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£>eronba§ in bcuifd^ent ©etpanbe. SBon Äari Ärumbadjer. — SirmSrufier
unb bie äBicner ©oetf)e'2luiga&c. — SDitttljetlungen ttnb 9 ί φ ΐ φ

in beutftfjem
Sßoit Ä o r l

£>er SIltertliuTnöwiffet^faft ift in ben le|ten
^a^ren eine unermeßliche $üüe neuen ©toffe§ jugeroc^fen.
®ie emftge, οϊεΐίαφ but-φ großartige SDiuntficeitj pon dürften,
Regierungen unb ^ripatperfonen geförberte Styatigfeit ber
arcl;äologifd;en Qnftitute l;at bem dafft^en öoben eine
imponirenbe 9tot;e üou äöerfen ber 2lrd;tteitur unb $laftif,
ber Äleinfunft unb be3 ©ewerbeä, äDiünjen unb ^ f i
entriffen unb baburφ in Pielen Slbtfyeilungeu ber
logie, ber äußeren unb inneren ©είφίφίε, ber SDialeft«
fovfd;ung u. f. tt>. wal;re 9let>olutionen l;eroorgerufeu. Hub
al§> ob ber Ueberrafd;ungen ηΐφί genug föäre, &Γαφίοη bie
unter bem (Siufiuffe ber ει^Πίφεη Occupation energt^er
al§ früher betriebenen -iftî forfcfyungen im alten ^i^araouens
Ianbe einen ungeahnten 9ΐείφίί)ηηι üon ©eufmälent jener
merfn)ürbigen (Sattung §u £age, bie auf bem 9τΐεφίιφβη

römifetyen Sßoben felbft — t>on «perculaueum abgefe^en
ίφ gefud;t wirb: n)ol;lerl;alteue ^apprusrollen,

ty mit allem benfbaren ^n^alt, t»om erhabenen
©eifteSwerfe ber ^l}iiofop^en unb Φιφίετ b\§> ^erab jum
fi^reibfe^Ier^atten. Briefe ober 9ieφnung»buφ eine§ not^
bürftig ^ellenifirten 2leg^)pter». @» wirb lange bauern,
big biefe gegenwärtig faum in i^ren |>auptumriffen §u
überfe^enben 9Jiaffen Pollftänbig bui^fori^;t/ geftd;tet,
fritifdj herausgegeben unb εηϊ)Ιίφ ηαφ aüm iijven
«ιαηηϊφίαφεη 3iefultaten in ba£ meiiüergtoeigte ©ebäube
ber gefammten 2Utertfyum§tt>iffen)̂ aft hineingearbeitet fein
werben.

©§ war aber αηφ ΐ)οφ|*ίε Rat, baß ba§ (Stubium ber
οτίβφίιφεη unb römifcfyen Vergangenheit burφ neue Ψιαί)--
rung belebt würbe. ®ie P;itologie begann um bie ÜJlttte
unfrei 3a^ri>unbert§ ^ε^εηϊίίφ au ergiebigem SirbeitSftoff
ju leiben unb breite mel;r unb me^r in unfruφtbarer
ßonjecturalfritif aufjugel;en. Sin eine §είίΙίφο 2lu3bel;uung
be§ Slrbeitägebieteg auf bie bunflen Sa^r^uubertc wagten
nur wenige §u benfen; in bem trabitioueil feingehaltenen
©ejirfe ber claffti^en 3 e ^ o^ei< l ü a r &alt> j>bc» § t ^
fo weit bebaut, als e3 mit ben öorl;aubenen SJütteln ^ φ
war, uub fo üerleqten )id) benn bie ©φααι^η älterer unb
jüngerer £^geuoffen aug SJiaugel an befferer St^ätigieit
auf bie Reifung ber angeb^ i^;wer franfeu iteyte. Äranfer
aU bie Seyte war bamal3 bie ^l;ilologie felbft, uub t% ift
ein 53ewei§ il;rer gefunben ^erfaffung, baß fie jeneÄ ^i^ige
lieber nun ώ φ ^ΙϋοϊΙίφ übevftanben l;at. Bie ta bie
Äranil;eit aber hinter un§ liegt unb wie tief fie fid; in
^n Körper unfrer 30ί[)εηίφαίί eingeuiftet ί/atte, iann mau
au§ ber £t;atfaci?e entnehmen, bafc ηοφ üor wenigen ^ l j
ein fül;reuber ©eift wie U. n. 2Btlamowi^3JtoeUenborff
ηίφί für überflüffig erachtete, bem jüngeren ©είφίε
eine 96ίφίφΐΙίφβ ©fisje jener SeibenSjeit §u ernfter

nung öor Singen ju galten.J) ^ φ muß felbft geftei;en,
baß eine gewifje ju meiner ©tubienjeit iu Setpjig in üoUer
§8lütl;e ftelienbe intolerante unb αηηιαβίίφε Slrt ber ©on»
jecturalmanie mtφ für einige $eit an ber claffi)^;en φ^ϊΐο«
logie fo irre werben ließ, i>a^ ϊφ in ber Ρει^^ίφεη^η
βρΓαφυίΐίεηίφατί unb im ©tubium ber neueren Siteratur
iEroft fucfyte. Φα ift mm in ben legten ©ecennien reφt

§ beffer geworben, ©tnerfeitio fyaben burφ bie erwähnte
d^Q mit neuen Stoffen bie ^α^ΪΓεΐφεη woί;lgefφulten

unb regfamen Kräfte eine banfbare SJe^äftigung gefunben,
au$ welcher bie 2Biffen)^aft ηπτίΐίφεη SJort^etl §u erwarten
liat. 2lubrerfett!§ beginnt mau cnhlii) eingufe^eu, baß bie
früher ίί^Ιίφβ SBef^ränfttng auf bie d a f i ^ e (ipoäje unb
ifyre ßrseugniffe auf einer (ionhtfion be£ äft^etifd^--Iiteraris
ΐ'φεη SöeFt^el unb ber päbagogii^en ^8ναηφbarfeit mit
ber ^iffenfaaft beruhte. S)er fd;öngeiftige @goi§mu0, ber
fid; nur für genußüerfp^enbe ©egenftänbe §u erwärmen
Permoφte/ muß βηδίιφ bem ba§> Seben^element jeber SBiffen«
fa)aft bilbenben ©trebeu weiφen/ ba§ ©ebiet ber ©rfennt*
ntß nad; aller äRöglia)feit gu erweitern unb ju Pertiefen,
demgemäß l;at bie Philologie, wie Süd;eler τιφίΐ3 be*
merfte,2) ben ^ortfd;ritt ξ>αιιρΐίαφΙιφ barin οε^ιιφί, bafe
fie aus ber früheren Slbgefd;loffeni;ett l;erau^trat unb mit
SBorltebe bem 3utammen^auge unb ber ©emeinfa)aft ηαφ*
fori^te, burd; weld;e ©ried;eu ηη'ύ Sftömer in ® p ^ e ,
Sitte unb Kultur mit Golfern üor i^nen unb ηαφ ilmen
üerbunben fiub. j^etn Vernünftiger fnüpft me^r ben ^t-
red;tigxtng§fd;ein einer p^ilologii^en Slrbeit an ein be*
ftimmteä ^a^ir^unbert ober an ein ^ormalmaß ΙΐίεταΓΪΐφβτ
unb l;iftorifa)er Sebeutung be» Obiect». Stuf biefer boppelten
Sebingung: hm äußeren 3 1 ι ϊ ϊ ι α Φ§ a n «euem ©toff unt>
ber inneren Erweiterung be§ ©efic t̂gfreifc§ unb ber wiffen*
ίφαίιΐιφεη X^eilual;me beruht bie Hoffnung, ta^ bie tyfo
lelogie ηοφ xefyt lange neben ben übrigen ©eiftelwiffen*
ftaften ü)re ©tettuug behaupten werbe. (Sine unerläßliche
sbebtugung für bie Erfüllung biefer Hoffnung ift freilia)
αηφ bie (Erhaltung ber materiellen ©ruublagen. ®enn
bie eble 3^βΐΊ"ίφί, bie clafftfcfye ^i;ilologie werbe bleiben,
αιιφ wenn Satetn uub ©ried;ifa) auä ber 6a)ule »βΓίφίΡΐιη*
hm fein werben,3) üermag ίφ uia)t 511 tl;ei(en. ©ie wirb
ΡΪ6ίΐ€ίφί bleiben, aber mit einer SJef^ränfuttg Pon SJiit«
arbettern uub ^tülfiSmitteln, wie wir fie gegenwärtig ύΐΰα
bei ben oricntalifd;en Sifctplinen fefjeu. ©ie wirb gu einer
2lrt »on ©el)eimwiffenfd;aft wol;l^abenber ^bealiften ^erab*
fiiifeu, bie fid; ben ßu^iö eine« ^iebl;aberftubtutn^ erlauben
iöuneu. Unb and) bie gafyl biefer ©bleu bürfte balb bebend
lid; gufamntenfd;winben, wenn il;neu alimäl;lid; ba* ©efolge
ber £l;i;rfu3träger, üaZ je§t uameutlid; αηέ ben 9teit;en bec
2)ttttelfd;ultel;rer jufammenftrömt, §u fehlen beginnt. Sine
äÖiffeufd;aft, ber fowol;l ber materielle aU ber geifttg=tnoralifdje
Stüd^alt eutjogeu wiib, ift, wie bie ηιεηίφΐΐφεη ©inge nun
einmal fiub, unrettbar ber Θφιυίπϊ)|ΐιφ1 Perfallen.

unt

1) (SuriptbeS, ^erafieg I, 244 ff.
2) «ß&ilologifcfce Ärittt @. ! .
3) U. ». ä y i i a t n o r o t ^ S Ä D e i i e n b o r f f ,

reform. (Söttingen 1892. ©. 13 f.



Unter αίί ben SdjriHftücfeu, ϊυοΐφε aus $apt;ruSrollen
^erDorgejogen Würben finb, ftefyt obenan baS Sßerf^en
beS StriftoteleS über ben Staat ber 2ltf)ener. 3§m junäd^ft
fommen bie ÜJitmen beS φ e r ο η b α S. Sie finb für uns baS
einzige 53eifpiel einer fonfl unbefannten Siteraturgattung
ber ©πεφεη; tüir lernen burc^ fie einen ber beften ®ίφίει·
ber ^eUeniftenseit fennen; fie gewähren uns reiche Stuf*
fcfylüffe über bie gried;ii^e (Sultnr nnb ^olfsipradje beS
brüten Sa^r^unbertg u. ßfyr. @S ift begreifltdj, baß | ιφ
einem folgen Sd;a§e t>on allen (Seiten bie emfigfte 2inf=
merffamfeit jutoanbte. (Sine ffteiije fyeröorragenber %ad)-
genoffen, wie $ent)on, Sftut^erforb, dl. (SUiS, üan öerwerben,
| j . SSeil, SMS, Sudeler, üatbel, §8lafj, Stabtmüfler,
5i. 3Äeijler u. 21. l;abeu jur $erfteHung nnb (Srflärnng beS
^ejteS beigetragen, nnb bie Literatur über ben ΦίφίεΓ ift
Wie bie über ben 2lriftoteleS=$api;ruS balb ρ einer fleinen
S3ibliou)ef angeWaφfen. 2öo^l SRiemanb aber l;at fo fiel
für igeronbaS getl;an lote $rof. ö . ßrufiuS in Tübingen.
Suerft neröffentlid^te er eine frttifdje 2luSgabe (Bibliotheca
Teubneriana 1892), bann einen 33anb „Unterfudjungen"
(£eubnerl892) unb nun befd;eert er uns als p^itologifd^e
SSeitync^tSgabe eine beutfφe lleberfe^uug ber SDtimtamben,
bie mit einer Einleitung unb eritäreuoeu Slnmerfungen
auSgeftattet ift.1)

Stuf ben %xü)alt nnb bie literargefd^tlidje Stellung
ber (^ii>anfbid;tungen beS .iperoubaS hxauajm toir i;ier
ηίφί prüdäufommen, naφbem ßniftuS felbft ίφοη früher
in biefem blatte (1892, fftv. 240) über ben S ^ t e r be-
notet ijat. 5Hur eine §rage möge ηοφ furj berührt »erben,
^ür xodtye Sirt be§ Soxtrag^ joaren bie SDlimen be^
|>eronba§ bered;net? 3Jian i;at baranf bie unbegreiflidje
Sinttoort erteilt: ^ür bie Seetüre, l;öci;ften§ für bie ©es
clamation. £)ie äRimiamben töäreu bemnad; jener ®d;eiu=
bramatif beijugefeflen, ir>eld;e burφ Sudans Sragobopobagra
nnb ben Df^u§ unb in ber btyjantintfdjen $ut burd; bie
τηοΓαΚίφίαΙΙβοοπίφεη Dialoge beg Sipatio», ^apiud;eir,
5ptoφoprobromo§ unb 5p île§ tiertreten ift. (Srufüt» touu
biefe fyauäbacfene Sluffaffung mit Slrgumenten jurücf, bie
toolle 3uftimmtmg öerbienen, nnb mad;t e§ Ι;οφ|"ί lüa^r*
ίφείηϊίφ, baj3 bie 3)iimiamben auf ber SSütme aufgeführt
lourben unb erft b u ^ bie SBefê ung ber üei^iebenen Stollen
mit »ergebenen ^erfouen §ur beabfiattgteu SBiriung ge=
langten. 3)ϊαη barf babei atterbingä nid;t an i>a§> gro|e
5t^eater in Siiejanbria benfen, ioo^in 9t. sDieifier biefe
furjen ©φετ^β »erfeßen wollte. 2Sie e§ ηοφ feute ift,
tüirb e£ bamaB geiuefen fein: hoffen, Sd;ft>arnfe n. bergl.
bleiben, ton ganj befonber^ motiöirten Siu^na^mefäEen
abgefe^en, ben großen ^Bü^nen fern; bie Ιεία^εϊφύΊ·^
SJiufe inanbelt über bie Sretter ber Sorftabtbüi;nen unb
©ingfpieli)allen; fie lixa^xi ba§ sJtepertoir ber ηχαηηίφί
faltigen Siebbabert^eater unb ber auf ftarfe SBürge be=
ί»αφίεη StuffÜbungen öor ^gefd Îoffener ^errengefeUftJaft".
®a§ ein ©tüi ϊυιβ „bie beiben greunbinnen" αηφ in ber
grieφifφen SSerfatt̂ geit nru) in einer fo friöolen Stabt
tote Slleyanbria t>or tarnen ηΐφί eisernen fonnte, nnrb
too^I ^ebermann pgeben. @anj müfjig ift bie %xa$e, n?ie
man bie feeni^en Slnforberungen auf fletnen unb oft
ίφηεΕ improDiftrten Sühnen, wie i»ir fie üorau^fe|en, l;abe
bewältigen fönneu. ®an$ treffenb erinnert (SrufiuS an bie
ίφΐίφίβη 3JlitteI be» @^afefpeare'f^en ^eaterS. UebrigenS
genügte für bie meiften ©tüde bie benfbar einfad;fte %t-
coration: eine 3#üre im ^intergrunb, ein paar Stühle
ober ein 6φΓαηί mit ©erät^en, b. % berfelbe befφeibene
Slpparat, mit bem unfre £ßolf»fänger, %. 33. bie biebere ©e=
feüfd âft ©eis im DberpoUinger §u 3Λϋηφβη/ i^re SKiniatur«
bramen barftellen.

ton D. Srufiul.1) 2)ie SKimiamben it $
attttingen 1893. Sieteric^. XLIV, 87

3u aXLexi <&ä)\uieviQieiten, η)εΐφε bie llebertragung
eine» fremben 2)ίφίβΓ§ unb im er^ö^ten ©rabe eine^ einer
fernabliegenben 3 e ^ u n D Kultur angefyörenben ©ιφίβτβ
bietet, tarn bei ^eronbaS ηοφ bie Suufel^ett ber ftarl
mit ©(erneuten be» ©lang t>erfe|ten @prad;e nnb guweilen
bie llufid;eri;eit ober Süden^aftigieit ber auf einem einigen
^apt;ru§ berui;enben Heberlieferung. Sie 23ebenfen, ϊυείφβ
bie 8erfangii(|!eit einiger Stoffe unb bie unverblümte
2)erbl;eit beö SluSbruc!» erregten, fonnte ber lieber
fe^er παιηεηΐΐίφ im ^inblii auf bie ^αξιίτείφεη ^3räceben5=
fälle fotuo^I in beutfφen IXeberfe^ungen als in anerkannten
Sßerfen nnfrer eigenen Siteratur übertüinben. din ^anpt=
Problem war bie 28al;l beS 3Jtetrum3. %m nä^ften lag
es, είηίαφ bie auf ber Quantität bernljenben ^inijamben
be§ ΦίφίβΓδ burd; bentfdpe Stccent^iniiatnben ηαφ^Μ^εη;
allein bagegen fprad; ein Sebenfeu, t>a§> mit bem lXnter=
fĉ iebe ber quantitirenben nnb accentuireuben ^oefie §u=
fammen^ängt: ba bei ben Slccentfnufjamben bie ben ©ρ™φ*
accent tragenbe »Oriente Silbe ^η^Ιειφ Trägerin beS ̂ erSictu»
wirb, fo wirfen fie üiel Berber unb wibriger als bie alten
Quantität^oüamben. 5Daju foinmt eine faum üermeibs
li^e ©införmigfeit ber ^erSauSgänge, bie barauf beruht,
bay beim beutfφen ^infjambuS t>or beut θφί^ίνοφαηέ
meift ein einfilbicjeS 2^ort, entweber alleinfieljeub ober als
erfter £l?ett eines (SompofitumS, εΓίφείηί. @S ift ber ̂ ß
bem © φ ^ ε ΐ ein befanuteS ©eufmal gefegt £;at:

25et §infjambu» ift ein Sßerg für ^unft | rtc^ter,
Sie immerfoti ootl 9iaiett)eili)eit mit | fpreeben,
Unö einä nur miffen foüten: ba& fie πίφιδ j miffen. U. f. tu.

ft in einem foWjen 3Jtetrum ber ίφει^α^ε, pridelnbe
Xon beS .IgeronbaS ηίφί wieberjugeben ift, Wirb gern
gngegeben. %. SSauer (©raj) fyat üorgeid;lagen, bie burφ
§αηβ SaφS unb ©oet^e berühmt geworbene freie Äur·^
§eile anjutoenben uub S. SJtefler (SSien) fjat bamii ßrnfi
gemadjt. Sein i)übfd)eS ©ötnnafialprogramm ,/JieueS t>on
hen eilten'' (2ßien, 1892) enthält außer einer SSerbeui^ung
ber ueugefunbenen Fragmente ber Slntiope beS ©uripibes
aud) nmfangreiφe groben einer beutfdjen Ueberfe^ung beS
^eronbaS in Äuv^eilen. ßrufiuS tabelt an tyv, ba^ baS
ίφϊίφίβ treuherzige SSer§ma§ über bie S)tφtungen einen
warmen Sdnmmer DOU Sel;äbig!eit unti altüäterij^em
äöefen ausgieße, ber bem Original burdjauS fremb fei, nnb
meint, mau würbe bann ΐφΙίε^Ιίφ ηοφ lieber mit
Slümner, 9t. äJietfier, ©almepba, Settt u. 2t. ί ί
ϊβφίβ ^rofa oerwenbeu, wenn man bamit nur ηίφί bie
©renjlinie üerwii^te, bie ^»eronbaS gwifd;eu ben p l b i ^
^rofamimeu feines alten Vorgängers Sopl;ron unb
eigenen S)id;tungen felbft gebogen vjahe. Um einen SluS
|U fiuben, i^lug ßruftuS ein ^'erfa^ren ein, baS in ϊ ί
gäüen immer ju empfehlen ift: er fai; [ίφ in ber beutfd;en
Literatur ηαφ Söerfeu um, we^e mit ben SOtimiamben
beS ^eronbaS eine mög^ft enge ©tilüerwanbt)^aft bê
fifeen. ©r ftiep babei auf t>en „36ΐ^ι·οφεηεη tog/y üon
^>. ü. Äleift, ber biefelbe berbe illeiumalerei aufweist \me
bie ©tücie beS ^eronbaS. ®aS ^erSnta§ biefeS Suftfpiels
ift ber übliche bramatij^e Srimeter, jebod; freier unb gröber
gebaut als in ben Sragöbien; baSfelbe 3Jta§ beuü^te Äletft
αηφ in feiner einem 3Äimu8 üergleiφbareu ĵbt;lle „%vc
©φrede_n im %$QÜZ" unb (s. 3Jtörife in feinem berben,
genrefyaften Sialog „(S^ariS unb ißenia". 3Φ l;alte bie
ton (SrufiuS getroffene SüBafyl für eine οϊηεί'ίίφε mit) feine
Uebertragung im großen unb ganzen für eine ίΓοϊΓΐίφβ
Seiftung, ob)^on ηαί^Ιίφ αηφ bei if)r wie immer ein Steft
ton Qncongruen§ gwil^en Original unb -Kadjbilbung übrig
bleibt. 2^αΐπεηίΙίφ bürfie bie ©iction manchmal für baS
öolfSmä^ige Solorit ber Vorlage etwas §u ^οφ, ju literarifφ
ausgefallen fein. SlllerbtngS ift baS ein ^unti, über t)m
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[ίφ i<$iuer lleberetuftimmung erzielen läßt, namentlidj befes
Ijalb, toeil toir ηίφί fieser Ttaa)3itfüt)ten vermögen, in
ΐυείφεητ @rabe bie mctrt[d;e unb ίρναφίίφθ ftorm beS
£>eronba§ auf beu bantaligeu ^)örer ijolfömäjjig nnrfte.
Φοφ möge nun ber Sefer feXbft über bie tjcrfc îebeuen
SßerSmaie unb über ben £on ber Ueberfejjuugen ηαφ
einigen groben urt^etten. Φα» toierte ©tue! be§ 4?eronba$
füfyrt uns in Όα§> 2l3flepio§i$eiligtl)um auf ber Qnfel ÄoS.
Äoffale unb $t;nno, §n)ei arme grauen, ÜOU benen bie eine
an bem berühmten ©nabenorte Teilung gefunben unb
bafür ein $äfyntein geopfert fyat, ηιαφεη einen Slunbgang
burφ ben Tempel uub benmnbern bie bort aufgehellten
$unftft>erfe. Wtüiex überfe^t:

ü o i f a l e : S^au, ßwnno, biefe StlbertOelt
Sdjuf eine jraeite Spalla·?, gelt?
^n aller Gbrfurcbt fei'3 gefagt.

. (3;n ssßettcrßeijen) Ob hier ber 33ιιπ'φ, menn'3 einer wagt,
Unb jroieft il)ii, nidjt ein 2J?al behält?
f̂ afi mein' ίφ, ΐυβηπ ίφ brücie, ίφηείίί
Sa3 gieifd) jurücf. So toarm ber £on,
6 0 [ebenSfrifcb! Unrceit bat>on
Sie geuerjange filberbell —
SUlcin 6eel', ber 2)teifteibieb 2Rgett,
$äm' ber bem ßapitalflürf nab',
Si3te gla'njten iijm bie äleugleir. Da
— So laitfdjenb ift'3 gemalt — cor ©ier.
6ieb' aua) ben 3ug ba mit bem Stier,
Ser ftrupp'ge 2Rann, bie Slblemaf,
S I f ' ίφ vealiftifd), »υα§?

tociä 353eiberfxtte E>etft$>t,
t' bo i ÜDV Slngft balb aufgerreifd^t,

Safe mir ba8 Stbier — fiel;' mir bie
3n feinem 33licf — ein Selbes tb,ut.

Sßemt ^ier ber Ŝ on uicM ganj berfelbe bleibt unb j . 53.
ber mebr einem ©arbelieutenant als einem armen SBetbe
cmfte&enbe 2Ser§ w5Da§ l;etfe' ίφ realiftifc^, tta3?" aus bem
©anjelt berau^fäilt, fo erfennt man, baö e§ beionberä ber
läftigc £>\vax\§ be§ 3ieime§ war, ber bie confequeute i)uri^s
fülirung einer einl?ettltd;en Stiigattung erj^iuerte. £>aJ3
SruiiuS ηΐφί an ben 9tom gebiinben icar, gab il;nt ofyne
3roeifel einen bebeuteuben ^orti;eil über fetneu Steuer
(iollegen. ©οφ ίφειηί er gerabe an biefer ©teile mel;r
als gut ift einem anbern 3ιυ^^9^ nad^gegebeu ju l;aben,
unfrer äftiietifc^en Terminologie. S2ßer in ber Sage ift,
ben βτίεφιίφεη lXrteyt ju »ergießen, lüirb bemerfeu, baö
bie leibenf^aftiiijen SluSrufungen Äoffale's ganj unmittel-
bar unb ιιηΜίφμα. am bem non 6tauneu unb sBetounbe*
tung erfüllten ^ergen bei· naioen Äleinbürgerin ^erüor-
fpringen. 6ie finb fpontane ergeuguiffe ber (Situation
unb frei t>on jeuer aü>t feft geprägten uub bal;er ber
%n}ä)t unb ivraft entbe^renben Sdjlagtoörterforni, bie in
einem mit ^unftfriti! überfättigten ©είφίεφίβ groBtuäd;§t
unb ίίφ n?ie 33ieltf)au auf bie mam^faltigen ^3lütl;en
ber einjetperfßnli^en empfinbuug ausbreitet. iQd SruftuS
ίρηφί 'StottäU aijo:

SfBa§ ba§ für SSerie ftnb! ©tel)' boa nur ̂ er!
6ine neue SJJalla^ meint man, büfcete
Sie ^επΙιφΕείΙεη—(mit einer aiernciguug) fei gegrüpt mir, §errin.

(5J?or einem Safftgemätbe):

Sen nadten Knaben t)ier, ιυβηη ίφ ben ineife,
ii'riegt ber md)t blaue %teäc, Ärjnno? S)enn
Sie Jleiicbpavtien auf bem i)ilbe feb'n οοφ au§
Sßie inavm pulfirenb! Llnb ba§ filbeme
Opfergerätb.', »renn ba§ SDlpeüo-5 ofeer
$ataift3to§ ftebt, ber 6o^n be§ Samprton,
2Birb fo ein SiebSgei'ell ίίφ ηΐφί bie 2lugen
2lu» bem iiopfe flogen, in ber -Utetnung, Oa\$ e»
2Βΐϊϋφ üon 6iiber angefertigt fei?

Ser Οφ§ bann unb fein Treiber fammt bem 2ßei&e
^Daneben; mit bem ©eterprofile bort
S)er Wlann unb mit ber ftumpfen 9ia)"e ber —
93lt(Jt tbnen aflen ηίφι ba§ belle Seben
2Iu§ ib.ren Singen? Dieint' ϊφ rtiebt, e§ lüäre
IXnidbtdEiid? für ein Söeib — laut ίφπβ' ίφ auf:
S)er Οφ1>, Hpnniß, ttjut mit ηοφ ein Seib» an,
6 0 fc îelt et mit bem einen 21 ug' l;erüber.

φ beutM; werben bie ^Ιαφ^είΓε be§ »on 2Mler
getrauten 93ietrumS im „^c^ulmeifter" fühlbar, ©tue arme
%täu, 2Jietrolime, bringt ifyren ungeratenen ©pröpiug,
mit bem fie uub i|r gebred l̂id^er 9Jlann ηίφί mel)r fertig
»erben, gum Seijrer ßampris!o§ uub bittet it;n, ben Diangen
für feine §ai;llofen ®d;aubt^aten eyemplarifd; gu äü^i
©er (Eingang tfyrer entrüftungSüolleu Siebe lautet bei

60 mögen S i r mit £iebe«bUci
Sie sDlu|'en gönnen jebe« (SlüdE
Unb jebe Suft, £ampriefo§, nur
Sen ΘφΙίι^εΙ ba nimm in bie 6ur
Unb prügl' i^u niiv, ben tleinen @αυφ,
Si» er »erfeufit ben legten Igauah
Gr bat mein φαιιδ mit Stumpf unb &i\z[
SRuinirt im Kopf» unb SBappenfpiel.
Sie SBiirfel felbft befam er fatt,
6eit er ηοφ freülern d&rgeij iiat.
3fi fetne§ £eb.rer§ SJlonatgfoIb
3um Grften fällig, blut'geS ®olt>,
edjraer abgefpart in SDiüb,' unb $
„5öo rooljnt boφ ber § e n £el)rer, fag'?"
ilx lüei^ eg iaum. ©οφ au§ bem ©runb
Oibt er ÜBeî eib, IÜO 33agabunb
Unb «ßadfnectit ftcfc beim @pielcl?en trifft,
Unb lafj' ίφ für erneute 6 φ π ^
21ΠηΐοηαίΙίφ bie Xafel ein,
2)}αφί er üon ibr ©ebtauefe? D nein!
2öo ^ΐυίίφεη Söettgeftell unb SBanb
Kaum ift, b,at er fie binnerbannt,
Unb nimmt et fcori) fie cor, ber 2Bid&t,
üJialt er mit ηιιιηίίφεηι ©εμφί
3)αβ bümmfte 3eug, üeriöfdjt'», unb bann

er üon üorne lüteber an.
bie βηοφίεϊη jum §ajatb,

rul;en ίοι^ίίφ il;m »erwal;rt
3n 9ie§ unb iüeutei, fpiegelblanf
Xroij meiner Celcaraff im βφιαηί .
Sem S8udt;itabiren ϊ'ΓειΙίφ geigt
23>ein 5)3rin} [ϊφ Ικ^Ιίφ abgeneigt.
itau' b α ba ib,m fünfmal rjor,
Sann merft er vasxi, bet SCRatabor.
2|üngft quält \\ά) SSater ib,m §uiieb:
„$, (i, S, Φ — rcaS gibt baä?" — „$ieb."
6 0 bafe ίφ cor bie Stirn mir fd^lug;
61 2Jietrotime, bift S u ilug,
SaJ3 S u ib.n lernen iäjst unb meinft,
ß i luerbe, irenn S u älter einft,
Sir Stü^e fein? 9ΐιφΐδ lüirb et all
Gin ©fcltveiber beftenfallS,

Sie

Sie Sßvobe genügt, um t»evftänbHĉ  gu ιηαφεη, tt>a£ ©ruftuS
mit beut uupaffeuben Stimmer üon Selpäbigfeit uub alU
üäter^em Söefen meinte, ben bie gereimte ihtrjjjetle über
bie Siatungcu be§ .öeronbaS ausgieße, pd 3)iefler Hingt
gu.nf̂ eu ben entlüfteten ÜBorten bie üerfö^utidye Stimme
be§ sDiutterl)er3en§ bur^. ©aug anberS bei
er fyat 33ietrotime aU ein mafjIoS geretjte^, j
benbesS uub potternbel SSeib ge3eid;net, ba§ ϊίφ in ber
^eftigieit unb ÜUlenge iiirer ätnflagen gar ηΐφί genug t^un
fann. liefen ©inbrucf mufj man in ber Ueberfe^ung
inieberfinben. ßiue gang anbete grage ift e£, ob bie ftarie
llebertretbung in ber Siebe ber ÜJlutter fünftlerifcj? ju
billigen ift; §eronba§ l;at bamtt ϊοα^ηφείηΐίφ auf eine
berbfomif$e äötrfung abgezielt unb biefelbe bei feine»

SBetl. Str. U .



toemg fentimentaten ^ubiicum, baS er \Ooljl fennen mußte,
ίίφεΓίίφ αηφ ειτοίφί; unferm ©cfül)l bleibt eine berartige
burleSfen^afte JSerjerrung be3 Ser^ältuiffeS §wifd)en sDiutter,
$tnb uub Seigrer unftnnpatinfcfy. Uebrigeus fd;eiut e», als
ob 2Mler [ίφ b u ^ bie ίΓθί)Πφ ijüpfenbeu Dieimverfe, bte
|φοη an [ίφ beu fyerben Xon fo erbebüd) milbcrn, αηφ
in feiner SDiction unberoußtcrmaßeu juv SEBafyl jartereu
2iu8brü(fe, wie „bcn ^φΐίποβΐ", „ben fleinen ©αηφ",
„mein^rtnj", ^ a ^ e beftimmen laffen. ^)ören wir mm bte
Slnilagerebe ber Butter, wie fie ÖüftuS üerbolmetfät:

SRögen bie lieben SJhtfen S i r ,
3Siel freute fdjenfen unb ©enufc am
£ea,' aber 5)Ufen über unb gerb' ii>n
S3is b a | bie Seele ifc,m, bie miferable,
9iur eben noeb. auf feinen Sippen fcfcinebt.
9iein au<§geplünbert t?at er mir armem SBeib
S a 3 £auS mit feinem .pajarbfpiel. Senn tue
Sie genügen il;m ja ηιφί 'mal mefc>r, ßamptfäfoi,
23en>abre, grefc're Singe finü'», ju benen
Csr ftd) getrieben füb.it. Qwat mo feie 3xür'
Se3 SebrerS i|t unb ber bitt're ^tetfjiafte
S)aä Sdjuigelb b.ei|^t, ob ϊφ aud) beulen m»g
SJBic 9lannafo3 — ba§ iann er fdjtuei iieb melben;
Sebocfc bag ^pieliocal, n?o bie Gcfenftelier
llnt» fiüdjt'gen Sfiacen tjaujen, iotii er αυώ
©inem &nt>ern ftraef^ §u geigen. Unb bie SBafe!,
Sie arme, bie ίφ jeben SDionat mübiam
3)1 it 2Βαφ§ belege, liegt ÖitroaiSt beim ieljten
Söettpfoften an ber SBanb, tuenn er fie πιφί,
SJiit einem Slici, al§ )ab' er §ate§ for )"ίφ,
Τύά)1 etwa fdjön befcbriebeit, nein, fie ^änjlii^
Sertra | t Ijat. 2lber bie äöfltfel parabiten
3 η ihren Slafen unb SRcjjen, blanfcr als
Ser Celfrug, ber uno auö ber §anb nidbt fommt,

beim Seien friegt er faum bie Silbe 21
s, l?at man biefelben Söcric uiebt
fünfmal immer lieber t»orgcfd;rie'n.

g i u , alö fein äkter il)m bcn 9«amen
Sharon bictirte, I;at ber STRufterfnabe
2Iu§ bem DJiaron einen Simon gemalt! S a febait ίφ
3Jitcb ielber eine Närrin, bie \aj \nx
S&idjt 6'feltreiben lernen laffp, foäbetn
Sie Sctreibeirtfienfitaft, in ter 3nüer|"ictit/
ßr ir»erb' in jebiimmer Seit meine Stü^e fein.

Dbf^on i)ier nur fcon bentf^eu tlebertragungen bte
Siebe fein foute, fei jum <Sd;iuf)e nod) einer nengvieatfdjen
lleberfe^ung be£ „©^uRueifterä" gebadjt, luelcbe ber but^
feine ©tubten über 3)iptl;Dlogte unb S86ß$funbe beiannte
q̂ rofeffor 91. ^olitiS (Sitten) »erfaßt ijat*) Φαδ Metrum,
lüeld)e3 er toä^lte, mag uns eine annä^ernbe ^ßorftcllung
»on bem (Sinbrud geiräl^ren, beu eine tleberfe^uug beS
^eronbaS in ^ενιίΐφβ ^mtfjambcn hervorbringen müßte:
e§ ift ein breijei;nftlbiger jambij^cr SicrS mit bem Slcccnt
auf ber »Orienten 6tlbe. ©ie Ginförmigfeit ber SerS;
auSgänge toirft §iuar nid;t fo ftörenb, tine fie ßruftus von
beutfd&en Slccentfn'nfjamben mit Siedet befürchtete; benn bie
im Φβηίίφβη fo ferner ju üermeibenbe SEöieberfê r eines
eiufilbigen Sßorteg üor bem legten £rod)äu§ tritt im 91eu=
^πβφΐϊφεη nur feiten ein; tro^bem bleibt ba3 SJtetrum
monoton unb f(^wer. Um eine ^ ^ ί ε ί φ υ η β mit ten
beutfφen Ueberfe^ungen t>on sDlefIer unb (SrujiuS ju er*
mögliφen/ notire ίφ al§> ^robe ben Slnfang ber Stnflage=
rebe 2)ietrotime'§:

"Ετσι vä σον χαρίζονν την ζωή, Λαμποίσχξ,
και να σον δίνονν 6 τι αγαπάς αί Μονσαι,
αν τον τον προκομμένον τίναξε τη ράχη,
ώς πον vao&fj 'ς τά δόντια ή καχή rpv-χή τον.

Μον ρήμαξε της άμοιρης τα κεραμίδια
μέ τά λι&άοια. AL· τον φτάνονν, δάσκαλε μον,
τά κότσια πλέον, κι άλλη σνφοοά &ά μ ενοη
χειρότερη. Πον είναι τον σκολειον η &νρα —
και τον μηνός ή έρμη ή στερνή, πού πρέπίΐ
γιά να πλερώσω, και αν χύσω μανρα δάχονα —
καλά χοίΧά δίν ξβνρει. πον μαζενοντ όμως
ή σάρα και ή μάρα γιά νά παίζονν, ξείρει
πολύ καλά νά δείξΐ] 'ς οποίον τον ρωτήσ-τ).

1) @ebru(it in ber gried îfd^en Έΰτία ö. 9. ^ebr. 1892.

SlnuBvufter unb bte Sötenet·
->/λ- 3m 3Äärj be§ gittere« 1810, be£ ηαιηΐίφεη

S^reS aifo, bellen £>erbft eine neue ßeufurorbnung für
Ccfterreid; braute, fam aus äBien an 3· %> ^otia ein
^orfc^Iag, worin toon einem ©φη§ gegen ben bamals in
üppigfter Stütze ftel;enben 91αφϊ>Γη(ί bte Siebe toar. 3)er
ä>orid;iag rührte ^er üon bem „faif., αηφ f. t. -poffecretär"
S. 3Ji. Slrmbrufter, ber eiuft gteid^ bem §n?ei Qâ re älteren
©filier bte $ a r l ^ u i e befud>t ttnb aU anget;enber ©d;rift=
fteiler auf bie überrageube 23ebeutuug biefeS ©ettiüi i;iu-
geitüefen Ijatte, bann ηαφ lr)eφfeίuben &e\a)iäm in öfters
κίφίϊφύ ©teufte gefommen uub mehrere ^ai;re bei ber
ßenfur befd ö̂ftigt war. 2li§ Sd)riftfteiler ^eute nur ηοφ
beu Siterav^tftorüern befaunt, ^at er bod; ju fetner $ett
eine ζ>öφfi adjibare Sötrffamfeit geübt uub burd; eines ber
öon i^m begrünbeten Blätter, ben ^SSanberer", τάφί eine
©pur [eines %ae\\§> bis in bte ©egenföart herüber. Wuty
baß er, von 1803 au, 3)iitarbeiter ber Ettgemeinen 3eituna,
war, barf erwähnt werben; aU e3 Ηφ 1810 barum I)anbelte,
bafs in jebem rt;einifcr;en üBuubeäftaat nidjt mel;r al^ eine
3ettung eyiftireu füllte, tl;at er einleiteube ©φrttte, ber
Slttjgemeinen 3e^ung eine greiftatt tu Cefterreid? ju üer;
fd;affen, wo man bur^au§ nid;t abgeneigt war, ba§ burφ
feine freie ©ρΓαφε unbequeme Organ in größere 9l&f)e 31t
befommeu. Heber fein ηηα,ΙύςΠίφε» (rnbe im $a\)ve 1814
gibt ber ©οί;η bte bunfie Slnbeutuug: „SJfein Sßater ftel
al§ baS traurige Opfer einer £etben)d;aft, bte Iciber Weber
feinen ^erfyältuiffen, uod; feinem SUter augemeffen war.
^ίφ fa1^ i^n btefen SBeg Waubelu, meine warnenbe, fo
rebltd) gemeinte ©timme würbe ntd;t vernommen, ίφ fa^
bie ÜDiög^fett ein, i^n ju retten, uub burfte e3 ntd;t ttjuu!''

i£en im ©ingang erwätjuteu SBrtef ^at Sirmbrufter
feinem bamalä 23 %ai)xe alten erftgeborenen 6o |n Rail
Slnton julteb ^είφνιεδεη, ber bei ©egen bie Sud;l;anbluug
gelernt unb bte 33u$I;altung geführt, bann beu êtt>3Uc3
von 1809 aU Dfftcier ηιΰ^εηιαφί ^atte uub bem nun bie
©elegeul;ett Wtnfte, mit bem bamatigen Sßcfî er ber 9le^m';
ίφεη 33ηφ^αι^1ηη^ Ηφ gu affoeüren. Gr fei ein foliber,
fhtg berea)nenber ©e^Äftimann, fc^r gebilbet uub unter«
xia)tct, aber e§ fe Îe tl;m ba$ jum ©tntritt nötbtge Kapital
Von 6000—8000 ©ulben Söancosctlcl. ©er ^ateu l;abe
il;m jum ©efe^ gemaφt: „nie nad}jubrucit'ii, nod; 91αφ*
bvücfe gu bebitiren, uub nie — §u fowärjew, bannt ber
Beamte uub ber SSater nie in ßotltfton fommeu. 53et
feinem «φίΐίφεη ßbarafter barf ίφ ιηίφ überzeugt galten,
baß er btefe Sßebiuguugeu erfüHeu wci^e, t>a aua) er
perfönliî  gegen jebeu 9iad;brucf eingenommen ift. hingegen
ιραηίφί er, ηαηιεηίΐίφ mit ^f)neu ηφ in nähere Sßerbinbung
51t fegen unb but^ ein gemeinfd;aftiic^e§ (Sinverftänbnife
fein (Itabliffemeut gu grüuben, ein ©inöerftättbntß/ tüdfytS
für betbe ^Ιειφ vorteilhaft werben fönnte, ba e$ ^υ^Ιεΐφ
©φιι§ gegen 9laa}bruci gewähren fönnte unb würbe. . . .
3 φ fenne bte öjlerrci^ij^e ϋϊίοηαΓφίβ, ben 3 3 ί ί

Ί) ©lefet \ä)c:\ im (September gefd^rictene 3iuffa^ bürfte gerade
jeljt, ba auf bie SStdjtigfett ber 2Siencr Ausgabe ton anberer Seite
^ingewiefen wirb, »iUtommen fein.



unb Weifc genau, Wol;in ein ϊοΐφβδ <£int)erftänbni§ führen
iönnte. SRie werbe ΐφ auf Sofien meinet SlmteS unb meiner
^ίΐΐφίεη meinem 6oj>n einen SBortfyeil Derfdjaffen, bei ©ott
unb Gfijre ηίφί — aber was ofyne 93erle|ung btefer ^fCid;teu

fann (unb baS ift ηίφί wenig), ba$ wirb gewif?

Gotta leistete ber 9?ονίφίαβ ein. 2lm 30. Dctober,
ηίφί gaiti brei Söodjen ηαφ beut Saturn ber Genfurorbnung
t>on 1810, beantwortet i&m ber junge Strmbrufter, beffen
Briefen an ©otta bie nacfyftefyenbe ©arftellung entnommen
ift, eine Anfrage über .perftellungSfofteu unb tfyeill unter
anberem mit, wie 1;οφ ber SDrucfcr ©traufc ©a£ unb Drucf
eines SBogeuS ber ©roßoctaüsSluSgabe t»on ©oeti)e'S SOöerfen
bei^ne. 2)a§ Rapier ju ben geplanten großen Unters
neijmungen (eS Rubelte fidj ηίφί um ©oetfye allein) würbe
Gotta am beften ίίμιη i;erein3nfd)i(ionr benn felbft ©trauß,
ber eine grofje Papiermühle befi£e, begieße ben größten
%$al feine» ©rucfpapterS aus €^waben, befonberS öon
©etger in Ulm. ,,^α fogar unfre sJtod;bntcier, bie bisher
bodj ί?αυρίϊά'φίίφ au» beut ©ntube gebulbet worbeu ftnb,
Weil mau fte als baS jwedfmäjstgfie SOiittel aufafy, beu 3iu§-
flufc beS baaren ©elbeS für Söüd̂ er 31t üerfyinbern, begießen
ebenfalls baS ©ruefpapter 511 ttjren grofeen Siaubfpeculationen
aus bem StuSlanbe." 2lnt 6φΙύ§ beS Briefe» Reifet eS:
„gür bie mir eröffnete SluSfidjt auf baS ©e)\l>äft beS ©ef?.
£ea,attouSratl;S ^οβΓίιιφ in Söeimar banfe ίφ ©uer 2öot;t=
geboren aufs ^er3lic^fte. 2Hetn greuub ^aulfuß erfreut ϊϊφ
ίφοη lange feines1 gütigen 3 u t r a u e n ^ m^ erhielt beffen
SSerlag unter fel̂ r t>ortl;etl()afteu Jöcbtnguugen in ßommiffton.
SBolIten Guer 2ßol;Igeboren unS mit bemfelben 3wtmueu
gütigft beehren, fo würben Sie e§ gewiji an feine ttnbanf*
baren üeri^wenben."

5)amit ift un5 benn αηφ ber Kompagnon toorgeftetlt.
Sie jßerbtubuug bauerte nur bis p m «Sommer 1819, unb
ÄaulfuB iöite fte mit Sßtberftreben („ba er fo laugfamen
Gntfa)htffc0 ift'', meint Slrmbrufter). Son Slnfang an ίφεΐηί
Slrmbrufter, aU „fing bered;neuber ©efdjäft'Smann", Wie
i^n fein ^ater bejetdjnete, ê  auf ben SlÜeiubcft̂  ber 33υφ=
|ianbluug abgelesen ju i)abeu, in bie er ^φ mit Gotta'»
©elb einfaufte. ©φοη 1811 gelang eS i^m, ba§ urfprüng=
Ιίφβ Sßer^ättniß bui-φ ©infte^tung eines nemn, umgekehrten
ju feinen ©itnfteu a^juänbern. Φα ηαηίΐίφ in jenen ferner
gebrüdften Reiten jwar bie Äaufluft, aber ηίφί t>k Sefelujl
Γϊφ öerlor, fo befcl;loB er, ba3 allgemeine Verlangen ηαφ
einer ^eii;bibiiotl;eE ju befrtebtgeu, üerfd^affte ftφ eine
(Sonceffion („id; l?abe mir fte beim ©turnt auf Gsbersberg
an ber %xa\m erfod;ten"), tie erfte, bie überhaupt erteilt
Würbe, unb nabnt Äaulfitfe jum Sompaguou, ba ba§
^riüilegtum auf feinen eigenen üftanicn lautete, „©ein immers
WäbrenbeS ©ted;t^um tä§t mir in Stüem freie ^>anb. 5)iefe
grei^eit uub bie älu»fid;r, balb ba§ ®ωψ mein ju nennen,
befiimmten mict) ^αηρί)*αφΠφ, eine Sßerbinbuug mit î m
etnjuge^en. @r ift übrigens feiner frauf(;aften Slpati)ie
jufolge niä)t im ©taube, ein ©efdjäft, unb inSbefonbere
t>en 33ιιφί>α^εΙ, mit Siebe unb £i;atigfett ju betreiben."

33tau fitfyt, wer bie ©eele be» ©efaäftS war bei „Gfyr.
5?aulfuf5 unb 6. "Jlrmbrufter", unb an wen ίΐφ Sotta ju
galten i)aite. SSon ber ©oetl)e--3luSgabe bleibt es iubeffeu
mehrere Safyre laug ftiü; ebenfo üom Äampf gegen bie
2ßiener3Rad;bru(iiOirt^t^aft. (£rgö|liφburd; fetneu ύοηίϊφβη
©dummer ift ein fietner Vorgang, ber beweist, Wie fd;mer
e3 war, ηίφί jum 9(aφbrucίer 51t werben: Slrmbrufter läî t
ju einer bei Gotta erfd;ienenen, unüoUftäubigen Ueberfe^uug
aus bem grentjjöj^en baS ^e^lenbe ergangen unb will
baS ©anje einer „^rauenbibltot^ef feines eigenen Verlags
einverleiben, ift αηφ aüenfaüs 51t einer @ntf($äbigung an
©otta bereit: „^d; f)ielt cS für meine φίίϊφί, ©te t>on
meinem SSor̂ aben oorerft §u untäutytrif Weil ΐφ ηύφ nie

enti^Itefjen fönnte, meinem 23ol;lti;äter etwa
ob ©ie gletd), ol;ne eS felbft ju wiffen, ein 2Ber,f beinahe
2Bort für SÖort nad;brucfteu, was ©emtau über Qili;rien
ίφΓΪβδ unb früher ίφοη bei uns oerlegt worbeu war."
5Dtc SQBiener Freibeuterei ging ungeftört weiter, fte Oex*
Ϋφιηα^β ntdit, au&er ©φϊΐΐβΓ unb ©oetl;e and; 9Ratt^ifon
unD Steffel nac^ubrudeu; (Sotta jögerte, Oen Äampf an
Ort unb ©teile aufzunehmen, beim bie SSiener So^ne waren
fel̂ r ί)οφ, αηφ eilte bie &atyc ηΐφί, ba cS νάίΐ^ίφ fd;ten,
abzuwarten, bis eine neue ©oeti;e=2luSgabe tu Stuttgart
unb Tübingen (bie öon 1815) uötljig würbe, uub übers
fyaupt trug er )ϊφ mit einem umiaffeuben gelbjugSp(an,
wobei 2irmbrufter bie befdjeibeue dioUe eines ü
n ^ e r S jufief.

3m §erbft 1814 tarn Sotto mit ^rau uub j ^
nad; SBien, wo er im herein mit öertu^ aus SSeimat
als ©elegirter einer Slnjabl beutfd;er ^3iu-^änbier für ©es
Währung ber ^refefreüjett unb Sl&f̂ affung beS 9iad;brucfS
beim Gongrefe wirfen folite. %üv beiöe Slbgeorbnete beforgte
2lrmbrufter ÜBo^nungen in jtoei neben eiuanber liegenden
Käufern am ©raben um tyorrenbe greife, ^n legier ©tuube
lehnte 33εΓίηφ wegen ÄrauEi)ett ab uub lieft bie ii)\n von
ben ßoUegeu auSgefteilte ϊβοίΐιηαφί auf feinen ©o^u Äarl
übertragen. $Diefer, ber für fein sBerfyältmjj 3U ßotta ba$
^ϋίη'φε SSort ju finben wu^te: „©te ftnb ber ©efaubte
unb id; ber SegaitonSfecretär", führte bie teatyt beS beut*
ίφοη söi^anbels mit folgern Sifer, t>a$ ßotta im yebruar
1815 il;m bie alleinige Vertretung ber ,,©eiaubtfd>aft"
überlief unb ηαφ Stuttgart jurücffe&rte; tönt gelaug cS
but^ unabläffige ^Bemüljnngen, ι'φΐίεοΐίφ bie silufnal;me
eines Paragraphen über ^reBfreti)ett uub ?kd)brud' in bie
beutl^e SunbeSacte bura)äufe^en, ber tu ben metften 2lb=
fdjriften überfein unb oergeffeu worbeu War. ©eine
@efuubl)cii War Oen beftäubigeu Slufregungeu ηίφί ge=
ϊοαφι^η; er founte fid) beS in 2öien errungenen ©iegeg
ηίφι lange ntefyr freuen, im 9fooeiuber 1815 beilagt Slrm«
brufter feinen Xoi.

Seim öunb rui;te bann bie Stngetegent;eit ηοφ ιηαηφβδ
Q;al)r, unb fo fam 2lnubrufier toieber mit feinem alten
tyian an bie püii^e, 3Ba'̂ renb beS SougreffcS mad;te er
1"ίφ ßotta, ben er erft bamals perföulid) fennen lernte,
nütjlid), uedte )"ίφ mit ber flehten ^ba um ben Vorrang
ton SG3ten ober ©tuttgart, führte mit grau Sotta ©είρταφβ
über feine fd)Wäbifa)en 3>erwanbten uub über bie SCui*
ftd;ten beS (SongreffeS, wobei er „trot^ feiner a$.tttnb*$toan$ig
Qa^re ben ungläubigen StbontaS iptette", unb fnüpfte über;
l)aupt ein οειίΐ'αιιΐΐφε^ ^erl;altntB an, baS ηοφ langhin
in ^en Briefen §u fpuren ift. ^ a läpt er „feiner flehten
ϋβίίκΐ'ίαφεπη" fagen, auf baS geugniji ötelgereiSter Seute
l;tu fle|e er nid;t länger an, Stuttgart für bie fdjünfte
©tabt ber 23elt §u erflaren, ober füd;t er an bie grau
©octorin 9?αα)πφί«χ ein, wie btefe: „(Sin Onfel in ©ulj a. 5R.
foß meinem armen ikter frappant αΙ;ηϋφ fel;eu. tiefer
Umftaub allein jie^t ηιίφ nad; Württemberg * ) . . . . Mein
SBruber grife l;at mir einen 8rief utitgcbi\^t, beu »nein
Sßater an feine (Slteru aus ber SlEabemte ityueb uub fte
bat, iljn ßuuftgärtner werben 311 laffen. ^ φ faun biefen
33rief nie ol;ne SCijränen lefeu."

ϊΒοη ber ©oetl;e=3luSgabe ^ören Wir gum erften 2Ral
wieber am 13. S^ooembcr 1815: „$m galle @ie ben befint«
tinen ©ηίίφίηο gefaxt l;abeit foUtcu, ©oct^e'S ©erfe i;ier
auflegen |U laffi'u, fo luäre eS mir fdjr lieb, wenn ©ie
Syrern Briefe eine üorläufige Sänjeige für tsaS btefige
^ublicum, bffoncerS über bte innere (Siurtdjtung ber 9tuS=
gäbe beilegen mödjten . . ., Weil cS fid; Ί^οα) leidjt fügen
tonnte, bafj eS ^emaubem einfiele, bie bereits befanuteu

i) So fcljnt [ίφ Quci) ©dbiüerS SBittiüe, bie $3rti4mi(d)aft bei ©rafen
Siein^avb ju machen, weit fte gebort ^at, ec fê e ectjiiler αί)πίίφ.
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©oet&e'fdjen Söerfe uncbcr 31t brucren". ©oetlje feibft, ben
ja ber Äampf rotber ben 9iad)bmcE nal)e genug berührte,
§atte Ηφ an bem Songre^felbjucj burcl; jtöei Briefe, an
^nmboibt nnb an SDletteruia, §11 beteiligen ücrfüntf;en,
rebet bann aber (am 14. (September 1814) nur öon einem
an .v)umbolbt. lieber bie Wiener 91ad?brucfer fül;rt er
unterm 2G. Februar 1816 JHage: fie werfen feine Serie
maffenijaft ηαφ ©erlitt, ίυο jtoar ηΐφί $ud)!)äubier, aber
„©ü^erjuben nnb SCrötlec" t)en Sertrieb beforgen. Xlnb
am 25.-Btarj fdjveibt er: „Sind; bie -Jöiener Slusigabe ϊαηη
ίφ ηίφί anberä als billigen; wo baS ®cfeß ntcijt lulft,
ba mujj bie Älugtyeit ratzen". Gnblid;, am 22. äJiai, ift
e» fo lueif, bajs wir öon Strmbrufter l;öreit: w@3 nxtr
natürlich, baö 31)r @ηίίφΙιι{3, ©oet^en t;ier unter bem
<£d)\i§ ber ©eiefee brucfcu 511 lafjen, unter ben intereffirtcn
Steilen feine flehte ©enfation ηιαφίε. Slfle früheren 33er*
fudje waren SJafferftreiae, aber biefer Strahl wirb jüttben,
fobalb mit ßonfequenj fortgefc^rttten werben Wirb. £>al;er
luar mein 9iati; öon jel;er: fnd;en 6ie ηφ öorerft öor bem
9tad)brncfe gu μφεηι: bie übrigen Sßerleger ©euti^laub»
foUen c§ QI;ucu hierauf uadjtlmu — wenn jtc tonnen. @3
War übrigens Ιό'Μίφ Όοη $i)nen, ba§ ©ie grojie äftafcregclit
fürs ©anje $f;rem Sßrtöatöortljeile toorjogen, fo lange ηοφ
^offnnng ba toav, ein ©efe§ für ganj ©euti^Iaub üom
Üongtefj §n erhalten. SlHeiu i|t, ba fo mand;e fromme
»δϋηϊφο, bie §rüd;te be§ ßnti;ufia3mu», fürä (Üan^e ηίφί
reaitfirt luorben ftnb: fo, glaube ίφ, fann e§ 3$nen
SRiemaub ferargen, \v>mn ©ie jene 3Jia^regcln ergreifen,
ίοεϊφβ 6ie perfönM; üor ®φabεn beiuat;ren fonnen." SDer
23iann oi;ne ©nt̂ ufiaSmu ,̂ ber „ungläubige Sijonta»",
l;atte 9tec t̂ behalten uub freute fid;, ben „löblidjeu"
3beaÜ!?mu8 auf bem 5ßunft angefommeu ju fc^eit, ben er
toon Sittfang an bejeicfynet l;atte.

„©oüiel id; bis iijt beurtlietieu fanu", kifjt eS ebeuba,
„fo i;at ©oetfye an SSerê reni gewonnen, unb ίφ l;offe auf
Diele Stbne^mer̂ . ül'oblfeit genug iüar bie neue 3iit§gabe:
„@octl;e'i SSerie. Ortgina^SluSgabe. 2Sien 1816—1819;
Sei; (St)r. Äaulfnfi unb (L si(rmbntfter. Stuttgart. $n ber
$. ©. ©οίία'ίφεη ^ud;^anbiuug. ©ebrueft bei; Litton
etrauß", 20 Sänbe in 12° iofteteu 31 fl. 12 fr. rl;., auf
©d)rcibpapicr 40 fi., iuäi;renb ber 9tad;brucfer [ίφ ba§>
Gyemplar ©oetl;e mit 100 fi. Söieuer SBä̂ rung ^atte be=

f laffen. 3)ie ^ejeidjnuttg „Originalausgabe'' batte
ä ^ nur einen juribifd;en 6tnn; ob unb lniemeit fie
aud) im pi;iiologifaen jutreffenb fei, ba$ wäre, ba feit
einigen ftatyren bie ©oet^c^orfd^r1) auf bie (Spuren einer
Witwii'iung aufmerffam geiuorbert ftnb, befonberä iüüufd;eu3;
ftterif; 51t erfahren, barüber geben aber uufre Briefe leiber
nur ungeniigenbe 3£u§fuuft.

Slm 7. 3Jtärj 181G melbet 2frm"bi4ufter, ber Vertrag
mit bem Srucfer ©traujj fei abgefci?lo[fen, fenbet eine 5ßrobe*
columne, bie er l;at fe^eu laffcu, ηιαφί ben So rf φ lag, Xitel;
Vignetten aujubringen, bie S]aM iuof?tfciier liefern tüürbe
als ;3ot;u — e§ fetilt blof; ηοφ bie Sruaüorlage: „ $ φ
lege Qijncn min bie Slbfenbung be§ 3}tanufcrtpt§, auf bie
bereits öerabrebete Seife, awi §erj. -Xöeuu e5 iubeffeu

1) S3cii. 3. SB. SB'wrbqdj in feiner SluSgabe bc3 ®t»an ©. 356.
(Soeben bringt ©eufferts SJierteIiabr§j(^rift folgenbe 9Zottj: ©ie „Original'
2Iu*gabe" öon ©oettje'i! Söitlen ift für bie ftvitif be§ l̂ oet[je')ci)eit £eyte8
ton bebeutenbem SBert̂ e, mett fte biefeibe iDradüoriage wie bie gtetcö*
zeitige Stuttgarter (iottaifcTje (B) benii^t nub alfo eine fe^r erwünfê te
Sontrole btefer an gedient reiben nnb bed) für bie fpäteren 2Terte
maßgebenben Sammlung Β erlaubt, ©er ©«ceiS für btefeS com 33c*
arbeitet be3 2cyteS ber „(Sitten Sßeiber" im ^ult b. 3 . beobachtete
SBcr^äitniß tvtcb im @oet^e»^ab,rbuci) erbracht werben. 2)ie über-
rafc^enbe SSeraanbtfdjaft »nrbe in weitem Umfange für betbe SSuSgaben
fceftätigt biivc!) bie πφυίκΕκη öon 21. §refentu8 im Qjoetfie? nnb ^chißer-
9!rd)iD angefteflic» urfuubli^en unb tejtlritif^en ^orfc^nngen, l·^ϊe>Λ
Srtrag ber Seimaver ©oetb,e«2tuSgabe junä'^fi ju ftatteit fommen unb
an geeignetem Orte öoraelegt werben wirb.

nur einige Sänbe ftnb. üftur empfehle ίφ ^nen bei
etlüatgen SSerbefferungen uub Vermehrungen eine
uub ieferlid)e öanbi^rtft jur Sßermeibung öon
fel;lern. gür gute ßorrectur tnerbe ίφ beforgt fein." 2lm
22. 2)iai: „*$t 6d;rctbeu nebft bem 3}ianufcripte ;u
©oettje'ä SBerfen 1. uub 2. SBanbeä Ijahe ίφ erhalten. S)a
ίφ ba§ Dlianufcript feibft burd;gelcfeu l;atte, fo tüar mir
öor ber Geufur etiuaS bange, iueil ftd; mand;e ί;ά"ίίίφε
®ebiφtφen barin finbeu unb man tî t üiel ftreuger ift al§
üor^er. ^d; feiste mtd; bal;er mit bem §ru. (Eenfor inä
CSiuüerne{;meu unb erhielt nad) toenigen Sagen o^ne 2iu;
ftaub baS Admittitur. 5)ie ß̂oHgeî  unb ßenfur-^offtelle
fanetionirte ba§ öorläuftge llrtbeil be» Senforl m\i> ίφ
erhielt bai 33iauufcript mit bem Söetfafce: Original=2luögabe,
öou ber ^offteüe gegen bie ©eiüoi;ui;ett feibft unterfertiget
put £>rucl gurücf. W ίφ bamit im Steinen iuar, fo fam
ίφ jur Stuube bei ber φ. ̂ offteüe ein unb bat um 6φη£
üor bem Diad;brucfe im 3>nlanbe unb um ba£ Verbot beä
SJerfaufeS frember 9"iad;brüd"e im ganjen Sanbe. Man bat
mtd; and) in biefer ,ζηηηφί mit ber größten 33ereitlDiIltg;
fett be^anbett, uub e» ift fogleid; oon ber φ. DoffteHe ber
nöiljige uub ßemünfcfjte 23efei;l au ba§ l;iej"tge (üentxaU
äBüd̂ erreütfionSamt erlaffeu luorbeu/' ©amit fei „ber
l;teitgeu SluSgabe ©oetl;e'fd;er SEBerfe bie Originalität im
ßaitbe ielb\t für immer geftd^rt". ©er .^ofratl; ö. Dl;m§
l;abe grofje Siberalität beriefen, ftd; lebhaft für ba§ Unters
nehmen iuterefftrt uub t»erfd;iebene 33caatnationeu ber
©eguer (bie ftd; unglaublich breift benahmen) üereitelt;
„roenn bie ätuslänber gegen ben 5yia(̂ brttdE auf biefe 2Beife
öerfal;ren, fagte er mir, fo iuerben Wir fie gciuiB fräfttg
unterftii^en". vS)en A-Sogen be§ erften Sanbeg ί/abt ίφ
bereits an§> ber ©rucf'erei erhalten. 6trau)3 bat eben eine
giltalbrucferei eingerichtet, loo ©oetl;e üorjugStoeife beforgt
toerben toirb."

sDtel;r aU bret 3al;re fpäter, am 23. October 1819,
l;ören lüir: „SSon ©cetne'S SBerfen tft nun bereits ber
20. SBanb unter ber treffe. Qbre öanbluug fd;retbt mir,
bafc bie SluSgabe bamit gei^loffeu inerbeu foile, n>omit
übrigen^ uufre i;iefigeu 2ibne^nter feine t̂oegS gufrteben fein
merben. 6oli id; nun bei (srfd;etuuug bei 20. ©anbei
öffentlich bie Slujetge ntad;eu, baji bie SluSgabe beenbtgt
fei? SBaS gebenden 6ie 51t t^itn? ©φΐίηηη ift es auf
faen %a\i, l;ier in 3Bten aufjuljören uitb $rn
für feine Slusgabe, iüeid;e öoEftäubiger ift, öorberl;anb
φία^ 3U mad)eu." Äurj üor̂ er loav ηαιηίιφ ber ,/löeft-
unliebe toivoati"· erföienen, uub ein Siaubbrudier fam
um bie (Srlaubni§ ein, it;it uacl;brucfen 51t bürfeu. ©ein
galt e» üorpbeugen, unb bie ©οίία'ίφβ £3ud;i;aublung
ermäd;tigte Slrmbrufter, ben „Φίΐυαη^ in bie SBtener
Drigiualaitlgabe aufzunehmen. 2ll§ biefer l;ierüon 2Xu=
jeige beim ^entraUiSüd;erreütfioni-5amt mad;ie, mit ber
SBitte um &o)U§ gegen 9taφbrucf, erfloB ber ©efaetb:
„^er ßenfurorbnung Dom 12. October 1810 zufolge barf
feine 6cl;rifi l;ier naagebrueft lüerbeu, lucld;e l;ier im
•Diauufcripte cenfurirt uub ermeiSiid^ in ber öfterretd;tfd;en

φ 6 gebrueft mürbe. Φα bei ©oetljie'3 „SBeftöfti.
" biefe erfte Sebingung bereits erfüllt luurbc, fo

erübriget nur ηοφ bie iulänbifd;e Srucfteguug, um gegen
jebeit ^ad;bruc! in Oefterreid; geid;üt5t 51t fein. SBien, am
1. ©ecember 1819. ©artori, SSorftê er beö Slmtes/'

2)ie3 αιηίΠφε (S^riftftücf mad;t üerftänblid;, warum
Slrmbrujler βΐείφ bei ben erften Sauben öon einem 9J?anits
feript fpricltt, ba man bod; erwarten müdjte, beut 2öienet
SDrudE fei einfad; bie Stuttgarter StuSgabe öon 1815 JU ©runbe
gelegt loorben: bie SSiener ßenfur verlangte bie Vorlegung
einer ^aubfe^rift. 3)a§ }k beim „S)in)au" baö ©oeti)e')^e
Origtnalmaiiufcript ert;iclt, iüet§ mau an* einem ©riefe

'» (ßQttf)t*$afyuuä) 8, 152), aber ber amtliche Abrief
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Ι φ ί αιιφ, bajs ^οφίϊ wal?rfd;einlid; ber Söieueu ©rucf
ηίφί ηαφ ber §anbfd;rift, fonbern nad; einem gebrückten
gyemplar beS „©iwan" gemad;t Warb, baS ©oetfye ηοφ
einmal burd^ufeljen t>erfprid?t; unb unire Rapiere be*
[tätigen, $uni 1819, ba|3 üom „£)ttt)an" „bie SluS&änges
bogen unö faft baS ganje ätoufcript" in 2irmbru[ter§
$äube gelangten, baS ©oetfye „bieSmat" genau aufgehoben
xint) hergegeben i;abe (wie αιιφ G)oeti;e felber fagr, baS
SJianufcript fei „bieSmal" ηοφ redjt brauchbar). Sind; toon
ber „äliorpr/ologie" I;at ©oetl;e üerfprodjeu, baS 3)iauufcript
für SIrmbrufter aufgeben. Slber üon „©oetbe'S Se&en'.'
2. Slbtl;. 2. 83anb behält er eS giirücf, will αηφ, ba er bei
ber ßorrectur t>iet änbert, feine 2lbfd)rift ηαφ bem Sölanu«
feript gemaφt wiffen, xutb fo fd)eine ba» (Eünfadjfte, bie
2lbfd)rift für SSien in Söieu feibft anfertigen gu laffen
(ßuui itnb September 1817). 3fn Sßeimar bagegeu gefertigt
finb bie 2lbfd)rifteu t>on „Äunft imb Siltertlnun, 3. |jeft"
(3}iär§ 1818) unb „ßunft&eft 2. §Banb, 1" (Dbüember 1818);
bie erftere Ijat ©oetfye beforgt imb burd; §rommann» &er=
mittlung eingefanbt, Die teuere liejü ^rommann nehmen —
lüir erfahren nid;t, ob ηαφ bem sDianufcript ober ηαφ
bem ©ruef.

2)a3 ift SHIeS, WaS bie Steten ergeben. 2luS 2lrm=
brufterS Sötnf wegen ϊ»6ΐίίΙιφοΐ* .iganbfdjrift bei etwaigen
33erbefferungen nnb 23ermeimingeu folgt, bafj alles Itebrige
als leferlid; öorau§gefe|t Wirb; meffeidjt beftaub bie „bereit»
üerabrebete 3Beifey/ barin, ba}3 ηαφ einem ^α^ίφήίί ΐ ίφ
tierbefferten älteren £>rud: foiroijl bie 2lb)d;rift für ba3
^et»i[ion§amt αϊ» ber ©ruef in ber ©traiiB'fd;en Offtciu
toorgenommen warb. Seim ,ß)i\oatl" liejs fid;, inte wir
fa^en, bie 2ib)^rift erfparen, ba ba§ Drigiualutanufcript
ηαφ ÜSMen wanberte 3Π9ΐείφ mit einer für bie Srud'erei
beftimmteu gebrückten Vorlage. 2δαδ für S>erfd;iebeni;etten
bei beu einzelnen täuben attenfafl^ üorfommeu ηιοφίεη,
barüber ift au^er bem 3)titgetl;etlten ηίφί» Urfunbltd;e»
auSgitmtttein itnb 2iuffd;iuJ3 ηαφ wie Dor nur uon ber
pi;iioiogtfd;eu ^ritti gU erwarten.

2innbrufter^ fpätere» ^eri;äituiB ju (Sotta fällt nid;t
in ben Dial;men beffen, voaZ Wir fyier 51t j^ilDern unter*
nomnten fyaben. 9iod; ift a ^ e r e^u ^ ^ auf ba% ^ler^alieu
ber öftaei<$if$en Regierung yu werfen. 2im 11. 5;uii
fd;reibt Sirmbrufter: „Q^ren Stuftrag an $rn. ^ofratl;
Ό. Dfymä fyabe ίφ ίο^Ιειφ beforgt unb il;m in Syrern tarnen
für feine SB er eittüiHigieit uub gütige lluterftüönug, Die fyiefige
2lu»gabe ©oetl;e'i^er äöerfe betreffeub, auf« üerbiublid;[te
gebanft. ^^ren ϊδηηΐφ wegen eines ßorrefponbenteu nat;m
er ί φ Woi)lwoi!enb auf, v.)\b e» fd;teu iljiu fel;r an ber
&atye 51t liegen. @r üerfprad;, mir in einigen Sagen eine
beftimmtere Slutwort geben 51t wollen, auf tüeld;e ίφ inbeffeu
ηοφ warte. ©0 fciei ίφ au» Slttem abnehmen fonnte, fo
werben Sie Woi;I ^^ren 2δηη|φ halt) erfüllt fei;en." S)a»
läßt [ίφ ja red;t frieblid; an; aber ßotta"» 9nftt< ên um
einen Dfftäofu» für feine Allgemeine 3eitung ift nur ein
©d;ad;§ug, beu tt;nt bie Sorge eingab, benn ίφοη im
Dtoüember 1815 Ijaiti Strmbrufter üon ber „üblen ©en^
fatton" SJlelbung getrau, WeW;e maud;e Slrtiiel, namcntlid;
Die ©ttmmung§'berid)te aus ^ranfreid?, hervorriefen: man
fei foid;er „reöoluttonären oöer conftitutioneüen Senbeng
In'er fcl;r abl;olt)" unb „id; beforge (ηϊφί ol;ne ©ruub),
iafc Sfyre Rettung, wenn fte in bem angezeigten ilone fort=
fahren follte, juüerläifig bei uns üerboteu werben wirb".
£en SSinf wegen beS Verbots l;at ^ofratl; ü. Ol;mS feibft
ertfc/eilt: „2öir wollen 9iul;e im %ant>e Ijaben, waren feine
Sßorte, uuD ber ©eifi ber Slllgemeinen 3eitung mißfällt
uns, beßl;alb warnen Sie ßotta. (5» würbe mir leib tl;un,
wenn wir i(mt fein SSlatt verbieten müßten, 2Öir Ijahen
jiüar nid;t» û fürd;ten, fobalD unfer (Selbwefen in Drbnung
ift; Wa% uns aber Όοη aufeen Ombrage ηιαφεη fann, btö

verbieten wir. ßotta Ijat großen SSor^eii üom Sanbe,
feine 5Rebacteur§ foQen bei^ieiben fein u. f. w."

9ίαφ ^prefefreit?eit fiel;t baS uid;t gerabe au». 2Bie
ßotta feineu ©oetl;e nur baburcl) gegen Staub f^ü|cn fann,
bajs er felber il;n auf eigene Höften in SBien nadjbrudt,
fo üermag er öon feiner SiebiingSfd;öpfung, ber SlÜgemeiuen
3eitung, bie bro^enben ©efal̂ reu nur baburd; abjnwenben,
baJ3 er bei ber Stegierung Xlnterfd/inpf fitdjt. Tantae molis
erat, uub bie Öefdu^te ber 2Siener ©oetl;e=2iu»gabe ift
feineSWeg» etwas, baS bloß ein paar 23i^)ftabentlauber
Qlaa) bem $erfaffer btefcS 2tuffa|e» anginge, fonbern fie
reil;t fid) einer laugen ßette uou 33efreiuugSfämpfen ein,
bereu^ηιφίε Wir l;eute genieBen; barum burften wir unS
aud) erlauben, fie einem größereu £eferfreife üorgulegen.

l t ί ί f; e i f u tt 3 c u u tt b £1 Λ ίδ χ i m ί e tt.

f m i b , 16. 3an. Dr. phil. Sridj ^ i e r n i c e
[\ά> in ber p îlofoptiifcfcien gacultät unfrer Unicerftiät aU $
bocent für o,xita)i\a)C unö römifdje Slv^äoiogie i?abilitircn.

* S r e s ö e n , 16. 3^n. 3m igt. § i f t o r i f cben D i u f e u m
ju treiben, ιυείφεΙ befanntüd) 511 ben berüortagenbfteu 6amm*
lungen alter SBaffcn unb bergletdjen gefrört, ift fürjlid; ber © a a l
ber m i t t e l a l t e r l i c h e n SBaffen in neuer Slnorbnung eröffnet
unö barübec ein Katalog be^ S)irector§ 9)iar t>. (sfyrentb.al au!?«
gegeben tüorben. Son ben 159 6tücfen, bie ber Katalog auf;
toeist, finb niebt weniger al» 83 neu erworben. 6ie fiammeu
fammt unb fonbevS au3 ber 6ammlung 91tcb.arb 3ίΦίΠβ in ©rojjen*
iiain unb finb im ^abre 1893 in ia% 8efi&tb,um be§ 2)htieum0
übergegangen. 3 " ^ 2b. eil gehören fie ηοφ ber frübmittelalterltcben
3eit an; bie Sammlung ίφΐϊερί mit bem SJegtnn be3 16. 3 a ^ r s

bunbertö. ßinjelue berüorragenbe 6tüdfe be§ neuen Saa ls itnb
5. 33. bay Sd)lacbticbinert be» fcbiDäbifcben Sanbüogt^ ßoniab 6cbenf
»on SBinterftetten (geft. 1243). Siejer war ber Jbruber be§ SJtinne*
länger^ Lllricb unb Sebrer bei ÄönigS §βίηπφ, be^ Qolyntä ooit
iiaifer Jtiebricb II, 6"̂  trägt in mittelalterlichen Sßerfen bie bes
§eicbnenöe Snfcbrift: „Konrab, boebwerter Sc^enfe, hierbei bu mein
gebenfe. 33on 2Btnterftetten boebgemut Safe 90113 feinen ßttenljut."
S)a§ θφιυετί tüurbe einft beim äöelfe^boljc im iliansfeltiiicben auf:
gefunbeu unb com (Srafen φαηβ ©eorg cou SKansfelb mit Schreiben
auiS ßiSleben »om 19. 2)larj 1568 bem iTurfiirfteu Sluguft über*
febieft. 6in rotefetige» 6tüdt ift aueb ba^ iiurfdbiüert 5'viebricb§ be§
Streitbaren, mit raelcbem griebrieb öoit Sacbfen, iHatfgraf ju
Süieiften, am 1. 2luguft 1425 ju Ofen r»Diu Sta'\)et Sigtioinunb mit
ber ßmnjürbe belebnt mürbe. S)a» ioflbare Scbiüett §eigt gotbifebe
^orm; in bie Raffung be§ SergErpitaÜEiiaufä finb bie SfÜappen be»
römifeben, beä ungarifdjen unb be» bötjmifiiten Äönige emaillirt;
bie ScbeiDe ift 0011 einem bunt emaiüirten, mit getriebenem unb
ausgeflogenem Slattroeri befe^ten ä3anbe au3 ^iligxanacbett um:
jogen. ^räcbtig ift ein ^nint'icbroert, auf teffeit eiferuer ßlinge
äiuifcben gotbifa^en Ornamenten tmeberl;olt bie SEÜorte ,,ϊα e t e r n u m a

ju lefen ]lnb, rcäbrenb nabe ber Singet auf ber einen Seite btö
äßappen ber ©onjaga, auf ber anberen eine §irid)Eubr bie ηαφ
ber Sonne blicft, ungeä§t ift. Se^tere^ 33ilb icar ba<3 Symbol
einer ©rafin Sarbara f. ©onjaga, inelcbe 1474 ben ©rafen ßbetijatb
im Sart üon ÜBürttemberg beirati;ete. ß§ bürfte mithin ϊ>α% Schwert
ein ©efebenf bieier gürftin an ibren ©emabl geioefen fein. 3m
übrigen finbeit lüir unter beu neuen Stücten, bereu ältefteg eine
itatienifdje bronjene .^irnbaube au§ bem jreölften ^aljrbunbert ift,
St ieg t unb Surniet^elme, ^Mreidje Schwerter, Keffer, Solcbe,
^agbfpie^e, Streitärte, iiriegsijippen unb Jfrtegc-ficbeln, eine 2injab.l
ijilattenbarnifcbe au;o bem fünfzehnten Sabr^unbett, §elmbarten,
eine SogenfajügenauStftfhtng, beftebenb au-i bem Süogen, biei
Pfeilen, gruei ^anbgelenffcbüjjen au$ Slfenbein uub bem Säumen*
ring, u. a. m. — 2)a» Siftorifcbe -Diufeum ift bureb bie Sinfäufe
auö ber 3]cbiHe'i<ten Sammlung in febr bemerfeuiciaertber 2ßeije
bereichert unb ergänjt korben, ©erabe bie mittelalterlidpen 2Däffen
toaren bigtjer am )cbir>ücbiien üettreteii, roab.reub nunmeb.1" t>aä
SKtttelalter ber 3ienaiffance in ber Sammlung gleidjtoertijig gegen»
übertritt.

* (Sefar S a h ; , ber berühmte franjöfifcbe Slrdbtteft, ber im
Silier non 83 S^bren com 2obe abgerufen würbe, jablte üiele
3at;re l;inburcb αιιφ im SluSlanbe ju granfrei*» befannteften
5iamen unb war erft im legten ^a^rje^nt, ta§ er in ber Sitüe
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ISnbticfcer 3iirüdfgejogcnl!cit üerbradjte, ben SeUgenoffen au? bem
©efidjt getommen. St batte, rcie 6er „ΛδΙπ. ~3tg." gefcbrieben
toirt, Anfange ccr merjiger 3abre unter ben SSautünftlern feine
6poren oerbieiit burcf) bie 33ieberb.erjMimg 6er iiatfrebrale üon
Sllbi. 3JJan fonn lagen, bau er a\$ SSoriaufet SBiollet'£e»S>iiee
unb einer !)ieibe emberer namhaften Äiünftler granfreid)» fid) juerft
lüieber in 6αέ ©efen unb bie gormen ber mitteiatterlicben fiunft
Bertieft unb fid) gut öeberridjung öerfelben emporgefdjroungeu b.atte.
SinbrerfeitS roar er aueb einer ber erften, bie turj barauf für §ebung
unb görberung beä fiunftgeicerbe^ rangen UUD eifrig betnübt roaren,
gerabe }u ©uuften einer neuen (Jntroicflung beifelben ten iDlänuetn
beS flunftgemerbeä einen ebrencollen 'iUag neben unO unter ben
i?ünft!ern 311 fidjern. Siefe erften SSemübungen waren nur tbeil»
tueiie von (Erfolg gefrönt, aber ber Ülnftoj; mar gegeben, unb Sie
gtänjente (introidhing, bie ba3 fran^bfifcfee .ftunftgetiierbe in ben
legten üierjig fahren genommen, ift jum niijt geringen Steil auf
bie Slnregungen Sefar SJalp'» im 3abre 1848 jurücfjufübreit. 3 n

ben fpäteren 3abreu madjte ber Jlünjiler grofje Sieiien burd) ganj
Guropa, burd) bie Sürtei, JHetnaften, Syrien unb ^aläftina, Slegppten
unb Diorbafrifa, ftubirte bie 55aubenimä[er ber SSergangentjeit unb
füllte feine ÜJiappen mit unjäbligen 3eidpnungen. Srei notle S^bre
»erlebte er in Slmerifa uub rcar einer ber erften, ttienn nidjt ber
erfte, ber SJiitte ber fünfziger 3abte bie jerfallenen Stat te befuebte
unb aufnahm, bie aU bie einzigen Ueberrefte Bon einer alten, üer«
geffeuen ©efittung terfdpollener Siölter auf anieriEanifdjer ßrbe 5?unc!e
geben, i'iancfce (Ibren unb älusäeicbnuugen waren bem unetmüb>
liijen äJianne für feine Seiftungen unb gorfdjungen jutbeil gei
ftorben, jule^t ηοφ cor jmti ^abren bie grofje golbene 2)cebaiUe
fceä 9ic?a[ 3nftitute of Sritifb Slrajitectä, bie in ben testen fünfjig
Sauren nur IG 2litäiäuber unb baruuter 8 <$ran5°feu geerntet
baben. Ülucb baä gacbblatt „Sa Semaine beä (Sonftructeurä" be=
trauert in ßejar Salp feinen ©rünber.

g i j 33ei ber iJlebaction ber 2ΠΙ3. 3*β· i i t t S

folgenbe 6d)rtften eingelaufen:
5 ) ü r c i b e i m , ©raf gerbinanb gcfbredjt D. Siöi'* Silo ge*

fifcidjtlicb entworfen. Smeite, cermebtte Auflage »on Dr. 31lbert
93ielid)Ott>3fi). 2Jiit ^botograpbie ηαφ beut beften gamilienbilbe
unb einer SliiSlefe auö Siüi'-J i'ricfroedjfei. SPiüncbcii, S. φ . 53ect'jcbe
äierlagSbudjbanblung. — Sßranbeiä , 0 . 2)ie §auptjtrömungen
ber Siteratur fceS 19. Sabrbunbertä. SBittige Sieferunglaulgobe.
11—14. Söiette, oermebrte Auflage. Seipjig, ©. Sar^bcrf. —
SDreijjig 3 a b r e au» bem 2 e b e u e i n e s ^ o u r n a l i f t e n . Qv
imierungen unfi 2iufjeid?nungen oon *•*, 1. Söaub. SEien, Sltfreb
Q'iltn. — ß r b a r b t , Couii, Sie ßntftebung ber bomerifeben
©ebidjte. Seipjig, Sünder u. §umblot. — g r a n e f e , Dr. Otto.
Berber unb baS äSeimarijdje (Spmnafium. §amburg, SSerlagSi
anftalt Sl.=®. (oorm. 3 . 3 . Stifter). — ß S r a f f e i n b e r , Dr. %
Ser beutfebe ίίαίίοηαίφαΓαίΐεΓ in altbeutjdjeu Sid)tungen. SJor»
trag, gürftenmalbe, ©eelbaar'fcfee !Bud?banbIung. — § e i n e , Dr.
Garl. SaS SEtjeater in Seutfcblane. Seine gefdjidjtüdje Gnttüict«
hing unb eultureüe SBebeutung bi5 jur ©egenmavt. (Keffer» $anb-
bibliotbeE für 3eitungälejer.) (Sinbecf, Siidjatb £efjer. — K e i l ,
Diobcrt unb Ditdjarb. ®ie beutidjen 6taiumbücber beä 16. big
19. 3abriiunbert». SBerlin, ®. (Srote'jcfce Setlagsbucfcbanblurig. —
S i l i a n , (Ingen. Beiträge jur ©efanite bei Äarläntber §of«
tbeateri unter (Ebuarb Seorient. Statiftit beo iHepertoiro nebit
einem atu^sug auä (JDuavb 3)eorient3 banbfdjviftliaen Siufjeid;:
nungen. Karlsruhe, ©. sUraun. — S e i m b a d ) , iiarl 2. Sie
beutidjen Sidjtec ber Sieujeit uub ©egeniuart. Biographien, ßba«
rafteriftiien unb Slulroobl ihrer Sichtungen, fünfter SSanft. Sritte
Sieferung. (ilusgeiräblte beutfie Sidjtungen für Sebrir unb
greuHöe ber Literatur, erläutert eon Sari S. 2 e int b α φ . SJeunter
Söanb. Sritte Siefetung.) Seipiig, granjfurt a. SW.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart
auf dem Gebiete der Erdbeschreibung, Länder- und Völkerkunde.

Anonymi de situ orbis libri duo. Ε codice Leidensi nunc
primum cdidit M. Jianitius. Preis geheftet .

Sliivinnb, bnä. 2Sodjenfd)rift für @rb« unb SSölferhmbe, fierauS·
gegeben Bon ©teginunb (Mntt jer . 66. Qabrgong. 1898.
*ßreie pvo Quartal

er, 'S!), ν., SJteifcetnbrilcfe unb Sftojcn aus SJhifiiaitb.
yjitt 6 yttufirattenen unb 2 .Starten. $reü getjeftet .
(iiegant gctunbeii

Injer, <iaxt v., fircuj- uub Gncrjiige burd) I tal ien im
Sommer 18?{>. Ufrcis geheftet
[), 55ί(ΐ.ΐ, S ie SBctjnfcn. (Sine eilmölogifdje ©tubie. 37tit

äitbilbungen in ^oijfd^nitt unb eiuev garbentafeL. $reiä
getjeftet .

— Φις iititionaiitätenfrisgc in ^-tuKinnb. Sßreii geheftet

53«d)ia, 2 i . , 2e r Sübnn uub ber Ü)!n!|bi. Saä ionb, bie
Se»ob,net unb bei Äufftanb be» falfdjcu '4>vcpt)eten. SDcit
fiariett κ. ^reiS geheftet . . . . . .

f n l l m c r a y c r , J . P h i l . , Fragmente aus dem Orient.
2. vermehrte Auflege. Durchgesehen u. eingeh von
Georg Martin Thomas. Preis geheftet .

Fr i schauf , J o h a n n e s , Das Panorama als Hilfsmittel
der Geographie. Preis geheftet

tä>rcf,oreistitc, j ierbinaub, (ioifica. 2S3üiibe. ©ritte Stufiage.
iJirctiS ijebcftot .

/4cu"ir.ufD, j-riebrid) v., 3"i eniiiicit Gii-, ©efdjidjte ber
Sßorbpol»ö<i^rten öon ben ättefteti 3 c ' t e n bis auf bie
(Degenmart. SDrit jafilrcidjen Ötlufirationen unb Sartcn.
s|;veis gebeftet

gboäffitUtX, §·". u., 9iCu=2celnitb. 9Jat 2 itarten, 6
ftal)ifitdicti, ίΐ großen unb 80 in ben Sert gebruetten
jdiuittcn. $rcii gebunben

— New-Zea!ar,d. Its physical geography, geology and
natural history. Illustrated witli 2 maps, 7 plates in
tints, 10 large woodeuts, and 93 wood engravings in
the text. Preis geb. in Leinwand . . . .

Huhn , E . H. Th . , Deutsch-Lothringen. Landes-, Volks-
und Ortskunde. Preis geheftet . . .

0 · ™~"

7.—

8.—
1 0 . -

4 . -

10.—
1.20

1.20

10.—

- . 5 0

9.—

20.—

2 1 . —

2 1 . —

1 2 . -

geheftet 3B. lö . — 3n 6 gefa;mactoollen

fio§mo?. Snttourf einer
f l'i

, cAffArnnber »., ©efnmraelte SDeifc. 2Bit Porträt.
12 Söaiibe. S P i f 3B lö 6 ll
Sinba'nien
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aiseltbeid)vcibuitg. 4 SBdnbe. $reii geheftet l 'i. 5. — 3 n
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— Steife in bie 9lc(iinuocttatge<jcitbcn bc§ neuen QontineittS.
3 n beutfdjer SBearbettitug Don ^ermann Öauff. 4 45äitbe.
'In-eiä geheftet 93ί. δ. — ^ n 2 grfd^maclDoUen iSinba'nben .

— Stnfirijtcn ber Siotiir, mit rcifieufdjafttid^en Srläuterungcn.
2 it)eite in einem 8?anbe. ^retä geheftet 0)ί. 1.25. 3 1 1

gefdjmaifDDDem (iinfaattö . . . . . . .
/;apj>rcr, jVug., Siiriunm. fanb, 9iatur, öetJÖlferung unb

Suituruerbältmffe mit S3cäug auf Solonifation. 23itt φοϊ§·
fcfjititten unb einer Äartc. ipreiä gebeftet .

/ifeinpa«r, glnboff, Sie Sa^aDiijc. Sleifeffijjen aui Stegtipten.
ijäreiä geheftet

^and io rons f t i ^o r f #ref , 9imtb um bie (irbe (1888—1889),
©e[d;au:e» unö ©eoadjtei. 3it gefcijntadBatlein (Sinbaiib .
) , Jrranj v., Gijpent. iJicijebertdite ü6er 9iatur uub
Sanbfdjaft, Siolf unb (Sefdjidjte. 3. Huflage. 5j?i'ciä getjeftet
(iiegant gebimben

5$lcner, Dr. £., S ie äJcmblfimg in SSBürttemlicrij. 9J?it
3ugninbe(egung ber SBeobadjtungen cou 1878—1882 sc.
|jreiä gebefttt

gtiefjf, | 5 . i>., Sie ißfätjcr. ©in
2., unBeiäncevter Stbbnict. ^jei^ geijcftet

JtulTinanjt, "gSitffetm, üonbft^eftlictjc^ unb
au§ beut Unter'Glfnf!. 'iJreiä getjeftet . . . .

|>d)urff, (Äeinvid), ©ruiibsüiie einer ^Ijifofopljic ber 3"rfld)f.
(SDiU befonberer ©erücfficb,tigung ber itiegertrac^ten.) 2)fit
10 in ben Stert gebruc£:en ilbfcilbungcn. s|iicis geljeftet

D, -iubiotg, kleinere Sdjrifteu. 4 süaube. IJrei» geheftet
3luö bem liaijeriftijcu §od)laubc. 'ßreiä geheftet
g , 3Sori^, ^iotiirwtficiifdjnftlidje Steifen im
Slmerifa. %wS getiefter

Wi l son , C. T. , und F e l k i u , R . IV., Uganda und der
ägyptische Sudan. Aus dem Englischen. 2 Bände.
Preis geheftet .
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