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SITZUNG VOM 4. JANNER 1860.

Der Classe werden vorgelegt

:

Drei auf die philologische Preisfrage: „Über die Zeitfolge der

Platonischen Dialoge"— ausgeschrieben in der feierlichen Sitzung

vom 31. Mai 1858 mit dem Termin der Einlieferung bis zum 31.

Decemher 1859— eingegangene Bewerbungs-Schriften; und zwar:

Mit dem Motto

:

1. Sine iia et studio !

Nee tamen sine ira

nee sine studio

!

306 S. in Fol.

2. Milhov rsXsoTav svÜttvcov eldsv,

<&C xwxvof 7£Vo//£voc «TTO divdpou sk

8e\)8po)i /lezsp/srac xdi rduzTj növov

nleloxov napix^c roii; c^euTac<:. Olympiodorus, Vita Piatonis.

451 S. in 4.

3. Est quoddam prodire tenus, si non datur ultra.

162 S. in Fol.
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4 G. Valentinelli. Delie hihlioteclie della Spagna,

Vorgelegt:

Delle hihlinteche d e I l a S p a g n a.

Commentario di Gioseppe Valentinelli.

(Vorgelegt in der Sitzung am 19. October 1839.)

PARTE I.

Trattazioiie generale.

La trattazione delle bihlioteche della Spagna e ben, piü che

quella di altre regioni, importante per la storia non solo letteraria,

ma eziandio artistica di essa , sia ehe si riguardino nei loro principj

e incrementi, sia ehe nelle vicende eui furon soggette,

Incerte, a non dir favolose, son le notizie sulle bihlioteche

spagnuole al tempo della invasione romana, e peggio, della gota,benche

non possa negarsi, sotto a questa, Tesistenza di raccolte almeno

private di codici manoscritti che, come sacra cosa, furono, alTepoca

deir invasione araba, trasportati nelle montagne delle Asturie, ove

avea cercato un asilo Tindipendenza nazionale. Ai nnovi dominatori

venuti dall' Africa deesi la gloria dell'erezione di grandi bihlioteche,

in un secolo in cui fitte tenebre avvolgevano il resto d'Europa.

L'illustre Harun Raschid, quinto Califo degli Abassidi, al quäle ci

professiamo debitori della conoscenza de'principali classici greci, ne

istitui parecchie sullo scorcio del secolo ottavo, p«m, come notano

i cronisti , el (dimento de los sabios e instruccion de los que pre-

tendiun serlo. A lui deve il suo principio la biblioteca di Cordova,

cui forni di opere di scrittori arabi non solo, ma eziandio di classici

greci e latini, cosi originali come tradotti. L'impresa cominciata

dal padre fu con maggior fervore continuata da Abul Abas el Mamun,

che costrusse apposito edificio per collocarvela, dotö riccamente

come questa cosi le altre bihlioteche gia istituite nelle citta dipen-
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(leiiti, affidonne la dirczione a piü dotti del regno, i qiiali volle

s'occupassero nella versioiie delle migliori opere antiche. Pero le

bibiioteche arabo-spagiuiole non furono sollevate al niassimo grado

di splendore che alla meta del secolo deciino dal Califo Ommiadita

Alakemo II. In fatti ordinö egli la Irascrizione di tutti i codici mss.

che veniano a sua cognizione, ed invito con principesca miinificenza

alla Corte, divenuta una seconda Ateiie, uomiiii di profonde cono-

scenze scientifiche e letterarie, che lo storico Abi Baker Mohamed

Ben Khair porta al cospicuo numero di oltre SSO, contandone 150

di Cordova, 52 d'Almeria, 61 di Murcia, 25 portoghesi, 53 di

Malaga, oltre molti altri di Granata, Siviglia, Valenza. Propostosi a

scopo ch' essi avessero a coniporre opere di storia politica, ielteraria,

naturale, ingiunse ai rettori delle citta soggette di raccogliere notizie

sulle antichita locali e sulle origini delle famiglie, onde fossero age-

volati i lavori di quegli scienziati. Non e quindi meraviglia che, con

tanti sussidj, i manoscritti della Cordubense montassero al rilevante

numero.. di 600,000, e che il catalogo ne fosse redatto in quaranta

quattro volumi i): non e a stupire che nello stesso secolo decimo si

eontassero nella Spagna settanta bibiioteche, le piii famigerate delle

quali erano a Cordova, Toledo, Siviglia, Granata, Malaga, Valenza, e

air universitä araba di Madrid. I pochi ed incerti dettagli offertici

dagli storici contemporanei sulle bibiioteche arabo-spagnuole, non

ei somministrano che notizie frazionarie, le quali, in diffalta del piü,

giova accogliere. Mohamad Ben Raphat Alamuit sazidita trascrisse

nitidamente quantita di opere, che lascio, morendo nello stesso

secolo decimo, alla Cordubense. Aischa Bent figlia del Capitano

Ahmed, poetessa di Cordova, morta al principio del secolo unde-

cimo, lascio a' siioi eredi una ricca e scelta hiblioteca. AI Collegio

di Malaga legarono le proprie Mohamad Ben Edrid ßen Malek

Alcodai Aba Baker, illustre poeta portoghese morto nel 1349, e il

etterato Mohamad Ben Lebi Alkanani Aba Abdulla quasi contempo-

raneamente. E celebre la biblioteca del giureconsulto di Valenza

Abdalla Ben Haian Airuschi, de' cui libri nel secolo duodecimo

empierono i suoi eredi 140 sacchi. Godea pur fama a Toledo quella

del dott. Abilhagiag Giuseppe Ben Abi Isac Ben Nahmisch. Magni-

(Ica e di grande importanza letteraria fn quella di Granata, posse-

») V. Codice ms. di S. Loreii/.o dell' Escuriiile MDCLXVII.
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duta nel secolo duodecimo da Abu Jahia Abi Bakr, detto Metiiakel AI

Allah, alcuni dei cui codici conservansi ora all'Escuriale *). Percio

tanto piü dovrä strano sembrare che quegli inaprezzabili tesori del

sapere cosi oculatamente vegliati dagli Arabi dovessero la lor distru-

zione all'odio, all' ignoranza, ad uno spirito mal compreso di senti-

mento religiöse. Perche non si tosto le vittoriose arrni di Ferdinande

e Isabella Cattolici soggiogarono quegli stranieri dominatori, furono

gettati al fuoco migliaja di volumi, o per antipatia nazionale, o per

dimostrazione d'ostilitä, o perche si ritennero que libri tutti contrarj

ai principj religioso-morali, o perche furono creduti Alcorani. E

ben vero che molti ne furono trasportati in Africa ; che quei fra' Mori

che piü confidavano nel ritorno nascosero in ripostigli murati libri

che di tempo in tempo vanno tuttora discoprendosi; che la specula-

zione privata sottrasse all' irreparabile perdita una quantitä di que'

codici che ora riscontransi nelle biblioteche di S. Lorenzo dell'Escu-

riale, Nazionale di Madrid, Colombina di Siviglia, Capitolare di

Toledo. Ma e vero altresi, com'e increscevole il ricordarlo, che cinque

niila Alcorani furono abbrucciati in Granata *), per ordine di quel

Cardinale Ximenes, il cui nome resterä eterno nei fasti delle buone

lottere, per l'edizione della Complutense e 1' ai-ricchimento di due

biblioteche, del Collegio di S. Ildefonso e de' Francescani d'Alcalä

d'Henares; e vero che quella biblioteca de' Re Mori, custodita nel

reale palazzo deirAlharnbra, biblioteca di presso a 100,000 volumi, fu

data al sacco sulla piazza della Vtvarambla (ora della Costituzione) ;

e vero che Torquemada fece abbrucciare molti libri ebraici a Siviglia.

Contemporanee alle invasioni degli Arabi furono le biblioteche

che con pietosa sollecitudine aveano raccolto i Yescovi nei loro

palazzi, i Capitoli presso le Cattedrali, nelle sale de'monasteri gli

Abbati, sole meritevoli di essere ricordate prima del secolo decimo-

sesto. I quali pii e letterarj stabilimenti non e a credere mancassero

nei vasti tratti di paese dominati dagli Arabi, che nelle Spagne meno

si mostrarono avversi alla tolleranza religiosa. Opportune alla

'j Questi appunti furono tratti da note di codici arabi di S. Lorenzo, registrati da

Casiri in Bihliothecu arabico hispunu Esciirialensis ecc. II, p. 71, 83, 84, 138, 149,

162, 167, 2S8.

2) II diiig-ente indagatore Ford assiciira che furono 80,000: „Ximenes burnt at Gra-

„nada 80,000 Moorish volumes, under pretence that they were Korans." Travellers

in Spain. London, 1845, p. 3fS3.
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trattazione torna lo splendido doeumento arrecato dalT erudito Villa-

iiueva i)> donde rilevasi che Sisebeito II. Vescovo d' Urgel lega con

testainento 28. marzo, 839, opere sacre a parecchie chiese e case

monastiche. Altri documenti di donazioni ed acquisti saranno addotti

ove tratterrassi singolarmente delP origine e degli incrementi di

alciine di esse biblioteche. Giova infrattanto osservare che le fre-

quenti rivoluzioni politiche, cui da parecchi secoli fu data in preda

la Spagna, ci costringe pur troppo a non dar del passato che sem-

plici ricordanze, e queste lagrimose. Basta leggerne quanto, prima

della occupazione francese, ne sciivea il lodatü ViHanueva: „Son

„iunumerables los archivos y las bibliotecas que han perecido, ö han

„sufrido grandes extravios y perdidas por las discordias y guerras

„civiles. Auadense las guerras con los extraiios, las irrupciones de

„gentes barbaras, los incendios, los robos de los literatos avaros,

,,que han desflorado 6 disminuido insensiblemente estos depositos

„publicos de las buenas letras. Entre estas causas de la perdida de

„MSS. y Codices de ciertas comunidades puede seHalarse la faci-

„lidad de los prelados en deshacerse de ellos, vendiendolos 6 tron-

„candolos por libros mas usualts, en lo cual, aunque al parecer

„sirvan ä los domesticos, hacen un verdadero perjucio ä los extraiios,

„6 mas bien a la causa comun de las letras, constando que estos

„Codices solo sirven al publico, mientras se conservan en los archivos

„6 bibliotecas publicas"
»J.

Alle allegate cause di sperpero degli

archivj e delle biblioteche, alfre se ne aggiunsero e piii forti, alla

fine del secolo decimoquinto e al principio del decimosesto. II dis-

cacciamento dei Mori non solo porto seco la distruzione delle biblio-

1) Omissis „Propter aiumae meae reraedium do et concedo ad domum sancti

„Felicis venerabilis martyris Org-ello Expositum optinium Bedae in Liicam. Do et

„cuiicedu ad domiini sancti Saliiniini moiiasteriuiii , Expositum obtiiiium beati Aiii-

„lirosii in Lucara. Do et concedo ad domum sancti Aciseii Sentilias monasterium,

„iibi'um expositum beati Augustini contra haereses quinque. Do et concedo ad

„domum sancti Vincenti Gerre monasterium, Lectionarium obtiraum. Do et concedo

„ad domum sancti Felicis Manualem Toletanum , Lectionarium et vestimentum. Do

„et concede domne mee domum Virginis Maiie sancta Grata monasterium, iibrum

„expositum in Matheo. Do et concedo simiiiter domum domne mce Virginis Marie

„monasterium Aiaone Dihliotecam. Do et concedo simiiiter domum dnmne mee Vir-

„ginis Marie monasterium Turcona, libros duos B. Augustini de Trinitate." Viaj«

literaiio a las iglesias de Espana, t. X, p. 235.

2) L. c. t. IV, p. 96, 98.
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teche loro, ma eziandio raniiichihunento di molte spagniiole, daniio

conseguente di reciprocanza nella lotta.

Ne agli interessi delle biblioteche fu piü favorevole la succes-

siva scoperta deirAmerica. Lo spagnuolo che, nel corso ordiiiario

degli eventi, e inclinato per tempera d'animo alle tranquille abitu-

dini della vita domestica, fu scosso potentemente dal discovrimento

del nuovo mondo. Eminentemente cattolico si senti divorato dal

desiderio di convertire alle proprie credenze intere popolazioni

;

animato dallo spirito di Ventura, tutto a lui proprio quand'e posto

in azione, volle visitare quelle vergini terre; spinto dalFirrequieta

cupidigia di arricehire, corse dietro quell'oro che vedea in gran cojiia

scaricarsi a suoi porti. Quindi le frequenti emigrazioni degli eccle-

siastici, ch'erano allora quasi i soli rappresentanti del sapere, quindi

abbandonati i pacifici asili delle scienze e delle lettere, quindi gli

interessi comnierciali sedere in cima al pensiere di tutti, quindi que'

danni che cosi barbaramente attoscarono Tavvenire della Spagiia i).

Prime a sentirne la scossa furono le biblioteche delle cittä maritime,

alle quali, come gaiamente s'espresse un francese, piü que les bellen

lettres, tornano grate les lettres d'echnnge : condizione tultora pro-

pria di esse, dacche (eccettuatane Barcellona, la quäle per lo spirito

industriale, commercinle, letterario, potrebbe appajarsi alla nota

Ginevra) le loro biblioteche non meritano uno speciale riguardo.

Non e pero a credere che tutte fossero travolte in quel vortice.

Molte vescovili, capitolari, monastiche, beuche menomate per la non

curanza, furono in seguito oggetto di eure amorose di chi zelö

d'accrescerle; alcune private si formarono, specialmente con opere

procedenti dai dominj spagnuoli del Belgio, di Mllano, di Napoli.

Infatti nel secolo decimosesto noi riscontriamo fiorenti le biblioteche

della Universitä e di Antonio Covarruvia di Salamanca , del Collegio

maggiore di S. Croce e di Burgos de Paz di Valladolid, d" Isabella

la cattolica in Granata, di Pietro Ponce de Leon Vescovo di Piacenza,

di D. Francesco de Mendoza y Bobadilla Vescovo di Burgos, di

Antonio Augustin Arcivescovo di Tarragona, di Girolamo de Zuiita

cronista di Saragozza, del Collegio di S. Ildefonso e de' Francescani

d'Alcalä di Henares, della Colombina di Siviglia, dell" Ambasciatore

1) Molti furono e nazionali e straiiieii che alla scoperta deU'America attribuirono i

decadimento della Spagna.
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D. Diego Urtado di Mendoza, di Giovanni Paez di Castro, di Bonedetto

Arias Montano e di altri molti. Per altro il merito di rimettere in

onore le biblioteche devesi incontrastabilmente a Filippo II, il quäle

non ancora compinta la costnizione meravigliosa di S. Lorenzo delT

Escuriale, vi aperse una biblioteca, adoperandovi tutti que' mezzi

ch' erano in mano al dominatore di tanta parte di mondo. Quei mano-

scritti cui la carita patria avea consigliato, come s' e detto, a porre

in salvo dall'invasione araba, nioltiplicati dalPincessante opera de'

monaei, raecoiti dai vescovi e dai capitoli per istruzione del clero,

s' erano distribuiti ne'monasterj e nelle eattedraii de' regni delle

Astarie, di Oviedo, di Leon, di Castiglia. E fu appunto a que regni

che, dietro i suggerimenti di D. Giovanni Paez de Castro i), si rivolse

per eiö lo sguardo scrutatore di quel nionarca. Perche commettenck)

egii al dotto Ambrogio de Morales di visitare que' monasterj e quelle

eattedraii, e di prendervi nota de'Corpi santi, delle Reliquie, de'

Depositl de'Re di Spagna, de' cemelj preziosi che vi si conservassero,

aecennö.particolarmente a' codici manoscritti ed a migliori libri a

stampa^j. In quel viaggio, pubblicato piü tardi^}, l'autore vi

descrive brevemente le biblioteche de' monasterj e capitoli di Valla-

dolid, Palenza, Husillos, S. Zoyl de Carrion, Sabagun, S. Pedro de

Eslonza, S. Isidoro de Leon, S. Maria de Regia, Oviedo, Celanova,

Carracedo, S. Pedro de Montes, Astorga, la Espina, la Mejorada.

Or che uno degli scopi di Filippo II. fosse quello di arricchire

S. Lorenzo coi cemelj di esse, lo si rileva da ciö che vi si riscontrano

1) Memorial dato al Rey Phelipe II. (sobre bibliotecas) publicado por I). Blas Antonio

Nasaire (a. 1747). S. d

2) „Ambrosio de Morales nuestro cronista sabed , que por la devocion que tenemos aj

„servicio y culto divino y teiiiendo asi raisino relacion, que eii alg-unas de las

„dichas yglesias y inonasterios , y en otras partes avia libros antiquos de diversas

„profesiones y lenguas, escritos de mano e iiiipresos, rares y exquisitos, que eran y

„podian ser de niucha autoridad y utilidad, en que no avia avido el reeaudo y g-uarda

„que eonvenia y otro si veays y reconozcays los libros asi de mano coiiio de

„melde auiiguos, raros y e.xquisitos, que en las diclias yglesias y monasterios ay :

„y de todo hagays, y nos traygais muy jiarticiilaf relacion." .... „Madrid, 18. iiiayo

„de 1372." Morales Coronica de Espana. Alealä de Henares, iö77, o. 11.

3j IVöjV pur orden del Hey U. Phclipc II. u los rcyiius de Leon ij (iuliciti , ;/
priiieipiido

de Ästlirias, paru reconocer las reliquias de Santos, seplitcros reales y libros manu-

scrilos de las catcdrules y monaaterios. Dale ä Im coli iiolas, tun tu vida del aiitor y

con SU retruto el reiio P. Mro Fr. Enrique Ilvrez. .Madrid, Antonio Marin, 17ßö,

p. XXVl, 224. 40.
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alcuni di que" libri descritti, come pure se ne rinvengono delle

biblioteche de' Paesi Bassi, procuratigli da Arias Montaiio quando

recossi ad Anversa, per trattare eon Plantino dell" edizione della

Poliglotta.

Ne! secolo decimosettimo, aH'incremento delle biblioteche spa-

gnuole prende gran parte la nuova Societä de' Gesuiti. Ove coUe

generöse assistenze dei prineipi e dei privati, sapre una loro casa,

un noviziato, iin coUegio, ivi tosto si appiesta una biblioteca fornita

di libri nazionali e stranieri, perche estesa d'assai, fin dal secolo

antecedente, e la loro sfera d'azione. E il nobile esempio e seguito

da altri molti, onde il forastiere Jacob verso il 1640, enumerando

inolto incompletamente le biblioteche della Spagna <), ne conta

oltre cinquanta, fra le quali sedici a Madrid, sei a Salamanca, quattro

a Toledo, quatlro nell'Aragona, otto nella Catalogna.

Agli interessi delle biblioteche claustrali nocque la luiiga guerra

di successione scoppiata al principio dei secolo decimottavo; che le

memorie contemporance parlano d'incendj di edifizj ov'erano biblio-

teche, d'iterate depredazioni di libri fatte da" conibattcuti. Altro

motivo d'irreparabili perdite s'aggiunse nel 1767 la espulsione de'

Gesuiti. Benche le rieche lor biblioteche fossero legalmente desti-

nate ad accrescere quelle di istituti scientifiei, nuUostante molti di

que' libri, frodolentemente sottrati, o furono mandati fuori della

Spagna, o venduti a' privati, o deperirono perche nascosti senza

le dovute cautele.

Peggiori sorti pero apparecchiava alle biblioteche spagnuole il

principio dei secolo decimonono, perche alla guerra d'indipendenza,

guerra lunga, guerra ostinata, devono esse in gran parte la loro

devastazione, Nol crederanno i posteri che i barbari tempi d' Omar

si rinnovellassero nella luce dell'incivilimento europeo : que' volumi,

racchiudeuti il sapere raccolto nel corso di tanti secoli da' nostri

antecessori, furon visti gettarsi a letto di cavalli, a far bollire le

pentole nei campi militari, a compor cartatucce, nel che nazionali e

stranieri egualmente operarono. Arroge gli esemplari rimasti incom-

pleti, i libri che, in tanta commozione di spiriti, giacquero trascurati

c imputridirono in umido sito, o furono pasto alle tignuole; que'

pochi che, acquistati a vil prezzo da speculatori esteri, passarono

^j y. Traicle de plus heiles bibliuiheques. Paris; 1644, S"., |». 308—343.
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1

jid adornare le biblioteclie inglesi e francesi. Non taeclasi che M.

Esmenard fu incaricato dal govenio francese negli annil807—1808

di raecogliere a Madrid iiotizie e curiositä letterarie, ma, piü vero,

libri per la Francia; che lo spagiiuolo M. Antonio Conde troppo cor-

rispose al carico datogli di scegliere i migliori codici arabi per la

Parigina; che il Prof. Gustavo Hänel di Lipsia nel 1822 reco seco

dal siio viaggio preziosi codici giä spettanti a S. Lorenzo; che piii

tardi (1838) sottratti alla Spagna passarono nella Imperiale di

Parigi i Codici ivi registrati ai num. 2628—2632, 5956, 7814, 8165,

8ö4l; che nel 1847 il Dott. Heine portö dalla Spagna in Germania

23 MSS. di materie varie *)•

Higuadagriata I'indipendenza, parea che un miglior avvenire

frutto deila pace e de' buoni stiidj, s'apparecchiasse alle biblioteche

spagnuole, tanto piii che dal ritorno di Ferdinande VII. data la fon-

dazione della biblioteca, reale. In fatti il sopra nominato Hänel, visi-

tata a scopo bibliografico la Spagna nel 1822, vi riscontrava sot-

tratte alla devastazione alcune buone biblioteche, sendogli impedito

l'accesso ad altre dal bollore della guerra civile. Piü, fondatesi in

parecfhie cittä del regne accademie di medicina e chirurgia, dette

de Reinu, l'anno 1830, vi si aggiunsero scorte di libri, che incre-

mentale in segiiito ebbero bibliotecarj -). Ma fu quello un breve

periodo, quäle lo sfavillare d'una meteora. Tolti col ferro e col

fuoco gli Ordiiii religiosi maschili, le loro biblioteche furono incame-

rate, e con decreto reale 25 luglio, 1835, devolute agli istituti

scientifici ed artistici ^). Cosi avesse quella superiore ordinazione

*) V. Scrapeum. Zeitschrift für Bibliothekswissenschaft tlc. Leipzig, 1840— 1839,8".,

ann. VUI, p. 78—80.

-) Leggunsi i loro iiomi nella Guia de forasleins en Madrid^ para el ano de 18S2, cioe

Barceilona — Giuseppe Emanuele de Capdevila.

Corogna — Giuseppe Viiar.

Granata — Emanuele San Bartolome Granja.

Mui'cia — Torainaso Garceran.

Palma di Mallorca — Antonio Gelabert.

Saragozza — Vicenzo Lasera.

Siviglia — Serafino Adame.

Valenza — llamon Nogueri..

Valladolid — Vittoriano Diez Marlin.

3) „Los hienes , ventas y efectos de ciialqiiier elase (|ii'e posean los monasterios y oon-

„ventos que deban quedar soprimidos, se aplican desde luego :i la eslinciuii de la

„deuda publica ö pago de sus reditos Se esuepluitii con todo de est» aplica-
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sortito immediatamente il suo effetto ! Perö, duole il dirlo, fu tale

provincia in cui fra la legge e raggiiidieazione ali'istituto eorse Pin-

tiTvallo di dieci anni, iie' quali il nunu'ro complessivo di 130,000

volumi dato da' cataloghi si ridiisse a poco piü elie 30,000; in piii

che iino stabilimento ho veduto io stesso putrefarsi i volumi o sni

pavimento della sala della biblioteca, o ammonticcliiati in una cliiesa

annessa. Di tali fatti per se iniperdonabili, ora assai rari, il severo

Ford vorrebbe troppo aggravarne la natura indolente dello spagnuolo,

meno sensibile ai puri godimenti delTintelletto i). Pare invece se ne

debbano rintracciare altrove i motivi. In base alla legge teste rife-

rita, ciascuna delle 49 provincie in cui per decreto reale 30. noveni-

bre, 1833, fu divisa la Spagna, ebbe la propria biblioteca, forniata

dalle singole dei conventi soggetti. Nelle cittä universitarie Madrid,

Barcellona, Siviglia, Granata, Valenza, Santiago, Salamanca, Valla-

dolid, Saragozza, Oviedo, o furono compeiiotrate in quelle dell' uni-

versita, o si tennero separate, secondo le circostanze locali. A queste

ultime il governo assegnö un convento , che, per le iiigiurie dei

tempi e degli uomini, e per lo piü in pessimo stato di conservazione.

Ove colle biblioteche si collocarono gli istituti di segnnda ensenanza,

furono a quelle cedute le stanze peggiori. Qui era insufficiente lo

spazio, qua mancavano gli armadj, la si coiisegnarono al bibliote-

cario libri giä deperiti, opere incomplete, volumi slegati. Cosi non

s'atvessero aggiunto a un conscienzioso impiegato motivi ben piü

scoraggianti ! Le dotazioni a carico delle casse provinciali, assai

tenui e talvolta non pagate che in parte; il bibliotecario retribuito

poveramente, assistilo da un solo servo e, chi M crederebbe! amovi-

bile, secondo il cambiamento de' Ministri, onde gli imbarazzi e l'in-

certezza della posizione rendonlo disamorato della scienza propria.

Ma nel 1849 un' ordinanza reale in data 24. decembre, propo-

neva una riordinazione generale delle biblioteche 2). La misera con-

diziono dei bibliotecario era nel 1856 rappresentata da! Ministro di'l

„cion los archivos, bibliotecus, piiituras y demas eiiseres que ((ucdeii sei" iililes ä los

„institutos de ciencias y artes."

^) „Tlie Spaiiiards, like the Orienlals, iiever were collectors or coiiservators, nor ever

liad any keen reliesli or percfiptioii of inallers of tasle and intcllecliial eiijoyiiients •

they are to modern nations wliat the old Romans were to tlie (ireeksoldiers, con-

querors, and coloiiists, latliei tlian ciiUivators ol elegance , arl, faiicy aiid eslethic

enjoyinents." 1. c. p. 140.

2j V. ßoletin biblioyrafiio espuiiol 1H30, p. 39—42.
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Fomento Claudio Muyano Samaniego alla Regina, cui proponea pure

i mezzi opportuiii a rimetlerlo nella pubblica stiina ^j. Perö la

i'ifornia totale delle hiblioteche data solamente dal 1858, nel qnal

anno il Marchese de Corvera Ministro del Fomento presentö a Isa-

bella II. il rapporto 17. luglio, che comineia: j,Hace tiempo que

„esta reclamando la opinion publica una reforma general de los

„arcliivos y bibliotecas del reyno." In quel giorno istesso la Regina,

d'accordo col Consiglio de'Ministri, emano il decreto, le cui deter-

niinazioni possono ridursi alle seguenti: 1. Le hiblioteche siano sog-

gette alla Direzione dell" istruzione pubblica; 2. Siano aggiudicate

ad un istituto di pnbblico vantaggio quelle che non ehbero ancora

una destinazione; 3. Ripartizione ed uso loro; 4. Dotazioni; ö. Ne-

cessaria coinpilazione d' im regolamento; 6. Si formi una giunta

superiore direttiva, composta di un presidente od otto membri

;

7. Atlribuzioni di questa ; 8. Corpo degli archivisti-bibliotecarj eretto

in faeolta; 9. Diritti dei membri di questo corpo; 10. Concorsi;

11. Inamovibilita dall' iinpiego ^). Ora e da desiderarsi che le gene-

röse disposizioni del governo non rompano contro alla trattazione

pratica di esse; che gli animi, tolti a poco a poco dalle violente

agitazione politiche, s'affezionino a' buoni studj; che le camere di

lettura siano piü frequentate s). Ad ottenere piii eflicacemente l'in-

tento, il governo favori Taccorrenza alle hiblioteche collo stabilire

'
) „Convien reducir su personal cientifico (delle hiblioteche) a lo estrietamente nece-

„sario, para que los niuchos no embarazen y entibien a los pocos celosos y activos

:

„remunerarlo decorosameiite, estimulaiio coii premios anuales y extraordinarios ä

„veces, ganados siempre en eoncurso, y con surno tino adjudicados; exigir de el

„periodicamente eiertos y determinados trabajos en beneficio de la bihlioteea y de su

„institucion, y por ultimo disponer lo conveniente paia que sus cargos se provean

„en personas calificadas en la repuhlica de las letras , de vastos conocimientos
; ya

„en la antigua y moderna litcratura, ya en las artes y ciencias; doetas en las lenguas

„sabias , de notoria aplicacion y laboriosidad
, y de intachable conducfa. Circum-

„stancias tales sera'n los unicos titulos para ohtener y conservar tan honrosos desti-

„nos, quedando al cuidado del gobierno allanar el Camino, ä fin de que un diu tengan

„las plazas de hibliotecarios y oficiales la inamovilidad apetecible.«

2) W. Boletin oßcidl del Ministerio de Fomento. Madrid, 1838, t. XXVII, p. 210—214.

*) „Noii sine quodam animi dolore commeraorare possuin , bililiothecas ah Hispauis

ipsis ita nunc negligi, ut, cum iter per üispaniam facerem, solns semper lere in l.ih-

liothecis essem." //««e/ Catalogi librorum mss. qui in hibliothecis. r.alliae, Helvetlae,

Belgii, Britanniae M., Ilispaniae ecc. asservantur. Lipsiae, 1ö:!0, col.!»!«. 1/autore

notava nel 1822 ciö ch' ebbi agio di riconfermare nel 1858.
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un doppio premio annuale i). presso la Biblioteca nazionale, da

aggiudicarsi ad opere bibliografico-biograficlie. II primo premio fu

riportato nel gennajo, 1858, dal Professore di botanica di Madrid,

D. Michele Colmeiro, per Topera: La botanica y los botanicos de

la peninsula hispano - lusitatia. Estudios bibliograficos y biogra-

ficos. Madrid, 1858, p. XII, 216, 4». Nel genuajo, 1859, fu giä dato

il programma pei premj da conferirsi nel deeembre prossimo 2).

AUo zelo governativo assoeiossi quelle di Corpi partieolari, di

Accademie, di Societä di ricreazione. I bibliotecarj delJe Capitolari

che a taluno provveduto di commendatizia ministeriale soleano eon

mal garbo rispondere: „Ni el gobierno civil ni ecclesiastico tiene que

„hacer en nuestra biblioteca", ora accolgono con prevenienza volon-

terosa il forastiere. Nel 1850 il direttore della cavalleria spagnuola

D. Giuseppe de la Concha ordinö l'erezione dl biblioteche presso

tutti i corpi da lui dipendenti. Fatte poche eccezioni, i direttori delle

provinciali si studiano a gara di dar ordine alle biblioteche; di appa-

recchiare i cataloghi tanto alfabetici quanto categorici; di agevolare

l'uso dello stabilimento al lettore.

Ora, prima di dar mano alla trattazione speciale delle biblio-

teche spagnuole, cioe di quelle ch' ho io stesso esaminato, che

furono dettagliatamente da altri descritte; dirö della loro odierna

costituzione, dell'uso che ne fu fatto, di quelli che ne scrissero.

II carattere eminentemente religioso degli Spagnuoli, a' tempi

andati, cosi restö improntato su d'ogni istituzione, per quanto seco-

1) y.Decreto organico y reylamento de la biblioteca nacional. Madrid, 1857, 8*., tit. XV,

art. 102—110.

2) „Uno premio de 8,000 reales, vn. al autor, ya pertenezea 6 no a la biblioteca, de la

„coleccion mejor y mas numerosa de articulos bibliografico-biograficos, que no han

„de bajar de 30, relativos a' eseritores espanoles, cuyos articulos habra'n de ser ori-

„ginales, e contener datos nuevos e importantes respecto a eseritores ya conocidos

„que fig-uran en nuestras bibliografias, indicandose, tanto eu uno como en otro caso,

„las fuentes de donde se hayan sacado las noticias a que se refieran los mencionados

„articulos."

„Y otro de 6,000 reales vn. para la persona de dentro 6 fuera del estabiiciroiento

„que presente en mayor numero y con superior desempeiio inonografias de literatura

„espanola, 6 sean articulos bibliograficos de un genero, como un catalogo de obras

„sin nombre de autor; otro de los que han escrito sobre un punto 6 ramo de histo-

„ria, sübre una ciencia, sobre artes y oficios, usos y costumbres y cualquier trabajo

„de indole analoga, entendiendose que estos trabajos han de ser asiroisnio originales

„6 contener gran numoro de noticias nuevas y no publicadas hasta ahora acerca de

„la materia, bleu literaria, bien cientilica, sobre que verse la monografia."
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laresca ella sia, persin sulla lingua, che la partita de' libri sacri e

dovunque la predominante : a renderla eccedente s'aggiunsero le

provenienze de' libri da' monasteri soppressi. Gl! antichi fondi non

mancano di opere originali italiane, importatevi dagli stretti rapporti

politici e eommerciali *) eolla nostra penisola. Nei tempi a noi piü

vicini i Franeesi son quasi gli unici importatori di libri s); tanto anzi

si estende la loro influenza che i testi scolastici delle stesse Univer-

sita sono versioni dal francese. Le biblioteche del niezzo giorno non

mancano di libri a penna ed a stampa arabi e turchi, o portativi

dai missionarj, o introdottivi dalla necessitä di conoscere quelle

lingue, atteso i rapporti frequenti coU'Africa e la custodia dei pre-

sidj spagnuoli. Quasi tutte sono provvedute dell' indice alfabetico

de' libri a stampa, compilato perö cosi che gli anonimi si registrano

sul quaderno ultimo, o in un volume a parte; procedimento logico,

cui e da preferirsi, per la prontezza dell'uso, quelle d'inserire le

opere anonime nel corpo dell' indice por upelidos, sotto il primo

nome comune loro: Collezione, Cronaca, Dissertazione , Enciclo-

pedia, Raccolta, Saggio, Storia, Vita ecc.

Riserbandomi a parlare nella seconda parte, dell" uso di alcun

singoli manoscritti, mi permettero poclii cenni sulle collazioni di

alcuni da parecchie biblioteche. Una delle grandi opere, alla cui

pubblicazione si associarono in Ispagna cospicui ingegni, fu la rac-

colta degli scritti di S. Isidoro di Siviglia s), per cui furono presi

ad esame molti codici della penisola. Chi perö spinse aA'anti gli studj

intorno a questo Padre spagnuolo, fu alla metä del secolo scorso, il

Gesuita Andrea Buriel, bibliotecario dell' allora Reale di Madrid, che

raccolse quante puö riferirsi alla collezione dei Canoni dell' antica

chiesa spagnuola, dallo stesso *), avendone Carlo Santander posses-

^j I dotti Giroiamo Zurita e Antonio Augustin attestano passim neUe loro opere di aver

acquistato nel porto di Bareellona , a bordo de legni veneziani , libri grnci e latini

stampati a Venezia.

2j Tre libraj in Bareellona son forniti di soli libri franeesi.

3) D. Isidori Uispalensis opera , Philippi II. iiissu ex vetustis exemplarihus emendata

(a Joanne Grial) , nunc demto diliijentissime correcta atque uliqnibus opuscnlin ap-

pendicis loco aucta. Matriti, typ. Barth. Ulloa, 1778, vol. II, fol.

•*) Vera et genuina collectio vetermn cunonum ecclesiae hispanicae, a Diuo Isidoro Uispa-

lensi Metropolitana adornata et ad mss. codieum venerandae antiquitatis fidem exacta

et castigata. MS. vol. IV. fol., ora conservato alla Reale di Bruxelles.
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sore del manüscritto pubblicato il proeniio *), perclie admonitus

novam beati Isidori opertim editiofiem in Italia parari 2) ; nel qua

proemio a p. 5—26 leggesi la Recensio codicum mss. canonum col-

lectionis Isidori Hispalensis Episcopi in bibliothecis hispanici

asservatorum. A molti codici del celebre Fuero-Juzgo furono pur

rivolti gli studj nella penisola, specialmente dairAccademia Reale

spagnuola che pubblicollo nel 1815 s). Dalla stessa fönte trasse

brani inediti di storia ecclesiastiea G. Heine *). II prof. Gustavo

Hänel avea molto prima dato notizia dei nianoscritti di giurisprudenza

romana esistenti nelle biblioteche delf intera penisola iberica s);

come di quelli in cui riscontransi appunti di storia tedesca serisse

dettagliatamente il paziente Knust ^), dalle biblioteche nazionale e

delTuniversitä di Madrid, di S. Lorenzo dell'Escuriale, Colombin

di Siviglia, arcivescovile e capitolare di Toledo, di S. Miguel de los

Reyes, delPuniversitä di Valladolid. Quasi contemporaneaniente l'ope-

roso M. Gachard trasse dalle bibliotecha nazionale, deU'accademia

di storia di Madrid, e di S. Lorenzo dell'Escuriale preziosi docu-

menti per la storia del Belgio '').

Benche non manchino descrittori delle singole biblioteche, come

avrassi motivo di osservare, pochi assai sono quelli i quali ne abbiano

*) Praefatio historico-critica in veram et genuinam collectionem veterum canonum eccle-

siae hispanae a Divo Isidoro Hispalensi Metropolitano , Uispaniarum Doctore , pri-

mum, ut creditur , adornatum , consequcntihus deindc saeculis ab hispanis l'atrihus

auctam, e plurihus mss. codicibus vencrandae untiquitatis, Toletanis nempe , Seuria-

lensibus, Rivipallensibus, Gerundensi, Cordubensi , Urgellensi et aliis erutam , et ad

eornm fidem custiyatu»i , studio et opere Andreae Burriel Soc. Jesu , quam accurufis-

sitnc gyCScriptam, furiantibusque lectionibus ornatam possidet Carolus de la Sernu

Santander , bibliothecae publicae Brujcellensis custos. Bi-uxellae, typ. Arinandi

Gaborria. ann. VHI, p. XIV, 130, 8"., con tavola contenente sag-g-i dei codici di

S. Lorenzo, Gerona, Urgel, Toledo, Alcalä d' Henares , Palenza.

') S. Isidori Hispalensis operu. Rotnae, 1797— 1803, vol. VII, 4<*,

3) V. descrizione di questa biblioteca.

*) Bibliolheca anecdotorum seu veterum monumentoriim ecclesiasticorum collectio novis-

sima. Ex codicibus bibliotliecarum hispanicurum colleyit , descripsit , disposuit et

edidit Gotth. Heine. Pars I. Monumenta regni Gothurum et Arabum in Hispania.

Praefatus est M. J. E. Volbediny. Lipsiae, T. 0. Weigel, 1848, S».

5) Verzeichniss der Handschriften des römischen Rechts in Spanien tmd Portugal,

Leggesi in Leipzig. Literatur-Zeitung, 1828. Intell. -Blatt, p. 2178—2181.

Ö) V. Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde. Frankfurt a. M. 1843,

t. VIII, p. 131—134, 244, 768-822.

) Lettre ii la Commission rogule d'histoire, sur les dovuments concernants l'hisfoire de

la Belyique, qui existent dans les hibliolheques de Madrid et de l'Escurial. Bruxelles,

Hayez. p. 87, 8«.
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tratfato generalmente. Alcune preziose memorie ne lasciö sparse nel

suo viaggio *) D. Antonio Ponz : colui perö dal quäle era da atten-

dei'si un'informazione Cünipiuta di esse e rinfaticiibiie Giaeoino

Villaniieva, il quäle non avria maneato a tal desiderio se opportun!

collaboratori l'avessero assistito nella grand' opera ^^ linnitata a poco

piü ehe la Catalogna 3). Grande apparecehio di notizie sulle biblio-

teche spagnuole era in dovere di comunieare D. Antonio Gii de

Zarate nelT opera sulTistruzione*}, dacche corne impiegato superiore

del Ministero del Fomento, da eui quella dipende, potea official-

mente rittrarne le piü miriute informazioni. Se non che le Offerte

notizie son eosi povere, cosi inesatte, da doveine altamente mera-

vigliare. Tace infatti l'autore delle piü iniportanti di Madrid, non

ne indica piü che dicci nel resto della Spagna, riduce ad otto le

dieci unirersitä esistenti; indica a Valladolid due biblioteche, dell'

Universila e del Collegio maggiore di Santa Cruz, mentre e la sola

deir universitä deposta in quelT antico collegio. Fra gli esteri ne

scrissero molto superficialmente Laborde 5), Bory de S. Vincent «),

Hänel'), Heine»), Vogel 9), Hoffmann i»), Petzoldtii). Edward 12),

*) Viage de Espana en qiie se da noticia de las cosas mas apreciables y dignas de

saberse que hay en ella. Madrid, 1788—1794, vol. XVIII, 8».

2) Viaje literario ä las iglesius de Espana. Madrid— Valencia, 1803— 1822, vol. XXII, 80.

3) V. biblioteche di Valenza e Catalog-na.

*) De la iiistruccion publica en Espana. Madrid, imprenta del collegio de sordo-mudos,

Madrid, 183Ö, vol. III, 8».

5) V. Itineraire de VEspagne. Paris, 1808, vol. IV, 8«. — Ivi, 1827—18,30, vol. VI, 8«.

••) V. Guide en Espayne. Paris, 1827.

') V. Catalogi librorum ecc.

S) V. Serapeiim, ann. VH, p 193—204; VIII, p. 81—95. 103—122, 285—287.

^) V. Literatur früherer und noch bestehender europäischen öffentlicher und Corporu-

tions-Bihliotheken. Leipzig-, 1840, 8"., p. 472—483. Serapeunu ann. VII, p. 94—96>

234—236; Vlil, p. 161—172, 273—283; XI, p. 97— 101.

1") V. Serapeiim, ann. XV, p. 296—301, 305—312.

1*) V. Anzeiger für Literatur der Bibliothekswissenschaft. Dresden und Leipzig-,

1841—1839, 80.; — ann. 1840, n. 13, 13; 1843, n. 301, 380, 387; 1844, n. 436,

614, 615; 184!}, n. 283, 286, 394; 1846, n. 200, 204; 1847, n. 2, 5, 39, 194,

193, 337; 1848—49, n. 20, 33, 32, 98, 122, 230, 231, 233—233, 783, 798.

802; 18S0, n. 40, 104, 390, 739; 18S2, n. 330, 1338; 1SS4, n. 4, 6, 272, 274.

306, 738, 912, 933, 1011, llOZ; 18SS, n. 268, 462, 463, 721 ; ISm, d. 85, 327;

18ÖT, n. 237, 670, 1066, 1096, 1304.

lä) A Statistical View of the principul public Libraries nf Europe and America. Hg Edward

Edwards, Esq. of the British Museum. Third Edition correcied , luith udditional

tubles, and illustrative plans. London, by Hansard, 1849, p. VI, 48. L'autore da

Sit/.l. d. phil.-hlst. Cl. XXXIII. Bd. I. Hit. '4
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dal quäle ultimo molto probabilmente fu toUa A List ofthe present

libraries of Spahi^}. E perciö che quantunque straniero al paese e

alla lingua, mi sobbarcai al non facile compito di dar conto di quelle

biblioteche, dacche reggevami la fiducia che la dimora colä di piü

mesi, la circoscrizione della materia trattata, le ripetute indagini

fatte sui luoghi, la spontaneitä oiule i Preposti accorsero alle mie

ricerehe, avvebbero agevolato il lavoro. E m'erano eccitamento ad

imprenderlo l'appoggio graziosamente offertomi da quell' Inviato

straordinario e Ministro plenipotenziario austriaco Conte Carlo

Alberto Crivelli, presso il Ministero del Fomento, non che le oppor-

tune indicazioni statistiche portenii da quel Segretario generale Sig.

Peiieranda; i quali cosi obbligarono l'animo mio ch' io godo di atte-

star loro pubblicamente viva riconoscenza.

E ben vero che non tutte le biblioteche della Spagna furono da

nie descritte, dacche la lentezza dei viaggi e i pericoli che li accom-

pagnano non mi permisero di tutta percorrerla : arroge che il nord-

ovvest, eccettuatene le provincie hasche, rimase cosi addietro nella

civilizzazione, che occorrono ad affrontarlo pienezza fiorente di

gioventü e indurate abitudini, D'altronde assicurato che le biblio-

teche omesse sono le meno importanti, io ardisco dare in luce il

prodotto de' miei studj, persuaso che chi mi succederä nel lavoro,

vorrä compiere le lacune, emendare gli errori, e dare all' opera uno

svilluppo maggiore.

PARTE II.

Trattazioue speciale.

MADRID.
Madrid e la Capitale d' Europa che prima, dopo Parigi, apra

agli accorrenti un maggior numero di biblioteche. Ned e questo suo

vanto recente, che di molte andava gloriosa anco a'secoli scorsi. Nel

diecesettesimo il Carmelitano Luigi Jacob vi enumerava la biblioteca

ehe D. Caspare de Gusman avea formata nello stesso Palazzo Reale,

notixia d; ventisette biblioteche della Spagna, che contengono complessivamente
711,050 volumi.

»J Leggesi in Aorton's lilerary Gazette and PubUshers Circular. New-York, 18ö3, p. 168,
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come Ministro di Filippo IV. i). quelle di Velasco Coiilestabile di

Castiglia, di Loreiizo Ramirez de Prado, di Enrico Ammiraglio di

Castiglia, di D. Pietro di Toledo, di D. Asan de Ribera Duea di

Alcalä de los Ganzules, di D. Pietro Pacechos, di Ortensio Feiice

Pallavicino deirOrdine de'Trinitarj, di D. Vicenzo Turtureto Siciliano,

dei giureconsulti Girolamo Camargo e D. Pietro Nogueroa ^), dei

Gesuiti, Carmelitani, Domenicaiii, Francescani, Agostiniani 3). Nei

secolo successivo si ricordatio con onore le biblioteche Reale, degli

Infanti D. Gabriele e D. Luigi, dei Duchi deirinfantado, dei Conte

Duca d' Olivares*), dei Diica d'Ossuna, dei Duca d'Alba*), dell'

Accademia Reale delle Storia, dei Benedettini di S. Martin o
«), dei

Carmelitani Scalzi ^), dei Mercenarj, di S. Filippo il Real 8), di D.

Emanuele de Roda y Arrieta, di D. Emanuele Lanz de Casafonda,

dei Marchese di Benameji, dei Consigl. Aulico D. Agostino de Mon-

tiano y Luyando, dei Conte di Villaumbrosa, di D. J. L. Cortes e di

molti altri. Le turbolenze incessanti, nemiche a' buoni studj, assai

influirono sulla dispersione della maggior parte, ma frattanto parec-

chie altre ne furono fondate che promettono un prosperoso avvenire.

») „Sit ne nobilis ea bibliofheca, quam in eodera regio palatio habet ejusdem Regis Phi-

„lippi intimus, excellentissimus Caspar de Gusnrian , Comes de Olivares, Dux de Sun-

„lucar ece. inde intelliges quod in tanta commoditate augendi palrimonii sui, vix

„uUius rei, quam maioris in dies integritatis ac plurium librorum voliierit esse ditior."

Clementis Claudii Musaei sive bibliothecae tarn privatae quam publicae instruetio.

Lugduni, 1633, 40., p. 38; e a p. 280: „Is enim (Caspar de Cusman), sive niime-

„rum, sive delectum optimorum omnis generis librorum consideras, bibliotbecam

„habet plane visendara, plane eximiam , estque eins in dies loeupletandae studio-

„sissimiis".

*) Costretto ad espatriare, gli fu confiscata la libreria.

3) V. Traicte p. 313—320.

*) A questa biblioteca, giä lodata dal demente, appartenevano : a. l'opera di Diego

iVIason de Valera : Cronica de algunos Beyes de CastiUa , desde el Rey D. Sancho el

de Lamora; h. Cronica de la (mtiyüedad de Franciu ; c. Lihro de los linages.

*) .,Tenemos memoria de la quema recentisima de la biblioteca de MSS. dei Duque de

„Alba en la casa nueva Junta al Prado." Villanueva. Viaje, vol. IV, p. 97, 98.

6) Hänel vi risconlro prima della soppressione , 11,000 volumi. Fra pochi codiei era

molto apprezzata la Cronica di Enrico 111, scritta da D. Diego Lopez de Ayala.

'') Fi'llSnel vi avea riscontratn 13,000 volumi.

8) Nel convento di S. Filippo i' Real mori l'anno 1773 Enrico Florez seltiiageuario,

l:isci;iiido alla c^isa i suoi nianoscritti e uiui splendida biblioteca. II Generale francese

Belliard uel 1808 riilusse la t-hiesa ad uso di stalla, e fias.se doppio vantapgio dai

iibri dei Florez, componendone letti per le tnippe e lacendo bollir le mannite da

canipo. Cüsi riferisce linglese Ford in Travellers in Spain, p. 797.

3'*
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Biblioteca Nazionale.

Maria Anna d'Austi'ia, protettrice de' biioiii studj, avea nella

lunga tutela del (iglio Carlo II., Re di Spagna, formata a poco a poco,

con acquisti incessaiiti, una copiosa ])iblioteca, perciö detta de la

Reina Madre. Succeduto il ramo Borhonico, Filippo V, col nobile

intento di i'ender d' iiso comune quel letterario deposito, lo tolse

dalle torri dell'antico alcäzar (Palazzo Sovrano) ov" era custodito, e

collocollo r anno 1711 in apposito edificio prossimo al Palazzo Reale,

aggiungendovi i pioprj libri che avea seeo portato di Francia. Da

principio fu affidata al Confessore del Re, Pietro Robinet Gesuital

quella allor chiamata libreriu Reale, ehe, aperta al puhblico nel

1712, fii sino al 1755 retta sempre da'Gesuiti, Confessori del Re,

col nome di Direttori.

L'anno stesso deH'apertura s'accrebbe questa col munifico

legato della libreria delFarcivescovo di Valenza; ma a procurarle un

mezzo durevole d'incremento, un Decreto Reale del 1716 obbligo le

tipografie dello Stato a presentarle un esemplare d' ogni stampato ;

stabilitisi in questo stesso anno i fondi pel decoroso pi-ovvedin)ento

di un bibliotecario maggiore, di quattro bibliotecaij e di quattro

amanuensi. Vi si aggiunsero in seguito la ricca libreria del Cardinale

Giuseppe Archinto (m. 1712), acquistata in Roma per ordine di

Carlo III, il quäle donolle pure gli splendidi disegni delle grandiose

costruzioni di Caserta, le opere illustranti gli scavi d'Ercolano, ed a

parecehie riprese fornilla di codici tolti dalF Escuriale i)- A quel

munifico Principe favoreggiatore de' buoni studj deve pure la biblio-

teca il proprio Statuto 3) proposto da quel dotto bibliotecario D. Gio-

vanni Santander, in un rapporto officiale, che conservasi mano-

scritto nella biblioteca de' Duchi di Borgogna a Bruxelles 3), e il

catalogo de' mss. greci, di cui parlerö piii sotto. Perö l'arricchi-

mento maggiore della biblioteca , segnatamente in buoni codici

1) Molti sono descritti nei catalogo d'liiarte, del 1769. I diecisette latini e spagnuoli

dell' Arcivescovo di Tairagona Antonio Augiistin , fra' quali alcuni original; , che

ora conservansi nella IS'azionale, appartenevaiio incontrasfabilmente a S. Lorenzo

deir Escuriale, benclie non possa affermarsi se vi fossero tiasferiti sotto Carlo lU.

o il SUD successore.

2) Constitucionrs de la Real biblioteca, iiuuidudas pnr el Hey Carlog 111. Madrid.

1762. 4«.

3) V. Bibliotheou HultcniKHii, t. VI, p. 26S.
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matioscritti, avvenne sotto il reg^iio di Csirlo IV, il quäle non solo

acquistö e doiiolle la libreria d'Ignazio Masqiiiz, ma eziandio vi depose

niolti codici nianoscritti, presi e da S. Lorenzo delT Escuriale e da

altre capitolari e nionastiche della Spagna.

Ma al principio del riostro secolo, doveaiio esserle avverse le

sorti, dacche distrulto nel 1809 il palazzo che contenevala, furono

i libri per ordine di Giuseppe Napoleons trasferiti al monastero della

Trinitä, deiubati in gran parte, usati da amici e nemici per avvol-

gere fuochi artificiati e cartatueee. Ricomposfe iin cotal poco le

misere eondizioni della penisola, tu la bihiioteca, nel settembre dell*

anno 1819, di lä trasferita e decorosamente collocata nel palazzo

deir Ammiragliato, per ordine di Ferdinando VII. il quäle nel giugno

deir anno 1826, trasportolla definitivamente nelT odierno edifizio, da

liii a tale scopo aequistato presso la Plaza de Oriente, al che fu

forse determinato dalla rilevante giuuta della libreria del Deputat©

Navarro, acquislata nel 1823. Parte non tenue d'accrescimento

formarono hei 1835 le biblioteche dei monasterj soppressi delle pro-

vincie, e posteriormente la sequestrata deirinfante D. Sebastiano, i

mss. d'uno dei Coilegj maggiori di Salamanca, gli acquisti recenti

della libreria di D. Giovanni Nicolö Bohl de Faber i), ricca d'opere

antiche; e della raccolta di novelle spagnuole fatta dal Sigr. Maestre.

Da qualche anno il Duca di Veragua presento alla Nazionale alcuni

preziosi autografi di Cristoforo Colombo, da ciii procede quella

famiglia.

Primo a tar conoscere nel secolo scorso la biblioteca fu Gio-

vanni Iriarte^), che nel solo volume pubblicato descrisse cento venti-

cinque codici greci, p. 1—S03, aggiungendo una dettagliata espo-

sizione dei molti lavori manoseritti di Vincenzo Marineri, Bibliotecario

di S. Lorenzo dell' Escuriale, acquistati quasi tutti nel 1768 per la

ij Uuesto erudito raccog;litoie , Console delle cittii anseatiche in Cadice , avea legal» i

suoi liliri al Seiiato d" Ambiiigo. Interrogatane l'Accademia Reale della Storia nel

1839 dal Governo spagniiolo, per la convenienza. o meno, dell' estradi/,ione , pare

iie rispondesse sibilliiiameiite. V. Navarrete. Discorso leido a la acadeiiiia ece.

1841, p. ö.

"•^) Hei/iae bihliotecae Matrilensis Codices yraeci mss. Jounnes Iriarte ciitsdem custos,

maniiscriptonnii tiii/suro n(im pracpositus , idemqur Rcr/is interpres infimiis r.rciissif,

rfcensidf, notis, indirihus, nnccdotis pluribiis evulyutis illustravit opus rryiis auspi-

ciis et siniiptihus in Iticcni edili/m. Volumen })riii.s. .Mati'ili, e typ. Autoiiii l'erez de

Solo, 1769, p. XVIll, i>79 f.
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Reale di Madrid, p. S03— 879. Appartenetiti la piü parte alla

raccolta di Costaniino Lascari portata in Italia dopo la presa di Costan-

tinopoli, adornarono l'insigne biblioteca di Giovanni Francesco

Pacheco y Mendoza Duca d'Uzeda, Vicario di Filippo II. in Sicilia

prima di passare alla Matritense. Se deve credersi a qiianto e rife-

rito nella vita d'Iriartei), morto questi (23. ag. 1771) poco dopo

la stampa del primo volume, 11 figlio del fratello Bernardo presento

)] secondo giä apparecchiato alla pubblicazione, al bibliotecario San-

tander, il quäle rifiutandosi di apporre il nome dell' autore sul fron-

tispizio, restituiilo al nipofe cbe insisteva su tal condizione. A'nostri

giorni la continuazione fu promessa dal Miller 3).

Alla collezione dei codici greci va riunito nelle sale dodicesima

6 tredicesima dello stabilimento un buon numero di codici latini cbe

contengono opere sacre, classic!, trattazioni di diritto canonico, storia

letteraria. Fra i molti debbonsi ricordare un Missnle romanum, un

Bremarinm vom., im Poiitificale vom., un Graduelle rom. accom-

pagnati da miniature di buona esecuzione; un breviario gia apparte-

nente a' Re cattolici; un libro di pregbiere con iniziali a colori, su

fondi dorati; aUro simile eseguito per Carlo VIII. di Fiancia, e pos-

seduto pure da Luigi XIII; un Terenzio del secolo XII; le epistole

di Ovidio del XIII; la Leos salica Francorum del secolo X; un Codex

legiim Langobardorum del secolo XI, con miniature; un Codex

legum Wisigothorum ^).

Ineomparabilmente piü ricca e la serie de'manoscritti spagnuoli,

fra' quali e apprezzabilissima la collezione fatta dal bibliotecario

Andrea Burriel, di originali relativi alla storia nazionale spagnuola, cioe

brani di cronache originali dei Re di Spagna, loro lettere autografe,

documenti di stato, corrispondenze politicbe, mappe geograficbe ed

idrograficbe. Oltracciö vi si riscontrano: El libro de astronomia

que mandö hacer el Rey don Älonso el Sabio ; — El Cotide

1) Noticia de la vida y literatura de D. Juan de Yriarte, bibliotecario de S. M. su official

traductor de la primera secreteria del Estado y del Despucho. Madrid, 4*>.

''') „Je me rendis immediatemeut ä Madrid, ou je dressai le eatalogue des inauuacrils

„grecs noii compris dans celui d'Iriarte j'ai re'serve pour un autie volume les

„manuseiits de la bibliotheqiie loyale de Madrid." Cataloyue des manuscrits grecs de

la hibliotheque de l'Escurial. Paris, 1848, p. I— II.

.3) V. Formules Wisiyotiqnes inedites, puhlieen d'apres un manuscrit de la bibliotheques

de Madrid, par Eugene de Boziere. Paris, Durand.
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Luca?ior deirinfaiite D. Manuel; — La coleccion de miestras leyes

hechas para los Heyes catolicos, codice membranaeeo, legato in

veluto rosso colle iniziali J. F., eoronate, in argento; — Las trohas

de Moseu Jaume Febrer, in lemosino; El fuero viejo de Castilla *),

— Quattro esemplaii del Fuero jiizgo ; — La Historia del Rey D. En-

rique IV.; — II Regimiento de Principes tradotto dal De regimine

Principum di S. Tommaso d'Aquino; — L' autografo dell' antico

poeta catalano Torrelles y Torrella: De las qualitates de las donas

;

— La Cronica de los Barbarrojos por Francisco Lopez de Go-

mara'^y, Le opere o in originale, o in copia, del bibliografo Nicolö

Antonio.

Pochi sono i codiei italiani; fra questi la Commedia di Dante e

il Canzoniere del Petrarca con miniature; in minor numero i rabbi-

nici e i chinesi; piü copiosa la scorta degli arabi, molta parte dei

qiiaü e stesa in lingua spagnuola a' carattieri arabi.

Benche si conservino religiosamente nella biblioteca parecchi

anticbi indici de'manoseritti, non possono questi esser messi al para-

gone eol dettagliato catalogo in tre vohimi in foglio, steso di proprio

pugno da quel bibliotecario maggiore D. Francesco Antonio Gonzalez,

cui torna a merito singulare il fatto della contemporanea traslazione

della biblioteca nel 1826, e della successiva riordinazione de' libri,

Questo catalogo e il citato dalP Hänel 3), ij quäle e a dolersi non

abbia pubblicato un indice piü esteso *). AI tempo del Gonzalez fu

pur redatto un indice de' codiei mss. genealogici della Spagna.

La Nazlonale inferiore alla Escurialense per numero ed impor-

tanza di codiei mss. la soverchia a gran pezza per ricchezza e splen-

dore di opere a stampa che ora sommano a quasi 200,000 volumi.

Vi si conservano infatti 965 edizioni del secolo XV, e fra queste

1) El fuero viejo de Castilla , sacado y comprobado con el ejemplar de la misma ohra,

que existe en la real biblioteca de e.ita Corte, y con otros MSS. Publicanlo con notas

historicas y legales los doctores D. lynucio Jordan de Asso y D. Miyuel de Mmmel y

Rodriyuez del Rio. Madrid, 1771, fol.

2) Fu pubblicata dall' Accademia reale della Storla nel toin. VI del Memorial historivo

espahol, a p. 327—439, con appendice di 48 documeiiti tratti, parte dalla biblioteca

Salazar, parte dall' arcbivic di Simancas, parte dalla Naziouale o dei privati.

•') „Tempore quo Matriti commorabar, custodes bibliotecae in co erant ut novuni cata-

„logum Hbroriiiii nianusoriptorum ex vetere consuriberent ; qua de causa hunc inspi-

„cere iiou liouit, et pauca tantum voluinina mihi iiinotuerunt." Catal. col. 96S.

*) L. c. col. 96Ö—974.
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scelti incunabiili fanto spagnuoli i) che forestieri 2), adoriii nelle

iniziali e ne' margini di biione miniature; cinqiie esemplari membra-

nacei di antiche apprezzate edizioni s). Formano collezioni a parte

le opere di cavalleria e le edizioni splendide e rare.

II primo catalogo de" libri a stampa, in dieciotto voliimi in

foglio, devesi al bibliotecario maggiore Francesco Perez Bayer, il

quäle dal 1783 al 1793 arricchi pure di oggetti preziosi il inuseo

archeologico ed il numismatico riuniti alla biblioteca, e die nuove

norme per la migliore amministrazione di quesfa. Accresciuta in

grande proporzione la massa de' libri, fu compilato un secondo indice

sistematico in ventuno volumi in foglio, tre de' quali comprendono le

opere mistiche, uiio la liturgia, uno la filosofia e la letteratura, tre

il diritto, uno la medicina, uno ht filologia, uno la poesia, uno le

arti, uno la aiitiquaria e la numisniatica, tre la storia, uno la geografia,

uno le edizioni del secolo XV. due le edizioni scelte, uno il siip-

plemento. Omettendo affatto le osservazioni che potrebbero farsi

siiir ammissibilitä del detto sistema, e da avvertire che, esclusa qua-

lunque ripartizione, si e seguito un unico ordine alfabetico di nomi

per ciascuna materia*). Locche non vale afl'atto a supplir la mancanza

1) a. Tarento (de) Valantus. De epidemia. Barciiioiie, 147ö; b. SuUustiug. Opera. Valen-

ciae, 1473 ; c. Sacramental sacado de la Santa Escritura. Sevilla, 147S ; d. Montulbo.

Reperlorium legum. IlispaÜs, 1478; e. Portilla Fr. GuiUelmiis. Super evangelia.

Caesaraugustae, 1478; f. Nebriju. Inirudutiones firaniat. Salamaiica, 1481 ; g. Cvrcio.

Vida deAlejandro, tradiicida al leiiio.siii. Barcelona, 1481; h. Lopez de Mendoza

Ihiyo. La vida de Cristo, en verso. Zamora, 1482; i. Gvtierrez. Gramatiea latina.

Burgos, 1483; k. Ximenes de Prexuno. Con(\i\'Aior'mm errornm contra claves Kcele-

siae. Toleti, 1486; I. Perez de Guzman. Oracional. iMurcia, 1487; m. De la hiimana

salud. Paniplona, 1493.

2) a. Cicero. Epistolae. Venetiis, 1470; b. Augustinus (S.J De civitale Dei. Venetiis,

1470; c. Svetoniiis. XU. Caesaruni vitae. Rouiae, 1470; d. Cicero. De üratore.

Venetiis, 1470; e. Ovidiiis. Metamorphoseon. Romae, 1471; f. Cicero. De fiiiibns

bonorum et malorum. Venetiis, 1471; g. Boccacius. Genealogia Deorum. Venetiis,

1472; li. Plautus. Comoediae. Venetiis, 1472; i. Biblia sacra latina. Honiae, 1471.

3j n. Palencia (de) Alonso.De la perfecion del Triunfo inilitar. Senza data; b. Plinius.

Historia naturalis. Venetiis, 1476; c. Breviarium s. data; d. Breviarium ad nsian

Ecclesiae Antissidiorensis. Chableys, 1483; e. Horae B. Mariae Virginis. Parisiis,

1497; f. Biblia poliylotta. Compluti, 1314— 1317, vol. VI, fol.

*) Sistema adottato in lutte le hihlioteeiie della Spagna e in molte estere, assai

vagheggiato da que' bibliograli i (|uali. ad economia di tempo e di seria applieazione,

allegano le innumerevoli difficoltä e il non totale riuscimento del nietodo opposto;

nia pero non biasimato alibastanza dal vero cultore degli studj bihliograliei , che

couosce per pratica quiinto le ripartizioni, specialaiente topograticlie, corograKche,

nionografiehe, tornino di vantaggio pronlo e sicuro agii studiosi.
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d'iiii indice alfabetico genemle, perche tonia mulagevule la ricerca

di tale opera, su cui cade dubbio a quäle delle materie siasi attri-

buita. Perciü con savio consiglio l'aniniinistrazione della biblioteca

die' comincianiento da alcuni anni al doppio indice a schede, d'autori

e categorico, occupandovisi dieei scrittori, sotto la direzione dei

biblioleearj che furono D. Perpetiio Garcia Cabrerizo e D. Nemesio

Marti nez.

II riordinameiito totale della biblioteca devesi di receiite a Isa-

bella II. che, dietro le matuie proposte avvanzate dal Ministro del

Fomerito, il 7 decembre 1856, si compiacque di decretare il numero

e l'appuntainento degli impiegati, le norme pei concorsi, la reda-

zione degli indici alfabetico e categorico, la pubblicazione mensile

d'un BoUetthio bibliografico , !e opportune misure pel pubblico

servigio, l'erezione d'un edifizio opportuno a contenere la biblioteca,

locche tutto e compreso in un Regolaniento a stampa '). -

Lo slato personale fu portato al numero di ventisei individui,

cioe iin- Direttore , Conservatore e Bibliotecario maggiore ~^, col

soldo di 40,000 reali; diie Biblioecarj ^), il primo con 26,000, il

secondo con 20,000 reali; dieci Officinll '*^, de' quali i due pritni

con 16,000 ciascuno, i due secondi con 14,000, i due terzi con

12,000, i due quarti con 10,000, gli ultimi con 8,000; sette Distri-

butori di libri, il primo con 8,000, ciascuno dei due secondi con

6,000, ciascuno dei due terzi con 5,000, e ciascuno degli ultimi con

3,000 reali; iino Scrittore con 6,000 reali; due Portieri, il primo

con 4,400, i! secondo con 4,000 reali; due Spazzini, il primo con

3,000 reali, il secondo con 2,200, iina Gnardia con 2825.

Commendevole oltre ogni credere e degno d'imitazione e Tintru-

dottü sistema di concorso agii impiegbi vacanti, di che tratta il

1 ) Decreto organico y reglamento de la biblioteca nacional, dados por S. M. eii 3. y cn

7. de enero de 18S7. Madrid, impieiita nacional, 18ö7, p. 31, 8".

2j D. Ag-ostino Duran, umno di moltü inerito, specialmente per la corre/ione dei tesli

degli antiehi romanzieri spagniioli.

') D. Giovanni Eu^enio Hartzenbusch, buon filologo e poefa dranimatieo, cui va debi-

lore il teatro spagnuolo di molte cominedie, zarzuelas, suinetes ; e D. Gaelaiio

Rüsell.

•*) Fiancesco Escudeio y Pero.'o, e I). Toniniaso Sanclia (ni. 9 otl. I838J.

D. Gregorio Rarnero l.airaüaga. e I). Fi'ancesco Bermiidez-

l). t'ilijipo Perogiirdii , e 1). Indalecio Saiicba.

[). t'ernaudo Agiiilar, e D. Gcnnaro Alend:i.

l). Giuseppe Otfavio di Toledo, e I). (^aiidido firetoii.
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regolumento ^), con dettagliate itidicazioni sui requisiti per ciasciin

posto.

Benche la redazione degll indici alfabetico e sistemalico in

iscliede fosse giä cominciata, com' ho detto, da alcuni anni, s'ebbe

cura di fissai-ne la distribuzione delle classi, dietro wxx' Istruzione

approvata dal Ministero -').

Non s'e ancora dato principio alla pubblicazione d'iin Bollettino

hihliografico mensile, locclie rendesi tanto piü iniportante, quanto

gli esistenti s) non rispondono allo scopo degli stiidj bibliografici.

Lo stabilimento resta aperto giornalmente al piibblico, eccetto

i due mesi di luglio e agosto, dalle ore dieci ant. alle 4 pomer. in

inverno, e dalle nove ant. alle tre pomer. in estate.

Gli acquisti fatti col fondo annuale reeentemente assegnato di

80,000 reali; la presentazione degli esemplari obbligatorj d'ogni

slampato per parte dei tipografi di tutti i dominj spagnuoli, dietro il

•§. 13 della legge sulla proprietä letteraria, 10. giugno 1847*), i

doni, i legati, le permute accrebbero per guisa il materiale della

bibliüteca cbe si rese necessario accatastare molta parte di libri in

istanze terrene, od a tetto, umide, prive di luce, di disagiato servigio.

Fu percio ehe, in base al succitato Decreto, il Ministero del Fomento

commise il progetto del nuovo edifizio della biblioteca, cbe approvatu

vedeasi esposto, T ottobre 1858, nelle sale Ae\V Esposizione arti-

stica e industriale presso il Ministero stesso s). Diviso in tre fogli,

1) §. 2. Del personal; 3. De los requisitos necesarios para entrar en oposieion;

4. De la convoeatoria para las oposiciones; 6. De los ejereicios de oposieion;

7. De la toma de posesion.

-) Sancha D. Indalecio Instriiccion para formar los indiees de impresos existentes en

la biblioteca nacional. Madrid, Rivadeneyra, 1837, p. 39, 8*'.

3) Boletin hihliografico espaTiol. Madrid, 1848— 18S8, vol, XIII, 8**. — Bevisfa bihlio-

yrafica espahola, publicada por C. Moro. Madrid, Boix, 1833 8". — El biblio-

grafo espanol y estrangero. Periodico quincenal de la imprenta y libreria. Mapas,

grabados , litoyrafias y ohras de musica, bajo la direccion de D. Dionisio Hidalgo

y Ü. Carlos Bailly-BalUere. Charabery (sobborgo di Madrid), imprenta de Bailly-

Balliere, 1837— 1838, 8". Questi periodici servouo aiizi alla S|)eculazione libraria

che alla scienza, per maiicanza di dati bibliografici, per incomplementi di annunzj,

per ripetizioni senza tine
,
per inescolanza di libri forestieri.

*) L' egregio Sigr. Hartzeiibusfb , cui godo di attestare la piu viva riconosceiiza per

le eure gi'ntilmeiite prodigateitii , nii assicurava poehi esser quelli che spontanea-

ateiile si prestiiio a quest' atto doveroso e patrio.

5) Proycclo de biblioteca nacional ejecutado de orden del Schor Director general de

Jnstruccion publica, de acuerdo con el Director y Bihliotecario del Establecimiento.
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il primo presenta l'ortografia, il secondo il prospetto e le sezioni, il

terzo i piani dei due appartamenti, inferiore e superiore. II prospetto

ricorda neue serie e nelle forme delle finestre, come pure negli

ornati, la Reale biblioteca di Monaco; nei caiicelli aggiunti il Museo

britannico. I piani inferiore e superiore sono distribuiti nella

seguente forma.

Distribuzione del piano inferiore.
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A. Hietoria. B. Teologia, C. Jurisprudenoia. D. Ciencias yJArtes. E. Belas Letras. F. Museo de

Aati^iiedades. G. H. Estampas, Musiea y Maauscriptos. J. K. Museo numismatico. /. Porteria.

//. Planton.

Distribuzione del piano superiore.
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Ä. Historia. B. Teologia. C. Jurisprudencia. D. Archivo. E. Ciencias y Arles. F. Belas Letras.

G, Salon de Lectura. /. Director. If. Antesala. ///. Segreteria. IV. V. Indice.



28 G. Va leii t i rie 1 li

D. Basiüo Sebastian Castellanos Direttore delle Scuole Nor-

mali, pubblicö una dettagliata descrizione della biblioteca e dell'

iiiiito iniiseo archeologico-numismatico i), della qiiale e uii succoso

coinpendio qiianto se ne legge in opera recente *). Pocbi altri s) ne

trattarono prima del Castellanos, ma in ben piü angnsli confini,

Biblioteca Reale.

Tornato Ferdinande VII. da Valenza nel 1814, portö seco molti

libri ch' egii avea acquistato nel suo esiglio, e formö 11 nucleo della

biblioteca d'esclusiva proprietä della Casa. Accreseiuta cogli acquisti

delle librerie private del Conte di Gondomar del Sol di Valladolid,

del Conte di Mancilla di Segovia, del Consigliere D. Francesco De

Bruna di Siviglia, arriccliissi. per qneste ed altre accessioni poste-

riori, di piü übe diie mila codici manoscritti e cento mila volumi a

stampa. 1 manoscritti, presi sommariamente, sono di poca impor-

tanza, perö non puö passarsi sotto silenzio il prezioso libro di pre-

ghiere della Regina Isabella la Cattolica, apprezzabile per numero e

varietä di miniature, pel tempo in cui fu eseguito il lavoro, per

legatnra, per conservazione. Consta di poco piü che tre cento carte

di pergamena finissima in forma di ottavo: scritto a lettere iiere

semigotiche, va adorno ai margini di ciascun foglio di frondeggi e

i) Aptinte para un cafalogo de los ohjctos que comprende la coleccion del Museo de

untiyiiedades de la biblioteca nacional de Madrid , con esclusion de los nuinisnia-

ticos: acompatiado de una ligera resena del Museo de medallas y de los detnas

departamentos de la misma biblioteca, de cuyo oriyen, historia y literutos que /tun

servido en ella , se da una sucinta noticia, Ensayo iitil ec. por Don Basilio Sebas-

tian Castellanos de Losada, Bibliotecurio Anticuario de la misma. Madiid, impreiita

de Sanchez, 1847, p. 312, 12^. Si riferiscono alla biblioteca i tre articoli : a. Cn

pasco por las salas de la biblioteca, p. 161— 176; b. Beseha historica de las biblio-

tecas cn general, de las espanolas, y del oriyen de la nacional de Madrid, y de su

museo de medallas, p. 177— 191; c. Noticia de todos los sehores direetores y
hibliotecarios mayores que ha habido en la biblioteca nacional de Madrid, y de los

bibliotccarios y ojiciales que mas se han distinyuido pur sus ohrus desde la fundu-

cion de estc establccimiento liustu el presente ano , con las frchas de sus nombra-

micntos, p. 192—212.

2) Madrid en la muno, ö el aniiyo del forastero en Madrid y sus cercanias ,
por

Ü. P. F. M. Madlid, Gaspar y Roig:, 1830, p. 484, 8".

•*) V. Memorias de literutura portoyueza. Lisboa , 1792, t. Il/, p. 1—92. — Spanien

wie es yeyenwärliy ist. Gotha, 1797, part. II, p. 163— 167. — De la Fuente. Viage,

t. V, p. 171— 173. — Luburde.Voyage, t. IM, p. IIa, 116. — La Diana enamorada,

Cinco libros que prosiyucn los sicte de Jorge de Montimayor , por Gaspar Gil

Polo. Nueva impresion con notas al canto de Turiu. Madrid, 1802, 8**.
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rabeschi policromi con piiiiteggiature d"oro, i quali si ripeloiio uelle

leltere iniziali e al fiiie delle linee. I iiomi de' Santi piü cospicui del

mese» le intitolazioni e alcurie rubriclie sono scritte per intero a

lettere doro. Le rappreseiitazioni, che moiitano forse ai numero di

cinquanta, tutte riferentisi o ai mesi del Calendario, o ai misteri

trattati, od ai Santi rivelano iieila maestria del disegno, buoni maestri

de!!' arte, e, nelle ditTerenze degli stiii, mani diverse, benche tutte

d'iin tempo anteriore di parecchi anni alla tine del secolo decimo-

quinto, perclie mancanti di quella morbidezza propria del Cinquecento.

La ricca legatura in argenlo dorato e finalmente lavorata a" smalti

di vari colori, con le armi inquartate dei regni di Leon, delle due

Castiglie e d'Aragona: a trafori e smalti sono pure operati gli ele-

gant! fermagli. Fra sei cento edizioni del secolo decimoquinto meri-

tano speciale menzione le due seguenti: a) La vita di Gesii Cristo,

di Francesco Ximenes. Granata, 1496, per Meynardo Ungut e

Giovanni di Nuremberg, fol. Prima edizione granatense, fatta ese-

guire da Fernando de Talavera, primo Vescovo di Granata, negli

accampamenti, poco prima della conquista; h) Le opere di Aristo-

tele impresse aVenezia da Aldo nel 1497, colla versione interlineare

latina del trattato Trj<; «pu/i^C, di mano dello stesso Aldo. Montano a

sessanta gli esemplari di opere stampate in pergamena, a saggio

delle quali possono citarsi le seguenti: 1. Durandus. Divinorum ol'li-

ciorum. Moguntiae, Faust et Gernsheim, 1439, fol. 2. Cronica del

Seren. Hey Don Juan el segimdo. Logronno, per Arnao Guilien de

Brocar, 1517, fol. 3. Dolce M. Lodovico. Le trasformazioni. Vene-

tia, Gabriel Giolito, 1553, 4o. 4. Cervantes Saavedra (de) Miguel.

El ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha. Madrid, I). Gabriel

de Sancha, 1797, vol. VI, 8". 5. Oeuvres completes de Xenophon,

par J. B. Gil. Paris ann. V— 1814, vol. XI. 4o, con carte geo-

graficbe, doppie incisioni e testo greco a fronte. 6. Ilistoire de

Tucydide, par J. B. Gil. Paris, 1828, vol. IV, 4», con incisioni e

fac-simile di caratteri.

U Signor D. Emanuele de Carnicero y Weber, Bibliotecario

maggiore, de' cui modi gentili io terrö sempre grata memoria, nel

dieciotto anni da che e addetto al reale servigio, traspoi'to la biblio-

teca dal primo piano al terreno, distribuendola in qualtordici sale

Ornate con principesca lautezza. Assistito dal secondo Ofliciale e Vice-

Biblintocario D. Gioachino Fontan, impreso 1' indice alfahotico de'
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nomi degli aulori in ischede, commettendone a straordinarj scrittori

la copiatura a libro. L'aggiunta indicazione dei soggetti e dei trattati

diversi compresi in nn' opera od in una coUezione (metodo che non

potrebbe esser seguito nella redazione degli ordinarj indici, pel

gi-ave dispendio di tempo) accrebbe il lavoro cosi che la sola lettera

A comprende due volumi.

E a dolersi che biblioteca cosi distinta per numero e vaghezza

d'edizioni, per lusso di legature, manchi di un' annua dotaziene,

accrescendosi soltanto delle molte opere offerte in dono alla Regina,

e di poche altre che, dietro proposizione speciale dei bibliotecario,

sono straordinariamente acquistate.

Biblioteca dell' Accademia Reale della Storia«

Fondatasi nel 173S T Accademia Reale della Storia, fu rico-

nosciuto il bisogno della creazione d'una libreria ad uso de' suoi

Membri. E perciö che, dietro le ripetute istanze e le non interrotte

pratiche di D. Martino de Ulloa, vi si diede cominciamento nel 1751,

colla formazione di tre raccolte: 1. di scrittori originali della storia

spagnuola; 2. di iscrizioni e epitafj; 3. di diplomi e stromenti antichi.

Preso dappoi in piü matura considerazione io scopo cui possono

estendersi le ricerche scientifiehe d'un' Accademia di Storia, fu adot-

tato un piano piü opportuno per 1' acquisto di libri cosi a penna come

a stampa, suddividendosi la materia in tre parti: I. Cronache, storie,

monurnenti originali; 11. Autori che, valutisi degli originali, scrissero

di proposito delle cose di Spagna cosi in generale, come in partico-

lare, sia d' una provincia, d'una cittä, d'una comunitä, d'unafamiglia,

d'un individuo; III. Autori che ne trattarono incidentemente.

II favore compartito all' Accademia da' Re di Spagna, special-

mente da Carlo III, cosi torno profittevole alla biblioteca, che nel

1796 vi si contavano 8240 volumi impressi e 926 manoscritti. Ne

colTaccrescersi della biblioteca meno prosperö la collezione archeo-

logicn di monumenti spagnuoli originali, e copiati in plastica e in

disegno; non che la ninnismatica, collezioni che riguardate a diiitto

come uno dei grandi mezzi a promuovere lo svilluppo degli studj

storici, furono cominciate contemporaneamente alla biblioteca. Con

quanfa cura poi se ne volesse condotta l'amministrazione prima dei

termine dei secolo scorso, T attestano gli Statuti dell' Accademia,

iipprovati da Carlo IV. nel 1792, nei quali e ingiunto al bibliotecario
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e archivista di teuere tre indici, alfabetico, sistematico, cronologico;

proporre all'Aceademia i nuovi acquisiti; dar libri a prestito agli

Accademici; conservare gelosamente in serie cronologica tutti i lavori

di questi.

Le convulsioni politiche, che dal principio dei secolo agitarono

pela nisola, anziehe nuocere agli interessi della biblioteca, giovarono

mirabilmente ad accrescerla di buoni codici manoscritti. Dacehe i

pochi cenni d' una esposiziöne sommaria non consentono speciücati

dettagli, e prezzo d' opera indieare almeno le collezioni, che, o per

acquisto o per dono, arrichirono in questo secolo la biblioteca,

rinviando per maggiori notizie i lettori alle Memorie dell'Accademia *)

che coniprendono nella parte introduttoria la storia di quella, non

che ai Rapporti annuali 3).

1. La collezione piü preziosa e, incontrastabilmente, quella di

D. Luigi de Salazar y Castro, Cronista di Castiglia ed Aragona, che

egli morendo lego al monastero di Monserrate. Per Decreto reale

quella collezione fu nel 183S deposta nella biblioteca nazionale, e

per altro Decreto, nel 1836 consegnata al bibliotecario delle Cortes

D. Bartolommeo Giuseppe Gallardo. Ma dietro ripetute istanze, TAcca-

demia, in cui per Decreto reale 25. ottobre, 1744 era concentrato

1' impiego di Cronista generale e particolare del Regno , e quindi il

diritto di proprietä di quella raccolta, ne ottenne finalmente dal

Governo il Decreto (9. novembre, 1838) d' aggiudicazione, non

verificandone la consegna che dopo il 1850. Parte di questa raccolta

formano venti volumi di corrispondenza originale di Carlo V. Molti

docurnenti, alcuni de' quali datano dal secolo VIII, furono giä pubbli-

cati dalPAccademia 3) che sta apparecchiandone altri.

1) Memorias de la Real Academia de la Uistoria. Madrid, 1796— 1833, vol. VIII, 4".

') Discurso leido ä la Academia de la Uistoria por su Director ec. — Noticia de las

actas de la Real Academia de la Historia, por su Secretario ec.

ä) X.Memorial historico espanol. Coleccion de docitmentos , opuscitlos y antigiiedades

qite publica tu Heul Academia de laHistoria. Madrid, 1831— 1838, tom. X, 8". L'ojiera

e pubblicata a cura di D. Martin Fernandez de Navarrete, D. M. SalvA, e [). P.

Sainz de Baraiida. Dalla biblioteca Salazar fiirouo editi : a. Cartulario original de

Alonso de Castillo, interprele de Felipe II. , antes y despues de la guerra de los

Moriscos de Granada, t. III, p. 9

—

164; b. Proceso del Rey de Malorca, p. 163—408;

e. Historia de Chile desde su descuhrimiento hasta el uTto de 1S73, compuesta por

el Capitan Alonso de Gongora .\lunnelcju, toiri. IV, p. 1—324, eon docuinenti inpiliti

relativ!, p. 323—304; d. Uocuinentos relutivos al reinado de Enrique IV, toin. V,

j). 451—310; e. Hecfios de l>. Alonso de Monroy, Cluvero y Maestro de la Orden de
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2. Noii minor Interesse oflFre la raccolta dei documenti per la

storia dell' America, ehe l'infatieabile D. Giov. ßatt. Munoz trascrisse

dagli arcbivj della penisola, ina specialmente da quelle di Simaiieas,

e riuni in piü eiie ceiito volumi in foglio. Alcuni fiirono giä pubhiicati

nel tom. IV dei Memorial Jiistorico.

3. Dalla casa de' Gesuiti di Madrid passarono alla biblioteca de

las Cortes e quindi a quella dell" Accademia undici volumi in foglio

scritti di pugno delf autore Stefano di Garibay y Zarnailoa: Gran-

dezas de Espana. Noticia de los titidos y casas ilustres de ella, y

otras particularidades. L'ottavo volume mancante fu supplito con

una copia antica della biblioteca Salazar. II volume VII. contenente le

Memorie biografiche dell' autore fu pubblicato nel tom. VII dei detto

Memorial, p. 1—630.

4. Gli atti delle antiguas Cortes y Ftieros raceolti da parecchi

in 44 volumi, prendono il nome di Collezione Salvä, perclie giä

posseduti da D. Vicenzo Salvä, che ne inseri lindice in uno de' cata-

loghi de' suoi libri, stampati a Londra. Dalla giunta A'Aranceles,

cui aveali venduti il Salvä, passarono alla biblioteca: questi alti

perö sono riuniti senza critica, alcuiie copie son difettose, talvolta

false. Nullostante da questa raccolta trasse vantaggio la Coleccion de

Cortes de los antiguos reinos de Espana, di cui FAccademia giä

pubblicö il catalogo i), che comprende i regni di Castiglia e Leon

(872— 1789); d'Aragona (1071— 1072); il principato di Catalogna

(1064—1706); il regno di Valenza (1250—1645); il regno di

Navarra (1134— 1829); come egualmente giovossene la successiva

pubblicazione di Las actas y ordenamientos de las antiguas Cortes,

cominciata nel 1836, di cui si son dati sinora dall' Accademia qua-

ranta fascicoli, col titolo Coleccion de Cortes de los reinos de Castilla

y Leon.

5. Della collezione dell' accademico D. Emanuele Abella y Flo-

ranes pubblicö TAccademia nel tom. V. dei Memorial: 1. Leyes de

Atcantara ,
por Alonso de Maldonado, tom. Vf, p. 1—HO; f. HazuTias vulorusas y

dichos discretos dei Ilmo y Exemo S. D. Pedro Manrn'gue de Lara, Primer Üuqxte

de Najera ec, p. 121— 146 ; g. Vida dei Cardinal D. Pedro Gonzalez de Mendoza,

p. 147—310; h. Belacion de lus feehos dei mui magnificu e tnas virtuoso Sehor et

Sehor D. Miyuel Lucas dg Tranco , mui diyno condes/ahlc de Castilla, tom. VIH.

p. 1— 491, oon appendice, p. 493—321; i. Iliistnicionen de lu Casa de fsiehhi. de

Pedro Barraiites Maldonudo, tom. IX e X.

1) Madrid, !S33, p. VI. 214, 4*».
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Moros i); 2. Suma de los principales mandamientos y deveda-

mieiäos de la ley y Qumia, por D. Ige de Gebir, (dfaqui 7iiayor y
Mufti de la cdjama de Segovia, ano de 1462, p. 1—426, coii

glossario, p. 427—449.

6. Collezione di D. Antonio Murillo.

7. Cento quaranta sette volumi di documenti trascritti dagli

archivj della Spagna, per opera del Gesuita Andrea Burriel, di Fran-

cesco Perez Bayer e di Luigi Giuseppe de Velasquez, Marchese di

Valdeflores.

8. Serie di documenti delle Asturie, formata da copie di privi-

legj che Taccademico D. Gaspare Melchiore de Torellanos trasse

dagli archivj della chiesa e citta d'Oviedo, dai monasterj ed altri

luoghi di quel Principato.

9. Serie di documenti di D. Gioachino de Truggia.

10. „ „ „ « D. Emanuele Ahad y la Sierra.

11. „ „ „ „ D. Francesco Wartinez Marina,

12. „ „ „ „ Fr. Giovanni de Solveira.

13. Procede daU'accademico D. Giuseppe Varyas Ponce la colle-

zione di cinquantotto volumi mss. di carte e documenti relativi alla

storia e topografia delle tre provincie hasche, dalla quäle pubblicossi

nel Memorial: „Cartas y disertaciones de Don Juan Antonio Moguel,

sohre la lengua vascongada". tom. VII, p. 661—753.

14. Collezione di scritture e privilegj delle Chiese di Spagna,

conosciuta sotto il nome di Gayoso.

15. Carte originali di D. Giuseppe Conde, Antiquario delTAcca-

demia, con memorie e scritti riferentisi alla storia degli Arahi nella

Spagna.

16. Coleccion de doctimefitos y reales cedulas pertenecientes

d Mesina, contenente in copia memhranacea in fol. di p. 372, quasi

cento atti imperial! e reali dall' anno 407 al 1495.

17. Assai vantaggiosa cosi alla storia del medio evo come alle

scuole di diplomatica e paleogratia della Spagna torna la raccolta

eseguita in quattro volumi in fogl., sullo scorcio del secolo scorso, da

Francesco Saverio de Santiago Palomares, di documenti tratti da'

•) L'Abella ne comraise la trasotiziorie raiiiio 1794, da iin codice maiioscriüo, ora

perduto, della hibliüteva di S. Ildel'uiiso d'Alcaiä d' Ileiiares.

si(/.i>. (I. phii.-hist. ci. XXXIII. IM. I. nrt. 3
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codicl della Spagna, per lui dati in fac-simile, precorrendo di tanto

il Silvestre i).

18. Negli anni 1844— 1846 diede il Governo all' Accademia

ronorevole carico di continuare VEspaiia sagrada^} del P. Enrico

Florez , e il Viaje Uterario d las iglesias de Espana ^) del P.

Gioaehino Lorenzo Villanueva; perciö furono devoluti alla bibiioteca

tutti gli studj raecolti in proposito. L'opera colossale del Florez,

condotta dai Padri Emanuele Risco, Antolin Merino, Giuseppe de la

Canal fino al volume XL VI, e continuata dalT Accademia, che giä

nel 1850 pubblicö il XLVII, a cura di D. Pietro Sainz de Baranda.

II Viaje condotto dal primo autore fino al tomo V (1803—1806),

fn continuato a spese governative dal fratello D. Giacomo (m. 1824),

fino al volume X (1821), e quindi dalP Accademia che, giovatasi

dei lavori del beneficiato di Valenza D. Ignazio Herrero (m. 1844),

nel corto periodo di tre anni pubblicö 1 volumi XI—XXII (1850

—

1852).

Le posteriori accessioni sono in numero cosi rilevante che non

possono essere che citate. Prima del 1846 D. Rafaele ürio, prete

di Malaga, presentö alla bibiioteca codici mss. e libri a stampa,

risguardanti la storia di Spagna. Per Decreti reali 18. agosto e

29. üttobre, 1850 furono mandati, a mezzo della Direzione generale

de'beni nazionali, importanti documenti da sedici conventi delle pro-

vincie di Santander, Segovia, Saragozza. A merito delKaccademico

D. Pasquale Gayangos passarono alla bibiioteca 65 codici mss. del

monastero di S. Millan de la Cogolla, e 12 di quello di S. Pietro de

Cardeua*), taluno de' quali rimonta al secolo VII; e lo stesso

Gayangos ofFerse in dono 55 documenti dalK anno 1074 al 1526 5),

parte dei molti da lui acquistati a Saragozza in una delle ultime

sommosse. Quanto sia il numero dei documenti mandati alla bibiio-

teca come spogli di dieci monasterj delle provincie di Burgos.

1) Paleographie universelle. Paris, Firmin Didot, 1839—1841, vol. IV, fol.

2) Madrid, 1734—1830, vol. XLVII, 4»., eon tavole.

3) Madrid — Valencia — Madrid, 1803-1832, vol. XXII, 8»., con tavole.

"•) Noticia de los Codices pertenecientes k los monasterios de San MUlun de la Cogolla

y San Pedro de Cardeha, remiüdos ä la Real Academia de la Hisloiia por la Direc-

cion general de fincas del Estado. Legg-esi in Memorial 18S1, p. 9-19.

*) V. Indice de los dommentos regalados n la Real Academia de la Uistoria por et-

in Memorial, toin. III. p. XV—XL.
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Logroiio e Huesca, puö dedursi dalla ispezioiie e registrazione di

2365 di essi eseguita dal 15 aprile 1857 al 31 marzo 1858 i).

Accresciuta in tante guise la biblioteca, venne meno a conte-

nerla lo spazio assegnatole l'anno 1738, nella Casa reale detta Pawa-

deria sulla piazza maggiore; onde, dietro replicate istanze di essa,

fülle assegnata nel 1837 la Casa del Nuevo rezado (ealle Leon),

eh'era di proprieta di S. Lorenzo delT Escuriale, collo scopo ehe vi

trasferisse non solo la libreria, ma eziandio le raccolte archeologica

e numismatica. Pero tali furono i maneggi degli inquilini {son cosas

de Espana, dicono gli stessi spagnuoli) che la Aceademia non ne

ottenne la tradizione di fatto che dopo il 1846. Ora , limitandosi

alla sola libreria, valeano forse tante noje alcune sale terrene, semi-

oscure, e degli ammezzati in eui si distribuirono i 13,000 volumi a

stampa e i 6000 manoscritti? ~).

Tre povere stanze egualmente a pian terreno, una dietro Taltra,

sono aperte al servigio degli impiegati, dei lettori, del portiere. II

posto di Wbliotecario e ora supplito dal primo Officiale D. Tommaso

Murioz y Roniero, Professore di Paleografia critica della Scuola di

diplomatica, e autore di una raccolta di Faeros municipales y
Cartas pueblas ; il secoiido Officiale e il sig. Enianuele de Goicoecea.

1 libri sono prestati a domicilio agli accademici, e dati in iettura

giornalmente a chi ne ottiene il regolare permesso dall' Aceademia.

La partita degli indici e quella che piü delle altre esige grandi

migliorie. E vero che si conservano due indici manoscritti a schede,

Puno degli stampati per ordine alfabetico, l'altro dei manoscritti per

categoria di materie; ma amhedue sono manchevoli e insufticienti a

rispondere ai desiderj molteplici e varj della scienza ^). La dotazione

•) V. Los indices de documenlos salvados de los archivos de monasterios y conventos

suprimidos. Madrid, 1858, 8**. | priiiii dieci fascicoli comprendono 274 Privilegj e

l-ettere reali del monastero di Oiia (Burgos).

2) Beuche siasi trattato a lungo della parte archivale della Biblioteca, ebe ora ooiita

piü che 70,000 documenli, si e omesso di parlare de" codici niauoscrilti propria-

mente detti, percbe non pareggiano iu importanza quella partita: per altro non pu6

essere passata sotto silenzio V Apucalisse di Beato del secolo decimo, eon niiiiia-

ture che tengono del bizantino , indubitatameiite lavoro arabo-spagnuolo.

') „l>as adqiiisiciones qiie se bau hecho . . . . diirante niucbos anos por varios titulos,

,,no.s han aumentado grandemente el caudal de la biblioteca, en la que he tenido

„motivo de observar la necesidad de foniiar un escnipuloso invenlario de

„cuanto existe, y im iiidiee coinpleio y r:izi)iiado de las obras qiie poseemos."

3'
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e varia, talvolta non pagata^): pei'ö molto si avvantaggia ia biblio-

teca colla vendita delle opere stampate dalFAccademia, che possono

dividersi in quattro classi, a. periodiche , b. manoscritte giacenti

nella biblioteca, c. degli accademici, d. premiate.

Lopez Marcial Antonio. Discurso leido ec. en Junta de 30. de nov. de 1849. Madrid,

1830, p. 49.

*) D. Martin Fernandez Navarrete cosl lagnavasene piibbllcamenle : „Respeeto .{ Ia

„parte economica, ha continuado Ia escasez del pag-o de Ia asignacion." Discurso

leido ec. en Junta de IS. de diciemhre de 184.'}. Madrid, 1844, p. 43; e il ricor-

dato Lopez a p. 46 del Discurso ietto nel noverabre, 1846 : „Doee mil reales qiie

„le (alla Accadeinia) fiieron asignados para impresiones , iio hau Ilegado a' perci-

„birse todavia;" come ripetutamente a p. 47 del discorso Ietto nel 1849: „La

„Academia en este encargo ha continuado y continuarä, aunque privada de 36,400

„reales, que eran su dotacion."

u. Memorias ec. Discursos ec. Noticias ec. delle quall opere s'e detto piii sopra.

b. Sepulcedae Joannis Genesii Cordub. Opera cum edita tum inedita, accuraiite historiae

accademia. Matriti, 1780, vol. IV, 40. — Ayora Gonzalu. Carlas. Escribialas a! Rey

D. Fernando en el afio 1303 desde el Rosellon , .sobre el cslado de Ia giierra con

los Franceses. Madrid, 1794. S**., con tavole incise. Furono ^re puliblicate nella

Biblioteca de autores espaTiulcs. — Alfonso el Sabio Las siete partidas eotejadas con

varios Codices antiguos. Madrid, 1807, vol. IV, fol. — jLo stesso. Las siete

partidas ec. autorizadas por real orden de 8. de niarzo de 1818, para los usos

forenses. Madrid, .... vol. III — Lo stesso. Opuscules legales puhlicados

y cotejados con varios Codices antiguos de Ia Real Academia de Ia Hisforia. Madrid,

1836, vol. II, fol. — Obras de D. Leandro Fernandez de Moratin , dadas « luz por

Ia Real Academia de Ia Historia. Madrid, 1830— 1831, tom. VI, 4", — Cronica de

Rey D. Fernando IV, con su coleccion diplumatica. Madrid, Questa cronaca

comprende cinque cento ottantasei documenli. — Oviedo y Valdes (dej Gomulo Fer-

nandez. Historia general y natural de las Indias y Tierrafirma del mar Oceano ec.

cotejada con el codice original , enriquecida con las enmiendas y adiciones del

autor, e ilustrada con Ia vida y el juicio de las obras del niisnio, por D. Jose

Amador de los Rios. Madrid, 1831—1833, vol. IV, 4**., con tavole incise dai rozzi

disegni delTautore.

c. Ensayo sobre los alfabetos de las letras desconocidas qtie se encuentran en las anti-

guas medallas y monumentos de Espa/ia, escrito por D. Luis Jose Velasquez, rnarques

de Valdeflores, revisto e publicado de orden de Ia misma Academia. Madrid, 1752.

p. 163, 40., con 20 tavole. — Informe dado al Consejo por Ia Real Academia de Ia

Historia, en 10. dejunio de 1783, sobre Ia disciplina eclesiustica autigua y moderna.

relativa al lugar de las sepulturas. Madrid, 1786, 4"., con tavole. — Dcninstracion

historica del valor de las monedas que corrian durante el regnado de D. Enrique III,

por Fr. Liciniano Saez. Madrid, 1797, fol. — Demosfracion historica del valor de

las monedas que corrian en Castilla , en tiempo de D. Enrique IV, y su correspon-

dencia con las aetuales, por Fr. Liciniano Saez. Madrid, 1803, 4". — Diccionario

yeografico-historico de Espa/ia, por Ia Real Acad. Madrid, 1802, vol. II, 4».

Sezione I. che comprende per ordine alfabetico el reyno de Navurra, schurio de

Vizcaya y provincia de Alava y Guipuzcoa. — Govantes (de) Angel Casimir. Diccio-

nario geografico-historico de Espaiia. Seccion II, comprende Ia Rioja o toda Ia

provincia de Logrono, y algunos pueblos de Ia de Burgos. Madrid, 1846, 4<*. —
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Biblioteca dcIIa Reale Accademla spagnuola.

Filippo V., collo scopo di fissare e conservare la purezza della

lingiia castigliana, fondo nel 1713 la Reale Accademia spagnuola,

provvedendola di una scorta d'autori classici nazionali, non che di

opere grammaticaii e filologiche. Cresciuta a poco a poco, Consta

ora la biblioteca di 5500 volumi, numero cospicuo se si abbia

riguardo alla limitazione della.riiateria. Aperta ad uso escliisivo dei

Membri delT Accademia, che vi si raceolgono settimanalmente, e affi-

data alla direzione d'un bibliotecario , che e ora il valente Eusebio

Maria del Valle, Consigliere delT Istruzione pubblica e Membro

effettivo della stessa Accademia ; non che di un assistente, Perudito

Llorente (de) Ü. Martin Fernandcz. Coleceion de los viages y descubrimientos qiie

hicieron por mar los Espaüoles , desde fines del siglo XV, con varios documentos

ineditos concernientes ;' la bistoria de la maiina Castellana, y de los establicl-

inieiitos espafioles en Indias, coordinada y ilustrada por ec. Madrid, 1823 — 1837,

vol. V, 4"'!, con tavole. — Cean-Berrnndez Juan Augustin. Sumario de las aiitigüe-

dades romanas qua hay eu Espaäa, eu espeeial las pertenecientes a' las bellas artes

Madrid, 1832. p. XXVHI, 338, fol. — Navarrete (de) D. Martin Fernandez. Uiser-

tacion sobre la bistoria de la naiitica y de las ciencias matematicas que hao con-

tribuido ä sus progresos entre los Espaüoles. Opera postuma. Madrid, 1846, 8".

Fu pure inserita nel torao VIII delle Memoria),- de la Real Acad. de la Historia. —
Dehjado Ü. Antonio. Memoria historico -critica sobre el gran Üisco de Theodosio

eneonlrado en Almendralejo. Madrid, 1849, 4"., con tavole. — Quadrado y de Rob

D. Francisco de Paula. Elogio histoi'ico del exemo. S. D. Antonio de Escaüo, Teniente

general de marina, Regenle de Espana e Indias en 1810 ec. individuo bonorario

de la Real Acad. de la Historia. Madrid, 18Ö2, fol.

d. Rosell D. Cajetano. Historia del combate naval de Lepanto, y juicio de la importancia

y consecuencias de aquel suceso. Opera premiada por voto unaniine de la Real

Acad. en el concurso de 1833. Madrid, 1833, 4". Contiene molti documenti pre-

ziosi per la storia di Veneria, fra' quali il ritratto di Sebastiano Venier da un

dipinto di Tiutoretto nel Miiseo reale di pittura, n. 919, ed elencbi di capitaui e

officiali presenti al combattimento. — Arias y Miranda D. Jose. Examen oritico-hislo-

rifo del intlujo que tuvo en el coniniercio , iudustria y poblacion de Kspana , su

dominacion de America. Obra premiada ec. en el concurso de 1833. Madrid, 1833,

4". — Janer Ü. Florencio. Examen de los sucesos y circunstancias que motivaron el

compromiso de Caspe, y juicio crilico de este acontecimiento y de sus consecuen-

cias en Aragon y en Castilla. Obra laureada con el Accessit, unico premio adjudi-

cado sobre este asunto, por la Real Acad. ec. en el concurso de 1833. Madrid,

1833, 4**., con due tavole. — Escosiira y Hcria (de la) D. Antonio. Juicio critico

del feudalismo en Espana y de su influencia en el estado social y politico de la

nacion. Obra laureada con el Accessit unico ec. por el concurso 1833. Madrid,

1856, 4*'. ed 8". — Juner 1). Florencio Condieion social de los Moriscos de Espana,

causas de su expulsion, y consecuencias que esta produjo en el orden econouiico

y politico. Madrid, 1837, 4**.
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giovine Emanuele Forofonda y Agiiilera. Ristretta a' libri d'uso, non

possiede che qualehe edizioiie del secolo XV *), alcuni codici mano-

scritti che servirono per le pubblicazioni delT Accademia, ed i lavori

degli Accademici. Si e redatto un indice alfabetico d'autori, senza

spazj per ie inserzioni, in un volume, al quäle percio fu aggiunto un

secondo pei supplementi; un terzo volume comprende gii anonimi.

I mezzi d'incremento riduconsi alle opere inviate in dono dal

Governo, dalle altre societä scienlifiche si nazionali che forastiere,

da alcuni privati; ma piii che tutto , al prodotto dei proprj lavori

stampati dalP Accademia. E percio che nella Casa stessa dell' Acca-

demia (Calle Valverde, Nr. 7), al pian terreno e aperto quotidiana-

mente lo spaccio delle dette opere. Tali pubblicazioni possono ridursi

a due classi, a quella della lingua nel suo piü stretto significato, ed

a quella di altre opere varie.

Scopo precipuo delT Accademia e di migliorare i Dizionarj, le

Ortografie, le Grammatiche della lingua spagnuola. Percio diede

successivamente al pubblico parecchie edizioni di ciascuna di queste

opere.

Üi zio narj.

1. Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el

verdadero seiitido de las voces ec. sti naturaleza y calldad, con

las fruses ö modos de hablar , los proverbios ö refranes, y otras

cosas converüentes al uso de la lengua. Madrid , Francisco del

Hierro, 1726— 1739, vol. VI, fol. Nel proemio al primo volume

contengonsi la storia e gli Statuti delT Accademia.

2. Lo stesso. Seguiula impresion corregida y aumentada.

Madrid, 1770, fol. Questa edizione, al cui principio Icggesi la con-

tinuazione della storia delT Accademia, fu soltanto cominciata.

3. Diccionario de la lengua castellana, compuesto por la R.

Acadetnia ec reducido d un tomo para su mas facil uso. Madrid

1780, fol. con supplemento.

4. Lo stesso. Segiinda edicion. Madrid, 1783, fol.

5. Lo stesso. Tercera edicion. Madrid, 1791, fol.

6. Lo stesso. Cuarta edicion. Madrid, 1803, fol.

1) Seneca. De la vida bieii aveiiturada. Sevill», por Meyiiardo L'ng-ut aliinano et Sta-

iiislao Polono corapaneros, 1491, fol.
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7. Lo stesso. Quinta edicion. Madrid, 1817, fol.

8. Lo stesso. Sexta edicion. Madrid, 1822, fol.

9. Lo stesso. Septima edicion. Madrid, 1832, ful.

10. Lo stesso. Octava edicion. Madrid, 1837, fol.

11. Lo stesso. Novena edicion. Madrid, 1843, fol.

12. Lo stesso. Decima edicion. Madrid, 18o2, fol.

AI dizionario legale della liiigua aggiungasi l'opera supplemen-

taria di L. Marty Caballero: Vocabidario de todas las voces que

faltan d los diccionarios de la lengua castellana, jmblicados por

la Academia, Domingiiez, Caballero, Pehalver (Paulessico), Campu-

zano, Salvd, Barcia ec, 6 sea Supdemento necesario d los dicciona-

rios de la lengua castellana, publicados hasta el dia, para que

puedan ser completamente utiles. Madrid, 1857, p. 388, fol.

Ortografie.

1. Ortografia espanola compuesta y ordenada por la Real

Acad. ec. -Madrid, 1741, 8». E im trattato dottrinale di ortografia,

cui vanno aggiiinte al fine alcune tavole paleograficlie di caratteri

celtiberici (punici), gotici, delle riine, d' Ulfila, monacali, tolti dai

manoscritti dei secoli X— XIH.

2. La stessa. Nueva edicion corregida y aumentada. Madrid,

1754, 8».

3. La stessa. Tercera impresion. Madrid, 1763, 8".

4. La stessa. Cuarta impresion. Madrid, 8".

5. La stessa. Quinta impresion. Madrid, 1775, 8".

6. La stessa. Sexta impjresion. Madrid, . . . ., 8".

7. La stessa. Septima impresion. Madrid, 1792, 8".

8. La stessa. Octava impresion. Madrid, . . . ., 8".

9. La stessa. Novena impresion. Madrid, 1826, 12".

10. Prontuario de ortografia de la lengua castellana,

dispuesto de real orden, para el uso de las escuelas publicas , por

n R. Acad. ec. Madrid, ,
l2o.

11. Lo stesso. Segunda edicion corregida y aumentada.

Madrid, ,12".

12. Lo stesso. Tercera edicion. Madrid, 1850, 12».

13. Lo stesso. Cuarta edicion. Madrid, 1853, 12».

14. Lo stesso. Quinta edicion. Madrid, 1854. 12».

15. Lo stesso. Sexta edicion. Madrid, 1857, 12».
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G rammatiche.

1. Gramatica de la lengua castellana, compuesfa por la R.

Acad. Madrid, . . . ., 8».

2. La stessa. Segunda impresion. Madrid, 1772, 8*.

3. La stessa. Tercera impresion. Madrid, . . . ., 8".

4. La stessa. Cunrta edicion. Madrid, 1796, 8».

5. La stessa, sotto nome di Cuarta edicion. Madrid, 1852, 8«.

6. La stessa, sotto nonie di Nueva edicion. Madrid, 1854, 8».

7. Epitome de la gramatica de la lengua castellana, dispuesto

por la R. Acad., para la primera enseflanza elemental. Madrid,

1857, 8«.

8. Compendio de la gramatica de la lengua castellana,

dispuesto por la R. Acad., para la segunda ensenanza. Madrid,

1857, 8».

9. Lo stesso. Segunda edicion. Madrid, 1858, S**.

Opere varie pubblieate deirAccadeniia R. spagnuola.

1. Cervantes (de) Saavedra Miguel. El ingenioso hidalgo D.

Quixote de la Mancha. Nueva edicion corregida por la R. Acad.

Madrid, 1780, vol. IV, 4o.

2. L'opera stessa, Quarta edicion corregida. Madrid, 1819,

vol. IV, 8».

3. Fuero-Juzgo en latin y castellano , cotejado con los mas

antiguos y preciosos Codices, por la R. Acad. Madrid, 1815, 8».

E il codice della legislazione ispano -gotica (Forum JudicumJ

con fac-simile inciso, tolto dal codice manoscritto Murciano, ora

proprietä della stessa Accademia. E da avvertirsi che molti altri

codici di quest' opera, de' quali e riferito nel proiogoi), sono

posseduti dalT Accademia, per grazioso dono di quelli che li presta-

rouo air indicato lavoro.

4. Navarrete (de) Martin Fernandez. Vida de Miguel de Cer-

vantes Saavedra, escrita e ilustrada con varias noticias y documentos

iiieditos perteneeientes a la historia y literatura de su lienipo. Publi-

cala la R. Acad. Madrid, 1819, 8».

*) E per errore ohe HSnel scrive delP Accadeunia della Storia: „Fn eam migrarunt multi

jjCodices, quoruru ope Acadeinia edidit Forum Jiiduum." Calaloiji, col. 964, 96ö.
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o. Valbuena (de) D. ßemnrdo. Siglo de oro en las silvas de

Erifile. Edicion con-egida por la Acad. espauola. Madrid, 1821, 8».

L'autore, Veseovo di Portorico, canto pure in egloghe e capitoli la

Graudeza mejicana (Madrid, 1604, 8».).

6. Velasco (de) D. Bernardino Fernandez, Dtique de Frlas.

Obras poeticas publicadas a expensas de siis herederos, por la R,

Acad. espaaola, de que fue individuo. Madrid, 1857, 8".

Biblioteca dell' Accademia Reale de las tres nobles artes , con el

titiilo de S. Fernando.

Composta di soli 2600 volumi, non manca questa biblioteca

delle opere migliori di Belle Arti, di Storia e d'Antichitä, delle

quali fii redatto un indice per nomi d'autori, sino dal 1828. Fon-

data TAccad mia da Carlo III. nel 1774, riorganizzata nel 1846, e

recentemente nel 1850, la biblioteca fii aperta al pubblico quoti-

dianamente, dalle 10 antim. alle 2 pomer. Suo archivista e priino

üfliciale eil Signor Pasquale Quartero; secondo officiale I). Pietro

de Madrazzo.

Biblioteca dell' Accademia Reale delle Scienze.

Istituita TAccadeinia delle Scienze nel 1847, vi si aperse iina

biblioteca, la cui direzione fu data all' allora Direttore del Conser-

valorio delle Arti D. Gioachino Alfonso, con titolo di bibliotecario

archivista. I carichi impostigli sono indicati dallo Statuto accade-

niico 1). Del resto la biblioteca, nella condizione sua primordiale,

nulla presenla d'interessante.

Biblioteca del Senato.

Questa biblioteca particolare del Senato contiene oltre molti

libri a stampa, alcuni preziosi documenti, parte dei quali furono

1) „El bibliotecario-archlvero tiene ^ su carg-o la biblioteca y el archivo de la aca-

„demia, por el metodo y orden que deteriniiie la Junta directiva."

„Los recibe y entreg'a por formal inventario."

„r,os custodia y conserva ordenados, formando iiidices y cataiogos."

„Propone a la Junta directiva todo lo que crea eoiiveiiieiite acerca dei auinento,

„mejoras, y buen servicio de la biblioteca y del archivo."

„Kntreg'a bajorecibo al Secretario oeueral los docuuieiitos y papcles archi-

„vados que pidiere." V. Mcmorias de la Real Acadeinia de cicncias. Madrid, I80O,

tom. I, p. Xll—Xlll.
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in seguito dati all' Accademia Reale della Storia. L' Importanza

d'essa e rilevata dal Reglamento y catalogos por orden alf'a-

betico y de materins de la biblioteca del Senado. Madrid 1851.

p. 572, 40.

Biblioteche del Congresso.

Biblioteca riunita, alciini anni fa, da' documenti d'ogni genere,

da' libci di antichi conventi, dalla libreria che giä apparteneva

airinfante D. Carlos, da una parte di quella di S. Isidro, e special-

mente da molte opere a stampa cambiate coi Governi e coi Corpi

parlamentari di altre nazioni.

Biblioteca del üinistero del Foinento.

Qiiesta biblioteca, benche conti pochi anni di fondazione, fu

cosi favorita dal Governo che presentemente conta da verso

12,000 volumi. Sicconne assegnata al servigio di un Ministero rappre-

sentante la Istruzione pubblica e il Commercio, dovrebbe constare di

opere che riguardano quella e qiiesto, cioe Pedagogia, Storia lette-

raria, Scienze economiche, Mateinatiche applicale, Costruzioni, Idrau-

lica, Cammini di ferro ecc, ma i grandi acquisti di corpi di libri, fatti

posteriormente v'importarono opere pertinenti a scienze diverse. Vi

si riunirono infatti a riprese la Biblioteca del Conservatorio delle

Arti, la numerosa e scelta acquistata dagli eredi del dotto D. Jacopo

Maria da Parga, la collezione che il Collegio scientifico spagnuolo

avea acquistata in Francia nel 1836, i libri di parecchi stabilimenti,

che non riferivansi a" loro scopi. Arroge che l'aumento giornaliero

e formato dalle nuove edizioni che i tipografi della provincia sono

obbligati a presentare al detto Ministero,

La biblioteca distribuita in tre sale del piano superiore di una

parte del monastero della Trinitä, e aperta giornalmente alf uso

pubblico dalle 10 antim. alle 3 pomer. Provveduta di un doppio

indice, alfabetico di autori in un volume, e sistematico in ischede,

e diretta ed amministrata da un bibliotecario, ch"e il Signor Pietro

de Salas Doriga, e da due assistenti, Giuseppe Ranz od Emmanuele

Bios. Leggesene ua articolo dettagliato nelj" opera altrove citata

sidV istruzione pubblica in Ispagna, di D. Antonio Gil de Zarate, il

quäle attesta d'avervi dato origine egli stesso quando era Direttore e

Sotto-Segretario del Ministero del Commercio.
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BIblioteche dell' l niversita Centrale.

L'Universitä degli studj, trasferita da Alcalä de Henares nel

1836. pienamente organizzata nel 1845, dichiarata nel 1850 Cen-

trale, per rimportanza de' siioi rapporti colle altre del regno, consta

di parecchi istituti, siti in luoghi differenti, qiiantunque la Direzione

generale e le Faeoltä di Teologia, di Giurisprudenza, di Filosofia

occupino Tantica Casa del Noviziato de' Gesuiti, ridotta a centro

della rappresentanza universitaria. Gli stabilimenti complementarj

sono: gli Studj di S. Isidro el Real, la Faeoltä di Medicina, la

Faeoltä di Farmacia, il Museo di Sclenze naturali. Perciö sono

cirique le biblioteche, aperte giornalmente al pubblico, che possono

considerarsi come altrettante sezioni della biblioteca universitaria,

dacche son tutte soggette allo stesso Consiglio di Reggenza, e

provvedute di libri col fondo vario dell" Universitä i). Un solo e il

personale di servigio composto di un biblioteeario generale, tre

biblioteeafj, sette officiali, due ajutanti, due portieri, due spazzini.

Essi sono ripartiti in numero corrispondente all' importanza di

eiascuna biblioteca.

1. Biblioteca de los EstiuUos Reales de S. Isidro.

Collocata nell' antico collegio imperiale de' Gesuiti, presso la

inagnifica cbiesa di egual nome, la biblioteca deve la sua creazione

a Carlo III. che apersela al pubblico contemporaneamente all'apertura

degli Studj Reali (19. gennajo, 1770); ordino che vi si trasferissero

quelle opere che appartenevano ai conventi soppressi de' Gesuiti

della provincia«), aggiunse con decreto 1. gennajo 1786, Pobbligo

agii stampatori del regno di fornirla delle opere che o pubblicassero

ü ristampassero; assegnolle la scorta di 13738 reali per cornpere

di libri e legature. I Gesuiti, restituiti nel 1815, tornarono alla dire-

zione della biblioteca che lasciarono nel 1821, ripresero nel 1824,

e abbandonarono definitivamente nel 1835. AI principio di questo

1) A fiasfiiiin dei periodiei: Anuuiio de la Universidad central para el citrso de ec.

.Madlid, 12"., va uiiitii uiia i<<ila de las ohras adquiridas con dcstino !i las bibllu-

tecas de citu Universidad, desilc Ins coiiiprriididas en el anuariu de ei'. Neil' «/(»"/•/<;

dell" anno 1857—38 e l'indice di quasi milie volumi, giä di ragioiie di quel hiMio-

tecarlo generale Dott. I). Pietio Sain/. de Uarandii, acqiiistati dagli eredi, dilti rife^

reiitisi a Teologia e UiriUo Canonico. p. 1(16— 131.

-J I manoscritti passaronc in seguito alla hiblioteca del Nuviciado.
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secolo fiirono flssate le norme opportune*) per il servigio, ramnii-

nistrazione, la dotazione annua, la scelta dei libri, gli impiegati, gli

indici; norme notevolmente alterate dacche fu assoggettata alT Uui-

versitä.

Aperta ai lettori dalle 10 antim. alle 3 pomer. e un' ampia

sala della biblioteca, ove conservasi la maggior parte de' libri. Otto

voliimi in foglio comprendono lindice per nomi d'autori, indice steso

da molti anni addietro , con poche laciine , per modo che vi fu

aggiunto uu volume di supplemento. Si sta ora compilando T indice

categorico su mezzi fogli che saranno riuniti assieme in volumi, a

maniera dell' indice alfabetico della Reale di Berlino^). Quest' indice

sistematico in unione a quelli delle altre biblioteche universitarie,

sarä dato a stampa dal Consiglio di Reggenza delP Universitä. Gli

impiegati assegnati a questa biblioteca, siccome la piü importante,

sono ora: a) il bibliotecario generale, dott. D. Giuseppe Ramirez

Negro; b) il bibliotecario secondo, D. Michele Canal y Gabutti;

c) l'officiale secondo, il licenziato D. Giuseppe Gutierrez Andres;

d) il quarto officiale, dott. D. Giuseppe Gimenez Teixido; e) il primo

ajutante, D. Eusebio Vergara y Merano;/^ due portieri, D. Cipriano

Fernandez Antomil e D. Giovanni Rebollo.

Distribuita nel piano nobile del collegio, dacche gli altri sono

occupati dalle scuole, comprende ora la biblioteca 76,000 volumi

a stampa di opere la piü parte antiche, storico-religiose. Vi si con-

servano pure da un centinajo di edizioni del secolo XV s) e pochi

codici manoscritti, de' quali Hänel otFeri sommariamente un indice*).

I piü antichi sono la Sintassi d'Apollonio, in greco, del secolo X, e

aicuni trattati teologici delT XI. Disegni a penna adornano un Cesare

voltato in italiano, come alcune buone miniature le Orazioni di Cice-

rone. Pochi altri classici latini ; sessantadue codici matematici, geo-

ij Constituciones de la biblioteca de los Estudios Reales de Madrid, aprobadas

(II. ottobre, 1803) por S. M. (Madrid), iinprenta Real, 1803, p. 31, 8°.

2) Ciasciin niezzo foglio coiiipi'ende le opere d' im solo autore: riuniti i inezzi fogli

in tal numero che diano un giuslo volume, i buchi praticati ad una delle estremitä

sono infilati da cordoni che legansi o sciolg-onsi a piacere: per tal modo possono

inserirsi altri mezzi fogli con giunte di nuovi aomi, e dividersi in due il volume,

ove sia aecresciuto di sovercbio.

3) Fra queste e a ricordarsi la Margarita poetarmn. Romae, per magistrum Udalricum

Gallum alias Hau Alemanum ex Ingelstat , civem wienensern , 147Ö, cart. non num.

304, fol.

4) Catalogi, col. 973.
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grafici, astronomici; dodici di filosofia e fisica; cinquanta di storia di

Spagna e diNapoli; im codice arabo; trentaquattro volumi in Chinese

compiono ia coilezione.

Non e a tacersi che, alla fine del secolo scorso, la biblioteca era

ornita di un ricco museo numismatico , accresciuto munificamente da

Carlo III. di 12,000 monete anliehe, la piü parte dal museo del Con-

sigliere Velasco. Esso e ricordato nella compendiosa deserizione

della biblioteca, data nelT opera: Spanien wie es gegenwärtig ist.

Gotha, 1797, 8«. part. II. p. 167— 169.

3. Biblioteca del Noviciado.

La biblioteca del Noviciado occupa alcune anguste sale del

piano superiore delF Universita. Quanto all' origine, e la stessa

accresciuta dal Cardinale Francesco Ximenes de Cisneros pel colle-

ffio di S. Ildefonso in Alcalä de Henares. Conta ora da 24,000 volumi

di opere antiche, professionali, di giurisprudenza e di amena lettera-

tura 1). Aggiuntivisi i codici delle Case gesuitiche delle provincie,

quelli del collegio di S. Ildefonso, che troverannosi descritli in quella

spenta biblioteca , ne sono numerali quasi quatlro cento, la piü parte

di poco valore. Fra le opere manoscritte e a slampa lasciate dal Car-

dinale fondatore, vuolsi ricordare un esemplare rarissimo, perche

coiripleto, delle venticinque parti delle commedie a slampa di Lope

di Vega. Gli impiegati assegnali a questa biblioteca, ch' e la pro-

pria degli studj di giurisprudenza, sono: a) il Dott. Antonio Campe-

sino y Vizcaino ,
primo bibliotecario; b) D. Francesco Alfonso Fer-

nandez, quinto ofticiale; c) D. Alesandro Sanchez Hernando sesto

offieiale; d) Giovanni Menendez spazzino.

3. Biblioteca di Hledicina.

Nel centro delT edifizio apposito della Facoltä medica, di cui

tan parte le Scuole, i Gabinetti, V Orto bolanico delle plante di spe-

ciale uso medico, T Ospitale, sorge la biblioteca aperta V anno 1795,

contemporaneamente all' erezione di quel Collegio di S. Carlos, non

pero ad uso pubblico, dacche fino al 1825 servi a soll Professori.

L' ordinazione legale della biblioteca ebbe principio col 1826, nel

1) I venti itiila volumi trasferiti dal collegio <1i S. Ildefonso al Noviciado, fiirono pol

riparlili fra (uUe e ciiinue le hibliüleelie uiiiversitarie.
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qual anno fu aperta al pubblico; ma la distribuzione ragionata de' libri

non ebbe effetto che allora quando la si accrebbe di una parte di

quella del Collegio di S. Ildefonso d' Alcala d' Henares nel 1839.

L'intera raccolta di 22,000 volumi a stampa, e distribuita in una sala

e in alcune stanze annesse. La sala maggiore e consecrata alla medi-

cina antica, conservandosi ivi molte edizioni di Ippocrate, Galeno ecc.

;

nella stessa sala e collocata la serie dei mediei del medio evo, fra'

quali e lo splendido esemplare membranaceo delle opere di Avicenna,

stampate in Padova, in quattro volumi in fol., Tanno 1479. Pochi sono

i codici manoscritti e di nessun Interesse; i piii estimati furono tra-

sferiti a S. Lorenzo delT Escuriale. L' indice d'uso e il solo cate-

gorico redatto in quindici volumi in foglio, a mezzi fogli siiigoli,

come nella biblioteca di S. Isidoro, distribuito nella seguente maiiiera:

1. Fisiea, 2. e 3. Chimica, 4. Mineralogia, 5, Zoologia, 6. Botanica,

7. e 8. Anatomia, 9. Fisiologia, 10. Igiene, 11. e 12. Materia medica,

13. Farmacopea, 14. e 15. Patologia. Ora si sta apparecchiando il

catalogo alfabetico d' autoii, che verra stampate a parte in 3 volumi in 4".

Dei secento studenti della Facoltä, da circa novanta frequen-

tano giornalmente le ampie sale di lettura. Tre nuove sale costruite

nel 1858 in ispazi prima occupati dagli alloggj del personale, con-

terranno la galleria iconografica incisa delle tavole chiuse sotto vetro,

ad uso degli studenti d'anatomia, patologia, ostetricia, oculistica, cou

ehe l'istituto otterrä sommi vantaggi, quali sono: a) di comunicare

contemporaneamente le diverse tavole a parecchi lettori; bj di non

vedersi sciupati gli esemplari; c) di ovviare la sottrazione di qualche

foglio.

La direzione e il servigio della biblioteca sono affidati al terzo

bibliotecario dott. D. Gioachino Malo y Calvo, al settimo officiale

D. Gabriele Alarcon y Casanova, al secondo ajutante D. Domenico

Cuno y Gonzalez, allo spazzino Fernando Garcia.

4. Biblioteca di Farmacia.

Non parrä strano che in un paese dove la Farmacia forma una

Facoltä a parte, con parecchi Professori, siasi istituita per essa una

biblioteca parziale, che occupa la sala terreno dell' edificio della

Facoltä. A non piü che tro mila monta il numero de' volumi di farma-

ceutica, e di altre ramificazioiii del sapere: e perciö che Tindice

categorico distribuito in tredici volumi, ammette materie che non sono
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di stretta spettanza della scienza: 1. Scieiize natural! in genere,

2. Mineralogia, 3, Geologia, 4. Zoologia, 5. Agricoltura, 6. Materia

inedica e farmaceutica, 7. Fisico-chiinica, 8. Fisica, 9. Botanica,

10. Chimica, 11. Farmacia, 12. Materie dilTerenti, 13. Seienze

mediche. Non manca Tindice generale per nome d'autori, redatto

perö senza gli spazj opportuni per le inserzioui posteriori. La biblio-

teca, aperta giornalmente come le altre, e diretta dal terzo ofilciale

dott. D. Emmanuele Ovejero.

5. Biblioteca di Seienze natarali.

I libri distribuiti in quattro stanze, presso il museo di storia

naturale riorganizzato nel 1849, benche non montino a gran numero,

nullüstante contengono buone opere patrie e straniere di storia natu-

rale, accompagnate da tavole. Aggiuntivi libri di altre materie, il

catalogo sistematico, che vi si e eretto da pochi anni, comprende

alcune classi adiafore, e perciö fu diviso in venti due sezioni:

1. BibliograGa, 2. Filologia, 3. Pedagogia, 4. Periodici, 5. Matema-

tica, G. Astronomia e Geografia, 7. Fisica, 8. Chimica, 9. Storia

naturale generale, 10. Mineralogia e Geologia, 11. Botanica,

12. Zoologia generale, 13. Organografia e Fisiologia animale,

14. Mastologia, 15. Ornitologia, IG. Erpetologia, 17. Ittiologia,

18. Entomologia, 19. Malacologia, 20. Zootitologia, 21. Iconografia,

22. Chirografia (codici manoseritli di storia naturale). Pochi assai

sono i libri di botanica, dacche esiste una biblioteca speciale. II

catalogo alfabetico per nomi d'autori, che mancava, sta ora apparec-

chiandosi in ischede dal Signore D. Mariano Lagasca y Carrasco

primo ofticiale.

Biblioteea delP Orto botanleo.

Una vasta sala superiore dell' edificio posto nel centro dell'

orto botanico, contiene la biblioteca e l'erbario a secco dello stabili-

mento. Come questo e ricco segnatameiite di specie americane e

iiiessicane in particolare; cosl quella, povera di opere moderne, non

manca di antiche di gran prezzo, accompagnate da tavole colorate.

Citerö fra le migliori tutte le opere del Barone de Jacquin, le Flore:

a) Pedemontaua di Allioni. vol. III, fol. ;6^ Lionese di Balbis. Lyon,

1827, vol. III, 8*».; c) della Spagna meridionale di Botsier. Paris,

1839—184ö,vol.II,fol.w/>%^es6'diSoverby. London, 1790-1810,
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vol. XXX[, 80; e) Russa. Petropoli, 1784, fol.; f) Siberiana di

Gmelin. Petropoli, 1747—1769, vol. IV, 8«; g) Danese di Odier,

vol. WJqX.'Ji) Malabarica (Hortus malabaricus); i) delle Iiidie orieii-

tali di Blume. Lugduni Batavorum, 1835, vol. III, fol.; k) Americana

di Humboldt e Bonpland. Paris, 1815, vol. VII, 4*»; l) Peruviana^

vol. IV, fol. V'ha pur copia di monografie, delle quali segnalerö le

piü splendide: Redotite. Les Liliacees. Paris, 1807, vol. VIII, fol.;

Lambert Aylmer Bourke. A description of the genus Pinus. London,

1803, fol., della quäle si pubblicarono settanta soli esemplari. Bona-

fous Matthieu. Histoire naturelle, agricole et economique du mais.

Paris, 1836, fol.

La biblioteca, aperta giornalmente a! pubblico dalle 10 antim.

alle 2 pomer. , e presieduta da D. Mariano Lagasca, bibliotecario

del museo di scienze naturali, ed amministrata dall' assistente della

cattedra di botanica , D. Giovanni Ysern. I libri sono collocati negli

arniadj colT oidine seguente: 1. Opere elementar!, 2. Monografie,

3. Flore, 4. Giardini e collezioni, 5. Opere generali, 6. Opere varie.

Biblioteca della Scaola del Corpo dello Stato luaggiore.

Aperta questa biblioteca fino dal 1846, ad uso dei Professori

del collegio, degli alunni, non che di tutti i militari, quotidianamenle

dalle ore 11 antim. alle 3 pom. non conta piü che tre miia volumi:

va pero accrescendosi in una proporzione superiore d'assai alle

altre biblioteche spagnuole, dacche e tuttavia splendidamente dotata,

benche lo statuito fondo di 1000 reali mensili siasi ora ridotto a 500.

Ai libri di scienze militari stanno comniisti altri varj, avuto forse

riguardo alla coltui'a generale. Devo alla gentilezza cavalleresca del

bibliotecario Signor Arsenio Martinez da Campo l'esame delT indice

categorico (riservato per gli usi interni) della biblioteca, cosl sud-

diviso : 1. Scienze esatte, 2. Scienze lisiche, 3. Scienze natural!,

4. Scienze morali, 5. Arti e professioni, 6. Letteratura , 7. Geogra-

lia e Storia, 8. Trattati generali, Poligrafi, Periodic!, 9. Scienze,

Arti ed Istoiia militari, ripartite in: a) Legislazione, Bimpiazzo,

Organizzazione, Ä^Amministrazione, c^ Sanitä, dj Chiesa, e) Stra-

tegie, Manovre e Tattica in generale, f) Infanteria, g) Cavalleria,

//^ Artiglieria, f^Ingegneri, Ä;^ Stato maggiore, {^Marina, »z^Guardia

civile e Carabinieri, y^^Storia, oJTratfati generali, Poligrafi e Perio-

dic!, 10. Opere russe.
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Biblioteca del Corpo degli Ingegneri.

LMmportanza della istituzione del Cuerpo de Ingenieros pno

agevolmente riltrarsi dall' accoglimento generale fatto in Ispagna

alle sue piiLblicazioni i), nelle quali prende parte il resoconto

annuale degli inerementi dati, conie al museo ed ai gabinetti, eosi

alla biblioteca'). Questa, cbe puo dirsi ancora sui primordi, non pre-

senta certa importanza: cbi ne desiderasse ampla notizia, puö ricor-

rere all' operetta : 3Iemoria sobre el museo , biblioteca y deposito

topografico de la Direccion general de ingenieros. Madrid.

Biblioteca dell' htitoto Real iodostrlal.

Questo Istituto non raanca della propria biblioteca, quantiinque

assai ristretta, presiedendo all'ordinazione di essa il bibliotecario

Pietro de Salas Doriga.

Biblioteca del Deposito d'idrografia.

Danno apprezzamento a questa biblioteca 600 preziosi niano-

scritti e 8,000 volumi di opere a stampa che si riferiscono alla navi-

gazione e alla marina.

Biblioteca della Scnola soperiore di veterinaria.

Fondata nel 1791 la Scuola superiore di veterinaria, fu subito

dato mano alla formazione della biblioteca, che corrisponde suffi-

cientemente agli scopi di quella scuola. N'e segretario e bibliotecario

il Sig. Ferdinando Sampedro.

Biblioteca della Scoola centrale d'agricoltura.

Limitafa a' proprj usi la biblioteca della Scuola centrale d'agri-

coltura e proweduta di sufficiente numero d'opere agrarie fatte

1) El Memorial de Ingenieros. Madrid, 1842—1837, lom. XH, %<^. — Pielaijo (de) D.

f'eleslino. Teoria mecanica de las construccioiies, para los estiidios de la Acadeinia

espeuial de Ingenieros , sacada de las ohras de M. Kavier y de varios autores.

Madrid, Burgos, 1&37, 4". — Lo slesso. Iiitroduceion al estudio de la arquitectura

liidranlioa para el uso de la Academia especial de Ingenieros. Madrid, 1841, 4**.

2j Hroijrcsus del museo, (jubineteü tecnoloyico y (jimnafitico , biblioteca, deposito

topoijrafieo , negoviado de eorre»pondencia estranjera, y norteo de libros , mapus e

inslrumentos del cuerpo de Inyenieros desdc 1. de agonto di ciascun anno , fino al

1. agosfo del sticnessivo. Questo prospetto fu pure annualmente pulililicato a parte.

Sitil.. d. phil.-hist. Cl. XXXIII. I. litt. +
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conoscere col Caialogo de la biblioteca de la Escuela central de

agricidtura. Madrid, imprenta nacional, 18S6.

Biblioteca deir Accademia greco-latina.

L'Accadeinia latino-mutritensis istituita nel 17S4, e ricostituita

da Ferdinando VII, nel 1831, sotto nome di graeco-latina, dacche

vi si aggiunse la cultura del greco, tiene una non insignificante

raccolta di libri, con apposito bibliotecario, 11 Sig. Vicenzo Antero,

Reggente di seconda classe.

Biblioteca della Societii ecouoniica matritense, de amigos del pais.

Fondata la Societä nel 1775, si distinse in ogni tempo per le

grandi migliorie importate nei rami delf agricoltura, delle arti, del

commercio; per la fondazione di cattedre e di stabilimenti di

[uibblica beneficenza; per l'aggiudicazione di premj; per la pubbli-

cazione di opere '). Ora va essa provveduta d'una biblioteca di

quäl ehe entitä, diretja da im bibliotecario, Mariano Carencia Castel-

lanos e da uii vice-bibliotecario, Isidoro Saco y Rodriguez.

Biblioteca dell' Äteneo scientific© e letterario.

Fondatosi nel 1820 per ispontanee soscrizioni TAteneo, fii diviso

in tre sezioni, di scienze morali e politiche; di scienze naturali,

fisiche, matematiche; di letteratura e belle arti 3); e perche nulla

mancasse a questa splendida fondazione privata , furono istituite

cattedre d'insegnamento gratuito; aperti gabinetti di fisica, chimica,

storia naturale, numismatica; imposto alla societä Tobbiigo di pubbli-

care i proprj Atti^) e le Memorie lette da' socj*). A' cosi nobili

^) Giova accennare le seguenti: Sociedad economica. Memorias. Madrid, 1784, vol. VI,

4*. — El amigo del pais. Periodico de la Sociedad economico-matritense. Madrid,

Boix, 1844—1849.

2J V. Estatutos del ateneo cientifico , literario y artislico de Madrid. Madrid, 1830,

p. 8, 80.

*) Adas de la seccion de ciencias morales y politicas del Ateneo cientifico y literario de

Madrid. Madrid, 1843, 8". Pubblicazione addotta a Saggio.

*) Pacheco D. J. F. Lecciones de derecho politico constitucional
,
pronunciadas en e 1

Ateneo de Madrid, en 1844 y 1843. Madrid, 1843, 8". — Memoria auual leida al

Ateneo cientifico de Madrid, ä fincs de 1846. Madrid, 1847. — Menioi-ia leida en la

Junta general de 31. de diciemhre de 1847. Madrid, 1848. — Gohi D. Facundo. Tra-

tado de las relaciones internacionnles de Espaiia. Lecciones pronunciadas en el

Ateneo de Madrid. .Madrid, 1848, 8*>. — Castelan D. Emilio. Im civilizacion en los
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concepimenti rispose lo zelo onde si provvide fin dal principio la

biblioteca e si continuö poi a forniila. II forte numero de' suoi membri

che nel 1858 toccava i 730 »), offen larghezza di mezzi agli acquisti,

per modo che ora contansi 10.000 voluini, cifra cospicua, ove si

ponga mente all' epoca dell' apertura, e alle forze d'uiia societä pri-

vata. Ad agevolare il servigio, se n' e stampato parecchie volte il

eatalogo sistematico, coli' indice alfabetieo degli autori al fine.

L'ultimo stampato 2) che comprende gli antecedenti, offre la seguente

suddivisione delle classi: 1. Teologia, 2. Scienze esatte e natural!,

3. Geografia e Viaggi, 4. Storia, Biograßa ed Archeologia, o. Lette-

ratura, Eloquenza accademica, Epistolarj, 6. Belle Arti , 7. Lessieo-

grafia, Pedagogia, 8. Filosotla inorale, 9. Scienze politiche, eco-

nomiche, sociali, 10. Giurisprudenza e Legislazione, Eloquenza

forense, 11. Bibliografia, 12. Periodic!, 13. Miscellanea.

Benche gli scopi eminenti a' quali era chiamato l'Ateneo, non

siansi interamente raggiunti, perche i corsi, i cui programmi leg-

gonsi al cbminciamento dell' anno scolastico su' giornalis), furono

trascurati; perche fu temporarianente impedita l'associazione,

colpa le aspirazioni politiche di alcuni suoi membri; nullostante torna

a sommo onore di esso lo zelo appalesato per l'incremento della

biblioteca, e l'odierna scorta di periodic! spagnuoli, portoghesi, ita-

liani, francesi, tedeschi, inglesi, che in numero d'oltre cento si ripor-

tano alla trattazione delle scienze, delle lettere, delle arti.

II bibliotecario onorario e il socio D. Giuseppe Godoy Alcantara,

l'officiale incaricato responsahile Antonio Garcia de Maurino.

Biblioteca deir Accademia matriteiise di giarisprodenza e legislazione.

Limitata ai bisogni di quell' associazione, costituita nel 1840,

non contiene la biblioteca che libri della propria partita, giä fatti

primeros cinco siglos de! cristianismo. Leeoiones pronunciadns eii el Ateneo de

Madrid. Madrid, 18o8, 8". — Alcalä Galiano Ü. Antonio. Historia de la literatura

espanola, francesa, iiiglesa, e italiüiia, en el sinlo XVMH. Leccioiies pronunciadas en

el Ateneo de Madrid. Madrid, 1838, 4". — Motte allre meinorie si pubblicarono a

stampa, e raoUe manoscritle si conservaiio nella segreteria.

') N.Lista de los Sehores Socios del Ateneo cientifico, literario y artistico de Madrid,

en 9. de ahril de 18S8. Madrid, 1858, p. 41, 8".

2j Catalogo de las ohras existentes en la biblioteca del ateneo cientifico y literario de

Madrid. Madrid, 1838, p. 167, 8«.

•*) AI principio della Lista de los Sehores eec. e pur dato il prospetto delle lez.ioni e

dei prot'essori per Taiino 1837— 1838, non che quello dei prolessori anteriori.
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conoscere con indice a stampa *): n'e bibliotecario il signore Satur-

nino Arenilla. Dal 1847 in avanti TAccademia pubblico annualmente

gli Actos de las sesiones inmigurales.

Biblioteca del Collegio degli aYYocati.

Piccola bibliotheca privata, aperta ad uso de' soli collegiali, che

vi possono entrare il lunedi, il mereoledi e il venerdi d'ogni setti-

mana, eceetto il tempo delle vaeauze de' tribunali.

Biblioteca deir Eccell. Signore Daca d'Ossana y del Infantado.

Insieme all' archivio, all' armeria e al gabinetto numismatico,

occupa la biblioteca dei Duchi d'Ossuna il primo piano del loro

palazzo , al termine della calle D. Pedro. Di antica formazione,

andö a poco a poco arricchendosi 2) per modo che ora comprende

61,000 volumi a stampa, d'ogni classe di studj. con preferenza

speciale data alle opere spagnuole: vi si contano da tre cento edizioni

del secolo XV ^) e buone stampe spagnuole del seguente*). Conie

cemelj de' libri a stampa possono a buon diritto essere considerati

:

a} una serie di libri che appartenevano al celebre poeta spagnuolo

Quevedo, giä Segretario del Duca d'Ossuna a Napoli nel 1618, su'

quali egli scrisse di proprio pugno D. Francisco Quevedo y Yillegas;

h) alcune opere della biblioteca d"un uomo distinto , con ricca lega-

tura, a parole dorate sul diritto: Jo. Grolierii et amicorum, e sul

*) Indice de las ohras existentes en la biblioteca de la Academia matritense de juris-

prudencia y lei/islacion. Madrid, Aguado, 18ö0, p. 40, S». Comprende 1030 volumi,

dei quali 694 spag-nuoli, 269 ftancesi, 3 inglesi, 1 italiano, 3 portoghesi, 86 lalini.

^) La splendida biblioteca dei Duchi dell' Iiifaiilado a Guadalaxara, abbondava di tra-

duzioni spag-nuole di classici antichi, eseguite per ordine di un Santacruz Marchese

di Santillana, di quell' illustre famiglia. Incendiato quel palazzo al principio del

secolo scorso, niolti codici manoscritti furono trasferiti nella lor casa a Madrid,

donde piü tardi alla biblioteca de' Duchi d'Ossuna, eredi del titolo di Duchi dell'

Infantado e de' loro Estados; non perö tutti, che molti da circa venti anni furono

venduti in de*taglio.

3) Speculum vitue huiimnae. Romae, 1468, con aicuni pochi fogli stampali in perga-

mena. — Bibblia. Neapolis, 1476. — Begimiento de los Principes, voltato dal iatiuo

di Egidio Romano. Sevilla, 1494. — Partidas del Rey D. Alfonso el Sabio. Sevilla,

1491, tom. II, fol. — I commentarj di Cesare voltati al castigliano da Fr. Diego

Lopez di Toledo. Toledo, 1498. — Le vite di Plutarco, tradotte in romanzo

castigliano da Alfonso de Palencia. Sevilla, 1491, vol. II, fol.

4) Puo servire ad esempio l'Iliadc d'Omero iradotta in lingua romanza da Giovanni de

Mena. Valladolid, 1319, 80.
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rovescio la propria iinpresa : Portio meu. Domine, sit in terra

viventinm; c) un esemplare membranaceo di D. Isidori Hispalcnsis

Episcopi opera. Matriti, 1778, vol. II, fol.

Una sa!a a parte compreiide diie mihi manoscritti chiusi in appo-

siti armadj. I migliori sono: alcune BiLbie del secolo XI, un Breviario

miniato a punteggiature dorate da Fr. Giovanni delT Ordine degli

Eremitani di S. Agostino, nato a Gand in Fiandra, il quäle lo compie

nel 14SÖ. Dello stesso secolo ivi son pure un romanzo della Rosa;

con Vignette; un poema di Giovanni de Segura sui fatti d'Alessandro

Magno. Appartengono al secolo decimosesto molti codici di classici

latini, una Commedia di Dante e un Petrarca De viris illustribiis.

Cio che forma Tornamento di questa collezione e un seguito di

commedie spagnuole del secolo XVII, autografe di Mira d'Amescua,

Pedro Calderon de la Barca, Lope de Vega.

AI servigio di chi vi accorre ^ e un indice alfahetico di libri a

stampa in 24 volumi in fol., redatto a maniera degli indici delle

bibliütechedi S. Isidro e della Facoltä di Medicina. Ora si sta appa-

recchiando il catalogo sistematico per ischede.

II personale della biblioteca e formato da un bibliotecario, Giu-

seppe Salvä, cui devo la piü sentita riconoscenza pei modi gentili

onde appagö le mie ricerche; da un officiale assistente D. Micliele

Aragon; da uno scrittore, D. Giuseppe Rocamora, da un usciere D.

Salvador Rocamora. Leggesi una breve descrizione della biblioteca

nel Supplemento al Bibliogrufo espaholy estrangero. 18S7, p. 40.

Biblioteca del Daca di Medinaceli.

Questa biblioteca, ricca di opere antiche e di alcuni codici mano-

scritti, conta da 15,000 volumi: fu in unione all' armeria e al museo,

descritta nel secolo scorso da Ponz, in Viaje, tom. V, p. 310—315.

Biblioteca del dottorc D. Gioachino Gomez de la Cortina, Marchese dl

Morante.

E questa una delle biblioteche che fra le private merita d'essere

ricordata dopo quelle dei Duchi di Ossuna e di Medinaceli. L'opulento

possessore venuto da molti anni dal Messico e stabilitosi a Madrid,

*) Aperta la biblioteca al pubblico prima del 1808, fu poi chiiisa, ne se ne peniiette

r inaresso clie dal bibliotecario.
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dopo ripetiiti viaggi per l'Europa, formö da se una biblioteca >) che

gareggia colle piü conosciute de' bibliomani per qualitä di carte

grandi, forti, distinte, colorate ecc, tipi scelti, incisioni aggiunte di

alto prezzo, legatiire di lusso, esemplari rari, etichette varie. Distri-

buita in isplendidi arniadj, comprende molte edizioni di classic! greci

e latini, di scrittori latini del medio evo e de' tempi successivi, di

storia e di scienze storico-ausiliarie. Vi si conservano pure oltre a

"tre cento cataloghi di iibri e d'oggetti d'arte. II collettore piibblico a

sue eure e spese, in carta distinta e con tipi scelti il catalogo^), che

distribui in dono. Questo catalogo redatto per ordine alfabetico dau-

tori fiiio alla lettera V, comprende la descrizione di 9644 opere, con

note, e giunta dei prezzi d'acquislo. Furono pure inserite ne' volumi

Memorie inedite tratte da' codici manoscritti, o altri lavori.

Biblioteca di D. Ramon de lUesonero Romanos.

Questo appassionato cultore de' buoni studj^), bibliotecario

ouorario della nazionale, fece nella lunga sua carriera letteraria,

un' apprezzabilissima raccolta di Iibri storici, di produzioni teatrali

spagnuole, di opere di antica letteratura spagnuola; ma speciaüssinia

sopratutto per la eletta di Iibri a stampa e a penna, relativi alla

storia, descrizione e arnministrazione di Madrid, che formano la piü

completa Bihliotheca Matritensis conosciuta.

Alle biblioteche descritte possono aggiungersi quella del signore

Marchese de Pidal; quella di D. Pasquale Gayangos, aprezzabile per

opere di lingue orientali e storiche, non che di documenti; la piü

preziosa nella sezione di antichi romanzi, poesia e teatro spagnuolo,

di F3. Agostino Duran; quelle di D. Serafino Calderon, distinto biblio-

filo; di D. Antonio Benavides, collettore di Iibri di storia; di D. Giu-

seppe Madrazo e D. Yalentino Calderon, per le Belle Arti.

^) „Toda la herniosa coleccion de V. es obra esciusiva de su dueiio : nada hay que

„sen heredado iii adquiiido siiio por eleccion. Circunstancia preciosa que le comu-

„nica eierta unidad, cierta tendencia recta y fija, cierto caracter especial, qiie en

,.vano es buscar cuando las colecciones son obra progresiva de iriuchos." Cosi

Catunda nella lettera all" autore del catalogo seg'uente.

2) Catalogus lihrorum doctoris D. Joachimi Gomez de lu Corttna , Marchionis de

Morante, qui in aedihus suis extant. Matriti, apud Eusebium Aguado, 1834— 18S7,

tom. V, 80.

'j Nolo per piü edizioni di El Panorama matritense e El Manual de Madrid.
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OVIEDO.

Biblioteoa della Chlesa del Rey Casto o Cattedrale.

La biblioteca capitolare d'Oviedo era al tempo di Moralesi) la

piü ricca non solo delle Astun'e, ma eziaiidio di tutto il nordowest

della Spagna. Da egli in fatti notizia di 44 de' niigliori codici

manoscritti, sui quali erano anticjii Concilj e la Storia ecciesiastica

d'Eusebio. E ricorda ben anche come nell' anno 990 vi si conser-

vassero quarantacinque codici manoscritti, fra' quali la Biblia, il libro

d'Orosio, il libro de' Canoni, il libro del prete Giuvencio , uno del

prete Sedulio, quello di Catone, la vita di Virgilio colle Eneidi, le

opere di Ovidio Nasone e di Giuvenale, le sentenze dei filosofi, il

libei' collationum artis grammaticae. NeW Hlspania Ulustrata^) si

da la Nome)iclatura urbium Hispaniae, in quibns sedes Episcopales

constitutne sunt, ex diiobus vetustissimis codicibus Ecclesiae
Ovetensis, ex Vambae Regis Umitibtis. Alcuni di que' codici tro-

vansi ora a S. Lorenzo delf Escuriale, come il codice dei Concilj del

966, il codice Emiliano, ecc.

LEON.

Biblioteca di S. Isidoro.

Questa importante biblioteca descritta molto sommariamente da

Ambrogio de Morales^), esiste tuttora, in onta allo sperpero di tutte

le conventuali, essendo dippiü il monastero provveduto di mezzi

bastanti per accrescerla, ove lo voglia. Pero dal secolo X\I. essa

perdelte gran parte dell' antico suo lustro, a colpa d'una riprovevole

trascuranza, e in forza delle vicende guerresche. Piii non vi esistono

i manoscritti riscontrativi da Ponz *) suUo scorcio del secolo scorso,

il Fuero Juzgo dell' undecimo secolo ^) collazionato per Tedizione

1) Viaje, p. 93—95.

2) Francofurti, 1603—1608, lom. II, p. 830—833.

3) L'autore da notizia di 18 codici manoscritti, alcuni de' quali conteno;wio opere di

S. Isidoro di Siviglia, y alyun.ts otios que faltan. Viajc, p. 31— 33.

4j Viaje, toin. XI, p. 218, 239.

^) Alla fine del secolo scorso lo vidde D. Antonio Conca, che ne scrisse: „Vi e al

„principio tina cronica del regno de' Re Goti di Asturie e di Leone, e a cart. 5

^una nota: De Troila surn Über, Muiiio Piaesbitevi me scripsit. In nomine Domini
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(li Madlid dell' anno 1815, il Cronicon de los Reyes Godos, Vanda-

los y Suevos. All' epoca dell' invasione francese, tremila soldati

furono accasermati nel nionastero (31. decembre, 1808), e ando

allora perduta una gran parle di libri. II Dott. E. Heine di Berlino ne

scrivea da Malaga, in data 1. aprile, 1846, al siio ainico prof. Hänel

a Lipsia, enumerandone i pochi codici membranaceii) , ch'io per

amore di brevitä indichero in compendio: 1. Bibblia latina, tolta

dalla versione gotica, che comprende pure la lettera apocrifa a quelli

di Laodicea. Codice in piccolo fol. scritto il 960, con ininiature

d'arte spagnuola, non arabizzante^). 2. MoraUa in Job di S. Gre-

gorio, scritti il 989 da Valturio siib ara domini vlncenti levitac. N&
n ha pure una copia in piü vohuni, de! secolo XIV. 3. Martini Legio-

nensis opera, in due volunii in fogl. del secolo XIII, pubblicato dal

Cardin. Lorenzanas). 4. Liber de miraculis S. Isidori et Vita S.

Martini, auctore Nie. Tudense del secolo XV.; in altro codice

contemporaneo e la veisione spagnuola della vita di S. Martino.

5. Lexicon latinum, auctore Alonso deCastilla, in fogl. del secolo XV.

6. Liber qui intitidatur Flores philosophiae de vera reli-

gione, editus a B. Isidoro Archiepiscopo Ispalensi. 7. Codice

del secolo XIII, inancante al principio e al fine, che contiene:

a) Delle doli di un Principe, b) Summarium de dispensationibns

;

c) Liber sermonum domini Innocentii IIL Vi manca pero la Ilistoriu

antigua del Cid Cumpeador (canipi doctus), pubblicata da Risco

in Historia de Rodrigo Diaz, godice ch'esisteva in quella biblioteca

l'auno 1826.

Biblioteca della fhiesa maggiore, o di S. Maria de Regia.

Morales racconta con una semplicitä e con una pacatezza «

degiia di causa migliore, di non averia potuto vedere, perche, a

„Jesu Christi incipif liber, Goticuin quem edidcnint Fietjrs Gotnnim, fiterunt adnu-
„merati LXVI et Episcopis CCC et XMII. Initiatu.s fuit et cumpletus tempore Fer-

„dinundi Hex prolii Suni-tius in eru MLXXXXVl. — Descrizione odeporica della

„Spayna, toni. II, p. 303.

ij Serapeiim, 1846, p. 196—198.

*) Leggesi al fine: „Conscriptus hie codex a Notario Saiictioiii Presbitero XIH Ks.

„115 Era DCCCCXVIII obnitente glorioso ac sereiiissiino Principe Onionio Ovelo
„snblimis apicen regiii consulqiie eins Fiedenando Gundesalviz egiegius comes in

„Castello comitatui gerenti." Leggesi sotto il ritratto dello scrittore Suiwtius

Preshiter, sotto un secondo Florentius C. F.

3) Segoviae, typis Antonii Espinosae, 1782—1786, vol. IV, fol.
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testiiiioiiimiza di gelosa custoflia, se ne sbarrö coti due grosse

travi la porta in maniera che tre gioriii di lavoro noii bastaroiio

ad aprirla ').

VALLADOLID.

Biblioteca dell' Fniversitii.

Dacche il Cardinale D. Pietro Gonzalez de Mendoza y Figueroa,

Vescovo di Calahorra, fondo il Collegio maggiore di S. Croce di Valla-

dolid (1480), ebbe cura di dotarlo d' una biblioteca corrispondenle

agü scopi e alla celebrita d' uno de' sei prinni Collegj delia Spagna.

Infatti la si annuncia come preesistente, nelle Costitutioni date il

31. agosto, 1494, dallo stesso Cardinale, il quäle ne inculca la piü

gelosa custodia, ordinando V assicurazione de' libri con catene di

ferro. Pcro la- grandiosa sala odierna fu allestita nel 1688, come

dimostra rarchitettonica disposizione de' suoi armadj a colonne vitate,

al ehe arroge l'indicazione dell' anno 88 in un sito della biblioteca e

le corrispondenti memorie archivali. Provveduta da principio di

buone opere a stampa e rari codici manoscritti, molti ne perdette di

questi nelT incendio del 1738. Beuche in seguito a riparar tanto

danuo, vi si riunisse la Vescovile, nullostante le sorti della biblioteca

sempi'e piü peggiorarono. Molti iniportauti manoscritti furono, per

ordine di Carlo IV. trasportati a Madrid, ad incrementare la Reale

ora Nazionule. Pare che meno le fosse infesta la occupazione fran-

cese; ma nuovi spogli le erano apparecchiati dal progetto di Fer-

dinande VII. di trasferire TUniversitä a Burgos e con quella la biblio-

teca. Non acconsentendolo le Cortcs, furono i libri ricoUocati negli

scaffali
; perö quella doppia operazione di estrarre e riporre valse

alla biblioteca nuove perdite, le quali con tale proporzione s' accreb-

bero nella rivoluzione del 1834, che i 14,000 volumi esistenti poco

prima, sono ora ridotti, coUe giunte posteriori, a 12,737.

La direzione e ora affidata al bibliotecario D. Venanzio Maria

Fernandez de Castro, il quäle assistito da un solo servente, dee

occuparsi degli acquisti di nuovi libri, colla tenue dotazione di 4000

reali corrisP*^^*''^'' ^<^^^ Universitä; attendere alla poco frequentata

') „La lilireria estii ä tanto recaudo, que eslan antes de ella dos piezas de pertrechos,

„y 110 se alrivieroii a desembarazaria eii tres dias
,

por esto iio la pinle ver.'-

Viaje, p. ä3.
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sala di lettiira <); rifondere il catalogo antico nei diie: generale

alfabetico e sistematico. AU' uso odierno serve un pessimo indice,

redatto da persona ignorante affatto della materia trattata, per ordine

alfabetico di nomi d' autori, che si ripete in ciascuno dei sei volumi

cosi distribuiti: 1. Teologia misticay Predicabiles ; 2. Sagra Escri-

tura y Expositioiies; 3. Canones; 4. Leyes; S. Filosofia , MecU-

cina, Mathemutica, y otros ramos. Maggiori inesatezze riscontransi

neir indice del 1786, intitolato De Himmnidades. Montano ad oltre

Irecento i manoscritti, quasi tutti ecclesiastici, de' quali pochi sono

apprezzabili. Una raccolta di antichi privilegj, alla quäle spesso

riccorrono i Tribunali in affari contenziosi clie vi si riferiscono; i

Commentari di Giuiio Cesare del secolo XV; una Storia burlesca origi-

nale di Carlo V; copie di relazioni di Vescovi spagnuoli sul Concilio di

Trento, di lettere di Principi, Vescovi, Ambasciatori; un manoscritto

ebraico intitolato Cere7nonia de la Sinagoga; una c'opia del Fuero

Juzgo; gli Annali del Collegio maggiore di S. Croce; la Storia di

Valladolid di Antolinet de Burgos; alcune opere di Rodrigo da Toledo i

la Storia di Lopez Garcia de Salazar. Fra le edizioni rare si conservano

la Historia Baetica, Romae, 1494, 4", e la Cronaca del gran Cnrde-

iial de Espana D. Pedro Gonzalez de Mendoza. Toledo, 1 625, 4".

Notizie della biblioteca possono rittrarsi dalT Historia de la

miiy noble y leal ciudad de Valladolid, desde su mas remota anti-

guedad hasta la muerte de Fernando VII, por et doct. Don Matias

Sangrador Vitores. Valladolid, 1854, vol. II, 8».

Biblioteche dei monasterj di S. Benedetto, S. Francesco, S. Paolo,

dei CarmelitaDi.

Poche e digiune son le notizie che dei codiei manoscritti delle

Ire prime ci öftre Morales ~^, citandone per la prinria, due nella

sagrestia, cinque nella libreria superiore, sedici nelF inferiore, fra'

quali cinque testi di Diritto, antichissimi, menibranacei; dieci per la

seconda; aicuni testi di Canoni e un S. Pietro Damiano per la terza.

L' ultima e citata da Jacob s).

1) La biblioteca e chiusa al pubblico dal 15 luglio al IfJ settembre; le sola persone

privilegiate possono aver liliri a domicilio.

2) Viajc, p. 9— lö.

3) „Ample bibliotheque , (]iii a este de lieaueoup aug'mentee i)ar le P. Ambroise a j-

„Valderama, Prieur de ce couvent, qui achepta pliisieiirs liuvres, lesquel venoient
|j

„de Louvain." Tratte des plus heiles hibliotheqacs. Paris, 1644, p. 326.
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SALAMANCA.

Biblioteca dell' Iniversitä.

Alla celebritä cui sollevossi nel medio evo lo studio di Sala-

manca, e alla frequenza de' siioi Collegj scientifici, a' quali non si

potrebbero ora contrapporre che quelirdi Oxford e di Cambridge, ben

rispondeva per antichitä, per numero, per importanza di libri la

pubblica biblioteca. Coeva infatti alT erezione della Oattedrale, data

dalla fine del socolo decimoterzo. ßenche alla metä del decimo-

quinto diie carra de' suoi libri fossero condannati alle flamme dalFIn-

quisitore generale di Spagna Lope de ßarrientes Vescovo d'Avila'),

nullostante sulla fine di questo stesso seeolo i Re cattolici Ferdinande

e Isabella ebbero la gloria di aprirla ad uso pubblico nell' Universitä,

assegnandole la splendida dotazione di trecento settanta doppie

d"oro, onde aumentossi notevolmente sino alla metä del seeolo XVI,

coli" acquisfo di poliglotte, classici greci e latini, non che opere di

diritto canonico. Ad incrementarla notevolmente in quel tenipo gio-

varono la libreria ricca di manoscritti greci che nel 1552 legolle

Ferdinande Nonnio Pinziano, Professore di quell' Universitä, e il

munifico dono delle migliori opere stampate a Zamora e ad Alcalä

de Henares, fattole da D. Inigo Lopez de Mendoza, terzo Duca

dell' Infantado. Mancandole in seguito la dotazione ordinaria, assor-

bita quasi per intero dai quattro Collegj maggiori di Salamanca, cioe

di S. Bartolommeo, Oviedo, Cuenca, Arcivescovo, che si eressero

librerie speciali, la biblioteca decadde dal prisco lustro per modo

che giacque pressoche dimenticata fiiio alla fine del seeolo decimo-

settimo. Migliore Ventura apparecchiavale il decimottavo, perche il

bibliotecario P. Vidal e il dott. Gonzalez de Dies ottennero dal Re un

sussidio di 20,000 reali annui. Avvenuta la prima espulsione de'

Gesuiti (1767), vi si aggregö la biblioteca di quel Collegio (ora

Seminario), che contava 15,556 volumi fra stampati e manoscritti;

come in seguito le furono devolute le biblioteche degli Agostiniani e

dei Domenicani di S. Stefano, non che quelle dei Collegj di S. Giro-

lamo, di S. Bartolommeo, di S. Salvatore.

') Ponz in Viaje, toin. 111, p. lOä, pubblica utia leltera singolare di Feriianilo Gomex

medico di Giovaoni W. a Giovanni de Meiia, iielln qiiale si lagiia di questo niiovo

vandalismo d'Oraar.
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La massa dei libri e distribiiifa nel piano nobile dellaUniversitä,

in iina vasta sala, fioccamente illuminata, messa ad aimaclj divisi per

un ballatojo; in iina stanza dappresso pei manoscritti, ed in alcune

stanze secondarie, iina delle qiiali pei libri proibiti. V abbondano le

opere di scienze teologiche; sufficiente e la seorta di quelle di giu-

risprudenza e letteratura. II complessivo niimero dei volumi, dietro

r ultimo rapporto annuale presentato dal bibliotecario D. Giovanni

Urbina al Governo, monta a 51,600; a" 204 i volumi delle edizioni

dei seeolo XV. I codici manoscritti numerati per opere, non per

volumi, danno la cifra di 1038, sufficiente quando vi corrispondesse

il valore intrinseco: ma i piii rilevanti per remota origine perirono

in un incendio, nel seeolo XV; i migliori, che impreziosivano la

raccolta, furono, alla fine dei seeolo scorso, per volonta di Carlo IV.

trasferiti a Madrid, e i riferentisi alla storia spagnuola aggiudicati

alla Biblioteca Reale, il resto al Collegio de' Nobili, che poco poi fu

preda alle fianime. Fra i pochi d'importanza e a ricordarsi una copia

coeva, documentata, dei Concilio di Basilea, trascritta in due volumi

membranacei dal notajo dei Concilio (1431 — 1446), ad istanza e

spese deir Universitä. A convenientemente illustrarli fu nel 1855

stampato a Salamanca in un volume VIndice de los libros manuscritos

que se conservan eu la Biblioteca de la üniversidad de Salaman-

ca, formado en iSSS de ördeii dei S. Rector ec. por los Doctores

D. Vincente de la Fuente Catedratico de derecho Can. y D. Juan

Urbina bibliotecario de la misma; lavoro che non risponde oppor-

tunamente all' esigenze della scienza, notandovisi grandi mancanze

di nomi d'autori, compendj d'indicazioni, ove queste dovrebbero

essere dettagliate, forme errate nello stendere i titoli*). Non puo

dirsi lo stesso dei eatalogo dei libri a stampa, rimasto incompleto per

morte dell' autore: Bibliotheca Salamantina, seu index librorum

omnium qui in pubblica Salmanticensis Academiae Bibliotheca

asservantiir , per classes et maferias dispositiis, in tisum studiosae

inventutis, auctore Josepho Ortiz delaPeüa, Collegii trilinguis

alumno, in iure civili doctore et Academiae Bibliothecae Prae-

fecto. Salmanticae, 1777, vol. III, 8". I tre volumi furono stampati

lo stesso anno ex decreto Universitatis , il primo (p. XL VIII, 334)

1) A modo d'esenipio, nel codice intitolato: Sermones de S. lynacio de Loyola y otros

Santos de la Compaida , predicados por Jcsuitas de Salumunca, si sou tacciuti

i aomi dei lodati e dei lodatori.
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da Nicolo Villagordo, il secondo (p. XXIV, 4ö4) da Francesco Garcia

Ricon, il terzo (p. XVI, 340) da Giovanni Antonio dalla Santa. Allo

stampato aggiungesi, per l'uso giornaliero, un' indice a penna in due

volunii in fogl. cominciato nel 177G. Ora si sta rifondendo tutto il

catalogo. Cenni di questa biblioteca leggonsi in Ponz i), Laborde^j,

Heynes), ed occasionalmente in altre opere*).

Nel centro della gran sala, riscaldata, durante Tinverno, da

quattro braseros, alla foggia spagnuola, si coriserva cbiuso in cristalli

lo scbeletro umano usato nelle dimostrazioni anatomiche deir Uni-

versitä, il secolo XV. Ivi pure e ammesso il piibblieo alla letfura,

assistita da due Estacionarios o impiegati aggiunti al bibliotecario,

e da un portiere.

Biblioteca della Maddalena.

Dipendente dalT Universita e la biblioteca detta seconda o anche

della Muddalena, perche collocata nel Collegio di quel nome. Questa

aggregazione di libri procedente dalla soppressione dei Collegj lette-

rarj e dei venticinque conveiiti raascbili di Salamanca, sarebbe, dietro

dati sicuri, salita al rilevante numero di 100,000 volumi, se le

distrazioni avvenute nel lungo periodo di teinpo fra la legge cbe li

assegnava alla Universita (1836) e Tesecuzione di essa (1846) non

Tavessero ridotto che a 22,000. Del resto, chi voglia por niente

alP origine e alle vicende di que" libri, vedrä che di ben poco van-

taggio possono tornare alla biblioteca. Opere antiche di storia e di

scienze ecclesiastiche, fra cui alcune poche di altre classi dei

sapere s), gran numero di duplicati, mancanze di tomi, guasti prodotti

dalla trascuranza. Tutti i nianoscritti, al numero di 39, furono con-

segnati alla biblioteca delT Universitä, nel maggio 1857. Fra gli

stanipati sono alcuni pochi incuuabuli e una serie di 148 volumi in

1) Viaje, tom. XII, p. 183.

=ä) Itineraire, tom. II, p. 257; tom. V, p. 149.

3) Cataloiji, col. 976.

*) La.s siete parlidas. Madrid, 1807, p. LX. — Fuero Jutyo. Madrid, 1813, c. III, b.

*) II Doncel nel ra|)porto, di cui piu oltre, credesi perciö in diritto di scriveie: „Kay

„entre estas obras Diccionarios poliglotos, Gramaticas de lenguas orienlales, greco-

„laliiias y de leiiguas vivas Filnsofia, .Iiirisprudencia civil y caiiDnioa, Cienrias

„naturales, fisico-inatematicas y medicas, literaliiiM unlig^ua; en espeoial una pi'eciosa

,,y inny completa coleccion de autores clasicos griegos y laliiics, asi filosofos, ora-

,.dores y poetas, como etnicos, filologos y poliliislores Ceogralia y Viajes,

„Mitologia, Einblemas, Numismalica y Antiguedades", p. 9, 10.
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parecchie iingue , di polemiche favorevoli o contrarie a' Gesuiti.

Posti ora nel pian terreno di quell' edifizio che sta riducendosi ad

iiso delle Scuole normali feniminili, vanno soggetti a nuovi guasti.

Pero di recente la conservazioiie e l'ordinazione d'essi fu affidata

a D. Domenico Doncel y Ordaz, il quäle giä nel luglio, 1857 presentö

alla Reggenza dell' Universita il piano di sistemazione di quella

libreria: Memoria comprensiva del plan general para la forma-

cion de la biblioteca segimda de la Unioersidad literaria de Sala-

manca, que presenfa al Sehor Rector de la misma el bibliotecavio

de los Colegios y Conventos, D. Dotnhigo Doncel y Ordaz. Madrid,

D. Eusebio Aguado 18o7, p. 15, 8». con tre tavole prospettiche: la

prima di queste e il Quadro sinoptico que ha de servir para formar

la biblioteca segunda de la Universidad literaria de Salamanca en

el Ejc - Colegio ec; le due altre offrono un saggio del modo di for-

mare l'indice alfabetico e il sistematico. Nella indicazione della

qualitä delle opere e del sistema bibliografieo da Lui adottato, Tautore

mostra di non conoscere i lavori bibliografici piü a noi vicini, donde

potria trar vantaggio, benche esponga molto bene alcuni dei motivi

di difficolta per comporre un indice sistematico.

Biblioteca del Seminario Conciliare.

II Seminario Conciliare, uno de' piü fiorenti della Spagna,

occupa l'antica Casa de' Gesuiti. Ridotta a dormitorio la yasta sala

al terzo piano, in che era distribuita la libreria di quel Collegio, fu

consecrata ora allo stesso uso una minore al secondo piano, II

numero complessivo dei volumi, tutti a stampa e di vecchia data,

monta a seimila, di materia storica ed ecclesiastica. Priva la biblio-

teca di dotazione, non e accresciuta con nuovi acquisti, e manca

pure di un bibliotecario. Ne io avrei potuto esaminarla a grand'agio,

se non fosse accorsa al mio desiderio l'estrema compiacenza del P.

Cavaller, Professore di quel Seminario, al quale protesto pubbli-

camente la piena mia riconoscenza per l'interessamento addimostra-

tomi nel mio breve soggiorno di Salamanca.

Biblioteca dei Doiiienicani di S. Stefano.

A chi visita il rovinoso convento de' Domenicani di S. Stefano,

e ammira gli avvanzi di quell' ornatissima architettura, non puo a

meno di non cadere sott' occhio il ricco ed elegante porticato
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d'ingresso a' marmi nobili, fatto costruire col prodotto della prima

edizione postuma De locis thcologicis^) di Melchior Cano. II nome

di questo illustre Domenicano richiama spontaneamente alla memoria

quella biblioteca, alla ciii conservazione ed al cui incremento tanto

operarono i Preposti del monastero alla fine del secolo XVI. Perche

i monaci avendo osservato nel 1S95, che: aj nel corso di molti anni

la biblioteca invece d'accrescersi, s'era notevolmente diminuita,

b) stragrande era la frequenza degli accorrenti agli Studj sacri o

nel eonvcnto o presso T Universita, cj i molti sinodi o concilj soliti a

tenersi in Salamanca vi attiravano spesso persone di lettere; in una

conferenza tenuta allo scopo, riconoscono la necessita dMncrementare

la biblioteca; propongono i mezzi piü opportuni a provvederla, col

vendere in parte i libri de' monaci defunti per acquistarne di nuova

stampa, od usufruttuarli in altra maniera; addottano alcune norme

pei prestiti cosi dei manoscritti come degli stampati, norme che si

crederebbero un prodotto delle odierne istituzioni. Le prese deter-

minazioui stilf amministrazione della biblioteca, sono presentate al

Padre Generale Ippolito Maria Beccaria di Monreale, il quäle ne ottiene

dal Pontefice demente VII. la sanzione con Breve 19. luglio 1600 s).

Biblioteche del CoUegj ed altre, distratte.

Soppressi dal Principe della Pace, alla fine del secolo scorso,

i Collegj di Salamanca, questi Palladj della gloria letteraria d' una

nazione, le biblioteche loro giacquero dimenticate; i codici mano-

scritti furono trasportati da Carlo IV. a Madrid; molti degli stampati

furono derubati. I Francesi, nell' occupazione di Salamanca (1812)

convertirono i collegj in ospitali e case fortificate, adoperando in usi

ignobili i libri ch'erano restati. Ne meglio fecero gli Inglesi e gli

Spagnuoli che succedettero.

Altre biblioteche celebri nel secolo diecisettesimo accenna

soltanto Jacob : ,,I1 y a des tres-belles bibliotheques dans les mona-

„steres des Carmes, Dominicains, Franciscains, Augustins, Bernar-

„dins, et autres Religieux, eomm eencore de plusieurs particuliers".

1. e. p. 327.

1) Salmanticae, Matthias Gastius, 1S63, p. 318, fnl. Filippo H. eoncede al monastero

quindiei anni di privilegio, per la vendita di detta opera, col patto che vendais cada

püeyo de miilde de la dicha ivipresion a tres rnaruvedis, y iio inas.

^) V. Builarium Urdin. Praedic. a Brcinond, toin. V, p. 363— 367.
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ALCALA D'HENARES.

Biblioteca del CoIIegio di S. Ildefonso o della 1 nivcrsitii.

Fra i diecinove Collegj che nel secolo XVI dieJero fama ad

Alcalä d'Henares, a questa superba rivale di Salamanca, contavasi

il sontuoso di S, Ildefonso, ove era pure la Universitä degli studj,

Tuno e Taitra guardati con {speciale affezione dal Cardinale Francesco

Ximenes de Cisneros. II dotto e munifico donatore nuJla avea rispar-

miato per fornire quella biblioteca di scelti codici inanoscritti e di

buone edizioni a stampa, ma specialmente di tali opere che agevo-

lassero il colossale lavoro della Poliglotta Complutense (1514

—

1517). Fu percio che a'preziosi manoscritti biblici in lingue antiche

si aggiunsero i lavori di quegli illustri che v' ebbero parte, e la

librei'ia particolare dello Ximenes. Poche e mutile sono le notizie

che ce ne furono conservate. Nel secolo XVII Jacob lodavala in

generale per la quantita di libri impressi e a peiina <) e notava

ch'era aperta giornalmente al pubblico 2). Pare perö che nel secolo

successivo fosse soggetta a vicendo che ne niinorarono il histro.

Perclie il Professore danese Moldenhaiier recatosi nel 1784 a qnella

biblioteca per consuitarvi uiio de' pifi ricchi Evangeliarj, usato nella

compilazione della Complutense, non ve lo trovö, in onta alle ricerche

fatte ai Direttori di que" Collegj, e ai loro Membri. Contemporanea-

mente il Moidenhauer rilevö che nel 1749 quel bibliotecario, man-

cando di stanze per collocarvi alcune sue cose, vendette molte

pergamene ad un fabbricatore di fuochi artificiati, che le usava per

inviluppo di razzi. Questo fatto, aggravato dalla doppia circostanza

che la vendita delle pergamene, como memhranas hmtiles, era offi-

cialmente riportata su' quaderni dell' amministrazione, e la quantita

venduta era si forte che fu pagata in rate, denunciato alla colta

Europa, non potea a meno di suscitare un grido d'indegnazione.

Dacche pero i ricchi avvanzi di quella biblioteca, trasferiti, al

momento della traslazione dell' Universita, a Madrid (1836), furono

*) „ . . . . celje qui se void dans cette Universite, fjiii est en grande recnmmandntion

poiir la multitude de ses livres imprimez et niannscrits." Traicte des plus bei/es

BihUotheques, \\. 32.3.

'^j j,Elie est ouverte deux lieiii-es le nialin et dciix liem-es le soir." Ivi. p. 324.
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esaminati dal dott. G. Heine '), »esto chiarito che il Moldenhauer

tentü a hello studio di dare appoggio a una falsita , o fu

tratto in erroie dalla precipitanza deif esame, corne suole spesso

avvenire. L' Heine vi riscoiitro alcnni codici ehraici dell' antico

Testamento; fra' quali un menshranaceo, prezioso per la eleganza

della sciittura, e pegli ornati caratteri ^micrografici dei Targu-

mim glosse marginali, un secondo cartaceo-membranaceo, che

contiene una parafrasi ebraica di Isaja, scritta da R. Chaim ben

Samuel (5001): alla nota originale delP autore tien dietro quella

parimente autogiafa di Alfonso di Zamora, collaboratore della

poliglotta, che assicura d'aver riempiuto le lacune preesistenti

dell" opera. Ciö perö che piü vale a ribattere le esagerate dicerie

sulla dispersione di quella splendida biblioteca, e il sapere

che, in onta alle vicende delP oceupazione francese, furono di

lä trusportati al Noviciado (Universitä centrale di Madrid)

20,000 voluini a stampa e piü che 300 codici manoscritti 2).

Alcuni de' migliori fra questi furono indicati dall' Heine 3). Due

gieci membranacei del secolo decimo contengono : Homiliae (30J
Chrysostomi — Eiusdem commentar. hi Matthaeum. Joannis

Diaconi encomium m S. Petrum Philopthocon. Appartengono

al secolo undecimo un Maeiiohgium; al duodeeinio Rabnnus

Maurus, in quinque libros Mosis; al decimoterzo Codex legum

Wisigothorum — Obras vurias de Alonso el Sabio — Mare

historiurum, Joannis de Columna — Historia Roderici Tole-

tani. Lascio i citati de' secoli posteriori, non cosi una Para-

frasis sobre el Cantico de los canticos d'Arias Montano, e

tre codici ebreo-rabbinici: a) R. Chaiim bar Samuel Tzecor

Hachaiim, Fasciculus vitae — b) R. Aaron. Hachoen sivi

sacerdotis dictionarium — c) Ordo precum in forma breviarie

dispositns. Crescean prezzo a quella libreria due esemplari mem-

branacei : aj Missale mixtum secundum regulum B. Isidori,

dictum Mozarabes. Toleti, 1500, fol. conservatovi fino alla metä

del secolo scorso; b) Poliglotta Complutense, ora custodita nella

Nazionale di Madrid.

M V. Serappurn, 1847, p. 104,100, 28«, 'iS7.

* ) V. Boletin hibliogiußcu espuiwl, 1849, p. 48.

ä) V. 1. e. p. 104, 105, 287.

SiUh. d. phil.-hist. Cl. XXXIll. Bd. I. Hft.
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Biblioteche del f ollegio de' Gesuiti, e dei Francescani.

Hänel dietro testimoiiianza altrui *) scrive che i libri a stampa,

couservati al suo tempo nella biblioteca dei Gesuiti, coiitenevano

soltantü inaterie teologiche, e che i mauoscritti erano di poco conto 2).

Jacob accenna alla biblioteca de' Francescani istituita dal Card.

Ximenes in quel monastero, dacche vi avea dimorato comeReligioso ^).

SAN LORENZO DELL' ESCURIALE.

L'edificio di S. Lorenzo dell" Escuriale e il piü veridico testi-

monio del sapere, della civilizzazione, della potenza della Spagna ne

secolo XVI, e insieme uua delle pngine piü eloquenti della sua storia.

Yiiole quindi ragione che tocchiamo venerabondi le soglie di quella

biblioteca, che apeiia con reale muniflcenza, nella parte eletta di

quel fabbricato, da Filippo II, fu riguardata con affezione singolare

non solo da Lui, rna eziandio da' suoi successori; accresciuta con

doni, legati, dotazioni; fatta argomento di studj e di molte opere

speciali. Infatti al solo entrare nella sala maggiore frescata dal

Tebaldi e dal Carducci, con figure allusive alle scienze e alle arti;

iiir anirairarvi quegli arniadj d'ordine dorico che poggiano su zoccolo

ricorrente di diaspro sanguigno, arniadj nella cui costruzione s'ini-

piegarono oltre il noce, il bosso, l'arancio, il terebinto, l'acajii ; al

sapervi raccolti tanti tesori letterarj e bibliografici, restiam com-

presi da un sentimento di alta riverenza, scemato in parte dallo

strano Capriccio di collocarvi i libri coj dossale rivolto alla parete,

accio le dorature dei tagli delle carte armonizzino coi eartocci

dorati del soppalco*).

Benche non si sappia giustamente assegnare l'anno in cui fu

aperta la Biblioteca, lo era certamente nel IS60, dietro nota apposta

itl celebre codice di S. Agostino De baptismo pueroriim ^), con-

*) Lahorde, Itiueraire ci'Espagne, t. III, p. 92; t. V, p. 165. — Bailly, Notes histo-

riques sur les bibliotheques anciennes et modernes. Paris, 1828, p. 51—54.

2) Catalogi, col. 1005.

3) L. e. p. 324.

*) E un niotivo piü conforme al vero, dei parecchi probabili riferiti neu' Anzeiger für

Bibliographie, 1853, p. 290.

5) Questo codice membranaceo, crediito del secolo VIII, eosi e deseiitto in un antico

catalogo: „Continet Septem libros de baptismo parvulorum integros, singulis autem



Delle biblioteche della Spagna. Dl

segnatole in quell' anno per ordine di Filippo II, il quäle ne costitui

il primo nucleo, col collocarvi i libri gia posseduti da Gonzalez

Perez, Segretario di Carlo V, trasportati da' suoi eredi da Napoli in

Ispagna, parecchi de' quali pr(tcedevano dalla bibliotcca d'Alfonso V.

d'Arragona. Inearicato, con Reale decreto, Anibrogio de Morales di

esaminare la scelta copia di iibri lasciati däl Dott. Giovanni Paez di

Castro, Capellano e Cronografo del Re, morto nel 1570, coUo scopo

di scegliere i migliori per S. Lorenz© dell' Escuriale *), trasrnise

ottantasette codici di gran prezzo, fra' quali alcuni gref^i inediti ed un

:intichissimo Dioseoride. Ma Filippo II, e per le ragioni giä esposte

iiella parte generale di questa tratiazione, e per sollcvare bentosto la

biblioteca a quel carattere di grandezza, onde volea improntata la sua

creazione, ordino che si acquistassero buoni libri dalle biblioteche delle

provincie soggette alla Spagna, e della Spagna stessa, specialmente

de" monasterj, commettendo percio nel 1372 un viaggio d'ispezione

nelle provincie settentrionali della penisola al De Morales 2), non che

al dotto Arias Montano nel Belgio, quando vi fu mandato per pre-

siedere alla stainpa della celebre Poliglotta Plantiniana ^). Arricchi-

rono allora la biblioteca preziosi codici manoscritti, fra' quali il

celebre Conciliare di Lugo*), perito poi nelF incendio del 1671;

„in fuie siibditiir antiqiia manu et codici fere coaeva, cursivo tarnen charactere, t'j

„contuli. Initium vero codicis occupat eiiisdein Augustini fragmentum epistolae ad

„Sanctimonialem (euius nomen ignoratur) directae, in qua de circumcisione Judaeo-

„rum agitur, eadem prorsus manu ae reliquum codicis scriptum. Tribus autem quae

^siipererant , vacuis pagiiiis continetur Cerei paschaIrs beiiedictio antiqua, manu

„recentiore apposita. Cliaracter autem betiedictionis eins generis est, quem Mabillo-

„nius Franco-fiallicum seu Merovvingiiim appellat. Constat hune codicem olim per-

„tinuisse ad monusterium S. Martini de Spaiibeim in Palatinatu Rheni, ut non semel

„in eodeni legitur, ibidemque asservatum, donec a Maria Austriaca, Hiingariae

„regina, Philippi II. Hisjianiarum regis amita, in Hispaniam nostram advectus tuerit.

„Manu antiqua leguntur: S. Aiiyiisilni Episcopi lihri de bapfismo, quos manu fcrtiir

„scvipsisse propria. TransmiUelatur ad cacnobium Escurialense iussu Philippi IL

„a. MDLXV."

') Florez Vida del chronisfa Ambrosia de Morales, preposta al Viaje, p. XIII.

2) Morales Ambrosio. Coronica general, t. II, c. 11. — Opusculos, t. II, p. 93^ 108.

— Viaje.

'*) In tale circostanza egii compro quantitä di buoni manoscritti, offertigli da que'

monaci , facendoli legare convenitntemente prima di mandarli in Ispaguii , diicclie

aveasi migliore il lavoro e a piu buon mereato. V^. pure Bulletin du Bibliophile

Belije, 1833, p. 228—233.

*) „Aquel insigne codigo (Lucense) que era el mas antiguo del Escorial
,

parece se

^(|ueinu en el incendio del ai'u) de 1G71." Florez, Espaiia sagrada, tom. IV.

ä*
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il Vigiliano o Alveldense; le collezioni de' Concilj del Vescovo di

Lerida; due manoscritti a lettere gotiche, del secolo XI, eioe un

Leggendario dal nionastero di S. Pietro di CordueHa, ed una

Biblia dai Benedettini di S. Maria de Bulbanera. Nuovo ineremeiito

v'aggiunse nel 1573 il munifico legato di Pietro Ponce de Leon,

Inqiiisitore generale e Vescovo di Piacenza, ehe in non piü che

94 volumi mandati di colä dalf esecutore testamentario Ambrogio de

Morales, contenea fra le altre raritä, un codice membranaceo di

S. Millan de la Cogolla, scritto in gotico nel 994, e le opere di

S. Eulogio. Ma cio ehe valse a straordinariamente arricchire la

biblioteca fu il trasporto de' manoscritti e de' libri a stampa con-

servati da Filippo II nella privata sua libreria a Madrid, i quali,

consegnati a A'arie riprese nel 157S, montavano al ragguardevole

numero di 4000, tutti distinti dagli altri perche legati in marocchino

nero, coli' impronta delle armi Reali *); di questi facean pur parte

parecchi donati nel 1574 al Re dal Dott. Burgos de Paz di Vallado-

lid. L'anno successivo il Re accrebbela notevolmente con altre som-

ministrazioni proprie, ma speclalmente colla ereditä della preziosa

libreria di D. Diego Urtado de Mendoza , ricca oltremodo di codici

manoscritti greci e di edizioni del secolo XV., alcune delle quali

rarissime. II Mendoza, sommo uomo di stato del pari che infaticabile

cultore de' buoni studj, nel tempo della sua ambasciata a Venezia

(1541 — 1543) trascrisse coli' opera di Nicolö Sofiano, Arnoldo

Arlenio, Andronico Nuccio, Nicolo Marulo e Giovanni Mauromati di

Corfü, i migliori fra' codici greci donati da Bessarione alla Republica,

e in tanto numero che fu a torto incolpato d'averne trafiigati alcuni -)

:

a questi aggiunse egli negli anni 1545— 1548, molti altri codici

manoscritti o acquistati, o copiati a Firenze, a Roma, nel monte

Athos, e i donatigli in numero di trentuno dal Sultano Solimano^),

') In un antico eatalogo scritto di mano di Filippo II. leggesi: „Libri mssti. seiectiorcs

„ac maioris raomenti quos ad S. Laurentii Bibliothecam misimtis, ut solicite in sacra-

„rio una cum pretiosa supeliectile asserventiir : in primo marg-ine indicis desig-nantur

„hac nota oo= s" ; e piü oltre: „Libri qui nostra scutaria insignia praeferunt in

„tegumento (quae est compactio Salmanticensis) habent in fine lineam transversam

„in postremo inargine".

'•^j Mulini Dominici Epistolae ad Meursium, II, p. 394. — Schochii Oratio IV^ de libris

et biblioth. — Foscarini, Letteratura venez., p. 65. — Morelii, Libreria di S. Marco,

p. LXX—LXXI.

3) L'iiidice di questi Ultimi leggesi in Iriarte: Regia Biblioth. Matrit., p. 277.
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eodici ehe sommariameiitc montavano al numero di 348, coiiie da

un catalogo manoscritto •) trascritto da In'arte nel 1739. Per Liii

furono eonosciute la prima volta aicune opere special! di Archimede,

Appiano, Erone, S. Gregorio Nazianzeno, S. Ciiillo Alessandrino,

S. Basiiio. AI vajore intrinseco della collezione aggiuiigesi^un titolo

di merito artistico, la particolare legatura, dacche le coperte, T una

nera, Taltra rossa, portano incastonato nel centro un elegante

medaglioncino elittico di bronzo dorato, con figure a rilievo: in

molti Yolumi i due colori divisi da una parallela dorata, si ripetono

sul taglio delle carte.

Quantunque non si conservi memoria di una scelta scorta di

eodici greci passati da Venezia a S. Lorenzo dell' Escuriale, pure

e certo ehe 27 di questi portano scritto il nome di Matteo

Dandolo (1570), ed uno di suo padre Marco, de' quali Miller da

rindice2).

In quäl maniera fosse devoluta a S. Lorenzo la scelta bibliotec ^

greco-latina.di Antonio Augustin Arcivescovo di Tarragona (m. 1586),

della quäle tratterassi a suo luogo, non e chiarito ahbastanza,

benche alcuni accennino ad un legato, di cui tace aflfatto uno storico

contemporaneo, Siguenza: aggiungasi che un anno dopo la morte

dell' Augustin, il Re e consigiiato^) a prociirarsi un indice della

biblioteca, e, piü avanti, ad acquistarla. Crede Quevedo*) ehe que"

eodici, alcuni de' quali furono nel secolo scorso trasportati nella

Nazionale di Madrid, non oltrepassassero il numero di 135.

ßenche il Miller ne taccia nell' erudito suo proemio al Cata-

logo deir Eseurialense, formarono parte di questa alcuni eodici

greci aequistati, per commissione di Carlo V, da! dotto Emmanuel

•) Memorial de los libros griegos de mano, de la llhrcria dcl seiior ü. Diego Hurlado

de Mendoza. AI comiociamento del secolo dieciottesimo, questo manoscritto che

comineia colle parole: Los impresos gracce , casligados por varoncs doctos soii

muclius, csisteva neUa ricca biblioteca di Ferdiiiando De Silva, Üuca d'Albano: ora

s'e perduta la traccia non solo dell' originale, ma eziandio deiia copia eseguita da

Iriarte, nell' ottobre, 1739.

^) Catalogue (V. piu sotio), pag. XV.

3) Cardona Joannis Baptiatae. De regia S. Laurent!! bibliotbeca libellus, sive consiliiirn

cogendi omnis g-eneris utiles librus et per idoneos ministros fructuose eallideqiie

cnstodiendae. Tarracone, 1387, apud Pliilippiim Mey, 4*', Quest' operetta fu ripro-

doHo la quarta volta in Claroniin llispanornin. optisciila selccta et rariora. Alatriti,

1781, 4Moni. I, p. 499—520.

') Historia del real nionas/erio de Sun Lorenzo. Madrid, 1849, p. 328.
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Glizunio di Chio, che ne oidiuö la consegna, con testamento

11. seltembre, 1596 i).

Collocati i primi diecimila voliimi in una sala a parte, fiiio alla ter-

miiiata ornamentazione della principale, l'Arias Montano lu inearicato

dal Re di ordinarli e distribuirli. Come rispondesse egli alla volontä

sovrana, lo appalesa la rediizione in breve tempo eseguita dei tre

cataloghi, numerico o di provenienza, alfabetico, sistematico. Strano

e il prineipio, se pur tale puö dirsi, da Lui adoltato in quest' ultimo,

perche ammessa una prinia separazione per lingue, e divisi quindi i

manoscritti dai libri a starnpa, riparti il catalogo in 64 classi, che non

istanno in rapporto fia loro, perche non dipendenti da una normarego-

latrice. Lo stesso Siguenza, ammiratore delF ingegno e delle dotte

prestazioni dell'Arias Montano, biasimollo altamente ove riferi i pro-

cedimenti del suo antecessore^). In un quarto catalogo, forse alfa-

betico, erano registrati i libri a penna ed a starnpa della libreria pri-

vata di Filippo II in S. Lorenzo dell' Escuriale, tutti annotati di sua

niano; coi quali, riuniti piü tardi alla biblioteca, non e a confondersi

la piccola scorta di libri, la piii parte ascetici, collocata tuttora nello

stanzino presso il coro della Chiesa e la camera da letfo di quel Re.

Intorno a quel tempo fu compilato pure il Catalogo de los Ubros escrl-

tos de mano, de la libreria real de S. Lorencio, escrito jyor mandado

de SU Magestad, aho de 1377, del quäle conservasi la sola seconda

parte, che comprende i manoscritti latini, arabi, ebrei, spagnuoli: una

mano posteriore vi aggiunse: Perierunt varia volumina ex his quae

in praesenti catalogo continentur , igne, anno 1671. Va unito a

questo un volume, di mano dell' amanuense Nicolö della Torre, che

presenta la tavola alfabetica degli autori , a compimento dei due

volunii precedenti. Posteriore all' incendio e il catalogo in otto

volumi, esistenti fra i manoscritti latini della biblioteca: Indices

antiqui librorum maniiscripfornm , qui in bibliotheca S. Laiirentii

Scorialensis ante incendium asseriHibantnr. Da questi pare che

procedano le copie della Civica d'AmburgoSj, delle Reale di Dresda*)

e di altre.

1) Cenni tsulla colonia greca Orientale del Prnf. Giovanni Veludo, in: Venezia e le siie

lagune, vol. I, p. 11, pag-. 94.

*) Villa de S. Geronimo, tom. lU, p. 77'i— 774; tora. IV, p. 700, 701.

3) Cataloyus manusen'ptorum reyiae bihliothecae Scorialensis in Hispania, in monasterio

S. Laurentii. Codice ms. in 4 vol. in 4**, di eui v. Serapeum, 1834, p. 25)6— 301,

305 — 31 -i.

^j Fulkenstcin, Beschieibung der königl. öffentl. Bibliothek zu Dresden, p. 225.
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Alla fine del secolo decimosesto parecchie successive sommi-

nisfrazioni arricfhirono qiiel gia ricco deposito. Per ordine di

Filippo II. furono mandati a S. Lorenzo dell" Escuriale nel 1591

cento trentatre volumi, parte manoscritti, parte a stampa, lasciati

da Isabella la Cattolica nella Cappella reale di Granata i)
: il primo

hibliotecario, il dotto editore della Poliglotta d' An versa, Arias Moii-

tano (m. 1S98) legö a quella biblioteca duecento sei manoscritti 2),

fra' quali settantadue ebraici: in qnel torno furono acquistati alciini

codici greei di ragione delT erudito Francesco Pat.izi (m. 1S97),

Professore di filosofia platonica nell' Universitä di Padova 3), Per

amore di brevitä indicbero cumulativamente le niiove ginnte di

dugento novantatre codici, riferentisi la piüi parte alle opere di

Raimondo Lullo, raccolti in Mallorca, Barcellona, e nei monasterj

di Mnrta e Pöblet; trentuno di D. Diego Gonzales Priore di Roncis-

valle, trasmessi da D. Martino di Cordova; cento trentanove proibiti

in globo dal Tribunale deirinquisizione; cento tre di proprieta regia,

dal signore Serojos; quarantacinque volumi da Alfonso de Zuniga;

quattrocento ottantasei dal Marcliese de losVelez; novecento trenta-

cinque dal Cardinale D, Francesco de Mendoza y Bobadilla Vescovo

di Burgos (m. 1566), oltre ad offerte minori.

Spento Filippo II (1598) cbe tanta ala di sovrano favore stendea

SU quell" istituto da Lui creato, si fan rade le Offerte di libri, rile-

vandosi da memorie di biblioteca che vi pervennero al principio del

secolo decimosettimo alcuni codici di Antonio Covarruvia (ni. 1602),

Professore di Salamanca; i libri del licenziato Ramirez de Prado nel

1609, libri giä devoluti cogli altri suoi beni al fisco; e nel 1626

da cento trenta quattro manoscritti e libri a stampa che Girolamo

de Zurita, storico d'Arragona, avea donato con altri, nel 1570, al

Convento de' Geronimiti di Saragozza siia patria *). Pero in questo

1) Navagero ne fa menzioiie neUe leltere a (Jiambattista Ramusio. V. Naiigerü opeta

oinni-a. Patavii, 1718, p. 327. L'indice trovasi a peiina neüa biblioteca na/.ionale di

Madrid, donde copiollo il Segretario dell" Accademia Reale della Stoiia, Clemenein.

V. Memorias de la Real Acad., t. IV, p. 434.

2) „Librariam supellectilera manuscriptam Laurentinae regiae bibliothecae, typis editain

„legavit sodalibus." Biblioth. hispana novo, t. I. p. 767.

3) Sul rig-uardo portano la seritta : De los qne se lompvaron de Franc ? Patricio.

*) Siccoirie lo Zurita avea acquistato i libri di D. Giovanni Onorato Vescovo d'Osnia.

cosi alcuni sono inscrilti : Este libro de la libreria de D. Honorato Juan Ubispo dr

Osma sc vendio con otros libros a Gevonimo de furita.
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scolo e inaprezzabile il dono fatfole da Filifipo III nel 1614, di piü

che quattromila manoscritti arabi, turchi, persiani , conquistati in

mare, alcuni anni avanti, su d'un naviglio del Sultano di Marocco

Muley Zidan, manoscritti cui quel pietoso Re propose indarno di

restituire, quaiido avesse resa la libertä agli schiavi cristiani *).

Ne i soli donativi furono la fönte d'incremento della biblioteca,

che Filippo IV aumentö notevolmente la piccola dotazione fissata da

t) „Venerable y devoto P. Fr. Juan de Peratla, prior de San Lorenzo el Reiil. Sabed,

„que el aiio pasado de niil y seiscientos y doce se hizo presa por algunos bageles

„de ini arraada sobre el puerto de la Mamora de la libreiia del rey Cidan, y mande

„traerlo a' esta corte, y que se entregase a' Francisco de Gurmendi, mi criado, que

„nie sirve en la traduccion e interpretacion de las lenguas arabiga, turquesa y

„persiana, para que viese y reconociese que libros eran , los cuales estan en su

„poder, y nie ha hecho reiacion que son cuatro mi! libros, veinte ö treinta nienos,

„y los mas sin titulos, y hasta quinientos de ellos desencuadernados. Que habiendo

„trabajado mucho en dividirlos y ponerlos en orden por sus ciencias y facullades, ha

„hallado, que dos mil cuerpos de libros y raas son esposiciones sobre el Alcoran, y

„cosas de aquellos errores, y los demas de diversas materias y letras de huinanidad,

„filosofia, mateniaticas y algunos de medicina, siiplicandoine fuese servido de niandar

„que los dichos libros se lleven a' San Lorenzo el Real, haeiendole a el merced que

„se le queden algunos para sus estudios y para traducir en nuestra lengua caslellana;

„y habiendo visto juntamente con esto un memorial que en vueslro nombre se nie lia

„dado, en que pedis, que porque entre los dichos libros hay muehos vedados, se

„depositen ahi los que lo son (pues esta ordenado se haga esto de todos los veda-

„dos), y que se pongan en la real libreria della, couio los denias que bay manu-

„scrit.üs, he resuelto y tengo por bien, que el dicho Fraucisco de Gurniendi haga

„llevar alla los dichos libros, y se entreguen en depösito al religioso 6 persona que

„vos nombräredes, para que los tenga apartados de los otros libros, tanto vedados

„como no vedados, hasta que yo ordene lo que se ha de hacer de ellos, sin qiie de

^ninguna manera se niezclen con otros, poiiiendolos aparte en an lado de la libreria

„raas alta de esa casa, 6 donde mejor os pareciere
; y que el dicho Francisco de

„Gurmendi se halle presente al tiempo de entregarlos y ponerlos en Sun Lorenzo,

„para que poniendolos con la distincion de las materias que el ha apuutado, esten

,Juntos lo mas que se pudiere los de cada facultad, y se conserven y hallen mas

„pronto cuando convenga. Que al dicho Francisco de Gurmendi se le dejen algunos

„libros de todas facultades y ciencias, que el tuviese por necesarios para sus estu-

„dios de la dicha lengua arabiga, como son vocabularios y otros de la propriedad

„y elegancia de la lengua; y el dicho Gurmendi podra traducir en castellano algunos

„que parezean merecerlo, por ser matei'ias morales o de historia. El eual, y el

„religioso ö persona a' quien se entregaren los libros, se han de tratar familiär y

„amigablemente cuando se les ofreciere alguna ocasion de los dichos libros : asi os

„mando que en esta couformidad deis orden que se reciban en esa casa los dichos

„libros, y que en la custodia dellos y lo demas se guarde puntualmente lo que va

„resuelto y declarado en esta mi real cedula, sin esceder dello en ninguna manera,

„que asi conviene a' mi servicio y es mi voluntad. Dada en Madrid a' 6 de niayo

„de mil seiscientos y eatorce afios. Yo el rey. = Gregorio de Civiza." Documento

tratto dair archivio di S. Lorenzo delT Escuriale.
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Filippo n, con decreto 15. Inglio , 1573, assegnandole, in unione

alla sagrestia, mille diicati annui su due beneficj seniplici e trecento

sulla rendita delle Indie. Sendosi gia nel 1619 raccomandata dal suo

antecessore ai Vicari di Napoli e delle Fiandre, al Governatore di

Milano e agli alfri regni oltremariiii, la osservanza dei Reali decreti

Sil! privilegio delT esemplare ohbligatorio ch' erano tenute le stam-

perie da lor dipendenti , di presentare a S. Lorenzo; Filippo IV.

riconfermollo a carico dei domiiij del regno.

Favorita per taute giiise quelPaugusta biblioteca avrebbe dovuto

riguardarsi come la prima della Europa, per numero e vetusta di

codici manoscritti, per raritä d'incuiiabuli, per dovizia di volumi

stampati dopo il secolo decimoquinto, per importanza di materie,

per lusso di legature; se la forza degli eventi non Tavesse privata

di niolta parte del suo splendore. Grande errore dapprima fu quello

Dommesso nel 1613 dal priore del monastero Fr. Giovanni da Peralta

che, ottenuta la regia autorizzazione, vendette, collo scopo di

acquistar nuovi libri, le borchie, i fermagli e gli ornati in nietalli

preziosi, delle legature antiche, con die distrusse bellezze artistiche

di merito impareggiabile, smalti in oro, cesellature a martello ed

a sbalzo in argento, incastonature di pietre nobili, di pregiati camei.

Gli esemplari d'obbligo non furono piü presentati; ed i fondi annuaii,

assegnati alT acquisto di nuovi libri, dacche furono incorporati alle

rendite del monastero, sparirono dal bilancio della biblioteca. Ad

aggravar tanto danno occorse lo spaventoso incendio scoppiato il

7 giugno 1671, che in pochi istanti distrusse piü ehe 4,000 mano-

scritti arabi e greci la piü parte, non che molti libri a stampa, come

rilevossi poi dai confronti sui cataloghi stesi da Benedetto Arias

Montano, Giuseppe da Siguenza e Davide Colvill i). Arroge che in

') „Perecieron juiitameiite eii el iiieendio uiios iihros que contenian uiia ciiriosiiiad

„estimabile, y de graiide admiracion ; que era la Historia de todas las plaiitas inedi-

„einales de las Indias occidentales, pnii sus inismos iiiitivos colores y propias hnjas,

„pegadas eii los libros, y su iiiisiiia raiz, troiico, laiiias, veiias, llores y fnitos. Fue

,,el autor de esta cuiiosidad iin j;raii herliolario y iiiedico claiiiado Fiaiieisco neniiiii-

„dez, natural de Toledo, que de ordon del fundador pasö a las Fndias a hiisear lo

„estrano de las yerbas y experiineutar sus qualidades; laitibien se quemaron otros

„libros, donde puso pendadas esas niisinas yerbas y plaiitas y animales, con los

„estilos y träges de los Indio,, y variedad de aves, con olras observacioiie»

„•^ustosas de acquel Pais." Xhitoics, Descripcioii del real in(iri;islcrio, |). 208. —
„Anno 1671 luctuosuni illud et generale Caenobii nobilissinianim iifdinni incendiiini
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se^uifo a ricerca avvanzata dal Siiltano di Marocco, gli si resti-

tiiissero gli splendid! eodici dell' Alcoraiid giä spettanti a Mnlay

Zidan, il Marchese Grimaldi con decreto Reale, 4. ottobre, 1766,

comunico al Priore de! monastero Tordine Reale di consegnarne

alciini esemplari, a riserva de' piü preziosi, avvertendo che se

Fambasciatnre insistesse pegli altri, si dicesse ch' erano periti nelT

incendio del 1671. In onta a cosi savie precaiizioni, dopo la con-

segna di un solo Alcorano airambaseiatore, piü non si rinvenne il

celebratissimo preso su d'una nave turca, nella gioriiata di Lepanto

(1S71), prezioso per vetusla. per liisso di carta , di caratteri, di

colori, di dorature, di legatura a metalli e pietre nobiii. E vero che

aicuno volle riscontrarlo nel magnifiro esposto alla vista dal pubblico:

ma vi mancano i caratteri indicativi dal P. Santos*); e d'altronde

non e descritto nella Biblioteca arahico-espanola del Casiri.

In onta alle condizioni di menomato splendore, cui fu ridotta

d(tpo l'incendio, bene avrebbe la biblioteca riguadagnato l'antico

liistro, se la Casa di Rorbone le avesse portata quella affezione,

onde riguardavala teneramente Filippo II. Ma all'aprirsi del secolo

decimottavo, quella biblioteca non era piü che un sacrario di gloriose

reminiscenze. Fondatasi la Reale, ora Nazionale di Madrid (1711)

da Filippo V., ad essa furono rivolte quasi esclusivamente le eure,

in essa furono collocati molti eodici greci tolti airEscurialense; ne

a torto, che di assai limitato vaiitaggio tornava agli studj una biblio-

teca sita fra' monti, a sette leghe dalla Capitale. Percio merita lode

il Reale decreto, col quäle e ingiunto, di rimettere, colle opportune

guarentigie, alle Riblioteche Reale e delT Accademia della Storia

di Madrid, i libri a penna od a stampa da quei bibliotecarj richiesti;

benche sia permesso a tutti gli stranieri di imprendere degli studj

neir Esrurialeiise, perö con permesso speciale della Regina.

Ma in tempi a noi piü vicini fu l'Escurialense soggetta a

maggiori e piü miserande vicende. Trasportata per ordine de' Fran-

cesi l'anno 1808 a Madrid, e collocata in quäl monastero della

Trinitä, soggiacque bentosto a rilevanti sottrazioni, che si aumen-

tarono notevolmente, quando furono maiidati, per diritto di conquista.

„accidit, quo non modo Hernandi volumina rass. , sed etiam caetera ferme omnis

„lihioriim lociipletissiina supellex conflag^ravit." llernandi Francisci opera. Matriti,

1790, vol. 1, p. IM.

1) Dencripcion del real monastcrio.
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molti codici greci ed arabi a Parigi. Coritemporaneamente fu pur

derubata all'Esciirialense la collezione numisniatica fatta cori gratidi

eure da Antonio Aiigustin, e rnolto poi incrementata. Col ritorno

del Re, qnella bihlioteca rividde l'antico domicilio, perö menomata di

10,000 vohimi, fra' quali nn antico catalogo molto giudiziosamente

involato. E ben vero che di Franeia le si restituirono i codici aspor-

tati; nia aicuni se ne custodiscono ancora in qnella Imperiale, o sotto

altra forma disparvero. Nello sciagurato periodo di tempo 1820 fino

al 1823 mancarono alla biblioteca alcune preziositä bibliogradche, la

celebre cnssetta verde, fascicolo di carte scritte di pugno di

Filippo II. sulla morte di suo figlio D. Carlos i); 1« commedia origi-

nale, autografa di Castillejo, intitolata la Costrmza, e alcune edizioiii

pregevoli di canzonieri e poeti spagnuoli. Quando nel 1824 fn ven-

duta in Londra la libreria di Giuseppe Antonio Conde, incaricato al

suo tempo di scegliere i migliori codici arabi per la Parigina, era

fra qne' libri il Cancionero di Giovanni Alfonso de Baena, scritto

da Giovanni IL, giä dell" Escurialense^). In quell' anno stesso Fer-

dinando VII. dono da quel fondo al Duca d'Angouleme il prezioso

manoscritto , adorno di miniature e 28 ritralti, legato in velluto,

con riporti d'argento dorato : Genealogia universal de la nobUisima

casa de Sandoval, ramo del generoso tronco de los soberanos

Reyes de Castilla y Leon, por Melchior de Teres, ch' e ora alF

Imperiale di Parigi s). Dne manuscritti greci Busilicorum dei secoli

X. e XI., descritti dagli antiohi cataloghi, divennero poco poi pro-

prietä di Gustavo Hänel, Professore dell' Universita di Lipsia.

1) H inio iioliile amioo Prof. Giuseppe De Levii mi assicura essergli tornate infrul-

tiiose le piii diligenti rieerche, istiluite in proposilo presso l'archivio di Stato

di Simancas, in cui la piiblilica voce riferiva esseisi tiasl'erito qiiegli interessanli

documenti.

2) Oclioa ne scrive: „Este manuscrito perteneciö a' la Biblioteca del Eseoiial

„lueg-o paso a Londres, no se como , y alli lo compro en iina venia publica uii

„librero frances M. Techener. La Biblioteca real lo adquirio en abril de 1836 por

„la suma de 1000 francos Es ejemplar unico, a los menos no se conoce otro:

„Inego, casi todo lo que contiene es de un merito snperior ; y ultimamente, casi

„todo tainbien es inedito y uiuy poco conoeido aun de los intelig-entes. Es tanibien

„precioso esle codice considerado como obra de caligiafia; es raiisinio ver en obras

„lan largas tanta bellezay igualdad de letra. "Catalogo razonado de los Mss. cspatioles

existentes en la bihlioteca real de Paris. Paris, 1844, p. 281, 283. Questo raro codice

fu pubblicato da poco: El cancionero de Juan Alfonso de Hacnu, altora por primcra

vez dudu ä tut con notas ij comentarios. Madrid, I8öl, p. 732, 4", con fac-siniiii.

3) Oc/iou. Catalogo, p. 249.
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Discorse le origini e le vicende della biblioteca, vuole ragione

che si parli del suo stato odierno, ilelle opere che ne trattarono, dei

übri che piü richiamano I'attenzione.

L'intero corpo della biblioteca occupa il primo e secondo piano,

sul vestib »1(1 d'ingresso al convento, dividendosi perciö in principale

ed alta. Quella e la sala ornata superiormeiite descritta, e racchiude

übri a stampa; qiiesta spoglia affatto d'ogni decorazione (ad eecezione

di cinquanta ritratli dillustri spagnuoli, appesi alle pareti) contiene

le maggiori ricchezze letter^rie, storiche, artistiche. i manoscritti.

Una stanza ivi presso contiene i übri soggetti a censura poütico-

religiosa ed alcuni codici manoscritti^). La somma complessiva dei

volumi si eleva a 35,000, compresivi 4,564 codici manoscritti, de'

quali 1920 arabi, 562 greci, 72 ebrei, 210 latini e in alti-e lingue^).

Impresa di lunga lena sarebbe quella di voler descrivere con

opportuni dettagli la serie di tante lautezze che presentano: 1. gli

incunabiili, le edizioni membranacee, le incisioni; 2. i piü anlicbi

codici manoscritti. Fra' quelli ricordero due incunabnli membranacei:

Virgilii opera. Venetiis, per Vindelinum de Spira, fol. — Ciceronis

epistolae, Venetii?;, per Nicolaum Jenson, 1475, 4*'; molte edizioni

membranacee posteriori, fra le quali h Bibblia poUglotta d'Arias

Montano. Antuerpiae, Plantinus, 1596— 1573, vol. VIII, fol. ; splen-

didissime di Padri della Chiesa, di Archeologia, di Belle Arti; carto-

lari di preziosissime stampe.

AI catalogo generale de' codici redatto nel secolo XVII. ne

aggiunsero un secondo alfabetico due monaci di S. Lorenzo, Villegas

e Antonio di S. Jose; e questo servi di regolo al piü diffuso e accom-

pagnato da note ed estratti, in cinque volumi in foglio ? di Fr.

i) Beuche non potessi enfrarvi , fui assicurato di cio, in opposizione a quanto scrive

HSnel, in Catalogi coi. 923: „In camera huic conciavi vicina «lucenti aut trecenti

Codices absconduntur, quonim adspectus neniini conceditur" ; ed a coiiferina di

quanto serisse piu tardi : „Im Escurial befindet sich unter dem Dacbe. am Ende des

„Handschriftensaales, eine Kammer, welche mir im Jahre 1822 nicht geölTnet wurde.

„In ihr lagen Bücher, und wahrscheinlich befanden sich darunter Handschriften".

Serapeum, 1842, p. 112.

2) Moreau de Jonnes da il numero di 130,000 sfampati e 13,000 manoscritti, nell' opera:

Statislique de rEspaync.

•') Che questo catalogo piu non esista, oltre l'Hänel, che serisse: is au/em Valentiae

incendio periit (Calal. col. 922), attestollo il dolto Fernandez de Navarrete: „El

„catalogo que de los nianuscrilos lalinos y de las lenguas vulgares compuso el Sr.

„Bayer con escogida erudicion en cinco grandos tomos, de los cuales agregö al
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Perez Bayer, il quale avea desorltti i codici ebreici, greci, latini e

nelle lingue odierne. L'intera massa di essi puö commodamente divi-

dersi in quattro classi, orientali, greci, latini, spagiiuoli ed in altre

lingue moderne.

Sommamente apprezzabili, siccome proeedenti la piü parte

dall'Africa, sono i manoscritti arabi, e perche dei piü rari, e perche

illustrano la storia d"un pacse, il cui passato e si poco conosciuto,

e perche mancano in parte alle altre biblioteche. Altro titolo d'im-

portanza vuolsi deddurre dal fatto che niolti di questi furono composti

a Toledo, Cordova, Granafa, Malaga; e son perciö nuova fönte di

studio alla storia letteraria di quelle cittä, le piü arabizzanti della

Spagna. Arroge i vantaggi derivati alla storia delle arti dalla niti-

dezza delle carte (industria che gli Arabi appresero dai Chinesi e

dai Persiani), dalla lucentezza rneravigliosa degli inchiostri, dall'

ornamentazione a colori e dorature delle lettere e de'margini: le

pelli istesse tingevano essi meravigliosamente cosl che ego ipse,

afferma Casiri*), in Ulis veluti in speculo me non semel conspe-

xerim. Alcuni furoiio, come s'e detto, preda alle flamme del 1671,

i restanti non furono tutti descritti da Michele Casiri nella grand'

opera che pubblicö coli' assistenza di Giovanni Santander e Giovanni

Iriarte: BibUotheca arabico-hispana Escurialensis , sive librorum

omnium mamiscript . qnos arabice ab auctoribus magnam partem

arabo-hispanis compositos bibliotheca caenobii Escurialensis com-

plectitur, recensio et explanatio. Matriti Antonius Perez de Soto

imprimebat, 1760—1770, vol. II, fol. Benche il Casiri abbia dato il

nome degli autori e il titolo delle opere nella lingua originale colla

versione latina, il catalogo dei 1851 codici illustrati manca d'interesse

bibliografico; non cosi d'importanza letteraria per le note sul valore

degli uni e delle altre, pei copiosi indici, ma specialmente per le

biogratie tolte dalle cosi dette Bibliothecae Philosophoriim, Medico-

rum, Poetarum ec. onde e ricca la collezione. AI catalogo va unito

un lavoro posteriore ehe il Casiri avrebbe voluto agglungere al primo

„tercero los manuscritos hebreos, y al quarto los griegos, con iin exiracto de ellos:

„obra doctisima de que se aprovecbo su autor para ilirstrar la hiblioteca antigua de

„[). Nicolas Antonio, y que existi.i en la de la nniversidad de Valencia, quando esfa

„y la del Arzobispo fiieron abrasadas y enleramente consuriiidas el dia 7 de enero

„de 1812 por las bombas, en el sitio que piiso » la cindad el Mariscal Sucbet "

JJi.icur«u Icido u la Acad. ec, 1838, p. 33.

*J Uibliotliecu aralßico-hiispana, vol. I, praef.
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volume deH'opera, del quäl lavoro pero mauca la maggior parte degli

esemplari: Vestibulum sive aditus bibliothecae arabico - hispanae

Esciirialensis , Cnroli III. Regis Opt. Max. auspiciis evuJgatae,

anno 1760. S. d. c. XIV. p. LXXII, toi., in cui da piü estesa lagione

deir opera. Fra tutti i descritti devono essere ricordati una raccolta

di cento ottantaselte Alcorani o commenti all' Alcorano*). Data dal

secolo decimoquinto lo splendido, esposto aj piibblico nella sala

maggiore^). Dal codice MDCCLXVI, illiistralo da Casiii a p. 173

del vol. II., piibblicö E. 0. Tychsen: AI Makrizi. Historia monetae

arabicae e codice escorialensi, cum variis duorum codicum Leiden-

siuni lectionibus et excerptis anecdotis, nunc jyrimum edita. versa

et illiistrata. Rostocbii, 1797, 40., del quäle Silvestro de Sacy

pubbiicö Tanno stesso una versione fiancese, con note critico-filtt-

logicbe in Magasin encyclopediqne, ed a parte.

Inesauribile fönte di stndj per la grand' opera sugli scrittor

rabbinico-spagnuolis) discbiuse a (liuseppe Rodriguez de Castro la

raccolta di S. Lorenzo*), colia quäle illustro le opere di oltre cento

scritlori, dati> conto sommario di que' codici e di 40 edizioni a

.stumpa, al principio del primo volume.

Chi, a mio parere, pubblicö il piü esteso indice de' manoscritti

di S. Lorenzo, presi sumniariamente, ad eccezione degli arabi e

degli ebraici, tu il Prof. Hänel ^} cbe li divise in Graeci, Latini, en

lengua Castellana, Leinosina, Portuguesa, Italiana, Francesa;

avendo Montfaui^)n da oltre un secolo otferto V indice assai com-

pendiato dei soli greci e latini e) al numero di poco piü che 700.

Pero in maggior copia vennero a luce i cataloghi de' manoscritti

greci. II HivuE, twv iv rf; ^aaCku-^ ßißhodrjxri ßiß?d(jiv steso da

*) Bibliotheca arahico-hispana, vol. 1, p. 48ö—S12.

2) Falsa e perciö l'asserzione della Revue Britannique (Fevi-ier 1833): „L'un des prin-

„cipaiix ohjets, que Ton mootre aus curieux dans celte salle, est un Koran ecrit

„au miiieu du IX. siecle."

3) Bihlioteca espaiiola. Toino primero que conlienc la noticia de los Escritores Rahi-

nos espaTiolen, desde la epoca conocida de su literatura hasla el presente. Madrid,

1781, fol.

4) „El merito de esta obra se dehe atribuir, en la mayor parte, a' los precio.sos

„manuscritos y libros rares que V. M. tiene en la Real hiblioteca del monasterio

„de San Lorenzo del Escnrial, y en la de Madrid.« Cos! nella lettera di dedioa al

Re, I. c.

5) Catalo(ji, col. 926—964.

^) Bibliotheca bihliothecarum. Paiislls, 1739, tona. I, p. 616—623.
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Nicolö Hella Torre alhi meta de! secoloXVI. , in cui per ordine di

materie ensiumerano 8iS codici greci, fu fatto cnnoseere da Miller,

p. 332— 386 deir Opera, di cui parloro piu sotto, e da Antonio

Püssevino , che lo inseri nel suo Äpparatus sacer 9- Alessandro

Barvoet pubblico in Anversa l'anno 1648: Catalogus praecipiiorum

auctorum ineditoriim graecc mss. qui in bibliotheca Scorialensi

asservautiir"), riprodotto da Teoölo Spizelios) e Gioachino Giovanni

Mader *j. Äla nessuno di questi lavori regge ai confronto del Cata-

logue des manuscrits grecs de la blöliothhjue de l'Esciirial"). di

E. Miller; upera lodata a ragione in parecchi giornalil etterarj ß),

pel dettaglio dell" esposizione unito alla sobrietä delle osservazioni;

pei confronti o coi codici manoscritti comunemente conosciuti, o

colle edizioni; per gli spogli opportuni delle varianti; per la pubbli-

cazione di brani inediti; pei preziosi dati statistici olFerti nel proemio

suir origine e sulT incremento della raccolta manoscritta de' classici

greci. Se a cio si aggiungano i suoi lavori straordinarj contempora-

nei; la descrizione dei codici greci della Nazionale di Madrid, oniessi

dair Iriarte nel proprio catalogo; gli spogli di varianti o riservati a

pubblicazioni successive, o comiinicati agli amici; la trascrizione di

Operette inedite coUo scopo di stamparle in avvenire; parä impossi-

bile, come par pure all' autore, che un solo uomo abbia potuto

sobbarcarsi a tant^ opera, nel breve giro di non interi tre mesi. Pero

cessa in parte lo stupore ove si avverta che il eh. autore ridusse a

compendio il catalogo steso alla fine del secolo scorso dal Padre

Francesco Giovanni Cuenca in 24 volumi in piccolo foglio; avendo

pero del proprio trattata la materia compresa in sei volumi, perdutisi

nei noti trasporti della biblioteca, al teinpo dell'occupazione francese.

Veneratore, come ha ad essere chicehessia, della veritä comprovata,

dovrei appoggiare l'asserto con motivi dedotti non solo dairispezione

dei manoscritti, ma si dal paziente loro confronto coI compendio trat-

tone; se non che inipeditone dalT angustia del tempo, son costretto a

1) Veoetiis, 1606, lora. 11 , append. p. 127—133.

2) A. p. XXI—XXXVIII dell' opera Cijrllll Alexandrini lioiailiae XIX ecc.

3) Sacra hibliotliecanan illiistrum arcana. Aug. Vindclic, 1668, p. 120— 134.

4) lle bihliothetis. Helmstadii, 1702, p. 124—144.

5) Paris, iinprim. natioii., 1848, p. XXi, 362, 4».

6) Bulletin du Uihliophilc hehje , 1848, tom. VI, p. 273 — 274. — Serapevm , 1849,

p.378, 379; 18öU, p. 97— 101. — Anzeiger der BiMiothekivinsenxchuft, 1848—1849,

p. Iü8.
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lasciare la malleveria delT asserto a quel degno bibliotecario D. Mattio

Garcias, il quäle, a complemento delle notizie proemiali, avrebbe

amato vedervi inserito, a titolo di gratitudine, il nome del Cuenca.

Orn qiie' codici, al numero di 582, datano tutti dalT ottavo secolo al

1609: i piü antichi sono un Vecchio Testamento giä appartenente

all' Imperatore Cantacuzeno, ritenuto del secolo YIII. i)i una Raccolta

di omelie in lode della Vergine e de' Santi: appartengoiio al secolo

decimo gli Atti degli Apostoli, una Catena sui Salmi, le opere di

S. Basilio, la vita d'ApollonioTiaiieo di Filostrato, i Matoniatici antichi

giä spettanti al monastero di S. Pietro di Perugia; alT undecimo tre

Eriingeliarj, una Catena su Isaja, un Menologio, la Storia di ßarlaam,

le Omelie de' SS. Giovanni Grisostomo e Gregorio Naziaiizeno, un

Oinei'o, un Senofonte proveniente da S. Laura del monte Afhos, gli

Aforisml d'Ippocrate, la Geoinetria d'Euclide, Dioscoride, gli Estratti

di Stobeo, la Cronaca di Giorgio Amartolo. Apprezzati per buone

miniatiire sono il Nuovo Testamento col Canone d'Eusebio, del

secolo XI, un Innario del secolo XIV, un Catalogo de' manoscritti

greci della Vaticana, del secolo XVI. L'importanza letteraria de' codici

greci e dimostrata dagli studj che in varj tempi ne furono fatti^).

Ai giä mentovati cataloghi de' manoscritti latini dobbiamo

aggiungere quello di Carlo Cristuforo Plüer, che compilo egli stesso

•) Bennejo. Descripeion de S. Lorenzo, p. 294.

') Cyrilli Ale.vandrini homUiae XIX in Jeremiam Prophetum hactenus inedilae av nunc

demum ex antiquissimo codiee ms. regiae bihlioth. Scoriulensis descriptae et lati-

nitute donatae a Balthassare Corderio Antucrpicnsi, Soe. Jesu theoloyo. Antuerpiae,

ex offic. Plantin. 1648. — Tychsen. Beschreibung- der Haiidscliriften des Homers in

der Escurial- und königl. Madrider Bibliothek. Articolo inseiito in Bibliothek der

alten Litteratur und Kunst, P. V, p. 43—46; VI, p. 133— 141, riprodotto da Fabricio

in Bihliothcca graeca, I, p. 40; e Miller in Cataluyue, p. 463—463. — Strabunis

ijeoyraphia, curante Falconer. Oxonii, 1807, vol. II, fol. Lej;gesi nella prefazioiie,

p. VI : „In bibliotheca Escorialensi adservatur alius codex Strabonis. Collationem

,,codicis hujus suppedilavit nobis vir cl. Franciscus Perezius ßaierius." — Fraymenia

historicorum yraecnriim colleyit, dispoxuit, notis et prolcyomenis illustravit, indici-

bus extruxit Cur. Muellerus. Accedunt fruymenta Diodori Siculi, Polybü et Dionysii

tialicartiassensis e codiee Escurialense nunc primum edila. Parisiis, Didot, 1848,

Vol. II, 8". — Excerpta e Polybio, JJiodoro, Diunysio Haliearnassensi, atque Nicoiao

bamasceno, e magno Imperatoris Constuntini Porphyroyeniti Diyestorum opere libri

Ttspi smßo'jXö)'/ inscripti reliquiae, e codiee Escurialensi ii sc transcripta, interpre-

tutione latina et observationibus criticis eomilatus edidit C. Äug. L. Feder ece.

Darinstadii, Leske, 1848— 1833, part. III, p. 123—230. — Manuelis Philae Carmina,

ex codicibvs Escurialensibus. Florcntinis . Parisiensibus et Vaticunis nunc primum

(didit E. Miller. Pari.siis, Frank, 1834, vol. I.
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a S. Loreiizo , poco avanti la fine del seeolo scorso , e comuriico

mBüschings Magazin (Hamburg), tom.V, p. 109—164. II numero

maggiore de" marioscritti e quello de' Classic! antichi, coiitandovisi

da ottanta codiei di Cicerone, quattordici di Virgilio, quaranta ver-

sioni commenti di Aristotele; minore quello dei libri liturgici •),

dei Padri, dei Concilj, degli Scrittori del medio evo. Gemma della

biblioteca puö appellarsi il Codex aureus del seeolo XI, giä appar-

tenente a Mattia Corvino Re d' Üngberia -'), II testo castigato, I'anti-

*) Siiigolare per la compilazione e il eodice membranaceo del seeolo XV. a due

colonne , con molte miniature mediocri , di procedenza italiana , che contiene le

materie seo-wenti : a) Vita Jesu Christi ex quatuor Evangeliis contexta et ad modum

Breviarii (con invitatori, inni, salmi, antifone, lezioni, orazioni) ordinata;

h) Jnsuper fesdvitales B. Mariae Virginis et aliorum sanctorum, trattate alle stesso

modo; c) brani latini di storia ecclesiastica de' primi secoli.

^
) ,.Entre las preciosidades de este genero se guarda aqiii con mucha estima un lihro

^enciiadernado en tablas con tafilete encarnado adornado de cantoiieras de bronce

,.dorado y raanezuelas de plata. El alte del voh'imen es corao de tres cuartas con

„un anchö proporcionado, y el grueso 6 tomo como de cuatro dedos. Componese

,de ciento sesenta y ocho hojas en que estan escritos con letras de oro los cuatro

„Evangelios, los Prefacios y Epistolas de Sau Geronimo, y los Canones de Eusebio

„Cesariense. La letra es bastante giande, y su forma como la comun en molde; y

„a pesar de su antigiiedad , se ven hoy tan yivas, tan enteras y con tanto lustre

„como si las acabaran de formar. Mandole escribir el imperador Conrado, y se acabö

„en tiempo de su hijo el Emperador Enrique H, segun que se demuestra en las dos

„primeras hojas. En la primera esla sentado Jesucristo sobre un trono de nubes y

„angeles en aptitud de dar la bendicion al Emperador Conrado y a su muger la

„Emperatriz Gisela ; los cuales se ven postrados en su presencia. En la segunda

„esta' Maria Santisima, y delante el Emperador Enrique y la Eraperatriz Dona Inez,

„SU muger, con Corona y manto Real, pues sin duda no se habian coronado entonces

„per Emperadores de Roma. Con esto se que hace mas de setecientos ochenta anos

„que se trabajaba en este libro, puesto que Enrique II entro a reinar por muerte

„de su padre Conrado el aSo de 1039, y ya entonces estaba principiado a escribir.

„En las dos primeras hojas hay unos versos puestos al rededor y en cuatro circulos

„que se figuran en cada una "

„Sin las iluminaciones de estas dos primeras hojas hay en las siguientes cua-

„renta y ocho Sumos Pontifices, desde S. Pedro hasta S. Leon I, y en los princi-

„pios de cada Evangelio su respectivo Evangelista con otras cincuenta y tantas

„historias mas a' las entradas de algunos capitulos, labrado todo segun aquella

„manera, apreciable ahora solo por su antiguedad. Erasmo encarece mucho la

„solemnidad con que le mostraron este eodice aureo, y se mostraba siempre encen-

„diendo velas, y haeiendo otras ceremonias santas: dice que lo vio la primera vez

„en poder de la Princesa Margarüa, hija de Maximiliano y muger del Principe Don

„Juan. Despues le tenia la Reina Dona Maria, hermana del Emperador Carlos V. de

„quien lo hubo el senor Don Felipe II, que lo dio a esta easa." Bermejo, Descripcion

artistica de S. Lorenzo ec. , p. 187. E asserilo con errore in Serapeitm, 1849

p. 279—280, che questo eodice eonservasi ora nella Reale di Hruselles.

Silzb. d. phil.-hist. Cl. XXXIII. Bd. 1. Hft. 6
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ehitä, il lusso straordinario dell* eseeuzione, la singolaritä delle inolte

miniature di cui va adorno, istniiscono, ij;pirano diletto ed ammira-

zione: un saggio policromo-litografico ne fu pubblicato da D. Antonio

Rotondo 9» sotto nome di Adornos sacados de los Codices de

Escorial. Come questo, cosi fa pure donato da Carlo V il codice

<]eir Apocalissi 2). Si raccomandano per data antica due Etimologici

di S. Isidoro, dei seeoli VII ed VIII; la eollezione dei Concilj, in due

Aolumi in gran foglio, Vigilana ed Emilianense , la prima scritta da

Virgile inonaco di S. Martino di Albelda nel 911, la seconda da

Emiliano de la Cogolla nel 962 s); ]a raccolta dei Concilj di Toledo

dei secolo XI, conosciuta sotto il nome di Beteta*); un eommento

autografo dei P. Siguenza a S. Tommaso. Molti piü sono i mano-

scritti ricchi di niiniature eseguite nei seeoli XIV— XVI: quattro

Codici dei Digesti colle glosse d'Accursio; la Storia di Plinio giä

posseduta da Carlo V.; trentadue Breviarj; qiiattordici libri di

devozione, alcuni d'Isabella la Cattoliea, uno passato a Carlo V. dal

bottino di Pavia, altro miniato alla rafaellesca da' monaci dell"

Escuriale per uso particolare di Filippo II. Ne e da passarsi

sotto silenzio una magnifica eollezione di codici fiorentini dei

secolo XV; messi a vignete, a lettere d'oro ed ornati marginali, cbe

comprendono Classici latini e Scrittori dei medio evo: taii sono

pareccbi codici di Tito Livio, un Dionisio Laerzio, una Storia

1) Uistoria descriptiva , artistica y pintoresca dei Real monasterio de S. Loremo,

eomunemente llamado el Escorial. Madrid, Aguado, 1856 e segg., fol. Opera di mala

eseeuzione iitografica.

*) „Es tarabien da'diva suya otro libro que esta teiiido por de nias de cuatrociento

„anos de antigiiedad, y contiene el Apocalipsis de San Juan, escrito de niano cor»

.,iina glosa breve y muy apreciable, aunque no esta concluida. Las planas tienen

„orlas cenefas de sunio gusto y prolijidad; y en las entradas de los capitulos

„se representa con iluminaciones lo principal de sus contenidos." Bermcjo, De-

scripcion ee., p. 291.

3) V. Collect. Canon. Ecclcs. Hisp. Matriti, 1808, fol., p. V— VII; Fuero Juzgo, Madrid,

1815, fol., p. II ; Bermejo, I. c. p. 29ö. Cadde in abbaglio Hänel che disse qiiesti

due codici trasportati a Madrid; forse lo furono temporariamenle. perche prestati

air una o V altra delle due biblioteche Healc o dell" Accadeinia della Sloria, coine

ho giii nolato.

*) D. Lorenzo Dicquez e D. Pietro Rodriguez Campouianes istitnirono alcuni sludj sui

codici Vigiliano, Emiliano o Ispalense, e gotico o vetiis di Beteta, a rettificazione

della cronologia gotica, sUidj pubblicati da D. Martin de Ulloa in: Cotejos heclios

en la librcria dei Escorial, para rectifiear la cronologia de Espami. inseriti in

Memorius de la Real Academia de Uistoria, vol. If, p. 534—612.
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tVEiitropio, una versione delle lettere di Piatone, gli Stratagemmi

di Glulio Frontino. Alcune operette inedite fiirono pubblicate alla

fino del secolo scorso i).

E assai vilevante la scorta dei manoscritti nelle lingue casti-

gliana, lemosina, portoghese, italiana, francese. Vi si contano infatti

venticinque codici De las siete partidcis di Alfonso il Savio; la Cro-

naca di Alfonso XI 2); sei codici del Fttero-Jvzgo con Ire dei Fueros

di Sobrarhe, Cuenca, Valenza; Storie e Cronache generali di Spagna

e particolari di cittä e re; il Decamerone di Boccaccio in castigliano;

Las reglas de los Padres del eremo del secolo XIII; Caniicas de

nuestra Senoy^a y libro del Thesoro y general historia di Alfonso

il Savio, codice contemporaneo, membranaceo, con note musicali;

libro di giuochi varj eseguito per ordine dello stesso; sette Biblie

castigliane, qiial piü, quäl meno completa. Singolari pel contenuto

sono sei volumi del Censo generale di Spagna, eseguito per ordine

di Filippo II. Fra gli italiani devonsi ricordare due codici della

Commedia di Dante; i Sonetti del Petrarca; tre esemplari della ver-

sione della Storia naturale di Plinio; Istruzioni di Papi a' Nunzj,

Venezia e il suo Governo; lettere di Bernardo Navagero, Ambascia-

tore a Borna Commendevoli per merito artistico sono le Antichitä

di Roma, con vedute di Venezia e Napoli, disegnate a penna da

Francesco d' Olanda s); la copia de' basso-rilievi della Colonna Tra-

jana, di Apollodoro Ateniese; i disegni a chiaroscuro di Pellegrino

Tibaldi, Lucbeto, il Muto: parte dei cartoni della cella priorale in-

feriore, di Francesco d' Urbino.

1) Opiisculos castellanos, cujos originales se conservan ineditos en la Real biblioteca

del momislcrio del Escorial, ahora por la priniera vez impresos, ordenados y anota-

dos con varias noücias historicas por el P. Fr. Francisco Valerio Cifuentes, biblio-

tecario del dicho Real monaslerio. Madrid, 1793, vol. IIF, 4°.

*) Üerda y Rico D. Francisco. Cronica de D. Alfonso el XI. Sekunda edicion coiiforme

a un antiguo Manuscrito de la Real biblioteca del Escorial, y otro de la Mayansiana.

Madlid, Sancha, 1787, 4".

3) „Otro libro en cuya fachada esta eserito: Reynando en Portugal el Rey D. .loann lU,

„Francisco de Olanda pasou a Italia e das antiguallas que .... vio, retrato de su

„mano todos es desenhos deste libro : Empiesa por un retrato de Paulo III, y otro

„de Miguel Angel; iluminados. Se ven en este libro con eruditas explicaciones

„dibujados perfectisimamente los mejores trozos de las antigiiedades de Roma

„que aun subsisten pero no tan enteros, como quando estos dibujos se bicieron.

„Tambien hay en el vistas de Venecia y de Napoles con algunos sepulcros de la

„via Apia , el anfileatro de Narbona y mucboa dibujos de mosaycos. de eslatiias

„antiguas, ¥ otras cosas." Hermejo, I. c. p. 292.

6»



J^4 ü. Valenti iielli

Osservatosi che »eile commozioni politiche della penisola, la

biblioteca era soggetta a irreparabili jatture, se vi era saviamente

affidata la custodia alla Reale Accademia della Storia di Madrid, la

quäle non solo avea nominata una Coinmissione allo scopo, ma ezian-

dio r accrebbe di opere moderne, chiuse a' cristalli gli armadj de'

manoseritti, fece splendidamente legare alcuni preziosi libri, redigere

gli indici che niancavano i), e ciö tutto a proprie spese. Torna pure

a somma lode deirAccademia lo zelo, col quäle negli anni 1837—1838

rappresentö al Ministero della pubbiica istruzione i perieoli sovra-

stanti a questo monumento di gloria patria, per la fondazione di una

Coinpagnia all" estero, la quäle proponevasi d'acquistare e portar fuori

del regno i cemelj letterarj di S. Lorenzo deH'Escuriale^). E perciö

che dovea tornarle increscevole il Decreto Reale 22 maggio 1848,

con cui questo carico trasferivasi alla Direzione della Biblioteca

Reale; nel che tanto piü era amareggiata, quanto non rilasciavasi

allo spettabile Corpo una attestazione onorevole di tante sollecite

prestazioni^),

Fra le molte opere ehe offrono notizie della biblioteca di

S. Lorenzo delF Escuriale, eiterö le seguenti, siccome quelle i cui

dettagli son piü estesi e veridici.

1. ClemenHs Claudii Descriptio regiae bibliothecae S. Laurentii

Escurialensis. — Sta in Musaei sive bibliothecae tarn privatae quam

puhlicae instructio. Lugduni, 163o, 4», p. 51J>—536.

2. Corderii Balthassaris De bibliotheca regia S. Laurentii

Scorialensis epistolae II. — Leggonsi in Cyrilli Alexandr. Homiliae

in Jere7niam. Antuerpiae, 1648, p. Ill^

—

XX; e in Maderi De biblio-

thecis ec. Helmstadii, 1702, p. 114—123.

1) „Los bibliotecarios han formado im indice de manuscritos proximo ya a conclairse,

„1)0 tan razonado como el del seüor D. Francisco Perez Bayer, pero mas prolijo

„y extenso, en el ctial se especifican todos los articulos contenidos en cadauno de

„los Codices, y principalmente en los de Miscelaneos." Navarrete, Discurso leide

„en Junta de 13. de diciembre, 1843, p. 36.

2) V. Navarrete. Discurso leido ec, 1841, p. 46.

2) ..Una sola cosa hubiera deseado: alg'nna declaracion honorifica para el Cuerpo, a'

„la (|ue se creia acreedor por los servicios que habia prestado, la cual es de creer

..se hubipse hecho, o que se hara un dia, si se hubiesen elevado 6 se elevasen a

..la cousideracion de S. M. los servicios prestados por la Äcademia en este encarg-o,

„durante el tiempo que turo el honor de deseinpeiiarlo." Lopez, Discurso leido a

la Real Äcademia, 30. nov. 1849, p. .'52.
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3. Mazzollari Ilario Le reali grandezze delP Escuriale di

Spagna. Bologna, i648, ¥. Trattasi della biblioteca a p. 102 fino

a p. 147.

4. Santos (de los) P. F. Francisco Descripcion del real

monasterio de S. Lorenzo del Escorial. Madrid, 1657, fol. — Ivi,

1681, fol. — Ivi, 1698, fol.

5. Ximenes Fr. Andres Descripcion del real monasterio de

San Lorenzo del Escorial. Madrid, 1764, fol. Nel capitolo IV. della

seconda parte, a p. 185—210 describese la grau biblioteca de esta

Casa, con sus compartimientos y adornos: il numero de* libri a

stampa monta a 17,800, dei manoscritti a 4300.

6. Ponz D. Antonio Viage de Espana. Madrid, 1788—1794,

vol.XVIlI, 8*>. A p. 199—218 del secondo voIume descrivesi artistica-

mente e bibliograficamente la biblioteca.

7. Memorias de litteratura portugiieza, publicadas pela

Academia das Sciencias de Lisboa. Lisboa, 1792, 4<', tom. III,

p. 1—92.

8. Spanien wie es gegemcärtig ist, aus den Bemerkungen

eines Deutschen. Gotha, 1797, 8«, tom. II, p. 373—382.

9. Bermejo Dumian Descripcion artistica del Real monasterio

de S. Lorenzo del Escorial, y sus preciosidades, despues de la

Invasion de los Franceses. Madrid, 1820, 8», p. 271—301.

10. Descripcion del monasterio y palacio de S. Lorenzo, Casa

del Principe, yde lo mds notable qne encierra bajo el aspecto histo-

rico, literario y artistico, el Real sitio del Escorial. Madrid, Lalama.

1843, 8«.

11. Quevedo Jose Historia del real monasterio de San Lorenzo,

llamado comunemente del Escorial, desde su origen y fundacionhasta

fin del auo de 1848 ec. Madrid, 1849, p. 381, 8». L'autore, biblio-

tecario del monastero, trattö piü maturatamente la biblioteca a

p. 104— 105, 328— 337: egii ne comunico pure notizia air^%^-

meine Zeitung d'Augusta, 1853, n. 62.

Articoli recenti piü o meno estesi, di Knust, E. G. Vogel,

Gustavo Hänel, Gotth. Heine, Lorenzo Federico Hoffmann leggonsi

in: a) Archiv di Perz, vol. VIII, p. 809— 821; b) Serapeum di

Lipsia, 1847, p. 273— 285; 1854, p. 296 — 301, 305 — 312;

cj Bidletin du bibliophile beige, 1845, p. 80; d) Anzeiger für

Bibliographie, 1853, p. 290; 1854. p. 108—109.
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TOLEDO.

Biblioteca Capitoiare.

Le antiche niemorie attestano fondata la Capitoiare a' primi

tempi della Chiesa toletana dal Prelato Olimpio, e accresciuta

imniediatamente dopo dal Prelato Asturio, ma di esse non ne tenne

traccia sicura la storia fino al 1380, anno in cui l'Arcivescovo

D. Pietro Tenorio dono a' Canonici la scelta sua libreria. Pare

infondata l'accusa data da taluno al successore del Tenorio, D. Pietro

De Luna, di aver sottratti molti di que' manoscritti, benclie sia vero

il fatto della mancanza. Pero la perdita non dovette essere di molta

rilevanza, se vi si conservano le antiche copie de' codici manoscritti,

che possedeano i Prelati di Toledo, S. Eugenio III, S. Eladio,

S. Ildefonso, S. Giuliano; quei di Siviglia, S. Leandro e S. Isidoro;

e di altre Chiese, codici che costitiiivano la parte eletta di quel

dono. Nel secolo decimosesto vi profusero le loro eure il celebre

Francesco Ximenes de Cisneros, Arcivescovo di Toledo, ed il Cano-

nico D. Giovanni Battista Perez, che ne fu bibliotecario fino alla sua

elezione a Vescovo di Segorve (1591). Ne e a tacersi degli Arci-

vescovi Fonseca, Tavera e Siliceo, che gareggiarono nel favorirla.

Percio alla fine del secolo decimosettimo s'era raccolto buon

numero di libri a stampa e quantitä di codici manoscritti, che con

quelli del secolo successivo raggiungono il ragguardevole numero di

2000 volumi. Stretta la trattazione fra* angusti confini, iiidichero il

meglio. I due piü antichi codici rimoiitano al secolo VIII: Biblia

lutina dispitesta por S. Isidoro, e i suoi Etymologiarum libri XX,

deir anno 712, a caratteri visigotici, con note arabe e figure geo-

metriche dipinte^): e apprezzabilissimo il Forum Judicum Visi-

gothorum del secolo nono^) con paiimpsesti»). AIcuni pochi codici

appartengono al secolo decimo, una Biblia latina, un frammento della

Grammatica latina di Prisciano Donato; i Commenti di S. Girolamo a

1) V. Tcrreros. Paleogr. espafi., p. 310. — Nouveau traue de diplomatique, tum. 111,

p. 700, con fac-simile del earattere.

2) L'Aecademia Reale spagnuola di Madrid Irascurö Tuso di questo codice nelT edizioiie

1815, fol.

3) V. Kreysi'jii Jo. Teoph. Coinmentatio de T. Livii historiarum reliqtiiis, ex paliiu- j

psesto Tuletanio erulis. .Vliseiiae, e.v offio. Kliukiclitii et fil., 1849, S**.
i

I
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S. Matteo; VEa^positio nd Ezechielem e i Morales in Jobiun di

S. Gregorio; le Vitue SS. Patruni; le opere di S. Eiigeiiio III, de'

SS. Piidri spagnuoli ed africani; il Liber sententiariim di S. Isidoro;

gli Ofrtcj di S. Martino; il Breviario secondo il rito Mozarabico; le

Epistole e gli Evangelj secondo il Messale gotico. Minor numero

data dair undeeimo, contandovisi le Lettere dElipando Arciveseovo

di Toledo, scritte a earatteri visigotiei nel 1070 <)» le operette di

S. Giusto, di Giovanni Veseovo di Costantinopoli, Eucberio, Ponto,

Evagrio, Prospero; le Etymologiae di S. Isidoro; la Collezione de'

Canoni di Gregorio Mercatore; le Vitae SS. Patriim; Messali;

Breviarj ; una Biblia gotica, per la quäle corre tradizione cbe un re

di Castiglia oft'erisse al Capitolo niente meiio cbe la eittä di Guada-

lajara 2). Copia del duodecimo secolo e la Tebaide di Stazio. Moiti

piü sono i codici dei secoli XIII — XV. Bibbie; Concilj di Spagna;

Trattati teologici=), Storie ecclesiasticbe generali delia penisola e

particolare delle diocesi, specialmente di Toledo; Bolle papali;

Trattati di Diritto canonico*); Classici greci, latiiii, italiani;

pareccbie decine di libri di divozione, aceompagnati da leggiadre

miniature, alcuno de' quali d" uso particolare di Ferdinando ed

Isabella Cattolici, di Giovanna la Folie, di Carlo V; una serie di

storie e diarj del Concilio di Trento, con molte Orazioni che vi si

recitarono; alcuni codici ebraici. Ne e da omettersi la ricea Col-

lezione in formati stragrandi di Messali, Evangelistarj , Epistolarj,

Antifonarj, Graduali, Intonarj, Processionarj, Salterj, scritti magni-

1) Un saggio della scrittura fu offerto nel Nouveau traite de diplomatique, t. III.

2) Se e falso l'asserto, potrebbero non esserlo i motivi addotti a crederlo; poiche quel

codice e saggio di qiianto Tundecimo secolo potea produrre di grande. Diviso in

tre volurni membranacei, presenta il teste aiternato colla glossa, e una sei-ie ili

splendidissime pitture in oro, beriche di disegno infantile. Le postille tVancesi al

fine del terzo volume indussero in alcuni la siipposixlone che facesse parte dei

preziosi doni che S. Luigi Re di Francia raando alla chiesa di Toledo. Ma questa

Bibbia non e ricordata fra i presenti fatti a quella, di che e discorso in una lettera

che S. Luigi scrisse da Estampes nel maggio 1248 al Capitolo ed al Clero di Toledo,

lettera che originale gelosamente conservasi nella biblioteca. Tale circostanza unita

all' altra dell" impronta d'uno scndo vesco\ile sui fe;magH, fe" credere a Ponz possa

essere dono di S. Luigi, Veseovo di Tolosa.

•*) iManca al catalogo delT Hiinel il raro inanoscritto gotico del secolo XI : Samsoni

Abbatis Cordubensis Apologcticvs, pnbblicato la prima volta da Flores in EspaTia

su(jrada, tom. XI, p. 325—316, locche accenna a sinarrimento.

*) Da un prezioso codice miniato, del üecreto di Graziano, del secolo XIV, trasse il

sig. Martinez della Iiosa nel 1820, il cosluine delle vesti che i Proceres (Pari)

indossano alle Cortes.
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ficamente e miniati dai celebri AIejo Jimenez, Gonzalo di Cordova,

Alfonso Vasquez, Bernardino Calderon, Fr. Filippo, Alfonso di Cor-

dova, Francesco di Villadiego, Diego di Arrojo, Francesco Buitrago,

Francesco Comontes, Giovanni Brocario, Pietro Obregon, Giovanni

Martinez de los Corales, Giovanni di Salazar, Alfonso Morata,

•Michele Eguia, ed altri dal 1509 al 1606.

Meno propizio parea doverle tornare il secolo decimottavo,

perclie fra il 1720 ed il 1730, chiusa al pubblico per mancanza di

aecorrenti, il Capitolo eesso dall' annua nomina d'un bibliotecario

preso dal proprio grembo, consegnandone le chiavi al Canonico

Tesoriere, bibliotecario, come dicono, nato. Se non che Tinesauri-

bile larghezza delF Areivescovo Francesco Antonio de Lorenzana, lo

stesso cui la biblioteca arcivescovile deve la sua fondazione e gran

parte delle suericchezze, rilevo dalla scaduta condizione quelTaugusto

deposito di tanti cemelj bibliografici. Trovatosi egli in Pioma al

momento della vendita della libreria del Cardinale spagnuolo Fran-

cesco Saverio de Zelada (m. 1801), pregevolissima per numero ed

importanza di opere in lingue orientali, antiche e moderne, acquistolla

e donolla quasi per intero alia Capitolare. A tacere di settemila

volunii a stampa, non e a dire quäl tesoro di manoscritti rari, portati

la maggior parte in Europa dai Missionar], e contenenti o rnaterie

religiöse, o storie d' Oriente, o trattati astrologici, arricchisse quella

giä ricca raccolta. E preziosa una Bibbia in ebreo, siriaco, caldeo,

greco e latino, annotata nel secolo XVI da Fr. Antonio Constancio

della biblioteca Vaticana; l'inno siro-arabico cantato da' Maroniti il

dl delle Palme, scritto su nove piastre di piombo, in 12»; il Pater

noster con altre orazioni su settanta tre tavolette deü' albero parea,

infilate in una cordicella, d'uso sulla costa di Coromandel; altro libro

di divozione, di 252 tavolette; un terzo di 24; un quarto su dieci

foglie di palma, tutti in caratteri talmudici; la Dottrina cristiana con

caratteri del Nepal su pergamena a trentuna piegature; parecchj

volumi in lingua cinese, uno fra' quali e il tomo V della CoUezione

storica della famiglia Llang o Hang. Della stessa provenienza sono

pure le opere autografe di S. Tommaso di Villanova, parecchj

Pontificali e Messali miniati nel 1562 dai distinti miniatori italiani

Antonio Maria Antononcio e Francesco Grigioto.

Era pereio conveniente, a non dir necessario, che codici cosi

apprezzahili per data di tempo, per importanza di soggetti trattati.
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per castigatezza di lezioni, per materie diverse di carte, per caratteri

varj, per venustä di scritture, per opere d'arte, fossero eoUocati,

alia fine del secolo scorso, sempre a merito del De Lorenzana, che

infervorava gli animi col nobile esempio, in eleganti armadj di noce,

d'ordine ionico, nella sala a sette archi, detta la Libreria presso la

Cattedrale *). Quasi contemporaneamente all' allestimento della sala,

il P. Gesuita D. Andrea Burriel ne stese un catalogo, pieno di notizie

bihliograßche e note critiche di valore, trascritto elegantemente nel

1808 dai due fratelli D. Gioachino e D. Giovanni Villalobos, Preti

della Cattedrale. In questo stesso anno il Canonico Frias compilo

con sonima diligenza Tindice d'uso, cosi dei codici manoscritti, come

dei libri a stampa. 11 catalogo compendiato dei manoscritti esiste in

parecchie biblioteche, anehe fuori della Spagna; Hänel inserillo

neir opera piü volte citata Catalogi (col. 984—999); da pochi aniii

tu lo stesso riprodotto con giunta dei codici che mancavano, da

D. Michele de San Romano). Del resto di questa splendida biblio-

teca, ora diretta dal Canonico D. Domenico Gijon, scrissero D. Sisto

Roman Perro s) e D. Giuseppe Amador de los Rios*).

Biblioteca giä Areivescovile, ora Provinclaie.

Distribuita questa biblioteca in cinque sale del piano inferiore

del palazzo arcivescovile, fu fondata al tempo di Carlo III dal Car-

dinale Francesco Antonio de Lorenzana, Arcivescovo di Toledo

(1772— 1802)5), essendosi allo stesso scopo ceduti, dopo la espul-

sione de' Gesuiti (1773), sedicimila volumi delle librerie che

possedevano in cittä e in parecchj luoghi della provincia. E indescri-

vibile lo zelo col quäle il De Lorenzana le accrebbe lustro, costruen-

»

•) L'antisala va adorna di sei buoni quadri, i migliori dei quali rappresentano Giiiditta

e Golia.

~) Toledo rclifjiosa. Descripcion de su Catedral y de todos siis templcs. Sevilla, 1832,

80, p. 70—99.

^) Toledo en la mano. Descripcion historico - artistica de la magnifica Catedral y de

los demas celehres monumentos
, y cosas notables. Toledo, Lopez, 1837, vol. II,

p. 681— 688.

4) Toledo pintoresca , o descripcion de stis mas celebres monumentos. Madrid. Boix

1843, p. 108—109.

^) Qiiesto munificentissimo Prelato , commendevolissimo per le assistenze prestatc a"

preti francesi fuorusciti, iiitervenne al Conclave di Venezia, l'aniio 1800; fermiita

poi staiiza in Roma, ove nel 1804 inibblicJJ il Missale yothicum, seciindum rcyultiin

/>. Isidori, in iisuni Mozarabum in Ibgl., ivi mori quello stesso anno.



90 G. Val eil tin e 1 li

done a proprie spese gli armadj ad ornati dorati; provvedendola

abbondevolmente di libri a stampa; fondando, d'accordo colle Camere

di Castiglia, due posti di bibliotecario ed uno di portiere; dotandola

convenientemente del proprio. E perche non vi mancassero que^

mezzi materiali cbe si reputano, a buon diritto , ottimi sussidj

deir istruzione, v'aggiunse diie CoUezioni di Storia naturale; una

seria di dipinti illustranti costumi forastieri ; modelli di castelli;

stromenti astronomici; vasi; iscrizioni celtiberiche, romane, arabe,

rinvenute nel territorio di Toledo; monete e medaglie. Non poche

eure vi profuse pure il di lui successore, Cardinale Infante D. Luigi

de Borbone.

Scemati, nella guerra d'indipendenza, i redditi deirAreivesco-

vato, la biblioteca, non rimossa dal sito, fu devoluta alla nazione che

la feee parte d'un Istituto di segunda ensenanza, dichiarolla pro-

vinciale, e costituille Tannua dotazione di 2000 reali. Gli acquisti

successivi, ma specialmente Tincamerazione dei libri dei monasterj

soppressi, aggiudicatile soltanto nelT anno 1845, la fanno ora mon-

tare a 3S,000 volumi stampati. I cento, o poco piü, codici mano-

scritti contengono la piü parte materie di Storia ecclesiastica. Le

classi principali cbe la costituiscono, sono: la Biblica, i Concilj e i

Padri della Chiesa , la Teologia, i Classici anticlii, la Storia e Lette-

ratura spagnuola. Quantunque non ricca di singolaritä bibliografiche,

possiede il Reiablo de Cristo; i Doce trmnfos de el Cartujano, di

D. Giovanni de Padilla; le Coplas di Mingo Rebulgo; la prima

impressione della Celestina di Rodrigo Cotta; le Raccolte teatrali

intere di Lope de Vega, Calderon de la Barca, Moreto, Alarcon.

Molte sono le edizioni del secolo XV; fra le rare del XVI si con-

servano: Las epistolas de Senecu (Toledo, ISIO, c. 76, fogl.),

edizione princeps; e il Decreto e le Decretali (Romae, in aedibus

populi romani, 1582).

Alla biblioteca fu aggiunta una camera di lettura adorna di

inoltl ritratti d'illustri Toletani, aperta dalle 10 antim. alle 2 pom.

Quel cortese bibliotecario Carlo Monroi sta ora da solo occup^n-

dosi nel catalogo alfabetico per ischede. AIcuni cenni dellagliati

della biblioteca furono dati da D. Sisto Roman Ferro ')> ßd altri piu

compendiosi da D. Giuseppe Amador de los Rios 2j.

*) Toledo en la mano, p. ö77—083.

') Toledo püitoiesca, p. 149— 131.
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CORDOVA.
Quattro, non pero tutte d'eguale importanza. sono le biblioteche

di Cordova ora esistenti, la Vescovile, la Capitolare, la Provinciale,

quella dell' Istitutü di segunda ensenanza.

Biblioteca VescoTÜe.

Da poco piü che un secolo data questa biblioteca, che formata

dai libri lasciati da alcuni Vescovi, e dagli appartenenti ai Collegi

della Compagnia di Gesü di Cordova e Montilla, occupa una delle

piü vaste sale di quell' episcopio. II Vescovo di Cordova D. Agostino

de Ayesteran y Landa fece aliestire a proprie spese e cura i ventidue

armadj che la contengono, ed istitui due bibliotecarj, a' quali assegnö

una decorosa dotazione sulle rendite della mensa. Non ispregevole

accessione fu fatta alla biblioteca, alla fine del secolo scorso , dal

dono de' manoseritti di D, Antonio Cavallero y Gongora, Arcivescovo

di Santa Fe- di Bogota, e poi di Cordova: erano alcune sue opere

inedite, fra le quali: El estado de la nueva Granada. Da lui pure

provenne Telegante codicetto di preghiere, scritto su finissima per-

gamena, alla fine del secolo XV, che fu d'uso di Ferdinande

d'Aragona, di cui sono nel libro e il nome e le armi. II testo e steso

per intero, ma le miniature si limitano ai mesi del calendario, e a

due avanporte, le cui figure di Cristo e della Vergine appalesano una

soavitä di contorni nel disegno, e una diligenza di coloritura, tutte

proprie d'un tempo posteriore.

L'indice sistematico della biblioteca che, oltre a' pochi codici

manoseritti di nessun conto, contiene 11,000 volumi a stampa, fu

steso nel 1816, per ordine di quel Vescovo D. Pietro Antonio Tre-

villa, in due volumi in fogl. e ripetuto in 4*> di fogl. minore: nel

primo di questi trattansi le Scienze ecclesiastiche; nel secondo la

Storia civile ed ecclesiastica; nel terzo il Diritto civile e canonico;

nel quarto le Lettere umane: la quäle ripartizione ognun vede non

convenire di certo ad una biblioteca che comprende libri d'ogni

scienza, come un leggero esame puo convincerne: arroge che

queir indice e di nessun uso per essersi perfiiio trascurate le

norme ordinarie d' un rigoroso ordine alfabetico. Fu Ventura per

altro che si desse in allora compiuto; dacche pochi anni dappoi

furono tolti i due bibliotecarj, a motivo della forte riduzione delle
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endite vescovili '), effettuata dalle Cortes; per opera delle quali

furono pure di lä levate, con forme legali, quaitrocento delle migliori

opere. Da ciö quelio spirito di diffidenza ehe al paro di molte altre

biblioteche vescovili e capitolari, rese pur questa difficilmente

accessibile. E perciö eh' io mi dichiaro riconoscente alla gentilezza

di quel Vescovo D. Giovanni Alfonso d'Albuquerque, il quäle mi

permise d'esaminarla a mio grand' agio. Alcune poche notizie ne

furono ofterte da D. Luigi Ramirez neWI/idicador Cordobes. Maminl

historico y topografico de la ciudad de Cordoba. Cordoba, 1856,

12«, p. 379.

Biblioteca Capitolare.

Questa biblioteca data dal 1274, nel quäl anno il Vescovo di

Cordova D. Fernando de Mesa donö alla Chiesa i suoi libri, che

rimasero per gran tempo chiusi in una cassa, colla scritta: Donacion

que el Obispo Don Fernando hizo de su libreria a la iglesia de

Cordnba. II nobile esempio fu seguito dai Vescovi che gli succedet-

tero, e da alcuni Canonici. Fra questi ricordasi con piene stima

il Decano D. Pietro Ayllon, che con disposizione testamentaria

2 luglio 1303, lego alla Chiesa la sua libreria, qiie hoy seria de

gründe estimacion, si el descuido no la hubiera perdido 2). Facea

pur parte di quel fondo un codice molto apprezzato del secolo XI,

Flos Sanctorum, conservato gran tempo in un archivio particolare

della Sagrestia maggiore del Capitolo, ora smarrito. Vi si aggiunsero

in seguito i libri del Vescovo D. Fernando Gonzalez Deza , che con

atto di donazione 26 marzo 1424, proibiva severamente di prestarli

od alienarli; e poco poi la scelta libreria di un suo successore

D. Martino Fernandez de Angulo^), ricca d' opere classiche e de'

proprj manoscritti originali, fra quali un volume di lettere, ed un

altro di orazioni tenute in giunte pubbliche, in ambasciate fatte

a nome de' Re di Spagna, a parecchie Corti. Alla presentazione

d'alcuni buoni codici, fatta dal Cantore del Capitolo Antonio Ruiz de

Morales, nel secolo decimosesto, tien dietro lo splendide legato del

1) L'entrata ordinaria di 1,000,000 real i tu portata a 100,000.

2) Feria. Palestra sagrada.

•') „Este Prelado flej'> « •» Fg-Iesia de Cordoba su libreria que era muy esquisila, y

„gran copia de originales mss. asi griegos coino arabigos, y de otras leiiguas."

Santistevan f^e) Crtsfoforo. Mar de historias.
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celebre Giovanni Gines de Sepulveda, che con disposizione testa-

mentaria rogata in Pozzoblanco il 24 marzo 1^64, lascia a quella

Chiesa copia di classici greci e lalini cosi a penna, come a stampa^).

A saggio della ricchezza letteraria di questa biblioteca, ancor

prima del termine dal secolo XV, valga l'ordine del Capitolo di

trasportarla dal luogo ove i Canonici teneano le lor radunanze,

alla Cappella di Santiago, inculcando ai commissionati di spiegare

neir apprestamento del sito la possibile niagnificenza 2). Alcune

migliorie furono praticate in questa nuova sala, quando vi si colloco

lo scudo gentilizio del Vescovo D. Martino Fernandez de Angulo;

ma negli anni 1578— 1584, sotto il Vescovato di Fr. Martin de

Cordoba y Mendoza, fu trasferita la libreria nella sala odierna al

piano superiore della Cattedrale, ove i pochi avvanzi di quell' antico

tesoro giacciono negletti, disordinati, senza custode, senz' indice,

coperti di polvere, preda alle tignuole. La doviziosa scorta di codici

manoscritti fu ridotta a forse duecento, avendo contnbuito alla per-

dita ingente hon solo una vituperosa trascuratezza , ma la potenza di

Carlo III, che alla metä del secolo scorso, ne fe' trasportare de' piü

pregevoli a S. Lorenzo dell' Escuriale. Sottratte in uno od altro

modo vi si deplorano le Opere scritte nell' 840 da Alfonso di Cor-

dova; il celebre Fuero Juzgo, di eui Antonio Augustin trasse copia,

poi passata in raano del Cardinale Cesare Baronio; un antichissimo

Liber Fulgentii de Fide Incarnationis Dominicae; le Opere

d'Alvaro 3j. G. Heine che ottenne il favore, non egualmente a me

*) „ item quiero que los libros de mi libreria se repartan de esta manera que

„los libros griegos asi escritos de mano, como impresos y todas las obras mias asi

„traslacion de Aristoteles y de Alejandro Aphroilisiense su comentador, como los

„que compuse de mi ingenio que estuvieran impresos, y Plinio de historia natural

„de marca grande, y tambien las obras de Platon, y la tabia o indice de las obras de

„Aristoteles, todos estos libros se dan a la Iglesia mayor de Cordoba, a quien yo

„debo miieho, y se pongan en su libreria para provecho de los hombres estudiosos."

2) Leggesi in un libro di meniorie Capitolari, cominciato il 1480: „Miercoles, 9. de

„febrero de 1480 los senores Dean y Cabildo niandaron al ßacliiller Morales, Pedro

„iMartinez de ßarrio, Diego Fernandez presenlado, y al Dott. Luis de Corduba que

„teugan cargo de mudar la libreria, que est ä en la capilla de Cabildo, a la ea|>illa de

„Santiago, e mas mandaron 3600 reales de las memorias que dotö Luis Mendoza de

„Sotomayor por el Cardinal de Kspana , para la Costa que en ellas se farä , e que la

„fafan muy magnificamente, como la obra lo requiere."

^j V. Antonii Nicol. Hispania vetus, tom. I, p. 310, 467. II prezioso codIce gotico,

conlenente le opere inedite dell" Alvano de Cordova, fu illustrato da Florez in

K.ipaha xar/ruda. tom. XI, p. 31—61, e pubbliealo a p. 62—299.
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concesso, di visitare la biblioteca, diede Tindice di settantadue de'

migliori codici ora esistenti ^), i ffuali non fondono affatto il caratfere

d'importanza, proprio di quell' antica raccolta. Un solo codice data

dal secolo undeeimo: Liber collectartim , sive homiliarum a beato

Zmaracdo editns; nessuno dal duodecimo; otto dal decimoterzo;

ventuno dal decimoquarto, dal successivo il resto. I soggetti trattati,

ad eccezione di alcune poche opei-e di Aristotele. Cicerone, Boezio,

sono la Biblica ed il Diritto Canonico.

Quanto agil stampati, che montano al niimero di 26002), la

biblioteca non fu soggetta a' danni eguali, trovandovisi quantita di

edizioni dei secolo XV e, cio che piii monfa, alcuni esempiari in

pergamena. Citansi fra le spagnuole: 1. llepertorium juris di

Montalvo. Hispalis, 1477. 2. Coiifiitatorium errorwn contra claves

Ecclesiae di Xiinenes da Prexaino. Toleti, i486. 3. Directorium

Inquisitorum di Eymerico. Barcellonae, 1503: esemplare menibra-

naceo. 4. Super Cantica Canticorum di Jacopo Perez di Valenza.

Valenciae, 1486. 5. Alplionsi de Madrigal. Super Matth. com-

pendium de Pedro Preocamo. Hispalis, 1491. 6. Alphonsi Camara

epitome de sacramentis. Hispalis, 1496. 7. Didaci Dexa Defensio

S. Thomae. Hispalis, 1510. 8. Glossa incognita super psalmos.

Coinpluti, lo21. Fra gli stranieri citero i comnientatori legali sotto

la lettera A. 1. Jacobi de Albaretis. De Feudis. Papiae, 1498.

2. Michaelis Alberti Valentini. Repertorium Inquisitorum. Valen-

ciae, 1494. 3. Anchazani Consilia. Taurini, 1496; Papiae, 1496.

4. Eiusdem. De statutis, de regulis iuris in sexto. 1487. 5. Anco-

nae. De ecclesiastica potestate. Venetiis, 1487. 6. J. Andresii.

Super J" et 2° Decretalium. Venetiis, 1489. 7. Eiusdem. Super 3\
4° et ^"Decretalium. Venetiis, 1489. 8. Eiusdem. Super 6". Papiae,

1489. ^.Eiusdem. Jfercifn«//s. Venetiis, 1499. iO. Angeli Areti7ii.

Super institutionibus. Mediolani, 1483. 11. Eiusdem. De maleficis.

Venetiis, 1488. 12. Eiusdem. In librum secundum Decretalium.

Papiae, 1494. \Z. Eiusdem. Consilia. Mediolani, 1482, \A. Azon

Summa super 9. lib. Cod. et super Institut. Venetiis, 1489; ibi,

1498. Crescono pregio alla raccolta degli incunabuli gli esempiari

membranacei delle seguenti edizioni veneziane: a^ Digestum, 1477;

1) V. Serapeum, 1846, p. 200—203.

*) V. la (lescrizione della hiblioleci iiella Descripcion de la lylesia Culedral de Cordnha,

por Dr. Luis Maria Ilamirez. Cordoba, 18.')3, 8«, p. 103—109.
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h) Justiniani Institutioncs , 1476; cj Eüisdem Novellae , 1477:

d) Eiüsdem Codear, 1478; e) Gratiani Decretum, 1485; /7 Gre-

yorii IX Decretales, 1484; g) Liber secctus DecretaUum, 1484.

Biblioteca ProTinciale.

Soppressi i monasterj della cittä e provincia (1835), fu istituita

Ulla commissione scientifico-artistica, che si occupasse della separa-

zione dei libri incamerati. I duplicati e quelli di poco conto furono

inessi a parte per opportunamente alieiiarli, gli altri al numero di

7000 formarono il foiido della biblioteca provinciale, che fu succes-

sivamente collocata in varj luoghi, fino a che nel 1838 fu deposta

in un' angusta sala nel palazzo Governativo, giä Convento di Dome-

nicani. Pochi e di nessuna importanza sono i codici manoscritti, ove

se ne eccettui una Storia di Spagna del secolo XIV, inedita, di

Rodrigo Ximenes de Rada, Arcivescovo di Toledo. I libri a stampa

di vecchie edizioni, che trattano, come al solito, le materie religiosa,

canonica, storica, nulla presentano di singulare, ad eccezione d'uno

splendido incunabulo in 4<' senza data, forse di Roma, anteriore al

1480: Santkis Rodericus, Historia Hispatiiae.

L'odierno bibliotecario D. Giuseppe Maria Pabon, colla tenue

scorta di mille reali annui, somministrati dalla provincia, non puo

che molto misuratamente soddisfare ai desiderj del pubblico, che

puö recarvisi quotidianamente. A lui devesi l'indice sistematico,

eretto in un volume in fogl. coli' ordine tumultuario seguente:

1. Predicabili; 2. Storia ecclesiastica; 3. Diritto canonico; 4. Teo-

logia morale; 5. Teologia dogmatica; 6. Spositori; 7. SS. Padri:

8. Cronache religiöse; 9, Miscellanea; 10. Diritto civile; 11. Vite

di Santi e Venerabili; 12. Medicina; 13. Umanitä, sotto la quäle

categoria si coordinano: aj Filosofla, b) Astronomia e Geografia,

cJ Autori latini, dj Poesie; 14. Dialettica, Rettorica e Grammatica

;

15. Matematiche ; 16. Storia generale; 17. Storia di Spagna.

Biblioteca dell' Istitoto di segunda ensetianza.

Benche non conti che poche migliaja di volumi, colla giunta

di alcuni antichi documenti e di oggetti archeologici, pure deve

essere ricordata, pei vantaggi recati alla gioventü Cordubense, la

biblioteca del Collegio di N. Signora dell' Assunzione, aperta da

pochi anni a pro {]p\V Islitvito di segunda e?ise7ianzn. Quel bibliotecario
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D. Luigi Maria Ramirez de las Casas Deza, delle cui prestazioni

gentili conservo grata ricordanza, terminö nel iSSO il catalogo

sistematico, ch'egli volle eos'i distribuire: 1. Lefteratura; 2. Scienze

teologiehe; 3. Predicabili: 4. Filosofia, Scienze naturali e Matema-

tiche; 5. Diritto civile e canonieo. La biblioteca e aperta quotidia-

iiameiite all' uso pubblico.

SIVIGLIA.

Biblioteca Capitolare, detta Colombina.

Poche ed incerte sono le memorie intorno all' origine della

biblioteca Capitolare, ehe non e rieordata fino al 1444, anno in cui

il Pontefice Nicolo V decreto con Bolla (tolta da Pio II nel 1460) la

estrazione dei libri, anche in onta al consenso del Capitolo. II quäl

fatto da motivo ad argomentare che rimonti ad epoca ben piü rimota,

mentre con quella proibizione, promossa certamente dagli stessi

Canonici, si volle porre un argine alla dispersione, e fors' anche

allo smarrimento totale dei libri dati a prestito. Per altro questa

biblioteca, alla metä del secolo XV, non era di una certa rilcvanza,

se assai povero e Tindice dei codici liturgici, patristici, giuristici,

che ne fece nel 1S22 l'Arcidiacono Reginense D. Luigi dalla Porta.

Appartenevano a quella prima raccolta: a) gli scritti autografi di

S. Isidoro di Siviglia, trasmessi nel 1577, per ordine di Filippo II

a Madrid i), coUo scopo di pubblicarne una piü emendata edizione,

scritti ora conservati all' Escuriale, con altri levati contemporanea-

mente. b) Una Bibbia membranacea in due volunni in foglio, con

miniature, donata da S. Luigi Re di Francia ad Alfonso il Savio, alla

quäle furono levate le coperte d'argento, come rilevasi da pochi

avvanzi. c) La glossa ebraica sulla Bibbia, di Rabi Salomon (n. 1104,

m. 1180), codice membranaceo, in fogl. minore, di carte 306 a

due colonne, scritto a' caratteri minuti, sulla cui prima carta leggesi

di mano molto posteriore: „La diö el Arcediano deXerez, segun

„acuerdo capitular de 14 de julio de 1480, y este se llamava D. Juan

„de Gongora, como parece de la nomina de los que ganaron Misadas

„en 1479, y como judio estä nombrado en el estatuto de limpieza

•) L'atto di iloniiinda, iiiviato dall' Aicivescovo Cristoforo de Pujas y Sandoval, conser-

viisi neirarchivio della Cattedrale.
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„de 12 de febrero de 1S15, fol. 170". d) II romanzo inscritto:

Magister Wace. Romance de Brutus, este es el origen de los

Bretones o Ingleses, en lengua lemosi7ia, escrito ano de llöS,

come lo dice Tultimo ritmo del poema:

„Puis que Deus encarnaciun

„Frist pur nostre redenptiun

„Mil et cent et cinquante et eine aiios

^Fist maister Wace este romance."

e) II sesto libro delle Decretali, voltato in ispagnuolo, di poco poste-

riore al secolo XII. f) II dizionario poetieo anoniino, di Jaeopo

Mareh, del secolo XIV, contenente le lodi della Vergine Maria, onde

e conosciuto sotto il nome di Benedicta tu. g) La glossa di Diego

Ferhandez alle sette partidas di Aifonso il Savio. hj II lamento di

Alvaro di Luna. i) II libro della Coiicezione della Vergine Maria,

presentato nel 1436 ai Concilio di Basilea dal Canonico di Toledo

Giovanni da Segovia, codice sul quäle si sono ripurgate le ultimi

edizioiii.

II fondo principale d'arricehimento della biblioteca devesi a

Ferdinando Colombo, che nel 1544 lego al Capitolo la sua libreria

portata al numero, rilevantissimo per quel tempo, di 20,000 volumi,

ereditati da suo padre Cristoforo, o raccolti da Lui stesso ne' suoi

viaggi per l'Italia, la Fiandra, la Germania, al seguito di Carlo V;

in quelli fatti col padre e col fratello in America, negli altri per

varie provincie dell' Europa, dell'Asia, dell'Africa: gli acquistati

annotö al fine col nome proprio e del luogo di compera, aggiungen-

dovi il prezzo in moneta del paese, col raffronto della spagnuola.

Perö a motivo della Ute intentata al Capitolo dalla Societä Reale di

S. Paolo di Siviglia, che ne pretendea la proprietä, quella munifica

disposizione non sorti il suo effetto che Tanno 1577, dal quäle la

Capitolare comincia a prendere il nome di Colombina, ed e posta

per opportuna malleveria, sotto il patrocinio dei Duchi di Veragua

credi Colombo. Fu allora la biblioteca accresciuta di molti codici

manoscritti e di preziosi incunabuli fra' quelli meritano ricordanca

Singulare: a) V autografo di Christoforo Columbo: Profecie sulla

riconquista della santa citä di Gerusalemme , e sul discoprimoiito

delle Indie^) , stese in buona lingua latina, coli' assistenca di

^) L'autore poggiava sul sacro testo, su' classic! latini, e specialmente sul tratto della

Medea di Seneca : „ Venieut annis saeoula seris— Quibus Oceanus vincula rerum —
Sitzb. d. phil.-hist. Cl. XXXIII. Bd. I. Hft. 7
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D. F. Gaspare Gorricio della Certosa di Siviglia : volume cartaceo

in foglio, cui mancano 14 carte ritagliate a bella posta da qualche

nialevolo. b) Note autografe marginali dello stesso, fatte per ragione

di studj astronomici all' opera a stampa, senza data veriina: Opus-

cula astronomiae Petri de Aliaco Cardinalis, fogl.i) c) Ricapitola-

zioni ed appunti eapitali notati in latino dallo stesso, ai margini del

libro Pii II. Aeneae Sylvii Piccolominei historia (Venetiis, 1477,

fogl.). dj Note marginali di mano del figlio Ferdinande alle Senecae

tragediae (Venetiis, 1510, fogl.). in cui ai consapiiti versi della

Medea scrive aver suo padre completamente adempiuta quella pro-

fezia. e) A Lui devonsi pure molte annotazioni di cose varie, indici

della propria libreria e de' proprj quadri. II Capitolo riconoscente

onoro la memoria del largo donatore, coli' apporre un' iscrizione

latina alla sua sepoltura nella navata di mezzo della Cattedrale , e

coir ampliare, a degnamente contenervi quel prezioso deposito, le

sale deir edificio presso la Cattedrale, in cui conservavasi l'antica

collezione. La piü angusta di quelle sale occupa una parte della

moschea araba antica, come puö rilevarsi dalla porta d'ingresso

nobile, e dal soppalco del pianterreno sotto alla finestra di mezzo

della sala principale.

Se non che la trascuranza, solito germe di corruzione de' meglio

avviati Istituti, cosi ineolse la Colombina, che, alla metä del secolo

decimosettimo se ne deploravano perdute alcune migliaja di volumi.

Alla mano infedele degli uomini s'aggiunse l'opera distruggitrice del

enipo : ommesse le eure necessarie per la conservazione del fabbri-

cato, si determinarono guasti straordinarj nel tetto, onde le ripetute

pioggie mandarono a male quantitä di libri, inchiudendo nel guasto

pur molti buoni dipinti. Accorse il Capitolo a riparar tanto danno nel

1678, anno in cui inscrisse sulla porta della sala: Thesaurus desi-

derabilis in habitaculo sapientis (Proverb. XXI) : ma, fatto lagrime-

„Laxet et intens pateat tellus — Tethysque novos detegat orbes — Nee sit terris

„ultima Thule.« (Atto II, sc. III).

') Las Casas ne scrive nel cap. 11 del libro I della Historia de las Indius : „El libro

„el quäl fue tan familiär ä Cristoval Colon que todo lo tenia per los marg-enes de

„SU mano y en latin notado y rubricado, poniendo alli muchas cosas que de obra

„leya y cog-ia. Este libro muy viejo tuve yo muchas veces en mi manos, de donde

„saque algunas cosas escriptas en laiin por el dicho Almirante Cristoval Colon, que

„despues fue para averiguar algunos puntos pertenecientes ;! esta historia, de que

»yo antes aun estava dudoso."

V
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vole a raccontarsl, che pur trova risconti-i a' di nostri! quo' lavori

offrirono motivo a sottrazioni di libri, ripetute nel 17f>G, quando i

Canonici ordinarono nuovi armadj eon reticolato di rarne; in maniera

che alla fine del secolo scorso si contavano perduti 12,000 volumi,

non solo dei donati da Colombo, ma eziandio dai Canonici D. Alfonso

Texedor, D. Pietro de Campo y Salamanca, D. Diego Alessandro de

Galvez. In onta a ciö, il numero complessivo dei volumi esistenti

monta oltre a 30,000.

L'odierna sala principale, aperta giornalmente agli studiosi

dalle ore 10 ant. alle 3 pomer. va fregiata di molti ritratti, di quelio

del pio Re S. Ferdinando, eseguito da ßartolommeo Murillo; di uno

sti'agrande di Cristoforo Colombo stante, donato alla cittä da Liiigi

Filippo Re di Francia; di uno in proporzioni minori, del figlio Fer-

dinando, creduto contemporaneo; e di altri molti di tutti gli Arci-

vescovi, di alcuni Canonici e di illustri Sivigliani. Fra gli impiegati

superiori e Presidente onorario col nome di Bibliotecario primario

D. Antonio^ Araoz, Decano del Capitolo; Bibliotecario Giuseppe

Fernandez; Vice-bibliotecario Nicolo de la Fuente. lo non ho parole

sufficienti a ringraziare ciascuno d'essi delle eure prevenienti onde

accorsero alle mie ricerche, locche valga a scemare la disgustosa

impressione ingenerata nel lettore dalle severe parole del dott.

Heine *)•

Un indice della biblioteca stese nel 1684 il Canonico D. Gio-

vanni de Loaysa; pero chi vi diede un maturo pensiere fu il teste

nominato Galvez, sotto la cui direzione s'impronto sui libri il

sigillo del Capitolo (torre fra due vasi di fiori) colla scritta: BibUo-

theca Columbma, e coi numeri d'ubicazione. A Rafaele Tabares

devesi finalmente il doppio indice, alfabetico d'autore e sistematico

dei libri a stampa, redatto nel 1783 in un voIume in foglio, con altro

di supplemento del 1791. Collo stesso ordine fu nel 1783 steso il

primo volume del catalogo de" manoscritti, preceduto dalla storia

della biblioteca: e diviso in due parti, di codici con nomi di autori

1) Cosl ne scrive in lettera da Malaga fl. aprlle, 1846) al Cons. Giistavo Iliinel : ..Dnss

„auch sie (la Biblioteca) nicht inehr freisinnig gezeigt, sondern mit läclierlicher

„und absurder Ängstlichkeit verschlossen wird, wahrscheinlich damit kein Fremder

„die Würmer, welche die Codices schmausen, in ihrer Arbeit störe. Seihst bis auf

„diese Thierchen herab erstreckt sich die vorsorgliche Liebe der Herren Canonici

„in Sevilla." Scrapeurn, IHiß, p. 199.

7*
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e di anonimi, dietro ordine di materia. II catalogo sistematico degli

anonimi e diviso in tredici capitoli: 1. Interpreti scritturali; 2. Teo-

logia scolastica, poleraica, morale e mista; 3. Oratoria sacra;

4. Collezioni e Dizionarj teologici; S. Storia ecclesiastica; 6. Giu-

risprudenza; 7. Filosofia; 8. Medicina e Storia naturale; 9. Mate-

matica; 10. Storia profana; ll.Poemi ed Epistole; 12. Grammatica;

13. Miscellanea. I piü antichi rimontano al secolo XII; molti datano

dal XIII e XIV; la maggior parte sono prodiizioni dei secoli XV e

XVI; alcuni poehi dei due ultimi. Agli indicati superiormente come

meritevoli di speciale attenzione possono aggiungersi i seguenti:

1. Liber Pontificalis, membranaceo, di carte 474 in 8» cominciato

per ordine di D. Giovanni Vescovo di Calahorra y la Calzada, Tanno

1390, e terminato, come pare, al tempo di D. Alfonso Fonseca Arci-

vescovo di Siviglia (m. 1473), dacche in calce al primo foglio

miniato e il suo scudo. Adorno di miniature a colori ed oro, tanto

ne' raargini che nelle iniziali, presenta in queste non solamente figure

isolate, ma composizioni di sette ed otto figure, con rapporto all' argo-

mento di che tratta il capitolo: gli ornati marginali offrono tronchi

rondosi a meandri regolari, con ricordi di arabeschi: due sole carte,

prima dei Canone, sono miniate per intero; l'una rappresenta il

Padre Eterno (vecchio canuto, come sempre ed universaimente

avanti il secolo decimosesto, quasi senza eccezione) seduto su trono

dorato, circondato da serafini, con agli angoli i quattro Evangelisti

seduti, co' loro emblemi, in atto di scrivere; la seconda rappresenta

la Crocifissione. 2. L'intera Bibbia latina scritta a minuti caratteri

in un volume membranaceo in 4" dei secolo XV. 3. La versione

spagnuola dei sei primi libri dell' Eneide di Virgilio, eseguita nello

stesso secolo da Enrico d'Aragona, Marchese di Villena. 4. Altra

versione spagnuola delF opera De origine Nobilitaiis di Angelo da

IMilano, fatta dal Principe D. Carlo Viana. S. Officium divinum

della fine dei secolo XV, con miniature ed ornati dorati, che appar-

teneva ad alcun Principe, come rilevasi dalle armi reali improntate

su' cartoni. 6. Missale romanum, membranaceo, in fogl. picc. dei

secolo XVI, giä appartenente al Cardinale de Mendoza, di cui e lo

scudo sul primo foglio dei testo: qua e la pel libro riscontransi

ornati architettonici, dipinti e dorati, con figure: dipinte e dorate

sono pure le iniziali, vacui i margini: non v'ha che un unico saggio

di fiori allacciati con rabeschi. Rivelano un artista eccellente le
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rainiature: a) Storia di Davide, in cinqiie minute rappresentazioni

;

h) Crocifissione; c) Storia della Passione, in quattro scene; d) Sortita

dal sepolcro e quattro apparizioni (manca quella a' discepoli che

andavano in Emaus); e) Gli Apostoli, i Martiri, la predicazione di

Cristo; f) la Lapidazione di S. Stefano; g) la Conversione di S. Paolo.

7. II tomo secondo della seconda parte della Historia general y

natural de las Indias y Tierra firma del mar Oceano ecc. del

Capitano Gondisalvo Fernando Oviedo y Valdes, primo cronista del

Nuovo raondo, tomo inedito avanti l'edizione dell' opera intera,

pubblicata a cura e spese dell' Accademia della Storia di Madrid,

come s'e detto. 8. Ordo missalis secundum ritum et ordinem

Sacrae Ecclesiae Hispalensis , membranaceo, in gran foglio, con

antica legatura a figure d'opera morta, come la chiamano, del

secolo XVI. Grandi studj di fiori sui margini, con farfalle, e ripeti-

zione frequente della cifra IHS ad oro su campo colorato pun-

teggiato d'oro, furono compiuti con puritä di disegno e diligenza

d'esecuzione cosi che si ravvicinano ai prodigj d'Hemeling: talvolta

alcuni di que' margini furono ornati di tronchi frondosi rabescati,

di figure geometriche, di animali mitologici. E a dolersi che a tanta

ricchezza dell' arte s'accopii una riprovevole trascuranza in alcuni

pochi ornati ed in alcune composizioni di figure. Perö sono di una

sola mano le meravigliose miniature seguenti: 1. Predicazione di

Cristo. 2. Nascita. 3. Adorazione. 4. Crocifissione, con medaglion-

cini a chiaroscuro nei margini. 5. Concezione. 6. Lapidazione di

S. Stefano. 7. Annunziazione. 8. Comune degli Apostoli. Su due

fogli e ripetuta la torre della Giralda, con disegno falso e di mano

inesperta. Or questo prezioso manoscritto sono indotto a crederlo

uno di que' portentosi lavori che la storia ci riferisce aver Giulio

Clovio eseguiti a Siviglia, ne' libri corali della sua Cattedrale. Se

alla correttura del disegno, alla maniera onde sono condotti, minuta-

mente e con dettagli, gli ornati e le figure, allo stile, si aggiunga la

circostanza che nessuno dei libri corali della Cattedrale puo dirsi

fattura del Clovio; che quel libro pote agevolmente trasmettersi alla

Colombina, di cui la Corale e una dipendenza, riman chiarito che a

non altri che a quel miniatore debba attribulrsi. 9. Chiudono questa

breve rassegna due codici manoscritti cartacei del principio del

secolo XVIII, ch'io ricordo perche inediti e perehe d'argomento

patrio: aj Obras mss. de Sevilla, de Gqtizalo Argote de Molina y
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del dott. Rodrigo Caro, c. 51, 90, fogl. min. öj Historia de la

imperial ciudad de Sevilla, por el B'! Luis de Peraza, toni. II,

fogl., i quali cominciano, a mo' cronaca , col priiicipio del mondo.

Oltracciö mi permetto di accennare i manoseritti Veneti : u} Chronica

de quando Padua se rezeva a popido (1175— 1311). h) Chronica

de Veniezia. Com.: „El tempo chel pensier giiaro e tardo"' (1465) x.

c) Dominicns Venetus Episc. Torcell. De contemplatione Dei.

d) Vergerius Petrus Paulus. Comoedia Fortuna, ej Guariuus Vero-

nensis. Oratio de laudibus Caesaris. f) Paidus Veronensis, Epistola

de duello prohibendo. g) Timotheus Veronensis. Adversus impiignan-

tes sanctam rustieitatem. h) Discurso de un Senador veneziano

sobre las contenciones y diferencias entre el Papa y aquella

Republica. Com.: „Si yo fuera tarn inteligente". Sta nel tomo XIX,

Papeles var'ios.

Biblloteca Corale.

Prende il iiome di biblioteca Corale una piccola sala al pian

terreno dell' edifizio stesso della Cattedrale, nella quäle conscrvansi

oltre cento einquaiita libri corali di formati stragrandi, a proporzioni

variate. Questi libri sommamente apprezzati per le belle miniature

ende vanno adorni, stavano, fino al principio del nostro seeolo,

ammoiiticchiati nel coro, intorno al magnifico leggio, donde la tra-

scuranza in elie si tenevano, impedia pure che si potesse ammirare

quel eapo-lavoro d'arte glittica. Le severe parole di Giovanni

Agostino Bermudez, che ne tratto nella descrizione della Cattedrale,

determinarono il Capitolo a collocarli in appositi armadj , nella sur-

riferita sala. „Este facistol me recuerda la abundante copia de libros

„de coro o de canto llano, que sirven alli todo el ano, para que yo

„no dexe de recomendar el esmero que se debe poner en su con-

„servacion, por las preciosas historias, biiietas, letras y figuras que

„contienen, pintados de iluminacion por maestros de gran habilidad

„y intelligencia en este arte, y por la dificultad que tal vez habrä en

„estos tiempos para reemplazarlos. Seguramente no son acreedores

„a estar, como estan, amontonados en el suelo, quitando la vista y

„lucimiento, y aun perjudicando al excelente pie del facistol. Los

„pintaron Luis Sanchez en 1516, Padilla en 1555, Andreas Ramirez

„en este mismo ano, y en el de 1558, Diego y Bernardo de Orta

„padre y bijo en 1575, Andreas Riquelme en 1603, y otros pro-
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„fesores modernus" i). I coniii storico-artistici del Cean-ßennutlez

devoiio esser tratti da un catalogo artistico manoscritto, consuuiato

iieir iiicendio svillupatosi in un angolo della fabbrica presse Tarchi-

vio, al principio del presente seeolo. I detti libri distribuiti ordinata-

mente, dietro grandezze, in tre colti, poggiano su un doppio fondo:

il superiore mobile si estrae a maniera di tii-etto, per non danneggiare

eon soifregameiiti o cou urti il voliime. Ad agevolarne Tuso ebbe

cura il Capitolo di far redigere ed imprimere un catalogo coi numeri

d'ubicazione : hidice gcneral y particular de la libreria de coro,

de la Santa Iglesia Metropolitana y Patriarcal de Sevilla, para

D. Antonio de Queseda, escritor de cantolUmo de dicha Santa

K Iglesia. Madrid, imprenta Real, 1816, p. 24, 8". Alcuni dafano dal

seeolo decimosesto, altri sono piü reeenti, come rilevasi e dalla

forma delle lettere, e dal modo di miniare, e dagli Officj che con-

tengono. Una piccola parte degli Officj corali fu copiata in Siviglia

L da altri di S. Lorenzo delT Escuriale. Ai miniatori, tuttl Sivigliani,

adotti dal .Cean-Bermudez devesi aggiungere il Clovio nel succitato

Messale, ed un Cliierico della Cattedrale , di cui s'e obliterato il

nome, il quäle ne miniu gran parte. Gli ultiini furono, pochi anni or

sono, miniati, a spese del Capitolo, da D. Antonio Quesada, o col

lodevole scopo di non usare i piü apprezzabili, gia danneggiati in

parte, o per riprodurre gli Officj nuovi del Cuor di Gesü, degli

Angeli Custodi, ec. Assistito dalla esuberante compiacenza di Mons.

Canonico Giovanni Antonio Alvarez, ho potuto persuadermi che i

_ migliori sono i segnati coi numeri 33 e Qo. II primo contiene le

" Festivitä di Maria Vergine : Assunzione, PuriOcazione, Espettazione

del parto, Madonna della Neve, Annunziazione, Visitazione, Nome;

il secondo le Festivitä di Cristo: Nativita, Circoncisione, Epifania,

Risurrezione, Ascensione, Pentecoste.

ßiblioteca Arcivescovile.

Parte di storia della biblioteca arcivescovile e raccontata dalP

iscrizione che se ne legge sulla porta d'ingresso, nel piano nobile

deir Arcivescovato: Exe. D. ü. Ildephonsus Marcus de Llanes,

Archiepiscopns Hispalensis hanc bibliothecam a Carolo III Rege

aliquot annos ante dotatam et piiblici iuris ejfectam, in cleri ac

1) Description atlistka de la Cutedrul de Sevilla, Sevilla, 1804, 8<*., [i. ;i()— 51.
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popiili suae diaecesis suppetias Nehemiam imitatus, concinnavit

et lociipletavit anno r. s. MDCCXCII et siii Pontificatus IX. Dens

optimus maximus, ad religionis atqne litterarum Studium et pro-

fectum, eam incolumem servet. Ivi presse, sotto lo scudo del

Llanes e il tratto de' Macabei, cui allude nell' iscrizione: „Et ut

(Neheniias) eonstruensbibliothecam, congregavitde regionibus libros"

(I. II, c. II, V. 13). Aperta da poco piü che un secolo ad uso quo-

tidiano del pubblico (dalle 10 antim. alle 2 pomer.) fu accresciuta

dal lodato Arcivescovo non solo di libri, ma eziandio fornita d'armadj

opportuniper collocarvela. Bencheper lo passato alcune delle migliori

opere a stampa fossero ti-asmesse alla Nazionale di Madrid, ehe ne

mancava, nullostante essa conta da 11,000 voliimi, la piü parte di

scienze sacre, tutte opere antiche, dacche le vennero meno i niezzi

ordinarj d' aumento. Conta appena trenta codici manoscritti di poco

valore bibliografico, fra' quali e uiia copia dello Statute di Siviglia,

eseguita nel secolo decimosettimo in un codice membranaceoinfoglio.

Non manca qualche buona edizione del secolo XV, come: Ptolomaei

cosmographia, Vicetiae, 147S, fogl.; Thncydidis historia s. d.fogl.;

alcuna pregevole di secoli posteriori; un esemplare membranaceo

della Bibblia regia polyglotta, Antuerpiae, vol. XI, fogl.; un car-

taceo della splendida edizione Bodoniana di Parma: De imitatione

Christi. La biblioteca e provveduta d'un indice per ordine alfabetico

d'autori in due volumi in foglio, difettoso per modo che il presente

bibliotecario D, Francesco Floren sta apparecchiando le schede e per

questo e pel categorico.

Biblioteca Provinciale o dell' iniversitä.

Espnlsi dalla Spagna i Gesuiti nel febbrajo 1767, la Universitä

devenne al possesso di settemila volumi procedenti dalla lor casa

professa di Siviglia. E questo il nucleo di quella biblioteca, la cui

creazione devesi al Rettore della Universitä D. Nicolö Maestre Fous

de Monsalve. Non appena furono tolte le comunitä religiöse ma-

schili della cittä e della provincia, insto egli vivamente nel 1836

presso il Governo, perche i libri loro fossero consegnati all' Univer-

sitä, e lo fossero soUecitamente , ad ovviare le sottrazioni sollte ad

avvenire in simili casi. In fatti benche T Ordine Reale di concessione

gli fosse comunicato il 22 settembre 1838, non ebbe la Universitä

che soli 30,000 volumi dei cento e piü mila offerti dagli indici dei
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moiiasterj soppressi. Si die quindl mano all' apprestamento delle

sale superiori per collocarveli, e nelT edifizio dell' Universitä, ed a

spese di essa e della Provincia, dacche all' uso d'ambedue aprivasi

la biblioteca. II carico di ordinäre quella massa di libri, restata

qualche anno giacente, fii assegnato dal Rettore della Universita, il

30, maggio 1842, al dott. D. Fernando de la Puente Teologo, ora

Vescovo di Salamanca, il quäle assistito da aleuni giovani volonterosi

di sua conOdenza , fece iina prima elassazione de' libri negli armadj.

Aggiuntoglisi nel 1843 Tattuale biblioteeario Ventura Camacho y

Carbaso, apparecchio le sehede pel catalogo, che distribuite in

ordine alfabetico d'autori, fece conoscere gli esemplari duplicati, e

li pose da parte perche fossero in seguito venduti o cambiati. Nel

febbrajo di quelle stesso anno furono aperte due sale di lettura, la

minore delle quali fu riservata alle persone di maggior riguardo; ne

la nuova istituzione nocque alla redazione del catalogo, che giä nel

1845 erasi terminato in sei volumi in foglio, con uno spazio con-

veniente lasciato al termine di ciascuna lettera , per le posteriori

inserzioni. Venduti i duplicati dalla Commissione de' monumenti

storici ed artistici , e dai bibliotecarj , sene ricavarono 22,378 reali,

che aggiunti ai 40,000 somministrati straordinariamente dalGoverno,

furono impiegati nell' acquisto di 3000 volumi di opere moderne.

Mille volumi lasciati da' motiaci morti dall' epoca della soppressione,

giovarono ad accrescere le ginnte posteriori fatte con piccole scorte

di danaro offerto dall' Universitä e dalla Deputazione provinciale.

Perö il titolo precipuo d' arricchimento della biblioteca, fu 1' aggiunta

di tre ragguardevoli librerie patrie, avvenuta dal 1845 al 1849. Nel

1845, la libreria di 4000 volumi del giä disciolto Collegio maggiore

di S. Maria di Gesu di Siviglia, fu per ordine governativo, aggre-

gata air Universitä. Nel successivo anno fu pure decretata la riu-

nione della importante biblioteca del convento Casa gratide de

S. Augustin in S. Acacio. Finalmente nel 1849 fu aquistata, a spese

governative, per 24,000 reali la libreria di 3000 volumi dell dott.

D. Alberto Lista, morto nel 1848. Queste tre librerie arricchirono

la biblioteca d' opere letterarie, storiche, matematiche, d'una colle-

zione di commedie del teatro spagnuolo, d'una raccolta di commen-

tatori del diritto civile di Ca da Maese Rodrigo, e di una serie di

Nobiliarj. Tanto aumento che porto il numero dei volumi a 50,000,

rese necessaria l'ampliazione delle sale, convertendosi a tale uso
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veccliie abitazioiii dei bidelli dell' L'nivei'sitä. E perciö che, in oata

air estreina compiacenza de' suoi Direttori, non mi fu concesso che

d'ispezlonare alcuni dei volumi, accatastati collo scopo di riordinarli

nei nuovi locali. Fra i codici manoscritti, dei quali non piü che

trenta memhranacei e 595 cartaeei, devono ricordarsi: a) una ßibbia

con glosse di Nicolo Lirano, in cinque volumi membranaeei in fogl.

;

Z»^iina seconda in cinque vohimi parimenti membianacei; c^unsalterio

membranaceo ; d) Aristotelis de animalibus, membr. in fogl.;

e) Eiusdem Ubri physicorum cum commentariis Äverrois, membr.

fogl.; f) Summa coUectio?ium, Joamiis Gallensis Mitioritae^sec.XV

;

g) la Storia di Granata, di Mendoza, in originale; h) due opere

inedite, di D. Rodrigo Ximenes Arcivescovo di Toledo: Historia de

los Reyes de Espana, hasta la conquista de Cordova, e di Antonio

Fahre: Medallas de los Emperadores, familias romanas dei imperio

Oriental,magistrados, tr'mmfos, geograficos ec; i) Dieci volumi de

iure hispanico; k) sette volnmi memhranacei di trattati teologici e

tre di medici; ZJventisette volumi di Carte sulle Indie; m) W Memorial

de la historia eclesiustica de la ciudad de Sevilla di Alfonso de

Cordillo, in quattro volumi.

Fra gli incunabuli, ammirasi la prima edizione di Siviglia:

Compendium seu melius repertori^im iuris canonici, di Alfonso

de Montalva, Professore di Canoni e Uditore Referendario dei Re di

Castiglia, in fogl. inscritta alla carta 242 verso :

Si petis artifices priiiios quos Ispalis olini

Vidit et ingenio proprio moiistrante peritos,

Tres fuerunt hoinines, Martini Antonius atque

De porta Alplionsus segura et Bartholomaeus.

MCCCCLXXVII.

La biblioteca aperta giornalmente dalle 10 antini. alle 2 pomer.

neir inverno, e dalle 7 alle 10 antim. nella state, eccetto le feste,

ed i mesi Giugno — Settembre, e frequentata da 50 — 60 lettori, e

perche posta in un punto centrico della cittä, e perche uello stabili-

mcnto universitario.

Biblioteca dei Daca di Itlontpensier.

Come e benedetto dalle bocche degli indigenti, cosi torna caro

alle buone lettere il nome dei Duca di Moiitpensier, che aggiunse

un nuovo fregio all' incantevole suo palazzo presso il Guadalquivir,
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coli' erigervi una bibliofeea, salita finora al cospicuo niimero di

8000 volumi. Un accurato bibliografo dovra in questa apprezzare

nieno le splendide edizioni di opere moderne, segnatamente francesi,

Icgate con lusso principesco, ehe Timportanza della matei'ia, limitan-

dosi essa alla Storia , alla Geografia, alla Filosofia, e dovra simulta-

neamente dar lode all' intelligente possessore ehe ne fa ora stendure

un indite.

Biblioteca del dott. frinseppe Maria de Alava.

Alle surriferite biblioteche deve aggiungersi quella di D. Giu-

seppe Maria dott. de Alava , Professore di diritto romano nell' Uni-

versita, divisa in tre sezioni: legislazione, storia, e letteratura spa-

gnuola. Va pure provveduta delle migliori opere dei elassici latini,

italiani, francesi, e di manoscritti, che si riferiscono alla storia e

letteratura nazionale.

Biblioteche che piü non esistono.

a) Di S. Acaeio.

La biblioteca di S. Acaeio istituita dalT Agostiniano Gaspare de

Molina y Oviedo, Cardinale e Vescovo di Barcellona, nel convento

della Casa gründe de S. Agusün, fu, dopo la di lui morte avvenula

nel 1749, aperta all' uso pubblico. Conteneva essa 7500 volumi a

stampa e 84 codici manoscritti, de' quali Hänel pubblico l'indice

{Catalogi, col. 982—983). Dichiarata Municipale, dopo la soppres-

sione degli Ordini religiosi, fu nel 1846 riunita alla Provinciale o

della Universitä. Ample notizie possono leggersene in: Antiguedades

del convento Casa gründe de S. Augustin de Sevilla, y noticias del

Santo Crucifixo, que en e'l se venera, per D. S. M. Montero de

Espinosa. Sevilla, 1817, 4".

bj Del Padre Cevallos.

Que' rari codici manoscritti e que' libri a stampa ch'erano pos-

seduti del Padre Cevallos, Priore de' Geronimiti, furono dopo la di

lui morte venduti all' asta, restandone addietro una piccola porzione,

derubata al tempo dell' occupazione francese.

c) del Conte del Aguila.

Era alla fine del secolo scorso commendevole titolo di vanto

della famiglia del Aguila una serie d' opere di pittura e scultura della
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scuola Sivigliana, delle migliori incisioni d'ogni nazione, ma special-

fnente di libri a stampa e manoscritti, che quel Conte avea ancor

fanciullo veduto accrescerglisi dintorno, per le sollecite eure del

padre. Caduto in sospetto di caldeggiare 11 partito franeese, fu tra-

scinato dal popolo furente per la cittä e trucidato, vendendoglisi poi

i beni all' asta pubblica, non esclusi gli oggetti d'arte, e la libreria

spacciata a peso di stadera.

d) Di D. Francesco de Bruna.

Erano pure ammirati in Siviglia, sullo scorcio del secolo deci-

mottavo gli oggetti d'arte e di antiquaria, non che il copioso corredo

di libri a stampa e manoscritti di D. Francesco de Bruna, che i

Sivigliani, a buona ragione, onorano come il fondatore della lora

Accademia delle belle Arti. La massima parte de' suoi libri fu acqui-

stata per la Biblioteca Reale di Madrid.

e) Dei conventi di S. Isldoro, S. Alberto, de' Carmelitani.

Corsero la stessa sorte le biblioteche degli enunziati conventi:

r ultima fu indicata da Jacob in Traicte etc. p. 326.

fj Delle Certosa della Nuestra Senora de las Cuevas.

Famigerata era la biblioteca della Certosa di M. Vergine de las

Cuevas, a due miglia da Siviglia, fra Triana ed Italica. II Franeese

Laborde non arrossisce di scrivere nel volume terzo del suo

Itineraire, p. 263: „Le M. Soult en fit une excellente citadelle,

dont l'eglise devint le magasin; la Bibliotheque ne valait rien;

eile a servi pour faire des gargousses". In onta al deplorabile abuso

della forza, molti di que" libri conservavansi ancora nel monastero,

sino a che furono tutti derubati nel 1821 alFoccasione della chiusura

e devastazione di alcuni conventi. Eppure quella biblioteca, adorna

della Sacra Famiglia di Francesco Zurbaran, e dei quattro Dottori

della Chiesa latina del portoghese Pereyra, raccoglieva, oltre molti

libri a stampa, ragguardevole copia di codici manoscritti, fra' quali

possono citarsi: 1. un Tito Livio e le guerre di Annibale e Scipione,

in castigliano; 2. quattro pregevoli cronache; aj di S. Isidoro, colla

continuazione di Luca di Tuy; b) di D. Giovanni II. scritta daAlvaro

Garcia di S. Maria, la stessa ch' era gelosamente custodita dalla

Regina Donna Isabella ; cj d' Enrico IV. di Castiglia, estesa dal suo
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cronista Diego Enriquez; d) de'Re di Spagna, composta dall' Arci-

vescovo D. Rodrigo. II manoscritto prezioso, che servia di modello

a'Re cattolici nelle loro grandi caccie, era queilo scritto e disegnato

d' ordine d'Alfonso XL, in cui rappresentavansi con arte maestra

le varie foggie di vesti d'Alfonso e de' suoi cortigiani, non che gli

altrezzi opportuni alla caccia. La Bibliotheque ne valait rien.

CADICE.

Biblioteca ProTinciale.

Questa biblioteca formata dagli spoglj dei monasteri soppressi

della citta e provincia, fu collocata nel monastero di S. Francesco,

e propriamente in tre sale ed una galleria, gia occupate dal Noviziato.

Da qualcheanno essa contava 15,000 volumi, ma questo numero fu di

recente notevolmente accrescluto dal ricco legato di oltre ottomila,

tutti di scienze economiche, fatto dalP avvocato Dr. Giuseppe Emma-

nuele de Varillos , morto nel 1838. Essa non conta che ottanta

volumi di codici manoscritti, la piu parte di cose sacre , e ventitre

edizioni del secolo XV. di poco conto. II bibliotecario Luigi de

Igartuburu, nei pochi anni dacche fu posto alla direzione, apparecchiö

un doppio indice, alfabetico in due volumi, e categorico, non che due

indici speciali, l'uno della cittä e della provincia di Cadice, l'altro

delle edizioni del secolo XV, A lui devesi la buona scorta di opere

moderne spagnuole e francesi , che acquistö colla tenue dotazione

di 4000 reali annui corrispostigli dalla provincia. La biblioteca, al

cui servigio sono deputati, oltre il bibliotecario, uno scrittore ed un

portiere, e aperta quotidianamente dalle 11 antim. alle 31/3 pom.

Biblioteca della Facoltä di Medicioa.

Benche inferiore per numero, e per valore intrinseco ben piüi

importante della Provinciale la biblioteca conosciuta in Cadice sotto

nome d^i los Ciruja7ios, riunita al grande coUegio di medicina, fondato

alla meta del secolo scorso sulla Plaziieladel Ospital Real. L'Acca-

demia di medicina, parte integrante del collegio, acquistö sin dal

momento della sua fondazione alcune opere per proprio uso; ma

questo piccolo fondo fu d'assai accresciuto colla giunta dei libri delle

Cortes, ossia della famiglia Reale, rinchiusa il 1812 nell'isola di

Leon: e percio che ai libri di scienze mediche si frammischiarono
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miscellanee; opere di storia, di letteratiira , di viaggi. Ad incre-

mentarla , il Goveriio, non ha molti aniii, vi assegiio ranniia dota-

zione di 8000 reali, che non sempre e pagata per intero, benche

per le opere neeessarie si ottengano spesso sovvenzioni straordi-

narie. Nella totale mancanza di antichi codici manoscritti, la biblioteca

conserva ima raccolta di quasi ottocento volumi manoscritti, contenenti

casi ed osservazioni di medicina. Molti di questi trattatelli furono

letti, nella seconda metä del secolo scorso, alF Asamblea amistosa

literaria, annessa al collegio medico. Dal 1750 al 1760 si leggono

fra gli autori i nomi dei medici e chirm-gi Giovanni Gonzales Lozano,

Pietro Virgili, Rafaele Prio, Giuseppe Perez, Domenico Russi,

Vicenzo Lubat, Gaspare de Pallices; Francesco Lopez Cardona,

Giuseppe Selvaresa, Giuseppe Carbonel, Aulano Calesa, Giovanni

de Leyzac; dal 1760 alla (ine del secolo i nomi di Francesco Nueve,

Francesco Planei, Francesco V^illaverde, Antonio Candau, Pietro

Marin, Filippo Hervero y Manresa, Giuseppe Salvat, Francesco Guia,

Giovanni Benedetto Reynö , Giovanni Gonzalez , Pietro Giuseppe

Garcia, Giovanni Somosi, Gioachino Salbadores, Bernardo Bean,

Francesco Gomez, Antonio Espana, Diego Terreno, Giovanni Em-
manuele de Arejula, Domenico Vidal, Emmanuele Padilla, ed altri

molti: gran parte di que' volumi si rapporta ai casi di settemila e

piii feriti curati negli ospitali di Cadice, dopo il combattimento di

Trafalgar (1806): questa serie e seguita fmo a' nostri giorni da'

medici delF Ospitale primario, che insieme alle scuole, ai gabinetti,

air orto botanico, forma parte del collegio. La partita de' libri a

stampa piii copiosa e piü scelta e quella della botanica, essendovisi

raccolte molte Flore e parecchj Giardini, tanto d' Europa, come di

altre parti del mondo *).

1) Quer. Flora Espatiola. Madrid, 1762—1784, vol. VI, 4". — Cavanülos, Iconcs ct.

descripfiones plantarmn quae auf sponte in Hispania crescunt, auf in hortis hospi-

fantur. Matriti, 1793—1801, vol. VIII, fol. — Vaillant. Botanicon Parlnense. Leide

et Amsterdam, 1727, fol. — Goi'iar. Kortus regius Monspeliensis. Lugduni, 1762, 4''.

— Uoyen. Flora Leydensis. Lugdiini Batavorum, 1740, 4". — Scopoli. Flora Carnio-

lica. Viennae, 1760, 4". — Humboldt. Flora Friherycnsis. Berolini, 1793, 4*». —
Linnens. Horlus Elistertiamis. Amstelaedami, 1737, fol. — Pallas. Flora Bossica,

Petropoli, 1784, vol. II, 4". — Gmelin. Flora Siherica. Petropoli, 1747, vol. IV, 4".

— Linnens. Fauna et Flora Svecica. Stockholmiae, 1746, 4**. — Lo stesso. Flora

Zeijlanica et Lapponica. Amstelaedami, 1748, 4". — Plumier. Plantarum America-

nanim. Parisiis, 1703, 4«. — Traitc des Fougeres de VAmerique. Paris, 1705, S».

— Jacquin. Stirpium Americanarum historia. Manhemü, 1788, 4". — Ruig et Paron.
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La sala della biblioteca va adorna del ritratto del fondatore, che

tieiie in niano quello di Ferdiiiando VI., colla scritta: Ecce prote-

ctoris ac fiindatoris imugo, Hiijus Gymnasiiolimnterqiie numen: di

sotto e il piano del collegio costrutto per ordine del Marcliese Lan-

cenada. l libri, al niimero di 7500, sono distribuiti negli armadj eollo

stesso ordine in cui sono riportati sulT indice sistematico, cosi ripar-

tito : 1. Storia naturale; 2. Matematica; 3. Fisica; 4. Chimiea;

5. Anatomia; 6. Fisiologia; 7; Terapeutica, Materia medica. Arte

di ricettare; 8. Osletricia, Infermitä di donne e fanciuUi; 9. Igiene;

10. Patologia generale; 11. Infermitä veneree ; 12. Infermitä

d'ocehj; 13. Medieina militare e delParmata; 14. Medicina forense

e Tossicologia; 15. Biografia e Bibliografia; 16. Veterinaria; 17. Chi-

rurgia; 18. Medieina; 19. Medicina e Chirurgia ; 20. Letteratura;

21. Storia e Viaggi; 22. Grammatiche e Dizionarj; 23. Miscellanea;

24. Memorie accademiche e Giornali; 25. Esemplari duplicati.

II bibiiotecario , alla cui gentilezza io mi dichiaro riconoscente,

e Giuseppe ;Villaneura, Aggregato alla facoltä di medicina; Tassi-

stente e il Sig. Imperial Iquino.

Biblioteca di D. Giaseppe KlartiDez.

La magnificenza delle biblioteche e delle collezioni archeo-

logiche, artistiche, naturali, aperte nei loro palazzi dagli antichi

Patrizj veneziani, era emidata alla fine del secolo scorso in Cadice

da Dr. Giuseppe Martinez, la cui libreria era provveduta d\ina

copiosa Serie di libri d'archeoiogia, d'architettura, di belle arti, a

convenientemente studiare gli oggetti diversi raccolti ne'suoi musei.

Crescevale pregio la riechissima raccolta d'incisioni che quell' appas-

sionato amatore delle Arti belle avea notevolmente accresciuto coli"

acquisto delle giä possedute dal Marchese de la Cauada di Xeres

morto a S. Maria *).

Biblioteca dell' Oservatorio nell' Isola di Leon.

Abbastanza provveduta di libri astronomici e la biblioteca

deir Osservatorio astronomico, aperta ad uso di quel Collegio di

Flora Peruviana et C/nlensis. Matriti, 1799, vol. II, 8". — Sehwartz, Florae Jndiae

occidenlalis. Erlangae, 1797, vol. II, 4". — Loiireirn. Flora Cochinehinensis. Parisiis

1793, vol. II, 4».

1) V. Conca Descrizioiie odeporica della Spagna. t. III, p. 333.
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S. Fernando e dell' Arsenale detto de las Caracas, a poea distanza

da Cadice.

GIBILTERRA.
Biblioteca della Clnarmgione.

Costrutta dal Colonello Drinkwater, mediante sottoscrizioni

straordinarie della guarnigione, la biblioteca in una della posizioni

piü ridenti e popolose della cittä, fu compiuta da Pitt e aperta fin

dall'anno 1793. Conservata ed accresciuta a poco a poco per via di

soscrizioni periodiche dell'UfFicialitä di servigio di quella piazza, in

pochi anni s'elevö a un grado di non comune importanza. La quäle

non procede giä dalla quantita delle opere (benche raggiunga il con-

siderevole numero di 25,000 volumi), ma dalla eletta di quelle, dalla

prevalenza dei libri d'arte militare e di viaggi, dalla miglioria delle

edizioni, dalla proprietä delle legature, dalla esattezza del servigio,

e da una serie di quelle piccole commodita (comforts), che rendono

piü soavi i piaceri delP intelletto. Locche devesi indubbiamente

all'egregia istituzione che tanto onora lo spirito d'ordine e di con-

venienza della nazione inglese , cioe di un Consiglio preso dal corpo

de soscrittori, per Tacquisto dei libri, per ramministrazione del

denaro, per Fammissione dei non contribuenti, e per tutti in

generale quegli oggetti che si riferiscono alla biblioteca. Lo stesso

elegante giardino che vi si stende dinnanzi, accresce V incanto di quel

letterario istituto.

L' intera massa dei libri e distribuita per materie negli armadj

delle due sale, superiore ed inferiore : in questa possono intrattenersi

dalle 8 del mattino al tramonto i soscrittori, che godono pure de

diritto di aver libri a domieilio: ai non contribuenti presentati da un

socio e concesso libero ingresso per breve lasso di tempo; per mag-

giore e loro ingiunto Tobbligo di pagare una tassa proporzionata.

A commodo de' lettori, e a stampa il catalogo sistematico della biblio-

teca, con al fine Pindice alfabetico degli autori, a ciascuno de' quali

e apposto il numero di riferimento nel testo: di questo catalogo

esistono cinque successive edizioni in 8", ciascuna delle quali com-

prende pure 1' antecedente. A catalogue of the Books in the Gi-

braltar Garrison Library, established in the year 1793 , with the

fundamental and bi-Laws, and a List of the Subscribers. Gibraltar,
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printed at the Garrison Library Press, 1805.— Ivi, 1814, p. 174, —
Ivi, 1821, p. XXV, 332, — Ivi. 1837, p. XXIX, 30-440, con im

primo supplemento di pag. 16. — Ivi, 1847, p. LXXIV, 4ö3. La

tavola sinottica deile materie e distribuita in sette classi, ripartite in

sezioni. Cl. L Teologia ; IL Governo e politica , Sez. 1. Leggi,

2. Legislazione. 3. Politica, Econoinia politica, Finanze, Moneta e

Commercio; IIL Scienze ed Arti, 1. Filosofia, 2. Fisica, 3. Storia

naturale, 4. Chimica, 5. Medicina, 6. Matematica, 7. Invenzioni,

8. Architettura, 9. Artibelle, 10. Arte militare, 11. Dizionarj di arti

e scienze; IV. Storia. 1. Geografia, 2. Cronologia, 3. Storia univer-

sale antica e moderna, 4. Storia antica, 5. Storia modenia, 6. Viaggi

di terra e di mare, 7. Biografia, 8. Antichitä; V. Storia britannica,

1. Storia, Documenti, Carte di Stato, 2. Topografia ed Antichitä,

3. Biografia e Lettere, 4. Araldica e Blasonica; VI. Belle Lettere,

1. Introduzione allo studio delle belle lettere, 2. Filologia, Biblio-

grafia, 4. Poesia e Drammi, S. Autori classici greci e latini, 6. Mi-

scellanea, 7.,Novelle e Romanzi; VII. Opere periodiche e occasionaii,

1. Reviste e Magazzeni , 2. Costumi. Benche le sezioni non ammet-

tano una successiva ripartizione, nullostante questa e abbastanza

indicata dallo spazio lasciato fra una delle categorie subordinate e

Taltra; cio ch' e riprovevole e l'ommissione dei luoghi di stampa,

degli stampatori e dei formati.

11 bibliotecario, alle cui agevolezze io devo queste notizie, e il

Sig. Alfredo W. G. King; al vice-bibliotecario Riccardo B. Francis

sono aggiunti due assistenti.

Tornano a incremento della biblioteca i profitti ritratti dalla

stamperia aperta nelf edificio stesso.

Biblioteca Commerciale.

La biblioteca commerciale, fondata per soscrizioni nel 1806, fu

distribuita nelle sale superiori della Borsa; assegnatasi per la lettura

una sala particolare , aperta nella state dalle 8 antiin. , nelF inverno

dalle 9 ant. al tramonto. La gara degli anni primi nell' accrescere la

biblioteca, ricca specialmente di opere attenenti al commercio, ando

scemando per guisa che il numero dei volumi portato ai tremila prima

dei 1823, si trova ridotto a minore nel cafalogo pubblicato quello

stesso anno: A catalogue of Books in the Gibraltar commercial

Library, established in the year 1806, ivith the fundamental Laws
Sitzb. d. phil.-hlst. CI. XXXIII. Bd. I. Hfl. 8
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ofthe Institution, and List of Proprietors. Printed at tbe Garrison

Library, 1823, p. X, 163, 4", con diie siipplementi, di p. 12 per gli

anni 1839, 1848. Argomento di noncuranza nella conservazione de'

libri e la nota apposta a stampa ad alciini numeri: No se halla en la

libreria. Questo catalogo offre la divisione sistematica in dieci classi

0, piü propriamente, in nove, dacche la decima comprende a fascio

i libri non ingiesi. 1. Teologia, Educazione morale e Filosofia mentale;

2. Storia, Biografia, Antichita, Politica e Statistica; 3. Viaggi, Geo-

grafia, M;tppe, Incisioni; 4. Commercio, Leggi, Medicina; 5. Storia

naturale e Filosofia, Encielopedie, Dizionarj, Arti e Seienze in gene-

rale; 6. Belle lettere, Poesia, Drammatica, Traduzioni di Classici;

7. Novelle e Romanzi; 8. Letteratura mista; 9. Opere periodiche e

occasionali, Riviste ecc; 10. Opere forastiere. Quest' indice va sog-

getto alla stessa menda cbe quello surriferito, manca delie date: ol-

tracciö ammette leantiche suddivisioni performati in foglio, 4", 8», 12».

La biblioteca, prossima alla dissoluzione, non si nutre ehe di doni,

fattile specialmente dal Governo inglese.

MALAGA.
Biblioteca Vescovile.

Assiciirato, in onta alle ripetute ricerche fatte a persone com-

petenti, che a Malaga mancava una biblioteca, ritraggo dal dott. G.

Heine i) le poche notizie che si riferiscono alla Vescovile 2). Distri-

buita nel palazzo del Vescovo, contiene 4000 volutni all" incirca »), la

maggior parte de* quali apparteneva alla giä soppressa biblioteca del

CoUegio de' Gesuiti. Altre raccolte vi si aggiunsero in seguito e, da

pochi anni, i libri delle corporazioni religiöse soppresse, che ammon-

tavano a SOO volumi. L'Heine, che esanriino attentamente la biblioteca,

vi riscontrö fra i pochi manoscritti un solo membranaceo, iin Messale

del secolo XIV; e fra gli stampati cinqiie edizioni del secolo XV,

quattro di Venezia: De ponderibus et mensuris. 1480 — Jacobi

Bergomensis. Supplem. Cronic. 1486 — Senecae. Philosophiae

1) Serapenm, 1846, p. 204.

2) Che questa biblioteca non sia d'antica data, riievasi dalla circostanza che il Vescovo

di Malaga dono, alla fine del secolo XVll, la propria ai Domenicani.

3) Sospetto esagerato il numero di Hänel ehe li fa ascendere a 10,000. V. Catalogi,

col. 1006.
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moralis. 1490 — Petri Palude. In IV Seiltenliarnm ; ed uno di

Strasburgo: MarsiUi. Qiiaestiones in IV Ubr. Sentent. 1494, vol. II.

Biblioteca dei Domenicani.

Da un Breve di Innocenzo XII, 29. Agosto 1693 i)» col qiiala

ordina sotto pena di scomunica che non si estraggano Übri da questa

biblioteca, rileviamo che Alfonso o Idelfoiiso Enriquez di S. Tommaso,

Vescovo di Malaga (1664) donö la sua biblioteca a qiiel convento de'

Domenicani, de' quali era stiito confi-atello. La biblioteca pero dovea

giä essere formata prima di quel dono, dacche il Breve parla di libri

preesistenti. Essa fu giä distrutta, da parecchj anni, al paro delle altre

conventuali.

GHANA TA.

Biblioteca Provinciale o della Iniversitä.

Collocata la Universitä, al principio del nostro secolo, nell' antico

Collegio de' Gesiiiti, fu aperta in una delle sue vaste sale superiori la

biblioteca, che da principio componeasi di qualche migliaja di volumi,

a quello appartenenti. E questo forse quel fondo cui si riferisce Irving

che, visitatala in epoca non molto lontana dalla sua istituzione, vi trovo

libri di polemica religiosa, di vetuste cronache, di letteratura spa-

gnuola 2). Pero di quanto poca importanza sieno gli avvanzi di quella

biblioteca, caratterizzati a ragione da Irving come a mere shadoiv

of its former seif, lo si rileva dall' indice alfabetico composto nel

1769, in sei volumi in 4" con supplementi, qui conservato. Cresciuto

quel numero ai 21,000, per la soppressione generale de' monasterj,

la sala, a diffalta di spazio opportuno, fu divisa con assiti in com-

partimenti, senza che percio se ne menomasse notevolmente la luee,

dacche le molte finestre prospettano il giardino botanico. Distribuiti

i libri per ordine di materia , si colloco nei nuovi scaffali la parte

moderna in guisa che rispondesse alla simile antica, deposta negli

armadj di fronte.

*) Breviariura Ordin. Praedicat. toiu. VI, p. 402.

') „Still it contains among' many ponderous tomes of polemics of the Jesuits fathers.

„several curious tracls of spauish literature and above all, a luimber of these anti-

„quated, dusty, parchement bound chronicies for which I have a peciiliar venera-

„tion." The Alhamhra , Paris, 1832, p. 341.

8*
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Benche dalla cassa delK Universitä le siano corrisposti quasi

20,000 reall annui, nullostante la biblioteca non puö dirsi foriiita

d'opere a stampa di gran pregio. Fra pochi manoscritti deve essere

ricordato un membranaceo anonimo del secolo XV, accompagnato da

piü che un centinajo di miniature su fondo dorato, di disegno scorretto,

ma di molta espressione, relativa alla inateria trattata di storia natu-

rale. II testo, composto forse nel secolo XIII, dacche le forme sono

le adottate da Alberto Magno, e di molto interesse per le tradizioni

favolose, pei nomi e la classificazione degli animali e delle plante e,

nella parte figurata, pei costumi, specialmente delle vesti. Precedono

in due carte gli uomini primitivi, de' quali raccontansi e si presentano

meraviglie tali da disgradarne i mostri dell' Aldovrando. Fra gli ani-

mali quadrupedi ehe seguono, primo dicenihim est de animalibus

qnadrupedibus , che comprendono i grifi alati, c. 2—31. Trattasi

quindi aj de avibus, c. 32—53; bj monstris marinis, c. S4-— 70;

c) serpentibus, c. 70— 75; d) vermibiis, c. 75—81 : a quest' ultima

categoria spettano pure buffbnes, araneae, blactae, culices, cimices,

cicadae, formicae, locustae, papiliones, pedicidi, raiiae, sanguisugae,

testudhies, vespae. La seconda parte de planus e preceduta dalle

seguenti norme igieniche: „Statuta sanitatis de sex rebus quae sunt

„necessariae cuilibet homini ad cotidianam conservationem sanitatis

„suae, cum suis rectis causis et operationibus. Prima est praeparatio

„aeris quae cor contingit; secunda rectificatio cibi et potus; tertia

„rectificatio motus et quietis; quarta prohibitio corporis a somno et

„vigiliis multis; quinta rectificatio laxationis et constrictionis humo-

„rum; sexta regulatio personae in moderatione gaudii, irae, timoris

„et angustiae; bis enim modis aequalitatis erit conservatio sanitatis;

„et remotio istorum sex ab hac qualitate facit aegritudinem." Seguono

le piante, dalla distribuzione delle quali pare che Tautore abbia am-

messo la divisione di alberi da frutti, da costruzione, da foco; erbe

da profumi e mediche; piante oleracee, fiori. A questo codice, ch'e

il capitale, possono aggiungersi: 1. Excerpta ex libris Sexti Pom-
peii, de proprietatibus vocnbidornm, sec. XVI; 2. Epistolae Fran-

cisci Aretiui, dello stesso secolo ; 3. Grammatica araba, ad uso delle

missioni spagnuole, del secolo XVII.

Fin dair anno 1813 il bibliotecario Dr. Antonio Pineda y Barra-

gan stese un indice sistematico, che distribui nel modo seguente:

1. Scrittura sacra e Spositori; 2. Teologia scolastica e dogmatica.
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3. Teologia morale; 4. Teologia mistica ed ascetica; 5. Diritto cano-

nico; 6. Diritto civile; 7. Medicina, Chimica, ßotanica e Storia natu-

rale; 8. Filosofia scolastica; 9. Filosofia morale, economica, politica

8 eristiana; lO.Fisica, Geografia, Matematica ed Arti liberali; 11. Ora-

toria; 12. Storia eeclesiastica; 13. Storia profana; 14. Vite di Santi ed

Uomini illustri; IS. Grammatica e Lingua; 16. Poesia; 17. Miscella-

nea. II bibliotecario odierno D. Antonio Giuseppe de Cordova, Lieen-

ziato in leggi, sta rinnovando il catalogo, giovato nell' opera da quel

l'assistente D.Giovanni Antonio Contrera.Nellasala stessa della biblio-

teca sono arnmessi i lettori dalle 10 ant. alle 2 pom., godendo i soli

Professor! il diritto d' aver libri a domicilio.

Biblioteca di Policarpo SantisteTan Morales.

II sig. Policarpo Santistevan, datosi fin dalla prima gioventii

alP acquisto di buoni libri, formö ne' frequenti suoi viaggi, special-

mente in Francia, una libreria di forse 4000 volumi, di ogni elasse

di studio, proponendo a scopo della raceolta sceltezza di edizioni

lusso di legature, limitato numero di esemplari impressi, etichette di

carte e formati, postille autografe di persone eelebri, pertinenze dei

libri a Principi e personaggi distinti.

M U R Ci A.

Biblioteca de Frati linori di S. Francesco.

Mantenevasi in buona fama alla fine del secolo decimosesto la

biblioteca de' Frati Minori di S. Francesco, la cui fondazione datava

dal secolo decimoterzo. Accresciuta notevolmente di libri d' ogni

scienza ^) da quel loro Guardiano S. Diego de Harze di Cartagena

(1S95), contava fra" codici manoscritti duesue opereinedite : Aegyptus

spoliata — Opusculum ad fratres sibi suhditos circa quaUtatem

vestimentorum , vedute nel 1618 da Wadding 2^. In onta alle piü

minute ricerche, non mi riusci di vedere il catalogo del de Harze s),

della cui esistenza sospetto con Vogel*), dacche prima del 1600,

*) Wadding. Seriptores Ordinis Minorum. Romae, 1630, p. 100.

2) 1. c. p. 101.

3) Catalogo general de la libreria del senor D. Diego de Arze y ßeynoso, Obispo, Inqui-

sidor general en todos los Regnos. Madrid, 1600-

^) Literatur früherer und noch bestehender etc. Corporations - Bibliotheken. Leipzig,

1840, p. 479.
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tiella sua qiialitä di Guardiaiio, avea incrementata la biblioteca e vi

avea pur dato i suoi manoscritti.

Biblioteca pnbblica VescoTÜe.

Questa biblioteca, giä di diritto vescovile, aperta all' uso pub-

blico, contiene 8000 volumi a stampa e da trenta codici cartacei,

che si riferiscono alla storia, e specialmente ai privilegj (fueros)

della cittä di Murcia.

Biblioteca del TescoTo.

Di poco Interesse e la odierna biblioteca, detta del Vescovo, a

distinzione dell' anteriore, perche fornita di libri recenti, acquistati

in Italia, Francia, Inghilterra, e perche manca affatto di mano-

scritti. L'unica sua gemma, il celebre codice Fuero-juzgo ^^ con-

servasi ora con altri simili di altre biblioteche, fraMibri deW Acca-

demia Reale spagnuoln. Di questa biblioteca scrive Laborde in

Itlneraire, t. II, p. 180; t. V, p. 165.

Biblioteca di S. Filippo.

Contava questa biblioteca 10,000 volumi a stampa e alcun

pochi manoscritti di nessun conto.

REGNO DI VALENZA, CONTEA DI CATALOGNA E ISOLE

BALEARI.

Le biblioteche del regno di Valenza, della contea di Barcel-

ona, delle Isole Baleari, siccome di paesi piü esposti all' invasione

straniera, cosi piü furono danneggiate, al confronto di altre. Molto

perdettero del loro lustro, nel secolo diecisettesimo, quelle della

Catalogna, dacche nel 1644 il Cardinale Mazzarino vi spedi il dotto

Pietro deMarca, collo scopo di regolare i nuovi rapporti politici

della Catalogna colla Francia. Restatovi Egli fino al 1651, porto

seco a Parigi molti preziosi codici tolti agli archivj di chiese e

monasterj s), e levp di mano alla vedova del dott. Girolamo Pujades

tutti i manoscritti di questo, contro cui, forse ad arte, cosi spesso

scagliossi 3). Le biblioteche di Catalogna e Valenza furono letteral-

1) V. il prologo dell' edizione Fuero-Juzi/o. Madrid, 181S, fol.

2) Torres-Amat Meinorias de Escritores eatalauos, p. ölO.

3) V. Marea hispanica. Parisiis, 1688. fol., col. ö4, 134, 170, 183, 204.
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ineiite manomesse nella guerra di successioiie i), e in quella d'indi-

pendenza incendiate in parte. Percio dobbiamo appalesarci ricono-

scenti al Domenicano D. Gioachitio Lorenzo V^illanueva, il quäle,

Cüllo scopo di illustrare la storia ecclesiastica del suo paese, spe-

eialmente nella parte artistico-letterario-bibliografica, imprese al

principio di questo secolo im viaggio letterario nel regno di Valenza,

nella contea di ßarcellona, nelle Isole Baleari 2), lasciandovi non

solo apprezzabili memorie su quelle biblioteche e su quegli arehivj,

ina eziandio aggiungendo in fine ai volumi copiose serie di docu-

menti, che rendono importante servigio alla bibliografia. Di quest'o-

pera s'e fatto uso per le biblioteche che piü non esistono.

VALENZA.
Biblioteca Capitolare.

La biblioteca Capitolare conserva tuttora una serie rilevante di

codici manoscritti liturgici, fatti conoscere da Villanueva s). Dap-

prima Egli da conto di quelli che appartengono ad altre Chiese, poi

di quelli che spettano alla Chiesa di Valenza. Meritano attenzione

fra' primi, tre esemplari membranacei d'un Messale inglese, scritti

alla fine del secolo XIII, certo al principio del decimoquarto. Che

siano inglesi, lo mostrano i frequenti Santi di quella nazione, la for-

mula degli sponsali in lingua inglese, e l'indicazione West-Minster.

Tengono dietro un Messale scritto da Bertrando Daynnier loci de

Flamnaco, Diaecesis Rutheneusis, anno 1469 ; un secondo mem-

branaceo in 4o. della Chiesa di Roma, del secolo XV; un Breviario

della Chiesa di Cartagena, senza salterio, del secolo XV, in 4o.; e

fra gli stampati, il Missale Ordin. Minor. Venetiis, 1482, 4». I

libri liturgici della Chiesa di Valenza sono quasi tutti del secolo XV:

un Breviario membranaceo in fol. deir anno 1464; un simile in 4».

ad uso de' Francescaiii della provincia d'Aragona; gli scritti dei

dotti Valenzani Manfrede Escrivä, Girolamo Carroz, Luigi Sabater,

Tommaso Real, Girolamo Palomares, Sebastiauo Giovanni Pellicer e

Michele Sanz, sulla riforma del Breviario di r/uella chiesa (1544);

1) „Cum beUo de imperii successioiie certaretur, Catalanniae et Valentiae bibliotheca e

„direptae et spoliatae sunt." Hauet, Catalogi, col. 918.

2) Viaye literario ä las Ujlesias de Espatia. Madrid— Valencia, 1803—1852, vol. XXII, 8".

3) Viaje, t. I, p. 88—115.
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trenta Messali manoscritti, due de' quali contengono le Messe delle

feste principali in cui eelebra il Vescovo: i piü d'essi offrono varianti

curiose, come a via d' esempio S. Giovanni Grisostomo e detto

S. Joannes os aiiri. Conservansi ivi pure due esemplari del Messale

edito in Venezia nel 1492, uno de' quali membranaceo; dieci car-

tacei deir edizione veneta del 1509; uno dl Saragozza (Jorge Coci,

lo28). Un Messale manoscritto, con emende e giunte di prefazj

proprj, della nietä del seeolo XVI, mostra come si dava pur mano

alla riforma del Messale. Molti di questi libri liturgici aeeompagnati

da rappresentanze, benche di rozzo lavoro, istruiscono sulla varieta

delle vesti sacerdotali usate in varj tempi, degli arredi saeri, de'

vasi , stromenti ece. Per tal titolo e pregevole un Ceremoniale di

Vescovi, del seeolo XIV. Ai libri allegati sono da aggiungersi tre

Evangeliarj stampati a Valenza (por Jorge Castilla, 1520), la Forma

Calendarii staropata ivi (por Juan Jofre, 1529), un Collectario del

seeolo XV, in 8**., un Rituale papale membranaceo, del seeolo XV *),

due Ordinarj della chiesa Valentina, stampati in Valenza (por Juan

Jofre, 1514 — por Jorge Castilla, 1527), due Officj della Setti-

mana santa, coile rubriche in lemosino, stampati in Valenza (por

Jayme de Villa, 1494 — por Francisco Romano, 1533) in 8». Tanta

copia di opere liturgiche eccito in Villanueva il ragionevole desiderio

d'una Bibliotheca ritualis hispana, tanto piü che vi sl conservano

le opere di storia liturgica del Domenicano Guglielmo Angles, tra-

scritte dal notajo Guglielmo de Pomareda nel 1420 2).

Biblioteca delF iuiversitä.

Villanueva, fermo nel proposito di desmvere le sole biblioteche

degli Istituti religiosi, tacque affatto della biblioteca delT Universitä

che, arricchita della libreria di D. Francesco Perez Bayer, dovea

perdersi interamente nel gennajo 1811, pel fuoco appiccatovi dai

proiettili della flotta francese, Riedifieata P Universitä, vi si trasfe-

rirono i libri delle corporazioni religiöse soppresse nella provincia,

che distribuiti in una delle grandi sale del piano nobile, formarono

1) AI fine e aniiotato; „Iste liber donatus est a Hinn D. D. L. Episcopo Tusculaiio,

„Cardinali de Ursinis, Collegii Ecclesiae S. Saivatoris in lauro de urbe, Canonicorum

„S. Georgii in alga Venetiarom."

2) Viaje, i. r, p. 134—138.
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il nucleo della niiova biblioteca. Ma ciö che specialmente giovö a

rilevarne il pregio, fu lo spoglio del monastero di S. Miguel de los

Reyes, consegnato all' Universita fin dall" anno 1825. Di lä quegli

splendid! codici manoscritti e quelle laute edizioni, che annunziano

la cospicua loro origine. L'importazione maggiore fu di opere sacre,

Storia nazionale, Letteratura antica, edizioni del secolo XV. I

dugento undici manoscritti registrati da Hänel i), appartenevano

quasi per intero alTindicato monastero, e furono percio in parte illu-

strati da Villauueva ^). Scritti diligentemente in Italia nei secoli

XIV—XV SU membrane finissime, adorni di pregevoli miniature,

racchiudono materie religiöse, classici greci, latini, italiani, opere

letterarie,

Fra le sacre e liturgiche voglionsi ricordare quindici Bibbie in

fogl. ed in 4"., una con glosse, in 14volumi in fogl.: la piii apprez-

zata e quella coi commenti del Cardinale Ugone, in due volumi in

fogl. donata da Benedetto XIII a Vicenzo Ferrer, quand'era suo Con-

fessore, con note marginali dello stesso Santo, le quali in gran parte

furono derubate come reliquie ; un Testamentum vetus con antica

legatura e iniziali colorate su fondo d'oro; un Martirologio scritto

l'anno 1254; un Breviario dell'Ordine de'Predicatori, in fogl. donato

da Ferdinando I. di Napoli e sua moglie Isabella a Fr. Giovanni

Pistoriense, l'anno 1467. Pochi sono i codici di Padri greci, due

di S. Giovanni Grisostomo, uno di S. Cirill.o Alessandrino ; molti piü

degli Scrittori sacri latini, sette di S. Agostino, altrettanti di S.

Girolamo, 1' operetta de mortibus persecutorum di Lattanzio, i Ser-

moni di S. Bernardo, il libro de landibus B. Mariae Virgitiis di

Alberto Magno, quindici codici di operette di S. Tommaso d'Aquino.

Parecehj sono i trattati teologici ed ascetici non che i sermonarj.

Fra i classici greci antichi si enumerano Omero, Aristotele, Tuci-

dide, Esopo, Dionisio d' Alicarnasso, Teofrasto, Polibio, Appiano Alessan-

drino, Onosandro, Giuseppe Flavio, Tolomeo, fra i latini Quintiliano,

Virgilio, Lucrezio, i due Plinj, T. Livio, Cesare, Sallustio, Svetonio,

Solino , Floro, Emilio Probo, Macrobio, Valerio Massimo, Aulo

Gellio, Vitruvio, Nonnio Marcellino, Columella, Ausonio; fra gli ita-

liani la Commedia di Dante in due esemplari, l'uno de' quali splen-

») Catalogi, col. 999—1004.

2) Viaje, t. II, p. 123—138.
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didissimo per arte calligrafica e per miniature, del secolo XV; le

Illustrmm virorum vitae di Petrarca, parimenti eon miniature; ia

Genealogia degli Dei e le Donne illustri di Boccaccio.

Degli altri codici ricorderö la versione latina de nrchitectura

di Averulino, del secolo XV, con miniature; le Satyrarum decades

di Francesco Filelfo, scritte in Milano (1449); la Descriptio terrae

scmdae per Jacobum de Vitriaco, miniata ;
1' Orologio di sapienza

del B. Enrico Susone; e Operette latine degli illustri italiani Tom-

maso da Capua, Gioviano Pontano, Guglielmo Peraldo, Giovanni

Brancaccio, Giorgio Flisco, Gio. Battista Guarino, Francesco Barbaro,

Nicolö Perotto, Lorenzo Valla, Biondo Flavio, Lorenzo Bonincontri,

Leonardo Aretino, Poggio Fiorentino, Bartolommeo Faccio, Matteo

Palmieri. Ne deve passare inosservato il Romcmzo della rosa o Mi-

roir des amateurs, cominciato da Guglielmo de Lorris e compiuto

da Giovanni di Meun.

A codici di S, Miguel de los Reyes, devono aggiungersi due

preziosi incunabuli : a) Les obres o trobes davall scrites les quals

tracten de labors de la sacratisima verge Maria for fates e orde-

nades por los trobadors dei ecc. (in versi lemosini). Valencia, aiio

1474, en la casa dela confraria de sant Jordi dela dita ciutate Jut-

gada a 2S del mes de Mars del dit any, c. 58, 4": magnifica edi-

zione, a caratteri rotondi romani, la prima della Spagna '}; bj Ti-

rant lo blanch. Lettra dirigida per mosseu Joanot Martorell

cavaller al serenissimo princep don Ferrando de Portogal. En la

ciutat de Valencia, a 20 del mes de Novembre del an dela nativitat

de nostre senyor deu Jesu crist mil CCCCLXXXX, fol. Edizione a

due colonne, a grandi caratteri semigotici, con intagli di bestie e

frondi nelle iniziali su fondo nero: se ne conoscono tre soli esem-

plari, il secondo alla Sapienza di Roma, il terzo al Museo britannico di

Londra. Prima dell" incendio vi si conservava un Breviario del monas-

tero di Sixena, stampato in Saragozza da Giorgio Coci, l'anno 1547.

La biblioteca aperta giornalmente al pubblico, dalle 9 antim.

alle 2 pom., fin dall' anno 1836, conta giä oltre 20,000 volumi

a stampa, e piü che duecento manoscritti. Gran parte della sua

ordinazione devesi agii odierni, bibliotecario D. Mariano Aguilo e

1) V. Villaroya D. Joseph. Disertacion sobre el origen del arte tipografico, y su intro-

duccion y uso en la ciudad de Valencia de los Edetauos. Valencia, 1796. 4*.
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vice-bibliotecario D. Vicenzo Ernandez, i quali non cessano d' arric-

chirla di opere moderne, coi mezzi consentiti dalla piccola dotazione

del fondo deirUniversitä.

Biblioteca di Yicenzo $&Uh,

Ricca di opere di storia e letteratura spagnuola e la scelta biblio-

teca del sig. Vicenzo Salvä, aüa quäle aggiungono pregio lo splendore

delle edizioni, le carte distinte, i singolari formati, il lusso straordinario

delle legature. Erede dei libri del proprio padre, che lihraio aLondra,

ivi publico un catalogo di opere spagnuole, li accrebbe notevolmente,

collo scopo di apparecchiare iina buona bibliografia storica spagnuola,

di cui manca la penisola.in onta a'lavori di tal genere,de'secoli scorsi.

Ordinati per classi i volumi negli armadj, sta Egli ora stendendone

Tindice a schede, con preziose giunte bibliografiche. Dei pochi

codici manoscritti da Lui posseduti meritano attenzione speciale i

due seguenti : 1. Iscrizioni antiche raccolte in Ispagna da autori

diversi, e pervenute da ultimo in mano di D. Vicenzo Giovanni Lasta-

nosa, che in una specie di prologo ne scrive: „Llegaron estas inscrip-

ciones asi romanas como algunas pocas modernas, la minor parte

dellas de mano del dott. Moreno , que fue mui amigo del Deano de

Huesca, Filipe Puerezino" : riunite in un codice in 8". furono tratte

dalie opere di Girolamo Zurita, Floriano de Ocampo, Martin Velasco

Perez, Oretano Castellano , Luigi de Resendi , Albiano de Raxos,

Alfonso Franco. 2. Studj latini di numismatica di Antonio Augustin

Arcivescovo di Tarragona, con copia di alcune sue lettere latine. II

codice manoscritto in 4". con disegni di monete a penna fu giä pro-

prietä del sig. D. Giovanni Antonio Mayans, che annotollo qua e lä

di sua mano. E pure a ricordarsi un raro libretto impresso su per-

gamena : Eooposicion moral sobre el lysnlmo LXXXVI del Real Pro-

pheta David, dirigido a la muy alta y muy poderosa sehora la

Infrmfa doiia Maria por George de Montemayor cantor de la ca-

pilla de su altega. Impresa en la universidad de Alcalä, por Joan

de Rrocar, primero del mes de Marzo del aiio de 1548, 4''.

Biblioteche che piii qod eslstono in Talenza.

aj A r c i V e s c V i I e.

Collocata in una sala del piano nobile del palazzo arcivescovile

di Valenza era la biblioteca, cui quel generoso Arcivescovo Andrea



124 G. Val en tinell i

IVhiyoral apriva a beneficio del pubblico (1738—1769). Villanueva

vi trovö buoni esemplari di codici liturgici della chiesa di Valenza,

Uli codicetto membranaceo del secolo XV, contenente TOfOcio della

Yergine, dei defuiiti, dello Spirito Santo, della Santa Croce; un Bre-

viarium Ecclesiae Vnlentinae (Valentiae, per Didacum Gumiel,

1Ö17); un Calendariiim perpetuum Ecclesiae Valentinae (Valentiae,

per Joannem Mey, 1555); un codicetto di devozione d'uso del Re

D. Giacomo il Conqiiistatore , intitolato Horarium i). Composta di

cinque mila volumi di opere scelte peri nelK incendio, appiccato al

palazzo, nel gennajo 1812, dal bombardamento della flotta francese.

b) Dl D, Giuseppe Pellice r.

Non mi e nota Tesistenza passata di questa biblioteca, che in

forza del catalogo pubblicato dal possessore Valentine: Biblioteca

formada de los libros y oh'as jmblicas del mismo. Valencia,

1671, 40.

cj Di Gregorio Mayans.

Fiorente alla metä del secolo scorso era in Valenza la faina di

Gregorio Mayans, uomo nodrito a' forti studj, ed editore di opere

storico-letterarie. Non rimarrebbe forse ora traccia della sua biblioteca,

di cui ignoro le sorti, s' Egli non ce ne avesse lasciato una porzione

di catalogo nelK OT^era : Specimefi Bibliothecae Hispano-Maja7isianae,

sive idea iiovi catalogi critici operum Scripiorum hispanorum, quae

habet in sua bibliotheca Gregorius Majansiiis, generosus Valeati-

nus ex Musaeo Davidis Clementis. Hannoverae, 1753, p. 171, 4".

II dotto Mayans eccitato dal Clemens a mandargli un saggio di cata-

logo della sua biblioteca, gli trasmise „specimen alicujuspartis biblio-

thecae meae, in quo exhibeantur opera omnia illorum scriptorum, qui

aut Grammatisticen, aut Grammaticam, aut Rethoricam, vel in Gym-

nasiis publicis docuerunt, vel scriptis tradiderunt", e lo trasmise con

tali appunti da formarne un' opera letterario-bibliogralica. Egli vi

passa in rassegna ottantacinque Spagnuoli distinti negli studj enun-

ziati, dal 1492 al 1732, e da un dettagliato catalogo delle loro opere,

ch'Egli conserva nella sua biblioteca, notomizzandole, per cosi dire,

e sviluppandone la loro storia.

1) Viaje, t. I, p. 107—112.
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d) Di Francesco Perez Bayer.

D. Francesco Perez Bayer di Valenza, distinto uomo di lettere,

avea con ingenti spese ne' molti siioi viaggi f;\tti in Ispagna e all'

estero, formata una biblioteca dl lö,000 volumi a stampa ch'Egli

donava vivente all' Universitä della sua patria, non cessando d'accre-

scerla con ogni maniera di opere. Faceano parte d'essa molti mano-

scritti, di alcuni ehraici de' quali confessa d'essersi giovato Rodrignez

de Castro*); opere proprie inanoscritte ed a stampa, tesoro letterario

che dovea subire la sorte della biblioteca ciii fu incorporato. In quell'

incendio peri pure il catalogo a Lui commesso, della Biblioteca di

S. Lorenzo dell' Escuriale, che alcuno vorrebbe far credere ancora

esistente.

e) De'Padri Domen icani.

Villanueva, come Membro di questa Casa, consacra un dettagliato

articolo alla biblioteca 3) ch' egli ricorda qua e lä in tutta l'opera.

Forti sottrazioni di libri aveano determinato nel 1647 il Generale

de" Domenicani a divietarne severamente l'estrazione s). Fra i sacri

vi si conservavano: a) una Biblia del secolo XIV; b) una Collezione

di Concilj, dalla quäle l'Arcivescovo di Tarragona Augustin fece tra-

scrivere dodici Sinodi celebrati nei secoli XIV—XV; c) le Constitu-

tiones synodales Tarraconenses ab anno 133S ad 1420 , stampate

da Villanueva*), e molte altre Cojistitiitiones Tarraconenses degli

anni 1338, 1339, 1354, 1364, 1367, 1370, 1391, 1395, 1406,

pubblicate dair Arcivescovo Augustin; d) le Constitutiones synodales

Fr. Thomae de Villanova, Archiep. Valentini, 22. iiinii 1548; esem-

plare unico, stampato in quell' anno in Valenza, da Giovanni de Mey,

e ripublicato da Villanueva s); e) due Uffizj della settimana Santa

*) „Me ha franqueado su escogida libreria, y aun sus mismos MSS. originales, el lite-

„rato del primer orden el iliistie senor D. Francisco Perez Bayer.« Bihliotheca

espahola, t. I. prologo.

2) Viaje, t. IV, p. 132—143.

') »Quia biblioruin Codices antiqui mss. Ecclesiae Dei utilissimi sunt atque necessarii

„alque in magno pretio ;id restituenda iatinae vulgatae editionis loca depravata ; et

„saepe contingit a stultis judicari hniusmodi biblia, bibliothecarum loca inutiliter

„oceupare, ac proinde vili pretio ea mechanicis artificibus vendere soleant, eorum

„Chartas in viies usus conversuris, ideo tanto malo obviare cupientes, tenore prae-

„sentium etc." Viaje, t. IV, p. 140.

*) Viaje, t. XX, p. 169—213.

5) Viaje, t. I, p. 192—201
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(V^alenza, 1494, 1533); f) due esemplari d'un Breviario (Valentiae,

1533, typis Francisci Romani). A queste possono aggiungersi altre

opere d'argomento vario: 1. la Historia verum Hispaniae di Rodrigo

Ximenes, la cui lezione piü originale, perche del secolo XIII, e pre-

feribile in molti luoghi a quella dei testi a stampa; 2. Las quatro

primeras partidas del rey D. Älonso, splendido codice membrana-

ceo del secolo XV; 3. altro contemporaneo contenente i privilegj della

citta e del regno di Valenza nel 1515, da Diego Gumiel; 4. Lihre

de menescalia compilat o esperimentat per lo noble mossen Manuel

Diez, senyor de la vila de Andilla, originale membranaceo in lemo-

sino, del secolo XV, inedito, del quäle pubblicossi la versione in ca-

talano, eseguita sulla castigliana (Barcelona, por Juan Rosembach,

1515; 5. UAurora di Pietro de Rigo Cantore e Canonico di Rheims,

sino al 1170, codice membranaceo del secolo XIII, contenente la

ßiblia in distici ed altri metri; 6. Una versione latina dell' Etica di

Aristotele, del secolo XIV, scritta con molto sapore di lingua; 7. La

Cronaca generale di Fr. Martino Polono, quasi contemporanea al

l'autore (m. 1278); 8. Una miscellanea membranacea in lemosino,

contenente precetti farmaceutici; un trattato sulle piante; brani di

astrologia, di grammatica, di preghiere; i proverbj di Salomone, e un

trattato suU' arte culinaria, del secolo XV; 9. Diario del Cappellano

del Re D. Alfonso V, contemporaneo.

Biblioteche che piü non esistono, faori di Talenza.

a) Di nuestra Seiiora de laMurta.

AI mezzogiorno di Valenza scontravasi verso Alcira il mona-

stero de' Geronimiti di nuestra Senora de la Murta, la cui biblioteca

abbondava d'opere manoscritte e a stampa. Villanueva^descrivendolai),

loda assai un codice miniato, ritenuto del secolo XII, contenente i

sette libri Divinarum institutionum di Lattanzio, codice ch'Egli

ebbe poi in dono 2). Era pure pregevole un libro di divozione, donato

al convento da D. Diego Vieh, il 26, luglio 1541. Scritto in per-

gamena al principio del secolo XVI, ed adorno di buone miniature,

offre in disegno lo scudo imperiale, con intorno la scritta: Maximi-

1) Viaje, t. IV, p. 83—84.

2) „Esto codicf lia venido a rai poder, por espeeial gracia de aquella comunidad " — Ivi.
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lianus Imperator Romanonim semper Augustus, e sotto HALI-MAS:

Neila pagina di fronte, intorno altro scndo leggevasi: Francisciis de

Taxis, magister postarum Serenissimi Principis ka. Ärchiducis

Austriae, e alla fiiie del volume : Vidit Fr. Joannes Vidal, 2ö. maii,

5^ Del monastero di Va Idigna.

Spingendosi oltre due leghe a mezzogiorno, si presenta il mo-

nastero de' Cisterciensi di Valdigna. La biblioteca era provveduta *)

di sufficiente scorta di libri a stampa, non cosi di Cotiiei manoscritti,

benche in tempi remoti ne abbondasse. Pochi s'erano sottratti dalle

frequenti devastazioni guerresche, come: una Bibbia mennbranacea

del termine del seeolo XII, e un Salterio membranaceo secnndum

Ordinem Cistercensium. Non mancavano edizioni rare del seeolo XV.

c) Del monastero di Lucente.

Nella direzione di S. Felipe, ergesi suUa eima d"un monte il

monastero detto Corptis Christi de Domenicani di Lucente. Conser-

vavansi, secondo Villanueva^), in quella biblioteca una Storia ms. in

lemosino, di certo Ragual: Suceso de los Corporales de Daroca; e

due manoscritti original! diFr. TommasoMalvenda, ilprimo:PrrtecZ«rff

de Antichrist disputatio, l'abbozzo della gv?^nd'' o^ev^deAntichristo,

il secondo : In Davidicos psalmos commentarii , in quibus vetus et

vulgata latina editio ex fönte hebraico eruitur et illustratur.

d) Della Collegiata di Gandia.

Piü a mezzod\ la Chiesa collegiata di Candia conservava nella

biblioteca riunita all' archivio, oltre alcuni pocbi manoscritti, scelte

edizioni di opere liturgiche; un esemplare membranaceo di un Missale

ad usum Ecclesiae Valentinae (Venetiis, 1509); un Epistolario

stampato a Madrid, da Tommaso Junta, nel 1595; e un Pontificale

romanum annotato al fine: Finit liber pontificalis emendatus dili-

gentia rev. in Christo Patris domini Jacobi de Liitiis, utriusque

juris doctoris, Episcopi Cajacensis, et domini Joannis Burckardi,

capellae S. D. N. Papae caeremoniarum magistri. Impressus col-

*) Villamieva I. c. t. IV, p. 8(!.

2J Viaje, t. IV, p. 92-94.
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libus vallis Trompiae per Musaeum de Tracazinis , 1403 (sie),

die 12. augusti.

e) Di S. Miguel de los Reyes.

II monastero de' Geronimiti di S. Miguel de los Reyes, a breve

distanza dalla citta, fu costrutto con tanta magnificenza da Ferdi-

nando Duca di Calabria , che non a torto fu chiamato TEscuriale di

Valenza. A confermare la opportunitä di questa denominazione s'ag-

giunse il munifico dono della piü eletta parte della biblioteca che

quel Duca avea seco recato da Napoli in Ispagna, e che ivi volle

deposta (1546) come in proprio domicilio *), dacche nella qualitä di

Vicariodi Valenza, vi condusse riposati i suoi giorni. Di quelTaugusto

edificio poco piü rimase che la Cbiesa, depo le devastazioni avvenute

sotto il Maresciallo Suchet. Ma a conservare intatta la biblioteca, la

si trasporto poco prima a Mallorca 2) fino a che negli anni 1820—1823

le Cortes determinarono di assegnarla all' Universitä.

fj DellaRealeCertosadiPortacoeli.

La Reale Certosa di Portacoeli, a quattro leghe al nord di

Valenza, fondata nel 1272, piccolo museo d' arte pei lavori di

Alfonso Cano, non e piü che una costruzione rovinosa. Ai secoli

scorsi quella biblioteca non era senza importanza, se il Priore D.

Pietro Ferrer nel 1424 stese un catalogo di 699 codici mss., cata-

logo di cui fu perduta la traccia fin dal 1664. Villanueva che ne

scrisses) non ne riscontrö che aicuni pochi: un codicetto di venti

carte, in 4<*, con frammenti di sermoni autografi di S. Tommaso di

Villanova, non ancora pubblicati; frammenti di lettere originali di

S. Teresa di Gesü e di S. Vicenzo Ferrer; una Bibbia d' uso di

Benedetto XIII; un Messale con note di canto, scritto nel 1400 dal

P. Palacia; un volumetto membranaceo del secolo XIV, colla Eccpo-

sitio S. Thomae in librum quartum sententiarum , donato nel 1396

*) „Pretiosiorum librorum supellectilem secum in Hispaniam detulit Ferdinandus Fri-

„derici fiiias, Calabriae Dux, cuius magnam partem adhue in monasterio Valentino

„S. Hieronymi, qiiod S. Michaelis noniine nuneupatur, asservari manifesto testatur

„manuscriptus index iilius bibliothecae, quem ad me olim inde missum penes me

„retineo." Andrese Anecdota graeca. Neapoli, 1810, 4"., p. VU.

2) E perciü falso qu-into ne serisse Ford: „Suchet l)urnt the precious library." Tra-

vels in Spahi. London, 1843, p. 456.

«) Viaje, t. IN
, p. 45—39.
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al monastero da Bonifacio fratello di S. Vicenzo Ferrer; gli Statuti

dei Capitoli generali celebrati fino a' suoi giorni, nell' Ordine de'

Cisterciensi; pochi commentarj scritturali, ed aicune Operette asce-

tiche di qiie' monaci ; gli Annali del monastero stesi dal P. Giovanni

Battista Civera; molte lettere iatiiie del dotto Giovanni Andrea

Strany (sec. XVI).

S E G R V E.

Biblioteca Capitolare.

La Cattedrale della eittä di Segorve deve il lustro della propria

biblioteca a quel dotto Vescovo Giovan.ii Battista Perez (1S91 fino al

1597) il quäle morendo legolle la copiosa e scelta libreria*). molti

manoscritti della quäle sono di sua mano, ovanno forniti di sue anno-

tazioni. Dal lungo catalogo che dei piu interessanti offerse Villa-

nueva^), citero alcuni di maggior rilievo, osservando che la ricca

raccolta deV manoscritti di Perez e della massima importanza per la

storia ecclesiastica della Spagna: 1. Dictionarium arabicum inedito

del Perez, fogl.; 2. Historia del Moro Puisis, fogl.; dall' originale di

S. Catarina di Toledo, fogl.; 3. Chronologia bibliorum; 4. Comen-

tario de cosas memorables que en la Europa han acaecido en

tiempo del Rey CatoUco y del Emperador Carlos V y del Rey

D. Felipe II, nuestro Senor, Reyes de Espaiia, traducido del latin

en romance por Miguel Ron de Villanova, escribano de registro de

SU Magestad, y en algo anadido (1452— 1581), fogl.; 5. Atti e

documenti de' Santi di Spagna; 6. Collezione di Concilj antichi di

molte Chiese di Spagna, fogl.; 7. Due volumi in fogl. che conten-

gono documenti spettanti alla Chiesa di Toledo e ad altre della

1) „Dexo y lego al Cabildo e Iglesia catedial de Segorve todos mis libros de varias y

„diversas facultades, asi teologales , historiales, griegos, latinos, como de otras

„qualquier ienguas, y de qualquier genero que sean, eontenidos y especificados en

„el dicho inventario por mi hecho de mis bienes patrimoniales y haeienda que leuia

„antes de ser Obispo de Segorve como de los demas libros que yo he

„eomprado despues de ser Obispo de Segorve en ei dia de hoy haya hecho dona-

„cion irrevocable, dicha entre vivos, al dicho Cabildo y Iglesia de Segorve

„Y ruego y encargo a los capitui;i''es de dicha Iglesia den alguuos libros de me'nos

„importancia a mis sobrinos que los pidan para estudiar, conforrae al arbitrio del

„dicho Cabildo." Partieola di Testaraento, 6. dec. Iö97, pubblicato da Villanueva

in Viajc, t. III, p. 28—296.

2) Viaje, t. III, p. 174—220.

Sitzb. d. phil.-hist. Cl. XXXIII. Bd. I. Hft. 9
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Spagna: vi si riscontrano molte Bolle papali, Stromenti, Testamenti,

Lettere, Atti capitolari, Statuti, Vite ec. ; 8. Episcopologium Sego-

hricense; 9. Registri di visite fatte dal Perez alla diocesi (1592,

1596); 10. Copia di molte cronache ecclesiastiche tratte da ori-

ginali anticlii.

T R T S A.

Biblioteca Capitolare.

Villanueva si lagnava del disordine della biblioteca della Catte-

drale ^ che giä ordinata da D. Giacomo Pascual Canouico Prernoii-

stratense, era al suo tempo trascurata per guisa, che i libri giaceano

accatastati fuori degli armadj, o suUe tavole, o sul siiolo, corrosi

dalle tigiiuole. Nullostante vi pote esaminare alcuni buoni codici,

quasi tutti membranacei, del secolo XIV. Trascurati i molti Corali

antichi, Breviarj, Messali, Martirolog; ed altri codici liturgici, de' quali

era ivi dovizia, prese egli in singolare considerazione i seguenti:

1. Quasi tutte le opere di S. Tommaso d' Aquino, scritte prima della

sua canonizzazione; 2. Milleloquiiim ex operibus S. Augiistini,

deir Agostiniano Fr. Bartolommeo da Urbino; 3. Expositio magistri

Gulterii AngJici rev. doctoris in sacra theologia, super libros Pky-

sicoriim; 4. Fr. Petri de AUarrabia commentarium in primum

Sententiarum ; 5. Philosophia ultima magistri Guillelmi de Con-

chis; 6. Moralitates super libros metamorphoseon a Fr. Thoma de

Anglia Ord. Praedicat. se Script, serdae, 10. aug. 1430 a Gundi-

salvo Riquexo; 7. Rationale divinorum officioi'um, del sec. XV^;

8. Constitutiones synodales dioecesis Nemausensis, del sec. XIV;

9. Quaestionum 65 dialogus Orosii perco7itantis etAugusti respon-

dentis, del secolo XII; 10. Ovidii metamorphoseon libri, del secolo

XIII; 11. Horatii, Lucani, Terentii, Macrobii, Sallustii opera,

tutti del secolo XIV; 12. Notitia artis metricae Bedae presbyteri;

13. Sedidii opera; 14. Artis grammaticae Donati; 15. Summa
dictaminis breviter et artificiose composita per mag. Laurefitium

Lombardum, iuxta stilum romanae Ecclesiae et consuetudinem

modernorum. I codici liturgici dell' archivio Capitolare furono illu-

i_) Viaje, t. V, p. 170—173.
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strati dallo stesso Villanueva i), il quäle crede che per la maggior

parte siaiio stati qiii trasferiti da Avigiione, aüa nietä del secolo XII.

Oltre due antichissime cronache^), ed altri libri di minor eontO;,

egli cita un Messale del secolo XI, legato in tavolette di legno rico-

perte d'argento, con bassorilievi della Crocifissione e delT imagine

del Salvatore, Messale che fu gia nel monastero di S. Rufe in Pro-

venza. Ne vi mancano lautezze tipografiche, come il Messale in per-

gamena stampato da Giovanni Rosembach in Avignone, Tanno 1524,

e un Breviario della Chiesa di Valenza impresso a Leon, da Dionisio

Herseo, 1' anno 1 547.

Biblioteca Provinciale.

La piccola biblioteca formata dopo il 1836, coUe spogiie de'

monasteri sopressi, fu nel luglio 1856 data in preda al furore del

popolo, che gettö a carra i libri nelP Ebro, esenipio tristamente

ripetuto a Tarragona e Saragozza. I pochi libri sopravvanzati aggiunti

ad alcuni posteriormente donati, furono affidati al custode interino

della biblioteca, Pietro Perez.

Biblioteca dei Cisterciensi di Benifazä.

A breve distanza da Tortosa scontrasi il monastero dei Cister-

ciensi di Benifazä. Era quella biblioteca provveduta di buoni libri di

letteratura varia. Fra i manoscritti, Villanueva^) cita la vita di

Giovanni II, Re d' Aragona, scritta da Lucio Marineo Siciliano, e la

Formula novitiorum S. Bonaventurae in pergamena, del secolo XIV;

fra le rare edizioni un Pontificale romamim (Romae, Stephanus

Planck, 1497) e due esemplari d' un Missale secundum consneHi-

dinem fratrum Ordinis Cistercensium, del sec. XV, senza data.

TARRAGONA.
Biblioteca Provinciale.

La creazione della biblioteca provinciale data, come molte altre,

dalla suppressione de' monasterj (1836). Accresciuta coi libri del

convento dei Francescani di S. Michele di Escornalbau e con circa

») Ivi, p. 3—11.

2) Furono pubblicate da Villanueva, ivi, p. 233—240.

3) Viaje, t. XX, p. 158.

9*
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due mila volumi del monastero di Pöblet, conta ora da 4000 volumi,

fra' quali duecento codici manoscritti di poca importanza. Coliocata

nel convento de' Francescani, in cui pure fu posto l' Istituto di

segunda etisenanza , fii ordinata dal Padre Francescano Gioaehino

Caballero, che ne fece gli indiei alfabetico generale e sistematico.

A qiie' primi devono aggiungersi molti altri volumi ammonticchiati

nel mezzo della sala, guasti in gran parte dall' umiditä. Provenienti

pur questi da abolite corporazioni religiöse, quivi si trasferirono dal

coro di una chiesa, che fu disposta ad uso degli ammalati di cholera.

Priva di dotazione, manca pure di bibliotecario, essendosene con-

segnate le chiavi al Direttore di quell' Istituto. II Governo rifiutö

ripetutamente Y opera gratiiita di quel benemerito Conservatore delle

antichitä di Tarragona, Bonaventura Hernandez y Sanuhaja, che

ofTerivasi per tenerla aperta al publico.

Biblioteche che piü non esistono in Tarragona.

a) Di Antonio Augustin.

Fra le biblioteche private del secolo decimosesto, avea acqui-

stata la fama d'importante , e con piena ragione, quella dell' Arci-

vescovo di Tarragona Antonio Augustin, L'avvilimento in cui giaceva

la cultura degli ottimi studj in Ispagna, al principio del secolo XVI,

determinö l'Augustin a recarsi in Italia nella fresca etä di venti anni,

per istudiarvi le leggi nelle Universitä di Bologna (1537) e Padova

(1337— 1538). Condottosi a Firenze (1541) per consultarvi il cele-

bre codice delle Pandette, apparecchio la grande opera: Emencla-

tiomim et opino?ium Ubri, che pubblicata da Lui in Venezia l'anno

1543, gli valse la stima de' piü reputati critici del tempo. Stretto

quivi in rapporto letterario con Diego Urtado de Mendoza, Ambascia-

tore di Spagna, occupavasi assiduamente nella Marciana*)» per esa-

minarvi i codici Bessarionei^), ma specialmente l'apprezzabilissimo

delle Novelle di Giustifiiano^}, uno de' gioielli della biblioteca. Ad

1) „Multus erat in Marciana bibliotheca." Augustini vita in Opp. dello stesso. Lucae.

1766, vol. n, p. XXII.

2) „Diversa simiil contulit exempla vetustissimorum atque excellentium übronim, qui

„Dionysio Areopagitae referuntiir, eosque summa eniendavit cum diligentia." Ivi.

^) „Nam cum Venetiis hos libros edendos curarem , atque ego leg-um et decretorum

„Pontificiorum iibris graecis legeiidis darein operam ; incidi in Marcianae biblio-

„thecae librum pervetustum Novellarum, ex quo omnia fere, qiiae in Norico desunt,

„descripsi." Emendat. lib. H, cap. IX, E in una letteia al Mendoza : „Neque euim
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avvigorire questi suoi studj. rAugustin cominciö per tempo a racco-

gliere i testi migliori a penna, o quelli che pubblicavansi a' suoi

giorni i)> traendo vantaggio dalle molte occasioui di aequisti, che gli

si presentavano nel suo soggiorno di Roma (1S44— lö54), in mai-

niera che giä nel 1547 possedea una non ispregevole raccolta di libri

di giurispnidenza. Ma dacche inviato dal Pontefice in Inghilterra

(1S55) ein Germania (1558), dalP Imperatore in Sicilia (1559),

per la trattazione d'importantissimi negoziati, visita quelle hiblio-

teche , stringe rapporti con quelle persone di lettere, conosce i pro-

dotti de' iorchj stranieri ; la sua artezione come per la soda lettera-

tura, cosi pei libri non ha piu confine. Basta leggere le sue corri-

spondenze epistolari s) specialinente con Gii'olanio Zurita e con Ful-

vio Orsini, per accorgersi com' Egli sia potentemente dominato da

un solo pensiere : acquisto di codici d'ogni genere di studio, purche

originaii o di scelte lezioni, trascrizioni pagate a gran prezzo, com-

messe le piü commendevoli opere a stampa, Nominato Vescovo di

Lerida (1559), quelF irrequieto suo desiderio di nuovi libri tutti gli

accende gli spiriti, e un incubo che conturba i suoi sonni, un ardore,

una febbre, onde, col mezzo del suo Zurita, si rivolge ai Vescovi, ai

Capitoli, ai monasteri di Spagna, in cerca di nuovo pascolo; scrive

a Gregorio XIII (1573) d'aver acquistato libri di diritto canonico s),

annunzia libri ricevuti*), ordina gli si trasmettano altri^), non

„ignoras ine dum uostraruni emeiidatiüiiuin atque opinionum libeiii isthine ederentur

„per te fiiisse conseeutum ut ex Marciana Ista singulari Bessarionis bibliotheca,

. y,dnmi tu*, cum multae eruditionis viro Arnoldo Arlenio Peraxylo, alio etiam graeco

„librario adhibito , veterera quendam t(I)m vsapiLv librum contulisse , ex quo per-

„multa desci-ibenda curavimus , quae nunc in vulgus edimus." Augustini epistolae

Parmae, 1804, p. 13,

*) „Semper in optimis eius aetatis libris colligendis plurimus fuit. Neque ea propter

„labori, neque sumptui unquam pepercit, praesertim ut magnam librorum manuseri-

„ptorum vim adipisceretur." Augustini vifa, 1. e.

2) V. Auyiistini Opp. vol. VIl, p. 162—263, — Epistolae dello stesso. Parmae, typ

Aloysii Mussi, 1804, p. 167, 416.

*) jjConcilia tarnen et hae ipsae Poiitificiae omnium temporum epistolae deeretales . , . .

„ut utraque lingua quam eroendatissime eduntur, nunquam desinam omne studium

„et cogitationera meam ponere. Cui rei magnam librorum eopiam couquisivi," Opp.

vol. VII, p. 194.

••) Nel 1377 scrive allo Zurita : „Ho avuto giä un libro infero di vostri, con altri

copiati per me che rai portarono questi giorni quattro galere venute da Napoli."

Opp. vol. VlI, p. 261.

'J Nel 1S72 scrive allo stesso: „Se saranno molti volumi et grandi, bisognara farne

„una o due casse, et imbarcarli per Ri^rceliona, ovvero per Marsiglia," Ivi, p,2S8,



134 G. Val entin ein

rifugge da prezzi benche elevati i)- Traslatato nel 1576 alla Sede

arcivescovile di Tan-agona, fra gli agi di piü lauto provvedimento,

pote con pienezza maggiore sattisfare a quella sua inestinguibile sete.

AI ricco deposito specialmente di S. Lorenzo delf Escuriale, egli

addirizza ormai le sue aspirazioni, e domanda copia di alcuni mano-

scritti^), e riceve con gioia 1' indice de' greci trasmessogli per la

scelta delle trascrizioni successive^), e propone di mandar due ama-

niiensi*), perclie il lavoro si compia sollecitamente. Non e mio com-

pito il rifei'ire quäle prezioso uso Egli ne facesse, che ce ne assicu-

rano le luminose testimonianze de' piü illiistri contemporanei, e le

molte opere di Lui ripetutamente stampates), o le tratte dalla sua

biblioteca«). Ciö che importa alla bibliografia e il sapere come egli,

prescio forse del suo fine, stendesse il catalogo de' suoi libri'), pub-

blicato l'anno stesso della sua mortem). Divisa egli l'intera massa in

1) Allo stesso: „Ho avuto un'altra brevissima di V. S. con la lista di quelli libri di

„discorsi et ragguagii , raandatimi giä, e piü d' un anno, et la mia risoluzione e

„eoraperarli al prezzo che dite, perche li tituli mi piaceno , poi havremo pro the-

„saiiro carbones." Ivi.

2) „Graeian me escrive , que su Magesdad le da licencia que se copien para mi los

„libi'os que pido los libros principales que desco, son el libro septimo y

„principio del oetavo de los Basilicos, y del libro de Legationibus que era de Joan

„Paez, y el principio de Teophilo sobre la Instituta, tres o qiiatro hojas solamente.**

Lettera a Girol. Zurita in August. Opp. vol. VII, p. 204.

3) „Aviendo de responder a una de Antonio Graeian, el quäl nie ha hecho gozar del

„iudice de los libros griegos de mano que ay en san Lorenzo he querido

„hazerlo saber a v. m. para que sepa que iie holgado mucho, y ahunque imaginava

„nias, todavia es gran tesoro, y de muchos libros raros y antiguos." Ivi.

*) „Si pudiesemos aver copia de los libros que yo apunto en mi carta, yo proveeria

„de escritores, que presto iran por alla dos que me suelen proveer de libros." Ivi.

5) L" edizione che tutte le comprende fu pubblicata da Giuseppe Roechi in Luca in

otto volumi in foglio, negli anni 1765— 1774.

öj M. Terentii Varronis pars librorum quatuor et viginti de lingua latina, ex biblio-

theca Anl. Augustini. Romae, 1dS7. — Aug. Opp. vol. VII, p. 42o—S24. — Marvi

Verrii Flacci quae e.vfant , et Se.rti Pompeii Festi , de verborum significatione libri

viginti, ex bibliotheca Antonii Augustini. Venetiis, 1S69. — Aug. Opp. vol. VI,

p. 325—686. — Photii selecta ex locis laudabilibus, quos Proelus ex Grammaticis

excerpscrat, nunc primum edita ex bibliotheca Ant. Aug., interprete Andrea Schotto.

Taracone, 1383. — Ex consiliis multorum Codi eis interpretatio, ex biblioth. Ant.

Aug. Sta in Aug. Opp. vol. VIII, p. 413—434.
'') La questione siil vero autore del catalogo fu definita mirabilmente da E. G. Vogel

in Serapeum, 1847. p. 170— 171.

8) Aeterna memoriae viri Antonii Augustini Arehiepiscopi Tarraconensis bibliotkecae

graeca mss., latina mss., mixta ex libris editis variarum linguarum, auctore Martina

Raillo, Canonico Tarraconensi. Tarraconaß, typis Philipp! Mey, 1386, 4*>.
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inanoscritti greci (272), latiiii (561), libri a stampa (9Ti>), riparti

ciascuna di queste serie in ciiique classi: Theologien, Jus Pontificium

,

Jus Caesareum, Philosophia, Philologia, classi che cbiaramente ap-

palesano il genere di studj a' quali applicossi. Cosi avesse Egli dato

termine a quel lavoro, che nei libri a stampa chiudesi alla prima

classe, colie parole: Reliqua, quocl alia urgent graviora, proseqni

hoc tempore non licet. L' estrema raritä di questo libro^) consi-

glierebbe a dar conto dei codici migliori che son molti, e delle piü

scelte edizioni, ma noi rimandiamo i desiderosi alla reimpressione

fattane il secolo scorso^). Dirö solo come nessuno dei cataloghi con-

temporanei e da porglisi a fronte, per la copia e V esattezza delle

indicazioni bibliografiche;come il suo amore pei libri non fosse quello

dei bibliomano, dacche non si riscontrano fra gli stampati piü che

venti edizioni dei secolo XV, e nessun esemplare rnembranaceo;

come vi attendesse fm all' estremo dei viver suo, dacche vi si trova

l'opera di Giuseppe Stefano: De potestate coactiva, quam Ro-

manus Pontifcx exercet in negotia saecularia, stampata a Roma

il 1Ö86.

Questa biblioteca tu in seguito incorporata con quella di San

Lorenzo delT Escuriale, non pero interamente, che molti di que" libri

furono acquistati dal medico Gio. Batt. Tolva nel lo94, e riuniti poi

alla biblioteca dei Real monastero di Santas Cruces , si conosceano

per la scritta : Empt. ex bibliotheca D. D. Antonii Augustin, archiep.

Tarraconensis ; pochi altri fecero parte della biblioteca dei Duca di

Villahermosa , nella cui Casa ricadde quella dei d^ Augustin; molti

segnatamente manoscritti, impreziosirono le librerie dei Cardinale

Cesare Baronio, dei dott. Francesco Perez Bayer e D. Gregorio

Mayans di Valenza. Non e da ommettersi che il dotto Arcivescovo

possedea pure uno scrignetto di antiche monete^), che passato in

seguito a S. Lorenzo delT Escuriale, fu derubato al momento della

traslazione di quella biblioteca a Madrid.

tu1) ^Antonii Augustini Archiepiscopi Tarraconensis bibliothecam ms. graeeum, omniu

„eius librorum longe rarissimura , qui multura dinque a me quaesifus, tandem ad

„manus meas forte pervenit." Iriarte. Catalogus bibl. regiae Matritensis ,
praef.

p. 11.

2) August. Opp. vol. VII, p. 29—161.

3) Antonii Auyustini Archiep. Tarracon. Musaei antiquiora numismala in Opp. vol.VIlI,

p. 309—338.
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b) Capitolare.

D. Giraldo de Rocaberti, Preposto della Cattedrale, eretta la

cappella de Corpore Christi in capite Capituli seu capitniaris do-

mus, vi collocö una certa quantitä di libri ad uso pubblico, ottenendo

per altro, contemporaneamente, da Giovanni XXII una BoUa

(1330), colla quäle proibivasi V estrazione dei libri, sotto pena di

scomunica, eccettuatone 1' Arcivescovo, ehe potea tenerli per un

niese. Poco poi V Arcivescovo D. Giovanni d' Aragona volle che si

trasferissero nel dormitorio comune, fidandone la conservazione a

due sindaci annuali , che li ricevessero per inventario. Pare che la

determinazione posteriore (1402) dell' Arcivescovo D. Inigo Val-

terra: fiat Ubraria de lapidibus politis bene et congrue supra clau-

strum Ecclesiae Tarraconensis, videlicet in illo loco clamtri conti-

gui dormitorii magis idoneo, non fosse posta ad effetto, giaccbe

r Arcivescovo D. Pietro de Urrea (1445—1489) ordinö di nuovo ut

ad bibliothecam co?istniendam locus commodus eligatur. A tante

eure per mantenere intera la biblioteca devesi la conservazione di

buoni libri, per tutto il secolo XVI, coine rilevasi dagli Atti capito-

lari. Nel 1S64 il Duca di Francavllla domanda al Capitolo il libro

intitolato Otia imperialia; nel 1577 T Arcivescovo Antonio Augu-

stin chiede a prestito alcuni libri per X edizione da Lui progettata

delle Constitucioiies provinciales Tarraconenses e gli si sominini-

strano libri mss. qui ßerint necessarii. Nel 1599 V Arcivescovo

Giovanni Teres restituisce il libro del Codi, che 1' anno avanti atte-

stava di non trovare. Depo la metä del secolo XVII la biblioteca di-

sparve, non restandovi, al tempo del Villanueva i) che quattro codici

manoscritti e pochi libri litiirgici a stampa. I primi sono : De regi-

mine Princijmm, secundum S. Thomam de Aquino, del sec. XIV,

un Diurnale secundum usum Ecclesiae Tarraconensis, un frammento

di Breviario e un Necrologio, tutti del secolo XV. Gli ultimi sono

un Pontificale romanum del secolo XV., senza alcuna data, in fogl.,

un Breviario dello stesso secolo, egualmente senza data, in fogl. un

Liber Sacramentormn (Tarracone, per Joannem Rosembach aleman-

num, 1499), un Ordinarium Sacramentorum (Barcellonae, per eun-

dem, 1530), un Missale Ecclesiae Tarraconensis (Leon, per Corne-

lium de septem grangiis, 1550).

1) Viaje, t. XIX, 114—119.
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cj De' Domenicani.

Qiiantunque V Arcivescovo Bernardo de Olivella legasse nel

1287 i suoi libri teologiei al convento de' Domenicani, nullostante

convien credere che, poco prima della soppressione, fosse quella

biblioteca ridotta a misere condizioni, se Villanueva non vi regi-

strava «) che un codice memhranaceo del secolo XIII, eontenente la

Summa Raimuudi de Pennfort, il Directorium hiquisitorum ; e il

Über de jurisdictione Ecclesiae et hiquisitonmi contra Infideles

daemones invocantes, di Fr. Nicolo Eymerich, del secolo XIV.

d) De' Padri Osservanti di S. Francesco.

Antonio Ponz loda meritamente il Canonico D. Ramon Foguet

di Tarragona a), che morto alla fine del secolo scorso , lascio a' Pa-

dri Osservanti la sua ricca libreria di quattro mila volumi , con uno

scrignetto di monete antiche s), Ma Villanueva che ne scrive*) depo

lui, deplora a ragione lo squallore del sito in cui furono que' libri

deposti, ed e^sterna il desiderio che coloro i quali pensano cosi gene-

rosamente pe' loro posteri, non dimentichino V uso che dovrä farsi

dei loro letterarj tesori. Fra que' libri conservavansi alcuni codici

liturgici della Chiesa di Spagna, un Piituale membranaceo del se-

colo XV, e opere a stampa di letteratura varia.

Bibliotecha che piü non esistono, foori di Tarragona.

a) Dei Certosini di Pöblet.

Antichissima era la biblioteca del ricco eremitaggio di Pöblet

fra Tarragona e Cervera. AI tempo di Villanueva che la descrisse 5),

si conservavano nella sala interiore alcuni codici mss. di materie

ecclesiastiche, specialmente d' opere di SS. Padri, i quali perö non

reggevano al paragone d'una Bibbia membranacea del secolo XI,

apprezzabilissima per Timportanza del testo, per diligenza di

copiatura, per isplendore di miniature«). Scritto a due colonne

1) Viuje, t. XIX, p. 119— l'iO.

-) Autoie d'una memoria che manosciitta conservavasi l'ra' suoi libri: Sobtc los burros

antifflios de Tarruijonu.

3) Viaje, tom. XIII, lettera VI.

4) Viaje, tom. XIX, p. 120—122.

5) Viaje, t. XX, p. 148— 1.')6.

ß) „Es iiiiilil cuauto quiero afiadir paia desciibir un codice, cuya exactilud, limpieza

„y hermosura nadie puede couocer sine viendolo." Ivi.
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SU 218 carte, il testo e couforme alla versione dei Settanta, dal

principio ai Salmi inclusive; da questi al fiiie, alla versione antica.

Comincia con una descrizione dei libri in distici, e l'intitolazione:

Titulus in hihliotheca Ecclesiue Leiorensis.

„Regula quos fidei commendat noscere libros

Hos nostra praesens bibliotheca tenet."

Qiiesto prezioso libro appartenne nel secolo XV ad uno de' Re

d' Aragona.

II suo maggior lustro deve la biblioteca alla generositä di D.

Pietro Antonio d' Aragona, Duca di Segorbia e Cardona, e della

moglie Anna Catterina de la Gerda, cbe nel 1673 offersero in dono

la propria , composta in gran parte di manoscritti italiani de' secoli

XIV— XV., e di buoni libri a stampa, tutti legati in marocchino

rosso, coUe armi de' Re d' Aragona improntate sulle coperte. Furono

questi chiusi in trenta armadj d'ebano a cristalli nella sala maggiore,

lautezza che confermö al sito il nome d'Escuriale della Corona

d'Aragona, dacehe que' Re l'aveano scelto a palazzo di campagnai).

Citerö alcuni de' codici migliori indicati da Villanueva: 1. Le opere

di Pindaro, in greco, con iscoij gi-eci; 2. La Liturgia di S. Giovanni

Grisostomo, in greco; 3. S. Basilii Exameron, S. Augustini

retractationes , S. Hilarii Pictaviensis de Synodis, Origenis

Periarchon, interprete Rufino, Pamphilii Martyris Apologia pro

Origene dei sec. XIV; 4. S. Ambrosii, de officiis e de morte Satiri

fratris sui; S, Claudiani, de raptu Proscrpinae; 6. Senecae

Epistolae , colle altre sue opere in italiano. 7. Le stesse tradotte in

ispagnuolo da Pietro Diaz di Toledo; 8. Julii Frontini Opera;

9, Virgilii et Catulli Opera; 10. Las coplas de Juan de Mena, dei

sec. XV; 11. Poesie di D. Diego Mendoza y Pedro de Villalva;

12. La Cronaca di Montaner y Deselot, in lemosino (1353); 13. La

Cronaca dei Re D. Enrico IV. di Castiglia, scritta da Diego Enri-

quez dei Castillo; 14. Antigüedad y grandezas de la viila de

Alcalä de Guadayra, di Cristoforo di Montroy y Silva; 15. Lihre

de las ordinacions de la Real Casa de Arago; 16. Genealogia de

los Condes de Cardona, scritta nel 1664 da Bernardo Giuseppe

^) V. Historiu dei Real monasterio de Pöblet, di D. Giacorao Finestress. Cervera,

17S3—1736, toin. IV, 4**. Alessandro Laborde in Voyage pittoresque, diede inciso

il prospetto della biblioteca, parte I, tav. LXXII.
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Llobet; 17. Libro de li?iages di Diego Lopez de Ayala; 18. Com-

mentarius Scipionis in hello Yeuetonim et Mediolauensium Ducis

libri IX per Porcelium (1452); 19. Libellus regiae successionis

regnorum Siciliae, Hierusalem ei cdiorum, di Pietro Trossillo;

20. histruccion de ordenanzas de la guardla alemana, di Giorgio

Baibel; 21. Opus salis aurifici, di Fr. Ilario de Rossi; 22. Missale

romamim (\A69); 23. Martyrologium Usuardi memhvunüceo , con

hiione miniature, del sec. XVII. Perö la maggior parte de' manoscritti

contiene materie politiehe dello Sfato di Napoli, Diarj ed Effemeridi

di que' Vicere, Storie di Conclavi, Vite di Cardinali, Relazioni

d'Ambaseiatori i). Un documento arabo da questo monastero fu

pubblicato dalla Reale Accademia di Storia di Madrid nel Memorial

historico espanol, 1853, tom. VI, p. 111 — 146, con fac-simile.

I libri delle due sale sommavano a seimila volumi, de' quali

teneasi un indice sufficiente. Avvenuta la soppressione de' conventi,

duemila furono aggiudicati alla Provinciale di Tarragona, la parte

maggiore mpnomessa o venduta in dettaglio, in maniera che se ne

trovano presso i privati di Tarragona e Barcellona, e piü speeial-

iiiente in proprietä di D. Giuseppe Carreras de Argelich, di Bar-

cellona. Molto probabilmente ne sottrasse parecclij quel Frate Vin-

cenzo che, uscito del monastero, si die sotto vesti secolaresche alla

professione di muricciuolajo in Barcellona. Fu egli che, ritenendosi

leso ne' suoi interessi del librajo Agostino Patxot, per la forte con-

correnza oppostagli nell' acquisto di libri all' asta, appiccö di notte

il fuoco al di Lui magazzeno, egli che ammazzö nove persone di

lettere, per riavere i libri loro venduti. Dietro la promessa fattagli

che la sua libreria sarebbe conservata intera, confessö il tutto, alle-

gando a propria discolpa, che un uomo dee un momento o l'altro

morire, mentre un libro uscito di mano e le piii volte irremissibil-

mente perduto; l'Udienza Reale di Catalogna con Sentenza 19 set-

tembre 1836, condannollo ad essere strozzato^).

b) Dei Certosini de Scala Dei.

A poca distanza da quest' ultimo era il monastero de' Certosini

de Scala Dei, nel centro d'un bosco di pini, fra' monti. Erano in

*) Alcune poche, comuni in Venezia, di Ambasciatori Veneti ho veduto io stebso alla

Provinciale di Tarragona.

2) V. il sommario del Processo in Serapeum, 1843, p. 337—343.
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queir arcliivio, che servia pure a biblioteca i), pochi codici mano-

scritti, fra' quali diie inediti, il Commentario de' libri di S. Dionisio

Areopagita, steso da D. Geronimo Spert, e la Pratica de las princi-

pales virtudes, asi teologales como morales, intitolata El vlrtuoso

del P. D. Giovanni Valerio. Crescea pregio alla biblioteca l'opera di

Andrea Capilla Vescovo d'Urgel: Los Comentnrios de Isajas, stam-

pata nel 1586, por Humherto Gotard in Cartusia Scalae Dei.

c) De' Franciscani Osservanti di Escornalbou.

A quattro leghe da Tarragona era nel convento di Escornalbou

(antic. Scornabous} una sufficiente raccolta di mauoscritti e libri a

stan)pa, trafugati in gran parte al momento della soppressione. Suffi-

ciente quantitä dei sottratti alla dispersione fu deposta nella Provin-

ciale di Tarragona, nella quäle conservasi pure l'indice della intera

libreria.

LERIDA.

Biblioteca Capitolare.

Benche Villanueva 2) abbia nell' archivio Capitolare di Lerida

rinvenuto un documento (30 dec, 1457), in cui si commette la

costruzione d'una sala per collocarvi la biblioteca, nullostante le

meinorie di forti dispendj per la sala e per gli armadj rimontano al

1415. In onta a cio quella biblioteca non elevossi a grado di certa

importanza, se quel Vescovo Antonio Augustin ne scrivea a Gre-

gorio XIII, il 13 aprile 1573: „Caeteri libri quos liic vidi aut esse

audivi, annos 200 non excedunt antiquitatiss).« Note di libri ricevuti

e restituiti in quel secolo e nel successivo furono vedute dal Villa-

nueva, il quäle racconta come il 4 gennajo 1578, si trasmettesse a

Filippo II. dietro sua domanda*), il manoscritto delle Etimologie di

S. Isidoro di Siviglia para proseguir y acahar la correction de las

ohras de Sancto Isidoro, qiie kavernös mandado hazer por honra

suya ec. : il manoscritto pero non fu restituito. Dell' antica biblioteca

non presentavano traccia che aicuni Breviarj e Messali manoscritti

1) Villanueva. Viaje, t. XX, p. 138.

2) Viaje, t. XVI, p. 67—69, 96- 97.

3) Opp. vol. VII, p. 194.

4) V. la lettera nel Viaje di Villanueva, t. XVI, p. 266.
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del secolo XIV, o della fine del XIII, non che tre Ritual!, il primo

del secolo XI, il secondo ordinato dal Vescovo D. Giacomo Conehil-

los, stampato in Leon da Diouisio de Harsy, Tanno 1532, il terzo

pubblicato dal Vescovo Antonio Augustin (Petrus Roburios Ilerdae,

mense majo, anno sal. 1S67).

Biblioteca de D. Anastasio Pinits, AYvocato.

Distinta alVezione alla bibliografia, alP areheologia e alla niimis-

matica professava in Lerida, al tempo di Villanueva 9, TAwocato

dei Consiglj Reali D. Anastasio Pinös, avendo raccolto nella sua

biblioteca scelti libri, monete romane e medievali, specialmente di

Lerida, pietre incise, bronzi, ed altre anticaglie. II merito eapitale

della biblioteca e riievato da una serie di rare edizioni, fra le quali

primeggiano le seguenti: 1. la priiiceps della Tragicomedia de

Calisto y Melibea la Celestina, inscritta al fine:

„El carro de Febo: sus vueltas ha dado

; mil y quinientas: y XXV en rueda

ambos los hijos: entonces de Lida

a Phebo en su casa: tienen posentado

cuando este muy dulce: y breve tratado

despues de revisto: y bien corregido

dentro Barcelona: pintado y leido

por Carlo Amorös: impresso acabado."

2. Los dichos y echos de Älfonso V de Aragon, versione casti-

gliana dalT originale latino di Antonio Panormitano , con giunta al

fine di alcuni racconti, por cumplir algunas hojas que quedaron

vacias (Zaragoza, en casa de Agustin Millan, a costas de Miguel

Papilla, 1S52, S«), 3. Perutile Danielis Sisonis grammaticale com-

pendiiim, ad generosum Franciscum de Luna dicatum (Senza nota

di luogo e di editore, 1490), 4. Consuelo de nuestra peregrinacion

del Vescovo di Urgel Fr. Andrea Capilla (Lerida, 1574, por Pedro

de Robles y Juan de Villanueva, 8"). 5. Historia de los XU Cesares

diSvetonio, tradotta dal Canonico di Urgel D. Giacomo Bertomeu

(Tarragona, 1596, 8*'). 6. Historia de las guerras civiles de Apiano

Alejandrino , tradotta dallo stesso (Barcelona, 1592, por Sebastian

Cormelles, 4"). 7. Edizione rara di due Operette: a. Incipit über

Lotarii levitae et Cardinalis , de vilitate conditionis humanae, qui

*) Viaje, t. IX, p. 30—36.
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Lotarins postea hinocejitius Papa III dictus est, h) D. Bernardi

Abbatis, ad Jmmanae coiiditionis cognitionem meditationes (Bar-

celona, por Pedro Posa, 1499). 8. Aulo GelUo (Roma, 1469, fogl.).

9. Las categorias y predicamentos de Fr. Francisco Mairon Fran-

ciscano, enmendadas por Bartolome Grango (Lerida, por Enrique

Teutonico, anno 1485).

Biblioteca di Belpoig de las ATellanas.

Fra Lerida e Cervera sorgeva il monastero dei Canonici Pre-

monstratensi di Belpuig de las Avellanas. AI monaco di questa Casa

Giacomo Pascual devesi la fondazione della biblioteca, che dope la

di lui morte (1804) fu lasciata nella stanza da lui abitata, assieme

ad un piccolo museo numismatico e di storia naturale. Quel dotto

collettore, a detta di Villanueva *), avea acquistato da Chiese colle-

giate e parocchiali molti manoscritti di Storie di Chiese di Spagna,

di Conti della Catalogna, fra' quali la genealogia de' Conti d'Ampurias

y Perelada, delle antichitä civili ed ecclesiastiche di Lerida. Oltre a

questi, raccomandavansi all' attenzione degli affezionati agli studj

bibliografici, due Breviarj del secolo XII, uno de' quali ad uso della

parocchia di S. Michele di Cardona; il Über dialogorum beati Gre-

gorii Romensis Episcopi, e un Lezionario del secolo XIII; il regi-

miento del hombre del Valenziano Padre Mola (1476); le Costitu-

zioni della Confraternitä de' SS. Cosma e Damiano (1396); Valerio

Massimo, voltato in lemosino da Fr. Antonio Canals; le Costituzioni

sinodali e il Rituale della Chiesa di Ager; la Grammatica d'Erasmo,

tradotta in lingua romanza dal dott. Onofrio Pou (1582). Tra le

edizioni primitive erano commendevoli : la Bibbia incompleta di Jenson

(Venezia, 1476, vol. II, fogl.); la versione anonima lemosina del

Sacramentale, di demente Sanchez de Verceal (Lerida, Enrique

Botell, 1495); la versione valentina dei Sinonimi di Stefano Flisco,

fatta da Girolamo Amiguet (Valencia, Cristobal Roffman, 1502).

Biblioteca de^ Cisterciensi, di Santas Craces.

A sei ore al nord di Barcellona era il real monastero de' Cister-

ciensi, detto de Sanctas Cruces, al cui primo piano, in una vasta

sala conservavasi 1' archivio e la biblioteca. Villanueva, visitatala al

ij Viaje, t. XII, p. 92-97.
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principio del secolo ») loda a cielo la premura de' Padri Tommaso

Rieva ex-abate e Pietro Fraixes, i quali associatosi il Padre Paolo

Badia, legarono a nuovo gran parte de' libri, appurandosi per tal

modo di quella menda di trasciiranza, che suole apporsi alle cor-

porazioni religiöse. E ben lo meritavano 262 codici manoscritti dei

secoli XIII—XV, ed alciine buone edizioni de' secoli XV—XVI, cosl

patrie come straniere. In qiie' primi riscontravansi ben pochi ser-

monarj, libri teologici, espositori, decretalisti, materie di ehe abbon-

dano comunemente le librerie de' conventi. I migliori sacri, o pel

soggetto frattato, o per la lingua, o per 1' autore, si poteano ridurre ai

seguenti: 1. Due esemplari membranacei della Cronaca di Maesiro

Martino Polono; 2. Epistolae Petri Blesensis; 3. Pugio fidei Bay-

mundi Martini (1434); 4. Amulerii , de divinis of'ficiis; S. Cle-

mentis VI. Sermones et tractatiis varii; 6. Vite di Santi, in un

esemplare membranaceo; 7. Collationcs Dominieales per Fr. Ber-

nardum de Deo ; 8. Catholicon editiis a Fr, Joanne Januensi

(1286); 9. Arhor vitae Crncifiwi Jesu, per Ubertiniim de Casalis

(sec. XIV); 10. Formidario de cartas latinas, de varias clases y
para varios sugetos, vol. IV, membr. del sec. XIV; \\. B. Gualdi

tractatus morales; 12. Breviarius Constantini cum glossula

Gera7idi; 13. Origines omnium rerum u Fr. Joanne de Alemannia

inferiori Ord. Min. Lectore Eifordensi; 14. Tractatus de ludo

scacorum et proverbia Arabum; 15. Constitutiones Cathalaniae;

16. Sermones Dominieales Fr. Guidonis Ord. Praed. in conventu

Ebroycensi; 17. Opere di Dante; 18. Baymundi Ltdli Opera;

19. Collectio Canonum ex libris PP. et Conciliis; 20. Sermones

Innocentii Papae IIL; 21. Concordia Begtdariim B. Benedicti,

Macarii, Pachomii, Basilii; 22. Fr. Bernardi Oliverii, Exercita-

torium mentis ad Deum; 23. Distinctiones Mag. Bodulphi de longo

campo. In genere non vi mancavano SS. Padri e Filosofi: vi abbon-

davano Breviarj, Rituali , Ceremoniali cisterciensi ed alcune Bibbie.

Fra i manoscritti lemosini attraevano a se 1' attenzione i seguenti:

Los canuns de los taides de Jacob fill de Davia Boniorn (1444),

Opera di astronomia. — Altro trattato astronomico in latino e lemo-

sino (1334). — Miracles, per ordine alfabetico. — Lllbre de las

Donas, y la Vida de Christo. — Lo llibre de Benvengut de Ciror-

1) Viaje, t. XX, p. 120—130.
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gia, compilat per mestre Benvengut Grateffe. — Ciriirgia de

maestre Bru. — Dialogos de San Gregori (1340). — Constitucions

de Valencia, per lo Reg D. Marti. Fra i manoscritti greci notavansi:

Olympiodori opera. — Hippocratis Aphorismi. — Hermetis Tris-

megisti, de Universi ^mlchritudine. — Marini Neapolitani, de

felicitate. Ottime erano le edizioni di libri greci: Teophrasti opera

(Venetiis, 1497). — Arati Phaenomena (Ibid. 1499). — Maciochi

Dictionarinm graecnm (Ferrariae, 1510). — Moschi Poetae opera

(Parisiis, 1512). — Icones Philostrati, Heroica, Descriptiones

Callistrati (Florentiae, 1517). — Bibblia (Venetiis, 1518). —
Plutarchi opera (BasWeüe, 1533, 1542). — Galeni opera (Büsileae,

1538). — Thncydidis opera (1540). — Diodori Sicidi opera

(1559), oltre a molti altri. Ricca era la scorta de' classici latini e

eontavansi piü di 150 edizioni de! secolo XV, fra le quali erano le

seguenti: a) Le opere di Pietro de Ayllon, in fogl., senza alcuna data;

h) Rudimenti grammaticali (S. d. 1470?) che cominciano:

„Scribere clericulis paro doctrinale novellis

Pluraque doctorum sociala scripta meorum".

cj Visio delectabile (Barcelona, 1484); d) Riidimenii grammaticali

di Nicolö Perotto (Tortosa, 1477).

In questa biblioteca si rifusero i libri del dott. in medicina

Giovanni Battista Toiva, bnona parte dei quali furono per liii

acqiiistati nel 1594, dalla ereditä del d' Augustin.

BARCELLONA.

In una cittä, in cui 1' amore degli studj e delle arti belle pro-

cedea di pari pasi;o col fiore della sua industria e del suo commercio,

non e meraviglia che nel secolo scorso fossero aperte all' uso pubblico

quatro biblioteche, ne mancassero altre private. Non piü esistenti

quelle per la piü parte, se ne fondarono di nuove: e di queste e di

quelle e mio intendimento parlare, riferendomi per queste ultime a

chi trattonne con qualche dift'usione. Dettagliate notizie su di esse

ci furono conservate da Villanueva nel suo Viaje, t. XVIII, p. 87—112,

122—125, 167— 170, 172— 174, 176— 177; da Alessandro

Laborde in Itine'raire d'Espagne, Paris 1808, t. I, p. 32; t. V,

p. 164; da Cristiano Augusto Fischer in Wegweiser durch Spanien,

Leipzig, 1809, 80, p. 91; e da D. Giacomo Fustegueras y Fuster,
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in Breve reseua de los archivos, bibliotecas, gabinetes, monetarios

y nrnseos de Barcelona. Barcelona, 1858, Antonio Flotats, p. 31, 4o.

Le piü apprezzabili sono le notizie date dal primo; il Fischer copiö

il Laborde; poco vantaggio puö rittrarsi dal superficiale Fustagueras.

Biblioteca Capitolare.

Questa biblioteca risale, in una all' archivio, a' tempi remotis-

simi, risultandö da alcune note archivali, che il Vescovo D. Arnaldo

Armengol legolle con testamento 22 decembre, 1142 meos libros

qui in eadem Ecclesia sunt, bibliothecam quam feci scribere et

alios; che il canonico Arnaldo de Caldes firrnö il 13 giugiio, 119S

la ricevuta di alcuni libri legali della biblioteca della Cattedrale,

prestatigli dal Vescovo D. Raymonde, e che a' 20 ottobre, 1197 il

canonico Berenguer de Palou propose di apporre le glosse ad alcuni

codici biblici della stessa.

Sia che si voglia riguardare il tempo, sia che la materia, sono

cosi importanti i suoi manoscritti , ch"e prezzo delT opera conside-

rarneli posatamente. 1. Principale fra questi e un codice mennbrana-

ceo in fogl. di piü che trecento carte, contenente venti Omelie sugli

Evangelj e il sermone de mortalitate di S. Gregorio Magno, non

che il Sinodo romano da lui tenuto nel 595. Le lettere unciali, la

nessuna separazione delle parole, le note marginali a caratteri minu-

scoli, che annunziano il principio del secolo XI, ma piü il frammento

d' un dizionario sinonimico, scritto nel secolo decimo sul riguardo,

posto a rafforzare uno de' cartoni della legatura che non e 1' originale,

inducono a ritenerlo come prodotto del secolo nono o del principio

del decimo. 2. Due codici membranacei del secolo XI, registrati ai

numeri 102, 64, contengono, quello i morali o commentarj sopra

Giobbe dello stesso Santo, questo alcune operette di SS. Padri,

r Esposizione d' Ezechiello, di S. Gregorio, e due commentarj sopra

la Cantica, a lui attribuiti, il primo pero de'quali e incontrastabilmente

di S. Isidoro. 3. In un codice che rimonta certamente al secolo duo-

decimo, come pure rilevasi da un atto dell' anno 1184, inscritto

sulla coperta, leggonsi le Omelie del venerabile Beda sul Vangelo di

S. Marco. 4. II membranaceo del secolo XIII (numero 18) contiene i

quattro Evangelj, senza distinzione di capitoli, e con rinvii a' Padri o

Dottori della chiesa. 5. Parecchj altri codici di opere patristiche

spetlanti ai secoü docimoquarto e decimoquinto, devono apprezzarsi

S[t/,b. d. phil.-hist. (Jl. XXXIII. Bd. I. Hft. 10
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per le varianti lezioni, delle quali non s' e fatto ancora lo spoglio.

6. Datano parimenti dal secolo XV alcune Operette sulla nota que-

stione: De potestate Papae , Ecclesiae et Principum saecularium,

come pure molti voliimi di materie riferentisi al coneilio di Basilea,

gli atti del quäle furono da quattro notai riuniti nel codice numero 4

dal 7 novembre, 1431, al 1. luglio, 1441. 7. Ne devono ommettersi

le opere inedite di D. Giovanni Moles Margarit, Vescovo di Gerona

(1462— 1484): Paralipomenon verum Hispaniae, Templum Domini,

nella quäle, dopo aver trattato dei tempj degli Ebrei e dei Gentili,

parla del Cristiano, degli Imperatori, de" ReGoti, stranieri, d' Aragona ;

non che di Guido de Terrera o di Perpignano, Generale dei Carme-

litani e Vescovo di Mallorca : Contra asserentes temporalia ecclesiae

subesse Imperatori. 8. Non difettano di buoni codici la dogmatica e

la morale cristiana , la omiletica , la liturgica, la biografia sacra, la

giurisprudenza pei commentarj legali, e la liiiguistica per le molte

opere in lingua lemosina, delle quali tanto piü deve ora occuparsi la

storia letteraria, quanto vanno perdendosi le tracce di quella antica

lingua romano-provenzale, nella stessa Valenza.

L' Abate Premonstratense D. Giacomo Caresmar, che per ben

diecisette anni attese all ordinazione di quelT archivio, dedicö pure

alcuni mesi all' esame dei codici manoscritti, formando un inventario

tanto dei codici, quanto dei trattati che contengono *), colla giunta

di un indice alfabetico fornito di rinvii ai numeri apposti ai codici:

metodo cui va unito il vantaggio del sollecito apprestamento del

catalogo, ma ch' e ben lontano dal presentare la ricchezza comparativa

delle varie classi in che solitamente si riparte.

Villanueva diede un ampla informazione della biblioteca, nel

Viajei. XVIII, p. 87—112.

Biblioteca Vescovile, detta anclie di Belen, nel Seminario Conciliare.

Quella biblioteca che da remoti tempi adornava P Episcopio di

Barcellona, fu trasferita nel secolo scorso, per ristrettezza del palazzo

vescovile, nella sala del Seminario conciliare, gia occupata dalla.

biblioteca de' Gesuiti (nella cui Casa fu aperto il Seminario), ritenendoi

1) Un Indice de los Codices de la Catedral de Barcelona delio stesso, conservavasi pure

nelli) biblioteca dei Canonici Preraonstratensi di Bel/puiy de las Avellanus. V. Villa-

nueva, Viaje, t. XII, p. 89.
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T

il nome di vescovüe. Avanti il trasferiinerito non contava essa che

parecchj codici manoscritti, riuniti all' archivio veseovile, alla maniera

di molte biblioteche religiöse della Spagna; ma collocata nel Semi-

nario fu rilevantemente accresciuta colla ricca giunta della hiblioteca

de' Gesuiti, e coi doni dei Vescovi Barcelloiiesi Climent e Vallarades,

sullo scorcio del secolo passato. Per altro il fondo d' incremeiito

principale devesi alla munificenza del catalano D. Carlo de Gimber-

nat, ehe legolle non piccolo numero di libri a stampa e manoscritti,

non che una serie di minerali, da lui raccolta ne' suoi viaggi, special-

mente in Germania, onde il Seminario riconoscente ne tenne memoria,

col dedicargli un busto nella hiblioteca stessa. Alla sala principale,

i cui armadj, divisi per mezzo d' una galleria in inferiori e superiori,

sono gli antichi de' Gesuiti, il Vescovo ßarcellonese D. Paolo de

Sichar aggiunse nel 1818 una sala minore, per contenervi una non

ispregevole raccolta di monete, e il gabinetto di Storia naturale. In

questa sala fu pure in seguito distribuita la coUezione delle opere

catalane, portata ora al numero di piü che ISOO volumi, merce il

presente di altre opere simili e di piü che duecento volumi di miscel-

ianee, fatto da quel bibliotecario D. Feiice Torres Amat. Ne stese

egli un indice che ora si sta rinnovando da quel bibliotecario D, Giu-

seppe Farguell. E questa quella raccolta su cui il lodato Torres stese

r opera: Memorias para ayudar d formar un Diccionario critico

de los Escritores Catalanes , y dar alguna idea de la antigua y
moderna literatui^a de Cataluna. Barcellona, J. Verdaguer, 1836,

I

p. XLIII, 719, 80.

I

II primo bibliotecario D. Feiice Amat, poi Arcivescovo di Palmira,

j
stese di sua mano, alla fine del secolo scorso, 1' intero catalogo della

i
. . .

hiblioteca in tre volumi in foglio, consecrandone due alP alfabetico
j

generale, il terzo al categorico; perö erratamente cosi, che V odierno

bibiiotecario gia da mano alla necessaria rifusione d' ambedue, col

mezzo di Schede.

Cessata all' apertura della hiblioteca dell' Universitä (1837)

quella piccola dotazione che per acquisto di libri sommiiiistravale il

Governo, non puo essa mantenersi in quel lustro, cui esige imperio-

samente la conservazione di simili Istituti, beuche sia aperta giornal-

mente dalle ore 9 alle 12 della mattina, e dalle 3 alle 5 pomeridiane,

e quantunque giä conti 20,000 volumi a stampa e 2000 a penna, i

quali Ultimi, generalmente di poca importanza, sono la maggior parte

10*
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scritti in catalano o lemosino. Uno fra' migliori di questi e un mem-

branaceo di carte 50 in foglio, del secolo XV, con buone miniature

e dorature. Lo libre dels fets e dits del gran Rey cdf'onso excelents

e me^norables trelladats de lati en romanc per Don Jordi centelles

prothonotari del papa Calonge de Valentia e doctor en leys, a

jyregnries del inagnifich mossen pere exarch Cavaller criat de la

sua alteza. V lianno pure molte lettere originali di Principi ed altre

persone distinte. Ne tacero di alcuni preziosi incunahuli di Barcel-

lona: 1. Los 20 llibres de las Antiquitats de Joseph Flavio. Bar-

celona, emprentadaporConrat mestre Nicliolau Spimdaler, 1482, 40
1).

2. Primel a part del llibre apellat Memorial del peccador remuc

ec. compilat per lo reverend mestre Phelip de Mulla. S. d. 4».

3. Catolica e molt excellent obra apellada Liim de la vita chre-

stiana traduida de llengua castellana en cathalana, fonch compost

per Pere Ximenes de Prexano. Barcelona, Pere Posa, 1496, 4».

4. Sumari, meditacio o contemplacio sobre lo sacratissim Hoc de

Calvari: letres y regles ec. fetes y ordenades per lo molt sabi e

catholich Cristia Mossen Jaume Ferrer ec. Barcelona, Carles

Amoros Proensal, 1535, 4". 5. Sentencias cntolicas del divi poeta

Dante, Florenti. Barcelona, 1545, Mossen Jaume Ferrer de Blanis.

Biblioteca ProTinciale e della Iniversitä.

Trasferitasi nel 1837 la Universitä di Cervera a Barcellona,

donde le convulsioni politiche l'aveano tolta fin dal 1717, vi si

trasportü pure la biblioteca, clie dovea essere di poca irnportanza,

dietro quanto ne scrissero Villanueva-2) ed Hänels), negli anni

1806, 1822, benche non vi niancasse una gemma della stampa

veneziana, il Virgilio di Vindelino da Spira del 1470, adorno di

delicate miniature. Perciö fu savio divisamento del Governo di

riunirvi nel 1847 la Provinciale, poi Municipale, formata dai fondi dei

monasterj soppressi della cittä e di alcuno della provincia, senza

ch'essa, tuttoche soggetta al Rettore dell' Universitä, perdesse il

1) Cio in opposizione a quanto e asserito nell' articolo : Antüjiiedud de las imprcntas

cn E-spaJia , inserito nel Memorial litcrario de Madrid, 1793, t. I, p. 138 — 160,

siilla prima impressione di BarceUona, ehe si vorrebbe datare dal 1489.

2) „La biblioteca no ha logrado todavia, con la eaiamidad de los tiempos, el anmento

„y splendor neeesario para qne pueda servirse de ella el publicn". Viaje, t. IX, p. 7.

3) .,Bibliotheca literarum üniversitatis Codices mss. non possidet." Cutuloyi, col. 10051
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carattere di provinciale. Trasceltosi a domicilio delle lettere e delle

arti il convento delle Commendatoresse di S. Giovanni di Gerusa-

lemme, vi si colloco nella parte superiore ia biblioteca, destinandosi

il restante edificio ali'Accademia letteraiM'a e al Museo. II merito

della prima separazione e della successiva distribuzione dei libri in

diecisette sale, per ordine sistematico, devesi agli attuali bibliotecarj

D. Gioacliino Roea y Cornet e vice-bibliotecario Nicolö Miigans, i

quali fin dal 1843 ebbero cura de^la simultanea redazione del doppio

catalogo , alfabetio generale e sistematico , collocando quello a

Schede in opportune cassette, questo mettendo a libro senza ripar-

tizioni subordinate. Ad essi e pure affidata la camera di lettura

aperta dalle ore 9 antim. alle 3 pomer., in che perö sono coadiuvati

da due assistenti e da un portiere.

In onta a quanto, con manifesto errore, attesta il Fustagueras *),

Tintera massa de' volumi di opere, le piü parte storiche, religiöse,

giuridiche, monta ad oltre 40,000, compresivi in questo numero 368

codici manoscritti, e 408 edizioni del secolo XV. Fra i codici, i piü

antichi de' quali rimontano al secolo XIII, ricordero un poema

d'Alfonso di Cordova; i cento nomi di Dio, di Raimondo Lullo, del

secolo XIII, in catalano ; il über de dilectione Dei et proximi,

quem Albertus cmisidiciis Brixiensis de ore S. Agatliae compilavit

et scripsit 1230, 8. aug. in die S. Alexandri , giium obsidebatur

civitas Britx. a Friderico Imper. cartaceo del secolo XIII; il über

consolationis et consilii dello stesso (1246); VItinerario de

Indias, por Isidoro de la Ascension (1673); la vita di D. Fernando

d'Anteguera, scritta da Lorenzo Valla; una serie di lettere autografe

diZurita, Biancas e Gomez Miedes alTArcivescovo D.Antonio Augustin.

Oltrf molti incunabuli di Barcellona e i piü rari di Monserrate giä

desc! itti da Francesco Mendez »), citero il Comprehensorimn Joannis

(Valenciae, 1475); il Breviarii opus secundum Ecclesiam Herden-

sem, etnendatum per Laure?itium Fornes (llerdüe, 1479), esemplare

1) „El numero de oliras liast:i ahora clasilicados por calculo api'oximalivo iio hajara

„de ol,.">00, siendo niimerosisima la existencia de nuineros suellos de obras desca-

„huladas, y el total de volumems, segiiii el ultimo estado reniitido al (iuliieiiio, no

„b.ija de l'i,8ÜÜ iiiipresos y 12ä0 maiiuscritos." Brcvc ReseTiu, p. 14.

^) Ty})oi/ra/ia expiiiiolu, o historia de In infroduccion, propuijucion, y proyrcsos del arte

de la imprentu en Espana. Madrid, iinprenta de la viuda de Ibarra, 179G, 4".
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membraiiaceo; le Qunestiones super octo libris phisicoriim Aristo-

telis di Giovanni Canonici (Paduae, 1475) ec.

Blblioteca dell' Archivio generale della Corona d'Aragona.

Benche non entri nel piano da me adottato la tratfazione della

raccolta di libri degli archivj, nullostante la fama di questo della

Corona d'Aragona, siiperiore in lustro e cerfamente, per Tordine

meraviglioso, in importanza scientifica ai magnifici della Corona di

Castiglia in Simancas e delle Indie in Siviglia, m' eccita a parlarne,

tanto piü eh'e provveduto d'una seorta di libri a stampa e di codici

manoscritti, giä appartenenti a' conventi soppressi dei Renedettini

di Ripoll e di S. Cucufat del Valles.

II cavalleresco D. Pietro il Ceremonioso fu il primo che decretö

la collocazione dei documenti piü importanti nella sala del palazzo

maggiore di Barcellona, affidandone nel 1346, la conservazione al

proprio scrittore Pietro Paseya, carico che fu poi nel 1384, dato

stabilmente ad un impiegato della Cancelleria Reale, Perö sola-

mente alla metä del secolo scorso furono dati opportuni regoiamenti

per r uso dell' archivio, e fissati il numero, le attribuzioni, gli

stipendj degli impiegati, coi decreti 28 Febbrajo, 1738, di FilippoV,

e 7 Febbrajo, 1754, di Ferdinand© VI. Cresciuto notevolmente quel

ricco deposito, e appalesatasi quindi la necessitä di trasferirlo in

altro luogo piü ampio , decente e sicuro, dietro proposizione di

Francesco Saverio de Garma y Duran, fugli nel 1770 assegnata una

parte d'edifizio dell' antica Deputazione de la Real Audiencia,

d'onde nel 1850 fu definitivamente collocato in una parte dell'antico

palazzo dei Conti di Barcellona, da ultimo monastero di S. Chiara^).

Air ordinazione dell' archivio travaglio per parecchj anni con

infaticabile zelo e con merito non comune l'archivista D. Prospero

Bofarullä); perö il merito della distribuzione nel nuovo sito devesi

al figlio D. Emmanuele suo successore, il quäle dispose con ordine

1) V. Memoria que en la solemne apeituru del urchivo yeneral de la Corona de Aragon

en el nuevo edificio ä ijiie ha sido trunladado de Heul orden , leyö su urchivero

D. Manuel de Bofarull y de Sartorio. Barceldiiii, 18.'!;^, p. 27, S".

2) Autoi-e dell' apprezzata opera: Los Condes de Barcelona vindicados, y cronoloyiu, y

yenealoyia de los Heyes de EspuJiu, considerados coino Soheranos independienles de

SU marca. Barcelona, Juan Oliveres y Moninany, 1836, toin. II, 8", con incisioni e

clue qiiadri storici.
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strettamente cronologico, le buste in due sale, su scaglioni, a modo

da potersi levare la ricercata senza bisogno di chiavi o di scala,

agevolandone la ricerca coli' indicazione della materia e dell' epoca

inscritta sul dossale. Quest'inapprezzabile tesoro racchiude gli atti

governativi dei Conti Sovrani di Barceliona e dei Re d'Aragona in

18,626 pergamene e 6388 volumi o registri di cancelleria; Tarchi-

vio della antica Generalidad di Catalogna; 21S8 volumi (sec. XV

fino al XVII) dell'antico Consiglio d'Aragona, mandati, per decreto

Reale, dalP arcbivio di Simancas; gli atti autentici dei giudizio onde

furono condannati in Vienna i Cavaiieri dei Tempio*); alcuni docu-

menti su" Vespri siciliani; gli atteggi dei Parlamento di Caspe^); il

processo contro Tultimo Conte d'Urgel, D. Jayme el Despreciado

;

scelte raccolte di Bolle pontificie, fra le quali due di Silvestro II e

Giovanni XVIII su papiro, di lettere regle e carte sciolte, di pro-

cessi delle antiche Cortes, di visite, conclusioni, e provvedimenti

civili della antica e moderna üdienza Reale, di vendite, processi,

cause celebri; l'antica ambascieria spagnuola in Torino eGenova; gli

atti e registri della Giunta suprema e superiore di Catalogna, durante

la guerra d'indipendenza; la parte storica e diplomatica de' piü celebri

monasterj soppressi nella provincia. A saggio dell' uso che finora

s'e fatto di tanti cemelj archivali, basti meiizionare Topera pubbli-

cata dal Governo. Coleccion de documentos ineditos dei archivo

general de la Corona de Aragon (Barcelona, S«.), della quäle son

giä editi undici volumi.

Beuche in generale la scorta dei libri a stampa manchi d' una

certa importanza, iittirano a se interamente Tattenzione de' biblio-

grafi alcuni incunabuli fra' quali e preziosissimo uno meinbranaceo,

mancante d'ogni data, sconosciuto finora a quanti trattarono le

edizioni dei secolo XV. üsatges de hargalona constitucions e capi-

tols de cort, e consuetuts scrites de cathahinya : e commemora-

cions de Pere Albert contengudes en los den Ubros de la present

compilacio. S. data alcuna, carte CCCXLIII, fogl. Nella numera-

zione non sono conipresi i lunghi indici; i caratteri sono rotoudi

senza compendj ; le linee 36— 41 per ciascuna pagina. Le carte

1) Alcuni estraUi di qiiesti atti l'iiroiio pubblicati da Villanueva in Viuje , toin. V,

p. 173—232.

2) V. Janer ü. Florencio. Exameu de los sueesos y circunstaneias que motivaion el

compromiso de Caspe. Madrid, 183ö, 4".
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I— CCXLVII a diie colonne, comprendono otto libri; le CCL a

CCCXLIII a linea intera , il nono e il decimo. Le ordinazioni datano

dall'anno 1252 (Giaeomo I) al 1481. E curiosa a seguirsi fra le

altre istituzioni, quella a cart. CCCXLII, colla quäle si segnalano le

mallattie di testa, di petto, di cuore, di arnioni e vescica, di matrice,

di giunture, che formano eccezioni nei contratti di vendita degli

schiavi e delle sehiave. Quest'opera che servi a modello dei Codici

marittimi delle altre nazioni, chiamati i^evcio Leggi Barcellonesi o

Consolato di BarceUo?ia, fu ristampata piü volte sotto nome di

Consolat e Ordinacions sobre les seguretats maritimes ec. e cosi

descritta dal dott. Elies y Rubert: j,Este Codigo recopilado, aclarado

y ordenado en el aiio 1068 por autoridad del Conte Raymundo

Berenguer clamado el viejo, de quien recibio su ultima y solemne

sancion en un congreso nacional, es la compilacion sistematica,

integra de usos que se conoce por mas antigua y autentica en

Occidente"; e piü sotto: ,,Desde que esse Codigo salio ä luz la

primera vez, varias ciudades estrangeras trataron de traducirle en

su idioma patrio, para arreglar sobre estas leyes su indicatum

mercantis *)•

Accrescono valore a quest' archivio quasi cento manoscritti

della biblioteca di Ripoll"), ed alcuni pregiati incunabili, ed edizioni

rare 3).

Biblioteca della Facoltä di ledicina e Chirnrgia.

Questa biblioteca accennata da Hänel*) coll'osservazione che

non contiene codici manoscritti, o libri a stampa posteriori al 1770

conservasi in una delle sale delPOspitale generale di S. Croce: essa

s'accrebbe in parecchie epoche di opere cosi importanti, specialmente

1) V. Discurso sobre el origen, antiffüedad y pi-ogresos de los positos o graneros publi-

cos de los pueblos. Cervera, 1787, 4», p. XCVII. Curiose notizie del detto Codice

da pure D. Antonio de Capmani in Memorias historicas sobre la marina, comercio y
artes de la antigua ciudad de Barcelona, t. I, p. 63.

2) V. Serapeum, 1847, p. 82—88.

3) Fra le raigliori possono ricordarsi: a) Delecfabile visio, di Alfonso della Torre,

Barcinone, 1483; b) Llibre dels Anyels , di Pietro Examinez , Barcinone , 1494;
c) Prima pars docirinalis, dl Alessandro de Villa Dei, Barcinone, 1493; d^ Pastorale,

di Francesco Eximenez , Barcinone, 1493 ; ej Pasio de N. S. o sea lo ciiart di

Cartoxa, Valencia, 1493; fj Decades, di Tito Livio, in eastigliano, Zaragoza, 1302;

g) Las 300 coplas del famosisimo poeta Juan de Mena, Zaragoza, 1306.

4) Catalogi, col. 920.
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dopo il dono dei Dottori Salvä ed Arnetier, che arreea non leggero

vantaggio agli stiidiosi delle scienze medlche, in particolare per la

copia di qua' libri, che pel loro elevato prezzo non possono essere

alla portata comune. Non vi mancano classici antichi greci e latini,

autori arabi, dizionarj e corpi d'opere della scienza, accompagnati

da incisioni.

Biblioteca di D. Giuseppe Carerras de Argevich.

Alle lautezze arfistiche onde il ricco possessore del palazzo detto

de la Vireina, suUa Rambla, riempi le sue sale, deve aggiungersi una

biblioteca di oltre 14,000 volumi stampati, o manoscritti. Benche vi

prendano parte tutte le scienze, pare che Tappassionato bibliografo

abbia esteso le sue ricerche ad edizioni splendide per tipi e legature,

a curiositä peregrine, ad autografi , ad opere di storia politica, di

belle arti, di numismatica. Ciö che merita particolare attenzione sono

alcuni buoni manoscritti procedenti dalla biblioteca del monastero di

Pöblet, colla legatura originale di Pietro d'Aragona. Fra questi sono

a menzionarsi una Bibbia membranacea del secolo XV, con saggi di

concordanze al fine, riunite, non per alfabeto, ma per soggetti, p. es.

contra peccatum simpliciter , de pondere peccati, de execratione

peccati etc.; due cartacei dello stesso secolo con miniature e dora-

ture: Silii de hello piinico, tradotto in catalano da Francesco Alegre,

e SextiBufi Historio'. Conservansi pure parecchj cartolari di stainpe

classiche antiche, oltre le 563 custodite sotto cristalli.

Biblioteca di D. Giacooio Fastagaeras y Fast^r.

Nessuno dubiterä dell' affezione agli studj bibliografici di D.

Giacomo Fustagueras y Fuster, ove getti uno sguardo sulla scelta

collezione di oltre 6000 volumi di opere storico-politiche, archeo-

iogico-numismatiche e letterarie, ch'egli giunse, non risparniiando

fatiche e spese, a riunire nel suo studio. Compresa in sei capaci

armadj a serie raddoppiate, dividesi in 1. Storia generale, 2. Storia

di Spagna, 3, Storia della corona d'Aragona, 4. Dizionarj, ö. Archeo-

logia e Numismatica, 6. Letteratura. Prezioso anello della terza serie

e la raccolta delle opere che si riferiscono alla Storia di Catalogna,

cui non mancano un eletto codice manoscritto de las Cortes, usages,

constitaciones , ordenamientos y reales pragmaticas de Cataluha,

le piü antiche cronache, opere illustranti le citta e borgate della pro-
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vincla, gli antichi Fueros , e una serle di opuscoli della guerra dei

Catalani con Filippo IV, Carlo II, e della successione, al principio del

secolo scorso.

Biblioteca del Barone Giulio Dlinntoli, Console generale prnssiano in

Ispagna e Portogallo.

Benche h limitata raccolta di libri del Barone Minutoli non possa

aspirare al vanto di biblioteca , nullostante vi si comprendono alcuni

distinti cemelj ehe basterebbero a diehiararla cospicua. Di tre soli

di essi io farö parola: 1. Papiro egiziano eonservatissimo, della lun-

ghezza di 20 piedi, il piü grande ehe si conosca in Europa, trovato

l'anno 1821 da Enrico, Padre delK odierno possessore, nella piramide

di Sacara. Fu questo illustrato nel 1824 da Raoul-Bochette, e nel

1848 da Enrico Brugsch. 2. Manoscritto arabo, contenente il racconto

delle cose memorabili osservate da Mohamed Ibn Gusai, nel suo

viaggio africano, l'anno dell' egira 1148: questo codicetto bombicino,

con legatura originale del secolo XVI, fu donato dal Vicere d'Egitto

Mehemed-Ali al Sig. Enrico Minutoli, Luogotenente generale del Re

di Prussia, qiiando nel 1821 preparavasi al viaggio nel deserto, per

visitarvi il tempio di Giove Amnione. 3. Libro di divozione, membra-

naceo,in 4o, del secolo XV, steso in latino, ad eccezione di pochi brani

francesi. Benche mancante al principio, e assai apprezzabile per le

rappresentazioni e gli ornati marginali ad opera minuta , in colori ed

oro, di delicato lavoro. Quattordici sono le composizioni di figure:

S. Giovanni che scvive l'Evangelio; Vergine col bambino, in trono;

Annunziazione; Visitazione; Nascita-di Cristo; Soggetto pastorale;

Adorazione de' Magi; Circoncisione; Fuga in Egitto; Coronazione

della Vergine; La preghiera di Davide; Cristo risana un malato;

Deposizione della Croce; Battesimo di Cristo. Molte altre interessant)

curiositä racchiude la libreria di quest' uomo, eccellente del pari nel

maneggio della cosa pubblica che nella trattazione delle umane lettere,

uomo cui molto deve per sentimento di gratitudine la nazione spagnuela^

fattaper lui conoscerea'suoi connazionaliconparecchieoperea stampa.

Alle menzionate sono da aggiungersi le private librerie, a) di

D. Giovanni Cortada, il quäle a' libri d'uso comune aggiunse parecchj

codici manoscritti, cioe una Bibbia, un libro di divozione del secolo

i

XIV; gli autografi di Enrico Florez, Antonio Ponz, Francesco Perez
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Bayer, Moralin, del Principe di Viana, di Quevedo y Cervantes, non

che aleiin ilibri del monastero di Pöblet; b) la storico-artistico-scien-

tifica dei Signori D. Giovanni Ramon Campaner e D. Giuseppe Gene-

seä, alla quäle accrescono pregio aicuni cemelj bibliografici; c) la

scientifica e piü specialmente storico-naturale della famiglia Salvador;

d) la libreria storico-politico-letterario-artistica delF antica Corona

d'Aragona, posseduta da D. Giovanni Pujol y Baucis ; e^ iina raccolta

di opere di numismatica, di D. Francesco Estere y Sans; f) la scelta

libreria storico- numismatica di D. Emmanuele Vidal Ramon; g) una

scorta di 500 volumi, ad uso del gabinetto di chiinica e fisica della

scuola industriale; h) la ricca raccolta di libri di storia, geografia,

giurisprudenza, scienze economiche, letteratura, numismatica d'ogni

tempo e lingua, di D. Michele Mayora.

Biblioteche che piü non esistono in Barccllona.

a) Dei .Domenicani , volgarmente detta S anta Catalina.

Villanueva, come Domenicano, consecro gran parte di stiidj alla

biblioteca del suo convento. Possedea questa, oltre il ragguardevole

numero di 20,000 opere a stampa, non pochi codici rari e preziosi

:

1. alcune splendide Bibbie; 2. il libro quarto delle senienze, scritto

in gran parte di mano di S. Tommaso d'Aquino; 3. un manoscritto

cartaceo, contenente Doctrinas morales, delTebreo catalano Jehuda:

4. l'apprezzabilissimo colla vita di S.Raimondo de Peuafort, usato nel

processo della sua canonizzazione; 5, l'operetta inedita di Arnaldo

Terrera (1368): De divino extremo jndicio , con appendice. De
[actis Antichristi ; 6. Vita Christi, il libro de las donas, il Tractat de

proiiide?icia, V Eccercisci de moderacio, VÄrt de ben morir, la Con-

fesio di D. Francesco Eximeniz, del secolo decimoquinto ; 7. del

decimoseslo, le Operette non menzionate da Nicola Antonio^ di D.

Francesco di Navarra, Vescovo di Badajoz, poi Arcivescovo di Valenza

(1556—1563): De differentia novi et veteris Testamenti, De spi-

ritu et littera, De libertate christiana, Regmim Christi esse spiri-

iuale ; 8. un quaderno del secolo decimosettimo con dieci tavole

astronomico-geografiche delK America e delP Africa; 9. tre mano-

scritti arabi, l'uno de' quali racchiudea il Corano in lingua originale,

con commenti; 10, un greco cartaceo del secolo XVI cogli atti del

sesto Concilio ecumenico, terzo Costantinopolitano; 11. la lettera di
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Rabi Samuele a Rabi Isacco, tradotto in lingua spagnuola, in Orano

l'anno 1602, da Aifonso de Esquivel: Desengaho de Judios. Ricca

era pure la scorta di codici catalani: aj un Indice dei Consiglieri di

Rareellona, da D. Giacomo il Conquistatore all' anno 1602, di Giacomo

Ramon Vila; bj un libro del secolo XIV: De las batalles y cotiqiiestes^

que los nobles senyors Reys Darago hanfetas; c) le opere di Emma-

nuele Diez : Flos de reseptes que e tretes del tresor de beutat. Libro

de potages. Menescalia de besties, in un volume, nel quäle e pure

inseritoun rarodocumento antico, il solo finora conoseiuto sulPOrdine

della Jarra (vaso a due anse) o del Grifo; d) una Cronaca de

Caballers Catalans del Canonieo Tarafa; e) altra storico-politica

(1349—1443) di Pietro Areyns.

La biblioteca, dalla quäle 11 Pontefice con Breve 30 maggio,

1615, divietava, sotto pena di seomunica, la estrazione di libri 2),

era aperta giornalmente, dalle 9 alle 12 del mezzogiorno, e dalle

3 alle 6 pomeridiane. E a dolersi che P Hänel non potesse vederla

nel 1822, e non ci tramandasse percio 1' intero catalogo de' mano-

scritti.

bJ De' Oarmelitani Scalzi.
1

Della piii dichiarata importanza era la biblioteca del monasterö

de' Carmelitani Scalzi, arrichita nel 16o4 dalla munificenza di D.

Giuseppe Girolamo Basora, Canonieo di Lerida, il quäle legolle S567

volumi, fra' quali il prezioso cemelio Breviarium Ilerdetise, esemplare

membranaceo della prima edizione di Lerida (1479), ch' e ora alla

Provinciale. Convien dire che molti libri siano stati col tempo distratti,

dacche Hänel nel 1822 non vi riscontrö che ISOO volumi a stampa

e 125 manoscritti. Dietro la dettagliata notizia offertane da Villa-

nueva 3) e da Hänel*), indichero per plessi aicuni codici capitali:

1. ßibbia membranacea, miniata in fogl., del secolo XIII; 2. Quattro

volumi membranacei (sec. XIII—XIV) contenentii libri de officiis e

de claris oratoribus di Cicerone; 3.venti volumi che comprendono le

opere di S. Agostino e di S. Giov. Grisostomo; 4. Chronicce Sozo-

meni Presbytet^i Pistoriensis , Florentice edticati (sec, XIII.); 5. De

\

^) Viaje, t. XVm, p. 176—'iü7.

^) V. BuUurium Doiiiiiikaiium, t. V, p. 701— 70'i.

») Viajc, t. XVIII, p. 208-266.

4) Catuloyi, col. 919.
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Doctrina dicendi et tacendi, Albertani Bruviensis (See. XIII.);

6. Historia Jacobi I. de Arngonia , (li Fr. Pietro Marsilio, dedicita

a D. Giacomo 11 (1 314) ; 7. De vita et moribus philosophorum, dl aiio-

nimo (1482); 8. Opere inodite di Pietro Giovanni Nuiiez, oratore e

filosofo di Valenza, ehe trascritte per mano di Berengario de Castro

l'anno 1576, in quattro volumi in fogi,, coritengono istituzioni delT arte

oratoria, versioni e commeiiti di Cicerone, Virgilio, Dionisio Africano;

9. Alcune operette latine di Arias Montano. Fra gli spagniioli citerö:

a) Compemlio historial, scritto d'ordine di Pietro IV d'Aragona, da

Fr. Giacomo Domenech Dominicano (sec. XV); b) Poesie varie, le

piü apprezzabili delle quali furono composte dal celebre Fr. Luigi di

Leon; c) Repertorio, ossia estratto di privilegj antichi e costumi di

Catalogna, nei secoIiXIII—XV; d) LasCortes celebradas en Cataluüa

desde el ano 1449 hasta el 1432 ; e) Vita di Carlo V. Libri cinque

di Pietro Mejia; f) Linages de toda Espaua (sec. XVI), di D. Alfonso

Coronado; g) Raccolta di iettere e scritti di D. Antonio Augustin,

Arcivescova di Tarragona, che ilkistrano la Storia letteraria della

Spagna (sec. XVI); /i^Fasci di carte e Iettere originali, che avrebbero

arrecato inolta luce alla storia religiosa, politica, letteraria della Spagna

(sec. XVI—XVII). Erano apprezzabili le operette catalane: 1. Expo-

sicio de tots los libros de Seneca, feyta per frare Liichas, Bisbe

Atiximens (1350); 2. Libre de coucordances , appellat Diccionari,

di Jachme March (1370); 3. Alegre Francisco Versione della prima

guerra punica, dall' originale latino di Leonardo Aretino (1472);

4. Jardinet de orats (Giardinetto di pazzi) contenente molte operette

poetiche di autori catalani(1486). Questo prezioso manoscritto in 4".

esisteva nella biblioteca fino al 25 luglio 1835 *)• Fi"'* i codici in

lingua lemosina riscontravansi: V operetta inedita di Fr. Antonio

Canals: Tractat reduit de lati en vulgär sobre lo ra/ionamento fet

entre Scipio Afiica e Anibal, e la batalla entre ells seguida (sec.

XIV); il Catechisino; la Disputa contro i Giudei; la spiegazioiie de'

dieci Comandamenti; il Pater noster di S. Pietro Pascual Vescovo di

Jaen; VArbre des batailles, tradotto dal provenzale per opera di

Onorato Bonet, e la Siima de collacions u de ujustaments, che con-

tiene norme per le varie condizioni del vivere. Ne mancava una serie

di operette sull' arte detrobar: 1. Compendis De la conexenga dels

*J
V. Ton-cs Ainat. Meinorias ile los Kscrilores Catnlaiies, p. 24C.
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vicis ques poden esdevenir en los dictats del gay saher, axi fora

sentenga, com en sentenga, di Giovanni de Castellnou, trovatore

(1324), che appose in altro codice le note al Doctrinal de irohar,

di Ramon de Carnot; 2. Mirall de trohar di Beiengario de Noya;

3. Regles de trobar, di Ramon Vidal de ßesalü; 4. Doctrina da

Cort di Guillermo Molliner.

c) De' Francescani.

Poehi erano i manoscritti della biblioteea de' Francescani, chia-

mata la Mariana, ma pure apprezzati sotto il rapporto bibliografico.

La versione catalana delio Specchio di Croce di Fr. Domenico Cavaica,

eseguita da Fr. Pietro Busquets, monaco di S. Feiice de Guixols, tu

scritta nel secolo XV. Un voIume in foglio, donato nel 1473 da Pietro

Michele Carbonell, archivista Reale, contiene: a) Alanus, de planctu

natura^; b) Liber Birrice ; c) De arbore in qua se suspendebant

mulieres (fascio d'esempj morali sulla vanitä muliebre): d) Senecce

de formula vifw ; e) Philosophia magistri Philippi Elephantis;

f) Regimen contra epidemiam editum a magistro Sanccio de Riva

aurea (Ridaura); g) Prceservatio contra pestilentiam, per magistrum

Joannem de Tornamina, magistrum in medicina, de Montepessidano

(1 370) ; hjRegimen contra epidemiam datumper magistrumJoannem

Jacobi,magistrum in medicina Montispessulani [Montpellier] (1 370).

ün volume membranaceo del secolo XV. contiene la versione catalana

dei sette salmi penitenziali, seyons la translacio romana, del Maestro

di Montesa ßerengario March (1382—1408). Ai manoscritti anda-

vano uniti da 8000 a 10,000 volumi a stampa, 5000 dei quali pro-

cedeano da dono di Pietro Dias de Valdes, Vescovo di Barcellona.

d) Degli Agostiniani.

AI tempo del Villanueva, nel convento degli Agostiniani, la cella

deir Ex-Provinciale Fr. Giovanni Izquierdo, era provveduta di una

piccola scorta di libri numismatici e di alcuni codici manoscritti:

üsages de Barcelona, — Constituciones de la iglesia de Barcelojia

(sec. XV), — Varj Concilj di Gerona e Tarragona (sec. XV), —
I surriferiti trattati di Albertano, voltati in lemosino, — II sopra indi-

cato trattato della battaglia di Scipione,— Estratti dai codici deiPoeti

provenzali del Vaticano, fatti in Roma da D, N. Bastero, autore della

Crusca proveiizale , — Historia de D. Jaime de Aragon Conde de
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Urgel, y la de los Condes de Urgel di Diego Moiisor y Sors , cro-

nista di Catalogna (sec. XVI), — Historia de los Condes de Ampii-

rias y Percluda, di D. Giuseppe Taberner y de Ardena, Veseovo di

Gerona (m. 1726).

e) Deir Archivio del Palau.

Altra raceolta di anticki eodici manoscritti conservavasi , al

tempo di Villanueva che la descrisse, nell' edifizio el Palau, delto

del Gobernador, che passö successivamente dai Templarj al Marchese

di Villanueva. I piü degni di ricordanza erano: un codicetto mem-

branaceo di preghiere, con rappresentazioni e fregi messi a colori

ed oro; un trattato della confessione, del Domenicano Antonio

Canals, in lemosino; un tractatus brevis de articulis fidei di G'io-

vanni d'Aragona, Amininistratore della Chiesa di Tarragona; una

versione dei quattro Evangelj, in lemosino; un Messale; tutli del

sec. XIV. Appartengono al secolo successivo un trattato di materie

spirituali, detto libre d'amoretes, in lemosino; leSentenze giä ricor-

date superiormente: Suma de collacions o de justaments ; la ver-

sione delle tragedie di Seneca, in lemosino; la versione di Sallustio

in castigliano; la versione del libro de officiis di Cicerone, eseguita

da Frate Nicolo Quivis en nostra lengua comima posada (lemosino).

Vi si riscontrava finalmente una serie di lettere original! scritle da

Bernardo Gomez Miedes, nel sec. XVI, da Roma, alla Duchessa di

Calabria.

fj Di D. Ignazio Dalmaces y Ros.

Singulare ornamento di Barcellona era pure alla metä del secolo

scorso la biblioteca di D, Ignazio Dalmaces y Ros, distratta poco dopo

la sua morte, della quale racconta Villanueva *) di aver veduto presso

D. Ramon Dalmaces gli avvanzi, che ora indarno si ricercarebbero.

Sono questi pochi eodici manoscritti: uno membranaceo in 4o a

disegni, contenente varie poesie provenzali e ballate di Regnault de

Irie, Chambrillart, Monseigneur d'Orleans, Jaquet d'Orleans, Tignon-

ville, Monseigneur de Berri, Jehan de Mally, Yvry, Ducy, la Tri-

moulle, Auberchicourt, le batart de Coussy ; — Consuetudmes Iller-

denses, raccolte in tre libri da G. Botet nel 1228; — Cronicon

«) viaje, t. xvni, p. m—l'iö.
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Bnrcinonense , coiitiiiuato fino al sec. XV da Guillermo Muschero

(m. 1452); — Atti del Concilio Efesino, terzo ecumenico; — Un'

orazione di Giovanni Raimondo Ferrer Catalano, a dimostrare J^ra

lUgestorum pene innumernbilia post Christi adventiim fuisse con-

stituta; — Discurso sobre la moneda de vellori, que cd presente

se labra en Castilla, composta in latino, e pubblicata dal P. Giovanni

de Mariana, e voltata da lui stesso in ispagnuolo.

Bibliotccha che piü dod csistono, faori di Barcellona.

a) De' Geronimiti de Valdebron.

Nel monastero de' Padri Geromiti di Valdebron, Villanueva fisso

Tattenzione su di alcune buone edizioni del secolo XV: a) la versione

valenziana di Curzio fatta da Luigi Teuollet (Barcelona, 1481);

b) Arbor scieniiae di Raimondo Lullo, tradotto da Pietro Posa (Bar-

celona, 1482); c) Tractatus super libros Phisicornm, compilatus

per Fr. Petrum de Castroroi (Ilerdse, 1489).

b) De' Benedettini di S. Cucufat del Valles.

Apprezzabile era la biblioteca del monastero di S. Cucufat del

Valles. Vi si ammiravano infatti due membranacei del secolo unde-

cimo, Tiino contenente i Profeti e i Macabei, l'altro le Omelie di

S. Agostino in Joannem; parecchj codici rituali e liturgici dallo

stesso secolo al decimoquinto; la collezione delle Decretali di Gre-

gorio IX, fatta da S. Raimondo de Peiiafort (sec. XIII); i Decreti con

glosse (1343); le Operette di Albertano da Brescia, giä indicate

eome esistenti all' Universitä; ua Lattanzio del secolo XIV; il Regi-

ment de Pnwcejwdi Francesco Eximenez; VAegidii Romani, deregi-

mine Principum, del secolo XIII: Toperetta contra jjerfidiam Judaeo-

rum di Bernardo Oliver (1330); la versione catalana di una lettera

di S. Bernardo a sua sorella, fatta da Antonio da Canals (sec. XII);

les leys damor, in provenzale; un trattato di dottrina cristiana, in

lemosino (sec. XIV). Alcuni di qiiesti libri, dei quali giä diede il

catalogo D. Benedetto de Muxo, monaco della stessa famiglia, nell'

operetta : Memmnas histm^icas de San Cucufate del Valles (Barce-

lona, 1790), passarono, a cura di Prospero Bofarull, nell' archivio

della Corona d'Aragona.
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c) De' Geronimini della Murta.

La maggior parte dei manoscritti de' Padri Geronimini della

Murta , molti de' quali avuti in dono dal Prete D. Giacomo Ramon

Villa, trovansi nella ricca biblioteca del Marchese della Romana in

Valenza, e una piecola porzione di codici in S. Lorenzo delT Escu-

riale. Dei libri che vi si conservavano ancora, Villanueva ricorda^) fra'

manoscritti una Bibbia membranacea (14S3) di diligente lavoro; im

libro di preghiere membranaceo con vaghe miniature di corretto

disegno; un Breviario abissino; un leggendario lemosino, forse un

estratto del Da Voragine; un registro araldico degli scudi di chiese

cattedrali, monasterj, abbazie, re, cittä, famiglie; copie di diplomi,

cronache, necrologi; fra' libri a stampa, alcuni Breviarj di EIna,

Vique, Barcellona; rUfficiu della B. Vergine di Saragozza, del lo42,

un Salterio Mariano di Burgos, del 1511; la Cosmografia di Tolomeo,

di Vicenza, del 1475; un Messale di Venezia, del 1482; VExpositio

canonis Missae di FedericoCreusner, senza nota di anno e luogo^J.

d) De' Certosini di Montealegre.

Nel moiiastero de' Padri Certosini di Montealegre meritavano

speciale attenzione una Bibbia membranacea del secolo XIII, e due

edizioni del Fortalitium fidei, una sconosciuta, l'altra del 1485.

MONSERRATE.

Biblioteca dei monastero de^ Benedettiai.

L'eremitaggio di Monserrate, nella dipendenza di Vieh, com' e

celebre in tutta la Spagna e nella Francia meridionale pel suo San-

tuario, cosi occupava posto distinto nei fasti della bibliografias).

Villanueva, visitatolo nel 1806*), vi trovö nell' archivio i capitoli del

contratto conchiuso dal monastero collo stampatore Giovanni Luschner

(7. gennajo, 1499), il quäle obbligavasi di pubblicare parecchj Bre-

viarj, Rituali, ed altri libri ecclesiastici, ad uso di tutta la congrega-

») Viaje, t. XIX, p. 1—7.

*) V. Torres Amal. Meinorias de Escrilores catalunes, p. 6!);).

'') E esag^erata la proposizione di Ford: „Monferrat had been tlie Siibiaoo of Spaiii,

and the press, from whenee some of Ihe earliesf Works issiipil in i|ii> \"t[\\ peiilury."

Travellers in Spain, 1843, p. 496.

*) Viaje, t. Vll, p. 14Ö— 137.

Sit/,1). d. phil.-hist. Cl. XXXIII. Bd. I. Hft. (J
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zione. Ed infatti conservavansi nella biblioteca le prodiizioni segucnti

di quel tipografojn esemplari niembranacei, ad eccezione dell" ultima:

a) Missale Benedictimmi. In coenobio Montisserrati, 1499, fogl.;

b) Breviarium Benedictimmi. 1499, fogl.; c) Defimctonim respon-

soria, 1500, fogl., del quäle furono tirati quarantatre esemplari in

pergamena; d) Processionarium secimdum consuetudinem mona-

chornm congregationis S. Benedicti de Valladolid, ISOO, 8"; di

cui tiraronsi 130 esemplari membraiiacei; e) Exercitatoriiim. vitae

sjyiritualis , di Fr. Gareia de Cisneros. 1500 i). Ivi pure conserva-

vansi le Colaciones del abad Isaac, tradotte in castigliano dal monaeo

di Monserrate Fr. Bernardo Boil (apiid S. Cucufatum vallis Are-

tanae, 29. nov. an. dotn. 1489. 4*9. Ne' mancava la biblioteca di

buoni codici manoscritti, de' quali contavane nel secolo scorso sino

a Cinquecento: fra' questi erano lodati: aj un Messale della Chiesa

di Tortosa, del secolo XIII; bj un Trattato d'astrologia dello stesso

secolo: Comensa lo libre de les nativitafs, compilat de la medidla

dels actors de Verität per maus de Bertomeu Tresbens, al Rey en

Pere Darago Terg; c) un Messale (1408), dal quäle Villanueva

pubblicö una ^;ros« inedita pro defnnctis, colla nota: Aqnestmisal es

dels hermitans deMiintserrat. Mas principahnent es dat etfetper

la cella de santa Creu per honor del Senyor quins ha salvat;

d) Invincionario (asi llamado, porque en e'l se f'allaran los prime~

ros inventores de las cosas, asi temporales como espirittiales) , di

Älfonso di Toledo, di Cuenca, del sec. XV; ej Sallustio antichissimo

a lettere unciali; fj Frammenti di commenti sulle opere di Cicerone,

di versioni delle sue lettere in lemosino, fatte l'anno 1585 in Bar-

cellona da Pietro Giovanni Nuiiez ; g) Camino de perfeccion di

Fr. Antonio Alfitig di Monserrate, del sec. XVI; hj Versione casti-

gliana del ti*attato di Cicerone De amicitia, per un monaeo dello

stesso monastero, Bernardo de Hontiveros; ij Storia del Concllio di

Trento, scritta da D. Pietro Gonzalez de Mendoza, Vescovo di Sala-

manca, e copiata nel 1642, da Diego de Colmenares. Quivi conser-

vaves pure ta prezeosa raccolte Salazar ; ora appartenente alla biblio-

teca dell' Accademia di Storia di Madrid.

Questa biblioteca peri nell' incendio del monastero, all' epoca

della guerra d'indipendenza, 1' 11 luglio, 1811. v,

1
*) Si conoscono dieci altre edizioni del Luschuer (1499— ISOO).
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Biblioteca de^ Benedcttini di Bagcs.

A poche ore da Moiiserrate e il monastero de' Benedettini di

Bayes. La biblioteca, beuche piccola, racchiudeva nel 1806 i) nioltc

edizioni del secolo XV; opere forestiere di SS. Padri, Teologhi,

Filosofi; i libri ritiiali stanipati in Monserrate dal Luschner; PEtica

di Aristotele tradotta da Aretino (Barcelona, Juan Luschner, 1502).

Molto piü provveduta era la biblioteca prima delP incendio, del l63o.

SOLSONA.

Biblioteca Capitolare.

La eletta de" codici e stampe rare della biblioteca Capitolare si

limita, secondo Villanueva 2), ai seguenti: 1. Las canonicas Aquis-

granense y Agustiniana, del sec. XI; 2. Necrologium Ecclesiae

Celsonensis, del secolo XIII, nel qoale a ciascun giorno son registrati

i decessi, nori solo degli Ecclesiastici, ma eziandio di persone illustri,

benefattrici della Chiesa; Z. Breviarium secundum ritnm insignis

Ecclesiae Celsonae (Cesaraugustae, Georgius Coci, 1514, nono Kai.

noY. S**.); 4. Ordinarium Ecclesiae Celsonensis fino all' anno 1480;

5. Lezionario della stessa Chiesa, del sec. XV; 6. Storia della Chiesa

di Solsona, di Fr. Michele Llisterri (m. 1789), in tre volumi.

URGEL.

Biblioteca Capitolare.

II giocello della tuttora esistente biblioteca Capitolare di Urgel

e la coUezione de' Canoni del secolo ottavo, descritta dall'Arcivescovo

di Parigi Pietro de Marca s)
, pero cosi erratamente, che Vilianueva

trovö opportune di ripeterne la illustrazione*). A questo tengono

1

dietro, in ordine di tempo, a) due manoscritti membranacei del secolo

decimo, il primo de' quali contiene il commentario inedito all' Apoca-

') Vilianueva. Viaje, t. VII, p. 229—230.

2) Viaje, t. IX, p. 57—39.

') Marca hispanica. Paiisiis, 1688, col. 23—26. V. pure Collect. Canonvm Eccles.

Ilispanae. Matriti, 1808, fol., praef. p. 8.

4) Viaje, t. XI, p. 164—171, 243—281.
11*
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lisse, del prete spagnuolo Beato, con miniature di cattivo disegno*)'.

h} un Yolume inembranaceo in fogl., scritto l'anno 938 dal prete Isi-

doro, ad istanza dell'Abadessa Gundisa, in Cordova, detto dal trascrit-

tore Jeronticon , che contieiie i quattro libri de' Dialoghi di S. Gre-

gorio Magno giä pubblieati: il terzo ed il quarto riuniti in un solo,

portano Tepigrafe: Interrogationes Patrum Egipciorum, quos de

graeco in latinum transtulit Martinus Episcojms in monasterio

Dumensi: segne la lettera apocrifa di Gesü Cristo; cj una Bibbia

membranacea, in due volumi in fogl. del secolo XI. A molti codici di

dii'itto civile ed ecclesiastieo dei secoli XIV e XV, sono frarnmisti

ben pocbi liturgici, fra' quali e uno splendido Messale misto, donato

dal Vescovo Galceran de Villanova nel 1396, oltre una Consueta in

pergamena, del secolo XV, ed un Breviario stampato a Venezia, nel

1487.

RIPOLL.

Biblioteca de' Benedettini di S. Maria.

Pregevolissima per ogni titolo era la biblioteca del monastero

de' Benedettini, di S. Maria de Bipoll. A quäle epoca rimontasse, nol

diee Villanueva, che negli anni 1806—1807 esaminö accuratannente

quanto riferivasi a quella Casa, ed estesamente descrisse la biblioteca

e rarchivio«). Perö ricavasi da un documento (Cod. n. 104), come

il Vescovo Oliva nel secolo XI si lagnasse della perdita di alcune scrit-

ture, minacciando la scomunica ai detentori. Dopo il Villanueva, fu

pubblicato in Annover, nel 1839, un indice di codici che possono in

qualche maniera riferirsi alla storia^j: piü tardi il dott. G. Heine ne

diede un terzo di quasi cento manoscritti che, soppresso quel mona-

stero, arricchirono, per le amorose eure di D. Prospero Bofarull

l'archivio della Corona d'Aragona*). Ora dal confronto di questi indici

posteriori con quanto ne scrive Villanueva, che porta a trecento il

numero degli allora esistenti, e facile il dedurre di quäle valore intrin-

seco fosse derubato quel tesoro letterario. Vi mancano infatti il codice

membranaceo del secolo VIII contenente parecchie operette di SS. Padri

;

») Villanueva, I. c. p. 172, 281—283.

2) Viaje, t. VllI, p. 32—60.

3) V. Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschiehtskvnde . l. VU, p. 463— 466.

4) V. Serapeum, 1847, p. 83—88.
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il Salterio a lettere argentee in membrana purpurea , con iniziali ed

intitolazioni a caratteri d'oro, del tempo di Carlo Magno o, certo, di

Carlo il Calvo, codice registrato in iin indice del 1047 ^) Psalteriiim

argenteum; quattro del secolo X; un compendio del libri di S. Ago-

stino, fatto da S. Evipio, le Sentenze di S. Gregorio (911), i cui libri

quarto e quinto erano inediti , le Considerazioni di S. Isidoro in ali-

quot libros Bibliorum. Villanueva da conto di otto membranacei del

secolo undecimo >*) , diversi dai sei riferiti da Heine. Assai piii sono

quelli dei secoli successivi, che fusi assieme ricomporrebbero la biblio-

teca dei Benedettini di Ripoll.

VICH VIQUE.

Biblioteca Capitolare.

Lememorie della biblioteca Capitolare diVich risalgono al princi-

pio del secolo decimo. II Vescovo Idalcario lega con suo testamento (909)

alla propria Chiesa missalel, lectionariuml, prophetarumi, pnssiones

apostolorum quodicem I, actus apostolorum et epistolas Pauli quo-

dicem I, canonem quodicem I, Smaragdum quodicem I, antif'onarium

umim^y 11 Canon credesi dal Villanueva essere la Vita canonica Aquis-

granensis; loSmaragdus uno dei tre omonini, illustrati da Fabricio*).

Neil' inventario del 957, steso da Wilara Vescovo di Barcellona, si

enumerano Praeceptos III, Privilegio I, Eptatiquos II, Deyada I,

Prophetarum I, Dispositos III, Quaratitenos III, Salomon I, Ilactus

apostolorum I, Job I, Passionarios II, Regum I, Channones III,

Antimphonarios IUI, Martirlegitim I, Isidorum I, Vita channonical,

Pastorale I, Vitas Patrum I, Testum I, Psalterios V, et alios

libros IUI, Briviario I, gisternos cum litania et duos de dedica-

tione^^, dei quaii titoli alcuni sono di difticile determinazione. Ma

piü assai ne lascio a' suoi colleghi, nel secolo undecimo, il Canonico

Ermemiro (m. 1080) che, cultore de' buoni studj, o li avea scritti di

*) In queir indice sunt libri centum XC duo, fino alla metä del secolo tindeciitio. Moiti

piu sono registrati in un indice del secolo diiodeciino ,
pubblicato da Villanueva,

1. c. p. 216-217.

2) Fra questi e una raccolta di operette del monaeo Oliva, aicune delle quali furono

edite da Villanueva, 1. e. p. 220—226.

3) Villanueva. Viaje, t. VI, p. 267.

*) Biblioth. mediae et infiuiae latinitntis. Patavii, 1734, t. VI, p. 197— 199.

*) Villanueva, l. c. p. 274,
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propria mann, o fatti trascrivere da altri: alcuni di questi si conser-

vaiio tuttora, come rilevasi dalP apposta epigrafe. Avendosi, nel corso

de' successivi due secoli sino al priiicipio del XIV, la biblioteca rile-

vantemente accresciuta per le generöse elargizioiii di molti, il Capitolo

in unione a quel Vescovo Berengario (^aguardia, ad impedirne le

sottrazioni, ordinö nel 1320 che si redigesse Tinventario di tutti i

libri, e se ne formasse un secoiido per registrare i noini di quell! che

ne usavano a domicilio, volendo si restituissero, sotto pena di scomu-

nica, dalla quäle nessuno potesse essere assolto che 171 articulo mortis.

In onta a cio, molti codici si perdettero, restandone perö in buon

numero a saggio delP importanza di questo letterario deposito , come

attesta Villanueva, che ne fece un indice voluminoso 1). Ma le vieende

posteriori al 1806 rimpoverirono per maniera che il eh. dott. G. Heine

non vi riscontrava da pochi anni che alcuni libri a stampa, e cento-

nove codici manoscritti, quasi tutti membranacei de' quali pubblico

r indice 2). Due soli rimontano al secolo decimo: Libri Regum et

liber Machabaeornm , Gregorii dialogi; tredici all' undecimo : i

Paralipomeni (1066), gli Evangeli, un Martirologio, due Messali, due

Pontificali, un Antifonario, operette de' Santi Atanasio, Fulgenzio,

Isidoro, e di Alcuino, una Historia tripartita, un Virgilio; otto al

duodecimo, ventiquattro al decimoterzo; il resto ai due seguenti secoli.

Perö Villanueva nella descrizione offerta de' migliori ^), ne allega altri

perduti, come ho detto, nella guerra d'indipendenza, fra' quali e il

copioso inventario della libreria di Callisto III*), redatto dal suo

Dutario di Monserrate, Vescovo di Barcellona.

Biblioteca vescovile publica.

Poco prima della tine del secolo scorso erasi pensata alla fon-

dazione d'una biblioteca pubblica, cui destinavasi come fondo primi-

tivo una buona scorta di libri proveniente da quella Casa soppressa

de' Gesuiti. Affievolito per altro, come suole, quel primo fervore.

1) „De esta nueva biblioteca he formado uii indice latiiio razonado y exaeto cuanto

^jHie ha sido posible, de los Mss. y de los impresos laiiibieii, coii el deseo de cor-

„responder con esto poco :i la bueua acogida que he debido a estes senores, y

„con el fin de enviartelo, para que lo publicases. Pero lo voluminoso de el ec."

Viuje, I. c. p. 74.

2) V.' Serupeum, 1847, p. 90—94.

3) L. c. p. 74—93.

4) Alfonso Borgia, di Xa'tiva nella Spagna.
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eiasi lasciato pasto alle tignuole, ünclie ii Vescovo Francesco de

Veyan y Mola, al principio di questo secolo i), collocolli in due stanze

opportunamente adorne, sull' angülo del chiostro della Cattedrale, e

vi aggiunse le opere di vai'io genere da lui possedute, prima di esser

tatto Vescovo (1783), che con le acquistate posteriormente col

proprio danaro, somniavano a 7000 volumi, senza contare i tremila

legati alla sua niorte (1813). Dolo pure la biblioteca d'un piccolo

Museo di Storia naturale patria , quasi seine di cui affidava lo svil-

luppo a'suoi successori. Aperta all' uso pubblico dopo il 1806, era

provveduta d'un bibliotecario, che ne avea apparecchiato l'indice pri-

mordiale.

Biblioteca di ßoda.

A una lega da Vieh e la insignificarite ciudad de Roda,

neir archiviü della cui Chiesa T Heine riscontrö molti pregevoli ßre-

viarj , et tre codici manoscritti latini , il primo de' quali del secolo X

contiene alcune operette de' SS. Isidoro, Gregorio, Agostino, e di

Giusto dUrgel; il secondo del secolo XI la Ilistoria apostoUca,

auctore Aratore romano siihdiacono ; T ultimo un trattato di S. Ago-

stino suir Evangelo, le lettere dell'Apostolo Giovanni, e i trattati de

casu diaboli, de vcritate, de libero arhitrio.

Biblioteca di S. IHaria de Amer.

A qualche distanza da Vieh era il monastero di S. Maria de

Amer, la cui piccola libreria non conteneva che buoni ibri di storia

letterariaä).

Biblioteca di S. Salvador de Breda.

Poco oltre S. Maria di Amer e il monastero di S. Salvador de

Breda, nel cui archivio si conservano i pochi codici manoscritti, e

nella biblioteca alcuni buoni incunabuli^). Rimontava al secolo XIII

una Consueta del monastero : un manoscritto del secolo XV conte-

neva, oltre un brano del Regiment de Princeps, una cronaca in cata-

') „Tiimbien se liablar;! otro dia de !a biMioteca publica que se est;! preparaiuio,

„cüiistruida sobre el elaustro, en cuyas veatanas se ha guardado ei estilo gotico."

ViUanuevu, I. c. p. 18.

2) Villaniieva, I. c. t. Vil, p. 222.

») Villameva, 1. c. t. XIV, p. 207—210.
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lano di avvenimenti successi inCatalogna, di Giovanni Buada, dal 1473

in avanti, della quäle diede un esiratto Villanueva i). Questi cita tre

incunabuli, il commentario di Giovanni Versor aila Summula di Pietro

Ispano (Neapoli, 1477), XArhor scientiae di Raimondo LuUo (Barchi-

none, 1482), le Collationes di Cassiano (Basileae, 1483).

GERONA.

Biblioteca Capitolare.

Due sono gli archivj della Cattedrale, il Secretariato e VArchi-

vio. Benclie la biblioteca sia riniinita a quesf ultimo, pei'ö anche il

prinio raccchiude, oltre i libi-i manuali di segreteria, alcuni codici

preziosi: a) due volumi di cronaea, degii anni 1462—1482, di mano

del Canonico D. Andrea Alfonzelo, Arcidiacono di Besalü, e Vieario

generale del Vescovo D. Giovanni de Margarita) ; h) g\[ Statuti anti-

ehi della Chiesa di Gerona, scritti nel secolo decimoquinto, che

cominciano con una cronaea de' Papi da S. Pietro allo spagnuolo

Pietro de Luna, seguita da notizie particolari della cittä e provincia

dal 1333 al 1424=); cj Über negotiorum Capituli, vulgariter nun-

cupatus D'en Calgada, strana miscellanea che comincia col trattato

di MayronDe conceptu Virginis; d) un cartolare detto dalla coperta

il Ubro verde, contenente documenti dei secoli IX—XIV, illustranti

la Chiesa di Gerona; e) una Collezione antica di Canoni del secolo X;

f) Bibbia del secolo XIII*) attribuita falsamcnte a Carlo Magno, e

donata da quel Vescovo Dalmacio de Mur (141 S— 1420), quae Bihlia

est magnae formae scripta in pergamenis, cum pidcherrima littera

et diversis historiis : supra habet cohopertorium panni sirici lividi

et duo tanchatoria cum qtiibns clauditur: sunt auri fini, cum armis

Itegis Franciae et etiani grenime?äum dal Giradors est auri fini;

g) ultra del secolo XIV s); h) Repertorio alfabetico di materie di tutti

gli alti della Chiesa di Gerona, steso in quattro volumi in foglio, sino

1) L. c. p. ;joo—304.

•-) Leggesene iiii estratto in Villanueva, Vinje, t. XH, p. 262— 'i82.

^) Queste uoli^ie furoiio piiliblicate da VillaiuiHva, I. c. |). o82—386.

••) Florez scrive di questo codice: „Segurameiite se puede afirmar (jue no se hallaia

„cosa mejor escrita". Hispuha xaijvadti.

') Ford ponfuse induhilalaau'iite (|uesta all" antecedeiite, ove scrisse: „A Bible writteii

„in 1374 by Beniaidiii Miiliiia Cor Charles V. of France, and therefore ascribed

„here to Charlemagne«. Travellers in Spuin. London, 1845, p. S09.
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al 1736 da quel Canonico D. Sulpizio Pontich*); i) Miscellanea di

Operette ed appunti storici, poetici, epigrafici, del dotto Catalano

Pietro Michele Carboneil.

Perö d' Interesse ben maggiore e la biblioteca dell' Arcbivio,

propriamente detto, la memoria della cui costurzione data dal 1395 3).

Vi si conservano piü che cento codici manoscritti, aicuni de' quali

furono minutamente descritti da Villanneva s). AI secolo decimo

appartengono il commentario delF Apocalissi, di Beate, scritto nel

97S, con disegni illustranti il testo, e il Martirologio d' Adone, ad

uso della Chiesa Gerondina; all' undeeimo gli Evangelj domenicali

e feriali dell' anno, i dialoghi di S. Gregorio, e le omelie del Ven.

Beda sull' Evangelo di S. Matteo: al duodeeimo i detti Dialoghi e gli

Usages de Cataluüa; al XIII i Morali di S, Gregorio e l'AgricoUura

di Palladio Rutilio Tauro Emiliano; al XIV il Manipulus Cui^atoriim

di Guidone da Monte Rotxerio; al XV i commenti alle Omelie di S.

Gio. Grisostomo suU' Evangelo di S. Matteo, di Burgundio Leulo, il

Tesoro di ßrunetto Latini in lingua romanza, la raccolta dei Fueros

di Aragona. Una piccola scorta di opere a stampa agginngesi al mano-

scritti, in maggior copia accennati da Villanueva, dei quali fa parte

una raccolta in trenta volunii, di libri rituali e liturgici.

Biblioteche che piü non esistouo.

aj Deir Universitä.

La biblioteca dell' Universita contava al principio del nostro

secolo ottomila libri a stampa*), tutti procedenti dalla antica de'

Gesuiti. Mancavano affatto codici manoscritti.

1) „Digo qiie iio he visto eii igiesia alguini seinejaiite trabajo, en (]iie puedeii y deben

„deseansar los veiiideros, cuya coiiliiiiiacion es tau f'aci! coino sensible el que se

„omita." Villanueva, I.e. |). 110— 111.

2) „Attendentes ([uod in dicta ecclesia unqiiani fuil nee est etiani de presenti aliqiia

„libraria, vel locus deputatiis vel designatus ad ponenduin libros ipsiiis ecciesiae,

„nisi tantum in choro dixernnt qiiod seeundum eorum bonain conscientiatn,

„non est pro nunc alius melius et ul'lius locus pro dicta libraria facienda, nisi supra

„claustrum versus oecidentem, videlicet ubi scholae sunt." Acta capitularia in Villa-

nueva, I. c. p. 117— 118.

*) I.. c. p. 288—294.

*) Laborde. Itineraire d'Espag'ue, t. I, p. 17; t. V, p. 164.
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bj Dei Domen ic an i.

La scarsezza di opere moderiui nella biblioteca di S. Domeiiico

era compensata vantaggiosamente dal numero e dalla importanza de*

manoscritti e degli incunabuli, questi ultimi dovuti a Pietro Michele

Carbonell, Arcbivista Reale di Barcellona. Fra i primi ricorda Villa-

nueva*) le opere originali di Fr. Nicolo Eymerieh (m. 1399), Inqui-

sitore di tutta la Corona d' Aragona, e alcuni trattati militari di D.

Tommaso de Casanova y Liberto, Tenente Colloiiello (m. 1754), da

liii legati al convento con pareccbj stromenti matematici : a) Corona

ij palma del arte militar, tratado imiversal de artilleria, vol. IV,

fogl. ; b) Preparaciones militares para la guerra ofensiva y defen-

siva, vol. IV, fogl.; c) Proyectos para la dotacion de la ciudadela

de Barcelona f para en caso de sitio, fogl. ; d) la fragua de Vulcano,

vol. II, fogl. e) Preceptos militares , vol. II, fogl. Fra gli incunabuli

acquistati dal Carbonell a Barcellona dal 1478 al lo02, si notano le

Commedie di Plauto (Venetiis, 1472); le Poesie di Catullo , Tibulo,

Properzio, Papinio Stazio, dello stesso anno, senza nota di luogo e

stampatore; due Opere di Boccaccio (Venetiis, 1472, 1473); lo

Specidum historiale di Vicenzo Bellovacense (Moguntiae, Faust, 1 473)

;

le Nocles Atticae di Aulo Gellio (Venetiis, 1477); la Storia eccle-

siastica di Eusebio, tradotta da Ruöno (Mantuae, 1479); la Storia di

Plinio (Parmae, 1480) ; gli autori antichi de re rustica(}\egg'n, 1482);

i dodici Cesari di Svetonio (Mediolani, 1494); Tito Livio (Venetiis,

1495).

cj Dei Francescani.

La biblioteca de'' Francescani contava fra^ suoi cenielj, prima

della soppressione, alcuni libri varj castigliani del secolo XVI, e

scelte edizioni del XV, fra le quali Villanueva^) cita le Opere di

S. Girolanio (Romae 1476); la prima parte della Somma di S. Tom-

maso (Venetiis, 1477); le lettere famigliari di Cicerone (Mediolani,

1481): i Carmina di Giovanni Aurelio Augurelli (Veronae, 1481);

il trattato di Fr. Bartolommeo Anglico de proprietatibus rerum

1) L. c. t. XIV, p. 164—171.

2) L. c. p. 173—173.

7..
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(s. 1. 1482); il Mamotrectu (Niirembergüc, 1489); il Modus beue

vivendi di S. ßeniai'do (Veiietiis, 1492); le Etimologie di S. Isidoro

(Parisiis, 1499).

d) Della Collegiata di S. Feiice extra inuros.

Nella biblioteca di quella Collegiata conservavansi al principio

del nostiu secolo un brano di Antifonario con note miisicali somigliaiiti

alle mozarabiche; un Messale di rito roinano ad uso della stessa

Chiesa, del seeolo XII; due Consueta d'uso della Collegiata; le

Costituzioni Gerundine cogli epigrammi di S. Prospero, del secolo

XIII; un Martii'ologio seritto nel 1502 da Fi-. Baldassare Costa; la

Canonica Aquisgranense, e aleuni libri a stampa, con edizioni del

secolo XV.

e) Di S. Maria de Villabertran.

Frä Gerona e Figueras era il monastero degli Agostiniani di

S. Maria de Villabertran, la cui biblioteca possedea buoni codici

manoscritti, derubati la massima parte, prima ancora della visita di

Villanuevai). Questi si lagna particolarmente della inancanza, avve-

iiuta qiialche anno prima, d'un Necrologio veduto da Giacomo Cares-

niar, cbe ne fece un estratto, pubblicato da Villanueva 3).

FIGUERAS.

Biblioteca de' Cappocini.

Fra le fonti storiche delle biblioteche spagnuole, Ernesto

Gustavo Vogel additös) un Breve che si riferisce a quella de' Cappu-

cini di Figueras. Avea il monastero ereditato la libreria del teologo

Vicenzo Vilar, col patto si celebrasse mensilmente una Messa a suo

suffragio, o altrimenti dovesse il legato considerarsi come non avve-

nuto. Ma ritenutosi il valore intrinseco di que' libri insufficiente allo

scopo, i Cappucini si rivolsero ad Urbano VIII, il quäle con Breve

«) L. c. l. XV, p. 30—31.

2) L. c. p. 222—226.

*j V. Scrapcum, 1840, p. 346.
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20 luglio, 1626*), dispose ehe quell' onere fosse eonvertiio nel

Tobbligo di celebrare una sol volta duecento messe in difFerenti Chiese

della Diocesi.

RODAS ROSAS.

Biblioteca Capitolare.

Spogliata la biblioteca di gran parte del suo splendore nel

secolo XI, al tempo dell' invasione araba, e successivamente nella

traslazione della sua Sede a Barbastro, eonserva una non ispregevole

raecolta di libri a stampa, fra' quali alcune rare edizioni , ed in un

armadio separate, alcuni buoni codiei manoscritti descritti da Villa-

nuevaä): 1. Alcune Operette di S. Isidoro di Siviglia, S. Gregorio

Papa, S. Gregorio VescoFO Eliberritano, S. Giusto Vescovo d'Urgel,

del secolo X; 2. Hisioria apostolica del suddiacono romano Arator,

tre trattati scritturali di S. Agostino, e uno grammaticale, delf XI;

3. le Epistole di Orazio, le Collazioni di Cassiano e il de summo bono

di S. Isidoro, del XII; 4. Practica sive usus dictambiis magistri

Laurentil de Aquilegia, e Summa notariae di Giovanni da Bologna,

con Operette di Maestro Guidone, del secolo XIV; S. Chiude la breve

Serie de' manoscritti :Antonii Panhormitae in Alphonsi Regis Ara-

gonum dicta ac facta memoratu digna , del secolo XV. Tanta povertä

e largamente compensata da buona serie di antichi libri liturgici,

un Lezionario in fogl. a due colonne, del secolo XI; un secondo del

XII; il frammenio di un terzo del XIV; un Pontificale delf XI; un

Epistolario del XIV; un Collettario del XII; un Breviario dello stesso

secolo colla vita e coli' officio di S. Raimondo Vescovo di Roda,

scritti di mano del Canonico Elias suo contemporaneo, l'una e Taltro

pubblicati il 18S1 fra' documenti del Villanueva^) ; due Breviarj ed

una Consueta di Lerida, del secolo XIV; finalmente un frammento

della disputa in lemosino di Girolamo di Santa Fe, coi Giudei (1412),

alla presenza di Pietro De Luna (Benedetto XIII), pubblicata pari-

menti fra gli indicati documenti*).

1) V. Bullarium Capuccinon/w, t. V, p. 316.

2) L. c. t. XV, p. 168—178.

3) L. c. p. 314—329.

4) L. c. p. 336—353,
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Biblioteca de S. Pietro de Rodas.

II moiiHStero di S. Pietro de Rodas o Rosas fu trasferito, a

motivo deir insalubritä del sito , per Ordinanza Reale nel 1798, a

una lega da Figueras , nel luogo detto Villasacra, ritenendo l'antico

nome. Quella biblioteca gia si famosa per antichitä d'origine e

sceltezza di codici inanoscritti, non era alla fine del secolo scorso,

quando visitolla Villanueva i)
, clie oggetto d' incresciosa memoria.

Correa voce nel sito che il Generale francese Noaillet>, nelle guerre

del secolo XVII, trasportasse una porzione di biioni codici a Parigi,

fra' quali una Bibbia preziosa. Gli avvanzi furono consumati daile

guerre successive, specialmente da quella del 1793.

Biblioteca di S. Velice de Gaiiols.

La biblioteca di quel monastero, se voglia inferirsene dai codici

manoscritti e dai libri a stampa, riscontrativi da Villanueva 3), non

dovea essere molto antica. Essa abbondava di manoscritti di storia

politica spagnuola, italiana, francese, di Consuetae monacali di

Valiadolid, e di libri liturgici, stampati in Monserrate nel 1500. Un

codice membranaceo del secolo XV contenea le Peregrinae historiae

e il Gramaticon del F. Candido. Dell' Abate di quel monastero,

Alfonso Cano, era un compendio ascetico della vita monastica, detto

Instruccion religiosa (1632), nel quäle leggevansi inserite due

lettere di Francesco Vittoria sugli scrupoli.

Isole Baleari — Mallorea.

PALMA.

Parecchie biblioteehe pubbliche e private riscontransi in Palma.

Capitale dell' isola di Mallorca, le quali, benche di poca importanza,

furono descritte da parecchj che le visitarono.

1) L. c. t. XV, p. 38—39.

2) L. c. t. XV, 1). 6—7.
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Biblioteca Capitolare.

Consta dagli Atti Capitolari i) che Tanno 1399 la biblioteca del

Capitolo era fornita di sufficiente quantita di libri; perö da quel

tempo, essendo in mano de' Canonici moite chiavi di essa, ed aven-

dosi anche trascurato affatto il regolare registro de' libri neli* inven-

tario, la biblioteca fu impoverita per modo, che si perdettero perfino

le tracce del luogo ove era collocata, beuche resti memoria negli

Atti surriferiti che nel 1411 il Canonico Francesco V^alariola le donö

il Commentario di Alessandro de Ales, ai quattro libri delle Sentenze.

Nel 1529 fu ordinata dal Capitolo la eostruzione d'una nuova sala per

collocarvi i libri, nel piano superiore, cui metteva la scala presso la

porta della Sagrestia. E questa quella sala di cui parlasi negli atti

di visita (1562) del Vescovo D. Diego de Arnedo, il quäle visitö

pure la libreria, et viclit illam bene stare. Le ultime memorie datano

dal luglio 1591, in cui il Capitolo da ad alcuno le chiavi per andarvi

a studiare, e dal 1594, in cui sono stabilite norme pel buon servigio,

e si nomina un bibliotecario. Finalmente nel 1798 il Capitolo risolse

che i pochi ed insignificanti avvanzi della propria libreria sarebbero

dati alla Vescovile, toste che fosse compiuta.

Biblioteca Vescovile pnbbllca.

Giovanni Diaz de la Guerra, Yescovo di Mallorca (1772—1777)

fondö la biblioteca vescovile, assegnandole una dotazione corri-

spondente, onde accresciuta potesse servire ad uso pubblico.

Benche limitata, possedeva al principio del secolo il fondo dona-

tole della Capitolare, fondo in cui erano alcuni buoni codici ed

incunabuli, gli uni e gli altri fatti legare, a proprie spese, dal biblio-

tecario D. Guglielmo Remon 2). Fra i manoscritti erano la Summa
Fratris Monetae, Ordinis Fratrtün Praedicatorum y contra haere-

ticos del secolo XIII ; il Liber pastoralis ?nagistri Francisci Exi-

menez, ossia de Principatu Papae; un Sallustio del secolo XV. Fra

gli incunabuli spagnuoli, VÄrbor scientiae di Raimondo LuUo (Bar-

chinone, per Petrum Posa, 22 aug. 1482); la prima edizione di

1) Villanueva, I. c. t. XXI, p. 92—93.

2) Villanueva, 1. c. t. XXU, p. 206—212.
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Mallorcti : Tractatiia magistri Jonnnis de Gersono, de regnlis man-

datorum (Arte et industria Nicolai Calasaii Balearici, in majori ex

Balearibus imprimentis, 20. iunii 1485); fra gli sti-anieri: Andres

Joannis, in Clementinas (Roniae, 1473, fogl.); Aptdeii. Meta-

morphoseos Über et alia opuscnla eiusdem (Romae, in domo Petri

de Maximo. 1469, fogl.); Prot^erbia, per dominum Blasinm Boma-

num monachnm Popoleti (Neapolis, 1475, fogl.). Convien dire clie,

in forza degli sconvolgimenti politici, parte di questi libi'i sionsi per-

duti, giacche il dott. G. Heine lagnavasi da non molti anni») sulla

maneanza assolnta di manoscrittl.

Biblioteca ProTinciale.

La biblioteca Provinciale formata dai monasteri soppressi, conta

ora presso a 20,000 volumi, fra' quali i pocbi manoscritti si riferiscono

tutti a Raimondo Lullo e alla sua dottrina. Quivi conservansi pure sei

esemplari della prima parte dell' opera di Raimondo Lullo, delT edi-

zione di- Magonza.

Biblioteca Monicipale.

La Municipale conserva alcuni buoni manoscritti che servono

ad illustrare la storia di Spagna. L'archivio municipale e provveduto

di antichissime pergamene s).

Biblioteca del CoUegio LuUistico.

II Collegio Luilistic.o detto Sajnenza possiede una insignificante

raccolta di libri che non monta forse ai mille volumi 3),

Biblioteca del Conte di Dlotenegro.

La doviziosa biblioteca del Conte di Montenegro gia appar-

teneva all' illustre Casa Despuig, e in antico, al celebre Cardinale di

questo nome, dai cui eredi passö, con altri molti oggetti, in proprieta

di D. Antonio Ignazio de Puejo, al principio del nostro secolo, quando

1) V. Scrapeum, 1847, p. 93.

2) V. Fincher's Gemälde von Valencia, t. III, p. 2'i.

3) V. Scrapeum, 1847, p. 93.
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esaminolla Villanueva *). poi del Maresciallo di Campo D. R. Despuig,

pronipote del Cardinale. Ampia notizia d'essa e offerta dairoperetta:

Noticia historico-artistica de los museos del eminentissimo senor

Cardinal Despuig, existentes en Mallorca (Palma, 184S, p. 225,

S^ con carte). Fra le molte, le opere che segnatamente la impre-

ziosiscono sono: un Codice membranaceo del 1291, che contiene

privilegi e franchigie coneesse a Mallorca da' primi Re d^Aragona,

di cui alcuni interessanti brani furono pubblicati da Villanueva 2),

come pure privilegi concessi agli Ebrei di Mallorca nel secolo XIII;

le Opere di Papinio Stazio, splendide codice del secolo XII; un

frammento del Concilio IV. Toletano del secolo XI; un' edizione di

Schweynhaim e Pannartz di Roma, s. a., dell' Opera di Bessarione

In calumniatorem Piatonis; De historia et causis plantarum di

Teofrasto (Tarvisii, 1483); una Carta disegnata da Gabriele Valseca

nel 1439 , interessante perche appartenne ad Amerigo Vespucci,

come rilevasi da nota scritta di suo pugno sul rovescio s).

Biblioteca del larchese di Campofranco.

Non e spregevole la libreria dello svizzero Marchese di Campo-

franco, ora stanziato in Palma, arricchita pure di molti codici mano-

scritti, perö tutti di data receute *).

Biblioteca Bover.

La libreria di questo appassionato raccoglitore contiene ogni

genere di libri ch'egli pote razzolare in Mallorca, e molti manoscritti

di data recente*).

Blbliotheche che piü non esistono.

a) Dei Dominic ani.

I
Villanueva nel 1806 e) riscontrö in questa biblioteca pochi

manoscritti, ma preziosi incunabuli ed edizioni rare. Fra i primi cita

1) L. c. t. XXII, p. 232—233.

2) L. c. p. 283—327.

3) V. Serapeum, 1847, p. 93.

4) V. Serapeum, 1847, p. 93.

*) V. Serapeum I. c.

«) L 0. t. XXFI. p. 212—219.
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l'Opera di D. Francesco Carroz Pardo de la Costa: Moral considera-

cio contra las persuasions, vicis y forces de amor, del secolo XV;

fra le opere a stampa, alciine prime edizioni di Aristotele; il libro

de regimine Principiim di Fr. Egidio Romano, voltato in lemosino

(Barcelona, 2. nov. 1480, fogl. — Ivi, Luschner, 22. ott. 1498,

fogl.); Joannis ßlallani Mcdiolan. quaestio de caliditate corpo-

rum humatiorum tempore hiemis et aestatis, et de antiparistasi

.

inscritta al tine:

Mira Parmensls 'Zarotli me Antonius arte

Anguigeri prima fecit in urbe ducis.

M. CCCC. LXXIII. die XX. septimo Augusti.

De vilitate conditioiiis humanae di Papa Innocenzo III (Barchinone,

per Petrum Posa , 1499); la Veterinaria di Emmanuele Diez, in

lemosino (Barcelona, 18. giiigno, 1523); Computus novus eccle-

siasftcus sive romanus di Salvatore Matamores (Venetiis, apud

Jacobum Picaiam, 1570, 4«); i Sinodi di Mallorca, stampati in

Palma, gli anni 1611, 1620, 1628.

b) De' Cappucini.

Villanueva descrisse questa bibliotecai), come provveduta di

codici manoscritti e di pregiate edizioni. Erano migliori fra quelli,

un Breviario anteriore all' anno 1303; una Bibbia del 1470; un

Diario de los sucesos de la armada de la liga, manduda jjor el

Serejiisimo Seuor Don Juan de Austria, en los auos IS71—11)74.

Delle seconde, alcune erano spagnuole, come: Oi'aiio Antonii Giral-

dini Papae Innocentio Octavo (s. 1. 1486); Dels confessors la

Vera giiia — Del confiters la vera guia (s. d. see. XIV, 4«); Aelii

Antonii Nebrissensis grammatici , Lexicon ex sermone latino in

hispaniensem (Barchinone, 1507, per Karolum Amorosis); Tito

Livio, tradotto in castigliano (Toledo, por Juan de Villaquiran,

22. mar^o, 1516); Ordinarium de administratione Sacramento-

rum, cum pluribiis additioiiibus adeo necessariis, secundiim ritum

almae Sedis Maioricensis (Valenciae, per Joannem Jofre, 1516);

Stilus capibreviandi [di ordinäre i registri] (Barchinone, 1547,

per Salvatorem Leget). Fra le edizioni foresticre citansi: 1. Storia

») L. c. t. XXII, p. 178—179, 219—232.

Sitzl), (I. phil.-hist. Cl. XXXHF. Bd. I. FFft i2
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naturale di Plinio (Venezia, 1469, fogl.), esemplare di mirabile con-

servazione; 2. Canzoniere del Petrarca (Roma, 1471, 10 luglio);

3. S. Atifonii de Flurentia Summa Defecenmt (Venetiis, 1476);

4. La stessa col IV, delle Sentenze, di S. Tommaso d'Aquino (Vene-

tiis, 1477); S. Morali di S. Gregorio (Venetiis, 1480); 6. Summa
de ecclesiastica potestate, di Fr. Agostino da Ancona (Venetiis,

1487, 4«); 7. Sixti Papae V. De relicto in terris sangnine Chrüti

(Romae, per Philippum de Lignamine, s. a.); 8. Opera et libri

Thomae de Kempis (Nurembergae, 1494); 9. Missale secundum

usum Maioricensis Ecclesiae (Venetiis, Junta, 1506).
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Gelesen:

Über die angebliche Mongolen- Niederlage hei Olmiitz,

(In der Nacht vom 24. auf den 25. Juni 1241.)

Von Prof. Eduard Joseph Schwanimel.

I.

Die Nachricht von der Eroberung und Zerstörung von Kiew,

dieser ehrwürdigen Metropole des europäischen Nordens, durch die

Mongolen zu Ende des Jahres 1240 hatte, wie im gesammten Abend-

lande, sb besonders in dem durch die Opposition gegen die Hohen-

staufen geschwächten Deutschland grossen und allgemeinen Schrecken

hervorgerufen. Derselbe wuchs , als die räuberischen asiatischen

Horden nach dem Siege über den Herzog Heinrich von Schlesien

in der Schlacht bei Liegnitz (9. April 1241) und der gründ-

lichen Verwüstung Ungerns, in Folge der Niederlage des von seinen

missvergnügten Grossen nur wenig unterstützten Königes Bela W.
am Säjo -Flusse, den Grenzmarken des deutschen Reiches gefähr-

liche Nachbarn wurden. Aber je mächtiger die Furcht vor den

Feinden christlichen Namens, je grösser die Gefahr, die europäi-

scher Civilisation von diesen rohen Barbaren des Ostens zu drohen

schien: desto mehr musste der plötzliche allgemeine Rückzug der-

selben aus den Deutschland benachbarten Ländern überraschen. Man

fragte nach den Gründen dieser unerklärlichen Thatsache und

forschte den Ursachen und Umständen nach , durch welche einem

weiteren Vordringen der Mongolen gegen den Westen Europa's

Einhalt gethan worden sei. Schon Matthäus Paris, der gleichzeitige

englische Geschichtschreiber, berichtet daher von einer Niederlage,

welche Friedrich's H. Sohn Enzius im Jahre 1241 den Mongolen in

der Nähe der Donau beigebracht haben soll ') eine Nachricht,

*) Matthaeus Paris, bistoria major, edidit Wats, Londini 1684.

12*
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welche sich unter dem Namen einer Schlacht bei Neustadt bis auf

unsere Zeit in den einschlägigen Geschiel '^>verken behauptet hat*).

Doch nicht unbestritten blieb dieses angebliche Verdienst des Ger-

manismus; einzelne Stimmen glaubten dem böhmischen Volke den

Hauptantheil an der Abwehr der Mongolen und an der Rettung

Europa's wahren zu müssen, und es konnte dies um so leichter ge-

lingen, je weniger die entgegenstehende oben angeführte Behaup-

tung eine streng kritische Prüfung aushalten konnte. So galt es bald

als ausgemacht , dass Jaroslav von Sternberg , der Feldherr des

böhmischen Königes Wenzel I., durch seinen in der Nacht vom 24.

auf den 25, Juni 1241 bei Olmütz über den mongolischen Heerführer

Paidar erfochtenen Sieg jenen glänzenden Erfolg erzielt habe.

Diese Behauptung fand um so mehr Beifall, als mit den übrigen

Liedern der sogenannten Königinhofer Handschrift auch das den

Sieg über die Mongolen und den Helden Jaroslav verherrlichende

Gedicht: „0 velikych bojech krestan s Tatary" veröITentlicht wurde.

Der Inhalt dieses Gedichtes und die in einzelnen, namentlich späteren

Geschichtsquellen niedergelegten , vielfach ausgeschmückten Be-

richte gingen nun in die Darstellungen neuerer Bearbeiter dieses

Punctes der vaterländischen Geschichte über. Johann Graf Mail ät

lässt sich in Hormayr's Taschenbuch vom Jahre 1821 darüber, wie

folgt, vernehmen 3)

:

„Indess die Gefechte vorfielen, deren hier gedacht worden,

währte die Belagerung von Olmütz fort. Vergebens suchten die Mout

golen durch höhnendes Wort die Belagerten zu reizen, durch ver-

stellten Rückzug zu locken, vergebens sandten sie der Pfeile flam-

menden Regen in die Stadt, vergebens schleppten sie die Helden des

ausgebrannten Klosters Hradisch, die in verzweifeltem Ausfall alle

umgekommen, an den Schweifen ihrer Rosse um die Stadt. Stern-

berg durchsah die List, verachtete den Hohn , löschte die Glut

feuriger Pfeile, zähmte die Wuth der rachedürstenden Seinen. Den
Augenblick der Entscheidung war noch nicht gekommen. Endlich als

die Mongolen grosse Haufen zur Verwüstung des Landes neuerdings

ausgesendet, Seuchen die zurückgebliebenen geschwächt, die Wehr-

haften in dreister Verachtung der Belagerten sich sorgloser Ruhe

i

•) S. darüber des Verfassers Ahhandhing-: „l>er Anlheil des österreichischen Herzogs

Friedrich des Sfreitharen an der Aliwohr der Mongolen" elc. Wien 18E57.

*) Hormayr's Taschenbuch 182J. ..I>ie Mongolen von Joh. fif. Maihitli. pag. l.'iß f.
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liberliessen, versammelte Jaroslav in der Nacht (24. Juni 1241) die

Seinen, In grösster Stille zogen sie zur Kirche , schwuren den

nächsten Tag frei zu sein oder todt, beichteten, stärkten sich mit

dem Leib des Herrn. Der Morgen graute; da brach die Schaar hin-

aus, still, schnell entschlossen. Der Jubelruf der Eindringenden weckte

die Mongolen; überrascht, verwirrt, unfähig sich zu ordnen, flelen

Tausende. Peta, ihr Haupt, starb von Jaroslav gefällt, ein Glück, das

die hohe Roma dreimal nur gesehen, die siegreichen Habsburger

einmal nur gesehen."

Noch grösseren Ruhm nimmt Hammer-Purgstall für Olmütz

und dessen heldenniüthigen Vertheidiger in Anspruch; er sagt in

seiner Geschichte der goldenen Horde in Kiptschak *):

„Olmütz ist, wie Bamian, die Hauptstadt von Kabul, in der

mongolischen Geschichte durch den Fall eines der Söhne Tscha-

gatai's, eines Enkels, so wie Colomiia durch den Fall des Sohnes

Tschengis-Chan's schwarz und folglich in der vaterländischen Ge-

schichte weiss ausgezeichnet. Wie Bamian in Indien und Koselsk

in Russland von den Mongolen ihrer tapfern Vertheidigung und des

vor den Mauern derselben erlittenen Verlustes willen die böse Stadt

beigenannt worden, so verdient diesen Ehrennamen auch Olmütz

durch seine heldenmüthige Vertheidigung und den Fall Paidar's vor

seinen Mauern. Peta, d.i.Paidar, der Vorkämpfer asiatischer Barbarei,

fiel vor den Thoren von Olmütz durch Jaroslaw von Sternberg, wie

der alte Heldengesang in der Königinhofer Handschrift schliesst:

„„Frei vom Tartargrimine war die Hanna!""

„Aber nicht nur die Hanna war von demTatarengrimme gerettet,

sondern auch Europa."

Dieser glänzenden, sich an Sage und Dichtung imr allzu sehr

anlehnenden Darstellung des Einfalles der Mongolen in Mähren tritt

nun der verdienstvolle Geschichtsehreiber Böhmens therlweise ent-

gegen. In seiner quellenmässigen Untersuchung dieses Punctes der

mährischen Geschichte") kommt Palacky zu dem Schlüsse, der Sieg

Jaroslav's von Sternberg bei Olmütz könne nur ein „partieller"

gewesen sein; auch könne nicht nachgewiesen werden, dass der vor

1) Haiiiiner-Ptirgsliili, Gc^scliicbte der goldenen Horde in Kiplscliaek, das ist der Mon-

};oieu in liusslaiid. I'est IS4(), \t. 116.

») In derAbhandUnig „Der Mongolen-Einfall iin.Ialire 1241" von Franz, Palacky. Prag 1842.

(Aus den Abliandiungen der k. böhin. (iesellscbaftder Wissenschaf'teu V.Folge, II, Band.)
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den Mauern dieser Stadt gefallene Cingisehanide Paidar gewesen*);

dennoch glaubt er „nicht nur die Möglichkeit, sondern auch die

höchste Wahrscheinlichkeit, ja Nüthwendigkeit eines im Juni 1241

in Mähren über die Mongolen erfochtenen Sieges" dargethan zu

haben, daher auch „der Wirklichkeit desselben vor dem Forum auch

der strengsten Kritik gar nichts im Wege stehe" 3). ^Jn dem furcht-

barsten Schlachtgetümmel''^ gelang es nach dem genannten Geschicht-

schreiber, dem böhmischen Feldherrn, „den Oberanfiihrer der Mon-

golen, einen der zahlreichen Enkel Cingischan''s selbst zu erreichen

und todt zu Boden zu strecken" s). Seinem Volke vindicirt Palacky

„den ihm gebührenden Hauptantheil an dem Verdienste, die Mongolen

vor weiterem Vorrücken nach Westen abgeschreckt zu haben"*).

Der Verfasser dieser Abhandlung hat bei einer früheren Ge-

legenheit dem gegenüber den Satz ausgesprochen, dass „es dem auf-

merksam und unbefangen Prüfenden nicht leicht entgehen könne,

dass die Meinung, dem Volke der Slaven müsse der Hauptantheil an

der Hemmung des immer mehr den Westen Europa's bedrohenden

Mongolensturmes zugesprochen werden, nicht leicht bewiesen wer-

den könnte 5)«. Und der neueste Bearbeiter der älteren österreichi-

schen Geschichte, Max Büdinger, erklärte jüngst in seiner Unter-

suchung über die Echtheit der Lieder der Königinhofer Handschrift,

es bleibe aus dem bezüglichen Gedichte derselben nichts übrig „als

die Thatsache, dass Olmütz von den Mongolen im Jahre 1241 be-

lagert, aber nicht eingenommen wurde" e). Da somit die Urtheile

über diese Frage so sehr auseinander gehen , dürfte eine erneuerte

Prüfung der darüber berichtenden Quellen und eine Untersuchung

1) A. a. 0. pag. 373.

2) A. a. 0. pag. 397.

3j Geschichte von Böhmen, II. Bd. I. Abtheil.; der 1. Auflage 2. Abdruck pag. 119.

*) Palacky's Abhandlung pag. 408.

^) S. meine Abhandlung pag. 28.

^j „Die Königinhofer Handschrift und ihre Schwestern" in Sybel's historischer Zeit-

schrift, 1. Jahrgang, 18S9. 1. Heft, Seite 142.— Die Rrvviederungen auf die angeführte

Abhandlung Biidinger's enthalten, so weit selbe mir bekannt sind , nichts, was zur

Beleuchtung unserer Frage dienen könnte. Die Schmähschrift „Max Büdinger und die

Königinhofer tieschwister" (Prag 18ö'JJ beschränkt sich nur auf das erste Helden-

gedicht, und Palacky geht in seinen Bemerkungen im 3. Hefte von SybeTs historischer

Zeitschrift S. 87 f. der eigentlichen Frage nicht zn Leibe; es wird vielmehr dieselbe

dort auf ein (iebiet gespielt, auf welches glücklicher Weise Büdinger (ebendaselbst

S. 112 f.) nicht gefolgt ist. — Vergl. auch die Recension im literarischen Central-

blatt 1839 vom ä. Nov. N. 43, pag. 722.
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über die allmähliche Ausbildung jener Erzählung niclit ungerecht-

fertigt erscheinen.

II.

Es ist eine bei der Untersuchung der vorliegenden Frage, wie

es uns scheinen will, nicht hinlänglich gewürdigte Erscheinung, dass

sich erst zwei Generationen nach dem angeblichen Siege Jaroslav's

von Sternberg der erste, äusserst spärliche Bericht findet, der etwa

auf jenen Sieg gedeutet werden könnte. In der dem ersten Viertel

des XIV. Jahrhunderts angehörigen böhmischen Reimchronik Dali-

mil's geschieht bei der Darstellung des Mongolen-Einfalles zuerst

der Stadt Olmütz Erwähnung. Die betreffende Stelle des 82. Capitels

jener Chronik lautet nach Palacky^) :

„W Rusiech Kyjewa dobychu,

„Uherskeho kräle zbicliu;

„treti wse Polsko zliubi'eliu.

„a hl innoho krestian zhichu.

„f a k e p r e d Oloniuc s e s t a w ( c h ii

,

„tu kralewice ztrati'chu;

„jeho pestüny zji'mächu,

„a pred mestem je swaziieliu,

„ze kralewice nechowali.

„nepriitelim je na smrt dali."'

Der deutsche Bearbeiter jener Chronik aus dem XIV. Jahr-

luuulerte übersetzt obige Stelle, wie folgt:

„Undir etlich kuioviani

„di stad inkrigtin

„di andern angesigtin '

„dem von ungern mit strit

„uf einer wisin wit

„di drittin zeuchant

„virwustin polaneriant

„si woltin nitisnit vristin

„und irslugen vel cristin

„dar n c li k o ni e n s i mit i r n her

„für olmuncz dy tatrer

„und V i r d e r b t i n an d e r s t u n

t

„von bebem dez Konigiz sun

„do seibist sin pflegir

„vingin si mit irn her

ij Abhandlung S. 388.
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„und dy seibin vor der stat

„si virderblin vil drat

„dar um daz si dez gutin

„irs konigiz mit hutiii."

Der Vollständigkeit wegen sei noch bemerkt, dass nach Palaeky

obige Stelle der böhmischen Chronik im Widerspruche mit der

deutschen Bearbeitung also übersetzt werden müsse: „Auch vor 01-

mütz hielten sie an und verloren da einen krälevic, „einen Königs-

sohn" ungeachtet sich bei dem anderen deutschen Übersetzer der

Reimchronik dasselbe „sonderbare Missverständniss" findet ').— Von

einer Schlacht bei Olmütz ist in unserer Quelle nicht die Rede; sie

weiss nur von dem Falle eines „Krälevic" vor den Mauern dieser

Stadt und von dem darauf erfolgten Abzüge der Mongolen.

Die nächste historische Quelle, die hier in Betracht kommt, ist

die Chronik des Pulkawa in der ersten Recension. Pulkawa's Thätig-

keit gehört der zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts an; sein Be-

richt ist demnach später denn ein Jahrhundert nach dem angeb-

lichen Ereigniss abgefasst. Zum Jahre 1241 gedenkt er nun des

Mongolen-Einfalles gar nicht; dagegen bringt er zum Jahre 1254

folgende Nachrichten *)

:

„Eodem etiam anno Tartari, qui regnum Hungariae pluribus

annis vastaverunt, intrantes Moraviam, partem ejus vastaverunt et

circa Olmutz maximam multitudinem hominum occiderunt, pluraque

castra, quae absque defensione propter metum eorum permanserunt,

vastaverunt et tandem, dum ibidem anteOlmucz civitatem

rursus advenissent, quidam nobilis de Sternberg, pro
tunc capitaneus civitatis ejusdem, de civitate pro-

grediens similiter impetum fecit in eos viriliter et

eorum capitaneum lethaliter vulnerans iuterfecit, de quo

dolentes Tartari et plurimum stupefacti per fugam reversi sunt ünga-

riam. Ex illo etiam actu magnifice dictus Nobilis de Sternberg per

donationem regis Bohemiae bona quaedam prope Olmucz obtinuit, in

quibus novum castrum Sternberg ad memoriam hujus rei construxit.

lidem etiam Comani seu Tartari postea aliquibus annis elapsis in-

trantes Poloniam ipsam undique vastaverunt et Henricum, ducem

1) Palacky's Abhandlung pag. 398.

2) Meuckeii Scriptores rerum Germanicarum toin. III. Lipsiae 1730, pag. 1717.
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Silesiae, hello cum maxima Christianorum multitudine occiderunt,

inferentes Christianis mala imiumera, nee parcentes sexui vel aetati,

Similiter etiam Colmaniium regem Hungariae neeaveruiit et quasi

totam Hungai'iam destructione misera subjugarunt".

Wenn wir hier der chronologischen Reihe folgend den pol-

nischen Dlugos anführen, so geschieht das nur, weil er der erste

ist, der den Verlust eines Anführers der Mongolen an die Belagerung

von Olmütz im Jahre 1241 knüpft. Der Verfasser der zwölf Bücher

polnischer Geschichte ward in Folge seiner Stellung am Hofe des

Königes Casimir III., — er war der Lehrer der Söhne desselben —
zu vielen Gesandtschaften gezogen, die ihn denn auch nach Böhmen

führten. Um so erklärlicher wird es, wenn sein Bericht über den

Mongolen - Einfall in Mähren im Jahre 1241 Dalimirs gereimter

Chronik entnommen ist, wie denn auch Pulkawa ihm vorgelegen.

Dlugos starh 1480; er meldet zu dem genannten Jahre, wie folgt*):

„Non minor caedes et strages fidelium per Tartaros in ipso

eorum in Moraviam ingressu secuta est. Rege siquidem Venceslao

Boemiae in castris et tutis locis se continente, Tartari per omnem

Moraviam libere grassati, uno et amplius mense tam incendiis quam

caedibtls et variis cruciatibus (nomine aut resistere aut ferre audente

auxilium) in Moravos debacchati sunt. Stativa autem illis juxta

Olomuncz habentibus , dux unus Tartarorum apud suos

tam genere, quam armis vir magni nomin is cum paucis

suis ad moenia urbis incautius progressus, a militibus

Moraviae suis cum deserentibus, captus est. Captivatori

ejus ob virtutis insigne Stella pro armis et castrum Sternburgk a Ven-

ceslao duce Bühcmiae donata. Cujus captivitas, dum in exercitu Tar-

tarorum vulgata esset, magnus rumor et ejulatus de captivitate tanti

ducis in castris exortus, etiam ab Olomucensibus exaudiebatur. Cujus

liberationem dum nee terroribus nee aliorum captivorum relaxatioiie

efficere valuissent , desertoribus et sui corporis custodibus Olomu-

censibus traditis (quasi Olonuicenses magis in eos quam Tartari

animadversuri essent) ab Olomuncz discedunt et septimis castris in

Hungariam perveniunt , ac illam flammis et incendiis atque caedibus

crudelissimis pessumdant."

i) Johaiinis Ulugossl Canonici quondani Craeoviensis Historiae Folonicae libri XII. Lip-

siae 1711, p;ig. 682.
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Wie bei Pulkavva, so ist auch bei Dlugos von einer Sehlacht

bei Ohnütz nicht die Rede; bei letzterem werden ausdrücklich

„wenige" (pauci) als Theilnehmer des Kampfes genannt. Durch

den Tod eines Anführers, wie Pulkawa will, oder durch die Gefan-

gennehmung desselben, wie Diugos's Bericht lautet, wurden die

Mongolen zum Abzüge von Olmütz veranlasst, den sie nach jenem

in wilder Flucht vollführen, während sie nach diesem vorerst über

die Freilassung und Auswechslung ihres Führers mit den Belagerten

in Unterhandlung treten, und erst als diese vergeblich blieb, ihren

Marsch nach Ungern beginnen. Wahrend Pulkawa den Helden von

Olmütz einen „nobilis de Sternberg" nennt, begnügt sich Dlugos mit

der Bemerkung, König Wenzel habe demjenigen, der den Anführer

der Mongolen gefangen genommen, das Schloss Sternburgk und

einen Stern im W^appenschilde verliehen. Keine der genannten

Quellen nennt Jaroslav von Sternberg als den Sieger bei Olmütz,

Das Verdienst, diesen Namen in die Geschichte eingeführt zu haben,

gebührt dem Manne, der, wie genugsam bekannt, so manche Irr-

thümer und Willkürlichkeiten in der Geschichte seines Vaterlandes

auf dem Gewissen hat, dem böhmischen Chronisten Wenzel Hagek

von Libotschan. In seiner unkritischen Weise nahm dieser Geschicht-

schreiber die ihm vorgelegenen älteren Berichte auf, vermengte

ohne Sonderung Thatsachen, die erwiesenermassen in keinem

Zusammenhange stehen, und trennt Begebenheiten, die nur in inni-

ger Verbindung mit einander gedacht werden dürfen. Für unsere

Frage hat er schon desswegen und weil er erst drei Jahrhunderte

später (1541) sein umfassendes Werk schrieb, nur den Werth, dass

wir bei ihm die Weiterausbildung der kurzen Berichte früherer

Chronisten verfolgen können, ein Werth, der nur dadurch einiger-

massen gesteigert wird , dass seine böhmische Chronik den Arbeiten

späterer leider nur zu oft als Grundlage diente, Hagek nun weiss von

dem Einfalle der Mongolen in Ungern im Jahre 1241 *), von einer

Niederlage König Bela's am Sau -Flusse (!) und von der die darauf

folgenden drei Jahre (!) währenden Verwüstung Ungerns ; auch die

Heimsuchung Polens und die Zerstörung Krakau's und Breslaues

meldet er zu diesem Jahre. 1242 lieferte nach seinem Berichte

•) Wenceslai Haj,ecii von Libotschan böhmische Chronik, übersetzt durch Job. Sandel

;

Leipzig 1718, S. 412.
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Kolomaii den Mongolen eine Sehlacht bei Kamencze (!), in welcher

er erschossen wurde, während durch seine Ungern und Polen

„unmässig viel Tartaren" todtgcschlagen wurden; zu demselhen

Jahre wird auch des Todes Heinrich's von Polen und Schlesien

Erwähnung gethan, der in einer Schlacht bei Halicz (!) umkam ').

Zum Jahre 1243 endlich berichtet unser Chronist von dem Zuge

des Königes Wenzel nach Polen und von dem eiligen Durchzuge der

Mongolen durch Mähren nach Ungern, bei welchem Zuge sie das

halbe Land zu Mähren verwüstet und viel Volk umgebracht haben ^).

Dass Hagek die Ereignisse des Jahres 1241 in seiner Weise aus-

spann und dieselben auf drei Jahre vertheilte, wird schon bei einer

oberflächlichen Vergleichung seiner Angaben mit d^^n ihm vorgele-

genen kürzeren Nachrichten früherer Quellen einleuchtend. Von

einem 1241 über die Mongolen bei Olmütz erfochtenen Siege fand

er bei keinem ihm vorliegenden Chronisten eine Bemerkung; dagegen

war ihm nicht entgangen, was Pulkawa, wie wir oben gesehen,

zum Jahre 1254 berichtet. Indem er nun diesen Bericht aufnahm,

brachte er ihn mit dem Zuge des ungrischen Königes Bela IV. nach

Mähren in Verbindung. Er erzählt nämlich zum Jahre 12ö3 Folgen-

des ^y. Bela IV. habe um Bäkos die Grossen Uugerns versammelt,

um mit ihnen über einen Zug gegen Mähren wegen Österreichs, das

König V^'^enzePs Sohn PfemyslOtakar in Besitz genommen, zu berathen.

Er versammelte hierauf „ein sehr grosses Kriegsvolck von Heyden,

„welche Cumani genannt, dessgleichen von Hungern und Tartern,

„ruckte damit in Mähren und verwüstete das gantze Land ausserhalb

„der Städte und Schlösser. Und als sie an Ulmütz kamen, wolte das

„Volck für ihnen fliehen, dessen eine grosse Menge im Wasser

„Morawa genannt, ersoff'en." — Nachdem nun Hagek die Gegen-

massregeln, die König Wenzel getroff"en, angeführt, setzt er seinen

Bericht in folgender Weise fort:

1) A. H. 0. pag-. 413.

2) Wenzel Hagek, pag 413: „König Wenceslaus in Böhmen ward Hertzog Boleslai Bitte

eingedenk und fialte daneben Bericht, wie es in Polen geschaffen war, derowegen

nahm er viel streitbares Böhmisciien Kriegsvolcks und zog damit in Polen. Und als er

den 2. April vor Kr;ikau kam, nahm er ihme vor, unverzüglich ferner zuziehen. Als

die l'artern solches vernahmen, wandten sie aus Polen in Mähren und eileten mit den

ihren in Hungern und habeu in diesem Zuge wol das halbe Land zu Mahren verwüstet

und viel Voicks umgebracht".

») A. a. 0. pag. 423.
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„Also ruckten sie für Ulmütz und lagerten sich dafür, der

„Meynung, von dannen nicht zu weichen, biss sie die Stadt genom-

„men hätten; darinnen ist dazumal vielLandvolcks gewesen, welches

„der Sicherheit halber dahin geflohen war. Nun hatten sie darinnen

„einen trefflichen wehrhaft igen Hauptmann, mit Namen
„Jaroslav von Sternberg, derselbe erforderte alle seine

jjRitterschaft, so mit ihm darinnen war, samt den Eltisten der Stadt

,,auf den Marckt und hielt mit ihnen Rath, was vorzunehmen wäre?

„Etliche gaben vor, dass sie sich wehren wolten und die andern

„vermeineten sich zu ergeben. Nach lang gehaltenem Bathschlag

„wurde beschlossen, dass man sich wehren und was gemeldter

„Hauptmann für gut erachten würde, demselben folgen solte. Als sich

„nun die Hungern samt den Tartern denselben gantzen Tag für die

„Stadt, je länger, je mehr stärcketen, gebot der Hauptmann aufn

„Abend in der Stadt, dass sich zur Mitternacht männiglichen in der

„Rüstung gefast machen solte. Aufn Morgen frühe aber, ordnete er

„seine HaulTen bei Mondenschein, die Räysigen besonders und die

„Fussknechte auch sonderlich und theilete sie Rotten-weise aus und

„hiess sie also HaulTen -weise aus der Stadt lassen. Selbst aber

„stellete er sich unter die fördersten Räysigen. Und frühe, sobald

„der Tag anbrach, fiel der Hauptmann Jaroslav von Sternberg, mit

„seiner Ritterschaft den Ulmützern und allen denen, so wehrhaft'tig

„waren, aus der Stadt unter die gesicherten Feinde, gantz unver-

„sehens mit grosser Macht, und schlugen die Hungern samt den

„Tartern gar mannlich. Wie sie nun die Feinde allbereit in die zwo

„Stunden also gestraft"! geiiabt, sassen allererst die Heyden auf ihre

„Ross, verliessen sich auf ihre Gewalt, und wehreten sich gewaltig

„ungefehr zwo Stunden lang. Indessen drang der Mährerische Haupt-

„mann Jaroslav durch, biss er an den Heydnischen Obristen kam,

„mit Namen Bolzait, und schlug ihine mit dem ersten Streich seinen

„rechten Arm, samt dem Einbogen und Sciiwerdte ab. Da die andern

„dessen gewahr wurden, folgten sie ihme mit Macht hernach. Die

„Mährern wolten nicht nachlassen , sondern schlugen ihrer in der

„Flucht treflich viel todt, ohne diese ersauffen musten, deren auch

„eine grosse Menge gewesen, denn sich auch der Wasserfluss mit

„Cörpern versetzt, und rothe Farbe überkommen gehabt, und je

„mehr die Hungern mit den Heyden flohen, je mehr ihrer todt

„geschlagen wurden, dann ihnen die Ulmützer weiter als auf zwo
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„Meilen Weges lang nachfolgeten. In dieser einzigen Nacht und des

„morgenden Tages, haben die Mährern dieses Ungeziefer aus ihrem

„Lande gelöset. Belzait ist in dieser Flucht auf Morgen bei der

„Träncke, an diesem Schaden gestorben und hat also diese Plage

„ein End genommen."

Man sieht, aus der kurzen Bemerkung Pulkawa's ist 1S41 schon

eine ganz ansehnliche Beschreibung einer Schlacht geworden. An

die Stelle eines „Edlen von Sternberg" ist der „Hauptmann Jaroslav

von Steruberg" getreten. Dass letzterer den feindlichen Anführer

tödtet, war für Hagek natürlich zu kurz und zu wenig anschaulich,

eine Versammlung aller Wehrhaften um Mitternacht, ein Ausfall

während der Nacht bei Mondenschein, eine gründliche Überraschung

des feindlichen Lagers, ein vierstündiges Gemetzel unter den über-

raschten und verwirrten Tartaren, der Fall Belzait's, des heidnischen

Obersten, dem Jaroslav „mit dem ersten Streich, seinen rechten

Arm sammt dem Einbogen und Schwerdte" abhaut, die von dem

Blute der Gefallenen roth gefärbte March, die noch dazu von Leich-

namen gefüllt wird — in der That unser böhmischer Chronist ver-

steht es gründlich, die Producte seiner reichen Phantasie mit

Geschick und Pomp in die Welt zu setzen. Natürlich bleibt es nun

bei allen Nachfolgern Hagek's bei der nächtlichen Schlacht; so schon

bei Dubravius, dem Bischof von Olniütz (vom Jahre lo53) , der in

seiner Geschichte Böhmens im 16. Buche über den Mongoleneinfall

handelt!). Dubravius spricht zum Jahre 1241 von der Belagerung

der Stadt Olmütz, wohin König Wenzel mit mehreren böhmischen

Truppenabtheilungen, „unum ex procerum familia, quae a Stellis

cognominatur" geschickt hatte; nach ihm, der zuerst der Einäscherung

des Klosters Hradisch bei Olmütz erwähnt, stösst der Befehls-

haber der Stadt auf den Anführer der Feinde Peta,

dessen Name von diesem Geschichtschreiber zuerst

mit d em Ereignisse in Verbindung gebracht wird, und

tödtet im zweifelhaften Morgenlichte unbewusst denselben 2). Als-

bald wird die Belagerung der Stadt aufgehoben, worauf die Mongolen

nach Ungern ziehen, um sich dort mit dem Heere Patu's zu vereinigen.

*) Dubriivii Olomucensis episcopi historia Rohemiae. Ifanoviae 1602.

2) „Nee ideo tarnen Peta vel animo defieiebat, vel ab officio ducis ccssahal, donec in

manns praefecti casu magis quam data opera incldisset, a quo hasfa Irnnsfossiis. de

quo mortniis occidit, ignolo Stercnbcrgio". . . Diiltravins Über XVI. pag. 130 f.



190 E d II a r d .1 o s. S c h w a m m e 1

Dagegen weiss Dubravius dort, wo er von dem Einfalle Bela IV.

in Mähren spricht (1253), nichts von einer Belagerung von Olinütz

oder von einem dort vorgefallenen Treffen. — Wir können unbe-

schadet die nächsten unbedeutenden Geschichtschreiber übergehen

und gedenken hier nur noch des Pessina de Czechorod, dessen „Mars

Moravicus" im Jahre 1677 veröffentlicht wurde. Im 14. Capitel des

III. Buches 1) seines genannten Werkes gedenkt Pessina des Ereig-

nisses viel ausführlicher, als es bei Hagek und Dubravius der Fall

ist; dennoch folgt er in seiner Daistellung unverkennbar seinen

ebengenannten Vorgängern, deren Berichte er durch gelegenheit-

liche Schilderungen und Beschreibungen ausschmückt und erweitert.

So ist derselbe in der Lage, uns die Rede, welche Jaroslav von

Sternberg an seine Truppen hielt, als er ihnen den Plan zum nächt-

lichen Ausfalle mittheilte, ausführlicher überliefern zu können, als

dies schon von Dubravius versucht worden war. Pessina sagt

ausdrücklich, dass dies den 24. Juni geschehen sei, und

dass in der folgenden Nacht der Ausfall, die Schlacht und der Fall

Peta's stattgefunden habe »). So begegnet uns hier erst, also nach

mehr denn 400 Jahren, das letzte wichtigere Moment in der Erzäh-

lung, die Angabe nämlich, dass in der Nacht vom 24. Juni jenes

folgenreiche Ereigniss eingetreten sei. Pessina legt auch Gewicht

darauf, dass dieser Sieg in das Jahr 1241 gesetzt werden müsse

und verwirft die Ansicht derjenigen, die denselben zum Jahre 1253

oder 1254 anführen s). Wo er aber auf den Krieg Bela IV. im Jahre

1253 zu sprechen kommt, begnügt er sich mit der Aufzählung des-

jenigen, was Dubravius berichtet-, der, wie schon erwähnt, wohl von

diesem Kriege, nicht aber von der Belagerung von Olmütz Kunde

hatte; daran reiht er die betreffende Stelle aus den Fortsetzungen

des Cosmas, auf welche wichtige und ausführliche Darlegung wir

noch später zurückkommen werden.

Es wäre eine wenig lohnende Mühe, wollte man darlegen, in

welcher W^eise die späteren Darsteller dieses Theiles der mährischen

*) Mars Moravicus a Thoma loanne Pessina de Czechorod, Pragae 1677, pag-. 339 f.

2) „Convoe.Ttis die XXIV. mecisis Jiinii, qui erat Natali Üivi loan. Baptistae sacer, tribuois,

centurioiiibus, decuiionibusque niilitura". A. a. 0. pag. 346.

3) Haee aceidere anno 1241, ut pene omnes illius temporis scriptores testantur , ideo-

que non est ferendus Weleslavini error, qui annum ponit 1254, neque Hag-ecii, qui

anno 1233 Tartaros Moraviam iiigressos scribit. A. a. 0. S. 348. Pessina übersah, dass

Hagek den Einfall der Mongolen doch wohl in die Jahre 1241— 1243 setzte.
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Geschichte den Sieg des Helden Jaroslav von Sternberg und den Fall

des Mongolen-Anführers Paidar preisen; die That galt und gilt noch

immer als eine der Grossthaten in Mährens Geschichte. Hagek,

Dubravius und besonders Pessina wurden immer wieder abgeschrie-

ben und deren Berichte auch wohl erweitert. Und so kam es, dass
V

etwa vor zwei Jahrzehnten Sembera eine ausführliche Monographie

über den Einfall der Mongolen in Mähren liefern konnte, eine Arbeit,

in der alle vorliegenden Berichte nach Möglichkeit zu einem Ganzen

vereinigt erscheinen und die insoferne von grösserer Wichtigkeit

ist, als in derselben, gestützt auf mehrere von Boczek beigebrachte

Gründe, der Sieger von Olmütz nicht Jaroslav, sondern Zdislav von

Sternberg genannt wird i). Diese Beweisgründe sind nun allerdings

von Palaczky in seiner öfter genannten Abhandlung nach Gebühr

zurückgewiesen worden 2); allein eben dieser Geschichtsforscher,

dessen Urtheil mit Grund in allen auf die Geschichte Böhmens und

Mährens bezüglichen Fragen nicht leicht übergangen werden kann,

bestätigte durch seine Untersuchung der Hauptsache nach die her-

kömmliche Erzählung, und seine Autorität verschaffte derselben all-

gemein geltende Anerkennung.

III.

Wie sich aus der gelegenheitlichen Erwähnung der Stadt Olmütz

bei Dalimil und aus den kurzen Angaben bei Pulkawa zuerst durch

den Chronisten Hagek, dann durch Dubravius und Pessina die Erzäh-

lung von einem über die Mongolen unter Paidar bei Olmütz in der

Nacht vom 24, auf den 25. Juni 1241 erfochtenen Siege und von

dem Tode des mongolischen Anführers durch die Hand des Befehls-

habers dieser Stadt, des böhmischen Feldhauptmanns Jaroslav von

Sternberg, allmählich ausbildete, ist in dem vorhergehenden gezeigt

worden. Die grössere oder geringere Verlässlichkeit der angeführten

Quellen und die Richtigkeit ihrer Aussagen zu untersuchen und den

wirklichen , quellenmässig begründeten Thatbestand zu erforschen

und darzulegen, ist unsere weitere Aufgabe.

») Vpad Mongo'u do Moravy. Olmütz 1842. (2. Aufl.)

3) Palacky's Abhandlung S. 399 f.
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Stellen wir zuerst fest, was auf unumstössliche Nachrichten

gestützt keinem Zweifel unterliegt. Man kann nicht verkennen, dass

Böhmens König Wenzel I. eine rührige Thätigkeit in der Anordnung

und Ausführung von Gegenmassregeln an den Tag legte, sobald nur

die Mongolen sich seines Reiches Grenzen näherten. Die grosse

Gefahr, die seinen Ländern wie dem ganzen deutschen Reiche, ja

Europa drohte, nicht verkennend, beeilte sich derselbe nicht nur,

die christlichen Fürsten durch Boten und Sendschreiben zu einer

gemeinsamen Unternehmung gegen die Feinde christlicher Ciiltur

aufzufordern, sondern er beschloss auch, ohne die Rüstungen des

deutschen Reichsheeres abzuwarten , den gefürchteten Schaaren

männlich entgegen zu treten. Wie wir aus seinem an Kaiser Fried-

rich II. im Mai 1241 gerichteten Schreiben ersehen, war er auf die

Kunde von dem Einfalle der Mongolen in Polen dem Herzoge Heinrich

dem Frommen zu Hilfe gezogen, der aber die Unterstützung seines

nur mehr einen Tagemarsch entfernten Schwagers nicht abwartete

und den 9. April die Schlacht bei Liegnitz schlug, in der er Land

und Leben verlor. König Wenzel bot auch jetzt noch den siegreichen

Schaaren unter Paidar die Schlacht an ; diese aber schlugen sie aus

und wandten sich nach Mähren i)- Wie aus einem andern gleich-

zeitig geschriebenen Briefe hervorgeht, geschah dies vor dem

9. Mai 2). Von der gräulichen Verwüstung Mährens und Schlesiens

geben sowohl das oben angeführte Schreiben König Wenzel's s),

als auch einzelne gelegenheitliche Notizen in Urkunden Premysl

Otakar's II. Kunde *).

1) S. meine Abhandlung S. 6.

^) „Et ante aseensionein domini Moraviam intraverunt, ubi commoranlur" — schreibt

Jürdanus Minoriten-Vicarriis der polnischen Provinz an den Herzog von ßi-aliant.

—

Erben, lieg. n. 1033.

*) Ad partes Moraviae terrae nostrae iter eonvertit et adeo bestialiter et horribiliter

eam devastat, iit etiam giadius ennim nullius parcat vitae sine differenlia sexus aeln-

tis et conditionis ... Et sie, ut praedictum est, in terrain nostrain Moraviam diver-

terunt; ubi moram trahentes, maxima et intolerabilia nobis damna inferunt ineessan-

ter, a maximo usque ad minimum cum mulicribus et parvulis jugulanles, claustra

nohilia dcstruxernnt et monachos plurimos occiderunt. Erben Reg. n. 1028.

'•) Beispielsweise führen wir die Urkunde Premysl Otakar's vom 3. Mai 1247 an. Es

iieisst in derselben: „Ad petitionem fidelium civium nostrorura de Opavia (Troppau),

qni pro nobis et honore regni nostri nullatenus formidant exponere pluries res et

corpus et prosperitate nostrae terrae, qnae in magna parte per destrtjclionem Tar-

taronim est dc.-*tructa, — Boezek, Cod. dipl. III. pag. 71.
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Aus letzteren erfahren wir nicht nur die Heimsuchung und Zer-

störung der Klöster Raygern i). St. Stephan bei Olmütz 2), Tischno-

witz 3) und Dubraunik *) und die Verwüstung der Städte Littau s),

Gewitsch e) und Freudenthal ^) durch die räuberischen Horden,

sondern wir ersehen auch aus denselben, dass die Mongolen die

Städte Brunn, Olmütz und Neustadt belagerten s).

Mehr aber als die Nachricht von der Belagerung der Stadt ist

nirgend in den zahlreichen Urkunden über das angebliche Ereigniss

bei Olmütz zu finden. Wenn nun Palacky aus dieser Thatsache von

der Belagerung der Stadt die Nothwendigkeit einer im Juni 1241

daselbst den Mongolen beigebrachten Niederlage herausfinden will 9),

so können wir dem keineswegs beipflichten; nach derselben Logik

könnte man eben so gut von Siegen über die Mongolen bei Brunn

und Neustadt sprechen, weil die Feinde auch diese Städte erobern

wollten, aber nicht konnten.

') Urkunde Premysl's vom 3. April 1247: „Ad petitionem devotonim in Ch. friitrum

de Raygrad, quer um rao ua steriu in, proh dolor! tempore obsidi-

onis civitatis nostrae Brunensis per imaues Tartaros destructum

erat," Boezek 111. pag. 69.

2) Urkunde vom Jahre 1247: „Notum faclmus, quod nos attendentes destructionem

monasterii sancti Stephan i seeus Olomue tempore obsidionisprae-

fatae civitatis per atrocissimam Tartarornm gentem miserrime factam. a. a. 0.

pag. 80.

3) Et cum idem monasterium enormiler sit lesuni t.nm a tai taris quam ab bungaris et

comanis. — Urkunde PiemysI ütakar's vom Jahre 12ö3. Boezek III. pag. 200.

1) „Quod nos suecurentes dominabus Deo jugiter famulantibus in Dubraunik quarum

eoenobium ferocitate et rabie canum saevorum, quos tartaros vöcant totaliter lesuni

et destructum esse cernitur . . . Urkunde vom Jahre 1243, Boezek III. S. 20.

5) Quod desolationem civitatis nostrae Lutoviac post destructionem Tartarornm dolentes

. . . Urkunde vom Jahre 1243, pag. 19.

6) Urkunde Premysl ütakar's vom 22. Sept. 1249, Boezek III. pag 44; „Quod nos ad

restaurationem civitatis nostrae Gewiczko a Tartarie destiuctae . . .

7) Urkunde bei Boezek vom 3. April 1247: quomodo fideles nostri cives de Freuden-

thal pro nobis et honore PiCgni nostri nullatenus formidarunt pluries res et corpus

exponere et in generali terrae nostrae per Tartarorum ineursum vastatione etiam

eorum civitas maxima ex parte destructa . . .

8) Über die Belagerung von Brunn und Olmütz vergleiche man die Noten 1 und 2.

Von der Belaoerung von Neustadt spricht Premysl Otakar in einer an den Iden Juiiii

la.'Jl ausgestellten Urkunde (Boezek 111. pag. 140);nuoniam fidelihus civibus nostris

deUniczovo in reparationera civitatis ipsorum per obsidionem Tartarorum admodum

laesae"

9) Also wollten die Ml ngulen Olmütz und Hrünn erobern, konnten es aber nicht;

folglich wurden sie zurückgeschlagen.« Palacky's Abhandlung, pag. 397.

Sitzb. d. phil.-hist <l. XXXIU. Bd. 1. Ilft. "'S
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So viel nur ist aus den verlässlichsten Quellen, den Urkunden

und gleichzeitigen Briefen zu schöpfen. Indem wir auf eine andere

gleichzeitige Quelle, die Chroniken, und unter diesen zunächst auf

die Böhmen an gehörigen Berichte von Zeitgenossen

übergehen, betonen wir die wichtige Thatsache, dass in denselben

des angeblichen Sieges Jaroslav's von Sternberg nicht

gedacht wird. Diese Geschichtsquellen, die bekanntlich lange

Zeit unter der Bezeichnung des zweiten Fortsetzers des Cosmas

angeführt wurden, ergaben sich bei erneuerter kritischer Unter-

suchung als eine aus den Berichten mehrerer Prager Domherren

zusammengesetzte Arbeit und wurden unter diesem Titel durch

Köpke dem grossen Quellenwerke für ältere deutsche Geschichte

einverleibt i)- Nach den sorgfältigen Untersuchungen des genannten

Forschers kann es keinem Zweifel unterliegen, dass wir in diesen

Annalen die verlässlichen Aufzeichnungen mehrerer gleichzeitiger

Verfasser vor uns haben, was vom Jahre 1241 noch besonders

bemerkt wird ^). In dem nach Köpke sogenannten ersten Theile der

Prager Annalen wird nun über den Mongolensturm zum Jahre 1241

folgendes berichtet:

„Pagani, quiTataridicuntur, multaregna christianorumdestruxe-

runt . . . Hiidem Colmannum, fratrem regis Ungariae sagittaverunt

et Ungariam totam depopulaverunt et Henricum ducem Poloniae in

hello occiderunt cum exercitu ejus in ipsa Polonia^)."

Es ist wohl nicht anzunehmen, dass diese gleichzeitige Quelle,

welche der Ereignisse in Ungern und des Todes Heinrich's des

Frommen in der Schlacht bei Liegnitz gedenkt, einen Avenn auch

nur „partiellen" Sieg über die Mongolen bei Olmütz verschwiegen

*) Canonicorum Pragensium confinuatis Cosmae; Monumenta germ. bist. XI. Siehe

auch Watteiibach , Deutsehlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zur Mitte des

13. Jahrhunderts. Berlin 1838, pag. 369.

2) ,,Ab anno 1212— 1249 auctoritatis non impugnandae speciem prae se fernnt

annales et in teraporibus et in locis sanctis Pragensibus accurate descriptis. A cano-

nico quodam Pragensi eos esse compositos ex annis 1233 et 1241 patet." — „Im All-

gemeinen spricht sich Köpke über diese Annalen folgendermassen aus: In omnibus

enim, quae circiter inde ab anno 1212 usque ad finem legimus; testis occula ti

vestigia certissima neminem facile fugiunt . . ." Und weiter: „Ex omnibus, quae

proposui, auctorem rebus fuisse aequalem luce elarius patere facile

mihi pe rsuadeo."

') Monum. XL pag 171.
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hätte, wenn dem V'erfasser derselben etwas von einem solchen

bekannt gewesen wäre. Und welches Aufsehen musste eine Nieder-

lage der Mongolen damals, wo dieselben überall die christlichen

Heere siegreich zurücktrieben, wo alles ihrer Macht unwiderstehlich

schien, bei den Zeitgenossen hervorrufen! Es ist daher bemerkens-

werth, dass auch der ausgezeichnete, bestunterrichtete ungrische

Geschichtschreiher, Rogerius von Gi'osswardein, der selbst einige

Zeit in der Gefangenschaft der räuberischen Horden zubrachte, des

verheerenden Zuges derselben durch Mähren gedenkt, aber weder

von einer Niederlage Peta's noch von dem Tode dieses Heerführers

berichtet, von dem er im Gegentheile erzählt, dass er sich aus

Mähren eilig nach Ungern zu dem Heere Bat u 's begeben
habe *). Diese Bemerkung Roger's von dem eiligen Marsche durch

Mähren gibt Palacky zu folgender Betrachtung Anlass : „Geschah

dies freiwillig? Wer den Krieg kennt, wird das nicht glauben 2^."

Wir müssen freilich gestehen, den Krieg nicht zu kennen, glauben

aber doch, dass sich aus der angeführten Stelle des ungrischen

Geschichtschreibers für die „Nothwendigkeit" einer Niederlage der

Mongolen in Mähren nichts beweisen lasse; wir möchten vielmehr

aus dem obigen kurzen Referate nur das herauslesen, dass die Feinde

sich in Mähren keineswegs lange aufhielten und die Vereinigung mit

ihren Genossen in Ungern wünschten. Darum waren sie ja dem

Könige Wenzel ausgewichen, als er sie zur Schlacht aufforderte; sie

lenkten seitwärts ab, nicht um sich anderswo zu schlagen, sondern

um möglichst bald jene gewünschte Vereinigung zu Stande zu bringen.

Spricht daher gegen die Annahme einer Mongolen -Niederlage bei

Olmütz das Schweigen des gleichzeitigen, äusserst verlässlichen

Roger's, so gilt dasselbe auch von den österreichischen Chroniken

des 13. Jahrhunderts. Wie spärlich und karg dieselben auch sein

mögen, der Fall eines Cingischaniden und die Niederlage der Mon-

golen bei Olmütz würde bei ihnen gewiss nicht unerwähnt geblieben

sein, zumal deren Verfasser, wie es Beispiels halber bei der Con-

^) Peta rex per Poloniam dirigens gressus suos uno ab ipso de ducibus Poloniae inter-

fecto et destructa Vratislavia civitate nobilissima et strage facta mirabili ac in terram

ducis Moraviae aliis ducibus praestare sibi auxilium nequenfibus, simili crudelitate

pervadens ad portam Himg-ariae festiiiavit" — Roger, Carmen miserabile etc. Endli-

cher, Monum. Arpad. pag. 267.

2) Palacky's Abhandlung pag. 397.

13*
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tinuatio Snncriicensis II. der Fall ist i), für die Schlachten am Sajo-

Flusse und bei Liegnitz ein Gedächtniss hatten.

Die gleichzeitigen Berichte schweigen also durchwegs über die

angebliche Mongolen-Niederlage. Zu der in chronologischer Reihe

nächstfolgenden Quelle, der böhmischen Reimchronik Dalimil's über-

gehend, können wir nicht beistimmen, wenn Palacky bei diesem Chro-

nisten in diesem Puncte eine bei ihm „ungewöhnliche und daher

überraschende Kenntniss der Begebenheiten" a) entdeckt haben will.

Wie wenig dem Verfasser dieser Reimchronik die Geschichte des

Mongolen-Sturmes klar war, dürfte aus der oben angezogenen Stelle

klar genug hervorgehen. Nachdem er mittheilt, dass ein Theil des

ungeheueren Heeres gegen Kiew operirte, ein zweiter den König von

Ungern besiegte, während eine dritte Abtheilung in Polen viele Chri-

sten erschlug und dann vor Olmütz erschien: lässt er die Feinde

zurückkehren nach Schlesien und Polen und dort jetzt erst die

Schlacht bei Liegnitz gewinnen 3), nach welcher König Wenzel den-

selben über Zittau entgegen zog '*}. Wir werden daher gut daran

thun, seinen Angaben nicht unbedingt Glauben zu schenken. Bei

Dalimil ist übrigens wohl von einer Belagerung, nicht aber von einer

Schlacht bei Olmütz, oder gar von einer Niederlage der Mongolen

die Rede, und es ist darum schwer zu begreifen, wie Palacky diesen

Chronisten als einen Gewährsmann für den Sieg Jaroslav's von Stern-

berg anführen konnte *). Was aber den Fall eines Cingischaniden

vor Olmütz betrifft, von dem Dalimil nach Palacky s Übersetzung

berichtet, so ist derselbe denn doch nicht ausser allen Zweifel

1) Pertz, Monum. XI, pag-. 640 f.

2) Palacky's Abhandlung', pag-. 390.

3) „Di tatrer kartin wider

„si legtin sich vor bretslab sider

„hsenrich broda ginck gein in

„wundirlich virdarb sin schin

„do trugin dy tatrer

„sin haubt uf einen sper."

Palacky, pag. .389.

4j „zu behem sach man wandirn

„vel lut von tutschin landen

„mit dem der Konig

„durch die sittaw gink

jjUf dy seibin tatrer."

Palacky, pag. 390.

5) Abhandlung pag. 393.
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gestellt. Wie aus der oben angeführten Stelle ersichtlich ist, über-

setzte der nach Palacky's Angabe dem 14. Jahrhunderte angehörige,

also nahezu gleichzeitige deutsche Bearbeiter dieser Chronik den

Vers des böhmischen Originals: „tu krälewice ztratichu" also: „und

virderbtinan der stunt von behem dez konigiz sun". Der

Übersetzer musste somit von dem Tode eines Cingischaniden vor

Olmütz nichts wissen und konnte sich unter dem „Krälewice" nur

einen Königssohn, einen Premysliden, denken. Wollte man auch

diese Erklärung auf Kosten eines Missverständnisses des Bearbeiters

schreiben, so steht dem der wichtige Umstand entgegen, dass auch

eine andere deutsche Übersetzung der böhmischen Chronik den

gleichen Sinn in der fraglichen Steile gefunden hat i). Denn, mag

der Verfasser der zweiten Übersetzung die Arbeit seines Vorgängers

vor sich gehabt haben oder unabhängig von dieser geblieben sein,

immer erscheint diese Übereinstimmung höchst wichtig ; im ersteren

Falle musste derselbe von der ihm vorliegenden Bearbeitung nicht

befriedigt sein und mag sich daher mit desto grösserer Vorsicht dem

Wortlaute oder Sinne derselben angeschlossen haben; für den letz-

teren Fall aber ist diese Übereinstimmung um so bedeutungsvoller,

als wohl nicht bezweifelt werden darf, dass jeder der deutschen

Bearbeiter der Sprache des Chronisten mächtig gewesen. Wir müssen

uns demnach in der fraglichen Stelle entweder für die Erklärung

entscheiden, welche die beiden deutschen Übersetzer in ihr gefunden

haben, von denen einer wenigstens kurz nach Dalimil lebte, oder

aber der Übersetzung derselben bei Palacky beipflichten, dem, wie

es scheint, der polnische Dlugos in dieser Auffassung vorangegangen

ist. Offenbar liegt die Difl'erenz nicht in dem j,Krälewice", sondern in

der Bedeutung des „ztratichu", das von ersteren mit „verderben", von

letzteren mit „verlieren" übersetzt wird. Dajedoch diese beiden Begriffe

verwandt sind, daher manchmal auch durch dasselbe Wort ausgedrückt

werden, wie im lateinischen „perdere"; da ferner das entsprechende

polnische Verbum „stracic" die Bedeutung „verderben" wirklich hat 2),

ij Palacky spricht (Abhandlung pag. 398) ausdrücklich von dein „sonderbaren Missver-

ständniss d er den t sehen Üb e rs e t z er d es Da ii mi I". Bei dem Mangel an litera-

rischen Hilfsmitteln, der sich in des Verfassers Berufsorte iiusserst fühlbar macht,

War es nicht möglich zu ermitleln, ob die zweite Übersetzung DalimiPs ebenfalls

gedruckt vorliege und welcher Zeit sie angehöre.

-) Ich verdanke diese Notizen einer fi eunillichen Mittheilung des Herrn Professors

Miklosich in Wien.

b
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da zwei alte Übersetzungen das Wort durch „verderben" wieder-

geben, so dürfte es nicht gewagt erscheinen, sich diesen letzteren

anzuschliessen, um so mehr, als auch dieser Übersetzung der

Zusammenhang der Stelle günstig ist. „Jeho pestuny zjemachu" —
„do seibist sin pflegir vingin si mit irn her'*^ — kann, da das

Subject fortwährend „tfeti" — die dritte Abtheilung der Mon-

golen — ist, unmöglich auf die Umgebung eines Cingischaniden

gedeutet werden; wie es denn auch wahrscheinlicher und begreif-

licher ist, dass dieMongolen die gefangenen „pestuny" eines christ-

lichen Prinzen — paedagogi , Erzieher, Pfleger, Hüter übersetzt

Palacky — gebunden den Geschossen der Feinde ausgesetzt haben,

als dass sie ihren eigenen Leuten ein solches Schicksal bereitet

hätten, für die diese Art des Todes doch keineswegs die grausamste

sein konnte. Freilich gilt diese letztere Bemerkung nur, wenn wir

überhaupt den Fall eines ,,Krälewice" vor Olmütz voraussetzen, und

wir wollen damit durchaus nicht behauptet haben, dass bei der

Belagerung der genannten Stadt ein Premyslide umgekommen sei,

wofür wir auch nicht einen Gewährsmann anführen könnten; allein

wie der im Jahre 12S3 verstorbene Bischof von Posen Boguphal

berichtet *), befand sich unter den in der Schlacht bei Liegnitz

Gefallenen auch ein Premyslide, der letzte der Nachkommen Diepolt's

oder Theobald's II., Herzog Boleslaus ^). Bei der Verworrenheit,

die Dalimifs Bericht, wie wir gesehen, kennzeichnet, ist ses nicht

uimiöglich, dass er, der von dem Tode eines Pfemysliden durch die

Mongolen Kunde haben mochte, den Fall desselben an die Belagerung

von Olmütz knüpfte. — Angenommen aber, dass der böhmische

Reimchronist unter dem „Krälewice" wirklich einen Cingischaniden

verstanden habe und dass demnach Palacky's Erklärung der oft

angezogenen Stelle richtig ist, so wird man bei dem bekannten unkri-

tischen Sinne Dalimirs an der Wahrheit seines Berichtes bei dem

Schweigen der gleichzeitigen Quellen gegründeten Zweifel hegen

können.

Für die angebliche Mongolen-Niederlage bei Olmütz lässt sich,

das steht wohl unzweifelhaft fest, aus Dalimil kein Beweis führen.

*) „Nobilissimus dux Henricus praefatus muKis milliljus hominum deperditis, ipse occi-

dit interfectiis; cum quo quidaiii dux Boleslaus, dictus Szepowa , t'uit similiter iiiter-

fectus." — Sommersber^, Script, rer. Siles. T. H. pag. 60.

3) Palacky's Geschichte Böhmens II. 1. pag-. 69. S. auch pag. 117.
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Die Unhaltbarkeit der ganzen Erzälilung leuchtet noch mehr ein,

wenn man Pulkavva's Angaben einer gewissenhaften Prüfung unter-

zieht. Wie aus der oben angefülirten Stelle seiner Chronik hervorgeht,

sollen die Taftaren, nachdem sie Ungern mehrere Jahre hindurch

verwüstet hatten, 1254 in Mähren eingefallen sein und bei Ol mutz

eine grosse Niederlage unter den Bewohnern dieses

Landes angerichtet haben i); ^''st bei ihrem abermaligen

Erscheinen vor der Stadt soll ein Edler von Sternberg ihren Anführer

tödtlich verwundet haben, worauf die Feinde nach Ungern flolien.

Dieselben Rumänen oder Tartaren sollen einige Jahre später den

Herzog Heinrich von Schlesien geschlagen und getödtet und ein

gleiches Schicksal jetzt erst dem Könige (!) von Ungern Koloman

bereitet haben. — Bevor wir den Quellen dieses merkwürdig ver-

worrenen Berichtes nachforschen, sei gleich hier erwähnt, dass Pul-

kawa selbst demselben keinen Glauben schenkte und ihn indirect

widerrief. Von Karl IV. aufgefordert, eine verlässliche, wahrheits-

getreue Geschichte der Herzoge und Könige Böhmens zu liefern, bei

der alles Sagenhafte, Falsche und Unverbürgte ausgeschlossen bleiben

sollte, schrieb er, nach sorgfältiger Benützung der Archive des Landes

und der schon vorhandenen Chronisten und von seinem kaiserlichen

Gönner mit Hilfsmitteln reichlich unterstützt, jenes Chronikon, das

Dobner in seiner Sammlung von Quellen zur Geschichte Böhmens

veröffentlichte ^j. In dieser späteren Bearbeitung lässt sich nun

Pulkawa über den Mongolen-Einfall, wie folgt, vernehmen s)
:

„Anno domini 1241 pagani, qui Thartari dicuntur, totam Hus-

ciam et alia multa regna fidelium destruunt et devastant. Qui etiam

Colmanum fratrem regis Ungariae per sagittam inflicto vulnere neca-

verunt et caputHenrico duciPoloniae amputantes, miserabiliter secum

illud duxerunt, de cujus maxima multitudine paucissimi nobiles eva-

serunt, caeteris militibus et clientibus interemptis. Et cum Wences-

laus rex Boemiae gloriosus cum suis exercitibus propinguaret, per-

cipientes hoc Thartari, de Polonia fugierunt. Et festinantes per

finesMoraviae,cupientes in Ungariam venire ad socios.

•) „Eodera etiam anno Tartari . . . intiMnles Moiaviain parte») ejus vastavenint et ciica

Olmucz maximam inultitudineHi lioiiiiiium occidenint. — Mencken III. 1717.

-) Man vergleiche den Scliliiss des Chronikons; dasselbe findet sich bei Dobner III. pag.

72—290.

3) A. a. 0. pag. 217.
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dimidiuin Moraviae similiter et Austriae tarn in villis

quam in campis viros et feniinas oeciderunt, Ungariae

rege per eos in maritima profugato."

Wie ganz anders lautet dieser spätere Bericht Piilkawa's! Da

linden sieh keine chronologischen Irrthümer wie in der ersten Re-

cension seines Werkes; die Verwundung und der Tod Koloman's

(des Bruders des ungrischen Königs, nicht des Königs selbst, wie

es fälschlich ira ersten Berichte heisst), der Untergang Heinrich's des

Frommen, der Zug Wenzel's nach Schlesien, der eilige Marsch der

Mongolen durch Mähren, um sich mit ihren Genossen in Ungern zu

vereinigen, — kurz alle wichtigeren Ereignisse werden kurz und

bündig in ihrer Aufeinanderfolge angeführt. Wollte man eine Über-

sicht der durch die asiatischen Horden im Jahre 1241 herbeiffe-

führten Ereignisse gehen, man könnte Pulkawa's Bericht, der vom
Anf\\nge bis zum Ende das Gepräge der Wahrheit an sich trägt, Wort

für Wort wiedergeben. Um so bedeutungsvoller ist es, dass unser

von den besten Hilfsmitteln unterstützter Chronist wohl der Ver-

wüstung Mährens, aber keines über die Mongolen bei Olmütz erfoch-

tenen Sieges gedenkt; gewiss würde er bei dieser Gelegenheit selbst

des kleinsten Erfolges gedacht haben, den ein böhmischer Feldherr

unter den Mauern dieser Stadt über die Feinde des Chiistenthumes

davongetragen, wenn er auch nur von einem „partiellen" Siege über

denselben etwas gewusst hätte. Und eben so gewiss würde unser

Chronist seine in der ersten Recension gebrachte Erzählung von dem
Falle eines Cingischaniden durch die Hand eines Edlen von Stern-

berg in der zweiten Bearbeitung seines Werkes nicht verschwiegen

haben, wenn er von der Wahrheit dieses für sein Vaterland so wich-

tigen und ehrenvollen Ereignisses überzeugt gewesen wäre. Denn

auch zum Jahre 1254 meldet Pulkawa's zweite Recension nichts von

einer solchen Heldenthat, obgleich sich aus dem zu den Jahren 12S2
und 1253 Gesagten ergibt, dass ihm Bela's IV. Zug nach Mähren im

letzteren Jahre nicht entgangen war. Er gedenkt desselben , wie

gleich gezeigt werden soll, in der ausgedehntesten Weise i) und

unterscheidet somit genau die Ereignisse des Jahres 1241 von denen

des Jahres 1253. Ohne Zweifel kann das von der ersten Recension

nicht behauptet werden; dort setztePulkawa das angebliche Ereigniss

1) Üobner lU. 222 et 223.
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bei Olinütz in das Jahr 12S4, ofTenbar desshalb, weil er von dem in

dieser Zeit erfolgten Einfalle der Ungern nach Mähren wusste. Der

Umstand, dass Olmiitz bei dieser Gelegenheit 12S3 belagert wurde,

wie urkundlich erwiesen ist i). und dass dabei die mit den Tartaren

oft verwechselten Kumanen ihren Namen furchtbar machten, wie die

Quellen übereinstimmend melden -}, erklärt auf einleuchtende Weise,

wie es möglich gewesen, dass Pulkawa in seiner ersten Bearbeitung

die Ereignisse beider Jahre unter einander warf und mit einander

identificirte. Hat diese Vermuthung nach dem Gesagten die griJsste

Wahrscheinlichkeit für sich, so wird diese zur Gewissheit, wenn wir

der Quelle nachforschen, aus der Pulkawa's Bericht in der ersten

Recension geschöpft ist. Als solche ist eine der Fortsetzungen des

Cosmas zu betrachten, und zwar diejenige, die wir schon früher

unter der Bezeichnung des ersten Theils der Prager Annalen ange-

führt haben und die als gleichzeitige, wohlunterrichtete Quelle, wie

wir gesehen haben, für unsere Frage von grösster Wichtigkeit ist.

Wie unser Chronist bei der ersten Bearbeitung seines Werkes diese

Prager Annalen benutzte, dürfte aus einer Nebeneinanderstellung

beider Berichte am besten ersichtlich werden.

Anna!. Prag. P. I.

1353*

Eodem quoque anno eivitas Pra-

•^ensis murata est versus aquilonen» et

occidentem. .

.

Chomani etiam , errumpentes de

Ungaria seil alii latrunculi cum eis-

dem VII. Kai. Julii multa miljia chri-

stianorum occiderunt in Moravia circa

Ülomucz.

Pulkawa, I. Rec.

man.
Pratensis eivitas ad partem occi-

dentaleni etaquilonem nniro cincta est.

Eodem etiam anno tartari, qui regnum

Hnngariae phiribus annis vastaverunt,

intrantes Moraviam partem ejus vasta-

verunt et circa Oimütz maximam mul-

titudinem hominum occiderunt.

^) Cum de obsidione Oloiiiuueiisis civitatis redireinus" lieisst es in einer üikunde Bein

IV. vom .Jahre 1264. Fejer, cod. dipl. IV. 3. pag. 198.

2) In den Annales S. Rudherti S.ilisburg^ensis bei Pertz, Monuni. XI. pag-. 972, lieisst es ad

annum 1252: „Chiiniani Moraviam intrantes ineemliis et rapinis eani plurimam vasta-

vertint, oecidendo et captivando popukun inMumers.liiiem.— Und ad annum 1233: Hex
Ungariae cum maximo exercitu tarn Ungarorum cjuam Ctinmanonira Moraviam intrat,

ipsani exceptis mnnitionibiis penitus destruendo et populum infinitnm abducendo.

—

Pulkawa selbst identificirte die Rumänen mit den Tartaren. Idem etiam Comani sen
Tartari heisst es in der oben angeführten Stelle aus der ersten Recension

seines Cbronikons.
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Eine Vergleicliung beider Stellen lehrt ihren Zusammenhang;

was die gleichzeitigen Prager Annalen über Bela's IV. Zug nach

Mähren im Jahre 1253 erwähnen, wurde theilweise von Pulkawa

aufgenommen; an dieses knüpft er nun seine Erzählung von der

Heldentliat eines Edlen von Sternberg. Woher er diesen Namen und

die ganze Nachrieht genommen, wage ich nicht zu entscheiden; aus

dem Umstände aber, dass er, wie Dalimil, die Tartaren von Olmütz

weg nach Polen ziehen und dort jetzt erst die Schlacht bei Liegnitz

schlagen lässt, kann man vermuthen, dass ihm der böhmische Reim-

chronist vorgelegen sei. Die Nachricht selbst hat aber gar keinen

Werth, da sie Pulkawa dort, wo es ihm galt, eine beglaubigte Ge-

schichte zu schreiben, als eine unverbürgte fallen Hess. Aber auch

dieser zweiten Recension seines Werkes legte er die Prager Annalen,

deren Werth als verlässliche gleichzeitige Quelle er somit erkannte,

zu Grunde, wenigstens dort, wo er über den Einfall der Ungern in

Mähren spricht. Wir stellen demnach die Berichte beider Quellen,

da ihre Aussagen für die Lösung unserer Frage entscheidend sind,

zur Vergleichung neben einander.

Aniial. Prägens. Pars I.

Pertz Muninii. XI. pag. 174.

1353.
Eodem tempore imillitudo Coiiia-

norum de finibusüngariae prorumpens

imilta millia christanorum in Moravia

peremit, null! penitus sexui vel aetati

parcens. Iiiter quos multi clericorum

perierunt.

1S53.
Eodem quoque anno civitas Pra-

gensis murata est versus aquilonem et

occidentem et curia episeopalis ad pe-

dem pontis posita alienata est ab cpis-

copo Nicoiao Pragensi et munita vallis

et propugnaculis. Ecciesia quoque s.

Mariae cruciferorum munita est vallo,

muro et propugnaculis. Timor etiam

magnus Chomanorum et aliorum ex-

traneorum irruit super ßohemos, quo-

Pulka\Ki, II. Rec.

Dobiier III. 222.

1353.
Rex Ungariae Beia nomine cum vio-

lenter non posset Stiriam et Austriam

oceupare , per paganos, qui Cu-

mani dicuntur, in tota Austria, nee non

Moravia maximam stragem feeit tarn in

popuio quam in elero; Cumani mulie-

res et viros cum suis parvulis secum

dueunt ad propria captivatos, in ser-

vitutem ipsos perpetuam redigentes.

1553.

Eodem etiam anno timor magnus

super Boenios irruit propter poten-

tiam Cumanorum et aliorum confluen-
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rum impetuin rex VVenceslaus prae-

cavens

collegit expensas in frumento , vino,

melle, pernis, sale et easeis ab Omni-

bus reliL,'iosis Pragensis dioecesis et

villicis suis eta quibusdam civitatibus,

eertamsummamcuilibet assignans red-

dendam in nuniero et mensura, et re-

posuit easdeminecclesia sanctiGeorgii

in Castro Pragae , cujus ecclesiae

sanctimoniales coaetae sunt exire de

claustro et incivitatecommorari, quod

factum est XVI. Kai. Julii. Chomani

etiam erunipentes de Ungaria , seu

alii latrunculi cum eisdem VII. Kai.

Julii niulta millia christianorum occi-

derunt in Moravia circa Olomucz in-

finitique sunt submersi fugientes a fa-

cie eorum.

Rex etiam Ungariae eodem tem-

pore superveniens cum infinita muiti-

tudine suorum et aliarum niitionum

niiilta danina intulit Moraviae, quosdani

occidens gladio , quosdam oaptivos

misit in exilium, nuUi sexui vel aetati

parcens fere totam Moraviam rapinis

et incendiis vastavit. . . Canipanas

ecclesiarum et reliquias de altaribus

fractis rapuerunt et secum asporta-

verunt.

tium, quorum impelum rex Wences-

laus praeveniens fecit civitatem Pra-

jrenscm muris firmari , nee non mona-

sterium crucifcrorum cum alba cruce

in pede pontis Pragensis manentium

expensas coliigens in vino , melle, vic-

tuaübus et frumento,

muniens castrum Pragense contra ini-

petum inüdelium praedictorum. Mo-

nasteriales vero St. Georgii coguntur

in civitatc morari siio monasterio de-

relicto.

Rex Ungariae cum paganis, Cuma-

nis totum Moraviam castris exceptis

et muralis civitatibus devastavit, in-

cendiis et rapinis vires acmujieres cum

infantibus occidi faciens per paganos

pluribus sine diversitate sexus vel ae-

tatis cum ecclesiarum campanis, sanc-

torumreliquiis, ornatibus in christianae

religionis öbproprium. ....

Fassen wir das Resultat zusammen, das sich aus der Prüfung

der hieher bezüglichen Stellen Pulkawa's ergab. In der ersten Re-

cension seines Werkes verband er das, was er aus den Prager Anna-

len über den im Jahre 12S3 unternommenen Zug ßela's IV. nach

Mähren entnommen, mit einzelnen andern, wahrscheinlich aus Dalimil

entlehnten Notizen, indem er die Rumänen Bela's IV. als identisch mit

den Mongolen annahm und die zweimalige Belagerung von Olmütz

(1241 und 12o3) in eine zusammenzog. Besser unterrichtet sah er

diesen Irrthum bei der späteren Bearbeitung seines Werkes ein und

unterschied sorgfältig und dem wirklichen Thatbestande entsprechend
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die Ereignisse beider Jalire. Zum Jahre 1 241 lieferte er nun einen

durchaus ghuibwürdigen , weil mit anderen unabhängigen Quellen

übereinstimmenden Berieht über den Einfall der Mongolen, wobei
V

jedoch weder des Falles eines Cingischaniden noch einer Niederlage

vor Olmiitz Erwähnung geschieht. Was er in seiner ersten Recension

über die That eines Edlen von Sternberg erzählt, erwies sich ihm

bei gründlicher Prüfung als falsch und blieb daher in der zweiten

Bearbeitung weg. Den Zug Bela's IV. nach Mähren im Jahre 1253

schildert Pulkawa ganz nach den Prager Annalen, denen er oft wört-

lich folgt und deren Angaben er daher für besonders verlässlich hielt.

Für den Sieg Jaroslav's von Sternberg im Juni 1241 ist durch Pul-

kawa keineswegs ein Beweis gefunden; sein Schweigen über den-

selben beweist hingegen, dass im letzten Viertel des 14. Jahrhun-

derts (Pulkawa starb 1380) jener Sieg nicht bekannt war.

Auf die hier öfter genannten Prager Annalen übergehend,

betonen wir in dem Referate derselben die Stelle, nach welcher die

im Heere Bela's IV. befindlichen Rumänen den 24. Juni

12Ö3 bei Olmütz viele TausendChristen getödt et, andere

zur Flucht gezwungen und in denFluss gejagt haben.

An der Richtigkeit dieser Nachricht zu zweifeln, liegt kein Grund

vor; die Quelle gilt nach Köpke's gründlichen Untersuchungen als

von einem verlässlichen Zeitgenossen herrührend. Dass Olmütz

von den Rumänen unter Bela IV. belagert wurde, ist urkundlich

erwiesen; dies wie auch die den Christen vor dieser Stadt den

24. Juni 1253 beigebrachte Niederlage gilt auch bei Palacky als

historisches Factum i) und kann überhaupt nicht weggeleugnet

werden, \^'enn dem nun aber wirklich so ist, dann ist auch die Lüge

von der angeblichen Mongolenschlacht bei Olmütz zu Tage, die an dem-

selben Tage bei demselben Orte, nur zwölf Jahre früher geschlagen

worden sein soll. Wir wenigstens können in dieser Übereinstimmung

des Schlachttages und Schlachtortes nicht das Werk eines blossen

Zufalls erblicken, glauben auch nicht, dass die Rumänen absichtlich

diesen Tag wählten, um an den Mährern für die Niederlage, die diese

den Mongolen vor zwölfJahren beigebracht, blutige Rache zu nehmen!

Wir behaupten vielmehr, dass die angeführte kurze Notiz der Prager

Annalen hinreiche, um das Lügenwerk von einem in der Nacht vom

*j Palacky, Geschichte Böhmens II. 1. \>,.i'^. 143.
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24. auf den 25. Juni 1241 über die Mongolen bei Olmiitz erfochtenen

Siege ein- für allemal als solches zu bezeichnen. Denn bedenkt man,

dass diejenigen späteren Quellen , welche von einem solchen Siege

oder wenigstens von einer Heldenlhat des böhmischen Feldohersten

Jaroslav vonSternberg im Jahre 1241 sprechen, sich auf den Bericht

der Prager Annalen zum Jahre 12o3 stützen, wie wir dies für Pul-

kawa schon nachgewiesen haben und für Hagek noch nachweisen

werden; berücksichtigt man, dass die zuletzt genannten Geschicht-

schreiber das angebliche Ereigniss bei Olinütz zu den Jahren 12ö4

(Pulkawa) und 12o3 (Hagek) anführen, somit die zweimalige Be-

lagerung von Olmütz nicht unterscheiden; erwägt man ferner, dass

erstPessina in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts den 24. Juni

1241 als den Tag des Sieges über die Mongolen bei Olmütz bezeichnet,

denselben Tag, an welchem erwiesenermassen 12S3 unter den

Mauern derselben Stadt die mit den Tartaren häufig verwechselten

Rumänen der christlichen Bevölkerung eine furchtbare und daher

lange in Erinnerung gebliebene Niederlage beibrachten: so wird

man kaum mehr zweifeln können, dass die Ereignisse um Olmütz im

Jahre 12S3 Veranlassung gaben, jene Lüge von Jaroslav von Stern-

berg's Siege in die Welt zu setzen.

Nach dieser Auseinandersetzung dürfen wohl die nächsten

Quellen, der polnische Dlugos und Wenzel Hagek, nur kurz berührt

werden. Was nun zuerst Dlugos anbelangt, so spricht sich Voigt in

seiner Geschichte Preussens bei seiner Untersuchung über einen

Punet aus der Zeit des Mongolen-Einfalles über denWerth desselben

also ausi): „Dlugos ist immer nur mit höchster Vorsicht als

geschichtliche Quelle zu benutzen; er ist in eben dem Masse unkri-

tisch als parteiisch; er schreibt oft in Tag hinein ohne Prüfung,

ohne Urtheü, ohne Sichtung.« Und Palacky '-) setzt „Dlugos's

Weise, historische Daten durch Hinzudichtung der möglichen und

wahrscheinlichen Umstände zu breiten Gemälden auszumalen'" als

bekannt voraus, welche Gabe der Erdichtung und malerischen Aus-

schmückung wir aber in noch höherem Grade für Hagek in Anspruch

nehmen. Der schon angeführte Bericht des polnischen Geschicht-

schreibers ist dazu ohne Zweifel der Reimchronik DalimiKs ent-

1) Voigt, Geschichte Preussens U. Rd. Reilage HI. pag. fißO.

2) Abhandhing paff. 39.'{.
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nommen , wie aus dem Umstände hervorgeht, dass sich bei ihm die

von dieser Quelle allein gemeldete Nachricht, die Mongolen hätten

die „pestüny« des gefangenen „Kralewice" den Olmützern preis-

gegeben, wiederfindet. Da Dingos auch Pulkawa vor sich hatte und

benutzte i), so will sein Referat nur als eine Compilation aus den

beiden genannten Quellen des 14. Jahrhunderts betrachtet sein und

hat daher für unsere Frage keinen Werth, Bemerkenswerth dürfte

noch sein, dass Dlugos, der, wie schon bemerkt, zuerst die That

eines Edlen von Steriiberg mit der Belagerung von Olmütz durch die

Mongolen in Verbindung brachte, von der Umlagerung dieser Stadt

durch Bela IV. und von der durch die Kumanen daselbst unter den

Christenschaaren angerichteten Niederlage nichts erwähnt; er folgt

bei der Aufzählung der Ereignisse des Jahres 1253 ganz der zweiten

Recension Pulkawa's 2). — Wenzel Hagek von Libotschan aber

schrieb die zum grossen Tbeile sich widersprechenden Nachrichten

älterer Quellen aus, indem er dieselben in seiner schon hinlänglich

gewürdigten Weise erweiterte. Was er über den Mongolen - Einfall

vorfand, vertheilte er auf drei Jahre (1241— 1243); so gab ihm z. B.

Pulkawa's Bericht zum Jahre 1241 (in der späteren Bearbeitung)

das Material für die Jahre 1242 und 1243. Bei der Darstellung des

Zuges Bela's IV. nach Mähren 1253 stützt er sich auf die Prager

Annalen 3) und auf Pulkawa's bezügliche Berichte in beiden Bearbei-

tungen seines Werkes. Bei dieser Gelegenheit berichtet er denn

auch von dem Falle Belzait's durch die Hand Jaroslav's von Stern-

berg, welche Nachricht er offenbar aus Pulkawa geschöpft, der den

Helden freilich nur einen Edlen von Sternberg nannte. Da sich weder

in den Chroniken noch in den gleichzeitigen Urkunden Böhmens
und Mährens, deren Zahl nicht gering ist, der Name Jaroslav von

Sternberg findet, derselbe auch sonst nicht nachweisbar ist, und vor

Hagek von niemandem angeführt wird; so hat unser böhmische

1) S. Palacky's Abhandlung pag 393.

2) Dlugos"s Hist. Polon. lib. XU. pag. 723 f.

3) Man vergleiche z. B. die Stelle bei Hagek: „Und als sie an Ulmütz kamen, wo Ute das
Vo Ick für ihnen fugiehen, dessen eine grosse Menge im Wasser Mo-
rawa genannt e rsoffen"— mit dem entsprechenden Passus in den Prager Anna-
len: „multa millia christianorum occidenint in Moravia circa Olmucz, infinitique
sunt submersi fugientes a facie eorum. — Ebenso ist die Stelle über die

Befestigungs- und Verproviantirungsmassregeln Wenzersl. fast wörtlich den Prager

Annalen entnommen.
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Chronist diesen Namen ohne Zweifel erfunden. Nach Hagek hahen

Dubravius und Pessina die Heldenthat Jaroslav's und den Sieg bei

Ohniitz in das Jahr 1241 eingereiht; auffallend genug ist es, dass

Dubravius, ähnlich wie Dlugos, von der Niederlage des christlichen

Heeres durch die Kumanen vor Olmütz im Jahre 12S3 nichts weiss,

obwohl vor ihm die Prager Annalen, Pulkawa und selbst Hagek der-

selben ausdrücklich Erwähnung thaten. Und dass Pessina die Prager

Annalen, aus welchen er den 24. Juni für die Mongolen -Niederlage

entlehnte, recht häufig zu Rathe gezogen, geht schon daraus hin-

länglich hervor, dass er dieselben nicht selten als seine Quelle aus-

drücklich anführt. So ergibt sieh denn auch aus den Nachfolgern

Pulkawa's, dass die historisch feststehenden Ereignisse bei Olmütz

im Jahre 1253 die Veranlassung zu dem Missverständniss gaben,

nach welchem die mit den Kumanen nicht selten identificirten Mon-

golen zwölf Jahre vorher an demselben Tage unter den Mauern der-

selben Stadt eine Niederlage erlitten hätten. Wie man darauf kam,

den angeblichen Sieger Jaroslav von Sternberg zu nennen, darüber

sind nur Vermuthungen gestattet *), die freilich wohl kaum zu einer

Gewissheit führen dürften.

Wir glauben aus den gleichzeitigen und späteren Geschicht-

schreibern den BeAveis von der ünhaltbarkeit der bisherigen Dar-

stellung über eine angebliche Mongolen -Niederlage geführt und die

Quelle aufgefunden zu haben, welche der falschen Annahme eines

solchen Sieges zu Grunde lag. Doch auch aus den gleichzeitigen

Briefen über den Mongolen-Sturm, einer höchst schätzenswerthen,

weil verlässlichen Quelle, ergibt sich bei strenger Prüfung des In-

haltes ein gleiches Resultat; wir gelangen durch eine solchePrüfung

zu der Überzeugung, dass auch die Behauptung Palacky's, als Avider-

spreche kein gleichzeitiges Datum der Angabe von der Niederlage

der Mongolen bei Olmütz, diese letztere sei im Gegentheile „ein

wesentliches Glied in der ganzen Kette der Ereignisse" =) , unge-

rechtfertigt sei. — In einem kurz[vor dejn 2S. Juli 1241 s) erlassenen

Umlaufschreiben deutscher Dominicaner und Minoriten geschieht

des Zuges der Mongolen durch Mähren in folgender Weise Erwäh-

1) Vergl. Bädinger's Abhandlung, Sybel I. I. Heft, S. 143.

2) S. dessen Abhandlung S. 397.

•^) Rex Theatonicorum etfilius imperatoris infestoJacobi nunc instant! cum ma-

xima militia proponunt proficisci contra eos«. R rben. Regest, nnm. 1034.
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nung: „Procedentes de Polonia fines Theutoniae attigerunt; deinde

d e c 1 i n a n t e s in M o r a v i a m et i 1 1 a m b o n a m t e r r a m v a s t a n-

tes aliiexercitui venienti perHungariamocciirrerunt,
et praevalentes, dicuntur modo potissimam partem Hungariae, ex-

pulso rege, possidere." Hätte ein böhmisches Heer am 24. Juni

einen Erfolg über die Mongolen davongetragen, gewiss würde er in

diesem einige Wochen darnach ausgefertigten Schreiben bei der

Aufzählung der Ereignisse des Mongolen-Sturmes seinen Platz gefun-

den haben, um so mehr, als die Nachricht von einem, wenn gleich

nur wenig bedeutenden Erfolge den gesunkenen Muth in allen Theilen

Europa's und besonders in Deutschland wieder aufrichten musste.

Doch König Wenzel von Böhmen selbst spricht von dem Abzüge der

Mongolen ohne des angeblichen Sieges über dieselben, noch des

Falles eines Cingischaniden zu gedenken. Wir besitzen aus dieser

Zeit zwei Briefe des genannten Königs; in dem der Zeit der Ab-

fassung nach früheren, dem Monate Mai 1241 angehörigen, erzählt

er, ein Theil der Mongolen habe nach dem Tode Heinrich's des

Frommen und seiner Grossen den Weg nach Mähren genommen, das

von denselben auf das sclirecklichste verwüstet werde i). Der Brief

ist unverkennbar unter dem frischen Eindrucke der Verwüstung des

Landes geschrieben -). — In einem zweiten späteren, an den römi-

schen König Konrad IV. im Monate Juni gerichteten Schreiben 3)

theilt Wenzel mit, das Heer der Mongolen sei nach Besiegung des

Herzogs von Polen nach Ungern zu dem dort verweilenden zahlreichen

und tapferen Heere ihrer Genossen zurückgekehrt*). Unter diesem

Mongolenheere, das aus Polen nach der Schlacht bei Liegnitz nach

Ungern zog, um die Vereinigung mit der Hauptmacht unter Batu zu

bewerkstelligen, kann offenbar nur das gemeint sein, von dessen Auf-

enthalte in Mähren Wenzel in seinem früheren Schreiben Erwähnung

that. Ja der König bestätiget dies auch in diesem Briefe, wenn er

1) „Pars auteni exercitus, quae veiiit in l'oloiiiam, duce et nohilibus terrae plurimis inter-

fiectis ad partes Moraviae terrae nostrae iter eoiivertit et adeo bestialiter eam devastat,

ut gladiiis eorum nullius parceat vitae sine differentia sexus, aetatis vel conditionis".

Erben, Reg. n. 1028.

2) „Et sie, ut praedictuin est, interram nostram Moraviain diverterunt, ubi moram traiien-

tes, maxinia et intoUerabilia nobis damna inferunt incessanter".

3) S. meine Abhandlung pag. 37.

4) „Gens Tartarorum, quae interfecto duce Poloniense reversa est in Hungariam ad ex-

ercitum suaf irentis copiosum et fortem". — Erben , Reg. n. 1031,
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von den Gräuelthaten spricht, welche die Mongolen in Mähren und

Österreich angerichtet haben i). Somit ist der Brief erst nach dem

Abzüge der Feinde aus Mähren geschrieben , was zum Überflüsse

auch noch daraus hervorgeht, dass Wenzel seinen Entschluss kund-

gibt, gegen die Mongolen nach Ungern aufzubrechen, wo sie an dem

Ufer der Donau ihr Lager aufgeschlagen hätten ~). Um so wich-

tiger ist es, dass Wenzel nur von dem Durchzuge der Mongolen

durch Mähren spricht, um so beredter ist sein Schweigen über eine

angebliche Niederlage, die sie zur Flucht nach Ungern genöthiget

haben würde. In derThat währte der Aufenthalt derselben in Mähren

nur kurze Zeit; sie durchzogen das Land in der Absicht , baldigst

und auf dem kürzesten Wege die Vereinigung mit ihren Brüdern in

Ungern zu Stande zu bringen. Diese Vereinigung ist ohne

Zweifel schon vor dem 24. Juni erfolgt; ich schliesse dies

theils schon aus dem eben angezogenen Schreiben König WenzePs,

theils und ganz besonders aus einem Briefe des österreichischen

Herzogs Friedrich des Streitbaren an den König Konrad IV. vom
13. Juni 1241. In diesem seinem Inhalte nach für die Geschichte

des Mongolen -Sturmes wichtigen Berichtschreiben s) ersucht der

österreichische Herzog den römischen König, er möge nur mit einem

Theile seines Heeres durch sein hart mitgenommenes Land heran-

rücken; die Sachsen, die Meissner und Thüringer hingegen mögen

durch das Königreich Böhmen ihren Marsch nehmen, zumal er nicht

dem ganzen Reichsheere den nöthigen Proviant bieten könnte *).

Es ist begreiflich, dass der Anmarsch dieser Truppen, wenn durch

denselben die österreichischen Länder geschont werden sollten, nicht

nur durch Böhmen, sondern auch durch Mähren erfolgen musste, da

im entgegengesetzten Falle derselbe aus Böhmen durch Ober- und

k

i) „Videntes caedes et seeleia, quae faciebant iu Moravia et in Austria". A. a. 0.

2) „Scituri, qiiod in ripa Danubii casti-a posuerunt in Hungaria et ibi procul dubio pote-

runt inveniri. Cuui auteni jain procedamus in üngariam . . ." A.a. Ü.

äj S. meine Abhandlung pag. 13.

*) „Alios principes perdestructum regnumBohemiae Saxones, Misnenses , Turingenses

descendere facientes, ut . . ." Verwüstet kann Friedrich Wenzel's Ileich wohl nur im

Hinblick auf Mühren sagen. — Als den Zweck ihrer gemeinschaftlichen Unternehmun-

gen bezeichnet Friedrich „ut postraodum non soluin liniites imperii verum

etiam partem Hungariae . . . sirausaccinctidefendere. . ." (Erben, Heg. n. 1041.)

Solche Plüne konnten nicht gehegt werden, so lange noch ein mongolisches Heer in

.Mühren stand.

Sitzb. d. phil.-hist. CI. XXXIH. ßd. I. üü. 14
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Nieder-Österreich, also doch durch die Länder Friedrich's, die hier

gemeint sein können , vor sich gehen musste. Der österreichische

Herzog konnte aber den Marsch durch Mähren nicht leicht vorschla-

gen, wenn den 13. Juni 1241 noch Mongolen in Mähren gewesen

wären. Dass dem nun wirklich nicht so war, geht aus einer andern

Stelle des genannten Schreibens unleugbar hervor. Friedrich be-

fürchtet nämlich , dass die Mongolen seinem Lande täglich neue

Beschwerden zufügen könnten, besonders da sie, wie er ausdrücklich

bemerkt, m i t i h r e r g a n z e n M a c h t , d i e b i s h e r ü b e r m e h r e r e

Reiche zerstreut war, an der Grenze seines Reiches

(natürlich in Ungern) ständen i)- Ist daher Palacky's Be-

rechnung richtig, nach welcher Wenzel's Heer aus Schlesien „kaum

vor der Mitte Juni in Mähren einrücken" konnte ^) , dann fand das-

selbe in diesem Lande keinen Feind mehr.

Fassen wir noch einmal kurz die Gründe zusammen, welche uns

bestimmen, der herkömmlichen Erzählung von der durch den böh-

mischen Feldherrn Jaroslaw von Sternberg unter den Mauern der Stadt

Olmütz in der Nacht vom 24. auf den 23. Juni 1241 den Mongolen unter

Paidar beigebrachten Niederlage und von dem Falle dieses letzteren

durch die Hand des genannten böhmischen Edlen, durch welche

Ereignisse dem weiteren Vordringen der räuberischen Horden Ein-

halt geschehen sein soll, entgegenzutreten, und dieselbe als unhisto-

risch zu erklären. Die gleichzeitigen Quellen zuerst^ mögen dieselben

Böhmen angehören, wie die vortrelflichen Prager Aunalen, oder in

benachbarten Ländern verfasst worden sein, wie Roger's von Gross-

wardein höchst verlässliche Darstellung und die österreichischen

Chroniken, wissen weder von einer Schlacht, noch von dem Falle

Paidar's unter den Mauern von Olmütz; von letzterem Mongolen-

Führer behauptet vielmehr Roger, dass er durch Mähren nach Ungern

gezogen sei, um sich dort mit ßatu's Heer zu vereinigen. Auch die

verlässlichste Art der Quellen, die mährischen Urkunden des drei-

zehnten Jahrhunderts , die eben nicht selten der Verwüstung des

Landes durch die Mongolen gedenken, wissen nur von einer Belage-

^) „Timemus itaque propter vicinitatem eorundem, qiiae ad diias dielas est a limltibus

terrae nostrae, ut per insultus terrae nostrae inferant cotidie gravamina etjaeturas,

eo, quod simul omnis eorum potesta.s et in unnm esse dinoscitur, quae

haetenus per di versa regna dispersa fiierat, congregata". A. a. 0.

2) Palacky"s Abhandlung' pag'. 397.

I
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rung von Olmütz, wie anderer Städte des Landes. Dalimil's böhmische

Reimchronik ans dem Anfange des vierzehnten Jahrhunderts macht

zuerst in ihrer verworrenen Darstellung des Mongolen-Sturmes der

Stadt Olmütz und des Falles eines „Kralewice" Erwähnung; die

deutschen Übersetzungen , von denen wenigstens eine dem vier-

zehnten Jahrhunderte angehört, bezeichnen diesen „Kralewice" als

einen Premysliden, für welche Auffassung neben anderen Gründen

auch der Zusammenhang der ganzen Stelle zu sprechen scheint.

Der Tod eines Premysliden in der Schlacht bei Liegnitz konnte

dem Chronisten leicht V^eranlassung zur Verwechslung bieten. —
Was Pulkawa in der ersten Recension seines Chronikons über die

Heldenthat eines Edlen von Sternberg von Olmütz zim Jahre 1254

erwähnt, ist theilweise ohne Zweifel dem Berichte der Prager

Annalen über den Einfall des ungrischen Königs Bela IV. nach Mähren

im Jahre 1253 entnommen und mit den aus Dalimil geschöpften

Daten in Verbindung gesetzt worden; indem nun Pulkawa diesen

Krieg, in welchem die mit den Tartaren oft verwechselten Kumanen

ihren Namen zum Schrecken der Völker machten, und die urkund-

lich beglaubigte Belagerung von Olmütz im Jahre 1253 mit der durch

die Mongolen im Jahre 1241 identificirte, hat er zur Entstehung

obiger Erzählung viel beigetragen, obgleich er in der zweiten Recen-

sion seines Werkes, bei der er mit den besten Hilfsmitteln versehen

war, die Ereignisse beider Jahre genau unterschied und zum Jahre

1241 des Zuges der Mongolen durch Mähren gedenkt, ohne eines

Sieges bei Olmütz oder des Falles eines Cingischaniden zu erwähnen.

Steht nun einmal fest, dass Pulkawa's erster Bericht sich auf die

Prager Annalen stützt, dann beweist die durch diese verlässliche

weil gleichzeitige Quelle verbürgte Nachricht, dass die Kumanen den

24. Juni 1253 unter den Mährern vor Olmütz eine jämmerliche

Niederlage anrichteten, hinlänglich, dass die Ereignisse um diese

Stadt während der Belagerung derselben durch Bela IV. den Anlass

zu jener Sage von einer Mongolen -Niederlage den 24. Juni 1241

gaben. Diese Erzählung wurde nun durch Pulkawa's Nachfolger,

Hagek, Dubravius und Pessina immer weiter ausgebildet; während

der erste den vor ihm nirgend nachweisbaren Namen „Jaroslaw von

Sternberg" erfand, bezeichnete der letztgenannte den 24. Juni 1241

als den Schlachttag. — Von entscheidender Wichtigkeit ist endlich

der Umstand, dass König Wenzel in seinem Berichtschreiben an

14«
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Konrad IV. von dem Durchzuge der Mongolen durch Mähren nach

Ungern spricht, ohne eines über dieselben errungenen Vortheiles zu

gedenken, wie auch, dass nach dem Briefe Friedrich's des Streit-

baren an den römischen König Konrad IV. vom 13. Juni 1241 die

ganze Macht der Mongolen an diesem Tage bereits in Ungern ver-

einigt war, somit eine Schlacht mit denselben in Mähren den 24. Juni

auch eine chronologische Unmöglichkeit ist.

lY.

In der vorliegenden Untersuchung sind zwei Quellen, auf deren

Auctorität neben den angeführten sich Palacky bei seiner Darstellung

der Ereignisse bei Olmütz beruft *)» mehr oder weniger übergangen

worden : Die mährische Überlieferung und die Königinhofer Hand-

schrift. Die erstere scheint dadurch grössere Berechtigung zu haben,

dass sie an mehrere Örtlichkeiten Mährens anknüpft; so an die

Ruinen von Stramberg bei der Stadt Neutitschein, welche Burg sich

in diesen Gegenden allein gegen die Mongolen behauptet haben soll

;

so an den Wallfahrtsort auf dem Berge Hostein bei Bystric in den

westlichen Ausläufern der Karpathen , wo die Mongolen eine grosse

Niederlage erlitten haben sollen ; so endlich an die Stadt Olmütz und

die zwei Meilen nordöstlich davon gelegene Burg Sternberg, die,

wie schon Pulkawa in der ersten Recension seines Chronikons

berichtet, der Held von Olmütz auf den ihm von Wenzel I. geschenk-

ten Gütern erbaute. Die Olmütz-Sage, wenn mit diesem Ausdrucke

die herkömmliche Erzählung über Jaroslaw von Sternberg's Helden-

thaten gemeint ist, rührt eigentlich von Hagek her und ist bereits in

ihrer Unhaltbarkeit aufgedeckt worden; es kommt noch dazu, dass

die durch dieselbe überlieferte Veranlassung zum Baue der Burg

Sternberg erwiesenermassen unrichtig ist. Aus Palacky's Geschichte

Böhmens erfahren wir nämlich, dass nach dem Mongolen -Einfalle

viele neue Burgen in Böhmen und Mähren errichtet wurden, die

unter der Macht des deutschen Einflusses während Wenzel's I. Regie-

rung fast durchaus deutsche Namen erhielten, welche wieder allmäh-

lich erbliche Familiennamen wurden; so baute Zdislav von Chlumec,

ein Sohn des Diwis von Diwisow, 1242 die Burg Sternberg in Böh-

men, später zwei gleichnamige Burgen in Mähren 2) , von denen

I

1) Palacky's Abhandlung pag. 393.

2) V. Palacky's Geschichte Böhmens II. 1. pag. 100 und Abliandlung pag. 400.
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die eine als Ruine in der heutigen Stadt Sternberg bei Olmiitz fort-

besteht, die andere aber wahrscheinlich mit jenem Stramberg bei

Neutitschein identisch ist *). Ist dem aber wirklich so, dann fällt

auch die ganze Sage von Stramberg, ungeachtet des Denkmales, das

dort jährlich zur Erinnerung an den Mongolen-Sturm gebacken wer-

den soll 3).

Wie wenig Glauben endlich der Hostein-Sage beizumessen sei,

hat Palacky durch sein Stillschweigen am besten zugestanden; ver-

misst man doch sowohl in seiner Geschichte Böhmens als auch in

der oft angezogenen Abhandlung jede Erwähnung von dem grossen

Siege, den die Christen dieser Überlieferung gemäss am Berge

Hostein über das Mongolen-Heer davongetragen haben sollen. —
Allerdings ist es begreiflieh, dass die Volkssage sich an Burgen und

geweihte Stätten anschliesst und deren Entstehung und Namen zu

erklären sucht; aber eben darum ist und bleibt auch die im Munde

des Volkes fortgepflanzte Überlieferung eine historische Quelle von

bedenklichem Werthe, und die Kritik wird aus derselben nur das als

verlässlich bezeichnen dürfen, was durch andere unabhängige Quellen

verbürgt ist. Aueb die Sage vom Teil, die auf dem Wege der Über-

lieferung noch mehr als die von uns behandelte in der Erinnerung

des betrefienden Volkes fortlebt und deren Held auch schon vor

Schiller's gediegener Bearbeitung die allgemeine Theilnahme in viel

höherem Grade erregte als unser Jaroslaw von Sternberg, bezog

sich auf gewisse ürtlichkeiten der Schweiz; aber trotz Tellcapelle,

Teilplatte etc. hat strenges Forschen die Unhaltbarkeit der ganzen

Erzählung evident dargethan, ja selbst die Existenz des Helden der

Sage in Frage gestellt. Und doch war in dem angezogenen Falle die

Volkssage durch Melchior Russ und Johann Stumpf niedergeschrie-

ben worden, bevor noch zwei Jahrhunderte vergangen waren, wäh-

rend die mährische Überlieferung hinsichtlich Stramberg's und

Hostein s, wie Palacky selbst bemerkt, erst zu Ende des siebzehnten

Jahrhunderts, also mehr denn vier Jahrhunderte nach dem Mongolen-

Einfalle aufgezeichnet wurde s). Es kann kaum überraschen, wenn

*) S. Mailäth in Hormayr's Taseheubuch 18'il, pag. 136, wo vom Dorf und von der Burg

Steinberg im Kuhlündchcn (bei Neutitschein) die Rede ist.

2) Mailiitb a. a. 0.

') Palacky's Abhaudlung pag. 393.
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der Jesuit Crugerius, der in seinem Werke „Sacri pulveres" 1669
die Hostein -Sage zuerst aufnahm, die Ereignisse bei dem genannten

Berge ebenfalls auf den 25. Juni setzt i)-

Palacky hat auch in der Sage vom Hostein -Berge einen

Nachhall des betreffenden Gedichtes der Königinhofer Handschrift,

deren Entstehung er in das letzte Viertel des XIII. Jahrhunderts

setzt, unverkennbar herausgefunden. Wenn wir diese Quelle

bisher nicht in Betracht zogen, geschah dies keineswegs in dem
Glauben an die Unechtheit jener alten literarischen Denkmäler

Böhmens. Wir vermessen uns nicht, ein Urtheil in dieser Frage zu

fällen, die wir vielmehr gegenwärtig als eine offene ansehen. Denn
haben uns auch Büdinger's Beweise von der Unechtheit der Hand-

schrift besonders wegen des Mangels der nothwendigen philolo^^i-

schen Untersuchungen nicht vollkommen überzeugt, so sind doch

die meisten der von ihm vorgebrachten gewichtigen Gründe noch

keineswegs widerlegt Avorden und die Art und Weise, wie seine

Gegner die Frage behandelten, ist mehr geeignet, den Verdacht der

Unechtheit zu nähren, als ihn zu beseitigen, was doch nur durch

eine vorurtheilsfreie , streng wissenschaftliche Untersuchung ge-

schehen könnte. Dass man diese noch immer schuldig geblieben, ist

um so mehr zu bedauern, als Büdinger nicht der erste war, der

das Urtheil über den Fund Hanka's aussprach, und als schon lange

vor 1859 sich einzelne Stimmen für die Unechtheit erklärten; fand

es doch Palacky schon 1841 nothwendig, den Wortlaut der Hand-
schrift gegen Boczek, der da meinte, die Übereinstimmung der

Königinhofer Handschrift, so wie sie lautet, mit Hagek könne den

starrsinnigen Leugnern der Echtheit dieser literarischen Denkmäler
aus Böhmens Vorzeit nur ein neues Argument an die Hand geben,

in Schutz zu nehmen -). Und nachdem wir die allmähliche Ausbil-

dung der Sage von der Mongolen -Niederlage bei den Geschicht-

schreibern verfolgt haben, muss es uns in der That sonderbar er-

scheinen, dass im letzten Viertel des XIII. Jahrhunderts der Dichter

des betreffenden Liedes wusste, was die Geschichtschreiber bis auf

Hagek nicht wussten, Pulkawa nicht ausgenommen, dass der Mon-
golen-Sieger Jaroslav geheissen. Ja noch mehr, das Lied der Königin-

ij A. a. 0. Anmerkung: 1.

2) Palacky's Abhandlung pag. 400.
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liot'er Haiidsclirift konnte schon im XIII. Jahrhunderte die Hostein-

Sage von dem Siege der Christen über die Mongolen am Wall-

fahrtsorte Hostein enthalten; und vier Jahrhunderte hindurch blieb

diese Überlieferung für alle Geschichtschreiber ein Geheimniss, selbst

für den geschwätzigen Hagek, für den Olmützer Bischof Dubravius, der

doch durch seine Stellung am besten jene Hostein-Sage gekannt haben

konnte, und für Pessina, der selbst die Rede Jaroslav's der Nach-

welt zu überliefern im Stande war. Da erst nach 400 Jahren ist

wieder Crugerius so glücklich , uns die Hostein-Sage zu berichten,

und zwar mit einem j, unverkennbaren Nachhall des oben berührten

Gesanges der Königinhofer Handschrift i)." HotYentlich wird Cru-

gerius den Fund Hanka's nicht vor sich gehabt haben!? — Diese

Bedenken bestärkten uns in dem Vorsatze, das durch die kritische

Prüfung anderer Quellen erzielte Resultat mit dem Inhalte des be-

tretFenden Gedichtes zu vergleichen, anstatt uns durch letzteres bei

der Gewinnung des ersteren beeinflussen zu lassen; denn ange-

nommen die Echtheit des Gedichtes, bleibt dasselbe als Heldenlied

immer eine Quelle von zweifelhaftem historischen Werthe. Anderer-

seits glauben wir, dass gerade unsere Untersuchung abermals den

Beweis liefere, wie noth wendig eine sorgfältige, gewissenhafte Prü-

fung der Lieder der Königinhofer Handschrift geworden.

Das Lied beginnt nach Art grösserer epischer Gedichte mit

der Ankündigung des Inhaltes; alsdann wird uns der Ort der Hand-

lung, wie folgt, bezeichnet:

„In dem Land, wo Olmüz her gebietet.

Hebt sich ein nicht allzuhoher Hügel.

Gar niclit hoch, m ird Hostainow benamset.

Drauf ein Wunderbild der Gottesmutter."

Nun folgt die Ursache des Mongolen-Sturmes. „Kublais holde

Tochter, schön wie Luna, war auf ihrer Reise nach dem Westen

von den Deutschen ihrer Schönheit und Reichthümer wegen in

Waldes Mitte überfallen, beraubt und ermordet worden." — Es ist

längst bemerkt worden, dass dieser Tlieil des Gedichtes dem Inhalte

nach mit der altdeutschen Legende von der heiligen Hedwig über-

einstimme, die einen gleichen an der mongolischen Fürstinn bei

Neumarkt in Schlesien verübten Raubmord als Grund des Heran-

^) Palacky, a. a. O. pag. 393.
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stürmens der Mongolen bezeichnet; auch hat Palacky nachgewiesen,

dass die Ermordung von russischen Reisenden durch die Bürger von

Neumarkt 1240 oder 1241 Veranlassung zu jener ErzähUmg gab *). —
Der erzürnte Chan der Tartern „Kublai" beschliesst nun den Rachezug

gegen den Westen, dessen Könige vereinigt den Sturm erwarten.

Kublai ruft seine Zauberer, Sternkundige, Seher und Schwarz-

künstler, um von ihnen den Ausgang des Kampfes zu erfahren; doch

sein Stab siegt in dem Kampfe mit dem Stabe der fürstlichen Gegner.

Muthig wirft man sich von beiden Seiten in die Schlacht; die Tar-

taren siegen endlich, begeistert durch den Anblick der von den Zau-

berern in die Schlacht getragenen Stäbe. Zoll und Steuer mussten

die Christen den Siegern zahlen;

„Und zwei Reiche haben sie erobert:

Kiews alte Burg, das weite Nowgrad."

Auf die Trauerkunde sammeln sich die Christen in vier Heeres-

haufen, worauf sich die Tartaren rechts wandten, die Ungern be-

siegten und ihr Land verwüsteten. — Nach einer Apostrophe an den

Herrn der Christenheit, wird die Handlung also weiter erzählt: Nach

zwei neuen Siegen hausen die Feinde schon in Polen.

„Näher, näher ziehn sie allverwiistend

Dringen wütend schon heran gen Olnuiz.

Hiirtre Not bedränget nun die Lande,

Nichts bleibt sicher vor der Heiden Wüten.

Einen Tag, zwei Tage ward gestritten,

Und der Sieg neigt sich auf keine Seite."

Allein der Feinde werden immer mehrere, da

„Schwankt das Christenheer gleich einem Nachen,

Strebt mit Macht hinan zu jenem Hügel,

Wo die Gottesmutter Wunder schaffet."

Unter dem Schutze der Mutter Gottes und unter Wneslaw's Füh-

rung beginnen die Christen hier wieder den Kampf und die Tartaren

müssen weichen. Ergrimmt stürmen diese in drei Haufen den Hügel,

aber die Christen wälzen zwanzig gefällte Stämme auf die Feinde,

,,die zerquetschen gleich Gewürm die Tatern". Aber noch niclj/

war die Christenschaar befreit von ihren Drängern. Ihr Führer, der

1) A. a. 0. pag. 404.
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tapfere Wneslaw war gefallen und der Durst quälte sie zum Ver-

schmachten. Schon sprach man hier und da davon, sich der Gnade

der Feinde ergeben zu wollen; aber gegen Weston, der die Lech-

zenden in das feindliche Lager führen will, erhebt sich WratisUiw

mit „Stieresstärke". Er veranlasst die Seinen sich bei dem Altare

der Mutter Gottes die erwünschte Rettung zu erbitten. Und sie

hatten nicht umsonst gefleht. Ein reicher Gewitterregen erfrischt

die Christen und füllt die Quellen. Und abermals beginnt der

Kampf. Neue Truppen kommen gegen Olmütz herangezogen, neue

Kämpfer des Christenthumes gegen die Barbarei. Eine mörderische

Schlacht beginnt, heisser denn die letzte.

„Und da war ein Hauen und ein Steelien,

Und da war ein Jammern und ein Jubeln.

Blut in Strömen floss gleich Regenbächen,

Leichen lagen rings, wie Bäume im Forste."

Schon wenden sich die Christen zur Flucht:

„Ua fleugt Jaioslaw herzu, der Adler."

Ergrimmt dringt er in die feindlichen Reihen, ihm nach die

Böhmen. Er stösst auf den Sohn des Kublai; sie werden hand-

gemein; endlich spaltet Jaroslav seinen Gegner mit einem Hiebe

von der Schulter durch bis an die Hüfte. Die Tartaren fliehen, so

viel sie laufen können, gegen Osten und

„Frei von Taterngrimme war die Hanna."

Das ist in kurzem der Inhalt des Gedichtes. Es bedarf wohl

kaum der Erwähnung, dass derselbe die Kämpfe bei Hostein zum

Gegenstande habe. Wird doch gleich beim Beginne der Hügel

Hosteinow als Schauplatz der zu erzählenden Kämpfe mit den Tartaren

bezeichnet; Olmütz, die alte Hauptstadt Mährens, wii'd nur genannt,

um die geographische Lage Hosteins näher zu bestimmen, welcher

Hügel sich erhebt in dem Lande, wo Olmütz her gebietet. „Frei-

lich glaubte man aus jener Stelle des Gedichtes, nach welcher aus

allen Gauen die Banner gegen Olmütz heranwehten , den Schluss

ziehen zu können, dass die letzte der in dem Liede geschilderten

Schlachten sammt Jaroslav's Heldenthat bei dieser Stadt erfolgt

sei-, allein, wie wir glauben, ohne Grund. Nirgend findet sich eine

Andeutung, dass das Christenheer den Hostein verlassen habe; unter



218 E. J. S c h w a ni m e I , Über die angeld. Mongolen-Niederlage etc.

den Streitern, die aus allen Theilen des Landes herzogen, dachte

sich der Dichter offenbar nur die den am Berge eingeschlossenen

Christen zu Hilfe eilenden Schaaren. Lässt er doch die Bedrängten

zur Gottesmutter beten nicht, blos um Labung und Kühlung, sondern

auch um Rettung vor den Feinden;

Wollst erhöhen uns vor unsern Drängern!

Höre uns're Stimmen zu dir rufen!

Rings umstellt sind wir von grimmen Feinden,

Rett uns aus den Schlingen wilder Tätern!"

So ist die letzte Schlacht nach des Dichters Intention eine Ent-

setzungsschlacht, die unter dem Schutze der Gottesmutter am

Berge Hostein zu Gunsten der Christen geschlagen wird. Wie man

zu obiger Ansicht kommen konnte , wird begreiflich , wenn man

bedenkt, dass man „die Verherrlichung des Helden JaroslaV als die

Hauptsache, als den Zweck des Gedichtes hinstellte, während doch

die Einleitung die Kämpfe am Hostein als den Inhalt des Gedichtes

bezeichnete. Diese Kämpfe sind in dem Heldenliede nicht „Neben-

dinge'^, sind nicht „Mittel zum Zwecke'^ wie Palacky meint i), sie

bilden die Hauptsache, wie jeder nach aufmerksamer Verfolgung des

Gedankenganges des Gedichtes zugeben muss. Es wäre eine ganz

absonderliche Art, sollte die Person, die erst in den letzten Zeilen

des Gedichtes auftritt, Jaroslav, den Gegenstand desselben bilden.

Will man in dem Heldenliede eine Einheit, einen geordneten Zusam-

menhang finden, so kann man nicht behaupten, dass Jaroslav der

Held desselben sei, weil man dann eben so gut Wneslav als solchen

bezeichnen könnte; man kann ferner mit Hinblick auf dieses Gedicht

nur von den angeblichen Kämpfen am Berge Hostein, nicht von einer

Schlacht bei Olmütz sprechen. Dass aber der Name Jaroslav und

der Fall eines Cingischaniden durch die Hand desselben hierbei er-

wähnt wird, könnte nur von Bedeutung sein, wenn die Echtheit der

Königinhofer Handschrift ausser allem Zweifel stünde.

1) A. a. 0. pag. 402.



i
J Feifalik, Sluilieii lur (Jeschicht« der altbohin. Literatur IV. -C 1 9

SITZUNG VOM 11. JÄNNER 1860.

I

Gelesen:

Studien zur Geschichte der altböhmischen Literatur.

Von Julius Feifalik.

IV.

Bruchstücke der Anseimuslegende.

Unter die umfangreicheren , wenn gleich nicht unter die in

poetischer oder auch nur in sprachlicher Beziehung bedeutenderen

althöhmischen Legenden, die uns vollständig erhallen sind, gehört

die gereimte Schilderung jener Vision des heiligen Anseimus, Erz-

bischofs von Canterbury i), worin ihm die heilige Jungfrau erscheint

und ihm auf sein inständiges Flehen über Christi Leiden und Sterben

Aufschlüsse gibt ^). Das altböhmische Gedicht steht in einer Papier-

handschrift aus dem vierzehnten Jahrhundert im Archive des Dom-

capitels bei Sanct Veit zu Prag, zusammen mit mehren andern Stücken

l

1) über das Leben des heiL Anseimus (gest. 21. April 1109) sehe man die Acta saiic-

torum, Aprilis Tom. 2, pag. 86ä— 1>33, wo sich Anselm's Biographie durch Eaduier

findet; dieselbe steht auch in den Schritten Eadmer"s, deren Sammlung eine Bei-

gabe der Ausgabe der Werke Anselm's durch G. Gerheron bildet.

2) Eine hochdeutsche Bearbeitung dieser Vision kenne ich nicht; eine niederdeutsche,

angeblich aus dem 13. Jahrhundert verzeichnet Dr. K. F. A. Scheller, Bücher-

kunde der Sächsisch -Niederdeutschen Sprache, Braunschweig 1826, S. 121 f.,

Nr. S13, wo auch S. 135, Nr. 342 eine spätere Bearbeitung in einem Cölner Drucke

von 1509 nachgewiesen wird. Vgl. auch J. F. A. Kinderling, Geschichte der Nieder-

Sächsischen Sprache. Magdeburg 1800, S. 380, Nr. 260. Die jüngere Bearbeitung hat

Oskar Schade nach einem Cölner Drucke von 1514 als Annelmus hoich (1242 Verse)

in seinen Geistlichen Gedichten des XIV. und XV. Jahrhunderts vom Niederrhein,

Hannover 1854, auf S. 237—290 herausgegeben.
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geistliches Inhaltes ^). Der Text ist in dieser Handschrift sehr ver-

unstaltet: der nachlässige Schreiber hat seine ältere Vorlage ganz

kopflos copirt, einzelne Zeilen, auch wohl längere Stellen über-

sprungen, die Verse durch Zusätze übermässig verlängert, manches

geändert, anderes falsch gelesen, so dass es gewagt wäre, aus

dieser einen Handschrift die Dichtung auf ihre ursprüngliche Lesart

zurückführen zu wollen. Herausgegeben hat die Legende aus diesem

Codex Herr Wenzel Hanka in seinen Starobylä Sklädanie, auf Seite

128 — 167 des dritten Bandes; nicht eben rühmlich : die überlangen

Verse des Originals sind hier in zwei Zeilen zerrissen und so dop-

pelt als Verse gezählt, und der Herausgeber scheute die Mühe die

sinnlosen Verstümmelungen zu emendiren, so nahe auch meist die

Besserung lag *).

Das altböhmische Gedicht ist, um dies nur gleich von vorn

herein zu sagen, eine Übersetzung jenes Dialogus B. Mariae et

Anselmi de passione Domini, welcher, obwohl mit Unrecht, dem heil.

Anselm selbst zugeschrieben wird &) und sich auch in Gerberon's

3) Den weitereil Inhalt uud die Beschreibung dieser Haudschrifl findet man in

Dobrovsky's Geschichte der höhaiischen Siirache und altern Litertitur, Prag- 1818,

S. 149; V. Hanka, Starobyl:! Skhidauie, Bd. t, S. XXIX der Vorrede ; vgl. auch Juiig-

inann, Historie literatury ceske , 2 vyda'ni, S. 19^, Nr. H, 46: nach Jungniann's

Äusserung au dieser Stelle sollte man verniutlien, dass auf der Präger Univer-

sitätsbibliothek noch eine zweite Handschrift (Sign. XVII. H. 11) des altböhmischen

Gedichtes, obgleich aus späterer Zeit liegt: aus der näheren Nachricht aber, die

von dieser Handschrift a. a. 0. S. 114», Nr. III, 914, gegeben wird, erheUt, dass

wir es hier mit einer blossen Prosaiibersetzung der Legende zu thiin haben.

4) Oder was will man dazu sagen, wenn zum Beispiele Z. 439 f. steht: Herodes se poce

tomu diviti, kaza ko ru n u n o v u zvi'ti, wo der geringste eiuein Herausgeber gestat-

tete Grad von Scharfsinn ausreicht um einzusehen, dass koruini trnovu zu lesen

ist; oder wenn man Z. 736 f. liest:

Josef telo kdyz sni'ma'se

kdyz Josef telo s kri'ze slozi,

na zerai je cne polozi.

Jedermann wird ohne Mühe erkennen , dass hier die erste Zeile ein Schreibfehler

ist, den derCopist, als er ihn merkte, sogleich verbesserte, zum Unglücke für

seinen Herausgeber aber zu streichen vergass. Und von solchen oder ähnlichen sehr

derben Nachlässigkeiten liefert fast jede Seite des Druckes Beispiele. Es Hess sich

mit Hilfe des Originales, dem nachzuforschen war. wenigstens ein lesbarer, wenn

auch, wie gesagt, der Beschatfeuheil der Handschrift wegen nicht der ursprüngliche

Text des Gedichtes herstellen.

5) Über Änselmus Cantuariensis als Schriftsteller vgl. P. Leyseri Historia poetaruni

et poematum medii aevi, Halae Magdeb. 1721, pag. 373 sq. J. A. Fabricii Bibliotheca

latina raediae et inlimae aetatis, ed. J. D..VIansi, Patavii 1734, Vol. 1, pag. 111— 114.
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Ausgabe der Werke desselben (5". Anselmi Opera, ed. G. Gerheron,

Lutetiae Parisiorum 1721, pag. 488—495) befindet. Zum Beweise

will ich gleich die Einleitung hersetzen; sie lautet im böhmischen

Gedichte Zeile 1 — 22:

Byl jest jeden svaty muz,

jemu jme Anseimus;

mnoho casov se slzami,

postem, bdeni'm, modlitbami

svate Marie, nasie panie,

vzdy prosese bez prestanie,

by jemu sveho syna zjevila umucenie;

jehoz zadal to vse zvede,

zjevivsi se, jemu povede:

Mnoho moj syn trpel zleho,

na tomto svete protivneho.

Ktoz nabozne vzpomiene,

srdee jeho höre rozplane,

ani kto moz uklati,

by nemusil plakati:

ale jiz jsem oslavena,

nad anjely povysena,

dekujici memu synu bohu,

jiz viee plakati nemohu.

Pro tve mnohe utrpenie

meho syna umucenie

ja chci tobe vzjeviti.

Dem entspricht genau der Eingang der lateinischen Legende

(a.a.O. S. 488): Sanctus Anseimus, longo tempore cum ieiuniis,

lachrymis, et orationibus gloriosam Virginem exoravit, ut ei

revelaret qualiter eins filius j^fissus est (lal. ut ei dilecti filii

sui passionem dignaretur perfectius revelare). Tandem Beata

Virgo ei apparuit et dixit: Tanta et talia passus est dilectus filius

mens, quod malus sine lachrymarum effusione dicere potest. Tarnen

quia glorificata sum, flere non possum: ideo tibi passionem mei

filii per ordinem explicabo.

Schon aus dieser kurzen Stelle wird man ersehen, wie fast

erschreckend genau der böhmische Übersetzer verfährt und wie

abhängig er von seinem Originale ist. Einige andere Stellen, die zu

weiterer Vergleichung dienen können, werden noch später folgen.

In derselben Weise geht es durch das ganze Gedicht fort; nur gegen

Ende zu wird der Übersetzer, oder vielleicht nur der Schreiber
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unserer Handschrift, der Arbeit überdrüssig und beschränkt sich auf

das Wichtigste, so dass er einmal ein Capitel seines Originales mit

nur zwei Versen wiedergibt, ein anderes ganz übergeht. Zur leich-

teren Übersicht möge hier eine Vergleichung der einzelnen Capitel

des lateinischen Dialogus mit den entsprechenden Verszeilen des

böhmischen Gedichtes Platz finden.

Caput I entspricht Zeile 23 bis 89.

„ II „ „ 90 „ 199.

„ 111 „ „ 200 „ 288.

„ IV „ „ 289 „ 3S6.

„ V „ „ 3.^7 „ 428.

„ VI „ „ 429 „ 462.

„ VII „ „ 463 „ S06.

„ VIII „ „ 507 „ 569.

„ IX „ „ 570 und 571.

„ X „ „ 572 bis 588.

„ XI „ „ 589 „ 600.

„ XII „ „ 601 „ 655.

„ XIII „ „ 656 „ 676.

„ XIV „ „ 677 „ 719.

„ XV, das Absteigen Christi in den Limbus enthaltend, fehlt.

„ XVI endlieh entspricht Zeile 720 — 800.

Dieser strengen Übersetzung gemäss ist denn auch die Erzäh-

lung schlicht und einfach im höchsten Grade und entbehrt jeglicher

Zierde. Indem der Übersetzer sich nur an das Wesentlichste hält,

fehlen alle jene charakteristischen Zusätze, aus denen man in anderen

Werken so oft auf den Stand und die eigene Gesinnung des Dichters

schliessen kann. Es ist daher ganz unmöglich zu sagen, wer der

Reimer unserer altböhmischen Legende gewesen sei; vermuthen nur

lässt sich vielleicht aus seiner Kennlniss des Lateinischen, dass auch

er wie die meisten altböhmischen Dichter dem geistlichen Stande

angehörte; bemerken muss ich dabei aber, dass in dem ganzen Ge-

dichte auch nicht eine Anspielung auf die Bibel zu finden ist, die

nicht auch schon in dem lateinischen Originale vorhanden wäre. Als

Dichter steht der Verfasser der Anseimuslegende niedrig genug , er

ist unbeholfen und ihm fehlt Schwung und Begabung durchaus: doch

wird man nicht alle Mängel der Capitelhandschrift, namentlich auch

nicht die ausserordentlich schlechte Behandlung des Verses auf seine

Rechnung setzen dürfen, vieles muss Schuld des Abschreibers und

Umarbeiters sein.
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Dass das Gedicht in seiner älteren Gestalt in manchem von jener

abwich, in welcher es uns jetzt vorliegt, beweisen einige Fragmente

einer Handschrift der älteren Recension, welche ich im nachfolgen-

den mittheilen will. Diese Bruchstücke fand der bekannte Joseph

Edmund Horky im Jahre 1819 bei Gelegenheit einer Bereisung des

Znaimer imd Iglauer Kreises, welche er im Auftrage der k. k. mäh-

risch-schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der

Natur- und Landeskunde unternahm, zu Datschitz in einem Bande

mit alten Stadtrechnungen, dem sie als Falzedienten. Die Original-

fragmente hat Horky seinem Berichte an die genannte Gesellschaft

als Beilage H beigefügt und sie liegen nun mit diesem Berichte in

der ehemals gräflich Mitrovsky'schen, jetzt Klein'schen Bibliothek zu

Wiesenberg in Mähren«), von wo aus ich sie durch die Güte des

Herrn Ritters Peter von Chlumecky benutzen konnte. Die Bruch-

stücke sind zwei schmale Pergamentdoppelstreifen, aus den zwei

innersten Blättern einer Lage der Breite nach ausgeschnitten und

zwar der erste Streifen aus dem oberen, der zweite aus dem unteren

Theile der Blätter. Die Handschrift, aus welcher diese Streifen her-

rühren , war in Octavo, jede Seite zu 2 Spalten geschrieben und es

enthielt jede einzelne Spalte, wie man aus den Lücken zwischen den

erhaltenen Bruchstücken schliessen kann, etwa 24 — 26 Zeilen.

Die Hand ist eine zierliche und feste und gehört der ersten Hälfte

des vierzehnten Jahrhunderts an; die Verszeilen sind abgesetzt, der

erste Buchstabe jedes Reimpaares ist eine Majuskel und senkrecht

roth durchstrichen , den leergebliebenen Raum nach jedem Verse

füllt eine rothe Schlangenlinie. Es ist erklärlich, dass sowohl durch

das Beschneiden oben und unten, zum Theile auch an der Seite (es

sind von jeder Spalte auf jedem Streifen nur mehr etwa vier Zeilen

erhalten), als auch durch den spätem Gebrauch als Falze die Schrift

sehr gelitten hat. Ich gebe im Nachfolgenden einen genauen Text der

Fragmente, so weit sie lesbar sind, natürlich mit Beibehalfung der

ursprünglichen Orthographie '^): ich bezeichne dabei den ersten

^) Eine Abschrift des Berichtes so wie der Fragmente befindet sich nun auch im mähr.

stand. Landesarchive zu Brunn.

''} In der zweiten Ausgabe von Herrn k. Adell)ert Sembera's Dejini reci a literatury

ceskoslovanske (Ve Vi'dni 1839) sind S. 107 einige Verse dieser Bruciistücke nach

meiner Mittheiiung abgedruckt.
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Streifen mit A und B, und zwar das Bruchstück aus dem vordem

Blatte mit A, das aus dem rückwärtigen mit B, und ebenso das

Fragment des zweiten Streifens aus dem vordem Blatte mit a, das

aus dem hintern Blatte mit b; von den darauf folgenden Ziffern

bedeutet 1 die Vorder-, 2 die Bückseite jedes Blattes, die Buch-

staben a und ß endlich gehen auf die erste und zweite Spalte der

bezüglichen Seite. Die Abkürzungen habe ich aufgelöst und durch

Cursivlettern angedeutet.

Erster Streifen

A \ CL (Erstes Blatt, Vorderseite, erste Spalte),

czo fem zawy mluwyl wiako

Acz gfem nepowyedyel pr«wie

dolycz toho fwyedky ftawie

Paklyt fem prawdu powyediel

A\ ß

A2 a

A2ß

B 1 a

Nalyt petr predwerzmy byefe

genz ponych zdaleka gdiefie

Vgyem geho zalobu tam

achu

Przydaducz fobie ftrachu

Pocziech dra . . fwogie lyczie

byehayucz yakfto Iwyczyo

wezmy konecz teyto tuzye

Mogie chwalo moy fynaezku

moy premyly giedynaczku

Kto my zatie vmrzyty

VVyprawyty tako tuze

. twoy fyn trpiel nuzie

Tolyk iemu muky czynye

. moczy nynye



Studien zur Geschichte der altböhmischen Literatur IV. 225

Bi ß

B2a

B2ß

a\ Ol.

a 1 ß

«2a

Ana tak ie zeplowana

od zydow flynamy zepfowana s)

Wzbudych fobie . . kwitek

moy myly Anfelme to wiez

Wyerzyla fem tomu pr«\vye

ezby poftawen bil naprawye

Rzekel chczyu tew chram roz

Atrzety den rozrzufity

Atrzety den opiet flozyty »)

Zweiter Streifen.

Swaza oczy ihufowy

yakzto pr«wye zlodyeyowy

Tomu drzewe iielzie byti

. drzewe chczie obiefyti

Jeboz

gyez toho domu wratnyezye

Powyedye petru . ...
atys zgieho mlaffych .

wye

Czo fie tamo nadnym pafe

nalyt . . . fynaczek ftafe

Ony fie gym pofmyewachu

8) Das c in zepfowa na ist über der Zeile geschrieben.

^) So in der Handschrift, es ist zu lesen:

Rzekel chczyu ten chram rozrzufity

atrzety den opiet flozyty.

Die Form Rzekel würde dafür sprechen , dass die Handschrift im östllcheu Theile

Mährens selbst geschrieben ist.

Sitzb. d. phil.-hist. Cl. XXXIII. Bd. I. Hft. 15
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Neftydyu ia wfie fwe moczy

plakala Lych \\ edne wnoczy

Neb fie odmne wfe wzdalyla

ma vtyecha yma fila

bi a

b 1 ß

ö 2a

6 2/3

ielyz boh nakrzyzyu fnyde

Anfelm^<s fie tomu dywie

placzem aze ufta krzywye

Chtiech iey rady .

nerodyechu my poprety

Jedno tielu fwe zalofty .

. muznye .

. fie vmluwyl to mnyech

Sta wfiidie iakz oueczka

nepromluwie y floweczka

Gefcze fem ne . . . .

zydowfky gmu weeie to wiez

Ezbych warn pr«wyl otow mnoho

wfak my neuwyerzyte ztoho

Da nun, wie bemerkt ward, A und a dem ersten, B und b aber

dem zweiten oder rückwärtigen Blatte angehören, so müssen unsere

Fragmente in nachstehender Folge geordnet werden, wobei ich

jedem einzelnen Bruchstücke die Angabe der correspondirenden

Zeilen in Herrn Hanka's Ausgabe zur Seite stelle

:

Erstes Blatt.

A l a = Zeile 223 ff. bei Hanka.

ö 1 a = „ 229 f.

A 1 ß nach „ 240.

a i ß = „ 244 ff.

A 2 a = „263 (vgl. 297 f.).

a 2 a ^

A 2 ß }
^*^'''^" '" '^^'' Capifelhandschrift und müssen nach Zeile 265

a 2ß) f""«^"-
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ledva s placem mi povede

'zlüt novinu pravim, pani,

viem zet tve srdce rani,

ktera jeho neb tvä vina

jiz smy bez tveho mileho syna; 275

tak jemu mnoho zleho cinie

nemohut pro pläc vypraviti nynie.'

[Tu sein stäla a placiei

a prielisne volajici,

'ouvech moj pfetezky hriese!' 280

A V tu chvfli velmi temnu

Mandalena bese semnü,

behajici nahledase,

CO se tarn nad myni synem pachase].

Petra by videti na male, 28S

zabieh skry se v jedne skale,

a ottud viec nevynide,

az jeliz syn moj na knzi snide.

Die lateinische Legende erzählt hier weit ausführlicher a. a. 0.

pag. 489, Ciiput III: Statim cum discipuli mihi ilLvissent qune facta

fuerant, omnia ossa mea coiitremuerunt, surgensque cucurri cum

Maria Magdalena juxta temjüum, audiensque tumultum in domo

Annae volui intrare , sed non sum permissa: iinde stabam foris

plorans et clamans 'Heu dilecte fili mi, lumen ocidorum meorum,

quis dabit capiti meo aquam et oculis meis fontem lachrymarum,

ut plangam interfectionem filii mei?' ßlaria vero Magdalena cir-

cuibat undique, et introspiciens per fenestras, quae audietis nega-

tionem Petri, commota sunt omnia viscera eins pro desolatione

unici filii mei, eo quod princeps discipulorum eum negasset; et

dixit '0 Jesu bone, qualem finem sortitus es, vel quid fiet de te,

cum iste princeps discipulorum te negaverit. didcis Jesu, non te

negabo in aeternumT Ego autem stabam plena dolore, audiens

omnes illusiones et contumelias, qnas filio meo dilecto inferebant,

et Petrum negantem, et omnia quae tota nocte ibi fiebant. Et cum

Petrus tertio negasset , filius mens eum respexit, et eo quod eum

negaverat, flevit amare: egressns foras invenit nos foris stantes

et tacta dolore cordis intrinsecus dixi ad eum ^ Petre, Petre, quid

agitur cum Jesu, vel ubi est Jesus ?' Qui clamans et eiulans lachry-

mosa voce respondit Heu, charissima domina, absque misericordia

tractatur et cruciatur nsque ad mortem.'' Et currens abscondit se
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prae timore iti lapide qui vocntur Gallicantus , et non comparint

donec Jesus mortmis fiiit in cnice.

Hält man diese lateinische Fassung mit dem Texte des CHS
zusammen, so wird man bemerken, wie nachlässig der Schreiber der

letzteren war, wie beträchtlich die Änderungen und Auslassungen

desselben sind ; so sind nur gleich die Zeilen 278 — 284, welche

ich in Klammern gesetzt habe, gar nicht an ihrer Stelle und gehören

vielmehr schon zwischen Zeile 267 und 268. Und auch im übrigen

zeigt die Magerkeit und der Mangel an Zusammenhang in der Erzäh-

lung, dass hier Lücken eingetreten sein müssen, welche uns die

Fragmente leider nicht ausfüllen, sondern nur noch deutlicher erken-

nen lassen 10), und wir dürfen desshalb, so geringen dichterischen

Werth wir auch immer der Legende zuschreiben mögen, doch den

Verlust der älteren und echteren Recension derselben bedauern.

Das böhmische Gedicht schliesst ") in der CHS mit den Zeilen

791— 800:

Jan jako bez jejie vole

zpodjera ji z toho micsta,

i vede ji do Jeruzalema do niesta,

ana na sobe krvave riieho jmejese,

jak pod knzein zkropeno bese.

Vidüce ji vsickai obecne mluviechu

'kako velike bezprävie i hroznä zalost jako z smiechu

nad tüto kräsnü pani stala su jest dnes pobriechu!'

welche in dem lateinischen Dialogus a. a. 0. S. 495 den Worten

entspricht: Johannes verome tandeni accipieiis et quasi violenter de-

10) Bemerken will ich hier noch, dass das Bruchstück AI a Ähnlichkeit mit den

Z. 297 und 298

a jaka zazrech jeho h'ce

bezala jsem jako Ivice,

zeigt und eben so ^ 2 ß zu Z. 718 und 719

ktoby mito mobl dati

volila bych za syna skonati

zu stimmen scheint, für welch letztere Steile das lateinische Original liest (a. a. 0.

S. 492, Cap. XIV Ende): Et tunc coepi clamare eteiulare : sed quam omnino lachry-

mae in nie defecerunt, tantuin fleveram nocte praeterita et die Uta: et dicebam 'Eia

dukissime filimi, ubi est nunc consolatio, quam seinpcr in tc hubui? Quis mihi det ic

ego moriar pro te, tili mi Jesu'?' Denuüch gehören beide Stellen in den ihnen oben

angewiesenen Zusammenhang.

11) Von Z. 767 an geht in der CHS die Erzählung plötzlich aus der ersten in die dritte

Person über.
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ducetis in civitatem introdtixit. Popnlus autem me videtis indutam

vestem aspersam sangiiine, siciit ante Jesum steternm et sanguis

eius super me stillaverat , unanimiter clamabant gementes '0

quanta inhiria facta est hodie in Hierusalem in ista pulcherrima

domina et filio suo /' et compatiehantur mihi. Was darnach noch

in dem lateinischen Originale folgt, geht in der CHS ab und sie hat

statt dessen Z. 801 — 814, wie dies in alten Legenden meist der

Fall ist, eine Aufforderung des Dichters an seine Hörer sich mit

frommem Gebete der Gottesmutter zu empfehlen.

Den geringen Werth des Gedichtes in poetischer Hinsicht habe

ich schon angedeutet und ebenso bemerkt, dass es keine einzige

Andeutung enthält, aus welcher sich mit einiger Sicherheit auf die

Persönlichkeit des Verfassers ein Schluss ziehen Hesse. Über die

Behandlung von Vers und Reim durch den Dichter muss ich mich

einer Äusserung enthalten, weil eben die CHS in beiden die grösste

Verwahrlosung zeigt, was in der ursprünglicheren Fassung, wie uns

dies die Fragmente ahnen lassen , nicht der Fall war. Ich will nur

noch auf drei Stellen des Gedichtes aufmerksam machen, die einiges

Interesse bieten und zu den wenigen Fällen gehören, wo der böh-

mische Reimer, der sonst auf das genaueste seiner Vorlage folgt,

sich freier bewegt und sogar einen Zusatz zu seiner Quelle wagt.

Die erste dieser Stellen ist Z. 37— 43, wo sich des Dichters

Nationalität so scharf hervor hebt, wie ich darauf schon bei anderer

Gelegenheit hinwies:

Judas byl taky lakomec

(netefi tomu chteli, by byl Nemec),

tech penez kak byl zazrel, tak jich zädal,

jinak jich nemoha mieti, sveho boha za ne prodal;

hier hat die lateinische Legende a. a. 0. S. 488" natürlich blos

Judas vero ita acariis fuit, qiiod quando denarios vidit, Christum

pro eis vendidit.

Die zweite Stelle, von der in der Vorlage des Dichters noch

jede Andeutung fehlt, ist Z. 529—550:

Tehdy jeden rytier Jan

(tiem jmenem bese jmenovdn),

zdvize jej z toho bore,

tato slova jemu tvore

die 'kamos posel ciovece?'

Tehdy niöj synäcek obrätiv se vece
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jiz pojdu ot väs,

ale ty mne zde pocakas,

kdyz pi'ijdu ku poslednieniu südu,

tu vseckny lidi süditi budu;

to svedecstvie poznäs kazdemu,

coz jsü mne cinili nevinneinu.'

Racte to vsickni videti,

deji jemu Jan viduci,

neb jest videl muky boha sveho,

spasitele kfestanskeho,

a ten jest dnes ziv i bude do dne siidneho,

V Jeruzaleme jest priebytek jeho:

tu jsa ani jedenie ani pitie poziva

jedno na kazdü sobotu telo bozie priji'inä.

Es ist dies wohl die älteste Erwähnung der Sage vom ewigen

Juden in Böhmen und wir finden sie hier in einer Fassung, welche

mancherlei Eigenthümlichkeiten darbietet.

Den dritten bemerkenswerthen Zusatz zu seinem Originale

erlaubt sich der böhmische Dichter endlich Z. 414—422:

Tehdy ty penieze, za nez byl böh prodän,

vrze je Jidas zidom v ehram,

bezav i obesi se säm.

Potom ty jiste penieze

vza jedno zidovske knieze,

rka 'nelze jich obrätiti na uzitek,

nebo to jest krevTii utezek.'

To zidovske starosty naradichu,

pole na nemzby pütniky hiebli za ne küpichu.

Der lateinische Dialogus liest hier (Cap. V, S. 490'') nur Et pro-

iect'is argenteis in templum recessit ab eis et ahieiis laqueo se

suspendit. Der Böhme hat seine Erweiterung wahrscheinlich aus

irgend einer Judaslegende geschöpft ^^), doch kaum aus einer latei-

läj Ganz abweichend ist die Erzählung über die spätere Verwendung der Geldstücke in

dem Gedichte, das Gottfried von Viterbo seinem Pantheon einverleibt hat, welches

also nicht die Quelle der böhmischen Überlieferung sein kann :

Detulithos (i. e. numraos) Judas Scarioth; facta nece Christi

quos reicit, quia poenituit pro morte magistri,

seque necans laqueo ventre crepat medio.

Tunc in agrum figuli nummos ter qiiinque dederunt,

militibusque suis totidem pro parte tulerunt,

quos vigiles tumuli nocte fuisse ferunt.

Vgl. Edelestand du Meril, Poesies populaires latines du moyen age, Paris 1847,

pag. 323.
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Mischen 13), da er überhaupt wenig Gelehrsamkeit und Belesenheit

zeigt, sondern vermutlilich aus der altböhmischen, welche in ihrem

verloren gegangenen Theile ohne Zweifel auch von den weiteren

Schicksalen jener Silberlinge und von dem Tode Judas handelte.

Ist dies der Fall und benutzte unser Dichter die böhmische Judas-

legende, so wird diese Stelle für die Bestimmung der Abfassungszeit

seines Werkes von Wichtigkeit. Denn das böhmische Gedicht von

Judas ist kurz nach 1306 entstanden, weil darin bekanntlich (Vybor
z literatury ceske 1,169,17) von Wenzel des III. Ermordung als von

etwas eben Vorgefallenem gesprochen wird: unsere altböhmische

Anselmuslegende müsste demnach in den Anfang des 14. Jahrhun-

derts, aber auch auf keinen Fall zu spät in denselben hineinfallen i*).

1*) über die hiteinischen Judaslegenden siehe Mone, Anzeiger für Kunde der deutschen
Vorzeit 7 (1838), 332—337; Edelestand du Meril a. a. 0. p. 315 ff. Eine andere Le-
gende citirt P. Leyser, Historia poetarum et poematum raediiaevi, Halae Magdeb.
1721, pag. 2125.

14) Darnach wäre also zu berichtigen , was ich in Nr. 1 meiner Studien S. 8, Anm.
(Sifzungsb. d. phil.-hist. Cl. der k. Akad. d. Wissensuh. Bd. 30, S. 419) über das

Alter des Anseirausgedichtes bemerkt habe.
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Bemerkungen zu einem Maueranschlage der Aufständischen

in China.

Von dem w. M. Dr. Pfizmaier.

Unter den verschiedenen Schriftstücken, welche das hochver-

diente Mitglied der „Novara"-Erdumseglungs-Expedition Herr Dr.

Karl Scherz er während seines Aufenthaltes in China gesammelt

und gütigst zu meinem Gebrauche überlassen hat, befindet sich auch

ein Maueranschlag der heutigen Aufständischen in China, ein Gegen-

stand, der in den von der Empörung verschont gebliebenen Länder-

strecken äusserst schwer zu erlangen. Bei näherer Durchsicht dieses

Schriftstückes, welches, auf gelbgefärbtem Papier gedruckt, durch

seine riesige Grösse (es misst über drei Ellen in der Breite und

anderthalb Ellen in der Höhe) auffällt und nach unserer Zeitrechnung

den 3. Juli 1853 ausgefertigt worden, fand ich, dass dasselbe mit

derjenigen Kundmachung der Aufständischen, welche ein Jahr früher

(1852) erschienen und von dem Herrn Dr. W. H. Med hurst, Senr.,

in der von ihm herausgegebenen Sammlung Books of the Thae-inng-

loang dynasty (ß\\2ing\i?\Q 1853) übersetzt worden, im Ganzen über-

einstimmt.

Da in der Übersetzung des Herrn Dr. Medhurst eine Stelle

des Eingangs, so wie die Unterschriften nicht vorkommen, auch das

eine oder das andere zu berichtigen i) oder genauer zu bezeichnen

ist, so habe ich den Bemerkungen, mit welchen ich dieses Schrift-

1) Üass selbst der sehr Geübte sich bei der Erklärung chinesischer Sätze leicht irren

könne, ist jedem Fachmann bekannt. Der in China lebende Herr Dr. Me d hu r s t

Isagt

in Bezug auf dieses Schriftstück : This proclamation was published in our

Journal of the 12th March last, and was then scarcely Ihought to he genuine:

it is now, however, met with at the head of one of the painphlets issued by the

insurgents ; we republish it here, because in onr foriner issue sevenil inistakc.^

had inadvertently crept in, whiti; are now corrected.
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stück begleite, meine eigene Eriilärung desselben vorangesehickt,

was ich auch aus dem Grunde thue, weil ich die in dergleichen

Kundni;ichungen gewöhnlich beobachtete, immer mit einem gewissen

rednerischen Schwünge verbundene künstlerische Gliederung der

Sätze, mehr als dies in der englischen Erklärung geschehen, er-

sichtlich machen möchte.

Die chinesische Kundmachung hat die Eigenthümlichkeit, dass,

so oft in derselben Gott, Jesus oder König Thai-ping genannt wer-

den, die Zeilen, um diesen Personen Ehrfurcht zu bezeigen, abge-

brochen und je nach dem Gegenstande in drei verschiedenen Höhen

wieder neu begonnen werden. Bei der Nennung Gottes beginnt näm-

lich die Zeile neu mit dem in erster Reihe stehenden Zeichen, bei

der Nennung Jesu mit dem in zweiter und bei der Erwähnung des

Königs Thai-ping mit dem in dritter Reihe stehenden Zeichen. Dies

hat insofern einen Vorgang, als auch in den amtlichen Kundma-

chungen, so wie in vielen Büchern bei der Erwähnung des Kaisers die

Zeile abgebrochen und eine neue, etwas höher als die übrige Schrift,

angefangen wird. Ich habe dies in der Übersetzung jedesmal an-

gegeben, was nicht ganz ohne Einfluss auf das Verständniss, da die

drei genannten mit Verehrung betrachteten Personen in dem Schrift-

stücke nicht immer mit denselben Namen bezeichnet werden. Nur

ein einziges Mal ist bei der Erwähnung des Königs Thai-ping blos

der Zwischenraum eines Zeichens gelassen, die Zeile jedoch nicht

abgebrochen worden.

Folgendes ist der in Rede stehende Maueranschlag:

Befehl des wahren Himmels. Der grosse Fr iede*),

Reich des Himmels.

Der Führer Ho-nai 2) , der von den Übeln erlösende Gebie-

ter 3), der Reichsgehilfe zur Linken und Führer des ersten Heeres,

der König des Ostens Yang,

der Reichsgehilfe zur Rechten, ebenfalls Führer des Heeres, der

König des Westens Siao*)

haben den Befehl erhalten.

*) D. i. Thai-ping, wohl nur der Regierungsname des aufg-estandeiien Königs.

2) Die muthmassliche Bedeutung dieses Ausdruckes wird unten in den Bemerkungen

angegeben.

3) Diese Worte des Eingangs kommen in der Übersetzung des Herrn Dr. Medhurst
nicht vor.

*) Diese Titel der beiden königlichen Minister sind mit kleiner Schrift gedruckt.
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Der Himmel straft mit dem Tode die Ungethüme, rettet das

Zeitalter, beruhiget das Volk. Dieses findet seine Bestätigung in den

alten hinterlassenen Verkündungen, dem Buche der Höchstvveisen i)«

(Erstes Zeichen der Zeile) Der himmlische Vater, der erhabene

höchste Kaiser 2), hat ursprünglich in sechs Tagen hervorgebracht

Himmel und Erde, Berge und Meere, so wie die Menschen ').

(Erstes Zeichen der Zeile) Der erhabene höchste Kaiser ist der

göttliche Vater, ist der geistige Vater. Nichts ist, das er nicht weiss,

nichts ist, das er nicht vermag, kein Ort ist, wo er sich nicht

befindet*). Die zehntausend Reiche der Welt haben insgesammt

Nachricht von des

(Erstes Zeichen der Zeile) erhabenen höchsten Kaisers All-

macht s). Verfolgt man nach aufwärts den Strom der Vergangen-

heit, so sehen wir: seit der

(Erstes Zeichen der Zeile) erhabene höchste Kaiser hervorge-

bracht hat Himmel und Erde, hat der

(Erstes Zeichen der Zeile) erhabene höchste Kaiser mit grosser

Heftigkeit hervorgesandt seinen furchtbaren Zorn bereits mehrmals.

Ihr Menschen des Zeitalters, seid ihr davon noch ohne Kenntnisse)?

(Erstes Zeichen der Zeile) Der erhabene höchste Kaiser, das

erste Mal heftig zürnend, sandte hernieder ununterbrochen vierzig

Tage , vierzig Nächte grossen Regen mit überströmenden Wassern,

1) Mit diesem Namen bezeichnen die Missionäre das alte Testament und verstehen

unter dem Ausdrucke „Buch der Höchstweisen" die heilige Schrift.

2) d. i. Gott. Hier beginnt die eigentliche Kundmachung. Herr Dr. Medhurst über-

setzt den Eingang, das Ende desselben zu dem Anfang der Kundmachung hinüber-

ziehend, folgendermassen : Yang, entitled the eastern king, chief minister of state

and generalissimo , with Seaou , entitled western king, second minister of state,

and general - in - chief, of the divinely appointed T'hae - ping celestial dynasty,

unitedly issue tliis proclamalion , to announcc that they have received the com-

mands of Heaven to slaughter the imps, tianquillize the people, and save the

World. Accnrding to the sacred record of the Old Testament , the great God our

Heavenly Father u. s. f.

3) Bei Herrn Medhurst men and things. Ich glaube, dass dem Ausdrucke itv« A\^

jin-we nur die Bedeutung „menschliche Wesen" zukommt.

*) So werden von den Missionären die Ausdrücke : „allwissend, allmächtig, allgegen-

wärtig" umschrieben.

*) Übersetzung des Herrn Medhurst: All nations under lieaven are acquainted

with his great power.

®J Übersetzung Medhur s t 's : The great God has frequently manifesteil bis iHsplea-

sure, and it is stränge that you people of the world should still be Ignorant of it.
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austretenden Fliithen. Als er zum zweiten Male heftig zürnte,

brachte der

(Erstes Zeichen der Zeile) erhabene höchste Kaiser, hernie-

dersteigend, Rettung I-si-lie i) undhiess es austreten aus dein Reiche

Me-si2). Als er zum dritten Male heftig zürnte, schickte der

(Erstes Zeichen der Zeile) erhabene höchste Kiiiser den

(Zweites Zeichen der Zeile) das Zeitalter rettenden Gebieter

Ye-su 3). Dieser, herniedersteigend, ward geboren indem Reiche

Yeu-ta*), kaufte an der Stelle der Menschen des Zeitalters sich los

von der Schuld, nahm auf sich das Leiden s). Indem er diesmal wie-

der heftig zürnt, schickte in dem Jahre vierunddreissig ß) der

(Erstes Zeichen der Zeile) erhabene höchste Kaiser einen himm-

liichen Gesandten, damit er zusammentrelTe mit dem

(Drittes Zeichen der Zeile) Könige des Himmels'''), ihn heisse

steigen zum Himmel, ihm ertheile den Befehl, mit dem Tode zu

bestrafen die Ungethüme. Er entsandte nochmals den

(Drittes Zeichen der Zeile) König des Himmels mit dem Auf-

trage, sich zu erheben als Gebieter, zu retten die Menschen. In dem

Jahre fünfundvierzig s) empfand der

(Erstes Zeichen der Zeile) erhabene höchste Kaiser in seiner

Gnade Mitleiden darüber, dass die Menschen des Zeitalters stürzen

in Gruben und ertrinken, dass sie berückt und umgarnt werden von

Ungethümen und bösen Geistern o). Im dritten Monate stieg der

(Erstes Zeichen der Zeile) höchste Gebieter, der erhabene

höchste Kaiser hernieder zur Erde. Im neunten Monate stieg der

(Zweites Zeichen der Zeile) das Zeitalter rettende Gebieter

Ye-su hernieder zur Erde. Jedesmal gaben sie kund Werke der

Allmacht unzählige, bestraften mit dem Tode und vernichteten eine

*) Israel.

2) Ägypten.

3) Jesus.

*) Judäa.

*) Übersetzung M ed h Urs fs : Oii a third occasion he displayed his awful majesty,

and sent the Saviour of the world, the Lord Jesus, down into the world,

who becaine incarnate in the land of Judea , and suffered for the redemption of

mankind.

*) Das vierunddreissigste Jahr des Cyklus (1837 n. Chr.).

') So nennt sich König Thai-ping.

8) Das fiinfundvierzigste Jahr des Cyklus (1848 n. Chr.).

^) Übersetzung Medhursfs: The great God compassionated the calamities of the

people , who had been entangled in the meshes of the devil's net.
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Menge böser Geister hier und dort auf Feldern der Schlacht, in

grossen Kämpfen. Wie sind Ungethüme und böse Geister wohl im

Stande, indess sie streiten, es zuvorzuthun dem Himmel? i)- Wenn

man ferner fragt, aus welchem Grunde der

(Erstes Zeichen der Zeile) erhabene höchste Kaiser zürnt: er

zürnt, weil die Menschen des Zeitalters sich niederwerfen vor fal-

schen Göttern, verrichten unrechte Dinge und sich schuldig machen

einer grossen Übertretung der Gesetze des Himmels. Ihr Menschen

des Zeitalters, habt ihr euch noch nicht ernüchtert? Hir wurdet

geboren in diesen Tagen, und es ward euch vergönnt zu sehen des

(Erstes Zeichen der Zeile) höchsten Kaisers ruhmvollen Glanz.

Ihr Menschen des Zeitalters, was ist dies für ein grosses Glück!

Ihr wurdet geboren in dieser Zeit, und es ward euch vergönnt zu

sehen des

(Drittes Zeichen der Zeile) grossen Friedens himmlische Sonne.

Ihr Menschen des Zeitalters, was ist dies für ein grosses Glück! 2)

Liebt es , euch zu ernüchtern ! Liebt es, euch zu ernüchtern ! Sich

fügen dem Himmel, ist so viel als bestehen. Die sich widersetzen

dem Himmel, gehen zu Grunde. Jetzt ist das Muan- tscheu -Unge-

thüm Hien-fungä), der ursprünglich gehört zu den Sclaven von

Hu *} , in dem Geschlechtsalter der Feind unseres mittleren Reiches.

Zugleich heisst er, sich an die Spitze der Übrigen stellend, Menschen

sich verwandeln in Ungethüme s)
, sich niederwerfen vor falschen

Göttern, zuwiderhandeln dem Willen des

(Erstes Zeichen der Zeile) wahren Gottes, in grossem Mass-

stabe sich auflehnen gegen den

(Erstes Zeichen der Zeile) erhabenen höchsten Kaiser. Dies

ist, was der Himmel nicht duldet, was er gewiss bestrafen wird

^) Übersetzung Me dhu rs t's: Jesus, the Saviour of the world, came down, maiii-

festing to theworld innumerable acts of power, and slaughtering a great number of

impishfiends, in several pitched battles: for how can impish fiends expiu l to resist

the raajesty of Heaven?

2) Übersetzung M ed h u r st's : Happeningaiso upon such a time as this, wlien yoii

see the days of his majesty T'hae-ping-wang, how doubly fortunate are you?

3) Der Regierungsuame des gegenwärtigen chinesischen Kaisers.

4) Hu ist das Land der Hiung-nu"s. 2/V Nu „Sclave" ist das zweite der den Namen

„Hiung-uu" bildenden Zeichen.

^) D. i. Er lieisst Chinesen sich in Mandschu's verwandeln , was sowohl durch die

zwischen den beiden Völkern stattfindenden Familienverbindungen , als auch durch

die fremde Kleidertracht bewerkstelligt wird.
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mit dem Tode. ihr, deren es gibt eine Menge i)» ihr kennt nicht

den Stamm des Baumes, die Quelle der Wasser. Nach eurer Ge-

müthsart ehrt ihr die Füsse als die ersten, das Haupt als das letzte 2).

Ihr täuschet die grosse Tugend des hohen Himmels s). Ihr wendet

weg das Antlitz, dienet dem Feinde, nehmet hin von Seite der

Schlangen und bösen Geister Unrecht und Umgarnung, vergesset

die Wohlthaten und kehrt den Rücken dem

(Drittes Zeichen der Zeile) Gebieter. Ihr bedenket nicht, dass

ihr die besten Kriegsmänner des mittleren Reiches , dass ihr ur-

sprünglich gehöret zu dem vortrefflichsten Volke des Hofes des

Himmels. Zuletzt erhebt ihr leicht euren Fuss auf dem Wege des

Untergangs und des Verderbens, und ihr versteht es nicht, euch

desswegen zu härmen?*). Ferner ihr Menschen der vier Ordnungen

des Volkes, ihr seid ursprünglich das Volk der Menschen des mitt-

leren Reiches, ihr solltet wissen, dass der Himmel geboren werden

Hess den (Zwischenraum eines Zeichens) wahren Gebieter. Ihr

solltet sofort mit vereinten Herzen und vereinter Kraft ausrotten die

Ungethüme. Wer hätte geglaubt, dass die trefflichen Herzen sämmt-

lich erstorben, und dass ihr wendet das Antlitz von den Feinden? 5)

*) Hier sind offenbar die Krieger des Heeres gemeint. In der Übersetzung des Herrn

Med hurst: Älas! you village braves, who assemble in volunteer corps.

2) Übersetzung Medhurst's: Whiie you appear willing to invert the order of

things.

^) In der Übersetzung Medhursfs, der die früher erschienene Kundmachung zu

Grunde liegt: Coveting the smailest advantage. In einer Anmerkung zu der eng-

lischen Übersetzung wird gesagt: The clause „coveting the smailest advantage"

is in the revised edition altered to „imposing upou the majesty of high Heaven".

4) Übersetzung Medhurst's: You do not seem to remember that you are the

virtuous scholars of the Middle Kingdom , and honest subjects of the celestial

dynasty , and thus you easily bend your steps in the rnad to ruin , without com-

passionating yourown selves.

^) Herrn M ed h ur s t's Übersetzung, der früher erschienenen Kundmachung folgend,

lautet hier: Moreover you valiant men are many of you adherents of the Triad

Society, and why do you not reflect, that you have entered into a bloody com-

pact to exert your united strength and talents in exterminating the Tartar

dynasty. Whoever heard of men joining in a solemn covenant, and then turning

their backs upon their foes. HerrMedhurst gibt hierüber folgende Aufklärung:

In the religious proclamation procured last March, and in the one brought from

Nanking by the Hermes in May, the sentence beginning with „moreover" and

ending with „foes" , stood as we have above given it. In a subsequent copy of

the proclamation , brought from Chin-keang in the beginning of June , the above

sentence reads as follows: „Moreover you various classes of people, originally
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Jetzt sind in jeder Landschaft diejenigen , die einen Vorsatz fas-

sen, eine zehiitausendfach verschiedene Menge, berühmte Gelehrte,

lernende Staatsdiener nicht wenige, heldenmüthige Männer, durch

Gaben ausgezeichnete Männer ebenfalls viele i)- Wir wünschen nur,

dass jeder Einzelne, sich erhebend, mit Macht schwinge die Fahne

des Krieges, sich räche an denjenigen, mit denen wir nicht zugleich

auf dem Haupte tragen können den Himmel, in Gemeinschaft be-

gründe das Verdienst, thätig gewesen zu sein für den

(Drittes Zeichen der Zeile) König 2). Dies ist, was die Führer

unseres Heeres mit Zuversicht hoffen. (Zwischenraum eines Zeichens.)

Die Führer unseres Heeres haben verkörpert in sich die Tugend des

(Erstes Zeichen der Zeile) erhabenen höchsten Kaisers, mit

der er liebt die lebendigen Wesen, dessen Schmerzen und Leiden,

indess sie in den Armen halten das die Mensclilichkeit und Gerech-

tigkeit übende Kriegsheer, es umhüllen und bergen in ihrem Busen s).

Sie leiten , stellen sich an die Spitze und befehligen die Kriegs-

männer, sie zeigen ihre ganze Redlichkeit und vergelten die Wohl-

that dem Reiche. Sie können nicht anders, als dass sie durch-

dringen im Anfange, durchdringen am Ende. Ihre wahre Gesinnung

wird euch verkündet, damit ihr alles wisset *). Ihr allein bedenkt

nicht, dass der Himmel bereits Hess geboren werden den

I

the subjects of the Chinese empire , oug-ht to know that Heaven has prodiiced

the true sovereign , and you ought therefore to exert your nnited strength and

talents in exterminating the fiends; but who would have thonght that you siiould

have oLliterated your natural eonscience and turned your baeks npon your foes."

This alteration appears to have been made to avoid all allusion lo the triad

Society.

*) tJbersetzung Medhursfs: Now throughont the different provinces there must

Le a variety of determined men, nuinbers of famous scholars, and of vaiiant lieioes

not a few.

2) Übersetzung Me dh u rst's: We desire , therefore, that you may severaily elevate

the lofty Standard, and announce that you are determined not to Hm under the

same heaven (with the Taitars), white you earn for yourselves sorop i crit in the

Service of our new king.

3) Übersetzung Medhursfs: We , also, wishing to carry out the virtuous feeling

with which the great God loves to foster human life , and with which he receives

raen into bis compassionate embrace , have sent forward our army on its march of

benevolence , desiring to recognize all as our brethern.

*) Übersetzung Medhursfs : Whilst we lead forward our generals and troops, earry-

ing to the utmost our fidelity in recompensing our country, wp oannot refrain

from displaying the same spirit to the end , and therefore niake known these our

views to you all.



240 Dl-- Pfizmaier

(Drittes Zeichen der Zeile) wahren Gebieter und ihn lenken

das Volk. Ihr sollet aufrecht halten den

(Drittes Zeichen der Zeile) König des Himmels und ihm eröffnen

das Reich. Sämmtliche Ungethüme und bösen Geister sind eine Mil-

lion, ihrer hinterlistigen Anschläge sind tausend; aber können sie

zugleich mit dem Himmel beginnen den Streit? Jedoch nicht be-

lehren und strafen mit dem Tode, wie könnte das Herz des Unter-

suchenden dies ertragen? Sitzen bleiben und zusehen, ohne Hilfe

zu bringen, ist etwas, das der Menschliche nicht thut. Desswegen

ward besonders erlassen die ernste Verkündung. Möget ihr, sämmt-

liche Menschen des Volkes, schnell und bei Zeiten wenden die

Häupter und kühnen Muthes untersuchen i)« Möget ihr euch nieder-

werfen vor dem

(Erstes Zeichen der Zeile) wahren Gotte, verwerfen die fal-

schen Götter. Möget ihr von Neuem werden Menschen und ablegen

die Eigenschaft der Ungethüme. So mag es geschehen , dass das

beständige Leben eine Strasse hat und dass ihr theilhaftig werdet

des himmlischen Glückes 2). Ergreift ihr aber noch immer den Irr-

thum und kommt nicht zur Besinnung, so werden Edelsteine und Steine

zugleich verbrannt werden s). Um diese Zeit möget ihr beissen den

Nabel*), die Reue wird zu spät kommen. Eine ernste, besondere

Verkündung &).

Der grosse Friede, Reich des Himmels, fünfzig die Zahl des

Kreises 6). Drittes Jahr ''), fünfter Monat, achtundzwanzigster Tags).

Grösseres Siegel in rothem Abdruck: Der grosse Friede, Reich

des Himmels. Der Reichsgehilfe zur Linken und Führer des ersten

Heeres, der König des Ostens Yang-sieu-tsing.

^) Übersetzung Medhurst's: Vrging you people early to repent and vigorously

to awake.

2) Übersetzung Med h urst's: Wheii perhaps you may oblain longevity here and the

happiuess of heaven hereafter.

3) Übersetzung Medhurst's: But If you still persevere in your obstinate stupidity,

both gcras and stones will be aiike deraolished.

4) Dieser Ausdruck bezeichnet die vergebliche Reue.

5) Da» folgende Datum und die Schrift auf den Siegeln sind in der Übersetzung des

Herrn Medhurst nicht enthalten.

6) Das fünfzigste Jahr des sechzigtheiligen Cyklus, d. i. 1833 n. Chr.

') Das dritte .lahr der Regierung Thai-ping.

8) D. i. der dritte Juli 18ö3. Die Jahreszahl ist gedruckt. Die Zahl des Monats und

diejenige des Tages sind, die erstere mit schwarezr, die letztere mit rother Tinte,

geschrieben.
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Kleineres Siegel in rothem Abdruck : Der grosse Friede, Reich

des Himmels. Der Reichsgehilfe zur Rechten, ebenfalls Führer des

ersten Heeres, der König des Westens Siao-tschao-kuei.

Obenan dem äussersten Rande des Rlattes : Verkündung
Wie aus dem Vorhergehenden zu ersehen, weicht meine Er-

klärung an vielen Stellen von derjenigen des Herrn Dr. Med hurst

ab, wobei ich jedoch nicht glaube, dass, die zwei in dieser Hin-

sicht bezeichneten Sätze ausgenommen, der englischen Übersetzung

eine andere Fassung des Originals zu Grunde gelegen. Wo eine solche

Abweichung bedeutend ist und ein wesentlich verschiedener Sinn

entsteht, kann ich nur sagen, dass ich jedesmal meiner Überzeu-

gung von der Richtigkeit der durch mich gegebenen Erklärung

gefolgt bin.

Das Schriftstück enthält, wie leicht zu bemerken, mehrere von

den englischen Missionären in China gebrauchte Ausdrücke und lässt

somit die Quelle, aus der dessen Verfasser geschöpft hat, errathen.

Es sind folgende:

Die alten hinterlassenen Verkündungen, d. i. das alte Testament.

Das Buch der Höchstweisen, d. i. die heilige Schrift.

- Beide Ausdrücke sind nicht gut gewählt , da ^^ tschao nur

eine „Verkündung des Himmeissohnes" bedeutet und durch „Buch

der Höchstweisen"', eine übrigens im Chinesischen ungebräuchliche

Verbindung, der Begriff „heilige Schrift" nicht wiedergegeben wird.

Der Name ^ß
_
Sching „höchstweise" wird, wo man sich dessen

nicht etM'a aus Schmeichelei bedient, überhaupt nur wenigen Män-

nern beigelegt. Seit den Zeiten des vorgeschichtlichen Alterthums,

wo die Kaiser Yao und Schün nebst ihren Vorgängern also genannt

wurden, heissen „höchstweise Männer" nur noch die Könige Thang,

Wen und Wu, ferner der Fürst von Tscheu, Confucius' Ahnherr

Fe-fu-ho und zuletzt Tschung-ni (Confucius) selbst. Meng-tse (Men-

cius) heisst nicht ein höchstweiser , sondern nur ein „menschlicher

Mensch".

5'J fe-ö»
^"^'-''^ „Israel" und g ^ Me-si „Ägypten«

kommen in den Bibelübersetzungen der Herren Medhurst und

Gutzlaff vor, während die übrigen Übersetzer sich ganz anderer,

aber eben so unglücklich gewählter Zeichen für diese beiden bibli-

schen Namen bedienen.

Sit/.h. d. phil.-hist. CI.XXXIK. Bd. I. Hfl. 1<»
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Der himmlische Vater, der erhabene höchste Kaiser, d. i. Gott.

Die englischen Missionäre schreiben für „Gott" gewöhnlich „der

b ochste Kaiser", ein Wort, das schon in den ältesten Zeiten üblich

gewesen und durch welches der Beherrscher des Himmels, der in

einem der Sterne des Nordpols seinen Wohnsitz hat, bezeichnet wird.

In der Kundmachung steht noch öfter der „erhabene höchste Kaiser"

allein, einmal auch „der höchste Kaiser".

Der höchste Gebieter, d. i. Gott.

Der das Zeitalter rettende Gebieter i^ ¥R Ye-su, d. i. der

Erlöser Jesus.

^ ^ Yeu-ta, Juda.

Ein himmlischer Gesandter, d. i. ein Engel. In Herrn Gutz-

laffs Bibelübersetzung gebraucht.

tB, f^ Mo-kuei „ein böser Geist". So übersetzen die Herren

Med hurst und Gutzia ff das Wort „Teufel".

Folgende Ausdrücke sind mehr oder weniger von denjenigen,

deren sich die Missionäre für dieselben Gegenstände bedienen , ver-

schieden :

Der wahre Himmel.

Der wahre Gott, d. i. „Gott".

eA Hoen „Seele, Geist", in dem Ausdrucke „der geistige

Vater" gebraucht, ist ein von den Aufständischen neu erfundenes

Zeichen für :ä/u Hoen, welches wegen des darin vorkommenden

^tr Kuei „Dämon" vermieden ward.

IW HÄ ^^o-m«:.jgespenstischer böser Geist", f^ [Kj? Sche-mo

„böser Schlangengeist", für das Wort „Teufel" gebraucht, bezeichnen

leibhaftige böse Geister, niemals aber Menschen.

Dagegen bezieht sich ^^ Yao „Gespenst, Ungethüm", für sich

allein gebraucht, immer nur auf Menschen. So in den Sätzen: „Der

Himmel straft mit dem Tode die Ungethüme." „Das Muan-tscheu-

Ungethüm Hien-fung". „Ihr solltet sofort mit vereinten Herzen und

vereinter Kraft ausrotten die Ungethüme". „Zugleich heisst er, sich

an die Spitze der Übrigen stellend, Menschen sich verwandeln in

Ungethüme".

Auffallend ist ferner, dass in dieser V^erkündiiug das Reich

der Aufständischen ^| -^ Thien - kue „das Reich i\es Himmels"
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genannt wird, ein Ausdruck, der, so oft auch in unseren Zeitungen

„das himmlische Reich" zu lesen ist, mir wenigstens noch in keinem

chinesischen Buche vorgekommen. Ich glaube daher, dass die

Benennung „Reich des Himmels" neu ist. Der in unseren Zeitungen

so oft und mit grosser Vorliebe zur Schau gestellte irrthümliche

Ausdruck .,himmlisches Reich" verdankt seinen Ursprung wahr-

scheinlich einer unrichtigen Erklärung des Wortes ~j\ -^ Thien-

hia „unter dem Himmel", welches „die Welt" bedeutet und auch

für China gebraucht wird. In dem Maueranschlage, wo dasselbe ein-

mal vorkommt, übersetzt es Herr Med hur st richtig durch linder

heaven. In meiner Übersetzung lautet die Stelle: ,,die zehntausend

Reiche der Welt". Bei Herrn Med hur st: All natmis under

heaven.

Der Führer des Aufstandes, König Thai-ping, wird in der

Kundmachung durch fünf verschiedene Namen bezeichnet, nämlich:

„der König des Himmels" , „der grosse Friede", „der Gebieter"^

„der wahre Gebieter", „der König".

Die in dem Eingange genannten zwei untergeordneten Führer des

Aufstandes stehen daselbst nur mit ihrem Geschlechtsnamen, der bei

dem ersten 7^ Yang, bei dem zweiten "Pfe" Siao. Dem König von

dem Geschlechte Yang wird in der vorliegenden Verkündung nebst

dessen gewöhnlichem Titel noch der Titel ^ >J^U ^f]j Jh y^
Ho-nai-sse-tü-ping-tschü „der Führer Ho-nai, der von den Übeln

erlösende Gebieter" beigelegt. In der englischen Übersetzung, der

die früher erschienene Verkündung zu Grunde gelegt worden, ist

dieser Titel gar nicht enthalten, wohl aber in der Einleitung zu

dem neuen Kalender der Aufständischen, wo ihn Herr Medhurst

durch the Ho-nae teacher and saviour from calamity übersetzt und

dabei in einer Anmerkung sagt : The words Ho-nae are unintelli-

(jible, they seem to refer to some religious title.

Ehe ich die Erklärung des in Rede stehenden Ausdrucks ver-

suche, setze ich die vollständigen Namen der fünf Reichsgehilfen

des Königs Thai-ping nach den durch Herrn Medhurst in der er-

wähnten Sammlung gegebenen Auszügen aus den verschiedenen

kleinen amtlichen Flugblättern (der sogenannten Pekinger Zeitung)

in chinesischen Zeichen voraus.

»Vm ^^ ^M Yang-sieu-tsing, der König des Ostens.

16*
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-Q- gn gS" Siao-tschao-kiiei, der König des Westens.

|| |
'Ü^ y^ Fung-yün-schan, der König des Südens.

JE :Sz Wei-tsching, der König des Nordens.

R3 yC ^ Sclii-ta-khai, der zur Seite stehende König.

Wie ich schon in dem Aufsätze: „Ein Gedicht des chinesischen

Gegenkaisers" angegeben liabe, wurde das in dem Namen des

Königs Thai-ping vorkommende Zeichen ^^ Sieii dergestalt zerlegt,

dass die einzelnen Theile desselben -^ Ho und Tn Nai in der ersten

Strophe des Gedichtes eine Stelle linden. Indem ich den Vers, in

welchem der erstere Theil des Zeichens vorkommt, durch „der

Ährenkönig herrscht, zu retten stets geneigt" übersetzte, gab ich

zuo;leich an, dass unter „Ährenkönig" der Führer der Bewegung.

Hung-sieu-tsiuen selbst, verstanden wird. Dass diese Annahme rich-

tig gewesen, wird durch eine Stelle der Kundmachung, wo beinahe

dieselben Worte des Verses wieder vorkommen und von König Thai-

ping die Rede ist, vollkommen bestätigt. In meiner Übersetzung

lautet diese Stelle: Kr entsandte nochmals den König des Himmels

mit dem Auftrage, sich zu erheben als Gebieter, zu retten die

Menschen.

Auf ähnliche Weise wie in dem Namen des Königs Thai-ping

wurde das Zeichen ^^ Sieu auch in dem Namen des Reichsgehilfen

Yang-sieu-tsing, wo dasselbe ebenfalls enthalten ist, zerlegt, wobei

jedoch den einzelnen Theilen eine andere Bedeutung zukommt, als

bei der Erwähnung des obersten Führers. Während -t^ Ho „Ähre"

recht gut einen Sinn gibt und der Ausdruck „Ährenkönig" auch

durch die Worte des angeführten Gedichtes seine Erklärung findet,

gibt die Verbindung Th -^ Ho-nai, wenn man die Bedeutung der

einzelnen Zeichen betrachtet, allerdings gar keinen Sinn und ich

hätte mich, ohne weitere Anhaltspuncte, darauf beschränkt, dieselbe

als eine einfache, übrigens ganz bedeutungslose Zerlegung des

Wortes Sieu anzusehen. Die unmittelbar folgenden Worte : „der

von den Übeln erlösende Gebieter" lassen jedoch auch hier einen

verborgenen Sinn, eine Art Wortspiel erkennen. Das Wort A/^
'

Fing, welches ich durch „Übel'^ übersetzt habe , bedeutet nämlich,

und zwar ursprünglich, auch „schwere Krankheit", ^^'enn die beiden

oben genannten Theile mit dem für Krankheiten bestimmten Classen-
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zeichen ii verbunden werden, su entstehen die Zeichen >|^ Tsao

iind>/7^Nai, von denen ein jedes ebenfalls „schwere Krankheit"

bedeutet. In dem Namen ^^ Sieti erscheinen -^^ Ho und Tj Nai..

von dem Classenzeieiien der Kranklieiten 0^ entkleidet, aufweiche

Weise der Träger dieses Namens als der von schweren Krankheilen,

(1. i. von Übeln erlösende Gebieter zu betrachten. Ich glaube, indem

ich diese Erklärung? gebe, mich nicht geirrt zu haben.

Die Anspielungen auf Personennamen kommen in dem erwähn-

ten Gedichte überhaupt noch häufiger vor, als von mir ursprünglii li

angegeben worden. Nebstdem dass, wie von mir auch bemerkt

worden, der Name des Königs Thai-ping der Gegenstand mehrerer

Verse ist, werden auch die Namen der fünf Reichsgehilfen so oft

und in einer Weise gesetzt, dass ich an einer Anspielung auf die-

selben nicht zweifle.

Das Wort "Vm Tsing „rein", welches in dem Namen des Königs

Yang-sieu-tsing enthalten, findet sich in den Versen: „Der reine

Edelstein verbirgt kein unrecht Herz". „Des Hofes (wörtlich: des

reinen Hofes) Lampenpflanzen sind der Sonnenherd".

Der Name des Königs Siao-tschao-kuei enthält zwei Zeichen:

mH Tscliao „der Hof" und -0- Kuei „vornehm, kostbar". Von diesen

>teht das ersfere in dem schon angeführten Verse: „Des Hofes

f^ampenpflanzen sind der Sonnenherd", ferner in demjenigen der

siebenten Strophe: „Der Prinz des Hofes übertrifft die Prinzen all'".

Das letztere steht in den Versen : „Der edle Mensch verlangt der

drei Gestirne Glüh'n". „Der Prinz, dem Segen Mard, ist mit dem

Gold verwandt" (wörtlich: ist kostbar wie das Gold). „Der Reich-

thum (wörtlich: Reichthum und vornehmer Stand), das Verdienst.

der Himmel sie vertheilt".

Der Name des Königs Fung-yün-schan enthält die Zeichen ^^

Yün „Wolke" und
jjj Schau „Berg". Beide zugleich stehen in dem

Verse: „Des Berges weisse Wolke flieht im Windesweh'n". Das

zweite allein findet sich, hier vielleicht zufällig, in dem V^erse: „Er

tritt in das Gebirg, wo Säle von Krystall".

Der Name des Königs Wei-tsching enthält das Zeichen J^
Tsching „gerade, recht, redlich". Dasselbe findet sich in den Ver-

sen: „Ersteigt zum Himmel, und sein Segen ewig währt" (wört-
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lieh: er wird theilhaftig des Segens und ordnet sich in Redlichkeit

ewig). „Der gute Mensch zum Himmel steigt, des Segens froh".

„Der Mensch, der Gutes übt, braucht Unglück nicht zu scheu'n".

Der Name des zur Seite stehenden Königs enthält die Zeichen

~h Ta „gross" und R9 Khai „eröffnen". Von diesen findet sich das

erstere in den Worten: „Ob gross, ob klein, stets neu das wahre

Herz entbrannt". Das zweite steht in dem Verse der vierten Strophe:

„Die Lampenpflanzen spriessen vor der Sonne Meer"^. Wahrschein-

lich auch in Rücksicht auf den Namen des zur Seite stehenden Kö-

nigs geschah es , dass die Aufständischen das cyklische Zeichen 1/0

Mao in rH Khai verwandelt haben, da von einer Vermeidung des

Namens bei der, wenigstens in Bezug auf den König Thai-ping ganz

unzweifelhaften Scbaustellung desselben keine Rede sein kann.

Gegenüber der Thatsache der Anspielungen auf den Namen, kann

es nicht gegen meine Meinung sprechen, dass Herr Med hur st

als Grund der Änderungen Folgendes vermuthet: either because the

horary characters previously used interfered with the names or titles

of some of their great men ; or because of some event occuning

on the days , months, or years, designated by the above characters,

which they considered glorious or favourable, at the commence-

nient of their intended reign. Für die Änderung des Zeichens -ß-

Tsch'heu, welches in Ti? Hao verwandelt worden, kann ich übrigens,

so lange die weiteren Anhaltspuncte fehlen , keinen Grund angeben.
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SITZUNG VOM 18. JÄNNER 1860.

Vorgelegt:

P l a f o n i sehe Studie n. IL

Von dem w. M. Prof. Bonitz.

n.

VORWORT.
In der Einleitung zu dem ersten Hefte dieser „Piatonisehen

Studien" (Sitzungsberichte Band XXVII, S. 241 fF.) habe ich auf

einige Abwege hingewiesen, von denen sich die Erklärung der, Plato-

nischen Dialoge in den bedeutendsten Werken der neuesten Zeit nicht

scheine frei erhalten zu haben, und dagegen diejenigen Grundsätze

bezeichnet, deren Einhaltung zur Sicherheit der Auffassung zunächst

und unbedingt erforderlich sei. Nach denselben Grundsätzen und in

der gleichen Beschränkung sind im Nachfolgenden zwei Platonische

Dialoge behandelt, welche aus der Gesammtheit herauszuheben be-

sondere Anlässe mich bestinnuten, der Euthydemus und der So-

phist es, Dass bei der Behandlung derselben die Erinnerung an

verwandte Platonische Dialoge mir bestimmt vorschwebte, wird dem

kundigen Leser nicht entgehen; die Ausführung solcher Verglei-

chungen, die Erörterung der hieran sich leicht knüpfenden Fragen

nach dem Zeitverhältnisse zu anderen Dialogen, die Hinweisung auf

die mögliche Deutung von Specialitäten in der künstlerischen Com-

position (z. B. der Wahl der Unterredner im Sophistes u. dgl.) ist

wissentlich übergangen, um die Untersuchung ausschliesslich auf die-

jenigen Puncte zu beschränken, welche zur Auffassung des einzelnen

Dialogs unbedingt erforderlich sind und sich, meines Bedünkens, zu
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voller Sicherheit bringen lassen. Die Abhandlung würde um vieles

kürzer gefasst sein können, wenn nicht zugleich der Gegensatz zu

den neuesten Erklärungen der Platonischen Dialoge dargelegt wäre:

die Achtung von dem Ernste und dem Umfange Platonischer For-

schungen, welche in ihnen enthalten sind, machte mir dies zur

Pflicht; es geschieht dieser Achtung kein Eintrag, wenn ich eine

in den wesentlichsten Puncten entgegengesetzte Überzeugung mit

unverhohlener Entschiedenheit ausspreche und zu begründen suche.

Warum mich die umfassende Inhaltsangabe des Sophistes, welche

sich in der jüngst erschienenen Schrift von Michelis 9 findet, den-

noch nicht abhalten konnte an die Spitze der Abhandlung über den

Sophistes eine ^,Inhaltsangabe und Gliederung des Dialogs" zu setzen,

wird eine Vergleichung der beiden Darstellungen leicht zeigen.

EUTHYDEMUS.

Übersicht des Inhaltes.

In demjenigen Theile des Platonischen Euthydemus, der den

Hauptstamm des ganzen Werkes bildet, betheiligen sich am Ge-

spräche Sokrates, die beiden Tugend- und Weisheitslehrer Euthy-

demus und Dionysodorus, und zwei athenische Jünglinge von angese-

hener Geburt, Kleinias und Ktesippus; diese Gruppe von Sprechen-

den ist von einem doppelten Kreise von Zuhörern umgeben , der

Schaar von Verehrern des schönen Kleinias und dem Chor von An-

hängern der beiden Sophisten. Wenn in manchen Platonischen Dia-

logen selbst eine noch grössere Zahl von Personen zu thätiger Theil-

nahme am Gespräche verwendet wird (z. B. imProtagoras), so unter-

scheidet sich von ihnen Euthydemus darin, dass die Personen nicht

nur successiv zu je zwei Träger des Gespräches sind, sondern selbst

durch längere Partien desselben drei oder vier an dem Gespräche

sich gieichmässig beiheiligen, jede in einer für sie charakteristischen

Weise, keine nur wie der Schatten oder Doppelgänger einer ande-

ren. — Dieses Gespräch nun ist umgeben von einem anderen, des

Sokrates mit Kriton; diesem seinem Freunde erzählt Sokrates das

ij Die Philosophie Piatoiis in iiirer inneren Be/.iehun» zur geoffenbarten Wahrheit

kritisch aus den Quellen ilaigestelU von Dr. Fr. Michelis, Planer zu Alhachlen.

Münster 1839, S. 182—190.

I
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Gespräch wieder, das er und jene beiden Jünglinge mit den beiden

Sophisten geführt haben. Die Form der Wiedererzählung des

Gespräches erhält dadurch eine in die ganze Composition des Dialogs

tiefer eingreifende Bedeutung, dass das Gespräch mit Kriton nicht

nur die Wiedererzählung einleitet, sondern auch nach Beendigung der

Erzählung das Ganze beurtheilend abschliesst und selbst in ihren

Verlauf unterbrechend eingreift.

Kriton erkundigt sich bei Sokrates nach den Männern, mit denen

Sokrates am verflossenen Tage im Lykeion ein längeres Gespräch

geführt hat. Die Unterredenden sind von einem so dichten Kreise

von Zuhörern umgeben gewesen, dass Kriton nichts Sicheres hat

hören können, Sokrates gibt über die Person der beiden Sophisten,

Euthydemus und Dionysodorus, und über ihre früheren Beschäf-

tigungen Auskunft. Ihre Weisheit hat dem Sokrates solche Bewun-

derung eingeflösst, dass er sich ihnen in die Lehre geben will und

den Kriton auffordert, mit ihm daran Theil zu nehmen. Kriton be-

gehrt vorher das am vorigen Tage geführte Gespräch zu hören,

um daraus zu entnehmen, was sie denn eigentlich bei jenen Lehrern

lernen würden (c. 1).

Sokrates erzählt zunächst den Anlass des Gespräches. In dem

Lykeion trifi't mit Sokrates das Brüderpaar Euthydemus und Dionyso-

dorus zusammen, begleitet von einer Schaar von Anhängern, dazu

eine Anzahl athenischer Jünglinge, welche den schönen Kleinias

bewundernd umgeben; unter den Verehrern desselben hebt sich

Ktesippus hervor. In dem sich anknüpfenden Gespräche bezeichnen

die beiden Fremden als ihren jetzigen Beruf den Unterricht in der

Tugend; zu der von anderen Sophisten gleich ihnen gegebenen Ver-

sicherung, dass sie die Tugend auf das beste zu lehren verstünden,

fügen sie ihrerseits noch das besondere Versprechen des schnellen

Erfolges ihres Unterrichtes hinzu 9- Für das Vorhaben , welches sie

aussprechen, Proben ihrer Künste abzulegen, werden sich, versichert

Sokrates, bereitwillige und eifrige Schüler in Menge finden; schon

die jetzt eben bei dem Gespräche Anwesenden werden alle ohne

Ausnahme den Unterricht dieser neuen Lehrer suchen. Um durch

ihren Unterricht einen Erfolg zu erreichen, erklären die Sophisten

1) Euthyd. 273 D: 'Aperi^v , i'^fi, w Swxpa-cC, oi6[XzBoL oJw t' £wai -apaöoOvai
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auf des Sokrates Frage, sei es nicht erfurderlicli, dass der Schüler

von der Lehrbarkeit der Tugend und von ihrer, der Sophisten,

Lehrfähigkeit schon überzeugt sei. Die beiden Sophisten müssen

also, schliesst daraus Sokrates unter Zustimmung der Sophisten, vor-

züglich befähigt sein zum Studium der Weisheit und zur Bemühung

um Tugend Lust zu erwecken und anzueifern. Die Sophisten möchten

daher für jetzt nicht von ihrem Tugendunterricht selbst eine Probe

ablegen, da diese ja doch zu weit führen würde, sondern diese von

ihnen ebenfalls beanspruchte Fähigkeit zeigen, nämlich die, von

der Nothwendigkeit der Bemühung um Wissenschaft und Tugend zu

überzeugen. Diese Probe möchten sie an Kleinias ablegen, an dessen

tüchtiger und edler Bildung sehr viel gelegen sei. (e. 2— 4.)

L (Euthydemus , Dionysodoriis . Kleinias.) Auf die Frage des

Euthydemus -}: nörspoi stat röiv av^-pw^TOJv oi /j(.av3-avovr£g, oi. aoffol

h oi dixu^sTg {f) , antwortet Kleinias zunächst: ol aofoi^ und wird

von Euthydemus widerlegt durch den Grund, dass wer etwas lernt, das

noch nicht weiss, was er lernt. Dionysodorus ergreift sogleich das Wort,

um die daraus gefolgorte andere Beantwortung der Frage: oi aixa^cXg^

zu widerlegen durch Hiuweisung auf dieThatsache, dass in der Schule,

wenn der Elementarlehrer etwas vorsagt, die Klugen und nicht die

Dummen es lernen. Die so eben behandelte Frage wird von Euthy-

demus sofort in die geschärftere Form gebracht: köxs^ov oi (xav^d-

vovrsg ixccv-^dvo-jaiv ä ini'yra.vraii 77 ä /J-ö iniaravrai (2); dies-

mal gibt Kleinias dem Euthydemus s) die entgegengesetzte Antwort

als vorher nämlich d oüx ini'jxcf.vra.i. . und wird von Euthydemus

widerlegt durch Anwendung des schon von Dionysodorus gebrauch-

ten Beispiels. Wenn^ der Elementarlehrer etwas vorsagt, so be-

steht das Vorgesagte aus Buchstaben; der zuhörende und lernende

2) In der Formulirung' der einzelnen Sophismen sind die giiecliisclien Worte dann bei-

behalten, wenn ihre Übertragung in's Deutsche den Punkt, um den es sich handelt,

verdunkeln oder doch sonst eine Erläuterung nothig machen würde.

3) Schon die Durchführung dieser ersten beiden Sophismen ist für die Haltung des

Sophistenpaares und für das VerhäUniss des einen zum andern charakteristisch.

Euthydemus gibt den Ton an, Dionysodorus ist gewöhnt, an der richtigen Stelle

sicher einzufallen. Bei Fragen, die eine entgegengesetzte Antwort zulassen oder zuzu-

lassen scheinen, vertritt keiner die eine der beiden entgegengesetzten Antworten,

sondern jeder bestreitet die eben ausgesprochene, also bestreitet Euthydemus in der

zweiten Argumentation das, was er selbst in der ersten erwiesen hatte, und ebenso

Dionysodorus.
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Schüler kennt alle Buchstaben; indem er also das Vorgesagte lernt,

so lernt er was er bereits weiss. Dionysodoriis dagegen macht

diesmal die entgegengesetzte Seite geltend, dass Lernen ein Er-

werben, nicht ein Besitz des Wissens ist; die Lernenden lernen also

a ixr) imaTOLvza.i (c. S—6).

A. (Sokrates, Kleinias.) Sokrates sucht den Kleinias aus der

Verwirrung, in welche ihn dieses Gefecht gebracht hat, zu beru-

higen durch die Versicherung, dass alles Bisherige offenbar nur ein

Spiel war, ausgeführt durch Benützung der Doppelbedeutung, in

welcher dasselbe Wort [j.ccj^t.vsi'v gebraucht wird, da es sowohl das

erste Erwerben eines Wissens als das Verwenden eines schon erwor-

benen Wissens bezeichne. Derlei Fragen seien ein blosses Spiel, weil

man durch sie, und wenn man ihrer noch so viele verstehe, in der

Kenntniss der Dinge selbst nicht vorwärts gebracht werde, sondern

nur seinen Scherz mit den Unterrediiern treiben kijnne. Die gege-

bene Zusage, den Kleinias von der Nothwendigkeit der Bemühung um

Wissen und Tugend zu überzeugen und dadurch zu diesen Beschäf-

tigungen aufzumuntern, würden die beiden Sophisten gewiss nachher

erfüllen; er wolle ihnen durch ein freilich nur aus dem Stegreife

ausgeführtes Beispiel zeigen, wie er sich einen solchen Unterricht

denke (c. 7). Zu diesem Ende führt Sokrates folgenden Gedanken-

gang durch:

Alle Menschen streben irach Glückseligkeit (sG n^äzniv^

svdat[xovicc), also nach dem Besitze zahlreicher Güter. Dahin gehö-

ren: Reichthum, Gesundheit, edle Abstammung, Macht und Ehre,

Besonnenheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Weisheit. Das gute Glück,

das richtige Treffen, cÜTu;(ca *) , hat man nicht nöthig in die Reihe

der Güter mit einzurechnen, denn Einsicht gibt in jedem einzelnen

Falle die Fähigkeit das Richtige zu treffen, also zOrj^/^zlv. — Die

Güter geben uns nun Glückseligkeit nur unter der Voraussetzung,

dass sie uns Nutzen bringen; um uns nützen zu können reicht es

nicht aus, dass wir sie besitzen, sondern es ist erforderlich, dass

4) vjrv/j.cc ist in dem vorliegenden Falle (279 C) nicht durch ein einzelnes deutsches

Woü-t übersetzbar. Indem nämlich cOrvyia sowohl das günstige ZusammentrelFeii

von Umstanden bezeichnet, die von dem handelnden Subjeete nicht abhängig sind

(Men. 99 A: rot. 'jCi? ä/T(> ry^'^C vt'^vöp.sva o0.x av^poj^tv/j ri'iz\i.rj-ji(x. 'yr/Vctat),

als dasjenige Treffen des Richtigen, das von der Wahl des Handelnden abhängt, ist für

die folgende Beweisführung nur diese zweite Bedeutung in Anwendung gebracht.



wir sie gebrauchen, und zwar, dass wir sie richtig gebrauchen; denn

durch falschen Gebrauch wird der Besitz dessen, was man sonst ein

Gut nennt, zu einem grösseren Übel, als der Mangel desselben es

sein würde. Der richtige Gebrauch ist bedingt durch Einsicht,

Wissen. Alle übrigen Güter sind es also nicht an sich, sondern

werden es erst durch das Vorhandensein der Einsicht; das ein-

zige, was an sich und schlechthin ein Gut ist, ist also die Weisheit,

und das einzige unbedingte Übel die Unwissenheit. Dass die Weis-

heit lehrbar ist und nicht von selbst oder durch Zufall den Menschen

zukommt, wird von Kleinias dem Sokrates als eine ausgemachte

Sache zugestanden. Unter dieser Voraussetzung ergibt sich, da

Weisheit das einzige Gut an sich ist, dass man nichts so eifrig zu

erstreben hat als Weisheit.

Hiemit erklärt Sokrates den beiden Sophisten ein Beispiel des

Unterrichtes gegeben zu haben, von dem sie eine Probe ablegen

sollten, des Unterrichtes nämlich, der von der Nothwendigkeit der

Erwerbung von Wissen überzeugend zu dieser Beschäftigung er-

muntert. Sie möchten nun auf diesem Wege fortfahren und dem

Jüngling nachweisen, ob jeder Bereich des Wissens Gegenstand der

Beschäftigung sein müsse, oder ob es ein bestimmtes einzelnes Ge-

biet des Wissens gebe, von dessen Erwerbung die Glückseligkeit

abhänge (c. 7—10).

II. (Euthydemus, Dionysodonis, Sokrates, Ktesippns.) Wenn

ihr M'ünscht, beginnt Dionysodorus, dass Kleinias weise werde, was er

jetzt nicht ist, so wünscht ihr seinen Untergang, denn Sg fxlv ov/.

iazi^ ßo'jAc-J^c a-jTÖv 'ytvio^cx.i. og o iari vOv, iJ.rr/.ir'. chcci (3).

Aufgeregt hiedurch wirft Ktesippns dem Dionysodorus Lüge vor;

doch Euthydemus entgegnet mit der Erklärung, dass Lüge, Unwah-

heit, Irrthum unmöglich ist: cux '-''^^ ^- ••pvJdza^ai (4): denn wer

etwas i^agt, der sagt kein anderes der seienden Dinge, als jenes,

welches er eben sagt, mithin ein Seiendes, also die Wahrheit. Dem

Einwände des Ktesippus, dass doch in dem vorliegenden Falle sie

nicht das Seiende sagen, stellt Euthydemus den Satz entgegen, dass

man das Nichtseiende nicht sagen könne (ö). Denn am Niclitseienden

lässt sich keinerlei Thätigkeit vornehmen, also auch nicht die des

Sagens. Aber, entgegnet Ktesippus. Dionysodorus sagt zwar rd ovtcc.

ou fxivrot öjg iyzi. Der Bemühung des Dionysodorus, nachzuweisen,

dass es unmöglich sei li'^v.v rä ö'vra wg v/zi (6), setzt Ktesippus,
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die von Dionysodorns angewendeten Künste sogleich selbst anwen-

dend, entgegen, dass es sich allerdings gehöre Tovg xaxoOg x.axws,

ro'jg •])-j-^p'ji):; -^'j'/^poig li-^stv. Den hiermit beginnenden Ton des

heftigen Zankes sucht Sokrates durch scherzende Worte zu besei-

tigen, die mit der Bitte an Dionysodorus schliessen, Dionysodorus

möge es nicht sogleich für eine Schmähung halten, wenn Ktesippus

einem Satze von ihm widerspreche. Aber, entgegnet Dionysodorus,

es ist überhaupt nicht möglich zu widersprechen (7). Denn es

gibt nur folgende Möglichkeiten : ä/j-yörspot Ktpuai rdv toO k^o.^-

IxciTog lö^ov^ oiidirepog Xiyst töv to-j npd'^ixcKTog Xöyov, 6 /xsv

hspog Xi'^s'. töv to-j Ttpd'^tj.ciTog AÖ70V 6 oi ixtpog aXXov aXXoy

KodyixciTog: in keinem dieser Fälle aber findet ein Widerspruch des

einen gegen den anderen Statt. An die Stelle des hierüber für den

Augenblick verstummenden Ktesippus eintretend erinnert Sokrates

daran, dass dieser Satz mit dem Protagoreischen von der Unmög-

lichkeit des Irrthums zusammenfalle. Indem die Sophisten diesen

anerkennen, benehmen sie sich zugleich, wie Sokrates ihnen nach-

weist, die Möglichkeit, irgend jemand zu widerlegen, und es ist

nicht zu begreifen, wie sie unter solchen V'oraussetzungen sich als

Lehrer von irgend etwas darstellen können, was sie ja doch durch

ihre anfängliche Zusage gethan haben. An diesen vor längerer Zeit

gethanen Ausspruch erinnert zu werden, lehnt Dionysodorus ab und

verlangt vielmehr, Sokrates solle mit dem, was eben gegenwärtig

sesast werde, etwas anzufangen verstehen. Aber mit diesen Sätzen

etwas anfangen, kann doch nichts anderes bedeuten, als ihre Wider-

legung unternehmen; widerlegen ist vorher als unmöglich nachge-

wiesen, also fragt Sokrates zi voa zo-jzo z6 ^i^ixcc; (5). Diesen

Ausdruck des Sokrates unternimmt zwar Dionysodorus durch die

Frage : nozspov 'pw/^h"-' s-)(^ovzc<. vozX rä voo-jvza yj y.ai zcc d'])'j-/jx

,

als verkehrt nachzuweisen; aber schon die blosse Absicht der Wider-

legung wird von Sokrates zurückgeschlagen durch die Hinweisung

darauf, dass Irrthum als unmöglich anerkannt ist, also dem Sokrates

nicht kann nachgewiesen werden. Das Widereintreten des Ktesippus

in das Gespräch nach dieser augenscheinlichen Niederlage der So-

phisten droht von neuem , das Ganze in die Heftigkeit eines Ge-

zänkes ausgehen zu lassen, darum tritt nochmals Sokrates beru-

higend ein. Alles Bisherige sei nur Scherz der trefflichen Männer

gewesen, die proteusarlig alle möglichen Gestalten annähmen. Mau
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dürfe aber nicht ablassen, bis sie sich in ihrer wahren Gestalt zeigen

würden. Um sie dazu zu bestimmen, will Sokrates ihnen noch ein

Beispiel des von ihnen erwarteten Unterrichtes geben (c. II—16).

B. (Sokrates, Kleinias, Kriton.) Sokrates knüpft das Ge-
spräch mit Kleinias genau an dem Puncte an, bis zu welchem
er vorher den Jüngling geführt hatte. Dass man Wissen erstreben

muss, ist vorher erwiesen; es ist aber nur ein solches Wissen
unbedingt erstrebenswerth , das uns Nutzen bringt, also, folgert

Sokrates weiter, ein solches, bei welchem das Hervorbringen seines

Gegenstandes mit der Einsicht in seinen richtigen Gebrauch zusam-

menfällt. Wieder die Kunst des Redenschreibers noch die des Feld-

herrn fallen unter diesen Begriff; denn sie müssen die Ergebnisse

ihrer Thätigkeit einer von ihnen verschiedenen Kunst zur Verwen-
dung übergeben. Das Treffende der Antworten des Kleinias, der

sich nicht mehr auf die blosse Beistimmung zu den Fragen des

Sokrates beschränkt, sondern in der eingeschlagenen Richtuu'^

auf eigenen Füssen weiter schreitet, veranlasst den die Erzählung

anhörenden Kriton zum Ausdrucke der Verwunderung. Den übrigen

Theil seiner Unterredung mit Kleinias gibt hierauf Sokrates nicht

in der vorher eingehaltenen Vollständigkeit wieder, sondern be-

zeichnet nur in einem mit Kriton fortgesetzten Gespräche die

Hauptpuncte des Ganges und des Ergebnisses. Als diejenige geistige

Thätigkeit, bei welcher das Hervorbringen des Gegenstandes mit

der Einsicht in seinen Gebrauch zusammenfalle, habe sich ihnen die

mit der Staatskunst identische königliche Kunst dargestellt. Aber

die weitere Forschung über das Wesen der königliehen Kunst habe

zu keinem Ergebnisse geführt; denn die königliche Kunst müsse,

sofern sie ihrer Aufgabe entsprechen solle, ein Gut schaffen; ein

Gut an sich sei nur das Wissen; die königliche Kunst müsse also ein

Wissen hervorbringen, aber nach den früheren Ergebnissen dürfe es

nicht jedes beliebige Wissen sein, das sie hervorbringe, sondern es

müsse nur ein ihr selbst gleiches Wissen sein. Indem so als Thätig-

keit der königlichen Kunst sich ergibt, dass.sie keine andere Wissen-

schaft ausser sich selbst mittheilt, so ist für den Inhalt dieses Wis-

sens keine Bestimmung gewonnen s). In dieser Noth, erzählt Sokrates,

*) Der Gedankengang-, diireh den dies bewiesen wird, ist in folgenden Worten des

Dialogs ijezeiclinet 29'4 A—D: — ojyj). t/j.ov «urvjv Ösi eivai (t>7V j3a7tAix>iv
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habe er sich an die Weisheitslehrer zurückgewendet, dass sie nach-

weisen möchten, welches denn die Wissenschaft sei, durch deren

Erwerb wir das übrige Leben glücklich verleben würden (c. 17— 19).

III. (Eufhydemus, Dionysodorus, Sokrates, Kfesijjpiis.) Auf

die Frage des Euthydemus, ob Sokrates es vorziehe, in der

fraglichen Kunst unterwiesen zu werden, oder erwiesen zu sehen,

dass er sie bereits besitze, wählt Sokrates das letztere. Euthydemus

erfüllt die gegebene Zusage, indem er erweist, dass, wer irgend

etwas weiss, alles weiss {9) ; denn wer irgend etwas weiss , ist ein

Wissender; es kann niemand zugleich das Gegentheil von dem sein,

was er ist, also nicht zugleich Wissender und Nichtwissender; also

wer Wissender ist, ist in keiner Hinsicht Nichtwissender, weiss mit-

hin alles. Der Erfahrungsprobe in einer Kleinigkeit, welche Ktesippus

erfordert, indem er zugleich verspricht den Sophisten sodann alles

glauben zu wollen, entziehen sich dieselben hartnäckig; dagegen

sind sie kühn, alle einzelnen Consequenzen über den Umfang ihres

Wissens, die Ktesippus ihnen entgegenhält, zuzugestehen. Die Frage

des Sokrates, ob Euthydemus diesen absoluten Umfang des Wissens

auch immer besessen habe, selbst vor seiner Geburt, bejaht Euthyde-

mus nicht allein, sondern übernimmt es auch dem Sokrates zu erwei-

sen, dass dieser immer alles gewusst habe. Denn wer etwas weiss,

der hat dieses Wissen durch irgend etwas (irgend ein Organ des

Wissens) und zwar weiss er immer alles durch dasselbe Organ, also

weiss er immer alles {10). So gezwungen immer alles zu wissen, fragt

Sokrates den Dionysodorus: „Weiss ich auch derlei Dinge, wie z. B.

dass die guten Männer ungerecht sind ?" Dem Dionysodorus bringt das

unbedachte Bejahen dieser Frage einen Verweis von seinem Genossen

und eigenes Erröthen. Die Sophisten haben, um aus der Schlinge,

in welcher sie selbst sich gefangen haben, wenigstens scheinbar zu

entkommen, kein anderes Mittel, als dass sie dem Sokrates Antwort

auf seine Fragen unbedingt verweigern und von ihm nur verlangen.

fjs '/i T.u\) oiiJ.rAo^jTi'ja.iKVj — oyÖ£V etvat aXXo vj i7:tC!--rjiJ.riv Tiva. —
Üüzo-jv edii aoi^fjbg tzoisIv xal sTrtffTvj ;.;./;? [;.£Taöiöovai. — 'AXXa riva

^r^lxivj[iY'*-' cha.1 xoi-i [j.'r^-z xaxoiv (xt^ts oc'^a^ojv, iTziixfUJ.ri-* 81 ;rapaot-
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dass er ihnen auf ihre Fragen Rede stehe. Durch Anwendung dieses

Gewaltmittels und unter Benützung der zufälligsten Anknüpfungs-

puncte, die ein Wort darhietet, reihen sie ein Kunststück der Ver-

drehung an das andere; es lässt sich daher in einem Auszuge nicht

wohl der Kitt bezeichnen, welcher die einzelnen Sätze an einander

bindet, sondern nur eine Übersicht der Sophismen selbst geben.

Sophroniskus, des Sokrates Vater, ist verschieden von Charidemus

;

Charidemus ist Vater; Sophroniskus ist also verschieden von einem

Vater, also nicht Vater (ii), o iVspog rzccTpög Tivog o&/, iari Tzarrip.

Umgekehrt, wer Vater von irgend jemand ist, ist Vater, kann also

schlechterdings nicht Nicht-Vater sein, ist also Vater von allen (i2).

—

Der Hund ist dein; der Hund ist Vater; also der Hund ist dein

Vater (i5). — Kein Mensch bedarf einer Menge von Gütern; denn

Heilmittel, Arzneien sind (für die Kranken nämlich) ein Gut; man

braucht Arzneien nicht in grosser Fülle; also niemand bedarf einer

grossen Fülle von Gütern (ü). Die Behandlung dieses Satzes gibt

dem Ktesippus zufälligen Anlass, das Sophisma 13 mit einem eben-

bürtigen Spasse zu parodiren, indem er die Skythen aus ihren eige-

nen Schädeln (d. h. den in ihrem Besitze befindlichen Schädeln von

getödteten Feinden) trinken lässt. — Sehen wir id ouvard dpäv rj

Toc douvara (i^)? Der Antwort: rd öwaTÜ, wird entgegengehalten,

dass wir ja doch das Kleid sehen, und dies ist douvarov opäv. —
Ist es möglich ar/wvra )Jyz'.v {16^^ Xlyovra «rt'yäy {17^1 Der ver-

neinenden Antwort wird entgegengehalten, dass wir doch auchXi'YOjusv

rd ai-^CiVTcc und aiyoJiJ.s'j rcc "kiyovrcc. — Es ist unmöglich, dass ein

einzelner schöner Gegenstand, verschieden von dem Schönen an

sich, schön sei dLir(;h die Kccpovaia. des Schönen an sich (iS); denn

daraus würde folgen, dass jemand durch die Anwesenheit eines Och-

sen selbst zum Ochsen werde. Sokrates erwidert diesen Beweis,

indem er den Dionysodorus durch Gebrauch desselben Wortes IVspov

für jedes der beiden einander entgegengesetzten Glieder verstrickt: eyn

Mittel , welches Sokrates selbst in dieser Wiedererzählung an Kriton

als Nachahmung der von den Sophisten geübten Künste bezeichnet ^).—

6) Sokrates sagt selbst 301 B: vjövj dk Toiv ävof^otv rv^v ffoyiav insydpovv iJ.iy.el-

T^a i, ars £7ri3u(AWV aOr^g. Hiernach ist die Behauptung Susemihl's zu beschränkpii

S. 141: „es fällt ihm (dem Ktesippus) nur die Rolle .nnheim, die Sophisten mit ihren

eigenen Waffen zu bekämpfen, da dieselbe für den Sokrates selbst nicht wiird ig

genug- ist :" denn in dieser Allgemeinheit ausgesprochen ist sie nicht richtig.



Plalonisclie Studien. II. 257

'Aoa KpOGrjkst Tov [j.ä^j£ipov y.v.Tc/./.Q7vrs'.v y.oCi oiptiv (JO). äiks

der Bejahung der Frage wird gefolgert, dass der recht handelt,

welcher /caraxo/TTst vm oipzi röv ixäyzipo-'j. — Mit den dir ange-

hörigeu Thieren steht es dir frei zu thun nach Beliehen, sie zu ver-

kaufen, zu verschenken, zu schlachten. Thiere heissen alle lebenden

Wesen. Apollon ist dein. Apollon ist ein lebendes Wesen, also

ApoIIon ist (jov tSiOv^ und du darfst ihn verkaufen, verschenken,

schlachten (20). — Der Ausruf des Staunens von Ktesippus: ri6;rn:a£,

d5 'HpdxÄ£'.c, führt noch die Frage des Dionysodorus herbei, ob

Pyppax Herakles, oder Herakles Pyppax sei {2i).

Der Sturm des Gelächters, erzählt Sokrates, habe hier dem

Gespräche ein Ende gemacht, und er selbst habe, von der wunder-

baren Weisheit der Männer bewältigt, sich zu ihrem Lobe und Preise

gewendet. Er preist aber an ihrer Weisheit besonders dreierlei, dass

sie sich um die Meinung der Menge nicht kümmern, denn die Menge

würde es vorziehen, mit solchen Reden sich widerlegen zu lassen als

selbst andere zu widerlegen; dass sie durch ihre Sätze, welche die

Verbindung eines Prädicates mit einem Subjecte unmöglich machen,

nicht nur anderen, sondern auch sich selbst den Mund verschliessen;

und dass ihre Weisheit sich in so kurzer Zeit aneignen lasse, wie das

Beispiel des Ktesippus zeige (c. 20— 29).

(Sokrates, Kritou). Der erneuerten Aufforderung des Sokrates

anKriton, er möge überlegen, ob sie nicht gemeinsam zu diesen

Männern in die Lehre gehen wollten, setzt Kriton eine ernste Mahnung

entgegen, dass Sokrates solchen Verkehr meiden möge. Als nämlich

Kriton von jenem Gespräche, das er, zu entfernt stehend, nicht

hatte hören können, nach Hause gieng, hatte ein Mann von bedeu-

tendem Selbstbewusstsein über seine eigene Weisheit (oiöi).zvoq Travu

efvat ao^og 304 D) den Sokrates getadelt, dass er mit Männern ver-

kehre, die leeres Geschwätz trieben, und auf Dinge, die es nicht

verdienten, grosse Mühe verwendeten: den Tadel, den er über die

beiden Weisheitslehrer ausgesprochen, hatte er, da dieselben zu den

tüchtigsten unter ihren Zeitgenossen gehörten, auf die Philosophie

überhaupt ausgedehnt. Der Mann, der dies geäussert, Avar, wie auf

Sokrates' Frage Kriton erklärt, ein Redekünstler, der, ohne selbst

öffentlich aufzutreten, für andere Reden schreibe und im höchsten

Rufe der Tüchtigkeit in seiner Kunst stehe. Die Männer dieser Rich-

tung, weist Sokrates in seiner Erwiederung nach, wollen zwischen

Sitzl). d. phil.-hist. Cl. XXXIII. Bd. I. Heft. 17
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Philosophie und Politik eine Mittelstellung einnehmen und bilden sich

ein. dadurch vor Philosophen sowohl wie vor Staatsmännern den Vor-

zug zu haben; aber wenn Philosophie und Politik jede ihren eigen-

thümlichen von dem des anderen wesentlich verschiedenen Werth hat

so steht die Verbindung, die von jeder nur einen Theil sich aneignen

möchte, beiden nach. Bei der Frage aber, ob Kriton seinen Sohn

Kritobulus, für dessen Bildung zu sorgen nun Zeit sei, der Philosophie

anvertrauen solle, möge sich Kriton in Würdigung der Philosophie

selbst nicht durch die wohlbegründete Geringschätzung der Mittel-

massigen bestimmen lassen; denn solche fänden sich auf jedem Gebiete

menschlicher Beschäftigung in Überzahl; sondern die Sache selbst an

sich prüfen, und wenn sie sich als werthvoll erweise, unbesorgt der

Philosophie seinen Sohn wie sich selbst zur Bildung anvertrauen

(c. 30—32).

Znr Erläuterung.

Eine übersichtliche Angabe des Inhaltes muss bei dem Plato-

nischen Euthydemus mehr als bei anderen Platonischen Schriften

darauf verzichten , zugleich von dem künstlerischen Charakter des

Dialogs eine Vorstellung zu geben: die raschen Wendungen des

Gespräches, der Übermuth in dem einen Theile des Dialogs, die

scharf dagegen contrastirende Ruhe belehrender Unterredung in dem

anderen, lassen einen Auszug eben nicht zu. Wohl aber ist aus einer

Inhaltsangabe, wie sie im Obigen versucht ist, die Gliederung des

Dialogs, auf welche es für das Verständniss des Ganzen wesentlich

ankommt, ersichtlich. Die allgemeine Gliederung in bestimmte Haupt-

abschnitte ist kaum in einem anderen Platonischen Dialoge deutlicher

bezeichnet, als im Euthydemus. Der Hauptstamm des Gespräches

ist eingeschlossen von einem Gespräche des Sokrates mit Kriton, das

auch in die Mitte des Verlaufes des von Sokrates dem Kriton wieder-

erzählten Gespräches einmal eingreift; so wichtig dieses umgebende

Gespräch sich erweist, um den Zweck des Ganzen sicher zu bestim-

men, so erscheint es doch in formeller Hinsicht zunächst nur als der

Rahmen des lebensvollen Bildes, welches uns durch den dazwischen

enthaltenen Theil des Dialoges dargeboten wird. Sehen wir von

diesem Rahmen zunächst ab, so gliedert sich der Haupttheil des

Gespräches (c. S— 28) deutlich durch die Verschiedenheit der

Personen, welche die Leitung des Gespräches führen; in drei Reihen
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der Discussion (I, II, III) nehmen die beiden Tugend- und Weis-

heitslehrer, Euthydemus und Dionysodorus, diese Stellung ein, in den

zwei dazwischen liegenden Reihen {A, B) Sokrates; Sokrates führt

sein Gespräch ausschliesslich mit Kleinias, die beiden Weisheitslehrer

wenden sich auch zunächst nur an Kleinias, doch treten in ihr Gespräch

l)ei seinem weiteren Verlaufe auch Ktesippus und selbst Sokrates ein.

So unterscheiden sich fünf Gesprächsreihen, jedoch in der Art, dass

die drei sophistischen einerseits, die zwei Sokratischen andererseits

sich trotz der äusserlichen Trennung zu je einer Gruppe zusammen-

schliessen. Jede dieser beiden grösseren Gruppen steht zunächst

in sich selbst in genauem Zusammenhange, dann in bestimmtem Ver-

hältnisse zu der anderen Gruppe.

Die drei Reihen des Sophistengespräches machen höchstens auf

den ersten Anblick den Eindruck eines blossen Spieles mit Sophis-

men, man bemerkt bald, dass in dem Unsinn doch Methode herrscht *);

denn in den zunächst auf einander folgenden Trugschlüssen und

Räthseifragen zeigt sich eine Gleichheit oder Verwandtschaft der

formellen Mittel der Täuschung und daneben ein gewisser, bald

näherer, bald entfernterer Zusammenhang des Inhaltes. Verfolgen

wir etwas genauer jeden dieser beiden Gesichtspuncte der Anord-

nung, die Form der Sophismen und ihren Inhalt.

Für die beiden ersten neckischen Räthseifragen (/, 2) bezeich-

net Sokrates selbst als den gemeinsamen Grund, auf dem sie beruhen,

die täuschende Benützung einer verschiedenen Bedeutung desselben

'') Dass Methode und bestimmte Ordnung in der Aneinanderreihung der Sophismen

herrseht, stellt S t a 1 1 b a u m schon für das zweite der Sophistengespräche in Abrede,

um wie viel mehr muss er dann das gleiche für das dritte behaupten. Er bemerkt

nämlich am Schlüsse des Auszuges aus dem zweiten Gespräche, S. 27 der Ausgabe:

„Frustra per hane sermonis partem eertum aliquem anquiras sententiarum et argu-

mentationiim ordinem: nam sophistae desultoria levitate adeo incerta via vagantur et

oberrant, ut quaecunque argutiarum et praestigiarum ostentationi aliquo modo inser-

vire possint, ea arripiant cupidissime et ad alios fallendos decipiendosque stiidiose

adhibeant". Unzweifelhaft zeichnet Piaton in den Sophistengesprächen ein charakte-

ristisches Bild von der leichtfertigen Oberflächlichkeit einer Eristik, die au jedes

zufällig sich darbietende Wort ihre Räthseifragen und paradoxen Sätze anknüpfend,

ihrerseits keinerlei Methode der Anordnung oder Princip der Entwicklung einhält.

Aber dadurch ist noch keineswegs abgeschnitten, dass bei dieser künstlerischen Nach-

bildung der Eristik Piaton seinerseits in der scheinbaren Regellosigkeit und Will-

kür eine bestimmte Ordnung durchblicken lasse. Dass dies wirklich der Fall ist, wird

im Folgenden nachzuweisen unternommen.

17»
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Wortes juiav^avstv (c. 7. 277 E. vgl. Arist. Soph. El. 165'' 32 ff.).

Wodurch in den Sophismen des zweiten Streitganges die Täuschung

bewirkt werde, ist nicht ausdrücklich angegeben, doch tritt es in

einigen Fällen deutlich hervor. Wenn in dem ersten Sophisma (5)

die Aufhebung eines Prädicates zur Aufhebung der Existenz des

Subjectes gemacht wird, so ist dabei die stillschweigende Voraus-

setzung, dass Prädicat und Subject identisch seien, also die Aufhebung

des einen zugleich nothwendig das andere treffe. Sollte man sich ver-

sucht finden, eine andere Erklärung dieses Trugschlusses vorzuziehen,

so findet man sich in der eben bezeichneten dadurch bestätigt, dass

sie in den nächstfolgenden, nämlich 4, 7 augenscheinlicher zu Tage

tritt. Es ist nicht möglich zu irren, lautet der vierte Trugschluss,

denn, wer etwas sagt, muss Ä£7£cv tö ;rpä7/j.a nspi ou av 6 XÖ70? 1^,

woraus dann folgt ovx. älXo H'^st töjv ovtwv r^ hsivo onsp Ae'-yet

(c. 12. 284 A). Dies hat überhaupt einen Sinn nur unter der Vor-

aussetzung, dass für jede Aussaj^e nur das Subject derselben in

Betracht komme, worin dann weiter die Annahme enthalten ist, dass

das Prädicat mit dem Subjecte identisch sei. Das ist noch offenbarer in

dem siebenten Trugschlüsse: Man kann nicht einanderwidersprechen;

denn entweder sprechen die beiden, denen man zuschreiben will, dass

sie einander widersprechen, tov <xvtoü npdyixarog löyov oder 0^

Toü ccvTov npä'^iJ.xrog Aöyov. Im letzteren Falle fehlt für den Begriff

des Streites die Gemeinsamkeit des Gegenstandes, im ersteren die

Verschiedenheit der Aussage; denn wer toö ocutoü KpdcyixaTog loyiv

Ac'/tj, der sagt eben dasselbe. Also die Identität des Aöy&g rou

Tcpdyixarog, worunter man in diesem Zusammenhang das über den

Gegenstand ausgesagte Prädicat verstehen muss, ergibt sich aus der

Identität des Kpäyfix selbst, eine Voraussetzung, die nur gilt unter

der weiteren Voraussetzung, dass Subject und Prädicat identisch seien.

— Nicht auf den gleichen Grund der Täuschung kommt die diesen

Streitgang abschliessende Räthselfrage (^') ri voe? tö p-nixa zurück;

wir haben bei ihr auch keinen Anlass, ein gleiches formelles Princip

zu erwarten. In die Enge getrieben durch die Fragen des Sokrates

machen die Sophisten ihren Charakter geltend , sich an jedes Wort

zu hängen (^kolvtcx; pYjixccrog avxijpvz'y.'. 305 A) ; durch die Oberfläch-

lichkeit dieses blossen Wortwitzes lässt Piaton eben den zweiten

Streitgang durch Ausarten in einen Zank, den Sokrates beruhigend

beilegt, sein Ende finden, — Bei dem fünften Sophisma: „Man kann
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das Nichtseiende nicht sagen, weil sich an dem Nichtseienden über-

haupt keine Thätigkeit vornehmen lässt, also auch kein Sagen, das

unter den allgemeinen Begriff des Thnns mitfällt" — ist es min-

destens zweifelhaft, ob es auf dieselheVoraussetzung zurückzuführen

ist, auf der 3, 4, 7 beruhen. Die Täuschung scheint vielmehr, wenn

wir einfach den Worten des Piaton folgen, darin zu liegen, dass das

Denken, und somit dessen Äusserung im Aussagen, der äusseren

Werktiiätigkeit gleich gesetzt wird; wie also bei der letzteren, so ist

auch bei der ersteren ein reales Object erforderlich. Mittelbar zeigt

sich dann allerdings die vorher besprochene Voraussetzung der

Identität von Subject und Prädicat auch für diesen Fall in ihrer

Geltung; denn wenn Ktesippus gegen die Behauptung der Sophisten

einwendet, dass, wer unwahres sage, rä ö'vra \kvj rpÖTrov rtvä /eys?,

oü ^.£VTOj w? 7£ ijti (c. 12. 284 C) , so liegt in diesem Einwände,

dass das Verhältniss von Subject und Prädicat allein über Wahrheit

und Irrthum entscheidet, nicht die Existenz des Subjectes als solchen.

Der Einwand des Ktesippus wird zurückgeschlagen durch einen

Wortwitz (ö), indem oj^ iyj.i nicht blos auf den Inhalt der Aussage,

sondern, unter Benützung des von Ktesippus angewendeten sprach-

lichen Ausdruckes, zugleich auf die subjective Art des Aussagens

gedeutet wird. Aber der Kern des Einwandes, nämlich die Geltend-

machung des Verhältnisses von Subject und Prädicat s), darf uns als

Weisung gelten, dass in dem Vorausgehenden ein solches Verhältniss

nicht vorausgesetzt ist — und es bleibt dann als Gegensatz dazu nur

8) SusemihI bezeichnet S. 131 den von Ktesippus erhuhenen Kinwand in folgender

Weise : „Ktesippos erinnert an die Unterscheidung- eines absoluten und relativen Nicht-

seins und Werdens 284 C". Man muss sich an die Erörterungen Piatons irn Dialoge

Sophistes über das Sein des p.<7 &v erinnern, um nur zu begreifen, wie SusemihI

darauf kommt, den höchst einfach und natürlich ausgesprochenen Einwand des

Ktesippus so zu bezeichnen. Zu einer solchen Übertragung in die Ausdrucksweise

einer andern Untersuchung liegt nun ein Grund oder ein Recht gar nicht vor; sie

verdeckt noch überdies den Zusammenhang, in welchem dort, im Sophistes, der-

artiges sich findet; denn es handelt sich ja dort, wenn wir das Ziel und die Aufgabe

des Dialogs in's Auge fassen, ebenfalls um die Zulässigkeit der Verbindung eines

Prädicates mit einem von ihm verschiedenen Subjecte; vollends zu dem Hineinziehen

des „Werdens" geben die Worte des Ktesippus auch nicht die Spur eines Anlasses.

Das Unpassende dieser ganzen Übersetzung der Worte des Ktesippus in eine durch-

aus verschiedene Ausdrucksweise zeigt sich noch besonders darin , dass es danach

unmiiglich wird, die possenhafte Verdrehung, welcher der Einwand unterworfen

wird , zu begreifen.
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die Voraussetzung der einfachen Identität von Subject und Prädicat.

— Sehen wir also innerhalb des zweiten Sophistengespräehes ab

von den blossen Wortspielen (ö (hg £)^£t, 8 xi voel tö pniJ.ci), welche

zur persönlichen Charakteristik der Sophisten da eintreten, wo die-

selben in ihren eigenen Schlingen sich gefangen finden, so kommen

alle übrigen Sophismen des zweiten Streitganges entweder unmit-

telbar oder doch mittelbar auf dieselbe Voraussetzung zurück,

nämlich die der Identität von Subject und Prädicat im logischen

Urtheile.

Bei den ersten beiden Sophismen des dritten Sophistengespräches

{9, 10) hat es Piaton dem Leser direct ausgesprochen, worauf die

Täuschung beruht. Wenn die Sophisten mit des Sokrates eigenem

Zugeständnisse erweisen wollen, dass wer etwas weiss, alles wisse

und dass er immer alles wisse, so lässt Piaton den Sokrates deutlich

hervorheben 9), welche beschränkenden Bedingungen der Aussagen

aufgegeben werden müssen, um zu der überraschenden unmöglichen

Folgerung zu gelangen. Die ganze Kunst ist also, dass auf die Unauf-

merksamkeit des Mitunterredners gerechnet wird , indem man die-

jenigen beschränkenden Bedingungen, unter denen allein die Aussage

Giltigkeit hat, unvermerkt weglässt und so zu allgemeiner, unbe-

dingter Giitigkeit gelangt. In formaler Hinsicht vollkommen diesen

Sophismen gleich sind die beiden folgenden {11, 12); denn aus

KccT-öp Tivog — mag nun dieses tjvo? ausdrücklich hinzugesetzt,

oder, als bei einem Relationsbegriffe nothwendig vorauszusetzend, nur

hinzugedacht werden — wird TzxTYip schlechthin, also aus irspog

TiciTpög zivog^ wird STcpog nocrpog ^ also ov nccrnp, und aus naT-r^p

-ivog zunächst r.fxzrip schlechthin, und indem sodann zu der hier-

9) Euthyd. 293 C: Oüxoüv EmffryjjAajv £1, d'jrcp sTrtffTaffai ; liävy ';£, roürou '/s

auToO. Ouöev 5iaoc'ptf äXX' oOx avdc'/xvj ffs £^et ;:ävTa imara.d^oii'kKKjTirj-

fjiova 7£ &vTa; Mä Ai', i'uvjv s'/w* iKzl nrolXä aXX' oO/t im<srot.ii.oLi.. OOxo'jv

£1 Ti (AV7 SKiaraacii, ovx. £7ri5Ti^f;.ojv el. 'Ex sivou 'js, w ipiXj, v^v d' i'j'j).

Nachdriicklicher kann wohl kaum Lei solcher Kürze der schlag-eudeu Antworten

bezeichnet werden, dass die unter einander verschiedenen Ohjeete des Wis-

sens und des Nichtwissens, diese notliwendig hinzuzudenkenden Glieder der Relation,

weg-^elassen werden müssen, um den Schein des Widerspruches herzustellen. —
Mit ausdrücklichen Worten wird bei dem folgenden Trugschlüsse derselben Art diu

von Sokrates eingehaltene Hinzufügung der beschränkenden Bedingung als ein

r.c^.QV.oäi'i-ji'jJ'Xi., -y.rj'Xoj--i<j.y. von den Eristikcrn bezeichnet und dessen Entfer-

nung geboten, um das beabsichtigte Ziel erreichen zu können, 296 AB.
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durch gewonneiieii scheinbaren Allgemeinheit eine Kelationsbe-

ziehung wieder hinzugenommen wird, Tzarrip Travrwv. — Der

folgende Trugschluss (i5): 6 xi/wv iari aög, 6 x-jojv iorl zccrrip,

6 /CüOüv iazl aög KOLrr,p setzt wenigstens für die eine Prämisse die-

selbe wohlfeile Kunst voraus, die wir in den vorhergehenden fanden;

denn es muss in der zweiten Prämisse der zu Kccrnp hinzuzudenkende,

die Aussage auf ihre wirkliche Bedeutung beschränkende Genetiv —
6 xuwv iazl nccTrjp toü xvvapiov — erst weggelassen sein, ehe auch

nur die Vorbereitungen vorhanden sind zur Ausführung des zweiten

Fehlers, nämlich die Prädicate, welche demselben Subjecte beige-

legt sind, so zu addiren , dass man sie zu einander in eine durch die

zufällige sprachliche Form erleichterte, aber logisch ganz willkür-

liche Verbindung bringt. — Nicht vollkommen gleich, aber sehr nahe

verwandt ist hiermit das formale Princip des Sophisma 14. Denn

der Satz: oüosig civ^poiKog otXzai r.o'kküiv cc-ya^wv wird als giltig

nachgewiesen bei einer besonderen Art von ä-ya^a , nämlich der

'fdpixccxci , und was in dem beschränkten Falle des einzelnen Bei-

spiels gilt, wird als giltig für den allgemeinen Begriff betrachtet.

Während man die in den Sophismen 9—14 zur Schau getra-

genen Fehler als logische bezeichnen kann, kommt in den folgen-

den alles zurück auf willkürliche Verwerthung einer verschieden

deutbaren grammatischen Verbindung. In 6p(öp.ev rd o'jvoctcc opd^j

(iö) kann für 6püy grammatisches Subject rä ovvara sein oder ein

unbestimmtes persönliches Pronomen 'fähig, dass es sieht', oder 'fähig,

dass man es sieht'; in aj-ywvra Hytiv , liyovTcc. Gtyccv , KpoGrjxst rov

ixocyBipov y,cf.rcc/,QKxv:j {IQ , 17 , 19) kijnnen die Accusative Subject

oder Object sein. In dem dazwischen eingelegten Scherz über die

Platonische Ideenlehre [18} wird nccpovaia aus der Bedeutung, die

es als philosophischer Terminus hat, in die des gewöhnlichen

Gebrauches verdreht, um lächerliche Sonderbarkeiten daraus zu

erschliessen. Das vorletzte Sophisma (2ö)'A7:öAAwv (jog iaztv^ e^eanv

ovv 'ATToAX'jjva dTzooöfj^cii etc., ist gleichsam ein Knäuel verschiedener

logischer Kunstmittel; es wird für ^söj der Allgemeinbegriff dazu, i^wov,

substituirt, aber das Possessivum aog bei i^SiOv beibehalten in einem

anderen Sinne, als den es bei ^Bog hatte; endlich wird für ^tbov in

seinem allgemeinen Sinn etwas behauptet, was nur für einen enger

begrenzten Theil des Umfanges dieses Begriffes nachgewiesen war.

Endlich lijKKx^, oj 'Hpdüttg (21) fällt in die fadeste Weise gram-
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matischer Verdrehung des Nebeneinanderstehens zweier Worte, als

müssten diese jedenfalls Apposition zu einander sein i»).

1") Dass in der bunten Mannigfaltigkeit auch des dritten Sophistengefechtes eine

bestimmte Gruppirung nach gleichartigen Gesichtspuncten zu finden sei , spricht

Steinhart in seiner Einleitung aus. Ich hebe die darauf bezügliche Stelle aus, um zu

zeigen, worin der Unterschied der im Obigen dargelegten Gliederung von derStein-

hart'schen liegt; es wird sich danach leichter beurtheilen lassen, ob die von mir

angegebene Gruppirung wirklich der Absicht Piatons entspricht. Steinhart S. 22 f.:

„In dem nun folgenden verworrenen Wortkampfe der Sophisten mit dem Sokrates

und dem Ktesippos scheint sich wirklich der zusammenhaltende Faden ganz zu ver-

lieren, und kein Wunder ist es, wenn Stallbaum hier, wie schon in den früheren

Wortgefechten, allen Plan und alle Ordnung gänzlich vermisst. Aber bei einer eiu-

drinoenderen Betrachtung werden wir doch auch hier Plan und Zusammenhang so

wenig verkennen, als die Verbindung mit dem Grundgedanken des Dialogs. Denn alle,

auch die lächerlichsten Trugspiele der Sophisten bewegen sich auf demselben Felde;

sie weisen daraufhin, zu welchen Ungereimtheiten es führen musste, wenn man auf

einzelne, vielfach bedingte und mit einander in Wechselwirkung stehende Dinge,

oder auch auf Begriffe, die ihren ganz bestimmten Umfang haben, die absoluten und

unbedingten Urtheile des Gorgias oder des Protagoras anwenden wollte. Die Aner-

kennung, dass in der endlichen, überall beschränkten Welt kein rich-

tiges Urtheil ohne Relation und die aus der P«elation hervorgehende Li mi ta-

tion gebildet werden könne, und dass mit jedem bestimmten Prädicate an dem

Subject auch schon eine Beziehung auf eine beslimmtfe Begriffssphüre gesetzt sei,

ausserhalb deren das Urtheil gar keine Giltigkeit mehr hat, ist der Gewinn, der für

den denkenden Leser aus dieser bunten Zusammenhäufung der albernsten Trugsätze

hervorgehen muss. Am klarsten tritt dies bei dem von Euthydemos aufgestellten

Satze hervor, dass, wer einmal etw.is weiss, zu jeder Zeit Alles wissen müsse, iudem

der Wissende nicht zugleich auch nach einer andern Seite hin ein Nichtwissender sein

könne. Die wiederholten Verwahrungen des Sokrates, dass jedes Wissen ein relatives,

durch ein bestimmtes Object bedingtes und nur in dieser Beziehung ein wir kl iches,

in jeder andern nur ein mögliches sei, werden von den Sophisten nicht angenom-

men, die ja nur verwirren wollten, und überdies, gleich denMegarikern, ihren Geistes-

verwandten, das Mögliche und das Wirkliche für identisch hielten."

„Als nun aber Sokrates, an seine Hauptaufgabe wieder anknüpfend, fragte, ob denn

auch Jemand das wissen könne, dass die Guten ungerecht seien, eine Frage, die schon

auf die hohe Bedeutung der Gerechtigkeit in der Ethik hinweist, wie sie im Gorgias

hervortritt, springen die Sophisten sofort, aus Furcht sich entweder zu wider-

sprechen oder all/.u Tolles sagen zu müssen, von der Sache ab , und versetzen

nun den Streit au f d as gra m m a ti s ch e G eb i e t, indem sie auch hier, wo alles

relativ ist, durch fortwährende Verw e chs I u n g absoluter und relativer

Prädicate die ungereimtesten Dinge vorbringen. Hier sind es namentlich drei gram-

matische, ganz auf der Relation beruhende Verhältnisse, von welchen die Sophisten

keinen Begriff zu haben scheinen, das Verhältniss des Subjectes zum Prädicat, des

Attributes zur Substanz , des Objectes zum Subject. So zeugte die Ungereimtheit,

dass, wer Vater sei. aller Dinge Vater sei, von einem, gleich viel ob absi<;htlichen oder

aus Beschränktheit hervorgegangenen Verkennen der Wechselbeziehung relativer

Begriffe, die sich wie Substanz und Attribut zu einander verhalten; die Tollheit, dass

mit dem Prädicate „dein" auch alle Subjecte , welchen dieses Prädicat beigelegt
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Man wird in einer gesprächsweisen Aneinanderreihung von

Sophismen — und betrachten wir die drei Sophistengespräche zu-

werden kann, mitgesetzt sein müssen, und nach einer andern Seite hin, dass dieses

„dein" auf alle Dinge in demselben Sinne, dem des unbedingten Eigenthums, zu

beziehen sei, verrieth eine völlige Unkenntniss der wechselseitigen Bedingtheit des

Subject- und Prädicatbegriffes; endlich die Verwechslung des Subjectes und des

Objectes und die Nichtunterscheidung der für beides in der abhängigen Rede

zusammeutalleuden Sprachformen , veranlasste die kindischen Schiilerschwänke mit

dem Reden des Schweigenden und dem Schweigen des Redenden und die anderen

Taschenspielereien ähnlicher Art." — Fiir's erste vindicirt Steinhart den Sophismen

über ;Tävra inVraa^at und octi Trävra iK'.ara.'jäa.'. eine Bedeutung, zu deren

Annahme die Worte Piatons keinerlei Anlass geben. Nicht darum handelt es sich,

„dass in der endlichen, überalt beschränkten Welt kein richtiges Urtheil ohne

Relation und die aus der Relation hervorgehende Limitation gebildet werden

könne", sondern es werden eben solche Urtheile zur Discussion gewählt, die nur

in einem bestimmt beschränkten Umfange Giltlgkeit haben, und die Beziehung dieser

für die Giltlgkeit erforderlichen Beschränkungen soll den Zuhörern entwunden wer-

den. — Zweitens, in die Erklärung der Sophismen die Unterscheidung des möglichen

Wissens von dem wirklichen hinein zu bringen, gibt die Darstellung Piatons kein

Recht; an diese aber haben wir uns zu halten, wenn wir die Frage, ausweichen

Fehlern Piaton den Trugschluss ableitet, ohne Willkür beantworten wollen.

Piaton aber lässt den Sokrales widerholt hervorheben, dass der ursprünglich als

wahr anerkannte Satz, von welchem in der Discussion ausgegangen wird, nur für ein

'bestimmtes Object, in bestimmter Beschränkung Giltlgkeit hat, und dass diese Be-

schränkung willkürlich weggelassen werden muss, um zu dem Scheine der Allgeraein-

giltigkeit zu gelangen. (V^ergl. Anm. 9.) Drittens, nach Steinhart's Darstellung beginnt

mit dem Sophisma 10 ein neues, von den vorigen verschiedenes formales Princip der

GruppiruDg; folgen wir dagegen den Weisungen, die in Piatons eigenen Worten

liegen, so müssen wir das Sophisma iösammtdem folgenden oder den beiden folgen-

den noch derselben Art zurechnen, welcher 8 und 9 angehören; denn auch für das

Sophisma 10 so gut wie für die beiden vorausgehenden lässt Piaton den Sokrates aus-

drücklich hervorheben, dass die wissentliche Weglassung einer die Geltung des

Satzes beschränkenden Bedingung erforderlich ist, um zu dem erstrebten Ziele zu

gelangen. Die Worte ToO;jloO '/
', 298 A, haben in dieser Hinsicht genau dieselbe

Bedeutung, welche für ähnliche Verwahrungen des Sokrates in den beiden nächst

vorhergehenden Sophismen in Anm. 9 nachgewiesen ist. — Die so eben bestrittene

Stelle der Steinhart'schen Einleitung ist ihrem Inhalte nach von Susemihl S. 131

aufgenommen, es genügt also dagegen das in Beziehung auf die Steinhart'sche

Erörterung Bemerkte. Übrigens steht mit dieser Erklärung SusemihPs S. 131, durch

welche er die Verschiedenheit formaler Principien als bestimmend für die Gruppirung

der Sophismen anerkennt, eine andere S. 137 nicht im Einklänge. An dieser letzteren

Stelle nämlich führt Susemihl als Piatons Urtheil über die gesammten im Euthy-

demus vorkommenden Sophismen folgendes an: „(Piaton) weist ausdrücklich darauf

hin, es bedürfe um die Nichtswürdigkeit dieses Treibens zu durchschauen , nur der

Anfangsgründe des Wissens, nämlich, wie er sich mit einem gutmüthigen Spotte auf

den Prodikos 277 C ausdrückt, der prodikeischen Synonymik, d. h. es beruhe auf

so augenscheinlichen Verwechslungen nahe liegender Begriffe, dass sie selbst der

einfache gesunde Menschenverstand aus einander zu halten wisse." Piaton lässt dies
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nächst nur von diesem Gesichtspuncte — bei welcher nach der

natürh'chen Weise eines wirklichen Gespräches jedes folgende durch

besonderen Anlass hervorgerufen , nicht als gleichartiges Beispiel

dem vorhergehenden angeschlossen wird, jene strenge, ja pein-

liche Scheidung nach den verschiedenen Rubriken nicht erwarten,

welche eine systematische Behandlung des Gegenstandes, nämlich

der Trugschlüsse als solcher, einhalten müsste. Hält man diesen

Unterschied fest, dass es sich eben nicht um eine systematische Glie-

derung der Trugschlüsse als solcher handelt, so wird man die klare

Gruppirung der Sophismen um bestimmte formale Mittelpuncte desto

vollständiger anerkennen. Zuerst werden paradoxe Sätze durch den

Missbrauch der verschiedenen Bedeutung desselben Wortes bewiesen

(^, 2); dann führt die Voraussetzung der Identität von Subject und

Prädicat zu Trugschlüssen (5, 4, 5, 7); in einer folgenden Gruppe

wird durch Weglassung von bestimmten Bedingungen, unter denen

eine Aussage gilt, von ihrer beschränkten Geltung zur unbedingten

und allgemeinen übergesprungen (9—i4); endlich wird die Mög-

lichkeit verschiedener syntaktischer Verbindung derselben Wortform

ausgebeutet (io, 16, 17, 19, 21). Was innerhalb jeder von diesen,

nach formalen Unterschieden bezeichneten Gruppen aus dem sie

zusammenhaltenden Charakter heraustritt (ö, 8, 18, 20) ist eines-

theils an Umfang gering, anderentheils zeigt es kenntlich genug den

Zweck, dem es im Gespräche dient. Dies ist in Betreff der zweiten

Gruppe (6, 8) schon vorher angedeutet, in der letzten aber ist der

plumpe Scherz über die Platonischen Ideen (^18) offenbiir in eine

ihm fremde Umgebung gestellt, aus welcher er um so mehr sich

heraushebt und die Absicht bestimmter Beziehung auf historische

Vorgänge mit grösster Wahrscheinlichkeit errathen lässt; und von

den abschliessenden Sophismen (20) versteht es sich wohl von

selbst, dass sie ein effectvolles Finale zu bilden haben, geschehe dies

nun durch grössere Verwicklung oder durch extreme Fadheit.

den Sokrates nur in Betreu' der ersten beiden Sophismen ausspreclien ; wenn

man hierin, wie Susemihl an der ang-efiihrteu Steile ihrem weitern Zusammenhange

nach offenbar thut, Piatons Urtheil über den formalen Grund aller im Eutiiyderaus

enthaltenen Sophismen glaubt finden zu sollen, so muss man al le auf tauschende

Benützung der Doppeldeutigkeit desselben Wortes zurückführen — im Widerspruche

mit dem, was Susemihl selbst S. 131 schreibt, und im Widerspruche mit dem offen-

baren Sachverhalte.
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Man würde die Anordnung der Sophismen in den drei Streit-

gängen nur zur Hälfte würdigen, wenn man sich auf die im Vorigen

nachgewiesene Gruppirung nach formalen Principien beschränkte;

denn ebenso offenbar liegt zugleich eine zweite, mit der ersten weder

in ihrem Grunde, noch in den sich dadurch ergebenden Theilungs-

puncten zusammentreffende Gliederung vor. Es scheidet sich nämlich

die erste Hälfte der Sophismen (d. h. der erste und zweite Streitgang

und die beiden ersten Sophismen des dritten Streitganges, 1— 10)

durch die Gegenstände, mit denen sie sich beschäftigen, auffal-

lend von der dann noch übrigen Masse (11— 2i} i*)- ^'^ ^^^' ersten

Hälfte bewegt sich die Discussion um die beiden Begriffe Lernen und

Wissen, Begriffe, deren Untersuchung und Feststellung für die

Philosophie unerlässlich ist, und welche in jener Zeit gerade Gegen-

stand des lebhaftesten Streites unter den verschiedenen philo-

sophischen Schulen waren i^); in der zweiten Hälfte zeigt das Her-

1*) Hierauf hat im Allgemeiaeu , ohne ausdrückliche Bezeichnung des Wendepunctes,

schon Schleiermacher Übers. 3. Aufl. II, 1. S. 273 treffend hingewiesen: „wie der

Gehalt der aufgeworfenen sophistischen Fragen immer abnimmt".

12) Nur dies darf der ersten Hälfte der Sophismen in ihrem Gegensatze zu der zweiten

-Hälfte zugeschrieben werden, dass die Gegenstände;, um welche sie sich bewegen,

wirklich philosophische Probleme enthalten, und zwar solche Probleme, welche

damals die bedeutendsten Denker ernstlich beschäftigten. Etwas davon wesentlich ver-

schiedenes ist es, wenn einige Erklärer des Dialogs den Sophismen selbst eine

„gewisse Wahrheit" zuschreiben. So äussert sich Steinhart nach Erläuteruni«-

der für die ersten beiden Sophismen benutzten Doppeldeutigkeit von Worten S. 17

in folgender Weise: „— Zugleich wird aber schon hier auf die im Menon weiter

verfolgte Frage nach den in der menschlichen Seele vorhandenen Grundbedingungen

des Lernens hingedeutet. Denn jedes Lernen setzt einen schon in der Seele liegenden,

der Befruchtung harrenden Gedankenkeim, gewissermassen ein schlummerndes Wisseu

voraus, und iusoferne enthält der paradoxe Satz des Sophisten , dass man nur lernen

könne, was man schon wisse, auch abgesehen von jenem Doppelsinn, eine gewisse
Wahrheit. Aber der Sophist hatte bei seiner Behauptung theils, gerade wie später

die Megariker, das Mögliche mit dem Wirklichen verwechselt, theils auch hier, wie

immer, zunächst nur an das gedächtnissmassige Lernen gedacht, das allerdings einen

von aussen gegebenen und in seinen ersten Elementen schon in den Geist aufgenom-

menen Stoff voraussetzt". Dasselbe sagt, nur mit Weglassung mancher nicht haltbarer

Voraussetzungen über dieAbfassungszeit des Euthydemus an sich und im Vergleiche zu

anderen Platonischen Dialogen, Suse mihi S. 130. — Die Begriffe des Lernens und

Wissens, um welche sich die ersten beiden Sophismen drehen, können Gegenstand

ernstlicher Untersuchung seiu und waren es zur Zeit desSokrates und Piaton wirklich;

für Streitkünstler, wie es die hier vorgeführten sind, waren diese Fragen nur die

bequemste Gelegenheit, paradoxe Sätze aufzustellen, und Entgegengesetztes mit

gleichem Scheine der Wahrheit zu beweisen. Es ist gewiss möglich — Steinharfs

und SiisL'mihl's Bemerkungen beweisen dies — selbst in die sophistische Behandlung

L
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umspringen unter den verschiedensten Gegenständen, dass eben die

Gegenstände selbst etwas vollkommen gleichgiltiges sind. Die erste

Hälfte beweist im Sinne der beiden Sophisten, dass Lernen weder

den Wissenden zuzusehreiben sei, noch den Nichtwissenden , dass

Irrthum und Widerspruch nicht möglich sei, dass endlich wer irgend

etwas weiss, alles wisse. Es bedarf kaum noch einer besonderen Zu-

sammenfassung, um in dieser ersten Hälfte als Überzeugung der

Sophisten dargelegt zu finden: Es gibt kein Lernen, es gibt kein

Wissen. Ist die Geltung dieser Begriffe einmal aufgehoben, so bleibt

als Gegenstand des Zeitvertreibes durch Reden nur die äussere

Schale der Gedanken, das Wort. Worte dem Unterredner gewandt

unterschlagen und einschmuggeln, dieselben Worte innerhalb des-

selben Satzes in verschiedene Beziehungen setzen, das ist das einzige,

was noch übrig bleibt; ein Gedankeninhalt existirt nicht. Die

willkürliche Mannigfaltigkeit der Gegenstände ist daher für den

zweiten Theil der Sophismen ebenso positiv charakteristisch, wie die

erste Hälfte durch die Gemeinsamkeit eines Gegenstandes zusammen-

gehalten wird ^3).

dieser Fragen eine den Streitenden seihst iinbewusüte (SuseniihI a. a. O.j Andeutung

der Wahrheit hineinzulegen: aber — und darauf kommt es doch für die Auffassung

des Dialogs ausschliesslich an — dass Piaton die sophistischen Beweisführungen

nicht so auffasste und von seinen Lesern nicht so wollte aufgefasst wissen, darüber

belehrt er uns ausdrücklich durch die öfters erwähnten Worte des Sokrates 277 E.

13) Es ist hiernach unzulässig, den im Euthydenius vorkommenden Sophismen im All-

gemeinen einen philosophischen Werth zuschreiben zu wollen, ohne einerseits den

Unterschied der zweiten Hälfte gegen die erste bestimmt zu betonen, anderseits auch

für die erste Hälfte die vorher (Anm. 12) bezeichnete bestimmte Beschränkung auf-

recht zu halten. Dass eine solche Verwahrung gegen eine weiter gehende Schätzung

der Sophismen nicht überflüssig ist, wird die Vergleichung einiger Stellen aus der

Ste in ha rt'schen Einleitung und aus Susemihl's Werke zeigen. Steinhart S. 6 f.

:

„Auch Euthydemos und Dionysodoros schwankten, wie schon bemerkt wurde,

zwischen Protagoras und Gorgias und entlehnten ihre verfänglichen Formeln und

Behauptungen bald von jenem, bald von diesem, natürlich nur als blosse Fechtwaffen,

um ein tieferes Verständniss derselben unbekümmert. In dieser Sphäre nun hatten

jene bald tiefsinnigen, bald kindischen und leeren Gedankeaspiele und dialektischen

VVortkämpfe, welche sich durch die ganze griechische Philosophie hindurchziehen,

namentlich aber in der fast durchaus formalen, auf eleatischem Grunde sich erheben-

den megarischen Schule wucherten, allerdings ihre Berechtigung, da sie zuerst die

gewaltigen Gegensätze des Seins und des Werdens, der Einheit und der Vielheil,

des absolut Unendlichen und des endlich Bedingten, des Allgemeinen und des Ein-

zelnen , der Idee und der Wirklichkeit in kurzen Formeln darstellten und dadurch

tiefere Denker zur Lösung jener Widersprüche anregten. Jene eristische

Dialektik erscheint sonach als eine vo r ü b en d e Gy m nas t i k des Denkens, als

1
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Die bisher dargelegte Gliederung der drei Sophistengespräclie

hat vielleicht in sich selbst solche Evidenz, dass eine weitere ßestä-

ein Vorspiel einer tieferen Denk- und Sprachwissenschaft , und jene kindischen

Wortgefechte waren inder That eine nothwendige Entwickeln ngsstufe,

gleichsam die Flegeljahre der jugendlichen Philosophie; wir sehen sie daher, wenn

auch in immer anderen Formen, bei allen philosophisch gebildeten Völkern zu allen

Zeiten wiederkehren , in welchen eine neue Geistesrichtung sich in einem neuen

Gedankensysteme ihre Bahn bricht". S. 10, „Wir dürfen es aber nicht für eine

blos ironische Redensart halten , wenn Sokrates sagt, er habe sich bei jenen

Männern in die Schule gegeben, um ihre Weisheit zu lernen ; denn es liegt

darin die Anerkennung, dass die von ihnen und ihren Genossen aufgestellten Anti-

nomien ein noth wendiges Moment und eine zu überwindende, aber nicht

geringzuschätzende Vorstufe zur wahren dialektischen Kunst und zu höheren

Erkenntnissen waren." (Dasselbe widerholt SusemihI S. 133.) S. 25: „So steht

überall hinter den kindischen und neckenden Spielen der wissenschaftliche Ernst

der wahren Dialektik, dem es nicht blos um die plastische Schilderung jener ver-

kehrten Afterweisheit, sondern auch um die Bezeichnung der Antinomien zu thun

war, die von dem denkenden Geiste noch überwunden werden mussten. Aber hart-

näckig in diesen Widersprüchen stecken zu bleiben, und sie wohl gar für hohe

Weisheit auszugeben, das bezeichnet Sokrates als eine Versündigung an dem Geiste

der Wahrheit mit den schönen Worten „dass es ehrenvoller sei, durch solche Gründe

widerlegt zu werden, als Andere durch sie zu widerlegen". — Es ist wahr, dass sich

an den Ernst und die Vertiefung der Speculation , wenn ihre Ergebnisse aus dem

Geleise der üblichen Weltansicht heraustreten , der oberllächliche Gebrauch dieser

Ergebnisse als einer blossen Scheidemünze des Gespräches und der leichtfertig

parodirende Scherz gern anschliesst; davon geben nicht nur jene eristischen Belusti-

gungen Zeugniss, die uns Piaton unter Euthydemus und Dionysodorus Namen vor-

führt, sondern es Hessen sich leicht aus neueren Zeiten die entsprechenden Beispiele

vergleichen. Aber in diesen Momenten liegt nicht eine „Entwickelungsstufe der

Philosophie"; will man einmal Vergleiche anstellen , so hätte man sie vielmehr mit

Wucherpflanzen zu vergleichen, welche die innere Triebkraft des Baumes zu ersticken

drohen und auch wirklich zeitweise gehemmt haben. Und wenn Piaton den Sokrates

sagen lässt, er wolle bei diesen Eristikern in die Schule gehen, so bedarf die Aus-

schliesslichkeit des ironischen Sinnes einer solchen Äusserung dann keines

weiteren Beweises, wenn im Nachfolgenden die Absicht des ganzen Dialogs richtig

nachgewiesen ist; sucht man aber nach einer einzelnen beweisenden Stelle, so darf

man wohl auf 301 B verweisen, da Sokrates zeigt, durch welch oberflächliches Wort-

spiel er seine Nachahmung der sophistischen Weisheit, v.r£ ini^vy-wv auT^?,

bekundet. Die Ausschliesslichkeit des ironischen Sinnes jener Äusserung erweist

auch, unter ausdrücklicher Beziehung auf die Bemerkung Steinhart's, Rüg. Bonghi
in seiner Einleitung zum Euthydemus, Opere di Piatone nuovamente tradotte, Milane

1857. Vol. I, S. 24 und S. 143. Anm. 6. — Su sem ih I S. 134: „Allen diesen Zügen

gemäss gestaltet sich nun auch die Polemik, in dialektisch-ethischer Richtung gegen

die Sophisten , praktisch gegen die gewöhnlichen Staatsmänner und Rhetoren. In

ersterer Beziehung wird zunächst streng dialektisch das Princip der Sophisten

selbst für ein einseitiges erklärt und darum die innere Nothwendigkeit
aller jener absurden Consequenzen anerkannt, zugleich aber auch nach der

ethischen Seite bestimmt g-enug hervorgekehrt, dass nur ein gänzlicher Mangel von
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tigung nicht nöthig erscheint; dennoch mag schliesslich auf einzelne

von Piaton selbst gegebene Andeutungen der Gliederung hingewie-

sen werden. In Betreff der Zusammenordnung nach formalen Ge-

sichtspuncten der in den Sophismen begangenen logischen Fehler

ist zu bemerken, dass zwei Gesichtspuncte Piaton selbst deutlich

bezeichnet, den ersten und dritten unter den vier vorher angegebe-

nen; den ersten, die Benützung der mehrfachen Bedeutung dessel-

ben Wortes, indem er ganz ausdrücklich den Sokrates durch dieses

Mittel den Scherz auflösen lässt (c. 7. 277 E) , den anderen, die

Weglassung beschränkender Bedingungen, indem er den Sokrates,

den Mitunterredner der Sophisten in diesem Falle, auf die beschrän-

kenden Bedingungen wiederholt allen Nachdruck legen und sie nur

auf Geheiss der Sophisten aufgeben lässt (vgl. oben S. 262 und Anm. 9

und 10). Einer solchen von Piaton selbst gegebenen Bezeichnung

des formalen Principes der Zusammenordnung entbehren Avir bei

dem zweiten Gesichtspuncte und dem vierten; bei diesem letzten ist

die gleichartige Verdrehung syntaktischer Verhältnisse so offenbar,

dass es fast zudringlich gegen die Leser wäre, sie noch besonders

bezeichnen zu wollen; bei dem zweiten aber ist die Zusammengehörig-

keit des Gedanken Inhaltes so bedeutend, überdies die nachher zu

erwägende polemisch-kritische Beziehung auf andere philosophische

Systeme in dem Masse bestimmend, dass man es immerhin wird

fraglich lassen müssen, ob es überwiegend die Gleichartigkeit der

logischen Form ist, welche hier die Gruppirung bestimmt. Ander-

reiner Liebe zur Wahrheit dahin verleiten konnte, bei denselben stehen zu bleiben"

u. s. w. Wenn man dies oder ähnliches läse in Beziehung- auf den Platonischen Sophi-

stes, dass in diesem Dialog' Piaton das Princip oder die Methode oder die Erg^ebnisse

der Herakleitischen sowohl als der Eleatischen Philosophie für „einseitig" erkläre, so

könnte man einer solchen Bemerkung nur beipflichten. Aber dass Piaton im Euthy-

demus das Princip der dort auftretenden Sophisten für „einseitig" erkläre und die

„innere Nothwendigkeit jener absurden Consequenzen" anerkenne, das vermag ich

nicht zu verstehen. Piaton weist mindestens für einen erheblichen Theil der Sophis-

men die Methode der wissentlichen Verdrehung und Unterschlagung von Gedanken

als Methode der Sophisten in ihrem Streite nach; wissentliche Verdrehung und Unter-

schlagung pflegt man aber auf keinem Gebiete als blosse Einseitigkeit bei innerer

Nothwendigkeit zu betrachten. Man mag über den wissenschaftlichen Werth der im

Platonischen Euthydemus enthalteuen Sophismen selbst urtheilen, wie man will —
darum handelt es sich hier nicht; man sollte aber nicht Pia ton, unter dem Scheine

der Auslegung seiner Schrift, Urtheile unterschieben, die von seiner deutlich

bezeichneten Überzeugung wesentlich verschieden .sind.
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seits wird die Unlerscheidang von zwei Haupttheilen nach dem dis-

cutirten Inhalte durch die Darstelkingsweise des Dialogs uns noch

insofern nahe gelegt, als nach den beiden Beweisen, welche die

Sophisten für den unbeschränkten Umfang des Wissens geführt

haben , sie jedesmal durch Entgegenhalten bestimmter einzelner

Consequenzen in die Enge getrieben werden, 294 A - 295 A, 29G

D - 297 D, so dass sie suchen müssen, aus diesem Gebiete, dessen

äusserste Grenzen sie erreicht hatten, sich gänzlich zurückzuziehen.

Dass jedes der beiden Gespräche des Sokrates mit Kleinias in

sich einen ununterbrochenen Gedankengang darstellt, in welchem

nach Piatons Überzeugung sich keine Lücken finden, ausser solche,

die durch Berufung auf sonst schon Behandeltes zu ergänzen oder

als noch unerfüllte Aufgaben bezeichnet sind, bedarf nach der ganzen

Form jedes dieser beiden Gespräche keines Erweises; das zweite

aber knüpft an das erstere an, unter ausdrücklicher Vergegenwärti-

gung der Stelle, bis zu der man gelangt war (c. 17. 288 D).

Was irgend ein Gut für den Menschen sein kann, das wird dazu

erst wirklich durch die seine Anwendung leitende Einsicht, durch

(ppöv.Yiiig, iKttjZYJixYj, aofia. Also Weisheit ist für den Menschen das

einzige Gut an sich. Dass Weisheit durch Lehre zu erwerben, also

()'.Qa/.T6v ist, wird von Kleinias als ein anerkannter Satz zugestanden. Es

fragt sich dann: ist zur Erreichung vollkommener Glückseligkeit jede

Wissenschaft, oder ist eine bestimmte Wissenschaft zu erstreben?

Dasjenige Wissen , fährt hieran anknüpfend das zweite Sokratische

Gespräch fort, welches an sich das höchste und ausreichende

menschliche Gut sein soll, muss so beschaffen sein, dass in ihm das

Hervorbringen des Gutes mit der Einsicht in seinen richtigen Ge-

brauch zusammenfällt. Diese Wissenschaft ist die königliche

Kunst, Ti'/yn ßccoilu-h > identisch mit der Staatskunst. Da nun ein

wirkliches Gut nur die Einsicht, das Wissen ist, so würde die könig-

liche Kunst ein Wissen sein, das ein Wissen hervorbringt. Es fehlt

also, bei unbedingter Anerkennung der Nothwendigkeit eines

solchen Wissens, noch die Bezeichnung des Objectes dieses

Wissens.

Jede dieser beiden Gesprächsreihen, die aus drei Abschnitten

bestehende sophistische so wie die in zwei Abschnitte getheilte

Sokratische, verfolgt ihren Gedankengang in voller Selbständigkeit,

ohne im Einzelnen entgegnend auf die andere einzugehen. Aber die
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Gleichheit der Aufgabe, der Gegensatz der in ihrer Lösung ange-

wendeten Mittel und des Erfolges gibt dem Ganzen dieser Sokrati-

schen Gespräche mit Kleinias eine augenscheinliche Beziehung zu den

Gesprächen der Sophisten mit Kleinias, Ktesippus und Sokrates.

Aufgabe der Sophistengespräche ebenso wie der Sokratischen ist

es, dem Jüngling Lust zur Philosophie zu machen, TipoTpintiv npog

(pikoGOfiocv. Während die Sophisten schon mit ihrer ersten Frage den

sinnigen Jüngling in eine Verwirrung setzen, aus der er sich nicht

wieder erholt, den geistig gewandten und oberflächlich übermüthigen

dagegen in ihre Kunststücke so rasch einweihen, dass er bald sie mit

den eigenen Waffen schlägt; bringt Sokrates den strebsamen und

ernstlich nachdenkenden Jüngling Kleinias in einen bestimmten Gang

des Denkens, dass er durch Einhalten dieser Richtung selbst den

Fragen des Meisters um ein paar Schritte voraus kommen kann i*).

Endlich während die Sophisten dem Jüngling, dem sie Eifer zur

Wissenschaft beibringen sollen, nachweisen, dass Lernen und

Wissen gar nicht möglich sind, zeigt Sokrates in den beiden, zwi-

schen die umgebenden Streitgänge der Sophisten eingelegten Ge-

sprächen , dass das Wissen allein unbedingten sittlichen Werth hat,

und führt, indem die Erreichbarkeit des Wissens als ein schon

anderweit sicherer Satz zugegeben wird, zu der Nothwendigkeit

eines solchen Wissens hin , bei welchem Weissen und Thun unbe-

dingt zusammenfalle.

Aber diese allgemeine Correspondenz der beiden Sokratischen

Gespräche zu den drei Streitgängen der Sophisten darf hervor-

14) So ungetahr spricht sich St e iiih a rt S. li (unter Berücksichtigung auch anderer

Ansichten S. 73 Aura. 13) über die tragliche Stelle des Dialogs 290 ß aus. Susemilil

bestreitet dies S. 134: „Ja selbst wo die Wirkungen des Sokratischen Unterrichts

so recht im vollen Masse geschildert werden, indem der junge Kleinias mit einem Male

ohne weitere Anleitung die bedeutendsten philosophischen Sätze aus sich selber ent-

wickelt, 290 B ff., da wird dies nicht sowohl der Sokratischen Methode, als dem

geistigen, persönlichen Einflüsse des Sokrates überhaupt zugeschrieben". Sieht man

ganz ab von den etwas übertreibenden Ausdrücken , in denen Susemihl die Äusse-

rungen des Kleinias charakterisirt, so muss man vor allem fragen: Inwiefern zeigt

Piaton indem Dialoge Euthydemus den „geistigen, persönlichen Einfluss" des Sokiates

so, dass man diese von dem Erfolge der besonnenen klaren Gedankenentwicklung

unterscheiden kann? Gibt uns der Dialog selbst für diese Unterscheidung irgend

eine Weisung? — Wenn dies nicht der Fall ist — und es möchte schwer sein,

derlei sichere Indicien beizubringen — so befinden wir uns auf dem weiten und

schlüpfrigen Gebiete des Meinens, von dem es gerathen ist den Fuss fern zu halten.
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tretende Eigenthümlichkeiten der Sokratischen Gespräche, die für die

Einsicht in die Absicht des ganzen Dialogs jedenfalls in Betracht

kommen müssen , nicht übersehen lassen. Drei Momente scheinen

besonders beachtensweith. Erstens, innerhalb der beiden Sokrati-

schen Gespräche kommt kaum irgend ein erheblicher Gedanke vor,

den man nicht in anderen Platonischen Dialogen, theils solchen,

deren Abfassung der des Euthydemus vorausgeht, theils solchen,

die später fallen , ebenfalls ausgesprochen und grösstentheils

vollständiger entweder in Begründung oder in den Folgerungen

behandelt fände^ als im Euthydemus »s). Zweitens, der weitere

Verlauf des Gespräches über das Wesen derjenigen Wissen-

schaft, bei der Wissen und Thuii zusammenfalle, wird nicht mehr in

seiner vollständigen Durchführung mit Kleinias dargestellt, sondern

blos seinem ungefähren Gange und seinem resultatlosen Abschlüsse

nach von Sokrates an Kriton übersichtlich erzählt. Endlich, die sub-

jective Erreichbarkeit des Wissens, otoaxTÖv -h GOfix, wird nicht

erwiesen oder durch Zurückführung auf andere Annahmen glaublich

gemacht, sondern einfach als unzweifelhaft vorausgesetzt. Obgleich

daher die Sophistengespräche zu dem Ergebnisse führen, dass Wis-

sen und Erwerben des Wissens unmöglich ist, und dagegen in dem

»

*^) Es wird genügen, unter ausdrücklicher Beschränkung- auf den Inhalt der heiden

Gespräche des Sokrates mit Kleinias, an die hauptsächlichsten Puncte dieser Üherein-

stimmung zu erinnern. Die Aufzählung der Güter: ;rXoyr£rv, U'ytat'vetv, xaXöv efvat

Euth. 279 A ist ebenso Gorg. 431 E im Anschlüsse an das bekannte Skolion

gegeben. Über den Unterschied der ouze (X'^aäv. ovri xcix.6l von den ä'/a5ä und xaxä

Enth. 280 E, vergl. Gorg. 467 E If. Dass jedes der Güter, die man gewöhnlich in

diese Reihe rechnet, erst durch die Einsicht zu einem Gute wird , durch den Mangel

derselben aber zum Gegentheile umschlägt, Euth. 281 D, kann man im Protagoras,

Menon, Gorgias und sonst des weiteren behandelt finden Prot. 34S B, 352 C,

Men. 88 C, Gorg. 466 E, 467 A. Charm. 172 A. Dass zur Erlangung von Weisheit

jegliches zu thun und zu willfahren löblich ist, wird, wie es Euth. 282 B berührt ist,

im Symp. 184 C (f. ausgeführt. Die Lehrharkeit der Weisheit und, was damit in notli-

wendigem Zusammenhange steht, der Tugend, von Kleinias dem Sokrates Euth. 282 C

als eine ausgemachte Wahrheit zugestanden , bildet den Gegenstand des Beweises im

ganzen Dialoge Menon. Durch die Charakteristik der Redekunst Euth. 290 A wird

man an die , seihst in den Ausdrücken ähnliche Stelle Gorg. 434 E ff. erinnert. Die

Identität der königlichen mit der Slaatskunst wird, wie Euth. 291 C, so Pol. 239 D

ausgesprochen, und die im Euthydemus absichtlich offen gelassene Frage über das

Ohject dieses Wissens oder dieser Kunst findet im Politikos ebenfalls ihre Beant-

wortung. Dass ihr die Feldherrnkünst untergeordnet ist, lesen wir im Pol. 303 A

ebenso wie im Euth. 290 CD.

Sitzb. d. phil.-hist. Cl. XXXIll. Bd. I. Hft. 18
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Sokratischen Gespräche die Möglichkeit zum Wissen zu gelangen

berührt wird, so kann doch nicht dieser Gegenstand es sein, um
dessen Erweis als solchen es sich handelte; denn mit der Voraus-

setzung einer solchen Absicht stünde beides im Widerspruche, sowohl

dass das Sokratische Gespräch keine im Einzelnen entgegnende

Beziehung auf die Sophistenbeweise nimmt, als dass es denjenigen

Punct, in welchem der Nerv der Widerlegung enthalten sein würde,

die Lehrbarkeit des Wissens (und der Tugend), einfach als schon

sicher und zugestanden hinnimmt. Ein Verfahren, das unbegreiflich

bleiben müsste, wenn man den Erweis oder die Widerlegung der

Sophistensätze über Lernen und Wissen als Aufgabe des Werkes zu

betrachten hätte, gewinnt seine vollständige Aufliellung, sobald wir

Piatons eigenen Weisungen über seine Absicht folgen. Die Sophisten

werden zu einer sTiidsi^ig aufgefordert und gehen gern darauf ein

(c, 4); ihre inioti^tg gibt, da sich der Anfang als ein blosser, mit

dem Jünglinge getriebener Scherz betrachten lässt, dem Socrates

Anlass, ihnen des Beispiels halber eine iniozi^ig seinerseits entgegen-

zustellen (278 D). Also: Selbstdarstellung der Sophisten

und dagegen Selbstdarstellung des Sokrates in ihrem

unterrichtenden und bildenden Verkehr mit der Jugend,

das zeigt sich als Absicht dieser alternirenden Gespräche , sowohl

wenn wir ihren Gang, als wenn Avir die ausdrücklichen Worte, mit

denen sie eingeführt werden, in Betracht ziehen.

Als Gegenstand dieses, der eigenen Selbstdarstellung dienen-

den geistigen Verkehres mit der Jugend haben sowohl die Sophisten

als Sokrates nicht irgend einen beliebigen Punct ihrer Lehre auszu-

wählen ; sondern beide haben die Aufgabe, den Jüngling, an den sie

sich wenden, zum Streben nach Weisheit anzuregen. Für das Sophi-

stenpaar wird diese Aufgabe aus dem, was sie selbst als ihr Geschäft

bezeichnet haben, ausdrücklich deducirt. Sie erklären von sich,

dass sie Tugend zu lehren vermögen. Sie setzen bei ihren Schülern,

um einen Erfolg zu erreichen, nicht schon irgend eine Überzeugung

voraus, sondern können auch den unterrichten, der die Überzeugung

von der Lehrbarkeit der Tugend noch nicht hat. Sie sprechen sich

folglich eine vorzügliche Fähigkeit zu, jemanden zum Streben nach

Tugend zu bestimmen und zu ermuntern, xd'XXiar' av npoTpi^xirs:

— eig dpezr/g imixihtav (275 A), Sokrates fügt ihnen ohne beson-

deren Erweis zu der dpsz-fig iTtiixileia noch die (piXoaofia^ d. h. die
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imixi'Xsiix ao^iocg^ hinzu, xd^har'' av nporpi^cctTs dg (pi^odOfiav xai

dpeTYjq iniixileiav. In Piatons Sinn ist dies nicht erschlichen ; denn

indem die Sophisten selbst die Tugend als einen Gegenstand derLehre

bezeichnen, otoaxröv, müssen sie dieselbe für ein Wissen anerken-

nen oder doch zum Wissen in bestimmte Beziehung setzen. Dass

Piaton den Sokrates diesen Zusatz zu dem von den Sophisten selbst

ausgesprochenen Versprechen nicht besonders deduciren lässt, darf

man wohl als absichtliche Charakteristik für die Oberflächlichkeit

und die Ruhmredigkeit der dargestellten Wortkünstler betrachten;

sie bemerken gar nicht, dass ihnen ihre eigene Zusage aus dem

Munde des Sokrates etwas modificirt zurückgegeben wird, und

würden es nicht über sich gewinnen köimen, irgend etwas durch

ihren Unterricht nicht vermögen zu wollen. Nicht diesen Unterricht

selbst nun in Weisheit und Tugend, den die Sophisten geben zu

wollen versprechen, werden sie aufgefordert als ein Probestück ihrer

Kunst darzustellen — dies würde ja, heisst es 274 D, 275 A zu weit

führen — sondern sie sollen nur den Jüngling zu der Überzeugung

von der Nothwendigkeit dieser ernstlichen Beschäftigung bestimmen.

Von derselben rcporpsKru-n (JOficc (278 C), also der Methode, Jüng-

linge zu dem Studium der Philosophie zu bestimmen , verspricht

Sokrates bei dem Beginne seiner Unterredung mit Kleinias eine

Probe zu geben, welche seine Überzeugung über diesen Gegen-

stand darlege. Dieser Absicht gemäss beschränkt sieh das Gespräch

des Sokrates darauf, die Nothwendigkeit der Philosophie zu

erweisen, und ihre höchste Aufgabe, aber eben nur als Aufgabe, zu

bezeichnen, also nur darzulegen, wie dasjenige Wissen, das den

erwiesenen Forderungen entsprechen würde, beschaffen sein müsste,

und welche inneren Schwierigkeiten der Begriff eines solchen Wis-

sens darbietet, aber zur Lösung dieser Schwierigkeiten ausdrücklich

nicht einmal einen Anfang zu machen iß).

16) Daraus, dass der Platonische Sokrates die Fragte nach dem Inhalte und Geg-eustande

der königlichen oder Staatskunst nur in ihren inneren Schwierig^keiten darlegt und

diese gänzlich ungelöst lässt, darf man natürlich nicht folgern, dass dem Piaton

selbst bei Abfassung des Euthydemus diese Frage noch unlösbar erschienen oder

ungelöst gewesen sei. Ich erwähne dies nur, weil diese Art der Folgerung in der

Erklärung Platonischer Dialoge weit verbreitet ist. Man sollte aber bei dieser Art

zu folgern doch in Erwägung ziehen , ob denn jene P.uhe und Sicherheit der Discus-

sion einer Frage als Frage für jemand möglich ist, für den sie eben nur noch Pro!)leni

ist und eine Möglichkeit der Lösung sich nicht dargeboten hat.

18'
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Erweist sich hiernach der aus den drei Sophistengesprächen

und den beiden Sükratischen Gesprächen bestehende Hauptstamm

des Dialogs durch Inhalt, Erfolg, Motivirung der Gespräche als eine

Selbstdarstellung der Sophisten und des Sokrates in ihrer Bemühung

Jünglinge zu dem sittlichen Ernste geistiger Beschäftigung und

Wissensstrebens anzuregen, so brauchen wir nur noch die in der

Einleitung und dem Schlüsse enthaltenen Momente hinzuzunehmen,

um die specielle Richtung zu erkennen, in welcher diese Selbstdar-

stellung gegeben wird, und so über den Grundgedanken des ganzen

Dialogs Gewissheit zu erhalten. Auf die Bildung des Kleinias wird

besonderer Werth gelegt. Schönheit der Gestalt, reiche natürliche

Begabung, Abstammung ans angesehenem Geschlechte, machen ihn,

wie einer edlen Bildung besonders fähig, so der Verführung auf Irr-

wege leicht zugänglich (275 A, B). Andererseits ist Kriton auf die

Bildung seines Sohnes bedacht und in nicht geringer Unruhe über

die Mittel, die er dazu wählen soll. Ist es gefahrlos, ihn durch Phi-

losophie bilden zu lassen? Blickt Kriton auf Sokrates, so erscheint

ihm ein solcher Entschluss nicht nur gefahrlos, sondern nothwendig;

beachtet er dagegen die Männer, die sich für Philosophen und Er-

zieher zur Tugend ausgeben, so schreckt ihn die Verkebrtheit dieser

Männer ab, so dass er nicht weiss, wie er sich entschliessen dürfe,

den jungen Menschen zur Philosophie aufzumuntern. Darauf entgeg-

net Sokrates, unter Hinweisung auf die grosse Mehrheit des Mittel-

massigen und Ungenügenden, die sich auf dem Gebiete jeder Kunst

und jedes Wissens finde: „Lass also die, welche Philosophie zu

ihrem Geschäfte machen, ganz bei Seite, ob sie gut oder schlecht

sind, und prüfe nur die Sache selbst recht gründlich und genau;

und erscheint sie dir als schlecht, so wehre jedermann davon ab, nicht

nur deine Söhne, erscheint sie aber auch dir so, wie sie mir vor-

kommt, so gehe ihr getrost nach und übe sie, du selbst, wie man

zu sagen pflegt, und deine Kinder" (307 B).

Diese Schlussworte des Dialogs geben, wenn es dessen bedarf,

noch den letzten entscheidenden Beweis für die Absicht des

Ganzen:

„Der Beruf der Philosop hie, die wahre Bildnerin

der Jugend zu sein, wird g e r e c h t fe r t
i
g t gegenüber

der Schein Weisheit, die an ihre Stelle eintreten will.

I
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durch Sei bst- Durste Uli ng dereinen und der ande-

ren" 17).

1') Ob durch diese Zusammenfassung alle Momente des Dialogs gewissenhafte Beachtung

gefunden haben, möge noch die Vergleichung mit den anderweiten darüber aus-

gesprochenen Ansichten zeigen. K. F. Hermann S. 467: „— So wenig uns auf

der einen Seite der Mangel einer tieferen philosophischen Bedeutung bestimmen

kann, mit Ast das Ganze für unplatonisch zu erklären, eben so wenig werden wir

auch im Einzelnen einen höhern Zweck finden wollen, als den der Gegensatz der

ostentatorischen und blos auf eigenem Vortheil beruhenden Protreptik der Sophisten

mit den einfachen und saehgemässen Principien sokratischer Weisheit mit sich

bringt". Brandis II, 1. S. 172, iin. : „Verspottende Darstellung eitler sophistischer

Fechterkünste und kurze Nachweisung der Weisheit als derjenigen Kunst, die ihren

Gegenstand zugleich hervorzubringen und zu gebrauchen im Staude , d. h. als der

wahren Staats- oder königlichen Kunst, bildet die beiden sehr ungleichen Bestand-

theile des Euthydemus, die zu der Einheit eines Dialogs zu verknüpfen den Plato

theils der am Schluss hervortretende Zweck, die wahre Philosophie, in ihrem Unter-

schiede von der Sophistik, gegen die Verunglimpfungen der Rhetoren zu vertheidigen,

theils Nothwehr gegen die Kritik einiger Sokratiker veranlasst zu haben scheint".

Zeller (Pauiy, Realencykl. V, S. 1693): „Demselben Streite mit der Sophistik um die

Möglichkeit und den sittlichen Zweck des Wissens gehört der Euthydemus an , eine

platonische Nebenschrift, welche theils in übertliessendem Spott, theils in ruhiger

Lehrrede die Frivolität der sophistischen, wohl auch der cynischen Eristik bekämpft

Vind ihr den Ernst der Sokratischen Dialektik entgegenstellt". Was in den angeführten

Stellen diese verdienten Forscher als Inhalt und Aufgabe des Euthydemus bezeichnen,

ist ohne Zweifel in demselben enthalten; aber die eigen thümlich e Richtung,

welche der Gegensatz zwischen Scheinweisheit und Platonischer Philosophie gerade

in diesem Werke erhält, ist daraus nicht zu erkennen. — Ähnliches gilt, wenn man

von der unberechtigten Bezugnahme auf Gorgias absieht, von derjenigen Bezeichnung

des Grundgedankens, welche Stei nhart S. 16 f. gibt: „Dieser durch alle Theile

sich hindurchziehende Grundgedanke ist der Begriff des wahren Wissens und Lernens

und des Strebens nach der höchsten Wissenschaft, die zugleich die vollendete Tugend

und die höchste Staatskunst ist, im Gegensatze zu den von entgegengesetzten Anfangs-

puncten aus in der Aufhebung aller festen Wahrheit und alles logischen Denkens

sich begegnenden Theorien des Protagoras und des Gorgias und zu der an diese

Theorien sich anschliessenden Scheinweisheit jener um Wahrheit und Sittlichkeit

unbekümmerten Sophisten , denen die Dialektik zur bodenlosen, mit leeren Formeln

fechtenden Streitkunst, das Mittel also zum Zweck wurde". Aber an andern Stellen

seiner Einleitung nimmt Steinhart in seine Forraulirung des Grundgedankens des

Dialogs Momente auf, die man auf das bestimmteste bestreiten muss. Dies geschieht

S. 7 f. und kürzer zusammengefasst S. 26: „Wir haben also in unserem Dialog den

ersten, wenn auch noch mehr spielenden Versuch Piatons, zwischen den schroffen

Einseitigkeiten der in ihren Endpuncten noch dazu zusammenlaufenden Lehren des

Herakleitos und der Eleaten eine Ausgleichung zu finden; im Kratylos, im Theätetos

und Sophisten aber werden wir ihn bald entschiedener nach diesem Ziele streben

sehen". Dass auf die Schule des Herakleitos und auf die Eleatische eine Beziehung im

Euthydemus vorauszusetzen kein Recht ist, hat bereits SusemihI nachgewiesen. Aber

gesetzt, die Sophismen eines Euthydemus und Dionysodorus dürften als letzte Aus-

läufer der Herakleitischen und Eleatischen Philosophie betrachtet werden, so ist das
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Während die Scheinweisheit die Möglichkeit des Lernens j

aufhebt und jede geistige Beschäftigung zu einem spielenden Zeit-

vertreib mit blossen Worten macht, erweist die Philosophie das

Wissen als das einzige sittliche Gut und zeigt zugleich die Aufgabe

dieses Wissens. Die Erfolge des Unterrichtes werden bei jeder die-

ser beiden Seiten typisch dargestellt an Ktesippus , der in jugend-

lichem Übermuthe die Räthselspiele der Sophisten schnell begreift,

nachahmt und überbietet, und an Kleinias, dessen sinnige Beschei-

denheit dazu erstarkt, den Weg, auf den sie geleitet wird , selbst

weiter zu verfolgen.

Wenn hiermit, nach Anleitung der von Piaton selbst gegebenen

Weisungen, die Absicht des Dialogs richtig bezeichnet ist, so haben

wir nicht nöthig die Abfassung desselben dadurch gewissermassen

erst zu entschuldigen, dass wir ihn für eine blosse Gelegenheits-

jedenfalls eine höchst eigenthiimliche „Vermittlung" dieser Gegensätze, wenn

Piaton die Consequenzen der einen wie der andern Seite sich durch ihre blosse

Selbstdarstellung in ihrer Nichtigkeit und Leerheit darstellen lässt. Auch ist es

gewiss kein glücklicher Gedanke, und vor allem, es hat in Piatons eigenen

Worten keine Berechtigung, den Euthyderaus in der bezeichneten Weise mit dem

Kratylos, Theätetos, Sophistes unter denselben Gesichtspunct zusammenfassen su

wollen. — Wenn endlich Susemihi S. 133 schreibt: „Die vorläufige Charakteristik

der Philosophie als der vereinigten Dialektik und Ethik oder Politik dürfte die

Hauptaufgabe dieses Werkes sein", so erfordert diese Charakteristik schwerlich eine

ernstliche Bestreitung. So unbestimmt und allgemein , dass sie es unmöglich macht,

das Eigenthümliche dieses Dialogs daraus zu ahnen, enthalt sie doch zugleich ander-

seits zu viel, da auf einen einzelnen , im Dialoge nicht einmal ausgeführten Gedanken

aller Werth gelegt ist. AuchDeuschle bestreitet (Jahu'sche Jahrb. 71, S. 759 ff.)

diese Auffassung, nur ist seine Entgegnung mit Hypothesen complicirt, in die ich

nicht vermag ihm zu folgen. — Dagegen ist der eigenthümliche Gesichtspunct des

Platonischen Euthydemus längst treffend von Welcker bezeichnet, wenn man auch

nicht darum allen seineu Bemerkungen über diesen Dialog beistimmen mag, vergj.

Kl. Sehr. II, S. 44ü: „Nehmen wir aber an, dass Piaton hier nicht gegen Lehren und

einzelne bedeutende Personen streitend mit dem Baue der Wissenschaft beschäftigt

sei und weder frühere Behauptungen zu bestätigen noch erfahrene Einwendungen

in ihr Nichts aufzulösen beabsichtige, sondern eine zwar innerlich nichtige, aber durch

den Beifall der Menge für den Augenblick nicht gleichgiltige verderbliche Art des

Jugendunterrichts angreife, und also der Vorzug nicht in der Tiefe der Gegengründe,

sondern in der Kraft der Wirkung und satirischen Zeichnung zu suchen sei, so stimmt

unter diesem Gesichtspunct alles wohl überein". — „Ein Vater wie Kriton wird

durch solche Sophisten irre, ob er seinen Sohn überall in der Philosophie unter-

richten lassen soll (306 C)." Dieselben Gesichtspuucte hebt Rüg. Bonghi in seiner

Einleitung zum Euthydemus (Opere di Platoue nuovaraente tradotte. Vol. I) hervor,

namentlich in der lebhaften Schilderung der damaligen Gegensätze der Ansichten

über die Bildung der Jugend. S. 17 f.
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sclirift ausgeben ^s)- ^''*" würde sich ja sonst gezwungen sehen,

selbst den Gorgias auf die gleiche Stellung einer Gelegenheitsschrift

hinabzudrücken; denn die Analogie zwischen dem Grundgedanken

des einen und des andern dieser beiden Dialoge leuchtet auf den

ersten Blick ein. Wenn im Gorgias erwiesen wird, dass Philosophie

im Sinne Piatons und nicht die politische Rhetorik, wie sie zu jener

Zeit verbreitet war, der wahre sittliche Lebensberuf des Mannes

ist; so wird hier erwiesen, dass die Philosophie im Sinne Piatons,

und nicht ein sophistischer Unterricht, wie er damals weit verbreitet

und benützt ward, die wahre sittliche Bildnerin der höher strebenden

Jugend ist. Wie verschieden auch die Mittel sind, mit denen der

eine und der andere Gedanke durchgeführt wird, die Verwandt-

schaft und genaue Zusammengehörigkeit beider ist so offenbar, dass

dieselbe vielleicht selbst der Richtigkeit der Auffassung zur Bestäti-

gung dienen kann.

Welchen Seiten gegenüber die Philosophie im Sinne Piatons

für ihren Beruf als Bildnerin der Tugend erst noch einer besonderen

Rechtfertigung bedarf, darüber lässt der Dialog selbst keinen

Zweifel. Der natürliche Verstand und schlichte Bürgersinn i») ver-

wirft mit Unwillen die sophistischen Künsteleien; aber mit ihnen

theilt das ernste wissenschaftliche Streben eines Sokrates oder Pia-

ton nicht blos den Namen, sondern hat selbst ausserdem zu ihnen

so manche unleugbare Verwandtschaft, dass es begreiflich ist, wenn

Mangel an unterscheidender Einsicht in die Sache mit der leichtfer-

18J Diese Entschuldigung des Werkes als einer blossen Gelegenheitsschrift spricht

zuerst Schleiermacher aus, II, 1 (3. Aufl.) S. 273: „Und wenn auch niemand

gerade zweifeln dürfte, ob Piaton wohl so etwas könnte verfasst haben, so wird

doch jeder nach einer besonderen Veranlassung fragen zu einer Schrift, die nur

als gelegentlich gedacht werden kann« u. s. w. Die gleiche Erklärung gibt

Brand is II, 1, S. 173, nit: „Nichts desto weniger enthält es, wenn auch nur als

Gelegenheitsschrift zu betrachten, nicht unwesentliche Erörterungen« u. s.w.

Dasselbe bezeichnet auch Zeller in der Anm. 17 angeführten Stelle durch den

Ausdruck Nebenschrift.

19) Mehr oder Tieferes, als ich in diesen Worten bezeichnet, möchte ich nicht

wagen, in die Charakteristik des Kriton, wie dieser Dialog sie gibt, zu legen.

Steinhart S. 12 nennt Kriton noch „den wissbegierigen und strebsamen" ; aber

es möchte doch schwer sein , am Kriton des Euthydemus ein weiteres und ein-

gehenderes Interesse für die wissenschaftlichen Ijewegungeu und Gegensätze seiner

Zeit nachzuweisen, als wir es bei den wohlhabenden Atlienern überhaupt voratis-

zusetzeu hüben.
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tigen Sophistenweisheit zugleich das gewissenhafte Streben nach

Wissen verwirft. Andererseits entzieht dilettantischer Hüchmuth

durch seine vornehm herablassende Anerkennung der Philosophie

ihren wahren Werth. Es gehöre wohl zur edlen Bildung, von Philo-

sophie Kenntniss genommen zu haben, aber ihr in ihre letzten Con-

sequenzen nachzugehen, sei pedantische Beschränktheit; eine massige

Beschäftigung mit Philosophie, eine massige Beschäftigung mit der

Staatskunst, beides in richtige Verbindung gebracht, schaffe die

rechte Bildung des edlen Mannes 20). Jener aus Verwechslung und

mangelnder Einsieht hervorgegangenen Verwerfung der Philosophie

wird ihr Unterschied gegen die Sophistik anschaulich dargestellt;

diese hochmüthige Herabsetzung der Philosophie wird darauf hin-

gewiesen, dass das Streben nach Wissen nicht anders seine Befrie-

digung finden könne, als in einem Wissen, das von dem Thun

untrennbar ist, Philosophie und Politik also gar nicht ausser ein-

ander liegen, so dass man zwischen ihnen eine Mittelstellung ein-

nehmen könnte, sondern in ihren Principien zusammenfallen 21). In der

Person des Kriton und des als Xo-yo^pä^jo? bezeichneten Isokrates-2^

werden die Vertreter des einen und des andern Urtheils in so allge-

mein typischer Weise charakterisirt, dass es schwer ankommt, die

sich von selbst aufdrängenden Anwendungen auf weit davon entle-

^") Euthyd. 305 D: yLBTpioig (X£v 7ap fiXrjaofiag e'xetv, (i£Tpi6>s 8k reoXtnxwv, Trävu

iq eixorOi Xo''/ou. Genau dieselbe Ansicht über die Erfordernisse einer wahren Bil-

dung wird dem Kailikles und seinem Kreise zugeschrieben, Gorg 487 C: evt'xa ev

ufjLiv Totdtde rtf öo'^a, fxi^ ;rpoS'j;i.sc(j5at di tv^v äxptßetav (piloaofslv, aXXi

tvlaßtldäai Trapsxs'ksüsaäs a.Xkrj'koig, oVwf iky) nipa toö deovro; (To<pojT£pot

7£vofX£vot l-rjaezs diocf^apewsg.

31) Dass nach Piatons Überzeugung Philosophie und Politik im wahren Sinne dieses

Wortes nicht einen Gegensatz bilden , sondern eine des Namens würdige Politik

nur auf der Philosophie als Grundlage erbaut werden kann, ist, selbst noch vom

Politikos und dem Staate abgesehen, im Gorgias deutlich ausgesprochen, nament-

lich wenn 521 D Sokrates von sich sagt: Olp.<xi p.ez' &Xf>/wv 'A^vjvatcüV, tva

p.r] i^K'jy p.6vog, irtiy^Eipsiv zr, uig äXvj^wc n'Airv/.ri Ti'^vvj xrX. In gleichem Sinne

spricht sich Steinhart aus S. 25.

22) Dass unter dem Xo-jO'^pä.fog kein anderer als Isokrates gemeint ist, hat Sp en-

ge 1 in seiner Abhandlung: „Isokrates und Piaton" (Abhandl. der philos. -philol.

Classe der bair. Akad. d. W. VIII. 3. 1835) zur Evidenz gebracht. Ehe ein Ver-

such gemacht ist — und bisher ist dies meines Wissens nicht geschehen — , die

Ergebnisse jener Abhandlung, die für den Platonischen Phädrus noch wichtiger

sind als für den Euthydemus, zu widerlegen, ist es unnöthig, ein Wort zur Ver-

stärkung der Gründe hinzuzufügen. »
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gene Zeiten unberührt zu lassen, aber zugleich in so genauer Wür-

digung der damaligen Culturzustände der Hellenen und speciell der

Athener, dass man sieht, es bedarf nicht der Annahme eines beson-

deren einzelnen Anlasses, um die Abfassung dieses Dialogs be-

greiflich zu finden, sondern er gehört vielmehr zu der Classe jener

Platonischen Dialoge, welche die Stellung der Philosophie in der

gesammten damaligen Cultur zu sichern bestimmt sind.

Wie uns der Phitonische Euthydemus unmittelbar zeigt, welche

Seiten es sind, auf deren Urtheil über die Philosophie als Mittel und

Inhalt der Jugendbildung Piaton belehrend oder bestreitend Bezug

nimmt, so lässt sich aus ihm auch ersehen, welche Erscheinungen

einer blossen Scheinweisheit es sind , denen gegenüber Piaton den

Unterschied und den Werth der wahren Philosophie zu erhärten

sucht, oder wenn nicht unmittelbar ersehen, so doch mit grösster

Wahrscheinlichkeit erschliessen. In dieser Hinsicht haben wir unver-

hohlen anzuerkennen, dass den Zeitgenossen leichte Andeutungen

ganz anders verständlich sein mussten, als sie es uns sind, und uns

Combinationen nur zu einer Wahrscheinlichkeit führen , wo den ge-

bildeten Zeitgenossen die Absicht unmittelbar anschaulich war. Die

Richtung für diese Combinationen ist bereits durch Schleiermacher ^s)

treffend bezeichnet, und der dazu verwendbare Stoff von Nachrichten

ist seitdem so vollständig zusammengebracht 2*), dass es ausreichen

wird, in möglichst bündig beweisender Form daran zu erinnern.

Als Repräsentanten der Afterweisheit, welche an die Stelle der

Philosophie als Bildnerin der Jugend sich eindrängt, treten in dem

Dialoge die Brüder Euthydemus und Dionysodorus auf, Euthydemus

wird auch sonst noch als Sophist erwähnt, Dionysodorus dagegen nur als

Lehrer des Kriegswesens. Hierauf ruht die Vermuthung Welcker's 25^,

dass Dionysodorus gar nicht Sophist gewesen, sondern nur Euthy-

demus; es liege eine eigenthiimliche Schalkheit Piatons darin, die

beiden Brüder, deren einer mit Worten, der andere mit Waffen zu

23) Schleiermacher a. a. O. S. 276: „Es wird sehr wahrscheinlich, dass Piaton unter

dem Namen jener beiden Sophisten viel mehr die megarische Schule und den

Antisthenes angefochten hat".

^*) Man überblickt die Data, aus denen die Beziehung einiger Partien des Euthyde-

mus auf Antisthenes hervorgeht, am klarsten und vollständigsten aus den Anmer-

kungen in Zeller's Philos. d. fir. 11. S. 212 f. (2. Aufl.)

35) Vergl. Welcker Kl. Schriften. II. S. 443.
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fechten lehrte, zur Durchführung desselben Wortgefechtes zu ver-

binden — eine Vermuthung, die so ansprechend und witzig sie ist,

doch, als eben nur aus dem Mangel an anderweiten Nachrichten

über Dionysodorus erschlossen, sich nicht zu völliger Evidenz brin-

gen lässt. Von Euthydemus aber ist ersichtlich, dass er, obgleich als

Weisheitslehrer auch sonst noch historisch constatirt, doch nicht mit

den angesehensten Männern, welche diesen Beruf verfolgten, auf

gleiche Linie gestellt wird se). Ferner, diesem Brüderpaare wird eine

36) Win ckei mann hat in seiner Specialausgabe des Euthydemus (Leipzig 1833)

S. XXIV—XXVIII das Ansehen, in welchem Euthydemus bei seinen Zeitgenossen

gestanden hat, in ein möglichst günstiges Licht zu stellen gesucht. „Quamobrem

animus fert, conquirere veterum de Euthydemo et Dionysodoro testimonia, quo-

rum quaedam laluerunt nostri dialogi interpretes, ut his juxta se positis elucescat,

nobilissimos fuisse illos sophistas." Unter diesen testimonüs wird auch unbe-

denklich Plat. Soph. 231 BC twv «^spo'vrwv zolg 6-pii).K^iai mit angeführt,

Worte, an deren Beziehung auf Antisthenes wohl kein Zweifel mehr besteht,

vergl. Zeller Philos. d. Gr. II. S. 210, 3 (2. Aufl.). Übersehen ist dagegen die von

Weicker a. a. 0. S. 442, Anm. 139 citirte Stelle aus AIcinous Introd. ad Plat. dogm.

c. 6. Wenn man selbst nicht in Abzug bringen wollte, wie viel von jenen wenigen

und den Euthydemus keineswegs so bedeutend erhebenden Anführungen auf den

Platonischen Dialog selbst zurückgeht, so wird man sich doch nicht bestimmt

finden, daraus auf nobi li ssi m i sophistae zu schliessen. Winckelmann's Nachweisun-

gen führt K. F. Hermann S. 4G7 und Anm. 359 mit Beistimmung an. Auf diese

Gründe mag es wohl zurückgehen, wenn Steinhart S. 3 erklärt, dass, freilich

„unter den geringeren Sophisten" „Euthydemus und Dionysodorus „sich einen

ziemlichen Namen erworben" hatten. Die Anerkennung, welche Steinhart hier mit

der bezeichneten Einschränkung ausspricht, wird noch bedeutend gehoben, wenn

derselbe S. 8 f. schreibt: „Beide Werke (Profagoras und Euthydemus) stellen, wie

schon der grössere Hippias , das Treiben der Sophisten und ihrer Anhänger mit

einer von schalkhaftem jugendlichem Übermuthe übersprudelnden, frischen und

fröhlichen, aber nie bitteren und vernichtenden, vielmehr auch den Gegner mild

und heiter anerkennenden Komik dar, so dass wir bei Lesung derselben

jenes von allen Missklängen freie ästhetische Behagen empfinden, das die gelun-

gensten Werke der alten Komödie in uns erregen. Wie viel herber und strenger

ist schon der Ton, den Piaton im Gorgias anstimmt." Es ist mir nicht möglieb,

dieses Urtheil über die „mild und heiter anerkennende Komik" mit dem

feinen Gefühle gerade für die künstlerische Seite der Platonischen Dialoge, das

sich in Steinhart's Einleitungen durchweg bekundet, in Einklang zu bringen. Man

kann doch die extremen Derbheiten nicht übersehen, welche Piaton den Ktesippus

gegen dieses Sophistenpaar gebrauchen lässt; auch die Selbstverhöhnung, welche

er dem Dionysodorus durch die äusserst verfängliche Art des gewählten Bei-

spiels 301 A ('Eocv oüv, £(pv3, Trapa'/evvjrai aoi ßoöf, ßov? ei, xal ort vOv

s^w (TOI 7:6i.psii>.i, Atovuffd^ojpof sQ i» den Muud legt, ist schwerlich einem

Missverständttisse unterworfen. Und möchte man derlei zu beseitigen versuchen, so

ist doch nicht zu beseitigen , durch welch kindische Amphibolie Sokrates ausdrück-

lich erklärt, ihre Weisheit nachzuahmen, 301 B. Eben so wenig ist die Lobrede raiss-
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grosse Menge von Trugschlüssen und Räthselfragen zugeschrieben,

von denen gar manche vollkommen oder beinahe gleich sich in der

Aristotelischen Schrift über die sophistischen Trugschlüsse wieder-

finden, ohne dass Aristoteles dieselben, obgleich er doch den Euthy-

demus einmal nennt, ausdrücklich auf diesen zurückführte 27) oder

irgend etwas zu der Annahme berechtigte , dass Aristoteles die mit

dem Platonischen Euthydemus übereinstimmenden Trugschlüsse eben

aus der Platonischen Schrift entlehnt habe. Dadurch wird wenigstens

höchst wahrscheinUch. dass auf des Brüderpaares Namen Piaton

vereinigt hat, was an Trugschlüssen und verfänglichen Fragen zu

jener Zeit im Umlaufe war, oder diejenige Blumenlese aus den

sämmtlichen vorhandenen gegeben und hier und da noch besser her-

zudeuten, welche Sokrates diesen Sophisten nach Beendigung ihrer Epideixis hält,

303 C — 304 B. Und vor allem, wenn im weiteren Verlaufe Sokrates gar nicht auf

eine Entgegnung gegen diese Kunststückchen eingeht, sondern es ihnen iiberlässt,

sich durch ihre Selbstdarstellung ad absurdum zu führen, so ist es doch schlecht-

hin unmöglich, darin eine „heiter anerkennende Komik" zu finden, und nicht

vielmehr eine vernichtende Satire (vergl. Weicker a. a. 0. S. 440). — Mit der

Werthschätzung des Sophistenpaares steht in einem gewissen Zusammenhange die

Deutung, welche Steinhart dem im Dialoge vorausgesetzten Greisenalter des

Sokrates gibt; er sei nämlich eben als Altersgenosse den Greisen gegenüber

gestellt, damit er durch keine Rücksicht gebunden „die schärfste Lauge des

feinsten Spottes" (S. 10) gegen sie ausgiessen konnte. Ganz abgesehen davon,

wie wir diese „schärfste Lauge" mit der Anerkennung einer heiteren Komik einigen

sollen — wird es denn dem Jünglinge Ktesippus irgend verwiesen , dass er zu

groben Beleidigungen gegen das Sophistenpaar fortschreitet; Sokrates sucht dann

jedesmal nur den Gang des Gespräches vor der Ausartung in Gezänk zu bewahren.

Dass übrigens die in dem Dialoge erkennbaren Data nicht einmal auf die Annahme

des Greisenalters des Sokrates führen, hat Munk (Die natürliche Ordnung der

Plat. Sehr. S. 166 f.) eingehend nachgewiesen ; und wenn jene Data auf die Vor-

aussetzung vom Greisenalter des Sokrates führten, so könnten den Piaton zu

dieser Darstellung manche andere Gründe bestimmt haben, z. B. die uns nicht

naher bekannten Zeitverhältuisse des Euthydemus und Dionysodorus und ihres

Aufenthaltes in Athen, oder die Beziehungen auf Antisthenes oder manches andere.

Aber gewiss nicht derGrund, denSusemihl annimmt, nämlich dadurch „den reiferen

Charakter des Dialoges anzudeuten" S. 142. Was müssen wir dann von den Dialogen

Protagoras und Gorgias, was vollends vom Parmenides urtheilen? Und wie weit

ist denn eine solche Ausdeutung überhaupt noch von dem Principe entfernt , nach

welchem Munk die „natürliche Ordnung" der Platonischen Dialoge hergestellt hat?

37) Identisch mit den Sophismen / , 2 des Platonischen Euthydemus ist Arist. Soph. el.

4. 163" 32 ff. 166^ 30, mit Sophisma i5 Arist. 24. 179^ 34, »-U, 39, 180=' 4; mit

Sophisma 16 Ar. 4. 166= 12, 19. 177» 22. Mit Sophisma 9 lässt sieh vergleichen,

obgleich die Behandlungsweise eine andere ist, Ar. 4. 166= 31. — Euthydemus, der

Sophist, nicht der Platonische Diuiog, wird erwähnt 20. 177'' 12, als Urheber eines

im Platonischen Dialoge nicht vorkommenden Sophisma.
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ausgeputzt 3») hat, die ihm für seine Zwecke am geeignetsten schien.—
Endlich, es ist nicht iiothwendig vorauszusetzen, dass Piaton, wenn

er die eristische Scheinweisheit der wahren Philosophie gegenüber-

stellt, in den Umfang jener, zu deren Repräsentanten er die streit-

süchtigen Brüder gemacht hat, nur Sätze von solchen Männern ge-

zogen habe, die wir jetzt, wie sich uns die Gedankenbewegung

jener Zeit nunmehr in bestimmten Contrasten darstellt, den Sophi-

sten zurechnen; es kann sehr wohl sein, dass er auch gleichzeitige

Denker mit einschliesst, deren ernstem Streben der Ehrenname der

Philosophie nicht abgesprochen werden darf, während Piaton ihre

Lehren mit denen der Sophisten auf gleiche Linie stellte. Man braucht

sich nur daran zu erinnern, dass nicht nur die aristophanische Ko-

mödie zwischen Sokrates und den gleichzeitigen Sophisten oder den

älteren Naturphilosophen einen Unterschied nicht anerkennt, sondern

auch die Reden des Isokrates den Piaton, den Antisthenes und die

Sophisten als die Streitkünstler zusammenfasst, die auf nichtige

Dinge eine unnütze Mühe aufwenden39).| Mag es daher Antisthenes

auch noch so sehr verdienen, dass man seine Einsicht in ein wirk-

liches philosophisches Problem zu Khren bringe und gegen den

Vorwurf leerer Eristik schütze^"), so würde es doch durch den Ge-

gensatz der Lehre des Antisthenes gegen die des Piaton, durch die

paradoxe Form und die Erfolglosigkeit sij des Antisthenischen Philo-

sophirens, vielleicht noch überdies durch die spielende Anwendung,

die etwa von den Antisthenischen Sätzen gemacht werden mochte,

vollkommen begreiflich werden, wenn Piaton ihn unter die Sophisten

rechnete. Dass dies wirklich der Fall ist, lässt sich nach der Über-

einstimmung der in dem zweiten sophistischen Streitgange behan-

28) Unverkenubar von Piaton selbst in eine interessantere Form und Combination gebracht

ist das Sophisma 20.

23) Sogleich zu Anfang der Rede Helena § 1 werden Antisthenes, Piaton und oi Tcspl

zi.g £p töac5tarcitSoVTiC in einer Reihe aufgeführt; in der Rede gegen die Sophisten

geht der Ausdruck § 1 oi keüI zac sptöaj ^tarptßovrcS, wie der Inhalt des Nächst-

folgenden erweist , ausdrücklich auf Piaton; Panath. § 26 müssen wir rouj ötaXo-

70UJ robi ipiazixobg xaXou^c'vouj auf die Platonischen Dialoge beziehen (Spengel

a. a. 0. S. 7S2) u. ä. m.

30) Hartenstein, über die Bedeutung der megarischen Schule für die Geschichte der

metaphysischen Probleme (Berichte über die Verhandl. der kön. sächs. Ges. d. W.

VI. 1848.), besonders S. 198 ff.

3«) Hartenstein a. a. 0. S. 207.



Platonische Studien. II. 2(S5

delten Sätze mit der Lehre des Antisthenes unmöglich in Ahrede

stellen 32). Dadurch gewinnt dann auch die in dem dritten Streit-

gange vorkommende, aus der gesammten Umgebung sich durch

ihren Inhalt aufTallend heraushebende Berührung der Platonischen

Ideenlehre ihre passende Beziehung. Antisthenes hatte dieselbe, wie

uns ausdrücklich berichtet wirds»), bestritten. Piaton entgegnet auf

diese Bestreitung, indem er sie einem sehr unbedeutenden Gesellen

in den Wund legt, und indem er ferner zum Inhalt des Einw^indes selbst

die blosse Missdeutung eines Wortes macht und dasselbe Wort in

ähnlicher Weise zu höhnenden Folgerungen benutzt.

SOPHISTES.
CredankengaDg and Oliederang des Dialogs.

Einleitung (c. 1, 2). lu den Schi ussw orten des Theätetos

spricht Sokrates gegen den Mathematiker Theodoros die Auffor-

derung aus, dass man am andern Morgen wieder zum Gespräche

zusammenkommen wolle. An diese Worte, in denen man übrigens

nach der Weise des Schlusses mancher anderen Platonischen Dialoge

keineswegs die bestimmte Zusage einer Fortsetzung finden würde *),

knüpft der Anfang des Sophistes an; denn der gestrigen Verabredung

gemäss erklärt Theätetos dem Sokrates sich eingefunden zu

haben. Ausser dem Theätetos, dem Theilnehmer an dem gestrigen

Gespräche, bringt Theodoros zugleich einen Gast aus Elea mit, der

der Parmenideisch-Zenonischen Schule angehöre, aber nicht, wie

so manche Männer dieser Richtung, ein Klopffechter mit W^orten,

sondern ein wahrer Freund der Weisheit, ein Philosoph sei. Solche

32) Die Übereinstimmung der in dem zweiten Streitgange behandelten Sätze mit den

Lehren des Antisthenes erweist Zelier an der Anm. 24 bezeichneten Stelle. Zu ver-

gleifhen ist damit überdies die Polemik Piatons gegen Antisthenes im Theätetus

201 D ff. und im Sophistes 231 B.

33) Zeller a. a. O. S. 212, A. 1 und 3. Hartenstein a. a. 0. S. 200.

1) So seh liesst der Laches mit den Worten: 'AX).a rof^aoj, w Aufft(A«^£, raOra,

xal rj^w Trapä ak auptov, r/V ^sdg s^c'/.yj, und am Schlüsse des Protagoras

361 E heisst es t:c[A toutojv Sk slaaüBig, orav ßo-jlr,, 5is'^tp.sy, ohne dass

man daraus folgern wird, Piaton Imbe beabsichtigt einen andern Dialog daran an/.ii-

schliessen.
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echten Philosophen, erklärt Sokrates, seien schwer zu erkennen;

Philosoph, Staatsmann, Sophist seien mannigfacher Verwechslung

unter einander fähig; darum möchte Sokrates gern hören, wie man

dort in Elea über diesen Gegenstand denke, ob man diese Worte

nur für verschiedene Namen desselben Begriffes halte, oder die

Begriffe selbst unterscheide. Der eleatische Gast erklärt seine Bereit-

willigkeit, auf diese Frage einzugehen, die übrigens mit einer schon

vorher von Theodoros an ihn gerichteten übereinstimme. Gefragt,

ob er diesen Gegenstand lieber in ununterbrochenem Vortrage oder

in Frage und Antwort darlegen werde, erklärt der Eleat die letztere

Form in dem Falle vorzuziehen, wenn der Unterredner, an den er

sich werde zu wenden haben, leicht lenksam sei. Theätetos besitzt

diese Eigenschaft; im Gespräche mit ihm will also der Eleat die

gestellten Fragen beantworten, und zwar zunächst die über das

Wesen des Sophisten. — Der Eleat und Theätetos sind von da an

die ausschliesslichen Theilnehmer an der Unterredung.

I. Äufsuchang der Definition des Sophisten, c. 3—24.

Es handelt sich darum , durch eine Erklärung das Wesen des

Sophisten zu bestimmen, so dass man fortan nicht nur denselben

Namen gebrauche, sondern mit ihm auch den Gedanken desselben

Wesens (rt iari) verbinde. Die Schwierigkeit, eine Definition des

Sophisten zu geben, macht es rathsam, dass man die Methode des

Definirens erst an einem Objecte versuche, das, an sich geringfügig

und vollkommen bekannt, doch zu seiner Erklärung nicht minder

zahlreiche Merkmale erfordere 2); ein solches Object für die

Methode der Definition ist der Angelfischer, c. 3.

Beispiel der Methode des Definirens, c. 4—7. Die

Beschäftigung des Angelfischers ist eine Kunst, nicht eine blos

kunstlose Thätigkeit. Man findet den Begriff des Angelfischers , in-

dem man den Umfang der Kunst fortwährend theilt, bis man zu der

2) Die Worte Piatons 218 E: zi drira. 7rpoTa?ai(Jt£3^' av su^vwutov (aev xat (T(ai-

xpo'v, "kö-^o-J ds p.>3Ö£V(>5 fXaTTOva ex^"^ ''^'^ (Jisi^ovwv, sind im Obigen

nicht sowohl übersetzt, als in derjenigen Bedeutung- umschrieben, die wir nach dem

Gebrauche von Xo-^/Oj im letzten Abschnitte des Theätetos und nach der Absicht die-

ses Beispieles selbst nicht in Zweifel ziehen können. Treffend übersetzt Schieier-

mac h e r „nicht kürzerer Erklärung bedürfendes", dagegen führt sowohl Stall-

baum's „nee tarnen minorem habeat definitionis artem", als M ül ler's „einer

ebenso umfassenden Erörterung fähig" von der Hauptsache ab.

*
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denAngelfisehcr allein treffenden Bestimmtheit gelangt ist. Die Kunst

scheidet sich in eine schaflfende und eine erwerbende; der Erwerb

geschieht entweder mit Zustimmung dessen, was man erwirbt, oder

gegen dessen Willen, in dem letztern Falle entweder durch das

Mittel des offenen Kampfes oder auf versteckte Weise. In diesem

letzteren Zweige der Erwerbungskunst, der Jagd, scheidet sich

die Jagd auf Belebtes von der auf Unbelebtes, dann weiter nach

den Arten des Belebten, der lebenden Wesen; so gelangt zu der

Jagd auf Fische unterscheidet man weiter die Zeit, die Art und die

Mittel der Jagd, und erreicht so, durch fortwährende dichotomische

Ausscheidung, eine Bestimmung der sämmtlichen Merkmale, so dass

man dann nicht mehr über den Namen allein, sondern auch über

den Begriff des Gegenstandes im Einklänge ist. c. 4— 7.

Nach derselben Methode der successiven Eintheilung des Umfan-

ges soll nun die Definition des Sophisten hergestellt werden.

A. Äufsuchon der Deliiiitioii des Sophisten durch successive Theiluiig des Gebietes

der Kunstthätigkeit. c. 8— 19,

1. Der Sophist stimmt insoweit mit dem Angelfischer zusammen,

dass er eine Kunst des Erwerbes und zwar eine Jagd treibt, aber er

unterscheidet sich von ihm durch den Gegenstand seiner Jagd; dieser

sind Menschen, Jünglinge. Der Sophist treibt seine Jagd durch

Überredung, nicht durch Gewalt; im Privatverkehr, nicht im öffent-

lichen Leben; um Geld dafür zu erhalten, nicht mit Aufopferung

der eigenen Geldmittel; unter dem Vorgeben Tugend zu lehren,

nicht zur blossen Unterhaltung, e. 8—10 Anfang. 223 B.

2. Die Beschäftigung des Sophisten findet sich aber auch in

einem andern von den vorher unterschiedenen Bereichen der Kunst-

thätigkeit, nämlich derjenigen, welche nicht durch Jagd , sondern

durch Tausch erwirbt. Ein Gebiet dieses Erwerbes durch Tausch

besteht im Verkaufe von Waaren, seien es selbstverfertigte oder

von andern erkaufte. Der Sophist treibt diesen Verkauf als Gross-

händler von Stadt zu Stadt ziehend; seine Waaren dienen der Nah-

rung des Geistes, nicht des Körpers; das Wissen, dessen Handel

er betreibt, hat nicht irgend etwas anderes, sondern die Tugend zu

seinem Gegenstande. 223 C—224 D.

3. 4. Aber eben so gut kann der Sophist den Vertrieb seiner

Waaren an demselben Orte ausführen, sei es als Krämer, der fremde
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Arbeit verkauft, sei es als Handwerker, der seine eigene Arbeit

absetzt. 224 D. E.

5. Im Gegensatze zu derjenigen Erwerbungskunst, welche ihren

Zweck durch Mittel der List im Verborgenen erreicht, gab es eine

andere, welche offenen Kampf führt; auch in ihrem Umfange findet

sich die Beschäftigung des Sophisten. Der Sophist führt diesen Kampf

nicht mit körperlichen Waffen, sondern mit Worten; nicht in langen

Vorträgen an eine Versammlung, sondern in kurzer Frage und Ant-

wort an die Einzelnen; nicht in kunstlosem Gerede, sondern in kunst-

geübtem Gefeciite; nicht mit Preisgebung der eigenen Mittel zur

Belästigung anderer, sondern zum Behufe des eigenen Erwerbes,

e. 12.

6. Unter den Beschäftigungen des häuslichen Dienstes finden

sich einige, deren gemeinsames Merkmal das Sichten und Scheiden

ist. Diejenigen Künste des Sichtens, welche das Schlechte aus-

scheiden und nur das Gute zurückbehalten, bezweckenReinigung; die

Reinigung hat den Körper oder den Geist zu ihrem Objecto. Die

Reinigung des Geistes ist eine zwiefache, da sich die Übel des

Geistes so unterscheiden, wie auf dem körperlichen Gebiete Krank-

heit und Hässlichkeit; sie bezweckt also entweder Entfernung der

Bösartigkeit, welche in Zügellosigkeit, Übermuth, Feigheit u. ä. be-

steht, oder der Hässlichkeit, welche ausschliesslich in der Unwissen-

heit liegt; und wie auf dem Gebiete der körperlichen Reinigung die

Heilkunsl von der Gymnastik, so unterscheidet sich auf dem der

geistigen Reinigung die Rechtspflege vom Unterrichte. Im Bereiche

des Unterrichtes ist besonders bedeutend die Entfernung derjenigen

Unwissenheit, bei welcher man sich einbildet, das zu wissen, was

man nicht weiss, also die Bildung und Erziehung (;ra'.octa). Sie wird

entweder in der altherkömmlichen Weise väterlicher Ermahnung aus-

geführt, oder dadurch, dass man den Zögling in die Widersprüche

seiner eigenen Gedanken verwickelt und dadurch zum Bewusstsein

seiner Unwissenheit bringt. Ob man in diesem letzten Eintheilungs-

gliede wirklich dieSophistik gefunden habe, ist freilich noch unsicher;

es könnte auch sein, wie ja Ähnlichkeiten zur Täuschung Anlass

geben, dass man vielmehrdie ihr älinliche edle Beschäftigung gefunden

habe. c. 13—18.

Die bisher aufgestellten Definitionen werden hierauf, um einen

Ruhepunct der Besinnung zu gewinnen, recapitulirt; aber schon ihre
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Vielheit beweist , dass es nicht gelungen ist , den einheitlichen

Zweck, dem die gesammte Thätigkeit dieser Kunst zusti-eht, aufzu-

finden 3). Es wird daher vielmehr im Aufsuchen der Definition des

Sophisten von einem solchen Merkmal auszugehen sein, das ihn am

bestimmtesten charakterisirt. c. 19.

B. Aufsurheu der Definition des Sophisten durch Ausgehen von einem bestimmten

charakteristischen Merkmale desselben, c. 20— 24.

Die Beschäftigung des Sophisten besteht unzweifelhaft im

Streitgespräche, sowohl selbst dieses zu führen, als andere zu seiner

dvd^an TTjsoo-a^Qpivrjrat, zo (pävTaa^.y. rouro ws oüx IV^' v-^iig, aXXa ^yjXov

wj 6 7ra<7)(wv aOrö Tzpög riva ts'xvvjv oO duvarat xartöerv exsivo auT^j, eis o

n-avra roc (Aa^T^j/ara raöra ßliizei , öto xai ;:o).),or? rjvo'fxafftv av3' Ivö? röv

l'X&vTa aura npoacf^opevei. — Ktvduveusi to-jto ravrip ;rir) (/.äXiffra Trsyuxsvat.

— Mv7 TOt'vjv V3u.£ij >/£ auTÖ jv r-^ ^-/jt^tei öt' ap-^iav 7ri(7Xt«)fjL£v, aXX' avaXä-

i3ojf/.£V SV TTpOJrCiV TWV TTcpl TOV aOüt^T'/^V JipvjfAs'vOiV. SV '/«p Tt fAOt (AaAKTTa

xaTi^avvj a^TOV (X/jv-jov. Diese Worte Piatons, deren wesentlicher Inhalt ol)en im

Texte kurz zusamraeng-efasst ist , erfahren eine ganz andere Auslegung hei Stein-

hart S. 443: „Wie nun Piaton hier {d. h. 218 C) offenbar den Antisthenes im

Sinne hat, so zielt er am Schlüsse dieses Abschnittes mit dem Geständniss, dass sieh

aus den verschiedenen ßeschreihungen des Sophisten nur eine Reihe von Na-
men , aber kein allgemeiner Begriff für die Sophistik ergeben habe, auf

die Megariker, denen ihre Ideen nur verschiedene Namen für ihr höchstes Prin-

cip, nicht allgemeine, alles Besondere in sich fassende Begriffe waren". Der Gegen-

satz von Name und Begriff wird unberechtigt in die Worte Piatons hineinge-

tragen; in diesen findet sich vieiraehr nur der Vorwurf, dass man ein unbestimmt

Mannigfaches gefunden habe statt einer Einh e it. Wenn für eine durch ihren

Namen als einheitlich bezeichnete Kunst, pitac Tcyvvjc &vop.a7[, als Object nur eine

Mannigfaltigkeit von Gegenständen des Wissens sich zeigt, TzoWSiv £;rt(TT^p.wv

zig yatvvjrat, so hat man das einheitliche Ziel dieser Kunst noch nicht erkannt und

ist dadurch genöthigt, den, der die fragliche Kunst besitzt, durch eine Men ge von

Namen statt durch einen einz igen zu bezeichnen, ein Fall, der so eben beider

Erklärung des Sophisten sich ergab. Sollte der „Reihe von Namen" wirklich „der

allgemeine Begriff" gegenübergestellt sein, so könnte nicht gesagt sein ttoXXois

ovöyMatv avä' ivog , nämlich o'v&fjiaTO? (vgl. auch [^laj Ts^vy;? ov dp.aTt),

sondern den jroXXotg ovop.asiv müsste elg Xo'/og entgegengesetzt sein. — Zur

Annahme einer Beziehung auf die .Megariker ist in den Worten Piatons kein An-

lass vorhanden; ihre st^vj waren, wie uns eben Piatons Sophistes zeigt, nicht

blos verschiedene Namen desselben Principes, ja indem sie die xo'.vwvia twv

ysvwv in Abrede stellten , so konnten sie sogar für ihre vielen si'övj andere als mit

dem Subjecte identische Prädicate nicht zugeben. — Steinhart's Bemerkung hat in

solchem Grade die Beistimmung S u& e m ih l's gefunden , dass er sie wörtlich auf-

genommen hat. S. 293.

Sitzb. d. phil.-hist. Cl. XXXIII. Bd. I. Heft. i9
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Führung anzuleiten. Den Gegenstand für diese Streitgespräche

nehmen die Sophisten aus allen Gebieten der göttlichen und mensch-

lichen Dinge, der äusseren Natur und der sittlichen Verhältnisse;

also schlechthin Alles ist Inhalt ihres Streitgespräches. Alles zu

wissen, ist für den Menschen unmöglich. Das Streitgespräch der

Sophisten gründet sich also nicht auf ein wirkliches Wissen, sondern

auf den Schein des Wissens , es ist eine blosse Nachahmung des

wirklichen Wissens. In der Nachahmung selbst scheiden sich zwei

Arten; die eine hält in ihren Bildern genau die Verhältnisse des nach-

zubildenden Objectes ein und schafft Ebenbilder; die andere gibt diese

wirklichen Verhältnisse auf und nur bemüht, dem ferner Stehenden

den Schein der Ähnlichkeit vorzuspiegeln, schafft sie Trugbilder.

Man mag noch in Zweifel sein , welche von diesen beiden Arten der

Nachahmung der Sophist betreibe, jedenfalls ist man durch diese

Definition des Sophisten als eines Streitkünstlers des Scheinwissens

und der Täuschung in die grössten Schwierigkeiten gerathen. Denn

hierbei ist die Voraussetzung gemacht, dass Irrthum und Täuschung

in den Reden wie in den Ansichten wirklich vorhanden sei, also

weiter, da der Irrthum Seiendes als nichtseiend, Nichtseiendes als

seiend setzt, dass das Nichtseiende in gewissem Sinne doch sei.

Eine solche Annahme hatte Parmenides in Wort und Schrift *)

unbedingt verboten. Es ist also nothwendig, die Zulässigkeit dieser

Annahme einer Prüfung zu unterwerfen.

II. Nachweisung, dass in gewissem Sinne das Nichtseiende ist. c. 2S — 47.

A. Darlegung der in dem Begriffe des Nichtseiendeii liegenden Schwierigkeiten,

c. 25— 29.

1. In welchen Fällen soll man überhaupt das Wort „ä&s Nicht-

seiende" anzuwenden berechtigt sein? Man darf es nicht irgend

einem Seienden als Prädicat beilegen, also auch nicht dem Etwas;

) 237 A: TTS^-^ TB ö>8s ixiarors Xe^wv xcl p.£Ta (AcVoojv, also ist durch die

Worte selbst nur der Gegensatz der Prosa und der g-ebundenen Rede bezeichnet.

Da aber die Abfassung- einer Schrift von Parmenides in Prosa alle glaubwürdigen

Zeugnissegegen sich hat (vgl. Zeller Philos. d. Gr. 2. Aufl. I, S. 398), so wird die

Beziehung von TTc^^ auf mündliche prosaische Äusserungen gerechtfertigt

sein, um so mehr, da hierdurch das nur auf ire?^ bezügliche IxäoTOTS „bei jeder

Gelegenheit" seine passende Deutung erhült.
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denn das Etwas ist ein Seiendes. Wer also das Nichtseiende aus-

sagt, der sagt nicht irgend Etwas, also Nichts aus, und sagt über-

haupt nicht aus. (e. 25.) — Ebenso wenig kann dem Nichtseienden

irgend ein Seiendes als Prädicat beigelegt werden, also, da die Zahl

ein Seiendes ist, auch keine Zahl, weder die Einheit, noch die Vielheit.

Es ist also das Nichtseiende, da es, um gedacht und ausgesprochen

zu werden, nothwendig als ein Nichtseiendes oder als mehrere

Nichtseiende gedacht werden müsste, nicht denkbar, nicht aussprech-

bar. Aber dieser Satz bringt den, der ihn ausspricht, in innere

Widersprüche; denn indem er sagt, dass das Nichtseiende (oder die

Nichtseienden) nicht aussprechbar ist (oder sind), verbindet er mit

dem Nichtseienden das Sein und solche Begriffe (die Zahlbegrifte),

die nur dem Gebiete des Seienden angehören. Der blosse Versuch,

das Nichtseiende auszusprechen, ohne ihm irgend eine ausschliesslich

dem Seienden angehörige Bestimmtheit beizulegen, scheitert an der

Unmöglichkeit, (c. 26—27. 239 C.)

2. Solche Einwendungen wird der Sophist erheben, wenn man

ihn als einen Künstler von Trugbildern bezeichnen will. Versucht

man dagegen, ihn als einen Künstler von Ebenbildern aufzufassen s),

so führt selbst der Begriff des Ebenbildes in die gleichen Schwierig-

keiten. Denn das Ebenbild soll seinem Gegenstande gleich sein und

doch dieser Gegenstand nicht seine); sein Begriff zwingt also zu

5) 239 D: Toi'/apo-jv £1 riva ipi^ffofASv aurdv £)(£[V ipavrauT txi^v xiyyYjv, pa-

dtwj £X Ta-JTvjj ZYi<; XfjBixi TCüv 16'^jOiv avnXa[Ap.av&(ji£voc vjjawv dg r&uvavrt&v

a7ro(7Tfi£<|/ii Tov? ).ii7ouc, Srav £ ido)>. 'j;ro töv aurov xa).wp.£V, avcpw-wv rt

TTOTE rö jrapaffav iidoilov Xs^ojjiev. nie grammatische Möglichkeit , diesen Satz

zu construiren, ist nicht schlechthin in Abrede zu stellen, vgl. Stallbaum zu

d. St.; aber wahrscheinlich ist es nicht, dass die Worte unverfälscht überliefert

seien. Der Gegensatz der zwei verschiedenen Definitionen des Sophisten würde

um vieles klarer sich in der Satzform selbst zeigen , wenn statt orav geschrie-

ben würde ö'rav §', so dass sich £t rtva ipvjffOfAEV — ^avTaimx;i7V t. und

orav ö' sidttilonoid-J auTÖv xaXw(A£v einander entsprächen.

ß) Dass durch die oben im Texte gesetzten Worte der wesentliche Inhalt der 240

AB enthaltenen Argumentation richtig bezeichnet ist, lässt sich schon aus den das

Ganze klar abschliessenden Worten ersehen: xtvduv£y£t fotauTrjv Ttva ;r£7:X£-

X^ai arufXrtXoxyjv tÖ (a>7 Sv tw ovti, xal (AaXa octottov. Wie aber im Einzelnen die

ursprünglichen Worte Piatons herzustellen sein mögen , das wird sich bei den

Irrthümern, zu denen das häufige Vorkommen von &v und ovrw? und die Leich-

tigkeit der Verwechslung von oux ov mit ouxovv Anlass gaben , schwerlich zu

voller Sicherheit bringen lassen. Nur zwei Puncte halte ich in der weiteren Emen-

19*
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der Voraussetzung, dass das Nichtseiende in gewissem Sinne sei.

239 D—240 C.

3. Soli aber der Sophist ein Künstler sein, der durcli Trug-

bilder täuscht, also unseren Geist zu irrigen Meinungen führt, so

wird hiermit angenommen, dass es möglich sei zu irren, also Nicht-

seiendes für seiend. Seiendes für nichtseiend zu halten. Dies ist aber,

da sich mit dem Nichtseienden das Seiende in keinerlei Verbindung

bringen lässt, schlechthin unmöglich. 240 C—241 B.

In solche Schwierigkeiten verwickelt der Begriff des Sophisten;

lösen lassen sich diese Schwierigkeiten nur dann, wenn der Satz des

Parmenides widerlegt, also erwiesen wird, dass in gewissem Sinne

das Nichtseiende ist und das Seiende nicht ist. Der Versuch eines

dation der Stelle auf der Grundlage der Bekker'schen Recension für sicher.

Erstens die Worte «Xa' £(7Tt «^s f/.y;v sind nicht ein Einwand, den der Eleatische

Freund sieh selbst macht, sondern müssen dem Theätetos zugewiesen werden. Diese

evidente Emendation Schleiermacher's hat unter den auf die Bekker'sche folgenden

Ausgaben nur die He rmann'sche(übrigens ohne Beziehung auf Schi eier mach e r)

sich angeeignet; von ihr aus hat Hermann einen weiteren sichern Schritt zur

Emendation gethan, indem er aus dem interrogativen niti? das indefinite TZOig

gemacht hat, aXk' eari '/£ fx^^v rwf. Zweitens, indem das Ebenbild als svavTt'ov

aXvj^ciöj und ferner das aXvj^iv&v als ö'vrwj ov bezeichnet wird, so kann das

Ebenbild ovx &vrwj ov oder ovtojj ouz &v genannt werden, aber gewiss nicht

ovx oVTCdj oOx ov, wie Hermann an der ersteren Stelle, allerdings im Anschlüsse

an die besten Handschriften (oOx ovtwv oux ov SIJ//, oux ovrws oux ov S, oOx

ov die übrigen) schreibt, und schwerlich auch nur oux ov oux ovtwj heissen, wie

an der zweiten Stelle alle Ausgaben haben; diese Ausdrucksweise würde , wenngleich

sich im letzteren Falle zur Noth das zweite oux als blosse Wiederholung der einfachen

Negation bei einer näher bestimmenden Modification erklären oder entschuldigen

Hesse, doch fast muthwiliig das Verständniss erschweren, im Widerspruche mit dem

Charakter des ganzen Abschnittes. An der ersteren Stelle hat die Züricher Ausgabe nach

Baiter"s Conjectur das allein passende oux ovtojj ov gegen die Handschriften in

den Text aufgenommen ; auch an der zweiten wird die von Schleiermacher ange-

deutete Nothwendigkeit anerkannt werden müssen, die handschriftliche Überlieferung

zu verlassen. Der ganze Abschnitt würde hiernach lauten: 0. Tt övjra, ö) ^e'vs, sidoi-

Xov av yaifAEv sivat TrXyjv «ys to ;:p(>b TaXvj^tvöv dfOiiJ.OKtiy.ivov erepov rotoO-

Tov; — E. "Erepov de Xs'^sis rotoOrov aXvj^tvo'v, yj inl zii/i to roiovrov siTzeg;

— 0. Oudajjicoj aXvj.5tvo'v «ys, aXX' s'oixöj p.£v. — E. ^Apa rä oilrjäivov ovTWf

ov Xs-ywv; — 0. OuTwg. — E. Tt dij rd (ii^ aX>j3tvdv ap' EvavTi'ov a^yj.5oi5f

;

— 0. Tc i^yjv; — S. Oüx ovrotg ov apa \i-jsig to eoixo'j, eiTtsp auTo' ^e p.y}

dcXvj^ivdv ipdg. — 0. 'AXX' i'uTt 7s (ji;^v nrwj. — E. Ouxouv aXvj^w? «ys

f^g.
— 0. 0-j «yap ouv ttXi^v 7' si'xwv ovtw?. — S. OOx ö'vtw^ ov apa

ovTw? ifjrlv ovTog vjv Xs^op-sv eixo'va (oder OOx ovzwg ov apa iarli) ovt&js

^v Xs^ofASv sJxo'va).
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solchen Beweises darf nicht als Impietät gegen Parmenides betrachtet

werden. Um den Beweis zu führen, ist es nöthig, vom Nichtseienden,

in welchem sich die Schwierigkeiten zunächst zeigten, auf das Seiende

überzugehen, mithin die Lehren zu prüfen, in denen sich Philosophen

über die Zahl und die Qualität des Seienden ausgesprochen haben,

c. 29.

B. Darlegnng der in den philosophischen Lehren über das Seiende enthaltenen

Schwierigkeiten, c. 30— 30. 250. E.

Die Philosophen, welche sich über das Seiende ausgesprochen

haben, über seine Zahl, seine Qualität, seine Beziehungen zu ein-

ander, scheinen nur einen Mythus vorzutragen, unbekümmert darum,

was die Menge der Zuhörer davon versteht. Es ist also nothwendig,

ihre Lehren einer genauen Prüfung zu unterziehen (e. 30).

l.Philosopheme, die über die Zahl^) des Seienden
Bestimmtes festgestellt haben, c. 31, 32.

'') Die Unterscheidung' , welche ich hier in die Üherschrifteii gelegt habe „Zahl dps

Seienden", „Qualität des Seienden", ist von Piaton selbst nicht ausdrücklich

bezeichnet; ich glaube dieselbe jedoch durch den unmittelbaren Thatbestand des

Dialogs rechtfertigen zu können. Platon unterscheidet nämlich deutlich diejenigen

Philosophen, durch deren Kritisiiung er beweist, dass der Begriff des Seins nicht

mindere Schwierigkeiten bietet, als der des Nichtseins, in zwei Gruppen ; diese

Unterscheidung ist bei dem Beginne der ersten Gruppe angekündigt 243 C:

zS>i) p.£V Toivuv -oXawv -ifji xai (Acta roOro (7xs!//&f/.s5a — Tispi Sk zoü

p.3'/i770'j -s inxl äp^/v^'/oCi roojT&v Sh 'jxsrri'ov, und wird wieder aufge-

nommen nach Beendigung der Kritik der ersten Gruppe beim Übergänge zur zwei-

ten 243 E: Toüj f;iv rotvuv ^laxpi/SoXo'/oufjis'vous ovro? ts Ttipi xod p,^ TtävzoLg

(X£V oO ötsXvjXu^afASV, ofxwj dk ixotvoig iyirM' robg dk aXXt«)? >.£'yovr«s

ocv Srsareov. Dass die hier an zweiter Stelle gegebene Bezeichnung der dort an

erster Stelle stehenden identisch ist und umgekehrt, ist auf den ersten Blick ersicht-

lich. Nun behandelt Platon in der ersten Gruppe diejenigen Philosophen, welche

zwei seiende Priucipien oder ein einziges Seiendes aufstellten, in der zweiten die-

jenigen, welche nur dem Materiellen und welche nur den Begriffen Realität zuschrie-

ben. Jene kritisirt er in der Weise, dass er durch Anwendung des Begriffes des

Seins und durch stillschweigende Hinzunahme des Motivs der Ideenlehre (vgl. S.323)

aus ihren Voraussetzungen andere Folgerungen in Betreff der Zahl zieht; diese

dagegen so, dass er den Verlheidigern des ausschliesslich materiellen Seins die

Nothwendigkeit der Annahme geistiger Realitäten, den Vertheidigern der unverän-

derlichen Begriffe die Nothwendigkeit des Lebens und der Bewegung in ihnen zeigt,

jede von beiden Seiten also von ih ren Voraussetzungen aus zu anderen Erklärun-

gen über die Qualität des Seienden bringt. Daraus sind, unter Hinzunahme der

Worte Piatons bei dem Beginne des ganzen Abschnittes über das Seiende 242 C:

X«. ovra öiopi'JCidäa.t nöaa. zi y.al Troiä sVrtv, die Überschriften gefolgert,
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a) Diejenigen Philosophen, welche zwei Seiende annehmen,

mögen erklären, was sie unter dem Sein verstehen. Verstehen sie

darunter etwas von den beiden vorausgesetzten Seienden verschie-

denes, so nehmen sie in Wahrheit drei Seiende an, nicht zwei. Setzen

sie es dagegen als einem der beiden Seienden oder als beiden zu-

welche also allerdings die von Piaton an den betreffenden Einschnitten selbst gege-

benen Bezeichnungen um etwas übersehreiten. Piaton bezeichnet die erste Gruppe von

Philosophen einmal dadurch, dass es sich bei ihnen um das (xs^tarov T£ xal «px^"

7&V, nämlich um rö ov handle , das andere mal als öiaxfit|3o).070U(xsvoug ovrof T£

Ttioi Y-OlI [).ri ; die zweite Gruppe einmal dadurch, dass sie von ra KoWä handeln,

dann als aXkwq Xs-^ovraj. Diese letztere Stelle 245 E, hat mannigfache Ausle-

gungen erfahren; ötaxfit/SoXo'yciff^at soll Lob , aXXwj Xe'^stv Tadel enthalten

(Üeycks, Stallbaum), oder öiaxptß&Xo7£i(7.5at Tadel, ocTaws Xs'^stv Lob (S u-

semihl S. 298. Anm. 4,'i2), oder keines von beiden soll Lob oder Tadel enthalten

und aXXws "ke-^eiy einfach bedeuten „welche anders reden", d. h. sich in anderer

Weise über den Gegenstand erklären (Zell er Philos. d. Gr. 2. Aufl. II, S. 181. A.).

Diese letzte Auslegung von «XXwf Xi-^siv ist unverkennbar die sprachlich allein

berechtigte. (Zur Übersetzung Deusc hl e's zovg aXko)C H'^wz/xg „die freieren

Denker" sehe ich weder in den Worten an sich noch in dem Gegensatze eine Berech-

tigung.) Dagegen zweitle ich, ob Zell er auch darin das Rechte getroffen hat, dass

er unter 5taxpt]3oXo'/ou^£vous ovroff T£ nipi xai {X.1^ diejenigen versteht, bei

denen sich „wie'bei den Eleaten, Alles um den Gegensatz des Seienden und Nicht-

seienden dreht". Gegen die sprachliche Zuliissigkeit dieser Auslegung lässt sich

nichts einwenden; aber ihr Übel besteht darin, dass sie eben nur die Eleaten um-

schliesst, während doch nach dem Zusammenhange der Stelle auch diejenigen Phi-

losophen, welche zwei seiende Principien aufstellen , mitbefasst sein niüssten.

Wenn man erwägt, dass an der Stelle 243 C, welche für die Philosophen der zweiten

Gruppe doch um etwas bezeichnender ist als die spätere, rä noXkä. als charakte-

ristisches Wort für sie angewendet wird; ferner, dass die Atomisten und die

Megariker, also die Philosophen der zweiten Gruppe, eine unbestimmte Viel-

heit von Seienden aufstellen , die der ersten Gruppe dagegen eine bestimmte
Anzahl, und dass eben diese Zahl den Ausgangspunkt für die über sie geübte

Kritik abgibt: so dürfte es sich empfehlen, unter dia.xpißo'ko'^o-JiJ.ivovg xr)..

zu verstehen „diejenigen, die sich genau bestimmend (nämlich die Zahl genau

bestimmend) über das Seiende und Nichtseiende erklären". — Der von mir durch

die Überschriften bezeichnete Gegensatz der beiden Abschnitte „Zahl des Seien-

den", „Qualität des Seienden", trifft zusammen mit der Bemerkung Deuschle's

Einleitung zur Übersetzung S. 304 Anm. „Während die Kritik, welche das Sein

als prädicativen Begriff zum Ausgangspunct nahm, die Principien nach ihrer Zahl

oder Quantität prüfte, wendet sich die jetzige der Qualität derselben zu".

Nur kann ich mit dieser Unterscheidung diejenige, welche Deu sohle in den

Überschriften der Inhaltsübersicht gibt, „Kritik der Systeme nach dem Gesichts-

puncte prädicativer Auffassung des Seins", „Kritik der Systeme nach sub-

stantieller Fassung des Seins" S. 310 ff. trotz der S. 304 darüber gemach-

ten BeinerkungiMi nicht in Einklang bringen.
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sammengenominen identisch, so kommt ihre Annahme auf die Voraus-

setzung eines einzigen Seienden zurück
^J. c. 31.

8) Dieser Abschnitt 243 E— 244 A wird nach dem Vorgänge Zeller"s (Phil. d. Gr.

2. Aufl. II, S. 41Ö) von allen neueren Erkliirern anders aufgefasst, als im Obigen

angedeutet ist. Zell er schreibt naailieh: „.Jener (der Dialog Sophistes 243 B fl'.)

beweist gegen die Lehre von einer ursprünglichen Vielheit des Seins aus dem

Begriffe des Seins selbst , dass Alles , sofern ihm das Sein zukommt, insoferne

auch Eines sei". Dem entsprechend heisst es bei Steinhart S. 4äO in Beziehung

auf die vorliegende Stelle: „Mit meisterhafter, echt philosophischer Dialektik

zeigt nun Piaton, dass weder der abstraete Monismus, noch der Dualismus in

ihrer Einseitigkeit haltbar seien, sondern b ei de n o t h w e n d i g in i h r G e-

gentheil umschlagen". Ebenso SuseraihI: S. 296: „In jedem Falle

führt der Standpunct der Vielheit auf den Monismus und zwar auf den des

Seins zurück". Michelis S. 196: „Nachdem zuerst nach der Coasequenz des

Denkens jede Mehrheit von letzten Principien ausgeschlossen und also der

einige Begriff des Seins als die letzte Consequenz '!es Denkens mit voller

Klarheit hingestellt ist, 243 D— 244 ß" u. s. f. Deuschle, Einleitung zur

Übers. S. 303: „Diesen Systemen gegenüber zeigt Piaton, dass ihrer Vielheit

doch immer die Einheit des Seinsbegriffes zu Grunde liege". Aber in all diesen

Auffassungen, mag auch ihre merkwürdige Einstimmigkeit beim ersten Anblick etwas

Überzeugendes haben , ist nur ein Theil der Worte Piatons berücksichtigt , der

andere ganz bei Seite geschoben. Piaton schreibt : yspc , 67:6(701 .5£p(;.öv xal

•^•j^pöv vj Tivs 060 zoirjvzfj} ZU Tzävz" sivai yare, zi ttots oipoc zoiiz"" sV af^/fioiv

ij)3£'/'/£(T.52, X£'70vr£j ajjL'^w xal £xai-£pc/v £tvat ; zi z6 ai-jai zovzo vtioXö.-

ß(ji[j.sv u(Awv; Tcozepo-j rpizov irapa za. dOo ixslva., xai zfiiot zo nuv

akla. y-T/ 060 hi. xa3' üfAaj ri3(>jp.£v ,• ov •^jön.p nov zolv -/£ dvotv xaXoOvT£S

ääzepov ov ä[i.<pdr£pa ö(AOtcjj Ewat Xi'faza' (7)(£5ov '/äp av a{xyoT£pc«)s

i'v, äXX' ov ovo £tr/3V. — 'AXrjJYj li-jsis. — 'AXX' apa zä. ajAipw ßo-j-

Xsff^s xaleiv ov. — "Iffojg. — 'A).).', o> yiXot, yT^<TOfi£V, xav o6toj zä

8vo TtE^oir' av accfiazuzcr i'v. — 'Op^orara £tpyjxag. Piaton unterscheidet

deutlich drei Möglichkeiten, das Verhältniss des Seins zu den vorausgesetzten

beiden Principien zu denken, l. zo ov rrapä za. d'JO, 2. TOiv 5uoiv 5-äT£pov

ov, 3. zä a|/.G3ü) ov. Die beiden letzteren Voraussetzungen führen von der An-

nahme, zweier Principien zu dem Schlüsse auf ein einziges Seiu: £V, aXX ou

düo £'tTv;v und xav ovzoi zä düo Xe^oit' av aat^iiizo^za i'v. Die erste Vor-

aussetzung dagegen lässt aus zwei Priucipien drei werden: Tpla zo ;räv aAAa

p.^ ö'vio k'zi xa^' up.ac Tt.ScI)pL£V. Wir haben kein Recht, diese erste von Platou

in gleiche Linie gestellte Voraussetzung als nicht eben so ernstlich gemeint und

eben so betont zu betrachten, wie die beiden anderen; es herrscht in ihr genau

die nämliche Weise des Schliessens, wie in dem folgenden Abschnitte 244 B—D,

wo Piaton von dem einen Seienden des Parmenides zu einer Zweiheit fortschreitet,

die nämliche, die aus einem umfangreichen Theile des Platonischen Parmenides

bekannt genug ist. — Ich vermulhe , dass zu diesem auffallend gleichmüssigen

Übersehen eines Gliedes in der Beweisführung das Missverständniss eines Wortes

geführt haben mag, nämlich des ä[). '^ozi poig , als ob dies nämlich bedeute :

uuter den beiden Voraussetzungen , sowohl wenn mau das Öv als rpirov Trapa
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b) Die Annahme dagegen eines einzigen Seienden führt in nicht

geringere Widersprüche. Eins und Seiendes sind zwei verschiedene

Namen. Ist die Verschiedenheit des Namens Zeichen für die Ver-

schiedenheit der benannten Dinge, so ergibt sich, dass sie zwei

Seiende voraussetzen, nicht blos eines. Sollte dagegen die Verschie-

denheit des Namens nicht als Zeichen für die Verschiedenheit der

Sache gelten, so geräth man in jedem Falle in lächerliche Folge-

rungen, mag man nun annehmen, dass zwei Namen dasselbe Ding

bezeichnen, oder dass es einen Namen gebe, der nur des Namens

Namen sei. 244 ß— D. — Ferner, die Philosophen, welche Einheit

des Seienden voraussetzen, schreiben ihm Ganzheit zu. Darin liegt

nothwendig die Annahme einer Mehrheit 9) von Theilen, und die Ein-

heit ist dann nicht mehr das V\'^esen des Seienden, sondern nur eine

zu der Mehrheit des Seienden hinzukommende Bestimmtheit, rtd^og.

Gehört aber anderseits die Ganzheit nicht zu seinem Wesen, so ist

es überhaupt nicht; denn alles, was ist oder geworden ist, das muss,

was es ist, ganz sein. 244 D—245 E.

2. Philosopheme, welche über die Qualität des
Seienden Bestimmtes festgestellt haben, c. 33— 35.

Über die Qualität des Seienden ist der gewaltigste Kampf aus-

gebrochen. Die Einen wollen als seiend nur anerkennen, was mit

den Händen zu greifen ist, Körper und Seiendes ist ihnen identisch;

die Anderen sehen in unkörperlichen, dem Denken angehörigen Be-

griffen die einzige Wesenheit, und erkennen in dem, was ihren Gegnern

Wesenheit ist, nur ein Werden an, nicht ein Sein. Von jeder der

beiden Seiten ist Rechenschaft zu fordern, was sie unter dem
Seienden denken, c. 33.

a) Die Verfechter der ausschliesslichen Realität der Körper

müssen doch das Vorhandensein lebendiger Wesen anerkennen, und

Ta (5uo, wie wenn man es als roiv duotv äirapo-j auffasst, würde iv, äXX' oü

Ö'JO £trvjv. Diese Beziehung für äp.yor£j5a)c ist aber nicht zulässig, da Piaton

selbst als Folge der ersten Voraussetzung ausdrücklich zpia. ö'vya, nicht ev ov

bezeichnet. Vielmehr heisst äp-ipo-s/üojs : „in jedem der beiden Fälle", nämlich,

mag man nun von den vorausgesetzten zwei Principien das eine oder das andere

für das Seiende erklären.

') Nichts weiter als Mehrheit oder Vielheit der Theile liegt in dem Begriffe des Gan-
zen, nichts weiter wird von Piaton an der betreffenden Stelle 244 E—24ö B ausge-

sprochen; von „unendlicher Vielheit" mit Steinhart S. 432 zu reden, ist kein

Aplass.
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anerkennen, dass in diesen eine Seele ist, weiche gerecht oder un-

gerecht, verständig oder unverständig sein kann; es muss also der

Seele Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit u. ä. einwohnen, und Gerech-

tigkeit, Ungerechtigkeit u. ä. müssen, um der Seele einwohnen zu

können, etwas Wirkliches sein. Mögen nun immerhin die Verthei-

diger der körperlichen Wesenheit, wie dies einige wirklich thun,

selbst die Seele für etwas Körperliches erklären, so müssen sie doch

in der Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit u. ä. etwas Unkörperliches

und doch wirklich Seiendes anerkennen. Sie müssen also einen

solchen Begriff des Seienden aufstellen, unter den beides gleich sehr

fällt, sowohl die von ihnen vorausgesetzten körperlichen, als die von

ihnen nothwendig anzuerkennenden unkörperlichen Wesenheiten.

Sie werden daher, mag dies auch im weiteren Verlaufe uns und ihnen

selbst nicht ausreichen, keinen anderen Begriff autstellen können,

als dass alles dasjenige sei, was eine Kraft ist des Thuns oder

Leidens i»). c. 34.

^t*) Der Gang- dieser Beweisführung gegen die ausschliessliche Annahme materieller

Wesenheiten ist im Obigen streng nach Piatons Worten bezeichnet, und wird ver-

ständlich sein, wenn man die Principien der Ideenlehre als anerkannt voraussetzt.

Von den Vertheidigern des materiellen Seins wird angenommen, dass sie die sittli-

chen Unterschiede anerkennen (d, h. mit Denkern , welche auch diese Unterschiede

nicht anerkennen, geht Piaton auf eine Discussion gar nicht ein); indem sie diese

anerkennen, erkennen sie zugleich (vorausgesetzt nämlich die Giltigkeit der Prin-

cipien der Ideenlehre) das Sein der Gerechtigkeit u. s. f. an, müssen also einen

solchen Begriff des Seins aufstellen, der zugleich auf das Materielle und auf

diese geistigen Realitäten passt. — Dieser einfache Gang ist von Steinhart,

Susemihl, Michelis in auffallender Weise verdeckt und verkannt. Steinhart

S. 454: „Der Materialist wird darauf hingewiesen, dass er oft genug von einer

Seele und von allgemeinen Begriffen, wie Tugend, Vernunft, Gerechtigkeit rede

und dadurch unbewusst und unwillkürlich das Dasein einer über der Körperwelt

hinausliegenden, unsichtbaren Welt zugebe. Aber auch wenn er consequent ge-

nug wäre, die Seele für etwas Körperliches und ihre Begriffe und Vorstellungen

für körperliche Affectionen und Stimmungen zu erklären , würde er doch den

Begriff des Seins anerkennen müssen. Ein Sein aber kann niemand

ohne eine Kraft sich denkeu, die bald als thätige Wirksamkeit, bald als leidende

Empfänglichkeit sich kundgibt". Nicht weil er den Begriff des Seins aner-

kennen müsste, sondern weil er, der gemachten Voraussetzung gemäss, die Gil-

tigkeit der sittlichen Begriffe, mithin ihre Realität anerkannte, dar-

um muss er einen solchen Begriff des Seins aufstellen, dass sinnliche und gei-

stige Realität gleich sehr unter ihn fällt. — Den gleichen Fehler, den Begriff der

oyva(xts zur Grundlage der Widerlegung der Atomisteii zu inacheu, statt in

ihm nach Piatons Worten eine Folgerung aus den Zugeständnissen anzuer-

kennen, welche den Atomisten zugeschrieben werden, scheint Deuschle /.u
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b) Die Freunde der Begriffe stellen Werden und Sein in scharfer

Trennung einander gegenüber. Mit dem Werden sollen wir durch

den Leib in Verbindung stehen, durch das Denken dagegen mit der

wahrhaften Wesenheit, die ewig unveränderlich ist. Nun kann aber

unter der Gemeinschaft des Denkens mit dem unveränderlich Seien-

den nur gemeint sein, dass das Denken dasselbe erkenne, das Seiende

erkanntwerde. Erkennen ist eineThätigkeit, also muss Erkanntwerden

ein Leiden, ein Afficirtwerden sein. Es muss also dem Seienden

Bewegung wenigstens insofern, als es erkannt wird, zugeschrieben

werden. Und kann man sich denn, lässt Piaton den eleatischen Gast

ausrufen, überhaupt überzeugen, dass Bewegung und Leben, Seele

begehen, wenn er (Inhaltsübersicht vor der Übers. S. 311) schreibt: „Nachweis,

dass es unkörperliehe Objecte gibt, und zwar thatsiichlich (Seele) und begrilT-

lich aus dem Begriffe des Seins als ^uvajjiif". — An der Darstellung von Mi-

chelis lässt sich der Widerspruch gegen die Worte Piatons noch evidenter

nachweisen, S. 186: „Wir setzen sie also als solche, dass sie den Begriff der

Seele und der Gerechtigkeit nicht leugnen , so dass , wenn sie auch die Seele

noch nicht als etwas unkörperliches fassen , sie doch den Unterschied von

gerecht und ungerecht anerkennend die Gerechtigkeit durch Theilnahme an

welcher die Seele gerecht ist , als etwas (also als etwas unsinulich seiendes)

anerkennen müssen. Dies zugebend oder doch wenigstens nicht zu leugnen ver-

mögend, erscheinen sie allerdings schon sehr als gebessert, gegenüber den

eigentlichen Stammhaltern dieser Lehre, welche nur das sinn lic h greif-

bare als real anerkennen. Aber auch diese müssen doch wenigstens die

Kraft als etwas im sinnlichen wirkendes, also wirkliches anerkennen". Aber Pla-

tons Beweisführung hat keine Geltung für diejenigen , „welche nur das sinnlich

greifbare als real anerkennen", sondern Piaton sagt ausdrücklich: tl ^ap Tt xal

(7p.wpov s^E'Xouff t T w V ovTWV au'y)(a)p£iv a(7wp.aTov (nämlich das Sein der

Gerechtigkeit u. s. f.), ii<x.pxsl' z6 «^/ap ini re rouroi? xod in' ixeivoig

QCa. ey_ii «7Wfji.a ^up.yu£5 '/e'/ovos xz'k, — Am eigenthümlichsten Susemihl

S. 298: „Den Materialisten zunächst wird der Mangel einer bewegenden oder

wirkenden Ursache entgegengehalten. Dass sie mit den geistigen auch alle sitt-

lichen Begriffe, Tugend und Laster, wegleugnen müssten, ist mehr ein Vorwurf

als eine Widerlegung. Die letztere liegt vielmehr darin, dass es nach ihren Prä-

missen gar kein ?wov geben kann , 246 E , d.h. dass ihnen die Thatsache des

Lebens unerklärbar ist, weil das Körperliche doch nicht selbst der Grund dazu

sein kann, dass es sowohl lebendige als leblose Körper gibt, sondern nur die Seele.

Was über die sittlichen Begriffe gesagt wird , ist sodann nur eine weitere Fol-

gerung hieraus. Da nun demnach sowohl der Körper, das Belebte und Bewegte,

als die Seele, das Belebende und Bewegende, unter das Sein gehört, so muss

das letztere nothwendig sowohl die Möglichkeit des Leidens als die Kraft des

Wirkens in sich tragen". In dieser Umschreibung ist Piatons Gedankengang so

sehr verkehrt, dass ich jedem Satze Suseniihfs das bisher Gesagte und vor

allem Piatons eigene Worte entgegenstellen miisste, wenn ich eine Kritik unter-

nehmen woUte.
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und Verstand dem unbedingt Seienden nicht einwohne, sondern es

in erhabener Heiligkeit ohne Geist unbeweglich stehe? Man muss

also das Bewegte und die Bewegung als seiend, das Seiende als

bewegt 11) anerkennen. Aber dem Seienden Bewegung absolut, ohne

das Gleichbleiben der Ruhe, zuzuschreiben, ist nicht möglich, weil

dadurch die Möglichkeit der Erkenntniss des Seienden aufgehoben

würde. Also da keine der beiden Bestimmungen ausschliesslich dem

Seienden zuzuschreiben ist, so bleibt nur die Annahme übrig, dass

das Seiende ruhend und bewegt sei. c, 3S.

3. Widersprüche in den über das Seiende gewon-
nenen Ergebnissen, e. 36.

Der BegrifT des Seienden, zu dem wir hiermit gelangt sind, ist

denselben Entgegnungen ausgesetzt, welche sich am Anfange der

Darlegung der Philosopheme über das Seiende zeigten. Wir setzen

Bewegung und Ruhe als seiend ; damit kann nicht gemeint sein,

dass wir die Bewegung als Ruhe, die Ruhe als Bewegung setzten,

denn diese beiden sind einander entgegengesetzt: sondern wir setzen

das Seiende als ein drittes, von Bewegung oder Ruhe verschiedenes.

Das Seiende ist also seiner Natur nach weder in Ruhe noch in Bewe-

gung. Aber wie soll man sich das denken ? denn was nicht in Bewe-

gung ist, ist in Ruhe, was nicht in Ruhe, das ist in Bewegung.

Nachdem sich nun gezeigt hat, dass die begriffliche Bestimmung

des Seienden nicht geringeren Schwierigkeiten unterliegt, als die des

Nichtseienden, so ist doch Hoffnung, dass sich irgendwo ein Ausweg

für die Untersuchung werde tinden lassen, c. 36.

C. Die Oeiiicinschart der Begriffe i') untereinander, c. 30. Schi. — 47.

1. Aufgabe der Dialektik, c. 36 Schi. -39.

In welchem Sinne, fragt sich, benennen wir dasselbe Ding mit

verschiedenen Namen? — Wir legen demselben Dinge eine Mehr-

heit von Prädicaten bei und bezeichnen so das Eine doch wieder als ein

1^) Diese letzteren Worte „das Seiende als bewegt" sind in dem Platonischen Texte

nicht ausdrücklich enthalten; dass Piaton sie als in den vorhergehenden schon mit

ausgesprochen betrachtet, ersieht man aus dem folgenden, worin ihr Inhalt unver-

kennbar vorausgesetzt wird.

12^ Die Übersetzung von ^i'vyj durch „Begriffe" (Gattungen, Arten) ist gesetzt, um

der Erklärung nicht schon vorzugreifen. Dass unter 7£VV7 Ideen im Platonischen

Sinne des Wortes verstanden sind, ist hernach erwiesen S. 7ö ö'.
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Vieles mit vielen Namen. Nur Beschränktheit ^s) des Denkens hat dies

verbieten und fordern können, dass jedes Ding nur sich selbst zum

Prädicate erhalte, der Mensch nur als Mensch, das Gute als gut

bezeichnet werde ii. s. f. Um aber in dieser Frage zu einer allge-

meinen Entscheidung zu gelangen, muss untersucht werden, welcher-

lei Gemeinschaft unter den Begriffen besteht. Die Gemeinschaft

absolut zu leugnen, ist nicht möglich, da, wer sie leugnet, doch in

seinen sonstigen Voraussetzungen, ja selbst eben in dieser Leugnung

der Gemeinschaft , nothwendig das Sein mit anderen Begriffen

verbindet. 251 C — 252 D. Will man dagegen alle Begriffe belie-

big unter einander Verbindungen eingehen lassen, so muss man

auch Entgegengesetztes von einander aussagen, dass die Bewegung

ruhe, die Buhe bewegt sei, 225 D E. Es bleibt also nur die Annahme

übrig , dass in Betreff der Gemeinschaft der Begriffe ein Unterschied

unter den Begriffen bestehe, dass also gewisse Begriffe mit gewissen

anderen Verbindungen einzugehen geeignet seien, mit anderen nicht.

Dies zu erkennen und zu unterscheiden, ist Aufgabe einer Wissenschaft

(jix^n}) der Dialektik, begrifflich die Gattung in ihre Arten zu theilen

und weder dasselbe als verschieden zu setzen noch umgekehrt i*).

13) Die jrsvt'a Kipl (ppovvjTtv erinnert lebhaft an das Beiwort ino^idtVTOi , welches

Aristoteles Met. H. 3, 1043 ''24 den Antistheneern gibt.

14) Die hierauf in den Worten OijxoOv ö ^s Touro 5-jvaT&b — zara '•jivog im(j7a.aäa.t.

233 DE folgende genauere Besehreibung der Aufgabe der Dialektik habe ich absicht-

lich unterlassen, in einer auszugsweisen Umschreiliung wiederzugeben, weil ich eine

Erklärung, die den Worten Piatons vollkommen gerecht würde und zugleich den

Gedanken zu evidenter Klarheit brächte, nicht gefunden habe. Man wolle die ver-

schiedenen Erklärungen vergleichen bei Schleiermacher und Stallbaum

z. d. St.; an Stallbaum's „vortreffliche und sacligeniasse Erklärung" schliesst sich

Suse mihi an, S. 303; ob Michel is S. 188 derselben folgt oder nicht, weiss

ich nicht sicher anzugeben; auch die Weise, wie Deuschle (Übers. S. 388,

Jahn'sche Jahrb. 71, S. 763, vgl. ebend. 77, S. 731 ff.) die vier Glieder auf zwei

reducirt , ist mir nicht klar geworden ; einen von allen abweichenden Weg schlägt

Steinhart ein, S. 439 f. — Schleiermacher ist so aufrichtig, unter vollständiger

Darlegung der Motive seiner Erklärung zugleich zu bemerken , dass sie ihn nicht

vollkommen befriedige und worin noch eine Schwierigkeit ungelöst bleibe; Stall-

baum ist seiner Erklärung vollkommen sicher. „Ita igitur huic loco
, qui acutissimis

viris ad interpretandum visus est longe difficillimus , tandem lucem suam aifudisse

videbimur". Und doch sind die Worte fAi'av av 5t' oXwv ttoaXwv £V Ivt ^'jvvjfi-

{Asvyjv, welche Schleiermacher mit Recht als den Sitz der hauptsächlichen Schwie-

rigkeit bezeichnet hat, durch Stallbaum eben so wenig zur Klarheit gebracht. —
Dass durch die ersten beiden Glieder die Unterordnung der Artbegriffe unter ihren

Gattungsbegriff bezeichnet ist, kann keinem Zweifel unterliegen. Ob darin freilich



Platonische Studien. II. 301

Wir sind hiernach zu dem Begriff des Philosophen gelangt, statt zu

dem des Sophisten; beide sind gleich schwierig zu finden, wie der

eine in den Glanz des Seienden, so versteckt sich der andere in das

Dunkel des Nichtseienden.

2. Dialektische Untersuchung der Begriffe Seien-

des, Ruhe, Bewegung, Selbiges, Verschiedenes, c. 40

—44 Anfg.

Da also einige Begriffe mit einander in Gemeinschaft zu treten

geeignet sind, andere nicht, so wollen wir diese Gemeinschaft unter-

suchen, nicht. in Betreff aller Begriffe, sondern in Betreff einiger der

höchsten. Als solche zeigten sich im Vorigen die Begriffe : das Seiende,

die Ruhe, die Bewegung. Ruhe und Bewegung sind mit einander

unverbindbar, das Seiende aber geht mit jedem der beiden die Ver-

bindung ein. Jeder der drei Begriffe, sich selbst identisch, ist von

den anderen verschieden. Die hierbei zur Anwendung gekommenen

Begriffe der Selbigkeit und der Verschiedenheit fallen mit keinem

der bisher angewendeten zusammen. Wollte man den Begriff der

Selbigkeit als identisch dem des Seienden setzen, so würde daraus

folgen, dass man Bewegung und Ruhe, wie man beide als seiend

vollkommen dasselbe, nur einmal nach der Richtung des Absteigens, dann nach der

des Aufsteigens, oder ob doch noch ein gewisser Unterschied gemeint ist, wird sich

schwer entscheiden lassen; die Wahl der Ausdrücke ;räv7vj ötaTSrafXs'vag und

E^oj.S'jv nzpiey^oyLe-JCcg deutet wohl auf einen Unterschied. Es ist möglich, dass

Piaton die Unterordnung der Artbegriffe unter ihren Gattungsbegriff einerseits und

die Verbindung jedes Begriffes mit dem des Seins anderseits als einander nicht

vollkommen gleichzusetzend betrachtete, und das eine Glied diesem, das andere

jenem zur Beschreibung dienen sollte ; nur ist beides, die vermuthete Verschieden-

heit der Verhältnisse und ihre Beschreibung, so unbestimmt, dass man mit massiger

Kunst der Deutung jedes der beiden Verhältnisse jeder der beiden Beschreibungen

wird anpassen können. Durch das vierte Glied ist unzweifelhaft der vollkommen

trennende Gegensatz (^Wfiij ;:ävTvj Ötwpi(7(ji.2Va?) bezeichnet, z. B. (jvix'j'.g xtvvj-

aig, TauTÖv ädvepov. Für das dritte Glied aber wird sich eine ausreichende Deutung

schwerlich finden lassen, wenn man nur auf die allgemeinen logischen Bezie-

hungen das Augenmerk richtet und nicht vielmehr das im Folgenden behandelte

specielle Beispiel der fünf besonders wichtigen Begriffe schon mit in Rechnung

bringt, nur vielleicht in etwas anderer Weise, als Schleiermacher es bereits unter-

nommen hat. Der Begriff der Selbigkeit erstreckt sich über oder durch die Ge-

sammtheit der Begriffe in ihrer Vielheit (öt' S).wv n^oD.wv), bildet aber nicht

eine Umschliessung derselben (s^w^sv 'Ki[Azyjj\).ha.g) und erstreckt sich über sie

nicht in jeder Hinsicht (jrävTvj 5tar£ra(ji.£VV3v), sondern ist eben nur mit jedem ein-

zelnen verknüpft (ev h\ ^uvvjfji.{;,£vvjv), jeder ist sich selbst identisch.
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bezeichnet, so beide als selbig zu bezeichnen hätte i5). Wollte man

dagegen den Begriff der Verschiedenheit für identisch mit dem Sei-

enden halten, so würde, da Verschiedenheit immer die Relation zu

einem anderen erfordert, sich daraus ergeben, dass auch das Seiende

alles relativ sei, während doch von dem Seienden einiges an sich,

anderes relativ ist. Also als vierter und fünfter Begriff ist Selbigkeit

und Verschiedenheit hinzuzurechnen; jedes Seiende ist verschieden

von dem anderen nicht durch seine Natur, sondern durch Theil-

nahme an dem Begriff der Verschiedenheit, c. 40. — Betrachtet man

nun von diesen fünf Begriffen einen nach dem andern, so ergibt sich

Folgendes. Die Bewegung ist verschieden von der Ruhe, sie ist

nicht Ruhe, aber sie ist, durch Theilnahme an dem Seienden. Sie

ist verschieden von dem Selbigen, ist nicht das Selbige, hat aber,

insoferne sie sich selbst gleich ist, Theil an dem Selbigen. Es würde

nach der Analogie dieser Ergebnisse nicht einmal auffallen können,

wenn die Bewegung in gewissem Sinne als ruhend und theilnehmend

an der Ruhe zu bezeichnen wäre i^^. Ferner, die Bewegung ist ver-

schieden von der Verschiedenheit, aber doch in gewissem Sinne

verschieden. Endlich als vom Seienden verschieden, ist die Bewe-

gung nicht seiend, und doch wieder theilnehmend am Seienden, also

seiend. Jedem Begriffe kommt also ein zahlreiches Seiendes und

eine unendliche Menge des Nichtseienden zu. Das Seiende selbst ist

in so vielfacher Weise nicht seiend, so vieles Anderes es gibt. Das

Nichtseiende ebenso wie das Nichtschöne, Nichtgerechte, bedeutet

eben nur den Unterschied eines Seienden gegen ein anderes Seien-

des, und ist mithin selbst eine in die Menge des Seienden einzu-

rechnende Art*'). Im Gegensatze zu dem Verbote des Parmenides

15) 233 B: 'AaX' et rd Sv xal xo rauröv ^vj^ev 5ta'jpopov ffy3p.aivsrov , xivvjutv au

TraXiv xat azi-di^ afA^o'rspa Etvai Xs^ovrsg ap-yorep« ourojf aura raurdv wj

ovra ;rpo(J£pciUf/.£v. Selbst alle Voraussetzungen Piatons zugestanden, sclieinl diese

Beweisführung' nicht giltig; es wird eben jedem ein z einen der beiden der Begriff

des Seins und der Begriff der Selbigkeit beigelegt.

ißj Obgleich Piaton übrigens den einander entgegengesetzten Begriffen (7£Vy3) die ge-

genseitige Genieinsehaft (xotvojvia) abspricht, so ergibt sich doch dieselbe z. B.

für xivvjfftj und araffij mittelbar als Folgerung daraus, dass das Seiende mit jedem

der beiden in Gemeinschaft steht. Unverkennbar ist die Rückbeziehung der vorlie-

genden Stelle auf 259 CD Toi 5rj yikoaöf^w — ^uvapLüdrspa Xs-^eiv.

1'') 258 C: oi(!T:ep ro pis^a v^v (As-ya xal rd xaXdv ^v xa.\ov xal rd (jlv? p.s'/a fji^ fxe^a

xat rd ii.Yi xa)\dv
i>.yi

nakov, ourco §e xal rd {x>7 Sv xara raurdv v^v zs xal iazi

p.17 ov, £vapt^fJi.ov rdiv ;ro)v).wv ovtwv sriJog i'v.
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ist nicht blos das Sein des Nichtseienden anzuerkennen, sondern auch

sein Begriff festzustellen, dass es nämlich die Verschiedenheit von

Seiendem gegen Seiendes ist. Indem also jedes Seiende vieles ist

und vieles nicht ist, so darf man weder seine Freude daran haben,

demselben Seienden entgegengesetzte Prädicate zu geben, noch auch

durch solche Beilegung entgegengesetzter Prädicate schon einen

Satz als unmöglich erwiesen zu haben glauben, sondern muss zu

unterscheiden suchen, in welcher Hinsicht demselben Seienden Ent-

gegengesetztes beigelegt wird. Jede Gemeinschaft aber der Begriffe

untereinander abschneiden zu wollen, hiesse die Möglichkeit der

Rede überhaupt aufheben, c. 41 — c. 44 Anfg.

3. Das Nichtseiende tritt mit der Rede und Mei-

nung in Gemeinschaft, c. 44—47.

Hiedurch ist der Überganges) dargeboten, um zur Rede (Aus-

sage, logischem Urtheil, \6^oq) überzugehen. Auch die Rede ist ja

eine der Gattungen des Seienden ; die vorher geführte Untersuchung

ist also auch auf die Rede auszudehnen, und wenn vorher das Nicht-

seiende sich als über alles Seiende ausgebreitet erwies, so fragt sich

nun, ob es auch mit der Rede und Meinung (Ansicht, oö^ix, Vor-

stellung, yavratJi'a) in Verbindung tritt. Denn da das Sein des Nicht-

seienden im Allgemeinen erwiesen ist, der Irrthum aber in der Rede

und Meinung darin liegt, dass Nichtseiendes als seiend ausgesagt

wird und umgekehrt, so Hesse sich die Wirklichkeit des Irrthumes

nur dann noch bestreiten, wenn die Gemeinschaft des Nichtseienden

mit der Rede könnte geleugnet werden. Um hierüber zur Entschei-

dung zu gelangen, ist zunächst das Wesen der Aussage, des logischen

Urtheiles, zu bestimmen. Nicht der einzelne Begriff an sich, auch

nicht die Aufeinanderfolge von Begriffen der Tbätigkeit oder von

Begriffen der Subjecte der Thätigkeit ergibt eine Aussage, sondern

diese entsteht erst durch Verbindung eines Begriffes der Thätigkeit

mit dem eines Subjectes derselben, also grammatisch: erst die Ver-

bindung eines Verbums mit einem Nomen ergibt einen Satz. Jeder Satz

ist Aussage über irgend etwas i^). Dass durch den Satz sowohl Seiendes

18) Die Absicht des Übergang'es zu einer relativ verschiedenen Gedankenreihe ist

durch den Ausdruck 260 A ffxon-£i TOtvuv wg £V xaipw xtX, deutlich bezeichnet.

1') Die Erkliirung', dass auch die falsche .\ussage doch Aussag-e über ein bestimmtes

Etwas ist (263 C: "ETreira öi 'js rtvo'g. — Oürwj. — Ei §£ [>.}) eari TÖg, ovx

oXKov '/s oü^jvof), ist gegen den Satz des Antisthenes gerichtet, dass die falsche
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wie Nichtseiendes als seiend einem Subjeete kann beigelegt werden,

wird nachgewiesen an der Gegenüberstellung der beiden Beispiele :

Theätetos sitzt, Theätetos fliegt. Auch der letztere Satz ist Aussage

über ein bestimmtes Etwas, aber er sagt von ihm das Nichtseiende

als seiend aus. Ist hierdurch die Wirklichkeit des Irrthumes in der

Rede nachgewiesen , so ergibt sich die gleiche Folgerung für das

Denken als ein inneres Reden ohne Sprache, für die Meinung als

die abschliessende Bejahung oder Verneinung in diesem innerlichen

Reden, und für die Vorstellung als die mit Wahrnehmung verbundene

Meinung. Nachdem aber die Wirklichkeit des Irrthums auf diesen

Gebieten sichergestellt ist, so sind damit die Schwierigkeiten geho-

ben, welche vorher der Definition des Sophisten entgegenstanden;

zu ihrem Abschlüsse wird also nunmehr ausdrücklich zurückgelenkt.

I. Abschluss der Definition des Sophisten, c. 48 — 53.

Der Versuch einer Definition des Sophisten war abgebrochen

worden, als man bis dahin gelangt war, dass der Sophist eine Kunst

des Hervorbringens entweder von Ebenbildern oder von Trugbildern

übe, die Möglichkeit aber eines Ebenbildes oder eines Trugbildes in

Zweifel gezogen wurde. Diese Möglichkeit ist jetzt sichergestellt:

es kann also durch weitere Theilung die specifische Eigenthümlich-

keit des Sophisten bestimmt werden. Vorher war, nach allgemeiner

Theilung der Kunst in schöpferische und in erwerbende, der

Sophist der letzteren eingeordnet worden. Nun soll, da der Sophist

in den Umfang der nachahmenden Kunst fallt, die hervorbringende,

schöpferische Kunst eingetheilt werden. Sie ist entweder eine gött-

liche oder eine menschliche, una jede derselben wiederum entweder

ein Hervorbringen von den Dingen selbst oder von Abbildern. Die

menschliche, bilderschatfende Kunst, in deren Bereich der Sophist

fällt, schafft entweder Ebenbilder oder Trugbilder — denn die

Wirklichkeit auch dieser letzteren ist nunmehr ausser Zweifel. Von

dieser trugbildnerischen Kunst übt der Sophist diejenige Art aus, bei

welcher der Nachahmer selbst das Organ der Nachahmung ist; er

übt dieselbe aus nicht auf Grund eines wirklichen Wissens des

Aussage gar keinen Gegenstand habe, auf den sie sich beziehe (Zeliei-, Philos. d. Gr.

2. Aufl. n, S. 213), wie wir denselben den Streitkiinsten des Euthydeinus im gleich-

namigen Dialoge c. 12 und 14 zu Grunde liegen sehen.
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Gegenstandes, den er nachahmt, sondern nur in unsicherer Meinung

darüber, nicht in einfältiger Voraussetzung eines solchen Wissens,

sondern seine Unwissenheit selbst vermuthend, nicht vor dem Volke

in langen Reden, sondern vor dem Einzelnen in kurzer Rede oder

Gegenrede, den Unterredner in Widersprüche mit sich selbst ver-

wickelnd. Die Zusammenfassung der auf diese Weise gewonnenen

Merkmale ergibt den Begriff des Sophisten.

Zar Rechtfertigung der bezeichneten Oliederang.

In dem Dialoge Sophistes nimmt die Gesprächsform eine noch

erheblich untergeordnetere Stellung ein, als im Theätvtos, zu welchem

derselbe durch die Wahl der Unterredner und durch die ausdrück-

lichen Bemerkungen am Schlüsse des Theätetos und im Anfange des

Sophistes in nahe Beziehung gebracht ist. Nicht genug, dass durch

den ganzen Dialog, mit Ausschluss der wenigen, einer Begrüs-

sung des eleatischen Gastes und dem Aufstellen der zu behandeln-

den Frage gewidmeten einleitenden Worte (c. 1—2), die beiden

Unterredner ununterbrochen dieselben bleiben, ohne dass Sokrates,

dör die Frage aufgeworfen, auch nur am Schlüsse das vollstän-

dige Gelingen der Beantwortung constatirte : die Gesprächsform wird

selbst ausdrücklich als etwas gleichgilliges bezeichnet, 217 C. Wir

können daher für Auffindung der dem Ganzen zu Grunde liegenden

Gliederung in der Form des Dialoges als solcher Andeutungen, wie

andere Platonische Dialoge uns deren reichlichst geben ^o), nicht

erwarten, sondern wir sind hiefür, trotz der dem Werke äusserlich

anhaftenden Gesprächsform, ausschliesslich auf diejenigen Kenn-

zeichen angewiesen, die sich auch bei der Form der Abhandlung

finden würden. Solcherlei Zeichen der Gliederung sind innerhalb

des Dialoges Sophistes in einer Deutlichkeit und Ausdrücklichkeit

angewendet, dass es an sich genügen würde, in der obigen Angabe

des Gedankenganges zugleich der Gliederung durch äussere Abthei-

lungen und Überschriften einen bestimmten Ausdruck gegeben zu

30) Wie sehr die Beachtung der verschiedenen Kunstmittel des Gespiäches zum Auffin-

den der Gliederung' in solchen Schriften Piatons heiträgt, die itn vollen Sinne des

Wortes Dialoge sind, ist iu dem ersten Hefte dieser „Platonischen Studien" S. 260

(22J 11". nachgewiesen.

Sitah. d. phil.-hist. (Jl. XX.\11I. Bd. i. Hit. 20
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haben; dennoch dürften einige Worte zur Rechtfertigung erfor-

derlich sein, damit die Abweichung der im Obigen angegebenen

Gliederung von derjenigen, die Steinhart und Susemihl bezeich-

nen, nicht als zufällig oder willkürlich erscheine.

Dass der Dialog Sophistes sich in zwei Hauptmassen scheidet,

gleichsam eine umschliessende Schale und einen eingeschlossenen

Kern , diese bei dem Anblicke des Werkes sich unmittelbar auf-

dringende Bemerkung wiederholt sich, nachdem sie einmal durch

Schleiermacher ihren präcisen Ausdruck erhalten hat, in jeder

Einleitung zu dem Dialoge si). Mit dieser durchaus sachgemässen

Bezeichnung der Disposition ist es aber nicht in vollem Einklänge,

wenn dann dennoch von Steinhart und Susemihl fünf Abschnitte wie

coordinirt aufgezählt werden; durch diese blosse Nebeneinanderstel-

lung verdunkelt sich wenigstens die Erinnerung daran, dass unter die-

sen, nur nach der äusseren Succession gezählten Abschnitten der erste

mit dem fünften einerseits, der zweite, dritte und vierte zusammen

andererseits je einen Haupttheil der gesammten Abhandlung bil-

den. Übrigens beginnt der zweite, abschliessende Theil der um-

schliessenden Abhandlung, also nach der Steinhart-Susemihrschen

Ausdrucksweise der fünfte Abschnitt des Dialoges, mit c. 48. 264 C,

nicht, wie Susemihl (S. 308 f.) angibt, mit 260 A (c. 44; in der

obigen Inhaltsangabe II, C, 3). Die Schwierigkeit, den Sophisten zu

definiren, ergab sich daraus, dass Täuschung und Irrthum als Merk-

male in seine Definition aufgenommen werden sollten, und doch die

Möglichkeit des Irrthums in Zweifel gezogen wurde; dieser Zweifel

ferner entstand daher, weil die Annahme der Wirklichkeit des Irr-

thums auf die weitere Voraussetzung führte, dass das Niclitseiende

sei. Diese gegen die Definition des Sophisten sich erhebende

Schwierigkeit ist nun dadurch noch nicht vollständig gelöst, dass

das Sein des Nichtseienden (260 A), sondern erst dadurch, dass die

21) Schleiermacher H, 2 (3. Aufl.), S. 87—89. Steinhart S. 436. SiisemihI S. 286.

Steinhart erinnert a. a. 0. an die in den „Dialogen der ersten Reihe" häufig' ersicht-

liche Zweitheiliing des Ganzen und bezeichnet die Eigenthiimliclikeit, dass der eine

der beiden Theile den andern umschliesst, als etwas jenen gegenüber Neues. Diese

Bemerkung ist nicht durchaus wahr; denn analysirt man den Eiithyphron auf-

merksam, so wird man auch in ihm den einen der beiden Haupttheile von dem andern

umschlossen finden; das Verkennen dieses Momentes in der Construction des Dia-

logs hat zu manchen Unrichtigkeiten in der Auffassung des Ganzen Anlass gegeben.
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Möglichkeit und Wirklichkeit des Irrthums nachgewiesen ist, c. 47

SchL 264 C. Piaton selbst bezeichnet mit den ausdrücklichsten

Worten, dass erst mit c. 48. 264 C die bis zu jenen Schwierigkei-

ten geführte Aufgabe der Begriffserklärung wieder aufgenommen

wird. Der über das Sein des Nichtseienden im Allgemeinen geführte

Beweis würde, erklärt Piaton selbst 260 E, dem Sophisten immer

noch einen den Abschluss der Definition unmöglich machenden Aus-

weg lassen, dieser ist erst durch die Erörterung über die Wirklich-

keit des Irrthums abgeschnitten; erst nach Beendigung dieser

Nachweisung erklärt Piaton, dass die erforderliche Untersuchung

abgeschlossen sei und der vorher abgerissene Faden des Definitions-

versuches wieder angeknüpft werde 264 C: intio-n nifocvTcci^"')

raöra, zöiv sfXKpoaJ^sv dvajuivyj a^'cü/jt.sv nar' sloog oiciipiasoiv. Der

Haupteinschnitt also, welchen Susemihl bei 260 A setzt, ist, als

Piatons deutlich bezeichneter Absicht widersprechend, zu verwerfen.

In der ersten Hälfte des umschliessenden Theiles der Abhand-

lung, c. 3—23, oder wenn man die beispielsweise Durchführung einer

anderen Definition davon abscheidet, c. 8—23, ist von Steinhart

Susemihl, Michelis eine durch Piaton bestimmt bezeichnete, von

Schleiermacher bereits richtig erkannte und angezeigte ^sj Unter-

scheidung zweier Hauptabschnitte übersehen. Es werden nämlich zuerst

Definitionen des Sophisten hergestellt durch die Methode des dicho-

tomischen Herabsteigens in den Umfang des Begriffes, indem man

dem allgemeinen Begriffe kunstmässiger Beschäftigung auf diesem

Wege successiv bestimmende Merkmale hinzufügt. Es wird sodann

zweitens eine Definition des Sophisten gesucht, indem von einem ein-

zelnen charakteristischen Merkmale des Sophisten ausgegangen wird

und aus ihm weitere Folgerungen entwickelt werden: der unbegrenzte

Umfang von Gegenständen, über welche der Sophist streitet und

streiten lehrt, mache es undenkbar, dass der Sophist über alle ein

S2j Man vergleiche hiermit noch 264 D: vOv Si 7' Ertet «Jv? TTEyavTat fAJV 'ko'^og,

33) Schleierinacher II, 2. (3. Aufl. ) S. 88. ,, wie er dann auch zuletzt, wo der Ge-

genstand richtig und erschöpfend dargestellt wird, nicht mehr so vom Allgemeinen,

sondern von einer bestimmten Anschauung ausgeht". Nicht übersehen ist diese Be-

merkung Schleiermacher's von Dense hie in der Inhaltsübersicht vor seiner Über-

setzung S. 309 f. ; inwiefern sich die hier gegebene AiifTassung des Gegensatzes

der zweiten I)efinitions«eise gegen die erste von der dort von Deuschle ange-

deuteten unterscheidet, ist aus den Worten des Textes zu ersehen.

20*
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wirkliches Wissen besitze u. s. f. Man würde in dieser evidenten

Verschiedenheit der Methode, selbst ohne eine sonstige ausdrück-

liche Andeutung Piatons, ein Hinderniss finden müssen, die auf dem

ersteren Wege gefundenen Erklärungen mit der auf dem zweiten

Wege begonnenen auf gleiche Linie zu stellen; aber Piaton lässt es,

wie er ja in diesem ganzen Dialoge das Gerüste der Disposition mit

einer fast zudringlichen Deutlichkeit vor Augen stellt, an bestimmten

Anzeichen der Unterscheidung nicht fehlen. Die sämmtlichen nach

der ersteren Weise gefundenen Definitionen, deren Piaton an dieser

Stelle 3*) sechs zählt, werden der Reihe nach recapitulirt c. 19, schon

an sich ein deutliches Zeichen für den Abschluss einer Gedanken-

reihe. Nicht genug, Piaton weist sodann daraufhin, die Menge und

Verschiedenheit der so gefundenen Definitionen zeige uns , dass wir

das Wesen, den eigentlichen Einheitspunct der Sophistenkunst nicht

aufgefunden haben. Das Bewusstsein der Ungewissheit wird noch da-

durch erhöht, dass die zuletzt gefundene Definition, gefunden mit voll-

kommen denselben Mitteln wie die vorhergehenden, offenbar nicht den

Sophisten traf, sondern sein edles Gegenbild, den Philosophen 25).

~*) Dagegen beweist re'rafiTOV 225 E, dass er dort die beiden Definitionen des

Sophisten als xaTTvjXo; und hIs «OtottwXyj? unter einer einzigen Nummer ge-

zählt hat.

25) Wenn Piaton nicht mit einer Sylbe angedeutet hätte, dass die c. 13— 18 entwickelte

Definition nicht den Sophisten treffe, sondern den Philosophen, so müsste doch

schon der flüchtigste Gedanke an den Zusammenhang innerhalb desselben Dia-

logs unzweifelhaft zu dieser Überzeugung führen. Piaton definirt an der bezeichneten

Stelle eine Beschäftigung, für welche ö Trepl t^^v (^.äratov do^oijootav «/t'/vop.e-

voj ils'/y^og (231 B) Aufgabe ist; dagegen bildet in der endgiltigen Definition

des Begriffes des Sophisten oo'qa in verschiedener Form des Ausdruckes stets ein

entscheidendes Moment der Charakteristik: der Sophist ist do§ o {/,tf/.V3Ty;s 267 E,

besitzt eine ^o^aarixvj 268 C, 233 C, Öo^&fxifAyjrr/cö Tc'xvvj 267 E. Eine Geistes-

thätigkeit, welche darauf ausgeht, die §0^0 (joyia zu en tfernen, kann Piaton

mit derjenigen, welche darauf bedacht ist sie herzustellen, unmöglich gleich-

setzen wollen. Man vergleiche ferner, wie genau die Beschreibung, welche Piaton

c. 17, 230 B—E gibt, mit der Schilderung der Thätigkeit des Sokrates zusammen-

stimmt, wie wir dieselbe oft genug bei Piaton, z. B. in der Apologie, im Theätetus,

lesen: man wird mehr als Ähnlichkeit, man muss vollkommene Identität der bei-

derseitigen Darstellungen anerkennen. — Aber trotz dieser Deutlichkeit der Sache

selbst überlässt Piaton das Erkennen des Unterschiedes nicht der Combinution

des Lesers, sondern gibt die ausdrücklichsten Weisungen, dass die zuletzt gewon-

nene Definition gar nicht den Anspruch machen kann , sich auf das W'esen des

Sophisten zu beziehen. Ich trage Bedenken, sagt der Eleatische Gast, die Männer

der so eben beschriebenen Beschäftigung Sophisten zu nennen; eine Ähnlichkeit
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Es ist also auf dem Wege der Dichotomie eine sichere Definition des

Sophisten nicht gewonnen; die Überzeugung von der Sicherheit ist

nicht nur dadurch abgeschnitten, dass sich eine Mehrheit von Defini-

tionen ergab statt der nothwendigen Einheit, sondern auch dadurch,

darf uns dabei nicht irre führen , das Wildeste sieht oft dem Zahmsten ähnlich,

und g'erade bei derlei Ähnlichkeiten ist die grösste Vorsicht erforderlich, 231 A.

Und wiederum bei der Recapitulation wird diese Definition , insofern sie den

Sophisten treffen soll, ausdrücklich als noch in Frage gestellt, ap/jStffßyjT-^^ifAOC,

bezeichnet, 231 E. — Ich musste auf diese, dem Leser sich von selbst darbie-

tenden Momente so ausführlich hinweisen, weil in merkwürdiger Übereinstim-

mung Steinhart, SusemihI, Dpuschle, Michelis bemüht sind , auch die fragliche

Definition in Piatons Sinne auf den Sophisten zu beziehen. Steinhart

S. 437: „ worauf die vierte Definition, in welcher ihm die Sphäre der Be-

freiung der Seele von der Unwissenheit, durch Widerlegung ihrer gedankenlosen,

Vorstellungen und dui'ch das damit verbundene Gefühl der Beschämung und Ver-

wirrung angewiesen wird, uns dicht an die schmale Grenzlinie hinanführt

welche das Reich der Philosophie von dem der Sophistik scheidet".

S. 444 : „Die vierte Definition bezeichnet ganz genau den Punkt, wo die echte

und falsche Dialektik, die Gebiete des Sophisten und Philosophen, sich
am nächsten berühren und nur noch durch eine schmale Grenzlinie von ein-

ander getrennt sind". Eine Vorbereitung zu den in diesen Worten ausgespro-

chenen Gedanken ist es, dass dem Sokrates selbst, insofern er zu dem beschä-

menden Bewusstsein der Unwissenheit, des blossen Meinens führt, ein „sophisti-

sches Element" zugeschrieben wird, S. 420, während doch wieder die Sophistik

in dieser Thätigkeit „Ihren Berührungspunct mit der wahren Philosophie" ha-

ben soll, S. 431. — Fast mit denselben Worten finden wir dieselben Gedanken

von SusemihI wiederholt, wenn in der fraglichen Definition „die stärkste

Annäherung zwischen Sophisten und Philosophen" sich finden soll, S. 292, und

„eine wahrhaft philosophische Sophistik und Antilogik, welche durch

die Aufdeckung von Antinomien blos die Lösung derselben unternimmt, anerkannt

wird", S. 310. Dasselbe scheint, schon nach dem Anklänge an die zuletzt ange-

führten Worte, Deuschle zu meinen, Einl. zur Übers. S. 308. — Nicht ganz

in dieser sicheren Bestimmtheit , aber unter sichtbarem Einflüsse der so eben

angeführten Äusserungen spricht sich Michelis über denselben Punct aus,

S. 184 : „Auch dieses Geschäft" (nämlich von der falschen Einbildung eines

Wissens zu befreien) „trifft nun freilich bei dem Sophisten zu, obgleich der

Eleat nur mit Widerstreben den Sophisten als den Elenktiker und Reiniger der

Seele von der Scheinweisheit darstellen kann". Und etwas später, S. 193, ent-

schliesst sich Michelis nur dazu, zu erklären, dass diese Definition „eigent-
lich ausserhalb des Begriffes des Sophisten steht" u. s. w. Man sieht, die Zu-

versicht zu der Richtigkeit der Steinhart - Susemihl'schen Auffassung ist hier

wankend geworden, aber eine davon abweichende Ansicht versteckt sich noch

schüchtern. Darum dürfte es nicht überflüssig erscheinen, für die entgegenge-

setzte Überzeugung, die man schon von Schleiermacher ausgesprochen

finden kann (II, 2. S. 89, 3. Aufl.), die Beweise ausgeführt zu haben. Dass

sich diese Auffassung in den Zusammenhang des ganzen Dialogs trefflich fügt,

ist oben im Texte nachgewiesen.
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dass der wichtigste Gegensatz/der des Sophisten zum Philosophen,

bei dieser Weise der Forschung sich versteckte. Wir wollen nun

nicht, lässt Piaton den Eleaten sagen, durch Trägheit es uns wider-

fahren lassen, dass uns die Wesenserklärung des Sophisten ent~

o'inge; lass uns vielmehr eines von den Merkmalen des Sophisten

wieder vornehmen, welches offenbar ihn charakterisirte, iv ^dp zi

IJM ixdhdTcc xcxrsfdv-n acijrov /r/jvOov 232 B. Der nunmehr einge-

schlagene Weg ist also nicht nur an sich ein anderer, sondern wird

durch die bisher berührten Andeutungen von Piaton selbst als ein

von dem ersten verschiedener bezeichnet. Zur Bestimmung des

Werthes, den zur Verständigung über die Definition eines noch

Zweifeln unterworfenen Begriffes die dichotomische Methode für

Piaton habe, gibt der Verlauf des Dialogs selbst Grundlagen. Denn

die sämmtlichen durch die Methode der Dichotomie hergestellten

Definitionen verlaufen erfolglos, dagegen gibt der auf dem anderen

Wege unternommene Versuch der Begriffserklärung den Anlass zu

weiter eingehenden Untersuchungen über das Nichtsein, das Sein und

die Begriffsverbindungen, und erst nachdem die nach der zweiten

Methode gesuchte Definition bereits zu einem bestimmten Abschlüsse

gelangt ist, wird der Gedanke wieder aufgenommen, sie durch Dicho-

tomie in ein allgemeines System von Begriffen einzuordnen. Hiezu

kommt nun, dass Piaton in der Ausführung der dichotomischen Methode

für das Aufsuchen der Definition unverkennbar reichliehen Scherz

treibt. Auf mancherlei einzelne Puncte dieser scherzhaften Hand-

habung der Dichotomie ist bereits treffend hingewiesen ae); das Bedeu-

tendste in dieser Hinsicht ist aber jedenfalls der Gang dieser dicho-

tomischen Definitionen im Allgemeinen. Denn während das Wesen und

die Bedeutung der dichotomischen Eintheiiung gerade in der Sicher-

heit des gegenseitigen Ausschliessens der coordinirtenTheilungs-

glieder liegt, sehen wir, dass Piaton den Sophisten unmittelbar nach

einander, gleich genau und gleich ungenau, solchen einander aus-

schliessenden Theilungsgliedern unterordnet, einmal der /j.£Ta/3Xv3Tur},

das andere mal der ^^stpwnxrj, und unter den beiden einander entgegen-

gesetzten Arten dieser letzteren wieder einmal der aY^vtaTury , das

andere mal der 3rjpturu-n; alle diese Arten und Unterarten gehören

der TiX'^fi /.roTuri an; nachdem aber auf dem zweiten Wege eineBe-

S6j Schleiermacher JI, 2. S. 88. SusemihI S. 292 f.
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griftserkläruiig des Suphisteii erreicht ist, die in voller Geltung bleibt,

wird die Kunst des Sophisten nunmehr nicht der xt/^tjxtj, sondern der

ihr entgegengesetzten ko'.yjtuyj eingeordnet. Man kann die Gesamint-

lieit dieser nach demselben Ziele hinweisenden Momente schwerlich

für zufällig ansehen, und wird in ihnen wohl die Erklärung Piatons

anzuerkennen haben , dass erst nach gewonnener Einsicht in die

wesentlichen und charakteristischen Merkmale des Einzelobjectes der

Forschung sich die Einreihung desselben in eine umfassende Glie-

derung mit Sicherheit vornehmen lasse, und dass selbst die Gesichts-

puncte der Gliederung, die Eintheilungsgründe, erst durch jene

Einsicht gewonnen werden. Die diccipi(Jci<; kcct' stovj verlieren dadurch

im Sinne Piatons nicht ihren Werth für die systematische Ordnung

von Begriffen; sie verlieren nur die Ausschliesslichkeit der Geltung

beim Aufsuchen einer Definition. — Wie viel man fibrigens Defini-

tionen zählen will als von Piaton auf dem Wege der Dichotomie dar-

gestellt, ob vier oder sechs, ist gleichgiltig. Bleibt sich ja Piaton

selbst in dieser Zählung nicht gleich, was doch gewiss nicht der

Fall wäre, wenn er auf ihre bestimmte Anzahl einen Werth legte.

Der obigen Inhaltsangabe ist diejenige Zählung zu Grunde gelegt,

welche Piaton selbst bei der Recapitulation einhält (c. 19); man

könnte sich aber eben so gut durch Piatons eigene Darstellung

2^23 C—224 E veranlasst finden, die Definitionen 2, 3, 4 als Modi-

ficationen einer einzigen, nämlich der Einreihung der Sophistik unter

die /jLeTaßXv^Tixyj, zu betrachten -^), und demnach nur vier, statt sechs

Definitionen zu zählen.

Innerhalb der zweiten Hauptmasse des Dialogs, dem umschlos-

senen Theile (II der obigen Inhaltsangabe), stellt sich die allge-

meinste Gliederung durch die Sache selbst— in Piatons Sinne— ein-

fach dar und wird durch Piatons ausdrückliche Worte noch mehrfach

bezeichnet. Um zu erweisen, dass das Nichtseiende in gewissem Sinne

ist und um daraus die Möglichkeit des Irrthums abzuleiten, werden

erstens die Schwierigkeiten dargelegt, welche im Begriffe des Nicht-

seienden liegen, zweitens diejenigen, welche aus dem Begriffe des

Seienden in den thatsächlich vorhandenen philosophischen Systemen

sich ergeben; die Schwierigkeiten beider Seiten werden sodann durch

die Lehre von der gegenseitigen Gemeinschaft der Begriffe gelöst.

3'') So Michelis S. 183.
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Dass nach der Erörterung der Aporien über das Nichtseiende ein

Abschnitt gemacht ist, bezeichnet Piaton selbst durch die längere Un-

terbrechung der Untersuchung; das ganze 29. Capitel ist, nachdem die

UndenkbarkeitdesNichtseiendenbis zum Abschlüsse dargelegt ist, nicht

der Fortsetzung der Untersuchung selbst, sondern der Besprechung des

Entschlusses zu ihrer weiteren Fortsetzung und der Entschuldigung

der Polemik, die sich daran knüpfen müsse, gewidmet, eine Unter-

brechung, wie sie ein mit Überlegung schreibender Schriftsteller

nur da kann eintreten lassen, wo ein Wendepunct der Abhandlung

eintritt, die eine Gedankenreihe abgeschlossen ist und eine andere

begonnen werden soll. Die im Folgenden beginnende Gedanken-

reihe bezeichnet Piaton selbst als der zunächst vorhergehenden

entgegengesetzt, 242 C: „Über das Nichtseiende sind wir in Unruhe

und Zweifel, über das Seiende glauben wir klar zu sehen; erwägen

wir, ob nicht gleiche Schwierigkeiten uns hier entgegenstehen" ^s).

Und an dem Ende der Aporien über das Seiende und der Kritik

anderer Philosophen wird einerseits riickweisend die für das Vorher-

gehende von mir bezeichnete Gliederung ausdrücklich constatirt,

indem die Aporien über das Nichtseiende und die über das Seiende

als zwei einander gleiche Reihen erwähnt werden 250 E: irtstdi)

8i i^ laov t6 ts ov v.vl tö juif/ ov dnopiocg //.STSjA^^yarov; anderer-

seits Avird diese Stelle selbst als ein Einschnitt in dem Gange der Ab-

handlung bezeichnet, denn Piaton erklärt die blosse Darlegung der

Aporien für abgeschlossen, toOto [xiv Tobuv ivrccv^cc xeia^oj

diYjnop-nixivov^^), und beginnt das Folgende mit einer Frage:

jAc'vot fisv o)p.ev TZipi raöra, pa5iwf d' a.Xlrj'krjig ofAoXo'/wfiEV wg zvxpivSog

29) Diese Worte sind in auffallend gleicher Weise in der Sehleiermaeher'sehen und Mül-

ler'schen Übersetzung unrichtig wiedergegeben. Sehleiermacher: „Das liege also

hier so unentschieden". Müller: „Das bleibe also hier in Zweifel gestellt«.

Sieht man selbst von der schiefen Beziehung ab , welche diese Übersetzungen

den Worten geben (denn man möchte nach den Worten der Übersetzungen glau-

ben, es solle dahin gestellt bleiben, ob das Seiende oder das Nichtseiende mehr
Schwierigkeiten dargeboten habe) , so ist die abschliessende Bedeutung von

XEio-^at nichtgehörig beachtet, das Perfectum 5tyjjT:opvjp.£VOV ganz übersehen und

einem h a;rofita ov gleich aufgefasst, endlich die specielle Bedeutung des Com-

positum ^laTTOpstv , welches an ^tsX^Eiv 7«? «rrojiiocj erinnert (241 B , vgl.

meine Bemerkung zu Aristot. Met. B. 1, 993^28), unbeachtet geblieben. Die
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Xc'yw/xsv (?rj xa^-' 6V rtvä ;roT£ rpönov KCtWoXq ovöixaai toc^tov tovto

£xä(7T0Tc npoaayopeOoyiSv , deren Inhalt mit dem Vorhergehenden in

keinem unmittelbaren Zusammenhange steht, sondern deren Beant-

wortung erst in der davon ausgehenden Untersuchung sich als

geeignet erweist, die beiden Reihen der Aporien zu lösen.

Vergleichen wir mit dieser durch Piaton selbst bezeichneten

Gliederung diejenige, welche wir von Steinhart und Susemihl ange-

geben finden. Die äussere Abgrenzung der mittleren Hauptmasse

wird, wenn man von der Ungenauigkeit in der Coordination absieht

(s. oben S. 306) von Steinhart ebenso festgesetzt, wie in der obigen

Inhaltsangabe geschehen ist; Susemihl schliesst die mittlere Haupt-

masse an früherer Stelle 260 A, mit Unrecht, wie vorher nachge-

wiesen wurde. Innerhalb des mittleren Haupttheiles unterscheidet

jeder dieser beiden Erklärer ebenfalls drei Abseimitte, aber die von

ihnen bezeichneten Einschnittspuncte stimmen weder unter einander,

noch mit der obigen Darlegung iiberein so). Steinhart schliesst den

ersten Abschnitt (in seiner Zählung den zweiten) mit Capitel 32.

Aber schon die sprachliche Form des Anfanges des folgenden Capi-

tels muss eine solche Annahme verbieten : ToOg /j. £ v toj'vkv

O'.ccy.ptßo'koyo-Jixivoug ovrog t£ nipi nai /jirj nävTOcg ju.£v ou otzl-nl-j-

<3-a/i.£v, Qij/jig oi izccvöig t/iroi' x'jxjg di aXÄw? Aiyovrag cc\j 3-£ar£0v.

Durch diese Worte wird an die 243 C getroffene Unterscheidung

zweier Gruppen von Philosophen, welche Piaton der Kritik unter-

werfen will, erinnert, und die hier beginnende Kritik als zweites

Glied zu der 243 C eingeleiteten bezeichnet. Man würde also nicht

hier, sondern bei 243 C den Haupteinschnitt setzen müssen. Nun

wolle man aber diese letztere Stelle 243 C selbst im Zusammen-

hange lesen, um sich zu überzeugen, dass man von ihr aus weiter

zurückgeMiesen wirdbiszu242ß, dem Anfange des 30. Capitels, also

dem oben gesetzten Anfangspuncte des zweiten Abschnittes. — Den

einfache Beachtung' dieser in den Worten selbst entscheidend gegebenen iMo-

mente führt zu dem Sinne : „Das Durchgehen der Schwierigkeiten bleibe nun an

der Stelle, bis zu der wir gelangt sind, abgeschlossen".

30) Zu leichterer Übersicht stehe hier die von Steinhart und die von Susemihl be-

zeichnete Eintheilung. Steinhart: 1. c. 3—23; 2. c. 24—32; 3. c. 33—39;

4. c. 40—47; ö. e. 48—32. — Susemihl: 1. 218 B—236 D; 2. —247 E;

3. —231 A; 4. —260 A; 3. —Schluss. — Deuschle (Einl. zur Übers. S. 309 ff.)

verbindet 2 und 3 der Susemihi'schen Gliederung in seinen zweiten Haupttheil.
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zweiten, nach seiner Zählung dritten Abschnitt schliesst Steinhart

mit Capitel 39 und beginnt den folgenden mit Capitel 40. Nun

lese man den Anfang des 40. Capitels ^i)
: „Da wir nunmehr darüber

einverstanden sind, dass einige Begriffe (Gattungen, 7£vv5) in Gemein-

schaft mit einander zu treten geeignet sind, andere nicht, manche

in weiterem, andere in engerem Umfange, so wollen wir einige der

höchsten Begriffe vornehmen und untersuchen, was ein jeder der-

selben ist, und welche Fähigkeit der Gemeinschaft mit anderen er

hat." Dies schliesst sich folgernd an das unmittelbar vorher Erör-

terte an, kann also nicht durch einen Haupteinschnitt von der mit

251 A beginnenden Gedankenreihe getrennt werden; dass dagegen

bei 251 A ein unmittelbarer Anschluss an die vorausgehende

Gedankenreihe sich nicht findet, ist vorher nachgewiesen. — Die-

sen Einschnitt bei 251 A erkennt Susemihl gleich der oben von

mir gegebenen Disposition an; dagegen schliesst er den ersten,

seinen zweiten, Abschnitt mit Cap. 34, 247 E, lässt also den folgenden

mit der Widerlegung der „Freunde der Begriffe", oi tcÜv joswv filoi

beginnen. Die Kritik dieser Lehre ist von Piaton vorher 246 A aus-

drücklich nur als das zweite Glied in der Kritik entgegengesetzter,

mit einander in heftigem Kampfe begriffener Philosopheme bezeichnet,

da die einen als seiend nur das sinnlich wahrnehmbare, die anderen

nur die Begriffe anerkennen. Man braucht also hier wiederum nur

Piatons eigene Worte gewissenhaft zur Geltung zu bringen, um sich

füi- das Setzen eines Hauptabschnittes von 247 E bis auf 246 A,

c. 33 zurückgewiesen zu sehen, also bis zu der Stelle, an welcher

Steinhart den ersten Abschnitt schliesst. Dass wir aber von dieser

Stelle aus wieder weiter zurückgeführt werden bis zum Anfange von

Capitel 30, d. h. bis zu dem in der obigen Inhaltsangabe bezeichneten

Abschlüsse des ersten Abschnittes, ist so eben bei Erwägung der

Steinhart'schen Gliederung nachgewiesen. — Als ein äusseres Sym-

ptom davon, dass die von Susemibl angegebene Gliederung nicht Pla-

tonisch ist, kann man übrigens schon die Überschriften betrachten,

durch welche er den Gesammtinhalt und Charakter jedes der beiden

^^) c. 40. 2o4B: ot" oyv öv2 Tst fxsv vjp.rv tojv «/£vd)v 6j (xo X ö'/vj rai z&tvcoviiv

i^iXeiv (xWrjkoig, ra §k {jlvj, xoä za fjiev in' oXryov, -ä <?' irti ffoXXä, ra. 8s xat

dta TTavTwv ou^jv xwXussv Tot? Träfft xezotvcovvjxc'vai, zö dr] iiazit. zovzo
^•jViTt 1071 öiiieä Ol. z (ö Xo'/w (jxoTToOvre^ xtX.
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Abschnitte nach der von ihm fixirten Begrenzung bezeichnen will.

Im ersten Abschnitte nämlich soll eine „Widerlegung des abstracten

Nichtseins und Seins" gegeben, im zweiten „das Sein in con-

creter Bestimmung" behandelt sein. Man ist sicherlich in Gefahr,

die Gedanken Piatons zu verfehlen und willkürlich umzuändern, wenn

man sich gonöthigt sieht, zur blossen Zusammenfassung eines

Gedankencomplexes (nicht etwa zu seiner Kritik, denn da kann

der Fall ein anderer sein) Begriffe in Anwendung zu bringen, die

der Platonischen Philosophie so fremd sind wie die hier ange-

wendeten.

Die vorstehenden Bemerkungen werden hoffentlich zur Evidenz

gebracht haben, dass die in der obigen Inhaltsangabe bezeichnete

Gliederung nichts weiter ist, als eine gewissenhafte Erfüllung der von

Piaton selbst bestimmt ausgesprochenen Forderungen, mit Entfernung

jeder eigenen Willkür in beliebiger Zusammenfassung oder Tren-

nung der von Piaton uns vorgeführten Gedankenreihen. Die bis-

herige Rechtfertigung bezog sich nur auf die Hauptabschnitte (I, A,

B; II, A, B, C); dass auch in der weiteren Gliederung die oben

gegebene Disposition von den bisher berührten Darstellungen in

manchen Puncten abweicht, ist mir wohl bekannt. Es würde ermüden

diese Unterschiede in's Einzelne zu verfolgen, und scheint auch nicht

erforderlich; wenn die Begründung der allgemeinen Gliederung

Evidenz erreicht hat, so sind dadurch schon die Gesichtspuncte für

die untergeordneten Abtheilungen sichergestellt.

Zweck QDd Ergebnisse des Dialogs.

1. Der Dialog Sophistes stellt nach wenigen einleitenden Wor-

ten eine bestimmte Frage auf, nämlich die nach der Definition des

Sophisten; diese Frage wird durch den ganzen Verlauf des Dialoges

festgehalten, und wird selbst da, wo hinzugekommene Untersuchun-

gen sie in Vergessenheit zu bringen scheinen , von Neuem in Erin-

nerung gebracht 33); der Dialog schliesst ab, sobald für diese, in

seinem Beginne aufgestellte Frage eine befriedigende, keinem Zweifel

mehr unterworfene Lösung gefunden ist. Man ist hiernach in vollem

Rechte, wenn man zunächst voraussetzt, die Bestimmung des Wesens

32) 239 C—E. 240 C. 241 B. 233 C. 238 B. 260 l).
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des Sophisten sei die Aufgabe, auf deren Lösung es Piaton bei Abfas-

sung dieses Dialoges ankam. Aber gegen eine solche, zunächst

unzweifelhaft berechtigte Voraussetzung erheben sich gewichtige

Bedenken. Zu dem Zwecke , den hiernach Piaton verfolgen sollte,

stehen die angewendeten Mittel in keinem Verhältnisse. Um die Defl-

nition des Sophisten zur Anerkennung zu bringen, ist es, da Irrthum

Täuschung, Scheinwissen seine charakteristischen Merkmale bilden,

erforderlich, dass Irrthum als möglich und wirklich anerkannt , und

dann weiter, da Irrthum darin besteht, Nichtseiendes als seiend zu

setzen und umgekehrt, dass ein gewisses Sein des Nichtseienden

zugestanden werde. Mit der Erörterung dieser Frage beschäftigt sich

der mittlere Theil des Dialogs , der nicht nur an äusserem Umfange

den umschliessenden übertrifft, sondern noch ungleich mehr in sei-

nem Inhalte ihn überwiegt ; denn während jener die Umfassung bil-

dende Theil über das Wesen des Sophisten und über die mannig-

faltigen Formen seiner Erscheinung nichts enthält, was wir nicht von

Piaton noch sonst öfters ausgeführt fänden , gibt uns der , nach der

Form der Einkleidung nur als Mittel angewendete innere Theil des

Dialogs Gedankenentwicklungen, die sich fast sämmtlich nur in die-

sem Dialoge finden und für die Auffassung der Platonischen Lehre

an sich und in ihrem Verhältnisse zu anderen Philosophemen von der

äussersten Wichtigkeit sind ^s). Mag man nun also diese Ein-

reihung der wichtigen Gedankenentwicklungen in die Versuche der

Definition des Sophisten loben oder tadeln, mag man den Contrast

des ausgesprochenen Zweckes zu den angewendeten Mitteln durch

die sinnige Vergleichung mit Sehale und Kern überdecken , oder

mag man endlich versteckteren Beziehungen zwischen dem inneren

und äusseren Theile nachforschen, die, als von Piaton selbst gar

nicht angedeutet, sich schwerlich über die Wahrscheinlichkeit einer

Vermuthung erheben lassen: jedenfalls sieht man sich zu der Anerken-

nung gezwungen, dass der mittlereTheil nichtnur die Bedeutung eines

unentbehrlichen Mittels zu beanspruchen hat, sondern dass ihm seine

selbständige, vielleicht die hauptsächlichste Bedeutung zuzuschrei-

ben ist.

33) Diese Erwägungen über das Verhältniss des umschliessenden und des innern Haupt-

theiles des Sophistes findet man schon von Schleiermacher ausgeführt, a.a.O.

S. 87.
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Aber auch in dem mittleren Theile steht der verfolgte Zweck zu

den angewendeten Mitteln in einem Verhältnisse, welches Beachtung

verdient. Zu dem Erweise , dass dem Nichtseienden in gewissem

Sinne Sein zuzuschreiben ist, und zu dem hieraus — wirklich oder

scheinbar — abgeleiteten Beweise für die Wirklichkeit des Irr-

thums führt direct nur derjenige Abschnitt , der von der gegensei-

tigen Gemeinschaft der Begriffe handelt (II, C). Die vorhergehenden

beiden Abschnitte tragen zu diesem Beweise, der doch als die zu

lösende Aufgabe aufgestellt ist, nichts bei. Man hat also ein Becht

vorauszusetzen , dass es Piaton auf den Inhalt dieser Abschnitte

(II. A, B.) an sich ankam; sonst lässt sich nicht wohl annehmen, dass

er dieselben, ohne dass sie zu dem ausgesprochenen Zwecke einen

Beitrag geben , dennoch eingefügt hätte. Diese beiden Abschnitte

aber enthalten eine Kritik Piatons über fast die sämmtlichen Grund-

ansichten der griechischen Philosophen vor Sokrates und der bedeu-

tendsten dem Piaton gleichzeitigen Sokratiker. Jedem dieser Philo-

sopheme sucht Piaton nachzuweisen, dass es sich selbst aufhebe oder

über sich hinausführe. Den ältesten Naturphilosophen , wenn sie

zwei Grundstoffe als seiend voraussetzten 3*), weist Piaton nach, dass

die Erwägung des Verhältnisses derselben zu dem Sein, das ihnen

beiden zugeschrieben wird, von der angenommenen Zweiheit ent-

weder Huf eine Dreiheit oder auf eine Einheit führe — ein Beweis,

der sich offenbar auf jede andere bestimmte Zahl von Principien

ebenso anwenden lässt 35). Das eine Seiende des Parmenides so) führt

durch die Unterscheidung der Begriffe Eins und Sein, und vollends durch

die von Parmenides ausgesprochene, von Piaton als nothwendig aner-

kannte Behauptung der Ganzheit des Seienden zu der Voraus-

setzung einer Mehrheit von Seienden. Die ewige Bewegung des

Herakleitos37) und in anderer Weise die Beschränkung des Anti-

3*) Über die Schwierigkeit der Angabe, auf welche bestimmten Philosri|ihen Piaton

Bezug genommen habe, vgl. Steinhart S. 557 f. Anm. 22 und 23.

3 5) 244 B: rrapa dk Toyi-wv xai Kapa rwv aX),c«)v, otjoi n'kelo'J evo$ Xi-

«youCTi TÖ Trav sivai. Vgl. Brandis Gesch. II, 1. S. 211, n.

36) c. 32. 244 B—245 E.

3'') 249 B: zal fxv^v sav au f£p6y.e-i)a. xal xtvoufAsva ;ravT' sivat au^x^^^^V-^'^' "*'•

TO'JTW TW Xo'yw raOröv tüüto £x twv &vra)v j^atp^TopiEV. Dass die in diesen

Worten bezeichnete Herakleitische Lehre jede Möglichkeit des Erkennens aufhebt,

hatte Piaton bereits im Tbeätetus ausgeführt.
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sthenesss) auf identisclie Urtlieile hebt jedes Reden und Denken,

somit jede Möglichkeit der Philosophie auf. Diejenigen Philosophen 39),

welche nur das sinnlich Greifbare, räumlich Ausgedehnte als seiend

wollen gelten lassen , kann man durch genügende Gründe zu der

Anerkennung bringen , dass es auch etwas Unsinnliches gibt , dem

das Sein um nichts weniger zukommt. Und den Megarikern *") , die

ausschliesslich in unbeweglichen unveränderlichen Begriffen das

Seiende finden , kann das Unbefriedigende ihrer Annahme nach-

gewiesen werden. Eine Lösung aller der Schwierigkeiten, in welche

frühere und gleichzeitige Philosopheme führen, eine Ausfüllung der-

jenigen Lücken, welche sie in der principiellenErkenntniss des Seienden

zurücklassen, wird gesucht und gefunden in derjenigen Entwicklung,

welche der Platonischen Ideenlehre die darauffolgende Darlegung der

gegenseitigen Gemeinschaft der Begriffe gibt.

Wenn hiermit der Inhalt und Zweck des mittleren Theiles des

Dialogs richtig getroffen ist, so lässt sich vielleicht von da aus zu

dem äusseren Theile eine derartige Verbindung finden, dass dieser

nicht mehr zur blossen Einrahmung und zum blossen Anlasse der

eigentlich beabsichtigten Untersuchungen wird. Die Ideenlehre, ent-

wickelt durch die Lehre von der gegenseitigen Gemeinschaft der

Begriffe, löst nach Piatons Überzeugung die Schwierigkeiten, in

welche sich alle früheren Philosopheme verwickelt haben; sie weist

auch zugleich dem Sophisten seine nicht zu bestreitende Stelle

38) Sichere Beziehungen auf Antisthenes, abgesehen von solchen Stellen, die unberech-

tigt auf Ihn g-edeutet sind, finden sich 251 A—C 239 E. 263 C (vgl. über diese

letzte Stelle Anm. 19).

33) Die Worte, durch welche Piaton diese Lehre bezeichnet, 246 A—247 E, passen ge-

nau auf die Atornisten; innerhalb dieser Schule sind auch jene von Piaton angedeu-

teten Unterschiede der Ansichten über die Geltung sittlicher ßegrilFe, wenn nicht

ausdrücklich nachweisbar, doch höchst wahrscheinlich; die Anerkennung ihrer

Geltung, die sich Piaton als Grundlage seiner Bestreitung zugeben lässt, liegt in den

Fragmenten aus Demokrits Schriften noch deutlich vor. Dass die Atornisten als

gleichzeitig'e Gegner der Megariker dargestellt werden, hat nach den wahrschein-

lichsten Angaben über die Lebenszeit des Deraokritos (Zeller, Phil. d. Gr., 2. Aufl. I,

S. 576 f.) nichts Auffallendes. — Schleierniacher sieht in der Beschreibung derje-

nigen Philosophen, welche nur Materielles als seiend anerkennen, eine Beziehung'

auf Aristippos (a. a. 0. S. 93); die Nachrichten, welche wir über die Aristippische

Lehre haben, geben hierzu keinen Anhaltspunct.

40) Der Beweis, dass unter den „Freunden der Begriffe" (oder Ideen) 246 B, 248 A —
249 D, die Megariker zu verstehen sind, ist unter Berücksichtigung aller darüber

aufgestellten Ansichten erschöpfend geführt von Z el 1 e r a. a. 0. II. S. 180 f.
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ausserhalb des Gebietes der Philosophie an. Die Kritik, welche

Piaton durch positive Aufstellung der Lehre von der Gemeinschaft

der Begriffe gegen alle anderen Philosopheme ausübt, würde hiernach

auf diejenigen mit ausgedehnt, welche den Namen der Philosophie

beanspruchen, ohne ein Anrecht daran zu haben. — Das Nahelie-

gende dieser Comhination*i) mag es entschuldigen, dass ich durch

ihr Aussprechen den Bereich der aus dem Dialoge selbst sicher zu

ziehenden Schlüsse überschreite; es geschieht mit der ausdrück-

lichen Erklärung, dass dies eine blosse Vermuthung ist und sich

wahrscheinlich eben so gut miinche andere Anlässe denken lassen,

welche Piaton bestimmten, die Untersuchung über die Gemeinschaft

der Begriffe und dieKritik der Philosopheme über das Seiende gerade

in den Versuch einer Definition des Sophisten einzureihen.

2. Ehe ich auf den Inhalt des wichtigsten Theiles des Dialoges,

des Abschnittes nämlich über xoivoiiviix twv -ysvüiv in seiner Stellung

zu den Principien der Platonischen Lehre näher einzugehen versuche,

wird es gerathen sein, mit der bisher entwickelten Auffassung des

Dialogs diejenigen zu vergleichen , welche derselbe bei Platonischen

Forschern in neuester Zeit gefunden hat.

Es ist im Vorigen stillschweigend vorausgesetzt , dass , wo

Platon im Sophistes von Begriffen (si'dr;, yivrj) und ihrer Gemein-

schaft unter einander handelt, der Inhalt der Begriffe, das Was,

welches in den Begriffen gedacht wird , ihm nicht für ein blosses

Object des Denkens {yör/p.oc) *3^ , sondern für etwas abgesehen vom

Denken (;(wpj(7röv) an sich Seiendes gelte, d. h. für eine Idee im

Platonischen Sinne dieses Wortes. Gegen diese Grundvoraussetzung

erhebt Steinhart Einspruch, indem er davor warnt, Verstandes-

begriffe mit Ideen zu verwechseln und nur von den ersteren im

Dialoge Sophistes gehandelt findet (a. a. 0. S. 424, 441). Man mag

nach der Bedeutung, welche in der gegenwärtigen philosophischen

Terminologie die Worte Verstand, Begriff, Idee haben, vollkommen

berechtigt sein, Verstandesbegriffe oder Begriffe überhaupt von Ideen

*!) Das Verhällniss des äusseren Theiles des Dialogs Sophistes kommt in aJlen Einlei-

tungen zu diesem Dialoge in Betracht; doch ist es mir nicht möglich, die darüber

dargelegteo Ansichten in eine feste Formulirung zu bringen.

42) Parm. 132 B: Ti ouv , (pavai, ev ixaffTo'v iari twv v&vjfjia-wv , vor/y-ix ds

ouJsvos; ^XW aSuvarov, etSEiv. 'AW,ä nvo'jj Naü "Ovt&j -^ oux ovrof;

"0 vr of.
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ZU unterscheiden; aber für Idee in dem Sinne Piatons existirt die-

ser Unterschied nicht, wie dies Susemihl (Jahn'sche Jahrbücher,

Bd. 68, S. 414 f.) mit Recht erwidert hat. Dass aber das Charak-

teristische der Idee im Platonischen Sinne, nämlich die Realität des

Was des Begrifl'es, im Dialoge Sophistes vorausgesetzt wird, zeigt

sich durchweg; es wird zum Beweis hiefür genügen, an einige her-

vortretende Stellen zu erinnern. Die Anerkennung von gerecht oder

ungerecht als einer Eigenschaft der Seele, ein Zugeständniss,

welches als von den Ätomisten gemacht vorausgesetzt wird , ver-

wandelt sich sogleich in die Anerkennung, dass Gerechtigkeit

und Ungerechtigkeit als etwas Seiendes der Seele einwohne

(247 A). Jede Zahl ist etwas Seiendes (238 A), doch aus

keinem anderen Grunde, als weil sie Object und Inhalteines begrift-

lichen Denkens ist*^^. Das Etwas, tj, lässt sich an sich, isolirt von

dem Seienden, gar nicht denken und aussprechen (237 D).

Der Philosoph steht in beständigem denkendem Verkehr mit der

Idee des Seienden, zri tov ovrog dd otä 'Xo'^iaixOiv Kpoa-

y.£ilx£vog loia. 2o4 A. Die Verschiedenheit wird nicht blos als

TÖ ^ärepov, rj tov J^ccTspov (pOaig (256 E, 257 C), sondern auch als

Yi ^ctripov loioe. (255 E), als sldoq h ivdpi^iiov rwv noXXöiv ovtojv

(258 C) bezeichnet. Die Ausdrücke ixeri-z^siv, aoivoiv elv, die in

dem wichtigsten Abschnitte über die Verbindung der Begriffe herr-

schen, so wie Ttocpo'jaia. an der vorher angeführten Stelle (247 A)

sind die technischen Ausdrücke für Verhältnisse der Ideen im Pla-

tonischen Sinne, u. s. w. Gewiss Beweise genug, dass der Grund-

gedanke der Ideenlehre in dem ganzen Dialoge vorausgesetzt , und

dass zur Einführung des unplatonischen Unterschiedes von Ver-

standesbegriffen und Ideen auch nicht der leiseste Anlass vor-

handen ist.

Als Zweck und Aufgabe des gesammten Dialogs bezeichnet

Steinhart „die Unterscheidung der echten und falschen Dialektik"

(S. 431, 426) und findet hiefür bei Susemihl (Jahn'sche Jahrbücher,

Bd. 68, S. 415. Genet. Entw. etc. S. 310), der sogar „die echte

Dialektik" als eine „wahrhaft concreto Dialektik" bezeichnet,

vollständige Beistimmung, obgleich Susemihl sodann im weiteren Ver-

laufe seiner Erörterung seine Ansicht über den Grundgedanken des

43) Vgl. Theaet. 185 C.
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Dialogrs noch merklich anders formiilirt. Wenn in der Erklärung

eines Platonischen Werkes das mannigfach deutbare, seinen Gebrauch

proteusartig wechselnde Wort Dialektik angewendet M'ird, so hat man

wohl ein Recht zu erwarten, es werde in dem Platonischen Sinne

angewendet sein. Piaton bezeichnet diejenige Art, ein wissenschaft-

liches Gespräch zu führen, und weiter dann diejenige Beschäftigung

mit Begriffen und ihren Verhältnissen, in welcher er die Bürgschaft

für die Erkenntniss des Seienden sieht, als Dialektik; die Dialektik

ist ihm daher in solchem Masse Grundlage der gesammten Philo-

sophie, dass sie gewissermassen der Philosophie selbst gleich gesetzt

werden kann**). Piaton bringt häufig in seinen Dialogen sein — oder

seines Sokrates— wissenschaftliches Verfahren in Gegensatz zu den

nichtigen Mitteln der Rechthaberei , welche von Lehrern der poli-

tischen Tüchtigkeit und Redegewandtheit angewendet wurden: aber

nirgends, so viel ich weiss, bezeichnet Piaton die von ihm getadelte

und verworfene Weise alsDialektik, als „falsche Dialektik", sondern als

Eristik, Agonistik, Sophistik, nirgends macht er in der Dialektik den

Unterschied einer echten und einer falschen Art. Insofern ist der Aus-

druck nicht wohl gewählt, wenn zur Angabe des Inhaltes eines Pla-

tonischen Dialoges der Unterschied wahrer und falscher Dialektik

eingeführt wird. Aber substituirt man selbst für das unter diesen

Worten Gemeinte einen richtigen Ausdruck, so wird doch die Sache

selbst dadurch nicht richtig. Über den Unterschied Platonischer

Dialektik und unwissenschaftlicher Eristik findet man mannigfache,

den Gegenstand in Piatons Sinne so gut wie erschöpfende Bemer-

kungen, namentlich in den Dialogen Protagoras, Gorgias, Menon,

Euthydemus. Im Sophistes wird die Aufgabe der Dialektik bezeichnet

(253 D), es wird ein Theil dieser Aufgabe durch die Untersuchung

einiger besonders wichtigen Begriffe ausgeführt (2S4 D — 258 C),

es gehören auch die in eigenthümlicher Mischung von Scherz und

Ernst ausgeführten BegrilTseintheiiungen am Anfange und am Schlüsse

des Dialogs unzweifelhaft der Aufgabe der Dialektik an; aber weder

an den Philosophen, welche Piaton bestreitet, noch an dem Sophisten,

dessen Definition den Anhiss zur Untersuchung gibt, wird die unwis-

senschaftliche Methode in ihrem Gegensatze zur Platonischen dar-

gestellt. Es werden die Sätze der Philosophen von Platonischen

44) Vgl. Zeller a. a. O. II. S. 403411.

Sitzb. d. |)hil.-hist. Cl. XXXIII. M. 1. Ilft. 21
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Voraussetzungen aus kritisirt, es wird dem Sophisten seine Thätig-

keit im Bereiche des Irrthums und der Täuschung angewiesen; aber

der Gegensatz „wahrer und falscher Dialektik" als einheitlicher

Zweck des Dialogs, ja selbst nur als eine einzelne Aufgabe unter

mehreren anderen, ist aus dem Dialoge selbst weder nachgewiesen

noch nachweisbar.

Im weiteren Verlaufe seiner Erörterung über die „Grundidee"

des Sophistes bezeichnet es Susemihl*^) als Zweck dieses Dialogs

„die Ideenlehre zu begründen". Hierin stimmt ihm Deuschle bei, mit

dem näher bestimmenden Zusätze, der Sophistes gebe „eine Begrün-

dung der Ideenlehre durch die Lehre von Urtheile". Und Michelis,

dessen Schrift wir, nach den Worten der Vorrede zu schliessen, als

ausdrücklich gegen Susemihl gerichtet betrachten dürfen, setzt als

erste derjenigen Bemerkungen, durch welche er über den Inhalt

des Sophistes orientiren will : „Im Sophistes vollzieht sich die

höchste Aufgabe des Platunischen Denkens in der Ausgleichung der

Begriffe des Seins und der Bewegung und insoweit die Grund-

legung der Platonischen Ideenlehre". Wenn ich von For-

schern, die im Piaton heimisch sind, in solcher Einhelligkeit über den

Grundgedanken des Dialogs diese Erklärung abgegeben lese, zu

welcher es mir nicht möglich ist, in dem Dialoge selbst irgend einen

Anhaltspunct zu finden , so muss ich fast glauben, dass sie unter

Ideenlehre und unter Begründung der Ideenlehre etwas wesentlich

anderes verstehen, als man nach dem allgemeinen Sprachgebrauche

darunter zu denken hat. Ich glaube daher — dsl yäp da Tcxvrog

Tcipi TÖ Ttpä'yixcc auTO [xäXkov ^la. Xoyoi'VYj roüvoiJ.ci jjlovov auvo-

[kdlo^ria0.0^01.1. ^(ojpcg lö'^ov — um leeren Wortstreit zu vermeiden,

kurz bezeichnen zu müssen , was ich unter Begründung der Ideen-

lehre verstehe.

Unter Ideenlehre verstehe ich die für die Platonische Philosophie

charakteristischeLehre, dass dasWas des logischen Begriffes als solches

selbständige Bealität hat; diese Auffassung des Begriffes „Ideen-

lehre" ist durch die zahlreichen Stellen des Aristoteles gesichert, wo

er von den ol X'lq i.diag (rä don) zi^ip.svot oder liyovTsg spricht.

*5) Susemihl S. 310 f. Deuschle in den Jahn"schen Jahrb. Bd. 71, S. 764, und damit

im Wesentlichen ühereinstimnieml in der Einleitung- zu seiner Übers. S. 299 f.

Michelis a. a. 0. S. 194.
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und findet sich jetzt in allen Darstellungen der griechischen Philo-

sophie. „Begründung" der Ideenlehre kann in historischem oder in

philosophischem Sinne gemeint sein. Im ersteren Falle besteht sie in

der sicheren oder wahrscheinlichen Nachweisung derjenigen Ein-

wirkungen früherer Philosopheme aufPlaton, durchweiche er zu dieser

Annahme geführt wurde ; im letzteren B'alle hat sie diejenigen Ge-

dankenreihen nachzuweisen, durch welche Piaton selbst, abgesehen

davon, aus welchen Anregungen sie hervorgegangen sein mögen,

die Nothwendigkeit jener Annahme zu beweisen suchte. Piaton und

Aristoteles bieten das vollkommen ausreichende Material, um eine „Be-

gründung" der Ideenlehre in dem einen oder andern Sinne daraus zu

entnehmen; aber im Dialoge Sophistes ist dazu nichts enthalten. In dem

den inneren Theil umschliessenden Abschnitte kann eine Begründung

der Ideenlehre nicht einmal gesucht werden. Aber von der Stelle an,

wo die Frage nach dem Sein des Nichtseienden behandelt wird, erweist

sich die Ideenlehre als bereits vorausgesetzt. Dies zeigt sich nicht

nur in den so eben (S. 320) angeführten Stellen, von denen einige

sogleich in den Anfang des fraglichen Abschnittes fallen , sondern

auch eben so augenscheinlich in dem Gedankengange, durch welchen

aus der Annahme von zwei Seienden (243 D, E) und dann aus der

Annahme eines einzigen Seienden widersprechende Folgerungen ab-

geleitet werden. Die Beweiskraft dieser widerlegenden Folgerungen

liegt einzig darin, dass dem Was eines logischen Begriffes als solchen

Bealität zugeschrieben ist; sobald man dies, das heisst also den Inhalt

der Platonischen Ideenlehre selbst, nicht zugesteht, ist es nicht mög-

lich, aus dem Sein zweier ursprünglicher, von einander qualitativ

unterschiedener Realen auf das dritte, das Sein selbst, zu schliessen,

und das Gleiche gilt bei der Platonischen Kritik der Parmenideischen

Lehre. Ferner, wenn es sich im Sophistes um „Begründung" der

Ideenlehre handelte, so würde doch die Philosophie der Megariker

nicht so einfach angeführt werden: vo/jrä arra v.oCi daojixccrcc dort

ßta^6p.zvoi. TYjv d/lv^^-jv/jv oüai'av eivat , denn eben insoweit durch

diese Worte die Lehre der Megariker bezeichnet wird, stimmt sie

mit der Platonischen Lehre überein, und es ist mit grösster Wahr-

scheinlichkeit vorauszusetzen, dass ihre „Begründung" in jeder der

beiden Bedeutungen dieselbe war wie die der Piatonischen Lehre.

Hatte also Piaton, wie man ihm zuschreibt, im Sophistes die Absicht,

die „Begründung" seiner Ideenlehre zu geben, so war es nicht zu-

21 ^
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lässig, die in der Grundlage mit ihr übereinstimmende oder wenig-

stens sehr nahe verwandte Lehre so einfach als Thatsache hinzustellen.

Endlich in dem wichtigsten Abschnitte des Sophistes, dem über die

xojvwvia Twv yevwv, wird nicht ,,begr ündet" , dass der Inhalt der

Begriffe als solcher real ist, sondern es werden unter dieser Voraus-

setzungFolgerungen überihrVerhältniss unter einander gezogen*^).

Es ist mir hiernach unmöglich, in den von den genannten For-

schern (Steinhart, Susemihl , Deuschle, Michelis) abgegebenen Er-

klärungen über den Grundgedanken und den Zweck des Sopliistes

einen iuich nur annähernd oder theihveise richtigen Ausdruck des

wirklichen Inhaltes dieser Platonischen Schrift zu finden; vielmehr

führt die "prüfende Erwägung dieser abweichendsn Erklärungen zur

Bestätigung des vorher ausgesprochenen Gedankens:

Piaton gibt im Sophistes der schon als feststehend voraus-

gesetzten Ideenlehre durch die Lehre von der xojvwvta twv ysvSiv

eine weitere Entwicklung in der Art, dass dadurch die in allen bis-

herigen Philosophemen zurückbleibenden Schwierigkeiten ihre Lö-

sung finden und selbst dem blossen Scheinwissen seine sichere Stelle

ausserhalb des Bereiches der Philosophie angewiesen wird.

Wenn sich der Gedanke , dass in dem positiven Inlialte des

Sophistes, dem Abschnitte über die Gemeinschaft der Begriffe, eine

Begründung der Ideenlehre enthalten sei, als unhaltbar erwiesen, so

erhebt sich dagegen die Frage, in welchem Zusammenhange diese

Lehre mit der Grundlage der Ideenlehre stehe, also vor allem, ob

die Lehre von der Gemeinschaft der Begriffe mit denjenigen Gedan-

kenreihen im Einklänge steht, aus denen die Platonische Ideenlehre

hervorgegangen ist. Gehen wir noch kurz auf diese Frage ein, welche

die Erklärung des Dialogs Sophistes an sich allerdings überschreitet.

3. Welche Momente in der Entwicklung der griechischen Philo-

sophie die Platonische Ideenlehre hervorgerufen haben, mit welchen

*6) Wenn hiernach von einer „Begründung der Ideenlehre" durch den Dialog Sophi-

stes zu reden kein Änlnss ist, so verliert dadurch auch die Combination Steinhart's

S. 472, „dass die im Sophist errungenen HauptresuUate in den spätem Dialogen,

namentlich schon im Phädrus, vorausgesetzt werden", ihre thalsächliche Grund-

lage. Ob man umgekehrt die Beziehung des Inhaltes des Sophistes, vor allem die

Lehre von der xoivwvta twv •^£Vwv mit Susemihl S. 301 als einen „berich-

tigenden P.iicklilick" auf den Phädrus zu betrachten habe, wird nachher zur

Erwägung kommen.
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Schlüssen Piaton selbst die Realität der Ideen zu beweisen unter-

nimmt, darüber ist jetzt durch die aufmerksame Vergleichung der

Aristutclischen Zeugnisse mit den Worten Piatons ein so sicheres

Wissen erreicht, dass in den historischen Darstellungen der Plato-

nischen Lehre die Verschiedenheit der eigenen philosophischen Rich-

tung der Darsteller nur noch auf Einzelheiten des Ausdruckes oder

auf das etwaige Urtheil über die innere Haltbarkeit der Lehre Ein-

fluss ausübt, das Wesentliche aber der Darstellung selbst überall

dasselbe ist. Es reicht darum hin , mit wenigen Worten an diese

Ilauptpuncte zu erinnern *^).

Soll es überhaupt ein Wissen (Erkennen, imrjTocJ^cci^ imazrti}.ri)

geben, so muss das Object desselben dem Wesen des Wissens und

dei' darin enthaltenen Forderungen entsprechen. Die Gegenstände

der sinnlichen Wahrnehmung sind nicht fähig, Object des Wissens

zu sein; denn unterworfen der Veränderung setzen sie in die Noth-

wendigkeit, demselben Dinge in seiner Identität entgegengesetzte,

einander ausschliessende Prädicate zuzuschreiben. Die allgemeinen

Begriffe dagegen sind diesem inneren Widerspruche, dem die ihrem

Umfange angehörigen Einzeldinge anheimfallen, nicht unterworfen;

dasjenige, was in den allgemeinen Begriffen gedacht wird , bleibt

\m\ der Veränderung der Sinnendinge unberührt. Also nur der In-

halt der allgemeinen Begriffe ist Inhalt und Object des Erkennens,

und, da durch Wissen und Erkennen die Realität seines Objectes

vorausgesetzt wird, als solcher etwas an sich Seiendes. Der Schkiss,

dass etwas, weil es Inhalt eines allgemeinen Begriffes ist, darum

selbständige Realität ausserhalb des Denkens an sich habe also

*'') Das Verdienst, zu einer Zeit, wo die psychologisirende Richtung der Kantischen und

die pliautasirende der Schelliug'schen Philosophie noch jedes unbefangene Ver-

sländniss Platons schienen unmöglich machen zu sollen , zuerst den Begrifl' der

Platonischen Idee und die philosophischen Motive dieser Lehr« mit voller Klarheit

dargelegt zu haben, gebührt einer kurzen Abhandlung Herbarfs: De Platouiei

systematis fundameuto. Gotting. 1795. Diese Abhandlung scheint indessen erst von

der Zeit an Beachtung gefunden zu haben, seit die eindringenden Studien des Piaton

und Aristoteles im Wesentlichen zu den gleichen Resultaten hierüber geführt

haben. Entscheidende Wirkung hat in dieser Hinsicht die gediegene Untersuchung

Zelle r's gehabt, „die Darstellung der Platonischen Lehre bei Aristoteles" (Pia-

ton. Studien S. 196—300). — In der nachfolgenden durch den Zusammenhang

erforderten Skizze habe ich nicht für nöthig gehalten, die einzelnen Stellen aus

Piaton zu citiren; man findet dieselben vollständig bei Zeller, Philos. d. Gr. II.

S. 412—427.
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Z.B. die bestimmte Zahl, zwei, di-ei u. s. f., nicht das Gezählte,

etwas selbständig Reales sei , dieser Sehluss steht für Piaton so

unerschütterlich fest, wie der im Wesentlichen gleiche fürParmenides.

Piatons Zuversicht, so zu schliessen, erklärt sich daraus, dass die

Neuheit der Beschäftigung mit Begriffen als solchen, wie dieselbe

erst durch Sokrates in die griechische Philosophie eingeführt war,

die Begriffe selbst als Objecte der Untersuchung wie etwas selb-

ständig Reales erscheinen Hess; ferner daraus, dass die Aufmerksam-

keit Piatons sich vornehmlich auf Begriffe des ethischen Gebietes

richtete, demnächst auf mathematische; bei jenen aber ist es der An-

spruch des sittlichen Urtheiles auf unbedingte Giltigkeit , bei diesen

die von subjectivem Belieben unabhängige allgemeine Geltung, welche

ihnen leicht den Schein der objectiven Realität gibt.

Es ist nicht nöthig noch hieher gehörig, die innere Haltbarkeit

des Gedankenganges, durch den Piaton zur Realität der Ideen ge-

langt, an sich zu prüfen; aber seine Richtigkeit und Nothwendigkeit

vollkommen zugestanden, so folgt daraus doch nur, dass das Was
der allgemeinen Begriffe, weil es ein Gegenstand des Erkennens ist,

an sich ist; das Sein selbst, die Realität als solche, ist aber

nicht ein Was des Gedachten. Dass nun Piaton als Ideen nicht nur

TÖ xaAov, TÖ d^a^öv u. s. f., sondern auch tö 5 v a-Jrd xa^' ocOto, also

ohne ein bestimmtes Was, welches sei, aufstellt, überschreitet

selbst den Bereich dessen, was aus seinen Prämissen sich ergibt. Die

Allgemeinheit, welche der Begriff des Seins mit denen theilt, die

ein Was ausdrücken, der Umstand ferner, dass die griechische Philo-

sophie, noch unbeholfen im Ausdrucke der Abstractionen, zwischen

t6 ö'v und rö elvat nicht streng schied, erklärt diese weitergreifende

Behauptung, rechtfertigt sie aber nicht in dem Sinne, dass sie für eine

consequente Folgerung aus den zur Ideenlehre führenden Gründen

gelten könnte. Dadurch nun, dass das Sein oder das Seiende selbst

als eine der Ideen gesetzt wird, ergibt sich sogleich für die Ideen-

lehre eine Modification, welche man unmöglich als blosse Synonymität

zweier Ausdrücke betrachten kann. Während nämlich einerseits der

Inhalt eines jeden Begriffes, weil Object des Erkennens, darum an

sich ist, kommt ihm andererseits das Sein aus seiner Gemeinschaft mit

der Idee des Seienden , und die ihm an sich zugeschriebene Realität

wird dadurch eine bedingte, aus der Beziehung zu einer andern Idee

entlehnte. Die Gemeinschaft unter Ideen , welche sich insoweit nur
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iiis eine Verbindung" jeder einzelnen der übrigen Ideen mit der des

Seienden zeigt, erhält aber von einer andern Seite her noch eine

weitere Ausdehnung. .

Ein Wissen und Erkennen ist nicht in dem Denken von Begriffen

oder von den ihnen entsprechenden Realen als einzelnen enthalten,

sondern in demUrtheile, also in derjenigen V^erbindung von Begriffen,

durch welclie der eine zum Prädicate des andern gemacht wird. Ist

nun einmal der Inhalt der einzelnen Begriffe selbst als real gesetzt,

so sind in Betreff der Verhältnisse derselben unter einander nur

zweierlei Annahmen denkbar. Entweder diejenigen logischen Ver-

hältnisse, durch welche ein Begriff dem andern untergeordnet ist,

einer zum Prädicat des andern werden kann u. s. f., werden für die

als real gesetzten Begriffe in Abrede gestellt, oder sie werden für

dieselben ais wirklich vorhanden anerkannt. Im ersteren Falle gelangt

man dahin, dass von jedem Begriffe nur er selbst ausgesagt werden

kann, also nur identische Urtheile (^ ist Ä) zulässig sind; in solcher

Weise hielten die Antistheniker und die spätem Megariker die Un-

veränderlicbkeit und unbedingte Einheitlichkeit der Begriffe aufrecht

mit Aufhebung jeder Möglichkeit eines Wissens. Werden dagegen

andererseits die logischen Verhältnisse unter den realen Begriffen

als wirklich vorhanden anerkannt , so erhalten sie , als allgemein

begrifflich gedacht und als Object eines Wissens, die gleiche reale

Bedeutung wie die Begriffe selbst; also Identität, Verschiedenheit

U.S. f., welche das Verhältniss unterBegriffen bezeichnen, sind ebenso

etwas Seiendes, wie der Inhalt selbst derjenigen Begriffe, deren

Verhältniss sie bezeichnen *8). Die logische Frage nach dem Ver-

48J Anders spricht sich hierüber Michelis aus S. 188: „Hier stösst dem Eleateu ernst-

lich das Bedenken auf, ob nicht diese abgeleiteten Begriffe nur als an den

andern (also als Formalbegriffe) zu nehmen und diese mit den ersten dreien

doch nicht auf dieselbe Stufe zu stellen seien. Aber diese Bedenken werden

beseitigt" u. s. w. Den Gedanken, dass dieser Begriff nur etwas „an den an-

dern" sein möchte, leitet Michelis aus den Worten Piatons ab, 234 E:

n nror' au vjv ciO'twj S'Ip-zjxafAev vj re vfxv'6-j xal järspov,- -oTcfia Wo ^ivv;

Tivä aÜTOj, Tojv [JL£V "ptoiv a)./.o). ^•jfjt^i^vjfj.e'vcii) fji.-/;v hzivoii i^ avi'/x-zjs ast,

zal TTjpl -i'vrs a)./, ' oO ;t;i:>', -fjt.w iyg ovrwv «Ütwv (jxe;rr£0v , ^ zö ze -auröv

70-J70 XÄf. järcpov wj £/C£ivojv ZI. -poa-a'/cip£yövT£C ).av5ävofiiV v^fiäc

a-jrovs. Offenbar hat Michelis die Worte wj i-Advui'J zi in dem Sinne auf-

gefasst „etwas an jenen Begriffen". Aber dass diese Worte bedeuten „einen

von jenen vorher angeführten Begriffen", geht aus der folgenden Beweisführung

Piatons unwiderleglich hervor.
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liältnisse der Begriffe unter einandei' wird zu der ontologischeii über

die Gemeinschaft der seienden Dinge, über die xojvwvt'a rwv ysvcüv.

Indem nun, wie vorher bemerkt wurde, das Seiende selbst eine

der realen Ideen ist, folglich jede andere Idee ist durch ihre Gemein-

schaft mit der Idee des Seienden, so ergibt sich, dass unter ein-

ander entgegengesetzte Ideen : Ruhe, Bewegung, das Schöne, das

Hässhche u. a. m., da jede derselben ist, gleich sehr Gemeinschaft

haben mit der Idee des Seienden, also, da in der Gemeinschaft Gegen-

seitigkeit liegt, anderseits das Seiende, obgleich an sich weder in

Ruhe noch in Bewegung, weder schön noch hässlich, doch eben so

sehr in Ruhe als in Bewegung, schön als hässlich sein kann. Nimmt
man noch hinzu, dass diese Möglichkeit der Gemeinschaft einer

jeden in dieselbe eintretenden Idee als eine reale Eigenschaft zuge-

schrieben wird, so ergibt sich, dass die Ideen zu Krä ften werden,

und es begreift sich, dass sie in rascher Folgerung als lebendige
Kräfte gesetzt werden. Dieselbe Verbindung also des Entgegen-
gesetzten in der Einheit desselben Dinges, welche dazu trieb, die

Realität den sinnlichen Dingen abzusprechen und ausschliesslich

den Begriffen zuzuschreiben als Ideen, überträgt sich hiermit auf die

Ideen selbst.

Dass durch diese Weiterführung der Ideenlehre ein innerer

Widerspruch der Ideenlehre zu Tage tritt, wird in Strümpell's^o)
Darstellung der Platonischen Philosophie unverhohlen anerkannt.

Indirect
,
aber doch für den aufmerksamen Leser erkennbar , findet

sich diese Anerkennung in Zeller's „Philosophie der Griechen",

wie dieselbe jetzt durch unermüdliche Selbstkritik des Verfassers

erheblich umgestaltet in zAveiter Auflage vorliegt. Zeller erwähnt
Bd. II, S. 440, Anm. 1 die Schwierigkeit, welche für die Platonische

Lehre in der Frage liege, „wie die Ideen an derBewegung theilneh-

men können, ohne am Werden theilzunehmen, wie auch die Seele das

schlechthin Bewegte und doch zugleich ewiger Natur sein kann."

Und nachdem er mit Beistimmung diejenigen Erklärungen angeführt,

welche Deuschle (Jahn'sche Jahrbücher Bd. 71, S. 17G ff.) hierfür

aus dem Sinne und mit den Ausdrücken Piatons gibt, schliesst er mit

den beachtungswerthen Worten : ,,Aber die s a c h 1 i c h e S c h w i e r i g-
keit, sich eine Bewegung ohne Veränderung zu denken, ist damit

49) Strümpell, Gesch. der theor. Philos. der Griechen. S. 124 ff.



Platouisclie Studien. II. d2>d

nicht beseitigt." Und noch um etwas deutlicher schreibt Zeller

an derselben Stelle S, 441 im Texte: „Seine (Piatons) ganze Philo-

sophie ist nicht auf die Erklärung des Werdens, sondern auf die Be-

trachtung des Seienden angelegt, die Begriffe, welche in den Ideen

hypostasirt sind, stellen zunächst nur das dar, was im Wechsel der

Erscheinungen beharrt, nicht die Ursache dieses Wechsels; wenn
er sie zugleich auch als lebendige Kräfte fasst, so ist das nur ein

Zugeständniss, welches ihm die Thatsachen des natürlichen und

des geistigen Lebens abgenöthigt haben. Wir können uns daher

nicht wundern, wenn Piaton von dieser Bestimmung über die Ideen

selten Gebrauch macht, und für die Erklärung der Erscheinungs-

welt aus den Ideen zu jenen mythischen Darstellungen greift, welche

für die Lücken der wissenschaftlichen Entwicklung doch nur einen

schwachen Ersatz geben". Was kann ein „Zugeständniss" über-

haupt, was kann es namentlich in diesem Zusammenhang anderes

bedeuten, als ein Aufgeben der Principien, von denen ausgegangen

wurde? Ob von diesem Zugeständnisse oft oder nur selten Gebrauch

gemacht wird, macht keinen Unterschied; die Nothwendigkeit des-

selben, um überhaupt ein Wissen und um einen Zusammenhang der

speculativen Voraussetzungen mit den unabweisbaren „Thatsachen
des natürlichen und des geistigen Lebens" herzustellen , und der

Widerspruch, in welchen diese Bestimmung über die Ideen zu der

Grundlage der Ideenlehre tritt, bleibt darum derselbe ^o). Es wird also

^^) Die Erklärung Zeller's., dass in der Discussioi) über die xotvojvia Twv 'ft-JWi ein

„Zugestäiuluiss" entliaiten sei an „die Tliatsachen des natürlichen und geisligen

Lebens"', das Iieisst doch, dass sie ein mit den Grundlagen der Ideenlehre nicht

vereinbarer Versuch sei, die Thatsachen des natürliciien und geistigen Lebens aus

der Ideenlelire begreitlich zu maclien , erinnert an eine sinnreiche Verinuthung

Har tenstein's über denselben Gegenstand, in seiner Abhandlung „über die

Bedeutung der .VIegarischen Schule etc. (Verhandlungen der siichsischen Ges. d.

Wiss. 1848) S. 194: „Schlössen sich die dialektischen Erörterungen der Gespräche

Farinenides und Sophistes zu klareren Ergebnissen ab, als dies der Fall ist, und

führte namentlich die Entwicklung im Sophistes pag. 244—258 über die xoivw-

vta TWV toswv nicht auf dieselben Widersprüche zurück, welche den Plato ver-

anlasst hatten, die Ideen von den sinnlichen Dingen abzutrennen, so würde man

vielleicht sagen können, dass jene dialektischen Erörterungen den Zweck haben,

nicht blos die Verhältnisse der Ideenwelt, sondern auch den Übergang der Ideen

in die Erscheinungswelt als das relativ Nichtseiende dialektisch darzulegen".

Wenn nämlich auf der einen Seite den Dingen der Erscheinungswelt das Sein

darum abgesprochen wird, weil jedem derselben zugleich ein Nichtsein eben

dessen, was es ist, anhaftet (das einzelne Schöne z. B. ist auch hässlich u. s. f.).



nicht als eine unberechtigte Deutung erseheinen, wenn ich inZeller's

Worten die indirecte Anerkennung des vorher nachgewiesenen

Widerspruchs lese; es würde übrigens der Achtung vor Phitoii

keinen Eintrag thun und die Durchsichtigkeit der historischen Dar-

stellung erhüben, wenn diese durchaus immanente Kritik unverhohlen

geübt würde. — Anders stellen sich zu der in der zojvwvta twv

7SVWV enthaltenen Entwicklung der Ideenlehre Steinhart und Suse-

mihl. Steinhart rühmt die „unermesslichen Fortschritte zu einer klaren

und richtigen Erkenntniss der höchsten Wahrheiten , den dieser

Dialog in Phitons Entwicklungsgeschichte bezeichnet" (S. 456)

;

Susemihl sieht in der Verwandlung der Ideen in lebendige Kräfte

„einen berichtigenden Rückblick auf die im Phädrus noch als

und doch die einzelnen sinnlichen Uiuge von den seienden Ideen, durch deren

zctpriviia. sie das sind, was sie sind, nicht ahsolut getrennt werden; und wenn

nun anderseits für die Ideen selbst eine gewisse Verbindung von Sein und Nicht-

sein , für die Idee des Seins insbesondere die Gemeinschaft mit entgegengesetzlen

Ideen nachzuweisen unternommen ist, so ist mindestens durch die Gleichheit der

Ausdrücke in beiden Fällen — Verbindung von Sein und Nichtsein — der Schein
veranlasst, dass hierdurch ein Übergang von den Ideen zu den sinnlichen Dingen,

eine Begründung der sinnlichen Dinge ausschliesslich auf die Ideen hergestellt sei.

Dass eine solche Auffassung eine wesentlich andere ist als die von Zeller (II, S. 466

f. 2. Antl.) mit Recht bestrittene Ritter'sche Darstellung, braucht eben nur bemerkt

zu werden. Sie wii'd auch nicht etwa dadurch unzulässig, dass Piaton, wo er \virkiicli

zur Erklärung der Sinnenwelt schreitet, einen andern Weg einschlägt, durch Voraus-

setzung nämlich eines der Ideenwelt gegenüberstehenden Principes des materiellen

Seins; denn es ist sehr wohl möglich, dass Piaton den durch die unbestreitbaren

„Thatsachen des natürlichen und geistigen Lebens" erforderten und doch in sich

unmöglichen Rückweg von den Ideen zur Erscheinungswelt auf andere Weise, aus der

Natur und dem gegenseitigen Verhältnisse der Ideen selbst versucht hatte , ehe er

sich zu der Annahme der ausdrücklich als undenkbar anerkannten (Tim. 5'i A) Grund-

lage des materiellen Seins entschloss. Die Vermuthung empfiehlt sich übrigens noch

ganz besonders dadurch, dass dann die Lehre von der xoivwvia rwv ^sv'jJV eine

vollständigere Beziehung auf die vorhergehende Kritik der anderen Philosopheme

erlangt; denn es wird dann nicht nur der megarischen Lehre eine solche Fassung der

Ideenlehre entgegengestellt, welche die Möglichkeit auch anderer als identischer

Urlheile enthält, sondern es würde zugleich der gesammten , in der Kritik be-

rührten Naturphilosophie, namentlich der ausführlich behandelten Atomislik, etwas

Positives entgegengestellt. Aber weiter als bis zu solcher Wahrscheinlichkeit, wie

diese Hartenstein in den angeführten Worten selbst schon andeutet, lässt sich

diese Vermuthung docli schwerlich erheben: denn es fehlt uns jede bestimmtere

Andeutung Piatons selbst in dieser Richtung, ja es ist sogar möglich in den

Worten 238 E (ii^ rot'vuv /.-).. die Andeutung noch einer anderen Bedeutung des

{AVJ ov zu vermuthen (worauf sich vielleicht Deuschle S. 302 der Einleitung

zu seiner Übers, beziehtj.
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unbeweglich angeschauten Ideen« (S. 301). Warum ich in diese

Lobeserhebungen nicht einstimmen kann, ist vorher dargelegt.

4. Schliesslich mögen noch zwei für die Auffassung des ge-

sammten Dialogs Sophistes nicht gleichgiltige Momente in Betracht

gezogen werden.

Dass der Abschnitt über die xotvwvta twv ysvöiv den wichtigsten

positiven Inhalt des Sophistes enthält , wird von keinem Erklärer

in Zweifel gezogen. Nehmen wir nun einmal an , man lese diesen

Abschnitt ohne irgend einen Gedanken daran , dass 7£vry , stör; für

Piaton eine andere Bedeutung haben, als die der allgemeinen Begriffe

in ihrer verschiedenen Abstufung , so würde man sich über die

Trivialität dieses Abschnittes nicht genug verwundern können. Dass

die Bewegung Bewegung ist und nicht Ruhe , die Ruhe Ruhe und

nicht Bewegung, dass also die Bewegung sich selbst identisch und

von der Ruhe verschieden, die Ruhe sich selbst identisch und von

der Bewegung verschieden, dass jedem Begriffe sich manche andere

als Prädicat zuschreiben lassen, und dass unendlich viele durch ein

negatives Urtheil von ihm auszuschliessen sind: diese und ähnliche

Sätze sollen die Lösung geben für Fragen der Philosophie , deren

Schwierigkeiten näher dargestellt und in den lebhaftesten Farben

geschildert sind? Aber die Sache erhält eine wesentlich andere

Gestalt, sobald wir uns vergegenwärtigen, dass für Piaton jedes

logische Verhältniss eben als solches die Geltung selbständiger

Realität hat, und dass in der Voraussetzung dieser Geltung die

Bedeutung der ganzen Erörterung liegt. Der charakteristische, die

Kritik der megarischen Lehre abschliessende Ausruf: Tt oi tcoöc

Aiog; wg öUn^Üig y.bjnoiv y.a.i ^wr/v xat tp.'jy-ov xat '^pövviacy r, jiadcoJ?

üv.a^Tinöii.z.Ba. ro) no(.vr£köig ovzt [xr, KCf.pv.ycn, p/rjoi tf;V aiiTO [x-rjoi

'fpovsLM, dllci c7£,avöv -/.ai a'/tov, voOv oüx e'x^v, äxt'vv/rov iaTÖg v:jct.i\

bezeichnet das Ziel, das in Piatons Überzeugung bereits feststeht,

trotz des darin enthaltenen Widerspruches zu seinem eigenen Be-

griffe der Idee ; die Lehre von der /co'.vwvj'a twv ysvöiv dient daim

dazu, diese Überzeugung zu rechtfertigen, aber unter der Voraus-

setzung, dass logische Verhältnisse als solche etwas Reales sind.

Man verdeckt aber die wahre Beschatfenheit der Sache, wenn mans')

5i) Die Bemerkungen, auf welche hier Bezug genommen ist, finden sich, die erste

bei SusemihI S. j02 und übereinstimmend damit bei Deuschle Einl. zur
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diese Behandlungsweise als eine „nur noch erst formal logische"

oder als eine „Piaton nicht endgiitig befriedigende" bezeichnet oder

sagt, dass ^,auch aus dem logischen Gesichtspuncte die Unwahrheit

jenes Gegensatzes (des Seins und Nichtseins) nachgewiesen" werde;

und man verkehrt geradezu den Inhalt des Sophistes, wenn man ihm

zumuthet, dass in ihm die „klare Erfassung des Unterschiedes des

Formal- und RealbegrifFes , die Unterscheidung des Formalen und

Realen im Denken" enthalten sei. Vielmehr erhält der ganze ent-

scheidende Abschnitt seine Bedeutung, ja seine Verständlichkeit in

jedem seiner Ausdrücke nur unter der Voraussetzung der Realität

des Inhaltes der Begriffe, und zwar eben so sehr derjenigen, welche

eine blosse Beziehung ausdrücken, also der „Formalbegriffe", als der

(wirklich oder scheinbar) an sich bestimmbaren; und diese onto-

logische Geltung des Logischen ist keineswegs etwas Vorläufiges,

Piaton selbst „nicht endgiitig Befriedigendes", sondern ist der

wesentliche Charakterzug der Platonischen Ideenlehre selbst.

Das Verhältniss der Unterscheidung eines Begriffes vom andern,

allgemein als Begriff gesetzt, ist das ^drtpov oder das [x^ ov. Fragt

man nun, was das ju.yj ö'v ist, so ist hierauf keine Antwort zu geben

als TÖ iXYi ov jSsßatwg eari tyjv olxjtov fOcjtv zy^ov^ &GTt£p tö

ixiyix Yiv fxiycc y.cci ro xaXdv yjv x(xX6v y.cci tö ixn [xiyci jjiyj ixiycc KCii rö

jüirj xaXöv ixY} xaXöv, gutw öl xat t6 /jlyj ov xara ravröv -^v ts -/.cci ioTi

IXY] ov. (258 B C). Aristoteles hat daher nach seinen logischen

und ontologischen Grundsätzen vollkommen Recht, wenn er dagegen

Einsprache erhebt, dass aus tö ^irt ov eart |xyj ov gefolgert werde tö

juirj ov iaziv. Aber er nimmt an der Stelle, wo er diese, meines

Wissens bisher noch nicht auf Piaton bezogene Kritik übt 52), darauf

nicht Rücksicht, dass für Pia ton einerseits schon in der Natur des

Allgemeinbegriffes die Folgerung des Seins für tö ^ürzpov oder tö

\i.ri ov begründet ist, anderseits in dem Satze tö jx^j ov idzi fx/j ov

Ühers. S. 304, die zweite und vierte bei Michelis S. 197, 201 (vgl. Aiiin. 48),

die dritte bei Steinhart S. 447.

*3J Arist. Soph. el. 23. 180=23 ff. Touj 8z r.x^y. rö x.-jrjl.(iic rooc tj -?, »j ?roO rj

TiÖL^zzi Ol TOtoOrot )vo''/ot TCiOr' e^/ciVTcC, arj' svos'^sTat rö (a v? ov sTvai;

aXXa (xvjv j'ffTt '/£ xi p.-^ ov. öfxoiojj 8k xai rö ov oOx j'^raf oü ^äp iaxxi

XI TWV OVTOiV.
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eine zojvwvta des ,ar; ov mit dem Sein, also öv, enthalten ist, welche

ihn zu dem Satze berechtigt ro (xri ov s^rt Trip.

Ist aber durch diese Nachweisung des Seins des Nichtseienden

die Realität des Irrthums, welche zu erweisen als Zweck jener Nach-

weisung bezeichnet wird, wirklich erwiesen, selbst unter dem Zu-

geständnisse aller Platonischen Prämissen? Das Recht hieran zu

zweifeln 53), wolle man aus folgenden Erwägungen entnehmen. Das

Nichtseiende ist nichtseiend, es ist also, geben wir zu, in gewissem

Sinne seiend. An jedem seienden Begriff ist viel Seiendes, aber un-

zählig viel Nichtseiendes (mpi iy.ccarov äpoc twv ei^öjv koIv [xiv i<JTi

t6 ö'v, änstpov di nl-n^si rö (xy] ov. 256 E). Aber es ist doch be-

stimmtes Seiendes, welches an jedem Begriff ist, und davon

unterschiedenes bestimmtes Nichtseiendes, welches an dem-

selben ist. Weder in jenem Seienden, noch in diesem Nichtseienden

ist Irrthum enthalten, sondern wahre Erkenntniss. Irrthum aber be-

steht nach Piatons eigener Angabe darin , dass Nichtseiendes als

seiend. Seiendes als nichtseiend ausgesagt wird. Dieses Sein des

Nichtseienden ist im Vorhergehenden nicht nachgewiesen — es

konnte nicht nachgewiesen werden, weil sonst der Irrthum als

wahre Erkenntniss nachgewiesen wäre. Daher ist es begreiflich,

dass nach Beendigung der ganzen umfassenden Erörterung über das

Sein des Nichtseienden nicht aus ihr die Möglichkeit des

Irrthums abgeleitet, sondern einfach an einem Beispiel die that-

sächliche Wirklichkeit desselben dargelegt wird.

^3) Ohne Bezeichnung eines Zweifels wird der Gang der Beweisführung von Stein-

hart S. 440 so bezeichnet: „Die am Schlüsse dieses Abschnittes aus jenen

Vordersätzen gezogene Folgerung, dass, wie überall ein Sein mit einem Nicht-

sein sich verbinde, so im Denken und Reden auch eine falsche Verliniipfung

der Begriffe zu Urtheilen , also Irrthum und Unwahrheit möglich sei, führt uns

auf die vorher abgebrochene letzte Beschreibung des Sophisten zurück".
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SITZUNG VO\I 1. FEBRUAR 18(>0.

Vorgelegt:

Über die ältere Rechtsentwickelmig der Stadt und des

Bisthums Trient.

Von Dr. J. L T o m a s c h e k.

Ein Rechtsbuch, ein Stadt- ein Statutarrecht biklet einen Ab-

schliiss für die frühere Rechtsentwickelung, in gewisser Beziehung

einen Ruhepunct, von dem aus es möglich ist die herrschende Rechts-

anschauung der Zeit übersichtlich zu erfassen und sie in einem zu-

sammenhängenden Bilde zur Anschauung zu bringen. In einem sol-

chen mittelalterlichen Rechtsdenkmal finden sieh vereinzelte Äusse-

rungen des Rechtssinnes, wie sie aus mannigfaltigen Urkunden zu

entnehmen sind, bereits zu einem mehr oder minder vollkommenen

Ganzen, zu einem Gesammtbilde und geordneten Systeme vereiniget.

Zwar verleugnet dieses in seiner logischen Gliederung in der Regel

nicht den rhapsodischen Charakter, der den meisten mittelalterlichen

Rechtsproducten in grösserem oder geringerem Grade eigen ist.

Doch liegt darin ein Zeugniss, dass der Geist der Zeit bereits die

Fähigkeit gewonnen hat, sich von dem organischen Zusammenhange

der einzelnen Rechtssätze eine bestimmte Vorstellung zu machen,

und bestrebt ist sich diesen zum Bewusstsein zu bringen. Wird nun

der Gang der Rechtsentwiekelung nicht durch äussere Umstände

gewaltsam unterbrochen, so ist auch in den späteren Redactionen

immer ein Fortschritt ersichtlich, der sich in der planmässigeren An-

ordnung der einzelnen Theile und in der ebenmässigen Ausbildung

der leitenden Grundsätze äussert. Damit ist dem Forscher Gelegen-
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heit geboten einen gesicherten Blick auf die einzelnen Stadien der

Rechtsentwickelung zu werfen und den vortheilhaften Einfluss zur

Anschauung zu bringen, den solche Rechtssammlungen auf den

jeweiligen Rechtszustand ausgeübt haben.

So treten uns auch in der Rechtsentwickelung Trient's drei

solche Ruhepunete entgegen, wo grössere Sammlungen der gelten-

den Statuten gestatten in die frühere und spätere Rechtsentwickelung

einen Einblick zu gewinnen, einen sicheren Blick nach vor- und nach

rückwärts zu werfen. Diese drei Stadien und Ruhepunete sind durch

die alten, die neuen und die Clesischen Statut en bezeich-

net. Die Clesischen Statuten wurden im Jahre 1528 vom Bischof

Bernhard von Trient, dem nachmaligen Cardinal Cles, veröffentlicht,

nachdem er einer Commission von Rechtsgelehrten die Revision der

früheren Statuten anvertraut hatte. So kam die letzte Redaction des

Statutarrechtes in lateinischer Sprache in drei Büchern: de civilibus,

de syndicis und de criminalibus zu Stande, welche für die Stadt Trient

und ihr Gebiet (civitas cum districtu) und für den ganzen Umfang des

Episcopats gelten sollte, über welchen die Bischöfe von Trient schon

seit langer Zeit in Folge der auf sie übergegangenen Grafschafts-

rechte, nachdem sie unter K. Konrad durch die Urkunde vom 31. Mai

1027 9 *lie vollkommene Immunität von der fränkischen Comitats-

verfassung erworben hatten, wie andere Reichsfürsten die Hoheits-

rechte sammt der Jurisdiction ausgeübt hatten. Diese Rechtsquelle

erhielt sich nun in Süd-Tirol bis zum Erscheinen des bürgerlichen

Gesetzbuches in Rechtskraft, und es wurden im Laufe der Zeit

mehrere italienische Übersetzungen derselben veranstaltet. Von

früheren Statuten aber wusste man bis heut zu Tag nichts, obwohl

bereits die Einleitung der Clesischen auf solche hinweist, die von frü-

heren Bischöfen bestätigt wurden. Glücklicherweise befindet sich im

k. k. Staatsarchive ein handschriftlicher Codex vom Jahre 1363, der

dahin mit den meisten Trienter Urkunden aus dem bischöflichen

Archive übertragen wurde. Dieser enthält zwei Statutensammlungen

in deutscher Sprache unter dem Namen der alten und der

neuen Statuten, die das höchste rechtsgeschichtliche Interesse in

Anspruch zu nehmen geeignet sind und auf die ganze ältere Rechts-

entwiekclung Trient's ein klares Licht werfen.

1) BoneUi, 11. 369.
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Die Zeit der Abfassung der alten Statuten ist nicht näher be-

zeichnet, doch machen es innere und äussere Gründe höchst wahr-

scheinlich, dbss sie in ihrer Entstehung der zweiten Hälfte des 13. Jahr-

hunderts angehören. Die neueren Statuten fallen in die Zeit des

Bisehofs Bartholomeo Querini, der im Jahre 1304 zum Bischof von

Trient gewählt wurde und bereits im Jahre 1307 starb. Diese zwei

Sammlungen schienen mir bei näherer Einsicht so wichtig und für

die ältere Rechtsgeschichte Süd-Tirols so bedeutend, dass ich bereits

längere Zeit mich mit dem Studium derselben eingehend beschäftige

und ihre wissenschaftliche Herausgabe vorbereite. Meine Vorarbeiten

sind nun so weit gediehen, dass sie einem baldigen Abschlüsse ent-

gegensehen und mich in den Stand setzen, diese Statuten in nächster

Zeit mit dem zu ihrem Verständniss und zur Würdigung ihrer rechts-

geschichtlichen Stellung unentbehrlichen wissenschaftlichen Appa-

rate zu veröffentlichen. Ich Hess mich dabei von der Überzeugung

leiten, dass der blosse Abdruck einer Geschichtsquelle oder eines

älteren Rechtsdenkmales, so verdienstvoll er unter Umständen sein

kann , wenn der Name des Herausgebers als Bürgschaft für seinen

Werth und seine Correctheit einsteht, doch nur ein halbes wissen-

schaftliches Verdienst sei, und dass der gewissenhafte Forscher sich

des schwereren Theiles seiner Aufgabe nicht entschlagen dürfe, den

Zusammenhang seiner Quelle mit der Zeit, in die sie fällt, zur An-

schauung zu bringen und ihr Verhältniss zu den bisher gewonnenen

wissenschaftlichen Resultaten zu prüfen. Dieser Standpunct schien mir

besonders für die älteren österreichischen Rechtsdenkmäler, die so

lange einer streng wissenschaftlichen Untersuchung entbehrt haben,

von entscheidender Wichtigkeit. Ich nehme mir hiemit die Freiheit

Einiges vorzulegen, was eine Einsicht in den Zusammenhang der

Statuten mit der älteren Rechtsentwickelung Trient's gewährt.

Die alten Statuten sind als der erste Abschluss der triden-

tinischen Rechtsentwickelung aufzufassen. Es bildet daher einen wich-

tigen Theil meiner Aufgabe zu zeigen, wie auch sie nicht unvermittelt

dastehen, wie sie, die auch als Ganzes die sichtbaren Spuren ihrer

successiven Entstehung nicht von sich abstreifen konnten,mit früheren

Äusserungen des Rechtssinns zusammenhängen. Diese sind nun in

vereinzelten Urkunden enthalten, die nichts desto weniger geeignet

sind das Urtheil auf eine sichere Grundlage zu stellen, in welchem

Volks- und Stammesrechte der Keim und der erste Ursprung der spä-



344 .1. A. T m as c h e k

teren Rechtsentwickelung zu suchen ist*). Für diesen Zweck gewinnt

jene reichhaltige Urkundensammhing, die unter dem Namen des

Codex Waiigianus bekannt ist, die grösste Wichtigkeit. Die meisten

der darin enthaltenen Urkunden fallen in das 12. und 13. Jahrhundert,

somit theils in einen Zeitraum, dem auch die ältesten Statuten in ihrer

Entstehung angehören, theils in das dieser unmittelbar vorhergehende

Jahrhundert. Der Codex Wangianus hat bekanntlich an Rudolph Kink

einen eben so sachkundigen als sorgfältigen Herausgeber gefunden.

Durch seine Herausgabe, der er durch eine treffliche Einleitung und

mehrere Register einen erhöhten Werth verlieh, ist nun die Benützung

dieser Urkundensammlung keinen Schwierigkeiten mehr unterworfen.

In den in ihr enthaltenen Urkunden sprechen sich für den, der sie

nicht einzeln sondern in ihrem Zusammenhange liest, die geltenden

Rechlsanschauungen der Zeit, in die sie fallen, in unverkennbarer

Weise aus. Ihre rechtsgeschichtliche Bedeutung wird darum nicht

kleiner, dass ihnen meist ein concretes Reehtsverhältniss zu Grunde

liegt, das sie für diesen einzelnen Fall regeln. Die allgemeine

Rechtsanschauung, deren specielle Äusserung sie enthalten, ist dann

desto klarer zu entnehmen, je mehr einzelne Urkunden ein analoges

Reehtsverhältniss behandeln. Doch auch wenn sie ganz vereinzelt

dastehen, sind sie nicht minder wichtig, wenn sie durch anderwärts

gewonnene zuverlässige Resultate ihre nähere Bestimmung und Be-

gründung erhalten.

In dieser Beziehung heben wir besonders zwei Urkunden heraus,

die auf den Zusammenhang des Slatutarrechtes und der Trienter

Rechtsentwickelung überhaupt mit dem alten lango bardischen

Rechte ein unzweifelhaftes Licht werfen, und daher für die Feststel-

lung des Charakters und letzten Ursprunges der Statuten von grösstem

Belange sind. Sie geben Kunde von dem Hereinragen specitisch

langobardischer Rechtsanschauungen und dem ununterbrochenen

*) Während die Geschichte auf dem Wege einer umsichtig-en und eingehenden Kritik

der Urkunden und der Quellen des 10. und 11. Jahrhunderts zu dem 12. und 13. vor-

wärts sehreitet, und die Erscheinungen dieser Jahrhunderte in den Bedingungen zu

erkennen sucht, welche die Gestaltung der Dinge in jenen vorbereitete, schlägt die

Rechtsgeschielite vielfach den umgekehrten Weg ein, indem sie die Rechts- und

Verfassungszustände der früheren Zeit und den Gang ihrer Überlieferung aus den

Rechtsbüchern, Stadtrechten und Statuten des 13. und 12. Jahrhunderts rückwärts

in ihrer Contiuuität zu erschliessen und darzustellen versucht.
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Fortbestehen derselben bis in's 13. Jabi-hiiiidert, in dessen Ende auch

die Entstehung der ältesten Statuten fällt.

Die erste Urkunde vom Jahre 1212 (Cod. VVang. Nr. 111)

enthält ein Übereinkommen des Bischofs Friedrich von Trient mit

den Einwohnern von Rendena, das den Übergang aus der älteren

Gerichtsverfassung in die neuere Gestaltung des Gerichtswesens

zeigt. Noch hat sich die Erinnerung an die zweimal im Jahre abzu-

haltenden |)laeita erhalten, aber bezeichnend genug nur in dem für

ihre Abhaltung dem Bischof zu entrichtenden Beträgen. Denn der

Name piacitum bezeichnet nicht mehr die Abhaltung des Gerichtstages

sondern den Betrag, der dafür zu zahlen war. Dafür solle sich der

bischöfliche Gastaldio einmal im Jahre nach Rendena verfügen und

daselbst durch zwei Tage in jeder Decanie ^) Recht sprechen, doch

nur über Verbrechen, deren Strafen den Werthbetrag von 5 Solidi

nicht erreichen. In Klagen (lamentationes), die einen höheren Straf-

betrag nach sich ziehen de aliis vero niaximis et nrajoribus maleüciis

videlicet: de homicidio, tradilionibus, adulterio, furto, rapina, sa-

crilegio, et de ninliere violenter oppressa, incendio, perjurio et asto

vulnerato et tic bis similibus behält sich der Bischof den Blutbann

und den Strafbetrag (bannus) vor, mit dessen Einhebung er übrigens

auch den Gastaldio betraut. Der Ausdruck asto für eine beabsichtigte

und vorsätzliche Feindseligkeit findet sich bereits in dem Edicte

des Königs Rothar^), das zuerst das älteste Volksrecht der Lango-

barden in eine äussere gesetzliche Form brachte. Asto vulnerare heisst

daher absichtlich, mit Vorbedacht verwunden, nicht zufällig etwa im

Handgemenge. Die Übersetzung irato animo, furor lässt nicht

daran zweifeln , dass auch der in den Trienter Statuten wiederholt

gebrauchte Ausdruck „in czornigem mütt" c. 5. 6. 7. 8. 29. als

') degania. Hier hat sich demnach noch die alte lang'obardische Benennung für

kleinere Verwaltungsbezirke erhalten. (Vgl. z. B. Muratori I. 320. Urk. v. 813.)

Auch in einer Urkunde v. 1272 (C. W. Nr. 203) kömrat sie noch vor decania

vel scaria seu gasero. Dagegen wird in der obigen Urkunde ausdrücklich die

degania der scaria als einer bereits neueren Verwaltungseintheilung entgegen-

gesetzt „exceptis illis, qui pertinent ad scariam'-', „exceptis scariis''. Zur Zeit der

Statuten scheint der Ausdruck plebatus Kirchspiel den älteren scaria bereits verdrängt

80 wie der Ausdruck gastaldio und scario dem der syndici plebatuum Kirclipröpste

Platz gemacht zu haben.

2) Sieh Edict. Roth. 146, 149, 229. asto id est voluntarie. c. 277 De aistant id est

fttrorem. Si quis in curte aliena irato animo etc. Über die Herleitung des Wortes und

seine Verwandtschaft mit Hast sieh Grimm R. A. S. 4.
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strjiferhöheiides Moment auf die langohai-dische Rechtsanschanung

zurückzuführen ist.

Die zweite Urkunde vom Jiihre 1218 (Cod. Wanj?. Nr. 143)

enthält einen Freihrief für eine „anciila" und bezieht sich auf zwei

Arten der Freilassung, die dem alten langobardischen Rechte speci-

fisch eigen sind i). Diese hatten die höchste Rechtswirkung. Der

Freigelassene wurde nicht blos fulfreae (vollfrei), sondern auch

amund (mundfrei), d. h. frei von allem mundium oder patrocinium des

Manumissor. Auch auf seine V^erlassenschaft durfte der patronus kei-

nen Anspruch mehr erheben. Die erste dieser Formen der Freilassung

bestand in der Wehrhaftmachung des Freigelassenen auf dem öffent-

lichen Marktplatze (in quadrivio), wobei ihm zugleich vier freie Män-

ner in herkömmlicher Weise die vier Strassen der Welt wiesen.

Dies nannte man in quadrivium ducere oder tradere 2).

Von gleicher Rechtswirkung war die Form der kirchlichen

Freilassung (in ecclesiam circa altare chicendo). Die kirchliche Form

wurde auch dann gebraucht, wenn der Freigelassene völlig frei und

selbst der Kirche zu keinem Dienste pflichtig werden sollte s). Überein-

stimmend damit sagt unsere Urkunde . . . sint et esse debeant liberi et

ab omni vinculo servitutis absoluti, ita ut deinceps nullam questionem

servitutis, condicionem vel status questionem paciantur nee habe-

ant ipsi nee eorum heredes in perpetuum nee eorum bona presencia,

nee futura: sed perpetua übertäte fruantur et habeant, et in ipsa

permaneant, et habeant personas emendi, vendendi, judicioque sis-

tendi,/es^««r/i et jus faciendi omnia, que libere persone facere possunt.

1) SiehZöpfl, Deutsehe Rechtsgeschichte. 3. Aufl. 18Ö8, S. 369. Daniels, Handbuch

der deutschen Reichs- und Staatenrechtsg-eschichte 1859. I, 448.

3) Sieh Ed. Roth c. 224: Qui fulfreae (fuifreal) et a se extraneum i. e. amund facere

voluerit , sie debet facere. Tradol ewm ^v'iws in manus alterius hominis liberi et per

garathiux ipsum confirmet : et ille secundus tradat eum in manus tertii hominis,

eodem modo tertius tradat euni in quarti. Et ipse qiiartus ducat eum in quadrivium

fit thingat in wadia et giseles ibisint, ft dicant sie: dr i/iiatuor riis ubi volueris

ambulare liberam habeas poteslatem.

^) Sieh I. Liutprand L. 4.0.5: Si quis servum suuiii aut anuiliain in ecclesia circa

altare amodo liberum vel liberam diniisit, sie ea nianeat libeitas, sieut ille qui fui-

freal in quarla manu traditus et aniuiid factus est. Und die damit zusammenhängende

Stelle leg. Aistulph. In anterioris Edicti capitulo continelur , ut si quis Langobar-

dus pertinentem suum in quarta manu fradiderit , et a se amund fecerit , aut cirea

altare ducendvin sacerdoti tradiderit , solutus ab omni eonditione servitutis per-

maneat.
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omni jure patronatus eis remisso; et liberam potesfatem liaheant in

oiiinibus et per omnia et sint liberi sicut Uli, qui in quadruvio^) in

quarta manu traduntur ad libertatem eis prestaiidam, et sicut Uli,

qui jjer manum sacerdotis circa sacrosanctum altare ducuntur

ter vel quater ad libertatem eis prestandam -).

Nach C. LXXII der neuen Statuten soll jede Aufgabe von Rech-

ten und Khigen in der Regel vor denn Richter oder bischöflichen Vicar

geschehen. — Abgesehen von dem romanisirenden Theile dieser

Bestimmung, der auf eine besondere Aufgabe der Klagen neben

der der Rechte hindeutet, beruht sie auf der echt germanischen, ins-

besondere fränkischen Rechtsgewohnheit, nach welcher zu jeder

Übertragung von Rechten insbesondere bei der Veräusserung des

freien Grundeigenthumes an dritte Personen eine gerichtliche Auf-

lassung und die Übergabe von Symbolen nothwendig war. Zahlreiche

Reispiele solcher gerichtlicher Auflassungen (finis, resignatio ef^ve-

futatio) und Investituren mit den mannigfaltigsten Symbolen finden

sich in den Urkunden des Codex Waiigianus, und zwar nicht allein

wenn eine Immobilie zu Eigenthum (als proprium) übertragen, son-

dern auch wenn sie zu beneficium geliehen wurde, in allen denjenigen

Fällen, wo der Empfanger ein Besitzrecht (Gewere, tenuta im wei-

teren Sinne) erhalten sollte.

Das gebräuchlichste Symbol sowohl bei eigentlichen Übergangs-

geschäften als auch bei der Errichtung von vertragsmässigen Ver-

hältnissen überhaupt war ein Stab (fustis) ^).

Sieh ürk. Nr. 26 v. J. 1187 per fustem, quem in sua manu

tenebat. Nr. 38 v. J. 1190, 41 v. 1190, 63 v. 1198, 69 v. 1202,

114 V. 1212, 137 V. 1217, 260 v. 1211, 261 v. 1211, 263 v.

1211, 264 V. 1211.

*) Ki nk liest fälschlich iii quntlrunio stiitt in quudrmdo.

2) Dass diese Formen nicht zur blossen Foimel herübgesunken waren , beweist eine im

k.k. Staatsarchive befindliche noch ungedriickte Urkunde, v. 9.Nov. 1208, wo Udalrich,

Sohn desRamhiild, den Warinbei tus de l'orta um SÜOPCund den. Ver. aus dem Stande

der Leibeigenschiilt entliisst. Nachdem mit der obigen Urkunde übereinstimmenden

Kingangsformeln heisst es : ... es dietus Odolricus dedit dictum Warinbertum in ma-

nus dieti dni Rodulfi rnbei quod duccrct illuin in quadrtivio, et ci diteret quod vadat

ubi vcllei .... et Rodolfus Rubens duxit prefatum Warinlierlinum in qiiadriivio in

mercato ante domum Wioemarii rt di.rit Uli Witriinhertino : vtidc rincitmqiie rin, ft

liber homo ire potest.

3) Sieh r. rimrn R. A. 4.3.').
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Oder ein Stück Holz (lignum). Sieh Urk. Ni-, 2 v. J. 1082

per ligiiuin , quod praedictus dominus Heinrieus rex in sua tenebat

manu, investivit Heiiiricum episcopum . . , Nr. 11 v. J. 1167 per

lignum. . sanctus Vigiiius .suecedat, ferner Nr. 257 v. J. 1211, 258

Y. 1211, 259 V. 1211, 262 v. 1211, 280 v. 1217, 118 c) v.

1213.

Ausser diesen kommen auch noch vor ein Barett (bereta,

beretum)^). Sieh Urk. Nr. 34 v. J. 1189: per beretam unam,

quam in manibus suis tenebanl, Nr. 48 v, J. 1191, 67 v. 1201, 71

V. 1204, 163 V. 1234, 172 v. 1235, 118 c) v. 1213 per beretum,

quod u. s. w.

Eine Mütze (capiciusj: cum uno capicio, quem in suis tenebat

manibus. Sieh Urk. Nr. 202 v. J. 1271.

Ein Handschuh (loaiitum)''-). Sieh Urk. Nr. 13 v. J. 1172 per

wantum, quod in sua manu tenebat. Chirothece. Sieh Urk. Nr. 73 c)

V. J. 1208 per chirotecas, quas sua manu tenebat, ad rectum feudum

investivit .1. de banno. Nr 81 v. .1. 1210, 1 18 c) v. J. 1213.

Eine Urkund e, Pergament oder B uch 3): cum libro uno,

quem in suis tenebat manibus. Urk. Nr. 73 c) s. J. 1213, 127 v.

1215, 180 V. 1240; per berganiennm, quam sua manu tenebat.

Sieh Urk. Nr. 9 v. J. 1 193 ; per cliurtam, quam in sua manu tenebat,

investituram fecit et promissionem. Sieh Urk. Nr. 111 v. J. 1212,

281 v. 1217, 282 v. 1217.

Der überwiegende Einfluss, den die Grundsätze des römischen

Rechts auf das Vertragsrecht gewoimen haben, tritt aus den Urkunden

klar hervor. Schon im langobardischen Kechte zeigen sich mehr als

in anderen Volksrechten Nachbildungen römischer Institute, die oft

mit ursprünglich germanischen Anschauungen vermischt sich durch

die eigenthümlichen romanisirenden Ausdrücke charakterisiren.

So mag stipulatio ursprünglich wirklich keine andere Bedeutung

gehabt haben als die Übergabe der stipula, wohin auch der Ausdruck

stipulatione subnexa oder subnixa deutet*). Allmählich verlor sich

jedoch die ursprüngliche Bedeutung, wie dies z. B. schon aus dem Ed.

1) Sieh Grimm a. a. 0. 150.

2) Sieh G rimm 152.

3) Vgl. Zöpfla. a. 0. S. 719.

*) So kömmt z. B. in den tradit. Fuldens. bei Schannat Urk.Nr. CLXXIV, p. 84 mit diesem

Ausdruck gleichbedeutend ctilmo subnixo vor.
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Liutprandi c. 1^ hervorgeht und die Auffassung als eine feierliche

Form des Versprechens und der Eingehung des Vertrages wurde immer

herrschender. Dafür (inden wir in den Trienter Urkunden zahh-eiehe

Belege. Sieh ürk. Nr. 26 v. 1187 promisit cum stipulacione , Nr. 87

V. J. 1210. 107 V. 1202 sponsit per sfipulacionem, HO v. 1212,

143 V. 1218, 173 V. 123Ö, 18d v. 1241, 188 v. 1244 stipulacione

subnexa, Nr. 34 v. 1189, 38 v. 1190, 208 v. 1278, 81 v. 1210, 118

V. 1213, 47 Y. 1191,73c^v. 1208, 74 v. 1208 stipulacione prece-

dente, Urk. Nr. 53 v. 1192, stipulacione interveniente promiserunt,

Urk. Nr. 64 v. 1199 per solemnem stipulacionem promisit, Nr. 208

V. J. 1278 cum stipulacione interrogatiis . . . promiserunt, Urk.

Nr. 86 V. J. 1212.

In dem langobardischen Rechte ') findet sich bereits ein der

römischen Hypothek verwandtes Institut, während den übrigen deut-

sehen Voiksreciiten ein ohne Übergabe an den Gläubiger bestelltes

Pfand, also die Hypothek im römischen Sinne, völlig unbekannt

ist. Der Schuldner konnte dem Gläubiger entweder sein ganzes

Vermögen oder einzelne Verniögensstücke im Falle der Nicht-

zahlung der Schuld als Executionsobject einräumen. Es hiess

dies res in cautione obligare oder obligatio schlechtweg. Der Name

pignus oder Hypothek kömmt jedoch noch nicht vor. Im Codex

Wangianus findet sich nun eine Reihe Urkunden, in denen als

Bestärkungsniiltel von Verträgen solche Verschi'eibungen unbeweg-

licher Güter theils noch unter dem ursprünglichen Namen obligatio,

theils alter auch schon unter dem Namen pignus oder hypotlieca

vorkommen, z. B. Urk. 20 vom Jahre 1184: et confessus est ibidem

suprascriptus VVasengerinus pro suprasciipta resignatione et refuta-

cione euriam episcopi de Dommo pro qmidraginta niarcis . . . 171 pig-

nus habere et dari; Urk. 23 v. J. 1185 pro quibus (mille et centnm

libris) curia de Romeno eis obligata fuit; Nr. 24 v. ,1. 1185 Insuper

etiam pignoravit idem dns episcopus predicto dno Henrico euriam

de sco Paulo; Nr, 55 v. 1194 nomine p iguoris investivit episcopum

de scaria sua de Nano; Nr. 62 v. J. 1198: Et hoc fecit eciam sub

1) Ed. reg. Liutprandi e. 67: Si quis alii cavtionem fecerit et non ei ohliyaverit de rebus

suis etc. Et qui cautionem facere voluerit , aut nominative obliget de rebus suis

qualiter inter eos convenerit, aut faciat in ipsa cautione de tantis rebus, (juaiitian in

illa die soiidi ipsi fuerint. Cautio ist nach dem Gloss. Cav. eine Schui'liirkunde,

scriptura obligationis.
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ypotheca et ohligacione tanti sui feodi vel allodie . . . quod valeat jam

dictum pfecium; Nr. 66 v. J. 1201: ohligavit dns Jeremias taiitum de

suis bonis , que valeant quingentas libras denarior. veron. ; Nr. 114

v.J. 1212 sub ypotheca oinnium suorum bonorum, mobilium, et

immobilium, presencium et futurorum; Nr. 120 v. J. 1214 obligantes

etiam omiiia sua bona, presencla et futura; Nr. 131 v. J. 1216

obligavit penam quingentarum librarum super supradictis bonis;

Nr. 123 V. J. 1216 de supradicta obligacione et promissione . . ;

Nr. 163 V. J. 1234 Insuper pro omnibus predictis observandis obliga-

verunt sua bona pignori ipsi dfio episcopo. Einige Urkunden ent-

halten schon unverhülltes römisches Recht, z. B. Nr. 138 v. J. 1217

renuncians ipsa dHa auxilio senatus consulti vellejani et accionl

hypotliecarum. Man sieht deutlich, wie sich die bereits in dem Volks-

rechte enthaltene Andeutung einer General- und Special liypothek

allmählich ausbildete und ein der römischen Hypothek ursprünglich

blos ähnliciies Institut im Laufe der Zeit völlig in dieses überging.

Wenn sich in den angegebenen Beispielen der Zusammenhang

mit der alten langobardischon Reclitsanschauung, obwohl auch diese

nicht frei von römischem Rechtseinflusse ist, noch klar verfolgen lässt,

und erst allmählich die römischen Rechtsgruiidsätze durch ihren über-

wiegenden Einfluss die Spuren der ursprünglichen Recbtsanschauung

beinahe bis zur Unkenntlichkeit verwischten, so tritt in sehr vielen

Urkunden dieser Einfluss unvermittelt und direct hervor, so dass die

Kenntniss des römischen Rechtes und seine unmittelbare Anwendung

auf die Verhältnisse des Lebens und des gewöhnlichen Verkehres

keinem Zweifel unterliegen kann. Belege dafür lassen sich in den

Urkunden des Codex Wangianus in Masse finden, ohne dass sich, ob-

wohl sie nahezu drei Jahrhunderte umfassen, für irgend einen Zeit-

raum mit Sicherheit aus dem häufigeren Vorkommen der Spuren des

römischen Rechtes auf das von Aussen kommende Eindringen des-

selben schliessen Hesse.

Hieher gehören die Abtretungen von Klagen verschiedener Art

omne jus suum etomnes suas raciones et acciones, reales et perso-

nales. Sieh Urk. Nr. 63 v. J. 1198; Nr. 73 c) v. J. 1208, Nr. 75

V. 1208, Nr. 109 v. J. 1212, Nr. 129 a) v. 1215, Nr. 130 v. 1215,

Nr. 159 V. 1231 omne jus suum et omnes raciones et acciones,

utiles et cUrectas; Nr. 170 v. J, 1234 u. s. w. Ferner die Verzicht-

leistungen auf Rechtsmittel und Rechtshülfen: die exceptio non
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nnmeratae pecuniae. Sieh die Urkunden il2 (v. J. 1212), 114

(1212), 119 (1213), 121 (1214), 129 b) (1215), 130 (1215),

159 (1231), 161 (1233), 166 (1234), 185 (1241) u. s. w.; privi-

legio minoris etatis et omni jitri legiim Urk. Nr. 114 v. J. 1212;

auxilio senatus consulti Vellejani et accioni ipothecarum Urk.

Nr. 138 V. J. 1217; excepcioni non soliiti precii Urk. Nr. 161 v. .1.

1233; epistole divi Adriani in solidum unusquisque , et omni alii

auxilio legum, quo se tueri possint Urk. Nr. 172 v. J. 1235; quod

principalis debitor prius sit conveniendus, quam fidejussor Urk. Nr.

169 V. J. 1234, 171 V. J. 1235, Urk. CXCV. bei Hormayr, Gesch.

V. Tirol. I. 2. V. J. 1269 (vergl. damit c. XXXI der neuen Statuten,

das ausdrücklich der Verzichtleistung auf diese Rechtswohlthat er-

wähnt). In dieser Beziehung ist besonders eine Urkunde v. J. 1277

(C. W. 207) merkwürdig, in welcher der Bischof Heinrich von Trient

das Schloss Buon Consiglio dem heiligen Vigilius nomine pure et

mere donacionis, que dicitur inter vivos übergibt i) renuncians insu-

per ipse dns episcopus juri et legidicenti, donacionem ultra quingen-

tos aureos absque insimiacione non valere etsi cum causa et ex justa

causa et quod non sit in actis redacta vel reducta, sed totum valeat,

ac si coram pretore facta fuissef.

Römische Rechtsinstitute kommen häufig vor : die donatio inter

vivos. Sieh die vor. Urk. dann Nr. 16 v. J. 1183, 114 v. J. 1212,

159 V. J. 1231, das pactum de non petendo. Urk. Nr. 185 v. J. 1241.

Das römische Testamentarrecht. Sieh Urk. 200 v. J. 1241. Et hoc

volo esse meum ultimum testamentum . . . et si non potest valere

jure testamenti, valeat jure codicillorum, vel causa mortis etc.

Besonders finden sich in denjenigen Urkunden, in denen die

Übertragung einer Sache oder eines Rechtes in entgeltlicher Weise

geschieht, die Grundsätze des römischen Rechtes über den Kauf-

contract genau beobachtet. Das certum et verum pretium wird er-

wähnt. Der Verkäufer verpflichtet sich in der Regel zur Gewähr-

leistung im Falle der Eviction snb poena dupli. Sieh die Urkunden

Nr. 74 (v.J. 1208), 80 (1209), 87 (1210), 93 (1210), 106 (1212).

1) Die Übergabe an den heil, Vigüius, den Schutz- und Schirmherrn der Kirche vnn

Trient, hat wohl keinen anderen Sinn als die Erklärung eines Gutes als unver-

äusserlich e n Kirehengiites. Sieh die Urk. Nr. 30 im C. W. V. J. 1188. Beispiele

solcher Erklärungen in den Urkunden Nr. 73 v. J. 1208, 188 v. J. Vl&l, 207

V. J. 1277.
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109 (1212). 112 (1212), 113 (1212), 114 (1212), 1 30 (1215),

i38 (1217). 189 (1231), 208 (1278) u. s. vv.

Weniger Ausbeute lässt sich aus den Urkunden des Codex Wan-

gianus über die Grundsätze gewinnen, die über das Gerichtsverfah-

ren in Civil- und Criminalangelegenheiten in Geltung waren. Doch

kann es keinem Zweifel unterliegen, dass sich an der Curie des

Bischofs bereits im Anfange des 13. Jahrhunderts der schriftliche

Process mit römisch- kanonischen Rechtsformen ausgebildet, und die

einzelnen Spuren des altdeutschen Gerichtsverfahrens immer mehr

verdrängt hiibe, so dass uns in den alten Statuten, noch mehr aber

in den neuen der kanonische Process in seiner vollen Ausbildung ent-

gegentritt. Hier sind es besonders zwei Momente, welche einen An-

haltspunct zur Beantwortung der Frage gewähren, ob und wann dem

römischen und kanonischen Rechte angehörige Processformen das

deutsche Gerichtsverfahren verdrängt haben, und aus denen sich der

Einfluss des römischen Rechtes und Alterthumes mit Sicherheit ent-

nehmen lässt: die Art und Weise der Urtheilsschöpfung und die

Einführung einer fortlaufenden, nur durch die gerichtlichen Ferial-

tage unterbrochenen Gerichtspflege. Ein wesentliches Merkmal, das

das deutsche Gerichtswesen cliarakterisirt, ist in der Eigenscliaft des

Richters zu finden, der in allen Amtshandlungen an die Mitwirkung

der Schöffen gebunden ist, so dass er zwar überall Lenker und

Leiter der von Seite des Gerichtes vorgenommenen Amtshandlungen

ist, nie aber eigenmächtig in das Getriebe der Verhandlung ein-

greift. So spricht er zwar das von den eigentlichen Urtheilsfindern—
den Schöffen— gefundene Urtheil aus und sorgt für die Vollziehung

desselben, ist aber bei der Urtheilfindnng selbst nur durch die Lei-

tung thätig 1). Ein ganz anderes Princip liegt dem laudare, den laudis

und laudamentis zu Grunde, die sich allenthalben bei den italienischen

Städten vorfinden. So interveniren auch in den bischöflichen Städten

die judices, die dem Bischöfe zur Seite stehen und die bischöfliche

curia bilden , bei der Urtheilschöpfung in ganz anderer Weise als

ein deutsches SchöfFencollegium. Sie unterstützen den Bischof mit

ihrem rechtskundigen Rathe, oder schöpfen auch wohl als Stell-

vertreter in seinem Auftrage das Urtheil ~). Der eigentliclie Richter

1) Vgl. Siegel, Gesch. d. deutsch G. V. 1, lOö. Ho rneyer Richtsteig-Landreehts S,416.

2j Solche Aufträge an einzelne Personen finden sich in den Trienter Urkunden häufig.

So heisst es in einer im k. k, Staatsarchive befindlichen, noch uugedruckten Urkunde
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aber ist der Bischof, „und das von ihm (dem Bischof oder dem

Richter, der seine Stelle vertritt) a bgegebene.Urtheil ist sein

Urtheil, und nicht das Urtheil derer, die es loben, ob-

wohl es in der Regel nach demRat he derjenigen gege-

ben wird, die es lobend). Mit diesen wenigen, dem c. LIV der

neuen Statuten entnommenen Worten ist der wesentliche Unterschied

eines laudamentum von der Sentenz eines deutschen Schöffenhofes

trefflich charakterisirt.

Was in den bischöflichen Städten der Bischof, das ist in dieser

Hinsicht in den freien italienischen Stildten der Podesta (Potestas).

Die dem Podesta zur Seite stehenden judices oder assessores ver-

hielten sich zu ihm gerade so wie die Assessoren zu einem römischen

Provincialrector^). DieUrtheilsfindung durch das Institut der Schöffen

war eine allgemeine germanische Rechtssitte, mochte nun auch die

Rechtsfindung bei einigen germanischen Völkern, z.B. den Baiern, den

Alemannen, den Friesen blos durch einen Rechtskundigen gesche-

hen 3). Jedesfalls ist sie dem römischen Rechte ganz fremd und der

Mangel derselben nur durch den Einfluss der römischen Gerichtsver-

fassung, die bis in die spätesten Zeiten nur Einzelngerichte kennt, zu

erklären. Bethmann- Hollweg *) hat gegen Savigny^) nachzuweisen

versucht, dass auch bei den Langobarden, so wie bei den Römern

das Institut der Schöffen gänzlich gefehlt habe, und dass sich durch-

aus nicht annehmen lasse, dass es bei jenen Regel der ordentlichen

Gerichtsverwaltung gewesen sei den Rechtsspruch von Schöffen aus-

gehen zu lassen. Wahrscheinlich habe die Rerühriing mit römischer

Cultur die Langobarden frühzeitig veranlasst ihre vielleicht altherge-

brachte Sitte der Rechtsfindung aufzugeben und nach der fremden

V. 13. Dee. 1221, worin der Bischof Albert von Trient dem Richter Heinrich

den Auftrag gibt eine Streitsache zwischen den Gemeinden Bleggio und Stenico

wegen des Berges Vallagole zu entscheiden : et tantum valeat, sicuti dictus dns ep

ibi esset in propria persona, et sicuti idem dns eps suo proprio bore darct illam

sentenciam.

') Daz das vrtail werdt gesehen, daz es sey des riohters vnd nicht der, die das vrtai-

lobent, wie wol das ist, daz es gegeben wirt nach dem willen, die es lobent.

2) Sieh Hegel, Gesch. der Städteverfassung von Italien II, S. 247 und die von Ihm

in der Note •) angeführten Stellen.

") Bei den Franken und Sachsen wurden bekaiinllich zur Binlirinyung eines Urtheils

sieben Schöffen gefordert.

•
) Ursprung der lonihardischen Städlefreiheit S. 68 If.

^) Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter I, g. Ti.
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Reclitssitte umzubilflen. Dagegen tritt Hegel der Ansicht Savigny's

hierin bei und behauptet, dass das Gerichtsverfahren der Langobar-

den das allgemein germanische gewesen sei, wornach das Recht

zwar nicht von beständigen, d. i. für immer bestellten, sondern jedes-

mal vom Richter zum Gerichte berufenen, oder aus dem versammel-

ten Umstand von Freien erkorenen Schöffen unter dem Vorsitze eines

Richters gefunden und gesprochen wurde. Es ist hier nicht der Ort

die von beiden Seiten angeführten Gründe gegen einander abzuwägen,

für uns hat zunächst die Thutsache Redeutung, dass sich in derTriden-

tiner Rechtsentwickelung das der römischen Art der Gerichtspflege

zu Grunde liegende Princip von den frühesten Zeiten an erkennen

lässt. Wenn sich mm bei den lombardischen und überitalienischen

Städten, so weit aus ihren ältesten bekannten Statuten zu ersehen ist,

derselbe Vorgang in der Gerichtspflege zeigt, so dass die fränkische

SchöfTenverfassiing sich daselbst nur eine relativ kurze Zeit erhielt,

so wäre es allerdings eine autTallende Erscheinung, dass sich der Ein-

fluss des römischen Gerichtswesens so mächtig erwiesen hätte, um

mit einem Male und allgemein eine solche principielle Umwandlung,

die die Gerichtsverfassung an der Wurzel trifft, herbeizuführen, ohne

durch die vorausgegangene langobardische {{echtsanschaimng schon

ursprünglich vermittelt worden zu sein. Wie lange Zeit brauchte

es in Deutschland, ehe es den Landesherren gelang, die Rechtsspre-

chung ihi'en Reamten zuzuwenden, und die deutsche Grundlage des

Gerichtsverfahrens, die SchöATenverfassung gänzlich zu verdrängen!

Wenn dies nun der Gang ist, den die Trienter Rechtsentwicke-

lung schon früh im Allgemeinen genommen hat, so fehlt es doch auch

nicht an Urkunden, die von der Erhaltung des deutschen Gerichts-

verfahrens in einzelnen Gegenden des Trienter Gebietes Zeugniss

geben, und die zum Tlieil einen Einblick in den allmählichen Über-

gang zu den Formen des kanonischen Processes gewähren, dessen

Grundsätze in den Statuten bereits in ihrer vollen Aushihlung und

Rlüthe anzutreffen sind. Bischof Nikolaus von Rrünn (1338 vom

Markgrafen Karl von Mähren zum Rischofe von Trient bestellt, gest.

1347 zu Nikolsburg. Runelli III, Ser. antist. p. 101) bestätigte die

neuen Statuten mit dem ausdrücklichen Zusätze, dass sie von Jedem

gehalten und als Gesetz in allen weltlichen Gerichtshöfen der Stadt

Trient, ihres Gebietes und des ganzen Episcopats verkündigt werden

sollten „ausgenomenjn den steten, da mandaz vrtail geit
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nach der maisten volg"^ c. LXXVP)- Noch um diese Zeit gab

es daher in dem Umfange des Trienter Bisthums einzehie Bezirke,

in denen rücksichtlich der Gerichtshegung andere Grundsätze in

praktischer Anwendung waren, wo namentlich das Urtheil nicht von

Einzeliirichtern im Namen und Auftrage des Bischofs, sondern nach

alter deutscher Rechtssitte im echten Dinge gesprochen wurde.

War nämlich in einem deutsehen Gerichte das Urtheil eingebracht,

d. i. von dem zum Spruch gewählten oder Bestimmten gefunden und

ausgesprochen, und wurde es bei seiner Einbringung nicht geschol-

ten, so wurde ihm von den gesammelten Dingpflichtigen und ver-

sammelten Volke die Vollbort ertheilt, oder von dem nicht über-

einstimmenden Theile ein anderes gesprochen. In diesem Falle galt

dasjenige Urtheil, das „die meiste Folge" hatte. Dadurch wurde

das Urtheil erst zum entscheidenden 2).

Unter den erhaltenen Zeugnissen deutscher Gerichtshegung ist

eine Urkunde vom 22. Juli 1163 (C. W. Nr. 10) geeignet die meiste

Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sie gibt ein Beispiel von einer

unter dem Vorsitze des Bischofs kraft der auf ihn übergegangenen

Grafschaftsgewalt abgehaltenen öffentlichen Gerichtssitzung (mallum

publicum). Sie erfolgte nach alter deutscher Sitte unter freiem Himmel

an der wahrscheinlich althergebrachten Malstätte auf einer Wiese

unterhalb Sigmundskron (Formigar) zwischen der Etsch und dem

Eisak. Es ist dies eine Gerichtssitzung im eigentlichen Sinne, so-

mit kein mallum oder placitum generale (ungebotenes Ding), sondern

ein mallum ad justicias faciendas (gebotenes Ding). Mit dem Bischof

sitzen die Mitglieder der Curie 3) zu Gericht, von denen 17 nament-

lich aufgeführt werden, ohne dass jedoch die Zahl als geschlossen

erscheint*). Unter ihnen mehrere angesehene Geistliche und Dom-

1) Offenbar bezieht sieh auch das im c. 53 der alten Statuten ausgesprochene Verbot

aller „täding oder hindergeng" ausserhalb der bischöflichen Pfalz und die Ungiltig-

keit der daselbst gesprochenen ürtheile auf einzelne Regungen des Volksgeistes und

der alten Rechtssitte, die sich noch lange Zeit, als sie bereits unterdrückt war, hie

und da in einzelnen Äusserungen kund gab.

3) Vgl. Siegel, Gesch. d. d. G. V. I, 152.

^) Über die verschiedenen Bedeutungen des Wortes curia bei den Schriftstellern und

in den Urkunden des 11. und l'i. Jahrh. sieh Hegel a. a. 0. I, 293. In dem Glos-

sarium des Rhabanus .Maurus wird Curia durch mahal (die Gerichtsstälte, raallus, Mal)

erklärt.
'

'*) Et pluribus aliis.

Sitzb. d. phil.-hist. Cl. XXXIll. Bd. 11. Hft. 24
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herren 1) dann mehrere Grafen: zwei Grafen von Tirol , einer von

Greifenstein und zwei Grafen von Flavon (Pflaum). Der Gegenstand

der Streitsache ist nicht ganz klar. Jedesfalls handelte es sich jedoch

um die ßehaltung eines Schlosses (Stinegh) als Lehen, die dem

Vasallen nicht gelingt. Denn die Curie entscheidet, quod vasallus a

die illo in antea dominum impedire non debet. Merkwürdig ist die

Art und Weise, wie drei durch und durch deutsche Rechtssätze nach

vorhergehender Berathung mit der Curie von verschiedenen Mitglie-

dern derselben durch Wahrspriiche festgestellt werden: 1. Ein Un-

freier kann nicht als Zeuge für seinen Herrn auftreten. 2. Das Zeug-

niss einer Person genügt nicht. 3. Um ein Lehen mit eigenem Eide

zu behalten, ist der Besitz von Jahr und Tag nothwendig.

Eine zweite Erwähnung eines publicum placitum , welches der

Bischof von Brixen am Fusse des Berges Ritten in Gegenwart des

Bischofes vonTrient abhielt, geschieht im Jahre 1215(C. W.Nr. 128).

In diesem entsagt Wilhelm von Velthurns allen Ansprüchen auf das

dem Bischof gehörige neugebaute Spital auf dem Ritten.

Einzelne Gemeinden und Thäler hatten gleich bei ihrer Unter-

werfung unter den Bischof von Trient sich vom Bischof versprechen

lassen, sie in ihren althergebrachten Gewohnheiten zu schützen und

bei ihrer Gcrichtspflege zu belassen. So das Thal Fleims in den

Jahren 1110 u. 1112. Der Bischof versprach bei Strafe von 1000 Pf.

Berner jährlich zweimal im Jahre in den Monaten Mai und November

seinen Gastaldio in das Thal zu schicken und dort mit Beiziehung der

von den Gemeinden gewählten Geschwornen die Justiz unentgeltlich

zu üben 3). Noch im Jahre 1281 Hessen sich die Einwohner von

Fleims dieses Vorrecht vom Bischof ausdrücklich bestätigen 3).

Dagegen beeilen sich andere Gemeinden sich der bischöflichen Ge-

richtsbarkeit zu unterwerfen und die lästigen Abgaben, die ausAnlass

1) Auch ein magistcr romamm erscheint als Gerichtsbeisitster.

2) K ink, Akademische Vorlesungen über die Geschichte TIidIs, S. 194.

•') C. W. Nr. 212. . . allegando, quod ipsi homines et coiiiinunitas de Fleraniis, sieut

de jure et ex antiquo est ohservalum, nisi bis in anno quolibet non debeant con-

veniri in foro teniporali et juri parere et in civilibus et sub judicio esse, videli-

cet ad placitum in festo sti Martini et in pincito in Majo ... So noch in den

Jahren 1322 und 1349. In diesen Bestätigungen heisst es . . . sed tarnen Gastaldio

episcopi debet regere per consiliiim juratorum .... Seutentie uero, que dantur,

debent dari cum consiUo juratorum .... Der Bischof verpflichtet sich oinuia ipso-

rura ura, consuetudines, pacta et compositiones aufrecht zu erhallen.
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der zweimal im Jahre abzuhaltenden placita zu entrichten waren,

vom Bischof abzulösen. So im Jahre 11S9 die Einwohner des Thaies

Leudro (C. W. Nr. 5) rücksichtlich des placitum sancti Martini et

de pasqua. Dagegen soll ihnen der bischöfliche vicedominus oder

archidiaconus Recht sprechen. Eben so lösen 1212 die Leute von

Randene die zwei zu entrichtenden placita ab und unterwerfen sich

der vom Bischof durch seinen Gastaldio einmal im Jahre auszuübenden

Gerichtsbarkeit (C.W. Nr. lilj. Im Jahre 1166 (BonelliII,433) be-

dingen sich die Einwohner von P ergine ausdrücklich nach den sali-

schen und langobardischen Gesetzen behandelt zu werden. Im Jahre

1208 (C.W. Nr. 72) schliessen der Bischof von Trient und der Graf

von Tirol ein Ubereinkomme^l wegen der Abhaltung des placilum

legale, scilicet placiium quod teiitonice apellutur ealaeich ding in

Botzen und in der dazu gehörigen Grafschaft. Sieh auch die Urk.

V. 24. Juli 1234 (bei Hormayr Kr. dipl. Beitr. II, Nr. 93) für Botzen,

nach welcher das leg(de Judicium sive Etaidinc yÄ\\v\\c\\ post festum

sancti Galli ad Albarum stattlinden soll. Dann v. J. 1277 (ebendaselbst

Nr. 1S4) , worin der Graf Meinhard von Tirol den ^{yiiiiQvn Judicium

id quod dicitur dorfgerichte et Judicium annuale quod dicitur

Ehelich teidinch bestätiget. Endlich v. J. 1293 (a. a. 0. Nr. 151),

wonach das legale vel generale Judicium zweimal des Jahres infra

festum sancti Martini et nativitatem domini nostri Jesu Christi et in

mense Majo abgehalten werden soll.

Die mannigfaltigen Erpressungen, die aus Anlass der placita

und der allgemeinen Verpflichtung zu erscheinen ausgeübt wur-

den , machten sie einerseits zu einer grossen Last für die Gemein-

den und die ihnen angehörigen freien Grundbesitzer , anderer-

seits zu einer bedeutenden Einkommensquelle, daher der Aus-

druck placitum mit Verwischung seiner ursprünglichen Bedeutung

entweder in der Erinnerung nur mehr gleichbedeutend mit Ab-

gabe oder Last fortlebt oder als Einkommensquelle des Bischofs

zu Lehen verliehen zu werden pflegt. So wird i. J. 1185 (C. W.

Nr. 442) den Trienter Bergleuten und Gewerken die Freiheit ab

Omnibus, placitis, oneribus \. J. 1208, S. 448, placito et molesta-

tione aliqua zugesichert. Im Jahre 1147 (C. W. Nr. 3) geschieht

eine Belehnung mit dem placitum, districtus^) et bandum et datio et

1) Districius (vgl. Hegel a. a. 0. 11. 89) bezeichnete ursprünglich nur das Weichbild,

über welches sich die unmittelbare Jurisdiction der Stadt erstreckt, während comi-
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preces *); 1190 (Urk. Nr. 38) wird ein feudum de placito et rimaniis 2)

erwähnt, 1209 (Urk. Nr. 92) eine Belehnung mit dem bannum plaeiti.

Noch imJ. 1278 (Urk. Nr. 208) geschieht die Übergabe eines Besitz-

thums an den Bischof cum jurisdictione penarum, placito et districtu.

Öfters erscheint placitum in dem Sinne einer einfachen Abgabe. Sieh

Urk. V. J. 1211, S. 475 dimidium placitum; S. 481 illam mensuram,

qua dantur alia placita de Pellio. Sieh ferner die Urkunden v.J. 1212,

S. 495, 496; v. J. 1213, S. 496, 497; v. J. 1214, S. 498. 499.

Auch in der Bedeutung einer Klage oder eines Rechtsstreites kömmt

placitum vor. So in einer Urkunde von 1186 (C. W. Nr. 25) pro sua

dote agere aut causari seu placidum aut intentionem aliquam com-

movere contra episcopum. Eben so 1189, Nr. 38, 1209, Nr. 79 ali-

quod impedimentum vel placitum vel werra. Doch überall, wo dieser

Ausdruck vorkömmt , in welchem Sinne es auch sein möge , ist man

berechtigt auf das Vorhergehen echt germanischer Rechtszustände

zu schliessen. In den Statuten findet sich hingegen das römisch-

kanonische Processverfahren, wie es sich im 13. Jahrhunderte in der

Gerichtspflege der italienischen Städte ausbildete und wie es in sei-

nen Hauptgrundsätzen seit dem 15. Jahrhunderte auch in Deutsch-

land vermittelt durch processualische Schriften italienischer Juristen

allgemeine Verbreitung gewonnen hat. Diese legten ohne Zweifel

ihrer Darstellung den sich an den Gerichtshöfen der italienischen

Städte praktisch ausbildenden Gerichtsgebrauch zu Grunde. In dieser

Beziehung ist eine Vergleichung mit der von Senckenbeig Corp.

tatus das weitere Gebiet bezeichnet. Districtus entspricht in den Statuten ; Stadt und

Gebiet zu Trient, dem comitatus beziehungsweise episcopatus: das Bisthum. e. 1, 33,

34, LXXVI.

1) Über die Bedeutung dieser mannigfaltigen Abgaben sieh Kink, Codex Wangianus

S. 436 ff.

2) Arimannia oder rimania als Abgabe. Sieh Kink,S. 4ö9. Die Arimaunen waren

ursprünglich im Unterschiede von anderen Freien die Voll freien, oder wie

Hegel a. a. 0. 11, 27 (vgl. auch I, 395, 429) sagt, die mit echtem Eigenthura an-

gesessenen und schöffenbar Freien. Doch wird derselbe Ausdruck auch in weiterem

Sinne von Freien im Gegensatze zu den Unfreien gebraucht. Als aber die öffent-

lichen Abgaben, Leistungen und Dienste, zu welchen die Arimannen ehemals den

Grafen für das Gemeinwesen verpflichtet waren, ein Gegenstand besonderer Ver-

leihung wurden, veränderte sich auch die Bedeutung von arimannia, und dieser

Ausdruck bedeutet in späteren Zeiten die Leistungen und Abgaben, die von den

Freien auf Grund der veralteten Einrichtungen der Carolingischen Reichsverfassung

gefordert wurden. Sieh Hegel a. a. 0. II, S. 94.
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jur. germ. t. I. p. II. 14ö ff. unter dem Titel: „Liber judiciarius oder

österreichisches Gerichtsbüchlein aus dem 15. Jahrhundert" mitge-

theilten Übersetzung des dem Joannes Andreae (f 1348) zuge-

schriebenen Processus iudiciarius schon desshalb von Interesse, weil

sie Gelegenheit gibt die deutschen Ausdrücke, die grösstentheils mit

in den Statuten vorkommenden übereinstimmen , zu vergleichen. In

neuerer Zeit hat bekanntlich Rockingeri) nachgewiesen, dass der bis-

her dem J. Andreae zugeschriebene Ordo judiciarius grosse Ähnlich-

keit mit dem Ordo judiciarius des Tancredus (um 1214) hat und

schon um 1254 verfasst war.

So gründlich nun auch die Untersuchungen sind, die angeregt

durch Savigny's berühmtes Werk: Geschichte des römischen Rech-

tes im Mittelalter, über die Richtigkeit seiner Behauptung der Fort-

dauer der römischen Städteverfassung in Italien durchgeführt wur-

den, und so erfreulich die Resultate sind, mit denen die Wissenschaft

durch die Werke Leo's, Bethman-Hollweg's und insbesonder HegeFs

über das italienische Städtewesen bereichert wurde , so hat die

Rechtsgeschichte in dieser Beziehung doch noch zwei wichtige

Aufgaben vor sich, die bis heut zu Tage einer vollkommen befriedi-

genden Lösung entgegensehen. Es fehlt noch an einer übersicht-

lichen und zusammenhängenden Untersuchung der ältesten Statuten

der italienischen Städte — ein Mangel, auf den schon Hegel hinge-

wiesen hat 2). Auch das langobardische Volksrecht vermisst noch eine

systematische Bearbeitung in der Art, wie sie andere Volksrechte

in ausgezeichneter Weise aufzuweisen habend).

Die Untersuchung des ältesten Statutarrechtes der italienischen

Städte wäre vorzüglich desshalb wichtig, weil es nicht unwahrschein-

lich ist, dass sich aus ihr die Lösung der Frage mit Bestimmtheit

ergeben würde, ob sich in jenem das römische Recht durch über-

lieferte Gewohnheit erhalten habe, und welche Bestandtheile des in

ihm enthaltenen Rechtsstoffes den verschiedenen Volksrechten ange-

hören. Allerdings reichen die vorhandenen ältesten Statuten ihrer Ab-

fassung nach nicht über das 12. Jahrhundert hinaus, doch enthalten

1) über einen ordo judiciarius, bisher dem Jo. Andreae zugeschrieben. München 1855.

2) A. a. 0. II, S. 222, 245.

3j Für eine solche Arbeit ist nun durch die kritische Ausgabe der lang-obardischen

Königsedicte durch Baudi a Vesme die nöthige Grundlage gewonnen. Wenn ich nicht

irre, hat sie die Universität Göttingen zum Gegenstand einer Preisaufgabe gemacht.
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sie vielfach die Überlieferung und erste gesetzliehe Einkleidung alt-

hergebrachten Gewohnheitsrechtes, und so dürftig auch meistens

der in ihnen niedergelegte privatrechtliche Stoff ist, so ist er doch

gewöhnlich scharf gezeichnet, und seine Ergänzung aus anderen

Quellen nicht unmöglich.

Die Verfassungszustände und die Rechtsentwickelung der Stadt,

mit der wir es zu thun haben, stehen offenbar unter dem allgemeinen

Einfluss der Bedingungen, die auf den Gang des Rechts- und Verfas-

sungslebens in den Städten Oberitaliens gestaltend eingewirkt haben.

Hier wie dort ist daher die Frage von grösster Wichtigkeit, in welcher

Art und auf welchem Wege das römische Recht seinen Einfluss ge-

wonnen hat, der schon in den dem Statutarrechte vorhergegangenen

Urkunden, so weit sie privatrechtliche Verhältnisse betreffen, zu er-

kennen ist. Nun fohlt es allerdings nicht an Spuren, aus denen sich

schliessen lässt, dass das im 12. und 13. Jahrhundert neu erwachte

Studium des römischen Rechts an den italienischen Rechtsschulen

auch hier seine Wirkung auf die praktische Rechtspflege geübt habe.

So erscheint schon im Jahre 1161 ein doctor legum als Trienter

Richter (C. W. Nr. 7), so auch im J. 1233 (C. W. Nr. 74). Dahin

deutet auch der Ausdruck jurisperitus (ßaldricus jurisperitus de

Toscolano 1191 (C.W. Nr. 47) 1194 (Nr. 49) u. s. w). Doch reicht

der Einfluss der Schule nicht hin, um das frühe und allgemeine Vor-

kommen römischer Rechtsgrundsätze zu erklären , wenn es gleich

anzunehmen ist, dass er viel dazu beigetragen hat die Kenntniss des

römischen Rechtes zu verbreiten und seine Herrschaft sicher zustellen,

so dass es allmählich die Geltung eines gemeinen Rechtes annahm.

Bei der Untersuchung der Bedingungen, an die in der Trienter

Rechtsentwickelung die Überlieferung des römischen Rechtes ge-

knüpft erscheint, trifft man vor Allem Beweise von seiner Fortdauer

in dem System der persönlichen Rechte. In den Trienter Urkunden

finden sich meiirere Beispiele von persönlichen Pi'ofessionen des

römischen Rechtes. Im Jahre 1183 (C. W. Nr. 16) gibt Maria, die

Tochter des Otolinus de Pradalla, unacum Adelpreto ejus marito,

lege Vivantes romana ihre Besitzungen im Bisthum Trient, ins-

besondere das Schioss Pratalia und die Besitzungen im Läger- und

Nonsthale dem Bischof um die Summe von 1400 Pf. Berner auf.

Unter den zahlreichen unterschriebenen Zeugen erscheint auch

dominus Martinus archidiaconus mugister romcmiis. In einer Urkunde
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desselben Jahres (C. W. Nr. 17) wird unter den quidam bone opi-

nionis et fame viri aus der Umgebung des Bischofs auch Albertus

vicedominus nee non tridentini chori decanus, magister romanus an-

geführt. Im Jahre 1188 (C. W. Nr. 29) verkauft Arpo, filius quon-

dam Arponis de Cieis, qid lege se confessus fuit vivere romana dem

Bischof seine Besitzungen im Viritschgau um 1400 Pf. Berner. Das

letzte Beispiel dieser Art ist aus dem Anfange des 13. Jahrhunderts

(Urk. 74 im C. W. v. J. 1208). Jacob de la Saviola de Ripa sammt

seiner Frau Lätitia, Tochter Otto's von Stenico, romana lege viven-

tes verleihen ihre Besitzungen zu Erbpacht (jure et nomine locatio-

nis in perpetuum). Als Zeuge der späteren Abschrift von 1233 kömmt

Bonifacius, doctor legnm vor. Hegel *) leugnet übereinstimmend mit

Troya») gegen Savigny's Ansicht von der Geltung der persönlichen

Rechte das Fortbestehen des römischen Rechtes als persönlichen bei

den Langobarden und behauptet, dass das bei den Frank en übliche

und schon seit Chlodwig's Zeiten eingeführte System der persön-

lichen Rechte bei den Langobarden durchaus nicht die gleiche An-

wendung gefunden habe, so wie sich erst aus den Zeiten der fränki-

schen Herrschaft Beispiele von Professionen des römischen Rechtes

vorfinden. Das Edictum Rotharis habe sich auf alle ünterthanen

des langobardischen Reiches ohne Unterschied der Stammeseigen-

schaft daher eben so gut auf die Römer wie auf die Langobarden

bezogen, und das langobardische Volksrecht sei somit Territorial-

recht gewesen.

Wir hätten es somit hier mit einer specifischen Wirkung des

fränkischen Rechtseinflusses zu thun. Wie schon aus den angeführten

Urkunden hervorgeht, befanden sich damals bereits viele Familien

von romanischer Abkunft im Besitze bedeutender, theils Lehen- theils

Allodialbesitzungen und standen in grossem Ansehen , es scheint

daher ganz natürlich, dass die Leute romanischer Abkunft in der Curie

und der nächsten Umgebung des Bischofs einen Mann hatten, der

speciell mit dem Schutze ihrer Interessen betraut war und den Titel

magister romanus führte, ohne dass gerade eine getrennte Gerichts-

barkeit für die Leute romanischer Abkunft damit ausgesprochen war.

Doch getraue ich mich nicht gerade für diese Erklärung einzustehen,

da es mir an weiteren Anhaltspuncten fehlt.

1) A. a. 0. J, S. 392.

^) Delia condizioue de' Romani viuti da Langobardi. Milano 1844.
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Obwohl l)los in den anc^cgebencn Urkuiicleii ausdrücklich des He-

keniittiisses der römischen Nationalität gedacht ist, so weisen in vielen

anderen schon die Namen nnverkennhar auf romanische Abkunft hin,

uiul CS untersclieiden sich überhaupt die Urkunden, in denen aus-

drücklich die Profession vorkömmt, rücksichtlich des in ihnen enthal-

tenen Privatrechtes und der Form durchaus nicht von anderen, in

denen sich vielmehr dieselben Spuren römischen Rechtes, dieselben

romanisirenden Ausdrücke und Formen finden, so wie sie auch wohl

von demselben Notar verfasst siiul. Es scheinen demnach diese Profes-

sionen damals eben nichts mehr als eine Formalität gewesen zu sein,

die der Notar zur Ausschmückung der Urkunde aus Anlass der Angabe

der Partei benützte, ohne dass die Stanmiesverschiedenheit und der

persönliche Charakter des Hechtes hier eine praktische Folge gehabt

hätte. Es reicht demnach auch das Fortbestehen des römiscben

Rechtes in dem System der persönlichen Rechte nicht hin, um sein

Vorkommen in den Trienter Urkunden in befriedigender Weise zu

erklären.

Auch die alten Statuten enthalten an einer Stelle, wie mich

dünkt, noch eine Hindeutung auf ein System der persönlichen Rechte

und auf eine, wenn gleich beschränkte Fortdauer dieses Princips.

Rereits das Edict des K. Liutprand c. 6 hatte die Verjährung einer

Schuldklage in dem Zeitraum von 20 Jahren ausgesprochen, wenn

sie nicht durch die Erneuerung der Schuldurkunde (cautio) oder

durch eine gerichtliche Klage unterbrochen wurde *), also der Gläu-

biger sich in diesem Zeitraum „verschweigt" 2). Dies ist nun ofTen-

bar aus dem langobardischen Rechte in das cap. 81) der alten Statuten

übergegangen, worin die Verjährung einer wie immer gearteten

Klage durch den Zeitlauf von 20 Jahren ausgesprochen wird. Die

Wirkung dieser Verjährung —wird nun hinzugefügt— soll sich eben

so auf den Gläubiger wie den Schuldner, also so gut auf den Kläger

wie auf den Beklagten beziehen, vorausgesetzt dass sie in

einemLande gesessen sind, womaneinem Jeden gleich es

Recht thut»). Die Statuten hatten zunächst den Zweck, für die Stadt

*) Neque principem vel jiidicem osteiisa sibe manifestata . . .

2) Juvemus, ut creditor postmoilum taceat.

8) Gleich der porger vnd der eutleicher, sindt die gesessen in einem landt, dar in man
einem ye«lichen ein glciohs recht Unit. Das entsprechende Capitel der Clesischen

Redaction der Statuten (I. I. De civilihus c. 90), sonst eine treue Übersetzung, lässt
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Trient und ihr Gebiet (civitas cum districtu) und das Bisthum (epis-

copatus) eine Ausgleichung der durch die Stammeseigenheit und die

persönlichen Standesverhültnisse ursprünglich so verschiedenen Rechte,

wie sie sich im Laufe der Zeit vorbereitet hatte , gesetzlich festzustel-

len, somit ein gemeines Recht, eine Art Landrecht auszuspre-

chen, dessen Geltung das Bisthum in seinem ganzen Umfange umfas-

sen sollte. Die durch die Nachwirkung der fränkischen Herrschaft über-

kommenen persönlichen professiones juris der Leute roma nischer

Abkunft haben in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts zur Zeit

der Abfassung der älteren Statuten nun wohl aufgehört und es hat

sich mit der gänzlichen Verschmelzung der romanischen und germa-

nischen Bevölkerung eine Reclitseinheit beider herangebildet. Doch

gilt dies nicht in gleichem Masse für einzelne in den Grenzen des

Bisthums angesessene Gemeinden von ursprünglich fränkischer

Abkunft, die sich entweder durch allgemeine Professionen i) oder

durch ausdrückliche Ausbedingung gleich bei ihrer Unterwerfung

und durch Erwirkung späterer Bestätigungen ihr Stammesrecht zu

bewahren gewusst haben, wie z. B. die Gemeinde von Riva, das Thal

Fleims, die Stadt Rotzen u. s. w. Zu Gunsten dieser Gemeinden

wurde die allgemeine Geltung der Statuten noch nach dem Jahre 1338

durch Bischof Nikolaus in der Bestätigung derselben eingeschränkt.

Der Grundsatz der Persönlichkeit des Rechtes galt aber besonders nach

dem fr ä n k i s c h e n Rechte theils als ein herkömmlicher anerkannt,

theils durch die Gesetze wiederholt ausgesprochen und eingeschärft *).

Nun treten die Wirkungen der Persönlichkeit des Rechtes beson-

ders in Bezug auf die Stellung des Beklagten hervor, so dass

sich die Art und Weise der Yertheidigung nach dem Volksrechte be-

stimmte nach welchem der Beklagte lebte 3). Ebenso bestimmten

diesen beschränkeDden Zusatz ganz weg, natürlich weil man zur Zeit ihres Er-

scheinens (1528) diesen Satz gar nicht mehr verstand und mit ihm nichts anzu-

fangen wusste.

1) So die Gemeinde Pergine (Bonelli II, 433).

3) Vgl. z.B. Pippini regis. cap. Aquitan. a. 768 c. 10 (Pertz, Legg. II, p. 14): Ut omues

homines eorum leges habeant, tarn Romani quam et Salici, et si de alia provincia

advenerint, secundum legem ipsius patriae vivant.

3) Sieb L. R i b. 31 (33) , §. 3. Hoc autem constituimus, ut infra pagum Ribarium tarn

Franci, Burgundiones, Alamani seu de quacumque uatione commoratus fuerit in judi-

cio , interpeliatus , sicut lex loci continet, ubi natus fuerit, sie respondeat. Vgl.

auch Sachsenspiegel III, 33, §. 2: Jewelk man mut ok antwerden vor me

konige in allen steden na sime rechte unde nicht nach des klegeres rechte.
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sich die Formen der Rechtsgeschäfte nach dem Volksrechte der

handelnden Personen, insbesondere bei Übergangsgeschäften nach

dem Voliisrechte des Veräusserers.

In solchen Bezirken, wo man also nicht „gleiches Recht einem

Jeden thut", d. h. wo man den Grundsatz der Persönlichkeit des Rech-

tes anerkannte, konnten sich allerdings die Rechtsverhältnisse des

Gläubigers und des Schuldners verschieden gestalten. Gesetzt, ein

Bewohner eines solchen Bezirkes, der nach fränkischem Volksrechte

lebte, klagte einen, für den das langobardische oder das Trienter

Statutarrecht galt, wegen einer Liegenschaft nach Ablauf von Jahr

und Tag aber noch vor Verlauf von 20 Jahren, so konnte ihm als

Gläubiger ein ganz anderes Recht gesprochen werden , als ihm

als Schuld n er zu Theil geworden wäre, und umgekehrt. Es er-

scheint demnach der Zusatz des c. 89 der alten Statuten als ganz

consequent und in der Natur der Ausnahmsstellung jener Gemein-

den gegründet, zu Gunsten welcher die allgemeine Geltung des

Statutarrechtes eingeschränkt war, und die nach ihrem Slam-

mesrechte den Grundsatz der Persönlichkeit des Rechtes aner-

kannten.

Wenn nun weder der Einfluss der im 12. Jahrhunderte wieder-

erwachten wissenschaftlichen Pflege des römischen Rechtes an den

italienischen Rechtsschulen und Universitäten, noch das Fortbestehen

des römischen Rechtes in dem System der persönlichen Rechte sein

Erscheinen in der Rechtsentwickelung Trient's genügend zu erklären

im Stande sind, so ist es darum noch nicht nothwendig zur Ansicht

Savigny's zurückzugehen und an eine unmittelbare Überlieferung und

ununterbrochene Fortdauer des römischen Rechtes oder an einen

Zusammenhang der Stadtverfassung mit der ehemaligen römischen,

Municipalverfassung zu glauben. Ohne übrigens diesen Momenten

ihren unterstützenden Einfluss theilweise abzusprechen , genügt

nach unserer Ansicht zur Erklärung die Rücksicht auf den Gang,

den die Entwickelung des langobardischen Rechtes genommen hat,

mit der die des Trienter Rechtes nun einmal in einem unzertrenn-

baren Zusammenhange steht , den die politische und staatliche

Abtrennung von den Städten des iombardischen Italiens durchaus

nicht zu zerreissen im Stande war. Die Entwickelung und die ganze

Literatur des lombardischen Rechtes bis zum 12. Jahrhundert ging

von der Rechtsschule zu Pavia als der vornehmlichsten Quelle
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aus 1). Mehr als hundert Jahre früher, ehe noch Bologna als

Rechtsschule eine Bedeiitunj^ erlangte, wurden im Kreise jener

Schule die langobaidischen Königsedicte mit den fränkischen Capi-

tularien zu einem Rechtsbuche verarbeitet, und unter vielfacher

Benützung des römischen Rechtes eine Glosse dazu geschrieben

,

deren Ansehen bald dem Gesetzestexte gleichkam. Von ihren

Organen wurden ferner Formeln zur leichteren Anwendung des

Gesetzes verfasst. Obwohl nun die Lombardisten nicht so wie die

Romanisten zu Bologna eine dem Inhalte nach abgegrenzte Grundlage

wissenschaftlicher und richterlicher Thätigkeit zu allgemeiner Gel-

tung zu bringen vermochten, so haben sie doch dadurch, dass sie alle

langobardischen Gesetze in einer systematischen Sammlung vereinig-

ten, ein Werk geliefert, das als geschlossenes Gesetzbuch Richter

und Lehrer leiten sollte und wodurch es gelang, vom 12. Jahrhun-

derte an die Überlieferung des langobardischen Rechtes zu befesti-

gen. Die ersten Anfänge des Rechtsstudiums im Mittelalter, denen ein

bewusstes Streben nach systematischer und umfassender Ordnung zu

Grunde lag, lassen sich daher zwar auf die Grundlagen eines germa-

nischen Rechtes zurückführen, doch hatte das Studium dabei kein

anderes Hilfsmittel und die Literatur keinen andern Hebel als das

römische Recht. Daher ist gleich vom Anfange zu ersehen, wie das

römische Recht zur Auslegung des in Oberitalien anwendbaren und

einheimischen Rechtes und zur Bildung neuer Rechtsanschauungen

benützt und citirt wurde. So entstanden selbstständige Werke, in

denen das germanische und römische Recht nicht blos ihrem Wort-

laute, sondern ihrem Geiste und Inhalte nach neben einander gestellt

und verglichen wurden , wozu man bezüglich des römischen Rechtes

überall dort , wo das einheimische Recht Lücken oder Dunkelheiten

enthielt, Julian und die Institutionen benutzte.

Für die Geschichte des Lombardenrechtes, insbesondere für die

Ausbildung der Gerichtspflege, ist auch das Collegium der kaiserlichen

Pfalzricliter zu Pavia von Bedeutung, das man nach der Mitte des

11. Jahrhunderts antiqui judices zu nennen anfieng. „Ihre Urtheile er-

langten das Ansehen oberrichtlicher PräJudicien, und ihre Grundsätze

und Formen im Verfahren wurden als die Lehre vom Process wie

eine Gerichtsordnung verbreitet. So aus demMittelpunct eines

ij Sieh Merkel, Geschichte des Lombardeurechtes S. 13 fl'.
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deutschen Oberhofes ist die Theorie des gemeinen Rechtes und

gemeinen Processes im italienischen Reiche begründet, und was

dahin einschlug niedergeschrieben und gesammelt worden" *).

So weit folgen wir der Darstellung Merkel's. Wenn er aber

weiter geht und behauptet „dass die allgemeine und dureh-

greifbare Anwendbarkeit des römischen und seine sub-

sidiäre Geltung als gemeinen Rechtes, so weit die Papienser

Schule reicht, unwiderleglich bezeugt sei" ^), so vermögen wir uns

seiner Ansicht nicht anzuschliessen, wenn darunter die Anerkennung

der praktischen Geltung des römischen als gemeinen oder subsidiären

Rechtes gemeint sein soll, also mehr als die sichtbare Renützung des

Justinianäischen Rechtes als theoretischen Hilfsmittels bei der

Interpretation des geltenden Rechtes und der Anwendung in der prak-

tischen Gerichtspflege. Seine wirkliche Geltung und allgemeine An-

erkennung als subsidiäres und gemeines Recht fällt doch erst in einen

späteren Zeitraum und ist eine unmittelbare Folge des Einflusses,

den das wiedererwachte Studium des römischen Rechtes an den

italienischen Rechtsschulen, insbesondere zu Rologna auf seine Kennt-

niss und allgemeine Verbreitung ausgeübt hat.

Das langobardische Volksrecht, so weit es aus den Edicten der

Könige bekannt ist, enthält unleugbar schon selbst viele Spuren des

römischen Rechtseinflusses. Schon die lateinische Sprache der Ab-

fassung und die Benützung eines römischen Notars hiefür musste

dazu führen, dass viele Ausdrücke der römischen Rechtssprache ent-

nommen wurden, um damit ursprünglich germanische, principiell ver-

schiedene Rechtsinstitute einer flüchtigen Ähnlichkeit willen zu be-

zeichnen. Wurden nun die überwundenen Römer selbst, wie Hegel

sehr wahrscheinlich gemacht hat, grösstentheils in den Stand der

zinspflichtigen Halbfreien (aldii) herabgedrückt, so waren sie doch

die Träger einer höheren Cultur, und so wie die herrschende Nation

sichtbar dem Einflüsse römischer Bildung, Sprache, Wissenschaft und

Kunst nachgeben musste, so konnte sie sich auch der Einwirkung

römischer Rechtsanschauungen nachgerade nicht verschüessen. So

mochten einzelne Institute des römischen Rechtes, besonders solche,

die die nächste Beziehung zum täglichen Verkehr, zum Handel und

») Merkel a. a. 0. S. 28.

2j A. a. O. S. 30.
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Wandel hatten, immer bekannter, und die einzelnen, sie eharakteri-

sirenden juristischen Ausdrücke und Formen immer geläufiger ge-

worden sein. Dazu kam der grosse Einfliiss, den das Notariatswesen

in Italien mehr als irgendwo anders auf die Gerichtspflege und die

Praxis schon frühe gewonnen hat. Der Notar mochte wohl anfangs*)

vorzugsweise von der romanischen Bevölkerung in Anspruch genommen

worden sein. Dadurch war er genöthigt, sich wenigstens mit den

äusseren Formen des römischen Rechtes, wenn auch nicht mit dem

Wesen der Sache, das ohnehin mit dem Aufhören der römischen

Gerichtsverfassung vielfach seine praktische Bedeutung eingebüsst

hatte, bekannt zu machen, es bildete sich demnach eine Reihe bestimm-

ter Formeln aus, die er natürlich, einmal erlernt, so häufig als möglich

anzuwenden bestrebt war. Der Verkehr mit der romanischen Bevöl-

kerung musste dazu führen, dass jene immer allgemeiner bekannt

wurden, und dass auch die langobardische Bevölkerung anfangs blos

bei den verbrieften Rechtsgeschäften mit jener, später aber vielleicht

auch unter sich gegen die Anwendung dieser Formeln von Seite des

Notars, der die Urkunde verfasste, wenigstens keine Einwendung

erhob. So triffst man auch in den Urkunden des Codex Wangianus, die

sich auf Schenkungen, Kauf, Tausch und Ubergabsgeschäfte, kurz

auf Rechtsgeschäfte des täglichen Verkehres beziehen , die beinahe

stereotype Wiederkehr derselben Formeln, und wir finden uns nicht

veranlasst ihnen irgend eine weitere Bedeutung beizulegen. So ver-

mögen wir beispielsweise eben nicht mehr als eine notarielle Formel

darin zu finden, wenn in Schenkungs-Urkunden regelmässig die Ver-

zichtleistung auf die exceptio non numeratae pecuniae und auf jene

lex vorkömmt, quae dicit donationem non valere ultra D aureos s).

Wenn ferner in der obenerwähnten Schenkungsurkunde v. J. 1277

(C. W. Nr. 207) der Bischof in gleichem Falle ausdrücklich von

der Insinuation spricht und sagt die Schenkung solle so gelten,

als ob sie vor dem Prätor geschehen sei, so beweist dies

zwar die Kenntniss und die Anwendung des römischen Rechtes, nach

1) Besonders seitdem K. Liutprand den Notaren bei Anfertigung von Urkunden erlaubt

hatte sich an das römische Recht zu halten (VI, 37) und es den Parteien freistellte

sich bei Verlrägei) nach dem einen oder dem anderen Rechte zu richten.

2) Sieh Urk. v. J. 1231 (Hormayr, Krit. dipl. Beitr. zur Gesch. Tirols II, Nr. 131),

worin Ulrich Graf von Ulten dem Bischof Gerardus von Trient alle seine Allodien

überträgt.
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der ja die Geistlichkeit nach dem 11. Jahrhunderte in Italien zu

leben pflegte , aber eben so wenig etwa die Fortdauer römischer

Municipalbehörden, als der von Savigny *) angeführte Brief Gregor

des Grossen an den Bischof von Firmum, worin er ihm den Auftrag

ertheilt von einem Einwohner des Stadtgebietes eine Schenkuns: an-

zunehmen und sie durch gesta municipalia bestätigen zu lassen,

da eine Schenkung über 500 Solidi unter Römern nur durch diese

bindend werden konnte 2).

So aus dem Wesen des langobardischen Volksrechtes heraus,

aus den Elementen, welche bei seiner wissenschaftlichen Pflege, bei

seiner Anwendung im Gerichtswesen und im praktischen Leben sich

vom Anfang an tbätig erwiesen, lässt sieh dus Vorkommen des römi-

schen Rechtes in der Rechtsentwickelung der italienisch-lombardischen

Städte und auch Trients nach unserer Ansicht genügend erklären,

ehe noch der Einfluss der Reclitsschule zu Bologna das römische

Recht zur praktischen Geltung eines gemeinen Rechtes erhob, so

dass auch der angeblichen Überlieferung des römischen Rechtes in

einem System der persönlichen Rechte keine grössere Bedeutung bei-

zulegen ist, als diejenige welche mit den allgemeinen Bedingungen

jener Erscheinung im Wesentlichen zusammenfällt.

Nach dieser Abschweifung, die nothwendig schien, weil das

Einzelne nur durch die Zurückführung auf das Allgemeine zum Ver-

ständniss kömmt, kehren wir wieder zu unserer speciellen Rechts-

quelle zurück.

Für viele in den Statuten ausgesprochene Rechtssätze und Insti-

tute lassen sich in den Urkunden Belege dafür linden, dass sie in der

Rechtsanschauung der früheren Jahrhunderte wurzeln und Aussprü-

che althergebrachten Gewohnheitsrechtes sind. Der Eid der Treue

und Unterthänigkeit, den nach c. 1 der alten Statuten alle Gemein-

den im Bisthum Trient und alle Beamten des Bischofs zu schwören

haben, stimmt in allen seinen Puucten beinahe bis auf den wörtlichen

Ausdruck mit jenem überein, der nach vielen Urkunden bei der Ver-

leihung eines Schlosses und der damit häufig verbundenen Gastaldie,

bei der Belehnung mit einem Antheil an der Gerichtsbarkeit abgelegt

zu werden pflegte. Sieh z. B. die Urkunden Nr. 204, 206, 223,

1) A. a. 0. S. 442, Note b. Greg. Ep. XII, 11.

2) Sieh darüber Bethmann-Ilollweg- a. a. 0. S. 19.
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226 und viele andere im C. W. Einen Bestandtheil des Eides bildet

gewöhnlich die Übernahme der Verpflichtung, Diebe, Räuber, Hoch-

verräther, Falschmünzer, und sonstige schwere Verbrecher nicht bei

sich aufzunehmen und zu schützen, sie vielmehr zu fangen und an

den bischöflichen Hof auszuliefern. Sieh z. B. eine Urkunde vom

Jahre 1216 (C. W. Nr. 131), 1234 (Nr. 173), 1277 (Nr. 206) u. s. w.

und vergl. das c. 93 der alten Statuten. — Im c. 90 der alten Statu-

ten wird die Gewohnheit des Bischofs denNachlass eines ohne Kinder

Verstorbenen einzuziehen, ausdrücklich als eine böse bezeichnet *)•

Eine Urkunde vom Jahre 1209 (Hormayr, Krit. dipl. Beitr. zur Gesch.

Tirols II, 77) beweist, dass sich schon frühzeitig gegen dieses Recht,

das die geistlichen und weltlichen Grundherren factisch für sich in

Anspruch nahmen, mit Erfolg eine starke Reaction geltend machte,

die sich gegen die Ausübung desselben durch Privilegien oder durch

andere Mittel zu schützen strebte. Im c. 129 werden die Erbzins-

verleihuugen besprochen. Kink hat in der dritten Abtheilung seiner

Herausgabe des Codex Wangianus S. 467— 510 eine Reihe von

Urkunden über Erbzinsverleihuugen mitgetheilt, die bis zu dem An-

fange des 12. Jahrhunderts zurückreichen und von dem Eifer zeugen,

mit dem die Bischöfe bestrebt waren sich durch die Verwandlung der

Leibeigenen in Zinsholden tüchtige Arbeiter für die fleissige Bearbei-

tung und Urbarmachung von Grund und Boden zu schaffen. Die Zins-

pflichtigen selbst hiessen livellarii, die Grundstücke possessiones ad

livellum, die jährliche Zinsabgabe livellum, fictus oder affictus. Das

Verhältniss hatte viele Ähnlichkeit mit der römischen Emphyteusis,

und die im c. 129 darüber ausgesprochenen Grundsätze werden durch

jene Urkunden in gewünschter Weise ergänzt 3). Namentlich geben

die Urkunden Nr. 35 v. J. 1189 und 149 v. J. 1222 im Codex Wang.

darüber Auskunft, worin der Usus et consuetudo domorum Tridentini

mercati, worauf sich jenes Statut beruft, eigentlich bestanden habe.

Sieh auch Urk. Nr. 22 v. J. 1185 und 283 v. 1218. Die Grundsätze

über Livellargüter sind in den Clesischen Statuten, aber immer mit

Anschluss an die schon ursprünglich geltenden Grundlagen weiter

ausgebildet s)
. Verschieden davon ist der Bodenzins (census) , den

*) Sieh ist auch nicht ze keren an die posen gebonhait, daz die guter der, die an siii!

abgingen, sieh die pischof vnterbunden.

2) Sieh über die geltenden Grundsätze K i n k, Cod. Wang. S. 46b.

3) Sieh darüber H app im 8. Bunde der Beiträge zur Gesch., Stat. etc. von Tirol, S. 37 ff.
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der Fürstbischof und Cardinal Karl von Madruz im J. 1609 durch

eine eigene Verordnung regelte, welche allen späteren Ausgaben der

Clesischen Statuten als Novelle beigefügt zu sein pflegt *).

In den Urkunden finden sich ferner einzelne Beispiele von fried-

lichen Aussöhnungen mit der Familie eines Getödteten, und die über

den Todtschlag und über seine Bestrafung im c. 141 der alten Sta-

tuten ausgesprochenen rechtlichen Grundsätze finden durch diese als

in der Rechtssitte jener Zeit gegründet ihre Bestätigung. Sieh Urk.

Nr. 137 V. J. 1217, 85 v. J. 1210 im Cod. Wang. Die Gerichtswed-

den und Geldbussen und die sie stellvertretenden Leibesstrafen, die die

alten Statuten aussprechen, insbesondere die Lösung der Hand durch

eine bestimmte Geldbusse, erscheinen nach den Urkunden als die

gewöhnlichen in wirklicher Anwendung. Viele Urkunden zeigen, dass

der Bischof von dem ihm bereits durch K. Friedrich im J, 1182

(Urk. Nr. 15 C. W.) verliehenen Rechte Ruhestörer und schädliche

Bürger in die Acht zu thun, Geld- und Leibesstrafen über sie zu ver-

hängen, häufigen Gebrauch gemacht habe, und in dem k. k. Staats-

archive befindet sich noch ein Bannbuch unter dem Namen „Triend-

tisch Achtbuch" v. J. 1235.

Auch die besonders in den neueren Statuten enthaltenen Grund-

sätze über das Civil- und Criminalverfahren, der Process mit römisch-

kanonischen Formen, erscheinen schon sehr früh in praktischer An-

wendung. In einer im J. 1210 (Nr. 85 C. W.) an einem Sonntage 3j

geschlossenen Übereinkunft fand man es bereits nothwendig eine

ausdrückliche Verzichtleistung auf die mögliche Einwendung in die

Urkunde aufzunehmen, dass die Verhandlung an einem Sonntage,

also an einem gerichtlichen Ferialtage gepflogen wurde — ein Beweis

dass die fortlaufende Gerichtspflege mit fest bestimmten Gerichts-

und Ferialtagen bereits in regelmässiger Übung war. Dies geschieht

blos 47 Jahre nach jenem an der althergebrachten Malstätte vom

Bischof abgehaltenen mallum publicum.

Wenn es nun gleich begreiflich ist, dass die angeführten Urkun-

den nur einzelne Züge zu dem Bilde liefern, das die Statuten über

die zur Zeit ihrer Abfassung herrschenden Rechtszustände aufrollen.

1) Sieh Rapp a. a. 0. S. 39.

2) Unter den gerichtlichen Ferialtagen (dies feriati) werden auch im c. 52 der neuen

Statuten ausdrücklich aufgeführt „alle die tag, die Got ze ere vnd ze lob syndt auff

geseezt, die man feirt oder feiern sol in der stat Triut".
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SO genügen sie vollkommen um die Naturtreue des ganzen Bildes in

ein unzweifelhaftes Lieht zu stellen. Die Übereinstimmung mit den

Zuständen, Anschauungen und geltenden Grundsätzen des 13., ja

selbst des 12. Jahrhunderts lässt keinen Zweifel über die Echtheit

der Statuten und darüber zu, dass sie jener Zeit angehören, in die

sie theils selbst ihre Entstehung versetzen , theils aus sehr triftigen

Gründen ihre Abfassung als höchstwahrscheinlich annehmen lassen

—

ein Ergebniss von nicht geringer Bedeutung für die Sicherheit der

rechtsgeschichtlichen Forschung, um so bedeutender zu einer Zeit,

wo die Bestrebungen der Kritik und der paiäographischen Untersu-

chung es mit Erfolg unternehmen an den Grundpfeilern zu rütteln,

auf denen das Gebäude der mittelalterlichen deutschen Städtever-

fassung bisher im guten Glauben aufgeführt wurde.

In noch überzeugenderer Weise wird die Echtheit der Statuten

und ihre Übereinstimmung mit dem Geiste und den Anschauungen der

Zeit, in die sie fallen, durch die Vergleichung mit den ältesten Sta-

tuten der oberitalienischen, insbesondere lombardischen Städte

bestätiget. Wenn schon die Ausbildung des Verfassungslebens dieser

Städte gleichen Gesetzen unterliegt und sich unter gemeinsamen

Gesichtspuncten auffassen lässt, so gilt dies in noch höherem Grade

für ihre privatrechtlichen Zustände. Wenn gleich die italienische

Rechtsgeschichte die Aufgabe noch nicht gelöst hat sie in ihrer ge-

meinsamen geschichtlichen Entwickelung aufzufassen und darzustel-

len, lässt sich doch schon jetzt mit Bestimmtheit behaupten, dass sie

alle aus einer gemeinsamen Wurzel entsprossen sind, und dass

bei Entstehung des ältesten Statutarrechtes dieser Städte dieselben

oder innig verwandte Elemente in gleicher Weise thätig waren.

Überall lässt sich das langobardische Volksrecht mit Sicherheit als

die Grundlage bezeichnen, aus dem die Rechtszustände der einzel-

nen Städte als der letzten Quelle hervorgegangen sind i)- Überall,

doch nicht überall gleich mächtig hat sich der Einfluss des römischen

Rechtes schon frühzeitig geltend gemacht, und die Bestandtheile, die

dem einen oder dem anderen Rechte angehören, lassen sich in den

meisten Fällen genau scheiden. Allgemein lässt sich in denjenigen

Partien des Privatrechtes , in denen schon das Volksrecht römische

Rechtsanschauungen in sich aufgenommen hatte, ein erhöhter Ein-

1) Vgl. Hegel a. a. 0. II, S. 223.

Sitzli. d. phü.-hist. Cl. XXXIII. Bd. M. Heft. 2.*)
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tluss des römischen Rechtes in der Art nachweisen, dass der Boden,

der auf diese Weise bereits für seine Aufnahme vorbereitet war,

aHmählich und stufenweise nur mehr für dieses Platz und Nahrung

fand.

Diese Vergleichung in ihren Einzelnheiten durchzuführen, wozu

es nicht an Lust und Interesse fehlte, schien aus mehreren Gründen

unstatthaft. Die Schwierigkeiten, über die sich bereits im J. 1819

Friedrich v. Raumer i) beklagt hat, bestehen trotz vieler brauchbaren

Urkundensammlungen und Publicationen, die seither erschienen sind,

noch heute fort. Es gelang mir bisher eben so wenig wie ihm in den

Besitz einer Ausgabe der ältesten Statuten von Verona v. J. 1228 zu

gelangen. Und doch lässt die oft wörtliche Übereinstimmung der spä-

teren Redactionen des Trienter und Veroneser Statutarrechtes auf eine

Gleichheit oder Ähnlichkeit des ersten Ausgangspunctes der Privat-

rechtsentwickelung mit Recht schliessen. Der Einfluss, den Verona

durch seine Nähe auf das benachbarte Trient ausübte, lässt sich schon

aus der allgemeinen Gellung der Veroneser Mark und Währung in

Südtirol entnehmen 2), wenn auch die Bischöfe und Kaiser vom Anfang

an ihm entgegenzuwirken bestrebt waren. Für unsere Untersuchung

fällt dieser Mangel um so schwerer in's Gewicht, als Gründe dafür

sind anzunehmen, dass die Entstehung der ältesten Statuten in jene

Periode des 13. Jahrhunderts fällt, wo es dem politischen Einflüsse

Verona's gelungen war die Macht der Bischöfe in Trient für längere

Zeit zu paralysiren, und da mit Wahrscheinlichkeit zu schliessen ist,

dass der erste Gebrauch, den die Stadt von ihrer wiedererlangten

Autonomie gemacht hat, darin bestanden habe, sich nach dem Bei-

spiele der freien italienischen Städte ein Statutarrecbt zu geben, dem

die Bischöfe dann nothgedrungen auch nach Wiederherstellung ihrer

Macht als einer vollendeten Thatsache ihre Sanction und Anerkennung

nicht versagen konnten.

1) Wiener Jahrbücher der Literatur VIII, S. 129, Note 1.

~) Zur Zeit der Clesischeii Statuten hat die IM er an e r Münze bereits die „wälsche"

Währung oder „die Bern er Veroner" (libra denariorum Veronensiiini), wie

sie das c. 77 der neuen Statuten nennt, verdrängt. Im nördlichen Tirol galt vom

Anfang an die Augsburger Währung (denarii Augustenses), obwohl sich auch

diese nur mit Mühe gegen die B e rn er behaupten konnte. Vgl. z. B. das Stat. von

Innsbruck v. J. 1239 (Gaupp, deutsche Stadtr. des Mittelalters II, S. 234) et ut moneta

civitatis praedictae sit monetae similis Augustensi.
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Das grammatische Geschlecht (Genus).

Ein sprachwissenschaftlicher Versuch

von

Dr. Friedrich Müller,
Amanuensis an der k. k. Univei'sitäts-Bibliothek.

Das grammatische Geschlecht (Genus) ist die sprachliche Be-

zeichnung des Geschlechtes im Geiste einer flectirenden Sprache.

Es ist genau zu unterscheiden von dem natürlichen Geschlecht

(Sexus), dessen Begriff gar nicht in den Umfang der Grammatik

fällt. Dieses hat eigentlich keine eigene, es charakterisirende

Sprachform, während jenes eine solche besitzt. Dieses wird erst

durch die Beziehung der im Worte ausgedrückten Begriffe auf ihre

entsprechenden Objecte hervorgebracht, während jenes als solches

schon in der Sprache sichtbar ist i). Dieses ist ein ganz sinnlicher

Vorgang, jenes ein rein idealer 2). Wenn man z. ß. im Kanurl sagt:

tsairö „der Knabe", perö „das Mädchen", gübögem „der Hahn",

kugui „die Henne", so ist in den Formen der Worte selbst nichts

sichtbar, was auf eine Gemeinschaft unter einander und einen Un-

terschied von einander (denn diese setzt das Geschlecht voraus)

hinwiese. Wir kommen hier zu dem Begriff des Geschlechtes erst

dann, wenn wir die Begriffe Knabe, Mädchen, Hahn, Henne und die

ihnen in der Natur entsprechenden Objecte mit einander verglei-

chen. Man kann also mit gutem Fug und Recht sagen, die Sprache

habe in dem Falle kein Bewusstsein des Geschlechtes und habe ein

1^) Vergl. Pott, Graininat, Geschlecht in der allgem. Encyklop. [. Section LXII.

p. 403 u. 444.

2) Dessweg'en begreife ich die Worte ßleek's nicht (De nominum generibiis lin-

g-uarum africae australis etc. Bonn 18ai, p. 4), der, wie mir dünkt, eine Über-

einstimmung des sprachlichen Geschlechtes mit dem natürlichen fordert. .Man

darf, wie Pott bemerkt, die Geschlechtszeiehen in der Sprache nicht für pudenda

ansehen

!
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solches gar nicht ausgedrückt. Vergleiclit man den angeführten

Worten gegenüber Ausdrücke wie dominus, domina; ^epancDv,

^spö-Tiacva; 7^ (deva), (xßJ (dem), so sieht man ihnen die Zu-

sammengehörigkeit und Beziehung auf einander gleich an. Man sieht

aber auch an ihren Endsylben, dass sie sich von einander unter-

scheiden. Auf eben diese Weise, wie bei diesen belebte Wesen

bezeichnenden Wörtern, bemerkt man bei l'iitersuchung des Sprach-

schatzes andere Worte nach dieser Kategorie gekennzeichnet, d. h.

ihnen ein bestimmtes Geschlecht aufgedrückt. Man kann hier sagen,

die Sprache hat das Verhältniss des Geschlechtes begriffen und

grammatisch zur Anschauung gebracht, d. h, es ist hier ein gram-

matisches Geschlecht (Genus) vorhanden.

Wenn man alle Sprachen durchgeht und nach dieser Kategorie

mustert, so findet man, dass sie sich in zwei Gruppen sondern. Die

eine Gruppe, die Cultursprachen der alten Welt (die Sprachen des

indogermanischen oder arischen Stammes, die semitischen Sprachen

und das Ägyptische) in sich befassend, unterscheidet ein gramma-

tisches Geschlecht, entsprechend ihrem Begriffe als flectirende

Sprachen. Der anderen Gruppe, in welche alle übrigen Sprachen zu

gehören scheinen, fehlt der grammatische Ausdruck des Geschleciites

ganz. Oft fliessen Sprachen der ersteren Gruppe mit Sprachen der

letzteren zusammen, indem in ihnen ebenso keine Bezeichnung des

Geschlechtes sich findet, oder höchstens durch Surrogate — wie

oft bei den letzteren — ein Geschlecht bei belebten Wesen ange-

deutet wird. So thun es Sprachen, welche auf einen dürftigen Zu-

stand der Flexion herabgekommen sind, wie z. B. das Neupersische,

das Armenische. Von einer Bezeichnung des Geschlechtes im Sinne

der flectirenden Sprachen, denen sie angehören, ist hier keine

Rede, nur bei belebten Wesen, wenn sie ausdrücklich unterschieden

werden sollen, wird ein Wort, das „Mann", „Weib" etc. bedeutet,

dazugesetzt, z. B. persisch: -^ j<> (ptr-i-merd) , der Alte —
eigentlich der alte, welcher ein Mann, Ojj<> Qnr-i-zen), die Alte

— eigentlich die alte, welche ein Weib, yj^ (sir-i-ner), der

Löwe (= der Löwe, welcher ein Männchen), a^U^Uj (^s'ir-i-

mddeJi), die Löwinn (= der Löwe, welcher ein Weibchen); arme-

nisch: ußji> i/iuf"i- (^air mard) der Mann, ^[•'u JlMMpif. (km mard) die
r

Frau, wo die Wörter pers, J^ (Sanskr. "^Tf (martya) der Sterb-
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liehe), y (Sanskr. 'T^ (nara) der Mann), armen, 'f./p „Mann" (\Gn

Begriff des Männlichen, die Wörter öj (von Sanskr. slH (yan)

erzeugen, also Erzeugerinn), 4->U (Sanskr. Hlrl^ (mdtar) Mutter),

armen, /({•'b (^kinj juvt] , den Begriff des Weibliehen den an sich

geschlechtlich unhestimmten Wörtern j<i , ^O , iTutpq. verleihen. In

derselben Art bezeichnen manche Sprachen der zweiten Gruppe bei

belebten Wesen ihr Geschlecht, z. B. türkisch: ö^Cjl j! (er ogldnj

Sohn, ü^ipjl Js (qiz ogldnj Tochter , wo das Wort j^jl durch

die beiden vorgesetzten Worte jl — männlich (mongol. ere) und Ja

„Mädchen" bestimmt wird. Im Manzu anggasi khekhe „Witwe",

anggasi k hak ha „Witwer" — wird anggasi „verwitwet" durch

die Worte khekhe „Weib", khakha „Mann" determinirt. Das-

selbe findet in afrikanischen und amerikanischen Sprachen Statt, z.B.

Bornu per bl „Hengst", per küguri „Stute", köa ktimbä

„Witwer", kamü kämbä „Witwe", — im Kechua: cari huahua

,,der Knabe", huarmi huahua „das Mädchen", urcu paco „der

Widder des Alpaco", cTiina paco „das Schaf des Alpaco". Man

sieht, dass viele unserer neueren Sprachen, die ihre Flexion ein-

gebüsst haben, mit den Sprachen der anderen Gruppe in diesem

Puncte zusammengetroffen sind. Dass der Vorgang bei beiden ein

gleicher gewesen sei, ist nicht recht wahrscheinlich, da sich in

Sprachen der zweiten Gruppe nirgends Spuren einer ehemaligen

Genusbezeichnung finden, eben so wenig als Spuren einer ehema-

ligen Flexion. Es ist also anzunehmen, dass letztere zu einer Auf-

fassung des Geschlechtes in der Sprache gar nicht gekommen sind,

wie sie auch nie zu einer Flexion im Sinne unserer Sprachen kom-

men werden; denn der Vorgang derselben, das Geschlecht zu

bezeichnen, ist eben so wenig ein wahrer, indem er nur Gat-

tungen aber kein in bestimmte Individuen geschiedenes Ge-

schlecht aufstellt, als der, wenn man bei Bezeichrmng von Bäumen

und Früchten zwei wurzelhaft verschiedene Wörter vor sich hat,

wie dpo^ und ßdXavo^. Hier ist eine Zusammengehörigkeit von

Baum und Frucht lautlich gar nicht angedeutet, während sie in

Wörtern wie iXala, iXatov, malus, maliim etc. Jedermann gleich in

die Augen fällt.

Ursprünglich mag die Sprache gar kein Genus bezeichnet

haben, ausser man wollte in dem eine Bezeichnung desselben
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erblicken, dass sie alle Dinge als etwas Äusserliches — im Gegen-

satze zum Menschen — also als etwas rein Objectives, rein Sucli-

liches auffasstei). Dieser Gegensatz, natürlich weiter ausgedehnt,

indem einestheils der Mensch das bald mit ihm zusammenlebende

Thier mit sich der todten Natur entgegenstellte, anderesthells selbst

aus der Mitte letzterer die grösseren, stärkeren Gegenstände als

ihm durch die himmelanstrebende Stellung verwandt, herausson-

derte, dieser Gegensatz mag wohl zu der weit verbreiteten Schei-

dung der Wesen in belebte und unbelebte Anlass gegeben haben,

welcher Unterschied bekanntlich in den Bau des Verbs der ameri-

kanischen Sprachen tief eingreift.

Ist es zufällig oder liegt es in der consequenten Entwicke-

lung der Sprachidee, dass manche der flectirenden Sprachen, die

ihre Flexion eingebüsst haben, wie z. B. das Neupersische, als

Greisinnen wieder in den Schooss der Mutter Natur zurückkehren,

von wo sie ausgegangen sind? Hier wird i>\ (an) griisstentheils

für belebte, U« (ha) besonders für unbelebte Wesen im Plural

gebraucht.

Die ältesten Bezeichnungen der Sprache, oder wenigstens sehr

ylte — wie die Bezeichnungen für die Begriffe „Vater, Mutter" —
tragen kein Zeichen eines Geschlechtes an sich; sie sind oft von

ganz verschiedenen Stämmen hergenommen 2). Man denke z. B. an

das ägyptische i6iT „Vater" im Gegensatze zu Ave^-r „Mutter", an

das semitische nN (ab), ^\ (abun), ft-fl : (ab) „Vater" im Ge-

gensüi'ie in üii (em), ^ (timmun), >v^ : (em) „Mutter"; ferner

an die arischen Bezeichnungen TTTtT^ (jntar), nar^p, pater, atta,

oTtub, im Gegensatze zu Hld^ (mdtar), iiTjZTjp, mater, Mutter etc.,

und selbst das chinesische ^ (fä) „Vater" gegenüber von "ä,

(mu) „Mutter", wo höchstens in dem Accente ein Unterschied des

Transitiven (Generativen) und Intransitiven (Beceptiven) gesucht

werden könnte. Beweis genug, dass man nicht diese in eine und

dieselbe Kategorie fallenden Begriffe zusammenfasste und dann nach

dem Geschlechte unterschied; denn sonst hätte man wenigstens

dem manzuischen |, (ama) „Vater", ji (eme) „Mutter" analog

1) Anders Pott a. a. 0. p. 403, 413, 437.

2) Grimm hält diese Art der Geschleehtsbezeichnung für die älteste; sie ist aber

streng genoramen gar keine Genusbezeichnung in grammatischem Sinne.
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eine Form schalTen und nach dem Geiste unserer Flexion im Semiti-

schen etwa Jini< (ahnt, abot), im Arischen TTT^T (pitri), T.azplz,

patrix etc. bilden müssen i). Zu einer Zusammenfassung und Tren-

nung der Dinge, dem Resultate einer schon feineren Beobachtung,

war man damals noch nicht gekommen, denn man fasste die dem

Räume nach verschiedenen Dinge auch als verschieden auf. Das

gemeinsame Kennzeichen der als nicht belebte Dinge gedachten

Objecte war, dass man sie als etwas Äusserliches ansah, sie also

mit dem solches allgemein kennzeichnenden Dental näher bezeich-

nete 2). In diesem noch im Pronomen TV^(^tail) „dieses", TT^fynd)

„welches", aliu-d, istu-d, i-d-em, und in Formen wie HrU^
(ma-t-imtra) „mein Sohn'% .^r^^ ßiva-t-jmtra) „dein Sohn",

cTrUzK (ta-t-putraj „sein Sohn"3), besonders aber in T^PT
(ma-d-iya) „mein", Wt^"^ (tva-d-iya) „dein'% ^F^^T^ (as-

ma-d-iya) „unser" erhaltenen und schlechtweg hervorhebenden

Elemente glauben wir den Ursprung des alten Neutralzeichens s

suchen zu dürfen, wie es noch in Neutralformen wie "^^JX^Ttupa-s)

„etwas Brennendes, Brand", HsTH (teya-s) „etwas Stechendes,

Scharfes, Glanz", '^^\X^^(fjyoti-s) „Glanz", "^^^(havi-s)

„geschmolzene Butter", ^T^TT {barhi-sj „Opfermatte", ^M^
(^jmya-sj „etwas Trinkbares, Wasser, Milch", HT'^H (^sarjn-sj

„geschmolzene Buttei'% ^sTTT (yagu-s) ,,Opfer, der Name einer

der vier Veda's", ^ ^^1 (vapu-s) Körper, yivo-g „etwas Gebo-

renes, Geschlecht", fidgu-s „etwas Leuchtendes, Blitz" — sich

erhalten hat.

Der Gegensatz zwischen Mann und Weib, zwischen Agens und

Recipiens, war die Veranlassung zu einer Trennung der Dinge dem

i) SteinthaTs Bemerkung (Die Genera der Nomeu in „Beiträge zur vergl. Sprach-

forschung von Schleicher und Kuhn"): „Dass nun aber die Vorstellung Vater

als männlich, die Vorstellung Mutter als weiblich aufgefasst wird, ist Sache ästhe-

tischer Formung und findet sich nur in den Formensprachen" — ist nur halb

wahr. Denn dass diese Formen so aufgefasst werden, erfahren wir nicht durch

sie selbst, sondern erst durch ihre Umgebung (Congruenz), mithin ist die Be-

zeichnung des Geschlechtes hier nicht acta, sondern potentia vorhanden. (Nach

einem glücklichen Terminus der arabischen Grammatiker läÄl und yJi.Aj.)

2) Dasselbe auch Ewald, Hebr. Gramm, p. 381, §. 172, a.

3) Dass der Dental hier nicht vielleicht Ablativzeichen sei, sondern ein anderes Ver-

hältniss bezeichnen müsse, hatte Bopp in der 3. akademischen Abhandlung p. 94

erkannt.
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Geschlechte nach und einem Zusammenstellen derselben nach dem

Modus der Wechselbeziehung. Die kindliche Phantasie des Men-

schen dachte bei weiterer Betrachtung der Natur sich Alles belebt,

und wandte die in der Sphäre des menschlichen Lebens gefundenen

Verhältnisse auf die Natur der Dinge überhaupt an. Zuerst waren

es die dem Menschen am nächsten stehenden Thiere, in die er sein

Leben hineintrug, erst später die anderen, unbelebten Wesen. Das

Zeichen, womit er das Geschlecht kennzeichnete, war das bereits

zur Bezeichnung des Neutrums eingeführte. Das Femininum erhielt

dieses zu seiner näheren Charakterisirung. So wie bei Bezeichnung

des Neutrum das männliche Subject — als aus der Reihe der Ob-

jecte ausgeschlossen — ohne Zeichen gelassen wurde, eben so

wurde es bei Bezeichnung des Femininums gar nicht berücksichtigt.

Es erhielt die ursprüngliche, durch keinen äusseren Zusatz hervor-

gehobene Form, da es gleichsam seiner Natur nach keiner Stütze

zu seiner Kräftigung bedurfte. Zum Unterschiede von dem ver-

blassten allgemeinen Neutralzeichen wurde die Form t-i gewählt,

die sich lautlich dann weiter entwickelte. Diese Trennung des

ursprünglichen Neutralzeichens — des Dentals — in ein rein neu-

trales und feminines — also Individualisirung *) — findet in der

Trennung des Pronominalstammes dritter Person in den der dritten

und zweiten eine Parallele.

Der Dental, der Grundstock des Urpronomens, ist dem am wei-

testen verbreiteten Stamme der dritten Person eigen 2). Durch seine

weit verzweigte Anwendung in der Wortbildung wird für die dritte

Person seine Ursprünglicbkeit liier bestätigt 3). Wir finden ihn im

Ägyptischen unter der Form ro, im Maseulinum n-To-q, Femininum

n-TO-c, wo wir in h das sonst häufig vorkommende Determinativ

erblicken, während q und c die gewöhnlichen, dem Ägyptischen

eigenen Motionszeichen, Mascul. q = n-j, Feminin. c= '^, bilden.

1) Vgl. Ewald, Hebr. Gramm, p. 383, §. 17ö, a. Die Dreitheiluiig des Geschlechtes

im arischen Sprachkreise, besonders das Neutrum, hat, wenn man die Sache

schlechlweg^ betrachtet, etwas immerhin Befremdendes (vgl. ßleek a. a. 0. p. ij.

Dieses Auffallende schwindet , wenn man sich den historischen Vorgang der Ge-

schlechtbildung vergegenwärtigt.

2) Über das Alter und die Verbreitung des Pronomens überhaupt vergleiche man,

was schon Bopp in der 4. akademischen Abhandlung p. 40 sagt.

S) Anders Lepsius: Über den Ursprung und Verwandtschaft der Zahlwörter in der

indogermanischen, semitischen und koptischen Sprache p. 92.
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Der Plural n-To-015», in der älteren Form fi-To-ce-n 1), geht auf die

gewöhnliche Pluralbezeiehnung als eines Neutrums im Sinne eines

CoUeetivs zurück.

Dieser dritten Person steht die zweite, mit demselben Ele-

mente, nur anderen Determinativen, gegenüber. Wir finden im

Singular Mascul. n-To-u (statt w-to-t). Feminin h-to (wahrschein-

lich statt n-To-Tc, wie das Verbalpräfix Te und das Suffix e, i zu

beweisen scheinen), Plural n-ro-Te-n, wo das nach der Anwen-

dung der Determinative q und c für die dritte Person, besonders

im Sinne der zweiten Person gefasste Element t selbst als Deter-

minativ der zweiten Person erscheint. Der Gebrauch desselben

Stammes als weiblicher Artikel "^^ und weibliches Suffix c einer-

seits, wie der Gebrauch in der Wortbildung anderseits, lassen ihn

hier als der dritten Person entlehnt erscheinen.

Dasselbe zeigt sich auch im semitischen Sprachkreise. Hier

finden wir einen Stamm ti — denn dies ist seine ursprüngliche Ge-

stalt — der am ausgesprochensten in der zweiten Person sich findet

im hehr. nriN (attdh) du, arab. C-J\ (anta), äthiop. Ki-V: (^anta),

Plural, hehr. ddN (attem), arab. jf^\ (antum), äthiop. Js'i^a^.:

(^antemmii). Weiter findet er sich auch bei den pronominalen Prä-

fixen und Suffixen in der Conjugation des Verbums, nur dass hier in

den Objectsuffixen *] (ha), ^ (ka), nn (Item), S (kiim) , und

in der Conjugation des Äthiopischen («a : (ka) dem sonst vorkom-

menden r\> O (ta) gegenüber) auch der im Ägyptischen angetrof-

fene Übergang des t in k (n-To-R, plur. n-rto-Tc-n) sich vorfindet.

Schwieriger zu finden und versteckter ist dieser Stamm in der

dritten Person, obschon er hier ursprünglich ist. Wir finden hier

Hehr. Mascul. ^^n (hu = hna), arab. yb (huwa). Femin. N^'^

(hl = hia), arab. Jt> (hiya) — im Äthiopischen aber die treu

bewahrte Form masc. ar/Ni?: (veetii), femin. ^"h-^: (iett), deren

letzte Elemente i! : (tii), 1;: (ti) (vgl, auch 0% nunc = ö^Hi

und j.i bei den Tajjiten — Ibn-Aqil's Comm. zur Alfijjah p. 40 ed.

Dieterici) unseren oben gefundenen Stamm ta, ti bilden. Der Über-

gang des Dentals in einen Hauchlaut ist in den Formen a)n etc.

gerade so wie beim Femeninzeichen j-| = n zu erklären.

*) Vgl. das Präfix der dritten Person plural. ce.
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In der dritten Person des Verbums finden wir im Perfect gar

kein Personalzeiciien, da diese Person bei der eigenthümlicben Natur

der Verbal-Conjugation gar keines Personalzeichens bedarf^). Im

sogenannten Imperfect aber finden wir zur Bezeichnung derselben

Person im Masculin theils ya, i, z. B. hebr. ^J3p' (yiqfolj „er wird

tödten, er tödtet«, arab. J^^ (yaqUdu), äthiop. jßi^c : (yinacjer)

„er Mird reden, er redet'^ — theils (im Syrischen) n, z. B. \Q.^-aJ

(neqinl). Das Feminin dagegen hat t, z. B. hebr. ^£3pn (tiqtol)

„sie wird tödten, sie tödtet", arab. ^«j (taqtulu), syr. \q4-d^

(teqtül), äthiop. ^vic : (tenager) „sie wird reden, sie redet". Dies

lässt uns auf ein Vorhandensein eines Pronomens dritter Person ta,

ti in der Conjugation schliessen, das sich, nachdem die Sprache

ein Geschlecht zu unterscheiden begann, spaltete. Das Feminin

behielt die starke, unversehrte Form bei, während beim Masculin

der feste Theil (t) abfiel und nur der Vocal (i) übrig blieb, oder

sich ersterer nasalirend (im Syrischen) lautlich weiter entwickelte.

Man vergleiche Ähnliches im Berberischen : i-sakar oder i-skar

„er machte", t'a-sakar oder t'a-skar „sie machte", Plural, sakaran

„sie machten", mascul., sakaran-t fem.

Dasselbe können wir auch auf arischem Sprachgebiete beob-

achten. Hier haben wir in der dritten Person einen Stamm tya,

ta, der, wie im Semitischen, sich lautlich — durch Aspiration —
weiter entwickelt hat (Sanskr. r^ {tyaj, H fsaj, r\^ (tamj etc.)

Dieser dentale Stamm tritt auch etwas modificirt in der zweiten

Person auf in "^"^ ftivamj, oo, tu. Sein Dual ^^

'

*\(yiivum)

und Plural <Ui4H (^yüyam) weisen auf das ehemalige Vorhanden-

sein eines i hin, vor dem das t abfiel. Dann wäre der Stamm tyii

(dem Stamme tya parallel) der ursprüngliche und tu eine Schwä-

chung desselben, so wie ta von tya. Auf diese schwächere Form

von tu ist ^<FT (vasj statt PTT (tvas) zurückzuführen. Beide

Stämme finden wir besonders häufig und fast in einander überflies-

send in der Conjugation gebraucht. Der Stamm der dritten Person ti

hält sich im Allgemeinen viel fester als der der zweiten Person, der

selten als starrer Dental (J\^ (tarn), H (ta)), sondern meist aspirirt

(ym^(thas), ^ (tha), ^i^^(a-tluisj, 5% (a-the)), geschwächt

*3 Vgl. unseren Aufsatz : Der Verbalausdruck iui arisch - semitischen Sprachkreise

p. 382 (Sitzungsher. Bd. XXVJ.
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(§ (dlive), W\^(dhvam), f^ (dhi), 1% (lii)) oder in einen

Zisclilaut übergegangen sich findet (TH (s-i), H (s-e), W (sv-aj).

Im Griechischen, das meist die Suffixe in einer ziemlich gut erhal-

tenen Form aufweist, finden wir den Dental am Ende, wo er nicht

durch einen schweren Vocal oder einen stützenden Consonanten ge-

schützt ist, gleich dem Consonanten der zweiten Person geschwächt

und oft demselben ganz ähnlich (z. B. korl vgl. mit (pTjoi — ^5yc,

dldcoGt — oioü)^'). Wie wir oben beim ägyptischen Pron<imen be-

merkt haben, scheint auch hier der Stamm tya, ta in der dritten

Person der ursprüngliche zu sein und sich erst durch Individualisi-

rung in den der zweiten Person gespalten zu haben.

Wir kehren zu unserem oben verlassenen Femininzeichen ti

zurück. Dieses pronominale Element haben wir oben als aus dem

ursprünglich dem Neutrum zukommenden Äusserlichkeitszeichen ent-

lehnt aufgefasst O- Das Seniitische zeigt diesen Vorgang am klar-

sten, indem es zu einer vollständigen Trennung und Charakterisirung

des Feminins gegenüber dem Neutrum gar nicht gekommen ist. In

ihm fallen beide Geschlechter äusserlich in eine und dieselbe Kate-

gorie. Dieser Process jedoch ist nicht ganz consequent durchgeführt,

da manche Wörter, die in diese Kategorie fallen, jedes äusseren

Zeichens entbehren.

Dieses Femininzeichen wurde, wie aus der Natur der Sache

erhellt, zuerst da angewandt, wo es am nöthigsten war und woher

die Bezeichnung des ganzen Verhältnisses ausging, bei den der

menschlichen Gesellschaft angehörigen Personen; später verbreitete

es sich über die Thierwelt. Bald wurden Gestirne, Berge, Städte,

Länder personificirt, und je nach der Anschauungsweise des Volkes

— jedoch findet sich oft eine merkwürdige Consequenz darin —
bald dieser, bald jener Kategorie eingereiht. In dem hebräischen

nt^^ (issdh) „das Weib" statt ntyjJ< (insahj — wie der Plural

W'Wl (nimm) gegenüber von D'ti^JN {andsm) „die Männer" zeigt

— ist im Verhältnisse zu t:?>j< {isj „der Mann" statt tyJ^t {ins} —
vgl. arab. oLJ] (ins-dn-un) „Mensch", äthiop. Kih: (ans) „Mann",

hWY : (ans-t) jjWeib" — das Motionszeichen t nothwendig, sobald

man in beiden die Zusammengehörigkeit anzeigen und sie nicht, wie

in den Verwandtschaftsnamen nN (ab), „Vater", u^ (em) „Mutter"

*) Anders Lepsius a. a. O. p. 'J2.
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der Fall ist, trennen will. Man vergleiche damit ferner "^^a (melek)

„König", nD^a (malkdh) „)iömgmn'-' , arab. jiL (malihm), Ai^

(malikatun) . Dasselbe gilt auch im Arischen, z. B. Sariskr. Hl^l

{ndrij „Weib", im Gegensatze zu -T^ (/naraj j,Mann", lat. equus,

equ-a; fili-us, fili-a; amic-us, amic-a etc. Die grammatische Mo-

tion aber als solche spielt nicht so sehr im Gebiete der Substantiva,

als in dem der Adjectiva ihre eigentliche Rolle. Das Gebiet der

Congruenz gebt zwar mit dem der Motion parallel, erstreckt sich

aber viel weiter. Sprachen, die kein Genus kennen, haben auch

keine Congruenz. Für den Etymologen und Sprachforscher über-

haupt liegt jedoch stofTlich zwischen dem Substantiv und Adjectiv

gar kein Unterschied. Denn wenn man manche Substantiv-Suffixe

in ihrer Entwickelung näher untersucht, findet man denselben Vor-

gang in ihnen ausgeprägt, wie er sich bei der Bildung der Adjective

vorfindet. Wir wählen zum Beispiele ein das Substantiv xav' i^o/rjv

kennzeichnendes Suffix, das Suffix tar. Dasselbe bildet Nomina

agentis wie «l^^lrl^ (dätar) „Geber", l^rl^ (pitar) „Vater",

düJTTjp, nazTjp — dator, pater. Aber gerade so wie bei einem Ad-

jectivsuffixe finden M'ir hier Motion für alle drei Geschlechter, die

ziemlich alt ist, da sie vor der Trennung der betreffenden Sprachen

angenommen werden muss. So finden wir Femininformen wie SllH:HI

(ßanitri) „Gebärerinn", ytvirsipa = fsvszsp-t-a, genitr-ic-s, von

einem Masculinum SlIHri^ (ganitar), ytvszrjp, genitor ; — vicirLv

von einem Masculinum victor. Eben so ist der Neutralsuffix ^^
(tr-a-my, rp-o-v, tr-u-m (vgl. zpa in 6pyqazpa, Tiala.iazpa und

zijpinv in dixaaz'^ptov von ocxaazrjp = dtxaazrj(;?) zu den) Suffix

H^ (tar), zTjp, tor zu ziehen i), mit dem es als Bezeichnung des

Instruments auch begritriich zusammenhängt 3), z. B. <UTt^ (yantar)

,,Bändiger", "MTi (yantra) „Fessel", gleichsam „das Bändigende",

dpozTjp „der Pflüger", apozpov „Pflug, das Pflügende" etc. Ferner

kann das Substantiv gerade so wie das Adjectiv im Sanskrit gestei-

gert werden 3), z. B. T^>IIH^I (stri-tnräj „eine, die die Eigen-

schaften einer Frau im höheren Masse vereinigt, als eine andere",

gleichsam „frauenhafter", T^'^TrT'lT (stri-tamd), der Superlativ

1) Vgl. Pott, Etymolog. Forsch. 11, p. 403. (1. Aufl.)

2) Das Suffi.x TT;p wird selbst oft im Griechischen im Sinne eines Instruments ge-

braucht, z. B. ^loaxYjp, xp£|jLacTTip, TipTjjTvjp. Vgl. Pott, Gramm. Geschl. p. 449.

3J Boller, Sanskritgramm, p. 96.
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davon. Der Gebrauch, besonders bei Adjectiven, die Motion anzu-

wenden, muss daher in ihrer sieh später entwickehiden Anwendung,

nicht aber vielleicht in ihrer ursprünglichen Bildung selbst, gesucht

werden.

Wenn wir nun den Motionscharakter t-i selbst betrachten, so

finden wir ihn, wie oben gesagt wurde, am deutlichsten im Semiti-

schen erhalten. Als solcher tritt er am ursprünglichsten im Hebräi-

schen in einigen Verwandtschaftswörtern hervor, wie n (bath)

^,Tochter", statt nja (baut) von p (ben) „Sohn" (vgl. arab. ^. \

(ibnun) und C^ (binUin)), mnN (achoth) „Schwester" von nN

(ach) „Bruder" (statt ini< (achft), wie die Form vor Suffixen

mini* (achü-hü) „sein Bruder" und die arabischen Plurale 4j>-i

(ichwatun), ö\^\ (ichwdnim) beweisen). Ferner in Thierna-

men: ri^^K (ajjeleth) „Hindinn", von ^'K ((ijjdl) „Hirsch'% arab.

^\ (ijjalun), kopt. eioivA; in Formen mit schwerem Vocal als

wortbildendem Element: nitSp (qetoreth) „Rauchwerk", nrma

(moddatli) „Bekanntschaft'^; in Formen, die auf einen ruhenden

Buchstaben (langen Vocal) enden, z. B. nmn' (jehüdith) „Jüdinn",

von nin^ (jehudi) „Jude", n'^J^ia (mödbtth) „Moabiterinn", von

*3Nia (moubij „Moabiter". — Manchmal hat die Poesie die ältere

Form, gegenüber der in der gewöhnlichen Prosasprache gebrauchten

abgeschliffenen, erhalten, z. B. r\'M::i1 (simrath) „Gesang" für das

gewöhnliche ma? (simrdh) , mry (esraih) „Hilfe", für mry

(esrdh). Auf gleiche Weise hat sich dieses ursprüngliche t im

Arabischen und Äthiopischen erhalten, z. B. jiL (malikmij „König",

AJu) Qnalikatun) „Königinn", ^ (ammun) „Onkel", t^ (am-

matun) „Tante'S p-i^^-V- : (dengelt) „virgo femhia" , e-ilä:

(dengel) „virgo (sive femina sive vir)", nö^^ : (bdelt) „Herrinn",

nöA : (bdel) „Herr". Im Übrigen hat das Hebräische den schluss-

haften ^-Laut aspirirt (vgl. die Aussprache des n bei den heutigen

deutschen und polnischen Juden), und endlich in h verwandelt *),

während die anderen Schwestersprachen den ursprünglichen Laut

beibehalten haben, z. B. nn^a ("wi«/A'a7i^ „Königiun", n^HJ (gedö-

1) Umgekehrt geht Ä am Ende eines Nomen nur dann im Construetus in t üher,

wenn es Motionszeichen — also aus t entstanden — ist, während es, falls es

radical ist, als solches stehen bleibt; z. B. in nPJ? (aleh) „Blatt", HC^JJQ

(maase/i) „That" etc.
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läh) „die Grosse" ,
gegenüber den Formen des Arabischen iSS^

(malikatun), aL Jtf>. (gedilatun), die sogar im Persischen jJ^jc^,

jXU umschrieben werden, während man sie im Vulgär-Arabischen

melikeh, gedileh ausspricht. Man vergleiche weiter noch die hebräi-

schen Formen nJaf?K (almcmah) ,,Witwe", von p^j{ (almcin)

„Witwer", na^r (almuh) „Jungfrau", von uhv (elem) „Jüng-

ling", rh:^ (egUih) ^,Kalbinn", von ^jy (egel) ^,Kalb". Einen ähn-

lichen Übergang sehen wir in der dritten Person Singularis zwischen

n^tap (qdfldh) „sie hat getödtet" und J^ils fqatalat), äthiop.

VJZjV • (iiagarat) „sie hat geredet". — Noch einen Schritt weiter

ging das Aramäische, indem es im sogenannten Casus absolutus das

schliessende h nach langem Vocale verhallen Hess und in der Schrift

gar nicht ausdrückte, z. B. i^f?^ (malkü) „Königreich", aus niD^a

(malküth), nnn (chabrä) „Genossenschaft", aus mian (cha-

brüth) etc.

Diesem Übergange des Motionszeichen t in h geht ein anderer,

ungleich seltener gebrauchter in t< (d) zur Seite, der vermuthlich

im Hebräischen nur aus aramäischer Orthographie herrührt, z. B.

i<mp (qorchd) „Glatze'S N>i^ (lehijjd) „höwlnn"^ , im Aramäischen

selbst aber häufig ist und durch den Übergang in t im Casus con-

structus seinen Ursprung verräth. Er kommt auch im Äthiopischen

bei der Bildung von Abstracten vor, z. B. ^VA: (chenzd) „Bau",

<7^/hA : (machalü) oder <^'ä\\- (mdcheld) ^,Schwur". — Mit den

doppelten Motionen, die Ewald (hehr. Gramm, p. 387, §. 173, </)

anführt und auch als solche erklärt, kann man die vedische Plural-

endung in usus, wie (x^'^T{^((lei'usus) „Gölter", den entspre-

chenden Fall im Äthiopischen, z.B. A..1>1 : (Itquu) „Älteste", davon

A-^^-lh: (Uqunut) (Dillmann, äthiop. Gramm, p. 233) und die

Doppelmotionen im Griechischen, wie ßaaiXiaaa = ßaad-td-t-a etc.

vergleichen.

Auf diesem Suffixe, welches, wie oben gezeigt worden, ursprüng-

lich ti gelautet haben mag, sehen wir nach einem ähnlichen Vor-

gange wie oben beim Pronomen.mit Aufgebung des festen consonan-

tischen Theiles eine schwache Form i entwickelt, die wir besonders

beim Verbum in der zweiten Person feminini angewendet finden,

z. B. hehr. >^i3pn (tiqt'li) „du wirst tödten , du tödtest", '^i3p

(qitli) „tödte", arab. <>d:Ai' (tuqtuU-nu), JIÄj" (tuqtuU), J^ä 1



Das grammatische Geschlecht (Henus). OOO

(uqtuli), äthiop. ^nz : (tenageri) „du wirst erzählen, du erzäli-

lest% "JIZ : (negeri) „erzähle". — Denselben Charakter finden wir

auch in der Motion des Pronomen: hehr, 'rl^* (attij — nach der

masorethischen Punctation at gesprochen, gleich dem Masculinum

— arab. J-Jl (anti), äthiop. ^l-t : (anti). Wir finden ferner den-

selben in der zweiten Person Perfecti, wo manchmal statt rh^'p

(qutult) „du hast getödtet" (fem.) die Form 'n^t3p (qutalti) sich

findet, wie auch das Arabische und Äthiopische diesen Unterschied

in den entsprechenden Formen J-llä (qatalti) „du hast getödtet"

und 47CVI. : (^nagarki) „du hast geredet" (femin.) aufrecht erhalten

haben. In Bezug auf die Motion der Verbalformen bemerkt Stein-

thal (a. a. 0. p. 297): ^,Die semitischen Sprachen scheiden aller-

dings in der Endung der zweiten und dritten Person des Verbums

die beiden Geschlechter nicht zum Vortheil, wie mir scheint, vor

den indogermanischen Sprachen. Denn irre ich nicht, so wird die

Schärfe der Aussage durch Motion geschwächt, weil mit der Attri-

bution gleich gestellt". Dies finden wir nicht so; denn erstens wird

im semitischen Verbum nicht das Verbum im Allgemeinen, sondern

nur der subjective Theil desselben, das Pronomen, movirt (z. B.

rh^p (qdtal-ta), Ti^tip (qätal-ti) — ^t3p' (ji-qtol), b^\>r\

Qi-qtol)) und der Fall steht dem dort angeführten aus dem Russi-

schen eigentlich gegenüber, wo die Motion den prädicativen Theil

des Verbalausdruckes berührt. Gerade im vorliegenden Falle finde

ich eine Bestätigung einer von mir in dem Aufsatze: „Der Verbal-

ausdriick im arisch-semitischen Sprachkreise" aufgestellten Theorie,

dass der Verbalausdruck als Composition eines concreten Nominal-

ausdruckes (prädicativer Theil) und eines Pronominalausdruekes

(subjectiver Theil) betrachtet werden müsse.

Auf demselben Motionszeichen i beruht der Gegensatz der

männlichen Form der dritten Person des Pronomens zur weiblichen,

z. B. hebr. ^i^n (hü), arab. _^ (Juiwa), äthiop. (Ir/\15: (veetü)

„er" zu j<>n (In)' ^ (hiya), ß^-X:: (ieti) „sie" i)> " dessen

masculinem ü wir noch einen Rest des auf arischem Gebiete in der

zweiten Person {^Hftu-am) au, tu) und im Reflexiv (^^^(su-am)

su-iis) anzutreffenden w-Elementes erblicken. Spuren dieser Art

*) Ja den ältesten Stücken des Genesis finden wir nocli gar keine Motion, sondern

die Form XIH (hiij fuiiyirt für beide Geschlechter.



386 Fr. Mii /ler

Motion bei Substantiven seben wir in den arabischen Bildungen der

Femina abstracter Bedeutung, wie ,JJ^ (dikrd) = dikrayu „Erin-

nerung% ^Jy^ (sikrä) = sikrayu „Bauseh'S und der Feminina der

Comparativform J-asI, z. B. J^,Ä^ (mgrd) = sugrayu „kleiner",

vom Masculin jit^\ (asgaru), ^j^ (kuhrii) „grösser", von j^\

fakbaru) etc. Ferner in den äthiopischen Bildungen in e (entstan-

den aus ati =^ ahi = ai) , z. B. ^c^ : (arwe) „Thier", ftC«B :

(sarive) „Heer", ViTt : (keivdne) „das Sein", jMAft> : (seldse)

„Dreifaltigkeit" etc.

Das Ägyptische besitzt jetzt noch das Zeichen ti in seinem

weiblichen Artikel '^ zur Hervorhebung und Bezeichnung des weib-

lichen Geschlechtes. Wir legen darauf einiges Gewicht, weil jede

Sprache, nachdem sie in ihren Formen bedeutende Schwächungen

erlitten, wieder zu dem alten Mittel zurückkehrt, von dem sie aus-

gegangen ist. Im Ägyptischen galt ehemals das Zeichen ti für ein

wortbildendes Element, z. B. niuj-\- „gross" (von loui, toui „wach-

sen"^). Dass aber t im Altägyptischen bereits wirkliches Motions-

zeichen gewesen, beweisen besonders die alten Denkmäler, in denen

die Hieroglyphe Berg ^:=:>. (Ttoo-r) als weibliches Geschlechtszeichen

vorkommt i). Meistentheils treffen wir aber dieses Element bereits

aspirirt vor (c, so beim Femininalsuffix c= t), z. B. atop-c „laqueiis,

insidiae^ (von Äopst „insidiari"^, ja.or^-c „afflictio" (von .m.oro

„affligi"}. Ein viel ausgebreiteteres Gebiet aber in der Motion und

Wortbildung überhaupt nimmt die kürzere Form i, e ein s), z.B.

X^'V „fdia" gegenüber von x^''" ndlius" ; uj^npi „Freundinn",

fitoRi „Sclavinn", Roirpi „taub" (fem.), cwui „Schwester", ujcoMt

„socrns" gegenüber von uj^Kp „Freund", fitoR „Schlave", Roirp

„taub", con „Bruder", ujtoj«. „socer^ ^}. Diese Form wird, wie im

1) Man vergleiche das t als Zeichen des Feminin in der Sprache der Berber, wie w
als Zeichen des Masculin (= ägyptisch m? Im Nama b z. B. koi-b „Mann", koi-s

„Weib"), z. B. w-ayyi „dieser", t-ayyi „diese"; an-wa „welcher", an-ta „wel-

che?" — oft sogar doppelt, wie amy'ar „senex", i-amyar-t „vetula" (vgl.

New mann, A graramar of the Berber language in Zeitschr. f. Kunde d. Morgeu-

landes Bd. VI).

2) Vgl. Bleek a. a. 0. p. 33.

3) Aus der alten Sprache gehört hieher'laic, welcher Name als jtoXaiä von den Alten

erklärt wird = kopt. e^C-i.
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Semitischen die Abstractform in dth, oth und wie as auf arischem

Gebiete, oft zur Bildung des Plural gebraucht, z. B. iojt „Vater",

lO'^- „Väter", ^^Wo „Greis", S'eAAoi „Greise", äx^Wa „Greisinn",

äeXAtoi „Greisinnen", ä-äcor „Rabe", evfioRi „Raben"; oft fällt sogar

die Pluralbildung mit der Motion unterschiedslos zusammen, z. B.

ui(5>ep „der Freund", ujf:|>epi „die Freundinn, die Freunde, die

Freundinnen" —
- äö^avo-tX „das Kamel", 2£.A.jA.ö.Tr?v.i „die Kamel-

stute, die Kamele" i)- — Doch diese Form des Plurals scheint erst

später durchgegriffen zu haben; denn die häufigsten Pluralformen

gehen im Koptischen auf eine im Altägyptischen vorkommende

Pluralform in ü zurück, z. B. le^po „Strom", plur. levpcooir; o^po

„König", plur. OTrpfoo-r; cd.fie „weise", plur. c^vfino-tr; e^G „Rind",

plur. e^fooir; ujÄ.qe „Wüste", plur. u}A.qeTr; jw.£«^pe „Zeuge", plur.

.w.£«^p£-y. An diese Pluralform, deren Entstehung schwer anzugeben

ist (= am, an? vgl. damit die Pluralpartikel m), lehnt sich — wie

es scheint — verstärkend, oder das in den betreffenden Formen

nicht mehr verstandene Pluralzeichen ov ersetzend? — das oben

erwähnte Zeichen i an, z. B. cfico „Lehre", plur. cfico-oTc-i; äpn

„Speise", plur. äpH-oir-i; Ä.c|>e „Haupt", plur. e^c5>H-oTr-i. Letztere

Form Ist, mit einigen wenigen Modificationen, im Koptischen die

häufigste.

Neben der eben besprochenen Art der Motion mittelst i findet

sich im Koptischen eine andere, die darin besteht, dass die auslau-

tenden kurzen Vocale des Masculins im Feminin gelängt werden,

z. B. c&.fie „Aveise", fem. ce^im; fie^Ae „blind", fem. fi£\^H; oirpo

„König", fem. oirpoj „Königinn"; ^«iWo „Greis", fem. äe*A.A(o

„Greisinn". Diese Art von Motion erinnert unwillkürlich an den

ganz gleichen Vorgang auf arischem Sprachgebiete, wo z. B. im

Sanskrit die kurzen Vocale des Masculins im Feminin (a, u in «, ü)

1) Vergleiche damit das semitische niTlN (orchdh) „Karavane", ein Feminin zu mN
(orcach) „der Reisende" — njl (ddydh) „Fische", Feminin von JT (da/j) „Fisch"

— ^h'^ (fs'lav) als Masculin „die Wachtel", als Feminin „die Wachteln", miiy
(ahüddh) „Dienerscliaft", ein Abstractum von lij; (ehedj „Diener", wie familia

= famuli (vgl. Ewald, hebr. Gramm, p. 406). Man denke noch an griechisch

6 iTtTOi; „Pferd'-' und -fj iKKoi „Heiterei", und im Sanskrit an c|i |C| jfi (IcdpoUi)

„eine Schaar Tauben", von ^CTTcT (kapota) „eine Taube", das ebenso wie

6(1 Ol^ (yauvana) „Jugend", von 1\q{'\ (yuvan) „jung", c<iiy^ (Idghava)

„Leichtigkeit", von ^^ ßaghu) „leicht" gebildet ist.

Sitzb. d. phil.-hist. Cl. XXXIII. Bd. II. Hft. 26
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verlängert werden. — Wie sich gleich zeigen wird, so ist es wahr-

scheinlich, dass hier das Femininzeichen i mit dem vorhergehenden

Voeal verschmolzen sei und die Längung desselben hervorgerufen

habe, dass also auch diese Form der Motion mit der anderen auf

demselben Bildungsvorgange beruhe, — Neben der grammatischen

Bezeichnung des Geschlechtes durch Motion finden wir aber schon

im Koptischen eine der im Armenischen, Persisciien etc. vorfind-

lichen ähnliclie durch Umschreibung mittelst ^^wottt „Mann"' und

c^iAVG „Weib", wo ein Drang der Sprache sieh kundgibt, das mit

der Zeit Verschwundene auf anderem Wege zu umschreiben, wie

wir oben beim Artikel bemerkt haben.

Wenden wir uns auf das Gebiet des arischen Sprachkreises,

so finden wir Formen wie HT^rT (sarit) „Fluss", rTHirT (tadlt)

„Blitz" (von H (sr) „gehen"' und WE^(tad) „schlagen"), ^TT^RT

(dgis) „Hoffnung", "^^^^(usas) „Morgenröthe" (auch Neutrum),

'^\r\^^(^arcis) „der Glanz" (auch Neutrum), '^V\T{ (sumanas)

„Blume", die ein Thema bildendes und — wie wir glauben — auch

das Feminin andeutendes Element t, s darbieten. Diese Formen sind

sicherlich in Bezug auf ihre Entstehung und Bedeulung nicht we-
•^ ______

sentlich von Bildungen wie rIsRT (teyas), WX^ (tapas) etc. ver-

schieden, Ihre Übertragung in die Femininbedentung erklären wir

gerade so wie die der vollständigeren Formen in TfT (ti), ti-on, zi,

at, bei deren an eine ursprüngliche Femininbedeutung (als Nomina

abstractit) wohl nicht zu denken ist. Dass diese Bildungen den

Werth weiblicher Formen erhielten, dies mag offenbar die frühere

Gewohnheit, Sächliches und W^eibliches in eine Kategorie zu stellen,

oder vielmehr diese Kategorie in die des Weiblichen und Sächlichen

nicht gleich zu entwickeln, bewirkt haben.

Im Sanskrit linden wir bei den consonantischen Themen i als
^ _____

Motionszeichen, z. B. ^"^xU (pacmitt) „die Kochende", von ^T^tT

(pacant) „der Kochende"; ( 1^1 (rdfjni) „Königinn", von ^TsFT

(rdgan) „König"; ^^ ^f^«^^7 „Hiindinn",von ¥^^fyf/w> „Hund"

in der schwächeren Form "^FT (cwi), xov-, can- ; ^»^T (yünt)

„Jungfrau", von '^'\^(yuvcm) „Jüngling" (vgl. latein. yimi.v bei

Plautus), Dasselbe gilt auch für gewisse vocalische Themen i).

1) Vgl. Boller, Sanskr. Gramm, p. üö ff. und Renfey, Aiisführl. Sanskr. Gramm.

§. 688.
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z. B. ^^ (deci) „Göttinn«. von 7^ (deva) „Gott"; 5*^Ü C^"'^"

muri) „Jungfrau", von ^«^l(" (kumura) „Knabe" ; HTOT (sudhvi)

„die Gute", von HT^ (sudhii) „der Gute". Diese Motionsform

mittelst i, wie man sieht, bei Themen in a besonders dort ange-

wandt, wo dem Feminin ein thätiges Masculin entgegensteht, setzte

sich da fest wo es galt, ein reales Genus zu bezeichnen und die

Formen streng aus einander zu halten. Man sieht dies besonders an

Formen, die sowohl substantivisch als adjectivisch gebraucht wer-

den, in denen im ersteren Falle mittelst i, im letzteren hingegen

mittelst «, das bald besprochen werden soll, movirt wird, z. B.

rl^iUlt (taruni) „Jungfrau", von rITiW (tariina) „Jüngling", auch

adjectivisch „jung", hingegen rT^"*!!! (tarund) nur adjectivisch

„jung". — Darnach ist die Motion von zusammengesetzten Adjec-

liven, in deren letztem Gliede der Name eines Körpertheiles steckt,

mittelst { leicht erklärlich, da diese Formen immer lebendigen

Wesen zukommen und als solche ein reales Genus bezeichnen müssen.

Zu erwähnen sind noch die Formen in uiii, die besonders von

Göttinnen gebraucht werden — wahrscheinlich als Nachahmung der

männlichen Götternamen , um diesen ein weibliches Princip entge-

genzustellen — z. B. ^'^rniTT (indrunij „Indrani", d. h. Gemahlinn

des Indra, T^c<Ml (^givänij „^ivani", d. h. Gemahlinn des fiva,

^HlHI (^igdni) „Icani", Gemahlinn des 19a, d. h. Qiva. Man könnte

auf den ersten Anblick in dem dnt ein besonderes, etwas speciell
r

bedeutendes Suffix suchen, aber die Nebenform von \^ Oq(i^,
r r -V

^miH (igdna), dessen regelrechtes Feminin ^HIIHI (igäni) dar-

stellt, zeigt, dass wir es hier mit durch das Suffix ana erweiter-

ten Nominalthemen zu thun haben, die den Femininbildungen zur

Grundlage dienen. Dies wird bestätigt durch die Form ^ciHMI

(^yavanunQ bei Panini, einem Feminin von '^^^ (^yavtma), das als

Adjectiv zu irtR» : (Upili) „Schrift" erklärt wird 1).

Das Griechische behandelt auf diese Weise die Adjectivstämme

in u , bildet aber die gewöhnlich gesteigerte Femininform insofern

weiter aus, als sie dieselbe zu den überhand nehmenden Themen in

a hinüberzieht 2), z. B. rjd6-<; (Sanskr. '^TJ (svdduj), fem. -^f^eca

= Tjoef-i-a; ^/yzy-c, fem. ßuxzla = y?.ux£f-i-a; ßadü<; , fem.

1) Panini IV, I, 49 (li ü li t li ng k 's Ausg. p. 213).

2) Bopp, 3. Akad. Abhandl. p. 3.

26^
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ßaäeca = ßaHsF-^-o- Gerade so behandelt finden wir die Stämme

in V, VT, z. B. jus?Mv (statt /ze/av-c = fxsAavz-g?), fem. fiikatva =
IxsXav-t-a; Teprjv (statt re/>£V-c), fem. zspscva = rspev-i-a ^);

liwv (statt leovT-<:, von Siir. Vni „brüllen'S also „der Brüllende";

hängt damit semitisch J^'i^ (labi) und koptisch 7V.ö.fioi zusammen,

und welches ist primitiv?), fem. liaiva = Isav-t-a; uva^, fem.

avaaaa = dvax-i-o.; X6o)v (statt Xuovz-cT), fem. Xüouao. = Xoov-

T-t-a; ypafsk (statt ;'/>a^£vr-c), fem. ypaipslaa = fpaipsw-t-a

;

^aplec^ (= /apt-revr), fem. /apcsaaa = /apcevr-c-a ; ziprjeic;

(= TipTj-F^'^'^-)' fein. ziixTjeaaa = ziprjS'^z-i-a; p.e}uz6si<; (= /i£-

Air-o-/^£vr-), fem. peXczöeaGO. = p.s)uzo£vz-t-a etc. — Dasselbe gilt

von dem Perfect-Participium in öic, z. B. Xsloxdx; (= leXuxFoz-'^)

fem. XeXuxuca = keXoxua-c-a (auf die schwache Form in ?<s statt

«^ = ivant, Fevz- zurückgehend). Bei den von dem bekannten

Suffix Z7JP abgeleiteten Femininformen hängt das Griechische an den

Motionscharakter i noch einen Dental an, z. B. ;rarp/c — 7tazp-i8-o^ ;

a{)lrjzpi<; — auXr]zp-id-o^ (vgl. aijXrjzp-c-a)
; povaozpiq — pova-

azp-td-o^; IrjOzpk — Xrjazp-i3-o<: ; dp/7jazpl<: — dp/7^(Tzp-cd-o<:

(vgl. dpyj]azp-i-a) — lauter Femina zu den ursprüngliclien Mascu-

linformen Tzazijp, ahlrjzrjp {aoXrjzijq^, fioyaazrjp, iT^azijp {).riaz-/]<;),

^PX'^i^'^^P (ßpX^i^'^'^'^^-
dasselbe Verfahren finden wir in einigen

anderen Formen, wie ducuk „Sclavinn", von dpco^ „Sclave". Höchst

auffallend ist aber die Motion mittelst -ad- in Tpü)d<; , Tpcuädo^

„Trojanerinn", von Tpclx;. Steht Tpcoad- vielleicht für Tptocad-, so

dass hier an das Motionszeichen ein Suffix cto getreten wäre? ijpwtvTj

= ^p(i)id- von ^po)<: möchte ich als feminines Ädjectiv erklären,

gleich gallina, regina etc. Man könnte versucht sein, in dem

Dental von id, ad das ursprüngliche Femininzeichen wiederzuerken-

nen, wenn nicht das Latein parallel damit eine Bildung i-c-s (ix)

in Formen wie genitrix, matrix, victrix, junix (zu den Masculin-

iovm&n genitor , mater^^, victor, juven(isj gehörig) aufweise.

Was nun die Erklärung des Dentals selbst betrifft, so vermuthet

Bopps), dass er einen unorganischen Zusatz vorstelle, während

^) über diese Versetzung des Vocals vergleiche man unseren Aufsatz : „Der Verbal-

ausdruck im arisch -semitischen Sprachkreise" (Sitzungsber. Bd. XXV, p. 400).

Vgl. |j.äxap, fem. [xäxatpa = |j.axap-i-a; jedoch (Aaxdpio;.

2) Natürlich nur formell.

3j Vergl. Gramm, p, i;J9 (1. Aul!.) oder I, 248 (2. Aull.).
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Pott*) id- auf die Wurzel id- (von Idsi^i) zurückführen will, gestützt

auf die Analogie des sanskritischen ^"^ (dfO- Diese Formen schei-

nen aber, da sie acht substantivisch sind und nur ausnahmsweise,

wie victricia arma bei Virgil, adjectivisch gebraucht werden, so

gefasst werden zu müssen, dass man in dem griechischen td und

dem lateinischen ic, die beide identisch sein dürften (vgl. das, was

Budenz in seiner Schrift über ;xoc axö^ uxö^ sagt), eine Determi-

nirung des Feminins findet, deren Element mit unserem oben beim

Neutrum erwähnten Äusserlichkeitszeichen zusammenfällt. Was die

Formen d^aacva von ?Veoc (Accentwechsel !), Xüxatva von Xuxo<:,

iäzpatva von iazfxk anbelangt, so glaube ich mit Andern einen

Stamm der sogenannten dritten Declination voraussetzen zu müssen,

wie ähnliches bei den Suffixen r/p und ^yc Q.rjazrj^ etc., s. oben) und

in Fällen wie xözoi; , xözoo (vgl. jedoch xoziojiat = xozea-o[iai,

Aor. -exoz£a-adfxrj)j , was xi)zo<; , xözooi: voraussetzt), foedifragus,

terrificus von foechts, terror vorkommt.

Das Latein besitzt die gewöhnliche Art der Motion in seinen

Adjectiven zweier Ausgänge , hat aber insofern einen Missgriff

gethan, als es die Femininform überhaupt statt des Adjectivthemas

nahm (ähnliche Missgriffe im Zend, einer keineswegs so herabge-

kommenen Sprache, als man gewöhnlich denkt), z. B. grav-i-s,

grac-e (plur. grav-i-ct), Sanskr. W^ (guru) ; lev-i-s, lev-e (aus

lehii-i-s = legJm-i-s, Skr. cHy^ (laghuj) 2). Merkwürdig ist die

Form quae = qua-^i, welche das Motionszeichen i erhalten hat 3).

Eine merkwürdige Entartung dieses Motionszeichen i in ein e

(wie wir auch oben im Ägyptischen gesehen haben) bietet das Alba-

nesische dar. fial^ „der grosse"^ bildet /^a^e „die grosse", vjev „der

Hund" bildet xjevB „die Hündinn". (Vergl. Bopp, Über das Alba-

nesische in seinen verwandtschaftlichen Beziehungen in den Abhand-

lungen der Berliner Akademie aus dem Jahre 1854, p. 491.)

Dieses i findet auch in der slavisch-lettischen Sprachgruppe

als Motionszeichen seine Verwendung, z. B. altslov. n6K;RiiJTH

Q)eköstiJ „kochend" = ^^Tll (pacanti), jedoch mit dem Unter-

schied, dass die slavische Form auf ein mär)nliches vocalisches

1) Etym. Forsch. II, 440.

2) Vgl. Pott, Etym. Forsch. II, 402.

3) Bopp, 3. iikad. Abhaadl. p. 4.
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Thema (etwa paka7it-ya) zurückgeht; aber eben darin, dass das

Feminin nicht wie gewöhnlich auf d (gegenüber dem a des Mascu-

lin) movirt wurde, scheint ein dunkles Bewusstsein von dem Ur-

sprung der betreffenden Form in der Sprache sich erhalten zu haben.

Ebenso im Pari, perf., z. B. /^aBiuiH (davüsi) „gegeben habend"

= diwus-j-i. — Das Litauische zeigt dasselbe Zeichen, jedoch

reiner, z. B. lipanü fem. von lipqsj gelbanti fem. von gelbqs

;

üpusi fem. von üpes etc.

Auch dieses Motionszeichen i finden wir, wie oben im Ägypti-

schen gezeigt wurde, auf arischem Sprachgebiete zur Pluralbezeich-

nung verwendet. Zwar ist diese Art den Plural zu bezeichnen im

Sanskrit ungleich seltener und beschränkt sich auf die Pronomina,

z. B. cT (te) ^jdiese", von TT (sa) ^,dieser'S ^ (yß) ^,welche", von

TJi (ya) „welcher", vedisch ?fF*T (asme) ,,wir'% "^^ (yui^me)

„ihr". — Desto häufiger wird sie aber von den anderen Schwester-

sprachen angewendet, vom Griechischen und Latein. In beiden

Sprachen nimmt ihr Gebiet zwei Declinationen ein (die sogenannte

erste und zweite), z. B. yiopa-i, vsavla-t, Xoyo-i, u.)>^pü)7:o-i

;

amica-i (amicae), servo-i (send). Neben der Bezeiciinung des

Plurals kommt diesem Elemente im Sanskrit auch das Gebiet des

vom Plural stammenden Dual der Neutra und theilweise auch der

Feminina zu, z. B. Q^^rl^ (pacant) ,,kochend", im Dual Neutr.

^^TtTT (pacat-i), TiT^^(dadat) „gebend'". Dual Neutr. Z^^rft

(dddati), welche Form von dem Feminin Singularis sich nur durch

den Accent unterscheidet ^^rlt (daddti). Vgl. die Fälle im Kopti-

schen 2tA.AA.oTrA — 2ten.Av&.T5"?v.i ctc. Ebenso T*^^ C^ive) ^,die beiden

Glücklichen" (Femin. und Neutr.) = ftl^ -r Ji (gwa + Q.

Neben der gerade besprochenen Form der Motion mittelst i

finden wir noch eine zweite, ziemlich häufig gebrauchte, die wir

oben mit der ähnlichen Form im Koptischen, wo das Feminin mit

langem Endvocal dem Masculin mit kurzem entgegen steht, vergli-

chen haben. Betrachten wir vorerst die Themen in a , bei denen,

mit wenigen Ausnahmen, diese Form die allgemeine ist. Diese Län-

gung und Beschwerung der Endsylbe des Feminins gegenüber dem

Masculin ist nicht vielleicht eine symbolische, sondern sie erweist

sich bei näherer Betrachtung der Feminalformen als eine mit der

ersteren Form vollkommen zusammenstimmende. Denn wenn wir
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die Decliiiation iifs Auge fassen und besonders Datu' Singul. T^^TTT

(giväyai), Genit. m-kmJ^li'ivdyds), Vocativ |i(lct |6iFT^^r/m-

yäm) hervorheben, so muss uns vor Allem der Halbvocal y = i auf-

fallen, der zwischen den Suffixen ai (e), ds, dm und dem Thema,

dessen Nominativ f%^T {givdj lautet, sich befindet. Dass der No-

minativ nicht immer das Thema in seiner reinen Form entlialten

müsse oder gar das Thema selbst sei, dies braucht man dem Lin-

guisten gegenüber wohl nicht zu erweisen, am allerwenigsten dürfte

man an eine Motion mittelst d, die ja erst bewiesen werden soll,

erinnern. Betrachtet man dazu noch den Vocativ T^^ (Qwe), der

unter allen Casus noch am häufigsten das reine Thema bewahrt, da

er ja suffixlos ist, so muss sich jedem die Vermuthung aufdrängen,

dass in dem y und dem im v (= ai) des Vocativs enthaltenen i das

gewöhnliche Motionszeichen i zu suchen sein dürfte.

Auch im Send finden sich manche Spuren, die zu dieser An-

sicht führen und mit den weiter unten zu berührenden im Latein die

Richtigkeit derselben befestigen. Bei der Form [ol'-j (kaine) „Mäd-

chen" — ^W7T (kanyd) könnte man zwar an eine Entstehung des

e aus ya denken (wie in i^»^ (vaem) = WS^^(vayam) „wir",

etü"(^£^ (zeredhaem) = '^TJX^^(hrdayam) „Herz"); dies ist

aber bei der Form ^\i\ü (perene) Vend. IL oftmal: 't^->>^ -^
-u^g^jallii^a .-«fe^»i3*>e) 'H3\l\ü „die Erde wurde voll von Thieren und

Lastvieh" — unmöglich. Wir erklären also perene = perena-i mit

regelrechter Motion,

Diese Form finden wir im Latein und Griechischen — ebenso

verstümmelt wie im Sanskrit — ziemlich häufig in den sogenannten

Adjectiven dreier Ausgänge, z. B. aldypö-z, ata/pd, alayp6-v;

ao(£)6-z, aocprj , ao(p6v ; amaru-s, amara, umaru-m; aniicu-s,

amica, anücu-m. — Dass aber hier noch deutliche Überreste des i,

wie im Sanskrit bei den Formen in d enthalten seien, genügt uns

auf die Declinationen in a und e im Latein (sogen. 1. und 5.), z. ß.

materia und tnateries (= materia-i-s) und in -y und oj im Griechi-

sehen (1. und 3.), z. B. zcp-j und atSw (Vocal acdoc, das mit W^
(give) im Sanskrit vollkommen stimmt), hinzuweisen.

Was die Motion des Sanskrit mittelst w betrifi't, so ist sie ver-

hältnissmässig sehr selten, da die meisten Themen in ti, wie in den

Schwestersprachen mittelst i moviren; schon dies als auch die Ana-
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logie mit den Themen in a lässt in denselben einen gleichen Vor-

gang vermuthen.

Wir haben im Vorangehenden gezeigt, wie die Sprache das

Feminin als ein reales Genus aus dem früher unbestimmten Neutrum

formell herausentwickelt hat. Dieses bekam über letzteres bald das

Übergewicht, und wo die Sprache nicht sorgfältig schied , eignete

es sich die Form desselben so an, dass es im Bewusstsein fast die

ganze Kategorie beherrschte. So war es der Fall in Spraclien, die

zu einer formellen Scheidung des Neutrum und Femininum nicht

gekommen waren. Ein Blick auf die Sprachen des semitischen Ge-

bietes und auf das Ägyptische macht dies klar. Als aber später

besonders für adverbiale Bezeichnungen eine neutrale Form sich als

nothwendig herausstellte, griff die Sprache zu einem dem ersteren

analogen Mittel. Sie wählte zur Bezeichnung dieses Verhältnisses

die schwächste Form des kräftigen Urproiiomens pa (ma, m) i).

Die semitischen Sprachen haben noch Überreste dieses ächt-adver-

bialen Gebrauches in Formen wie DüT (junifhn) „am Tage", nan
(dümdm) „still", DltJ^^ti' (siUdm) „vorgestern", mit denen die

Bildungen Dt^J (gesem) „Regen", rhn (telem) „Furche, Hügel'%

D^2 (zelem) „Schattenbild", von den Stämmen tyti>Ji ((jasas) =
syiJ (gus), hhn (talal), hb)l (zaial) ganz übereinstimmen. Auch

auf arischem Sprachgebiete ist diese Bildung nicht fremd; man denke

an ^f^MIH^ (iddnim) „nun", cT^THIH (taddntm) „damals",

r1G.il| I H^ (^tümim) „schweigend"; ebenso an die Adverbialformen

^^^H^ fnaktam) „Nachts«, r^r^W^"^^ ftatkälam) „zu der Zeit",

T^'^i^^(ksipramJ „schnell", ^7 1

1

^ ^ H^(muciram) „nicht lange",

und den Gebrauch der neutralen Form als Adverb, besonders im

1) Dieses Pronomen, freilich auf arischem Sprachgebiete formell, und nur dies meist

in Präpositionen und Partikeln nachweisbar aber besonders auf semitischem Ge-

biete heimisch, findet sich unter anderm im Sanskrit als 3J7|" {amu) , in den

obliquen Casus, das zum Nominativ ^"^TT (asctu) sich eben so verhält, wie rT

(ta) zu ^ (sa). Beide Stämme fj (ta) und T{ (mu) haben sieh durch ihre

Ausprägung: zum Neutrum im Accusativ festgesetzt, da letzterer in seiner

ursprünglichen Bedeutung als Status des Objectes neutral gefasst wurde; eine

Auffassung des Neutrums als Accusativ scheint mit der historischen Betrachtuns

der Sprache im Allgemeinen nicht recht zu stimmen. Sonderbar ist es, dass

Lepsius a. a. 0. p. 93 das m als ursprünglich masculines Zeichen ansehen will,

verleitet durch den ägyptischen Artikel Tti, der immer nur so, niemals aber JW.I

lautet.



Das grammatische Geschlecht (Genus). 395

Griechischen und Latein. — So entwickelte sich eine zweite Nen-

tralform in der Sprache, die besonders dort, wo man Feminin

vom Neutrum streng zu scheiden suchte, fast allgemein durch-

griff. Nur dort, wo der Volksgeist bei phantasievoller Auffassung

der Dinge verblieb, blieb man auf dem früher betretenen Wege

stehen und verwendete die zweite Neutralform nur in todten, das

Massenhafte bezeichnenden Bildungen. So thaten es die semiti-

schen Sprachen; der Arier liess aber diese zweite Form in seinen

Sprachen wuchern und die ersteren fast überholen. Wir verweisen

daher bei dieser Form besonders auf das Gebiet des Arischen.

Die Neutralform mit dem Zeichen m, n ist auf diesem Gebiete gewiss

eine sehr alte, da alle Schwestersprachen von derselben Zeugniss

geben und dieselbe selbst bei Motion der nicht adjectivischen

Formen (vgl. oben iar, tram etc. p. 10) aufweisen. Man denke

an Formen Sanskrit ^^UH (karanum) j,Werkzeug", IHI^^H

(^Qwam) j.das Glückliche", griechisch dcopov, tsxvov, lat. honum,

regnurn etc.

Was das Auftreten dieses Elementes auf semitischem Boden

betrifft, so finden wir es nebst den oben angeführten Spuren fast

ausschliesslich zur Bildung des Plurals gebraucht. Die Form lautet:

(In, in, un, im^). Wir haben diese Elemente schon anderswo for-

mell mit dem "FT (7iiJ auf arischem Sprachgebiete zusammengestellt,

glauben aber in letzterem jetzt bestimmter eine doppelte Pliiralbe-

zeichnung mittelst n und i suchen zu dürfen, gleich dem koptischen

Plural in ott-i.

Wenn wir nun das bisher Vorgetragene überblicken, so können

wir Folgendes als Resultat hervorheben

:

In der Genusbezeichnung kann man zwei Perioden annehmen:

1. eine, sowie sie im Semitischen und Ägyptischen sich

erhalten hat, wo nur der Gegensatz des Agens und Reci-

piens festgehalten wurde;

*) Dillmann's Theorie (äth. Gramm, p. 230) in den semitischen Sprachen werde

der Plural durch Dehnung des Vocals der Endung des Singulars gehildet, wird

durch jene Fälle widerlegt, die er p. 234 anführt, dass nämlich viele Feminina

den Plural bilden, indem sie dt an ihr .Motionszeichen fügen. Indessen ist diese

Theorie nicht neu, indem sie sich schon bei Dietrich (Abhandlungen zur hebr.

Grammatik. Leipzig 1846) p. 62 ausgesprochen findet.
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2. eine zweite, in den arischen Sprachen ausgeprägte, wo

das Recipiens in ein belebtes und unbelebtes sich schied, in

ein Femininum und Neutrum.

Das Zeichen des alten Recipiens war der das Äusserliche kenn-

zeichnende Dental, der sich in s lautlich entwickelte; bei der

weiteren Spaltung ging er in i, e über. Das Zeichen der neuen

Neutralforni war ein Nasal. Das Neutrum, sowohl das alte Recipiens

als das neue eigentliche Neutrum, wurde zur Bildung des Plurals,

als einer das Massenhafte bezeichnenden Abstractform, gebraucht.
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Zur Kritik des Aeschylus.

Eine Reihe von Abhandlungen

von Alfred Ladwig,

Privatdocenten für classisehe Philologie an der Wiener Universität.

I.

Iber falsclic Constructioueo,

Vorliegende sieben Abhandlungen beschäftigen sieh mit der

Kritik des Aeschylus; vieren davon liegen bestimmte Gesichtspuncte

zu Grunde, nämlich falsche Construirung der Handschrift, Beobach-

tungen über Symmetrie im Wechselgespräch , über Interpolationen

und Glosseme, über Versetzungen; zwei behandeln einzelne Partien,

d-en Kommos in den Choephoren, die Parodos der Sieben gegen

Theben; die siebente endlich enthält vermischte Besserungen.

Was den Stand der Kritik des Aeschylus betrifft, so lässt sich

das wenig Erfreuliche mit wenig Worten sagen. Wir stehen noch

immer auf dem Standpuncte der Oxforder Ausgabe von Dindorf,

oder sind auf denselben zurückgekommen. Was ausser dieser gelei-

stet worden ist, hat zum Theil im Einzelnen grosses Verdienst, von

Bedeutung für den ganzen Aeschylus war es nicht. Die Dindorfsche

Oxforder Ausgabe (wir geben ihr in vieler Beziehung den Vorzug vor

der Teubner'scheii Ausgabe Diudorfs) wird immer die Grund-

lage der Arbeiten über Aeschylus bleiben. Es ist aber eben für den

Charakter der seitherigen Aeschylus- Kritik bezeichnend, dass das

Zurückkommen darauf mindestens von gleicher, vielleicht von noch

grösserer Bedeutung für die Kritik ist als ihr ursprüngliches Erschei-

nen. Denn wie wichtig in mancher, namentlich literarischer Beziehung

auch Gottfried Hermanns Arbeiten über Aeschylus sein mögen, von

seiner kritischen Herstellung desselben, wie sie uns in übersichtlicher

Gestalt von Prof. Haupt geboten worden, wird nur sehr wenig als
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richtig sich bewähren. Ja selbst die Entdeckung, dass das Archetypen

des Cod. Med. mit Majuskeln geschrieben war (eine Entdeckung, deren

Wichtigkeit, ja selbst unbedingte Sicherheit wir übrigens keineswegs

allzu hoch anschlagen *), findet sich nur wenig benützt. Es ward aber

diese Ausgabe sowohl bei ihrem Erscheinen als auch jetzt als eine

Art Orakel für Aeschylus-Kritik erklärt und noch in jüngster Zeit

haben wir wiederholt sagen gehört, man müsse in aller Zukunft bei

der Kritik des Aeschylus von Hermann ausgehen. Die das behaup-

ten, scheinen zu vergessen, dass man bei der Kritik vor allem von

dem Gegebenen, der Überlieferung und von dem eigenen Urtheile

ausgehen muss. Am allerwenigsten kann nun da eine Conjectural-

Kritik, wie die Herma nn'sche, eine Grundlage der Kritik sein,

denn factisch betrachtet Hermann die corrumpirten Stellen als

Lücken; ein strenges Verfolgen der Überlieferung, um aus ihren

Andeutungen, aus der Natur der Verderbniss das Richtige zu finden,

vermissen wir bei ihm gänzlich. Nur zu oft finden wir bei ihm das

Einfache und Natürliche verdreht, das Richtige verdächtiget, oft

auch offenbar Unrichtiges, wenn sich eben keine bequeme Besserung

bot, mit überfeiner Argumentation als richtig verfochten. Dass

gleichwohl noch immer eine Anzahl von trefflichen Besserungen

Hermann's, namentlich älteren Datums, ihren Werth behaupten

werden, brauchten wir nicht erst zu erwähnen, wenn nicht Din-

dorf in seiner letzten Ausgabe in Bezug der Aufnahme von Conjec-

turen, freilich nicht blos Hermann's, so wunderlich ungleich und

desultorisch zu Werke gegangen wäre. Aber nicht nur in dieser

Beziehung , auch in selbstständigen Conjecturen dieses verdienten

Herausgebers vermissen wir leider häufig Evidenz und Nothwen-

digkeit und die vorgenommenen Atlietesen sind meistentheils als ver-

unglückte Versuche zu betrachten. Namentlich in den sonst vom

Herausgeber fast nicht berührten Choephoren spielen diese eine mehr

grosse als glückliche Rolle. Wir möchten also keineswegs diese dritte

Ausgabe als einen bedeutenden unbedingten Fortschritt der Oxforder

Ausgabe gegenüber bezeichnen.

*) Wie unser Urtheil nacli langer Beobachtung sich jetzt entschieden hat , können

wir der Behauptung nicht beistimmen. Sie ist überiiaupt an und für sich unwahr-

scheinlich. Dass übrigens eine Aeschylushandschrift in letzter Instanz auf eine

.Majuskelhandschrift zurückgehen muss, und dass hierdurch eine nicht unwichtige

Reihe von Irrthümern beseitigt werden kann, brauchte nicht erst entdeckt zu

werden.
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Für die Kritik des Aescliylus ist bekanntlich der Mediceus die

einzige Grundlage. Die Handschrift ist in ihrer Art vortrefTlich; denn

meist, selbst an den corruptesten Stellen finden wir Andeutungen und

Fingerzeige genug , um uns aus dem Labyrinthe von Irrthümern zu-

recht zu finden. Es war vorzüglich unser Streben bei den Besserun-

gen vor Allem die Überlieferung zu verstehen, nämlich die Sprache,

die sie in ihren Fehlern spricht; wenn einmal das festgestellt und

klar geworden ist, bedarf es nur einer möglichst strengen Erwägung

des Zusammenhanges, um je nach Umständen mit annähernder oder

vollständiger Gewissheit das Richtige zu bestimmen. Ob und Mas wir

in dieser Hinsicht geleistet liaben , mögen Sachkundige beurtheilen.

Es ist eine eben so bekannte als unbestreitbare Thatsache, dass

unter den Fehlern, auf deren Verbesserung die kritische Durch-

arbeitung eines Auetors abzielt, ein sehr erheblicher charakteristischer

Unterschied sich zeigt. Eine Unzahl von Fehlern nämlich bietet sich

uns dar, die sich rein aus äusserlichen Gründen ableiten lassen, aus

der Unwissenheit, der Sorglosigkeit, der Unaufmerksamkeit des

Schreibers; darauf beruhen orthographische Fehler, Verwechslung

ähnlich geformter oder für die Zeit des Schreibers gleichlautender

Buchstaben, Dittographien, Auslassungen und Nachtragung des Aus-

gelassenen an falscher Stelle. Von dieser Gattung oft auf den ersten

Blick sich verrathender Fehler sticht eine andere Reihe auffallend

genug ab, die auch gerade die entgegengesetzte Ursache zur Ent-

stehung hat. Die Schriftsteller der Alten waren nämlich bereits im

Alterthume selbst nicht nur Gegenstand der Leetüre, sondern auch

mannigfacher tief eingehender wissenschaftlicher Forschung. Nicht

minder damals als jetzt ging das Studium der Gelehrten dahin, vor

Allem einen reinen unverfälschten Text des behandelten Schriftstellers

festzustellen. Denn schon damals waren durch das fortwährende

unzählige Male wiederholte Abschreiben derselben zahlreiche Irr-

thümer und Ungenauigkeiten in den Text gedrungen, schon damals

machte das Verständniss der schwierigeren Schriftsteller nicht gerin-

gere Mühe als jetzt. Von alledem geben die uns überkommenen

Reste dieser Erklärungsschriften reichliche Beispiele. Die Fehler und

Incongruenzen also der Handschriften einerseits, die Schwierigkeit

des Verständnisses und das Interesse an grammatischen Studien

anderseits machen es begreiflich , dass bereits im Alterthum Berich-

tigungen , Diorthosen , Diaskeuen der Texte vorgenommen wurden
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mit Hilfe einer zum Theil eklektischen zum Tlieil conjecturalen Kri-

tik. Hiervon sind aber die Verbesserungen und Berichtigungen ein-

zelner Handschriften zu unterscheiden , von denen oft nicht mit Be-

stimmtheit behauptet werden kann, dass sie ganz oder grösstentheils

auf eine alte Diorthose zurückgehen; denn so viel ist gewiss, dass

die Verbesserungen, die wir vorfinden, sehr ungleiches Werthes

sind. In sehr vielen Fällen liisst sich nachweisen, wie das vorgefun-

dene Fehlerhafte auf fehlerhafte Weise verbessert und so mit dem

ursprünglichen Fehler auch der Ursprung des Fehlers verwischt

ward. Oft genug ward falsch oder halb Verstandenes für fehler-

haft üherliefert gelialten und oberflächlich geändert, und so zwar

für den ersten Anblick ein Schein von richtiger Fügung und äusser-

lichem Zusammenhange erreicht, für den tiefer Eingehenden aber,

für den vor- und rückwärts Schauenden eine durch nichts ausfüllbare

Kluft zwischen der natürlichen Forderung des Zusammenhanges und

dem herbeigeführten Wortsinne geschaffen.

Es ist gerade diese Art von V^eränderungen , von der wir bei

einem der schwierigsten Schriftsteller des Alterthums das Vorkom-

men nacbzuweisen gedenken, und wenn wir neben dem an Masse

vorwiegenden Neuen auch bereits von andern gefundene Besserun-

gen anführen, so geschieht dies nur um das Princip, dessen factische

Berechtigung ja längst anerkannt ist, auch in Bezug auf den Umfang,

in dem es gilt, zu beleuchten.

1. Betrachten wir die Verse des Prom. 370—371, welche von

Dindorf jetzt so geschrieben werden:

Die Überlieferung ist ^spix-TjG dizlrjOTOv , wie denn auch Her-

mann schreibt. Allein die Änderung ^spixolg ist unvermeidlich,

sowohl um für ßelsat ein passendes Epitheton zu erhalten als auch

um i^dl-ng von einem unpassenden zu befreien, denn ^epp.öc ßH-rj ist

etwas ganz anderes als ßiX'n» was soll aber J^epi>.-n nupKiiöog ^dXvj?

In der Beibehaltung aber von a/rAvy^ro? hatte Hermann Recht, und

der pompöse Klang von dnluTog hätte nicbt berücken sollen, änl-n-

oTog erhält übrigens seine volle Bedeutung erst durch eine kleine

Änderung, vorzunehmen aus demselben Grunde, der uns nöthigte

^•pp.-rig in ^spij.'-Ag zu ändern, durch eine Änderung, die das Wort
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in liflilige Beziehung iiiiil den Vers in engere Verhindung mit dem

vorangehenden bringt, durch die Änderung in ärrAr/arov. änlrta-cog

kaim sich in dieser Verbindung nur ^ni yJiXog bezieben, ist aber da

auch höchst bezeichnend: solches Grimms wird Typhos überwallen,

der unersättlich im Ausspeien heisser Geschosse feuerhaucbondes

Gischtes

:

2. Prom. 762 schreibt Dindorf: uvTog npig aiirov nsvo^povojv

|3ou?.£uju.ärwv. Abgesehen von der ganz grundlosen Änderung der

überlieferten Stellung: rcpig aurog «i/to-j möchten wir für xsvo^joo-

vojv den Nom. Sing, herstellen: -/.svsöfpoiv^ dass Robortellus xivö-

ypwv hat, kann freilich kein gewichtiger Grund sein, mag aber wohl

den Ursprung des Fehlers erläutern. Erst wurde aus y.sysofpcov /.t-

vöfpo)v, und dann, als man dies mit dem Metrum unvereinbar fand,

besserte man prosaisch y.svofpövoiv. Denn dass mit unserer Besse-

rung die Construction weit gewählter poetischer y.tvöfpüiv unmittel-

bar auf Zeus bezieht, wird niemand leugnen : rtpog uvrog uOtov ki-

vzOfp'jiv |3ou?>£U|ji.ärot)v. In der Construction ist aber hei Acschylus

das poetischere unbedingt vorzuziehen. Übrigens versteht sich,

dass wir weit entfernt sind, die Änderung für zwingend nothwendig

zu halten.

3. Perser 382—3.

vaojv avazrcf rravra vaurtxdv ).c0jv

Jeder dieser Verse hat mit y.cc^ioTuaav seine Construction:

wie sich beide vereinigen lassen, ist uns schlechterdings unklar; denn

zu dem Auskunftsmittel zu greifen ocättXoov als Adjectiv zu fassen,

wovon die sonstige Sprache niclits weiss, verbietet die feststehende

technische Bedeutung des Wortes. Sehr nah aber scheint, wenn jene

ultima ratio nicht gilt, die Änderung:

x«l nrävvu^oi drj'g ^tä.n'koov y.a,^Lazciaoi.^j

vawv d'vaxTEj Travra vayrtxöv Xsmv.

Thuk. 2. 75. 1. Toaaör' eTa^stÜGccg Kcc^iarn ig nöXsfxov töv

GTpXTÖV.

4. So ist auch Pers. 8ö9 von Schütz bereits ganz richtig emen-

dirt. Dort ist überliefert:
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Schütz dagegen

Es ist klar, wie die Änderung vor i^ich ging man hatte (YAOKIMO-

ICTPATIAC und änderte (YAOKIMOYCCTPATIAC den Accu-

sativ hinein.

5. Allbekannt sind die Schwierigkeiten, die man gleich in den

ersten Versen des Agamemnon antrifft. Vers 2 sind die Worte

(ppovpäg irsiag y-rixog (pLf;;(oj ist eineConjectur, die ganz schlecht ist

und nimmermehr wiederholt werden sollte) weder nach vorwärts

noch nach rückwärts einer Construction fähig. Karsten fand das

Fehlerhafte in vjv; gewiss mit Recht; nur hätte er nicht durch seine

Änderung iyxoifxojixevog das richtige xotfJicüjjLsvo? verderben sollen.

Aber zwei Puncte sind klar: erstens dass der zweite Vers einen Pie-

lativsatz enthält, weil sonst ein unerträgUches Asyndeton droht und

der Vers ganz abgebrochen allein steht: zweitens dass, wenn man

das Relativ auf <ppovpüg oder ]ui.^xog bezieht, dieses ohne Construc-

tion bleibt. Es bleibt also nichts übrig, als das Relativ auf den Wäch-

ter zu beziehen:

fpovpxg izeixg {a^xos og xcit(j(.w(ji.£V05 — xarotöa.

Die Änderung in r> ist nichts als eine willkürliche Emendation,

die dem Relativ die greifbarere Beziehung auf fpovpöcg geben will,

dabei aber allen weitern Zusammenhang vergisst.

6. Ag. V. 619 sagt der Chor:

(TU ö'eo^re xvjpu^ MsvsXswv de ;r£u5o[xat

£1 vo(7Tip.o'f 7£ xal (7£ffwc7(A£Vos ;rä).iv

Yi^si avv ufxiv, ZYiads •yyjs yiXov xparoj

Man kann der dichterischen Freiheit einen hinlänglich weiten

Spielraum zugestehen und doch es unmöglich finden, dass der Dich-

ter Menelaos so geradezu Herrscher dieses Landes, nämlich Argos

nennt. Es ist kein Zweifel dass zu schreiben

:

V)^£t (7ÜV U^AIV T^VÖ£ '^'ÖV, ^t'AoV XpoCTO?.

Man könnte auch an filov /.txpct denken, ohne dass wir behaup-

ten möchten, die Änderung sei unbedingt nothwendig.

7. Eine ähnliche Anpassung eines Wortes an das unmittelbar

nächststehende finden wir Choeph. 61 ff.

poni] 5' i;rtffxo7r£t dixag

ra^eia Tobg p.£v' £V S3a£i
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>"_\.T« £y i/.szxiyjj.i.oi ay.'jvrjv

fX£V£'. )(povt'^ovr' a/vj ßp-jct

zov? ^'axparoc e^si vj^

Die Reclitseiitscheidmig {diy.r,g zu schreiben) erreicht schnell

die im Lichte Wandelnden (vgl. Eiini. ö2i), dies der Sinn der v. 61,

62; zu diesen ist zweites Glied zä. o iv ij.tr(xr/^fMOi axorov (xivst y^po-

vi^ovr" äyri (ßpOte ist durch Dittographie entstanden).

Wenn nun, wie klar ist, roOg ixiv iv fdti zu tu d''iv /ji£Tat;(pLtw

azorou einen Gegensatz bildet, so muss nothwendig zu zay^tioc XP^~

vci^ovr" in ähnlichem Verhältnisse stehen. Man kann also nicht anders

als glauben , dass ;(povi(^ovr' aus Accommodation an d)(_-n entstanden

und die wahre Form yr^povl^ovaav ist

8. Choeph. 247.

i5oö §£ «^i'vvav suviv asToO ;rarpo5

3avdvT05 £v ;rl£XTat(Ji xal (7-£ipa^.«c7tv

5£ivy;j £)(i5vv5f Tou? 5'a;ra)pyavta'f;.£'vous

v^-j-ts 3Ti£^£t )^tfA?>j" ou 7ap £vr£l-i^S

,&/3pav jrarpwav irpoCT^apctv (7xy5v;9p.a7iv.

, Wenn Hermann sagt, evrsXr;? beziehe sich auf ^svva, so heisst

dies durch Gewalt gegen die Grammatik das erreichen zu wollen,

was nur auf dem Wege der Textesänderung möglich wird. Es heisst

dem Dichter geradezu einen Widerspruch aufdrängen. Denn es wäre

doch in der That mehr als sonderbar, wenn Aeschylus von yiwx

zum Plural übergeht, d. h. den in dem Collectiv liegenden Plural

entwickelte und dann plötzlich ohne weitere Andeutung wieder auf

den Singular überginge, weil gar kein vernünftiger Grund sich den-

ken lässt , warum er den sich ihm aufdrängenden Piuralitätsbegrifl',

wenn er einmal zum Durchbruch gekommen ist, wieder zurückweisen

sollte. Von der sehr nahe liegenden grammatischen Möglichkeit einer

andern Auffassung wollen wir gar nicht reden, weil sie ganz unsinnig

ist, weder ivr{kr,q noch 3r)pa Trarpwa hätten eine Beziehung auf

Orestes und Electra, wie sie doch gebieterisch die Allegorie fordert.

Wir werden also zu Schütz's Emendation hzzküq zurückkehren.

9. Choeph. 670.

y.al ^EpiKO. Xourpa xal rovoiv ^ekxzripicc

ffrpcijp.v/v

Sitzti. (I. phil.-liist. V\. XXXIII. I!<1. n. lieft. 27
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Dindoi'f schrieb früher ^s'kxrYipicc (ebenso Her mann).

Wie wir seine jetzige Sehreibung zu fassen haben, wissen wir nicht;

ob der geänderte Accent etwa ein Druckfehler? Wir glauben aber

jedesfalls, dass ^tXxTYjpiog zu schreiben.

10. Eum. 402.

vjv (2xafjiävöpou '/-^v) övjr' 'A)(ata)V a^ropig T£ xal Ttftrj^ot

£V£[p,av auToVp£p.V(3V ig zo irav ii^ol

E^aiperov dwpvj/xa Ovjaewj to'xois'

Wie das Land des Skamandros zugleich der Athene geweiht

und den Theseiden geschenkt werden konnte, verstehen wir nicht.

Wir können in den Theseiden nur wieder die schon früher erwähnten

'A;(a£wv änTopii; re xai npöiioi erkennen und schreiben also ©vjasojg

TÖxoj. Ebenso hat tGjv a.ijjxoCKüiTttivy^priikä.TtJiiJ 'kd'/o<; [i,i'^(x sein Gegen-

stück in i^ccipcTOV owpvy/jia.

11. Eum. 927.

A9, Toco' i'jCi jrpoipfyovwc rrjlfjds TtriXiraig

;rpä(7ffoj [jiä'/aXas xal duaocpiazovg

dai'p.ovaj auToO xaravaffffajAs'vvj

TCÖLvrcc 'jOLp (XÜTOii Toc xar' av^pwTrous

£).a)(ov ^ts'n'eiv.

6 5s ptv7 xvpaag ßccpe^v toutwv

oux ot<j£V ci^ev Ti'krj'icä jSt&rou.

Vergleichen wir mit diesen Worten eine frühere Stelle v. 373 :

dö^ai ö'av^pwv xat {X(iV utt' ai^j'pt ff£p.val

Taxdp.£vai xara «^äv fxtvu^ouffiv artfjiot

apLSTHpaif £({)&5oic p.£).av£tfji.0(7tv ipyriry^rjlg t' £;ri'^J(>v&t$ ^roöclj.

7rt':rrwv ö'oux siösv ro5' u;:' aopovt XufAa.

Es ist klar, dass mit kIkto^v q' ouk oiozv z6o Cn äfpovi Xu/Jia bei-

läufig dasselbe gemeint ist, wie mit ovx. oloiv o^zv nX-fiyal ß'.ÖTOu.

Betrachten wir nun, Avie wir bei dem Überlieferten (denn ßa-

pzö)v aus ßa.pi(jiv ist eigentlich keine Änderung) construiren müssen.

Man sieht, dass ßocpsöjv rovroiv zu rtlri^al zu ziehen und ö ös [xy) xOp-

aocg allein steht; allein auch zu diesem muss man ein aOrwv oder

ToiiToiv ergänzen. Es ist aber gewiss eine sonderbare Forderung an

den Leser den vorhandenen Genetiv zu trennen und einen sachlich

vollständig, formell fast, identischen hinzu zu denken. Dem entgeht

man, indem man ßccpioci schreibt.
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6 dk fi-r} y.vpaag ßapiai Tourwv

Wie nun aus diesem, was an Sinn und Fügung gewiss vollstän-

dig befriedigt , die falsche Schreibung der Handschriften entstand,

bedarf wohl keiner weitern P]rinnerung.

12. In ganz ähnlicher Weise muss noch eine vielfach misshan-

delte Stelle im Prom. 425—430 behandelt werden.

fxo'vov ö"rj Tzpoc^iV ä'XXov £V KÖvoig

etjtöo'fAav 3$ov "Arlav (cd. "AT).av5og)

Sj aüv vKipo^ov (cd. •j-c(po')(ov) tj^ivog xparatov

eiOpavto'v t£ ;roX(iv (Dind. «/äj oup etc.) vwtoi? t37ro(7r£va^£t(Dind. o'^wv UTEvai^et)

Die Schwierigkeit der ganzen Stelle liegt, wie man auf den

ersten Blick sieht, in og adv bnipoxp'v a^ivog xparat&v; ativ ist matt,

das übrige gibt mit dem folgenden Verse keine Construction. Ferner

ist gewiss die Verbindung von v7iipo-/ov und xparÄJÖv unpassend

tautologiseh ; man muss sie lösen, und in der einfachsten W^eise der

Welt durch vTvipoxog a^ivog xparatöv; dadurch ist die Schwierigkeit

behoben. Es bleibt uns noch ein erstes Glied für oüoavjov rs nolov

zu finden; dass dies die Erde sein muss, versteht sich von selbst;

da diese nun ala heisst, aiiv aber überflüssig, so bleibt uns nur die

kaum nennenswerlhe Änderung von ath in alav zu machen, und die

Stelle ist vollkommen geheilt

:

6V cdav vnipoy^og G^ivog xparat&v

oupaviov T£ TtoXov vwrotj un:offT£vä^£t.

Jede weitere Änderung ist überflüssig und ungehörig.

In all diesen Fällen ist off'enbar einer oberflächlichen Sucht zu

Liebe Übereinstimmung herzustellen, wo sie scheinbar fehlte, fehler-

haft gebessert worden. Man findet aber auch Änderungen, bei denen

nicht eben nahestehende Wörter der Anlass waren, sondern die auf

rein willkürlicher Anschauung des Correctors beruhend aus sehr

verschiedenen Gründen entstanden sind und sein mögen. So z. B.

13. Prom. 567 und folg.

)(pt£t ng au ^e rav rciXaivav orffrpo?

sidoi'kov "Ap-^oy 'yv3'/£Voug äliu dci

7&V (AupicoTT&v siaopoiaa j3ourav

6 8k 7:optve-ix<. d6\ioti o[j.p.' £'5(wv

ov oü^s xar^avovra 'yafa xvjäsi.

27»
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So schreibt Dindorf und mit kaum nennenswertlier Abwei-

chung äX£'J£ Herman n. Wer bei dieser Schreibung sich beruhigt,

von dem muss man wohl annehmen, dass er die Construction auf

gleiche Weise Avie Hermann erklärt, der dabei bemerkt y^pi^'- fJ-t

ohrpog sei so viel als oiarpovikai; für den Sinn gewiss, für die Con-

struction das gerade Gegentheil, das die mit der andern Construction

zusammenhangenden Möglichkeiten geradezu ausschliesst. Uns da-

gegen scheint das Citat, das Hermann aus Tzetzes anführt, wohl

der Berücksichtigung werth; dort wird citirt: rov /rjpjwTröv staopcZ»

ßoUTCCV.

Man könnte sich dabei allenfalls beruhigen; das Metrum mit

seinem antispastischen Schlüsse sagt der ganzen Stelle gewiss zu

;

allein daopöi bleibt denn doch matt, gerade wie dGopGiaoi, wenn von lo

gebraucht. Es hat erst Bedeutung und Berechtigung, wenn man es

auf den Argos bezieht, den ookiov o^j-fx" sy^ovrcc. Der Blick des Argos

versetzt lo in Schreck und Angst. Es wird also wohl zu schreiben

sein

shopöi hielt der Schreiber für die erste Person Sing. , und dieser

Irrthum führte die ganze Beihe der folgenden herbei. Wahrschein-

lich ist auch zu schreiben

:

14. Suppl. 19 und folg.

o^jv öv] «^svoj vjfxs'rspov t^s oiavpoSövov

Atdj su)(op.£vov Tsre'Xeffrai.

Es liisst sich nicht behaupten , dass die Construction bei der

Stelle, wie sie vorliegt, unmöglich wäre: doch unwahrscheinlich

erscheint sie im hohen Grade, denn o^ev rtTekearccf. -ylvoc; i^ ztzitzv.

gehört zusammen. Nun aber denkt man bei ö^tv unwillkürlich iari

hinzu; öBzv TSTsleGTOct dagegen klingt befremdend , und zwingt den

Leser aus der bereits anticipirten Fügung herauszutreten, tvyo-

(jsvov endlich schwebt ganz in der Luft. Viel angemessener und ab-

gerundeter wird die Construction, wenn man bei o-Ssv ian'v hinzu-

denkt und rsTslia^cci schreibt.
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15. Agam. 423—426.

^Tspotg oTradoüff' uttvou x£)>£u.5ot5.

Die Worte oü /Jis^Ocjrspov zieht Hermann zu oVraooGa' (non

rediturum posthac). Weil, der wohl das Bedenkliche der Stelle

gefühlt hat, zum Vorausgehenden. Keine von beiden Auffassungen

befriedigt. Warum soll das Traumbild im Schlafe nicht wiederkeh-

ren? Es liegt ja vielmehr im Wesen des Traumes, dass er uns das

Entrissene mit grosser Beharrlichkeit wiederbringt. Was Weil

durch seine Beziehung zum Vorausgehenden erreicht glaubt, ist uns

auch nicht klar Die Worte, wie sie hier stehen, enthalten Unwahres,

Unpoetisches, is scheint uns aber, dass eine unbedeutende Änderung

diese Übelstände hebt: ou ixe^-jnTipotg nrspolg ünvoi) , die Traum-

gestalt schwebt nicht mit zögerndem, hinter dem Schlafe zurückblei-

bendem Fittig auf den Pfaden, d. h. die Gestalt überdauert den Schlaf,

den Traum nicht i). Dies verstand der Corrector nicht und hob in sei-

nem Unverstand die Übereinstimmung auf. Bemerkt mag noch werden,

dass Weil in seiner Ausg. des Ag. mit vollem Bechte die verkehrte

Beziehung der ganzen Stelle aufTroia statt aufArgos (Schneidewin

in der Ausg. und in den aeschyl. Briefen) zurückweist. Man darf sich

nur die Frage, worauf bezieht sich ßißocxtv piixfcc oid nvKöiV ärXr/ra

rXäfja? beantworten; dies kann nur von der Flucht wq^ vom Hause

gesagt sein, nur so hat die Verbindung des Entschlusses (ärAv^ra

zläarx) mit der Ausführung (ßißccxtv p. o. n.; ßißrjxev heisst doch

wohl nicht „sie kam"?!) einen Sinn; von dem „schmachvollen

Schweigen der Priamiden^ ist es am besten zu schweigen ; wenn

aber behauptet wird, die oöpMv npo^priTo.'. müssten Helenes und

Kassandra sein, wenn vKtpKovxiot.a in xjTitpKOvria. geändert und da-

durch KÖ^og unsinnig wird, wenn in grellstem Widerspruche mit dem

ganzen Helena in Troia zum (^ärs[j.oc wird, wenn der Anfang der Ant.

ß^ 419—26 durch einen Kunstgriff zum Gleichniss gemacht

1) Die frühere Änderung; von uxzpuXg in Tcxz^waa' hat allerdings eine gewisse Berech-

tigung-. Besser als das allein stehende Trrjpoii war es jedenfalls.
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Avird, und so die treffende Beziehung auf die Wirkung, welche Sehn-

sucht nach Verlorenem im Traume übt, dem Stesichoros zu Liebe

geopfert wird, so fühlt man, dass man nicht mehr den Boden der Kri-

tik, sondern den der Phantasie unter sich hat.

iG. Agam. 626.

^ X'^f^* xotvdv ci^^os ripKixas avpaxov.

So schreiben D in dorf, Hermann, Weil, ohne ein Beden-

ken laut werden zu lassen, und doch liegt ein sehr wesentliches

ziemlich auf der Oberfläche. Die Form nÖTspov-^ ist die der Doppel-

frage; man muss erwarten, dass die Frage ein Dilemma enthält —
allein der erste Vers norzpov ava^^^-etg £fi.«iavwg i^ 'IXt'ou lässt etwas

vermissen, was zum Verständniss unentbehrlich ist, hier aber von

keiner Seite ergänzt werden kann , nämlich das Hauptverb. Weiter

zeigt die Antwort des Herolds unzweifelhaft, dass der Chor nur auf

eins gerathen hat, denn nur so ist es erklärlieh, wenn der Herold

antwortet: „Du hast wie ein ausgezeichneter Schütze das Ziel ge-

troff'en, und langes Leid in kurze Rede gefasst**. So antwortet man

nicht Jemanden, der auf zwei Möglichkeiten rathet. Der Chor muss

mit einem Male auf das Rechte gerathen haben. Hieraus nun können

wir mit Sicherheit folgern, dass wir die Partikel n der Geschäftigkeit

eines durch nörspov irre geleiteten Correctors verdanken. Vers 626

enthält offenbar einen Nebenumstand , und der Schwerpunct liegt in

^^etju.« xotvöv äyßog rjpnaas CTparov. Da nun aus der Construction

des Satzes hervorgeht, dass die active Form unverändert muss bei-

behalten werden, so folgt, dass im V. 626 dvocy^^ivr' zu bessern ist.

X^H^^ ^^^^' ist nun mehr unzulässig, da es offenbar von dem, der rj

einschaltete, an die Stelle des richtigen Wortes gesetzt worden. Es

wird aber wohl schwerlich sich ein passenderes finden lassen als

X^iixöjv, aber dann ist natürlich zu schreiben:

yißi[t.oi-ja, xotvöv ä^^og apTräuat (jrparoö

apndaa'. natürlich abhängig von des Herolds ou ^svo-fi Ai-yw.

17. Agam. 1332.

. . . dcCiiruXodeUzoiv

oxjzig a7:ziT:6iv alp'^et. iizUBpoi-j

fxvjxsV £ffc'X3>35 z6i.de ywvwv.
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Wenn man von dem unwiderstehlichen Reize der Reiclithümer

und der Ehre recht eindringlich sprechen will, was ist da wohl das

Natürliche? Wird man mit den Herausgebern einverstanden sein kön-

nen, die den Chor immer sagen lassen: „Niemand hält durch Verbot

ab von d(Mi Häusern, auf die mit Fingern gewiesen wird?" oder wird

man nicht vielmehr verlangen, dass er sage: „Niemand lässt sich

durch Verbot abhalten von den Häusern etc."? Nun lässt sich aber

dieser Sinn durch eine höchst einfache ansprechende Änderung

erreichen

:

... daxruAo^ci'xTWV 5'

18. Choeph. 844.

TTWj T«ür' a.lv}3ij xal ßlirroiiTa. do^i(TCt)
;

So findet man durchaus ohne Bedenken theils gelassen, theils

erklärt ßlinoi/ra clara sicut caeea de obscuris dicitur. Man begreift

nur eins nicht, was die Erklärung mit der Stelle zu thun hat. Um

die Deutlichkeit der Botschaft ist Ägisthus keineswegs zu thun, wohl

um ihre Wahrheit; demnach ist zu schreiben:

Der hierauf bezügliche Gebrauch von ßlinsiv ist bekannt genug,

um hier nicht weiterer Erläuterung zu bedürfen.

Nicht minder auffallend als das bisherige sind ein paar Fälle,

wo bereits in alter Zeit die Negation in den Text ganz sinnwidrig

hinein corrigirt wurde, ohne dass sich bisher eine Stimme dagegen

erhoben hätte. Die Stellen sind Suppl. 79 und 168.

19. Suppl. 79.

nßy: (nothw. für -^ xal) y.-h tAsov öo'vrsj i/atv ;rap' aiaciv,

{jßptit 8' ivüiLOiS o-ru^oOvrss

nrAotr' äv i'vötxot '/äfxotj.

Der Sinn ist offenbar von der Art: „Ihr Götter erhöret, die ihr

das Recht schützt, gewährt der Jugend nicht Vollendetes (Vollendung)

gegen das Schicksal". Was das für sich stehende TiXeov in der Ab-

sicht derer, die so schreiben, sein soll, das, wir gestehen es, ist uns

ein Räthsel, sobald man r.ßq. ändert. Dass das aber, was wir jetzt

lesen , gut griechisch ist, möchten wir nicht verfechten. Gleichwohl

müssen wir in tsAsov den Ariadnefaden dieses Labyrinths anerkennen.



410 Alfred Ludwig

kennen. WasreXeov für die rißr^ ist, ist klar, es ist dies das passendste

Epitheton für yäjxog; aber allein für sich stehend kann es diese Be-

deutung nicht haben, allein stehend ist es ein Ungeheuer und unsinnig.

Das einzige Wort, mit dem es in Verbindung treten kann, ist offenbar

alaav: Tiltog ahaistfüv die riß-r] der ydcp-og das sie krönende abschlies-

sende Los. Hieraus erfolgt unmittelbar, dassTz-Äjo' falsch ist; denn tUsov

aJ.aca wird Object zu QÖvzzq. Weiter wird wohl Niemand Aeschylus

den Ausspruch zumuthen, die Götter möchten der r^ß-ri nicht den 7«-

|xog gewähren, dies wäre unnatürlich und unsinnig. Vielmehr muss

der Vers im Gegensatze zum folgenden stehen: „ihr möget wohl",

rufen die Danaiden den Göttern zu, ,,ihr möget wohl die Jugend mit

dem krönenden Lose der Hochzeit beschenken; gegen dies allge-

meine Gesetz lehnen wir uns nicht auf; aber auf unsere Verhält-

nisse leidet dies Gesetz keine Anwendung: die Hochzeit, die man

von uns verlangt, ist Fi'evel, den ihr hassen müsst, wofern ihr die

Gesetze der Ehe schützen und halten M^ollt". Hiernach ist klar, was

für Änderungen vorzunehmen sind: ;r«p' ist in kz^, [xyi in juisv zu ver-

wandeln

rjßa. (j.£V reXeov dövrsg s'x^'^ ^^P «r<7av

20. Suppl. 168.

xat tot' 'j\j 8ua.ioig

Zsbg ii>i^ez<xi 'ko'-joig . . .

Der Chor hatte im Vorhergehenden gedroht, er werde, wenn

seine Bitten vom oberirdischen Zeus unerhört blieben , zum unter-

irdischen hinabsteigen dprävccig ^uvovaca, und dann — wird Zeus

gerechter Tadel treffen. Nun heisst ivi-)(za^at von etwas getroffen

sein, gehalten werden, immer in bösem Sinne, Xo-^oig ivt/ia^cci von

(tadelnden) Reden getroffen sein, ihnen unterliegen, ofxcäoig "koyoig

iviyEa^ot.'. gerechten (Tadel-) Reden unterliegen , es muss also ge-

schrieben werden

:

Aal tot' oOv ötzatots

Es lassen sich auch ein paar recht schl agende Beispiele aus

Aeschylos bringen, wie falsche Auffassung eines Wortes sich von

alter Zeit bis auf die neueste unbeanstandet fortgepflanzt hat. Agam.

lol 1—11)1 2 lesen wir:

[As'Xaj apvjs' ÖTzui Sk xal Trpc/pai'vcov (cod. TrpoffjBaivwv)

niyya. xovpoßoput K(xpiE,ii. (cod. 7ra)(va)
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Jedermann wird zugeben, dass diese Stelle zu den am wenig-

sten befriedigend Behandelten gehört , und dass der Sinn, den man

hineingelegt hat, in ein räthselhaftes Dunkel gehüllt ist. Bei der

eigentlich vollständigen Unverständlichkeit der Stelle hätte man

eine Möglichkeit nicht so ganz und gar übersehen sollen , nämlich

die Möglichkeit, dass napi^a nicht blos 3 sing. fut. von nccpiy^oi,

sondern auch 2. sing, praes. von ncpe^tivai sein kann. Da nun aus

der erstem Auffassung kein klarer Sinn herauskommt, so wollen

wir die zweite in's Auge fassen. Äusserlich passt sie schon vor-

trelflich zu]3ea(^craj und dem allerdings formell falschen Tcpoaßciivoiv.

Bleiben wir also vor der Hand dabei, so ergibt sich gleich von selbst,

dass die Stelle eine Anrede an Klytaemneslra enthält; npoaßoüvoiv in

npoßoüvfjiv zu verwandeln, war von vornherein verfehU, denn es ist

klar, dass npog nicht einem Irrthum, sondern der Partikel ortoi seine

Entstehung verdankt und an die Stelle eines Particips eines einfachen

Verbs des Flüchtens getreten ist. Dass das Particip ein Particip fem.

gen. gewesen sein muss, ist natürlich, eben so wahrscheinlich, dass

es ein Aoristparticip war; am passendsten erscheint uns (p^dauacc;

das Schluss-a war verwischt, und nun galt f-^ccGdG für ein part.

masc. 671:01 muss, wie schon Weil erkannt hat, in ;ror ttoi geändert

werden

:

ßiäl^zzai d'oij.oanöfjoig sVtpprjaiaiv aip.arcüv

fXs'Xaj ä'pvjj" TTot not ok y.ccl f^ÖLaarjoc

„Es drängt mit verbündetes Bluts dauerndem Strom dunkel der

Krieg. Wohin, wohin wirst du flüchten vor dem Schauerregen des

Kinderbluts ?'^

22. Choeph. 58o u. folg. lesen wir:

TToXlä [jAv 7« zpi'fii Ö£tvä Sstf^dcTWV a^yj

TiOvricii t' a'yxaXat xvoj^aXojv

ßprjvQlav TzlijBovfJi. xcd ;r2$ai)(p.tot

).afji7rä§£j mdiopoi

Ttzoivä, T£ xal ;TE5&j3ä[Jiova xavsfAosvTwv

«t^t^wv «jpaaai xo'rov.

Sehen wir von der ersten Hälfte dieser Strophe, die eine Con-

struction zulässt, ab; von nXri^rjai an hört jede Möglichkeit eines

Verständnisses und einer Construction auf Wir wollen, um das
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Gewirre von Incongrueiizen zu lösen, an ein öfters gerügtes Beden-

ken anknüpfen, nämlich an das Bedenken gegen den Gebrauch von

nkri^QDOi. „sie nahen" für das Einschlagen der Blitze; wir wollen

aber zugleich einen entscheidenden Schritt weiter thun und sagen:

Tikri^^ovai heisst hier gar nicht „nahen", sondern heisst einfach „sie

sind voll'^ und ist Verbum zum Subject Kovrtai t dyxäXccc.

rr&vriai r'a'jxaXat xvc«)5ä).wv,

ävTaiwv

ßporolat K^-ö^ovar

Damit haben wir uns den Alp weggeschafft, der bisher hinderte

die rechte Construction und das rechte Verständniss des Folgenden

zu finden. Suchen wir denn zunächst die Haupttheile des Satzes auf-

zufinden, so ist <ppd'7<xi Verb; Subject kann nur das Neutrum Plurale

nravd rz y.<xi mooßdixovc/. sein, weil sonst das Verbum nicht Singular

sein könnte und Object ist dvt(j.oivr(j)v af'-ytowy xörov. Dies hat aber

ein coordinirtes Glied, wie xal in y.dvsixoivTOiv zeigt. Alle Umstände

vereinigen sich also, um uns zur Änderung "XuiJ-nccoag mocu.oprj'jq zu

zwingen. Ksooäxi^tot ist offenbar Glossem. Die Stelle also lautet:

. . . xal

Xa{ji.;räöa? nsdo^opo'jg

ed'^idoiv (fpci.aa.1. x&'rov.

Agam. lOoO und 10o3 kommen in Bezug auf die Person Irr-

thünier vor.

23. Vers lOoO:

akV iXnsp iari (atj x^'i-iSövoi öixvjv

Effo <p&£vci)v Xc'-youaa Ttiijfjy vtv ).o'7'jJ

K lytaenmestra macht die Erwartung, dass Kassandra sie verste-

hen werde, von einer Bedingung abhängig, deren Vorhandensein

aus s'imp deutlich wird. Nun ist aber die Bedingung des Verstanden-

werdens zunächst doch die, dass man selbst verständlich spricht; wie

der andere spricht, ist gleichgiltig; es ist also unzweifelhaft siKsp

iiixi zu schreiben.

24. Vers 1033.

Xo. STTOU* zä. )/I)3Ta Twv zapEffrwTCov li'jci.

Es ist gewiss in dem Verse, wie er jetzt geschrieben wird, eine

wesentliche Unrichtigkeit. Der Chor kann bei den rauhen kalten
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herrischen Worten der Klytaemnestra, bei dem Misstrauen, das sie

ihm längst einflösst, gewiss nicht mit Recht sagen rdlSiarcc TtLv Ttapz-

(jTOüTwv liyei. Dies gilt vielmehr in voller Kraft und Bedeutsamkeit

vom Chore selbst und seinem Rathe. Gehorchen ist das beste, was

er Kassandren unter den gegenwärtigen Umständen rathen kann;

Widerstand der Hilflosen ist unmöglich, jedesfalls vergeblich. Darum

sagt der Chor:

Vgl. die ähnliche Weise in der Okeanos dem Prometheus zu-

redet, Prom. 307.

25. Auch 12S4 ist schwer zu begreifen, wie sich die Heraus-

geber gegen Porson's und Markland's nothwendige Emendation ini-

araaoct für i^rcara/xat sträuben mögen. Der Chor versteht nicht , auf

wen Kassandra anspielt (rov yccp rsloüvrog ov ^vvrjy.cc). Da passt es

nun nicht, wenn Kassandra sagt: „und ich verstehe doch recht gut

griechisch". Deutlich aber ist ganz besonders die Antwort des

Chors: xat yocp xä. nv^öxpavra' o\)a[).a.!^ft o opMg. Mit dvGiJ.x3-n o'

ojuLoj? will der Chor seine Schwerfälligkeit entschuldigen, gegenüber

dein ini'ijrcicacii.

26. Choephor. 569—^70.

Es dürfte schwer zu sagen sein, warum Dindorf die alte

unzweifelhafte Besserung aKtip'^nai. nicht berücksichtigt hat. Ver-

muthlich weil er überhaupt in der Aufnahme von Conjectui-en und

Emendationen kein bestimmtes Princip verfolgt.

Ob ferner £xör;jui.6c Trsp cJjv, wie Dindorf jetzt schreibt, oder

iyorjfxog napdiv^ wie er früher und mit ihm Hermann schrieb, die

Überlieferung ist, erfahren wir nicht. Wie wir denn freilich in die-

ser Beziehung manchmal im Dunkeln gelassen werden. Hier freilich

sind beide Lesearten sinnlos genug, um es ziemlich gleichgiltig zu

machen. Es ist zu schreiben exo^iiov mpäv.

28. Prom. 347.

zsipova' "ArXavroc, 05 npog etJKipoui zönovi

iaTT,/.c ziov' oOfiavoO zt xai y_äo-j6g
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„P. Pelituin, qui in Obs. iiiisc. III. 24. iaTYjas xtwv ut vulgatam

scripturam affert. refutavit Abreschius. Quo magis mli'um est Blom-

fieldiuin illud ipsum iarnas yJwv scribendum couiecisse, probasseque

Nitzschium in Adn. ad Cod. I. 52. p. iü" , so Hermann zu dieser

Stelle. Aber eine Säule, sollte man glauben, ist da, um zu stützen,

nicbt gestützt zu werden, also:

Die Frage, worauf Atlas als Säule sich stützt, ist theils unnlj-

tbig, theils leicht zu beantworten. Uniiötbig, weil dergleichen Vor-

stellungen bis zu ihren letzten Consequenzen zu verfolgen überhaupt

abgeschmackt ist; aber sie erledigt sich wohl einfach dadurch, dass

K'Mv oupavov ze xai x^ovog die Erde und Himmel auseinander

haltende Säule ist, zu tragen also nur der Himmel ist. Die Vorstel-

lung aber von einer Säule, die Atlas stützt, ist unnatürlich.

29. Sept. Vers 364—368.

dlkonSag ds xaivci;:y/p.ov£? vs'ai

öuafAEVOÖC VTIBfjzipOV,

fkTzig ifjri vuxTcpov zD.og (Aoleiv,

Viel ist schon an diesen Versen herum corrigirt worden , ohne

sonderlicben Erfolg. Das ist einzig richtig festgestellt worden, dass

£Üväv falsch ist. Für diesen Theil der angezogenen Stelle ist rAd/j.o-

vocg unvermeidlich, ausserdem kann nur eine Partikel fehlen, also

etwa

Tläp-ova; oi '/' ar/p.a).c;jrov.

Aber auch (hg ouaixsvovg imspripou kann nicht richtig sein. Es

soll nämlich Erklärung von Bvrv/^ovvTog sein, das sutv/^sTv ist der

Sieg, der Sieger aber ist: duaixsvöjv vnipTtpog, also:

ä.i>dpög Evzuy^ov'jrog, wg

§U(7[J.£Vwv vKepzipou,

ÜKig iazi vuxTepov zD.og jj.o\zl^
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u.

l ber die Symmetrie iui Weehselgespräche bei Aescliylos i)-

Es ist eine bekannte Sache , dass bei Aescliylos die Symmetrie

der Chöre manchmal ungleich künstlicher und verwickelter ist als

dies irgend bei Sophokles oder Euripides der Fall. Weniger bekannt

ist aber, oder doch weniger beachtet, dass auch im Weehselgcspräch,

dessen einzige symmetrische Gestalt bei Sophokles und Euripides

die Stichomythie ist , die Abwechslung der Sprechenden von Vers

zu Vers oder von Halbvers zu Halbvers, bei Aeschylus neben dieser

noch weit complicirtere symmetrische Verhältnisi^e auftreten, die

jedoch ausser der Symmetrie der Form meist auch noch eine dieser

entsprechende Symmetrie des Inhalts zeigen.

1. So finden wir zum Beispiele im Prom. G09—634 folgende

Symmetrie:

Prom. Jo Pr Jo Pr Jo Pr Jo Pr Jo Pr Jo Pr Jo Pr Jo Pr Ch

4 21111111211111114
Von zweimal vier Versen, einmal des Prometheus, das zweite Mal

des Chors sind zwei vollkommen symmetrische Reihen eingeschlossen,

die sich, wenn man Prometheus mit«, lo mit b bezeichnet, in folgen-

der Formel darstellen lassen.

2 [2& + 3 (« + &)+«];

und besehen wir den Inhalt jeder der beiden Reihen, so finden wir,

dass eine jede scharf getrennte Beziehungen hat; die erste Reihe

beschäftigt sich mit Prometheus Los, die zweite mit den Aufklärungen

über das Schicksal lo's.

Choephoren Vers 1G3— 182 finden Mir folgende Entsprechung:

El EI El El El El El El21111 111
Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch

1111 1112
bezeichnen wir Elektra mit a, den Chor mit b, so gibt dies folgende

Formel

:

2« + 3(i + fl)+5 + a+ (i + rt)3 + 2Ä

1) Die Abhandlung- w.-»r geschrieben und der Akademie vorgelegt, ehe Weil seine über-

aus wichtige Entdeckung des symmetrischen Baues der g.nnzen Tragödie mitlheilte.

Auch Rilibeok's Abhandlung über Symmetrie einzelner Stellen des Prometheus kennen

wir nur aus Anführung-.
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Über die Symmetrie des Inhalts zu sprechen , müssen wir uns

für die folgende Abhandlung aufsparen.

Sehr häufig kommt es vor, dass der Chor im Wechselgespräch

sich strophischer Form bedient, wo dann die Gegenreden des Schau-

spielers in gleichmässiger Verszahl eingelegt sind. So in den Per-

sern 256—289 sind die Klaglieder des Chors regelmässig zwischen

je zwei Jamben des Boten eingelegt. In den Sieben gegen Theben

sind von Vers 202 — 244 die drei Doppelstrophen des Chors durch

sechsmal drei Trimeter des Eteokles unterbrochen. (Über Vers 216

bis 218 ist zu vergleichen Ritsehl, Härtung, Kvicala in seiner

Abhandhing über die Stiehomythie bei Euripides in einer Anmerkung,

und unsere Bemerkung darüber in der Anzeige der Dindorfschen

Ausgabe, beides letzteres in der Österr. Zeitschr. für Gymnasien.)

Von Vers 245—263 wechselt die Rede stichomythisch mit zehn Ver-

sen des Chors und neun des Eteokles; den Gipfel der Erregtheit

erreicht sie mit dem mittelsten Verse.

Vers 254:

aur/j (TU dovlolg xal ak xal ;raffav ^ro'Xtv

Die vorhergehenden und nachfolgenden Verse entsprechen sich

zum Theil in merkwürdiger Weise:

Vers 253 x":

^£ol izollTcct (J.r] fx£ dovlsiag ru)(£tv

Vers 255

:

Vers 252 Et:

Vers 256:

w Zsu ^uvatxwv oiov oiKd^ag '^itiog

Vers 250 Er:

ou CTt'/a p.>jc)jv Twv 8' ipsig xazo: TTT&'Xtvj

Vers 258:

niXtvffTO^stf au ^i^'/avoy^' a'/aXp.arwv

Vers 246 Er

:

(;.yj vuv axououff' sfAipavwj axou' a'/av

Vers 262

:

«Jt'y/jCTov, 0) TaXatva, (av; yiXouj foßit.

Von Vers 686—719 derselben Tragödie. Von Vers 686—711
sind die zwei Doppelstrophen des Chors durch viermal drei Trimeter
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des Efeokles getrennt. Wie in der eben betrachteten Stelle gelien

auch hier die längeren Wechseh-eden in Stichoniytliie über, und

zwar ist die Zahl der stichomythisohen Wechselreden gleichfalls

vier. Bezeichnet man den Chor mit a und Eteokles mit b, so gibt

dies folgende Formel:

2[(3a + 3J) + (4a+36)] + 4(« + ^)

Ähnliches findet sich Suppl. 346—3o4.

Allein nicht überall liegt die Symmetrie so deutlich zu Tage.

Einschiebung und Versetzung von Versen hat an manchen Stellen

nur geringe Spuren zurückgelassen. In allen diesen Fällen aber liegt

der hHuptsächliche Anlass durch Änderung des Überlieferten das

Ebenmass wieder herzustellen, im Sinne und Inhalte der Stelle, der

gewöhnlich durch dergleichen Umstellungen oder Auswerfung der

betreffenden Verse diejenige Glätte und innere Evidenz erhält, wel-

che das Echte dem Unechten gegenüber ganz vorzüglich auszeichnet.

Einiges der Art haben wir bereits früher zu Tage gefördert und wie-

derholen es hier nur theils um die Übersicht über den Umfang zu

erleichtern, theils um es eingehender zu begründen.

Agam. 1035— 1071. Klytaemnestra befiehlt der Kassandra in's

Haus zu gehen, und fügt dem Befehle eine stolze Ermahnung hinzu,

in der sie Kassandren auf ihre Stellung als Sclavinn aufmerksam

macht. Als hierauf Kassandra weder gehorcht, noch auch antwortet

weder Klytaemnestren noch der eingefügten Rede des Chors, sagt

Klytaemnestra: wofern ich deutlich spreche, bewege ich sie. Hierauf

gibt der Chor Kassandren abermals den Rath zu gehorchen. Aber

umsonst. Da verliert Klytaemnestra die Geduld. Die im Hause vor-

bereitete That ruft sie, sie kann nicht länger verweilen , sie stellt

Kassandren noch eine kurze Frist: au o d n opäaeig rwvos /uly? ayo-

Xvjv Ti^z'.. Gewiss ist es auffallend, diesem Ultimatum, möchten wir

sagen, die Worte angefügt zu lesen:

(7u d' avrl owv^g ypa?£ xapjSdcvw ^ept.

Die Verse entsprechen dem Puncte, zu dem die Lage gediehen

ist, offenbar keineswegs; die Frage nach dem Verstehen ist vorbei,

Klytaemnestra stellt kategorisch die Forderung, in kürzester Frist

zu gehorchen. Ihre letzten Worte sind nur mehr unverholene Dro-
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Illingen. Es ist also gewiss unzweifelhaft, dass die Verse, die sich

auf das Verstehen oder Nichtverstehen der Worte Klytämiiestrens

durch Kassandra beziehen, dorthin gehören, wo diese Frage das erste

Mai angeregt worden ist. Es wäre auch unpassend auf einen solchen

Piinct zweimal zurückzukommen. Wir werden also die beiden Verse

hinter Vers 1052 stellen, so dass die Stelle dann lautet:

aXX' sl'jTsp etfAt p.>7 y^skidovos 5tx>;v

a-yvwTa ywvi^v ßipßapov xsxrv3p.£Vii3

iaoi ypHvwv "ki'jovaa nsiBoi vtv Xo'yo)*

ab 5' ävrl yojvvjj ^pä^e xapßdtvw x^p^'-

Werden wir aber auf diese Weise dem Sinne des Einzelnen

und dem Zusammenhange des Ganzen gerecht, so stellt sich unmit-

telbar eine genaue Symmetrie der Reden heraus, die von Vers 1047

bis 1071 reicht und folgende Gestalt hat:

Ch.
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nicht blos entbehrlich. Er ist vielmehr störend, das Schimpfen ist

ganz überflüssig. Es kommt hier rein auf den Gegensatz an von

Mann gegen Weib; so werden wir denn diesen überdies einer Remi-

niscenz ganz ähnlich sehenden Vers ausscheiden und erhalten so

die vortreffliche Symmetrie.

Ch Aeg. Ch. Aeg. Ch Aeg Ch

5 7 3 5 3 7 5

Die Complicirtheit dieser Respension, so wie der vorher

dargelegten ist wohl hinlängliche Bürgschaft für ihre Richtigkeit.

Choeph. Vers 479—509 haben wir in unserer Anzeige von

Dindorfs Ausgabe Vers 505—507 für eingeschoben erklärt.

^avdvTt. (psXXoi ö' wj a^ouai öi'xruov,

TÖv £X ßväou xXwffT^jsa ffw^ovrej Xi'vou.

Wir wollen, um dieses, wie es scheinen muss, harte Urtheil zu

begründen, von der Mitte der Stelle, dem stichomylhischen Theile

derselben ausgehend, die Entsprechung der einzelnen Theile nach-

weisen.

Die vier mittelsten Verse bezeichnen die Weise, in der der

Meuchelmord an Agamemnon war vollzogen worden:

OP. fAs'fJLVvjffo XouTpSiv oT? jvo(Tipt(T5vjf Tzdrep

HA. fjii'jjLVYjffo 5' afjiytßXvjarpov oi a £xaivtuav.

OP. Trs'iJatc ä/aXxEÜrotj i^vjpsu^yjj rearsp.

HA. ai(7)(pw? T£ ßov'ksvToiaiv iv xaXu{Ap.a(7tv

.

Die diesen Versen vorausgehenden und folgenden zwei entspre-

chen sich gleichfalls ; die vorausgehenden enthalten den Anruf an

yocTix und UipaifaGGoc, den Vater aus der Unterwelt zum Siege her-

aufzusenden:

w ücpjs'ipaffaa, öof 8i z'evy.opfov xoäroj.

Dienachfolgendenden Anruf an den Vater selbst sich zu erheben:

ap' i^B'jSipei toc(t5* ovetösatv Trix-ep
;

ap' opäüv alpeig yiXraTov rö ffdv xäpaj

Gehen wir nach beiden Seiten vor, so finden wir, dass Orest

und Elektra zweimal jedes drei Verse sprechen vor und nach der

Sitzb. d. phil.-hist. Ci. XXXin. Bd. U. Hft. 28
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Sticliomythie; die ersten sechs Verse enthalten die Versprechungen

Orest's und Elektrens an Agamemnon, die zweiten nach der Sticho-

mythie ihre Forderungen an denselben.

Hierauf treffen wir, wenn wir zurückgehen , auf vier Verse, in

denen Orest und Elektra Bitten an Agamemnon für sich richten; gegen

Ende finden wir gleichfalls vier Verse, in denen beide erwähnen,

was für Vortheile Agamemnon selbst gemessen werde, wenn er die,

die ihn rächen , unterstützen würde. Allein Orestes spricht statt

zweier Verse fünf. Während wir also die Symmetrie der äussern

Form und des innern Gehaltes bis hieher gleichen Schritt haben

halten gesehen, soll hier plötzlich eine so unerklärliche Unterbre-

chung stattfinden. Wir glauben aber, dass das bisher Gesagte hin-

reichen wird, die hohe Unwahrscheinlichkeit eines solchen Verfah-

rens von Seiten des Dichters darzuthun.

Die dadurch erlangte Symmetrie ist so darzustellen

:

Or El Or El

2 2 3 3

r x^
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nämlich die ganze Stelle, so finden wir Aufforderung zur Eile von

Seiten des Kratos in der ersten, sechsten, eilften Wechselrede:

V. 36 iiiv Ti ydllsig. . . \ v. S2 ouxouv eVci^si ...

V. 67 ab 5' au xaroxvsts . . .

Es beginnen also je fünf Wechselreden mit der Aufforderung zu

schleuniger Vollziehung von Zeus' Befehl. Daraus wird klar, dass

auch die erste Wechselrede in der Gliederung des ganzen Zwie-

gesprächs inbegriffen ist und folglich Vers 38 oartg tö adv ^vrjTolai.

T:po-jou)y.iv yipag eingeschoben ist, ein Vers, gegen den sonst aller-

dings nichts einzuwenden ist, als dass er eben fehlen kann. Das Ge-

setz der Gliederung formulirt sich, wenn man Kratos mit a, Hephä-

stos mit b bezeichnet, folgendermassen:

3[5(2a + J)]

Bereits Welcker hat in seinem Werke über die Aeschyleische

Trilogie erkannt, dass die Verse Prom. 255—257, die aus Nachläs-

sigkeit und Unkenntniss ganz dem Chor zugewiesen worden, zu ver-

theilen sind, und demnach Vers 256 von Prometheus gesprochen wird:

Xo. TQioladi TOi (j£ Zeus eV aiTtäftafftv 2S5

rip. aixi^srai rs x&u5ap.V2 ^^^^ xaxwv,

y^o. ou5' Eurtv äälov rspf^a cot 7rpox£t{;.£VOV

;

Die Formel ist (Chor= «, Prometheus = 6):

(4a + 5)+2(a + ö) + ß + J + a + 2(6 + a) + (ö + 4a)

Auch hier nimmt der wichtigste Punct die Feuerverleihung den

mittelsten Vers ein: Vers 253.

Die Verse 377—392 im Prometheus enthalten Wechselreden

des Okeanos und Prometheus. Der letztere sucht Okeanos abzuhalten

von einem Vermittlungsversuch mit Zeus. Die Anzahl der Wechsel-

reden ist sechs. Zunächst besteht zwischen denselben der Unter-

schied, dass die drei letzten rein stichomythisch sind, die drei ersteren

nicht. In diesen spricht Okeanos jedesmal zwei Verse, Prometheus

einen Vers, mit Ausnahme des ersten Males; dort sagt er:

säv Tts £v y.ctip'7) ^b (xal^acav; x£'ap,

xal ikY) ff<ppi«^cl)vra .5up.&v iayyixb-^ ßia.

Von diesen Versen haben wir eine Übersetzung bei Cicero

Tusc. Quaest. III. 31

:

28*
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siquidem quis tempestivam medicinam admovens

non ad graveseens vulnus illidat manus.

Gewiss wird Niemand in dem letzten Vers der lateinischen

Übersetzung auch nur in irgend einem Punete das griechische Origi-

nal wieder erkennen. Das Bild sowohl ist ein anderes als auch der

darin liegende Sinn. Das Original spricht von einem Einengen eines

aufschwellenden Zorns, die Übersetzung von einer unvorsichtigen

Berührung einer sich verschlimmernden Wunde. Missverständniss

anzunehmen liegt kein rechtfertigender Grund vor. So wenig als man

Grund hat Cicero's griechische Kenntnisse zu unterschätzen, so wenig

liegt in dem zu Übersetzenden der Anlass dazu auch nur ein Nicht-

verstehen anzunehmen. Denn ^uixög iayyccivfji ßict sind ganz leicht

verständliche Worte und auch a<ppiyäv war ein Wort, das der Um-

gangssprache nicht fremd war. Wir sehen also, dass wir an dieser

Stelle statt eines Verses zwei überliefert haben. Wie nun, wenn kei-

ner von beiden echt ist? Fassen wir die Folgen, die sich daraus

ergeben, zusammen : Wir erhalten zweimal drei Wechselgespräche.

Die drei auf einander folgenden letzteren bieten bereits gleichmäs-

sige stichomythische Bildung; in den drei ersteren zeigt sich nun

gleichfalls vollkommene Regelmässigkeit auf je zwei Verse des Okea-

nos folgt ein Vers des Prometheus, die beiden Reihen lassen ihr

Gesetz (Okeanos a, Prometheus 6) darstellen durch die Formel:

3(2a + J)+3(« + J)

Und betrachten wir den Inhalt genauer, so motivirt dieser die

Zweitheiligkeit vortrefflich; in dem ersten, als 3(2a+ 6) sich dar-

stellenden Theil ist Okeanos in dem Entschlüsse die Vermittlerrolle

zu übernehmen noch fest; im zweiten Theile 3(a-f-6) mit dem Be-

ginne der rascheren Wechselrede tritt bei ihm Bedenken, Zweifel,

Schwanken ein, das zu gänzlichem Aufgeben des gefassten Ent-

schlusses führt.

Kehren wir nun zurück zu dem beanstandeten Verse. Sowohl

der in unserm Aeschylus-Texte als der bei Cicero überlieferte sind

nichts als negative Ausführungen des vorausgehenden Verses, der-

gleichen in der alten Rhetorik als Mittel zur Ausschmückung und

Füllung der Rede oft empfohlen wurden; sie liefern daher nichts

neues. Dieser Gegensatz wurde aber von verschiedenen Interpola-

toren verschieden gedacht und ausgeführt, und so mochte es
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kommen, dass in verschiedenen Texten der Zusatz verschieden

formulirt war.

Uns aber scheint in der ganzen Haltung der Stellung eine so

gebieterische Forderung nach strengem Ebenmasse sich auszu-

drücken , dass in dieser allein zu der Ausscheidung des betreffenden

Verses ein hinlängliches Motiv liegt.

III.

Über IJmstellang von Versen bei Aeschylus.

Unter den Mitteln, die angewendet werden, das Unzusammen-

hängende in Zusammenhang, das Widersprechende in Einklang zu

bringen, leidet gewiss die Umsetzung von Versen die wenigste An-

wendung, weil offenbar der Schreiber in diesem Puncte am wenig-

sten Anlass hatte zu irren. Die Fälle, in denen Fehler der Art vor-

kommen, sind meist Ausfall eines Verses (etwa durch gleichlautenden

Anfang veranlasst) und Nachtragen an falscher Stelle; oder die

Originalhandschrift war zweispaltig geschrieben, und der Abschreiber

las entweder von einer Spalte in die andere hinüber oder blieb in der

Spalte, wo er respective das Gegentheil hätte thun sollen. Wiewohl

nun dergleichen Fälle an Zahl verglichen mit den übrigen, wo die

richtige Ordnung überliefert ist, unendlich gering ist, so ist dieses

Mittel der Emendation doch dort nicht zu verschmähen, wo die Bes-

serung evident ist, also zumeist im Gespräch. Dort nämlich bedarf

es zumeist keines übermenschlichen Scharfsinns, um die Folge der

Gedanken in ihrer Nothwendigkeit festzuhalten und darzulegen.

Betrachten wir die Stelle der „Sieben gegen Theben" Vers

792—812. Der offenbare Schaden, der der Stelle anklebt, ist

zunächst die Wiederholung des Verses 820 vor Vers 804 in wenig

geänderter Gestalt. Mit Ausnahme der Streichung dieses Verses

hat Dindorf keine Änderung vorgenommen, sondern die Sache

gehen gelassen, wie sie ebeji geht. Hermann dagegen änderte

sehr viel, aber nach allen Seiten hin, wie uns scheint, nicht befrie-

digend. Als Beweis für diese unsere Ansicht kann vor Allem die

in Hermann's Ausgabe stehende Motivirung derselben gelten.
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Gehen wir nun vorerst selbst an die Überlieferung, so erregt

es uns nicht geringes Bedenken nach der ziemlich ausführlichen

Nachricht des Boten den Chor fragen zu hören : tc d' iazi T:pä.yog

vsoxorov TToXsj Tcliov ; (denn ndhv zu schreiben, haben wir bisher

keinen triftigen Grund gefunden). Zugegeben, dass die Botschaft des

äyyelog nicht erschöpfend Avar, jedesfidls war Stoff darin, eine viel

passendere Frage als diese zu formuliren.

Gehen wir weiter, so finden wir in der Frage Vers 810:

einen ähnlichen Anstoss. Dass hti^i ^l^ov so viel sein soll als ig

rovzo Y^l^ov wüssten wir nicht zu vertheidigen, es ist auch schwer-

lich ausschliessliche Ansicht der Überlieferung, wenn man an die

erste Leseart des Mediceus xzIg^ov denkt; der Scholiast allerdings

erklärt ig roaovrov etc. Ferner wäre man in Verlegenheit anzugeben,

was für Schrecken dem bereits berichteten gegenüber der Bote

berichten sollte.

So viel ist jedenfalls klar, beide Verse stehen an falscher Stelle.

Den Platz für den letztern derselben anzugeben, ist nicht schwer;

wenn wir uns erinnern, dass ixel^i x-^X^-ov sich nur local fassen lässt,

und dass ßapix ^'ouv 6'jul. (pp. nur Sinn hat, bevor die Nachricht vom

Tode der Könige ausgesprochen ist, so kann die Stelle nur unmittel-

bar hinter Vers 802 sein. Eine Änderung ist aber noch nöthig:

•/.n'k^zv. Die Rede muss sich auf Apollo beziehen. Die Beziehung auf

die Könige wäre eben so verfrüht als sinnlos.

rag ö'l|35o'^aj 6 ffspos sß8oi/.oi-iizyig

ava^ 'A;roXXwv sTksr' Oldinov 7£V£t

xpat'vwv :raXaiaf Aaiou dixjßovXixg

yja. £X;t3t x-^X^sv
;
ßapia. ö'&uv o(ji.a); ypaffov.

Für Vers 804 bleibt also, wenn man ihn nicht, was freilich sehr

möglich, als Flickvers betrachten will, kein anderer Platz übrig, als

zwischen Vers 791 und 792, aber gewiss auch der einzig passende.

Die Folge dieser Anordnung ist aber, dass Vers 811 sehr passend

dem Chore zufällt, und der nächste Vers sich mit der Rede des

Boten als Aufnahme der Worte des Chores verbindet:

Xo. ourojj aSek^fcdg yz^dh vjvai'povr' a^/av.

A7. oüzoig 6 5atpiwv xotvdj yjv dcfi^oiv apa.
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Das xai erklärt sich in Vers 810 wie so oft aus der Steigerung

die der Grieche in dem Verhältnisse des blossen Gedankens zur Wirk-

lichkeit findet: „war es also nicht leere Furcht, sondern etc/'^

Nicht gering sind die Schwierigkeiten, welche Suppl. Vers 332

bis 346 bereiten. Der richtige Sinn des Verses 336 ist so wie die

richtige Schreibung längst gefunden; schon ßoissonade und andere

erkannten ganz richtig, dass der Sinn muss sein: aus Hass flohen wir;

denn wer wird mit einem Besitzer unzufrieden sein, den er liebt".

Tig av (ptiova ovoiro rovg xexrvj/ji.£V0D?; allein damit sind noch nicht

alle Schwierigkeiten beseitigt. Vielmehr ist, was der König sagt:

a^ivog iiev ovroi iKsl^rjv ocü^ercct ßpoToTg und des Chors xac ovgtv-

XovvT(j)v 7' £'jixccp-hg dKccXAayn trotz aller Erklärungsversuche uner-

klärt geblieben. Betrachten wir die Verse jeden für sich, so kommt

es uns fast vor als hätten König und Chor die Rollen gewechselt;

denn ist es denkbar, dass von dem Chore, der die Pflicht , sich der

Schuizflehenden anzunehmen, so lebhaft betont, die Äusserung her-

rühre: „Der Unglücklichen entledigt man sich mit leichter Müh?"

oder von was kann man die Worte a^ivog juisv ovTuig ixsl^ov ocv^sTcxt

ßpOTOig eher verstehen als von der Ehre und Macht und dem An-

sehen , das man sich durch Aufnahme von flüchtigen Verfolgten

erwirbt? vgl. Thuk. 1, 2. in fine.

Bedenkt man dies, so lässt sich für die Verse kein besserer

Platz finden als nach Vers 343.

ß(X. siTiBp 7' a;r' apx'^* ;rp«7fAärojv xoivwvöj 77V.

)(o. (j5i-Jog p.£V oy'rw fxeii^ov aO'lerat /Sporwv.

ßa. xat dvurv/^oüvTUiv 5' EUfjiapvjj anaWa-^-^.

y^o. aidov au Trpujxvav rdXso? wd' iazz^K^Ki'jYj-j.

Chor. Aber das Recht steht als Schutz über den Bundesgenossen.

Kön. Ja wenn vom Anfang ich hätte theilgehabt an eurem Thun.

Chor. Doch wächst durch solches Thun der Menschen Macht,

Kön. Aber andererseits ist auch der Unglücklichen sich entledigen leicht.

Chor. Scheu' Argos Weichbild so von uns bekränzt.

Da hat denn auch die ernste Hinweisung, die in diesem letzten

Verse liegt, einen passenden Anlass; der König hatte gesagt, er

könne sich der Danaiden entledigen.

Von den Versen des Agam. 966—972 ist uns keine auch nur

halbwegs befriedigende Erklärung bekannt. Auch in seiner Oxforder
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Ausgabe spricht Dindorf sich mit keinem Worte aus. Gehen wir an

die Stelle selbst; der geschraubte Ton derselben in Verbindung

mit der Bedeutung der Verse 973, 974 lässt wohl vermuthen, dass

den Versen ein doppelter Sinn inwohnen möge. Die Worte

ffxtav vmp-iBbaax asipiov xuvöc.

lassen auch eine doppelte Auslegung zu, ja sie provociren dieselbe

fast. Man kann nämlich offenbar dabei denken: „So lange die Wur-
zel ist (Agamemnon), treibt der Blattwuchs und schützt das Haus vor

dem Hitze bringenden Gestirn". Aber es kann mit der piC<x auch der

auf dem Hause lastende Fluch gemeint sein, aus dem der mächtige

Baum aufgewachsen ist, der das ganze Haus mit seiner Blätterkrone

erfüllt und bedeckt; mit diesem Baume ist dann natürlich Aegisthus

gemeint. Mit den beiden Versen, die folgen:

xas (Toö {xoXovTOf 5o);Aanriv lortav

bricht aber jeder Zusammenhang ab. Der ^v.ixdiv passt ganz und gar

nicht auf den asipiog xuwv. Aber in den zunächst auf diese folgenden

Versen finden wir allerdings wichtige Anhaltspuncte:

oVav 8s TS'j^vj Zeyf dn' of/.oaxo? Trtxpä?

Wir müssen, wenn \vir nicht annehmen wollen, Aeschylos habe

Klytaemnestra ryjv äAAw? reden lassen, glauben, dass er die fjXXdg

als Weinrebe gefasst hat; und so ist der eine Sinn offenbar, dass

nun die Bache an Agamemnon herangereift ist: ärr^s äpoupcc ^ävarov

ixx<xpT:i^t7(Xi; auch das ipi;;)/o? erklärt sich hieraus recht gut. Anderer-

seits kann der Sinn auch sein, dass mit Agamemnon's Sieg der Buhm
des Hauses und die Wohlthaten des Zeus die Frucht getragen haben,

während seine Abwesenheit im Hause Öde und Einsamkeit hervor-

brachte.

Ist nun das', was wir hier vorbringen, richtig, so geht schon

aus diesen Erwägungen ohne weiters die Nothwendigkeit hervor, die

Verse 970, 971 gleich nach Vers 967 zu setzen und die Verse 968,

969 nach 970.
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^t'^Yj? '/ap ou(T>3? <o'jXka.g i'xer' ig 5o{Aoyj

ffxiäv vKipreivaux asipirjv xuvoj

orav de tsu^-jj Zeyj a;r' ojjiyaxos ;rtxpäj

orvov Tor' ;^(Jvj J/ü^os £V 5(>'{xot? ttAei.

Schwierig ist die Auffassung der Verse 968, 969. Ich niuss erst

noch eine jetzt durch die veränderte Stellung des Verses nothwendig

gewordene Änderung vornehmen; ixiv zeigt sich als falsch und zwar

wegen orav dt in den Vers gebracht; für [xiv iv wird zu schreiben

sein: jaeuo). Der Sinn der Worte scheint zu sein: „du kommst als

etwas unzeitliches, unpassendes; die Wärme, die du mitten im Win-

ter bringst, wird verzehrt werden (d. h. du wirst zu Grunde gehen)

da der wirkliche Herr (Aegisthus) bereits im Hause weilt". Für Aga-

memnon ist der Sinn natürlich von der andern Seite, die das Erschei-

nen der Wärme im Winter bietet, aufzufassen: „Es zeigt sich (av?-

ju.a£V£c) wie Wärme im Winter, wenn der oberste Herr im Hause

weilt".

Dagegen sehe ich nicht ein, wie die ganz überflüssige Umstel-

lung der Verse 1303—1304 des Agam. durch Heath allgemeine

Billigung finden konnte. Nachdem der Chor seine Verwunderung

ausgedrückt hat, dass Kassandra keinen Versuch zur Flucht mache,

obwohl sie die ihr von Klytaemnestra drohende Gefahr kennt, sagt

sie: „ich kann nicht länger meinem Schicksale entfliehen. Ch. Und

doch legt man den meisten Werth auf die letzten Augenblicke. Kas.

Der Tag ist da; gering ist der Gewinn durch Flucht. Ch. Wisse, du

hast dem Leid gegenüber muthigen Sinn. Kas. Von Glücklichen sagt

dies Niemand (d.h. dies Lob ist nur denUnglücklichen vorbehalten).

Ch. Gleichwohl ist ruhmvoller Tod ein Glück für die Menschen. Nur

ein geradezu unbegreifliches Missverstehen von äxoustv als „hören"^

anstatt „gesagt werden von . ." scheint an der unglücklichen Um-

stellung Schuld gewesen zu sein i).

In der Stelle der Choephoren Vers 163—182 scheint uns die

Schwierigkeit bisher an einem ganz andern Orte gesucht worden zu

sein, als da, wo sie sich wirklich findet. Man würde sonst nicht die

richtige Überlieferung im Verse 172 ifxoü beanstandet haben. Freilich

reicht auch Her mann's Bemerkung: „Separatim nlrtv ijuioö et quasi

*) Bemerkt mag werden, dass Droysen gleichfaUs die handschriftliche Ordnung befolgt.
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obiler pronuntiaridum est" nicht aus zur Vertheidigung der Lese-

art. Wenn wir erst wissen, was wir dabei zu denken haben, dann

werden wir auch wissen, wie zu betonen ist. Der Hauptanstoss liegt

unzweifelhaft in Vers 170— 171.

jrwg oüv -aXata -apa vscoWpas jxoiätji
;

Vers 170 spricht nämlich von dem Eigenthümer der Locke als

einer evidenten Persönlichkeit, und hiermit steht das Folgende in

Widerspruch. Der Eigenthümer der Haarlocke ist nämlich keines-

wegs evident. Zur Vermuthung, dass es Orest sein könnte, kommt

Elektra erst durch folgende Schlussreihe: „Hier liegt eine Locke;

nur von mir i) kann eine Haarlocke auf des Vaters Grab kommen;

von mir ist sie nicht; sie ist meinem Haare aber ganz ähnlich; also

kann sie meines Bruders sein. Letztere Vermuthung spricht sie nicht

einmal selbst aus, sondern billigt nur vom Standpuncte des gefun-

denen Gegenstandes die Vermuthung des Chores. So spricht man

nicht von evidenten Dingen, zu diesen führt augenblickliche

Anschauung, nicht eine langsam verfolgte Reihe von Schlüssen. Bios

die unmittelbare Nähe der Verse 170—171 war es, die die Lese-

art des Verses 172 i.aoö verdächtigen konnte. Man erwartete eine

directe Antwort. Lässt man dagegen Vers 172 gleich auf Vers 169

folgen, so findet sich nirgends Schwierigkeit. Der Chor begleitet

Elektra mit Fragen eine Reihe von Schlüssen hindurch, bis er selbst

die entscheidende Vermuthung wagt: /jmüv o-jv 'OpidTou y.pvßdci oöi-

pov YJ zods; was Elektra vorsichtig nur auf Grundlage der Haarlocke

als wahrscheinlich erklärt 2). Will man die Verse 170, 171 bei-

behalten, so können sie nur Platz finden nach Vers 179:

xai T:Sii ixsivog divfi' £ro'X(jiyj(T£V ^j.o'ksiv ,•

£u^üfAj3oXcjv To'ö' iazi Travri öo^dtTai.

nrwj ouv ;:aXata napcc vsoitipcig (^.aSw;

eTZcy.^s yjxlzri'i xo'jpt(Ay;v X^P'""
^^'^?'-'

*) Sie denkt dabei ganz natürlich und folgerichtig nur an die anwesenden Angehörigen

Agamemnon's. Unter die Zahl der sämmtlichen würde ja auch z. B. Menelaos gehören.

2) Dies (AaXiffr' £X£tvou ßoarfjüy_<"-i 7rp&a£i'5£T-at sticht mit seiner kalten Zurückhal-

tung gewaltig ab, gegen den Sinn, den man den Worten £u^vp.pci/,GV xrX. nach ihrer

bisherigen Stellung geben muss.
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So hat denn auch der Vers nrcZi? ouv KoCk. k. v£0)t. jua^w; bes-

sern Sinn als früher. Electra hatte die Locke gefunden, der Chor sie

noch gar nicht gesehen; es versteht sich doch wohl, dass der, der nicht

gesehen hat, von dem, der gesehen hat, erfahre; der Gegensatz von

Alter und Jugend hat hiermit nichts zu thun. Weiter zeigt sich auch

eine gewisse Symmetrie, von der Mitte an von noiai<; i^sipuig etc.

erhält der Chor entscheidende Mittheilungen auf seine Fragen.

IV.

iiber Interpolationen und Glosseme bei Aeschylus.

Niemand, der sich eingehend mit dem Texte des Aeschylus

beschäftigt hat, wird ohne Verwunderung Hermann's Worte in

seiner Abhandlung „deversibus spuriisapud Aeschylum" lesen (Opusc.

II, pag. 77): „Quin quum saepius apud Aeschylum omittendo quam

addendo peccatum sit, est etiam, ubi hiatum non solum advertere,

sed etiam explere possis, inserendis, qui neglecti ab librariis fuerunt,

versibus" — eine Äusserung, zu der die aus seinem Nachlasse her-

gestellte Ausgabe des Schriftstellers mannigfache Belege liefert;

denn an sehr vielen Stellen, wo der Zusammenhang scheinbare oder

wirkliche Schwierigkeiten bietet, sehen wir, dass Hermann zu der

Annahme des Ausfalles eines Verses greift, während er andererseits

in der Annahme von eingeschobenen Versen sehr sparsam ist. Das

gerade Gegentheil hiervon bietet Dindorfs Ausgabe. Wir sehen

die Annahme von Ausfall eines Verses auf ein Minimum reducirt, die

Anzahl der disapprobirten Verse dagegen auf eine Höhe gesteigert,

von der weder Hermann noch vermuthlich sonst wer sich träumen

Hess. Allein, wie es gewöhnlich der Fall ist, so scheint es sich uns

auch hier zu verhalten : zwischen beiden Extremen liegt das Richtige

in der Mitte. Nicht alle Stellen, wo Hermann Lücken annimmt,

sind wirklich unvollständig, nicht alle Verse, bei weitem nicht alle,

die Dindorf streicht, verdienen dies Los wirklich. Die folgende

Abhandlung soll sich mit dieser Unterscheidung beschäftigen.

Schon in einer früheren Abhandlung haben wir aus zwingenden

Gründen der Symmetrie die Verse 38 und 380 im Prom. als eingeschoben

erkannt, und bereits in der Anzeige der Dindorf'schen Ausgabein

der Österr. Zeitschrift für Gymn. erwiesen wir aus unzweifelhaften
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Gründen des Sinnes und Zusammenhanges dasselbe von der letzten

Hälfte des Verses 674 und der ersten des Verses 675. Stellen, die

bisher Niemanden zu bezweifeln eingefallen ist. Unser Zweifel trifft

auch Vers 431—435:

ßoS. de Ttövviog xXüöwv

xeXatvöj "Atdos ö' vKrjßpiiiei i^-vy^i? 7«?

TtoL-^joci y ä7V0f>ürwv Trorap-wv orsvouaiv äX^o? oixrpdv.

Der Gang des ganzen Chorliedes, dessen Schluss (und zwar

Schluss der Epodos) die Stelle bildet, ist folgender: an die Schilde-

rung des eigenen Sehmerzens (str, <x' 397—405) schliesst der Chor

die des Sehmerzens der ganzen Erde, der Asischen (antistr. cc'

Vers 406—414), deren Bewohner in den zwei folgenden kürzeren

Strophen specifjcirt werden als Kolchier, Kaukasier (wuhrsch. Iberier)

Skythen. Dem schliesst sich nun ein Stück an, das Hermann in

Strophe und Antistrophos auflöst, Dindorf aber als Epodos behan-

delt. Die erste Weise scheint ganz unmöglich ; sie macht die

Annahme des Ausfalls eines Verses nach ßoä. di Ttövuog xXud'jiv nolh-

wendig, die aber durch gar nichts gerechtfertigt ist. ßoä. $i Trövrto?

xXuo'wv ^uixnirvoiv ist ganz richtig: Die Brandung des Meeres tost

nämlich durch das Zusammenstürzen der sich durch den Widerstand

des hohen Ufers über einander thürmenden Wogen. Ferner ist zur

Erreichung einer Responsion nöthig die Hinauswerfung von dllov

Vers 425; auch dieses Wort ist vollkommen an seiner Stelle und

für den griechischen Sprachgebrauch charakteristisch. Wie die

ganze Stelle von 425—430 zu emendiren ist und wie ausser weni-

gen leicht kenntlichen Fehlern alles richtig ist, glauben wir in der

Abhandlung „über falsche Constructionen bei Aeschylus" zur Genüge

gezeigt zu haben. Es bleibt nun noch die andere Möglichkeit übrig

zu untersuchen, die Dindorf gewählt hat, nämlich die ganze Stelle

425—435 in eine Epodos zu vereinigen. Allein auch dies scheint

uns unmöglich. Die Epodos muss doch wohl ein Ganzes, sowohl

dem Sinne wie der Form nach sein, hier aber hätten wir offenbar

zwei Epoden, jede im Inhalt wie in der Form gänzlich für sich ab-

geschlossen. Denn es lässt sich doch nicht im Entfernfesten bezwei-

feln, dass mit den Worten

6? arav xiTtipoyrjq (j5ivog xparatov

oupävtov r£ rroXov vwrotj u;roffT£va^£t,
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mit dem Inhalte wie mit dem Metrum vollkommen abgeschlossen ist.

Wir können daher nur vermuthen, dass die noch weiter folgenden

Verse als Parallelstelle anfangs eingetragen zu npÖTvaaa. o' rjon ^to-

vÖ£v "kilccy.s X^P^ (Vers 406) später, als man sie für hieher gehörig

hielt, aber doch innerhalb der Strophen nicht stellen konnte, an

letzter Stelle an die Epodos gefügt wurden , die so ein unerbetenes

unbequetnes Anhängsel erhalten hat.

Nicht minder bedenklich erscheinen uns Vers 734—735 die

Worte: hKOürJoc i^'EupwTrvjj nioov
\\
rimtpov Y}^eig 'Aatäo. Sie sind

äusserst matt, ganz und gar übeiflüssig und wahrscheinlich aus Vers

790 oTccv Kzpä.ar,g ftX3pQv rjndpoiv opov trivialer Deutlichkeit halber

entnommen:

eorai 8k ^'vvjroi? dtrad Xo^oj f^e^a?

x£z),i^a£rat to Xotirov ap ujaiv ^oxsi

Schon mit 731 schliesst vorläufig die Schilderung der Wande-

rung. Die Erwägung Vers 733 ist zunächst der Übergang zu äp'

vjnv doxsr etc., und es ist klar, dass die ausgeschiedenen Worte da-

durch, dass sie Fremdartiges dazwischen hineinbringen, den Zusam-

menhang nur stören.

Dagegen ist es uns trotz allem Bemühen nicht gelungen, die

Gründe zu ergründen, die Dindorf zur Ausscheidung der ganz

passenden Verse 835 und 849 bewegen konnten. Prometheus spricht

von der redenden Eiche bei Dodona: Von denen du (lo) klar und

unverholen angeredet wurdest, als die, die Zeus berühmte Gattinn

sein soll, wenn dir (bei deinem schrecklichen Leid, das die Folge

davon ist rf/Oe ^öcp ^vrjTft ^eog );;pYitwv ixiynvai rägo inippi^iv Jilä-

vag Vers 737—738) dies noch erfreulich scheint. Das ist doch ein

ganz richtiger Gedanke, der keineswegs nach dem Interpolator

schmeckt.

Den andern Vers irzccföjv aTupßd
X^'-f'-

'''^' ^jyoüv ikövov wor-

den hoffentlich von dem Verdachte der Unechtheit folgende Stellen

der Supplices reinigen.

Vers 17:

Atög £U)(öp.£vov T£r£).£'ff^ai.
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Vers 45

:

Tvb r' av5ovofi.ou(jas Trpo^ovou

Zvjvdj e^aiptv

Vers 312:

xai ZEUf 7' Eyanrwp X^'P' (ptzvzt «yovov.

Vers 575 muss ebenfalls etwas dergleichen ausgefallen sein;

von ifdTZTtG^cit findet sich nichts, wohl aber ^eiaig ininvoiaig.

aTCipßsX xeipi ist ganz klar in Beziehung auf Hera gesagt.

Vers 586

:

Tt? fap av xaT£';rau<7£v "Efixg voffouf inißouXoxjg; Aiog to'ö' l'p^ov

Auch vergl. Vers 576:

a;rvj[ji.avTM ff^svst.

Vgl. Choeph. 1059.

Grosses Bedenken erregen die Verse 992— 994.

Trpöj Taöra ^iTizia^w [lsv cii3'akova(ja. «pXo^

).£uxci;rT2|SW 8k tiifidi xal j3povri^p.a(Jiv

X^ovtotg xuxarw nrocvra xal rapaffffErw.

Dazu zu vergleichen Vers 1043:

Tcp6<; TaOr' eV sjxol finziaÜoi {asv

Tzvpoc afASjyjxi^j ß6(jzpv)(_og aiävjp 8'

£pe5t^£(7.5a) jSpovr^ etc.

Die Verse sehen ganz einer gelehrten Analyse des Atpocwög

gleich.

Agam. 76 u. folg.

5 T£ ^ocp vEapöj fAUE^ös (jr/pvwv

e'vtoj avaffCTOJv

tc7&;rp£(Tj3uj, "Apyjs d' oOx l'vi '/wp«,

Die Schwierigkeiten, welche diese Stelle bietet, sind bekannt,

ebenso die unglücklich gewählten Mittel sie zu beseitigen. Es liegt

aber offenbar am nächsten "Apyjg zu iaönptaßvg zu ziehen:

hoKpsdßvg "Apyjs,

Und wenn man die Nothwendigkeit dieser Beziehung erkannt

hat, so kann kein Zweifel mehr sein: o' ovx. £V£ X^P'^ '^^ Glossem.

iaönpasßvg "kpt]g ist gleich einer Negation "Apv?? oüx £V£ X'^P?-
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Auch in den beiden Strophen der Choephoroe Vers 66—74 sind

die Schwierigkeiten durch in den Text gerathene Glosseme entstan-

den. Wir wollen sie zunächst nach dem Dindorfschen Texte her-

setzen :

jravapXi'rag vo'rov ßpvsa

|3a''v!>vT£S Tov y^epoy.uo'ö

oo'vov xaJa'!(iovr£S ioOirav «rav

Es wird wohl keiner ausführlichen Beweisführung bedürfen,

wenn wir behaupten, dass Vers 67 ^sovo? Glossem zu rjrag ist. Durch

dies Anhängsel verliert die Stelle sehr an Kraft; „durch das Blut,

das von der nährenden Erde getrunken, ist der Rächer fest gewor-

den". Nicht minder ist öooö Vers 72 der Gegenstrophe Glossem, hier

noch viel leichter nachzuweisen als in der Strophe. Mit fxcäg ist

nämlich Klytaemnestra gemeint: Vers 520, 521 rcc Tcdvrix '^dp rtg

hX^ag äv^' ai/xaro? /xdrr/V 6 [i,öypog. Also verdanken wir iy. juijäg

oQo^i dem Missverständnisse eines Interpolators.

Bleiben wir zunächst bei der Gegenstrophe, die wir leichter

emendiren werden, so ist ^oLivovrtq natürlich mit dooö im Zusam-

menhange stehend auszustossen ; das was man dem Sinne nach ver-

langt und was zugleich Gleichheit des Metrums mit der Strophe

gibt, ist sXa'jvovTcS (durch das Glossem /Safvovrej zu ex /Jitccj aus-

gefallen) TÖv x^pofx'jaYj (poyov; nun ist klar, dass dazu xx^aipovr-g

Erklärung war. ioüGixv scheint mir auf ein Futurum hinzudeuten —
joü(7iv, das nach Verwischung der ersten Sylbe als part. praes. von

etixi mit ärccv übereingestimmt wurde. Nichts aber könnte hier bes-

ser passen als y.o'.pAovfJcv (vgl. Choeph. 1076 ixzrcixoi[xiG^h ixivog

ärrjg). Es fehlen dann nur noch zwei Sylben v—/— xax.äv als Adjectiv

zu ärav füllt diese Lücke ganz gut aus :

otrwv ÖS t' oun vjfA'^txwv £ou).io)v

azoc, TTopot TS Trävres ix jAtöcj

eXavv^JVTcC tov yipoitvyri ipo'vov XÄxav

ov xot(Aiou(7iv arav.
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(o'tVwv Vgl. unsere Anzeige der Dindorfschen Ausgabe üsterr.

Gymn.-Zeitsclir. für ^lyövTt und das hdsch. otyovn.)

Kehren wir zur Strophe zurück. Hier erklärt Hermann
Vers 68 oiocfipst. als aufschieben differre, eine Bedeutung, die wir

trotz der sonstigen Ähnlichkeit des lateinischen Wortes mit dem
griechischen bei letzterem nicht für nachweisbar halten. Man muss

es also, und dies ist auch unvergleichlich sinngemässer, in der an-

deren gleichfalls schon von ihm angeführten Bedeutung otaanrapatj-

<T£j nehmen. Nun ist aber ausser allem Zweifel KccvapxiTcxg falsch,

zunächst wegen der Beziehung auf vöjou, die sinnlos ist, dann wegen

Form und Stellung, die bei der, wie wir glauben, vollkommenen

Sicherheit, mit der sich die Gegenstrophe herstellen lässt, unbe-

denklich verworfen werden muss. Wir schreiben darum

:

dia.\'jYig ara dictfi^jsi rdv airiov

Bemerkenswerth ist ausserdem der Parallelismus in den beiden

Strophen, der nebenbei Folge dieser Herstellung ist; jede Strophe

zerfällt in zwei Theile, die erste in zwei positive, die zweite in zwei

negative.

Choeph. Vers 1Ö9—162. Elektra fordert den Chor, nachdem
sie selbst ihr Gebet an des Vaters Grab vollendet hat, auf rcaiäva zov

^civovrog i^au^ätj^aj. Der Chor willfährt, und ruft Vers 152—157
den Todten um Gehör an xAus de /jioj, x}vs, aißccg w dianoT i^ a/xau-

päg fp£v6g. Nun aber kommt eine Stelle, deren Verhältniss zum
Vorhergehenden uns deutlich zu machen wir bisher nicht im Stande

waren:

£v SÜ7W ßi\yi' ;ri7raX),ojv "Apr^g

ay^iSiä v'avzixeiina vwp.wv ^i'yrj. (für ßHr)')

Zunächst um das Object unserer Betrachtung zu fixiren, müssen
wir bemerken, dass TraXivrova Glossem ist, Beminiscenz aus Homer.
(Hermann schreibt Sxu^jy.a ts /sp' ncdbrovct), also zu ordnen ist

:

dva.'kvTi]0 ijo'fxojv 2xu3ixä r' iv y^epoXv xtX.
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Nun aber fragt man sich, was hat dies alles hier zu thiin? Her-

mann freilich erklärt ävoclvTrip oö/xwv für „lilierator aedium" ; daran

mag man erkennen, wie faul die ganze Stelle ist. Offenbar deuten

die V'^erse auf gefahrdrohendes Annahen eines Bogenschützen. Die

ganze Stelle mag recht gut aus einem Aeschyleischen Stücke herrüh-

ren, hier ist sie nicht an ihrem Platze, sondern ein allerdings aus

unerklärlichem Anlasse eingeschobenes Citat.

Die umfänglichen Ausscheidungen, die Dindorf in den Choe-

phoren Vers 274—296 und Vers 993— 1004 vorgenommen hat,

können keineswegs so in Bausch und Bogen gebilligt werden, viel-

mehr scheinen uns da gewichtige Unterschiede zu walten, die Din-

dorf nicht hinlänglich erwogen zu haben scheint. Wir glauben

diese Unterschiede nicht besser kenntlich machen zu können, als

indem wir die ganze Stelle hersetzen, jedoch so, dass die Stücke in

zwei Columnen, die eine das echte, die andere das unechte enthal-

tend, getrennt werden:

y^pyjayLÖg x£/.£uwv vövde xt'v^uvov TTcpäcv 270

X(i^op.5ta^ojv TzoXkct xal öuff^sif^-spou?

£1 y.yi (i.£T£',(xi roO rrarpö? roüj cciziov?

Tp&TTov TÖv auTÖv aiizaitoKTzlvcii Xs'ywv

ajroxp>3tta70'<''i ^vjfJLt'ai? raupou^evov.

auröv S"ifa.<jne -f, fi'k'fi ^^XV ^*^^

rtjetv [L ey^ovroi, noXkä ouarepnrj x«xä

rä (JL£V «^äp £X '•jr^g öuT^po'vwv (A£iXi7(ji.aTa

ßpoToZg ;:tyaüjxwv siT:t raj de vwv -iiöaovg

(japxwv insii.ßa.irip'xg a.-)pi<xig 'jvä.Boig 280

leiy^fj'jxg i^iaäovxxg ap^ai'av (püaiv

Xeuxaff Sk xopaag t^$' s^ravrsXXetv vo'ffw

aXXa; r' ifoitiei. ;rpo<Tj3o).aj 'Eptvuwv

jx Twv Trarpwwv «tp.arwv zeloviii-jcag

opcüvra XafATTpöv £V <jx6zoy vwp.a)vr' oypuv 285

z6 «yap ffxoT£tvov twv £V£pr£puv ßiXog

£X TCporyzpOTZoäoiV £V -/ivst TrETTTWXOTWV

xai Ivaa« xal piäTato? £x vuxrwv (fößrjg

XtV£t ZXpärjtjEl

Sitz.b. d. pliii.-hist. Ci. XXXIII. Hfl. II. TIft. 29
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a b

. . . xal ^tcoxta^at ;roX£&ij

XaXxvjXärw rrXäurfyyt Xu/jtav5lv ösfAaj 290

xai zoig roiovroig oute npcnzripoi [lipog

/3oj(Awv t' ä.Keip-jU-^ ovy^ opoiy-hriv ^rarpds

flVJVlV

dsxsff^at ö' ours ffulXusiv riva

TrävTwv 5' artjxov xaiptXov ^vi^uxetv Xpovw 295

xaxöjj Tapi)(£y5£vra ;rap.y^apTW (Jt.öpu]

roLOLuds ypy)(;}xotq xre

Der auffaliende Unterschied zwischen den von uns aus einander

geschiedenen Theilen kann Niemanden verborgen bleiben. Die Co-

lumne a zeigt durchweg Zusammenhang des Sinnes, der Construc-

tion und eine massvolle klare Sprache; dagegen die in Columne b

ausgeschiedenen Theile unterbrechen jedesmal den Fluss der Fü-

gung durch einen Schwall theils ungewöhnlicher Worte, theils auf

die Spitze getriebener Schilderungen. Die Unechtheit haftet also nur

auf Vers 274—275 (die übrigens vielleicht doch echt sind), Vers

278—282, Vers 286—289 und einem Theil des Verses 294. Dass

durch die Einschiebung so vieler Stellen in Vers 289 und 294 man-

ches Echte verloren gegangen ist, kann wohl nicht Wunder nehmen.

Die nachdrückliche Zurückweisung Vers 297 ToioXgos xtX. hat

bei Dindorf gar keinen Sinn.

Ebenso scheint es uns zum Theil mit den Versen 993— 1004

zu stehen. Auch hier findet sich Echtes und Unechtes durch einander;

nur ist die Stelle dadurch von der vorher behandelten verschieden,

dass echte Verse aus ihrer ursprünglichen Stellung in eine unrechte

versetzt wurden. Zunächst ist Vers 996 hervorzuheben, der nicht in

dem allgemeinen Interdict über die Stelle mit inbegriffen werden

darf. Es schliesst sich vollkommen an das an , was vor und hinter

den Klammern steht.

vjrt? ö' £7r' av§pi tout-' sjjiyjtjax'O ory-^os

To'XfAvjj ixavi xaöi'xou fpovy^j-azog,

TOiaS' EfAOi ^UVOtXOS £V (JofAOtfft (Ayj '^EVOir'

Über die anderen Verse ist das Urtheil zum Theil schwierig;

nur von den Versen 993—99S lässt sich mit Bestimmtheit behaupten,
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dass sie nicht hierher gehören. Von den Versen 1001—1004 kann

man mit eben so grosser Bestimmtheit sagen, dass sie Aeschyleische

und zwar vortreffliche Verse, aber allerdings nicht an ihrer Stelle

sind. Am schwierigsten noch ist über 997—1000 9 zu urtheilen;

und doch tragen wir grosses Bedenken sie ohne weiters zu verwer-

fen. Der Zusammenhang mit den trefflichen Versen 1001—1004 ist

anstandslos, die in den Versen selbst ausgedrückten Gedanken natür-

lich und richtig, der Ausdruck einfach und zu keinem Bedenken

berechtigend; und dem Beweise, dass die Verse miriim qiiantum ab

veternm Atticorm genere dicendi distant (Dind., praef. XLIX), wür-

den wir mit einiger Spannung entgegen sehen. Dn nun die Verse

unverdächtig sind, aber nicht an ursprünglicher Stelle sich befinden,

so käme es auf einen Versuch an, ihnen anderswo eine passendere

(respective die richtige) Stelle zu finden. Dies wird aber kaum leicht

eine andere sein können als nach Vers 982.

idsff^s 5' avTE, Tcov5' iTZYjxooi xaxwv 980

TÖ iJ.r^'/^ä.vriiJ.ci dsai^ov iä^ioi nazpi

7:i8(X7 ze y_sipolv xai küSou Suvo^pi^a. 982

Ti viv Tipogsixoi xai tu)(w y-äV £ÜffTOfji.wv 997

dpotTYjj xaTaffxyjvwfjia ; §ixtuov jaev ouv.

«•ypeyfjia ^yjpof, ^ vsxpou ;roöc'vourov,

[apxuv 5' av £l';T0t5 xal no^iav^pocg tts'jtXouj.] iOOO

TOiouTOv av xzviaairo (pvjXi^rvjs avv^p

^Evojv a;rato),v3(jt.a xip'jvpoazsprj

ßiov v&(jit^cijv zG>8i t' av 8oXö}p.<x.z<.

TcoWobg ivaipwv TtoXka, ^Epjxai'yot fpevi. 1004

sx-ei'var' avzö xrl 983

Wahrscheinlich mag es immer sein, dass Vers 1000 einge-

schoben ist. An durvov schliesst sich dann das Weitere gut an, Dass

der Zusammenhang vortrefflich ist, wird schwerlich zu leugnen sein;

ebenso wird jedermann fühlen, dass die Versetzung der Worte an

ihre rechte Stelle jedes Bedenken gegen ihren Inhalt verschwinden

macht, und der leicht hingeworfene Vorwurf wegen der Sprache

M'ird wohl Niemanden beunruhigen, der die Dinge mit eigenen Augen

anzuschauen gewohnt ist.

^) Dass sie sich jedesfalls auf Agamemnon's Schicksal beziehen, macht der Ausdruck

dpoizYig xaratJx^^vwfjLa zweifellos. Agam. Iö40 ap^uporcu'xou dpoizac y.azix^vzci

^a(/.£uv»3v.

29»
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Bereits in einer früheren Abhandlung haben wir in der ersten

Strophe des Chorlieds 585 u. folg. moocixi-f-tot als Glossem erklärt.

Dem entsprechend müssen auch vier Sylben in der Gegenstrophe

ausfallen; wir schreiben desshalb so:

xai '/uvatxwv ypsatv ffuvvo'fjLOu?

l'pwTac arat? /3porwv;

Es ist klar, wie die Verderbniss entstanden ist. Zu n'avroX/j.wv

kam als Erklärung TXaf(.övwv. Als dies nun in den Text gezogen

wurde, war davon zweierlei die Folge, ctuvvojulous räumte ihm den

Platz und TravroA/jiwv erhielt, da es bei "yuvauöiv überflüssig war,

eine andere Beziehung, (tuvvö/jlou? war aber ganz passend das Gleich-

gewicht mit dem gleichfalls in den Text der Strophe gerathenen

nt^a.l'/jixioi herzustellen.

Noch ein anderes Glossem entstellt dies Chorlied. Vers 624:

Tro'vwv, äxat'pojj te 8\i(J^i\H ^jo.^LYj't.zv^ ci.T:i{jyzzm 5o|xotj

irr' av^pi daott inixoTU) aißag.

Dass die Stelle so, wie sie von Dindorf belassen ist, eine

Construction hätte, mochte wohl schwer zu behaupten sein, eben so

wenig können wir uns entsinnen, die Stelle irgend wo richtig beur-

theilt gefunden zu haben. Zunächst kann duafilsg •^ap.riktDiJ.a. nur

Aegisthos und Klytaemnestras Vermählung sein, oißag hat keinen

Anhaltspunct, kann also nur unpersönlich stehen für „ich hege Scheu",

eine Befrachtung, welche allein schon hinreicht, über die Forderun-

gen einer richtigen Construction aufzuklären, dzaipaig ist nur eine

Variation von aißag^ und an der Stelle desselben muss ein Infinitiv

gestanden haben, abhängig von Gißccg, etwa iUy^cct sjrsA^srv oder

Ähnliches. Der Chor sagt also: „weil ich nun einmal angefangen

habe Schreckensthaten zu berichten, (die verhasste dem Hause

verfluchte Heirath aber zu erwähnen und des Weibes Nachstellung

gegen den wafTengerüsteten Mann, den Mann, der gegen die Feinde

wüthete, hält scheu mich ab) u. s. w.

Nebenbei muss ich auch gleich die Gestaltung der Verse 629,

630 berühren. So wie sie Dindorf lässt, geben sie keinen Sinn;
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noclnveniger kann man Hermann beistimmen, der schreibt Tiwvr' und

dcToA/JLOv belässt und es üü\' ä^uipog (für dxafpwg) zurück bezieht. Da

wir nun, wie dies einzig richtig, aißag direct auf den Chor bezogen

haben, muss auch rioiv auf denselben gehen. Nun ist aber das masc.

sing, für einen weiblichen Chor als unstatthaft erkannt, es ist also

einfach rtw*) ^' zu schreiben. Ferner ist yuvcxixeia äroA/xog ai^ixit

Unsinn; Klytaemnestra ist doch wohl nicht ärrj'kp.og? Es ist vielmehr

zu schreiben: yuvxueiixv t' Iro^ixog ocixp-äv, zweiter Acc. des Objects

zu Tt'oj also: das Haus verflucht zwar die Heirath, ich habe aber

doch keinen Muth dem Ungestüm des Weibes gegenüber ; die ganze

Stelle ist also zu schreiben:

ind d' ETreavaffdcfAav a(Ait)vi)(wv

Trdvojv, ili'^^x'. Ss dvifikeg ^ajA'j^Xeup.' anrsu/srov d6p.oig

7Uvaixo/3ouX(>u? T£ p.i^Tt5aj ypjvwv

In avSpi z£vy(_iijf6p(a

in avSpl 5aoti £;rtxorw, aißocg,

zioi d' a^'s'pj/.avrov iazia-j dof«.wv

«yvvaustav z' azrA^og at)((xäv xrl

Man könnte allerdings auch sehr gut schreiben yuvscjxasas aroX-

p.og (xi-)(_p.äg. „Ich ehre des Hauses Herd, des Feuer erloschen, nicht

wagend gegenüber dem stürmischen Muthe des Weibes." Doch

scheint mir der Fehler der Handschrift auf die andere Art viel leich-

ter erklärlich und näher liegend und liegt auch andererseits eine

prägnantere Bezeichnung des Gegensatzes darin.

Schliesslich wollen wir noch auf einige Stellen im Agamemnon

106 und 124 der Gegenstrophe, so wie 144 und 1S8 eingehen.

izi. '/äp .5£o3cV xarajTVEi'et

7r£t3w iiolnÖLV (fxo>.7:äv gebess.)

ccXxöc (aXxiv überl.) aüiifvzog atwv.

Man sollte glauben, dass nach dem Charakter der Überlieferung

die nächst liegende Vermuthung sein müsste : Kst^oi ist Erklärung

von ixoXkölv äXxdv. Statt so bei der Überlieferung zu bleiben, schuf

man sich durch die Änderung äAxa nur ein neues unauflösliches

Räthsel. aOfXfJTog abjiv ist 6 Yiixirspog ajojv.

Bezeichnend für die Richtigkeit unserer Vermuthung ist, dass

an der genau entsprechenden Stelle der Gegenstrophe eine ganz

1} So schon Firnhaber, der aber im Übrigen sehr irrt.
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gleiche Schwierigkeit gleichfalls durch ein Glossem hervorgebracht

wird:

TrofjiTräc: ap'xouj- (M. 7rop.n-oü(7 r' ap/äj- Fl. 7:rj\).mü(j t' ap)(oy5)

OUrOi> Ö' SÖTTE Tspa^wv

Die Leseart des Med. KOii^noug ist richtig und kann natürlich

nur von den beiden Vögeln verstanden vv^erden. dpx^? •'^^'' ""^^ ^P"

;^ou? sehrieb hinzu, der die noixKoOg für die Atriden hielt. Die Con-

struction ist klar: dns: rspa^wv ist so viel als l^ri-^riaaro

p,o).7rav aXxav ffupiyuroj atwv

Bei Vers 144 müssen wir die von Dindorf in seiner neuesten

Ausgabe gebilligte Versetzung der Worte ot^icc ixiv xrs hinter 156

ganz und gar missbilligen. to6twv und airsT ^vixßola sind einfach

hinauszuwerfen und dies gibt der Stelle folgende Gestalt:

TTavTWV -' a7pov&(xwv ytXop.affTOts

^yjpojv o]3ptxaXoifft TspTTva

ös^tä pi£v xaTäp.op.^a öl (paapiar' i'xpavs.

Es ist aber nur stricte Forderung des Zusammenhanges, wenn

wir expavs schreiben. Es ist nämlich aus dem Folgenden klar,

dass die eben behandelte Stelle etwas Factisches enthalten muss.

Artemis hat nicht unbedingt günstige Zeichen gegeben; darum ruft

Kalchas noch den Paian an, um das etwaige Unglückliche in densel-

ben zu paralysiren. Da nun arpou-S-äiv unzweifelhaft falsch ist, so

können wir ^üfj-ßola (offenbar prosaischerer Ausdruck) und yä7ju.ara

nicht mehr als gleichberechtigt ansehen. Diese Gestaltung der Stelle

ferner macht es ganz überflüssig um ein Wort zu suchen, das das

ausfallende arpou^(Lv ersetzen soll. Es gibt sich von selbst, es ist

expavs. An die Artemis eine Bitte um Zeichen zu richten, hat aber

an der ganzen Stelle auch nicht den Schatten eines Anlasses. Sie

hat ihr Zeichen gegeben; als Palliativ gegen etwaiges Unglück folgt

der Anruf des Paian. Eben so wenig passt aber auch die Versetzung

der Verse hinter 156. Zu klar und unzweideutig hören wir den

Abschluss

:

TOiäi?£ Ka^x^? o'^^ (X£'/ä),o[g a-yaSoi^ a;:£x>.a7^£

p.opo-ijx' «;:' öpvt3oiv ööi'wv ouotj ßaaiXeioig.
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V.

i'ber den Komnios Choeph. Vers 315—478.

Bevor wir des Näheren auf die Composition des grossen Kom-

nios Choeph. Vers 314—478 eingehen, wollen wir einige kritische

Puncte einer genaueren Erörterung unterziehen.

Das erste Bedenken erregt KpoG^odojxoig. Denken wir an OKta-

.Sdo'o/jiog (als Adj.), so können wir in Ttpoa36doixog nichts finden als

„der vor dem Hause befindliche". Dagegen bieten die Scholiasten

zwei Erklärungen Kpo-^odoixoig: zotg npÖTSpov kayrr/Mii oaiJ^ov und

dann npo^^odop-oi rj^ow Uirat. Die erstere dieser Erklärungen, die

im Ros tischen Wörterbuche die allein angegebene ist, mit Beziehung

auf diese Stelle, ist von vornherein abzulehnen. In Kpo-^ödoixog kann

nur ein Verhältniss des mit dem Compositum Bezeichneten zum Sim-

plex oder zu dem demselben zu Grunde liegenden Verbalbegriff Qop.og,

nicht aber zu einem von dem Simplex derivirten Begriffe angegeben

sein. Aber auch die zweite Bedeutung Uirai bietet Schwierigkeiten.

Der Schutzflehende blieb nicht vor dem Hause stehen, er setzte sich

auf die iT/^6t.p<x.. Es bleibt also nur die erste Annahme übrig, dass

npoj^ooop.og „der vor dem Hause befindliche" ist. Auf Elektra und

Orest bezogen ist dies aber ganz unpassend. Ihr vorübergehendes

\'erweilen vor dem Hause würde nur npöa^s f^ö/xwv, nicht aber ein

Compositum rechtfertigen. Es ist denn auch Tzpöa^s oö/xcov wahr-

scheinlich das richtige.

Vers 360:

y^epoi-j 7:ei(jiß[joz6i> ts ßÖLy-zpoi).

Dass die Stelle nicht richtig ist, beweist ninldv roiv. Es ist fer-

ner klar, dass ixöpijxov lä'/og das einzige Object ist, während X^'P^?

und ßäxrpov zusammengehören, indem die Hand allein offenbar nicht

den König macht, sondern erst die Hand mit dem Menschen bereden-

den Stabe. Also:

Xspotv nsiaißpoTou zs ßäxzpov.

Vers 363—371:
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(AST-' aWoi-j 5ouptx[Ji^rt Xacji

Tzapy. 2xa{ji.av5j0ou rro'pov rs^a'^^at,

izapog §' Ol xravo'vTSj viv ourwf SafAvjvai

>,^ — 3cci>azi}fopov atffav

Tzaöarj) Ttvä Truv^dcViö'^'at

töjvÖe ;r&vwv ansipov.

Zu Ts^ä'^^-at (Schol. rs^a'^pat) sagt der Scholiast XstTrst tö

wysjXs?. Dass dies in einem Gliede zulässig ist, versteht sich von

selbst; nicht aber kann es im ganzen Stücke fehlen an all den Stelr

Jen, wo die Construction auf etwas ausserhalb des Satzes befindliches

zurückzuführen ist. Nun sind aber drei Stellen , an denen der vom

Scholiasten bezeichnete Begriff als die Construction bestimmend

muss gedacht werden : Ts^df^xi daixnvai nuv^ävsG^xi. Da nun der

Begriff nicht von selbst ergänzt werden kann, so muss er zu einer

der drei Stellen ausgeprägt gewesen sein. Tt^äf^xi mag wegen

des Zeugnisses des Scholiasten ausser der Frage bleiben; die Lücke

nvv^dcvso^ai fordert ein auf Agamemnon bezügliches Pronomen

(d ö'au) und lässt sonst keinen Fehler errathen. Dagegen kann

cC'tw? vor docixYivcci wohl unecht sein und statt dessen w^Xcv hinein-

geboren und nach einer Art dno xotvoü zum Vorausgehenden zu

denken sein: rcdpoq ?' oi xravövre? vtv ciü^Xov ^a/xf^vat d d' a-j . . . .

Auch die Verse 375— 379 bedürfen der Besserung. Die Worte

des Chors dXld omlrig '^dp Tf/g^t /jiajodyvvjg doOnog txvetTat erklärt

der Scholiast ganz richtig: dtnXri iidfjTiyt inlrty/ifiev. Nun kann aber

der Peitsehenschlag hier keinen andern Sinn haben, als Aufstaolie-

lung zur Rache; davon gibt, wie wir dies weiterhin ausführen wer-

den, Vers 380—399 den unwidersprechliclien Beweis, Der doppelte

Peitschenschlag wird also doppelten Antrieb zur Rache bezeichnen.

Und dieser doppelte Grund folgt nun in den beiden Gliedern twv

(JI.SV •— Toöv ol. Betrachten wir nun, was als erster Antrieb erwähnt

ist: rcüv fjisv dpoiyoi xard yy^g yiori, so ist in der That nicht begreif-

lich, wie Aeschylus, wenn er den diesen Worten zu Grunde liegenden

Gedanken als Antrieb zur Rache hätte darstellen wollen , eine so

unpassende Form gewählt hätte; denn dass Orest's und Elektrens

Schützer bereits in der Unterwelt sind, das kann an und für sich, in

der hier dargestellten Weise kein Anlass zur Rache sein; nament-

lich würde ^(^vj dabei ganz störend sein; auch fehlt so die nähere

Wechselbeziehung zu dem Folgenden. Ganz anders, wenn man
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sclireibt twv {xh apoiyoi xardc yfig vi}.iXq röjv 3c xparoOvrwv X^P'^ '^'^/C

o(7tat. Da zeigt sieh nicht nur derAnlass zurThat „ihr seid die durch

die Blutbande bestimmten Rächer" und zugleich das Wechselver-

hältniss zum folgenden Grunde „ihr seid die Rächer, jene sind die

Frevler^^, Ob arjyspüjv toütwv echt oder unecht ist, wagen wir nicht

zu entscheiden.

Nicht minder corrumpii-t ist der Schlussvers Ttai'71 ^i iiällov

yeyivrjToci. He rman n meint, man müsse zu ytyivr,TO!.i als Subjcct

doOnog fxapdyvTjg denken, fügt jedoch hinzu, dass vielleicht ytyivriv-

ra.i zu schreiben. Dieses Dilemma zeigt, dass Hermann über diese

Stelle keine feste Ansicht hatte. Die vernünftigste Erklärung

rührt vom Scholiasten her, dei-, indem er aus der Noth eine Tugend

macht, ixüTaov üu( dTvyzpüiv bezieht „den Kindern sind die Mörder

noch verhasster geworden" leider fragt man verhasster als wem und

fragt umsonst, denn aruyspüv toOt(j)v war ganz allgemein gesagt.

Übrigens zeigt die Form des Scholions toüto avixßiß-nnsv , dass der

Scholiast ytyhr,Tot.i. hatte und man hat allen Grund sich vor einer

Beziehung auf ;^^£p£j oü;^ 6'ataj und einer daraus abgeleiteten Ände-

rung ysyivTiMTcci zu hüten. Der Punct, der hier besonders iirs Ge-

wicht fallen dürfte, ist die Rückbeziehung der folgenden von Elektra

gesprochenen Strophe tovto §io:p.K£psg o-jg us^' ämp ts ßHog; dies

und alles folgende weist darauf hin, dass der Chor direct von der

bevorstehenden Rachethat gesprochen hat. Elektra wird dadurch

gewissermassen ans der Tiefe ihrer traurigen Betrachtungen aufge-

schreckt, und der Chor bleibt bei dem von ihm angesponnenen Ge-

genstand: i'f'jyyri'ja'. yivo'.TÖ fio'. y.ri. Daher muss geändert werden

p.äXXov in ocyojv MAMOA/ in /VAAh^^W.

Vielleicht ist aber das richtige dfxfolv o' aywv yzyivrjTai^ wo-

bei dfXfoiv („für beide Theile") unrichtig von Orest und Elektra

verstanden wurde und so die Erklärung Kcctaiv dafür Platz grilT. Auch

in Beziehung auf die otnArj ixapdyvn ist es vorzuziehen und gibt

gleichsam erst den vollen Schluss.

Vers 386—392.
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5vi).og E'yxrjrov ffru^oj.

Es ist zunächst mit Hermann zu schreiben für ^sTov olov ^y

Ttocpot^sv in Verbindung mit npchpag erregt Verdacht; der Begriff

vor ist hinlänglich in ;:owpa ausgedrückt. Also:

Gehen wir weiter um nach einem Subject zu suchen, so finden

wir opifxvg är^rai xapdlag. Das Verb ist hier niciit zulässig und

ändert sich leiclit in dpip-Cg ocr/TYig xpadiag. Dazu muss das im letzten

Verse enthaltene Opposition sein : ^ujuioö ax-j'^og l'^Mrov Die Stel-

lung ist chiastisch opip.xjg drirrjg xpccoiag und .^ujuioO orOyog syxoTOv.

In der Gegenstrophe Vers 415—417 :

orav d' aOr' sTraXxsj

5papc'a;r£7Taa£V oi^o?

Da in Beziehung auf das Vorherige in diesen Versen eine Ände-

rimg der Stimmung bezeichnet ist, so änderten wir (mit Beziehung

auf Perser 9ol)

'lävwv 'p.p dcffvjupa 'lavojv vau'jpapxroj "Apvjj erspaXxvjj vu^t'av TrXaxa xepffa^jLsvo?

öua5atjJiova t' axrav

oV ^ ö' aO^' £-£pa)^X£j

5apaog, a;r£(7T-a(7£V a)(Of

„V^enn aber das Siegesübergewicht auf die Seite der Zuver-

sicht tritt, die freudige Zuversicht die Oberhand gewinnt, entfernt

sie den Schmerz."

Schwierig und nicht mit Sicherheit herzustellen ist Vers 417.

Kpög TÖ fccveiG^ai p.oi xaXwg. Der Scholiast erklärt dies: nprjg rcc

kcCKö. fxoi ivvosiv. Uns scheint zwischen dem Erklärten und dem Er-

klärenden nur der Unterschied zu bestehen, dass das Erklärte mög-

licher Weise metrisch ist, und dies wohl nur secundär. Denn sinn-

gemäss ist Tzpog TO fciiv£ij^ai p.oi xaXcjJg, wie es wohl wird ursprüng-

lich gelautet haben. Es ist aber nicht besser zu begreifen, wie (pai-

1) Eine der interessantesten Emendalionen Herrn a n n's, die noch wichtiger wäre, wenn

er nicht gleich darauf durch öptp.U(7TäxTCiu den Charakter der Überlieferung so ganz

verkannt hätte.
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v£<7^ai soll durch svvostv erklärt werden und was endlich {xot hvoslv

heissen soll. Dagegen löst sich aller Zweifel, wenn wir annehmen,

fa.vda^ai und evvoefv sind beide Glosseme eines dritten, dessen Um-
fang beide hegreift , Glosseme von ooxerv. Versuchen wir nun den

Vers zu reconstiuiren, so müssen wir annehmen, dass, da doxslv tcc

y.ccXcc eine Consequenz der aK0(jrYi<7a.t ro ä/og ist, der Intinitiv mit

w(7r£ stund, aü wird wegen des Gegensatzes zu 'ynXa.y/^.^o: vi [xoi

/.slciivouTcci. gewiss am Platze sein und so könnte man etwa vermuthen

war' aü zo xakov öoxeiv

Es könnte aber auch sein

WJ (/.Ol TO Xa).OV ^OXEIV

Vers 402—404 sind vielleicht zu schreiben:

ßoS. «/ap 'koi'^og 'Eptvüv

7:apa twv ^^tjAsvojv

arvjv izä.'^ovaon in arijj.

Sowohl KpoTspo'i' als izipav scheinen Glosseme zu sein. Wir

wollen nun, da der Hauptsache nach das Kritische, das wir vorbrin-

gen wollen erledigt ist, auf die Composition des schönen Liedes und

auf die Vertheilung der einzelnen Abschnitte übergehen.

Die Vertheilung bis Vers 371 kann keinem Zweifel unterliegen;

sie ist längst richtig erkannt. Allein über die Entsprechung des

Inhalts wollen wir hier sprechen.

Die ersten drei Strophen beschäftigen sich mit der gegenwär-

tigen Lage

:

Or. unglückseliger Vater, was soll ich sprechen oder thun,

um aus der Ferne an deine Lagerstätte zu reichen und der Nacht

entgegengesetztes Licht dir zuzusenden? Liebesdienst istdie ehrende

Todtenklage vor dem Hause den Atriden.

Ch. Sohn, den hohen Sinn des Todten hat des Feuers ver-

zehrende Kraft nicht bezwungen; hinterher wird sein Zorn auf-

flammen. Der Sterbende wird bejammert, es zeigt sich der Schädi-

gende. Alles spürt auf der gerechte Jammer erhoben von Sohn und

Tochter um den Vater.

El. Höre nun o Vater auch von mir das viel bethränte Leid.

Der beiden Kinder Grabesklaglied erhebt sich um dich. Flüchtlinge

und Schutzbegehrende hat (sie) das Grab aufgenommen; was davon
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ist recht? Mas Leides bar? ist der Jammer nicht überwältigend?— Der

Chor ist im Gedankenfliige den beiden Andern immer um etwas voran.

So auch hier (Vers 324— 331). Er stellt die Gegenwart in besseres

Licht, während Orest und Elektra zweifelnd und von Leid übermannt

erscheinen.

So geht denn auch in den nächstfolgenden Anapästen der Chor

zum Aussprechen aufrichtender Hoffnung über „statt der Grabes-

klaglieder wird vielleicht noch Siegesgesang den neuen Freund (des

Hauses) in das Königshaus einführen". Von diesem Wunsche des

Chors nimmt Orest Anlass seinen Wunsch auszusprechen und hier-

mit tritt das Gegenstück zu den drei ersten Strophen ein, der Wunsch

gegenüber dem wirklichen. _„Wärst an Ilium's Feste du von einem

der Lykier mit dem Speere durchbohrt worden; Ruhm hättest den

Kindern du gelassen und das Grabmal jenseits des Meeres wäre dem

heimischen Boden keine Last".

Ch. Freund den dort ruhmvoll Gefallenen hätte unten als der

erste der Todten er geglänzt; denn König war er im Leben, die

Hand mit dem männerregierenden Stabe erfüllte das vom Schicksal

ihm bestimmte Los.

Bezeichnend für das weibliche Gemüth Elektrens wünscht sie

ihrem Vater den Tod in der Schlacht nicht, sondern andern den

Schlachtenmühen fremden Tod.

Ch. Du sprichst damit allerdings das vollendetste Glück aus.

Aber der doppelte Gedanke drängt sich mir auf: ihr seid der Todten

Rächer und die die Macht in den Händen haben , sind die Frevler.

Für beide ist der Augenblick des Kampfes genaht.

Für den ersten Theil des Kommos (Vers 315—422) bildet

dieses Stück die p-sa^oog. Dem entsprechend bezieht es sich auf den

ersten wie auf den zweiten Haupttheil, den ersten schliesst es ab,

den zweiten erötTnet es. Der zweite aber bezieht sich klar auf die

auszuübende Rachethat. Dies, glauben wir, wird die von uns im

ersten Theile dieser Abhandlung vorgenommenen Änderungen recht-

fertigen.

Aufgeschreckt durch die vom Chor gemachte Andeutung sagt

Elektra: „wie ein Pfeil durchsch oss deine Rede mein Ohr. Zeus

schicke herauf die rächende etc. (in den letzten Versen sind Ver-

derbnisse der vollständigen Verständniss hinderlich, viell. X^'P^ [^'®

bei Götteranrufungen so oft] tohzOoi o" onoig nXelTGii).
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eil. Möge es mir bescliieden sein noch aufzujubeln bei dem

bittern Wehklagen des Manns, wenn er den Todesstreich erhält, und

des Weibs, wenn es zu Grunde geht. Denn warum soll ich verber-

gen, welch stürmischer Hass gegen sie meine Brust bewegt.

Or. Wann wird Zeus der Sache sich annehmen und die Häupter

vernichten? Reclit möge wieder im Lande herrschen; Recht gegen

Unrecht fordere ich. Hört es, Götter der Unterwelt.

In den folgenden Anapästen, die den Versen 440—344 gegen-

über stehen, bestätigt der Chor, dass eine Blutthat immer wieder

eine andere zur Folge hat.

Die darauffolgenden Worte Elektrens: Wohin kömmt es mit

der Macht der Unterirdischen. (noluxpaTeig kann nicht richtig sein,

es widerspricht dem ganzen Zusammenhange, Elektra sagt „nichts

hat mehr Kraft dem Frevel gegenüber also tdsT'' ohyo'/.pccvilg.) Seht

wie schwach ist der Fluch der Todten! seht wie hilflos der Atriden

Überbleibsel, hausverbannt! wohin soll man sich um Hilfe wenden?

Der Chor spricht seine schwankende Stimmung zwischen

düsterer Besorgnis» und, wie uns scheint, überwiegender freudiger

Zuversicht aus.

Or. Welche Beden würden uns Gehör verschaffen? etwa wenn

wir sagten, was von der Mutter wir erduldet haben ? Wir mögen

wohl uns demüthigen, das zähmt ihren Hass nicht. Wie eines wilden

Wolfes ist unversöhnlich der Mutter Sinn.

So schliesst der Theil mit dem Eindrucke, dass die That unver-

meidlich, dass der Kampf auf Leben und Tod endlich beginnen müsse.

In diesem Theile des Kommos herrscht die strengste Entspre-

chung auch in der Ordnung der Sprechenden. Bezeichnen wir die

Strophen, die Elektra spricht, durch Buchstaben mit einem Striche,

die des Chors mit zweien, so stellt sich folgende Symmetrie dar:

a ß" a! i' 8 ß" ö' A s' ^" e 7" vj' ?" V;

|J.ET.

Aber auf diesem Gipfelpuncte angelangt kann der Dichter nicht

abbrechen. Von dem , was er angedeutet hat, der Nothwendigkeit

der That, lenkt er wieder ab auf das , durch was eben diese Noth-

wendigkeit indirect bezeichnet. hat, auf die Grausamkeit Klytaemne-

strens, auf das düstere Bi'd von Agamemnon's Tod, Diese Partie

schliesst wieder mit Andeutung auf das Ziel npimi 0' dx.dp.7:roi }X£v£i
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xa5r;X£jv. Nicht erwehren können wir uns der Yermuthinig', dass

diese letzte Strophe nicht mit Dindorf dem Chore, sondern dem

Orest zuzuweisen sein dürfte. Denn da nicht nur Entsprechung in

den Strophen, sondern auch in den Personen sich voraussetzen lüsst,

so müssen die sechs Strophen doch wohl so vertheilt sein, dass je

zwei auf eine Person fallen. Bezeichnen wir die Strophen des Chors

mit ', die Elektens mit ", die Orest's mit '", so stellt sich die Ent-

sprechung folgendermassen dar:

a
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Zeitschrift 1858, p;ig. 640 vorgebracht. Der Hauptfehler in der ganzen

Metliode scheint uns zu sein, dass dieser Kritiker die ganze Masse

unförmlich, wie sie uns vorliegt, in die Form von Strophe undGegen-

strophe zwängt, und wo Mangel an Entsprechung sich zeigt, in der

Wahl der Mittel zur Herstellung derselben nicht immer sich von

richtigen Gesichtspuncten leiten lässt, wiewohl wir bei der vorlie-

genden Arbeit, von ganz anderen Voraussetzungen ausgehend im Ein-

zelnen manchmal mit ihm zusammentreffen. Ganz unberührt lässt er

die unausweichliche Frage , ob nicht an der Desorganisation des

Baues der Parodos Einschiebsel, Glosseme, Verstellung von Versen,

wie doch mit fast apodiktischer Gewissheit nach dem gewöhnlichen

Laufe der Dinge a priori behauptet werden kann, Schuld tragen,

Gesichtspuncte, die der Reconstruction eine ganz andere Richtung

geben. Ebenso vermissen wir eine scharfe Scheidung des Inhaltes

in seiner Wiederherstellung, es schwimmt da alles so durcheinander,

dass jede folgende Strophe nur Variirung der vorausgehenden ist.

Die Ausserachtlassung dieser, wo tief eingreifende Veränderungen

unvermeidlich sind, unumgänglichen Untersuchungen und Erwägun-

gen ist wohl hauptsächlich Ursache des Misslingens dieser umfang-

reichen und mühevollen Arbeit, die jedoch, wie bereits bemerkt, im

Einzelnen manches Richtige zu Tage gefördert hat.

Wenn wir die Natur dessen, was wir zu unternehmen im Be-

griffe sind, uns klar machen wollen, so müssen wir vor Allem über

zwei Puncte mit uns einig sein: erstens, dass die antistrophische

Form das bei Weitem Wahrscheinlichere ist, zweitens, dass man bei

einem derartigen Versuche das, was man gewaltsame Änderungen

nennt, nicht umgehen kann. Zu jedem dieser zwei Puncte kommt ein

Zusatz, mit dem hoffentlich ein Jeder wird einverstanden sein. Zum

ersten, dass die Symmetrie nicht nur eine Symmetrie der Form, son-

dern auch eine der Gedanken wird sein müssen; zum zweiten, dass

die Gewalt wird am rechten Orte anzuwenden sein; denn nehmen

wir einmal, dass symmetrische Entsprechung bestund , so folgt aus

dieser Annahme auch, dass dieselbe gewaltsam zerstört ward; das

gewaltsam Zerstörte kann aber nur durch gewaltsame Änderung wie-

der hergestellt werden. Was aber die Symmetrie des Inhalts betrifft,

so muss diese ganz besonders den Ausschlag geben, weil diese doch

viel weniger verdunkelt uerdeii konnte, und sie uns darum als Zeu-

ginn gegen die überlieferte Form dienen muss. Den Zweifel aber.
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ob dergleichen bei Aescbylus wirklich dürfe erwjutet werden, glau-

ben wir durch die in dieser Reihe zweite Abhandlung beseitigt oder

unmöglich gemacht zu haben. Mag es nun auch entmuthigend er-

scheinen nach den Versuchen so genauer Kenner des Aescbylus gerade

eine so mit Schwierigkeiten übersäte Stelle zu bebandeln, so wollen

wir darin eine Berechtigung und eine Gewähr unseres Versuches zu

erhalten hoffen, dass wir dabei eine feste dem Inhalte und Wortlaute

der Stelle selbst entnommene Richtschnur zu verfolgen gedenken.

Wir wollen zuerst gar nicht in den Sitz der eigentlichen

Schwierigkeit dringen. Wir begnügen uns, die Verse 86— 105 zu

betrachten. Dass diese einen Abschnitt für sich bilden ist leicht zu

erweisen. Bis Vers 86 hören wir nur objective Schilderung des na-

henden Feindes (eine treffende Bemerkung Prien's) und von Vers

106 an beginnen die Anrufungen einzelner bestimmter Gottheiten.

Innerhalb der Verse 86— 105 finden sich unstreitige Spuren

strophischer Entsprechung; Vers 86 dem Verse 96, Vers 91 dem

Verse 101, Vers 100 dem Verse 104. Die Verse 96, 97 stünden

mitten innen, wären nicht die Verse 88, 89, 90; aber was für Verse

!

es sind gar keine Verse, nur mit den gewaltsamsten Änderungen,

indem man sie zu etwas anderem machte als sie sind, war etwas

herauszubringen. Werfen wir also diesen allgemeinen Stein des An-

stosses hinaus, so zeigt sich die schönste Entsprechung:

a iw ^Eol ^Ecä r' op(i'p.£vov xaxov a'kiüaave.

ß Ti'g ä'fia pu(7£rat Tt's ap' SKdpxiai Bedv ^ ^säv
5

a' norspct dviz' £70} noziTziadi ß^izri ^atfjio'vcov
;

(AEdwödj. iw it.6ix.ce.pzg susöpoi axfxa^si ßpzriwi iyj.(i^a.i. zi iLiXloy-sv ä^äarovoi

•y ocxoust' ^ oOx äxousr' xanidoy^ xruTrov ,•

ß' KBKXuiV Xal (7TSQEWV TTo't' £1 (JIT^ VUV «piyl XtTOCV' £^Op£V
;

•^' XTun'ov diSopxcx. ' KÖ.xa.'^oi ovy^ hog 8op6g

Die Symmetrie und Abrundung, welche die Stelle durch die

Entfernung der Verse 88—90 erhält, ist so schlagend, dass wir uns

jedes weitere Eingehen darauf ersparen wollen. Wichtig jedoch sind

die Folgen, die sich daran für den Rest der Parodos knüpfen. Erstens

wird klar, dass auch die zwischen 105—165 stehenden Verse anti-

strophisch ahgefasst waren; zweitens, dass die Parodos aus vier

Theilen bestund npotxioog bis 86, dann Vers 86— 104, dann 105

bis 165, endlich 166—180.
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Der nächste Theil, an den wir gehen wollen, ist die npofj^oog.

Auch diese zerfällt in drei Theile: Vers 78 und 79 sind einfache

Ankündigung:

(dpvy{ji.£va) ^peofxat foßspä. (as^ocX' a)(vj*

Hierauf drei Verse , die den Anblick des nahenden Heeres

bezeichnen

:

pel noXv? o8s Xetbi* TzpodpoiKog tKKOzag'

(xiäepice. xo'vtj (as nsiäsi (pcnvela^

oivaudog acnfrig e'tvjjios ä^'^sXoj.

Die folgenden Verse sind sehr corrupt; es wird jedoch keine

grundlose Vermuthung sein, wenn wir annehmen, dass dieselben

wieder drei waren und (wie dies ja aus den Trümmern klar) die

Wirkung der Annäherung auf das Gehör beschrieben, also wie wir

früher einmal vermutheten

:

dia.1 d' 'I(Tpi,v3voö TcsdC önlttii) xrvnog

7rort^ptp.7:r£Tai' Trorarat • ßpiiist ö'

äp.a5(£Tou öwav vdccrog oporÜTcov

Somit wäre denn von Vers 78—104 der antistrophische Bau

des Liedes (für Vers 83—85 wenigstens dem Princip nach) völlig

sicher gestellt.

Aber der schwierigste Theil der Aufgabe, der zugleich der

wenigst lohnende ist, bleibt noch übrig, es ist das Stück von Vers

lOo—165. Und hier sind wir zuerst genöthigt den innern Zusam-

menhang und Inhalt zu Hilfe zu rufen.

Fragen wir nun, was ist der Inhalt der Parodos, so finden wir

zweierlei: Schilderung der drohenden Gefahr, Anrufung der Götter.

Es ist aber von vorn herein klar, dass die Symmetrie des Inhalts nur

bestehen kann in der symmetrischen Ausführung jedes einzelnen die-

ser zwei Puncte, und in dem symmetrischen Verhältnisse dieser

Ausführungen zu einander; mit der Voraussetzung irgend welcher

anderer Symmetrie würden wir allen festen Boden verlieren und auf

den Boden blosser Willkür uns versetzt finden.

Aus dem bereits Hergestellten lässt sich übrigens beiläufig über

den Antheil, den die verschi-^denen Theile der Parodos an diesem

Inhalte haben. Bestimmtes aussagen. Der Theil von 78—85 zeichnet

Sitzh. (1. phil.-hist. Cl. XXXm. Bd. Fl. Ilft. 30
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sich schon dadurch von den andern als besonderer Abschnitt aus,

dass darin keine Götteranrnfungen vorkonmien. Natürlich ! das Nächste

ist die (ibjective Äusserung über das nahende Heer. Im folgenden

Theile 88— 104 findet sich beides, Schilderung und Anrufung, die

letztern jedoch noch sehr unentschieden und der allgemeine Sinn

derselben ist vielmehr: wer wird uns schützen? es ist hohe Zeit die

Götter um Schutz anzuflehen. Die Kürze der Ausrufe zeigt, dass

der Chor in grosser Bewegung, ja auf dem Gipfel der Aufregung

sich befindet , wie dies ja natürlich die erste Wirkung der heran-

nahenden Gefahr, sobald sie sich ganz überschauen Hess, sein musste.

Anders von 105 an. Von da an haben die Anrufungen grössere

Länge (also die erste heftigste Bestürzung hat sich gelegt) und sind

an bestimmte Gottheiten gerichtet. Ein Bückblick auf den Feind

erfolgt nur zweimal (Vers 122— 126; Vers 151—160). In den

beiden letzten Strophen endlich kehrt der Chor ganz zu ruhiger

Fassung zurück, daher auch Prien's Vertheilung unter Halbchüre

uns nicht passend erscheint. Sie sind vielmehr als der Abschluss der

ganzen Bewegung von dem ganzen Chore gesungen worden.

Erheben wir nun den Inhalt der Verse 106—165, so finden wir:

a) Götteranrufungen und zwar an Ares, ^zol KoXioyoi, Zeus, Palias-

Poseidon, Ares, Kypris, Apollon-Artemis, Zeus-Onka.

b) Schilderungen der Gefahr: Vers 120—126, 151— 160.

V\' ir beginnen bei den letztern. Nach unsern oben aufgestellten

Grundsätzen müssen wir annehmen , dass diese beiden Stellen an

correspondirenden Orten gestanden haben, und ferner ergibt sich

von selbst, dass, da gegenseitige Corresponsion nicht möglich ist,

jedes der beiden Stücke in Strophe und Gegenstrophe zerfallen

muss. Dass nun die Worte 'ApysJoJ de nöhaixa -/.doixov (Vers 120)

unecht sind, zeigt die Unmöglichkeit ihnen irgend ein Metrum selbst

a u fz u d r i ng e n. Wir ändern also

:

^tiöercit 8i toi «^svCiv trrn-tav

ETzrtx, a'/avopsf npaKovzeg orparoö

öopyffow ffa^ä TzOXctig ißd6iJ.xig

TTpodtoravT-at rrdtXw Xa^o'vrs^.
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In der andern Stelle Vers iöl—160 erregen die Ausrufungen

c5 noTvi "Hpoi und oi (piX "AnoXXov Bedenken. Sie sind unmetriscli.

Auch scheint Hera gar nicht unter die Püliochoi theoi Thebeu's ge-

hört zu haben. Wir wissen wenigstens nichts von einem Heratempel

in Theben. Da auch die Weise dieser Anrufung von den übrigen ab-

weicht, so ist der Verdacht der Einschiebung wohl begründet.

Auch Vers 156, dessen gatize Poesie in ä/x/xj besteht, wird

unecht sein, und so wird sich das Ganze so gestalten:

ovoßov apfxärcüV ap,5pl Tro'Xtv xXuw

öopiTi'vaxTO? xi^rip d' i7ziy.a.itierixi.

TTOi de teXos 7:poßa.g sVa^ei äeöij

iri £V7 dxpoßo'Xoj d' £7räX?£0JV Xt^a? spy^srai.

xovajSog iti nülut^ ^(aXxo^ircov oVXojv.

Diese beiden Doppelstrophen müssen wir nun als Angelpuncte

der weitern Reconstruction betrachten.

Den nächsten Anhalt zur Beurtlieilung des Verhältnisses der

Anrufungen müssen uns die Doppelanrufungen an Pallas- Poseidon

Artemis-Apollon geben. Diese Strophen lauten, so weit iils möglich

ist, restituirt:

au t' w Aio'^svsj ytXofjia)(ov xparo?

pvainoXi? «^svoö, IlaXXas, o 3' i'nrjrtos

novroiKidüiv ava^ iy^3vß6'kw fJiäx? (Prien)

£;riXuffiv (j>ößo)v ini'kvtJLv didov

xal <jb Aüx£i' ava^, Xux£toj ^ßvov,

<jrpazS> öatw ffrdvoav aizvai (?)

(Tut' 5j — >w — Aaro^EVjff texvov

"Ap7£{xt rd^ov £U Tuxai^ou yt'Xa.

Über die Stellung dieser Strophen nachher. Während diese

Götterpaare in je einer Strophe angerufen werden, finden wir es

anders bei dem dritten Götterpaare Ares-Aphrodite. Zwar finden wir

eine Strophe, in denen beide vereint sind, oder wir finden sie viel-

mehr unmittelbar nach einander angerufen (Vers 13S— 144), allein

ai) r "Apin? Käoixov jzokw inoivvixov kann man nicht ernsthaft für

einen Vers halten. Ausserdem ist es unwahrscheinlich, dass ein Gott

sollte zweimal in demselben Liede angerufen worden sein und eine

Entsprechung würde schon dadurch unmöglich. Es wäre aber auch

keine Doppelanrufung, sondern wir hätten zwei metrisch getrennte.

30«
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Also auch insofern abweichend. Wir müssen also anisehmen , dass,

während bei Pallas-Poseidon, Artemis- Apollon die Symmetrie durch

Vereinigung in einer Strophe erreicht wurde, so hier bei Ares-

Aplirodite dieselbe durch Trennung sich bildete, wir werden also

Ares und Kypris an getrennte aber natürlich symmetrisch abstehende

Steilen setzen müssen, oder bewirken, dass durch Umstellung anderer

Strophen die jetzige Stellung derselben symmetrisch wird. Suchen

wir nun die kritischen Puncte gleich zu erledigen. Der Vers 140

ist weder in der Überlieferung noch durch die bisherige Behandlung

der Kritiker metrisch. Ein unzweifelhaft richtiges Metrum lässt sich

auf sehr einfache Weise herstellen :

avzoüaai 7r£Xa^0(A£(7.Sra.

Die Strophe des Ares:

Tt p£^£tc, TzciKaiyiäoiv "Apvjj räv rsav «yav;

tw /_pv<joT:r]'kr]£,. lä' enide ttoXiv

Tsav, av jtot' vj'^i\r)ra.v eäov.

Wie der fehlende Vers zu ergänzen, werden wir später sehen.

Zunächst wird befremden , dass wir an erster Stelle Ares und dann

erst allgemein die J^soi no'Xioy^oi angerufen sehen. Unternehmen wir

einmal Symmetrie hier herzustellen, so darf uns das Unvereinbare

unserer Hypothese mit dieser Anordnung nicht entgehen. Die all-

gemeine Anrufung muss vorausgehen. Wir nehmen nun an, dass die

vier Strophen an Ares-Kypris, Pallas-Poseidon, Apollon-Artemis so

symmelrisch zu einander stunden, dass zwischen ihnen die Doppel

-

Strophen der Schilderungen, sie selbst aber abwechselnd gestellt

waren

:

Dies wird erreicht, indem man die Anrufung an Apollon-Artemis

nach Vers 160 versetzt, worauf vielleicht w flV "XnoXkov Vers 159

hindeutet.

Vers 116 alV w TLsj ndrsp navTsleg og viixzi.g (Conjectur für

nravTwg des Cod.) hängt mit dem folgenden nicht zusammen. Dagegen
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ist Vers 161 eine Lücke, in der, wie es scheint, Zeus angerufen

ward. Werfen wir nun y.ai Ato^tv hinaus, und setzen wir jene Worte

ein, so ergibt sich trefflicher Zusammenhang und wir haben zugleich

ein passendes Gegenstück gegen die Gesammtgötter der Stadt in den

entscheidenden Göttern Zeus und Onka:

ä)>X' w Zeö Trarep jravTsXs? o? vc'fxstj

TToXepoxpavTCiv a^vdv ts'Xoj iv (Jiä^a

sTiriKvXov TzoXsctig e^oj iTzippuov.

Dem entspricht:

xOjjia «yap £7rl ;ro),iv 5o')(fJiCiXoyäv ävSpwv

xax^a^ct TTVoai? "Apeog öpdfxcvov

Durch diese Anordnung rückt nun Vers 119 apr;£ov oafwv aXw-

<7(v an die Anrufung des Ares und vervollständigt sie, indem er genau

dem Schluss der Anrufung der Kypris av-oOcja« ntlactöij.s'j^oc, ent-

spricht.

Die Anordnung des dritten Theiles derParodos stellt sich dem-

gemäss so dar;

a (3soi nolio-x^o'.} , ß (Ares), 7 7' (Schilderung der Gefahr),

(Pallas-Poseidon), ß' (Kypris), s s' (Schilderung der Gefahr),

§' (Apollon-Arternis), «' (Zeus Onka).

Zur leichtern Übersicht möge die ganze Parodos folgen in der

Weise, in der wir sie herzustellen versucht haben;

;rpciwö(if

opvyp,£va 3p£op.at ^o,3ipä p.z'/iV «X^"

p.s^jirai ffrpardc o^i-paTorre^civ Xtjrwv
'

pii Kolbg ö8s Xsw? Kp6dp'Jiio<; iKKorcLz •
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«'

§tal 5' 'l<7(j.y}vov Tcsdi' o;rXc«)v xtuttoj

IL

a

Ti'j ajsa pvairai zig ap' sTrapxsasi ^ewv ^ ^säv;

a'

(A£(7WÖ0?.

Iw (jiaxapeff evzSpoi axfAa^si ßps-ioiv

sy^saBM ' zi (A£'X>.o(j(.£V ä^aorovoi

;

7

axou£T' v5 oüx axou£r' affTrt'^wv xtuttov
;

_ p;
ff£';r).&)V xal ffTeys'wv reo'r' £1 (av; vuv afxyl Xirdcv' s^ofAEV

;

f

7

XTUJTov 8i5opxu' Trära'/o? oOx Ivö? 8op6g.

III.

a

^£01 rtoXio^^'» '^' '^£ ;ravT£j w5' (;:ap3£'vajv ?)

txEfftov Xo'^ov dou>,o(7yva? u;r£p.

xOfJia «yap sVl ;r&).tv 5ci)((j(.oXo^äv avdpwv

xa)(>.a^£t rvoatg "Apeog &p(/'p.£v(>v.

ri p^'C^tf TraXaix-^wv "Apyj? rav reav «^avj

töi) ypyCTOTT^^yj^ i5' £7ri5£ ;:c>'Xiv

apyj^ov öafwv aXwtJtv.

7

xuxXoöfjiai • 'fößog S" 'Ap£i'ojv oVXojv.

dtä5£T0t §£ TOI «^Eviiv tTTn-täv

xivvpovrat yo'vov ^aXtvoi.

7'

Itttsc ^' a7ävop£c rep£'ffovr£S ffrparoO

dopvaora act'jä itoXonq iß86^a.ig

Trpoffi'ffT-avrai TräXw XaxövT£j.
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s

av r' w Aio^sVEj ytXo(ji.a)(ov xparos

pvciiitolig «^svoö IlaXXa? o 5' i'rrTTios

,., ^'~

aXsuffov • (Ts'^sv '/ap £^ aTp-aros

•/c-^ovap-EV ).ti-ar(7i as 5£oxXÜTOts

£

oTO]3ov app.aTWV ap.ipl nroAiv xXuo).

£VJ £>J

l'Xaxov a^ovojv ßpiäo^ivoi-i yyocui.

ö&ptrtvaxT05 (xl^-öp £-tp.atv£rat.

£'

äxpo'jBciXoc 5' £7:aX^£0JV Xi^äj ep^srat.

£>3 r-7

Aotxxßog £v Trylaij ^(aXxo^E'TWv ffax£tüv.

;roi öl Ts'Xof KftoßoLi ini^ei äiög;

S'

xal ffi» Aüx£t' ava^ Xux£tof 7£Voö

fftparoO öaiou o-to'vwv a^Xuraj (??}

ffy t' w — -^^ — XaT07£V£5 rs'xvov,

"Aprepn To^ov sO Tuxa^QU yi'Xa.

a'

aXX' w Zsö 7rä-£p ravrs/llf Sj V£p.£ts

TToXsp-oxpavTcv a^viv tc'Xoj £V p-a^a,

ffu r£ piäxaip' d'vaaffa rrpcuppovoj; "O^xa

l;rTä7ruXov jro'Xews i'öo? sjrtppiiou.

Dies wäre die Gestalt derjenigen Theiie der Parodos, die über-

haupt der Discussion unterliegen. Dass die Weisungen , denen wir

bei dieser Anordnung folgten, willkürlich wären, wird wohl Nie-

mand behaupten; Vieles davon ergibt sich schon aus der blossen

Voraussetzung einer strophischen Responsion von selbst, anderes

(wie zum Beispiel die Ausscheidimg von Versen) wird durch so viel

innere Gründe gestützt, so dass jedes einzelne für sich schwerlich

Bedenken erregen dürfte; auch \\ üssten wir nicht, was für andere

Ausgangspuncte man wählen könnte als die von uns gewählten, die

wenigstens den Vortheil haben, nicht willkürlich zu sein. Anders
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freilich kann sich der Eindruck stellen, wo die Veränderungen (wenn

auch einzeln mehr oder minder anstandslos) so gehäuft werden; gegen

dieses Bedenken lässt sich nur erwiedern, was wir zu Anfang gesagt

haben; dass eben schon in der Annahme ursprünglich strophischen

Baues die Annahme bedeutender Störung desselben als Voraussetzung

liegt. Ausser diesem Bedenken, dessen Gewicht wir weder unter-

noch überschätzen wollen, möge noch eines erwähnt werden, näm-

lich die Schwierigkeit einer entsprechenden Vertheilung der Stro-

phen £ e' unter den Chor. Vermnthüch theilte sich dabei der Chor

in drei ^vyo! und sang jeder ^v^og einen Vers.

VII.

Vermischte Emendationen zu Äeschylns.

Prometheus 785:

Der Mangel eines Objects zu lO^ovra ist keineswegs gleich-

giltig; es ist zu schreiben:

Ganz ähnlich Eum. 799:

d)s raör' 'Opsdrvjv dpCivva. p.i^ ßläßixg £)(£iv.

Dafür ist zu schreiben

:

war' a-jT 'Ops'uryjv öpwvra xrl

Wegen der Stellung von avTog zu vergleichen: Prom. 441

dW ayrä (Tt«^M • xal ^ap eidvioiiaiv äv

ufAiv y.i'^oiiii.

Aristoph. Ran. 1025:

aXX' ufjLiv aur' s^vjv affxeiv aXX' oux inl tout' £rpä;r£ff5£.

Supplices 514:

Ba. £Uijpr3p.ov Etvj touttoj £Ü^yjp,r>ufji£'vi[!
•

Xo. ouTOt Tt 3aOp.a dvafopsiv fößw fpsvög.

Ba. äfl 5' avaxro3v eari ÖEip.' i^cä(7iov.
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Vers Si4 ermangelt des Sinns. Hermann's avaox.rwv wider-

spricht dem erwarteten Sinne; man erwartet Tadel. Unzweifelhaft

ist zu schreiben, w;is, wenn wir nicht irren, bereits vorgeschlagen

worden ist:

äst 5' avarwv iari öeifji' i^aiaiw

K. Massige den heftigen Ausdruck deiner Rede.

Ch. Wahrlich nicht Wunder ist's, wenn Furcht uns die Besin-

nung raubt.

K. Immer ist die Furcht vor Gefahrlosem übermässig.

Agam. 709—716.

ffciX-j^pvjvov [As^a ;rou axhn xuIyjuxovchx üaptv zov alvölexTpov

7ra{j.7rpoff5vj Kolv^pYj-Jov

atwv' a^yi nroXträv

(xAeov afp.' avarXaaa

Schwer verraisst man bei dieser Stelle den Mediceus. zajXKpo-

(j^T? ist offenbar ndunpoo^zv. Alle andern Conjecturen sind verfehlt.

Dagegen ist nolu^prjv'jv Dittographie. Darf man aus dem vorher-

gehenden Worte schliessen, so muss man schreiben

:

denn mit ndfXKpoa^ev ist offenbar eine Reihenfolge gegeben.

Was at'cZiv' äf.^i nohräv heissen soll, mögen die sehen, die es

in den Text gebracht haben; wir schreiben: atoiv' dp-fmoliTccv und

erinnern an Choeph. 75

Efjiol ö' (äva'yxav «yap ai/.finTo'kiv 5sol Ttpoarjvs'jxyy • ex «^ap ouwv Trarpwwv 5ou-

u. s. w. Also das Leben in zwei Städten , der Wechsel der Stadt,

Gefangenschaft. Dass piiAsov alp.' falsch ist, ist hievon nur unmittel-

bare Folge. W^ir ändern: ixiXsoq ah'' dvccrläacc.

. . . xuX^dxouaa riapiv röv acvoXiXTpov

7:ii>.zpo(jBev ttoXu, dzüzipov

aiwv' äfJLyiTTüXiTav

{xe'Xso? atv' avarXäffa.

Bereits vor einiger Zeit haben wir die schwierige Stelle Verse

1198— 1199 behandelt und die handschriftliche Leseart nriixa gegen
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die vollkommen verkehrte Änderung nfjyixa gerechtfertigt; ausser-

dem änderten wir y^waloig in dvjvatcö?. Aber einen Fehler begingen

wir damals; wir änderten opaov in eidojg; seither haben wir erkannt,

dass opy.ov (cod. opy.og~) richtig in ohou, Tratojvjov dagegen in atcovtov

umzuändern. Der Chor fragt, ob denn das in alter Zeit dem Hause

eingebürgerte Unheil fortleben soll, mit Bezug auf Vers 1186, Vers

1189 und 1190: nQg ändern wir in zQg

xcd TW? av otxou Tr^fxa dyjvaiw? rra'/lv

aiwviov "^svotTO

;

Choeph. 32:

Topog 7ap op3o5pt^ yo'jSoj

5d;ji,cov ovetpo'fAavrtj ic, u;rvou xötov ;rv£OJV

aojjOovuxTov afx|3oafAa

''fößog i'Xocxs Tcepi yöjSw': dass dies unmöglich ist, hat man

erkannt, nicht aber die sehr nahe liegende Besserung, nämlich oto-

ßog. Die Sylbe 'ot erhält durch Verschlingung oft ganz das Ansehen

eines y. Also

ozoßog (Jvsip&fxavTt?

Choeph. 1032:

rraps'vTi ö' oux s'pw t>jv ^vjfAtav

To^w ^ap ouTtj ;ry;(ji.aTWv ;rpo(7i|£Tat

TÖi^w ! das war wahrlich nicht erst nöthig zu erwähnen. Es ist

oroytx) zu schreiben Suppl. 243 /xovov too "EXXa? yn av'^ohsTtxi. nxö'/f^

Für To^w citirte man : i/.vp'jocg dart ro^tzrig äy.pog oxonov.

Eum. 140:

„weck' auf, weck' auf, du die da und ich dich", das ist doch

Unsinn; es muss heissen i^d oi rrjv.

Suppl. 795:

für das unverständliche dixpogosurog: dnpögaTsiy.Tog.
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Agam. 622

:

„Wie kannst du das Wahre als etwas Glüokliches sagen". Es

ist allerdings nicht ganz und gar unmöglich, dass dies das Richtige

sein sollte. Das ist aber auch alles, was man zu Gunsten der Gestal-

tung dieser Stelle sagen kann. Viel einfacher wäre:

Agam. Vers 696 :

axra? £;r' ixs^ifvXKovg

Wir haben in dieser Abhandlung durch die Änderung Vers 714

nccixKpoiy^ri noXv^p-rjvov in ndixnpoa^sv ;roXO, SsvTspov die Änderung

von 2{]ul6£vt&? nothwendig gemacht. Es ist dafür zu schreiben 2j//.o-

££(T£a?. Dass ferner Aeschylus die Gestade des Simoeis blättertreibende

genannt hätte , dünkt uns unglaublich. Es ist eigentlich keine Ände-

rung, die wir machen, wenn wir d£^!3-6/JLou? vorschlagen: „die nolO-

&.vdpoi T£ <p£pdani$eg xvvocyol folgen wegen des blutigen Streits der

verschwundenen SchitFesfährte zum Gestade des Simoeis, das die

Wuth mehren wird (denn die Erbitterung wird natürlich beim Zu-

sammenstosse mit dem Feinde steigen).

Nicht geringe Schwierigkeiten verursacht der Zusammenhang

Suppl. Vers 86— 94. Der Chor hat gesagt zu den Göttern „Möget

ihr Frevel hassen und so das Gesetz der Ehe wahren. Denn auch für

die im Kriege Bedrängten ist der Altar ein Schutz, durch den Willen

des Zeus". Und nun fährt er fort: „Es ist nicht leicht zu errathen

(oüx £u.5f;|0ÄTog), was Zeus will. Überall erglänzt sein Wille durch

Dunkel und Nacht für die Menschen". Hierin kann man nicht anders

als einen Widerspruch finden und doch lässt sv^-npxTog keine andere

Erklärung zu. Nicht besser klappt, was die Gegenstrophe bringt:

,,was Zeus beschlossen hat, dessen vollständiges Gelingen ist sicher.

Denn krumm und verhüllt ziehen seine Wege dem Auge unerkenn-

bar". Man sieht, dass in den beiden Strophen die Vorstellungen von

der Verborgenheit und dem unzweifelhaften Gelingen von Zeus Ratli-

schlägen durcheinander laufen. Am Platze aber offenbar nur das

letztere. Wir schlagen daher vor vj^-npa-og in zvysipoizog zu ändern

und y.ot.riQsXv äfpxaTOi in xöctj^sIv äfpaaToc.
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nravra rot (j>le-/i^Ei xav öxötoj p.sXai'va ts ruj^a ixspöneaii "koLolg.

xopuya Atds et xpav5^ nrpä^fia ts'Xeiov.

öauXol «^ap Tzpaizl.doiv ^äffxtot ra rstvoufft ;ropot xart^elv ocypaffTa.

Zwar bleibt aucb so noch in oocvloi däamoi nopoi die Vorstel-

lung des verborgenen Geheimen von Zeus Rathschlägen , aber sie

tritt nicht in den Vordergrund und xart^siv äfpccara gibt ihr eine

ganz andere Richtung, nämlich auf die Unmöglichkeit für die Men-

schen Zeus Rathschläge zu controliren , auf die Incommensurabilität

der göttlichen und menschlichen Einsicht, indem der verborgene

Gedanke des Gottes Dinge erschaut, die der menschlichen Einsicht

unzugänglich sind,

27. Agam. Ißö9:

npiv nct^ilti ep^cfJTcg xaipdv

^p^v rad' wj i^rpa^afAiv.

Dies ändert sich fast von selbst:

Kplv Tia^siv ep^avr' oixaipci' ^pjwv ra^' wc sVpa^ajj.sv.

Die absolute Construction von y^pz^iv war offenbar der Anstoss

zur Verderbniss. Vgl. Thuk. 3 40 4 st 7äp ourot op^dg dniarrioav

Oixsig av oi) "/^peoi)^ Ö!.p-/o'.Ti. sp^avT äxatpoc ist ältere bessere Con-

jectur Hermann's.

Ag. 244:

öjÖ'
I

e/JaXX ' ixaffTCiv 5uTi^pa)v
|

a;r' ou.ii.axog ßiXei. ytXot'xrw

npiizouaä ^' wg iv «/payais npogstvinsii»

;raTpds xai-' ccv^pwvaj vjTpctKit^ovg

Diese Stelle ist äusserst schwierig. Es handelt sich vor Allem

darum, eine klare Vorstellung von dem Zusammenhange zu machen.

Iphigenia darf nicht sprechen, nicht in lauten Bitten das Erbarmen

der Schlächter anrufen, aller Ausdruck concentrirl sich also im Auge;

in diesem Sinne ist denn auch npogevvinttv ^iXoiiaa zu fassen, äi-

lo'jaoc nämlich als beschränkend; man sah ihr den Wunsch zu spre-

chen an; dies ist nur weitere Ausführung des Kpinovad 3-'&ü? iv "^poc-

foüg. Daher denn der Satz mit inei nothwendig auf die Hauptsache
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eßalls — an'' oi^ixccTog ßslsi <piXouT(^, und aus diesem Grunde zu

schreiben: e^sl^tv ; in ihres Vaters Hause hatte der Blick oft seine

zauberische Wirkung bewährt, hier sollte er fruchtlos sein. Wie
Ahrens eßle^ev zu fassen, wissen wir nicht. Möglich, dass er es in

ähnlichem Sinne gemeint hat , wie wir e^sXfsv; dazu ist es aber zu

ausdruckslos, zu unpoetisch.

Choeph. Vers 706 xccraiviaavToc y.ai xaT^lsvco/JLtVOv. Dies wäre

in der That wunderlich. Das Richtige ist offenbar xarv^^tw/xs'vov.

Choeph. Vers 770 ist für das unsinnige osgtiotov arOyst zu

schreiben rjotixdroiv aruyzi, dessen Interpretation dianoTYi das Ur-

sprüngliche verdrängte.

Die beiden Chorlieder 783—837 und 931—972 leiden an einer

Unzahl von Verderbnissen, die sich aber doch so ziemlich erkennen

und grösstentheils beseitigen lassen.

Chorlied Choeph. 783—837.

Vers 785 oös r(j'/^sc<; tv/^sXv oi [).od yxipioig lässt sich nach dem

Scholion dög fj-oi evTvy^iav svTV/Yiaoct ßsßcci^iig leicht emendiren : oog

i\jya,q aov T'j'/_slv xvpiov (zxjya.q zu napcinovixivq.^ xvpiov zu aov) rä

GfjifpoGuv^ £u (handschriftlich) ixatofxivovg idsXv.

Vers 787 otä ^t'xag nach der Überlieferung.

Antistr. cc Vers 794—795 ist h^t — npogn^eig so viel als

eioöig Kpogri^si..

Vers 797 und 798 wird die Folge ausgesprochen, die die Ge-

währung der Bitte von Seiten des Zeus haben würde. Dazu passt

nun weder die Leseart ri? äv aoitöixtvov pi»^jm.öv toöt' loav odTvedov

noch des Scholiasten Erklärung toüv dvTi rov looi. Denn Avollte man

den Consequenzinfinitiv gelten lassen, so müsste tjV fallen und eine

oder zwei Sylben würden fehlen. Ausserdem hindert äv. Auch passt

die unmittelbare Verbindung mit einem imperativischen Satze nicht.

Alles dies vereinigt sich die Vermuthung nahe zu legen, dass statt

zig zu schreiben töts d\ statt iosXv looi..

Vers 800 ist Hermann's evitszs unbedingt zu billigen. Weiter

ist äytrs. eine hier ganz unpassende AufForderungsweise zu tilgen;

ebenso aT/j.« als Glossirung des ndlac mnpayixiva.; die Erklärung

der TzöCkoLi nsKpayixiva und der npögfocTOt dixcci ist •yspwv fövog /mr;-

xsV £v dö(j.ot.g Tixot.
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In der iieatjodög ist das handschriftl. dvtoelv sicher das Richtige:

TÖ ds xaXwc xrt'[X£vov w (jis-ya vaiwv

ffT-dfxiov £U dö? avi^eiv tot' avöpof dd^AOV

Im Folgenden ist xat vtv ilsu^tpioig gewiss Glossein und die

richtige Gestalt:

'KaiJ.npöv t' t^siv vtv 'f>tXiot?

Vers 8J5—816 nollx o' äAXa (pavel y^prji^oiv xpurcTäv tViiher

mit Recht von Hermann aus dem Text gewiesen. Nicht minder ist

auch vuxra im folgenden Verse hinauszuwerfen, xa^-' yjjmspav heisst

hier „von Tag zu Tag" wie Soph. El, 259, so auch der Scholiast.

äaaoTzov enog lässt sich nicht anders denn als Zauberspruch auffassen.

In Str. 8 scheint nloxjxov aus dem Scholion in den Text

geschwärzt worden zu sein. Der durch nlourov erklärte Begriff kann

nicht anders als in Abhängigkeit von lur-npiov yoYjToJv vö/jiov gedacht

werden, ofxov ist Glossem, so wie alles was nach pLe^f/cro/Acv folgt,

weil des Zusammenhanges mit dem Sinne und Metrum des Vorher-

gehenden ermangelnd, zu entfernen.

Vers 828—829 ist auch ^poovaa. npög az offenbares Glossem

eben so manches in dvriarp. o, so dass das Ganze mit manchen an-

deren kleineren Änderungen etwa folgende Gestalt hätte:

axp. a. vOv TrapaiTOUfxs'va (xot 7:v.rep Zsii
|
äeuiii 'OXufATriwv

doj züyecg aov rjy^elv xupi'ou

Ta ffw^poffuv' ev jxaiojxs'vous iöstv

diä. öixac Trav enroj

skaxov • w ZeO (TU vtv yyXdcffiTOij.

arp. ß Trpd ds 8yi \3p(liv tov sVw^sv {X£),ä5pov ZeO

diduiict. xal Tpt:r)>a

7ra).tfA;:otva BiXuiv a(X£r>|/£t.

ävT. a i'a^i 5' avöpö; '^ilou rwXov £Üvtv ?u'y£VT'£v apjiaffiv

;ryjp.äTWv £v öpö;/w 7rposTi3£tf

li-izpo-j' to't£ §' äv TO)i^o'f/.£vov pu.ä(xdv

toöt' tdot •^dc7r£5ov

avofXEVojv ßriiJ-ärM-j opE'/pLa.

ffTp. 7 oTt' l'ffW^E ÖWfJldcTWV

;rXouTO'ya,&£i'j (aux°^ £vt?£T£

xXÜ£T£ ^y^ypOVES .^£01.
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•^£pWV IJ)OVOS {AY/Xe't' £V ÖÖfAOtS T£XOl.

u£(T. TÖ 5£ y.aXwf XTt'pL£vov w (A£7a vaiojv

5Top.iov £u öds aviÖ£rv ro'r' av<Jpöj öofxov

),ap,7:povT' td£rv vtv fCkiui?

ojjifjiafftv sx 5voy£päs xaXuTTT-pa?.

avr. 7 ^uXXä/3cit 5' £v5ixwj

Trai? 6 Maiaj £;rt^opc»JTaToj

Trpä^iv oyptav ^eXcov.

a^XCiiTOV 5' £7705 ).£'-/WV

Trpo t' O^p-dcTOJV (TXOTOV 'f>£'p£l

xa5' Yjy.ipciv oÜÖev £(Ayav£'oT£poj.

<7Tp. 5 xal tot' YjSyj 5o'(AOlS

XTVJfAaTWV XuTT^ptOV

3^1uv oupioffTaTav

Xp£XTÖV 7OV3TWV VO{/.OV JA£,3l^(T0(l.eV

avT. /5 CTU 5£ 3apawv ciVav V3'x-,p
f^-£p<>j

£p7wv

Errat ff«j TraTpoj auöav

x,^ V_/ -_/ »^

;T£patvot? £;rt[ji.0{A90V arav

avr. 5 n£p(T£GJf t' £V ^pEffiv

xapStoc T£ VOÖV (TX^-^WV

TOti ü;rö ^^ovöi ^i'Xois

öt'xag avo35£v n-po;rpä(7(7wv £xro,5£v

^otvi'av «Tav Tt^£[?

Tov aiTtov 5' E^aTToXXug fjiopoy.

Chorlied Choeph. Vers 931-972.

Im Journal general de l'instruction publique hat Prof, Weil

eine Behandlung dieses Liedes gegeben, in weicherer demselben die

antistrophische Form vindicirt. Der Versuch, diese herzustellen, hat

ein Resultat zu Tage gefördert, das von dem früher einmal von uns

aufgefundenen so weit abweicht, dass eine eingehendere Behandlung

mit Röcksicht auf Weil's Arbeit (die wir bald in einer Publication

der Choephoren erwarten) um so mehr am Orte ist, als seither sich

mir noch andere Besserungen zu den letzteren Theilen des Liedes

geboten haben. Über die vierzehn ersten Verse des Liedes spricht
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sich Dr. Weil nicht aus, obwohl sich Manches darin zu bessern fin-

det. Er nimmt an, dass Vers 931— 935 Str. a, Vers 940— 944

Antistr. a, Vers 936—939 Mosoilos sind; ebenso der Rest Str. ß
Tä Kzp ' ids.lv Vers 94S—952. Dann Antimesodos ixiycc r' dfrtpi^-nv

etc. bis £X£j(75' ad, das übrige Antist. ß.

Nun sind jedesfalis drei Dinge sicher. Erstens: dass e/i-oXe fxsv

dua und IfjioXs d' w ixilsi die Anfänge von Strophe und Gegenstrophe

sind; zweitens, dass ä^iov o\)p(xvo'jyov dp^äv aißziv und ebenso

Ttapä. TÖ ^w? ioslv vermöge ihres prägnant abschliessenden Charak-

ters nur am Ende einer Strophe können gestanden haben; drittens,

dass vor jULsya t' d^t^pi^-nv ein Glied muss ausgefallen sein.

Gehen wir nun vom zweiten Puncte aus und setzen wir als

Schlussvers der Strophe d^iov o' oi)pa.voxjyo''j etc. Gehen wir von hier

aus zurück, so stossen wir auf die Worte : xpccTslToci ;rwg rö 3-stov

Kocpd TÖ juirj vnoup'^slv xccxolg. Die Worte sind corrupt; aber trotzdem

ist es auf den ersten Blick klar, dass dies einfache Scholiastenprosa

war, und wenn Weil daraus -KpaTslTOci '^dp oijnoig tö J^siov ßpoTOlg^

so dichtet er eben etwas ganz Neues hin, was mit dem ganzen Liede

nicht im mindesten Zusammenhange steht. Dass der Wachsamkeit

der Rechtsgottheit nichts entschlüpft, wird hier betont, nicht Unbe-

siegbarkeit des Gottes durch den Menschen.

Prof. Weil geht von der Ansicht aus, die eben von uns als

Scholion hinausgewiesene Stelle sei aus zwei Versen verstümmelt,

von denen er den zweiten so herstellt: ndpa tö ja/j nipa pS vnoupydv

y.ay.oTg; der Sinn passt, von der Grösse der Änderung abgesehen,

gewiss zum Gesammtinhalt des Liedes, aber unzulässig ist es, wenn

er damit, wie es durch die Absetzung im Druck scheint, gleichsam

einen zweiten Theil der Strophe ß machen will, der so lauten soll:

Tzipa To (x^ rspa (x' •JTroup'/EÖv xazoi?

napa To (pws idelv.

Eine solche Zusammenstoppelung dreier ganz unverbundener

abgerissener Aussprüche in ein Lied ist ganz unzulässig.

Nach diesem offenbar unechten Stücke kömmt: ßlxTizoixiixxv

y^poviG^sloav iKoix^rui, dies lässt sich leicht verstehen: Subject ist

Apollon, Object Aiy.Yj. Aber ehe wir diese Fügung ausführen können,

treffen wir aufa^cv ddoloig ooliccv; dies ändert nun Prof. Weil in: |0v

doöloig oäXotg, gewiss ohne die leiseste Spur von Wahrscheinlichkeit.
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So weit eine Möglichkeit zu iirtheilen vorliegt, muss man auch dies

Stück für eingeschoben halten; und weit entfernt, dass Schwierig-

keiten das Resultat davon wären, ist vielmehr der Weg dadurch ganz

geebnet, in' o'/ß-'- ^^önnen wir nimmermehr mit Hrn. Prof. Weil

in sKQp^ici. ändern, sondern in in d/ji.^a^oj, also:

rdcTrep 6 Ao^tac 6 ITapva^'tof

[j-bjo.-]) £)((»v \>.\>yrjv yBovog sV r)f;/^a)^ai

Die unmittelbare Folge dieser Wiederherstellung ist, dass Vers

848 vno nicht mit Hermann in vnai darf geändert werden, und

dass Vers 939 xcä o'-jaolixon Tityjxg "^^ '^^ — stehen muss. Es

muss ein Genetiv, von dem ova. zO'/^. abhängt, ausgefallen sein.

Vers 938 muss aber ergänzt werden zu

VTzd öuoiv [xtaffTopotv ^suTroTaiv.

Wir haben also bisher nur zwei einfache Glieder der Entspre-

chung, Strophe und Gegenstrophe, und der Rest wird aller Vermu-

thung nach auch aus Strophe und Gegenstrophe bestehen. Dies wird

wahrscheinlich dadurch, dass napä tö ^^wg ioelv zwei Mal steht

(wenn auch einmal an falscher Stelle). Wie die beiden ersten Stro-

phen mit ep-ols f^iv At'xa, iiioXs-oohöfpoiv noivä. beginnen, so enden

die beiden letzten mit der Ankündigung des Heils. Weiter wird

diese Theilung ersichtlich durch theilweiseResponsion, endlich durch

die klare Scheidung des Sinnes. Somit wird ixiycc r ä^yjpi^yjv —
£X££a^' «£i — nccpä. tö yw? toav Strophe, der Rest Gegenstrophe sein.

In dem Verse fj.iycc t' dfripi^-ni/ ist Prof. Weil's Emendation

oui(/iv für oiV.cov zu billigen.

In den letzten Versen der Gegenstrophe sind jedoch bedeuten-

dere Änderungen vorzunehmen.

Zunächst für r6;i(a Vers 9G9 xit^aq', wahrscheinlicher ist je-

doch rayoL, dann nccJTsX-Q "q 'ypovjv und iXa^-Q', Subject ist [xuaog;

^psoixivoi<; ist dagegen offenbar in -ypi'jiixivoK; [ypzoixivoig) und [xi-

xoiy.01 doixoiv in [i.iTOuoi ooixor. „die wieder bewohnten Häuser" zu

ändern.

Um das Chorlied mit der Gesammtheit der Änderungen über-

sichtlich darzustellen, lassen wir es in der verbesserten (jestalt folgen:

Sitzb. d. phil.-hist. Cl. XXXHI. Bd. H. Ilft. 3

1



468 Alfred Ludwig

SiT^loüg'kioiv dirXoöj "Apvjf.

tXaxE §' £? To nräcv 6 ;ru^rj^pi^(TTaj yu7aff

5£o5£v £y üpa5arc7tv wpp.v3[j.£vo?.

avayu'yaj xaxwv xat xrsävwv Tpt/3af

(xal) 5ujoip.öu Tu^*? ^~' — — """' —
«vTKjrp. a jp.o).£ ö' w [/.sXst xpuTrraöt'ou p.ä)(a? ^oXio'fpwv rrotvä.

£3i'/£ d' £v fAax? X-P*^? JTyjruf^/jjj

Aiög xopa" Aixav <?£ vtv

irpo^a-yopsuci^EV |3p&rol tux!''vt£? xaXwg

o'Xs^piov 7rv£0U(Tav r/^äpolg xo'tov, (vgl- Gegensatz).

TOCTTEp ö Ao|ta? 6 üapvafftos

lii'jccv £/wv p.ux<^^ X-^'^""^^?
^''^' öjx'^aXoi

|3Xa:rrop.£'vav xp^vio'^Eiaav £7roiX£Tat.

a'^tov 5' oOpavouxov apxav aißstv.

arp, ^v-^^-^^ ' — "^-' — ^«^^^^«^ — *^^ —

XafxatffETeis £X£t(75' aet.

n'apa t& üojj tO£iv.

avT-torp. /? Tax* ^s ;:avT£>.^'j y^pö-jo-j aj;i.£i'^£r«i

Trpo^'upa dwjjiarwv, orav ay' lari'as

xa5ap(j(.orfftv dcTÖcv sXaTvjptoig.

TÜX'''? ^'
(^"X'"

02 '^'?) £v;rpo(Tw7:w xoiTot t6 jtöcv

t^Etv axciö^ai xP^^P-^'^'^'f

p.£V&ixc/t ö&(Ji.&i n:£(Toyvrat iräXtv.

rrapa zo ijjwf id£iv.
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SITZUNG VOM 8. FEBRUAR 1860.

Die nachstehenden handschriftlich eingesandten Arbeiten des

Herrn Prof. Simon Gliubich in Venedig werden der Classe mit

dem Ersuchen vorgelegt, sie in die Fontes verum austriacarum

aufnehmen zu wollen:

a) Codice diplomatico della Republica di Ragusa; ein Rand in 4.

h) Fonti per la storia della Republica di Ragusa, tolte dai codici

original! e dalle pergamene delT I. R. Archivio Veneto; ein

Rand in 4.

c) Fonti per la storia della Republica di Ragusa, tratte da codici e

da opere stampate; ein Rand in 4.

Ferner von Herrn Eduard Edlen v. Mayer, Olmiitzer fürst-

erzbischöflichem Archivar und Ribliothekar, eine Abhandlung: „Des

Olmiitzer Rischofes Stanislaus PawJowski Gesandtschaftsreisen nach

Polen aus Anlass der Königs wähl nach Ableben Stephan's I. (1587

bis 1S98)"; mit der Bitte, sie in den akademischen Schriften

herauszugeben.

Alle diese Arbeiten werden der historischen Commission zur

Verfügung gestellt.
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Vorgelegt:

Ottokar IL von Böhmen und das Eribisthuni Sahburij.

Grosscntheils nach ungedruckten Quellen.

Von Ottokar Lorenz,
Privatdocenten an der k. k. Wiener Universität.

Kaum eine andere historische Erscheinung vermag so sehr und

immer wieder von neuem das Interesse des Geschichtsforschers

auf sich zu lenken und zu fesseln, als die Entvvickelung der römi-

schen Kirchengewalt, wie sie sich in den Besitz einer politischen

Macht ohne Gleichen gesetzt hat. Vielleicht wird es der Geschichts-

forschung nie gelingen diesen grossen historischen Process von

jenem Worte an, dass man Gott mehr gehorchen müsse, als den

Menschen, bis zu den hohen Herrschergedaiiken Roms in die Tie-

fen seiner psychologischen Gründe zu verfolgen und in genügender

Weise zur Anschauung zu bringen. Aber das kann uns nicht ver-

hindern unsere ganze gespannte Aufmerksamkeit dem Zeitmomente

zuzuwenden, wo sich diese politische Macht auf ihrem Höhepuncte

befand. Welche Fülle von Wahrnehmungen ergeben sich da für den

denkenden Beobachter!

Nicht immer war es der Kirche vergönnt die politische Seite

ihrer Stellung in gleicher Weise geltend zu machen. Doch hat sie

sich aus den iiolienstaufischen Zeiten des Schreckens und der Ver-

folgung siegreich hindurchgekämpft, und es war ihr endlich gelungen

ihr Verhältniss zum Staate nach ihren Ideen, nach ihren Satzungen

zu ordnen. Im dreizehnten Jahrhundert steht ihr System als eine

vollendete Thatsache vor uns und die Lehre von der weltlichen Ge-

walt des Papstes hat ihre höchste theoretische Ausbildung und prak-

tische Anwendung gefunden.
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Wie sich nun die Ideen der Zeiten immer in einzelnen hervorra-

genden Geistern ihren hestimmtesten und schärfsten Ausdruck suchen,

so scheint für den Charakter der zweiten Hälfte des dreizehnten

Jahrhunderts keine Schrift belehrender zu sein, als die des Thomas

von Aquino „de regimine Principum"^. Unverständlich scheinen bei-

nahe die tief in alle Verhältnisse einschneidenden Erlässe der römi-

schen Curie, welche in dieser Zeit den angestammten Ton der Milde

und der Mahnung fast durchweg kaum erkennen lassen, wenn man

nicht auch jene theoretischen Ausführungen in Betracht zieht, die

uns gleichsam das Gedankensystem biossiegen, aus welchem diese

feurigen Bullen entstanden sind. Erst wenn man sich an das ganze

eng in einander greifende System erinnert, wird die grossartige

Politik der Päpste des dreizehnten Jahrhunderts auch in ihren ein-

zelnen Theilen verständlich; da erscheint kaum ein anderer so geeig-

net uns hierüber sowohl vermöge seiner praktischen Anschauungen

wie seiner tiefen schon während seines Lebens anerkannten Gelehr-

samkeit Aufschlüsse zu geben, als eben jener Thomas von Aquino.

„Die Herrschaft des Reiches Gottes auf Erden, sagt er, ist nicht den

irdischen Königen aufgetragen, sondern den Priestern und vor Allen

dem römischen Papst, welchem die Könige unterworfen sind" *).

Dass alle Herrschaft nur von Gott herkommen dürfe, wird nicht nur

aus der Natur des Menschen hergeleitet, sondern auch aus dem End-

zweck des Lebens mit der Schärfe der scholastischen Logik ent-

wickelt 2). Unter den Herrschaften, die gesetzt worden sind, ist

diejenige des Papstes die höchste, aus welcher alle anderen wie aus

einem syllogistischen Vordersatze abgeleitet werden. Die kaiserliche

Gewalt vornehmlich ist durch die Einsetzung des Papstes entstanden,

der „in dem mystischen Körper der Gläubigen das Haupt und die

Seele darstellt, und von dem die EmpOndungen und Bewegungen des

Leibes ausgehen" ^). Es braucht kaum bemerkt zu werden, wie die

") Lib. I. c. XIV.

2) lU. l, 3.

3) Es ist eine sehr schöne Stelle, welche lautet: Cum eiiim sumiuus pontifex sit caput

in corpore mystico omniuni fideliuin Christi et a capite sit oninis iiiotus et sensiis in

coipore vern, sie erit in proposito. Pi-opter quod oportet dicere in suiiiino Ponlilice

esse plenitudinem omnium ä^-^ratiarum, quia ipse solus confert plenani indulgentiam

peccatoruin Quod si dicatur ad solam referri spiritualera potestatem hoc

esse non potest , i[uia corporak- et temporale ex spiiitiiali et |)erpetuo dependet,

sicut corporis operatio ex virtute animae.
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historische Auffassung von der Übertragung der römischen Kaiser

-

würde auf Karl den Grossen, und auf die Ottonen hier ganz und gar

auf jenen sagenhaften Einflüsterungen beruht, die im dreizehnten

Jahrhundert entstanden waren , und dem Charakter dieser Epoche

entsprachen. Wie die Seele im Körper, so spricht der Papst die

plenitiido potestutis im ausgedehntesten Sinne des Wortes in der

Welt an. „Über ihm steht in der Regierung derReiche kein höherer,

von ihm gibt es keine Appellation, er waltet anstatt Gottes" i).

Doch nicht allein nach diesen Richtungen hin sind die vor-

getragenen Ideen für die zweite Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts

bezeichnend und für das Verständniss dieser Zeit ganz unentbehrlich.

Sie zeigen sich noch von einer andern Seite von ausserordentlicher

Bedeutung und Fruchthai-keit. Über das Verhältniss von Papstthum

und Kaiserthnm ist Ähnliches schon in früherer Zeit geäussert worden,

und wer möchte sich nicht sogleich des bezeichnenden Vergleiches

von Sonne und Mond erinnern, den Innocenz III. von der Stellung

päpstlicher und kaiserlicher Macht in einer entscheidenden Bulle

gebraucht hat. Aber in dieser frühern Auffassung der Dinge ist doch

die Bedeutung des Kaiserthums den anderen weltlichen Gewalten

gegenüber gewahrt und man anerkennt in ihm nicht blos eine der

Würde und dem Titel nach bevorzugte weltliche Autorität. Immer

noch ist in jener älteren Auffassung der Begriff der christlichen

Weltherrschaft durchzumerken, für welche der Kaiser das weltliche

Schwert führt. Aber in den Vorstellungen der zweiten Hälfte des

dreizehnten Jahrhunderts ist hierin ein wesentlicher Unterschied ein-

getreten. Das Kaiserthum haben die Päpste zwar als eine höhere

Würde geschaffen, aber ausdrücklich ist bereits das Verlangen gestellt,

dass die weltliche Herrschaft in viele einzelne Herrschaften zerfalle,

die keineswegs, wie man das früher sich vorstellte, im Kaiserthume

ihre pyramidenartige Spitze finden. Diese Spitze der Gewalten ist

zwar noch vorbanden, aber sie wird nur durch das Papstthum gebildet 2).

1) III. 19.

2) Der Gedankengang: des Werkes ist unfraglicli dieser: Wir geiang-eii auf theoretischem

Wege dazu, dass jede verständige Herrschaft in Einem seine Spitze haben muss (1. 2),

(laiiu wild gezeigt wie die Könige ihre Pdithlen nur dann erfüllen, wenn sie nach den

Ueboten der Kirche regieren, deren lnter|>relalion Menianden als dein Papste ziiköniint.

Im Hl. Buche gelangt man zur Di^tincliun des sacenlulale et rcgale imperiuin. Da heisst

es dann ausdrücklich an einerSlclle: regale suli ([iiu imperiale surnilur. ICine besondere

Unterscheidung zwischen imperiale und regale impeiium wird nirgends mehr gemacht.
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Es gibt viele dem Range nach verschiedene Gewalten unter den welt-

lichen Herrschern , aber ob sie sich nun in kleinen oder grossen

Kreisen bewegen, ihre Aufgabe ist ihnendurch die „Mon;irchia Christi'^

einzig und allein vorgezeiclinet, welche der Papst regiert.

Hiemit scheint uns in dem Buche des Thomas von Aquino der-

jenige entscheidende Punct getroffen zu sein, der die Geschichte der

zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts, die Hebung der terri-

torialen Gewalten durch die päpstliche Politik — vollständig erklärt.

Es ist nun nicht mehr das Verhältniss des Einen zu dem Einen, des

geistlichen zu dem weltlicheu Oberhaupte, das die Aufmerksamkeit

des Geschichtsforschers auf sich zieht, sondern ein Verhältniss von

Vielen, zwar unter sich nicht von gleicher Macht, aber gleich unter-

geordnet zu dem Einzigen, der diese gesammte Monarchie regiert.

Das Kaiserthum hat denn auch nie wieder versucht eines der

Hoheitsrechte geltend zu machen, welche in früheren Zeiten demsel-

ben eine der päpstlichen ebenbürtige Stellung verliehen haben. Im

dreizehnten Jahrhundert sind alle Wahlen deutscher Könige auf

Geheiss und mit Genehmigung des Papstes geschehen, und wir be-

sitzen alle hierauf bezüglichen Briefe. Dass dagegen die Kaiser eine

römische Papstwahl, wie ehedem , angeordnet hätten, davon findet

sich nur ein einziger Versuch, und dessen bescheidener und klägli-

cher Wortlaut ist eigentlich für die Stellung, welche das Königthum

der Deutschen auch unter Rudolf I. eingenommen, sprechender, als

die Unterlassung davon es gewesen wäre*). In der zweiten Hälfte

des dreizehnten Jahrhunderts kann von einem Verhältniss von Papst

ij Ein Brief Rudolfs an die Cardinäle ist in dieser Beziehung- interessant genug: Re'/e-

rendis in Christo patribus diuina Providentia sacrosancte Romane ecciesie dominis

cardinalibus etc. pereepto iam pridem ex l'unestis rumoribus , quos noununquam alis

velocibus fama prefert nunciorum felicis reeordationis dominum Marfinnra summum
pontificem huius peregrinationis stadiura ex prouisione disposilionis superne prout

facti generalis [iubet equalitas exiuisse, quem ad ubera matris gerimus. Veluti deuo-

tionis filius singularis incepimus iugiter anxiari , et quod dolor equidem , dolor

ingens, quod Romana ecciesia que debet esse inater omnium et niagistra et in qua secus

decursus aquarum plantata sunt ligna .... (?) diu esse debeat pastoris solacio

destituta , obnixe petiraus et deuote pii patres universalis ecciesie Cardinales et

columpne quatenus relegato cuiusquara difiicultatis obstaculo tocius niundi acephalo

presul neeessarius erigatur ubi divinus instinctus vos excitet et pondcra subeant equi-

tatis, ut pax et iusticia que veluti sue sorores germane se invicem complectanlur in

vestro collegio sibi vendicent locum. Datum etc. Cod. chart. sec. XV. der Klagen-

furier Studienbibliotliek, s. darüber weiter unten. Der Brief gehört also in den

iWärz oder Anfang April l'iö5.
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und Kaiser als von etwas Besonderem, was sich von demjenigen ande-

rer Fürsten zum Papste unterscheiden würde, durchaus nicht mehr

gesprochen werden. Denn wie oft man auch in dieser Zeit die

Schwertertheorie auf- und abgeschrieben haben mag, so können diese

Dinge doch nur als Reminiscenzen gelten; den praktisch geltenden

wirklich vorhandenen Rechtszustand lernt man aus dem Buche des

Thomas von Aquino weit besser kennen.

Denn eine Wendung der Dinge war mit dem Sturze des staufi-

schen Hauses eingetreten, die nur in der französischen Revolution

ihr Gegenstück findet. Hier wie dort war dem Despotismus der Fürsten

der Bürgerkrig und dann rasch die kirchliche Reaction und Restau-

ration gefolgt. Aber im dreizehnten Jahrhundert war die Frage der

Stellung vom Papst und Kaiser für immer beseitigt, und in eine völlig

andere verwandelt: in die, wie sich die nun vielen souverän gewor-

denen Fürsten zum Papstthum verhielten. In diesem Sinne muss es

dann auch verstanden werden , wenn es heisst, dass der Papst nicht

hios die kirchliche, sondern auch die politische Einheit der Christen-

heit repräsentire. Der leitende Einfluss, den sogleich Innocenz IV.

auf die Angelegenheiten jedes einzelnen deutschen Fürstenthumes

beanspruchte und ausübte, beweist, dass man auch praktisch von

dieser Idee erfüllt war. Fortan konnte nichts gedacht werden, sei es

in privaten oder öffentlichen Angelegenheiten , worin nicht vom

Papste wären Entscheidungen getroffen worden.

Da ist es dann merkwürdig genug, dass sich gerade in den süd-

östlichen Ländern des deutschen Reiches die Bewegungen, welche

aus diesen Ideen der Zeit entsprungen waren, am lebhaftesten aus-

prägten; hier, wo mit dem Tode des letzten Babenberger's gerade in

einer Zeit der tiefsten Erniedrigung des Kaisers eine beispiellose

Verwirrung eingetreten war, hatte sich nach einem mehrjährigen

verzweiflungsvollen Kampfe die päpstliche Macht am deutlichsten ge-

offenbart. Die Geschichte Ottokar's von Böhmen ist nicht zu verstehen

ohne diesen steten Hinblick auf die kirchlichen Ansichten seiner

Epoche. Aber ein besonderes Interesse gewähren hiebei die Wech-

selwirkungen zwischen einem geistlichen und weltlichen Fürsten-

thum des Reiches, in welchen beiden sich allmählich die angedeute-

ten Processe vollziehen. Sowohl in Salzburg wie in Österreich und

Steiermark sehen wir einen heftigen Kampf der beiden grossen

Parteien des Jahrhunderts entbrennen — einen kurzen heissen Nach-
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sommer gewaltthätigei* Ghibelliiien und eine schnell folgende Reaclioa

päpstlicher Herrschaft.

I.

Das Erzbisthoiii Salzburg und die gbibelliaisclie RcTolution.

In demselben Jahre, in welchem Herzog Friedrich von Österreich

in der Schlacht gegen die Ungern gefallen war, starb in Salzburg

am 1. December 1246 *) Eberhart II., den man den Vater der Armen

genannt hat, und dessen Andenken fast alle gleichzeitigen und spä-

teren Geschichtsschreiber preisen. Einer unter ihnen macht die

Bemerkung, dass es ein besonderes Verhängniss für diese Alpen-

länder gewesen sei, dass die beiden starken Fürsten von Öster-

reich und Salzburg beinahe zugleich aus dem Leben geschieden

sind. Friede und Sicherheit seien mit ihnen von diesen Gebieten

gewichen ^^.

Gleich bei der Wahl des Nachfolgers ergaben sich allerlei

Schwierigkeiten , denn Papst Innocenz IV. hatte auf die Nachricht

vom Tode Eberhart's II. mit Ausschluss der Rechte des Domcapitels

durch eigene Machtvollkommenheit in der Person des Purkhart von

ZigenJiagen einen Erzbischof ernannt s). Wollte der Papst einer ghi-

bellinischen Wahl vorbeugen, welche für die offenen Pläne des gebann-

ten Kaisers, seinem Hause Österreich zu erwerben *), entscheidend

geworden wäre, oder ist die Nachricht der Salzburger Annalen rich-

tig, dass das Capitel von der Ernennung des Papstes keine Nach-

richt und andererseits der Papst von dem Wahlrechte des Capitels

keine Kenntniss gehabt habe? Sehr wahrscheinlich klingt diese letz-

tere Angabe nicht und wir wissen, dass man sich in Salzburg mit der

Wahl des neuen Erzbischofs ausserordentlich beeilte ^), wohl nur um

1) Die Äng-a!)eii der verschiedenen Annalen sind nun nach den durch v. Meiller heraus-

gegebenen Nekrologien zu berichtigen. Arch. f. K. öst. G. XIX. 291.

'j Die Cont. Garst. M. SS. IX. 598 nennt Eberhart: vir magne literature, übrigens

sind alle betrefl'enden Stellen zusammengestellt bei Hansiz Germ. sacr. II. 343.

3) Anual. S. Rudb. SS. IX. 789. Die Reiiiichronik Üttokar's, cap. 43, enthalt eine

Erweiterung dessen, was die Salzb. Annalen geben, und aus diesen» hat dann Johanne»

Victor. Böhmer, Fontes I. 282 geschöpft.

*) S. meine Abhandl. Die „Erwerbung üslerieichs" in der II. Auflage S. 3 und 4.

^) In einer Urkunde des Salzburger Domcapitels wird dem Abte von St. Peter die

Theiluahme aa der Biscbofswahl unter der Bedingung gestattet , dass er binnen

einem Jahre den Nachweis seines Hechtes dazu liefert. Es wird hierbei ausilriicklich

erklärt, dass dies desshalb geschieht, weil die Zeit der Wahl dränge und keinen Aufschub
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der Ankunft des vom Papste Ernannten zuvorzukommen. So könnte

man geneigter sein zu glauben, dass jene Darstellung der einheimi-

schen Annalen nur das Auskunftsmittel gewesen sei, um unter dem

Scheine eines Missverständnisses den beiderseitigen Ansprüchen ge-

recht zu werden und den Frieden aufrecht zu erhalten. Jedenfalls war

die Wahl in Salzburg ein entscheidender Protest gegen den Vorgang

der Curie i) und es war daher nicht leicht einen Candidaten zu finden,

von dessen Erhebung man sich einen Erfolg versprechen und der die

Bestätigung des Papstes unter den obwaltenden Umständen zu erhal-

ten hoffen durfte. Eben desshalb vereinigte man sich zu der Wahl

Philipp's, des Sohnes Herzogs Bernhart von Kärnten. SeineVerwandt-

schaft nicht allein mit dem kärntnischen , sondern auch mit dem böh-

mischen Hause, war ganz dazu geeignet die Anerkennung des Pap-

stes zu bewirken, denn wie hätte sich dieser gerade in einem so ent-

scheidenden Augenblicke mit zwei so mächtigen ihm eng verbündeten

Familien zu entzweien vermocht s). Dennoch scheint sich Innocenz

IV. nur ungern dazu verstanden zu haben von seiner Absicht abzu-

gehen; denn noch im October 1247 bestellte er einen Administrator

für das Erzstift 3). Für ihn kam natürlich alles darauf an, dass nicht

ein Mann in den Besitz dieses geistlichen Fürstenthumes gesetzt

werde, der sich der staufischen Partei anschliessen konnte oder ihr

zugethan wäre , denn ohne Zweifel Avürde dies den päpstlich gesinn-

ten Bewerbern um das benachbarte erledigte Österreich zum grössten

Nachtheil geworden sein. Heftig befehdeten sich die Parteien aller

Orten, und wie sehr sich auch Innocenz IV. in rastloser Thätigkeit

bemühte, seine Anhänger überall zu ermuntern und zu schützen, so

sieht man doch eben daraus, wie mächtig noch immer auch seine

Gegner waren *). Wie lag es da so ganz in der Hand eines neu

leide, d. d. 1247. Orig. im geh. Staatsarchiv in Wien. (Ich bemerke zugleich, dass

ich diesen Fundort im Folgenden immer kurz mit den Buchstahen St. A. bezeichne.)

Vergl. Wiener Jahrb. lOS, S. 160, wo die Datirung falsch ist.

1) Ein Gerücht war sogar verbi-eitet, dass Purkhart gewaltsam aus dem Wege geräumt

worden sei. Ann. S. Rudh. SS. IX. 789.

2) Dass sich Innocenz nur von diesen Gesichtspuncten bewegen liess ihn als „Erwähl-

ten" fortan gelten zu lassen , sagen Ann. S. Rudb. ebd. und die Heimchrouik aus-

drücklich.

3) Urkunden d. d. 1247, 2. und 18. October. Orig. im St. A.

*) Ein sehr interessantes Beispiel , wie der Papst bis in die kleinsten Verhältnisse

eingreift, ist eine Urkunde d. d. Lugduni 1249, 28. Januar: Der Graf Konrad von

Wasserburg crucesiguatus contra Fridericum quondam imperatorem ist von den
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Erwählten von Salzburg, den noch fast gleichschwebenden Wag-
schalen des Geschickes die Richtung zu geben.

Allein Philipp war persönlich nicht der Mann, der die Absicht

gehabt hätte, seine Stellung nach grossen allgemeinen Gesichtpuncten

zu beurtheilen oder nach principieller Entscheidung der ernsten Zeit-

frage zu handeln. Der Vortheil, die angestrebte Macht trieb ihn in

seine päpstliche Parteistellung. Zum geistlichen Stande, versichert

uns die Pieimchronik, war er am wenigsten geeignet. „Ehevor hatte

er sich's in Wien wohl sein lassen, da verprasste er seinen Reich-

thum" <). Er war ein echter Fürstensohn seiner Zeit, gewaltthätig

und schwächlich in der Gefahr, habgierig und verschwenderisch,

herrschsüchtig und Gründen der Vernunft unzugänglich 3). Sein ver-

schwenderisches Leben setzte er als Erzbischof in grösserem Mass-

stabe fort: die meisten seiner Urkunden aus seinen ersten Regierungs-

jahren sind Schuldbriefe und Verpfändungen 3). Sein Rruder Herzog

Ulrich suchte wol dem tiefverschuldeten Erzstift zuweilen durch

Schenkungen aufzuhelfen*), aber wie Philipp mit den Gütern des

Erzbisthums verfuhr , dafür ist nichts charakteristischer als wenn wir

sehen, wie er im Zorn darüber, dass das Tafelbrot täglich kleiner

und schlechter wird , sogleich die Einkünfte der Pfarre von St. Veit

freigebig zur Verhütung dieses Ungemachs hinwirft s). Ottokar der

Reimchronist muss ihn genau gekannt haben, wenn er bemerkt, dass

er im Leben und in der Kunst stets unerfahren blieb e).

Seine Politik war ausschliesslich durch die Stellung seines Hau-

ses bestimmt und gleichsam prädisponirt. In dem Kampfe der Par-

inimicis ecciesie alier seiner Schlösser beraubt worden , wesshalb Innocenz IV.

den Bisehöfen von Freising', Regensburg', Passau und Salzburg befiehlt, dass ihm

gegeben werde: Auetoritate nostra in certis summis pecunie , donec castra et alia

possct recuperare. Orig. im St. A.

') Ottok. Reimchronik c. 22. Siinst lag der Fürst reich ze Wienn gar ehostleich.

2) Ebd. e. 4.">, p. 5>8. b. Vers. 23 ff.

3) Urkunden. 1248, 10. August, für Ulrich v. Lichtenstein, 1249, 23. Juni, für Hart-

neid V. Pettau. Beide abgedruckt Wiener .Jahrbücher 108 , S. 136 und 139 , 1230,

24. Mai, und viele andere unbedeutende. Orig. im St. A.

^) Urkundlich d. d. 1230. Verzeichniss der Einkünfte des Erzstiftes in Kärnten,

welche demselben durch Herzog Ulrich angewiesen worden sind. Orig. im St. A.

^) 1230, 11. M'irz. Orig. im St. A.

^) VVan er an leben und an Chunst, was gar unverricht. Ottok. Reimchronik, c. 87.

Vergl. 22. Übrigens war Philipp gar bald mit dem Domcapitel selbst in Streitig-

keiten aller Art verwickelt worden, wie sich spüter zeigen wird.
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teien hatte sich dasselbe wie seine Nachbarn vergrössern und aus-

breiten wollen; zu diesem Zwecke trat es dann auch in allen seinen

Zweigen solidarisch für seine Interessen ein. Noch hatte es bei dem

Abgänge der Babenberger die Wahl zwischen der kaiserlichen und

päpstlichen Sache. Wenn es aber schon durch seine frühere Stellung

der letzteren sich zuneigte, so war es durch die Erhebung Philipp's

andererseits auch wieder hierin bestärkt, und verfolgte nun seine

Pläne auf diesem durch die Umstände ihm dargebotenen Wege.

Hier erscheint uns der Bruder Philipp's, Herzog Ulrich, weit bedeu-

tender, als dieser. Während Philipp nach echt mittelalterlicher Für-

stenart sich begnügt die Schlösser seiner Gegner wegzunehmen,

arbeitet Ulrich an einem grossen politisch wirksamen Bündniss, wel-

ches die zerstreuten Glieder der päpstlichen Partei enger an einan-

der knüpfen sollte. In der That gelingt ihm ein solches mit dem Pa-

triarchen von Aquileja abzuschliessen i), welches für die politischen

Combinationen der verhängnissvollen Kämpfe eine entscheidende

Bedeutung gewinnt. Denn hart bedrängt war insbesonders gerade das

Salzburger Erzbisthum, und Philipp, der zum Theil den kleinen

Krieg selbst eröffnet hatte, war gar bald nicht mehr Meister einer

Bewegung, die einen unerwarteten Umfang genommen hatte.

Wohl war es da nöthig, dass sich die Anhänger des Papstes

enger an einander schlössen, denn auch die Freunde Friedrich's II.

breiteten ihre Macht wie ein Netz über diese südöstlichen Länder

des deutschen Reiches aus, und darunter waren einige, deren Herr-

schaft nicht gering zu achten war. Sie alle aber reichten sich unter-

einander die Hände: von Oberitalien her merkte man dann die Ein-

wirkungen des Kaisers , mit dem sie in innigem Rapport standen.

Ende des Jahres 1247 hatte Kaiser Friedrich bekanntlich in

Oberitalien alles aufgeboten, seine verlorene Macht wieder herzu-

stellen. Bei der Belagerung von Parma finden wir auch Ezelin von

Romano unter seinem Heere 2). Eben diesem furchtbaren Geg-

ner der guelfischen Städte war es damals gelungen bis Brescello am

•) Vertrag zwischen Bertholii , Patriarchen von Aquileja und Herzog Ulrich d. d. 1230.

Patriarcha dabit Ulrico auxilium contra comitem Goritie et contra quoslibet alios

quibus prefatus Uiricus de voluntate Patriarchae werram moveret etc. Bianchi.

Documenti. Arch. f. K. österr. G. XXI. p. 381, Nr. 179, wobei Philijip, Erwählter

von Salzburg, als Zeuge.

2) Böhmer, Reg. Friedr. II. Nr. 1132.
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Po vorzudringen 1). Von hier aus war den österreichischen Ghibelli-

nen ohne Zweifel das Signa! zum offenen Kampfe zugekommen. Über-

all erhoben sich die staufisch gesinnten Parteiführer. Die Niederlage

von Parma hinderte den Kaiser selbst doch nicht das Generalvicariat

der Lombardei dem Grafen Thomas von Savoi zu übertragen 2).

Nördlich im Gebiete von Trient fanden die Ghibellinen in dem Po-

desta dieser bischöflichen Stadt selbst, in Sodeger von Tyto einen

hartnäckigen und verwegenen Anhänger, der unausgesetzt mit Ezelin

in den freundschaftlichsten Beziehungen stand s). So fest hielt dieser

Mann an seiner Partei, dass er noch im Jahre 1253 ausdrücklich im

Namen des verstorbenen Kaisers Friedrich seine Amtshandlungen

vollzieht*). Die Macht des Bischofs Egno war gebrochen 5), obwohl

er von dem Patriarchen von Aquileja unterstützt worden ist. Denn

die nächsten Nachbarn dieser Kirchenfürsten, die nahe verwandten

Grafen von Tirol und vonGörz umklammerten wie mit eisernen Armen

die Gebiete dieser päpstlich gesinnten Fürsten. Zwar stellte sich

auch der Herzog von Meran auf die gueifische Seite«), aber was

hätte er gegen den so viel mächtigeren Grafen Albert von Tirol

vermocht. Dann kam es wohl vor, dass sich diese deutschen Ghi-

bellinen mit den oberitalienischen und besonders mit Ezelin zu com-

binirten gleichzeitigen Angriffen auf ihre Gegner verabredet hat-

ten ?). Graf Meinhart selbst stand im ununterbrochenen Verkehr

mit dem Kaiser. Er war es, dem Friedrich II. das Capitaneat der

1) Böhmer, Reg. Friedr. II. Nr. 1134.

2) Ebd. Nr. 114Ö.

3) Horinayr, Geschichte Tirols II. 370 ff. Eine Belehnungsurkunde Ezelin's für Sodeger

von Tjto, d. d. 12S3, 10. Mai, wovon das Oiig-. im St. A.

*) Eine sehr merkwürdige Urkunde mit ausdrücklicher Erklärung: In nomine domini

Friderici imperatoris etc. 12ö3, 13. Jänner. Orig. im St. A.

*) Er war übrigens ein schwacher Mann; wenn es ihm schiecht ging, machte er Zuge-

ständnisse aller Art , dann erklärte er wieder, dieselben seien ihm diiieh Gewalt

abgepresst und hob die Verfügung auf. Vergl Hormayr , Tirol II. 342, 345 und

dann 11. 370 ff.

6) Böhmer, Reg. Friedr. II. Nr. 1140.

^) Ein solcher Angriff niuss um 12ä0 stattgefunden haben. Denn eine Bulle des Papstes

richtet sich gegen die Anhänger des Kaisers in Friaul und besonders gegen Ezelin,

der das Patriarchat bedroht; zugleich verspricht der Marchio Estensis dem Patriar-

chen gegen Ezelin Hilfe, 12i»0. Eine andere Urkunde s|>richt von einei- (iefalir,

welche das Patriarchat durch iMenhart und Ezelin in früherer Zeit erfahren habe,

12Ö3. So v^ird man nicht irre gehen, wenn man hier auf einen combinirten Angriff

schliessf. Alle diese Acten bei Bianchi. Arch. f. K. öst. G. XXI. S. 381, Nr. 168 ff.
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Steiermark übertrugt); g^"z förmlich wird er durch eine kaiserliche

Ordre beauftragt g^gQii den Patriarchen von Aquileja und den Er-

wählten von Salzburg mit bewaflfneter Hand einzuschreiten 2). Mein-

hart selbst stand mit vielen Familien in Kärnten, Steiermark und

Österreich im Zusammenhang. Von ihm wurde der grosse gemein-

same Angriff gleichsam geleitet, welcher dann in den folgenden Jah-

ren auf das Erzbisthum Salzburg geschehen ist. In Kärnten hatte

Meinhart die Grafen von Ortenburg auf seiner Seite s). Je mehr der

Papst den Herzog Ulrich begünstigte *), in desto grössere Opposition

trat besonders Hermann von Ortenburg, der seinerseits mit Albert

von Heunburg in den besten Beziehungen stand ^). In Steiermark

verzweigte sich die staufische Partei noch weiter, wo überhaupt unter

den kleinen Landherren die kaiserliche Gesinnung vorherrschte 6).

Von den bedeutenderen Geschlechtern standen die Stubenberg

schon seit länger in einem feindseligen Verhältniss zu Salzburg ').

In Österreich waren ohne Zweifel die Anhänger Friedrich's die zahl-

reicheren. In dem allgemeinen Kriege, der bald gegen die Kirchen-

güter entbrannte, zeigte sich dies am deutlichsten ^). Selbst ein Abt

verschmähte es nicht noch 1248 zum Kaiser nach Italien zu ziehen

und s ich von ihm Privilegien bestätigen zu lassen 9). Auch Graf Kon-

rad von Hardek und seine Söhne standen anfangs gegen Salzburg

und versö hnten sich nur nothgedrungen mit Philipp i»). Österreichi-

sche und steirische Landherren M'aren es, welche im Jahre 1248 nach

^) Die Annalen durch Böhmer Reg. Friedr. 1168 unterstützt.

2) Ebd. Die Urkunde Friedrich's selbst, ist al)gedr. bei Chmel, Österr. Geschf. I. j70.

3) Mannigfaltige Beziehungen zwischen (iörz und Ortenburg sind bekannt. Vergl. Böhner,

Reg. Friedr. H. Nr. 11G9. Eben damals ist auch eine Eheverlobung zwischen den

beiden Häusern verabredet worden. Hormayr. Tyr. If. ;579. Endlich eine Urkunde in

Geldangelegenheiten 1232 , 22. December zwischen Meinhart und Hermann. Orig.

im St. A.

4) Böhmer, Reg. von 1246—1313, S. 317, Nr. 64.

5) Schon seit 12 39, 22. Sept. und 1241. Orig. im St. A.

^') Wie man besonders aus der Reiuichronik ersieht.

') 1247, 3. März, rauss VVuIfing von Stubenberg sich verpflichten, dem Erzbisthum die

weggenommenen Schlösser wieder zuriickzngeben. Orig. im St. A.

^) Siehe unten.

'») AbtOrtolf von Garsten geht, wie Chron. Garst. SS. IX. 598 berichtet, zum Kaiser,

und vergl. Böhmer, Reg. Friedr. II. Nr. 1139. Ob etwa der Abt in Begleitung derer

gewesen ist, welche den Kaiser urn einen Landesherrn baten ?

1") Urk. von 1248. Orig. im St. A .
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Italien gingen, um den Kaiser lim die Einsetzung eines Herzoges zu

bitten. Wir sind nun auch urkundlich darüber unterrichtet, dass Phi-

lipp sogleich auf diese Nachricht den Reisenden auflauern liess und

einen Theil wirklich gefangen nahm <).

Man sieht in welch engem Zusammenhange die Staufisch-

gesinnten standen, wie sie sich kräftig unterstützten, und fortwäh-

rende Beziehungen zu einander aufrecht erhielten. Selbst das Capita-

neat Otto's von Eherstein, welches von einigen parteiischen Quellen

als wirkungslos geschildert ist, wäre man unter solchen Umständen

geneigt für bedeutungsvoll anzusehen, und Thatsache ist es ja, dass

doch erst nach dem Tode Kaiser Friedrich's II. die päpstliche Partei

freier aufathmen konnte.

Aber Philipp von Salzburg hatte sich seinerseits gernstet. Eine

Anzahl von steirischen und kärntnischen Rittern hatte sich vertrags-

mässig in die Dienste des Erzstifts begeben. Nicht unähnlich sind

diese Übereinkünfte dem Condotierenwesen der Italiener. Mit seinem

freien Willen erklärt U'rich von Lichtenstein, dass er in den Dienst

des erwählten Philipp von Salzburg getreten und wolle ihm beistehen

so oft er dazu aufgefordert ist mit 100 bewaffneten gegen jedermann

mit Ausnahme des rechtmässigen Herrn der Steiermark und desjeni-

gen Kaisers, den die Kirche als solchen ansieht^). Gleiches verspre-

chen Bernhart und Heinrich Grafen von Pfannenberch , Ditmar von

Weissenek s), und Wulfing von Treuenstein*) unter gleichlautenden

Eidesformeln. Von Albert von Wilthausen und Ulrich dem Jüngern

1) Die Ang^ahe der Cont. Garst. SS. IX. 598, a. a. 1248 finde ich nun besfäligt:

Utto von SIeunz, etc. „Cum essem in via constitutus ad Dominum meum Cesarem

procedendi" wird gefangen und gelobt eidlich nichts gegen die Salzburger Kirche zu

unternehmen. Orig. d. d. 1248. 11. Aug. im St. A. Bezeichnend ist es, dass die

Salzburger Annalen über diesen Vorfall schweigen.

') Es ist zugleich ein förmliches politisches Glaubensbekenntniss : Ego Ulricus de

Lichtenstain hoc scripto . . . Promitto enim domino Pbilippo Salz. Ecclesie electo

suisque suecessoribus prestare auxiliiim per terras Stirie et Karinthie cum centum

armatis, versus forum Julii Austriam vel Rauariam plurium armalorum subsidio contra

omnem hominem, quandocunque super tali servicio fuero requisitus, eo exeepto qui

Imperium de jure regere dinoscitur seu quem ecciesia verum Cesarem esse reputal,

exeepto eciam vero domino terre stirie , qui ad hoc legitime fuerit instilutus etc.

1230.4. Id. Mai abgedr. Wiener .tahib, 108, S. 161, 162, (»rig. im Sf. A.

3) Ebd. Urkunden d. d. i2.';(), k:il. .luiiii, abgedr. Wiener Jahrb. Iü8, S. 162 und 163

und 12S2, 21. December. Orig.

*) 12.">0, 12. (4. Idus) Mai. Orig. St. A.

Sit7.b. d. phil.-hist. Cl. XXXIU. Bd. U. Uft. 32
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von Marchpurg wissen wir, dass sie für dieselben Dienste von Philipp

eine Summe von 64 Mark Silber versprochen erhielten und bean-

spruchten i). Wir sehen hier also eine Art Kriegführung aufkommen,

die entschieden von den geregelten Verhältnissen dieser Art, wie

sie im Lehnsysteni begründet waren, abweicht.

Mit Hilfe des geworbenen Heeres hat sich Philipp die herren-

lose Zeit in Österreich und Steiermark zunutze zu machen gewusst

und besetzte die Schlösser Chriechperg, Nesselperg und Zinsperg im

Ensthal. Hier hatte er sich vollständig zum Herrn aufgeworfen. Er

erwarb hierauf Hohenwarten; und die Maut zu Rottenmann erklärte

er als salzburgisches Eigens). Es ist eine völlige Losreissung

dieser steirischen Gebiete von ihrem angestammten Herzogthum, sie

wurden förmlich dem Erzbisthume einverleibt. Und wie man denn

das neuerworbene Gut am sorgsamsten zu erhalten strebt, so erfahren

wir auch in den folgenden schweren Kriegszeiten nicht, dass es

gelungen wäre Philipp dieselben wieder zu entreissen. Es scheint,

dass auch der Versuch mehrerer steirischer Herren, den Herzog

Heinrich von Baiern zu bewegen von dem Lande Besitz zu ergreifen,

nur unter der Bedingung von Philipp gut geheissen wurde, dass ihm

die erworbenen Güter verbleiben ^). Dieser Versuch ist gescheitert,

aber die Erwerbungen Philipp's spielen noch in den folgenden Ereig-

nissen ihre Rolle,

Indessen hatten sich aber mit gewaltiger Hand die Grafen

Meinhart von Görz und Albert von Tirol gegen Salzburg erhoben.

Ein Krieg, reich an Ereignissen und Grausamkeiten, an raschen

Überfällen und Zerstörungen, auf planlose Plünderung und Beschä-

digung der feindlichen Gebiete besonders berechnet, wie das im

Charakter dieser fehdelustigen Zeit lag, hatte sich entsponnen.

Unbedenklich darf man den Beginn des Kampfes an jene schon er-

wähnten Briefe des Kaisers vom October 1249 anknüpfen, worin der

Graf von Görz aufgefordert wird, das Gebiet von Salzburg mit Krieg

') Ebd. 1252. Hilfeleistung geschah in obsidione eastri Saehsenburg.

^) Die Reimchronik wird durch die oben angeführten Urkunden in vielen Puneten,

besonders in der Angabe der Namen derer, die Philipp anhingen, bestätigt; dies

vermehrt für die steirischen Angelegenheiten dieser Zeit ihre Glaubwürdigkeit,

und wir halten daher auch die hier erzählten Dinge für vollkommen sicher

gestellt. Cap. XXI, wegen des Topographischen: Hansiz II. .348.

^) Reimchronik S. 31, Col. 2, Vers 6 »uil 7 von oben.
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ZU überzielien »), Über die Einzeliiheiteii dieser mebrjälirigen Kämpfe

sind wir mit fast ermüdender Genauigkeit unterrichtet. Wir besitzen

nämlich ein Verzeichniss der dem Erzstift angethanen Beschädigungen,

aus welchen man aufs genaueste den Gang und den Charakter des

Krieges erkennen kann 2). Zu einem AngrilTdes eigentlich engern salz-

burgischen Gebiets war es zwar niemals gekommen, aber desto grös-

ser war der Schaden, den das Erzstift in seinen entfernteren Besit-

zungen erlitt, welche gleichsam wie exponirte Forts den Anprall der

feindlichen Heere zuerst erfahren mussten. In den Ämtern inWindisch-

Matray, im Virgenthaie und am Berge Kais war der Schauplatz der

blutigsten Fehden. Hier konnten sich Graf Albert von Tirol und Graf

Weinhart von Görz von Westen und Süden her zu ihren gemein-

schaftlichen Unternehmungen vereinigen und gewissermassen die

Hände reichen. Vor allen erscheint es da als die Sorge der Grafen sich

in den Besitz der Leistungen und Steuern zu setzen, welche die Ein-

wohner bis dahin den Erzbischöfen schuldig waren. Graf Albert hat

allein 50 Mark Silber an Gülten, die dem Erzbisthum in Matray zu-

standen, in Empfang genommen 3). Den Schaden welchen die Kirche

an eben diesem Orte und die Leute daselbst durch den Krieg erlitten

hatten, schätzte man auf 1100 Mark*). Die Anhänger und Lehens-

leute der Grafen verfuhren dann auch ihrerseits in ähnlicher Weise

gegen die Unterthanen des Erzbisthums. So wurden salzburgische

Ministerialen, die aus Friaul gekommen waren, wie es scheint Kauf-

leute, von Volker von Reyfenberch um 53 Mark beschädigt 5). In

gleicher Weise nahm man Waaren, die aus Italien nach Salzburg

geführt wurden, wiederholt in Beschlag ß).

1) S. oben das Citat.

~) Im St. A. befindet sieh auf einem langen schmalen Pergamentstreifeii ein Ver-

zeichniss der Schäden und Vergewaltigungen, welche das Brzstift durch den Krieg

mit den Grafen von fii'Jrz und Tirol erlitten hat. Es beginnt: Iste est defectus, (juem

ecclesia Salzburgeusis |jatitur in officio Matray per comitem Meinharduin et fratreni

suum comitem Albertum et fautores suos. Auffallend ist hier, dass Albert der Bruder

Meinhart's genannt ist; es ist aber offenbar der Graf von Tirol gemeint, und nicht der

Bruder, wie sich aus dem Friedensinslruraent ergibt, welches auf Grundlage dieses

Verzeichnisses nachher ausgearbeitet wurde. S. unten.

3) in possesione sua L marcarum redditus.

*) damnis omnibu» computatis marcas mille centum.

^) in via de foro .lulii in equis et .)leo melle et vino et aliis Valens marc. LI l(.

ö) An veiscliiedenen Stellen werden grössere und kleinere Summen genannt, welelie

Kaufleuten abgenommen worden sind, im Ganzen etwa 15U Mark.

32*
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Charakteristischer für die Art des Krieges ist es dann noch,

wenn wir sehen, wie die Grafen die erledigten Lehenschaften des Erz-

bisthums an sich bringen i).

Die Gerichtsbarkeit wird dem Erzbisthunn entzogen; überall in

den besetzten Gebieten sehen sich die Grafen als die Gerichtsherren

selbst an s). Sie nehmen die Advocatie über die Unterthanen des Erz-

bisthums in Anspruch, oder unterwerfen sie ihrer Herrschaft als eigene

Leute 3). Man sieht dass die Richtung und Tendenz des Krieges keine

andere ist, als die förmliche Säcularisation der geistlichen Güter; das-

selbe Verfahren, welches die Hohenstaufen gegen das Patrimonium

St. Petri in Anwendung bringen, üben hier ihre Anhänger gegen die

Salzburger Kirche und ihre Güter, Nur eineConsequenz dieses Princips

ist es gewesen, wenn auch die Zehnten der Kirche entzogen und der

weltlichen Herrschaft zugeeignet worden sind *). Diejenigen welche

sich der Bezahlung der Steuern oder der Zehnten weigerten, wurden so-

fort überfallen und gebrandschatzt s). Selbst die kleinen Herren bean-

spruchten nun nach dem Beispiele der Grafen die Zehnten der Kir-

che für sich. So hat Volker von Reifenberg in Kircheim sich Zehnten

im Werthe von 35 Mark angeeignet ß). Ähnliches wird von vielen

anderen berichtet: Von Ernst von Lüenz, Walther von Virig, Pilgrim

von Matray, von dem Herrn von Walchenstein, von dem Burggrafen

Friedrich. In Renkersdorf hat der Richter des Grafen Meinhart ver-

schiedene Getreideabgaben für sich gefordert, deren Werth auf 70

Mark berechnet wurde '),

Bedenkt man nun, dass dies alles nicht etwa in der Leidenschaft

eines Augenblickes geschehen ist, sondern durch Jahre gleichmässig

1) Item vacat domino nostro Salzburgensi et eeelesie per ohitiim U. de Waelsperch

curia una sita apud Liubspach sub Castro Niwenbach quod et comes Albertus habet

in potestate sua iniuste.

2) Item jura judicii .... usurpat sibi in preiudicium eeelesie.

3) Item quotquot sunt censuales homines saneti Rudberti et aliarum eccleslanim,

qui ex libertinis et etiam ex Servitute donati sunt ecciesiis pro lii)eris lioininibus

illos dominus comes et ministeriales sui in proprios redig-unt licet dominus archiepisco-

pus advocatus talium homiuum censeatur.

*) Item quandam deeimam — suum censum.

^) Item castrum Veltsperg dolose cepit, in cuius recuperatione eociesia dampnifirata

i'uit ad D marcas.

'') Item Reifenbergarius Volkerus nomine violata emunilate in Chirchaim aceepit deei-

mas in ralore per XXXV. marcas etc.

') Item dominus Gerlochus etc.
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fortgesetzt wurde i), so erscheinen diese Thatsacheii erst in ihrem

rechten Lichte; da erkennt man, dass es sich hier um Principien ge-

handelt habe , deren Durchführung systematisch und planmässig

von den weltlichen Gewalthabern angestrebt worden ist. Es wäre

unnötig da der kleineren Beschädigungen und Beraubungen noch zu

gedenken, welche an dem Eigenthume der Salzburger Kirche und

ihrer Leute verübt worden sind ~).

Der Krieg selbst scheint im Amte Stall und um Sachsenburg

am heftigsten geführt worden zu sein. Diese Gegenden wurden fast

gänzlich verwüstet. In Sachsenburg hatte sich auch der Herzog von

Kärnten an dem Kampfe betheiligt s). Hier scheint es zu den ernst-

lichsten Contlicten gekommen zu sein. Immerhin aber hatte sich

Erzbischof Philipp mit Hilfe seiner Kärntnischen Verwandten noch in

seinem engeren Gebiete gegen die ghibellinische Übermacht behauptet.

Im Jahre 1252 rüstete man sich von Seite der Grafen zu einem

ernstlicheren Schlage gegen das Erzbisthum. Graf Albert von Tirol

und Meinhart von Görz setzten sich mit grossen Heeresmassen gegen

das Sciiloss Greifenberg in Bewegung. Hier hoffte man den Schlüssel

"zu einem Angriff auf das eigentliche Salzburger Gebiet in die Hand zu

bekommen *). Die Beimehronik erzählt, der Erzbischof Philipp hätte sich

eben zurTafel gesetzt, als ihm die Nachricht von dem neuen Überfalle

hinterbracht worden sei; sogleich habe er eine Schaar von 300 Mann,

besonders Kärntner und Baiern versammelt. Die Besatzung von

Greifenberg muss sich tapfer gehalten haben , denn noch traf

Philipp rechtzeitig ein und griff die Belagerer an. Die Tiroler ritten

ihm entgegen. In dem heftigen Kampfe , der sich entspann , muss

1) Verschiedene Zeiträume werden angeg-eben: Cuno de Crlmperg per quinque annos,

— de Valchenslein per sex annos etc. —
2j Der Raub von Schafen und Schweinen wird massenhaft gemeldet.

3) Item totum officium in Stalle et in Saehsenburch per honiines comitis et per

ipsum comitem penitus est destructuni. Dass Herzog Bernliart eine Belagerung von

Sarhsenliurg mitgemacht, liisst sich aus der Urkunde d. d. l'iöi für Albert von

Wilthausen ersehen. S. oben S. 484, Note 1.

•*) Ann. S. Rudli. SS. IX. 792: ComitesTirolensis et Goritie manu potenli Greifenberch

eastrum obsederunt. Quibus occurrit dominus electus Salzburgensis manu vaiida iuito

cum eis campestri certamine ipsos devieit, captivando Tyrolensem et de Escenloh

comites cum pluriluis niinisterialibus et auxiliariis eorum ,
qui postea magnis con-

ditiouibus et pecuiiia se absolveiunt. Man sieht, die üeimchronik der ich folge,

slininit genau iiberein, sie hat etwas mehr Detail, erkliirt aber ausdrücklich, dass

sie auch „sagen gehört" von dem Greifeaberger Streite. Siehe cap. 43.
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es der Besatzung gelungen sein, den Gi-yfen Albert mit einem Tlieile

seiner Mannschaft abzuschneiden. Er ward gefangen und nach Grei-

fenberg in Gewahrsam gebracht. Inzwischen hatte auch Philipp die

Tiroler aufs Haupt geschlagen. Die Niederlage war allgemein. Graf

Meinhart scheint sich durch die Flucht gerettet zu haben.

Die nächste Folge dieses entscheidenden Ereignisses war die,

dass die Grafen um Frieden bitten mussten. Was insbesondere Mein-

hart betrifft , so mag es nicht das persönliche Unglück des Ver-

wandten und Bundesgenossen allein gewesen sein, das ihn zu diesem

Schritte zwang: ein Blick auf die allgemeine Lage der Dinge musste

ihn überzeugen, dass seine Partei überall gedemüthigt war, — er

konnte, wie die Sachen standen, nur befürchten, dass der mächtige

Fürst , den die päpstliche Partei eben in Österreich zum Herzog

erhoben, und der, wie sich nachher zeigen wird, in den innigsten

Beziehungen zu Salzburg stand, ihn völlig vernichten würde , wenn

es nicht jetzt gelänge den Frieden mit Philipp zu machen.

So erklärt es sich, dass der Friede äusserst hart für die Grafen

ausfiel , und die Bedingungen desselben würden in keinem Verhält-

nisse zu dem momentanen bei Greifenberg errungenen Vortheile

des Erzbischofes stehen, wenn man sie nicht aus den allgemeinen

V erhältnissen zu erklären vermöchte i).

Das Lösegeld des Grafen Albert von Tirol und seiner Mit-

gefangenen wurde auf 4900 Mark Silber festgesetzt. So viel beträgt

ungefähr die Summe, welche das angeführte Verzeichniss des Salz-

burger Erzbisthumes an Beschädigungen nachweist. Dann ist bestimmt

worden, dass die Grafen die eroberten Gebiete nördlich der Drau,

besonders die Schlösser Virgen und Lüentz, dann das Schloss Tra-

burg zurückstellen. Sie verpflichten sich eine Anzahl Schlösser, die

sie nicht in eigener Gewalt haben, dem Erzbischofe zu erobern, ja

überhaupt sollen sie schuldig sein, dem Erzstifte durch vier Jahre

auf jede Bequisition Hilfe zu leisten. Die statt des Erzbisthumes

1) Der Friedensvertnig vollständig erhalten im St. A. s. d. und wurde nach alier

Form ratificirt: Philippus Dei gratia Sulzburgensis Electus , Nos Albertus Comes

de Tyrol et Nos Mainhardus Comes Coric ie teuere preseneiuni publice protesta-

nmr quod nos mediantibus venerabilibus domino Heinrico Babenbergensi episcopo

et Ottone prepositio ecciesie Sal/.. Ulrico de l.iclitensfayn Ditniaro de Wiznekke,

Chunrado de Goldekke , Gebhardo de Vehven Ulsiguo de Oxbeimer et quibusdam

aliis etc. etc.
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empfangenen Gülten stellen sie zurück. Sie werden künftig für das

Geleit in ihren Landen nicht mehr fordern, als was Recht und Her-

kommen ist. Sie restituiren ferner das Schloss Veltsperg und ver-

zichten auf alle Vogtei- und Patronatsrechte , die ihnen nicht von

Alters gebühren. Ja so tief zeigen sich die Grafen gedeniüthigt, dass

der Erzbischof nicht allein seine , sondern auch Forderungen des

ßischofes von Bamberg an ihn durch dieselben erfüllt sieht *)•

Was die Lösungssumnie betrifft, so scheint es , dass der Erz-

bischof einen Theil derselben sogleich begehrt hat, im V^ertrage

verpfänden die Grafen dem Erzbischofe , da sie die Summe selbst

nicht bezahlen können, die Besitzungen bei Chats und mehreres

andere in dem Betrage von 820 Mark Silber.

Man sieht, wie tief das Görz-Tirolische Haus mit einem Male

gesunken war. Wäre dies denkbar gewesen, M'enn nicht mit ihm

zugleich die staufische Partei auch an anderen Orten ihrem raschen

Falle entgegengeeilt wäre? Meiuhart von Görz wenigstens hatte die

Rolle , welche ihm in den österreichischen Ländern durch Kaiser

Friedrich zugedacht war , ausgespielt. In den folgenden Jahren

scheint es grosse Schwierigkeiten bereitet zu haben, die Summen auf-

zubringen, welche dem Erzstifte zu zahlen waren. Man musste sich

zu neuen Verpfändungen verstehen 2) , das Gebiet von Görz ward

auf diese Weise immer mehr verringert, denn nie wieder sind diese

verpfändeten Burgen und Orte eingelöst worden. Was den Grafen

Albert von Tirol betrifft, so war sein Ende, welches bald nach der

Katastrophe von Greifenberg erfolgt ist, elend genug, denn er war

im Kirchenbann gestorben und da man sich beigehen Hess ihn

1) Sie übernehmen eine Schuld des Erzbischofs an den Bischof von Bamberg- im

Betrage von 100 Mark; vergl. darüber auch eine Urkunde von 1232 X. Kai. Januarii,

welche unmittelbar «ach dem Friedensschlüsse dem Bischöfe von Bamberg aus-

gestellt sein mnss , worin Meinhart demselben für eine Schuld von 100 Mark Silber

Bürgen stellt. In Abschrift in Cod. Chart, sec. XIV. Wolfsberg Nr. 3, fol. 13, im St. A.

2) Es ist eine ganze Anzahl hierauf bezüglicher Urkunden im St. A. 1233, 26. Dec.

verpfändet Albert auch noch Schloss Lint für 400 Mark und am selben Tage

niuss sich Ulrich von Taufers für Meinhart von Görz verbürgen für 600 Mark,

während Meinhart dem Erzbisehofe gleichzeitig die Advocalie zu Chirchheira für

224 Mark Gülten und bei Riventbal und Winklarn um weitere 200 Mark ver-

verpfändet. Die F'inanz zustände des Görzischen Hauses waren ganz ruinirl, denn

ausser diesen Verpfändungen an das Erzstift , wodurch man dem Vertrage nach-

kommen musste, sind noch eine Menge anderer Verpfändungen an andere Personen

um diese Zeit geschehen.
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•anständig zu beerdigen , so befahl Papst Innocenz IV. auf das

Bestimmteste, den Leichnam sofort wieder auszugraben, aus dem
Todtetihofe der Christen hinauszuwerfen, damit er nach dieser Sitte

des Mittelalters den Hunden und Aasvögeln zur Speise werde ^).

In dieser kläglichen Weise endete der eine Theil der staufisch-

gesinnten Feinde von Salzburg; allein noch von anderen Seiten her

hatte in dieser Zeit das Erzstift die furchtbarsten Angritte erduldet-

Während es durch die Grafen von Görz und Tirol von Süden und

Westen bedroht war, wurde es seiner östlichen Besitzungen in ähn-

licher Weise von den österreichischen Ghibellinen beraubt. Denn in

dem Herzogthum hatte die Kirche bei dem gänzlichen Mangel einer

geregelten Staatsgewalt seit dem Tode des Babenbergers keinen

Schutz gegenüber den weltlichen Herren. Da geschah es auch hier,

dass die weltlichen Herren die Güter der Kirche einzogen oder die

an dieselbe zu leistenden Abgaben für sich in Anspruch nahmen.

Auch in Österreich hatte das Erzbisthum Salzburg nachweislich in den

Jahren bis zur Ankunft Ottokar's schwere Verluste erduldet. Und fast

möchte man glauben, dass die übrigen in diesen Ländern begüterten

Kirchen nicht besser davongekommen sein mögen, wenn man bemerkt,

wie systematisch man gegen die Kirchengüter zu Werke gegangen

ist. Aus den Aufzeichnungen, die man wenigstens in Salzburg darüber

gemacht und die uns bekannt geworden sind, kann man den Zustand

der österreichischen Länder besser als aus irgend einer andern

Quelle kennen lernen =). Alle Bande des rechtlichen Herkommens

haben sich gelöst, eine bisher ungeahnte Bevolution des ritterlichen

Adels gegen die Kirche eröffnet sich hier unseren Blicken.

Da linden wir zunächst und hauptsächlich das salzburgische

Amt Welmich von allen Seiten her angegriffen und beraubt. Da sich

die Leute des Erzbisthumes nicht gutwillig unterwerfen, so sucht

sie Konrad von Zäckingen durch Mord und Brand zu zwingen; dann

fordert er alle Abgaben für sich; was sie sonst an Heu und Korn,

an Wein und Vioh nach Salzburg lieferten, nimmt er im Werthe

ij Böhmer, Reg. 1246—1313, S. 323, Nr. 13S.

2) Ein ähnliches von derselben Hand geschriebenes Verzeichniss , wie das auf Tirol

und Görz bezügliche. Ebenfalls ein langer schmaler Pergamentstreifen und beginnt

:

Ilec sunt dampna et defectus, que homines Ecciesie Salzburgensis in officio de

Welmich ante introitum doraini Ottachri ducisAustrie in terram Austrie passi sunt.
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von 100 Pfund in Empfang i)- Das gleiche meldet unsere Quelle

von Dietrich von Wasserburg, Ditmar von Lichtenstein, Otto von

Manneswerde, Wichard von Ramstein, Ulrich von Yihouen , auch

vonAlbero vonChuenring. Sie legen den Salzburger Leuten Abgaben

auf, oder beschädigen die ungehorsamen durch Überfall und Brand-

schatzung. Wohl bis zu 1000 Pfund hat die Kirche in Welmich an

ihre Bedränger bezahlt 2).

Auch hier zeigt sich das Bestreben förmlicher Säcularisation;

das Eigenthum der Kirche wird von den Beamten derselben den

weltlichen Herren überlassen und dann sogleich als Lehen vergeben sj.

Dann kommt es vor, dass die Beamten des Erzbischofes selbst die

Güter verkaufen*). Auch scheint es, dass man an die Leute die

förmliche Aufforderung ergehen Hess , die Abgaben an die welt-

lichen Herren zu steuern. Jener Ulrich von Yihouen nahm sie

besonders in Anspruch, mehrere Beamte des Erzbischofes hat er

gefangen und nöthigte ihnen sofort Verträge ab , durch welche sie

sich zu bestimmten Lieferungen verpflichtelen 5).

An der Traisen erging es nicht besser, als in Welmich. Hier

hatte sich besonders Otto von W^alchuuskirchen der bischöflichen

Besitzungen bemächtigt ß). Auch hier fanden förmliche Verkäufe

oder Belehnuiigen mit den geistlichen Gütern Statt i). An Abgaben

hatte Konrad von Zäckingen vom W^einzehent in einem Jahre 100 Eimer

erhalten s). Denjenigen welche die Auflagen nicht zahlen wollten,

Avurden unbarmherzig die Wohnungen niedergebrannt ").

1) Primo per dominum Chuiiraduiu de Zekkinge etc.

2) Unter andern: dominus Or. de Tobel intVegit ecciesiaui in Welmich et dampnl-

ficaiiit homines ad M libras.

3) Otto filius ot'ficiaiis coactus dedit vinenm ecciesie domino Or. de Tobel in Charlo-

steten et ab eo recepit in feodum. Gotfridus de Grunnlse dedit eidem Or. unam
vineam et recepit ab eo in leuduiii. Sic fecit H. de Raezzeinsdorf eidem domino
Or. de una vinea Similiter et quidain Ej;eiüll'us de Inferiuri Welmich eidem Or.

dedit vineam et ab eo recipit.

4j Item idem Eg-elollus vendidit silvam episcopi ualeutem Mb. XV. Preterea ideui

Egelolfus et pater suus uendideraut quoddam nemus episcopi totaliter.

') Hie notantur dampna, que sustinuernnt hominis ecciesie in inferiori Welmich per

Üomiuum Ulricum de Vihouen etc. etc.

ö) Hee sunt dampna, que sustinuit ecclesia Salz, in possessiouibus apud Traisen ....

Primnm dicinius quod per dominum Üttonem de Walchunskircheu etc. . . . Prae-

terea recepit ceusum et oinnia seruicia domini epiacopi ad tres aunos. . .

') Praeterea uendile sunt et distra-te possessioues ecciesie hinc et iude.

*) Item Chunradiis de Zaekking etc. etc.

^) So ist Wühl die wiederholte Angabe zu verstehen; homines concremati sunt.
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In Imceinstorf und HiltpoUstorf hatten vor allen der Schenk von

Habspach und Albero von Chunring sieh der Kirche feindlich gezeigt.

Ferner wird gegen Otto von Manneswerde geklagt , dass er die

Leute durch nächtlichen Überfall um 20 Pfund gestraft; und Ulrich

von Hasendorf zerstörte durch Brandlegung einen Hof i)- Aber auch

hier werden dauernde Veränderungen getroffen. Die Leute werden

durch Eid und Geisselstellung genöthigt den neuen Herren zu steuern

und zu dienen 2), und werden durch Übereinkommen verschiedenen

Herrschaften zugetheiit s). Vielfach treten die Lehnsleute von Salz-

burg in ein neues Rechtsverhältniss , welches „Mannschaft" genannt

wird *). Ja so fest begründet sah man diese Umgestaltungen an, dass

sofort auch testamentarische Vererbungen der früheren Kirchengüter

vorkamen s). Der Schade, welcher durch alle diese Gewaltthaten Salz-

burg zugefügt worden ist, wird sehr hoch angegeben. Das Verzeichniss

summirt die Beschädigungen in Hiltpoltsdorf allein auf den Betrag von

1 2000 Talente«). Die übrigen kleineren Rubriken lassen sich bei genauer

Zählung in runder Summe auf 20—25 Tausend Pfund ansetzen ').

Wenn wir auch nicht den Beweis herstellen können, dass die

Schicksale , welche die Salzburger Kirche in Österreich getroffen,

nicht vereinzelt seien, sondern dass auch die übrigen hier so reich-

begüterten Bisthümer gleiche Vergewaltigungen erfahren mussten,

so ist doch klar, dass die Beobachtungen, die sich an dieser ein-

zigen Quelle machen Hessen, schon ganz geeignet sind in den Zustand

der Donauländer in der „kaiserlosen Zeit" eine bisher ungeahnte

Einsicht zu gewähren. Vieles wird sich jetzt erklären, was bei den

spärlichen Aufzeichnungen der Chroniken immer räthselhaft geblieben

1) Otto de Manneswerde ... dampnificauit rapina nocturna. . . de Hasendorf deuastauit

incendio ciiriam.

2) Item ceterum tiomines ecclesie nunc de nouo coacti sunt proniittere et soluere

pec'uniam sub fidejussoria cautione, que in parte nondum est soluta. Petunt homines

ut hoc reuocetur.

<>j Preterea homines ecclesie redacli sunt hinc et inde in Servitutes alieuas.

*) Fnsuper homines ecclesie in servitutem redaeti sunt per niodum
, qui dicitur

Manschaft. (An mehreren Orten g-leiclilauteud bemerkt.)

^) Item Romarius dedit Heurico de Raechersperge vineam unani ut post mortem ipsius

debeat possidere.

•>) Die Stelle ist mii- nicht ganz verständlich: Sumina dampnorum ad XII. milia talen-

torum exceptis clausti-ls niinisterialibus et ciuiluis.

') Dabei habe ich alle ang-egelienen Beträge ohne Unterschied und die Bpschädigiingeu

in Naturalien nach vergleichsweiser Schätzung hinzugerechnet.
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ist. Besonders Ottokai-'s Erhebung zum Herzog in Österreich, wird

sich besser begreifen lassen.

Werfen wir nun aber einen Blick auf diese Jahre der päpst-

lichen Machterhebung gegenüber der kaiserlichen Gewalt, seitdem

der Bannfluch von Lyon so verderbliche Wirkungen für das stau-

fische Haus zeigte, so fällt uns bei der Betrachtung der österrei-

chischen Verhältnisse ein sonderbarer Contrast auf. Während Inno-

cenz IV. die staatlichen Gewalten niederkämpft, diejenigen welche

für Gewohnheit und Recht hätten in die Schranken treten können,

wird durch den Adel eines Landes die Kirche in einer beispiellos

revolutionären Weise im eigentlichsten Sinne des Wortes säcularisirt.

Innocenz IV. hat es einmal in seiner scharfen Weise ausgedrückt,

dass er nicht allein die Staufer und ihren Anhang, sondern beide

mit Kind und Kindeskindern vertilgen wolle i). Bei dem Anblicke

eines so verwegenen Geschlechtes, wie dasjenige welches uns in der

Mitte des XIII, Jahrhunderts als ghibellinisch entgegentritt, muss

man gestehen, dass dies nothwendig gewesen wäre, wenn die Ideen

Innocenz IV. dauernde Wurzeln hätten fassen wollen. Aber wie zeigt

sich da das Mittelalter unzulänglich in seinen politischen und intel-

lectuellen Mitteln. Weder Kind noch Kindeskinder dieser kirchen-

feindlichen Geschlechter sind vernichtet worden — ja selbst der

Mann, der Österreich occupirt hat, indem er die kirchlichen Gerecht-

same wieder herstellte , hat sich mit dem Adel, den er keineswegs

strafte, enge verbunden ; unter anderen solchen, die die Salzburger

Kirche am meisten bedrängt hatten, schenkte er von Anfang an sein

volles Zutrauen; auch ihm war, dass er auf die Ideen Innocenz IV.

im ganzen und grossen einging, dies doch nur ein politisches Mittel

seine sehr weltlichen Absichten durchzuführen.

11.

Die Kestaurationsepoche.

Indem wir nun an die Ereignisse herantreten, welche vornehm-

lich einen Umschwung der arg zerrütteten österreichischen Verhält-

^

•) Es ist eine kräftige Stelle, deren t'reilifh die Briefe Innocenz IV. reieh genug- sind :

noii soluin puiiiendos esse auctores scelf runi et ecciesiae persecutores, verum etiani

prog^eniem: id circo filios et jepotes illoruin qui eidern Federico et uatis eins

pustqtiam in pos (nomulg-ata luit excoininuiiifiitionis seuteiitia , prae^titerunt auxi-

lium et favorein. ßianchi Dou. a. a. Ü. p. 381,
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nisse bewirkt haben, sind wir an einen Fürsten, als den Trüger der

politisch-kirchlichen Reaction hingewiesen, dessen ganze Persönlich-

keit uns das höchste Interesse einflösst. Merkwürdig genug, dass in

Ottokar's Adern hohenstaufisches Blut floss; und überhaupt besass

er mehr die Natur seiner Mutter, als die seiner väterlichen Ahnen

— nur dass sich in ihm der hohe Flug hohenstaufischer Herrschaft-

gelüste mit einem slavischen Charakterzuge der List und Verschla-

genheit enge verband. Seine inneren Überzeugungen entsprachen

in seiner Jugend denjenigen seiner mütterlichen Verwandten mehr,

als denen des Vaters , der seit einigen Jahren die päpstliche Partei

mit Entschiedenheit genommen hat. Es gewährt ein ausserordent-

liches Interesse die innere Wandelung zu beobachten , welche der

jugendliche Fürst in dieser Beziehung durchgemacht hat, und sofern

dieselbe für die Schicksale nicht nur Böhmens, sondern auch Öster-

reichs und für die Vereinigung dieser Länder entscheidend geworden

ist, beansprucht sie eine allgemeinere Bedeutung.

In Böhmen waren zahlreiche ghibellinische Elemente vorhanden;

wir haben gesehen, wie sich die staufische Partei netzartig über die

Alpenländer der Donau ausbreitete , wie sie hier in ähnlicher Weise

gegen die Kirche zu Werke ging, wie der Kaiser selbst in grösserem

Massstabe inItalien. Aber nicht plötzlich abgerissen waren die Fäden,

an welchen die österreichischen Herren mit dem Kaiser zusammen-

hingen, sie pflanzten sich vielmehr auch nach Böhmen und Mähren

fort. Hier hatte sie der junge Markgraf Ottokar im Jahre 1248 zu

vereinigen gesucht. Er gab ihnen eine eigenthümliche, aber durch-

aus selbstsüchtige Richtung; mit Hilfe der Partei, der er diente,

glaubte er sich der Krone von Böhmen bemächtigen zu können, dann

wäre ihm — so durfte er berechnen — Österreich als Erbschaft von

seinem Bruder durch den zahlreichen ghibellinischen Adel unzwei-

felhaft in die Hände gefallen. Desshalb hatte der Papst mit Recht

Sorge getragen, die staufische Bewegung in Böhmen gleich im Keime

zu ersticken. Gleich auf die erste Nachricht davon, ergreift er sehr

energische Mittel , trifft entscheidende Massregeln *). Über den

Gang der Bewegung sind wir nur unvollkommen unterrichtet; wäh-

rend des Kampfes zwischen Vater und Sohn starb die Tochter des

1) Schieibeu Fapsts Inuocenz JV. vom 22, April und 24. April 1249. Böhmer, Reg,

Ottokar's. S. 426,
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„besten unter den Staufen" *), die edle Königinn Kunigunde. Dass

die Prager Annalen so äusserst spärliche Notizen über den Krieg

geben, beweist wie sehr sie gewünscht hätten , den ganzen Vorfall

vergessen machen zu können. Auch Ottokar selbst hat in späteren

Jahren behauptet, dass er ungerechter Weise von seinem Vater

verfolgt worden sei. Aber gerade dieser Umstand , dass Ottokar

seine offen ausgesprochene Richtung nicht Wort haben will, lässt

uns einen tiefen Blick in die Wandelung seiner Gesinnung machen.

In dem Aufstand gegen den mit der römischen Curie eng vei-tloch-

tenen Wenzel hat er sich überzeugt, dass die staufische Partei im

Sinken begriffen, dass er in Böhmen auf sie nicht fussen könne,

dass er seine Plane besonders auf Österreich im Widerspruche mit

dem Papste und seinem Vater nicht durchführen werde können. Man

braucht nicht daran zu denken, dass diese politische Umstimmung

eine tiefere religiöse Grundlage gehabt hätte, solchen Momenten,

wie uns das wohl Annalen Glauben machen möchten ~), war er über-

haupt fremd. Sein Abfall von der staufischen Partei bat ihn nicht

gehindert, sogleich nach der Versöhnung mit dem Vater mit den

kirchenfeindlichen Herren in Österreich sehr klug berechnete Ver-

bindungen anzuknüpfen s). Aber die Noth lehrte ihn; die Nothwen-

digkeit trieb ihn zur Unterwerfung, zur Änderung seiner Farbe. Als

er aus Mähren vertrieben, von allen verlassen , seinen Aufenthalt auf

einem einsamen Schlosse nahm, das ihm als Zufluchtsstätte eröffnet

war, da er im täglichen Kampfe um sein Leben keine Rettung vor sich

sah, da ist es ihm auf der Burg Mulenstein klar geworden, dass die

staufische Partei in den böhmischen Ländern besiegt sei und keine

Hoffnung gebe, seine Lebenszwecke zu erreichen und zu stützen.

Aus den abgerissenen zerstreuten Notizen lässt sich über den

Verlauf des Kampfes nur feststellen, dass Ottokar besonders in Mähren

gegen die Anhänger seines Vaters thätig war, während Wenzel in

der Stille ein Heer gegen die Aufständischen rüstete *). Der Über-

1) Böhnier's Worte in der Einleitung^ der Reg', von 1197— 1234.

2J Annal. Ottakari. SS. IX. 194, stellen den König- Ottokar als einen Betbruder dar,

was er mit nichten gewesen.

3) Von den beiden Urkunden Reg. Ottok. bei Böhmer Nr. G und 9, ist nur die

letztere echt, denn sie sind wörUich gleiehlantend, und es ist doch nicht mög-

lich, dass Ottokar mitten im Kriege die seinem Vater gethanen Dienste belobt
»

und belohnt.

'») Böhmer, Reg. Ottok. Prag, 31. Juli.
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fall von Zniiim, durch die Grafen von Hardek, welche kurz vorher,

wie wir gesehen haben, zur päpstlichen Partei übergetreten waren *),

scheint die Entscheidung herbeigeführt zu haben. Damals war es

ohne Zweifel, dass Ottokar als letzte Zufluchtsstätte die Burg Mulen-

stein betrat s). Als dann im August Wenzel die Einnahme Prags

vollendet hatte, so geschah es, dass Ottokar sich sogleich Wenzeln

unterwarf und die Markgrafschaft Mähren von neuem erhielt. Dies

war der entscheidende Wendepunct in seinem Leben. Die Reaction

gegen die ghibellinischen Bestrebungen war in Böhmen zuerst ein-

getreten und nun war es kein Zweifel weiter , dass man eben nur

auf diesem Wege zur Durchführung grosser politischer Absichten in

diesem Jahrhunderte päpstlicher Oberhoheit gelangen könne.

Wir wissen, wie in Österreich der Zank zweier gleich unmäch-

tiger Weiber nur Hohn und Spott von Seite des aufstrebenden Land-

adels geerntet hat 3). Wie mochte ein Markgraf von Baden im Stande

1) Siehe oben S. 482.

~) In dein Formelbiieh Zdenkonis de Treliecz, welches ich heraiisziig'eben beabsich-

tige, findet sich eine Urkunde Ottokar's , in welcher eine Stelle vorkömmt,

welche man fortan unbedenklich als die Haupti|uelle für den Aufstand der böh-

mischen Barone ansehen wird : König Ottokar belehnt seinen Kämmerer Hermann

für seine treuen Dienste mit dem Gute, welches ehemals Bnleslaus besessen und

Gretz genannt wird. Die für uns wichtige Stelle lautet: Proinde ad Universorum

notitiara tarn praesenliuin quam futurorum harum serie litterarum volumus per-

venire, quod considerantes fidelitates et servitiorum merita Hermanni camerarii,

quae et quas Nobis idem a temporibus infantiae suae in Curia Nostra jugiter

famulando fideliter exhibuit et deuote et specialiter tempore aflictionis Nostrae

et miseriae, quando videlicet dira et crudelis persecutio Parentum Nostrorum Nos

extra terminis terrae nostrae despecta pielate et sine culpa Nostra voluit effu-

gare cum effectu dictus Hermannus comes omnibus bonis et cognatis suis post

tergum derelietis minas Parentum suorum non formidans Nobis adhaesit et in

Castro Mulenstein ad quod nos invitati intraveramus , omnia genera servitiorum

ad nostruin peregit praeceptum et mandatum etc. etc. Ohne Datirung — gehört

aber in's Jahr 1260—1262.

3) Ich glaube in allen diesen Puneten auf meine Abliandlung über die Erwerbung

Österreichs durch Ottokar von Böhmen, II. Auflage, hinweisen zu dürfen; die

Frage, die ich bei dieser Gelegenheit in Anregung gebracht habe , über das Pri-

vilegium minus bleibt für die politischen Verhältnisse indilferent; Ficker's

Renieikungen dagegen mögen also vorläufig als anerkannt und gerechtfertigt

erscheinen , aber es kommt mir vor, dass es nicht immer so bleiben wird. —
Eine auf die Verhältnisse dieser Zeit bezügliche Urkunde Margaretha's hat Th.

Sickel beigebracht (Wien, 1839). Es ist ein recht hübscher Beitrag, durch

welchen die häufigen Angaben der Annalen, das^ Margaretha im Jahre 1246 nach

Österreich gekommen, in erwünschter Weise einfach bestätigt werden.
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sein, das Ansehen seines Patrons des Papstes wieder herzustellen,

dazu gehörte nicht nur, wie wohl Innocenz von ihm rühmt, eine gute,

demüthige Gesinnung, dazu war vor allem eine tüchtige militärische

Macht nöthig. Am höhmischen Hofe musste es schon im Jahre 1249

klar gewesen sein , dass sich die Versuche des Papstes durch die

Vermählung Gertrudens eine selbstständige herzogliche Gewalt zu

schaffen, nicht bewähren konnten. Sollte nicht gleich nach dem Tode

des Erstgebornen Wladislaus , der ohnehin wie der rechtmässige

Herr von Österreich angesehen worden war , sich in Wenzel der

Gedanke geregt haben, demZweitgebornen diese Länder zu erwerben.

Mussten die Aufforderungen des Papstes, Wenzel möge sich Öster-

reichs bemächtigen und Gertrude beschützen, nicht ^ie Absichten

dieser Art nähren und stärken? Wir stellen es nur als eine Ver-

muthung hin, aber die Überzeugung drängt sich uns auf, dass die

Versöhnung zwischen Wenzel und Ottokar von beiden Seiten in dem

Hinblicke auf die babenbergische Erbschaft so schnell zu Stande

gekommen ist. Welche Hindernisse eine böhmische Occupation finden

könnte, war leicht zu errathen. Dem Staatsmanne, der die Streit-

kräfte Böhmens nach der Beruhigung vom Jahre 1249 in Erwägung

zog, konnte es nicht bedenklich scheinen sich bei den zerrütteten

Zuständen, in welchen wir das Land getrolTen haben, Österreichs zu

bemächtigen, aber die Frage war, wie eine solche Erwerbung von

den auswärtigen Fürsten werde angesehen werden. Da war, wenn

man von den geistlichen Fürsten, die man eben gewinnen musste,

absah. Baiern und Ungern entscheidend. Besonders Herzog Otto von

Baiern, dessen Macht völlig ungebrochen war, erschien als ein

gefährlicher Nebenbuhler. Er hatte eben damals sich mit König

Konrad IV. neuerdings enger verbunden, und zog mit diesem gegen

den Bischof von Regensburg zu Felde i)
, obwohl der Papst schon

im Jahre vorher den Wunsch nachdrücklich aussprach, dass die-

ser mächtigste deutsche Anhänger der Ghibellinen gedemüthigt

werde 3).

Indem sich nun König Wenzel zu einem Kriegszuge gegen

Baiern entschloss und rüstete, so sollte damit die doppelte Absicht

erreicht werden: Einmal für die Sache des Papstes einen entschei-

i) Böhmer, Wittelsh. Reg. S. 23.

2) 6. Pebruar i'i.H9, ßoczek, Cod. III. 104.
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denden Schritt zu thun, dann aber für die Erwerbung von Österreich

das nöthige Terrain zu gewinnen.

Ohne dass wir erst zu der absonderlichen Anomalie eines öster-

reichischen Wahltages greifen müssten, der nach der Lage der

Dinge völlig unmöglich gewesen wäre , und bei dem zerrütteten

Zustande des Landes nie zu Stande gekommen wäre, wenn ein sol-

cher auch im Bereiche der Gerechtsame des Adels gelegen hätte,

erklärt sich nun der Einmarsch Ottokar's in Österreich, während sein

Vater mit starken Heeresmassen gegen Baiern im Felde steht , auf

das einfachste. Die kirchliche Beaction, die nur eines starken Armes

wartete, hat das Land dem Böhmen gleichsam in die Hände gespielt.

Wir können auf das bestimmteste annehmen, dass die Bischöfe von

Salzburg, Freising und Passau von allen Schritten Ottokar's Kenntniss

gehabt, ja dass sie den Tag seiner Ankunft in Österreich vorher

gewusst haben !)• Auf den 21. November 1251 war der Tag fest-

gesetzt worden , wo dieser mittelalterliche Staatsstreich ausgeführt

wurde 2). An diesem Tage fand die feierliche Besitzergreifung von

Österreich Statt. Von da an zeichnete sich Ottokar sofort als Herzoar

von Österreichs). Die Bischöfe scheinen ihn schon in Österreich

erwartet zu haben. Sie waren es, die man als die eigentlichen Her-

zogsmacher ansehen konnte. Sie standen zu ihm in einem nicht

unähnlichen Verhältniss , wie die Warwiks in England zu den Yorks.

Der Kirche und der Behabilitirung ihrer Bechte widmete denn

auch Ottokar sofort seine ganze Thätigkeit. Er ergriff eine Beihe

von Massregeln, welche bewiesen, dass das neue Begime den ver-

schiedenen schwer beeinträchtigten Kirchen den vollen und unge-

theilten Schutz zu Theil werden lassen wolle. Natürlich konnte nicht

allen Beschwerden der Geistlichkeit sogleich Abhilfe geschafft werden.

>) Sie befinden sich nachweislich schon im Decemher zugleich mit Oüokar in Wien
und sind also entweder mit ihm selbst hier angelangt oder was das wahrschein-

lichere, sie haben ihn liier erwartet. Böhmer, Reg. Ottnk. 26.

2) Dieser Tag ist in den Prager Annalen mit solcher Bestimmtheit angegeben , W.

SS. IX. 173, dass man nur an ein bestimmtes Ereigniss wird denken können ; da

aber das subdidit se Austria natürlich nicht von einer Schlacht hier gelten kann,

die anderweitig gemeldet wäre, so ist anzunehmen, dass König Wenzel an diesem

Tage eine feierliche Übergabe des Herzogthumes an seinen Sohn vollbraelite.

ä) Die erste Urkunde, in welcher dux Austrie steht, dürfte doch die vom 6. Decem-
her sein, und die Vermuthung Böhmer's , da.ss in der früheren es heisse Kai.

Jan. ist auch dadurch gerechtfertigt, da.ss sie dann mit der fast gleichlautenden

für Heilig. Kreuz besser zusammenstimmt.
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aber das dringendste wurde doch noch im Laufe des Decembers

gethan.

Da finden wir, wie er die Privilegien von Niederaltaich bestä-

tigt und erweitert i)» <Jen Klagen des Klosters Lambach Gehör gibt

und ihm gegen Gundakar von Starhembei-g Recht zu Theil werden

lässt 2), wie er die Cistercienser und speciell die von Baumgarten-

berg und von Heiligenkreuz begünstigt s) und auch dem entfernteren

Kloster Ebersberg Mautherleichterungen verspricht *). Rücksichtlich

der Forderungen der österreichischen Herzoge an das Passauer Bis-

thum, unterwirft er sich mit seinen Ansprüchen einem bischöflichen

Schiedsgerichte^); wie viele andere geistliche Orden und Körper-

schaften hat er mit seinen Privilegien nach und nach begnadet 6)!

Aber auch das Salzburger Erzstift, das uns hier am nächsten liegt,

hatte sogleich in dem ersten Monat von Ottokars Regierung einen

Beweis erhalten, dass er die Rechte desselben in Österreich zu

schützen gekommen sei ').

Man sieht also , dass über die Richtung Ottokar's und seine

Tendenzen nicht der mindeste Zweifel obwalten konnte. Hierin liegt

denn auch der Grund der päpstlichen Bestätigung, die er erwirkte,

und das Jurament von Krems, welches Ottokar dem Papste leisten

musste, bildet nur gleichsam den Schlussstein dieser langen Reihe

von Massregeln , durch welche sich das neue Regime legitimirte.

Wenn neben diesen eigentlich entscheidenden Dingen von den

Bischöfen die Vermählung Ottokar''s mit Margaretha beantragt und

1) Böhmer, Reg. Ottok. 21, 22, 23.

2) Ebenda Nr. 24.

^) Böhmer, ebenda 20, und Weiss, Urkundenb. von H. K. Nr. 118.

4) Böhmer, Reg-. Ottok. 27.

*) Ebd. 4S.

••) Die Deutschordensritter (s. meine Abhandl. Erwerb. Österr. IF. Aufl., Note 74).

Göttweig, Karlin, Gott. Salbuch 51 , die Schotten in Wien, Hauswirth. Urkundenb.

38 u. s. w.

') Die uugedruckte Urkunde im St. A. 1231 , 27. December. Othacherus de! gratia

Dux Austrie., Marchio Moravie omnilms jndii'ibus suis per Ausfriam eonstitutis

gratiam suam. Noueritis qiiod nos oapitulo maioris ecciesie Salzburgeusis liaiic

indulsimus libertateui ut uinuni et alia uictualia
, que canonicis cisdein in Aimtriu

proueniunt per dominium nostrum (aciniit adeo libere deportari, ut nuiia niuta

vel exactio ab ipsis occasione illorum victualium reqiiiratur. Qund et vobis man-

damus taliter observandum , ne forte pro tr.insgressione maiidati nostri vobis

acriter indignemur. Datum apud Viennam \l. Kai. Jaiiiiarii Orig. Perg. Sig. P.

St. A. in den Wiener Jahrbüchern 108, S. 1G4, fiilsclilich unter 12r>2 erwähnt.

sitzb. d. phii.-hist. ci. xxxm. Bd. II. Hft. :?3
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gefordert wurde i), so werden sie dies nicht anders angesehen haben,

denn als ein Ziigesländniss an den Aberglauben des Volkes, dass die

Babenbergerinnen gewisse Erbrechte hätten, denen nicht präjudieirt

werden dürfe 3).

Was nun aber Ottokar's Verhältniss speciel! zu dem Erwählten

von Salzburg betrifft, so konnte dieser mit der blossen Beschützung

der Kirchen noch nicht befriedigt sein. Wir kennen ihn und die

Ländersucht seines ganzen Hauses. Wir wissen, dass er sich seit

einigen Jahren in den Besitz einer Anzahl steierischer Gebiete

gesetzt hatte , diese zu behalten musste nun sein ganzes Streben

sein 3). Andererseits konnte Ottokar seine Erwerbung mit derjenigen

von Österreich noch keineswegs für abgeschlossen ansehen. Hatte er

zwar von dem einen seiner mächtigen Nachbarn nichts mehr zu

fürchten, von dem Herzoge von Baiern, so musste er sich gegen den

andern, gegen den König von Ungern auf einen entscheidenden

Kampf gefasst machen. Welches Bündniss konnte ihm da erwünschter

sein, als dasjenige mit dem kärntnischen Hause, welches in diesem

Falle durch den Erzbischof Philipp vertreten war. Nun sind wir unter-

richtet, dass der Erzbischof neuerdings Kriegsleute geworben hat*).

Gegen wen hätte er in einer Zeit, wo von den Grafen von Tirol und

Görz und von dem Herzoge von ßaiern nichts mehr zu fürchten war,

rüsten mögen , wenn nicht gegen Ungern. Wie gewagt es auch

scheinen möge, so können wir uns doch des Gedankens nicht erweh-

ren, dass in Wien zwischen Ottokar und Philipp ganz bestimmte

Verabredungen getroffen worden seien , dass ein Allianzvertrag

bestanden haben muss , in welchem dem Erzbischofe die früher

erworbenen steierischen Gebiete zugesichert wurden.

Der von allen vorausgesehene ungrische Krieg liess auch nicht

•ange auf sich warten, denn bevor noch Ottokar zu Krems jenen ver-

hängnissvollen Eid geschworen, brachen die Kumanen in Mähren

ein, 25. Juni 1253 s). König Bela schien seine Eroberung von

') Meine Abhandlung-. Erwerh. Üsterr. 2. Aufl., Note 73.

•') Wie dies die Neustädter Bürger in ihrer Einfalt ausdrücklich verlangen. Chmei,

Hahsb. Exe. V. S. 10.

3) So stellt auch die Sache die Reimchronik dar; sie lässt Philipp ausdrücklich in

diesen Angelegenheiten zu Ottokar reisen, cp. 22.

*) 1234, 13. Mai. St. A.

5j Ann. S. Rudb. IX. 792. Das Datum Conl. Cosm. SS. IX 174.
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Steiermark auch gegen die Ansprüche Ottokar's mit Kraft behaupten

zu wollen.

Nun zeigte es sich aber sogleich, was es zu bedeuten hatte,

dass nicht die Könige in selbstständiger Weise die Frage lösen durf-

ten , sondern dass der Papst das oberste Entscheidungsrecht über die

Verleihung der österreicliischen Herzogthümer beanspruchte. Bevor

es noch zu einem Waffengange zwischen Böhmen und Ungern ge-

kommen war, hatte sich die römische Curie bereits über die Lösung

der Verwickelungen entschieden *), — so vollständig entschieden,

dass es ganz erklärlich ist, warum der Krieg von Seite Ottokar's nur

lau betrieben wurde. Sollte die Curie auch ruhig zusehen, dass sich

das böhmische Haus in einer Weise vergrösserte, welche der Kir-

che neue Gefahren bringen konnte. Während der Papst der Fest-

setzung des staufischen Hauses in Österreich glücklich entgegenge-

treten war, würde er nur einer andern Fürstenfamilie die Gelegen-

heit geboten haben durch eine übermässige Vergrösserung ihrer Macht

die Herrschaftsgedanken der Staufer in einer veränderten Weise

durchzuführen, wenn er gestattet hätte, dass Ottokar auch noch durch

die Vereinigung Steiermarks mit Böhmen und Österreich das voll-

ständige politische Übergewicht an sich bringe. Viele kleine unter

sich möglichst gleiche Herrschaften zu begründen, von denen die eine

durch die andere im Zaum gehalten werden kann, das war die Ten-

denz der Päpste im 13. Jahrhundert, ihre natürliche Politik, nachdem

sie eben durch die Staufer überzeugt worden waren, wie gefährlich

die grossen Monarchien für ihre eigene Stellung gewesen sind. Das

System des politischen Gleichgewichtes suchten die Päpste in ihrem

Sinne schon viel früher in's Werk zu setzen, als dies von den welt-

lichen Mächten freilich unter anderen Voraussetzungen weit später

geschehen ist. So musste auch Innocenz dem IV. von vornherein die

Theilung der babenbergischen Erbschaft zwischen Ungern, Böhmen

und Salzburg als die wünschenswertheste Ausgleichung dieser Ver-

hältnisse erscheinen, und wohl ist es dadurch erklärlich, dass er die

Aufrechthaltung des Friedens zwischen jenen Mächten um jeden

Preis und auf das bestimmteste gebot. Er hat seinen Cardinallegaten

^) Dass dein so ist
,

geht aus dem Datum des Briefes an den König' von Böhmen

hervor, wo er die Beauflragun.j seines Cardinallegaten für den frieden 7.11 sorgen

als etwas (ieschehenes meldet , während der Krieg' eben in diesen 'l'agen erst

l.eginiu'ii wiilKe. I2.")3, I. Juli hei liaynaid. §. 29.
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Vollmacht gegeben in diesem Sinne zu handeln *)» und als der

Friede im Winter 1254 noch immer nicht gemacht war, so ruft er

die Bischöfe aller benachbarten Länder energisch auf, sofort für die

Herstellung desselben zu sorgen 2).

Für Ottokar's Pläne war dies freilich ein harter Schlag, sollte

er es als einen Ersatz für Steiermark ansehen, dass ihm der Papst

schon damals das Vergnügen bereiten wollte ihn von dem Mainzer

Erzbischof krönen zu lassen 3)? Doch konnte er zunächst nichts thun

als sich in das Unvermeidliche fügen. Der Friede von Ofen kam dem-

nach zu Stande. Bekanntlich ist darin die Wasserscheide zwischen

den Zuflüssen der Mur und den Zuflüssen der Donau einerseits, und

der Höhenzug des Semmering andererseits als Grenze zwischen Oster-

reich und Steiermark festgesetzt *). Wir kennen die ehemalige

Grenze, wie sie vor diesem Friedensschluss bestanden hat genau &)

und man sieht also, dass das vormals steirische Gebiet bedeutend

verkleinert worden ist. Aber keineswegs blos zu Gunsten Ottokar's.

Ist in dem Frieden, der nur zwischen Ungern und Böhmen abgeschlos-

sen worden ist, auch davon nicht ausdrücklich die Rede, so besteht

') Das Schreiben an den Cardinalleg^aten selbst aus Boczek [II. Nr. 192 u. 193.

2) Boczek, Cod. lU. Nr. 207 und 208.

3) 1234, 8. April. Raynald. §. 31.

*} Boczek MI. 181 und 182. A summitate montis qni dicitur Semerink , dann cursu

aquaruin uersus Muram und secundum cursum aquarum uersus Dauubium fluen-

tium. Das heisst also diejenigen Gebiete, welche von Wässern durchströmt werden,

die in die Donau gehen , werden von König Heia abgetreten. Das ist aber nicht

blos die Grenze des heutigen Österreich und Steiermark , sondern hienach bilden

die Radstiidler Tauern die Wasserscheide. Rottenmann und das ganze steirische

Ennsthal ist als abgetreten bezeichnet; das sind aber gerade die Gebiete, welche

der Erzbischof Philipp besetzt liatte. Und nun heisst es ausdrücklich, dass der

Erzbischof' Philipp in den Friedensvertrag mit eingeschlossen war: SS. FX. 182.

Ulricum et Philippum dicli regis Boheraie consobrinos paci praenotatae inclusos.

Da erscheint es keinen Augenblick zweifelhaft, dass dem Erzbischofe Philipp seine

Erwerbungen geblieben sind. Dass über das Ennsthal zwischen Philipp und Olto-

kar Unteiiiandlungen waren, geht übrigens aus der Reimchronik hervor; vergl.

auch Hansiz II. 349. Noch könnte vielleicht eingewendet werden, dass wenn die

Combination richtig wäre, unzweifelhaft etwas davon in dem Friedensinslrumente

stände. Aber Gertrude hat auch eine Entschädigung ihrer Ansprüche in Steier-

mark erhalten und gleichwohl steht im Friedensinstruinenle auch nichts davon.

Vergl. Cont. Garst. SS. IX. 600.

^) Die frühere Grenzbestimmung ist am ausführlichsten aus den dem Enenkel voran-

gedruckten Notizen zu ersehen. Rauch, Script I. 243.
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doch kein Zweifel darüber, dass die Gebiete Steiermarks, welche der

Erzbischof Philipp occupirt hatte, diesem belassen worden sind. Denn

man weiss nicht, dass Philipp sie an Österreich abgetreten hätte,

und andererseits sehen wir auch nach dem Frieden Philipp gerade

im Ennsthal schalten, wie in seinem Gebiete i). Die Interressen Otto-

kar's und Philipp's — das hatte sich besonders in diesen ungrischen

Streitfragen gezeigt — waren völlig identisch. Was den Erzbischof

betraf, so war allerdings das Resultat der gesammten Ereignisse

äusserst günstig für ihn. Ottokar dagegen hat nur das Gebiet, welches

ehemals die Grafschaft Putten bildete und die Gegend von Alten-

mark bis Steier zu seinem Besitz hinzugezogen. Dass ihn dieser

Ausgang befriedigte, wird man nicht annehmen dürfen, er scheint

sich nur schwer entschlossen zu haben den Titel eines Herzogs von

Steiermark wieder abzulegen 3). Den Gedanken einer Wiedergewin-

nung dessen, was in dem Ofiier Frieden auf das Gebot des Papstes

verloren wurde, den Gedanken einer Erwerbung von Steiermark

hat er nie aufgegeben, durch ihn war seine ganze Politik in den

nächsten Jahren bestimmt.

So war namentlich die Kreuzfahrt nach Preussen ein politischer

Schachzug, um einerseits gerade denjenigen Papst, welcher sich

ganz besonders für die Unternehmungen des deutschen Ordens

interessirte, der widerholt die abendländischen Fürsten zu Kreuz-

zügen in dieser Richtung ermunterte, noch mehr zu gewinnen s), an-

derseits aber auch die Deutschordensritter, deren politische Stellung

in Österreich, Steiermark und Ungern nicht unbedeutend war, sich

zu seinen Verbündeten zu machen *). Die nähere Betrachtung dieser

Verhältnisse liegt nicht im Bereiche dieser Abhandlung, aber Menn

man beachtet, wie sorgsam Ottokar bei seiner Unternehmung auf die

Winke und Wünsche des Papstes einging, wie Innocenz IV. noch

ij Wirklich geht dies aus einer Urkunde 1234 , 13. Mai hervor, wo der Erzbischof

das Schloss Strechau übernimmt , welches im Paltenthale liegt, die Palte aber ist

ein Nebenfliisschen der Enns , und gehört also zu dem abgeUelenen Gebiete.

Endlich scheint sich die Urkunde 1234, 1. August auf die Regulirung dieser

neuen nun rechtlich feslgesctzten Verhältnisse zu beziehen. Beide Orig. im St. A.

2) Ottokar lässt niclit ah sich auch nachher als Dax Austrie zu zeichnen. Zuletzt

geschieht dies noch 1. Mai 1254. Böhmer, Reg. Ottok. Nr. 63.

3) Vergl. Voigt, Cod. Nr. 58, 65, 69.

•) Ottokar suclite sehr eifrig die Freundschaft der österreichischen Ordensritter; vergl.

oben S. 499, Note 6 und Voigt, Geschichte von Preussen. III. 76.
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kurz vor der Ausfahrt eine besondere Mahnung zu Unternehmungen

zum Schutze der Memelburg ergßhen lässt»), und Ottokar nun

gerade hieher seinen Zug richtet 3), so wird man keinen Zweifel

darüber haben, dass auch diese grosse Unternehmung Ottokar's

nicht sowohl aus freiem Entschlüsse hervorging, als dass sie viel-

mehr das politische Mittel bieten sollte, den Papst für seine weiteren

Absichten zu gewinnen.

In der That hätte denn auch die päpstliche Gewalt nicht leicht

ein gefügigeres und zugleich kräftigeres Werkzeug ihrer Pläne

finden können, als diesen Ottokar. Innocenz IV, hat ihm widerholte

Lobsprüche ertheilt. Durch ihn und in ihm hatte er sich das stärkste

Bollwerk gegen diejenige Macht in Deutschland aufgerichtet, welche

er mit so viel Muth und Ausdauer von dem Augenblicke seiner päpst-

lichen Intronisation an bekämpft hat. Als dieser grosse Papst sein

Ende herannahen sah, 7. December 1254, so konnte er auf sein

reiches bewegtes Leben mitGenugthuung zurücksehen, denn er hatte

den vollkommenen Sieg seiner Sache erlebt, er stand auf der Höhe

päpstlicher Machtvollkommenheit. Und dennoch, als ob ein neidisches

Geschick ihm nicht die volle ungetrübte Freude dieses Bewusstseins

lassen M'ollte , musste er noch unmittelbar vor seinem Tode eine

Niederlage seines Heeres vom 2. December 1254 erfahren. Aber er

hatte seine grössten Feinde nach einander hinsterben gesehen. In

Italien erlebte er den Tod Konrad's IV., der noch vor einem Jahre

durch die Einnahme von Capua und Neapel einen so gefährlichen

Aufschwung zu nehmen schien sj, und die Ohnmacht seiner Partei

I) Voigt, Cod. Nr. S4. BiiHe von Sept. 1234.

~) Über den Zusammenhang' der Unternehmung: nach Samland mit dein Baue der

Memelburg-. Voigt, Geschichte v. Preussen. II!. Tl.

Sj Bei dieser (ielegenheit mag- es gestattet sein einen interessanten Brief Konrad's IV.

ülier die Einnahme von Neapel hier mitzutheileii , obwohl derselbe nicht streng

zu meinem Gegenstände g^ehört. Vielleicht gewährt er ein desto grösseres Interesse,

da als die Hauptquelle des Ereignisses das Chronicon Cavense gegolten hat. Vergl-

Böhmer, Reg. Konrad's IV. S. 273. 10. Oeloher 12.').'}. Conradus .lustitiariis. Gaudere

le vuliimus ((uod nostre prona justicie manns allissimi corani mantim continuis

proiiioueat incrementis letari te cupimus quod suspensas desiderii longi nietas

intentionis nostre strenuitas iam aecepit. Exultare te petimus, quod laborum

nostroruin cnngeries a nostrorum fidelium nun exempta suifragiis quieta jam nobis

emolumenta promillit, dum neapolis ciuitas que dudum a grege tidei velnt ouis

eiraucrit perdita et ex dehilibus l'ragmenlis rel)ellium resislencie spem in Regni

nostri corpore singularis et rumosa niateries uutriebat, post depressiouis iniurlas
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trat sofort bereits deutlich hervor. Auch Otto von Baiern, der mäch-

tigste unter den deutschen Ghibellinen, den Konrad IV. sein besreres

Theil genannt, ist vor ihm gestorben. An die Stelle dieser Männer

sah Innocenz IV. überall andere treten, die ihm seine Erhebung allein

verdankten, die seinen Winken gehorchten. In den Ostländern des

deutschen Reichs waren die mächtigsten Fürsten ihm unbedingt

ergeben, den persönlich bedeutendsten darunter konnte er in seinen

Eid nehmen. Die Grafen von Görz und ihre Anhänger waren voll-

ständig gedemüthigt, die ghibellinisohe Partei überhaupt vernichtet.

Was war das für eine riesenhafte schwindelnde Macht, die Innocenz

da geltend gemacht hat

!

Aber wenn man neben dieser theokratischen Centralisation auf

die materiellen Rechtsverhältnisse dieser Zeit hinblickt — so ent-

rollt sich ein Bild von weniger reizenden Zügen, denn was war es

denn doch für ein Zustand, wo die Fürsten sich wider alles Recht

und Gewohnheit in den Besitz von Ländern durch sanctionirte Ge-

waltthätigkeit setzten, und wo im Privatverkehr des Lebens ein

quibiis iiiclusorum proteriiia triumphantis exercitus nostri depredacia circumlata

calcauerat die (die Datirung- fehlt) siib omni deiiolionis spe quam peiiitenciiim

proficetur humilitas iinaninii uoee dedicionis emissa magnificentie nostre gratiam

hiimiliter postuiauit. Et licet ciuitatis eiusdem incolas sie magnificentie nostre

vigor arceret exterius ul exautrix importuna contiriua fames interius laceraret ut

destituti spe qualibet exterioris auxilii ad satisfaccionem stomachi elamantis inte-

rius facti protinus inpotentes nosire polencie viribus ultra resistere non valerent.

Nos tarnen quem ad uleionis iudicium eorum in tantum temerilas merito poterat

irritasse pulehrum vindicte genus estiniantes ignoscere sub niinantis furore gladii

exelusis omnino prineipibus faecionis extra regni nostri limites latis exiliutn popu-

lum hactenus licet uerborum inanium errore dediixerunt et indirecte rebellionis

circum g-iranciura murorum cingulis solo cadentibus de beneficio nobis innate

clemencie, quam libenter exercemus in subditis gratie nostre januam eis benigne

decreuinuis referendam. Quamquam agillime farae preloquiis ad tuam noticiam

fore peruenerit et ad hoc tue deuotionis intrinseca credamus in leticiam resoluta,

nihilominus tarnen id tibi et per te aliis fidelibus nostris imparum parcium liquido

stilo prouidimus nuncianduin ut sicut ex casu ipso rebelliinn ipsoruni ubilibet atte-

nuata sunt pectora sie tibi et aliis fidelibus nostris siimas de celebri prosi)eritatis

buius feslo oongaudium cuius ? ? vigllias universalis turba fideliutn ieiuiiauit.

Dieser und der o!)en angeführte Brief sind aus dem Codex der Klagenfurier Sludien-

bibliothek, auf welchen Watteubach aufmerksam gemacht hat. Aichiv für Kunde

österr. fi. XIV. S. 28. Es ist ein Formelbueh, enthält nicht gerade viel aber einiges

Neue, worauf ich WdhI gelegentlich zurückkomme , da ich den Band ganz durch-

gearbeitet habe. In der Hauptsnche ist es ein Petrus de Vineis , aber auch Fride-

ricianischer Briefe enthält er eine Anzahl anderer als die sonst gedruckten Samm-

lungen.
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armer Schneider seine Schuldklitge gegen einen Bischof bis nach

Rom tragen musste, um sein schwererworbenes Geld von dem Exem-

ten des welllichen Rechts zu erlangen i)-

III.

Ein geistlicher Streit.

Durch Innocenz's IV. Nachfolger Alexander IV, war in Salzburg

eine Veränderung hervorgerufen worden, welche abermals für die

gesammten Donauländer von den einschneidendsten Folgen geworden

ist. Denn das Gleichgewicht der Kräfte, welches Innocenz zwischen

Böhmen, Ungern und Kärnten-Salzburg hergestellt hatte, kam so-

gleich ins Schwanken, so wie an den bestehenden Verhältnissen

gerüttelt wurde. Zur Zeit des Ofner Friedens dachte niemand daran»

dass sich gerade durch die Salzburger Angelegenheiten ein neuer

Kampf in den Österreichischen Ländern entspinnen werde , ein

Kampf, der das Schicksal der Steiermark entschieden hat.

Diesmal waren es nicht Streitigkeiten zwischen geistlicher und

weltlicher Macht, sondern Zerwürfnisse zwischen dem Erwählten von

Salzburg und dem Domcapitel, welche den Ausgangspunct für eine

Reihe von Verwickelungen politischer Art dargeboten haben.

Eine Reihe der widerlichsten Vorfälle hatte den Erzbischof

Philipp mit seinem Domcapitel vollständig entzweit. Schon im Jahre

12I}0 hatte sich Philipp gewisse Rechte des Domcapitels angemasst

und dieselben ohne Einwilligung und Beistimmung desselben ausge-

übt; so verfügte er über die Advocatie im Chiemgau nach eigenem

Gutdünken, während die Verleihung derselben von Rechtswegen

dem Capitel zustand. Das letztere wandte sich mit einer Beschwerde

an den Papst, der sogleich die Angelegenheit im Sinne des Capitels

entschied. Philipp musste sich zu einem demüthigenden Widerruf

entschliessen, in dem er versprach die Rechte des Capitels künftig

nicht wieder beeinträchtigen zu wollen s). Jm folgenden Jahre kam

1) Der Schneider üirieh klagt den Erzliisciiof Philipp wegen einer Eiitschiidig:un2; von

400 Mark, worüber der Papst am 28. Juni 121>ü einen Untersuchiing^srichter delegirt.

Orig. St. A.

2) Die Urkunde im St. A. 1250, apud Salinam. Nos D. G. Sal/.hurg-. Eei'losie i'lucius

Apostolice sedis legatus tenore presentiani seire uolumus quod iionduni uisis vel

consideratis privilegiis capituli nostri — habe er die Advocalie verliehen und

erklärt nun, dass ihm dazu kein Recht zugestanden habe, und dass er die Privi-

legien des Capitels nicht dadurch beeinträchtigt wissen wolle.
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ein weit schlimmeres Vergehen an den Tag, dessen sieh Philipp

schuldig gemacht hatte. Zur Zeit seiner Erwähking wurde ein Ge-

sandter gemeinschaftlich von ihm und vom Domcapitel nach Rom

gesendet. Seine Rückkunft erwartete man durch fünf Jahre lang

vergeblich. Das Domcapitel, besorgt darüber, dass Philipp noch immer

nicht seine förmliche Installation erhalten habe, sendete endlich Boten

nach; da zeigte es sich denn, dass Philipp die vom Domcapitel dem

Gesandten mitgegebenen Gelder und Taxen unterschlagen und für

sich verwendet hatte. Nur aus der üblen Lage, in welcher damals

die Salzburger Kirche sich überhaupt befand, erklärt es sich,

dass Philipp nicht abgesetzt worden ist, aber der Papst erliess die

schärfsten Befehle in dieser Beziehung, dass Philipp das unterschla-

gene Geld zurückerstatte, und das Domcapitel wurde angewiesen sich

inzwischen durch die Einkünfte der bischöflichen Salinen schadlos

zu halten i). Noch im Jahre 12o3 war die streitige Angelegenheit

nicht zu Ende gebracht, denn neuerdings wurden vom Papste Auf-

träge ertheilt, wornach unter der Hinweisung auf die Angabe, dass

bischöfliche und Capitelgüter getrennt seien, die Bedränger der

.letztern mit den geistlichen Censuren bedroht werden 2). Man kann

sich denken, dass diese Umstände das Capitel seinem Erwählten immer

mehr und mehr entfremden mussten und einen gänzlichen Bruch

vorbereiteten. Es mag zweifelhaft bleiben , ob das kriegerische

Leben des Erzbischofs den Salzburger Geistlichen so sehr zum

Ärgerniss diente, oder ob eben in dieser persönlichen Habsucht des

Kirchenfürsten der Hauptgrund der Entzweiung lag s). Wohl suchte

Philipp, als er sah, dass er von seinen Wählern das Schlimmste

gewärtigen müsse, sie noch einmal durch persönliche Freigebigkeit

zu gewinnen *). Aber das Nachgeben kam auch in diesem Falle zu

spät und zeigte sich wirkungslos. Ein grosses militärisches Schau-

spiel, das er zu Müldorf veranstaltete sollte wohl beweisen, welche

1) Hansiz G. s. II. 347 bringt die päpstliche Urkunde, die sich auch im St. A. in

Orig-, befindet.

2) Die Urkunde .nn den Abt von St. Peter bei Hansiz, G. s. II. 348 und 349, wo es aber

heisseii miiss 4. August 1253, statt 1234, ferner eine gleichlautende an den Projist

und Capitel von Salzburg von gleichem Datum im St. A.

3) Hansiz meint das erstere und bemerkt naliirlicb : Iiisiiefum erat .luvnvensiliiis post

tam sanctos Antistites videre liominem, qui s[>eciejn militaris potiiis I'rincijiis qnaMi

sacri pastoris gereret u. s. \v.

») 1255, 9. Sep!. Orig. im St, A.
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bedeutenden Kräfte dem Herzogssohne und Erzbischof zu Gebote

ständen i); aber begreiflicher Weise steigerte dies die Erbitte-

rung gegen ihn nur noch mehr. Der entscheidende Moment, wo

das Ciipitel Gelegenheit fand sich seiner zu entledigen , war

gekommen.

Alexander IV. decretirte bald nach seiner Erhebung, dass die

Erwählten der Kathedralen, wenn sie innerhalb eines Jahres ihre

Consecration vom päpstlichen Stuhle nicht erwirkt hätten, als abge-

setzt anzusehen seien 2).

Dies war nun wirklich bei dem Erwählten von Salzburg der

Fall und das Capitel zauderte nicht lange von dem Decret gegen ihn

Gebrauch zu machen. Ob von dem Papste eine specielle Erlaubniss

für den Vorgang gegen Philipp erwirkt worden ist, muss wohl

dahingestellt bleiben s). Soviel ist nur als sicher anzusehen, dass man

sich schnell in Salzburg zu entscheidenden Schritten entschloss, dass

das Capitel in Verbindung mit dem Bischof Heinrich von Chiemsee

den Bischof Ulrich von Seckau zum Erzbischof postulirte, und dass

dieser in Begleitung des Propstes Otto und des Scholasticus Heiden-

reich sich sofort nach Born begab, da sie ihre Angelegenheit persön-

lich gegen Philipp betreiben wollten *).

Als nun Philipp von den Vorbereitungen , die zu seiner Ent-

setzung getroffen wurden, hörte, so mag er freilich nicht wenig er-

zürnt gewesen sein. Wir kennen seinen Charakter hinreichend, um

wenigstens einen Theil der Nachrichten zu glauben, die da sagen,

wie er sich nun voll Wuth gegen die Domherren und ihre Güter ge-

wendet, hier zerstört und geplündert und ein Begiment geführt habe.

1) Cont. Garst. Hansiz II. 349.

2J So behaupten die SaUburger Annalen iinil auf sie gestützt Hansiz; Hie Ahsetzungs-

bulle des Papstes gegen Philipp bezieht sich auf eiu solches Decret; wo das Ori-

ginal dieses Decretes ist, weiss ich nicht.

3) Es scheint höchst zweifelhaft zu sein, denn in der Absetzungsbulle ist eines speeiellen

Auftrages nicht Erwähnung gethan.

) Dies und nichts weiter kann gesagt werden. Die Annal. St. Rudberti erzählen die

ganzen Ereignisse höchst einseitig und möchfen gern das Capitel in allem und jedem

rein waschen. Hansiz scheint ans den Urkunden den wahren Sachverhalt gewiisst

zu haben, hat aber alles lügenhaft entstellt. Besonders wenn er den Umstand, dass

die Ahsetzungsbulle des Papstes so lange auf sich warten liess. daraus erklären

will, dass sich Kärnten und Böhmen für Philipp verwendet hätten, so ist das ganz

und gar nicht dem so , denn es waren viel materiellere Gründe die in Rom
entschieden haben.
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dass er einem „Monstrum von einem Bischof" zu vergleiclien war *)•

Dass Salzburg 12o7 das ganze Ja!ir liindurch des Gottesdienstes

entbehrte, ist nicht richtig, denn auch die Absetzung des Erzbischofs

selbst ist, wie sich gleich zeigen wird, erst im Herbste erwirkt

worden, und wir finden urkundlich, dass Philipp immer noch kirch-

liche Handlungen vollzog ^). Wenn also der Bischof von Chiemsee

über Salzburg das Interdict verhängt hat, so müsste es später ge-

schehen sein. Auch nicht ganz ohne Anhänger scheint Philipp selbst

unter den Geistlichen gewesen. zu sein, denn der Papst musste sogar

energisch gegen den Abt von St. Peter einschreiten, weil er sich um

die gegen den Erzbischof erlassenen Decrete nicht kümmerte und

ihm anhing s).

Es wäre schwer zu sagen, auf welcher dieser beiden Seiten die

geringere Schuld war, ob das Domcapitel mehr oder sein Erwählter

selbstsüchtigen und verderblichen Zwecken nachgegangen sei; ge-

wiss ist, dass auch Ulrich und sein Anhang nicht zu den Menschen

von sittenreiner Gesinnung gezählt werden dürfen.

Ulrich von Seckau bildet schon darin einen Gegensatz gegen

den prachtliebenden kriegerischen Erzbischof vornehmer Geburt,

dass er sich aus untergeordneten Sphären allmählich zu hohen Wür-

den emporgearbeitet hat. Er war ein Mann, der die Feder besser zu

führen verstand, als das Schwert. Seinen Kenntnissen und seiner

rastlosen Thätigkeit verdankte er sein Glück, aber, wie man wohl

unter seinem Stande immer finden wird: ein leidenschaftlicher Ehr-

geiz, der ihn von Stufe zu Stufe geführt, trieb ihn auch nach dem-

jenigen zu greifen, wozu ihm die Mittel der materiellen Macht gefehlt

haben. Darin liegt vielleicht das Tragische seines spätem Unglücks.

Wohl mögen ihn Gedanken der Art beschäftigt haben, wie dass er

sich zu der Regierung eines so bedeutenden geistlichen Fürsten-

thums nicht stark genug fühlte *), in einer Zeit, die eisern war und

1) Hansi/- Worte. Germ. sacr. II. 331, hie erat videre monstrura episcopi.

2) Philipp ertheilt allen jenen einen Alilass, welche zur Wiederherstellung des Klo-

sters St. Georg am Lang- ensee beitragen werden. Orig. d. d. 1237, 30. Juli,

im St. A.

3) Alexauder IV. ertheilt die Vollmacht, gegen den Abt von St. Peter durch kirchliche

Censuren einzuschreiten, da er die .\l)setzung des ErzMsrbol'i's nicht geachtet liaf

und ihm anhing. 1237. 8. Decernb. Orig. St. A.

•) So die Ann. S. Rudb. SS. IX. 794 und die Reimchronik c. 43. Er daucht sich

unwü rdig Der hohen Ere-Pürd.
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WO die aufstrebenden Nachbarn fast überall nur an Krieg und Län-

dererwerb dachten. Aber Überlegungen dieser Art vermochten nicht

mehr den Reiz des Palliums zu unterdrücken. So hatte er sich ent-

schlossen, mit leeren Händen den Weg nach Rom anzutreten, und es

zu erwerben. Seine früheren Lebensschicksale sind uns ziemlich

genau bekannt. Er begegnet uns zuerst 1239 als Pfarrer in Chirch-

perg i) und ohne Zweifel ist er derselbe , der früher schon 1232 in

der herzoglichen Kanzlei als „Scriha" vorkommt. Nachher gelang es

ihm die Stelle eines Protonotars Herzog Friedrich's zu erlangen 2).

Bald erhielt er auch die Würde eines Domherrn zu Passau und den

Titel eines Propstes von St. Jakob in Bamberg und im folgenden

Jahre bekleidete er die Würde eines Archidiaconus Austrie 3). Im

Jahre 1244 erhob ihn Erzbischof Eberhart von Salzburg auf den

bischöflichen Stuhl von Seckau *). Als solchen finden wir ihn be-

schäftigt, das Einkommen der Seckauer Kirche nach Möglichkeit zu

erhöhen s^. Mit dem Erzbisehof Philipp von Salzburg, gegen den er

dann mit geistlichen und weltlichen Waflen zu Felde zog, stand er

durch mehrere Jahre in den besten Beziehungen. Eine Reihe von

Urkunden, in denen uns über Schenkungen oder Restitutionen

Philipp's Nachricht gegeben wird, bezeugt dies *). Auch mit Ottokar

von Böhmen suchte Ulrich freundliche Verhältnisse anzuknüpfen.

Er fand sich öfters an dessen Hoflager ein '). Auch noch nachdem

durch den Ofner Frieden Steiermark an Ungern abgetreten war,

hielt er den Verkehr mit Ottokar aufrecht s).

Aber alle diese Verhältnisse wurden nun mit einem Male abge-

brochen, da sich Ulrich zu jenem entscheidenden Schritte entschloss.

Unbegreiflich ist es fast, wie er und die Vertreter des Capitels selbst

ohne die nöthigsten Geldmittel die Reise nach Rom antreten konnten 9).

1) S. Meiller, Reg. d. Bab. S. 267 , Note 463 , hat alle nöthigen Daten über ihn

zusammeng-estellt.

2) Als solcher zuerst 1241, 18. Januar.

3) 1242, 6. April. Reg. d. Bai,. 170, 98.

4) Vor dem 20. Februar 1244, v. Meiller, ebd. 267, 463.

*) 1200. Orig. im St. A. Vergl. Font. rer. Aiist. I. p. 24.

6) Pusoh und Frölich, Stir. sacr. pag. 318—323.

') Böhmer, Reg. Ottok. Nr. 48.

8) Ebd. Nr. 63.

^) Von dieser Geldverlegenheit hatte Joan. Victor aus unbekannter Quelle noch Nach-

richt: magne pecunie pro iure curie debitor est effectus. Böhmer, Fontes I. 291.



OUokar 11. von Böhmen und das Erzbisthum Salzburg. 511

Es scheint, dass sie des Glaubens waren, die römische Curie werde,

von der Gerechtigkeit ihrer Sache überzeugt, gegen Philipp mit

mehr Bereitwilligkeit vorgehen, und mit Dispens der Kosten Ulrich

die Consecration zum Erzbischof ertheilen. Aber als sie in Rom an-

gelangt waren, überzeugten sie sich bald, dass gerade das Gegentheil

hiervon hier zur vorherrschenden Stimmung gehörte. Sie fanden

zwar die Curie nicht abgeneigt gegen Philipp einzuschreiten, aber

das stand zugleich auch fest, dass man den möglichst grössten Ge-

winn aus diesem transalpinischen Handel zu ziehen entschlossen war.

Es muss eine sehr harte Täuschung gewesen sein, in welche die

elirenwerthen Männer gekommen waren. Sie hatten sich schon

längere Zeit in Rom aufgehalten, ohne dass sie etwas für ihre Sache

erreichen konnten. Endlich erklärte Alexander IV. den beiden Ge-

sandten des Salzburger Capitels, dem Propst Otto und dem Canoni-

cus Heidenreich, dass er zwar bereit sei die Postulation des Rischofs

Ulrich von Seckau anzuerkennen, dass er aber keineswegs auf die

hiebet zu entrichtenden Gelder verzichten könne. Doch gestattete er

ihnen ein Anlehen bis zu 1000 Mark Sterling zu contrahiren und auf

die erzbischöflichen Güter zu verschreiben, um zu ihrem Zwecke zu

gelangen *)• Nun war wenigstens die Hoffnung eines gedeihlichen

Endes gegeben.

Aber schwer genug war es für die Deutschen in der fremden

Stadt sich die nöthigen Summen zu verschaffen , und unterdessen

*) Alexai)der etc. dilectis filiis Otloni Preposito et Heidenrico canoiiico procuratori-

bus etc. Cum sicut in iiostra proposiiistis presentia constituti pro neg-otio poslu-

lationis de veuerabili fratre nostro Ulrico Secowiensi episeopn in Salseburg-ensi

ecciesia celebrate nos subire oporteat onera expeiisarum, Nos uestris precibus

incliuati contrahendi mutuum propter hoc uscjue ad summam mille Marcarum Ster-

liiigoi'iin) et archiepiscüi)alia bona Swlselnirgensis ecclesie crediloribus ohiig-andi ac

reiiunliütidi Constitution! de duahus dietis edite in coucilio generali et l>eneficio

restitutionis in integrum et omnibus litteris et indulgentiis aposlolicis irnpetratis

et etiarn impetrandis necnon et couueulion! judicum si ipsorum creditoiurn nomine

apostolieae litterae cuiuscunqiie tenoris pro eis in posternni impetrari contigeret

plenam uoliis concedimus auctoritate presentium facultatem. Ita quod Salsel)ur<3''enses

archiepiscopi qui pro tempore fuerint creditoribus ipsis liiiiusniodi pecuniam solvere

et ad damptia et expensas et interosse, si in termino a uobis statuenda pecuniam

eaiidem non soliierint, teneanlur et dietis creditoribus pretcxtu alicuius constitutionis

canonice uel ciuilis aut cuiuscuni|ue priuilegii vel indulgeutie de (|iiibus in noslris

litteris plena et expressa oporteat fieri mentioiiem et (x-r que predicti Archiepi-

scopi aniplius in ali(|iio ualeant se i;ieri dictaiti pecuniam in utilitatein ipsiiis ecclesie

uersam esse probandi necessilas non iiicumbat. Datum l-atcrani Jdus Mali l'onlifi-

catus nostri anno (ertio. Orig. im St. A.
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hatte die Curie beharrlich geschwiegen. Erst am 7. August 12ö7

gelang es, von einem römischen Bürger Namens Bonagura, Geld zu

bekommen; allein schon musste die Summe, die der Papst im Mai

ansetzte, überschritten werden. Otto und Heidenreich stellten wenig-

stens an diesem Tage einen Schuldschein über 1100 Mark Sterling

aus, 13 Solidi und 4 Sterling auf jede Mark gerechnet, wobei sie

sich unter allen Rechtsformen verpflichten, dass dies Geld aus den

erzbischöflichen Gefällen gezahlt werden würde , zugleich mit dem

Versprechen schwerer Bussgelder für die Zeit des Versäumens i).

1) Es mag gestattet sein, diese eine Notariatsurkuude hier einzurücken, da die übri-

gen fast wörtlich in (ien Formeln gleichlauten. Sollten üi)rigens die Liebhaber von

Urkundenabdruck an dieser einen nicht genug haben, oder sollten diese Urkunden

irgend ein rechtshistorisches Interesse wider mein Vermnthen erregen können, so

stehen meine Abschriften Jedermann zu Gebote. In nomine domini nostri Jesii

Christi Amen. Anno natiuitatis eiusdein milleslmo ducentesiino quinquagesimo Sep-

timo Pontificatus domini Alexaridri pape quarti anno tertio Indictione quaitadecima

mense Augusti die Septimo coram me Bonadie scriniario et testibus infrascriptis

ad hoc rogatis domini Otto Prepositus et Heidenricus canonieus Salseburgensis,

procuratores decani et capituli Salseburgensis apuJ sedem apostolicam constituti,

habentes potestalem iidem domini Otto Prepositus et Ileydenricus canonieus ab

eodeni doraino papa pro negocio postulacionis celebrate de venerabile patre dom.ino

Ulrico Secowensi episcopo in Salseburgensi ecciesia usque ad sumniam mille mar-

caruni sterlingorum inutnuin contrahendi et Arcbiepisco|)alia bona Salisburgeiisis

ecciesie creditoribus obligandi, prouf in litteris inde confectis apparet, sed uuia

dicta quantitas ad expeditionem dicti negotii dictis procuratoribus suificere minime

uidebatur, confessi sunt et recognouerunt se mutuo recepisse et habuisse a Bona-

gura ciue Romano mille ac ceutum niarcas bonorum nouorum et legalium Sterlin-

gorum, tredecim solidis et quatnor sterlingis pro marca qualibet conpufatis. De

quibus dicti procuratores nomine predictorum se bene quietos et pacatos uocarunt

exceptioni non numerate et nou solute ipsis potius renuntiando, quas pretaxatas

mille ac centum marcas sterlingorum predicto modo et numero computandos eidem

ciui uel eius certo nuntio presens instrnmentum una cum predictis domini pape

litteris restituenti quandocunque diclo ciui placuerit statim sine dilatione ac dilTi-

cultate aiiqua in Pioraana curia ubicunque fuerit dicli procuratores per stipulationem

legitimani procuratoris nomine promiserunt dictos decanura et capitulum plene soli-

turos ac integre persoluta ex tunc in antea dicti procuratoris nomine predictorum

promiserunt eidem ciui pro dampnorum et Interesse recompensalione persoluere

per singulos duos menses pro singulis deceni niarcis predictis unam marcam ster-

lingorum et expensas unius viri cum eqiio et seruienti ubicunque fuerit usque ad

plenam soiucionem totius pecunie supradicte et ea omnia in sorlem dicti debiti

nullatenus computare ac non detinere debitum supradictum contra dicti ciuis voliin-

tatem sub |)retextu recompensationis predicte ultra termiuum preliljatum. Pro quibus

Omnibus obseruandis dicti procuratores predictos decanum et capitulum acArchiepis-

copum Salsebiirgensem, qui pro tempore fuerit ipsorumque suecessores cum omnibus

ipsorum bonis mobilibus et immobilibus prouentibus atque redditibus tam eccle-

siuiilicis quam niundanis presentibus et futuris Archiepiscopatum bona Archiepis-



Ottokar 11. von Böhmen und das Erzbisthura Salzburg. 513o"

Aber keineswegs reichte dies Geld für die grossen Ausgaben,

weiche der Process verursaclite, hin; schon am 18. August sahen sich

Ulrich und seine Getreuen genöthigt weitere Anlehen bei dem

florentinischen Handlungshause Hugo von Burgo und Compagnie, und

bei noch anderen zu machen. Sie erklärten jetzt, dass sie von dem

Capitel mit Vollmachten versehen seien bis zu 4000 Mark Silbers

Anlehen contrahiren zu dürfen. Auf Grund dieser Creditsbriefe wurde

bei den florentinischen Kaufleuten eine Anleihe von 200 Mark und hei

einem gewissen Paulus Boiiifacius de turre und Sohn noch ein

weiteres von 72 Mark negocirt. Das AulTalleiidste dabei war das,

dass Ulrich und die Gesandten des Capitels der frohen Hoft'nung

lebten , dass sie schon am nächsten Allerheiligentage ihre Angele-

genheiten soweit in Ordnung gebracht haben würden, um im Stande

zu sein, diese Gläubiger zu bezahlen i). Wie sehr sie sich darin

copalia et dictam ecciesiam Salseburgensem dictarum domini pape litterum aucto-

ritate dicto ciui propter boc specialiter procuratoris nomine obligarunt. Insuper

predicti procuratores pro predictis decano et capUulo se priiicipales debilores

insolidum constituerunt et pacatores ad omnia ,
que dicta sunt dicto ciui firmiter

obseruanda et adimplendn ut superius est expressum, promittentes per stipulationem

legitimam sepedietam pecuniam soluturos et reddituros dicto ciui cum darapnis

expensis et interesse predictis, si ei ut supradictum est a dictis decano capitulo et

Archiepiscopo, qui fuerit non extiterit persoluta. Quare se ipsos cum omuibus ipsorum

bonis mobililtus et inmobilibus prouenlibus atque redditihus tarn ecciesiasticis quam

mundanis presentibus et futuris dicto ßonagure propter hoc specialiter obligarunt;

renuntiantes in hiis omnibus predicti procuratores nomine predictorura Decani

Capituli Arehiepiscopi , (jui fuerint et dicte ecclesie ac ipsorum omni iuris auxilio

canonici et ciuiiis, priuilegio fori, consue(u dini et statuto, beneficio restitucionis in

integrum, omnibus apostolicis litteris et Indulgentiis impetratis et irapeJrandis,

constitutioüi de duabus dietis concilii generalis, legi de duobus vel pluribus reis

debendi noue constitutionis beuelicio de fideiussoribus et quod dicti decanus et

capitulum ac Archiepiscopus qui fuerint eorumque successores aliquo in tempore

non Opponent dictum |)ecuiiiaiii in ipsorum et dicte ecclesie non fore conversam

exceplioni doli et omni alii iuris et legum auxilio que contra hoc instrumentum

obici posset uel factum et Juraiites ad sancta dei evangelia studiose ac fideliter

laborare ad omnia que dicta sunt ditto ciui fuerint obseruanda et adimplenda ut supe-

rius est expressum nee de dicta curia preter dicti ciuis uoluntate recedere, donec ei

fuerit de dicta pecunia satisfactum. In cuius rei euidentiam pleniorem presens instru-

mentum predicti procuratores eorum sigillis roborarunt. Actum Viterbii coram hiis

testibus videlicet Magistro Bertuldo caiiouico frisacensi ülrico Notario predicti epis-

copi et Paulo Demetri cive Romano, test. lest. test.

Et Ego Bonadies sacri Romani Imperii scriniarius, qui predictis interfui hoc in.stru-

mentum scripsi et compleni rogatus. 2. Sig. Reste, ürig. St. A.

1) Habens idem Prepositus polestatt-cii ab eisdeiii decano et capitulo usque ad suinniam

Quatuor milium inarcaruiii argenli inntuuni coutrabeudi, prout in liUeris inde cnnfessis

apparet, quarum aucloritate diclus Prepositus ducentarum marcarum argenti de placla
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verrechnet hatten, zeigte die Folge, denn es war weder so leicht die

Geschäfte, die sie in Rom festhielten, schnell zu Ende zu bringen,

noch auch den Erzbischof Philipp dahin zu vermögen, dass er seine

Würde niederlege.

Indessen waren die geliehenen Summen wenigstens von Ulrich

und seinem Anhange nicht vergeblich aufgewendet worden, denn jetzt

erfolgte wirklich von Seite des Papstes das Absetzungsdecret für

Philipp und die Bestätigung Ulrich's, als Erzbischofs von Salzburg.

Und in der That, energisch genug lauteten nun nach den Beweisen,

weiche Ulrich von seiner Befähigung zum Erzbisthum geliefert hatte,

die Worte Alexander's IV. , die er gegen Philipp richtete. Mit be-

trübtem Herzen, heisst es da, wären die geliebten Söhne, der Propst

Otto und der Canonicus Heidenreich , vor den apostolischen Stuhl

gekonmien und hätten in ihrem und des Capitels Namen dem Papste

mitgetheilt, wie ihr Erwählter von Salzburg Philipp die Consecration

des Papstes trotz des ausdrücklichen Decrets Alexander's IV., dass

diejenigen welche dieselbe nicht eingeholt haben, nach dem ersten

halben Jahre suspendirt und nach dem andern ihrer bischöflichen

Würde verlustig sein sollen, bei Seite gesetzt und sich nicht ent-

blödet habe, in diesem Zustande der verlorenen kirchlichen Aucto-

rität heilige Handlungen zu vollziehen und die geistlichen und welt-

lichen Rechte eines Erzbischofs auszuüben. Sonach hätten sich in

Salzburg mehrere Herren vom Domcapitel im Vereine mit dem

Bischof von Chiemsee entschlossen, den Ulrich von Seckau zum Erz-

bischof zu postuliren. Alexander IV. erklärt nun , dass er diese Postu-

lation annehme, den Bischof von Seckau zum Erzbischof von Salzburg

einsetze und dass Philipp seiner Würde für verlustig zu halten sei i).

Wenige Tage später wurde dieser Beschluss dem Propst und Capitel

der Salzburger Kirche selbst mitgetheilt und diese aufgefordert dem

mutuum contraxit cum hugfone de Burgo ac sociis ehisdem mercatoribus florentini

prout in instniiiiento niutui super hoc confecto apparet confessi sunt et recogiiouerunt

dictus episcopus nomine sno et Secowensis ecciesie ac idem Prepositus suo et pre-

dictorüm decani et capituli ac ecciesie Salseburgensis nomine et pro ipsorum ac dic-

laritm ecclcsiariim neyotiis et necessuriis iitilifiitibiis in Romana curia expedieudis se

mutuo reeepisse et habuisse a Paulo bonifalio de Turre mutuante et solvente pro

seipso et bonifatio fiiio suo merciitoribus Rumani Septuaginta et duas marcas bonis

puri fini et legalis argeiiti de plaeta ad pondus Colonie etc. etc. Die Formeln wie oben.

2 Sigill Peiid. Notar. Boiiadies. Orig. im St. A.

^) Die Urkunde liei Uaynald. §. 10 a. a. 12ö7. Sie ist uiclit voilstiindig mitgetheilt.
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Neuernannten Gehorsam zu leisten *). Aber auch noch zu anderen

Begünstigungen Hess sich Alexander herbei. Er bestätigte dem Ca-

pitel das Privilegium Friedrich's II., durch welches demselben seine

ausgedehnten Rechte und Freiheiten garantirt werden 2). Inzwischen

war nun aber auch der Bischof von Chiemsee nach Rom gekommen,

um weitere Schritte gegen Philipp zu bewirken, da dieser, wie wir

schon gesehen haben, sicli ernstliclist zur Wehre setzte. Alexander

ertheilte ihm auch wirklich die Vollmacht, den abgesetzten Philipp

mit Aufbietung aller weltlichen Macht aus den Schlössern und Ge-

bieten zu vertreiben , die er nicht freiwillig räume s). Da aber

Bischof Heinrich noch längere Zeit in Italien verweilen musste, so

bat er den Bisehof Otto von Passau, unter Mittheilung jener päpst-

lichen Bulle, um die Execution des Urtheils *).

Was war es nun aber, wodurch Ulrich und sein Anhang noch

weiter in Italien zurückgehalten wurden. Es ist merkwürdig, dass

dieselben noch immer genöthigt waren, neue Anlehen zu machen.

Zwar mag man für die Kosten der Ausfertigung so vieler päpstlicher

Briefe noch manche Summe bezahlt haben, aber räthselhaft bleibt

immer die lange Verzögerung der Abreise. Allerdings hatte die

Curie sich selbst zu einem neuen Schritt bewegen lassen , indem sie

die Salzburger Ministerialen von den Vollmachten in Kenntniss

setzte, welche dem Bischof Heinrich von Chiemsee ertheilt worden

und dieselben aufforderte den Erzbischof zu vertreiben s). Ohne

Zweifel erwarteten die Anhäng,er Ulrich's aber noch eine förmliche

und feierliche Excommunication des durch seine Macht immer noch

gefährlichen Herzogssohnes von Kärnten. Wenigstens wissen wir,

dass Ulrich und Bischof Heinrich von Chiemsee noch bedeutende

Summen Geldes für ihre Zwecke aufgenommen haben. Während

1) Viterbii XIII Kai. Octob. Pont, anno III. im St. A. Der Schluss der übrigens mit der

vorigen gleichlautenden Bulle lautet: Nos igitur: wir haben die Postulation geprüft

und sie canonisch befunden, wesshalb wir Ulrich bestätigen, und alle zum Gehorsam

gegen ihn auffordern.

2) Alex. IV. bestätigt das Privileg Friedrich's 11. (s. Böhmer, Reg. 909) am 27. Novemb.

1257. Orig. im St. A.

3) Hansiz II. 352 und 353. Orig. im St. A.

») Hansiz II. 553 und 554.

*) Alexander etc. universis ministerialibus et vassallis EccIesieSalzeburgensis d. d. 12S7.

4. Dec. Viterbii. Orig. im St. A. Zugleich beauftragt er am 9. Dec. den Erzbisehof

Ulrich, die Salzburger Ministerialen in gleichem Sinne zu unterweisen und aufzufor-

dern. Ebenfalls im St. A.

Sitzb. d. phil.-hist. Cl. XXXIII. Bd. II. Hft 34
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bereits die alten Gläubiger unruhig geworden zu sein scheinen, und

nur durch Verleihung eines jährlichen Zinses von 20 Mark beschwich-

tigt wurden i)» entlehnte der Bischof von Chiemsee „zur Betreibung

der Angelegenheiten der Salzburger Kirche bei dem römischen

Stuhle," wie es in den Urkunden heisst 715 Pfund venetianische

Silbergroschen für seine eigene und die gleiche Summe für Rech-

nung des Erzbischofs 2), Ja auch noch im folgenden Jahre bedurften

und borgten in Gemeinschaft Ulrich und Heinrich zur Bestreitung

der schweren Kosten, die ihre Angelegenheiten bei der römischen

Curie verursachten, noch weitere 607y3 Pfund venetianische Sil-

bergroschen 3). Diese letzten Summen waren von den römischen

Handlungshäusern nur erlangt worden, indem sieh der von dem

Papste in diesQj* Sache eigens bestellte Cardinallegat bereit fand,

den Kaufleuten urkundlich und auf das bestimmteste zu versichern,

dass er die Schuldner im Falle sie das gegebene Versprechen der

pünctlichen Zurückzahlung nicht erfüllen würden, ihrer Würden und

Ämter für verlustig erklären und ausserdem mit den Kirchenstrafen

belegen würde *).

Endlich traten die deutschen Kirchenfürsten die Rückreise

von Rom an, im Mai finden wir sie bereits in Venedig; aber keines-

wegs gereichten ihnen die heimatlichen Zustände zur Freude, denn

noch immer hatte sich Philipp seiner Macht nicht begeben und noch

im Juni ruft der Papst nun auch den Propst der ßrixner Diöcese gegen

Philipp auf, dass er die Vasallen des Erzbisthums bestimme, sich

Ulrich zu unterwerfen s).

1) Nos Ulricus etc. cum nobilis virBonagura Cinis Romanus fidelia nobis seruitia exhibuit

utilia et deuota ipsique ecclesie fnictuosa , ipsum perspexinius esse per nos oondignis

retributionibus muuerandum. Et demum cum essenius in ipsa eadem Curia niultis

debitis onerati, .... usque post faetam de dei)itis ipsis soiutionem plenariam . . .

viginti marcas argenti ad pondus Coloniense jure ac litulo sibi contulimus feudali,

quas . . . singulis annis in festo beati Martini sibi in Romana curia promittimus nos

daturos etc. Orig. 12ö7. 6. Dec. im St. A.

8) Orig. Urkd. d. d. 1257, 13, und 12S7, 16. Dec. Die Kaufleute sind Andreas Bonagura

de Mercato, und Bartholomäus Crescentius Nicolatri; der Notar Bonadies. Mit Zeugen

und Siegeln. Orig. im St. A.

3) 1238, 20. Januar, bei denselben Kaufleuf en und demselben Notar mit Zeugen und Sie-

geln. Orig. im St. A.

*) Drei Urkunden zur Sicherheit der betreffenden Kaufleute, ausgestellt von P. misera-

tione diuina sancte Georgii ad velum aureum diaconus cardinalis partibus a domino

papa in hac causa datus auditor etc. d. d. 1238, 23. Januar. Viterltii. Orig. im St. A.

5) Viterbii 13. Kai. Juuii 1238. Orig. im St. A.
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Unter solchen Umständen war es dem neu ernannten Erzbischofe

schwer, an die Rückzahlung seiner Schulden zu denken. Er hatte

noch auf der Reise in die Heimat eben in Venedig die Masse derselben

vermehrt 1). Das Jahr 1258 verlief, ohne dass die Kaufleute berich-

tigt worden wären. Sie wandten sich nun an den Papst um einen Rechts-

spruch. Dieser delegirte sofort am 7. März 1239 den Rischof von

Agram, dass er die Sache untersuchen, und im Falle der Erzbischof

wirklieh schuldig sei, zu zahlen, ihn nach den vorgelegten Acten

excommuniciren und entsetzen sollte 2). Da scheint Ulrich zu einem

letzten Mittel gegriffen zu haben, die Gläubiger noch einmal zu be-

schwichtigen — er gab ihnen sein Pallium, Hess es einsiegeln und

verpfändete ihnen den kostbaren Schatz, bis er im Stande sein würde,

in beruhigteren Zeiten, die er hoffte und erwartete, seine Schulden

zu bezahlen 3).

So war Ulrich zwar Erzbischof geworden, aber die Verwirrung

in Salzburg hatte um sich gegriffen, die gespannten Reziehungen

zwischen Röhmen und Ungern hatten in dieser Krisis der Salzburger

Verhältnisse einen Anknüpfungspunct zum Ausbruche eines gewal-

tigen Krieges gefunden.

IV.

Höhestand der böhmisch - österrelehischen Nacht.

Die Geschichte der Wahl des Erzbischofs Ulrich von Salzburg,

so reich sie auch an interessanten und charakteristischen Zügen sein

*) Siehe unten Notariatsaet vom 17. Juli 12S9.

~) Alexander etc. venerabili fratri Episcopo Zagrabiensi salutera etc. Exhibita nobis ex

parte dilectorum filiorum Barthoioraei Jacobi et Andree fratrum natorum quondam

Crescentii Nieoiatri ac ßonagure et Andree de Mercato Civiuni Mercatoruin Ronia-

norum petitio .... quatinus si est ita ipsos (Erzbisehof Ulrich und Bischof Hein-

rieh) tamdiu excomiriunicatos et ainmiiiistratione suarum ecciesiarum suspensos iuxta

tenorem litteraruin cardinalis eiusdem in locis in quibus expedire videris tarn per

te quam per alios denunciare procures, donec Mercatoribus ipsis plenam et debitam

super hiis usuris omnino cessantibus satisfsiccionem impendant. Anagnie Nonis Martii

Pontif. nostri anno Quinto. Orig. im St. A.

•j In nomine domine nostri Jesu Christi Amen. Anno natluitatis etc. 12S9. 17. Juli

dominus ßonagura de Mercato Jacobus Crescentii Nieoiatri ac Duicis de Vurego

omnes et mercatores Romani et Florentini suo et suorum sociorum nomine pro-

miserunt magistro Gottifrido fisiio et procuratori venerabilis patris domini Uidrici

d. g. Archiepiscopi Salseburgensis .... reddere et restituere pallium sigillatum

sub sigillo reueiendi patris domini H. sancte ecclesie Sabinensis presbyteri Cardi-

nalis meniorato domino Archiepiscopo vel eins nuncio quando tiet ipsis uel eorum

34»
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mag, könnte doch keine allgemeinere Bedeutung beanspruchen, wenn

sie nicht Folgen gehabt hätte , die für die Gestaltung der staatlichen

V^erhältnisse der gesammten Donauländer entscheidend gewesen sind.

Denn indem niemand seit dem durch Innocenz IV. improvisirten Ab-

schluss des Ofner Friedens an den Bestand der Verhältnisse glaubte,

und ihnen trauen mochte, so konnten die Vorgänge in Salzburg auch

nicht ohne Einfluss auf die benachbarten Länder und Fürsten bleiben.

Man hatte im Jahre 1254 zwar einen Friedenszustand gewonnen,

aber er war doch nichts als das Resultat diplomatischer Feinheiten,

durch welche die Interessen der fürstlichen Nachbarn nur eine höchst

vorübergehende Ausgleichung erfahren haben. Diese geschraubten

Verhältnisse waren überdies von der Art, dass den Bedürfnissen

und Bestrebungen der Länder selbst keineswegs Berücksichtigung zu

theil geworden ist. Denn insbesondere die Zerstückelung der Steier-

mark war zwar für den Augenblick ein politisches Auskunftsmittel,

um die Ländergier von dreien Herren zu befriedigen, aber keineswegs

waren damit weder die Wünsche des Landadels noch die der Theil-

besitzer gestillt, vielmehr blieb das Begehren nach dem Ganzen be-

stehen. Diese Zustände konnten durch jedes unerwartete Ereigniss

in unabsehbarer Weise in die Brüche gehen, und ein solches war

der Streit in Salzburg.

Es ist nun eine seit lange und als Erbübel fortgepflanzte An-

sicht, dass zunächst für die Austragung der Salzburger Angelegenheit

zwei Mächte aufgestanden waren, von denen die eine für den neu

ernannten Ulrich, die andere für den erwählten Philipp in die Schran-

ken getreten sei. Die baierischen Herzoge hätten, so wird wohl häutig

erzählt, für Ulrich von Seckau das Schwert ergriffen, Ottokar von

Böhmen für Philipp *). Aber schon eine einfache Erwägung könnte

diese Annahme mindestens sehr bedenklich machen. Sollte der staats-

kluge Ottokar, dessen ganze Existenz von Rom abhängig war, in

dieser rein geistlichen Angelegenheit ganz direct gegen den Willen

des Papstes verfahren sein ? Wenn man sich an die Details erinnert,

so wird dies sehr unwahrscheinlich werden.

sociis solucio totaliter de iila pecunia que continetur in instrumento scripto per

Albertiim Gaium notariiim de V^enetiis inter dictos. etc. etc. Actum Aiiag-ni. Also

ist hier auch noch von einer Venetianer Schuld die Rede, die noch obenein kam.

^) Besonders seit Lamhacher's Darstellung-, Österr. Inlerr. S. 65, die Quelle des Irr-

thums sind allerdings die Ann. St. RudLerti, siehe unten.
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Im August 1257 eröffnet Ottokar einen Kriegszug gegen Hein-

rich von Baiern *), nachdem er sich zuerst mit dem Bischof Otto von

Passau eng verbunden hatte, der aber^) seinerseits durchaus kein

Gegner sondern ein Freund Uh-ich's und seines Anhanges gewesen

ist 3). Die beiden in Baiern herrschenden Brüder standen in dem

besten Einverständniss mit einander; dass Ottokar gerade diesen

Zeitpunct für seinen Angriff auf Baiern wählte, erklärt sich daraus,

dass Ludwig eben entfernt und anderweitig beschäftigt gewesen ist*).

Nun missglüekte der Angriff auf Heinrich demohngeachtet und da sich

das böhmische Heer nach Müldorf zog, und hier sich zu vertheidigen

suchte, erfuhr es durch die vereinten Kräfte der baierischen Herzoge

— denn Ludwig war schnell herbeigeeilt — eine Niederlage, die

selbst in Prag eingestanden werden musste s). Nun fragt es sich aber,

was hat mit alledem der Erzbischof Philipp zu thun, der eben in die-

sem Augenblicke damit beschäftigt war, seinem Domcapitel zu Leibe

zu gehen, um sich an diesem für die angethane Schmach zu rächen

;

und in welchem Zusammenhange sollte dieser bairische Krieg vollends

mit Ulrich gestanden haben, der um diese Zeit noch in Bom weilte,

und noch nicht einmal mit seinen Angelegenheiten so weit vorgerückt

war, dass er die Consecration des Papstes erlangt hätte, die erst

einen vollen Monat später erfolgt ist. Wie sollte also der bairerische

Krieg speciell um die Ansprüche Philipp's und Ulrich's sich gehan-

delt haben?

Um nun aber keinerlei weiterem Zweifel hierüber Baum zu ver-

gönnen , so sind wir urkundlich unterrichtet, dass in der Frage über

die Besetzung des Salzburger Erzbisthums das bairische Haus nicht

nur nicht dem neu ernannten Ulrich günstig war, sondern dass selbst

feindliche Schritte von Herzog Ludwig geschehen sind , die Ulrich

bestimmten ihn mit der Excommunication zu bedrohen s).

') Böhmer, Reg. Ottok. S. 434.

2) Ebd. 433, Nr. 89.

3) Wie aus dem oben schon erwähnten Schreiben Heinrich's v. Chiemsee an ihn her-

vorgeht. Hansiz 333 und 334.

*) Wie die.« Hermannus Altahensis ausdrücklich erwähnt. Böhmer, Fontes II. 513. Als

Ursache des Krieges gibt er an: Otakker iuvenilis etatis audacia persuasus.

5) Cont. Cosm. SS. IX. S. 177.

6) Quellen und Erörterungen zur haierisohen und deutsch. Gesch. V. 167. Der Erz-

bischof Ulrich von Salzburg bedroht den Herzog Ludwig mit dem Banne, im Falle

er fortfahren würde den abgesetzten Erzbischof Philipp zu unterstützen, Libentz.

1239, 21. Juni, inserirt sind die oben angeführten piipstiicheu Briefe.
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Und damit ist wohl die Annahme , als sei der geistliche Streit

in Salzburg durch die Intervention der weltlichen Mächte entschie-

den worden, auf das gründlichste beseitigt. Aber es entsteht nun die

Frage, welchen weiteraussehenden Zweck Ottokar von Böhmen mit

dem bairischen Krieg verband. Wenn man sich erinnert, in welchen

engen Beziehungen Heinrich von Baiern zu dem König von Ungern

stand i)> so ist es wahrscheinlich, dass Ottokar hoffte, eben Heinrich

zu demüthigen , um sich gleichsam den Rücken frei zu machen in

den Unternehmnngen, die er zunächst gegen Ungern vorhatte. Die-

sen Zweck hat er nicht erreicht, aber er hat wenigstens mit Baiern

definitiv Frieden gemacht. Und dass dieser mit Rücksicht auf die

steierischen Verhältnisse abgeschlossen worden ist, kann man daraus

entnehmen, dass Ottokar sofort die mährische Grenze gegen Ungern

befestigen liess, und also auf einen ungrischen Krieg wohl gefasst

sein musste^).

Dazu schien aber die Salzburger Verwirrung ganz und gar an-

gethan zu sein, um eine Handhabe für die Erwerbung der Steier-

mark zu geben, denn als König Bela von der Absetzung Philipp's

hörte, liess er sogleich ein Heer ausrüsten und suchte sich in den

Besitz derjenigen Gebiete zu setzen, welche früher von Steiermark

abgetreten worden sind. Als Erzbischof Ulrich aus Rom zurückkehrte,

traf er die Ungern eben mit der Belagerung von Pettau beschäftigt.

Als er sich überzeugt hatte, dass der Krieg nicht gegen seine un-

mittelbaren Interessen gerichtet war, entschloss er sich leicht, Pettau

den Ungern zu überlassen und ein enges Bündniss mit ihnen zu

schliessens). Zugleich wird uns berichtet, dass die Ungern Hilfe

gegen Philipp zugesagt haben, und in der That wird auch eine Inva-

sion von Seite Bela's in Kärnten gegen die beiden Brüder Ulrich und

Philipp mit Bestimmtheit gemeldet*). Bei dieser Betrachtungsweise

1) Böhmer, Wittelsbachische Regesten 75. Heinrich war Bela's Schwiegersohn.

2) Boczek, Cod. dipl. III. 246.

3) Ann. S. Rudbert. SS. IX. 794 sagt nur : ülricus a Curia Romana reversus Regem

Ungarie .... sub quadam forma compositionis ab obsidione amovit. Die Reim-

chronik cap. 49 hat eine längere ausführliche vielfach unabhängige Darstellung,

lässt sich aber schon deutlicher vernehmen: Des Bischofs (nämlich Ulrich's) ersieh

underwant
|
mit trewen und genaden

|
Seinen fruni, Herrn Philippen schaden

| Lob

der kunig zu mern
|
Auch gepot er den Herren

|
von Steyr daz si nicht verpern

|

und ym gehilflich wern. Vgl. Joh. Victor bei Böhmer, Font. I. 292.

4j M. G. SS. IX. 182 und 644 Cont. Sanc. II. auch in den Zusätzen der Hand 4.
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hat es dann einen Sinn, wenn wir lesen, wie Ottokar von Böhmen

den kärntnerischen Brüdern unermüdlich Hilfstruppeii zusendet i).

Zugleich aber wird uns völlig klar, wie der Salzburger Streit nun

eine Ausdehnung gewann, bei welcher die ohnehin feindseligen

Mächte unfehlbar in einen entscheidenden Kampf verwickelt werden

mussten.

Will man hier den Zusammenhang der Dinge nicht verlieren, so

muss sich uns die Überzeugung aufdrängen, dass der Salzburger

Kirchenstreit nicht den bairischen, wohl aber den ungrisch-böhmi-

schen Krieg im Gefolge hatte. Und wir können darnach die Bichtig-

keit der Prager Aufzeichnungen über die Entstehung des Krieges vom

Jahre 1260 nicht mehr bestreiten. Der Verfasser dieses Theils der

Fortsetzungen des Cosmas zeigt sich denn überhaupt als ein tief in

die Verhältnisse eingeweihter und dem Zusammenhange der Dinge

mit Fleiss nachspürender Manna). Er erzählt: Im Jahre 1260 sei

zwischen Ottokar und dem König Bela der Krieg ausgebrochen, nach-

dem einige Zeit vorher die Ungern selbst die veranlassende Ursache

hiezu geworden wären. Denn es sei im Friedensvertrage von Ofen

festgesetzt worden, welche Grenzen das Gebiet der zu Ungern

gehörigen Steiermark haben solle. Zugleich hätte es sich verstanden

dass die beiden kärntnerischen Brüder in den Vertrag eir)geschlossen

seien. Nun aber wäre Stephan Bela's Sohn mit einem gewaltigen Heer

in Kärnten eingefallen und hätte die Herzoge Ulrich und Philipp, die

Bundesgenossen Otokar's, in schmählicher Weise bekriegt. Da hätte

sich denn Ottokar, durch die Bitten der steierischen Landherren, deren

anderweitige Klagen nicht berührt werden wollen, und insbesondere

durch Otto von Hardek bestimmt, zudem entscheidenden Kampfe ent-

schlossen.

Man sieht also nun ganz klar wie die Dinge gegangen waren.

DasBündniss mit den kärntnerischen Brüdern hat Ottokar in den Streit

mit Ungern verwickelt. Da sich Bela die Absetzung Philipp's zu

Nutze machte, um seine Gebiete noch zu vergrössern, sollte es

geschehen, dass er die Steiermark selbst verlor. Sehr erklärlich ist es

1) Ann. S. Rudbert. : Dux Austrie jam tercia vice misit armatos domino Philippo, woiu

•sie nicht unterlassen hinzuzufügen ad destruendam terram citra montes et ultra.

2) Es ist der Verfasser der Annai ?s Ottokari SS. IX. I8'l. Böhmer, Reg. Ottok. S. 43.".

spricht sich leider nicht deutlich aus, ob er die „eigentliümliche das Ganze zusani-

meufassende Darstellung" für die begründete hält oder nicht.
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dass das kärntnerische Contingent in der Schlacht bei[Kresenbrunn

nacher nicht unbedeutend war, und warum die herzoglichen Brüder

selbst den Entscheidungskampf mitgemacht haben i). Eine Wieder-

einsetzung Philipp's in Salzburg konnte zwar vom Papste nicht

erlangt werden, aber Philipp hat nachher den Patriarchenstuhl von

Aquileja als einen glänzenden Ersatz für den Verlust von Salzburg

ansehen können.

Die Details darüber, wie sich Ulrich in den Besitz von Salzburg

gesetzt hatte, sind höchst dunkel — er wurde gleich bei dem ersten

Angriff geschlagen und gefangen 2) , muss aber dann aus unbekannten

Ursachen schnell freigegeben sein. Er hat auch nachher in der Ver-

waltung seines Fürstenthums keinen Segen gehabt.

S c h 1 D s s.

Ottokar aber, der gewaltige Kriegsheld, hat sich durch die

Schlacht bei Kresenbrunn, eine der bedeutendsten des Jahrhunderts,

in den Besitz des Herzogthums Steiermark gesetzt. Endlich war es

ihm gelungen, was von Anfang an sein Streben war, den gesammten

babenbergischen Hausbesitz mit Böhmen zu vereinen.

Doch meinen wir desshalb nicht, da wir die politischen Wech-

selbeziehungen der grossen Fürstenthümer so sehr in den Vorder-

grund gestellt haben, dass der Aufstand der steireischen Landherren

gegen die ungrische Herrschaft durchaus keine Bedeutung in Anspruch

nehme. Er bildet eine Episode in den diplomatischen Verwickelungen

dieser Jahre. Aber allerdings kann man ihm nicht das Gewicht zu-

schreiben, welches die Reimchronik demselben vindiciren möchte.

Ottokar der Reimchronist war ein steierischer Ritter, er war seiner

ganzen Gesinnung nach ein guter Patriot, ein Feind aller Fremd-

herrschaft, sowohl der ungrischen wie der böhmischen. Er wollte

glauben machen, dass die Steirer das ungrische Joch ganz allein

1) Ann. Ottokaii. SS. IX. 183 ff.

2) Bei Radstadt kam es zu einem Zusatnmenstosse zwischen Herzog' Ulrich und Erzbischof

Ulrich. Ann. S. Rudb. SS. IX. 794 verschwiegen das Factum der Gefangennehmung

ganz, welches Reimchronik 32 und darnach Joh. Victor. Böhmer, Fontes 1. 291

erzählen. Jedenfalls könnte die Gefangennehmung nicht lange gedauert haben, denn

fast aus jedem Monate von 1238 und 1239 gibt es Urkunden von Ulrich. Ich behalte

mir das Urtheil vor, ob nicht der Reimchronist hier eine von seinen zahlreichen

Verwechslungen gemacht hat.
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durch eigene Kraft und Stärke abgeschüttelt haben, den König Otto-

kar liess er dabei als eine Nebenperson auftreten, der gleichsam

nur durch die steierischen Landherren getrieben, sich zum Kriege

entschliesst. Diese Tendenz zeigt sich schon üusserlich in der Anord-

nung und Ausführung des Stoffes. Weitläufig beschäftigt ihn alles, was

in Steiermark vorging, die Vorbereitungen, die Ottokar längst für

den Krieg getroffen hat, kennt er nicht, und mag sie vielleicht nicht

kennen, da es ihm ein unerträglicher Gedanke zu sein scheint, dass

das Land seine Befreiung den selbstständigen Entschlüssen des Königs

Ottokar zu verdanken haben sollte.

Nun mag es in keinen Zweifel gezogen werden, dass Ottokar

mit den vornehmsten steierischen Herren in ununterbrochenem Ein-

verständnisse war, gleichwie er bei der Erwerbung Österreichs sich

einer Anzahl österreichischer Herren versicherte; sehr bezeichnend

ist es aber, dass als eigentlicher Faiseur bei den Unterhandlungen

mit Ottokar nicht ein Steirer , sondern der Graf von Hardeck erscheint,

derselbe, der sich auch bei Ottokar's Einzug in Österreich ihm sogleich

angeschlossen hat *)• Auch hier wird man also von einem Zusammen-

hange der Ereignisse allerdings sprechen dürfen, aber das Haupt-

gewicht fällt nicht auf den steierischen Aufstand, sondern auf die

politischen Verwickelungen , die durch die Absetzung des Kärntner

Herzogs im Salzburger Erzbisthume zwischen Ungern, Böhmen und

Kärnten sich ergeben hatten.

Und so zeigt sich nun in der That auch in diesem Falle das

Erzhisthum Salzburg von entscheidender Wichtigkeit für die Er-

werbung der Steiermark.

1) Wie geschickt und mit dramatischer Wirkung der Reimchronist die Dinge zu machen

weiss, sieht man gerade an der Erklärung von diesem Grafen von Hardeck. Graf Konrad

spielt da ungefähr eine Rolle wie der .Markgraf von Pechlarn im Nibelungenliede. Auch

er wird zuerst erschlagen und bevor noch der König selbst in den Kampf zieht,

sühnt er gleichsam den Verrath mit seinem Tode, der aber das Signal zum allge-

meinen Kampfe gibt. Besonders cap. ö9 erinnert in der ganzen Mache so deutlich

an das Nibelungenlied Av. XXXVI, Zarneke's, Aug. S. 340 fF. Die Klage Ottokar's

um Konrad entspricht dann ganz und gar der Etzel's um Riiedeger: Do wart der

Ezeln jämer so starc und also gn^z: Da die töten herren lagen ploz
|
Sein chlag

ward Unmassen grosz. .Man muss eben nie verj;essen , dass der Reimchronist Olto-

kar zwar ein Chronist, aber doch immer ein Reimer und Dichter bleibt. Als

„Hauptquelle" würde ich ihn nie citiren , wenn nicht bestimmte Partien durch

Urkunden als gut unterrichtet sich erweisen. Über den Zusammenhang der

Dinge aber ist er jedesmal unzuverlässig.
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Die Wechselbeziehungen zwischen Ottokar und Salzburg hatten

einen natürlichen Verlauf genommen. Bedroht durch die Nachwirkung

ghibellinischer Ideen in seinen Besitzungen, machtlos einem revolutio-

nären, durch den Kaiser selbst aufgemunterten Adel in die Hände

gegeben, hat das Erzstift die durch die böhmische Macht herbeige-

führte Restauration mit Freuden begrüsst, eine enge Verbindung

zwischen dem kärntnerischen und böhmischen Haus, die auch nach dem

Aussterben des ersteren nachher für Ottokar erfolgreich fortgewirkt

hat, war die Folge davon. Dann hatte jedoch der innere Streit im

Erzbisthum Salzburg die mühsam aufrecht erhaltenen Friedensbedin-

gungen zwischen Österreich, Ungern und Salzburg mit einem Male

zerrüttet. Der neue Krieg hatte eine neue Erhöhung von Ottokar's

Macht zur Folge. Aber mit den Salzburger Erzbischöfen in den fol-

genden Jahren hat sich Ottokar nie wieder auf den freundschaftlichen

Fuss gestellt, wie mit Philipp, dessen Hausinteressen mit denen

Ottokar's zusammenliefen. Er hat zwar die Beziehungen zu Salzburg

nie abgebrochen, aber ein eigentliches Bündniss bestand nicht mehr.

Ist es da nicht merkwürdig, wenn man sich erinnert, wie gerade

Salzburg, als Rudolf von Habsburg auftrat, vor allen anderen dabin

wirkte, dass gegen Ottokar von Seite des Reiches eingeschritten und

dass er vom Papste fallen gelassen wurde. Es stand dieses geistliche

Fürstenthum bedeutungsvoll an der Wiege der Macht Ottokar's; da

es ihn auf seinen Höhepunct geführt, trat eine Wendung ein— an

seinem Sturze hat es dann den hervorragendsten Antheil genommen.

Das war nun eben de'r Charakter des Jahrhunderts: die geistlichen

Fürstenthümer nahmen überall eine bevorzugte Stellung ein, da die

Welt in Rom nicht blos ihren kirchlichen, sondern auch ihren poli-

tischen Mittelpunct hatte.
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SITZUNG VOM 15. FEBRUAR 1860.

Gelesen:

Der Redner Tschang-I und einige seiner Zeitgenossen.

Von dem w. M. Dr. Pfizmaier.

In den drei Reichen des früheren Tsin lebten eine Menge

Männer, welche auf die Ereignisse ihrer Zeit grossen Einfluss übten,

und von diesen Männern waren diejenigen, welche durch ihre Reden

den Anschluss an Thsin zu Stande zu bringen und dieses Reich

erstarken zu machen suchten, der Mehrzahl nach ebenfalls aus den

drei gedachten Reichen hervorgegangen.

Der Redner, der die Geschicke der Staaten beinahe willkürlich

lenkte und die meisten Erfolge aufzuwerfen hatte, ist Tschang-I, ein

Eingeborner des Reiches Wei. Die Thätigkeit desselben äusserte

sich hauptsächlich dadurch, dass er als Gesandter von Thsin die ver-

schiedenen Höfe bereiste, und daselbst alle Kraft seines erfinderischen

Geistes und die ihm in seltenem Masse verliehene Gabe der Rede zur

Förderung der Sache von Thsin aufbot. In der Entwickelung seiner

Ansichten zeigte er sich als entschiedener Gegner seines Standes-

genossen und alten Bekannten Su- thsin, der von ihm bei jedem

Anlasse die härteste Beurtheilung erfuhr. So wie Su-thsin die Staaten

zuerst lehrte, zum Schutze gegen Thsin Bündnisse zu schliessen, ver-

kündete Tschang-I zuerst als das einzige Heil der Staaten den

Anschluss an Thsin, indem er die Bündnisse für eine Unmöglichkeit

erklärte.
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Die Reden Tschang-I's enthielten gewöhnlich Drohungen gegen

die selbstständigen Reiche und waren auf Einschüchterung berechnet»

in seinem Verkehre mit den Königen wählte er als Mittel zur Errei-

chung seiner Zwecke den Trug, wobei er, um die ihm aus einem

solchen Vorgehen erwachsenden Gefahren zu beschwören, wieder

zur List seine Zuflucht nahm, ein Auftreten, dessen Kühnheit um so

mehr unser Staunen erregt, als Dinge, wie Völkerrecht und Unver-

letzlichkeit der Gesandten, in den damaligen Zeiten so gut wie unbe-

kannt waren.

Nebst Su-thsin waren von besonderem Einflüsse auf das Wirken

Tschang-I's der Redner Tschin-tschin und die Feldherren Si-scheu,

Ngo-li-tse und Kan-meu, über welche in diesem Aufsatze ebenfalls

einige, zum Theil zerstreut vorgefundene Nachrichten mitgetheilt

werden.

Tschang-I.

i^ H-B Tschang-I war in dem Reiche Wei geboren und hatte

gemeinschaftlich mit Su-thsin bei dem Meister von Kuei-ko die Rede-

kunst gelernt. Während Su-thsin es noch nicht so weit gebracht

hatte, wie Tschang-I, hatte der letztere bereits diese Kunst erlernt

und durchwanderte als Redner die Länder der Reichsfürsten.

Derselbe hatte sich in seiner Eigenschaft dem damaligen Reichs-

gehilfen von Tsu angeschlossen, der eines Tages für seine Freunde

und Anhänger ein Fest veranstaltete. Nach beendeter Festlichkeit ver-

misste der Reichsgehilfe von Tsu eine kostbare Rundtafel. Die unter

dem Thore dieses Grossen von Tsu wohnenden Gäste hatten Tschang-I

im Verdachte des Diebstahls und sagten zu einander: I ist arm und

ohne Reschäftigung. Er muss die Rundtafel des Reichsgehilfen und

Gebieters gestohlen haben. — Tschang-I ward hierauf ergriffen und

erhielt mehrere hundert Peitschenhiebe. Da er indessen nichts

gestand, Hess man ihn wieder los.

Die Gattinn Tschang-I's ermangelte nicht, ihrem Manne wegen

der von ihm erlernten Kunst Vorwürfe zu machen, indem sie sprach:

hättest du es dir doch nicht beifallen lassen. Rücher zu lesen und

auf deinen Wanderungen Reden zu halten! Hättest du dann wohl

diese Schande erfahren können? — Tschang-I entgegnete hierauf.
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indem er zu seiner Gattinn sprach: Siehe, ob meine Zunge noch da

ist oder nicht. — Das Weib antwortete lachend : Die Zunge ist noch

da. — Tschang-1 bemerkte dazu: Dies ist genug.

Um diese Zeit hatte Su-thsin bereits vor dem Könige von Tschao

eine Rede gehalten, und diesen Herrscher zum Eintritt in den vor-

geschlagenen Staatenbund bewogen. Es war jedoch zu fürchten, dass

Thsin durch einen AngrifT auf eines der verbündeten Reiche die

kaum geschh)ssenen Bündnisse trennen, und dass dann Tschao dem

gegebenen Versprechen wieder untreu werden könne. Su-thsin hätte

gerne Jemanden nach Thsin geschickt, der, nachdem er in diesem

Lande angestellt worden, daselbst für die allgemeine Sache thätig

gewesen wäre. Da ihm aber sonst Niemand bekannt war, der die

hierzu nöthigen Fähigkeiten besessen hätte, so schickte er Leute ab,

welche , ohne sich zu erkennen zu geben , Tschang-I aufmunterten,

sich an Su-thsin zu wenden. Dieselben sprachen: Du warst anfänglich

zu Su-thsin ein guter Freund. Jetzt befindet sich Su-thsin bereits auf

dem Wege. Warum reisest du nicht ab, ziehest ihm nach und suchst

ihm mitzutheilen deine Wünsche?

Tschang-I reiste sofort nach Tschao, überreichte die mit seinem

Namen beschriebene Tafel und verlangte Su-thsin zu sehen. Dieser

hatte den unter dem Thore weilenden Menschen verboten, Tschang-I

vorzulassen, zugleich aber auch den Auftrag gegeben, dafür zu sor-

gen, dass der Fremdling sich nicht entfernen könne. Erst nach eini-

gen Tagen Hess er Tschang-I vor sich, wobei er ihm einen Platz

unter den Stufen des Saales anwies, und ihn mit Speisen, welche

nach den Gebräuchen nur zur Bewirthung von Dienern und Kebs-

weibern bestimmt waren, beschenkte. Dabei stellte er ihn noch zur

Rede, indem er sprach: Mit deinen Fähigkeiten und Gaben hast du

es gebracht zu einer solchen Mühsal und Schande; da würde ich

lieber gar nicht besitzen mögen die Gabe der Rede. Wollte ich dich

aber bereichern und zu Ansehen bringen, so bist du nicht würdig,

dass ich dich mit mir nehme. — Hierauf entschuldigte er sich und

verliess ihn.

Tschang-I, der bei seiner Ankunft der Meinung war, dass

Su-thsin, sein alter Bekannter, trachten werde ihm Gutes zu erwei-

sen, gerieth jetzt, da er im Gegentheil von ihm beschimpft wurde,

in Zorn und überlegte, nach welchem Lande er sich wenden solle.

Er fand, dass er nur in die Dienste von Thsin treten könne, da dieses
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das Reich, welches Tschao die meisten Verlegenheiten zu bereiten

im Stande wäre. Dieser Ansicht zu Folge überschritt er sofort die

Grenzen von Thsin.

Als Su-thsin dies erfuhr, sprach er zu einem seiner Hausgenos-

sen; Tschang- 1 ist der weiseste Mann der Welt, ich komme ihm

durchaus nicht gleich. Jetzt war ich so glücklich, dass ich zuerst

verwendet wurde, aber derjenige, den man verwenden kann als Hand-

habe von Thsin, ist allein Tschang-I. Da er jedoch arm ist und nicht

die Mittel besitzt, sich vorzustellen, so fürchtete ich, dass er froh sein

werde eines kleinen Vortheils, und nichts zu Stande bringen werde.

Ich Hess ihn daher kommen und beschämte ihn, um seinen Sinn aufzu-

wecken. Mögest du ihm statt meiner im Geheimen Geschenke anbieten.

Su-thsin sprach jetzt mit dem Könige von Tschao, den er

bewog, Gold, Seidenstoffe, Wagen und Pferde zu verabfolgen. Er

ertheilte hierauf seinem Hausgenossen den Auftrag, Tschang-I unbe-

merkt zu folgen, und in demselben Hause, wo dieser übernachtete,

einzukehren. Der Hausgenosse näherte sich allmählich Tschang-I und

bot ihm Wagen, Pferde, Geld, so viel derselbe nur verwenden wollte.

Er hiess ihn alles als Geschenk annehmen und Niemanden etwas

davon sagen. Tschang-I war jetzt wirklich in den Stand gesetzt, sich

dem Könige Hoei von Thsin vorzustellen, der den Fremdling zum

gastenden Reichsminister ernannte und sich mit ihm in Sachen des

Angriffs auf die Reichsfürsten berieth.

Der Hausgenosse Su-thsin's, der Tschang-I bisher begleitet

hatte, nahm jetzt von diesem Abschied und wollte sich entfernen.

Tschang-I suchte ihn zurückzuhalten, indem er sprach: Durch dich

bin ich gelangt zu Auszeichnung. Warum entfernst du dich eben jetzt,

da ich im Begriffe bin, dir zu vergelten ?

Der Hausgenosse antwortete: Ich kenne dich, o Herr, gar

nicht. Der dich, o Herr, kennt, ist der Gebieter Su. Der Gebieter

Su ist in Besorgniss, dass Thsin angreifen werde Tschao und trennen

die Bündnisse. Er hielt dafür, dass kein anderer als du, o Herr, im

Stande, sich zu bemächtigen der Handhabe von Thsin. Desswegen

erregte er dich, o Herr, zum Zorne, und hiess mich heimlich dich,

Herr, beschenken. Was ich that, geschah alles zu Folge einer

Berechnung des Gebieters Su. Da du jetzt, o Herr, angestellt wor-

den, so bitte ich, heimkehren zu dürfen, damit ich melde die Voll-

ziehung des Befehles.
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Tschang -I verschmähte es jedoch, Su-thsin als Werkzeug zu

dienen und erwiederte: Wie bedauerlich! Dies wäre gelegen in

meiner Kunst, und ich wäre dessen nicht bewusst! Es ist offenbar,

dass ich nicht erreiche den Gebieter Su, auch bin ich erst seit Kur-

zem angestellt: wie könnte ich Rath schaffen für Tschao? Mögest du

mich entschuldigen bei dem Gebieter Su. Wie könnte ich zur Zeit

des Gebieters Su es wohl wagen. Reden zu halten? Überdies gibt es

ja den Gebieter Su : wie sollte es in meiner Kraft liegen , dass ich

es ihm zuvorthue?

Tschang-I, der hierauf (328 vor Chr.) auch zum Reichsgehilfen

von Thsin ernannt wurde, schickte jetzt an den Reichsgehilfen von

Tsu, in dessen Gefolge er sich früher befunden hatte, eine beschrie-

bene hölzerne Tafel mit der nachstehenden Kundmachung: „Einst

gehörte ich zu deinem Gefolge und nahm Theil an dem Feste. Ich

habe nicht gestohlen deine Rundtafel, du aber Messest mich peitschen.

Setze in guten Vertheidigungsstand dein Reich; ich habe darauf ein

Augenmerk und werde stehlen deine festen Städte".

Um diese Zeit waren die südwestlich von Thsin gelegenen

barbarischen Reiche p^ Pa *) und Scho mit einander in Krieg ver-

wickelt und hatten beide die Hilfe von Thsin angerufen. Wie aus

den späteren Angaben hervorgeht , war Scho von einem Könige

beherrscht, der sich durch seine Handlungen einen sehr schlechten

Namen erworben hatte. König Hoei von Thsin war entschlossen, ein

Heer zum Angriffe auf Scho auszusenden, er zog jedoch in Retracht,

dass bei den vielen Berghöhen und Engpässen, welche auf dem Wege
dahin lagen, es schwer fallen würde, das Land zu erreichen, während

auch die Macht von Han zu gleicher Zeit gegen Thsin andringen

konnte. Wollte man, ehe man zum Angriffe auf Scho schritte, zuerst

Han bekriegen, so war zu fürchten, dass dies nicht zum gewünschten

Ziele führen werde. Wollte man aber Scho zuerst angreifen, so war

wieder zu fürchten, dass Han den Zustand der Erschöpfung, in wel-

chen Thsin durch die Kriegsführung in fernen Gegenden gerathen

sein würde, sich zu Nutzen machen werde.

Der König war noch im Zweifel, was er thun solle. Der Anführer

der Pferde 4^ Thso und Tschang-I stritten in Gegenwart des Königs

•) Dieses Zeichen, welches sonst Tsiü lautet, soll hier Pa gelesen und durch dasselbe

der Name des Reiches MJ Pa ausgedrückt werden.
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über die in dieser Angelegenheit zu ergreifenden Massregeln. Der An-

führer der Pferde Thso wollte nämlich, dass man zuerst Scho angreife.

Tschang- 1 meinte hingegen, man müsse den Angriff gegen Han in's

Werk setzen. Der König bat beide Männer, ihre Ansichten zu begründen.

Tschang -I sprach: Wenn man sich befreundet mit Wei, auf

gutem Fusse steht mit Tsu, herniedersteigen lässt die Streitkräfte zu

dem Lande der drei Rinnsäle i), versperrt die Ausgänge des Thaies von

Schis), so hat auf den Wegen, wo die Schaaren sich sammeln, Wei

abgeschnitten Nan-yangs) , Tsu blickt hernieder auf das südliche

Tsching*). Wenn Thsin überfällt Sin-tsching^) sammt I-yang e) und

herniederblickt auf die Vorwerke der beiden Tscheu, wenn es straft

die Verbrechen des Königs von Tscheu, dringt in das Land von

Tsu und Wei, so wird Tscheu erkennen, dass es nicht im Stande

ist, Hilfe zu schaffen. Die neun Dreifüsse, die kostbaren Geräthe

werden gewiss hervorkommen. Wenn wir die Hände stützen auf die

neun Dreifüsse, durchsehen die Grundrisse und Schreibtafeln, unter

den Armen halten den Himmelssohn und Befehle erlassen an die

Welt, so wird Niemand in der Welt es wagen, nicht zu gehorchen.

Dies ist die Beschäftigung eines Königs. Jetzt ist dieses Scho ein

abgelegenes Reich des Westens und sein Volk gehört zu dem Stamme

der Barbaren. Wenn man abnützt die Waffen, ermüdet die Menge,

hat man nicht so viel, um sich dadurch einen Namen zu erwerben.

Wenn man erobert das Gebiet, hat man nicht so viel, um dies für

einen Vortheil zu halten. Ich habe gehört: Man streitet um den

Namen an dem Hofe. Man streitet um den Nutzen auf dem Markte.

1) Das von dem gelben Flusse, dem Lö und I durchströmte Land, welches in der Gegend

des heutigen Khai-fung in Ho-nan.

2) Statt/f-4—Schi, dessen Lage ungewiss, findet sich auchx^Tsin. Ein Ort, Namens

r^ -rcn jTsin-keu (die Ausgänge von Tsin) , befand sich in dem Bezirke Kung

nächst Ho-nan.

3) Nan-yang, der heutige gleichnamige Kreis in Ho-nan , war zum Theil Gebiet des

Reiches Han.

*) Das frühere selbstständige Reich. Auf diese Weise wäre Han durch Wei und Tsu an

der Entfaltung seiner Macht gehindert.

*) Das hier gemeinnte Sin-tschiug (die neue Feste) ist das heutige |^3 \~fl ^-y^ng,

Kreis Ju-tscheu in Ho-nan.

6) jTM ^g' 1-yang, nordwestlich von Sin-tsching gelegen, ist der heutige gleichna-

mige Üistrict des Kreises Ho-nan. Dasselbe war damals Gebiet des Reiches Han.
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Jetzt sind das Land der drei Rinnsale nnd das Haus der Tseheu von

der Welt der Hof und der Markt, doch du, o König, magst nicht um

sie streiten. Du gedenkst zu streiten um das Land der Barbaren:

dies ist weit entfernt von der Beschäftigung eines Königs.

Hierauf erwiederte der Anführer der Pferde Thso : Dem ist nicht

so. Ich habe Folgendes gehört: Wer zu Wohlstand bringen will das

Reich, lässt es sich angelegen sein zu erweitern das Land. Wer erstar-

ken machen will die Kriegsheere., lässt es sich angelegen sein zu Wohl-

stand zu bringen sein Volk. Wer herrschen will als König, lässt es sich

angelegen sein zu verbreiten seine Tugend. Dieser dreifache Vortheil

ist vorhanden, und du, o König, mögest ihm nachgehen. Jetzt ist dein

Land, o König, klein, dein Volk arm, desswegen wünsche ich, dass

du dich früher befassest mit dem Leichten. Dieses Scho ist ein

abgelegenes Reich des W^ostens und sein Herrscher ist der Älteste

der Barbaren. In seinem Schosse entstanden Unordnungen ähnlich

denjenigen der Könige Khie und Tsch'heu. Mit der Macht von Thsin

es angreifen, ist so viel als heissen wilde Hunde und Wölfe verfol-

gen eine Heerde Schafe. Erobert man dessen Gebiet, so ist dies

genug, um zu erweitern das Reich. Erbeutet man dessen Güter, so

ist dies genug, um zu Wohlstand zu bringen das Volk. Indessen man

in Stand setzt die Waffen, thut man nicht wehe der Menge, und

jenes ist bereits unterworfen. Wir entreissen ein ganzes Reich, und

die Welt glaubt nicht, dass dies Unterdrückung. Wir erschöpfen zu

unserem Vortheil das westliche Meer*), und die Welt glaubt nicht

dass dieses Habsucht. Auf diese Weise setzen wir uns in Bewegung

ein einziges Mal, und ein Name wird in Wirklichkeit uns zu eigen.

Zudem erwerben wir uns noch den Namen, dass wir abgehalten haben

die Unterdrückung, ein Ende gemacht der Unordnung. Wenn wir

jetzt überfallen Hau, einschüchtern den Himmelssohn, schaffen wir

uns einen schlechten Namen, und wir haben dabei noch nicht mit

Gewissheit einen Nutzen. Davontragen den Namen der Ungerechtig-

keit und angreifen dasjenige, dessen Angriff die Welt nicht wünscht

ist auch gefährlich. Ich bitte, erörtern zu dürfen, was davon die

Ursache. Tscheu ist das Stammhaus der Welt. Tsi ist das Reich,

^) Ein See ausserhalb der Grenzen des eigentlichen China's im Nordwesten gelegen.

Durch den Natnen werden wohl nur die nordwestlichen Länder der Barbaren im All-

gemeinen bezeichnet , da dieser See , damals gewiss auch sehr wenig bekannt , von

dem Lande Sohö allzuweit entfernt ist.

Sitzb. d. phiL-hist. Ci. XXXIII. Bd. II. Heft. 3S
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das mit Han verbunden. Wenn Tscheu weiss, dass es verliert die

neun Dreifiisse, wenn Han weiss, dass es verliert das Land der drei

Rinnsäle, so wird man bewirken, dass die zwei Reiche vereinen ihre

Kraft, gemeinschaftlich sich berathen und mit Hilfe von Tsi und

Tschao trachten von einander loszutrennen Tsu und Wei. Die Drei-

fiisse wird man überlassen Tsu, das Land wird man überlassen Wei;

du, König, kannst es nicht wehren. Dies ist, was ich meinte, dass

es gefährlich. Man muss angreifen Scho allein.

Der König ertheilte dem Rathe des Anführers der Pferde Thso

seine Zustimmung und entsandte zuletzt ein Heer unter den Befehlen

dieses Feldherrn, der (3 16 vor Chr.) das Reich Scho wirklich eroberte.

Dasselbe ward jetzt in seinen Einrichtungen verändert, dessen Herr-

scher, der den Königstitel ablegen musste, führte fortan nur den

Namen eines Lehensfürsten und erhielt H-jP Rffl Tschin -tschuang,

einen dem fremden Reiche ergebenen Mann, zum Reichsgehilfen.

Thsin hatte dadurch, dass es sich Scho dienstbar gemacht, seinen

Wohlstand und seine Macht bedeutend vermehrt und fing an, die

übrigen Reichsfürsten mit Geringschätzung zu behandeln.

Im zehnten Jahre des Königs Hoei von Thsin (315 vor Cbr.)

belagerte Prinz ^E Hoa gemeinschaftlich mit Tschang-I die feste

Stadt [^ w^ Pu-yang in Wei, die von ihnen zur Übergabe gezwun-

gen ward. Aus Anlass dieses Ereignisses ertheilte Tschang-I dem

Könige Hoei den Rath, sich wieder mit Wei zu verbünden und bewog

ihn, den Prinzen &^ Yao nach diesem Reiche als Geissei zu senden.

Tschang-I stellte hierauf dem Könige von Wei vor: Der König von

Thsin habe Wei mit der grössten Auszeichnung behandelt, und die-

ses Reich könne es seinerseits nicht an der nöthigen Aufmerksam-

keit fehlen lassen. Hierdurch wollte er andeuten, dass Wei dem

fremden Reiche irgend einen Vortheil einräumen müsse. Der

König von Wei trat hierauf die in der oberen Landschaft gelegene

Stadt 1^* /j/N Schao-liang 1) an Thsin ab, und entschuldigte sich

zugleich gegen den König Hoei. Dieser übertrug Tschang- 1 wieder

die Stelle eines Reichsgehilfen und veränderte den Namen der abge-

'J
Das heutige Han -tsching in Sohen-si. Die Stadt gehört zu dem Kreise Si-ngan

und liegt in der Nähe des gelben Fluxses . gegenüher der Einiiiiindung des

Flusses Fen.
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tretenen Stadt Schao-liang, welche fortan u3 ^ Hia-yaiig, d. i.

der Süden der Berge des Herrscherhauses Hia, genannt wurde.

Tscharig-I war in Thsin zu drei verschiedenen Malen Reichs-

gehilfe. Nachdem er diese Stelle zum ersten Male vier Jahre beklei-

det, bewirkte er, dass (325 vor Chr.) Fürst Hoei von Thsin den

Königstitel annahm. Um dieselbe Zeit (324 vor Chr.) trat er auch

als Feldherr auf, und eroberte einerseits im Südosten das wichtige

jVTx Sehen'), ein Gebiet des Reiches Wei, andererseits baute er im

Vorden die zum Schutze gegen die Barbaren bestimmten Verschanzun-

gen der oberen Landschaft 2). Zwei Jahre nach der Einführung des

Königstitels (323 vor Chr.) hatte er mit den Reichsgehilfen von Tsi und

Tsu eine Zusammenkunft in ^ ^gSrNie-sang. Nach seiner Rückkehr

ward er in Thsin seiner Stelle als Reichsgehilfe enthoben und ward

Reichsgehilfe in Wei, woselbst er ausschliesslich für den Nutzen

von Thsin wirken sollte.

Tschang-I wollte Wei dahinbringen, dass es, allen vorangehend,

Thsin seine Dienste widme, indem er glaubte, dass die übrigen Reichs

-

fürsten dann dem Beispiele jenes Reiches folgen würden. Der König von

Wei wollte jedoch von den Rathschlägen Tschang-I's nichts wissen,

worauf der König von Thsin die Geduld verlor, zu den Waffen griff

und (322 vor Chr.) Khio-wo sammt S 5p Ping-tscheu, Städte des

Reiches Wei, eroberte. König Hoei bezeigte Tschang-I wieder

im Geheimen, und zwar in einem noch höheren Grade, als dieses

früher geschehen, seine Achtung, der Reichsgehilfe jedoch schämte

sich, dass er, wenn er zurückkehrte, die Vollziehung des Auftrages

nicht melden könne, und verblieb aus diesem Grunde in Wei.

Vier Jahre später (319 vor Chr.) starb König Siang von Wei,

und hatte zum Nachfolger seinen Sohn, den König Ngai. Tschang-I

wiederholte bei dem neuen Könige seine Vorstellungen hinsichtlich

des Verhältnisses zu Thsin, fand aber eben so wenig Gehör. Er

ermunterte hierauf Thsin heimlich zum Angriffe auf Wei, welches

den Kampf aufnahm und geschlagen wurde. Nachdem (318 vor Chr.)

die fünf grossen Reiche Wei, Han, Tschao, Tsu und Yen einen

1) Das heutige Schen-t.seheu in Ho-nan. Die Hauptstadt dieses Gebietes liegt an dem

rechten Ufer des geljjen Flusses.

'^) Die ojjere Landschaft, eine erst dnrch Thsin gebildete Provinz, entspricht den heu-

tigen Kreisen Yen-ngan und Sni-te in .Schen-si.

3Ö
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Übrigens erfolglosen Angriff gegen Thsin gerichtet, hierauf Tsi die

Macht von Wei in Kuan-tsin geschlagen hatte, bereitete Thsin einen

neuen Einfall in Wei, wandte sich jedoch früher gegen das unter den

Befehlen des Feldherrn ^ ffl Schin-tscha stehende Heer von Han,

welches (317 vor Chr.) mit einem Verluste von achtzigtausend

Streitern in Sieu-yü geschlagen wurde.

Tschang-I benützte diesen Augenblick, in dem alle Reiche von

Furcht erfüllt waren, um dem Könige von Wei nochmals Vorstellun-

gen zu machen. Er sprach zu diesem : Das Gebiet von Wei hat im

Umfange nicht ganz tausend Meilen. Seiner Krieger sind nicht mehr

als dreihunderttausend. Das Land ist von allen vier Seiten zugänglich

den Fürsten der Reiche. Von allen vier Seiten verkehrt man mit ihm,

gleich wie die Speichen des Rades sich sammeln um die Nabe. Es hat

nirgends zu Grenzen berühmte Berge, grosse Rinnsäle. Von Tsching

nach Liang i) sind zweihundert Meilen. Wenn Wagen einherrollen,

Menschen laufen, so braucht man nicht zu warten, bis sie sich ange-

strengt haben, und sie sind gelangt nach Liang. Im Süden grenzt es

an Tsu. Im Westen grenzt es an Han. Im Norden grenzt es an

Tschao. Im Osten grenzt es an Tsi. Die Krieger, welche ausgesandt

werden als Besatzung nach allen vier Weltgegenden, die bewachen

die Einkehrhäuser und Erdwälle, sind nicht weniger als hundert-

tausend. Das Gebiet von Liang ist ganz geeignet zu einem Schlacht-

feld. Wenn Liang im Süden sich schliesstanTsuundsich nicht schliesst

an Tsi, so überfällt Tsi dessen Osten. Wenn es im Osten sich schliesst

an Tsi und sich nicht schliesst an Tschao, so überfällt Tschao dessen

Norden. Wenn es sich nicht vereinigt mit Han , so überfällt Hau

dessen Westen, Wenn es sich nicht befreundet mit Tsu, so überfällt

Tsu dessen Süden. Dies ist, was man nennt einen Weg, der viermal

getheilt, fünfmal zerrissen.

Indem ferner die Fürsten der Reiche sich gegenseitig an-

schlössen, wollten sie beruhigen die Landesgötter, Achtung verschaf-

fen den Gebietern, stärken die Kriegsmacht, berühmt machen den

Namen. Jetzt bringen die Verbündeten zu einem Ganzen die Welt,

sie versprechen, sein zu wollen zu einander Brüder, sie schlachten

ein weisses Pferd und beschwören den Vertrag an den Ufern des

Flusses Hoan, um sich gegenseitig zu versichern. Aber die leiblichen

') Die Hauptstadt des IJeiches Wei.
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Brüder, die Söhne desselben Vaters und derselben Mutier streiten

noch immer um Güter und wollen sieh halten an den Trug, indess

sie unschlüssig schwanken: dass die Entwürfe, die hinterlassen hat

Su-thsin, sich nicht ausführen lassen, ist somit auch offenbar.

Wenn du, o grosser König, nicht dienest Thsin, so lässt Thsin

iierniedersteigen die Kriegsmacht und überfällt das Land ausserhalb

des Flusses. Wenn es sich stützt auf Khiuen, Suan-thsao, einschüch-

tert Weil) ynd hinwegnimmt Yang-tsin«), so wendet sich Tschao

nicht nach Süden. Tschao wendet sich nicht nach Süden, und Liang

wendet sich nicht nach Norden, Wendet sich Liang nicht nach

Norden, so ist der Weg des Anschlusses abgeschnitten. Ist der Weg
des Anschlusses abgeschnitten, so mag dein Reich, o grosser König,

immerhin wünschen, nicht in Gefahr zu schweben, es kann dahin

nicht gelangen. Wenn Thsin zerknickt Han und überfällt Liang, so

wird Han bange vor Thsin. Thsin und Han werden dann eins, und

der Untergang von Liang kann alsogleich erwartet werden. Dies ist

es, was ich halte, o grosser König, für einen Gegenstand deiner

Sorge.

Soll ich dir, o grosser König, rathen, so musst du dienen Thsin.

Dienst du Thsin, so werden Tsu und Han es gewiss nicht wagen, sich

zu rühren. Hast du nicht die Sorge wegen Tsu und Han, so wirst du,

grosser König, liegen auf erhabenem Kissen, dein Reich ist befreit

von seinem Kummer. Auch ist dasjenige, das Thsin Willens ist zu

schwächen, vor allem Tsu, doch dasjenige, das im Stande, Tsu

zu schwächen , ist vor allem Liang. Steht Tsu auch in dem Rufe

des Reichthums und der Grösse, so ist es doch in Wirklichkeit hohl

und leer. Seiner Streiter sind zwar viele, aber sie sind leicht von Füs-

sen, ergreifen gern die Flucht. Sie sind nicht im Stande, mit Aus-

dauer zu kämpfen. Wenn mit allen Streitkräften von Liang man sich

kehrt nach Süden und angreift Tsu, so wird man es gewiss besiegen.

Gebiet lostrennen von Tsu und vergrössern Liang, eine Abnahme

erfahren bei Tsu, und den Ersatz finden bei Thsin, Anderen über-

machen das Unglück, beruhigen das Reich, dieses sind vortreffliche

Dinge. Wenn du, o grosser König, mir kein Gehör schenkst, so wird

') Das kleine Reich Wei.

2) Die Lage von "^^ \i^ Yang-tsin nicht zu bestimmen.
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Thsin herniedersenden die gepanzerten Krieger und den Angriff

machen im Osten. Dann magst du immerhin dienen wollen Thsin, es

ist dir nicht mehr möglich.

Auch bringen diese Menschen des Anschlusses häufig hervor

Reden, aber selten darf man ihnen glauben. Sie sagen, dass man zu

einem Ganzen vereinen möge sämmtliche Fürsten , und sie bewirken

die Einsetzung von belehnten Fürsten. Desswegen ist unter den wan-

dernden Rednern der Welt keiner, der nicht Tag und Nacht zusam-

mendrückt die Handwurzeln, aufreisst die Augen, knirscht mit den

Zähnen, indess er spricht von den Vortheilen des Anschlusses und

Reden hält vor den Gebietern der Menschen. Die Gebieter der

Menschen halten deren Worte für weise , und lassen sich an dem

Bande führen von deren Reden. Wie sollte ihnen da nicht vor den

Augen schwindeln? Ich habe Folgendes gehört: Eine grosse Menge

Federn bringt zum Sinken das Schiff. Eine Anzahl leichter Dinge

bricht die Achse. Der Mund sämmtlicher Menschen verzehrt das Erz.

Überhandnehmende Verderbniss schmilzt die Knochen. Desswegen

wünsche ich, dass du, o grosser König, untersuchest, bestimmest,

berechnest und überlegest; du wirst hierdurch bewirken, dass deine

Gebeine entkommen.

Ngai, König von Wei, sagte sich, durch diese Rede bewogen,

von den verbündeten Reichen los und liess Thsin durch Tschang -I

um Frieden bitten. Tschang -I kehrte hierauf nach Thsin zurück,

und ward daselbst (317 vor Chr.) zum dritten Male Reichsgehilfe.

Drei Jahre später (314 vor Chr.) sagte sich Wei wieder von Thsin

los und trat zu den Verbündeten, worauf Thsin das Reich Wei an-

griff und nochmals Khio-wo, welches von ihm früher an Wei zurück-

gegeben worden, eroberte. Dieser Kriegszug hatte zur Folge, dass

Wei (313 vor Chr.) sich wieder für Thsin erklärte.

Um diese Zeit war Thsin willens, das Reich Tsi mit Krieg zu

überziehen. Da jedoch Tsi und Tsu mit einander befreundet waren,

so kam es darauf an, das letztere unschädlich zu machen, und man

wählte als Mittel, Tschang-I in Tsu Reichsgehilfe werden zu lassen.

König Hoei von Tsu war so unklug, den neuen Reichsgehilfen anzu-

nehmen, und bezeugte sogar über die Erwerbung dieses Mannes

seine Freude. Sobald der König von der bevorstehenden Ankunft

Tschang-I's Kunde erhielt, liess er das vornehmste Einkehrhaus

räumen, führte in eigener Person den Fremdling dahin und sprach
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ZU ihm : Dieses abgelegene, iiiibedeuteiule Reich , auf welche Weise

wirst du es belehren?

Tschang -I trug sein Anliegen mit folgenden Worten vor:

Wenn du, o grosser König, in Wahrheit fähig bist, mir Gehör zu

schenken, wenn du verschiiessest den Grenzpass, lösest das Bünd-

niss mit Tsi, so bitte ich, dir bieten zu dürfen Land von Schang und

Yüi) sechshundert Meilen. Man wird bewirken, dass es der Tochter

von Thsin vergönnt sein wird, bei dir, o grosser König, sein zu

können die Nebengemahlinn der Staubschüssel und des Besens. Wenn

Thsin und Tsu gegenseitig zu Weibern nehmen, gegenseitig ver-

mählen die Töchter, wenn sie für die Dauer sind Reiche von Brüdern,

hierdurch wird man im Norden schwächen Tsi, aber im Westen wird

man Gutes erweisen Thsin. Es gibt keinen Rathschluss, der vortheil-

hafter als dieser.

Der König von Tsu fand an diesen Worten grosses Wohl-

gefallen, und er gab mit Freuden seine Einwilligung. Sämmtliche

Minister brachten hierauf dem Könige ihre Glückwünsche dar. Nur

der damals in den Diensten von Tsu stehende Tschin-tschin, früher

ein Genosse, jetzt aber Feind Tschang -I's, trauerte wie um die

Todlen. Hierüber zürnte der König, und sprach: Ich habe, ohne

aufgeboten zu haben das Heer, ohne ausgesandt zu haben die Kriegs-

macht, gewonnen ein Land von sechshundert Meilen. Sämmtliche

Minister wünschen mir Glück: wie kommt es, dass du allein trauerst

wie um die Todten?

Tschin-tschin erwiederte: Dies ist nicht richtig. So wie ich die

Sache betrachte, kann das Land von Schang und Yü nicht gewonnen

werden, aber Tsi und Thsin werden sich vereinigen. Wenn Tsi und

Thsin sich vereinigen, rückt uns die Sorge gewiss nahe.

Der König fragte: Gibst du davon die Erklärung?

Tschin-tschin sprach: Dass Thsin werthschätzt Tsu, geschieht

disshalb, weil dieses besitzt Tsi. Wenn wir jetzt verschliessen den

Grenzpass und lösen das ßündniss mit Tsi, so stellt Tsu allein: wie

sollte Thsin dann zum Freunde begehren dieses alleinstehende Reich

1) In dem heutigen Bezirke Schang-, Kreis Si-ngan in Scheu-si, befand sich die aUe Feste

i>xi Schang, zweihundert chinesische Meilen westlich von dieser lag die alte Feste

lr=j|

frA Yü. Das Gebiet der ersteren entsprach demjenigen des heutigen Schang-nan und

Schiin-yang.
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und ihm geben Land von Schang und Yü sechshundert Meilen? Wenn

Tschang-I gelangt sein wird nach Thsin, wird er sieh gewiss abwenden

von dir, o König. Dann hat man im Norden gelöst das Bündniss mit

Tsi, im Westen hat man sich geschaffen die Sorge wegen Thsin,

und die Kriegsmacht der beiden Reiche wird gemeinschaftlich an-

rücken. Soll ich dir, König, gut rathen, somusst du im Geheimen dich

mit Tsi verbinden, aber öffentlich dich lossagen und absenden Leute,

welche Tschang-I folgen. Gibt man uns das Land, so ist es noch

immer nicht zu spät, sich loszusagen von Tsi. Gibt man uns das Land

nicht, so hat man vorgebaut durch die geheime Verbindung.

Der König verurtheilte Tschin -tschin zu beständigem Still-

schweigen, indem er sprach: Ich wünsche, dass Tschin-tse seinen

Mund verschliesse und nicht eher rede, als bis ich das Land erhalten

haben werde.— Er übergab Tschang-I sofort das Siegel eines Reichs-

gehilfen und bedachte ihn mit einer grossen Menge von Geschenken.

Tsu sperrte hierauf den Grenzpass, sagte sich von Tsi los und

entsandte einen Feldherrn, der in Begleitung Tschang-Ps die Reise

nach Thsin antrat. Als man in Thsin ankam, that Tschang-1 als ob

ihm das in der Mitte des Wagens befindliche, zum Anhalten bestimmte

Band entglitten wäre und fiel aus dem Wagen. Indem er ein in

Folge dieses Sturzes entstandenes Leiden vorschützte, erschien er

drei Monate nicht an dem Hofe.

Als der König von Tsu die Nachricht von der eingetretenen

Verzögerung erhielt, sprach er: Glaubt denn Tschang-I, dass ich

mich von Tsi noch nicht entschieden genug losgesagt habe? — Er

schickte sofort einen muthigen Kriegsmann nach Sung, der sich zu

seiner Beglaubigung von diesem, Tsi feindlich gegenüber stehenden

Reiche eine Abschnittstafel auslieh, sich hierauf nach Norden begab,

und über den König von Tsi schmähte. Dieser König , auf das

Höchste entrüstet, warf sich sogleich Thsin in die Arme.

Sobald das Bündniss zwischen Thsin und Tsi zu Stande

gekommen war, erschien Tschang-I an dem Hofe und sprach zu dem

Gesandten von Tsu: Ich habe angeboten sechs Meilen von dem

Gebiete einer Stadt; ich bitte, sie zum Geschenk machen zu dürfen

der Umgebung des grossen Königs.

Der Gesandte von Tsu entgegnete hierauf: Ich habe den Auf-

trag erhalten von dem Könige, in Empfang zu nehmen Land von

Schang und Yü sechshundert Meilen, ich habe nicht gehört: sechs
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Meilen. — Der Gesandte trat die Rückreise an, und erstattete dem

Könige über den Erfolg der Sendung Berieht. König Hoai zürnte

über die Massen und entsandte sofort ein Kriegsheer zum Angriffe

auf Thsin.

Tschin - tschin brach jetzt das ihm auferlegte Stillschweigen

und sprach zu dem Könige: Darf ich öifnen den Mund und reden?

Wenn man einen Angriff macht, so muss man lostrennen Land und

seinerseits damit beschenken Thsin. Man muss mit ihm vereinen die

Kriegsmacht und angreifen Tsi. Wir würden dann abtreten das

Land an Thsin und die Belohnung dafür erhalten auf Kosten von

Tsi. Auf diese Weise kann dein Reich, o König, noch gerettet werden.

König Hoai schenkte diesen Worten kein Gehör und entsandte

den Feldherrn Khie-kiai gegen Thsin , welches seine Macht mit der-

jenigen des Reiches Tsi vereinigte und einen Angriff gegen Tsu

richtete. In der Schlacht, welche hierauf (312 vor Chr.) auf dem

Gebiete Tan-yang *) stattfand , ward das Heer von Tsu mit einem

Verluste von zweiundachtzigtausend gepanzerten Kriegern, denen die

Sieger die Häupter von dem Rumpfe trennten, geschlagen und der

Feldherr Khie-kiai gefangen. Tan-yang und das Gebiet Han-tschung

gingen an Thsin verloren. Tsu sammelte hierauf alle verfügbaren

Streitkräfte und machte, während die Feinde in seinem Herzen

standen , auf der entgegengesetzten Seite im Nordwesten einen

gewaltigen Einfall in Thsin, wobei es bis ffl ^"J Lan-tien a), wel-

ches ganz in der Nähe der Hauptstadt dieses Reiches, vordrang.

Daselbst ward eine grosse Schlacht geschlagen, in welcher Tsu wie-

der eine grosse Niederlage erlitt. Tsu, gezwungen, das Gebiet von

Thsin zu räumen, erkaufte um den Preis von zwei festen Städten,

welche es an dieses Reich abtrat, den Frieden.

*) Tan-yang gehörte zu dem Gebiete des heutigen Kreises Tschi-kiang, dessen Haupt-

stadt westlich von der Hauptstadt des Kreises King-tscheu iu Hu-kuang. Durch diese

in einer Note zu dem Sse-ki enthaltene Angal)e lindet eine von dem Verfasser :in

einem anderen Orte („Geschichte des Hauses Tschao" S. 27) geäusserte Vermulhung

iiher die Lage des hier gemeinten Tan-yang ihre Bestätigung. In dem Leben des

Ministers Khie - yuen wird der Ort, an weichem Tsu diese Niederlage erlitten,

lAn TT'T3""^'*c''e genannt.

2) Der heutige gleichnamige District siidösUich von der Hauptstadt des Kreises Si-ngau

in Schen-si.
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Im folgenden Jahre erbot sicliThsin, dem Reiche Tsu das ausser-

halb des Passes Wu-kuan gelegene Land, welches das von ihm

eroberte Han-tschung, gegen das Land m ^^ Khien- tschung i).

welches sich im Osten des neu erworbenen Pa befand, in Tausch zu

geben. Der König von Tsu antwortete auf diesen Vorschlag: Ich

will kein Land in Tauscb erhalten, ich will in meine Gewalt bekom-

men Tschang-I; dann biete ich das Land Khien-tschung als Geschenk.

Der König von Thsin hätte seinen Reichsgehilfen gern abge-

sendet, mochte dies aber nicht durch Worte zu erkennen geben.

Tschang-I kam ihm indessen zuvor, indem er. sprach: Ich als ein

einzelner Mensch gelte so viel als das Land Han-tschung. Ich bitte,

mich nach Tsu begeben zu dürfen.

Der König von Thsin bemerkte: Der König von Tsu zürnt über

dich, weil du nicht Wort gehalten wegen des Landes von Schang

und Yü. Er wird an dir seinen Muth kühlen wollen.— Tschang-I erwie-

derte: Thsin ist stark, Tsu ist schwach. Ich bin gut bekannt mit

Li-schang. Li-schang brachte es dahin, dass er dient Tsehing-sieu,

der königlichen Gemahlinn von Tsu. Alles, was Tsching -sieu sagt,

wird befolgt. Auch nehme ich in Empfang deine Abschnittstafel, o

König, und reise als Gesandter nach Tsu ; wie sollte es Tsu wagen, mich

hinrichten zu lassen? Gesetzt aber, es lässt mich hinrichten, und ich

erwerbe für Thsin das Land Khien-tschung, so ist dies der höchste

meiner Wünsche. — Ohne sich zu besinnen, trat er sofort seine

Gesandtschaftsreise an.

Als Tschang-I in Tsu ankam, Hess ihn der König dieses Reiches

in ein Gefängniss setzen und ging damit um, ihn hinrichten zu lassen.

[pj S/r Li- schang that jetzt die nöthigen Schritte zur Rettung

des Gesandten, indem er sich an die königliche Gemahlinn xW cpR

Tsching-sieumit folgenden Worten wendete: Weisstdu,o Gebieterinn,

auch, dass du, o Gebieterinn, geringgeschätzt wirst von dem Könige?

Als Tsching-sieu um die Ursache fragte, antwortete Li-schang:

Der König von Thsin ist überaus eingenommen für Tschang-I, und er

wollte ihn nicht absenden. Er will jetzt sechs Bezirke des Landes Schang-

') Welches damals iler Umfang- des hier genannten Landes, wird nirg^ends angegeben.

Später, und zwar unter der Dynastie Thsin , war Khien-tschung der Name einer sehr

ausgedehnten Provinz, welche die heutigen Kreise Tschang-te, Schi-nan, Sse-tscheu

und Sse-uan in Hu-kuang uud Kuei-tscheu in sich begrifT.
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yungi) zum Geschenk machen Tsu, eine Schöne vermählen an Tsu

und die vortrefflichsten Sangerinnen des Palastes ihr geben zur

Begleitung. Der König von Tsu schätzt das Land und ehrt Thsin

Die Tochter von Thsin wird gewiss in Ansehen stehen, doch du , o

Gebieterinn, wirst beseitigt werden. Du musst mit dem Könige spre-

chen und jenen aus dem Lande bringen.

Tsching- sieu richtete hierauf Tag und Nacht an den König

Bitten wegen Freilassung Tschang -l's, indem sie vorstellte: Von

denen, die Minister unter den Menschen, wird ein jeder verwendet

für seinen Gebieter. Jetzt ist das Land noch nicht abgetreten an

Thsin, und Thsin entsendet Tschang-I, der bei uns ankommt. Es

legt grossen Werth auf den König; doch wenn der König, ehe er

noch genügt den Gebräuchen, tödten lassen wollte Tschang -I, so

wird Thsin gewaltig zürnen und angreifen Tsu. Ich bitte, Mutter und

Sohn herüber zu schaiTen nach dem Lande im Süden des Stromes,

damit sie nicht durch Thsin zerstückelt werden gleich dem Fleische

der Fische.— Den König reuete jetzt, waser gethiin. Er liess Tschang-I

in Freiheit setzen und behandelte ihn, so wie früher, mit grosser

Auszeichnung.

Tschang-I war bereits in Freiheit gesetzt, hatte aber das Reich

Tsu noch nicht verlassen, als er erfuhr, dass sein Gegner, der Red-

ner Su- thsin in Tsi den Tod gefunden 2). Tschang-I benützte den

durch dieses Ereigniss hervorgebrachten Eindruck, um vor dem

Könige von Tsu folgende, auf Einschüchterung berechnete Rede zu

halten: Das Land von Thsin umfasst die Hälfte der Welt. Seine

Waffen sind gewachsen den Reichen der vier Gegenden. Es ist

bedeckt von steilen Anhöhen, umgürtet mit dem Flusse, die vierVer-

sperrungen hält es für sein Bollwerk. Seiner tigermulhigen Streiter

sind eine Million, seiner Wagen eintausend, seiner Reiter zehntausend.

'J Das Gel)iet ^&' |— Sehan-yiing entspricht dem heutigen Districte SehT-fhsiuen,

Kreis Hing-ngan in Sehen-si , ferner dein Districte Tsch'hü-schitn , Kreis Yiin-yang

in Hu-kuang. Dasselbe befand sich im Südwesten von Han-tschung.

2) Der Tod Su-thsin"s musste somit sehr spät ruchbar geworden sein, oder Tscliang-I

halte jetzt nur die nälieren Umstände dieses lireignisses erfahren. Das Todesjahr Su-

Ihsin's wird zwar nicht angegeben, kann jedoch nicht viel später als in das erste Jahr

des Landesherrn Khuai von Yen (320 vor Chr.) gesetzt werden, während Tschang-I

im achzehnten Jahre des König^s Hoai von Tsu (311 vor Chr.) zum zweiten Male in

Tsu ankam.
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Es hat aufgespeichert das Getreide gleich Erdhügeln und Bergen.

Seit die Gesetze bekannt geworden, ist seinen Kriegern eine

Erquickung das Ungemach, eine Freude der Tod. Sein Gebieter ist

erleuchtet und desshalb strenge. Seine Feldherren sind verständig und

desshalb kriegsmuthig. Sollte es auch nicht aussenden die Gepan-

zerten, wenn es gleich einem Teppich zusammenrollt die steilen

Anhöhen von Tschang -schan, so zerbricht es gewiss das Rückgrat

der Welt. Wer in der Welt sich später als die anderen unterwirft,

geht früher als die anderen zu Grunde. Auch sind diejenigen, die

sich erklären für den Anschluss, nicht verschieden von dem, der aus-

treibt eine Heerde Schafe und mit ihnen angreift einen reissenden

Tiger. Dass der Tiger für die Schafe kein Gegner, ist offenbar.

Dass du, König, dich nicht anschliessest dem reissenden Tiger,

sondern dich anschliessest der Heerde Schafe, ich vermesse mich,

dafür zu halten, dass dies, o grosser König, in deiner Berechnung

ein Fehler.

Das Reich, welches das mächtigste der Welt, wenn es nicht

Thsin ist, so ist es Tsu. Wenn es nicht Tsu ist, so ist es Thsin. Wenn

die beiden Reiche mit einander streiten, so hält deren Machtsich

nicht das Gleichgewicht. Wenn du, o grosser König, dich nicht

schliessest an Thsin, so steigt Thsin hernieder nach Schin i), stützt

sich auf I-Yang2), und mit dem oberen Gebiete von Han wird nicht

verkehrt. Wenn es herniedersteigt zu dem Flusse, im Osten hinweg-

nimmt Tsching-kao, so tritt Han gewiss an seinen Hof als ein Diener.

Liang bewegt sich dann nach dem Winde. Wenn Thsin angreift den

Westen von Tsu, wenn Han und Liang angreifen dessen Norden, wie

sollten dann dessen Landesgötter nicht in Gefahr gerathen? Auch

sind diese Verbündeten eine Versammlung von Schwachen , und sie

richten den Angriff gegen den Stärksten. Ohne einen Massstab zu

legen an den Gegner, halten sie für leicht den Kampf. Ihre Reiche

sind arm; da sie aber zu wiederholten Malen greifen zu den Waffen,

so ist dies die Kunst, in Gefahr zu gerathen und zu Grunde zu gehen.

Ich habe es gehört: Denjenigen, mit dessen Kriegsmacht die unsere

nicht zu vergleichen, fordere man nicht heraus zum Kampfe. Denjeni-

gen, mit dessen Getreidevorräthen die unseren nicht zu vergleichen.

') Das in früheren Zeiten selbstständige Reich , dessen Lag-e in der Gegend der Haupt-

stadt des heutigen Kreises Nan-yang in Ho-uan.

2j Der lieutige gleichuauiige District des Kreises Ho-nau.
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h alte man nicht fest für die Dauer. Diese Menschen des Anschlusses

putzen heraus scliarfsinnige Reden, leere Worte, und erhöhen die

Wichtigkeit ihrer Gebieter. Sie sprechen von dem Nutzen der

Sache, sie sprechen nicht von deren Schaden. Zuletzt werden sie

das Unglück haben durch Thsin und es nicht dahin bringen, dass sie

sich helfen können. Desswegen wünsche ich, dass du, o grosser

König, es reiflich überlegest.

Thsin besitzt im Westen Pa und Scho. Wenn es auf grosse

Schiffe ladet das Getreide, abstösst von dem Fusse des Gebirges

Mini) und hinabschwimmt den Strom, so hat es bis nach Tsu drei-

tausend Meilen. Wenn die Doppelschiffe aufnehmen die Krieger, ein

einziges Doppelschiff aufnimmt fünfzig Krieger, wenn man, mit den

Lebensmitteln für drei Monate, hinabschwimmt die Wasser, so legt

man in einem Tage zurück dreihundert Meilen. Die Zahl der Meilen

ist zwar eine grosse, aber, ohne vergeudet zu haben die Kraft der

Rinder und Pferde, steht man in nicht ganz zehn Tagen vor dem

deckenden Passe 2). Wird der deckende Pass aufgeschreckt, so muss

^alles, was östlich von der Grenze, sich befassen mit der Vertheidi-

gung der festen Städte. Khien-tschung und die Landschaft Wu^) sind

dann nicht mehr im Besitze des Königs. Wenn Thsin aufbrechen

lässt die Gepanzerten, heraustritt aus dem Kriegspasse*) und, das

Gesicht gekehrt nach Süden, den Angriff macht, so ist das Land des

Nordens abgeschnitten. Wenn die Kriegsmacht von Thsin überfällt

Tsu, so sind Gefahr und Leiden herbeigekommen früher als in drei

Monaten, aber Tsu muss warten auf die Hilfe der Fürsten der Reiche

länger als ein halbes Jahr. Dass du wartest auf die Hilfe der schwa-

chen Reiche und vergissest auf das Unglück durch das mächtige

Thsin, hieraus, glaube ich, wird dir, grosser König, erwachsen

die Sorge.

') Das Gebirge 'Iai Min liegt östlich Aon dem gleichnamigen Strome in der heutigen

Provinz Sse-tschiiea.

^) p-SI Cj- Haii-kuan , der deckende P-iss, liegt in dem heutigen Fung-tsin, welches

in unmittelbarer Nähe der Hauptstadt des Kreises Kuei-tsclieu in Sse-tschuen. Tsu

hatte denselben schon in früherer Zeit zum Schutze gegen das Reich Scho befestigen

lassen.

^) Die Landschaft A\f\ Wu befand sich in der Gegend des heutigen Wu-schan , Kreis

Kuei-tscheu in Sse-tschuen, und entspricht ungefähr dem genannten Kuei-Ischeu.

*) Uer Kriegspass liegt östlich von dem heutigen Schang-tscheu in Schen-si.
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Der grosse König hat einst gekämpft mit den Mensehen von

U*)- El' kämpfte fünfmal und errang dreimal den Sieg. Seine Reihen

wurden zuletzt aufgelöst. An der Grenze vertheidigen Sin -tsching

und am Leben erhalten das Volk, ist beschwerlich. Ich habe gehört:

Derjenige, dessen kriegerische Verdienste gross, geräth leicht in

Gefahr, und ein Volk, das gesunken, ist von Hass erfüllt gegen seine

Vorgesetzten. Festhalten an den kriegerischen Verdiensten, durch

welche man leicht in Gefahr geräth, und sich widersetzen dem Willen

des mächtigen Thsin, ich vermesse mich, dafür zu halten, dass du, o gros-

ser König, hierdurch in Gefahr gerathen wirst. Auch ist die Ursache,

warum Thsin nicht hervorgeschickt hat die Kriegsmacht aus dem

Han-kü durch fünfzehn Jahre und nicht überfallen hat Tsi und Tschao,

diese: es berechnete im Geheimen und hatte die Absicht, zu ver-

einigen die Welt. Tsu hatte einst mit Thsin herbeigezogen das

Unheil und aufgenommen den Kampf in Han-tschung. Die Menschen

von Tsu errangen nicht den Sieg, die Fürsten, die in den Händen

hielten Rundtafeln und starben, waren siebenzig an der Zahl. Hierauf

verlor es das Land Han-tschung. Der König von Tsu zürnte gewal-

tig, er sammelte die Kriegsmacht, überfiel das Gebiet von Thsin und

kämpfte in Lan-tien. Dies ist, was man nennt: zwei Tiger haben

einander ergriffen. — Dass Thsin und Tsu einander verderben,

indess Han und Wei unversehrt bleiben und Ordnung schaffen

hinter ihrem Rücken, es gibt kein Beginnen, das gefährlicher

wäre, als dieses. Ich wünsche, dass du, o grosser König, es reiflich

überlegest.

Wenn Thsin herniedersteigen lässt die Gepanzerten und angreift

Wei 2) sammt Yang-tsin ^}, so schliesst es gewiss in einem grossen

Umfange die Brusthöhle der Welt. Wenn du, o grosser König, auf-

brechen lassest die gesammte Kriegsmacht und überfällst Sung, so

vergehen kaum einige Monate, und Sung kann genommen werden.

Hast du genommen Sung und zeigst nach Osten mit dem Finger, so

sind die Länder der zwölf Reichsfürsten an den Ufern des Sse

sämmtlich in deinem Besitze, o König. Die in der Welt, nur von

1) Das Reich U war um diese Zeit längst zu Grunde geg-angen. Die Rede ist daher wahr-

scheinlich von dem Könige Tschao von Tsu.

*) Das kleine Reich Wei.

3j Das in der früheren Rede Tschang-I's erwähnte Yang-tsin, welches ein Gebiet des

Reiches Tsu.
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Treue beseelt, versprechen Anschluss und Freundschaft, werden sieh

gegenseitig sichern.

Su-thsin erhielt das Lehen eines Landesherrn von Wu-ngan

und ward Reichsgehilfe in Yen. Sofort entwarf er im Geheimen mit

dem Könige von Yen einen Plan, wie man durch einen Angriff zer-

trümmern könne Tsi und th eilen dessen Gebiet. Er that daher, als

ob er schuldig wäre eines Verbrechens, floh aus dem Lande und

trat über nach Tsi. Der König von Tsi gewährte ihm Aufnahme und

ernannte ihn zum Reichsgehilten. Nach zwei Jahren ward die Wahr-

heit entdeckt. Der König von Tsi war entrüstet und liess durch

Wagen zerreissen Su-thsin auf dem Markte i). Mit Hilfe des einzi-

gen trügerischen und lügnerischen Su-thsin wollte man aufbauen

die Welt und zu einem Ganzen vereinigen die Fürsten der Reiche:

dass dies sich nicht ausführen lässt, ist auch offenbar.

Jetzt begegnen Thsin und Tsu einander an den Grenzen, haben

zu Marken dieselbe Erde. Gewiss sind sie nach ihrer Gestalt ein-

ander nahestehende Reiche. Wenn du, o grosser König, in Wahrheit

fähig bist, mir Gehör zu schenken, so werde ich bitten, dass man

lasse den Thronfolger von Thsin eintreten als Geisel in Tsu, den

Thronfolger von Tsu eintreten als Geisel in Thsin. Ich bitte, dass

die Tochter von Thsin für dich, o grosser König, werden dürfe die

Nebengemahlinn der Staubschüssel und des Besens, dass ich über-

geben dürfe einen fürstlichen Wohnsitz von zehntausend inneren

Häusern als Stadt, welche dir reicht das heisse Wasser des Bades.

Dass die beiden für beständige Zeiten seien Reiche von Brüdern, dass

sie nimmer einander angreifen und bekriegen, ich halte dafür, dass

keine Berechnung von grösserem Vortheil als diese.

Der König von Tsu, der jetzt wirklich, wie es sein Wunsch

gewesen, den Reichsgehilfen Tschang-I in seine Gewalt bekommen

hatte und grossen Werth darauf legte, dass er das Land Khien-

tschung an Thsin abgetreten, war geneigt, auf diese Vorschläge

einzugehen. Dagegen richtete der Minister Khie-yuen2) an den König

folgende Vorstellung: In früherer Zeit wurdest du, o grosser König,

') Tschang-I weicht hier, augenscheinlich mit Absicht, bei der Erwähnung der, den

Tod Su-thsin's begleitenden Umstünde von der Wjtlirlieit ab.

'^) Der Minister Khie-yuen ist der Verfasser mehrerer Uiclitwerke. Von zweien derselben

dem „Li-sao" und den „neun Gesängen" , ist in dem dritten Bande der Denkschriften

der phil.-hist. Classe eine Übersetzung enthalten.
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betrogen durch Tschang-I. Tschang-I ist hierhergekommen; ich halte

dafür, dass du, o grosser König, ihn sollest sieden lassen. Dass du

jetzt, gegen ihn nachsichtig, es nicht über dich bringst, ihn tödten

zu lassen und noch merkst auf seine verderbten Worte, darf nicht

geschehen.

Der König entgegnete: Ich gewähre Tschang-I die Bitte und

ziehe einen ansehnlichen Vortheil aus der Abtretung von Khien-

tschung. Später dem Versprechen untreu werden, darf nicht gesche-

hen. — Er willigte zuletzt in die Vorschläge Tschang-I's und schloss

die Verbindung mit Thsin.

Von Tsu begab sich Tschang-I nach Han und sprach Folgendes

zu dem Könige dieses Reiches: Das Land von Han ist voll steiler

Anhöhen und von Beschaffenheit schlecht. Es ist gelegen zwischen

Bergen, die Brotfrüchte, die es hervorbringt, sind entweder Hülsen-

früchte oder Roggen. Die Nahrung des Volkes besteht grösstentheils

aus Hülsenfrüchten oder aus Brühe von den Blättern der Bohnen.

Werden sie ein Jahr nicht gesammelt, so kann sich das Volk nicht

sättigen an Weinhefen und Kleien. Das Land hat im Umfange nicht

mehr als neunhundert Meilen, es besitzt nicht Lebensmittel für zwei

Jahre. Ich ermesse, dass deine Krieger, o grosser König, im Ganzen

nicht mehr als dreihunderttausend, und die Fussknechte, die auf dem

Rücken tragen Lebensmittel, sind unter ihnen schon begriffen.

Wenn man abrechnet diejenigen, die bewachen und umwandeln die

Einkehrhäuser, die Dämme, die Versperrungen , so bleiben Krieger

nicht mehr als zweihunderttausend, und dies ist alles. In Thsin sind

diejenigen, die umgürtet mit Panzern, eine Million, Wagen eintau-

send, Reiter zehntausend. Die tigermuthigen Krieger, die Springen-

den *)» die Barhäuptigen 2), die Kinndurchbohrenden, die Partisanen-

hervorreissenden s), ihre Menge lässt sich gar nicht berechnen. Bei

der VortrefFlichkeit der Pferde von Thsin, bei der Menge seiner

Krieger in Waften, sucht der Fuss der Pferde den Boden nach vorn

und gräbt sich in die Erde nach rückwärts. Der Raum zwischen den

Hufen beträgt drei Klafter; die Sprünge sind nicht zu zählen. Die

Krieger des Landes im Osten der Berge kleiden sich in Panzer,

1) So liiess eine Galtuno; Krieger.

') Diese Krieger setzten keinen Helm auf, wenn sie den Feind angriffen.

3) Diese Krieger , welche mit Partisanen liewaffnet waren , durclibraclien /.ornesmuthig

die feindlichen Schlaclitreihen.
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bedecken sich mit Helmen, indess sie beginnen den Kampf. Die

Menschen von Thsin werfen weg den Panzer und laufen unbe-

deckt gegen den Feind. Mit der Linken heben sie empor Häupter

der Menschen, mit der Rechten erfassen sie die Gefangenen.

Die Krieger von Thsin verhalten sich zu den Kriegern des Landes

im Osten der Berge gleichsam wie Meng-feni) zu einem Feigling.

Wenn einer den anderen mit der Wucht seiner Kraft zu Boden

schmettert, so verhalten sie sich zu ihnen gleichsam wie U-hoe^)

zu einem Kinde. Mit Kämpfern gleich Meng-fen und U-hoe über-

fallen die nicht sich unterwerfenden, schwachen Reiche, ist nichts

anderes, als herablassen eine Last von dreissigtausend Pfund auf das

Ei eines Vogels. Es entsteht gewiss Unheil.

Die sämmtlichen Minister und die Fürsten der Reiche bedenken

nicht die Unbedeutenheit ihres Landes, sondern schenken Gehör

den süssen Worten der Menschen des Anschlusses. Mit trefflichen

Reden drehen sich diese im Kreise und geben durch die eine der

anderen den Schmuck. Alle eifern sie und sagen: Wenn man Gehör

schenkt unserem Rathe, kann man bezwingen und als Oberherr

beherrschen die Welt. — Dass man nicht Rücksicht nimmt auf den

beständigen Nutzen der Landesgötter, sondern Gehör schenkt den

Worten eines Augenblicks, es gibt nichts, wodurch mehr berückt

und belügen würden die Gebieter der Menschen.

Wenn du, o grosser König, nicht dienest Thsin, so sendet Thsin

hernieder die Gepanzerten, stützt sich auf I-yang, schneidet ab das

obere Land von Han , nimmt weg im Osten Tsching-kao und Yung-

yang. In diesem Falle sind der Palast von Hung-tai s), die Gärten

von Sang-lin *), o König, nicht mehr in deinem Besitze. Wenn ver-

sperrt wird Tsching-kao, durchschnitten das obere Land, so ist dein

Reich, König, getheilt. Dienst du früher Thsin, so erhältst du

Sicherheit. Dienst du Thsin nicht, so schwebst du in Gefahr. Indem

•) iWeng-fen , der auch in dem Aufsatze: „Das Leben des Redners Fan-hoei" erwähnt

worden, hesass eine solche Starke, dass er einem lelienden Stiere die Hörner aiis-

reissen konnte.

2j U-hoe, durch seine Stärke berühmt , war ein Zeitgenosse Tschang-I's und trat in die

Dienste des nachfolgenden Königs Wu von Thsin.

') DieLagevon i
"

. V-'^ Hung-f^ti wird nirgends angegeben.
J3c. /«'W

4) Hu|r •^"g Sang-lin, ebenfalls ein Ort von unbekanntei- Lage.

Sitzb. d. phil.-hist. CL XXX'IL Bd. II. Hft. 36
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du aufbaust das Unglück und dabei suchst dein Glück, indem du

dankbar bist für die Seichtheit der Entwürfe, aber grollst über deren

Tiefe, indem du unwillfährig bist gegen Thsin, aber willfährig gegen

Tsu, hier magst du immerhin wünschen, nicht zu Grunde zu gehen,

du kannst den Wunsch nicht erreichen. Desswegen ist von allen

Beschlüssen, die du, o grosser König, kannst fassen, derjenige der

beste, dass du trittst auf die Seite von Thsin. Was Thsin w^ünscht,

ist vor allem die Schwächung von Tsu, aber das Land, das im

Stande ist zu schwächen Tsu, ist vor allem Han. Es ist dies nicht

der Fall, weil Han mächtiger oder stärker als Tsu, sondern die Lage

seines Landes bringt es mit sich. Wenn du jetzt, o König, das

Gesicht gekehrt nach Westen, dienest Thsin und angreifst Tsu, so

wird Thsin gewiss sich freuen. Indem du angreifst Tsu, ziehst du

Nutzen von dessen Lande, machst umschlagen das Unglück und

erwirbst dir das Wohlgefallen von Thsin. Es gibt keinen Entschluss,

der von grösserem Vorlheil als dieser.

Der König von Han gab den Vorschlägen Tschang-I's Gehör

und schloss sich an Thsin. Als Tschang-I jetzt nach Thsin zurück-

kehrte und über den Erfolg seiner Sendung berichtete, ward er von

dem König Hoei mit fünf Städten belehnt und erhielt den Ehren-

namen eines Landesherrn von A= jPT Wu-sin.

Hierauf, mit neuen Aufträgen seines Gebieters ausgesandt,

reiste er zuerst nach Osten und sprach Folgendes zu dem König Min

von Tsi: Unter den mächtigen Reichen der Welt ist keines, das an

Macht überträfe Tsi. Die grossen Minister, die Väter und älteren

Brüder sind eine Menge, sie besitzen Reichthümer und leben in

Freude. Gleichwohl sprechen diejenigen, die für dich, o grosser

König, Rath schaffen, sämmtlich die Worte einer Stunde, sie nehmen

nicht Rücksicht auf der hundert Geschlechtsalter Nutzen. Die Men-

schen des Anschlusses, welche Reden halten vor dem grossen Könige,

werden gewiss sagen: Tsi hat im Westen das mächtige Tschao , im

Süden hat es Han und Liang. Tsi ist ein Reich, das sich mit dem

Rücken lehnt an das Meer, sein Land ist ausgedehnt, sein Volk eine

Menge, seine Waffen sind gewaltig, seine Kriegsmänner muthig.

Gäbe es auch hundert Thsin, sie könnten Tsi nichts anhaben. —
Du, grosser König, hältst deren Worte für weise, erwägest aber

nicht, was daran Wahres. Diese Menschen des Anschlusses mit
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ihren Freunden und Genossen wandeln herum im Kreise, keiner ist,

der den Anschluss nicht hielte für möglich.

Ich hahe es gehört: Tsi und Lu kämpften mit einander dreimal,

und Lu siegte dreimal. Dieses Reich gerieth in Gefahr und ging zu

Grunde; es folgte den Siegennach. Dass, obgleich man dem Namen

nach gesiegt in dem Kampfe, man in Wirklichkeit hatte ein zu

Grunde gerichtetes Reich, warum geschah dies? Tsi war gross,

und Lu klein. Jetzt verhält sich Thsin zu Tsi gleichsam wie Tsi zu

Lu. Thsin und Tschao kämpften an den Ufern des Flusses und des

Tschang. Sie kämpften zweimal, und Tschao besiegte zweimal

Thsin. Sie kämpften unter den Mauern von Po-ngu i). Sie kämpften

zweimal, und Tschao besiegte nochmals Thsin. Nach vier Kämpfen

hatte Tschao verloren Krieger mehrere Hunderttausende, Han-tan

ward mit Mühe gehalten. Dass, obgleich man dem Namen nach

gesiegt in dem Kampfe, das Reich dennoch schon zertrümmert, warum

geschah dies? Thsin war stark, und Tschao schwach.

Jetzt haben Thsin und Tsu gegenseitig zu Weibern genommen

und vermählt die Töchter, sie sind Reiche von Rrüdern. Han macht

zum Geschenk I-yang. Liang übergibt das Land ausserhalb des

Flusses. Tschao erscheint an dem Hofe in Min-tschi 2), tritt ab das

Land zwischen den Flüssen s) und widmet seine Dienste Thsin.

Wenn du, grosser König, nicht dienest Thsin, so wird Thsin einher-

sprengen durch Han und Liang und überfallen die südlichen Länder

von Tsi. Wenn die gesammte Kriegsmacht von Tschao übersetzt

den FlussTsing, zeigt mit dem Finger nach den Engpässen von Po*),

so sind Lin-thse und Tse-me nicht mehr in deinem Resitze, König.

Wird das Reich eines Tages überfallen , dann magst du immerhin

1) ztju ^^ Po-ngu, auch Pu-ngu ausgesuioehen , ist das heutige Piiiff-schan,

Kreis Tschin-ting in Pe-tschT-Ii.

2) Dass Tschao damals an dem Hofe von Tschin erschienen , wird sonst von keiner Seite

angegeben. Wohl aber fand in viel siiäterer Zeit (279 v. Chr.) eine Zusammenkunft

der Könige von Thsin und Tschao in Min-tsohi Statt, wie in dem Aufsätze : „Die Feld-

herren des Reiches Tschao" (S. 74) erzählt worden.

3) Die Abtretung von Ho-kien (dem Lande zwischen den Flüssen) wird in den ver-

sehiedeneu Reichsgeschichten nicht erwähnt. Eine solche Abtretung ist, wenn das

hier geraeinte Land das heutige Hn-kien in Pe-tscIiT-li, nicht allein unwahrscheinlich,

sondern in der That auch nienip.ls erfolgt.

4) Das Gebiet Tffl Pö entspricht dem beutigen Thai-ngan in Schau- tnng.

36"
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dienen wollen Thsln , du kannst dazu nicht mehr gelangen. Ich

wünsche, dass du, o grosser König, dieses reiflich erwägest.

Der König von Tsi antwortete auf diese Vorschläge: Tsi ist ein

werthloses, unbedeutendes Land und liegt in Abgeschiedenheit an

den Ufern des östlichen Meeres. Ich habe noch nicht gehört, was der

beständige Yortheil der Landesgötter. — Er bewilligte die Forde-

rungen des Abgesandten und trat auf die Seite von Thsin.

Tschang-I reiste hierauf nach Tschao und sprach zu dem König

Wu-ling Folgendes: Der König von Thsin, dem Reiche der niedrigen

Städte, hiess mich als Gesandten ertheilen meiner Unwissenheit Rath

dir, grosser König. Du, o grosser König, hast zusammengezogen

Streitkräfte, dich gestellt an die Spitze der Welt und bist als Gast

erschienen in Thsin i). Die Kriegsmacht von Thsin wagte es nicht,

herauszutreten aus dem Passe von Han-ko durch fünfzehn Jahre ^).

Deine Gewalt, o grosser König, ward ausgeübt in dem Lande des

Ostens der Rerge. Die Menschen unserer niedrigen Städte fürch-

teten sich, bargen sich mit Zagen. Sie setzten in Stand die Panzer,

schärften die AngriffswafTen, rüsteten Wagen und Reiter, übten sich

im schnellen Einherjagen und im Bogenschiessen. Sie befleissigten

sich des Ackerbaues, sammelten das Getreide und bewachten, was

innerhalb der vier Grenzen. Sie blieben traurig sitzen, weilten muth-

los und wagten es nicht, sich zu regen. Nur du, o grosser König,

hattest die Absicht, sie zurecht zu weisen und ihnen dies zum Fehler

zu rechnen. Jetzt haben wir durch deine Kraft, o grosser Könige),

hinweggenommen Pa und Scho, einverleibt Han-tschung, zusammen-

gefasst die beiden Tscheu, fortgeführt die neun Dreifüsse*), verwahrt

die Furt von Pe-ma. Ist Thsin auch abgelegen und entfernt, es ward

im Herzen unwillig und ist von Zorn erfüllt schon seit vielen Tagen.

Jetzt hat Thsin unbrauchbare Panzer, verrostete Angriffswaffen

und lagert mit dem Heere in Min-tschi. Es möchte übersetzen den

Fluss, durchschreiten den Tschang, sich stützen auf Po-ngu und

'j Der Gesandte meint hier wahrscheinlich den Angriff der sechs Reiche auf Thsin. Als

Gast erscheinen bedeutet übrigens auch so viel als sich unterwerfen.

') Han-ko galt für die Grenze von Thsin im Osten. Dieses Reich hatte indessen während

des genannten Zeitraumes von verschiedenen anderen Seiten Angriffe unternommen,

namentlich im Nordosten gegen Tschao und im Süden gegen Tsu.

-) Ein gewöhnlicher Ausdruck der Höflichkeit , hier gewiss Spott.

*) nies und die Vernichtung des Reiches der Tscheu ist eine Unwahrheit , welche vor-

gebracht wird , um den König einzuschüchtern.
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zusammentreffen untei" den Mauern von Han-tan. Es möchte an dem

ersten Tage der sechzig sich einlassen in den Kampf und in's Reine

bringen die Angelegenheit des Königs Tsch'heu von Yin i). Es schickt

in Ehrfurcht als Gesandten mich, damit ich es früher melde der

Umgebung 3).

Indem du, o grosser König, traust und den Verbündeten dich

anschliessest, verlassest du dich in allem auf Su-thsin. Su-thsin hat

umstrickt und irre geführt die Fürsten der Reiche. Das Recht ver-

wandelte er in Unrecht, das Unrecht verwandelte er in Recht. Er

wollte zum Abfall bewegen das Reich Tsi und brachte sich selbst so

weit, dass er durch Wagen zerrissen ward auf dem Markte. Dass

die Welt sich nicht zu einem Ganzen vereinen lässt_, ist auch offenbar.

Jetzt sind Tsu und Thsin geworden Reiche von Rrüdern, aber

Han und Liang nennen sich Minister des östlichen Geheges. Tsi bie-

tet dar das Land der Fische und Schalthiere; hierdurch hat man

abgeschnitten den rechten Arm von Tschao. Abgeschnitten haben

den rechten Arm, und mit den Menschen kämpfen, verlustig werden

seiner Genossen, und verwaist dastehen, in diesem Falle mag man

wünschen, nicht in Gefahr zu gerathen, wie könnte man den Wunsch

erreichen? Jetzt hat Thsin ausgesandt drei Feldherren. Das eine

Heer von ihnen sperrt die Wege der Verbindung. Es erlässt den

Aufruf an Tsi, heisst es in Rewegung setzen die Heeresmenge, über-

schreiten den Fluss Tsing und lagern im Osten von Han-tan. Ein

Kriegsheer lagert in Tsching-kao, es eilt durch Han und Liang und

lagert in dem Lande ausserhalb des Flusses. Ein anderes Kriegsheer

lagert in Min-tschi. Wir schliessen den Vertrag mit den vier Rei-

chen, damit sie sich vereinen zu einem Ganzen und überfallen Tschao.

Tschao wird erliegen und man wird in vier Theile theilen dessen

Land. Desswegen wagte ich es nicht, geheim zu halten die Absich-

ten, zu verhehlen die Gedanken und meldete es früher der Umgebung.

Ich vermesse mich, dafür zu halten, dass du, o grosser König, am

besten thust, wenn du mit dem Könige von Thsin zusammentriffst in

Min-tschi, wenn du von Angesicht ihn siehstund miindlich ihm gibst

das Versprechen. Ich bitte, dass du die Kriegsmacht nicht kommen

i) Tscliang-I M-agt es, den König; von Tschao mit dem berüchtigten alten Könige

Tsch'heii zti vergleichen.

2j Eine Wendung der Besciieidenheit. Der Gesandte will den König nicht offen bezeichnen

und nennt datier dessen Umgebung.



532 Dr. Pf i 2 m a i e r

lassest zum Angriff und wünsche, dass du, o grosser König, einen

festen Entsehluss fassest.

Der König von Tschao erwiederte auf diese Rede: Zur Zeit des

früheren Königs befand sich der Landesherr von Fung-yang*) aus-

schliesslich im Besitze der Macht. Er riss an sich die Gewalt, liess

im Dunklen und betrog den früheren König; er war es allein, der

ordnete die Angelegenheiten. Ich war übergeben dem Lehrer und

man liess mich nicht theilnehmen an den Berathungen in Sachen des

Reiches. Als der frühere König verliess seine Minister, war ich von

Jahren jung, die Tage, wo ich brachte das Opfer der Landesgötter,

waren seit kurzem erst gekommen. In meinem Herzen vermass ich

mich allen Ernstes, zu zweifeln. Ich hielt dafür, dass sich vereinigen

zum Anschluss und nicht dienen Thsin, keineswegs der beständige

Nutzen des Reiches. Da war es auch mein Wunsch, mit verändertem

Herzen, wechselnden Gedanken loszutrennen Land, zu entschuldigen

die vorhergegangenen Fehler und zu dienen Thsin. Jetzt eben wollte

ich bespannen den Wagen, schnellen Laufes vorauseilen, da bekam

ich zu hören des Abgesandten glänzende Verkündigung. — Der

König von Tschao willigte ebenfalls in das Regehren Tschang-Ts.

Von Tschao reiste Tschang-I weiter nach Norden und gelangte

nach Yen. Daselbst sprach er zu dem König Tschao : Unter den Rei-

chen, mit denen du verwandt, o grosser König, ist keines, mit dem

du dies so nahe wärest wie mit Tschao. Einst hatte Tschao-siang-

tse 3) seine ältere Schwester dem Könige von Tai gegeben zur Ge-

mahlinn. Er wollte einverleiben Tai. Er verabredete mit dem Könige

von Tai eine Zusammenkunft an der Versperrung von Keu-tschü^).

Er hiess die Handwerker verfertigen eherne Schöpflöffel mit langen

Stielen, so dass man mit ihnen erschlagen könne Menschen. Er trank

mit dem Könige von Tai und ertheilte heimlich die Weisung den

Köchen: Sobald man des Weines sich freut, die Musik ertönt, das

Gesottene geschlürft wird, kehrt die Schöpflöffel um und erschlagt

1) Der Landesherr von Fung-y;ino: , Reichsg-ehilfe des Fürsten Su von Tschao , ist in dem
Aufsätze: „Das Piednerg-esehlefht Su" vorgekommen.

2j Diese Begelienhelt ist, etwas weniger umständlich, auch iu der „Geschichte des Hauses

Tsciiao" (S. 13) erzählt worden.

3) 1^ ^p] Keii-tschii , ein Gebiet des Landes Tai. Nach der Geschichte des Hauses

Tschao wird die Höhe des Berges Hia-U5 als der Schauplatz dieses Ereignisses ange-
geben.



Der Redner Tschang-1 und einige seiner Zeitgenossen. «)0 3

ihn. — Hierauf freute man sieh des Weines, die Musik ertönte, das

Gesottene ward geschlürft. Die Köche reichten Speisen mit den

Schöpflöffeln, sie kehrten die Schöpflöffel um und erschlugen den

König von Tai. Das Gehirn des Königs klebte auf dem Boden. Die

ältere Schwester hörte dies; sie erfasste die Haarnadel und erstach

sich. Bis zu dem gegenwärtigen Augenblick führt der Berg den Na-

men: sie erfasste die Hiiarnadel. Der Untergang des Königs von Tai,

in der Welt ist Niemand, der nicht davon gehört. Dass dieser König

von Tschao tückisch ist wie ein Wolf und kein Herz hat für die Ver-

wandtschaften, ist etwas, das du, o grosser König, deutlich ersiehst.

Hältst du auch dafür, dass du den König von Tschao nehmen kannst

zu deinem Verwandten?

Tschao hat in Bewegung gesetzt die Kriegsmacht, überfallen

Yen, hat zweimal belagert die Hau[ttstadt von Yen und eingeschüch-

tert dich, grosser König. Du, o grosser König, hast abgetreten

zehn feste Städte und dich entschuldigt. Jetzt ist der König von

Tschao bereits eingetreten an dem Hofe in Min-tschi, er übergibt das

Land zwischen den Flüssen und huldigt Thsin.

Wenn du jetzt, o grosser König, nicht dienest Thsin, so sendet

Tbsin hernieder die Gepanzerten nach Yün-tschung und Khieu-yuen,

es jagt in Eile durch Tschao und überfällt Yen. Dann sind die Was-

ser des Yi und die lange Mauer, o grosser König, nicht mehr in dei-

nem Besitze. Auch steht in der gegenwärtigen Zeit Tschao zu Thsin

gleichsam in dem Verhältnisse einer Landschaft und eines Bezirkes.

Es wird es nicht wagen, unnöthiger Weise aufzubieten das Heer zu

Angriffen und Überfällen. Wenn du jetzt, o grosser König, dienest

Thsin, wird der König von Thsin sich gewiss freuen und Tschao

wird es nicht wagen, unnöthiger Weise sich in Bewegung zu setzen.

Hierdurch hättest du im Westen eine Stütze an dem mächtigen

Thsin, aber im Süden hättest du keine Sorge wegen Tsi und Tschao.

Desswegen wünsche ich, dass du, o grosser König, es reiflich über-

legest.

Der König von Yen erwiederte: Ich lebe abgeschieden unter

den Barbaren. Sind es auch hochstämmige Männer, in ihrer Bildung

gleichen sie Kindern, ihre Worte genügen nicht, um daraus zu

entnehmen die richtige Berathung. Jetzt hast du, o vornehmster

Gast, mich beglückt und belehrt; ich bitte, nach Westen gekehrt das

Angesicht, dienen zu dürfen Thsin und bieten zu dürfen als Geschenk
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fünf feste Städte an dem Fusse des Berges Heng '). — Auch der

König von Yen willigte in das Begehren des Abgesandten.

Tschang-I reiste jetzt naeh Thsin zurück, über den Erfolg seiner

Sendung Bericlit zu erstatten. Ehe er noch inHien-yang angekommen,

starb König Hoei von Thsin (311 vor Chr.) und König Wu ward

dessen Nachfolger. Der neue König war schon zur Zeit, als er noch

Thronfolger gewesen, kein Freund Tschang-Fs. Nachdem er die

Begierung angetreten, brachten die Minister häufig gegen Tschang-I

Verleumdungen vor, indem sie von ihm sprachen: Der treulose

Mann der Umgebung verkauft das Beich und zieht es an sich. Thsin

wird ihn gewiss wieder verwenden; es ist zu fürchten, dass wir von

der Welt verlacht werden.

Als die Beichsfürsten erfuhren, dass zwischen dem Könige Wu
und Tschang-I ein Zerwürfniss bestehe, sagten sie sich von Thsin

los und schlössen wieder unter einander Bündnisse. Die Minister

fuhren indessen fort, Tschang-I Tag und Nacht zu verdächtigen.

Die Besehwerden hatten noch kein Ende genommen, als überdies eine

Zurechtweisung von Seite des abgefallenen Beiches Tsi in Thsin eintraf.

Tschang-I war jetzt um sein Leben besorgt. Er begab sich zu dem

Könige von Thsin und sprach zu ihm: Ich habe einen Entwurf meiner

Unwissenheit und wünsche, ihn in Ausführung zu bringen. — Der

König fragte: Was willst du beginnen?

Tschang-I antwortete: Die Landesgötter von Thsin werden

bedacht durch Folgendes: In den Gegenden des Ostens mögen grosse

Veränderungen geschehen, dann kannst du, o König, abgetreten

erhalten vieles Land. Jetzt habe ich gehört, dass der König von Tsi

äusserst aufgebracht über mich. Welches immer das Land , wo ich

mich befinde, er wird aufbieten die Heeresmenge und es angreifen. Aus

diesem Grunde wünsche ich, bitten zu dürfen um meinen entarteten

Leib, damit ich mich begeben könne nach Liang. Tsi wird gewiss

aufbieten die Heeresmenge und angreifen Liang. Die Streitkräfte

von Liang und Tsi Mcrden handgemein werden unter den Stadt-

mauern und nicht fähig sein, von einander zu lassen. Du, o König,

richtest, dir dies zu Nutzen machend, einen Angriff gegen Han,

dringst in das Land der drei Binnsäle, lassest heraustreten die Streit-

1) Der Berg- %f-{ Heng liegt in dem heutigen Districte Khio-yang, Kreis Tirrg-

tscheu in Pe-tschl-li.
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kräfte aus Han-ko und blickst, ohne anzugreifen, herab auf Tscheu.

Die Opfergeräthe werden gewiss hervorkommen, du hältst unter dem

Arme den Himmelssohn, untersuchst die Grundrisse und die Schreib-

tafeln. Dies ist die Beschäftigung eines Königs.

Der König von Thsin hielt diese Angaben für wahr. Er Hess

dreissig Kriegswagen ausrüsten und sandte Tschang -I nach Liang.

Auf die Kunde davon zog der König von Tsi sofort ein Heer zusam-

men und Hess dieses Reich angreifen. Ngai, König von Liang, ge-

rieth in grosse Furcht, Tschang -I beschwichtigte ihn jedoch mit

den Worten: Mögest du, o König, unbesorgt sein. Ich bitte, bewir-

ken zu dürfen, dass die Streitkräfte von Tsi sich auflösen.

Tschang-I schickte hierauf einen seiner Hausgenossen, Namens

.S_y^ Fung-hi, nachTsu. Derselbe verlangte, als Gesandter nach

Tsi geschickt zu M^erden und sprach, als er in diesem Reiche ankam,

zu dem Könige: Du, o König, bist äusserst aufgebracht über Tschang-I.

Dessenungeachtet erweisest du ihm auch grosse Ehren. Du hast ihm

einen Auftrag gegeben für Thsin.

Der König von Tsi erwiederte : Ich bin aufgebracht über

Tschang-I. Welches immer das Land, wo er sich befindet, ich werde

aufbieten die Heeresmenge und es angreifen. Wie sollte ich Tschang-I

einen Auftrag geben?

Fung-hi sprach: Es ist Thatsache, dass du, o König, Tschang-I

einen Auftrag gegeben. Zur Zeit als Tschang-I auszog, traf er mit

dem Könige von Thsin ein Übereinkommen, indem er sprach: Die

Landesgötter von Thsin werden bedacht durch Folgendes: In den

Gegenden des Ostens mögen grosse Veränderungen geschehen,

dann kannst du, o König, abgetreten erhalten vieles Land. Jetzt ist

der König von Tsi äusserst aufgebracht über mich. Welches immer

das Land, wo ich mich befinde, er wird aufbieten die Heeresmenge

und es angreifen. Aus diesem Grunde wünsche ich, bitten zu dür-

fen um meinen entarteten Leib, damit ich mich begeben könne nach

Liang. Tsi wird gewiss aufbieten die Heeresmenge und es angrei-

fen. Die Streitkräfte von Tsi und Liang werden handgemein werden

unter den Stadtmauern und nicht fähig sein, von einander zu lassen.

Du, König, richtest, dir dies zu Nutzen machend, einen Angriff

gegen Han, dringst in das Land der drei Rinnsäle, lassest heraus-

treten die Streitkräfte aus Han-ko und blickst, ohne anzugreifen, herab
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auf Tscheu. Die Opfergeräthe werden gewiss hervorkommen , du

hältst unter dem Arme den Himmeissohn, untersuchst die Grund-

risse und die Schreibtafeln. Dies ist die Beschäftigung eines Kö-

nigs. — Der König von Thsin hielt dies für Wahrheit; desswegen

liess er ausrüsten Lederwagen dreissig und hiess ihn eintreten in

Liang. Jetzt ist Tschang-I eingetreten in Liang, du, o König, hast

das Land wirklich angegriffen. Hierdurch bringst du im Inneren zur

Erschöpfung dein Land, aber nach aussen machst du Angriffe auf

verbündete Reiche. Du verhilfst zu Vergrösserung dem benach-

barten Feinde, indess du im Inneren überwachst und das Vertrauen

gewinnen lassest Tschang-I in Thsin. Dies ist, was ich nenne:

einen Auftrag geben Tchang-I.

Der König von Tsi schenkte diesen Worten Beifall und gab Befehl

zur Auflösung des gegen Wei entsandten Heeres. Tschang-I ward

hierauf Reichsgehilfe von Wei, starb jedoch in dem fremden Reiche

(310 vor Chr.), nachdem er seine Stelle daselbst ein Jahr bekleidet

und im Ganzen achtzehn Jahre für Thsin thätig gewesen.

Tschin - tschin.

w^ Rffl Tschin - tschin , ebenfalls ein wandernder Redner,

dessen Vaterland nicht angegeben wird, befand sich zugleich mit

Tschang-I in den Diensten des Königs Hoei von Thsin, der beide

in grossen Ehren hielt und ihnen seine Gunst schenkte. Tschang-I

suchte indessen seinen Standesgenossen bei dem Könige zu verdäch-

tigen, indem er sprach: Tschin-tschin hat, ausgerüstet mit schweren

Geschenken, versehen den leichten Dienst der Gesandtschaft zwi-

schen Thsin und Tsu. Er sollte zu Stande bringen ein Bündniss der

beiden Reiche. Dass jetzt Tsu keine Freundschaft erwiesen hat

Thsin, wohl aber freundlich gesinnt ist gegen Tschin-tschin, es ist

desshalb, weil Tschin-tschin sich selbst geltend gemacht, aber um

dich, König, sich wenig angenommen hat. Auch will Tschin-tschin

sich entfernen aus Thsin und sich begeben nach Tsu. Warum gibst

du, König, seinem Wunsche kein Gehör?

Der König wandte sich jetzt an Tschin - tschin und sprach zu

ihm: Ich habe gehört, dass du dich entfernen willst aus Thsin und

dich begeben nach Tsu. Ist dieses wahr?
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Tschin-tschin antwortete: Es ist wahr. — Hierauf bemerkte

der König: Also haben die Worte Tschang-Ps in der That Glauben

verdient.

Tschin-tschin erwiederte: Nicht allein Tschang-I weiss es, son-

dern auch alle Staatsdiener, die wandeln auf den Wegen, Avissen es.

Einst war Tse-siü i) redlich gegen seinen Landesherrn , und die

Welt wetteiferte, zu werden Diener des Landesherrn. Tseng-tsan 2)

liebte seine Angehörigen, und die Welt wünschte zu treten in das Ver-

hältniss des Sohnes. Desswegen sind die feilgebotenen Knechte und

Mägde, die, ohne dass sie heraustreten aus den Darchwegen und

Gassen, verkauft werden , vortreffliche Knechte und Mägde. Ein

Weib, das herausgegeben und vermählt wird in den Krümmungen des

Bezirkes, ist ein vortreffliches Weib. Wenn ich jetzt nicht redlich

wäre gegen meinen Landesherrn, wie könnte Tsu mich auch für

redlich halten? Wenn ich bei meiner Redlichkeit Verstössen werde

und ich mich nicht begebe nach Tsu , wohin sollte ich sonst mich

wenden?
' Der König glaubte an die Wahrheit dieser Worte und behan-

delte Tschin-tschin, der noch ein Jahr in Thsin verweilte, wohl-

wollend. Zuletzt ernannte der König den Redner Tschang-I zum

Reichsgehilfen von Thsin, worauf Tschin-tschin aus dem Lande floh

und in Tsu seinen Aufenthalt nahm. Dieses Reich übertrug ihm nicht

sogleich eine wichtige Stelle, sondern betraute ihn vorerst mit einer

Sendung nach Thsin.

Auf seiner Gesandtschaftsreise berührte Tschin-tschin die Haupt-

stadt des Reiches Wei, wo er den Feldherrn Si-scheu besuchen

wollte. Dieser Hess sich entschuldigen und wollte den Besuch nicht

empfangen. Tschin-tschin Hess dem Fejdherrn sagen: Ich bin in einer

Angelegenheit gekommen; du, Herr, willst mich nicht sehen. Ich

werde abreisen und nicht warten können bis zu einem anderen

Tage.

Als Tschin-tschin hierauf vorgelassen wurde, fragte er den

Feldherrn: Warum bist du, Herr, ein Freund vom Trinken?

Si-scheu antwortete: Ich habe keine Geschäfte.

*) l>. i. U-tse-siü, dessen Schiciisale in der „Geschichte des Reiches U" erzählt worden.

2) ^^ ^@* Tseng-tsan, ein ScIiilierConfucius' und Verfasser des lliao-king (Buches

der Älternliebe).
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Tschin-tschin sprach : Ich bitte, bewirken zu dürfen, dass du,

Herr, zur Genüge Geschäfte habest. Ist es mir erlaubt?

Auf die Frage, wie dies bewerkstelligt werden solle, antwortete

Tschin-tschin : Tien-siü i) hat geschlossen einen Freundschaftsbund

der Fürsten der Reiche. Der König von Tsu ist im Zweifel und hat

noch kein Vertrauen. Mögest du, o Herr, sagen zu dem Könige^):

Ich bin schon lange bekannt mit den Königen von Yen und Tschao.

Sie sandten mehrmals zu mir Leute, welche sagten: Wir haben

keine Geschäfte; warum können M'ir einander nicht sehen? — Ich

wünsche, dass ich als meldender Gesandter auf die Reise geschickt

werde durch dich, o König. — Wenn es der König dir, o Herr, auch

bewilligt, mögest du, o Herr, bitten, nicht mit vielen Wagen reisen

zu dürfen. Du brauchst dich nur begleiten zu lassen von dreissig

Wagen 3).

Als Si-scheu die Reise antreten sollte , wurden die verschie-

denen, für die fremden Höfe bestimmten Gegenstände in der Vorhalle

des königlichen Palastes von Wei ausgebreitet, wobei Yen und Tschao

offen als das Ziel der Reise genannt wurden. Als die aus Yen und

Tschao anwesenden Gäste dies erfuhren, eilten sie nach der Heimath

zurück und meldeten ihren Königen, was in Wei sich vorbereitete.

Die Könige von Yen und Tschao schickten auf diese Kunde Leute aus,

welche dem Feldherrn Si-scheu, bei dessen Ankunft an den Grenzen,

entgegenzogen.

Als der' König von Tsu erfuhr, dass ein Gesandter des Reiches

Wei in Yen und Tschao angekommen , ward er sehr unwillig und

rief: Tien-siü schliesst mit mir den Vertrag, zu gleicher Zeit begibt

sieh Si-scheu nach Yen und Tschao; es ist Thatsache, dass man mich

hintergeht. — Der König verharrte in seinem Zorne und schenkte

den Anträgen Tien-siü's kein Gehör.

Als man in Tsi erfuhr, dass Si-scheu sich im Norden befinde,

schickte man an ihn Abgeordnete, welche ihm ein Geschäft des

J) 3t- rrj Tien-siü war der Roichsgeliilfe von Wei.

'^) Zii dem Könige von Wei.

3) Es scheint , dass ein Gesandter , der sich aus Höflichkeit erkundigte oder eine Meldung

zu bringen hatte, mit einer grösseren Anzahl von Witgen, ein Gesandter in Angele-

genheiten des Staates aber mit dreissig Wagen reiste. Ebenso scheint auch der gleich

unten erwähnte Empfang an den Grenzen ein Merkmal gewesen zu sein , dass der

Gesandte in Angelegenheiten des Staates komme.
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Staates übertrugen. Der Feldherr von Wei begab sieh sofort nach

Tsj und besorgte bald hierauf in den drei Reichen Yen, Tschao und

Tsi säinnitliche einem Reichsgehilfen zukommende Geschäfte. Er

hatte auf diese Weise, wie ihm Tschin-tschin versprochen, Geschäfte

in Menge.

Die Gesandtschaftsreise Tschin-tschin's nach Thsin fiel in eine

Zeit, wo die Reiche Han und Wei schon ein ganzes Jahr einander

bekriegt hatten und noch immer keine Waffenruhe eingetreten war.

König Hoei von Thsin war Willens, einem der beiden Reiche zu

Hilfe zu kommen und fragte desshalb seine Umgebung. Einige aus

der Umgebung versprachen sich von einer solchen Einmischung Vor-

theile für Thsin, während andere der Meinung waren, dass es vor-

theilhafter sein würde sich der Einmischung zu enthalten. Der

König hatte es noch nicht dahin gebracht, einen Entschluss fassen zu

können , als Tschin-tschin in Thsin eintraf. Der König fragte ihn

sofort: Du hast dich von mir entfernt und bist gegangen nach Tsu.

Denkst du auch noch an mich oder nicht?

Tschin-tschin fragte seinerseits: Hast du, o König, gehört von

Tschuang-si^), dem Mensehen von Yue?

Der König antwortete: Ich habe nichts gehört.

Tschin-tschin fuhr fort: Tschuang-si , ein Mensch von Yue,

M'ard betraut mit einem Dienste in Tsu und hielt in den Händen die

Rundtafel. Nach kurzer Zeit erkrankte er schwer. Der König von

Tsu sprach: Si ist ursprünglich der unbedeutende Mensch einer

Grenzstadt von Yue. Er ward jetzt betraut mit einem Dienste in Tsu,

hält in den Händen die Rundtafel, ist vornehm und reich. Denkt er

noch an Yue oder nicht? — Einer der Umgebung antwortete: Alles,

woran der Mensch eigentlich denkt, kommt zum Vorschein , wenn

er schwer erkrankt ist. Denkt jener an Yue , so spricht er in der

Mundart von Yue. Denkt er nicht an Yue, so spricht er in der

Mundart von Tsu. — Man hiess Menschen sich zu ihm begeben und

ihn anhören: er sprach noch immer die Mundart von Yue. Ward
ich jetzt auch Verstössen und bin gegangen nach Tsu, wie sollte ich

wohl fähig sein, anders zu sprechen als in der Mundart von Thsin?

König Hoei erwiederte: Vortrefflich! Jetzt haben Han und Wei

einander angegriffen , nach einem Jahre ist noch kein Ende des

'J Über /=r^ y^Tschuang-s! wird an dieser Stelle sogleich etwas Näheres angegeben.
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Krieges. Einige sagen zu mir : Zu Hilfe kommen , ist von Vortheil.

Andere sagen: Nicht zu Hilfe kommen, ist von Vortheil. Ich bin nicht

im Stande, einen Entschluss zu fassen. Ich wünsche, dass du für

dich, als wärest du der Gebieter, darüber zu Rathe gehest. Wenn

dies geschehen, mögest du für mich darüber zu Rathe gehen.

Tschin-tschin sprach: Hast du, o König , auch einmal davon

gehört, wie Pien - tschuang - tse *) erstochen hat einen Tiger?

Tschuang-tse wollte erstechen einen Tiger. Der Wärter des Pala-

stes hielt ihn zurück und sprach: Zwei Tiger werden eben jetzt ver-

zehren ein Rind. Wenn sie mitten im Frasse, werden sie mit einander

streiten. Wenn sie mit einander streiten , werden sie mit einander

kämpfen. Wenn sie mit einander kämpfen, wird der grössere von ihnen

verwundet , der kleinere bleibt todt. Du folgst dem Verwundeten

und erstichst ihn. Du erhebst dich ein einziges Mal und hast gewiss

den Namen, getödtet zu haben zwei Tiger.— Pien-tschuang-tse gab

ihm Recht und wartete es sogleich ab. Nach einer Weile geriethen

die beiden Tiger wirklich mit einander in Kampf, der grössere

ward verwundet, der kleinere blieb todt. Tschuang-tse folgte dem

Verwundeten und erstach ihn. Er erhob sich ein einziges Mal und

hatte wirklich das Verdienst, getödtet zu haben zwei Tiger. Jetzt

haben Han und Wei einander angegriffen, nach einem Jahre ist noch

kein Ende des Krieges. Hier wird gewiss das grosse Reich zu Scha-

den kommen , das kleine Reich wird sich zu Grunde richten. Du

folgst demjenigen, das zu Schaden gekommen und greifst es an. Du

erhebst dich ein einziges Mal und hast gewiss die Wirklichkeit zweier

Siege. Dies ist eine That, ähnlich der Erstechung des Tigers durch

Tschuang-tse. Ob ich hier der Gebieter, oder du, o König, was ist

dabei für ein Unterschied?

Der König von Thsin hiess diese Worte gut und enthielt sich

der Einmischung. Zuletzt kam das grössere Reich, nämlich Wei,

wirklich zu Schaden, und Han, als das kleinere Reich, richtete sich

zu Grunde. Thsin entsandte hierauf eine Kriegsmacht zum Angritfe

auf das grössere Reich und besiegte es, ein Erfolg, der den Rath-

schlägen Tschin -tschin's zugeschrieben wird. Wie Tschin-tschin

*) Das Nähere über -+• H-\- 1— Pien-tschuang-tse folgt alsogleich.
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später in Tsu die Ansehläge Thsin's zu vereiteln suchte, ist in dem

Leben Tsehang-I's erzählt worden.

Tschin-tschin erscheint übrigens in der Geschichte des Reiches

Tsu, zu einer Zeit, wo Tschang-I bereits fünf Jahre Reichsgehilfe

gewesen, als Gesandter von Thsin. König Hoei von Tsu hatte näm-

lich in seinem sechsten Regierungsjahre (323 vor Chr.) den Feld-

herrn UM RT? Töchao-yang, der ursprünglich ein Pfeiler des Rei-

ches 1) in Tsu, zum Angriffe auf Wei entsandt. Nachdem dieser Feld-

herr das Heer von Wei in W ^ Siang-ling geschlagen und acht

Städte erobert hatte, kehrte er seine Streitkräfte gegen Tsi, was dem

Könige dieses Reiches grosse Sorge verursachte. Da Tschin-tschin

eben als Gesandter von Thsin in Tsi angekommen war, fragte ihn

der König von Tsi, was unter diesen Umständen zu thun sei. Tschin-

tschin gab zur Antwort: Mögest du, o König, unbesorgt sein. Ich

bitte, jenen zum Abzüge bewegen zu dürfen.

Er begab sich sofort in das Lager von Tsu und besuchte

daselbst den Feldherrn Tschao-yang, zu dem er sprach : Ich möchte

erfahren, wie derjenige, der zertrümmert ein Kriegsheer, tödtet den

Feldherrn, nach dem Gesetze von Tsu ausgezeichnet wird.

Tschao-yang erwiederte : Sein Amt ist dasjenige eines höchsten

Pfeilers des Reiches, er wird eingesetzt in das höchste Lehen und

hält in den Händen die Rundtafel.

Tschin-tschin fragte : Gibt es noch eine grössere Auszeichnung

als diese? — Der Feldherr antwortete: Die Stelle des Ling-yün.

Tschin-tschin fuhr fort: Jetzt bist du, o Herr, bereits Ling-

yün; dies ist die höchste Anführerstelle des Reiches. Ich bitte, dies

vergleichen zu dürfen mit einem Menschen, der schickte seinen Haus-

genossen eine Kanne Weines. Die Hausgenossen sprachen zu ein-

ander: Wenn mehrere Menschen dies trinken, so reicht es nicht hin

nach allen Seiten. Wir bitten, jetzt gleich auf die Erde zeichnen zu

dürfen eine Schlange. Derjenige, dessen Schlange zuerst fertig, möge

ihn allein trinken. — Einer von ihnen sprach: Meine Schlange ist

zuerst fertig. — Er nahm hinweg den Wein und erhob sich, indem

er sprach: Ich bin im Stande, ihr Füsse zu machen. — Als er ihr

Füsse machte und zuletzt fertig ward, entrissen ihm die Übrigen den

<) Wörtlich : Der das Reich als Pfeiler Stützende. Die Würde war Tsu eigenthiimlieh

und entsprach derjenigen eines Reicbsgehilfen.
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Wein und tranken ihn, indem sie sprachen: Eine Schlange hat ganz

gewiss keine Füsse. Da du ihr jetzt Füsse gemacht hast, so ist es

keine Schlange. — Jetzt bist du, o Herr, Reichsgehilfe in Tsu und

hast überfallen Wei. Du hast zertrümmert dessen Kriegsheer,

getödtet den Feldherrn. Unter den kriegerischen Verdiensten ist

keines, das grösser. Zu der höchsten Anführerstelle lässt sich nichts

hinzugeben. Jetzt hast du überdies nach einer anderen Richtung

gekehrt die Waffen und überfallen Tsi. Wenn du überfällst Tsi und es

besiegst, so erhalten dein Amt und dein Lehen dadurch keinen

Zuwachs. Wenn du es überfällst und nicht besiegst, so findest du

selbst den Tod, dein Lehen wird entrissen und du wirst zu Schanden

gemacht in Tsu. Dies würde so viel heissen, als der Schlange Füsse

machen. Du kannst nicht anders als zurückführen die Kriegsmacht

und dir zu Danke verpflichten Tsi. Dies ist die Kunst, festzuhalten

die Dinge in ihrer Fülle. — Der Feldherr Tschao-yang zollte diesen

Worten Reifall und zog sein Heer aus Tsi zurück.

Später wusste Tschin -tschin einen dem Reiche Tsu von Seite

Thsin's drohenden, gefährlichen Einfall durch seine Rathschläge ab-

zuwenden, wobei er jedoch gegen Han wenig ehrenhaft verfuhr.

Thsin hatte (317 vor Chr.) in der grossen Schlacht von Sieu-yü das

Heer von Han geschlagen und den Feldherrn Schin-tscha gefangen

genommen. Das Reich Han befand sich in grosser Bedrängniss und

der Minister jm -^f^ Kung-tschung ertheilte unter diesen Umstän-

den seinem Gebieter folgenden Rath: Auf die verbündeten Reiche

können wir uns nicht verlassen. Jetzt will Thsin angreifen Tsu schon

seit langer Zeit. Du, o König, musst durch die Vermittlung Tschang-Fs

Friede schliessen mit Thsin, ihm zum Geschenk machen eine berühmte

Hauptstadt, ausrüsten die Gepanzerten und mit ihm gemeinschaftlich

im Süden angreifen Tsu. Dies ist ein Entwurf, durch welchen Eines

umgetauscht wird gegen zwei. — Der König von Hau hiess diesen

Rath gut. Er benachrichtigte Thsin früher, dass Kung-tschung sich

auf die Reise begeben werde, indem er von diesem Reiche den

Frieden erkaufen wolle.

Als der König von Tsu erfuhr, was gegen sein Reich sieh vor-

bereitete, ward er von Furcht befallen. Er Hess Tschin-tschin zu sich

fufen und erzählte ihm, was sich zugetragen. Tschin-tschin wusste

sogleich Rath und sprach: Thsin will angreifen Tsu schon seit
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langer Zeit. Jetzt erhält es noch eine berühmte Hauptstadt von Hati,

man wird mit ihm ein Ganzes und rüstet die Gepanzerten. Thsin und

Han vereinigen ihre Kriegsmacht und Hellten den Angriff gegen Tsu.

Dies ist etwas, das Thsin durch seine Gehete gesucht hat zu errei-

chen. Jetzt ward es ihm bereits zu Theil: das Reich Tsu wird

gewiss angegriffen werden. Wenn du, o König, mir Gehör schenkst,

so mögest du in dieser Angelegenheit es vorher verkünden innerhalb

der vier Grenzen, aufbieten das Heer und sagen, dass du Hilfe brin-

gest Han. Du ertheilst den Befehl zum Kampfe, und während von

Wagen erfüllt sind die Wege, entsendest du einen verlässlichen

Minister, gibst ihm auf die Reise viele Wagen, schwere Seidenstoffe

und heissest ihn bei jenen den Glauben erwecken, dass du, o König,

ihnen zu Hilfe kommest. Gesetzt auch, Han ist nicht im Stande uns

Gehör zu schenken, wird Han doch gewiss dankbar sein gegen dich,

König. Es wird gewiss nicht wandeln den Gang der Gänse, damit

es zu dir komme. Hierdurch würden Thsin und Han mit einander

keinen Frieden schliessen. Sollten auch Streitkräfte gelangen nach

Tsu, wir hätten von ihnen nicht viel zu leiden. Wenn wir es dahin

bringen, dass man uns Gehör schenkt, und dass wir zerreissen den

Friedensbund mit Thsin, so wird Thsin gewiss heftig zürnen und

tiefen Groll fassen gegen Han. Wenn Han im Süden verkehrt mit

Tsu , w ird es gewiss geringschätzen Thsin. Wenn es geringschätzt

Thsin, ist es, indem es antwortet Thsin, gewiss nicht ehrerbietig.

Auf diese Weise würden wir, während Thsin und Han Gebrauch

machen von den Waffen, bannen die Sorge des Reiches Tsu.

Der König von Tsu nahm diese Worte beifällig auf. Er Hess

sofort sein Vorhaben innerhalb der Grenzen seines Landes bekannt

werden, zog ein Heer zusammen und erklärte, dass er dem Reiche

Han Hilfe bringen wolle. Zugleich erliess er den Befehl zum Kampfe,

und während die Wege von Wagen bedeckt waren, schickte er einen

verlässlichen Minister mit vielen Wagen und schweren Geschenken

nach Han, dessen Könige Folgendes gemeldet ward: Ist mein Reich

auch klein, ich habe doch vollständig hervorgesandt dessen Kriegs-

macht. Ich wünsche, dass das grosse Reich*) sofort seine Absichten

entdecke Thsin; ich werde mit Tsu wandeln um Han.

*) D. i. Han, das eigentlich im Verliültniss zu Tsu ein kleines Reich und hier nur :ius

Artigkeit „das grosse lleicli" genannt wird.

Sitzh. d. phil.-hist. Cl. XXXIII. Bd. 11. Hft. 37
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Der König von Han war über diese Botschaft hoch erfreut und

gab Kung-tschung sogleich Befehl , von der Reise nach Thsin abzu-

stehen. Dagegen machte dieser Minister Vorstelknigen, indem er

spracli : Es darf nicht geschehen. Das Reich, das in Wirklichkeit

uns angreift, ist Thsin. Dasjenige, das nur dem Namen nach uns

Hilfe bringt, ist Tsu. Du, o König, verlassest dich auf das leere Vor-

geben von Tsu und nimmst es leicht damit, dass ein Ende gemacht

werde der Feindschaft des gewaltigen Thsin. Du, o König, wirst von

der Weit laut verlacht werden. Auch sind Tsu und Han keine Reiche

von Brüdern, sie haben ferner keinen eigentlichen Vertrag geschlossen

und nicht verabredet den Angriff auf Thsin. Dass man, nachdem man

bereits bedroht ist von dem Angritf, aussendet die Kriegsmacht und

sagt, dass man zu Hilfe kommen wolle Han , dies ist gewiss ein An-

schlag Tschin-tschin's. Auch hast du, o König, bereits entsandt Leute,

damit sie die Meldutig bringen nach Thsin. Wenn sie jetzt die Reise

nicht antreten, hättest du betrogen Thsin. Es leicht damit nehmen,

dass du betrügst das mächtige Thsin, und trauen den Anschlägen

von Tsu, ich fürchte, dass du, o König, dies bereuen werdest.

Der König von Han schenkte diesen Worten kein Gehör und

sagte sich wieder von Thsin los. Dieses Reich vermehrte in seinem

Unwillen die in Han stehenden Streitkräfte, welche den Kampf in

einem grossen Massstabe fortsetzten, während die von Tsu erwar-

tete Hilfe nicht eintraf. Nachdem endlich (314 vor Chr.) das mit

Wei verbündete Han eine schwere Niederlage in j^^ J^ Ngan-

men erlitten, stellte der König den Thronfolger seines Reiches als

Geisel und erhielt auf diese Weise den Frieden.

S i - s c h c H.

^ ^ Si-scheu war ing p^ Yin-tsin i), welches früher

ein Gebiet des Reiches Wei, geboren und führte eigentlich den

Namen /{^IT Yen, während dessen Geschlechtsname Fp J^ ^^^*

Kung-sün-schi (das Geschlecht des Fürstenenkels). Si-scheu,

*J Das heutige Hoa-yin , Kreis Tlning-tscheu in Schen-si.
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welches „Rhiiioceroshaupt" bedeutet, war ursprünglii-h der Name

eitjer Würde in Wei, ähnlich der in neuerer Zeit üblichen Benennung

„Feldherr Tigerzahn". Derselbe stand mit Tschang-I auf keinem

guten Fusse. Als dieser Redner sich als Gesandter des Reiches

Thsin nach Wei begab und daselbst (322 vor Chr.) von dem Könige

Siang zum Reiclisgehilfen ernannt wurde, sah Si- scheu in dieser

Verfügung für sich keinen Nutzen. Er hiess daher Leute dem

Minister As)/ ^[x*^u'io~scho in Han Folgendes vorstellen: Tschang-I

liat bereits ein Bündniss zu Stande gebracht zwischen Thsin und

Wei. In den Worten des Vertrages heisst es: Wenn Wei angreift

Nan-yang, wird Thsin angreifen das Land der drei Rinnsale*).

Die Ursache, warum der König von Wei auszeichnet Tschang-tse 2),

ist: er will erwerben das Land von Han. Auch ist Nan-yang, das

gehört zu Han, bereits weggenommen. Warum überlassest du nicht

davon einen kleinen Theil und machst daraus ein Verdienst für

Yen 3)? Hierdurch kann das Einvernehmen zwischen Thsin und

Wei gestört werden. Wenn dies geschieht, wird Wei gewiss nach-

denken über Thsin und aufgeben Tschang-I. Es wird an sich

ziehen Han und zum Reichsgehilfen nehmen Yen. — Der Minister

Kung-scho ersah in den ihm gemachten Vorschlägen den Nutzen

des Reiches und überliess Wei einen kleinen Gebietstheil. Si-scheu

wusste das Verdienst davon sich selbst zuzuschreiben und ward

wirklich Reichsgehilfe in Wei, worauf Tschang-I das Land verliess.

Als Si-scheu erfuhr, dass Tschang-I zum zweiten Male Reichs-

gehilfe in Thsin geworden, suchte er ihm zu schaden und wandte

sich in dieser Absicht an den damals in Wei anwesenden Landes-

herrn des Barbarenreiches jop 1^ I-khiü mit folgenden Worten:

Der Weg, den du zu wandeln hast, ist weit, es wird dir nicht mög-

lich sein, noch einmal zu uns herüber zu kommen. Ich bitte, dich

bekannt machen zu dürfen mit dem innersten Wesen der Angelegen-

heiten , indem ich sage : gibt es in dem mittleren Reiche keine

Geschäfte, so kann Thsin mit Feuer und Schwert verheeren dein

Reich, Herr. Gibt es aber Geschäfte, so wird Thsin durch eine

/

*) Nan-yang- und das Land der drei Rinnsäle waren Gebiet des Reiches Han. Die Rede ist

hier von einem gemeinsch;iftlichci; AngiitT.

2) D. i. Tschang-I.

3j Ven'ist, wie oben angegeljCTi worden, der Name Si-seheu's,

37»
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Gesandtsciulft in geringfügiger Angelegenheit und mit schweren

Geschenken sich dienstfertig zeigen deinem Reiche, o Herr.

Nach einiger Zeit (318 vor Chr.) erfolgte der Angriff der fünf

Reiche auf Thsin. Tschin -tschin sprach jetzt, wahrscheinlich im

Einverständnisse mit Si- scheu, zu dem Könige von Thsin: Der

Landesherr von I-khiü ist der weiseste Herrscher der Barharen.

Man kann nicht anders, als ihn beschenken, damit man besänftige

dessen Sinn. — Der König von Thsin glaubte, dass ihm hiermit

ein sehr guter Rath ertheilt worden. Er schickte dem Landesherrn

von I-khiii tausend Ballen bunter Seidenstoffe und hundert Weiber.

Der Herrscher der Barbaren berief seine Minister sofort zu einer

Berathung, die er mit den Worten eröffnete: Dies ist es also, was

der Fürslenenkel Yen gemeint? — Der Landesherr von f-khiü Hess

seine Sireitkräfte eilig aufbrechen und machte einen Einfall in Thsin,

dessen Macht an dem Fusse des Berges iÖ ^^ Li-pe i) eine

grosse Niederlage erlitt.

Nach dem Tode Tschang-I's begab sich Si-scheu nach Thsin,

woselbst er Reichsgehilfe wurde. Früher war derselbe Reichsgehilfe

der fünf verbündeten Reiche gewesen und hatte als Feldherr die

Heere von Wei und Han in der unglückliehen Schlacht von Ngan-

men (314 vor Chr.) befehligt.

Ngö-li-tse.

Hp^ ^_ /l^^ Ngo- li-tse war der jüngere Halbbruder des

Königs Hoei von Thsin und hiess mit Namen ^J^ Tsi, daher er

sonst auch Ngu-Ii-tsi und Tsi, der Älteste der nicht gleichberech-

tigten Söhne, genannt wird. Seine Mutter war eine Tochter des

königlichen Hauses Han. Ngo-li-tse war durch grosse Gewandtheit

im Benehmen, so wie durch Verstand ausgezeichnet, und die Bewoh-

ner von Thsin belegten ihn aus diesem Grunde mit dem Namen: der

Sack des Verstandes.

Ij Die Lage dieses Berges konnte iiielil eriniUelt weiiieii.
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Im achten Jahre des Königs Hoei von Thsin (330 vor Chr.)

erhielt Ngo-li-tse die Stelle eines ST ~^ Yeu-keng und wai'd

als Feldherr zum Angriffe auf das von der Macht des Bari)arcnreiches

I-khiii besetzte Khiö-wo, weiches ursprünglich ein Gebiet des

Reiches Wei , entsandt. Der neue Feldherr eroberte die Stadt

sammt deren Gebiete und versetzte die ganze Bevölkerung dieses

Landstrichs nach Thsin

.

Im fiinfundzwanzigsten Jahre des Königs Hoei (213 vor Chr.)

befehligte Ngo-li-tse das Heer von Thsin in dem Feldzuge gegen

das Reich Tschao, wobei er die feste Stadt Lin eroberte und Tschao-

tschuang, Feldherrn von Tschao, gefangen nahm. Als im folgenden

Jahre (3i2 vor Chr.) ein Heer von Thsin unter den Befehlendes

Feldherrn ^ ^^ Wei - tschang .gegen das Reich Tsu entsandt

wurde, betheiligte sich Ngo-li-tse an diesem Angriffe. Er und der

genannte Feldherr kämpften die grosse Schlacht von Tan-yang, in der

Khie-kiai , Feldherr von Tsu, gefangen wurde, und eroberten das

Land Han-tschung. Nach seiner Rückkehr ward Ngo-li-tse zum

Lehensfürsten ernannt und erhielt den Ehrennamen eines Landes-

herrn von rp^ Yen.

Nach dem Tode des Königs Hoei und der Thronbesteigung des

Königs Wu (311 vor Chr.) wurden der Redner Tschang-I und der

Feldherr Wei-tschang aus Thsin verdrängt, worauf Ngö-li-tse und

der Feldherr Kan-meu die Reichsgehilfen des neuen Königs wurden.

Während Kan-meu (308 vor Chr.) zum Angriffe auf Hau entsandt

wurde und die feste Stadt I-yang eroberte, erhielt Ngö-li-tse den

Auftrag, sich mit hundert Wagen nach Tscheu, dem Lande des Him-

melssohnes, zu begeben. Die Regierung von Tscheu liess den Ange-

kommenen durch Kriegsvolk empfangen , was sie als die grösste

Ehrenbezeigung angesehen wissen wollte. Darüber zürnte der König

von Tsu und liess Tscheu wegen der Auszeichnung, mit der es den

Gast aus Thsin behandelte , zur Rede stellen. Tscheu liess dem

Könige von Tsu folgendes sagen: Der Fürst von Tschii) machte

einen Angriff auf Khieu-yeu^) und übersandte ihm als ein Geschenk

') Her Fürst von Tsclii isl in der „(iescliichte des H;iu,ses Tschao" uiih-r dem Namen

Tschi-pe vorgeliommeu.

-) ^rftj / / Kliieu-yeu war ein Heich der nördlichen B.irha
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breite Wagen i). Er Hess ihnen nachfolgen die Waffen: Khieu-yeii

ging sofort zu Grunde. Fragt man um die Ursache : es geschah, weil

man sich nicht vorgesehen hatte. Hoan, Fürst von Tsi, machte einen

Angriff auf Tsai. Sein Vorgehen war, dass er strafen wolle Tsu , in

Wirklichkeit drang er in Tsai. Jetzt ist Thsin ein Reich der Tiger

und Wölfe , es heisst Ngo-li-tse mit hundert Wagen eintreten in

Tscheu. Tscheu nimmt sich ein Beispiel an Khieu-yeu und Tsai.

Desswegen bewirken wir, dass lange Partisanen aufgestellt sind vor

seiner Stirne und starke Armbrüste sich befinden hinter seinem Rücken.

Indem wir die Sache mit Namen nennen, sagen wir, dass wir eine

Leibwache geben Tsi, aber in Wirklichkeit halten wir ihn gefangen.

Wie könnte ferner Tscheu nicht bekümmert sein um seine Landes-

götter? Wir fürchten, dass wir eines Morgens verlieren das Reich

und Kummer bereiten dir, o grosser König. — Der König von Tsu

zeigte sich mit dieser Erklärung zufrieden.

Nach dem Tode des Königs Wu und der Thronbesteigung des

Königs Tschao (307 vor Chr.) gelangte Ngo-li-tse zu noch grösse-

rem Ansehen und erhielt (306 vor Chr.) den Auftrag, als Feldherr

die im Besitze des kleinen, damals schon sehr gesunkenen Reiches

iaT Ui 2) befindliche Stadt ^jli Pu 3) anzugreifen. Der Statthalter

von Pu schwebte in Furcht und wandte sich an W'WT jj^ö Hu - yen,

einen Eingebornen des Reiches, mit der Bitte, Rath zu schaffen.

Hu-yen übernahm es, die bedrängte Stadt zu retten. Er begab

sich zu Ngo-li-tse und sprach zu diesem: Indem du, o Herr, angreifst

Pu, thust du dies für Thsin, oder thust du es für Wei? Thust du es

für Wei , so ist es ganz gut. Thust du es für Thsin, so hat dieses

Reich dabei keinen Nutzen*). Dass dieses Ui besteht als Ui, es ist

wegen Pu. Wenn man jetzt angreift Pu und es bringt an Wei, so

1) Kine aus den T.ifeln der kämpfenden Reiche ang-efiihrte Stelle lautet: Der Fürst von

Tsplii wollte angreifen Khieu-yeu. Er übersandte ihm grosse Glocken auf breiten

Wagen.

2) Der Name dieses Reiches wurde sonst in der gewöhnlichen Aussprache Wei wieder-

gegeben. Derselbe kann, um iliu von dem Namen des Reiches ^^ Wei zu unter-

scheiden, auch „Ui" ausgesprochen werden.

3) Die Hauptstadt des heutigen Üistrictes Fei-hiang, Kreis Kuang-ping in Pe-tsclu-li.

4j Weil Thsin diese entlegene Stadt nicht leicht behaupten kann.
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Mird Ui gewiss zerbrochen und folgt ihm nach. Dass Wei verloren

hat das Land ausserlialb des westlichen Fhisses und nichts mehr liat

zu erobern, es geschah, weil seine Kriegsmacht schwach ist. Wenn

man jetzt einverleibt Ui an Wei, so wird mau gewiss erstarken machen

W^ei. Au dem Tage, wo Wei erstarkt ist, geräth das Land ausserhalb

des westlichen Flusses gewiss in Gefahr. Wenn ferner der König

von Thsin sehen wird , dass deine Dienste , o Herr , zum Schaden

gereichen Thsin, aber zum Nutzen Wei, so wird der König gewiss

dich, o Herr, eines Verbrechens zeihen.

Ngo-li-lse fragte: Was ist hier zu thun?

Hu-yen antwortete: Mögest du, o Herr, abstehen von Pu und

es nicht angreifen. Ich werde es versuchen, für dich, o Herr, ein-

zutreten, damit ich es sage und bewirke, dass dir zu Dank verpflichtet

sei der Landesherr von Ui.

Ngo-li-tse schenkte diesen Worten seinen Beifall, worauf Hu-

yen sich wieder nach Pu begab und zu dem Statthalter sprach:

Ngo-li-tse weiss, dass Pu in Bedrängniss. Er sagte: Ich werde es

gewiss erobern. — Doch bin ich im Stande zu bewirken, dass er

absteht von Pu und es nicht angreift.

Der Statthalter von Pu, der sich sehr fürchtete, verbeugte sich

zweimal bis zur Erde und erwiederte: Ich möchte dich darum bitten.

— Er übergab Hu-yen dreihundert Pfimd Goldes und fügte hinzu:

Wenn die Kriegsmacht von Thsin sich zurückzieht, so werde ich

bitten , angelegentlich sprechen zu dürfen von dir bei dem Landes-

herrn von Ui. Er möge bewirken, dass du nach Süden gekehrt seist

mit dem Angesicht. — Auf diese Weise erhielt Hu-yen von der

Stadt Pu Gold und gelangte in dem Reiche Ui zu grossem Ansehen.

Ngo-li-tse zog hierauf wirklich von Pu ab. Auf dem Rückwege

nach Thsin richtete er noch einen Angriff gegen ^ ^Pi-schii).

eine Stadt des Reiches Wei, von der er, da ihm die Eroberung nicht

gelang, ebenfalls wieder abzog.

Ngo-li-tse starb im siebenten Jahre des Königs Tschao von

Thsin (300 vor Chr.) und ward in dem Bezirke j^ ^^ Wei-nan 2),

östlich von der Erdstufe Ä. ^ Tschang-tai begraben. DasWohn-

') Das heutige Ho-tsin, Kiels Ping-yang in Schan-si.

3) Der noch heute diesen Namen führende District des Kreises Si-ngan in Scheii-si.
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gebäiide Ngü-Ii-tse"s befand sich westlicli von dem Ahnenteinpel des

Königs Tscliao von Tlisiti , in dem zu dem Bezirke Wei-nan geiiö-

renden Dorfe -^j] U^ Yin-hiang, in einer Strasse, genannt Ngo-Ii.

Von dieser Strasse stammt der ihm allgemein beigelegte Name

Ngo-li-tse.

Dieser Feldherr soll vor seinem Tode geäussert haben: Nach

hundert Jahren werden die Paläste des Himmclssohnes einschliessen

meine Grabstätte. — In der That befanden sich zur Zeit der Grün-

dung des Herrscherhauses Han der Palast ^ß -M- Tschang -lo öst-

lich, der Palast -4^ -^ Wei-yang westlich von der Grabstätte Ngo-

li-tse's, während die Rüstkammer 1^ "jiT^ Wu-khu in unmittelbarer

Nähe derselben. In Tbsin war der Verstand Ngo-li-tse's sprichwört-

lich geworden, indem man zu sagen pflegte: Kraft besass Jin-pi,

Verstand besass Ngo-Ii.

Ran-iiieu.

rxf TT Kan-meu war in Hia-tsai, einer Stadt des Reiches Tsu,

geboren und hatte daselbst bei dem Meister ^^ SR Sse-khiü die

„V^orte der hundei-t Häuser^'^ , d, i. die grösstentheils aus Reden

bestehende Geschichte der verschiedenen Reiche gelernt. Er trach-

tete, durch die Vermittlung Tschang-Ps und Ngö-li-tse's eineZusam-

menkunft mit dem Könige Hoei von Thsin zu erlangen. Als er dem

Könige vorgestellt wurde, fand dieser an dem Fremdling grosses

Wohlgefallen und ernannte ihn zum Feldherrn. Als solcher stand

Kan-meu dem Feldherrn Wei-tschang zur Seite und zog mit diesem

nach dem Lande Han-tschung, welches Tsu entrissen und für Thsin

in Besitz genommen wurde.

Nach dem Tode des Königs Hoei und der Thronbesteigung des

Königs Wu verliessen Tschang-I und Wei-tschang das Reich Thsin

und begaben sich nachWei. Um dieselbe Zeit (310 vor Chr.) sagte

sich jH; Tschuangj Reichgehilfe des Fürsten j(^ Hoei von Scho ,

mit diesem erst vor Kurzem unterworfenen Reiche von Thsin los.
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Kan-meu, als Feldherr gegen Scho entsandt, brachte das abge-

fallene Reich zur |Unterwerfiing und erhielt nach seiner Rückkehr

(309 vor Chr.) in Thsin die Stelle eines Reichsgehilfen zur Linken,

während Ngu-li-tse der Reichsgehilfe zur Rechten wurde.

Später (308 vor Chr.) wandte sich der König, der Tseheu, das

Land des Himmelssohnes, zu sehen wünschte, an Kan-meu mit fol-

genden Worten: Ich möchte in einem Wagen mir den Zutritt ver-

schaffen zu dem Lande der drei Rinnsäle und hinüberblicken auf das

Haus der Tscheu. Ich würde dir dafür im Tode noch danken.

Kan-meu erwiederte: Ich bitte, mich begeben zu dürfen nach

Wei, damit ich mit ihm verabrede einen Angriff auf Hau, und möge

man mir geben Hiang-scheu *) zum Gefährten der Reise.

Als Kan-meu hierauf in Wei angelangt war, sprach ei" zu Hiang-

scheu : Mögest du heimkehren und es dem Könige sagen mit den

Worten: Wei hat uns bereits Gehör gegeben. Wir Münschen jedoch,

dass du, König, nicht angreifest. — Wenn die Sache gelingt, Avird

alles dir zum Verdienste gerechnet werden.

,
Hiang-scheu reiste zurück und meldete, was ihm aufgetragen

worden, dem Könige von Thsin. Dieser zog Kan-meu auf einer unbe-'

grenzten Ebene entgegen und fragte ihn bei dessen Ankunft, aus

welchem Grunde jetzt der Angriff nicht ausgeführt werden solle.

Kan-meu erwiederte : I-yang^) ist ein grosser Bezirk. Scliang-

thang und Nan-yang sammeln von ihm schon seit langer Zeit. Mit

Namen heisst es ein Rezirk, in Wirklichkeit ist es eine Landschaft.

Wenn du jetzt, o König, verdoppelnd die Zahl, über steile Anhöhen

wandeln wolltest tausend Meilen und es überfallen , so wäre dieses

schwer.

Einst wohnte Tseng-tsan s) in Pi*). Unter den Menschen von Lu

war einer, der mit Tseng-tsan gemein hatte denGesehlechtsnamen und

den Kindernamen. Dieser tödtete einen Menschen. Ein Mensch meldete

der Mutter Tseng-tsan's: Tseng-tsan hat einen Menschen gelödtef.

—

Seine Mutter wob so wie früher. Nach einer Weile meldete ihr ein

1) über HiHiig-lscheu wini weiter unten Naeliriclit gegeben.

^J Gegen dieses Gebiet von Hau sollte der Angiill' gerielitet werden.

3) Tseng-lsan, Confiieius' Schüler und Verfasser des Hiao-king (Buches der Alternliebe).

*) ^Ö Pi, eine Stadt des Reiches Lu , ist die Hauptstadt des heutigen gleichnamigen

Uistricles, Kreis l-scheu in Schan-tung.
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Mensch wieder: Tseng-tsan hat einen Mensehen getödtet. — Seine

Mutter wob wieder wie früher. Nach einer Weile meldete nochmals

ein Mensch: Tseng-tsan hat einen Menschen getödtet. — Seine Mutter

warf von sich das Weberschiff, stellte nieder das Werkzeug zum

Weben, sprang über die Mauer und entlief. Es handelte sich hier um

die Weisheit Tseng-tsan's, und seine Mutter hatte zu ihm Vertrauen.

Drei Menschen machten ihn verdächtig und seiner Mutter bangte.

Jetzt ist meine Weisheit nicht gleich derjenigen Tseng-tsan's. Du,

König, setzest in mich Vertrauen auch nicht in dem Masse, wie die

Mutter Tseng-tsan's Vertrauen setzte in Tseng-tsan. Die mich ver-

dächtig machen, sind nicht blos drei Menschen. Ich fürchte, dass du,

grosser König, wegwerfen werdest das Weberschiff.

Im Anfange hatte Tschang- 1 im Westen einverleibt das Land

von Pa und Scho. Im Norden hatte er eröffnet das Land ausserhalb

des westlichen Flusses. Im Süden hatte er weggenommen Sehang-

yung i). Die Weif überhäufte desswegen nicht mit Lobeserhebungen

Tschang-tse , sondern sie nannte desswegen weise den früheren

König. Wen, Fürst von Wei, hiess Lo-yang befehligen das Heer und

angreifen Tschung-schan^). Nach drei Jahren hatte man es erobert.

Lo-yang kehrte zurück und sprach von seinen Verdiensten. Fürst

Wen zeigte ihm Briefe, die Schmähungen enthielten , eine ganze

Kiste. Lo-yang verbeugte sich zweimal, senkte zu Boden das Haupt

und sprach: Dies sind nicht meine Verdienste. Es geschah durch

die Kraft des Gebieters und Landesherrn.

Jetzt bin ich ein Minister aus der Zahl der Gäste der Halfter.

Ngo-li-tse und der Fürstenenkel Schis) halten beide unter den

Armen Han und gehen darüber zu Rathe. Du, o König, wirst ihnen

gewiss Gehör schenken. Hierdurch würdest du, o König, betrügen

den König von Wei und ich würde ernten den Hass des zweiten

Fürstenoheims Tsch'hi *).

*) Der Bezirk U^ 1^ Schang-yung- bildete einen Theil des Landes Han-tschung:,
(I

I

J I

welches dem Reiche Tsu durch Thsin entrissen wurde.

*) Dies geschah im siebzehnten .!ahre des Fürsten Wen von Wei (408 vor Chr.). Der

Feldherr 3p ^P^ Lö-yang ist der Almherr des in dem Aufsatze: „Die Feld-

lierren des Reiclies Tscliao" vorgekommenen Feldherrn Lö-I.

3) Der Fiirstenenkel g/a Schi war ein Minister von Thsin.

') /^ |[J] /\ Kung-tsehung-tsch'hi, d. i. der zweite Fürstenoheim Tsch'hi, war

ein .Minister von Han.
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Der König von Thsin erviedeite: Ich schenke ihnen kein Gehör.

Ich bitte , dass in Gemeinschaft mit dir der Vertrag beschworen

werde.

Der König stellte zuletzt den Reichsgehilfen Kan-meu an die

Spitze eines Heeres und Hess durch ihn I-yang angreifen. Nach fünf

Monaten war die Hauptstadt dieses Bezirkes noch nicht erobert.

Ngo-li-tse und der Fürstenenkel Schi eiferten wirklich gegen diesen

Feldzug. König Wu berief Kan-meu zu sich und verlangte, dass man

das Heer zurückziehe. Kan-meu erwiederte, auf die Gegend, wo

ihm der König früher entgegen gezogen, hinweisend: Die grenzen-

lose Ebene befindet sich dort. — Der König sprach hierauf: Ich

werde sie besitzen.

Der König liess jetzt alle verfügbaren Streitkräfte ausrücken

und ertheilte Kan-meu den Befehl zum Angriff. Das Heer von Thsin,

welches über die Maciit von Han siegte , schlug sechzigtausend

Köpfe ab und eroberte sofort (307 vor Chr.) I-yang. Siang, König

von Han, liess sich durch Kung-tschung-tsch'hi, den er als Gesandten

schickte, in Thsin entschuldigen und schloss mit diesem Reiche

Frieden.

König Wu begab sich hierauf nach Tscheu, dessen Hauptstadt

in sehr geringer Entfernung nordwestlich von I-yang, starb jedoch

noch in demselben Jahre (307 vor Chr.), und zwar in dem Reiche

Tscheu *)• Sein Tod war dadurch lierbeigeführt worden, dass er mit

dem durch seine Stärke berühmten Meng-schue einen Dreifuss, der

einer der neun Dreifüsse des Himmelssohnes gewesen zu sein

scheint, emporhob und sich dabei das Schienbein brach.

König Wu hatte zum Nachfolger seinen jüngeren Bruder , den

König Tschao. Die Mutter des neuen Königs war die Königinn Siueri,

eine Tochter des Hauses Tsu. König Hoai von Tsu hatte einen Groll

gegen Han, weil dieses Reich einst, als Thsin das Heer von Tsu in

Tan-yang schlug, keine Hilfe gesendet. Er Hess jetzt eine Kriegs-

macht ausrücken, welche Rh y^ Yung-schi, eine Stadt von Han,

belagerte. Das angegriffene Reich schickte den Minister Kung-

tschung-tsch'hi mit der Bitte um Hilfe nach Thsin. Da jedoch König

'; Der ung-lückliche Tod des Königs Wii von Tlisin wird in der Geschichte der Keiche

Thsin und Tschao erzählt, wobei jedoch nicht angegeben wird, dass derselbe in

Tscheu erfolgte.
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Tschao erst vor Kurzem eingesetzt worden und die Königinn Siuen,

welche ihren Einfluss in allen Angelegenheiten geltend zu machen

suchte, als eine Tochter des Hauses Tsu die verlangte Hilfe nicht

gewähren wollte, so wandte sich Kung-tschung an Kan-meu. Dieser

stellte dem Könige folgendes vor: Kung-tschung sollte eben erhalten

die Hilfe von Tlisin; desswegen wagte er es, sieh zu vertheidigen

gegen Tsu. Jetzt wird Yung-schi belagert; das Heer von Thsin

steigt nicht hernieder nach Hiaoi). Kung-tschung wird erheben das

Haupt und nicht erscheinen an dem Hofe. Kung-scho 2) wird mit dem

Reiche, gekehrt nach Süden , sich vereinigen mit Tsu, Wenn Tsu

und Hau sich verbinden zu einem Ganzen, wird das Geschlecht Wei

es nicht wagen, nicht Gehör zu schenken. In diesem Falle ist der

Angriff auf Thsin zu Wege gebracht. Man erkennt nicht, ob in Ruhe

verharren und erwarten angegriffen zu werden, oder oh angreifen

die Menschen, von grösserem Nutzen?

Der König von Thsin Hess sofort ein Heer, welches Han Hilfe

bringen sollte, nach Hiao aufbrechen, worauf die Macht von Tsu

den Rückzug antrat. Um dieselbe Zeit erhielt Hiang-scheu den Auf-

trag, das eroberte I-yang zur Ordnung zu bringen, während Ngo~li-

tse und Kan-meu (306 vor Chr.) die Stadt Pi-schi in Wei angriffen.

Der oben genannte '!^ Ipj Hiang-scheu war ein Verwandter

der Königinn Siuen und mit dem Könige Tschao von Thsin zugleich

aufgewachsen. Aus diesem Grunde ward er mit einem Auftrage nach

Tsu geschickt, woselbst man , da ihm der Ruf eines in Thsin hoch

angesehenen Mannes vorausging, ihn mit der grössten Unterwürfig-

keit empfing. Hierauf zum Statthalter von I-yang ernannt, sollte er

das Reich Han angreifen.

Unter diesen Umständen stellte der Redner Su-tai im Auftrage

Kung-tscluing\s, Ministers von Han , dem Statthalter Hiang - scheu

folgendes vor: Ein wildes Thier, in die Enge getrieben, bringt zum

Umsturz den Wagen. Wenn du, Herr, zertrümmerst Han und be-

schimpfest Kung-tschung, wird Kung-tschung an sich ziehen das

Reich und von Neuem dienen Thsin. Er wird dafür halten, dass man

*) Hiao, der Schauplatz de]' bekannten Niederlage, welche Tlisin in frülierei- Zeit

durch das Heer von Tsin erlitten, liegt östlich vom heutigen Districte KiTi, Kreis

Ju-tscheu in Ho-nan.

~) Rung-scliö ist der in dem Leben Si-scheu's erwähnte Minister von Han.
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ihn könne belehnen. Wenn du jetzt, o Herr, überlassest an Tsu das

Land Kiai-ken *), belehnst den kleinen Ling-yün^) mit Tu-yangs),

so werden Thsin und Tsu sich vereinigen und nochmals überfallen

Hau. Hau wird dann gewiss zu Grunde gehen. Wenn Han zu Grunde

geht, wird Kung-tschung selbst sich stellen an die Spitze der Scha-

ren seines eigenen Hauses und hemmen die Fortschritte von Thsin. Ich

wünsche dass du, o Herr, es reiflich überlegest.

Hiang-scheu bemerkte hierauf: Ich bewerkstellige die Vereini-

gung von Thsin und Tsu, ich habe dabei nichts zu thun mit Han.

Mögest du in meinem Namen die Meldung bringen Kung-tschung

und sagen : Die Vereinigung von Thsin und Han kann zu Stande

kommen.

Su-tai erwiederte : Ich wünsche, die Meldung bringen zu können

dir, Herr. Die Menschen sagen: Dasjenige, um dessentwillen der

Angesehene in Ansehen steht, ist das Ansehen. Der König liebt dich

und ist vertraut mit dir, o Herr, nicht in dem Masse, wie mit dem

Fürstenenkel Schi, Er schätzt des Verstandes und der Gaben willen

dich, Herr, nicht in dem Masse, wieKan-meu. Dass aber jetzt diese

beiden nicht eingeweiht werden in die Angelegenheiten von Thsin,

sondern dass du, o Herr, allein mit dem Könige vorstehst und ent-

scheidest in Sachen des Reiches, warum ist dies? Jene haben etwas,

wodurch sie es verfehlen. Der Fürstenenkel Schi steht auf der Seite

von Han, und Kan-meu steht auf der Seite von Wei. Desswegen schenkt

ihnen der König kein Zutrauen. Jetzt streiten Thsin und Tsu mit

einander um die Macht, doch du, o Herr, stehst auf der Seite von

Tsu. Hierdurch wandelst du auf denselben Wegen wie der Fürsten-

enkel Schi und Kan-meu. Worin solltest du, o Herr, von ihnen ver-

schieden sein? Die Menschen alle sagen, dass die Freundschaft von

Tsu wandelbar, und du, o Herr, wirst sie gewiss verlieren. Auf diese

Weise würdest du dir Vorwürfe machen müssen. Du, o Herr, musst

mit dem Könige Ralh schaffen bei dieser Wandelbarkeit. Man muss

sich befreunden mit Han und sich vorsehen gegen Tsu. Thut man

dies, so hat man nichts zu besorgen. Das Geschlecht Han wird gewiss

') [11 ßl^ Kiai-i<eii, ein Gebiet des Reiches Thsin von unbekannter Lage.

'•^I I). i. der Regierungsvorsteher von Tsu.

^' K*M Vur '""y^S? ist ''»** heutige Liii-yeu, Kreis Fung-tiisiang in Schen-si.
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früher mit dem Reiche Folge leisten dem Fürstenenkel Schi und

hierauf überlassen das Reich an Kan-meu. Han ist, o Herr, dein

Feind. Wenn du jetzt, o Herr, sagen würdest, dass du dich befreun-

den wollest mit Han und dich vorsehen gegen Tsu, hierdurch würdest

du in deinen Unternehmungen nach aussen nicht vermeiden können die

Feindschaft.

Hiang-scheu bemerkte: Ich wünsche gleichwohl über alles die

Vereinigung mit Han.

Su-tai erwiederte : Kan-meu hat Kung-tschung bewilligt das

Gebiet Wu-sui*) und zurückgegeben das Volk von I-yang. Dass du

jetzt, Herr, allein dies an dich ziehest, ist überaus schwer zu

bewirken.

Hiang-scheu sprach : Was ist in diesem Falle zu thun ? Wu-sui

lässt sich durchaus nicht gewinnen.

Su-tai sprach: Warum begehrst du, o Herr, nicht mit Hilfe

von Thsin für Han das Gebiet der Rinnsäle des Ying2) von Tsu?

Dies ist das Land, worauf Han baut. Wenn du, o Herr, es begehrst

und es erhallst, so würdest du dadurch Handlungen verrichten heissen

Tsu und mit dessen Lande gewinnen Han. Wenn du, o Herr, es

begehrst und nicht erhältst, so wird der Hass zwischen Han und Tsu

nicht erlöschen, und das Bündniss läuft hinüber nach Thsin. Thsin

und Tsu streiten um die Macht, doch du, o Herr, reisest gemächlich

nach Tsu und ziehst an dich Han. Dies ist ein Vortheil für Thsin.

Auf die Frage Hiang-scheu's, was ferner zu thun sei, antwortete

Su-tai: Dies ist Sache der Freundschaft. Kan-meu will mit Hilfe

von VVei wegnehmen Tsi. Der Fürstenenkel Schi will mit Hilfe von

Han wegnehmen Tsi. Jetzt hast du, o Herr, weggenommen I-yang

und rechnest dir dies zum Verdienste. Da ziehst an dich Tsu und

Hiin, stellst sie zufrieden und strafst die Verbrechen von Tsi und

Wei. Auf diese Weise hätten der Fürstenenkel Schi und Kan-meu

keine Geschäfte.

Kan-meu machte jetzt wirklich dem Könige Tschao von Thsin

den Vorschlag, dass man das Gebiet Wu-sui an Han zurückgeben

möge. Dagegen eiferten Hiang-scheu und der Fürstenenkel Schi,

') Im ersten Jahre des Königs Tschao gab Thsin das Gebiet -j^|c TFV ^^ " ~

wieder an Han zurück.

*) Das Geliiet Ying-tschuen, das heutige Ying-tscheu in Kiang-nan.

sui
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die allein sich bei Han in Gunst setzen wollten, konnten jedoch

nichts erreichen. Aus diesem Grunde tassten die beiden genannten

Männer einen Groll gegen Kan-meu, den sie verleumdeten. Kan-meu,

der eben gegen R/^ ^dq Pu-f;tni), eine Stadt des Reiches Wei,

den Angriff leitete, gerieth in Furcht. Er stellte die Feindseligkeiten

sofort ein und begab sich auf die Flucht, worauf Ngo-li-tse mit Wei

Friede schloss und das Heer den Rückzug antreten Hess.

Unterdessen war Kan-meu, nachdem er Thsin verlassen , als

Flüchtling in Tsi angekommen. Daselbst traf er mit Su-tai, der sich

als Gesandter des Reiches Tsi nach Thsin begeben sollte, zusammen.

Er wandte sich an den Gesandten mit folgenden Worten: Ich habe

mich eines Verbrechens schuldig gemacht in Thsin und bin entflohen.

Kein Ort ist, der enthalten könnte meine Fussspuren. Ich habe

gehört: Die Tochter des armen Mannes arbeitete in Gemeinschaft

mit der Tochter des reichen Mannes. Die Tochter des armen Mannes

sprach: Ich besitze nichts, wovon ich mir eine Kerze kaufen könnte;

doch von dem Glanz deiner Kerze lässt sich zum Glück etwas

erübrigen. Du kannst mir mittheilen den übrigen Glanz; du erleidest

dadurch keinen Schaden an deinem Lichte, und du erlangst noch

einen kleinen Vortheil. — Jetzt bin ich in Bedrängniss, doch du,

Herr, gehst als Gesandter nach Thsin und befindest dich eben auf

dem Wege. Mein Weib und meine Kinder sind dort: ich wünsche,

dass du, Herr, mit dem übrigen Glänze mir aushelfest.

Su-tai sagte Kan-meu seinen Beistand zu. Nachdem er sich in

Thsin seines Auftrages als Gesandter entledigt, sprach er demnach

zu dem Könige dieses Reiches : Kan-meu ist kein gewöhnlicher

Staatsdiener. Dass er wohnt in Thsin ein ganzes Geschlechtsalter,

ist von Wichtigkeit. Von den Versperrungen von Hiao bis Kuei-ko^j

ist die Gestalt des Bodens, sind die steilen Anhöhen und leicht zu

überschreitenden Stellen ihm vollständig bekannt. Wenn jener mit

Hilfe von Tsi das Bündniss zu Stande bringt zwischen Han und Wei,

hierauf, sich umwendend, Anschläge macht gegen Thsin, so ist dies

nicht der Nutzen von Thsin.

') Die Haiiplstadt des heutigen Krtises Pii-tsciiBU in Schan-si.

~) fieliiet der alten Stadt Yang-tsching- und Wohnsitz des Meisters von Kuei-kö, bei

dem Su-thsiu und Tschang-I die Hedekiinst lernten.
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Der König fiagJe, was bei der Sache zu thiin sei. Su-tai ant-

wortete: Du, König, musst für ihn bestimmen schwere Geschenke,

grosse Einiiünfte und ihn abholen hissen. Kannst du bewirken, dass

er hierherkommt, so setzest du ihn nach Kuei-ko und lassest ihn, so

lange er lebt, nicht mehr austreten.

Der König von Thsin verlieh hierauf Kan-meu die Stelle eines

ersten Reichsministers und entsandte Leute, w'elche ihn mit dem

Siegel des Reichsgehilfen aus Tsi abholen sollten. Kan-meu begab

sich nicht auf den Weg, worauf Su-tai, der wieder in Tsi ange-

kommen, zu dem Könige Min von Tsi sprach: Kan-meu ist ein weiser

Mann. Jetzt hat Thsin ihm verliehen die Stelle eines ersten Reichs-

ministers und heisst Menschen mit dem Siegel des Reichsgehilfen

ihn abholen aus Tsi. Kan-meu ist dankbar, weil du, o König, ihm

geschenkt dein Wohlwollen, und er ist, o König, dein Diener. Dess-

wegen verweigert er die Annahme und begibt sich nicht auf den

Weg, Wie wirst du jetzt, o König, ihn behandeln?

Der König verlieh hierauf Kan-meu den Rang eines ersten

Reichministers und Hess ihn in Tsi seinen Aufenthalt nehmen. Sofort

gab auch Thsin, dem Reiche Tsi zu Gefallen, die Angehörigen

Kan-meu's zurück.

Tsi schickte jetzt Kan-meu als Gesandten nach Tsu, wo eben

König Hoai (30ö vor Chr.) eine Tochter seines Hauses an Thsin

vermählt hatte und der somit zu Wege gebrachten Verbindung willen

von Freude erfüllt war. Sobald der König von Thsin erfuhr, dass

sich Kan-meu in Tsu beflnde , beauftragte er Leute , sich zu dem

Könige dieses Reiches zu begeben und zu sagen: Wir wünschen,

Kan-meu das Geleite zu geben nach Thsin.

Der König von Tsu, der sich für sein Reich Vortheile versprach,

wenn Kan-meu in Tlisin Reichsgehilfe würde, wollte den Gesandten

von Tsi zu dieser Stelle in Thsin vorschlagen, wandte sich jedoch

früher an seinen Minister tj]j=| }jn Fan-hiuen, indem er ihn fragte:

Ich möchte bewerkstelligen die Einsetzung eines Reichsgehilfen in

Thsin ; wen kann ich dazu bestimmen ?

Fan-hiuen erwiederte : Ich besitze hierin nicht Kenntnisse

genug.

Der König sprach: Ich möchte Reichsgehilfe werden lassen

Kan-meu; kann ich ihn dazu bestimmen?

Fan-hiuen erwiederte: Man kann ihn nicht dazu bestimmen.
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Dieser Sse-kbiü *) ist ein Tiiorwächter in Hia-tsai. Was grosse

Dinge betrift't, so dient er nielit seinem Landesherrn. Was kleine

Dinge betrifft, so ordnet er nicht sein Haus. Er ist als unedel und

eigennützig bekannt in «lern Zeitalter. Kan-meu hat ihm gedient in

Gehorsam. Des Königs Hoei erleuchteter Verstand, des Königs Wu
urtheiiendeKi'aft,Tschang~rs Beredtsamkeit, Kan-meu hat ihnen dess-

wegen gedient. Er übernahm zehn Ämter und machte sich schuldig

keines Vergehens. Kan-meu ist in Wahrheit ein Weiser. Gleich-

wohl kann man ihn nicht Reichsgehilfe werden lassen in Thsin. Dass

Thsin besitzt weise Reichsgehilfen, ist nicht der Nutzen des Reiches

Tsu. Auch hast du, o König, einst verwenden lassen Schao-buö 2) in

Yue, und im Inneren ward gewandelt auf den schwierigen Wegen
von Tschang und I s). Das Reich Yue gerieth in Unordnung. Dess-

wegen hat Tsu im Süden versperrt die Thore von Lai *) und zu einer

Landschaft gemacht das Gebiet im Osten des Stromes. Fragt man,

warum du, König, durch deine Thatkraft so vieles im Stande gewe-

sen? Das Reich Yue gerieth in Unordnung, aber Tsu war geordnet.

Jetzt wustsest du, König, wie du verwenden lassen könnest in Yue,

aber du vergissest, wie du verwenden lassen könnest in Thsin: ich

halte dafür, dass du, König, hier einen grossen Fehler begehst.

Wenn du also, König, bewerkstelligen willst die Einsetzung eines

Reichsgehilfen in Thsin, so ist keiner, der sich dazu so gut bestim-

men Hesse, wie Hiang- scheu. Dieser Hiang- scheu ist mit dem

Könige von Thsin nahe verwandt. In seiner Kindheit hatte er mit

ihm gemeinschaftlich die Kleider. Nachdem er erwachsen, hatte er

mit ihm gemeinschaftlich den Wagen und hörte die Angelegenhei-

ten. Du, König, musst Reichsgehilfe werden lassen Hiang -scheu

in Thsin; es ist dies dann der Nutzen des Reiches Tsu.

') Sse-khiü war, wie frülier erwähnt worden, der Lehrer Kan-meu's.

'^) \5r^ ZZ Schao-huü ist in den, dem Aufsatze: „Die Anfänge des Aufstandes

gegen das Herrscherhaus Thsin" angehängten Betrachtungen Ku - seng's erwähnt

worden.

") "M^ Tschang und ^^ I hiessen zwei alte Bezirke des früheren Reiches U

,

dessen Gebiet Tsu nach der Zersplitterung des Reiches Yue (323 vor Chr.) an sich

riss. Dies ist wenigstens die wahrscheinliche Bedeutung der beiden hier genannten

Namen, welche dem Verfasser sonst nirgends vorgekommen sind.

*> 1^ ^'*' ^^'"' '" ''*'" ''"^" Zeiten ein selbstständiges Reich, dessen eigentliche

Lage sich nicht ermitteln liess.

Sit7,b, d. phil.-hist. Cl. XXXIH. Bd. II. IIK. 38
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Der König von Tsu schickte jetzt einen Gesandten nach Thsin,

der an den König dieses Reiches die Bitte stellte, Iliang- scheu zum

Reichsgehilfen zu ernennen. Hiang- scheu ward hierauf wirklich

Reichsgehilfe in Thsin, während Kan-meu durchaus nicht mehr nach

Tiisin zurückkehren konnte und zuletzt in Wei starh.

Kan-meu hatte einen Enkel Namens ;^|^ "R" Kan-lo, der durch

einen ausserordentlichen Entwurf, mit dem er schon in seiner frühen

Jugend hervortrat, seinen Namen auf die Nachwelt brachte. Nach

dem Tode seines Grossvaters widmete Kan-lo, erst zwölf Jahre alt,

seine Dienste Liü-pü-wei, Fürsten von Wen- sin, dem damaligen

Reichsgehilfen von Thsin. Um diese Zeit war Tsai-schT, Landesherr

von Kang-tsching *), im Auftrage des nachherigen Kaisers als Gesand-

ter nach Yen gegangen und drei Jahre später (244 vor Chr.) hatte

Hi, König von Yen, den Thronfolger Tan als Geissei nach Thsin

gesandt.

Thsin hiess jetzt den Feldherrn ^ R-^ Tschang - thang sich

nach Yen hegeben, wo derselbe Reichsgehilfe werden sollte. Man

hatte dabei die Absicht, gemeinschaftlich mit Yen das Reich Tschao

anzugreifen und das früher eroberte Gebiet des Landes Ho-kien zu

erweitern. Tschang-thang weigerte sich indessen , die Reise anzu-

treten, indem er dem Fürsten von Wen-sin vorstellte: Ich habe einst

im Auftrage des Königs Tschao von Thsin angegriften Tschao. Tschao

zürnte über mich und sprach: Wenn ich Tschang-thang in meine

Gewalt bekomme, so gebe ich euch ein Gebiet von fünfhundert

Meilen. —Wenn ich jetzt mich begebe nach Yen, muss ich den Weg
nehmen durch Tschao. Ich kann die Reise nicht antreten.

Der Fürst von Wen-sin war dieser Äusserung willen übel

gelaunt und wusste kein Mittel, wie er Tschang-thang zur Übernahme

des Auftrages zwingen könne. Kan-lo fragte aus diesem Anlasse sei-

nen Gebieter: Warum bist du, o Herr und Fürst, gar so übel gelaunt?

Der Fürst von Wen-sin antwortete: Ich hiess Tsai-schi, den

Landesherrn von Kang-tsching, seine Dienste widmen Yen. Nach

drei Jahren ist Tan, Thronfolger von Yen, bereits eingetroffen als

Geissei. Ich selbst bat den Reichsminister Tschang «), dass er Reichs-

gehilfe werde in Yen; er aber mag die Reise nicht antreten.

•) Tsai-schT ist in dem „Lebeu des Redners Faii-hoei" vorgekommen.

~j D. i. Tschang-thang.
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Hierauf sprach Kan-lo : Ich werde bitten, ihn zur Reise bewegen

zu dürfen.

Als dies der Fürst von Wen-sin hörte, schrie er Kan-Io an und

rief: Entferne dich von mir! Ich selbst habe ihn gebeten, und er

weigert sich. Wie solltest du im Stande sein , ihn zur Reise zu

bewegen?

Kan-lo erwiederte: Hiang-thu ^ war alt sieben Jahre und ward

Khung-tse's Lehrer. Jetzt bin ich alt bereits zwölf Jahre zu dieser

Zeit. Mögest du, o Herr, es mit mir versuchen: wozu brauchst du

mich so eilig anzuschreien ?

Kan-lo begab sich jetzt zu Tschang-thang und sprach zu ihm :

Sind deine Thaten, o Reichsminister, grösser, oder sind es diejenigen

des Landesherrn von Wu-ngan^}?

Tschang-thang antwortete: Der Landesherr von Wu-ngan hat im

Süden zermalmt das gewaltige Tsu, im Norden Schrecken eingeflösst

Yen und Tschao. Seine Siege in dem Kampfe , die Angriffe und

Eroberungen, die Festen, die er zertrümmert, die Städte, die er zer-

stört, man kennt nicht ihre Zahl. Meine Thaten kommen den seinigen

nicht gleich.

Kan-lo fragte weiter: Ward der Fürst von Yings) ausschliess-

licher verwendet in Thsin, oder wird es der Fürst von Wen-sin?

Tschang-thang antwortete : Der Fürst von Ying ward dies nicht

so ausschliesslich, wie der Fürst von Wen-sin.

Kan-lo fragte : Weist du, o Reichsminister , ganz gewiss , dass

er dies nicht so ausschliesslich ward, wie der Fürst von Wen-sin?

Tschang-thang antwortete: Ich weiss es.

Kan-lo fuhr fort: Der Fürst von Ying wollte angreifen Tschao.

Der Landesherr von Wu-ngan hielt dies für bedenklich. Er entfernte

sich von Hien-yang sieben Meilen und starb sofort in Tu-yeu*). Jetzt

hat der Fürst von Wen-sin gebeten dich, o Reichsminister, dass du

Reichsgehilfe werdest in Yen; du aber magst die Reise nicht antre-

ten. Ich weiss nicht den Ort, wo du, o Reiehsminister, wirst sterben.

•) über i^s' Tr Hiang-Üio lial der Verfasser liisher nichts vorgefunden.

^) Der Landesiierr von Wu-ngan ist dei- Feldliei'r l'e-iihi von 'l'lisin.

^) Der Fürst von Ying ist der Redner Fan-lioei.

•*) Der Ort, an dem sicti Pe-klii auf Befehl des Kiinigs \on Thsin das Lehen nahm.
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Tschang-tliang erwiederte jetzt: Ich bitte, durch deine Ver-

mittlung, Jüngling, die Reise antreten zu dürfen. — Er Hess sein

Gepäck binden und traf die Vorbereitungen zur Abreise.

Der Reichsminister war einen Tag unter Weges, als Kan-lo

zu dem Fürsten von Wen -sin sprach: Mögest du mir leihen fünf

Wagen. Ich werde bitten, an der Stelle Tschang-thang's früher die

Meldung bringen zu dürfen nach Tschao.

Der Fürst von Wen-sin begab sich sofort zu dem Könige und

sprach zu diesem: Kan-lo, der Enkel weiland Kan-meu's, ist von

Jahren sehr jung, aber er ist der Sohn eines berühmten Hauses, von

dem gehört haben alle Fürsten der Reiche. Jetzt wollte Tschang-thang

vorschützen eine Krankheit und mochte die Reise nicht antreten. Kan-

lo sprach mit ihm und bewog ihn zur Reise. Er wünscht jetzt, früher

die Meldung bringen zu können nach Tschao; ich bitte, dass man es

ihm erlaube und ihn entsende. — Der König von Thsin berief Kan-lo

zu sich und ertheilte ihm den Auftrag , sich nach Tschao zu begeben.

Siang, König von Tschao, empfing den Abgesandten vor den

Thoren der Hauptstadt. Im Verlaufe des Gespräches fragte Kan-lo

den König von Tschao: Hast du, o König, gehört, dass Tan, Thron-

folger von Yen, eingetreten ist als Geissei in Thsin?

Der König erwiederte: Ich habe es gehört.

Kan-lo fragte wieder: Hast du gehört, dass Tschang-thang Reichs-

gehiife wird in Yen?

Der König erwiederte: Ich habe es gehört.

Kan-lo fuhr fort: Dass Tan, Thronfolger von Yen, eintritt in

Thsin, ist ein Zeichen, dass Yen nicht hintergeht Thsin. Dass Tschang-

thang Reichsgehilfe wird in Yen, ist ein Zeichen, dass Thsin nicht

hintergeht Yen. Dass Yen und Thsin einander nicht hintergehen, ist

ein Zeichen, dass ein Angriff auf Tschao bevorsteht. Dass Yen und

Thsin einander nicht hintergehen, hat nichts anderes zu bedeuten.

Desswegen wollen sie überfallen Tschao und erweitern das Land zwi-

schen den Flüssen. Du, o König, musst mir übergeben fünf feste Städte

und durch sie erweitern das Land zwischen den Flüssen. Wir werden

bitten, zurückschicken zu dürfen den Thronfolger von Yen und werden

mit dem starken Tschao angreifen das schwache Yen.

Der König von Tschao trat sogleich fünf feste Städte ab, die zur

Erweiterung des Gebietes Ho-kien bestimmt wurden. Thsin Hess jetzt

den Thronfolger von Yen in die Heimat zurückkehren, worauf Tschao
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das Reich Yen angriff und dreissig feste Städte, welche zu dem

Gebiete Schaug-ko gehörten, eroberte. Von diesen Städten wurden

eilf dem Reiche Thsin überlassen.

Als Kan-lo nach Thsin zurückkehrte und die Vollziehung seines

Auftrages meldete, erhielt er daselbst ein Lehen, sowie den Rang

eines ersten Reichsministers, wobei ihm die Felder und Häuser,

welche einst sein Grossvater Kan-meu besessen, wieder als Eigen-

thum zuerkannt wurden,

Ernenu linken.

Se. k. k. Apost. Majestät haben mit Allerhöchster Entsclilies-

sung vom 26, Jänner 1860 das von der Akademie vorgeschlagene

correspondirende Mitglied Herrn Professor Dr. Karl Weinhold,

zum wirklichen Mitgliede Allergnädigst zu ernennen, und die von

der Akademie getroffene Wahl des Herrn Dr. Johann Vahlen,

Professors der classischen Philologie an der Universität zu Wien,

zum correspondir enden Mitgliede im Inlande, Aller-

gnädigst zu genehmigen geruht.
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SITZUNG VOM 7. MÄRZ 1860.

Vorgelegt:

Einiges über das v s(fa)au(rütxöv im Griechischen

vom sprachwissenschaftlichen Standpuncte.

Von Dr. Friedrich Nu 11 er,

Amanuensis an der k. k. Universitätü -Bibliothek.

Unter die räthselhaftesten Erscheinungen im Griechischen

gehört unstreitig das sogenannte v i^skxuarcxov, ein Buchstabe,

der allem Anscheine nach sich an das Ende von Worten heftet, ohne

ihnen irgend eine andere Bedeutung zu verleihen, daher kein Wun-

der, dass man ihm selbst keine zu vindiciren vermag. Eine Erklä-

rung dieser sonderbaren Erscheinung ist mir nicht bekannt; denn

einigen hie und da zerstreuten Muthmassungen kann man wohl das

Prädicat einer Erklärung nicht geben. — Ich versuche es, in diesen

Blättern einige Fälle dieser Erscheinung zu besprechen; ob mir die

Lösung gelungen ist, das mögen Kräfte, die sich schon längere

Zeit auf diesem schwierigen Gebiete bewegt haben, entscheiden,

und zugleich an dem Anfänger Manches, was erst längere Übung

vollkommener zu bieten vermag, entschuldigen.

Ich will gleich einen speciellen Fall herausgreifen. Die Formen

iksye, etTcs, iruipe erscheinen im Griechischen bald so wie ich sie

eben hergesetzt habe, bald — und zwar in der classischen Sprache

vor Vocalen und in der Pause — als iXsyzv, emzv, eTUipev. Die

Formen sind ganz klar, nur das angehängte v bedarf einer Deutung.

Ich bin sehr geneigt, in diesem v gleich dem v in der Negation «v

(^an in 5J^ [anynj aliusj ein altes Erbgut, nicht etwa einen spä-

teren Eindringling, anzuerkennen und es auf ein f zurückzuführen.

1"
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Den Vorgang dieser allmählichen Entwickelung will ich zu zeigen

versuchen.

Im Sanskrit ist das Zeichen der dritten Person im Allgemeinen

H ft). Im Präsens und den damit zusammenhängenden Formen

tritt noch das Zeichen der Gegenwart i hinzu und die Form lautet

dann TH (ü). Diese Form ti erscheint uns im Griechischen unver-

sehrt in eozi; in dioioai finden wir das t schon aspirirt und in

(fipsi haben wir gar schon eine weitere Entwickelung der Aspirata

s in h und Ausfall dieses flüchtigen Hauches (wie in yivo<: , gen.

yiveoi; [eigentl. genehos] = fhoDZ^ vor uns, so dass die Reihe

sieh also darstellt:

(pipSTl

(fspeac

(pipehi

fipei.

Warum sollen wir nicht dasselbe bei eXsyev etc. voraussetzen?

— Im Sanskrit lauten diese Formen W^r{^(dbhavatJ ; sie lassen

im Griechischen ein ursprüngliches ileyer denken. Für diese Form

nehme ich ohne Anstand, in Übereinstimmung mit dem oben Ge-

sagten, eine Entwickelung in iXeyBq, eXeyeh in Anspruch. Ich lasse

vor der Hand dieses iXeyeh bei Seite und betrachte einen anderen

Fall.

Bekannt ist, dass im Griechischen der älteren organischen

Form TUTTTo/xsi; in Übereinstimmung mit der Sanskritform HcjMd^

(bhavdmas) ein späteres tÜtzzo/jlsv entspricht; ebenso stehen sich

fipsTov und 'H^>U'^^(bharathasJ, '^JTlT{^(bharafasJ gegenüber,

so dass s einem 71 gleich, als Entartung desselben, angenommen

wird. Nebstdem kann man das präkritische T^ (^hi/ij = Sanskr.

V^ (^bhisj herbeiziehen. Wie ist der Vorgang eines Überganges

des s in n zu erklären?

Ich denke mir denselben also: Das s am Ende des Wortes

ging bald in ein Wisarga, einen dem h ähnlichen Laut, über und

wurde bald so flüchtig durch die Nase gesprochen, dass es einer

Trübung des vorhergehenden Vocales gleichsah. In dieser Eigen-

schaft kann man es mit einem Nasal identificiren; daher kein Wun-
der, wenn es in der Schrift als w fixirt wurde. Dass der Nasal

lange Zeit eine unbestimmte, den Vocal trübende Aussprache gehabt

habe und mehr als integrirender Theil des Vocales, denn als selbst-
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ständiges consonantisches Element betrachtet wurde, beweisen For-

men wie zetvco = zev-i-o) von V^ä', denn nur dann, wenn man

zeii sprach, konnte sich rem bilden. Ich stellte also den Vorgang

so dar:

TUTTTO/Xei^

TÖTTTO/JiSh

zunzofieü

TUTITOIISV.

Als Parallele dieser Art ümschlagens der Aspirate in den Spi-

ritus und dann in der Nasal führe ich die Verwandlung des as im

Sanskrit in 6 an. Hier ging s in h und dann in einen Nasal über,

der sich in u verdumpfte, woraus endlieh a-\-u = 6 erwuchs. Bei-

läufig verweise ich auf das sendische Vj" (^aüro) = dem vedischen

ZJ^ (dasra) und das Vortreten des j (ü) vor ey (h) — ein Beweis,

dass dieses h schwach durch die Nase gesprochen wurde.

Wenn ich nun das v in eleye^j, emsv etc. organisch fasste, als

aus t entstanden, so ist es mir nicht möglich, dasselbe bei dem v

in eaziv, Ttd^rjöix) , dldcuacv zu thun. Hier kann man entweder ein

Hinübergreifen dieses v aus dem Imperf. Aorist etc. annehmen, oder,

was mir wahrscheinlicher dünkt, den Antritt einer Partikel, etwa vo,

Sanski'. 'T (^nuj, sicli denken, wie es wohl in roipo'j, Xuaov etc. =
n)7c-(7a-v(u), lu-aa~v(^u) unzweifelhaft vorliegt i). Im Imperativ ist

die auffordernde Partikel am Platze, und verleiht dem Modus eine

verstärkende Kraft, während ich dem Indicativ keine solche zuzu-

sprechen irn Stande bin. Dies entscheidet aber wenig; denn man

weiss ja, welche schwache Kraft dieser Partikel im Sanskrit zu-

kommt, so dass sie fast als expletiv, etwa wie das griechische ye

— vedisch ^ (ghaj, ^ OiftJ — Sanskr. T^ {hij, send_^ (zij

gelten kann.

Einen interessanten Fall , wo das s einen Nasal als Überrest

seines früheren Daseins zurückgelassen, scheint das Altslovenische

zu bieten. Der Genitiv singularis, Nominativ und Accusativ pluralis

*) Vergl. Pott, Etymolog. Forschungen, 2. Autl. I. p. o96. Oder ist anzunehmen,

Tu'|*ov , X'Jaov seien organisch aus T'J'J>ai}i, X63a8i entstanden; !)i sei dann wie hei

}>£?, 66c in ' übergegangen und habe als Spur seines ehemaligen Daseins das v

zurückgelassen? Das Sanskrit füllt zwar mit dem Mangel des Imperativciiarak-

ters bei den Verben der bindevoeali-sehen Conjiif;a(ioii schwer in".s (iewiclit , kann

aber nicht als oberste Instanz an";eschen werden.
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lautet bei den Femininen, die einen weichen Vocal oder in Folge

dessen einen weichen Consonanten vor dem Feminincharakter a

stehen haben, in a, z. B.: eo/MA, 3/VVHiif^, fi,<:>\fiu/\, i€bA, TChÄ, Mi,

denen im Sanskrit Formen in ds entsprechen, z. B. tomv =
Tl^UT^^ßasydsJ = ta(h)yus, ^o^uja = du/jds (vgl. T^r^TTT

{^ivds) Nom. Acc. plur.). Mi kl o sich hält mit Becht diese For-

men mit den entsprechenden sanskritischen zusammen, sieht aber

nach Abfall des s in den nasalirten Vocalen einen Ersatz für die

Länge (d), wie denn Lepsius Nasalirung des Vocals und Länge

als zwei sich gegenseitig vertretende Processe ansehen Avill. — Die

Sache ist also nicht unwahrscheinlich; falls aber unsere Vermuthung

vom Ursprünge des v e^elxoarixöv richtig ist, so dürfte man auch

hier an eine Erklärung des Nasals aus dem s denken. Dieser Nasal

ist später ganz verhallt und hat den vorhergehenden Vocal zu u

getrübt (pÄiBXi), wie wir dies an 'innou'; = ctüttovi; im Griechi-

schen wahrnehmen.

Ein anderer, nicht minder interessanter Fall, wo das v ifsX-

xuartxöv auftritt, ist der Dativ plur. <tc, respective <r«v. Dieses at

geht, wie die homerischen Formen aac beweisen, auf aFi zurück,

und findet in den Sendformen --»^ (sva), "»»»«y (hva) seine nächste

Parallele. Diese Formen besitzen, gegenüber der Sanskritform ^
(su), unstreitig den Anspruch auf ein höheres Alterthum. Schon

früher, ehe ich atv herbeizog, sah mir die Sendform sva so aus,

als wenn sie aus svas verstümmelt wäre; wenn ich nun die grie-

chische Form herbeiziehe, scheint mir meine Hypothese einen hohen

Grad von Wahrscheinlichkeit zu besitzen. Um mich über diesen

Punct vollständiger zu erklären, will ich meine Ansicht über die

Bildung des Locals, dem dieses Suffix su, sua, ac angehört, vor-

läufig hier niederlegen, indem ich die nähere Begründung einer

grösseren Arbeit über die Casusformen vorbehalte.

Unter den Localzeichen im Singular i, in, dm, scheint mir eines,

das sich beim Pronomen dritter Person vor Palatalen etc. findet,

nämlich ins, das älteste zu sein. Ich fasse s als integrirenden Be-

standtheil der Form und bin sehr geneigt itif, mit (vgl. ilTl (ant-a)

„das Ende", eigentl. ^^Grenze des Inneren") als Urform zu postu-

liren. Der Local bezeichnet darnach das Innere, z. B. ^^ (vege),

ohot „zu Hause", d. h. „im Innern des Hauses". Diese Form ins
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finden wir schon verstümmelt in der anderen Form des Locals beim

Pronomen als in mit Abfall des s (rUt^-A tasmhi), da das Sanskrit

mit zwei Consonanten im Allgemeinen nicht schliessen darf, vgl.

^c(H (devdn) = devans, nach dem gothischen fiskans (oder dies

aus fiskan-as?), so dass n = m das Objectszeichen und as Plural-

zeichen darstellt; vgl. jedoch THH^(^6/a"-s^ und '^^{^(bhy-as). —
Noch weiter griff die Verstümmelung um sich in der Form * statt

in = in, die gewöhnlich in der Declination als Local sing, fungirt.

Die Femininform dm scheint mir aus ans {ins) = ant hervorge-

gangen zu sein, indem, nach einem ähnlichen Lautgesetze wie bei

in = ins, der auslautende Consonant abfiel und zum Unterschied

von der Masculinform eine Ersatzdehnung eintrat.

Nachdem wir nun ans, ins als ursprüngliche Form des Locals

gefunden haben, so erklärt sich die Form os im Dual =^ a -{- us

ganz leicht. Ich nehme eine Weiterentwickelung des atis in us an,

wie im Griechischen ovrt = ooat und ambo = sanskr. 3^ (ubhuu)

und 3H (us) = tir\^(ant). Diese Form us erblicke ich auch in

der Pluralform H (suj mit Nachschlag des Vocals, wie es sonst

oft vorkommt, z. B. W{^{dhanO, ^'^T (dlimä) ; T^^Cdar^, T\
(drag) ; p.av , [iv/] ; nepäo), sTzpa&ov etc. An diesen Casusexponen-

ten US = SU trat nun das Pluralzeichen as (wie in ans, bliis, bhyas),

so dass als das vollständige Zeichen für den Local plur. sicas sich

ergibt. Im Send haben wir noch sua, während das Griechische (nv

bietet. — Wenn -wir oben in dem v eine Abschwächung des t = s

fanden, so können wir denselben Vorgang auch hier voraussetzen

und ac\> einem su-as gleichstellen. W^ir gewinnen auf diese Weise

eine passende Erklärung für den ganzen Local und das sonst ganz

sinnlose v iifsXxuaztxüv im Griechischen.

Sollten diese Zeilen, die ein Bruchstück einer allgemeinen

Grammatik, an der der Verfasser arbeitet, bilden, einigen Beifall

sich erringen, so wird er dies als Ermunterung betrachten, mit

seiner Arbeit bald an's Tageslicht zu treten und seine Ansichten

einer unbefangenen Kritik vorzutragen.
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Zur Sufßxlehre des indogermanischen Verbums.

Von Dr. Friedrich Müller,

Amanuensis an der k. k. Universitäts - Bibliotliek.

In einer der kais, Akademie im December 1857 überreichten

Abhandlung betitelt: „Der Verbalausdruck im arisch- semitischen

Sprachkreise" — (Sitzungsb. Bd. XXV, S. 379) habe ich, ge-

stützt auf eine umfassende Analyse, besonders des indogermanischen

Verbums, den Satz zu erweisen gesucht, dass der Verbalausdruck

sich in zwei Theile sondere, einen nominalen und pronominalen, —
einen prädicativen und subjectiven, entsprechend den Theilen des

Satzes, des einfachsten Gedankenausdruckes. Ich habe dort ange-

deutet, dass die im Verbum sich findenden Pronominaltheile beson-

ders im Präsens selbst nicht rein, ohne äussere Beimischung, auf-

treten, sondern das i in 7711, si, ti, das a in ta, anta und in me =
m-\-a + i, se=s^a-\-i als selbstständige Elemente zu fassen seien.

— Eine andauernde Beschäftigung mit diesem, für die Sprachwissen-

schaft äusserst wichtigen Gegenstande Hess mich die feste Über-

zeugung gewinnen, dass meine dort vorgetragene Ansicht einen hohen

Grad von Evidenz besitze, indem sie durch richtige ßloslegung des

Organismus der Verbalsuffixe ihre Bestätigung finde.

Man weiss, dass Bopp , dem wir die scharfsinnige Entdeckung

verdanken, dass am Verbum Pronominaltheile sich angefügt finden,

die mit den Formen des persönlichen Pronomens in genetischem

Zusammenhange stehen, bei seiner Entdeckung von den Suffixen des

Präsens ausging und nothwendiger Weise dann die anderen Suffixe,

die diesen gegenüber als kürzer erscheinen, als Abschwächungen

derselben auffassen musste. Das i selbst musste ihm als Schwächung

von a erscheinen, und eineandere Erklärung der Atnianepadamsuffixe

— (m)e, se, te— als durch Wiederholung der Parasmaipadanisuffixe

und Verstümmelung — die ihres Gleichen nirgends hat — also
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me = mami, se==sasi etc. war dann nicht möglich. Dies ging wohl

so beim Singular an, beim Plural und Dual musste der grosse Sprach-

anatom selbst einen anderen Vorgang aufstellen als im Singular;

daher hat seine Theorie in diesem Theile der Grammatik wenig Con-

sequenz und man vermisst hier, wie nirgends, bitter eine Einheit in

Durchführung eines Principes, die wir doch in der Sprache überall

antreffen.

Es sei uns gestattet hier von einem anderen Gesichtspuncte

auszugehen und einestheils die kürzere Form der Suffixe, anderes-

theils ein Tempus oder einen Modus, der besonderer Accidentien so

ziemlich entkleidet ist, zum Ausgangspunct zu nehmen.

Offenbar bietet sich vor allen anderen Formen der Optativ oder

Potential dar. Er ist ein Modus, der durch ein eigenes Zeichen

gekennzeichnet ist, und zur Tempusbezeichnung keines Elementes

bedarf, da er ausser aller Zeit steht. — Eine Zusammenstellung mit

dem Imperfect oder Aorist und eine vernünftige Rechtfeitigung der

Anwendung von, diesen beiden Formen zukommenden Suffixen geht

eben von der Voraussetzung aus, die den betreffenden beiden Zeiten

eigenthümlichen Suffixe seien hier erborgt, — kann also nicht gel-

ten. Zudem fällt der noch so ziemlich stichhältige Grund einer Ver-

kürzung der Form am Ende, als bedingt durch das vorne antretende

und den Ton tragende Augment weg, denn der Optativ hat kein

Augment, Der Vorwand aber, die Verkürzung der Suffixe sei durch

Vermehrung der Form im Innern, durch den eingeschobeneu Modal-

charakter bewirkt worden, erweist sich bei näherer Prüfung als

nicht stichhältig. Denn man kann fragen : Warum bewirken nicht

dieselbe Erscheinung die an die Wurzel tretenden Classensylben im

Präsens? — ferner warum geht der Accent über den Modalch;irakter

zurück? Denn offenbar müsste das betreffende Element, gleich dem

Augmente, das es kennzeichnende und die Veränderung hervor-

rufende Moment behalten, falls die Sprache von ihm solche lautliche

Veränderungen abhängig gemacht hätte, — Dies geschieht aber

nicht; folglich ist sowohl eine Erborgung des Suffixes vom Imperfect

und Aorist, als eine Rechtfertigung der Verstümmelung, bedingt durch

gewisse Elemente, unstatthaft, —
Ich will die Suffixe des Potential — die bis auf die dritte Per-

son Pluralis auch den Formen des Augment-Präteritums angehören,

— aus dem Sanskrit hersetzen. Sie lauten:
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SO bemerken wir vorerst in den Formen mi, si, ti, anti eine Ver-

mehrung der ursprünglichen Elemente m, s, t, ant um ein i am Ende,

denen sich noch mas in seiner älteren Form masi *) beigesellt. Bei

vas kann man nach Analogie von masi ein vasi erschliessen, wie sich

später klar zeigen wird, und es bleiben uns noch thas, tas, tlia zur

Erklärung übrig. Erstere Formen, im Gegensatze zu denen des Op-

tativ tarn, tarn nach einer andern Weise gebildet, die den Plural spä-

ter ausschliesslich (ausser (mnabhyam etc.) in Besitz nahm, stehen,

was ihren eonsonantischen Grundstock anbelangt, in schönster Har-

monie mit den entsprechenden Singularformen si, ti. — Ich glaube,

auch hier durch Annahme der Formen thasi und tasi der consequen-

ten Formenentwickelung nicht Gewalt anzuthun, da wir in masi und

den vier obenan aufgeführten Formen schlagende Analoga haben.

Was die Form tha betrifft, so hat sie unter allen ihren Schwe-

stern die grösste Verstümmelung erfahren. In Bezug auf ihre Erklä-

rung könnte man auf ta zurückgehen und den Einfluss eines ver-

loren gegangenen s auf die Entwickelung der Aspirate th annehmen,

aber der offenbare Zusammenhang mit thas lässt auf denselben Vor-

gang hier wie dort schliessen. Ja ich möchte eine ursprüng-

lich völlige Identität beider behaupten und eine später eingetre-

tene Differenzirung annehmen (vgl. lat. tis und Bopp II, 280). Wa-
rum aber gerade tha, nicht aber thas von dem Unglück betroffen

wurde, in seinem hinteren Theile verstümmelt zu werden, dafür

könnte ich vielleicht den häufigen Gebrauch des Plurals im Vergleich

zum Dual, den ja ohnehin die meisten Sprachen als eine unnütze

Last über Bord geworfen haben, anführen ~).

Stellen wir uns nun die von mir für das Präsens postulirten

Formen zusammen, so haben wir folgende Übersicht:

1) An wasi knüpfe ich die armenischen Formen in J]f, an. ^ entspricht eig-entlieh dem

sanskritischen su gleich dem zendischen CL(vergl. Bopp 1, 63) z. ß. : ^njp Oiojr)

eig'entiich früher g^esprochen jo/^r „so/'o/-"^"«-'*' (ipinj „soinnus'^, das früljer qorii

gesprochen worden sein muss, obschon dies Bopp bestreitet; in dem i" ist aber

nicht das v von svapna, sondern eine Erweichung von p zu suchen. Will man

nicht an eine Verdumpfung' des i zu u in masi denken, so bietet das Zend eine pas-

sende Parallele, indem J^vor y dcirt einem sanskritischen s (im Dialekt des 2. Theils

der Vapna) entspricht. Z. B. --nn^<:^^iO" (];pen(aqyd) „Hartcli''. — Eine Vermitt-

lung des armenischen iTp aber, wie es Bopp thun will (11, 273) mit mas, ist nach

eranisehen Lautgesetzen schlechtweg' unmöglich.

2) Anders Bopp II, 279.

\
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Suffixe des Atmanepadam werfen. Wir wollen hier die Suffixe des

Präsens beider Formen einander gegenüberstellen:

Parasniaipadani: Atmanepadam:

m-i v-as(i) mas-i (m)e vakc mähe

s-i ih-as(i) tha-(si) se uthe dhve

i-i t-as(i) antl te die ante.

Wenn wir, wie oben, vor allem mi, si, ti, anti, gegenüber von

{m)e, grieeb. ;/,««, se, te, ante hervorheben, so sehen wir bei völli-

ger Identität nur den Unterschied in den Endelementen i und e. Letz-

teres ist als geschlossener Diphthong auf ai zurückzuführen. Der

Unterschied ruht also in dem vor das i tretenden a. Dieses a habe

ich schon früher*) als selbstständiges Element erkannt und mit dem

Reflexiv-, respective Pronominalstamme sva parallelisirt, so dass wir

eine dem Latein und Slavischen gleiche Bildung vor uns haben. Das

a kann also nur Zeichen des Reflexivs sein.

Betrachten wir aus der Summe der anderen Suffixe vahe und

mähe, denen unter den Parasmaiformen vas und mas (vasi, masi),

entsprechen, so finde ich erstens in dem Parallelismus derselben ein

Recht, auf die Form vasi, nach Analogie von masi, geschlossen zu

haben. Es sei mir erlaubt hier ähnliches zu versuchen. — Nachdem

im Zend die Form MaiJ^e (^maidhe) und im Griechischen /jis-3-a der

Sanskritform mähe entsprechen, so kann man auch analog der Form

madhe, auf eine Form r«rf/ie schliessen. Wir haben also: mahe=
madh-a-i, vadhe= vadh-a-i. Vergleichen wir damit mas-i, vas-i,

so fallen uns vor allem andern die Elemente s und dh auf, die sich

off'enbar entsprechen müssen. — Der Zischlaut s ist jedenfalls aus

einem Dental i, th hervorgegangen; eine Zusammenstellung dessel-

ben aber, wie im vorliegenden Falle, mit d, dh klingt ziemlich ano-

mal , hat aber in der 2. Person Imperativ dhi griech. ^i und si, dhve

und tha eine schlagende Analogie.

Es bleiben uns hier noch die Formen dthe, äte, dhve zu erklä-

ren übrig. Erstere Formen, mit ihren entsprechenden Parasmaifor-

men ßhas, tas) zusammengestellt, wobei wir das lange d. als zum

Dual des im Verbalausdruck steckenden Nominalthema's gehörig

ansehen, scheinen sieh mit denselben schwer zu vertragen. Erin-

nern wir uns aber, dass wir oben mit grosser Wahrscheinlichkeit

bei tha an eine ältere Form tltas~i gedacht haben, so wird es uns

1) Sitziingsh. XXV, 387.
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auch hier erlaubt sein, bei the, te eine Form tha, ta , aus thas, tas

abcfeschwäeht, vorauszusetzen. In diesem Falle haben wir, da tha 4-

« -|- i, ta -j- « + i = thäi, tdi ergeben, eine eigenthümliche Anomalie.

Wir können uns entweder unregelmässige Verkürzung des Endvocales

denken, wie es oft bei Suffixen zu geschehen pflegt, oder, was mir

wenisrer wahrscheinlich vorkommt, annehmen, ein a habe vor dem

th, t Platz gegriffen und es sei nach dem Gesetze der Compensation

die Länge in äthe, dte entstanden. Bei dhve im Vergleich zu tha

wäre ebenso an eine Verkürzung des Endvocales zu erinnern. Dieser

Fall macht dieselbe auch in den obigen Formen wahrscheinlicher. —
Was das dh betrifft, so könnte man an eine Entstehung desselben

durch Einfluss des v glauben, und dieses v selbst wäre ein alter Über-

rest des in der zweiten Person erhaltenen it-Elementes (tu-am) i)-

Nach dieser Deduction haben wir folgende Atmanepadam-Suffixe

für das Präsens:

m-a-i v-adh-a-i m-adh-a-i

s-a-i («) th-a-i dhv-a-i

t-a-i (a) i-a-i an-t-a-i

Wir gehen nun zum Augineiitpräteritum und Potential über,

und wollen uns dessen Suffixe vergegenwärtigen. Diese sind

:

«, i vahi mahl

thds üthäm dhvam

ta dtdm anta, ran.

Wir heben daraus besonders ta, anta hervor. Verglichen mit

den Parasmai-Formen t, ant haben sie das die Atmane-Formen kenn-

zeichnende reflexive a am Ende; ihre Bildung ist eine ganz regel-

rechte. Was vahi, mahi betrifft, so setzen sie vadhi, madhi voraus.

Unserer Theorie consequent, müssten die Formen eigentlich madha,

vadha lauten. Ich glaube, die Formen haben ehedem also gelautet

und sind erst durch Schwächung in ihre jetzige Gestalt umgewandelt

worden.

Die Formen dthdm, dtdm, dhvam sind formell mit den Formen

tarn, tdm zu auffallend übereinstimmend, als dass man sie nicht

zusammenstellen sollte. Ihre Bildung geht offenbar von dem Dual-

suffix dm aus, das ich oben bereits berührt habe. Die Form der-

selben aber gleicht eher einer activen als reflexiven, denn man ver-

1) Vergl. Bopp, II, 279.
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misst an ihr das Charakterelement a. Ich nehme aber nicht Anstand,

Formen wie dthdm-a, ä-tdm-a, dhvam-a vorauszusetzen und einen

späteren Verlust des schliessenden vocalischen Elements anzunehmen,

wie wir dies bei masi gegenüber von mas, bei mi gegenüber von m
in siiw, pi^pt^iT{heran), bei si gegenüber von s und <; im Latein und

Griechischen wahrnehmen, da überhaupt die vocalischen Elemente

zu Ende des Verbalausdrucks gerne abfallen.

Es bleiben uns nun noch die Suffixe a, i und ihäs zu erklären

übrig. Was erstere betrifft, so führe ich sie auf die Form m-a zurück

(vgl. griech. /j-r/v); der Ausfall von m ist ebenso wie bei e statt me

zu erklären, und i = a wie in vahi, mahi. — thäs macht besondere

Schwierigkeiten. Der Analogie zufolge sollte das Suffix sa oder tha

lauten; wir haben im vorliegenden Falle um as mehr. Erstere Form

sa findet sich im Griechischen ao factisch vor; in Bezug auf den

Überschuss as in thds wüsste ich keine bessere Parallele vorzuführen,

als das griechische juivjv im Vergleich zu (ni)a. Auch hier scheint

lJ.Yjv = (xcc -\- ccix zu sein 1). Was aber am, as bedeuten, darüber

könnte man verschieden rathen. Die Erklärung, welche ich hier

versuche, kommt mir ziemlich wahrscheinlich vor. Ich denke an eine

Determinirung des das Reflexiv im Allgemeinen kennzeichnenden

Elements a durch das bestimmtere Pronomen der betreffenden Person

;

also : i-Tvnro-iXTiV = i-TV7iT-o-[x-a-<xix, dtudathds = d-tuda-th-a-as,

d. h. ich schlug selbst (mich), du schlugst selbst (dich).

Wie Jedermann aus unserer Deduction ersieht, so nehme ich

bei Entwickelung der Formen einen innigen Zusammenhang der

Singular- und Pluralformen an und zwar in der Weise, dass letztere

von den ersteren durch regelrechte Anfügung des in der Nominal-

declination gebräuchlichen Pluralzeichens as (ältere Form atl) ent-

standen sind. Dies könnte Manchen befremden, zumal beim Pro-

nomen , dem doch die Pronominalsuffixe des Verbums formell ange-

hören, eine solche Pluralbildung sich nicht nachweisen lässt. Dies

führt mich auf ineine Ansicht vomVerbum als einem Nominalausdruck

mit einem denselben determinirenden Pronomen. Ich bemerke aber

im vorhinein, dass ich mir keineswegs diesen Process als rohe Agglu-

tination denke und etwa mit einer Zusammensetzung eines fertigen

Substantivs mit einem Pronomen auf gleiche Stufe setze. — bodbdmi

i) Anders Bopp, II, 314.
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i.st nichts anderes als bodha ,,erkennend'^ + m „ich" -|- i ^.jetzt".

Fasst man bodha-m j,erkennend-ich" als Einheit, im Sinne eines

förmlichen Nomens , so dass ein denkendes Subject diesen Gedanken

von sich aussagen kann, so ist eine Pluralität in der Form bodhdmas

eben so wenig auffallend, als wenn man bhavantas als Plural von

bhavant sagt. Dann stellt sich bodhämasi so dar: bodha „erkennend"

-{- m-as „wiv" -]- i „jetzt". Ebenso a-6of//i-a-w^ = damals -f erken-

nend + ich; d-bodha-m-a{s) = damals+ erkennend 4- wir etc.

Dies bemerke ich in Kürze als Nachtrag zu meinem oben ange-

führten Aufsatze; ich denke durch diese Betrachtungen den organi-

schen Zusammenhang der Formen mehr aufgedeckt und das Einzelne

tiefer analysirt zu haben, als es bis jetzt geschehen ist.
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Über die Entstehungszeit der österreichischen Freiheitsbriefe.

Von Dr. Alfous Hnber,
Privatdocenten an der k. k. Universität zu Innsbruck.

Wenige Urkunden haben in der deutschen Geschichte des

zwölften und dreizehnten Jahrhunderts eine solche Verwirrung

herbeigeführt, als die österreichischen Freiheitsbriefe, nämlich das

Privilegium Heinrich 's IV. vom 4. October IO08, das sogenannte

Majus Friedrich's I. vom 17. September 1156, das Privilegium König

Heinrich's VII. vom 24. August 1228, die Bestätigung des Majus

durch Friedrich II. vom Juni 124o und die Bestätigung aller voraus-

gehenden durch König Rudolf vom 11. Juni 1283 1).

Ein Fortschritt auf dem Gebiete der deutschen Rechtsgeschichte

war in einzelnen Puncten fast unmöglich, so lange der Forscher echte

Quellen in denselben sehen musste. Die Arbeiten Böhmer's 2), Wat-

tenbach's ^}, Chmel's *) und Jäger's &) haben die letzten Zweifel an

der ünechtheit derselben beseitigt und damit den Schutt grössten-

tlieils weggeräumt, welcher dem Forscher hemmend im Wege lag.

Anders aber ist es bezüglich ihrer Entstehungszeit, worüber

eine Einstimmigkeit der Ansichten, so wünschenswerth sie auch bei

der Wichtigkeit der Sache wäre, noch in keiner Weise erzielt ist.

1) Den besten Abdruck nach den Originalen liefert Wattenbach im Archiv für

österreichische Geschichtsquellen 8, 108— 119.

2) Bei Wattenbach, Iter austriacum, S. 3 S. (österr. Archiv 14, 3 ff.).

3) Die österreichischen Freiheitsbriefe. Prüfung ihrer Echtheit und Forschungen über

ihre Entstehung (österr. Archiv 8, 77— 119).

4) Eine Hypothese (Sitzungsberichte der kais. Akademie ä, 806—816) und Versuch

einer Begründung meiner „Hypothese" über den Ursprung des „Privilegium majus"

Ton 1136 (a. a. 0. 8, 435—481).

5) Beiträge zur österreichischen Geschichte. Wien 18S5.

SIt7.b. d. phil.-hist. Cl. XX'XIV. D.I. I. Hft. 2
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Während Wattenbach i) die schon von Anderen, besonders von

Böhmer 2) ausgesprochene Meinung, dass die österreichischen Haus-

privilegien „unter Herzog Rudolf IV. von Österreich im Jahre

1358 oder 1359 entstanden" seien, worüber „Herzog Rudolf s

Geschichte durch andere hiermit verwandte Versuche Aufschluss

gebe", eingehend begründete , trat ihm Chmel s) mit Aufbietung

einer seltenen Gelehrsamkeit entgegen, um eine gänzlich abwei-

chende Ansicht durchzuführen. Dieser Gelehrte suchte Anfangs zu

beweisen, dass das Majus „ein Machwerk der Kanzlei des Königs

Ottokar ü." und um das Jahr 12 74 durch den königlichen

Notar, den Italiener Heinrich von Isernia gefälscht sei, um dem

Könige ein Recht auf Österreich, welches ihm von König Rudolf

bestritten wurde, zu verschaffen".

An dieser Ansicht hielt Chmel wenigstens in soweit immer fest,

als er nie von der Meinung abging, dass die Privilegien schon unter

Otakar vorhanden gewesen seien. Dagegen glaubte er später ihre

Entstehung in eine noch frühere Zeit zurückverlegen zu müssen;

denn einmal meinte derselbe, sie könnten schon um 1 247 fabricirt

worden sein *), wie es scheint, um den Babenbergerinnen nach dem

Tode Herzog Friedrich's des Streitbaren ein Erbrecht auf Österreich

zu verschaffen; in letzter Zeit aber stellte er, „nicht mehr als Hypo-

these, sondern als Ergebniss gewissenhafter Forschung" den Satz

auf, dass die österreichischen Freiheitsbriefe „ihr Dasein bereits in

der ersten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts (und

zwar noch unter den Babenbergern) erhalten haben, nicht

aber, Avie ein grosser Theil der Gelehrten in neuester Zeit behaup-

tet oder annimmt, erst in der zweiten Hälfte des vierzehnten Jahr-

hunderts" 5),

Die Ansicht Chmel's fand von einer Seite wenigstens in soferne

Beistimraung, als A. Jäger ß) den Beweis zu führen suchte, „dass das

*) Die österreichischen Freiheitsbriefe (österr. Archiv 8, 9S—103).

ä) Regesta Imperii 1198—1234, p. 199.

3) Ausser den oben angeführten Aufsätzen verfechten noch diese Ansicht die Abhand-

lungen: „Zur Streitfrage über den Ursprung des Fridericianum majus von 1156"

(Sitzungsberichte 9, 616—642) und „Habsburgische Excurse

231. Anm.).

*) Monumenta Habsburgica 1. Abth. 2, XIV ff.

5) Die österreichischen Freiheitsbriefe (Sitzungsb. 23, 517—574 und 28, 91—126)

6) Ein Beitrag zur Privilegiumsfrage (Sitzungsb. 20, 3—16).

[) majus von lx5b" ,

V.« (a. a. 0. 11, i

I

!
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Privilegium vom Jahre 1228, und weil dieses das Majus voraussetzt,

auch dieses im Jahre id'^ß . . . und zwar als ein altes Privilegium

der Herzoge von Österreich vorhanden war, folglich Herzog Rudolf

weder der Fälscher des Majus, nocii des vom Jahre 1228 war und

sein konnte."

Die Ansichten gehen also , wie man sieht, in dieser Frage noch

sehr weit aus einander. Dies ist aber von um so grösserer Bedeu-

tung, als, wenn eine Fälschung schon am Anfange des dreizehnten

Jahrhunderts stattgefunden hat, die später ausgestellten Privilegien

echt sind und auch die gefälschten durch die nachfol..renden Bestäti-

gungen Rechtskraft erhalten haben. Auch ist es sowohl für öster-

reichische Geschichte als auch für deutsche Reichs- und Rechts-

geschiclite gewiss nicht gleichgiltig , ob die Herzoge von Österreich

schon im Beginne des dreizehnten Jahrhunderts rechtlich eine

völlig unabhängige Stellung im Reiche einnahmen, oder ob sie erst

um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts einen Versuch mach-

ten, die factische Selbstständigkeit in eine rechtliche zu ver-

wandeln.

Eine neue Prüfung dieser Frage dürfte daher wohl nicht unbe-

rechtigt erscheinen. Dabei M'erde ich, ohne mich von vorne herein

für irgend eine Ansicht auszusprechen, untersuchen, ob sich vielleicht

Anhaltspuncle finden, welche beweisen, dass die Privilegien zu irgend

einer Zeit noch nicht vorhanden gewesen sein können,

und dabei die Entstehungszeit möglichst heraufzurücken suchen.

Weiter wei'de ich prüfen, zu welcher Zeit dieselben frühestens

existirt haben müssen. Auf etwaige Umstände, welche für das

Vorhandensein derselben in früherer Zeit , als wir nach unserer

Erörterung annehmen müssten, sprechen würden, werde ich am

Schlüsse meiner Abhandlung zurückkommen, um dieselben einer

Erörterung zu unterziehen.

I.

Eine Wiederholung der Gründe, welche gegen die Echtheit der

Privilegien, besonders des Majus von 1156, sprechen, dürfte hier

doch überflüssig sein, wenn es auch scheint, dass der eifrigste Ver-

theidiger der Ansicht, dass dieselben noch im dreizehnten Jahrhun-

dert entstanden seien, nahe daran war, wieder auf den Punct zurück-
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zukommen, von welchem man ausgegangen ist, auf die Echtheit *)•

Aber es ergibt sich bald, dass das Majiis nicht einmal kurz nach 1156

entstanden sein könne; denn wir haben noch eine vollkommen unver-

dächtige Bestätigung des Minus vom Jahre 1245 2), welche

die Existenz des Majus ausschliesst. Die Meinung, dass 1245 beide

Privilegien, das Majus und das Minus, bestätigt worden seien, dürfte

wohl kaum jemand sich aneignen wollen.

Wenn wir die Frage über die Entstehungszeit der Freiheits-

briefe weiter untersuchen wollen, so werden wir, da das Äussere

derselben selbst Kenner täuschte ^), auf den Inhalt und zwar vor-

züglich darauf sehen müssen, ob in denselben Begriffe und Zustände

erwähnt oder vorausgesetzt sind, welche vor einer bestimmten Zeit

gar nicht vorhanden waren.

1. Einen solchen Anhaltspunct bietet uns die Erwähnung einer

Mark ob der Enns, marchia a siiperiori parte fluminis Anasi

oder marchia supra Anasnm, welche nach dem Majus Heinrich der

Löwe an Österreich abgetreten haben sollte.

Man konnte natürlich nicht eher behaupten, die Mark ob der

Enns sei von Baiern getrennt und mit Österreich vereinigt worden,

als bis das Land ob der Enns wirklich bei Österreich war. Es gilt

also vor Allem die Zeit zu bestimmen, in welcher die Herzoge von

Österreich in den Besitz des Landes ob der Enns gelangten.

Hierbei muss von dem Theile nördlich von der Donau, welcher

später unter dem Namen des Mühlviertels zum Lande ob der Enns

gehörte , von vorne herein abgesehen werden. Denn westlich von

der grossen Mühel lag die zu Baiern gehörige Grafschaft im Ilzgau*);

^) Ruft doch Chmel in seinem letzten Artikel aus: „Möchte übrigens doch ein Ver-

theidig-er der Echtheit des Majus auftreten , denn auch mir ist der GedaniiC pein-

lich, dass Leopold der Glorreiche der Urheber gewesen sein sollte!* (Sitzungs-

berichte 28, 123).

,2) Die Echtheit des Minus und seiner Bestätigung von 1241} dürfte durch Ficker,

Über die Echtheit des kleinern österreichischen Freiheitsbriefes, Wien 1837 (Sitzungs-

berichte 23, 487 ff.) hinreichend erwiesen sein.

3j Doch soll jetzt Stumpf auch paläographisch aus den Original-Urkunden erwiesen

haben , „dass sämmtliche Majus-Urkunden aus der Kanzlei Rudolft- IV. stammen,

dass sie zwar täuschend sind, aber Merkmale von Schriftzügen des XIV. Jahrhunderts

unverkennbar an sich tragen." Nach einer Mittheilung von 0. Lorenz, „Die

Erwerbung Österreichs durch üttokar von Böhmen". 2. Aullage, S. 22, Anra. 87.

Leider sind die betreffenden Untersuchungen noch nicht veröffentlicht.

4) Mon. Boica 30, 56 und 28*, 297.
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von diesem Flusse oder vielleicht nur von der Rodel bis zun» grossen

Naarn dehnte sich die Riedmarch aus i). Eine Vergrösserung üster-

reich's in dieser Richtung konnte im Jahre 1156 nicht stattfinden,

weil die Riedmarch schon in den Zeiten der österreichischen Mark-

grafen, wo die Ostmark gewiss nicht weiter als bis zur Enns reichte,

im Besitze derselben war 2); dann aber konnte man die Riedmarch

nie als Mark ob der Enns bezeichnen, weil sie zur Enns in gar keiner

Beziehung stand. Es kommt also hier nur das Land im Süden der

Donau und im Westen der Enns in Betracht.

Man sehreibt auch noch in neuester Zeit, dass im Jahre 1156

das Land ob der Enns mit Österreich vereinigt worden sei, und es

fehlt allerdings nicht an Nachrichten, dass bei der Erhebung Öster-

reichs zum Herzogthum auch eine Erweiterung desselben von der

Enns bis zum Walde Rotensala bei Engelhardtszell stattgefunden

habe 3). Allein es fragt sich dabei doch, ob diese Angaben That-

sachen und nicht vielmehr blosse Ansprüche bezeichnen, welche

nicht verwirklicht wurden *); denn es finden sich sehr bestimmte

Urkundliche Stellen, aus denen hervorgeht, dass die Gebiete west-

lich von der Enns nicht unter den Herzogen von Österreich standen.

Ich möchte dabei weniger Gewicht auf jene Stellen legen,

welche zeigen, dass noch in der ersten Hälfte des dreizehnten Jahr-

hunderts die Enns die Grenze zwischen Baiern und Österreich bil-

dete. So gewährt Herzog Ludwig von ßaiern 1220 seinen Mini-

sterialen das Recht, dem Kloster Gleink bei Steyer, qtiod situm esse

(Unoscitur in inferioribus Noricorum partibus Austrie

conterminis, Güter zu schenken ^); 1225 gibt er dieselbe Erlaub

-

niss zu Gunsten des neuen Spitals , qiiod situm est in pede montis

1) Diese Ausdehnung- der Riedmarch erg-ibt sich deutlich aus dem Rationarium Austriae

ap. Rauch, S. R. A. 2, 31 u. 47 ff., und Urkuudenbuch des Landes ob der Enns 1,

477 f., vergi. 2, 202 f.

2) S. Meiller, Babenbergische Reg-esten 14, lö; 17, 34; 29, 1, und Kurz, Beiträge

zur Geschichte des Landes ob der Enns 3, 367—376 und 4, 497—322.

3) So die Erzählung eines Mönches von Melk ap. Pez, S. R. A. 1, 294. Hermann.

Altah, ap. Böhmer, Fontes 2, 487; vergl. Otton. Frising. ap. Murale ri, S. R.

Ital. 6, 736 und Enenkel, Fiirstenbuch ap. Rauch 1, 243 f.

*) Ich verdanke diese Erklärung do.- scheinbar widersprechenden >'achrichten meinem

verehrten Lehrer Herrn Professor Dr. Fick er, welcher an einem andern Orte ver-

suchen wird, dieselbe näher zu begründen.

5) Kurz, Beiträge 3, 328; U. B. d. L. oh der Enns 2, 621.
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cognominati Pirn positl in valle dicta Windiskegaersten,

qiiae mteriacet asperrimis montanis ultimis Noricorum par-

tibus coiiterminis i)- So bestimmt die Worte lauten, so haben

sie doch offenbar mehr geographische als staatsrechtliche Bedeutung.

Aus demselben Grunde möchte ich auch den Worten einer Passauer

Urkunde von 1194: in terraAu st rie infra fluviumAiiasim-),

obwohl aus dem Zusammenhange hervorgeht, dass ganz Österreich

gemeint sei, so wie einer Urkunde Kaiser Friedrich's IL vom 28. Fe-

bruar 1237, worin er universis iiidicibus et mntariis suis per

Aiistriam et in Welse constitutis aufträgt, die Mauthfreiheit

des Klosters Wilhering zu achten 3), nicht zu grosse Bedeutung bei-

legen, wie denn auch noch 1263, also nach dem Frieden von 12o4

zwischen Böhmen und Ungern, infra Anasum per totam Austriam

in gleicher Beziehung gesagt ist *). Doch beweisen diese Stellen

jedenfalls so viel, dass Österreich als geographischer Begriff noch

im dreizehnten Jahrhundert nur bis an die Enns reichte.

Daraus würde allerdings noch gerade nicht folgen, dass dieses

auch in staatsrechtlicher Beziehung der Fall war. Indessen fehlt es

auch für eine solche Annahme nicht an Gründen.

Besonders beweisend ist in dieser Beziehung die Zusammen-

kunft, welche 1176 zwischen Heinrich dem Löwen und Herzog

Heinrich von Österreich in Enns stattfand presentihns utriusqne

terre principibus et midta frequentia militum ^). Schon an sich

ist es wahrscheinlich, dass die Zusammenkunft auf der Grenze bei-

der Herzogthümer stattfand, wie es der allgemeine Brauch jener Zeit

bei Zusammenkünften Gleichgesteliter mit sich brachte.

Da aber Heinrich der Löwe zu gleicher Zeit in Enns öffentlich

Gericht hielt, was er doch nur in seinem eigenen Herzogthume thun

konnte, so bleibt kein Zweifel, dass das Herzogthum Baiern noch

1176 bis an die Enns reichte.

Nach dem Sturze Heinrich's des Löwen finden wir allerdings

keine Spur mehr, dass die Gewalt des Herzogs von ßaiern sich noch

bis zur Enns ausdehnte. Da aber gleichzeitig der Markgraf von

1) U. B. d. L. ob der Enns 2, 633.

2) M. B. 28», 261.

3) Stiilz, Geschichte v. Wilhering, S. 307.

4) M. B. 28*, 387.

5) M. B. 3, 463 ff.
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Steier Herzog wurde, der Begriff des Fürstenthums in jener Zeit aber

die Abhängigkeit desselben von einem andern Herzoge nicht zuliess,

so werden .wir um so mehr annehmen müssen, dass der Herzog von

Steier, in dessen Besitz der Traungaii sich befand, von ()sterreich

unabhängig war, als jeder Beweis für die entgegengesetzte Ansicht

fehlt. Im Gogentheile weisen die Zusammenkünfte, die zwischen

Leopold von Österreich und Otakar von Steier 1186 und 1190 in

Enns, welches letzterer 1190 villam nostram celebrem Ense

nennt i), stattfanden, darauf hiii, dass die Enns, wie früher zwischen

den Herzogssprengeln von ßaiern und Österreich, so jetzt zwischen

denen von Österreich und Steier die Grenze bildete.

Auch als 1192 Steiermark an die Herzoge von Österreich kam,

blieb der Traungau noch bei Steiermark. Denn Herzog Leopold,

welcher bei der 119ä mit seinem Bruder Friedrich vorgenommenen

Theilung dieselbe erhielt, verheb 1197 als diix Stirie dem Kloster

Formbach die Begünstigung, ut de victucdibus suis Anasuni

transeimtibiis nidlum ibidem tarn in ponte quam in Danubio

solvant vectigcd vel teloneum 2), Beweis genug, dass damals Steier-

mark noch bis zur Enns und Donau reichte. Als Herzog Leopold VL

mit Eifer den Plan betrieb , in Wien ein Bisthum zu errichten , und

der Bischof von Passau dagegen besonders geltend machte, dass er

dadurch seine Gewalt im Lande des Herzogs von Österreich verlie-

ren würde, so wendete dieser, wie wir aus einem Briefe des Papstes

Innocenz III. von 1208 sehen, dagegen ein, dass dem Bischöfe auch

nach Errichtung eines Bisthums in Wien diese Gewalt bleiben würde

racione medietatis Austrie ac magnae partis Styriae, quam

in dyocesi eins habet ^). Da aber die eigentliche Steiernuirk nicht

zum Bisthum Passau, sondern zum Salzburger Sprengel gehörte, so

kann hier unter magna pars Styriae nur das Land ob der Enns ver-

standen werden.

Es dürfte somit kaum einem Zweifel unterliegen, dass der

Traungau noch im dreizehnten Jahrhundert auch in staatsrechtlicher

Beziehung nicht zu Österreich, sondern zur Steiermark gerechnet

wurde.

1) Meiller 67, 47.

2) Meiller 81, 4.

3) M. B. 28', 281, cf. 274.
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Gehörte aber der unmittelbar an die Enns anstossende Theil

nicht zu Österreich, so konnte, selbst wenn das spätere Hausruck-

viertel, wo die Babenberger bald nach 1182 die Grafen von Rebgau

oder Beugen beerbt hatten i) und die Edlen von Schaunberg in Ab-

hängigkeit von den Herzogen standen, dazu gerechnet wurde, nie-

mand von einer zu Österreich gehörigen marchia supra Änasum

sprechen; denn einmal konnten jene Gebiete, da sie nicht an der

Enns lagen, auch nicht nach dieser benannt werden, dann aber

schlössen sich Mark- und Grafschaftsverfassung eigentlich aus; erst

als der Unterschied zwischen den verschiedenen staatsrechtlichen

Begriffen sich verwischt hatte, konnte man die Gaue und Grafschaften

westlich von der Enns als eine Mark bezeichnen, obwohl sie dies

nie waren, indem man den Namen der Mark, welcher einst dem

Herzogthume Österreich angehört hatte, auf das seit dem Frieden

zwischen Otakar II. von Böhmen und ßela IV. von Steiermark ge-

trennte und mit Österreich vereinigte ~) Gebiet im Westen der Enns

übertrug. Erst seit dieser Zeit oder seit 1254 konnte man dieses

Land auch von der Enns benennen, konnte man von einer mit Öster-

reich vereinigten marchia a supeinori parte fliiminis Anasi oder

einer marchia siipra Anasum sprechen , obwohl immerhin nicht

wahrscheinlich wäre, dass man in der nächsten Zeit, wo man noch

so gut wusste, wie das Land ob der Enns an Österreich gekommen

war, behauptet hätte, die Mark ob der Enns sei 1156 an Österreich

abgetreten worden.

Man wird also schliessen dürfen, dass das Majus erst nach

1254, wahrscheinlich aber erst geraume Zeit später verfertigt wor-

den sei.

2. Frühestens in dieselbe Zeit weist ein anderer Punct. Das

Majus verbietet mit sehr bestimmten Worten die Theilung des

Her zogt h ums, indem es sagt: Nee ducatus Austrie uUo vnquam

tempore diuisionis alicujus recipiat sectionem. Die Theilung eines

Herzogthums oder eines Fürstenthums überhaupt Avar vor der Mitte

des dreizehnten Jahrhunderts eine in Deutschland unbekannte Sache.

Die Rechtsbücher verbieten bestimmt, dass Fahnlelien und Fürsten-

amt gezweit werden; so lange die deutsche Reichsverfassung noch

1) U. B. d. L. ob der Enns 2, 414, cf. M. B. 5, 132.

2j Kurz, Österreich unter Oltokar uud Albrecht 2, 171.
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nicht alle Kraft verloren hatfe, war ja die herzogliehe Gewalt ein

Amt, welches wohl in einer F'amilie erblich war, aber unmöglich von

jemanden eigenmächtig getheilt werden durfte. Erst als in der letz-

ten Zeit Friedrich's II. und nach dem Tode desselben die königliche

Gewalt alles Ansehen verloren hatte und die Fürsten eine völlig

unabhängige Stellung einnahmen, da wagten zuerst 125S die Witteis-

bacher in Baiern eine Theilung des Herzogthums, und ihnen folgten

noch in demselben Jahre die Grafen von Nassau, 12b8 die Mark-

grafen von Brandenburg, 1260 die Herzoge von Sachsen, um die-

selbe Zeit die Fürsten von Anhalt, 1262 das meissnische Haus,

1267 die Herzoge von Braunschweig, so dass jetzt die Theilungen

in kurzer Zeit eben so häufig, als früher unbekannt waren. Man

betrachtete offenbar Anfangs das Übertreten der Reichsgesetze als

einen Vortheil; daher die häufigen Theilungen, als einmal der erste

Schritt gethan war. Das Verbot der Theilung des Herzogthums setzt

also nicht blos voraus, dass eine Theilung schon vorgenommen wor-

den, sondern auch, dass man bereits zur Einsicht gekommen war,

wie schädlich diese Zersplitterungen der Besitzungen den Fürsten-

häusern selbst seien; sonst würde man das Verbot der Landes-

theilung nicht als ein Vorrecht in ein kaiserliches Privilegium gesetzt

haben.

So weist" auch diese Bestimmung auf das Jahr 1255 als den

Zeitpunct, wo das Majus frühestens entstanden sein kann; wahr-

scheinlich aber dürfte es nach obigen Bemerkungen sein, dass zur

Zeit der Fälschung desselben schon eine ziemlich lange Zeit seit der

ersten Theilung verflossen war.

3. Ungefähr in dieselbe Zeit führt uns die Erwähnung der

Kurfürsten, Electores (im Privileg von 1228) und electores

principes (im Majus) in staatsrechtlicher Bedeutung. Es handelt

sich also um die Beantwortung der Frage, in welcher Zeit diese

zuerst vorkommen.

Über die Kurfürsteiifrage hat die letzte Zeit eine Reihe so treff-

licher Arbeiten gebracht, dass dieselbe nach den Untersuchungen

von Homeyer, Böhmer, Lorenz i)» Bärwald 2), besonders aber von

*) Die siebente Kurstimme bei Rudolfs I. Königswahl (Sitzungsb. 7, 17S ff.).

2) Über die Echtheit und Bedeutung der Urkunde K. Rudolfs I., betreffend die bairisehe

Kur (Sitzungsb. 21, 3 ff).
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Philipps 1) und Fickers), wenn auch noch nicht in allen Theilen

klar, doch im Wesentlichen als gelöst betrachtet werden kann. Für

meine Zwecke wird es jedenfalls hinreichend sein, wenn ich mich

auf die Ergebnisse ihrer Forschungen beziehe.

Darnach leidet es keinen Zweifel, dass seit 1198 auf die Stim-

men einiger Fürsten, sei es aus was immer für einem Grunde, ein

grösseres Gewicht gelegt wurde, und zwar anscheinend gerade jener

Fürsten, welche zuerst ihre Stimme abgaben; allein eben so gewiss

ist, dass noch alle Fürsten Wähler waren. Man hat nun allerdings

behauptet, principes electores bedeute hier nicht Kurfürsten, son-

dern „die ersten Wähler", „die vornehmsten, angesehensten, einfluss-

reichsten Wähler, das sind die, welche die Reichsämter bekleideten."

Diese seien dem Herzoge von Österreich allerdings vorgegangen, er

aber gehe allen anderen Reichsfürsten vor s^. Allein abgesehen da-

von, dass es doch noch immer sehr ungewiss ist, ob die Inhaber der

Reichsämter schon am Anfange des dreizehnten Jahrhunderts auch

zuerst die Stimme bei der Wahl des Königs abgaben, so bedeutet

electores principes in jener Zeit gewiss nicht die ersten Wähler,

wofür jemand wohl den Ausdruck primi, primores oder einen ähn-

lichen gebraucht haben würde, sondern nur Wahlfürsten, da princeps

die ganz feststehende Bedeutung von Fürst hat.

Es wird allerdings schon bei den Verhandlungen nach der

Doppelwahl Philipp's und Otto's von Fürsten gesprochen, ad qiios

principaliter spectat imperatoris electio, häufig von principes, ad

quos de iure spectat electio u. dgl. *), Ausdrücke, welche von dem

des Privilegs von 1228: Principes, quorum Jure quemque Roma-

norum Regem est eligere, nicht sehr verschieden sind. Man darf

aber dabei doch nicht vergessen, dass es etwas ganz anderes ist,

ob in Schriften, in welchen man über die Giltigkeit einer Wahl strei-

tet, von Fürsten gesprochen wird, welche das Recht haben, den

römischen König zu wählen, oder ob davon in einer Urkunde die

Rede ist, welche mit der Königswahl gar nichts zu thun hat. Wenn

1) Die deutsche Königswahl bis zur goldenen Bulle. Wien 1838.

2) Über die Entstehungszeit des Sachsenspiegels und die Ableitung des Schwabenspiegels

aus dera Deutsehenspiegel. Innsbruck 1839. Vergl. dazu die Bemerkungen vonWaitz

in den Göttinger Gel. Anz. 1859, S. 641 ff.

3) Chrael, d. österr. Freiheitsbriefe (Sitzungsb. 23, 531 ff.).

4) Philipps, a. a. 0. S. 89 ff.
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nber das Majiis bestimmt, si quibiisvis Citrus publicis imperii (lux

Austrie presens fuerit, unus de palatinis archiducibus est censen-

dus ei nihilominus in consessu et incessn ad latus dextrum Imperii

post electores principes obtincat primum locum, so ist hier niclit blos

von Kurfürsten überhaupt die Rede, sondern von electores principes,

welche von anderen principes, zu denen doch der Herzog von Öster-

reich gehörte, schon so streng gesciiieden sind, dass es für diesen

als eine besondere Begünstigung gilt, wenn er auf Reichstagen sei-

nen Platz unmittelbar hinter denselben erhält. Dies setzt nicht blos

Fürsten voraus, welche bei der Königswahl zuerst ihre Stimme ab-

gaben und den meisten Einfluss ausübten, sondern ein geschlossenes

Collegium von Wählern, von welchem der Herzog von Österreich

ausgeschlossen war. Nun nahmen aber diese Herzoge noch im drei-

zehnten Jahrhundert ihren Platz unter den ersten Reichsfürsten ein,

und sind als Zeugen in den kaiserlichen Urkunden oft vor dem Her-

zoge von Baiern (zugleich Pfalzgrafen am Rhein), von Schwaben,

Sachsen und dem Markgrafen von Brandenburg verzeichnet *), was

beweist, dass unter den Laienfürsten, von der Königswahl abgesehen,

noch keine bestimmte Rangordnung galt. Es wäre somit für die Her-

zoge von Österreich keine Auszeichnung, sondern eine Zurücksetzung

gewesen, wenn sie sich immer hätten hinter jene Fürsten stellen

müssen, welche die „ersten Wähler" waren.

Allerdings wird behauptet 2), dass ein Gedicht „aus dem zwei-

ten Decennium des dreizehnten Jahrhunderts c. 1215", nämlicli der

Sängerkrieg auf der Wartburg, „ganz besonders diese Stellung des

Herzogs von Österreich gegen die Hauptwähler des Reiches im Auge

habe, als hätte der Verfasser gewusst um dieses Majus und sein Ent-

stehen." In diesem Gedichte singt Heinrich von Ofterdingen, die

Vorzüge seines Herrn, des Herzogs Leopold von Österreich schil-

dernd 3):

her heldet ouch geiri küningen wol sin tzil,

er -n ist nicht ein kint,

swerz merken wil,

gein im sint siben vürsten gär ein wint.

1) S. Meiller, p. 84, 86, 102,115. 124, 137, 142 ff. und für das XII. Jahrhundert, p.41,

64, 68, 69, 74, 80.

2) Chmel, a. a. 0. 333 ff.

3) Ausgabe von Ettmüller 1830. 5, 77—80.
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Allein abgesehen davon, dass nach dem neuesten Herausgeber i)

statt gein küningen zu lesen ist gegen den vinden und statt siben

vürsten vielmehr alle vürsteii, so beweist diese Stelle nichts für die

Stellung Leopold's zu den ersten Wählern; denn dass die folgenden

Verse 2) :

Siben fiirsten slnt des wert

daz in ein römisch künic ist ze welene benannt:

die erkiesent niht wan des der edel gert

Herrn an von Dür engen lant.

Ist danne der künec ze kurz, ze lanc

daz er dem riche und al der loerlt niht schaffet

fröiden vil,

ein Dür enge herre nimt imz sunder danc

und setzet sioen er loil,

sich nicht auf Leopold von Österreicli, sondern nur auf Hermann von

Thüringen beziehen können und also vom ^,Schriber" gesungen sind,

braucht schon nach dem einfachen Wortlaute wohl keines Beweises,

abgesehen davon, dass der ganze strophische Bau des Gedichtes die

entgegengesetzte Ansicht als unmöglich erscheinen lässt. Zudem ist

der Wartburgkrieg nicht um 1215 gedichtet, sondern, wie die scharf-

sinnigen Untersuchungen des Herausgebers mehr als wahrscheinlich

gemacht haben, ist der betreffende (erste) Theil nicht vor 1231 oder

123o, wahrscheinlich aber erst nach 124S entstanden s). Er beweist

daher weder für die Stellung des Herzogs von Österreich zu den

Reichsfürsten das geringste, noch für das Vorhandensein eines ge-

schlossenen Kurfürsten -Collegiums in der ersten Hälfte des drei-

zehnten Jahrhunderts.

Ein solches ist in jener Zeit schon dess wegen unmöglich, weil

sowohl bei der Wahl Konrad's IV. im Jahre 1237, als auch bei den

Wahlen Heinrich Raspe's und Wilhelm's von Holland noch alle Fürsten

als wahlberechtigt auftreten. Erst 1256 tritt eine geschlossene Zahl

besonders bevorzugter Wähler hervor, welche dann auch in einem

Briefe Papst Urban's IV., der ihre Zahl auf sieben angibt, erwähnt

1) Der Wartburgkrieg, herausgegehen, geordnet, übersetzt und erläutert von K. Sim-

rock. 1838, St. 3.

2) Ausgabe von Simrock. St. 6.

3) Simrock, a. a. 0. S. 279, 292—294, 296, 299 f. und 232.
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werden. Doch lässt sich der Ausdruck principes electores in keiner

in Deutschland ausgestellten Urkunde vor 1273 nachweisen *).

Da also die Privilegien schon ein geschlossenes Kurfürsten-

Collegium voraussetzen, während noch 1246 und 1247 alle Fürsten

als Wähler erscheinen, so können sie nicht vor der Mitte des

dreizehnten Jahrhunderts entstanden sein. Wahrscheinlich

aher ist es, dass ihr Ursprung nicht vor die Thronbesteigung Rudolfs

von Habsburg fällt, bei dessen Wahl die alleinige Wahlberechti-

gung der Kurfürsten bestirnnnt anerkannt wurde.

4. Eben dahin als termifius a quo weist der Eingang des Pri-

vilegs von 1228, worin es heisst, der König habe dasselbe ausgestellt

Principum, quorum Jure qiiemque Romanoriim Regem est eligere,

beiieplacito , consilio et favore. Denn dieser Ausdruck setzt voraus,

dass zur Zeit der Entstehung dieser Urkunde nur jene Fürsten,

welche den König zu wählen das Recht hatten, bei der Ertheilung

von Privilegien ihre Zustimmung zu geben hatten, dass also nicht

allein nicht mehr alle Fürsten wahlberechtigt waren, sondern dass

auch das Einwilligungsrecht bei wichtigen Regierungshandlun-

gen auf die Wähler allein beschränkt war. Eine solche Einschrän-

kung scheint sich aber erst während des Interregnums nach und nach

ausgebildet zu haben, während früher immer die anwesenden Fürsten

um ihre Zustimmung gefragt wurden. Allerdings kommen schon in

der ersten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts VVillebriefe von ein-

zelnen abwesenden Fürsten vor, aber keineswegs nur von Kurfürsten.

So sind von 1215 zur Vertauschung der Reichsabteien Ober- und

Niedermünster an den Bischof von Regensburg nur Willebriefe von

Österreich und Zähringen bekannt, während in der Urkunde selbst

von weltlichen Fürsten nur der Herzog von Meran als zustimmend

erwähnt wird ~y Erst im Interregnum findet man Spuren, dass ein

besonderes Gewicht auf die Zustimmung der Kurfürsten gelegt wird;

aber ein bestimmtes, ausschliessliches Recht der Kurfürsten lässt sich

vor Rudolf nicht nachweisen.

Es weist daher auch dieser Punct daraufhin, dass die Privilegien

nicht vor der späteren Zeit des Interregnums, wahrschein-

lich aber nicht vor Rudolf von Habsburg entstanden sein können.

1) Böhmer, reg-g-. 1246—1313, p. 58.

3) Ried, Cod. dipl. 1, 309, 310.
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5. Bei der Frage über die Entstehung der Freiheitsbriefe kommt

auch das österreichische Landrecht i) in Betracht, welches

mit den Bestimmungen derselben nicht vereinbar ist. Nach dem Majus

nämlich kann weder der Kaiser noch eine andere Macht das umstos-

sen, was der Herzog in seinen Ländern oder Gebieten thut oder fest-

setzt; nach der Bestätigung des Majus von 1245 soll keiner von den

Vasallen des Herzogs, von den Bewohnern seiner Länder oder den

Besitzern von Gütern in denselben einem Andern in irgend einem

Puncte Gehorsam leisten, als dem Herzoge oder dessen Stellvertretern.

Dagegen erlaubt das Landrecht die Appellation der Grafen, Freien

und herzoglichen Dienstmannen, welche zu Recht zu dem Lande ge-

hören, an das Reich, um dort Recht zu erhalten, wenn ihm des Landes

Herr Unrecht thut. Es bestimmt weiter, dass wenn ein Dienstmann

auf handhafter That ergriffen wird, aber entkommt, der Herzog ihn

ächten und darauf vor dem Reiche anklagen soll, welches allein das

letzte Urtheil geben darf, um ihm Ehre und Recht abzusprechen ^).

Man sieht leicht, dass die Privilegien dem Landesfürsten Rechte zu-

sprechen, welche er nach dem Landrechte nicht hat, und man darf

daraus wohl schliessen , dass die Privilegien erst nach der Abfassung

des Landrechts entstanden seien.

Die Frage über die Eiitstehungszeit des Landrechts ist leider

noch in keiner Weise genügend beantwortet. Doch glaube ich mich

hier, wo mir eingehendere Studien über diesen Punct ferne liegen,

um so mehr der Ansicht des Herausgebers , eines der ersten Kenner

der älteren österreichischen Geschichte, anschliessen zu dürfen, je

weniger entgegenstehende Meinungen begründet sind "). Derselbe

setzt aber in seiner Ausgabe die Entstehung der kürzeren Fassung

in die Zeit vor 1246, der längeren ungefähr auf 1280, und da die

1) Den besten Abdruck liefert Meiller, Österreichische Stadtreehte und Satzungen

aus der Zeit der Babenberger. Österreichisches Archiv 10, 148— 172.

2) §. 2 u. 3, a. a. 0. p. 148 f. u. 160.

3) Die Meinung ZiegFauer's (Über die Zeit der Entstehung des ältesten österr.

Landrechts. Sitzungsb. 21 , 70— 109), welcher auch die Ansichten der früheren

Schriftsteller anführt, dass das Landreeht, dessen beide verschiedene Fassungen er

nicht unterscheidet, unter Herzog Albrecht (1288—1293) von den Laudherren,

welche dadurch ihre Rechte wahren wollten, abgefasst sei, eine Meinung, welche

schon vor ihm Rössler (Das österr. Landrecht. Sitzungsb. 11, 330) in einer nicht

veröffentlichten Abhandlung ausgesprochen hatte, hat Meiller(Über eine Hypothese

in Betreff der Entstehungszeit des sogenannten ältesten österreichischen Landrechts

a. a. 0. 21, 137— 152J schlagend widerlegt.
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betreffenden Artikel in beiden Fassungen sich finden, obwohl der

Verfasser der längeren nicht blos abschreibt, sondern selbstständig

erweitert, einiges auch weglässt, so würde die Entstehung der Pri-

vilegien durch die ältere Form in die Zeit des Interregnums,

durch die jüngere wenigstens in die Zeit nach dem Sturze

Otakar's herabgerückt.

6. Die Geschichte zeigt, dass diese Bestimmungen keineswegs

leere Worte blieben, sondern dass sowohl die Ministerialen, als auch

der Herzog und das Reich sich darnach richteten. Denn als zwischen

Konrad von Pilichdorf und Albero von Puchaim ein Streit über das

Truchsessenamt in Österreich entstanden war, wurde er 1290 vor

König Rudolf gebracht und von diesem zu Gunsten Puchaim's ent-

schieden !)• Wie ist nun denkbar, dass Rudolf die Appellation ange-

nommen hätte, wenn sein Sohn, der Herzog von Österreich, ein Pri-

vilegium besass, welches alle Appellationen vom Herzog an das Reich

verbot? Hätte er nicht die Rechte seines Sohnes damit verletzt,

welche er doch selbst 1283 bestätigt haben sollte? So dürfte dieser

Fall hinreichend beweisen, dass die Freiheitsbriefe um 1290 noch

nicht existirten.

7. Einen anderen ziemlich sicheren Anhaltspunct für die Be-

stimmung der Entstehungszeit derselben gibt uns das Fehlen aller

älteren Abschriften an die Hand. Dieser Umstand an und für

sich würde, so auffallend es wäre, dass von Urkunden von solcher

Wichtigkeit, durch welche die Interessen so vieler berührt wurden,

nie eine Abschrift genommen, daraus nie ein Citat angeführt worden

wäre, noch keinen sichern Beweis gegen die Existenz derselben zu

einer bestimmten Zeit geben, da es immerhin denkbar wäre, dass

man sich mit den vorhandenen Originalen begnügt hätte. Wenn sich

aber zeigt, dass man nicht allein keine Abschrift vom Majus und den

verwandten Urkunden kennt, sondern dass man Abschriften vom

Minus selbst dort hatte, wo man das Majus, wenn es existirte, kennen

musste, so dürfte sich daraus mit genügender Bestimmtheit abnehmen

lassen, dass man damals eben nur vom Minus wusste, das Majus aber

noch nicht vorhanden Wiir.

So findet sich im sogenannten Lonsdorf 'sehen Codex , einem

auf Veranlassung des Bischofs Otto von Lonsdorf (1254— 1265)

1) Chmel, Handsehiinen der Wiener Hofbibliothek. 2, 148.
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zusammengetragenen Copialbuche des Stiftes Passau nicht das Majus,

sondern die Bestätigung des Minus von 1245 *)• Es wäre doch höchst

auffallend, wenn der Bischof, für dessen Stellung zu Österreich die

Privilegien von grosser Bedeutung waren, nicht das Majus, sondern

die werthlose Bestätigung des Minus aufgenommen hätte 2).

Ferner enthält auch das „Rationariiim Austritte et Styriae"

ein Verzeichniss der Einkünfte dieser Länder aus dem Ende des

dreizehntenJahrhunderts, eine Abschrift des Minus von 1 245 s),

was um so wichtiger ist, als es wahrscheinlich aus der herzoglichen

Kanzlei stammt.

8. Einen wichtigen Beweis, dass am Ende des dreizehnten Jahr-

hunderts nur das Minus, nicht aber das Majus mit den verwandten

Stücken vorhanden war, liefert uns eine Urkunde vom 23. Febr.

1299, in welcher der Marschall Hermann von Landenherg erklärt,

dass er im Namen König Albrecht's , seiner Gemahlinn und Herzog

Rudolfs dem Abte und Convente Lilienfeld mehrere Privilegien zur

Aufbewahrung übergeben habe *), Es sind dies dreizehn Urkunden,

welche sich alle auf die Rechte des regierenden Hauses Habsburg

auf Österreich und Steier oder auf die einzelnen Besitzungen, beson-

ders Kirchenlehen in denselben beziehen. Man sollte also erwarten,

dass vor allem die österreichischen Hausprivilegien von 1058 an bis

auf die Bestätigung aller früheren durch König Rudolf von 1283 auf-

gezählt sein würden. Allein von allen diesen ist keine Spur. Dagegen

wird als zweites erwähnt: iwmilegium friderici Imperatoris secundi

suh hulla aurea, conthiens libertates Ducis Austrie, et Puerorum
suorum, filiorum et filiarum.

Vergleicht man damit unbefangen die Worte des Minus: sanc-

tieyiies, ttt ipsi et liberi eorum post eos indifferenter filii et

filie eundem Austrie dncatiim hereditario iure a regno teneant

et possideant , während sich im Majus keine ähnliche Stelle findet,

so wird man kaum zweifeln können, dass hier nicht etwa die Bestäti-

1) M. B. 28*, 3o4.

3j Daraus entnahm es wahrscheinlich der Abt Hermann von Niederaltaich (•{- 1273),

welcher das Minus seiner Chronik einverleibte (ap. Böhmer, Fontes 2, 488).

3) Chmel, Handschriften 1, 371.

4) Lichnowsky, Regesten 1, 296 vollständig-. Auf die Bedeutung dieser Urkunde

für die Privilegienfrage hat zuerst Böhmer bei Wattenbach, Iter austriacum

S. 3, dann der Anzeiger f. Kunde der deutschen Vorzeit 1837, S. 179 ff. aufmerksam

gemacht.
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gung des Majiis, sondern die des Minus durch Friedrich II. von 1245

vorlag, dass somit noch 1299 die Herzoge von Österreich itein ein-

ziges von den Haiisprivilegien, sondern nur die Bestätigung des

Minus kannten; das Minus selbst mochte in den Wirren des Inter-

regnums zu Grunde gegangen sein. Seihst wenn man durch eine

gezwungene Deutung obige Stelle auf das Majus von 1245 beziehen

könnte, so wäre es jedenfalls sehr aufLillend, dass dieses allein ange-

führt wird und dass die Urkunden von 1058, 1156, 1228 und 1283

fehlen,

9. Auch in der nächstfolgenden Zeit scheint man in Wien vom

Majus noch nichts gewusst zu haben. Denn in einem Formelbuche

aus dem vierzehnten Jahrhundert, welches unter dem Namen

„König Albrech t's Formel buch" bekannt ist und unzweifelhaft

zum Gebrauche der herzoglichen Kanzlei diente, findet sich ebenfalls

nur das Minus i)«

Aus dem bisher Angeführten dürfte abzunehmen sein, dass am

Anfange des vierzehnten Jahrhunderts die österreichischen

Freiheitsbriefe noch nicht existirt haben.

Andere Umstände führten uns noch weiter berauf

10. Wer ein Privileg besitzt, wird nicht versäumen, die darin

enthaltenen Vorrechte geltend zu machen, wo sich eine wichtige

Veranlassung bietet, da er sich sonst der Gefahr aussetzt, Präcedenz-

fälle zu schaffen, welche man einmal gegen ihn geltend machen könnte.

Eines der wichtigsten Rechte des Majus ist aber, dass der Herzog

zur Belehnung nicht aussei* Landes zu gehen braucht,

indem es sagt: Nee pro conducendis feodis requirere seil decedere

dehet imperium extra metas Aiistrie, verum in terra Austrie sibi

dehent sna feoda cnnferri per Imperium et loeari. Quod si sibi

denegaretiir ab imperio , requirat et exigat litteratorie trina vice

quo facto iuste sua possidebit feoda sine ojfeusa imperii ae si ea

corporaliter eonduxisset. Wo empfingen aber die Habsburger ihre

Lehen? König Rudolf belehnte seine Söhne 1282 in Augsburg;

Herzog Albrecht Hess sich 1292 von Adolf von Nassau in Hagenau

belehnen und ertheilte selbst 1298 seinen Söhnen die ßelehnung in

Nürnberg 2); Heinrich VII. lud 1309 de Herzoge von Österreich

') (isterreidiisclies Arrliiv 1, 220.

") Böhmer, rpjjg. p. 118, Iß.'j, 20:>.

Sitzh. d. phil.-hist. Ol. XXXIV. Bd. I. Hft.
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nach Nürnberg, und Friedrich der Schöne war nicht nur bereit, sich

dorthin zu begeben, sondern folgte, als der König sich weigerte,

ihn dort zu empfangen, demselben auf dessen Vorladung bis Speier

nach !)• Auch 1331 empfing Herzog Otto die Belehnung mit den

österreichischen Ländern in München ^).

Wir sehen also, dass die Herzoge bis 1331 den Freiheits-

briefen stets entgegengehandelt haben; und doch wären diese nicht

etwa verschollen gewesen, sondern 1283 von König Rudolf seinen

Söhnen bestätigt worden.

11. Nicht weniger spricht die Geschichte gegen eine Ent-

stehung der Privilegien vor der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts,

wenn man auf einen andern Punct Rücksicht nimmt, biter chices

Austrie (sagt das Majus), qui senior fiierit, dominium habeant dicte

terre, ad cujus etiam senioretn filiimi dominium jure hereditario

deducutur ita tarnen, quod ab ejusdem sanguinis stipite non rece-

dat. Nach dieser Bestimmung sollte der Älteste nicht etwa blos

formell die Geschäfte leiten, sondern die „ Herrschaft ^'^ haben, also

die eigentlichen Regierungsgeschäfte führen, und diese sollte nach

dem Rechte der Erstgeburt in derselben Linie vererbt werden, so

dass Seitenlinien gänzlich davon ausgeschlossen waren.

Die Geschichte indessen zeigt uns von allem diesem das gerade

Gegentheil.

Von allen Lehenbriefen, welche uns aus der Zeit der Habsburger

erhalten sind, ist keiner, welcher von einer Alleinregierung des Älte-

sten etwas wüsste. Im Gegentheile belehnt König Rudolf 1282 seine

beiden Söhne Albrecht und Rudolf mit den österreichischen Herzog-

thümern, und nur auf Bitten der Stünde trifft er die Bestimmung,

dass Albrecht und dessen Nachkommen allein dieselben besitzen

sollten. Eben so zeigen die Lehenbriefe von 1298, 1309, 1331 und

1335, dass stets alle Brüder belehnt wurden s). Noch 1348 ertheilte

Karl IV. nicht nur dem Herzoge Albrecht, sondern auch seinen bei-

den Söhnen Rudolf und Friedrich die Reichslehen *).

1) Reimchronik c. 823. ,loh. Victoriens. ap. Böhmer, Fontes 1, 360 f. Contlniialio

Canouicorum S. Rudherli Salisbiirjj. M. G. 11, 819.

~) Böhmer, regg'. Ludwig's d. Baiern, p. 80.

ä) Die Beweise bei Böhmer, reg-g-.

*) Steyerer, Commeiitarii pro historia Alberti 11, additiones, p. 148.
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Was endlich die Führung der Regieruugsgeschäfte seihst he-

trilTt, so ist es bekannt, dass die Herzoge von Österreich dieselbe

stets gemeinsam führten und bald in Gesammtheit, bald einzeln die

wichtigsten Geschäfte abmachten; und zwar that dies nicht etwa

blos der älteste, sondern auch die jüngeren i). Man könnte zwar ein-

wenden, die Herzoge hätten nur aus brüderlicher Liebe die Bestim-

mung des Majus übertreten. Allein es zeigt sich, dass die älteren es

für ihre Pflicht hielten, die jüngeren von der Regierung nicht auszu-

schliessen. Schon die Verhandlungen König Albrecht's mit Philipp IV.

von Frankreich, welche 1299 geführt wurden, liefern einen Beweis

dafür. Da es sich darum handelte, Albrecht's ältesten Sohn Rudolf

mit Phiiipp's Schwester Bianca zu vermählen, so hatte man den Plan,

dass Rudolf allein Österreich, Steier, Krain und Portenau erhalten,

die jüngeren Kinder eine Abfindung bekommen sollten. Nach dem

Majus war dies nur in der Ordnung und konnte keine Schwierigkei-

ten finden. Allein damals hielt man die Sache für nicht so leicht.

König Albrecht hielt die Beistimmung seiner jüngeren Kinder, welche

am 5. Februar 1300 auch erfolgte, so wie der Kurfürsten für noth-

wendig s), was doch hinreichend beweisen dürfte, dass man damals

von einer Alleinregierung des Altesten noch nichts wusste.

Für die spätere Zeit will ich nur noch einige Beispiele aus den

Jahren 1339 — 1343 anführen, wo Albrecht II. die Vormundschaft

über seine Neffen Friedrich und Leopold führte. Gewöhnliche Re-

gierungsgeschäfte erledigt Albrecht allerdings allein ; bei wichtigeren

Angelegenheiten aber vergisst er nie zu erwähnen , dass dies nicht

blos in seinem, sondern auch seiner Bruderssöhne Namen geschehe:

so bei Bündnissen mit Salzburg s)
, den Grafen von Görz *) , bei

Friedensschlüssen 5^, wichtigeren Verträgen ß), Verpfändungen^),

Verzichtleistungen 8), Vergabungen 9) und Kaufcontracten i")^ bei

1) Belege anzuführen halte ich für iiberfliissig, da sie sich in den Regesten bei L i r h-

nowsky auf jeder Seite finden.

2) Böiimer. regg. K. Albrecht's, Nr. 204, 243, 266.

") Lichnowsky, regg. 1, Nr. 1198.

4) A. a. 0. Nr. 1224.

5) Nr. 1242.
*

«*) Nr. 1202, 1271— 1273. Steyerer, p. 129—131.

') Lichn. Nr. 1249.

8) Nr. 1284.

9) Nr. 1332,

»0) Nr. 1343.

3*



36 H u 1» e r

der ßelehnung der Grafen von Görz mit der Pfalz von Kärnten ^).

Auch der Kaiser schioss 1339 ein Bündniss mit Herzog Albrecht und

dessen Bruderssöhnen Friedrich und Leopold ^).

Wie kann man hier davon reden, dass der Alteste allein die

Herrschaft hatte und diese sich nur in gerader Linie vererbte, oder

den angeführten Thatsachen gegenüber annehmen, dass eine Urkunde

vorhanden war, welche dieses bestimmte? Würde dann Herzog

Albrecht so eifrig bestrebt gewesen sein, die wichtigeren Verhand-

lungen und Geschäfte zugleich im Namen seiner Neffen zu führen,

da er dadurch nur die Rechte seines bereits geborenen Sohnes Rudolf

beeinträchtigt hätte?

12. Der nämlichen Bestimmung des Majus widerspricht auch

das H ausgesetz Albrecht's II. von 1355 3) so entschieden,

dass dasselbe zu der Zeit, als dieses gegeben wurde, fast unmöglich

vorhanden gewesen sein kann. In diesem sogenannten Hausgesetze

verordnet Herzog Albrecht, damit dem Lande der Friede erhalten

würde und seine Söhne in brüderlicher Liebe vereint bleiben möch-

ten, dass der älteste unter ihnen wie der jüngste, und der jüngste

wie der älteste in Liebe mit einander leben und keinen Zwist anfangen

und der älteste die jüngeren wie die jüngeren die älteren in allen

Würden und Ehren halten sollten. Würde einer von ihnen, der älteste

oder die jüngeren, dieses nicht halten und einer Heirath wegen ausser

Landes ziehen und mit den anderen nicht in Freundschaft leben, so

sollten die Landherren zu vermitteln suchen.

Dieses Hausgesetz beruht also durchaus auf der Ansicht, dass

alle Söhne einander gleich und völlig gleichberechtigt seien, während

ihm die Idee eines Vorzugs des ältesten, wie sie im Majus so schroff

ausgesprochen ist, noch durchaus fremd ist. Wie könnte man denn

auf den Gedanken kommen, dass der älteste wegen Streitigkeiten

mit seinen Brüdern oder wegen einer Heirath das Land verliesse,

wenn er der alleinige Regent desselben wäre?

Wir können daher mit genügender Sicherheit annehmen, dass

die Hausprivilegien im Jahre 1355, also in der letzten Zeit

Albrechtis des Weisen noch nicht existirten.

1) iNr. 1223.

2) Kurz, Albrecht der Lahme. S. 347.

3j S t e y e r e r, p. 183.
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13. Obiger Beweis wird noch verstärkt, wenn wir die Privile-

gien mit dem 1356 gegebenen Reichsgrundgesetze, der goldenen

Bulle, vergleichen, mit welcher sie in mehreren Puncten so ent-

schiedene Verwandtschaft zeigen , dass bei ihrer Verfertigung die

goldene Bulle nothwendig vorgelegen haben muss , da wir nicht an-

nehmen können, der Kaiser mit den Reichsfürsten habe das berühmte

Gesetz nach den Bestimmungen der österreichischen Freiheitsbriefe

gegeben.

So wurde jedenfalls die goldene Bulle, welche die Stellung der

Kurfürsten zu einander bei allen ölTentlicben Vorgängen genau ord-

nete i) und zugleich festsetzte, dass ihnen auf allen Reichstagen und

in qinbusamqiie actibus ad Curiam ipsam spectantibtis , eundo,

sedendo, vel stando , nullus Princeps nlius cuhiscunque

Status, dignitatis , preeminencie , vel conditionis, existat, nulla-

temis jyreferatur ^), Veranlassung zu der Bestimmung des Majus:

Si quibus suis Ciiriis publicis imperii duoc Austriae prese)is fuerit,

uiius de palatims archiducibns est censendus et nihilominus in

GOnsessu et incessu ad latus dextrum Imperii post electo-

res principes obtineat jjrimum locum. Wenn der Herzog

von Österreich einmal keine Aussicht mehr hatte, eine den Kurfürsten

gleiche Stellung zu erringen, so sollte er wenigstens den ersten Platz

unter den übrigen Fürsten einnehmen.

Die goldene Bulle setzte, um Schwierigkeiten wegen des Wahl-

rechts in den einzelnen Häusern zu verhüten, Unth eilbar keit der

Kurfürstenthümer fest s), wodurch diese vor den zersplitterten übri-

gen Fürstenthümern eine bedeutende Übermacht erlangen mussten;

dasselbe bestimmt das Majus für Österreich.

Die goldene Bulle verordnete, dass die Kurwürde ad filium

primogenitiim, legitimum, laicum, in dessen Ermanglung ad ejus-

dem primogeniti primogenitum fallen, dass diesem allein Jus et

Dominium gehören sollte*); auf gleiche Weise bestimmt das

Majus: inter duces Austrie qui senior fuerit dominium habeant

dicte terre.

1) Aurea biiUa. c. 3 ii. 4.

•i) lliitl. c. ß.

3) Ibid. 0. Z.H.

*) Mjiil. c. 7 u. 23.
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Stirbt der Erstgeborene, sagt die goldene Bulle, ohne männ-

liche Erben, so sollte die Kurvviirde ad senior em fratrem fallen

(devolvaiur) *) ; natürlich, da eine Frau doch nicht das Wahl-

recht und das Reichsamt ausüben konnte. Da aber bei Österreich

dieser Grund, keine weibliche Nachfolge zu gestatten, nicht vorhan-

den war, so bestimmt das Majus: si qitod deus avertat, Dux Austrie

sine herede fiUo decederet , idem ducatus ad senior em filiam

quam reliquerit devolvatnr.

Wie die goldene Bulle den Kurfürsten das Recht zuspricht,

Juden zu halten 2), so das Majus den Herzogen von Österreich.

Die goldene Bulle bestätigte nicht nur den Königen von Böhmen

di\s jus de non evocando et de non appellando 3), sondern ertheilte

auch den übrigen weltlichen Kurfürsten das Recht, wie es die geist-

lichen schon besassen, dass niemand eine Person von was immer für

einem Stande oder Range, welche ihnen unterworfen Aväre, ausser-

halb ihres Territoriums vor ein Gericht rufen dürfe, und verbot

jedem, welcher ihnen unterworfen oder Einwohner ihres Landes

wäre, von den einheimischen Gerichten an ein fremdes zu appelliren,

ausser wenn sie rechtlos gelassen würden *). Dasselbe Recht, und

zwar unbedingt, spricht die Bestätigung des Majus dem Herzoge von

Österreich zu, nicht nur bezüglich der Vasallen, sondern bezüglich

aller, welche dessen Länder bewohnten oder darin Güter be-

sassen.

Weiter verlieh die goldene Bulle allen Kurfürsten das Recht,

welches früher nur Böhmen besass, von jedem quascufique terras,

castra, possessiones , predia sive bona emere, comparare , seu

in donum vel donacionem ex qnacunque causa aut in ohli-

gationem recipere ^). Auch den Herzogen von Österreich spricht

das Privileg von 1228 das Recht zu, dass jeder ihnen suarutn Ter-

rarnm Provincias et talia cetera... Legare, Dare, Obligare

vendere dürfe.

Endlich solllt'n nach dem Majus von 1245 dem Herzoge von

Österreich die Lehen umsonst, ohne alle Abgaben ertheilt

1) Aurea Inilla c. 7.

2) Ibid. c. 9.

3) Ibid. c. 8.

4) Ibid. c. 11.

5J Ibid. c. 10.
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werden, gerade wie die goldene Bulle den Kurfürsten dieses Recht

zuspricht *)•

Die angeführten Stellen zeigen deutlich genug, dass bei Ver-

fertigung der Privilegien die goldene Bulle benützt worden sein

müsse, indem sonst eine so genaue Übereinstimmung im Inhalte, ja

theilweise selbst im Wortlaute undenkbar wäre. Ist aber dieses fest-

gestellt, so wird man auch zugeben müssen, dass dieselben vor

135 6 noch nicht existirt haben können, sondern erst nach dieser

Zeit entstanden sein können.

II.

Ist dieses negative Resultat einmal zugegeben, so dürfte über

die weitere Frage, wann die Privilegien wirklich entstanden, wem
der Ursprung derselben zuzuschreiben sei, kaum mehr eine Meinungs-

verschiedenheit bestehen.

Unleugbar waren dieselben am 1 1. Juli 13 60 vorhanden, indem

. an diesem Tage Herzog Rudolf IV. durch den päpstlichen Nuntius,

Bischof Agidius von Vicenza, den Bischof Gottfried von Passau »ind

die Äbte Eberhard von Reichenau und Lambert von Gengenbach in

Wien von den Privilegien von 1058, 1228, dem Majus von 1245,

der Bestätigung aller Privilegien von 1283 (in lateinischer Über-

setzung) und einigen anderen Urkimden ein Transsumpt ausfertigen

Hess 2). Doch finden wir deutliche Spuren, dass die fraglichen Acten-

stücke schon vor dieser Zeit existirt haben. Denn am 21. Mai 1360
ertheilte der Kaiser dem Herzoge Rudolf und seinen drei Brüdern

die Reichslehen, und zwar aclhibitis solemnitatibus dehitis et con-

suetis 3), stellte ihnen aber eine Urkunde aus, dass, wenn er bei

der Belehnung aliquos actus et observantias solennes nicht beob-

achtet habe, ihnen und ihren Erben daraus kein Nachtheil entstehen

sollte 4). Dieser Vorgang lässt sich nur dadurch erklären, dass man

annimmt, Rudolf habe die Gelegenheit benützt, um seine Privilegien

zur Geltung zu bringen, indem er nach der Bestimmung derselben

die Belehnung zu Pferde, im fürstlichen Gewände, den mit der

») Auiea buUa c. 29.

2) Abgedruckt vou Chmel im Notijenblalt. 6, 09 (T.

3) Steyerer, 297. fi I a f e y, Anecdotorum Cullectio p. 10.2.

4) Steyerer, 399.
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Königskrone geschmückten Herzogshut auf dem Haupte, zu empfangen

verlangte; Karl aber, welcher besonders die Privilegien des Julius

Cäsar und Neio befremdend fand, dieselben nicht anerkennen wollte.

Da aber der Kaiser doch nicht im Stande war, die Unechtheit der-

selben bestimmt nachzuweisen, so mögen beide für gut gehalten

haben, obigen Mittelweg einzuschlagen, welcher die Entscheidung

der Frage aufschob.

Weiter hinauf führt uns noch die bekannte Urkunde der Mar-

garethe Maultascli vom 2. September 1359, wodurch sie den Her-

zogen von Österreich für den Fall ihres kinderlosen Abganges Tirol

vermacht i). Denn dieser Vermächtnissbrief citirt fast wörtlich meh-

rere Puncte der Privilegien. Einmal sagt derselbe, dass die Herzoge

von Österreich sölich freyhait, und recht hahent von dem heiligen

Römischen Reiche, swas an der herrschaß, Land, Leiit oder güeter

an sy vallent von Kauffes, Erbschaft, Gabe, gesche/ftes, gemecht-

nus, oder von dhainer anderer zuvallunge tvegen, das sey die

nemen, und haben sullen mit allen den freyhaiten und Rechten,

als das Land ze Österreich gefürstet imd gestifft ist ~). Die Herzoge

von Österreich sollten die Lehen, welche sie besessen habe, fordern;

wolt aber Inen der Römisch Keyser oder Künige, oder dhain geist-

lich fürst, oder Prelat dieselben Lehen versagen, so sullen und

mügen sy sew vordem an dem, von dem seio rilrent, drey stund

mit ihren hriefen, und mügen sew darnach doch in Lehens-

iveis rechtichlich innhaben, besizen tind messen, nach den

freyhaiten und Rechten des Landes ze Österreich ^\ Eine so ge-

naue Übereinstimmung wäre unmöglich, wenn die Privilegien nicht

vorgelegen hätten.

Aus noch früherer Zeit gibt es so bestimmte Beweise für die

Existenz derselben allerdings nicht; allein es fehlt doch nicht an

Anhaltspuncten, welche deren Vorhandensein schon einige Monate

früher wahrscheinlich machen. Bereits am 18. Juni 13 59 nennt

') S l e y e r e r, 3S4. Die Echtlieil dieser Urkuude ist allerdiiig-s noch nicht iuisser allem

Zweifel ; allein bis jetzt hat luan doch noch nicht g'eniig'ende Gründe dag-egen

vorgebracht.

'^) Vergl. das Privilegium von 1228, majus ^. 18, Reslätigung desselben §. 4.

'^) Vergl. damit majus §. 2. Quod si silii denegaielur ab imperio reqniral et exigat

litteratorie t r i n a vice, iiuo faclo sua iuste possideliit l'eoda sine

offeusa innierii, ac si ea coiporaliter cunduxisset.
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1

sich Rudolf in einer Urkunde für Melk, dem Mujus gemäss, dei gratia

palatimis archidux Austrie, weiclien Titel er auch auf dem anhän-

genden Siegel führt i). Es wäre nun zwar möglich, dass Rudolf die-

sen Titel flüher angenommen und erst dann durch die Verfertigung

eines Privilegs sich die Berechtigung zur Führung desselben zu ver-

schaffen gesucht hätte; allein wahrscheinlicher ist es doch, dass er

sich denselben erst beilegte, als die Freiheitsbriefe schon vorhanden

waren.

Wir glauben sogar vermuthen zu dürfen, dass die Reise, welche

Herzog Rudolf mit seinem Bruder Friedrich im Frühlinge des

Jahres 1 3o9 zum Kaiser nach Prag unternahm ^), mit dem Streben

in Verbindung stand, seinen Privilegien die kaiserliche Anerkennung

zu verschaffen; denn von dieser Zeit an ist er unermüdlich thätig,

eine grosse Coalition gegen Karl IV. zu Stande zu bringen, was sich

am besten durch die Annahme erklärt, dass der Kaiser ihnen die

Bestätigung verweigerte, Rudolf hingegen durch Gewalt zu erzwingen

versuchte, was er mit Güte nicht erlangen konnte.

Aus dem Vorausgehenden dürfte sich mit hinreichender Sicher-

heit ergeben, dass die Hausprivilegien zwischen Weihnachten des

Jahres 13S6, wo die letzten Capitel der goldenen Bulle publicirt

wurden, und dem Frühlinge des Jahres 1360, wahrscheinlich aber

dem Frühlinge des Jahres 1359 entstanden seien. Man hat also nur

die Wahl zwischen der Annahme, dass der greise Albrecht H. im

Jahre vor seinem Tode, und jener, dass der junge, aufstrebende

Herzog Rudolf IV. die Fälschung veranlasst habe. In diesem Falle

dürfte niemand Anstand nehmen, letzteres für das allein Mögliche zu

halten. Dann fällt aber die Entstehung der Privilegien ziemlich sicher

in den Winter von 1358 auf 1359, da Rudolf im Herbste 1358

zur Übernahme der Regierung aus den Vorlanden nach Wien kam 3).

Eine weitläufige Darstellung der Versuche Rudolfs, seine Pri-

vilegien zur Geltung zu bringen, gehört nicht hierher. Eben so

wenig will ich hier einen langen Beweis führen, dass der Charakter

und die sonstige Handlungsweise desselben die Annahme, dass ihm

die Fälschung zuzuschreiben sei, nur noch verstärke, da dies nach

') H II e I) e r , Aiisliia ex Aroliivis Melliceiisibiis IMiislnita, (i. 8^ ii. T;il>. 18, iNr. Ji

*) Wir (iiidcii iliii dort aen ä. !\lai. 1^ i c li ii o w s k y, Nr. 44.

•*) liier liiideu wir ihn das erste Mal 13ü8, Iti. Scplembei-. Ihid. Nr. 5.
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der ganzen Ausführung doch kaum mehr einen Zweifel erleiden

dürfte !)• Doch will ich einige Puncto hervorheben, welche beson-

ders der Erwähnung werth sein dürften.

In Folge der im dreizehnten Jahrhundert geschehenen Beschrän-

kung des Rechts, den deutschen König zu wählen, auf sieben Fürsten,

hatten sich in Deutschland ganz anormale Zustände gebildet. Die

Fürsten, welche damals gerade im Besitze der Kurwürde waren,

hatten diese Stellung auf das schamloseste zur Befriedigung ihres

Sonderinteresses ausgebeutet und sich für ihre Stimmen von den

Königen die wichtigsten Rechte bewilligen lassen. Der Thronstreit

zwischen Ludwig dem Baier und Friedrich von Österreich so wie

die Streitigkeiten des ersteren mit der Kirche hatten die Macht der

Krone noch mehr geschwächt und Karl IV. hielt es für das Beste,

durch die goldene Bulle den Kurfürsten alle Rechte, welche sie im

Laufe der Zeit usurpirt hatten, zu bestätigen, ja noch durch neue

Begünstigungen zu vermehren. Wie sollte dabei ein Fürst wie der

Herzog von Österreich, welcher den ganzen Südwesten des Reiches

und weite Gebiete am Rhein besass, welcher neben Böhmen ent-

schieden der mächtigste Reichsfürst war, nicht empört werden, wenn

er sich unter deutschen Fürsten zweiten Ranges erblickte, während

das unbedeutende Sachsen -Wittenberg in erster Reihe stand? Nun

denke man sich einen Fürsten wie Herzog Rudolf, jung, talentvoll,

kräftig und ehrgeizig, so dass er sich sogar kaiserliche Macht-

vollkommenheit^^ und das Recht beilegte, in allen seinen Ländern

zu „stiffteii und stören, Aufsetzen und Absetzen als wol als ain

Römischer Kayser oder Kunig in des Heilligen Reichs gebieten" ^^,

dazu im Besitze einer Macht, welche mit keinem von den Nachbarn

einen Kampf zu scheuen brauchte. Ist es nicht begreiflich, ja natür-

lich, dass er daran dachte, sich dieselben Vorrechte zu verschaffen,

welche die Kurfürsten besassen, und wenn er einn)al nicht mit diesen

in erster Linie stehen konnte, sich wenigstens den ersten Platz nach

denselben zu sichern? Man denke nicht, dass sein Streben Träumerei

war, welche auf dem Boden der Wirklichkeit in nichts zerging.

Wenn ein deutscher Fürst den Versuch wagen konnte, sich ein

^) Ich verweise indess auf Wa 1 1 e ii b <t eh , Die österreichischen Freiheitsbriefe

(Archiv 8, 9Ö—10Ö), und Kurz, Österreich unter Rudolf IV. Linz 1821.

2) S. die Urkunden von 1359, 11. April, für Krems, ap. Rauch, S. R. A. 3, 363.

*J B r a n d i s , Geschichte der Landeshauptleute von Tirol. S, 104.
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abgerundetes Territorium mit Ausschluss jedes fremden Einflusses

zu sehatfen, so war es Herzog Rudolf. Im Umkreise der Länder,

Melche er beherrschte, gab es keine bedeutende Macht, welche ihm

mit Aussicht auf Erfolg widerstehen konnte. Da waren keine Reichs-

fürsteu, deren Besitzungen sein Gebiet durchbrachen, keine Reichs-

städte, welche seinem Streben eine schwer zu beseitigende Schranke

entgegenstellen konnten. Und wie sollte der Kaiser, welcher von

vorneherein den Gedanken, . die Königsgewalt wiederherzustellen,

aufgegeben hatte, gerade seinem Schwiegersohne verweigern, was

er Anderen so bereitwillig gewährte? Nur in dieser Zeit war die

Fälschung der Privilegien keine Thorheit. Im äussersten Falle blieb

dem Herzoge noch die Berufung an das Schwert, womit er den Kai-

ser stürzen und sich selbst an dessen Stelle setzen konnte, um dann

seinem Hause die wichtigen Freiheitsbriefe zu bestätigen ij.

Machen schon die allgemeinen Verhältnisse Deutschlands und

Österreicbs eine Entstehung der Privilegien unter Rudolf IV. wahr-

scheinlich, so sprechen auch ganz specielle Umstände und Bestim-

mungen für diese Ansicht.

Wenn wir hören, dass Herzog Rudolf eine Geheimschrift erfand

7iew figuren viid Buchstaben, die vormals nie chain aug hett ge-

sehen, mit denen er seinen Gehaimen seine grosse vnd haimliche

Sache, so sie nicht bey yni waren, schrieb 2), dass er sorgfältig

darauf sah, dass ihm aus seiner Kanzlei nichts entwendet würde, was

man zu einer Fälschung hätte benützen können s); wenn wir sehen,

dass er ganz gegen die Gewohnheit jener Zeit einen grossen Theil

seiner Urkunden eigenhändig unterschrieb *), so sind solche Beschäf-

tigungen bei einem Fürsten, dessen Thätigkeit vorherrschend nach

Aussen gerichtet ist, jedenfalls sehr auffallend und lassen vermuthen,

dass ihm der Gedunke der Fälschung von Urkunden nicht fern lag.

Jene Puncte, welclie sich nur auf Titel („Pfalzerzlierzog") und

äussern Schmuck beziehen, lassen als Urheber der Fälschung jeden-

falls einen Mann voraussetzen , welcher von Eitelkeit nicht ganz frei

') Üass Rudolf der Gedanke, die Krone an sich zu bringen, nicht fremd war, beweist

sein Bündniss mit Wirteniberfr von 1339, 26. September, bei Kurz, 328.

'^) llagen's Chronik, ap. P e z , SS. 1, 1149.

3) Ebendorffer v. H a s e I b a c h. Ibid. 2, 808.

•*) „^^ir der vorgenanter Hertzog Rudolpli slerken dise oligenante Sache alle mit

dieser UnderschrifTt unser Seibers hant f. ap. S t e y e r e r, 292 u. a. in. 0.
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war. Zeigt es aber nicht von fast kleinlicher Eitelkeit, wenn Rudolf

in der ersten Zeit seiner Regierung Gefallen daran findet, in seinen

Urkunden möglichst viele Zeugen aufzuführen i) oder an unbedeu-

tende Ortschaften bochtönende Titel anzuknüpfen und sich z. B. einen

„Markgrafen von Drosendorf" zu nennen 2)?

Dass Rudolf die Privilegien nicht etwa vorfand und nur bona

fide die Rechte ausübte, welche dieselben ihm zusprachen, zeigt

unter andern der Umstand, dass er den Titel „Pfalzerzherzog" oder

kurz „Erzherzog** fast nur gegen untergeordnete Personen gebraucht,

Fürsten gegenüber aber sorgfältig vermeidet »), was unerklärlich

wäre, wenn er von seinem Rechte zur Führung desselben überzeugt

gewesen wäre. Ja am S. September 1 360 verspricht er dem Kaiser den

früher unrechtmässig gebrauchten Titel eines Pfalzerzherzogs

abzulegen *). Da er aber dessen ungeachtet die Rechte, welche ihm

die Privilegien zusprachen, wieder ausübte, musste er sich vom Kai-

ser an sein Versprechen erinnern lassen, von gewissen Dingen abzu-

lassen, als von keyserlichen und küniglichen zierden, die einen

herczogen von Osterrich nicht angehören, und sich

nicht anders newes ancziehen noch begin?ien zu wollen, als sein

Vater und seine Vettern gethan hätten ^). Rudolf musste sich auch

wirklich entschliessen, sein früheres Versprechen zu erneuern «).

Die eben ausgesprochene Ansicht wird auch dadurch unterstützt,

dass Rudolf mit auffallender, fast ängstlicher Genauigkeit darauf sah,

keine Gelegenheit vorübergehen zu lassen, wo er eine Bestimmung

seiner Privilegien zur Geltung bringen konnte. Ich erwähne nur eines

Umstandes. Es ist eine ganz feste Regel der Reichskanzlei, dass als

Zeugen zuerst die geistlichen und weltlichen Kurfürsten , dann die

geistlichen und erst nach diesen die weltlichen Fürsten verzeichnet

werden. Dagegen findet sich eine kaiserliche Urkunde, vom 13. Decem-

ber 1360, in welcher als Zeugen zuerst der Kurfürst Rudolf von

1) S. z. ß. Steyerer, 26Ö, 275, 278 u. s. w.

2) Beispiele von langen Titeln ibid. 258, 259, 264.

3j Erst 1362, 29. Januar gebraucbt er unsers Wissens zum ersten Male diesen Titel

gegen den mit ihm verbündeten Krzbischof von Salzburg, von da an einige ftlale

gegen diesen und andere Fürsten. S. L i c h n o w s k y , regg. Nr. 329, 334, 341,

372 f., 408, 448, 668.

*J Ibid. Nr. 219.

5) G I a f e y, 559.

«*) Pelzel, Karl IV. Urkundenbuch 324. K u r z, 106, \iimerkung 3.
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Sachsen, Erzmarschall , dann Herzog Rudolf von Österreich und erst

nach diesem die Bischöfe von Olmülz, Leutomischl, Augsburg u.s.w.

erscheinen *)• Offenbar hatte Rudolf gegen die gewöhnliche Rang-

ordnung die Bestimmung des Majus geltend gemacht, dass der Herzog

von Österreich nach den Kurfürsten den ersten Platz einnehmen

sollte.

Auch das Vorrecht, dass den Herzogen von Österreich jeder

Länder schenken, verpfänden oder verkaufen darf, weist, abgesehen

von der gleichen Begünstigung der Kurfürsten durch die goldene

Bulle, genau auf die Zeit Rudolf 's, welcher bereits in der ersten Zeit

seiner Regierung Alles für die Erwerbung Tirols vorbereitete, die

schon sein Vater stets in's Auge gefasst hatte s). Ja die Bestimmung,

dass allenfalls eine solche Erwerbung selbst ohne Einwilligung von

Seite des Kaisers oder des Lehensherrn giltig sein sollte, passt für

diesen Fall, wo man fürchten musste, dass der Kaiser, dessen Bruder

früher im Besitze von Tirol gewesen, die ßelehnung verweigern

würde, zu genau, als dass sie nicht eigens für diesen Fall gemacht

sein sollte 3).

Auch die Bestimmung, dass der Älteste allein die Regierung

führen sollte, durfte nur Rudolf durchzusetzen hoffen, da seine Brüder

noch minderjährig waren. Dass dieses Streben bei ihm bei jeder

Gelegenheit sich geltend machte, sieht man daraus, dass er auf seine

») Glafei, 492.

^) S. F i c k e r, Wie Tirol an Österreich gekommen. Vorlesungen, gehalten im Ferdi-

nandeum zu Innsbruck. Abgedruckt in der „Volks- und Schützenzeitung.« 18d6.

Beilage 7— 11 zu Nr. 22—26.

8) Da Jäger (Beitrag zur Privilegienfrage. Sitzungsberichte 20, 14 f.) behauptet,

Wattenbach, der eine ähnliche Ansieht ausspricht, habe einen „Sinn in die

Urkunde hineingetragen, der in ihrem Wortlaute nicht liegt, offenbar einer Hypo-

these zu Liebe, dass Herzog Rudolf eines solchen Privilegiums bedurft habe, um
Tirol auch gegen den Willen Karl's IV. seinem Hause zuzuwenden", so glaube ich

obige Auffassung kurz rechtfertigen zu müssen. Allerdings sagt das Privileg von

1228, dass nur, wenn der Verkauf, die Schenkung u. s. w. sich so plötzlich ereignen

sollte, dass der König oder der Lehensherr nicht angegangen werden könnte, die

Herzoge sich nicht an diese zu wenden brauchten. Allein wenn das Privileg zugleich

bestimmt, dass weder der König noch sonst jemand die Verkäufer oder Verpländer

daran hindern könne, so hängt factisch die Veräusserung nicht mehr von ihrer Ein-

willigung ab. Zudem gehen alle Freiheiten auch auf die künftig zu erwerbenden

Länder über; mit Österreich sind sie als belehnt zu betrachten, wenn ihnen die

Belehuung auf dreimaliges schriftliches Ansuchen nicht erllieilt wird, aiso auch mit

den neu erworbenen Ländern, mit Tirol. Dass Rudolf die Bestimmung wirklich so

auffasste, zeigt die Übergabsurkunde von Tirol von 1363 ap. S t e y e r e r, 362,



46 H u b e r

Erstgeburt besonderes Gewicht legt und nicht blos in Urkunden *),

sondern auch auf Siegeln 3) Jahr und Tag seiner Geburt angibt und

sich den Erstgeborenen nennt. Er erklärt auch wohl ausdrücklich,

dass er seiner Brüder allen vollen und ganzen gewalt alz der

Eltist habe "), und führt selbst in Urkunden, wo alle Brüder neben

einander vorkommen, fast immer allein den Titel Erzherzog, während

die übrigen nur Herzoge heissen *).

Wir brauchen übrigens nur das Hausgesetz von 13645) j^nt dem

Albrecht's II. zu vergleichen, um zur Überzeugung zu kommen, dass

die Verhältnisse und Anschauungen innerhalb dieser wenigen Jahre

sich merkwürdig geändert haben müssen. Denn während die Urkunde

von 13S5 von der Idee der Gleichberechtigung und Gleichstellung

aller Brüder ausgeht, ist in der Hausordnung von 1364 dem ältesten

überwiegende Gewalt eingeräumt. Dieser soll „die oberste Herr-

schaft und die grösste Gewalt" haben, der „Vorgeher, Besorger und

Verweser" der Übrigen sein , die Lehen vergaben und empfangen,

die Beamten einsetzen; er sollte grössere Einkünfte haben, einen

grössern Hof halten und allein nach Gutdünken Leute in den Rath

aufnehmen dürfen. Das Streben Rudolfs ist auch in diesen Bestim-

mungen noch deutlich genug sichtbar, wenn er auch seinen Brüdern

gegenüber nicht alles durchsetzte, was er, nach dem Inhalte des

Majus zu schliessen, durchzusetzen hoffte.

So viel hoffe ich jedenfalls klar gemacht zu haben, dass die

bestimmtesten Anhaltspuncte vorliegen, um anzunehmen, dass die

Privilegien um 1356 noch nicht existirten, sondern erst nach dieser

Zeit entstanden, und dass der Charakter und die Handlungsweise

Rudolfs IV. so wie die damaligen Zustände in Deutschland die Mei-

nung noch unterstützen, dass er der Urheber der Fälschung sei.

1) Steyerer, 293. datuin Wienne . . . anno Nativitatis nostre vicesimo I. cf. p. 326,

343 u. a.

2) Steyerer, 2Ö6 f. Rudolphus IV. . . . natus anno domini MCCCXXXIX. Piimo-

genitus . . . Natus in die omniuni sanctorum. Inschrift eines Sieg-els auf einer

Urkunde von 1359, 1. November.

3) Steyerer, 273, 277, 288, 294 u.a.

4) L i h n o w s k y, Nr. 187. Kurz, 402, 410. Steyerer, 348, 496 f. u. m. a.

5) Steyerer, 401.
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Wir haben es bisher vermieden, jene GrüntJe, welche für eine

andere Entstehungszeit der Hausprivilegien vorgebracht worden sind,

zu widerlegen, so weit sie nicht gerade einen unserer Beweise be-

rührten. Sie gehen grösstentheils darauf aus, die Entstehung in die-

ser oder jener Zeit möglich oder wahrscheinlich zu machen. Wir

erkennen den Fleiss der Sammlung des betreffenden Materials, den

grossen Scharfsinn bei Verwerthung desselben, selbst das relative

Gewicht vieler Gründe, welchen man zustimmen könnte, wenn es an

Beweisen für eine andere Entstehungszeit fehlte, bereitwilligst an.

Schliesst aber unser Beweis die Möglichkeit einer anderen Ent-

stehungszeit aus, so wird ihn die noch so wohl begründete Wahr-
scheinlichkeit einer Entstehung in dieser oder jener Zeit nicht

erschüttern können. Man kann z. B. sehr gerne zugeben, dass sie

Leopold dem Glorreichen, Otakar von Böhmen recht wohl zur Er-

reichung mancher Zwecke hätten dienen können; viele Puncte der-

selben passen in den Zeiten des späteren Mittelalters für jeden,

welcher vom Reiche möglichst unabhängig sein wollte, und man

würde mit eben solchem Rechte auf eine Entstehung unter manchen

andern Herzogen von Österreich schliessen können. Aber ein solcher

Schluss ist kein zwingender Beweis; denn welcher deutsche Fürst

suchte im dreizehnten Jahrhundert nicht seine Territorialhoheit

möglichst auszubilden, das Band, welches ihn mit dem Reiche ver-

knüpfte, möglichst zu lockern, ohne dass er es für nöthig hielt, sich

dabei auf gefälschte Privilegien zu stützen? Anders wäre es, wenn

Gründe vorgebracht würden, welche nicht blos eine Entstehungszeit

wahrscheinlich machen, sondern erweisen sollten, dass die Privilegien

in einer früheren Zeit existirt haben müssen: dann wäre unser

Beweis unhaltbar und einer neuen Prüfung zu unterziehen, oder man

müsste Mittelwege einschlagen, etwa eine mehrmalige Fälschung,

so unwahrscheinlich eine solche sonst scheint, annehmen. Aber ein

zwingendes Moment scheint mir in keinem dieser Gründe zu liegen.

Bei der Prüfung derselben sehe ich von jenen, welche blos die

Wahrscheinlichkeit einer Entstehung der Freiheitsbriefe vor Herzog

Rudolf IV. darthun sollen, aus den schon angegebenen Ursachen von

vorneherein ab; ich werde nur jene hervorheben, welche für die
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Nothvvendigkeit einer Existenz derselben in früherer Zeit zu

sprechen scheinen.

1. Man hat in dieser Beziehung angeführt, dass 1232, als

Herzog Friedrich von Österreich sich weigerte, der Vorladung des

Kaisers nach Ravenna und Agley Folge zu leisten, dieser sich nach

der österreichischen Besitzung Pordenone begab und ihm dort die

Belehnung ertheilte, wodurch der Satz des Majas, dass der Herzog

von Österreich nicht verpflichtet sei, sich ausserhalb seiner Länder

belehnen zu lassen, vom Kaiser anerkannt worden sei. Weiter habe

später der Herzog, als er wegen seiner Gewaltthätigkeiten von dem

Kaiser zur Verantwortung gezogen wurde, sich geweigert, vor die-

sem zu erscheinen, Avas nur erklärlich sei, wenn er sich auf die

Freiheisbriefe stützen konnte *).

Dieser Schluss scheint indessen nicht gerechtfertigt. Was den

ersten Punct betrifft, so ist es sehr zweifelhaft, ob deutsche Fürsten

überhaupt verpflichtet waren, in Italien Hoftage zu besuchen. Die

Weigerung, in Mainz und Augsburg, wohin er zur Verantwortung

geladen worden war, zu erscheinen, konnte er allenfalls auch durch

das Minus rechtfertigen, welches ihn nur zum Besuche der Reichs-

tage in Baiern verpflichtete. Ein so streitsüchtiger, länder- und geld-

gieriger Herr, wie Herzog Friedrich war, bedurfte wohl überhaupt

keines besondern Freiheitsbriefes, um Gewaltthätigkeiten zu begehen

und dem Kaiser den Gehorsam zu verweigern.

2. Ein anderer Umstand soll für die Existenz des Majus in der

letzten Zeit der Babenberger sprechen, nämlich die urkundliche

Erklärung, welche Herzog Friedrich am 11. März 1241 über die

Besitzungen, die er vom Bisthum Passau zu Lehen habe, gibt,

damit es derselben nicht beraubt werde, si intestaü suhlati fuis-

semus de medio 2); denn da er hier die Absicht ausspreche, „seine

Länder testamentarisch zu vermachen," und ihm nur das Majus das

Recht gebe, donandi et deputandi terms siias, so müsse dieses

bereits existirt haben. Eben so soll im Entwürfe der Erhebung Öster-

reichs zu einem Königreiche s), indem er bestimmt: semper major

natu seu senior ex generatione tna ex te et snccessoribns tnis

») Chinel, Die österr. Freilieitsbriefe. Sitzungsb. 23, «17 ff.

'^) M. B. 28', 1S4.

3) Petrus <le Vineis VI. 26.
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ultimis desce?idetites in regno succedant, die Anerkennung des

Rechtes liegen, welches das Majus den Herzogen zuspricht, „sich

Nachfolger als Erben der Lande zu ernennen, falls der neue König

kinderlos bleiben sollte," da die sticcessores Ultimi „die zu bestim-

menden Erben" seien i).

Allein ich vermag dieser Auffassung nicht beizustimmen. Was
die letztere Stelle betrifft, so scheint mir überhaupt ihre Erklärung

nicht richtig zu sein, da nirgends ausgesprochen ist, dass der

„successor^ vom österreichischen König ernannt werden dürfe: das

„intestati" der Urkunde für Passau hingegen möchte ich lieber auf

die Alode als auf die Länder beziehen; denn da jene nach dem Tode

des kinderlosen Herzogs, wenn er nicht anderweitig darüber ver-

fügte, an dessen weibliche Seitenverwandte fielen, die Alode von den

Lehen aber oft schwer, wo nicht unmöglich auszuscheiden waren,

so musste dem Bischöfe von Passau daran liegen, dass noch bei Leb-

zeiten des Herzogs bestimmt würde, was Lehen seiner Kirche sei.

Aber selbst wenn wir annehmen , dass hier von den Ländern des

Herzogs die Rede sei, so folgt daraus noch nicht mit Nothwendigkeit

die Existenz des Majus, denn auch nach dem Minus hatte ja der

Herzog mit seiner Gemahlinn das Recht, diicatum affedandi cuiciin-

que voluerint, d. h. das Recht vom Kaiser zu verlangen, dass er

jenen mit seinen Ländern belehne, welchen er als Nachfolger be-

stimme 2), und es ist kein Grund anzunehmen, dass dies nicht auch

testamentarisch geschehen konnte.

3. Man hat wohl auch darauf grosses Gewicht gelegt s), dass

in österreichischen Chroniken und selbst in Urkunden aus der Zeit

des Interregnums häufig von einem Erb rech te der Margaretha,

Tochter Leopold's VI., die Rede ist; besonders hat man auf den

1) Ch me 1, a. a. 0.

2) Die Bedeutung des affectandi wird sehr treffend durch eine Stelle aus der Lehens-

auftragung von Schonenberg durch den Grafen von Winzenburg an Mainz (vom

Jahre 1151) erklärt: Nos vejo . . . praenominatuin castruin eidein Herinaniio et uxori

sue Ludgardi eoruinqiie Posterität! in beneficium concessimus. Haiiuit eliam . . ,

talem conventionem, ut si filius i'I non nasceretur castrum illud, cui ipse expe-

teret, a Moguntino antistite concederetur (fluden, cod. dipl. 1, 20ö).

3) Vergi. Chmel's Aufsiilze: Versuch einer Begriimlung (Sitziingsb. 8, 43.*) — 481),

zur Streitfrage (a. a. 0. 9, 61G—642), Habsburg. Excurse. V. (a. a. O. 11, 231,

Anm.), Die österr. Freiheitsbriefe (a. a. O. 28, 91— 120).

Sitzb. d. phil.-hist. Cl. XXX IV. Bd. I. Hft. 4
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Bericht der Reimchronik hingewiesen, welche bei Gelegenheit der

Vermählung derselben mit Otakar von Böhmen sagt i)*

Sie gab im eigenltch

vor den waegsten und den besten,

mit gold ein hantvesten,

die sie het von dem riche

Über Stire und Osterriche,

ob ir bruoder verdürbe,

daz er erben niht erivürbe,

sie solt der lande erbe wesen.

Do mari die liantvest het gelesen,

sie nam sie selb in die hant

und gap hantvest unde lant

von Osterricli dem herzogen.

Indessen die Nothwendigkeit der Existenz des Majus wird auch

dadurch nicht bewiesen. Dass die letzten Glieder des Hauses der

Babenberger , welche beinahe drei Jahrhunderte in Österreich ge-

waltet hatten, im Lande viele Sympathien genossen, dass sie grossen

Anhang fanden, ist sehr begreiflich. Allein an ein Erbrecht der

Margaretha glaubte weder der Kaiser , welcher nach dem Tode

Herzog Friedrich's das Land als heimgefallen durch Reichsstatthalter

verwalten liess, noch das Land, welches diese aufnahm und sich vom

Kaiser einen Herzog erbat, noch Margaretha selbst, welche sich noch

1248 und 1249 nicht etwa Herzoginn von Österreich, sondern nur

„Romanorum quondam Regina'^' und „filia Leopoldi et soror Fri-

derici Äiistriae Ducum" nennt ^j. Nur weil der Kaiser das Land

verwaist und ohne Herzog liess, wendete man sich den Babenbergerin-

nen zu, in der Überzeugung, dass wenigstens keiner von den benach-

barten Fürsten, welche das Land an sich zu reissen suchten , grössere

Bechte habe, als sie. Dabei konnte aber der Margaretha nicht das

Majus, welches beim Abgang des Herzogs ohne männliche Nach-

kommen der senior filia das Nachfolgerecht zuspricht, etwas helfen,

da sie nicht senior filia Friedrich's H. war, und die Theorie und

1) Cap. 22, ap. Pez 3, 33 nach dem von Karajan verbesserten Texte bei Chmel,

Sitzungsb. 8, 443.

äj Larabacher, Österr. Interregnum. Anhang p. 20 f.
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Praxis des deutschen Lehenreehts die Erbfolge von Seitenverwandten

nicht zuh'ess *), sondern nur allenfalls das unbestimmter gefasste

Minus dienlich sein. Allerdings gab ihr auch dieses kein Recht, wohl

aber einen Vorwand, welcher bei der damaligen Rechtsverwirrung,

wie sie die Machtlosigkeit des Kaisers, das Interesse des Papstes,

welcher jedes Mittel begierig ergriff, um die Besitznahme Öster-

reichs durch die Staufer zu hindern, und der Ehrgeiz der Baben-

bergerinnen herbeigeführt hatten, genügen mochte 2). Dass man sich

hierbei nicht auf das Majus, sondern auf das Minus stützte, zeigt

schon der Umstand , dass auch Gertrud als erbberechtigt anerkannt

wurde, welche als Nichte des letzten Herzogs gewiss nicht die

„senior filia" des Majus war.

Eben so wxnig darf man aus der Angabe der Reimchronik,

Margaretha habe ihrem Gemahle das Land gegeben, auf die

Existenz des Majus schliessen, M'elches dem Herzoge im Falle eines

kinderlosen Ablebens das Recht ertheilt: „donandi et deputandi

ferras suas" ; denn abgesehen davon, dass streng genommen Mar-

garetha auch nach dem Majus kein Recht auf Österreich hatte, lei-

stete bei einer freieren Auslegung auch die „libertas ducahim

affectandi'^ des Minus dieselben Dienste, wie denn auch Gertrud,

welche sich jedenfalls nicht auf das Majus berufen konnte, ihrem

Gatten Österreich geschenkt hat 3).

Auch die Bemerkung, dass die dem Otakar eingehändigte Hand-

veste das Majus sein müsse, weil sie eine Goldbulle trug, das

Minus aber nur ein Wachssiegel hatte , erledigt sich nicht blos da-

durch, dass es, wie wir aus der Abschrift des EbendorfFer von

Haselbach *) sehen, vom Minus auch eine Ausfertigung mit goldener

Bulle gab, und dass daher, wie es öfter geschah 5), eine doppelte

') S. Ficker, Über die Echtheit des kleineren österreichischen Freiheitsbriefes.

S. 5 ff. (Sitzungsber. 23, 491 ff.)

2) Sehr gut handelt über diese Verhältnisse 0. Lorenz, Österreichs Erwerbung

durch Ottokar von Böhmen. Wien 1837. 2. umgearbeitete Auflage (Separatabdruck

aus der Zeitschrift f. d. österr. Gymnasien 8, 97 ff). Nur liätte Lorenz nicht Palacky

folgend behaupten sollen, auch der Kaiser habe auf das Erbrecht der Margaretha

Gewicht gelegt; denn eine daran.'' bezügliche Urkunde steht unsers Wissens weder

in den Wiener .Jahrbüchern 1839, Anzeigeblatt p. 26, noch anderswo.

') S. L a m b a c h e r , Interregnum. Anhang p. 23.

'») Ap. Pez 2, 710.

5) Wattenbach, Archiv 8, 89.

4*
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Ausfertigung stattgefunden hatte, sondern auch dadurch, dass die

Bestätigung des Minus von 1245 eine Goldbulle hatte*), welche

der Sänger wahrscheinlich im Auge hatte.

4. Man könnte gegen eine Entstehung des Majus und der ver-

wandten Freiheitsbriefe unter Rudolf IV. vielleicht auch geltend

machen, dass ihre frühere Existenz durch die Bestätigung durch

König Rudolf vom 11. Juni 1283 bezeugt sei. Allein da einmal

so viele Verdachtsgründe gegen die früheren Privilegien vorliegen,

so müssten sehr gewiclitige Gründe für die Echtheit, ja für die Un-

möglichkeit einer späteren Fälschung der Urkunde von 1283 vor-

gebracht werden, um das Vorhandensein der Freiheilsbriefe in dieser

Zeit zu beweisen; jedenfalls läge es nicht uns ob, die Unechtheit

der Urkunde König Rudolfs darzuthun, sondern es wäre Sache der

Verfechter der entgegengesetzten Meinung , die Echtheit derselben

zu beweisen. Wir wüssten indessen nicht, dass zu Gunsten der-

selben entscheidende Gründe vorgebracht worden wären. Was etwa

dafür geltend gemacht werden könnte, ist die Übereinstimmung der-

selben mit den Forderungen der paläographischen Kritik. Indessen

erweist das entsprechende Äussere derselben um so weniger die

Echtheit, als ja auch das Majus unsere grössten Kenner täuschte,

und es war 1359 gewiss leichter, eine Urkunde vom Ende des drei-

zehnten, als eine solche von der Mitte des zwölften Jahrhunderts

täuschend zu verfertigen. Statt dessen sprechen auch hier die

erheblichsten Gründe gegen die Echtheit -).

So ist es jedenfalls auffallend, dass beide Herzoge, Albrecht

und Rudolf, bei Ausstellung der Urkunde als anwesend erwähnt wer-

den, während dies wahrscheinlich nicht der Fall war. Entscheidend

aber ist einmal, dass die Kurfürsten in der Urkunde selbst als bei-

stimmend angeführt werden, was unerhört ist, da die Einwilligung

sonst immer durch besondere Willebriefe geschieht, dann aber die

Ordnung, in der dieselben aufgeführt sind; denn der Pfalzgraf am

Rhein nahm unter den weltlichen Kurfürsten nicht, wie hier, den

letzten , sondern den ersten Rang ein , und nicht weniger auffallend

') Privilegium . . . bulla aurea typario nostre maiestatis impressa iussimiis commnniri.

Ibid. p. 116.

«) Schon W a 1 1 e n b a c h a. a. 0. S. 94 f. und das literarische Ceiitralblatt 18ä,3, Nr. 16,

haben mehrere Puucte hervorgehoben; C h m e l"s (zur Streitfi-age) Einwendungen

scheinen nur zum geringsten Theile stichlialtig.
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ist, dass gegen die Gewohnheit jener Zeit der König von Böhmen

vor den geistlichen Kurfürsten steht. Aber schon dass der König von

Böhmen überhaupt unter den Kurfürsten genannt ist, dürfte gegen

die Echtheit der Urkunde sprechen, da 1275 die Kurwürde Böhmen

ab- und dafür Baiern zugesprochen worden war, und erst vom Jahre

1285 wieder ein Willebrief von König Wenzel sich findet- 1). Eben

so verdächtig wird die Urkunde dadurch, dass König Rudolf bei

Erwähnung des Privilegs von 1245 sagt: An dem selben Brief tvir

cze czeugen gesten, die iveil wir Graf gewesen sein; denn entwe-

der ist der Rudolfus comes de Habspourch der Urkunde von 1245

der spätere König, dann hätte er, da über die Echtheit des Minus

von 1245 doch kaum ein Zweifel bestehen dürfte, wissentlich die

seitdem gefälschten Urkunden bestätigt; oder der Zeuge war Rudolf

von Habsburg- Laufenburg, dann liegt die Unechtheit der Urkunde

von 1283 noch offener am Tage 2). So dürfte dieses Privileg jeden-

falls eher für eine Entstehung der Freiheitsbriefe nach, als vor 1283

sprechen.

5, Grosse Bedeutung hat man auch der Forderung Herzog

Albrecht's von Österreich, dass der Burggraf von Nürnberg die Feste

Seefeld in Niederösterreich, welche ihm König Rudolf verliehen, von

ihm zu Lehen nehmen sollte, und der am 7. Juli 1286 erfolgten Ent-

scheidung des Königs beigelegt, welcher erklärte, dass er den Burg-

grafen mit Seefeld weit früher als seine Söhne mit Österreich belehnt

habe, und dass der Burggraf die Feste ohne Nachtheil so lange als

Reichslehen besitzen solle, bis er ihm auftragen würde, sich von sei-

nen Söhnen belehnen zu lassen 3), Man hat aus dieser Urkunde ge-

schlossen, dass der Satz des Majus, das Reich dürfe in Österreich

keine Lehen haben, schon damals als Regel anerkannt worden sei.

Indessen dürfte ein solcher Schluss aus diesem einzelnen Falle, wel-

cher nur eine erfolglose Forderung Herzog Albrecht's, aber nicht

einen allgemeinen Rechtsgrundsatz beweist, doch etwas zu gewagt

sein, um so mehr, als bis auf Rudolf IV. niemand mehr diese Forde-

1) Bär w a I d, S. 64.

2) Wyss soll im Anzeiger für schweizerische Geschichte 1857, Nr. 2 bewiese» haben,

dass 1243 Rudolf der Laufenburger beim Kaiser war. Da mir aber die betreffende,

Schrift leider nicht zugänglich war, so habe ich im Texte die Sache zweifelhaft

gelassen.

3j Mon. Zollerana 2, 170.
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rung erneuerte. Man könnte im Gegentheile vielleicht mit demselben

Rechte behaupten, dass, wenn das Majus vorhanden war, König

Rudolf hätte erklären müssen, dass aus dieser Verletzung desselben

seinen Söhnen kein Nachtheil erwachsen sollte.

6. Man hat auch den Reweis zu führen gesucht, dass die Her-

zoge von Österreich bereits 1336 vermöge eines schon vor Zeiten

ihnen allein ertheilten Privilegiums das Recht besessen haben, eine

goldene Krone auf ihrem Herzogshute zu tragen, welche Refugniss

ihnen das Privileg von 1228 zuspricht, und darausgeschlossen, dass

dieses, und weil es das Majus voraussetzt, auch das Majus im Jahre

1336 schon existirt habe 9-

Diese Ansicht stützt sich auf eine Urkunde von 1336, durch

welche die Herzoge Albrecht und Otto von Österreich dem Rruzio

Visconti und der ganzen Verwandtschaft der Visconti, nämlich den

von Mütteo und Uberto abstammenden Gliedern als Lehen das Recht

ertheilen, quod coronam auream possint portare super Caput

Biverae in galea et bandereis et clypeis, und auf den Rericht des

Gualvaneo de la Flamma, welcher bei Mittheilung dieser Urkunde

bemerkt, Rruzio Visconti, Sohn des Lucchino, sei den Herzogen

von Österreich in ihrem Kriege gegen König Johann von Röhmen

mit zweihundert Rittern zu Hilfe gezogen, habe Geld und Rurgen,

die ihm Herzog Albrecht hiefür anbot, zurückgewiesen, sed posse

coronam auream super caput Bidriae sive Briviae

deferre ex maxima gratia postidavit : quod ipsi Duces Austriae

cum magna difßcidtate concesserunt , quia hoc solis Ducibus
Austriae quondam pro magno mimere concessum fuit ^).

Fragen wir um die Redeutung des W^ortes Bidria oder Brivia,

so heisst es nach Ducange Riber und caput bidriae Riber-Hut,

so dass es allerdings scheint, Gualvaneo spreche den Herzogen von

Österreich das Recht zu , auf ihrem Hute eine goldene Krone zu

tragen; allein es dürfte doch sehr zweifelhaft sein, ob wir einem

italienischen Chronisten (denn in der Urkunde der Herzoge steht

kein Wort von einem solchen Rechte derselben) hinreichende Kennt-

niss der Refiignisse der Herzoge von Österreich zutrauen dürfen, um

darauf sichere Schlüsse bauen zu können.

*) Jäger, Beitrag zur Privilegienfrage. Sitziiiigsl>. 20, 3— 16.

2) Ap. Muratori, S. R. J. 12, 1016.
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Indessen dürfte auch die Erklärung der bezüglichen Wörter,

wie sie Ducange gibt, nicht richtig sein. Selbst vvennBidria „Biber"

heisst, bedeutet Caput Bidriae doch wohl kaum „Biber-" oder „Her-

zogshut", sondern „Biberkopf". Dann aber gibt Ducange als Beweis

für diese Bedeutung von Bidria nichts als unsere Stelle, welche daher

nur aus sich selbst erklärt werden kann. In diesem Falle scheint

aber die Erklärung von Bivera durch Viper, Natter i) viel mehr

für sich zu haben, besonders da die Wappen der späteren Visconti

die gekrönte Viper zeigen, und die Übersetzung der Urkunde mit

dieser Bedeutung von Bivera (^Wir Albrecht und Otto, Herzoge von

Osterreich , gestatten dem Bruzio Visconti . . . auf dem Kopfe der

Viper eine goldene Krone zu trugen , und zwar auf dem Helme,

Bannern und Schildern) dürfte jedenfalls einen besseren Sinn geben,

als die bisherige Erklärung derselben. Diese Meinung, dass die Ur-

kunde sich nur auf das Wappen bezieht, wird noch dadurch gestützt,

dass man auch anderweitig bei Verleihung von Wappen dieselben

Ausdrücke gebrauchte, wie wir sie in dieser Urkunde finden. So

ertheilt Karl IV. 1360 dem Theodorich von Porticz das Wappen

(armamentiim) des ohne Erben verstorbenen Albrecht von Leuchten-

berg, nämlich pavonem, sicut cum extensa cauda... in campo

albo... et ut armatura predicta in Banderia, quam eis lar-

gimur, similiter in Clypeo et super galea uti possint et

debeant 2).

So dürfte weder die Urkunde von 1336, noch die sie beglei-

tende Erklärung des Chronisten das Becht der Herzoge von Öster-

reich, auf dem Herzogshute eine goldene Krone zu tragen, irgend-

wie beweisen können.

7. Man hat auch behauptet, die Privilegien könnten nicht unter

Budolf IV. entstanden sein, da dieser keinen Grund gehabt hätte, die

Erbbereclitigung der filia senior in das Majus aufnehmen zu

lassen. Dieser Einwand scheint aber völlig haltlos. Es ist wahr, dass

Budolf IV. keine Tochter hatte; aber er hatte auch keinen Sohn,

und wenn er überhaupt Aussicht auf Nachkommen hatte, so musste

er es wenigstens für möglirh halten, dass ihm nur eine Tochter ge-

boren würde, Dass dann Budolf die Nachfolge lieber seiner Tochter

1) Ich verdanke dicbe Erklärung einer gütigen Mittheilung des Herrn Professor F ick er.

3j ülafey, 177.
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als seinen Brüdern siehern wollte, ist gar nicht auffallend, besonders

wenn man bedenkt, welchen Werth er auf seine Erstgeburt legte.

Gerade bei ihm erklärt sich daher auch sehr leicht die weitere

Bestimmung , quod (^dominium) ab ejusdem sanguinis stipite non

recedat.

Da so keine zwingenden Beweisj für die Existenz der Freiheits-

briefe vor 1339 vorzuliegen scheinen, im Gegentheile sich ergeben

hat, dass dieselben erst nach 1356 entstanden sein müssen, da zu-

dem die Zeitverhältnisse, der Charakter und das Auftreten Herzog

Rudolf 's IV., welcher sie zuerst producirte und zur Geltung zu brin-

gen suchte, für die Entstehung in dieser Zeit und in seiner Kanzlei

sprechen, so werden wir als das Ergebniss dieser Untersuchung

bezeichnen können, dass sie im Winter von 1358 auf 1359 auf Ver-

anlassung Rudolfs IV. verfertigt worden seien.

Das Resultat, zu welchem wir gekommen sind, ist nun aller-

dings kein neues, sondern dasselbe, welches schon Böhmer und

Wattenbach gewonnen hatten. Indessen dürfte ich doch einzelne

Puncte fester begründet, auch einige neue Gründe hervorgehoben

jjaben, welche bisher in die Erörterung dieser Frage nicht herein-

gezogen worden waren.
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SITZUNG VOM 14. MÄRZ 1860.

Der Classe werden vorgelegt, mit dem Ersuchen um Aufnahme

in die akademischen Schriften, oder Unterstützung der Herausgabe:

1. „Die ältesten Statuten der Stadt und des Bisthumes Trient,

in deutscher Sprache, zum ersten Male herausgegeben nach einer

Handschrift des k. k. Staatsarchives v. J. 1363, mit einer rechts-

geschichtlichen Einleitung, einem Glossar und Iiihaltsverzeichniss",

von Herrn Dr. A. Tomasche k.

2. „Bibliographia del Friuli", von Herrn Valentinelli.

3. „Homerische Studien", von Herrn Jacob La-Roehe.
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Vorgelegt:

Über zwei ältere Rechtsgutachten der Wiener Universität.

Von Dr. J. Ä. Tomaschek.

In der Summe der Bedingungen, von denen der Culturzustand

einer bestimmten Zeit abhängt, nehmen die herrschenden Rechts-

begriffe und ihre schriftlichen Aufzeichnungen eine der wichtigsten

Stellungen ein, sie mögen nun die geltenden Rechtsregeln aus-

sprechen oder ihre Anwendung auf die Verhältnisse des wirklichen

Lebens , die praktische Rechtspflege betreffen. Jene Überzeugung

hat sich immer mehr Bahn gebrochen , die die äusseren Ver-

änderungen und Erscheinungen eines Zeitabschnittes als in seinen

gesellschaftlichen und rechtlichen Zuständen wurzelnd auffasst und

ihren Zusammenhang mit den inneren Gründen verfolgt. Eine der

wichtigsten cultur- und rechtsgeschichtlichen Erscheinungen , die

den Übergang des Mittelalters in die neue Zeit kennzeichnen, ist die

Verdrängung der deutschen Rechtspflege durch das römische Recht.

Durch diese grosse geistige Revolution , die vom XV. Jahrhundert

ab allenthalben in Deutschland im Stillen fortschritt und sich ohne

äusseren Zwang jedoch unaufhaltsam vollzog, machte eine Rechts-

pflege , die Jahrhunderte lang dem nationalen Bedürfnisse genügt

hatte, einer Richtung Platz, die ursprünglich nur von einer geringen,

wenngleich intelligenten Fraction des Volkes getragen, immer mehr

Terrain zu gewinnen wusste, bis ihre Herrschaft als vollendete That-

sache dastand. Einzelne Erscheinungen, die von der Berührung

beider Rechte auf praktischem Boden Zeugniss geben, müssen um

so sorgfältiger untersucht werden, je mehr sie Gelegenheit bieten

den Triebfedern nachzugehen, die diesen Umschwung in der Über-

zeugung derjenigen Organe vorbereiteten und herbeiführten, welche

als die Träger und Hüter des nationalen Rechtes durch Jahrhunderte

lang für seine Fortbildung sich thätig erwiesen hatten. Eine deut-

liche Einsicht in die Natur und die Bedeutung dieser Umwälzung für
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das geistige Leben der Nation lässt sich nur durch die Vereinigung

vieler solcher einzelnen Züge zu einem Gesammtbild gewinnen.

In dieser Richtung sei es mir erlaubt durch die Mittheilung und

Besprechung zweier Rechtsgutachten der Wiener Universität zur

Geschichte dieser Erscheinung einen kleinen Beitrag zu liefern.

Auch für die Geschichte des römischen und canonischen Rechtes

im Mittelalter sind diese Gutachten nicht ganz ohne Bedeutung, wenn

auch ihr eigentlicher Werth wo anders als in ihrem materiellen

Inhalte zu suchen ist und mehr darin bestehen dürfte, dass sie

zeigen, wie man im Einklänge mit dem Stande der Rechtsgelehrsam-

keit den in jenen Zeiten zu Gebote stehenden wissenschaftlichen

Apparat für die Auffassung und Regelung praktischer Verhältnisse

zu verwerthen versuchte.

Mit dem Erwachen der Thätigkeit der Humanisten im. XV. Jahr-

hundert fing die Rechtsgelehrsamkeit an frische Sprossen und ßlüthen

zu treiben. Seit dem XIII. Jahrhunderte hatte sie selbst an den

italienischen Rechtsschulen und Universitäten nur ein kümmerliches

Dasein geführt. So wie die blosse Exegese der Rechtsquellen in jener

Zeit die Thätigkeit der Rechtslehrer und der Schule ausschliessend

in Anspruch nahm, so charakterisiren sich ihre Werke durch eine

endlose Anhäufung von Citaten, durch eine prüfungslose Anführung

fremder Autoritäten und Ansichten. Doch finden sich einzelne Werke,

die auch in späterer Zeit ihr Ansehen beibehielten, und deren Werth

sich in dem Einflüsse gründet, den die Praxis und das wirkliche

Leben auf ihren Inhalt ausübte. Es sind dies die sogenannten Con-

siliensammlungen des Oldradus, Baldus, Tartagnus, Bar-

tolus, Salicetus, Fulgosius, Fr. Aresinus u. a. m. i)

Juristen von Ruf wurden nämlich häufig, nicht blos in Privatstreitig-

keiten sondern selbst in politischen Zerwürfnissen, bei Zwistigkeiten

zwischen Kaiser und Papst, zwischen Päpsten und Gegenpäpsten zu

Rathe gezogen, und ihre darüber abgegebenen Rechtsgutachten in

eigenen Werken gesammelt.

So zahlreich nun auch diese Consilien bei den italienischen

Juristen vorkommen , so dass dieses Geschäft nach dem Ausdruck

Savigny's in einen beinahe fabriksartigen Gang gekommen war, so

1) Sieh darüber von Savig-ny Geschichte des römischen Rechts im Mittehtlter.

VI, 470.
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wenige sind uns von österreichischen , insbesondere der Wiener

und der Prager Universität erhalten worden, wenn es auch nicht

an Spuren fehlt, die auf ein Vorkommen derselben Sitte vom ersten

Bestehen der Universitäten an hinweisen. Der Hauptgrund warum

sie hier seltener vorkommen, liegt in der verschiedenen Stellung,

die das im Leben wirklich geltende Recht gegenüber der aus-

schliessenden Pflege des römischen und canonischen Rechtes auf

den Rechtsschulen in Italien und Deutschland einnahm. Während

dort das römische Recht eine unmittelbare Geltung theils schon ur-

sprünglich hatte und sie als gemeines oder subsidiäres Recht bei-

behielt, theils im Leben immer mehr die einheimischen Statuten und

Rechte verdrängte, bedurfte es in Deutschland noch Jahrhunderte,

ehe das fremde Recht über das einheimische den Sieg davon trug

und die Formen des römisch -canonischen Processes die nationale

Gerichtspflege verdrängten; desshalb ist auch der Einfluss, den die

Wiener und Prager Universität ursprünglich auf die Rechtsan-

schauung des Volkes und die praktische Rechtspflege ausübten , nur

ein geringer und fängt erst mit dem Anfang des XVL Jahrhunderts

an sichtbarer zu werden. Die Rechtsschulen hielten sich vielmehr

principiell von dem wirklich geltenden Rechte fern. Schule und Praxis

waren einander fremd , ihre Berührungspuncte nur höchst dürftig,

beide verfolgten von einander unabhängig und wechselseitig unbeirrt

ihren besonderen Gang. Den Lehrern der Rechtswissenschaft an den

Universitäten galt das einheimische Recht nur als ein Aggregat

factischer und localer Gewohnheiten, die nur insofern Kraft hätten,

als sie nicht dem gemeinen Rechte widerstritten. Die Städte und

andere Corporationen wachten eifersüchtig über die Erhaltung ihrer

autonomen Gerichtspflege. Obwohl sie sich dem moralischen Ein-

flüsse des fremden Rechtes auf die Dauer nicht entziehen konnten,

so waren sie doch eifrig bemüht den thatsächlichen Einfluss des-

selben so lange als möglich hintan zu halten.

Eine um so grössere Bedeutung gewinnen die wenigen uns

erhaltenen Rechtsgutachten, von denen ich zwei hiermit vorzulegen

die Ehre habe.

Das ältere ist vom Jahre 1413 und wurde dem Herzog Alb-

recht V. ertheilt; das jüngere ist ein Jahrhundert später, im Jahre

150S auf die Anfrage des SchöfTenhofes der Stadt Iglau in Mähren

durch die Vermittelung der Stadt Wien erflossen. Beide fallen in
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solche Zeitabschnitte, die man als die Höhepuncte in dem wissen-

schaftlichen Leben der Wiener Universität bezeichnen muss, zugleich

charakterisiren sie Yon einander ganz verschiedene geistige Rich-

tungen, deren Eigenthümlichkeit sich in ihnen getreu wiederspiegelt.

Beiden ist das römische Recht, dem älteren noch nebenbei das cano-

nische Recht zu Grunde gelegt. Beide beziehen sich auf die Jahre

der Unmündigkeit. Das erstere betrifft das Recht des Vormundes

zur Schaltung über das Vermögen des Mündels, das letztere die

Zurechnungsfähigkeit im unmündigen Alter als Moment bei der Straf-

bemessung, insbesondere der Verhängung der Todesstrafe. Sie fallen

endlich beide in jene Zeit, wo die Herrschaft des fremden Rechtes

in den österreichischen Ländern noch nicht entschieden war , und

stellen sich als bedeutsame Symptome dar, die der Verdrängung des

einheimischen Rechtes durch das fremde vorangingen.

Wir wollen sie der Reihe nach einer eingehenden Besprechung

unterziehen, indem wir die Urkunden selbst im Anhange mittheilen.

L

Das ältere Rechtsgutachten ist einem im geheimen Haus-, Hof-

und Staatsarchive befindlichen Papiercodex f. 30 entnommen , der

die Signatur trägt: Ost. Loc. 107. Nr. 72. und österreichische

Lehen-, Pfand- und Bestätigungsbriefe aus den Jahren 1368—1434

enthält. Dasselbe findet sich zwar in seinem lateinischen und deut-

schen Texte, jedoch ohne die sich darauf beziehenden Actenstücke

bereits abgedruckt im dritten Bande der Sitzungsberichte der kais.

Akademie der Wissenschaften J. 1849, S. 13 in Nr. VIII der von

Chmel veröffentlichten kleineren historischen Mittheilungen sub

Nr. 1 der Urkunden und Actenstücke zur Geschichte K.Albrecht's II.

aus den Jahren 1413—1439 mit einer von Chmel hinzugefügten

kurzen Bemerkung. Es schien uns jedoch unerlässlich den Text des

Originalgutachtens mit Hinweisung auf die nach der jetzt üblichen

Weise citirten Stellen noch einmal aus der Quelle abdrucken zu

lassen und auch die anderen zum Verständniss nothwendigen Acten-

stücke hinzuzufügen. Denn ohne eine solche Hinweisung ist jener

Abdruck für die Benützung weniger brauchbar, da sich nicht uner-

hebliche Lesefehler in die Abschrift eingeschlichen haben, wie dies

bei dem schwer leserlichen , hie und da sogar corrupten Texte

leicht möglich war, der sich nur durch eine genaue Vergleichung
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mit dem Wortlaute der aus den römischen und canonischen Rechts-

quellen angeführten Stellen richtigstellen Hess i).

Vor Allem wird ein kurzer Rückblick auf die Jahre der Unmün-

digkeit H.Albrecht's zum Verständniss derUrkunden nothwendig sein.

Albrecht V. (der nachmalige deutsche König Albrecht II.) war

bei dem Tode seines Vaters Albrecht IV. (14. Sept. 1404) erst sieben

Jahre alt. Anfangs übernahm H. Wilhelm die Verwesung des Landes

und die Vormundschaft über ihn. Nach dessen bereits im zweiten

Jahre darauf am 15. Juli 1406 erfolgten Tode war sie ein Gegenstand

fortwährenden Zwistes zwischen seinen Brüdern Herzog Leopold und

Herzog Ernst , der selbst dann noch fortdauerte, als sie Herzog

Leopold in Folge eines am 14. September geschlossenen Überein-

kommens übernommen hatte. Erst am 13. März 1409 entschied

Kaiser Sigmund als Obmann den Streit dahin, dass beide Herzoge

gemeinschaftlich die Vormundschaft über Herzog Albrecht führen,

sie jedoch am Georgitag (24. April) 1411, wo dieser 14 Jahre alt

wurde, endigen solle. Herzog Leopold schaltete als Vormund sehr

eigenmächtig und willkürlich und verweigerte dem Herzog Albrecht,

selbst als er bereits die Jahre der Mündigkeit erreicht hatte, noch

immer trotz vielfachen Andrängens die Übergabe der Regierung,

ohne dass sich gerade nachweisen Hesse, dass er die Absicht gehabt

habe seinen Mündel von dieser ganz zu verdrängen und sich selbst

zum Herrn des Landes aufzuwerfen 2). Als Herzog Leopold am

3. Juni 1411 plötzlich starb, erneuerten die Herzoge Ernst und

Friedrich ihre Ansprüche auf die Vormundschaft, bis Albrecht das

sechszehnte Jahr zurückgelegt hätte. Doch fand Herzog Albrecht V.

in den Ständen des Landes eine kräftige Unterstützung gegen

sie , bis endlich Kaiser Sigmund den Streit als Obmann durch

schiedrichterlichen Ausspruch vom 30. October 1411 zwischen den

streitenden Theilen zu seinen Gunsten entschied. Darin s) sagt

Kaiser Sigmund ausdrücklich, dass er sich von den Räthen Herzog

*) Zu der angegebenen Jahreszahl des Gutachtens 1413 fügt Chmel ein Frage-

zeichen hinzu , insofern mit gutem Grunde , als zwar das Rescript Herzogs

Aibrecht und der Revers des VValdhausener Propstes von diesem Jahre dalirt ist,

das Kechtsgutachten selbst aber keine Jahreszahl trägt. Da es jedoch den ersteren

Urkunden vorangegangen sein musste, und Herzog Albrecht im Jahre 1411 die

Regierung übernahm, so könnte es höchstens zwischen die J. 1411 und 1413 fallen.

2) Sieh Kurz, Österr. unter Kaiser Albr. II. I. S. 131.

8) Die Urkunde bei Rauch, Script. HI. 491; Herrgott, Mon. FH. 1. 18.
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Ernst's und Albrecht's habe unterweisen lassen, „daz ain genriain

Lantsrecht in Oesterreich sey, das ain Vatter seinen sün vber viert-

zehen Jar, desselben Sans alter, nicht verschreiben mug." Wirklich

spricht sich auch schon das alte österreichische Landrecht i) über die

Jahre der Mündigkeit übereinstimmend aus: Wenn Vater und Mueter

Iren chinden absterben, waz die guets irn chinden lassen in nucz und

in gewer, das sullen die mit ruew haben vor aller ansprach , uncz

daz si chomen zu irn Jarn, der Knecht hincz virczehen Jarn,

die Junkfraw hincz czwelif Jarn.

Herzog Leopold hatte nun während seiner Vormundschafts-

führung die Lehenschaft der Pfarrkirche zu Leutmansdorf dem Kloster

Waldhausen verliehen , wofür ihm das Stift die Lehenschaft der

Pfarren zu Grein, Kreuzen und Simonsfeld „zum Wiederwechsel"

oder wie es lateinisch heissen würde, in concambium übertrug.

Herzog Albrecht bestritt bei seinem Regierungsantritte seinem ge-

wesenen Vormunde die Berechtigung hiezu und liess sich von dem

Doctoren-CoUegium der Universität zu Wien ein Gutachten darüber

geben, dass der Vormund nach gemeinem Rechte nicht berechtigt

sei über die Substanz des Vermögens seines Mündels eigenmächtig

zu verfügen. Doch liess er sich später durch die Bitten des Propstes

von Waldhausen Otto von Schvveinpekh und durch die Fürbitten

Anderer dazu bewegen ihm auf seine Lebenszeit die Pfarre zu

belassen; nach dessen Tode solle aber wieder der frühere Zustand

eintreten.

Das nunmehr aufgehobene Stift der regulirten Chorherren des

heiligen Augustin zu Waldhausen liegt in Österreich ob der

Enns im Mühlkreise und wurde bereits im Jahre 1141 von Otto von

Machland errichtet 2). In einem Verzeichniss der Pröpste von Wald-

hausen s), das grösstentheils einer im dortigen Archive befindlichen,

von einem Canonicus herrührenden Aufzeichnung aus dem Anfange

des XVI. Jahrhunderts entnommen ist, findet sich die Notiz: Otto

^) Ältere Recension a. XLVI. Von IVTeiller, Archiv für Kunde österr. Geschichts-

queUen, Bd. X, S. 153. Neuere Recension a. LXXI. S. 169.

2) Die Geschichte dieses Stiftes hat F. X. Pritz im 9. Bd. des Archivs für die Kunde

österr. Geschichtsquellen. S. 342 ff. zusammeng-estellt. Bei Kurz, Beiträge zur

Geschichte des Landes Österreich ob der Enns. IV. S. 415—488, findet sich eine

Ui'kundensaiiiinlung des Stiftes.

^) Bei Hoheneck, Beschreibung der löbi. Stände in Österreich ob der Enns. 11.

S. 754.
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fecundus, dictus Schweinpeck regnavit 29 annos et resignavitl443.«

Obiit 1449. Sub cujus regimine facta est prima destructio mona-

sterii per Hussitas a. 1428.

Nach dem Ableben Otto von Schweinpekh 's hätte die Pfarre

wieder an die Herzoge von Österreich zurückfallen sollen. Doch

erklärte Kaiser Friedrich IV. im Jahre 1451 *) , dass er die Pfarre

Leobeiidorf mit päpstlicher Bewilligung dem Stifte Waldhausen ein-

verleibt habe, wogegen das Stift ihm und seinem Vetter Ladislaus

die Lehenschaft der Pfarrkirchen zu Grein, Kreuzen und Simonfelden

abgetreten habe. Wirklich blieb seit dieser Zeit die Pfarre bei dem

Stifte Waldhausen bis zu dessen Aufhebung im Jahre 1790, wo sie

landesfürstlich wurde.

Leobendorf (Loibersdorf , Loimsdorf und in alten Zeiten

Leutmannsdorf) ist in Niederösterreich im V. U. M. B. in der Nähe

von Korneuburg unter dem alten Schlosse Kreuzenstein gelegen.

Die Stadt Grein und der Markt Kreuzen liegen in Öster-

reich ob der Enns im Mühlkreise, dagegen Simonsfeld in Nieder-

österreich im V. ü. M. B. nordwärts von Korneuburg.

Die vom Herzog Leopold geschehene Einverleibung der Pfarre

Leobendorf erklärte nun das Doctoren-Collegium (doctores Vten-

nejises) als widerrechtlich. Unter diesem ist nichts Anderes als die

juristische Facultät der Universität zu verstehen. Denn diese wurde

eben durch die Doctoren gebildet, und unter Doctor wurde damals

im Gegensatze zu Magister derjenige verstanden, der in Folge des

erhaltenen Grades wirklich an der Universität docirte. Eine Schei-

dung des Doctoren- von dem Professorencollegium gab es damals

noch nicht 2).

Obwohl bereits im Jahre 1365 von Rudolf IV. gestiftet, hatte

die Wiener Universität erst um das Jahr 1380 ihre geregelte

Thätigkeit begonnen, als Albrecht III. mehrere Doctoren von der

Pariser Universität berief und ihren Bestand durch den Stiftungsbrief

v. J. 1484 sicher stellte. Insbesondere beginnt die eigentliche

Wirksamkeit der juristischen Facultät erst mit dem Anfange

des XV. Jahrhunderts , nachdem Albrecht IV. im Jahre 1402 den

Magister Johannes de Venetiis zum Vortrag der Decretalen nach

1) Die Urkunde bei Kurz a. a. 0. S. 484.

2) Vgl. Kink, Gesoh. der Wiener Univeroität S. 56.
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Wien berufen hatte, und im Jahre 1406 die Doctoren Johannes

Sindrami und Heinrich Pernstein dahin kamen. Der Vortrag be-

schränkte sich anfangs bis zum Jahre 1494 grösstentheils auf das

Kirchenrecht, und viel weniger Gewicht wurde auf den Vortrag des

römischen Rechtes gelegt*). Doch ging dies nicht so weit, dass das

Studium des römischen Rechtes ganz vernachlässigt worden wäre,

zu welcher Ansicht Kink's Darstellung leicht Veranlassung geben

könnte. Schon der Inhalt des vorliegenden Rechtsgntachtens , in

welchem sich in gleicher Weise, ohne dem einen oder dem andern

Rechte einen entschiedenen Vorzug einzuräumen, auf römische wie

auf canonische Rechtsquellen berufen wird, zeigt, dass das römische

Recht doch nicht in dem Grade in den Hintergrund trat, wie dies

ein Jahrhundert später beim Erwachen der Thätigkeit der Huma-

nisten im entgegengesetzten Sinne mit dem canonischen Rechte

geschah. Doch ist es sicher, dass das kirchliche Recht sich einer

vorzugsweisen Pflege erfreute, und die Verbindung der Universität

.mit der Kirche eine äusserst enge war.

Auch Herzog' Albrecht V. ergriff jede Gelegenheit die Univer-

sität zu heben und zu unterstützen, wofür diese auch bei mehreren

Gelegenheiten sich ihm dankbar zu beweisen wusste. Daher nahm

auch die Universität unter ihm einen bedeutenden Aufschwung und

ihre Frequenz erhob sich um diese Zeit zu einer solchen Blüthe, wie

sie später nie, selbst im Anfange des XVI. Jahrhunderts unter den

Humanisten, nur annähernd erreicht wurde. Unbedenklich kann man

die Zeit unter Albrecht V., in welche auch unser Gutachten fällt,

als die Zeit der grössten Blüthe der Universität bezeichnen

Das Gutachten der Rechtsfacultät ist ausschliesslich aus dem

gemeinen, römischen und canonischen Rechte geschöpft. Denn nur

diese Doctrinen waren es ja, die an den damaligen Rechtsschulen

ihre exclusive Vertretung fanden. Eigenthümlich und bezeichnend ist

der Ausdruck, den die Rechtsschule ihrer Stellung gegenüber der

nationalen Rechtsanschauung gibt. Sie erklärt ohne Zurückhaltung

dass sie das, was localer Ortsgebrauch in dieser Frage sei, nicht

kenne, und spricht diesem, obwohl sie recht gut weiss, ja merk-

würdigerweise aus den Quellf^n begründet, dass das gemeine Recht

keine praktische Geltung in Deutschland habe, jede andere als eine

1) Kink a. a. 0. S. 100.

Sitzl). <\. phil.-liist. Cl. XXXIV. Bd. I. Hft.
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blos factiselie Bedeutung ab, ja eine örtliche Gewohnheit, die dem

gemeinen Rechte widerstreite, sei ungiltig, da sie wider eine solche

Gewohnheit sei, die die Kraft eines Gesetzes hat.

Dieser Standpunct der Rechtslehrer darf uns mit Rücksicht auf

die Zeitverhältnisse nicht Wunder nehmen. War es doch erst den

wissenschaftlichen Bestrebungen der neueren Zeit, ja dieses Jahr-

hunderts vorbehalten, in der Fülle von Einzelnbestimmungen, singu-

lären Gewohnheiten und particulären Rechtsaufzeichnungen den aus

einer Wurzel treibenden Gedanken zu erkennen, ihn auf einen

einheitlichen nationalen Mittelpunct zurückzuführen und die Wissen-

schaft des deutschen Rechtes als gleichherechtigte und ebenbürtige

Schöpfung des nationalen Rechtssinnes dem System des römischen

Rechtes an die Seite zu stellen.

Doch findet man den Grundsatz, der hier vom Standpunct des

gemeinen Rechtes aufgestellt wird, auch in einer Menge deutscher

Rechtsquellen ausgesprochen, die von dem Einflüsse des römischen

Rechtes ganz unabhängig sind. Nach diesen kann ein Kind während

seiner Unmündigkeit stattgehabte Verfügungen über die Substanz

seines Vermögens nach erreichter Mündigkeit binnen einer bestimm-

ten Frist frei widerrufen , und den veräusserten Gegenstand von

Jedermann frei vindiciren. Ja die Gewere des Kindes geht jeder

andern Gewere vor, selbst wenn der Gegner die Sache während der

Unmündigkeit des Kindes so lange besessen hat, dass er zu derselben

in das Verhältniss der rechten Gewere gekommen ist ').

Daher sind die Urkunden nicht selten, in denen sich der Vor-

mund, der die Sachen seiner Mündel veräussert, mit seinem eigenen

Vermögen dafür verbürgt oder auch andere Bürgen stellt, dass er

nachträglich die Ratification der Veräusserung von Seite des Mündels

nach dessen erreichter Mündigkeit verschaffen werde 2) , oder wo

mündig gewordene Kinder ausdrücklich die während ihrer Unmün-

digkeit vorgenommenen Veräusserungen ihrer Güter anerkennen-).

') Sieh darüber Kraut, Die Vorrtiundscliaft nach den Grundsätzen des deutschen

Rechtes S. 7 und die in der Anmei'kung- 4 zu Seite 8 aiigeg^ebenen Stellen. Dazu

auch von Richlhofen, Friesische Reclitsquellen S. 42. Die 24 Landrechte const. Fl.

2) Sieh z. B. eine Urkunde des Cistercienserstiftes Heilig-enkreuz vom 8. März 1295

(Fontes rer. austr. XI. S. 281. Z. CCCXIV).

'•^) Beispiele davon gibt Kraut S. 11. Insbesondere verweise ich auf die dort ange-

Ciihrle Urkunde v. .1. 1239 ans den Mein. Boic. 3. 137. n. 5.5. die mit unserm Fall

einitfe Ähnlichkeit hat.
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Wenn aber ausnahmsweise — und solche Ausnahmen kommen

regelmässig vor — nach irgend einer particulären Rechtsquelle der

Vormund in einem besonderen Falle das Recht hatte die Güter seines

Mündels unwiderruflich zu veräussern ^ » so waren dergleichen

Veräusserungen nach der Ansicht jener Rechtslehrer ohne recht-

liche Geltung, weil sie dem gemeinen Rechte widersprachen.

II-

Die von mir siib Nr. II vorgelegten Actenstücke sind einer

Sammlung berg- und privatrechtlicher Weisthümer und Schöffen-

sprüche der mährischen Stadt Iglau in einer Handschrift entnommen,

die mir durch die Liberalität des mährisch- ständischen Ausschusses

zur Benützung überlassen wurde. Eine flüchtige Beschreibung der-

selben und Angithe ihres Inhaltes dürfte nicht ohne Interesse sein.

Sie ist mit der Signatur B (ocek's) S (ammlung) Nr. 123 bezeich-

net, befand sich ursprünglich im Iglauer Stadtarchiv und ist gegen-

wärtig in Folge der Acquirirung des handschriftlichen Nachlasses des

mährisch-ständischen Archivars Bocek im mährischen Landesarchiv.

Es ist dies ein Papiercodex in Quart , in starke mit gepresstem

Schweinsleder überzogene Holzdeckel gebunden, die an den Ecken

mit Messing beschlagen sind, und mit Spangen von demselben Me-

talle versehen. Otfenbar gegen das Ende des XV. Jahrhunderts oder

um das Jahr 1500 angelegt, diente er durch das ganze XVI. Jahr-

hundert zur Eintragung der Gerichtsacte und der Gesetzaufzeich-

nungen und ist 250 Blätter stark. Die späteren Eintragungen in

theilweise schwer lesbarer Currentscbrift hängen nicht mehr zu-

sammen, sondern wurden von dem Schreiber, wo er gerade einen

leeren Fleck fand, eingeflickt. Er beginnt mit einer Sammlung von Eides-

formeln, die dasjuramentum Bohemici notarii, der novorum scabinorum,

des Stadtrichters, Stadtschreibers, der Dorfgeschwornen und darauf die

Eide der einzelnen Gewerbe, der geschwornen Tuchmacher, Mälzer,

Hutmacher U.S. w. enthält. Daran schliesst sich unter der Überschrift

:

') Solche Ausnahmen führt Kraut S. 22 (T. an und bespricht sie eingehend z. B. um

hiiiterlassene Schuldpn der ÄUerii des Kindes oder vom Kinde sell>st gemachle

Schulden zn zaiilen, wenn die Veriius.serunj; noihwendig- war um das Leben des

Mündels zu fristen, wenn von einem gemeinschaftlichen Milbesilzer die Theilung

verlangt wird, wenn der Vorriiuiul den gelösten Kaufpreis an einem andern (iiile

vortheilliaft für das Kind anlegen konnte u. s. w.

5*
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„Registrum Lelienschaft" ein Verzeichniss der bei dem Iglauer Berg-

geriehte vom Jahre 1515—1S77 begehrten Muthiingen und ertheilten

Lehenschaften, die für die Kenntniss der localen Ausbreitung des

Iglauer Silberbergwerkes sehr wichtig sind. Hierauf beginnt F. 4T

mit den Worten: „Prwnie kniehykraleWaczlawa druhebo" eine böh-

mische Übersetzung der constitutiones metallicae König Wenzel's II.

von dem Iglauer Notar Alexandrinus, dem Sohne des Severinus

V. J. 1500, in gedrängter aber lesbarer Schrift mit rothen Rubriken,

farbigen Initialen und zahlreichen Randglossen , die von einer

fleissigen Benützung zeugen. Unmittelbar darauf von demselben Notar

geschrieben eine deutsche Übersetzung dieses Bergrechtes auf

41 Blättern, die um das Jahr 1360 von dem Secretär Karl's IV. und

späteren Iglauer Notar Johann von Geylnbausen verfasst, als älteres

deutsches Sprachdenkmal von grösserem Umfange merkwürdig ist.

Hierauf folgen Iglauer Weislhümer in böhmischer Sprache nach
V

Gross-Meseritsch, Caslau von den Jahren 1526, 1529, nach Collin

vom Jahre 1529; eine Sammlung wichtiger Reehtsentscheidungen

in derselben Sprache auf 29 Blättern mit der Überschrift: „Secuntur

varia rescripta in boemico et primo simplex informatio", die älteste

vom Jahre 1487, die jüngste vom Jahre 1509 i); Rechtsverhand-

lungen und Entscheidungen aus den Jahren 1516, 1525, 1529 aus der

Stadt Iglau selbst in deutscher Sprache. Die sich daran schliessende

Sammlung bergrechtlicher Entscheidungen auf 30 Blättern ist ge-

eignet ein die Marken Böhmens und seiner Nebenländer überschrei-

tendes allgemeineres Interesse in Anspruch zu nehmen. Vor nicht

langer Zeit 2) wurde darauf hingewiesen, dass so wie das deutsche

Bergrecht überhaupt in den bergrechtlichen Bestimmungen der

Iglauer Handfeste vom Jahre 1249 seinen Ausgangspunct bat, auch in

1) Es sind dies Weisthümer und Schöffensprüehe privatreehtlichen Inhalts an ver-

schiedene Städte und Märkte ergangen, die mit Iglauer Recht bewidraet nach

Iglau als Oberhof ihren Rechtszug hatten. Die Städte und Märkte, die das Iglauer

als ihr Mutterrecht anerkannten, sind Collin, Chotebof, Chrudiin , Caslau, Berg-

reichenstein, Schiittenhofen , Eule, Gross-Meseritsch, Teltsch, Triesch , IJattelau,

Pocatek, Bisenz, Bitesch , Poina , Pribislau , Wolframs, Dürr u. a. m. Besonders

stark und anhaltend ist der Verkehr mit Kuttenberg. Städte, wo sich der recht-

liche Verkehr blos auf die bergrechtliche Seite beschränkt zu haben scheint, sind

Troppau, Piömerstadt, Zuckmantel, ßensch, das Stift Leubus, ISeichenberg, Kupfer-

berg , Wartenberg, Beuthen in Schlesien; Freiberg, Schneeberg, Annaberg in

Sachsen.

2j Steiubeck, Geschichte des schlesischen Bergbaues.
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seiner weiteren Entwickeiung und Ausbildung durch Scliöffensprüche

und Weisthünier bis weit in das XVI. Jahrhundert an Iglau als

einen Hauptmittelpunet des bergreehtliehen Lebens geknüpft war

und in den auf dieser Grundlage ausgearbeiteten Bergordnungen des

XVI. und XVII. Jahrhunderts seinen Abschluss fand. Der schon im

XIII. Jahrhundert angeknüpfte, seit dem fortgesetzte Verkehr der

schlesischen und sächsischen Gewerke und ßergstädte mit dem

Iglauer Bergschöffenstuhl, die ausdrücklich ausgesprochene Unter-

stellung derselben unter diesen als das höchste Recht, die freilich

blos rücksichtlich der böhmischen und mährischen Dergstädte einen

obligatorischen Charakter rücksichtlich der anderen mehr den einer

freiwilligen Unterwerfung hatte, wird durch die in dieser Hand-

schrift enthaltenen Entscheidungen für das Ende des XV. und den

Anfang des XVI. Jahrhunderts, durch einen im städtischen Archive

Iglau's vorhandenen Pergamentcodex für das XIII. und XIV. nach-

gewiesen.

Den Schluss machen später eingetragene Iglauer Processe aus

den Jahren 1550, 1552, 1554 und 1559, eine Reihe böhmischer

und mährischer Landtagsvereinbarungen, endlich die Entscheidung

eines Streites zwischen dem Bischof und mährischen Landeshaupt-

mann Kun von Kunstat und Johann von Pernstein und Helfenstein

durch Kaiser Ferdinand vom Jahre 1553.

Aus diesen Mittheilungen dürfte der Werth erhellen, den dieser

Codex für die Landes- und Rechtsgeschichte Böhmens und Mährens

im XV. und XVI. Jahrhunderte hat.

In dem Zeiträume, in den die mitgetheilten Urkunden fallen,

hatte das Iglauer Recht >) die Hussitenkriege und die Kriegswirren,

des XV. Jahrhunderts, an denen die Stadt einen thätigen Antheil

nahm, glücklich überdauert, ohne dass seine Geltung und sein

Ansehen selbst durch das überwiegende Umsichgreifen national-

slavischer Bestrebungen gelitten hatte. In dieser Zeit tinden wK-

Iglau noch in vollem und ungeschmälertem Genüsse jener wichtigen

Rechte, die den Städten im Mittelalter eine so bedeutende Rolle zu-

wiesen. Um so mehr Gewicht ist auf das offene Geständniss der

') über den Ursprung, den Charakter und die Bedeutung des Iglauer Rechtes sieh

mein Werk : Deutsches Reclit in Österreich im XIII. Jahrhundert auf Grundlage

des Stadtrechtes von Iglau. Wien 1859.
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Unzulänglichkeit des eigenen Rechtes zu legen, und dieses ein

ehrenvoller Beweis der Gewissenhaftigkeit der Iglauer SchöfTen, die

sie übrigens in anderer Art bereits vielfach erprobt hatten. Erst in

der Mitte des XVI. Jahrhunderts finden sich Spuren der Abnahme

seines Einflusses als Oberhof. Im Jahre 1545 sagte die Stadt Kollin

an der Elbe der Stadt Iglau den weiteren Rechtszug auf, indem sie

sich darüber beklagte, dass sie seit Menschenangedenken noch nie

eine solche Entscheidung von Iglau erhalten hätte, so dunkel und

verworren sei diese, dass sie weder den Schöffen nach den Parteien

verständlich sei, und diese gezwungen wären an den König zu appel-

liren i). Überhaupt wurden die Appellationen der Parteien an die

Landesfürsten im Laufe des XVI. Jahrhunderts immer zahlreicher,

und wurden von diesen bereitwillig unterstützt und begünstigt. Ge-

wöhnlich wurden sie der Stadt zur Rechtfertigung und Äusserung

zugeschickt. Doch berief sich diese fruchtlos auf ihre alten Pri-

vilegien insbesondere auf das de non appellando und de non con-

vocando. Dadurch wurde der Kitt gelockert , der durch Jahrhunderte

das Gebäude ihrer Rechtspflege zusammengehalten und es gegen so

manche Stürme unversehrt erhalten hatte. Die Landeshoheit der

Fürsten dehnte sich immer mehr zum Nachtheil der städtischen Ge-

rechtsame aus. Ihr Einfluss auf die Municipalrechtspflege und auf die

Verwaltung des Gemeindevermogens wurde immer grösser. Damit

wuchs auch das Ansehen des kaiserlichen Rechtes, mit welchem Aus-

druck man schon früher das römische Recht bezeichnet findet. Das

Bedürfniss nach einer gründliehen Kenntniss desselben wurde immer

fühlbarer, und so findet man durch einen Process, der nicht singulär,

sondern allgemein in den Städten im XVI. Jahrhundert zum Durch-

bruch kam, römische und canonische Rechtsgrundsätze und pro-

cessualische Formen im XVII. Jahrhunderte bereits allgemein ver-

breitet, das alte städtische Recht in den Hintergrund gedrängt, viel-

fach missverstanden, eben desshalb missachtet und eine neue Ord-

nung der Dinge eingeführt. In dem Zeitraum, in den unsere Urkunden

fallen, ist dies jedoch mit Iglau noch nicht der Fall. Die alle

') Die Entgegnung der Iglauer Schöllen ist übrigens sehr gemessen und würdevoll.

Sei die Entscheidung' den Kollinern dunkel gewesen, so liilUen sie gewusst, wo

sie sich Raths erholen konnten. Dass die Entscheidung aber nicht nach ihrem

Geschraacke ausgefallen sei, sei der w^ihre (jrund , warum sie die Iglauer ver-

lassen hätten.
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Muiiicipalrechtspflege ist noch in voller Blüthe, nur leise Anzeichen,

insbesondere die mitgetheilte Anfrage an Wien, deuten darauf hin,

dass eine neue Gestaltung der Dinge sich vorbereite. Überhaupt

brauchte es hier länger als anderswo, bis diese vollkommen den Sieg

errang. In Wien geschieht ein Hauptstreich gegen die städtische

Freiheit bereits in dem folgenden Jahrzehent, in Iglau braucht es

noch ein Jahrhundert , bis der Sieg des neuen Rechtes entschieden,

und die Aufhebung der aiten Municipalrechte vollkommen durch-

geführt ist.

Zu den Städten, die von Alters her ihren Rechtszug nach Iglau

hatten, gehörte auch Meseritsch.

Die Stadt Meseritsch i) auch Gr oss-Meseritsch zum Unter-

schiede von Wal lachi sc h-Meseritsch genannt, hat ihren Namen

wahrscheinlich von ihrer Lage zwischenFlüssen (Mezirici). Sie ist in

Mähren, im iglauer Kreise gelegen, ungefähr 5 Meilen von Iglau und

6 Meilen von Brunn entfernt und hat über 4000 Einwohner, von denen

beinahe 1000 auf die Judengemeinde kommen. Sie ist der Hauptort

einer Allodialherrschaft der fürstlichen Familie von Lobkowitz, die da-

selbst ein malerisch gelegenes Schloss besitzt. Die erste Erwähnung

von Meseritsch geschieht a. 1197. Im J. 1236 kömmt ein Bodislaus

de M., 1281 dominus Bzneto de M. als Zeuge und 1300 bereits

dominus Johannes de M. als Camerarius Moraviae vor. Derselbe

erscheint auch im Jahre 1317 als Purcravius Brunensis und Olomu-

censis camerarius (VI. 88). Dieser Mann scheint eine bedeutende

Persönlichkeit gewesen zu sein. Bereits 1307 hatte ihm König

Rudolf von Polen als Belohnung für geleistete Dienste das Dorf

Testic versetzt 3). Sein Name erscheint in zahlreichen Urkunden als

Zeuge z, B. 1308 »), 1317*); im Jahre 1321 unterschreibt er sich

baro J. de M., im Jahre 1322 Camerarius Brunensis et Znoymensis,

und noch im Jahre 1336 ^) stellt er eine Urkunde in Castro nostro

de M. aus. Bis zur Mitte des XVI. Jahrhunderts befand sich die

1) Mezirice. Cod. dipl. Mor. I. 349. 1197; Meserie II. 314. 1236; Mezeriesch IV.

207. 1281; Me^ersiez. V. 77. 1297; Mezirsechs V. 122. 1300; Mezirsiecz VI.

88. 1317; in einer päpstlichen Urkunde von 1317. Mezynedi VI. 10.'».

a) C. d. M. VI. 4.

3) C. d. VI. 15.

4) C d. VI. 48, 89, lo;;, 113, 142, 146, 106, 172.

*•_) VII. '67.
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Stadt im Besitze eines Zweiges der mächtigen Familie der Herren

von Lomnic, der von ihr den Beinamen Mezeficky führte. Die zahl-

reiche, ursprünglich deutche Gemeinde, die sich am Fusse des

Schlossberges angesiedelt hatte, und wahrscheinlich aus den unfreien

Ministerialen hervorgegangen ist, wurde im Anfange des XV. Jahr-

hunderts mit einem Stadtrechte und zwar mit dem von Iglau be-

widmet. Das ihr im Jahre 1410 von Ladislaw von Krawäi^ mit

Genehmigung des Markgrafen Jodok verliehene Stadtrecht wurde

1417 vom K. Wenzel bestätiget. Doch wurde das Band der Unter-

thänigkeit, durch welches sie mit der das Schloss bewohnenden

adeligen Familie verknüpft war, durch die Ertheilung städtischer

Rechte nicht gelöst, nur dass es in der milderen Form der Schutz-

herrschaft auftrat. Im Anfange des XV. Jahrhunderts findet sich ein

lebhafter Rechtszug nach Iglau, und es haben sich noch viele Iglauer

Weisthümer und Schöffensprüche dahin erhalten. Auch das national-

slavische Element, das kurze Zeit darauf auch in dieser Stadt den

Sieg über die deutsche Vulgärsprache davontrug, lockerte durchaus

nicht das rechtliche Abhängigkeitsband von der deutschen Stadt

Iglau, und wenngleich in böhmischer Sprache wurden die Anfragen

nach Iglau und die Vorlage von Rechtsfällen nach wie vor fort-

gesetzt.

In Wien wurden bereits gegen das Ende des XV. Jahrhunderts

mit dem Wachsen und dem entschiedenen Übergewicht der Landes-

hoheit die Eingriffe in die autonome Gestaltung der städtischen Ver-

hältnisse von Seite der Staatsgewalt immer zahlreicher, und der

Kreis der Municipalrechte immer beschränkter. Seit Maximilian I.

nahm der Staatsanwalt, der die Person des Landesherrn repräsen-

tirte, den ersten Sitz und Rang im städtischen Rathe ein , den

zweiten der Bürgermeister , der aus dem Kern des Innern Rathes

hervorging. Der Wirkungskreis des Stadtrichters beschränkte sich

nunmehr blos auf die Handhabung der Criminaljustiz , welche er mit

Räthen ausübte, die von der ganzen Gemeinde gewählt wurden.

Die Civilgerichtsbarkeit und Polizei , ferner die Verwaltung der

städtischen Vermögensangelegenheiten war in den Händen des

Bürgermeisters, der den Titel „der grossmächtigste, herrliche und

ansehnliche" und so wie der Rector der Hochschule „Magnificenz"

führte. Ihm standen ebenfalls 12 Schöffen zur Seite, und diese traten

mit den 12 Schöffen des Stadtrichters in wichtigen Angelegenheiten
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ZU dem doppelten Schöffengerichte zusammen. Beide zusammen

liildeteu den innern Rath. Der innere Rath verstärkte sich ausnahms-

weise durch den äussern, der ursprünglich aus dem Institute der

„genannten" hervorgegangen war, am Ende des XV. Jahrhunderts

aber von den Zünften und Handwerkern gewählt wurde und 1526 aus

76 Personen bestand*). Bürgermeister zu Wien war im Jahre 1503

VVolfgang Zauner, 1506 Paul Keck, 1509 Wolfgang Rieder; Staats-

anwälte 1501 Hans von Guttenstein und Ulrich Stoppel, 1515 Johann

Cuspinian.

Die ersten offenen Schritte zum gänzlichen Umsturz der alten

Municipalselbstständigkeit — denn ihre Schwächung ist schon in

der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts zu bemerken — ging von

Karl V. aus. Dieser verlangte am 10. September 1520 3) , „dass

Bürgermeister und Rath neu gekieft und bestett werden, denn auf

Bürgermeister und Gemeine bei Euch, wie die mit dem Ausschuss

neben dem Rath ain Zeither geweft, und noch sein, war uns pan und

Acht zu leihen beschwerlich und gefährlich'^ Zwei Jahre später

am 4. JuH 1522 sj lud der Infant Ferdinand von Spanien die Wiener

zum grossen Verhörs- und Gerichtstage nach Wiener-Neustadt ein,

da unbefugte Regenten die Verwaltung an sich gerissen und grossen

Unfug verübt hätten. Endlich wurde durch die Ordnung des städti-

schen Wesens zu Wien nach derUnterdrückung der eingedrungenen

Regenten und nach dem Blutgerichte zu Neustadt vom 12. März

1526 *) durch Ferdinand I. die Municipalselbstständigkeit gänzlich

unterdrückt. Das mitgetheilte Gutachten des Wiener Senats bietet

uns demnach eine der letzten Äusserungen der städtischen Autonomie

in einer ihrer edelsten Bethätigungen.

Auffallend ist es, dass trotz des offenbaren Zusammenhanges

anderer Stadtrechte mit dem von Wien sich nirgend ein urkund-

liches Zeugniss dafür entdecken lässt, dass sich aus der Übertragung

oder ßewidmiing mit dem Rechte dieser Stadt irgend ein Rechtszug

dahin ausgebildet habe. Die Stadt Wien hat daher wohl zu keiner

Zeit irgend eine Rolle als Oberhof gespielt, und wenn auch ihr Stadt-

>) Sieh Hormayr, Geschichte Wien's VIII. Urkuudeub. S. 347. Codex Austr. 11. 478.

2) Sieh Hormayr a. a. 0. II. Urk. 119.

3) Hormayr, Urk. 120.

*) Hormayr lil. Urk. 307.
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recht als Vorbild und Muster für viele Städte gedient hat, so zeigt

sich keine Spur, dass sie je ein solcher Mittelpunct des Rechtslebens

gewesen sei, wie die Stadt Iglau in Böhmen, Mähren, Schlesien,

Sachsen und Ungern für weite Kreise durch einige Jahrhunderte

bis über den Zeitpunct hinaus, in den unsere Urkunden fallen.

Wenn sie nun durch so lange Zeit die schwierigsten und ver-

wickeltsten Rechtsfälle entschieden hatte, ohne je zu schwanken, so

erscheint die Unentschiedenheit der Iglauer Schöffen bei der Ent-

scheidung eines scheinbar so einfachen Falles so seltsam , dass es

wohl am Orte ist den Gründen nachzuforschen, die sie ihnen in

einem so schwierigen Lichte erscheinen liess. Und da liegt die Ursache

wohl nur in dem Widerstreit zweier gleich starkwirkender rechtlicher

Anschauungen, die beide eine echtgermanische Grundlage haben.

Denn so wenig die Grundsätze der mittelalterlichen Rechts-

quelien, was die Berücksichtigung des Willensmomentes anbelangt,

noch zur Ausbildung gekommen sind, wie dies den Standpunct des

neueren deutschen Strafrechtes kennzeichnet, so widerstrebte es

doch den deutschrechtlichen Ansichten von der Zurechnungsfähigkeit

und der Strafe gegen einen Unmündigen von 12 Jahren die Todes-

strafe zu verhängen.

Schon nach der älteren germanischen Rechtsanschauung ») galt

die Ansicht, dass durch die Unfähigkeit Recht und Unrecht zu unter-

scheiden, auch die Zurechnung zur Schuld und Strafe aufgehoben

werde. Das kindliche Alter schloss die strafrechtliche Zurechnung

— nicht so in der Regel die civilrechtliche — theils gänzlich aus,

theils verminderte sie dieselbe. Wenn dessenungeachtet in einigen

Rechtsquellen Unmündige wegen Todtschlags oder körperlicher

Verletzungen mit Strafen belegt werden , so erklärt sich dies

theils aus dem präventiv- polizeilichen Charakter der Bestimmungen

über den Todtschlag, theils aus der Berücksichtigung der mit dem

reifenden Erkenntnissvermögen wachsenden Fähigkeit zur freien

Willensbestimmung. Nach altgermanischer Ansicht musste ferner

der Schade auch dann ersetzt werden, wenn er unfreiwillig zuge-

fügt worden war. In der Regel wird daher nach vielen Rechts quellen

z. ß. der lex Frisionum und den friesischen Volksküren 2) bei einer

1) Vgl. Wilda, Strafr. der Geniiaiien. S. 3oO ff. uud 640 ff.

2) Vou Richlhofen. Fries. RechtsqiieMen p. XLI. S. 70. p. 66. const. XVI u. s. w.
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von einem Unmündigen verübten Verletzung der Mangel der bösen

Absicht angenommen, und es treten blosse Geldbussen an die Stelle

der Todes- und Leibesstrafen,

Die Spiegel kennen bereits ausser der Volljährigkeit gewisse

Altersstufen, denen ein Einfluss auf die Zurechnungsfähigkeit straf-

barer Handlungen beigelegt wird. Insbesondere schliesst die Kind-

heit die Verhängung der Todes- und Leibesstrafe gänzlich aus. Der

Sachsenspiegel II. 65 , §• 1 sagt : Nen kint ne mach binnen

sinen jaren nicht dun, dar it sin lef mede verwerke . . .

swelken scaden it dut, den sal (sin Vormunde) gelden . . . mit des

Kindes gude. Der Schwabenspiegel c. 177: Wan ein kint vnder

vierzehn iaren ist. daz en mak sinen lip noch sines libes ein teil

nüt Verliesen noch verwirken. Ein kint, daz sieben iar alt ist, sieht

daz oder stiebet ez einen ze tode. daz verwirket weder sinen lip

noch sines libes ein teil. c. 232: Die wiie ein mensche vnder vier-

czehn iarn ist. so mak er sinen lip mit diepheit nüt verwirken, hat

es phleger unde gut. wen sol ez gelten, hat ez nüt ze geldene. wen

sol im hut vne bar absiahen. Die Stelle liegt wohl auch der älteren

ßrünner Schöffensatzung zu Grunde i): Dazchindhinder vier-

czehen iaren nicht mag den ga Igen verdienen. Item, die-

weil ein junglinch vierczehen iar alt volkleich nicht ist worden, die

weil verdient er nicht den galgen mit stelen: sunder hat er aigen

guet, mit dem scholl man die diephait abtragen; hab aber er nicht

aigen guet, so scholl man im mit rueten an der schraiat haut und bar

absiahen. Auch die sogenannten Maximilianischen Halsgerichtsord-

nungen , welche bereits das Übergangsstadium zu dem Standpunct

des neueren deutschen Strafrechtes bezeichnen, erheben sich noch

in Beziehung auf die Grundsätze der Zurechnungsfähigkeit und des

Einflusses des jugendlichen und kindlichen Alters nicht viel über die

angegebenen älteren und mittelalterlichen Rechtsquellen 2).

So ist auch die Anschauung, die den SchötTen das begangene

Verbrechen in einem so grässlichen Lichte erscheinen Hess, in ihrem

Wesen tief gewurzelt in den Principien, von denen das deutsche

Recht ursprünglich ausging, und in dem Gange, den insbesondere

das deutsche Strafrecht bis zu jener Periode genommen hatte.

') Rössler, Deutsche Reichsdenkmiiler \l. S. 299.

•-) Vgl. von Walilberg, Die Ma.\iinil. H. G. 0. Wien 1859, S. Jl.
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Die Fähigkeit Waffen zu führen und zu gebrauchen, die Wehr-

haftigkeit war in germanischem Rechte ursprünglich die Grundlage

des gesammten Rechtszustandes, die Redingung aller Rechtsfähig-

keit. Alle die unfähig waren sich selbst zu vertheidigen standen

unter einem besonderen Schutze , beziehungsweise Mundium des

Familienhauptes, der Genossenschaft und in letzter Linie des Königs.

Ist nun die Wehrhaftigkeit ein Grundprincip, auf das sich zuletzt

die obersten leitenden Grundsätze des deutschen Rechtes zurück-

führen lassen, so äusserte es auch seinen Einfluss auf die Würdi-

gung der objectiven Schwere des Verbrecliens und auf das ge-

sammte deutsche Strafrecht. Die Wehrlosigkeit des Verletzten wird

überall als besonders straferhöhendes Moment in Anschlag gebracht.

Die Tödtung eines Schlafenden, Radenden, Speisenden wurde als

eine That angesehen, die nicht mehr durch die Erlegung des ein-

fachen Wergeides gesühnt werden konnte. Ein Gleiches gilt von

der Tödtung eines Fremden, Weibes, Greises und endlich eines Un-

mündigen. Die 1. Salicai) fordert, dass die Tödtung von Knaben,

die noch nicht das zwölfte Jahr erreicht haben, dreifach vergolten

werde. Der Zusatz zum c. 9. in der 1. Ril).2) bestimmt, dass ein

Knabe von neun Jahren mit dreifachem, ein anderer von 11 Jahren

mit zweifachem Wergeid vergolten werden solle. Das westgoth-

ländische Gesetz (W. G. II. Orb. II. §. 14) erklärt, dass die Töd-

tung eines Unmündigen einNithingswerk und unsühnbare That sei ^).

In dieser Anschauung so wie auch in der Art und Weise, wie

die Todesstrafe vollzogen zu werden pflegte, spiegeln sich die cul-

turgeschichtlichen Verhältnisse jener Zeiten genau ab. Diejenigen

Verbrechen waren die häuGgsten, die ihren Grund im Affecte, in der

Leidenschaft und im Missbrauche der physischen Kraft hatten, daher

Gewaltthätigkeiten aller Art und ihre Folgen, Todtschiäge und die

mannigfaltigsten körperlichen Verletzungen. Verbrechen , hervor-

gegangen aus einer entschiedenen Schlechtigkeit der Gesinnung,

selbst aus Gewinnsucht, gehörten noch immer zur Minderzahl. Im

ursprünglichen Iglauer Stadtrecht findet sich noch kein Unter-

schied zwischen Todtschlag und Mord. Reide werden unter dem

I) XXXI. i.

») Pertz, p. i88.

3) Sieh Wilda a. a. 0. S. 574.
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Namen homicidlum begriffen. Erst in der zweiten Hälfte des

XIV. Jahrhunderts bestimmt ein Sehöffenspruch, der auch von den

Brünner Schöffen adoptirt wurde*), den Begrifl" des Mordes schärfer

und unterscheidet mortificatio vom einfachen homicidium. Nach ihm

charakterisiren vorzüglich zwei Merkmale den Mord: 1. das der

Heimlichkeit und der vorbedachte Vorsatz , der insbesondere den

wehrlosen Zustand seines Opfers, dessen Mangel an Vorbereitung zu

benützen sucht, 2. die Beraubung des Getödteten nach vollbrachtem

Todtschlage (Beraub= Beraubung eines Leichnams). Der Mörder soll

zuerst mit Pferden durch die Gassen geschleift und dann gerädert

werden, während der einfache Todtschläger enthauptet wird. Die

Strafe des Rades für den Mord finden wir auch im Sachsen-

spiegel H. 13, §.4, so wie auch die charakteristischen Merkmale

des Mordes, wie sie sich schon in den Volksrechten zeigen z. B.

lex Fris. XX. §. 2, in jenem Schöffenspruche wieder erscheinen. In

dem der Information des Wiener Stadtrathes beigelegten wissen-

schaftlichen Gutachten wird ebenfalls die Strafe des Rades als

„brawch vnd gewanhait gemains landes" bezeichnet, zugleich aber

dem richterlichen Ermessen die Verwandlung dieser Todesart in die

des Ertränkens anempfohlen. Dieser letzteren Todesart ertheilen die

Iglauer Schöffen in dem nach Meseritsch ergangenen Endurtheile

vor der Verwandlung der Todesstrafe in eine lebenslängliche Kör-

perstrafe, die ihnen der Wiener Stadtrath anrieth , auch wirklich

den Vorzug. Nun war zwar auch in Böhmen und Mähren, wie allent-

halben, die Strafe des Rades für den Mörder die gewöhnliche. Die

Strafe des Ertränkens als Todesstrafe ist aber daselbst ganz unge-

bräuchlich. Dies mochte denn auch wohl ein Grund gewesen sein,

warum die Schöffen für den nach ihrer Ansicht so ungewöhnlichen

Fall diese im Lande nicht gewöhnliche Todesart als Strafe wählten.

Auch nach den in dieselbe Zeit fallenden Maximilianischen Hals-

gerichtsordnungen: der Maxm. Malefizordnung für einen Theil Tirols

V. J. 1499 und deren Nachbildungen: der Ratolphzeller H. 0. v.

1506 und der Laibacher Malefizordnung von 1514 soll ein Mörder

mit dem Rade gerichtet , der Verräther geschleift und geviertheilt

werden, während die Strafe des Todtschlägers die Enthauptung durch

das Schwert ist. Die Strafe des Ertränkens wird verhängt auf

») Sieh Rössler a. a. O. Br. Sehb. m2.
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Bigamie, Unterschlagung und Nothzucht. Auch wird der Strafe des

Stranges bei Frauen das Erträniien substituirt. Die M. Landgerichts-:

Ordnung für Österreich unter der Enns v. J. 1S14 spricht zwar nur

im Allgemeinen von Strafen an Leib und Leben. Doch ist es un-

zweifelhaft, dass auch hier die Strafe des Rades die gewöhnliche

des Mörders war, und häufig z. B. bei Frauen die Strafverwandlung

in die mildere landesübliche Todesart durch Ertränken einzutreten

pflegte 1).

Aus diesen Betrachtungen erklärt es sich, dass die Schöffen von

Iglau in dem Morde zweier Knaben, eines von 9 , des anderen von

7 Jahren und zwar in der Absicht den ersten seines Hutes zu be-

rauben, der die Habsucht des Thäters reizte, den andern aber als

Zeugen aus dem Wege zu i-äumen , ein noch nicht dagewesenes

unerhörtes Verbrechen sahen. Gründet sich daher der furchtbare

Eindruck, den die verübte That auf ihr Gerechtigkeitsgefühl her-

vorbrachte, auf ihre deutsch-nationalen Begriffe von der Schwere

und der Strafwürdigkeit eines Verbrechens , die sie zur Anwendung

der schwersten landesüblichen Strafe auf den Mord, der des Rades

herausforderten, so wurzelt das Bedenken, das sie von der Ver-

hängung der Todesstrafe zurückhielt , nicht minder in deutschen

Rechtsbegriffen, die ihnen mit gleicher Stärke entgegentraten, nach

welchen die Unmündigkeit des Thäters die Zurechnung und die

Todesstrafe ausschloss. Daher ihre Rathlosigkeit und Unschlüssig-

keit, die sie dazu drängte, gewiss nicht ohne Überwindung das

offene Geständniss auszusprechen, dass ihnen das eigene Recht, das

sie bisher in den schwierigsten Fragen richtig geleitet hatte, nun-

mehr in diesem Dilemma zum ersten Male seine Hilfe versage,

^,seinttnmalln wir sülichen fal jn vnsern statrechten nicht mügen

finden noch mit vnser vernüfft begreyffen."

Die Unsicherheit der Schöffen in der Beurtheilung des Rechts-

falles und ihre gewissenhafte Sorgfalt in der Überlegung wird schon

aus einer Vergleichung des Datum der einzelnen Urkunden sichtbar.

') Vgl. von Wahiberg- a. a. 0. S. 9.

Über Ertränken als Strafe vom J. 1435 ab sieh Schlager. Wiener Skizzen

IV. i4— 19.

Ein FaU von 1397 scheint auf Er s ti ck e n zu deuten. Sieh Feil in den Mitth.

der k. k. Central-Com. für Erf. und Erh. der Baudenkm. II. 16. (Anm. ."}).
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Die Meseritscher Schöffen hatten den Fall am 13. October 1505

vorgelegt. Die Iglauer Geschwornen zeichneten sich sonst durch die

Schnelligkeit ihrer Entscheidung und durch eine prompte Justiz aus,

was zur Befestigung des Bandes mit den ihr Recht einholenden Orten

nicht Vv'enig beitrug. So erfolgte, um das erste beste Beispiel davon zu

geben, auf eine Anfrage von Caslau v. J. 1507 octava Epiphaniae,

also vom 13. Jänner die Entscheidung sabbato ante festum sancti

Antonii, also .schon am 16. Jänner; auf eine Anfrage von Triesch

feria quarta post invocavit 1511 (12. März) die Antwort feria sexta

ante dominicam Oculi (21. März) u, s. w. Hier braachen sie über

einen Monat nicht zur Entscheidung des Falls, sondern um sich zur

Anfrage nach Wien zu entschliessen , die am 20. November ge-

schieht. Vergleicht man damit die Schnelligkeit, mit der derRath der

Stadt Wien die Anfrage erledigte (30. November) und das Gut-

achten der Facultät einholte, wozu er, wenn man auf die Reise der

die Bitte überbringenden Iglauer Geschwornen zwei bis drei Tage

rechnet, kaum eine Woche brauchte, so lasst sich daraus schliessen,

wie viel Überwindung es den Iglauer Schöffen gekostet haben

musste sieb zu einem Armuthszeugniss über ihre eigene Rechts-

pflege zu entschliessen. Auch da lassen sie sich noch über eine

Woche Zeit, um die dem Gutachten der Rechtsschule sich genau

anschliessende Endentscheidung am 10. December 1505 nach der

blos fünf Meilen entfernten Stadt Meseritsch zu übersenden.

Doch waren sie gewissenhaft genug in dieser Verlegenheit

nicht „aws aygen hawbten recht sprechen" zu wollen , und „zu

andern rechten" Zuflucht zu nehmen, wie sie auch durch ihr Stadt-

recht ursprünglich angewiesen wären.

Demnach wandten sie sich „ad senatum Viennensem, ubi est

copia doctorum ac legi stamm" mit der Bitte um Mittheilung

seines Ratlies und um Unterweisung „als wir ein sünder vertrawn

czu ewern genaden haben."

Auch bei dieser Bitte beobachteten sie übrigens streng jene

formellen Bedingungen, an die der Rechtszug nach Iglau seihst ge-

knüpft war, und auf deren Einhaltung sie so genau zu sehen gewohnt

waren, dass sie nicht selten Schoffenhöfe und Parteien wegen Man-

gels derselben unnaclisichtlich zurückgewiesen hatten. Es musste

1. der ganze Verlauf der Verhandlung mit Klage, Antwort u. s. w.

der Parteien genau schriftlich aufgenommen und mit dem Siegel
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der Stadt versc^>|<^*^''**n werden. 2. Der ganze Act durfte nicht

durch einen „schlechten B oten", sondern musste zunrj minde-

sten durch zwei geschworne Schöffen („Eidgenossen") persön-

h"ch iiberbracht werden, die angewiesen waren über den Fall auf

Verlangen auch mündliche Aufklärungen zu geben *). Die Entschei-

dung sollte endlich „mit schlechter Meinung und kurzen Worten"

und nicht willkürlich „aws aygen hawbten", sondern „nach Mass-

gabe ihrer Stadtrechte und ihrer Vernunft" erfolgen s).

War es aber wirklich das Stadtrecht von Wien, von dem die

Iglauer Schöffen die Belehrung über den nach ihrer Ansicht so

schwierigen Fall erwarteten? War es diese Hoffnung, die sie be-

wog sich gerade nach Wien zu wenden? Das Stadtrecht von Wien

war ausserhalb seiner Ringmauern nur wenig bekannt. Nie hatte

diese Stadt sich in ihrer Umgebung jenes Ansehen und jene Geltung

erworben, als deren Gradmesser nach den Ansichten des Mittel-

alters die Thätigkeit zu betrachten ist, welche eine Stadt als Ober-

hof, als Mittelpunct eines ausgebreiteten Rechtszuges ausgeübt hat.

Und hier sehen wir einen Schöffenhof, dessen Recht als Mutterrecht

für so viele Städte Böhmens und Mährens galt, dessen durch Jahr-

hunderte fortgesetzte Thätigkeit als Oberhof über die Marken dieser

Länder hinaus in weiten Kreisen berühmt war, sich an eine andere

mit der Bitte um Belehrung wenden, deren rechtliches Ansehen mit

den Grenzen ihres Weichbildes erlosch. Lag es der Stadt, wenn es

ihr nur um ein anderes städtisches Becht zu thun war, nicht viel

näher und entsprach es nicht vielmehr der städtischen Bechtssitte

des Mittelalters , sich an einen angesehenen Oberhof zu wenden,

etwa den von Magdeburg oder Breslau, da ohnehin ein lebhafter,

rechtlicher Verkehr mit den Bergstädten Schlesiens zu jener Zeit

stattfand, und eine andere mährische Stadt Olmütz seit lange nach

letzterer Stadt ihren Bechtszug hatte? Nicht die Wiener Stadt-

rechte konnten es daher sein, die sie unter den „andern rechten"

verstanden , zu denen sie „mügen Zuflucht haben", sobald sie das

') Diese Bedingung findet sich überall, wo ein Rechtszug- an einen Oberhnf vor-

kömmt. Vgl. z. B. Freiburger Stadtrodel. 40. (Gaupp. d. St. d. Mittelalters II.

S. 33): Si super aliqua senlentia fuerit inter burgenses orta discordia . . ex XXIV

consulibus diio, non simpliees burgenses, super ea Coloniam appel-

labunt, si volnnt.

ä) Vgl. das Verfahren bei Berufungen an den Oberhof zu Lübeck. Micbelsen , Der

ehemalige Oberhof zu Lübeck §. 3, S. 20 ff.
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eigene Recht iiistichliess. Es war vielmelii* „da s gemeine kaiser-

liche Recht^), unter welchem Ausdruck man das römische Recht

verstand, von dem sie Aufschluss erwarteten und auch erhielten,

es war der Hinblick auf die Wiener Universität, die neu aufblühende

Pflegestätte des römischen Rechtes, der sie bewog sich an eine

Stadt zu wenden, in deren Schoosse die romanistischen Elemente

so stark vertreten waren , und die wohl nur als Vermittlerinn dienen

sollte, um durch sie das Gutachten der Rechtsfacultät , um das es

ihnen wohl eigentlich zu thun war, zu erwirken. Darin bestanden

wahrscheinlich auch die Instructionen, die sie ihren Rathsverwandten

nach Wien mitgaben, und Phrasen wie : „als wir ein sunder ver-

trawn czu ewern genaden haben** — „das wollen wir vmb ewer

genaden allezeit gerne vnd williglich verdienen" und andere ähn-

liche thun dieser Annahme um so weniger Eintrag, als sie nur der

Ausdruck einer zu jener Zeit ganz gewöhnlichen Courtoisie waren,

die die Städte in ihrer Correspondenz mit einander zu beobachten

pflegten.

Ist diese Ansicht richtig , so liegt darin ein bedeutsames

Zeichen der Zeit, ein auffallender Reweis dafür, dass sich im Innern

der Organe selbst, die bisher die Wächter des nationalen Rechtes

gewesen waren, in ihrer Überzeugung und ihren Ansichten jener

Umschwung allmählich vorbereitete, dem äussere Umstände begün-

stigend entgegenkamen , dass das Redürfniss und der Wunsch nach

dem fremden Rechte im Schoosse der deutschen Genossenschaften

selbst heranreifte, und dieses in den Gemüthern schon einen empfäng-

lichen Roden antraf.

Das Studium des fremden Rechtes war aber zu jener Zeit noch

ausschliessender Gegenstand der Rechtsschulen. Der Rath der Stadt

Wien' setzt selbst „vnser als der layen rat und gütbedünken" dem

„ratslag der gelerten" entgegen Unter den „gelerten" oder wey-

sen, gelerten vnd recht verstendigen lewten , so hie bey vns sein"

kann wohl nur das Doctoren - Collegium der juristischen Facultät

der Universität verstanden werden. Wie eng damals der Zusammen-

hang war, der die Stadtgemeinde mit der Hochschule verband, kann

man auch daraus entnehmen, dass dem Staatsanwälte, der seit Max-

milian I. den ersten Rang und Sitz im Stadtrathe vor dem Rürger-

^) „Obecznie prawa cziesarzska". Sieh ilas Eiidurtiieil nach Meseritsch.

SiUb. d. phil.-hist. Cl. XXXIV. Bd. I. Hft. 6
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meister behauptete, auch die Obhut der Freiheiten der Hochschule

zukam *) dass die Stadtobrigkeit der Hochschule ohne Widerspruch

den Vorrang Hess , und dass die angesehensten und gelehrtesten

Männer derselben sich beeilten städtische Würden anzunehmen. So

war z. B, Martin Copin von Hermannstadt , insgemein der Doctor

Siebenbürger genannt, der seit 1505 dreimal Decan der juristischen

Facultät gewesen war, in den Jahren 1512— 1517 Stadtrichter s).

Der Ruf von dem blühenden Stande der Rechtsgelehrsamkeit an

der Wiener Universität und von ihrer innigen und freundschaft-

lichen Verbindung mit der Stadtgemeinde war ohne Zweifel auch in

die Mauern der alten Bergstadt Iglau gedrungen, und darin liegt der

Grund, wesshalb diese sich im Gefühle der Unzulänglichkeit des

eigenen und des volksthümlichen Rechtes überhaupt an den Rath der

Stadt Wien wandte, mit dem sie nie bisher weder in einem recht-

lichen noch andern Verkehr gestanden hatte.

Seit dem Anfange des XV. Jahrhunderts hatte die Wiener

Universität einen glänzenden Aufschwung genommen. Der Grund

lag in dem durch die Humanisten wieder erwachten Studium des

classischen Alterthums, das wegen des innigen Zusammenhanges der

Wissenschaften unter einander seinen wohlthätigen Einfliiss auch auf

das Studium der Rechtsgelehrsamkeit auszuüben nicht verfehlte.

Auch das römische Recht, das früher vor dem canonischen Rechte

beinahe gänzlich in den Hintergrund getreten war, erlangte nun an

der juristischen Facultät nicht nur eine entschiedene Pflege, sondern

fing an in so ausschliessender Weise betrieben zu werden , dass man

sogar von Seite der Regierung an die gänzliche Aufhebung der Lehr-

kanzel des canonischen Rechtes dachte, was nur durch die Univer-

sität selbst verhindert wurde s).

Um die Zeit der ergangenen Anfrage nach Wien war die Um-

wandlung der Universität bereits vollendet, und das Studium des

römischen Rechtes an ihr in voller Blüthe. Bis zum Jahre 1521 stieg

ihre Frequenz mit jedem Jahre, so dass sie beinahe jener zur Zeit

ihrer grössten Blüthe unter Albrecht V. nahe kam. Die zahlreichen

Schüler mochten wohl den Ruhm der Universität nach allen Seiten

1) Hormayr a. a. O. S. 101.

2) Hormayr IV. S. 156,

3) Sieh Kink a. a. 0. Beilage XXX. 4.
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ragen, insbesondere die Juristen die Fürtreffiichiceit des römischen

Rechtes, seine für alle Fälle ausreichende Casuistik allerwärts in

ihrer Heimath anpreisen i)- Vergleicht man damit den Zustand der

Studien an der Prager Universität, die seit dem Tode K. Georg's

von Podiebrad in fortwährendem Sinken begriffen war »), so hebt sich

die Bedeutung der Wiener Universität zu jener Zeit nur noch mehr,

und lässt es begreiflich finden, dass sich die Stadt Iglau nicht viel-

mehr an Prag wandte, da doch die Hauptrichtung des rechtlichen

Verkehrs, den Iglau mit anderen Städten unterhielt, nach Böhmen

ging , und das staatsrechtliche Verhältniss der Markgrafschaft Mähren

zu dem Königreich Böhmen eine Menge Beziehungen zwischen der

Hauptstadt Böhmens und den Städten von Mähren begründet hatte.

Die veränderte Richtung in der Auffassung des Rechtsstudiums

geht auch aus der Vergleichung des Inhalts der beiden Rechtsgut-

achten hervor. Mit Ausnahme der bekannten, dem canonischen

Rechte entnommenen Rechtsparömie: malitia supplet aetatem „pos-

hait thün die yar erstatten", fehlt jede Beziehung auf dieses in dem

zweiten Gutachten. In diesem wird „der brawch vnd gewanhait

gemains lanndes" nicht mehr in stolzer Selbstgenügsamkeit ignorirt,

wie in dem Albertinischen die Frage „quid sit de consuetudine loci".

Die Rechtslehrer unterziehen bereits den ihnen vorgelegten Fall und

die ihn begleitenden Umstände einer sorgfältigen Untersuchung und

legen dem von ihnen besonders in's Auge gefassten Willensmoment:

dem „fürsacz vnd poshafftigem gemüt" ein grosses Gewicht bei.

In dem lateinisch geschriebenen Theile des Gutachtens wird

sich noch auf eine frühere Autorität berufen , dessen lectura über

den Codex fast ein solches Ansehen erlangt hatte , wie die Glosse

selbst, nämlich auf den Rechtsgelehrten Cinus (geb. 1270 zu Pistoja,

gest. im J. 1336 als Professsor des römischen Rechts zu Florenz s).

1) Nach Kink S. 222. Anm. 260 kennt das Matrikelbuch der juristischen Facultät

für diese Zeit folg-ende Professoren des römischen Rechtes 1493. dorn. Jeronimus

Baibus Venetus 1497. dorn. Joannes Silvius Sicuius legum doctor Patavinus. 1300,

dorn. Boifgang-us Pacliaimer de Gmunden, legum doctor. ISOS, Joannes Angerer de

Rosenbergk eaesarei juris doctor. 1512. mag-.. Petrus Tannhauser ex Nörnberga,

doctor in caesareo jure. Rector der Universität war im Jahre ISOö Wolfgangus

Mosnauer. Sieh Tilmez und Mitterdorf's Conspectus historiae Universitatis Viennae.

S. 70.

3) Sieh Tomek. Gesch. der Univ. Prag. S. 49 ff.

*) Seine ausführliche Lebensgeschichte sieh bei von Savigny a. a. 0. B. VI.

S. 71 ff.

6*
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Die Stelle aus seinem Commentar über den Codex, die das vor-

liegende Rechtsgutachten der Entscheidung zu Grunde legt , lautet

wörtlich i) so

:

In criminibus. Oppo. ff. de mino, 1. si ex causa. §. nunc

videndum vbi dicitur quod minor non restituitur in delictis.

Sol. aut minor deliquit ex animo aut praeter animum. Si ex

animo aut civiliter agitur aut criminaliter. Si civiliter non subuenitur

nisi vt habeatur pro confesso vel transigente vt I si ex sausa §. nunc

videndum. Si criminaliter tunc aut de atrocioribus delictis aut de

communibus. Si de atrocioribus non subuenitur in aliquo scdmPet.

Si de communibus subuenitur quatenus miseratio etatis etc. vt 1 auxi-

lium §. in delictis. Vel die vt ibi no. Secundo casu quando praeter

animum tunc restituitur vt hie in fi.

Das secundum Petrum und in unserem Rechtsgutachten „ex

mente Petri" bezieht sich auf den französischen Rechtgelehrten Petrus

de Bellitpertica. Die französische Schule war in ihrer dialektischen

Methode nicht ohne Einfluss auf die Werke des Cinus, und vorzüg-

lich waren es die Ansichten der französischen Rechtsgelehrten Ja-

cobus de Ravanis und P. de B., die er, wie er selbst sagt, in seinem

berühmten Werke über den Codex zu verbreiten suchte.

Über die Frage, was unter dem in den römischen Rechtsquellen

vorkommenden Ausdruck proximus infantiae oder pubertati proximus

zu verstehen sei, divergiren bekanntlich die römischen Rechtslehrer «).

*) Nach der in der hiesigen Hofbibliothek befindlichen Ausgabe : Cyni Pistoiensis

juris consulti praestantissimi in codicera docti commentaria excusa a Juriscon-

sulto Nicoiao Cisnero. Francofurti ad Moenum. Impensis Sigismundi Feyerabendt.

MDLXXVIH. p. 101.

2) Die äUeren Ansichten darüber sieh bei Jac. Gothofredus in Comm. ad Tit. D. de

R. J. ad L. 111.
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Beilage I.

1. Quüd dominus dux donauit ecclesiaiu in Leiiinianslorf OKoni de Sneinpelih pre-

posito in Waitliausen ad d. (ies) snos.

Wir Albrecht von gots gnaden etc. Wan woi wissen ist, daz weiient der

hochgeborne fürst vnser lieber vetter herzog Leupoit, herczog ze Osterreich

etc. seligen gedechtnuss die pfarrkirchen ze Leutmanstorf vnder dem Grewnt-

sehenstein gelegen vnser vnd vnsre furstl. Osterr. lehenschaft, vnd die er

weiient von dem yecz gen. vnserm Fürstentum als vnser Vormund nicht hat

mugen vergeben noch emphrembden , vnd daz wir nach dem vnd wir zu

vnsern jaren sein komen vnd vnser furstentum selber besiezen vnd jnnhaben,

die im rechten verleihen mochten, wem wir wollten, yedoch durch pete

willen des erbern vnsers lieben Otten des Sweinpekhen, der yecz neulich zu

brobst des vorgen. gotshauses erweit ist, vnd vnsers getrewen Hannsen des

Sweinpekhen seins vettern vnd auch anndrer seiner frewnd vnd gunner, die

vns daczemal vleizzick paten, haben wir demselben brobst die gnad getan

vnd tun auch wissen mit disem brief, daz er vnd sein conuent des vor-

genannten gotshauses ze Walthausen die egenante kirchen zu len mit jrer

zugehörunge zu seinen lebtagen innehaben, nuczen vnd niessen sullen, als

die sein varuordern weiient brobst Hainrich jnngehebt hat, doch daz der

gotsdienst ordenlich volbracht vnd nicht geminnert sundern gemert werde.

Wenn aber der obgenannte brobst mit dem tod abgeet, so sol vns vod vnsern

erben die egenante kirchen ze len mit jrer zugehor genczlich wider ledig

sein also, ob wir wellen, dacz wir die denn selber leihen mugen, wem vns

Verlust, vnd sullen wir oder vnsre erben seine nachkomen, der nach jm

brobst wirt vnd der conuent dass ze Walthausen, darnach der dreyer pfarr-

kirchen ze Greyn, zu Kreuczen vnd ze Symonueld, die dem vorgen. vnsern

vettern herzog Leupolten zu widerwechsl geben sind, wider nucz vnd gewer

seczen also, daz si die dann selber leihen, wem das ze schulden kumbt, mit

seihen gedingen vnd rechten, als si die vorgelihen vnd inngehaht habent.

Aber die zeit vnd der obgenannte brobst dass in leben ist, sullen wir oder

vnsre erben dieselben drey kirchen selber leihen, alsofl't die ledig werden,

vnd wenn auch also der yeczgen. brobst mit dem tod abgeet, so sullen vns

vnd vnsern erben sein nachkommen der brobst vnd der conuent ze Walth.

die brief, die jn vnser heiliger vater der pabst vber die egemelt kirchen

geben hat, vnd auch all anndern briefe, so sie darüber habent, vnuerczogen-



gß Tomasche k.

lieh vbergeben, vnd die sullen denn dhain kraft nicht haben, sunder gencz-

lieh ab vnd vernieht sein. Auch mainen wir , daz der obgenannte brobst,

dieweil er lebt, vnd sein conuent diesz kirchen jnnhaben vnd sich die

gewendlichen nucz vnd rennt dauon lassen benugen, als vormalen ist her-

komen, vnd die holden vnd leut, die darczu gehörent, nicht verner besweren

in dhain weis an geuerde. Mit etc. Geben ze Wien an sand Luceintag 'j.

Anno. etc. xiij".

2. Renersalis.

Wir Ott der Sweinpekh brobst vnd das conuent ze Walth. b. vnd tun

kund öffentlich mit dem brief für vns vnd vnsre nachkomen. Als der hoch-

geborne fürst vnser gnedige herr herezog Albrecht h. ze Osterr. etc. durch

bet vnser des brobst vnd annderer vnser frewnd vnd gunner vns die genad

getan hat, daz wir vnd der vorgen. conuent des gotsh. ze Walth. die

kirchen ze Leutmanstorf vnder dem Grewfschenstein gelegen mit jrer

zugehorunge, seinen lehenschaften zu vnser des brobst lebtagen jnnhaben,

nuczen vnd niessen sollen vnd mugen, als die vormalen weilent vnser

vorvar brobst Hainrich jnngehabt hett , doch also dasz der gotsdienst

dasz ordenlich volbracht vnd nicht geminnert sundern gemert werde

nach lautt dez brieffs , den wir von seinen gnaden darumb haben

;

also haben wir demselben vnserm gnedigen herren h. Alhrecht vnd seinen

erben gelobt vnd verhaissen
, geloben vnd verhaissen auch wissentlich mit

kraft ditzs briefs, daz wir diesz kirchen wellen jnnhaben vnd vns der ge-

wondlichen nucz vnd renntt dauon lassen benugen, als vormalen ist herkomen,

vnd die holden vnd leut, die darczu gehörnt, nicht verrer besweren in dhain

weg, dieweil wir der brobst in leben sein, als vor begriffen ist an geuerde.

Wenn aber wir der yeczgen. brobst mit dem tod abgeen, so sol dem vorgen,

vnserm gnedigen herren h. Albrecht vnd seinen erben die egenanten kirchen

ze len mit jrer zugehorunge genczlich wider ledig sein, also ob er wil, dacz

er die denn selber leihen mag, wem jn verlusst, vnd derselbe vnser gnediger

herr, oder sein erben sullen vnser nachkomen, der nach vns brobst wirf,

vnd der conuent dasz ze Walthausen, darnach der dreyr pharrkirchen ze

Grein , ze Krewczen vnd ze Symonueld, die wir weilend dem hochgebornen

fursten vnserm gnedigen herren h. Leupolten seligen gedachtnuss zu wider-

wechse! geben beten, wider nucz vnd gewer seczen, also daz wir die denn

selber leihen, wem das zuschulden kumbt, mit solhen gedingen vnd rechten,

als wir die vor gelihen vnd jnngehebt hatten. Aber die zeit vnd wir der

obgenante brobst in leben sein, sol der yeczgen. vnser gnedige herr h. Alb-

recht oder sein erben diesz drey kirchen selber leihen, alsofft die ledig

werdent. Vnd wenn auch also wir der brobst mit dem tod abgeen, so sullen

dem yeczgen. vnserm herren vnd seinen erben vnsern nachkomen der brobst

vnd der conuent zu Walth. die brief, so vns vnser heiliger vater der pabst

vber die egemelten kirchen geben hat, vnd auch all andre brief, so wir dar-

über haben, vnverczogenlich vbergeben, vnd die sullen denn dhain kraft

*) 13. December.
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nicht haben, sundern gennczlich ab vnd vernichtet sein, vnd des zu vrkunde

geben wir den brief versigelt mit vnserm der vorgenanten brobst vnd con-

uente anhangenden jnsigeln, der geben ist an sand Niclastag. (6. December.)

Anno ete. xiij.

Eidem monasterio sunt facta vna donacio et jncorporacio super eandem

ecciesiam in Leutmanstorf per sanctitatein papam Gregorium duodeciraum

de anno CCCC octauo. Anni sui pontificatus 3o.

3. Declaracio docfornuiWiennensluin super donacionem et jncorporacionein predidain.

(Die aogefiihrten Stellen aas dem corpus jur. civ. und can. sind dareh den Druck hervorgehoben.)

Tutor sine decreto res pupilli alienare non potest. ff. de rebus eorum,

qiii sub tu(teh} nel cz<(ra) sunt in rubro et in nigro *) , et C. de pred

(iis) uel vrbanjs non «^/(enandis) uel obligan(Ais^ per totum^), et non

solum donacio, ymo vendicio, transaccio et permutacio prohibita est, ut in 1.

non est^), et jtem non solum prohibita est alienacio rerum immobilium sed.

eciam mobilium ut aurj, argentj, gemmarum, vestium et omnium mobilium

preciosorum ut in ]. lex, que. C. de administr (acione) iu(orum^). Superior

autem est proximus ordine ut in 1. lex, que ibi scilicet per inquisicionem

judicis ; quod autem nomine bonorum siue rerum nedum veniant mobilia et

immobilia sed eciam incorporalia , patet de reö(us) ecc(lesie) n(on) nl

(ienandis) , Ä(oc) consultissimo in Ib^ (iibro) 6^. in possessiones seu jura.

etc.*). Ex quibus patet, quod de jure communi non sufficit consensus eciam

omnium bonorum, nisi auctoritas superioris interueniat , sicut in aliis rei

ecciesiastice non sufficit consensus clericorum, nisi auctoritas superioris

interueniat vt in de rebus ecclesiasticis non «/«(enandis). 12. q(uestio)

ij. sine excepcione^^. Ex quo informatur solucio ad secundum scilicet: quod

si tutor aliquid fecerit consensu suorum condeputatorum , quod hec non

tenent, quia eciam non tantum de jure, eeiamsi de eorum consensu, tan-

tum fecerit sine auctoritate superioris. Nam priuta disposicio priuatorum

ins commune non ledit. De testa (mentis), requisisfi'^}. Et hec de iure

communi. Sed quia de consuetudine speciali Almania non recipit usum

legum, ut notatur in capitulo super «/)e(cula), de priuilegiis ^) , quid sit de

1) D. De rebus eorum, qui sub tutela vel cura sunt (27. 9).

8) C. de praediis et aliis rebus miuorum sine decreto non alienandis vel obligandis

(5.71).

3) Const. 2. nou est. C. de praediis (3. 71).

*) Const. 22. lex , quae C. de administratione tutorum (S. 37). Die Stelle lautet

:

Lex, quae tutores curatoresque etc. — Praecipimus itaqiie , ut haec omnia

nulli vutorum curatorurave liceat vendere, nisi hac forte necessitate et lege etc.

— scilicet per inquisitionem judicis — interpositionemque decreti. —
*) C. 2. de rebus ecciesiae non alienandis: in B*» (III. 9).

6) C. 32. Sine exceptinne. c. XII. q. 2.

') C. 13. requisisti x. de testamentis (3. 26).

8) C. 28. X. de privilegiis (ä. 33).
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eonsuetudine loej ignoramus, qmm sint facti et in facto consistant. De con-

«^2V(utionibus) c. j. I. vj» i)- Item supposicio, quod consuctudo habest, quod
alienacio rei pupillaris valeat sine decreto superioris, adhuc non valet, quod
Sit contra talem consuetudinem , que vim legis habet, xj. di (stinctio) in

hijs^); de coHS?<e(tudine) , cum dileclus^); ff. de /e(gibus). Si de inter-

pretacione'^). Item si preter consuetudinis solempnitatem adicitur alia solemp-

nitas, similiter et illam tutor seruare tenetur, si in talem modum eonsensit,

quod forma mandati exacta diligentia est seruanda. ff. >wa«(dati), diligen-

ter^); de rescriptis, cum dilecta^}; de pactis c. j et ij et ult. 7).

ff. de pactis^). Item si interueniret auctoritas superioris, et aliquid surrep-

cionis interueniret, reuocandum est, quod factum est, ut in dicta 1. leXj que.

C. de adminislracione tutete^) et C de pred{\\s) uel rebus m(inorum) non
ö^z(enandis) et si preses 'ö).

4. I>oclaracio viili^aris super eodeiii. Ob aln gerhab des waisen gut cmpbrönibden uiag

luit der gurist vnd willen, die jiu zu der gerhabschal't zugescbikt sein.

Ein gerhab mag nicht empfrömden des waisen gut an des nechsten

obristen gewalt, vnd ist dem gerhab verpoten nicht alain gab, sunder ver-

kauffen, mit berichtung vbergeben vnd Wechsel. Auch ist nicht alain ver-

poten empfrömbdung der erbguter sunder auch varunder guter,, ab gelt,

silber, edls gestain, gwant vnd aller kostperr varunder hab. Der obrist ist

der neehst obrist gewaltig richten Auch vnder dem namen gut ist inbe-

flozzen erbgut vnd varend gut vnd auch vnleibliche recht. Aus dem ist

wissentlich nach gemainen rechten , daz in der empfrembdung ist nicht

genug aller landesherren verhengnuss, nur alain es kern darczu des obristen

gewalt. Aus dem ist geantwurtt zu dem andern, ob ein gerhab empfrombdet
mit gunst vnd willen der, die jm zugeschikt sind, daz das nicht kraft hat

von gemainem rechten an gewalt des obristen, wenn besunder Ordnung be-

sunder leut laidigt nicht ein gemains recht. Das ist antwurt von gemainem
rechten. Vnd wenn dewtsche lannd von besunder gewonheit halden sich nicht

kaiserlichen rechten, was darumb des lannds gewonhait sey, das wizz wir

nicht, wenn das leit an der tat. Auch ob das wer, daz gewonhait wer, das em-
pfrömbdung der waisen gut gut kraft hieti'} an des obristen gewalt, doch

1) C. 1. de eonstitutionibus. in 6'°. (1. 2).

2) C. 7. in his rebus. D. 11,

3) C. 8. cum (lilectus. x. de consuetud. (1. 4J.

*) Fr. 37. D. de legibus (1. 3).

^) Fr. 3. dilig;enter. D. mandati vel contra (17. 1).

ö) C. 2'i. cum dilecta. x. de rescriptis (1. 3).

') C. 1., 2. et 8 X. de pactis (1. 35).

8) D. de pactis (2. 14).

9) Const. 22. C. de adm. tutorum (ö. 37).

!<*) Const. S. et si praeses C. de prediis (3. 71).

'*) d. h. dass eine Veräusserung des Wa isengutes gute Kral't hätte.
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hat chain kraft, was empfrönihdung wider solhe gewonhait beschehe, wan

solh gewonhait hat rechts kraftt. Auch ob an der gewonhait zir oder zir

wurd zugesaczt, die sol auch ain gerhab behalten, ob er die gerhahschaft

in der mass aufnymbt. Auch ab zu der ernpfrombdung des obrislen gewalt

keni mit versweigen der warliait oder melduag valscber sach, so ist wider-

zeruffen, was also enipfrombdt ist.

Beilage IL

Ciucs de Mczrziiz habentes in viiicitlis deteiituiu i|iieudaiii jiiucncm iiiipiibereiu

clale diiodecjiu aniioniiu, qui in canipo diios alios iiiuenes minores cl innio-

res sc occidit peccora siiniil pascentos, peliiierunt pro inforinacionc jtiridica,

vtruiu hie juuenis tali in ctate tenera sit morte piiniendus, qni eines nobis

in hec verba scripserunt eaque per scabiuos iniserunt.

Hierauf folgt die Zuschrift der Meseritscher Bürger in böhmischer

Sprache. Ihre Aufnahme erscheint überflüssig , da der Iglauer Schöffenhof

seiner Zuschrift an den Wiener Stadtrath eine wörtliche Übersetzung in's

Deutsche beigefügt hat.

€iucs uero Iglauienses tale horribile et aput eosdeni qnasi inandilnm erinien

luagnipendcntes, an talis iaipubes nonduiu qnatnordcciiu annis conipletus

deberet pro hniusuiodi delicto morte puneri annon dubitantps
,

qnapropter

nonnullos scabinos snos ad senatum Wiennensem miscrunt^ vbi est ropia

doetonim ac legistarum, pro vlteriori in hoc casu informacionc
,

qnibns data

est infraseripta informacio, ex qua qiiidcm informacione presens sentcncia

caiculata est, seripta et niissa eiuibns ad iflczrzicz, prout sequitur.

Pani a przatele mily! Psanie wassemu swrchupsanemu, czo se dotycze

zamordowanie dwe pacholatek: gedno w sedrai a druhe wdewiti letech skrze

trzeti pachole we dwanaczti letech vczinieneho , przitom take polozenie

vhlawnieho prolirzessenie v nas neslychaneho a neznamenateho, w zalobie y

w odpowiedi wedle rozeznanie netoliko nassich nebrz y obeczniech cziesarz-

skych praw se wsse piJnosti powazi wsse wyrozumieli gsme, a aczkoii wedle

psanych obeczniech csiesarzskych praw holomudsky — to gsu ty, genz swych

rozumnych lefh gesscze nedosahli — nad gine wyswobozeni bywagi a prawa

takowym w gich prohrzessenie wieze przezrziewagi kazny a trestanieni nezli

tiem, genz swa letha rozumna dosahli gsu, a to zte przieczeny, ze oni w

takowych swych menssich letech swelio rozumu nemagi , a gich rozum tak

slepy, ze newiedi, czo czinie: ale wssak ze w takowych miadych lidecb,

genz swych leth gesscze nedossli, takowy rozum a zlolest (sicj nalezawa

se, tak se pak wtomto pacholeti wedle psanie wusseho schledawa , kdezdo

zlost geho letha naplniuge, a protoz takowe osoby nedospieleho rozumu pro

takowy weliky zly vczinek prolirzessenie nebudu wyniaty prawy obecziiieiii,

ale mohu na tiele y na ziwotie byti kazani a trestani, ale wssak lehczeyssiei
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muku, opiet mohloby wtom pochybenie byti, maü to pachole we dwanadczti

letech pro geho prohrzessenie a zly vczinek skrze to, ze gest dwe pachola-

tek zamordowal, kazan a trestan byti, a kteru kazni nayprwe mohlby niekto

napomocz wzieti obecznie prawa cziesarzska, genz takto prawi, ze ty, geuz

gsu holomudczy: totiz nedospielech leth, newiedi, czo czinie , a tiem, genz

rozumu nemagi czinie prawa przezrzenie, tez prawie yako starym a sprostnym

gegich starzi a sprostnosti prawa ku pomoczy przichazegi, tez take mohloby

wtomto padu rzeczeno byti, ze tomute pacholeti we dwanadczti letech geho

miadezy a nerozumu mielaby prawa ku pomoczy przigiti a gey od smrti

zdwihnuti: ale wssak na wysserzeczene pomoczy a wymluwy newzhleduge

zda se nam, ze to pachole wtomto padu sweho prohrzessenie od naywyssie

muky nemoz wyniato byti, nebo wtomto padu nemohu geho mlada letha gey

wymluviti, nebo zadny nemoze rzeczy, aby se to stalo z sprostnosti nebo z

newiedomie, ale ze vmysla swewolneho, wzhlednucz nato, ze gednoho pro

klobuczek a druheho, aby geho zly vczinek zamlczeny zuostal, zamordowal

gest, gessto moze tudy vznano byti, ze takowy geho zly vczinek z geho swe-

wolneho a zlostneho vmyslu possei gest, kterazto zlost geho letha naplniuge,

yakoz pak to pachole sam nase wyznawa, tez take wyznanie otcze geho,

kteryz obyczegow a mrawow geho nade wsseczky gine swiedom gest prawicz

syna sweho zvffalym czlowiekem byti. Tez wyznawagi rychtarz a consseli tey

osady, ze to pachole wzdyczky przi gednostaynem dobrym a zdrawym rozumu

bylo gest. A die toho ma zlu pomstu muczen byti, aby se giny tez podobne

przichodie czasy buducziemi cziniti wystrziehaii. Nebo poniewadcz on w swe

mladosti takowy mord a zlost vczinil gest, czo dobreho moz se czlowiek do

nieho w geho starssy nadieti nebo dovffati? A protoz, pani przatele mily,

nato warn toto za prawo rziekame a wypowiedame, ze to pachole smrti ma

byti kazano a trestano. Aczkoli wedle prawa nasseho a obyczege zemskeho

pro takowe vkrutne prohrzessenie a vczinek zly mielby byti na kolo zbit,

wssak pro geho mladez a letha nedossla takowa smrt ohawna moze gemu

promynuta byti w lechczegssie smrt totiz, aby vtopen byl. Actum Iglavie,

feria quarta ante festum sancte Lucie virginis. Anno domini M<*. quingent".

quinto. (10. Dec. 1S05.)

Ciues Iglauierises pro infoniiacioiie supradicti casus potentes scnatui vrbis

Wiennenses scripserunt in hoc vcrba, proiit seqiiitur.

Ersamen, fursichtigen, hochweysen herrnn, besünder lieben freündt!

Vnser beraitwillig diennst ewer genaden beuor. Zu erchennen geben, wie die

burger czu Mezrzicz, vnsers genedigen herrnn hawbtman des markgrafftümbs

zu Merhern seiner gnaden vnderthan, von alter vnserm statrechten vnder-

liegen vnd bey vns recht vnd vnderweysung holen. Nun hat es sich begeben

das die bemelten burger iecz in newlicher czeit nach ordenung irer löb-

lichen gewanhait czu vns vmb ein vrtayl vnd vnderweysung geschickt haben

vnd die sach des hanndels halben in klag vnd anttwort schrieft"tlich gegeben,

des wir ewer genaden ain nottl hieinn beslassen senden, dabey begeründ

in dorvber recht sprechen vnd eyn vnderweysung zu geben. Günstigen»



über zwei Rechtsgutachten der Wiener Universität. 9 1

genedigen, lieben herrnn! lassen ewer genaden wissen: wiewol menige stet,

merkte vnd dörffer in Behmer vnd Merherlanden vnser statrecht gebrawchen

vnd bey vns vrtayl nemen, doch so ist, bey vnser gedechtnüs sulicher ader

dergleichen fal vns nie fiirkomen, noch in vnsern statrechten finden mügen,

das ein knab bey czwelff yarn süliche grosse vnerhörliehe tat süllt begünnt

haben an czwaien kindernn, alsdann ewer genaden yn der nottl klarer werdet

vernemen; vnd da die gegenwärtigen Wenczlab Parchanndl, Niclas Vicencz

vnd Markus Pawspertl, vnsers newen vnd alten raths gesworen, weliche wir

czu ewer genaden der sachalben schicken , weiter mündtlich entrichten

werden. Dorümb wir czu ewer genaden als vnsern genedigen, günstigen

herrnn czuflucht haben, seinttnmalln wir sülichen fal jn vnsern statrechten

nicht mügen finden noch mit vnser vernüfft begreyffen, bieltend ewer genaden

mit sunderm vnd ganczem vleys ,
gerucht vns dorum ewern rath mittaylen

vnd ein vnderweysung geben, ab ein sulicher knab bey czwelff yarnn vmb

süliche grosse that vnd mord noch ewerm rechten müge czu dem tode

gevrtayit werden ader was dorumb recht sey, nochdem vnser statrecht jnn-

halten , wo wir domit nicht mügen gelangen, das wir czu andern rechten

mügen Zuflucht haben vnd nicht aws aygen hawbten recht sprechen, als wir

ein Sünder vertrawn czu ewern genaden haben, also thun werdet, das wollen

wir vmb ewer genaden vnd die ewern allezeit yn ainem solchem vnd merern

gerne vnd williglich verdienen. Datum feria quinta post festum sanete

Elizabeth (20. November) annorum domini loOS.

Sequitur traiissümptum ex Boeiuico in Theülunicuui iitterc cluiuiu de Mezrzlcz

senalul vrbis WIennensis cum predicta illtera luissuui.

Vnser willig diennst beuor. Ersamen, weysen herren, besunder lieben

ffreundt! Wir thun ewer weyshait czu wissen. Es ist bescheen in vnserm

krays bey ainem dorff genant Raczlawicz ain vnerhörliehe that also, das ein

knab yn czwelf yarnn auf der waydfiech hat ermordt mit der hacken czwen

andere knaben: ain jm newnden, den andern jm siebenden yarnn, vnd ist

dornach entlolfen jn die mül gelegen bey Raczlowicz czu seinem vater,

welicher jn behalten vnd verspert hat yn die kammer, vnd da sülichs vbl

an richter vnd scheppen ist angelanngt , czu handt sie dargegangen vnd

haben auff dem weg des selben knaben vater begegnet, jn gefragt, wo sein

sun wer; hat er geanttwort, er wesst sein nicht; hat richter vnd scheppen

gesprachen : gib vns die slussl von der kammer; hat er geanttwort: nemt

hin die slüssl vnd sucht. Also haben sie gesucht vnd den morder ym pett

gefunden vnd czu dem vater gesprachen: warumb hastu yn verspert; hat er

geanttwort: darümb sullt ich yn dornoch anderswo suchen, da habt es yn.

Auft' das haben sie den knaben czuhand furgenomen vnd yn mit vleys befragt,

warumb er die czwen knaben ermördt biet. Hat er yn gesagt: von wegen aines

huetls, wann der ain knab hat ein gemayters hüettl gehabt dann ich, hab

ich das selbig hüettl haben wellen, vnd sie haben das hüettl wider von

mir wellen haben, hab ich czu handt den eidern ym newnden yar mit der

haken erschlagen. Weyter haben sie jn gefragt, warumb er den andern
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bruder biet erslawen; hat er yn wider geanttwort: doriimb , das er sülichs

auflf mich nicht siilt sagen. Dorauflf haben wir den knaben yn vnser ge-

fenchnüs genonien. Dornaeb ist die freüntschafft der czwaier erslagen knaben

für vns koinen, das recht vber den niorder angeruft't haben, nochdem sie

geboren czu der stat vnsers genedigisten herrnn sein genad von alter czu dem
gericht. Dorauff haben wir geschafft mit richter vnd scheppen des bemelten

dorffs, das sie payde tayl für vns steilen, Also haben sich paide tail für

vns gesteilet: der vater desselben mörders mit seinen freündten vnd der vafer

der czwaier erslagen knaben mit seinen freündten. Nun haben wir gefragt

richter vnd scheppen auch den vater desselben mörders, das sy vns bey

jren gutten trewn sagen, wie alt der selbig knab wer vnd bey welicher vor-

nüfft er sey, vnd ab er ye sein vornüfft verloren biet. Haben die obgemelten

richter vnd scheppen auch sein vater gesagt, er sey czwelff yar alt, vnd

ist allezeit bey seiner vernüfft gewesen , siinder das er ist ein ver-

czogter püb. Dornach hab wir geschafft die klag czu uernewen. Haben die

anklager von wart czu wart vor vnser die klag vernewet vnd , wie oben

stet , gesagt. Auch desgleichen den mörder mit sein freündtn haben wir vor

vnser gegenwürtig gehabt vnd yn mit vleys befragt, was er auff die anklag

antwort mit sein freündtn. Darauff hat sein vater mit sein freündtn nichts

geantwort. Dornoch hab wir den mörder jn sündcrbeit befragt, warümb er die

knaben erslagen. Hat er geanttwort ebengleich von wart czu wart, wie oben

stet. Weyter hab wir yn befragt, ab yn yemands doran geweyset ader ym
dorczu geraten hab, damit er die knaben süllt erslahen, ader ab sein vater ader

yemands anders dorümb gewisst. Hat er geantwort: mir hat niemands dorczu

geraten. Dorumb wir ersamen weysen hern! czu ewer weishait czuflucht haben

bittund mit sunderm vleis dorauff vmb ein vnterweysung auff söliche vnerhör-

liche that, weliche czu vns bey vnsern czeylen nie erhöret nocii bescbeen sein

damit suliche poshafftige that entlichen gestrafft werde. Ex Mezrzicz fferia

secunda ante sancti Galli confessoris, anno domini M**. quingentesimo quinto.

(13. October 1505.)

Senatiis vrbis Wieniieiisis ad requisieioneiu et pclicioneiu ciiiiuiii Iglauiensiuiu super

omnia priMnissa banc subscriptaui sentciiriaui ad iiifuruiarioiicin eisdeiu cliiibiis

transinlserunt.

Vnnser freüntlich willig diennst züüoran. Fürsichtigen, ersamen, weisen,

süiulerlieb vnd gut freündt! Ewer scbreyben vns jungstlich bey ewern

raihsfreündtn gethan, auch die Werbung, so vns dieselben ewern rathsfreündt

mündtlich fürpracht, haben wir vernonien, vnd wiewol vns solcher hanndel

auch fremd vnd vnerhorlich bey vns ist, dergleychen val sich bey vnser

gedechtnus nie begeben hat, demnach vns swer ist dar jnn czu raten , aber

ewch czu lieb vnd freüntschafft haben wir czwischen vnserselbs ratgeslagen,

auch weyser, gelerter vnd rechtverslendiger lewt, so hie bey vns sein, rat

gehabt, vnd in rate erfunden die maynung. Wiewol noch geschrieben ge-

mainen kaiserlichen rechten die, so vnvogtper sein vnd ir rechts alter nicht

erlanngt haben, für ander gefreyt sein, vnd die recht den selben jn jrcr

Verhandlung mer vbersehüng thuii mit der straffe dann den, so jre alter
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vnd vogtpere jar erraicht haben aws vrsachen, das sie in solchen mynndern

yarnn jr verstenntüss nicht haben, vnd jr vernüfft also p]ynnt ist, das sy

nit wissen, was sy hanndeln: — aber yedoch, so jn solchen jungen lewten,

die vnüogtper an den yaren sein, solche vernüfft vnd arglistikait erfunden

wirdet, das sy erchennen das gut von dem pösen, als jn disem knaben nach

ewerm scbreyben erfunden wirdet, so erstatt die poshait das allter, vnd werden

solch vngeüogt personen von gemainen rechten am leib vnd auch leben ge-

strafft werden, doch mit ainer ringern peen. Vnd damit Ir des noch ein

merers gewissen gewynnet, so schiken wir Ewch hier jnn beslossen auff

tewtsch vnd latein den ratslag der gelerten, daraws Ir Ewch 'mügt wol er-

künden. Aber vnser als der layen rat vnd gütbedünken ist, das noch vnsern

gutbedunken mit solchen vngeuogten lewtten barmherczikait mitczutailen ist

aws vil vrsachen, die Ir selbs versteen mügt. Dennoch wo sich solher val

hie bey vns begehen biet, wolten wir den knaben yn aim ewige vengknüs

legen vnd jm allein wasser vnd prot geben so lanng , vnczt er sein leben

von jm selbs auffgebe. Doraws mügt Ir Ewch nü selbs bedennken, was Ewch

aws angesicht vnd aws andern vmbstenden des knaben sytten , vernüfft vnd

schigklikait mit jm zu hanndeln gebürt. Das wolten wir Ew nit verhalten.

Datum Wienn am süntag sannd Andrestag apostoli jm V vnd fünfften yarenn.

(30. November loOS) Burgermaister, richter vnd rat der stat Wienn.

Cedula iiiclusa litlere Wienriensi.

Nachdem jn zweiffl wirf geczogen, ob der püeb czwelffyar alt vmb sein

mishandlung, das er czwen knaben ermortt hat, sey czu straffen vnd mit was

straff, vnd ersts angesicht möcht ainer czu behelff nemen die gemainen recht

sprecbünd, das die mynnder der yaren nicht wissen, was jr thün ist , vnd

den, die nicht vernüfft haben, thün die recht vbersehcn czu gleicherweis als

dem alter vnd einfaltigen jres alter vnd ainffalt halben die recht czuhülff

selten komen vnd jn von der peen enthebenn. Aber bemelt vrsach nicht an-

gesehenn las wir vns bedünken , das der knab seiner mishandlung halb in

disem fal von der höchsten peen nicht enthebt mag werden, wann jn disem

fal mügen jn die mündern gar nicht awsreden, wann niemand mag sprechen,

das solchs aws ainfalt oder vnwissenhait sünder aws fürsaez vnd gemüt ist be-

schehen, angesehen das er den ain vmb sein gut ermortt vnd den andern, das

solch sein myshandlüng verswigen belib, vom leben czüm tod bracht hat:

Aus dem wirdt verstannden, das solich sein myshandlüng aus ;fürsacz vnd

poshafftigem gemüt entsprungen sey, vnd solch poshait thün die yar erstatten.

Dem gibt auch anzaigen sein aigne bekantnüs. Zu der wirdt auch gesambit die

bekantnuss seines vater, der seiner siten vnd gemüt für all annder menschen

wissen hat, der dann seinen sün ain posen menschen erkannt hat. Dorümb sol er

pöslich gopeynigt werden, damit hinffür meniglich vor schaden leihs vnd guts

verhüft werde. Wann so er jn seiner jugent solch poshait vnd mord volhracht

hat, was güts mag man sich jn seinem alter versehen, nachdem die recht nit

klaine vermüttüng thun von vergangen czu künfftigen geschichten? Czu dem
andern sprechen wir, das er auch mit dem tod gestrafft sol werden. Doch ma«'

der tüd lindern: wann so er sünst nach brawch vnd gewanhait gemains lannde
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solt geredrt werden. mno> der richter solch peen jn ain anndere verkeren, vnd

getrennkt werden, wann, so sein mishandlüng awsgemütt vnd fürsacz ist

beschehen vnd der grawslichisten mishanndlung aine volbracht hat, sei er

vom tod nicht enthebt werden. Vnnd das selb vnser annttwort grundt zu

haben gesehen werde, wellen wir hernach anzaigenn der rechten thün.

(Die Citate aus dem corpus jur. civ. sind in dem nacbfolgeaden Rechtsgntacbteu durch den Druck

hervorgehoben.)

Nam Cinus in I. j. C. Si aduersus delictum^^ ex mente Petri eoncludit:

quodsi minor deliquit, ex animo aut preter animum ; si ex animo, aut ciui-

liter aut eriminaliter. Et cum in hoc casu nostro agatur criminaliter, et sit

de afrocioribus delictis, non subuenitur in aliquo. Nam doctores in minori-

bus ponunt hanc theoricam, quod minor aut est pubes aut impubes, et si

est impubes, aut est infans aut proximus infancie aut proximus pubertati

Et dicitur infans minor septem annorum. C. De jure deliberandi. 1. Si in-

fantP). Proximus infancie est a septem annis vsque ad vndecimum cum

dimidio masculis, ffemina uero a septem vsque ad nouem cum dimidio. Iitsti

(tutiones) de inutili(hus^ «^/(pulationibus) C. pupillus 3). Et hij si delin-

quunt nullomodo puniuntur. ff. De falsis 1. Itnpuberem'^). Et ft". ad 1. Aqui-

liam 1. Sed et si quemcumque^). Si autem est pubes vet proximus puber-

tati ff. De regtdis juris. 1. pupilluni ^) : tunc regulariter omne delictum cadit

in impubevem, qui dicitur doli capax. ff. De furtis 1. Impuberem ''). Et in hoc

casu aut deliquit culpa, et tunc minor in nichilum puiiitur beneficio resti-

tucionis in integrum. C. Si aduersus delictum. 1. j.^). Idem in sene, qui si

culpa deliquit punitur micius. ft". De ter{^m'mo) 1. ij. ä)- — Aut pupillus deli-

quit dolo et criminaliter conuenitur, prout est in casu nostro, et crimen est

atrocissimum, et tunc nullomodo ei subuenitur. 1. Auxilium. C. in delictis, ff.

De minoribus i").

') Const. 33. C. si adversus delictum (2. 33).

2) Const. 18. pr. de jure deliberandi (6. 30).

3) §. 10 J. de inutilibiis stipulationibus (3. 20).

4) Fr. 22 pr. D. de lege Cornelia de falsis (48. 10).

*) Fr. 5. §. 2. D. ad legem Aqiiiliam (9. 2).

6) Fr. 111 n. de regulis juris (30. 17).

') Fr. 23. D. De furtis (47. 2).

») Const. 33. C. si adversus delictum (2. 33).

9) Fr. 2. D. de termino moto (47. 21).

'"j Fr. 37. §. 1. D. de minoribus viginti quinque annis (4. 4).
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SITZUNG VOM 21. MÄRZ 1860.

Vorgelegt:

Pharisäer und Sadducäer oder Judaismus und Mosaismus.

Eine historisch -philosophische Untersuchung als Beitrag zur

Religionsgeschichte Vorderasiens.

Von Alois Müller,
Amaniiensis an clor k. k. Universitäts-Bibliothek.

So wie wir in dem oceidentalisch-classischen Alterthume seit

seiner Berührung mit dem bildungsreichen Orient und Ägypten eine

nachhaltige Einwirkung beider auf die spätere Geistesbildung jenes

wahrnehmen können, in der Art, dass die Bekanntwerdung mit den

fremden Ideen ein mächtiges Ferment in der classischen Cultur

bildet (eine Thatsache, die mit dem steigenden Interesse für den

Orient und Ägypten und den gründlichen Forschungen in deren

Cultur von Tag zu Tag an Festigkeit gewinnt) : eben so ist ausge-

macht, dass unter den Völkern des Orients selbst seit ihrer gegen-

seitigen innigeren Berührung sich nachhaltige Spuren derselben in

ihrer Geistesbildung verfolgen lassen. Wenn wir in unserer Be-

hauptung auch nicht so weit gehen wollen, das Axiom aufzustellen,

dass eine directe Entlehnung stattgefunden habe, so müssen wir doch

unter jeder Bedingung zugeben, dass wenigstens eine Einwirkung

jener fremden Cultur in so ferne stattfand, als gewisse fremde Ideen

bei diesem oder jenem Volke Eingang fanden, aber eine selbststän-

dige weitere Entwickelung gemäss der Anschauungsweise des influen-

zirten Volkes erfuhren. Wir brauchen jedoch dieses Aufnehmen

der Cultur eines fremden Volkes durchaus nicht auf Rechnung einer

geringen Capacität zu bringen; im Gegentheile, die Empfänglichkeit

für fremde hohe Geistesbildung verbunden mit selbstständiger Ver-

arbeitung des empfangenen Eindruckes ist ein deutlicher Beweis

geistiger Regsamkeit. Und in der That gerade die Griechen, welche
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für den Orient und Ägypten sich so empfänglich zeigten und diesen

fremden Eindrucii dem genialen griechischen Geiste gemäss verar-

beiteten, brachten es zu einer solchen Tiefe und Gediegenheit der

Cultur, dass sie für immer als die Basis echter Geistesbildung

gelten werden. Dies zugegeben, darf es uns keineswegs Wunder
nehmen, dass besonders seit den letzten Decennien der Orient

und Ägypten, die das gebildetste Volk des Occidents so nach-

haltig influenzirt, die Blicke der Forscher auf sich gezogen, um
jene Frage über die Einflussnahme auf die occidentalische antike

Cultur so viel als möglich ihrer Wichtigkeit gemäss untersuchen

und entscheiden zu können. Dem durch seine Bildung so hoch ste-

henden Orient also habe auch ich meine Aufmerksamkeit zuge-

wendet. Nach Vorderasien vorzüglich richtete ich meinen Blick.

Dort erregt ein Volk unsere besondere Aufmerksamkeit, gleich aus-

gezeichnet durch seine in das hohe Alterthum hinaufragende sehr

bedeutende Cultur, so wie durch seine welthistorische Bedeutung.

Ich meine die Juden. Merkwürdig ist wohl ihre Geschichte in allen

Phasen, vorzüglich aber ihre Culturgeschichte seit der Aufhörung

der Existenz des jüdischen Staates durch Nebukadnezar bis einige

Jahrhunderte nach Christi Geburt hinaus. Besonders wichtig und

nachhaltig für das ganze jüdische Schriftthum ist diese Periode durch

ihre Beligionsgeschichte und es muss diese die Aufmerksamkeit

des Forschers um so mehr erregen, da sich gerade in ihr jene

fremde dem volksthümlichen Geiste gemäss aufgefassle und fort-

entwickelte Influenzirung nicht ableugnen lässt. Diese fremde in

dem auf einem sehr hohen Puncte der Bildung stehenden Babylonien

dem alten Mosaismus gewordene Anschauung gab ihm den Anstoss

zur Entwickelung des durch seine speculative Tiefe und das Tradi-

tionsthum charakterisirten Judaismus. Die Fortbildung der alten Reli-

gion aber erzeugte aus dem Volke selbst heraus, ohne Einflussnahme

der im Orient auftauchenden griechischen Bildung, zu Gunsten jener

eine Reaction, die auf Verwerfung des Traditionsthumes und der

Speculation des Judaismus basirt war. So standen sich also wohl

bald nach dem Exile zwei Parteien als Vertreter der beiden

angedeuteten Richtungen — des Judaismus und Mosaismus, die

Pharisäer und Sadducäer entgegen. Diese hier ausgesprochene

Ansicht auszuführen und zu beweisen sei der Zweck meiner Abhand-

lung. Wir beginnen daher mit dem Aufhören der Existenz Judäa's
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durch Nehukadnezar und begleiten die Juden nach Babylonien,

dieses für den Judaismus so wichtig gewordene bildungsreiche Land,

„Siehe, ich nehme und schicke alle Stämme des Nordens",

spricht Jhvh, „und den Nehukadnezar, den König Babel's, meinen

Knecht, und bringe sie über dieses Land und seine Bewohner. . . .

Und sein soll dieses ganze Land zu einer wüsten Einöde." Jer.

25, 9 u. 11.

Diese Worte des Propheten Hessen nicht lange auf ihre Erfül-

lung warten. Im J. 586 erlag Juda der Macht Nebukadnezar's, das-

selbe Schicksal erleidend, welches vor mehr als 130 Jahren die

zehn Stämme durch die Assyrer getroffen. Auch Juda hatte nunmehr

seine politische Selbstständigkeit eingehüsst; die Juden wanderten in's

Exil. Aber so gross auch dieses Unglück für die Nation sein mochte,

so hart traf es sie immer noch nicht wie Israel, das schon längst

früher von seinem Schauplatze abgetreten war. Im Gegentheile,

dieses Strafgericht Jhvh's war das einzige Mittel, das moralisch

verkommene Juda aufzurütteln und wieder zur Besinnung zu bringen

und zur Rückkehr zu dem ihm angestammten uralten Glauben. Und

in der That, es hat sich erhalten bis auf unsere Tage, als Träger

des zum Judenthume gewordenen Mosaismus, während Israel spurlos

verschwand. Denn gewiss, Juda wäre seiner Verkommenheit erle-

gen, es hätte sich in sich selbst aufgelöst, es hätte aufgehört Juda

zu sein — Juda der Träger der Moseslehre — wäre es nicht zeitig

genug durch Nehukadnezar aus seinem moralischen Schlafe gerüt-

telt worden. Treffend schildert Jeremias dieses Volk, wenn er sagt:

„Was? stehlen, morden und ehebrechen und falsch schwören und

räuchern dem Baal und nachgehen fremden Göttern , die ihr nicht

kennt? .... Die Söhne lesen Holz und die Väter zünden das Feuer

an und die Weiber kneten Teig, um zu machen Kuchen der Him-

melsköniginn und bringen das Gussopfer fremden Göttern, um mich

zu erzürnen." Jer. 7, 9 u. 18. — Juda hatte mehr gesündigt als

andere Völker. „Denn geht hinüber nach den Inseln der Kittijim und

seht, und nach Qedhar schickt und betrachtet aufmerksam und seht

ob es gab wie dies.'^ 2, 10. — Bei einem solchen Zustande also

war das über Juda hereinbrechende Unglück ein Heil für die Nation.

Und wer erkennt darin nicht das Walten der Vorsehung, des in der

Weltgeschichte waltenden Gottesgeistes, der sich hier in einem so

auffallenden Lichte offenbart? Juda musste zwar sein Theuerstes

Sifzh. d. phil.-hist. Cl. XXXiV. Bd. I. Ilft. 7
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lassen, das heissgeliebte Heimatland mit all seinen Freuden und

Leiden; es musste das so kostbare Menschengut, die Freiheit,

opfern. Doch es verzichtete nicht umsonst auf diese edlen Güter,

wenn es galt seinen uralten Glauben, die Moses geoffenbarte

Gotteslehre, so lange treu zu bewahren, bis sie ihre Bestimmung

erfüllt hätte, bis der erschiene, der da gekommen, das Gesetz und

die Propheten nicht aufzuheben sondern zu erfüllen i)- Juda war

1) Vgl. Mt. 15, 11: „ov TÖ eiffepx&'fAEvov dg rö fsi:(t]xa. xotvoi töv av^pwirov, aXXä

rd jX7rop£ud(/.£vov iy. toO ordp-aroj , i-ouro xoivgi rdv av^pojffov." Mr. 12, 33:

„xal rd a.'^jXTzä.v aurdv i^ SXvjf rv;? xapöiaj . . . xal rd a7a;räv rdv nkfidiu-i

d)j lauTov TT^Eidv £(7nv TiävTOJv Twv 6Xoxa'jTwp.aTwv xal .^udtöjv." Mt. 9, 13.

12, 7. Mr. 2, 23 ff. 3, 1 ff. Lue. 13, 10 ff. 14, 1 ff. Jo. S, 1 ff. 4, 21:

„riiffTSUs (xoi, 7yvat, ort i^j^zrai wpa oVs ours £V tw opsi Towrw oy're iv

'IspoffoXufjiois ;rpoffxuvi^O'ST£ tw narpi." Dagegen Gal. 4, 4 wo es von Christus

„7£VGp.£vov VTtd vdfxov" heisst. Mt. 9, 14 betreffend vgl. Mos. 3, 16, 29 ff. und

3, 23, 27 ff. Mt. lö, 2 nur eine pharisäische Folgerung. Besonders bemerkens-

werth die Enthaltung von der rmN^O Mos. 2, 20, 10 unJ 2, 31, IS, die aber

leider durch pharisäische Spitzfindigkeit wie ein Sack erweitert ward. Staunen

rauss man über die pharisäische Kleinigkeitskrämerei im talmudischen Tractat über

den Sabbat! Wahrlich eine abgesehene Erdriickung des freien menschlischen Geistes!

„^EajjiEuoyffiv d'z voprio^ ßcupia xai duaßi^JzoiXTa. xal sKiviBiccaiv irci robg wfxouj

TÖüv aväpöinuiV " Mt. 23, 4. Wie weit es die Arroganz jener Leute getrieben

haben muss zeigt am besten Christi Frage bei Mt. IS, 3: „Ali zi xal \jp.slg

T:ixp(xßcit.i)izs -Yj-ii £vroX-/jv roö ^£oi5 dta t;^v ;rapa5o(7iv up.wv j" Vgl. lö, 9

und 13. Da war es endlich an der Zeit, dass ein Retter erschien um diese

schwere Bürde — diesen pharisäischen Kappzaum — abzunehmen. „A£Ot£ npog

fX£ nävzsg oi xo7riwvT£j xat Ks^fopria^Kivoi, xa.'^rh dvaTrautJw up.äg . . . xal

Td yoprt'ov p.ov llxfpov iaziv." Mt. 11, 28 und 30. Mit Mt. 3, 17 vgl. Act.

3, 1 und 10, 14. Besonders wichtig Christi Ausspruch bei Mt. S, 18; „a(Ar;V

7«p Xi'^w ufAiv, £wj av ;:ap£')3v3 ö oupavds xal vj 7^, iStza. £v ^ p.ia

xspxia. ov p.-/] TiapA^yj arrd toO •nöp.ov, i'wj av Travra '/sv/jT-at." Gewiss

nur mit Rücksicht auf die wahren für immer Geltung habenden VOfAOi, nicht aber

mit Bezug auf die den Geist erstickenden Pharisäersatzungen gesagt! xMan bemerke

ferner den Ausdruck: „6 v6p.rjg /rat^a^w^dj" in Gal. 3, 24. Ohne dass also Chri-

stus eine gewaltsame Umstürzung der mosaischen Religionsverfassung wollte, es

musste von selbst ihr Ende kommen. Das mosaische Gesetz war nach dem pau-

linischen Ausdrucke blos eine vorbereitende Erziehung für das erhabene Christen-

tlium; beim EiiitiiUe des nunmehr gereiften Zöglings in das reife Alter musste es

von selbst fallen. Charakteristisch für den Geist des mosaischen Gesetzes gegen-

über der christlichen Moral ist Jesu Rede bei Mt. S, 21 ff. Merkwürdig ist

auch Christi Urtheil ülier Johannes, der obwohl der grösste unter den weibge-

borenen doch dem kleinsten £v T^ ßcttJiXsicc TWV oüpavöjv nachstehe. Mt. 11, 11.

wie Jesus über Johannes Ascese urtheilte zeigt uns Mt. 11, 18 und Mt. 9, 16 u. 17.

Dort wird sein Ausserlichkeitsgelst, der zum Geiste des neuen Reiches nicht passe,

mit den alten Kleidern und Schläuchen verglichen.
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vor Israel zum Träger und Bewahrer des zum Judaismus gewordenen

Mosaismus erkoren. Dieser Bestimmung gerecht zu werden musste

es den heimatlichen Boden mit Babylonien vertauschen, einem Lande,

das ohne Zweifel unter den Ländern Vorderasiens auf dem höchsten

Puncte der Cultur stand und für die Entwickelung des Judaismus

von ungeheurer Bedeutung ward. Wenn die Lage des Volkes bei

den Siegern auch nicht gerade die angenehmste war, schlecht müssen

wir uns dieselbe nicht denken. Sie waren zwar im Lande eines

Eroberers, hatten sich aber jedenfalls einer sehr humanen Be-

handlung zu erfreuen. Wir sehen dies schon aus dem Umstände,

dass einige jüdische Knaben an den königlichen Hof gezogen wur-

den. Jos. Ant. 10, 10, 1 : „'0 dt tQv BajSuXwvi'wv ßocailsvi; Nccßov/^o-

dovoaopog TOvg sdysveararoug Xaßwv röJv 'lovdoüoiv 7T:aidc(.<; xat TOxjg

2£(5'£X£0u TO'j ßaaCkioig aÜTwv av^ysvsTg, oi xoci TccTg dxixaTg röjv aw-

IxdToiv xai rat? iuixopfiaig röiv O'psoiv rjaxv nspißlsKTOt, Kaioccyoi-

yolg xoci Tvj of ocvrüjv J}£p(XKsia. napxdidoioi . . . ." Ebenso Zon. Ann.

3, 2. Sicherlich war es ein ganz anderes Leben als im Lande

Ägypten, obwohl sie als freie Männer hingekommen. Dort waren

sie verachtete Hirten und später zu knechtlichen Arbeiten verur-

theilte Sclaven. Dass also in jenem Lande unter den Israeliten gar

wenig Cultur aufkommen konnte, versteht sich von selbst. Wie

konnte sich auch bei diesem Despotendrucke ihr Geist zu etwas

Edlerem erheben, nicht zu gedenken, dass ägyptische Cultur ihnen

unzugänglich war. Anders war es in Babylonien. Abgesehen davon,

dass sie auch hier bei einem in hohem Grade gebildeten Volke leb-

ten, war vor allem die gegenseitige Abneigung keineswegs die, wie

jene der Ägypter gegen die Israeliten — beide waren. ja Semiten

(K nobel, Völkert. S. 166) — sondern sie werden im Gegentheile

ohne Zweifel auch Zutritt zur gesammten Cultur des Landes

gehabt haben, wie wir aus den nach dem Exile entstandenen

Schriften ersehen, in denen sich gar sehr dem ursprünglichen Mo-

saismus fremde Ideen offenbaren. Wenn wir auch nicht behaupten

wollen, dass diese dem späteren Mosaismus, ich meine dem Judaismus,

eigen gewordenen Theorien , die von tiefer Speculation zeugen,

exciusives Eigenthum der Chaldäer waren; wenn wir, sage ich, jene

Speculation auch nicht rein von diesen entlehnt nennen wollen, das

müssen wir doch zugeben, dass der Mosaismus in diesem so hochge-

bildeten Lande wenigstens den Anstoss zu jener rühmlichen Specula-
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tion, die das Charakteristikon des Judaismus gegenüber dem Mosais-

mus ist, erhielt, wenn die Keime dazu auch längst in ihm lagen.

Vor allem aber Dank dem Volke, das, wenn auch asiatisch, also

dem rohen Despotismus zugeneigt, sich so edel gegen die Unter-

jochten benahm, dass es die ihnen von Gott so eichlich verliehene

Entwickelungsfähigkeit nicht machthaberisch unterdrückte, sondern

im Gegentheil eine Bildung in ihnen aufkommen Hess, welche die

Grundlage des Judaismus und seiner so reichen und schönen Lite-

ratur ward. Die jüdische Literatur ist jenem Volke ein unvergäng-

liches Denkmal seiner asiatischen Humanität <). So kurz auch die Zeit

der Oberherrschaft der Chaldäer über die Juden war, sie hätte hin-

gereicht zu einer für ihre Zukunft nachhaltigen geistigen Unter-

drückung. Über dieses für das jüdische Volk so bedeutungsvolle

Land sagt Fürst in seiner Culturgeschichte, L Tb., S. 2, treffend:

„Babylonien war das Saatfeld für die meisten Gattungen der jüdischen

Literatur; dort waren die Geisteskeime für Weiterbildung der Haggada

und Halacha, der nomokanonischen Lehre und der Sagenschöpfungen,

dort entstand die religiöse Poesie und die Gnomik, dort die Reli-

gionspliilosophie und die Midraschausbildung; überhaupt wurden

dort zuerst jene Gleise skizzirt, in denen die jüdische Literatur

später einherging. '^ Wir sehen also, von welcher Bedeutung dies

Land für die weitere Bildung der Juden war. Und diese Wichtig-

keit blieb ihm selbst nach der Wiederherstellung des jüdischen

Staates. Wir wissen, „dass alle nachbiblischen jüdischen Studien

in Palästina nur aus Babylonien geholt werden miissten, wie ja auch

die grössten Lehrer Palästina's nur Babylonier waren, und wie selbst

zur Begründung besonderer palästinischen Schulen, zur Entstehung

der für die Geschichte der palästinischen Gelehrsamkeit so wich-

tigen Nasi-Familie nur Babylonier die Grundelemente gewesen und

das wesentlichste beigetragen. Man braucht auch nur drei berühmte

Babylonier zu nennen, um das hier Gesagte nachzuweisen, nämlich

den diese Abtheilung einleitenden Hillel ha-Babli oder ha-Saken und

die Babylonier Rabbi Natan und Rabbi Cbijja, die bekannten Grund-

festen des Riesengebäudes der traditionalen Lehre." Fürst, S. 11.

V) Die Worte des Psalmes 137: „-[^löJ TN "[^ ohvV nüN mn^H ^33 Du
y^DH bn ybbl]} nX f'C31 rnS"^ n^N nJ^ nhnW lassen sk-h w..hl ans dem

Schmerze eines Patrioten erklären, verdient aber hatte Bahel diesen Fluch nicht.
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Zwar müssen wir zugeben , dass der reine Mosaismus hier mit

iiim ursprünglich fremden Ideen versetzt und der Grund zu seiner

nachherigen Corruption gelegt ward; aber erbalten wurde er uns,

wenn auch zum starren Judaismus entwickelt. Das Volk war getrennt

von seinem heimatlichen leidenschaftlich geliebten Boden. „An Ba-

bels Strömen dort sassen wir und weinten, wenn wir an Zion dach-

ten. Wenn ich dich vergessen werde, Jerusalem, vergesse meine

Rechte mein; es klebe meine Zunge an meinem Gaumen, wenn ich

mich nicht deiner erinnere, wenn ich nicht das Denken an Jeru-

salem zu meiner Hauptfreude mache." Ps. 137. Bei diesem namen-

losen Schmerze um das Vaterland war den Verbannten ihr gemein-

samer Glaube, der Mosaismus, der einzige Trost, derjenige Baum

der Hoffnung, an welchen sie sich mit aller Macht um so mehr

anklammerten, als sie nicht wie die Israeliten in verschiedene Pro-

vinzen zerstäubt waren. Zudem befanden sich unter den nach

Babylon versetzten Juden gerade die Edelsten und Vornehmsten

des Landes (Reg. 2, 2S, 12), also Leute, in denen wenigstens theil-

weise das Edle nicht erstorben war. Gewiss befanden sich Priester

unter ihnen. Diese nun waren — ich meine die redlichen unter

ihnen — ganz besonders der Trost ihrer Landsleute und machten

ihnen nach Kräften das harte Los so viel als möglich erträglich,

was bei dem gehobenen religiösen Gefühle der Juden jetzt im Un-

glücke so schwer nicht war. Und in der That, Juda hatte ein ganz

anderes Bewusstsein als Israel. Es hatte dieses um so viele Jahre

überlebt, es hatte eine so herrliche und grossartige Erinnerung an

den Tempel zu Jerusalem, den Sitz des wahren Jehovahcultus , sein

religiöses Leben hatte durch das Gesetzbuch unter Josias eine feste

Norm erhalten, sein religiöses Bewusstsein war unter den gewal-

tigen Kämpfen der letzten Zeit und durch die Strafreden des Jere-

mias, nebenbei durch das traurige Ende Israel's bedeutend gehoben.

Der edle Keim, der in ihm steckte, war nur vom Unkraute gewaltig

überwuchert, aber nicht erstickt. Es hatte die von den Pro-

pheten verkündete Züchtigung liereiiibrechen gesehen — das Wort

Jhvh's war erfüllt; sollte es nicht bei seinem jetzt stark erwach-

ten religiösen Gefühle auch Glauben gehabt haben an die von den

Propheten verkündete Erlösung, musste es nicht gerade jetzt um

so mehr an Jhvh festhalten, seinem einzigen Horte? Wissen wir

doch, dass eben in dieser Zeit der Noth und des Elendes der
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Prophet Ezeehiel zu seinem Volke redete. Und wie tröstlieh sprach er

zu seinen unglücklichen Milbrüdern ! „Und ich will euch heraus-

führen aus den Völkern und will euch versammeln aus den Ländern,

in welchen ihr zerstreut seid , mit starker Hand und mit ausge-

strecktem Arme und mit ausgegossener Glut. Und hineinführen

werde ich euch in die Wüste der Völker und rechten will ich mit

euch dort von Angesicht zu Angesicht. So wie ich gerechtet habe

mit euren Vätern in der Wüste des Landes Mizraim, so will ich

rechten mit euch, spricht der Ewige. Und vorbeigehen lassen will

ich euch unter dem Stabe und bringen will ich euch in die Fessel

des Bundes. Und ausscheiden werde ich aus euch die Abtrünnigen

und die Sünder gegen mich ; aus dem Lande ihres Aufenthaltes

werde ich sie herausführen, aber in das Land Israel sollen sie nicht

eingehen; und wissen sollt ihr, dass ich bin der Ewige Mit

dem Gerüche der Lieblichkeit will ich euch gütig aufnehmen, wenn

ich euch herausgeführt habe aus den Völkern und versammelt aus

den Ländern, in welchen ihr zerstreut seid; und geheiligt soll ich

werden durch euch vor den Augen der Völker. Denn nehmen will

ich euch aus den Völkern und versammeln will ich euch aus allen

Ländern und führen werde ich euch in euer Land. Und ausgiessen

will ich über euch reines Wasser und gereinigt sollt ihr werden; von

all euren Unreinigkeiten und eurem ganzen Götzengräuel will ich

euch reinigen. Und geben werde ich euch ein neues Herz und einen

neuen Geist will ich setzen in euch; denn entfernen will ich das

Steinherz aus eurem Leibe und geben werde ich euch ein Fleisch-

herz. Und meinen Geist will ich setzen in eure Mitte und machen

werde ich, dass ihr in meinen Vorschriften wandelt und meine

Satzungen sollt ihr beobachten und erfüllen. Und wohnen sollt ihr

in dem Lande, welches ich gegeben euern V^ätern, und sein sollt

ihr mir zum Volke und ich will sein euer Gott." Ez. 20, 34—39
u. 41. 36, 24 ff. Wie sollte nicht bei solchen trostreichen Worten,

bei Vorhersagungen, an deren Erfüllung die Verbannten so gerne

glaubten, das ohnedies schon in seinem nationalen religiösen Gefühle

gehobene Volk gerade hier in dem Fremdlande, in der Zeit der

Demüthigung und Erniedrigung, aber auch des, mit Israel vergli-

chen, weit besseren, ja fast wunderbaren Loses, jene Idee der

Auserwählung vor anderen Nationen, des Berufenseins zu einem

besonderen Volke in Gottes Hand, des Bestimmtseins zu etwas
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Grossem , was seitdem die Nationalidee des jüdischen Volkes

und sein Nationalstolz geblieben, wie sollte es, sage ich, nicht

gerade in jenem Lande diese Idee mit besonderer Leidenschaft

ergriffen nnd gehegt und geptlegt haben? Und Dank den Männern

— ich meine jene den Hebräern so special eigenen Propheten —
und allen anderen, welche es auch immer seien, fiir das unter ihren

Landsleuten segensreiche Wirken, dass diese für die Weltgeschichte

so bedeutungsvolle Idee unter ihnen Platz fand. Sie war ein sicheres

Mittel das eine so herrliche Vergangenheit hinter sich habende nun-

mehr tief gcdemüthigte Volk vor der mit Erniedrigung so eng ver-

bundenen Gemeinheit des Aufgebens des edlen Volksbewusstseins

und den damit verknüpften nachhaltigen Folgen , kurz vor dem

Existenzuntergange des Volkes als solches zu schützen. Diese

Idee war es vor allem, welche das Volk und durch dies den

Mosaismus , wenn auch nicht mehr rein und unverfälscht, doch bis

zur Zeit seiner Bestimmung erhalten half. Nur Schade hinwieder,

dass diese für das jüdische Volk so bedeutungsvolle Idee des

Nationalstolzes nicht blos eine ruhmvolle, sondern auch eine ich

möchte sagen bedauernswerthe Erinnerung hinter sich zurück-

liess. Sie war es nämlich besonders, welche das in ihr gross-

gezogene, nach Verherrlichung strebende Volk blind machte, als

die Zeit gekommen, wo der zum Judaismus gewordene Mosais-

mus seine ihm von Gott zugewiesene Bestimmung erfüllt hatte. Sie

war es, welche diesem Volke jenen Stempel der starren Exclu-

sivität aufdrücken half, der ihm seit jeher noch geblieben ist und

bleiben wird, so lange die von ihm gehegte Lieblingsidee auf ihre

Verwirklichung wartet. — Von grossem Momente für die Zukunft

des Volkes waren, wie oben gesagt, gewiss auch die Priester, die

seine Begleiter in die Fremde waren. Die Juden hatten in Babylo-

nien eine gewisse Religionsfreiheit. Die Priester waren zugleich

ihre Lehrer und Richter. Bei dem Verlockenden der babylonischen

Culte und bei der Gefahr, es könnte ihr Volk leicht dem Götzen-

dienste anheimfallen, mussten sie es zu ihrer besonderen Aufgabe

machen diesen Verführungen so viel als möglich entgegen zu

arbeiten. Sie mussten in Ermangelung des Nationalheiligthumes,

des so ruhmvollen Tempels zu Jerusalem, der nunmehr in Trümmern

lag, auf ein Ersatzmittel bedacht sein, um dem religiösen Leben ihres

Volkes Rechnung zu tragen, falls sie nicht Gefahr laufen wollten.
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das in demselben jetzt ganz besonders gehobene religiöse Gefühl

durch Mangel an Nahrung ersterben zu sehen. Dieser Ersatz waren

gemeinsame Versammlungen zum Zwecke religiöser Unterhaltung,

Versammlungen, die, so klein und unbedeutend sie auch in ihren

Anfängen waren, doch epochemachend für das spätere Judenthum

wurden. „An den Strömen Babel's, fern vom geliebten Mutterlande,

ohne gesetzliches Heiligthum auf Zion , wurde das Bedürfniss nach

Stätten der Versammlung, wo man in Gemeinschaft durch Gebet

und Belehrung, ohne Opferdienst, den Gott der Väter verehren

könnte, zuerst fühlbar." Fürst, S. 29. Gewiss bildete in diesen

Zusammenkünften der Exilirten neben dem Gebete die Beschäftigung

mit dem Gesetze Mosis und gegenseitige Belehrung darüber die

Hauptsache *)• Dass vor dem Exile das Gesetz Mosis, die min.

in derjenigen Fassung bestand , wie wir es jetzt vor uns haben,

ist aus gewichtigen Gründen nicht anzunehmen. Vielmehr ist

sehr wahrscheinlich, dass gerade auch das Exil mit seinen Ver-

hältnissen für das Gesetz Mosis von grosser Bedeutung ward. In

Babylonien, wo nur gemeinsame religiöse Zusammenkünfte den

Tempel Jerusalem's ersetzen mussten, Zusammenkünfte, in welchen,

wie gesagt, religiöse Unterhaltung die Hauptsache war, dort ist

mit der grössten Wahrscheinlichkeit die Heimat des Pentateuch's in

der jetzigen Gestalt zu suchen. Gewiss mussten Leute, wie Esra

und andere seinesgleichen, wenn sie sich die Lage ihres Volkes

vorstellten, dessen ganzer Stolz in dem von ihren Vätern über-

lieferten Vermächtnisse, in der mosaischen Lehre und ihrer Ge-

schichte, bestand, für dieses kostbare Erbgut besorgt sein, wenn sie

^) Schön sagt Zunz in seinen gottesdienstlichen Vorträgen der Juden S. 1 über

die Synagoge: „Jahrtausende sind seitdem vergangen, die Juden haben längst

Selbstständigkeit und Vaterland verloren; aber bei dem Untergänge aller Institu-

tionen blieb die Synagoge als einziger Träger ihrer Nationalität; dorthin floh ihr

Glaube und von dorther empfingen sie Belehrung für ihren irdischen Wandel,

Kraft zur Ausdauer in unerhörten Leiden und Hoffnung auf eine künftige Morgen-

röthe der Freiheit. Der öffentliche Gottesdienst der Synagoge ward das Panier

jüdischer Nationalität, die Ägide des jüdischen Glaubens." Und an einer anderen

Stelle heisst es eben dort: „Als im Verlaufe der Zeiten ein eifriges Studium des

überlieferten Gesetzes und eine grenzenlose Ergebenheit für den Glauben der

Väter entstanden war, an den einzelnen Orten Synagogen, und in diesen ein

regelmässiger Gottesdienst eingerichtet wurde, musste wohl nächst dem Gebet die

öffentliche Belehrung im Glauben und im Gesetz als vorzügliches Element des-

selben hervortreten."
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erwogen, dass alles dies theils als Tradition sich von Mund zu Mund

unter den Priestern erhielt, theils aber in zerstreuten schriftlichen

Aufzeichnungen bestand. Esra nahm also, und zwar wohl noch im

Exile, mit einigen Gefährten eine theilweise Redaction alles dessen

vor, was er als zum Gesetze Mosis gehörig, theils schriftlich, theils

traditional vorfand. So war Esra die Seele der Constituirung des

Kanons in seiner uns überlieferten Gestalt. Auf diese Thätigkeit

Esra's deuten wohl auch die Worte „idd Nim f?n:ia nb^ NitJ? Nin

^Kity' ^nba mn' ]m nt^K niya rrnnn i\ia" und weiter „]>2n Niir 'd

UDtyai pn ^j<ity'i na^^i mti>y^i mn* nnin na iDiib nn^." Esra 7,

6 u. 10. Jos. Ant. 11, 5, 1: „'Tririp^s oi xoci iv Baßvliövi dixcciog

dvYip . . . xaXoOixevog "Eadpag * og rcZiv MwOaiw? vöfxwv ixavibg

eixKCipog wv . ." Zon. 4, S: „^v ds ivBaßulöJvi töts "ECpocg dvr^p a.yoL-

5bc, xa.1 Twv v6{x(iiv Mwücriwg sig E/jLTrstptav dxpißiaTcxTog ^)." Von

nicht unbedeutendem Momente bei der Redaction des Kanon's war

1) Das später von vielen sogar die Masora neben der Punctation und der Accentui-

rung der Bibel auch auf Ezra und sein Collegiura zurückgeführt ward , darf uns

nicht Wunder nehmen. Elias Lev. Seph. Masoreth Harn. (Sulzbach) Fol. ^, b; „HJn

nip^jni niDön wv n"o'^jN onty inj;»Di ididh xity^y ''lyjxn mi njn

Nn;:an h^ b]} D^ayam." Don. Is. Abarb. in Praef. Nachl. Ab.: „p QJ Nntpi

S^a D^'iim DTu?'.-? ntac; D'piocn »didi D'apan nmpjn ^n-i^>^ na^

mj^töl \yiiO." Dazu Buxt. Tib. c. XI: „Haec communis est Hebraeorum seiitentia

Masorara a viris synagogae magnae profectam esse, quod Eliae optime nolum fuit,

unde et saepe dicta praefatione 3. scribit: „njn etc." Sic est et vix ullum quis

Hebraeum aut Judaeum inveniet Eliae astipulantem, sed contra ipsius rationes

a doctissimis Rabbinis refutatae sunt in commentario in iibrum Cosri et in libro

Meor cnaim, Arugas habbosem et aliis. Inde inquam ab Esra Masoram ortum suum

habere et puncta quidera vocalia vel initium vel renovationem sumpsisse communis

Hebraeorum scola docet : Masoram autem ut rem infiniti sludii per successores

pluribus aetatibus continuatam fiiisse, donec in maximum iibrum creverit, qui sua

quantitate etiam ipsa Biblia superet ut Elias scribit, qui plures Masorae libros vidit.

Utique tantum opus est Studium famqwe exquisitus et iramensiis labor nee exigui

lemporis nee paucorum viroruin nee vulgariter doctorum fuit." Wie die miri aussah,

bevor sie die Gestalt bekam, in der sie jetzt ist, s.Tgt El. Lev. in Mas. Hani. Praof. 3:

»iDD n'n ^Ni^y »ja »jd^ n\ya üv i^ü minrr nxfn pDD u p«^ Nin naN
nvn onsii unjx nt^xo ''piDD 'did »jod '^ai D»aj;tD »^ai nipj '^a toic?Q

nnx na'n n"'i ihn piDoo H'>n minn ^3 n^npiT '^ya nyi »e^i ." Höchst

interessant für diese Frage ist die in G ra etz's Geschichte der Juden , Magdeburg

1860, S. äöO enthaltene Urkunde, welche ein Karäor Firkovitz in Daghestan in

einer alten Synagoge gefunden hat. Dort heisst es unter anderem: „"Ijp'Tim

nvfib D'Ta^nf' bpnb pt;«-in ni):irf rrn n^an rtüa "\ lox^y qm-ü »djx)

Dna Nipan nN'ip-"
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gewiss auch der Umstand, dass bei der nunmehrigen Zersplitterung

und Zerfahrenheit des Volkes im Cultus, weil es durch kein National-

heiligthum zusammengehalten wurde, das Bedürfniss wenigstens nach

einem solchen Bande von den Weisesten der Nation, von Esra und

seinen Geistesgenossen, bald empfunden werden musste. So wurde das

Land der Verbannung besonders durch die Constituirung des Kanon's

von welthistorischer Bedeutung. Mit der Abfassung desselben war

auch die Periode des universalen Mosaismus geschlossen und mit

ihm wurde neben der hier in Babylonien entstandenen Speculation

zur Basis des Judaismus beigetragen. Bei der geistigen Thätigkeit,

welche die Exilirten in Babylonien entwickelten, ist es natürlich,

dass gar bald dem nunmehr schriftlichen Gesetze Mosis eine grosse

Aufmerksamkeit zugewendet ward. Das ist dem Kenner desselben

gleich einleuchtend, dass es in seiner gegenwärtigen Abfassung für

den praktischen Gebrauch weder eingerichtet noch ausreichend ist.

Übrigens war es auch gar nicht die Absicht des Bedacteurs und seiner

Collegen ein für das praktische Leben so ganz berechnetes Gesetz-

buch zu geben, sonst hätten sie unmöglich jenem Buche die nunmehr

vorliegende Fassung ertheilt. Es ist eben nur das Gesetz in kürze-

ster Form für die Praxis gar sehr der Erläuterung bedürftig. Ohne

Zweifel waren jene Männer, die sich durch die Constituirung des

Kanon's so grosse Verdienste um ihr Volk erwarben , nebenbei im

Besitze eines noch grossen Theiles von Wissenschaft, die sich auf

das Gesetz bezog (ob sie schriftlich oder auch nur traditional

bestand, lassen wir dahingestellt), die sie aber in den Kanon nicht

aufgenommen hatten, weil ihnen dieses bei ihrem Gesichts-

puncte dem Volke nur eine Norm seines religiös - politischen

Lebens zu geben gar nicht nothwendig schien. Es war also eine

Wissenschaft, die wohl zum Gesetze gehörte, aber nicht in das

Gesetzbuch aufgenommen wurde, so nothwendig sie auch zum

Verständnisse desselben erforderlich war. Gewiss mussten daher

jene Männer bei ihrer sonstigen Sorgsamkeit für das Gesetz auch

für Erhaltung jener Sorge tragen, da sie ja nothwendige Zugabe

zum geschriebenen Gesetze war. Sie pflanzten also diese zum

Verständnisse des Kanon's unumgänglich erforderliche aber der

kanonischen Schrift nicht anvertraute Wissenschaft eben so fort

wie sie dieselbe überkommen hatten. Sie ward die Grundlage der

den Judaismus so typisch charakterisirenden mit ihm unzertrenn-
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lieh verbundenen sogenannten riD bv^ti^ min *) gegenüber der

ino^ty ii1]n , welche erstere im Laufe der Zeit zu einem Riesen-

gehäude anwuchs und mit jener im Exile entstandenen Speculation

das gewichtigste Moment in der Entwickelung des Mosaismus zum

Judaismus wurde. So spielt also auch für diesen Zweig jüdischen

Wissens wieder das Land der Verbannung, Babylonien, eine ungemein

wichtige Rolle. „In Babylonien, nächst Palästina die zweite Heimat

der Juden seit dem Exile unter Nebukadnezar, erstanden bekannt-

lich schon frühzeitig Sitze der traditionalen Gelehrsamkeit und

Hochschulen zur Heranbildung neuer Lehrer des Gesetzes." Fürst,

S. 3. So haben wir durch diese Daten Gelegenheit gehabt, neben-

bei hinzuweisen auf die grosse Bedeutung Babyloniens für die Ent-

wickelung des für die Weltgeschichte so bedeutenden Judaismus mit

seiner reichen Literatur, einer Literatur, welche uns das interes-

santeste Denkmal uralter Cultur des Orients und des Menschen-

geschlechtes überhaupt ist. Mögen nur auch recht bald durch edlen

Forschergeist die Schätze jenes mit der Geschichte des Judenthums

so eng verbundenen Landes — ich meine Babylonien 3) — gewiss

1) Dass diese ganze Tradition im Pharisaismusgeiste auf Gott selljst zurückgeführt

ward, darf uns durchaus nicht Wunder nehmen. Im achten Glaubensartikel des

Rambam heisst es

:

j^ »jJl 4«J t5JJ^ ^-^ß n'\^:lin 'Da Uawi _jib iJ^J.\ U^<waJ jiliTj

Aa^I \^.Mi Jt> lfj<S-j D'^On^N"! n'5£»5t^N1 ICI^^NI i^l^^NI nDlD^K (Ü.O

'131 'i^O N^ '3 'IDI 'jn^O ^&'- besonders die Vorrede des Rambam zum Seder

Serajim; dort heisst es gleich am Anfange: AjJl LI
J> I i^sü j^ti il^ Ö I \-^\

2) Nicht umhin kann ich, bei dieser Gelegenheit auf die erst vor kurzem erschienene

interessante Schrift von Chwolson: „tJber die Überreste der altbabylonischen

Literatur in arabischen Übersetzungen." Petersburg 18ö9, hinzuweisen. Dort heisst

es gleich im Anfange: „i. Ist es möglich, dass die Babylonier schon vor Nebu-

kadnezar oder gar schon vor Nabonassar eine ausgebreitete vielseitig ausgebildete

Literatur besessen haben ? 'l. Ist es ferner möglich , dass die Babylonier eine hohe

Stufe der Bildung in den verschiedeBen Fächern der Wissenschaft schon zu der
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eines classischen Bodens des culturreichen Asiens eröffnet werden!

Sicher wird sowohl der Theolog und Philosoph als auch der Sprach-

forscher und Historiker jenem edlen aufopfernden Forschen den

grössten Dank wissen. Möge denn dieses echt humane Unternehmen

von günstigen Erfolgen begleitet sein!

Verlassen wir nun Babylonien und kehren unsere Blicke wieder

Palästina zu. Endlich kam die langersehnte Befreiung der Juden aus

dem Exile und ihre Bückkehr in's heissgeliebte Vaterland. Aber wie

kehrten sie zurück? In dem auf einem sehr hohen Puncte der Cultur

stehenden Babylonien waren sie mit dem alten Mosaismus ganz

unbekannten Ideen, die erst in diesem Lande durch die von chal-

däi scher Gelehrsamkeit angeregte jedoch ihren dem Mosaismus

entsprechenden Weg verfolgende Speculation entstanden, bekannt

geworden, mit Ideen, welche sich zu deutlieh in den nachexili-

schen Schriften offenbaren und gar sehr ein Charakteristiken des

Judaismus gegenüber dem Mosaismus sind. — Unter den nach

der Heimat zurückkehrenden Juden verdient ganz besonders ein

Mann unsere Beachtung. Es ist Esra. (S. Juchas. S. 10.) Er

war das Haupt der grossen Synagoge der n^lll riDJO , welche

aus 120 Männern bestand und das Gesetz in seinem früheren

Glänze wieder herstellte. Unter ihnen waren Serubabel, Nehe-

mia, Seraja, Baalja und Mardochäus, welche waren in den Tagen

des Esra. „vn^ >Diiai n^^n nntr n^am ^a:iTir n^iJin nnjo '»ma

Nljy 'ö'Jl 0-" Gewiss hat diese Überlieferung von der Wirksamkeit

Zeit erlangt hatten , als die Griechen noch kaum mit den Elementen des Wissens

bekannt waren? Wir beantworten diese beiden Fragen mit einem entschiedenen

„Ja" und fügen hinzu, dass dies nicht blos möglich ist, sondern auch wirklich

der FaU war." Möge die fernere Forschung in diesem Gebiete die hier zwar

schon so entscliieden beantworteten Fragen zu einer ganz und gar uubezweifelten

Thatsache machen.

*)«D'Nipn DH N"ifj? b^ ijn no .un nni nnj p ^nan i^^'p un n'^i Nify-)

momi nntpi ^Ntyai n'jjn ^n»jt 'jxbai nnor 'jn om nbnjn noj^ 'tyjx

D*jpr Dniyyi nxa üibvr\ nnoj? a'non na-)m ^3an?i [^^a »omm .t^jh p
^yity n-jin ^api nn^v^ ^N'an ^^33 rfn Nim pnitrr pya\:> Nin dhö pinNi
D?1Da HD" Maimonides in Tract. zu Jad chaz. Rabi)i Gans in Zemach David unter

«pnji* pTnj?T 'D^ piDoa tm^rjn Mb d'yiun o'^JNn n^njn nojo •va^
-bi^Ti? »3x^50 nn^r on an i^ni y» ort mi}< nbm'? inoipnn S^jaiax
• l^vb^ 'OTTO (über Bilschan s. Pirke Rabbi Elieser: D»j;at>i ])nv riTIV 'JTia

'.T^j?Tnn?y 'pnjiin» p vw> ncion pon nnfy q^b:i 'dtiö ios; nw pu;^

bn^a iTjjn DJ Dnnj; fj-iit oianm 'n'^on p rronj 'njya mm 'ui iddö
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des Esra und seiner Geistesgenossen keinen andern Sinn als den,

dass Esra mit seinen CoUegen, welche aus Babylonien nach Palä-

stina hinaufzogen, es war, welcher sowohl das geschriebene als

auch das ungeschriebene Gesetz, sowohl die nnna^ min als auch

die no hV2V min in Palästina zur Geltung brachte. Wie gleich

im Anfange das geschriebene Gesetz mit der Tradition (ich meine

nicht den ganzen Wust derselben, wie wir sie heute vor uns

haben, sondern nur den zum Gesetzesverständnisse nothwendigen

Theil) Hand in Hand gehen musste, darauf haben wir bereits oben

hingewiesen. Auf die Sorgfalt, welche Esra mit seiner Gesellschaft

der Tradition in Palästina zuwendete, weist der Umstand, dass in

den Sprüchen der Väter die Tradition überhaupt auf jene rtbl^n JnDJn

zurückgeführt wird. „n^lJH nDJ3 >ty:^^^ mion D\y^aJ1."Pii'k.Ab. 1,1.

Von nun an war ganz besonders die Basis zu der im Judaismus eine

so bedeutende Rolle spielenden traditionalen Gelehrsamkeit gelegt.

Sie war ein unumgängliches Corollarium bei dem Studium des

geschriebenen Gesetzes, nicht minder wichtig als dieses selbst.

Überhaupt hatte Esra alles das, was er in dem neugewonnenen

Vaterlande that und einrichtete, meist aus Babylonien mitgebracht.

Wir führen hier besonders das Institut der Synagoge i) an, welches

sich im babylonischen Exile entwickelt hatte und durch Esra nach dem

Mutterlande verpflanzt worden war. Vor dem Exile bestanden die

Synagogen nicht. Vitring. de Synag. vet. p. 380 ff. Erst in dem

Fremdlande ergaben sie sich gleichsam von selbst. Dort im Unglücke

klammerte man sich mit Innigkeit an die Religion, die man früher im

Taumel des Glückes vernachlässigt und verworfen hatte. Schmerzlich

musste besonders damals der Mangel jenes so ruhmvollen National-

iieiligthumes — einst der Stolz des Volkes — des in Trümmern

liegenden Tempels zu Jerusalem empfunden werden. Er wäre nun

wenigstens das Band gewesen, welches alle diese Unglücklichen

umschlungen hätte und schon dadurch würde er ihnen ein Trost in

jener Unglückszeit gewesen sein. Man musste also auf ein Mittel

bedacht sein, theils dem religiösen Leben Nahrung zu geben, theils

}0 "i^ap om Dn\yyi nxa diddö i^j?«; iv onnx D»oon orr^N "n^j onarjn

D'N'iJn-" Vgl. überhaupt Buxt. Tib. c. X und Juchas. S. 10 der Lond. Ausg. v. 1857,

1) Vgl. Cliristiiirii ßoriiitii exercitalio do synagogis vctenim Hcbr. in Ugol. Ihes.

XXI, 493.
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auch den Unglücklichen durch einigermassen engeres Anschliessen

einigen Trost zu gewähren. Man kam also zusammen, um durch reli-

giöse Unterhaltung und durch andere gottesdienstliche Übungen dem

religiösen Bedürfnisse zu genügen und sich nebenbei gegenseitig

zu trösten. Diese Gepflogenheit der hauptsächlich religiösen Ver-

sammlungen nun verpflanzte Esra bei der Rückkehr nach Palästina

und gar bald verbreitete sich bei der Zerstreuung der Juden über

die Erde dieses Institut, welches auf babylonischem Boden seine

Entstehung gefunden, mit ungeheurer Schnelligkeit nach allen Enden

der Welt. Wie alt das Institut der Synagoge in Babylonien und dass

dort die Heimat derselben zu suchen ist, geht daraus hervor, dass

die Tradition sogar von einer Synagoge auf babylonischem Gebiete

berichtet, die noch vor das Exil hinaufreicht. Es ist dies die Syna-

goge von Schafjatib in der Nähe von Nehardea, deren Gründung

schon dem Könige Jechonja bei seiner Deportirung nach Babylonien

zugeschrieben wird. Fürst, S.S.— Über den von Esra eingesetzten

grossen Senat, die n^njn DülD, haben wir bereits oben kurz ge-

sprochen. Vergl. Esra, 7, 2S. — Treffend sagt Fürst von Esra und

Serubabel: „Freilich kehrten Esra und Serubabel, diese zwei Säulen

der Diaspora (so hiess Pum- Badita i) xar' i^oyriv , weil dort der

Kern der nach Babel Exilirten sich angesiedelt hatte) mit einer

bedeutenden Patriotenschar in's alte Vaterland nach Palästina zurück;

der Tempel wurde wieder erbaut und ein grosser Senat eingerichtet

und eingesetzt. Aber bei allem Patriotismus kam doch das Edelste

und Beste, was immer und immer dem wiedergewonnenen Vater-

lande zu Theil wurde, nur aus Babylonien, wo immer nur viel Edles

zurück blieb." S. 7. — Im Allgemeinen ist nach den Berichten, die

wir über Esra und sein Collegium haben, ausgemacht, dass er sich

gewiss um den neuaufblühenden jüdischen Staat in Palästina unge-

heure Verdienste erworben. Er ist auch, wie bereits oben angedeu-

tet worden, als Urheber der traditionalen Gelehrsamkeit und ihrer

Pflege in Palästina special zu betrachten. Ob er überhaupt eine

Aufzeichnung dieser zum Kanon gehörigen traditionalen Lehre vor-

genommen, wie sogar überliefert ist, das lassen wir dahingestellt.

») Beni. Tud. Itiner. (ed. Loiid.) p. jj • »Nn>na niD NTT 131» hi<h D»a"Jiy DOÖ1

^Nnn'n D'D^N nu>^D 103 d2;i mo ncc; h>)j -w^ Nn'ii." p. idd. vergi. oben

Lei Fürst, S. 6. Anmerkung 4.
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Das aber ist sicher, dass seit seiner Zeit für die gewissenhafte

Erhaltung und unverfälschte Fortpflanzung derselben durch berufene

Männer Sorge getragen war. Für eine Fälschung derselben war

keine Gefahr 1). Denn einerseits lag die Erhaltung und Fortpflanzung

jener traditionalen Gelehrsamkeit im Interesse der in ihrem Besitze

Befindlichen, der Esoteren, anderseits war sie gar bald gegen ein

solches Vergehen an ihr geschützt. Sie war traditional entweder

gleich bei ihrer Enstehung oder nicht lange darnach auf Gott selbst

zurückgeführt, „D'jpH D'jp?^ rri>in^i rt^iH'^ niDöi 'joa n-nn h^p ntya

nb^i^n iiDjD 'tyj«^ mioa n'N'n:i n^^<^nJ^." Pirk.l, 1; abgesehen

davon, dass das Sanhedrin über dieselbe wachte. — Die Grundlage

der HD bv2^ min und ihre Sanctionirung war nun da. Sie befand

sich nur in den Händen von Esoteren, von Männern, welche

zu ihrer Fortpflanzung berufen waren. Bei diesen musste die

Kenntniss derselben geholt werden. Innerhalb der Grenzen des

geschriebenen Gesetzes der nnnnty min und der Tradition der

HD bv:^^ min bewegte sich nun das ganze jüdische Leben. Die

Bahnen desselben waren von beiden strenge vorgezeichnet von dem

einen nicht minder als von dem anderen, da beide Gesetze Gottes

Wort waren und beide ein nothwendig zusammengehöriges Ganzes

bildeten. — Ich habe bemerkt, dass sowohl das Gesetz als

auch die Tradition nur in Händen von Esoteren waren, welche für

die Fortpflanzung dieser letzteren Sorge trugen. Sie pflanzten auch,

wir wollen es zugeben, die ursprünglich ihnen überlieferte zum

Gesetzesverständnisse nothwendige Tradition unverfälscht auf ihre

Neophyten fort, machten sie aber doch zum Gegenstande von

Discussionen, indem sie dieselbe als Basis ihrer Schulgelehrsamkeit

benützten; und so kamen auf Grundlage derselben neue Schlüsse

zum Vorscheine, eine Tradition zur Tradition. Diese hatte von

selbst Sanctionirung, sie war ja ein nothwendiges Postulat jener

auf Gott selbst zurückgeführten, also auch Gottes Wort. So musste

also, seitdem das Gesetz mit der Tradition als Schulwissenschaft

jener Esoteren betrieben ward, und zwar in dem Geiste, wie wir

ihn in dem Repräsentanten dieser Disciplin, im Talmud, verfolgen

können, nothwendigerweise die ab initio sanctionirte Tradition mit

^) Dass das Siinheilrin eine gewisse Controle über öffentliche Lehrer iihle , sehen

wir aus Ml. 21, 23 und Jo. 1, 19.
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der Zeit zu einem Riesengebäude anwachsen. Bindender Kraft war

sich diese später hinzukommende Tradition nicht minder gewiss als

jene ursprüngliche, einerseits wegen der frühzeitigen Sanctioniriing

der Tradition überhaupt und der Licenz ihrer Vermehrung seitens

der zu ihrer Fortpflanzung und Erhaltung Berufenen, anderseits

wegen des Geistes, den das jüdische Leben seit der Constituirung

des Staates durch Esra und sein Collegium angenommen hatte. Wir

kennen die ungeheure Macht, welche die Synagoga magna, die

:]b)l}n riDJD als Basis der nD bv2\^ min, dem ungeschriebenen

Gesetze gleich bei seiner Entstehung auf die Entwickelung des jüdi-

schen Lebens in jeder Hinsicht begründet und für die Zukunft

gesichert hat. Gewiss hatte also die traditinnale Gelehrsamkeit,

wie sie von ihren Vertretern verbreitet ward, immer und immer bin-

dende Kraft. Die Autorität ihrer Vertreter war eine unbegrenzte. —
Betrachten wir nun die Basis des jüdischen Lebens seit dem Exile.

Diese war durch den Machtausspruch jener n^njn DDJD das

geschriebene und das ungeschriebene Gesetz die in31t!> min und die

no bV2^ min • Mag diese bei ihrem Beginne diese oder jene Aus-

dehnung gehabt haben — das lassen wir dahingestellt — so viel ist

ausgemacht, dass sie für den Judaismus, den sie hauptsächlich begrün-

det hat und so typisch kennzeichnet, vom verderblichsten Einflüsse

ward. Verfolgen wir den Geist dieser traditionalen Lehre, wie er

uns heut zu Tage im Judaismus vorliegt, so finden wir, dass dieselbe

zumeist auf das Unwesentliche der Religion, auf die Aussenseite

derselben Bezug hat. Nach der Masse derselben zu schliessen war

es also gar sehr auf das Äusserliche der Religion, auf ihre

Schale abgesehen. Es ist Thatsache, dass eine Religion, deren

Aussenseite so gehegt und gepflegt, ja zur Hauptsache gemacht

wird, in ihrem inneren Wesen, ihrem Geiste vernachlässigt werden

muss. Was Wunder, wenn man da lieber nach der Schale als nach dem

Kerne greift! So ging es der Religion des jüdischen Volkes seit der

Rückkehr aus dem Exile, dem Judaismus, dem durch das so bindende

Traditionswesen entstellten und in seinem Geiste unterdrückten

Mosaismus, kurz der „jüdischen" Religion seit ihrer Entstehung.

Und diesen Gang musste sie nehmen, seit ihre Tradition eine solche

ungeheure Bedeutung bekommen, dass sie für Gottes Wort galt.

Oder ist jener Satz in den Sprüchen der Väter eine blosse symbo-

lisch zu deutende Phrase? Ist dies der Fall, dann war es sehr ver-
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derblich, solche Worte zu einem Symbole zu nehmen, da das Juden-

thum andere noch mehr symbolische Worte wörtlich verstand. —
Die Tradition also war fast die Hauptbasis des jüdischen Lebens und

ihre Vertreter die Vertreter des Judaismus. Aber bald gab sich

eine Opposition gegen diese Richtung religiösen Lebens kund. Sie

musste sich geltend machen; denn es wäre eine schlimme Voraus-

setzung in die Individualität des jüdischen Volkes, wenn man nicht

annehmen dürfte, dass es Leute. unter ihnen gab, die in ihrem ern-

sten Nachdenken über diese das Volk beherrschende Religion gewal-

tige Zweifel an derselben hegen mussten. Die Opposition gegen

sie mag nicht lange nach der Rückkehr aus dem Exile bei dem

umsichgreifenden ungeheuren Einflüsse der Tradition entstanden

sein. Dass sie schon zu Esra's Zeit sich geltend machte, möchten

wir bezweifeln. Berac. 9, 5 heisst es: „naNl n^omp^ONn )b\>bp^ü

übwn iv) üb'ivri p anaij« rn^ti' u^ripi ^^^? iiba nbiv |^^*.'' S. dazu

die Note von Bertinoro, der diese Verordnung auf Esra und sein

Collegium zurückführt. Offenbar sind unter diesen D'DlIlp'Di^ die

Sadducäer gemeint; aber so wie vieles andere ward auch dies schon

auf Esra zurückgeführt. Gewiss aber bestand die Opposition ur-

sprünglich nur in der Negirung der dem Gesetze der annati^ min

gleichgestellten Tradition, welche wie ein Alp auf dem Volke

lastete. Aber der Natur der Sache nach konnte es bei der einfachen

Negation dieser nicht bleiben. Ohne Zweifel wird sich die angegriffene

Partei auf das geschriebene Gesetz, auf die nnD:Hi> Hlin , als die

Grundlage der riD ^m^ min, berufen haben. Der Kampf war nun

einmal begonnen. Die Waffe, mit der man sich schlug, war zunächst

die Tradition. Um sich aber mit Erfolg zu schlagen war es noth-

wendig auf das Gesetz selbst zurück zu gehen. Dies war nunmehr,

nachdem man das Bollwerk, hinter welches dasselbe verschanzt

Morden war, zertrümmert, nachdem man den Zaun, der um das

geschriebene Gesetz gezogen war („min^ J'D It^yi" Pirk. 1, 1), die

Tradition, durchbrochen hatte, nicht mehr schwer. Die Gegenpartei

verwarf überhaupt die Tradition; sie musste folgerichtig nur das

geschriebene Gesetz Mosis, die blosse nnDDE? min, anerkennen.

Dieses war ihre Basis, dasjenige Buch, welches sie allein als die

Grundlage ihrer Religion gelten lassen wollte. Folgerichtig erkannte

sie auch nur das in demselben herrschende Glaubensgebäude als

Symbolum ihres Glaubens an. Es war also jetzt ein Kampf losge-

Sitzb. «1. phil.-hist. Cl. XXXIV. Bd. I. Hft. 8
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brochen, den wir am besten als Kampf des Mosaismus gegen den

jetzt sieh entwickelnden Judaismus oder eines gewissen Rationalis-

mus gegen die Orthodoxie bezeichnen. Wann dieser Kampf zuerst

losgebrochen, können wir in Ermangelung bestimmter Daten nicht

mit Gewissheit angeben. Das aber ist unzweifelhaft, dass er in eine

ziemlich hohe Zeit des Judenthums, wahrscheinlich in die Zeit bald

nach dem Exile hinaufreicht. Dies liegt wohl in Josephus Worten,

wenn er sagt: „'lovoaioig (piXoGOfioci rptXg rjdccv ex toö ndvv dpy^oüou

Twv KdTpioiv." Ant. 18, 1, 2. Vergl. Zon. Ann. 6, 3: „Tpjwv yocp

ovaöjv ix Kcclcctov ToXg 'lovdcciotg (piXoaofiag d(3"wv. . ." — Betrachten

wir diesen von einer Gegenpartei begonnenen Kampf gegen die

Basis des bereits erstarkten Judaismus, gegen das ganze Juden-

thum und seine Religion, so war er gewiss kein leichter. Auf der

einen Seite stand das jüdische Volk mit seinen Vertretern, den Eso-

teren der HD f?J^lti> min, auf der andern eine verhältnissmässig

ganz geringe Schaar. Wenn wir auch nicht annehmen können, dass

sich an diesem Kampfe des Judaismus und Mosaismus das ganze

Volk betheiligte, sondern nur die Vertreter des Judaismus, die

Esoteren seiner Wissenschaft, gegenüber jener Schaar von Leug-

nern, so war doch der Kampf der letzteren ein ungemein gewagter

und schwieriger, da sie es mittelbar mit dem Judaismus, also fast

mit dem ganzen jüdischen Volke aufgenommen hatten. Gewiss nahm

dieser Streit allmählich einen immer ernster werdenden individualen

Charakter an, bis die Vertreter beider Richtungen, des Judaismus

und Mosaismus, als schroffe Parteien einander gegenüber standen.

Diese SchrofTlieit musste eintreten, wenn man bedenkt, dass das

Symbolum fidei nie ohne Bedeutung für das politische Leben ist.

Dass die Vertreter des Judaismus in dieser Hinsicht ein ungemeines

Prärogativ hatten, ist klar, da sie ja die volksthümliche Religion

vertraten. Seitdem also das Symbolum fidei eine politische Rolle zu

spielen anfing, seitdem standen auch beide Parteien als schroffe

Confessionen in abgegrenzten Formen und unter bestimmten Namen

einander gegenüber. Als solche erscheinen sie ohne Zweifel in der

bei Josephus in folgender Stelle geschilderten Zeit: „Kara §i tov

'/^povov roüTOv rpsTg cäpiasig twv 'louoat'wv (unter 'Iwva^y^?) naocv . .

.

oJv Y} ju.£v <P<xpi(jcüoiv iliysro^ yj oi '2ctodo'jy.ui(jiv ..." Ant. 13, 5, 9.

Es standen also einander gegenüber die Vertreter des Judaismus,

die Esoteren der ganzen traditionalen Gelehrsamkeit, als Kämpfer
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für dieselbe und die Leugner aller Tradition als Kämpfer für den

Mosaismus, die D'^nD und D^pni:. — Gehen wir auf die Bedeu-

tung dieser beiden Namen zurück, so heisst der erste: „Die Getrenn-

ten, die Ausgeschiedenen, die Ausgesonderten," von der Wurzel tyiD

„trennen, scheiden, ausscheiden, aussondern." Meier, hebr.

Wurzehv. S. 310. Der Grund der Beilegung dieses Namens mag

wohl folgender sein. Die Hauptopposition der Gegenpartei der Sad-

ducäer bestand in der Leugnung der Tradition. Dass diese zumeist

die Aussenseite der Religion betraf, habe ich oben angedeutet. Diese

Aussenseite des Judaismus aber besteht vorzüglich in einem scrupu-

lösen werkheiligen Ceremonialgesetze, welches zumeist auf die Tra-

dition basirt. Was konnten nun die Vertreter der Tradition gegenüber

den Leugnern derselben, wenn sie ihnen opponiren wollten, anderes

thun , als gerade das jüdische serupulöse Ceremonialgesetz mit

besonderer Betonung verfechten, gerade dieses mit besonderer Osten-

tation zur Schau tragen? Zwar waren die Juden überhaupt an

-dasselbe gebunden, brauchten es aber nicht mit der Scrupulosität und

Ostentation zu thun, wie die Vertreter des Judaismus, die Esoteren

der traditionalen Gelehrsamkeit. Diese also schieden sich principial

von dem anderen Judenvolke, welches das traditionale Ceremonial-

gesetz nicht mit der Strenge wie sie befolgte, aus und zwar zum

Zwecke einer tendenziösen scrupulös-ostentativen Befolgung des-

selben. Aruch: „^n^ hDül^ pl HN^Iia^DO )mv t:>TDti> Nin t:>i-iD

Soxan pl\)in irKt^ pNH Dj^l." Elias Lev. inTisb.: „jity^ t^lD

nwiGi ijN2i fni nn^ mpnn pn Nipan Ni:aj ah) niyiDm nbinn

ü'Tfjn 1\1^ "lan nfn." Suidas: „Oaptaafot. 0£ ipixrivsuoixevot ä^w-

pKJlxivoi' Tzapo: tö pspil^itv xai dfopi^etv iavrovg rcüv äAXwv a;rävTWv

dg TS TÖ xa^'apWTarov toO ßiov x.a.1 dxptßictTCiTov noci ra toö vöju.oy

ivTuXixccToc.'* S. Epiphanius : „'EXi'^ovro dt ^ccptaxtoi onk ro dfo)-

pia\Kivoijg zlvai caixovg dno twv aAXwv oia. tvjv i^zXoKtpiaao^pria-if.üa.v

uoLp" aürorg- vevo/jLS7]L«.£vr)V. fdpeg ydp xara tyjv 'Eßpd'ida ipix-nv£U£TC(.t

dfopiaiiog.^ (Nur eine andere radix die Idee dieselbe.) V^gl. ferner

eine Notiz in Beni. v. Tud. Itin. Sie lautet: „t!>1DJty ^non l^ü 'mi

t<im -ityn b^Mi ij\si njrnm n^^^i nar iddh bif iq)v) nbwn >j^jra

niaf?ni bM: D^n." S. j der Lond. Ausg. Keineswegs die Vorstellung

eines antiken t^no in seiner Wesenheit, sondern wie sich ihn der

spätere Beniamin dachte. Was den Namen n''';nir betrifft, so ist

8»
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folgende Stelle bei Elias Lev. in Tisb.. „if? Vn D^n^ö^n 'Jti> .pnit

nj^i nmn^ i«2f*i dW2 lac^ ihni pna lat^ nnx ioid ty'N dujüjn^

nn^nti> minn mn^ti^ na pi u'aNn n^i hd ^ynt:? nnnn noDi." Juchas.

S. 13 der Lond. Ausg. v. 18S7: „pi^ai^a h^p i::iD t!>'^{ Di:r£3JN

nm:i lyiiij' n'j'an 'i:>ni rn rn'a^n mji'n pn^ii . D"n nw p'nirn

'131 onnj'D Tnn ^N laJ^^O Dm-" Vgl. die weiteren Worte über

DUJ'UJN. S. ferner in Zemach David fol. ijn der Prager Ausg.

V. 1592 die Artikel DJJ'MJi« und on^'^l pnü 0- ^ass diese Tra-

ditionsleugner von einem pn^r den Namen bekommen hatten mag

seine Richtigkeit haben. Er war gewissermassen der Hauptvertreter

dieser sich geltend machenden Traditionsopposition und der aus ihr

gefolgerten Consequenzen. Aber dieser p)"]"^, ein Schüler jenes

D1JJ''L3JNj eines Zeitgenossen etwa des Ptolemäus Euergetes, ist es

sicherlich nicht. Die Entstehung dieser Secte geht in eine bei

weitem höhere Zeit hinauf. Dass die Entstehung der hier angedeu-

teten Opposition von den Juden selbst in eine ziemlich hohe Zeit

hinaufgerückt wird, geht aus der oben citirten Stelle in Berac. her-

vor. Das aber ist, abgesehen von obigem Argumente, entschieden in

Abrede zu stellen »), dass der Ausspruch des Antigonus von Socho

«nnaw rn N^^i dis ^ap^ rua bp am n^ pt^atyan winvD vnn bii

D^'^y D'ati^ Nna 'n'i d-id h^ph iibti; nja bv mn na ptyatj^an"

Pirk. Ab. 1, 3 (vgl. Rambam zu dieser Stelle), es war, welcher den

Anstoss zu demSymbolum der Sadducäer gab. Ihre Opposition bestand

*) Alle hier vorkommenden Citate aus Zemach David beziehen sieh auf den ersten Theil.

2) Treffend bemerkt Stau dl. Geschichte derSittenl. Jesu l.Bd.,S. 444: „Wenn Antigonus

seinen Ausspruch anders verstanden wissen wollte, als Sadok und Baithos ihn ver-

standen, warum wies er sie nicht zurecht? warum Hessen sie sich von ihm nicht

eines besseren belehren? Wenn aber Antigonus seinen Ausspruch eben so ver-

standen wissen wollte, warum wird er nicht für den Stifter dieser Secte ausge-

geben? Und warum weiss Josephus gar nichts von jener Nachricht? Und warum

soll die Secte gerade von der Ableugnung der Unsterblichkeit ihren Ursprung

genommen haben, da doch die Unsterblichkeitslehre nicht einmal zum alten Glau-

ben der Juden gehörte und die Secte der Sadducäer sich durch andere Behaup-

tungen vom alten Glauben entfernte." Vgl. des späteren Abtalion Satz: ,• D'ÖOn

ini^'i D'yin d'O oipa^ li'jm m^j nain uinn «a^ nanma ^inin

ij^nna wav dü Nifaji iman o^nnx o'^an D'Ta^nn." in pirk. Ab.i, ii

u. Pirk. Ab. 4, 13: „piT H^ij? T)a^n Mwii} Dübn^ i'n? n-)r\ laiN n'^-\:T> 'm."
Es Ist vielmehr am waliisclieinlichsten , dass man sich später des Ursprunges der

Sadducäer nicht mehr recht bewusst war und diesen missverstandenen Ausspruch des

Antigonus als Grund ihres Symbolums aufstellte. Undeutlich und zu einer Drehung

geeignet ist er immerhin. Ob dieser Antigonus wirklich einen Schüler hatte, der

Zadok hiess , lassen wir dahingestellt.
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ja, wie oben angedeutet und wie nachgewiesen werden soll, in der

Leugnung der Tradition. Daraus erst wurde^alles andere gefolgert.

Gehen wir zu den D^tyilQ, den Pharisäern, zurück. Nach allen

oben angeführten Stellen also waren sie Leute, die sich vom Volke

ausschieden und zwar zum Zwecke und durch das Instrumentum

ihrer tendenziösen Strenge, vorzüglich in der Befolgung des Cere-

monialgesetzes. „*^a^'.acäoi.^ cOvTayixd Tt 'loudatwv, doxovv sOaeßiazs-

pov slvoci." B. J. 1, 5, 2. Sie waren die Esoteren der ganzen tradi-

tionalen Gelehrsamkeit und die eifrigsten Verfechter derselben. Zwar

waren sie vom gemeinen Volke dem p^<,^ dj^ 9 (»° ^X^^^ oxjroq. .
."

Jo. 7, 49), den Exoteren der Tradition, ausgesondert; getrennt aber

waren sie von ihm nicht. Im Gegentheile, ihre Religion war die

Volksreligion („tö oi ö-oixoTtx.öv o^y^ inojxsvov ocCrolg — ^ocSdovxoüoK;

— £;(6vrwv , tcöv oi (^cipiaocioiv tö nlrt^og CT6,ajui.a;(0v £;(6vtwv."

Jos. Ant. 13, 10, 6. „xal mbaa ^zXol z.'oyßiv re lyzrai y.ch.1 UpöJv zotr]-

(j£(jig i^Yiyr}ati r-p i/cetvwv rvyy^ä-jovat npccaoöixeva." Ant. 18, 1, 3 2),

.wenn auch der pj^n Dl> dieselbe nicht so ostentativ und scrupulös

übte. Sie thaten es aus Tendenz, um der Gegenpartei gerade durch

Verfechtung des am meisten angegriffenen Theiles zu trotzen und

diesen vor dem Untergange zu wahren. Dieses Streben, wenn es

dem zum Gesetze nothwendigen Theile der Tradition, wie sie etwa

ursprünglich von Esra und seinem Collegium überliefert worden war,

gegolten hätte, wäre ein ganz redliches und zu billigendes gewesen.

Aber es ist kaum anzunehmen, dass der Kampf jener Gegenpartei

gegen diese fast unentbehrliche Tradition begonnen worden wäre;

sondern es lässt sich vielmehr vermuthen , dass der Widerspruch

durch ein Traditionssj'stem hervorgerufen wurde, welches bereits

ij über f>1NrT DJ? Taim. B. Sota, fol. 23, a der Wiener Ausg. v. 1808 im 6. Bde.

rio ^Nia\:? '1 ^"iN.n djj nr 'irr ioin n?j?^N 't n"n t?0'u? n^i rtw) Nip lanx

n3T ''moiaa n'-mpT nnnu? V'p x-np ij-nü ^d n"y inr»N Y'n .... Dua
"i njü n'Tf'i: i^ pxu; ^o 'öin '«rj; p p^'on nuD U'Nt? ^jj i<"3m "i'«a 'n

onaiN DnnN 'mn Tia^^ [^ua U'nt n>Jia i^ (u>'u; hD 'ax fjov p (njv*

N^i Nip N^ T13 nt nn njiy n^ Nip n"y int n"n u>a'\i> «h njwi «Tip '»dn

nana pnTi an« vir mm' n'a nxT ^niü' n>a hn »rpiri 'aix 3inon vb]} r^w.

Die Glosse zu -)^^ :»f'TNn DJ?a yilJ." Der heulige Judenjargon versteht unter

pnNn DJ? eiueu Flachkopf, Dummkopf.

2) Vgl. Zon. Ann. 6, 3: „dC ä zolg re 8-f)it.oig eiai ;ri3avwTaT0t, xal ^v edy^cds xat

KoiYjtJsdf)) lepwv ixeivoig XP^'"^*' i^r^'^rirodg."
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ein Gemisch jenes ursprünglichen vernünftigen Theiles mit einem

auf Aberwitz basirenden war. So kurz auch die Zeit seit Esra bis

zum Beginne dieses Kampfes war, sie reichte hin um auf Grund-

lage der ursprünglichen Tradition andere Folgerungen zu erzeugen,

welche gar sehr Widerspruch erregen mussten. Dass die Gegen-

partei nun den von ihr angegriffenen Theil, die von den Pharisäern

vertheidigte Tradition, ganz umstossen und leugnen musste, ergibt

sich aus der Sache selbst. Und dies: die Verfechtung der Tra-

dition einerseits und die Verwerfung derselben anderseits war das

Charakteristikon der beiden streitenden Parteien. Die Tradition war

das Schiboleth des Zankes, Jos. Ant. 13, 10, 6: „vöv 5t o-nKöJaai

ßouloixoii ÖTi v6ixip.ci TzoXkd Tivd napidoaoiv tw (J^/xw oi (l>aoi(7aXoi h
niXTspaiv dtx^oxv';, oinsp oux. dvctyiyptxTZTCct iv roTg Moiüaioig vö|ji.ojcr,

y.cu oioc TOVTO TiXTjTa. TÖ S«f3'oux«j'wv "ysvoj iaßälht.) \iyov ixava dslv

h'^sXa^cci voixijxct TU ysypociJ.iJ.ivci, zu d'' ix. napuoöatoig toüv naripoiv

IXY} Tvjpslv." Ant. 18, 1, 4: „yuXax^j oi oüoa/Jiwv tjvwv ixsTunoiriatg

avTOig ri rüjv v6/jlwv. lipög yag rovg oidocaxuXovg aofiug, ^v //.sTtaatv,

dixfiXoyBiv uptTr^v dpi^p.ovaiv."' Dagegen lieisst es von den Pharisäern

Ant. 18, 1, 3: „TiiJ.Yig ys roig -^Xuiag npo-onovai Trapa^^wpoöatv, ov5ev

in' dvriXi^Si töjv ehrjyn^ivToiv twjtu ^püozi inuipöixsvot.^ Vgl. Zon.

Ann. 6, 3. Jos. Gor. 4, 6: „noa ^ti>^« minn la^j DnaiK vn D'tynsn

nb:ipb nnnn r\ii wiq iti'N D'aonn ^d bi! nt:>-nDa u^n^i ^J^^l:l^«" und

ferner „tyivD ^0^1 niiDo ^j^ yatt^j tib) pöN'j iib nnaiN D^pniin n^m

nn^ nti>a min^ na 'D." Vgl. dazu die obige Stelle aus Elias Lev. Es

war also ein Ringen des Mosaismus mit dem aufkommenden Judaismus.

— Und angenommen, dass die Pharisäer beim Beginne des Kampfes das

ganze Gebäude, wie es damals stand, gegen die Angriffe der Gegen-

partei vertheidigten, wir brauchen sie desswegen noch nicht zu ver-

dammen ; vielleicht glaubten sie daran oder sie thaten es, um die Volks-

religion zu schützen, den Scrupel des Zweifels einem höheren Motive

hintansetzend. — Aber leider musste diese in ihrem Ursprünge nicht

gar so verdammenswerthe Idee im Laufe der Zeit in's Schlechte aus-

arten und die Vertreter derselben, die Verfechter der pharisäischen

Gelehrsamkeit, in jenes Licht bringen, welches durch die gar herrlich

leuchtende Region der Evangelien seinen traurigen Schatten wirft.

Die Gegenpartei — ich meine die Juden — berufe sich ja nicht auf

die judenfeindliche Tendenz des Christenthums und seines Kanon's

als incompetenten Richters über die so verrufenen Pharisäer; das
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Gebäude der Tradition, wie wir es vor uns haben, das Judenthum

selbst, ist Bürge für jene Schilderung. Es ist gewiss, dass seitdem

gerade wie ich oben auseinandergesetzt, das Ceremonialgesetz der

Tradition, überhaupt die ganze Werkheiiigkeit des Judaismus, durch

die Sadducäer einen Stoss bekommen hatte, von nun an das Tradi-

tionsthum um so mehr verfochten und in den Vordergrund gestellt

ward. Die Vertreter desselben machten es sich nunmehr aus Oppo-

sition gegen jene Leugner zur Aufgabe gerade die werkheilige

Tradition so viel als möglich zu stützen und zu erweitern, ein

Streben, welches, im starren Oppositionsgeiste entstanden, nur

auf Abwege führen musste. Die warscheinlich gleich nach Esra

angewandte Methode der Fortpflanzung der Tradition als Gegen-

stand der Schulgelehrsamkeit kam jetzt besonders in Schwung. Dass

die Vertreter und Verfechter der Volksreligion — der jetzt noch nicht

so entwickelte, später alles frische Leben beengende und erstickende

Pharisaismus mit seinem Ceremoniale, seiner schönen Schale, aber

auch mit seiner erhabenen Speculation, kurz mit seinem dem Gemüthe

zusagenden Charakter, war, wenn auch für den Nachdenkenden

schon jetzt in manchen Puncten ein Stein des Anstosses, doch

gewiss dem Volke schon durch seine Aussenseite lieber, als der

trockene das Gemüth nicht so sehr befriedigende Sadducaismus —
gar bald die Lieblinge des Volkes wurden ist klar. Mächtig also war

der Zudrang der Schüler, um in die Tiefen der traditionalen Wissen-

schaft eingeweiht zu werden. Und abgesehen davon, das Studium

der pharisäischen Gelehrsamkeit überhaupt musste einen eigenthüm-

lichen Reiz ausüben, wenn wir bedenken, welche Geister sich in die

Tiefen desselben einweihen Hessen. (Act. 22, 3 sagt Paulus: „'E7ÜJ

ixiv di).i dvrjp 'louoaXoi, napoi roxjg KÖdocg rÄ|ui.aAiyjX *) — eines

Pharisäers — Tre^raidsu/Asvo?. " Vergl. Pirk. Ab. 1,4: j,p^Kna 'im

*) \piri ^K'^OJ p1. Es ist Rabban Gamliel der Greis, ein Sohn Simons beu HiUel,

also ein Enkel Hillels des Babyloniers oder des Alten. Er starb SO Jahre nach Chr.

als Nassi und bei dessen Leichenfeier verbrannte der bekannte Onkelos 70 Minen

Balsam sammt dem Bette und den anderen Geräthen des Verstorbenen nach königlicher

Weise. Fürst, S. 13, Not. 19. — Er heisst Act. 5, 34: „vo^o5i(Ja(Txa/o? Tt'fAto?

rravTi rfh Xacö." Er ist bekannt durch seine gegen die Christen humane Rede.

Act. 3, 33 ff. Vgl. Juchasin S. 59 der Lond. Ausgabe von 1837 und Zemach David

fol. 17, b der Prag. Ausgabe, ferner J. Heinr. Otlonis bist, doctorura misnic. in

ügoi. thes. XXI, 1093, die jedoch au grossen Mängeln leidet.
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DH^^JI 1DJ^^."0 Für Esoteren musste dasselbe ein ungemeines

Interesse haben. Dass sich dieselben den Exoteren gegenüber einer

scrupulös-pompösen Befolgung des ceremonialen Wesens befleissen

mussten, lag in der Natur ihrer Tendenz. Die Schule der Pharisäer

war die Quelle der genauesten Gesetzeserklärung und der Tradi-

tionsgelehrsamkeit. Jos. B. J. 2, 8. 14 : „^apcoixioi ixh oi donoöv-

Tsg ixsTcc dxptße'Kxg i^-nyda^ai ra v6]u.j|;.a." Ant. IT, 2, 4: „Kat

YjV 7ap ixöpiöv ri 'lou^ocuGiv av^pwTrwv in'' e^ocy.pißöiati iklyoc (ppo-

voOv TOü TcccTpiov voixou. . . ."B. I. 1, 5, 2: „fi>ocpiaodot, aitvrot.'^ikd rt

'lovdoüoiv, doxoüv . . rovg voixovg dxpißiarspov ay/y-ysTg^at." Ver-

gleiche die oben citirte Stelle aus Act. Dass ihre Schulen, denen sie

als Lehrer vorstanden, grosse Frequenz hatten unterliegt keinem

1) Lightfoto hör. hehr, in Evang. Luc. II, 500 zu x«5£?OfA£vov iv {/.euiw rwv

ötSaffxäXwv: „Megillah fol. 21, 1: Tiadunt Rabbini. A diebiis Mosis ad Rabbaii

Gamalielem non didicerunt legem nisi stantes. At cum obiisset Rabban Gamaliel

aegritudo invasit mundum ita ut discerent legem sedentes. Unde et traditio: Ex

quo obiit Ra!)ban Gamaliel defecit gloria legis. Vide et Succah fol. 49, 1 et

Juchasin fol. 53, 1. Et cum eo deventum esset post mortem Gamalielis ut sederent

discipuli dum praelegeret magister quomodo sederunt ? yp*lp3 humi. Hinc illud

loco in Megillah citato. Rabb noluit sedere in lecto et praeiegere discipulo

sedenti humi. Ubi Glossa : Aut uterque super leetum aut uterque humi. Ibid.

fol. 27, 2: luterrogarunt R. Eleazarum ben Shamraua discipuli eius: Quomodo ad

hoc grandaevitatis pervenisti? Quibus ille: Ego nunquam feci Synagogam commu-
nem transitum (i. e. nunquam pertransii per Synagogam ut viam meam abbreviarem)

nee unquam incessi super capita populi sancti. Glossa: Super capita discipuiorum

sedentium humi, in Beth Midrasch. Gloss. in Sanhedr. fol. 17, 2: njpfb INa N^l
JJj31|"3i pityv. Si non adhuc attigissent presbyteratum sederunt humi.« Schoettg.

hör. hebr. p. 477 zu V. 3 Ttpög zobg jro'daj: „Scilicet Rabbini sedebant in loco

excelsiore discipuli vero in demissiore." Dann wird die bekannte Stelle aus den

Sprüchen der Väter citirt und weiter heisst es: „Quorum verborum sensus in

Aboth R. Nathan c. 6 princ. sie exponitur: Quo tempore vir doctiis urbem ingre-

ditur noli dicere te illius opera non indigere, sed abi ad ipsum et cum ipso sede

non quidem in lecto neque sedili neque scamno ^>^Nl^ ^y VJD^ 3U; ii^i< sed sede

coram ipso in terra et omnia verba ipsius cum honore et tremore recipe." Indess

schon bei dem oben citirten za.^si^op.svov beruft sich sogar Strauss in seinem

Leben Jesu 1, 344 auf das Zweifelhafte der jüdischen Überlieferung mit Bezug

auf Kuinoel zu Luc. 2, 46, der Vitringa als Gewährsmann citirt „nullum posse

exeraplum idoneum discipuiorum coram magistris stantium e N. T. afferi". Und
weiter „ omninoque falsam esse Rabblnorum tr.Tditionem quod post Gamalielis

demum obitum sedentes discipuli didicerint legem pluribus oslendit Basnagius

Annal. ad an. Dom. 8, §. 10, p. 206." Kuin. 2. Band, S. 330. Ähnlich das sans-

kritische ^CTMGJ«!, (upanisad), von ^q" (upa) + fq (ni) + ^^ (sad).

(Schlegel zu ßhagavadgita, p. 154).
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Zweifel i). Mt. 22, i6: „xai dnoGTil'k'iumv (oc ^ocptaäXoi) «Otw roijg

fia^nTag aÜTÖjv..." Luc. 5, 33: „oixoioig xat ot (/Jta^yjrat) twv Oap'.-

actioiv. .
." Aber nur für die Esoteren war ihre Wissenschaft zugänglich.

Der spätere malitiöse Pharisaisnnus masste sich sogar die Gesetzes-

kenntniss als ausschliessliches Privilegium seiner Kaste an. Luc. 11,

52: „ovcci v^üv ToTg voixuoig, özi ripocTS rrjv -/Xelda rfig •yvwasws • aüroj

ow, daxik^ars. xat roug ziazpyoikivoug ixuiküno(.zz.^ Mt. 23, 13: „Ouat

0£ xj[üv ypaixixciTz'.c xxi ^ap'.axXoi unoxpixcä^ ort xXstSTS tyjv ßaadsiav

Twv oCipavöJv iiXKpo(7^iv TSiv äv-S-pwnrc/JV vfxsXg yap ovx sipipyjG^s^

ov$i Toug slaspxoixivovg dfiers e^asA^av." Vergl. Jo. 7, 49: „6 '6'/\og

ovTog 6 [IT] 'yt-yv&üaxwv töv vöp.ov." „Machet einen Zaun um das

Gesetz" war so recht eigentlich ihr Princip. — Nur die Esoteren

der ganzen Pharisaismusgelehrsamkeit waren im Besitze der Weisheit.

Jos. Ant. 20, 11, 2: „ixövoig §i coflav ixocpTvpovat. roXg rd v6ixiiJ.<x.

Gccf öjg IniazaiKivoig xat Tyjv tcüv hpGiV ypafxjui.drwv §vvcc}xtv ip}j.Yjvsüacci

dvvocixivrjig." Vergl, Ant. 18, 3, 1: „tt/v (jofiav twv vöjuiwv." Sie

waren also die „aofoi" xar' e^oyriv. Vergl. B. I. 1, 33, 2: „ao(ptaTcci

IKcddoza doxovvTsg dxptßoOv ra Tcdtpioc. . . " Dieselben sind zu verste-

hen unter den aofol in B. I. 6, 5, 4: „xat noXkoi twv aofüv i^Xocv-tj-

^riaccv mpl t/jv -/.piaiv." Ihnen gehörten an die in Ant. 17, 6, 2:

geschilderten beiden „"koy.diTOirot xoci noLp' ovGTivocaovv rSiv narpioiv

i^TjyoTcci vö^xoyv, avopej y.cci dr//jcw npoafilüg dicc natOciocv roO

vcWTs'pou • {oarj[}.ip<xi yoip dir^ixipevov ccvToXg nävTtg olg npoaTcoi-noig

In diesen Schulen der Pharisäer nun wurde die ganze Tradi-

tionswissenschaft geholt; die in ihrem Besitze befindlichen zu ihrer

Verbreitung befugten Lehrer behandelten sie in einer Art, wie sie

seit Esra üblich geworden und wie wir sie im Talmud verfolgen

können. Es ist eine merkwürdige dem Occidentalen ganz fremd-

artige, dem phantasiereielien Orientalen hingegen höchst interessante

Methode — leider mit Aberwitz und Klügelei durchweht. Bei dieser

dem Pharisaismus so typisch eigenen Art mussten denn Schlüsse

*) Oherliaupt scheint zur Zeit der Bliithe des inalitiösen Pharisaismus ihre Geistes-

herrschaft ein ziemlich ^rosset Gebiet eiugeuoumen zu haben. Vergl. Mt. 9, 3.

12, 14. Um Neophyten zu werben und ihr Heer recht zahlreich zu machen unter-

nahmen sie wohl auch Reisen. Mt. 13, 1 und 23, 13. Weiche Aufopferung! Aber

dafür hatten sie überall ihre Geisteszöglinge. So ist ihre ungeheure Mach*^

begreiflich!
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zum Vorschein kommen, bei denen man sieh, ich Meiss nicht, ob

mehr über den auf die Spitze getriebenen Scharfsinn oder über die

Verirrung des Geistes auf jene im Talmud so häufig vorgezeichneten

Irrpfade wundern muss. So wuchs also die Tradition immer mehr

und mehr, bis sie zu einem Riesengebäude ward. Durch scrupulöse,

pompöse Befolgung gaben ihre Vertreter derselben einen ungemeinen

Nachdruck. So also kam es, dass die dem Judaismus so ganz eigen-

thümliche Tradition mit der Zeit zu einem bindenden massenhaften

Conglomerate heranwuchs, aus dem es sich nie wieder herausarbeiten

sollte. Und gerade dieses ist es, welches, wie wir aus der Geschichte

des Judenthums sehen, für dasselbe von den verderblichsten Folgen

ward. Das Traditionsthum mit seiner scrupulösen bindenden Werk-

heiligkeit, die den Geist der Religion erdrücken und ersticken

musste, hat seit jeher wie ein Alp auf dem Judenthum gelegen, Avie

eine Last, unter der es fast zwei Jahrtausende keuchte, ohne sich

je recht erheben zu können; es war für das Judenthum wie ein

Unkraut, das an einem Baume wuchert und ihm alle zur Gedeihung

und Entwickelung noth wendigen Säfte entzieht. Und merkwürdig,

während andere Nationen entweder verschwanden oder mit dem

Gange der Zeit sich fortbildeten — das Judenthum ist diesem histo-

rischen Postulate durch eigenes Verschulden nicht nachgekommen.

Das von dem exclusiven starren Traditionswesen in Anspruch ge-

nommene Leben dieses Volkes hat es seit jeher einem frucht-

bringenden Anschliessen an die mit seinen Formen im grellsten

Widerspruch stehende fortschreitende Bildung unzugänglich ge-

macht. Den Fortschritten der Zeit und den Postulaten der allgemei-

nen Cultur konnte das dem socialen Leben des Christenthums und

seiner frei aufstrebenden Bildung so schroff gegenüberstehende Tra-

ditionswesen des Judenthums um so weniger zum Opfer gebracht

werden, als es seit jeher den vom Pharisaismus aufgestellten Grund-

satz der Göttlichkeit seiner Tradition festhielt. Und so blieben die

Juden seit jeher ein exclusives Volk mitten unter den sie umgeben-

den Völkern. Die Nation ist irregeführt durch eigene Schuld — doch

jene Schule hat viel zu verantworten!

(Ich bin weit entfernt hiemit nur irgend einen böswilligen

Angriff auf den Talmud zu üben. Er ist und bleibt ein ehrwürdiges

menschliches Denkmal der Cultur eines Theiles von Vorderasien, ein

Werk, gleich wichtig für den Theologen, Philosophen, Sprach-
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forscher und Historiker. Freilieh ist Spreu und Weizen durch ein-

ander gestreut; indess der redliche Forscher wird heides mit glei-

chem Interesse aufnehmen. Möge dieses Werk nur nicht, wie

bisher zumeist, auch fernerhin exclusives Gebiet jüdischer For-

scher sein!)

Jene Schule hatte, ohne zu erwägen, von wie weittragenden

Folgen ihre Methode sein würde, ein Gebäude aufgeführt, welches

das Judenthum in seine beengenden , alles frische Leben im Keime

erstickenden Räume aufnahm, ja einsperrte, und so mit den Grund

zu jener Exclusivität gelegt, an der das Volk seit jeher fortkränkelte.

Erwägt man dies, so weiss man wahrlich nicht, ob man sich mehr

über das Volk, das sich in dieses beengende Gebäude einpfer-

chen Hess, oder über die Festigkeit seines Baues, dass er nicht

mit der fortschreitenden Cultur stürzte, wundern soll. Aber es

konnte am Ende nicht anders sein. Das Volk, vom Anfange an

durch das Machtgebot des Sanhedrins gebunden, bald mit Ideen von

der Göttlichkeit des Traditionsthums, Avelche von seinen Esoteren

bei der ünhaltbarkeit des Gebäudes als Präservative gegen

jedes Rütteln an dem Baue aufgestellt und eingeprägt wurden,

erfüllt, hatte sich durch die Macht der Gewohnheit bald in jene

äusseren Formen der Religion so hineingewöhnt, dass es sie

als von Gott angeordnet betrachtete und sich fortschreitend in ihr

Joch fügte; das Gebäude selbst war durch unbeschränkten

Autoritätsglauben i) und durch die gewaltige geistige Überlegenheit

*) Vgl. folgende echt pharisäische Doctrinen

:

Schir haschirim rabba fol. 13, 3 und Mechilta fol. 38, 2: »JQ ^ipö\y »ö ^3

nj'JO 'JD PJpD 'iT'tO D*13n . Si quis recipit viros doctos idem est ac si reci-

peret Schechinam. Schoettg. hör. hebr. p. 106.

Jalkut Rubeni fol. 136, 1 ad verba Num. 12, 11: Et dixit Aaron ad Mosen

:

Quaeso domine rai. Annon Aaron maior erat Mose ? cur vero ipsum dominum voeat

et quasi magistrum suum tractat? Discimus vero exinde D'0\y Klliöli^ 10T NTlDt?

quod qui honorem exliibet doctori suo ideiu sit ac si Deo ipsi honorem exhi-

beat. Ibid.

Ibid. fol. 140, 1 : Quicunque rixam excitat cum viro docto idem est ac si id faceret

D^1J?n n'm inN^y >n b^ contra Deum ipsum. Schoettg. 106. Pirk. Ab. 4, 12: »m
D'Oiy NIIDO "I^l N11Ö \T 101« ]l)K^t> p "Ityi^N. Ketuvoth. fol. 111, 2: Quicun-

que filiam elocat discipulo sapientum pi-o iis ;rpa'yf/.aT£iav exercet illisque varia

bona ex opibus suis exhibet scriplura Sacra hoc idem aestimat ac si Schechinae

s. Deo ipsi adbaereret. Schoettg. p. 107. Und ferner: Tanchuma fol. 63, 2: Ne

dicat aliquis D'Jpf m2ö D"pO 'J'K- Non observabo praecepta siMiiorum quia non

sunt de lege, üespoadet his Deus S. B. Filii raei p lOI^ (>Nül DflX j'N »on
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seiner Vertreter und Verfechter geschützt. Überdies war der

geniüthsreiche Pharisaismus trotz der beengenden Tradition dem

kalten Mosaismus der Sadducäer, der für jene fortgeschrittene Zeit

sich bereits überlebt hatte und nicht mehr taugte, gewiss vorzu-

ziehen; denn die dem Mosaismus fehlende trostreiche Speculation

des Judaismus gebührt allein dem Pharisaismus. Dies erwogen

müssen wir uns über das den Vertretern desselben im neuen Testa-

mente gesetzte traurige Denkmal, über jene den Pharisaismus der

damaligen Zeit treffende Schilderung, nur um so mehr wundern. —
Wir haben bereits im Laufe unserer Abhandlung darauf hingedeutet,

dass der Widerspruch gegen die Tradition wahrscheinlich erst her-

vorgerufen worden war, als auf Grundlage der ursprünglichen von

Esra und seinem CoUegium überlieferten durch die Methode der

zu ihrer Fortpflanzung Befugten Schlüsse zum Vorschein gekommen

waren, die zu Widerspruch Anstoss geben mussten. Seit dieser

Zeit wurde der Tradition als dem negirten Theile der Religion eine

besondere Aufmerksamkeit zugewendet. Das Studium des Gesetzes

und der Traditionsgelehrsamkeit wurde von jetzt an mit besonderem

Eifer betrieben. Der Zudrang solcher, die sich in die Tiefen dieser

Disciplin einweihen lassen wollten, war um so stärker, je grösser die

Gelehrsamkeit der im Besitze dieser Wissenschaft Befindlichen und

sie Verbreitenden war. Dass sie als die Esoteren der Tradition

dieselbe nach aussen hin mit einem gewissen Rigor repräsentirten

lag in der Natur der Opposition, so wie auch sicher, nachdem sich

diese Negirung geäussert hatte, die Idee der Göttlichkeit jener

hahetis facultatera sie loquendi }>n»>pö Vrtn On'^J? pinJ^ Hü b^ N^N sed quae-

cuiicque Uli decernent vos observate, q. d. Deuter. 17, 10: „Et faeies secundum

legem quam docebunt te." Nam etiam verba ipsorum ego conßrmo q. d. Job

22, 28: „Et constitues dictum et statuminabit iliud tibi.« Hoc quoque tenendum

cum Jacobus Manassi et Ephraimo benediceret quidnam ibi scriptum est? Gen.

48, 20: „Et praeposuit Ephraim Manassi," minorem maiori natu et Deus S. B.

decretum illius confiimavit. Schoettg. 136.

sevachim, foi. 101, 1: min ^^0 "inv ün'i3no pir^n w]} casm. Et sa-

pientes fecerunt robur verbis suis plus quam verbis legis. Schoettg. 138.

Maceoth fol. 22, 2: Dixit Rabba : IDD 'Opö 'ö"pT '\Z;J'N "lÜN »NDCtD HÖD
njJI N13J 'Dpa '»"p ühl min • Quam stulti sunt plerique hominum qui statuta

legis divinae observant statuta vero Rabbinorum non observant. Schoettg. 246.

Sanhedr. fol. 99, 2: mina DUO n^Joi Ni,T DTTip»E3X Don i'>a':>r\ rit:iün

Quicunque spernit discipulum sapieutum ille est Atheus et Epicureus et proterve

legi obloquitur. Schoettg. 278.
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verfochten werden musste. Nehmen wir die Verbreitung derselben

von Seiten der dem Volke geistig Überlegenen und die Verfechtung

des damals schon entstellten Traditionsthumes nicht so übel; jene

Ansicht musste verbreitet werden als Bollwerk gegen die Angriffe

auf die Tradition und als Widerlegung des Sadducaismus, der

nebenbei jene dem Judaismus so eigenthümlichen erhabenen Lehren

leugnete, so wie nicht minder die Tradition eifrig verfochten wer-

den musste. Wir brauchen, also in die Redlichkeit derjenigen,

welche nunmehr dem Pharisaismus huldigten, keinen Zweifel zu

setzen; der Pharisaismus sagte denkenden Köpfen ichon durch seine

Speculation zu, so wie er nicht minder das Gemüth nicht unbefriedigt

Hess; für das Volk war er dem kalten Sadducaismus jedenfalls vor-

zuziehen. Dass die Vertreter der Volksreligion die Achtung und

den Anhang des Volkes hatten unterliegt keinem Zweifel. Gar bald

musste sich der Widerspruch der beiden Parteien, der Pharisäer

und Sadducäer, auch im politischen Leben gellend machen. Abge-

sehen davon, dass die Ersteren die Volksreligion vertraten, waren

sie auch in ihrem dem Judaismus entsprechenden gemüthlicheren

Charakter dem Volke weit lieber, als die vom kalten Mosaismus

beherrschten Sadducäer, die überdies nur aus der Gemüthsreligion

nicht so bedürftigen Reichen bestanden. Jos. Ant. 13, 10, 6: „töjv

ixiv 2aoö'o?Jxaiwv Toug sunöpovg [xovov ttcC^övtwv, tö 0£ or/juioTWÖv

ou/^ £nrö/x£vov uuTOig e^^övrwv, Töiv de (^(xptacäoiv t6 nl-n^og (7u/x/xa;(0v

e;(övTWv." Ant. 13, IS, 5: „rourovg ydp (die Pharisäer) suvo'jv xara-

GTriaetv aOryj tö i^vog. Avvaa^ai oi ;roXu napa. roTg 'lovoociotg Touroxig

eyauxs, ßXd-pcii ts juitaoüvTa? xcci fiXioig oia/.s'.[xivovg wysX-^aat."

Ant. 20, 9, 1 : „Saooouxat'wv, oimp dai utpl rag xpiasig wjULOt Tzocpä

nckvrccg roijg lovouiovg. ..." Ant. 18, 1, 4: „sig oliyoug ts ävopoig

G-jzog 6 'ko'-^og dfuero, roug ixivrot nptliTOvg d^toiiiam." B. J. 2, 8, 14:

„Sao'oouxaswv oi xaj npdg alXYjlovg tö r}.^og uypKjizspov^ od rs ini-

ixi^idt npog xoxjg ö/jiotous dnrt'vtXg 6ig npög dlloTpiovg." Ant. 13, 10, 6

:

„äXXco? T£ xat fu^ys'. npog Tocg MXdang inuixüjg iyouaiv oi ^ocpKScäoi."

B. J. 2, 8, 14: Kai ^ocp^yaiot. fiiv <^ikdXkriXoi ts. xxi tyjv dg tö xoivov

ö/^övotav (xaxoOvTsg.

.

." (Jos. Gor. 4, 6 sagt von ihnen : „ah D'^non '>D

ma 1t3ötJ>'." Dies ist jedenfalls eine übertriebene Ansicht von ihrer

Milde. Dagegen Jos. Ant. 13, 10, 6: „Ov yccp iooy.zi loioopiocg svsx«

^avaTüj i^niiioüv." Vgl. dazu Saalschütz, Mos. Recht, S. 4ö3 und

besonders S. AHii, Note 572: „Darüber, dass die wirkliche Todes-
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strafe so selten als möglich zur Anwendung kommen müsse, stimmen

schon die Rabbinen mit den in neuerer Zeit vielfach verfochtenen

Ansichten überein/^ Jos. Gor. 4, 13: „nsan m:t^ iiK "»nW ''^J^? ^3

D'am Dn ^a^< mtiJ^ J<i? ni''N ^n." Dass sie bei diesem ihrem Cha-

rakter und ihrer Popularität in der Politik eine grosse Rolle spielten,

ist leicht einzusehen und aus der jüdischen Geschichte bekannt.

Bei dieser Prärogative der Pharisäer mochten die Sadducäer, ihre

Antagonisten („rf;? Sa^^ouxafwv aipiasoig^ oi t^v ivavriav ToTg^ocpi-

aaiotg npoaipsGtv z-/o\)atv . . .
" Ant. 13, 10, 6), zumeist den Vornehmen

angehörig, nicht gerne eine obrigkeitliche Stelle bekleidet haben

wegen der keineswegs besonders günstigen Stellung in solcher

Eigenschaft. Jos. Ant. 18, 1, 4: „Kpaoairai rs 6;r' «vröjv o^^h ug

siKSiy ' ÖKOTS yäp iz' 0!.px^<^ nccpil^oitv, dx.ovai(jig juisv xai xar' dvdyxocg,

Tcpoayoipovai ö' ouv olg 6 ^^apiao-log li-^ei, oicc rö [k-h äXkoig dvtxTOvg

jBvio^at Tolg Trl-n^satv." Vgl. Zon. Ann. 6, 3: „sl di rivsg «ütcSv dg

dp-/dg sX^oisv, npoa'/^fjipooai rolg röJv ^apidocioiv "koyoig xai dxovrsg'

ou -yap ccAXüjg dve^Toi doxoOai ToTg nXri^taiv.^ Dass diese Präponderanz

der Pharisäer (sie galten sogar für Propheten im strengsten Sinne

des Wortes; Ant. 17, 2, 4: „npoyvoiaiv §e insKiartuvzo inifoirrtasi

Tov 0£oO") gar bald zu gewaltigen Reibungen mit den Sadducäern

führen musste ist ebenfalls durch die jüdische Geschichte dar-

gethan. Jos. Gor. 4, 14: „'lan^OT ')y']f2 )rvn p »IHK ''ti^nsn >m pn

''pnifn *1t!> oy." So sprachen dann die Häupter der Pharisäer zur

Königinn Alexandra: „f^an jix i2fr' ll^N yniiri >nt2> n^^ 1J'T3 na njn

''ti^nDH n"n na nibnh .in n^fr )h ijn>i um« n^iN^ •]ty'N iudd^j?

i^^'i ni^nn 'q ^y nsjDtyji "iiy\s njDD^j^ i^an n^n 't^K

D'ai D'inN n>pn2i lari '»pniin iti> "»jj^n iiN uin^i o'tj^non ^ai."

Vergl. Jos. Ant. 13, 16, 2: „£va ayarTOUfTt Aioyivr) v,cd ju.£t' aüröv

aXXou? £;r' aXXot?— " und B, J. 1, ä, 2 und 3. Es wird uns von

den Pharisäern ferner berichtet, dass sie ganz besonders die Gunst

der Frauen besassen. B. J. 1, 5, 2: „Tourot? (den Pharisäern)

nepioGov o'yj rt npoud^tv -n 'AXsCdvopcc, Geßo^xivr) nspi to ^dov. Oi

de T^v dji^ÖT-nrcc T-ng dv^ptlinov xoctoc (xixpov vTziovTsg 'Exparsj

dt Twv ixh dXXoiv aürrj, ft>ccpiaxtot §^ a^rng." Ant. 17, 2, 4: „Kat

^v ^äp ixopiov T£ 'louoai'xöiv dv^pchmov in:'' l^ccy-pißdiasi fjA-yoc fpovovv

ToO naxpiorj v6[j.ov , oig vni^xro r, '^itvocuaivlrig. *l><xpiaalot y.alovv-'

^at " Vgl. damit Jos. Gor. 4, 13 : „^l^am rnUN D^ f^an not^'l
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nrn b^ hv n^tyaa nnb jnm 'nntyi." Autor Hegesipp. 1,12: „Assuenint

se Pharisaei mulieri genus hominum secundum legis doctrinam exer-

citatuni, secundum qualitatem affectus callidum, avidum negotiorum,

pecuniae appetens." Vgl. damit Jos. Ant. 17, 2, 4 die Fortsetzung

der obigen Stelle: „ßxoiXsv'yi ovvdfxcvoi iiocharcc a.vTinpdaast'j^ Kf/OixY}-

^£1?, X(äx Tou npo-jKTOV dg tö noltixeXv rs y.ccl ßlänTSiv inripixivot.^

Diese Frauengunst, deren sie sich ganz besonders zu erfreuen

hatten, bezog sich doch wohl nur auf pietistische Seelen, deren

es unter den Frauen ganz besonders gibt. Solchen gegenüber

mussten sie bei der strengen Observanz des Ceremonialwesens in

einem gewissen Gerüche der Heiligkeit stehen. Vgl. Lightf. bor,

hebr. in Mth. vol. II, p. 271 : „Ut feminis immunitatem a ritibus quam

plurimis, in quibus posita est pars magna religionis iudaicae, indul-

serint dicam? an praescripserint canones eorum infiniti esset operis

singulatim perquirere; quam innumeris vocibus apud pandectum

talmudicum occurrit illud ]mj3D D'JiapI finri D'ty:."

Von dem Äugenblicke an aber, als die Pharisäer durch ibr

Symbolum eine politische Rolle zu spielen begannen, war auch der

Grund zum moralischen Ruin des Pharisaismus und zu seiner trauri-

gen Rerühmtheit gelegt. Von nun an musste er sich zu dem aus-

bilden, als dessen Cbarakteristikon uns Hegesippus angibt: ^,Seeun-

dum qualitatem affectus callidum, avidum negotiorum, pecuniae

appetens." Hatten früher eine Menge begabter redlicher Köpfe sich

dem Pharisaismus zugewendet, so hatten sie es wegen seines dem

Sadducaismus vorzuziehenden, wenn auch durch das Traditionsthum

entstellten Charakters und aus Regierde, in die Tiefen seines

esoterischen Wissens eingeführt zu werden, gethan. Es waren

Leute, die es ehrlich meinten, die sich der guten Sache, dem Um-

sichgreifen des kalten Sadducaismus entgegenzutreten, weihten; mit

dem ostentativen rigorosen Refolgen des Traditionsthumes ver-

banden sie noch nicht jene dem späteren Pharisaismus so eigene

Gleissnerei. Seitdem aber derselbe eine politische Rolle zu spielen

anfing, seitdem war der Zudrang zu ihm leider zu seinem Ver-

derben gewiss noch grösser — jetzt aber begann der Eigennutz die

Hauptrolle zu spielen. Die mit dem Pharisaismus verbundenen

materiellen Vortheile lockten neben jenen redlichen geistigen Capa-

«'itäten sehr viele Andere an, deren Streben aber auf Egoismus

basirt war. Diese charakterlosen Pharisaismus-Zöglinge waren das
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Unkraut desselben. Mit ihrem Zudrange ward er von Tag zu

Tag depravirt. Indess ist nicht zu zweifeln, dass es selbst in

diesem späteren, immer mehr und mehr verrotteten Pharisaismus,

trotz der allgemeinen Corruption desselben, dennoch noch immer

Männer gab, die trotz des malitiösen Charakters dieser Corpo-

ration eine ehrenvolle Ausnahme machten. Sie waren wohl auch

Säulen der immer mehr und mehr wachsenden beengenden Tra-

dition — sie konnten nicht anders handeln, man hatte sich bereits

zu sehr mit der Idee ihrer Göttlichkeit und Nothwendigkeit vertraut

gemacht— ; aber das müssen wir sagen, dass solche Charaktere des

Pharisaismus, die unsere Bewunderung verdienen, die Werkheilig-

keit der Ceremonie gewiss nicht über den Geist der Religion setzten,

überhaupt frei waren von jenen, von Christus so gerügten argen

Gebrechen der Hauptmasse ihrer Collegen.

Durch den materialen Egoismus also getrieben schwuren eine

Menge schlechter Charaktere zur Fahne des Pharisaismus. Sie wuss-

ten gar wohl worin seine mächtige Repräsentirung nach aussen

bestand. Diesen gewichtigen Hebel der Volksgunst, die Werk-

heiligkeit, nahmen sie also jetzt ganz besonders in ihre Hände.

Von diesen malitiösen Seelen erst ward sie so recht eigentlich

obenan gestellt, zur Hauptsache der Religion gemacht und so

der Geist derselben in den Hintergrund gerückt — eine Krank-

heit, an der der Judaismus seit jeher fortsiecht. Ich will bei

der Charakterlosigkeit seiner nunmehrigen Hauptvertreter auch

gar nicht zweifeln, dass sie es darauf abgesehen hatten, das

Volk in religiösen Aberglauben, ein gutes Antidot gegen die Ab-

schüttelung ihres Joches, und so in geistige Apathie zu wiegen.

Dazu war ihnen ganz besonders die Tradition gut. Vorzüglich durch

diesen, der humanen Moral baren Pharisaismus mag in egoistisch

berechnendem Aberwitze desselben jene so recht um eine Masse spitz-

findigen Blendwerkes vermehrt worden sein. Die strenge Observanz

des Traditionsthumes hatte er wohl, vielleicht auch noch in einem

höhern Grade, mit dem alten Pharisaismus, nicht aber den Charakter

mit demselben gemein. Das Traditionswesen galt ihm über alles.

So ist es leicht erklärlich, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer

vorwurfsvoll zu Jesu sprachen: „Aid ri oi ixoc^-nTai aov napccßoävovaiv

triv Tzccpddoaiv twv n'psfjßurspwv; ov yäp vinTOvrai rä? y^sTptxg aürdiv

orav ccprov ia^ioiaiv." Matth. 15, 2. Aber treffend erwiedert ihnen
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Jesus mit den Worten des Propheten (Jes. 29, 13): „Ovrog 6 laog

ToTg yj'tXt(7iv /x£ Tf/xä, vj di -/.apoicc aOröJv nop^oi 6iT:iyj.i a.r{ i/jioO*

/xarrjv ^£ (Jeßovrat /x£ ^toaax.ovrej ojoaaxaAtag ivraA/jt-ara av^pa);rojv.

äcpivre? tyjv ivzol-nv toü ^eov xpccrtlTS t/jv nxpdoo'jiv rSiv av3-pwn:wv."

Marc. 7, 6 fF. Doch sie mussten für die nocpd^octg kämpfen, da ja

auf derselben ihre ganze Werkheiligkeit, ihr ganzer Nimbus dem

pNn ÜV gegenüber beruhte. Und auf diese richteten sie, wie wir

sie aus den Schilderungen Jesu kennen, ihr Hauptaugenmerk; durch

sie suchten sie das Volk zu bethören und unter ihrer Wucht es ohn-

mächtig zu machen, unfähig für jedes selbstständige Nachdenken

über Jhvh's geoffenbartes Wort, aus schmutziger Sucht, dasselbe

nur um so besser zu gängeln. „'Opöcrs ßlinsTs dno Trjg CujU-vj? rwv

^apiaaioiv « sagt warnend Jesus bei Marc. 8, 15, wenn sie gleich

den Schein des Frommen so weit trieben, dass sie mit Sündern nicht

einmal essen mochten (Luc. 5, 30) und die Sabbatsheiiigungi) mit

solcher Scrupulosität eingehalten wissen wollten, dass sie ihr alle

Anforderungen der Humanität hintansetzten. Aber gerade darin

zeigten sie, wessen Geistes Kinder sie waren und dass sie nur an

dem geisttödtenden Buchstaben des Gesetzes hingen. Ihr Herz M^ar

bei der ganzen Strenge, bei dem zur Schau getragenen Eifer für

den Herrn der Heerschaaren eiskalt. Sie waren vollendete {/noy.ptTocL

„Oucci uixiv ^^ixpiacäoi CinoxpiToci, Sri -/.xtsg^Uts rag oiKiocg twv yripCiV.

5««'' dfniiOCTz To. ßapvrepoc rov vö/ji.oy, ty}v v.piaiv x<xi tö sksog xai

ryjv m<7Tiv law^ev di yi^iovaiv i| apnajög xoci dxpccGiocg

^aptfJxTot. vnoxpiTai, ort Tzocpoixotd^STe rdfoig xsxovta/xsvot?, ohtveg

s^oi^ev ixiv fccivovToci (lipaToi, iaoi^sv §£ yi^iovaiv dffrewv vsxpöiv xat

ndGTtg dy.a^ccpaiccg .... ofstg, ysvvriixccTOi ix^dvQv. ..." Matth. 23.

Umsonst waren auch Christi Worte, die Eisrinde ihres Herzens zu

schmelzen. An der Humanität haben sie gewiss gröblich sich versündigt.

„'E7£V£ro de v.cd iv irspw (jaßßdzco etGsl^slv aüröv slg tvjv awayo)-

1) Ihren Rigor beweist unter anderem genugsam folgende Stelle: „Schabbath fol.

12, 1: ^OJ J-nn l'?'N3 na^i nJO Jniitn. Qm pediculum occidit Sabbatho idem

est ac si occideret camelum.« Nach Schoettg. 120. Vgl. dagegen: „Debarim rabba

sect. 10, pr.: An licet hominem, qui auribus laborat, Sabbato sanare ? Re.sp. Ita

docent Rabb. nostri riO^.T flK nnn nC?DJ pSD ^3- Omiie perieulum vitae

removel Sabbathum. Et sie quoqiie dolores auriiim .si cum periciilo coniuncti sunt

Sabbatho curari possunt.« Schoettg. 122 und „Schabb. fol. 12, I : Nemo consolahir

aegrotos aut invisif lugentes die Sabbatho ex decrefo scholae Sohammaeanae, sed

Hllleliana illud licitum perhibet.« Schoettg. 123.

Sit/.b. d. iihil.-bist. Cl. XXXIV. IM. I. Ilft. 9
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.y9j,^ — erzählt uns Lucas 6, 6 ff. — xat diddaxecv. xai riv av^pwn-oj

i>i£l y.olI V? x^'P a-jTQX) ri os^ia -^v ^spd ' TrapsrvjpoüvTO ä'e aüröv ot

'vpa/ji./xaTsrg xat ot ^a^irscdoi ü iv tw aocßßdrcti ^spansOsi, tva cupwfftv

AOirr,')optXv auToO " Doch der Gottmensch kümmerte sich wenig

um solche Sabbatsheiligung und heilte; „aOrot ^^ — heisst es

weiter — inlrjC^-rjaciv dvoiag^ xai oteXaAouv rzpog dXXvjXoug zi av

;ro£r;(j£tav rw 'Iv^aoö." Irre ich nicht, so war auch der in Luc. 10,

25 fF. geschilderte Schriftgelehrte , der Christum versuchte mit den

Worten: „At^aaxaXe, zi Kovnaag l^aiiiv atwvjov xXv3povü|XT^c7co;" und

nach Lösung der Frage erst iilar sein wollte darüber: „Kat zig iazb

ixov nlrtalrjv ;" (echt pharisäische Engherzigkeit!) aus der Classe

jener Scheinheiligen, die Christus so trefflich bei jenem Pharisäer-

male charakterisirt. Luc. 11, 37 fl". Namentlich hatten sie es darauf

abgesehen, bei ihrem gleissnerischen Pietismus in die Augen zu

fallen „;rdvTa oi rä. epycc aürdJv noiovaiv npog zö ^sa-S^va? zoig

dvpf^Koig" (Matth. 23, 5), damit ja dem Egoismus Rechnung getra-

gen würde. Die äusserlichen Religionsübungen verrichteten sie

gewiss genau und gewissenhaft (Matth. 9, 14; Luc. 11, 39; 18, 12),

wie es aber in ihrem Innern aussah unterliegt keinem Zweifel.

Wie mussten sie jene einfachen aber treffenden Worte Christi bei

Gelegenheit der ihm vorgeführten Ehebrecherinn (Job. 8, 3 ff.):

„'0 dvapidprv^Töc upLcDv, npöizog zov li^ov in avzri ßalizoi" berührt

haben, wenn sie hinausgingen aus dem Tempel elg x«3-' sF? Ono zrig

a\)vti<^'natoig ih^X'^ixsvotl Von ihrer Moral») überzeugen uns hinläng-

lich jene von Christus zu ihnen gesprochenen Worte: „avai vixlv

QOTi'^ol zufloi Ol Xs'yovTEj "Og av op^ÖG-^i £v zö) vaw, oiioiv iaziv • ög

d' av dpi.öi7-/j iv TW XP^'^V "^^^ vocoO öfsiXsi. ixoipoi xat zvfloi^ zig

•^dp p(.££(^wv iurtv, 6 >;puaö? rj 6 vccog 6 dytdaag zov ;(puaöv;" Mt. 23,

16 u. 17. Vgl. auch die folgenden und besonders Marc. 7, 11 ff.,

Matth. 15, 5: „u[i.sXg di Tiiyzzs "Og dv sti:-^ tw noczpi yj zri \i^-nzpi

/^(Jjpov sdv i^ iixoO wyeAvj^^p?, xcci ou /jly] zi\}.r,csEi töv nazipa (xvzov

') Treffend bemerkt Procop. Soph. Christ, in Esai., p. 240 (edit. Paris.) zu nev^Yiasi

xal ri ä^Tzelog Ss/JafAsc: „i^ wv (2o5öf/.ojv) lixßövvBg '^/pay.iJ.ixzsig xai Oapiaaiot

Tot aripiiazix . . . rop.opaj s^ovrsf x>>y3p.a-i$a. 5i6 xal '/lOjp^oOai az(Xfv\r,v

)roX^j xai ß6zpv\) nixpixg, 6 Sk oTvoj ayrwv äuu.dg ^pax&'vrwv xai aan-cSwv

aviarog.« Und p. 694: „vj öl rwv '/pa(A(Aar£wv xat 4>apt!7aioüv öiöaaxaXt'a

(xu3coö>3J ouca rapstxä^oiro ^u).oi? xal ILäoig y^q -ft ev Xpiazu) roffoürov
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vj ixrjv rriTiptx ccvtov." Bei Marcus „Kopßäv, ö iaTtv Scöpov" (der

Syrer hat an beiden Stellen ..ol^^qjs). Wegen der Auffassung der

Stelle s. J. Scaliger Elencli. Trihaeres. C. IX und Saalschütz,

Mos. Recht, S. 366 in der Note. Bei solchen groben Vergehen

gegen die Moral ist nicht zu zweifeln, dass sie ungesehen ein ganz

anderes Leben führten, als vor dem pttn DJ'. Zwar berichtet

Josephus von ihnen: „Ot ts '^äp ^^apiocäoi ttjv otairccv i^svztXii^ovatv,

oiidt)/ eig TÖ jnaXancorepov iv$t§6vTSg. . . ." (Ant. 18, 1, 3), vergl. Zon.

Ann. 6, 3: „oi ixiv 7äp (^upiGaloi sürsXdD? otaträjvrat, oud'' iKixkbovTOii

npog To jutaXa^oürspov," während wir sie Ant. 13, 10, 5 bei Hyrcanus

den Tafelfreuden fröhnend finden: „Kai ori xaAeaag aüroO? if iazia-

oiv xui cpiX^ifpövoig vnode^dp,£vog, ind afodpoc riQO[i.ivoug köipa., "ki-^tiv

Yjp^cKTO npög ccuxoiig " Dem Y"^^^ ^'^ gegenüber übten sie jedoch

Abtödtung, ja in derselben gingen die späteren Pharisäer, als der

verrottete Pharisaismus bereits seine Existenz fristete und nur noch

aus Trümmern bestand, aus Leuten, die mit dem früheren Pharisaismus

gar nichts gemein hatten , als höchstens auf die Spitze getriebene

Mortification, so weit, dass sie uns fast an die indischen Büsser

erinnern; denn nach S. Epiphanias sollen einige von ihnen zehn oder

acht oder vier Jahre in gänzlicher Enthaltung von Fleischeslust

zugebracht haben, welche Zeit sie beständigem Gebete widmeten.

Damit ja nicht einmal die Nacht demselben verloren ginge, lagen

einige auf so engen Schlafstellen, dass sie im Falle des Einschlafens

auf den Boden fallen mussten und so wieder zum Gebete geweckt

wurden. Andere unterbreiteten sich Kiesel, noch Andere sogar

Dornen (Epiph. adv. haeres. lib. L). Entsprechend dem Gerüche

der Heiligkeit, welchen sie anstrebten, war sogar auch ihre Beklei-

dung, ein nicht unwesentliches Moment dem f>"|}{n Di' gegenüber.

Epiphanius wenigstens berichtet uns, dass sie eigene Obergewänder

und eine eigene Fussbekleidung trugen. Ich gebe die corrupte

Stelle nach der Emend. in J. Scalig. Elench. c. XIII. Sie lautet:

„Qid TOt T-rig a.ix7i£)(_^v'0g, J^at oidi twv aAXwv ayrii),dr(jiv 'aou ywauiKüiv

tjuiartojv iv Talg TrXaTSi'acg, ^v xpr^Tzlm xcci '^Xoixraig rcöv unodrjixdTOiv

nprj'iövTsg." i) Besonders liebten es die Pharisäer, die durch ihreSpitz-

*) Frauenoberkleider im eigentlichen Sinne des Wortes waren es wohl nicht. Es war

im Gesetze Mosis strenge verboten. M. 5,22, 3. Vgl. Saalsch. Mos. R., S. 276. — Diog.

Laert. 3, 51 in Plato : „ö dk (vcJfxof) xara k'^Y] «^Evo'fjicvoj ourof a'/payoi- x/xleTzoci.

9»
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findigkeit aus dem Pentateueh herausgeklügelten, allen Juden strenge

vorgeschriebenen ßetriemen, die |''^Dn» mit einer gewissen Ostenta-

tion zu tragen. Sie wollten selbst bei diesem so allgemeinen Gebote

ein Prärogativ haben. „nXuvOvovatv yäp rä fvXay.rrjpioc oc^rQv"

sagt Christus von ihnen (Matth. 23,5), Sie begnügten sich also nicht

mit der gewöhnliehen Breite der Betriemen, sondern, um recht in

die Augen zu fallen, hatten sie ungewöhnlich breite mit ziemlich

grossen Knoten. Auch trugen sie dieselben nicht bios beim Gebete,

wie das übrige Volk, das pN*n Di>, welches zu grosse Ehrfurcht

gegen sie hatte wegen des auf ihnen so oft verzeichneten mn',

wesshalb sie einen reinen Körper erfordern, sondern, um zu zeigen,

welche Heiligkeit immer in ihnen wohne, hatten sie dieselben immer

um. Und dies sind die in jener Stelle des Epiphanius vorkommen-

den ylQzTcct Twv vnodriixÜTOiv. „His enim nihil aeque ac calceorum

et solearum ligulae erat simile tum quod exteriorem formam tum

quoque quia phylacteria brachiis aptata ipsam quodammodo rationem

qua pedi solea alligabatur referebant." Wagens. Sota 40S. Diesen

ßetriemen schrieben sie auch wunderthätige Wirkungen zu. Vgl.

Carpz. App., p. 196. Überhaupt beruhen die j'^on nur auf ganz

inconsequenter pharisäischer Gesetzesdeutung. Sie sind ein phari-

säisches Hirngespinnst, durch Phai-isaismusprincip sogar auf Jhvh

zurückgeführt. Die Basis für dieselben sind: Mos. 2, 13, 9;

5, 6, 8; ö, 11, 18. Ich lasse die Stellen der Reihe nach folgen:

p(xkks(jäa.L." Es waren also Oberkleider, ähnlieh jenen der Frauen, gewiss aber

kürzer. Unter den xp-fjUiGi sind eine Art Pantoffel zu verstehen. Diese trugen

sie („summa munditiei ipsis cura erat et e publice domum redeuntes ob metura con-

tractae forsitan labis fere semper lavabantur. . . .« Wagens. Sota, p. 403) wegen ihrer

Bequemlichkeit des Ablegens bei der so häufigen Fusswaschung „'0 ),£Xo-jfiL£VO?

oüz £)(£i )(p£tav Yi Tobg Tzödxg viipa<75at" Jo. 13, 10 und weil sie nicht geknüpft

zu werden brauchten, was besonders für den Sabbat wichtig war. Wagens. Sota,

p. 403.

M Interessant ist eine Erklärung dieses Wortes, die ich in der oben citirten Schrift

von Chwolson in einer Note finde. S. Seile 13. Die Stelle zu jenem Worte
ist aus dem Zeror-ha-Mor des Abraham Saba, eines jüdischen Schriftstellers aus

Spanien, ans dem Ende des IS. .Talirh. S. Riixt. Bibl. rabb. p. 175. Ich gebe sie

wörtlich aus Chwolson's Schrift. Dort heisst es : „An der zweiten Stelle (fol. 72,
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Dass hier nur symbolisch gesprochen ist liegt klar zu Tage. Gibt

man die symbolische Deutung niciit zu, so muss man auch den ersten

Halbvers: „DOt^^DJ bvi DD::^^ bv H^K n^T nH Dnöti>1" buchstäblich

fassen; nun gut, man führe es aus, wenn man kann! Vgl. Prov. 3, 3:

„i:ih mb bj; aano "f'mj-i:i b^ mti>ppry' bv na^ii lon;" ferner 6, 21;

7, 3. Und nun zur Bekräftigung echt pharisäische Märchen:

^,R. Samuel ben David in bii)üV IDH fol. 8,1: Dixit Dens S. B. ad

Israelitas : Observate praeceptum meum de Tephiiin; ego vero id ita

vobis imputabo ac si dies noctesque in lege mea sudaveritis. Mena-

choth fol. 35, 2: ^j^Dö nii>a^ n^^n n^on bu> it2>p. El paulo post:

R. Sinieon Sanctus dixit: Notum est quod ipse Dens S. B. Mosi osten-

derit alligationem Tephillin." Nach Schöttgen pag. 196. Vgl. überh.

Blasii Ugolini dissert. de phylact. Hebräor. in Ugol. thes. XXI, 687.

Dieselbe Ostentation wie mit den p^ari trieben sie auch mit den

rrii^a 1), daher Christus tadelnd von ihnen sagt: „-/.ai ii.z'^akiivouaiv

Tcc y-pdaKsdoc.^ Vgl. Carpz. p. 197. Dass sie ferner in ihrer gleiss-

nerischen Ascetik, nach Volksgunst haschend und um von bigotten

Frauen manchen Vortheil zu ziehen , an diese grossen n'lfli sogar

Dornen knüpften, um hin und wieder zur Mortification des Fleisches

von ihnen gestochen zu werden, möchte ich auch nicht bezweifeln.

S. Hieron. zu Mt. 23, 5. Aber gewiss gehört diese Ausschweifung

der pharisäischen Ascetik dem späteren verrotteten, seiner Auflösung

entgegen gehenden Pharisaismus an, demjenigen, der nunmehr nur

auf schwachköpfige Phantasten rechnend, durch ascetische Gaukle-

reien sein eine so wichtige Vergangenheit hinter sich habendes Da-

sein fristete. Dieser war aber keineswegs mehr jener antike Phari-

saismus, der die esoterische Traditionsgelehrsamkeit vertrat, son-

dern ein trauriger Ausbund desselben nur auf seinen Schattenseiten

basirend. Diesen gehören auch jene in den beiden Talmuden, sowohl

im babylonischen als auch im jerusalemischen (B. Talm. Sota,

J. Talm. Berac. und Sota) Talmud angeführten Arten der j^t^nQ an,

eol. 4) bemerkt der Verfasser zur Erklärung- des Wortes riDt51t2 (Exod. 13, 16)

folgendes: p^na nn^iön :M'\2]:n -icoa nn^fn x»rr nmn n^aniy onoiN ün
r\M<ib DH'j'y pa d'^jn.t iö'^'C^ mKiö,i *3 njx^iari njprn nNina n^typn

mU> Dnu;^U7 V\V\ nOUt:)! Vwh ?1D10 DJ f|tON ItO ü^ D'NIpJ ^laa. Man nimmt

zwar {fewiiliiilich au, dass die Erfindung der ttrillen dem 13. Jalirh. n. Chr.

angehört, hier aber sieht man, dass der Gebrauch derselben bei weitem älter ist."

*) Vg\. Matth. Hiileri dissert. de vest. fimbr. in Ugol. thes. XXI, 613.
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welche sieh nur durch die Art der auf die Spitze getriebenen Ascetik

unterschieden. Von dem ^a^^< Si^llD heisst es: „Dm^i^D ^::^^{ t!>1"iD

Dm^NS nina ti>nD n^n d^idö :j'in -[^ pi<." Vgl. die Stellen in

den betreffenden talmudischen Tractaten und Aruch unter ti>iD. In

dieser Zeit des verkommenen Pharisaismus mögen besonders viele

Frauen zu seiner Fahne geschworen haben, um unter dem Deck-

mantel der äusserlichen Ascese nur desto besser ihren bösen Lüsten

fröhnen zu können. Die esoterische Gelehrsamkeit hatte er nun

nicht mehr zu vertreten; zum Zwecke der Vertretung einer gleiss-

nerischen Ascese aber waren besonders Frauen geeignet. Nach dem

Grundsatze: „Extreme berühren sich" war in ihnen Frivolität mit

Frömmelei gepaart. Was für Charaktere diese dem Pharisaismus

angeliörigen Frauen waren, sehen wir am besten aus folgender Stelle

des Talm. B. Sota (fol. :j3, a der Wiener Ausg. 1808): „n\n ^<^n

'b^v ^^na )bü nn |>tyn'ö 'lom 'ts^na nty^i mii^ j>ty"n 'ti^w i^on 'it<."

Dazu die Gemara:

„1^0 ^<^t!> jiipi rrnmtr^ njo^^i n'>:i'>^h^ n^ini m :'ioi ,iti>nQ nti^a

i<tän nN-i> -iiinb pnr 'i laNm ^rj< ub)V ^b:iD "iba nn vti>nn i^

DJn>j riNim pi? p ;iNii r"iyai niJSNpi no^«N n^Dji '^in:i ^«^^,n^

'ja 'i i^t:>5' i<^t:> -j'jQ^a p^iT \t D>rti>T i1^<1n'! D^pnif n^in

nm:i:i't:?a j^nty'jo ':i 't^im nja^N st^nm nja^^a 'Jty ^n^p 'ik

^i^ *na n^ 'SN pnr 'n n^iy-na ,Ta n^iiai ü^dü mn Nar ^d

löNp •>D ^b ^•> mr'DD i5ti> N^i 'm n'^ ma^< -[nnn^tyn 'Djnn n'a

*i't31 r-i:i 'Jnr ]1JD." Die Glosse zu n^inJn ist: „n''Ja"3i Nn^ini"
d. i. „iT^IDi maiN na^^üO n^inn.'" Eine andere: „n^^Dn Ji^rn."

Die Glosse zu n'>^:iw ,ija^Ni : „mpiai n:)b)n mj^otj^ n^rn
jiiDti^Dai niDNU j^^N ]m^ . D^ir '^ia ^ba >in t n^aji n^nu^^ty

innnN ipin> t^^tr iirjplü^ par rilN^nai." S. ferner die Glosse

über die Joanna filia Retibi. Sie war eine gauklerische, betrü-

gerische Witwe. Aus solchen Individuen, wie die hier geschil-

derten Frauen, mag damals, als der Pharisaismus bereits seinem

Untergange entgegen ging, zumeist sein Contingent bestanden

haben. Der antike Pharisaismus hatte gewiss ganz andere Männer zu

seinen Vertretern gehabt. Sie trugen wohl ihre strenge Traditions-

observanz aus Tendenz zur Schau, waren aber keineswegs noch

jene Heuchler, wie die von Christus geschilderten. Die späteren

Pharisäer aber waren wohl zumeist gleissnerisehe, scheinheilige
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Charaktere, die mit dieser zur Schau getragenen Scheinheiligkeit

nur einen gewissen materialen Egoismus verbanden. Auf den

yii^Ti ÜV wirkten sie gewiss ein; dieser ist für solche zur Schau

getragene Heiligkeit immer leicht zu begeistern. Überhaupt nahm

der Pharisaismus, seitdem er eine politische Rolle zu spielen begann,

immer mehr und mehr an Gehalt ab. Von da an begannen sich

Leute ihm zuzuwenden, wie die in der Rede des Königs Jannai

seiner Gemahlinn geschilderten. „>t^"T»nn hü, sagt er, D'ti^HDn |a

nti^ao jn'iyrati> n^tyiiD^ l'anty n^i^nifn ja aba ptynD p'Nty 'aa abi

Dmo:) iDt!> i'typnai nar." El. Lev. in Tisb.: „n't!>JN iKipJ i^nii

inx yaa D'Niati? ti^n^D D^rna ü12D üdid ]'>iiv nai^ n^in n'Djnn

Dnp'ti^j D'^nan }a »Jn imm 'mr^^n int^an lat* pi nnv naa

rain V2tö2 n^J^a^^« ^irQ D^i^u^in ja D^ti^ioa ^^) mnrj np'ti>:

i?2^2 D'P"! nn D31"i 'D ü)ia ÜlVtL^-" Nicht also die wahren Pharisäer,

die das pharisäische Princip aus Überzeugung seiner Vorzüglichkeit

vor dem Sadducaismus vertreten, sind gefährlich, sondern nur die

gleissnerischen, um den ursprünglichen edlen Geist des Pharisais-

mus sich nicht kümmernden, blos dem Eigennutz ergebenen. Aus

solchen Heuchlern, die aus Egoismus Heiligkeit zur Schau trugen,

bestand wohl fast die ganze Sippschaft des späten Pharisaismus.

Trefflich warnt vor solchen scheinheiligen Frömmlern der durch

tiefe Gelehrsamkeit und wahre, echte Frömmigkeit gleich ausge-

zeichnete Hieronymus: „Sunt", schreibt der grosse Kirchenlehrer,

„quippe nonnullae exterminantes facies suas, ut appareant hominibus

ieiunantes; quae statim ut aliquem viderint, ingemiscunt, demittunt

supercilium, et operta facie, vix unum oculum liberant ad videndum.

Vestis pulla, cingulum sacceum, et sordidis manibus pedibusque, ven-

ter solus, quia videri non potest, aestuat cibo. His quotidie psalmus

ille canitur: Dominus dissipabit ossa hominum sibi placentium. Aliae

virili habitu, veste mutata, erubescunt esse feminae quod natae sunt,

crinem amputant, et impudenter erigunt facies eunuchinas. Sunt quae

ciliciis vestiuntur, et cucuUis fabrefactis, ut ad infantiam redeant, imi-

tantur noctuas et bubones. Sed ne tantum videar disputare de feminis,

viros quoque fuge, quos videris catenatos, quibus feminei contra apo-

stolum crines, hircorum barba, nigrum pallium, et nudi in patientia

frigoris pedes. Haec omnia argumenta sunt diaboli. " S. Hieron. ad

Eustoch. de custod. virg. ep. XXII. So schrieb Hieronymus, das

Muster wahrer gottgefälliger Frömmigkeit. — Überhaupt scheint
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der spätere Pharisaismus als das Endziel, als die Krone seiner Disci-

plin das angesehen zu haben, seine Zöglinge mit wenigen Ausnah-

men zu geschickten Heuchlern zu machen, zu Leuten, welche unter

der Maske der Heiligkeit oft die verworfenste Seele trugen. „Trdvra

ouv Saoi ioiv dnoiGtv upÄv noi-h<7ocT£ xoci rvjpsiTe, xara de rd ipya.

ocuTÖJV \j.r} noulTS. "ki^ouGiv ^dp xat ov noioüfJtv." Mt. 23, 3 sagt

treffend Christus von ihnen. Das war in der That das Symbolum

dieser späteren Pharisäer, das war der Geit, der mit wenigen Aus-

nahmen die Esoteren des späteren Pharisaismus beseelte, das Band,

welches sie umschlang. Und wie wir aus der Geschichte wissen,

sie hatten sich mit der Kenntniss des jüdischen Volkes nicht ver-

rechnet. Sie wussten es durch gleissnerische, heilige Worte und

durch scrupulöse Befolgung kleinlicher traditionaler Vorschriften,

verbunden mit ostentativer Mortißcation — beides weit leichter als

innere Abtödtung und daher der Plebs auch weit lieber — dahin zu

bringen, dass der Haufe ganz der ihrige war. Dieser Popularität

und des damit verbundenen Einflusses waren sie sich auch bewusst

und scheinen sich darauf sehr viel zu gute gethan zu haben. „fiXov-

aiv §e TYjv KpoiTouhdiccv iv TOig oeinvoig xcxi rag npoiTOxa^tdpicig iv

Toüg auvocyoiyoüg acci Tovg danaaixovg iv Tcäg dyopaig xoci xocXsia^oct

6;rö TCüv dv^pdiTzoiv paßßd pußßsi i)." Mt. 23, 6 u. 7. Und dies

konnten sie leicht thun; ohne Bedenken durften sie jene Auszeich-

nungen für sich in Anspruch nehmen. Sie waren ja nichts weiter als

die Äusserungen der Volksgunst, die sie in so hohem Grade besas-

sen. Dass sie sich besonders der Gunst von pietistischen Frauen zu

erfreuen hatten, daraufhabe ich bereits hingewiesen. Dass sie bei

dieser Popularität das ganze Volk geistig beherrschten habe ich im

Laufe ihrer Schilderung dargethan. Ungemein mächtig und aus-

gebreitet war der Einfluss des Pharisaismus durch die in seinen

Schulen herangezogenen seit seiner politischen Bedeutung leider

zumeist vom Egoismus geleiteten Schüler. Er war einige Jahrhun-

derte hindurch die Lebensader des Judaismus. Frisch und kräftig

stand er da, so lange seine Esoteren edle Gesinnung leitete; seitdem

aber an ihre Stelle schmutziger Eigennutz und die mit ihm ver-

bundene Geistesknechtung getreten war, seitdem ging er seinem

1) Vergl. Jonae Seerupii dissert. de titulo Rabbi in ügol. thes. XXI , 1083 und Light,

hör. hebr. in Mt. II, 357.
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Verfalle entgegen. Selbst die wenigen Edlen, die sich in der Masse

jener Sünder am Mensehengeiste befanden, selbst diese waren nicht

mehr im Stande, den Ruin der einst so mächtigen Corporation

zu hindern. Deutliche Symptome der Auflösung, welcher der

Pharisaismus entgegen ging, sehen wir in den in seiner eigenen

Mitte ausgebrochenen heftigen Divergenzen, und zwar zwischen

zwei Männern, die beide als Stützen des Pharisaismus dastanden.

Ich meine die Streitigkeiten zwischen der Schule Hillel's und

Schammai's i), von denen der eine den gemilderten, der andere

den schroffen Pharisaismus vertrat. Eine merkwürdige Erschei-

nung sind uns diese zwei in dem das Judenthum xcct' i^oyYj\/ reprä-

sentirenden Pharisaismus sich schroff gegenüber stehenden von zwei

mächtigen Geistern geführten Parteien. Diese Secte hatte bereits

ihren Culminationspunct erreicht, der das Judenthum repräsentirende

Pharisaismus hatte seine Aufgabe erfüllt. Er hatte dasselbe gegen

den Sadducaismus kräftig gewahrt und verfochten, bis ihm keine

Gefahr mehr drohte. Er hatte ferner dem Judenthume jene Starrheit

und Abgeschlossenheit gegeben, die seitdem sein Stempel geblieben

ist. Ging der Pharisaismus noch weiter, bestand er noch länger in

seiner früheren mächtigen Kraft, das Judenthum lief Gefahr von ihm.

Er drohte das Gebäude, Avelches er nicht ohne Mühe und Geistes-

aufwand aufgeführt, selbst ohne es vielleicht zu ahnen, allmählich zu

untergraben und endlich ganz zu stürzen. Wir sehen es an Hillel's

und Schammai's Schule. Mit ihrem im Pharisaismus geschulten Geiste

fochten sie über kleinliche Dinge mit solcher Erbitterung, dass man

sich mehr über die Natur der Streitfragen als über die bei des edlen

und sanften Hillel Charakter hieraus erwachsende Todesfeindschaft

wundern muss. Indess es war im Pharisaismus überhaupt üblich

Mücken zu seigen und Kameele zu verschlucken („oo-nyol TUfloi,

Ol oivlil^o'jrtg töv jcwvwn'a, ty/V dt xdfxrjlov xocrccnbovTsg." Mt. 23,

24). Der in ihm zur Maxime gewordene Geist würde sich bitter

gerächt haben — er hatte an der gesunden Vernunft viel gesün-

digt. Und in der That, die Geister, des Druckes müde, regten

sich gewaltig, sie seufzten unter dem Joche, welches ihnen der

1) über Hillel und Schammai s. Juchasin , S. 17, Zemach David, fol. l!? , h und beson-

ders Gothofr. Engelhard. Geiger comment. de Hillele et Schainmai in Ugol. thes.

XXI, 1181.
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Pharisaismus aufgebürdet, sie suchten die Fessel zu sprengen,

welche er ihnen angelegt — sie sehnten sich in grosser Zahl

nach einem Retter. Und nicht umsonst. Er kam in Christus. Von

dem Umsichgreifen des Christenthums an musste allmählich das

Pharisäerthum in der früheren Bedeutung seine Rolle aufgeben;

denn seine Bestimmung als Basis des Judaismus hatte es erfüllt.

Von nun an musste ein einiges Judenthum schroff dem Christen-

thum gegenüber stehen. In ihm ging der echte Pharisaismus auf;

die Esoteren der Traditionsgelehrsamkeit bestanden wohl noch fort,

aber nicht mehr als jene mächtige, schroffe, exclusive Corporation.

In dieser Zeit des Verschwindens des echten antiken Pharisaismus

mögen sich jene durch ihre übertriebene auf die Spitze gestellte

Mortification bekannten Pharisäer, welche auch viele Frauen zu ihren

Mitgliedern zählten, als Ausbund jenes alten gebildet haben. Sie

hatten aber mit ihm nichts gemein als eine übertriebene Ascese.

Gewiss jedoch bestanden Pharisäer solcher Art zur Zeit Christi

noch nicht, da sicherlich ihrer übertriebenen gleissnerischen Morti-

fication im neuen Testamente Erwähnung geschähe. Auch Josephus

kennt jene in den oben angeführten talmiidischen Tractaten geschil-

derten sieben Arten der Pharisäer noch nicht. — Dass Christus

besonders gegen die Pharisäer zu kämpfen hatte ist leicht erklär-

lich. Sie waren die Vertreter und Verfechter des beengenden Tra-

ditionsthumes. Diesem den Geist in Fesseln und Banden haltenden

Traditionswesen galt aber vorzüglich der Kampf Christi. Von die-

sem allein suchte er den gedrückten Judaismus zu befreien; das

Gesetz selbst war er nicht aufzulösen, sondern zu erfüllen gekom-

men. Den Geist des Gesetzes sollte das Judenthum begreifen lernen

und nicht ferner am todten Buchstaben festhalten. — Dass wir im

neuen Testamente im Vergleich zu den Pharisäern so wenige Nach-

richten über die Sadducäer haben, geht aus der Natur ihrer Stellung

hervor. Um selbstständig eine mächtige Opposition gegen Christus

zu bilden, waren sie zu unbedeutend; darin scheinen sie mit den

Pharisäern gemeinsame Sache gemacht zu haben. Ihre Lehre konnte

eben so wenig wie die der Pharisäer dem erhabenen Geiste des

Gottmenschen Christi genügen. ,/Opärs xat Kpoaiyßxs. dixö Trj<; (^uix-rjc

rSiv ^ccpi.aai(jiv xai yiaddovxaioiv" sagt Christus warnend zu seinen

Jüngern. Mt. 16,6. Gehen wir nunmehr zur Dogmalik der Phari-

säer und Sadducäer über.
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Betrachten wir das Lehrgebäude des Pharisaismus und Sad-

ducaismus, so ist das Charakteristische des ersteren eine tiefe

Speculation, deren der Sadducaismus entbehrt. Diese hatte, wie

ich im Laufe meiner Abhandlung angedeutet, in dem für das jüdi-

sche Volk so wichtig gewordenen Babylonien, dem gebildetsten

Lande Vorderasiens, durch dessen Intluenzirung auf den Mosaismus

den Anstoss zu ihrer Entstehung gefunden, wenn die Keime dazu

theilweise auch schon vorhanden waren. Die Autfassung und Fort-

entwickelung der fremden Ideen Mar jedenfalls eine mehr selbst-

ständige, eine dem jüdischen Geiste entsprechende. Vor dem Exile

finden wir jene Speculation des Pharisaismus wenigstens in der Form

und Vollendung nicht. Es ist also kein Zweifel, dass sie in dem

Lande des Exils durch Bekanntwerdung mit der hohen babylonischen

Geistescultur und die nunmehrige starke geistige Thätigkeit der

Juden auf Grundlage der bereits vorhandenen mosaischen Ideen

ihre Entstehung und eine dem jüdischen Geiste entsprechende Ent-

wickelung fand. Als Beweis für meine hier ausgesprochene Ansicht

diene vorzüglich die erst seit dem Exile auftauchende, später immer

mehr zur Geltung, ja zum Dogma gelangende Lehre von der leib-

lichen Auferstehung. Wir finden sie zuerst vorgetragen bei Ezechiel

Cap. 37 : „nipm t^n HJm : n)^)iv nt^^a «'m r\vp:in ^ini >jn^j^i

ün^bi} iip'i nbv nti^ii Dn>j nn^bv nm ^n^a^i t imv ba niir r\)m^

DiT^j-i bv nayn rnn min nnn Nnm:Dn:i |*n mm n^ra^a my

üDna ^n^bvr\^ D^^miap na nns ^jn njn t lai^ iüü b]i: ^'n

OTin^pa ." 1» 7, 8, 10, 12. Hier also haben wir ganz deutlich die

leibliche Auferstehung. Gewiss erzeugte dies Bild nicht die feu-

rige Imagination des Propheten, sondern es beruht unzweifelhaft auf

einer ihm in Babylonien gewordenen Anschauung. Ob sie in dieser

Fassung streng babylonisch oder bereits mit hebräischer Auffassung

vermischt ist, lassen wir dahingestellt. Wir finden sie auch bei

Jes. 26, 19: „bvi •>D iDjr ^:d^ ijjn lü'pn i^Q-ip-i 'n^aj ynü rn'

"f^l3 nniN" in einer Stelle, welche ihrer Abfassung nach gewiss in

eine viel spätere Zeit als die des Jesaias herabgeht. Vgl. De Wette
Lehrb. der hist.-krit. Einleitung, S. 284, Note c: „Gesenius und

andere setzen die Abfassung (der cc. XXiV— XXVII) gegen das

Ende des Exils, Knobel an den Anfang desselben, Ewald in die

Zeit des Kambyses." Ganz klar ausgesprochen finden wir ferner

das Dogma der leiblichen Auferstehung bei Dan. 12, 2: „^Jt!?'a D^ail
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D^ii> pNm^ niDin^ nf?i«ii ö^iy ^^n^ n^t^ lif^p* idj> naiN"; in einem

Buche also, das seiner Abfassung nach einer bei M'eitem späteren

Zeit als der des Daniel angehört. Über die Unechtheit des Buches

s. De Wette S. 344 und bes. S. 351: „Zur Zeit des Antiochus

Epiphanes, als das Prophetenthum längst erloschen war, wollte ein

jüdischer Vaterlandsfreund seine duldenden und kämpfenden Volks-

genossen aufrichten und stärken durch apokalyptische Weissagungen

von dem bevorstehenden Siege der Theokratie, die er zur besseren

Beglaubigung und zum Ersätze der mangelnden eigenen Glaub-

würdigkeit dem alten Seher Daniel, von welchem vielleicht schon

die Sage erzählte, zuschrieb *)." Dass diese Auferstehungstheorie

der vorejcilischen Zeit entschieden fremd ist, bedarf keines Be-

weises. Wir finden sie nirgends in den vorexilischen Büchern. Ihre

Entstehung ist unter jeder Bedingung in Babylonien zu suchen ; hier

war sie heimisch. Dass dieselbe von den Griechen auf die Mager

der Perser zurückgeführt ward, darf uns nicht Wunder nehmen. Diog.

Laert.Prooem.6: „"Os (QsoTzoixnog^y.oci äva|3t&[)7£(73-a£,xarä rou^Ma-

«youg, (pr/(7iTovg dv^pöjKOvg, xoci laea^ai ä.^aväro'j?." Die persischen

Mager („'^syvjfia^ai '^ccp rcapä ju.£v Uipaaig Mdyovg"^ Prooem. 1 und

„dno de twv Ma70)v, cÜv äp^at ZoipodarpTtv töv üspar^v'^ Prooem. 2)

als Urheber derselben lagen den Griechen wohl näher als die Weisen

der Babylonier und überhaupt scheint man schon damals sieh der

Quelle derselben nicht mehr recht bewusst gewesen zu sein. Dass

die Auferstehungslehre nicht ursprünglich persischen Ursprunges sei,

ist durch die neuesten Forschungen im Gebiete dieser Literatur so

1) Besonders seit den letzten Decennien des vorigen Jahrh. ward nach dem Vorgange

des antichristlichen Porphyrius die Echtheit des Buches gewaltig bestritten. Seine

Apologie unternahraen: Hieron., Euseb. von Caesarea, Method. von Tyrus und

Apollinar. von Laodicea in Syrien. Nicht ganz sondern nur theilweise bestritten

ward das Buch von Spinoza in seinem tract. theol. polit. Weiter ging Uriel

Akosta. Wolf. bibl. hebr. 2, 161: „Longius procedere ausus est Uriel Acosta ex

Judaeo atheus .... affirmavit librum hunc ad exemplum libri Judith et libri 3.

et 4. Esdrae confictum esse a recentioribus idque in Pharisaeorum gratiam."

Vergl. Keil, Einleitung in das A. T. 2. Aufl. 1839. S. 396. Über die moderne

Kritik äussert sich Delitzsch in dem Artikel Daniel (in Herzog's theol. Realencycl.

3, 272) also: „Sie steht auf dem Staudpuncte des Porphyrius und schwerlich hat

sich dieser so hämisch und satyrisch über das Buch ausgelassen, wie zuletzt Hitzig

der Heinrich Heine der bibl. Kritik.« Doch mag diese auf welchem

Standpuncte immer stehen, das Resultat der „historischen" Forschung setzt es

mit voller Berechtigung in die Zeit des Antiochus Epiphanes. Vergl. Hilgenfeld,

die jüdische Apokalyptik , S. 17 ff.
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ziemlich erwiesen. „Die Einführung des Bilderdienstes durch Ar-

taxerxes, den Sohn des Ochus, bezeugt Clemens Alexandrinus. In

diese Zeit müssen wir wohl auch die Entstehung der parsischen

Lehre von der Auferstehung setzen. Wie die neuesten Forschungen

über das Avesta gezeigt haben, ist die Lehre von der Auferstehung

dem Avesta nicht eigenthümlich." Avesta von Spiegel, I. Bd.,

S. 15. Siehe ferner Zeitschr. der D. Morg. Gesellsch. I, 260 ff.:

Über die Eschatologie der Parsen. Nach diesem also ist so ziemlich

gewiss, dass wir die Entstehung dieser Lehre in Babylonien zu

suchen haben. Von hier aus holten sie auch die Juden. Dass die-

selbe, als dem alten Mosaismus nicht eigenthümlich, auch nicht

alsobald allgemeine Anerkennung fand, sondern vorzüglich spe-

ciales Gut der Esoteren des Pharisaismus war, ist aus dem Schwan-

ken der auf sie Bezug habenden Ideen in den nachexilischen Büchern

offenbar. Am klarsten finden wir sie in den späteren Schriften vor-

getragen im zweiten Buche der Makkahäer. Vgl. 2, 7, 9: „6 di roO

/.öaixou ßaciXsug dno^avovrxg r/fxä? vnip tcüv (Xvtoü vö//.ojv sig atco-

vtov dvaßioiaiv ^wf/? v^fxäg ävaar/jast." 2, 7, 14: „aoi /X£V ydp avä-

aramg eig Cwyjv oüx sarat." 2, 12, 43 u. 44. „TroivjaäjLtsvö? ts xoct' dv-

opoiXo'^iixv ii.aToc(Jxsvdaixccroc dg dp'^vpiou opay^ixdg diayCklag^ dnioru-

Xsv dg 'Ispoaö'k'j^.fx npoaa'^oc'^su mpi dp.apri<xg ^uaiccv, ndvx) xaXwg

xat darü'jig TrpärTWv, {jnkp dvccardatoig oioiXo'^it^öp.zvog. ei ydp p-i]

Tovg KpOKSKroi'AÖxixg dvccarfivat Ttpoasoöy.a^ nspi'jaov dv riv -Aal Xrjpöi^sg

xjKip vv/.pöiv Kpoazvx^aBa'..'' In diesen Stellen ist deutlich der

Glaube an eine Auferstehung Aller, sowohl der Guten als auch der

Bösen, ausgesprochen wie in Daniel. Man lasse sich ja nicht irre

führen von der Stelle 2, 7, 14, wonach man nur auf eine Auferste-

hung der Guten schliessen könnte, ^dg (^wrjv" ist wohl nichts anderes

als das „nb}V "n" des Daniel. Analog ist Act. 24, 15: „ilnioa t/oiv dg

TÖv ^cöv, rjv noci at3roi ovroi npoaBiyo-jrui^ dvdarc(.aiv p.iXksiv sGsu^at

orKCiioiv T£ Aai aot'xojv." Vgl. D. Kiinchi zu einer Psalmstelle: „n'nn üNl

n^aon ]»:: r\p)hnn n? nia f?o^ dtiöpI n^nn." Pirk. Ab. 4, 22: „Nin

]Mb n^mm nvnb n'nam ma^ nm^^n laix ^^^ nopn nr^^.^ 'm)."

Sanhedrin Mischna 11, 1: „)ba) J^iH D^ir^ \>bn nr\b ly» ^N1ty> b^

mm i'N nman n'mn pN -lai^n N^n D^irV p^n nn^ j'Niy D'^Nity'

vmbn) D^Jia'nn nnöon UMpn pj^ in)a an^pv 'i omp^oNi n^atr^n ja

'JK '»D i>H' w^ü n'? nnüan 'natJ? ntyx n^nan b^ naiNi iijan bv

vnVDMi^ Dtyn na njinn ^in laiN ^iN't^ hün i^on 'n." Vgl. dazu den
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Comment. von Bertiiioro und Riunbam. f). Kimch. loc. cit. : „n^JID 3''T

n^viD'h üh) D'pnii^ D>nan rrmn '>d nih nia^nn/' „Taanith fol. 7, 1.

Dixit R. Afhu: Dies quo pluvia demittitur maior est resurrectione

mortuoi'iim. Haec enim ad solos iustos pertinet ]^:i 'Dt^'J I^NI

D^yi:?")^ j'a D'pnsi^ pluvia vero ad iustos et impios." Nach Schoett-

gen hör. hebr. p. 47. „Bammidbar rabba sect. 10, fol. 206, 4. Dixit

R. Chanan: Vinum non ereatum est in hoc mundo nisi ut detur

impiis portio sua in hoc mundo ü^n D^lj;:: D^HUti ün^ nam illi

perditi erunt in mundo futuro." Sehoettg. 103. Diese D^nan n'^nn *)

bezieht sich also nur auf die Gerechten; es ist daher unter ihr nicht

die Auferstehung im Allgemeinen, sondern special die Auferstehung

zum n^ii; '>n zu verstehen. Natürlich bezieht sich dieses Theorem

zunächst wohl nur auf die Israeliten. Vgl. jedoch in Sanh. 11, 2.

Dazu Bertinoro : „quia statuimus quod pii gentiles mundi futuri par-

ticipes sunt." Nach Surenh. Ebendort sagt Cocceius : „Nam 'TOn

D^lpn maiN pü e gentibus participes vitae aeternae erunt inquit Mai-

mouides.* Vgl. überhaupt Pauli SIevogti disputatio de metempsy-

chosi Judaeorum in Ugol. thes. XXII, 277. Dort heisst es unter

anderem: „Cum enim Ebraei D'na D^'nn resurrectionem mortuo-

rum solis attribuunt piis non est ut quis inde coiligat impios non

esse resurrecturos. Neque enim hoc ex eo sequitur sed illud tantum

quod impii resurrecturi non sint ad vitam aeternam. Per D'nan JT'nn

enim non intelligunt resurrectionem simpliciter sed eam quae ad

salutem est." p. 283. Welche Israeliten unter den D'l'ki>"i bei Kimchi

gemeint sind geht aus der oben cilirten Stelle des Talmud hervor »).

*) Sie ist. gleichbedeutend mit dem N^ri DT"!]?- Über diesen heisst es; „Caeterum

NOn Q?Ty miindus fiiturus, de quo hie sermo est, est mundus, qui post resurrectio-

nem mortuorum futurus est, quando vivi et stabiles corpore animoque resuscita-

buntur uti sol luna et stellae, sicuti Gemara dielt ad hocce Caput, mortui qui

reviviscent non redibunt in pulverom suuin ; at in mundo futuro non erit esca nee

potus etsi adsint corpora; nam iusti gestabunt Coronas in capitibus suis et delec-

tabuntur luce divina." Bertinoro zur oben citirten Mischnasteile nach Surenhus.

Vgl. dazu Rambam. — Der Autor des ^211 fipiN TDD rechnet die D'flOrr n'»nn

unter die mönj IV]}. Dort heisst es: „D>aiT 'Jll 'W DTiöiT n>mn Dwbv
12£'p» IDJ? naiX 'JT^'ü". lu der Ausg. von Hulsius S. 1S9. Rambam rechnet sie

unter die 13 Glaubensartikel : D'n'Oil n'»nn ^-^ A^Ui] iJ^ffUlL.

2) Eine sonderbare Kategorie von D'JJiyi sind jene von dem Nirt D?1J? ausgeschlos-

senen. Bertinoro bemerkt gleich zu den ersten Worten „piri Dr\P l^» T'XTTi?' p2

iOn D^iy?" : „etiam illis, qui ob improbitalem suam a synedrio condemuati sunt
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Dieses Dogma also von der leiblichen Auferstehung ward von den

Saddueäern, nach ihrer Verwerfung der zum geschriebenen Gesetze

hinzugekoninienen Tradition und nach ihrer Zurückgehung auf den

blossen Pentateuch und ihrer Anklammerung an ihn, den sie sogar als

die Basis aller Dogmatik ansahen, als nicht in demselben ausgespro-

chen, verworfen, während die Pharisäer es zum Glaubensartikel

erhoben hatten. Act. 23, 6: „7V0O? oi. 6 UavXog özi xd h iiipog iartv

^a.ddovy,(xi(jiv rö oi sTipov <I>ap£aaiwv, expa^sv iv to) ff'jveopiw "Av^peg

aosAyot, iyoi «Paptaarö? sjjm.«, viog ^^ccpiaaioiv nspi eX/rtdog xat dva-

aTdas(j)g vsxpoijv iyoi xpboixcct.^ 23, 8: „SaddouxaTot ixiv yccp "XiyouGtv

ixn shcci dväaraaiv " Matth. 22, 23: „Saddouxacot, oi AeyovTsg jurj

sfvai avÄiJTaatv. . ." Luc. 20, 37: „ort de iysipovTcct oi veapoi, v-cd

Mwüj/ig iiXYivv(j£v. ..." Die Sadducäer also leugneten die leibliche

Auferstehung des Dogma's der Pharisäer als im Gesetze Mosis, ihrer

dogmatischen Basis, nicht ausgesprochen. Gerade desswegen, nicht

aber als ob sie die Propheten verwürfen, berief sich Jesus bei

Gelegenheit der ihm von den Saddueäern gelegten verfänglichen

Frage von den sieben Brüdern, die nach einander ein und dasselbe

Weib gehabt, „iv t^ dvoco-ÜGu, 6'rav ävaarwffiv, Tivog ccutöjv saroct

yuvry;" Mr. 12, 23 auf das von ihnen so sehr in Ehren gehaltene

und als Basis ihrer Dogmatik angesehene geschriebene Gesetz, um

selbst daraus diese erhabene Lehre, wenn auch nicht damals schon

in dieser pharisäischen Entwickelung und Gestalt, also doch wenig-

stens in der Idee gewisser grosser Geister vorhanden herzuleiten.

Treffend also, ohne dass ihm diese mit ihren spitzen Gegenbeweisen

so Gerüsteten ein Wort erwiedern konnten, stopfte er ihnen den

mortis." (!) Eine saubere Gesellschaft, in der sieh Mörder, Kinder, die sich an

ihren Eltern vergriffen, Menschenräuher , Ehebrecher, Päderasten, Viehschänder,

Lügenpropheten, Sahbatschänder, Gotteslästerer, Götzendiener, Zauberer, Wahr-

sager und Insubordinate gegen das Obergericht befinden. (Saalsch. IM. R. S. 453.)

Kine schöne Krone, unter diesen zu sein! Non equidera invideo miror magis!

Jene von dem JOrt D7lJ? Ausgeschiedenen beruhen auf echt pharisäischer Anschau-

ung. Ganz originell, der echt jüdischen Exciusivität aber vollkommen entsprechend,

ist die Ausschliessung des Q>J15:'nn D'IQDi Nnpn Dazu Bertinoro: „Id est in

libris haereticorum, uti sunt lüu-i Aristotelis Graeci(!) eiusque sequacium et eoriini,

qiii regiim gentiliura chronica vel poetarum carniina amiitoria legunt, in quibus

nulla utilitas sed merum damnum est." Nach Siirenhiis. Welie also den classisch

gebildeten Juden! — IWit den Anforderungen an die D7iyrt mOIN 'TDH mögen

sie wohl strenger sein.
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Mund und widerlegte nebenbei ihre Leugnung des Auferstehungs-

dogma's durch die herrlichen Worte: „nspl öl tcöv vexpcöv, ort iyd^

povTOii, otjk av£*yvo)T£ SV TT} ßißXtxi Mwüaiwg e;rt tov ßÜTOV n&g stnsv

oiTjTUi 6 3-£Ög "kiytjiv 'Eyoi 6 ^edg 'Aßpocäp. xat ^edg 'laadx xat ^eog

'Iccxo)ß; 01JX iaziv ^toq vsxpcöv aXkd ^wvrwv • noku izXot.vä.a^e.'* Mr. 12,

26 u. 27. Vgl. die Paridlelstelle bei Lucas und bemerke bes. den Aus-

druck ifXYivvasv. Dieser allerdings sehr schwierige Beweis aus den

angeführten einfachen Worten desPentateuchs, da es doch schlagende

Beweisstellen in den Propheten gibt, gab Veranlassung zu dem

Glauben, dass die Sadducäer nur das geschriebene Gesetz Mosis,

die in3:3ti' min, anerkannten, die Propheten aber verwarfen, da

doch sonst unmöglich Christus diesen Beweis geführt, sondern

lieber zu den klaren prophetischen Stellen gegriffen hätte. S. Hieron.

zu Matth. 22: „Hi quinque tantum libros Moysi recipiebant prophe-

tarum vaticinia respuentes." Tertull. de praescript. haeret. 45:

„Dositheum inquam Samaritanum, qui primus ausus est prophetas

quasi non in spiritu saiicto locutos repudiare. Taceo Sadducaeos,

qui ex huius erroris radice surgentes . . ." Dagegen Jos. Äpion.

1, 8: „Ou yäp ixvpidosg ßiß'Xi(xiv dai rrocp'' y/Ixiv a(7u/jL^wvwv xocl [xocy^o-

ixhoiv ovo OS ixova Kpog TOlg ei'xoat ßißVici^ toO nccvTog sy^ovra '/^povou

TT/V dy/xypccfYiV, zd oualoig ^doc neKiGTSvixiva. . . . , UäGi 8i avix-

(pvTÖv icTtv sO^'Og ix rrig npuiTrjg «^sviasoj? "'louociiotg tg voiJ.i^eiv uvtcc

QsoO doyixara, y.al roiiroig iixfxivstv, xoci vnep ccütcDv, d dioi, ^vija/.£iv

rjosoig." Vgl. ferner J. Scalig. Elench. 416. Der schlagendste Beweis

aber gegen die von Hieronymus aus dem Beweisgange Christi gefol-

gerte Annahme der Verwerfung der Propheten von den Sadducäern

ist folgende Stelle aus Sanhedrin, in welcher dieselben gerade aus

den Propheten und den anderen heiligen Schriften, den D'N'^iJ und

D''2inD, widerlegt worden. B. Tract. Sanhedrin in derGemara, 9. Bd.,

fol.2£, 6 d. Wiener Ausg. „nap"nty pJö ^N'^QJ) pl r\ü ]''p'i'['i£ ^hü^

1^1'p N^T D^mjion ]Q) Q'N'^an jai n^mn p nnh laa n'na n>>na

. . . Dpi i'nnN d;; 2dw "fjn nt^a ha '.t na^n n'non minn p uaa''

Vgl. überhaupt die ganze Stelle. Genug, sie ist uns ein hinläng-

licher Beweis gegen Hieronymus. Interessant ist der erste Beweis

des Gamliel aus der Torah; er zeigt uns schlagend, dass zu seiner

Zeit der Bibeltext noch nicht anders war als in jener gleich im

Anfange meiner Abliandlung angeführten Stelle aus Elias Lev.

Mas. Ham.: „ü"'>) inN* piDOj K\n niinn hD :]h^r>n »^;;a nn 'Df?i
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nriN n^'n *)•" Unmöglich hätte sonst Gamliel die Worte so zusam-

menstellen können. Und richtig, die Sadducäer schlagen ihn mit der

Antwort, man müsse vielleicht sagen: „njp nrn DJ>n Dpi." Dies ist

auch die dem Sinne entsprechende Lesung. Überhaupt ist obiger

Beweis des Gamliel ein nach pharisäischer Methode weit herge-

holter und auf die Spitze gestellter. Ebenso widerlegen sie seine

anderen Beweise aus den D'N'nJ und cmno durch eine andere

Auffassung und Deutung der Worte. Sie leugneten also überhaupt

diese in dem geschriebenen Gesetze Mosis nicht klor und in dieser

Fassung ausgesprochene Lehre von der leiblichen Auferstehung und

conformirten auch die klaren Worte der späteren canonischen Bücher

ihrem Dogma gemäss ~). — Enge zusammenhängend mit dieser

Lehre von der leiblichen Auferstehung war offenbar die Lehre von

*) Zu weit getrieben ist wohl die rnalitiös-pharisäische Lüge, wenn sie ohne zu errö-

then zu behaupten wagt: „»J'DD n\ya^ nh^p mpum mp:, id est puncta et

vocalis acceptio sunt Mosis de monte Sinai. NT by i<b^2 1ö>'p »Dy^l 'yiJj"l

n^07, motiones accentuum (irmatae sunt omnes per manuin Mosis. J{JiV'p Ti'?

'j'oa ND'mNT Nni iDönN n^ji '''^l^pil mnja na fnriN 'p^b n',nji, no»

est subsistentia aut lux ullis literis sine iuce punetoruui et totumillud tradituai est

per secretum legis in Sinai." Aus dem Sohar ehadasch. Nach Buxt. Bibl. rabb. p. 7i.

ä) Auf zwei über diesen Artikel handelnde sehr lehrreiche jüdische Schriften kann

ich leider nur hinweisen. Mir blieben sie, trotz all meines Bemühens sie zu erlan-

gen , leider nur ein frommer Wunsch. Ich meine die beiden über dieses Thema

handelnden Schriften von Menasse ben Israel und R. Machir. Die erstere ist beti-

telt: „De la resurreccion de los muertes." Libr. III. Drei Bücher über die

Auferstehung der Todten, das jüngste Gericht und Erneuerung der Welt, gegen

die Sadducäer gerichtet. In spanischer Sprache gedruckt. Amsterd. 1636. 12.

(Bl. 187); in lateinischer Übersetzung vom Verfasser selbst unter dem Titel: „libri

tres de resurrectione etc." ibid. 1636. 8. (S. 346). Fürst, Bibl. iud. 2. Th.,

S. 353. Die letztere Schrift, die des R. Machir, ist betitelt: „h>D'\'\ i1p3X TDD".

Vgl. darüber Fürst und Buxt. Sie enthält drei Bücher. Mir war leider nur die

Ausgabe von Hulsius, welche nur das erste Buch enthält, zugänglich. Vom
zweiten Buche, welches gerade über die Seele handelt, kann ich nur den

Inhalt nach der Ausgabe des Hulsius geben. „rmNtTI 1J3 ^1^0' TJC^H TDDiT

Nan Dh^]) iiiai nmnn ihn nfivin 'Ji'jyn o'^nj nmoi vi'Wi isüi vtan
nj?o~N^ p^nnn nu;npn u'rmna D'ü'n:3a,T nyi ijjj «im u'njioN 'so

njNT N'n 'ö^ ?|iJrT ja m-ion in« vüir\ pj;?^ ixa' pt:;Nnn pbnn — . wpbn
pbnr\ — .nbipn nrn nv:ib ivn nuu^ n':m nbiyn n?a iinNi: in« -j^n

TiD Nirr Ol ntaa b^ djh'J inai ntsa bv ojnoa m^ojn pi pjpa nN'3» uua
D^yn HD pjya nxo' 'vbvn phnn — , n^j?a b]D dj.tj inai nbya bu? njn'j

p^nn — .Non üh)]}b pbn nnh v' ^x-iu;> ba noi Non übt]} imxip nab^ rrnrr

fl^a D>'n Dm« a^nh nvnn^ na"pn Tny\r; o'nan rrnn pjyi nNO' ';;'ann

D'nan n>'nn Tioa o'piayi D'b-nj nmo naa iiNrin' ui n^nna iu;n3 rrac^ji

Hulsius p. 2.

Sitzb. d. phii.-hist. Cl. XXXIV. ßd. I. Hft. 10
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der Seele luid ihrer Existenz nach der Trennung vom Leibe. Jos.

Ant. 18, 1, 3: ., 'A^-avardv tb ia)(yv rcdq '\i\>ya.lg niarig aurolq sfvat,

xcct vno y^bovog Qiy.y.'.6}ntig zs. acx.l Tip.ccg olg dpsrng r/ -/.ccziag iKiTii-

osudig iv T(xi ßiw '^syovs, xa.'. roüg pisv sip'^iJ.ov dlotov npOTi3£a3cci.

roctg §£ pq.'JTWTjv roü dvaßioüv." ß. J. 2, 8, 14: „^vyiiv oi Käaocv

fj-iv äf^apTov, iX£Taßc<.b£LV 0£ £i.g sVspov töj/j.« tyiv röJv aya^'cüv

juidvryv, TYjv di tc/jv ©auAwv diditxi riiLOipia. x(jAd^£G^cii." ß. J. 3, 8, 5:

„Td /ji.£v -ys GÖiixxTcc ^vvjra ;rä(7£ xat £x y3-«pr^? uAvj? dvj|L».toup*y£iTat
•

'^•j;(y} 0£ ä^-ävaro? ä£[ xcci QiOv ixoTpx zolg otjjixuaiv ivouil^STOci." Vgl.

überhaupt diese herrliche Rede des Josephus gegen den Selbstmord.

Nach der Theorie der Pharisäer also war die menschliche Seele etwas

Geistiges, Übersinnliches, Göttliches— nv^jp-a und als solches natür-

lich unsterblich. Dag. Act. 23, 8: „Jladoovxxloi ^itv ydp liyouGiv firj

£by.i n^vüi^oi^ ^apiacdoi dt oixoloyovaiv. ..." Die Unsterblichkeit der

Seele also war den Pharisäern ein festes Dogma. Nolhwendig damit

zusammenhängend ist die Lehre von der Vergeltung. Die Seelen

aller sind unter der Erde, und zwar Belohnungen oder Strafen erlei-

dend. Aber nur die Seelen der Guten allein haben den Vorzug des

„avajStoOv, pBrcißabziv dg eT£p''jV aw/Jia." Die Verwerfung dieser

Theorien von den Sadducäern war innig zusammenhängend mit der

Leugnung der Auferstehungstheorie und ihrem Festhalten an der

l)ogn)atik des Pentateuchs. Ant. 18, 1, 4: „^adrjovxa'ioig oi zdg

'liu'/dg 6 )\6jog a-jvu'fa.vi^-1. zolg (joü]ui.a(7j." B. J. 2, 8, 14: „"^v/fjg z£

zr}v diccixovr/V y.ai zdg xa^" ddou ziix'j)picig xai ziixdg dvaipoii'^i.^ Aber

Avenn wir auch alles dieses von den Sadducäern zugeben, dürfen wir

desswegen doch noch nicht einen schlechten Schluss auf ihre Moral

machen. Die wahre, lautere Moral ist weder von Beluhnungen noch

von Strafen abhängig. — Die Pharisäer also glaubten an die Un-

sterblichkeit der Seele und eine Belohnung oder Bestrafung nach

dem Tode, nahmen jedoch zugleich eine i).£Zip,-^xj-/jjiaig
i), aber mit

der Einschränkung an, dass sie dieselbe nur auf die Seelen der

Guten bezogen. Matth. 16, 13 fragt Jesus seine Jünger: „Tivo:

Xc^ouacv oi dvd-poizoi £hc(.i röv utöv zoü dv^potinou;'' und erhält von

ihnen zur Antwort: „Oi jul£v ^Itadwnv röv ßo(.Kziozr,v^ äXkot dk 'HAtav,

£Z£poi. o£ 'kpE/jiiav 7^ £voc. rcüv 7T:po(prjzd)V ,'' mit Rücksicht auf die im

pharisäischen Dogma liegende Metempsychose. Vgl. mit diesem

ij Vgl. ,,l>e iiiigialioiie aniiiKiruni" in Lolieok Aglüiqiliftrniis II. 79.').
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Lehrsatze die Stelle bei Joa. 9, 1 u. 2 : „Kat napäyfjiv iosv äv^poi-

Tj-Qv TUfXov ix •ycVET-^g* xat r,p6irr,(ja.v ci.-'jzov oi fxa^r/Tai aüroO "kiyovreg

'Paßtet, Ttg -^juiapTSV, ovro^ vj oi youslg aOroö, tva tu^Xö? '/sw^y^fi;"

Sie stellt mit der pharisäischen Ansicht „rar? di (den Guten) paarw-

vr,v Toö äva/3toüv" „^sraßciiviiv dt sig izspov aüj|xa rrjv Tcüv ä-ya-^wv

/jLÖvr^v" geradezu im Widerspruche. Dieser schwindet ganz durch

folgende Auffassung der Stelle: „Meister, wer hat gesündigt; der

Blinde selbst, so dass er wegen seiner Sünde mit Blindheit gestraft

wurde, oder seine Altern, deren Vergehen an ihm gerächt ward, so

dass er blind zur Welt kam?" Dies scheint mir die einzig richtige

Lösung dieser der pharisäischen Metempsychose geradezu wider-

sprechenden Stelle. Dass es gleich im Anfange heisst zuflov ix

7cV£Tf,g, hat nichts zur Sache; dies Hysteronproteron dürfen wir

nicht so strenge nehmen. Die Jünger konnten wohl schwerlich

wissen, ob der Blinde von Natur aus mit Blindheit behaftet war,

oder erst später das Augenlicht verlor. Vgl. zu dieser Steile

Lightf. hör. hebr. in Joa. II, 638. — Die Pharisäer also nahmen

die Metempsychose nur für die Seelen der Guten an, „Putainus

enim transanimationis doctrinam varie fuisse traditam et eam aliis

extendentibus ad brutorum etiam animas Pharisaeos reslrinxisse ad

animas duntaxat bonorum, quod unum est." Slevogtus. Ugol. XXII,

284. Bezüglich des sTspov aöipia siehe D. Kimchi über Elia in Pieg.,

dort heisst; es: „pii-*Nnn iDiJj Niaj >^1J bi< ü^n^b nn^^t:? )r\n^} 2^>

niD' ha niD^ b^ im^rn pxn ba ati> \wain idi:i o." Aus Slev. „Ergo

TÖ i'rspov etiam apud Josephum essenlialem diversitatem significat non

accidentalem solum." Slev. Ugol. XXIL 284. Der Auferstehung wider-

streitet die Metempsychose nicht. Im Buche Sohar, Parasch. ,-n^ iin

heisst es unter anderem : „piyn'l jiaip^ pDiJ Sd 'N* H'prn ") laN*

js«DiJ ^DV 'm löN' in:'a Nnn na ain Nnatyjn i;>ajnj<i pj^N

DIN' j^pno ww ^i3Ji n^iiiSi rtsjriNn mp' nkSnni." Nach Slev.

Nicht zu übergehen ist bei dieser Gelegenheit die rabbinische

Lehre über den sogenannten ^j^j. Sie wird am klarsten aus

den Worten Ei. Levita's in Tisb. „njin'? DJno? 1J>nm DVl b^b:^

Dnap:m SNnty> px:: onapjn pi rn' ab wn^n n'^nni ^d

/7j^:n'ti> -lai^i? ,T:in t-\^b^^ ^j^j im i^ba D^n dj^n piN"? nainn

m^na f?iJ^j Nipj inn rn' dvi ^nie^' pN "[in iv vppn nnn

v^n'? lüiiw -)D)b UDUü {11^73 iQrn nnn m^i^n nir^n am
Sij'i'j nb^pT] 'bvii anaiNt:^ na nrai loy m'pnam oniir rrni^aa
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nai^ n'2)^ q'>^vq r\^b\i? dnidj rt^m) natrj ^Diy nnm mairjn

n^j< ^3 }n picea "[od j'npi^i qin* 'ja r^^b^ 'Diii ji^j^jna N'nt:>

üia pi n^tya ^ty idiji ^j^jnii nnai -[^an nn b^ r\^:^ n^j^jm

i'i^j^jn' mny "'bvn b\D ma2>jnti> naN* pi n^ti^a nn mf< nn'n 't^Nn

bib^nn liiaiyj idh ^y Knt:> 'a pj3 uiy 'd^ i^n bD D^'n ^^rn 'am
^j^jiin inatyj ty'N n::>x ^y NntJ> 'ai rniJi rnn Ninty 'd^ nnjiN^

-[^^^{^ 7^ m^ty« tyn'D ^bv ^aj 'o mn'^ m>tyx in ^a^? id 'd^ ^aj3

^ajn ]a '^DJ n^am 'nX£2n ni^Vrt Ity^a." Über die Auferstehung

vgl, überhaupt den B. Tract. Sanhedrin. C. 11; dort heisst es unter

anderem: „üiqv nn NH "n 'JDtyi innai«? ^N'^aJ jm^ 1013 V'i*

DnitT ':j^ ,t^ njnna njjs'i n'pniy ,Tinn n'^ maN* "n Np 'a Nisn

V'N naitya |na nrN ö'ssn ja lar ins^i D'api |a iitr ihn ui'yn tr'

'm 'm jDiy ^3 N^ £2't3n ja lif n'an ja ^"{< n'an ja n^irti? nr

nnt^j Dm ityn nnn j^ara^ ''oi^r '^^na rr^iioi '^^a vp N:jn büvi2V>

b"ü na^i naD nn« bv n"2pn bv innaty mi itya njpn jn^ ty'

»'n ap 'a vsno;;i nidi? iin an ''n 'j^tyi innaN 'aN 'm*? 'pna i<ina

vnar^ laNty mi it^i -j^a^ ,nan nain mb ^tya i*?
^ityai< ^"^«

D'a'^ imx um id^h lori D'a j'Ntr nipaa d'^hj jnis^D •'b um i3^

Ui« j'N 1^ naK D'ai ncr t:?'u? Dipaa inia um Ti?n on^ laN i^dj

iy>tj> riyor Dnun lori n'a j'Nt:> Dipa:j jn^ laNi nn'^j; di^o j'^id»

1:1:3^ n^n nypn'? Nif j'axa nnN 'N dni naoi nao ;inN* bv lori D'a

laxi^ i^ati? 11^:1 i^id ntyyji pnt^n ina*? nanx riim nt^a rirn ornE?

m' ina^ nn« (^jn^n n^n n j\s* orntj? hnh in^ nbv nmna ja?^

ii:i2r^n I^ID Ni?anJ1 D'ati^J»" Talm. ^. 9. Bd., fol. a, 6 der Wiener

Ausg. V. 1810. Vgl. auch das folgende. So wie die leibliebe Auferstehung

der Zeit vor dem Exile fremd ist, so verhält es sich auch mit diesen

anderen eng mit ihr zusammenhängenden Lehren des Pbarisaismns.

Unzweifelhaft hat auch hieran Babylonien seinen grossen Antheil. —
Dass die Sadducäer auch jene erhabenen Lehren des Pharisaismus

über die Seele und ihren Zustand nach dem Tode verwarfen ist

vorzüglich auch aus ihrem Festhalten an dem Pentateuch, als Basis

ihres Dogmatikgebäudes, zu erklären. Gehen wir auf diesen zurück

und untersuchen die in ihm herrschende Ansicht über jene Frage.

Betrachten wir folgende Stellen des Pentateuchs: Mos. 1, 25, 8:

„VQV ba !^Dü^)/' 1, 37, 35 : „nbav b^ü Un ^i< TIN 'D," vgl. damit 33

:

*_) Vgl. die Zoologie des Talmud von L ew V soll n, S. 280.
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„•i,-in^Dxni>-i,Tn," 1,94,33: „r>:rf?Ns]DN^i," 4,20,24: „piiN^eiDN^

Vf^ivbü," ö, 3i, 16: „-|>nni< Dir 2::>V *]Jn" und die analoge Ansdrucks-

weise, wie in Sam. 2, 12, 23: „vbü ']hn >jn," Reg. 2, 22, 20: „>jjn

l'n::^ hv föc^i," so kann man nach diesen Stellen den Glauben an

ein Fortbestehen des vom Leibe verschiedenen Theiles des Men-

schen (gewiss dachte sich Jacob einen solchen als er sprach: „Ich

will hinabsteigen zu meinem Sohne in die Unterwelt," da er ja früher

ausdrücklich sagt: „Ein wildes Thier hat ihn gefressen") nach

erfolgtem Tode nicht leugnen. Dieser vom Leibe verschiedene Theil

wird nämlich nach dem Tode an einem bestimmten Orte fortbeste-

hend gedacht; „n^N:^' h^ü 'Jü bü IIN ''3" heisst es M. 1, 37, 33.

Der Aufenthalt jenes Theiles ist also der^iKt!^, ein unterirdischer Ort.

M. 4. 16, 30: „nbüü D^'n mn Dn^? nvb2^ n'D na naixn nn^rDi,*

4, 16, 33: „pNH ür\'>b)> Din nbü^ n>'»n ünb i^a b2) m m^i,"

1,42,38: „n^lNX' nmiim" ebenso Reg. 1,2,9: „^iN*ty mnm ," Job

T, 9: „^iNty Tir," Ez. 31, 15 u. 17: „nbav imi" und „ni?j<ty m'."
.Die Vorstellung von ihm war keineswegs eine freundliche; Job 10,21

heisst er „riia^ifl *]t2>n pt<." Schauerlich m.uss sein Bild bei den alten

Hebräern gewesen sein, da Gore, Dathan und Abiron aus Strafe

lebendig von ihm verschlungen werden. Er ist unersättlich Prov.

27,20: „nji^ntJ^n ab ma^i b)a\i?", ebenso 30, 16: „nynti> ab ^iN'ty,"

Jes. 5, 14: „pn ''^a^ n''D mj^D b^a'C?'•' und lässt Niemanden mehr aus

seinem Rachen Job 7, 9: „n^r^ N^ ^^^*t^> mr p," 10,21: „-j^N Dttan

^Wa J^'?!," Sam. 2. 12.23: „'^^? ^w ,v<^ «1,11 r^.H "[^n 'JX;" er hat

eine Pforte Jes. 38. 10: „^iNtr nrt2>:i," feste Bande, die nicht zu

lösen sind Sam. 2,22, 6: „^i}<ty '^in." Auch Flüsse dachte man sich

in ihm Sam. 2, 22, 5: „^^'^3 '^m," ebenso Ps. 18, 5. Überhaupt

war der ^li<^ ein Bild des Furchtbaren, Schauerlichen, Gefahrvollen,

In diesem Orte also war der Aufenthalt jenes vom Leibe verschiedenen

Theiles nach dem Tode des Menschen. Dieser Theil ging in den ^iJ<t!>

ein, — Seine Bewohner hiessen „D'J<ö"i" Jes. 14, 9:
„"f^ my f?1Nli>

n'NQT,''26, 14: „1Jiip> b:i d^ndi rn> ^n n^na." Hier im ^ij^tr lagen

sie alle ohne Rangesunterschied beisammen Job 3, 13 ff: „r\nV 'D

VJlNö 'li>Dn mJ^I a)n Dty ^n^l |13p," im Lande der Vergessenheit,

nach Ps.88, 13 : „n^tyj pNi"— denn „nrjj "[TD nam iiy nm^t nV'

heisst es Ps. 88, 6 — in ruhigem ewigem Schlafe Job 3, 13: „,-iriy '0

i31pt:>Nl ^n^jt!?," Jer.5i,39: „irp> N^l D^irn:tiM:ty'1 ," Job. 14, 12:
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^Dm^a ny* j<^i w\>^ i^h D^at!> ^n^i iy mp' .^^i a^tj^ ty^^?^" Im

Allgemeinen scheint ihr Zustand ein Zustand der Bewusstlosigkeit

gewesen zu sein, mit dem Beschränken, dass man ihnen doch

wenigstens hin und wieder lichte Momente /Aischi-ieb. «Ter. 31, 15 :

„nmn^ njNa ,tji hj^ niiaa ^m," Job. 14, 22: „a^<:D' v^i' ntya fN

h:iün T^r iri>DJi." Vgl. damit Jes. 66, 24: „man N^ Diir^iri 'd;" die

2?DJ also trauert und das Fleisch des Cadavers empfindet Schmerzen

durch die an ihm nagenden Würmer, durch die vor sich gehende

Verwesung!). Freilich eine sonderbare Vorstellung, dass nach der

Trennung der^DJ, der Ursache des animalisclien Lebens wie ich

zeigen werde, vom Leibe, derselbe noch Empfindung hat. Dass man

den Bewohnern des bMi'2^ doch wenigstens ein theilweises Bewuüst-

sein zuschrieb geht besonders daraus hervor, dass man ihnen sogar

Kenntniss der Zukunft zutraute. Sam. 1, 28, Mos. 5, 18, 10 u. 11 2).

— Wir wollen nun die Vorstellung über jenen vom Leibe verschie-

denen Theil des Menschen, der in den ^lNti> einging, kermen lernen.

Ps.30, 4: „in mra 'Jn^^n '2>d: ^iNti> |D n^^yn ni,T," Ps. 88, 4u.5:

„nn mr nv 'nntJ^m ir'n ^iNty^ "m" und weifer: „pKin^D >n''n

^^K."^ Nach diesen Stellen also war es die ^DJ, welche nach der

Autlösung des Mensehen in den ^lNtJ> einging, dasjenige Element im

Menschen, welches sein animalisches und zugleich psychisches Le-

ben bedingte, „iy'j,"r f?l«ty^ '"»m," während der Cadaver im Grabe

oder sonst an einem Orte seinem Schicksale der Vei-wesung anheim-

fiel. Die in mv sind die Cadavera; Ps. 28, 1. 30, 4. 88, 5.

143, 7 und andere. Vgl. besonders Jes. 14, 19: „l{<a ''jax hü mi^"
Siehe zu dieser Stelle die trefTliche Note Knobel's in seinem Jesaia

S. 107. Dieser Anschauung gemäss sind auch Ausdrücke wie M. 1,

47, 30 : „''jjrnpi "»iinN ny ^r\2D^)," Reg. 1, 14, 31 : „di; orim 33t:>>i

"lap'l l^mN." — Die ti>DJ also ging in den blü"!^ ein, sie, die Ursache

des animalischen Lebens, wie ich oben angedeutet habe. M. 1, 35,

18: „nna ^2 n^D: JiNitn ',ti," Reg. 1,17,22: „hv ^^^^ tt»DJ ati^m

'n^l mp-" Daher auch der Ausdruck des Gesetzes „t^sjl ti>DJ" M. o,

19, 21 und Jer, 4, 10: „ti>Djn IV ain Hi^JJI," als dem gefährlichsten

Tlieile des Menschen, der Ursache seines Lebens. Der Sitz der

') Zu der angeführten Stelle aus Jesaia vgl. Kuobei^s .lesaia , S. 467. S. auch den

Tractat von den Grabesleiden bei Jellinek Bei ha-Midrasch, l.Th., S. XXVI (130 ff.).

'^) Vgl. Saal schütz, M. R., S. ölO II'.
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erßj, des Principes des animalischen Lebens, ist das Blut; M. 3, 17,

11: „Nin m:3 Iti^in U^OJ ''D," dAxev auch das Verbot Blut zu essen

M. 1, 9, 4: „)bDiir\ üb lan iu?d:i r^2 -[«•" M- 1, 9, 6 : „mxn dt foty

fDt!'* lüT Dli<n," analog dem tysjl ß^DJ. Über das Verbot Blut zu

geniessen s. Saalschütz, Mos. Keeht. S. 2o8 ft". Die ti>cj also war

der Sitz und die [Jrsache des animalischen Lebens, das Leben selbst

und daher auch der bei weitem wichtigste Tbeil des Menschen, ja

der Mensch selbst. Daher auch die Ausdrücke: Sam, 2, 23, 17:

„Dm2>DJ3 D''D^nn" „die mit Lebensgefiihr gehen," Sam. 2, 18, 13:

„npty WQ22 Wti>y ^a," Reg. 1,2, 23: „i,TJliS im iti.*a:n," Mos. 1, 9,

K: „t^mN DD'nti'Dj'? ddot dk fNi," Mos. 5, 4. 15 „ni<!3 cmaty:i

nrnri^D:^." Jos.23, 11, Reg. 1, 19, 3: „ityo: ^Xl^^l," Reg.2,7,7:

„Ctl^DJ ^NlDJn," Mos. 2, 4, 19: „"[t^DJ JiN D^typann," Sam. 1, 20,

1, Sam. 1, 22, 23, Sam. 2, 14, 7: „rnN tr^QJn inn'ajl," Reg. 1,19,

10: „,-innp'7 >t:>öJiit<lti>pn^1," Mos. 1,37,21: „t2>DJ 1JDJ ^?^," Mos. 5,

19, 6: „DOJ m^m" und 11: „jiöl s^d: in^m," M. 5, 27, 2o: „non^

£>0j," M. 5, 22, 26: „t!?Dj iniim," Prov. 27, 7: „nrm ti^DJ, nriti^ tJ^DJ,"

11,20: „]t>nn n2int!?Dj," 13.4: „jiyin D'^nn i^'Dji," 6, 30: ^abüh

Ti)V '0 wQi," 10, 3: „pnii ti>Dj mn^ yw iih," 25, 25: „nnp d'ö

nD*"!? ti>DJ ^r," Ps. 69, 11: „-»^DJ Drj3 nonNI." So wird t^^DJ sogar

gebraucht zur Bezeichnung des zum Leben nnentbehrlich Nothwen-

digen. M. 5, 24, 6 : „b^n i^in I^d: ^3 n^n D^m b^W ab i)-" Aber auch

das Princip des psychischen Lebens war die ti'DJ • M. o, 4, 29: ^,>3

"[tr^Dj ^D^T "fia^ f?J!i iJiymn,'' M. 5, 26, 16: „DniN n^m*i m2t:?i

^ti>Di ^^31 fnn^ ^Dn," Reg. 1, 2, 4: „d^dj ^jm onn^ ^d::," M. 1,

34, 3: „lyjn rt? nn^'i njn:i ityoj pmm," Ps. 86, 4: „ti?Dj natr

-fiar," Ps. 6, 4: „TKn n^nnj 't!>DJi," Ps. 86, 4: „>t:>DJ >jin "j'^n 'd

J<t^?^*,'' Ps. 57,2: „>tyDj n'on ^a 'J," Ps.42,3: „dm^vS^ 'ti^Dj nxaif,"

.ler. 2, 24: „njT^' "a nnjNji nn ^D^<tt? iü'gj mNmnaia^ mo,"

M. 5, 12, 20: „1^2 ^Dt«^ -jt^Dj niNii ^D," M. 2, 15, 9: „laN'^an

>t!>Dj," Ps. 27, 12: „'iir t!>D:n ^Jjnn ^n." Jer. 5, 9 „»troj Dpjnn n*^,"

Job. 27, 2: „'tyoj na,n niy%" Jud. 5, 21: „r;^ ^tyc: '^n/i," .ler. 4,

19: „'tj^sj »;iyati>-iDiti>^ip>D," M.2,23,9: „in t^oj iiiX DMT nriNi,"

Sam. 1,1,15: „m,T 'JD^ 't^DJ DN lOiyKl," Job. 16, 4: „üD^Q^^nb

'tl>DJ nnn." Nach dieser Wichtigkeit und Bedeutung der £>dj ist leicht

erklärbar der Gebrauch von e^dj mit Suff. pers. zur Bezeichnung der

1) Vgl, Saalschutz, M. R., S. 279.
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Person selbst') und der Schwur 2) bei der tyoj. Man bemerke ferner

denAusdruckM. 1,12,13: „'t!>DJ nnmi" und Jud.16,30: „'tJ?DJj nan."

Die conditio des animalischen und psychischen Lebens war die ti^Dj;

metaphorisch also wird für die Existenz und den Untergang des

Menschen selbst die Existenz und der Untergang der t^DJ gebraucht,

jedoch nicht so ganz absolut gefasst, sondern eigentlich nur mit

Bezug auf ihre Verbindung oder Trennung vom Leibe.

Dem alten Hebräer schien, wenn er auch eine gewisse dunkle

Ahnung von einem trübseligen Fortbestehen der t^DJ nach dem Tode

hatte, eben wegen seiner äusserst düsteren Vorstellung vom Jenseits

und wegen seines gerade dadurch bedingten Festhaltens an diesem

irdischen Leben, das ihm allein als Leben galt, der Tod, wenn also

das animalische und psychische Leben aufhörte, fast auch ein Unter-

gang der t^Qj , seiner Wesenheit, seines Ich. So lange die ti^DJ das

animalische und psychische Leben aufrecht erhielt, schien sie ihm zu

leben; mit der Sistirung beider schien ihm die t^DJ fast so viel als

vernichtet. So sind wohl auch die Ausdrücke zu erklären: M. 1, 1,

24: „n^n t^DJ," M. 1, 2, 7: „n'n ^mh man \ti," M. 1, 1, 21:

„,Tnn ti>DJ," M. 1, 9, 10: ,„Tnn ti>o:," M. 4, 6, 6: „ab na lyo: hv

Nn>," M. 3, 21, 11: „Ni> i6 nn ntyo: bD ^ri," M. 4, 19, 13:

„ma* 1ti>N DlNn tyajn naa i^Jjn bD ^)." Erwägen wir alle hier

beigebrachten Stellen, so ist das Resultat derselben: „Der Tod, die

Trennung der ^Zii vom Leibe, erschien den alten Hebräern, wie wir

sie im Pentateuch haben, und bis zum Exile hinauf gewiss als ein

Unglück. Durch ihn hörte ihnen das Ich, das menschliche Selbst-

bewusstsein, die Existenz der sich selbst wissenden Persönlichkeit

auf. Das Bestehen der t^DJ nach dem Tode galt ihnen eben der trost-

losen Fortdauer wegen fast so viel als ein gänzliches Aufhören, eine

totale Vernichtung derselben." Sicherlich dachten sie sich diese Fort-

dauer als eine trostlose, unerfreuliche, nach der Vorstellung, die sie

vom ^lNti>, dem Aufenthalte der vom Leibe getrennten tt>DJ, hatten.

Dass diese J2?QJ ihnen gewiss nichts Geistiges, Übersinnliches, Gött-

liches war, wie die Pharisäer lehrten, kein ;rv£0/ia, sondern eine

1) Vgl. Ewald, Ausf. Lehrb. d. hebr. Spr. 6. Ausg., 314, c. 2.

2) Mos. 1, 42, 13 u. 16: „nyiD 'H," Sam. 1, 1, 26: „»JTX "juej *n UnN >:i," Saiii. 1,

17, S3: „'nj?i> DN i^an "jc^dji m," Sam. 2, 14, 19: „i^orr »jik -[VQi m,"
Sam. 1, 23, 26: „I^^CJ »m rt^r['> »n " Vgl. dazu Saalschütz, M. R., S. 613.

3j Vgl. Saalschütz, M. R., S. 267.
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blosse ^vyji, geht klar aus jenen sinnlichen Vorstellungen der alten

Hebräer von ihr hervor. Sie kannten kein nvzvixoc, also auch keine

Unsterblichkeit desselben. Ja die Unsterblichkeit, wenn sie sich

welche dachten, schien ihnen nothwendig an die Furtdauer des Lei-

bes, an die Existenz des animalischen Lebens, mit dessen Aufhören

sie sich so ziemlich auch alles vernichtet dachten, so nothwendig

geknüpft, dass sie den Elia leiblich sich in den Himmel empor-

gehoben dachten, damit wahrscheinlich die Idee einer gewissen

Unsterblichkeit, eines Fortbestehens auch ausser diesem Leben an-

deutend. Reg. 2, 2, 11: „va 2D1 njm imi *]^n n^o^n nan >nn

D'aryn myon )n'>bü bv") DiTJty j'n mo^i ^a •»mm." Ebenso ist es

mit Henochi). M. 1, 5, 24: „r^pb 'JD uri^i D'H^Nn nü yn ^^nnn

n^nba im«." Vgl. Sir. 44, 16 und Hehr. 11, 5: „UiiTct 'Evoj^

p.trsTi^-o Tov ixr} loelv ^dvocrov." Damit er also den Tod nicht sähe,

durch welchen den alten Hebräern so zu sagen alles aufhört, nach

welchem die Existenz der ^Q} so ziemlich gleich ist einem gänzlichen

Untergange derselben, desswegen ward er mit Leib und Seele ent-

rückt. Nach all diesem also war die Leugnung der erhabenen Lehre

des Pharisaismus über die Seele als tzvevjxcx von Seiten der Sädducäer,

die den Pentateuch als Basis ihrer Dogmatik annahmen, eine ganz

und gar gerechtfertigte. — Eine nothwendige Folgerung aus dieser

Verwerfung des nvsvixa. war die sadducäische Leugnung d'er Engel-

lehre, eines ebenfalls pharisäischen Dogmas. Act. 23, 8: „Saodo'jxalo«

}xh yäp liyovat^/ ju-yj shai dväiTcciiv ixndi ä'^yekov ixrjTS ttveüjul«,

<PccpcGocioL de öiJ.o'ko^o'jO'.v tcc ä^xfÖTtpci." Die Angelologie also, ob-

gleich sie sich schon in den ältesten Büchern der Juden nachweisen

lässt, aber durch den Aufenthalt in Babylonien eine besonders chal-

däische Färbung erhielt (vgl. Winer's Realwörterbuch), ward dem-

nach von den Sadducäern verworfen. Treffend ist die Ansicht, die

Stäudlin darüber äussert: „Da man sich die Engel als geistige und

unsterbliche Wesen dachte und aus ihrer Existenz schliessen konnte,

dass auch in dem Menschen ein solches Princip existire, so leugne-

ten die Sädducäer auch die Existenz der Engel und erklärten ohne

Zweifel die Stellen des alten Testaments, welche von ihnen handel-

ten, wie es ja auch in neueren Zeilen oft geschehen ist, so dass sie

') Vg-I. das Buch Heiioch in H i I g e n f e I d 's jüdischer Apokalyptik, S.91. und das

Leben Henochs hei J e 1 1 i n e k ßet ha-Midrasch, 4. Thl., S. XI {i'H) ft'.).
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nichts für die Existenz der Engel bewiesen." Ständlin's Gesch. der

Sitten!. Jesu, 1. Bd., S. 453. — So wie sich in den bereits erörterten

pharisäischen Lehren ganz augenscheinlich die fremde Influenzirung

Babyloniens äussert, ebenso auch in ihrer Theorie über die VN'illens-

freiheit des Menschen, welcher die Sadducäer ebenfalls widerspra-

chen. Wir wollen die hieher gehörigen Stellen neben einander

stellen. Jos. Ant. 18, 1, 3: „Updaata^oü rt siixocpixivr} rä TzdvTCc

d^ioOvTsg, ouok tov d'j^puiTxzio'j to ßouXö/asvov r-qq in'' avTOig öpfXYjg

d(pccipovvTCit^ ooKrjacty rw 0£w -/.pdriiv jevi'j.^oci xoci rto sKsivrig ßovlsv-

TYjpirj^ xat Twv dv^poinoi-j rw 3s'krjasiVTi r.pooyoipzXv ixst'' dperrig r,

•/.ay.iocg." Ant. 13, 5, 9: „Ot p.h ovv f^ixpioodoi rtva xat ou ndvra rr^g

zil).oi.pi).ivr,g sivat li'^ouni-j spyov^ Tivd o' ey' ixvToTg itKdp'/ti-v av^ßxi-

v££v T£ xat ou yivsa^ai." B. J. 2, 8, 14: „Oaptaato« slixocpixivri rs y.c/J

0£w TipoadKTO'jai. ndvra, y.a.1 tö /jiIv Tzpdxrew rd diy.ccicc /.cci ix'n, xard rö

nltldTOv inl TOig dv^oojnoig y.£Xcj^xi
,

ßort^tlv §£ ttg ixocarov xcci rrjv

dlxapfxivTjv. . .
." B. J. 6, 1, 8: „'EojW/icro §'' dpx xat ccvTog 67:6 tyjc

silxccpixivY^g^ yjv diroxavov dvcifvysl\> ^vv^töv ovtcc." Ant.8, 1ö,6: Aoyi-

^sa^txi r£ Tzdhv i/. tojv nspi töv ßcca'Ma ytyivnfjJvtjiv aroy^atoi}.ivo-jg

npoafixt TYjv roü y^psiyv i'^'/yv, ori [x-rjoi npoyiv(jiGy.6iX£vov avTÖ ditx'fjysiy

eSTiv..." B. J. 6, 4, 8: „ixs^/iar-nv Idßot napajxvytccv r-nv siixapixivrjv.

dfvxTOv oxjaav ioiKip iix^O'/^O'.g^ oGrw xat cp'^o'.g y.ai Tonoig." ß. J. 6,

5, 4: „TaOrd Tig ivvoclj'j svpri<7v. tov ixiv 0£Öv dv^pdijnoi'v y.-rjoop.svoy^

y.cci KavToi(j)g rcpoGrjixaivovTcc tw (j^£T£paj 'y£V£j rd awr/jpta, rovg 0*'
(jk

dvoixg xat xaxcüv au-^atpiroiv d7:o),'ku(j.iyo'jg" und weiter: „'AXXä ydp

oO ovvciTÖv dv^pojKOig tö "/^psojM oiafuyslv oüoi Kpoopoiixivoig." An1.

10, 11, 7: „y.cci rovg 'Eniy.ovpdovg ex to6tojv sOpiay.ttv TzsnXavrjixvjovg^

ot TYiv Ti Kpövoiav iy.ßdXkouai toO j3'!ou xat röv 0£Öv oüx d^iouaiv

innpoTtsvsiv tcüv npccyixdroiv, ovo' Cno ryjs ixccxccpiag y.ai d'f^dprov

Kpög diuixovnv Twv oAojv ovaiag y.vßspvd'i^af. rd av^.nc(vra., dp-oipov

o' rjvtöy^o-j y.cci cppovriGToO tov y.o'Jixov a'JTOf».aTwg y£p£(7.5aj liyo'j-

atv . . ." Und weiter: j,Tocg oGv nposip-nixivoig iino !la.vvr,\o\) doxoüai

fxot a^pöopcc TYig dX-^-^oüg oo^rig oicip.cipTdyz'.v ol tw 0£ä) ixr,Qtixio!.y

ehai Ttspi toüv äv.3-pw/T5'voJV, ä;ro'^a!vd/JL£vot npovoiciv. Ou ydp av xarä

TYjv iy.sbov Tzpo^prjrsiciv^ sl avvißatviv ciUTop.o(,rtaix(xi rivi tov y.oaixfjv

oidysiv^ KdvxcL eoipü)p,iv dnoßcävovrcc." Dagegen heisst es von den

Sadducäern Ant. 13, 5, 9: .,Socodo-Jxaroj oi ty,)^ (xiv sifxapixii'Y.v

dvaipovGiv, oCdiv sivut zaüxr^v d^ioüvxig ovot xät' «ütyjv xd dv^püi-

n'.va xilog \o:\}.ßdvt'.v^ dr.oLVXx d'' i'f'' r^ixiv CKUxolg T{3£VTa{, (bg y.ai twv
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ä7a5ä>v aiTiovg rjixäg aiiroug '^tvofxhovg /.cci ra, X^'-P^ napä rjp.£Tipc.v

dßo'Alxv Iccij.ßdvovroci;." Nach diesen SlelliMi also kommen Sfeniäss der

pharisäischen Anschauung- hei allen Handlungen drei Momente in

Betracht: Gott, das Fatum und der freie Wille des Menschen, nach

der sadducäischen Ansieht hingegen nur ein Moment, nämlich der

blosse Wille. Nach der pharisäischen Lchi-e war die Willensfreiheit

des Menschen keine unbedingte, sondern eine bescliränkte, nach

der sadducäischen hingegen war der Wille durch ganz und gar

nichts in der völligen Entfaltung seiner Freiheit gehemmt. Die

Sadducäer stelltet) an sie die höchsten Ansprüche. Vergleichen wir

nun diese beiderseitigen Anschauungen so müssen wir unbedingt

der sadducäischen, welche die Willensfreiheit des Menschen so hoch

hielt, den Vorzug geben vor der pharisäischen den freien Willen durch

die Annahme eines Fatnms so sehr beschränkenden. Jene war auch

eine dem Mosaisnius ganz und gar entsprechende. Mos. 5, 30, 19:

„HD-inn y^Qh "»nm mam w^nn pNVT r\ü) n^ati\n na nvn n^i ^mrn

inn fnK n^nn jya^ D'"'n:i mnm ribhpn)" sagt Moses, an die Willens-

freiheit der Israeliten appellirend. Die pharisäische Ansicht hingegen

war eine dem auf dem reinsten Monotheismus basirenden Mosaismus

ganz und gar zuwiderlaufende, durch fremdländisches Element

getrübte; demi die Annahme eines Fatnms ist dem Wesen des

Mosaismns durchaus fremd und widersprechend und beruht, wie ich

zeigen werde, nur auf chaldäischer Infliienzirung. Die Theorie des

Pharisai'-mus über die Willensfreiheit war unzweifelhaft von baby-

ionischen Ideen inficirt. ^^'illellsfreiheit gab er wohl zu mit Rück-

sicht auf jenen den Pentateuch durchwehenden Geist, beschränkte

sie aber durch die Abhängigkeit von einem alles beherrschenden

unvermeidlichen Fatum, unter welchem er den Einfluss der Gestirne

auf den Menschen verstand')» t'ine Annahme, die seiner Ansicht

über das Verhältniss Gottes zum Menschen geradezu widerstreitet.

Sagt doch Josephus von Gott, er wäre „x.-nd6iJ.svog äv3-pw;rojv /.ai

i i . ^ \\jtSi\- nami)am im 8. Cap. seiner Vorrede zu den Si)rüclien der Väter.
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««VTOj'wj npo'^rjp.cävoiv tw af^tripoi yivn rd «JWTf/pja" und nun räu-

men die Pharisäer neben dieser Vorsehung auch einem unausweich-

lichen Fatum die Herrschaft ein. Dadurch ist ja jene trostreiche mit

der tiefen Speculation des Pharisaismus nothwendig zusammen-

hängende Lehre von der göttlichen Vorsehung, welche die Sad-

ducäer als überhaupt unvereinbar mit dem Geiste ihrer Dogmatik

und nicht nothwendig gefolgert aus dem Pentateuch leugneten, so zu

sagen wieder ganz annullirt. Wie ist es zu vereinigen, dass Gott

„K-noojxsvog dv^Q(j}no}v" ist und „rravTOiwg ;r,ooa>7|L/.atvwv tw a'^srspw

Y£V£i rd (JoiTripioc"' und nun doch der eisernen „eiixccpixivY] -^v d/ji.yj;i(avov

oiccfuyzTv ^vvjTÖv övra** eine so despotische Herrschaft über den

Menschen einräumt? Der Mensch muss ihr unter jeder Bedingung

seinen Tribut zahlen; „d?j.x yccp o-j ouvarov dv^p'Jjnotg tö yptoiv

otocfuyslv oCoi Kpoopoiiiivo'.g" sagt Josephus. Vgl. Zonaras, Atm. 6, 3:

„silxocpp-ivT/v TS doyixccTiCovTig^ xccl ro'.g dv3-p6}K0ig oiooxii {xi) sueiv

TaTcj TauT/y? opp-OLlg p.tTÖ: anoxjnr,g dvT'.KpdTTOvaiv." Das Fatum also

übt auf jeden Menschen ohne Ausnahme seinen Einfluss aus. Über

jeden räumt Gott demselben seine Herrschaft ein, bei allen Handlun-

gen der Menschen kommt es in Betracht, bei jeder fällt es in die

Wagschale. Der freie Wille ist bei jedesmaliger Entfaltung seiner

vollen Freiheit durch die eiixocpixivri gehemmt. Freilich ist er jedes-

mal das bei weitem überwiegende Moment, aber auch das andere

äussert seine Wirksamkeit. Das Besultat jeder Handlung ist von

beiden Momenten abhängig. Es ist die Resultirende der beiden Com-

ponenten Willensfreiheit und Fatum. Dieses liegt ausser dem Bereiche

des Menschen, ist also von ihm ganz unabhängig; jene liegt in der

Gewalt jedes einzelnen. Hir qualitatives und quantitatives Verhältniss

hängt vom Menschen ab, während Qualität und Quantität des Fatums

ganz ausser ihm liegt; der freie Wille jedoch hat immer den bei

weitem grösseren Spielraum. Gott kümmert sich um den Menschen

und will nur sein Bestes. An dem Menschen liegt es aber, dem „tcocv-

roioyg Kprjar/iiccivoiv tc3 Ofsrip(jo yivsi rd aourtpia^ zu folgen oder

zu widerstehen. Dazu hat er die Willensfreiheit. Das Fatum ist

nur /3ov7^oöv; die Handlung ist /tard tö Kkdaxvj vom Willen des

Menschen abhängig. Der Wille ist also die Hauptsache, das Fatum

nur Nebensache. Das Hauptgewicht liegt in der Freiheit „roO? 3"' Ott'

dvoiag xat xaxwv avB'ccipiroiv dKolXvp.ivovg." — Gehen wir auf den

Ursprung dieser dem Mosaismus, dessen oberstes Princip Monotheis-
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miis ist, SO stricte zuwiderlaufenden Idee zurück, so ist derselbe

unzweifelhaft in Babylonien zu suchen. Der Fatalismus hing enge

mit dem wahrscheinlich als Esoterenwissenschaft des Pharaismus

hetriehenen Studium der Astronomie zusammen. Epiph. adv. haeres.

lib. I.: „aXXä x.at st/JLap/j.ivyj x.at a7Tpovo,a{a nccp' auTrAg afoopcc ixp-^-

lxy.-i.Cev. ccuT'.-/.cx. yoüv rä iAXv/Vjxa ovö/j-ara rä in ryjg tcöv ncTzXccvriiJ.i-

vojv <x(jTpovo{j.icig /.cctcc rr^v ißpatoa oidleysov hipoig ovöixc/.'j'. nap'

cc'jzolg iXiTOivöp.ccoTCit . .
." Dass die Pharisäer die Astronomie i) erst bei

den Griechen geholt, da sie ja an der Quelle derselben sassen, ist

wohl kaum anzunehmen; denn gewiss hatten es die Chaldäer bereits

zu einer sehr hohen Sfufe derselben gebracht, als die Griechen

vielleicht erst sich mit ihr zu beschäftigen begannen. Vgl. Syncell.

p. 207. B.: „'Attö os Naßova^aisou roug ;(pövou? rng t(Lv aazipoiv

/.vjr,iz(xig XaXoatot ryxptßoxjav, xai dno XccXoaiMv oi Tzap^ "EXk-nat.

lxoi^nij,aTi-/.oi laßövTsg ..." in Beros. Chald. Fragm. (Fragm. histor.

graec. ed. Carol. Müller II, 304). Vitruv. IX, 4 (7): „Cetera ex astro-

logia, quos etfectus habeant signa duodecim, stellae quinque, sol, luna

ad humanae vitae rationem, Chaldaeorum ratiocinationibus est conce-

dendum, quod propria esteoruni genethliologiae ratio, ut possint ante

facta et futura ex ratiocinationibus astrorum explicare.. ." Ibid. 310.

Plin. H. N. VII, 37: Variarum artium scientiae innumerabiles enituere,

quas tamenattingipar sitflorem hominumlibantibus. AstrologiaBerosus,

cui ob divinas praedictiones Athenienses publice in Gymnasio statuam

inaurata lingua statuere." Ibid. Philo de migrat. Abrah. p. 415, D:

„yciAdoüof. 7(Lv a/'Aorj äv^pw;rwv ly.nenovr/yJvcii oicc'-pspovTOig oo-AorJatv

da-povoixiciv xat "ysvc^Xtaxrjv, rä sKlystci zoig ixsTtcbpoig, y.<xi tx oupd-

vtci TOlg im yfjg ocpixoCoixtvoi . . . ." Üe Abrah. p. 339, £. : „x^^louioi yäp

iv ToTg ixccharx ot.ciT:ovr,aciVTsg daTpovoixiav, /.ai zdvTCi xcäg y.ivrtata'.

Töjv doTipoiv dvci^ivzsg " Edit. exGel. Interpret. Ideler „Über die

Sternkunde der Chaldäer" in den Berl.Akad. Schriften v. 1814, 1813:

„In der That ein ursprünglich nomadisches Volk, das die weit aus-

gedehnten Ebenen Mesopotamiens und der vereinigten Ströme des

Euphrat und Tigris bewohnte, das den Himmel fast nie von Wolken

1) Als Esoterenwissenschaft mag sie bei iliiieii sein- im Schwünge gewesen sein. Daher

sagt Christus bei Malth. 16, 2 fl'. zu ihnen: „'0-^ixg 7evcif/.i'vyjj Xs'/srs Evöi'a,

Tzu^^'x'Cti '/3tp ö ovpavo's- xal rpwi 2:^[Xcpov x^'f^wv, --j^fj-xi^zi '/«p ^ry/vi^wv

ö oüpavoc, To {Jiev iz^toiWTzo'j to-j oOpavoO «/tvwffxsTS 5iaxpiv£tv . . .
.

"
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getrübt sah, und durch sein Klima genöthigt wurde, während der Nacht

/u reisen und seine Heerden zu weiden, musste frühzeitig auf die Beob-
achtung des gestirnten Himmels geleitet werden; eine Bemerkung, die

schon Cicero macht, wenn er sagt, de diviii. t, 1: principio Assyrii

(es werden die Babylonier i) gemeint) propter planitiem magnitudi-

nemque regionum, quas incolebant, cum coelum ex omni parte patens

atque apertum intuerentur, traiectiones motusque stellarum observa-

verunt. Qua in natione Chaldaei, non ex artis sed ex gentis vocahulo

nominati, diuturna observatione siderum scientiam putantur effecisse,

iit praedici possit, quid cuique eventurum.« S. 200. Aus Babylonien also

stammte das Studium der esoterischen Pharisaismuswissenschaft der

Astronomie und Astrologie. Gewiss kamen sie als solche bei den Phari-

säern zu ziemlicher Bedeutung. Pirk. Ab. 3, 18 : „Naon p nri^^i^ ^m
nriDuh niNlDlD iilNnJSaJl mDIpn laiN." Besonders zu vergleichen

ist über die Bedeutung der Astronomie bei den Juden Fürst,

S. 39 fT. — Nachdem wir nunmehr das Lehrgebäude dieser beiden

einander entgegengesetzten Parteien, der Pharisäer und Sadducäer,

in seinen Hauptpuneten beleuchtet, wollen wir noch zum Schlüsse

unserer Abhandlung auf die Wichtigkeit des Pharisaisnius als Träger

der Messiaslehre hinweisen. Nach der Charakteristik der Dogmen
des Pharisaismus und Sadducaismus ist es klar, dass mit der

Lehre dieses ein Messias sich durchaus nicht vertrug, die ganze

Messiaslehre also, wie sie im Judaismus sich entwickelte, nur dem
Pharisaismus angehört. Bezüglich dieser s. B. Tract. Sauhedr. im XI.

Cap. Merkwürdig ist unter anderem der Ausspruch Ilillers: „WVn {'N

n'prn 'o'n im^D.s laoty baiv'b.'' Talm. B. 9. Bd. fol. na, b der

Wiener Ausg. Dagegen rechnet Rambam den Glauben an einen

*) S. in der cilirten Schrift von Chwolson über d:i,s g-onethliologisclie Werk des

Bai)ylonier.s Teiikeluschä-el-ßj'iLili cl Qiiqmii S. 130 ff. Dort heisst es unter ande-

rem : ,,!ii der Einleitung- sagt der Verfasser etwa folgendes: Die allen C'haldäer

liätten sich von jeher mit allen Wissenschaften tind vorzugsweise mit der Wissen-

schaft von der Hirninelskiiiide heschäfligt, die sie für die wichtigsle unter allen

Wissenschaften hielten." S. 148. Und weiter: ..Der Verfasser spricht darauf

ausführlich davon, wie die alten chaldüischen Weisen in der ganzen Sonnenlelire

ilie zwölf Zeichen des Thierkreises erkannten und diese in je dreissig Grade ein-

theilten. Diese, xagl er lerner. theilteii sie wiederum ein in rnäiinliche und weih-

liche, leuchtende und finstere, glückbringende und ungliickbringeiide , in heisse

und kalte, in vermehrende und vermindernde, und endlich in solche, welche die

Mitte zwischen den angegebenen eutgegengeselzlen Eigenschaften hatten." S. 149.
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Messias unter die 13 jüdischen Glaubensartikel, j^-ls- i^\^\ ij-c^UJl^

äiJlI^ «sLaaJl j^ wi j^iuÄj o\^ piip 'nt^^na h^ "[nyi mnD J^ly*

Jl ntya ^^^ ^ y^==^ iJ-^' «j^^ ^'5 «-^ ^-^ ^-'^ ^^ «'^^ L-cj^il^

öl Äj^Ull ijL-ib Äi^ j*j n^naj DnN*i nr^a nt:>iD ^9 ^^^^ ^>

iLoJl ^d_^^^ aÜIj ^äS ^Jl ljiit> ^»1. Im Commentar des II. Cap.

des Tract. Sanhedrin's. „At vero R. Joseph Hispanus, qiii floruit

ultra an. Christi 1400, in libro Ikkarim, qui in magno pretio est apud

.Tiidaeos, articulum hunc de Messia cum pluribus aliis ex fide Ikkarim

seu fundamentis extrudit, istoque nomine vehementer carpit Maiemo-

nidem dicens Orat. 1, cap. 3: np;? nf?a \^irh n^ n^ N*^ DNH nr

Dtyrr nt ^10^ n? na ^yi. Et quamvis alium quendam istis verbis car-

pere videatur, oblique tarnen tangit Maiemonidem. Quid ergo proprie

estikkar? Exponit hoc initio citati capitis; sicut arbor radici incumbit

et absque ea stare nequit, sie ilkid proprie divinae legis npj? sive

fundamentum et radix dici vult, cui lex innititur, et sine quo sub-

sistere nequit; talia ergo legis D'lpi? statiiit esse tria tantummodo

nimirum: 1. Dli^n mi<''iJa . Dei existentia, 2. D'ati^n p min. Lex de

coeio, 3. tyjli^l 13^. Merces et poena. Haec tria solum statait fun-

dainenta legis et fidoi, et cuique peculiarem dissertationem assignat,

reh'qua ergo quae Maiemonides ponit, inter qnae adventus Messiae,

exciudit. Vult quidem ista omnia debere credi ab homine iudaeo sed

non tanquam Dnpy fundamenta legis." Und weiter: „Si sentenlia

Maiemonidis vera esset, scilicet fidem de futnro Messia esse legis

fundanientuu), numerandus esset hicHillel D''N'ifrm 1pJ^:i D''1DOn bh'2Zi

N2n zh\vh p^n urh ]''Nty T\'\r\ bb^n inter apostatas et defifientes

a religione, quibus non est pars in seculo futuro, sed excusat ipsum

orat. 1, cap. 1 : vh p cr"«! hb^ iT'U^an nN'na pawS*a n\T n*^ ^^n '-\

nD ntt>a rrnn^ ipr nw^r\ n^'n j'xty 'd^ nnai^n ^'?jn njsj n\-!

^Tby\ niilN^-^a I'^iü^ I^D '3 Dl"on,i nn^i:'. Non credidit l{. Hillel
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futurum Messiam, sed tarnen ideo inter apostatas recensendus non

est, quia Messiae adventus mosaicae legis fundamentum non est, uti

seripsit Maiemonides, ut pote quae sine eo eonsistit." Aus r\p2ü 1DD
bD)-] des R. Machir (s. Buxt. Bibl. rabb. p. 25) in der Ausgabe von

Ant. Hulsius. Breda 1653. S. 9 und 12, 13. —Über den Namen des

Messias heisst es im B. Tract. Sauhedrin, fol. na, 6 im 9. Bd. d. W. A.

:

«laKJty )^^ nhw ^dn iib^v >an 'n laty na w\!:?nb lax pnr ':n

]nn üb '\^ii i^aw laiy nj>jn iqn nj'jn '^i >m lasy pj' tyat!> ud^
DOJa 'jaa pm 'o laNJC? laty n^prn j^ nma 'naiN ty'i nj^jn do^
Ntyj Nin i:"^n pN 'r^ lae? 'm 'm «rnrn nax pnn >t:>DJ tvd
{am m 1a^< njirai n^nba noia ynj imjaii^n unjKi nb^o imiN^ai
N2i> mpa i^iyiai uaa nnx ,Tm la^jc^ njk pjD «in ^<>'^ ja 'n

^N'JT pjj Nin ^<^na p >ti ^)tpn ij^:n jijd nih N"n p 'n an nai<

nman tJ^'N " Wir lassen zum Schlüsse noch die Zeichen folgen,

die bei der Ankunft des Messias erscheinen werden. (Nach der oben

citirten Ausgabe des ^on npnN 1DD von Hulsius«).) Sie bilden den

Inhalt des ersten Buches dieses bD)! r\p:iii IDD. »f?l^o> tptyNin nDD,n

bü)2n na^:i Diip nvnb jn^nrn nnam man^am D'/iDiam mmKn n
Jinon Dn nai nna mK p ^ji:' nam n'ti>a '^an br^ m^^^pty na nm
p^nn'i YP^ V^^^ ma^nn 'aona ona^a r\:ip^ nb)ü}n Qnnxan
D'p^n 'Jt:?^." — Das erste Zeichen. Es erscheinen durch Gottes

Fügung drei abtrünnige lügnerische Könige. Diese werden in ihrer

Scheinheiligkeit die Völker in die Irre führen und abfallen machen
von ihrem Glauben, so dass sogar in Israel Abtrünnige im Zweifel

an der Erlösung Gott verleugnen. Der ganze Erdkreis wird gleich-

sam verkehrt sein. Eine furchtbare Noth Avird über Israel herein-

brechen durch jene drei gottlosen Könige, deren Tyrannenherrschaft

aber zum Glücke nur neun Monate dauern soll. Doch die Verfolgungen

während derselben überbieten einander an Grausamkeit. Dazu kommen
von den äussersten Enden der Welt Menschenscheusale, durch deren

blosses Ansehen (jedes hat zwei Scheitel und sieben feurige Augen
und schnell sind sie wie Gazellen) man sterben muss. Verkriechen

werden sich die Kinder der Israeliten unter ihre Väter und Mütter, die

sie trösten mit den Worten: „bülW' bv in^lNJ^ D'JiaD unJN nn^."

») Sie finden sich auch abgedruckt in der Midrasch-Saramlung von Jellinek, 2. Tbl.,

S. 38 ff.
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Das zweite Zeichen. Schicken wird Gott in die Welt eine

ungeheure Sonnengluth mit Schwindsucht und Hitzfieber und alle

möglichen furchtharen Krankheiten, so dass unzählige Menschen zu

Grund gehen und auch alle Ruchlosen in Israel. Die Heiden weinen

und weheklagen: „Wehe, wohin sollen wir fliehen?" Jeder wird

sich bei Lebzeiten sein Grab graben, verbergen wird man sich in

festen Plätzen, um sich abzukühlen wird man in Höhlen und Löcher

der Erde kriechen ; die Gerechten Israels wird Gott selbst beschützen

gegen jene verderblichen Einflüsse, indem er ihnen eine Arzenei

gegen sie bereitet nach Malach. 3, 20: „ti>aii> 'ati? ^N1' D3^ nmn

Das dritte Zeichen. Herablassen wird Gott einen blutigen Thau,

welchen die Menschen in der Meinung es sei Wasser trinken und

dann sterben werden; so auch die ruchlosen Israeliten, die an der

Erlösung gezweifelt. Die Gerechten hingegen werden davon keinen

Schaden nehmen. Die ganze Welt wird drei Tage hindurch lauter

Blut sein.

Das vierte Zeichen. Herabschicken wird Gott einen heilsamen

Thau zur Heilung des Blutes. Von ihm werden trinken die Mittel-

massigen (die Rabbinen theilen ihr Volk in drei Classen: Fromme,

Gottlose und Mittelmässige), damit sie von ihren Krankheiten geheilt

werden.

Das fünfte Zeichen, Verwandeln wird Gott für dreissig Tage

die Sonne in Finsterniss, nach welcher sie ihren früheren Glanz

wieder erhält. Erbeben werden die Völker und einsehend, dass alle

diese Zeichen Israel gelten, werden sich viele heimlich zum Juden-

thume bekennen.

Das sechste Zeichen. Setzen wird Gott einen König über die

ganze Welt und zwar den König Roms. Neun Monate wird er als

Tyrann über die ganze Erde herrschen, aber besonders Israel M'ird

durch ihn in die grösste Noth kommen. Niemand wird ihm helfen.

Am Ende dieser neun Monate jedoch wird offenbar werden der

Messias, der Sohn Joseph's, dessen Name ist Neheinia, Sohn Husiel's,

mit dem Stamme Ephraim, Menasse, Beniamin und einem Theile der

Söhne Gad's. Dies werden hören die Israeliten, aber nur wenige

werden sich zu ihm versammeln. Und kommen wird jener Messias

ben Joseph, wird in einem Kampfe jenen ruchlosen König überwin-

den, ihn erdrosseln, die Gegenden verheeren und nach Jerusalem

SiUb. d. iihil.-hist. €1. XXXIV. Bd. I. Ilft. 11
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kommen, wohin die Israeliten es hörend sich versammeln werden.

Der König Ägyptens wird Frieden schliessen mit ihm, tödteii wird

er auch alle Umwohner Jerusalems bis Damaskus und Askalon und

ein Schrecken wird überkommen alle Völker.

Das siebente Zeichen. Gott wird ein Wunder zeigen in der

Weit. Man sagt zu Rom sei ein Marmorstein, der die Gestalt

eines Mädchens habe, aber nicht durch Menschenhand, sondern

durch Gottes Macht so geschaft'en. Zu diesem werden die Ruchlo-

sesten aus den Nationen der Welt kommen, werden ihn warm machen

und sich mit ihm begatten. Durch Gottes Kraft geht aus dieser Be-

gattung Armillus i) hervor— die Völker nennen ihn Autichrist. Er ist

zwölf Ellen breit, seine Augen sind eine Spanne von einander ent-

fernt, er hat tiefe, funkelnde Augen, goldgelbes Haar, graue Fuss-

sohlen und zwei Scheitel. Dieser wird sprechen zu den Gottlosen:

„Ich bin der Messias, ich bin euei' Gott." Sogleich werden sie an

ihn glauben und ihn sich zum Könige machen. Verbinden werden

sich mit ihm alle Nachkommen Esau's und er wird Fortschritte

machen und alle Provinzen sich unterjochen. Zu den Söhnen Esau's

wird er sprechen: „Bringt mir hieher mein Gesetz, welches ich

^) Dlb'DIN. In der Apokalypse des Elia l)ei J e I I i ii e k Bet ha-midiasch, 3. Tlieil,

S. XVII (vgl. S. 65), kommt die andere Schreihart des Namens n^lDTH oder Ni?>mn
vor. Er g-ilt dort identisch mit Armilos oder Eremolaos d. h. Volksverwüster. So

schon Biixt. Lex. p. 224: „Philippus Aquiiias expoiiit Dj?n 3'"in0 vastatorem popiili

q. d. jpvjfxo'Xaoj ab ipvjjxo'oi, desolo, vasto et Ixog
, populus." Über H i t z i g's

Ansicht, der in seinem Commentar zu Daniel unter Armillus den Calig-ula verstanden

wissen will, weil Sueton (Caligf. c. 32) von ihm sagt: „aimillatus in publicum pro-

cessit" heisst es ehendort S. XVIll, Note 1 : „Allerdings hat das Portrait, das Sueton

von Caligula c. 50 entwirft, viel Ähnlichkeit mit der Schilderung die von Armillus

gemacht wird; z. B. statura fuit emiuenti (ixa niOJ inölp), gracililale maxima
crurum (D'pT Vp1\:>), oculis concavis fmpIDJ? VJ*p), capillo raro (mp XIH)"-

Nach einer mir gemachten Mittheilung hält Herr Dr. Jellinek den Armillus für den

graecisirten p^öj? (vgl. oyi'a), den Todfeind der Israeliten, ßuxt. Lex. p. 1623:

»p7DJJ nomen proprium viri (ieu. 36, 12 et gentis Israelitis infestissimae sie dictae

quasi pb dj? vel pp» Qj? populus lambens sanguinem Israelitarum, in Pesikta".

Landau, rabb. aram. deutsch. Wörterbuch. I. Bd., S. 199: „Dlf"»"!«. Romulus

Diai "]1j; p'P ,)}2V Dlhan »an bv pu;«-!." was die Identlficirung mit Romulus

'Pwp.uXrjj betrifft, so vgl. man mit fi^öliT pocfo^ä'fvvj »JDTin (v^O^^oi bei Har

ßahlul); betreff des Spiritus lenis in £py3p.&w dagegen t^twTvj? ttinn> 2Vvop.a

«rnJlTT, 'Iv§iXÄ pnjrr. S. Lehrb. zur Spr. d. Mischna von Geiger, S. 21.

Betreff des Namens siehe auch Zunz gottesdienstliche Vorträge, S. 282, Note rf.

Vgl. auch das Buch Serubabel bei Jellinek, Bet ha-Midrasch , 2. Tb., S. XXI

(34 ff.) und den Midrasch Wajoscha ebendaselbst, i. Th. , S. XVII (33 ff.).
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euch gegeben habe." Diese bringen ihm das Buch ihrer Gebete und

er sagt zu ihnen: _„Dies ist die Wahrheit, welche ich euch überge-

ben liabe; ghtubt an mich, ich bin euer Messias." Und sofort wer-

den sie an ihn glauben. Dann wird er schicken zu Nehemia, dem

Sohne Husiel's und zum ganzen Israel und wird zu ihm sagen:

„Bringt mir euer Gesetz und bekennt mir, dass ich Gott bin." Darauf

werden sie erstaunen und sich verwundern. Aber Nehemia, der

Sohn HusieKs, wird aufstehen mit 30,000 aus den tapfersten der

Söhne Ephraim's und vor Armillus werden sie aus dem Gesetzbuche

lesen: „Ich bin der Herr dein Gott; nicht sollst du haben fremde

Götter neben mir." Doch dass dies im Gesetze stehe wird Armillus

leugnen und so entspinnt sich ein Kampf zwischen Armillus und Hu-

siel. Dieser tödtet 200,000 aus Armillus' Heer. Darüber entbrannt

sammelt dieser die Streitkräfte aller Völker in das Thal pnnn
gegen Israel. Dieses tödtet wieder eine Unzahl seiner Feinde; aus

ihm selbst fallen zwar sehr wenige, aber dafür wird der Messias

getödtet. Seinen Leichnam tragen Engel fort und bewahren ihn mit

den Patriarchen. Schrecken bemächtigt sich der Israeliten. Aber

Armillus weiss nicht, dass der Messias todt ist, sonst würde er aus

Israel keinen einzigen bestehen lassen. In dieser Zeit werden alle

Völker der Welt die Israeliten aus ihren Provinzen vertreiben und

nicht ferner bei sich wohnen lassen. Eine Noth und Bedrängniss

wird in Israel sein, wie sie seit dem Anbeginne der Welt nicht

gewesen ist. Dann wird stehen Michael, um auszuscheiden die Gott-

losen aus Israel. Sofort werden alle Israeliten in Einöden fliehen,

aber alle, die schwankenden Herzens und zweifelhaft sind, werden

zu den Völkern zurückkehren und sagen: „Ist das die Erlösung, die

wir erwarteten, dass der Messias selbst gefödtet ist?" Diese wer-

den anhängen den Heiden. So wird Gott ganz Israel prüfen. Alle

übrigen heiligen und frommen Israeliten aber werden fünfundvierzig

Tage hindurch in der Wüste Judäas sein sich von ßrennnesseln und

Baumblättern nährend. In dieser Zeit werden sterben alle ruchlosen

Israeliten, die nicht werth sind die Erlösung zu schauen. Und kom-

men wird Armillus und das eroberte Ägypten in Besitz nehmen.

Dann wird er sich gegen Jerusalem kehren, um es zum zweiten Male

zu verheeren.

Das achte Zeichen. Aufstehen wird Michael und dreimal in die

Posaune stossen. Beim ersten Stosse wird offenbar werden derMessias
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ben David und der Propliet Elia. Dadurch werden jene Gerechten

Israels, die sich in die Wüste Judäas geflüchtet hatten, ermuthigt

und gestärkt. Aber auch alle übrigen in der ganzen Welt zerstreu-

ten Israeliten werden beim Hören der Posaune erkennen, dass Gott

sie heimgesucht und ihnen vollkommene Erlösung gegeben; sie wer-

den sieb also versammeln und herankommen. Den Heiden aber wird

jener Posaunenschall Schrecken und Beben einflössen und sie wer-

den von den schwersten Krankheiten ergriffen werden. Inzwischen

werden sich die Israeliten zum Auszuge rüsten; und kommen wird

der Messias ben David und der Prophet Elia mit den Gerechten, die

aus der Wüste Judäas zurückkehren, und mit allen anderen versam-

melten Israeliten. Sie werden in Jerusalem einziehen und den ver-

lassenen Königspalast wird ben David einnehmen. Sobald dies

Armillus hört sammelt er die Streitmacht der Heiden und kommt

zum Kampfe mit dem Messias. Für diesen aber kämpft Gott selbst. Er

lässt Feuer und Schwefel vom Himmel herab und nun geht zu

Grunde Armillus mit seinem ganzen Heere und ebenso alle Ruch-

losen, die das Haus Jhvh's verwüstet und die Israeliten aus ihrem

Lande weggeführt hatten. So nehmen die Israeliten Rache an ihnen.

Das neunte Zeichen. Gewaltig wird Michael in die Posaune

stossen. Dadurch werden zu Jerusalem die Gräber der Todten geöff-

net, welche Gott zum Leben erweckt. Auch der Messias ben David

und mit ihm Elia werden den Messias ben Joseph, der unter den

Thoren Jerusalems aufhewahrt wurde, von den Todten erwecken.

Dann wird man den Messias ben David ausschicken zur Sammlung

der in allen Ländern der Welt zerstreuten Juden. Und sogleich

werden alle Könige der Heiden die Israeliten auf ihren Schultern zu

Gott tragen.

Das zehnte Zeichen. Michael M'ird von Neuem gewaltig in die

Posaune stossen. Dann wird Gott alle Stämme herausführen von den

Flüssen Gosan, Lachlach und Gabor und aus den Städten der Länder,

und kommen werden sie ohne Zahl mit den Söhnen Moses. Das

Land vor ihnen wird sein wie der Garten Eden, aber hinter ihnen

wird es sein flammicht und feurig, und nichts werden sie den Heiden

lassen, wovon diese ihr Leben fristen könnten. Und zu jener Zeit,

wo die Stämme ausziehen werden, wird sie die Wolke der glor-

reichen göttlichen Majestät umgeben. Gott selbst wird vor ihnen

einhergehen.



Firn habe r, Acteustiicke z. Aufhellung d.ungr. Gesch. d. 17. u. 18. Jal.ih. 1 65

Acienstücke zur Aufhellung der ungrischen Geschichte des

17. und 18. Jahrhunderts.

Mitgetheilt von dem c. M. Friedrich Firnhaber.

n.

Ich bin in dem ersten Theile meines Aufsatzes über Bethlen

Gabor (gelesen in der Sitzung der it. Akademie vom 6. Oetober 1858,

abgedruckt im 28. Bande der akadem. Sitzungsberichte) bis zu dem

ersten Ruhepuncte in dem Kampfe, d. i. bis zu dem Waffenstillstände

von Pressburg, geschlossen am 16. Jänner 1620 , gelangt. Ich be-

strebte mich, am Schlüsse zu zeigen, dass die, jene kurze Periode von

einigen Kriegsmonaten abschliessenden Urkunden : der Waffenstill-

stand, Bethlen's Bündniss mit den Böhmen, dann die beiden, Bethlen's

Annäherung an den Kaiser andeutenden Instrumente, das Diplom vom
23. Jänner, welches Bethlen zum Reichsfürsten erhebt, und des letz-

teren Erwiederung hierauf — ihrem Inhalte nach so widersprechend

seien, dass ein günstiges Resultat für den Kaiser daraus zu hoffen un-

möglich erscheine. Ich sagte dort, alle diese Instrumenten hatten

den Zweck, ein momentanes Innehalten zu erreichen; von einem

Frieden, einer Ausgleichung konnte keine Rede sein— es war nur eine

Ruhe vom Kampfe, um neue Kräfte zu sammeln. Ich M'ill nun mei-

ner zuletzt gestellten Aufgabe nachzukommen trachten, um zu zeigen

wie die scheinbar gewonnene Ruhe benützt wurde, und wie lange sie

dauerte.

Gleich die ersten uns bekannten Actenstücke zeigen die Diver-

genz der Ansichten, aus denen die Unmöglichkeit entspringen musste,

zu irgend einem friedlichen Verständniss zu gelangen, und die Zähig-

keit, mit welcher Bethlen trotz der oben angedeuteten Annäherung

an den Kaiser an Bedingungen festhielt, welche der letztere nie

annehmen konnte.
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Das erste uns hier aufstosseiide Actenstück ist ein Brief Bethlen

an den Kaiser, vom 16. Jänner, also dem Tage der Vertragsabsclilies-

sung selbst. Er schreibt darin: Se. Majestät werde ohnedem durch

seine Commissäre wissen, was ZMischen ihnen zur Beruhigung der

Provinzen geschlossen worden sei, er bitte inständigst und von Herzen

zu dem Gotte des Friedens, dass er den mit Sr. Majestät geschlosse-

nen Versöhnungsact und die Ruhe der christlichen Lande zu einem

ewig dauernden und blühenden mache, und denselben mit seinem

himmlischen Hauche und Zustimmung so kräftige und stärke, dass er

durch Niemanden zerstört oder vernichtet werde (ne ullis unquam
quantumvis vehementium instigatorum flabellis turbari . . . valeat).

Um aber seine Rückkehr in die Gunst Sr. Majestät auch im ersten

Momente nicht ohne Frucht anzubieten, so halte er sich für verpflich-

tet, Sr. Majestät mitzutheilen, dass die Gesandten der Böhmen und

der andern Provinzen, welche sich auf dem ungrischen Landtag be-

fanden, sobald als sie in die Kenntiiiss des mit S. Majestät geschlos-

senen Waffenstillstandes der Ungern kamen (nicht ohne Einwirkung

von Bethlen's Seite auf sie) ihn anflehten, auch für sie einen ähnlichen

Waffenstillstand zu vermitteln und zwar in der Weise, dass er (Beth-

len) von S. Majestät für sie einziehe Einstellung der Feindseligkeiten

nur auf die Dauer von 4 Wochen erlange, damit sie während dieser

Zeit ihre Committenten (principales suos) in Kenntniss setzen könnten.

Diese würden dann Bethlen über die Art und Weise unterrichten,

wie der Waflenstillstand abgeschlossen werden könne und nach Ab-
lauf des genannten Monates der Waff'enruhe (suspensio armorum)
würden sie unter seiner Vermittlung durch eigene Abgesandte Se-

Majestät angehen (requirant).

Bethlen vertraue bei dem dann folgenden Abschlüsse des Wafl'en-

stillstandes, alles von Sr. Majestät zu erlangen, was recht und gerecht

ist. Er bitte daher Se, Majestät mit Hinblick auf den eben geschlos-

senen ungrischen Waffenstillstand und in Berücksichtigung des Frie-

dens, den Böhmen, Mährern, Schlesiern, Lausitzern und beiden Erz-

herzogthümern Österreich die Wafl"enruhe eines Monates zu gewähren;
obwohl er einsehe, dass hinsichtlich der Erzherzogthümer andere

Verhältnisse beständen, als bezüglich Böhmens und Ungerns, so for-

dere doch die Gleichheit sie nicht von der gemeinsamen Waffenruhe
auszuschliessen. Während dieser Zeit können sie dann über die Art

und Weise des Waffenstillstandes und dessen weitere Benützung über-
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einkommen, u. s. w. Aus den höchst geschraubten Worten dieses

diplomatischen Actenstiickes kann man schon entnehmen, wo hinaus

Bethlen wollte. Er ist mit dem Kaiser in Ruhe, er hat für seine Per-

son bedeutende Vortheile erreicht, nun sucht er dem Bündnisse mit

den Böhmen gerecht zu werden. Er will, dass der Kaiser weder ge-

gen die rebellischen Böhmen noch gegen die Österreicher irgend

etwas unternehme, sondern gegen sie jede Machtentwicklung sistire.

Eine vierwöchentliche WafTenruhe soll ihnen gegönnt werden, nein,

aber um einen Frieden oder eine Verständigung anzubahnen, nicht

diese 4 Wochen sollen verwendet werden, damit die rebellischen

Staaten sich verständigen können, um nach Verlauf derselben mit

dem Kaiser zu unterhandeln („modo, quo par erit, Vestram Majestatem

adeant, requirantque". Was soll das heissen?).

Es ist ganz begreiflich, dass der Kaiser auf diese Anschauung

der Dinge nicht eingehen konnte. Mit Bethlen und Ungern war am

Ende eine Unterhandlung, eine Transaction möglich, Bethlen war ein

auswärtiger Fürst, die Ungern waren, wenigstens formell nicht im

Zustande der Empörung, das Princip der Rechte des Kaisers als

König von Ungern war durch die letzten Verhandlungen mit Bethlen

gewahrt.

Ganz anders war es in Böhmen. Hier war das ganze Land im

offenen Aufruhr von seinem rechtmässigen König abgefallen, hatte

diesen entsetzt und an seiner Statt einen Vasallen des deutschen Kai-

sers, den Kurfürsten von der Pfalz, zum König gewählt. Wie sollte da

eine Unterhandlung möglich sein? Jedes Anknüpfen einer Unterhand-

lung wäre ein Zugeständniss Ferdinand's zu den Vorgängen in Böhmen

gewesen, hätte also den Schein eines freiwilligen Aufgebens seiner

Rechte und Anerkennung Friedrich's von der Pfalz an sich getragen.

Dass der Kaiser mit den Böhmen, d. i. den Böhmen als Nation

ja selbst als mit seinen missvergnügten Unterthanen zu unterhandeln

bereit war, ist bekannt, er erklärte öfters an sie und an Bethlen seine

Bereitwilligkeit zum Empfange böhmischer Deputirten , da hätte aber

vor allem der Standpunct der Rechte des legitimen Königs gewahrt

und anerkannt sein müssen.

So war auch die Anschauung der Sache von Seite des kaiserlichen

Cabinetes. Sie ist deutlich ausgesprochen in der Instruction, welche der

Kaiser im März seinen Gesandten an Bethlen, dem Reichshofrath La-

m i n g e r und dem Rechnungsrath (?) C o n r a e mitgab. Sie sollen, heisst
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es darin— und diess wird als der Hauptpunet ihrer Mission angegeben

(scopum et finem hujus missionis esse praecipuum ut Betlilenio prin-

cipi ea quam rei exigit dexteritate insinuetur ac significetur) —
erklären, dass der Kaiser Bethlens Ansuchen für die Böhmen, so

gerne er es seinetwegen auch thun möchte nicht willfahren könne, „eo'^

quo petitae sunt modo, in der Weise, wie es gefordert wird — dage-

gen sei der Kaiser vollkommen bereit, die Böhmen unter gerechten

Bedingungen in seine königliche Gnade wieder aufzunehmen , und er

habe ihnen zu dem Ende freies Geleite zur Hin- und Rückreise schon

angetragen, er bestätige ihnen auch aus freiem Willen (ultro) alle

ihre Rechte und Freiheiten, ja sogar den Majestätsbrief wolle er

ihnen bestätigen. Und nun führt der Kaiser seine Gründe an, warum

er in den vorgeschlagenen Modus wegen der Waffenruhe nicht ein-

gehen könne.

Erstens weil die Böhmen den ihnen vom Kaiser schon früher

angebotenen Waffenstillstand missbraucht haben, und während dessen

die Zeit nur benützten, um ihre widerrechtlichen Pläne bei den

Feinden des Königs zu befördern, statt desselben Waffenstillstand

und Gnade zu benützen. Ferner sei es ja klar und ausgemacht, dass

diese Waffenruhe nur böswilliger und betrügerischer Weise gesucht

werde, nicht aber mit der Absicht, zu einem entscheidenden günstigen

Resultate zu kommen (non nisi malitiose et fraudulenter, non autem

animo aut ipse redeundi ad meliorem frugem et nostram deuotionem

modo quaeri), denn das gebe ja aus ihrem Ansuchen hervor, da diese

Waffenruhe auf eine ungewöhnliche, unerhörte und auf künstliche

zum Betrug ausgedachte Weise angestrebt werde, dass sie nämlich

na ch Ablauf eines Monates kominen könnten, um dann wegen

eines andern Waffenstillstandes zu unterhandeln, während dem es

der Vernunft gemäss sei, bei allen solchen Fällen den Waffenstill-

stand zu benützen, um über den Frieden und die Beendigung

eines Krieges zu unterhandeln, nicht aber um einen neuen Waffen-

stillstand zu schliessen. Wenn der begehrte vierwöchentliche Waf-

fenstillstand nicht zum Frieden führe, wie könne ihn der Kaiser zu

seinem offenbaren Nachtheil bewilligen !

Zum Dritten habe diese Angelegenheit auf Bethlen gar keinen

Bezug und er könne wegen ihrer Verweigerung an dem mit ihm

geschlossenen Tractate nichts ändern, da den Böhmen und den andern

Rebellen darin nichts versprochen sei, indem es darin nur heisse.
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dass ihnen der Kaiser einen Waffenstillstand unter gerechten Bedin-

gungen zugestehen wolle, wenn .sie darum ansuchen, bisher

hätten sie aber nicht angesucht *).

Weiter komme hinzu, dass Bethlen diesen Waffenstillstand

nicht so, wie es eben der genannte Artikel des mit ihm geschlossenen

Vertrages fordert, für die Böhmen und die andern Provinzen ansuche,

sondern eigentlich für den Kurfürsten von der Pfalz, der Kaiser

könne es aber durchaus nicht annehmen, dass der Fürst sich als

Vermittler zwischen Kaiser und jenem aufwerfe, da er den Pfalz-

grafen sowohl in Böhmen als in dieser ganzen Verhandlung als

gar nicht existirend betrachte (pro nuUo plane agnoscimus), er habe

an der Sache gar keinen Antheil, und noch viel weniger würde man

mit ihm oder irgend Jemand in seinem Namen zu irgend einer Trans-

action sich herbeilassen. Zu einer Unterhandlung im Namen der

Böhmen und der andern Unterthanen sei der Kaiser immer bereit.

Da die böhmischen Rebellen sich einen andern Herrn gewählt

hätten, könne übrigens auf keine Weise eher über eine Pacification

verhandelt werden , bis dieser nicht aus dem Lande sei. Da dies

bisher nicht der Fall ist, so stehe dem Kaiser jedes Mittel des Krie-

ges und der Waffen zu, um sein Recht wieder zu erlangen; eine

Waffenruhe könnte diesem festbeschlossenen Zwecke nur Nachtheil

bringen.

Als weitern Grund seiner Weigerung führt der Kaiser an, dass

die böhmischen Truppen noch immer in Oesterreich stünden, welches

sie so arg verwüstet haben. Zudem wisse der Kaiser, dass die Böh-

men und ihre Verbündeten nicht den geringsten Sinn hätten, frei-

willig zu ihrer Pflicht zurückzukehren; sie suchten den Waffenstill-

stand nur um Zeit zu gewinnen, und betrieben währenddem bei

allen seinen Feinden Hülfe und Kriegsunterstützung, ja sie suchen

sogar die Türken gegen ihn aufzustacheln. Die Drohungen Bethlens

dieserhalb wisse er wohl zu würdigen, denn leider habe die Macht

der Türken nur durch die Zwietracht der Christen zugenommen;

Bethlens Angaben seien aber im gegenwärtigen Augenblicke nicht

1) Note Art. II. des Vertrages mit Bethlen vom 1(>. .IStiiier lü'iO, auf welclieii der Kai-ser

sich hier he^ieht, lautet: Seeundo. Quod easdem inducias similiter post requisitio-

nem Sua MaJHstas Caes. et Reg-, iiohemis etiam et alijs incorporatis provineiis sicut et

seeunduiii f>t:ituin eoriim utrique Austriae iustis et aequis conditiünii)ns concedere

dignabitur.
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der Wahrheit gemäss, denn die Türken hätten jetzt die feste Absicht,

den Frieden unverbrüchlich zu halten, obwohl man von allen Seiten

arbeite, um sie zum Bruche zu bewegen.

Die Gesandten sollen daher den Fürsten ermahnen, sein gege-

benes Wort zu halten, die verirrten Gemüther der Unterthanen des

Kaisers in Ungern ihrem rechtmässigen Herrn zuzuwenden, keine

Kriegshilfeden Rebellen aus Ungern zuziehen zu lassen, noch ihnen

selbst etwa, im Widerspruche mit seinem Schreiben vom 23. Februar,

Hilfe irgend einer Art zu gewähren , dagegen verspricht ihm der

Kaiser, wenn er seine Mühe und seinen Einfluss anwendet, auch die

Böhmen ihrem rechtmässigen König zurückzuführen, und dadurch ein

grösseres Blutbad verhindert, ihn und seine Nachkommen bei jeder

Gelegenheit zu bedenken; für alle Fälle aber werde er, wenn Bethlen

seine Versprechungen hält und auf des Kaisers Seite bleibt, auch

alles dasjenige halten, was ihm in den letzten Verträgen versprochen

wurde.

Wie wir aus den einzelnen Puncten der Instruction entnehmen,

war das kaiserliche Cabinet von allen Vorgängen wohl unterrichtet.

Um so mehr muss es auffallen , dass nicht die geringste Erwähnung

von Bethleii's Verbindung mit dem Pfalzgrafen Friedrich und seiner

Versprechungen an denselben , so wie seiner Mithilfe an den Machi-

nationen an der Pforte geschieht. Die Nichtberührung muss also ab-

sichtlich sein, um Bethlen nicht zu reizen, das vollkommene Jgnori-

ren sollte ihm den Weg offen lassen; man betrachtet ihn noch immer

als Freund, man schmeichelt ihm und gab ihm die schönsten, gewiss

auch ehrlich gemeinten Versprechungen , um ihn zu erkaufen, war

man doch zu schwach, ihm offen als Feind gegenüber zu treten. Beth-

len seinerseits scheute sich viel weniger seine Absichten zu ver-

schleiern, seine Schritte im Gegentheil waren eher darauf berechnet,

dem Kaiser kund zu werden, um ihn mürbe zu machen. So sein

Schreiben, welches er unterm 29. Jänner i), also lange nach Abschluss

seiner Verträge mit dem Kaiser, von Rima Szombath aus an den

Kurfürsten von Sachsen und den Herzog von Baiern richtete, und

in welchem er sich bestrebte, diesen die eigentlichen Ursachen der

Bewegung und der Wirren in Ungern und Böhmen von seinem Stand-

puncte aus einander zu setzen. Unmöglich konnte dieses dem Kaiser

») S. Beilage H.
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unbekannt bleiben. Er empfiehlt darin sich und seine Verbündeten

ihrer Unterstützung. Nur ihre angegrilTene Religion Mollten sie

schützen, und die Freiheit ihrer vaterländischen Gesetze, dazu bäten

sie um ihre Hilfe; er wolle nur den Frieden und die Herstellung der

öfTentlichen Ruhe, sie möchten sich daher verwenden, dass der Kaiser

den Röhmen ebenfalls einen Waffenstillstand gewähren möchte. Hier

spricht er aber nicht von einer Waffenruhe auf vier Wochen, um

dann einen Waffenstillstand zu unterhandeln, sondern er sagt einfach:

cum imperatoria et regia majestate inducias regno Hungariae pacti

siimus, ita ut post requisitionem condignam easdem Bohemis quoque

et aliis conföderatis nostris — suo Majestas — concedere dignabitur.

Das ist ganz billig, er erwähnt aber nichts davon, dass der Kaiser

den Röhmen 4 Wochen Zeit gönnen soll, um sich während dem zu

rüsten. Natürlich ist nach seiner Angabe dann der Kaiser höchst

ungerecht, wenn er den Röhmen ihren Wunsch nicht erfüllt, und nun

lässt er die Drohung durchschimmern, dass im entgegengesetzten

Falle nur das grösste Unglück erfolgen könne, und er seine Freunde

um keinen Preis verlassen würde. Zu was waren nun die Verträge

geschlossen, wo bleibt Rethlen's Versprechen, die Gemüther der Auf-

geregten zum Gehorsam gegen den Kaiser zurückzuführen?

Es ist nicht bekannt, ob und in welchem Sinne die Kurfürsten

sich über Rethlen's Rrief äusserten; haben sie geantwortet, so geschah

es gewiss in demselben Sinne, wie die Stände des deutschen Reiches

am 23. März an die ungrischen Stände sich aussprachen. (Miller,

Rethlen 1, 127.)

Dass die Anschauung der deutschen Fürsten mit der des kaiser-

lich en Cabinetes identisch war, können wir auch aus den Äusserun-

gen der Kurfürsten von Köln und Sachsen aus ihren Originalschrei-

ben an den Kaiser, der sie um ihre Meinung bezüglich der von den

Röhmen gewünschten Waffenruhe befragt hatte, entnehmen. Reide

stimmen nicht dafür, insbesondere der letztere weist daraufhin, es

sei nicht zu zweifeln, dass Rethlen hierbei nur Zeit geM'innen wolle.

Da die Gesandtschaft Lamingers von keinem Schriftsteller

weiter erwähnt wird, und gerade ihr besonderer Zweck die Trennung

Rethlens von den Röhmen war, so halte ich es für wichtig genug,

die ganze Instruction, von der ich oben nur einige Puncte im Auszuge

mittheilte, im Anhange beizufügen *).

ij S Beilage XXI.
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Bezüglich des abgeschlossenen Waffenstillstandes und der dem

Fürsten Bethlen vorn Kaiser darin zugestandenen Vortheile dauerte

indess der Verkehr fort. Es hatten sich Zweifel hinsichtlich der

Bethlen zugestandenen Güter erhoben, wie überhaupt der Kaiser an

mehreren Puncten der von seinen Commissären geführten Verhand-

lungen Anstand genommen zu haben scheint. Er schickte desshalb den

Freiherrn Maximilian v. Trautmannsdorf, seinen geheimen Rath

und Kämmerer, an den Palatin, der noch immer seine Mittlerstellung

beibehielt. Die Wahl eines so bedeutenden Mannes beweist die

Wichtigkeit, die der Kaiser dieser Unterhandlung beilegte. Max Traut-

mannsdorf, früher Abgesandter zur Kaiserwahl in Frankfurt, dann

Gesandter zur Notificirung von Ferdinands Wahl in Rom, in Florenz,

Mailand und Neapel, wurde später geheimer Unterhändler mit Fer-

dinands Schwager dem Erzherzog Max von Baiern und dem Kur-

fürsten von Cöln, dessen Bruder.

Der Kaiser hoffte von seinen Bemühungen die günstige Beendi-

gung der Angelegenheit. Er unteriiandelte mit Forgacs und dem

Kanzler Bethlens Simon Pechy *). Der Palatin drängte auf endliche

Entscheidung und bat den Kaiser inständigst die Beschlüsse der

Commissäre zu ratificiren, um die Gemüther des Fürsten und der

Stände nicht noch mehr aufzuregen. Die Besitzeinführung in die

abgetretenen Comitate, die Erstreckung der Waffenruhe auf Polen,

doch nicht auf die Böhmen, die Massnahmen Bethlens gegen die

Geistlichkeit und die Anhänger des Kaisers waren die Hauptanstösse.

Und doch glaubte der Palatin dem Kaiser rathen zu müssen s), dem

Wunsche nach Frieden nachzugeben, denn er war überzeugt, dass

durch Mittel der Besänftigung weit leichter und mit grösserer Würde

der k. Majestät die Unruhen besänftigt und die abgewendeten Gemüther

zu ihrem wahren Gehorsam zurückgeführt werden können.

Anders lautete das Gutachten des ungarischen Bathes s). Es ist

ganz den Forderungen Bethlens und den Ansichten des Palatin ent-

gegen. Freilich erklärt er sich von vorne herein unter diesen Ver-

hältnissen als rathlos, „non videt consilium ungaricum, quomodo in

obscuris bisce explicationibus fundamentum solidum poni possit", da

') S. Beilage VMI.

2j S. seinen Brief vom 3. Februar, Beilage III.

3) S. Beilage VII.
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durch den mit Bethlen geschlossenen Tractat des Königs Eid: die

Kirche und ihre Diener zu schützen und die Grenzen des Reiches

nicht zu veräussern, verletzt werde. Er deutet .mit Schärfe darauf

hin, dass die gemachten Auslegungen und Vermittlungen dem Sinne

der Landtags-Aitikel vom 18. Jänner geradezu widersprechen, dass

alle Rechte durch Bethlen verletzt seien. Der ungrische Rath fürch-

tet durch die Zugeständnisse des Kaisers nicht nur den Ruin der

katholisclien Religion in Ungern , sondern auch den Verlust der

ungrischen Krone für das Haus Habsburg; er kann dem Ansuchen

um den erweiterten Waffenstillstand durchaus niciit günstig sein,

denn der Kaiser werde nie eine bessere Gelegenheit finden, weder

nach dem Schlüsse des Reichstages, noch später Ungern wieder zum

Gehorsam zurückzuführen, als jetzt, denn lasse man Bethlen und den

Malcontenten Zeit sich zu stärken, die Türken auf ihre Seite zu brin-

gen, die Polen zu beruhigen, so werden sie dann ihre Pläne der

Lostrennung leichter erreichen. Die bis jetzt treuen Anhänger des

Kaisers werden denMuth verlieren, und werden sich dann in Zukunft

lange besinnen, ob sie zu ihrem Schaden wieder zu dem unwirk-

samen Schutze des Kaisers ihre Zuflucht nehmen sollen.

Sollte aber Se. Majestät dennoch bewogen werden, dem Willen

Bethlen's nachzugeben, so möge Sie doch die Lage des katholischen

Klerus in Erwägung ziehen, dessen in allen Verträgen mit Bethlen

nicht einmal eine Erwähnung geschieht. Die Räthe sprechen sich

also dafür aus, der Kaiser möge der Geistlichkeit Sicherheit der Per-

son und des Eigenthumes erwirken , zweitens soll er dem Fürsten

Bethlen die in den Verträgen erwähnten Comitate nur legal, d. i. mit

Zustimmung der Stände gewähren.

Die Landtags-Artikel vom 18. Jänner sollen für null und nich-

tig ei'klärt werden , denn bei dem Aufrechthalten dieser Artikel

können ja die Verträge mit Bethlen gar nicht existiren. Den Anhän-

gern des Kaisers soll ihr Eigenthum garantirt werden.

Der Rath hielt es ferner für unumgänglich nöthig , dass von

Seite der Ungern Garantien gegeben würden , dass der projectirte

künftige Landtag den Kaiser als König auch anerkenne und gegen

alle jene, welche sich dieser Anerkennung etwa widersetzten, feind-

lich vorgehe. Das war oflen gegen Bethlen gemünzt , so wie die

Bestimmung, dass alle, welche am Neusohler Landtag interessirt

seien, Pässe dazu bekommen sollten. Noch mehrere derlei Anstände
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berührten die ungrischen Rathgeber und sie beschworen den Kaiser

nicht eher die Tractate zu bestätigen, bis alle diese Bedingungen

eingegangen seien,- dann sagen sie: „haec nisi praestentur, totiim

„istum tractatum induciarum et fiicatum et perniciosum et majestati

„Vestrae minime decorum existimant". Leider hat uns die Geschichte

die Namen dieser vorsichtigen Beurtheiler der Sachlage nicht auf-

bewahrt.

Der einzige Name, welcher unter dem Actenstücke steht, ist

Bucquoy, und diese Unterschrift erregt Bedenken ihrer Echtheit,

die anderen sind weggeschnitten. Möglich , dass Graf Bucquoi zur

Berathung beigezogen wurde, denn er fiel bekanntlich erst vor Neu-

häusel am 10, Juli 1621; allein erstens scheint das Wort der Schrift

nach bedenklich, endlich ist nicht recht abzusehen, wie Bucquoi

dazu gekommen wäre , an der Spitze des ungrischen Rathes zu

fungiren.

Ausser diesem Gutachton der Räthe in pleno wendet sich der

Erzbischof Pazmany in einem ganz eigenhändigen Schreiben i) an

den Kaiser, ihn beschwörend, die katholische Religion nicht sinken

zu lassen und nicht eher die Verträge zu unterzeichnen, bis die von

dem ungrischen Rathe vorgeschlagenen Bedingungen erfüllt seien.

Wie wir bereits aus dem Früheren entnommen haben, drangen

weder Pazmany's Beschwörungen, noch der ungrischen Räthe V^or-

schläge durch'-), man musste sich auf Gnade und Ungnade ergeben,

der Kaiser musste die Verträge ratificiren. Dies gibt uns ein deutliches

Bild seiner Lage, denn gewiss musste er die Rathschläge als gut

anerkennen und ihnen beipflichten , wenn er irgend die Macht und

die Aussicht gehabt hätte, gegen Bethlen und seine Verbündeten mit

Erfolg aufzutreten. Mit mathematischer Gewissheit aber drängt sich

dieser Schluss auf, wenn man in dem Briefe des Kaisers an den

Kanzler Pechy vom 4. Februar s), womit er ihm als Schlusspunct der

Verhandlungen die ausgefertigten Instrumente für seinen Herrn über-

schickt, die Worte liest, „dass deren Inhalt und so wie er bona fide

et summa cum integritate", zwischen den Fürsten , dem Palatin, den

kaiserlichen Commissären und Pechy selbst geschlossen wurde, und

nicht anders — von ihm angenommen und bestätigt worden sei.

1) S. Beilage IV.

2) S. auch Hoaionna's Brief vom 18. Februar, Beilage IX.

''^) S. Beilage V.
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An demselben Tage schrieb der Kaiser dem Fürsten selbst ^),

entschuldigte sich über die lange Verzögerung wegen der Aus-

fertigung der Diplome (ein neuer Beweis, wie gezwungen durch die

Verhältnisse Ferdinand war) und theille dem Fürsten selbst in wenigen

\\ orten die Bedenken und gewünschten Bedingungen mit. Er ver-

spricht bezüglich der WafVenruhe neuerlich die feste Haltung des

ersten Artikels, dass überall, auch in Polen die Waffen niedergelegt

würden. Er theilt dem Fürsten den Brief mit, den er desswegen

an den König von Polen schreibt, ebenso die Aufträge an Homonna

und seine Anhänger. Dagegen fordert er aber von Bethlen und den

Ungern, dass sie sich während des Waffenstillstandes von jeder Unter-

stützung der Feinde des Kaisers enthalten. Mit Bezug auf den zweiten

Artikel erinnert er, dass darin nur die Ungern begriffen seien — was

den in diesem Paragraphe erwähnten Waffenstillstand für die Böhmen

und die andern Provinzen betreffe, so wird er sich den Böhmen gnä-

dig erweisen, wenn er, wie es dort bedungen ist, darum angegangen

wird, — um zu zeigen, dass ihm Friede und Eintracht das theuerste

Gut sei. Als selbstverständlich berührt er weiter, dass seine Anhänger

Avährend der Waffenruhe in Person und Gut nicht gekränkt werden,

endlich mit Bezug auf das Gutachten des ungrischen Bathes, dass

alle zum nächsten Landtage specielles freies Geleit haben müssten.

Im weitern Verlaufe geht das kaiserliche Schreiben auf das

Diplom für Bethlen vom 23.,Jänner über, indem es hier einer falschen

Auffassung oder Auslegung vorzubeugen sucht. Es stellt den Grund-

satz auf, dass, ohne das kaiserliche Wort im geringsten schmälern

zu wollen , alle gemachten Schenkungen und Zusicherungen natür-

lich nur nach dem Gesetze statthaben können, d. h. mit Zustimmung

der ungrischen Stände, dann erst kann die Besitzeinführung durch

den Palatin erfolgen.

Dies sind mit kurzen Worten die Bichtungen, in welchen der

Kaiser die beiden diplomatischen Instrumente angesehen wissen will.

In derselben Auffassung der Sachlage sind die Gesandten Laminger
und Conrae, wie wir gezeigt, instruirt, auf diesen Puncten beruht

die Bechtsbeständigkeit dieser Verträge. Der Kaiser hat z. B. dem

Fürsten Bethlen die neunComitate auf Lebzeiten abgetreten und ihm

dies urkundlich zugesichert, allein zur Erlangung des rechtsgiltigen

»J S. Beihige VI.
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Besitzes ist die introductio des Palatins erforderlieh : bevor diese

statthaben kann, müssen die Stände landtäglich diese Schenkung

des nngrisehen Königs bestätigen; das setzt also voraus, erstens, dass

Ferdinand wieder im vollen Besitze seiner königlichen Macht ist,

und dass die Ruhe im Lande wieder hergestellt ist, denn ohne diese

beiden Bedingungen kann der Landtag und dessen Zustimmung zu

der von dem anerkannten rechtmässigen König gemachten Schenkung

nicht in's Leben treten und zu Recht erwachsen. Der Fürst muss

also selbst trachten, das Land und die Bewohner zu beruhigen, um

zu dem von ihm gewünschten Resultate zu gelangen. Es ist nur jetz

die Frage, ob der Fürst dies auch alles thun will , jetzt nachdem die

Verträge bestätiget waren. Wir werden demnach nun zeigen, wie

Bethlen die Sachlage auffasste, wie er die Worte der geschlos-

senen Verträge interpretirte. Wir stützen uns dabei auf Bethlens

Schreiben vom 15. März 1620, worin er sich auf den Brief des

Kaisers antwortend über sein Verhältniss zu den Böhmen ausspricht.

Auf den ersten Punet — die unbedingte Waffenruhe , welche

der Kaiser dahin verstanden haben will , dass die Ungern seinen

Feinden keine Unterstützung gewähren — äussert sich Bethlen fol-

gendermassen: Es sind auf dem Pressburger Landtage drei Verträge

verhandelt worden, und zum Schlüsse gelangt, sagt er , ohne jetzt

mehr irgend eine Geheimhaltung anzustreben oder zu simuliren. Der

erste ist der Wafl'enstillstandsvertrag mit dem Kaiser , der zweite

der Vertrag mit den Böhmen und den Conföderirten, der dritte jener

mit den Ständen von Ungern.

Er gesteht zu, sagt er nun weiter mit merkwürdiger Offenheit,

dass nach der Meinung vieler es so erscheinen müsse, dass er in die-

sen einander entgegenstehenden und sich widersprechenden Ver-

trägen so verwickelt sei, dass es unmöglich erscheine, ohne Ver-

letzung des gegebenen Wortes seinen übernommenen Verpflichtungen

gegen jede Partei nachzukommen. Um diesen Meinungen entgegen zu

treten und den Kaiser und seine Räthe von der Wahrheit zu über-

zeugen, erklärt er, dass zwischen den Böhmen und den Ungern, seine

Person mit eingeschlossen, ein ewiges Bündniss auf Leben und Tod

gegen alle Feinde geschlossen worden sei. Keiner von beiden Theilen

kann Krieg oder Frieden mit wem immer ohne Vorwissen des andern

!_) S. Beilage XVl.
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schliesscn. Nun folgt seine weitere spitzfindige Argumentation.

Dieses Bündniss war bereits geschlossen , als er mit Wissen und

Willen seiner Bundesgenossen den Waffenstillstand mit dem Kaiser

schloss. Der Kaiser dürfe also den Artikel II auch nur in diesem

Sinne auffassen: Der Waffenstillstand mit den Ungern sei zwar nicht

der Art, dass er sich sogleich auch auf die Böhmen erstrecke.

Jedoch dürfe er (Bethlen) die letzteren nicht so weit verlassen, dass

sie aus diesem Waffenstillstände gar keinen Vortheil zögen (sed nee

ita neglectos ac prorsus desertos [Bohemos] a nobis, ut nulla ad

ipsos ex nostris redundaret inducijs commoditas). Ja weiter sei der

Kaiser verpflichtet, auf Anforderung und Verwendung Bethlen's den

Böhmen auch einen ähnlichen Waffenstillstand zu gewähren. Thue

der Kaiser das Geforderte nicht, wage er es, eine andere Meinung zu

haben, rüste er, wie Bethlen ihm vorwirft, gegen die Böhmen, ja

wolle er jetzt schon (was Gott verhüte) von den Vertragspuncten

abspringen , dann fühle Bethlen sich und die ungrische Nation zu

keiner Verpflichtung verbunden, kein Mensch könne sie dann einer

Vertragsverletzung beschuldigen, wenn sie wieder zu den Waffen

griffen. Dies sei sein Ultimatum.

Was die Pressburger Landtagsartikel betrifft, so ist eine genaue

Unterscheidung des Waffenstillstandes und der Conföderation gemacht

worden. Bethlen findet in dem ganzen V^orgehen der Landstände,

welches nur die innere Verwaltung betrifft, nichts (!) was die Würde

des Kaisers oder die Freiheit des Landes verletzen könnte, zudem

der letzlere ihm (Bethlen) in dem Waffenstillstände die freie und

unumschränkte Verwaltung übergeben hat.

Bethlen findet also durchaus nichts, wodurch diese drei Verträge

sich widerstreiten. Natürlicher Weise subsumirt er nur das Einzige,

dass bezüglich des Waffenstillstandes der Kaiser denken und thun

müsse, wie Bethlen will, bezüglich der Landtagsartikel es den

Kaiser nichts angehe, da Bethlen Gubernator ist und also so guber-

nirt , wie die Stände beschliessen , mit denen er aber in einer

beschwornen Verbindung steht. In diesem Cirkelbeweise refutirt er

die Einwendungen des Kaisers und lässt überall gleich die Drohung

durchschimmern, augenblicklich die Gewaltthätigkeiten zu erneuern,

wennderKaiser sich erlauben würdeeinen andern Gedanken zuhaben.

Natürlich nur zur Erläuterung und Bekräftigung dieser Ansichten

wurde an demselben Tage, an welchem Bethlen an den Kaiser schrieb,

Sitzb. d. phil.-hist. Cl. XXXIV. Bd. I. Hft. 12
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eine Gesandtschaft der Stände von Ungern an die Stände von Nieder-

und Ober-Österreich abgeschickt, in der Person des Emerich

Thurzo de Betlenfalva, Michael Bossany de Nagy Bossan,

Rath Bethlen's, und Joachim Magdeburger, Rathsherrn der Stadt

Kaschau, um sie zur Beschicicung und zum gemeinsamen Handeln

auf dem nächsten Landtage einzuladen.

Sie riethen freilich einzig nur zum Frieden , und ich glaube

auch, dass das ihr voller Ernst war; sie wollten den Frieden erlan-

gen und das Land beruhigen, was wir ebenso aus einem vertrau-

lichen Briefe des Kanzlers Pechy an die Räthe des Kaisers Meggau

und Preyner vom 23. Februar *) boren — gleicher Gesinnung ist

der Palatin (s. dessen Schreiben vom 26. Febr. 2) — dasselbe sahen

wir vom Kaiser — aber kein Theil fand oder wollte die richtigen

Mittel, für jetzt drehte sich Alles um den einen Hauptpunct, um die

Auslegung des Art. IL d. i. um den den Böhmen zu bewilligenden

Waffenstillstand. In diesem Puncte war der Kaiser unbeweglich und,

wie wir aus allem Vorhergehenden entnehmen konnten, mit Recht.

Wegen dieser Angelegenheit wendete sich neuerlich der Palatin

durch Schreiben vom 16. März an den Kaisers). Er beschwört ihn

den Frieden zu erhalten, das Reich vor den Türken zu retten , da

man wisse, dass der türkische Kaiser Ungern überziehen wolle*), er

fügte seinem Briefe noch ein ganz eigenbändig gescliriebenes Blatt

bei, und beschwört den Kaiser den Waffenstillstand zu gewähren,

da Bethlen durchaus darauf bestehe, widrigenfalls das Äusserste zu

besorgen sei. Konnte der Kaiser billiger Weise hier nachgeben, da

Jedermann einsehen muss, dass er durch diesesZugeständniss gleich-

sam eine halbe Abdication und Abtretung Böhmens an Friedrich von

der Pfalz begründete?

Jetzt nachdem er, um sich Böhmen zu erhalten , bereits halb

Ungern an Bethlen abgetreten hatte?

Bethlen, ganz dem Sinne des erwähnten Schreibens an den

Kaiser entsprechend, erliess unmittelbar nach Absendung dieser seiner

kategorischen Antwort Aufrufe zur Insurrection an die Comitate, um

gleich die Hilfe für die Böhmen zur Hand zu haben, wenn der Kaiser

1) S. Beilage XI, s. auch Beilage X.

2) S. Beilage XII u. XIII.

3) S. Beilage XVIII.

4) S. Beilage XX a, b, c.
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sich ihren Wünschen nicht füge (s. Pechy's Schreiben aus Kaschau

vom 17. März an die österreichischen protestantischen Stände) i).

Das Resultat aller dieser Verhandlungen war somit wieder Null.

Man beschränkte sich wieder auf das Verzögern. Der Kaiser erliess

die gewünschten Mittheilungen an Polen, vorzugsweise anHomonna,

seinen treuen, von Bethlen gefürchteten Anhänger, der über den

VVaffenstillstand höchst ungehalten war.

Über das weitere Schicksal der Mission Laminger's, von

welcher wir oben sprachen, ist nichts weiter bekannt, sie führte

auch zu keinem Resultate und drängte die Entscheidung nur weiter

hinaus.

Wir wissen nur so viel, dass Laminger dem Fürsten Bethlen

Aussicht eröffnete, dass der Kaiser einigermassen in die Wünsche

der Böhmen eingehen würde. Dem Grafen Ha 11 er, weichen Bethlen

im März nach Wien schickte, um den Kaiser durch Drohungen

mürbe zu machen („paulo duriore verborum emphasi exaggerando

cesarem") 2) wurden gleichfalls Versprechungen gemacht , die Mei-

nung hinsichtlich des böhmischen Waffenstillstandes zu ändern.

Wenigstens rieth Bethlen in Folge des Ergebnisses der Mission Hal-

ler's dem Pfalzgrafen von Feindseligkeiten ab. Er soll eine eigene

Gesandtschaft an den Kaiser schicken, alle Mittel zum Frieden suchen

und die ganze Sache so zu stellen trachten, dass wenn auch wieder

zu den Waffen gegriffen werden müsste, die Schuld des Blutver-

giessens auf den Kaiser gewälzt werden könne. Aus diesem Briefe

wird zugleich die innige V^erbindung Bethlen's mit Friedrich von

der Pfalz klar, da er nicht nur die grössten Freundschaftsversiche-

rungen macht, sondern ihm auch Alles mittheilt, was Laminger unter-

handelte , was der Kaiser verspricht, und was der letztere in den

geheimen Besprechungen mit Haller geäussert.

Nur die Unterstützung von Seite des deutschen Reiches schien

Bethlen bedenklich, denn er fragte bei den Böhmen an, ob die von

Kaiser und Reich gegen den neuen König angedrohte Acht diesem

Gefahr bringen könne ?

Während dieser Verhandlungen mit dem Kaiser wurde auch

mit den Böhmen fortwährend unterhandelt. Ich berühre absichtlich

1) S. Beilage XiX.

2) S. den Brief Bethlen's an Friedrich von der Pfalz vom 1. April aus Kaschau hei Lon-

dorp, eontin, Meyeru 11,211. Katona XXX, 303.

n*
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alle Vorgänge im Anfange dieses Jahres in Böhmen nicht, als das

Umsichgreifen der pfälzischen Partei in Böhmen , die Huldigungen

in Mähren, Schlesien und Lausitz, die Verhandlungen mit den Kur-

fürsten, speciell mit Sachsen und Baiern, weil ich sie als bekannt

voraussetze.

Von grösserer Wichtigkeit ist aber die Vollendung des böh-

misch-ungrischen Bundes, und die darauf gebauten Folgerungen. Die

bereits erwähnte Anwesenheit Thurzo's als ungrisclien Commissärs

in Prag, wo derselbe bei dem neugebornen Kinde Friedrich's von

der Pfalz an Bethlen's statt Pathenstelle vertrat, hatte den Zweck,

nicht wie allgemein angenommen wird, dasBündniss mit den Böhmen

zu erneuern, sondern die Ratification desselben, welches im Jänner

zwischen den Fürsten geschlossen worden war, durch die böhmischen

Stände und deren Verbündete zu erlangen, ferner die Detailausfüh-

rungen der einzelnen Vertragspuncte durch Specialverträge in's

Leben zu führen.

Bethlen hatte seine Hilfe im reichsten Maasse durch die phy-

sische Kraft angeboten, die Böhmen sollten das liefern, was den

Ungern fehlte: Geld.

Die Verhandlungen Thurzo's hatten guten Erfolg an dem

vereinigten Landtage zu Prag. Der zu Pressburg am 15. Jänner

1620 geschlossene Vertrag, welchen wir Nr. XXXI ') ohne Datum

und dort von der böhmischen Gesandtschaft unterfertigt in extenso

mitgetheilt haben, wurde von dem versammelten Landtage in Prag,

mit König Friedrich an der Spitze , unter dem Tage St. Marcus des

Evangelisten, i. e. den 25. April bestätiget und in die Landtafel ein-

getragen.

Den Ungern wurde als Ratificationsexemplar ein mit der Be-

stätigung der Landtafel und mit dem Landessiegel versehenes Exem-

plar auf Pergament ausgehändiget. Dieses Instrument ist vollkommen

mit dem Präliminarvertrage vom 15. Jänner gleichlautend, nur ent-

hält es nach dem Titel Friedrich's, Nos Fridericus etc.: die Namen

der sämmtlichen Landtagsdeputirten der Conföderation, dann folgt

von den Worten : memoriae commendamus tenore presentium ange-

fangen — der ganze Vertrag bis zu den Schlussworten : apponen-

daque voluimus.

') Akadem. Sitziingsb. 1838, p. 453.
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Nun kommt das Datum: Actum in arce Pragensi in generalibus

regni Bohemiae omniuaiqne incorporatonim ac confoederatorum pro-

vinciarum comitijs, die Sancti Marci Evangelistae vigesiina quinta

mensis Aprilis anno millesimo sexcentesimo vigesimo. Dann folgt die

Bestätigung der Ijandtafel in böhmischer Sprache. (Ich habe in den

Beilagen dieses Ratificationsinstrument mit Hinvveglassung des bereits

gedruckten eigentlichen Vertrages abgedruckt*).

Ich glaube durch diese Auseinandersetzung den Irrthum bezüg-

lich dieses Vertrages aufgeklärt zu haben, welcher sich bei vielen

Schriften über diesen Gegenstand eingeschlichen hat , dass man

theils nicht wussfe, wann eigentlich das Bündniss mit den Böhmen

geschlossen wurde, ob am 15. Jänner oder 25. April, theils, wie ich

oben l. c. pag. 103 (461) erwähnte, die Vertragsurkunde vom

23. April mit der Bestätigung vom 15. Jänner abdruckte, was ein

offenbarer Anachronismus ist, der nur irreführen muss.

Durch Thurzo war also in Prag keine neue Unterhandlung zu

einem neuen Bündnisse geführt worden, sondern nur die feierliche

Anerkennung des vom Könige allein früher geschlossenen Vertrages

erfolgt. Ein ganz anderer neuer Vertrag war der , von demselben

Tage datirte, von König und Ständen sogleich ratificirte, über die

Ausführung der im ersten Vertrage principiell festgestellten Puncto

(den auch Hurter I. c. p. 371 erwähnt).

Dieser besteht, eben so wie der erste vom 15. (und resp. 19.)

Jänner auszwei Instrumenten 3), der feierlichen Vertragserklärung des

Königs und der Stände, und der Entgegnung der ungrischen Ge-

sandten im Namen ihrer Mandanten. Katona hat beide, aber unvoll-

ständig, und ohne die von mir jetzt dargestellte Verbindung. Ich

lasse beide im Anhange abdrucken. Da dieselben nichts Wesent-

liches für unsere Darstellung enthalten, ausser der Anerkennung des

Princips der innigen Vereinigung von Böhmen und Ungern, das vor-

zugsweise durch die zugesicherte gegenseitige Hilfe an Truppen

ausgedrückt, so verweise ich den Leser auf den Abdruck. Interessant

ist es übrigens, dass im II. Artikel die Böhmen den Ungern ganz

höflich die geforderten Subsidiengelder abschlagen, und im III. Ar-

tikel sich nur verpflichten, die auch früher und bisher geleisteten

«) S. Beilage XXIX.

2) Beilage XXVll u. XXVUI.
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Beiträge zum Schutze der Grenzbefestigungen zu bezahlen, an deren

Repartirung sich Böhmen mit 50.000 Th;»lern, Mähren mit 25.000,

Schlesien mit 23.000 , Oberlausitz mit 3000, Niederlausitz mit

2000, Ober -Österreich mit 25.000 Thalern betheiliget. — Nieder-

österreich verspricht sein Ratum auf dem Neusohler Landtag zu

erklären.

Weiter wird jene im VII. Artikel des Bündnisses vom 15. Jänner

versprochene Vermehrung der genannten Gelder neuerlich zuge-

sichert; und nach diesem Schema entfallen auf Böhmen 18.000,

Mähren 9000, Schlesien 8000, Ober-Lausitz 1200, Nieder-Lausitz

800, Unter-Österreich 8000, Ober-Österreich 5000 Thaler.

Ein eigener Artikel dieses Vertrages bestimmte ferner die Ab-

sendung einer vereinigten Gesandtschaft nach Constantinopel, um

den Frieden zu erhalten.

So standen Ende Aprils 1620 die Verhältnisse zu Böhmen; wir

können uns nicht versagen hier einen Theil des Schreibens von

Zacharias Starzer*) vom 3. April anzuführen um die Anschauung

der Zeit zu charakterisiren. Er sagt am Ende seines Briefes: „Die

„Spanschaften seien mit irem Volck in die 15.000 stark in solcher

„bereitschaift , dass sie allein befelch zum ausziehen und ordinanz

„von ir fürstlichen Durchlaucht (d. i. Bethlen) erwartten. Ihr furst-

„liche Durchlaucht haben 8000 Thaler hieher (nach Pressburg ver-

„ordnet, und bevolhen per 50.000 Thaler geistliche guetter zuuer-

„setzen, vnd lassen enthalb der Thonaw für sie vngerisch kriegsvolckh

„werben. Man sagt alhie, der Redey Ferencz cziech mit 10.000

„bereith über den Weisenburg zu vnser armada zu stossen." Und

weiter

:

1) S. Beilage XXIV. Ich habe in dem ersten Theil dieser Abhandlung unter den Bei-

lagen das Bruchstück eines höchst wichtigen Briefes von Zacharias Starzer an seinen

Neffen Michael Starzer in Constantinopel mitgetheilt und dort Seite 433 (9S) bemerkt,

es seheine ein Blatt zu fehlen. Durch einen sonderbaren Zufall ist nun die Sache auf-

geklärt worden. Das Staatsarchiv besitzt nur einen Bogen d. i. die äusseren zwe

Blätter dieses Schreibens; die Einlage, ein ganzer Bogen, fehlt ihm und diese befindet

sich in den Acten des k. k. Ministeriums des Innern, ist also dort ohne Adresse und

ohne Ende und kam mir zufällig, während diese Abhandlung gedruckt wurde, zu

Gesicht. Der Inhalt erinnerte mich an jenes abgedruckte Bruchstück, eine Verglei-

chung ergab die Zusammengehörigkeit. Ich glaubte das Stück für wichtig genug

halten zu dürfen, um es ganz abzudrucken, und füge es hier im Anhange als Nachtrag

sub Nr. XXX bei.



der ungrischen Geschichte des 17. und 18. Jahrhunderts. löo

„Herr Palatinus ist noch zu Kaschau, der promittert bey Sr.

,,kays. Mayt. die inducias für Böhaimb, Mähren, Schlesien und

„Ostreich nit allein zu gueten Content zu erhalten sondern fridt zu

j,schliessen vnd mit disen Verhaissungen vnd persuasionen helt er

„die Vngern von tag zu tag auf."

So lauten die Nachrichten aus dem Munde eines Mannes, der

der Ultra-Partei angehört. Von nun an concentrirt sich alles Inter-

esse auf den bevorstehenden Landtag zu Neusohl, den man für den

ersten Sonntag nach Pfingsten 31. Mai erwartete.
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BEILAGEN.

1.

lü. Jänuer 1620.

Schreiben des Fürsten ßethlen an den Kaiser.

Sacratissima Caesarea ac Regia Majestas, domine, domine clementissime.

Quibus modis atque eonditionibus cum dominis Vestrae Majestatis Caesa-

reae Regiaeque ablegatis, tarn de indueiarum, quam sub eo temporis decursu

regnorum secura tranquiliaque permansione eonvenerimus, tarn ex literis eorun-

dem dominorum ablegatorum, quam etiam instrumentis ultro cilroque superinde

exhibitis et transmissis, abunde Vestram Majestatem Caesaream Regiamque

intelleeturam non dubito: Deum pacis ardenter atque ex animo deprecor, ut

hanc meam cum Vestra Majestate Caesarea Regiaque foelicem reconciliationem,

in perpetuam immortalemque Auguslissimi nominis ipsius gloriam, regnorumque

Christianorum Iranquillitatem, perennem faciat atque florentem, suoque aftlatu

et assensu coelesti ita roboret ae firmet, ne ullis unquam quantumvis vehemen-

tium instigatorum flabeliis, nedum turbari aut labefactari, sed nee naevis macu-

lisve quibusque meo vel posterorum tempore notari et aspergi valeat.

Caeterum ne hunc meum in favorem Majestatis Vestrae Caesareae Regiae-

que reditum in primo statim limine sine foetu fruetuque oflerani, signitieandum

eideni oecasione eadem debui, quam primum regni Bohemiae reiiquarumque

provineiarum legati, in bis praesentes comitiis existentes, meae ac gentis Hun-

garicae cum Vestra Majestate Caesarea Regiaque concordiam , pactasque ad

tempus inducias cognoverant, cum et alioqui sub isto tractatu, nunc per obliquas

nunc vero directas rationes, animos eorum cum Vestra Majestate paciscendi

tentaverim, statim ut partes meas seria cum intereessione apud Vestram Ma-

jestatem Caesaream Regiamque de impetrandis indueiis tali modo ac ratione

implorare ceperunt, nimirum ut simplicem armoruni suspensionem, ad spatium

tantum quatuor septimanarum eatenus a Vestra Majestate impetrareni, ut sub

eo tempore legati praesentes suos ubique principales requirere valeant, qui

vicissim de modis pangendarum indueiarum me certiorem reddentes, sub fine

unius illius mensis, qui suspensioni armorum erit dicatus, rursum Vestram Ma-

jestatem, et me intercessere, et per proprios legatos modo condeeenti requi-

rant, tuncque in pangendis indueiis, quod aequitatis ac communis justitiae fuerit,

id a Vestra Majestate, me cum illis omnino impetrare posse confido.

Quapropter Vestram Majestatem Caesaream ac Regiam secundum eam,

qua semel regnis et provineiis me obtuli, stipulationem requiro, ac rogo, ut et
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recenter pactarum indueiarum ratione, et paeis eo, quo Vestra Majestas tarn sua

quam remotiora quaeque regna Christiana amplecti semper ex officio debebit,

studio perniota, dignetur Bohemis, simul Moravis, Sylesijs et Lusatijs, atque

utrique Austriae mensis unius armorum suspensionem concedere, miiitemque ab

omni eorum infestatione prohibere; Austriae siquidem utrique etsi diversam

a reliquis esse rationem non ignoro, aequitas tarnen communis postulat, ut a

communi armorum respiratione communique Vestrae Majestatis dementia ne-

quaquam ipsae quoque excludantur, quo sub tempore et de modis indueiarum

cum Vestra Majestate paciscendis, inter se convenire coneordareque haec regna

atque provineiae valeant; et in fine praefixi temporis Vestram similiter Ma-

jestatem (ut jam mihi plenipotentiarij eorum legati manu stipulata sese hoc

spoponderunt facturos) quo par erit, modo adeant requirantque. Qua re, Vestra

Majestas Caesarea Regiaque post meam apud eandem singularem intercessionem

et pactarum recenter indueiarum condignum pondus condignamque rationem

habere declarabit; et in suis ac rehquis Christianis regnis post tot clades gen-

tiumque ruinas, almae tandem pacis postliminio reducendae affectu paterno stu-

diosissimam esse foreque ad oculum orbi Christiane demonstrabit. Conservet

Dens Vestram Majestäten! Caesaream ac Regiam foeliciter ac florenter diutis-

sime imperantem. Datum in libera Regiaque Civitate Posoniensi die 16 Januarii

Anno domini 1620.

Sacratissimae Caesareae ac Regiae Majestatis Vestrae

servitor obsequentissimus

Gabriel Princeps m. p.

Simon Pechy m. p.

Cancellarius.

Von aussen.

Sacratissimae Romanorum Imperatoriae acGermaniae, Hungariae etBohe-

miae Regiae Majestati et Domino domino clementissimo.

Original, Papier mit aufgedrucktem Siegel.

In der Sammlung des Herrn Karl von Latuur.

II.

29. Jänner 1620.

Schreiben ßethlen Gabors an den Kurfürsten von Sachsen und den Herzog von ßalern

ddo. Riina Szombath 29. Jannuar 1620.

Serenissime princeps, domine amice nobis obseruandissime.

Non dubitamus de modernis inclyti regni Hungariae motibus, eorumque

progressu Vestrae Serenitati hactenus peroptime constituisse, de causis vero et

veris eorum rationibus non tantum varie differenterque Eandem informari, sed

quantum ad intentionem ac personam nostram ut ineptas ita minime Verität

consonas criminationes ab aemulis circumferri.

Eas non ut vanorum commenta figmentaque hominum per contemtum

praeterire potius, quam iniuriosis ambagibus retexere volumus. Veram aufem

huius intentionis causam Vestra Serenitas sie habeat.
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Cum persona Sacratissimae caesareae regiaeque Majestatis Ferdinand! et

antiquamnostrae religionis orthodoxae severissimani persecutionem latens quid-

dam se reposta mente premerei, adeo ut reginien ac iinperium Suae Majestatis

non suspeetum modo, sed invisum subditis, quibuscunque liaberetur.

Prinio, contectus iste et latens in animis subditorum ignis in Bohemia

scintillam dedit quam cum in initio, si ita maluisset, faeilitate atque dementia

antequam in tantas exeresceret flammas, exiguo labore extinguere, prudentiae ae

pietatis fuisset officium. Sed cum ex omnibus etiam remotioribus orbis partibus,

tanta gentium conglobatione ßohemos , Moravosque obruerint, ut vitam cum

fortunis, libertatem cum religione, iam pene in hostium potestatem eoncedere

cogerentur, multis inquietorum studijs, ijsdem viribus HungariamTransylvaniam

nobis et principibus raedio sublatis similiter propediem opprimendam, palam et

absque ulla formidine minabatur, Bobemi autem, Moravi, Austriaci, alijque con-

föderati et contestari nos omnes et subsequenti periculo et obtestari, ut de jure

veterum antiquorum adacti, cum praescitu (siquidem conditio nostra id exigebat)

et annuentia, sed sine ullo Turcarum auxilio suppetias confoederatis tulimus.

Non ut vel Romano Catholieam vel ullam aliam religionera (excepto ordine

Jesuwitico)extirparemus, sed ut ab oppressione et imminenti extinctione nostram

religionem orthodoxam aliasque regnorum libertates labefactatas et diuulsas

vindicaremus,

Vnde non aliam in bis motibus hucusque nostram intentionem fuisse, opere

ipso contestamur, siquidem cum praefata imperatoria ac regia maiestate Ferdi-

nando inducias regno Hungariae pacti sumus, ita ut post requisitionem condignam

easdem Bohemis quoque et aliis confoederatis nostris, sua Majestas Caesarea ac

Regia eoncedere dignetur, quas apud suam Majestatem per iiteras et legatum vel

iccirco sollicitari non desinimus, quo quamprimum regnorum ruinis et ulteriori

Christian! sanguinis effusioni obviam iretiir, ut armis undique depositis in trac-

tation! salutari aperiretur, iustissimis aequissimisque conditionibus pars utraque

sese accomodando finis tot cladibus pace optata imponeretur:

Nos vero quantum teneat desiderium, bene salutariter et officiosissime

de omnibus christianis principibus ac regnis mereri, sane hoc non tam literis a

scripto, quam operibus atque factis contestari cupimus. Inter quos etiam

Vestrae Serenitatis in huiusmodi fluctuosis regnorum Christianorum casibus,

aequanimitati plurimum tribuens , nostrum simul ac confoederatorum omnium

rationes, singulari quadam fiducia commendandas esse voluimus, quarum

nonnisi pax atque publica tranquiliitas praecipuus scopus sit et legum patriarum

religionisque asserendae liberalitas, aequum est, ut vestra quoque serenitas ubi-

cunque et apud quoscunque interfuerit, sanctum hoc nosfrum Studium et pro-

positum sedulo promoveat atque iuvet: juribus et aequifati confoederatorum

nostrorum syncere foueat, nosque tali casu, sibi in omnibus addictissimos repu-

tet atque habeat, nam si (quod nunquam speramus) praemissas iam in ipsis

pactis inducias requisita solennitate Majestas sua confoederatis nostris om-

nino denegaverit, aut (non attentata neque cognita prius per viam salutaris

traetationis partis utriusque causa aequiore et iustiore) in extremum regnorum

illorum excidium, seu sua Majestas caesarea ac regia, seu alli quicunque sua
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studia converterint , non possunius nos ulla ratione cansam confoedcratorum

nostrorum ita deserere, ut quicunque illos violatis inducijs iirpedivcrint, quin

illico nos quoque pro hostibus inimicisque reperiantur (?sic).

Quod ut fieri inter Christianos minime convenit, ita quoque vestrae sere-

nitati incumbit, paeem potius et tranquillitatem regnorum Christianorum quam
belli fomenta, inimicitiasque proeurare, super que omnia sententiam atque

voluntatem V. Serenitatis libenter intelligere cupimus.

His vestrae Serenitati omnem a Deo prosperitatem ex animo precamur.

Datum in oppido Rinia Zamboth die 29. Jan. anno 1620.

Eiusdem Serenitatis Vestrae

Gabriel princeps.

Copia. Staatsarchiv. Ung;.

III.

3. Februar 1620.

Schreiben des Palatins Forgacs an den Kaiser.

Sacratissima eesara regiaque maiestas domine domine clementissime.

Fidelium obsequiorummeorum in gratiam saeratissimae majestatis vestrae

humillimam subiectionem.

Benignas Maiestatis vestrae literas reddidit mihi, eiusdem consiliarius

intimus et cubicularius illustris et magnificus dominus Maximilianus aTraut-
manstorff über baro, et quae in commissis habuit ea quoque fideliter retulit.

Ambiguitates itaque, quae in conclusionibus per illustrissimos commissarios

plenipotentiarios paetis motae sunt, ex iustis rationibus explicauimus, et quidem

primam et praecipuam ambiguitatera hoc modo planam reddidimus. Quod ni-

mirum, introductio iilustrissimi principis Bethlenij per me non suscipiatur,

quoadusque in eonvcntu Nouisoliensi consensus regnicolarum non accesserit,

quam etiam nulla ratione respectu officij mei, etiam si Maiestas vestra sacra-

tissima mandaret, facere possem. Hoc idem sentiendum etiam de alijs punetis

et conditionibus induciarum, iuxta correcturam Maiestatis vestrae, nos quoque

intelligimus, et non aliter quemadmodum oretenus fusius, illustrissimo doniino

ab Trautmanstorff coram exposuimus, mentemque ac sensum nostrum abunde

declarauimus, et in ipso textu correclurae satis clare appositae habentur.

Supplico itaque Maiestati vestrae sacr. domino meo clementissimo dignetur.

debita (uti par est) consideratione habita, tarn authoritatis suae, quam com-

modi, in commune totius Christianitatis bonum redundaturi, ac ne vel iilustris-

simi principis uel regnicolarum etiam magis exasperentur animi conclusionibus

per dominos commissarios suos, vigore plenae potestatis, eisdem datae, faetis,

acquiescere, neue creditum fidesque tractandorum in perpetuam controuersiam

(quod quanti aestimandum sit, pro altissima sua prudentia faciie intelligit) ad

ducatur, permittere. Nam nobis quidem, ut quod toties bactenus repetitum est,

in unum concludamus et semel pro semper dicainus, rationes islae pacifican-

darum harum perturbationum, omnibus alijs consilijs, anteferendae adhuc

videntur et omnino persuasimus nobis fore, ut his medijs pacifieationis, longe
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facilius et maiore cum dignitate Majestatis vestrae, vigentes non in hoc soluin

Vngariae, sed in aliis quoque perturbatis regnis atque ditionibus motus tran-

quillitentur, auersique animi, Dei beneficio, in Maiestatis vestrae debitum obse-

quium reuoeentur. Speratum itaque et finale a maiestate vestra responsum ex-

speetandum.

Eundem saJvam etc. Datum Posonij 3. Februarij anno 1620.

Sacrat. M. V.

humilimus ac fidelis servitor

Comes Sigismundus Forgach m. p.
Cop. gleiclizeitig. Staatsarchiv. Ung.

IV.
(4. Fehiuar 1620.?)

Schreiben des Erzbischofs von Gran an den Kaiser.

Domine Domine Clementissinie.

Video Clementissinie Domine, eo rem adductam, ut omnibus postulatis

Betlenii Majestas Vestra sit assensura.

Video una cum regia dignitate Majestatis Vestrae, religionem catholicam

et statum ecclesiasticum, penitus in Ungaria subvertendum, Nam cum de aliis

rebus varia per dominos commissarios tractata fuerint, de personis tamen

ecclesiastieis, de religionis negotio , ne verbulo usquam mentionem factam.

Quod quantum mihi doleat, quanique mali praesagii indicium sit, explicare non

possum. Utut vero interpretationum velo aliqua oecultentur, mihi tarnen , nee

tutum, nee licitum videtur, ut Mnjestas Vestra tarn exorbitantes literas obsignet.

Quocirca Majestäten! Vestram per Deum obtestor, ne aliter assensum

praebeat, nisi eae, quas consiliuni ungaricum suggerit, conditiones, assecura-

tiones, declarationes habeantur. Certe si et religionis et fideiium Majestatis

Vestrae causa postposita, diplomata ista , absque praedictis assecurationibus

roborabuntur, Deum adversantem habebit Majestas Vestra, nee hominum prae-

sentis ac venturis temporis judieia effugiet. Haec ad exonerandam conscientiam

Majestati Vestrae demisse volui suggerere. Dens consilia Majestatis Vestrae

dirigat ad sui nominis gloriam.

Sacratissimae Majestatis Vestrae

Humillimus capellanus arehiepiseopus Strigoniensis m. p.

Von aussen.

Sacratissimae Caesareae Regiaeque Majestati et Domino Domino clemen-

tissimo.

Oiig. ganz eigeohäiidig;. Aus der Sanimlung des Herrn v. Latour.

Wien, 4. Februar 1620.

Schreiben des Kaisers an Simon Pechy, Kanzler Bethlens.

Ferdinandus etc. Magnifice nobis syncere dilecte.

Ex rescripto tuo sicut et relatione fidelis nostri nobis dilecti spectabilis ac

magnifici Maximiliani liberi baronis a Trau tmanstorff etc. circa negotium
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expeditionis diploma tum quae explicata fuerunt lucidius benigne intei-

leximus, quorum conditione perspecta plenam eorundem expeditionem differre

noluirnus: Recepturus itaque os talia diplomata pro requisito expedita manibus

fidelium nostrorum eommissariorum istliic Posonij existentiuni, ad illustrissimunt)

principem transfercnda, cuius tenoreni et sensum, eo quo bona fide et summa
cum integritate inter illustrissimum principem, regni item nostri palatinum, com-

missarios item nostros, ac temetipsum omnia acta fuere, et non aliter accipien-

dum uel a nobis acceptatum et confirmatum haberi et censeri debes. In reliquo

pro candore tue quem de te nobis hactenus polliciti sumus, et agnouimus con-

ditioque negotij istius publici exposcit, ut in posterum quoque debitum oflicij

apud ipsum principem prestes, requiritur, ac de eo , qur per commissarios

nostros nomine nostro requisitus fueris, ut apud principem efficere eontendas

et benigne hortamur et de euentu nihil dubitantes certa quaeuis nobis pollicemur.

In reliquo gratiam nostram clementer tibi offerentes. Datum in civitate nostra

Vienna die 4. mensis Februarii Anno domini 1620.

Orig. Concept. Staatsarchiv.

VI.
Wien, 4. Febr. 1620.

Schreiben des Kaisers Ferdinand II. an Gabriel Bethien.

Ferdinandus secundus etc.

Illustrissime prineeps nobis honorande. Peracto tractatu nupero ,
qui

superioribus diebus cum Dominatione vestra medio certorum eommissariorum

nostrorum Posonij habitus fuerat, diplomata quoque et literalia documenta,

quae expedienda erant confici mandauimus. Ea tametsi aliquot dierum spacio

interlapso cum mora aliqua expedita uideantur, negotij tamen ipsius conditio,

quae accuratam considerationem et deliberationem exposcebat, et multarum

etiam particularium rerum exactiones informafiones, quae ad uitanda omnia ea

si quae in publicis et solemnioribus huiusmodj tractatuum artibus ambiguitatum,

scrupulositatumque impedimenta incipere (?j possent longe abesse conuenit, a

fideli nostro regni palatino et dominationis Vestrae cancellario Simone Pechy

qui etiam eidem praefatas diplomatum iiteras praesentaturus est, iteratis uici-

bus expetitae fuerant, hanc qualemcumque dilationem causaverunt. Quoniam

uero in toto hoc decursu tractationis nos quidem, queuis, bona nonnisi fide et

summa cum integritate tractala et conclusa esse reputamus ita uicissim ex illa

parte nullo praeiudicio ut laboret, intentionem quoque Dominationis Vestrae

esse ambigere noiumus. Ifa quidem ut quemadmodum in diplomate de inducia-

rum conditionibus positis habent articulo primo, ut utrinque

et ubique etiam in partibus Poloniae fiat suspensio armorum et

quidem quod Serenissimus rex Poloniae super eo per nos requiri debeat. Scri-

bimus itaque serenissimo regi, quas etiam Iiteras praefafo d. v. cancellario as-

signari fecimus, quemadmodum in ipsa conditione prima nos elementer obtuli-

mus, uti etiam comiti Georgio Homonnay et reliquis resolutionem nostram

notificauimus et eiusdem obseruationem iniungimus. Non secus tarnen etiam
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perD. vestram quam Status et ordines Hungariae etTransylvaniae sub hoc indu-

ciarum termino aduersarijs nostris quibuscunque a ferendis suppetijs abstineri

debebit. Etquodsub inducijsprescriptis soli Hungari comprehensi intelligantur,

nam quod ad inducias pro Bohemis, alijs item prouincijs spectat, et in secunda

inducialium literarum conditione eius rei mentio fit, si a Bohemis et alijs itidem

prouincijs requisiti fuerimus, nos desuper benigne et ita resoluturi sumus, qua-

tenus palam sit, pace et concordia nobis nihil charius aut antiquius esse. Pre-

terea ordinaria et consueta indueiarum lege id exigente, ut sub termino huius-

modi indueiarum, fideles nostri in ipsorum bonis nullo modo turbentur uel im-

pediantur; demum uero , ut omnibus et singulis ad proximam diaetam com-

parentibus, ultra illam generalem et de lege regni consuetam saluj conduetus

immunitatem speciales quoque ueniendj, immorandj et redeundj saluus ccnduc-

tus concedatur. Et hoc quidem quo ad diploma inducialium conditionum.

Quo uero ad diploma pro Dominatione vestra emanatum quandoquidem

certum reputarj et agnosej debet, nos nihil penitus agere aut admittere uelle

uel debere , quod contra juramentum nostrum praestitum uel uero leges et

statuta regnj aliqua ratione uergeret, ita etiam omnes penitus concessiones

per nos factas faliter conditionatas locum habere uolumus, si fidelium nostro-

rum statuum et ordinum regni istius nostri Hungariae consensus accesserit,

legesque regni id non prohibuerint; item ut assensu regnicolarum modo premisso

semoto introductio quoque in ea, quae per nos concessa fuissent, per fidelem

nostrum regni palatinum perageretur, dum labore studio et opera Dominationis

Vestrae, de qua nos minime dubitamus, motibus sopitis et regni nostri Hungariae

debita obedientia nobis restituta regno et incolis optata pax et alma quies, secu-

raque permansio recuperaretur et conseruaretur. Caeterum, quae pro multiiilici

et bona Dominationis vestrae oblatione hactenus facta fuerunt, ut re ipsa, et in

effectu per eandem praestentur, superest eaque , ut citra procrastinationem

longiorem bonis dispositionibus ordinentur, tametsi in persona eiusdem nulluni

dubium aut difficultatem nos ponamus, nihilominus tamen communis boni promo-

uendj erga eandem porro commonere uoluimus. Et uti uos uberioris gratiae

nostrae seationes(?) inposterum etiam erga D.V. exhibere clementer disponimur,

ita etiam de sinceritatis eiusdem studijs, quibus nobis corresponsuros uos lucu-

lenter testamini, bene confidere non desinimus. Cui in reliquo firniam ualetudi-

nem et prospera quaeque comprecamur. Datum in ciuitate nostra Vienna die

4. mensis Februarii anno domini 1630.

Orig'. Concept. Staatsarchiv. Vag.

VII.
4. Februar i620.

Opinio consilii Ungarici super relafione III. D. a Trautmanstorff die 4. Jan. (sie)

anno 1620 Viennae exhibita etc.

Sacratissima Caesarea Regiaque Maiestas Domine Domine clementissime.

Intellexit demisse consilium Ungaricum quae per illustrem dominum

Trautmanstorff significari Maiestas Vestra jussit. Et quidem hae de re pluribus
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jam vicibiis Consilium Ungaricum demisse suam opinionem scripto declarauit

videri sibi, quod cum formula regiae ohiigationis de eeelesiarum ae praclatorum

defensione deque finibus regni non alienandis, qiiamplurima in diplomatibus

lransmis.sis eontenta, eonsistere non possint, proiit ex consilio 22 .laniiarij dato

uberiiis constat, et licet verbales quaedani, et missilibus literls allatae relationos

subtilibus explicafionibus lenire omnia videantur (exeepta statiis ecclesiastici

immunitate, cuius in loto tractatu nulla mentio habetur) tarnen cum articuli

a regnicolis editi contrariuni per omnia sensum in explicatis punetis declarent, et

diploinata quoque iuxta planum sensum aliud significent, non uidct Consilium

ungaricum, quomodo in obscuris hisce explicationibus fundamentum solidum

poni possit, cum etiani clara nimis ac aperta violari a Betlenio animadvertat.

Et (Deus optimus omen auertat) veretur Consilium ungaricum, ne hisce

inducijs, non solum religio in Ungaria penitus euertatur, uerum etiam regia digni-

tas alio transferatur. Nee existimat Consilium Ungaricum vel sub finem comi-

tiorum, vel postea, eam occasionem habituram Maiestatem Vestram ad reducen-

dam Ungariam in obedienciam quam nunc haberet: Ita enim et Betlem et alij

maleuoli Maiestatis Vestrae sese interim praemunient, Turcam complacabunt,

Polonos delinient, ut longe facilius postmodum sua consilia perficere possint.

Nee solum, qui adhuc fidelitatem Maiestatis Vestrae respectant abiecto animo

alienabuntur, uerum etiam in futurum exemplo eorum, qui nunc bonis spoliati

remanebunt, diu deliberabunt, an ad protectionem Maiestatis Vestrae sibi con-

fugiendum existiment.

Quodsi tarnen Maiestas vestra , non curatis ijs considerationibus, quas

22. Jan. Consilium ungaricum exhibuit, omnino voluntati Betlenij assentire

decreuit, demisse rogat Consilium ungaricum Maiestatem Vestram, ut status

ecclesiastici rationem habere dignetur, cuius in omnibus tractatibus mentio nulla

est. Et tam a palatino quam Pechy assecuratio accipiatur, de personarum ac

bonorum ecclesiastieorum immunitate ac totali restitutione.

2do. Ut similiter ab ijsdem in forma authentica declaretur quod in diplo-

niate non intelligantur comitalus Betlenio dati, nisi accedat consensus regnicolarum.

3. Simili ratione in forma authentica palatinus et Pechy declarent, arti-

culos 18. Januarii a regnicolis sancitos et Betlemio exhibitos, inualidos ac nul-

lius roboris esse: si enim illi pro validis habeantur, declaratio, quae mmc allata

est, contraria cum sit illis articulis, locum habere non poterit. Nam in illis ar-

ticulis, inprimis : Exules esse declarantur quicunque ad Maiestatem Vestram

recurrerunt. Deinde archiepiscopus et Homonnay et alij in futura diaeta pro-

scribendi declarantur. Dominus Doczy, D. Eszterhasy et alij ad Judicium sub-

eundum in diaetam citantur; bona omnia ecclesiastica fisco addicuntur, confö-

deratis Bohemis auxilia mittenda statuuntur, nee tamen pro Maiestate Vestra

permittitur educi miles, et his similia quamplurima.

4. Assecurabunt quod nulla bona ecclesiastica vel alia bona fidelium

Vestrae Maiestatis inscribent. S. Assecurabunt quod per regnicolas Maiestatem

vestram pro legitimo rege in futura diaeta cognosci facient et si id aliqui de-

traetarint, non solum Betlem sed et palatinus ipse omni ope, consilio, auxiiio

viribusque ad edomandos rebellcs Vestrae Maiestatis assistent.
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6. Assecuiabit palatinus et Pechy quod omnibus et singulis tarn ecele-

siasticis quam secularibus, suffieientem saluum conductum et securitatem prae-

stabunt omiies, quorum intererit, ut ad diaetam Nouizoliensem ire redireque

possint. Nam licet generalis saiuus conduetus intelligatur coniunctus cum

diaetae promulgatione, nunc tarnen, cum omnia jura conuellantur, specialis ad

hoc securitas videtur desiderari.

De liberatione domini Doczy tractandum uideretur. Praeterea comitatus

Cisdanubiani Betlemio concedendi non essent, ut saltem alicuius anguli Ungariae

retentione continuaretur possessio Majestatis Vestrae in Ungaria.

Denique cum de bis omnibus, et si quae alia Majestät! Vestrae uidebuntur

assecurabunt palatinus et Pechy, promittant etiam quod similem declarationem

et assecurationem intra spaeium quatuor hebdomadarum a Betlemio adferri, et

Maiestati Vestrae praesentari curabunt.

Haec nisi praestentur, totum istum tractatum induciarum et fueatum et per-

niciosum et Majestati Vestrae minime decorum existimat consilium Ungaricum,

praesertim vero cum euersione religionis catholicae

(status) ecciesiastici pactae induciae, quales quales sint, bonuni euentum sortir

haud possunt, sed caetera quoque in ruinam secum trahent.

Dens optimus sacratissimam Maiestatem Vestram diutissime saluum ae

feliciter imperantem conseruet.

Viennae 4. Jan. Anno 1620.

Buquoy m. p

Von Status — bis Buequoy ist das letzte Blatt, welches von dem andern

Blatte abgeschnitten ist, Papier, Schrift, Wasserzeichen, Sinn, alles geht zusam-

men, nur das Datum: 4. Jänner muss im Original ein gleichzeitiger Fehler sein,

weil im Gutachten sich auf ein Gutachten vom 22. Jänner und auf drei Land-

lagsartikel vom 18. Jänner bezogen wird, es wird also heissen müssen : 4. Fe-

bruar, die Echtheit des Stückes kann nicht bezweifelt werden, weil auf der

Aussenseite des zweiten Blattes des ersten Bogens, auf dessen erstem Blatte

das Gutachten anfangt, die Adresse an den Kaiser steht: Sacratissimae Caes-

Reg. M. D. D. er°- original gleichzeitig, dann der gleichzeitig darauf geschrie-

bene Inhalt, am Anfange gesetzt : Opinio u. s. w. 4. Jan. anno 1620 Viennae

exhibita, endlich das gleichzeitige Rubrum der Kanzlei : „4. Jan. 1620. Vnga-

rische sachen und Confoederationspuncten."

Das Datum 4. Jänner ist also von allen fälschlich nachgeschrieben worden.

Nach Buequoy sind die übrigen Namen weggeschnitten.

Original ia der Sammlung des Herrn v. Latour.



der imgrischeii Gescliiclile des 17. iiinl 18. .liihrlmnderls. I 93

VIII.

Wien, r.. FphiiKii- 1030.

Schreiben des Kaisers an den Palatin.

Ferdinantliis etc.

Spectabilis ac magnifice fidelis nobis synoere dilecte. Ex rolatione fideli.s

nostii spectahilLs ao magnifici liberi Baronis a Traiitmniis torff de traelatus

et diplomatuni expeditione difficuitatum et dubiorum rationibus quoriim causa

eundeni nupcr Posonium ablegaueramus, siiffieienter intellectis, noluimus iil

amplius diutiirniori mora interiecta negotium prorogetur. Confocta itacjue

diplomata fransinittimus quoruni permu(atione facta, iit iuxta interpretationes et

iiitellectuni, quemadmodum quidem et non aliter, nos quoque intollecta esse

uoluimus, ut vos etiani una cum Simone Pechy prouli semper ita et nunc

declarastis, benigne eupimus, ut de sensu et interpretatione simili ipse princeps

etiam, ad nos scribat, neque existimamus habiturum ipsuni aliquam diffieulta-

tem aut renitentiam, cum et publicam fidem agentis suj , vestraque et com-

missariorum nostrorum summa cum integritate, bona fide intercedente tractatus

ullam ob considerationem.,aliqua in parte dispendio ullo laborare uelit.(?) Expec-

taturi itaque sumus eiusmodj pn'ncipis scriptum ab eodem principe uti a com-

missarijs nostris intelligetis procurandum quod ipsum etiam per vos apud prin-

eipem medio prefati Pech y diligenti instantia et eommendatione iuuandum erit.

Facto itaque huiusce tractationis et expeditis plene diplomatibus, quid

iam statim pro ultcriori negotiorum publicorum promotione aggrediendum sit

de singulis a fidelitate vestra informationem et opinionem expectaluri sumus,

ut dispositis quibusuis negotijs accedenfeque benigna resolutione nostra, id

quod susceptum atque inchoatum iam extitit , debito modo dirigatur et iuxta

oblationes faetas facilltalio omnium negotiorum tempestiue preordinetur, eaque

in etfectu et re ipsa prestari nos animaduertamus et fidelitati tuae conandum

erit, et apud principem tam per ipsum Pechium quam etiam per literas uel

occasione ferente coram, absque proerastinatione efficere debebitis, illud pre-

cipue iurando, ut et animis regnicolarum (sine ulla nostra culpa aiienatis)

reconciliatis, et ad fidelitatem deuotionemque nostram reductis, statui pacifico,

et pristino cuncta restituantur, quiesque et tranquillitas regno et regnicolis

affulgeat. Ab innouationibus uero (de quibus sicut et alijs negotijs fidelitati

vestrae medio eommissariorum nostrorum fusius communicandis nuneiauimus)

ut penitus omnino abstineatur sedulo fidelitati vestrae curandum erit.

De cuius quidem sollicitudine et syncero erga nos dignitatisque nosfrae

asserendae studio nihil dubitamus. Atque in rcliquo ad eommissariorum nostro-

rum in ijs quae cum fidelitate vestra communicanda et tractanda habebunt

nos remittentes; gratia et dementia nostra Caesarea et Regia vobis propensi

manemus. Datum in ciuitate nostra Vienna die quinta mensis Februarij anno

domini MDCXX.

Orlg. Concejit. Staatsarchiv. Ung.

Sitib. d. phil.-hist. Cl. XXXIV. Bd. I. Hfl. 13
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IX.
18. Februar 1620.

Georg Drugeth de Homonna an den Kaiser.

Sacratissima Imperatoria Majestas Domine Dornine Clementissime.

Et si non ita pridein scripsi Majestati Vesfrae per dominum GGugbhg-

gutgzur (AntalfiJ tamen intelligens vias jam aliquo modo securiores, prae-

sentium exhibitorem fortunae committere volui. De conditione Lisovianorum

Kosakorum in nuperis eopiose scripsi ad Majestatem Vestram, ipsis peten-

tibiis, quos et commendavi: sed illiid exciderat me illos aliter ad Vestram

Majestatem ablegare non potuisse , quam cum assecuratoriis, Vestram

Majestatem illis conveniens Stipendium ordinaturam. Licet vero a Majestate

Vestra nihil intellexerim , an illis indigeat, tamen cum ex Cursore Majestatis

Vestrae cognovissem a Majestate Vestra Ungaros ad ßethlenium defecisse

desiderarique levis armaturae et celeres milites, hos ut probatos, me etiam

inspectante in Hungaria dignos existimavi, qui sub vexillis Majestatis Vestrae

niererent. Nescio igitur an gratam rem fecerim Majestati Vestrae eo illos

dirigenda: sed quia quavis occasione Majestati Vestrae libenter gratificari

volo, et in hoc exilio modo aliam non reperi, bis ut ad illam proticiscerentur

persuasi. Libenter cum illis etiam in Hungaria ulterius Majestati Vestrae

servivissem, sed quae impedimenta fueriiit, intellexit sine dubio ex literis,

quas bucHsque praesentavit Majestati Vestrae dominus GGugbhggutgzur

(Antalfi) qui cum illis profectus est. Quod si Majestas Vestra opera illorum

Uli velit, si vel duo millia gravis armaturae adjunxerit illis, ßethlenium

exigere poterit una cum suis ex Hungaria, Bcthlenistae quidem spargunt,

cum Majestate Vestra ßethlenium fecisse inducias usque ad festum D. Mi-

chaelis , id quod hucusque mihi persuadere non potui , causaque una ex

primariis fuit, ut ad Vestram Majestatem certum hominem mitterem, quod

si ita est, forsitan contra factiosos in Hungaria non erunt usui. Gerte hi

magna attentarunt, et ex aftectu erga majestatem Vestram , contra statuum

voluntatem per Silesiam et Moraviam , etiam ferro , si aliter non possent,

viam aperire voluerunt. Ne Majestas Vestra alieno erga illos animo esse

dignetur; nam a duodecim annis talia, et tarn magna in Moscovia patrarunt,

ut merito de tam parvo numero quivis mirari possit. Quod si hae induciae

ad festum S. Michaelis factae sunt, operae pretium fuisset, etiam me cum

Magnifico domino Nicoiao Esterhasi non excludere, quandoquidem ego , in

tribus adhuc arcibus meis sumptibus praesidium alo, et dominus Esterhasi

in arce Munkacz ut interea temporis hae niunitiones extra vexationem et

periculum permansissent: nam cum illis quatuor arcibus magnum superioris

Hungariae tractum hucusque Majestas Vestra habuit. Sed jam nonnuHi ßeth-

lenniani versus illas munitiones directi sunt, obsidione illas territant, mune-

ribus sollicitant, comburunt possessiones, subditos et agricolas contrucidant

oppidum Homonam cum meis palatiis hisce diebus in cineres redegerunt, in

summa maximam tyrannidem exercent et exercuerunt, cum tamen si indu-
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ciae faetao sunt, etiam nos Majestatis Vestrae fideles simus cum domlno

Esterhasio , et fideles Majestatis Veslrae non deceret tot iiijuriis et incom-

modis affici. Hoc spatio temporis adeo omnia bona nica tlepopulabuiitur , et

desolabunt, ut postea nihil ex iliis iitilitatis eapere possim, nee Majcstati

Vestrae, prout feci antecessoribus Majestatis Vestrae, servire possim. Quam
ob rem si Majeslas Vestra ad tenipus cum Bethleuio aliquas induci;is fccit

dignetur illi intimare, ut a noslris injuriis temperet; quia si praesidiarii

tam longas inducias inteilexerint, quas ego partim texi ab iliis, partim non

credidi , timendum erit , ne inter tot tentationes munitiones iliis tradant

Profecto Sacra Majestas hae longe induciae, quantum ego conjicere possum,

et Majestati Vestrae et Majestatis Vestrae fidelibus, qui nagna damna passi

sunt, detrimento est (sie): quia etsiTurcae sua studia offerant in negotio pacis,

tarnen illi semper utiiitati suae intenti sunt, et quando viderint e re sua

futurum, pacta et conventa rescindent: et frequenter hucusque sub prae-

textu pacis potius, quam armis, multa Christianorum loca occuparunt. Cum

pacem iniverit Turcarum Imperator cum Persis, nee in Asia negotium habeat,

alio excrcitus suos non vertet, quam in Europam; maxime cum etiam cum

Polonis pacem confirmavit, et Betbienius Tartaros praehcnset, de quorum

quiete nihil pollicetur Imperator Turcarum. Bethlenius in schola Turcica

eruditus est , totusque Turca est in moribus et practicis. Quod si Turcae

Varadinum, vel similem aliquam munitionem promittat, eo illum flectet et

trabet, quo volet. Utinam hae longae induciae non ofViciant Majcstati Vestrae!

Melius erat tunc illum comprimere, cum ad finem vix tria millia habuerit,

iliaque paratiora ad fugam , quam ad pugnam; in superiorique Hungaria

protligati sint quos habuit alicujus momenti. Superioris Hungariae nobiles

post tantani cladem acceptam ita exacerbati fuerunt ,
quod si exercitum

Majestatis Vestrae vidissent, aut prope adesse audivissent, ipsimet contra illum

insurexissent. Modo etiam hoc fieri posset, si hinc ex Polonia aliquot millia

ad rationcm Majestatis Vestrae in supcriorem Hungariam erumperent, quando-

quidem robur exercitus Bethlenii ad sua rediit. P. (Transylvania) etiam

exitum duntaxat rerum illius expcctavit, sicut (Turcae) qui eftecissent, ne

in patriam reverti potuisset. Imo et Scender Passa aliquam practicam apud

illos moliebatur, cui conquercndo scripsit Bethlenius, quarum literarum

interceptarum copiam antea misi Majestati Vestrae. Sed hae commoditates

jam dilapsae sunt. Quod de bis rebus copiose ausus fuerim Majestati Vestrae

scribere, humiliter veniam peto, cum nee occasiones habeam , saepius de

iliis scribendi, submisseque supplico, ut mihi dignetur significare in quibus

terminis sint res Majestatis Vestrae cum Bethlennio, quia nos hie nihil

certi scimus, et multa adversa narrantur, quibus tam diu fidem tribuere non

audeo, doaec ex aula Majestatis Vestrae intelligam.

Dum concludere vellem has literas , intellexi generalem hujus regni

Poloniae capitaneum D. Solkewski ad omnes partes scripsisse. Tartaros in

Poloniam velle praedatum irrumpere, ut sibi omnes prospiciant; et totum

militem, qui circa Cracoviam modo erat, in Podoliam revocare. Nemo novit,

quo speetent, sed ego suspicor a Bethlenio illos vocari, nam cum Chamo

13*
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Tartai'orum magnam familiaritateni habuit, et etiam alias per Hungariani ad

illum profeeti sunt. Brevi omnia melius intelligemus, et si opportunitas da-

bitur ad Majestäten! Vestram perscribam. Hie in couduoendo niilite ad

rationem Majestatis Vestrae nimis longa mora tracfa est, antea niulti inveniri

potuisscnt, modo aninii dominorum Polonorum mutati sunt valde, qui Hun-

garos vel ob penuriam vini, quod libenter bibunt, et pro illo nee per suas

eonstitutiones egredi possunt, nee rebelies per suos invehere offendere no-

lunt. Non dubito, quin dominus comes Althann de omnibus Vestram Majes-

täten! informavit, qui etiam nunc Varsaviae est. Poloniae regia majestas cum

serenissimo arehiduce et episcopo Vratislaviensi Carolo , Vilnam in Litbua-

niam recreationis ergo profecta est, quando sint rediUiri, certo seribere non

possum. Aliquarum voeum secretum alphabetum babet illustrissimus Dominus

archiepiscopus Strigoniensis. Deus optimus maximus Majostatem Vestram

pro bono totius Christianitaiis ad multos annos salvam et incolumem eonser-

vet. In aree Lzaski J8. Febr. 1620.

Ejusdem Majestatis Vestrae Sacratissimae

Humillimus ac perpetuus servus

comes Georgius Drugeth de Homonna m. p.

Orig'. Pap. [ii der Sammlung' des Herrn v. Latonr.

X.
23. Februar 1620.

Bethlen Gabor an die Käthe des Kaisers, Freiherrn v. Meggau und v. Brenner.

Gabriel Dei gratia regnorum Hungariae Transylvanieque Princeps, et Sicu-

lorum comes.

Spectabiles ac magnifiei domini amici nobis observandissimi. Quantum

exemplo atque persuasione nostra, in reconciliatione regnorum, a Sacratissi-

ma Caesarea Regiaque Majestate alienatorum , bucusque profeccrimus , ex

literis ad suam Majestatem datis , et praesertim relatione infernuncij fidelis

nostri magnifiei Stephani Haller de Hallerkeö eomitis comitatns de Kikel-

leö et aulae famiiiaris uberius intelligent. Sat indultum hactenus effusioni

Christian! sanguinis, sat miserabili et integro seculo vix restaurandae regno-

rum pulcberrimorum et florentissimorum vastitati. Consulat Sua Majestas con-

scientiae, consulat conservationi regnorum Christianorum , ne ista discordia

viam majoribus funestioribusque periculis aperiat. Vestris spectabilibus

magnifieis dominationibus, magis quam aliis in aula Suac Majestatis incum--

bit, ut praefato internuncio nostro, ad Suam Majestatem aditum pracpar-ent

quam citissimum , fidem relationibus et pondus parent: Et ita tarn apud

Suam Majestatem Caesaream ac Regiam, quam reliquos amplissimos consi-

liarios negociiim juvent ac promoveant , ut quam prinium de suspensione

armorum, et foelici cum foederatis tractatus initio optata et fausta quaeque

audire nobis liceat; cujus ubi prima manibus capessere lora licuerit, facilius

putabimus, rem omnem ad justiores aequioresque conditiones ita dirigere

ut absque strage, cladeque populorum regnorum tandem justa causa
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triumphet. Interim juxta oblationem de eonfoedei-catoruni, et traetatuni cum Sua

Majestate inire volentium propositioiiibus ac jiiribus, nos copiose vestrae spec-

tabiles ac magnificae dominationes informare et edocere,nequaquam intermit-

tant. Hijsque eisdem omnem a Deo prosperitatem precamur. Datum Cassoviae

die 23. Februarij Anno Domini i620.

Spectabilium ac Magnificarum Dominationum Vestrarum

Amicus benevolus

Gabriel m. p.

Von aussen.

Spectabilibus ac magnificis dominis Leonhardo HelftVido, comiti et libero

baroni a Meggau et in Creuczen, capitaneo dominioru'n Forebtenstain et

Eysenstadt: acSigiflridoChristophoro Prainer libero baroni in Stubingh, Fladin

et in Rabenstain, domino in Stacz et Asperen, Sacratissimae Caesareae Regiae-

que Majestatis intimis consiiiariis et camerariis etc. dominis amicis obser-

vandissimis.

Orig. Papier mit aufgedrüeklem Siegel in der Sammlung des Herrn v. Latour.

XI.
23. Februar 1620.

Der Kanzler von Siebenbürgen Simon Pechy an die Räthe des Kaisers die Freiherren

V. Meggau und v. Breuner.

Illustrissimi domini mihi semper confidentissimi et observandissimi.

Servitiorum meorum addictissima commendatione praemissa. Septima

praesentis mensis die profectus Posonio, decinia sexta ejusdem Cassoviam per-

veni, ubi serenissimum principem et dominum meum clementissimum salvum et

incoliimem offendens , diplomata sacratissimae caesareae regiaeque Majestatis

Suae Serenitati exhibens, ea, qud decuit honore recepit. Quae vero ad partem

a vestris illustrissimis dominis mihi proposita fueraat, ex ipso memoriali Sua

Serenitas intelligens, ita, sese omnibus accomodaturam promisit, ut quaecunque

aperte publicis regni Hungariae decretis repugnare non videntur, benignae

sacratissimae caesareae regiaeque Majestatis expectationi eomplaeere satis-

facereque studebit. Interea statim sequenti die rumor supervenit arcem Ova-

riensem a domino supremocapitaneo Jauriensi, obsidione esse tentatam, decima

videlicet die mensis praesentis, hoc est tertia die post assecurationem et recep-

tionem diplomatum, quod quo consiüo a tanto viro factum sit nescio, hoc certum

est de manilesta violatione induciarum contra Suam Majestatem hie jam ubique

eonqueri et protestari. Deinde quod miiites Nadasdianos sua Majestas ex regno

Hungariae contra confoederatos educere contendat, cum Sua Serenitas Status

et ordines Hungariae similiter etiam regna provinciasque alienatas, in devotio-

nem Suae Majestatis reducere studeat, ista potius fonienta, beliorumque magis

quam pacis irritamenta videntur, quae vestrae illustrissimae dominationes om-

nino praevenire studeant; nani si Nadasdiani aut alii Hungari ad rationem suae

Majestatis contra confoederatos educti fuerint; certe et adversarii suae Majesta-

tis stipendia in bis partibus proclamantes, quod sollicitatur maximc, propediom
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ad viginti etiam millia Hungarorum educent, ut ex alia parte etiam ipsa Polonia

a tergo perieulo non vacabit. Hostilitates cum Bohemis et Moravis vicissim esse

renovatas non sine dolore audimus, feeit hoc subtilis disputatio conclusarum

induciarum et procrastinatio eonfinnationis; Austriaci ex foedere de ferendis

ipsis suppetiis regnum Hungariae sollieitant, Siia Serenitas ad resolutionem Suae

Majestatis, quod salvum conductum adire de induciis volentibus promiserit, hac

vice relegavit, qua de re cum a mequoque adhuc sub discessu praemoniti fuerint

spero hactenus de requisitione Suae Majestatis sauiora consilia secutos esse.

Supervenit autem hoc tempore occasio ad paceni concordianique non

tantum monens sed urgens partem utramque; quod Imperator Turcarum tanta

regum ae regnorum Christianorum discordia, commodam rerum suarum pro-

motionem aucupare volens, viribus integris in persona expeditionem contra Po-

lonos sumere statuerit, ita ut gentes Asiaticas in Europam traducendo, Tartaro-

rum quoque myriades coneitando, si non anuo praesenti, subsequentibus etiam

aliquot vires, regnumque Polonorum evertere non modo statuerit, sed publico

etiam mandato ubique promulgaverit. In tanta igitur barbararum gentium commo-

tione, partim ob imminens regno Poloniae periculum, partim ob minus tutam

eorundem fidem utrum in discordia ae dissensione an pace et concordia nostra

securitas ponatur, facile vel levi judicio praeditus consideraverit.

Dum haec scribo legatus serenissimi principis domini palatini electoris

Friderici magnificus dominus Christophorus purggravius et baro a Dohna super-

venit, qui literas regis sui ad serenissimum prineipem et me qouque afferendo,

tribus in punctis totam legationem comprehendit. Primo quod prineipem ad

vigesimum quintum Martii Pragam ad baptismum filii ibidem prognati in offi-

cium compaternitatis invitavit. Seeundo aperuit nulluni ipsis modum inveniri,

quo imperatoriam ac regiam majestatem de induciis, ae suspensione armorum

requirere valeant; cum et enim Status et ordines Bohemorum, jamsibi eaput

atque regem elegerint, per se et absque rege nee requirere, nee tractare quid-

quam cum majestate sua poterunt; ut autem rex ipsorum suam majestatem

requirat, vel sola tituli exhibitio prohibet. Itaque qualiter vel ipsa requisitio

incipiatur, aut tandem literas ipsas assecuratorias in rationem suae majestatis,

exarent, tenui meo consilio requisito, quod nieae fuerit sententiae, explicavi

Nimirum ut requisitio Suae Majestatis fiat per serenissimum prineipem meum,
cujus causa statim exhibitorem praesentium magnificum dominum Stephanum

Haller de Halle rkeö comitem comitatus de Kwkeolleo, et aulae familiärem

expedivit. In literis vero assecuratoriis poterunt et debebunt titulum integrum

suae majestatis in abstracto, si non in concreto optime adhibere, cum regia

dignitas suae majestatis in Hungaria servetur adhuc integra. Tali igitur con-

tentus resolutione, eadem hora eodemque itinere cum praefato domino inter-

nuncio suae serenitatis legatus confoederatorum dimissus est; restat autem

ut optimam banc, nostro exemplo, authoritate serenissimi, ac persuasione con-

foederatorum, ad pacem cum sua majestate ineundam inclinationem nimis caute,

prudenter, sed ambabus, quod ajunt, manibus, absque ulla severitatis rei cupi-

ditatis vindictae nota, in aula suae majestatis arripiant, subtiles in verbis dis-

putationes et scrupolositates superfluae vitentur, res ipsa, quae salus regnorum
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Christianorum publica est, semper spectetur et ponderetur. Certe meo non im-

probaretur judicio si Sua Majestas in isto casu, seposita aliquantiilum celsioris

augustiorisque authoritatis siiae reputatione (quae tarnen suo loco temporeque

reservari salubriter poteritj plaiisibili humilitate, istoruni ferocitali sese acco-

modaverit, factura id exemplo apostoii. qui astutum se, doloque corda fidelium

cepisse, haud inutiliter gloriatur: sed calamus niinis processit, tantae sapientiae

consiliariis supeiflue ista scribo.

Hoc addo me praefato confoederatorum legato inter reliquas dissertatio-

nes illud etiani insinuavisse, ine ex verbis vestrarum illustrium dominationiim

intellexisse, nequaquam ipsius principem et regem Bohemiae moderniini cum

sua majestate caesarea ac regia, de solemnibus et majoribus induciis tractatum

inire posse, aiitequam non quidem penitus regiis fascibus depositis, sed nee a

sua majestate prorsus usurpatis, pedem ex regno Bohemiae moverit, ad suum-

que propinquiorem principatum recesserit, ita ut suarum majestatum neutra,

regno Bohemiae pro se habita justitia et aequitas inter utrasque partes, per eos

quorum intcrerit decernatur , qui cum intimus consiliarius novi regis habeatur,

vix aut parum contra solidas rationes sese mihi opposuit. Sed haec ad tracta-

tum majorum induciarum pertinebunt. Nunc tantum requiritur, ut armorum

suspensio particularis ad ultimum usque Aprilis diem a sua majestate conce-

datur, et legatis ad tractatum cum sua majestate ineundum suft'iciens salvus

Conductus.

De quibus praefatum domini Serenissimi principis mei internuncium, ut

vestrae iilustrissimae dominationes in aula suae majestatis caesareae ac regia

modis omnibus juvent ac promoveant, si unquam alias, nunc certe summopere

requiritur. Neque enim ulla alia ratione Europam regnaque christiana Turcis

vicina, nominantcr autem Poloniam ab immensa Turcarum Tartarorumque ex-

undatione sua majestas salvare poterit, nisi quam primum quielem, tranquili-

tatemque regnorum dissidcntum, toto orbe et praesertim in porta Ottomanica

promulgaverit, si quidem concordibus et quiescentibus regnis Christianis Turca

etiam procul dubio quiescet, ast cum eos discordes, et in niutua saevientes vis-

cera perceperit, impossibile est, quin arte sua peculiari, ex dissensione gentium

vicinarum propria aucupare commoda praetermittat. De caetero amori syncero

et benevolentiae vestrarum illustrissimarum dominationum diligentissime mc

commendans, easdem diu foelicissimique valere ex animo cupio. Datum Casso-

viae die 23. P'ebruarii Anno Domini 1620.

Illustrissimarum dominationum vestrarum

Servitor addictissimus

Simon Pechy m. p.

Von aussen die Aufschrift:

lUustrissimis dominis comitibus Leonhardo Helfrido comiti et libero

baroni a Meggau,et in Creuczen, ac capitaneo dominiorum Forchtenstain et

Eysenstadt: Sigefrido Christophoro Prayner libero baroni in Stubingh, Flad-

nitz et Rabenstain, domino in htacz et Asperen: sacratissimae caesareae re-

giaeque majestatis intimis consiliariis et camerariis etc. etc. dominis niilii con-

fidentissimis et observand'""'

Orig. in der Sammlung des Herrn v. Laluur.
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XII.
26. Februar 1620.

Der Palatin Sigmund Forgacz an Freiherrn von Meggau.

lUustrissime domine affinis mihi observandissime.

Praemissa salute et servitiorum meorum parata commendatione, accedit

ad sacratissimam caesaream et regiam majestatem praesentium exhibitor

magnificus dominus Stephanus Ha II er per illustrissimum principem Transyl-

vaniae in certis quibusdam negotiis expeditus, et uti intelligere potui, summa

legationis ejus est, ut pro Bohemis et provineiis illis adhaerentibus, menstruas

a praelibata Caesarea Majestate obtineat indueias, ut intra id tempus suspensio

armorum fiat, et ipsi de pace et niediis ad eam consequendam consuUare et

tractare, Suamque Majestatem Caesaream requirere possint.

Quia vero eerto intelligimus Turcarum quoque imperatorem cum Persa de

pace transegisse, et ideo in futuram aestatem maximum exercitum parare, non

alium equidem in finem, quam ut conjici facile potest, ut nos et vieina regna

opprimat et evertat, cum Christianos prineipes et regna tantis inter se odiis et

tarn diuturnis bellis decertare intelligit quorum dissensionibus ad eam quae

nunc est exercuit potentiam. Cujus validis conatibus ut conjunctis viribus ani-

misque et obviam eatur et facilius resistatur, pax et concordia Christianorum

principum et regnorum summe est necessaria.

Cum itaque memoratus dominus princeps tam pio et saluturi proposito

legatum suum ad dictam Sacratissimam Caesaream Majestatem ablegaverit, ut

obtentis menstruis induciis de ulteriore inter ea regna et provincias pace

agere, et provinciales in quietum statum dedueere possit, illustrissimam domi-

nationem Vestram et ego studiosissime rogo, velit hoc tam pium propositum ope

et consilio ita a|)ud Majestatem Suam Caesaream promoveie, ut praemissas

indueias aequis conditionibus regno quoque Bohemiae cum adherentibus pro-

vineiis benigne coneedere dignetur, ne ex diuturniore earum provinciarum dis-

sensione et Christianorum odiis, hostis Turca majores ad opprimendam Chri-

stianam rempublieam sumat animos, et ea occasione poenitus evertat, dum vi-

cinos Christianos tam diutissimis mutuis armis attritos et viribus exhaustos de-

prehenderit. Accedit et illud, quod princeps Transylvaniae regnique Hungariae

Status et ordines, urgentibus Bohemis vigore initae confoederationis auxiliares

copias denegare haud quaquam poterunt. Restat itaque, ut suspensio armorum

unius mensis iilis concedatur potius quam induciae initae cum gravissimo detri-

mentototiusChristianitatis dissolvantur. Erit itaque illustrissimarum dominatio-

num Vestrarum totis viribus adlaborandum ut non solum induciae, verum etiam

pax firma inter Christianos quasi postliminio reducatur; quod in emolumentum

totius Christianitatis verget maximum. Servet Dens illustrissimam dominatio-

nem Vestram diutissime salvam et incolumen. Datum in Castello meo Thavarnik

die vigesima sexta mensis februarii Anno 1620.

Illustrissimae dominationis Vestrae

AfFinis ad serviendum paratissimus

Comes Sigismundus Forgacs de Gymes m. p.
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Von aussen.

Illustrissimo doniino Sigisniundo Helfrido coniiti a Meggau, libero baroni

in Krutten, Sacrae Caesareae et Regiae Majestatis intiino consiliario et came-

rario, ae doniiniorum Forchtenstein, Niklaspurgh et Eisenstadt capitaneo etc.

domino aftlni observandissimo.

Oiig. Papier mit aufgedrücktem Siegel. Latour.

XIII.

26. Februar 1620.

Der Palatin Forgacs an den Kaiser.

Sacratissima Caesarea et Regia Majestas Domine, Donäne Clementissime.

Fidelium servitioriim nieorum in gratiam Sacrae Majestatis Vestrae per-

petuam conimendalioneni. Posteaqiiam hodierna die uberiores ad Majestatem

Vestram dedissera literas de quaerimoniis violatarum a partihus Majestatis

Vestrae indueiarum, flagrantique desiderio benignam Majestatis Vestrae Sacr.

resolutioneni ad frequentes meas literas praestolari, supervenit magnificus do-

minus Stephanus Ha Her, ablegatus illustrissimi principis Transyivaniae ad

Sacram Majestatem Vestram eam ab causam missus, ut Bohemis etiam et ceteris

provincialibus illis adhaerentibus indueias unius mensis impetraret, quo interea

et suspensio armorum fiat, et ipsi de pace ac salutaribus mediis ad eam con-

sequendam agere, consultare et Sacram Majestatem Vestram superinde requi-

rere possint.

Certo intelleximus clementissime Domine et illud: Turcarum imperatorem

cum Persa stabile foedus et pacem iniisse, ac omnes vires suas validumque

exercitum in venturam aestatem contra Christianitatem parare : et prouti Inge-

nium et mores ejus fraudulentia semper notabiles fuerunt, dubio procul libidine

dilatandi sui imperii, in vicinam Lanc nostram patriam, vel vero Poloniam omnia

arma convertet, dum Christianos principes et regna inter se odiis et tarn diur-

turnis bellis decertare intelligit, persuasum sibi babent bac oceasione, eonatus

suos ad optatum finem facile deducturum, cujus hodie regnum, non nisi Chri-

stianorum dissensionibus , in tantum exercuit. Ejus conatibus ut conjunctis

animis viribusque et obviam eatur, et facilius resistatur
, pax et coneordia

Christianorum principum et regnorum cum primis desideratur. Quapropter

Sacratissimae Majestati Vestrae tanquam domino clenientissimo et ego humil-

lime supplico, cum nonnunquam iniqua pax civili hello censeatur praeponenda

dignetur intellectis Bohemorum et reliquarum adhaerentium provinciarum pos-

tulatis, ad praemissas menstruas indueias, aequis conditionibus benigne con-

descendere; qua ipsi Majestatis Vestrae tanquam regis et domini sui clemen-

tiam agnoscentes , ad debitam obedientiam alacrioribus animis valeant redire.

Quo facto Sacratissima Majestas Vestra, et sibi nunquam intermorituram laudem

apud universam Christianitatem pariet, et receptorum in gratiam posteritas

aeterna memoria recolet. Turca eiiam, qui in spem potiundorum Christianorum

regnorum exsolis eorum dissidiis erigitur, ubi conjunctionem animorum et con-

cordiam inter Christianos intellexerit, ab hostilibus suis modi intentionibus dubio
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procul retrahetur. Quocirca ut Majestas Vestra ex innata dementia et prudentia

sua, dissensiones istas Christianorum intestinas, et bella civilia plurimum

exitiosa tempestive sopire dignetur, ad ejusdem Majestatis Vestrae saeram

authoritatem quam maxime spectare videtur.

Occurritulterius et illud circa hoc negotium maxime perpendendum, quod

cum memoratus princeps Transylvaniae cum statibus et ordinibus regni Hun-

gariae confoederationem stricto juramento cum Bohemis et eis adhaerentibus

provinciis iniverit, adeo ut si Majestas Vestra ipsis quoque terminum inducia-

rum non indulserit, nullatenus auxiliares copias denegare Bohemis poterit.

Casu vero quo subsidia Bohemis missa fuerint, qualiter induciae cum Hungaris

quoque initae subsistere valeant, sapienti Majestatis Vestrae juditio perpenden-

dum demisse relinquo. Eandem Sacratissimani Majestütem Vestram diutissimo

valere exoptans. Datum in Castello meo Tavarnyk die 26. Februarii 1620.

Sacratissimae Caesareae et Regiae Majestatis Vestrae

Humilis fidelis ac perpetuus servitor

Comes Sigis. Forgacs de Gjmes m. p.

Von aussen.

Sacratissimae Romanorum Imperatoriae ac Germaniae, Hungariae, Bohe-

miae, Dalmatiae Regiae Majestati etc. Domino mihi clementissimo.

Orig. Pap. In der Sammlung des Herrn v. Latour.

XIV.
2. März i620.

Der Palatin Forgacs an den Kaiser.

Saeratissima Caesarea et Regia Majestas domine domine clementissime.

Fidelium scrvitiorum meorum in gratiam Sacratissimae Majestatis Vestrae

humillimam commendationem. Appulit ad me hodie circa horam undecimam diei

tabellarius cum literis Majestatis Vestrae Sacratissimae Vienna expeditus, ex

quibus ietus intellexi eam esse mentem et voluntatem Vestrae Majestatis, ut

induciarum conditiones utrinque rite ac legitime observentur, nee quidquam

contra easdem committatur, prouti super eo negocio domino quoque Thomae
Nadasdy clementer deinandavit, ut se conditionibussancte initarum induciarum

accommodet, prudenter Sacra Majestas Vestra pro suo sapienti judicio facit, dum
nihil contra initas conditiones fieri permittit, sie enim et saeram authoritatem

suam tuebitur, et regnicolas ad eas servandas reddet obligatiores.

Quod reliqua negocia, de quibus meam postulat Majestas Vestra informa-

tionem, attinet, cum itineri nie Cassoviensi destinarim et jam in procinctu sim,

propter iter illud suscipiendum, non satis commode hac vice Majestatem Vestram

possum informare, sed Deo propitio ubi primura Cassoviam attigero pleniorem-

que rerum omnium cognitionem capere potero, non praetermittam Sacratissimae

Majestati Vestrae postulatam opinionem meam illico perscribere, interim vero

supplico dignetur Majestas Vestra, hanc exigui temporis morulam benigne et

patienter ferre.
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Scribit quoque Sacra Majeslas Vestra aliquos contra indueiarum conclu-

siones in bis partibus quaedam moliri, et praeparationes bellicas facere; non

est, quod Majestas Vestra ejusmodi inanibu.s famae inconstantis rumusculis se

moveat, nee ila affectos esse regnicolas existimet, ut levibus momentis ad vio-

landas inducias adducantur quin imo debitum Sacrae authoritatis Majestatis

Vestrae respectum liabenfes sancte et inviolabiliter eas servare oninino in pro-

posito habent, modo ex parte M. V. eadem ratio servandarum habeatiir. Sed

nescio quo authore cireumfertur, milites Majestatis Vestrae Posonium obsidione

cingere velle. Pro avvertendis igitur gravioribus motibus, supplico Majestät!

Vestrae dignetur ubique demandare et provisiones fieri, ne quid ejusmodi atten-

tetur, quod similiter a nobis omni studio procuratur.

Literas Majestatis Vestrae principi Transylvaniae directas, celeri eursu

statim Cassoviam expedivi, nihil dubito quin eae ad manus ejusdem quam prl-

mum deveniant. Haee brevibus Sacratissimae Majestät! Vestrae rescribere volui,

quam omnipotens diutissime incoiumem servet et felicem. Datum in Castello

meo Taworniyk die 2 Martii 1620.

Sacratissimae Caesareae et Regiae Majestatis Vestrae

Humilis, fidelis ac perpetuus servitor

Comes Sigismundus Forgacs de Gjmes m. p.

Von aussen.

Sacratissimae Romanoruni Imperatoriae ac Germaniae Hungariae Bohe-

miaeque etc. Regiae Majestati etc. domino domino mihi clementissimo.

Orig. Pap. In der Sammlung des Herrn v, Latour.

XV.
Wien, 6. März 1620.

Kaiser Ferdinand an Ludwig Molart in Constanünopel.

(Hat die Schreiben durch den Courier Panthier, dann den Humpiss,

endlich das vom 19. October erhalten. Relobt ihn sehr. Will eine eigene Person

hineinschieken, bezüglich der Palanken „Vnsern alhieigen landts standt beschaf-

fenheit betreffendt, hat sich der status tzwar so weit geändert zucmalen man

„durch tractation zum Friedens Anstandt in Hungern gelangt (ex inclusis

„articulis daher nur dem Sultan und Vezieren parte zu geben)." Instruirt ihn,

wie er es dem Sultan mittheilen soll, dass einige Rebellen gegen ihn waren,

dass er aus Liebe zum Frieden nachgegeben, dass er alles auf den Landtag

verschoben, dass Ferdinand hoffe, wenn auf dem Landtag nicht alles zur Ruhe

käme, dass dann der Sultan den Rebellen nicht helfen werde. Soll auf Bethiens

„actiones u. praktiken an der porten" Acht geben , sollte er sich falsch und

feind gegen Ferdinand zeigen, so soll er ihm kraft Artikel 6 der Friedens capit.

kein Gehör geben, und es auch beim Sultan anzeigen.

Stellt ihm die Rückreise frei, er soll aber den neuen Gesandten erwarten

und bis lialiin auf alles fleissigAcht geben etc.)

Orig. Conc. Staatsarchiv. Turcica.
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XVI.
13. März 1620.

Schreiben Befhlen Gabors an den Kaiser (worin er sich über sein Vcrhältniss zu den

Böhmen ausspricht).

Sacratissima Caesarea Regiaque Majestas Domine domine mihi benignissime.

Ad utrasque meas per magnlficum Stephanum Hai 1er transmissas liieras,

simiil et semel a vestra Majestate responsum eo tempore accepi, quo cmn

proceribus ac magnatibus super arduas inclyti regni Hungariae praesentes

neeessitates in consultatione frequenter aderamus. Et ut meae literae occa-

sionibus interuenientibus, ad vestram Majestatem binae simul esse debuerant,

ita bimembram iuxta negotiorum exigentiam responsionem obtinens, re statim

in maturiorem cum praesentibus regni consiliarijs considerationem iiocata,

quanto praesentius in mora periculum imminere sentio , eo eitius vestram

Majestatem de ultima benignae voluntatis suae deelaratione sollicitare inter"

mittere nolui. Ac primo ubi meam super inducijs deelarationem ita Vestram

Majestatem simpliciter et absolute intelligere uideo, quod toto pactarum in-

dueiarum tempore ullum ab Hungaris auxilium Bohemis alijsque confoederatis

praestari possit, cum quaostionis istius clarificatio et ad utrumque praesentis re-

sponsionis membrum, lucem non mediocrom adferre uideatur, requiritur ut Vestra

Majestas caesarea regiaque summam ordinemque rei sie, et non alitei teneat.

In conventu Posoniensi tres simul tractatus in ijsque transactiones at-

que conclusiones solo mecum concurrisse eaeque uarijs respectibus firmatae.

Primus cum vestra Majestate induciae atque pacta. Alter cum Bohemis alijs-

que conföderatis prouincijs. Tertius cum statibus et ordinibus inclyti regni

Hungarie. Et sane non inficior multorum opinione, nie in istis tractatibus quasi

invicem contrarijs atque pugnantibus adeo intricatum videri, ut possibile arbi-

trentur absque laesione datae fidei debitam sancteque promissam aequitatem

parfi utrique, quin pars alterutra uel dcseratur uel iniuria quodammodo a me

aft'iciatur praestari posse- Quam quidem tarn sinistre de me conceptam opinio-

nem , ut ex mentibus hominum praesertim vero si talis cogitatio in vestra

Majestate uel consiliarijs ipsius inesset, quam primum eximere ualeam, meram

puramque rei veritatem respectusque diuersos sie a memet ipso habeat, aeter-

num foedus cum Bohemis mecum una genus Hungarica pepigit, simulque

iiiuere ac mori contra omnes inimicos sancta fide inuicem spopondimus.

Ita etiam pacisci aut bellum mouere cum aliquibus sine praescitu sociorum

neutri partium pars fore. Haec autem sponsio ac foederatio eo tempore inter me
et partes reliquas celebrata est, qiiando statim cum praescitu et consensu

eorundem sociorum cum vestra majestate inducias quibus vtimur paciscebar.

Jam uero cum me tacente articulus induciarum secundus expresse socijs

et foederatis Bohemis ac alijs prouincijs Vestram Majestatem post requisitio-

nem easdem ac nobis inducias eoncedere obliget (neque pacis tractatum,

studijs quibusque melioribus, arniis utrinque depositis promoventem admittere

exiuidireque iustis et aequis conditionibus adsiringat), ubi sanetae huic

promissioni, nulla ex parte a vestra Majestate satistieri (sed in contrarium, ut
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renouatis uiribus toti exercitui classicum ad obruendos eonfoederatoros nosiros

canere, si vestram majestateni ut quotidiaiiae quaerelae nie doccMit, |)raelcr

speni et expectationcm bonorum omiiiuin a pactis iamiam (quod absit), discedere

eogitantem uidevo, quis non intelliget, nulla me ainplius gentemque hungaricam

vestrae majestati obligatione teneri, quin imo, iiisi socios in fidcm receptos illico

iuucrinius, nierilo ab iiiis deserlionis crimine accusaremus.

Bohoniis igitur alijsque foederatis satisfacio cum apiid vestram majostaleni

ipsorum inducias nostris similcs sollicito, quas si, ut ex pacto debitas a vestra

majestafe non obtinuero, uel uarijs procrastinationibus suspectissimum periculo-

sissimumque statum eoruni pracsensero unquam me et gentem hnngaricam uel

majeslas vestra, uel alius quispiam violationis renm peraget -i eos, a quibus ex

pacto pax atque induciae dcbeanlur, intcnsissimos nostros hostes experti fueri-

mus. Quare vestra niajestas meam super inducijs declaraeionem in articulo

secundo expresse positam, non est, quod aliter intelligat, quam quod scriptum

ipsum testatur. Has quidem nostras cum Bohemis non esse nee posse fieri

simpliciter communes inducias ut simul eodem momento aequalibus ipsis nobis-

cum inducijs frui licitum fuisset. Sed nee ita neglectos ac prorsus desertosa

nobis, ut nuUa ad ipsos ex nostris rcdundaret inducijs commoditas. Imo me

requirente ac promouente iustis atque aequis conditionibus tenetur ex pacto

Vestra Majestas foederatis etiam nostris similes inducias concedere, quod nisi

fecerit, non est ut amplius super hac re uerbis calamoque certetur. Veritas

super omnia uincal, si quidem iam pro socijs et confüderatis in causa eorum

toties Vestram Majestatem requirendo tertia iam uice, et nunc quidem cum ob-

testatione laboro sudoque. Haec quoad tractatus cum Vestra Majestaie ac

dominis conföderatis habitos.

Quantum uero ad articulosin diaeta praeteritaPosoniensi conclusos attinet,

satis Clara in illis discretio facta est, tam induciarum cum Vestra Majestate

pactarum, quam foederum cum praescriptis socijs habitorum ac cohelusorum.

Interna uero regnicolarumque administratio usque ad induciarum terminum uel

subsequentem iamque promulgatam diaetam generalem quaiitercunque a stati-

bus et ordinibus praescripta tanti mea opinione fieri nondebet, quae uel Vestram

Majestatem uel alios tautopere afficiat. Certe tot quaerelis et impeditis hominum

affectibus multum potius in taii rerum statu indulgendum putarem, quam necdum

manu fraeno uaganti admota, alienatos subditoruni animos intempesta nimis

rigiditate a longe perterrere. Quod bactenus faleor ingenue ita ex parte Maje-

statis Vestrae l'actitatum ut studio inlentionique nostrae obuiam undiquaque

occurrendo plus rerum dissipalores quam compositores (proh dolor et iiulla

mea culpa) in suo profecisse proposito reperiantur. Sed nee ego uideo quippe

in ista administratione plane nouus, ubi uel dignitas Majestatis Vestrae uel regni

libertas usque adeo laedatur, cum iam in ipsis inducijs liberae absolutaeque

gubernationi meae Vestra Majestas benigne assenserit, neque ex mea parte

urgetur, ut ubi absolutum Vestrai^ Majestatis regimen supermansit, qualiter ibi

articulos praesentes publicasque conslitutiones quoque impendere babeant, mihi

vero ex officio incumbere video , eos qui leges islos tulere non aliter nisi

seeundum ipsorum praescriptionem gubernare ac regere.
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Vnde palam fit neque hanc iuxta articulos regni gubernafionem iiieam

ne quicquam pactis et inducijs cum Vestra Maiestate initis obesse, sicque tribus

illis tractatibus et eonclusionibus quanto niaiore cura dexteritate omnino satis-

fieri. Nee aliud etiam in praesentiarum agere, quam super hancce meam pro

confoederatorum inducijs tertiam maxima cum obtestatione rcquisitionem ultimam

veram, cathegoricamque Vestrae Maiestatis uoluntatem atque resolutionem,

etiam atque etiam absque ulla procrastinatione sollicitare urgere et expectare.

Nam quod Vestra Majestas literis praesentibus ad iongam super ea re consul-

tationem ac ex suis ad me consiliarijs meo cum internuncio expedit. . .? relega-

verit, proculdubio ea res in anirais omnium suspitionem nequaquam omni va-

cantempericulo excitabit, quae non nisi eerto reali et foederatis etiam impertito

pacis gaudio ex hominum mentibus eueliicabitur. Seruet Deus Maiestatem

Vestram Caesaream ac Regiam diu felicem et almae paci sedulo studentem.

Datum in libera ac regia ciuitate Cassouiensi die la. Martij anno

Domini 1620.

Gleichzeitige Copie. Staatsarchiv. Vog.

XVII.
lä. März 1620.

Schreiben der Stände von Ungern mit dem Palafin an die Stände von Ober- und

Niederösterreich.

Illustrissimi, illustres, spectabiles, magnifici, generosi, strenui et nobiles,

amplissimi item prudentes ac circumspecti domini, domini amici et vicini et con-

foederati nobis obseruandissimi.

Praemissa salute et studiorum nostrorum addictissima commendatione.

Instante generalium comitiorum termino publicaque regnorum et prouin-

ciarum necessitate id ita efflagitante intermittere haudquaquam potuimus, quin

in salutiferam renouatae, nuper uberius explieatae et confirmatae, confoederationis

continuationem, publieique inclytorum statuum et ordinum regni huius decreti

(quo nempe sercnissimo domino doniino Gabrieli, Dei gratia, regnorum Hungariae

Transylvaniaeque principi et Siculorum comiti etc. domino nostro benignissimo

et nobis nominandorum expediendorumque legatorum nostrorum prouincia de-

lata fuit, debitum complemcnfum) praesentiuni exhibitores, illustrem spectabi-

leni ac magnificum dominum comitcmEmerieumThurzo deBettlenffa Iva per-

petuum de Arwa eiusdemque eomitatus supremum ac perpetuum comitem, nee

nondictaesuaeserenitatisconsiliariumetc. Michaelem Bossanij de Nagy Bossan

et Joacbimum M agdeburgerum, senatorem civitatis liberae ac regiae Casso-

viensis, cum sufticienti instructione et iuxta eandem plenaria cum Sua majestate

regia, domino nostro benignissimo, vestrisque illustrissimis, illustribus . .

dominationibus, agendi, tractandi et concludendi potestate ad praetacta comitia

generalia expediremus, amice easdem studioseque rogantes: suis dominacioni-

bus in Omnibus ijs, quae regni huius statuum et ordinum nominibus et in per-

sonis coram dixerint et protulerint indubiam adhibere fidem, nee (aequo diutius)

ibidem detentos cum optatissima rerum publicarum conclusione et peractione
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remittere inprimis a. in desidcratissimae summeqwe neeessariae pacis et tran-

quillitatis recuperationein , ita omnia consilia, acta et cofjitationes (lirigere

velint, ne arma paci praeferendo, reipublicae chrisHanae bono, suae suorutii-

que et consequenter nostrum omnium permansioni suaptc sponte defuisse vide-

antur. Ita rursuni benefaxit iilustrissimis, illustribiis .... dominationibus

vestris, author et iarcfitor pacis et concordiae, Dens, cuius protcctioni easdein

commendatas bene et feliciler valere optainus. Uatum in libera regiaque civitate

Cassouiensi, die 15. Mensis, Martij anno Domini millesimo sexcentesimo vigesimo.

lliustrissinianim .....
dominationum v.

amici vicini et crnfoederati

N. N. Comes Palatinus, caeterique Serenissimi

principis et regni Hungariae consiliarij.

Gleichzeitige Copie. Staatsarchiv. Ung-.

XVIII.
16. März 1620.

Schreiben des I'alatin Forgacs an den Kaiser.

Sacratissima Caesarea et Regia Majestas Domine Domine Clementissime.

Fidelium humiliumque servitiorum meoriim in gratiam Saeratissimae

Caesareae et Regiae Majestatis Vestrae demissam subjectionem. In ipso jam

suscepti Cassoviam versus itineris progressu, aliquot bcnigna Majestatis Vestrae

Saeratissimae mandata, quae debita cum reverentia accepi, ad manus meas per-

venere, unde factum, ut responsum bucusque differi debuerit. Intellectura est

autem Majestas Vestra clcmentissima ex Serenissimi regnorum Hungariae et

Transyivaniae principis literis, quonam in statu res praesentcs tarn induciarum

quam regni publicae versentur; siniul etiam quaenam Suae Serenitatis circa

earundem indulsionem vel denegalionem mens sit et sentenlia. Miiii equidem

clementissime domine naturalis Vestrae Majestatis pietas, et Christiana man-

suetudo eontinuo ob oculos posita, lanto videretur fieri illustrior, atque allicien-

dis plerorumque animis accomodatior, si intcrpositione et requisilione Suae

Serenitatis hac in parte admissa, initia et media instituendae bonae pacis non

excuterentur; quin potius deposito severioris vindictae affectu, omnia ea cap-

pesserentur consilia ,
quibus vigentes istae intestinae horrendaeque regnorum

et provinciarum devastationes, tristissima sanguinis Christiani efi'usio, misera-

bilis nee satis unquam deploranda status publici ruina, ineffabilis denique tot

eruentarum caedium, direptionum, et scelestissimorum facinorum materies et

occasio, utrinque salutariter propediemque praecidatur, et modis omnibus am-

putetur. Vice autem versa, si nullae pacis studia amantium requisitiones, nullae

ejus insequendae conditiones acceptentur, spes denique deponondorum armorum

nulia affulgeat, non poterit profccto non gravissima in animis bominum enasci

suspitio, differentiaeque seniina altiores in illis agere radices, Majeslalisque

Vestrae Saeratissimae innata pietas et dementia, diversorum et forte minus

dextrorum judiciorum, suggillationum et insimulationum nube obfuscari. Gra-



20(S F. Firnhaber, Actenstüclie zur Aufhellung

vissime aiitem omnium rejectis sane cunetis aliis rationibus, persiiasionibus et

argumentis, quae unquani promovendae huie rei congriia excogitari possent,

unicuni lioc ut perpendatur unice extrema videtur efflagitare neeessitas: haere-

ditarii nenipe hostis ingens eiendi novi in Christianos belli apparatus: is enim

diu afVectatam ex hac occasione ansani nactus, omnes suas Asiaticas vires cogere

easque in aliquani Europae partium convertere velle, eonstanti fama perliibetur.

Qui si in hoc dissensionis statu mutuisque Christianos sese conficientes armis

repererit , ne is optato (quod Deus omen clementissime obruat) tyrannidis et

imperii sui fines produxerit! A quo Christianae reipublicae insanabili vulnere

inflixo, quiequid detrinicnli illam perpeti conligerit, ejus culpani omnem sacri

imperii Status et ordines in solam Majestäten! Vestram rejicerent, tantoque

contra eam vehementissime abalienati, redderentur obstinaciores. Sod et ipsi

supremo verum et actionum omnium inspectori, et vindici acerrimo gravissimae

reddendae fuerint rationes, in cujus nempe conspectu preciosus habetur sanguis

Christianus. His itaque omnibus quasi e specula tempestive praevisis Majestät'

Vestrae humilime et quo possum majori studio suppiico, Majestas Vestra saera-

tissima dignetur in omnes vias, modos et rationes redintegrandae pacis pristinae

pientissimo corde propendere, indulsisque confoederatis cum regno hoc vicinis

regnis et provinciis, vel ipsius saltem sacri Romani imperii ob respectum

nostris pariformibus induciis
_,

etiam hac in parte ciementiae et pietatis suae

fructus, ila in rempubiieam Christianam exercere, ut bonis omnibus innotescat

manifestius quanto zelo quantaque cura Majestas Vestra publici boni promotio-

nem omnibus aliis suis commodis propriis et emolumentis dignata sit praeferre,

exindeque communi applausu de patris patriae pientissimi augustissimique

amore et syncero affectu sihi inviceni queant eongratulari: precibus denique

ad Deum pro incolumitatc Vestrae Majestatis tanto ardentius fusis , ejusdem

benedictionem super omnes Vestrae Majestatis acfiones magis et magis aceumu-

lare. De aliis negotiis quae pertractanda cum Sercnissimo principe suis literis

benigne insinuat, summa cura et diligentia in effectum deducere non intermittam.

Servet Deus Majestatem Vestram Sacratissimam diutissime sospllera et gloriose

imperantem. Cassoviae die i6. Martii Anno Domini 1620.

Sacratissimae Caesareae et Regiae Majestatis Vestrae

Humilis et fidelis servitor

Comes Sigis. Forgaes m. p.

(Auf einem angeklebten Zettel:)

P. S. Cum articulus secundus expresse contineat induciarum, ut Roemis

quoque post requisitionem Majestas Vestra Sacratissima inducias concedere

dignetur non video qnaliter Majestas Vestra Sacratissima dcnegare requisitas

inducias Boemis quoque possit, quod si antem hac ratione violari a M. V. S.

indutiae censeantur, certo Maiestas V. S. sibi persuadeat, supetias principem

Ser. et regnicolas laturos Boemis, vnde periculosissimi motus denuo grauis-

sima regni ruina suscitabuntur, quod Majestatem vestram minime permissurum

confido.

(Eigenhändig.)
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Von aussen die Aufschrift.

Sacratissimae Romanonini Iinperatoriae, ae Germaniae, ilungariae, Bohc-

miaoque Regiae Majestät! etc. Domino Domino CIcmentissimo.

Viennam Austriae.

Orijf. Pap. In ili'i' SaniiiiKuig des llfi'ni v. [.aloiir.

XIX.
Cascliau, 17. März 1020.

Simon Pechy's Schreiben an die österreichischen Stände, worin er ihnen Bethlens

Ultiraatum mittheiit.

Iliustrissimi, illustres spectabilo.s, magnifici, generosi et nobiics, prudentcs

item ae circumspeeti (iomini et amiei obseruandissimi, seruitionim meorum ad-

dictissimoi'um semper commendationem.

Quod serius iiabeant ex nosira parte responsum quam forte sperassent,

ueras ex literis serenissimi principis et domini mei elementissimi causas intelli-

gent. Cognoseent etiam ex ijsdem quantum in impefrandis ad rationem domino-

rum confoederatorum inducijs allahoret et desudet Sua Serenitas et post eam

quantum mihi oneris sustinendiim sit, perspicere poterit, quae non nisi pro-

penso iliüstrissimis , illustriitus

dominationibus uesiris et omnibus dominis confoederatio inseruiendi studio

fieri possunt leuiora sed cum aduersum imperatoris animuni in hoe nobis,

et vestris dominationibus experiamur, quam non fucate Sua Serenitas, Caes.

Majestati reseripserit, et quo in rem eonloederalorum maneal afloctu, ut notum

esse vestris dominationibus possit paria literarum Suae Seronilatis ad imperatoris

majestatem bisce meis inelusa milto. Non esl, quod lidein adbibcre eiinelentur,

nam nisi pro uoto Sua Maiestas se resoiuat, literae Suae Serenitalis ad oomi-

tatus emissae sunt, insurreetionem ad bellum iniungentes, uf illico rei eonfoede-

ratae cum fructu suceurratui-. In me quantum est, nulluni sinceri animi officium

Vestris dom. quauis oecasione praestandum praetermiftam. Seruct Dens Dom.

Vestras diu feliees. Datum in libera ae n-gia eiuitate Cassouiensi die 17. men.sis

Martij a. 1(320.

ili""""" elc

Servitor promtissimus et amicus

Simon Peehy.

111""" Ili'"' dominis direetoribus ac consiliariis, nee

non vniuersis ordinibus statuum euangelicorum inelyfi arcbiduealus utriusque

Austriae etc. dominis et amicis mihi semper obseruandissimis etc.

Praes. 26. Martij 1620.

Gleicliipitigi' Copie. Staatsaroliiv.

Sitzb. d. pliil.-liist. Cl. XXXIV. Bd. I. Hft. 14
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XX.

Wien, 20. Müiz !<>-'<'.

a. Der Kaiser an Ludwig Molart, Gesandten in Constantinopel. Bestätigt

den Empfang d. Schreiben vom 29., 30. December 1619 u. 3., 20. Jänner 1620.

Soll Acht geben auf die Kriegsrüstungen.

Will in Kürze einen eigenen Orator, den k. Rath Caesar Gallus nach der

Porten schicken, mit der Versicherung, dass der Kaiser den Frieden halten

werde, hat nichts gegen Molards Reise nach Jerusalem, und soll von da gleich

nach Wien zurückkehren.

Orig. Concept. Staatsarchiv.

Wien, 20. März 1020.

b. Schreiben des Kaisers an den Grossvezier mit Kriedensbezeugungen u.

Gratulation. Man wird den Frieden an den Grenzen streng halten und keine

Nachsicht mit Übertretern haben.

26. März 1020.

c. Der Kaiser an den Bassa von Kanisa. Freut sich über die Nachrichten

welche der Chauss aus Constantinopel gebracht hat, Friedensbetheurungen.

Theilt ihm die Schreiben an den Vezier mit u. s. w.

Orig. Conpept. StaatSiirclilv.

XXI.
Im März 1630.

Instruction Kaiser Ferdinand's 11. für den an den siebcnbürgischen Fürsten Gabriel

Bethlen abgesandten k. Reichs-Ilofrath Wolfgang Wilhelm Laminger von Albernreuth

und Friedrich Hermann Connrae.

Ferdinandus secundus Dei gratia electus Romanorum Imperator semper

augustus acGermaniaeHungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sciauoniae etc.

Rex archidux Austriae, dux Burgundiae, Styriae Carinthiae Carniolae, marchio

Morauiae, comes Tyrolis et Goritiae etc.

Instructio

pro fideli nostro nobis dilecto cgregio, Wolfgango Wilhelmo Lamingero ab

consiliario nostro imperialis consilij aulici ad illustrissimum

principem Gabrielem Hungariae Transylvaniac principem ac Siculorum comitem

etc. ablegatum cui etiam fidelem nosirum egregium Fridericum Hermannum

Connrae nostrum Hungaricum ration n (rationum?) magistrum adiunximus.

Quando quidem de fide fidelitate et in rebus gerendis solertia et vigi-

lantia praefati consiliarii nostri non dubitumus, sed potius integritati eius ap-
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prime fidamiis et pro comperto habcaimis, ideo cum ad illustrissimniTi prinoipcm

Transyivaniae delegandum benigne censuimus, ut iuxta datam ipsi instructioneni

ea quae sequuntur rite peragat et in Omnibus ea, quae in nostrum commodiim

dignitatem et boni public! utilitaieni cedere possunt pro .sua solertia ac diligen-

tia habita in oninibus actibu.s priuatis uel publicis deliberationibus item tracta-

lionibus propositionibus excipiendis et respon.sis dundis , cum prefato sibi

per no.s adiuncto Friderieo Hermanno etc. mutua intelligentia et de negotijs

ineidentibus (?) atqne ad hanc profectionem rite expediendam spectantibus

inuicem confercntia, procurare studeat. Vt quoniam praefatus Gabriel Betlem

Transyivaniae prinecps literis suis ad nos uigesima tertia mensis ....
datis (quarum exemphir sub A ') signatum videre poterit) ad instantiam legati(?)

palatini electoris pro se omnibusque confoederatis Bohemis alijsque prouincijs

sedulo rogat ac per internuntium suum syncere nobis dilectum Magnum Ste-

phanum Haller de Halleress (sie) delegatum oretenus nos pluribus

instanter intercedendo requisivit, quatenus ex innata nostra Caesarea regiaque

dementia ijs indueias nienstruas et simul armorum suspensionem ac desuper

saluum conductum et asseourationis literas illis, quos ex praefatis regno et pro-

vincijs nostris sub finem mensis illius pro inducijs paeiscendis Boliemi ad nos

missuri forent. Scient igitur pretactus (?) consiliarius noster, scopuni et finem

missionis huius hunc esse praecipuum, ut Bettlemio principi ea, quam rei magni-

tudo exigit, dexteritate insinuelur ac significetur, nos pro Caesareae regiaeque

iVlajesfatis nostrae dignitate et rerum nostrarum praesenti statu intercessioni et

petitioni suae quoad menstruas inducias et armorum suspensionem concedendas

(quamuis ipsius causa multa faceremus) eo quo petitae sunt modo minima

satisfacere posse, prout iam illud ipsum summariter eidem per literas nostras

significauimus, internuntio vero suo Hallero per decretum, cuius sub B notatum

exemplar leget, respondimus.

Vt autem et ipsi principi Betlenio ac Bohemis reliquisque regno illi nostro

coniunctis prouincijs et subditis nostris, imo toti orbi constare possit, quam pio

studio paferna cura et sollicitudine in rcgna et provincias ac subditos nostros

perditissimorum hominum perfidia et fraudibus a nostrae Majestatis obedientia

seductos afticiamur, quantoque nobis eordi sit quo ad fieri potest potius ueniae

gratiaeque nostrae aequa oblatione quam armorum terrore et in bellica sangui-

nisque effusione eos ad debitam subiectionem antiquum obscquium et fidelitatem

pristinam redueere et in obedientia continere uel hoc luculentissimum nobis

testimonium (quod nemo etiam iniquus hostis et ipsi nostri perduelles negare

possunt, semper dabit, quod statim a principio nostri regiminis et huius inspe-

ratae rebellionis et tumultuosorum motuum ardentissimum ac paternum nostrum

pacis ac tranquillitatis Studium in eo ostendimus et palam fecimus, nos paratos

semper aequis conditionibus in gratiam nostram regiam data venia recipere

ad eumque effectum et saluos conductus ante haec libere ueniendi tractandi et

tuto abeundi obtulimus et omnium priuilegiorum suorum imo et majestalium

literarum confirmationem ultro et eonfirmauimus et Bohemiam usquo

') Die Reiliigeii fehlen.
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prout hoc ex tota actae rei serie et mandatis nostris publieatis liquido et

delucide eonstat , atque ita nos quo ad partes nostras nulluni elementiae

gratiaeqiie g'enus erga illos praetermisimus, neque ullum paeificationis me-

dium ad euitandam Christian! sanguinis cflfusioneni et regnorum prouinciarum-

que nostrarum clades et ruinas, quas secum bella trahere solent intentatum

reliquimus, neque a nobis desiderari passi sunius, et licet saepe dicti rebel-

les nostri omnia sana mentis consilia, et prouidentiae, ac elementiae nostrae

inconiparabilis argumenta toto hoc tempore ex concepta se suosque et patriam

perdendi libidine obsfinale et ingrafe respuerint, neque ullum pacis remediuni

admittere uoluerint, quin inio (in} dies magis excoecati in sua pertinacia et

rebellionis lue persistentes niaiora contra Caesaream Regiamque Maiestatem

nostram et retro actis seculis (nulla subsistente causa neque ofTensionis mi-

nima labe apparente) plane inaudita moliti et machinati sunt , scelera pro-

ditionis et violentias , siquidem non contenti se ipsos perfide ex debito

fidelit^tis et obcdientiae obsequio exemisse , bona eanieralia nostra omnia et

propriam substantiam in Bobemia et aiijs incorporatis nostris provincijs oc-

cupasse et rapuisse etiani antiquissimum inclitae doinus nostrae Patrimonium

Austriam hostiliter inuaserunt ferro et flamma uastaruiit et adhuc partem

armis occupatam detinent.

Ex quibus et ipse princeps Betleni et tota Europa inio uniuersus orbis

conijcere potest et concludere debet , in nos ac nostros fideles ministros

nullum plane ne apparens quidem conijci posse offensionis iiidicium , aut

belli Studium, sed eos ipsos rebelles nostros liorum omnium malorum , cla-

dium calaniitatum, inccnilioiuni et Christian! sanguinis profusionis esse inci-

tamentum, ansamque dedisse quare tot exterarum nationum legiones, quae

nobis in causa, si ulla unquam fuit sub sole iustissima contra perduelles istos

perfidissimos in auxilium submissae sunt, iu prouinci:is liasce nostras accer-

sere debuimus , unde cum nos tautum regna et prouincias nostras quae ad

nos per legitimnm suecessionem jure tlivino gentium et ciuili dcuenerunt,

quaeque nos in regem et dominum legitimum iniunxerunt et eoronarunt,

praestitoque de more gentis uetusto fidelitatis homagio pro fali recepcrunt

recognoverunt iustis armis , quando sana consilia tarn inique rcpudiantur

repetamus atque recuperare omnino teneamur, certe neque a Bethlem prin-

cipe neque quouis aiio rerum aequo aestimatore nos mali ullius quod in

rebelles nostros redundat prouincias ullo modo ineulpari possumus , prout

coram Deo, mundo et in conscientia nostra regia ab omni cladis et sangui-

nis eflfusionis ratione reddenda immunes omnino simus et protestamur. Ideo-

que si tantis maus finis imponendus est, finem faciant illi, qui iniquissimam

causam fouentes principium dederunt , et a rebellione desistant, non auteni

nos nostro regno et prouincijs et juribus tarn manifesto et clare tot! orbi

notis cedamus.

Nihil minus vero his non obstantibus ne ipsi rebellos nostri et illi qui

pro illis se apud nos intercedendo interponere cogitant, existiment nos ullo

unquam tempore pacis studia omissuros et a tranquillitatis tractatione ab-

horrere, sed magis ut manifeste uideat ipse princeps ßettleem, ea quae nos
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illi liae super re significari curamus et iam ipso effectu comprobaturos

renunciabit illi consiiiarius noster nos ex innala nostra Cae-

sarea regiaque benignitate et paratos et promptes esse, Bohemis et illis, qui

cum illis ex nostris prouincijs regni et subditorum nomine uenturi sunt uel uenire

uoluerint, assecurationem et saluum eonductum ad nos uenicndi et redeundi non

solum gratiose concedere, sed et benigne eos audire et (si) resipiscere uelint

aequis et iustis conditionibus in gratiam reeipere. Sicuti etiam ut buius noslrac

benignae intentionis, et regiae clementiae maius et manifestius indicium et

augmentum habere possint dictam. assecurationem et saluum eonductum in

optima forma internuncio — suo Hallero de facto iam consignari curauimus,

secum deferendum et principi Bettlenio exhibendum.

In inducias ucro et armorum suspensionem pro tempore , petito modo

consentire propter seqiientes rationes non possumus,

P r i m , quia Bohemi caeterique rebelles nostri prout supra iam dictum est

bactenus ubi a nobis tales induciae oblatae fuerunt, non solum malitiose abusi

sunt, sed et illis durantibus, res suas magis magisque apud inimicos Augustae

domus nostrae promouerunt, nobis uerba dederunt et in omnibus omni plane

exulo pudore honeslate ac fide grauius cireumvenire sluduerunt, in sua semper

obstinafae rebellionis coecitate perseuerantes et inducias et gratiam noslram

semper refutarunt.

Seeundo. Bohemorum et reliquorum perduelliura nostrorum, rebellio et

olVensiones contra nostram Maiestatem eo usque et in tantum processerunt ut

non tantum uerisimiliter sed oninino necessario conchidere et pro ipsissima

ueritate credere debeamus, banc armorum suspensionem non nisi malitiose et

fraudulcnter, non autem animo aut ipse redeundi ad meliorem frugem et nostram

deuotionem modo quaeri, quod uel ex eorum petitione plus quam manifeste ap-

paret, siquidem has inducias inusitato plane et apud omnes gentcs inaudito et

artificiüso ad fallendum excogitato modo quaei-unt, ut nempe ad Knem niensis

pro illis concedendis tuto uenire possint ad tractatum pro alijs inducijs, cum e

contra hactenus in omnibus eins modi casibus induciae pro pacis negotio trac-

tando et sie finiendo bello non autem pro alijs inducijs paciscendis inter dissi-

dentes agi consueuit. Si igitur baec armorum suspensio paci reducendae inser-

uire non debel, cur frustra cum tam gravi nostro damno concedendae?

Tertio. Neque ipse Transylvaniae princeps moleste ferre debet, si hoc a

nobis impetrare non potest siquidem vigore inter paetarum induciarum et capitu-

lationum iile hoc mininie praetcndere potest et ab ipsomet uel ipsius nomine

dum eosdcni induciarum articulos nos postea declarassemus nostris exlitit non

intendcre se a pactatis ulla in re seeedere ; ideoque cum Bohemis et reliquis

incorporatis prouincijs et illis subditis nostris in his inducijs nihil tale eonces-

sum sit, neque nos in illis quicquam minutare aut aUerare cogitamus.

Quarte licet de Bohemis in illis aliqua fiat meutio, quod nimirum si illi

petierint inducias, nos aequis et irstis conditionibus illos audire non dcdigna-

bimus, ipsi tarnen hactenus nihil horum petierunt.

Quin to. Accedit, quod cum ipse Bettlern princeps, modo has inducias non

Bohemorum et reliqu;uum incorporalaium prouinciarum prout induciarum cum
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Bettlenio initaruin pacta iubent praecise, sed magis palatini electoris nomine

suspensionem hanc armorum quaerat, nobis autem ut qui dictum palafinum elec-

torem, in hoc regno noslro et negotio pro nulle plane agnoscimus, neque eum

partes ullas hoc loco, (siciiti et antea ex induciarum tractatu, clare percipere

potuit, et illi semper significatum fuit, ideoque ijlius nulla unquam ne verbo

quidem sed Boheniorum tantum facta mentio) habere minus vero cum illo, vel

iilius nomine minimum quid tractare velinius, non est, quod Bettlen princeps

(sese) inter illum et nos ulla ratione interponat, si autem Bohemorum et reli-

quorum subdiforum nostrorum rebeilium nomine quis tractare uoluerit, eum uel

eos, ut supra dictum est suffieienti assecuratione munire non refragamur.

Sext 0. Cum Bohemi et reliqui perduelles, alium sibi (quamvis nulliter)

quaesierint assertum dominum neque ulla ratione nisi iile prius omnino nostro

regno excedat, inter nostros super pacificatione agi potest, hoc autem hactenus

factum non audiamus, e contra uero nos nostrum regnum et prouincias omnibus

modis, si alia non restat, armorum et bellica via omnino recuperare serio deli-

beraverimus, contra hanc nostram iustissimam sententiam modo armorum sus-

pensionem in gravissimum nostri detrimentum inire qua ratione nobis consultum

foret, non videant.

Septimo. Vt et illud quod hoc loco pro septima ratione occurrit, non

omittamus, hoc etiam ex hoc capite niinime conuenire, cum bis inducias pacisci,

qui non reperiuntur in patrijs suis, sed in alieno solo, seilicet in his ferris etiam

haereditarijs nostris Austriae, quam meliori ex parte deuastatam, adhuc et con-

spirationibus et armis occupafam nobis infestam reddunt, absurdum enim et

iniquum, neque hactenus auditum foret hostibus nostris in prouincijs habitatio-

num fixarum quietem permittere, eo tempore dum ipsi nos et subditos nostros

etiam in Austria omni hostilitati genere prosequuntur,

Oetauo. Tantum abesf, ut Bohemi etreliquarura nostrarum prouinciarum

subditi cogitationem ullam habeant, sponte ad nostram obedientiam redeundi,

talemque ob finem has impetrare satagant inducias, ut efiam nobis exploratissi-

mum sit, eos interim apud omnes nostros inimicos et contrarios non soium Chri-

stianos auxiiia et bellica subsidia quaerere, sed etiam ipsos infideles Turcas

communes Christiani nominis hostes in suam propriam perniciem et ruinam, ut

nobis maiora negotia facessere et damnuni inferre queant, modis omnibus con-

citare, quod vel ex hoc plus quam dilueide cojjigere est, cum illi post pactas

inter nos post menses inducias non solum NicoJspurgum tormentorum verbe-

ratione conquassatam expugnarunt sed etiam a Morauis per summum scelus

nefas et periurium pro palatino electore assertum fidelitatis homagium extor-

serunt, idem in Silesia maus artihus et dolose facere tentantes immedicabiiis-

que et nisi ferro et igne domandi animi pertinaciam et perfidiam ostenderunt.

Nono notiticandum inter reliquas quoque rationes principi Bettlenio erit

d. Mathiam Caesarem praedecessorum nostrum uenerandum non multo post

exortura istud rebeliionis incendium ipsis etiam Bohemis annuentibus, negotium

hoc totum primo tribus imperii principibns et

Bauariae duci post coronationem uero nostram Caesaream nos ipsos toti electo-

rali collegio ad ejusdem requisitionem decidendnm et componendum, concredi-
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ilisse, quiuHin iis inscijs et inconsultis, nos in aliqiiain cum Bolieini.s ot reliquis

ineorporatis (ractationis rafionein inire ualeamus, modiiin plane ulltnn <iiii citra

tot electorum principuni offcnsioncm expediri possit, non videiuus, non iiiler-

iiiis.suri tarnen, cum illis negolium comniunicare et prout aequum et iuslum l'uerit

liabita consultalione et consilio coiundeni giatiose nos declarabimus.

Decimo. Neque hoc impedimentum, quod inter alia non est minimae sed

maximae considerationis cum in nostro praesenti exercitu, ma[?nae auxiliares

copiae quae nobis a . . . . Europae ref^ibus et principibus consangui-

neis affinibus aniicis ac clientibus nostris in subsidium causae tum iustae sub-

uiissae (?J sunt et submittendae sine ilJorum piaescitu conimunicatione et con-

silio, in re tanti judicii ad hanc deuenire armoium suspcnsionem, cum et ipsi

Bohemi sine reliquorum omniuin perduellium nostrorum et auxilia ferentium

exterorum conuentu et consilio nihil de pacificalione agere uolunt, inconueniens

ualde foret, prout dubium nullum nobis est, quin ipse princeps Bettlern idem pro

sua prudentia et rerum experientia omnino iudicaturus sit.

Vn decimo. Et huic haec vlterior consideratio addenda, quod cum noster

exercitus bellicosus ac numerosus sit, si undique et ubique ut (princeps) Bettlern

praetendit fiant induciae cum regna et prouinciae nostrae sint in eo statu quem
non obscure nouit, neque illi quihus concedendae erunt induciae iis in prouincijs

in quibus ipsi degunt milifem nostrum uel in illo solo consistere minus commea-

tum subministrare uellent, reliquum esset, cum nobis tantis alendis copiis aMa

prouincia non restet ut rapto uiuerent et hostilitates contra induciarum prae-

scripta contra vicinos quosque exercere cogerentur, non igitur petendum a no-

bis ut id concedamus cuius est observatio, non solum hoc tempore tarn difficilis

maxime cum per hoc neque inducias petentes finem suum consequi neque nobis

tarn apud subditos quam etiam exteros, laus ulla parari, sed potius obtrectatori-

bus et inimicis nostris, qui etiam optima quaeque nostra facta et consilia in ma-

lam partem ad decipiendam plebem rerum ignaram interpretari et cxsplicare

solent, oceasio nouarum calumniarum dari posset.

Duodecimo. Quod uero ad narrata de expeditioneTurcica armorum prae-

paratione, transitu copiarum asiaticarum in Europam^ beilo contra Polonos Tar-

tarorum pacis studia colentium et hispanica classe a juuene quodam ignoto belli

duce,quem ut terrestribus suis copijs ineunte aestate ducendis praefecisse Tur-

carum Imperator dicitur, et reliqua, quibus princeps Bettlem pro argumentis

et motiuis ad persuadendum hanc induciarum concessionem ad longum vtitur

attinet, uerum quidem est et praeteritorum temporum historijs constat, Turcarum

res semper Christianorum discordijs creuisse, attamen sicut nos dissensionis,

minus vero rebellionis causam ullam unquam subditis nostris dedimus, ut qui

statim in ipso regiminis nostri limine, neque praegustatis solitae clementiae

nostrae fructibus, perfide nullaque data causa defecerunt, ita quod ad intentio-

nem ottomanici imperatoris et Hispanicae classis deuictionem, longe et alia et

his praedictis quidem contraria nobis certo et uerioribus nuntijs constant utpote

certiores facti Turcam pacem mter nos factam induciasque sancilas, sanete

integrequc scruaturum, neque rebellibus nostris auxilio fiicturum, cum ab origine

mundi omnjbus mundi principibus semper rebelliones cxosae et rebelies onuiium



216 F. F ir n li a l)ei, Acteiislütke zur Aufhellung

hostes iudicati fueiint, licet et hoc quüque nos miniine lateat, eundeni ad defri-

menfa nobis inferenda ab ipsis Christinnis et rebellibus nostris, eorumqiie auxi-

lialoribus miiltis artibus et dolosis maehinationibus et ingentium rerum promissis

suminopere sollicitari. In omnem tarnen euentum eonsiderabit e contra principem

(princeps) Bettlern, quod et si imiltos contrarius et inimicos ac rebelies habea-

nius, nobis tarnen, quae de (qua dei?j est prouidentia et benignitas, maiores

(tarnen) longeque potenciores adsunt et assistunt reges principes et aniici, quo-

runi et imprimis de auxilio, bonacqiie causae iustitia et nostra vigilantia, onines

nostx'os bestes confundere et siiperare plane confidinuis, unde licet difficultates

sint niagnae, media tarnen quae prae manibus habenius nobisque a diuina beni-

gnitate subministrantur, talia sunt, quae longe praeponderant e contra uero hosti-

bus nostris oninia bieui inconinioda futura neque nobis potentiani et niodum

nostros, tideles tuendi defutura. (?)

Decinio te r ti o.

Monere igitur illum atque in sua erga nos iam contestata fide et deuotione

constantem esse, et in ea perseuerare iubere, atque imprimis in hane ciirani in-

cumbat ut sicnt nobis promisit regnicolarum et subdilorum nostrorum regni

Hungariae animos ad nostram fidelitatem et obedientiam reducendos bencque ad

proxima futura comitia praeparandos omnem diligentiam et operam adhibeat,

neque u!lo modo sub quouis praetexto aut falso rationis et causae colore contra

nos in Hungariae regno militem conseribere uel educere permittat, minus uero

ipsc contia induciarum pacta et promissam fidem et proximis suis vigesima Fe-

bruarli ad nos datis literis iterato declaratam mentem hostibus nostris auxilium

ullum uel milite uel commeatu uel quocunque alio subsidii gencre, subministret,

si autem Bohemos, aliosque rebelies nostros solidis quae non desunt rationibus

ad culpani et nos regem et dominum legitimum unctnm coronatum et homagii

juramenio acceptatum et snsceptum, agnoscendum, sua qua apud iilos poilet

autoritate et exiiortationibus adducere et hae ratione maiorcm cladem sanguinis-

que effusionem auertere poterit, pergratum id nobis non solum futurum est, sed

certo sibi persuadeat, nos erga illum et eins posteros Caesarea Regiaque nostra

benignitate et propensa animi aflfectione omni data occasione compensaturos.

In omnem uero euentum si ipse promissis suis et in sua fidelitate induciarum-

que obseru«tione prout omnino confidinuis et illum hortamur, si firmus a parti-

bus nostris perstiterit. sciat nos omnia ea, quae ilii nomine nostro promissa sunt,

sancte benigneque seruaturos, ac nostra eum semper Caesarea regiaque pro-

tectione gratia et fauore cum suis semper prosecuturos.

Decimo quarto.

Et haec quidem principi Bettlenio prefatus consiliarius noster pro sua

industria et rei exigentia prudenfer insinuabit. Interim uero non omittet, idem

ad partem ipsius cancellario magno Simoni Pechio haec vel similia data occa-

sione conuersando ingerere simulque omnes Bettienii consiliarios de omnibus

bene informare studebunt, in tota autem functione ista in hoc diligenti cura

incuinbent, ne principi Bettlenio spem induciarum et armorum suspensionis

adimant, sed pro tempore donec a collegio electorum principum coeterisquo

nobis auxilia subministrantibus regibus et principibus quibuscum hanc
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eoniinuiiicauimus consilium ot respoiisum habeaimis, ooncedcrc non posse,

interlm iiero ardenlissiino pacis redueeiidae desiderio nos tencri omniaque

tranquillitatis media nos hello scmper antiposiluros insiiiuabunt
, quod uoro

noslri rebeiles modo de hostilitate et progressu excreitus nostri quaerantiir

sicnt in alijs eliam in lioc inique agunt et falso fietis mendacijs fidcles et

infideles decipere satlagiint, siqnidem illi ipsi omniuni liürum malorum causam

(prabuerunt) iit qiii et rebellarunt praeter ins iasqiie sine omni plane causa

et siniul rebcliionem suam perfide et obstinate prosrquuntur ac tuenlur,

noiiisquc oninia nostra eripere conantur ut lioc iam foti orbi constat.

Vt qui procul dui»io incidet sernio de tractatu inducianim earumque

conditionihus nuper a nobis confiiniato, ut pro re nata tolins rei seriem

scire et ad obiecta respondere et contraria replicando refellere, ac sinisirum

sensuni refutare , iieruniquc adducere noslracque declarationi inhoerendo,

pactis insistere, quidue modo ipsi Beltlenio rcsponderimus scire possit, illis

etiam liferarum copiani. item omnes scripluras et acta, nuper initi posonien-

sis tractatus diplomatumquc exempiaria consignari, sinuilque paria liferarum

nuper sub dato sexta buius currentis mensis Martij per proprium

cursorem Cassouiam ipsi Transyluaniae principi scriplarum dari curauinius

in cum finem ut ex illis informationem sumat quomodo illa , quac ex parte

nostra in fauorcm nostrum conclusa sunt defendantur et ea quae de induciarum

uiolatione ealumniatores ad illum detulorunt ipsius ueritatis luce et nostrae

rcctissimae nientis intentione e x fundamento dilucere queant. In specie autem

si quid circa suprcmi Jauriensis capitanei factum propositum fucrit, scient

delcgati nostri, informandus esse rei gestae seriem nescientes, id animo con-

trafaeiendi inducijs, minus uero nosfro mandato , sed ex errore contigisse,

quod ille nimirum nesciebat, a nobis induciarum diplomata esse confirmata

ubi uero a . . . . Colocensi archiepiscopo (, nostro?) cancellario

(informatus?) exlitit, illico Jaurinum ucrsus se contulit , neque Ouarienseni

arcem uti male inculpatur, uel obsidione uel petardis intereipere minus

uero aliud qiiidpiam bostilifer aggredi tentauit , et ita ex parte nostra in

ulla re nostro mandato nee sine (?J quicquam .... (?) induciarum ca-

pitulationes , licet e contra aduersus nos multa et acta et attenlala fuerint.

Igitur nomine nostro in praeiudicium tractatus et induciarum paclarum

actum quaerentur primo. Quod fidelibus nostris tam ecciesiasticis quam se-

eularibus bona eorum adempta , quod Posonienses infidelissime et hosfiliter

se circa nos et nostra ac nostros fideles subditos gerant.

Quod Leopoldus Pcckius ad cameralium reddituum administrationem

promotus, qui ingenti aere alieno opprcssus ex priorique cameralis rei ad-

ministratione plurimum regio fisco debet, neque unde soluere possit habet,

quod Emericus Thurzo omnes macbinaliones contra nos multis modis tam in

regno quam extra exercere perniittatur.

Quod Stani.slaus Thurzo ad rebellium Morauorum faiso fictos runiores,

comitatus ac regnieolas ad arnia sumenda concitauerit.

Quod .... Honioiinay arces dispositis a principe in pagis circum-

quaque militibus a longe ita oi)sidentur et exeuntes captiuantur , adeo ut
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cum Über ultro eitroque comnieandi accessus proliibeatur, arces et castella

in praeiudicium . . . ruptionem induciaruni inlercipiantur instandunique

iit anioto milite bona et arces Homonnaij tali obsidioni et bostiiitatis ac

interceptionis pcriculo liberet.

Qiiod Status et facies cameraliuin nostrorum reddituum immutata, regii

nostri jurati ininistri depositi , infideles surrogati et infinita circa fodinas

nostras metallicas praeiudicia et daiiina comniissa.

Stipendia praesidiarijs niilitibus nulla persoluta nulla praeparalio mi-

nusque promissa bona oflficia praeslanda ad diaetani adliuc apparent.

Neque captiui iuxta capitulationeni dimissi, regnuni malis et pernicio-

sis ac seditiosis hominibus qui tantum promouentur(?)repletur, boni uero 6de,

lesque eijciuntur bonis ademptis.

Haec minus querimur, quod redditus dominij . . . Alfenburgij, qui

vigore pactarum induciarum nobis competunt , amotis nostris ministris, illis

quoque priuemur, quorura merito ratio et restitutio petitur.

In quo sicut et in reiiquis omnibus dictis ne oflicio

desint gratiose eidem committimus ... de caetero gratia nostra Caesarea

Regiaque benigne propensi manemus. Datum in ciuitate nostra ....
Alte Copie. Pap. in 4". Staatsarehiv. Ung. Abth.

XXII.
2. April 1620.

Der Palatin Forgacs an den Kaiser.

Sacratissime Imperator.

Domine Domine clementissime, fidelium servitiorum meorum in gratiam

Majestatis Vestrae Sacratissirnae humiilimam subjectionem. Quando quidem

comitiorum ad ultimum diem Maji vigore transactionis et confoederationis

ad civitatem montanam Novizoliensem indictorum iam . . . instet, percontatus

de statu et commoditate eiusdem eiuitatis, num nimirum ea ilia sit capacitate

et commeatus omnis generis num tanta abundantia illi sit provisum ut diaeta

ibi sine discommoditate et defectu victualium celebrari possit : multorum

relatione depraehendi, neque hospitiorum pro tanta frequentia sufficienliam

ibidem baberi, neque victualibus ob sterililatem circumvicinorum districtuum

sufficere posse. Et quod magis considerandum est, fodinarum cultura maximo-

pere impedietur, et insigni cum detriniento operarij a laboribus suis avo-

cabuntur, insuper vicina etiam loca, unde illis sustentatio victusque suppedi-

tantur desolationem non modicam sentient. Inde proventus fodinarum non

solum imminuentur, verum etiam forte plurimae incultae relinquentur. Quare

visum est illustrissimo principi, ut diaeta Leuchoviam transferatur, quo et

commissariis Majestatis Vestrae melius de hospitiis et aliis requisitis pro-

spici queat, et regnicolis quoque major commoditas, et satisfactio fractandi

et concludendi praebeatur. Supplico itaque Majestati Vestrae Sacratissirnae

ut Majestas quoque Vestra Caesarea et Regia praerecensitis ex causis an-

nuere dignetur, quatenus diaeta Leucboviam transferri possit: qua de re
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illiistrissimus quoque princeps Majestiitem Vestrani Sacratissimam roquisitiirus

est. Servet Deus Sacratissimam Majestatem Vestram caesaream et re<fiam

diiitissime foeliciter imperantem. Datum in arce Gaach vifjesima seeunda

die mensis Aprilis anno 1620.

Saeratissiniae caesareae et regiae Majestatis Vestrae

Servitor hiimillimus ac fidelis perpetuus

Comes Sigis. Forgacs m. p.

Von aussen:

Sacratissimae Romanorum Imperatoriae etc. Germaniae, Hungariae,

Bohemiae etc. Regiae Majestät! etc. Domino Domino Clementissimo.

(Ji'ig. Papier mit aufgeilrückteiii Siegi'!. In dir Saminliinij <les Hi'nn /. Latour.

XXIII.
Kaschau, 2. April 1620.

Eigenh. unterschrieb. Schreiben des Gab. Bethlen an den Grafen von

Meggau mit dem Ersuchen, dem Anton M e r w a 1 d t, „factoris nostris vices susti-

nens" (Kaufmann von Wien), welcher Waaren zum Neusohler Landtag bringt

und zwar aromata und italienische Früchte — einen Pass zu ertheilen.

Orig. in der Sammlung des Herrn v. Latour.

XXIV.
3. April 1620.

Schreiben des Herrn Zacharias Stafzer von Pressburg (an die Herren Stände

von Nieder-Österreich?),

Wolgeborne herrn herrn edle gestrenge herrn.

Gnädig vnd günstige herrn. Mein schuldig willigst dienst allezeit zuuor

vnd nach dem ich von Hörn meinen weeg nach Egenburg genomben , also

hab ich alda ir fürstl. gnaden den fürsten von Anhalt mein obhabende

ambasciata vnd Verrichtung communiciert , welche ir dise absendung nit

allain gnädig belieben lassen, sondern in conversatione, dass was mier zue-

wissen vonnöthen in sondern gnaden vertraut, vnd damit meinen weeg auf

Schröttenthal, dann auf Znamb, Euboschitz vnnd Prünn verraist vnd befunden

das herr general herr graff von Thurn gleich zu gutschen siezen vnd in

das lager verrücken wollen , sich aber meinethalben ein stundt versaumbt,

vnd mich zue im zue kommen, zu dem herrn aingesetzten landtshaubtmann

herren Serotizki beschieden, allda ich beeden herren die credenzionalien

überantwortt, in gleichem mein ambassada communiciert, vnd dem herren

giaflen vnd generaln alle guete Information eingenomben. In simili hab ich

herrn obristen von Ticffenbach besuecht, mit demselben von dem vngeri-

schen wessen vertrewlich conversiret vnd bey alk-n dissen fürnemben souil

ver landen, dass iniie nichts lieberes allein wan sich die Hungern armierten

vnd an denen gränizen gefaster hielten, vnd mit 3(»0(» zue vniiscr vnd irre
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der lierren Böhmen arniada stuessen, alda hab ich mich einen tag biss ich die

800 fl. haben khiinen sauniben müessen, vnd weil der herr Obrist von Tieft'en-

bach begert, dass ich nach Nickelspurg meinen weeg nemben soj), vnndt mich

hierzne aldort die gelegenhoit vnd wass gestalt er durch die gnadt Gottes disen

orth eingenomben zuebesichtigen mit schreiben an die haubtleuth versehen, also

hab ich solche seine offerta angenoniben, zue dem ende, damit ich destwegen

ir fürstl. Dchl. in Siebenbürgen auch bessern bericht geben mag, von dort bin

ich auf Veldsperg da ich einen hüpschen sauber gelcrten vnd geraumbten kelier

gefunden der zuuor mit 10000 Emor gefiilt gewesen, also auf Rafenspurg, An-

gern, Marchegkh vnd den dritten diss, alJhie abents glücklich Gottlob ankom-

men, niemandten alhie alss den herrn D ozi angetroffen, nimb morgen geliebls

Gott, meinen weeg nach Schinta zue herrcn Graft" Stanislas Turzo vnd den nech-

sten weg von ime nach Kaschaw, die vrsach, warumb ich mich den Sambstag

vnd Sontag alhie gesaumbt ist, daz ich auf die zu Hörn in der canzley verblibe-

nen sachen warKcn müessen, so ich heut abents empfangen vnd ist mir von

ewer gnaden vnd gestrengen schreiben nur disser partikel zukomben , dahero

ich den iniiall nit vernemben können, vnd weiss nit wie es mit disein schreiben

Zugängen weil ich sonsten am paget keinen mangel befunden. Die spannschaften

seil! mit irem Voick in die 15'" starck inn solcher beraitschaft't, dass sie aliein

beieich zum ausziehen, mkI oidinanz von ir fürstl. Dchl. erwartten. Ihr fürstl,

Durchl. haben 8'" thaler hieher verordnet vnd beuoblen per 50'". thaler geist-

liche güetter zuuersezen, vnd lassen enthaib der Thonaw für sie vngerisch

kriegsvoiek werben. Mann sagt alhie der Redey Ferencz zieh mit 10'" berailh

über den Weisenberg zu vnsei' armada zuestossen.

Herr Palatinus ist noch zue Caschaw der promitliert bey ii" Kays.Mayt-

die innucias für Böhaimb Mahren, Schlesien vnd Osstericii nit allein zue guct-

tcm content zuerhalten, sondern fridt zuschliessen, vnd mit disen verhaissungen

vnd persuasionen helt er die Vngern von tag zu tag auf, wir betten sonst noch

vor 14. tagen 5'" guetter Vngern bey vnser armada.

Zue Raab sein bey 300 knecht cntloffen, der obrist Preuner ist destwegen

zu Wien, der Obrist von Reiffenberg hat die Commorer wollen vnder seinen

gewaldt vnd gehorsamb in marckht herauss zwingen, drüber sich die Commor-
rer zuer wehr gestellt vnd verwachten den markht gegen die vestung, daz we-

der er noch seine leuth herauss können, er hat sein sach in fiisser geschlagen,

will von der vesstung abziehen, weil er kein gehorsamb mehr hat.

Der Türgk will Wazen belegern, dorumb mann von hieauss dorthin guette

Provision thuet.

Gott dem höchsten vns sambtlichen beuehlent.

Presspurg den 3. Aprilis Anno 620.

E. gnaden vnd gestrengen

gehorsamber

Zach. Starzer.

Schreibens Cop. Von Herrn Zach. Starzer von Pressburg dat. 3. Ap. a. 620.

Glciclizclt. Cop. I':ii>. Slaatsaichlv. Uiij,'.
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XXV.
!.•!. May 1G20.

Der Bischol' von Neutra an den Kaiser.

Sacratissima Caesarea Regiaqiie Majeslas Domine Doniine mihi olcmeu-

tissimo.

Servitiorum meorum perpetuam conimendationem. Qiras nuper sat lonn^as

de meo nicorumque statu deploranilo seripseram literas Stanislaus Thurzo

intereepit, sicque ampÜus niilla occasio scrihendi dafür, cum in inferior! inea

eivitate ducentos et amplius Haydones coliocavit in ohsid'one arcis , ne quid

jnferri vel efferi possit contra inducias et omnem justitiam, niirum est, quod

omnibus in toto regno omnia liceal, ae über passus omnibus concedatur, soii

mihi meisque via communis intercluditur, iit ne arcem quideni egredi fas sit.

Jam omnibus bonis privatus sum, et ne ununi quidem inquilinum habeo, hactenus

celeri mea industria farinam quam praeterito anno et quaedam uictualia com-

paraveram, ea i....titaui cum nieis nunc in dies deficio, nisi siia Majestas aliter

prouideat, aut deditionem facere aut fugam parare cogar, et tantum fortalicium

ita turpiter hosti tradere quam obscuruni erit. Si itaque aliter usque ad coniitia

futura prouideri non licet, monendus saltem princeps ut inducias conscruet et

hine niilitcm educat, bonis ad arcem speetantibus me uti concedal, et cum ipse

princeps Sac. Matti Vestrae peccare non cogitat facile ad nientem V. Rlattis se

ipsum accommodabit , soJius hoc factum Thurzonis est et forte absque scilu

principis, ego quia utile non duxi absque scitu v. M.njestatis hactenus principem

meis non requisivi , licet instigatus fuerim. Quid igitur mihi sperandum, quid

cxpeclandinn humiliter Majestatem V. sacrani cacsaream et regiam rogo, per

praesentium latorem edoceat. Si ila uideretur Suae Majestati ut inter coeteros

3U0S fidclcs, quos missurus est ad coniitia Hungarorum commissarios, me quo-

que huniilem servitorem adiungere et noniinare non dedignarelur non abs re

foret, erit tamen gratiae Suae Majestatis quicquid ea in parte constituerit. Ego

cum nie in omnibus benignae grafiac cominisi ita efiam in hae. Si Majestät!

Vestrae videbitur ut d. archiepiscopus exaudiat tabellarium praesentcni nuntia-

bit (?) oretenus nonnulla. Atque his Majestatem vestram sacratissimani Deo

commendo, cuius gratiae me deuoueo. Niftriae 13. May 1620.

Sacrae Caes. et Reg. Majestatis

perpefuus et fidel, servus

Eppus Nittriensis ni. p. '}.

Von aussen.

Sacratissimae Roinanoruin Imperator, ac Gerinaniae Hung. Boh. Regiae

Majestati l). D. meo clementissimo.

Orig-. Paiiiii', kleines Handbriefel , g-iuz eigenliäudig-, io der Sammlung dos Herrn v. Latuur.

1) Johaim IV. Telegdy episc. Nit.
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XXVI.
17. M;ii IfiSÜ.

Graf Stanislaus Thurzo an den Freiheirn v. Meggau.

Illustris ac iiiagiiifice comes domine et frater mihi observandissime.

Saltitem et servitioium meorum paratissimam commendationem. Licet

proxime elapsis diebus ad requisitionem illustris ae magnificae dominationis

vestiae resoiveram me generoso domiiio Caesaii Gallo per Suam Majestatem

Caesaream ad portam Ottomanicam destinato oratorj, secundo Danubio liberum

passum admittere, cujus rei gratia literas etiam salvi passiis concesseram, ad

quod quidem permittendum etiam generosi domini Menoldj Hildebrandes pro-

lixioribus postulatis fueram persuasus, verum hisce diebus cum serenissimi

regnorum Hungariae et Transilvaniae prineipis domini mei benignissimi con-

siliarii, non mediocri numero Thyrnaviam pro publicis regni negociis convenis-

sent, communicato cum iisdem hoc negotio, absolute Intentionen! hanc meam

ex senatus consulto inhibuerunt, quorum quidem dominorum consiliariorum

opinione inteliecfa, passum domino Caesari Gallo absque special! serenissimi

prineipis mandato perniittere non possum.

Quin etiam in subministratione annonae secundo Danubio fienda, neees-

sarium est, ut illustris ac magnifica dominatio vestra eum observari niodum

curet, ut antequam naves vel currus loco moveantur, per officiales annonarios

literae salvi passus a me expetantur, alioquin annonae deductio non permitte-

tur. In reliquo illustrem ac magnificam dominationem vestram foeliciter valere

cupio. Djitum ex arce Semptche die 17. Maij anno 1620.

Illustris ac magnificae dominationis vestrae

Servitor et frater paratissimus

Comes Stanislaus Thurzo m. p.

Von aussen:

Illustri ac magnifico domino Leonhardo Helfrido comiti et libero baroni

a Meggaw et in Creulzen, sacratissimae Caesareae Regiaeque Majestatis intinio

consijiario et camcrario, ac dominiorum Forchtenstain et in Eisenstadt capita-

neo etc. domino fratri mihi observandissimo.

Viennam.

Orig. Papier mit aiifgeilriicktem Siegel. Sammlung des Herrn v. Latour.

XXVII.
24. April ItyUK

l.andtäfliches Vidimus der Gegcnresolution, welche die Abgesandten Bethlen Gabors und

der Ungern dem Gegenkönige Friedrich von der Pfalz und den Ständen Böhmens etc.

gegeben.

Nos comes Emericus Thurzo de Bethlemfalva, comes perpetuus de

Arwa, ejusdemque comitatus supremus ac haereditarius comes, arcium Arwa, Le-

thawa, Thokay, Hriczo et Byttcze dominus, serenissimi prineipis ac domini, domini
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Gabrielis, Dei gratia Hungariae, Transylvaniaoque principis et Siculonim comitis

etc. consiliarius, Michael Bossany de Nagy Bossan el Joachiinus IM a gd e bur-

ger etc. praelibataeSerenitatisSuae, ut et inclytorum statuum ac ordinuin inclyti

regni Hungariae ad serenissimum principeni ac dominum dominum Fridericum

dei gratia regem Bohemiae, sacri romani imperij electorem eomitem palatinum

Rheni, ducem utriusque ßavariae, marchionem Moraviae, ducem Silesiarum

et Lusatiarum marchionem etc. Jsec nou status et ordines inclyti regni Bohemiae

cum provincijs incorporatis, marchionatus uidelicet Moraviae, ducatuum Silesia-

rum et Lusatiarum marchionatus, adeoque archiducatuum Austriae tum inferior'

tum superioris etc. pro tempore in generali diaeta confoederatorum Pragae eon-

gregatos, legati plenipotentiarij etc.

Notum facimus omnibus praesentibus noticiam habituris, et quibus com-

petit, in specie veno serenissimo regi Bohemiae etc. nee non uniuersis statibus et

ordinibus ejusdem regni Bohemiae provinciarumque incorporatarum et confoede-

ratarum dominis legatis cum sufficientibus plenipotentialibus ad praesentem

diaetam confoederatorum expeditis : Quod cum Nos a nostris dominis principali-

bus huc ad Suam Majestatem regiam, statusque et ordines uniuersos confoede-

ratos itidem cum plenipotentialibus expediti ante solennem diplomatum con-

föderationis commutationem, diu multumque pro et contra super conditionum

in conföderationis capitulationibus comprehensarum reali effectuatione, in per-

sona principalium nostrorum tractassemus, realemque eflfectuationem ipsius

confoederationis Posonij die decima nona mensis Januarij anno millesimo sex-

centesimo vigesimo solenniter in generali diaeta statuum et ordinum inclyti regni

Hungariae, medio ablegatorum Suae Majestatis, statuumque et ordinum praefa-

torum confoederatorum, vigore plenipotentiae ipsis concessae ad requisitionem

et Petitionen! eorundem dominorum principalium solenniter initae et confectae

in quantum unquam fieri poluit, maxime ursissemus, tandem post plures tracta-

tus ultro citroque habitos, resolutionem ad proposita per nos puncta, uigore

conföderationis effectuanda, a Sua Maiestate regia, statibusque et ordinibus

uniuersis conföderatis, pro ratione temporis moderni turbulentissimi et statu

regni ac provinciarum confoederatarum mediocrem et tolerabilemobtinuissemus,

Nos etiam volentes nos reciproce uigore confederationis, nomine et in persona

principalium nostrorum erga Suam Majestatem regiam statusque et ordines in-

clyti regni ac prouinciarum conföderatarum juxta articulum secundum in diplo-

mate conföderationis comprehensum (ubi expresse extat de defensionis modo

formaque, in praesenti generali omnium confoederatorum regnorum et provin-

ciarum diaeta, in specie conueniendum et certi quid statuendum esse) declarare

nostrorumque principalium singularem zelum et inclinationem amicitiamque,

erga Suam Majestatem, ut et status ac ordines uniuersos eonföderatos, toti

mundo manifestare, licet pro tempore regnum inclytum Hungariae ut ob sede-

cennalem illam bellorum contra Turcos continue continuatam procellam ita

respectu aliorum etiam motuum oxhaustum propemodum fateri debeamus, sitque

periculo expositum vniuersali Christianorum hosti vicinissimum existens, atquc

adeo totius Christianitatis antemurale jure nuncupandum; nihilominus tarnen,

ut supra declaratum est, uigore conföderationis et reciprocae benevolentiae,
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si modo sua otiam Majestas regia, dominique uniuersi eonfödcra ti, omnia puncta,

omnes clausulas et articulos, tarn in conföderatione ipsa quam in resolutione

praesenti in diaeta emanata, nobisque autentice assignata, de quo etiam nulli

dubitamus, obseruabit, colet et per suos obseruari et effectuari faciet, domini-

que conföderafi siniiiiter realiter et cum eflectu initamconföderationem, et nobis

autentice exhibitam resolutionem, in omnibus punctis et clausulis observabunt,

realiterque effectuabuiit, rebus, inquam, superius declaratis, inuiolabiliter sie

stantibus et perseverantibus, Nos etiam promittimus, a ssecuramus et pollicemur

tarn Suae Majestati regiae, quam uniuersis dominis ordinibus conföderatis, no-

mine et in persona, ut saepe dictum est, priiieipalium nostrorum, in minori

necessitate, iuxta articnlum praescriptum, praeuia requisitione, hashtlos equites

nostra iingua Kopiassok uocatos, miile trecentos, triginta tres, Haydones simiü-

ter equites totidem, et pedites simiiiler totidem: inmaiori, eundem numerum
praedicto numero miiituiu aucturi, in msixima aequalem ileruin numerum priori-

bus submissuri, ita ut in maxima necessitate (iat plenus numerus militum per

nostros doniinos principales dominis conföderatis subministrandus equitum

hastatorum quatuor millia, Haydonum equifum quatuor niillia, pedilum quatuor

millia, in toto faciat summa duodecim millium, tolius armadae. In extrema tamen
necessitafe, uigore conföderationis, nostros principales et nos etiam uniuersos

et singulos simul uiuere et mori vclle cum Sua Majestate regia et dominis con-

föderatis spondemus: eandem animi prompliludinem in Sua Majestate regia et

dominis statibus ac ordinibus conföderatis (uti etiam obligare se dignata est, et

sese ultro obiigarunt, tarn in ipsa conföderatione quam in praesenti diaeta ema-
nata resolutione, nobis poilicenles, et indubilato credenles. Ad quac omnia et

praemissorum singula nostros principales clausula conditionis in praescriptis

comprehensa sahia semper permanente, obligamus, et uigore plenipoteiitiae

instruclionisque nobis coneessae Suam Mniestalem regiarn et doniinos confödc-

ratos uniuersos assecuramus, aftidamus, et cerlo pollicemur. Harum nostraruin

vigore et testimonio lilerarum mcdiante. Proniillinuis etiam in persona Serenis-

simi principis Hungariae et Transylvaniae Siculorumque comitis, domini nostri

clementissimi suam serenitafeni sponsionem suam pro parle statuum et ordinuni

trium nationum Transyluaniae, in exordio conföderationis comprehcnsam, Suae

Maiestati regiae, regno Bohemiae et conföderatis ac incorporatis prouincijs, per

suam serenitatem factam, eandem in proxime fufura diaeta regni Hungariae ad-

impleturam esse et velle. In quorum omnium firmius robur ac testimonium

literas hasce nostras manuum nostrarum subscriptionibus et sigillorum appres-

sionibus communitas, Suae Maiestati regiae, statibusque et ordinibus inclyti

regni Bohemiae, nee non prouinciarum unitarum et conföderatarum extradandas

duximus et concedendas. Actum in arce Pragensis die festo Sancti Gcorgij

militis et martyris, anno domini millesimo, sexcentesimo vigesimo.

Conies Emericus Thurzo.

Michael Bossany.

Joachim Magdeburger.

Tento weypis dan gest od desk zemskych kralowstwj Izieskeho z Rozkazü

gich milosti wssech trzi panuw sfawuw: pod peczietj zemskau: tak yakz otom
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nbzwlasstnie rolaczy ^icli milosti Sniemownj z tehoz plntSbo sniomii kc dskäm

zpinskvm vcziniom:i, a do kwaternu Relaczy nowelio zelenelio krale frdio milosti

|)aniiv gich milosti a Wladyk z ]iliieho Siiiidu zcmskelio, iptiia IG'iO. w Aütcrey

|)0 Nalezenj swateho krzjzie, pnd Literaü. M. i2. wepsdna plnicgj swiedczj. W.

Aulerrev po Nedioli .lubilafe Leta etf. Ssestnaczli stelio dwafczatelio etc.
'

(L. S.)

(Übersetzung der Vidimirungsclausel:

Diese Abschrift ist gegeben von der Landtafei des Königreichs Böiieiin

aufBefelii ihrer Gnaden aller drey herren Stände dieses Königreiches, unter

dem Landesinsigel , wie es absonderlich die Jandtagiiche Relation ihrer Gnaden,

welche aus diesem vollen Landtage zur Landtafel geseliehen, "nd in den neuen

griinfarbenen Quatern der Relationen Sr. Majestät des Königs, iiirer Gnaden der

Herren und der Ritterschaft, aus vollem Landreehte, im Jahre 1G20 Dienstag

nach Kreuzerfindung sub Lit. M. 12 eingeschrieben worden ist, vollständiger

bezeuget. Am Dienstag nach Jubilate 1620.)

Orig. Perg. Haus- , Huf- und Slaatsareliiv in Boh. mit dem grossen Siegel des h. AVenzel.

Gut abgedruckt bei Katona XXX. XI. p. 330.

XXVIII.
25. April 1620.

Rikläiuiio', Bestiitigimii- und Annahme des Bündnisses vom 19/15..Iännpi' 1620 durch den

böhmischen Landtag.

Serenissimus et potentissimus princeps ac dominus, dominus Fridericus

dei gralia rex Bohemiae, conies palatinus Rheni, sacri romani imperii princeps

elector, dux Bauariae, marchio Morauiae Lucemburgensis et Silesiae dux, Lusa-

tiaeque marchio.

Et ordines ejusdem regni ac eaeterarum incorporatarum et confoedera-

tarum prouinciarum ablegafi.

M a r c b i n a t u s Morauiae.

LadislausVel en de Zierotin in Brzetslaw, TrebowaMuravorum, Zabrzeli

et Ruda, eapitaneus marchionatus Moraviae, serenissimi regis Bohemiae consi-

liarius, cubicularius et mille cataphractorum dux.

Gvilielmus senior aRupa in arce Znoymensi. Kiyowicz et Pettenbergk,

serenissimi regis Bohemiae consiliarius, cubicularius, et supremus camerarius

marchionatus Moraviae.

Albertus Sedini czky de Cholticz in Brodeck et Ottoslawicz serenissimi

regis Bohemiae consiliarius et cubicularius.

Ilenrifusde Zah rad ek in Wischniow. Krhow.Gemnicz et Hart, serenissimi

regis Bohemiae consiliarius et cubicularius <! liuronilms.

WenceslausBitowsky de BitowinBistricz sub Hostein, serenissimi regis

Bohemiae consiliarius el supremus judex curiae marchionatus Moraviae.

WilhelmusMu nka de Eywanczicz in Morawecz, Novo AVorzechow et arce

Krzizianow, serenissimi regis Bohemiae consiliarius et subeamerarius marchio-

natus Moraviae.

sitzi). d. phii.-iiisi. n. wxiv. Bd I. ua. 1»
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Johannes Czeyka de Olbraniowiez in Novo Syrowicz et Bystrzicz Serenis-

simi regis Bohemiae consiliarius, cubicularius et suprenuis notarius marchionatus

Moraviae.

GeorgiusZahradeezky de Zahradek,inAugezdecz et Hiotowicz, Serenis-

simi regis Bohemiae cubicularius. Ex Equitihus.

Vitus Österreicher civis consularis Olomucensis.

Elias Netoliczka de Pecz, civis consularis Brunensis.

Fridericus Minrot , civis consularis Znaymensis.

Martinus Leupold a Lewenthai, notarius Iglaviensis. e Civitatibus.

D u c a t u u m S i 1 e s i a e.

Johannes Georgius Senior, marchio B r a n d e n b u r g e n s i s, Prussiae, Stetin

Pomeraniae, Cassubiorum et Wandalorum nee aon Silesiae Crossnensis et Car-

noviensis dux, ordinis sancti Johannis in Marchia Saxonia, Pomerania et Van-

dalia magister, burggravius Noribergensis et Rugiae princeps dueatuumque

Silesiae generalis dux exercitus.

Andreas G e isl er in Polsdorff et Gelsdorff, eomes palatinus caesareus,

illustrissimi principis Lignicensis et Brigensis consiliarius et ducatus Lignicensis

cancellarius, dueatuumque Silesiae Ordinarius.

Albertus ä Rhor et Stein in SeifFersdorf serenissimi regis Bohemiae con-

siliarius et cubicularius, ducatuum Swidnicensis ac Jurawiensis Ordinarius.

Christophorus Henseher juris utriusque doctor, syndicus reipublicae

Wratislaviensis et procancellarius ducatus Wratislaviensis cidemque conjunctis

districtibus.

Casparus Reinhar tt, syndicus Lembergensis.

Balthasar Wil p er tus juris utriusque doctor proconsul et syndicus Glo-

goviensis.

Marchionatus superioris Lusatiae.

Adolphus de Gersdorff in Gudeborn Ruland et Rattwicz serenissimi

regis Bohemiae consiliarius, vice praeses et capitaneus in marchionatu superi-

oris Lusatiae et capitaneus Budissinensis.

Johannes Fabianus de Ponika,in Elstra et Priticz, serenissimi regis Bohe-

miae consiliarius et districtus Budissinensis senior.

Abrahamus deMeczerod in Malschwioz et Pliskowitz, Ordinarius

provincialis.

Christophorus de Nosticz in Ratrnericz.

Ambrosius Hadamar J. U. doctor et syndicus Budissinensis.

Magister Christophorus Staude, consularis Gorlicensis.

Magister Christophorus Wisner, consul Laubensis.

Marchionatus i n fe r i o r i s Lusatiae.

Joachimus deKöckricz inMittweid et Bansdorff, regii provincialis judici

assessor et Ordinarius provincialis.

Josias Neander, judicii provincialis prothonotarius et consul Lübensis.

Andreas Mayer juris doctor et syndicus Lukaviensis.



der ungrischen Geschichte des 17. und 18. Jahrhunderts. 227

Archiducatus autem inferioris Austriae.

Andreas dominus ä Puecheimb senior über baro a Rnbbs et Krumpaeb,

dominus in Pfaft'en et Reiczenschlag, arciiidapifer in Austria.

Johannes Erasmus a Neudegg ad Wildegg.

Et Archiducatus superioris Austriae.

Georgius Erasmus baro a T s c h e r n em b I, in Swertberg et Windegg, supre-

mus ducatus Carniolae et Marchiae Sciavonicae, pincerna haereditarius ac supe-

rioris Austriae coiisiliarius provineialis et statuum ejusdem archiducatus supe-

rioris Austriae deputatus.

Johannes Ortolphu.s Gay m on de Gailspach et Trättenegk, in Wahlen,

Freyn et Rossatz, itidem statuum archiducatus superioris Austriae deputatus.

Et Johannes Ortolphus Gecz, civis consularis Gmindensis.

Ad ea, quae nomine serenissimi regnorum Hungariae Transylvaniaeque

principis et inclytorum dominorum statuum regni Hungariae, spectabih's ac ma-

gnificus comes Emericus Thurzo de Betthlen faJ \va perpetuus de Arwa

ejusdemque comitatus supremus ac perpetuus comes, serenitatis ejus consiiia-

rius, nee non generosus M i c ha e I liossany de Nagy Bossany et prudens

ae circumspectusJoachim US Magdeburger Senator civitatis liberae regiac-

que Cassaviensis, serenitatis ejus et eorundem dominorum statuum legati,

majestati ejus regiae et dictis ordinibus ac ablegatis, circa conföderationem

utrinque sancte initam, consideranda et effectui danda , scripto proposuerunt,

seqventibus breviter respondent.

Ad p r i m u m.

Ordines Silesiae et utriusque Lusatiae perinde ut status regni Bohemiae

et mareiiionatus Moraviae in specie textui conföderationis ad insinuationem do-

minorum Icgatorum praevia requisitione ordinum Silesiae et Lusatiarum, corani

dominis legatis peracta, jussu regiae majestatis et consensu dictarum provin-

ciarum omnium insertum iri.

Idem ut fiat, quod status et ordines triam nationum principatus Transsyl-

vaniae attinet, in proxime futura regni Hungariae diaeta, faciet Serenissimus

princeps, qui pro ipsis soienniter fide jussit.

Ad secunduin.

Si quando inclytum Hungariae regnum et Transsylvaniac principalum

hostiliterquis invadat, serenissimum regem cum regno et provincijs sibi subjoctis

et conföderatis, vigore conföderationis eidem regno et principatus auxiliarcs

copias submissuros promittunt. Ad primam nimirum requisilioncm , mille equites

et ter mille pedites: ad secundam totidcm: ad tertiam toHdcm, et sie in summa

ter mille equites et novies mille pcditos. Quod si crescat discrimen atque ad

extrema deveniri oporteat, omnibus viribus, vivcre simul cum dominis conföde-

ratis et mori paratos poliicentur. Vice versa serenissimi principis et inclytorun»

staluum regni Hungariae legati, regiae majeslali et provincijs incorporalis ac

conföderatis, post com])luros e( varios traetatus, firmiter pollicili sunt. Sercni-

tatem ejus, cum dictis dominis statibus necessitate urgente ad primam rcquisi-

IS*
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tionem, mille frecenfos, triginta tres hastatos , mille trecentos, triginta fres

Haydones et mille trecentos tj-iginta quatuor pedites niissuros; ad secundam

totidem; ad tcrtiam iteruni totidem; atqiie ita in summa quater mille iiastatos,

quater mille Laydones equites, et quater mille pedites. In extrenia vero neces-

sitato, pariter omnibus viribus, vivere simul cum conföderatis et mori paratos.

Ordines tarnen principatus Transsylvaniae a quibus ipsi nuUas plenipotentiales

habeant, in proxiniis coniitijs Novosoliensibus vigore fidejussionis Ejus sercnitatis

in conföderationis exordio comprehensae, suam quotam sigillatim nominaturos.

Et quanquam regia maiestas cum provincijs conföderatis, nunc inclyto regno

Hungariae parata pecunia, ita ut domini legati serio et constanter nuiltisque

rationibus urserunt, opitulari non alienae essent, quia tarnen in numerosum ilhim

exercitura, quem jam per continuum biennium ahmt, maximas faciunt impensas,

eaeque indies augentur. ita ut vix majestati ejus ac provincijs conföderatis, ferro

et flaniraa vastatis, sumtus sufficiant; sperant serenissimum principem cum domi-

nis statibusregni Hungariae ipsos apud se hac in parte excusatos esse habituros-

Ad t e rti um.

Porro, quo serenissimo principi et dominis statibus regni Hungariae magis

innotescat, quam ordines regni bujus, cum ineorporatis et conföderatis provin-

cijs in salutem regni Hungariae propendeant, in militem praesidiarium
, qui con-

finia Hungarica tutabitur, et fortalitia, cum consensu regiae majestatis

ßohemi, Quinquaginta millia,

Moravi viginti quinque millia,

Silesij Viginti tria millia,

Lu s ati s up er io r es tria millia,

Lusati inferiores duo millia.

Au s t r i a c i inferiores, cum ignorent, quantum anfea eum in usum pendere

sint soliti, in proxime futura diaeta Hungariae se declaraturos promiltunt

,

Austriaci superi or es, viginti quinque millia talerorum; singulos taleros

in tota summa per septuaginta cruciferos computando quotannis numerati sunt.

Et summam illam quinquaginta millium recens in confoederatione proniis-

sorum ita soluturi, ut

Bohemi octodecim millia^

Moravi novem millia,

Silesij octo millia,

Lusati superi ores mille ducentos

Lusati i n f e rio re s octingentos,

Austriaci inferi ores (cum conditione dominis legatis scriptoexplicata)

octo millia.

Austriaci superiores, quinque millia talerorum. ejusdem valoris, ut

superius numerent.

Eique rei singulae provinciae, suos destinabunt commissarios, qui singulis

annis, dimidium praedictae summae, circa festum sancti Michaelis Archangeli et

residuum circa festum sancti Georgij in saepe memorata praesidia deferent, ac

tenore confoederationis animadvertent, ne aliovorsum ejusdem pecuniae usus
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convertatur. üt vero eaedeni provinciae, tantis nunc pressae calamitatibus, in

restaurationem fortalitiorum regni Hungariae novam praeterea pecuniae summam
conTorant. factu hoc tempore tarn impossiblle est, quamquodmaxinie. Sedciim per

Dei beneficinm regno liuic, ac caeteris provincijs pax fiierit restituta, atque incolae

ab aerumnis hactenus exanfhlatispauxilluinrespiraverint, facient, ne ea in re etiam

serenitas ejus etinclyti Status regni Hungariae habeant,quodjureinipsisdesiderent.

Ad quartum.

Legationi ad portam ottomanicam obeundae, duos esse a regia maiestate

et ei subjeetis ac conibederatis provincijs cum preciosis muneribus destinatos.

Qui in mandatis habent, ut sine mora hine recta Cassoviam eant; ibi sere-

nissimum principem salutent, legatis ejus serenitatis ac dominorum statuum se

adjungant, cum ipsis Constantinopolim proBciscantur, ex praescripto instruc-

tionis sibi a regia maiestate et provincijs datae, pacem apud Turcara soHicitent,

et in Omnibus cum diclis legatis serenissimi principis et dominorum statuum

consilia comraunicent.

Ad quintum.

Monetae valorem communi majestatis regiae et provinciarum consensu'

hunc assignatum esse, ut

ducatus, ducentos decem

Coronatus, centum septuaginta quinque

Rhenanus, centum quinquaginta

Tal er US centum quadraginta

Hispanicus centum quinquaginta

Sexagenarius centum viginti

Duodenarius simplex quindecim

Duodenarius duplex triginta cruciferos per regnum Bohemiae et incor-

poratas provincias valeat. Quod regia Ejus Maiestas in provincijs incorporatis

publico edicto notuni faciet. Haud dubie serenissimum principem cum statibus

regni Hungariae, id approbaturum , et per regnum Hungariae ac Transsyl-

vaniae idem instituturum domini enira legati revisionem hujus articuli ad

diaetam Hungariae distulerunt.

Ad sextum.

Defensores a statibus regni Bohemiae esse jam ante in eonventu generali

nominatos nempe :

Bobuchwal Berka de Duba et Lippa, inBiela, Laukovecio Kurziwod et

Chyseh supremus burggravius pragensis, serenissimi regis Bohemiae consiliarius

et cubicularius.

Wilhelmus senior de Lobkowicz,in Teynecz, Mirzkow et Czeczowicz,

serenissimi regis Bohemiae consiliarius et cubicularius ac supremus regni Bohe-

miae curiae magister.

Joachimus Andreas Schlick, comes de Passaun et Weiskirchen, in Swigan

serenissimi regis Bohemiae consiliarius et cubicularius ac supremus regni Bohe-

miae judex.

Wenceslaus Guilhelmus de Raupowa inTrnowan etZitenicz, serenissimi

regis Bohemiae a consilijs arcanis et cubicularius, supremus regni Bohemiae

oanceilarius,
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HenrieusMatthaeus comes aThurn, dominus in Kreucz, Welisch et Loes-

dorf, burggravius arcis Carolostenij sacrae regiae majestatis et regni Bohemiae

consiliarius bellicus, et generalis exercitus produx.

Joliannes Litwinus de Rziezian in Horzowiez serenissimi regis Bohe-

miae consiliarius.

Weneeslaus Budoweczius de Budowa in Monachogrecio, Zasadka et

Koezniowicz eis Iseram, serenissimi regis Bohemiae consiliarius, cubicularius

et curiae appellationuni praeses.

e Daronibns.

Casperus Kaple rus de Sulewi e z, in Neustupow Miliezin et Sulewicz

serenissimi regis Bohemiae consiliarius, cubicularius et supremus regni Bohe-

miae notarius.

Procopius Dworzeczky de Olbramowicz in Wrschowicz et

Kystra, serenissimi regis Bohemiae consiliarius cubicularius et subcamerarius

regni Bohemiae.

Henricus Otta de Losso in Komarow, serenissimi regis Bohe-

miae consiliarius, cubicularius et burggravius Carolosteinensis ac serenissimae

reginae Bohemiae civitatum dotalitiarum subcamerarius.

ßohuslaus de Michalowicz in Neusidel et Rwenicz, sere-

nissimi regis Bohemiae consiliarius cubicularius et districtus Hradeccnsis

burggravius.

Christophorus Ficztum de Ficztum in Klaschterecz et

Schumburg serenissimi regis Bohemiae consiliarius. »

Friderieus de Bila in Rzehlowicz et Chotomicz serenissimi

regis Bohemiae consiliarius et feudorum germanicorum capitaneus.

Johannes Wostrowecius de Kralowlcz in Wlaschim Nowo-
dom aschin et Velen serenissimi regni Bohemiae consiliarius et regni

Bohemiae camerae magister.

Venceslaus Stampaeh de Stampach in Walccz serenissimi

regis Bohemiae consiliarius.

Martinus FruAveyn de Podoly serenissimi regis Bohemiae et sere-

nissimae reginae civitatum dotalitiarum Hoffrichterus.

ex Equitibus.

Venceslaus Magrle de Sobischek.

Melchior Haldius de Nayenbergk.

Johannes T h e o d o r u s de 1 1 r s d o r f

.

Valentinus Koehan de Prachowe.

Tobias Ssteffeck de Kolodieg.

Petrus Maczer de Letoschicz.

D. Daniel Basilius de Deutschen!) erg.

CivUalibus.
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A Moravis.

Pertholdus Bohubud a Lippe dominus in Krumaw, supremus

haereditarius marescailus regni Bolieniiae sac. reg. maj. consiliarius et eubi-

cularius.

Gvilielmus a Rupa in arce Znoymensi, Kiyowiez et Pelten-

berg, Serenissimi regis Bohemiae consiliarius, cubicularius et supremus came-

rarius marchionatus Moraviae.

Georgius senior a Würben, dominus in Helfenstein et

Kwasycz s. r. m. consiliarius et supremus judex marchionatus Moraviae.

Ladislaus Schleinicz a Schleinicz dominus in Hosting etBlansko,

s. r. m. consiliarius.

Carolus CLristophorus Sedlniczky de Cholticz dominus ia

castris Diwczik et Fulstein.

Albertus Sedlniczky deCholtiezin Brodek Ottoslawicz et Czechach,

s. r. m. consiliarius et cubicularius.

Sigismundus liber baro a Teuffenb ach in Mayerhoften, Dirnholz,

Rziczan.

Henricus a Zahradek in Wischniow, Krhow Gemnicz et Hart s. r. m.

consiliarius et cubicularius.

e Baronibiis.

Venceslaus Bitowsky de Bitow in Bystrzicz et Prusinowicz s. r. m
consiliarius et judex curiae marchionatus Moraviae.

Wilhelraus Munka de Eywanczicz in Morawecz Nowoworzechow

et arce Krzizianow s. r. m. consiliarius et subcamerarius marchionatus

Moraviae.

Johannes Czeyka de Olbramowicz in Syrowicz et Bystrzicz, s. r. m.

consiliarius, cubicularius et supremus marchionatus Moraviae notarius.

Johannes senior Kobylka de Kobylyho et in Castro Sowinecz

s. r. m. consiliarius.

Bernhardus Zastrzizl de Zastrzizl et in Manowicz.

Benedictus Prazma de Bilkowa in Lischen superiori Slatinie et

Kiyowiez.

Georgius a Zahradek in Hrotowlcz et Augezdeez s. r. m. cubi-

cularius.

Johannes senior Skrbensky de Hrzischtie et Drzewohosticz.

ex Equitibua.

Guilielmus Ler seh mach er eonsularis Olomucensis.

Elias Netoliczka eonsularis Brunensis.

Martinus Leupold a Lewenthai, notarius Iglaviensis.

Tobias Reymund eonsularis Hradisehensis.

e Civitatibus.

A Silesiis.

Johannes Christianus dux Lignicensis etßrigensis, supre-

mus per utramquc Silesiam capitaneus.
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Johannes Georgius senior marchio Brandenburgensis, Bo-

russiae, Stetini, Pomeraniae, Cassubiorum et Vandaloruni, nee non in Silesia

Crosnensis et Carnoviensis diix, ordinis S. Johannis Hicrosolymitani , per Mar-

chiam, Saxoniam, Pomeraniam et Vandaliam niagister, burggravius Norimber-

gensis et princeps Rugensis.

Georgius Rudolphus dux Lignicensis, Brigensis et Gold-

bergensis.

Henricus dux Miinsterbergensis et in Silesia Oisnensis, comes

Glacensis, dominus in Sternberg et Jaischwicz.

Carolus Fridericus, dux Miinsterbergensis et in Silesia Ois-

nensis, conies Glacensis, dominus in Sternberg et Jaischwicz.

ex Principibus.

Joachimus Maltzan Baro a Wartenberg et Penczelin, dominus

in Militsch et Freyhann.

Johannes Ulricus S chaffgo tt s eh, baro in Tracheuberg, dominus

in Kinast, Greiflenstein et Kemnicz.

e Baronibiis.

Ex ducatibus Swidnicensi et Jauraviensi.

Caspar a Warnsdorf in Gusmansdorf, capitaneus.

Ex ducatti Gloyoviensi.

Johannes a Loss et Simbschen in Gramschicz et Tribifsch

capitaneus.

Ex ducatibus OppoL et Ratibor.

Andreas Kochticzky baro a Kochticz et Lublincz.

Johannes a Buchta in Pirschen, Janka et Donieczko.

Ex ducatti Saganensi.

Piiilippus de ünrhue in Gorpft' ibidem Ordinarius.

Ex ducatu Münsterbergeim.

Nicolaus a Burghaus in Stolcz baro a Schiltperg Jansdorft" et

Peterwitz.

Achatius a Nafe et Bücheisdorf in Raubnicz et RaschdorflF.

Ex ducatu Wratislaviensi.

Adamus a Dobschütz in Sylmenaw, capitaneus.

Ernestus a Grüts chreiber et Zopkendorft' in Stabelwitz.

Christop bor US Henscher U. J. D. Syndicus et procancellarius ibidem.

Ex clvitatibus.

Elias Held Senator Guraviensis.

Nicolaus Leute rt Senator Francosteinensis.
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A Lusatis superioribiis.

Carolus Magnus haro a Sc h el lendorf in Könsberg.

Carolus Chr istop li o lu s l)urggra vius a Dohna in Moskow.

Adolphus a Gersdorf in Gudeborn, Ruiand et Rattwitz, serenissiini

regis Boliemiae vicepraeses ac eapitaneus in marehionatu superioris Lusatiae

et eapitaneus Budissinensis.

Chri stoph rus a Nosticz in Gotta, eapitaneus Gorlicensis.

Johannes Fabian us a Ponika in Elstra et Priticz, Serenissimi

regis Bohcniiae consiiiarius, et districtus Budissinensis senior.

Wolfgangus a Bolbericz in Henichen, distri tus Budissinensis

senior.

Fabianus de Schenaich in Sigersdorf, districtus Gorlicensis senior.

Siffismundus a Gersdorff in Sehe item districtus Gorlicensis senior.

Abraham US a Meczerod in Malschwitz et Pliskowicz Ordinarius

provincialis.

Rudolphus a Rechenberg in Krostau Baudisscn, Opach et Seland.

Nicolaus a Gersdorff in Teichnicz et Ehna.

Johannes a Lettwiez in Warta.

Elias a Nosticz in Ullersdorff et Jenkendorf.

Christophorus a Nostitz in Rattmericz.

Adamus de Kaye in Kemnicz.

Johannes Rer scheiten consul.

Ambrosius Hadamar J. U. Doctor et Syndicus.

Gregorius Mettich Doctor, Budissinensis.

David Tuch sehe rer J. U. Doctor et consul.

Christophorus Staude consularis, Gorlicensis.

Fridericus Pirnstein, consul.

Christophorus Guntherus consularis Sittaviensis.

Magister Christophorus Wisner, consul Laubensis.

Johannes Haberkorn, consul Kamenicensis.

Matthaeus Nossigk consul Lübensis.

A Lusatis inferioribus.

Ex Bnronibus.

Heinricus Guilielmus comes de Sohns, baro in Müntzenberg,

Wildenfels et Sonnenwalda, saerae regiae Majestatis in Boliemiae consiiiarius,

quingenlorum cataphractorum, et ter mille pedituni dux, Lusatiae inferioris

praeses, nee non militiae produx generalis.

Heinricus Anshelmus über baro de Pro innit z, dominus Plessij,

Soraviae, Tribulae, Nauinburgae i;t Uobriluci.

Ferdinand US baro de Biberstein dominus Forstij et Pförtae,

regiae Majestatis por iriieriorem Lusaliain judex provincialis, nee non ejusdem

marchioiialus vicepraeses.
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Sigfridus barodeKittliczet Sprembergae, dominus Contzendorfflj,

Malmitzij et Isenbergae.

Ex Equitibus.

Hiob de Bombsd orff in Seituan, Niemilseh et magno Drentzig ordinis

sancti Johannis Hierosolymitani eques, illustrissimi marchionis Brandenburgici

consiiiarius, marchionatus inferioris vicepraeses nee non capitaneus Schen-

kendorfflj.

Johannes Friderieus de Minckwitz in Dohena et baronatu Gil-

genbergensi, supra dicti marchionatus vicepraeses.

Johannes de Widebach, in Gosda et Jessen ejusdem marchionatus

capitaneus provinciaiis.

Georgius de W al w i c z in baronatu Straupizensi regij judicij per saepe

nominatam Lusatiam assessor.

Joachimus de Köckricz in Mittweide et BansdorflF ejusdem marchionatus

syndicus provinciaiis, dictique judicij assessor.

Johannes Georgius de Drauschwicz in Gros Mhesow.

Adolphus de Panw itz in Hörn.

Eustachius de Schlieben in Wefschavv.

Otto de Bo mbs d or ff in Bcerenklaw et capitaneus Rampitzensis.

Georgius de Stu tternheimb in Kreblicz,

Gothofredus de Wol f er sd orff junior in Bornsdorff.

Henricus a Machsen in Ihaeser.

Ex Civüalibits.

Josias Neander regii judicij protonotarius et consul Lubinensis.

Nicolaus Fe r her consul Luccaviensis.

C hr i stop horus Richter consul Gubincnsis.

Bartholomaeus Händler consul Caloviensis.

Ab inferioribiis Austriacis.

Sigismundus Adamus liber baro a Traun, dominus ad Meissaw et Prauns-

perg collegij dominorum deputatorum praeses.

Ludovicus dominus a Stahre nberg ad Schönbühel dominus in Albrechts-

berg, Obernpühlag, Wolftstein et GurhoflF.

Martinus dominus a Stahrenberg ad Schönbühel et in Windorff.

Andreas dominus a Puecheimb senior, liber baro ad Rabbs et

Krumpach dominus in Pfaffen et Reizenschlag, archidapifer in Austria.

Erasmus liber baro a Landaw ad Haus et Rappoltenstein, dominus

in Zissersdorff, Dürnkrut et Ebenthal, possessor ditionis Freystadiensis.

Wilhelm a Hoffkirchen liber baro in Collmücz et Drössidl dominus

n Wolfpässing et Weisenbach.

Andreas Thonrädl liber baro a Thernberg et Rechberg, dominus in

Obergässing, judicij provinciaiis in Austria inferiori assessor.
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Johannes Jacobus Kueffstein erus über baro in Greilnstein

dominus in Spicz, statuum evangelicoruni arcliiducalus Austriae infarioris, gene-

ralis annonae praefectus.

e Baronibns.

Helmhardus a Prides heim in Lengenfeld.

Ferdinandus Nütz de et ad Kaddaw.

Johannes Melchior Mäschko in Niedernieiss.

Wolfgangus Christophorus Römerus a Burck Schleinicz et

Krenaw.

Matthias Wolzogen in MissingdorfJ".

Zacharias Starzerus judicij provincialis in Austria inferiori assessor.

Ex Eqrdtibiis.

A superioribiis Austriacis.

Georgius Erasmus baro a Tschernembel in Windtegk et

Schwerdberg, supremus ducatiis Carniolae et Marchiae Sclavonieae pincerna

haereditarius, consiiiarius provincialis in archiducatu Austriae superioris.

Andreas Ungnad Über baro in Sonneck et Enseck in archiducatu

Austriae superioris deputatus.

e Baronibus.

Johannes Ortolphus Gaymon de Gailspach et Tröttenegg in

Wahlen, Freyn et Rossacz itidem statuum archidueatus superioris Austriae

deputatus.

Otto Hohen felder de Aistersheimb in Albmegg et Peurbach, statuum

ejusdem archidueatus Austriae superioris deputatus.

ex Equitibus.

Ludovicus Hebenstreit, civis et Senator Lyncensis.

Christophorus Puechner in Oberhoff, civitatum Austriae superioris

syndicus et deputatus.

e Civüatibvs.

Legatos autem a regia majestate, et incorporatis ac conföderatis pro-

vineijs ad diaetam Novosoliensem cum convenientibus mandatis expeditum iri.

Ad septimum.

üt minoris Hungaro militi annona veneat, quam Germano, facile maje-

statem ejus regiam et ordines ac ablegatos assensuros esse, si modo pari faci-

titate modum ejus rei effectus dandae, rcperire possent. Nani utrum Belgae in

simili casu quid statuerint, regi et ordinibus ac ablegatis non constal.

Ad octavum.

Si qui libri regij privilegia, aut alia acta et literalia instrumenta regnum

Hungariae et Transsylvaniae concernentia, in cancellaria regia et archivis regni

hujus invenirentur, nuUo labore obtenturos fuisse dominos legatos eorum resli-

tutionem. Verum quia (praeter pacta conventa inter Matthiam Hungariae et
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Vladislauni Boheniiae reges et regni utriusque ordines, anno niillesimo quadrin-

gentesimo septuagesimo nono inita (quorum authenticum apograpliuni dominis

legatis est datum) nulla inveniuntur, reddi non posse. Provincias tarnen incor-

poratas et confoederatas arcliiva sua diligenter perquisituias, et si quid ejus

generis reperiant, libenler serenissinio principi et dominis statibus Hungariae ac

Trannssylvaniae transmissuras esse.

Hoc ad postulata serenissimi principis et inelytorum dominorum statuum

regni Hungariae per dominos legatos, scripto comprehensa, regia ejus niajestas

cum prouincijs ei subjectis et conföderatis, dominis legatis responsum voluit.

Omni gratia et favore eos proseqvens. Quibus et ordines regni , cum reli-

quarum provinciarum ablegatis, quaevis humanifatis officia , praestare sunt

parati. Assecurando tarn dominos legatos, quam eorundem dominos principa-

les, ut regia niajestas, sie regnum et provineiae incorporatae et confoede-

ratae earundemque iiniversi status et ordines, quod omnia praemissa et prae-

missorum singula, vigore initae conföderationis, sancte, firmiter et inviolabili-

ter observabunt et effectuabunt. Ita tarnen, ut et serenissiraus prineeps ae

inciyti regni Hungariae et Transylvaniae doniini status, omnia puneta, omnes

clausulas et articulos tarn in confoederatione ipsa , quam in repromissione

a dominis legatis, sercnissimae regiae majeslati et saepe dictis ordinibus ac

ablegatis facta observent, colant et per suos obser\ari et eft'ectuari faciant.

Actum in comitijs generaübus Fragae die Sancti Marci Evan-
gelistae vigesima quinta mensis Aprilis. Anno Millesimo sex-
centesimo vigesimo etc.

Folgt die Vidirung der Landtafel in böhmischer Sprache.

Tento Weypis dan gest od desk zemskych kralowstwj czieskeho, z Roz-

kazu gich milosti wssech trzj panuw stawuw tehoz kralowstwj. Pod Peeziet

zcmskau: tak yakz otom obzwlasstnie relaczy gich milosti z plneho sniemu ke

dskam zemskym vcziniena, a do kwaternu relaczy noweho zelcneho krdle geho

milosti, panuw gich milosti awladyk z plneho saudu zemskeho letal62Ü w Auterey

po Nalezenj swateho krzjzie swiedczj. w Autcrrey po nedieli Jubilate, Letha

panie Tisyczyho Ssesti steho, dwadczateho etc.

Orig. Staatsarchiv. Abgedruckt bei Katona XXX. 354.

XXIX,
25. April 1620.

Bündniss zwischen Böhmen und den Conföderirten mit Ungern.

Landtiiglich ausgefertigtes Vidinnis mit der Bestätigung des Königs und

des Landtages von Böhmen.

In nomine Sacrosanctae el individuae trinitatis^ Dei patris, filii et Spiri-

tus sancti^ moderatoris imperiorum et rcgnorum sapientissimi, aequissimi,

potentissimij laudandi per omnia secula. Amen.

Nos Fridericus Dei gratia rex Bohemiae^ comes palatinus Rheni, sacri

romani imperii prineeps elector^ dux Bavariae, marchioMoraviae, Luxemburgen-

sis et Silesiae dux, Lusatiaeque marchio.
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Nec non inclyti ropni Bolioiniitc in pritosonll sfonorall diiida liie in rcffia

et libera civitate Prag'ensi conofret^iiti uniiicrsi status et oidinos: ol ineorpora-

tanim ac conföderatorum provinciarum cum plenissimis et snfficienliljus manda-

tis ablegati.

Marchionaf US nimiruni Moraviae.

Ladislaus Velen de Zierotin, in Brzesslaw, Trz('l)n\va Moravoriim,

Zabrzeh et Riida, capitaneus marchionatus Moraviae, serenissimi regis Bohemiac

consiliarius ciibicularius et niille cataphractnrum dux.

Guilielmus senior a Rupa u. s. w.

(Folgen dieselben Namen wie in dem Instrumente vom 2ö. April bis — :.Jo-

hannes Ortolphuss Gec7,, civis consularis Gmindensis pai.
.
223—^227.)

Dann folgt der ganze Vertrag von Memoriae commendamus ') bis:

Nos itaque praesoripti rex et status regni Boliemiae ac incorporatarum

provinciarium, ut et inferioris superiorisque Austriae ablegati, nomine nostrorum

principalium ex plenitudine potestatis ab iis nobis datae praemissos omnes ca-

pitulationis hujus initaeque conföderationis articulos ac omnia et singula in eis

contenta , uti scilieet illa in serie eiusdem capitulationis de verbo ad verbum

scripta et inserla habentur pro ratis gratis et acceptis, perpetuaque ac aeviterna

firmitate stabilitis unanimi volo et consensu agnoscentes, eosdem et eadem

sancte, firmiter et inviolabiliter tarn nos ipsi, principales et successores ac po-

steritates nostrae^ observabimus, quam per eos quorum unquam interfuerit

observari faciemus: si qaidem ista omnia in publicis comitijs regni ßohemiae,

marchionatus Moraviae, ducatus Silesiae nec non marchionatuum superioris

inferiorisque Lusatiae, ut et inferioris ac superioris Austriae communi voto ac

consensu acta et conclusa sunt, firmissima spe freti, futurum - (gleichlautend bis)

Actum in arce Prägens! in generalibus regni Bohemiae omniumque incor-

poratarum ac conföderatarum provinciarum comitijs die Sancti Marii Rvange-

listae vigesima quinta mensis Apriiis anno millesimo Sexcentesimo vigesimo.

Tento weypis dau gest od desk (folgt die gleichlautende Bestiitigungs-

formel der böhmischen Landtafel).

XXX.

12. December 1619 2).

Von Aussen: Dem edlen meinem freundl. vnd vilgeliebten vettern vnd

söhn herrn Michael Starzern residenten an der Otlomanischon Porten in seinen

selbst aignen vnd khainen andern banden. (Dieselbe Schrift wie der Brief.)

Von anderer Hand und Dinte von Aussen: Datirt Presspurg 12 xber 1619

an Ottomanischen Residenten Ermalmung.

1) Sitzungsberichte 18S8 I. c. psg. 434 (96) — 460 (102).

2) S. die Note vorne pag. 182 (20).
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Edler.

Sonders freundlich vnd vilgeliebter vetter vnd söhn Michael. Von dem

almechtigen wünsche ich dier alle wollfahrt vnd khann mich nichts mehrers

erfrewen, dann deinen guetten vnd gesundten zustandt zuuernemen. Wolte

Gott es stundt in vnnsern geliebten vatterlandt auch also, dass ich dier vill

frewdt wüsste zuschreiben, muessens aber noch der zeit Gott befelchen, vnss

drein schickhen vnd alles mit gedult vbertragen , dass triiebe wetter fürüber

lassen vnd der göttlichen hilff, die vnss auss dem Pharaonischen Römischen

dienst haus in die bestendtige politische vnd geistliche freyheit wie (dem

Höchsten sey es gedanckht) vor äugen ist wider bringen wierdt. Zu welchem

ende der gethrewe barmherzige Gott den christmilden löbl. fürslen vnd herrn

Herrn Bethlehem Gaborn wider aller vnsserer Widersacher der papIsten synn

und gedanckhen in momento zu sagen erweckht vnd in disse christliche khönig-

reich vnd länder zu vnser aller wolifahrt vnd hail mit ainem ansehnlichen

exercitu eingcfüertii hat, dardurch vnsere feindt vnd Verfolger so von villen

jaren hero auf heuttigcn tag vnss nach leib, seel, haab vnd güetter gestanden

beraith mit höchster macht angriffen vnd hoffentlichen ir letster periodus vnd

das letste zill herbey khommen wierdt.

Vnd weil! dass hauss Osterreich Ferdinandus vnd seine gebrüeder inen die

Spanischen process dess Papst vnd seiner Jesuiten practickhen mehrers alss

der gethreweu khönigreich vnd landen, wie auch viller chur und forsten des

heiligen röm. rcichs tlireue consilia vermahnungen, wahrnungen vnd protesta-

tionen belieben lassen, vnd alles was zu conseruation ires lobl. hauses ange-

sehen, veracht und in den windt geschlagen, werden sie billich darunter am
maisten leiden vnd iren entlichen vndergang empfinden müessen. Wie dann dass

khönigreich ßöhaimb , marggraft'thumb Mährern, die fürstenthumb Schlesien

ober vnd nider Laussnicz ieczigen khaiser Ferdinandum, vnd das ganze hauss

Österreich einmüttigclich verworffen, den churfiirsten von Heidelberg und pfalz-

graffen am Rhein herrn Fridericum zu iren khonig erwählt, vnd beraith die

königlich böhaimische chron auf sein haubt geseczt
|

vnd zu iren khönig vnd

iandtsfürsten angenommen, vnd das homagium prästiret haben. Also vnd den-

selben behaimischen herrn stenden ieczt naciifolget dass lobl. khönigreich

Hungern, bey dem .dass hauss Osterreich auch auf ewig reijcirt worden. Ir

fürstliche Durchlaucht herrn Bethlehem Gaborn Transiluaniae principem meinen

gnedigisten forsten und herrn, dargegen zu iren protectorn vnd general

directorn vnd pro capite des ganzen khriegs erkhennen vnd coniunctis viribus

wider die khaiserliche armada von hier auss fort marsieren. In gleichem

werden die löblichen evangelischen land steendte des löblichen ertzherzog-

thumbs Osterreich vndcr vnd ob der Ennss khein andere resolution nemben,

Sintemahl Sie auf dato zu geringster remedierung irer hochen religions vnd

anderer politicorum grauaminum mit bitt, gebeft, vermahnen vnd protesliern

nit khomen khönnen, sondern noch mit öffentlichen patenten alss rebellen

ausskhündt für feindt declariert, die burger zu Wien disarmiert auf weeg vnd

freyer Strassen angriffen, gelt vnd guetts spoliert sy vnd die ierigen gefangen

genommen, vnd nach Wien wie öffentliche feindt gefüerth mit brandt, mordt,
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raub und sehwerdt verfolgt, vnd vniliarmherzigüehen gtigen inon verfaliren

wierd. Also solches dan die täglichen augenscheinlichen exempel hesonders

mit herrn Paul Jacoben von Stahrnberg vnsseres verordneten bezeugen. Welchen

man auf freyer Strassen gegen St. Pölden der löbl. stenndt gelt bis in

15000 fl. hinwegkh genomben, in selbsten arrestiert, die diener so sieh bey

dem gelt befunden in schwere get'enckhnus geworfen vnd outhalten vnd ier

Durchlaucht Erzherzog Leopoldus mir selbst vnlengst von Wien aus nachseczen

ross und wagen nemben, meine leith in die burckh arrestiren, vnd was bey

inen gefunden worden spolieren lassen, also dass nunmehr khein ehrlicher

patriota sicher vor dissen feindtlichcn anfeilen wandern vnd raissen khan,

daher dan die lobl. euangelischen stenndle vnder der Ennss verursacht pro

necessaria defensione ad arma zu greiffen vnd haben alberaith zway regiment

khnecht, von 1000 (?) starckh vnd zwölfl" compagnie reutter auf den fuess

gebracht der conföderation nach deren sie sich mit beeden Khönigreichen

Hungern vnd Böhaimb verglichen vnd verbündten für ainen man zustehen

leib und leben hab und guetter aufzuseczen vnd kliein theill dem andern in

ewigen zeiten zuuerlassen mit cörperlichen eyd zusaniben verpflicht vnd

würckhlich zusamben getretten sein.

Und nachdem das löbliche khönigreich Hungern und höchstgedacht ier

fürstl. Durchlaucht Herr Bethlehem Gabor mein gnedigister fürst und herr

ainen reichstag alhero nach Pressburg auf Martini gestern verflossen aussge-

sclirieben vnd nun mehr die gethrewen dess khönigreichs landsmitglieder in

grosser anzahl erscheinen , auss dem khönigreich Böhaimb , marggraflthumb

Mährern, fürstenthumb Schlesien, ober vnd Nider Lausnicz, wie auch etwan

auss dem heyl. Rom. Reich von der Union dahin sich diss werkh nit wenig

extendiret vnderschidliche abgesandte erwarth werden. Also haben die löblichen

Evangelischen Stennde des Erzherzogthumbs Österreich vnder vnd ob der Enss

zu solchem vngerischen reichstag iren besondern gesandten zusehickhen sich

entschlossen, vnd mich auss irem collcgio der herrn directorn darzu genomben,

disze ambasada aufgetra gen vnd nach Pressburg den 4. diss Monats Nouembris

mit Villen vnderschidlichen credenzionalien an Ter fürstl. Durchlaucht vnd an

das Khönigreicli abgeförtigt, wie ich dan auch Gott lob den 7. eiusdem alhio

glickhlich ankhommen den volgenden tag bey höchst gedaclit ier. fürstl. Durch-

laucht nit allein ein gar gnedigiste audienz gehabt, sondern zugleich an Irer

fürstlichen tafel neben derselben zu siezen gnedigist gewürdiget worden. Vnd

seithero zu mehrer conversation gnedigst bin admittiert worden, alles durch

sonderbare befürdernus vnd hilf Herrn Grafen Emerici Turzonis des in Go(t

ruhenden seeligen Herrn Palatini Turzonis ainigen hinterlassnen herrn sohnes,

welcher vestigijs parentis sui inhaeriert, Vnss Oesterreichcrn auss threwen hercz

charisiert, vnd nichts alss derselben freiheit heil vnd wolfahrt zuucrmehren vnd

zuerhalten begert vnd dahero sieh vnser nott vnd drangseeligkheit mit rechtem

bestendigen eyfer annimbt.

Wie dan Jer. fürstliche Durchlaucht Herr Bethlehem Gabor mein gnedigister

Fürst vnd herr an der tafel deiner so gnedigist anregung gethan, vnd befunden,

dass du bey derselben in besondern fürstlichen gnaden vnd hulden stehest, also
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dass mir hierdurcli mein soel vml mein ^emiifli erfreudt norden, vnd vrsaeh

geben, mit derselben deinetwegen bey jeczigen gefaiirliehen zelten vnd leiift'ten

vnd bey so merckhliciien verenderung der khönigreich vnd iender liberius

vndertbenigist zu eonuersiern, deinen statum vnd wie du bisshero bey allen

deinen langwürigen zecbenjärigen sorgliehen obligenden schweren diennsten

an der ottomanisehen Porten , so gar vbel dargegen von dem khaiserlichen

österreichischen hof traetlert vnd verlassen worden, haben ler fürstl. Durch-

laucht zwar dessen zum thaill selbsten ein nachrichtung aber bey mehr erzehlten

vmbstanden deiner so getlirewen bestendigen vnd embsig Verrichtung sich so

schlecht darauf erfolgten erkhendnuss verwundert vnd mitleidenlich solches

von mir angehört.

Vnd alss wir mit der conuersation auch aiif dissen puncten khumben, wie

du ins kbunfftig bey der ottomanisehen Porten werdest zuuersichcrn, vnd heraus

zubringen sein, so haben ler fürstliche Durchlaucht hierzue ier assistenz hilf

vnd mitel mir gnedigist versprochen, so weit du dich werdest darinen discrete

vnd in solchen terminis verhalten, dass durch dich oder auss deinen willen, rath

vnd fürschub wider diss khönigreich Vngern ler fürstliche Durchl. vnd ler

aigne fürstenthumb vnd länder selbsten nichts practiciert noch disem heiligen

vnd göttlichen werckh so zu vnser aller gewissen vnd religionsfreyheit ange-

sehen, nichts hinderlichs gesuecht vnd fürgenomben werde, dabero Ich dich

ermahne threwlich vnd vätterlich warnne vnd bitte, du wellest mein lieber

Vetter vnd mein lieber Sohn, Gott, dein liebes vatterlandt, dein heilige evange-

lische religion, dich selbsten, mich vnd vnsere befreundte woll in acht nemben,

vnd gedenckhen, dass du in der pündtnuss der confoederierten khönigreich

vnd liinder alss ein euangelischer patriot mit begrifen, Gott vnd deinen

vatterlandt mehrers alss vnssern seelen feinden vnd Verfolgern zulaisten

schuldig; dein khaisser vnd dein herr ist nunmehr todt, dissem Khaisser Ferdi-

nande bist in nichts obligiert, dein zeit vnd jugent hast du zu Constantinopel

verzehrt, khein bezahlung, khein gnadt noch erkiiandlnuss hast du zugewartten,

in schulden steckhst darinen, dauon man dich nicht begert zu liberieren, die

remuneration ist mit deinem khaisser gestorben, disse hcrrn von Oesterreich

sein von allen khönigreich vnd landen verworfen, darfür sie niemanden andern

alss inen selbsten denen papstischen, spanischen vnd jesuitischen räthen zu

danckhen. Zu voriger perfection khommen Sie gewiss nimermehr dan die

malediction ist vber iren khopflf khommen. Ist derowegen meine vatterliche

threwe vermahnung vnd warnung, dass du dich zu deinen conföderirten khönig-

reich vnd Hindern haltest, deine weitere seruitia dahin allein wendest vnd bey

denselben dich merificresi, disen herrn abgesandten alle ehr ervveisscst ire

ambasada woll vnd glickhiich zu Iteschliesscn an deiner mühe vnd sorgfeltig-

kheit nichts erwinden lassest vnd gegen denselben dich also erzeigest vnd ver-

haltest, damit disse löbliche conföderierte khönigreich vnd land, vnd ire fürstl.

durchl. dein fidelitet würekblich verspüren mögen. Wann du das (wie ich nit

zweifei) thuesf. so dienst du Gott rechtschaft'en, deiner heiligen religion, deinem

lieben vatterlandt, dier selbst vnd vnsere ehrlichen stammen löblich vnd auf-

richtig, hast dir belohnung von dem höchsten, die remuneration von diesen
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lobl. khönigreich vnd landen, den rhuenib vnd das lob für sieh selbsten zuge-

warthen vnd zu empfachen, wo aber nit (daz ich doch nit will verhoffen) vnd

du dissen khönigreich vnd landen wie auch ire fürstliche durehlaucht wollest

contrario seyn vnd dich zu vnssern feinden wenden, so wierdt dich Gott ver-

lassen, dich in Verlust ehr seel leib vnd guett selbst verstürzen vnd in deinen

vatterlandt zuuerbleiben kheinen blatz finden , vnd bey den Paptisten nichts

weniger in Verachtung vnd in der Verfolgung die vbcrige zeit deines lebens

zubringen
(
muessen, darfuer dich ja nochmahlen Gott gnediglich behüetten

wolle. Vnd souil hab ich dier auss Pressburg zuezuschreiben dein glickh vnd

vnglickh für äugen zustellen vnd dass Gott vnd deinem vatterlandt mehrers

alss etwan den Jebusitischen rath zu dienen schuldig erinderu sollen, dardurch

du dich wierdesl zuriechten vnd zuuerhalten haben. Vnd der höchst sey mit

vnd ob vnss allen. Amen. Datum Pressburg den 12. Nouemb. Ao. 1619.

Sitzh. d. phil.-hist. CI. XXXIV. Bd. I. Hft. IG
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SITZUNG VOM 11. APRIL 1860.

Vorgelegt:

Dom Antonio Jose da Silva , der Verfasser der sogenannten

„Opern des Juden^'^ (operas do Juden).

Von dem wirklichen Mitgliede Ferdinand Wolf.

In den Jahren 1733 his 1738 wurden auf dem Theater von

„Bairro Alto"' zu Lissabon eine ganz neueArt von burlesk-komischen

Singspielen aufgeführt, die gleich bei ihrem ersten Erscheinen Auf-

sehen erregten, bald grossen Beifall fanden, in Abschriften von Hand

zu Hand unter den Habitues jenes Theaters gingen und endlich auch

durch den Dru-ck, theils einzeln, theils gesammelt bekannt gemacht

wurden, immer jedoch (dine des Verfassers Namen anzugeben i)-

denn dem Publicum, dem er wohl bekannt sein mochte, genügte es,

seine Stücke, an denen es so viel Gefallen fand, nur durch „die

Opern des Juden'^ (Operas do Juden) zu bezeichnen.

Diese „Opern" wurden nebst ähnlichen von anderen Verfassern,

aber sämmtlich anonym , bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts

wiederholt aufgelegt 2), galten aber, nachdem der französische Pseudo-

1) Der Herausgeber dieser Sammlung sagt in der „Advertencia" davon: Foy tun gründe

o appluuso, e aceitafäu, com qiie foriio ouvidas as Operas, que no Theatro publica do

Bairro Alto de Lisboa sc representarao desde o anno de 1733 , atc o de 1738,

que näo satisfeitos muitos dos curiosos com as uuvircm quotidianamcnte repetir,

passaväo a copial-as , eonservando uo depois estas copias com umu tal avareza,

que se faziäo inrisiveis para aquelles, que desejaväo na leifiira dellus, uns upagar

o desejo de as lerem ,
peius terem ouvido , outros renovar a rccreai-äo, com que

no mesmo Theatro as virSo representadas. Por satisfazer ao descjo de uns ^ e

outros, tomei a empreza de as ajuntar, e fazel-as imprimir com o titulo de „Thea-

tro Comico Portuguez, etc."

2) Warum es wenigsteus in Portugal bis zur Aufhebung der Inciuisition gerathen war,

diese Anonymität zu beobachten, wird sich aus der nachfolgenden Biogra|>hie des

Verfassers ei-geben.

il*
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Classicismus auch in Portugal herrschend geworden war, mehr

für literarische Curiositäten , ja für Ausgeburten eines verirrten Ge-

schmackes, und man begnügte sich auch dann sie insgesammt, viel-

leicht in doppelt verächtlichem Sinne, die „Opern des Juden" zu

nennen, ohne die Verschiedenheit der Verfasser mehr zu beachten,

oder sich um den „Juden", von dem sie herrühren sollten, viel zu

bekümmern i)-

Ja bis auf die neueste Zeit hat man kaum den Namen dieses

Juden richtig und vollständig anzugeben, und von seinen Lebens-

umständen nicht viel mehr gewusst, als dass er von der Inquisition

bei einem ihrer letzten autos da fe verbrannt worden sei 2).

Seit man jedoch diese „Opern des Juden" besser kennen, un-

befangener beurtheilen und insbesondere in ihrem Verhältnisse zur

Geschichte des Drama's in Portugal würdigen gelernt hat, seit die

Portugiesen nicht mehr anstehen, sie für epochemachend zu erklären,

seit die Brasilier stolz darauf sind, den „Juden'^ ihren Landsmann

zu nennen, hat man sich auch genauer um seinen Namen, seine

Lebensverhältnisse, sein tragisches Schicksal erkundigt, hat man die

Daten urkundlich zu begründen gesucht, und in neuester Zeit haben

mehrere ausgezeichnete Gelehrte Portugals und Brasiliens biogra-

phisch-kritische Artikel über ibn und seine Werke bekannt gemacht,

so dass es wohl an der Zeit sein dürfte, auch den deutschen Freunden

der portugiesischen Literatur und der Geschichte des Drama's über-

haupt die dadurch gewonnenen Resultate hier bekannt zu geben.

1) So sagt z. B. noch Bouterwek (Gesch. d. Poesie und Beredsamkeit, Theil 4,

S. 359), von dem Verfasser dieser Opern sprechend: „Er soU ein Jude gewesen

sein, dessen Name, nachdem er bekannt geworden, doch selten ausgesprochen wurde,

weil sich das Publicum mit der Antonomasie begnügte, ihn schlechthin den Juden

(o Judeo) zu nennen" ;— und bemerkt dazu: „Auch diese kleine Notiz verdanke ich

den mündlichen Belehrungen eines gelehrten Portugiesen, der mir den Namen dieses

Juden aus Lissabon verschrieben haben würde, wenn es sich der Mühe lohnte." —
Also ein „gelehrter Portugiese" hat damals nicht einmal dessen Namen mehr

gewusst, und der gute Bouterwek es nicht der Mühe werth gehalten, sich darnach

erkundigen zu lassen !

2) S. z. B. Ferd. Denis, Resume de l'hist. litt, du Portugal (Paris, 1826. 12. p. 431,

suiv.), der ihn blos Antonio Joze nennt und bei dem Auto von 1743 verbrennen lässt,

sonst aber fast nichts von seinen Lebensumständen weiss. — Ebenso in: „Osmia,

Trauerspiel .... aus dem Portugiesischen übersetzt von einem Freunde dieser

Literatur nebst vorangehender Geschichte der dramatischen Kunst in Portugal" (Hal-

berstadt, 1824, 8., S.69 ff.).
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Meine Gewährsmänner sind nämlich:

(Francisco Adolpho de Vürnhagen), Florilegio da

poesia brazileira (Lishoa, 1850, in 12. Tomo I, p. 201—236);
J. M. Pereira da Silva, Os varoes illustres do Brazil durante

OS tempos coloniäes (Paris, 18o8. 8., Tomo 1, p. 259—281; eigent-

lich eine zweite verbesserte Ausgabe seines „Phitnrco Brasileiro'');

Jose Maria da Costa e Silvai), Ensaio biographico-critico

sobre os melhores poetas portuguezes (Lisboa, 1850 — 1856. 8.,

Tomo X, p. 328—371);

Innocencio Francisco da Silva, Diccionario bibliogra-

phico portuguez, Estudos . . . applieaveis ä Portugal e ao Brasil

(Lisboa, 1858. 8., Tomo 1, p. 176—180; — in diesem Werke sind

auch die übrigen Quellen und Hilfsmittel vollständig verzeichnet und

gewürdigt 2). — Ob die von Herrn Rodrigo de Souza da Silva

Pontes angekündigte Ausgabe der Werke und die Biographie

Antonio Jose's seitdem erschienen sind, ist mir nicht bekannt

geworden).

Antonio Jose da Silva — denn das ist nun unbezweifelt

der Name des Verfassers der „Opern des Juden" — gehörte einer

jener Familien an, die, obgleich jüdischer Abstammung, doch mit

Erlaubniss der Regierung und durch Verträge sich für gesichert

gegen Verfolgung haltend, sich in Rio de Janeiro ansässig gemacht

hatten ; später aber es doch für gerathen hielten sich zum christli-

chen Glauben zu bekennen (christäos novos).

Sein Vater, Joao Mendes da Sil va, war daselbst ein ange-

sehener Advocat und auch er soll mehrere poetische Werke verfasst

haben, die aber nur dem Titel nach auf uns gekommen sind 3). Mit

1) Der Verfasser des anrnuthig^en Gedichtes : „0 pa.^seio" (der Spaziergang-).

2) Darunter befindet sich auch eine Monographie aus neuester Zeit: „Jl Giiideo Porto-

ghese, per Veyetzi Riiscalla" (Turin, 1832. 8.), die Herrn J. F. da Silva aber so wie

mir nur dem Titel nach bekanntgeworden ist. — Die von Herrn Kayserling (Se-

phardim; Leipzig, 1839. 8., S. 320—323) nach de Lara's Aufsatz: „Antonio Joseph

the Portiiffuese Dramatist" (in: Jewish Chronicie; London, 1835. No. 29) gegebene

Biographie beruht aber offenbar auf einer Verwechslung mit einem anderen, An-

tonio Jose genannten und von der Inquisition verbrannten Juden; denn auf unseren

passt keines der dort angegebeiien Daten.

3) Von J o ä o M e n d e s d a S i I V a, geboren zu Rio de Janeiro im Jahr 1636, gestorben zu

Lissabon im Jahr 1736, führt Ba rb osa Ma ch a d o , Bibliotheca lusitana , Tomo IV,

p. 186, folgende Werke an, die aber nie gedruckt wurden und nun wohl gänzlich

verloren gegangen sind:
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seiner Frau, Lourenga Coutinho, erzeugte er drei Söhne, deren jüng-

ster, unser Dichter, den 8. Mai 1705 zu Rio de Janeiro geboren

wurde.

Gerade damals begann die auch in den Ländern der Krone Por-

tugal unter Joao III. eingeführte Inquisition eifriger die Neu -Chri-

sten in Brasilien zu überwachen und die Juden oder des heimlichen

Judaismus Verdächtigen, trotz aller früheren Concessionen und Ver-

träge, mit aller Strenge zu verfolgen.

Auch unseres Dichters Mutter hatte das Unglück, als eine Rück-

fällige (relapsa) in den jüdischen Glauben verdächtigt und angeklagt

zu werden, sie wurde im Jahre 1713 auf Befehl der Inquisition in deren

Kerker nach Lissabon gebracht. Ihre Familie folgte ihr dahin und

Joao Mendes setzte auch hier mit gutem Erfolge seine Advocaten-

praxis fort. So kam Antonio Jose schon im sechsten Jahre nach Por-

tugal, um es nie wieder zu verlassen. Nach zurückgelegten Vorstu-

dien in Lissabon bezog er die Universität von Coimbra, um sich dem

Studium des Rechts, besonders des canonischen, zu widmen und nach

erlangten akademischen Graden trat auch er im Jahre 1726 in den

Advocatenstand und begann in Gemeinschaft mit seinem Vater zu

arbeiten.

Sei es, dass er trotz seiner als Canonist erlangten Würden

doch noch eine Anhänglichkeit an die mosaischen Lehren und die

jüdischen Gebräuche bewahrt hatte, sei es, dass er dessen nur ver-

dächtigt wurde, schon am 8. August 1726 wurde auch er vor das

Inquisitionstribunal gebracht und ihm der Process gemacht. Die

Ablcgung eines reuigen Bekenntnisses seiner Schuld und die Ab-

schwörung seiner Irrthümer, obwohl man sie angenommen hatte,

befreiten ihn nicht von den Martern der Tortur, und die Anwendung

des Wippgalgens (tratos de pole) hatte ihn so übel zugerichtet,

dass er längere Zeit nicht einmal seinen Namen unterzeichnen konnte.

„Officio da e/i«"; Übersetzung in Versen; —
„FabiUa de Leandro e Ero", in Octaven; —
Die Übersetzung eines Hymnus auf die li Barbara ;

„Poema lyrico: Christiaos."'

Diese von einem Neu-Christen jüdischer Abstammung zum Vorwurfe seiner Ge-

dichte gewählten Gegenstände, worunter sogar eine Art vonMessiade, beweisen, dass

er entweder ein sehr eifriger Coiivertit oder ein sehr kluger Jude gewesen ist. Er

blieb auch in der Thal von der Inquisition gänzlich unangefochten , trotz ihrer Ver-

folgung mehrerer Glieder seiner Familie.
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Auch bemerkte man ausdrücklich in seinem Urtheile (nuto), dass

er während der Martern nur den Namen Gottes, nicht aber den der

h. Jungfrau oder eines Heiligen angerufen habe. Bei dem am
13.0ctober 1726 abgehaltenen anto da fe wiederholte Antonio Jose

feierlich und öffentlich seine Abschwörung und erhielt seine Freiheit

wieder.

Er kehrte zu seinem Vater zurück, um in Gemeinschaft mit ihm

die Advocatur fortzubetreiben. Auch scheint es ihm Ernst mit seiner

Abschwörung gewesen zu sein; wenigstens vermied er nun allen Um-
gang mit Juden und Neu -Christen, suchte die Bekanntschaft und

erwarb sich die Freundschaft mehrerer im besten Rufe stehender

Klostergeistlichen.

Im Jahre 1734 vermählte er sich mit Leonor Maria de Carvalho,

die ihm im darauffolgenden Jahre ein Töchterchen gebar, Louren^a,

nach dem Namen ihrer väterlichen Grossmutter getauft, welch letz-

tere ebenf;ills aus den Kerkern der Inquisition entlassen worden war.

Um diese Zeit war es, dass Antonio Jose sich als dramatischer

Dichter bekannt machte.

Er hatte zwar schon als Student in Coimbra sich auch mit poe-

tischen Arbeiten beschäftigt und im Jahre 1729 zur Vermählungs-

feier des Kronprinzen (nachmaligen Königs) D. Jose eine Sarzuela

(Vaudeville) geschrieben. Seitdem aber hatte er sich eifriger mit

dem Studium der \^'erke von Metastasio, Moliere und Rotrou be-

schäftigt und, wohl auch durch seine Wohnung in der Nähe eines

Theaters (ao Pateo da Comedia) und dessen häufigen Besuch ver-

anlasst i), seinen Beruf und seine Begabung für die Bühnendich-

tung erkannt und durch mehrere, seit dem Jahre 1733 rasch auf

einander folgende, mit immer steigendem Beifall aufgeführte Sing-

spiele oder sogenannte „Operas" bewährt, von denen noch während

seines Lebens in den Jahren 1736 und 1737: „0 Labyrintho de

1) Herr v. Varuhag-en, 1. c. p. 204, dem ich hierin folgte, bezeichnet dieses Theater

nicht näher; auf den Titeln des „Theatro comico portuguez", worin auch Antonio

Jose's Stücke abgedruckt sind, wird das „Theatro publica do Buirro Alto de Lisboa"

als das genannt, auf welchem diese Stücke alle zur Aufführung kamen; hingegen

sollte man aus einer Angabe D a Costa e Silva's, I. c. p. 331, schliesscn, dass

seine Stücke zuerst auf einem Pupp enth ea te r aufgeführt worden seien; denn er

sagt: „e como naqvelle tempo haria na Monraria um theatrn mui fiequentado , rm qne

representavam fiijurus i nani ma das. pur a die principion (Antonio JoseJ a escrc-

ver seits drumas, qne foraui alli muito aceitos e appluudidos,"
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Creta", „Variedades de Protheo"' und „As Guerras do Alecrim,

e Mangero7ia" auch im Einzeldruck erschienen sind.

Damals verfasste er auch seine berühmt gewordene: „Glosa ao

soneto de Camoes Alma minha gentil, que te partiste, na quäl ex-

prime Portugal o seu sentimento na morte da sua bellissima Infanta

a Senhora D. Francisca" (14 Octaveii) i)-

So hatte sich Antonio Jose nicht nur als Theilnehmer an der

Advocatie seines Vaters, die er nach dessen am 9. Jänner 1736

erfolgten Tode allein fortführte, ein reichliches Einkommen gesichert,

sondern durch seine dramatischen Arbeiten es auch noch vermehrt,

die ihm überdies viele Freunde und den Beifall der Menge erwarben.

Aber wer Verdienst, Freunde und Beifall findet, dem fehlt es

auch nicht an Neidern; ein komischer Dichter, dessen Beruf es ist,

die Laster und Thorheiten seiner Zeit zu züchtigen und lächerlich

zu machen, lässt sich auch manchmal von seinem Ingenium hinreissen,

bei aller sonstigen Vorsicht eine Anspielung mitunterlaufen zu lassen,

die Übelwollende auf eine gefährliche Weise ausbeuten können , um

ihm zu schaden. So lachte man über seine Stücke; aber es fehlte

nicht an Leuten, die z. B. Stellen in seinem „Amphitriäo" auf die von

ihm in den Kerkern der Inquisition erduldeten Leiden bezogen und

diese darauf aufmerksam machten 2_); so klatschte die Menge Bei-

*) Diese Glosse ist zuerst abgedruckt mit anderen Gedichten auf dieselbe Todtenfeier

erschienen in: „Accentos saudosos das Miisas porttq/uczas", Paris I. Lishoa, 1736, in 4.

Herr V. Varnhag en und Da Costa e S ilva haben sie wieder abgedruckt. Auch

soll sie das beste unter all diesen Gelegenheitsgedichten sein.

2) Wie diese:

Recitati vo.

Sorte tyranna, estrella rigoros»,

Que maligna influiz com luz opaca,

Rigor täo fero contra um innocente!

Que delicto fiz eu, para que sinta

peso desta asperrima cadeia,

Nos horrores de um carcere penoso,

Em cuja triste, lobrega raorada

Habita a confusäo, e o susto mora?

Mas si acaso, tyranna, estrella impia

E' culpa näo ter culpa, eu culpa tenho!

Mas, si culpa, que tenho, näo e culpa,

Para que me usurpaes com impiedade

credito, a esposa, a liberdade?

A r i a.

Oh que toruiento barbaro

Dentro do peito sinto!
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fall; aber die Stücke, denen er galt, bezeichnete sie mit dem Namen
der „Opern des Juden" (Operas do Judeo) ! —

So hatten sich über dem Unglücklichen , dem der Himmel so

heiter zu lächeln schien, die Wolken des Ungewitters bereits gebil-

det, das über ihn hereinbrechen sollte, und es bedurfte nur einer

geringen Veranlassung zu dessen Ausbruche. ~ Und diese fand sich

nur zu bald.

Es war am S. October 1737, dass Antonio Jose im Kreise seiner

Familie das zweite Geburtsfest seines Töchterch?ns feierte; da

wurde die traulich-heitere Familienfeier plötzlich durch ein unheim-

liches Pochen an der Thüre des Hauses gestört; eintraten die Fami-

liären und Schergen der Intjuisition und forderten die eben noch so

glücklichen Gatten auf, ihr wohnliches Haus, in der Nähe einer An-

stalt der Barmherzigkeit (no Largo do Soccorro), die ihnen leider

nicht zu Theil werden sollte, mit den grausigen unterirdischen Ker-

kern (adabougos do Rocio) des jedem Erbarmen fremden Tribunals

zu vertauschen! —
Allerdings musste auch ihre Anklägerinn ihnen dahin folgen.

Diese war eine Negersclavinn, im Dienste von Antonio Jose's Mutter,

welche der ihres liederlichen Lebenswandels wegen gezüchtigt hatte.

Aus Rache und wohl auch von feindlich Gesinnten angehetzt, hatte

sie ihre Herren als rückfällige Juden angeklagt. Sie aber ereilte

zuerst, und zwar wohlverdient, die Strafe ihrer rachsüchtigen

Verleum.dung. Denn gleich beim Betreten der Kerker wurde sie von

deren Schrecken so ergriffen, dass sie binnen wenigen Tagen den

Geist aufgab, der nicht minder schwarz war als seine Hülle.

Gegen den in Nr. 6 des sogenannten „mittleren neuen Ganges"^

(Corredor meto novo} eingekerkerten Antonio Jose wurde nun der

Process eingeleitet. Da zeigte es sich, dass es an beweiskräf-

tigen Gründen der Anklage fehlte; sie beruhte nur auf vagen

A esposa rae desdeiilia,

A patria me despeiilia,

E ate o ceo parece

Que iiäo se compadece

De iiin fTiisero peiiar.

Mas oh Deoses, si sois jiistos,

Como assiin tyraniiariieute

A este misero innocente

Chegaes lioje a castigar ?
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Anschuldigungen, wie sie eben eine neu angeicommene Negorinn

(negra bogal) vorzubringen vermocht hatte. Die Richter suchten

sich daher durch seine Gefangenschaft selbst solche Beweismittel zu

verschaffen.

Aus den Acten seines Processes, die nun in dem königlichen

Archive von Torre do Tomho sich aufbewahrt linden ^), geht näm-

lich hervor, dass die Gefungenwärter beauftragt wurden, durch

die in den Deckenecken des Kerkers angebrachten Spionirlöcher

Antonio Jose zu beobachten. Diese sagten zwar Alle aus, dass sie

oft gesehen und gehört hätten, wie er sich niedergekniet, bekreu-

ziget und christliche Gebete mit Andacht gesprochen habe; Einige

nur fügten hinzu, dass er an bestimmten Tagen keine Speise zu sich

genommen habe. Dieses, in solchen Verhältnissen aus Mangel an

Esslust sehr erklärliche Fasten wurde nun als ein den mosaischen

Vorschriften gemäss beobachtetes gedeutet und bildete nebst den

Angaben eines absichtlich mit ihm zusammen Eingesperrten die

einzigen Beweise seiner Schuld, die man vorbringen konnte.

Gegen solche Richter half es ihm natürlich nicht, dass er, wie

ebenfalls aus den Processacten hervorgeht, stets seine Schuldlosig-

keit betheuerte ; dass er sich auf das Zeugniss angesehener Männer

berief, wie des Vorstehers der königl. Münze D. Mathias Ayres Ra-

mos da Silva Eca, und des Francisco Xavier de Meneses Grafen von

Ericeira, des Dichters der „ Henriqueida" , die bis zu seinem Tode

ihm treue Freundschaft bewiesen 2); dass ob ihrer Frömmigkeit

berühmte Geistliche, worunter sogar Dominicaner, seinen Eifer in

Erfüllung der religiösen Gebräuche und der Vorschriften der christ-

lichen Kirche bezeugten; selbst die Gunst und Verwendung des

Königs Joao V. konnte den zum zweiten Mal vor die Schranken dieses

Tribunals Citirten nicht retten.

Schon am 11. März 1739 wurde das Urtheil gefällt, das ihn

dem weltlichen Gerichte zur Bestrafung, und zwar am Leben, über-

antwortete {setitenga de relaxagdo ao brago secular), während der

Ärmste und seine Freunde sich noch durch sieben Monate — bis

1) Im Jahre 1821 hat man dort die auf die Inquisition heziiglifhen Doeumente gesammelt

hinterlegt. Daraus hat sich Herr v. Varnhagen von den Antonio Jose's Process betref-

fenden Acten genaue Abschriften verschafft und so zuerst einen authentischen Bericht

ilariiber geg'eben.

2) S. Pereira da Silv;i, I. c. p. 262 und 266.
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zur öffentlichen Bekanntmachung und Vollstreckung des Urtheils

{aitto) — der Hoffnung iiherliessen, dass seine Schuldlosigkeit seihst

der Inquisition endlich einleuchten müsse.

Dieser Tauschung wurde er auf eine nur zu schreckliche Weise

entrissen, als man ihm am Abende des 16. Octobers 1739 seine Ver-

urtheilung zum Feuertode publicirte, zu einem Tode, den er, M'ie in

Vorahnung seines grausamen Schicksals, selbst so ergreifend ge-

schildert hatte 1).

Drei Tage darnach, bei dem am 19. Oetober 1739 (nämlich am

zweiten Tage des am 18. begonnenen) feierlich abgehaltenen anto

da fe wurde dieses ürtheil vollzogen.

So ist der Mann , der im Leben so Viele erheitert und lachen

gemacht hatte, durch seinen grausigen Tod selbst zum Gegenstande

eines Trauerspiels geworden 3).

In demselben auto da fe wurden seine Gattinn und seine Mutter

wegen wiederholten Rückfalls in den Judaismus zur Einkerkerung

auf nach Gutdünken zu bestimmende Dauer (carcere d arbitrio)

verurtheilt, nachdem sie wohl die fürchterliche geistige Tortur aus-

stehen gemusst hatten, den Geliebten zu Asche verbrennen zu sehen.

Seine Mutter soll auch drei Monate darnach gestorben sein s).

1) A uiorte sempre e tormeiito,

Sendü bieve e nienos mal,

Mas e penn, seni egiial,

O morrer a fogo lento,

B este modo violento,

E e niorte mals ligorosa;

De seil fiiii larde se gosa,

Sendo iio iniiito qiie aturn,

Pol' dilatada mais dura,

Por foiitiniia mais peiiosa.

Mit demselbeu Vnrgefülil liisst Antonio .lose den Saiiclio Paiisa in seinem ,J'on

Quijote" sagen;

„Toda a justiga acuba eui trayediu".

2) Es ist heraerkenswerth, dass die erste von einem brasilischen Dichter verfasste Tra-

gödie diesen ersten brasilischen Komiker zum Gegenstände hat, dass dieser in der

Geschichte des portugiesischen Ürama's epochemachende .Mann in solcher Weise von

einem in der brasilischen Literatur nicht minder Epochemachenden gefeiert wurde;

Herr v. Magalhaens, der Dichter der „Saududes c suspiros", der „Tumoyos"

,

u. s. w., hat nümlich unseren Anto'iio Jose /.um Helden seiner im Jahre 1839 erschie-

nenen Tragödie: „0 poeta e a hiquisif^aü''^ mit eben so viel Patriotismus gewühlt als

mit Talent geschildert.

3) I). Innocenciü Franc, da Silva hat, a. a. 0., aus der gleichzeitig in Lissabon

gedruckten: „Lista das pcssoas que sahiiaui condcmnudas iio atilv publiio da fe quc
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Antonio Jose war von mittlerer Statur, mager, hatte dunkles

kastanienbraunes Haar, kleine Gesichtszüge und wenig Bart »).

Von dem zuerst in den Jahren 1744 und 1746 und dann wieder-

holt (in 5. Autlage in den Jahren 1787— 1792) zu Lissabon in vier

Octavbänden gedruckten: „Theatro comico Portuguez, ou

Collecgdo das Operas Portuguezas qiie se representaram na casa

clo Theatro piiblico do Bairro Alto de Lisboa" ^), enthalten die

ersten beiden Bände eine Sammlung von Antonio Jose's Stücken.

Zwar, wie bemerkt, wird weder auf dem Titel noch bei einem der

Stücke der Name des Verfassers angegeben; wohl aber ganz klar

in den zwei auf das Vorwort: „Ao Leitor desapaivonado" folgenden

akrostic bischen „Decimas" ^).

sc celehrou na iyrcja do convcnto de S. Domingos 18 de outubro de 1739, sendo In-

quisidor Gerat o Cardeal Suno da Ciiiiha". die iniseni Dichter, dessen fiattinn und

Mutter beti-ett'enden Sentenzen initgetheilt; sie lauten:

„(Sob o tltulu): Pcssoas rclaxadas cm carne. Nr. 7. Idade 34 annos. Antonio

Jose du Silva, X. n. (christäo novo), advoyado , natural da cidade do Rio de

Janeiro, e morador n'esta de Lisboa occidental, reconciliado qve foi por cidpas

de juduism» no aulo da fe, que se celehrou na hjreja do Convento de S. Domin-

tjos d^esta mesma cidade em 13 de outubro de 1726. Convicio, negativo e relapso."

„(Sob a rtihrica): Pessoas que niio ubjuram, ncui levam habito. Nr. S. Annos

de idade 27. Leonor Maria de Carvalho, X. n., casada com Antonio Jose

da Silva, advoyado, que vai na li.Ha , natural da villa da Covilhä , bispado da

Guarda, e morudora n'esta cidade de Lisboa occidental, reconciliada que foi por

culpas de juduismo no auto publico da fc que se celehrou na igreja de S. Pedro

da cidade de Vulhadotid, reino de Caslella, em 26 de Janeiro de 1727, presa se-

qunda vez por relapsia das mesmas culpas. Pena: carcere a arbitrio." — Nr. 6.

annos de idade 61. Lourenpa Conti nho, X. n., viuva de Jodo Mendcs da

Silva, que foi advogado, natural da cidade do Rio de Janeiro, e moradora n'esta

de Lisboa occidental, reconciliada que foi por culpas de judaismo no auto publico

da fe, que se celehrou no llocio d'esta mesma cidade em 9 de julho de 1713; presa

terceira vez por relapsia das mesmas culpas. Pena; carcere a arbitrio".

Darnach sind die Ang-abcn von Brunet, Ferd. Denis u. A. zu berichtigen, die

unseren Dichter beim a(//ö da fe vom Jahre 1743 verbrennen lassen, das sie noch

überdies das „letzte" nennen !
—

i) Varnhagen, 1. c. p. 212.

2) Siehe über die verschiedenen Ausgaben dieser Sammlung und ihr Verhältniss zu ein-

ander Varnhageu, 1. c. [1. 206—208 und darnach bei Innoc. Franc, da Silva,

I. c. p. 179. — Dazu will ich bemerken, dass die zweite Ausgabe (Segunda impres-

säo) der ersten beiden Bände, wovon die k. k. Hofbibliothek ein Exemplar besitzt (so

wie von der Ausgabe von 1739— 1761 aller vier Bände), nicht den Luis Ameno als

Drucker angibt, sondern : „Lisboa, na regia officina Sylvianu, e da Academia Real.

i747.« _ Die in den späteren Ausgaben weggelassene Stelle der „Advertencia do

Collector" stimmt aber ganz mit Herrn v. Varnhagen's Angaben zusammen.

3) D. I n n. Fr. da Silva, 1. c. p. 180, hat zuerst darauf aufmerksam gemacht und ganz

richtig bemerkt, dass das Vorwort: „Ao Leitor" und die „Decimas" unbezweifelt vom
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Die übrigen im 3. und 4. Baude dieser Sammlung enthaltenen

Stücke sind, wie Herr v. Varnliagen nachgewiesen hat, irrig unserem

Dichter zugeschrieben worden und höchstens könnte man einem Paar

derselben den Einfluss seines Geistes und der von ihm eingesohla-

genen Richtung noch zuerkennen i).

Es sind daher in Einzeldrucken und in dieser Sammlunir nur

acht Stücke von Antonio Jose bis jetzt durch den Druck bekannt

Verfasser selbst noch herrühren nuissen; es daher der etwas vagen Anspielun-

gen, die Herr v. Varnhagen angefülii-t hat, nicht hedtiife, um st in e Autorschaft
klar zu lie weisen; die Deciinen enthalten nämlich in den Anfangsbuchstaben der

Verszeiien die volle Angabe seines Namens:
j^mig-o leitor, prudente,

Sgäo critico rigoroso

^e desejo, mas piedoso

gs mens defeitos consente:

äi»ome näo Lusco excellente

nsigne entre os escriptores;

©s applausos inferiores

biulgo a meu plectro bastantes,

©s encomios relevantes

5Bäo para ingenhos maiores.

iSsta comica harmonia

^assatcnipo e douto e grave;

Jjonesta, alegre, e suave

Siverlida a melodia:

J^pollo, que illustra o dia,

Koberano me reparte

"deas, facundia, e arte,

peitor, para divertir-te,

^ontade para servir-te,

J^fTecto para agradar-te.

Der spätere Herausgeber, Luis Araeno, durfte es aber nicht wagen , dt'ii >'anicn

eines von der Inquisition gerichteten Juden vorzusetzen oder ausdrücklich anzuge-

ben und musste froh sein, dass die beiden geistlichen Censoren, worunter ein Domi-

nicaner, dessen Werke, als „nichts gegen den Glauben und die christliche lieligion"

enthaltend, durchliessen.

*J So ist z. B. „Adolonimo cm Sidonia" eine Nachahmung von Apostolo Zeno's „Mes-

sandro in Sidune"; „Ädiiano em 6'^;-/«" eine Übersetzung der gleiclinamigen Oper

'y\tii&si2iSio^&
;
„Filinto pcrseguidu" desselben „Siroc in Sclcucia" und „Os iiovus Eiicun-

tos de Amur^ wird dem A I e xa n d r e An t o n i o de Lima zugeschrieben und ist

eigentlich eine Bearbeitung nach dem Spanischen. Auch Da Costa e Silva berichti-

get, mit Beziehung auf diese Nachweisungen Varnhagen's, die frülier allgemein gang-

bare Annahme, die Stücke aller vier Tlieile des „T/iculro cuniito porliii/uct^ einem

Verfasser, nämlich dem „Juden" zuzuschreiben , indem er dagegen bemerkt (I. c.

p. 355— 3ä6J : „Utas haula cunsidcrar a stia lini/iiaijt'in, niaitc/ra de diu/o/jar, c u for-

zadu do-1 yracejos puru reconheccr, fjiie quem compuz as operas cunlhctidas nus duiis

primeiros volumes näo podla ser author das que compöem o terceiro, e quarto".
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gemacht worden, nämlich: „Vida de D. Quijote de la Mancha ; —
Esopaida, ou Vida de Esopo; — Os Encantos de Medea; -— A771-

phitrydo, ou Jupiter, e Alcmena (im ersten Theiie der Sammlung);

— Labyrintho de Creta; — As Guerras do Alecrim, e Mangerona;

— Variedades de Protheo ; — Precipicio de Faetoute (im zweiten

Theiie)". Ausser diesen haben sich einige Stücke von ihm hand-

schriftlich erhalten, wie nach Herrn v. Varnhagen (1. c. p. 206):

„Os Amantes de escabeche; — iS. Gongalo de Amarcmte" ; und

minder unbezweifelt ihm zuzuschreiben : „As firmezas de Protheo'',

— und „Telemaco na ilha de Calipso'' — endlieh soll in neuester

Zeit, wie mir Herr v. Magalhaens gütigst mitgetheilt hat, noch ein

Stück von ihm aufgefunden worden sein, das dem Titel nach zu

schliessen: „0 Diabinho d mäo furadu" (das verschwenderische

Teufelchen) zu seinen eigenthümlichsten gehören dürfte.

Herr Ferdinand Denis hat in seinen: „Chef's-d'oeuvre da

Thedtre portugais. Gomes, Pimenta de Aguiar, Joze" (Paris,

1823. 8.) als Probe von Antonio Jose's Werken den „D. Quijote^

in französischer Übersetzung gegeben (p. 365— 496).

Man sieht schon aus den Titeln dieser Stücke, dass Antonio Jose

häuGg mythologische Stufte und altclassische Fabeln behandelt hat;

aber seine Gölter und Göttinnen, seine Griechen und Homer sind, so

gut wie sein Ritter von der traurigen Gestalt und sein Dom Gil Vaz

und Dom Fuas durch und durch Portugiesen seiner Zeit, und

alle diese StolTe sind mit so genialer Originalität behandelt, dass

seine Stücke, nächst denen von Gil Vicente, als die volksthüudichsten

in portugiesischer Sprache gelten können und bis auf die neueste

Zeit — bis Almeida Garrett dies elbe Richtung wieder einschlug —
ohne Rivalen geblieben sind. Man wird es daher nicht nur natürlich

finden, dass Antonio Jose's Stücke in jener Zeit, wo auf den Bühnen

Portugals fast nur spanische Comedias und italienische Opern gege-

ben wurden, einen ausserordentlichen Erfolg haben mussten, sondern

kann auch ohne tibertreibung behaupten, dass sie eine bleibende,

epochemachende Stelle in der Geschichte des portugiesischen

Drama's und des Lustspiels überhaupt beanspruchen können, eine

Stelle, die ihnen freilich erst in neuester Zeit eine unbefangene

Kritik und ein besseres Verständniss wieder eingeräumt haben, wäh-

rend eine bornirt- classische Schule, die Alles über einen Leisten

schlug und den Sinn für nationale Originalität verloren hatte, in
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ihnen nur regellose Ausgeburten, groteske Trivialitäten, oder höch-

stens ingeniöse Verirrungen lauge Zeit hindurch sah, woher es auch

kam , dass selbst der Name ihres Verfassers in Vergessenheit gera-

then war.

Diese Stücke, wiewohl hauptsächlich für die Aufführung berech-

net, und zwar eine mit grossem Aufwand an Scenerie und Maschi-

nerie, und mit Begleitung von Musik; zunächst nur für das schau-

und lachlustige Volk bestimmt i); und eigentlich das was wir jetzt

„Volksstücke "^ nennen, haben doch eine so drastische Komik, solche

Frische und Fülle von witzigen Einfällen, dass sie seihst noch auf

den Leser der Gegenwart und den Fremden ihre Anziehungskraft

bewähren, die sie freilich in bei weitem höherem Grade von der

Bühne herab ausübten, wo sie einst mit so grossem Beifall und Jubel

aufgenommen wurden, wo sie durch die sich drängenden Überraschun-

gen in der Schürzung und Lösung, durch die komischen Situationen

und die witzigen volksmässigen Couplets in ihrer ganzen Kraft wirk-

ten, wenn die Darsteller ihrer Aufgabe gewachsen waren 2).

„In der Entwicklung der Handlung", sagt Herr Pereira da

Silva (1. c. p. 273), „in der Erfindung der Abenteuer, in dem

geschickten Zusammenstoss der Leidenschaften und Intriguen, die

sich drängen, verbinden, trennen und lösen mit der Schnelle des

Blitzes, mit der Leichtigkeit des Windes, liegt Antonio Jose's Haiipt-

stärke ; dadurch überrascht, elektrisirt, reisst er seine Zuschauer mit

sich fort."

Dabei weiss er mit vielem Geschicke der Redeweise, Sprich-

wörter und Witze des Volkes sich zu bedienen, so dass seine Stücke

in sprachlicher Beziehung auch wissenschaftlichen Werlh haben.

*) Wie der Verfasser seihst in der ersten jener beiden Decimen gesagt hat:

Os applausos Inf er io res

Julgo a meu plet'tro ba stantes.

2J Ein von Herrn Denis (Chefs-d'üeuvre du Tlieatre portiig. p. 339) angeführter

Dichter, der Professor Antonio An aslasio Daciinha, fast gleiolizeifig mit An-

tonio Jose und gleich ihui von der Inquisition verfolgt, hat ihn also apostrophirt

:

O Antonio Joze, doce e faceto.

Tu que fosle o priineiro qua pizaste

Com inais regulär socco a scena (usa,

O povo de Lisboa niais sensivel

Foi no theatro a' teus jocosos ditos,

Que no rocio a vox. da humanidade.
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Diese Volksthümlichkeit, Freiheit und Selbstständigkeit muss

man aber Antonio Jose um so höher anrechnen , als gerade damals

aucii die Dichter der pyrenälschen Halbinsel unter dem auf ganz

Europa lastenden Drucke des französischen Pseudo-Classiclsmus

ihren Nationalgeist aufzugeben begannen und auch Antonio Jose

durch seinen Freund, den Grafen von Erlceira, einen Verehrer Boi-

leau's, mit dessen damals als Orakelsprüche geltenden Lehren bekannt

gemacht worden war, dessenungeachtet aber und trotzdem dass

er, wie bemerkt, die Werke von Metastasio, Möllere, Rotrou u. s. w.

eifrig studirt hatte, die Originalität seines Geistes bewahrte und der

von seinem Nalionalgefühl eingegebenen Richtung treu blieb.

Wären die Richter dieses Unglücklichen, des Judaismus Ange-

klagten, im Stande gewesen, mit Unbefangenheit diesen Geist in

seinen Werken zu würdigen, so würden sie erkannt haben, dass

diese von keinem im starren Mosaismus oder finster grübelnden Rab-

binismus befangenen, sondern nur von einem freien, beweglichen,

dem frischen Leben sich heiter hingebenden Geiste herrübren konn-

ten, der, wenn er von fremden Traditionen inspirlrt wurde, gerade

noch am ersten denen der altspanischen Comedia folgte.

So findet sich, von letzterer wohl überkommen, der Gracioso

als stehende Figur in fast allen Stücken Antonio Jose's. Gleich der

spanischen Comedia beobachten auch seine „Operas" keine der so-

genannten drei Einheiten, in ihnen reihen sich ebenso pathetische

und komische Scenen an einander und in die Actlonen der Helden

und Heldinnen greifen ihre possirlichen Diener und schelmischen

Zofen nicht minder wesentlich ein; nur ist in den „Operas" das

parodlsche Element bei weitem vorherrschender als in den Comedias.

Auch hat Antonio Jose seine meisten Stücke auf eine eigentliümliche

Weise abgetheilt, nämlich in zwei „Thelle" (Partes), nur der

„Proteo" und „Faeto?ite" haben die Eintheilung in drei Acte der

spanischen Comedia beibehalten.

Übrigens darf man durch den Titel: „Operas" sich niclit ver-

leiten lassen, an Opern im heutigen Sinne zu denken und sie blos

als eigentliche Libretto's, als Unterlagen für die musikalische Com-

positlou zu betrachten; sie sind grossenthells in Prosa abgefasst und

nur dann und wann werden ein Recltativ mit einer Arie, Couplets,

mehrstimmige Gesänge oder Chöre angebracht; sie sind eigentlich

grössere Sarzuelas oder VaudevlUes und haben den Titel: „Operas"
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wohl nur der mythologischen oder heroischen Stoffe, der complicir-

teren Fabel und des Aufwandes an Scenerie und Maschinerie wegen

erhalten ')•

Um sich einen Begriff von Antonio Jose's Erfindungsgabe und

komischer Kraft zu machen , vergleiche man z. ß. seinen „Amplii-

thriäo" mit den, denselben Stoff behandelnden Stücken von Plautus

und Camoes, und man wird staunen über die neuen Seiten, beson-

ders in den Scenen zwischen Alemena und ihrem Gatten, welche der

brasilische Dichter diesem Gegenstande abzugewinne" wusste.

Eben so geschickt ist das „Leben Aesop's"^ im Nationalge-

schmacke dramatisirt und z. B. dieScene, wie dieser auf dem Sclaven-

markte von seinem Herrn, dem Philosophen Zeno, feilgeboten und

von Xanto gekauft wird, zeichnet sich ebenso durch drastische Cha-

rakteristik, wie durch die Lebendigkeit des Dialogs voll schlafender

Volkswitze aus 2); diese Scene dient zugleich zur Exposition, wie

denn unser Dichter als ein acht dramatischer sich auch dadurch

bewährt, dass seine Expositionen immer kurz, klar und mit Handlung

verbunden sind. Als Muster einer solchen Exposition führt Da Costa

e Silva (1. c. p. 345 sg.) mit Recht die des „D. Quijote^' an. Der

Barbier ist eben im Begriff den Ritter zu rasiren , der ihm empfiehlt,

diesen „geehrtesten Bart in ganz Spanien, vor dem selbst die Riesen

zittern", gehörig zu behandeln. Natürlich fragt er den Figaro, was

er für Neuigkeiten auszukramen habe; als dieser nun erzählt, dass der

Grosstürke wieder die christlichen Potentaten mit Krieg überziehe

*) Die jetzt so beliebten Offenbach'schen Opern dürften noch am nächsten mit denen

Antonio Jose's verwandt sein ; ja mehrere der letzteren könnten mit gering-en Ver-

änderungen noch jetzt Herrn Offenbach die köstlichsten Libretti liefern. — Es kann

sein, dass, wie Bouterwek meint (n. a. 0. S. 338), die von dem Hofe in Lissabon

damals begünstigte italienische Oper diese parodistische Reaction im Sinne und Ge-

schmacke des Volks hervorgerufen habe. Übrigens hat Bouterwek mit einer an ihm

seltenen Befangenheit und Oberflächlichkeit über diese portugiesischen „Operas" den

Stab gebrochen und, wohl von ihrer Regellosigkeit und Derbheit abgeschreckt, sich

nicht die Mühe gegeben, tiefer in ihren Geist einzudringen und sie im Verhältniss zu

ihrer Zeit und zur Entwicklungsgeschichte des portugiesischen Drama's aufzufassen.

Hat er es doch nicht einmal der Mühe werth gehalten, sich nach dem Namen des

„Juden" zu erkundigen, wiewohl er selbst nicht umhin konnte, ihn „einen erfindungs-

reichen Kopf" zu nennen

!

2) Bei Bouterwek (a. a. 0. S. 361—362) findet man Bruchstücke dieser Scene ange-

führt: „zum Beweise .... der abgeschmackten Witzelei!" — Doch muss er selbst

eingestehen: „durch alle diese Grotesken blickt eine nicht gemeine Phantasie

hervor!" —
Sitzb. d. phil.-hist. CI. XXXIV. Bd. II. Hft. 18
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und schon eine Flotte in Biscaya gegen ihn ausgerüstet werden

müsse, sagt D. Quijote: „Zu was alle diese Maschinen? ich wüsste

Rath, in weniger als einer Stunde alle Flotten und Escadren der

Türken zu besiegen!" — Erst nachdem der Barbier ihm Verschwie-

genheit zugeschworen hat, damit kein Anderer ihm zuvorkomme, ver-

traut er ihm, man möge nur einige fahrende Ritter gegen den Türken

loslassen, ja einer, wie z.B. er, würde genügen, ganze Heere zu

vernichten , wobei er sich auf die in den Ritterbüchern erzählten

Grossthaten derselben beruft. Als nun die Haushälterinn, die Nichte

des Ritters und selbst der Barbier sich erkühnen , darin nur einen

Rückfall in seine Narrheit zu sehen , wendet er gegen den letzteren

ein argumentum ad hominem an, indem er ihn zu Boden wirft. —
Diese Exposition ist gewiss eben so charakteristisch als drastisch! —

Wenn Bouterwek von diesem Stücke sagt, „es fehle ihm sogar

das Verdienst der Erfindung"^, so hat Barbosa du Bocage, der

begabteste portugiesische Dichter in der zweiten Hälfte des vorigen

Jahrhunderts (gest. 1805) ganz anders darüber geurtheilt. Da Costa

e Silva erzählt von diesem, seinem Freunde und Kunstgenossen,

folgende Anekdote (I. c. p. 348). Als er ihn einmal während seiner

letzten Krankheit besuchte, fand er ihn im Bette auf dem Bauche

liegend, ein Buch in der Hand und aus vollem Halse lachend. Auf

seine Frage, was so sehr dessen Heiterkeit errege, antwortete er:

„Die Opern des Juden sind es; ich habe hier im D. Quijote eine so

drollige, so extravagante Idee gefunden, dass ich mich verwundere,

dass sie dem Cervantes nicht eingefallen ist (que admira haver

escapado d Cervmiies')^ . Hierauf las er unter Lachen die Scene,

wie D. Quijote immer mehr zu der Überzeugimg kommt, dass seine

angebetete Dulcinea in die Gestalt des Sancho Pansa von den ihm

feindlich gesinnten Zauberern verwünscht worden sei und nun vor

ihm stehe (und gerade dieses Zunehmen der Überzeugung bis zur

fixen Idee ist ein feiner psychologischer Zug und trefflich ausge- 1

drückt), bis dieser ebenfalls durch ein argumentum ad hominem ihn i

von seiner Identität überzeugt. Ich will daher nach Da Costa e Silva's

Vorgang diese Scene hier mittheilen i).
;

1) In der Übersetzung' von Ferdinand Denis befindet sich diese Stelle p. 416—419; auch

er bemerkt dazu: „toute cette scene serait d'un vrai comique . si eile ne finissait

pas aussi groaaierernent".
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D. Quijote.

E si bem reparo agora nas fei^oes deste Sanclio, lä tem alguns

laivos de Dulcinea; porque sem diivida Sancho as vezes o vejo com

rosto mais afeminado, qiie quasi me persuado que esta Dulcinea

transformada nelle.

Sancho.

(Meu amo esta no espa^o imaginario !) Ah Senhor, toca a eaval-

gar que o roeinante esta sellado, e o burro albardado. Senhor! . . .

V. m. nao ouve?

D. Quijote.

Sim, OU90! que seja possivel, prodigioso enigma de amor, ga-

Iharda Dulcinea del Toboso, que os magicos antagonistas do meu

valor te transformassem em Sancho Pan^a?

Sancho.

(Ainda esta me faltava para ouvir, e que aturar !) Que diz Senhor?

esta louco? com quem falla v. m.?

D. Quijote.

Fallo comtigo, Sancho fingido, e com Dulcinea transformada.

Sancho.

Se V. m. algum dia tivesse juizo, dissera que o tiiiha perdido.

Que Sancho fingido, ou que Dulcinea transformada e esta?

D. Quijote;

Nao sei como agora falle, si como a Sancho, si como a Dulci-

nea! vä como för! Saberas que os encantadores tem transforniado em

tua vil, e sordida pessoa a sem igual Dulcii»ea; ve tu, Sancho amigo,

si ha maior desaforo, si ha maior insolencia destes feiticeiros, que

mascarar o semblante puro, e rubicundo de Dulcinea com a mascara

horrenda da tua torpe cara!

S a ncho.

Ora diga-me, Senhor, por onde sähe v. m. que a senhora Dul-

cinea esta transformada em mim?

D. Quijote.

Isso e que tu nao alcan9as, simples Sancho! pois sähe que nos,

OS cavalleiros andantes, temos ca um tal instincto que nos e permittido

descobrir aonde esta o engano, e a transforma5ao, pelos efluvios que

exhala o corpo, e pela physionomia do rosto.

18*
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Sa HC ho,

Basta que conheceu v. m. pela simonetria do rosto! pois , Se-

nhor, que parentesco carnal tem a minha cara com a da senhora Dul-

cinea? Ora eu ate qui nao cuidei que v. m. era tao louco! Guido que

nem na vida de v. m. se conta semelhante desaventura!

D. Quijote.

Quanto niais te desesperas, mais ineulcas que es Dulcinea. Deixa-

me beijar-te os athomos animados desses pes! ja que nao permittes

tocar com os mens labios o jasmim dessa mao.

Duleissima Dulcinea! ....

(^Quer abragar Sanclio).

S a n c h 0.

Aqui d'el-rei, senhor, que nao sou Dulcinea! tire-se lä! olhe que

Ihe dou uma canellada!

D. Quijote.

Ora, meu Sancho, dize-me em segredo, si es Dulcinea, que eu

te prometto um bom premio!

Sancho!
Como, senhor, Ihe hei-de dizer? sou taio niacho como v. m.

D. Quijote.

Sancho, nesse mesmo dengue agora confirmo quo es Dulcinea,

Sancho.

Ora leve o diabo o dengue ! que queira v. m. que a for^a eu

seja Dulcinea ensanchada, ou Sancho endulcinado? Ora pois ja que

quer que eu seja Dulcinea, chegue-se para ca, que Ihe quero dar

dous couces.

D. Quijote.

Tu me queres dar couces? agora vejo que nao es Dulcinea!

pois Dulcinea tao formosa, e tao discreta nunca podia ser besta, nem

ainda transformada, para dar o que me offereces com a tua grosseira.

„Nachdem Du Bocage'", fährt Da Costa e Silva fort, „die durch

Lachen mehrmals unterbrochene Lesung dieser Scene beendet hatte,

rief er mir zu: „„nun, was sagst Du dazu? ist das nicht ein sehr

origineller, sehr drolliger und sehr passender Einfall? und hat der

Jude nicht grossen Vortheil daraus zu ziehen verstanden, indem er

eine sehr komische Scene schuf? 0, auf diese Idee hätte Cervantes

selbst verfallen sollen!""



D. Antonio Jose da Silva elf. /dOi

Noch will ich aus demselhen Stücke eine nicht minder drollige

Arie des Sancho Pansa hersetzen, worin er die Liebe mit einer Katze

vergleicht

:

Viram ja vosses um gato,

Que miando pela casa,

Tudü arranha, tudo arraza,

E ca^ando o pobre rato,

D'ali diz-lhe a mo^a: „fo^je",

E gato responde : „miau'',

E a senhora grita: „xö?''

Dessa sorte Amor tyranno

Faz das unhas duras frexas,

Que trepando da alma äs brexas

Cora^oes, for^uras, bofes

Come, engole, e faz em p6.

Das mit Recht beliebteste Stück Antonio Jose's ist aber: „As

Guerras de Alecrim, e Mangerona", d. i. die Wettkämpfe des Ros-

marins und des Majorans. In Cintra nämlich, dem reizenden Sommer-

aufenthalte der eleganten Welt von Lissabon , pflegte sich diese auf

bestimmten Promenaden zu versammeln und auf den dort ange-

brachten steinernen Canapes ihre Conversationen abzuhalten, wo-

bei sie sich in zwei Parteien oder Cameradschaften (ranchosj

theilte, deren eine einen Strauss von Rosmarin, die andere einen

von Major an als Erkennungszeichen trug. Diese galanten Guerrillas

gaben wohl unserem Dichter die Veranlassung zu diesem Stücke i).

*) Da Costa e Silva, dem diese Notiz entnommen ist, würde kaum (1. c. p. 363) es

zweifelhaft gelassen haben, ob diese Sitte das Stück, oder umgekelirt Antonio Jose's

Einfall jene Modenamen veranlasst habe, wenn er die nachstehende Stelle des Stückes

mehr beachtet hätte, worin der Oheim der beiden Damen, der Heldinnen des Stückes,

sie ihrem eben angekommenen Vetter der eine von beiden zur Frau erkiesen soll , als

„die vom Rosmarin" und „die vom Majoran" vorstellt und als dieser sich über eine

solche Bezeichnung verwundert, sie ihm mit folgenden Worten erklärt, die wohl klar

auf jene Sitte hinweisen :

D. Lanserote (der Oheim). Sobrinho, näo estranheis esse excesso de minha

sobrinha; porque haveis de saber, que ha uesta terra dous ranchos, um do

Alecrim, outro da Mangerona, e fazem taes excessos por estas duas plantas, que se

mataräo umas as outras.

D.Tiburcio (der Vetter). E v. ra. consente, que minhas primas sigäo essas

parcialidades ?

D. Lanserote. Nao vedes, que e m o da , e como näo ciista dinheiro, bem se

pode permittir (dieser letzte Zusatz ist treffend im Charakter des ge i z i g e n Oheims

angebracht).
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Er lässt nämlich auf einer solchen Promenade zwei verschleierte

Damen erscheinen, gefolgt von zwei Cavalieren, die ihnen die Cour

machen und sie beschwören, ihnen ein Zeichen zu geben, dass ihre

Bewerbung angenommen werde; da gibt die eine als solches einen

Strauss von Rosmarin, die andere von Majoran, indem jede als

leidenschaftliche Anhangerinn der gewählten Lieblingsblume sich

erklärt und ihren Cavalier auffordert, durch Eifer und Gewandtheit

in der Bewerbung es dem andern zuvorziithun und ihrer Blume den

Sieg zu verschaffen. Die beiden Cavaliere, D. Gil Vaz und D. Fuas,

beginnen daher unter diesen Feldzeichen um so eifriger ihre Wett-

kämpfe (wovon eben das Stück den Namen trägt), als sie, völlig ver-

armte Edelleute, erfahren, dass ihre Schönen, Dona Cloris und

D. Niz e, die Nichten und Erbinnen des steinreichen Geizhalses Dom

Lanserote sind. Dieser aber hält sie strenge überwacht, sperrt

sich in seinem Hause sorgfältig gegen jeden fremden Besuch ab und

hat überdies gerade den Sohn eines anderen Bruders, einen tölpi-

schen Landjunker, D. Tiburcio, zu sich gerufen, damit er eine

seiner beiden Basen zur Frau wähle , worauf die andere dann in's

Kloster gehen soll. Es bedarf daher vieler List, in dieses Haus zu

kommen, die Argus-Augen des Alten zu täuschen, den von ihm geru-

fenen Bräutigam unschädlich zu machen, das Herz der Schönen zu

erobern und endlich auch ihre Hand vom Oheim zu erhalten. Das

ist allerdings das gewöhnliche, hundertfach variirte Thema des Lust-

spiels; aber Antonio Jose hat es verstanden, diese abgedroschene

Intrigue complicirter und eigenthümlicher zu machen, indem die

beiden Bewerber, obwohl Freunde, nicht, wie gewöhnlich, im Ein-

verständnisse handeln, weil jeder den andern an Feinheit zu über-

bieten und so der Blume seiner Schönen den Sieg der Ingeniosität

zu verschaffen sucht. Dadurch werden neue Verwicklungen herbei-

geführt, Eifersucht zwischen den Liebespaaren selbst erzeugt und —
was ein besonders glücklicher Einfall ist — die Anschläge und Listen

die der eine entwirft und beginnt, werden von dem anderen erspäht

und für sich ausgebeutet. Der eine, D. Fuas, der keinen Diener hat,

sieht sich nämlich darauf beschränkt, D. Lanserote's alte Haushäl-

terinn Fagundes zur Mithilfe zu gewinnen, während D. Gil Vaz in

seinem Diener Simicupio, dem Gracioso der eigentlich die Haupt-

rolle spielt, einen Helfer besitzt, ebenso unerschöpflich an ingeniösen

Einfällen als gewandt in deren Ausführung, der noch überdies an der
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Graciosa, der schelmischen Zofe Sevadilha, in der Nähe der

Schönen selbst eine Bundesgenossinn hat, welcher er natürlich auch

den Hof macht und auch von ihr eine Lieblingsblume als Feldzeichen

erhalten hat. welche allerdings den ominösen Namen: „3Ialmeqiier"

(Ringelblume, wörtlich aber: „will mir übel") trägt, aber als

Symbol der Sprödigkeit nicht ernster zu nehmen ist als diese

Scheintugend an Soubretten überhaupt.

Durch diese Intriguen und Verwicklungen entsteht nun eine

Reihe von komischen Situationen und drolligen Scenen, die, durch-

aus auf die Darstellung berechnet, in einem Auszug oder in einer

Übersetzung auch den Reiz verlieren würden, den sie durch den

frischen Dialog und die witzigen Wortspiele im Originale auch für

den Leser noch haben. Dabei soll nicht verhehlt werden , dass es

auch an den gewöhnlichen Auskunftsmitteln, Verkleidungen, Ver-

steckungen u. s. w. nicht fehlt, dass man es mit der Wahrschein-

lichkeit nicht immer zu genau nehmen darf, dass die Spässe für

unseren jetzigen Geschmack manchmal zu derb sind und dass die

Lösung eben kein psychologisches Meisterstück ist; aber trotzdem

kann man ein solches, mit billiger Berücksichtigung der Zeit und

des im Auge gehabten Publicums *), diese „Oper des Juden" nennen,

der, wie keiner seit Gil Vicente, den Nationalgeschmack zu treffen

verstand und insbesondere in diesem Stücke um so reiner ihm Aus-

druck gab, als hierin durchaus volksthümliche Zustände und Cha-

raktere auf die drastischeste Weise zur Darstellung gebracht sind und

so das in seinen meisten anderen Stücken herrschende parodische

Element wegfällt, das durch die Travestie einer fremdartigen Unter-

lage immer die Reinheit des Eindrucks stört. Auch ist dieses Stück

1) Das Stück wurde zuerst imCarneval des Jahres 1737 aufgeführt und, wie alle übri-

geu, im „Theatro do Bairro Alto de Lisboa"; es ist also ganz eigentlich ein vo Iks-

mässiges Faschingsstück! — Im Jahre 1770 erschien eine Einzelausgabe

in 4. davon. — Almeida Garrett, der von dem Standpunct aus, den er damals

noch einnahm, als er die literarhistorische Einleitung zum: „Parnaso Lusitano"

(Paris, 1826) schrieb, gewiss nicht Antonio Jose überschätzte, sagt doch von diesem
Stücke (l. c. T. I, p. XLVIÜ) : „Talvez que o A leer im e Mang e rona seja a

mellior de todas, e de certo o assumpto e eminente ment e comico e portu-
guez: hoje teria todo o merito de uma comedia historica: e se fora tractada no

genero de Beaumarchais, produziria uma excellente pefa." — Wie würde er erst

später, als er sich völlig frei von den Fesseln der französisch-classisehen Schule ge-

macht hatte und, der Richtung Gil Vicente's und Antonio Jose's folgend, das Haupt

der neuesten nationalen Dichtersehnle geworden war, darüber geurtheilt haben!
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nicht nur in der Ausführung sondern auch in der Fabel ganz Pro-

duct seiner Erfindungsgabe, die sich in der That darin als eine

aussergewöhnliche gezeigt hat.

Obgleich daher dieses Stück, wenn auch nicht gesehen, so

doch nur ganz im Originale gelesen gehörig gewürdigt werden

kann, so will ich doch zur Probe eine Scene daraus niittheilen, die

einen Begriff von Behandlung und Sprache geben kann.

D. Tiburcio ist nämlich plötzlich von einer heftigen Kolik

befallen worden; Sevadilha wird ausgeschickt, um so schnell als

möglich einen Arzt aufzutreiben und begegnet gleich, wie sie auf

die Strasse kommt, dem D. Gil Vaz und seinem Diener Simicupio,

die eben um das Haus herumschleichen und auf ein neues Mittel

sinnen, wieder hineinzukommen und die Geliebte sprechen zu können.

Da räth Simicupio diese herrliche Gelegenheit doch gleich zu be-

nützen und als Ärzte verkleidet sich Zutritt zu verschaffen. Zwar

wendet ihm sein Herr ein

:

„Bist Du verrückt? Wir verstehen ja nichts von der

Medicin!"

Simicupio. Da es eine Natur-Philosophie (Filosofia natural)

gibt, warum sollte es nicht auch eine Natur - Medicin (natural Me-
dicina) geben?

D. Gil. Und wenn nun der Patient aus Mangel an Mitteln

stürbe? M
Simicupio. Noch schneller wird er am Überfluss der Mittel

sterben.

D. Gil. Und was werden wir ihm geben?

Simicupio. Alles, nur kein Gift; denn was nicht tödtet, macht

fett (porque o que näo mata, engorda, sprichwörtlich). J

Sie verbergen aber selbst vor Sevadilha diese List, indem Simi-

cupio sich bereit erklärt, statt ihrer einen Arzt zu suchen, damit

sie schnell wieder heimkehren könne.

Als sie nun an das Bett des Kranken geführt werden, um das

sich die ganze Familie und die übrigen Hausgenossen versammelt

hatten, finden sie auch den D. Fuas, ebenfalls als Arzt verkleidet, dort,

den Fagundes dazu veranlasst hatte.

Nachdem die drei „Natur -Mediciner" den Kranken examinirt

und jeder ein anderes Älittel ordinirt hatte — wobei es an sehr

derben Diagnosen und Receplen, voll Wortspielen und Spässen

I
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nicht fehlt •) — wollen auch die beiden Schönen und die übrigen

Anwesenden diese Gelegenheit benützen, um sich jeder gegen das

Übel, woran er zu leiden vorgibt, ein Mittel verschreiben zu lassen.

Darauf folgt die nachstehende Scene, die nur im Originale

gelesen werden muss, um von ihrer komischen Kraft nichts zu ver-

lieren; auch enthält sie die drei berühmt gewordenen Sonette 2) auf

die drei Blumen , die in diesem Stücke eine so grosse Rolle spielen.

D, Nize.

Ora Senhores Doutores, ja que v. m. aqui se achao, bem e, que

OS informemos, eu, e minha irma, de varias queixas, que padecemos.

Simicupio.

Inda mais essa? Ora digao.

D. Cloris.

Senhor, nosso achaque e tao semelhante , que com uma so

receita se pödem curar ambos os males.

D. Nize.

Nao ha duvida, que meu achaque e mesmo em carne, que

de minha irma.

Simicupio.

Achaque em carne pertence ä Cirurgia.

1) Simicupio gibt aber durch sein Recept den Ausschlag-, indem er mit Salbung spricht

:

Senhores mens, a grande queixa, grande remedio ; o mais efficaz e, que tome umas

bichas nas meninas dos olhos, para que o huiiior fafa retrocesso debaixo para cima.

D. T i b u r c i o. Como e isso de bichas nas raeninas dos olhos?

Simicupio. E' um remedio topico ; nao se assuste, que näo e nada.

D. T i b u r c i o. Vossa merce me quer cegar?

Simicupio. Calle-se ahi; quantas meuinas tomäo bichiis, e mais näo cegäo.

2) Ein anderes Sonett aus diesem Stücke, worin der gongoristische Styl parodirt wird,

will ich auch hersetzen

:

Tanto te quero, oh Clori, tanto, tauto
;

E tenho n'este tanto tanto tento

Que em cuidar, que te perco, me espavento,

E em cuidar, que me deixas, me ataranto:

Se näo sabes, ai Clori! o quanto, o quanto

Te idolatra rendido o peiisamento,

Digäo-t'o os meus suspiros cento a cento,

Soletra-o nos meus olhos pranto a prauto.

Oh quem pudera agora enearecer-te

Os exquisites modos de adorar-te

Que amor soube Inventar para querer-te !

Ouve, Clori ; mas näo, que hei de assustar-te ;

Forque e tal o meu incendio, que ao dizer-te

Ficaras no perigo de abrazar-te.
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D. Cloris.

Que como dormimos ambas, se nos communicou o mesmo acha-

qiie; e assim, Senhor, padecemos umas ancias no cora^ao, umas

melancolias n'alma, uma inquieta^ao nos sentidos, uma travessura nas

potencias; e finalmente, Senhor Doutor, e tal este mal, que se sente,

sem se sentir; que doe, sem doer; que abraza, sem queimar; que

alegra entristeeendo, e entristece alegrando.

Simieupio.

Basta, ja sei, isso e mal Cupidista.

D. Lanserote.

Oh que e mal Cupidista, que nunea tal ouvi?

Simicu pio.

E' um mal da moda.

D. Nize.

Que remedio nos dao v. m.?

D. Fuas.

Eu dissera, que o oleo de Mangerona era excellente remedio.

D. Gil.

verdadeiro para essa queixa sao as fuma^as do Alecrim.

D. Fuas.

Hui, Senhor Doutor, a Mangerona e um excellente remedio.

D. Gil.

Nada ehega ao Alecrim, cujas excellentes virtudes sao tantas,

que para numeral-as nao acha numero o algarismo ; e nao faltou

quem discretamente Ihe chamasse planta bemdita.

D. Fuas.

Se entrarmos a especular virtudes, as da Mangerona sao mais,

que as da herva santa.

Simieupio.

D'aqui a pol-a no altar nao vai nada.

D. Fuas.

A Mangerona e planta de Venus, de cujos ramos se coroa Cu-

pido, e para o mal Cupidista nao pode haver melhor remedio, que

uma planta de Venus; pois se notarmos a perfei^ao, com que a natu-

reza a revestio d'aquellas mimosas folhinas, para que todo o anno

sejao jeroglifico da immortalidade, aquelle suavissimo aroma, de cuja

fragancia e hidropico o olfato, ella e a delicia de Flora, o mimo de

abril, e a esmeralda no annel da primavera.
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Simicupio.

E' verdete; nao ha diivida.

D. Nize.

(d parte) Estou tao contente.

D. Gil.

Alecrim, Senlior, pela sua excellencia e titular na republica

das plantas, cujas flores, depois de serem bella imita^ao dos ceruleos

globos, sao a do^ura do mundo nos melifluos osculos das abelhas.

Simicupio.

Toda via a materia e de apicibus.

D. Gil.

Elle e a coröa dos jardins; o lengo vegetavel das lagrimas da

Aurora: nas chammas e Fenix; nas aguas Rainha; e finalmcnte e o

antidoto universal de todos os males, e a mais segura taboa da vida,

quando no mar das queixas assoprao os ventos inficionados; e para

prova deste systema repetirei traduzido em Portuguez um Epigramma

do Proto-Medico Avieena, poeta arabico.

Soneto.

Um dia para Siques i) quiz Amor

Uma grinalda bella fabricar,

E, por mais que buscou, nao pode achar

Flor do seu gosto entre tanta flor.

Desprezou do jasmim o seu candor,

E a rosa nao quiz por se espinhar,

Ao girasol mostrou nao se inclinar,

E ao jacinto deixou na sua dor.

Mas tanto que ehegou Cupido a ver

Entre virentes pompas o Alecrim,

Um verde ramo pretendeu colher;

Tu so me pgradas, disse, pois emfim

Por ti desprezo, so por te querer,

Jacinto, girasol, rosa, e jasmim.

D. Cloris.

Viva Senhor Doutor, eu quero as fuma^as do Alecrim.

D. Tiburcio.

E morra o Senhor doente: ai minha barriga!

^) Psyche.
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D. Fuas.

Se versos podeni servir de textos, esciite uns de um antegonista

desse author a favor da Mangerona pelos mesmos consoantes.

Soneto.

Para vencer as flores quiz Amor

Settas de Mangerona fabricar :

Foi discreta elei^ao, pois soube achar

Quem soubesse vencer a toda a flor.

jasmim desmaiou no seu candor,

A rosa come^ou-se a espinhar,

No girasol foi culto o inclinar,

Ais jaeinto deu de inveja, e dor.

Entre as veneidas flores pode ver

Retirar-se fugido o Alecrim,

Que amor para vingar-se o quiz colher;

Cantou das flores o triumpho emfim,

Nem OS despojos quiz, por nao querer,

Jaeinto, girasol, rosa, e jasmim.

D. Nize.

Viva Senhor Doutor, eu quero o remedio da Mangerona.

D. Lanserote.

Nao cuidei, que a Mangerona, e Alecrim tinhao taes virtudes.

Vejamos agora o que diz o Senhor Doutor.

D. Tiburcio.

Que tenho eu com isso? Senhores, v. m. vierao curar ä mim,

ou äs raparigas? Ai minbas barrigas!

Simicupio.

Callado estive ouvindo a estes Senhores da escola moderna,

encarecendo a Mangerona, e Alecrim. Nao duvida que pro utraque

parte ha mui nervosos argumentos, em que os Doutores Alecriuistas,

e Mangeronistas se fundao; e tratando Dioscorides do Mangeronismo,

e Alecrinismo, assenta de pedra, e cal, que para o mal Cupidista sao

remedios inanes; porque tratando Ovidio do remedio amoris, nao

achou outro mais genuino contra o mal Cupidista, que o Malmequer,

por virtude sympatica, magnetica, diaforetica, e dioretica, com a

quäl ciiratur amorem. Repetirei as palavras do mesmo Ovidio.
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So Meto.

Essa, que em cacos velhos se produz

Miuigei'oiia miserrima sem flor,

Esse pobre Aleerim, que em seu arclor

Todo se abraza per sahir a luz;

Ainda que se vejani hoje a fluz

Desbancar nas baralhas do amor.

Guido, que ellas o bolo hao de repor,

Senao negro seja eu coino um lapuz.

Malmequer, senhores, isso sim,

Que e flor, que desengana, sem fazer

No verde da esperan^a amor sem fim.

Deixem eorrer o tempo, e quem viver

Vera que a Mangerona, e o Aleerim

As plantas beijarao do Malmequer.

Sevadilha.

Viva, e reviva o Senhor Doutor, e ja que e tao bom medico,

pego-lhe me eure de umas dores tao grandes, que parecem feitifos.

Simic upio.

Da ea as pulseiras. Ah perra, que agora te agarrei! Tu estäs

marasmodiea, e impiamatica. Ah Senhor, logo, logo, anets que se

perpetue uma febre podre, e necessario, que esta rapariga tome uns

Simicupios.

Sevadilha.

Simicupios eu? E' cousa, que abomino.

Simicupio.

Eu desencarrego a minha eonseiencia, e nao sou mais obrigado.

D, Lanserote.

Ella nao tem querer, ha de fazer o que v. m. mandar.

Fagundes.

Eu tambem sou de carne, tenho annos, e tenho achaques.

Simicupio.

Pols cure-se primeiro dos annos, logo se curarä dos achaques.

Fagundes.

Nao Senhor, que este achaque nao e annual, e diario.

Simicupio.

Se fora nocturno, nao era mäo. Pols que achaque e o seu, Sen-

hora velha?
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Fagundes.

Que ha de ser? E' esta madre, que me persegue.

Simicupio.

Hui, vosse com esses annos ainda tem madre? E o que serä de

velha a senhora sua madre ! Filha, isso nao e madre e avö.

Fagundes.

Talvez que por isso tao rabujenta me persiga. E que Ihe farei,

Senhor Doutor ?

Simicupio.

A uma madre velha, que se Ihe ha de fazer? Andar, ponha-lhe

oculos, e muletas, e deixe-a andar.

D. Lanserote.

Isto aqui e um hospital, gracjas ä Deos: so eu n'esta casa sou

sao como um pero, ä pezar de duas fontes, e uma funda.

Simicupio.

Oh ditoso homem, que vives sem males

!

D. Tiburcio.

Senhores, o meu mal devia ser contagioso; porque depois da

minha doen^a todos adoecerao. Ai minha barriga!

D. Lanserote.

Pois em que ficamos ?

Simicupio.

Senhor meu, fallando em termos, o doente sangre-se no pe;

V. m. na bolsa; äs senhoras suas sobrinhas tres banhos; ä mo9a Si-

micupios; e ä velha lancem-na äs ondas, que estä damnada.

Fagundes.

Ai que galante cousa!

D. Cloris.

Eu nao quero mais remedio, que os fumos do Alecrim.

D. Nize.

E eu os da Mangerona.

Simicupio.

Nao seja essa a duvida, ainda que naosou desse voto com tudo

cada um e senhor da sua vida, e se pode curar como quizer; lä vai

a receita. (Canta Simicupio a seguinte)

A r i a.

Si in medicinis

Te visitamus,
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Non asniamus,

Sed de Alecrinis,

Et M;uigeronis

Recipe quaiitum

Satis and.

Credite mihi,

Qui sum peritus,

Non mediquitus

De caearacä.

D, Lanserote.

Esperem, Senhores, v. m. perdoem, lä repartao essa ninharia

entre todos, que eu näo estou aparelhado senao para um.

Simicupio.

Venha embora, que so este e o verdadeiro simptoma da medi-

cina. (Vaise.)

Wie Gil Vicente, hat man auch Antonio Jose den „portugie-

sischen Plautus" genannt; aber abgesehen von diesen immerhin

misslichen Vergleichen und Benennungen, gebührt Antonio Jose

unbezweifelt in der Geschichte des portugiesischen Drama's die ihm

nun eingeräumte Stelle zwischen Gil Vicente und Almeida

Garrett, als dem Wiederbeleber und Vermittler des volksthüm-

lichen Elements im Drama. Er hätte noch mehr unmittelbaren

Einfluss und Continuität gehabt, hätte er ihm ebenbürtige Nach-

folger und nicht ebenso, wie Gil Vicente an Ferreira, an Pedro Anto-

nio Correa Garcao einen bald auf ihn folgenden Vertreter der entge-

gengesetzten Richtung und Bekämpfer der von ihm eingeschlagenen

gefunden, in einer Zeit, in der man zwar nicht, wie im 16. Jahr-

hundert, dem ächten, aber um so blinder dem französischen Pseudo-

Classicismus huldigte. So ward es Garcao, dem „portugiesischen

Horaz" und ihm Gleichgesinnten leicht, den „Juden" zu verdrängen,

vergessen, ja verachten zu machen, wiewohl Gar^ao's zwei Lust-

spiele „in der Manier des Terenz": „0 Theatro novo" (dieses ist

zunächst gegen den „verwilderten Operngeschmack" gerichtet) und

„A assamhlea ou partlda", die längere Zeit als Muster classischer

Gefeiltheit und Correctheit galten, aber neben Antonio Jose's

lebensfrischen „Rosmarin und Majoran'^ wie Blumenskelette eines

Herbariums sich ausnehmen, nun ihrerseits der Vergessenheit
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anheimgefallen sind. Gargao hatte mit Antonio Jose nur das tragische

Ende gemein; denn auch er fiel ein Opfer des Despotismus; aber

des liberalen; denn der Marquis von Pombal Hess ihn im Kerker

verschmachten !
—

Aber nun , seit auch in Portugal besonders dui-ch Almeida-

Garrett das nationale Princip — und in der Literatur hat es seine

volle Berechtigung — wieder zur Geltung gebracht und über jede

blosse Nachahmung des Fremdartigen, sei es auch des Altclassischen,

erhoben worden ist, haben auch Antonio Jose's Werke die ihnen

gebührende Würdigung wieder erhalten. Ja ein Mann von Da Silva

e Costa's Reife und Ansehen, als Dichter und als Kritiker, hat sich

nicht gescheut, Antonio Jose den Dichtern der Gegenwart zum Stu-

dium zu empfehlen und sie zur Nachfolge auf der von ihm einge-

schlagenen Bahn anzueifern i). M
Wir Deutsche aber — von denen doch eigentlich diese natio-

nale Revolution in der Literalur ausgegangen ist und sich über das

übrige Europa verbreitet hat — haben um so mehr die Pflicht, das

von Bouterwek und seinen vielen Nachschreibern an dem armen, in

jeder Beziehung verkannten „Juden" begangene Unrecht durch eine

billigere Würdigung und die Verbreitung der ihm neuerdings gewor-

denen Anerkennung wieder gutzumachen.

^) Er sagt nämlich (I. c. p. 371): . . . . „e estoii persuadido que os nossos poetas dra-

maticos tem muito que aprender dos seus escriptos, que encerram grandes helle-

zas, e muito conhecimento de scena ; e de que seria mui utit que alguns dos man-

cehos, que hoje scguem com muito talento a carreira theatral , se deixassem de

imitar os melodramas , e vaudevilles francezes, e se applicassem a aperfeigoar o

systema dramatico de Antonio Jose, criando a verdadeira comedia populär
porfugueza , de que eile langou os fundamentos'^.

Auch in Brasilien sollen, wie ich gehört habe, Stücke von Antonio Jose in neue-

ster Zeit auch wieder zur AufTührung gekommen sein.
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Vorgelegt:

Beiträge zw Kunde deutscher Sprachdenkmäler in Hand-

schriften.

Von Jos. Haopt.

I.

Mone gab im achten Jahrgänge 1839 des „Anzeiger für Kunde

der teutschen Vorzeit", Sp. 481, mit folgenden Worten Nachricht

von einer Legende der heil. Maria Magdalena:

Leben der h. Maria Magdalena.

Es steht in Pp. Hs. des XV. Jahrb. von S. Georgen, jetzt in

Karlsruhe, fol„ Bl. 17 bis 40 in gespaltenen Co!., 37 Zeilen auf

jeder, am Anfang durch Ausreissen mehrerer Blätter, am Ende

durch Aufhören des Schreibers mangelhaft. Das Bruchstück hat

noch 2943 Verse, aber auch nach V. 1353 zeigt sich eine Lücke.

Die Hschr. ist mit rohen Bildern vor den Absätzen bemalt; diese

haben jedoch keine Überschriften, sondern grosse Anfangsbuchsta-

ben. Das Bruchstück beginnt also

:

und schliesst

geliehen recht alz ainen gyr

der klainen grasmuggon,

das ist mir von der güttin din

uff diser fart worden schin.

Die junge Abschrift hat bei diesem Gedichte Sprache, Beim

und Vers verdorben, und von diesen Änderungen abgesehen zeigt

sich ein Werk des XIII. Jahrb., dessen Behandlung zu den besseren

gehört. Alte und mundartliche Formen findet man wenig; die ausser

SiUb. d. phil.-liist. Cl. XXXIV. Bd. II. litt. 19
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dem Reime stehen, lasse icli dem Abschreiber, die gereimten sind

folgende: lut, nut (für niut) Vers 1404, richtiger Hut, niut 1970;

cristan, man 2140; got, gemarterot 2668, 2768; wiinderunde, be-

gunde 2886; umwieib, sielb (umstürzte, ausgoss, salbte) 1879; son

(debemus), Magdalon 582. Ungenaue Reime sind auch selten: man,

gän 162; gewan, län 2347; naesten, troesten 1372; Ion, bekrönt

1426; klam, schäm 1455; wainne (für wainende), erschainde 1534;

got, not 2005; eilenden, underwenden 2017; wainen, kräwen 2490;

was, saz 2596; hliben, ligen 2800; brüst, alsus 2840. Einige dieser

Reime werden sich bei schärferer Untersuchung nochberichtigen und

dadurch die Ungenauigkeit verringern. Die Verse mögen sich ohne

gewaltsame Änderungen wohl alle regelrecht herstellen lassen.

Eine Anspielung auf die Heimat des Dichters habe ich nicht

gefunden; er kennt die Goldwäscherei (930), und als Ideal einer

Burg setzt er ihre Lage auf einen vorspringenden Berg an einem

schiffbaren Flusse, wo viel Handel getrieben wird, und in der Um-

gebung fruchtbares Land, Gesundbrunnen, reiche Städte liegen und

ein rühriges Leben sieh bewegt. Von diesem Bilde kann man nur

sagen , dass es wahrscheinlich nach der Rheingegend entworfen ist,

wohin auch das elsässische son für sullen im Reime deutet.

Hierauf theilt Mone Vers 589— 940 aus der bezeichneten

Karlsruher Hs. mit, welche die Beschreibung der Burg MagdaUim

enthalten, zu welcher Stelle weiter unten ich die Lesarten der

Wiener Hs. mittheilen werde.

Eine zweite, leider auch nicht vollständige Hs. dieser Legende

wird nämlich in der k. k. Hofbibliothek zu Wien unter der Bezeich-

nung 2841 aufbewahrt, und ist auch von H. Hoffmann von Fal-

lersleben (in seinem „Verzeichniss der altdeutschen Handschriften

der k. k. Hofbibliothek zu Wien. Leipzig 1841, 8." unter Nummer

XL VI. pag. 119) beschrieben worden. Hätte Ho ffmann seiner

Arbeit wenigstens bei dieser Nummer mehr aufmerksame Sorgfalt zu

Theil werden lassen , so wäre dieselbe schon längst nach ihrem

Inhalte erkannt und gewürdigt worden, besonders da die Wiener

Hs. genau mit denselben beiden Versen abbricht, welche auch in der

Karlsruher nach Mone die letzten sind, nämlich:

(Fol. CXI recto, col. 1.)

de ist mir vo der güti din

vf dirr vert worden schin.
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Doch es wird gut sein, hier Hoffmann 's Beschreibung anzu-

führen. An der oben bezeichneten Stelle heisst es:

N. XL VI.

Pp. XV. Jahrh. 124 Bi. spaltenw. foi. aus Ambras I.

Bl. 1» —Hl!»
Evangelien, frei bearbeitet im XIII. Jahrhundert:

Got ainig ewig alles gut

Sei vnd lip tut in behut

vn alles vbel verron

beidü armen vn den Herren

den sinnriehen frowen u. s. w.

Ende:
Dil sinneclich gelihtet

jst vn doch so getihtet

Dz mit ir beden iung vn alt

Swe

Was hier Hoffmann für das Ende ausgibt, ist nichts als ein

Stück des Anfanges. Der Sciireiber, wenn es nicht ein anderer war,

hat nämlich auf der Rückseite des 111. Blattes der Hs. eine Lese-

und Federprobe gemacht, und diese lautet ganz und vollständig:

ot anig

alles gut

Sei vnd

lip tu in

behut

vnd alle"

verren

Gedurfent vnd lerren

den sinnrichen frowen

Swer E sich der frowen

du sinneclich getihtet

ist vn doch so getihtet

dz mit ir beden iiig un alt

Swe.

Dass diese Worte weiter nichts sind als disjecta membra poetae

aus dem Eingange, leuchtet ein. Um aber den Beweis zu führen, dass

es keine Bearbeitung der Evangelien, sondern die Legende derb. Maria

Magdalena ist, theile ich die Einleitung ganz genau nach der Hs. mit

:

Got ainig ewig

alles gut

Sei vnd lip tut

in behut

19*
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vn alles vbel

verren

beidu armen vfi

den herren

5 den sinnlichen frowen

swer sieh der redd frowen

du rainechlieh gedichtet

ist vü doch so gerichtet

daz mit in baiden ivng vn alt
j

iO Swie ioch ir leben ist gestalt
|

Ehit wilwan mseg knaben

\\o\ ioplicher mugent haben

frod vn kurzewile,

dem diefei sus ze pile

15 zer laster vii ze schände,

sit im in tütschen lande

wirt tihtent gedienet wol. (1. vi!)

du Gottes minne twiiige wil

mich vngelerten heben an

20 Beginnen dez ich nie began

So daz ich nit gelaussen mag

Swie daz ich tihten nie gepflag

durch Gottes lop vn sei hau

Ich mus übten vn ain tail

25 dur des edeln herre nutz,

vü gern für den vrdrutz

wend oft hören vii sagen

jr gutes an der virlagen

daz si es den lesen sont

30 ob si getün it bessers mvnt

(Fol. I recto, col. 2.)

jn dörfern bürgen oder in stetten

vor siechen kinden vü kintbette

dz wil ich sunder valschen tun (1. run)

dur got vü och ze dienst tun

5 den edelan richan arman *)

die vs da sont erbarmen

jch main frowen vn man

die bi in selten mugent han

die mess vnd die predien

1) ? Kill«! Anspielung auf F re i d a n k s :

Man sol sich gerne erbarmen

iil)er die erloleu armen.

ed. ü ri mm 40, 13. 16.
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10 von den ewitngelien,

die so die liohfart hat betrogen

dz si vs den steilen sint gezogen

vnd vf den bürgen sfaeteclich

Sint als si hant gevangen sich.

lo Sus wil ich mine sinne

in minneclicher minne

arhaiten vn den niine lip')

dur rainv irii^t schonv wip,

durh alle tugenthaft man

20 och ich dez vnmiis wil han

Nit langer wan die wil ich lep,

vü doch ain tail gar vnvergeb.

jch wil ze niiet hohen soll

dem riehen claider silber golt (l.denn riehiu claider)

25 dz edelest gestain

gelicher hart ciain,

Noch alles daz gelaisten

die richsten vn die maisfen

die alten zv den ivngen

30 Mit banden zv den zvngen

weltliches gutes rumes mvget.

doch nieman hie dur sin tvget

der miet mir v'ziehen sol

wan manlich sin gelaistet wol.

(Fol, I verso, col. I.)

Nu merkent wie dz well

Gesellen trat gesell!

den saelden richan guten

wil ich nit anders muten

5 denn daz si mir nvn schenken

ain andächtig gedenken

zv Gotte minneclichen min

vn och dz si von mir vn in

Swa ma dis buch der saelde bort

10 jn den landen hie vn dort

wirt horent vn lesent

die Got gebar magt wesent

die gnaden saelden richan

die schoenen minneclichen

15 die hohgelopten werden

des himels vnd der erden

1) Ursprünglich stand „sin", das wurde unlerpunctirl. und „lip" übergeschrieben.
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vn der erbaennde kvnigl

vn vser svnder suenerin

du zarten rainen süessen

20 Gar trvweclichen griiessen

Mit zwain aue marien.

Sus von den ewangelien

wil ich nv tihten etewas

Swie doch genvge lüte dz

25 Sprechen dz man nit enmvge

Minnen tihten ane lug

vnd fromd nüwe fünd

vinden ane svnde.

Seht die gebürsche giege,

30 all hie bewer ich liegen.

MT herr sant augustinus gibt

dz wir denn sunder (1. sunden) niht

So wir ie (1. iht) gutes stiftent

(Fol. I verso, col. 2.)

dz man in allen sriften

noch nie gehört noch gelass,

ob wir eht gutes etwas

da mit stette mainen,

ö Swer tüten vü erschaine

jch wil der hailigen geschrift (1. iht)

du loblichen vbertrift

vö schulden alle kvnst,

der sol der besten günst

5 der edelen hohgeborn han,

Sit dz sich ofte lieben kan

Sin lüge die ze nihte

jst gut von Schone gedihte.

hie von mich dunket sicherlich

10 daz man wol solt loblich

ob eht dz wesen mohte

vn dem getihte tohte

mit edelem honig saime

Bestrichen billich aime

15 dz hertze zvnge vü munt

vf daz du warhait alle stunt

weltlichen hertzen süesten

vn in och lieben müesten

von des getihtes schonliait.

20 Swie dz ich noch bin vnberait

ze maisterlichem getihte

joch in der züversihte
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der aellü ding mag vh kaii

daz der im helf, heben an ')

(Fol. II recto, col. 1.)

In iesu cristi Gottes name

lesen hören alsamen

von Got vn Gottes tofer

der lebens vber lofer

o wil sin vn der frome (I. frowen) ml

Magdalenvn der svnderin

der leben svnder ist gewesen.

ain Vorbildung son wir lesen

den guten vn vs allen

10 die in siind sint gevallen.

vil in latin geschribe stat

von in dz lutzel doch vvat

vil menge frowen leren

daz si sich kvnnen seren

IS Nach irem senedem leben

dar vmb bin ich strebende

mit allen minen sinnen

dz ich dur Gottes minnen

ze trost vs armen lüten

20 in rimen mvg es betüten.

Hie wider sint die viende

mit strauf mich ansehriende

du weit d' tiefel vn der lip:

„al anders dine zit vertrip!

23 du mäht es niht vollenden."

vfi went auch alles wenden

als si tunt vn och han getan

Swa man iht gutes hebet an.

vs leret Salomon von dv

30 hassen von allen dingen drv:

ainen lugenaren rieh

dem dv weit gelichet sich;

jiinem alten tumben goch

dem ist gelich der tiefel och

1) Hier folgt ein Bild, einen Schreiber vor seinein Schreibtische darstellend, auf

welchem die beiden Verse eingeschrieben stehen:

In iesu cristi

Gottes na

men. Lesen

hören

alsamen.

Uin.se wiederholen sich dann Fol. 11 recto, col. I.
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(Fol. II recto, col. 2.)

Swa wir des rede hören

die son wir bald stören,

ain hohfertig arm man

bi dem wir sollint nv verstan

o dez vi! armen liohfart

dez libes des er nit hat von art

wan daz er erlenen mus

von dem hopt vntz an den fus

jn sich vm sich an sich.

10 Nu son wir stete vestenclicli

den drin dingen wider stan

Sit si vs nihtes wend erlan. u. s. w.

Und so erzählt der Dichter fortwährend den Fliiss der Darstel-

lung durch allegorische Ausdeutungen und eindringliche Ermahnungen

an seine Leser unterbrechend das Leben Jesu und vorzugsweise das

Johannes des Täufers. Um aber von der Art seines thatsächlichen

Vortrages eine Probe zu geben, theile ich folgende Stelle mit:

(Fol. XXVI verso, col. 1.)

Johannes sus gevangen lag

da man sin wirs den vbcl pflag

bis holten wurdent vs gesent

hin vö heroden in de lant

(Fol. XXVI verso, col. 2.)

ain hohzit schrien.

dar kneh ritter vrien

Grafen fursten herzogen

dur herodes willen zogen

1) Rilich sament selten

die hilf vn rates wolten,

drowen vn zarten

vm mer von im warten

hies er, vn doch sehen an

iO wie in geschalten wz der man

vn si dar nach taetin

Gebüttin vn bettin

vn swel in nv in Hessin

des soitent si geniessen.

15 er wolt in vmm' mere

Bieten zuht vii ere

Raten helfen lihen geben

die wil si selten samen leben

wan er wolt sam er pflag _

I
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20 Began sin gebürte tag

Mit wnderlicher hohgezit

die gesehend e noch sit

Nie glich dekainv wart

vil bald riistent vf di vart

25 sich do begunden alle.

Mit maniger band schalle

(Fol. XXVII recto, col. i.)

von tamburen vä busunen

samet die lantbarunen

ze hof schon kamen.

do si du mar vernamen

5 och kam mit ritterliche rotten

die herren als in \vc gebotten

Gar rilich wol gezieret.

Gestochen geiustieret

wart von in allen vber al

10 so vil de es was an zal.

si tribent die malie

da herodes vn si amie

Mit hus wan gesessen

Bis de si ze abent essen

15 soltent vn wollen gan.

de beschall vn wart getan.

Die herre kamen riebe,

die andern houelioh

ze hof do gegangen.

20 si wurdent schon enpfange,

vn nach der wirdi sin gesät

ward ie der man an sin stat

zu den riehen tischen.

da herodes entzwüschen

2S Gie vil wunder wolgemiit

sam der wirt ze tisch tut

(Fol. XXVII recto, col. 2.)

der siner gest ist so gemait.

man sach da maniger han clait (1. band)

der die gern name war (1. gern den)

vn in nach wan gevolget dar

5 sam noch die hübschen lut tfinf.

vil gprnder vor doiii tisch stunt

die kurtzwil inaclieltMil. (I. machten

j

die koch wunder trahtunt (1. wunder trachten)

mit fromden bigerihlen

287
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10 sach man ze tisch rihten.

Do die geste wand gesessen

bi wol gemuten truhsessen

Mit wisen henden wol getwage

Man hört singen vn sagen.

15 der maister sang in ir selber liet

ze hof da die gern diet (I. gerndiu diel)

vn äugten dur des hertzen güst

da ie der man die sinü kunst.

Tambur besvnen wc da vil

20 harpfen rotten saiten spil

vil giger vn zic tonen

Man hört süessen tonen

bis de herodes was gesessen

vn de man schier halb het gessen

25 do hiess herodes swigen

Mit famburen harpfen gigen

(Fol. XXVII verso, col. 1.)

die gernden all stille

dur ainer tohter willen

du kam gegangen dort h'fiir

beklait mit ainen purpür

o dar geprisen enge (I. dar in)

si was in rehter lenge

die herodiades e gewan

bi sinem bruder ir e man.

Daz kint we zuhtig vn nit ze halt

10 Gar nah wünsch wol gestalt

vn vf berait nach welsche sitte

jm lang vil nah bi den ziten (1. lag)

ain gurtellin von siden snial.

es kam gcgange in den sal

13 so rilich vS so wol beclait

de meniger iah: dis mentsch trait

ain bild als ain engel.

besenket sam ain sengel

von im da manig hertz wart.

20 es koppet in der muter art

an Worten werche manigvalt.

es waz gegen zwelf iare alt

vn des ich wenen wil

Manig all guppel spil

25 des man ze hof dik pfligt

Mit dem der tiefe! angesigt
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(Fol. XXVII verso, col. 2.)

noch manne vn vrowen.

sus !ie de kint sich schowen.

Mit ainer welschen gigen

gar minneclichen nigen

3 den gasten ez begunde,

mit lachendem munde

hies och de junkfrowelin •

si sament wilkome sin.

dez ward im gnad vii dank geseit.

10 dii tohter lenger nit v'meit

si lie die saiten dingen

och minnelieder singen

man hört vn süess notelin

si wilun schon zien dar in

iS als si die muter het erbetten.

Man sach sin riten vii trette (I. siu)

har vn dar vor den disch

die ivngen tohter vrisehe

sach man wilunt di videlun

20 hin legen vf ain sidelun

vii der rok zv ir twingen (1. den)

Für vii wider springen

sich prengen vii biegen,

bis das die tumben giegen

2o die da ze tisch sassen

jr selbes gar v'gassen

vn an sin so ergaffeten (1. siu)

de si enwistent waz si schaffete.

(Bild.)

(Fol. XXVIII recto. eol. 1.)

Do herodes dis ersaeh

er zu dem tohtelin erspch,

wan es im was gevallen

bas denn den andran allen:

S „Min trut bas kum zu mir!

Ich sol billich geben dir

von der hohzit gaben rieh,

zartu tohter minneclich

Mich dir ze geben nit bevilt.

10 nv aisch von mir swnz du will,

wiltu loch lialbs min rieh

Ich gib dirs aigenlieh.

Daz kint kam froliche springe (1. springende)
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(Fol. XXVIII recto, col. 2.)

terent vn singen (I. derende und singende)

Mit weischen (ritte gahent (1. gähende)

vü do es im ward naiient (I. nahende)

jn Sprunge es sich vberwarf

5 vn lach: „lieb vatt' ich bedarf

so disü red staet sin (I. sol)

de du de tust mit aiden schin."

es traib sol vil der gogel für (1. so.)

de im der vetter tür swr

10 de er es nit entwerte

swes es von im ioch gerte.

Die herren losten alle dar

vn nam der red mit ernst war

och heften sümelich

15 si für ainen gemeiich. u. s. w.

Aber gerade diese erbleichen um meisten, <ils bald darauf

(Fol. XXX verso, col. 1.)

Ddü schamlose tohter stunt

sam c r i e m e h i 1 1 du v' tan

wiplicher güti ane

i> ain in dem sal entwiischent

enmitten gen dem tischen

daz blut ir dur die hend' ran

jr Gumphel für si began

teren singen aber als e

10 Mit wilden sprünge sam ain re.

Da flüchten sieh alle Gäste, Herren und Spielieute von der

Hochzeit, so schnell sie nur vermögen, und kommen erst spät wie-

der zu einiger Besinnung, nachdem sie die Stadt schon weit im

Rücken haben und der helle Mond sie zur Vorsicht mahnt. Der

Dichter aber wendet seine Rede auf den h. Johannes den Täufer

zurück, und nachdem er ihn und seine Wirksamkeit als den Vor-

läufer unseres Herrn mit allen neun Chören der Engel verglichen

hat, schliesst er das Buch auf folgende Weise:

(Fol. XXXVn verso. col. 1.)

4 Got kan si wol mit im begrsen

ain anväg in der mittel!

ain end ist er du titel

di'i Got tut stet merken

jn allen iren werken

vn niht wan Gott betütet
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10 swer sich sam dise v' nutet

der nahet disen proffen

Gotte den hant getroffen

die guten dort in himeh-ich

vfi swer noch lept im gelieh

15 ain werche vn an Worten

vfi gar in selben störten

dar Got hie liplich trost

mit in och wirt sus gekost:

kumen ir benedieten

20 swer svnd ägesigten

sich vn weit versmaheten

vn si hie Got naheten

dis zwai verdrvkende

mit sei vn lip kelukende

25 si fürt Got zv im hin dar

vber vil der engei schar.

(Fol. XXXVII verso, col. 2.)

Den selben wirt och da gegeben

da mä nach so mä si hie sah lebe (1. da nach so)

von der Gottes magencraft

dort ewig gesellenschaft.

5 zu disen zil wir gaben

sont vü wir mit tugende nahen

jn vü du hertzen steken

dis sol vs stet weken

das dort ist nach kvnig dauitz sag

10 Tusent iar sam hie ain tag

der für gevarn ist gester

dis merkent bruder swester

.6. menfsch witwan rainv niagt

vn arbaiten vnverzagt.

15 Das wir Got frölich vinden

Mit sinen liepsten kinden

des helf vs Gottes gute

dv rain vs nun behüte

Mit mitwishait vn gewalt

20 vn vs mit im behalt

mit sei vfi dem lichame

In Gottes name. amen.

Nachdem der Dichter auf diese Weise den ersten Theil seines

Werkes, das Leben Johannes des Täufers zu „iiherhuifen", voll-

endet hat, hebt er den zweiten Theil also an, indem er auf den
Eingang seines Gedichtes anspielend sagt:
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fFol. XXXVIII reeto, col. 1.)

Wir sont in Gottes

frid gan. da wir

iesum hant gelan

da ainig ewig al-

les gut der sei be-

gird engeis mut

5 Mag an trösten setten.

bald ällü ding vi' ietten (1. vz)

wir sont vii von dem herre trome (1. herzen)

dur de wir mvgent sin bekomen.

Nu ratet mir daz hei'tze min

10 sit an fürkome gnad sin

Nieman sin bekomen mag
vii wid' so mdnigen wider slag (I. wir)

haben von svmen dingen

daz min gebet sol dringen

15 hin ZV den himel porten

Nach gnadenrieben worten

Raessen vn possen.

Mit minen sünde grossen

dur de er Got gnadeclich

20 Geruch als si fürkome mich

so de ich armer vs gelegen

so lieh red du bewegen

jm ze lob vii vs ze fromen

du hertzen vii. vii wir sint bekome

(Fol. XXXVIII recto, col. 2.)

Wan aber wir selten dem gerich

lat nieman ab wan süene sich

dur daz ich kom ze hulde

so wil ich stan in schulde

5 Gen dir vm mine missetat.

Got hie nah gescriben stat

swie de nv si vii böser ich

doch wil ich sprechen im gelich

Got ich bin sam der svnder

10 Miner svnd kvnder

der hinder in den tempel kam

vii dich nit torst sehen an. u. s. w.

Jetzt führt der Dichter weiter aus, dass er bisher als „ein räu-

diger hund sich auf der Welt haide herum getummelt habe, als eiu

des Windspiel, statt auf himmlischen Spuren gleich einem leit-
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hunde viid edlen bracken zu jagen". Gelebt habe er bisher, erzählt

er weiter, so wie der verlorne Sohn, und er stellt nun dessen Ge-

schichte mit allen Farben seines Zeitalters ausführlich dar, bis er

endlich die Anwendung auf sich macht und folgender Weise den

Eingang des zweiten Buches schliesst:

(Fol. XLII verso, col. 2.)

Sus ich der knab güA\g

bin schebig vn rüdig

Gesin von miner sund.

Swa ich hilf fünd

5 dar soll ich iilen, taet ich reht.

sid ich gesin ain frowe kneht

bin der bösen weit

du mich mit versen gelt

So menigen me beraiten wil.

10 Si vn der buben tüfel spil

enblozent hant mich miner hab

de ich in enwedrar hant nit enhab.

Dar vf si stalt als ich spür

wie ich die niine zit v' lur

15 so de ich si mit im vertrib.

des si mich herre schuldig gib (I. ich)

de ich vertan han mine zit

mit in de mir gar swar üt

wan es ist ain de beste

20 dez ich die swin nu meste

dem tiefet hie dem burger

die wil ich hohvart beger

vn zerganklicher dinge.

(Fol. XLIII recto, col. 1.)

Swi vil ieder man nv bring

ze sament, ich armer gitsak!

so sag mir doch ir aller smak (1. mag)

Niht die begird selten.

S du wellist mich denn retten

so verdirb ich vnder swinnen

du man bort rvheln vfi grinen

Nach grüschen den agswinnen (1. aswingen)

zerganklicher dingen.

10 Sie bi der weit volter tröge

jch han gevolget dine zog

so lang vf dirr waid

dz worden mir ze laid
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ist bedü leben vnd lip :

15 du weit de trugenthaft wip

wil min enkain gnad han

dez mus ich als dz vih gan

genaiget de ich melde

ze haltz vn ze velde: (1. holz)

20 Ich han ze vih wirde

swen ich der sei begirdi

ker Got von dir hernider.

Sit ich daz wais so wil ich wider

zu dir keren als der knab,

25 mich tun oder ding ab

der doch mag werden niemä sat.

(Fol. XLIII recto, col. 2.)

vn wil dich bitten sam er bat

Mit rvwigen gedenken

jch künstlicher kranke (? kunstloser)

Swi ich vor vri in dem himel

5 Gesvndet han de ich der schimel

dins frolicham nit wirdig si

sam die sint aller svnden vri

doch hilf mir de ich mit beiagt (1. mich beiage)

de ich enphalh alle tage

10 als ainer diner kofmanne

der mit allem de er danne

hat vn mag gewinnen

dez besten wil ich beginnen, (ich del.)

Nu haissent hie du kerubin

15 mit wishait claiden mine sin

die din kneht sint genant.

ain vingerlin gib miner hant

hie dirre red ich maine

mit ainem sölichem staine

20 de wir von ir vs heften

an dich mit allen creften

sit du vs hast gemelet dich ir (I. dir)

so flieg daz von ir

min frow weit versmahet

25 werd vü zu dir gahet

de daz geschehen muss

vns der begird fuesse

(Fol. XLIII verso, col. 1.)

Mit toten hütten elaide

vf dirr iamer waid
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de wir nit lunger biten

wir durstenelichen scliriten

tJ zu dir mit discn scliritschui»

so de wir dineii willen tun.

Mit dirr red vs harre twing

de allü süntlichü ding

von ir in vns ersterben

10 vn wir mit vs ir erwerben

dich Gnadenkalb de vaist

so de si dich nv raisse

ze vatterlicher gueti

vii mach de in bluette

13 der mut von rehter rvwe.

jn vatterlicher triiwe

so gegen dem knaben gaben

vii vs sam in enphahen.

och mach vs hie so lügenhaft

20 de wir mit im die Wirtschaft

jn froden fro froliche

dort niessen ewencliche

Got vatter svn haiige gaist

sit du die mainüg ainig waist

25 dii mich zv disem buch twang

sin ende mittel anevang

(FoL XLIII verso, col. 2.)

so hab in diner pfliht

swie du wilt es riht.

jch tun dir vf hertz vii sin

vii wil nit wan ain stimm sin

S der in geformet vn gelait

daz ist dz si denn für baz frait.

Swaz du nv wellist dz ich sag

die güti mir ze hertze trag

vii Gib mir wishait vü mäht

10 de dis buch werd volbraht

dir ze loblich lob

vn als ain violiner clob

Für nesalan in dem mertzen

es smakent rainvhertzen.

15 Für wigoleis tristanden

jn megten witwpn banden

den vsser weiten dinen

ez tu lutzeilig schinen, (1. liutsaelic)

och bit ich armer mensch dich

20 dz din gnad furkomenlich

Sitab. d, phil.-liist. Cl. XXXIV. Bd. II. Hft. 20
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jn allen saclien midi vesebe.

de aber mir dii7, mi bescbeb

dez wil icb bitten all die

die mit mir in eilend hie

23 Noch wallen vn bengelii

mit hailigen vn mi en<reln. (I. mit)

Nu dar mins inren bertze Irost

(Fol. XLIV recto, col. i.)

sit du mich hast dik erlost

von noten sorgen grossen

für ander min genossen

muler inagt marie

5 du bist gesin min verie

jn disem gr>ndlosen wag,

da inne ich kan dar vs ich mag

gewatten noch gesell» inmen.

noch vber dz stal vf climmen

10 dc7. ich vil nach bin v'iag. (I. veriagt? verzagt?)

Frow nuiter vn magt

es ist ze höh ze tiif ze prait

dz wercb dz ich Jiaii für gclat

hie minen kranken sinne.

din hülf kvnigiiinc

mir send wilosen man. (? willosen ? wilzelosen)

wan ich mich nit v'richte kan

Gelrvwe muter ane dieii

so bevilb ich svndeilieb

dir sam Gottes persone drin

end mittel vn beginn

ä alle mine sachen.

och soitu frow machen

dz Got mir wishait send

sit er dur din lieiule

tut

I

ili

20

25

Git swaz er gutes eima
ma''.

daz nv erlvhtet mine mut (I. erlühten)

(Fol. XLVIII recto, col. 2.)

Jesus din svn gerueh,

so de von disem buch

dir vn der trievaltikait

werd lob vn ere gesait

5 engel vn hailigen frod enpfan

vii die guten hie gestan

\n wir svnden applas

erwerben. <le bescbeh dz
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des bit ich inagot unter

10 wan swaz tu wilt de tut er

dz ich dis ander bueheliii

vf gnad din die guti sin

hie 1 pflanze vn zwie

sus iesus vn marie

15 wil ich ez kunstloser man van

jn vwer baider namen an.

Hierauf erzählt der Dichter, wie Jesus in der Wüste vom Teufel

dreimal versucht ward ; nur mit einer Sünde habe es der Satanas niclit

geAvagt, dem Herren nahe zu treten, nämlich mit der „unkiusche".

Indem der Dichter seine Leser aufmalint, sich gegen dieses Laster

besonders zu waffnen und sich in die Wüste ihres Herzens aus der

Welt zurückzuziehen, entwirft er ein Gemälde von dem „unkiuschen"

seiner Zeit, d;is wohl auf alle Zeiten passen wird, und nennt scho-

nungslos Alles beim rechten Namen. Aber auch der „git" drängt

die Menschen aus den „Ringen der gerechtikait", und wenn der

Dichter bei den Unkeuschen nur „Die miiesigen die glatten begin-

nen, vll herren, die dac criitze tragent" und Pfaffen im Allgemei-

nen erwähnt, so erhebt er jetzt seine Stimme und nennt gleich die

Päpste und Könige voran.

(Fol. XLVIII recto, col. 2.)

2 Seneca spriclict de der git .

Grvnet wahset alle zit

dannohl so alle vnlugende

S ajtent, de er ist ivgende,

des sollen vrowen herren (I. selten)

verderbent vn gederent (I. verderben vfi gcdcrrt'ii)

raunt sinen grvnne stammen.

och sint von sine flammen

10 baidii tVowen vn man

windes halb gestossen an,

vn brvnnent sani ain schüre

tut vö wilden für.

Diz ist ain red nit gespelt

15 vol ist si iezent all dv weit (I. sin)

Git tut die bähst an ander van

ze tot an ander kvnig slaii,

vil der beschornen fursten

Git tut nach gut dursten

20 so de ir wenig kaiiier hat

husei' in siner hobstat

20*
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man siht si vs dem land vliehen.

Git lat sich weder geben noch zihen

wan de si mvgent nit gehaben

25 da siht si die Gottes gaben

den kinden frunden schafFen

vfi vnwirdigen pfaffen

der du weit noch gar genüsset. u. s. w.

Alle geistlichen und weltlichen Stände und Orden geht der

Dichter sodann durch und weist allen die schmachvollste Habsucht

als die eigentliche Triebfeder ihrer Bestrebungen nach. Nach einer

gründlichen Ermunterung sich aller „eigenschaft" zu begeben, er-

zählt er die Berufung der ersten Jünger und die Hochzeit zu Cana.

Alles unterbrochen mit allegorischen Auslegungen, wie denn z. B.

die sechs steinernen Krüge, in welchen Wasser zu Wein verwan-

delt wird, die sechs Weltalter bedeuten. Nun fährt er weiter fort,

welche Jünger zuerst erwählt wurden, und wie das Volk unserem

Herrn nachfolgte, seine Predigten zu hören, und wie damals viererlei

dem Herrn folgten, so noch jetzt.

(Fol. LI verso, col. 1.)

20 Doch vierhant liit zer p die küt (1. Noch)

der svud daz er da gesunt. (I. sünder)

der gut de er werde

da besser dv gevarde (?)

Gant och sumnieiich dar

2S ob dem predier emphar

ain wort da mit si in gevan

Mun vn da mit vme gan

(Fol. LI verso, col. 2.)

vil herren vn frowen

dar koment och dur schowen

vfi de si wendent da gesehen,

swa ain Gampittel sol besehehen

3 de gottes hus sol buwen

der lüfel tut geschrvwen

dar wilunt ain turnai

er wil han den gemaine sray

an predien vn ze kappitel.

10 er vrilich in der mittel

Mit siner panier haltet

des meres tailes er denn waltet.

Swa man mit gute w'chen sus
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Noch Go bvwen wil ain hus (I. Got)

IS dar gegen rihtet nv si do

der tievel vf sin ebenhoh

dez silit man frowen vn man

zer kilchen vn zer predie gan

Gegestet als an ainen tantz.

20 dii claidcr hant so lange swantz

dz man si kvm mag getragen,

dez siht man wilüt aine wagen

sich balder vm keren

denn vrowen alze herren.

2S Ain alt krank frow gut

trag hie vor ainen kvjijelhut

für den vrosi ze winter zit.

(Fol. LH recto, col. 1.)

so ist nv kerne ain ander sit.

die guten die gant ane

sit hohvart dv v'tane

die ivngen machot also krank

5 de si vch kvgelhvet lank (1. och)

Tragent die grosten hitze.

Ich wenne och menge hwitze (I. waene och menge switze)

in sugin eursat mantel ve

dz es tut sei lip gut we.

So geht der Dichter die Moden und Modesitten seiner Zeit

weiter durch, bis er sich besinnt und die Wandelbarkeit des mensch-

lichen Herzen als die Quelle aller dieser Veränderungen ansieht.

(Fol. LH recto, col. 2.)

23 Nu hüet ich frowen vaster (1. iuch)

wan svnd sehad laster

wahset hvr me denn vernt

(Fol. LH verso, col. 1.)

von dingen der si da hegerent

Ir raine wip ir werde man

Sit hertz nit gervwen kan

in lihe kain wile

S es bald fürbas ile

so son wir mit de besten

es creaturen mosten

Swefi ez sich wil entwüchen (I. entwischen)

die creaturen mischen.

10 des wil ich fürbas schriben

Sit niendert es belibcn
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kiui vfi an waiilung lit (1. Wandlung.

)

dez herfzen frod in dirre zit

vn daz wir trurig vn vro

15 sin von natur vn leben so

de wir vns nit gedruken

Mut, vn sogar versmvken

dz hertz wei wiient varn

vfi wunneelicher ding warn.

20 Nu wil ez diz vn morn de

het lob blumen vn gras,

nach wünsch in dem gemüete

sam er in rosen wiiete (I. ez)

der zit in süessem mayen

2a die Gylien viol glayen

die gelfen zitlosen

bi wisen roten rosen

(Fol. LH verso, col. 2.)

jn garten matten owen

von dem siiessen towen

dez mayen da genetzet

vn het es sich gesetzet

S vf ainen kvlen prvnnen

der schatten vn svnnen

Gar nach dem wünsch hette

von lob vn bhiender wette

der richsten vn die besten

10 Mit dem der maig gesten

kan berg vn dal haid vn walt

vn hört ez wise manig valt

da vogel siiesse singet

vn ob es sehe dringen

15 die blumen also wunneclich

Binn. vfi ver aivmbe sich

vf der haid dur das graz

vö dem fiiessen tow naz (I. süessen.)

dar in die svnne glentzen

20 die bollen sich engenzen

der zitlos dur den kle

die viol rosen gamandre

vn meniger lay blmnelin

enpfah der liehte sunne schin.

25 Dis oft'en die beslossen

v5 tow gar begossen

Baid haid vn anger
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(Fol. LIII recto. col. 1.)

diz kurtzer vn die langer

vil inaniger band sere (1. sete)

Mit i\ mus vn gerate

l)i wunneclichen oweii

5 Gras Grveni moht sehowen

es vf dem witen velde

von diken grvenen weiden

da vil der vogel svngen

vn vs den felsen kliingen

10 jn der vil ininneclichen zit

die Got dem siiessen niaye git

Vi! brvnne rvnsen bechen.

wil ich die warhait sprechen

so vil der wol gemvte gibt:

15 ze langer zit es vrowt niht

so man da nit sehowen (1. sei)

Rain schön frowen

wis tugenthaft man.

Des siht man riten vn gan

20 vil menigen wol gemvten

vor svnden doch behveten

zu offenen prvtlofen

den Parlamenten vri den hoefen

wan si da bekonie nuigent

25 Schonv wishait vri tugent (1. Sehoene)

Mit den di'i werd mentschait

von allen dingen ist beklait.

Aber weit über den Hof des Königs Artus, über die Wunder

Alexander's und manches andern Kaisers und Königs, zu erheben und

zu rühmen ist der Hof und der Brautlauf da zu Cana in Gaiilea, weil

Jesus selbst und seine Mutter Maria ihn ihrer Anwesenheit würdigten.

Vor allem strahlte die Braut auf dieser Hochzeit, eben die, von wel-

cher der Dichter jetzt anhebt:

(Fol. LV verso, col. 1.)

27 Alles dez gedöne

de ie von allen saiten ebiik

(Fol. LV verso, rol. 2.)

der li'it vnd der vogel snnk

Nocli weder l'rowen griieze (I. werdcr)

Mir wurd nie so süeze

So der vil minnecliclien obname

Swii noch dv werd wunnesame .
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andaliteclioli j^enemet wirt

Man all svnd da verbirt

ze tvgent si empört

dem der si nemmet höret. (I. den)

lip vn dv sei beide

Nie besser ogenweide u. s. w.

Nachdem er sie nun abgeschildert nach allen ihren leiblichen

Vorzügen, denkt er auch daran zusagen, wie Tugend, Schönheit

und Weisheit die Fülle an ihr waren; auch von ihrem Geschlechte

wird er versuchen zu erzählen:

(Fol. LVII recto, col. 1.)

13 Swie de ich sam ain glerieb (1. griebe)

dürr bin an rehter kvnst

15 do hat si so die minne gunst (1. doch . . mine)

dz ich ir aller eren gan.

kvnd ich swas ieman gutes kan

vn aller maister maisterschaft

de weit ich geben samenthaft

20 ane mez mag vn ane zal (1. vvag.)

Mit gutem willen vberal

Ir ze seiden eren lobe.

Nu mag man spreche de ich tobe

sit ich nit so vil kvnst habe

25 sam ain maister lernknabe (1. minster)

doch tun ich ez vf den dank

de man bi süesser vogel sank

Mus hören in dem tloseh

(Fol. LVII recto, col. 2.)

die monne vn die vröseh
,

vfi die warhait bi Ivge 1

die lerchen mit guge

der vs lat in gemaine schal

5 so dii liep nahtegal

buchvinken zinsel distel zwank

erschellent singent süesse sank

Mit dem werden kalendare (I. kalandere)

de nv vil maister andere

10 des bin ich wol verslihtet

hant die vil bas getihtet

Gesprochen vn gesungen

Mit ir gesprochene zvngen

die ich ain groser kvnste mir (I. an)

15 Gelichv nv sam aine gir (I. geliche)
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der clainen grasmvggen

doch sam des goches gugen

vn der monne in den mos

man in gedult der red los

20 vn des vil salden riches mers. u. s. w.

Mit dem IS. Verse dieser Spalte beginnt nach Mone's Berieht

die Karlsruher Handschrift. Ich glaube somit genügend nachge-

wiesen zu haben, dass die oben bezeichnete Wiener Handschrift

Nr. 2841 wirklich das Leben der h. Maria Magdalena enthält. Oben

wurde versprochen, die Lesarten zu dem von Mone bekannt ge-

machten Bruchstücke mitzutheilen; ich thue es um so lieber, um
einen Anhalt zu haben für das, was ich weiter unten von dem Ver-

hältniss beider Handschriften bemerken werde. Auf Unterschiede

in der Schreibung habe ich weiter keine Rücksicht genommen; die

Zahl bezeichnet den Vers in Mone's Bruchstück, dasselbe beginnt

in der W. H. fol. 62 verso, col 2.

591 besitzent noch betwingen. 592 man gang. 594 ob vf , . .

fluch. 595 lantstrasa. 597 an bruggen. 598 geweiten stainen. 602

brugg. 603 vigenden. 608 brugg. sturn. 611 tiefer slugg. 612 ist

uf. 617 in vser. 619 bi rure. 622 Swen ie. 623 ir ains. 624 alsam

er. 627 magdalun. 631 getregtes. wo). 633 nit. 638 niedert. 640

sam ez. 642 vn swa. 648 schiffrichs. 649 Gekrumbet sam. 651 ob.

653 vol. 654 drie sum. 660 longner. 663 mag fehlt, mit enkainen.

664 ist so sinnewel. 665 daz rotte sneggen tumbeler. 667 fehlt.

669 Gar aigenlichen wern. 670 das zweite so fehlt. 671 wert.

674 als ie kain blid. 675 Magdalun. 677 in all der. 678, 679

knehten: mehten. 680 Noch mvgent minrn in geschade. 684, 685

zwrg: bürg. 685 magdalun. 686 ist fehlt. 688 nvt. 689 si iemer.

692 man sol. 693 inwendig. 696 so de. 708 so vil dik. 709 de

nieman das dar vf kome. 710 dur de der. 712 vor hinder vn ene-

bent. 713 sam. 715 selb vs. 716 fehlt. 723 Gan. 724 des. 729

dez vih lüt sollint leben. 730 Daz. 732 olei. 734 Magdalun. 737

säst. 741 fehlt. 743 koch brvnne. 744 magdalvn. 745 twinget.

746 samet. 748 dar vf. 749 wig^ 753 ald. 755 gewangen. 756

vischen. 758 wiger ist so visrich. 761 lieder. 762 nie. 763 doder.

764 Gewunn. 765 waid. 769 aychern. 771, 772 sind umgestellt

durch einen Fehler des Schreibers, die. 773 ich vinden.

775 de. magdalu. 778 sinnelti. 779 wilunt. 782 allem lande. 783

vasande. 786 swaz. 787 es die da. 793 die. 801 derselb. 804
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lionig. 80ä binf. 806 ain valtz. 813 edes. 814 es fehlt. 820 nach

wünsch. 823 sie fehlt, gelicb fehlt. 824 getempert. 82ö wenn

fehlt. 828 wind fehlt, heschach. 829 was wetter. 834 schönsten.

836 statt wisen steht matten. 837 velden. 838 aller. 839 vn

gutten. 842 sterki. 843 gemerki. 847 dar zv vMvwen. 848 bürg

lehene. 849 zehene. 853 tagelich. 856 niedert. 861 da dringent.

862 mertze brvnne. 864 ald vnder. 86o wan der. 878 der neben.

vn vornen. 884 vn oder swainet. 885 verainet. 886 appenteger.

890 sund' mies. 900 da somme sint da vberzinet. 908 menigem.

915 knebten, 917 baitze. 919 man höret dus vn ieger schal. 920

Kit fehlt. 922 edeln wilbraefes. 924 hertze. 925 Swas man darf vö

ertze. 928 da sunder twal. 929 kupfel stal. 934 wolgehitfte. 935

hafen. 938 hafen ziegeln. 939 ain vsserwelten spiegeln. 940 iehen.

Die Kenner werden aus den mitgefbeilten Stücken auf den

ersten Blick ersehen, dassMone und Hoffmaun von Fallers-

leben vollständig im Unrechte sind in diesem Gedichte, damit wir

es so nennen, ein Werk aus besserer Zeit zu sehen, dessen Sprache,

Reim und Vers nur durch die junge Abschrift verdorben sei. Beide

sehen darin eine Arbeit des XIII. Jahrhunderts, aber sie wird wohl

nach der Mitte des XIV. Jahrhunderts entstanden sein, wo nicht erst

um das Ende desselben. Den Anhalt zu dieser Bestimmung gewähren

die Verse fol. 48 recto, col. 2, Vers 15 — 22:

vol ist sin iezt al diu well.

Git tuot die bepst einander van,

ze tod einandpr kiinege slän.

vil der besciiornen vürsten

Git tuot nach guote dürsten;

so daz ir wenec, keiner hat

hüs in siner houbetstat.

man siht sie uz dem lande vliehcn.

Das ist offenbar ein Gemälde jenes Jahrhunderts, das schon in

seinem ersten Viertel die Gegenkönige Adolf von Nassau und Al-

brecht von Habsburg, im zweiten die Gegenkönige Ludwig von

Baiern und Friedrich den Schönen um die deutsche Krone in blu-

tigen Kämpfen sich einander aufreiben sah. Allein nicht die Könige

allein schlagen sich aus Habsucht einander todt, auch die Päpste

fangen einander desshalb, und dies kann nur auf die Zeit nach 1378

gehen, in welchem Jahre neben dem italienischen Papste Urban VI.

von den französischen Cardinälen auch Clemens VII. erwählt wurde.
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Ditss aher diese Legende nicht dem XIII. Jahrhundert ange-

hören könne, beweist auch die Sprache, und nicht dass mir unbe-

kannt wäre, wie auch zur Bliithezeit der höfischen streng mittel-

hochdeutschen Dichtung die geistliche und zwar so weit sie von

Geistlichen gepflegt wurde, den angebornen Mundarten einen sehr

bedeutenden Einfluss gestattet hätte, so wird den Kennern aus den

oben reichlich mitgetheilten Bruchstücken klar sein, dass wir es hier

mit einem bereits stark alamannisch gefärbten Werke zu thun haben.

Denn auf schweizerischem Boden muss der Dichter gesucht

werden und zwar in der Nähe des Bodensees. Unter den seltneren

Worten nämlich, die ihm als auch anderen alamannischen Autoren

eigenthümlich sind, zeichnen sich besonders einige durch ihre sehr

grosse Seltenheit aus. Vor allem rechne ich dahin: flösche = pfui,

monne = unke, zinsel = zisee und distelzwang = distelßnk.

Flosch verzeichnet Graff III, 753— 754, und zwar auf fol-

gende Weise:

Flusc. m. lucus H. 4. fluxus Ib.

Framflusc. m. d. s. framfluske profluvio. Ib. Rd.

Mereflosg, aestuarium maris. Bo. 5.

floskazjan

floskenzent (sie) Ra. ) ,,

fl 1
*• / • ^ I I' f

lifjunntur.
tloskezzenti (sie) gl. K.

)

Da nun Ib. = gloss. Juni; Bo. 5. = Boetliius sangallensis 825;

Ra, = Glossen aus dem Reichenauer Codex (111) zu Carlsruhe (185);

Rd. = Alphab. Gloss. im Reichenauer Codex 86 zu Carlsruhe; gl. K.

aber = dem sogenannten keronischen Glossar, wird die Heimat des

althochdeutschen „flosk" zwischen St. Gallen und Reichenau zu be-

grenzen sein.

Weder Beneke-Müller's mittelhochdeutsches noch Frisch

deutsch-lateinisclies Wörterbuch wissen etwas von diesem Worte,

auch nicht Schmeller, wo er Bd. I, S. 594 die Floschen, Fisch-

floschen anführt als = mit Flossen (d. i. pinna). Schmidt im schw.

Wörterbuch führt S. 197 flösch als Adjectivum mit der Bedeutung

schwammicht, fett, von Fleisch und Menschen, als im Schwarz-

walde gebräuchlich, an.

Stalder aber in seinem Versuch eines schweizerischen Idio-

tikon Bd. I, S. 382 führt auf: „Flosch, Flösch, m. Grube, wo sieh das

Regenwasser sammelt um das Vieh zu tränken, besonders auf einer
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hohen Alp, wo man kein Brunnenwasser hat, eine Art Cistorne", als

in Unterwaiden ob dem Wald und im Berner Oberlande gebräuchlich.

Wie streng auf alamannischen Grund und Boden das Wort

„flösche" beschränkt ist, sieht man; noch strenger ist dies der Fall

mit dem W^orte: mone, oder wie der Legendist schreibt: monne.

Weder alt- noch mittel-hochdeutsche Wörterbücher kennen es, auch

nicht Seh melier oder Stalder; nur Schmidt in seinem schw.

Wörterbuche hat S. 390: möhnli, n. unke, Hebel. In den Wort-

erklärungen , welche hinter dem 2. Bande der sämmtlichen Werke
.]. P. Heb er s (Karlsruhe 1834. S».) alphabetisch geordnet stehen,

heisst es S. 280: Möhnli, Unke. Maifröschen (? Maifröschchen) von

Moen", d. i. Mone, ein in Schwaben bekannter Geschlechtsname.

Zu zinsel = zisec schreibe ich blos die Stelle aus Schmel-
ler's baierischem Wörterbuch Bd. 4, S. 273 her: „Das Zeinslein

(Zei'sle), schwäbisch der Zeisig, auch bei Pictorius das Zinszie"

.... Dagegen gibt das Cgm. 649, fol. S87, zinslin für strix noctua.

Über distelzwang = distelfink verweise ich einfach auf

Grimm' s Wörterbuch 2, 1197 unter distelzweig.

Das dürfte hinreichen, um dem Zweck dieser Anzeige entspro-

chen zu haben. Über das Verhältniss der Wiener und Karlsruher

Handschrift zu sprechen scheint unthunlich, da nur ein kleines Stück

zur Vergleichung vorliegt, aber schon daraus geht deutlich hervor,

dass beide einer gemeinsamen Vorlage folgten, die aber bereits am

Ende verstümmelt war. Oder sollte der Dichter sein Werk nicht zu

Ende geführt haben? Das ist kaum glaublich, eher, dass die Ab-

schreiber ermüdeten , sein auf alle Fälle umfangreiches Werk in

vollständigen Abschriften zu verbreiten.

Auf alle Fälle verdient es aber gedruckt zu werden, schon

wegen seiner Wichtigkeit für die alamannische Mundart, die wohl

wenig Denkmäler mit einer solchen Fülle seltener Worte aufzuwei-

sen hat; in dieser Beziehung steht unser Leben der h. Magdalena

nur dem Leben der h. Martina Hugo's von Langenstein nach, über-

trifft aber weit den Walther von Rheinau. Mit Hugo von Langenstein

theilt unser Dichter die Vorliebe für Allegorien und moralische Nutz-

anwendungen auf seine Gegenwart, mit Walther von Rheinau eine

Reihe grammatischer Eigenheiten, deren nicht die geringste ist,

dass er „salben" stark conjugirt.
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SITZUNG VOM 25. APRIL 1860.

Herr v. Karajan zeigt als Präsident der historischen Commis-

sion an, dass Herr Dr. Theodor Wiedemann an dieselbe einge-

sandt lr.»he:„Öas Nekrologium des ehemaligen Aiigustiiier-Chorherrn-

Stiftes St. Polten.

Vorgelegt:

Beiträge zur Lautlehre der arabischen Sprache.

Von dem w. M. Ernst Brücke.

Im Jahre 1856 habe ich eine kleine Schrift unter dem Titel

„Griindzüge der Physiologie und Systematik der Sprachlaute für

Linguisten und Taubstummenlehrer" herausgegeben i). Als ich bei

Ausarbeitung derselben die Materialien für die Behandlung der Laute

der arabischen Sprache sammelte, konnte es mir nicht verborgen

bleiben, wie sehr dieselben einer gründlichen physiologischen Bear-

beitung bedürftig seien. Ich selbst war damals bei meiner völligen ün-

kenntniss der Formen jener Sprache zu einer solchen nicht befähigt

und musste mich desshalb auf einige fragmentarische Bemerkungen

beschränken, welche sich theils bei der Beobachtung und Nach-

ahmung der einzelnen Buchstaben, wie sie mir vorgesprochen wurden,

darboten, theils aus den Werken Anderer, namentlich aus Wallin's

grosser Abhandlung, gesammelt wurden.

Ich will jetzt versuchen das Versäumte nachzuholen. Es haben sich

nicht uur meine eigenen Kenntnisse durch den Privatunterricht eines

1) Wien, hei Karl G ero Irf's Sohn.
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geborenen Aegyptiers, des Horni Anton H assan, Lehrers des Vulgär-

arabischen am hiesigen polytechnischen Institute, gebessert, son-

dern es ist auch neues Material zugewachsen, indem Czermak die

Mechanik der Kehlkoptlaute Hamze, ^, ^ und a mittelst des Kehl-

kopfspiegels direct untersucht hat*); so dass unsere Kenntnisse von

ihr jetzt diejenige Genauigkeit besitzen, welche eben nur der un-

mittelbare Augenschein gewährt, und welche man auf indirectem

Wege vergebens angestrebt hatte. Da wo ich mich in den folgen-

den Blättern in Hinsicht auf Kehlkopfspiegelbeobachtungen auf eigene

Anschauung berufe, verdanke ich die Gelegenheit zu solcher gleich-

falls diesem meinem geehrten Freunde, indem ich wegen zu grosser

Reizbarkeit meiner Hacbenschleimhaut nicht im Stande bin, derartige

V^ersuche an mir selber anzustellen.

Meine Angaben über die Aussprache beziehen sich, so weit ich

mich auf eigene Beobachtung stütze, auf den Dialekt von Kairo, der

Vaterstadt meines Lehrers; wo ich etwas über andere Dialekte oder

die alte Aussprache aussage, geschieht es auf Grund von schrift-

lichen Zeugnissen, die ich dann auch ausdrücklich anführe. Die halb

singende Aussprache der Koranleser habe ich, obgleich ich Gele-

genheit hatte sie kennen zu lernen, nicht besonders berücksichtigt,

da ihre Eigenthümlichkeit offenbar nicht auf dem natürlichen Boden

der Sprache gewachsen, sondern für die Zwecke des muhammedani-

schen Cultus künstlich entwickelt worden ist.

Was die Literatur anlangt, so ist Wallin 's Abhandlung,

von der unterdessen der zweite Theil sammt Nachlese zum ersten

erschienen ist, noch immer meine Hauptquelle geblieben, und ich

werde, indem ich so oft genöthigt bin, sie zu citiren, stets nur

Wallin's Namen nebst zwei Zahlen anführen, von denen die

römische den Band der Zeitschrift der deutschen morgenländischen

Gesellschaft, die andere die Seitenzahl anzeigt.

Bei dem Leser muss ich die Kenntniss meiner oben erwähnten

Schrift voraussetzen, nicht weil ich ein Recht hätte, solche zu

erwarten, sondern lediglich desshalb, weil es nicht nur unpassend,

sondern geradezu gegen die Gesetze unserer Akademie sein würde,

') .loli. Czermak, Physiologische Uiitersuchiing'en mit Garzia's Kehlkopfspiegel.

Sitziiiigsherichte dei' matlieiii. naturw. C'lasse XXIX. 537. Uerselhe: Der Kehlkopf-

spiegel iiiiil seine VerMertluiiig für Piijsioiogiü iiiid Mediciii. Leip/.ig 18ü0.
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wenn ich hier wiederliolen wollte, was erst in einer Zeitschrift *),

dann in einem eigenen im Handel erschienenen Büchlein gesagt wurde.

Wenn ich micii noch hie nnd da der Bezeiclinungsweise, die

ich in demselben anwendete, bediene, so geschieht es sicher nicht,

weil ich sie für gut halte. Ich habe schon früher gesagt, dass ich

sie nur wählte, um den Druck meiner Arbeiten nicht zu erschweren,

und jetzt muss ich auf sie zurückgehen, weil ich noch nicht dazu

gehingt bin, eine bessere, die ich seit längerer Zeit vorbereitet habe,

in die Öflentlichkeit zu bringen. Dass ich mich ii. den Fällen, in

denen die deutsche Orthographie nicht ausreichte, nicht an eine oder

die andere der von Orienlalisteii angewendeten Transscriplionsmetho-

den halten konnte, wird jeder einsehen, der mit der physiologischen

Fjautlehre auch nur eine oberflächliche Bekanntschaft gemacht hat.

Das was ich zu sagen habe , zerfällt in zwei verschiedene

Theile, die sich jedoch nicht vollkommen streng sondern lassen, wie

mir denn auch der Leser bei einem so complicirten Gegenstande ein-

zelne Wiederholungen zu gute halten wird.

In dem ersten Tiieile werde ich von der Bildung der einzelnen

Consonanten handeln. Ich w<^rde hier nur diejenigen gesondert be-

sprechen, welche dem Abendländer Schwierigkeiten bereiten können;

die übrigen, welche mit bekannten Lauten europäischer Sprachen

identisch sind, werde ich nur beiläufig und wo es zum Vergleiche

nützlich ist erwähnen. In dem zweiten Theile werde ich die Einthei-

lungen und Benennungen der arabischen Orthoepisten besprechen

und die Art und Weise, wie sich dieselben aus der physiologischen

Beschaffenheit der Sprachelemente verstehen und rechtfertigen las-

sen. Auch hier werde ich nur das behandeln, was sich nicht jeder

ohne weiteres Nachdenken selber sagen kann. Ich strebe nicht nach

Vollständigkeit und kann somit wohl unerörtert lassen , warum

^£> , ^^ und j als ^^A^n (-?_3^>- bezeichnet werden, warum das

j jtJysS] <^j>- heisst, und anderes Ähnliche.

I. ^o

Ich beginne mit dem ^o , dem angeblich schwierigsten Buch-

staben des arabischen Alphabets. Ich beginne mit ihm, weil ^^'allin

•} Zeilschrift für österreieliische Gyniiia^icii.
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die ägyptische Aussprache desselben ausdrücklich für die richtige

und massgebende erklärt, so dass ich hier meine Beobachtungen

unmittelbar mit den seinigen vergleichen kann , und Niemand

Wallin's Autorität gegenüber einwenden wird, dass das, was icli

sage, wohl in Bezug auf die ägyptische Aussprache richtig sein

möge, diese selbst aber zu verwerfen sei.

Das ^ ist ein alveolares d, d. h. das d^ meiner Bezeichnung

und stimmt somit in Rücksicht auf seine Articulationsstelle mit dem

gewöhnlichen d der Deutschen, Engländer, Franzosen und Italiener

völlig überein. Auch das ^ der Araber wird obgleich sehr häuGg

dental (als ^*) doch unzweifelhaft auch sehr häufig alveolar hervor-

gebracht und doch sind ^ und ^ in der Aussprache streng von

einander unterschieden. Der Unterschied muss also in etwas anderem

liegen als in der Articulationsstelle. Er ist zu suchen in folgenden

drei Punkten:

1. In dem, was die Erthoepisten als Extension (Älllal-jl) be-

zeichnen.

2. In dem veränderten Lautwerth , welchen die Vocalzeichen

erhalten.

3. In einer Veränderung im Ton der Stimme, abgesehen vom

Vocallaut.

Was ist zunächst die Extension? Sie ist nichts anderes als

der eigene Ton der Media, das was man sonst auch als den Purkinje-

schen Blählaut bezeichnet.

Wenn ich den Verschluss für das d^ bilde, indem ich z. B. das

englische Wort head spreche, so tönt die Stimme noch während des

Verschlusses und kann so lange tönend erhalten werden, wie nur die

Nachgiebigkeit der Weichtheile, welche meinen Kehlraum begrenzen,

und die Zusammendrückbarkeit der Luft erlauben, die letztere mit

einiger Geschwindigkeit aus der Luftröhre durch die Stimmritze in

die Mundhöhle zu pressen und dadurch meine Stimmbänder in

Schwingungen zu versetzen. Wegen dieses Nachtönens der Stimme

wird dem ^ die Extension, die Verlängerung zugeschrieben und es

wird, wie wir später sehen werden, durch den veränderten Ton be-

sonders laut und hörbar gemacht. Will man sich üben, es hervorzu-

bringen, so spreche man zunächst irgend ein Wort aus, das mit ^o
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endigt, z. B. J^J^, und lege die Finger an das Zungenbein. Man

muss dann bemerken, dass das letztere sieh nach Bildung des Ver-

schlusses, während die Stimme tönt deutlich vorschiebt und zugleich

ein Gefühl von Spannung im Gaumensegel eintritt. Beides die Folge

davon, dass der Kehlraum durch die hineingetriebene Luft auf-

gebläht wird.

Wenn das ^Ja ein Wort beginnt, so geht der Ton der Lösung

des Verschlusses vorher. Man spreche z. B. i-'^-ö; n.an bildet den

Verschluss lautlos, lässt die Stimme ertönen und löst ihn erst dann,

indem man zugleich in den Vocal übergeht. Steht das ^ in der

Mitte eines Wortes, so dass ihm in der Aussprache ein Vocal oder

tönender Consonant vorhergeht und ein anderer folgt, so tönt natür-

lich die Stimme vi^ährend der ganzen Zeit des Verschlusses ohne

Unterbrechung. Es gibt nur einen Fall, in dem das ^i> den eigenen

Ton der Media verlieren kann, oder richtiger, wo keine Media

und mithin auch kein ^ gesprochen wird, obgleich die Schrift ein

solches anzeigt, sondern statt seiner die Tenuis t^.

Wenn im Arabischen ein tönender Consonant, j> ^ß, 9 , ^, ö
ausgenommen, vocallos am Ende eines Wortes steht und ihm ein

gesmirter tonloser Consonant (zu denen hier auch la und J zu rech-

nen) vorhergeht, so verliert er in der Vulgärspraehe von Kairo selbst

den Ton der Stimme oder derselbe wird doch in sehr auffälliger

Weise geschwächt. Die lebende Sprache besitzt dadurch tonlose

Consonanten , für welche die Schrift kein besonderes Zeichen hat,

so ein tonloses l und ein tonloses r. In der Infinitifform Jla ist

das J ebenso tonlos wie in dem wälischem Worte Lloid, sprich

Xöid, und das j in ^-~ai ist ebenfalls vollkommen tonlos. Diesem

Einflüsse unterliegt auch das ^a. So schliesst das Wort ^^^i-Vj in

der Aussprache nicht mit einem d, sondern mit einem t, und lautet

lakt, ebenso ^J<^'^;
doch wurde hier das ^ mitunter dadurch mar-

kirt , dass nach dem kräftigen Hervorstossen des t»- die Stimme

schwach und dumpf anlautete und dann, während desTöiiens der Ver-

schluss für d gebildet wurde. Für das Ohr schob sich dabei hinter

dem »- ein kurzer halb lauter Vocal ein, ähnlich wie wir in Bitter,

Sitzb. d. phil.-hist. Cl. XXXIV. Bd. 11. Hft. 21
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auch wenn es wie gewöhnlich ritr gesprochen wird, noch immer das

e der Endsylbe zu hören glauben.

Dieser Einfluss eines vorhergehenden tonlosen Consonanten

macht sich bei verschiedenen Buchstaben in verschiedenem Grade

geltend. Absolut unterliegen ihm die Medien ^, J und 9^; sie

lauten am Ende eines Wortes nach tonlosen gesmirten Conso-

nanten geradezu wie p, t, k. Demnächst die tönenden Reibungs-

geräusche mit Ausnahme von^undti, in denen das vocalische Ele-

ment, wenn auch nicht in seiner ganzen Stärke, zu Tage tritt. So

lautet J5J laks, ganz so als ob es am Ende mit ^ geschrieben

wäre. Auch der Zitterlautj verliert in allen Beispielen , die mir

gegenwärtig sind , den Ton vollständig. Nicht so das J , es behält

nach tonlosen Reibungsgeräuschen , und nach ^ und ä deutlichen,

wenn auch geschwächten Ton, so in ^Jjbl J.< ^9-

Die Resonanten endlich (* und ü) behalten unter allen Um-

ständen den Ton der Stimme , weil sie gar nicht tonlos hervorge-

bracht werden können.

Man mag nach allem diesen fragen, was denn darin vom ^

Verschiedenes sei, denn auch das ^ ist eine wahre Media und

besitzt als solche den Ton der Stimme. Die Antwort lautet: Beim

^o ist das Tönen stärker als beim J und dauert auch länger, und

desshalb schreiben ihm die Orthoepisten mit Recht die Ausdeh-

nung zu.

Wenn das J anlautet, so geht der Durchbrechung des Ver-

schlusses kein Tönen vorher, sondern man lässt die Stimme nur

eben früh genug lauten, um bei Lösung des Verschlusses die Media

d, nicht die Tenuis t hören zu lassen, und wenn J auslautet, so tönt

die Stimme nicht nach, sondern sie hört auf, nachdem der Ver-

schluss gebildet ist. Auch wenn das ^ mit Teschdid 1) versehen in

1) Ich muss hier daran erinnern , dass das Teschdid , wie auch sein Name aussagt,

ein Verstärkungszeiehen , aber kein Verdojipliingszeichen ist. Da wir Abendländer,

um dasselbe auszudrücken, den Consonanten doppelt schreiben, hat sich bei vie-

len die irrthümliche Vorstellung gebildet, er sei in der Aussprache wirklich dop-

pelt vorhanden. Vgl. darüber meine „Grundziige der Phys. und Syst. der Sprach-
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der Mitte eines Wortes steht, also eine Sylbe mit der hörbai-en

Lösung des Verschlusses schliessen, die andere mit der hörbaren

Lösung desselben anfangen soll, ist der Unterschied von ^ und ^
noch deutlich, denn obgleich auch beim erstem die Stimme auf der

Grenze der Sylben, wenn diese nicht absichtlich auseinander gezerrt

werden, forttönt, so macht sie sich doch eben so wenig geltend, wie

im analogen Falle bei dem deutschen d, z.B. in Widder. Hier sind

die meisten, die sich nicht näher mit der Sache beschäftigt haben,

der Meinung, sie setze, wie sie sich ausdrücken, zwischen den

beiden d aus, und man muss sie erst durch die Auscultation des

Kehlkopfes *) überzeugen, dass dies nicht der Fall sei. Beim ^
dagegen tritt der Ton der Stimme auch während des Verschlusses

deutlich hörbar hervor, und ausserdem ist durch das später zu

besprechende Timbre und die Natur des Vocals das Erkennen leicht.

Gehen wir nun zu dem zweiten Punkte über, zu der Bedeu-

tung der Vocale Fatha, Damma und Kesre, wenn sie mit ^o vor-

kommen.

Ein Fatha, welches ^ bewegt, ist kein helles (wie Andere

sagen, hohes) A^ kein reines a meiner Bezeichnung, es neigt sich

dem Laute zu, den ich in meinen Grundzügen mit a" bezeichnet

habe; wenn also ein Alif folgt, so entsteht das tiefe, lange a, wie

wir es im deutschen Wahl sprechen. So hören wir es z.B. in dem

Namen des Buchstabens selber ^l-o, während das Fatha, wenn es ^

bewegt, entweder ein reines, helles a ist, oder wenn es hiervon

abweicht, in die Vocale ft*, e" oder e übergeht, niemals in a".

Das Kesre, welches ^ bewegt, ist ebenfalls kein helles / und

auch kein helles E, sondern der Laut zwischen i und ü, den ich mit

%" bezeichne und den wir im Deutschen in griechischen Wörtern

für Ypsilon zu hören pflegen, z. B. in Myrlhe, Physik etc. Es behält

auch denselben Charakter, wenn der Voeal durch ein nachfolgendes

^ lang wird. Das Damma bildet, wenn ein j folgt, mit diesem ein

laute", p. 53. Ich sehe bei dieser Bemerkung natürlich ah von der graiiiinatika-

lischen Bedeutung des Teschdid, und habe lediglich seinen Kintluss auf die

Aussprache vor Augen.

*) E.Brücke. Nachschrift zu Prof. Kud el ka's Abhandlung. Sitzungsb. der matlitMii.-

naturw. Classe. lid. XXVIII (16ä8j.

21*
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langes, aber unvollkommen gebildetes ii, ein langes u mit dumpfer

Resonanz; folgt kein j, so dass der Vocal kurz bleibt, so hat er in

mir bekannten Beispielen den Lautvverth eines dumpfen (unvoll-

kommen gebildeten) o z. B. in Uc^-

Der Lautwerth der Vocale Fatha , Kesre und Damma wird im

Arabischen durch die Natur des Consonanten bestimmt, über oder

unter dem sie angebracht sind, d. h. also der Aussprache nach durch

den vorhergehenden; von dem folgenden sind sie aber keineswegs

unabhängig. So kann auch^^ auf den ihm zunächst vorhergehenden

Vocal zurückwirken, wenn es mit demselben syllabisch verbunden

ist. So lautet das i in ^j^^ wesentlich anders, als es lauten

würde, wenn das Wort mit einem .> schlösse. Schon die Ver-

änderung, welche ich mit meinen Stimmwerkzeugen vornehmen muss,

um den richtigen Ton für das ^ zu treffen, macht mir das helle i un-

möglich und zwingt mich, ein dumpfes hervorzubringen, ja sie wirkt

durch einen Consonanten hindurch auf den vorhergehenden^ Vocal,

denn man kann sich z.B. nicht verhehlen, dass das a in ^Jl anders

lautet, als es lauten würde, wenn das Wort mit einem J schlösse.

Wir kommen jetzt zu dem dritten Punkte, nämlich zu der eigen-

thümlichen Veränderung, welche der Ton der Stimme bei der Bildung

des ^<a und der von ihm influencirten Vocale eingeht. Einen Klang

kann man nicht an und für sich beschreiben, man kann ihn nur durch

Vergleiche kenntlich machen oder durch die Anweisung, wie man

ihn hervorbringe. Ich will das letztere versuchen. Man bilde den

Mundhöhlenverschluss für d^, für das gewöhnliche d der Deutschen,

und bringe nur mögliehst anhaltend und vernehmlich den sogenannten

Purkinjeschen Blählaut hervor, d. h. man lasse die Stimme tönen,

indem man Luft durch die Stimmritze in die nach vorn durch die

Zunge und nach oben durch die Gaumenkhippe vollständig ver-

schlossene Mundhöhle eintreibt. Man muss dabei vor dem Spiegel

deutlich wahrnehmen, dass sich die Kehle aufbläht und der an seinem

Vorsprunge, dem sogenannten Adamsapfel, kenntliche Kehlkopf

herabsteigt. Beides ist die Folge der Vergrösserung, welche der

Kehlraum erfährt, um die hineingetriebene Luft aufzunehmen. Hat

man dies einige Male geübt und vollständig in seiner Gewalt, so

durchbreche man den Mundhöhlenverschluss nach vorn, ohne dass
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die Stimme aufhört zu tönen. Man mag in was immer für einen Vocal

übergehen, man mag dda, ddo oder ddu sagen, immer wird man

bemerken, dass die Stimme mit einem zwar etwas dumpfen aber

doch kräftigen Ton von eigentlichem Timbre heraustönt. Dieser Ton,

der seine Klangfarbe wesentlich dem tiefen Stande des Kehlkopfes

und der Weite des Kehlraumes verdankt, ist der Ton des ^ oder

vielmehr der der von ihm influencirten Vocale.

Wenn wir von hier aus auf das Frühere zurückblicken, so finden

wir die Wurzel der Eigenthümlichkeiten des ^ in dem, was die

Araber als Extension bezeichnen, in dem andauernden Hindurchtreiben

von Luft durch die zum Tönen verengte Stimmritze, während der

Mundhöhlen-Kehlraum sowohl gegen die Nase hin durch das Gaumen-

segel als gegen die Mundöffnung hin durch die Zunge abgesperrt ist.

Um dieses Hindurchtreiben möglieh zu machen, muss der Kehlraum

erweitert werden und der Kehlkopf herabsteigen. Hiedurch wird

einerseits der veränderte Klang der Stimme bedingt, andererseits aber

auch der Einfluss auf den Vocal, indem einige leichter, andere

schwieriger werden, einzelne wie das helle, reine ^ und das helle,

reine e geradezu unmöglich.

Ich muss hinzufügen, dass das, was ich hier als secundär auf-

gefasst habe, in der lebenden Sprache mehr in den Vordergrund

tritt als das, woraus ich es ableitete. Das Ohr des jetzigen Arabers

wird eher eine mangelhafte Bildung des Consonanten selbst ent-

schuldigen als einen MissgrifF im Vocal.

Es entsteht nun die Frage, wie sich die früheren Angaben über

die Aussprache und die Natur des ^j£> zu den meinigen verhalten.

Ich muss hier zunächst Wallin sprechen lassen. Er sagt: „DieArti-

eulation des ^o wird als zwischen dem Anfang der Zungenränder

und den diese Stelle der Zunge berührenden Backzähnen liegend

angegeben, und in derThat muss ich, um den Laut^ hervorzubrin-

gen, die Zungenränder gegen die obere Zahnreihe rückwärts vom

vierten Zahne von vorn an schliessen, indem ich dabei die Zungen-

spitze gegen den Hintergaumen führe, um dort ein d zu articuliren;

oder ich kann es auch als ein gewöhnliches d articuliren , wenn ich

mich nur bemühe, den mittleren Theil der Zunge so viel als möglich

breit zu legen , so dass die Bänder derselben sich stark gegen die

oberen Backzähne schliessen."
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Wallin beschreibt hier also zwei Arten des ^o, ein cerebrales

und ein alveolares {ß^ und d^ meiner Bezeichnung), die er aber für

sprachlich gleichvverthig hält. Das erstere habe ich nie zu beob-

achten Gelegenheit gehabt, kann es aber leicht hervorbringen. Herrn

Hassan habe ich stets nur das letztere bilden gesehen. Wall in

führt dabei als nothwendig an , dass die Zunge mit ihren Seiten-

rändern fest gegen die Backzähne gestemmt sei. Ich möchte diese

Nothwendigkeit eine indirecte nennen.

Um die vorhin besprochene Extension hervorzubringen, muss

ich den Raum zwischen Zungenrücken und Gaumengewölbe gross

und frei erhalten, weil sonst der geschlossene Raum , in den die

stimmgebende Luft hineingetrieben wird, zu klein ausfällt und

dadurch das Forttönen behindert wird. Es bleibt mir desshalb nichts

anderes übrig, als die Zunge breit zu legen und mit ihren Seitenrän-

dern fest gegen die Mahlzähne zu stützen, um so den nothwendigen

Verschluss zu erhalten. Die Angabe der arabischen Orthoepisten, dass

^ am Seitenrande der Zunge articulirt werde, lässt sich in ver-

schiedener Weise deuten. Man kann erstens annehmen, dass sie

darunter nichts anderes verstanden haben als Wall in, nämlich das

Anstemmen der Zungen gegen die Backzähne; man kann aber zwei-

tens auch daran erinnern, dass das ^ ausgedehnter Districte, ja der

ganzen östlich wohnenden Araber nach der Ansicht einiger arabi-

scher Schriftsteller ein emphatisches J war. Wir wissen , dass h^x

der Bildung das / allerdings der Zungenrand mit den Backzähnen

eine besondere Rolle spielt, indem beide mit einander die Enge bil-

den, aus der die Luft ausströmt, welche das charakteristische Ge-

räusch das l hervorbringt. Dies war den arabischen Orthoepisten

keineswegs unbekannt, und sie versetzten die Articulationsstelle des

J desshalb auf den Zungenrand. Diejenigen nun , die das ^o für

eine Art J hielten, mussten folgerichtig seine Articulationsstelle an

denselben Ort versetzen. Dass ^ in der Aussprache in J über-

gehen konnte, ist eben nicht unerklärlich, denn der oben besprochene

Verschluss des Zungenrandes mit den Backzähnen brauchte nur un-

vollkommen zu sein, so dass Luft hindurchging, dann musste sogleich

statt des ^ ein J gehört werden. Es war dies ein ebenso einfacher

Wechsel wie der jetzt so häufige in iä, der dadurch entsteht, dass

der vordere Theil der Zunge seinen Verschluss unvollkommen bildet.
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Es muss auch bemerkt werden , dass keineswegs alle Angaben

über die Mechanik des ^ mit der jetzigen Aussprache in Einklang

gebracht werden können. So heisst es nach Wallin's Citat in

Baidäwi, ed. Fleischer, II, p. rK\ und r'l

und doch weiss weder Herr Hassan etwas von einer asymmetrischen

(unilateralen) Bildung des ^^ hoch erwähntWallin einer solchen,

wozu er, wenn er sie beobachtet, sicher Gelegenheit genommen hätte,

da er in den Anmerkungen an zwei Stellen von den asymmetrisch

gebildeten Consonanten der Ehhkili-Sprache spricht.

Vielleicht hat eine solche Aussprache nie existirt. Wenn man

die seltsamen Irrthümer kennt, denen die lebenden Phonetiker

unterliegen, so wird man nicht alle verstorbenen für unfehlbar halten.

Wenn sie aber in der That existirte, so bestand sie wohl in der Bil-

dung eines l, bei dem statt der zwei SeitenöfFnungen des gewöhn-

lichen / nur eine auf der rechten Seite gelassen wurde. Vielleicht

war dies die Aussprache des ^ als emphatisches J

.

Wallin schreibt dem^ einen Nasenton zu und sagt, er ziehe

den Laut gegen den Nasencanal hin. Ein Nasenton in unserm Sinne,

d. h. der Klang der durch Offenstehen der Gaumenklappe entsteht,

kann dem ^ selbstredend nicht zukommen, da es hierdurch sofort in

einö verwandelt werden würde, und eben so wenig kann man im

baren Sinne des Wortes den Laut gegen den Nasencanal hinziehen.

Was Wallin zu jenen Ausdrücken geführt hat, war wohl zweierlei:

erstens die unleugbare akustische Ähnlichkeit des eigenen Tons der

Media d mit dem Resonanten (Rhinophon Czermak) n und zwei-

tens das Gefühl von Spannung, das bei der Extension des ^o im

Gaumensegel vermöge des grösseren Druckes entsteht, unter den

die Luft im Kehlraum gesetzt wird. Man fühlt deutlich wie sie die

Gaumenklappe gegen die Nase hinaufdrückt.

Ich habe nun noch von der Stelle zu handeln, welche die Ara-

ber dem ^£> bei der Eintheilung der Buchstaben anwiesen.

Obgleich ich die von den Orthoepisten gebildeten Gruppen als

Ganzes erst im zweiten Abschnitte besprechen werde, so muss ich

doch schon im ersten bei der Beschreibung der einzelnen Buch-
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Stäben solche Eigenschaften hervorheben, die sie befähigen, zu der

einen oder der andern dieser Gruppen gestellt zu werden.

Es versteht sich von selbst, dass ^, weil es den Ton der

Stimme hat, zur Classe der lauten Buchstaben (äj^^) gehört und

nicht zur Classe der geflüsterten (a->^^,»), in der nur solche ver-

einigt siftd, die der Stimme gänzlich entbehren; aber höchst auffal-

lend ist, dass es zu den schwachen (weichen, schlaffen) Buchstaben

(*>=*^>) gezählt wird. Wenn sich diese Bezeichnung, wie es wohl

angegeben wird, auf den Grad der Anstrengung bezieht, dem die

Organe unterliegen, so ist sie gewiss für das ^ höchst unpassend,

denn von diesem heisst es mit Becht:

(jLül JiP libj^jl^ «-bj^^ w.N«-öl ^lö

Wir finden aber auch bei Wall in die Angabe, dass dieselben

Buchstaben, die starke (äj^jJwj) heissen, nämlich: \, O, ^, t-j,

^, p^, ^3» ^. bei anderen als J^«|^ bezeichnet werden und

Abu-1-Bakä besehreibt sie sehr genau als solche, die jeder Ausdeh-

nung unfähig, durchaus momentan und eigentlich nur Anfänge von

Lauten seien, die hörbar würden, wenn man den eingesperrten

Athem herauslässt.

Ich habe bereits in meinen Grundzügen das einseitige und

unvollständige in dieser Auffassung der in Bede stehenden Laute

beleuchtet; wenn man sie aber einmal so auffasste, so konnte man

^o nicht zu ihnen stellen, da bei ihm das durch den Mundhöhlen-

verschluss modificirte Tönen der Stimme (eigener Ton der Media,

Purkinje's Blählaut), also ein positiver akustischer Effect durch

einige Zeit andauerte und so deutlich vernehmbar war, dass er sich

auch dem unaufmerksamsten Ohre aufdrängen musste.

Schwerer ist es zu begreifen , wesshalb die Orthoepisten ^
zu den ganz schwachen Lauten stellten, im Gegensatze zu

j. 9", J» ?, i>, welche als mittlere bezeichnet werden, und ich

finde hierfür in der von Wallin als normal betrachteten Aussprache

in der That keinen Anhaltspunct; leicht aber ist die Erklärung, wenn

man annimmt, dass die so überaus häufige Verwechselung mit \i>

hiezu Veranlassung gegeben habe. Denn die Abtheilung der ganz

schwachen umfasst die tonlosen und die tönenden Beibungsgeräusche
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meiner Classification mit Einsehluss der zugleich als Vocalzeichen

dienenden j und 4^, dazu noch ), 9- und l, also die arabischen

Buchstaben: &, ^, ^, ^, ^o , ii, ^, J^ , ^, j, O, J, ),

t5 und j.

Ich muss hierzu noch bemerken, dass selbst in Kairo, wo sonst

das ^^ im Allgemeinen normal gesprochen wird, diese Aussprache

sich nicht gleichmässig über den ganzen Wörterschatz erstreckt,

sondern gewisse Wörter mit ii> lauten, während sie m.'*: Ja geschrie-

ben werden, so laiU» und Ja-^ywö*.

Das \o wird alveolar articulirt wie das O ; es ist also meiner

Bezeichnung nach wie dieses ein t^; es unterscheidet sich aber von

O durch mehrere sehr wesentliche Punkte. Erstens durch den Ein-

fluss, den es auf den Lautwerth des Vocals ausübt, der es bewegt,

manchmal auch auf den, der ihm vorhergeht.

Fatha ist, wenn es \s bewegt , gleichviel ob es noch durch ein

nachfolgendes Elif verlängert ist oder nicht, niemals ein reines a noch

weniger a' oder e", sondern entspricht mehr dem a" meiner Bezeich-

nung. Das Verbum JlL>, procerus fuit, stimmt mit dem englischen

Adjectiv tall, langleibig, in Herrn Hassan's Aussprache fast vollstän-

dig überein, nur ist das a weniger trag und schleppend, es setzt

vielmehr nach dem t autfallend prompt und kraftvoll ein, wovon wir

später den Grund kennen lernen werden. Bildet das Fatha mit nach-

folgendem ^ Diphthong, so wird dieser hier wie anderswo von den

heutigen Arabern, wenigstens von den ägyptischen, in einen ein-

fachen Vocal verwandelt, und dieser ist auf das Jö folgend ein ä

(a* meiner Bezeichnung) mit dumpfer Besonanz, wie z. B. in f]o.

Ebenso macht sich die dumpfe Resonanz geltend in dem Diph-

thong, der mit nachfolgendem j gebildet wird.

Damma behält seinen Laut als u, aber mit dumpfer Resonanz,

gleichviel ob es kurz ist oder durch nachfolgendes j verlängert.

Kesrehat, wo es kurz ist, den Laut von i" wie bei yjo ; mit nach-

folgenden ^ aber hat es, ich weiss nicht ob immer, aber doch
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häufig, den Laut eines langen mit dumpfer Resonanz gebildeten e,

z. B. in t—i>.

Der Ton der Vocale ist trotz der dumpfen Resonanz kräftig

und hat im Gegensatze zu der Leichtigkeit der Vocale nach O etwas

Hartes, Polterndes in der Plötzlichkeit, mit der er nach denConsonan-

ten hervorbricht. Man kann wegen der Zungenstellung beim i> nicht

mit dem Kehlkopfspiegel untersuchen , was bei diesem Hervorpoltern

der Stimme eigentlich vorgeht; wenn ich aber, wie ich wohl glaube,

meinem durch vielfältige Versuche geübten subjectiven Gefühle und der

Auscultation meines eigenen Kehlkopfes trauen darf, ist die Mecha-

nik folgende: Während des Zungenverschlusses, der den Charakter

des T oder D überhaupt bedingt, ist beim \i> der Kehlkopfausgang

nicht wie beim O, ^ und ^^ offen, sondern mittelst derGiessbecken-

knorpel und des Kehldeckels in der Weise verschlossen, wie dies in der

arabischen Schrift sonst durch das Zeichen Hamze angedeutet wird.

Dieser Verschluss ist von Czermak in den akademischen Sitzungs-

berichten als Fig. 10 seiner zweiten Tafel abgebildet. Er kommt auch

im Deutschen vor überall, wo getrennte Vocale gesprochen werden.

Untersuche ich jemanden mit dem Kehlkopfspiegel und lasse ihn

a-a-a-a mit deutlichen und scharfen Trennungen sagen, so schliesst

sich der Kehlkopf in der oben erwähnten Weise vor jedem a und

öffnet sich zur Hervorbringung desselben.

Es werden hierbei die Stimmritzenbänder plötzlich und auf einen

Schlag in Schwingungen versetzt. Versucht man das a ohne diesen

Mechanismus hervorzubringen, so hat sein Anfang etwas Verschwom-

menes. Die Ursache davon ist leicht einzusehen. Will ich die Stimm-

ritze tönen lassen, d. h. also das Stimmwerk meines Kehlkopfes an-

blasen ohne vorher den Kehlkopfausgang verschlossen zu haben, so

kann sich die Differenz zwischen dem Luftdrucke unterhalb und dem

oberhalb der Stimmritze, welche eben den tongebenden Luftstrom

erzeugt, nur allmählich steigern. Schliesse ich dagegen den Kehlkopf-

ausgang , so kann ich die Luft hinter demselben durch die Exspira-

tionsmuskeln unter einen stärkeren Druck setzen, und nun plötzlich,

indem ich den Verschluss öffne, die ganze Druckdifferenz wirken

lassen.
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Dieser Verschluss nun besteht meiner Ansicht nach auch beim Jö

und wird gleichzeitig mit dem Mundhöhlenverschlusse geöffnet;

daher das plötzliche Hervorpoltern der Stimme.

Steht nun ioim Auslaute, so wird natürlich gleichzeitig mit der

Bildung des Mundhöhlenverschlusses auch der Kehlkopf zugeschla-

gen, und dadurch der Ton der Stimme abgeschnitten, so dass die

letztere also genau bis zur Bildung des Verschlusses tönt, während

sie beim O einen Moment früher verlischt, indem die Stimmritze un-

mittelbar vor der Bildung des Verschlusses erweitert wird und

dadurch die Bedingungen des Tönens verloren gehen. Dagegen wird

bei ^ und ^ weder der Kehlkopf verschlossen, noch die Stimm-

ritze erweitert, so dass die Stimme nach Bildung des Verschlusses

noch tönt, beim .> nur einen Moment, beim ^ö aber länger, weil die

Luft gewaltsam aus den Lungen in den Kehlraum eingetrieben wird.

Das Zuschlagen des Kehlkopfes scheint mir wesentlich mit zu dem

harten klingenden Schlage beizutragen, den das auslautende I0

hören lässt. Schliesst das la die eine Sylbe und fängt zugleich die

andere an, so ist selbstredend während der ganzen Dauer des Mund-

höhlenschlusses, welcher die Sylbengrenze bildet, auch der Kehl-

kopf verschlossen, so z. B. in w^Jall, j'^\ »-'llxs^ etc.

Mit dieser Mechanik hängt es auch wohl zusammen, dass Jö

von den Türken so häufig in der Aussprache mit ^ verwechselt Avird,

während dies, soviel mir bekannt ist, mit O nicht stattfindet. In

derThat berühren sich in ersterem Stimme und Verschluss unmittel-

barer als bei letzterem, und der Schritt vom i> zum J ist desshalb

kürzer, als der Schritt vom <Zj zum ^.

Unser deutsches t entspricht im Allgemeinen dem o . und

klingt nur bei einzelnen Individuen, zum Theil Ausländern, die das

Deutsche erst in späteren Jahren erlernt haben, dem L> ähnlich.

Ebenso transscribirt der Araber das t der Deutschen im Allgemeinen

durch Cj , nur in gewissen Verbindungen bedient er sich des Jo

.

So schreibt mein Lehrer seinen Taufnamen Anton ü^kil , weil mit

O das j den Lautwerth eines langen, hellen n, Antmi, bekommen

würde, und der Diphthong , dessen man sich allenfalls bedienen

und öj'^\ schreiben könnte, nur durch die Vocale ersichtlich wird
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und nur in der Vulgärsprache , also gerade da, wo man keine Vocale

schreibt, den Laut von o annimmt. Das Ja ist also hier nicht ange-

wendet, um eine besondere Art des t anzuzeigen, sondern lediglich,

um den Laut des j zu verdumpfen und ihn dadurch mehr dem o zu

nähern.

Ich komme nun zu einem Punkte, über den ich nicht aus eigener

Beobachtung Rechenschaft zu geben im Stande bin, nämlich zum

vocalischen Nachschlage des Ja. Unter dem Nachschlage (AiÄiill o^o)
versteht man nichts anders als den Laut, welcher bei der Lösung

des Verschlusses für die Buchstaben ^, ^, p-., ]a und J im Aus-

laute entsteht. Es wird dies durch ein Beispiel am deutlichsten

werden. Sage ich c5jL> (plicavit), so höre ich von dem Zustande-

kommen des Verschlusses nichts, wohl aber vom Öffnen desselben;

will ich dem i» also hier überhaupt einen Laut zuschreiben, so kann

es nur der Öffnungslaut sein, und dieser erscheint hiermit als das Ja

selbst, so weit es hörbar ist; wenn ich dagegen z. B. iaiJl (nix)

spreche, so ist das i> mit der Entstehung des Verschlusses bereits

gebildet und wenn keine Nunation hinzugefügt wird , erscheint der

nachfolgende Öffnungslaut als ein Anhängsel, das der Araber als

AiÄiAll O^vo und davon oder von ihrem klappernden Laute überhaupt

(vergl. darüber de Sacy, Gramm. Arabe, 2. edition, l. p. 27) die

erwähnten Buchstaben als (jIäIäII ^jJ>- bezeichnet.

Dieser Nachschlag nun soll nach Wallin beim ia ein vocalisches

Element haben; ich kann aber über dasselbe keine directe Nachricht

geben, da sich in Herrn Hassan's Aussprache keine Spur davon

fand. Der Öffnungslaut war vollkommen tonlos, ein blosses Geräusch.

Ich glaube indessen, dass das, was ich oben über die Mechanik des

i> gesagt habe , das Vorkommen eines vocalischen Nachschlages

erklärlich macht. Bei O und jJ, die nicht mit zu den Nachschlags-

buehstaben gerechnet werden , ist die Stimmritze bereits weit

geöffnet, wenn die Lösung des Mundhöhlenverschlusses erfolgt, diese

ist also schon an und für sich tonlos, beim \a und, wie wir später

sehen werden, auch beim ^ ist der Ton der Stimme zunächst nur

durch VerSchliessung des Kehlkopfausganges abgeschnitten worden:

er kann desshalb auch bei Eröffnung desselben wieder erscheinen.
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wenn nicht unterdessen auch die Stimmbänder von einander entfernt

sind, so dass sie nun nicht mehr durch die herausströmende Luft in

Schwingungen versetzt werden.

Das i? wird von den arabischen Schriftstellern nicht wie O
zu den geflüsterten, sondern zu den lauten Buchstaben gerechnet.

Die lauten Buchstaben entsprechen im Allgemeinen denen, welche

ich in meinen Grundzügen als tönende bezeichnet habe, die geflüster-

ten den tonlosen. Man darf sich nun durch die Zutheilung des io

zu den lauten nicht etwa verleiten lassen, zu glauben, dass beim

i? während des Verschlusses die Stimme töne; ich habe mich durch

Auscultation des Kehlkopfes überzeugt, dass sie während desselben

durchweg und vollkommen verstummt. Dennoch finde ich es erklär-

lich, dass die Araber Jö und ebenso J » bei dem die Stimme während

des Verschlusses auch nicht tönt, zu den lauten Buchstaben rechnen.

Sie sehen, wie sich dies aus dem syllabischen Charakter ihrer

Schrift erklärt, die Verschlussbuchstaben nicht als blosse Zeichen

für den Verschluss an; dieselben haben für sie so zu sagen, eine

grössere Breite und beziehen sich auch auf das, was unmittelbar

nach, ja in gewisser Hinsicht auch auf das, was unmittelbar vor dem

Verschlusse ist. Beim O und dJ nun hat die Stimme schon auf-

gehört zu tönen, wenn der Verschluss gebildet ist, und fängt auch

nicht mit der Eröffnung wieder an zu tönen, sondern erst nachdem

dieser Act bereits vorüber ist. Hier ist also nicht nur während des

Verschlusses, sondern auch unmittelbar vor und unmittelbar nach

ihm Tonlosigkeit; bei 1? und J dagegen wird die Stimme erst

gleichzeitig mit der Bildung des Verschlusses abgeschnitten und

gleichzeitig mit der Eröff'nung desselben wieder losgelassen; hier

ist also unmittelbar vor und unmittelbar nach dem Verschlusse

Stimme, und desshalb rechnen die Araber diese beiden Consonan-

ten mit unsern tönenden zu den lauten Buchstaben, nicht zu den

geflüsterten.

Das ^ ist seiner Articulationsstelle nach ein alveolares s, ein

«1 meiner Bezeichnung, gerade so, wie das ^^ . Es unterscheidet

sich von diesem zunächst wieder durch den Lautwerth, den es dem

Vocalzeichen mittheilt. Das Fatha hat, gleichviel ob noch ein Alif
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folgt oder nicht, niemals den Laut des reinen hellen a, sondern den

von a" oder o". Wenn es mit ,J Diphthong bildet, so lautet in der Vul-

gärsprache ein dumpfes «% das sich schon dem a"' nähert, so z. B.

in &>s£^ . Das Kesre nimmt den Laut des i" an, wie in j^-^,

und Damma erhält die unvollkommene Bildung, wodurch, wenn es

kurz ist, sein f-Laut vom weniger gut als beim vollkommen gebil-

deten u zu unterscheiden ist. Daher erklärt es sich auch, dass das

^j£> bewegende Damma von europäischen Ohren bald als o und bald

als u gehört worden ist. Es ist aber nicht allein die Wahl des Vo-

cals, die beeinflusst wird; auch der Ton selbst, mit dem er hervor-

gebracht wird, ist anders als beim ^.
Er hat eine gewisse Rauhigkeit und Härte, die ihm schon im

Kehlkopf mitgetheilt wird, ohne dass ich mit Sicherheit den Mecha-

nismus beschreiben könnte, durch den dies geschieht. Nachdem was

ich mit dem Kehlkopfspiegel beim Hervorbringen verschiedener

Klangfarben der Stimme gesehen habe, muss ich glauben, dass der

Kehldeckel und die Giessbeckenknorpel dabei eine wesentliche Rolle

spielen, indem sie mehr einander genähert sind, als dies bei den

weicheren Tönen der Fall ist.

Es ist dies der harte Vocaltimbre, den Wallin als harte oder

geschlossene Aussprache der Vocale bezeichnet, weil er den geschlos-

senen Buchstaben (}äM\ ^jJ^^) ^, ^, ^, ^ folgt, ausserdem

aber auch dem -9- 9- und meistens auch dem J.

Die Klangfarbe ist jedoch nicht bei allen diesen Buchstaben

gleich. Ihre Verschiedenheiten lassen sich nicht beschreiben, wie

sich Klangfarben, abgesehen von den Vocalen, überhaupt nicht leicht

beschreiben lassen; aber sie werden in der Regel ohne Schwierig-

keit getroffen, weil die richtige Articulirung des Consonanten, schon

an und für sich auf die richtige Nuance hinführt. Wall in leitet den

harten Klang von einem näheren Zusammenschliessen der Kehlkopf-

ränder ab und erwähnt beim Id, dass dasselbe äusserlich mit dem

Finger gefühlt werden könne. Ich sehe indessen nicht klar ein, was

er darunter versteht.

An und für sich und abgesehen vom Vocal ist das ^j<s dem ^
äusserst ähnlich; nur ist sein Laut in der Regel etwas rauschender.

Wenn man ein gewöhnliches tonloses alveolares s continuirlich hervor-
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bringt und dabei die Stellung der Kiefer und der Lippen verändert, so

wird man bemerken, dass dies einen Einfluss auf den Laut hat. Nähert

man die Kiefer und zieht die Lippen in die Breite, wie zum hellen e

oder i, so wird das Zischen hell und scharf, aber nicht rauschend.

Verengert man den Mund und schiebt die Lippen vor wie zum hellen

u, so wird der Zischlaut geschwächt, indem die Ausflussöffnung für

den Luftstrom verkleinert wird. Entfernen wir die Kiefer weit von

einander, wie beim hellen a, so verliert der Zischlaut an Intensität,

weil nun die Reibung des Luftstroms an den Zähnen verringert wird.

Nähern wir dagegen die Kiefer einigermassen einander und schieben

die einander nicht genäherten Lippen etwas nach vorn, etwa so, wie

man es bei Basssängern so häufig im Momente der Intonation wahr-

nimmt, so bekommt der Zischlaut eine gewisse Breite und Fülle mit

dem Charakter des Rauschenden, d. h., dem des rauschenden, weniger

dünn und fein zischenden s, nicht etwa des seh.

So hört man ihn beim ^jo. Nun ist aber jene Stellung der

Lippen gerade auch die passende für die Hervorbringung jener

dumpfen , oder wie es nach der Ausdrucksweise der Araber heisst,

dicken V^ocale, mit denen sich ^ verbindet, so dass man bei der

Aussprache entweder sowohl dem Consonanten als dem Vocale den

richtigen Laut gibt, oder beide mit einander verfehlt.

Die grosse Ähnlichkeit , welche ^ und ^o , abgesehen vom

Vocale zeigen, macht es, dass die Araber sich keine strenge Rechen-

schaft zu geben wissen, ob das arische tonlose s ihrem ^ oder

ihrem ^jo entspreche, da in der That bald das eine, bald das andere

der Fall sein kann. So schreiben sie aoyta bald aJU oder a-s^, bald

Es gibt ferner arabische Wörter, in denen eingestandener-

massen der Unterschied zwischen ^ und ^ nicht gewahrt wird,

indem das in denselben geschriebene ^ wie yjo lautet. In der

Grammatik vonCaussin dePerceval, 4'r edition, p. 7 wird aus

einem in der Pariser Bibliothek im Manuscript vorhandenen Kataloge

über die Moallakat folgender Passus mitgetheilt.
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Die Articulationsstelle des 1» schwankt von der Wurzel der

oberen Schneidezähne bis zum unteren freien Rande derselben. Es

wird bald als z^ und bald als 2;* gesprochen. Keine von diesen Arti-

eulationen kann als unrichtig bezeichnet werden, denn einmal heisst es

:

Lldl J\J^\j üUll J> O^' O- ^-^ ü (Wallin XII. 617); ein

anderes Mal heisst es : LUILÜI Jj^\ ^ öLill Jjh ^y. M\ (Ibid.

635).

Doch wird Jd mit i und C^ nicht zu den Sibilanten («-s^^^

^-<all) gerechnet, zu denen nur ^a, ^*i und j gehören.

Nach Herrn Hassan schwankt die Aussprache nicht ganz will-

kürlich zwischen z* und z*, sondern ist nach den einzelnen Wörtern,

ja nach den einzelnen Formen verschieden; so spricht man nach ihm

in Kairo sjuji>, AUä, yt.lli> mit 2;' dagegen '^^J^ mit z*.

Das ]i> wird bekanntlich auch als Verschlusslaut, als d gelesen,

z. B. Jiäll (^iäj , addal, nadif; da dann aber seine Aussprache mit

der des ^ zusammenfällt, so habe ich weiter nichts darüber zu

sagen. Es handelt sich hier nur um die Aussprache von Jö

als tönendem Reibungsgeräusch, als z* oder z* meiner Bezeichnung,

und es ist zunächst die Frage, wie es sich hier von den entsprechen-

den nicht emphatischen Lauten j und ^ unterscheide.

Der Unterschied liegt in drei Dingen:

1. In dem Einflüsse auf den Lautwerth der Vocalzeichen.

2. Im Ton der mittönenden Stimme.

3. Im akustischen Charakter des Reibungsgeräusches selbst.

Was den Einfluss auf die Vocalzeichen anlangt, so gilt hier das-

selbe , was beim ^ und ^y> gesagt worden ist, so dass die mit ii

lautenden Vocale sich zu den mit j und ^ lautenden ganz ebenso

verhalten, wie die mit ^ und ^£> lautenden sich verhalten, zu denen

die mit ^ und ^-j lauten. Der Ton der Stimme, welcher mit ii>

lautet, hat etwas Rauhes und Hartes fast Vibrirendes, was Wall in

bewogen hat, diesen Laut mit 9- zusammenzustellen; man muss

indessen wohl bemerken , dass beim iä niemals das Schwirren des
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Zäpfchens (uvula) stattfindet, vermöge dessen das P in der Aus-

sprache mancher Stämme so schnarrend wird, dass es dem proven-

^alischen R der Franzosen gleicht. Der akustische Unterschied des

Reibungsgeräusches selbst von dem des j und .i läuft auf dasselbe

hinaus, wie der Unterschied zwischen ^ und ^, und wird wie hier

durch die Stellung der Mundtheile bedingt.

3

J[
ist ein hinten am weichen Gaumen articulirtes k. Es unter-

scheidet sich also schon durch die Articulationsstelle vom jJ, dessen

Verschluss am harten Gaumen gebildet wird. Das ist aber nicht

der einzige Unterschied. J hat auf den Lautwerth der Vocal-

zeichen einen ähnlichen Einfluss, wie die früher besprochenen Laute

^£>, iö, ^ undJö; es brauchen aber hier über denselben keine

besondere Regeln gegeben zu werden, da er sich von selbst geltend

macht, indem es geradezu unmöglich ist, aus dem Verschlusse

für j direct in einen hellen Vocal überzugehen, ja selbst aus einem

hellen Vocal direct in den Verschluss von J zu fallen, so dass das

letztere auch einen unmittelbar vorhergehenden Vocal verdumpft,

wenn es mit ihm syllabiseh verbunden ist.

J ist nach den Orthoepisten Nachschlagsbuchstabe, was ^
nicht ist, und zwar wird nach Wallin der Nachschlag als vocalisch

gehört. Ich habe niemals Gelegenheit gehabt, dies an Herrn H a s s a n's

Aussprache zu beobachten; wohl aber bin ich beim J auf eine ganz

ähnliche Mechanik gekommen, wie beim i? , dem es darin gleicht,

dass es zu den Nachschlagsbuchstaben gerechnet wird, obgleich sein

Verschluss vollkommen tonlos i), nicht wie bei den übrigen Nach-

schlagsbuchstaben e-», ^ und >. tönend ist. So weit ich dem sub-

jectiven Gefühle meines Kehlkopfs und der Auscultation desselben

trauen darf, wird beim J ebenso wie beim )e> und ganz in der-

selben Weise gleichzeitig mit Bildung und Öffnung des Mund-

höhlenverschlusses der Kehlkopf verschlossen und wieder geöftnet.

1) Ich spreche hier von tler Aussprache, die als die alte und richtige angesehen

wird: jetzt hört man es nach Wall in vielfältig als ein weit nach hinten arti-

culirtes G.

Sitzh. d. phii.-hist. Cl. XXXIV. liil. II. lilt. 2^
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Es erklärt sich hierdurch nicht nur das Erscheinen des voealischen

Nachschlages, den Wallin hörte, sondern auch die jetzige Volits-

aussprache in Kairo, in der J wie Hamze lautet. Es ist bei derselben

einfach der Mundhöhlenverschluss weggefallen und der Kehlkopf-

verschluss d.i. Hamze übrig geblieben. Es knüpft sich hieran auch der

leichte Übergang des J in den entsprechenden tönenden Verschluss-

laut, das am weichen Gaumen articulirte G, ganz so wie der früher

erwähnte Übergang von ]ä> in ^. Nichts anderes als dieser Über-

gang in den entsprechenden tönenden Verschlusslaut, oder wie

man gewöhnlich zu sagen pflegt, in die entsprechende Media, ist

es, was Wall in (XII, 602) als die Aussprache der westlichen

Beduinen, ja überhaupt der meisten Araber unserer Zeit beschreibt.

Hieraus folgt dann wieder durch Unvollkommenwerden des Ver-

schlusses der Übergang in das entsprechende tönende Reibungs-

geräusch und somit in 5;. Nach Wallin verwechseln die Perser und

nach de Sacy auch die Araber von Maskat und die von Marokko

das J in der Aussprache mit p.

Hier sind dann auch dieselben Gründe wie bei U zur Erklä-

rung der Thatsache geltend zu machen, dass die arabischen Ortho-

episten J mit zu den lauten Buchstaben rechnen, während sie ^
ausdrücklich davon ausschliessen.

Haiiize,

Das Hamze ist bereits von Wal lin in Rücksicht auf seine phone-

tische Bedeutung so beschrieben worden, dass über dieselbe wohl

keine wesentlichen Zweifel mehr stattfinden können. Ich will hier an

diejenigen seiner Worte anknüpfen, welche die Hauptsache enthalten.

Bd. IX, S. 64 sagt er: „Das Hamze ist in der That nichts als ein

augenblickliches Schliessen und wieder Öffnen des Sprachorgans"

(Wallin hätte riclitiger gesagt Stimmorgans. Aus dem Späteren geht

auch hinreichend hervor, dass er dieses meint) .... „Wie die

Articulation aller anderen Explosiven besteht auch die des Hamze

aus zwei Momenten: der Einschliessung oder dem Zurückhalten der

Luft und dem Hervorstossen derselben mit einer Explosion. Da die

beiden Momente in der Kehle allein ohne Beihilfe irgend eines ande-

ren Organs bewerkstelligt werden, wird das Hamze zu den Kehl-
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buchstaben AJiisLi ^^^ gerechnet und seine Artieulationsstelle in

den Theil des Larynx angesetzt, der den Lungen am nächsten

liegt."

Unter den Theilen des Larynx (J^sLl), welche überhaupt geeig-

net sind, Verschluss zu bilden, liegen den Lungen am nächsten die

wahren Stimmbänder, und es ist auch kein Zweifel, dass diese mit

ihren scharfen Rändern einander genähert, respective an einander

gelegt werden, und dass dadurch die tönende Bes'^hafTenheit des

Hamze bedingt wird; andererseits hat sich aber Czerma k bei seinen

Untersuchungen mit dem Kehlkopfspiegel überzeugt, dass der Kehl-

kopf auch nach oben zu verschlossen wird.

Dies geschieht indem sich dieGiessbeckenknorpel gegen einan-

der und etwas nach vorn bewegen und der Kehldeckel von vorn und

oben nach hinten und unten gegen sie angepresst wird, wie dies bei

Czermak an den im Eingange dieser Abhandlung und in dem Ab-

, schnitte überiscitirten Orten durch Beschreibung und Abbildung ver-

anschaulicht ist. Ich habe selbst bei gemeinschaftlich mit Czermak

angestellten Beobachtungen diesen Kehlkopfversehluss oft genug

gesehen. Er ist dem Arabischen keinesweges eigenthümlich, sondern

wird auch im Deutschen vor dem anlautenden Vocale, wenn dieser

nicht etwa durch den Ton der Stimme mit Vorhergehendem verbun-

den ist, regelmässig gebildet. ,Wenn wir an, in sprechen, so tritt er

ganz so ein, als ob man uns '\Ss, 'o\ hätte aussprechen lassen. Im In-

laute dient er zunächst dazu zwei Vocale vollständig von einander

zu trennen. Man muss zwei Grade der Trennung unterscheiden, die

uneigentliche oder unvollständige, bei der beide Vocale zwar nicht

mit einander Diphthong bilden und somit gesondert gehört werden,

aber doch durch den Ton der Stimme mit einander verbunden sind,

und die eigentliche oder vollständige Trennung, die Trennung durch

den Kehlkopfversehluss, durch Hamze. Wenn ich z. B. sage ^^^ß
so lautet dies kuajis kaut. In kuajls werden u und a einzeln gehört,

sind aber durch die Stimme verbunden, j soll hier den Laut der

J consona bezeichnen; in kaiti ist a?« Diphthong, i wird für sich

gehört ist aber mit au durch die Stimme verbunden. Hier sind also

die Vocale zwar einzeln hörbar, aber nicht eigentlich getrennt,

indem wo der eine aufhört schon der andere anfängt; Hamze aber,

Kehlkopfversehluss, trennt die Vocale wirklich, indem erzwischen

22«
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ihnen den Ton der Stimme abschneidet. Wenn ich JU ausspreche,

so lautet dieses sa-al, als ob es aus zwei völlig getrennten Wörtern

bestände.

Ebenso findet, wenn ein tönender Consonant vorhergeht, ein

Abschneiden der Stimme durch den Kehlkopfverschluss Statt. So

lautet J^Ul in-achad, wobei das cli wie -»- zu sprechen, den übri-

gen Buchstaben aber ganz derselbe Lautwerth wie im Deutschen

zu geben ist. Wir haben auch im Deutschen ganz dieselbe Tren-

nung durch den Kehlkopfverschluss , wenn wir zum Beispiel das

Wort einathmen aussprechen.

Auch wenn ein tonloser Consonant vorhergeht, macht der Kehl-

kopfverschluss seine Wirkung geltend; aber dann kann er natürlich

nicht die Stimme abschneiden, da keine vorhanden ist: er schneidet

dann nur den Wind ab, der das tonlose Reibungsgeräusch hervor-

brachte. Wenn ich z. B. Jj»}^-« ausspreche, so lautet es mas-ul, und

dieselbe Trennung durch den Kehlkopfverschluss habe ich im Deut-

schen in dem Worte ausathmen.

Wenn man den Wind zur offenen Stimmritze hervortreibt (also

continuirlich h hervorbringt) und ihn von Zeit zu Zeit durch den

Kehlkopfverschluss anhält und wieder loslässt, so fühlt man beim

Schliessen einen leichten Ruck im Kehlkopfe, beim Öffnen entsteht

ein leiser ächzender Laut, der mit einem kaum hörbaren Knack im

Kehlkopfe beginnt. Es ist gut, dies Schliessen und Öffnen so als

isolirten Act zu üben, um es vollkommen in seine Gewalt zu bekom-

men und leicht und sicher mit anderen Bewegungen associiren zu

können, wie dies bei der Bildung des i» und J nöthig ist. ^
Man wird es dann auch leicht dahin bringen eine Sylbe deut-

lich mit Hamze zu schliessen und die folgende mit einem anderen

Consonanten anzufangen, z. B. \^.->^ f/i-?in. öj'-^ji yu-minun etc.

Steht nach dem Hamze ein vocalloser auslautender Consonant,

so bildet die tönende Explosion des Hamze, d. h. das Öffnen des

Kehlkopfausganges bei zum Tönen verengten Stimmritze und andrän-

gendem Luftstrome einen kurzen vocalischen Übergang zu dem aus-
o
p -

lautenden Consonanten, z. B. k-j\j lautet dä-äb.
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Das sogenannte Erhöhungshamze entsteht durch das Bestreben

den akustischen ElTect des auslautenden Hamze, der an sich schwach

ist, zu verstärken. Zu diesem Ende wird unmittelbar vor dem Ver-

schliessen des Kehlkopfs die Luft durch einen plötzlichen Druck der

Exspirationsmuskeln gegen die zum Tönen verengte Stimmritze ange-

trieben, um den beim Verschluss im Kehlkopfe erfolgenden Ruck

vernehmbar zu machen. Dadurch erhöht sich aber zugleich der Ton

der Stimme unmittelbar vor diesem Stosse, da bekanntlich der Ton

der Stimme bei übrigens gleich bleibenden Bedingungen und stei-

gendem Exspirationsdruck in die Höhe geht.

Teschdid wirkt auf das Hamze gerade so wie auf jeden anderen
'

Verschlusslaut. Es verlangt, dass sowohl der Act des Verschlusses

als auch der der Öffnung deutlich hörbar gemacht werden. So
st*

lautet Jli lä-äl, mit scharf abgestossenem kurzen a in der ersten

Sylbe.

Im Vulgärarabischen von Kairo ist das Hamze meistens wenig

oder gar nicht hörbar; dies gilt namentlich vom auslautenden Hamze,

das in der Aussprache ganz verschwindet, so lautet ^ einfach nabi;

Uj iiascha etc. Grossentheils aber gilt es auch vom Hamze in der Mitte

der Wörter. Ist Hamze hier mit Gesm versehen und schliesst seine

Sylbe, so wird der vorhergehende Vocal durch Wegfall des Hamze

lang, indem die Zeit, die früher der Verschluss in Anspruch nahm,

nun dem Vocal zu gute kommt; so wird aus u!»- gt-7ia in der Vul-

gärsprache (jena aus JU->. gl-tii (jet etc. Ist dagegen Hamze durch

einen Vocal bewegt, so dass es eine Sylbe anfängt und ist der ihm

vorhergehende Consonant gleichfalls bewegt, so fällt mit dem Ver-

sehwinden des Hamze auch die Sylbengrenze weg, und es werden

somit zwei Sylben in eine zusammengezogen, z. B. ^^L< sa-uktubn,

vulgär sahtüb.

In Rücksicht auf das \ bemerkt schon de Sacy, dass es in der

Vulgärsprache in J übergeht, so dass z. ß. ^-»Wj lautet, als ob es

^'^^ geschrieben würde.
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Über das ^ besitzen wir gleichfalls Kelilkopfsitiegelbeobach-

tungen von J. Czermak. „Verschliesse ich," sagt derselbe, „den Kehl-

kopf in der oben beschriebenen Weise" (wie beim Hamze) „und diese

drei Spalten" (eine von links nach rechts und eine von rechts nach

links verlaufende zwischen der unteren Fläche des Kehldeckels und

den oberen Stimmbändern, so wie dem oberen Rande der die Giess-

beckenknorpel einschliessenden Schleimhautfalte, und eine dritte

mittlere von vorn nach hinten verlaufende zwischen den Innen-

'rändern der Giessbeckenknorpel) „durch Aufeinanderdriicken ihrer

Ränder und treibe die Luft kräftig gegen dieselben an, so entsteht eir»

harter eigenthümlich gequetschter Ton, indem die Ränder dev Fisstira

htryngea ganz ebenso wie sonst die Ränder der verengten wahren

Stimmritze in deutlich sichtbare tönende Schwingungen gerathen.

Es entsteht für diesen eigenthümlichen Laut also gewisserm assen

eine besondere Stimmritze zwischen den an einander gelegten Rän-

dern der Fissura laryngen."

„Ich habe wiederholt beobachtet, dass während die Santorini-

schen Höcker fest und unbeweglich an einander schlössen, der untere

Theil des interarytänoiden Spalts die Luft in raschen Piilsationen

hervorbrechen Hess, was ich allemal an dem Zittern der Reflex-

lichter auf der feuchten Schleimhaut und zuweilen an dem Auf-

treiben von Luftblasen im zähen Schleim deutlich erkannte. Auch

durch die beiden horizontalen Spalten kann die Luft tönend hervor-

getrieben werden. Der auf diese Art erzeugte Ton ist nichts anderes

als das vielbesprochene arabische Ain, wie ich es durch Herrn

Hassan aus Kairo kennen gelernt hatte."

Um sich die Aussprache einzuüben, fängt man am besten mit

dem ^ an, das durch Fatha bewegt ist. Man spreche irgend ein

Wort, das mit A beginnt, z. R. aber. Hier bildet man, um den Vocal

rein und scharf hervorzubringen, den Kehlkopfverschluss Hamze.

Um nun dies Hamze in Ain zu verwandeln , öffne man im I^omente

des Anlautes den Kehlkopf nicht sofort, sondern lasse sich die Luft

anfangs gewaltsam hindurchdrängen, so dass sie dabei einen knarren-

den Laut gibt, wie zum Reispiel die Luft einen knarrenden Laut gibt,

welche man zwischen den zusammengedrückten Lippen hervorpresst.
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Ich finde, dass es für den Anfang eine zweckmässige Hilfe ist,

im Momente, wo der Anlaut erfolgen soll, den Unterkiefer plötzlich

nach abwärts und die Zunge nach rückwärts zu ziehen. Herr Hassan

empfiehlt auch den Kehlkopf zwischen Daumen und Zeigefinger etwas

zu pressen und nach hinten und oben zu schieben. Hat man den

knarrenden Laut einmal gefunden, so bringt man ihn nachher stets mit

der grössten Leichtigkeit hervor, und hat nur dafür zu sorgen, dass

man ihn nicht zu lange aushalte, nicht länger als jede andere anlau-

tende Continua, r, l, s, f,
weil sonst eine Aussprache entsteht, die in

ähnlicher Weise unrichtig und widerwärtig ist, wie die Aussprache

des r, die man von den meisten Taubstummen hört, welche diesem

Consonanten eine viel zu grosse Anzahl von Vibrationen geben. Es

ist auch das p dem Organ des Abendländers keineswegs so fremd-

artig, wie gewöhnlich behauptet wird. Mancher Deutsche bringt es

in seiner Muttersprache unwillkürlich hervor, wenn er sein Organ

anstrengt. Er will seiner Stimme Tragweite geben und drückt seinen

Kehlkopf zu, um einen vocalischen Anlaut scharf und kräftig her-

vortreten zu lassen, aber noch ehe er ihn wieder eröffnet, drängt die

unter der Stimmritze zusammengepresste Luft sich durch die Spal-

ten hindurch, und vor dem Vocal tönt ein Ain ganz gleich dem

in Js^.

Mit dem Vocal u verbindet sich das p nicht so innig wie mit a

und a'. Ist desshalb P von Damma bewegt, so macht es uns fast den

Eindruck, als ob die Sylbe aus zwei Stücken bestände: so lautet z. B.

die Pluralform OU^c als ob die erste Sylbe einen Knick hätte. Anfangs,

wenn man das c hört, hört man noch nichts vom u, und doch hat

das p einen vocalischen Charakter, der sich in diesem Falle dem

eines dumpfen a' am meisten nähert, das heisst, das ^ erhält wie

sonst der Ton der blossen Stimme durch seine Resonanz in der Mund-

höhle Vocalfarbe, und zwar hier die des dumpfen «^ Erst nachdem das

^mgebildetist, erfolgt scharf und plötzlich, indem das 9 zugleich dem

gewöhnlichen Ton der Stimme Platz macht, der Übergang zum u.

Dem Deutschen werde ich die Aussprache am besten versinnlichen,

wenn ich äürbün schreibe und dazu bemerke, dass ä nicht mit dem

gewöhnlichen Ton der Stimme, sondern eben mit dem gequetschten
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KehlkopfJaiite p^ hervorgebracht werden soll. Ich habe über das ä

das Zeichen der Kürze gesetzt, um davor zu warnen, dass man ihm

keine zu lange Dauer gebe, keine längere als eben nöthig um das

^^ hören zu lassen, weil man sonst die Aussprache gänzlich ver-

fehlen würde.

Ganz ähnHch verhält sich das p vor dem i, so dass man ^<ä*-j

und v>j««j in analoger Weise für den Deutschen schreiben könnte

sab-äin und tis-äin. Wo indessen das P vor einem ^ durch Fatha

bewegt vorkommt, also Diphthong gebildet wird, merkt man von

dieser Discontinuität durchaus nichts. Der Laut ist einfach cd, vulgär

ä und fängt mit dem charakteristischen Kehlkopflaute an. Ebenso

wenig fühlt man Discontinuität, wenn 5- von Fatha bewegt vor Wau
vorkommt, z. B. in l:>^, dessen Aussprache dem Deutschen deutlich

gemacht ist, wenn ich aude schreibe und bemerke, dass der Diph-

thong au mit dem Kehlkopflaute p, nicht wie im Lateinischen aude

„wage" mit dem blossen Hamze zu beginnen sei.

Wenn das p mit Gesm bezeichnet ist, bringt es aber wieder

einen solchen Knick in der Sylbe hervor und zwar nach allen drei

Vocalen. So würde ich für den Deutschen schreiben: ^\ dälam,

oyÄ« maaliim, >-^^«.« müäschib, Coti be'ät^), wobei natürlich hin-

zuzufügen ist, dass für die hier mit dem Kürzezeichen versehenen

Vocale der gewöhnliche Ton der Stimme stets durch den oben

beschriebenen Laut des Äifi zu ersetzen sei.

Auch wenn das P nach einem gesmirten Consonanten im Aus-

laute steht, hört man in ihm einen kurzen Vocal , bald a, bald ä,

z. B. ^^ lautet wie sämä ^ wie tis'ü, 9-j^ wie schär ä etc.

Alle diese Erscheinungen erklären sich leicht aus der Natur des p.

Das p ist tönend und zugleich eine gutturnlis vera (vergl. meine

Grundzüge p.7) ; derMundcanal ist vocalisch offen, es entsteht also.

*) Nicht etwa biät; der Lautwerth des Kesre wird durch FJiickwirkimg- des Ain auf

dasselbe veräadert.
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SO lange die Gestalt des letzteren nicht für einen bestimmten Vocal

eingerichtet ist, das ?• mit der Resonanz des sogenannten unbestimm-

ten Vocals. Diese geht aber, wie bekannt, je nachdem sich die Ge-

stalt des Mundcanals verändert, durch die unvollkommen gebildeten

Vocale mittelst allmählicher Übergänge in die Resonanz der verschie-

denen vollkommen gebildeten Vocale über. Man sieht also ein, wie

leicht durch geringe Veränderung der Gestalt des Mundcanals in

einer oder der andern Richtung das Äin eine erkennbare Vocalfarbe

annehmen oder wie leicht dem Ohr subjectiv eine solche Vocalfarbe

durch den Contrast mit der Resonanz eines andern Vocals erschei-

nen kann , gerade so wie uns das weisse farbig erscheint , wenn

unser Auge durch den Eindruck einer lebhaften Farbe umgestimmt ist.

Ist nun das^m vonFatha bewegt, so wird der Mundcanal beiHervor-

bringung des ersteren für das letztere erweitert und es erfolgt ein

allmählicher und unmerklicher Übergang in das a. Ist aber ^ von

Damma bewegt, so ist der Mundcanal nicht von vorn herein für u

eingerichtet, die Verengerung der MundöfTuung würde auch den

Laut des 9- verdunkeln; erst wenn das 9^ angelautet hat, wird der

Mundcanal in die Stellung für das u gebracht, und die dadurch ent-

stehende plötzliche Veränderung in der Resonanz ist es , welche

gewissermassen einen Knick in der Sylbe hervorbringt. Ganz ähn-

lich verhält es sich mit dem 9, das durch Kesre bewegt ist. Folgt

auf u ein 9, das mit Gesm versehen ist, so entsteht wiederum ein

solcher Knick, indem mit dem Reginne des 9 die Stellung für das u

aufhört und dadurch die Natur der Resonanz verändert wird.

Nicht ganz so ist dies der Fall beim a und e, welchen letzteren

Laut in der Regel Kesre annimmt, wenn ihm ein gesmirtes p folgt.

Hier hat das 9 selbst die Resonanz des a oder e , oder doch die

verwandte des ä, aber es setzt sich doch gegen den vorhergehenden

Vocal deutlich ab durch den Kehlkopfverschluss , der das 9 mit

Nothwendigkeit einleitet und der eben durch einen sofort verstärkten

Exspirationsdruck behufs der Rilduug des specifischen Lautes des

9- periodisch unterbrochen wird.

Mit eben diesem Verschlusse und der vocalischen Resonanz

des Ain hängt es auch zusammen, dass sich dasselbe im Auslaute

nach einem gesmirten Consonanten von diesem so deutlich isolirt
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und dem vorhergehenden gleichsam als eine eigene kurze ac.cetjtlose

Sylbe naehklappt, wie wir dies in den Beispielen äwJ und «<s*» gese-

hen haben.

Die Orthoepisten bemerken mit Recht, dass das Ain nicht ton-

los hervorgebracht werden könne; aber es ist mir doch erschienen,

als ob es im Auslaute nach gesmirten tonlosen Consonanten, also in

den Fällen, in denen die übrigen tönenden Consonanten mit Ausnahme

von j, ^, B und ö den Ton der Stimme zumeist verlieren, einen

weniger rnetailischeti, mehr heiseren Laut habe, als in anderen Ver-

bindungen. Es scheint mir dies mit dem Zustande zusammenzuhän-

gen , in dem sich die Stimmbänder in dem Augenblicke befinden, in

dem das Ain anlauten soll.

^und '^

Ich habe bereits in meinen Grundzügen (S. 97) erwähnt, dass

das ». aus zwei gleichzeitigen Geräuschen zusammengesetzt ist: aus

einem tonlosen Reibungsgeräusche, das ich als hinterstes x bezeich-

net habe, und aus einem r uvulare. Ich will nun hier noch die Art an-

geben, wie man sich diesen Consonanten, ohne ihn von einem Araber

gehört zu haben, am sichersten einübt. Man bringe das deutsche ch,

wie es in Wache lautet, vor dem Spiegel continuirlich hervor und

suche dann die Zunge vom Gaumen zu entfernen, aber dabei immer

noch ein ch oder doch einen möglichst ähnlichen Laut hervorzubrin-

gen. Hierdurch wird man genöthigt, die Articulationsstelle immer

weiter nach hinten zu verlegen, und wenn dies bis dahin geschehen

ist , dass man im Spiegel bei passender Beleuchtung das hinterste

Ende des Gaumendaches, da wo an seinem Firste das Zäpfchen auf-

gehangen ist, sehen kann, so ist das Reibungsgeräusch des pi- richtig.

Da nun die Luft im zusammengehaltenen Strom unmittelbar an dem

Zäpfchen vorüberstreichen muss, so ist es auch leicht, dies in Vibra-

tion zu setzen, ja fast leichter, als es in vollständiger Ruhe zu erhal-

ten. Vor allem muss man aber zuerst das Reibungsgeräusch kräftig

zu entwickeln suchen, denn dieses ist das eigentliche Hauptstück des

Consonanten, und kann ihn viel eher ohne den Zitterlaut repräsen-

tiren, als es der Zitterlaut, das blosse tonlose r uvulare, ohne Rei-

bungsgeräusch, vermag. Es ist desshalb auch namentlich darauf zu
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achten, dass nicht, was bei Ungeübten wohl zuweilen geschieht, der

Zitterlaut früher hörbar werde als das Reibungsgeräusch.

Da beide zeitlich zusammenfallen müssen, so bedingt dieDoppei-

heit des Geräusches auch keine längere Dauer des Consonanten in

seinen sprachlichen Verbindungen, sie ist in nichts von der unseres ch

verschieden.

Wenn man zum •>- die Stimme mittönen lässt, so wird daraus

unmittelbar das P. Auch in ihm ist das Reibungsgeräusch die Haupt-

sache, der Zitterlaut ist je nach dem Dialekt bald stärker , bald

schwächer hörbar. In der ägyptischen Aussprache ist er schwach;

dagegen muss er in Algier dem europäischen Ohre stärker auffallen,

indem das r im neufranzösischen razzia bekanntlich aus ? entstan-

den ist.

Es gibt übrigens auch in der ägyptischen Aussprache Fälle,

in denen sich der Zitterlaut dem Reibungsgeräusche gegenüber stär-

ker geltend macht; so könnte man >j , injustitia, nach deutscher

Orthographie fast barj schreiben, wobei man im Auge zu halten hat,

dass das r ein r uvulare sein muss. Also nach der in meinen Grund-

zügen angewendeten Bezeichnung wäre zu schreiben bnpy^.

Wahrscheinlich ist es das verwandte Reibungsgeräusch des

^S, welches hier das des p gegen das zweite Lautelement dessel-

ben, gegen den Zitterlaut, zurücktreten lässt.

>. und i

Das -9- ist vonCzermak direct beobachtet worden. Nach ihm ist

dabei die Stimmritze nicht wie beim Tönen verengt, sondern verhält-

nissmässig weit geöffnet, aber doch nicht so, wie beim gewöhnlichen

Ausalhmeii. Die Giessbeckenknorpel sind nach hinten zu von einan-

der entfernt, aber nach vorne zu mit ihren sogenannten processus

vocales einander mehr genähert, so dass diese einen Knick nach ein-

wärts bilden, welcher die Grenze anzeigt, zwischen demjenigen Theile

der Stimmritze der zwischen den Giessbeckenknorpeln liegt, und dem

der jeilerseits von den Stimmbändern begrenzt wird.

Dabei ist der Kehldeckel dem oberen Theile der Giessbecken-

knorpel genähert, so dass eine doppelte Enge gebildet wird, durch
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welche die Luft hindurehstreicht und so das Geräusch des ^ her-

vorbringt.

Es wird angegeben , der Europäer solle , um diesen Laut zu

treffen, machen als ob er vor Frost in die Hände hauche oder als ob

er eine Glasplatte durch Anhauchen mit Thau bedecken wolle. Es ist

vor allem wesentlich, dass der Hauch kein dumpfes Wehen oder

Blasen sei, sondern dass er eine gewisse Schärfe besitze, und dass

man das subjective Gefühl habe, man bilde den Consonanten rein

im Kehlkopf und nicht erst dadurch, dass man die aus demselben aus-

strömende Luft gegen die Wandungen der Rachen- und Mundhöhle

anbläst. Noch mehr hat man sich natürlich zu hüten, dass man das

-9- nicht mit dem deutschem ch verwechsele, wozu bei der Häufig-

keit dieses Lautes in unserer Muttersprache namentlich die Deutschen

geneigt sind.

Über die Art und Weise, wie das ^ in Verbindung mit Voca-

len und ohne dieselben hörbar gemacht wird, hat sich Wall in so aus-

führlich verbreitet, dass ich kaum etwas hinzuzufügen habe; nur

darauf möchte ich aufmerksam machen, dass, wie ich wenigstens nach

Herrn Hassan's Aussprache urtheilen muss, der Araber diesem Buch-

staben, wo er am Ende ohne Vocal steht und desshalb dem Hörenden

leicht verloren gehen könnte, durch die Dauer einigermassen ersetzt,

was ihm an akustischer Wirkung im Vergleich mit anderen Reibungs-

geräuschen, wie,_^, ^^ und ^t abgeht. Dies gilt namentlich für

das auslautende >-, das mit Teschdid versehen ist, wie z. B. in

(er hat gehustet, modern Ägyptisch). Hier schien es mir ganz deut-

lich, dass das ^ etwas länger ausgehalten wurde, wie z. B. das ^y:> in

^yaö. Es ist dies auch aus der Mechanik des >- erklärbar. Während

des vorhergehenden Vocals darf der Exspirationsdruck eine gewisse

Stärke nicht überschreiten, weil sonst der Vocal in einen Schrei aus-

arten würde. Öffnet sich nun die Stimmritze zur Bildimg des r>., so

ist eben dieser Druck zu gering, um demselben die gehörige akustische

Wirksamkeit zu geben: man muss ihn desshalb verstärken, man

muss eigends zur Bildung des ^ noch eine stärkere Exspirations-

bewegung machen. Ich werde mich für den, der sich noch nicht mit

phonetischen Versuchen beschäftigt hat, vielleicht deutlicher aus-

drücken, wenn ich sage das p-; werde der gebildeten Sylbe nach-
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gehaucht, gleichsam als ob es für sich eine besondere Endsylbe

bilde, bei der aber sorgfältig jedes Tönen der Stimme zu vermei-

den ist.

Vom 4 gibt schon Wall in mit Anderen an, dass es, durch einen

Vocal bewegt, ganz unserem deutschen h entspreche. Fremdartig er-

scheint uns dieser Consonant nur da, wo er nicht eine Sylbe anfan-

gen, sondern eine solche schliessen oder in der Mitte derselben auf-

treten soll. Hier wird der Deutsche leicht verleitet, den vorhergehen-

den Vocal zu dehnen, weil bei uns das h in solcher Stellung als

Dehnungszeichen auftrilt. Man muss sich aber gerade anstrengen

den Vocal, wenn er nicht etwa an sich lang ist, recht kurz und kräf-

tig herauszustossen, weil dadurch das a deuthcher wird. Sprechen

wir z. B. das Wort JJ>^\ , so wird zunächst der Kehlkopf fest ver-

schlossen (Hanize); dann wird er eröffnet und der Vocal bricht her-

vor, aber sogleich erweitert sich die Stimmritze , dadurch wird das

h gebildet und diesem folgt unmittelbar das l. Wir können also das

Wort mit deutschen Buchstaben rt/iHransscribiren; das «A ist aber

nicht zu verwechseln mit üh, der Interjection des freudigen Erstau-

nens, es ist vielmehr die Interjection des Überdrusses und der Unge-

duld, die Interjection, welche, freilich auf nicht ganz attische W^eise,

sagen will: Lass mich in Frieden! Dieser hängt sich das l unmittel-

bar an, so wie etwa das auslautende l im englischen cattle , sprich

katl', oder in Rahel, im jüdisclien Dialekt gesprochen ruclil

Es gibt aber im Vulgärarabischen auch ein ganz stummes d.

Es ist das des Affixpronomens a, wo es an Wörter angehängt ist, die

auf einen Consonanten (zu denen auch Hamze zu zählen) ausgehen.

So hwiai d.j\:^kitähü. Nach Vocalen wird es gehört, aber in der Vul-

gärsprache ohne nachfolgendes w, z. B. <>^ lautet /i'Ä, i^l3 lautet

katalüh u. s. w. Das h muss hier dem Vocal deutlich unterscheidbar

nachgehaucht werden.

Das He am Ende der Wörter hat, wenn es mit zwei Puncten

versehen ist (sogenanntes weibliches Te), mit unserem Consonanten

durchaus nichts als die Form gemein. In der gelehrten Aussprache

hat es bekanntlich den Lautwerth eines t, in der Vulgärsprache ist

es meist stumm und das Fatha des vorhergehenden Buchstaben lautet

wenn eben jener Buchstabe zu denjenigen gehört, welche die dicke
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Aussprache der Vocale (siehe weiter unten) nach sich ziehen, oder

wenn dies auch nicht der Fall, er aber mit Teschdid versehen ist,

wie a, sonst wie e; lässt man aber das t in der Vulgärsprache hören,

so lautet die Endsylbe stets at nicht et.

j und ^

^ und ^ sind zwei Laute, die genau auf der Grenze der Vocale

und der Consonanten stehen. In ihnen ist gleichsam ein Consonant

mit einem Vocal vereinigt, so dass sie bald als Vocal und bald als

Consonant dienen. Man bringe mehrmals hinter einander die Com-

bination auwa hervor, und bilde dabei das w nur mit den Lippen,

also als w^ meiner Bezeichnung. Man verfahre dabei so, dass man

beim Übergang von u zum w keine merkliche Veränderimg in der

Mundstellung vornimmt, sondern aus derselben Position, die noch eben

den Diphthong au als Vocal geschlossen hatte, durch Übergang in

ein a die Sylbe iva erzeugt. Gerade diese Position ist es, welche

dem j der Araber entspricht und daraus erklärt es sich einfach, dass
i.

^ wa, jl aber an (vulgär o) lautet.

Das dem ^ als Consonant zukommende Reibungsgeräusch (jü')

ist unter allen Umständen ausserordentlich schwach , mindestens

ebenso schwach wie das des entsprechenden Buchstaben im eng-

lischen Alphabet W. Es ist ebenso wie dieses ein rein labiales W,

bei dem alle Mitwirkung der Zähne, die sich beim deutschen W (jv^

oder V Romanum) geltend macht, auf's sorgfältigste ausgeschlossen

werden muss. Ja es würde sich die Ansicht derer vertheidigen lassen,

welche sagen, das^ habe eigentlich gar kein consonantisches Ele-

ment '), es würde nur der Schein eines solchen hervorgebrachl,

indem man aus der Stellung für den Vocal u in die Stellung für

1) So sagt de Sncy, Gramm. Arabe 2. ed., I, 32. „C'est iei le lieu de remarquer

que le a ne represente pas veritablement niie articiilalion. Prononce ä la maniere

des Arabes, et non comme le prononceiit les Turcs et les Persans, il forme

reeliement iiiie dipbthongiie avec la voyelle qiii le suit; car la diphlhoiigHe ii'est

aiitre chose qiie la reunion de deux sons prononces rapidement , en sorte qiie

Pon aperfoit ä peine la distinctioii. Teiles sont en franfais les diphthongues

^ des mots o u i , dien, ciel. U eu est de meme dans les mots arabes Jk)|«, Ji) »

;

pronoDcez ouA-li-don, oueiedon.
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einen anderen Vocal übergeht und während der Bewegung die Stimme

lauten lässt. Diesen consonantischen Effect bringt das durch einen

Vocal bewegte j stets hervor: erstens im Anfange eines Wortes

z. B. jJj sprich lo^dlad; ferner meistens auch in der Mitte eines

Wortes, wenn die vorhergehende Sylbe auf einen Consonanten aus-

geht. So könnte man nach englischer Orthographie ^J»^'^,
abgesehen

davon, dass man dadurch dem Laut des Fatha hier nicht völlig gerecht

würde, transsciibirenteww^ew. Gehtaber ein Vocal vorher, solehntsich

das 3 an diesen diphthongisch an und der consonantische Effect ver-

schwindet z. ß. ^y ^-^^ lautet küayis kaui Dies kann selbst statt-

finden, wenn der vorhergehende Vocal lang ist, wo dann nur der

erste Theil des Diphthongs etwas gedehnt wird, z. B. in cij^^- Auch

in einigen Verbindungen, bei denen ein Consonant vorhergeht, hört

man nichts von einem Consonanten im j, so in i^ji} sprich lahuija.

Das gesmirte^ ist unter allen Umständen Vocal, ebenso natürlich

das, welches nur zur Verlängerung eines vorhergehenden Damma

dient. Über das nach einem gesmirten Consonanten unbewegt aus-

lautende j kann ich keine sichere Auskunft geben. Ich erinnere mich

keines Beispiels, in dem es deutlich als Consonant hörbar wäre, wohl

aber solcher in denen es als Vocal gehört wird, z. B. y\ sprich innu

oder richtiger bezeichnet inu.

Wenn ein tonloser Consonant vorherging, so markirte in der

gewöhnlichen raschen Aussprache Herr Hassan das auslautende ^

oft nur durch ein schwaches Anlauten der Stimme und gleichzeitiges

rasches Annähern der Lippen an einander, so z. B. in ji>^j . Wenn

ich ihn aber dann bat, mir das Wort noch einmal deutlich vorzu-

sprechen, so trat das vocalische Element wieder deutlicher hervor.

Man könnte, wenn man, wie die Meisten, Teschdid ohne weiteres als

Verdoppelungszeichen ansieht, nach dem bisherigen erwarten, dassj

überall den Lautwerth von uiv^ habe, es ist aber dies nur theilweise

der Fall, manchmal verschwindet auch hier das Consonantengeräiisch

vollständig; so lautet jl^j allerdings (nach meiner Bezeichnung)

x^üw^är, aber der Aussprache von J^l ist meinem Ohre nach
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schon genügt, wenn ich «??«/ transscribire, wobei man sich natür-

lich zu hüten hat, dass man nicht das u vom folgenden a trenne

und etwa au-al spreche.

Das 4_5 entspricht dem y der Engländer wie das ^ dem w.

Man (indet seinen richtigen Laut, wenn man die Combination cdja

(^aiy^a) hervorbringt und dabei so lange am 7 und am Jot bessert,

bis man beim Übergang von einem zum andern keine merkliche

Bewegung mehr ausführt, sondern unmittelbar aus der Stellung, die

eben den Diphthong ai geschlossen hat den Consonanten Jof ent-

wickelt.

Wenn das 4^ von einem Vocal bewegt ist, so ist sein conso-

nantischer Laut, y^ meiner Bezeichnung, im allgemeinen deutlich

wenn auch schwach hörbar. Selbstverständlich davon ausgenommen

sind die Fälle, in denen j_$nur als Träger des Hamze dient. Ich finde

auch nicht, dass sich das von einem Vocal bewegte ^ an einen vor-

hergehenden Vocal diphthongisch anschliesst, wie es das bewegte

j, wenn es nicht Träger des Hamze ist, thut. Wenn ^ß gesmirt ist,

ist es immer Vocal; der Diphthong«?, den es dabei mit vorhergehendem

Fatha bildet, geht in der Vulgärsprache in ein langes e oder ä über. M
Natürlich hat es auch Vocalwerth wenn es zur Verlängerung eines

Kesre dient. Steht es unbewegt im Auslaute nach einem gesmirten

Consonanten, so ist es theils Consonant, z. B. in ^J»' sprich gtdj,

nach meiner Bezeichnung gtdy^, nicht gidy'i oder giddi, theils ist

es Vocal, so in ^, nach meiner Bezeichnung s'^hii nicht s'*i?ty^ zu

transscribiren.

j3 hat gewöhnlich den Lautwerth von iy^ meiner Bezeich-

nung. Es kann aber auch das vocalische Element ganz schwin-

den , so würde »-^'^ nach deutscher Orthographie transscribirt wer-

den müssen tajib, nicht taijib, nach meiner Bezeichnung tayHb nicht

taiy^ib. Die Fälle in denen j und ^ mit vorhergehendem Fatha in

der Aussprache ein blosses a bilden sind aus den Grammatiken

bekannt.

Über das ü finden sich bei Wall in (XII. 649) im wesentlichen

dieselben Angaben, welche de Sacy (Gramm. Ar. I. p. 22 u. 23)

I
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über die Aussprache desselben beim Koranlesen macht. Nach den

von Herrn Keligren im Eingange gemachten Bemerkungen sclieint

es aber, dass hier das von Wailin hinterlassene Manuscript bereits

sehr defect war, so dass jene Angaben vieUeiciil nicht aus diesem

herrühren, sondern vom Bearbeiter der Vollständigkeit wegen ein-

gefügt wurden. Auf die lebende Sprache scheinen sie nur mit grossen

Einschränkungen anwendbar zu sein , denn im Munde des Herrn

Hassan unterliegt das i> keinen anderen Einflüssen als in den

abendländischen Sprachen das n. Vor » und vor u-» lautet es wie m.

Es ist dies der gewöhnliche Act der Assimilation, vermöge dessen

ein Resonant oder ein Verschlusslaut den vorhergehenden Resonanten

auf seinen Articulationsplatz hinüberzieht, so dass ein und derselbe

Verschluss , hier der Lippenverschluss , für beide dient , und der

Übergang vom Resonanten zum Verschlusslaute lediglich durch

Schliessen der Gaumenklappe bewirkt wird.

Von derselben Natur ist die Lautveränderung , welche das

i> vor p-., ^ und J erleidet. Hier geht es nämlich in die Resonanten

meiner dritten Reihe (g- und A-- Reihe) über, die wir in singen,

sinken, Wange, Ranke etc. hören. Der Resonant wird weiter nach

vorn oder weiter nach hinten gebildet, je nachdem ein ^, jJ oder j;

folgt, indem der Verschluss, den die Zunge mit dem Gaumen bildet,

erst für den Resonanten und dann auch noch für den Verschlusslaut

dient, und der Übergang zu letzterem durch Verschluss der Gaumen-

klappe bewirkt wird, indem man beim jJ zugleich die Stimmritze

weit öffnet, beim J den Kehlkopfausgang verschliesst.

Eine andere Art der Assimilation besteht darin, dass der Reso-

nant als solcher ganz verschwindet, indem er von einem darauf

folgenden andern Consonanten derselben Articulationsstelle ver-

schlungen wird z. B, irruere statt iuruere, Hiatus statt inlatus. Diese

Assimilation tritt vor j und J auch im Vulgärarabischen ein, aber

schon nicht mehr so allgemein , wie die vorherbesprochenen Ver-

änderungen. Die Assimilation vorj und ^ die mit der ebenerwähn-

ten und der vor o von den Grammatikern in der Regel vom eupho-

nischen Teschdid vorgeschrieben wird, lindet man nach Herrn

Hassan in Kairo nur noch im Munde der Gebildeten, welche die

Sitzb. <l. i.hil.-hist. Cl. XXXIV . Bd. II. Hft. A3
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Regeln der Grammatik beobachten, nicht beim Volk. Im übrigen hat

das (J ganz den Laut des deutschen n.

U.

Die geflüsterten (Lüj«^.U u^j,jii) und die lauten (»J^jsLl

Äjl^^^stl) Buchstaben. Letti'es cachees und teures proferees ouver-

tement von de Saey.

Geflüsterte sind t, •>• , -»- , jJ, J>i , ^, ^, 0,cl»und<_^,

also sämmtlichConsonanten, denen der Ton der Stimme fehlt. Alle, die

ihn haben, werden unter den lauten Consonanten aufgeführt. Die Ein-

theilung entspricht also dem Principe nach der von mir adoptirten

Eintheilung der Sanskritgrammatiker in tonlose und tönende. Wesshalb

die Araber L> und J trotz der Tonlosigkeit ihres Verschlusses mit

zu den lauten Consonanten rechneten, ist bereits oben bei der

Beschreibung dieser Buchstaben aus einander gesetzt worden.

Die hohen Buchstaben (aJäIUI *-^jiJ^^) und die nie-

drigen (aIaaUI »-^jjil), Lettres elevees und lettres abaisse'es von

de Sacy.

Hohe Buchstaben sind: J, ^, c, \a, ^_/>, ^<^, iä, alle

übrigen sind niedrige. Die hohen Buchstaben haben nach Beidawy

(Wall in IX. 19) ihren Namen daher, dass sie ihren Klang im oberen

Theile des Gaumens
(
J^^i J^l j) erhalten. Diese Angabe ist

leicht erklärlich in Rücksicht auf J, p und r^, die ja zwischen der

Zungenwurzel und dem weichen Gaumen gebildet werden, aber es

ist nicht ohne weiteres einzusehen , was \o , ^a ,
^o und Ja mit

jenen dreien gemein haben und warum sie ihren Klang mehr vom

Gaumen her beziehen als ^, J^, O, C^, j, ':>, ^.

Ich glaube, dass der Name hergeleitet ist von einer subjectiven

Empfindung der Resonanz am weichen Gaumen, welche bei allen

jenen sieben Buchstaben entsteht, wenn sie in Verbindung mit

Vocalen ausgesprochen werden.

Ich kann die Vocale i, a, u auf zwei wesentlich verschiedene

Arten hervorbringen, verschieden für den Hörenden durch die

Klangfarbe und verschieden für den Sprechenden durch die sub-

jectiven Empfindungen in der Mundhöhle. Ich kann ein ti hervor-
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bringen, das mir iieine besondere Empfindung am Gaumensegel, wohl

aber ein leichtes Vibriren in den Lippen verursacht, und kann zwei-

tens ein u hervorbringen, bei dem ich nichts an den Lippen fühle,

wohl aber die Empfindung habe, dass die von der Stimmritze kom-

menden Tonwellen gegen das Gaumensegel anschlagen. Ich kann

ebenso ein / hervorbringen, bei dem alle subjectiven Empfindungen

auf den vorderen Theil der Mundhöhle beschränkt sind, und wie-

derum ein anderes, bei dem ich vorn im Munde keine besondere

Empfindung, wohl aber deutlich das Gefühl der Gauinensegelreso-

nanz habe. Ich kann endlich ein a hervorbringen , bei dem ich das

Gefühl habe, als ob es mir leicht über die unteren Schneidezähne

dahinfliesse, und zweitens ein solches, von dem es mir scheint, dass

es vom Gaumensegel reflectirt werde. Diese Vocale mit Gaumensegel-

resonanz sind unbeschadet eines kräftigen metallischen Tones weni-

ger hell und weniger vollkommen gebildet, als die, wenn ich mich

so ausdrücken darf, vorn zum Munde herausgesprochenen , sie

-•scheinen dem Hörenden mehr aus der Tiefe hervorzutreten und die

Kluft zwischen den Nachbarvocalen, z. B. o und u, i und e, i und i"

ist geringer.

Hierdurch steht die Gaumensegel-Resonanz im Zusammenhange

mit der dicken und der dünnen Aussprache der Vocale, von der wir

später handeln werden; wie denn auch alle hohen Buchstaben solche

sind, welche die dicke Aussprache nach sich ziehen, aber nicht

umgekehrt alle, welche das letztere thun, auch hohe Buchstaben sind.

Wenn man sich auf die Gaumensegelresonanz einübt, so hüte

man sich wohl, dass man sie nicht mit der nasalen, dem sogenannten

Nasenton verwechsele. Sie ist davon durchaus verschieden. Bei der

nasalen Resonanz ist die Gaumenklappe offen, bei der Gaumensegel-

resonanz aber geschlossen. Ob ersteres oder letzteres der Fall sei,

davon überzeugt man sich, indem man ein Stückchen brennenden

Wachsstockes so hält, dass die Flamme vom Hauch der Nase, aber

nicht von dem des Mundes getroffen wird, und dann beobachtet, ob

sie ruhig brennt oder flackert; im ersteren Falle ist die Gaumen-

klappe geschlossen, im zweiten nicht. Ein noch empfindlicheres

Mittel, das in der That auch den kleinsten Mangel im Verschluss der

Gaumenklappe verräth, hat Czermak angegeben. Es besteht darin,

dass man ein Stück Spiegelglas unter die Nase bringt und es dann

rasch entfernt um zu sehen, ob es einen Beschlag zeigt. Man hat

23*
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aber hierbei sorgfäKig auf zwei Dinge zu sehen; erstens darauf, dass

der Spiegel nicht etwa so kalt sei, dass er schon durch die blosse

Hautausdünstung beschlägt, und zweitens darauf, dass man ihn ent-

fernt, während man den Vocal noch in ungeänderter Weise hervor-

bringt, denn sonst geschieht es leicht, dass mit dem Schwinden des

Vocallauts plötzlicl» die Gaumenklappe sich öffnet und nun nachträg-

lich der Spiegel durch einen Hauch beschlägt, der mit der Hervor-

bringung des Vocals nichts zu thun hatte.

Wenn man die Gaumensegelresonanz erst an den einzelnen

Vocalen aufgesucht hat, wird man auch leicht dazu gelangen, sie den

Consonanten in ihren Vocalverbindungen mitzugeben; da sie jedoch

nur während des Tones der Stimme fühlbar ist, beim Schweigen

derselben wegen des Mangels kräftiger periodischer Impulse ver-

schwindet, so wird sie auch nur bei den tönenden unter den hohen

Buchstaben als Bestandtheil des Consonanten selbst bemerkt werden,

bei den tonlosen nur als Bestandtheil ihres Vocals.

Ich kann nicht beweisen, dass die Erklärung, welche ich hier

von der bei Wall in citirten Stelle: j^äoL^I > LIäIU]
'~^jJ^^

^i\ t^Ä-l ^ \^ Cjj^W gegeben habe, die richtige sei; aber das

ist für mich ausser Zweifel , dass die hohen Buchstaben mit ihren

Vocalen richtig ausgesprochen eine eigenthümliche Resonanz haben,

welche wir vermittelst der sehr empfindlichen Tastnerven unseres

weichen Gaumens fühlen.

Diegeschlossenen Buchstaben (ÄÄJail ^^jl]) und die

offenen(<is^'^l Ojjs^lj Lettres conjointes und disjointes von de

Sacy. (In der zweiten Ausgabe von de Sacy's Gramm. Arabe:

Lettres voutees und lettres etendues ou ouvertes.} — Geschlossene

Buchstaben sind i>, ^_/>, ^a und lö; alle übrigen sind offene.

Wall in führt XII. 611 eine erklärende Stelle des Abu 'l-Bakd

an, welche lautet:

Obgleich ich weit entfernt bin, zu behaupten, dass diese Erklä-

rung die richtige sei i), so lässt sich doch aus der Natur der Dinge

ij Bei Wallin, XII, 612 und 613 wird diese Erklärung samnit den ähnlichen der

Maroniten Gabriel Sionita und Johann Hesronita und de Sacy's bereits als

unzuläng-lich bezeichnet.
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einigermassen einsehen, wie man auf dieselbe verfallen konnte. Wir

haben gesehen, dass beim ^ der Verschluss länger dauert als beim

J und dass die Zunge mit einer gewissen Anstrengung in ihrer Lage

fixirt werden muss, um den Verschluss während des Eindringens der

tönenden Luft in die Mundhöhle zu bewahren. Ebenso wird auch

heim 1^, um demselben einen festen klingenden Schlag zu geben, die

Zunge mit einer gewissen Gewalt in die Verschlusslage hineingetrie-

ben und wohl auch etwas länger darin erhalten als bei.n O, und auch

beim ]o und mehr noch beim ^ wird sie etwas stärker angepresst,

um durch gleichzeitigen stärkeren Exspirationsdruck einen stärkeren

akustischen Etfect zu erzielen. All dies war freilich auffallender und

deutlicher, wenn Herr Hassan sich bemühte, mir an einzelnen Bei-

spielen den Unterschied dieser Buchstaben von ihren nicht empha-

tischen Doppelgängern recht handgreiflich zu machen, und ich die

Laute nachzuahmen suchte, als im gewöhnlichen Flusse der Rede;

aber eben daraus lässt sich auch schon begreifen, dass jemand, der

über die Qualitäten der Buchstaben grübelte, und mit ihnen herum-

experimentirte, glauben konnte, in jenem Anpressen der Zunge einen

wesentlichen Charakter für die genannten vier Buchstaben gefunden

zu haben. Eine haltbare Erklärung der Ausdrücke Äiiall «-^jjsLl und

jUi>^l ^^j>- zu geben, bin ich ebenso wie Wallin ausser

Stande.

Nachschlagsbuchstaben. (ÄlÄiiSl J»^j>-') Lettresretentis-

scmtes , lettres tremhlantes, lettres qui produiseiit un claquement

von de Sacy. — Es sind dies bekanntlich J Jö, j, p^, u>> also drei

Medien c-», 3, p^, nebst zwei anderen Verschlusslauten, J und !>

die wir nicht als Medien anerkennen können. Ich habe aber schon bei ihrer

Beschreibung auseinandergesetzt, was die Araber veranlasste, sie als

tönend anzusehen. Folgerichtig stellten sie dieselben nicht zu den ton-

losen Verschlusslauten jJ und O, sondern vereinigten sie zu einer

Gruppe mit den tönenden v_j, ^ und p--. AulTallend muss es uns auf den

ersten Anblick sein, hier eine Media des Alphabets, das^ zu vermissen,

aber das Befremdende verschwindet bei näherer Betrachtung. Nach-

schlagsbuchstaben waren dem Araber solche Verschlusslaute, bei

denen gleichzeitig mit der Durchbrechung des Verschlusses auch

der laute Ton der Stimme hervortrat, gleichviel, ob während des
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Verschlusses der Kehlkopf oben geschlossen war, wie bei Is und J

,

oder oben offen und nur die Stimmritze zum Tönen verengt, wie bei

p».» ^ und »_«>. Diesen Charakter konnte man aber äem ^Ja nicht zu-

schreiben, weil schon während des Verschlusses der Ton so laut

und deutlich gehört wurde, dass derselbe mit Eröffnung des Mund-

höhlenverschlusses nicht erst hervorbrach, sondern nur einen Über-

gang bildete, ähnlich wie den, welchen der Laut von m und n zu

Vocalen bildet in dem Augenblicke, wo der Mundhöhlenverschluss

dieser Consonanten durchbrochen wird. Hiezu muss noch die viel-

leicht schon frühzeitig ziemlich weit verbreitete Aussprache des ^^
als iä (2;* meiner Bezeichnung) gebracht werden und endlich die

durch unverwerfliche schriftliche Zeugnisse verbürgte Thatsache,

dass das ^ bei einem grossen Theil der Araber wie ein emphatisches

J lautete. (Wall in XII, 633 und 634). Diese Varianten konnten

wohl nicht dazu auffordern, das ^ in eine Gruppe zu bringen, welche

als erste Anforderung stellte, dass der Consonant eine Explosiva sei,

dass nach einer momentanen (wirklichen oder scheinbaren) Unter-

brechung der Ton der Stimme mit einem Stoss wieder zum Vor-

schein komme.

Die starken Buchstaben(4JkjJ^ll <-5j(^-sL]),die schwachen

Buchstaben (Ä_p-^n <-5j^sLl) und die mittleren (4jnj..in^<j

ij>..il_j). Rein starke Buclistaben sind
J[, 1) , ^,Cj, ]o, ^, »—

'

und Hamze, also die sämmtlichen Verschlusslaute mit Ausschluss deSj_^ö.

Die Gründe, welche die Araber bewogen haben mögen, diesen Buch-

staben von den starken auszuschliessen, haben wir schon früher bei

seiner Beschreibung kennen gelernt.

Mittlere Buchstaben sind J, ^, *, O und ?•. Diese Gruppe ist

ein ebenso buntes Gemisch, wie die von den Alten gebildete und von

unsern Grammatikern übernommene Gruppe der Liquidae, und besteht

in der That aus diesen und dem ^, welches man hier, wo es an einem

bestimmten Kriterium fehlte, besser als anderswo unterbringen konnte.

Bei Wallin heisst es von den mittleren Buchstaben: „Was die

Liquiden an und für sich speciell charakterisirt und zugleich ihrer

Intonation einen eigenthümlichen und von dem der andern intonirten

Buchstaben abweichenden Klang gibt, ist dass die Intonation, das
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vocalische Mitsiiminen, durch Resonanz im Nasencanale einen eigenen

Beilaut bekommt. In P tritt dieser Nasalton sehr deutlich hervor, so

wie in den speciellen Nasenlauten ng oder ii, n und m; aber auch beim

l und r ist er bei tieferer, mein- rückwärts gezogener Articulation

bemerkbar, wenn er auch bei höherer dünnerer Aussprache dieser

Buchstaben, besonders des r um so mehr verschwindet, je mehr sich

der Articulationsplatz von der Zungenwurzel und dem Nasencanal ent-

fernt, wobei sie ihre tonantische Natur immer mehr verlieren und sich

f wie besonders das hohe r einer spirantischen Aussprache annähern."

P Diese Angaben, die nach der Anmerkung auf Seite 599, Bd. Xll

nicht von Wall in selbst, sondern von dem gelehrten Bearbeiter des

nachgelassenen Manuscripts, Herrn H. Kel Igren , herzurühren schei-

nen, kann ich keineswegs in allen Puncten bestätigen.

Allgemein tindet eine Resonanz im Nasencanale nur Statt bei

den von mir als Resonanten bezeichneten Buchstaben, also bei

m, n, und n, (ng). Das P kann man mit nasaler Resonanz bilden,

ebenso wie man die Vocale mit nasaler Resonanz bilden kann, und

es geschieht auch bisweilen, aber es ist nichts weniger als charak-

teristisch für das p, indem es nach meiner Erfahrung in der Regel

mit geschlossener Gaumenklappe, also ohne nasale Resonanz ge-

sprochen wird.

Ein l mit nasaler Resonanz lässt sich auch bilden, aber es ist

von dem gewöhnlichen / so verschieden und so widerwärtig auffallend,

dass eine solche Aussprache des J gewiss längst Gegenstand der Auf-

merksamkeit geworden wäre, und die Grammatiker unmöglich

das so gesprochene J mit dem deutschen /, von dem es fast so

verschieden sein würde wie m von b, identificiren könnten. Ich habe

von Herrn Hassan nie ein nasales J gehört.

Das r endlich kann mit offener Gaumenklappe zwar in der Rede

markirt, aber nicht dauernd hervorgebracht werden. Der Grund davon

ist leicht einzusehen, indem es wohl schwer sein möchte, bei offener

Communication zwischen Rachen- und Nasenhöhle und zugleich bei

tönender Stimme einen Luftstrom durch den Mund zu treiben, stark

genug um die Zunge in kräftige und anhaltende Schwingungen zu

versetzen. Ich kenne ein r mit nasaler Resonanz weder im Arabischen

noch in sonst einer Sprache. Man spricht von einem solchen im Fran-

zösischen, aber dies beruht theils auf einer Verwechslung mit dem r
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uvulure, theils darauf, dass man den Nasenton eines mit r verbunde-

nen Vocals fälschlieh dem r selbst zuschrieb.

Die ganz schwachen Buchstaben sind die tonlosen Reibungs-

geränsche «-?, Cj , ^-j, ^, ^<s und ^, die tönenden Reibungs-

geräusche ii>, j, j und 5-, ferner j, ^J, Alif ohne Hamze, »-, a

xinA ^. — ^ und ^ schliessen sich natürlich an die tönenden Rei-

bungsgeräusche an, da ihr consonantisches Element in den tönenden

Reibungsgeräuschen w* und y^ meiner Bezeichnung besteht. Es war

in der ganzen Sprache und Schrift und in der ganzen Anschauungs-

weise der Araber begründet, dass da, wo j und ^ eingereiht waren,

auch das Alif ohne Hamze eingereiht werden musste, obgleich es gar

kein consonantisches Element mehr enthält.

^ schliesst sich als Reibungsgeräusch des Kehlkopfes natur-

gemäss den übrigen Reibungsgeräuschen an, und an dieses reiht sich

wieder das * , das wenigstens mit den übrigen Reibungsgeräuschen

noch gemein hat, dass sein Laut durch das Vorüberstreichen von

Luft an festen Theilen entsteht.

Der einzige Consonant, der uns hier in seiner Aussprache als d^

ganz am unrechten Orte zu stehen scheint, ist das ^jo, und ich glaube,

wie ich schon oben erwähnte, dass die Bezeichnung desselben als

rein schwacher (j_^:^ j^j) Buchstabe nur durch die sehr verbreitete

Aussprache als z^ oder 2;* meiner Bezeichnung zu erklären ist. Mit

dieser gehört es begreiflicher Weise ganz wie lä den tönenden

Reibungsgeräuschen an.

Die Sonnenbuchstaben (L^l y^^jh) und die Mond-
buchstaben (Äi^Äll üjjs-1). Die Sonnenbuchstaben unterscheiden

sich bekanntlich dadurch von den Mondbuchstaben, dass sie, sobald

ihnen in der Schrift das J des Artikels vorangeht, in der Aussprache

dasselbe assimiliren , das heisst das J verschwindet in der Aus-

sprache und dafür lautet der betreffende Sonnenbuchstabe als ob er

mit Teschdid versehen sei.

Sonnenbuchstaben sind 'O , J, ^,l:>,Jo,^,J'*),^,j,
j, :>, 3, Cj und O die übrigen sind Mondbuchstaben.

Wenn man die aufgezählten Buchstaben überblickt, so findet

man darunter sämmtliche Repräsentanten meiner zweiten Doppel-
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reihe (Z)- und T'-Reihe) enthalten. Diese Buchstaben haben sämmt-

lich ein und dasselbe Articulationsgebiet mit dem J und daraus er-

klärt sich die Assimilation desselben. Ausser ihnen ist noch Sonnen-

buchstabe das ^, d. h. das seh der Deutschen. Von diesem aber

habe ich in meinen Grundzügen gezeigt , dass es in zwei Articu-

lationsgebiete, in das dritte und in das zweite hineingreift, und da

letzteres kein anderes als das der/)- und T-Reihe ist, so erklärt sich

hier die Assimilation auf dieselbe Weise wie bei den übrigen Sonnen-

buchstaben. Bei der Lehre von den Sonnenbuchstaben fallen noch

zwei Dinge in die Augen. Erstens, dass das ^ wenigstens im An-

laute von Substantiven und Adjectiven im classischen Arabisch stets

als Zungen R gesprochen wurde, denn ein R uvulare würde die

Wirkung eines Sonnenbuchstabens nicht ausgeübt haben. Ich finde

überhaupt in den mir zugänglichen Stellen nicht , dass von den

Orthoepisten für irgend welche Verbindung das Zitternlassen des

Zäpfchens bei der Aussprache desj empfohlen wurde , wohl aber

warnen sie nach Wall in davor und bezeichnen den dadurch entste-

henden Fehler als Ä«J.

Bei der Eintheilung der Buchstaben nach den Theilen, welche

sie hervorbringen, führen sie das j auch nur unter den Zungenbuch-

staben (i;jU) auf.

In neuerer Zeit scheint indessen das R uvulare im Orient ebenso

wie im Oecident häufiger geworden zu sein, denn Wallin sagt, dass

das j vor oder nach einem a ganz dem südfranzösischen r entspreche.

Dies ist aber soviel mir bekannt das r uvulare. Dafür zeugt auch

de Sacy. Gramm. Arab. 2. edit. , I. 21, heisst es bei Gelegen-

heit des 9- : „c'est ainsi, que les Proven^aux prononcent Yr en

(jrr«ss«?/«w^." Wallin beschreibt jenes j zwar als verschieden vom

Schnarren des p- , das unzweifelhaft auf Vibrationen der Uvula beruht,

aber dies möchte wohl daraus zu erklären sein, dass das gleichzeitige

Reibungsgeräusch, welches das Hauptelement des letzteren Conso-

nanten ausmacht, die Identität seines Schnarrens mit dem j uvulare

verdeckte.

Zweitens zeigt uns die Lehre von den Sonnenbuchstaben

wieder, dass der ursprüngliche Laut des >- das g der Deutschen,

d.h. der tönende Verschlusslaut (Media) meiner dritten Reihe (G- und

I
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Ä'- Reihe) war. Wäre das p*, wie es heutzutage von den meisten

Araberstämmen geschieht, wie englisch oder italienisch g vor e

und i (wie dzy nach meiner Bezeichnung) oder wie französisch g
vor e und i (zy meiner Bezeichnung) gesprochen worden, so miissten

wir es wie J, ^ und ^ mit unter den Sonnenbuchstaben finden.

Es zweifelt auch wohl nach dem, was de Sacy (Gramm. Arab.

2. edition , I, 18) und andere über diesen Punct gesagt haben,

niemand mehr daran, dass die ägyptischen Araber die ursprüngliche

Aussprache des >. bewahrt haben. An Analogien haben wir für die

Verwandlung, welche bei den anderenArabern vorausgesetzt wird, einen

wahren Überfluss. Im Arabischen selbst ist -l) in englisch ch oder

italienisch c vor e und i {tsy^ meiner Bezeichnung) übergegangen,

das lateinische c (Ji) ist übergegangen im Italienischen und Engli-

schen in tsx im Französischen in sy^, das lateinische g im Italieni-

schen und Englischen in dzy im Französischen in zy etc., während,

so weit meine geringe Sprachkenntniss reicht, weder in semitischen

noch in arischen Sprachen ein wohlconstatirtes Beispiel vorliegt

dass dzy oder zy in g übergegangen wäre.

Die dicke (^<^ o d er iöAij) oder fette (^><<^-J) und die

dünne Aussprache (J^s^J ) der Vocale. — Als die dicke oder

fette Aussprache der V^ocale wird diejenige bezeichnet, welche sie

in Verbindung mit ^o , ^, ]d,Ji>,t».,p^,P,p,j und in ge-

wissen Fällen auch mit j und J bekommen. Worin besteht sie?

Der Verfasser des Kämus setzt die Imäle des Fatha dem j^
desselben gegenüber, wozu nach Fleischer (Wallin IX, G.Anmer-

kung) schon der türkische Übersetzer dieses Werkes bemerkt, dass

in der Orthoepie ^^J> der Gegensatz von ^<vs5^ ist. Der Imäle,

fügt Fleischer hinzu, scheine das
J^ää^

entgegengesetzt zu sein. Es

liegt dies auch in der Natur der Sache, indem das 'eine Mal zwei

gleichberechtigte Aussprachen unterschieden werden, eine dicke und

eine dünne, das andere Mal die eine Aussprache als die dem Vocal

an sich zukommende, die zweite als Abbeugung vom ursprünglichen

Vocallaute bezeichnet wird.

Aus der Entgegensetzung der <>>1UI gegen das xä^ gebt aber

jedenfalls hervor, dass die Imäle dem Fatha immer den dünnen Laut



""
Beiträge zur Lautlehre der siri^bischen Spriu'lie. 3o3

gebe. Die Imäle des Fatha min besteht bekanntlich darin, dass es

nicht wie a, sondern ä oder e ausgesprochen wird.

Hierin liegt schon ein Fingerzeig, dass wir es bei der dielten

und dünnen Aussprache nicht mit einer blossen Klangfarbe zu thun

haben, die jedem Vocal nach Willkür gegeben werden kann, sondern

mit einer Veränderung des Vocals selbst. Um die Art derselben deut-

licher zu machen, will ich hier zunächst die Vocaltafel, wie sie in

meinen Grundzügen abgedruckt ist, wiedergeben.

a

a" a"

e" er o"

e e" o' o

i i" u' u

Will man dem Schema die unvollkommen gebildeten Vocale,

die hier gleichfalls in Betracht kommen, hinzufügen, so muss man

sich dieselben in entsprechender Anordnung auf der Fläche des Papiers

über den vollkommen gebildeten zu einer dreiseitigen Pyramide auf-

geschichtet denken, auf deren Spitze der sogenannte unbestimmte

Vocal, der indifferente durch keinerlei Vocalfarbe nüancirte Ton der

Stimme steht. Nun begreift die dünne Aussprache des Fatha die

Laute e, e", a% a, sobald man aber über das reine helle « hinausgeht

wird die Aussprache dick; schon das a im deutschen Wahl würde dem

Araber als dick gelten , und von hieraus dehnt sich die dicke Aus-

sprache des Fatha über die Vocale a" und o" und die analogen unvoll-

kommen gebildeten aus.

Im Damma erhält der Laut des u durch die dicke Aussprache ent-

weder nur eine etwas unvollkommene Bildung, die sich durch dum-

pfere Resonanz kenntlich macht, oder die Unvollkommenheit der

Bildung wird so gross, dass sich nicht mehr deutlich unterscheiden

lässt ob u oder o, oder endlich drittens der Laut geht geradezu

in über. Im Kesre erhält bei dicker Aussprache das i unvollkom-

mene Bildung, oder es geht in /" oder in e" oder in ein dumpfes,

unvollkommen gebildetes e über. Kesre entfernt sich also in verschie-

denen Richtungen von dem hellen Laute, den es bei der dünnen Aus-

sprache hat. Was ist nun allen diesen Veränderungen gemeinsam,

und worin besteht mithin der wahre Charakter der dicken Aus-

sprache? Um diese Frage zu beantworten, muss ich den Leser

bekannt machen mit Untersuchungen über die Natur der Vocale,
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die von meinem geehrten Freunde Professor Donders in Utrecht

herrühren.

Professor Donders hat die Geräusche, welche die einzehien

Vocale beim Flüstern hervorbringen, einer näheren Untersuchung

unterworfen und gefunden, dass jedes derselben durch einen domini-

renden Ton charakterisirt ist, dessen Höhe sich mit der Natur des

Vocals ändert. Ich will im Folgenden das, was zunächst auf unsere

Frage Bezug hat, mit seinen eigenen Worten *) mittheilen.

^jEine erste Reihe unterscheide ich vom tiefen U zum hohen U'

(m). Diese hat einen ganz deutlichen dominirenden Ton, denPurkinje

und Sie (Brücke) auch nicht verkannt haben. Das Geräusch ent-

spricht ungefähr dem Mundpfeifen ohne vollkommenes Ansprechen des

Tones. U\ (das ü der Deutschen, das u der Holländer und der Fran-

zosen) entspricht bei mir ganz genau der Octave des« d'Orchestre. Ich

bin auf weniger als einen Achtelton sieher, das a d'Orchestre so-

gleich richtig anzugeben, wenn ich nur mein U' flüsternd gehört habe,

oder dem Ton der Stimme nachrauschen lasse. Bei verschiedenen Indivi-

duen kommen, je nach ihrem Dialekt, etwas grössere, aber doch immer

geringe Unterschiede vor. U hut einen grösseren Spielraum, ohne

dass das Gehör es leicht unterscheidet. Gewöhnlich bringe ich das

Geräusch von (7 eine grosse Decime tiefer, als das (/'hervor. Das

vä-Geräusch scheint mir am meisten complicirt. Es ist darum schwe-

rer den dominirenden Ton darin zu fassen, was mir indessen ohne

Mühe gelingt, wenn ich Ä mit verwandten Vocalen, wobei der Typus

des Geräusches so ziemlich unverändert bleibt, zusammenstelle. So

bilden 0, 0", Ä einengrossen Dreiklang, dessen Höhe leicht zu fassen

ist. Ä ist fast einen halben Ton höher, als das a d'Orchestre; 0" eine

kleine Terze, eine Quinte tiefer. In dieser Reihe ist der geringste

Höheunterschied bezeichnend für den Dialekt. A, nur etwas tiefer

producirt (es handelt sich immer um die Flüstersprache), nähert

sich sogleich 0", ebenso 0, etwas höher getrieben. Von A nach E
verändert der Typus des Geräusches sich viel mehr als von A nach 0.

Es können in E ziemlich leicht zwei dominirende Töne bestimmt

werden, wovon der höchste ungefähr eine Decime höher ist, als

1) über die Natur der Vocile. Erste briefliche Mittbeiliing- an Professor Brücke.
Arcbiv für die hunäiidiAchen Beilrüge zur Niitui- und Heilkunde, herausgegeben

von F. C. Donders und W. Berlin. I, 159.
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(las a d'Ochestre. Beim Endigen der Aussprache hat man die Nei-

gung, die Muiidstellung so zu verändern, dass das Geräusch von /

mehr oder weniger hinzutritt.

0"' (oe in soew') liegt eine kleine Terze tiefer als 0* {Oel,

das Holländische eu in heup); sie entsprechen e und g.

Das /-Geräusch scheint mir genetisch und physikalisch eigen-

thümlich. Weder von U\ noch von E kann ich ohne scharfen Über-

gang zu / kommen. Der duminirende Ton ist scliarf und leicht zu

bestimmen. Er entspricht dem F, welches eine Octave und eine Quinte

höher liegt als das a d'Orchestre, und ist von noch höheren Neben-

tönen begleitet." — So weit Prof. Donders.

Wenn man nun die verschiedenen Laute mit einander ver-

gleicht, welche die Vocale Fatha, Kesre und Damma einerseits mit

den oben erwähnten Consonanten, die ich als emphatische im weiteren

Sinne des Wortes bezeichnen will, andererseits mit allen übrigen

annehmen ; so wird man bemerken , dass Fatha beim Flüstern mit

den ersteren immer einen tieferen dominirenden Ton gibt, als beim

Flüstern mit den letzteren. Dasselbe beobachtet man bei Kesre und

Damma und hierin liegt das eigentliche Wesen der dünnen und der

dicken Aussprache, das gemeinsame Band, durch welche die einzelnen

für sich allein oft wenig verständlichen Fälle zusammengehalten werden.

Die Orthoepisten geben bekanntlich an, dass id, lä, ^
und ^ beim Flüstern schwer, nach Einigen gar nicht, von ihren

nicht emphatischen Doppelgängern O , .i, ^, ^ zu unterscheiden

seien. Ein Unterschied existirt allerdings, aber man muss eben auf den

erwähnten wesentlichen Punct aufmerksam sein, um ihn leicht und

sicher fest zu halten.

Aus dem hier Erörterten erklärt sich auch, wesshalb bei ^^ und lä

der Laut des Consonanten so genau mit dem des Vocals zusammen-

hängt, dass man entweder beide mit einander richtig oder beide mit

einander unrichtig hervorbringt. Die Wandungen der Rachen-Mund-

höhle mit Einschluss der Lippen bilden einen Hohlkörper, in dem das

Reibungsgeräusch des Consonanten erzeugt wird, und in dem somit

die einzelnen Impulse des Geräusches wiederhallen, secundäre Pulsa-

tionen erregen, vermöge welcher der Consonant wie der Vocal durch

die Natur der Resonanz gefärbt wird. Es ist dies bei allen Conso-

nanten mehr oder weniger der Fall; aber hier haben wir gerade ein
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Beispiel, an dem es recht auffallend wird und praktische Bedeutung

erlangt. In dieser Abhängigkeit des Consonantengeräusches von der

Resonanz ist es auch begründet, dassConsonanten, welche die dicke Aus-

sprache nach sich ziehen, namentlich wenn sie gesmirt sind auf den

Vocal des vorhergehenden Consonanten zurückwirken, indem man,

während eben jener Vocal tönt, den Übergang in die Stellung für den

emphatischen Consonanten bewerkstelligen muss, und dabei, wenn man

dem zu bildenden Consonanten von Anfang bis zu Ende gerecht zu

werden sucht, schon die Resonanz eine andere wird, als wenn man

in die Stellung für einen nicht emphatischen Consonanten über-

ginge. So ist es ganz deutlich, aber auch ganz erklärlich, dass in

den Wörtern j_^^ und iiUll die Vocale der Endsylben ganz anders

lauten, als wenn am Ende statt ^ und iö ^ und 3 ständen. Ich

muss die Wörter nach meiner Bezeichnung transscribiren: nah'fs^ und

alfifz'*. Sobald ich dies ausspreche, treffe ich aber auch wiederum den

Consonanten richtig ohne besondere Aufmerksamkeit darauf zu richten,

während mich ein helles i und ein helles a in der Endsylbe auf die

Laute ^ und j leiten würden.
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SITZUNG VOM 9. MAI 1860.

Clelesen:

Bericht über die Thätigheit der historischen Commission der

kaiserlichen Akademie der Wissenschaften., während des

akademischen Verwaltiingsjahres 1858 auf 1859.

Vorgetragen in der Classensitzung vom 9. Mai 1860 durch den Berichterstatter derselhen

Dr. Theodor Georg v. Earajan,

derzeit Vice-Präsiilenten.

Meine Herren !

Trotz der Ungunst der Zeit, die sich im Jahre 1859 überall

unerbittlich fühlbar machte ,
ganz besonders aber auf dem Gebiete

der Wissenschaft, ist es Ihrer Commission dennoch gelungen mit den

ihr zugewiesenen Veröffentlichungen, hinter denen des Vorjahres

nicht nur nicht zurückzubleiben, sondern diese sogar, was ihren

Umfang betrifft, um einen ganzen Band noch zu übertreffen.

Sie lieferte nämlich ausser den gewöhnlichen zwei Bänden

des Archives , diesmal den 22. und 23., einen Band, den neunten

und nach Beschluss dieser Classe vom 30. November 1859 den

letzten des Notizenblattes, endlich in der zweiten Abtheilung der

Fontes noch zwei Bände, den 19. und 20. Diese wurden allerdings

erst ziemlich spät in Angriff genommen, einer derselben ist aber im

Drucke schon so viel wie beendet, der andere dürfte noch im Laufe

dieses Frühjahres die Presse verlassen. Im Ganzen sind also fünf

Bände aufzuführen , welche über einhundertfünfzig Druckbogen

füllen.

24»
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Der Inhalt derselben gliedert sich nach den gewohntenRubriken,

wie folgt.

Österreich aoter der Enns.

Für die Geschichte der Besitz Verhältnisse und der Orts-

'

beschreibung im Allgemeinen lieferte der schon im Vorjahre, im '

Notizenblatte 1858, in Nr. 20 bis 24, begonnene jetzt fortgesetzte

Aufsatz weiland Joseph ChmePs: „Das Lehenbuch Herzog Albrecht'sV.
;

von Österreich", aus einer Papierhandschrift des k. k, Haus-, Hof- und i

Staats-Archives willkommenen Stoff. Er füllt heuer folgende Nummern

des Notizenblattes : Nr. 1, S. 13 bis 16; 2, S. 33 bis 40; 3, S. 53 bis

56; 4, S. 73 bis 80; 5, S. 93 bis 96; 6, S. 107 bis HO; 7, S. 125

bis 128; 8, S. 140 bis 144; 9, S. 156 bis 160; 10, S. 172 bis

176; II , S. 187 bis 192; 12, S. 204 bis 208; 13, S. 219 bis

224; 14, S. 235 bis 240; 15, S. 257 bis 264; endlich 16, S. 280

bis 288.

Die Geschichte des Städtewesens und namentlich jene der

Reichshauptstadt Wien, erläutern die durch Albert Camesina schon

in früheren Jahren im Notizenblatte und zwar 1856 in Nr. 14 und

1858 in Nr. 8 bis 19 gelieferten „Mittheilungen aus dem Wiener

Stadtarchive". Diesmal betreffen sie die Abgaben der Stadt unter

Ferdinand I., dann das Spital zum heiligen Geist vor dem Kärntner

Thore, endlich allerlei landesherrliche und ständische Verfügungen

zur Heilung der Schäden , welche durch die erste Belagerung der

Stadt durch die Türken 1529 herbeigeführt worden waren. Sie

finden sich im Notizenblatte Nr. 6 , S. 104 bis 106; 7 , S. 117 bis

123; endlich 8, S. 124 bis 125.

Auch die Kirchengeschichte des Landes hat einen kleinen

Beitrag erhalten in der Mittheilung Joseph Zahn's: „Eine unge-

druckte Urkunde König Ottokar's II. für das Kloster Garsten". Die-

selbe gehört am wahrscheinlichsten dem Jahre 1234 an und befindet

sich im Besitze des Verfassers. Sie steht vollständig abgedruckt im

Notizenblatte Nr. 20, S. 369 bis 373.

Dem Gebiete der Kriegsgeschichte zuzuweisen, ist die

„Ordnung einer Zubereitung im Lanndt des gemainen Aufpots. 1534''

geliefert von Albert Camesina in den oben erwähnten Mitthei-

lungen aus dem Wiener Stadtarchive. Notizenblatt Nr. 7, S. 123 bis

124. Das
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Erzherzogthnm Österreich

und zwar die Rechtsgeschichte desselben betreffen die durch

F. Wirmsberger in Linz aus einer Handschrift des Musealarchives

daselbst mitgetheiiten : „Freiheiten und Rechte der Märkte Sar-

mingstein und St. Nicola am Struden (in Österreich ob der Enns)

und des Gerichtes zu Hirschau (in Österreich unter der Enns)" im

Notizenblatte Nr. i5, S. 244 bis 250; 16, S. 265 bis 273 und

17, S. 289 bis 294.

Zur Geschichte des Städtewesens lieferte Karl v. Sava

„Reiträge zur Siegelkunde der Städte Österreichs". Sie bilden eine

Fortsetzung der bereits im Jahre 1855 im Notizenblatte Nr. 13 und

19 begonnenen Arbeit und stehen heuer ebenda in Nr. 2 auf S. 26

bis 32, Das Herzogthum

Salzbarg

hat gleichfalls in Rezug auf die Geschichte seines Städte wesens
eine kleine Rereicherung erhalten, in einer Arbeit Georg Pezolt's

mit dem Titel: „Der Stadt Salzburg bauliche Vergrösserungen und

Verschönerungen während der letzten drei Jahrhunderte, nachge-

wiesen aus daselbst befindlichen Handzeichnungen, Holzschnitten und

Kupferstichen'^ Sie steht im Notizenblatte Nr. 7, S. 113 bis 117;

8, S. 129 bis 133; 9, S. 145 bis 150 und 10, S. 161 bis 165.

Für die Kirchengeschichte dieses Kronlandes sind aber

zwei Arbeiten aufzuführen. Erstens Ernst Dümmler's Reiträge zur

Geschichte des Erzbisthumes Salzburg im neunten bis zwölften Jahr-

hunderte, im Archive Rd. 22, S. 277 bis 304; und Karl Oberleit-

ner's „Regesten zur Geschichte des Rauernkrieges in Steiermark

und im Stifte Salzburg in den Jahren 1525 bis 1526"'^; Dümmler's

Reiträge sind einer Handschrift der Münchner Staatsbibliothek ent-

nommen, welche schon Mabillon benützte, Oberleitner's Regesten den

Reichsacten des k. k. Finanz - Ministerial - Archives und stehen im

Notizenblatte Nr. 4, S. 68 bis 72 und 5, S. 86 bis 92.

Steiermark.

Für die Kenntniss des geschichtlichen Stoffes und dadurch der

allgemeinen Landesgeschichte zu beachten ist ein Aufsatz
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des Dr. C. Schmit, Ritteis von Taveia, mit der Überschrift: „Das

Archiv am Joanneum zu Graz", im Notizenblatte Nr. 5, S. 81 bis 86.

Die Geschichte der Rom er zeit und namentlich ihrer Strassen-

züge, Colonisationen u. s. w. versehen mit neuen Relegen die durch

Richard Knabel gelieferten „Unedirte Römerschriften aus Steiermark"

im Notizenblatte Nr. 1, S. 7 bis 12.

Die Geschichte des Adels aber wird gefördert durch die

von dem leider zu früh verstorbenen Eduard Pratobevera gelieferten

„Urkunden und Regesten der gräflichen Familie von Stubenberg".

Sie bilden eine Fortsetzung der im Notizenblatte für 1856 in den

Nummern 13 bis 19 begonnenen Mittheilungen und stehen ebenda

1859, Nr. 8, S. 133 bis 139; 9, S. 150 bis 155; 10, S. 165 bis

171; 11, S. 183 bis 187; 12, S. 198 bis 204; 13, S. 214 bis 219;

14, S. 228 bis 235; 15, S. 250 bis 256; 16, S. 273 bis 279; 17,

S. 294 bis 304; 18, S. 326 bis 336; 19, S. 342 bis 360; 20,

S. 373 bis 384; 21 , S. 395 bis 400; 22 , S. 412 bis 416; 23,

S. 428 bis 432; endlich 24, S. 435 bis 4^8.

Die Kriegsgeschichte des Landes belegen die durch Karl

Oberleitner gelieferten , schon oben erwähnten : „Regesten zur

Geschichte des Rauernkrieges in Steiermark und im Stifte Salzburg

in den Jahren 1525 bis 1526". Nach den Reichsacten des k. k.

Finanz-Ministerial-Archives, Notizenblatt Nr. 4 , S. 68 bis 72 und

5, S. 86 bis 92.

Kärnten.

Die allgemeine Landesgeschichte wurde wie in früheren

Jahren durch des unermüdlichen, nun leider heimgegangenen Frei-

herrn V. Ankershofen: „Urkunden-Regesten zur Geschichte Kärntens"

auch heuer bedacht. Die diesjährige Fortsetzung umfasst die Jahre

1215 bis 1225 und es wäre sehr zu wünschen, dass diese Arbeit von

einem tüchtigen Nachfolger fortgesetzt würde. Sie füllt fiir heuer

im 22. Rande des Archives die Seiten 339 bis 369 und schliesst sich

an die ebenda Rand 19 abgebrochene Reihe an.

Das ehemalige Herzogthum

Friaul

wurde mit einer ähnlichen Arbeit in Rezug auf seine all gern eine

Landesgeschichte wesentlich bereichert durch Joseph Rianchi
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ZU Udine. Dieser lieferte nämlich die Fortsetzung seiner in den vor-

ausgehenden Bänden des Archives mitgetheüten „Documenta histo-

riae forojuliensis Saeculi XIII. ab anno 1200 ad 1299 summatim

regesta". Die diesmalige Fortsetzung umfasst die Jahre 1267 bis

1275, im Ganzen 102 Urkunden und steht im Archive Band 22,

S. 371 bis 406.

Auch für das Kronland

Dalmatien

und zwar für die Römer z eit desselben und die Kenntniss seiner

Alterthümer überhaupt, findet sich ein Beitrag in des Abbate Simeone

Gliubich: „Studj archeologici sulla Dalmazia" im 22. Bande des

Archives auf S. 233 bis 276 mit vier Tafeln Abbildungen.

Böhmen.

Die Geschichte dieses Kronlandes ist heuer besonders glän-

zend vertreten. Obwohl nur zwei Arbeiten aufzuzählen sind, so

kommt diesen dafür um so grössere Bedeutung zu.

Die erste derselben füllt den zwanzigsten Band der zweiten

Abtheilung der Fontes und enthält eine Sammlung von mehr als ein

halbes Tausend zählenden Correspondenzen , sowohl von Acten-

stücken zur Erläuterung der Verbindungen und Beziehungen Böhmens

zu den Nachbarländern in den Jahren 1450 bis 1471, somit einen

bedeutenden Beitrag zur allgemeinen politischen Landes-

geschichte. Die Sammlung durch unser verehrtes Mitglied Franz

Palacky in den verschiedensten Archiven Deutschlands, Österreichs

und der Nachbarländer zustandegebracht füllt einen Band von mehreren

vierzig Bogen. Der Titel der Sammlung ist: „Urkundliche Beiträge

zur Geschichte Böhmens und seiner Nachbarländer im Zeitalter

Georg's von Podiebrad 1450 bis 1471. Aus bisher unbenutzten

Quellen gesammelt und herausgegeben".

In ähnlicher Weise hat für die Kirchengeschichte Böh-

mens Anton Gindely eine sehr reiche Ausbeute von Stoff gewonnen.

Die etwa dreissig Bogen des neunzehnten Bandes der zweiten

Abtheilung der Fontes füllen nämlich dessen „Quellen zur Geschichte

der böhmischen Brüder, vornehmlich ihren Zusammenhang mit

Deutschland betreffend". Die hauptsächlichste Ausbeute gewährten
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dem emsigen Forscher dreizehn Foliobände Quellen der Brüder-

geschichte , verwahrt im Archive zu Herrenhut in Sachsen.

Krakaa, Oalizien u. s. w.

Die Regentengeschichte dieser Theile des ehemaligen

Königreiches Polen betrifft eine im Notizenblatte Nr. 3, S. 45 bis 53,

aus einer Abschrift eines gleichzeitigen Codex des ehemaligen Bene-

dictiner-Stiftes Wiblingen in Würtemberg durch Theodor Mayer in

Melk veröffentlichte: „Lobrede auf den ersten Jagellonen Wladis-

laus , König von Polen , bei seiner Begräbnissfeier zu Krakau am

6. Juli 1434".

Auch das Nachbarland

Ungern

hat in Bezug auf seine Regentengeschichte aus einer Hand-

schrift der k. k. Hofbibliothek zu Wien einen nicht unwesentlichen

Beitrag erhalten in dem Aufsatze Friedrich Firnhaber's: „Die Krö-

nung Kaiser Maximilian's H. zum Könige von Ungern 1563". In der

Einleitung zählt zudem der Verfasser die Literatur auch der übrigen

ungrischen Krönungen auf. Die Arbeit steht im 22. Bande des

Archives auf den Seiten 305 bis 338.

Siebenbürgens

allgemeine und Literaturgeschichte ist durch einen Nach-

trag zu dem Aufsatze Karl Schuller's : „Georg ReicherstorfTer und seine

Zeit. Ein Beitrag zur Geschichte Siebenbürgens in den Jahren 1527

bis 1536", im Bande 21, S. 223 bis 291 des Archives vervoll-

ständigt. Dieser ist dem königl. baierischen Hof- und Staats-Biblio-

thekar Föringer in München zu danken und gibt Aufschluss über die

Frage, wie Reicherstorffer's Gesandtschaftsbericht in die Klosterbiblio-

thek zu Etal in Baiern gekommen sei?

Dieser Nachtrag steht im Archive Band 22, S. 407 bis 411,

und schliesst die Reihe der einzelne Kronländer Österreichs betref-

fenden Arbeiten. Die gesammte

monarchie

oder mehrere Kronländer zugleich betreffen folgende Veröffent-

lichungen.
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Vor Allem vier Beiträge zur Geschichte des R e g e n t e n h a u s e s

oder einzelner Glieder desselben.

Der erste: „Über die Bildnisse des allerhöchsten Kaiserhauses

in der k. k. Gemälde-Gallerie im Belvedere" von Anton Ritter v.

Perger, steht im Notizenblatte Nr. 20, auf S. 361 bis 368.

Der zweite : „Aufzeichnungen zur Geschichte Kaiser Maximi-

lian's II. von Karl Oberleitner. Aus den Acten des k. k. Finanz-

Ministerial-Archives'' im Notizenblatte Nr. 17, S. 305 bis 312 und

18, S. 313 bis 32S.

Der dritte, Kaiser Ferdinand II. betreffend, mit dem Titel:

„Carlo CarafTa, Vescovo d' Aversa, Relatione dello Stato delT Imperio

e della Germania, fatta dopo il Ritorno della sua Nuntiatura appresso

rimperatore 1628" herausgegeben von Joseph Godehard Müller,

Professor zu Hildesheim, im Archive Band 23, S. 1 bis 449.

Endlich der vierte zur Geschichte Kaiser Leopold's I. und des

Urhebers des angeblichen Versuches den Kaiser durch vergiftete

Kerzen zu ermorden, in dem Aufsatze: „Borri in Wien", von Adam

Wolf. Die mitgetheilten neuen Belege sind dem fürstlich Lobko-

witz'schen Archive zu Raudnitz in Böhmen entnommen. Der Aufsatz

steht im Notizenblatte Nr. 19, S. 337 bis 342.

Die Kirchengeschichte der Monarchie und namentlich

jene der slavischen Länder derselben, betrifft eine längere Abhand-

lung von Ignaz Johann Hanns, im Archive Band 23, auf den Seiten

1 bis 100. Sie führt den Titel: „Der bulgarische Mönch Chrabrii

im neunten bis zehnten Jahrhunderte, ein Zeuge der Verbreitung

glagolischen Schriflwesens unter den Slaven, bei deren Bekehrung

durch die Heiligen Kyrill und Method".

Neuen und veriässlichen Stoff zur Finanzgeschichte der

Monarchie bringt eine Arbeit Karl Oberleitner's : „Österreichs

Finanzen und Kriegswesen unter Ferdinand I. vom Jahre 1S22 bis

1S64". Mit Urkunden und Plänen. Im Archive Band 22, S. 1

bis 221.

Für die Kriegsgeschichte endlich sind drei Beiträge ein-

zureihen. Vor allem die „Denkschrift des Lehrers des Kurfürsten

Albrecht von Baiern an denselben, über die Stellung Max Emanuel's

zu Österreich im spanischen Erbfolgekriege". Von Joseph Zahn, aus

einer Handschriit des Münchner Metropolitan-Capitels. Vergl. Notizen-

blatt 1858, Nr. 22 und 23. Sie steht ebendaselbst Nr. 11 , S. 177
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bis 183; 12, S. i93 bis 198; 13, S. 209 bis 214; 14, S. 225 bis

228; endlich 13, S. 241 bis 244.

In frühere Zeiten reicht ein Patent der Stände Österreichs

unter der Enns, wegen der Türkenhilfe, lö32, in Folge Beschlusses

der Stände der niederösterreichischen Erblande zu Innsbruck, ver-

öflFentlicht von Albert Camesina in dessen „Mittheilungen aus dem
Wiener Stadt-Archive" (als Fortsetzung der im Notizenblatte von

1856, Nr. 14 und 1858, Nr. 8 bis 19 begonnenen Reihe). Es steht

ebenda 1859, Nr. 6, S. 102 bis 104.

Endlich als dritter Beitrag : „Briefe und Actenstücke zur Geschichte

des Passau'schen Kriegsvolkes, vom 9. Jännerl610 bis20. Mai 1611".

Von Karl Oberleitner. Grösstentheils aus den sogenannten Familien-

Acten des k. k. Finanz-Ministerial-Archives. Im Notizenblatte Nr. 21,

S. 385 bis 394; 22, S. 401 bis 412; 23, S. 417 bis 427 und

24, S. 433 bis 435.

Baiern,

namentlich die Geschichte seiner auswärtigen Verhältnisse
beleuchtet die oben schon erwähnte Denkschrift des Lehrers des

Kurfürsten Albrecht von Baiern an denselben, über die Stellung Max

Emanuel's zu Österreich im spanischen Erbfolgekriege. Von Karl

Zahn , aus einer Handschrift des Münchner Metropolitan-Capitels.

Vergl. Notizenblatt 1858, Nr. 22 und 23. Im Notizenblatte Nr. 11,

S. 177 bis 183; 12, S. 193 bis 198; 13 , S. 209 bis 214; 14,

S. 225 bis 228 und 15, S. 241 bis 244.

Deatschlands

politische Verhältnisse nach Innen sowohl , wie nach Aussen

werden auf sehr eingehende und anziehende Weise erörtert in

„Carlo Caraffas, Viscovo d'Aversa, Relationo dello Stato dell' Imperio

e della Germania, fatta dopo il Retorno della sua Nuntiatura appresso

rimperatore 1628". Herausgegeben von Joseph Godehard Müller,

Professor zu Hildesheim. Abgedruckt und mit Noten versehen im

Archive Band 23, S. 1 bis 449.
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Überbückt man zum Schlüsse den Inhalt aller aufgeführten

Rubriken, so zeigt sich eine ziemlich gleichmässige und sorgfältige

Berücksichtigung fast aller Theiie des weiten Kaiserreiches. Wenn

auch von vorne herein nicht gesucht , hat sich dieselbe dennoch

wieder eingestellt , als ein Zeichen , dass der durch beharrliches

Streben wachgerufene Sinn für ernste Geschichte nicht einseitig

auf gewisse Lieblingszweige sich beschränkt, sondern auf dem rechten

Wege vielseitiger sich entwickelt und weiter reichende Gesichts-

puncte wählt.

Mit den von der verehrten Classe bewilligten Geldmitteln wurde

übrigens, so viel bis jetzt ersichtlich ist , das Auslangen gefunden,

was sich zum Theiie auch dadurch erklärt, dass einige Richtungen

der bisherigen Thätigkeit Ihrer Commission, wie die Sammlungen

für die Monumenta hab.sburgica, den Codex diplomaticus Austriae

inferioris, den historischen Atlass u. s. w. den spärlich zugemessenen

Arbeitskräften gegenüber minder rasch gefördert werden konnten und

erst in einiger Zeit wieder Früchte versprechen.
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Bericfit über die Thätigkeit der Commission zur Herausgabe

der Acta Conciliorimi Saeculi XV, während des akademischen

Jahres 1858 auf 1859.

Gelesen in der Sitzung der philosophisch-historischen Ciasse vom 9. Mai 1860

durch den Berichterstatter der Commission

Dr. Th. Cr. T. Karajan.

Meine Herren !

Musste ich schon bei der Fortführung von Unternehmungen

Ihrer historischen Commission über den Mangel verfügbarer Arbeits-

kräfte klagen, so bin ich hierzu bei der Conciiien-Commission noch

mehr berechtigt. Die Vorarbeiten des zweiten und dritten Bandes

der Acta Conciliorum waren nämlich, wie schon in früheren Berichten

erwähnt wurde, längere Zeit durch den Abgang eines verlässlichen

Copisten für das äusserst umfangreiche handschriftliche Werk des

Johannes de Segovia , lange Zeit völlig gehemmt. Als es endlich

gelang einen geeigneten Arbeiter dafür zu finden , zeigte es sich,

dass dieser die Abschriftnahme nicht so rasch fördern konnte, als

Ihre Commission wünschte. Erst im Laufe dieses Jahres gelang es

endlich noch einen zweiten verlässlichen Copisten zu gewinnen und

dadurch sind nun die Vorarbeiten bereits so weit gefördert, dass der

Druck des ersten Bandes des Johannes de Segovia im Spätherbste

des heurigen Jahres beginnen und darnach unausgesetzt wird fort-

geführt werden können. Die von der verehrten Classe bewilligten

Geldmittel reichten bis jetzt vollkommen aus.



Dr. Pfizmaier, Die Feldherren Han-sin, Peng-yue und King-pu. 371

SITZUNG VOM 16. MAI 1860.

Der Classe wird zur Herausgabe vorgelegt:

„Geschichtliche Darstellung der Gründung und Schicksale des

Benedictiner- Stiftes St. Lambert zu Altenburg in Niederösterreich

(Y. 0. M. B.), nebst beigefügtem Urkundenbuch;"— von dem hoch-

würdigen Herrn Honorius Burger, Abte dieses Stiftes.

Vorgelegt:

Die Feldherren Han-si?i, Peng-yue und King-pu.

Von dem w. M. Dr. Augost Pfizmaier.

Als der König vonHan, der Gründer des gleichnamigen Herrscher-

hauses, zur Kaiserwürde gelangte, bildete er aus den seiner Herr-

schaft unterworfenen Ländern eine Menge Königreiche, welche fast

ausschliesslich den Söhnen und Brüdern des Kaisers als Lehen ver-

liehen wurden. Während jedoch diese Könige, im Grunde nur die Statt-

halter des Kaisers, nach Willkür eingesetzt und wieder abgesetzt

werden konnten, war es denjenigen Feldherren, welche schon vor

der Alleinherrschaft von Han als Könige aufgestanden und von dem

Kaiser in ihrer Würde belassen worden, gleich im Anfange um die

Wahrung ihrer Selbstständigkeit zu thun. Diese Männer, grösstentheils

Waffengefährten des Kaisers, oder aus freier Wahl dessen Verbündete,

empfanden schmerzlich das Verhältniss der Abhängigkeit, in welches

sie jetzt zu Han getreten waren, und zwischen ihnen und dem Kaiser

entstanden bald Zerwürfnisse, welche, indem sie zu einem Zusammen-

stosse führten, den schnellen Untergang sämmtlicher, dem Herrscher-

hause Han nicht angehörigen Königsgeschlechter zur Folge hatten.
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Zur Zeit der Errichtung des Kaiserthumes durch den Herrscher

von Han zählte man im Ganzen acht Könige aus fremden Geschlech-

tern, Dieselben waren Tschang-ni, U-jui, Peng-yue, King-pu, Tsang-

yü, Liü-wan und die beiden Han-sin. Unter diesen vererbte blos

U-jui, König von Tschang-scha, der übrigens schon ein Jahr nach

seiner Einsetzung starb, das Reich auf seine späteren Nachkommen.

Tschang-ni, König von Tschao, starb ebenfalls kurze Zeit nach seiner

Erhebung und hintei'liess das Reich seinem Sohne Tschang-ngao,

der nach einer Regierung von wenigen Jahren auf Befehl des Kaisers

in Untersuchung gezogen und abgesetzt wurde. Tsang-yü, schon

durch Hiang-yü zum Könige von Yen ernannt, ward durch die Macht

von Han, der er Widerstand leistete, gefangen genommen und erhielt

Liü-wan, einen Jugendfreund des Kaisers, zum Nachfolger. Aber auch

Liü-wan fand sich, ungeachtet der Freundschaft, die ihn mit dem

Kaiser verband, bald bewogen, von Han abzufallen und starb, nach-

dem sein Unternehmen gescheitert , als Flüchtling in dem Lande der

Hiung-nu's. Die beiden Han-sin sind Sin, König von Han, und Han-

sin, Fürst von Hoai-yin. Von diesen fiel der erstere, der seit der Er-

hebung des Kaisers nur dem Namen nach König von Han, in Wirklich-

keit Beherrscher der nordwestlichen Grenzländer gewesen, ebenfalls

von Han ab und fand in dem Kampfe gegen dessen Heere den Tod.

Der letztere war anfänglich König von Tsi , hierauf von Tsu, verlor,

durch den Kaiser überlistet, sein Reich und wurde in dem Augenblicke,

als er im Einverständniss mit dem empörten Statthalter Tschin-hi

einen Schlag gegen den Sitz der kaiserlichen Macht zu führen gedachte,

ergriffen und enthauptet. Ein ähnliches Loos traf die Könige Peng-yue

von Liang und King-pu von Hoai-nan, welche nebst Han-sin, Fürsten

von Hoai-yin, das Meiste zur endlichen Befestigung der Herrschaft von

Han beigetragen hatten. Von diesen wurde der erstere, dem man indes-

sen nur die Absicht der Empörung zuschrieb, gefangen genommen und

enthauptet, der letztere aber, nachdem er den Abfall in's Werk gesetzt

und einen unglücklichen Feldzug gemacht hatte, aufder Flucht getödtet.

Was die Nachrichten über die hier genannten Könige betriflft,

so hat der Verfasser diejenigen über Tschang-ni, Liü-wan und Sin,

König von Han, bereits an einem andern Orte*) mitgetheilt, während

*) In den Aufsät/.en: „die Genossen des Königs Tschin-sching" und „die Nachkommen

der Könige von Wei, Tsi und Han".
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über U-jui nur sehr weniges in dem Buche der früheren Han, über

Tsehang-yü aber an keinem Orte etwas irgend Ausführliches vor-

kommt. Von den zur Würde von Königen emporgestiegenen Feldherren

erübrigen somit Han-sin, Fürst von Hoai-yin, ferner Peng-yue und

King-pu, von deren Wirken in dieser Abhandlung nach den Quellen des

Sse-ki und des Buches der früheren Han Nachricht gegeben wird.

Han-siD , Fürst von Hoai-yin.

'i- ?£ Han-sin war in R^ *jW Hoai yin^)» einer Stadt

des früheren Reiches U, geboren. Von Geburt arm und ohne Erwerb,

wurde er, da ihm keine andere Wahl übrig blieb, ein Gerichtsdiener.

Da er sich auch auf diese Weise nicht fortbringen konnte, versuchte

er es mit dem Stande eines Kaufmanns. Hierin ebenfalls nicht

glücklich, war er hinsichtlich seines Lebensunterhaltes immer auf die

Mildthätigkeit fremder Menschen, in deren Häusern er Zutritt fand, an-

gewiesen. Es ereignete sich indessen häufig, dass er seinen Wohl-

thätern zur Last fiel.

Als seine Mutter starb, war er nicht im Stande, die Kosten des

Begräbnisses zu bestreiten. Gleichwohl bekundete er die Grösse sei-

ner Gedanken dadurch, dass er das Grab auf einer stolzen Anhöhe

und an einer Stelle , wo zur Seite desselben noch für zehntausend

Häuser Platz war, bereiten Hess.

Han-sin hatte sich unter anderen auch zu dem Wirthe des Ein-

kehrhauses ^ [¥] Nan-tschang in dem Bezirke ^R ~j\ Hia-

hiangs) gesellt und bei diesem seinen Unterhalt gefunden. Nach eini-

gen Monaten ward die Gattinn des Wirthes über den Gast ungehalten.

Sie Hess das Mahl am frühesten Morgen, zu einer Zeit, wo man ge-

wöhnlich das Bett noch nicht verlassen hatte, auftragen , was mit dem

Namen „das Essen auf der Streu'^ bezeichnet wurde. Als der Gast zu

der sonst üblichen Speisestnnde erschien, war für ihn keine Mahlzeit

vorhanden. Han-sin erkannte sehr wohl, was dies zu bedeuten habe;

er ward unwillig und verliess zuletzt das Haus.

») Das heutige Hoai-ngan in Kiang-nan. Die Stadt fiel /.iinächst anVue und nach der Auf-

lösung' dieses Reiches an Tsu.

*) Dieser Bezirk gehört zu der Stadt Hoai-yin.
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Er begab sich hierauf an den Fuss der Mauern von Hoai-yin und

angelte in dem daselbst vorbeiziehenden Flusse, in dessen Wasser die

Hausmütter der Stadt rohe Seide zu klopfen pflegten. Eine dieser

Hausmütter, welche sah, dass Han-sin hungerte, erbarmte sich

seiner, und gab ihm Speise. Man klopfte Seide durch mehrere Wochen
und Han-sin, der während dieser Zeit immer betheilt ward, sprach in

seiner Freude zu der Hausmutter: Ich werde es dir, o Mutter, gewiss

reichlich vergelten. — Hierüber zürnte das Weib und erwiederte

:

Du, ein Mann von grosser Gestalt, bist nicht im Stande, dir Nahrung zu

verschafften. Ich hatte Mitleid mit dir, o Königsenkel i). und verab-

reichte dir Speisen. Wie hätte ich erwarten sollen, dass du mir ver-

geltest?

Unter den Fleischern von Hoai-yin war ein junger Mensch, der

Han-sin beleidigte und zu ihm sprach: Wenn du auch von Gestalt

gross bist und gern an dem Gürtel trägst ein Schwert, bist du im

Grunde deiner Seele doch nur ein Feigling. — Sämmtliche Fleischer

beschimpften hierauf Han-sin, indem sie ihm zuriefen: Bist du im

Stande zu sterben, so erstich uns. Bist du nicht im Stande zu sterben,

so laufe zwischen unseren Beinen hindurch. — Han-sin blickte den

ihn Beschimpfenden fest in's Auge, bückte sich und kroch zwischen

deren Beinen hindurch. Der ganze Markt verlachte ihn und alle hiel-

ten ihn für einen Feigling.

Als Hiang-liang (208 vor Chr.) mit seiner Kriegsmacht den

Fluss Hoai übersetzte, schloss sich Han-sin, der kein anderes Gut

besass als ein Schwert, diesem Heerführer an und diente unter des-

sen Fahnen. Er konnte es jedoch nicht dahin bringen, das sein Name

bekannt geworden wäre.

Nach dem Tode Hiang-liang's schloss er sich an Hiang-yü und

ward von diese"^ ^^ ^^^ damals nicht sehr bedeutenden Stelle eines

m P
j
Lang-tschung (Kämmerers) befördert. In dieser Eigen-

schaft begab er sich mehrmals mit der Tafel des Befehles zu Hiang-

yü, der ihn jedoch im Staatsdienste nicht verwendete.

Als der König von Hän, durch Hiang-yü eingesetzt, nach Schö

gezogen war , floh Han-sin aus Tsu und unterwarf sich dem Beiche

Hän. Sein Name war auch jetzt noch unbekannt und er erhielt in Han

*) Ein Ausdruck der Höflichkeit, ähnlich dem sonst auch als Anrede gebrauchten

„Fürstensoha".
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die Stelle eines *^ ?^ Lien-ngao, in
^ygi^.ijgj. Eigenschaft er die

Angelegenheiten der Gäste zu besorgen hatte. Im Dienste von Han
machte sich Han-sin mit mehreren Anderen eines nicht näher bezeich-

neten Verbrechens schuldig, welches nach dem Gesetze die Todes-

strafe nach sich zog. Die Veriirtheilten wurden auf den für Hinrich-

tungen bestimmten Platz geführt, und dreizehn derselben waren be-

reits enthauptet worden. Als jetzt die Reihe an Han-sin kam, erhob die-

ser noch einmal die Augen und erblickte den Fürsten von fl^^Teng i).

Er rief diesem zu: Will der Hohe 2) nicht losgehen auf die Welt?

Warum lässt er enthaupten die stattlichen Männer?— Der Fürst von

Teng staunte sowohl über diese Worte, wie über die stattliche Gestalt

Han-sin's. Er gab Befehl ihn loszulassen und verbot, ihn zu enthaupten.

Indem er sich hierauf mit Han-sin in ein Gespräch einliess, fand er an

ihm grosses Wohlgefallen und verwendete sich für ihn bei dem Könige

von Han. Dieser ernannte Han-sin zu dem mit der Aufsicht über das

Getreide betrauten Befehlshaber in einer Hauptstadt , hielt ihn aber

noch immer für keinen ausserordentlichen Mann. Indessen hatte der

Reichsgehilfe Siao-ho, mit welchem Han-sin öfters Unterredungen

gehabt, eine hohe Meinung von dessen Fähigkeiten.

Von Scho begab sich der König von Han nach Nan-tsching "),

der Hauptstadt des ihm verliehenen Reiches, bei welcher Gelegenheit

• mehrere zwanzig bis dreissig Feldherren sich auf dem Wege von dem

Könige trennten und entflohen. Han-sin erwog, dass Siao-ho und Andere

sich bereits mehrmals für ihn bei dem Könige verwendet, dieser ihm

jedoch kein Amt von Wichtigkeit verliehen habe und entfloh eben-

falls. Als Siao-ho die Flucht Han-sin's erfuhr, setzte er, ohne dass er

sich Zeit gelassen, dies früher dem Könige zu melden , in eigener

Person den Entflohenen nach.

Unterdessen meldete jemand dem Könige: Der Reichsgehilfe Ho

ist entflohen. — Der König von Han gerieth auf diese Nachricht in

heftigen Zorn und glaubte sich in der Lage eines Menschen zu befin-

1) Derselbe wird auch ^Lp. Ying, Fürst von yj Mia, genannt.

2) D. i. der König von Han. „Der (lohe" bezeieiiiiet sonst den niiiiinelssolin.

^) Der heutige gleichnamige Distriet in unmiltelharer Niüie der ll:uii>tst:idt des Kreises

Han-tschung in Schen-si.

Sitzb. d. phil.-hist. Cl. XXXIV. Bd. III. Hft. 25
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den, der beider Arme beraubt worden. Der Reiehsgehilfe kam jedoch

nach zwei Tagen wieder zurück und bat bei dem Könige um Vorlas-

sung. Dieser, einerseits zürnend, andererseits erfreut, empfing den

Eintretenden mit Scheltworten und fragte ihn: Warum bist du ent-

flohen ?

Siao-ho antwortete: Ich habe es nicht gewagt zu entfliehen; ich

habe nur einem Entflohenen nachgesetzt.

Der König fragte: Wer ist derjenige, dem du nachgesetzt hast?

Siao-so antwortete: Es ist Han-sin.

Hierauf schalt ihn derKönig von Neuem und rief: Die Feldherren,

welche die Flucht ergriff'en haben, sind mehrere zehen, du hast kei-

nem von ihnen nachgesetzt. Dass du Sin nachgesetzt haben willst, ist

eine Lüge.

Siao-ho entgegnete : Die Feldherren sind leicht wieder zu er-

langen. Was aber Sin betrifft, so hat er unter den Staatsdienern der

Reiche nicht seines Gleichen. Bist du, o König, gesonnen, für die

Dauer als König zu herrschen in Han, so brauchst du Sin nicht zu

beschäftigen. Bist du aber gesonnen, zu streiten u-m die Welt, so ist

Niemand als Sin, mit dem du berathen könntest die Angelegenheiten.

Es kommt nur darauf an, wozu du, o König, in deiner Berechnung

dich entschliessest.

Der König erwiederte : Ich bin auch nur gesonnen, nach Osten

zu ziehen. Wie könnte ich in der Abgeschiedenheit lange Zeit hier

verweilen?

Siao-ho fuhr fort: Du, o König, bist entschlossen, nach Osten

zu ziehen, und du konntest Sin verwenden. Sin verweilte hier, und du

konntest ihn nicht verwenden. Sin hat sich zuletzt auf die Flucht

begeben.

Der König sprach: Ich werde ihn deinetwillen zum Feldherrn

ernennen.

Siao-ho erwiederte: Solltest du ihn auch zum Feldherrn

ernennen. Sin wird nicht hier verbleiben.

Der König sprach: Ich werde ihn zum grossen Feldherrn

ernennen.

Siao-ho erwiederte: Die Beglückung ist überaus gross. — Der

König wollte jetzt Han-sin zu sich berufen und ihm die Stelle über-

tragen. Siao-ho bemerkte hierauf: Du, o König, bist rein übermüthig

und beobachtest nicht die Gebräuche. Du ernennst jetzt zum grossen
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Feldherrn, als ob du nur riefestein kleines Kind. Dies wäre für Sin

ein Grund, sieh zu entfernen. Wenn du, o König, ihn willst ernennen,

so mögest du wählen einen glücklichen Tag, beten und fasten , errich-

ten Erdstufen mit einer Bühne und Vorkehrungen treiTen für die

Gebräuche. In diesem Falle mag es geschehen.

Der König gab diesem Rathe seine Zustimmung und Hess den

Tag, an welchem die Ernennung stattfinden sollte, im voraus verkün-

digen. Sämmtliche in Han anwesenden Feldherren freuten sich, indem

ein jeder von ihnen glaubte, dass er die Stelle eines Oberfeldherrn

erhalten werde. Als jetzt der Oberfeldherr öffentlich eingesetzt

werden sollte, war es Han-sin, dem diese Stelle zu Theil ward,

worüber das ganze Heer erschrak.

Als die Feierlichkeit der Einsetzung zu Ende, ward Han-sin der

erste Platz in dem Saale angewiesen, und der König sprach zu ihm:

Der Reichsgehilfe hat mehrmals von dir, o Feldherr, gesprochen. Auf

welche Weise wirst du, o Feldherr, mich lehren Entwürfe machen?

Han-sin dankte und fragte hierauf den König : Wenn man sich

jetzt wendet nach Osten, ist derjenige, der streitet um die Macht in

der Welt, etwa nicht der König von Hiang?

Der König erwiederte : So ist es.

Han-sin fragte weiter: Bist du, o grosser König, nach deinem

Ermessen mehr begabt mit Muth, Schnelligkeit, Menschlichkeit und

Kraft, oder ist>,es der König von Hiang?

Der König schwieg und antwortete erst nach längerem Besinnen:

Ich komme ihm hierin nicht gleich.

Han-sin verbeugte sich zweimal, beglückwünschte den König

und fuhr fort: So ist es. Ich halte ebenfalls dafür, dass du, o grosser

König, ihm hierin nicht gleichkommst. Indessen habe ich ihm einst

gedient. Ich bitte«, sagen zu dürfen, was der König von Hiang für

ein Mensch ist. Wenn der König von Hiang zornig schreit, so sinkt

tausend Menschen der Muth. Gleichwohl kann er keinen Auftrag

geben und nichts überlassen einem weisen Feldherrn. Dies ist nur

der Muth eines gemeinen Mannes. Wenn der König von Hiang sieht,

dass die Menschen ehrerbietig, so zeigt er sich gegen sie wohlwol-

lend und spricht mit ihnen freundlich. Sind die Menschen erkrankt,

so vergiesst er Thränen, betheilt sie mit Speise und Trank. Ereignet

es sich aber, dass die Menschen sich Verdienste erworben haben und

er sie soll belehnen, so dreht er das Siegel in den Händen und bringt

25*
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es nicht über sich, es ihnen zu geben. Dies ist, was man nennt:

die Menschlichkeit eines Weibes.

Obgleich der König von Hiang die Oberherrlichkeit übt in der

Welt und zu Dienern gemacht hat die Fürsten der Reiche, so wohnt

er doch nicht in dem Lande innerhalb des Grenzpasses, sondern hat

zur Hauptstadt erkoren Peng-tsching. Er kehrte den Rücken dem

Vertrage des Kaisers P), und indem er diejenigen, die ihm nahe

standen und die er liebte , herrschen Hess als Könige und Fürsten der

Reiche, handelte er nicht billig. Als die Fürsten der Reiche sahen,

dass der König von Hiang zur Übersiedelung bestimmte und vertrieb

den Kaiser I, dass er ihm zum Wohnsitz anwies das Land im Süden

des Stromes, vertrieben sie ebenfalls, nachdem sie heimgekehrt, ihre

Gebieter und nahmen als Könige in Besitz die vortrefflichen Länder.

An den Orten , wohin der König von Hiang gekommen auf seinem

Zuge, ist nichts, das nicht verderbt ward und vernichtet. In der

Welt herrscht gegen ihn viel Hass, die hundert Geschlechter sind

ihm nicht anhänglich. Er besitzt nur durch Raub die Macht und die

Stärke. Ist er auch dem Namen nach der Oberherr, hat er doch in

Wirklichkeit verloren die Herzen der Welt. Desswegen heist es:

die Stärke wird verwandelt in Schwäche.

Wenn du jetzt, o grosser König, in Wahrheit fähig bist, zurück-

zukehren auf deinem Wege, den Auftrag zu geben den kriegerischen

und tapferen Männern der Welt, was wäre dann, das nicht bestraft

würde mit dem Tode? Wenn du mit den festen Städten und Land-

städten der Welt belehntest die verdienstvollen Diener, was wäre

dann, das nicht gebracht würde zur Unterwerfung? Wenn du mit

den gerechten Waffen folgtest auf dem Fusse den Staatsdienern, die

denken an die Heimkehr nach Osten, was wäre dann, das sich nicht

zerstreuen würde nach jeder Richtung? 2)

Auch waren die drei Könige von Thsin die Feldherren von

Thsin. Sie befehligten Söhne und jüngere Brüder von Thsin durch

mehrere Jahre; die getödtet wurden und verdarben, sind nicht zu

zählen. Jene betrogen überdies ihre Schaaren und ergaben sich

^) Diesem Vertrage gemäss sollte derjenige, der zuerst das Gebiet des eigentlichen

Thsin betreten würde, in diesem Reiche König werden.

~) Die Staatsdiener würden sich über alle Länder zerstreuen und sich daselbst Verdienste

erwerben.
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den Fürsten der Reiche. Als man gelangte nach Sin-ngan, verurtheilte

der König von Hiang zur Hinrichtung und stürzte in Gruben Krieger

vonThsin, die sich ergehen, zweihundert tausend an der Zahl, und

nur die Männer Han, Hin und 1 1) kamen davon mit dem Leben. Die

Väter und älteren Brüder von Thsin sind von Hass erfüllt gegen diese

drei Männer; der Schmerz dringt bis in das Mark der Knochen.

Jetzt hat Tsu mit Gewalt und mit Hilfe des Schreckens vor seiner

Macht als König herrschen lassen diese drei Menschen; unter dem

Volke von Thsin ist Niemand, der sie liebte.

Wenn du jetzt, o grosser König, eintreten wolltest in den

Kriegspass^), so würdest du nicht Schaden leiden so viel als betragen

die Spitzen der herbstlichen Hiiare, du würdest abschaffen die

drückenden Gesetze von Thsin und dem Volke von Thsin nur auf-

erlee^en Gesetze in drei Abschnitten. Unter dem Volke von Thsin

wäre dann keiner, der nicht wünschte, dass du, o grosser König,

als König herrschest in Thsin. Gemäss dem Vertrage der Fürsten

der Reiche solltest du, o grosser König, als König herrschen in dem

Lande innerhalb des Grenzpasses. In dem Lande innerhalb des Grenz-

passes ist dies allem Volke bekannt. Dass du, o grosser König, ver-

loren hast das Gedächtniss und eingetreten bist in Han-tschung, unter

dem Volke vonThsin ist keiner, der nicht darüber unwillig. Wenn

du jetzt, grosser König, dich erhebst und dich wendest nach Osten,

so können die drei Reiche von Thsin, indess du fortlaufen lassest

die Tafeis), zur Ordnung gebracht werden.

Der König von Han freute sich über diese Worte und bedauerte

nur, dass er Han-sin so spät gewonnen habe. Auf dessen Rath ver-

theilte er die Rollen unter seine Feldherren, indem er einem jeden

derselben einen Gegenstand des Aiigrilles zuwies. Im achten Monate des-

selben Jahres (206 vor Chr.) eröffnete der König den Feldzug imOsten

und überschritt die Grenzen bei der festen Stadt <^ Hw Thsin-

thsang*), worauf die drei Reiche von Thsin in kurzer Zeit unter-

worfen wurden.

Im folgenden Jahre (205 vor Clir.) verliess der König von Han

den Grenzpass und zog die Reiche Wei, Ho-nan, Hau und Yin»

1) Die Feldherren Tschan^'-han, der älteste Aiifiilncr Hin und Tiini;-!.

ä) 0er l'ass Wii-kuaii, der von Han-lschung: nach Thsin führte.

3) [). i. ohne den fiehraiieh der Waffen, blos durch die AnssendiMifj iles ßolehleä.

4) In der >'ähe des heuligen Fung-tsiang in Sehen-si.



380 Dr. F f i z lu a i e 1-

deren Könige sieh ihm unterwarfen, an sich. Zugleich vereinigte er

sich mit den Reichen Tsi und Tschao zu einem gemeinschaftlichen

Angriffe auf Tsu. Nach der grossen Niederlage, welclie das Heer von

Han in der Nähe des eroberten Peng-tsching, der fernen Hauptstadt

Hiang-yü's, erlitt, sammelte Han-sin die nach der Heimath zurück-

gekehrten zerstreuten Schaaren und stiess zu dem Könige in Yung-

yang. Von dieser Stadt richtete er einen neuen Angriff gegen das

Heer von Tsu, welches zwischen King und Tsi geschlagen ward und

nicht weiter gegen Westen vordringen konnte.

Nach der Niederlage vor Peng-tsching waren Hin, König von

Si, und I, König von Thi, welche beide in dem ehemaligen Thsin

geherrscht, aus den Ländern von Hau entflohen und hatten sich dem

Reiche Tsu unterworfen. Eben so hatten sich auch Tsi und Tschao von

Hän losgesagt und waren auf die Seite von Tsu getreten.

Endlich hatte auch Piao, König von Wei, der sich in dem Lager

von Hän befand, unter dem Verwände, seine erkrankten Angehörigen

besuchen zu wollen, um die Erlaubniss zur Rückkehr in sein Reich

gebeten. Kaum jedoch in seiner Heimath angekommen, sperrte er die

Überfahrt des gelben Flusses ab und erklärte sich gegen Hän,

während er mit Tsu ein Freundschaftsbündniss schloss.

Nachdem der Abgesandte Li-seng im Namen des Königs von Hän

den König VVei-piao vergeblich zur Unterwerfung aufgefordert, erhielt

Han-sin, der bei dieser Gelegenheit zum Reiclisgehilfen der Linken

ernannt worden, den Auftrag, gegen Wei angriffsweise vorzugehen.

Han-sin stellte früher an Lt-seng die Frage : Hat Wei nicht Tseheu-

scho 1) als Oberfeldherrn angestellt? — Er erhielt zur Antwort: Es

ist Pe-tschi 3).— Han-sin bemerkte hierauf: Der ist nur ein Knabe.

Der König von Wei legte ein Heer nach Pu-fan s^ und versperrte

die Zugänge von Lin-tsin, wo sich die Überfahrt des gelben Flusses

befand. Han-sin Hess, um den Feind zu täuschen, seine Krieger sich

immer mehr ausbreiten und eine grosse Menge Fahnen entfalten.

*) Der Name /j\\/ /m Tsclieii-sclio koniiiit sonst nirgeuds vor. Zur Zeil der Erhe-

bung' von Han gab es indessen mehrere Feldherren , deren Gesehleehtsname Tscheu.

~) IQ /T^F]
Pe-tscbi war ein Feldherr aus den Zeiten der kämpfenden Reiche. Diese

Stelle , in der Han-sin sieh nach dem Feldherrn des Reiches Wei erkundin-t . ist übri-

gens nur in dem Buche der früheren llan enthalten.

3) Das heutig-e Pu-tscheu in Schan-si.
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Zugleich bewerkstelligte er die Aufstellung der SehilTe und gab sieh

den Anschein, als ob er den Fluss gegenüber Lin-tsin übersetzen

wolle. Unterdessen übersetzten mehrere in den HinterhaU gelegte

Abtheilungen von der Seite von f|^W Hia-yang *) den Fluss auf

Bäumen, an welche dickbäuchige irdene Gefässe gebunden waren.

Das Heer drang hierauf in das Gebiet von Ngan-yi, der alten Haupt-

stadt des Reiches Wei, König Wei-piao gerieth in Schrecken, führte

seine Kriegsmacht vorwärts und zog Han-sin huldigend entgegen.

Dieser Feldherr nahm Wei-piao gefangen und unterwarf das Reich

Wei, welches in eine Landschaft^ genannt „der Osten des Flusses"

verwandelt wurde.

Im nächsten Jahre (204 vor Chr.) schickte Han-sin an den

König von Hän Abgeordnete mit der Bitte, ihm weitere dreissigtausend

Krieger zur Verfügung zu stellen. Er Hess dabei sagen: Ich bitte,

im Norden wegnehmen zu dürfen Yen und Tschao, im Osten angreifen

zu dürfen Tsi, im Süden abschneiden zu dürfen Tsu den Weg der

Mundvorräthe, im Westen mit dem grossen Könige mich vereinigen

zu dürfen in Yung-yang. — Der König sandte Han-sin eine Ver-

stärkung von dreissigtausend Kriegern und befahl ihm, in Gemein-

schaft mit Tschang-ni, dem vertriebenen Könige von Tschang-schan,

die Reiche Tschao und Tai anzugreifen. Beide Anführer schlugen die

Macht von Tai auf dem Gebiete der Stadt Ngo-yü 2), wobei

BJL ^ Hia-yue, Reichsgehilfe von Tai, gefangen und getödtet

ward.

Nachdem Wei durch Han-sin bereits zur Unterwerfung gebraclit

und Tai zerstört worden, sandte Han in das Lager des Oberfeldherrn

Leute mit dem Auftrage, die auserlesenen Streiter des Heeres zu

sondern und nach Yung-yang zu führen, wo man derselben zur Ver-

theidigung gegen die vorschreitende Macht von Tsu dringend bedurfte.

Han-sin und Tschang-ni verblieben mit einigen zehntausend Kriegern

in Tai, von wo sie sich sofort nach Osten wandten und , indem sie

1) Dieses Hia-yang' liegt nördlich von Lin-tsin an der Grenze des heuligen Districtes

Han-tsching, Kreis Si-ngan in Selien-si.

') Westlich von der Hauptstadt des heutigen Disliictes Yü-sche, Kreis Liao in Sclian-si.

In früherer Zeit (270 vor Chr.) ward das Heer von Thsin unter den Mauern dieser

Stadt durch Tscliao-sche, Feldlierrn von Tschao^ geschlagen.
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auf der nach Tsing-hing *) führenden Strasse herniederstiegen, in

Tsehao einzufallen gedachten.

Tschin-yü, Landesherr von Tsching-ngan, jetzt König von Tai,

versammelte auf die Kunde von dem beabsichtigten Einfall an den

Zugängen von Tsing-hing eine Kriegsmacht, deren Stärke man auf

zweihunderttausend Mann angab. Unter den obwaltenden Umständen

ertheilte ^^ j^ ^- Ki-tso-tsche 2), Landesherr von "jTr 1^

Kuang-wu, dem Könige, Landesherrn von Tsching-ngan, folgenden

Rath: Wir haben in Erfahrung gebracht, dass Han-sin, der Feld-

herr von Hau, übersetzt hat den westlichen Fluss, dass er gefangen

genommen hat den König von Wei und getödtet Hia-yue. Vor

Kurzem ist er gewatet durch Blut in Ngö-yü. Jetzt findet er eine

Stütze an Tscliang-ni, und seinem Entwürfe gemäss will er hernieder-

steigen nach Tsehao. Auf diese Weise macht er sich zu Nutzen den

Sieg und entfernt sich weit von dem Reiche. Wenn wir streiten,

können die Spitzen unserer Lanzen nicht Stand halten.

Ich habe gehört: Wenn man aus einer Entfernung von tausend

Meilen herbeiführt die Mundvorräthe, haben die Kriegsraänner die

Farbe des Hungers. Wenn man sammelt das Brennholz, abschneidet

die Pflanzen und dann erst heizt die Kessel, so ist das Heer für die

Nacht nicht gesättigt. Jetzt ist es auf den Wegen von Tsing-hing für

die Wagen nicht möglich, zu bleiben in den Geleisen, für die Reiter

nicht möglich, zu ordnen ihre Reihen. Wenn man mehrere hundert

Meilen wandelt auf diesem Boden, bleiben die Mundvorräthe gewiss

zurück.

Ich wünsche, dass du, König, mir leihest ausserordentliche

Streiter dreissigtausend. Ich werde auf schmalen Wegen abschneiden

ihre gedeckten schweren Wägen, indess du, König, geschützt durch

tiefe Gräben, hohe Erdwälle und feste Bauwerke, ausweichst einem

Kampfe. Wenn Jene vordringen, können sie nicht streiten; wenn sie

weichen , können sie nicht mehr umkehren. Meine ausserordentlichen

1) Diese Stadt, welclie noch heute diesen Namen führt, liegt an dem östlichen Abhänge

der die Provinz Seh«n-si begrenzenden Gebii-ge und befindet sich in dem heutigen

Kreise Tsehin-ting, Provinz Pe-tschi-li.

2) Das erste Zeichen dieser Verbindung wird in dem Buche der früheren Ilan durch

^^ Li ausgedrückt. Der Name dieses Feldherrn ist übrigens an keiner anderen

Stelle der Geschichte vorgefunden worden.
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Streiter schneiden ihnen ab den Rückzug und bewirken, dass auf

den Feldern nichts , das sie könnten erbeuten. Es sind noch nicht

zehn Tage, und die Häupter der beiden Feldherren können vorgezeigt

werden unter deinen Fahnen. Ich wünsche, dass du, o Herr, ver-

weilest mit den Gedanken auf meinen Rathschlägen. Thust du dieses

nicht, so wirst du gewiss von jenen beiden Männern gefangen genom-

men und getödtet.

Der Landesherr von Tsching-ngan hatte die Grundsätze eines

Gelehrten. Er sprach immer von der Gerechtigkeit seiner WatFen

und nahm niemals zur Kriegslist und ausserordentlichen Mitteln seine

Zuflucht. Er billigte auch jetzt niclit den ihm ertheilten Rath und

antwortete: Ich habe gehört, dass die Vorschrift der Kriegskunst

lautet: Ist man zehnmal so stark, so unternimmt man die Belao^erunof.

Ist man doppelt so stark , so liefert man die Schlacht. — Jetzt sind

die Streiter Han-sin's vorgeblich einige Zehntausende , in Wahrheit

sind es nicht mehr als einige Tausende. Sie brachten es dahin, aus

einer Entfernung von tausend Meilen bei uns einzufallen; sie sind

auch bereits erschöpft auf das Äusserste. Wenn wir jetzt, da es

sich so verhält, ausweichen und nicht angreifen, was sollten wir

später bei einem grossen Ereignisse darüber thun können? Die Für-

sten der Reiche würden dann vor mir sagen, das ich feig bin, und

Folge leistend der Aufforderung, kommen, um uns anzugreifen. —
Der Landesherr von Kuang-wu drang daher mit seinen Ansichten

nicht durch.

Han-sin hatte indessen Kundschafter ausgesandt, welche mit der

Nachricht zurückkehrten, dass Tschin-yü die Rathschläge des Landes-

herrn von Kuang-wu verworfen habe. Der Oberfeldherr von Han war

hierüber hocherfreut und hatte jetzt erst den Muth, seine Kriegsmacht

nach Tschao hinabzuführen. Ehe er noch die Ausgänge von Tsing-

hing erreicht, und von diesen dreissig chinesische Meilen entfernt,

machte er Halt. Um Mitternacht Hess er an das Heer den Befehl

ergehen, zweitausend leichte und auserlesene Reiter, von denen ein

jeder eine grosse rothe Fahne 9 zu tragen hatte, auszusenden. Diese

Schaar sollte sich auf schmalen Pfaden vorwärts bewegen , sich

zwischen den Bergen versteckt halten und das Heer von Tschao

1) Das Tuch einer solchen Fahne mass fünf Klafter in der Länge und die Hälfte dessen

in der Breite,
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beobachten. Die ihnen gegebene Weisung lautete: Wenn Tsehao

sehen wird , dass wir fliehen, so wird es verlassen die Lagerwälle

und uns verfolgen. Ihr werdet dann schleunigst dringen zwischen

die Lagerwälle von Tsehao, wegreissen die Fahnen von Tsehao

und aufpflanzen die rothen Fahnen von Han.

Den untergeordneten Feldherren befahl Han-sin, die dem Heere

verbliebene geringe Menge Lebensmittel herbeischafl"en zu lassen,

indem er sprach : Heute werden wir Tsehao schlagen; hierauf sehen

wir einander bei der Mahlzeit. — Die Feldherren massen diesen

Worten keinen Glauben bei und gaben nur verstellter Weise ihre

Zustimmung.

Gegen die übrigen untergeordneten Anführer äusserte sich

Han-sin: Tsehao hat sich schon früher festgesetzt auf dem bequemen

Boden und sich mit Lagerwällen umgeben. Auch haben Jene bei uns

noch nicht ijesehen die Fahne des Oberfeldherrn und dessen Trom-

mel; sie mögen noch nicht angreifen und vorwärts gehen. Sie fürch-

ten, dass ich mich werfen werde auf die unwegsamen Stellen und

zurückkehren.

Er hiess jetzt zehntausend Krieger früher aus dem Passe her-

austreten und, mit dem Rücken gegen den Fluss Ti gekehrt, sich in

Schlachtordnung stellen. Das Heer von Tsehao, welches diesen Vor-

gang sah, brach in ein lautes Gelächter aus.

Sobald es vollständig Tag geworden war, Hess Han-sin die

Fahne und die Trommel des Oberfeldherrn sichtbar werden und

rückte unter Trommelschlag aus dem Passe von Tsing-hing hervor.

Das Heer von Tsehao öftnete die Lagerwälle und schritt zum

Angriff. Es entspann sich ein allgemeiner Kampf, der längere Zeit

dauerte. Endlich Hessen Han-sin und Tschang-ni verstellter Weise

die Trommel so wie die Fahne des Oberfeldherrn im Stiche und

eilten mit ihren Schaaren schnellen Schrittes zu der an den Ufern

des Flusses aufgestellten Heeresabtheilung. Diese öftnete ihre Reihen

und Hess die Angekommenen in den dadurch entstandenen Zwischen-

räumen eine Stellung einnehmen, worauf sich ein neuer heftiger

Kampf entspann.

Die Krieger von Tsehao hatten nämlich, wie vorausgesehen

worden, ihre Lagerwälle verlassen und, nachdem sie sich um die

Trommel und Fahne von Han gestritten, den beiden genannten Feld-

herren nachgesetzt. Diese befanden sich jedoch schon bei der an dem
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Flusse liegenden Heeresabtheilung, und das gesammte Heer von Han,

jetzt mit Todesverachtung kämpfend, Hess sich nicht zum Weichen

biingen. Unterdessen hatten die von Han-sin ausgesandten zweitau-

send auserlesenen Reiter nur auf den Augenblick gewartet, wo das

Heer von Tschao die Lagerwälie verlassen und seinem Vortheile

nachjagen würde. Als dies jetzt geschehen , sprengten sie sofort

zwischen die Lagerwälle, rissen die Fahnen von Tscliao aus dem

Boden und pflanzten an deren Stelle zweitausend rothe Fahnen

von Han.

Als das Heer von Tschao sah, dass ihm der Sieg nicht zuTheil

werde und als es weder Han-sin noch Tschang-ni in seine Gewalt

bekam, wollte es wieder in seine Verschanzungen einziehen, fand aber

auf allen Wällen die rothen Fahnen von Han aufgepflanzt. Grosser

Schrecken bemeisterte sich des Heeres, und indem man glaubte,

dass Han bereits den König und die Feldherren von Tschao in seine

Gewalt bekommen habe, ergriff Alles in Unordnung die Flucht. Die

Feldherren von Tschao begannen zwar damit, die Flüchtigen ent-

haupten zu lassen, konnten aber dessenungeachtet die allgemeine

Flucht nicht hindern.

Das Heer von Han schritt jetzt seinerseits von zwei Seiten zum

Angrifle. Das Heer von Tschao erlitt eine grosse Niederlage, und

die Trümmer desselben geriethen in Gefangenschaft. Tschin-yü, der

einst den König Tschang-ni vertrieben hatte, ward hierauf an den

Ufern des Flusses Ti enthauptet. Ebenso ward Yä , der neu einge-

setzte König des vereinigten Tschao, in der Schlacht gefangen und

getödtet.

Han-sin erliess in dem Heere einen Befehl, dass man den Lan-

desherrn von Kuang-wu nicht tödten solle und versprach demjenigen,

der diesen Feldherrn lebend zur Stelle bringen würde, eine Beloh-

nung von tausend Pfund. In Folge dessen erschien ein Krieger, der

den Landesherrn von Kuang-wu gebunden unter die Fahnen stellte.

Han-sin Hess sogleich die Bande des Gefangenen lösen, den er mitdem

Angesicht nach Osten gekehrt sitzen Hess, während er selbst, mit

dem Angesicht nach Westen gekehrt, ihm gegenüber sass und ihm

wie einem Lehrer seine Dienste widmete.

Die untergeordneten Feldherren brachten hierauf die abge-

schlagenen Häupter der Feinde, so wie die Gefangenen und beglück-

wünschten zuletzt, als nichts mehr zu thun übrig blieb, ili'w Oherfeld-
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herrn. Bei dieser Gelegenheit richteten sie an Han-sin die Frage:

Nach den Gesetzen der Kriegskunst kehrt man die Rechte und den

Rücken gegen Berge und Anhöhen, die Stirne und die Linke kehrt

rnan gegen Flüsse und Sümpfe. Jetzt hiessest du, o Feldherr, uns,

mit dem Rücken gekehrt gegen den Fluss, ordnen die Sehlachtreihen.

Du sprachst: wir werden schlagen Tschao; hierauf sehen wir ein-

ander bei der Mahlzeit. — Wir waren dieser Meinung nicht, und

haben zuletzt dennoch gesiegt: durch Nvelche Kunst geschah dies?

Han-sin antwortete : Dies steht in den Gesetzen der Kriegs-

kunst, und ich dachte mir nur, dass ihr, o Herren, es nicht werdet

untersuchen. In den Gesetzen der Kriegskunst heisst es nicht: Man

stürze sie in die Gruben des Todes , dann werden sie leben. Man

versetze sie auf den Boden des Unterganges, dann werden sie beste-

hen. — Auch war es mir nicht möglich , einfach zu beruhigen die

Kriegsmänner und die Grossen des Reichs. Dies ist, was das Buch*)

meint, indem es sagt: Man sprenge unter die Menschen des Marktes

und lasse sie kämpfen 3). — Ihre Kraft versetzt man nicht auf den

Boden des Todes, sondern man lässt jeden Einzelnen aus freiem

Antriebe kämpfen. Jetzt habe ich ihnen gegeben den Boden des

Lebens, wo alle konnten entfliehen. Es ist besser, wenn ich sie noch

immer kann erlangen und verwenden.

Sämmtliche Feldherren unterwarfen sich diesem Ausspruche

und riefen: Vortrefflich! dies ist etwas, woran wir nicht gedacht.

Han-sin fragte jetzt den Landesherrn von Kuang-wu: Ich möchte

im Norden überfallen Yen, im Osten angreifen Tsi. Wie werde ich es

anstellen, dass ich mir Verdienste erwerbe?

Der Landesherr von Kuang-wu suchte sich zu entschuldigen,

indem er sprach: Ich habe gehört: die Führer eines geschlagenen

Heeres können nicht sprechen von dem Muthe, und die Grossen eines

zu Grunde gegangenen Reiches können nicht Rath schaffen für den

Fortbestand. Jetzt gehöre ich zu einem geschlagenen Heere, einem

zu Grunde gegangenen Reiche und ward gefangen ; wie sollte ich

Einfluss üben können auf die grossen Angelegenheiten?

1) Eines der Werke über die Kriegskunst.

2) Man begibt sich plötzlich auf den Markt, nimmt die daselbst befindlichen Menschen

mit sieh und heisst sie in den Kampf ziehen. Es brauchen keine geübten Streiter

zu sein.
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Han-sin erwiederte : Ich habe es gehört: Pe-li-hi^) wohnte in

Yü, und Yü ging zu Grunde. Er befand sich in Thsin , und Thsin

gelangte zur Ol>erherrliehii.eit. Es war nicht der Fall, dass er un-

verständig gewesen in Yü und verständig in Thsin. Es handelte

sich blos um verwenden und nicht verwenden, um Gehör schenken

und nicht Gehör schenken. Gesetzt, der Landesherr von Tsching-

ngan hätte Gehör geschenkt, o Herr, deinen Rathschlägen, so wäre

ich auch bereits gefangen und getödtet. Bios aus dem Grunde, weil

er deinen Rath, o Herr, nicht angenommen, ist es mn- jetzt möglich,

dir zur Seite zu stehen. — Indem er seine frühere Frage wieder-

holte, setzte er hinzu: Ich überlasse dir mein Herz, unterwerfe mich

deinem Rathschluss. Ich wünsche, dass du, o Herr, mir es nicht

versagest.

Der Landesherr von Kuang-wu antwortete hierauf: Ich habe

gehört: Wenn der Verständige tausendmal überlegt, wird ihm gewiss

einmal etwas misslingen. Wenn der Unverständige tausendmal über-

legt, wird ihm gewiss einmal etwas gelingen. Desswegen wird gesagt:

Die Worte eines Wahnsinnigen, der Höchstweise sucht sie hervor.

—

In Rücksicht hierauf fürchte ich, dass mein Rath noch nicht verdient,

befolgt zu werden , und es ist mein Wunsch , an den Tag legen zu

können meines Unverstandes Redlichkeit.

Dieser Landesherr von Tsching-ngan hatte es in seiner Berech-

nung abgesehen auf hundert Kämpfe, hundert Siege. Eines Morgens

war es ihm misslungen: sein Heer ward geschlagen unter den Mauern

von Hao2), er selbst starb an den Ufern des Flusses Ti.

Jetzt hast du, o Feldherr, übersetzt den westlichen Fluss
, ge-

fangen den König von Wei, getödtet Hia-yue in Ngö-yü. Du erhobst

dich ein einziges Mal und stiegest hernieder nach Tsing-bing. Es

war nicht ganz ein Morgen, und du schlugest die Menge von Tschao,

die bestand aus zweihundert tausend Kriegern , liessest hinrichten

i)Pe-li-hi trat nach dem Uiiterf:r«noe des Reiches Vü, in welchem er .Minister

gewesen, in die Dienste des P.eiches Thsin. Das Nähere über denselben findet sich

in einer längeren Anmerkung zu dem Aufsatze: „Der Landesherr von Schang«.

2) Die Stadt S.
J

Hao ist das heutige Kao-yT, Kreis Tschin -ting in Pe-tschT-li.

Dasselbe liegt übrigens in bedeutender Entfernung siidiisflich von Tsing-hing,

und der Landesherr von Kiiang-wu bezeichnet die Gegend von Hao wahrschein-

lich nur desswegen als den Schauplatz des Kampfes, weil diese Stadt für Tschao

von grosser Wichtigkeit war.
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den Landesherrn von Tsching-ngan. Dein Name ist berühmt inner-

halb der Meere, deine Gewalt macht erzittern die Welt. Unter den

Ackerleuten ist keiner, der nicht aufhört zu ackern, weglegt den

Pflug, sich kleidet festlich, sich freut der Speise, neigt das Ohr,

indess er erwartet den Befehl *). Verhält es sich also, so wird dir, o

Feldherr, dadurch zu Theil die Dauer. Gleichwohl wird die Menge

angestrengt, die Krieger sind erschöpft; in Wirklichkeit ist es schwer,

sie zu verwenden.

Jetzt willst du, o Feldherr, erheben die müden Waffen und sie

abnützen unter den starken Festen von Yen. Du willst kämpfen, und

es ist zu fürchten, dass, wenn es lange währt, du mit deiner Kraft

nicht im Stande, sie zu erobern. Deine Gedanken sind dann offenbar,

deine Kraft ist gebrochen, die Vorräthe vieler Tage gehen zu Ende,

und das schwache Yen wird sich nicht unterwerfen. Tsi wird gewiss

Widerstand leisten an den Grenzen und erstarken. Wenn Yen und

Tsi einander festhalten und nicht sinken , so kann die Macht der

Häuser Lieu und Hiang^) noch nicht von einander geschieden werden.

Wenn es sich so verhält, wirst du, o Feldherr, dadurch kleiner. Ich

in meiner Unwissenheit vermesse mich , dies auch für einen Fehler

zu halten. Desswegen gebraucht derjenige, der geübt in der Führung

der Waffen, nicht das Kleine zum Angriff auf das Grosse, sondern

er gebraucht das Grosse zum Angriff auf das Kleine.

Han-sin fragte: Was soll ich also beginnen?

Der Landesherr von Kuang-wu antwortete: In der gegenwärti-

gen Zeit ist für dich, o Feldherr, unter den Entschlüssen, die du

kannst fassen, keiner so gut, als der, dass du in Reihen stellst die

Panzer, ruhen lassest die Angriffswaffen, niederhältst Tschao, tröstest

dessen verwaiste Söhne. Aus einem Umkreise von hundert Meilen

werden Rinder und Wein täglich gebracht werden, damit man Feste

bereite den Staatsdienern und Grossen des Reichs , bewirthe die

Krieger. Im Norden mögest du antreten den Weg nach Yen, hierauf

entsenden einen beredten Staatsdiener, damit er überreiche ein Schrei-

ben von der Grösse einer Spanne s), worin kundgegeben wird, von

welcher Art der Vortritt von Y'en. Yen wird es gewiss nicht wagen.

1) Dies geschieht desshnlh, weil innn den Untergano- der Reiche erwartet.

2) Lieu ist der Geschlechtsname des Königs von Uiin, Hiang derjenige Hlang-yü's.

3) Ein Schreiben von geringem Umfang, durch welches bedeutet werden soll, dass

Han-sin auf die Anfiihrerstelle keinen Werth legt.
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keine Folge zu leisten der Aufforderung zum Ansehliiss. Hat sieh Yen

einmal angeschlossen, so entsendest du einen lauten Sprecher, und

lassest im Osten die Meldung bringen nach Tsi, Tsi wird sich gewiss

richten nach dem Winde und sich unterwerfen. Besässe es auch

einen Verständigen, er wird ebenfalls keinen Rath wissen für Tsi,

Auf diese Weise können die Angelegenheiten der Welt sämmtlich ge-

ordnet werden. Dass die Kriegsmacht zuerst habe den Huf, dann aber

die Wirklichkeit, dies Hesse sich hier sagen.

Han-sin befolgte diesen Rath und schickte einen Gesandten nach

Yen, welches sich sofort für den Anschluss erklärte. Hierauf schickte

er einen Gesandten nach Han mit der Meldung des Geschehenen und

zugleich mit der Bitte, dass Tschang- ni zum Könige von Tschao ein-

gesetzt werde, wodurch man das Volk dieses Reiches zufrieden zu

stellen hoffte. Der König von Han bewilligte die Bitte, worauf Tschang-

ni, der schon früher einmal König von Tschang-schan gewesen, zum

Könige des vereinten Tschao ernannt wurde,

Tsu Hess indessen zu wiederholten Malen auserlesene Streit-

kräfte den gelben Fluss übersetzen und in Tschao einfallen. Tschang-

ni imd Han-sin brachten jedesmal den bedrohten Gegenden Hilfe und

zogen zuletzt, nachdem sie die Städte des Landes in Vertbeidigungs-

stand gesetzt, nach dem Schauplatz des grossen, zwischen Han und

Tsu um die Oberherrschaft geführten Kampfes,

Tsu betrieb eben mit grossem Eifer die Belagerung von Yung-

yang, wo der König von Han sich eingeschlossen hatte. Als die Stadt

nicht mehr zu halten war, begab sich der König, der Mittel gefunden

hatte zu entkommen, zuerst in die Gegend zwischen Yuen und Sehe,

Städten des alten Reiches Tsu, wo ihm der Feldherr King-pu mit Hilfe

entgegenkam, hierauf nach Tscbing-kao, wo er jedoch, da Hiang-yü

die Stadt mit Macht belagerte, abermals eingeschlossen wurde.

Im sechsten Monate des Jahres (203 vor Chr.) verliess der

König von Han auch Tsching-kao, übersetzte den gelben Fluss und

begab sich, nur von dem Fürsten von Teng begleitet, nach Sieu- wu,

wo um diese Zeit Tschang-ni und Han-sin mit ihrem Heere lagerten.

Nach seiner Ankunft in dieser Stadt übernachtete er in einer

der für Gäste bestimmten Wohnungen, erklärte sich anfi frühen Mor-

gen für einen Gesandten von Han und sprengte in das Lager von

Tschao, wo Tschang-ni und Han-sin noch nicht von dem Schlafe auf-

gestanden waren. Der König schritt in deren Schlafzimmer, nahm



390 Dr. P f i z m a i e r

das ihnen anvertraute Siegel und die Abschnittstafel weg, und ver-

sammelte um sich die untergeordneten Feldherren, welche er sofort

an andere Stellen versetzte. Als Tschang-ni und Han-sin aufstanden,

erfuhren sie zu ihrem grossen Schrecken, dass der König von Hau in

ihrem Lager angekommen. Dieser entriss jetzt den beiden Feldherren

das Heer, indem er Tschang-ni mit der Vertheidigung des Landes

von Tschao beauftragte, Han-sin aber zum Reichsgehilfen in dem-

selben ernannte und ihm den Befehl ertheilte, die noch nicht ausge-

rückten Streitkräfte von Tschao zu sammeln, und mit ihnen das Reich

Tsi anzugreifen.

Han-sin führte diesem Befehle gemäss sein Heer vorwärts, war

aber im Osten noch nicht nach Ping-yuen übergesetzt, als er erfuhr,

dass der Abgesandte LT-I-ki i) im Auftrage des Königs von Han be-

reits in Tsi Vorstellungen gemacht und dieses Reich zur Unterwer-

fung bewogen habe. Han-sin gedachte auf diese Kunde von seinem

Zuge abzustehen, was ihm jedoch Khuai-thung, ein beredter und

scharfsinniger Mann aus Fan-yang 2), widerrieth, indem er sprach:

Du, Feldherr , hast erhalten den königlichen Befehl, anzugreifen

Tsi, aber Han hat blos geschickt einen ausspähenden Gesandten,

damit er zur Unterwerfung bewege Tsi. Wäre es wohl besser, wenn

erlassen worden wäre der königliche Befehl, zurückzuhalten dich,

Feldherr? Wie wäre es dir dann möglich, ihn nicht zu vollziehen?

Auch hat der einzige Staatsdiener Li-sengsich gelegt auf den Vorder-

theil des Wagens s), in Bewegung gesetzt eine Zunge, die lang drei

Zoll, und zur Unterwerfung gebracht siebenzig feste Städte von Tsi.

Du, Feldherr, hast befehligt eine Menge von mehreren Zehntau-

senden und in einem Jahre zur Unterwerfung gebracht fünfzig feste

Städte von Tschao. Feldherr sein durch mehrere Jahre, sollte dies

aber nicht gleichkommen den Verdiensten eines einzigen burschen-

haften Gelehrten? — Han-sin billigte diese Gründe und übersetzte

sofort den Fluss Wei.

Indessen hatte man in Tsi, wo Li-seng williges Gehör gefunden,

sich der Freude hingegeben und aufgehört, Han gegenüber die

1) D. i. LT-seng , der in dem Aufsatze: „Die Nachkommen der Könige von Wei, Tsi

lind Han" erwähnt worden.

*) Derselbe ist in dem Aufsatze : „Die Genossen des Königs Tsehin-sching" vorge-

kommen.

3) Derjenige, der in dem Wagen sitzt, tiiut dies aus Hochachtung.
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nijthige Vorsicht zu beobachten. Diese Sorglosigkeit des Feindes be-

nützte der Feldherr von Hau. Er zerstreute das andeinFusse des Berges

LT lagernde Heer von Tsi und besetzte Lin-thse, die Hauptstadt des

Landes. Auf die Kunde von diesen Vorgängen glaubte Tien-kuang,

König von Tsi, dass LT-seng ihn verrathen habe. Er liess diesen

Abgesandten von Han in einen mit siedendem Wasser gefüllten Kessel

werfen und flüchtete sich nach Kao-mi, während er einen Abgesandten

nach Tsu mit der Bitte um Hilfe schickte.

Nachdem Han - sin in Lin - thse die nothigen Einrichtungen

getroffen, verfolgte er in östlicher Richtung den König Tien-kuang und

gelangte bis in die Nähe von Kao-mi. Tsu schickte den Feldherrn

Lung-tsiü mit einem Heere, dessen Stärke auf zweihundert tausend

Streiter angegeben wurde, dem bedrängten Tsi zu Hilfe. Tien-kuang

und Lung-tsiü vereinigten alsbald ihre Macht und standen dem Feld-

herrn von Han kampfbereit gegenüber.

Ehe noch die beiden Heere handgemein geworden , ertheilte

Jemand dem Feldherrn Lung-tsiü den folgenden Rath: Die Kriegs-

macht von Han streitet in der Ferne, sie kämpft mit Verzweiflung,

gegen die Spitzen ihrer Lanzen können wir nicht aufkommen. Tsi und

Tsu befinden sich auf ihren Boden; wenn sie kämpfen, ist ihre Kriegs-

macht leicht geschlagen und zerstreut i). Du musst dich umgeben

mit starken Lagerwällen und heissen den König von Tsi aussenden seine

treuen Diener, damit sie auffordern die festen Städte, die verloren

gegangen. Wenn die festen Städte, die verloren gegangen, hören

werden, dass ihr König anwesend, dass Tsu gekommen, ihnen zu

helfen, so werden sie sich auflehnen gegen Han. Die Krieger von Han

befinden sich auf einer Strecke von zweitausend Meilen als Gäste in

Tsi. Wenn die festen Städte von Tsi sich sämmtlich gegen sie auf-

lehnen, so können jene bei ihrer Stärke nirgends erlangen die Lebens-

mittel, und es mag geschehen, dass, ohne zu kämpfen, sie sich ergeben.

Lung-tsiü erwiederte hierauf: Ich habe durch mein ganzes

Leben gekannt Han-sin als einen Menschen, mit welchem leicht um-

zugehen. Er war in Hinsicht der Nahrung abhängig von einer Seiden-

wäscherinn. Er wusste kein Mittel, um sich etwas zu erwerben, und

er duldete den Schimpf, indem er durchkroch zwisciien den Beinen.

*) Angeblich, weil die Krieger, welche ihre Wohnsitze in der Niihe wissen, an diese

beständig denken und bald auf sie zurückblicken, bald sie zu erreichen suchen.

Sitzb. d. phil.-hist. Cl.XXXlV. Bd. HI. Hft. 26
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Vor dem Muthe eines Menschen mit leeren Händen braucht uns nicht

zu bangen. Wenn ich ferner, indem ich Rettung bringe Tsi, jene, ohne

zu kämpfen, zwänge, sich zu ergeben, was hätte ich dabei für

Verdienste? VS'enn ich aber kämpfe und sie besiege, so mag die Hälfte

von Tsi mir zu Theil werden *). Warum sollte ich davon abstehen?

—

Dieser Ansicht gemäss entschloss er sich zur Schlacht.

Beide Heere standen, nur durch den Fluss w'E Wei^) getrennt,

einander gegenüber. In der Nacht gab Han-sin seinen Leuten den

Auftrag, zehntausend Säcke mit Sand zu füllen und mit denselben

den Fluss oberhalb der Aufstellung der Heere zu dämmen. Er setzte

hierauf mit der Hälfte des Heeres über und grifTLung-tsiü mit Ungestüm

an, wobei er sich den Anschein gab, als ob er nichts ausrichte und

sich in Eile wieder auf das andere Ufer zurückzog.

Lung-tsiü rief jetzt freudig: Ich wusste mit Gewissheit, dass

Han-sin feig ist! — Er verfolgte sofort den Feind und setzte auf das

linke Ufer des Flusses über. Han-sin Hess durch seine Leute in

die Säcke, welche den Fluss dämmten. Einschnitte machen, was zur

Folge hatte, dass die Fluthen mit Gewalt herein brachen und die grös-

sere Hälfte des von Lung-tsiü befehligten Heeres den Übergang nicht

bewerkstelligen konnte. Han-sin richtete einen raschen siegreichen

Angriff gegen diese abgeschnittene Kriegsmacht, die den Feldherrn

Lung-tsiü durch den Tod verlor. Eben so ward das auf dem östlichen

Ufer des Flusses Wei stehende Heer Lung - tsiü's geschlagen und

zerstreut, König Tien-kuang gezwungen, sich auf die Flucht zu

begeben. Han-sin verfolgte die Fliehenden bis Tsching-yang. wo

er den König Tien-kuang sammt den noch übrigen Kriegern von

Tsu gefangen nahm.

Nachdem Han-sin das ganze Reich Tsi unterworfen, schickte er

durch einen Gesandten an den König von Hän folgende Meldung: Tsi

ist ein betrügerisches, veränderliches, wankelmüthiges Reich. Im

Süden grenzt es an Tsu. Wenn nicht Jemand herrscht als einstweiliger

König, damit er es niederhalte, so wird dessen Kraft nicht in ein

Gleichmass gebracht. Jetzt ist die Gewalt daselbst gering und nicht

1) Lung-tsiü hofft, in diesem Falle die Hälfte des Reiches Tsi als Lehen zu erhalten.

~) Dieser Fluss entspringt in dem heutigen Districte T-schui, Kreis T-tseheu, und

ergiesst sieh in das Meer unterhalb des heutigen Tschang-yi, Kreis Lai-tseheu in

Schan-tung. Derselbe nimmt seinen Lauf zuerst nach Osten, hierauf nach Norden,

wo er das nahe vor Kao-mi im Westen liegende Land durchschneidet.
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reichend, es zu beruhigen. Ich bitte, mich erklären zu dürfen zum

einstweiligen Könige.

Der König von Han, der vor Kurzem in Yung-yang und Tsching-

kao eingeschlossen gewesen und sich noch immer in bedrängter

Lage befand, ward, als der Gesandte nach seiner Ankunft den ihm von

Han-sin mitgegebenen Brief entfaltete, sehr zornig und rief im schmä-

henden Tone: Ich befinde mich, hier in Bedrängniss. Am Morgen und

am Abend erwarte ich, dass Jener komme und mir helfe. Siehe, da

will er sich zum Könige erklären!

Tschang-iiang und Tschin-ping warfen sich zu Boden, traten

den König von Han rückwärts auf den Fuss und flüsterten ihm iu das

Ohr : Han ist jetzt eben nicht im Vortheil. Sollte es wohl Sin wehren

können , als König zu herrschen? Man muss bei diesem Anlasse ihn

einsetzen, ihm gut begegnen und ihn heissen das Land bewahren.

Thut man dies nicht, so werden Veränderungen entstehen.

Der König von Han kam jetzt ebenfalls zur Besinnung und er

erwiederte, obwohl noch immer im schmähenden Tone : Ein Mann von

grosser Gestalt, der die Ordnung wiederherstellt in den Ländern der

Fürsten der Reiche, ist nur ein wirklicher König. Was soll man mit

einem einstweiligen beginnen?

Er entsandte Tschang-liang, damit er Han-sin zum Könige von

Tsi einsetze. Zugleich ward der neue König aufgefordert, seine Streit-

kräfte mit denjenigen des Reiches zu vereinigen und Tsu anzugreifen.

Da Tsu eben den Feldherrn Lung-tsiü verloren hatte, fürchtete

sich der König von Hiang und suchte Han-sin für sich zu gewinnen. Zu

diesem Zwecke entsandte er Wu-sche, einen Eingebornen von Hiü-I,

der dem Könige von Tsi Folgendes vorstellte: Die Welt insgesammt

war voll Erbitterung gegen Thsin schon seit langer Zeit, Man hatte

gegenseitig aufgeboten alle Kraft und angegriffen Thsin. Nachdem

man Thsin zertrümmert, berechnete man die Verdienste, zerschnitt

die Länder, theilte den Boden und herrschte daselbst mit der Würde

von Königen, um ruhen zu lassen die Kriegsführer und die gemeinen

Krieger. Jetzt hat der König von Han nochmals erhoben die Wafien,

Einfälle gemacht in die Gebietsantheile der Menschen , entrissen die

Länder der Menschen. Er hat zertrümmert die drei Reiche von

Thsin, ist heraus getreten aus dem Grenzpasse, hat an sich gezogen

die Streitkräfte der Fürsten der Reiche und im Osten angegrilfen

Tsu. Er ist entschlossen, so lange er nicht gänzlich verschlungen hat

2f>*
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die Welt, nicht zu ruhen. Dass er nicht kennt die Genügsamkeit in

einem solchen Masse, ist zu arg.

Auch kann man sich auf den König von Han nicht verlassen. Er

befand sich in den Händen des Königs von Hiang bereits mehrmals.

Der König von Hiang hatte Mitleid mit ihm und schenkte ihm das

Leben. Gleichwohl kehrte jener, sobald er entkommen, den Rücken

dem Vertrage und machte nochmals einen Angriff auf den König von

Hiansr. Man kann sich mit jenem nicht befreunden, kann ihm nicht

trauen, wie hieraus zu ersehen.

Wenn du, o Gebieter, jetzt auch dafür hältst, dass du mit dem

Könige von Han eingegangen bist eine Verbindung von Erz und von

Stein, wenn du auch mit aller Kraft führst die Waffen, wirst du am

Ende doch von ihm gefangen und getödtet. Dass du, o Gebieter, nur

einen Augenblick so weit gelangt bist, wie heute, es ist desswegen,

weil der König von Hiang noch vorhanden. In der gegenwärtigen Zeit

ist bei den Angelegenlieiten der zwei Könige das Gewicht in der

Wagschale bei dir, o Gebieter. Wirfst du, o Gebieter, es nach rechts,

so ist König von Han der Sieger. Wirfst du es nach links, so ist der

König von Hiang der Sieger. Wenn der König von Hiang heute nicht

mehr vorhanden sein sollte, so wird jener zunächst fassen dich,

Gebieter.

Du , Gebieter, bist mit dem König von Hiang aus früheren

Zeiten bekannt. Warum sagst du dich nicht los von Han und

schliessest dich an Tsu in Freundschaft, indess du in drei Theile

theilst die Welt und in ihr herrschest als König? Jetzt aber lassest

du dies ausser Acht und vertraust noch länger auf Han, indess du

Angriffe machst auf Tsu : verfährt denn auch ein Verständiger allen

Ernstes auf diese Weise?

Han-sin ging auf diese Vorschläge nicht ein und antwortete:

Als ich diente dem Könige von Hiang, war mein Amt nicht höher,

als dasjenige eines Kämmerers, meine Rangstufe nicht höher als

diejenige eines Trägers der Partisane i). Meine Worte wurden

nicht gehört, meine Rathschläge wurden nicht befolgt. Desswegen

kehrte ich den Rücken Tsu und wendete mich nach Han. Der König

von Han verlieh mir das Siegel des Oberfeldherrn, übergab mir eine

Menrre von mehreren hunderttausend Kriegern, Er legte ab die

1) Die Kämmerer waren in der Nacht die Leibwache und hielten Partisanen in den

Händen.
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Kleider und kleidete micli. Er legte zurück die Speisen und speiste

mich. Meine Worte wurden gehört, meine Rathschläge wurden

befolgt. Desswegen ward es mir möglich, zu gelangen bis hierher.

Gegen einen Menschen, der uns ganz zieht in seine Nähe und uns

vertraut, sich auflehnen, ist nicht glückbringend. Sollte ich auch

sterben, ich werde mich nicht verändern. Es werde mir zu Theil

die Gunst, dass du mich entschuldigest bei dem Könige von Hiang.

Nach der Abreise Wu-sche's wollte Khuai-thung, der ebenfalls

einsah, dass, um eine Entscheidung in der Sache der Weltherrschaft

herbeizuführen, nur Han-sin das Gewicht in die Wagschale zu

werfen brauche, diesen Feldherin zu einem ausserordentlichen

Entschlüsse bewegen und lenkte früher das Gespräch auf die Beob-

achtung der Mensehen, indem er sich äusserte: Ich erlernte von

einem Lehrer die Kunst, die Menschen zu beobachten.

Han-sin fragte: Wie beobachtest du, o Meister, die Menschen?

Khuai-thung antwortete : Den vornehmen und geringen Stand

erkenne ich an der Bildung der Knochen. Traurigkeit und Freude

erkenne ich an den Zügen des Antlitzes. Gelingen der Unterneh-

mungen und Fehlschlügen erkenne ich an der entschiedenen Hallung.

Wenn ich dies zu einander halte, irre ich mich in zehntausend Fällen

nicht Eiinnal.

Han-sin bemerkte: VortrefTlich! Wie beobachtest du, o Mei-

ster, mich?

Khuai-thung bat, mit dem Könige ohne Zeugen sprechen zu

dürfen, und gab, als Han-sin die Menschen seiner Umgebung

entfernt hatte, zur Autwort: Indem ich, o Herr, dein Antlitz beob-

achte, finde ich, dass du nicht mehr bist, als ein belehnter Fürst.

Ferner bist du in Gefahr und in Unruhe. Indem ich, o Herr, deinen

Rücken beobachte, finde ich, dass man über deinen vornehmen

Stand nicht kann sprechen i).

Han-sin fragte: Was hat dies zu bedeuten?

Khuai-thun? antwortete: Als die Welt zum ersten Male her-

vorsandte das Unheil, schufen die vorzüglichsten Führer, die durch

Gaben ausgezeichneten Männer die Ehrennamen 2), erhohen in Ge-

meinschaft ihre Stimme. Die Kriegsmäuner der Welt vereinigten

1) Wenn der Rücken entzo^^en ist, so l.edeiitet dies einen sehr voinehnien Stand.

2) Sie legalen sieh die Namen von I'ieichst'iirslen und Könim'n hei.
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sich gleich Wolken, sammelten sich gleich dem Nebel, mengten sich

unter einander gleich den Schuppen der Fische, eilten herbei wie

ein fliegendes Feuer, brachen los wie der Sturmwind. Um diese

Zeit war man bekümmert darum, wie man zu Grunde ricbten könne

Thsin , um nichts weiter. Jetzt liegen Tsu und Han abgesondert mit

einander im Streite. Sie bewirken , dass von schuldlosen Menschen

der Welt Leber und Galle kleben auf dem Boden, von Vätern und

Söhnen die Gebeine bleichen in der Mitte der Wiidniss so viele,

dass sie gar nicht zu zählen.

Die Menschen von Tsu brachen hervor aus Peng-tsching. Sie

bewirkten, dass sieh wendete der Kampf, sie verfolgten die Fliehen-

den bis Yung-yang. Sie ersahen ihren Yortheil, rollten ihn zusammen

gleich einem Teppich, machten vor ihrer furchtbaren Erscheinung

erzittern die Welt. Gleichwohl wurden ihre Streiter zur Erschöpfung

gebracht zwischen King und TsT, sie gerietheii in Bedrängniss vor

dem westlichen Gebirge, und dass sie nicht im Stande vorzurücken,

sind bereits drei Jahre in diesem Augenblicke.

Der König von Han stellte sich an die Spitze einer Menge von

mehreren hunderttausend Kriegern. Er leistete Widerstand in Kiing,

auf den unwegsamen Strecken des Lo , auf den steilen Höhen der

Berge und des Flusses. An einem Tage kämpfte er mehrmals und

hatte kriegerisches Verdienst nicht von der Grösse eines Fusses oder

Zolles. Er ward gebrochen, ergriff die Flucht und leistete keine

Hilfe. Er ward geschlagen in Yung-yang, verwundet in Tsching-

kao i). Hierauf floh er nach der Gegend zwischen Yuen und Sehe.

Dies ist, was man nennt: der Verstand und der Muth sind beide zu

nichte.

Jener kühne Geist ward gebrochen an den steilen Anhöhen und

vor den Versperrungen, aber die Mundvorräthe sind zu Ende in den

inneren Vorrathshäusern. Die hundert Geschlechter sind erschöpft

auf das Ansserste, sie blicken in die Ferne unwillig, sie wanken um-

her und haben nichts, wo sie sich könnten stützen. Wie ich es mir

überlege, ist derjenige, dessen Stärke nicht die höchste Weisheit

der Welt, sicher nicht im Stande, aufhören zu machen das Unglück

der Welt.

*j Vor Tscliiiig-kiio verwundete Himig-yii den Küuiy von Uiin duroli einen l'leilschiiss.
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In der gegenwärtigen Zeit ist das Schicksal der beiden Ober-

lierren in die Hände gegeben dir, o Gebieter. Wenn du, o Gebieter,

trittst auf die Seite von Han , so ist Han der Sieger. Verbündest du

dich mit Tsu, so ist Tsu der Sieger. Ich möchte zerreissen den Bauch

und das Herz, hinüberführen Leber und Galle und bieten meiner

Unwissenheit Rath. Ich fürchte, dass du, o Gebieter, nicht fähig

sein werdest, ihn anzunehmen. Wenn du in Wahrheit fähig bist,

Gehör zu schenken meinen Rathschlägen, so musst du Nutzen ziehen

von zwei Seiten und beide unversehrt erhalten. Du theilst in drei

Theile die Welt, so dass sie steht auf den Füssen eines Dreifusses:

Kraft dessen wird Niemand wagen, zuerst sich zu rühren.

Bei deiner Weisheit und höchsten Weisheit, o Gebieter, indess

du besitzest die Menge der Panzer und AngrifFswaffen, mögest du,

gestützt auf das mächtige Tsi, durch Yen und Tschao austreten in

die leergelassenen Länder und Ordnung schalfen hinter dem Rücken

beider. Wenn das Volk wünscht, sich zu wenden nach Westen, wenn

es, zum Besten der hundert Gesclilechter, bittet um den Befehl *),

so wird die Welt herbeieilen gleich dem Winde , Antwort geben

gleich dem Wiederhalle: wer würde es dann wagen, nicht zu

gehorchen?

Du trennst los von dem Grossen, schwächst das Starke und

bewirkst die Einsetzung der Fürsten der Reiche. Sind die Fürsten

der Reiche eingesetzt, so wird die Welt gehorchen in Unterwürfig-

keit und, sich zuwendend, dankbar sein gegen Tsi. Wenn du, dich

haltend daran, dass Tsi von Alters her besitzt das Land des Kiao 2)

und des Sse 3j, empfängst den Dank der Fürsten der Reiche, in

der Höhe zusammenlegst die Hände, sie wieder senkst und zuvor-

kommend dich zeigst, so werden die Landesherren und Könige der

Welt einer vorangehen dem anderen und erscheinen an dem Hofe

») I):is Reich Tsi l;i-j;- im Osten Dessen Volk würde um den Befehl zum Vorrücken

nach Westen hitten, damit dem Kampfe zwischen Tsu und Han ein Ende gemacht

werde.

23 Von dem U/\ Kiao, einem kleinen Flusse des östlichen Tsi, fiilut das («ebiet

Kiao-lung: (der Osten des Kiao) den Maiuen.

3) DiT yJIlI Sse, von dem yleiclinaminen Sse in Tsu verschieden, ist ein kleiner Fluss

des Reiches Lu. Das Buch der früheren Ran se(/.l an dieser Stelle: „Das Lainl des

Iloai und des Sse", wobei Sse der Name des eben erwähnten Flusses in Tsu, uml

die alte Oherherrliclikcit des Fürsten Roan von Tsi gemeint ist.
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von Tsi. Denn ich habe gehört: Wenn der Himmel gibt und man

nicht nimmt, so ist uns dafür das Unglück bestimmt. Wenn die Zeit

gekommen und man nicht handelt, ist man dafür in's Verderben ge-

wandelt. — Ich wünsche, dass du, o Gebieter, dies reiflich über-

legest.

Hierauf erwiederte Han-sin: Der König von Han hat mich

behandelt mit grösster Auszeichnung. Er Hess mich Platz nehmen

in seinem Wagen, er kleidete mich mit seinen Kleidern, er speiste

mich mit seinen Speisen. Ich habe Folgendes gehört: Wer steigt in

den Wagen der Menschen, lädt auf sich die Sorge der Menschen.

Wer sich kleidet in die Kleider der Menschen, trägt in dem Busen

den Kummer der Menschen. Wer verzehrt die Speisen der Menschen,

stirbt für die Sache der Menschen. Wie könnte ich mich zuwenden

dem Nutzen und den Rücken kehren der Gerechtigkeit?

Khuai-thung sprach: Dass du, o Gebieter, auf gutem Fusse zu

stehen glaubst mit dem Könige von Han und dadurch begründen

willst die Beschäftigung der zehntausend Geschlechtsalter, ich ver-

messe mich, dies für einen Irrthum zu halten. Im Anfange hatten der

König von Tschang-schan und der Landesherr von Tsching-ngan i),

als sie noch gekleidet waren in baumwollene Kleider 2), mit ein-

ander geschlossen einen Bund auf das Abschneiden des Halses 3).

Später stritten sie mit einander wegen der Angelegenheit Tschang-

yen's und Tscbin-schi's*); die zwei Menschen waren gegen ein-

ander erfüllt von Hass. Der König von Tschang-schan kehrte den

Rücken dem Könige von Hiang, reichte dar das Haupt Hiang-ying's ^)

und unterwarf sich, nachdem er entwichen gleich einer Ratte, dem

Könige von Han. Der König von Han lieh ihm eine Kriegsmacht, und

jener stieg hernieder im Osten, tödtete den Landesherrn vonTsching-

') D. i. Tschang -iii und Tschiii-yii, deren Leben ia dem Aufsatze: „die Genossen

des Königs Tschin-sching" enthalten ist.

2) Als sie noch arm und unbekannt waren.

^) Sie verpflichteten sich, mit einander zu sterben.

•*) Zwei Feldherren Tschang-ni's, welche, wie in dem oben genannten Aufsatze erzählt

worden, vnn Tsehiii-yü in den K;impf geschickt, das Leben verloren.

^J i^/p Xtl Hiang-ying war vnn dem Geschlechte Hiang-yii's. Dass Tscbang-ni dem

Könige von Han das Haupt Hiang-ying's dargebracht, wird sonst nirgends ange-

geben. Das Buch der früheren Han sagt hier blos: „Der Konig von Tschang-schan

reichte dar das Haupt, entwich gleich einer Ratte und unterwarf sich dem Könige

von Han".



Die Felillieneii Flan-siii, Pciif; yiiT- und Kiii^iMi. 399

Dgaii im Süden des Flusses Ti. Haupt und Füsse des Landesherrn

von Tsching-ngan erhielten einen verschiedenen Platz, und zuletzt

ward er verlacht von der Welt. Diese zwei Menschen wuren zu

einander die innigsten Freunde der Welt; dass aber zuletzt der

eine den anderen verdarb, warum geschah dies? Die Sorge ent-

steht durch vieles Begehren, und des Menschen Herz ist schwer zu

ergründen.

Jetzt willst du, o Gebieter, üben Redlichkeit und Treue, indess

du dich verbindest mit dem Könige von Han. Du kannst dies nicht

fester, als die beiden Landesherren gegenseitig es gethan; aber

unter den Angelegenheiten sind viele von grösserer Wichtigkeit als

die Angelegenheit Tschang- yen's und Tschin-schrs. Desswegen

halte ich dafür, dass dn, o Gebieter, indem du dich darauf verlassest,

dass der König von Han dich nicht werde in Gefahr bringen, eben-

falls im Irrtlium.

Der grosse W^ürdenträger Tschung und Fan-li i) retteten das

zu Grunde gehende Yue und machten zur Oberherrlichkeit gelangen

Keu-tsien. Sie verrichteten Thaten kriegerischen Verdienstes, mach-

ten berühmt den Namen, und der eine von ihnen starb, der andere

ging in die Verbannung. „Die wilden Thiere des Feldes sind ver-

tilgt, und die Hunde der Jagd werden gesotten" 2^. — W^ill man

sprechen von Verbindung und Freundschaft, so bist du nicht so fest

verbunden, wie es Tschang-ni gewesen mit dem Landesherrn von

Tsching-ngan. Will man sprechen von Redlichkeit und Treue, so

übst du diese in nicht grösserem Masse, als der grosse Würdenträger

Tschung und Fan-li sie geübt gegen Keu-tsien. Diese beiden Männer

verdienen, dass du, Gebieter, an ihnen ein Beispiel nehmest. Ich

wünsche, dass du, Gebieter, dies reiflich überlegest.

Auch habe ich Folgendes gehört: Wer durch Muth und Ent-

schlossenheit erzittern macht den Gebieter, schwebt in Gefahr, und

die kriegerischen Verdienste, welche sich erstrecken über die Welt,

werden nicht belohnt. Ich bitte, sprechen zu dürfen, grosser König,

von deinen kriegerischen Verdiensten und deiner Entschlossenheit.

Du, Gebieter, hast gesetzt über den westlichen Fluss, hast gefangen

1) Diese beiden Männer sind in tler „beschichte des lieiches U" vorgekommen.

2) So lautet ein Sprichwort, welches weiter unten mit grösserer Ausführung' des

Geiliinkens wiedergegeben wird.
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genommen den König von Wei, gefangen und getödtet Hia-yue. Du

hast vorwärts geführt die Kriegsmacht, hist hinabgestiegen nach

Tsing-hing, hast gestraft die Verbrechen des Landesherrn von i

Tsching-ngan. Du hast durchzogen Tschao, eingeschüchtert Yen, zur

Ruhe gebracht Tsi. Im Süden hast du zermalmt Streiter von Tsu

zwelhnndert tausend an der Zahl , hast sofort im Osten getödtet

Lung-tsiü und, gewendet nach Süden, gemeldet die Vollziehung des

Befehles. Dies ist, was man nennt kriegerische Verdienste , wie es

gibt keine zweiten in der Welt, und eine Entschlossenheit, die in

dem Zeitalter sonst nicht zum Vorschein gekommen.

Jetzt trägst du, o Herr, auf dem Haupte eine Furchtbarkeit, die

erzittern macht den Gebieter, und hältst unter den Armen kriegerische

Verdienste, für die keine Belohnung bestimmt. Wendest du dich

nach Tsu, so schenken dir die Menschen von Tsu kein Vertrauen.

Wendest du dich nach Han, so zittern vor dir und fürchten sich die

Menschen von Han. Wenn du, o Gebieter, dich willst festhalten, wo-

hin wirst du dich wohl wenden? Was die Eigenschaft betritft, sich

zu befinden auf der Stufe eines Dieners unter den Menschen, aber

dabei besitzen eine Furchtbarkeit, die erzittern macht den Gebieter,

während der Name hoch ragt in der Welt, ich vermesse mich dafür

zu halten, dass hierbei, o Gebieter, für dich Gefahr.

Han-sin entschuldigte sich hierauf und sprach: Mögest du, o

Meister, dich einstweilen zur Ruhe begeben; ich werde darüber

nachdenken.

Nach einigen Tagen erschien Khuai-thung wieder und sprach

zu Han-sin Folgendes: Gehör geben, ist die Erwartung der An-

gelegeidielten. Berechnen, ist das Triebwerk der Angelegenheiten.

Indess man Gehör gibt, fehlen, indess man berechnet, irren, und

dennoch im Stande sein lange Zeit in Rnhe zu verbleiben, ist selten

der Fall. Wer indess er Gehör gibt , nicht ausser Acht lässt das

Erste und das Zweite, kann nicht in Verwirrung gebracht werden

durch Worte. Wer, indess er berechnet, nicht ausser Acht lässt den

Stamm und die Spitze, kann nicht in Verlegenheit gebracht werden

durch Reden. Wer nachgeht den Geschäften eines Holzschlägers

und Abkochers der Heere, wird verlustig der Obergewalt von zehn-

tausend Wagen. Wer festhält an den Einkünften nach Massen und

Scheffeln, beeinträchtigt die Würde eines Reichsministers und Rcichs-

gehilfen. Desswegen ist das Erkennen die Entscheidung bei den
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Beschlüssen, der Zweifelmuth ist von Nachtheil für die Angelegen-

heiten. Wer untersucht die kleine Rechnung in haarscharfen Dingen,

hinterlässt als Erbtheil die grossen Zahlen der Welt. Nach dem

Verstände in Wahrheit es erkennen, und bei dem Entschlüsse

nicht wagen es auszuführen, ist das Verderben der hundert An-

gelegenheiten.

Desswegen wird gesagt rW^enn ein reissender Tiger unschlüssig,

so ist dies weniger, als wenn Bienen und Skorpionen einsetzen ihren

Stachel. Wenn ein vortrefflicher Renner strauchelt, so ist dies

weniger, als wenn ein Klepper gemächlich schreitet. Wenn Meiig-

fen i) misstrauiseh sich fern hält, so ist dies weniger, als wenn ein

gewöhnlicher Mann sich vornimmt, etwas zu erreichen. Hätte Jemand

auch den Verstand des Kaisers Schün, des Königs Yü, wenn er nur

murmelt und nicht spricht, so ist dies nicht so viel, als wenn ein

Taubstummer Zeichen gibt mit den Fingern. — Diese Worte, ein

Mann der vornehm, ist im Stande, ihnen gemäss zu handeln. Was
die kriegerischen Verdienste beti-ifft, so ist es schwer, sie zu erwer-

ben, und leicht, sich um sie zu bringen. Was die Zeit betrifl't, so ist

es schwer sie zu gewinnen, und leicht, sie zu verlieren. „Die Zeit!

Die Zeit! Sie kommt niclit zum zweiten Male!" 2^ Ich wünsche, dass

du, Gebieter, dies untersuchest.

Ilan-sin w^ar eine Weile unschlüssig, was er thun solle, konnte

es jedoch nicht über sich bringen, von Hau abzufallen. Zudem glaubte

er, dass bei den vielen Verdiensten, welche er sich erworben, Han

niemals ihn des Reiches Tsi berauben werde, und er drückte daher

gegen Khuai-thung den Wunsch ans, nichts mehr in dieser Angele-

genheit zu sprechen. Als Khuai-thung sah, dass sein Rafh nicht an-

genonmien wurde, stellte er sich walinsinnig und erwählte sich den

Beruf eines Beschwörers.

Als später (202 vor Chr.J das Heer von Han, liauptsächlich aus

dem Grunde, weil Han-sin und der Feldherr Peng-yue nicht zur

rechten Zeit eintrafen, in Ku-ling geschlagen wurde, bestimmte der

König von Han auf den Rath Tschang-liang's alles östlich von dem

frülieren Reiche Tschin bis an das Meer sich erstreckende Land, wenn

1) IVIeiig--{'eii, der frülier öfters vurg'ekoinnien, wiir diircli seine Sliirkt- ,s|irii'liwürllieh

geworden.

~) So lautet ein altes Sprichwort.



402 Dr. P f i z m a i e r

dasselbe den Feinden entrissen sein würde, für das Reich Tsi. Der

thätigen Mitwirkung Han-sin's und Peng-yue's, welche sich mit Han

unter den Mauern von Kai vereinigten, ist es zuzuschreiben, dass

die Macht Hiang-yü's in kürzester Zeit vernichtet ward. Aber sogleich

nach erfochtenem Siege benieisterte sich der König von Han der

Streitkräfte Han-sin's, Königs von Tsi, und theilte dessen Reich in

vier Landschaften: Ping-yuen, Thsien-sching, Tung-lai und die Land-

schaft Tsi.

Nachdem der König von Han zum Kaiser erhoben worden, ver-

setzte er Han-sin nach Tsu, indem er ihn zum Könige dieses Reiches

ernannte und ihm Hia-pei als Hauptstadt anwies. Sobald der neue

König in seinem Reiche, zu dem auch Hoai-yin, die Vaterstadt Han-

sin's gehörte, angekommen war, berief er die Seidenwäscherinn,

welche ihn einst aus Mitleid beköstigt hatte, zu sich und lohnte ihr

die empfangene Wohlthat dadurch, dass er sie mit tausend Pfund be-

schenkte. Dem Wirthe des Einkehrbauses Nan-tschang in Hia-hiang,

wo er einst verdrängt worden, schenkte er, um ihn zu beschämen,

hundert Loth und sprach zu ihm : Du, o Herr, bist ein kleiner Mensch ;

du erwiesest mir VVohlthaten ohne Aufhören.— Er meinte damit die

Bereitung der Mahlzeit am frühen Morgen und das „Essen auf der

Streu"^, wodurch man ihm zu verstehen gegeben hatte, das man seine

Anwesenheit nicht wünsche.

Ebenso berief er den jungen Fleischer, der ihn einst auf dem

Markte von Hoai-yin beschimpft und ihn vermocht hatte , zwischen

den Beinen der Übrigen hindurch zu kriechen, zu sich und ernannte

ihn zu einem Befehlshaber des Heeres mit dem Titel eines „mittleren

Beruhigers von Tsu". Gegen seine Feldherren und Reichsgehilfen

erklärte sich Han-sin hierüber folgender Massen: Dieser ist ein tüch-

tiger Kriegsmann. Sollte ich wohl zur Zeit, als er mich beschimpfte,

nicht im Stande gewesen sein, ihn zu tödten? Aber wenn ich ibn ge-

tödtet hätte, so wäre dies für mich nicht rühmlich gewesen. Dess-

wegen ertrug ich den Schimpf und brachte es so weit wie jetzt.

Han-sin blieb indessen nicht lange im Besitze des ihm verlielienen

Reiches. Schon in früherer Zeit (203 vor Chr.) hatte das Heer von

Han, nachdem es vor der Stadt Tsching-kao einen Sieg erfochten,

den im Dienste Hiang-yü's stehenden Feldherrn |^ j^j^ ^^
Tschung-li-mö im Osten von Yung-yang eingeschlossen, fand sich
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jedoch bei der Annäherung Hiang-yü's bewogen, in Eile den Rück-

zug anzutreten. Tschung-li-mo war in /^ fi I-lu i). welches sich

in der Nähe von Hoai-yin, der Vaterstadt Han-sin's befand, zu Hause

und stand mit diesem auf freundschaftlichem Fusse. Nach dem Tode

des Königs von Hiang begab er sich auf die Flucht und stellte sich

unter den Schutz seines alten Freundes, des nunmehrigen Königs

von Tsu.

An dem Hofe von Han war man jedoch, wahrscheinlich wegen

des Misslingens der oben genannten Unternehmung, gegen Tschung-

li-mo sehr feindselig gesinnt. Als jetzt der Kaiser erfuhr, dass

sich dieser frühere Feldherr des Königs von Hiang in Tsu befinde,

schickte er an dieses Reich die Aufforderung, den Flüchtling fest-

zunehmen.

Han-sin, der erst unlängst in seinem Reiche angekommen war,

verliess um diese Zeit häufig seine Hauptstadt und unternahm

Reisen nach den Rezirken und Städten, wo er die Kriegsmacht mu-

sterte. Diesen Umstand benützte Jemand, um an den Kaiser ein

Schreiben zu richten, in welchem die Anzeige gemacht wurde, dass

Sin, König von Tsu, den Abfall vorbereite.

Auf den Rath Tschin-ping's erklärte der Kaiser, dass er in

seiner Eigenschaft als Himmelssohn eine Rundreise antreten und die

Fürsten der Reiche um sich versammeln wolle. Die Gebiete Yün-

mung2) und Tschin 3) lagen in sehr bedeutender Entfernung von

einander, das erstere in dem südlichen, das letztere in dem nörd-

lichen Theile des Reiches Tsu. Der Kaiser liess die verschiedenen

Reichsfürsten durch besondere Abgeordnete auffordern, sich mit ihren

Kriegsheeren in Tschin zu versammeln, während er selbst, wie in

der betreffenden Kundmachung gesagt wurde, sich nach Yün-nning

zu begeben gedachte. Der eigentliche Zweck dieses nach dem Muster

des Alterthums veranstalteten Zuges war jedoch ein Einfall in das

Reich Han-sin's, ohne dass dieser davon eine Ahmnig habe.

Als jetzt der Kaiser in Tsu erschien, wusste Han-sin nicht, was

er thun solle. Entschloss er sich, zu den Waffen zu greifen und von

Han abzufallen, so war er sieh keiner Schuld bewusst, um deren-

1) Diese Stadt lag im Süden des heutigen Hoai-ngan, Provinz Kiang'-nan.

^) Die Gegend des lieiitigen Te-ngan in Hu-kuang.

3) Das Gebiet des gieiclinamigen, in friiiierer Zeit selbstständigen Reiches.
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willen er zu diesem Schritte gedrängt würde. Entschloss er sich,

den Kaiser zu besuchen und Erklärungen zu geben, so war zu fürchten,

dass er in eine Falle gerathen werde. Unter diesen Umständen er-

theilte ihm Jemand einen Rath mit den Worten: Mögest du Tschuiig-

li-mo enthaupten lassen, dich zu dem Kaiser begeben und es melden.

Der Kaiser wird sich dann gewiss freuen und nichts Arges mehr

denken.

Han-sin begab sich zuerst zu Tschung-li-mo , um mit ihm über

die Sache zu sprechen. Dieser Feldherr machte seinem alten Freunde

Vorwürfe, indem er sprach: Wenn Han nicht angreift und wegnimmt

Tsu, so ist es desswegen, weil ich bei dir, o Herr, mich befinde.

Wenn du mich willst lassen ergreifen und dich gefällig zeigen gegen

Han, so sterbe ich noch an dem heutigen Tage. Du, o Herr, bist

dann ebenfalls, wie die Hand sich umdreht, verloren. — In schel-

tendem Tone setzte er noch hinzu: Du, o Herr, bist kein Ältester!—
Da er seinen Freund durchaus nicht auf andere Gedanken bringen

konnte, schnitt er sich zuletzt den Hals ab.

Han-sin reiste hierauf mit dem Haupte Tschung-li-mo's zu dem

noch in Tschin verweilenden Kaiser, der den Angekommenen sogleich

durch Kriegsmänner binden und auf die Rückseite des Wagens setzen

Hess. Han-sin rief jetzt: Es verhält sich wirklich, wie die Menschen

sagen: Wenn die listigen Hasen verendet, werden die vortrefflichen

Hunde gesotten. Wenn die hochfliegenden Vögel vertilgt, werden

die vortrefflichen Bogen verborgen. Wenn die feindlichen Reiche zer-

trümmert, gehen die berathenden Diener in die Verbannung. Die

Welt ist bereits zur Ruhe gebracht; es ist gewiss, dass ich gesotten

werde. — Hierauf erwiederte der Kaiser nur die Worte: Die Menschen

sagten mir, dass du, o Herr, abgefallen.

Somit ward Han-sin, mit einem Halsjoche belegt und gebunden,

über die Grenzen seines Reiches geschafft. Als man nach Lo-yang,

der damaligen Hauptstadt der Han, gelangte, begnadigte ihn der

Kaiser und ernannte ihn zum Fürsten von Hoai-yin.

Han-sin, der erkannte, dass er seiner Fähigkeiten willen für

den Kaiser ein Gegenstand der Furcht und Abneigung, erschien,

indem er sich fortwährend für krank ausgab, weder an dem Hofe,

noch unter dem Gefolge des Kaisers. Dabei verbrachte er seine

Tage in Groll und Unzufriedenheit, und schämte sich besonders,

dass er jetzt mit den übrigen Dienern des Kaisers, wie Tscheu-po,
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Fürsten von Kiaug, und dem Feldherrn Hoan-ying, auf gleicher

Stufe stand. Als er einst den Feldherrn Fan-khuai in dessen Wohnung

besuchte, empfing ihn dieser wie einen König, indem er sich vor

ihm zu Boden warf, und, sich einen Diener nennend, ihn mit den

Worten anredete: Du, o grosser König, hast geruht herabzublicken

auf mich, deinen Diener. — Als Han-sin das Thor des Hauses ver-

lassen hatte , machte er seinen Gefühlen Luft, indem er lachend aus-

rief: Ich bin dahin gekommen, dass ich jetzt mit Fan-khuai und

dessen Genossen stehe auf Einer Stufe!

Auch der Kaiser hatte sich einst mit Han-sin in ein vertrauliches

Gespräch über die Feldherren eingelassen, wobei besonders der Un-

terschied der Fähigkeiten hervorgehoben wurde. Der Kaiser fragte

im Verlaufe der Rede: Was mich betrifft, wie viele Krieger bin ich

im Stande zu befehligen ?

Han-sin antwortete: Du, o Kaiser, bist nicht im Stande zu be-

fehligen eine grössere Menge von Kriegern als hunderttausend.

Der Kaiser fragte wieder: Wie verhält es sich, o Herr, bei dir?

Han-sin antwortete: Je grösser bei mir die Menge, um so besser

kann ich sie befehligen.

Der Kaiser erwiederte hierauflachend: Wenn du, je grösser die

Menge, um so besser sie kannst befehligen , wie kommt es, dass du

durch mich gefangen wurdest?

Han-sin antwortete: Du, o Kaiser, bist nicht im Stande zu be-

fehligen die Kriegsmacht, aber du verstehst es, zu befehligen die

Feldherren. Dies ist die Ursache, warum ich durch dich, o Kaiser,

gefangen wurde. Auch ist bei dir, o Kaiser, dasjenige der Fall, wo-

von man sagt: der Himmel hat es gegeben; es ist keine menschliche

Kraft.

Auf diese Weise lebte Han-sin als Fürst von Hoai-yin mehrere

Jahre an dem Hofe von Han. Als der durch seinen späteren Abfall

bekannte Tschin-hi *) zum Statthalter von Khiü-Io 2) ernannt wurde,

nahm derselbe vor seiner Abreise von dem Fürsten von Hoai-yin Ab-

schied. Dieser ergritY die Hand Tschin-hi's und schritt, nachdem er

*) Das Leben Tschin-hi's ist in dem Aufsatze: „Die Nachkoramen der Könige von

Wei, Tsi und Han" enthalten.

'•*) Tschin-hi erscheint sonst als Überbefehlshaber der an der Grenze von Tsohao zu-

sammengezogenen Streitkräfte und als Statthalter des Landes Tai. Kliiii-Io gehörte

übrigens zu dem Reiche Tschao.
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die Zeugen der Unterredung entfernt hatte, mit iiim in der Vorhalle

umher, wobei er seufzend zum Himmel blickte, und fragte ihn: Willst

du mit dir reden lassen? Ich möchte mit dir ein Wort sprechen,

Tschin-hi antwortete: Ja. Mögest du, o Feldherr, mir befehlen.

Der Fürst von Hoai-yin sprach: In dem Lande, welches du, o

Herr, bewohnst, befinden sich die auserlesensten Streiter der Welt,

und du, Herr, bist der des Vetrauens am meisten gewürdigte, am
meisten begünstigte Diener des Kaisers. W^enn die Menschen sagen

werden, dass du, o Herr, abgefallen, wird der Kaiser es gewiss nicht

glauben. Kommt man zum zweiten Male, wird der Kaiser argwöhnen.

Kommt man zum dritten Male, so wird er gewiss zürnen, und sich

stellen an die Spitze des Heeres. Ich werde für dich, o Herr, im Inne-

ren aufstehen, und für die Welt mag dann Rath geschatTt werden.

Tschin-hi, dem die Fähigkeiten Han-sin"s bekannt waren,

schenkte diesem unbedingtes Vertrauen und antwortete: Ich empfange

mit Ehrfurcht die Belehrung.

Als Tschin-hi später im eilften Jahre i) der Herrschaft von Han

(196 vor Chr.) sich wirklich empörte , zog der Kaiser zur Unter-

drückung des Aufstandes mit einem von ihm selbst befehligten Heere

in's Feld. Han-sin, der, noch immer eine Krankheit vorschützend, an

dem Feldzuge nicht Theil nahm, schickte an Tschin-hi heimlich Ab-

geordnete mit folgender Meldung: Mögest du immerhin zu den Waf-
fen greifen. Ich werde dir von hier aus, o Herr, helfen.— Zur Aus-

führung seines Vorhabens verabredete er mit den Dienern seines

Hauses einen Plan, dem zu Folge man in der Nacht, vorgeblich im

Einverständnisse mit der Regierung, die Knechte und Sciaven der

Obrigkeiten in Freiheit zu setzen und, nachdem man sie bewaffnet, mit

ihnen die Kaiserinn Liü und den Thronfolger zu überftillen gedachte.

Sämmtliche Rollen waren bereits vertheilt, und man wartete nur

noch auf Nachricht von Seite Tschin-hi's. Da ereignete es sich, dass

ein Hausgenosse Han-sin's sich gegen diesen seinen Gebieter eines

nicht näher bezeichneten Verbrechens schuldig machte. Han-sin Hess

diesen Mann in festen Gewahrsam bringen, und war Willens, ihn mit

dem Leben zu bestrafen. Ein jüngerer Bruder des Gefangenen schickte

indessen an die während der Abwesenheit des Kaisers mit den Ge-

schäften des Staates betraute Kaiserinn Liü ein Schreiben, worin er

1) Nach dem Buche der früheren Han im Winter des zehnten Jahres.
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dieselbe von allen Umständen der gegen das Haus Han bestehenden

Verschwörung in Kenntniss setzte.

Die Kalserinn hätte Han-sin gern zu sich fordern lassen, da jedoch

zu besorgen war, dass er nicht erscheinen werde, so kam sie mit dem

Reichsgehilfen Siao-ho überein, durch vorgeblich aus dem Lager des

Kaisers abgesandte Leute die Nachricht bringen zu lassen, dass

Tschin-hi bei seinem Unternehmen bereits den Tod gefunden. In

Folge dessen erschienen sämmtliche Minister an dem Hofe , um der

Kaiserinn ihre Glückwünsche darzubringen. Der Reichsgehilfe Siao-ho

suchte auch Han-sin zu diesem Schritte zu bereden und setzte hinzu:

Obgleich du krank bist, mögest du dir Gewalt anthun und eintreten,

um Glück zu wünschen. — Als jetzt Han-sin an dem Hofe erschien,

Hess ihn die Kaiserinn Liü sofort durch Kriegsmänner binden und in

dem Glockenhause i) des Palastes ^ -^ Tchang-lo enthaupten.

In dem Augenblicke, als Han-sin enthauptet werden sollte, rief er

noch, der von Khuai-thung erhaltenen Warnung eingedenk: Es reut

mich, dass ich den Ratli Khuai-thung's nicht befolgt habe! Jetzt

ward ich durch ein Kind und ein Weib betrogen: wie wäre dies

nicht die Fügung des Himmels! — Die drei Verwandschaften Han-

sin's wurden ebenfalls ausgerottet.

Als der Kaiser später von dem gegen Tschin-hi unternommenen

Feldzuge zurückkehrte und den Tod Han-sin's erfuhr, erfüllten ihn

sowohl Freude als auch Mitleid. Zugleich fragte er, was Han-sin vor

seinem Tode noch gesprochen habe. Die Kaiserinn Liü antworteten:

Han-sin sagte, es reue ihn, dass er den Rath Khuai-thung's nicht

befolgt. Der Kaiser bemerkte: Khuai-thung ist der verständigste

Mann von Tsi. — Er schickte sofort nach Tsi, wo sich Khuai-thung

damals aufhielt, den Refehl, dass man diesen Mann festnehmen und

an den Hof bringen solle.

Als Khuai-thung vorgeführt wurde, fragte ihn der Kaiser: Hast

du den Fürsten von Hoai-yin gelehrt abfallen?

Khuai-thung antwortete: Ja. Ich habe es ihn mit Eifer gelehrt;

doch der Knabe hat meinen Vorschlag nicht angenommen, desswegen

brachte er es so weit, dass sein Geschlecht ausgerottet ward an diesem

Orte. Wenn jener Knabe meinen R;ith angenommen hätte, wie wäre

es dir, o Kaiser, wohl möglich gewesen, sein Geschlecht auszurotten?

^) Das Haus , in dem sich die grossen hängenden (ilocken befanden.

Sitzh. d. j)hil.-hist. Cl. XXXIV. Bd. MI. Mft. 2.7
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Der Kaiser gerieth in Zorn und rief: Man siede ihn!

Khuai-thung rief: Erlasse mir doch die Strafe des Gesotten-

werdens!

Der Kaiser sprach : Du hast Han-sin gelehrt abfallen. Warum
sollte ich dir die Strafe erlassen ?

Khiiai-thung erwiederte: Die Netze von Thsin waren zerrissen,

und die Seile hatten nachgelassen. Die Länder im Osten der Berge

waren in grosser Zerrüttung, die fremden Geschlechter erhoben sich

vereint, die glänzenden und ausgezeichneten Männer sammelten sich

gleich Raben, Thsin verlor seine Hirsche *), die Welt vertrieb sie

in Gemeinschaft. Um jene Zeit gelangten die Hochbegabten und die-

jenigen, die schnell von Füssen, am ersten zum Ziele.

Der Hund des Räubers Tschi bellte auf den Kaiser Yao. Es war

nicht der Fall, dass der Kaiser Yao nicht menschlich; der Hund

bellte sicher auf den, der nicht sein Herr. Um jene Zeit kannte ich

blos Han-sin, ich kannte nicht dich, o Kaiser. Auch waren die

Scharfsinnigen und Auserlesenen der Welt, die in den Händen hielten

Lanzen, und thun wollten, was du, o Kaiser, gethan, eine überaus

grosse Menge. Nur nahmen sie Rücksicht auf ihre Kraft und fühlten

sich, dies zu thun ausser Stande, Kann man diese insgesammt auch

sieden lassen? — Der Kaiser gab, als er diese Worte gehört, Befehl,

Khuai-thung loszulassen, und begnadigte ihn hierauf vollständig.

Der hier genannte Khuai-thung hiess bei seinen Lebzeiten

1ha ÜM '^'^"•'•"tsche und erhielt den Namen Khuai-thung nur von den

Geschichtschreibern, Avas aus dem Grunde geschah, weil Tsche, als

der Name des späteren Kaisers Hiao-wu, nicht genannt werden durfte.

Dieser Mann, der in Fan-yang, einer Stadt des früheren Reiches Yen,

geboren war, machte sich zuerst dadurch bemerkbar, dass er den

Fürsten von^Y^Siü, Befehlshaber in Fan-yang, bewog, diese Stadt

an W^u-tschin, Feldherrn des Königs Tschiii-sching, zu übergeben s).

Er trat anfänglich in die Dienste Hiang-yü's und befand sich hierauf,

wie aus dem Vorhergehenden zu ersehen , bei dem Heere Han-sin's

') Hierdurch wird ausgedrückt, dass der Herrscher von Thsin der Kaiserwiirde ver-

lustig geworden.

2) Diese Begebenheit ist in dem Aufsatze: „Die Genossen des Königs Tsehin-sching"

erzählt worden.
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bis ZU der Zeit, wo dieser den ihm ertheilten Rath, sieh als dritte

Macht zwischen Tsu und Han aiifzuwerfen, nicht angenommen hatte.

Nach seiner Begnadigung durch den Kaiser begab sich Khuai-

thunff wieder nach Tsi, in welchem Reiche damals ^v /L^ Tao-
.

<'viiv I -f-

hoei, ein Sohn des Kaisers Kao-tsu, als König herrschte und Tsao-

tsan , Feldherr von Han, Reichsgehilfe war. Der letztere pflegte

weise Männer um sich als Gäste zu versammeln und mit grosser

Auszeichnung zu behandeln. Unter anderen war au"h Khuai-thung,

der von ihm eine Einladung erhielt, dessen Gast geworden.

Als Tien-ying, der später für eine kurze Zeit König des ver-

einigten Tsi geworden*), seinen Abfall von Hiang-yü vorbereitete,

suchte er alle ausgezeichneten Männer durch Drohungen zu bewegen,

mit ihm gemeinschaftliche Sache zu machen, wobei diejenigen,

welche sich ihm nicht anschlössen, getödtet wurden. Unter der

Zahl der auf solche Weise Bedrohten hatten sich auch der Meister

^R ffl Tung-ko und der Landesherr von ^ ^7^' Liang-schi, zwei

in ihren Häusern friedlich lebende ausgezeichnete Männer von Tsi,

befunden und dieselben waren gezwungen worden, Tien-ying zu

folgen. Nach der Niederlage des neu aufgestantlenen Königs schämten

sich diese beiden Männer, dass sie, obgleich wider ihren Willen,

der Empörung sich angeschlossen hatten und zogen sich in die

Gebirge zurück, wo sie in Verborgenheit lebten.

Ein Gast des Reichsgehilfen sprach jetzt im Hinblick auf dieses

Ereigniss zu Khuai-thung: Du, o Meister, liesest in deinem Ver-

hältnisse zu dem Reichsgehilfen Tsao zusammen das Hinterlassene,

erhebst das Vergangene, machst bekannt die Weisheit, bringst zu

Wege Beförderung den Fähigkeiten; in dem Reiche Tsi ist Niemand,

der dir, o Meister, hierin gliche. Du, o Meister weisst, was an dem

Landesherrn von Liang-schi und dem Meister Tung-ko für das Zeit-

alter mit seinen Gewohnheiten nicht verständlich: warum empfiehlst

du sie niclit dem Reichsgehilfen?

Khuai-thung erwiederte: Ich werde es thun. Ein Weib meiner

Strasse und eine der Mütter der Strasse waren zu einander Freun-

dinnen. Das Weib der Strass.^ verlor in der Nacht ein Stück Fleisch.

Die Muhme glaubte, dass das Weib es gestohlen; sie zürnte und jagte

") Tien-ying ist in dem Aufsatze: „Die Naelikommen der Könige von Wei, Tsi und

Han" vorgekoniraeu.
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es aus dem Hause. Das Weib entfernte sieh am frühen Morgen, ging

hinüber zu der Mutter, zu der sie eine Freundinn, erzählte iiir, was

geschehen, und nahm von ihr Abschied. Die Muttter der Strasse

sprach: Mögest du gemach wandehi. Ich werde jetzt bewirken, dass

die Menschen deines Hauses dir nacheilen. — Sofort band sie zu-

sammen Flachs, und bat um Feuer bei dem Hause, wo verloren ge-

gangen war das Fleisch, indem sie sprach: Gestern Abends haben

Hunde erschnappt ein Stück Fleisch; sie stritten mit einander und

blieben todt auf dem Platze. Ich bitte um Feuer, damit ich sie zube-

reiten könne. — Die Leute des Hauses, in dem verloren gegangen war

das Fleisch, eilten sofort nach und riefen das Weib. Die Mutter der

Strasse war desswegen kein redender Staatsdiener, zusammenbinden

Flachs und begehren Feuer, ist auch nicht das Mittel, zurück zu brin-

gen ein Weib; aber für die Wesen gibt es etwas, wodurch sie ein-

ander anregen, und bei den Unternehmungen gibt es etwas, wodurch

angebahnt wird die Möglichkeit. Ich bitte, Feuer begehren zu dürfen

von dem Reichsgehilfen Tsao.

Khuai-thung begab sich hieraufzu dem Reichsgehilfen und sprach:

Es gibt ein Weib , dessen Mann gestorben , und das drei Tage nach-

her sich vermählt. Es gibt ein anderes, das lebt in Verborgenheit,

bewahrt das Witwenthum und nicht heraustritt aus dem Thore. Wenn

du, Gebieter, ein Weib suchen wolltest, welches würdest du

nehmen?

Tsao-tsan antwortete: Ich nehme diejenige, die sich nicht

vermählt.

Khuai-thung fuhrt fort: So ist es recht. Wenn du aber suchst

einen Minister, ist es gleichsam dasselbe. Jener Meister Tung-ko

und der Landesherr von Liang-schi sind die durcli Gaben ausgezeich-

netsten Männer von Tsi. Sie leben in Verborgenheit und haben sich

nicht vermählt. Sie haben noch niemals angenommen eine niedrige

Halfung, sich gezeigt unterwürtig von Sinn und getrachtet nach einer

Anstellung. Ich wünsche, dass du, o Gebieter, absendest Menschen,

die ihnen entgegen kommen nach den Gebräuchen.

Der Reichsgehilfe erwiederte: Ich empfange in Ehrfurcht die

Befehle. — Er Hess die beiden ZAu-ückgezogenen Männer aufsuchen

und behandelte sie als Gäste ersten Ranges.

Khuai-thung hatte über das Wirken der zu den Zeiten der

kämpfenden Reiche aufgetretenen Redner vielfache Betrachtungen
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angestellt und zu den Reden dieser Männer Bemerkungen geschrie-

ben, welche sich auf ein und achtzig verschiedene Gegenstände

beziehen. Er gab diesem Werke den Namen yl^ JP= Tsiuen-yung,

d. i. das Annehmliche und Immerwährende i)-

Khuai-thung ward übrigens in späterer Zeit ganz so beurt heilt,

wie er es verdiente. Puan-ku, der Verfasser des Buches der früheren

Hau, sagt von diesem Manne: Tschung-ni verabscheute die scharf-

sinnige Bede, die umstürzt Beiche und Häuser. Khuai-thung sprach

ein einziges Mal und verdarb drei durch Verstana ausgezeichnete

Männer 2). Dass er nicht gesotten ward, verdankte er nur dem

Glück.

Peng-yoe.

^i^ p":^ Peng-yue, dessen Jünglingsname im Tschung, war

in der Stadt S o Tschang-yi^) geboren. Derselbe beschäftigte

sich gewöhnlich mit Fischfang in den Sümpfen von ^^ ^j^ Khiü-

ye*) und übte ausserdem das Handwerk eines Bäubers. Als Tschin-

schlng, Hiang-liang und andere Führer gegen das Herrscherhaus

Thsin aufstanden, wandten sich mehrere junge Leute jener Gegend

an Peng-yue mit der Aufforderung, an der Erhebung theilzunehmen.

Sie sprachen zu ihm : Die durch Gaben ausgezeichneten Männer

haben sich insgesammt erhoben und haben den Gehorsam aufge-

kündigt Thsin. Du magst ebenfalls hinzutreten und ihr Beispiel

befolgen.

Peng-yue erwiederte: Die beiden Drachen liegen eben mit

einander im Streite; ich werde es erst abwarten.

Nach einem Jahre hatte sich zwischen den Sümpfen eine Schaar

von ungefähr hundert jungen Leuten gesammelt. Dieselben begaben

sich wieder zu Peng-yue und sprachen zu ihm: Wir bitten dich.

1) Dieses Werk scheint nicht mehr vorhanden zu sein.

2) Durch die Schuld Khuai-thung's ward Li-I-iii gesotten, Tien-hung: geschlagen, und

Han-hiu wurde hochmüthig.

3) Tschang-yi, mit di-r heutigen gleichnamigen Stadt des Kreises Lai-tscheu in

Schan-tung nicht /.u verweehsel.i , lag auf dem Gohiete der nachstehend erwiihnlen

Sümpfe von Khiii-ye.

4) Khiii-ye ist ursprünglich der Name des Sumpfes, hezeichnet aher auch das Gehiet,

welches dem heutigen gleichnamigen Districte des Kreises Yeu-tscheu in Schan-tung

entspricht.
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dass du unser Anführer seist. — Peng-yue antwortete nocli immer

ablehnend, indem er sprach: Es ist nicht mein Wunsch, mich mit

euch, Herren, zu verbinden. — Erst als die Jünglinge zu der Bitte

Gewalt zu fügen sich anschickten, willigte er ein und bestellte sie

für den folgenden Morgen um die Zeit des Sonnenaufgangs zu einer

Versammlung. Wer später als zur bestimmten Zeit eintreffen würde,

sollte enthauptet werden.

Als sich die Schaar am anderen Morgen mit Sonnenaufgang ver-

sammelte, fehlten zehn Mann, welche sich verspätet hatten und von

denen der letzte erst am Mittag desselben Tages eintraf. Peng-yue

entschuldigte sich jetzt und sprach : Ich bin alt, ihr, o Herren, habt

mich gezwungen, euer Anführer zu sein. Jetzt habe ich euch bestellt,

aber viele sind zu spät gekommen. Ich kann nicht alle hinrichten

lassen; ich lasse hinrichten einen Einzigen, der unter allen am

spätesten gekommen.

Er gab hierauf dem ältesten j^^ Hiao i) Befehl, den Säumigen

zu enthaupten. Die ganze Schaar rief lachend: Warum sind wir über-

haupt gekommen? Wir hätten gebeten, zu spät kommen zu dürfen,

aber wir getrauten uns nicht! — Peng-yue Hess sich hierdurch nicht

beirren. Er führte den Schuldigen bei Seite und enthauptete ihn.

Nachdem er hierauf einen Altar errichtet und geopfert hatte,

ertheilte er die nöthigen Befehle. Die Schaar der um ihn versammelten

jungen Leute war von dem grössten Schrecken befallen; alle zitterten

vor dem Führer, und keiner wagte es, diesen mit erhobenem Haupte

anzublicken. Peng-yue unternahm sofort verschiedene Streifzüge

nach den benachbarten Gegenden und begann, die von den Heeren

der Reichsfürsten versprengten Krieger an sich zu ziehen, wodurch

seine Schaar um weitere tausend Mann vermehrt wurde.

Als der Fürst von Pei, der spätere Kaiser, von der Stadt Tj^

Thang 2) nach Norden aufbrach und Tschang-yi angriff, leistete

ihm Peng-yue Hilfe. Tschang-yi ward indessen nicht erobert ^ und

während der Fürst von Pei sein Heer nach Westen führte, verblieb

Peng-yue, ebenfalls an der Spitze eines Heeres stehend, in Khiü-ye,

wo er die zerstreuten Krieger des Reiches Wei an sich zog.

1) Ein Lehrmeister bei den Kriegsheeren.

3) Das heutige Niiig-ling, Kreis Kuei-te in Ho-nan. hi der Nähe dieser Stadt war

König Tschin-sching begraben worden.
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Nach dem Einzüge Hiaiig-tsi's in das Land innerhalb des Grenz-

passes und der Rückkehr der verschiedenen Könige und Reichsfürsten

bestand das Heer Peng-yue's bereits aus zehntausend Mann. Mit

dieser Macht lagerte er zwischen den Sümpfen von Khiü-ye, ohne

sich an irgend eines der seitdem errichteten Reiche anzuschliessen.

Als Tien-ying, König von Tsi, noch in dem Herbste desselben

Jahres (206 voi* Chr.) von dem Könige von Hiang abfiel , schickte

Han an Peng-yue Abgeordnete, welche diesem ein Feldhei-nisiegel

überbrachten und ihn zugleich aufforderten, das Gebiet Rg ^W
Thsi-yin^) zur Unterwerfung zu bringen und hierauf das Land von

Tsu anzugreifen. Dieses Reich suchte dem ihm drohenden Angriffe

zuvorzukommen und schickte H Kio, Fürsten 3) von "f^ Siao,
/ * frFi\

mit einem Heere nach jenen Gegenden. Zwischen diesem Feldherrn

und Peng-yue kam es zu einem Kampfe, in dem das sieggewohnte

Heer von Tsu eine grosse Niederlage erlitt. Peng-yue eroberte hier-

auf den mit dem Namen Liang belegten östlichen Theil des früheren

Reiches Wei.

Im Frühlinge des zweiten Jahres der Erhebung von Han (205

vor Chr.) richtete der König von Han in Gemeinschaft mit Piao,

König von Wei, und mehreren anderen Reichsfürsten im Osten einen

Angritf gegen Tsu. Bei dieser Gelegenheit erschien Peng-yue an der

Spitze eines Heeres von dreissigtausend Mann und unterwarf sich

dem Hause Han auf dem Gebiete der Stadt Wai-hoang. Der König

von Han äusserte sich folgendermassen : Der Feldherr Peng hat an

sich gezogen das Land von Wei und erobert zehn feste Städte. Er

wollte schleunigst einsetzen die Nachkommen von Wei. Jetzt ist

Piao, der König des westlichen Wei, ebenfalls ein Bruder des Königs

Kliieu von Wei; er zählt in Wahrheit zu den Nachkommen von Wei.

— Demgemäss ward Wei-piao, der schon durch Hiang-yü eingesetzte

König des westlichen Wei und Bruder des in Lin-thsi für sein Volk

gestorbenen Königs Wei-khieu, zum Könige des gesammten Wei, und

Peng-yue zu dessen Reichsgehilfen ernannt. Der letztere erhielt

dabei den ausschliesslichen Befehl über die Streitkräfte des Reiches

und den Auftrag, die Ruhe auf dem Gebiete von Liang wieder her-

^) Das heutige Tung-tschang in Sclian-tung.

2) Die Befehlshaber der festen Städte (ein soieher war dieser Feldherr von Tsu)

wurden in der damaligen Zeit allgemein Fürsten genannt.
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zustellen. König Wei-piao verblieb indessen bei dem Könige von

H;in und betheiligte sich an dessen Zuge nach Tsu.

Als der König von Han in Peng-tsching geschlagen ward und

nach Auflösung seines Heeres eine Zuflucht im Westen suchte, ward

auch Peng-yiie der festen Städte von Liang, welche er einst erobert

hatte, wieder verlustig. Derselbe befehligte nur noch seine Kriegs-

macht und nahm im Norden an den Ufern des gelben Flusses eine

Aufstellung.

Im dritten Jahre der Erhebung von Han (204 vor Chr.) befand

sich Peng-yue an der Spitze einer fliegenden Heeresabtheilung, mit

der er aufdie Kriegsvölker von Tsu beständig AngrilTe machte und ihnen

die Lebensmittel, welche sie aus dem Gebiete von Liang bezogen,

abschnitt.

Während im Winter des vierten Jahres der Erhebung von Han

(203 vor Chr.) die Könige von Hiang und Han einander vor Yung-

yang gegenüberstanden, bedrohte Peng-yue den Rücken des Feindes,

indem er siebzehn im Osten gelegene Festen, unter ihnen Sui-

yang und Wai-hoang, angrift'und eroberte. Auf die Kunde davon Hess

der König von Hiang den Feldherrn Tsao-khien vor Tsching- kao

zurück und wandte sich gegen die von Peng-yue eroberten festen

Städte. Dieselben wurden säumitlich wieder für Tsu gewonnen, worauf

Peng-yue sich mit seinem Heere eiligst nach der im Norden gelegenen

festen Stadt ^^ Ko *) zurückzog.

Als im Herbste des fünften Jahres der Erhebung von Han (202

vor Chr.) der König von Hiang sich nach Yang-kia zurückzog, brachte

Peng-yue wieder zwanzig in der Gegend von Tschang-yi liegende

feste Städte zur Unterwerfung und erbeutete eine Million SchefTel

Getreide, wodurch er sich in den Stand gesetzt sah, das Heer von Han

mit Lebensmitteln zu versorgen.

Der König von H;in richtete indessen gegen Hiang-yü nichts aus

und schickte einen Abgesandten an Peng-yue mit der Aufforderung,

alle Streitkräfte mit denjenigen des Königs zu vereinigen und Tsu

gemeinschaftlich anzugreifen. Peng-yue gab zur Antwort: Das Land

von Wei ist erst seit kurzem beruhigt; ich fürchte noch immer Tsu;

ich kann mich noch nicht entfernen. — In Folge dieser Weigerung

^) Das heuüge Khao-tsehing, Kreis Kuei-te in Ho-nan.
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blieb, da auch Han-sin die verlangte Hilfe nicht gewähren wollte, die

Macht von Han vereinzelt. Dieselbe ward durch Hiang-yü in Ku-ling

angegriffen und vollständig geschlagen.

Der König von Han wendete sich jetzt an Tschang-liang, Fürsten

von Lieu, und sprach zu diesem : Die Kriegsmacht der Fürsten der

Reiche schliesst sich nicht an; was ist zu thun?

Der Fürst von Lieu antwortete: Dass Sin, König von Tsi, ein-

gesetzt worden, war nicht der Wille des Gebieters und Königs. Sin

hält sich desswegen auch nicht für gesichert. Peng-yue hat im Grunde

beruhigt das Gebiet von Liang, seiner Verdienste sind viele. Anfäng-

lich hast du, Gebieter und König, aus Rücksicht für Wei-piao ernannt

Peng-yue zum Reichsgehilfen von Wei. Jetzt ist Wei-piao gestorben

ohne Nachkommen. Ferner wird Peng-yue auch wollen herrschen als

König, doch du, o Gebieter und König, triffst hierin nicht bei Zeiten

Bestimmungen und kommst nicht überein mit diesen zwei Reichen.

Möge man, sobald man besiegt haben wird Tsu, über alles, was nörd-

lich von Sui-yang bis zu der Feste Ko, als König herrschen lassen den

Reichsgehilfen Peng. Was östlich von Tschin sich erstreckt bis an

das Meer, gebe man Sin, dem Könige von Tsi. Das Haus des Königs

Sin von Tsi befindet sich in Tsu; es wird seine Absicht sein, wieder zu

erlangen die Stadt seiner Heimath. Wenn du, o Gebieter und König,

im Stande bist, wegzugeben diese Landstrecken und sie zu bewilligen

diesen zwei Menschen, so können diese zwei Menschen jetzt zu

Leistungen bewogen werden, und ob sie dann nicht sofort im Stande

sein werden, dir zu dienen, kann man noch nicht wissen.

Der König von Han schickte einen Gesandten an Peng-yue und

versprach diesem das von Sui-yang bis zu der festen Stadt Kö sich

erstreckende Land als Königreich. Gleich nach der Ankunft des

Gesandten stellte sich Peng-yue an die Spitze aller seiner Streitkräfte

und erschien zuletzt unter den Mauern von Kai, wo unterdessen Han-sin

und Lieu-ku, so wie der von Tsu abgefallene Feldherr Tscheu-yin

ebenfalls eingetroffen waren und Hiang-yü eingeschlossen ward.

Im Frühlinge desselben Jahres, in welchem Hiang-yü den Tod

fand, dem fünften 1) der Erhebung von Han (202 vor Chr.), ward

1) Als den Zeitpunct der Erhebung von Han rechnet man die ünlerwerfuiig' des Prin-

zen Tse-yiiig und den Einzug des Fürsten von Fei in Hien-yang, was zwei Jahre

und zehn Monate nach der Thronbesteigung des Kaisers des zweiten Geschlechts-
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Peng-yue durch den König von Han, den nunmehrigen Kaiser, zum

Könige von Liang ernannt und erhielt R'^ ^ Ting - thao i) als

Hauptstadt. Im sechsten Jahre der Erhebung von Han (201 vor Chr.)

erschien derselbe an dem kaiserlichen Hofe in Tschin, wohin Han,

um einen Angriff auf Han-sin, damals König von Tsu, vorbereiten zu

können, die Reichsfürsten zu einer Versammlung berufen hatte.

Ebenso erschien Peng-yue noch in zwei folgenden Jahren, dem neunten

und dem zehnten der Erhebung von Han (198 und 197 vor Chr.) an

dem Hofe des Kaisers in Tschatig-ngan.

Im Herbste des letztgenannten Jahres fiel Tschin-hi, Statthalter

des Landes Tai, von Han ab. Der Kaiser zog zur Bekämpfung des

Aufstandes persönlich in'sFeld und liess, nachdem er in Han-tan ein-

getroffen, an Peng-yue, König von Liang, die Aufforderung ergehen,

sich mit den entsprechenden Streitkräften in dem Lager von Han ein-

zufinden. Der König von Liang sandte zwar ein Hilfsheer, übertrug

jedoch, indem er sich wegen Krankheit entschuldigte, die Führung

desselben einem seiner Feldherren, der statt des Königs in Han-tan

eintraf. Darüber zürnte der Kaiser und liess den König durch einen

nach Liang geschickten Abgesandten zur Rede stellen.

Der König von Liang, der in Folge dessen besorgt ward, svolltesich

selbst auf die Reise begeben und sich bei dem Kaiser entschuldigen.

Von diesem Vorhaben ward er durch einen seiner Feldherren Namens

f^ML Im Hu-tsche abgehalten, der ihm zum Abfall rieth und zu

ihm sprach: Du, o König, wolltest dich anfänglich nicht auf die Reise

begeben. Erst, nachdem du zur Rede gestellt worden, willst du dich

auf die Reise begeben. Sobald du dich auf die Reise begibst, bist

du auch gefangen. Das beste ist, du lassest sofort ausrücken die

Kriegsmacht und entschliessest dich zum Abfall. — Der König gab

indessen diesen Vorstellungen seines Fekiherrn kein Gehör, sondern

begnügte sich damit, in seinem Lande zu verbleiben und eine Krank-

heit vorzuschützen.

Während der König von Liang, der auch durch sein früheres

dreimaliges Erscheinen an dem Hofe des Kaisers seine treue Gesinnung

alters geschah. Nach der Erhebung- des Königs von Han zum Kaiser setzte man

den Anfang des Jahres wieder drei Monate später.

1) Die Hauptstadt des heutigen gleichnamigen Districtes in dem Kreise Tsao-tscheu

Provinz Schan-tung.
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an den Tag gelegt luitle, noch nicht an Ahfall zu denken schien,

ereignete es sich , dass der erste Diener des Königs sich eines Ver-

gehens gegen seinen Gebieter schuldig machte. Der König war so

erzürnt, düss er diesen ersten Diener enthaupten lassen wollte. Der

mit dem Tode Bedrohte ergriff die Flucht und begab sich nach Han,

wo er die Anzeige machte, dass der König von Liang mit dem Feld-

herrn Hu-tsche wegen des Abfalls von Han eine Vereinbarung getroffen.

Der Kaiser schickte einen Abgesandten, der den Auftrag hatte,

sich ohne alles Aufsehen der Person des Königs von Li uig zu bemäch-

tigen. Da der König nichts Arges ahnte, war es dem Abgesandten

leicht, ihn unbemerkt festnehmen zu lassen. Der König ward hierauf

nach Lo-yang, dem damaligen Wohnsitze des Kaisers , gebracht und

daselbst in ein Gefängniss gesetzt. Der mit der Untersuchung beauf-

tragte Richter nahm das Verbrechen des Abfalls als erw lesen an *)

und bat um die Erlaubniss, das gesetzliche Urtheil fällen zu dürfen. Der

Kaiser begnadigte jedoch den König von Liang, indem er ihn im Range

zu einem Menschen des Volkes herabsetzte und ihn nach dem in dem

Lande Scho gelegenen Bezirke 'J}^ ^ Tsing-I, wo derselbe künftig

seinen Wohnsitz haben sollte, schaffen Hess.

Als der König, auf der Reise nach seinem Verbannungsorte

begriffen, zu dem im Westen gelegenen Bezirke ^R Tsching 2) ge-

langte, begegnete er der Kaiserinn Liü, welche von Tschang-ngan

kam und sich nach Lo-yang begeben wollte. Dieselbe erblickte auf

ihrem Wege den König Peng, der sich sofort an die Kaiserinn wandte

und, indem er unter Thränen seine Unschuld betheuerte, den Wunsch

ausdrückte, sich wenigstens in seiner Vaterstadt Tschang-yi nieder-

lassen zu dürfen. Die Kaiserinn, welche zu der Zeit, als der Kaiser im

Felde gestanden, die Geschäfte der Regierung geleitet hatte, gab

scheinbar ihre Einwilligung und nahm Peng-yue mit sich zurück nach

Lo-yang. In dieser Stadt angekommen, rieth sie jedoch dem Kaisi^- zu

ganz anderen Schritten, indem sie sprach: Der König Peng ist ein

rüstiger Kriegsmann. Wenn man ihn jetzt versetzte nach Schö, so

würde man hierdurch bewirken, dass uns zum Erbtheil würde die

1) Nach Einigen hätte der Ricliter hierin Unrecht gehabt, nach Anderen hütte der

König von Liang sich schon desswegen des Abfalls schuldig gemacht, weil er sei-

nen Feldherrn Hu-tsche, als dieser ihm zum Abfall rieth, niclit habe hinrichten

lassen.

2) In der Nähe des heutigen Districtes Hoa-tscheu, Kreis Tung-tscheu in Schen-si.
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Sorge. Das Beste ist, man lässt ihn sofort hinrichten, und ich bin

darum eigens mit ihm hergekommen.

Als jetzt die Kaiserinn Liü auch ihre Hausgenossen die Aussage

machen Hess, dass Peng-yue zum zweiten Male eine Empörung beab-

sichtigt habe, so trug WM ; iT ^ Wang-tien-kuan i)
, der das

Amt eines Beruhigers der Vorhalle (d. i. obersten Richters) bekleidete,

darauf an, dass dem Gesetze gemäss vorgegangen und Peng-yue

sammt seinen drei Seitenlinien hingerichtet werde. Der Kaiser nahm

jetzt keinen Anstand, das Urtheil zu bestätigen, worauf Peng-yue

sammt seinen drei Seitenlinien hingerichtet und dessen Reich ein-

gezogen wurde.

&ing-pa.

Trfi ^S^ King-pu war in "^ Lo^), einer Stadt des Reiches

Tsu, geboren und führte den Gesclilechtsnamen ^_ Yiiig, wesshalb

er in der Geschichte auch Ying-pu genannt wird. Zur Zeit der Herr-

schaft von Thsin, als er noch unbekannt nnd ein Jüngling war,

betrachtete ihn ein Gast, der es verstand, aus der Gestalt eines

Menschen dessen Schicksale vorherzusagon, und äusserte sich mit

folgenden Worten: In dem Augenblicke, wo du Strafe erleidest,

wirst du ein König werden. Sobald du erreicht hast das Alter des

Mannes, wirst du schuldig werden gemäss dem Gesetze. — King-pu

freute sich dieses Ausspruchs und rief freudig: Die Menschen

befrachten meine Gestalt und sagen: In dem Augenblicke, wo du

Strafe erleidest, wirst du ein König werden. — Dies dürfte wohl

der Fall sein! — King-pu ward übrigens von Allen, denen diese

Vorhersagung zu Ohren kam, verspottet.

Später ward King-pu von den Obrigkeiten eines Vergehens

schuldig befunden nnd gleich vielen Anderen zur Arbeit auf dem

Berge Li s) verurtheilt. Auf diesem Berge waren bereits mehrere

1) In dem Verzeiclmisse der hohen Würdenträger des Herrscherhauses Han führt der-

jenige, der damals das Amt eines „Beruhigers der Vorhalle" bekleidete, den Namen

AnZ. /UT Tu-tien. An dieser Stelle jedoch setzt das Buch der früheren Han gar

keinen Namen , sondern nur die Würde.

3) Das heutige Lö-ngan, Kreis Liü-tscheu in Kiang-nan.

3) Über die Arbeiten auf dem Berge Li ist in dem Aufsatze: „Die Anfange des Auf-

standes gegen da§ Herrscherhaus Thsin" Mehreres enthalten.



Die Feldherren Han-siii, Peng-yiiP iiiul Kiiig-pu. 419

hunderttausend Menschen, welche gleich ihm verurtheilt worden,

versammelt und King-pu setzte sich mit den Begabteren unter den

Führern der Arbeiter in Verbindung. Hierauf stellte er sich an die

Spitze der ihm Gleichgesinnten und floh nach dem Lande in der Mitte

der Ströme ^), wo er ein Räuber wurde.

Als Tschin -schlug aufstand, begab sich King-pu zu U-jui,

Landesherrn von ^g: Po, der eigentlich der Befehlshaber von Po-

yang, und trat mit dessen Untergebenen auf die Seite der Empörer.

Er hatte bald mehrere tausend Streiter um sich versammelt, worauf

ihm der Landesherr von Po seine Tochter zur Gemahlinn gab.

Nachdem Tschang- han die Macht des Königs Tschin -sching

vernichtet und das Heer des Feldherrn Liü-tschin geschlagen hatte,

zog King-pu mit seinen Streitkräften nach Norden, wandte sich gegen

die zwei untergeordneten Feldherren von Thsin, welche die Haupt-

stadt Tschin erobert hatten, und schlug dieselben in Tsing-po 2^.

Als er hierauf weiter nach Osten vorrückte, erfuhr er, dass der

Feldherr Hiang-liang, nachdem er das im Osten des grossen Stromes

gelegene Land, welches die Landschaft Kuai-ki, von der Herr-

schaft des Hauses Thsin befreit, den grossen Strom übersetzt und

den Zug nach Westen angetreten habe. Da zu gleicher Zeit auch

Tschin-ying in Berücksichtigung des Umstandes, dass das Haus

Hiang mehrere Geschlechtsalter hindurch dem Reiche Tsu Feldherren

gegeben, seine Streitkräfte mit denjenigen Hiang-liang's vereinigte

und diese Macht nachdem Lande im Süden des Flusses Hoai übersetzte,

stiessen Ying~pu und der Feldherr ij^ Pu^) mit ihren Heeren

ebenfalls zu Hiang-liang.

1) Die Gegend des heutig-en Jao-tscheu in Kiang-si.

2) Der Zusammenhang des hier Gesagten findet sich in dem Aufsatze: „Die Anfänge

des Aufstandes gegen das Herrscherhaus Thsin".

3j Die Verbindung „Ying-pu und der Feldherr Pu« kommt an drei verschiedenen Stellen

des Sse-ki vor, wo ihr von Einigen der Sinn: „Ying-pu, der Feldherr von Pu"

beigelegt und Pu für gleichbedeutend mit Po, dem Namen des Landes, gehalten wird.

Andere geben die mit den Worten des obigen Satzes übereinstimmende Erklärung,

die auch der immer sehr gut unterrichtete Sse-ku in seinen Anmerkungen zu dem

Buche der früheren Han als die vom sprachlichen Standpuncte einzig mögliche

bezeichnet, da, wenn hier wirklich ein einziger Feldherr gemeint wäre, der Name

desselben nicht dem Ausdrucke „der Feldherr von Pu" vorhergehen könnte. Dass

übrigens Ying-pu, dessen eigentlicher Geschleohtsnanie Ying , mit Zugrundelegung

des Geschlechlsnamens King gewöhnlich King-pu genannt wird, darüber gibt das

Wörterbuch Khang-hi einige Aufklärung, indem es (ohne Angabe der Quelle)
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Hiang-liang überschritt hierauf den Fluss Hoai, und richtete im

Westen einen Angriff gegen den an der Steile des vermissten

Tschin-sching als König aufgestandenen King-kiü und dessen Feld-

herrn Thsin-kia *), wobei Ying-pu immer den Vortrab des Heeres

führte, und der erste zum Angriff schritt.

Als endlich Hiang-liang nach Sie gelangte und daselbst sichere

Kunde von dem Tode Tschin-sching's erhielt, bewerkstelligte er die

Einsetzung des Königs Hoai von Tsu, währeiid er sich selbst den

Namen eines Landesherrn von Wu-sin, dem Feldherrn Ying-pu aber

den Namen eines Landesherrn von Tang-yang beilegte.

Nach der Niederlage und dem Tode Hiang-liang's unter den

Mauern von Ting-thao verlegte König Hoai seinen Wohnsitz von

Hiü-I nach Peng-Isching, woselbst auch die Feldherren des Reiches,

unter ihnen Ying-pu, mit ihren Heeren eine feste Stellung nahmen.

Um diese Zeit belagerte Thsiii die feste Stadt Khiü-lÖ, in

welcher sich die Macht von Tschao nach einer erlittenen Niederlage

eingeschlossen hatte, Tschao hatte sich zu wiederholten Malen an

Tsu um Hilfe gewendet, worauf König Hoai ein Heer zur Rettung des

bedrohten Reiches nach Norden entsandte. Der Oberbefehlshaber

dieses Heeres war Sung-I, Fan-tseng war der letzte, Hiang-tsi der

zweite Feldherr, während auch Ying-pu und der Feldherr Pu ein

Heer befehligten, dabei aber Sung-I untergeordnet waren.

Nachdem Hiang-tsi den Feldherrn Sung-I auf dem Gebiete des

Flusses Tschang getödtet, fand sich Hoai, König von Tsu, bewogen,

Hiang-tsi zum Oberfeldherrn zu ernennen und alle übrigen Feldherren

unter dessen Befehle zu stellen.

Hiang-tsi hiess jetzt Y'ing-pu zuerst den Fluss Tschang

übersetzen und das Heer von Thsin angreifen. Erst nachdem Ying-pu

mehrere Vortheile davongetragen, übersetzte auch Hiang-tsi mit

dem gesammten Heere den Fluss und folgte diesem Feldherrn nach.

Die Macht von Thsin ward bald hieraufgeschlagen und Tschang-han,

sagt, dass King-pu ursprünglich Ying-pu geheissen, aber später, in Rücksicht auf

die Worte der bekannten Vorhersagung: „In dem Angenl)lii'ke , wo du Strafe

erleidest, wirst du ein König werden", den Geschlechtsnainen King, d. i. die

Strafe des Zeichnens mit Schwürze, erhalten habe.

*) Diese Begebenheit ist in dem Aufsatze: „Die Gewaltherrschaft Hiang-yii's" erzählt

worden.
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SO wie die übrigen Feldherren von Thsin, zur Waffenstreckung

gezwungen.

Tsu war somit auf allen Puncten siegreich und leuchtete durch

seine Kriegsthater) sämmtlichen damals neu erstandenen Reichen

voran, welche ihm aus diesem Grunde Unterwerfung und Anschluss

ankündigten, eine Erscheinung, deren erste Ursache darin zu suchen

ist. dass Ying-pu oft nn't geringen Streitkräften eine grosse Menge

Feinde geschlagen hatte.

Als Hiang-tsi auf seinem Zuge nach Westen das Gebiet Sin-ngan

erreicht hatte, besorgte er eine Gefahr von Seite des durch Tschang-

han zur Waffenstreckung bewogenen Heeres von Thsin, und King-pu

erhielt mit noch Anderen den Auftrag, dieses Heer in nächtlicher

Stunde plötzlich anzugreifen und in tiefe Gruben zu stürzen, wo-

durch im Ganzen zweihundertlausend Krieger von Thsin den Tod

fanden.

Als man hierauf zu dem Grenzpasse von Thsin gelangte, konnte

man daselbst nicht eintreten, weil eine unter den Befehlen des Fürsten

von Pei stehende Kriegsmacht bereits von dem Lande Besitz ge-

nommen und die Zugänge versperrt hatte. Hier erhielt Ying-pu

wieder den Befehl, sich zuerst in Bewegung zu setzen. Indem er auf

Seitenwegen mit einer Heeresahtheilung vordrang, zerstreute er die

ihm gegenüberstehenden Streitkräfte des Fürsten von Pei , worauf

Hiang-tsi ohne Anstand den Grenzpass überschritt und in Hien-yang

einzog. Ying-pu war dabei immer an der Spitze einer Heeresahthei-

lung dem gesammten Heere vorausgegangen. Für seine ausser-

ordentlichen Verdienste ward Ying-pu bei der Einsetzung der ver-

schiedenen Reichsfürsten durch Hiang-tsi zum Könige von Khieu-

kiang ernannt und erhielt Lo zur Hauptstadt seines Reiches.

Als im ersten Jahre der Erhebung von Hau (206 vor Chr.)

sämmtliche Reichsfürsten die unter ihren Fahnen versammelten

Krieger entliessen und sich nach den ihnen zugewiesenen Reichen

begaben, versetzte Hiang-tst den durch ihn ernannten Kaiser I, in-

dem er ihm Tschang-scha als Hauptstadt anwies. Dabei erhielten

Ying-pu und Andere, nämlich die Könige von Lin-kiang und lleng-

schan, heimlich den Befehl, auszurücken und den Kaiser anzugreifen.

Demgemäss sandte Pu, König von Khieu-kiang, einen Feldherrn, der

im Vereine mit den Übrigen den Kaiser I überliel und in dem Bezirke

Tschin tödtete.
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Im zweiten Jahre der Erhebung von Hau (205 vor Clir.) ver-

sagte Tien-ying, König von Tsi, dem Reiche Tsu den Gehorsam.

Der König von Hiang zog gegen Tsi und begehrte zugleich von dem

Reiche Khieu-kiang die Absendung sämmtlicher Streitkräfte. König

Ying-pu konnte sich jedoch nicht entschliessen, selbst in's Feld zu

ziehen. Er schützte eine Krankheit vor und schickte einen Feldherrn

an der Spitze einiger tausend Streiter auf den Weg.

Ebenso schützte der König von Khieu-kiang auch später eine

Krankheit vor, als Han mit überlegener Macht das Reich Tsu plötzlich

angriff und dessen Hauptstadt Peng-tsching eroberte. Der König von

Hiang, bei dieser Gelegenheit ganz ohne Hilfe gelassen, ward desswe-

gen über Ying-pu ungehalten. Er schickte zu wiederholten Malen einen

Gesandten, der den König zur Rede stellte und ihm die Aufforderung

brachte, in Tsu zu erscheinen. Ying-pu gab indessen der Furcht immer

mehr Raum und getraute sich nicht, der Aufforderung Folge zu

leisten. Dem Könige von Hiang bereiteten damals im Norden die Reiche

Tsi und Tschao grosse Sorge, im Westen stand ihm die Macht von

Han gegenüber , und sein einziger Verbündeter war der König von

Khieu-kiang. Ausserdem hatte er eine hohe Meinung von den Fähig-

keiten Ying-pu's, den er in seine Nähe zu ziehen und zu verwenden

wünschte. Er konnte sich aus diesem Grunde nicht entschliessen,

gegen ihn feindlich vorzugehen.

Im dritten Jahre der Erhebung von Han (204 vor Chr.) hatte

sich der König dieses Herrscherhauses nach der Vernichtung seines

Heeres in Peng-tsching wieder auf das Gebiet von Liang geworfen

und war zu dem Bezirke lÄ Yü ») gelangt. Daselbst äusserte er

sich gegen seine Umgebung: Was Jene betrifft, so ist unter ihnen

keiner, mit dem man berathen könnte in Angelegenheiten der Welt.

Der meldende Gesandte IpT jj^ Sui-ho trat vor und sprach:

Ich verstehe nicht, was du, o König, meinst.

Der König von Han sprach: Wer ist fähig, als mein Gesandter

zu gehen nach Hoai-nan^j, damit er heisse dieses Reich hervor-

1) Das heutige Yü-tscliing, Kreis Kuei-te in Ho-nan.

2) Das Reich Ying-pu's erhielt erst in späterer Zeit den Namen j^Pj yl^ Hoai-nan

(das Land im Süden des Flusses Hoai). Nach einem in Geschichtswerken öfters

beobachteten Vorgange wird hier und in dem Folgenden der gegenwärtige Name

durch den späteren ersd/.t.
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schicken die Kriegsmacht, abfallen von Tsu und bewirke, dass auf-

gehalten werde der König von Hiang in Tsi einige Monate. Dass ich

dann Besitz ergreife von der Welt, ist durch zehntausend Mittel

mir möglich.

Sui-ho erwiederte: Ich bitte, dahin als Gesandter gehen zu

dürfen.

Sui-ho ward sofort zum Gesandten für Hoai-nan bestimmt, und

begab sich mit zwanzig Begleitern auf die Reise. S'^bald die Stadt

Lo erreicht worden , übernahm es der Hausminister des Königs , ihn

bei Hofe einzuführen. Es vergingen jedoch drei Tage, ohne dass der

Gesandte dem Könige vorgestellt worden wäre.

Sui-ho sprach jetzt zu dem ersten Hausminister: Dass der

König mich nicht empfängt, geschieht gewiss desswegen, weil man Tsu

hält für stark, aber Han für schwach. Dies ist es eben, um dessen-

willen ich gesandt worden. Gesetzt, ich bekomme den König zu sehen

und habe, indem ich mit ihm spreche. Recht, so ist dies etwas, das der

grosse König möchte hören. Habe ich aber, indem ich mit ihm spreche,

Unrecht, so bringe ich es dahin, dass ich und meine Genossen, zwan-

zig an der Zahl, sich niederwerfen vor der Axt und dem Hackbret i)

auf dem Markte von Hoai-nan und dadurch in's Licht setzen, dass der

König sich losgesagt hat von Han und verbündet mit Tsu.— Der

erste Hausminister meldete diese Worte dem Könige Ying-pu, der

hierauf den Gesandten empfing.

Bei der Zusammenkunft sprach Sui-ho zu dem Könige: Der

König von Han heisst mich in Ehrfurcht überreichen das Schreiben.

Ich, der Diener des grossen Königs, vermesse mich, darüber zu

staunen, wie du, o grosser König, dich kannst mit Tsu befreunden.

Der König erwiederte: Ich bin gekehrt nach Norden und hul-

dige ihm als ein Diener.

Sui-ho sprach weiter: Du, o grosser König, stehst mit dem Könige

von Hiang zugleich in der Reihe und bist einer der Fürsten der Reiche.

Indem du gekehrt bist nach Norden und ihm huldigst als ein Diener,

hältst du gewiss dafür, dass Tsu stark und dass du stellen könnest

das Reich unter den Schutz von Hiang, Als der König von Hiang

angriff Tsi, kehrte er den Rücken den Breterwänden, den Mauer-

1) Der zur Hinrichtung Verurtheilte legte sich .luf das Hackbret und ward mit der

Axt enthauptet.

Sitzb. d. phil.-hist. Cl. XXXIV. Bd. III. Hft. 28
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werken und ging seinen Kriegern voran. Dir, o grosser König, hätte es

geziemt, insgesammt hervorzusenden die Menge von Hoai-nan , selbst

sie zu befehligen als Feldherr und zu werden die vortretende Spitze

des Heeres von Tsu. Jetzt hast du entsandt Krieger viertausend und

sie als Hilfsmacht gestellt Tsu. Verfährt denn derjenige, der gekehrt

ist mit dem Angesicht nach Norden und als Diener huldigt den

Menschen, allen Ernstes auf diese Weise?

Als der König von Han kämpfte in Peng-tsching, war der König

von Hiang noch nicht herausgetreten aus Tsi. Dir, o grosser König,

hätte es geziemt, in Bewegung zu setzen die Streitkräfte von Hoai-nan,

zu übersetzen den Hoai, Tag und Nacht dich einzufinden bei dem

Kampfe unter den Mauern von Peng-tsching. Du, o grosser König,

hattest unter deinen Befehlen eine Menge von zehnlausend Kriegern,

aber kein einziger von ihnen hat übersetzt den Hoai. Du legtest in

den Schoss die Hände und sähest, wer der Sieger in dem Kampfe.

Verfährt denn derjenige, der stellt das Reich unter den Schutz der

Menschen, allen Ernstes auf diese Weise?

Du, grosser König, trägst davon einen leeren Namen, indess

du dich wendest nach Tsu, und du willst dich dabei ganz unter

dessen Schutz stellen. Ich vermesse mich, dafür zu halten, dass du,

grosser König, dieses nicht wirst erwählen.

Dass du gleichwohl, o grosser König, nicht den Rücken kehrst

Tsu, ist desswegen, weil du Hau hältst für schwach. Ist die Kriegs-

macht von Tsu auch stark, hat die Welt doch belegt dieses Reich

mit dem Namen der Ungerechtigkeit, weil es den Rücken gekehrt

hat dem beschworenen Vertrage und getödtet den Kaiser I. Trotzdem

hat der König von Tsu Vertrauen, dass er siegen werde in dem Kampfe

und hält sich für stark.

Der König von Han hat an sich gezogen die Fürsten der Reiche,

vertheidigt, nachdem er zurückgekehrt, Tsching-kao und Yung-yang.

Er sendet hernieder das Getreide von Scho und Han , umgibt mit

tiefen Gräben die Wälle von Han, vertheilt die Krieger, bewacht die

Geländer, macht sich zu Nutzen die Versperrungen. Wenn die Men-

schen von Tsu zurückführen die Kriegsmacht, liegt auf ihrem Wege
das Land von Liang *)• Sie sind tief gedrungen in feindliche Reiche

auf einer Strecke von acht bis neunhundert Meilen. Wollen sie

1) Das Gebiet von Liang befand sich zwischen Tsi und Tsu.
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kämpfen, so können sie dazu nicht gelangen. Wollen sie angreifen feste

Städte, so sind sie mit ihrer Kraft dies nicht im Stande. Greise und

Schwache führen herbei Mundvorräthe aus einer Entfernung von mehr

als tausend Meilen. Wenn die Streitkräfte von Tsu gelangen nach

Yung-yang und Tsching- kao, so vertheidigt Han diese mit Kraft und

rührt sich nicht von der Stelle. Wollen sie vorwärts gehen, so kom-

men sie nicht dazu, anzugreifen. W^oUen sie zurückweichen, so sind

sie nicht im Stande, sich los zu machen. Desswegen sage ich : auf

die Streitkräfte von Tsu kann man sich nicht verlassen.

Gesetzt aber, Tsu besiegte Han, so befänden die Fürsten der

Reiche sieh in Gefahr, sie würden sich fürchten und gegenseitig sich

Hilfe bringen. Die Stärke von Tsu reicht eben nur hin, um zu bieten

die Kriegsmacht der Weit. Dass somit Tsu nicht gleichkommt Han,

ist aus der Lage der Dinge leicht zu ersehen. Dass du jetzt, o gros-

ser König, dich nicht verbündest mit Han, für das zehntausend Mittel

in Bereitschaft, sondern dich stellst unter den Schutz des gefährde-

ten und zu Grunde gehenden Tsu, ich vermesse mich, dafür zu hal-

ten, dass dies, o grosser König, von deiner Seite ein Irrthum.

Ich bin nicht der Meinung, dass die Streitkräfte von Hoai-nan

hinreichen, um zu Grunde zu richten Tsu. Wenn du, o grosser König,

entsendest die Kriegsmacht und abfällst von Tsu, wird der König

von Hiang gewiss aufgehalten. Wird er aufgehalten einige Monate,

so mag Han Besitz ergreifen von der Welt durch zehntausend Mittel,

die in Bereitschaft. Ich bitte, mit dir zugleich, o grosser König,

schwingen zu dürfen das Schwert und dass du dich wendest nach

Han. Der König von Han wird gewiss zerreissen das Land und beleh-

nen dich, grosser König; um wie viel mehr wird dies auch gelten

von dem Lande im Süden des Hoai? Das Land im Süden des Hoai

wirst du, grosser König, gewiss besitzen.

Aus diesem Grunde bat der König von Han in Ehrfurcht geschickt

als Gesandten mich , damit ich biete meiner Unwissenheit Rath. Ich

wünsche, dass du, o grosser König, hierauf verweilest mit den Ge-

danken.

König Ying-pu willigte in die ihm gemachten Vorschläge, indem

er sprach: Ich bitte, in Empfang nehmen zu dürfen den Befehl.— Er

hatte sich jetzt zwar im Geheimen zu dem Abfall von Tsu und dem

Bündniss mit Han verstanden, getraute sich aber noch nicht, die

Sache offenkundig werden zu lassen.

28*
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Indessen befand sieh in der Hauptstadt auch ein Gesandter von

Tsu, der eben den König Ying-pu scharf zur Rede stellte und ihn auf-

forderte, die Kriegsmacht ausrücken zu lassen. Derselbe wohnte in

einem für die fremden Gesandten bestimmten Einkehrhause. Sui-ho

begab sich geraden Weges in den Saal , wo dieser Mann wieder mit

dem Könige eine Zusammenkunft hatte, setzte sich auf den, dem

Gesandten von Tsu vorbehaltenen Ehrenplatz und sprach : Der König

von Khieu-kiang hat sich bereits gewendet nach Han; wie könnte

Tsu erlangen, dass man die Kriegsmacht aussendet? — Der König

Ying-pu erschrack, während der Gesandte von Tsu aufstand und sich

entfernte.

Sui-ho sprach jetzt zu dem Könige: Die Sache ist bereits ange-

knüpft. Du brauchst nur noch tödten zu lassen den Gesandten von

Tsu, damit er nicht heimkehre, hierauf mögest du schleunigst dich

begeben nach Han und mit ihm vereinen deine Kräfte.

Der König erwiederte: Es geschehe, wie der Gesandte mich

gelehrt. Es erübrigt nur, aufzubieten die Kriegsmacht und anzugreifen.

Der König liess jetzt den Gesandten von Tsu tödten, und schritt

sofort zum Angriffe auf das Reich Hiang-tsPs. Tsu entsandte seiner-

seits die Feldherren ^ Tg Hiang-sching und Lung -tsiü zum

Angriffe auf Hoai-nan, während Hiang-tsi zurückblieb und seine

Angriffe gegen S ~]\ Hia-yi i). eine Stadt des Reiches Liang,

richtete. Nach einigen Monaten führte Lung -tsiü einen entscheiden-

den Schlag gegen das Land Hoai-nan und zertrümmerte das Heer

Ying-pu's. Dieser König war Willens , sich mit den ihm verbliebenen

Streitkräften nach Han zu werfen ; da er jedoch befürchtete, durch

Hiang-tsi angegriffen und vernichtet zu werden, begab er sich, von

Sui-ho begleitet , heimlich auf den Weg und stellte sich unter den

Schutz von Han.

Als Ying-pu den König von Han besuchte, sass dieser auf dem

Bette und liess sich die Füsse waschen, in welchem Zustande er

seinen Gast empfing. Der König von Khieu-kiang zürnte über die ihm

hierdurch bezeigte Geringschätzung so sehr, dass es ihn reute, in das

Lager von Han gekommen zu sein , und er war entschlossen , sich

das Leben zu nehmen. Als er sich aber in die ihm angewiesene

*) Das heutige pl y^ Hia-yi. Kreis Kuei-te in Ho-

I
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Wohnung begab , fand er daselbst die Vorhänge , die Speisen und

Getränke, ferner die Dienerschaft genau so, als ob alles für den König

vonHan selbst bestimmt gewesen. Der Zorn Ying-pu's verwandelte sich

jetzt in Freude, da hierin seine Erwartungen übertroffen wurden*).

Hierauf wurden Leute nach Khieu-kiang mit dem Auftracre

geschickt , in diesem Reiche die nöthigen Verfügungen zu treffen.

Tsu war ihnen jedoch zuvorgekommen, indem es schon früher den

Feldherrn Hiang-pe ausgesandt hatte, der die Streitkräfte von Khieu-

kiang an sich zog, und die Angehörigen Ying-pu's, dessen Gattinn und

Kinder tödten Hess. Der Abgesandte des Königs von Khieu-kiang

konnte mit Mühe die alten Bekannten und begünstigten Diener des

früheren Gebieters auffinden, und kehrte mit einigen tausend

Kriegern, die er in dem Reiche zusammengebracht hatte, nach Han

zurück. Der König von Han vermehrte die Streitkräfte Ying-pu's,

und zog mit ihm , indem er auf dem Wege die zerstreuten Krieger

des Heeres von Han an sich zog , in nördlicher Richtung nach

Tsching-kao.

Im vierten Jahre der Erhebung von Han (203 vor Chr.) ward

Ying-pu zum Könige von Hoai-nan ernannt und nahm an dem Feld-

zuge gegen Hiang-tsi Theil. Bei dieser Gelegenheit sandte er

auch Leute nach Khieu-kiang, von welchem Lande wieder einige

Bezirke unter die Herrschaft des früheren Königs gebracht wurden.

Im fünften Jahre der Erhebung von Han (202 vor Chr.) machte

Ying-pu in Gemeinschaft mit Lieu-ku einen Einfall in Khieu-kiang,

wo beide den Vorsteher der Pferde Tscheu-yin zum Abfall von Tsu

zu bereden suchten. Dieser Feldherr sagte sich auch wirklich von

Tsu los und vereinigte die Streitkräfte des Landes Khieu-kiang mit

denjenigen von Han , worauf die Macht Hiang - tsi's unter den

Mauern von Kai angegriffen und vernichtet ward.

Als nach der Unterwerfung sämmtlicher Reiche der König von

Han Kaiser geworden, gab er seinen Ministern und Feldherren ein

Fest, wobei er den Gesandten Sui-ho vor den versammelten Würden-

1) Der Ausleger Sse-ku gibt als Grund dieser Behandlung Ying-pu's Folgendes an :

Der König von Han fürchtete, liass Ying-pu, der schon lauge Zeit König gewesen,

einen hochfahrenden Sinn an den Tag legen werde; desswegen habe er ihn durch

den schlechten Empfang demüthigen wollen. Später habe er für ihn kostbare

Vorhänge, eine grosse Menge Speisen und Getränke bestimmt, ferner ihm eine

zahlreiche Dienerschaft gegeben, um ihn wieder zufrieden zu stellen.
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trägem herabzusetzen suchte, indem er sprach: Sui-ho ist ein

verdorbener Gelehrter. Wenn man lenkt die Welt, wozu könnte

man dann einen verdorbenen Gelehrten wohl brauchen? i)

Sui-ho stellte sich auf die Knie und erwiederte: Als du, o Kaiser,

vorwärts führtest die Kriegsmacht und angriffst Peng-tsching , hatte

sich der König vonTsu noch nicht entfernt aus Tsi. Wenn du, o Kai-

ser, ausgesandt hättest Fussgänger fünfzigtausend, Reiter fünftausend,

wärest du wohl im Stande gewesen, zu erobern Hoai-nan?

Der Kaiser antwortete: Ich wäre es nicht im Stande gewesen,

Sui-ho fuhr fort: Du, o Kaiser, schicktest mich mit zwanzig

Menschen als Gesandten nach Hoai-nan. Sobald ich angekommen,

geschah es, wie du, o Kaiser, gewünscht. Dies waren meine Ver-

dienste : ich war weiser als Fussgänger fünfzigtausend, Reiter fünf-

tausend. Warum nennst du, o Kaiser, mich dessenungeachtet einen

verdorbenen Gelehrten und fragst , wozu man, wenn man lenkt die

Welt, einen verdorbenen Gelehrten wohl könne brauchen?

Der Kaiser erwiederte: Ich ziehe so eben in Erwägung deine

Verdienste. — Sui-ho erhielt hierauf die Stelle eines „mittleren

Reruhigers" in dem Heere.

Ebenso erhielt Ying-pu, als König von Hoai-nan bestätigt, eine

kaiserliche Abschnittstafel, wobei die Landschaften Khieu-kiang,

Liü-kiang 2), Heng-schan und ^ T^ Yü-tschang s) seinem Reiche

zugetheilt wurden und Lo die Hauptstadt blieb. Der König erschien

übrigens zu verschiedenen Malen an dem Hofe des Kaisers , nämlich

im siebenten Jahre der Erhebung von Han in Tschin, im achten in

Lo-yang, im neunten in Tschang-ngan, wodurch er die Oberhoheit

von Han thatsächlich anerkannte.

Als im eilften Jahre der Erhebung von Han (196 vor Chr.) der

Fürst von Hoai-yin auf Befehl der Kaiserinn Liü hingerichtet wurde,

erwachten zuerst Besorgnisse in dem Herzen Ying-pu's. Noch im

Sommer desselben Jahres ward Peng-yue , König von Liang, hinge-

richtet und dessen Fleisch, wie es in solchen Fällen Sitte war, mit

^) Der Ausleger Sse-ku erklärt dieses Verfahren folgendermassen : Der Kaiser habe

Sui-ho belohnen wollen, habe jedoch geglaubt, dass die übrigen Minister hiermit

nicht einverstanden sein würden. Er habe ihn daher vor der Versammlung herab-

gesetzt, um ihm Gelegenheit zu gehen, seihst seine Verdienste geltend zu machen.

2) Das heutige Liü-tscheu in Kiang-nan.

3) Das heutige Nan-tschang in Kiang-si.
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Lauch eingemacht *). Der Kaiser Hess das eingemachte Fleisch in

Gefässe legen und schickte sämmtlichenReiclisfürsten eines derselben

als Geschenk. Eine solche Sendung gelangte auch nach Hoai-nan,

dessen König sich eben auf der Jagd befand. Als Ying-pu das ein-

gemachte Fleisch des Königs Peng-yue erblickte, befiel ihn grosse

Furcht, und er gab seinen Leuten heimlich Befehl, an den verschie-

denen Aufstellungsorten Streifkräfte zu sammeln, in den zur Seite

der Hauptstadt liegenden Landschaften zu warten und auf die

nahende Gefahr zu achten.

Während Ying-pu somit auf alles gefasst war und die Vorbe-

reitungen zum Abfall traf, war ein an sich unbedeutendes Ereigniss

die Ursache, dass sein Vorhaben an den Kaiser verrathen wurde. Eine

von dem Könige begünstigte Nebengemahlinn litt an einer leichten

Krankheit und erhielt die Erlaubniss, sich zu einem Arzte begeben

zu dürfen. Das Thor des Hauses, in welchem der Arzt wohnte, be-

fand sich dem Thore eines anderen Hauses, welches von ^Jr
"^^

Fei-he, einem mittleren Grossen des Reiches, bewohnt war, gegen-

über. Die Nebengemahlinn des Königs begab sich mehrere Male in das

Haus des Arztes. Fei-he, der dieselbe für eine Bedienstete des Pala-

stes hielt, machte ihr eine Menge Speisen zum Geschenk, gesellte

sich zu ihr als Begleiter und trank mit ihr in dem Hause des Arztes

Wein.

Nach einiger Zeit befand sich die Nebengemahlinn wieder in

Gesellschaft des Königs und rühmte im Verlaufe des Gespräches die

Art und Weise , mit der Fei-he die Menschen zu behandeln wisse.

Hierüber zürnte der König und fragte, wie sie dies in Erfahrung

gebracht habe, worauf das Weib alles so erzählte, wie es sich zuge-

tragen hatte. Dem zu Folge schöpfte der König Verdacht und glaubte,

dass zwischen Fei-he und seiner Nebengemahlinn Unordnungen vorge-

fallen seien. Als Fei-he von dem auf ihm ruhenden Verdachte in

<) Das Bestehen einer solchen Sitte wird an verschiedenen Stellen der alten Geschichte

angedeutet. Der Ausleger Sse-ku sagt in einer Anmerkung zu dem Buche der frü-

heren Han: Das Fleisch der hingerichteten Empörer ward eingemacht, was in den

(in dem Buche der früheren Ifui enthaUenen) Nachrichten über die Strafen durch

die Worte: „Ihre Gebeine und ihr Fleisch werden mit Lauch eingelegt« ausge-

drückt wird. Bei der hier genannten Bereitungsart ward das Fleisch zuerst

getrocknet, hierauf zerschnitten, mit Mehl gemengt, gesalzen und zuletzt mit Wein

begossen, worauf es in einem Topfe hundert Tage liegen blieb.
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Kenntniss gesetzt wurde, fürchtete er sich, vor dem Könige zu

erscheinen und meldete sich krank. Ying-pu zürnte indessen immer

mehr und war Willens, den Grossen seines Reiches festnehmen zu

lassen. Fei-he fasste sofort den Entschluss , an dem Hofe von Han

als Ankläger aufzutreten. Er begab sich auf den Weg und reiste mit

unterlegten Pferden nach Tschang-ngan , dem damaligen Wohnsitze

des Kaisers. Ying-pu Hess dem Entflohenen zwar nachsetzen, dieser

konnte jedoch nicht mehr eingeholt werden.

Als Fei-he in Tschang-ngan ankam , überreichte er dem Kaiser

eine Schrift, worin er meldete, dass Ying-pu abzufallen gedenke und

dass man, so lange der König die Kriegsmacht noch nicht ausgesandt

habe, demselben zuvorkommen und ihn strafen könne.

Nach der Durchlesung dieses Schreibens besprach sich der

Kaiser mit dem Reichsgehilfen Siao-ho. Dieser äusserte seine Mei-

nung mit folgenden Worten: Es ist nicht wahrscheinlich, dass Pu

dies zu thun gedenkt. Ich vermuthe , dass irgend ein Feind in seinem

Grolle ihn falsch anklagt. Ich bitte, binden zu lassen He und abzu-

senden Leute, damit sie sich im Geheimen überzeugen von der

Schuld des Königs von Hoai-nan.

Als Ying-pu erfuhr, dass Fei-he, der bereits eines Vergehens

willen die Flucht ergriffen , in Tschang-ngan eine Anzeige gemacht,

glaubte er, dass dieser Mann die geheimen Angelegenheiten des

Reiches verrathen habe. Als jetzt noch ein Gesandter von Han ein-

traf und manches von dem, das in der Anzeige erwähnt ward, bestä-

tigt fand , Hess Ying-pu die in Hoai-nan zurückgebliebenen Ange-

hörigen und Verwandten Fei-he's hinrichten, das Kriegsheer aus-

rücken und sagte sich offen von Han los. Sobald der Kaiser durch

Briefe von diesem Abfall in Kenntniss gesetzt ward, entliess er Fei-he

seiner Haft und übertrug ihm eine Feldherrnstelle.

Der Kaiser berief hierauf seine Feldherren und sprach zu ihnen :

Pu ist abgefallen ; was ist hier zu thun ?

Alle antworteten : Man lasse die Kriegsmacht ausrücken und stürze

in eine Grube den Knecht. Was sollte er noch ausrichten können?

Unterdessen fragte Ying, Fürst von Ju-yin, der auch Fürst von

Hia und Teng genannt wird *) , in dieser Angelegenheit seinen Gast,

1) Derselbe ist in dem Aufsatze: „Die Gewaltherrschaft Hiang-yü's" (S. 36 und 48)

erwähnt worden.
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den Fürsten von g^ Sie, der einst Ling-yün von Tsu gewesen. Der

Ling-yün antwortete: Es hat seine Ursache, dass jener sich auflehnt.

Der Fürst von Teng bemerkte: Der Kaiser hat zerrissen das

Land und ihn zum König gemacht. Er hat losgetrennt das Lehen und

ihn zu Ansehen gebracht. Er hiess ihn das Angesicht kehren nach

Süden und erhob ihn zum Gebieter von zehntausend Wagen. Was
für eine Ursache sollte jener haben , sich zu empören ?

Der Ling-yün erwiederte: Im vergangenen Jahre hat man

getödtet Peng-yue. Im vorhergehenden Jahre hat man angegriffen

Han-sin. Will man sich aussprechen über diese drei Menschen, so

haben sie gleiche Verdienste und sind die Menschen eines einzigen

Leibes. Jener glaubte, dass das Unglück erreichen werde ihn selbst;

aus diesem Grunde hat er sich empört.

Der Fürst von Teng .empfahl hierauf seinen Gast dem Kaiser

indem er sprach: Unter meinen Gästen befindet sich der Fürst von

Sie, der frühere Ling-yün von Tsu. Dieser Mann hat wohlberechnete

Rathschläge, und man kann ihn fragen.

Der Kaiser Hess den Fürsten von Sie zu sich rufen und befragte

ihn über die Angelegenheit des Königs Ying-pu. Der Fürst von

Sie gab folgende Antwort: Dass Pu sich empört hat, darf uns

nicht wundern. Wenn Pu sich entscheidet für den ersten der drei

Entwürfe *), so ist das Land im Osten der Berge nicht mehr im Be-

sitze von Han. Entscheidet er sich für den zweiten der drei Ent-

würfe, so kann man die Zahl der Siege und Niederlagen noch nicht

wissen. Entscheidet er sich für den letzten der drei Entwürfe, so

wird der Kaiser ruhig liegen auf seinem Kissen.

Der Kaiser fragte: Was nennst du den ersten der drei Entwürfe ?

Der Ling-yün antwortete : Wenn er in Osten wegnimmt U, im

Westen wegnimmt Tsu, einverleibt Tsi, wegnimmt Lu , wenn er

hinüber gehen lässt die beschriebene Tafel nach Yen und Tschao,

wenn er sich fest behauptet in seinem Wohnsitz, so ist das Land

im Osten der Berge nicht mehr im Besitze von Han.

Der Kaiser fragte: Was nennst du den zweiten der drei Ent-

würfe?

1) Dieses be;6ielit sich nach Einigen auf das Bretersi>iel , nach Anderen auf die Vor-

schriften der Kriegskunst.
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Der Ling-yün antwortete: Wenn er im Osten wegnimmt U, im

Westen wegnimmt Tsu , einverleibt Han, wegnimmt Wei, festhält das

Getreide der Speicher von Ngao, versperrt die Ausgänge vonTsching-

kao, so kann man die Zahl der Siege und Niederlagen noch nicht wissen.

Der Kaiser fragte : Was nennst du den letzten der drei Entwürfe?

Der Ling yün antwortete: Wenn er im Osten wegnimmt U, im

Westen wegnimmt Hia-tsai, wenn er die Lastwagen ziehen lässt nach

Yiie, er selbst sich wendet nach Tschang-scha, so wird der Kaiser

ruhig liegen auf seinem Kissen. Für Han gibt es dann nichts weiter

zu thun !)•

Der Kaiser fragte wieder : Für welchen Entwurf wird sich jener

entscheiden?

Der Ling-yün antwortete: Er wird sich entscheiden für den

letzten der drei Entwürfe.

Der Kaiserfragte: Warum sollte jener aufgeben den ersten und

zweiten Entwurf, und sich entscheiden für den letzten der drei

Entwürfe?

Der Ling-yün antwortete: Pu gehörte ursprünglich zu den

Schaaren des Berges Li , und er ward der Gebieter von zehntausend

Wagen. In diesen Verhältnissen hat er nicht geblickt nach rückwärts

und seine Gedanken nicht gerichtet auf die hundert Geschlechter,

die zehntausend Geschlechtsalter. Desswegen sagte ich: Er wird sieh

entscheiden für den letzten der drei Entwürfe.

Der Kaiser billigte die Ansichten des Fürsten von Sie und be-

lehnte ihn mit tausend Thüren des Volkes. Nachdem er hierauf den

Kaisersohn -M- Tschang an der Stelle Ying-pu's zum Könige von

Hoai-nan ernannt, liess er sofort ein Heer ausrücken , welches, von

•) In der Voraussetzung, dass hier eine Anspielung auf das Breterspiel enthalten ist,

wird das Obige folgendermassen erklärt. Bei dem ersten der drei Entwürfe bleibt

man in dem entfernten Theile des Bretes, besehreibt einen abgesonderten Bogen

und nähert sich dem Gegenstande der Einschliessung. Auf diese Weise erhält man

viele Siege, welche darin bestehen, dass man die Wege gewinnt. Bei dem zweiten

der drei Entwürfe ist man bemüht zu zerreissen , zu bedecken und zu verkürzen,

indem man um Vortheile streitet und seinen Nutzen sucht. Auf diese Weise bleibt

es zweifelhaft, wer gesiegt oder eine Niederlage erlitten hat, und man muss erst

zählen , um dies bestimmen zu können. Bei dem letzten der drei Entwürfe ver-

theidigt man die Grenzen, läuft in die Winkel, legt Fallen und sucht dadurch auf

einem kleinen Räume sein Dasein zu fristen.
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ihm selbst befehligt, im Osten die Länder des abgefallenen Königs

angriff.

Zur Zeit als König Ying-pu sich zum Abfall anschickte, hatte er

sich gegen seine Feldherren geäussert: Der Kaiser ist schon alt. Er

ist der Kriegführung satt und gewiss nicht im Stande, selbst zu er-

scheinen. Erwird senden seine Feldherren. Aberunterallen Feldherren

wäre allein etwas zu besorgen von Hoai-yin und Peng-yue. Jetzt sind

diese beiden schon todt; vor den übrigen brauchen wir uns nicht zu

fürchten. — Man sagte sich daher ohne Bedenken \jn Han los.

Unterdessen that Ying-pu wirklich, was der Fürst von Sie vor-

hergesagt. Er wandte sich nach Osten und griff das Reich -+j-l| King

an. Dieses Reich, welches aus dem Lande im Osten des Flusses Hoai

gebildet worden, zweiundfünfzig feste Städte zählte und Lieu-ku,

einen Oheim des Kaisers, zum Könige hatte , entsprach zum grössten

Theile dem früheren Reiche U, und dessen Hauptstadt war ebenfalls

U i). König Lieu-ku ward geschlagen und fand den Tod auf der

Flucht in R^ s Fu-ling^). König Ying-pu zog alle Streitkräfte

des Reiches King mit Gewalt an sich , übersetzte den Fluss Hoai und

richtete den Angriff gegen das Reich Tsu.

Das letztgenannte Reich, welches aus dem Lande im Westen

des Flusses Hoai gebildet worden , sechsunddreisig feste Städte zählte

und von dem Könige Yuen, einem jüngeren Bruder des Kaisers,

beherrscht wurde, umfasste nur den nordöstlichen Theil des früheren

Reiches Tsu, und dessen Hauptstadt war Peng-tsching. Tsu entsandte

seine Kriegsmacht, welche, zwischen den Bezirken ^^ Siü und

fs Tungs) lagernd, den Kampf mit Ying-pu aufnahm.

Die Macht von Tsu bildete drei Kriegsheere, welche bestimmt

waren, gegenseitig Hilfe zu bringen. Man glaubte, auf diese Weise

einen ausserordentlichen Schlachtplan entworfen zu haben. Dagegen

machte Jemand dem Feldherrn von Tsu folgende Vorstellung: Pu ver-

steht sich vortrefflich auf die Kriegführung; das Volk hat vor ihm

1) Die Hauptstadt des heutigen gleichnamigen Districtes in unmittelbarer N.ihe dos

heutigen Su-tscheu in Kiang-su.

2) Ein alter Bezirk der späteren Landschaft Lin-hoai , welche die Gegend des heu-

tigen gleichnamigen Districtes, Kreis Fung-yang, Provinz Kiang-nan.

3) So hiessen zur Zeit der Han zwei Bezirke, welche ebenfalls zu der früher genannte i

Landschaft Lin-hoai gehörten.
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eine wahre Scheu. Auch heisst es in den Vorschriften der Kriegs-

kunst: Wenn die Fürsten der Reiche kämpfen auf ihren Boden, so

befinden sie sich auf dem Boden der Flucht i). — Jetzt bildet man
drei abgesonderte Heere. Wenn jene ein Heer von uns geschlagen

haben, werden die übrigen entfliehen; wie sollten sie im Stande sein,

einander Hilfe zu bringen?

Der Feldherr vonTsu Hess diese Vorstellung unbeachtet. Bei dem
Kampfe, welcher hierauf stattfand, schlug Ying-pu wirklich ein Heer

von Tsu, worauf die beiden anderen Heere die Flucht ergriffen und

sich auflösten.

Indem Ying-pu, seinen Sieg verfolgend, weiter nach W^esten

rückte, traf er auf dem westlich von dem Bezirke eßjr Ki ä) gelege-

nen Gebiete ^ -^ Kuai-tschuen mit dem Heere des Kaisers zu-

sammen. Die Kriegsmacht des Königs von Hoai-nan bestand aus sehr

auserlesenen Streitern, und der Kaiser war im Anfange genöthigt, sich

hinter Lagerwällen, die er auf dem Gebiete 1^ |^ Yung-tsching s)

errichtet hatte, zu vertheidigen.

Als der Kaiser von der Höhe der Lagerwälie in die Ferne blickte,

bemerkte er, dass Ying-pu sein Heer gerade so in Schlachtordnung

stellte, wie dies einst in dem Feldzuge gegen Hiang-tsi, wo die

Macht dieses Königs in Kai eingeschlossen und vernichtet ward,

geschehen war. Dem Kaiser war dies äusserst zuwider. Er suchte mit

Ying-pu von Angesicht zusammenzutreffen und rief ihm aus der Ferne

zu: Was habe ich dir zu Leide gethan, dass du von mir abfällst? —
Ying-pu antwortete: Ich möchte nur gerne Kaiser werden. — Über

diese Worte gerieth der Kaiser in Zorn und ergoss sich in Schmä-

hungen gegen seinen früheren Feldherrn.

Die grosse Schlacht, welche jetzt geschlagen wurde, ging für

Ying-pu verloren. Dieser Feldherr ward zur Flucht gezwungen und

bewerkstelligte seinen Rückzug über den Fluss Hoai, Auf seinem

1) Als Grund wird ang^egeben , dass die Krieger , welche sich auf ihrem heimischen

Boden befinden , das Land lieben und sich mit dem Gedanken an Ruhe tragen,

daher leicht die Flucht ergreifen und sich zerstreuen.

2) Zu diesem Bezirke gehörte die Gegend, in welcher Tschin-sehing zuerst gegen

das Herrscherhaus Thsin aufgestanden.

3) Nur der Name eines Gebietes und nicht zugleich, wie nach der Verbindung geschlossen

werden könnte, der Name einer festen Stadt.
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Wege öfters Halt machend und mit den Verfolgern neue Kämpfe

bestehend, blieb er jedesmal im Nachtheil und erreichte zuletzt,

nur noch von hundert Kriegern begleitet, als Flüchtling das Land im

Süden des grossen Stromes.

Ying-pu hatte einst eine Tochter U-jui's , Landesherrn von Po,

zur Gemahlinn genommen. U-jui ward später durch Hiang-tsT zum

Könige von Heng-schan, durch den Kaiser des Herrscherhauses Han

zum Könige von Tschang-scha ernannt, war jedoch kurze Zeit nach

der letztgenannten Einsetzung gestorben und hatte zum Nachfolger

seinen Sohn, den König ^^ Ngai. Den erwähnten Umstand der Ver-

wandtschaft benützte der König von Tschang-scha, um den Feind des

Kaisers zu verderben. Er schickte Leute an Ying-pu, welche diesem

betrügerischer Weise das Anerbieten machten, ihn auf der Flucht zu

begleiten und nach dem früheren Reiche Yue, wo er eine Zufluchts-

stätte finden sollte , als Führer zu dienen. Der König von Hoai-nan

glaubte den Worten der Sendlinge und folgte ihnen.

Sobald man in Po-yang *) angekommen war, tödteten die

Bewohner dieses Landes den König Ying-pu in einem zwischen den

Feldern befindlichen, zu dem Unterbezirke ^^ Thse^) gehörenden

Hause des Volkes.

Das Herrscherhaus Ying-pu ward sofort vernichtet und Tschang,

der Sohn des Kaisers , zum Könige von Hoai-nan eingesetzt. Fei-he

ward zum Lehensfürsten von Ö it/} Khi-sse ernannt und ebenso

wurden sechs Feldherren von Han , welche sich in diesem Kriege

besonders ausgezeichnet hatten, mit Lehen betheilt.

Dem Kaiser selbst kostete dieser Feldzug das Leben. Er ward

bei dem Angriffe auf das Heer Ying-pu's von einem Pfeile getroffen,

kränkelte seitdem fortwährend und starb, nachdem er in seine Haupt-

stadt zurückgekehrt, noch in demselben Jahre (195 vor Chr.).

*) Das öfter genannte Po, welches von Po-yang die Abkürzung.

') In dem alten Bezirke U^ ^[j Kiao-yang, der seinerseits in der fnihcrcn Land-

schaft Yü-tschang, der Gegend des heutigen Nan-schang, gelegen.
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SITZUNG VOM 24. MAI. 1860.

Die Classe beschäftigte sich in dieser Sitzung mit den Preis-

aufgaben.

Die kais. Akademie der Wissenschaften hat auf Antrag dieser

Classe in der feierlichen Sitzung vom 31. Mai 1858 die Ausschrei-

bung der nachsiehenden Preisaufgabe bekannt gemacht:

„Die Frage nach der Zeitfolge, in welcher Piaton seine Dia-

loge abgefasst hat, ist dadurch von eigenthümlicher Wichtigkeit, dass

ihre verschiedeiie Beantwortung auf die Auffassung der einzelnen

Dialoge und der gesammten Philosophie Platon's in mancher Hinsicht

einen entscheid(!nden Einfluss gewonnen hat. Die epochemachenden

Untersuchungen Schleiermache r's über diesen Gegenstand sind

am umfassendsten und eindringendsten vonK. F. Hermann bestritten,

der von einem wesentlich verschiedenen Principe ausgehend zu

theihveise abweichenden Ergebnissen gelangt ist. Das Princip und die

Ergebnisse Her mann 's haben bei mehreren geschätzten Forschern

auf diesem Gebiete im Wesentlichen Beistimmung gefunden."

„Es werde erstens untersucht, ob für die Hermann'sche

Anordnung der angeblich auf historischen Thatsachen beruhende

Beweis wirklich geführt ist."

„Zweitens. Die Gefahr, unsichere Hypothesen in die Beant-

wortung dieser Frage aufzunehmen, entsteht besonders dadurch,

dass jeder der Platonischen Schriften ihre Stelle in der chrono-

logischen Anordnung angewiesen werden soll. Es wird für einen

sicheren Fortschritt dieser Untersuchung förderlich sein, den Anspruch

auf ein Umfassen der säiiimtlichen Platonischen Dialoge zunächst

aufzugeben und diejenigen herauszuheben, für welche sich die

Abfassungszeit an sich oder im Vergleiche zu bestimmten anderen

Dialogen zu völliger Evidenz bringen lässt."
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An dem bei der Ausschreibung der Preisfrage festgestellten Ter-

min, 31. December 1859, wurden bei der iiais. Akademie drei Abhand-

lungen eingereicht, jede derselben vorschriftmässig ohne den Namen

des Verfassers , jede bezeichnet mit einem Wahlspruche und mit

einem denselben Wahlspruch tragenden versiegelten Zettel, der den

Namen des Verfassers enthält. Das Gutachten der von der philo-

sophisch - historischen Classe zur Prüfung dieser Abhandlungen

ernannten Commission lautet folgendermassen :

I. Abhandlung mit dem Motto:

Est quadam prodire tenus, si non datur ultra.

Die Arbeit (162 Seiten gr. Fol.) behandelt, ohne irgend durch

eine Einleitung diesen Gang der Untersuchung zu rechtfertigen oder die

Ergebnisse in einem abschliessenden Überblicke zusammenzufassen,

folgende sechs Platonische Dialoge: Charmides, Lysis, Phaedrus,

Theaetetus, Sophistes, Politikus, und dies zwar in der Weise, dass

von jedem Dialoge zunächst der Inhalt ausführlich dargelegt, sodann

aus der Inhaltsangabe und der in ihr bezeichneten Gliederung des

Dialoges Folgerungen über seinen Zweck und seine Stellung zu den

anderen in dem Bereiche dieser Abhandlung enthaltenen Dialogen

gezogen werden.

Untersuchungen der Art, wie sie in der vorliegenden Abhand-

lung angestellt werden, sind zum Verständnisse der Platonischen

Dialoge, der einzelnen sowohl als ihres gegenseitigen Verhältnisses,

unerlässlich nothwendig. Ob durch die in der vorliegenden Abhand-

lung gegebenen Erörterungen, trotz des unverkennbar auf sie gewen-

deten Fleisses und der ziemlich umfassenden Berücksichtigung der

neueren Literatur über Piaton, das Verständniss der darin behan-

delten Dialoge einen sicheren Gewinn ziehen könne, muss höchst

zweifelhaft erscheinen. Die Inhaltsangaben entbehren jener strengen

Objectivität, welche allein sie zu einer festen Grundlage für weitere

Untersuchungen machen kann; in die Untersuchung des einheitlichen

Zweckes eines Dialogs und seines Verhältnisses zu anderen Dialogen

sind öfters Voraussetzungen über den philosophischen Entwickelungs-

gang Platon's mit voller Zuversicht und doch ohne Erweis aufge-

nommen; die sprachliche Darstellung, mehr durch neuere Werke

über Piaton als durch Piaton selbst bestimmt, leidet öfters an einer

Unklarheit, die es schwer macht, des Verfassers Überzeugungen voll-

ständig zu iixiren.
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Aber selbst wenn die Abb andlung von den angedeuteten Män-

geln frei wäre und vollständig das erreichte, was auf dem einge-

schlagenen Wege erreichbar ist, würde sie nicht als eine Bearbei-

tung der gestellten Preisfrage zu betrachten sein. Denn die Preis-

aufgabe fordert in ihrem ersten Theil Discussion der für die Auf-

findung der Zeitfolge aufzustellenden Grundsätze, indem sie zur

Prüfung eines gegenwärtig zu überwiegender Geltung gelangten

Principes der chronologischen Anordnung auffordert. Eine solche

Prüfung kann nicht in gelegentlichen Erörterungen zu einzelnen

Dialogen gegeben werden, sondern erfordert nothwendig eine Unter-

suchung , welche die fraglichen Grundsätze klar darlege und ihre

Berechtigung so wie ihre Durchführung würdige. Gesetzt, dass sich

dann aus derselben nur für eine so kleine Zahl von Dialogen, als in

dieser Abhandlung in Betracht gezogen sind , über die Abfassungs-

zeit Folgerungen von hinlänghcher Sicherheit ergäben , so würde

dies die Abhandlung noch nicht nothwendig von der Preisbewerbung

ausschliessen; wohl aber ist dies der Fall, da statt einer vollstän-

digen Untersuchung der Frage über die Zeitfolge der Platonischen

Dialoge nur Studien zu der Auffassung einiger Dialoge nebst Bemer-

kungen über die Aufeinanderfolge ihrer Abfassungszeit gegeben sind.

II. Abhandlung mit dem Motto:

MilXcüv reXsuräv ivurrviov eidev, a><r xuxvoc ysvofxsvoq änh

divdpou ek divdpov fLSzip/erac xat rauTTj tzovov TzXzXaro)/ na-

pe/et t61<; i^£UTac<:. Olymp, vit. Plat.

Die Abhandlung, 451 Seiten in 4., ist, der Formulirung der

Preisaufgabe gemäss, in zwei Hauptabschnitte getheilt, deren erster

kritisch-polemischen Inhalts ist, und deren zweiter positive Ergeb-

nisse aufzustellen unternimmt. Im ersten Hauptabschnitte sucht der

Verfasser zunächst S. 6— 19 zu erweisen, dass die von K. F. Her-

mann getroffene Scheidung der echten Platonischen Dialoge von

den unechten nicht auf sicheren Kriterien beruhe; sodann prüft der-

selbe die Begründung der Her mann 'sehen Anordnung der Dialoge

an den historischen Zeugnissen, welche Hermann für die Dialoge

Lysis, Phaedrus, Theaetetus, Symposion, die Gesetze, den Staat,

Timäus, Kritias behufs der Feststellung ihrer Abfassungszeit geltend

macht, S. 21 — 224; woran sich anhangsweise die Discussion der

von einigen andern Gelehrten in gleicher oder ähnlicher Bichtung

geführten Argumentationen anschliesst, S. 225 — 324. Im zweiten.
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der positiven eigenen Untersuchung gewidmeten Hauptabschnitte

unternimmt der Verfasser zuerst S. 332 — 380 die Grenzen zu

bestimmen, „innerhalb deren allein Piaton auf dem philosophischen

Gebiete schriftstellerisch thätig gewesen sein könne", und zwar

sucht er zu erweisen, dass Piaton nicht vor der Gründung seiner

Schule und nicht nach seinem 66. Lebensjahre könne philosophische

Schriften verfasst haben. Hierauf unterzieht der Verfasser S. 381

bis 439 die Nachrichten über Platon's Reisen einer eingehenden

Untersuchung, als deren Ergebniss er die Gründung der Schule in

einen merklich früheren Zeitpunct setzt als die verbreitetste Annahme

ist. Zuletzt geht er auf die Frage ein, „ob sich die Abfassungszeit

einiger Dialoge wenigstens im Vergleiche mit anderen durch äussere

und zwar zuverlässige Zeugnisse bestimmen lasse", S. 440 — 4ol,

und gelangt zu dem Ergebnisse, dass nur für den Staat, den Timäus

und die Gesetze sich in Bezug auf das gegenseitige Verhältniss ihrer

Abfassungszeit sichere Entscheidung geben lasse.

So wenig der Ton, welcher in der Kritik namentlich gegen

K. Fr. Hermann öfters angeschlagen wird, gebilligt werden kann,

so verdient doch das in der ganzen Abhandlung sichtbare Streben

nach gewissenhafter Strenge der Beweisführung alle Anerkennung.

Aber erstens hat die Abhandlung in ihrem kritischen und in ihrem

positiven Theile die Frage in engere Grenzen beschränkt, als durch

die Stellung der Preisaufgabe gerechtfertigt und für eine erschöpfende

Bearbeitung des Gegenstandes möglich ist. Die Dialoge, von deren

Zeitbestimmung der Verfasser zur Widerlegung Hermann's handelt,

nehmen zwar für die Durchführung des von Hermann aufgestellten

Principes eine wichtige Stelle ein; aber wenn selbst in allen diesen

einzelnen Fällen der Verfasser die ArgumenteHermann 's vollständig

widerlegt hätte, so würde dadurch doch nur ein Theil der gesammten

Beweisführung Hermann 's überhaupt berührt sein. Durch den zwei-

ten positiven Theil der Preisaufgabe war verlangt, es sollten diejenigen

Daloge herausgehoben werden, „für welche sich die Abfassungszeit

an sich oder im Vergleich zu bestimmten anderen Dialogen zu völliger

Evidenz bringen" lasse. Welche Mittel es seien, durch die für einen

wie immer beschränkten Kreis von Dialogen diese Evidenz über ihre

absolute oder relative Abfassungszeit herzustellen sei, blieb der For-

schung der Bearbeiter des Gegenstandes vollständig überlassen. Der

Verfasser dieser Abhandlung beschränkt nun die Frage dahin, dass

Sitzb. d. phil.-hist. Cl. XXXIV. Bd. III. Hft. 29
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er nur untersucht, „ob sich die Abfassungszeit einiger Dialoge wenig-

stens im Vergleiche mit anderen durch äussere und zwar zuver-

lässige Zeugnisse bestimmen lasse"^. Diese Beschränkung ist, wie

der Fragestellung fremd, so für die Sache willkürlich; denn der Ver-

fasser hat nicht erwiesen, dass aus Inhalt oder Form Platonischer

Werke selbst evidente Folgerungen über ihre Abfassungszeit zu

ziehen nicht möglich sei. — Zweitens ist dieStrenge der Beweis-

führung, welche einzuhalten der Verfasser in anerkennenswerther

Weise bemüht gewesen ist, in der wirklichen Ausführung öfters zu

vermissen. Die Gründe, durch welche der Verfasser die schrift-

stellerische Thätigkeit Platon's in die Zeit von der Gründung der

Schule bis zu Piatons 66. Lebensjahre einschliesst, unterliegen min-

destens eben so gewichtigen Bedenken, als die von ihm bekämpften

Ansichten; in den Folgerungen aus äusseren Zeugnissen ist zuweilen

auf ein einzelnes, minder erhebliches Wort ein solches Gewicht

gelegt, dass mit seiner mehr oder minder strengen Auslegung der

ganze Beweis steht oder fällt; in der gelegentlich geübten Textes-

kritik sind öfters Änderungen der Überlieferung oderWeglassungen

aus ihr mit einer nicht hinlänglich berechtigten Zuversicht vor-

genommen.

Wenn es hiernach nicht möglich ist, die vorliegende Abhand-

lung für eine gelungene Lösung der Preisaufgabe zu erklären, so ist

doch zu bemerken , dass sich in ihr einige, zum Theil nur in ent-

fernterem Zusammenhange zu dem Ganzen stehende Abschnitte finden,

die, mit sichtbarer Vorliebe bearbeitet, eine hervorhebende Erwäh-

nung verdienen, so: die Untersuchung über das gegenseitige Ver-

hältnissund die Urheber der aus dem Alterthume überlieferten Lebens-

beschreibungen Platon's, die Bemerkungen zur Erklärung und Textes-

kritik des Diogenes von Laerte , und die eingehende Discussion der

Nachrichten über Platun's Reisen. Durch eine nochmalige, streng

sichtende Durcharbeitung würden diese Abschnitte schätzbare ein-

zelne Beiträge zu den Untersuchungen über Piaton werden können.

lU. Abhandlung mit dem Motto

:

Sine ira et studio! Nee tarnen sine ira nee sine studio

f

Die Abhandlung, 304 Seiten Fol., gibt in ihrem ersten allge-

meinen Theil, S. 1— 118, eine Geschichte der Forschungen, welche

in der neuerenZeit seitTennemann über die Zeitfolge derPlatonischen

Dialoge angestellt sind ; die Untersuchungen S c h 1 e i e r m a c h e r 's und
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Hermann 's werden am eingehendsten erörtert, aber alle anderen

Forscher auf diesem Gebiete finden an geeigneter Stelle volle Berück-

sichtigung; die genau charakterisirende Darlegung der in den ver-

schiedenen Forschungen leitenden Grundsätze enthält zugleich die

principielle Kritik derselben. Die Kritik der einzelnen Ergebnisse der

früheren Forscher, namentlich S c h 1 ei er m a c h e r 's und H e r m a n n's,

hat der Verfasser mit dem zweiten speciellen Theij (S. 118—304)

verbunden, der seine eigenen positiven Untersuchungen des Gegen-

standes enthält. Nach der erforderlichen Fixirung einiger Haupt-

momente aus Platon's Leben, S. 1 19 — 13S, unterzieht der Verfasser

die Zeugnisse über die Echtheit der Platonischen Schriften einer

neuen eingehenden Prüfung, S. 138—212. Um sodann für die mei-

sten derjenigen Dialoge, deren Echtheit erwiesen ist, die Zeitfolge

mit der erforderlichen Sicherheit festzustellen, discutirt der Verfasser

zunächst die äusseren historischen Zeugnisse, und zwar nicht nur

diejenigen, welche unmittelbar auf die Schriften Platon's sich

beziehen, sondern auch solche, die mittelbar zu giltigen Schlüssen

über die Zeilfolge derselben berechtigen, S. 213 — 236; sodann

prüft er die historischen Daten, welche sich aus Platon's eigenen

Schriften zur Bestimmung ihrer Abfassungszeit gewinnen lassen,

S. 237 — 272, und zieht endlich einige der wichtigsten inneren

Beziehungen in Platon's Schriften in Betracht, die entweder an sich

oder in Verbindung mit den vorher untersuchten äusseren Zeugnissen

einen Schluss auf die Zeitfolge der Abfassung mit Sicherheit zu ziehen

gestatten, S. 272—304.

Die Abhandlung ist in einer Weise angelegt, dass dadurch die

Untersuchung des fraglichen Gegenstandes vollständig umfasst wird,

und zeigt in ihrer gesammten Durchführung die vollkommen freie

Beherrschung des umfangreichen Stoffes Der erste allgemeine Theil

gibt in strenger Objectivität ein scharf und rein gezeichnetes Bild

von der charakteristischen Eigenthümlichkeit der verschiedenen For-

schungen auf diesem Gebiete und entwickelt ihren Zusammenhang

unter einander und mit den Bewegungen auf dem philosophischen

Gebiete; dieser Theil würde schon an sich als eine trelTliche literar-

historische Monographie zu betrachten sein. Die Prüfung der Zeug-

nisse für die Echtheit der unter Platon's Namen überlieferten Schriften

bildet durch die Umsicht und den Scharfsinn, mit welchen sie ange-

stellt ist, einen werthvoUen Zusatz zu den über diesen Gegenstand

29*
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vorhandenen gründlichen Arbeiten. Die Untersuchungen des Ver-

fassers über die Zeitfolge der Platonischen Schriften sind unver-

kennbar aus dem philosophischen Interesse für eine treue Repro-

duction der Gedanken Platon's hervorgegangen, und die Frage nach

der Zeitfolge der Schriften wird mit diesem philosophischen Zwecke,

dem ihre Beantwortung zu dienen hat, stets in genauem, die Sache

wesentlich förderndem Zusammenhange gehalten. Dadurch ist aber

keineswegs eine Zurücksetzung des literarischen Apparates der Unter-

suchung veranlasst; vielmehr ist das gesammte, über diesen Gegen-

stand vorhandene literarische Material verwerthet (man vermisst fast

nur die Berücksichtigung des von Spengel untersuchten Verhält-

nisses zwischen Isokrates und Piaton), und dies mit einer Sicher-

heit, dass dadurch der Selbstständigkeit der eigenen Forschung

nirgends Eintrag geschieht. — Vor der Puhlication der Abhandlung

durch den Druck würde allerdings, wie der Verfasser selbst im Vor-

worte bemerkt, eine nochmalige Überarbeitung wünschenswerth sein,

da die beschränkte Zeit den Verfasser gehindert hat, manchen

Abschnitten die letzte Feile zu geben. Aber diese unerheblichen,

leicht zu beseitigenden Mängel kommen gegen den wirklichen Werth

der Arbeit nicht in Betracht.

DieCommission hat unbedenklich und einstimmig die vorliegende

Abhandlung als eine gelungene Lösung der gestellten Aufgabe aner-

kannt und darauf angetragen, dass derselben der ausgeschriebene

Preis zuerkannt werde.

Dieser Antrag derCommission wurde von der Akademie in ihrer

Gesammtsitzung vom 26. Mai d. J. zum Beschlüsse erhoben, und

demgemäss der Abhandlung mit dem Motto: „Sine ira et studio

etc." der Preis zuerkannt.

Bei der Eröffnung des mit demselben Motto bezeichneten ver-

siegelten Zettels in der feierlichen Sitzung vom 30. Mai d. J. ergab

sich als Verfasser: Dr. Friedrich Ueberweg, Privat-Docent an

der Universität zu Bonn.

Die Classe beschloss ferner die Ausschreibung einer neuen

philologischen Preisfrage, nämlich der nachstehenden:

Von dem Vulgärlatein oder dem sermo plebeius ist in Autoren,

bei Grammatikern und Glossographen und auf Inschriften eine beträcht-
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liehe Summe von Thatsachen erhalten, theils in eigenen Wörtern,

theils in Formbildungen und Strueturen solcher Ausdrücke , deren

sich auch die Schriftsprache bediente. Eine umfassende, quellen-

mässige Sammlung und Bearbeitung dieses Materiales dürfte einen

erheblichen Beitrag zur Bereicherung der lateinischen Grammatik

und des lateinischen Lexikons ergeben.

In der Untersuchung muss derGesichtspunct möglichst strenger

Sonderung des vulgären von dem Schrift -Gebrauch massgebend

sein; und in dem Vulgären selbst, neben dem was überhaupt als

plebejisch zu gelten hat, auch Rücksicht genommen werden auf das,

was etwa nur einzelnen Provinzen des römischen Reiches eigenthüm-

lich war. Als Grenzscheide für die Heranziehung von Autoren ist

die Zeit des Justinian zu nehmen.

Eine Umfassung des ganzen hieher gehörigen Materiales würde

für die Sache selbst am wünschenswerthesten sein; jedoch kann

unter Umständen auch eine nur auf die Autoren sich beschränkende

Bearbeitung als Lösung der Preisfrage angesehen werden.

Der Termin der Einlieferung ist der 31. December 1862; der

Preis von 125 k. k. Münzducaten wird in der feierlichen Sitzung am

30. Mai 1863 zuerkannt.

Auf Antrag der Classe ist die Ausschreibung dieser Preisfrage

von der Akademie in ihrer Gesammtsitzung vom 26. Mai beschlossen

und in der feierlichen Sitzung vom 30. Mai verkündet worden.
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