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Betreff der regelmäßigen Einrichtung der kirchlichen Sachen in diesen Staaten von
ihm gesagt worden , den Vorschlag machte , einstweilen die bezeichnete neue Begren¬
zung der Diöcesen in Vollzug zu sehen , um hernach in gutem Einverständnisse den
Kirchen weiter vorzusehen . Die Gesandtschaft ging in der Kote vcil, .->Io vorn 3.
Sept . 1819 hierauf ein . Nach weitern Unterhandlungen ward beschlossen, in
Freiburg das Erzbisthum für Baden , in Rottcnburg das BiSthum für Würteinberg , in Mainz für dasGroßherzoglhum Hessen, in Limburg für ftdassau und in
Fulda für Klirhessen — welchen verschiedenen BiSlhümern einzelne kleine Dundesstaatcn sich anschließen — zu errichten . Die erste Ernennung der Bischöfe kann
nur mit wechselseitigem Einverständnisse der Regierungen und des Papstes gesche¬
hen . Ob die Bischöfe Ersprießliches werden wirken können , wird abhängen von
der Klugheit und Umsicht , die die Bischöfe , und der Mäßigung , die die Cabinekte
zu bewähren haben werden . — Die Krone Preußen hatte schon seit mehren Zähren
mit Rom wegen der kirchlichen Verhältnisse ihrer katholischen Unterthanen unter¬
handelt . Als 1821 die Verhandlungen des laibacher Congresses dem nun verewig¬
einige Muße gewährten , reiste, er nach Rom , und im
ten Fürsten Staatskanzler
Raume weniger Tage war die Übereinkunft in ihren Grundlagen abgeschlossen, welche
vomKönig 1821 genehmigt ward . Über die Erziehung der Geistlichen ist bestimmt,
daß in jeder erzbifchöfl. unk bischest. Stadt ein geistliches Seminar erhalten oder
neu gegründet werden solle, damit darin eine solche Anzahl angehender Kleriker un¬
terhalten und nach Vorschrift der Beschlüsse von Trient unterrichtet und gebildet
werden möge , als es der Umfang und der Bedarf der Sprengel fokern und der
päpstliche Eommissair bestimmen wird . — Die Unterhandlungen der hanöv . Regie¬
rung mit dein päpstlichen Stuhle sind noch nicht beendigt , und es handelt sich » och
darum . ob die bestehenden 2 BiSthümer Hilkesheim und Osnabrück nach dem
v. e. K.
Wunsche der Regierung in Eins verschmolzen werden sollen .
Ei » freies Erzeugnis des Volkes war die deutsche
Kritik.
Deutsche
Literatur entstanden . Die politische und bürgerliche Verfassung hatte sich die Na¬
tion wol von den höher » Ständen geben lassen, aber ihr geistiges Leben schuf sie sich
selbst. Zwar waren es vornehmlich Fürsten und Edle , welche die fruchtbringende
Gesellscbaft stifteten ; aber dieser , einen großen Einfluß auf die Literatur beabsich¬
tigende Verein würde bald unthätig geworden sein , wenn er nicht auch bürger¬
liche Mitglieder gehabt hätte , und andre ähnliche Vereine stellten sich in Kurzem
demselben gegenüber . Zu einem mit allgemeiner Anerkennung herrschenden literarischen Gerichtshöfe , wie es in Frankreich die Vea<Iä,nie sr->n,ui <io war, konnte es
wegen der Vereinzelung der deutschen Staaten nicht kommen ; kein der Literatur
gebietender Hosto » engte die Schriftsteller in gewisse beliebte Formen und Weisen
ein , und die Universitäten waren , selbst für die eigne Provinz , ohne allen Einfluß
auf die Nationalliteratur . Jedem Einzelnen war unbenommen , sich auszusprechen, wie es ihm der Gott oder der Reim gab . Die Dichter seit Opitz sangen in
ganz verschiedenen Weisen friedfertig neben einander ; das Publicum hörte Zedcn.
Nirgends war Streit , und auch Opitz ' S „Deutsche Poeterci " , welche er selbst nicht
als einen allgemein gültigen Kanon ausstellen wollte , unterbrach den Frieden nicht.
Bei dieser innern Ruhe konnten nur äußere Einflüsse Widerspruch und Parteigeist
erzeugen . Die Notiz , welche man bisher von der ausländischen Literatur genommen
hatte , war eines solchen Einflusses nicht fähig , da man bloß die matten und gehalt¬
losen italienischen Schriftsteller aus dem Ende des 16 . und dem Laufe des 17 . Zahrh.
studirte und nachahmte , aus der franz . Literatur aber , mit einer merkwürdigen
Vernachlässigung der ersten Elassiker , bloß einige werthlose Romane und Gedichte
sich aneignete , oder auch aus den Holländern , den Nachahmern der Franzosen,
nach Opitz war es erst , wo eine Dergleichung
schöpfte. Fast ein volles Jahrhundert
des dermaligen Zustandes der deutschen Literatur mit dem der ausländischen die
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deutsche Kritik weckte und ins Leben rief . Zwei Schweizer , Bodmerund
Breitinger , gaben seit 1121 die sogenannten DiScurse der Maler heraus . Beide,
hauptsächlich durch das Studium der englischen Literatur genährt , legten an die big;
herigen deutschen Leistungen einen neuen Maßstab . indem sie nach Ansichten , welche
sie sich zunächst aus Milton ' s Paradies abstrahier batten , die Poesie zu größerer
Höhe und Würde zu erheben strebten . Weniger die Form als den Stoff beachtend,
gingen sie bei ihren Untersuchungen mit ebenso viel Scharfsinn und Gründlichkeit
als republikanischer Unparteilichkeit zu Werke . Andern Ansichten huldigte der leip¬
ziger Pros . Gottsched,
welcher , der franz . Literatur sich zuneigend , die deutsche
Literatur bloß dem Allverständlichen durch einen gewissen Conversationston zuzufüh¬
ren beabsichtigte . Indem er aber dieses Ziel durch Sorgfalt für Reinheit der
Spräche , gefälligen Fluß der Rede und leichte Dersisicakion zu erreichen strebte,
vernachlässigte er über der Form den Stoff und verkannte nicht selten den Geist und
die Bedürfnisse seines Volkes . So war freilich bei beiden Parteien das Heil nicht.
Gottsched sank bis zur Plattheit und Leere herab ; die Schweizer beförderten wenig¬
stens mit ihren oft scholastischen Grübeleien das Ptvduciren nicht . Und doch ver¬
dankt den Reibungen , welche zwischen beiden Parteien entstanden , die deutsche Li¬
teratur ein neues Leben , und die deutsche Kritik ihre Begründung . Eine neue Re¬
gung riefen hervor Haller ö gedankenschwere und kräftige Gedichte und Klopstock'S
von altclassischer Bildung zeugende „Messiade " ( 1148 ). War der Streik , welcher
über sie entstand , auch eben nicht reich an Resultaten , so weckte er doch die Köpfe
und das eigne Urtheil mehr , als es durch die oft überschätzte ästhetische Theorie
Baumgarten ' S und durch den um dieselbe Zeit in Deutschland eingeführten Batteux
und Du Dos geschah.
Kurz nach dieser Zeit war es, als der größte Kritiker , welchen Deutschland je
gehabt hat , der herrliche Lessin g, auftrat . So auf eignen Füßen hatte noch
Niemand gestanden wie er. -Ohne Vorliebe für irgend eine Nation und alle richtig
würdigend , durch keine Eonvenienz besangen und frei von aller Menschenftirchr , mit
redlicher und tiefer Forschung und einer sich selbst nicht schonenden Unparteilichkeit
nur das Wahre suchend , vereinigte er vielseitige Gelehrsamkeit , Schärfe des Ur¬
theils , Klarheit des Bewußtseins , Feinheit des Geschmacks und schlagende Bün¬
digkeit in Darlegung der gewonnenen Resultate in einem solchen Grade , daß er zu
gleicher Zeit als eigentlicher Stifter der deutschen Kritik und als unvergeßliches Mu¬
sterfür dieselbe zu betrachten ist. Seine eignen originellen Productionen erhöhten
und verstärkten den Eindruck , den er als Kritiker gemacht hatte . Mit und neben
ihm wirkte der berliner Buchhändler Nicolai
durch Errichtung mehrer kritischen
Zeitschriften . Weder durch Genialität noch durch riefe Kenntniß ausgezeichnet,
verband Letzterer doch mit einem natürlich gesunden Verstände ein gewisses Gefühl
des Wahren und Richtigen und eine Gabe unerschrockener Freimüthigkeit , welche ihn
bei der von ihm selbst getroffenen Wahl seiner Mitarbeiter leiteten . Zuerst stiftete
er 1151 die „ Bibliothek der schönen Wissenschaften " , welche er aber bald seinem
Freunde Weiße übergab und an deren Stelle 1159 die „ Literaturbriese " und 1169
die „Allgemeine deutsche Bibliothek " unternahm . Die „Literaturbriefe " , an denen
Lessing, Mendelssohn , Abbt , Sulzer , Resewitz und Grillo Theil nahmen , zeichneten
sich vor dem letzkern Institute , welches sich mehr auf kurze und strenge Rüge der
eben gangbaren Fehler und Verirrungen beschränkte , durch eigne Reflexionen und
weitere Durchführungen einzelner ästhetischer Gegenstände aus ; beide Zeitschriften
verstärkten ihren Einfluß durch ihren entscheidenden und rücksichtslos freimüthigen,
nicht selten selbst schonungslosen und verwundenden Ton . Neben ihnen führte
Weiße , mit geringerer Originalität , obgleich im Ganzen nach denselben Grund¬
sätzen, die „ Leipziger Bibliothek der schönen Wissenschaften " fort , welche sich durch
ruhigen Ton und feinen Anstand , durch Klarheit und Anmuth der Darstellung

Deutsche Kritik

108

und durch besonnene und überlegende Empfänglichkeit für dasjenige Neue charakterisirte , was sich als tüchtig bewährte . Gegen das Nicolai sche Tribunal lehnte sich
vornehmlich der hallische Professor Klotz auf , welcher seit 1",Kleine eigne „ Biblia -,
thek der schonen LL'issenschaften" herauszugeben anfing , die aber ungeachtet der guten
classischen Bildung ihres nicht geschmacklosen, aber oberflächlichen Urhebers keinen
wahren Einfluß gewinnen konnte , da sie nur der unredlichen und selbstischen Absicht,
sich ausjode Art eine Partei zu machen , fröhnen mußte . Auch wurde Kloh ' S Am
sehen durch Lessing in Kurzem gänzlich vernichtet . Mit besonderer Eigenthümlich¬
keit trat dagegen Herder in seinen „Kritischen Wäldern " ( 1769 ) aus . An Origi¬
nalität vielleicht über der Nicolai ' schen Partei stehend, hatte er nur Das mit ihr ge¬
mein , daß er sich durch keine Convenienz beschränken ließ. Aber seinen hellen Ver¬
stand überwältigte oft eine sehr feurige Phantasie , und seiner Kritik fehlte es nicht
selten an Klarheit und an scharf bestimmten Begriffen . Auch blieben die um dieselbe
Zeit von Meinhard auf deutschen Boden verpflanzten Grundsätze der Kritik des
SchottländerS Home , welcher die Ästhetik auf rein psychologischem Wege zu construiren suchte, nicht ohne Einfluß . Den durch die meisten der bisherigen kritischen
Bemühungen bekämpften französisch - Geschmack brachte Wieland
durch seinen
„Deutschen Mercur " wieder zurück, ohne ihn doch unbedingt in seine frühern Rechte
wieder einsetzen zu wollen . Wieland war zu vielseitig und gründlich gebildet und
mit der ältern und neuern Literatur der gebildetsten Nationen zu sehr vertraut , um
etwas Andres als das allgemein Anwendbare und dem Wesen der deutschen Lite¬
ratur Verwandte aus der stanz . Literatur herüberleiten zu wollen . Und wirklich
darf man es diesem Einflüsse , wenigstens zum Theil , beimessen , daß die deutsche
Kritik bei unverminderter Regsamkeit und Tiefe einen vielseitigern Charakter und
einen Ton des seinen und milden AnstandeS annahm , welcher sich namentlich in
der 1785 gestifteten jenaischen „Allgemeinen Literaturzeitung " kund gab . Aber
schon 1790 drohte Kant ' s „Kritik der Urtheilskraft " eine gewaltige Revolution
herbeizuführen . Da nach seiner Lehre das reine Geschmacksunheil von Reiz und
Rührung unabhängig und lediglich auf die reine Form eines schönen Gegenstandes
beschränkt ist, so wurde , wo man bisher mit Interesse und Gefühl zu prüfen ge¬
wohnt gewesen war , eine sich selbst verleugnende Geschmackskälte sanciionirt , wel¬
che, zumal seit sie selbst von Lchiller in seinem „Reiche der Formen " anerkannt wor¬
den war , der deutschen Kritik eine andre Gestalt gegeben haben würde , wenn sie
mehr in der menschlichen Natur begründet gewesen wäre . Zwar säumten die An¬
hänger der neuen Schule nicht , an alle Erzeugnisse der Literatur sofort des Mei¬
sters Richtscheit anzulegen , aber sie selbst stimmten in ihren Systemen der Ästhetik
nicht überein , die Nation (welche sich überhaupt in Suchendes eignen Gefühls noch
nie von der Schule Etwas aufdringen lassen) nahm nicht Partei , und der geniale
Herder trat durch seine „Kalligone " mit einer Heftigkeit als Gegner der neuen Lehre
auf , welche nicht ohne Wirkung bleiben konnte , wenn auch sein dafür aufgestelltes
HumonitätSprincip bei strengerer Prüfung selbst als ungenügend erscheinen mußte.
Schiller ' S ungerechte Kritik der Dürger ' schen Poesie war allein schon hinreichend,
zu zeigen, wohin die Kant ' schen Grundsätze führten . Bloß vorübergehend war die
Wirkung der 1797 ins Publicum geworfenen weimarischen „.Penicn " . Aber ein der
Kant ' schen prosaischen Ansicht der Poesie entgegengesetzter Geist frischen und jugend¬
lichen Lebens , durch Schärfe und kühne Unparteilichkeit an Lessing erinnernd , sprach
sich aus in dem „Athenäum " der Gebrüder Schlegel , in welchem tiefe Reflexion mit
lebendiger Anschauung des Schönen gepaart erschien. Von noch ausgedehntem
Folgen war der innige Verein , den sie mit Tieck, Bernhardi , Novalis und andern be¬
freundeten Geistern schlössen. Auch das Mittelalter zogen sie in ihre Betrachtung
und nahmen aus demselben einen romantischen und selbst mystischen Geist in sich
auf , welcher viele Freunde und in der Vchelling ' schen Lehre eine neue Vtütze , aber
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auch seine Gegner fand . Unter Letzter« machte sich Kotzebue durch die 1803 von
ihm gestiftete Zeitschrift : „Der Freimüthige " (an welchem auch Merkel Theil
nahm ), am bemerklichsten, während die „Zeitung f. d. elegante Welt " die Ansichten
der Schlegel ' schen Schule in Schutz nahm . Mit Entwickelung der mannigfaltigsten
Ansichten scheint die deutsche Kritik mündig geworden zu sein, aber leider erscheint
als ein vielköpfiges Ungeheuer , welches
sie nun in den UnterhalkungSblättern
52.
ins Unendliche vervielfältigt bellt und lästert .
Die schönen Künste wurden von den Deutschen mit
Kunst.
Deutsche
Gluck betrieben , und unter diesen vorzüglich Poesie und Musik . (S . Deutsche
(s. d. )
Musik .) Die bildenden Künste , die Baukunst
und Deutsche
Poesie
sich zu
,
Gelegenheit
und
Öffentlichkeit
an
Mangels
wegen
ausgenommen , wurden
zeigen , in Deutschland weniger begünstigt . Die Plastik wurde mehr als Derzierungskunst betrieben , und in ihr manches Erzeugnis höchster Kunstfertigkeit geliefert . Aber die Verzierungen waren mehr symbolisch bedeutsam als von anmuthiaer Form . Doch lieferte auch die Bildhauerkunst einige bedeutende Werke . ( L2.
.) Ferner erzeugte Deutschland viele treffliche
der Deutschen
Bildhauer
Schnitzarbeiten , dergleichen einige von Alb .- chtDu . er (z. B . in der Elisabethkirche
zu Marburg ) bekannt sind. Dieser vervollkommnete auch die Form - oder Holz:
s ( . d.) , welche seit Anfang des 14 . Jahrh , in Deutschland entstan:
schneidekunst
den war und die (auch deutsche) Erfindung der Buchdruckerkunst vorbereitete . Auch
die Erfindung der Kupferstecherkunst (und zwar der Arbeit mit dem Grabstichel)
schreibt man einem Gold - und Silbcrschmied in -Oberdeukschland (Nürnberg oder
und SteinAugsburg ) , welcher 1460 . lebte , zu (s. Kupferstecherkunst
) , die der Ätzkunst (die Arbeit mit der Radirnadel ) einem andern
schneidekunst
deutschen Künstler (Einige sagen Michael Wohlgemuth 1434 bis 1519 ) , welches
aber Beides noch des Beweises bedarf . Um die Richtung zu bezeichnen, welche die
bildende oder zeichnende Kunst insbesondere unter den Deutschen neuerdings genom¬
men , ist es nothwendig , aus der Geschichte derselben die geschichtlichen Momente
hervorzuheben , die zu ihrer eigenthümlichen Entwickelung früherhin gewirkt haben.
Hm 13 . bis zum 16 . Jahrh , hatte Deutschland eine eigenthümliche Baukunst , die
sich im Hochstrebenden , mit der höchsten Fülle der (.Bestallungen beurkundete . Im
14 . bis zum 15 . Jahrh , blühte am Rhein eine deutsche Malerschule , welche sich an
und
Schule
die untergehende Kunst der Griechen anschloß. (S . Deutsche
Kunst .) Im 15 . bis zum 16 . Jahrh , lebten die grüßt n
Byzantinische
deutschen Maler , Bildgießer , Schnitzarbeiten , Formen schneiderte ., und üppig sproßte
der Baum deutscher Kunst in eigenthümlicher Fülle , besonders in dem Süden von
Deutschland . Religion war der Gegenstand und Mittelpunkt aller Künste . Mit
religiösem Gemüthe , eigenkräftig aufgefaßt , mußten die heiligen Sagen , sowie die
weltlichen Geschichten , als das versichtbarte Gemüthsleben der Künstler , als ihre
eigne, innere Geschichte, imd alle Ereignisse des Lebens in höherer , religiöser Be¬
ziehung erscheinen . Dies war der Hauptzug der Kunstwerke jener Zeit ; die alte,
mit allen ihren Zügen , Biederkeit , Treue,
echte, deutsche Nationalphysiognomie
Frömmigkeit und Tapferkeit , war ihnen unverlöschlich aufgedrückt , ja selbst der
Einfluß der in Italien blühenden Malerkunst vermochte diesen Charakter lange nicht
zu verdrängen . Die Religionsstreitigkeiten im 16 . Jahrh , zerstörten diese Blüthe,
und was auch einzelne deutsche Fürsten dieser Zeit zum Vortheil der Kunst gethan
haben mögen , Haß und Zweifel erschütterten innerlich die Gemüther und griffen
die Kunst in ihrer Wurzel an , während die rohe Gewalt fanatischer Bilderstürmer
und dann die Schrecknisse des dreißigjährigen Kriegs den Baum der deutschen Kunst
entlaubten . Nach den Stürmen dieses Krieges , der die Trennung der Nation noch
fühlbarer machte , hob sich in den protestantischen Staaten Deutschlands vornehm¬
lich eine gelehrte Bildung hervor , welche die Ausbildung deutscher Sprache und
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Eigenthümlichkeit lange zurückhielt ; aber noch schädlicher war dem deutschen Cha¬
rakter und der strengen Sitte , die bis dahin obgewaltet hatte , die lächerliche Nach¬
ahmung des Franzeiischen in 0er zweiten Hälfte des 17 . Jahrh . Wie sollte unter
solchen Umständen die deutsche Kunst in nationaler Eigenthümlichkeit sich empor¬
heben ? Nicht nur die ursprünglichen Gegenstände der Kunst waren ihr fremd ge¬
worden , sondern auch der Geist eigenthümlicher , nationaler Auffassung verloren
gegangen . Unter diesen Uniständen konnten die, ohnedies nach dem Muster der
Franzosen eingerichteten Kunstakademien,
welche einige deutsche Fürsten er¬
richteten , von geringem Erfolge sein. Die Bildergalerien
aber , welche
damals angelegt wurden , erregten besonders das gelehrte und kritische Interesse.
Entscheidend wirkten auf die deutsche Kunst Winckelmann
und Mengs ein.
Der Enthusiasmus des Erster » für die Werke der alten Kunst n endete den Blick der
Liebhaber und Künstler auf das classische Alterthum . Heyne ' S archäologische Un¬
tersuchungen wirkten zu demselben Ziele hin . Winckelmann zog sogar (in seiner
Abhandlung über die Nachahmung der griechischen Werke der Malerei und Bild¬
hauerkunst ) die Nachahmung der Alten der Nachahmung der Natur vor . Dieses
Resultat eines ausschweifenden Enthusiasmus hatte auf die Künstler einen nachtheiligen Einfluß , indem man unter dem lockenden Titel des schönen Ideals , das
an griechischen Formen haften sollte, zur Nachahmung eines fremden , nicht erlebten
und angeeigneten Lebens verleitet ward . Mengs ' S großes Talent fand sich auf dem¬
selben Wege . Aber alle Nachbildungen der Antike drangen nicht m das Leben des
Volkes ein, und konnten nur erst bei tieferm Verständnisse des Alterthums , welches
nicht allein durch die fortschreitenden philologischen und archäologischen Studien,
sondern auch durch die geistvollen Nachbildungen der classischen Poesie , wie sie z. D.
in Göthe ' ö „ Iphigenie " und andern Dichtungen neuerer Meister erschienen, dem
gebildeten Theile des Volks nahegebracht werden. Aber bald zeigte sich auch eine
entgegengesetzte Richtung der Kunst , welche durch die wahrhaft nationalen
Schöpfungen der größten deutschen Schriftsteller und durch die freier werdende Kri¬
tik aufgeregt , durch die Schicksale der Nation aber nicht wenig genährt wurde.
Man begeisterte sich für das Nationalalterthümliche
und verachtete das Hohle,
Gleißnerische , das aus den regelrechten akademischen Nachbildungen sogenannter
schöner Formen hervorging . Göthe , Schiller , Herder hatten der Nation das
Vaterländische in ihren Schriften wieder nahegebracht ; doch förderte der Erste in
Verbindung mit den weimarischen Kunstfreunden mehr die Bearbeitung griechischrömischer Mythe und Geschichte , wie auch der Inhalt ihrer Preisaufgaben
(seit
1799 ) beweist. Von großem Einflüsse aus die jüngern Künstler waren Wackenroder ' S „ HerzenSergießungen eines kunstlicbenden Klosterbruders " ( 1797 ) , dann
Tieck' s und Novalis 's romantische Poesien , der Gebrüder Schlegel geistvolle Be¬
urtheilungen , und die darauf folgende Erneuerung mehrer Denkmale alter vater¬
ländischer Poesie , wie z. B . des Liedes der Nibelungen ; endlich auch die Samm¬
lungen der herrlichsten alten Malereien durch die Bruder Boisseree u. A . So hat
sich ungefähr seit 1802 und vornehmlich unter den deutschen Künstlern in Rom eine
große Neigung entwickelt , im Geiste der alldeutschen
und der ihr verwandten
altitalienischen
Malerkunst , Religion und Geschichte darzustellen , welche
Richtung Göthe die neudeutsche, religiös -patriotische Kunst genannt und nicht ganz
gerecht beurtheilt hat . (S . Dessen „Kunst und Alterthum " , I . Bd ., 2 . Hst ., S.
135 fg. , vgl . 3. Hft . , S . 39 ; wogegen sich Docen in einer Abhandlung im 8.
u . 9. Bde . der „Wiener Jahrbücher der Literatur " erklärt und Alles , was sich den
hellenistischen Gegnern der altdeutschen Kunst entgegensetzen läßt , fast erschöpft hat .)
Im Allgemeinen muß wol das Bestreben der Deutschen in Malerei und Plastik da¬
hin gehen , in dem eigenthümlichen deutschen Geiste — denn wo anders dürfte eine
Nation die feste Grundlage ihres Kunstwirkens suchen als in ihrer Nationalität ? —
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mithin in dem Geiste fortzuarbeiten , der die Künstler des 14 . und 16 . Jahrh,
beseelte, und zunächst die eigenthümlichen Ereignisse und Zustände unserer Nation
zum Gegenstände derDarstellung zu machen ; denn nur das Selbsterlebte und Ver¬
wandte kann in vollkommen lebendiger Gestalt aus des Künstlers Geiste in die
Wirklichkeit treten . Um nun in jenem Geiste fortzuarbeiten , kann auch das Stu¬
dium der altdeutschen und altitalienischen Malerkunst sehr Vortheilhaft sein, sofern
der Ausdruck in derDarstellung aufgefaßt , nicht dieUnvollkommenheit der Formen
als gleichwesentlich nachgeahmt wird . Der Künstler kann sich durch die stille Ein¬
falt und Gemüthlichkeit dieser Werke anregen und begeistern , während die Werke
der spätern , in äußern Formen weit vollendeter , ihm schon die Absicht zu gefallen
unverholen ankündigen , und durch dieselbe die reine Natur so leicht verlieren . Aber
damit ist freilich nicht gesagt, daß der Künstler bei der Nachahmung derAlten stehen
bleiben , oder daß er gar Zustände der Religiosität und Nationalität in sich erzwin¬
gen solle, die in der Entwickelung der Völker schon verschwunden sind, und Dorstellungsweisen festhalten müsse, denen das Leben und Wirken in der Gegenwart inner¬
lich widerspricht . Sonach gilt es , in Allem was die bildende Phantasie nähren
kann , nicht die Form , sondern den Geist zu ergreifen , und dadurch angeregt , in
eignem Geiste darzustellen . — Nicht zu leugnen ist es nun , daß aus jenem Stre¬
ben der jüngern deutschen, besonders in Rom verbundenen Maler , die, wie ihre
Lage es selbst mit sich bringt , von der Antike ebensowol als von den herrlichsten
Werken der ältern und neuern italienischen Schule berührt , an ihre Arbeiten gehen,
schon manches Erfreuliche hervorgegangen ist, und daß, wen » auch manche Ab¬
irrung und Einseitigkeit bei mindern ! Talent sich hier und da hervorgethan hat , die
Anfoterung der Gegenwart und die mächtig eingreifenden Bewegungen der Zeit
einer beschränkten und das Alte sklavisch nachahmenden Kunstubung kein dauerndes
Interesse versprechen . Zu den jüngern deutschen Malern , welche hauptsächlich jene
Richtung genährt und ausgebildet haben , gehört vornehmlich Peter Cornelius
aus Düsseldorf (s. d. u. Carlon ), Dverbeck aus Lübeck, die Bruder Riepenhausen,
der zu früh verstarb . Psorr , Joseph Koch ausTuol , die Bruder Veikh aus Berlin,
Wilh . Schadow aus Berlin , Julius -Lchnorr
(s. d.) aus Leipzig u. A . Ihnen
schließen sich die bedeutenden Künstler Nä kc und Karl Vogel s ( . d.) (beide aus
Dresden ) an . Wenn wir nun auch nicht mit großem Lobe bemerken können, was
durch die in den vorzüglichste» Residenzen Deutschlands vorhandenen Kunstakade¬
mien für die bildende Kunst geleistet wird , so können wir doch mehre teutsche Maler
und Bildhauer nennen , welche unsere gegenwärtige Zeit besitzt. (S . Deutsche
Malerkunst
und Bildhauer
.) Unter
den deutschen Kupferstechern
neue¬
rer Zeit verdienen Chodowieckv, Banse , Müller der Vater in Stuttgart
und der
leider so früh verstorbene jüngere Müller in Dresden , der das berühmte Blakt der
Sixiinischen Madonna vollendete, Kohl , Jury , G . E . Krüger , Darnstedt , Seyfert,
Bohm,Bolt , Schwerdgeburlh , Heß ehrenvolle Auszeichnung . In der Linienmanier
insbesondere sind Clemens , Gmelm , I . W . Klauber , I . -Lchmuzer , Rahl , Reindel,
Ausser ; in derRadirnadclBansch
, Ford , Kobel , C. Reinhard , Kolbe , Formel , Koch
(in Manheün ), Grimm , Marie Ellenrieder ; in der Schabkunst Pichler , Friedhof,
Wenk ; in der ->g »-> tinta I . G . Preßcl und seine Gattin Katharina , Haltenwang,
Kunz und Wilh . Kobell ; in der Punktn tnanier Dürner , John , Sinzwich . Sehr
geübte Zeichner sind : Ramberg , Kolbe , Schnorr der Vater ) . Ersterer hat so viel
Talent als leider auch Manier . Die vorzüglichsten Kunstsitze in Deutschland:
Wien , München , Dresden , Berlin , haben auch bedeutende Kunstakademien . —
Zu Dem , was in den letzter» Jahren in Hinsicht auf bildende Kunst Auszeichnungs¬
werthes zur öffentlichen Kunde gekommen ist, gehören die Denkmale Blucher ' S,
Scharnharst 's, sowie das Denkmal Luther ' S ( I8Ü1 auf dem Markte zu Wittcnberg
aufgestellt ), und was in Baiern vom König Ludwig gethan wird . Ferner gehören
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Hin-Her tie lithographischen Werke der Ldfficinen in München , Wien u . Hamburg,
z. B . das über die Bo >ffer, e' sche Gemäldesammlung , von Ltrixner , Piloln rc., die
Llbbildungen denkwürdiger Gebäude von O. uaglio , Möller ; die k. preu ». Gemälde:
galerie in Steindruck u. a . m. Von größern Kupferwerken sind bemerkenSwerth:
das Boisseröe ' sche Werk über den DomzuKöln ; die Apostel von Bischer , gestochen
von Reindel ; die in Wien (bei HaaS ) erscheinende Abbildung der Gemälde der k.
k. Bildergalerie zu Wien , nach Perger ' S Zeichnungen ; Retzsch' S „ Outline
lo
(Leip;., § . Fleischer ) ; das „Neue Taschenbuch von Nürnberg " ;
die Ansiebte » von Frankfurt a. M . und dessen Umgegend ; die Decorakionen des
berliner Theaters , auch in der Erfindung ausgezeichnet ; und manches Gute , wag
in den jährliche » Taschenbüchern , z. B . der „ Aglaja " , zu Tage kommt . — Von
der deutschen Schauspielkunst s. Deutsches
Theater.
Die
Mimik wurde in
den letzten Zeilen auch selbständig z. B . von Madame Hendel -Echütz , von Sechen:
dorf u. A . geübt . (S . Attitu
den .) Ebenso erhob sich die Declama
tion s ( . d.)
der Deutschen , vorzüglich als lyrische Deklamation seil Anfang dieses Jahrh , zur
Selbständigkeit .
44.
Deutsche
Literatur
und Wissenschaft.
A . W . Schlegel
äusserte, taßcS ihm vorkomme , als hätten die Deutschen gar keine Literatur , sondern
wären höchstens auf dem Punkt , eine zu bekommen . Allein er schloß dabei den
Begriff der Literatur in die französischen Grenzen ein, und von derselben die gelehr:
ten und wissenschaftlichen Werke aus , welche doch nicht minder zur Literatur eines
Volks gehören . Dann aber fährt er fort : „Wenn man unter Literatur einen un:
geordneten Wust , ein rohes Aggregat von Büchern versteht , die kein gemeinschaft:
licher Geist beseelt, unter denen nicht einmal der Zusammenhang einer einseitigen
Nationalrichtung
bemerkbar ist : wo die einzelnen Spuren und Andeutungen des
Bessern sich unter dem unübersehbaren Gewühl von leeren und mißverstandenen
^trcbungen , von Verkehrtheit und Verworrenheit , von übelverkleideter Geistesar:
murh und fratzenhafter anmaßender OriginalikätSsucht fast unmerklich verlieren,
weit entfernt , daß der Gipfel der Vollkommenheit für eine durch Nationalität und
Zeitalter bestimmte Gestaltung der Poesie in einer bedeutenden Anzahl vonWerken
der verschiedenen Gattungen wirklich erreicht wäre : dann haben wir allerdings eine
Literatur , denn man hat mit Recht bemerkt , daß die Deutschen eine von den Haupt:
schreibenden Mächten Europas sind " . Da nun in diesen Worten die Einheit oder
Verbindung der schriftlichen Werke der Deutschen zu einem Ganzen durch Nationa:
lität geleugnet wird , so hängt die Beantwortung der Frage : „ ob die Deutschen in
diesem Sinne eine Literatur haben , d. h. einenDorrath vonWerken , die sich durch
eine Art von System untereinander vervollständigen , und worin eine Nation die her:
vorstechenden Anschauungen der Welt und des Lebens niedergelegt findet" , von der
oft aufgeworfenen Frage ab : Haben die Deutschen einen Nationalcharakler ? Denn
der Zusatz : „ daß diese Schriften sich der Nation für jedes geistige Bedürfniß so
befriedigend bewähren müssen, daß sie nach Menschenaltern , nach Jahrhunderten
mit immer neuer Liebe zu ihnen zurückkehrt " , wird durch die Bildungsstufen und
Schicksale , welche eine Nation durchläuft , gar sehr beschränkt ; und man dürfte
so auch nicht einmal von einer französischen Literatur überhaupt , welche Schlegel
doch nicht zu leugnen scheint, sondern nur vielleicht von einer franz . Literatur des
kiievlc <!e I.ouis XIV . reden . Hier erinnern wir uns aber einer andern trefflichen
Stelle Friedrich Schlegel ' S über die Deutschen , in welcher er sie mit den Römern
vergleicht . „Was sie" , sagt er , „ von den Römern besonder^ unterscheidet , ist die
größere Liebe zur Freiheit ; es war bei ihnen nicht bloß ein Wort und eine Regel,
sondern angeborenes Gefühl . Zu groß gesinnt , ihre Sitten und ihren Charakter
allen Nationen auspräge » zu wollen , schlug derselbe doch überall Wurzel , wo der
Boden nicht ganz ungünstig war , und der Geist der Ehre und Liebe, der Tapfer:
keit und Treue wuchs dann mit mächtigem Gedeihen hervor . Wegen dieser um
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sprünglichen Freiheit desBodens , die ein unvergänglicher Charakter der Nation ist,
erscheint sie auch in guten Zeiten ursprünglicher und dauerhafter romantisch , als
selbst die orientalische Märchenwelt . Ihre Begeisterung war fröhlicher , kindli¬
cher, zweckloser, nicht so einseitig und zerstörend wie der Enthusiasmus jener bewundernswürdigen Fanatiker , die den Erdkreis noch schneller und allgemeiner ent¬
zündeten , als selbst die Römer . Eine gefühlte Rechtlichkeit , die mehr ist als die
Gerechtigkeit des Gesetzes und der Ehre , eine kindlich aufrichtige und unerschütter¬
liche Treue und Herzlichkeit der Gesinnung ist der tiefste, und hoffentlich nie ganz
zu vertilgende Zug des deutschen Charakters " . Schon diese Züge , welche auch in
den schriftlichen Geisteserzeugnissen der Deutschen sich zeigen müssen , und welche
nachzuweisen sehr leicht sein würde , mußten die deutsche Literatur zu einem Ganzen
verbinden und vor Andern bezeichnen, wenn auch schon die Geisteswerke der Deut¬
schen aus den verschiedenen Zeiträumen ihrer Bildung sich so unähnlich scheinen,
als oft die Literatur verschiedener Nationen . Denn aus jenem Freiheitssinn , wel¬
cher der freien Ausbildung der Einzelnen und der Stände so günstig war , entwickelte
sich auch jene Vielseitigkeit der deutschen Literatur , mit welcher sie die Schätze und
den Ertrag der Literatur fremder Völker aufnahm , zu den ihrigen machte , und sich
in der Geschichte, Wissenschaft und Kritik einen universellen Standpunkt erwarb.
Wo aber Freiheit ist , da sucht sie sich nach allen Seiten des menschlichen Lebens
Keine Nation hak daher wie die
auszubreiten und in der Tieft zu begründen .
deutsche in allen Fächern des menschlichen Wissens mit gleichem Ernste und mit
gleicher Gründlichkeit gearbeitet , keine so verschiedenartige Ansichten des Lebens in
ausgebildeten Formen (iLystemen ) aufgestellt als die deutsche, keine überhaupt eine
so systematische Geistesbildung gezeigt, und die systematischen Anfoderungen in je¬
dem Zweige des Wissens so gellend gemacht , als diese. Ist dies keine Eigenthüm¬
in Will¬
lichkeit der deutschen Literatur ? Ja , wennauch dieserFreiheitSsinngaroft
kür , Zügellosigkeit , und in der Literatur in Schreibsucht , Nachahmungslust , Ver¬
worrenheit , Paradoxie , Formlosigkeit und Verkehrtheit ausgeartet ist, so war da¬
gegen die Literatur andrer Nationen nur durch Einseitigkeit und sklavische Autoritätenfurcht vor den Fehlern unserer Literatur gesichert, und deßhalb von nalionalerni Gepräge ; wie überall mit der Bestimmtheit auch Beschränktheit verbunden
ist. Viele Nationen konnten nicht fehlen wie wir . Ja , wenn ferner der mehr
speculirende , durch keine Form zu fesselnde Geist der Deutschen , der das Leben und
seine Zustände nicht verlassen kann , ohne sie auch begriffen zu haben , die Gründ¬
lichkeit derselben in jeder Wissenschaft weit mehr begünstigte als ihre Poesie und
Kunst , so dürfen wir doch auch hier mit Stolz frage » : Besitzen nicht die Deut¬
schen poetische Werke von einer Tieft des Gemüths und Innigkeit , welche in keiner
Nation so gefunden ward , und die den gleißnerischen Schein äußerlich abgerun¬
deter Formen weit übertrifft ? Endlich , wenn man behauptet , daß bei unverkenn¬
barer Originalität der einzelnen und trefflichsten Erzeugnisse der Literatur (denn jede
Literatur hat eine Flut des Schlechten , welche sich allmälig verläuft ) die deutsche
Literatur doch selbst keine Originalität und Selbständigkeit habe , so bedenke man
nur , mit welcher eigenthümlichen Kraft dieselbe nach vielen verderblichen und zeri
störenden Kriegen , die immer im Herzen Europas wütheten und den Frieden der Cul¬
tur oft brachen , sich mehrmals verjüngte , und immer in andrer Gestalt aufblühte,
ja wegen Mangels an Einheit in der Staaksverfassiing Deutschlands , von Außen
weniger begünstigt als die Literatur irgend eines andern Volks , dennoch zu Ende
des 18 . und am Anfange des 19 . Jahrh , eine solche Höhe erreichte , daß man
mit demselben Journale , welches die entgegengesetzte Behauptung A . W . >Lchlegel' S mittheilte („Europa " , I . Bd ., 1. St . , sagen kann : „Die wichtigsten literarischen Erscheinungen , sowol im Fache der Wissenschaft als der Poesie , ma¬
chen jetzt in Deutschland ein so vielfach ineinandergreifendes , zusammenstim¬
mendes und zugleich weit umfassendes Ganzes aus , daß man nicht nur
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in den modernen Zeiten , sondern selbst im Alterthume vergeblich sich nach einein Beispiel umsehen würde von einer ähnlichen rastlosen Thätigkeit und univer¬
sellen Wechselwirkung aller der Künste und Wissenschaften , deren einziges oder
vorzügliches Augenmerk es ist, den Menschen seiner göttlichen Natur und Be¬
stimmung näher zu führen oder würdiger zu machen " . Übrigens hängt ja jede
Literatur auch von den Schicksalen und Thaten eines Volks ab ; in ihr spiegelt sich
gleichsam das Leben des Volks , ihre Perioden werfen gleichsam ein Bild zurück
von der gleichzeitigen Gestalt des Volks , unter dem sie entstanden ; und auch in dieser
Hinsicht muß die deutsche Literatur ein Ganzes bilden , wie schwer es auch immer sein
mag , die Fäden zu bemerken , an welchen das unübersehliche Gewebe zusammenhängt.
Die Literatur theilt sich in die poetische und prosaische; von jener werden wir
unter d. Art . Deutsche
Poesie besonders handeln . Hier geben wir eine ge¬
drängte Übersicht des Ganzen der deutschen Literatur . Da eine Literatur schriftliche
Denkmäler voraussetzt , so ist es begreiflich , warum wir vor Karls des Großen
Zeilen nicht einmal den Anfang der deutschen Literatur suchen dürfen . Erst nach
den Stürmen der großen Völkerwanderung wurden die Verhältnisse der deutschen
Stämme dauernder ; sie erlangten einen fester» Aufenthalt ; eingcwanderte Völker,
welche sich mit ihnen vermischten , theilten ihnen von ihrer Bildung mit , Gesetze
wurden abgefaßt , deren Sammlungen
(der Burgunder , Alemannen , Daiern,
Fnesen , Sachse ») zu den ersten Urkunden deutscherBildung gehören . Das Chri¬
stenthum verbreitete sich vorzüglich durch BonifaciuS im 8. Jahrh . immer weiter.
Die ersten Lehrer und zugleich die Bewahrer der Bildung unter den Deutschen wa¬
ren Geistliche ; sie singen zuerst an , die noch rohe Sprache zu schreiben, und wähl¬
ten dazu das ihnen geläufige lateinische Alphabet . So ist des Bischofs Ulphilas
Übersetzung der 4 Evangelisten in das Mösogothische (um 360 ) das älteste schrift¬
liche Denkmal der deutschen Sprache . Die Franken , welche sich in Gallien nie¬
derließen , stifteten schon im 6. Jahrh . schulen , in welchen sich ihre Geistlichen bil¬
deten, und die nachher auch auf die übrigen deutschen Stämme übergingen . Allein
diese Bildung beschränkte sich meist nur auf Lesen, Schreiben und ein wenig schlechtes
Latein . Indessen ist es bemerkenswerrh , daß nur die deutscheSprache den Anfang
einer geschriebenen Prosa vor Karls des Großen Zeiten ausweisen kann , und unter
allein neueuropäischen Sprachen zuerst zur Schriftsprache ausgebildet worden ist.
(Vgl . Koch ' S „ Compendium der deutschen Literaturgcschichte " , I . Bd ., 2 . AuSg .,
S . 27 fg.) Die ältesten schriftlichen Sprachdenkmale sind aber größtentheils nur
Übersetzungen aus der lateinischen Sprache , welche dadurch , daß sie gleichsam
das Organ der Religion war und noch viele spätere Jahrhunderte von den Geistli¬
chen, die allein das Bedürfniß eines höher » Grades von Bildung hatten , vorzugs¬
weise geschrieben wurde , zwar die Bildung der Landessprachen hemmte , aber auch
den >Ltam »i einer freien Bildung so lange aufbewahrte , bis die deutsche Schrift¬
sprache sich aus eigner Kraft entwickelte ; die alten herrlichen Liedersagen aber , aus
welchen das „ Nibelungenlied " und das „ Heldenbuch " erwachsen sind , waren vor
Karl noch nicht gesammelt , sondern gingen lebendig von Mund zu Munde . Mithin
gab es vor diesem noch keine Literatur in dem obengedachten Sinne . I . Der erste
Zeitraum der deutschen Literatur aber beginnt mit Karl dem Großen und kann mit
der Zeit der schwäbischen Kaiser oder der Minnesänger geschlossen werden . Er
geht also, nach Koch , von 768 bis 1137 . Karl der Große ließ viele Klosterschu¬
len, Fulda , Korvey ic., errichten , aus welchen die damals berühmtesten Gelehrten
und tauglichsten Geschäftsmänner hervorgingen ; er war für die allgemeinere Ver¬
breitung der Bildung bemüht und wollte in dieser Absicht besonders , daß auch die
Laien Unterricht in den Schulen seines weiten Reichs bekommen sollten. Er stif¬
tete , auf Alcuin ' ö Rath , eine Art gelehrter Gesellschaft an seinem Hofe , an welcher
er selbst Antheil nahm . Er ließ auch viele Denkmale der deutschen Sprache , beson-
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ders Gesetze und Lieder, sammeln , in der deutsche» Sprache predigen , und Einiges
für den Unterricht des Volks aus dem Lateinischen übersetzen. (S . Deutsche
Sprach
e.) . ft>ur sichren seine Nachfolger nicht in demselben Meiste fort . Doch
war die Trennung Deutschlands von dem fränkischen Reiche der selbständigen Ent¬
wickelung der deutschen Sprache und Bildung sehr Vortheilhaft . Die größten Fort¬
schritte machten die Deutschen unter den sächsischen Kenigen (von 919 an ), beson¬
ders unter den 3 Dktonen , und unter den fränkischen Kaisern (von 1024 ) . Im
10 . Jahrh , zeichneten sich mehre Stifts - und Klosterschulen in Deutschland aus,
welche mit Bibliotheken ausgestattet wurden . In diesen Zeitraum fallen die Chronikenschriftsteller Eginhard , Witiebind , Dithmar , Lambert , Bruno , die Poly¬
historen und philosophischen Schriftsteller Alcuin und Rhabanus Maurus (176
bis 856 ) , und vorzüglich die , welche in deutscher Sprache schrieben, Dtfried von
Weißenburg , dessen metrische Bearbeitung der Evangelien , in ihrer Treue und Kürze
bewundernswürdig , als eigentlicher Anfang der deutschen Literatur gelten kann
(s. Dtfried .) , Noiker (Abt zu Sk .-.Gallen ', st. 1022 ) , Willeram (Abt zu
Ebersberg in Baicrn , st. 1085 ) und A ., deren Schriften bei Koch ( 1. Bd .,S . 23
,— 33 ) verzeichnet sind , und der Verfasser des Liedes auf den heiligen Anno . —
11. Ein neuer Zeitraum beginnt von den schwäbischen Kaisern ( 1138 und geht bis
zur Reformation (Anfang des 16 . Jahrh .). Deutschland war jetzt nicht mehr jene
Wildnis ; der Germanen im Tacitus ; die Moräste waren getrocknet, die Wälder ge¬
lichtet oder niedergebrannt ; Luft und Sonne hatten freien Spielraum ; Klima,
Lebensart und Einwohner hatten sich gemildert . Der fortgesetzte Unigang mit Ita¬
lien und ander » Länder » von Europa , bei den vielen Römer - und andern Rikterzügen ; die fremden Sitten , die man durch die Kreuzzüge hatte kennen lernen ; die
bessern Muster , die man häufig vor sich sah , und der edle Eifer , ihnen gleich zu
werden , hatten eine heilsame Revolution in dem Gemüthe der Deutschen angefan¬
gen. Lebensart und Sitten wurden durch das blühende Ritterwesen verfeinert,
die Ideenmasse vergrößert , Ton und Denkungsart vergeistigt , und da die Sprache
immer mebr der Verbesserung und Verfeinerung der Denkart folgt , so war der ed¬
lere Theil von Deutschland allmälig zum Besitze allesDessen gelangt , was zurGründung einer Nationalliteratur gehört . Ihre Morgenrörye brach nun an , und zwar
inÄlemannien , d. i. in L -chwaben , mit InbegriffeineS großen Theils der Schweiz,
und die alemannische Mundart gewann alS Lprache des Kaiserhofs eine so entschie¬
dene Ausbildung vor allen andern Mundarten , daß sie, fast wie das spätere Hoch¬
deutsch , literai ische Gesammksprache wurde . Von da verbreiteten sich ihre Strah¬
len bald über die übrigen Provinzen Deutschlands . Dieses ist das Zeitalter der
Ritterpoesie und des Minnegesanges , gewöhnlich das schwäbische
genannt.
Den Minnesängern schließen sich die Meistersinger an , unter welchen die Poesie
wieder sank. Die deutsche romantische Poesie , kräftig und wohltönend , beginnt die
eigentliche Nationalliteratur . Daneben zeigte sich bei den Deutschen eine besondere
Liebe für ihre volkSthümlichen Anstalten und Sitten dadurch , daß deutsche Urkun¬
den, Land - und Stadtrechte und Gesetze seit der Mitte deü 13 . Jahrh , niedergeschrie¬
ben und gesammelt wurden . Hierher -gehört der „Sachsenspiegel
" und der
„Schwabenspiegel
" (s. d.). Pom 11 . Jahrh , an wurde auch das römische
Recht von Deutschen bearbeitet , und leider auch auf deutsche Anstalten ange¬
wendet . Neben der RcchlSkur.de wurde vorzüglich die Specialgeschichte mit red¬
licher Treue und religiösem Sinn bearbeitet . Hierher gehört des Bischofs Otto von
Freisingen Chronik und seine Geschichte Friedrichs >., die Werke von Heinrich von
Herford (starb 1370 ) , Gobclinus Persona ( 1-120 ) u . m. A ., in latein . Sprache,
-Ottokar ' S von Horneck (um 1264 geb.) Reimchronik , das älteste große historische
Werk in deutscher spräche (s. über ihn T . Schacht ' S Schrift , Main ; 1821 ),
und die Chroniken des Jak . von Königshöfen , Ich . Rothe , Ioh . Thurnmayer
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(AventinuS ) Detmar 's „ Lübeckische Chronik " u. A „ deutsch abgefaßt . Seb . Franke 's
„Weltchronik " ist die erste Universalgeschichte der deutschen Literatur . Die Philoso¬
phie wurde nun eifriger studier, indem vorher nur philosophische Werke der Allen
und der Araber übe >setzt und abgeschrieben worden waren ; sie wurde mit der Theo¬
logie verbunden und zur Vertheidigung der kirchlichen (Grundsätze gebraucht , aber
auch von diesen beherrscht . Unter den scholastischen Philosophen zeichnen sich mehre
Deutsche seit dem Anfange des 13 . Jahrh . aus . Zu ihnen gehört der Dominicaner
Albert der Große aus Lauinaen an der Donau (starb 1 - 80 ), welcher in Paris und
mehren deutschen Städten Philosophie lehrte , wie auch große Forschungen in der
Naturwissenschaft anstellte . Als theologischer deutscher Schriftsteller ist der Mrstiker
Ioh . Tauler (starb 1361 ) wichtig . Ihm folgte im folgenden Jahrh , der Theolog
zu Srrasburg,Gaylervon
Kaysersberg . dersatyrisch strafende Sebast . Brandt (geb.
1458 , st. 1520 ) und s. Nachfolger Thomas Murner ( geb. 1475 ). 'Auch wurde
zu Ende dieses Zeitraums die Mathematik , Astronomie und Mechanik von Deutsch¬
land aus fleißig bearbeitet und ausgeübt ; daher mehre der wichtigsten Erfindungen.
Was bisher die deutsche prosaische Literatur sehr niedergedrückt hatte , war vorzüg¬
lich Mangel an Büchern , lind daher Kostbarkeit derselben , beschränkte Schulansialten und endlich die Abhängigkeit der Wissenschaften von den Mönchen und Geist¬
lichen , in deren Händen sie blieben . Seit dem 14 . Jahrh , aber wirkten die überall
neugestifteten höher » Lehranstalten (s. Universitäten
), und seit dem 15 . die Er¬
findung der Buchdruckerkunst so mächtig zu einer neuen Bildung hin , daß man von
ihnen neue Epochen der Literatur dakiren muß . Erst durch letztere konnte eine ge¬
lehrte Literatur , wie sie Deutschland vor allen übrigen Völkern sich erworben hat,
und welche nur auf möglichst leichtem und allseitigem Umtausch der Ansichten und
Kenntnisse beruht , möglich werden . Vortheilhaft wirkte zu dieser neuen Bildung
der Untergang des griechischen Reichs ( 1453 ), dessen Gelehrte nach Italien entflo¬
hen und von hier aus die Keime einer neuen Bildung durch Erhaltung und Fort¬
pflanzung alter Gelehrsamkeit ausstreuten . Der freie Geist aber , welchen das Stu¬
dium der alten Sprachen vorzüglich auf Universitäten aufregte , bewirkte und begün¬
stigte die großen Bestrebungen der Reformation . Zu den Männern , welche schon
früher durch Verbreitung der sogen. Humanitätsstudien
die höhere Bildung för¬
derten , gehört vorzüglich Rud . Agricola ( 1442 — 85 ) , Lehrer an der Universität
zu Heidelberg , Konrad Celteü ( 1459 — 1508 ) , der erste gekrönte deutsche Dichter
in Wien , der Polyhistor Ioh . TriihemiuS ( 1462 — 1516 ) , vorzüglich aber
Reuchlin , Pros . in Tübingen ( 1454 — 1525 ) und Ulrich von Hütten
1458
— 1523 ), Melanchthon , Ioach . CamerariuS und der berühmte Erasmus von
Rotterdam . Endlich waren auch die Aufhebung des Faustrechts und die Stiftung
eines allgemeinen Landfriedens unter Mapimilian I., dem großen Beförderer der
Künste und Wissenschaften , sowie die Gründung einer fester» Reichsverfassung und
ein hoher Grad von Wohlstand sehr förderlich für die aufblühende freiere Bildung.
III. Der Zeitraum der neuern Literatur
, von der Reformation bis aufunsere Zeiten.
1) Bis zum Anfange des dreißigjährigen Krieges ( 1618 ) ; 2 ) bis zum Ende des
siebenjähr . Krieges ( 1763 ) ; 3) von da bis aufunsere Zeiten . 1) Von dem durch
Wohlstand blühenden Kursachsen ging die große Umwälzung aus , welche alle geistige
Kräfte in freie Bewegung setzte. Die Streitigkeiten mit den Gegnern derselben er¬
munterten zu gelehrter Ausbildung und übten die Geisteskraft ihrer Vertheidiger.
Mit Luther , dem echten deutschen Manne , der die Freiheit des Geistes von willkür¬
lichen Satzungen mit kräftiger deutscher Zunge predigte und die Urkunden des Chri¬
stenthums so meisterhaft in deutsche Sprache übertrug , daß man ihn mir Recht den
Stifter der deutschen Prosa genannt hat (obgleich auch die deutschen Übersetzungen
der Claffiker zurBildung der Prosa beitrugen ), verband sich der milde und gelehrte
Schüler Reuchlin ' s, Melanchthon ; und wie Jener öffentlich und mehr nach Außen,
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wirkte Dieser mehr im Stillen , durch Verbesserung der Schulen und Verbreitung
gelehrter Kenntniß , zu einer freiern Bildung . Die protestantischen Fürsten , be¬
sonders die Kurfürsten und Herzoge von Sachsen , unterstützten ihre Bemühunge n
durch Anlegung von Lehranstalten , besonders -Lchulen , welche auf die Universitäten
vorbereiteten ( seit derMitke des 16 . Jahrh .) , undBibliotkeken . Während indem
katholischen Deutschland die gelehrte Bildung durch kirchliche Dorurtheile , besonders
mit Hülfe der Jesuiten , gehemmt wurde , boten sich Theologie und Philologie in
den protestantischen Länder » , namentlich in Sachsen und seinem damaligen gelehr¬
ten Mittelpunkte , Wittenberg , freundlich die Hand . Nur als der Lehrbegriff der
protestantischen Kirche fester wurde , gerieth das philologische Studium (seit dem
11 . Jahrh .) wieder in Verfall , und eine scholastische und polemischeTheologienahm
die Oberhand , mit welcher die Theosophie und Mystik in einen wohlthätigen Ge¬
gensatz trat . Früher hatte Melanchthon durch s. brauchbaren philosophischen Lehr¬
bücher die barbarische Schulphilosophie zu ersetzen gesucht. Seitdem suchte man sich
der ursprünglich peripatetischen Lehre zu näkei» . Die Mystiker schlössen sich theils
an die Kabbalah , aufweiche der treffliche Reuchlin bei seiner Bearbeitung der he¬
bräischen Literatur geleitet wurde , theils an die Chemie und Astronomie , welche da¬
mals fast nur Alchymie und Astrologie waren ; an ihrer Spitze der berühmte ParacelsuS, Val . Weigel , Jak . Böhme u . A . In den Naturwissenschaften thaten sich
die Deutschen seit dem 16 . Jahrh , hervor . Hier sind unter den Ersten der große
Metallurg Georg Agricdla aus Meißen und Konrad Gesner ( 1512 , der Vater
der Naturgeschichte , zu nennen . Der Chemie gab der genannte Theophrastus Paracelsus (seit 1526 ) eine andre Wendung , wandle sie glücklich auf Medicin an und
erfand mehre chemische Arzneien , die Mercurialzubereiinngcn und Opiate . Auch
gewann die Heilkünst einige Fortschritte , sowie die Mathematik und Mechanik.
Dürer schrieb sogar ein Werk über die Perspektive in deutscher Sprache . In
der Astronomie ragten schon Nie . Kopcrnicus und Tvcho de Drohe , später Kepler
hervor . Die Rechtswissenschaft wurde nur in der Art , das römische Recht vorzu¬
tragen , verändert , und mit dem protestantischen Kirchenrechke vermehrt , übrigens
wurde der Anfang eines deutschen StaatSrechtS durch Bearbeitung mehrer ReichSgefetze seit dem 16 . Jahrh , gemacht . Das Civilrecht fing mit mehren Gesetzen an , auf
welche die peinliche Halsgerichtsordnung Karls V. Carolina genannt ) folgte . Die
Geschichte wurde weniger gebildet . Nur Carion S deutsch geschriebene Chronik
(1532 ) erregte allgemeine Theilnahme und wurde sogar in verschiedene Sprachen
übersetzt ! noch größere Lleidanuö ' s in lateinischer Sprache geschriebene Universalhi¬
storie. Mehr wurde die Specialgeschichke bearbeitet . In der Mitte des 16 . Jahrh,
fing man nicht nur an , die Chroniken und Urkunden des MittelaltörS zu sammeln,
sondern auch die ausländische Geschichte zu treiben , und die magdeburgischen Centuriatoren schrieben mit Fleiß und Genauigkeit . Die Lüerargeschichte begann mitKonrad Gesner ; und schon 1564 erschien einBücherverzeichniß von derftankfurterBuchhändlermesse . Auch zwischen den Gelehrten selbst waren genauere Verbindungen
eingetreten durch gelehrte Gesellschaften und Briefwechsel . 2) Der dreißigjähr . Krieg
drohte alle Bildung zu vernichten ; indeß blieb den vielfach bedrückten und aller öf¬
fentlichen Unterstützung beraubten Gelehrten doch die Möglichkeit , in die tiefste Ein¬
samkeit zurückgezogen, in der Literatur ihren Trost zu suchen. Ja die Bearbeitung
der deutschen Sprache und Poesie erreichte sogar während desselben durch die sogen,
schles,sehen DichtcrMart . Opitz ( 1591 - 1639 ), Flemming , Andr . Gryphius w. und
Gesellschaften (z. V . die fruchtbringende oder
durch die Stiftungmehrerliterarischen
der Palmenorden , der Schwanenorden , der Blumenorden , der Pegnihschäfer ) einen
neuen Flor . Höchst wohlthätig wirkte auf das erschöpfte Deutschland der westfälische
Friede (1648 ) . In den verschiedenen, besonders protestantischen Staaten wurde durch
Fürsten , die in der Sorge für literürische Bildung wetteiferten , ein freies Studium
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und eine Denk '- und Preßfreiheit begünstigt , welche wir IN diesem Grade fast bei keiner
andern Nation finden ; keine Hauptstadt erhob sich zum Gerichtshöfe der Nationalbildung . Vorzüglich fand die Geistessteiheit in dem aufblühenden preuß . Staate
Schutz und Begünstigung . Man begann über einzelne Wissenschaften , z. B . Ge¬
schichte, Rechtswissenschaft , zu philosophiren , und diese? zeigte bald einen vorkbeilhaften Einfluß auf die Bearbeitung der Geschichte und ihrer Hülfswissenschaften,
sowie auf die Bearbeitung des Staats -und PrivatrcchtS . Hermann Conring , Sam.
v. Pufendorfsind große Namen , welche hierher gehören , sowie Otto Guerike ander
Spitze der deutschen Physiker glänzt , ffn der Theologie herrschte der gröbste Dog¬
matismus , gegen welchen der Pietismus eines Spener und andrer frommen Män¬
ner von wohlthätiger Wirkung war . Ein Haupthinderniß der deutschen Literatur
blieb immer dieses, daß auch in diesem Zeitraume die teutsche Prosa noch keine Selb¬
ständigkeit erhielt .
Zwar empfand man schon das Bedürfniß einer deutschen
Sprachlehre (s. Deutsche
Sprache ), und Viele , wozu vorzüglich der gelehrte
Dan . Georg Morhof (starb 1691 ) und der fleißige Just . Georg Schotte ! gehörten,
waren es zu heben bemüht , auch wurde die deutsche Sprache seit Chr . ThomasiuS
zu wissenschaftlichen Verträgen gebraucht ; allein immer blieb sie mit fremden , vor¬
züglich latein . und franz . Wörtern geschmacklos vermischt . Mit dem Wachsthum des
politischen Einflusses von Frankreich wuchs auch diese Sprachvermengung
und die
Nachahmungssticht in der deutschen Literatur , ( sa der größte Genius , welcher da¬
mals unter den Deutschen auftrat , Leibnitz ^1616 — 1716 ), wolltest Gedanken
lieber in der französischen als in seiner Muttersprache mittheilen . Von Wichtigkeit
waren daher die Bemühungen Christians von Wolf , die Philosophie auch in deut¬
scher Sprache verständlich reden zu lassen. Diese Philosophie wurde von zahllosen
Anhängern bearbeitet , von Andern , z. B . CrusiuS , geprüft , und so das Denken
und Schreiben in Deutschland ungemein gefördert . Die vermittelst Leibnitz' S gestif¬
tete Akademie der Wissenschaften zu Berlin bewirkte große Entdeckungen i» den ma¬
thematischen und Naturwissenschaften . Überall gründeten sich liierarische Gesell¬
schaften und Vereine . Der Buchhandel fing an aufzublühen , und kritische Anstal¬
ten traten als Gerichtshöfe über Wissenschaften und Künste hervor . Die Ausar¬
tung des durch Wolf beförderten systematischen Bestrebens in den Wissenschaften
wurde bald durch Liebhaberei für schöne Literatur verdrängt , und die Deutschen
schienen , was ihnen noch fehlte , Reinheit und Geschmack in ihrer Muttersprache,
nachholen zu wollen . Hierzu wirkten Alex. Baumgarten , der Stifter der Ästhetik,
und Gottsched ( 1700 — 68 ) , der Sprachreiniger , der aber den stanz . Geschmack
einer genielos zahmen Poesie und Prosa einzuführen strebte. (S . Deutsche
Kritik .) Glücklich arbeitete seiner Schule (die leipziger genannt ) die zürchifche
unter Bodmer und Breitinger entgegen , und dieDichterHaller , Hagedorn , Gel¬
iert , I . E . Schlegel gaben der Muttersprache Schwungkraft , Leichtigkeit und
Schmuck . Von einer andern Seite wurde die deutsche Kraft auf das classische
Alterthum durch Philologen und Archäologen ( Ioh . Mat . Gesncr , Ioh . Dav.
Michaelis , Z . A . Ernesti , Christ u. A .), besonders seit der Stiftung der Universität
Göttingen , hingeleitet . 3 ) Diese Bestrebungen reiften in dem dritten Abschnitte
dieses Zeitraums durch Lessing , Klopstock , Winckelmann , Heyne , die Stolberge , Herder , Wieland , Voß , Schiller , Göthe : Namen , welche jede gebildete
Nation verehren muß . Ersterer trat , mit Witz und Scharfsinn reich ausgerüstet,
als Gegner des franz . Modegeschmacks und Stifter einer geistreichen Kritik kräftig
auf . Mit Recht sagt Fr . Schlegel (in der angeführten Abhandlung ) : „ Sein
Geist , sein dialektischer Scharfsinn und polemischer Witz , seine ganze literarische
Eigenthümlichkeit und Vielseitigkeit , wird noch so lange ein nachahmungswürdiges
Beispiel für uns bleiben , als der gegenwärtige Zustand der Literatur dauert " .
Winckelmann ' s Begeisterung für das Alterthum und die Kunst , in einem unsterb12
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licht » Werke dargestellt , als eine gewaltige Masse erhabener Bildung mitten in die
Verderblheit und Armseligkeit der damaligen literarischen Welt hingestellt , ist die
Grundlage des Besten und Edelsten unter uns geworden . Klopstock erhob die deut¬
sche Sprache und Poesie durch seineunsterblichen Werke zu einer vorher kaumgeahixten Hohe und Fülle der eigenthümlichen Entwickelung . Hierzu wirkte auch der
Einfluß der englischen Literatur auf Deutschland , namentlich die Übersetzung des
Riesengeistes Shakspeare . Während Untersuchungen über die Sprache durch Atelnng , 'Löß u. A . angestellt wurden , übte sich dieselbe in allen Kattungen der Wissen¬
schaften und Poesie . Kritische Anstalten bemühten sich, das Ganze der überströmen¬
de» deutschen Literatur zusammenzuhalten und in Übersicht zu bringen . Namentlich
werden die Verdienste der Deutschen um eine gründliche Theologie (seit Michaelis
und Ernesti , MoSheim , dann Reinhard , Schleiermacher , de Wette ), und Philo¬
) , zu welcher F . H.
Philosophie
sophie (besonders Metaphysik ) s. Deutsche
Jacobs Kant , Fichte , Schelling u. A . durch eigenthümliche Ansichten wirkten , der
Philologie (man denke eines Heyne , Wolf , Hermann , Bockh u. A .) , Geschichkforschung ( Ioh . Müller , Wolmiann , Schröckk , Schmidt , Eichhorn , Heeren,
Zschocke, Manso , Dohm , Niebuhr , Luden rc.), Mythologie (Voß , Ereuzer , Kanne,
Gorres ) und Kritik , der umfassendsten , welche je ein Volk gehabt , iuderKeschichte
der Literatur unauslöschlich sein. Unzählig sind die originellen Geister , welche
Deutschland in diesem Zeitraum erzeugt hat ; kein Volk kann deren so viele aufzäh¬
len, und bei keinem Volke hak die Literatur ein so umfassendes Ganzes ausgemacht,
als bei den Deutschen . Nur macht man der neuern Literatur nicht ganz mit Un¬
recht den Vorwurf , daß sie über den Inhalt zu oft die Form vernachlässige und von
einem Äußersten zum andern übergehe . Überhaupt aber ist bei dem Deutschen das
Wissen herrschend über die Darstellungskraft , und die Gründlichkeit und Tiefe des
deutschen Geistes verträgt sich nickt mit einer leichtfertigen und oberflächlichen Be¬
handlung . Wir verweisen die Leser aus das Werk der Frau von Stai l über
Deutschland und auf das Urtheil eines Engländers über die deutsche Literatur in
dem 52 . Stücke des „ kö>li » l>ne ^ s> reviecv " (deutsch in der „ Isis 'ft 1811 ), um
zwei eigenthümliche Ansichten der Fremden von unserer Literatur kennen zu lernen.
Wollen wir selbst die jüngste Zeit der deutschen Literatur schildern , so ist
dies ein mißliches Unternehmen . Denn , wie bedeutend oder unbedeutend die Er¬
scheinungen sein mögen , die sich innerhalb derselben zusammendrängen , wir haben
sie aauz vor Kurzem selbst mit durchlebt und stehen mehr oder weniger auch jetzt noch
unter ihrem Einflüsse . Weisen wir daher aufDaS hin , was uns als vorherrschende
Richtung in dem lirerarischen Etreben der letzten Jahre vorgekommen , so bescheiden
wir uns gern , Nichts zu geben als eben unsere Ansicht, womit wir keiner fremden zu
nahe zu treten gedenken . Wir vergessen zuvörderst nicht , daß jede Literatur biszu
einem gewissen Grade der Wiederschein ihrer Zeit ist. und nehmen an , daß auch
der Gang der jüngsten Zeitereignisse nicht ohne Einfluß auf das neueste deutsche
Schriftstellerwesen geblieben sein werde . Künftige Literatoren werten , wenn uns
nicht Alles trügt , mit 1813 , dem Jahre der Befreiung von einem fremden Joche,
einen neuen Zeitraum in der Literaturgeschichte unsers Volks beginnen müssen , und
so gehen auch wir bis dahin zurück, um die Enden der Fäden aufzusuchen , aus de¬
entwickelt
nen sich im Laufe weniger Jahre das bunte Gewebe der Tagesliteratur
hak. 'Wie das Ünglück den einzelnen Menschen auf sich selbst zurückführt , so hat¬
ten auch die deutschen Völker während einer langwierigen Unterdrückung sich und
das Unzulängliche ihrer Lage bester kennen lernen , als eine Reihe glücklicher Jahre
ihnen verstattet hatte . Das dunkel gefühlte Bedürfniß des Besserwerdens verei¬
nigte sie alle zu Einem Wunsche und , als die Tage der Befreiung erschienen , zu Ei¬
ner Begeisterung . Wie nun aber das Joch gefallen war , und mit zurückgekehrter
Besonnenheit man sich fragte , was man denn nun eigentlich gewollt und was man
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erlangt habe , so ward es sichtbar , dass, so einig man im Herbeiwünschen eines Bes¬
ser» gewesen war , dennoch in Hinsicht dieses Bessern selbst die entgegengesetztesten
Ansichten obwalteten . So geschah es, daß, während die Einen jede Fessel, die den
speist in Zwang und Bann hält , zerbrechen wollten , Andre den Geistern geboten,
sich blindlings unter das Scepter des Positiven zu beugen ; daß , indem die Einen
den Geist des untergegangenen Alten he, auf beschworen , Andre ein dunkel geahn¬
tes Neue zu verwirklichen trachteten ; daß hier mit frecher Stirn das Göttlicherer,
höhnt ward , wahrend der Aberglaube seinen Götzen Altäre baute . Natürlich mußie
dieser Zwiespalt der Meinungen auch der Literatur einen entschiedenen Charakter er¬
theilen , und dieser konnte kein andrer alS „ein polemischer sein. Alle Versuche
aber , durch Censurzwang die laute und freie Äußerung derMeinung niederzuhalten,
scheiterten au der Begeisterung für die Idee und an der lebendiger gewordenen Über¬
zeugung , daß dieselbe nicht das Eigenthum einiger Wenigen , sondern das Besitzthum Aller sei, nicht der Wissenschaft , sondern dem Leben angehöre und folglich
aus jener in dieses hinübergeführr werden müsse. Denn auch dies gehört zu den
eigenthümlichen Merkmalen dieser Zeit , das; das ganze S chriftenwesen eine praktische
Richtung , aus Verwirklichung der Idee durch die That , gewonnen hat . Nachdem
wir so den Standpunkt gewonnen haben , von dem aus der gegenwärtige Zustand
der deutschen Literatur , bei aller Verschiedenheit der Richtungen , als Einheit sich
darstellt , wenden wir uns zu den besondern Zweigen derselben, um in einem Überblicke, hier und da bedeutenderes Einzelne hervorhebend , zu zeigen , was in je¬
dem derselben geschehen.
ward der Kampf zwischen Rationalismus und SuperIn der Theologie
naturaliSmuS nicht ohne Lebhaftigkeit fortgesetzt , und die Dermittelungsversuche
Einiger , wie A . L. Kähler ' S („Hinweisung auf eine höhere Einheit zwischen Ratio¬
" ! und Fr . A . Klein 'S ( „Grundlinien des Relinalismus und Supernaturalismus
giosismus " ) , waren ohne sonderlichen Erfolg geblieben ; dennoch hielt sich dieser
Streit mehr in den Grenzen der Schule , während außerhalb derselben Mysticismus
und Schwärmerei die Köpfe erhitzte» und zu ernster Gegenwehr aufriefen . (Wir
erinnern mir an denSchriftenwechsel über die Harms ' schen Thesen und die in mehr
als - il Büchern und Büchlein verhandelten Wundercurcn des Fürsten von Hohenlohe .) Es konnte hierbei dem ruhigen Beobachter nicht entgehen , daß in jener un¬
leugbaren Hinneigung eines große » Theils der Zeitgenossen zum Mysticismus , bei
allen groben Verirrungen eines falsch geleiteten Gefühls , etwas sehr Löbliches und
Erfreuliches wahrzunehmen sei , und darauf hinzuweisen blieb immer verdienstlich,
weitn es auch , wie neuerdings in Ewald ' S „Briefen über alte Mvstik und neuen
Mysticismus " , in einer v>m mystischer Unklarheit selbst nicht ganzsreienDarstellung
geschah. Ein andrer , durch die begonnene Vereinigung in den beiden protestan¬
tischen Kirchen erregter Meinungenkampf neigte sich zwar , wie es scheint, zu einem
friedlichen Ende , dein durch die „ Christliche Glaubenslehre " von Schleiermacher,
eine Schrift , welche zum ersten Male die Glaubenslehre der evangelischen Kirche
ohne alle dogmatische Scheidewand darstellte , das Siegel aufgedrückt werden sollte;
dagegen aber fühlten sich hellsehende protestantische Schriftsteller durch die immer
mehr um sich greifende Herrschaft dcs Katholicismus zu erhöhter Wachsamkeit bcrufen . Au gleichem Ende ward von mehren Seilen aufeine Reformation des pro¬
testantischen Kirchenwesens gedrungen (von Schuderoff , Greiling u. A .), und man¬
ches darauf Bezügliche bereits ins Werk gesetzt. Während so von Einigen das Äu¬
ßere der Kirche in Obacht genommen ward , suchten Andre die Wissenschaft weiter
zu bringen . Im Fache der Bibclerklärung wirkten mit Ei folg : Gesenius , Brerfand an de
schneider , Umbreit , Iusti , Winer u. A . ; die christliche Sincnlehre
Wette einen geistvollen und sorgfältigen Bearbeiter ; die allgemeine theologischeEneyllopädic ward von S . „dlin und Benholdr bearbeitet . Das Feld der praktischen
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Theologie blieb daneben nicht unangebaut . Muster der Kanzelberedtsamkeit liefer¬
ten : Ammon , Dräscke , Schuderoff , Tzschirner u. A . — Wie die Theologie , konnte
auch die Rechtswissenschaft
dem Einflüsse der Zeit nicht entgehen . Zeicht
genug , daß einzelne hochwichtige Rechtsfragen , wie über dieZuläffigkeit des Nach¬
drucks, über die Freiheit der Presse und über die freie Beschiffung der Ströme , zur
Sprache kamen oder weiter erörtert wurden , drang der unaufhaltsam vorwärisstrebende Geist der Zeit auf gänzliche Unigestaltung der bestehenden Rechtsverfassung
und federte , neben der bürgerlichen Freiheit des Volks , als Grundlage derselben,
Theilnahme des Volks an den öffentlichen Geschäften und öffentliche Gerechtigkeitspfiege . Auch hier blieb der Kampf zwischen den Anhängern des Alten und den Be¬
günstigern des Neuen nicht aus , und die Eigenthümlichkeit der Deutschen , vor vie¬
lem schreiben nicht zum Handeln zu kommen , bewährte sich hier und da aufs neue.
Mannigfaltige Erörterungen wurden mündlich und schriftlich gepflogen . Als eine
der neuesten und reifsten Früchte nennen wir , stakt aller , Feuerbach ' s „Betrachtun¬
gen über die Öffentlichkeit und Mündlichkeit der Gerechtigkeitspflege " ( 1821 ) . Zu¬
gleich gewann aber auch durch Savigny ' s, -Eichhorn ' s, Gdschen ' s u. A . Demühun. gen die historische Behandlung des bürgerlichen Rechts neue Freunde , und wenn
sie von Vielen lediglich dazu benutzt wurde , das Alte zu empfehlen und das pedanti¬
sche Formelwesen nicht auSsterben zu lassen, so ist doch nicht zu verkennen , daß durch
dieselbe ein gründlicheres Verständniß der noch gültigen alten Gesetze und die Aus¬
scheidung des darin enthaltenen Untauglichen und Zeitwidrigen vorbereitet worden,
sowie auch zu eben der Zeit für die legislative Ausbildung des EriminalrechkS von
Kleinscbrod , Feuerbach , Konopack , Miktermaier u. A . wirksame Fortschritte gescha¬
hen . Zahlreiche encyklopädische und methodologische Lehrbücher der Rechtswissen¬
schaft, unter denen die von Wening und Falck gerühmt werden , kamen dem Stu¬
dium zu Hülfe . — Die Philosophie,
die sich nur zu lange an dem Niederrei¬
ßen alter und dem Ausbaue neuer Svueme abgemüht hatte , hörte den Ruf der
Zeit und trat aus der Begrenzung der Schule heraus in das Leben, nachdem sie an
Staat und Kirche würdige Gegenstände ihrer Thätigkeit gefunden hakte. Der
todte Formalismus einer frühern Schule hatte längst zu genügen aufgehört , aber
auch die spätern dialektischen Kunstwerke konnten nicht mehr zusagen in einer Zeit,
die die Vpeculation nur in ihrer unmittelbaren Beziehung auf das Leben werth zu
hallen gelernt hatte . (S . Deutsche
Philosophie
.) Glücklicher waren Schrif¬
ten , welche aus dem Gebiete derPolitik,
in einer von derSchulformentkleideten
Sprache , obwol meist auf den Augenblick berechnet , für diese oder jene Partei in
die Schranken traten . Wie Manche von ihnen auch den unbefangenen Sinn trü¬
ben oder empören mußten , und wie Wenige die Zeit , in der sie entstanden , überleben
möchten , so haben sie doch Alle das Verdienst , jene Reibung entgegengesetzter An¬
sichten unterhalten zu haben , ohne die nach unserer Überzeugung etwas Großes nicht
gedeihen kann . Man denke an K . L. v. Hall -r' S Restaurationslehre , die es sich
herausnahm , einen zweihundertjährigen politischen Grundirrthum , wie sie ihn
nannte , auszurotten , und an die Menge von Gegenschriften von Krug , Tzschirner,
Troxler u. A ., in denen die liberalen Ideen einen glücklichen Kampf gegen die Ver¬
fechter des Alten bestanden . Je leichter in solchem Streite das Wesentliche aus
den Augen verloren und über dem Einzelnen das Ganze vergessen wird , um so
wünschenswerkher war es, daß einmal wieder die Idee des Staats nach allen ihren
Beüehungen aufgefaßt und dargestellt wurde . Eine solche Darstellung ist uns in
K . S . Zachariä 'S „Vierzig Büchern vom Staate " geboten worden .— Das nach glück¬
lich vollendetem Kampfe gegen fremde Übermacht unter den Deutschen neu erwachte
Gefühl der Selbständigkeit erwarb der vaterländischen Geschichte neue Freunde,
ermuthigte zu fortgesetzten Forschungen die alten , und vereinigte die Thätigsten und
Tüchtigsten unter ihnen zu gemeinsamen Unternehmungen , denen zum künftigen
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und zum Ruhme unsers Volks
Gedeihen vaterländischer Geschichtschreibung
der glücklichste Fortgang zu wünsche » ist. Wir meinen vor Allem die 1819 zu
Frankfurt a. M . gegründete Gesellschaft zur Herausgabe der Quellenschriststeller
Geschichte - künde .)
deutscher Geschichten des Mittelalters . (S . Deutsche
Wie hier zunächst den Quellen deutscher Geschichte ein rühmlicher Elfer sich zuwand¬
te , so ward auch andern Denkmälern deutscher Vorzeit eifrige Forschung zu Theil.
deutsche .) Sodann haben Luden in s. „Gesch . der Deut¬
(S . Alterthümer,
schen" (iDde ., 1826 fg.) und Pfister in s. „Gesch . der Teutschen " ( 1. Bd ., 1829)
viel zu leisten begonnen . Daneben fand , während die neueste Zeit von Fr . Saalfeld
mit Umsicht dargestellt wurde , das oft zu tief herabgewürdigte , von manchen Seiten
kenntnißlos zurückgewünsehteMittelalter schon jetzt einen selbständigen Darsteller an
H . Luden ; die allgemeine Weltgeschichte aber außer demselben Schriftsteller an Fr.
Chr . Schlosser einen kundigen Erzähler , und die Periode der Kreuzzüge an Willen
einen gründlichen Forscher . Auch die alte und älteste Geschichte ward nicht vernach¬
lässigt. E . Ritter ' s „Vorhalle europ . Völkergeschichten " gab neue, wenn auch thcilweise zu gewagte Ansichten . InFr . v. Raumer ' s „Vorlesungen üb . alte Geschichte"
schlug die besonnene Forschung ihren eignen Weg ein. Namentlich ward die Ge¬
schichte des alten Griechenlands in mebren wesentlichen Punkten aufgehellt durch
C . D . Müller und Fr . Kortum ; und über die ältere Geschichte des römischen und des
. Der schon
griech. Staats gab , nach Niebuhr , W . WachsmuihBeachtungswerthes
früher begonnene Kampf über die Mrthengefchichre der alten Völker , für deren Be¬
handlung der geniale Creuzer neue Wege eröffnet hatte , ein Kampf , i» welchem
Manche wiederum Nichts als den alten Widerstreit zwischen Mysticismus und ge¬
sundem Menschenverstand auftauchen sahen , ward für und gegen die neue An¬
sicht — wir hoffen , zum Heil der Wissenschaft — fortgesetzt von Creuzer , Moser,
Ritter , Vofi , Hermann , Ö . Müller , Lobeck, Baur u. A „ und so viel mindest er¬
kannt , daß man in Aurückführung alles Hellenischen auf indische Urweisbeik hier
und da zu weit gegangen . L. Wachler ' S fortgeführte geistvolle Arbeiten nn Gebiete
der Literakurhisiorie , dargelegt in der neuesten Austage seines großen Werks , setzten
die Resultate sorgfältiger Forschungen in einem größern Kreise in Umlauf . Um die
Geschichte der alten Kunst , die in Lord Elgin ' s Marmors und den Entdeckungen auf
Ägina neue Anhaltpunkte gewonnen hatte , erwarben sich neue Verdienste Böktiger
(durch HerauSg . der „Amalthea " ), Fr . Tbiersch , Hirt , Grotefend , O . Müller u. A.
— Gleichen Dank verdient , was für die Geschichte der ältern vaterländischen Kunst
von Stieglitz , Büsching , Fiorillo , Möller , v. d. Hagen , Johanna Schopenhauer,
Waagen , und vorzüglich durch die Bruder Boisserke ( „KölnerDoin " ) u. A . neuer¬
e.) — Die rein philvlogidings geschehen ist. (S . auch AltcrthumSkund
schen Wissenschaften , denen sich der Deutsche von jeher mit Liebe zugewendet , wur¬
den unter diesen Untersuchungen nicht verabsäumt . Wir erinnern nur an die Aus¬
gaben alter Autoren von Ast (Plako ), Poppo (ThucydideS ) , Böckh (Pindar ) , Her¬
mann (Sophokles ), Lobcck (Phrvnich ) , Böthe (Horaz nach Fea ) , Belkcr (Atti¬
H . Doß
sche Redner ) , Schäfer :c., an die Übersetzungen von Thiersch (Pindar ) ,
(Aristophanes ), v. Knebel (Lucrez) , an die lepikographischen Arbeiten von I . G.
Schneider , Passow , Lütieinann u. A ., an das große Unternehmen der berliner Aka¬
i, >-.<->>,>i. gnn -u." , besorgt durch Böckh , an die treffliche latein.
demie , das
Sprachlehre von K . L. Schneider , und an so Manches , was auch in dieser letzten
Zeit in Programmen und Gelegenheitsschristen nach deutscher Sitte aus Licht ge¬
stellt worden . Für hebr . und orienr . Literatur und Sprachkun .de überhaupt arbeite¬
ten GeseniuS , v. Hammer , Görres -als Übersetzer des Sckab -Nameh ) u . A . , und
die indische Literatur , bis vor Kurzem den Deutschen fast nur in Übersetz, zugänglich,
fand nun auch unter uns Beförderer und Bearbeiter an A . W . Schlegel , f ) . G . L.
Kosegarren , O . Frank und Franz Bopp . (Von Dem , was für deutsche Sprache
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und altdeutsche Literatur geschehen, s. Deutsche
Sprache
, von der Deut¬
schen Poesie
s. d. Art .) Wie dem encyk lopädischen
Streben der Zeit das
vorliegende Wörterbuch auf eine erfreuliche Weise entgegengekommen war und noch
kommt , so ward nach einem umfassender !! , aber auch weiter aussehenden Plane
von Ersetz und Gruber ein größeres encvklopäd. Werk begonnen , das , als ein Werk
der Nation , nicht bloß das Bedürfniß des Augenblicks befriedigen , sondern zugleich
ein Denkmal der Bildungsstufe der Gegenwart werden soll. — Für die allgemeine
Bücherkunde
erhielten wir von Ebert indessen „Bibliogr . Lexikon" den Anfang
eines Unternehmens , das als das erste s. Art in Deutschland und als ei» Muster
deutschen Fleißes , eine längst fühlbare Lücke auszufallen verspricht , und Ersch' s
bibliogr . Werk wurde in einer neuen Aast . erweitert und verbessert . Noch ist der
literarischen
Zeitblätter
in dieser Übersicht nicht gedacht worden , die in ei¬
ner Darstellung des gegenwärtigen Zustandes der deutschen Literatur nicht fehlen
dürfen . Eben jenes encvklopäd . Streben der Zeit , dessen oben Erwähnung geschah,
und das freilich nur zu oft als eitle Allerleiwisserei sich darstellt , kommt auch diesen
flüchtigen Blättern zu statten , sodaß wir nicht bloß das Vorhandene bei aller theilweisen Gestalt - und Gehaltlosigkeit sieh behaupten , sondern auch Neues der Art ent¬
stehen sahen . Minder Bedeutendes übergebend , nennen wir hier vor Allem 2 neuere
kritische Institute : die neuen „Wiener Jahrbücher " und den „Hermes " , welche, obwol
in einem sehr verschiedenen Geiste geleitet , darin übereinkommen , daß sie beide, in
ihrer innern Einrichtung den brit .
» achaebildet , bei weiser Beschränkung auf
das , nach der Ansicht einer jeden, Wichtigste , eine Tiefe und Gründlichkeit des Urtheils
erstrebe », die andre beurtheilende Blätter nur zu oft vermissen lassen. Dagegen ward
in dem „ Literarischen Eonv .-Blatt " (seit Juli 1826 : „Blätter für literarische Un¬
terhaltung " ) eine TageSschrist eröffnet , die , da sie alle Stimmen in sich aufnimmt,
sodaß i» ihr Partei und Gegenpartei unter der Bedingung des Anstandes und der
Mäßigung eine Rednerbühne gefunden , für die Eontrole des GesammtertragS der
Schriststellerei in Deutschland immer willkommene Beiträge liefert . — Über die
Geschichte der deutschen Nationalliteratur
insbesondere hat man trefft . Vorlesungen
von Wachler (Fkf . a. M . 1818 , 2 Thle .). Über Wolfg . Menzel ' S Schrift : „Die
deutsche Literatur " (Stuttz .,2 Th .) vgl . m. Deinhai dstein in den „ Wiener Iahrb ." ,
Bd . Xi .IV , 1828.
D e u t s ch e M a l e r k u n st. Das Eindringen derRömerandie Ufer des
Nheins und derDonau bewirkte eine große Veränderung in den Sitte » der deutschen
Völker . Sinn fürKunst wurde hier zuerst durch sie geweckt. Die byzantinische Ma¬
lerschule herrschte in allen ihren Verzweigungen am Nkein wie über den ganzen We¬
sten. Ihre orientalisch -düstere Trockenheit erbettelte sich nicht vor dem 13 . Jahrh . ;
dann aber brach ein froheS .Naturgefühl auf einmal durch. Die Plastik eilte auch in
Deutschland der Malerei voraus , doch diese folgte fromm und ämsig nach. Die
Kennzeichen derGemälde aus jener frühesten Zeit sind : der Goldgrund , mit einge¬
druckten Heiligenscheinen um die Häupter , dessen glänzende Metallfläche oft mit
wunderlichen Blume » tapetenarrig gemustert ist und durch braune Umrisse und Schattirungen in vergoldetes schnihwerk verwandelt scheint; klare, heitere Farbe », ohne
Harmonie , aber auch ohne Buntheit , zarte Umrisse, (s . Byzantinische
Kunst .)
Betrachten wir die verschiedenen deutschen Lande i» dieser früher » Zeit, so war es in
Östreich besonders der Abt Reginbald , Stifter des Klosters zu Murr 900 , der die
Liebe für Kunst weckte. Ihm folgten hierin der h. Thieino zu Salzburg , und beson¬
ders Gisela , Königin von Ungarn und Gemahlin des h. StephanuS . Ludwig der
Fromme erhielt von dein byzantinischen Kaiser schon kostbare Kunstgeschcnke . Die
schlesischen und mährischen Fürsten lebten in freundschaftlicher Verbindung mit den
griech . Kaisern . Der h. MethodiuS , der 863 als Missionnair zu den Slawen ge¬
schickt wurde , wird als ein geübter Maler gepriesen, der s. Kunst zur Unterstützung
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des BekchrungSgeschäsiS gebrauchte . Die ersten schlesischen Bischöfe waren Jtalie»er , welche die frommen Gemälde überall zur Beförderung der Religion benutzten.
In der Elisabethskirche und der Kirche der h. Barbara zuBreSlau findet man noch
höchst merkwürdige Gemälde aus jener Zeit . Das berühmteste Monument dieser
Art ist aber die sogen, genialte HedwigStafel in der >LI .-Bernbaidinski >ehe zu
Brcslau ; auf dieser Tafel sind in 32 Vierecken lauter verschiedene Begebenheiten
aus dem Leben der h. Hedwig dargestellt . Kaiser Karl I > . rief besonders viele ge¬
schickte Maler nach Böhmen , wo sich schon 1318 eine Malerzunft bildete . 1 -150
fing eine bedeutende Malerschule in Breslau an zu blühen , früher als die nürn¬
berger . In Baiern suchte Herzog Theodor II . durch den h. Rupert , den er 690
von Worms nach Baiern berief , die christliche Religion mehr auszubreiten , und
hier , wie überall , knüpfte sich die Einführung der Malerkunst an die des Christen¬
thums . In den Benedictinerklöstern wurden die Künste am eifrigsten ausgebildet.
Alfred und Ariram , von denen der Letztere ein Mönch von Si .-Emmeran war,
werden als die größten bairischen Künstler jener Zeit genannt . Wernher von Tegernsee zeichnete sich besonders durch seine herrlichen Glasmalereien aus . Als
Maler des 15 . Jahrh , in Baiern werden Gleißmyller , Maier , Mächselkircher,
Fükerer und Aawnhack gerühmt . In Franken finden wir die ersten spuren
der
Kunst zu den Zeiten des h. Bruno , der 1012 den Doni zu Würzburg von Grund
auf neu erbauen ließ. Kaiser Heinrich II . und s. Gemahlin , die h. Kunigunde,
beschützten hier die Künste sehr. In dem Kloster Heilsbronn findet man noch
mehre Gemälde aus den Zeiten des h. Otto , Bischofs zu Damberg , der 1139 starb.
Nürnberg
müssen wir besonders erwähnen als denjenigen Ort , wo die mühsamkünstliche Bildschnitzerei sowol als die Malerei sehr früh zu einer hohen Srufe der
Vollendung gebracht wurden . Die uralten Malereien in der Marienkirche und in
der St .-SebaldSkirche daselbst sind merkwürdig . Zu den frühesten nürnbergischen
Malern gehören : Hans Traut , Kulenbach , Hans Bäuerlein und Michael Wohlgemukh . Es gab überdies viele treffliche Glas - und Miniaturmaler daselbst. In
Schwaben wurde zuerst das Kloster Hirschau durch viele Kunstschütze berühmt.
Sehr viele Klöster und Kirchen gaben der KunstGelegenheit , sich hier zu entfalten,
sowie auch viele Handsckriften hier mit köstlichen Miniaturen geschmückt wurden.
In Augsburg , Illm , Nördlingen gab es schon früh kunstgeschickte Meister . Am
Oberrhein wurde durch Karl den Großen der Sitz aller Bildung errichtet . Mainz,
Trier , und ganz besonders Köln waren die ersten Kunstfitze jenerZeit . Wir können
annehmen , daß die Periode von 1153 — 1350 für deutsche Kunst , sowie für
Poesie und Sprache entscheidend war . Damals blühte in Köln die älteste deut¬
sche Malerschule , welche die spätere zu Nürnberg
an Reinheit des StylS und
stiller Lieblichkeit weit übertraf . Die meisten ihrer Gemälde sind aufHolz gemalt,
welches erst mit einem Kreidegrunde , dann mit Leinwand überzogen wurde , auf
welche wieder ein Grund von Kreide und BoluS und ein Goldgrund aufgetragen
ward . Die Farbenpracht erhielt sich darauf im wundersamsten Glänze . Das be¬
rühmteste Kunstwerk jener Zeit ist das Altargemälde im Dom zu Köln, von
welchem man nicht einmal bestimmt den Maler kennt ; man schreibt es bald einem
Wilhelm von Köln , bald dem Peter Calf zu. Die Sammlungen
von Wallraf,
Boisseröe s ( . d.) und Bettendorf enthalten die köstlichstenGemälde jener Kunst¬
periode . Friedlich Schlegel machte zuerst darauf aufmerksam . In Frankfurt
zeichneten sich besonders die trefflichen Glasmaler aus . Auch blühte in gedachter
Kunstperiode der dichtungsreichste der altdeutschen Meister , Hemmelink , dessen
Werke voll Kühnheit und Glut sind. In Hessen und Thüringen wurde der Er¬
bauer der Wartburg , Graf Ludwig II . , auch der erste Beschützer der Kunst . Die
alte Elisabethkirche zu Marburg enthält noch viele Denkmale uralter Kunst . In
Sachsen beschützte Heinrich l. am frühesten die Künste . Nicht allein in Kirchen
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und Klöstern , sondern auch in zierlichen Handschriften und auf den in Nonnen¬
klöstern gestickten Meßgewänden und Alkarbehängen muß man die Kunstgebilde
jener frühern Zeiten suchen. In Niedersachsen und Westfalen lebten zuerst ausge¬
zeichnete Künstler in den Abteien Korvey , Minden , Hildesheim und Osnabrück.
Es ist unglaublich , wie viele Kunstdenkmale aus dieser frühesten Zeit sich noch
überall in Deutschland finden ; sie wurden sonst zu wenig beachtet, und in neuester
Zeit werden sie überschätzt.
Eine zweite wichtige Kunstperiode war die Zeit für Deutschland , wo der tief¬
den selbst Rasael hochschätzte, lebte (von 1411 —
Dürer,
sinnige Albrecht
1528 ), der sich zuerst in Wohlgemuth ' s Schule und dann durch eine Reise durch
Deutschland , die Niederlande und Italien bildete. Martin Schön erwarb sich schon
früher großen Ruhm ; man kann ihn mit Recht den deutschen Perugias nennen;
seine Werke haben große Ähnlichkeit mit denen dieses Meisters , und Beide standen
auch in freundschaftlichem Briefwechsel . Lucas Kranach ' S (geb. 1410 , gest. 1553)
Gemälde gewannen besonderes Interesse dürch die Bildnisse der ausgezeichnetsten
Personen seiner Zeit , die er darin anbrachte . Viele geschickte Maler gehörten zu der
. 1495,
(
geb
Familie Holbein ; der ausgezeichnetste darunter war HansHolbcin
gest. 1554 ). Diesen kann man wol den deutschen Leonardo da Vinci nennen . Fer¬
ner müssen wir Alkdorfer , Beham , Bink , Penz , Durgkmaier , Scheuffelin , Grüne¬
wald , Schoen , Springinklee , Schoreel , Lucas von Leyden , Heemskerk , Füßli,
Ioan von Mabuse , Surermann , Goltzius , Franz Floris , Franz Frank , Christoph
Schwarz , Rottcnhammer , und besonders Adam Elzheimer , als die vorzüglichsten
Künstler der deutschen Schule im 16 . Jahrh , nennen . Die Mehrsten waren auch
Kupferstecher . Ihre Ideen waren oft sehr poetisch, bisweilen zu tiefsinnig allegorisirend . öLo fleißig ihre Ausführung war , so fehlte ihnen meist höherer Schönheits¬
sinn , der sich in der Wahl edler Forme » zeigt , richtige Zeichnung , Haltung des
Ganzen durch Helldunkel und durch ein willkürliches Aufopfern kleinlicher Neben¬
dinge . Im 11 . und in der ersten Hälfte des 18 . Jahrh , war die Kunst in Deutsch¬
land ganz gesunken. Die deutsche Malerschule erlosch gewissermaßen ganz mit
Albrecht Dürer und Holbein . Der Grund dieser merkwürdigen Erscheinung muß in
der Reformation und in dem dreißigjährigen Kriege gesucht werden . MengS kann,
wenigstens in Hinsicht auf Deutschland , keineswegs als Hersteller der Kunst gelten.
Sein plastisches Princip war dem Wesen der Malerei überhaupt , besonders aber
dem Geiste der deutschen schule , geradezu entgegengesetzt. Nur die Franzosen
sind seinem Beispiele gefolgt , bloß mit der Abiveichung , daß sie, wie früher den So¬
phokles und Euripides , nun auch die Antiken theatralisch zustutzten. MengS weckte
wenigstens ein reineres Streben . Sein strenger Ernst wurde von seinen Sckülern
und Nachahmern weniger befolgt ; die Meisten neigten sich zu einer heitern Flüchtig¬
keit und oft etwas flachen Buntheit bei ihren lieblichen , gefälligen Compositionen;
wir nennen hier besonders Maron , Unterberger , Öser und Angelika Kaufmann.
Wilhelm Tischbein , ausHessen gebürtig , welcher lange Zeit in Neapel lebte und sich
jetzt in Eutin befindet , gehört zu den merkwürdigsten neuern Künstlern . Sein Ge¬
schmack ist rein , sein Styl edel, seine Phantasie unzemein schöpferisch und dichterisch ;
er weiß in seinen geistvollen Skizzen der ganzen belebten und unbelebten Natur
Sprache und Physiognomie zu geben . Seine Umrisse zu den Homer ' schen Ge¬
dichten sind berühmt . Füger stiftete eine treffliche Malerschule als Director der
Akademie in Wien ; reiner Schönheitssinn und echter Itealstyl zeichnen ihn beson¬
ders aus . Seine Zeichnungen zu Klopstock' s „Messias " sind berühmt . Hetsch in
ist nickt allein selbst sehr gesckickrerKünstler , sondern er bildete auck man¬
Stuttgart
ches jugendliche Talent . Wächter daselbst zeichnet sich durch einen einfachen , from¬
men und oft großen Styl aus . Sein Hiob ist groß gedacht lind ausgeführt . Man
konnte ihn den deutschen Garofalo nennen . Der 1820 ermordete Gerhard von
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Kügelgen , Professor an der dresdner Kunstakademie , gehört zu den sinnigsten
deutschen Künstlern . Seine Ideen sind schön und tief durchdacht ; seine Aus¬
führung vereint die Kraft und Grazie der nalienischen schule mit dem Fleiß und
Farbenzauber der Niederländer . Seine Portraits sind ebenso treffend wahr , als
seine historischen Gemälde bedeutend und vollendet . Professor Hartmann
in
Dresden ist einer der wissenschaftlichsten jetzigen Künstler . Sei » Äneas , sein
Hektor ic. sind ebenso trefflich in Zeichnung und Composition , als sein Eros und
Anteros , sein Erlkönig ic. dichterisch schön sind. Seine neuern Werke sind geist¬
voll und kühn , ahmen aber zum Theil den Michel Angela Buonarotti fast zu sehr
in ihrer Tendenz nach. Seine Portraits haben sprechende Wahrheit . Professor
Matthäi zeichnet sich in Portraits
aus , besonders in männlichen Köpfen , und
hat schon in mehren historischen Gemälden bewiesen , welch ein braver Zeichner,
und wie erfahren in allen technischen Theilen der Kunst er ist. Professor Rösler
hat sich neuerlich in Gemälden aus der sächsischen Geschichte als einen denkenden
und auf dem richtigsten Wege fortschreitenden Künstler gezeigt. Der verst . Pro¬
fessor Seydelmann stand einzig in seiner Geschicklichkeit, große Sepiazeichnungen
auszuführen . Der verstarb . Grass gehörte zu den trefflichsten Portraitmalern.
Pros Weitsch in Berlin ist sehr geschickt in Behandlung sowol als Erfindung;
Wach in Berlin , als Portrait - und Historienmaler ausgezeichnet ; Hummel und
Nahl in Kassel verdienen die ehrenvollste Erwähnung . Retzsch in Dresden , geist¬
voller Ei sinder kleiner romantischer Scenen , ist auch Portraitmaler ; seine Skizzen
und seine Umrisse zu Shakspeare sind schön. Vogel s ( . d.) war der lieblichste
Kindermaler ; er hatte sehr viel Schmelz und Weichheit . Sein Sohn , jetzt Pro¬
fessor in Dresden , ist ausgezeichneter Portraitmaler , hat aber auch schon während
seines langen Aufenthalts in Rom historische Gemälde geliefert , worin sich nicht
sowol die Manier der alten Meister , als vielmehr ein dem ihrigen ähnliches , durch
das Studium ihrer Weise im Innern angeregtes selbständiges Streben nach Be¬
deutung und Innigkeit zeigt. Hierher gehören seine Deckengemälde im neuen
Schlosse zu Pillniß , die er seit 1821 ausführte . Diele junge deutsche Künstler lie¬
ßen sich in neuern Zeiten allerdings verleiten , sich jener alterthümlichen Manier hin¬
zugeben , die von dem wahren Wege der Natur und echten Kunst lockt, und zu
eckiger Unbeholfenheit , magern Formen , trockener Farbengebung und Vernachlässi¬
gung der Perspective verführt . Die erste Richtung bekam dieser neu -alterthümelnde
Kunstgeschmack durch die mystische Frömmigkeit vieler Dichter und Schriftsteller.
Deutsche Kunst .) Die Brüder Riepenhausen aus Göttingen , die seit mehr
als 10 Jahren in Rom leben , neigten sich sonst sehr zu dieser Partei , doch kehrten
sie dem bessern Wege der Rafael ' schen Schule seit mehren Jahren wieder zu ; Ldverbeck, Cornelius , Schadow der Jüngere , lauter höchst talentvolle , tieffühlende
Künstler , folgten gleichfalls jenem Wege , doch zeigte sich in den Werken , die sie
auch während dieses Zeitabschnitts ihrer Ausbildung hervorgebracht haben , so viel
Geist und Kraft , daß man in jenem unsicher» Streben
schon mit Freude die
Schritte erkennt , die sie auf ihren eignen Weg führen . Unter den jünger » Künst¬
lern , die sich in Rom bilden , sind vorzüglich die Historienmaler Veit aus Berlin
und Näke aus Dresden ausgezeichnet . Zu den größten Erwartungen
berechtigt
Julius Schnorr (aus Leipzig), dessen Freseomalcrcien in derVilla Massimi inRom
nach Ariosto dem deutschen Namen Ehre bringen . Mit unendlich zarter Phantasie
begabt war der frühverstorb . Runge , dessen liebliche Hieroglyphen und Arabesken
wahre Dichtungen sind. Iin Landschaftsfache zeichnen sich die deutschen Künstler
Philipp Hackert , Reinhard , Mechau , Klengel , Wihle , Veith , Zingg , der geniale
Rhode in Rom , der geistvolle Tiroler Koch, dann Steinkopf in Ltuttgart , Dahl,
Dörner , Catel in Rom , Rebcl und A ., endlich Kunz in Karlsruhe , ein vortreffli¬
cher Thiermaler und ebenfalls in der Landschaft glücklich, besonders aus . Ein
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neues Fach schuf sich der geniale Friedrich in Dresden , welcher mystisch-religiöse
Bedeutung in die Landschaftsmalern zu legen weiß. Auch er verschmäht oft
alle Kunstregeln , doch hat er den großen Vorzug , nur seiner oft düstern , aber
stets erhabenen Phantasie zu folgen , und nicht alldeutsche Meister nachzuahmen;
so bleibt ihm die anziehendste Eigenthümlichkeit . Um ausführlichere Kunde über
deutsche Malerkunst zu bekommen , sind Fiorillo ' S „(beschichte der zeichnenden
Künste in Deutschland und den Niederlanden " , Göthe ' S Hefte über „Kunst
' sche Ge¬
und Alterthum " ganz vorzüglich nachzulesen. zS . auch Boisserüe
mälde sa mm lung .)
Die
- undFabrikindustrie.
DeutscheManufactur
Deutschen haben in der Vorzeit nicht nur einen großen Theil ihrer inländischen Producte , sondern auch viele fremde Materialien verarbeitet . Sie versorgten mit den
Fabrikaten und Manufacten ihres Kunsifleißes nicht bloß deutsche und andre eu¬
ropäische Staaten , sondern führten sie selbst »ach Amerika aus . Deutschland
kann die ersten und ältesten Fabriken in Europa ausweisen . Verschiedene seiner
und Augsburg , zeichneten sich
blühendsten Fabrikstädte , wie z. B . Nürnberg
mit ihren Waaren auf Englands , Frankreichs
schon im 15 . und 16 . Jahrhundert
und Italiens Märkten aus . Doch war damals deutscher Kunstfleiß noch weit
von der Höhe entfernt , zu der er sich unter Friedrichs des Großen Regierung in
den preuß . Staaten emporhob . Die Freiheit des Hantels erschien in jener Zeit
in einem wohlthätigen Lichte, weil sie im
den Fabrikanten und Mauufacturisten
Innern Deutschlands einen freien Spielraum , und von Außen keine erdrückende
Concurrenz gegen sich hatten . Verheerender Kriege ungeachtet hob sich Deutsch¬
lands Wohlstand fortan , bis ihm , wie mehren andern Staaten , Englands durch
portugiesisches Geld gewonnenes Übergewicht fühlbar wurde . Es war aber nicht
i» der Lage, gleich Spanien und Frankreich , einer solchen Rivalität zu begegnen,
sondern mußte vielmehr die Folgen des mercantilischen und Industriekanipfcs
doppelt empfinden , sobald England , um seine mächtigen Gegner zu 'besiegen , zu
schritt , die den Factionsgeist ungemein verstärkten , weil sie
Prohibitivmaßregeln
zugleich die Bereicherung der Staaksfinanze » zum Zwecke hatten . Deutschland
schien, mit Ausnahme Östreichs und Preußens , dem Verfalle seiner Manusacturund Fabrikindustrie ruhig zusehen zu müssen , bis Napoleon das sogenannte Contincmalsystem zum Sturze der englischen Industrie in allen Zweigen systematisch
begründete und , mit allen nur möglichen zerstörenden Maßregeln ausgestattet,
In dieser Epoche sahen Deutschlands Fabrikanten und
durchzuführen suchte.
ein neues erwärmendes Licht über ihre Industrie verbreitet.
Mauufacturisten
Der Kürze der Zeit ungeachtet , steigerte sie sich daher bald zu einer die Erwar¬
tungen übertreffenden Höhe . In einem hermetisch geschlossenen Handelsstaate
zu fin¬
glaubte jetzt der Fabriksiand das goldene Zeitalter für den Industriehandel
den , und nur wenige Fabrikanten forschten mir ernstlichen Blicken auf die Zukunft
nach der wahrscheinlichen Haltbarkeit ihres Glückssterns , obwol nicht schwer vor¬
auszusehen war , daß eine so unnatürliche Maßregel wie die Continentalspei re un¬
möglich von sehr langer Dauer sein könne. Der eigenthümlichen deutschen Bedachtsamkeit war indessen doch zu danken , daß nicht zu viele Unternehmer ihre
Kräfte zu Hoch spannten , um , nach Aufhebung des Eontinentalsystems , in der
erneuerten Concurrenz mit England , dem inmittelst unser ausländischer Absatz in
die Hände gekommen war , desto tiefer zu fallen . — Daß der gegenwärtige Zustand
mehr als jemals in Verfall
unserer deutschen Fabrik - und Manufacturindustrie
gerathen ist , läßt sich nicht bezweifeln. Die Leinwandfabrication in Schlesien,
die noch vor 20 Jahren für 9 Mill . Fabricake jährlich im Werth lieferte , kann jetzt
kaum mehr für 1 Mlll . Thaler versenden , weil die irländische Leinwand der heimi¬
schen den vaterländischen Boden streitig macht . Selbst an Leinengarn , wovon
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England 1814 nock 45,926 Eentner bedurfte , werden jetzt kaum 6000 Centner
versendet , weil die Engländer leinwandähnliche Stoffe aus Baumwolle verfertigen.
Hanover verspinnt zwar noch seine Menge Flachses , muß aber das Garn gebleicht
oder ungebleicht ausführen . Nach England ist die Ausfuhr so gut wie vernichtet.
Einen der wichtigsten Gegenstände der deutschen Industrie , dieWollenmanufactur,
hat England an sich gerissen, obwol Deutschland die Wollenwaaren des Auslandes
ganz entbehren kennte . Ostreich erhält sich zwar noch im Besitz der Höhe seiner
Wollenmanufacturen
durch geschlossene Mauthanstalten . In Baiern sind sie da¬
gegen kaum ein Schalten mehr von Dem , was sie in der Vorzeit waren . Deutsch¬
land vermag Englands Eoncurrenz , für die kein Opfer gescheut wird , hierin nicht
auszuhalten , daher bedeutende Summen für die zum Theil aus deutscher Wolle
verfertigten Tücber nach England , das sogar einen Theil der sächsischen Electoralwolle erhält , nach Frankreich und den Niederlanden auswandern . 1819 wurde
zwar durch die in England auf die Wolle gelegte Zollabgabe deren Ausfuhr aus
Deutschland seht- vermindert ; aber ohne Nutzen für dessen Fabrikanten , weil ihnen
Mir das schlechtere oder das zu theure Material übrig blieb. Noch tiefer ist die
Baumwollenwebcrei , die sich seit kurzer Zeit sehr ausgebreitet hatte , herabgekommen , weil die Engländer das Material aus erster Hand beziehen und durch ihre
Maschinen wohlfeiler verarbeiten können . Unter alle» erhält sich das Königreich
Sachsen , einer der ersten Manufacturstaaten , dessen Baumwollenfabricate
die
Güte der englischen in jeder Hinsicht erreichen, noch am meisten in der Höhe . Die
Leder - und Tabacksfabi icationen sind die einzigen, die sich nicht seit 1813 im Ab¬
nehmen befinden . In Hinsicht der Eisen - und Stahlsabricate , Messing , Gold
und Silber , Holz - und Stroharbeiten
u. m . A . würden wir das Ausland nicht
bedürfen , und doch stießen dafür jährlich große Summen aus , ohne daß wir unsern
Überfluß an Fabricaten gegen einen Theil des Auslandes als Tauschmittel gebrau¬
chen können , vielmehr an Frankreich allein über 14 Millionen jährlich für Seiden»
waarcn aller Art bezahlen müssen. Daß der Absatz unserer Manufgcte und Fabricate nicht noch tiefer gesunken ist, als wir aus diesen angeführten Beispielen ersehen,
verdanken wir unterÄnderm auch der Thätigkeit unserer Seestädte , die ihre Capitale
verwenden , um die Fabricate unmittelbar aus den Händen der Hervorbringen zu be¬
ziehen und den besten auswärtigen Markt zu ihrem Verkaufe zu wählen . Sie al¬
lein haben schon in den bedrängten Zeiten , wo aller Handel stille stand , Millionen
baaren Geldes an die schlesischen, böhmischen u . m . a. Werkstätte gesendet , um
deren Arbeit im Gange zu erhalten . — Woher dieser Verfall unserer Manufacturund Fabrikindustrie — woher das Übergewicht auswärtiger Reiche , wird man aus
dem Grunde mit Recht fragen , weil es den Deutschen weder an Hülfsmitteln noch
an IndustrieundThätigkeitgebricht
? — Die Angabe der Zusammenwirkung vieler
Quellen des ausländischen Übergewichts wird die Frage löse». Mehre sind aus der
Natur der Zeitverhältnisse und der ihnen folgenden Umstände an und für sich ohne
Einfluß fremder Eoncurrenz entsprungen ; andre sind nur dieser zuzurechnen . Zu
den ersten gehören , daß bei der Stockung des europäischen Handels überhaupt , der
deutsche, als Theil des Ganzen , gleichfalls leidet und auf das sinken der Gewerbe
Einfluß haben mußte , — daß seit einiger Zeit ein großesMißverhälkniß zwischen
Fabrication und Consumtion eingetreten ist. Ferner gehört dazu das Aufhören des
Krieges , das immer das Signal zum Stillstand derjenigen Gewerbe ist, die er in
Schwung brachte . Viele Artikel deutscher Fabrication , wie z. D . Nürnbergs kurze
Waaren , mußten auch , des veränderten Geschmacks und verminderten Bedarfs
wegen , an Absatz bedeutend leiden . Besondere , nur ausländischer überwiegender
Eoncurrenz zuzuschreibende Ursachen des Verfalls unserer Fabrication sind : 1) Der
Überfluß an Handels - und Gewerbscapitalien , und der sich hieraus ergebende nie¬
drige Zinsfuß in fremden Staaten , der besonders dem englischen Fabrikanten die
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Waaren wohlfeiler herzustellen erlaubt , als dem deutschen . 2 ) Der , zwar nicht im
Nenn . oder Realpreise , niedrigere Arbeitslohn in England . 3) Die Ausdehnung
und Vervollkommnung des Maschinenwesens , sowie 4 ) die bis auf das Äußerste
getriebene ArbeikStheilung , besonders bei den verschiedenen Operationen der engli¬
schen Fabrication . 5) Größere Aufmerksamkeit der Regierungen des AuolandeS
auf das Fabrik - und Manufackurwesen in ihren Ländern , durch Sicherung des Ab¬
satzes aus ihren inländischen Märkten . 6) Begünstigung der Ausfuhr in England
d ch Bezahlung der sogenannten Drawbacks (Rückzoll) mit 10 Procenten des
Werthes , durch Abnahme des Überflusses der Fabrikation in bedrängten Zeiten und
deren Sendung mit ein Paar Millionen schaden in das Ausland , sowie durch
künstlich ineinandergeschobene Ein - und Ausfuhrverbote . 1) Gesellschaften von
Privatpersonen
zu Unterstützung der Landesfabrication , die, wie z. B . die Man¬
chestergesellschaft in England , Vorräthe um den Fabrikpreis kaufen und durch Lot¬
terien so wieder ausspielen , daß die Gewinner die Fabricate und Manufacte , wenn
sie solche selbst zu verkaufen vorziehen , in das Ausland versenden müssen , woraus
sich die Verkäufe der englischen Waa/en um Spottpreise zu Hamburg , Leipzig,
Frankfurt :c. leicht erklären . 8 ) Die mit zureichenden Execurivmitteln ausgestatteten
Prohibiiiv - odcr hohen Zollsysteme auswärtiger Staaten , besonders Frankreichs.
Ersteres verstattet keinem Gegenstände deutschen GewerbfleißeS den Ein - oder
Durchgang . 9) Widernatürliche Nersebließung oder Erschwerung deutscher Fa¬
bricate auf Deutschlands eignen innern Märkten.
Die widrigen Einflüsse , welche Zeitumstände auf den Gang unserer Fabrikund Ma »usacturindustr >c gehabt haben , können nur günstigere Zeitverhältnisse he¬
ben . Was aber nicht zufällig , sonder » absichtlich von Außen die deutsche Gewerbthätigkeit schwächt , dem kann man nach und nach mehr oder minder begegnen.
Vermindert sich die Masse der Staatspapiere und der immer erneuerten Staatsan¬
leihen , zeigen die deutschen Regierungen eine größere 'Aufmerksamkeit für den In¬
dustriehandel , und sucht man die Einfuhr der uns überflüssigen Erzeugnisse des
Auslandes ohne Zwang zu beschränken , so werden die Eapitalisten ihr Einkommen
wieder mehr auf die Unterhaltung der inländischen Werkthätigkeit verwenden . Wird
der Zliusrgeist beschränkt , und die Gcwerbsfrciheit mehr begünstigt , steuert man
dem Wucher , der Faulheit der Tagewerker , und weiß die Polizei die Preise der Le¬
bensbedürfnisse durch Concurrenz in ein gehöriges Gleichgewicht zusetzen, so müssen
auch die Arbeitslöhne billiger werden . Ausdehnung der inländischen Märkte , niehr
Arbeitstheilung und Unterstützung von Seilen der Eapitalisten werden die Ausbrei¬
tung des Maschinenwesens zur Folge haben , und gehen die Regierungen mit dem
Beispiele besonderer Sorgfalt für die deutsche Industrie voran , so kann es auch
nicht an begünstigenden Privatvereincn
fehlen . Das Hauptmittel der Hülfe ist
aber unter allen die Freiheit
des Industriehandels
im Innern
von
Deutschland,
vereint mit klugen Maßregeln , welche unsern Industrieerzeugnis¬
sen die Concurrenz mit den ausländischen möglich machen . Der deutsche Handels¬
und Gewerbsverein verfolgte im Gegensatze , als einzigen Gesichtspunkt der Hülfe,
ein vollkommenes Reto . sionssystem , durch Aufstellung der strengsten Zoll - und
Prohibttivmaßregeln
gegen alle auswärtige Nationen , bis auch sie den Grundsatz
der europäischen Handelsfreiheit anerkennen . Deutschland sollte, nach dessen An¬
sichten , ein ganz geschlossener Handelsstaat im engsten Sinne werden . Daß sich
dies nie realisiren werde , ja daß selbst die süddeutschen Vereinsiaaten ihre Maßregeln
nicht so weit auszudehnen gedenken, glauben wir , unter Beziehung auf den Art.
Darmstädter
Handelscongreß,
mit vieler Wahrscheinlichkeit behaupten zu
können . Eine vollkommene Retorsion als dauernder Zustand könnte auch auf den
deutschen Handel und das Fabrikwesen nur nachtheilige Einwirkungen haben . Ver¬
nichtet wäre in einem solchen Falle der größte Theil unsers wichtigen Zwischenhan-
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dels , und Erinnere Hantel würde zur Krämerei Herabsinken. (S . Deutscher
Hantel .) Vernicbtet wäre der Einfluß unserer Messen auf Vermehrung um
seres kssationaleinkommens , auf Belebung und Vervollkommnung der deutschen
Industrie ; denn durch die Messen wird der deutsche Fabrikant in anschaulicher
Kenntniß der Dorschritte seines Faches erhalten . — Zwei Extreme sind an der Ta¬
gesordnung . Die Fabrikanten verlangen das strengste RetorsionSsvstem gegen das
Ausland , welches unserer Industrie feindselig gegenübersteht , ohne zu bedenken,
daß mit Derscheuchung alles fremden Kunstfleißes die Derzichtleistung auf allen
auswärtigen Handel verbunden , daß eine Maßregel wie die Conkinentalspcrre war,
jetzt nicht ausführbar ist , weil sie sich nicht über den Norden von Europa , insbe¬
sondere nicht über Polen , ausdehnen kann , andrer großen Unterschiede zwischen
Deutschlands damaliger und jetziger Lage nicht zu gedenken. Die Kaufleute , be¬
sonders diejenigen , welche sich mit dem wichtigsten deutschen mercantilischen Zweige,
dem Zwischenhandel , befassen , verlangen dagegen volle Freiheit , ohne Rücksicht
auf ausländische Handels - und Zollsysteme. Auf ihrer Seite stick die Eonsumenten ; denn natürlich will das große Publicum die besten und billigsten Waaren zur
Ausmalst . — In der Mitte von beiden zu großen Foderungen liegt der wahre
Mittelweg . Vollkommene Freiheit für den Industriehandel
im Innern
von
Deutschland und ein modisicirtes Reciprocitätssystem gegen das Ausland , das
durch seine Einheit weit mehr wirkt als die stärksten verschiedenartigen RetorsionSmasregeln , wie sie kürzlich gegen Frankreich genommen wurden . Wir werden
uns hierüber näher erklären . Daran , daß ganz Deutschland dem Princip voll¬
kommener GewerbS - und Handelsfreiheit huldigen werde , ist nicht zu denken;
denn Preußen und Ostreich werden von ihren Mauthsystemen , die auf das Inter¬
esse ihrer Staaten berechnet , und der Größe sowie der geographischen Lage nach,
in denselben leichter ausführbar sind , im Ganzen nicht abgehen , sondern sich
höchstens aus einzelne Modificationen einlassen . Ebenso wenig wird z. B . Hanover einem Retorsionssystem gegen England beitreten . Nur von den Mittel - und
süddeutschen Staaten , deren keiner für sich allein feinen Fabrikanten einen hinrei¬
chend weilen Markt für den Absatz und Austausch ihrer Industrieerzeugnisse dar¬
bietet , ist zu erwarten , daß sie die Schranken niederreißen wollen , die von einem
deutschen Gaue zum andern den Vertrieb der heimischen Erzeugnisse nicht nur er¬
schweren, sondern oft unmöglich machen . Wir haben in dem Art . über den Handelscongreß in Darwstadt gezeigt, daß die Ausführung zwar bedeutenden Schwie¬
rigkeiten unterliegt , diese aber bei einem wahren gemeinsamen Sinne und gutem
Willen wol auszugleichen sind, besonders wenn auch möglichst gleichförmige Grund¬
principien des Steuersystems in den Dereinstaatcn aufgestellt werden . Sobald die
unnatürlichen Mauthschranken unter ihnen selbst gefallen sind, kann eS nicht fehlen,
daß ihren Industrieerzeugnissen ein solcher Grad der Güte ertheilt wird , vermöge
dessen sie wenigstens auf eignen Märkten in Concurrenz treten können , und Absatz
finden , wenn es auch nicht , wie doch sehr wahrscheinlich ist, gelingen sollte, nützli¬
che Handelsverbindungen
mit den sich jenseits des Oceans zur Selbständigkeit ge¬
staltenden Staaten anzuknüpfen . — Schwieriger und verwickelter ist aber das auf¬
zustellende modificirte Reciprocitätssystem gegen das Ausland , damit nicht entweder
wie vormals die Fabrik - und Manufacturindustrie , als untergeordnet dem Handel,
oder wie jetzt, als strebend nach Vorherrschaft , erscheine , sondern freundlich beide
neben einander bestehen, und selbst auch dabei das finanzielle Interesse der einzelnen
Staaten seine Rechnung finde. So groß die Aufgabe ist, so wird sie sich doch lösen
lassen . Die Dereinstaaten müssen einen geschlossenen Handelsstaat nicht in dem
engstenSinne , wie ihn der Handels - und Fabrikverein in Anspruch nimmt , sondern
in dein weitern bilden , wie wir ihn in dem Artikel über den darmstädter Hantelscongreß angenommen haben , d. h. sie müssen nach einem und demselben mercantili-
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scheu und Zollsystem ? unten steh g-schlossen gegen das ?luSland dastehen als ein
mahrer Bundeshandelsstaat . Sie sollen nicht das Ausland nöthigen , den Erzeug -,
nisten unserer Industrie seinen Markt zu öffnen, auch ebenso wenig allen ProductenHandel mit demselben stören. Sie sollen nicht den Betrieb solcher Industriezweige,
die unserer Urproduction nicht angeniesten sind , erzwingen wollen . — Sie sollen
vielmehr durch zweckmässige Aolleinrichtungen an den Ganzen des mercantilisch geschlossenen süddeutschen Bundes den Verbrauch ausländischer Waaren nur in so
weit beschränken, als solcher nicht ferner , ohne des Inlandes Verarmung zur Folge
zuhaben , bestritten werden kann , auch die der Verarbeitung der rohen inländischen
Stoffe entgegenstehenden Hinderniste beseitigen. Eine vorzüglich dahin führende
Maßregel wirk sein, daß die Einfuhr derjenigen Erzeugnisse der ausländischen In¬
dustrie möglichst beschränkt werde , für die der inländische Gewerbfleiß , ohne dazu
die Urstoffe aus der Fremde zu beziehen , Surrogate darbietet . So z. B . können
die baumwollenen und seidenen Fabricate , für welche so viele Millionen nach Eng¬
land und Frankreich ausstießen , durch deutsche gewebte wolleneund leinene Zeucht
ohne Unbcguemlichkeit ersetzt werden . Hohe Eingangszölle auf erstere gelegt , müs¬
sen daher die letzter« in eine vortheilhafte Concurren ; mit denselben setzen. Über¬
haupt muß das künftige gemeinschaftliche Zollsystem der Vereinstaaten , ganz ver¬
schieden von den jetzt bestehenden, die meistens nur für den Gewinn der Staatskas¬
sen berechnet sind, solcheAnordnungen enthalten , die es Nachbarstaaten wünschenSwerth und möglich, dem Vereine aber nützlich machen , Unterhandlungen anzuknü¬
pfen und Handelsverträge abzuschließen , was so lange unmöglich ist , als mehre
deutsche Staate » Prohibikivsysieme in mannigfaltigen Abstufungen besitzen, andre
dagegen unbedingte Handelsfreiheit gewähren . Kommt dagegen ein Verein der Mit¬
tel - und süddeutschen Staaten zu Stande , so wird selbst Frankreich bald einsehen,
daß es sein Vortheil erheischt, mit ihm einen gegenseitigen böchsteinträglichen Zwi¬
schenhandel und Trausito zu treibe ». — Bei einem modisieirte » Reciprocitätssy¬
steme wird auch das finanzielle Interesse der Vereinstaaten seine Rechnung finden
können , ohne es zum Nachtheil des naticnalökonomischen zu gebrauchen . Das ge¬
meinschaftliche Zollsystem gegen das Ausland darf daher nicht die Grenzlinie über¬
schreiten , über welche hinaus der Handel , ohne gehemmt zu werden , die Abgabe
nicht mehr tragen kann . Erzeugnisse des Auslandes , die entweder nothwendige Le¬
bensbedürfnisse sind oder die zur Befriedigung irgend eines inländischen Fabrikbe¬
dürfnisses dienen, wie z. B . die höher » Nummern des in Deutschland bisher nicht
zu producirenden Baumwollengespümstes , müssn ganz freigelassen oder wenigstens
nur sehr gering belegt werden . Erzeugnisse des Auslandes , die zwar Gegenstände des
unmittelbaren Verkehrs sind, aber doch nicht zu den nothwendigsten Bedürfnisse » ge¬
hören , wären , im Verhältnisse ihrer Entbehrlichkeit , mit mehr oder minder hohen
Einfuhrzöllen zu belegen . Ähnliche Rücksichten müßten hinsichtlich der Manufacturu. Fabrikwaaren eintreten . In dem Grade nämlich , wie sie die inländische Industrie
in gleicher Güte u. hinreichender Menge hervorzubringen im Stande ist, würden sie
hoch zu belegen sein ; doch wäre bei ihrer Einfuhr Rücksicht zu nehmen auf ihr specisischcS Gewicht im Verhältniß zu ihrem Werth , ferner darauf , ob sie roh oder niehr
oder weniger bearbeitetsind , und ob sie zu Befriedigung der Bedürfnisse der niedern
Vokksclassen oder Zum Lupus der Vornehmem u. Reichern dienen . In Hinsicht der
Ausfuhr wäre aufdie größere oder geringere Entbehrlichkeit für das Ausland z» ach¬
ten ; so z. B . müßte die den Engländer » unentbehrlichste feinste Schafwolle mit einer,
den neuen englischenWollzoll wieder vergeltenden Auflage belegtwerdcn . Beieinein
solchen Zollsystem werden auch die Finanzen der Vereinstaaten umso weniger verlieren,
als sie von der inländ . Consiuntion ausländ . Artikel verhältnißmäßig beträchtlichere
Zölle als in ihrem bisherigen Zustande der Isolirung erheben , die Erhebunzskosten in
Zukunft weil gcringersind , und doch eine strengere Grenzbewachung und Aussicht ein-
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tritt , als in den einzelnen Thaten bis jetzt stattfinden konnte . — Auf diesem Mit¬
telwege wird , ohne finanziellen schaden , der deutschen Fabrik - und Manufacturindusirie die Hülfe geleistet werden , die mir Sicherung der Rechne aller Einzelnen
dein wahren Staakszweck angemessen ist. Besondere Begünstigung werten aber
immer unsere Fabriken verdienen , da wir reich an Mineralien und Fossilien stnd,
das Hüttenwesen viele Menschenhände beschäftigt, und das Ausland unserer Fabricalc mehr bedarf , dagegen in Hinsicht der Manufacte einen zu großen Dorsprung
vor uns hat .
73.
Deutsche
Medicin
und Chirurgie.
So wie in dem wissen;
schaftlicbenThun und Treiben des einzelnen Menschen , so spiegeln sich auch in der Cul¬
tur der Wissenschaft , bei einem gegebenen Volke , alle geistige Eigenthümlichkeiten , der
volkSthümliche Charakter treu wieder . Es wird daher dem Denker überall nicht
schwer werden , aus der Art , wie er bei einem Volke die Philosophie , dieTheologie,
die Medici » u. s. w. bearbeitet vorfindet , sich den geistigen Charakter eben dieses
Volkes zurück zu construiren , twd eben diese Wechselbeziehung , i» welcher die volksthüniliche Geschichte der wissenschaftlichen Cultur zu der volksthünilichen Geschichte
des menschlichen Geistes steht, macht das Studium jener so anziehend , so lebendia.
Hiernach würde es also darauf ankommen , bei einer Entwickelung der Charakterissk
und des neuesten Auslandes der deutschen Medicin und Chirurgie , die wir hier ver¬
suchen wollen , zu erforschen , ob und inwiefern dieser Narionalcharakrersich in unserer
deutschen niedicinischtii Art »nd Kunst wiederfinde ? — Dem deutsche» Geist eigen¬
thümlich ist zunächst ein endloser Hang zur Speculation , und wie die kalte Vernunft
in des Deutschen Seele das vorherrschende Princip sein dürfte (vgl . Französi¬
sche und Englische
Medicin ), so suchte er durch sie Alles möglichst zu erfassen,
Alles zu begreifen , und -'S ist. dünkt uns , eine sehr sprechende Erscheinung , daß der
Faust , der ins Endlose schweifende Metapknssiker , der LieblingSgegcnstand gerade
der deutschen Dolksphantasie ist. Wenige Volker haben daher , wie wir , eine solche
große Zahl philosophischer Systeme auszuweisen , und keine Nation theilt mit der
deutschen den merkwürdigen Hang zu Systemen in der Medicin : ein Umstand , der
bei Betrachtung unserer Arzneiwissenschaft zu allernächst ins Auge fällt . Muß man
uns Deutschen den Ruhm lassen, daß wir über viele Probleme in der Philosophie
der Medicin klarer geworden sind als andre Völker , daß wir in unsern Systemen
Vieles entwickelt , hier getrennt und dort zusammengestellt haben , was ohne unsere
theoretischen Forschungen dem rein praktischen Sinne noch lange unenthülltgeblieben wäre : so ist auf der andern Seite nicht zu leugnen , daß eben unsere deutsche
Svstemsucht hier und da reine Lächerlichkeit ausgebrütet hat , sodaß in der deutschen
mcdicinischen Literatur ein System der Medicin zu finden ist, welches so beginnt:
„Das Leben oscillwt zwischen zwei Punkten ", und gar ein andres mit dem wunderlich¬
sten aller Vordersätze : „Die Natur muß construirl werden !" Wo die Speculaiion sich
wie hier in so schwindelnde Höhen verirrt , da wird sie zur Schwärmerei und leider
verunstaltet zum Höhne des gesunden Menschenverstandes die Schwärmerei
so
manche wackere und lobenswerthe Bestrebungen im Reiche der deutsche» Arzneiwis¬
senschaft. Die Anwendung , die einige hyperspeculirende Ärzte von der sogenann¬
ten Naturphilosophie auf unsere Wissenschaft gemacht haben , und immer , wenn
gleich seltener , noch täglich machen ^ die Bearbeitung unsererphyfischenKrankheilskunde, und die Erfahrung , daß nirgends der sogenannte thierische Magnetismus
mit mehr Vorliebe gehegt und gepflegt ist als i» einigen Schulen Deutschlands,
bestätigen jene Wahrheit . Denn wenn wir auch das viele Geistvolle und Vortreff¬
liche, das in der Naturphilosophie liegt , keineswegs verkennen , so kann doch k in
Unparteiischer bergen , daß für die Arz ' » Wissenschaft, für das Krankenbette , diele
Philosophie , die so oft mit Bildern spielt, wo sie untersuchen sollte, und in der nur
zu häutig ph -mtast reiche Träume die Stelle metaphysischer Forschung einnehmen,
Cviwetülioitv - ilcpicvt!. Bc . lil.
13
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und
nur höcbst behutsam und eingeschränkt anzuwenden sei. Mögen Irritabilität
Sensibilität immerhin in den Büchern und auch so lange am Krankenbette als
Grundkräfte des Lebens und als Angeln , um die die ganze Pathologie sich dreht,
angesehen werten , bis die Krankheit selbst andre Induktionen fodert , als hier die
zu erhoben oder abzustumpfen : was soll man
Sensibilität , dort die Irritabilität
aber sagen, wenn wanden Lehrer auf dem Katheder seinen Schülern vorsagen hört:
liegt am Wasserstoffpole ", welchen curiosenAuSspruch einst terVer„DieVernunft
sasser , mit mehren ganz ähnlichen , erstaunt aus einer unserer berühmtesten Univer¬
sitäten gehört hat ! Man würde lachen über jene Verirrungen , gälte es nicht hier
die Kunst , die das Menschenleben zu ihrem Zwecke hat , gälte es nicht die Ehre deut¬
scher Wissenschaft ! Denn das eben war die unausbleibliche Folge , diejene Schwär¬
mer herbeiführten , daß das Ausland , so wenig vertraut mit unserer spräche und
Art , nun glaubt , die ganze deutsche Gelehrtenrepublik lebe und webe in dem Nebel
dieser nwstisch - poetischen Philosophie , und , um bei unserm Thema stehen zu blei¬
ben, mit der deutschen Medicin sei es aus einen Punkt gekommen , wo es stet, kaun»
mehr lohne , sich danach umzusehen , was seht die deutschen Ärzte leisteten ! Man
lese nur , was unaufhörlich die besten französischen und englischen Zeitschriften »nS
in dieser Hinsicht vorwerfen , und man verurtheile die Llusländerimmerhin , dafisie
da« Kind mit dem Bade verschütten , aber man sei auch ferner , zur Ehre unserer
deutschen Medicin , nicht so gleichgültig gegen jene Ultratheoretiker und Schwärmer,
auf daß das Ausland einsehe, wie der größere und gesundere Theil der teutschen
Ärzte über jene Tendenz denkt und spricht . Die Bearbeitung unserer psychischen
Krankheitskunde haben wir ferner für unsere Behauptung angeführt , und wer in
diesem Felde heimisch ist , wird uns , denken wir , nicht geradezu widersprechen.
Statt daß Engländer und Franzosen in den großen Irrenanstalten ihrer Hauptstädte
mit unermüdlicher Sorgfalt immer wieder durch die Fackel der pathologischen Ana¬
tomie das dunkle Gebiet der Geisteskrankheiten zu erhellen strebten , stellte sich der
philosopbirende Deutsche auf den Standpunkt der Metaphvsik und meinte von da
aus die Sphinx zu stürzen. Daher auch die Erscheinung , die wir bei unsern Nach¬
barvölkern nirgends fanden , daß bei uns Philosophen von Fach , also Laien in der
Arzneikunde , dreist ihr Urtheil in den Verhandlungen über psychische Krankheiten
abgeben , wobei aber die deutsche psychische Heilkunde Namen auszuweisen hat , wie
Reih Hoffbauer , Greding , Meckel , Horn , Nasse , Heinroth u. A ., die wir stolz
ausländ sehen Autoritäten gegenüberstellen dürfen . — Was sollcn wir endlich über
das vielbesprochene Thema voin thierischen Magnetismus sagen ? Uns über dieses
Agens auszubreiten , ist hier nicht der Ort , daß der Magnetismus aber neuerdings
von Deutschland wieder ausgegangen , und in seinem Geburislande wie nirgends,
selbst Frankreich nicht ausgenommen , gehegt und besprochen worden sei, darüber
sind alle Parteien einverstanden , wenn uns eine derselben auch nicht den Zusammen¬
hang duftr Thatsache mit der behaupteten Neigung der deutschen Medicin zur ex¬
centrischen Physik zugeben dürfte.
Wir haben mir der Schattenseite der deutschen Medicin begonnen , und wen¬
den uns zu ihrer , hoffentlich überwiegenden und glänzenden Lichtseite. Das Aus¬
land ist längst gewöhnt , unser Vaterland das gelehrte Deutschland zu nennen , und
wie Gründlichkeit und Gelehrsamkeit der Charakter deutscher Wissenschaft überhaupt
ist, so ist sie auch, vorzugsweise vor allen andern Nationen , der der deutschen Arzneiwisscnschaft . In keinem einzigen Lande der Welt zählt die Gelehrsamkeit so viele
Schulen als in Deutschland , das seit der Entstehung der Universitäten bis heute
mit 44 Hochschulen auftritt , während das übrige Europa zusammen nur 8g
zählt . Wenn der rühmliche Wetteifer , den viele unter den deutschen Univer¬
sitäten und Staaten unter einander stets rege erhalten , gewiß nicht wenig dazu
beigetragen hat , die Wissenschaften so sehr zu hebe», als es in Deutschland seit je
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der Fall war , so muß man freilich auf der ankern Seile auch nicht übersehen , daß
gerade dies Zertheilen in viele Herde wissenschaftlicher Cultur einer gewissen Einheit
deutscher meticimscher Art und Kunst sehr nachtheilig gewesen ist, weßhalb es auch
dem Bewanderten unmöglich sein dürste , die deutschen Ärzte , z. B . in einer Über¬
sicht wie diese, alle unter einen Hur zu bringen ; man müßte denn mit jener Qberfiächlichkeit und Unwissenheit aburtheilen , die BroussaiS unlängst in seinem craffen
Urtheile über unsere Medicin so staunenerregcnd dargeihan hat . — Jene deutsche
Gründlichkeit nun nöthigt unsere Schriftsteller zu einer gewissen Universalität des
Wissens , in welcher sie die Schriftsteller aller andern Nationen hoch und glänzend
übertreffen : es genügt dem deutschen Arzte nicht, nachgedacht und beobachtet zu ha¬
ben, er muß auch wissen, was Andre vor uns gleichzeitig mit ihm gedacht und ge¬
sehen haben , er muß seinem Publicum zeigen, daß er dieses wisse, und daher sehen
unsere wissenschaftlich - ärztlichen Werke mit den Scharen ihrer Citate stets einem
Repertonum der europäischen (jetzt sogar auch schon der amerikanischen ) Gesammtliteraiur über den gegebenen Gegenstand ähnlich , während Engländer und Franzo¬
sen, auch die Bessern unter ihnen , oft in einer Unkenntniß selbst ihrer eignen , va¬
terländischen Literatur sich überbieten . Wie Alles übertrieben werden mag , so ist
auch oft diese, an sich gewiß so herrliche Tendenz gemißbraucht worden , und das da¬
durch eingerissene Citatemmwesen , mit welchem viele deutsche Autoren die eigne
Dürftigkeit glänzend zu verhüllen glauben , hat wol die Ausländer zu dem Urtheile
verleitet , ihre Literatur enthalte mehr Eignes , die unsrige sei mehr compilatorisch:
ei» Urtheil , das viel begründeter und wahrer wäre , wenn essich bloß auf die neueste
Literatur der deutschen Journale erstreckte, von denen die meisten wirklich immer
mehr und mehr auf fremdem Bodey -Wurzeln zu schlagen beginnen . Dawir bei dem
Mißbrauch der vortrefflichen deutschen Universalität stehe», so darf hier einer nicht
unerwähnt bleiben , der für die neuer - deutsche arzneikundige Literatur höchst charak¬
teristisch ist, wir meinen die Sucht zu Übersetzungen . Wir mögen die meist etwas
niedrigen Triebfedern der vielen Übersetzungsanstallen , die Deutschland jetztzählt,
nicht untersuchen . und es genüge hier, die Erscheinung selbjlfestzuhalren und zu be¬
merken , daß durch die , sich einander an Flüchtigkeit meist überbietende » Übersetzun¬
gen von , ohne alle Rücksicht auf innern Werth gewählten , ausländischen Büchern
und Broschüren unsere Literatur einerseits mit einem Ballast überschwemmt wird,
aus dem es immer schwerer wird , das wahrhaft Brauchbare herauszusuchen , wie
sich andrerseits die deutsche Literatur dadurch gewissermaßen vor dem
Ausländer her¬
abgewürdigt , der täglich jetzt sieht , wie Alles , was er schreibt, der Ehre einer , ja
sogar mehrer Übersetzungen in Deutschland gewürdigt wird , während Vieles dahon
zu Hause oft in demselben Augenblick geboremund — zu Maculatur wird ! Dafür
mögen aber gleich, als Schluß der Betrachtungen über die gründliche , universelle,
Richtung des deutschen Geistes , die vortrefflichen ,Werke , deutscher Schriftsteller'
über medicinische Bibliographie erwähnt sein, eine Wissenschaft , die das Ausland
so gut als gar nicht kennt . Was aber die Haller , Plouchuet , Blumenbach
, Puchelt, Burdach , Wildburg , u . a. wackere Männer durch ihren,eisernen deutschen
Fleiß geleistet haben , das erkennen und verehren die dankbaren Schriftsteller in, ch
ihnen , und der Name jener Männer wird genannt werden , so lange es eine deutsche
Literatur gibt.
Wir wollen jetzt die Betrachtung der deutschen Bearbeitung einzelner niedicinischer Disciplinen auf alle Theile unserer viel umfassendenWissenschaft in so weit
ausdehnen , als es der Zweck dieses Artikels gestattet . Was die Anatomie
be¬
trifft , so ist es wahr , daß Deutschland in den frühern Jahrhunderten in der Ausbil¬
dung derselbe» namentlich den Italienern , Holländer », Engländern und Franwsen nachstand ; sseit dem großen Haller aberzähltdie deutsche Anatomie Namen , wie
Lieberkühn , I . F . Meckcl sei, .. Zinn , Wrisberg , Ph . F . Meckel , Mayer , Wal13
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und in mehr praktischer Hinsicht traten auf diesem Felde Autenrieth mit wickn ^e,>
Erfahrungen über die Krähe , sowie Stieglitz mit der Angabe einer auf die Natur
begründeten Behandlung des Scharlachsiebers hervor , welche Eurart seitdem allgemein geworden ist und die Furchtbarkeit dieser mörderischen Krankheit ungemein aezähmt bat , sodas; die Skieglih ' scheMethode der Ienner ' schen Entdeckung wenigstens
an die Seile gestellt zu werten verdient . Gölis lehrte den hitzigen Wasserkopf der
Kinder kennen lind behandeln ; Louvrier und Rüst lehrten eine radieale Heilung der
veralteten syphilitischen Formen durch die Inunctions - und Hungereur ; Puchelt
unterslichte die Krankheiten der Venen — aber schon genug glauben wir für eine
summarische Übersicht unser Urtheil über den Werth der praktischen Medicin der
Deutschen durch Thatsachen begründet zu haben . Was die therapeutische Seite
dieser Heilkunde betrifft , so ist es schwer , ei» allgemeines Urtheil darüber zu fallen.
Das Eine , dünkt uns , dürfte noch am meisten seine Anwendung finden , daß —
wenn nicht gerade ein Modesystem Alles in seinen -Ltrudel reißt , wie es z. B . beun
Drownianismus der Fall war , der indeß jetzt ( trotz Herrn Broussais !) mir noch hier
und da bei einigen Ärzten und Schriftstellern spuckt— daß dann im Allgemeinen die
Therapie der deutschen Ärzte eine etwas palopharmaceukische ist, ein Umstand , der
aus der gelehrte » Bildung in unsern Schulen sehr natürlich folgt . Der deutsche
Arzt hat so viel Mittel bei seinen Vorfahren und bei den Engländern , Franzosen n.
empfohlen gehört und gelesen , daß er leicht auf den Gedanken kommt , dies lind je:
»es Medieament im gegebenen Falle anzuwenden . Hiermit hängt sehr genau eine
andre Tendenz der deutschen Therapie zusammen , ich meine die experimenlirende,
die gleichfalls für die deutsche Medicin charakteristisch ist. Alle Jahre streite » sich
in unsern Krankenanstalten , periodischen Schriften w. einige neue Modearzneien
um den Vorrang des Experiments , und die Bewanderten wissen, wie viele Versuche
nur allein Blausaure und Jodine veranlaßt haben ! Daß die bessern deutscheil
Ärzte des jetzigen IahrzchendS im Allgemeinen eine antiphlogistische Methode Hand:
habe » , mag auch noch hier angeführt sein ; dagegen wird man es uns verzei¬
hen , wenn wir von Homöopathie und Wundercuren schweigen.
Die deutsche Chirurgie
ist deutlich von ihren Nebenbuhlerinnen , der fran¬
zösische» und englischen , unterschieden . Aus lireranschen Ergebnissen ist es schon
bekannt , was wir auch noch aus eigner Anschauung bestätigen können , daß wir
Deutschen in Muth und Gewandtheit in der operativen Chirurgie unsern Nachbarn
jenseits des Rheins und CanalS nachstehen ; Bperakionen , wie die Unterbindungen
der Carolis , ja der Iliaea , der Erartieulation aus dem Hüftgelenk , der Excision
der Rippen über dem Hei zen, die alle von Franzosen und Engländern zuerst gewagt
win den , haben wir Nichts entgegenzusetzen , als daß wir dergleichen Wagstücke
hier und da auch nachgemacht haben , wie es uns denn an kühnen und vollende » »
Dperateurs (Klein , Gräfe u. Ä .) nicht fehlt ; fragt es sich aber , ob es terTriumph
der Chirurgie sei, Künste zu wogen und auszuführen , deren Endresultate doch nie
erfreulich sein kennen , oder ob nichtvielmehr eine genaue Diagnose der chirurgischen
Krankkeusformen , lind dadurch naturgemäßere Heilung , ein viel würdigeres Ziel
ihrer Bestrebungen sei: so wird man wol nicht anstehen , diese zweite Frage zum
Nachtheil der erstern zu bejahen . Dann aber wird auch die Wage sich weit mehr
zu Gunsten der deutschen Wundarzneikunst neigen . Wir lege» dann nämlich mit
patriotischer Freude hinein : die Werke der in ganz Europa nach Verdienst geschätz¬
te» Heister' und Richter , Sömmerring 'S chirurgische Arbeiten , Hesselbach' s und
Langenbcck' S Arbeite » über die Brüche , Rust 'S Meisterwerke über die Geschwüre
»iid über die Verrenkungen aus innern Bedingungen ; Wenzel ' S und Walter ' S Un¬
tersuchungen über den Hirnschwamm , ohne einmal der Leistungen zu bedürfen , die
Deutschland in den Zweigen der Chirurgie , der Augenheilkunde nämlich und der
Geburtshulfe , geleistet hat , in welchen beiden die neuere deutsche Chirurgie keine
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Nebenbuhlerin kennt . Richter und Beer bilden in England , Frankreich und Ita¬
lien , Länder , die alle große Augenärzte auszuweisen haben , den Codex der Ophthalmologie , und was nach ihnen I . A . Schmidt , Hunly , Langenbeck , Ruft , Buchhorn , Walther , Gräfe u. A . auf diesem Felde geleistet baben , das wisse» und schä¬
tzen selbst die Franzosen und Engländer sehr hoch. — In der Geschickte der Ent¬
bindungskunst
gebührt Deutschland das Verdienst , die ersten Entbindungsschu¬
len für Männer eingerichtet , also zu einer wissenschaftlich -rationalen Gebunshülfe
den Grund gelegt zu haben , auf dem auch später seine Röterer , Latein , Starke,
Doer , Osiander , Siebold , Wenzel , Nägele , Wigand , Jörg , Schmitt u. s. w.
wacker fortgebaut haben und bis auf den heutigen Tag mit so erfolgreicher Thätig¬
keit daraus sortarbeilen , daß in keinen! Lande die wissenschaftliche Cultur der Geburtshülfe so hoch steht als bei uns . — Noch unbesiegter steht Deutschland auf dem
Gebiete der StaatSarzneikunde,
und es wäre eine sehr anziehende Aufgabe,
zu untersuchen , wie die merkwürdige Übermacht wol erklärlich sei, deren die Deut¬
schen sich hier über alle Mitvölker zu erfreuen haben ; denn es läßt sich nachweisen,
daß Italien von wichtigen ältern Schriftstellern hier nur den ForlunatuS Fidelis
und den ZachiaS nennen kann , daß Frankreich , England , ja das ganze übrige Eu¬
ropa keinen einzigen Classiker aus einer Zeit auszuweisen haben , aus welcher
Deutschland seine Valentin , Zittmann , Bohn , Alberti , Teichmeier , Tropaneger,
Hebenstreit , Peter Frank , Ploucguet , Büttner , Üben, Pyl , Metzger u. A . nennt,
und daß auch die neueste Zeit überall in Europa nur einzelnstehende Bestrebungen
sah , während bei uns die Henke , Berntt , Kausch , Kopp , Wiltberg , Langermann,
Horn und viele Andre ununterbrochen dies interessante Gebiet durch ihre Erfahrun¬
gen und Untersuchungen bereichern , und Staaisarzneikunde
in Deutschland so gut
als alle übrige Disciplinen der Medici » in allen Schulen cultivirt wird . Schaben
auch zur Geschichte der Arzneikunde und zur Erhaltung und Erklärung der alten
Arzte die gründlichen , gelehrten Deutschen von jeher die meisten und die gelehrtesten
und wichtigsten Werke geliefert , wofür wir nur an Krause , Grüner , Kühn und an
die Werke von Sprengel , Choulant und Hecker zu erinnern brauchen .
56.
Deutsches
Meer,
zwischen Großbritannien , Holland , Deutschland,
Dänemark und Norwegen , hat den Namen Nordsee wegen seiner nördlichen
Lage gegen Deutschland und Holland erhallen . In Dänemark heißt es die West¬
see. Seinen Flächeninhalt schätzt man auf 10,000 UlM . Es hat Ebbe und
Flut , welche sich am stärksten an den Küsten von Holland und England zeigen,
weil es hier am meisten eingeengt ist. Da ? Wasser ist salziger als das Wasser der
Ostsee und zeigt häufig den Glanz , über dessen Ursachen der Art . Mollusken
nachzusehen ist. Der Engländer Robert Stevenson hat eine auf viele sondirungen der Tiefe gegründete Beschreibung des Bettes der Nordsee , mit einer erläutern¬
den Charte , im 5. Hefte des „ l^ linbur ^ b plii >>,!>,>p !imal journal " bekanntgemacht.
Nach den Ergebnissen s. Untersuchung nimmt die Tiefe des Meeres von S . gegen
N . zu , wechselt jedoch in der Durchschnittslinie vom Breitengrade der nördlich¬
sten ShetlandSinsel bis nach Ostende , in unregelmäßigem Verhältnisse . Die Un¬
regelmäßigkeiten der Tiefe hängen von den häufigen , in der Mitte am ausgedehn¬
testen , Sandbänken ab , die gegen ^ des ganzen Flächenraums (den Stevenson
zu 153,709 engl . oM . bestimmt ) einnehmen.
Deutsche
Musik.
Von jeher äußerten die Deutschen große Fähigkeit
und Neigung zum Gesänge . Schon TacituS gedenkt ihrer kriegerischen Gesänge.
Auch bei ihrem Götzendienste scheinen sie sich blasender Instrumente bedient zu haben.
Mit der Annahme der christlichen Religion vermehrte sich ihre Neigung zur Ton¬
kunst ; der lateinische Gesang ward bei ihrem Gottesdienste eingeführt , und sie wa¬
ren bald wegen ihres Gesanges und ihrer Geschicklichkeü im Spiel der Blasinstrumente ^besonders der Zinken , Posaunen , Waldhörner und Trompeten ) unter den
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ge¬
Christen berühmt . Gesang und Unterricht im (Gebrauche dieser Instrumente
hörten zu dem ^Schulunterrichte im Mitkelalter und wurden in den Klöstern getrieben.
Johann , Mönch von Fulda , «iSchüler des Rhabanus , soll den harmonischen Ge¬
sang in Deutschland verbessert haben . Notker Labeo zu St .-Gallen ( im 8, Jahrh .)
!,->>.
schrieb zuerst unter den Deutschen von Musik und componirte -.egu ^nti,, .-,
Die Erfindung der Ijoten , deren Stelle früher die mangelhafte Tabulatur vertrat,
und die Solmssation wurde von Bischöfen ( im 11 . Jahrh .) eingeführt . Franko
von Köln verbesserte die Theorie des Mensuralgesanges und die Zeiche» desselben.
Aus Italien kam die Lehre vomContrapunkte , dcrnun von Vielen künstlich bearbei¬
tet wurde . Seit dem 12 . Jahrh , wurde die Musik durch die Minnesänger und spä¬
terhin durch die Meistersinger ausgeübt . Im 14 . und 15 . Jahrh , wurde die Har¬
monie besonders in Frankreich und England gründlich ausgebildet , wozu die Erfin¬
dung der Orgeln und ihre Einführung beim Gottesdienste viel beitrug . Doch finde»
wir auch im 15 . Jahrh , berühmte Contrapunktisten unter den Deutschen , z. B.
Jakob Obrecht , Johann Bonadies w. An den Domkirchen wurden Cantoreien
und »Lingschulen errichtet . Die Einführung der Figuralmusik zu Anfange des 16.
Jahrh . zog auch eine Verbesserung und größere Verbreitung der musikalischen In¬
strumente nach sich, z. B . der Orgel , llm 1410 erfand Bernhard , ein deutscher
Künstler , das Pedalclavier . Luther stellte den einfachen Kirchengesang wieder her
(s. Mortimer , „ Über den Kirchengesang zur Zeit der Reformation " ) , erwarb sich
große Verdienste um den einstimmigen Ehoralgesang und begünstigte die Musikandie Stadtzinkemsten u. das Thurm¬
stalten in den Städten , besonders aufSchulcn
blasen kamen auf ) . Durch einige Volkslieder haben sich sehr gemüthliche Melodien
aus dieser und der Zeit der Meistersanger erhalten . Auch scheint die Entsteh , ng
des deutschen Tanzes ( des Schleifers ) , welcher den Charakter der deutschen Lustig¬
keit trägt , in diese oder vielleicht schon in frühere Zeit zu fallen . Vor dem dreissig¬
jährigen Kriege wurde die Musik besonders von dem kaiierl . Hofe zu Wien , von den
Kurs . von Baiern und von den Bischöfen begünstigt . Sie hatte » Chöre von Sän¬
gern und Jnstrumentisten , zu geistlichem und weltlichem Gebrauch . Der Kurfürst
von Baiern hatte den berühmte » RolanduS Lassus ( Orlando Lasso) zum Capellmeister. Aber jener Krieg zerstörte viele herrliche Keime dieser Kunst . Jetzt wurde
vorzüglich der eigentliche deutsche Marsch , welcher den gemessenen, aber kräftigen
Gang der Deutschen mit erhebender Feierlichkeit bezeichnet, ausgebildet . Schnell
lebte die Tonkunst nach dem dreißigjährigen Kriege wieder auf , besonders an dem
Hose des Kaisers Leopold und seiner Nachfolger . Hier bildete sich seit dem 18.
Jahrh , der Kammer - und Concertstvl , obgleich der Kircbenstvl noch die Oberhand
behielt . Karl VI. hatte das größte bekannte Orchester . Fuchs und Caldera waren
seine Capellmeister . Die deutsche Musik trat hier zuerst in ihrer Eigenthümlichkeit
aufund hat sich seitdem von der italienischen immer unabhängiger gemacht . „Gründ¬
lichkeit ohne -Pedanterie " , sagt Schubert (in s. „Ästhetik der Tonkunst " ), „ immer
lachendes Colorit , großes Verständniß der Blasinstrumente , war der Charakter der
sich hier bildenden wiener Schule " . Noch höher stieg die Musik unter Maria The¬
resia , deren musikalischer Lehrmeister Wagenseil war . So wurde namentlich in
die glänzende Periode der deutschen Tonkunst vorbereitet , welche Gluck,
Östreich
Mozark n. Haydn herbeiführten , und die sich bis aufgegenwärtigeZcit erhalten hat,
wozu auch die Fertigung vortrefflicher musikalischer Instrumente viel beiträgt . In
blühte ebenfalls schon früh der Gesang ; die Italiener nannten alle deut¬
Sachsen
sche Musiker Sachsen . In Dresden bildete sich unter den Königen von Polen ein
eigner Styl und eine treffliche Capelle . Der Capellmeister Schütz componirte Opitz ' S
„Daphne " mit großem Erfolge ; Haffe , Sebastian Bach , Händel , Homilius , Hiller,
Naumann , öschweitzer , Bcnda , Wolf , M . v . Weber u. A . machten den sächsiscben
wurde
Namen in der Tonkunst groß . Die Schule der Tonkünstler in Berlin
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vorzüglich durch Friedrich den (Großen gestiftet. Gruun (ein Sachse ) wurde sein
Capellnieister . Große Insirinnenkalisten , wie O. uanz , Friedrichs Lehrer auf der
Flöte , Franz Benda , hoben die Concert - und Kammermusik . Auch gingen aus
dieser schule große Theoretiker , wie Ndarpurg und Kirnberger , herver . Hier lebte
auch Schuft , der treffliche Lietercomponist . Ihnen folgten ein Fasch , Reichardt,
Himmel , Weber , Zelter u. ?l. , welche zum Theil noch jetzt Zierden der deutschen
Tonkunst sind. Auch in Bester » und an den übrigen deutschen Höfen , z. B.
Braunschweig , und in den blühenden Handelsstädten , wurde überall die Tonkunst
geliebt und beschützt. Tonseher , wie Vogler , Winter , Romberg , Lpohr , Poißl
gehören zu den ersten in Deutschland . Durch den Theaterstyl wurde die Musik zu
dem höchsten Gipfel erhoben . Seitdem aber der Theaterstyl und die Concerttnusik
sich ausbildeten , wurde der Kirchenstyl immer galanter und mit dem Theaterstyl
vermischt ; man sah sich daher neuerdings genöthigt , zu den alten Kirchensiücken
zurückzukehren. Die deutsche Musik , die in großen , tiefe» Harmonien den romantischen Charakter der Tonkunst vorzüglich entwickelt hat , scheint am Ende des 18.
Jahrh , und am Anfange des 19 . ihre Blüihe erreicht zu haben . Keine Nation
kann dieser Musik etwas Gleiches an die -Leite st-llen. Ihre Tiefe der Harmonie,
Reichthum der Instrumentation
und Fülle der M .lodie fetzten Italiener lind Fran¬
zosen in Ltaunen . (L . Deutsche
Sänger
und Deutsche
Virtuoseil
.)
In den letzten Jahren artete der Geschmack in barmonische Überladung , welche
den Gesang unterdrückt , Seltsamkeit und Ltreben nach Originalität , vor -ügl,ch se,c Beethoven und Cherubim
, aus. Der Modeqeschmack
, der sich an emfer,niger und unkrafiiger Liekelei , vorzüglich durch die beliebte Guitarre befördert,
einige Zeit ergötzte , bewundert jetzt pikante Modulationen und mechanische Seil¬
tänzerei und sucht Entschädigung am Ausländischen . Da bei uns die Instru¬
mentalmusik verhältnismäßig immer das Übergewicht über die Nocalmnsik halte,
für welche der Italiener eine besonders günstige Anlage lind darauf gegründete Me¬
thode besitzt, so ist es wol zu erklären , warum jetzt in einem großen Theile von
Deutschland und namentlich an den Orten , wo bisher die Tonkunst vorzüglich aus¬
geübt ward , eine Spaltung in Hinsicht des musikalischen Geschmacks herrscht , in¬
dem ein Tbeil des Publicums mit fast leidenschaftlicher Vorliebe der neuen italieni¬
schen Opernmiisik und ihrem Anführer Rossini
wie einem Götzen anhängt , ein
andrer Theil aber fortdauernd den echt deutschen Nationalwerken , und was sich die¬
sen annähert , huldigt . Diese Parteien sind vorzüglich in dem südlichen Theile von
Deutschland und an den Orten , an welchen selbst die Korrphäen der deutschen Nationalnmsik lebten , namentlich in Wien und München , in lebhaftein Kampfe . In
beiden Orten scheint die italienische Partei um so mehr die Oberhand zu behaupten,
je mehr hier die italiemsche Musik selbst durch italienische GesanaSvirtuosen einge¬
führt wird und durch ihren kunstfertigen Vortrug eine bedeutende Empfehlung ge¬
winnt ; dahingegen im nördlichen Deutschland , vornehmlich in Berlin und Leip¬
zig, die eigentliche deutsche Partei bis jetzt noch die herrschende zu sein scheint, und in
Berlin namentlich der Geschmack all Gluck durch treffliche Aufführungen und
durch Sponkini ' S verwandte Strebnnge » einen Damm gegen die Überschwemmung
durch italienischen Modegeschmack zu bilden scheint. Für jene Partei ist es auch
sehr günstig , daß es wenig deutsche Sänger von Bedeutung gibt , welche nicht den
italienischen Vortrag durch Unterricht oder Hören angenommen hätten , weßhalb
selbst die echt deutschen Gesangwerke ganz fremdartige Ausschmückungen sich gefal¬
len lassen müssen . Unter diesen Umständen könnte die deutsche Oper , die bis jetzt
noch eine der herrschenden Musikgattungen ist, sich nur dadurch selbständig erhalten,
wenn es mehre Tonsetzer gäbe , die, wie K . Maria von Weber in seinem so beliebt
gewordene » „ Freischütz" that , den wesentlichen und ursprünglich deutschen Gesang,
der vorzüglich im volksmäßigen Liede sich kund thut , auf die Oper sinnig anwendeten
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und so den blendenden Neuigkeiten , welche so zahlreich aus Italien kommen , eine
Reihe von Musikwerken entgegensetzten , in welchen sich der deutsche Gesang in ei-,
ner poetischen Sphäre entwickeln konnte. Immer tiefer aber mochte diese(Haltung
bei uns sinken, wenn selbst deutsche Tonsetzer , wie Mayer Keer , sich unter das Joch
dieses fremden Geschmacks zu schmiegen nicht schämten , oder w : mi blinde Partei¬
sucht, was im Sinne und Geiste der deutschen Tonkunst empfangen ist , zu niißkandein wagte . Hiermit haben wir den gegenwärtigen Zustand der dramatischen Mu¬
sik in Deutschland so weit angedeutet , als derselbe durch die vorhandenen Tonsetzer
bestimmt wird . Allein von der andern Seite wirken auch Directionen , Sänger
und Publicum auf dieselbe ein. Untergeordnete Directionen wagen selten , die
Hervorbringungen junger oder noch «» gekannter Tonkünstler in die Scene zu setzen;
sie verlangen in der Regel schon das Zeugniß , daß eine Oper auf den Hauptbühnen
„Glück gemacht habe " . Letztere stehen aber in der Regel unter einer Leitung , welche
jünzern Tonsetzern ebenfalls nicht günstig ist, und die entweder das sogenannte Clas¬
sische ihrem Publicum ausschließend vorführen zu müssen glauben oder, durch irgend
eine Einseitigkeit des Geschmacks oder wol gar Eifersucht gegen aufstrebende Talente
bewogen , Alles , was ihrer Ansicht entgegen ist, unbarmherzig niederdrücken . Sol¬
chergestalt können Tonsetzer in den äußern Verhältnissen keine besondere Aufmunte¬
rung für dramatisch musikalische Arbeiten finden . Aber gefällt einmal eine deutsche
Oper (vorausgesetzt , daß sie anständig und vollkommen gut in die Scene gesetzt
wurde ), so kommt ler günstige Erfolg doch mehr den Directionen als dein Tonsetzer
zu Gute . Zum Gefallen gehören aber auch hauptsächlich noch gukc Sänger und
Schauspieler , die ihre itLchuldigkeit thun und den eigenthümlichen Charakter der
Musik aufzufassen und wiederzugeben im Stande sind. Nun fehlt es gegenwärtig
fast durchaus an «Länger » und LLängerinnen , welche zu reciliren vermögen ; doch
werden unsere «Länger durch Weber ' s, Spohr 'S und Andrer neueste Werke in diesem
Fache ebenso genöthigt werden , sich hierin cine Geschicklichkeit zu erwerben , wie ehe¬
mals die deutschen Schauspieler an den Vertrag der Verse durch Schiller ' S und
Göthe 'S Gedichte gewöhnt worden sind. In Hinsicht desmelismatischen Dortrags
halten sich unsere deutschen ^Länger fast größteniheils an Das , was sie von italie¬
nischer Gesangweise unmittelbar oder mittelbar aufgefaßt haben , und federn ent¬
weder nur italienische Musik , in deren Vertrag sie ihren fremden Mustern meistens
natürlich nachstehen müssen , oder überladen die einheimische mit ungebührlichen
Verzierungen , und lassen Das fallen , was ihnen zu denselben nicht hinlängliche
Gelegenheit darbietet . Außerdem muß bemerkt werden , daß die guten und reinen
Stimmen äußerst selten werden ; namentlich fehlt es jetzt in Deutschland nicht bloß
am hohen Tenor , sondern auch am hohen «Lopran und an den tiefen Baßstimmen,
welche sonst nicht selten waren ; dagegen findet man den tiefen Sopran ( >n <-r/,<>
f >i .nn >) häufiger , und die meisten

Tenoristen

und Bassisten

sind Baritonisien

. Dir

wollen hier nicht den Grund dieser Erscheinung untersuchen ; aber das scheint uns
gewiß , daß die Verdeckung der Stimmen durch überladene Instrumentalbegleitung,
worin mehre deutsche und franz . Operncomponisten sehr weit gegangen sind , und die
instrumentarlige Behandlung der Stimmen , welche sich die neuern Italiener und
ihre Nachtreten vornehmlich erlaubten , nicht geeignet sind, Stimmen in Ruhe aus¬
zubilden und zu entwickeln . Daher ist auch im Vortrage das Portament fast verlo¬
ren gegangen , und die schlechter» Stimme » mühen sich, durch Passagenwerk , ewig
wiederholte itLchwebungen oder durch «Lchreien zu ersetzen, was ihnen an Anmuth
abgeht . Ein gutes Ensemble von Theatersängern ist ungeachtet der Summen,
welche von den bedeutendsten Directionen auf die Oper verwendet werden , doch
äußerst selten ; und wenn es ein solches z. B . in Wien und München , bauptsächlich
für die italienische Opergattung , und in Berlin besonders für die Gluck ' sche und
Spontim ' schc Opermusik gibt , so sind doch auch diese nicht ohne empfindliche Lücken.
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Außer den Anfoderungen an die nur mit schwerem Gelde zu erwerbenden Sänger,
komnien aber noch andere Anfoderungen und Ansichten des Publicums hinzu, welche
der deutschen Opernmusik gegenwärtig sehr ungünsiig sind. Das Opei npublieum,
theilt sich in die Gattung der eigentlichen Musikliebhaber und Nenner und in die¬
jenige Gattung der Zuschauer , welche die Musik nur als eine angenehme Zugabe
zum Schauspiel betrachten . Erstere nehmen es mit einem langweiligen Text und
mit Mangeln des Spiels nicht zu genau , aber scheinen auch oft zu verlangen , Je¬
dermann solle sich wie sie an einer in Vocalstinnnen gesetzte» Symphonie begeistern
und über der kunstreichen musikalische» Aufführung den plattesten Unsinn der Hand¬
lung vergessen, oder nicht einmal wahrnehmen . Diese Gattung ist jedoch jetzt an
Zahl die kleinere Partei . Die größere verlangt rasche Handlung und Ohrenkitzel
dazu. Man macht an jene die 'Anfoderungen der gemeinsten Wahrscheinlichkeit , und
vergißt , daß man über diese schon hinaus sein muß , wenn nur von Oper die Rede
sein soll , indem bei musikalischen Darstellungen keine Nachahmung des wirklichen
Lebens , wie es vorliegt , denkbar ist. Fast müßte man bei solchen Voraussetzungen
dahin kommen , daß nur dann Gesang eintreten dürfte , wo in dem wirklichen Leben
ein Liebchen oder dergleichen gesungen werden kann ; und doch haben wir von Leuten,
die sich Kritiker nennen , Beurtheilungen dieser Art erlebt . Hier befinden sich die
italienischen Opernmacher in weit günstigerm Verhältnisse , weßhalb es auch kein
Dorwurf für die deutschen Tonfeher ist, wenn man die Fruchtbarkeit italienischer
Operncvmponisten erhebt und einige Dutzend italienische Opern mehr nennt , welche
im Süden einen guten Ruf erlangt haben . Denn man kennt wol die Art , wie die
Mehrzahl der italienischen Opern fabricirt und gehört wird . Eine Oper wird in
Italien f>iic„ « machen , wen » die Hauptstücke , d. h. diejenigen , in welchen die erste
Sängerin und d. r erste Sänger auftreten , eine glänzende Wirkung hervorbringen,
wozu nur gehört , daß sie für dieselben Vortheilhaft gesetzt sind und einige wenige
den Ohren schmeichelndeMelodien haben , welche durch diesen Vertrag sich günstig
herausheben ; von dem Zusammenhange der Musikstücke , welche die Oper bilden,
und daher auch von dem Charakter einzelner Partien ist nicht die Rede , und da die
Aufmerksamkeit sich nur auf einzelne Stücke wendet , so ist das Glück einer Oper
leichter entschieden , und poetischer Unsinn oder Ungeschicklichkeit kann die Absicht
eines Tonsetzers nicht so leicht vereiteln , wie dies in Deutschland derFall ist. Alan
verlangt hier mit Recht von der Oper , daß ihr eine poetische Handlung zum Grunde
liege, welche sich nicht allzu langsam bewege , und einen leichten , singbaren Text;
aber man geht überhaupt zu weit , wenn man bei Situationen , bei deren Schil¬
derung der Tonsetzer verweilen muß , wenn er das Wesen seiner Kunst enthüllen soll,
dem Dichter und Tonsetzer keine Aufmerksamkeit gestatten will , wenn man eine
Oper schon langweilig nennt , die nicht mit französischer Frivolität vorübcrraufcht,
und wenn man eine Vollendung und Ausführung des Textes im Einzelnen federt,
deren es, weil hier nicht die Poesie allein und für sich wirkt , gar nicht einmal be¬
darf , gesetzt auch, die besten vorhandenen Dichter wollten sich der Oper annehmen,
wozu sie jedoch unter den gegenwärtigen Verhältnissen wenig anreizen kann . So we¬
nig indeß von dem Standpunkte eines Unbefangenen , welcher die beiderseitigen An¬
foderungen der Poesie und Musik zu würdigen weiß , einzusehen ist, warum die
Oper s ( . d.) eine Mischung von Kunst und Unsinn nothwendig sein muß , so schwer
laßt sich bei Fortdauer der gegenwärtigen Umstände und den entgegengesetzte» An¬
foderungen des PublicumS eine bessere Epoche der deutschen Oper erwarten . Wenn
wir endlich erwähnen , daß auf der deutschen Opernbühne alle fremde Gattungen,
nämlicb französische und italienische n, >«r-> >,«>>.-, und !>usiä , Operette und Vaudeville , neben den deutschen und in steter Abwechselung mit ihnen , vorübergehen,
so haben wir mehr den Umfang deutscher Kunstrichtungen als den innern und
wesentlichen Gehalt derselben bezeichnet.
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Betrachten wir die deutsche
Kirchenmusik
, so müssen wir vor allen
Dingen bemerken , daß die Herrschaft der weltlichen Musik derselben großen Eintrag
gethan hat . Den reinen Kirchenstvl finden wir in den jetzt erscheinende» Kirchencomposikionen äußerst selten, und es wird den Componisten schwer, den Prunk eitler
Gefallsucht oder den Schein der Gelehrsamkeit aufzugeben , und die reine Empfin¬
dung der Andacht in Tonen einfach auszudrücken . Hierzu wirkt auch die große
Virtuosität im Sologesang und Instrumentenspiel , welchem man , auch am unge¬
bührlichen Orte , Gelegenheit zu geben sucht, sich hervorzuthun . Noch tiefer grei¬
fen folgende Umstände ein. Sonst wurden Sänger und Orchester für geistliche
Musiken gebildet ; die Kirchen waren reich genug , Capellen zu besolden, welche dem
Vertrag der geistlichen Musik sich widmen mußten ; gegenwärtig werden dazu häu¬
fig Concert - und Theatervirtuosen gebraucht . Im katholischen Deutschland , wo
sonst so viele bischöfliche Capellen epistirten , und die Musik ein noch wesentlicherer
Theil des Gottesdienstes als in dem protestantischen Deutschland war , ist die Kir¬
chenmusik fast noch mehr verfallen als in dem letzter». Dort hört man mit Be¬
fremden die galantesten und frivolsten Theatermelodien in der Kirche ; hier ver¬
langt man doch wenigstens Ernst und Würde , wenn man gleich oft durch überla¬
dene Instrumentation
und gehäufte Kunstaufgaben sündigt . Der protestantische
Gottesdienst dagegen läßt der Musik nur geringen Raum , und die Musik steht noch
zu wenig mit der Liturgie in Verbindung . Die größer » Kirchenstücke, Oratorien,
kireblichen Cantaten werden daher immer seltener ; doch haben die Werke von Fried¬
rich Schneider (sein „Weltgericht " , seine Vocalmissen ), Gottfr . Schicht , von Seyfrüd , Fesca u. A. gezeigt, daß es noch Männer gibt , welche den bessern Weg
kennen . Übrigens scheint es, als könne unsere Kirchenmusik künftig von einer an¬
dern Seite an Einfachheit gewinnen . Noch immer gibt es in Deutschland mit
Schulen verbundene Singchöre , eine wohlthätige und herrliche Anstalt früherer
Zeiten ; und obgleich es in denselben neuerdings sehr an tiefen Bässen gefehlt hat,
indem die Schulen gegenwärtig fast überall zu einer Zeit verlassen werden , wo sich
die Kraft des Basses noch nicht entwickelt hat , so erhält man doch durch diese An¬
stalten eine Menge von Stimmen , welche für Kirchengesang sich ausbilden . Wo
dergleichen singchöre nicht existiren oder nicht zureichend gebildet sind, da finden
sich jetzt an mehren Orten zahlreiche Singakademien und Musikvereine , welche sich
ini Vortrage geistlicher Vocalmusiken üben und die besten Werke der ältern Kir¬
chenmusik eifrig studiren , weßhalb auch die Musikverleger jetzt häufig ältere kirch¬
liche Gesinge erneuern , und junge Componisten sich dieselben zum Muster nehmen.
In Stuttgart
und an einigenandern Orten bildeten sich insbesondere die Gemeinden
zu vierstimmigem Choralgesang und stellten die dazu gehörigen Übungen an . Dazu
kommt , daß der Chorgesang auch Gegenstand des Unterrichts in den Bürgerschulen
geworden ist und durch zweckmäßigere Methoden der Jugend lieb gemacht wird.
Viele wackere Componisten haben darauf Rücksicht genommen , und begeistert durch
den Eindruck , welchen reine Vocalmusik , besonders wenn die Stimmen stark besetzt
sind, hervorbringen kann , Lieder, Chöre für Singstimmen gesetzt, die zu den erfreu¬
lichsten Erzeugnissen unserer neuesten musikalischen Literatur gehören . Alle diese Um¬
stände lassen hoffen , daß der geistliche Gesang sich in Zukunft wieder emporheben
werde ; vielleicht gelingt es sogar mitHülfe jener Vereine , besonders in Kirchen , de¬
ren Fonds bisher keine Kirchenmusik gestatteten , die höhere kirchliche Vocakmusik zu
Erweckung wahrer Andacht einzuführen , und die glänzende Kirchenmusik durch das
Einfachgroße der von reinen Menschenstimmen gesungenen Hymnen , wenn nicht
zu verdrängen , doch zu vereinfachen und auf ihren wahren Wirkungskreis zn be¬
schränken , indem die Ausschweifungen derselben inS Weltliche auch den Laien
fühlbar und unerträglich werden . Der letztere Punkt ist ein Streitpunkt
zwi¬
schen dem Verfasser der Schrift von der „Reinheit der Tonkunst " und dem
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Schweizer Nägcli geworden , der die Fortschritte der neuern Musik gegen je¬
nen in Schutz nimmt.
anlangt , so wird ihr Eigenthümliches gewöhnlich
Was die Concertmusik
in Concertstücke gesetzt, in welchen die Virtuosität auf irgend einem Instrumente
sich geltend macht . Was aber diese Virtuosität anlangt , so ist sie nicht nur m der
neuesten Zeit auf ihre Spitze getrieben worden , d. h. man hat die höchsten Schwie¬
rigkeiten auf irgend einem Instrumente zum Gegenstände des Kunstbestrebens und
Genusses gemacht , sondern mit ihr ist auch der Gipfel in der Ausbildung der In¬
strumentalmusik überhaupt erreicht worden . Es gab nicht leicht ein Instrument,
welches in Deutschland nicht virtuosenmäßig behandelt worden wäre , selbst Posau¬
nen , Violon und Mundharmonika , sonst Brunnneisen genannt , haben in der letz¬
leisten müssen . Die Mechanik in der Handhabung
ter » Zeit Erstaunungswürdiges
der Instrumente wurde zuletzt so hoch getrieben , daß wir Knaben , ja Kinder in die¬
ser Hinsicht anstaunen mußten . In dem Maße aber , als das Nirtuosenwesen sich
vermehrte , welches in der mechanischen Tonkunst , in der Fertigkeit der Finger,
des Bogens , des Athems , der Zunge , das Höchste möglich zu machen sucht, und
umhin dahingeht , in der kürzesten Zeit möglichst viele Töne , gleichzeitig und auf
einander folgend , so hervorzubringen , daß das Ohr einigermaßen gereizt, und die
sehr allgemeinen Anfoderungcn eines durch bloßes Hören gebildeten Geschmacks be¬
friedigt werden , in dem Maße sing man an einzusehen , daß auch die angestaunte
Kunstfertigkeit noch eine größere zu denken übrig lasse, und daß eü in der Tonkunst
Etwas gebe , was bloßer Fertigkeit unerreichbar ist. Viele sogenannte Dilettanten
harken die Musikubung schon trostlos aufgegeben , da sie sich in Dem , was sie für
das Wesentliche der Kunst gehalten hatten , selbst von Kindern übertreffen sahe»,
bis der Ekel an den leeren Vir .uosenkünsten , der tiefere Drang , sein Gefühl in
Tönen auszusprechen , und das Beispiel wahrer Künstler ihnen ein edleres Ziel der
Nacheiferung und den Gegenstand wahrer Mustkliebe zeigten . Wir besitze» näm¬
lich mehre deutsche Künstler , welche bei der größten Herrschaft über das Mechanische
der Toncrzeugung doch stets die Fertigkeit nur als Mittel angesehen und die Würde
der musikalischen Darstellungskunst unter den Deutschen dadurch aufrecht erhalten
haben , daß sie dieselbe von der innern Begeisterung abhängig machten . Diese großen
haben auch dem Concertstück seine wahre
Virtuosen)
Künstler (s. Deutsche
Bedeutung erhalten ; und wenn der Werth des Concerlstucks , gleich dem der mei¬
sten Bravourarien , sonst nur darein gesetzt wurde , daß es dem Virtuosen Gelegen¬
heit verschaffte , seine Fertigkeit möglichstvortheilhaft zu zeigen, so haben jene Ton¬
seher ihren Concernn nicht nur einen selbständigen Werth gegeben , sondern auch
mannigfaltige Formen des Concertstücks erfunden , welche es der monotone » Wir¬
kung einziehen . Betrachten wir aber bei dieser Gelegenheit die virtuoseninäßige
in Hinsicht einzelner Instrumente,
Ausbildung der deutschen Instrumentalmusik
in letzter Zeit die meiste Ausbildung
so sinden wir , daß dem Pianosortespiel
über¬
gewidmet worden ist, wozu . außer der Beschaffenheit dieses Instruments
haupt , vorzüglich die sehr vervollkommneten Instrumente , die wir besonders aus den
wiener Ofsicmen eines Andreas Stein , Streicher , Graf , Lauterer w. und auch von
andern Orten Herbeziehen, ferner die verhältnismäßig leichtere Mechanik desPianofortespiels und der immer neue Zuwachs gurer oder wenigstens brillanter Compositionen für das Pianoforte , sehr viel beigetragen haben . In Wien namentlich fin¬
det man auch eine Unzahl tüchtiger Dilettanten , welche anderwärts als Virtuosen
auf diesen Instrumenten auftreten dürften . Indessen dürfen wir doch nicht unbe¬
merkt lassen, daß der übertriebene Umfang der PianosorteS , besonders i» der Höhe,
eine leere Klingelet sehr begünstigt und die intensive Ausbildung desPianoforiespiels
Hai große Meister auszuweisen , aber im Gan¬
nicht befördern kann . Die Violine
zen werden die Orchestcrinstrumente in Deutschland schon weniger zum Gegenstände
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gemacht , weil bei ihn - n die Bemühung nicht so bald belohnt
des Dilettantismus
wird als beim Pianofortespiel . So mangelt es überhaupt an tüchtigen « pielern
für die S ti eichinsirumente in demselben Maße , als der übertriebene Lärm der Messinginstrumente eine Verstärkung derselben erfodert . Privatübungen in Quartetten für
Streichinstrumente haben sich zum Nachtheil wahrer Musikpflege in der letzten Zeit
hat die Clari nette gegenwärtig
sebr vermindert . Unter den Blasinstrumenten
des Tonausdrucks zu
fast den Vorrang , der ihr auch wegen der Mannigfaltigkeit
, der man jetzt auch größere
gebühren scheint ; doch wird die süßere , sansteFlöte
Fülle und Stärke zu geben sucht, immer ihre Liebhaber behalten . Sehr zu bekla¬
ein wegen seiner eigenthümlichen Wirkungen in der Orgen ist, daß dieHoboe,
chestermusik so sckähenswerihes Instrument , jetzt so sehr vernachlässigt wird , und
daher gute Hoboisicn auch in den Orchestern weit seltener sind als Clarinettisten
scheint in der letzten Zeit ebenfalls etwas vernachläs¬
und Flötisten . Der Fagott
sigt worden zu sein ; guter und starker Ton ist selten ; vielleicht wäre es gut , ihn
durch das Sei pent im großen Orchester zu verstärk , n, welches Lurch die niilitairider
sche Musik sehr empfohlen worden ist. Die letztere hat auch zur Cullivirung
Postume Veranlassung gegeben , die vielleicht gegenwärtig ihren Flor erreicht hat;
aber leider muß man klagen , daß die Virtuosen dieses Instruments sich aus dem
Ganzen zu sehr hervordrängen , und daß die Trompeten in der letztern Zeit an Güte
scheint es, haben durch Ekölzl ' S Vorrichtung ge¬
Verloren haben . Die Hörner,
wonnen ; sonst aber muß man wünschen , daß mit den Messinginstrumenten keine
Veränderungen vorgenommen werden , durch welche der Naturton dieser Instru¬
mente sich verlieren könnte . Ein gutes Zeichen der Zeit scheint es zu sein , daß man
von dem alten herkömmlichen Zm
bei vielen der zuletzt genannten Instrumente
schuilte der concertirenden Musikstücke abgegangen ist, und statt das Ohr der Zu¬
hörer jedes Mal mit 3 Sätzen zu guälen , mehre freiere Formen angewendet hat,
welche der Natur beschränkter Instrumente zusagen ; womit jedoch keineswegs dem
geistlosen Quodlibet das Wort geredet werden soll. Die erhabene Orgel steht
auch jetzt noch nicht von großen Künstlern ganz verwaist ; aber ihr Spiel ist in der
letzten Zeit doch weniger kunstmäfiig betrieben worden , und es mangelt oft den treff¬
lichsten Orgelspielern theils an Gelegenbeit , die Macht und Fülle ihres Instru¬
ments in selbständiger Weise zu zeigen, theils an guten Orgeln , da die besten die
Werke älterer Meister sind , und neuere Orgelbauer von Ruf wenig Arbeit und Auf¬
munterung finden . — Die Zahl der Instrumente ist in der neuesten Zeit durch viele
neue Erfindungen vermehrt worden , aber nur wenige (z. B . das Terpodion ) haben
dem allgemeinen Bedürfnisse der Musikliebhaber entsprochen . Die Liebhaberei an
der Guitarre endlich hat sehr abgenommen , weil man das Unvollkommene dieses
wol mehr eingesehen hat; dagegen ist mit Unrecht die Ha rfe noch
Instruments
immer im Verfall , und wird es vielleicht so lange bleiben , als die bessern Instru¬
mente , die wir von Paris aus beziehen, zu theuer sind . Wir haben von den In¬
strumenten und ihrer Cultur zuerst gesprochen , weil diese auf die höchste Gattung
s ( . d.), den bedeutend¬
der Instrumentalmusik , wirmeinen die große Syniphonie
sten Einfluß gehabt hat . Die Meister , welche sich dieser Gattung gewidmet haben,
und dies sind die größten Componisten unserer Nation , haben durch die Anfoderunmachten , die deutschen
an die Instrumente
gen , welche sie in ihren Symphonien
Orchester vorzüglich auf ihre Höhe gebracht . Die sich verbreitende Virtuosenkunst
unterstützte diese Anfoderungcn , und jene Meister konnten daher bald von dem
Orchester Leistungen verlangen , welche sonst nur von Virtuosen gefedert worden
wären ; sie konnten in die Massen der Töne , die ihnen ein solches Orchester darbot,
eingreifen , wie ein Meister im Clavierspiel in die Töne seines Pianofortes , auf
welchem er im schnellen Fluge phantasirt . Und dies geschah in der That durch Beet¬
hoven u. A ., welche in dieser Hinsicht unübertroffene Originalwerke aufgestellt ha-
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ben. Mit diesen Werken beschäftigt , haben unsere Orchester einen hohen Grad
der Vollkommenheit erreicht , ja selbst unsere Dileitamenorchester
sehen wir jetzt
Schwierigkeiten überwinden , welche sonst für unübersteiglich gehalten worden wären.
Aber die riesenmäßigen Werke Beethoven ' !? scheinen die Nachfolger in dieser Sphäre
abzuschrecken. In den letzten Jahren ist wenig Neues in dieser Gattung erschienen,
und reisende Virtuosen , denen es darum zu thun war , durch leichte Waare zugefal¬
len, verdrängten die große Symphonie und setzten an deren Stelle die meist charak¬
terlose Ouvertüre (oft eine Einleitung ohne ein Einzuleitendes ). Diesem Übel kön¬
nen feststehende Concerte am besten entgegenwirken ; aber leider besitzt Deutschland
nur wenige von der Art , wie die Conceninstiiute in Leipzig und Frankfurt . Der
Mangel an Aufmerksamkeit einer durch Ohrenki . el verwöhnten Menge für diegrößern Musikwerke solcher Art , und der daraus hervorgehende Mangel an Unter¬
stützung der Tonsetzer von Seiten der Musikverleger ( derselbe Fall findet statt bei der
Herausgabe großer Kirchenstücke und Canlaien ), welche Ouvertüren , leichte Har¬
monien und Poipourris vor Allem verlangen , möchte jedoch in Zukunft von weit
nachtheiligern Folgen sein. Denn es ist klar , daß mit dem Falle der Symphonie
die Blüthe der reinen Instrumentalmusik
fallen muß . Für das Concert vermissen
wir ferner jetzt sehr schmerzlich Cantake » über poetische Texte , in welchen die Con¬
certmusik ebenfalls einen von Kirchenmusik und Theatermusik unabhängigen Cha¬
rakter entwickeln könnte ; aber auch hieran hat wol der Mangel stehender Concerte
mit Schuld . Übrigens mangelt es ebendeshalb nicht minderan Solosängcrn und
Sängerinnen
im Concert , und man hat häufig Gelegenheit , zu bemerken , daß die
berühmtesten Theatersänger und Sängerinnen am Concertgesange scheitern, weil
hier ein selbständiger musikalischer Vertrag erfodert wird , und manche Äußerlich¬
keiten, welche den Bühnensanger begünstigen , hier nicht stattfinden . Zur Auffüh¬
rung der nur für kleinere Cirkel geeigneten Instrumentalguariette
, Quintette ic.
haben sich an vielen Orten , z. B . in Wien , Berlin , Dresden , Leipzig w., die besten
Instrumentalisten , von den Liebhabern dieser feinen Musikgattung unterstützt , ver¬
einigt . Auch fehlt eü nicht an guten Compositionen , und die deutschen Musik¬
handlungen finden bei der Herausgabe derselben, wie überhaupt bei der Heraus¬
gabe leicht besetzbarer Instrumenialstücke , noch immer ihre Rechnung , besonders
da die bessern Werke dieser Art häufig im Auslande gekauft werden . Auch die
wahren Liebhaber der Tonkunst fühlen sich indessen oft genöthigt , über die Componisten zu klagen, daß sie nur für Virtuosen ersten Ranges schreiben und der Wie¬
derherstellung des reinen Kunsigeschmacks durch zu große Rücksicht auf diese selbst
entgegenwirken . Für das Privarstudium mangelt es nicht an guten Lehrmethoden
für Instrumentalisten , an zweckmäßigen Übungsstücken , besonders für Clavierspiel;
aber die Sucht zu glänzen , aus welcher Manche Musik treiben , verleitet oft den
Dilettanten , nachdem Schwierigsten und Glänzendsten zu greifen ; Andre führt
die Liebhaberei an gedankenlosem Ohrenkitzel zum Gebrauch schlechter Auszüge aus
Opern oder mangelhafter Arrangements , zu denen die neue , aber nicht lobenswürdige Erfindung der ClavierauSzüge ohne Worte gehört . Ja wir glauben,
daß das ewige Wiederholen arrangirter Musikstücke bei jeder Gelegenheit (beim
Kruge und bei Karten ), insbesondere aber die Aufführung großer Musikwerke in den
sogenannten Gartenconcerten , wo man ohne eigentliche Andacht mithören muß,
wie schlecht auch Gesungenes sich oft, von Instrumenten vorgetragen , auknimmt , der
eigentliche Ruin und die Entweihung wahrer Musik sei, weil hier selbst das Höchste
der Musik zum Gegenstand flüchtiger Unterhaltung gemacht wirk , wo ein Tanz , ein
Marsch , eine Serenade und dergleichen am Orte wäre , und weil auch das Beste
dadurch verlieren muß , daß es durch unvollkommene Wiederholungen als etwas
Gleichgültiges behandelt wird . Bei solcher überhandnehmenden Neigung zu dem
charakterlosen Klingklang scheint die ausgeführte Sonate nebst den mir ihr verwand-
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ten Gattungen bald verdrängt zu werden . — An L iedercomp
ositionen
ist
Deutschland , besonders das nördliche , außerordentlich reich , aber selten zeigen die
Componisten derselben einen poetischen Geschmack , und öfters ist die schwierige,
vollgrissige und viel modulirende Begleitung dem Charakter des Liedes auch wider¬
sprechend. Neuerdings sind an Mehren Orten musikalische Gesellschaften zum
Vortrage kleiner mehrstimmigerGesellschafkSlieder (besonders für Männerstimmen)
errichtet worden , welche den Namen Lied ertafe ln (s. d.) führen , worin sichder
Sinn der Deutsche » für das Lied eigenthümlich beurkundet . Dagegen ist die Lieb¬
haberei an Balladencompositionen
fast verschwunden . Häufig singen Liebhaber
auch Opernstücke am Pianoforte ; aber es fehlt doch an Orten , wo keine stehende
(besonders italienische , Opernbühne ist, an derAnleitungimSologesang
, welche die
Gesangstücke der neuern Opern verlangen . Im Ganzen darf man wol behaupten,
daß die edle und , wir möchten sagen , keusche Ausübung der Tonkunst , welche
darin besteht , daß der Liebhaber oder der Geweihte in unbelauschter Einsamkeit
durch Tone seinem Herzen Ausdruck und Bewegung gibt , seltener ist als sonst, wo
die Musik weniger Gegenstand der Ostenkakion war . — Daß die deutsche Militair - und Tanzmusik,
um auch diese Gattung der Instrumentalmusik
mchrzu
vergessen , gegenwärtig wenig Eigenthümliches hat , und daß die Deutschen , wie in
andern Gebieten , alle fremde Charaktere (französisch, schottisch, polnisch, russisch w.)
durchlaufen haben , kann jedem nur oberflächlichen Beobachter bekannt sein. Hier
sucht man gegenwärtig durch Verstümmelung von Opernmelodien den augenblick¬
lichen Federungen der Mode entgegenzukommen , und allzu oft nur den Ekel zu ver¬
mehren , der durch unaufhörliche Wiederholungen pikanter Neuigkeiten zu entstehen
pflegt . — Zu den Erscheinungen , aus denen sich die Pflege der Tonkunst beurtheilen
läßt , gehören auch noch folgende . In der Theorie der Musik , vornehmlich in der
Harmonielehre , sind verdienstliche Versuche gemacht worden , auch diesem Zweige der
Wissenschaft die längst vermißte systematische Form zu geben. Hierher gehört
Gottfried Weber ' S „Theorie der Tonsehkunst " . Während diese zunächst für den Mu¬
siker bestimmt ist, sucht Logier' S, eines geborenen Deutschen , treffliche Methode des
musikalischen Unterrichts , in Verbindung mit einer einfach-n Harmonielehre , den
Weg zu einer gründlichen Kenntniß und Behandlung der Elemente der Musik all¬
gemein zu machen . Von Berlin aus wirkte seine Thätigkeit auch auf entfernte
Provinzen Deutschlands . Daneben stehen viele Versuche , den Gesang in den
Volksschulen zu begründen . Wie die Theorie der Musik , so ist auch die Kritik
der Musik jetzt kräftiger und geistvoller geworden ; eine lange einzigstehende und un¬
ter Rochlitz 'S Redaction ehemals mit großem Verdienst wirkende „ Leipziger musi¬
kalische Zeitung " ist jetzt durch die von Marx redigirte „ Berliner musikalische Zei¬
tung " , was tiefer eindringende , umfassendere und geistvollere Beurtheilung derneuern Erscheinungen in der Musik anlangt , übertroffen worden . Ihr stellen sich das
beliebte Journal „ Cäcilia " , in welchem man z. B . Gottfr . Weber ' S Untersuchungen
über die Echtheit des Mozart ' schen Requiem las , und mehre kleinere musikalische
Anzeigeblätter zur Seite . Zum Schluß erwähnen wir noch der sehr vermehrten
Musikhandlungcn , unter welchen Leipzig allein gegen 8, und unter ihnen 4 der
größten Verlagshandlungen
hat .
44 .
Deutscher
Orden,
s . Deutsche
Ritter.
Deutsche
Philosophie.
Diese konnte nicht eher auftreten , als bis
die deutsche Prosa einen gewissen Grad der Bildung erreicht harte . So lange
die Deutschen ihre philosophischen Werke vorzugsweise in lateinischer Sprache schrie¬
ben, schloffen sie sich an die herrschende Philosophie,z . B . der Scholastikeran , oderbestrilten dieselbe, seit dem 15 . Jahrh ., und verbreiteten , wie Philipp Melanchthon,
durch ihre humanistische Kenntniß bessere philosophisckeAnsichten , geschöpft aus den reinen Quellen des classischen Alterthums . (S . Deutsche
Literatur
und
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Wissenschaft
.) Die eigentlich deutsche Philosophie charakterisirt sich sowol durch
das rastlose Streben nach Scksteilien und Ableitung wissenschaftlicher abätze von einfachen und möglichst umfassenden Principien , als auch durch ihre kosmopolitische
Richtung . Sie beginntmit Leibn itz (s. d.), dem ersten philosophischen Genie un>
ter den Deutschen am Ende des 17 . Jahrh . Leibnitz's Lehre von den angeborenen
Ideen , seine Monadologie und Theodicee , sein Streben nach einem höchsten Prin¬
cip. gaben allen denkenden Köpfen seiner Zeit z» thun . Er legte den Grund zu
einem rationalistischen Realismus , welcher sich dem Locke' schen Sensualismus
ent¬
gegenstellte und das philosophische Wissen auf nothwendige und angeborene Wahr¬
heiten der Vernunft durch Demonstration
zurückzuführen suchte. Wolf führte
diese Ansicht in der demonstrativen Form des Systems aus . das zu den Zeiten der
Regierung Friedrichs des Großen herrschend war . Er stellte schon die philosophi¬
schen Wissenschaften in einem deutlichen encvklopädischen Zusammenhange auf;
allein der Hauptfehler seiner Philosophie lag darin , daß er die Wahrheit nur in De¬
finitionen und Beweisen (in der demonstrativen Methode ) beschlossen glaubte.
Seine unzähligen Schüler bildeten diesen Formalismus
bis zum Ekel . Er fand
an Chr . Ä . Crusius (seit 1717 ) undIoh . G . DarieS wichtige Gegner , jedoch mehr
im Einzelnen als im Ganzen . Unter seinen Anhängern aber finden sich mehre
Philosophen , welche einzelne Wissenschaften , besonders Logik, mit Glück ausbil¬
deten , z. B . Lomberk , Ploucguet
, ReimaruS
, Baum garten s ( . d.)
u. A . Darauf bildete sich von 1760 — 80 ein Eklekticismus in der Philoso¬
phie . Einige folgten bald dem Deseartes , welcher die Trennung des Körpers und
Geistes zu einem Grundcharak -ter der neuern Philosophie erhob , bald den psvchologischen Forschungen einesLocke, wie Feder , Garve u . A . Durch Hume ' S Skepti¬
cismus tind Locke'S Prüfung des Verstandes angeregt , suclwe endlich der scharfsin¬
nige Denker Immanuel
K «-nt (s. d.) (seit 1780 ), mir welchem die neueste
Philosophie
die
(
zweite -'Periode der eigenilichcheutschen Philosophie ) beginnt,
die Grenzen des menschlichen Erkenntnisvermögens
gegen die Dogmariker fest zu
bestimm» » lind das Verfahren der Vernunft im Pkilolophiren , unter VorauSsekung psvcholoaischer Begriffe , zu prüfen , wodurch er das Resultat fand : die mensch¬
liche ErftmNtnißgehe nicht über das Gebiet des Bewußtseins und der Erscheinung hin¬
aus , und es gebe keine Erkenntniß des Übersinnlichen . Die praktische Vernunft aber,
welche kategorisch gebietet , überzeuge uns von Dem , was die speculative nicht be¬
weisen könne . Reinhold suchte diese Kritik i» eine Theorie des Vorstellungsver¬
mögens zu fassen, welchen Versuch jedoch Schulze (als Änesideni ) mit den Waffen
des Skepticismus glücklich bestritt . Obwol nun der Gegensatz des Denkens und
Seins durch diese Lehre erst recht grell hervorgehobenwurde , so weckte doch Kant ' S
Kritik den Geist eines freiern Philosopkirens unter -den Deutschen . Der kühne
kräftige Denker Fichte sah , wie diese Philosophie auf halbem Wege zu dem Idea¬
lismus stehen blieb , und stellte mit der strengsten Folgerichtigkeit ein System des
Idealismus , seine Wisset,sck aftslchre , auf . in welchem er aus einem Princip , dem
Ich , alle Erkenntniß und Wahrheit herzuleiten suchte. An die Kant ' sche Lwbjeckivitätslehre sich anschließend , machte Fichte das Ich , das Subject des Selbstbe¬
wußtseins , zur absoluten , auch das Object producirenden Thatigkeir , womit ei¬
gentlich die Realität der Objecte aufgehoben war . Von Fichte ging LächellingauS,
der zu einer neuen 'Ansicht den Grund legte , als er der subjeciiven Idcalphilolophir
gegenüber , einen objectiven Idealismus oder eine Naturphilosophie aufstellte , in
welcher man von der Natur zum Ich aufsteigt , sowie in der ihr gegenüberstehende»
Idealphilosopbie vom Ich zurNatur fortgegangen wird . Diese beiden Seitender
Philosophie suchte Schellmg durch die später ausgebildete Ideniiratslehre
zu ver¬
binden , in welcher das Absolute als Identität des Denkensund Seins , und die intellectuelle Anschauung als die Erkenntniß dieser Identität
gesetzt wird . Von
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Schelling ausgehend , sucht Hegel ss . d.) nun einen absoluten Idealismus
in
strenger dialektischer Metbode anfzustellen , indem er die absolute Idee , alsdiesicb,
als das Llbsoluke, erfassende Vernunft , in ihrer nothwendigen Entwickelung bekrachtet , und dieselbe in ihren »Fürsichsein (in der Logik), in ihrem Sein im Andern (in
der Naturphilosophie ) und endlich m ihrer Rückkehr in sich selbst ( in der Philosophie
des Geistes ) darstellt.
Die bisher angeführten philosophischen Systeme kann man als eine fortlau¬
fende Reihe philosophischer Ansichten und Standpunkte betrachten . Viele andre
philosophische Ansichten lind Systeme entwickelten sich entweder durch Opposition
mit den hier genannten , oder suchten einen der angeführten Standpunkte festzuhal¬
ten und die auf demselben liegende Ansicht zu berichtigen , oder in vollkommen aus¬
gebildeter Form darzustellen. Das Letztere gilt z. B . von FrieS 'S neuer Kritik der
reinen Vernunft und Krug ' S transscendentalem SynthekiSmuS , in welchem man
alle Hauptlehren der Kant scheu Kritik in systematischer Fornr verbunden fin¬
det. Bardili suchte ebenfalls das Absolute zur Basis aller Philosophie zu ma¬
chen. Er fand es in dem Denken und wollte daher die Logik zur Quelle realer
Erkenntnisse erheben . I . I . Wagner und Eschenmayer suchten -Lchelling ' S Lehre
theils zu berichtigen , theils weiter zu bilden. In der Reihe eigenthümlicher Den¬
ker aber , welche vornehmlich im Gegensatz gegen die obigen Ansichten die ihrige entwickelten, gehören Iacobi
durch seine Gefühls - und Glaubenslehre , nebst Koppen,
und mehre seiner Schüler , ferner der hier sich anschließende Rationalismus Bouterwek'S, der auf den Glauben an die Vernunft gebaut ist; Platner 's und Schulze '«
bedingter Skepticismus und Herbark ' s scharfsinnige metaphysische Bruchstücke,
die meist als Kritik andrer Systeme erscheinen. Die meisten dieser zuletzt angeführ¬
ten philosophischen Ansichten fallen , wenigstens ihrer Ausbildung nach , noch in
das erste und zweite Decennium des gegenwärtigen Jahrh . , und es verdient be¬
merkt zu werden , daß die Forschungen der Deutschen im Gebiete der philosophischen
Wissenschaft sich in demselben Zeitpunkte um so tiefer und vielseitiger entwickelt ha¬
ben, in welchem sich die größten politischen Ereignisse drängten , und eine fast welk¬
erobernde Kühnheit auch Deutschlands politische Selbständigkeit gefesselt hielt.
Die ebenso großen Ereignisse, durch welche die Herrschaft des Welteroberers gestürzt
wurde , und das wieder erwachte Streben und Drängen der von einander getrennten
und vom fremden Druck entfesselten Länder nach einem neue» selbständigen politi.
schen Leben, scheinen dagegen mit ganz entgegengesetzten Erscheinungen im Gebiete
der deutschen Philosophie zusammenzuhängen . Don der einen Seite bemerkt man,
daß gegenwärtig keine der angeführten philosophischen Ansichten eigentlich herr¬
schend ist, und die Meisten , welche sich mit Ausbildung und Mittheilung philoso¬
phischer Lehren beschäftigen , sich entweder an eine der eben genannten Hanptansichten, welche die neuere Periode der deutschen Philosophie hervorgebracht hat,
oder an irgend eine frühere anschließen, dieselben nach Form oder Inhalt , im Gan¬
zen oder Einzelnen , kritisch oder dogmatisch entwickeln und ausbilden , und nach
denselben einzelne Disciplinen , z. B . Moral , Ästhetik, bearbeiten ; oder die von
Kant vorausgesetzte psychologische Grundlage zu berichtigen und die Philosophie
auf dem Wege der Erfahrungsseelenlehrezu begründen suche», wie neuerdings z. B.
Beneke . Und in der That ist die psychologische und anthropologische Richtung un¬
ter unsern Philosophen durch den Gegensatz der willkürlichen Speculation seit Kur¬
zem sehr lebhaft hervorgerufen worden , wie man auch aus den zahlreichen Schrif¬
ten über Anthropologie und Psychologie abnehmen kann , welche in den letzten Jah¬
ren erschienen sind. Mit dieser psychologischen Richtung ist die historische Ansicht
der Philosophie und die fleißige Bearbeitung derGeschiehre
der Philosop
hie
zusammenhangend , indem die Verschiedenheit und der Streit speculariver Anficht «n
den Geist zur Rekapitulation des Vorhandenen , zur Betrachtung über den ZusamEonvctsarivns , Lexicon. Bd . » I.
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menhang der gleichzeitigen und aufeinanderfolgenden ?lnsichten und über die Fort¬
schritte in der Entwickelung der Wissenschaft sichren mußte . Aber aus der histori¬
schen Ansicht der Philosophie entwickelt sich bei schwache des Verstandes leicht Lau¬
heit und Indolenz ; man sagt , an einer Wissenschaft , über deren Principien man
sich noch immer streiten könne , müsse überhaupt wol wenig Wahres sein. In
Wahrheit ist diese gemeine Ansicht im Publicum neuerdings sehr häufig geworden,
und es ist nicht zu leugnen , vielleicht durch den gegenwärtigen Zustand der philoso¬
phischen Literatur erwiesen , daß sich das wissenschaftliche Studium jetzt entschieden
mehr zu dem Positiven und Historischen hinneigt als zu den Systemen der Philo¬
sophie ; ja man möchte fast behaupten , daß in Beziehung auf dieselben ein Zustand
der Abspannung eingetreten , welcher bloß der Kritik , und der Anwendung der in
Umlauf gekommenen philosophischen Ansichten auf die Bearbeitung einzelner Wis¬
senschaften günstig ist, was sich besonders in den Naturwissenschaften , in der Heil¬
kunde , Rechtswissenschaft und Theologie bemerken läßt . Diele haben den Wechsel
der Systeme unter den Deutschen mit oder ohne Witz getadelt , Gewiß aber ist es, daß
über die Wahrheit einer umfassenden Ansicht nur dann vollkommen geurtheilt , und
selbst der Irrthum deutlicher erkannt werden mag , wenn sie sich in Form des folge¬
rechten Systems dargelegthat ; und dies war dies Bestreben des gründlichen Deut¬
schen. Ie mel re und verscbiedene Systeme dann auftreten , desto umfassender wird
die EinftchtdesDenkerS . Welche die Nachtheile weit überwiegende Vortheile mußte
also der Deutsche von seinen Systemen erhalten ! Dazukommt , daß nicht nur die
einzelnen philosophischen Wissenschaften , sondern alleWissenschaften übe, Haupt durch
diesen streng philosophische» Geist eine höhere Gestalt gewonnen haben , und von '
keiner andern Nation so sehr als ein einziges organisches Ganze dargestellt worden sind als von den Deutschen , ja überhaupt kein wichtiger Gegenstand der Mensch¬
heit bei ihnen ohne wissenschaftliche Bearbeitung geblieben ist, wie oft auch die An¬
wendung der jedesmal herrschenden Systeme auf dieselben zu lächerlichen -Leltsamkeiten , Ausschweifungen und geschmackloser Pedanterei verleiten mußte ; daß end¬
lich eben darum keine neuere Nation einen solchen Einfluß auf die wissenschaftliche
Bildung in Europa geäußert hat als sie. Von ganz entgegengesetzter Wirkung ist
Streben , welches jetzt auch in
das seit Kurzem herrschende encyklopädische
die Philosophie einschleicht und mit schmeichelnder Popularität der Oberflächlichkeit
großen Vorschub thut . — Unter Denen , welche sich Philosophen nennen , wenden
jetzt Viele der praktischen Sphäre ihreTbätiakeit zu, unddieKrisis , in welchersich
die Staaten der alten Welt gegenwärtig befinden , ladet sie ein, aus dem abstracto»
Gebiete , in welchem sie vorher lebten , in die Wirklichkeit herabzusteigen , um ihre
Theorien zur Anwendung zubringen , oft ohne die gehörige Kenntniß dergegebenen
Verhältnisse , auf welche die Anwendung zu machen ist. Viele endlich verschmähen
auch diese praktische Wirksamkeit der Philosophie , welche die Wichtigkeit der öffent¬
lichen Verhältnisse veranlaßt , und suchen die Philosophie mit den theologischen
Dogmen in Übereinstimmung zubringen , weßhalb man den Unterschied christlicher
und »»christlicher oder heidnischer Philosophie jetzt öfter als früherhm hört ; oder
sie werfen sich, an allem philosophischen Forschen verzweifelnd , mit frömmelnder
Sehnsucht dein blinden Glauben in die Arme . Solche Verschiedenheit der Ansicht
herrscht gegenwärtig in der Philosophie und über dieselbe in Deutschland . Über¬
dies ist der gegenwärtige Stand unserer Kritik dem gründlichen Fortschreiten in der
Philosophie nicht eben günstig . Nicht »u gedenken, daß in den meisten likerarischcn
Blättern die ärgste Parteisucht und weniger ein Streit der Ansichten als der Per¬
sonen herrscht , und daher fast jedes kritische Institut einige tüchtige Schreier hat,
welche die Parole ihrer Partei unermüdet ausrufen , so ist auch gegenwärtig ein
solches Mißverhältniß zwischen Lesen und Schreiben eingetreten , daß es bei Recen¬
senten , welche von Amts wegen viel lesen müssen, sehr selten zu einem gründlichen
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Lesen kommt . Aus diesem Grunde wird man eine tiefere Beurtheilung aufge-stellter Ansichten , welche bis auf die Grundlage derselben ginge und mehr als einen
flüchtigen Witz oder eine trockene Bemerkung darüber enthielte , in unsern meisten
Journalen
oft vergebens suchen. Überhaupt legt man jetzt mehr Gewicht auf
Schreiben als auf das Forschen ; daher so vieles Oberflächliche und Unverdaute
auch in der Philosophie , daher jenes Streben nach einer flachen Popularität , die
sich klare LcbenSansicht zu nennen beliebt , und daher besonders in praktisch -.philosophischen Schriften , wie z. B . in der Masse von Broschüren über Staatsverhältniffe,
mit welchen unsere Literatur jetzt überschwemmt wird , das Buhlen der Schriftsteller
um die öffentliche Meinung , um die Sucht , den Geist der Zeit in abgedroschenen Gemeinsprüchen zumRedenzu bringen . Überallaber , wo die gründliche Forschung nicht
vielseitige Empfänglichkeit und die ihr gebührende Prüfung gefunden , hat sie sich
allmälig verloren , weil die Wissenschaft nur durch regeWechselwirkungderGeister
gedeiht . — Nicht minder ungünstig als die Kritik und das literarische Treiben
überhaupt , ist der gründliche » Behandlung der Philosophie gegenwärtig die Be¬
schaffenheit des akademischen Studiums . Meist noch unreif , und zwar mit einer
Masse grammatisch -historischerSprachkennlniß , welche man Philologie nennt , aus¬
gerüstet , aber ohne alle oder ganz unzureichende Vorbereitung zur Philosophie,
tritt die größere Zahl der Studircnden
in die philosophischen Hörsäle , beeilt sich,
Logik und Psychologie oder Naturrecht zu hören , um so schnell als möglich an die
„Brokwissenschaften " zu kommen , zumal da in den meisten deutscben Ländern phi¬
losophische Prüfungen nicht eingeführt , und Logik und Naturrecht fast die einzigen
philosophischen Disciplinen sind, welche gehört zu haben man bescheinigen muß.
Diesem Eilpoststudium huldigen viele Lehrer , denen es n -cht wahrer Ernst um die
Sache ist, und sie sind im Stande , alle philosophische Disciplinen in weniger als
Jahresfrist , mit Einrechnung langer Ferien , glücklich abzuthun , wodurch jedem
gründlichern Studium der Raum benommen wird . Und doch müssen sich die
Meisten , welche das akademische Studium durchlaufen , mit solchem philosophi¬
schen Unterricht auf Lebenszeit begnügen , da die Wenigsten auf ein gründ¬
liches Privotstudium der Philosophie Zeit , Lust und Kräfte zu wenden haben.
Hieraus geht hervor , wie Noth es gegenwärtig thut , dem philosophischen Ünterricht auf Schulen und Universitäten größere Aufmerksamkeit zu widmen , damit
uns nicht die edelste Grundlage aller humanen Bildung verloren gehe. 41.
DeutschePoesie.
Auch in ihr offenbart sich der Charakter der Deut¬
schen (s. Deutsche
Literatur
und Wissenschaft
), vorzüglich durch geist¬
volle Tiefe und Gemüthlichkeit in einer kräftigen , bildsamen und bedeutungs¬
vollen Sprache . Ihre Entstehung , wie überall , viel älter als die der Prosa,
fällt in Zeiten , wo die übrigen neuern Sprachen entweder noch gar nicht vor¬
handen , oder in Europa noch nicht eingewandert , oder in tiefer Nacht verbor¬
gen waren . Wir nehmen die drei im Artikel Deutsche
Literatur
bezeich¬
neten Zeiträume auch für die Geschichte der deutschen Poesie an . I. Die
Lieder
der alten
deutschen
Sänger,
von denen uns TacituS erzählt,
gewöhnlich , wenn auch fälschlich , Bartenlieder genannt , sind verschollen. Sie
Vertraten bei dem der Schreibekunst nicht mächtigen Volke die Stelle der An¬
nalen und Chroniken und pflanzten das Andenken großer Helden und Fürsten fort.
Ob solche Lieder es waren , die Karl der Große sammeln und aufschreiben ließ. ist
vermuthet , aber nicht bewiesen worden . Doch auch von diesen Denkmälern bat
sich Nichts erhalten , es müßte denn das Bruchstück aus dem Hildebrandslieke , wel¬
ches die Gebrüder Grimm aus einer kasseler Handschrift bekanntgemactn haben
(Kassel 18lH, )dahin zu rechnen sein. Nach der Einführung des Christenthums
in Deutschland , und namentlich seit Karl dem Großen , bietet die deutsche Poesie fast
nichts als biblische Übersetzungen und Paraphrasen dar , die meisten nur als Sprach¬
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denkmäler werthvoll . Dtlssried' S „Evangelienharmonie " in kurzen vier,eiligen Reim strophen aus Ludwigs des Deutschen Zeit ist unter diesen biblischen Gedichten das
bedeutendste. Das erste deutsche Lied feiert den Lieg desWestsrankenkönigS Lud¬
wigs lil . über die Normannen (881 ) , und aus den Zeilen Kaiser Heinrichs IV.
hat sich der Lobgesang auf dessen Erstehen , den keiligen Anno , Erzbischof von Köln,
in niederrheinischer Mundart erhalten . In den übrigen Gedichten , die wir ange¬
führt haben , berrscht die oberdeutsche Mundart , und namentlich die fränkische.
II. Die Regierung der schwäbischen Kaiser aus dem Geschlechte der Hohenstaufen nimmt den ersten Theil dieses Zeitraums ein , das eigentliche Blükhenalker
der romantischen Ritterpoesie und des Minnegesanges , gewöhnlich das schwäbi¬
sche Zeitalter auch in der Geschichte der Poesie genannt , theils wegen jener Kaiserherrschaft , theils weil die meisten und vorzüglichsten Dichter dieser Periode aleman¬
nischer Abkunft waren , theils weil die schwäbische Mundart , als die gebildetste und
reichste, die allgemeine Sprache der Poesie geworden war . Der zunehmende Wohl¬
stand Deutschlands und die dadurch beförderte Cultur , die nähere Bekanntschaft
mit Imlien und Frankreich , vortüglich müder gesangreichen Provence , die Kreuz¬
züge, welche dem ritterlichen Geiste der Deutschen einen schwärmerisch -romantischen
Schwung gaben , der edle Kunstsinn des Hohenstaufischen Kaiserstammes bewirkten
mit manchen andern kleinern Förderungsmüteln die schnelle und reiche Entwickelung
der Poesie in diesem Zeitraume . Deutsche Kaiser und Fürsten sangen selbst Min¬
nelieder oder schmückten ihre Höfe mit den Liedern einheimischer und fremder
wandernder Sänger , und poetische Wettspiele (Krieg auf der Wartburg ) wrchselien
mit Turnieren . Dem Beispiele der Fürsten folgten die Ritter , und die Poesie trat
auf diese Weise als ein wesentlicher Bestandtheil in das Leben und die Litte der
höhern Stände ein. Die Reihe der Minnesinger oder Minnesänger , d. b. derSän) , und man kennt die
(
von Deldeck 1170
ger der Liebe, beginnt mit Heinrich
Namen von beinahe 300 Dichtern , welche in diesem kurzen Zeiträume die
Liebe , die Frauen und ritterliche Ehre und Zunft in Liedern gefeiert haben . Eine
um 1313 veranstaltete
von Manessa
von teni Züricher Ritter Rüdiger
enthält ihrer 140 (herauSgeg . von Bodmer und Breüinacr , Zürich
Sammlung
von
1758— 50, 2 Bde ., 4.). Als die berühmtesten nennen wir Wolfram
von Ofter, Heinrich
von der Vogelweide
Eschenbach , Walthcr
, Gott¬
von der Aue , Ulrich von Liechtenstein
dingcn , Hartmann
von Würzburg.
und einen der letzten, Konrad
fried von Strasburg,
haben sich aus Das beschränkt, was dieser Name
Die meisten Minnesänger
bezeichnet : sie besingen die Liebe und ihre Geliebten in lyrischen Weisen , voll 'An¬
muth , Zartheit , Tiefe und Wärme der Empfindung , jedoch, bei aller romantischen
Schwärmerei , nicht überall ohne sinnlichen Beigeschmack . Aber viele unter ihnen
haben auch große epische Gedichte geschrieben, theils nach vaterländischen , theils
nach fremden Liessen . Der vaterländische Sagenkreis , zum Theil wol noch Er¬
innerungen aus der heidnischen Vorwelt mit sich führend , bewegt sich in den Stür¬
men und Zügen der großen Völkerwanderung , und Attila der Hunnenkönig
(Etzel) und Theodorich der Gothenkönig (Dietrich von Bern ) sind die Haupthelden
desselben, deren geschichtliche Herkunft am sichersten nachgewiesen werden kann.
Die Gedichte aus diesem Sagenkreise sind : das große NakionalepoS , das „Ni¬
" , das Werk eines unbekannten , aber ewigen Ruhms werthen
belungenlied
Sängero aus der schönsten Blürhenzeit der Ritterpoesie , und die von verschiedenen
Verfassern herrührendengrößern und kleinern Gedichte des sogenannten „Helden¬
buches " .S ( . beide Art .) Die fremden Stoffesind größtentheils proven , a!ischen, nordfranzosischen und altbrüannischcn Ursprungs , nämlich .Hie Sagen von
Karl dem Großen und seinen Paladinen , und von der Tafelrunde deS-KönigS Artus
und dem heiligen Graale (d. h. 8ai >§ roval , der Schüssel , aus »velcher der Hei,
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land das heilige Abendmahl genoß , nnd welche nachher dessen Blut aufnahm ). Un¬
ter den Gedichten aus diesem Fabelkreise zeichnen sich vorzüglich aus : Wolf¬
rams von Eschenbach Markgraf
„
von Narbonne " , „ Tnurel " und „ Parcival " , Gottfrieds
von Strasburg
Tristan
„
" , Hartmanns
von der
Aue Iwain
„
" u. ?l. m . Endlich bearbeitete man auch die antike Sage und
Geschichte , jedoch in ritterlich modernem Gewände . Dahin gehört Heinrich
von Veldeck ' SFneidk
„
" und „Der trojanische Krieg " des Konrad
von
Würzburg.
Mit
Rudolf von Habsburg und der ihm folgenden unruhvollen
Zeit des FausirechtS beginnt der Verfall des eigentlichen Rltterthums in Deutsch¬
land und der ihm eigenthümlichen und von ihm untrennbaren Poesie . In der
Übergangsperiode des Minnegesanges
und der Rilterpoesie zu dem Meisterge¬
sänge und der bürgerthümlichen Dichtkunst finden sich einige didaktische und satyrische Werke von Bedeutung , namentlich „Der Renner " des Hugo von Irymberg (um
1300 ) und die Fabeln des Boner , „Der Edelstein " betitelt um 1324 ). Die epi¬
sche Poesie geh' zu den Reimchroniken über , und die alten Rittergedichte werden zu
prosaischen Volksbüchern verarbeitet . Die Gesangkunst , vorher ei» freies Eigen¬
thum der gebildetsten Stände und vorzüglich der Ritter , wird , durch zünftige Re¬
geln und Gesetze beschränkt , in den Meistersängerschulen
eingeschlossen ge¬
halten . Diese Schule » bildeten sich um die Mitte des 14 . Jahrh ., namentlich in
Nürnberg , Strasburg und Mainz , als ein Mittelding zwischen Akademie » und
Handwerksgilden aus , und die Handwerker würdigten die poetische Kunst zu hand¬
werksmäßiger Reimerei herab . Nichtsdestoweniger gingen aus diesen Instituten,
wenn auch nicht als Ergebnisse ihrer zünftigen Thätigkeit , ein Hans Sachs,
und schon vor ihm die ersten Keime des deutschen Theaters in den Fastnachtsspie¬
len des Hans
Rosen blüt
und Hans
Folz hervor . Überhaupt wurde in
dieser zweiten Hälfte des zweiten Zeitraums nur eine Dichtungsart mit entschie¬
denem Glück behandelt , nicht ohne Einfluß des großen geistigen Umschwunges , wel¬
cher endlich die Reformation herbeiführte , nämlich die moralisch -satyrische. Wir
nennen zum Belege dafür den „ Reineke Fuchs " des Heinrich von A lkmar, das welt¬
berühmte „ Narrenschiff " des Sebastian
Brandt
, Thomas
Murncr
's
„Narrenbeschwörung " und „ Schellenzunft " , Rollenhagen
' SFroschmäriS„
ler " und den deutschen Rabelais , Johann
Fischart. Es
offenbart sich in
dem Zeitalter der Meistersänger eine überschivenglich komische und satyrische
Laune , wie sie kaum zu einer andern Zeit unter den Deutschen zu finden ist,
nnd sie zeigt sich unter der eigenthümlichen Form gutmüthiger Drolligkeit und
Derbheit , welche den Deutschen angehörte . Als ein tüchtiger Repräsentant
dieser Volkslaune ist der Eulenspiegel auszuführen . In diesen Zeitraum gehö¬
ren , wie schon oben bemerkt worden , die originellen Anfänge der dramatischen
Literatur der Deutschen (seit der Mitte des 15 . Jahrh .), welche wir der Schule der
Meistersinger zu Nürnberg verdanken . Vorher kannte man nur die Musterten,
Dramansirungen
biblischer Geschichten , größteniheils in lateinischer Sprache.
Hans Folz , ein Barbier , Rosenblük u. A . führten die Fast » acht spiele ein (s. d.) .
Sie übertrifft der geniale und ersindungSreiche Hans Sachs ( 1494 — 1516 ) , viel¬
leicht neben dem Spanier Lope de Vega der fruchtbarste Dichter , dem auch ein Wieland und Göthe ein Denkmal zu sehen nicht unter ihrer Würde achteten . Andre
Volksdramen , wie z. B . „Faust " , blieben eingedruckt. Dies - dramatischen Ver¬
suche scheinen vorbereitet worden zu sein durch die im 13 . Jahrh , sich ausbildenden
deutschen Volkslieder , w-lche durch die Mannigfaltigkeit un Sioffe , indem sie sich
auf alle Stände , Stimmungen
und Lagen des damaligen Lebens beziehen, ferner
durch ihre » sinnlichen, handelnden Charakter und ihre ungezügelte Freiheit , Frische
und Munterkeit , eine in dieser Art neue Erscheinung darbieten . Sie sind jedoch,
wie auch andre lyrische Gedichte , z. B . die trefflichen Kriegslieder Veit Weber ' s
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(1476 ) , kein Lrzeugnlß der Meistersingerschulen . Im 14 . und 15 . Jahrh , war
das Singen und Musiciren dem deutschen Volke Bedürfniß geworden . Dies er¬
zeugte eine in allen Classen verbreitete Volkspoesie
, welche auch den gelsilosen
handwerksmäßigen Meistergesang gewissermaßen verdrängte . Im 17 . Jahrh,
schadete ihnen die wachsende Gelehrsamkeit und der Ruin des Wohlstandes . In
diesem Zeiträume ( 15 . und 16 . Jahrh .) sangen auch die epischen Gedichte an , alle¬
gorisch und historisch Zu werden , z. B . Melchior Pfinzing ' s „ Teuerdank " , welcher
Maximilian l. zum Helden hat , und die Form der Prosa anzunehmen , wodurch
der jetzt sogenannte Roman vorbereitet wurde ; au « den größern romantischen Ge¬
dichten halten sich früher schon kleinere, als Romanzen und Balladen , abgesondert.
Aus den erster » entstanden die deutschen Volksbücher : „Die Melusine " , „ Magalone " und viele andre , welch« bis auf unsre Zeiten das Volk ergötzt haben ; unter
ihnen sind einige Originale , wie der berühmte „Till Eulenspiegel " .
III . Groß wie ein Heros steht der kräftige Luther
in dem dritten
Zeit¬
raume als religiöser Sänger da , „ dessen Worte Schlachten sind" . Eine neue Zeit
begann , als die romantische verschwand , und mit ihr die neuere Poesie , an deren
Spitze ein achtungsweriher Deutscher , Martin Opih von Boberfeld (geb. zu
Bunzlau 1579 , starb 1639 ) mit der sogenannten schlesischen Dichterschule steht.
Sein kräftiger Vorläufer war Rudolf Weckherlin ( 158t — 1651 ). Das Nationalepos der Deutschen war vergessen, seit das öffentliche und das bürgerliche Le¬
ben sich im entschiedensten Gegensatze der alten Rilterzeir entwickelte ; sonach war
der Dichter auf lyrische Darstellung fast beschränkt, und die Gelehrten deuteten hin
auf die Muster des Alterthums . Die Deutschen fingen nun an , nach classischen
Mustern oder solchen, die man dafür hielt , namentlich nach Franzosen und Hol¬
ländern , zu dichten, bis diese Nachahmung auf die Nachahmung der Nachahmer
hera 'asank , und die Gallomanie die deutsche Poesie in der ersten Hälfte des 18.
Jahrh , in ihrer tiefsten Erniedrigung zeigt. In diesem Zeitabschnitte finden wir
viele Deutsche , welche in lateinischer Sprache dichteten, wie ein Jak . Balte ( 1603
— 62 ), und auch mehre ausgezeichnete deutsche Dichter , wie Flemming , Dach
u. m . A „ haben auch lateinische Verse hinterlassen . Opitz ist durch die Einführung
der Sylbenmessung statt der Sylbenzählung und durch die Begründung eines eignen
poetischen Ltyls der Vater der neuern deutschen Dichtkunst geworden ; sein poeti¬
sches Talent war reich genug , um durch das Eigenthümliche desselben die deutsche
Poesie zu beleben und zu bereichern . Seine lyrischen Gedichte sind das Trefflichste.
Zu seinen geistreichen Nachfolgern , worunter viele religiöse Liederdichter bekannt
sind , gehören Paul Flemming ( 1606 — 40 ) , Sim . Dach 1605 — 59 ) , A.
Tscherning ( 1611 — 59 ) , Paul Gerhard ( 1606 — 76 ) , F . v. Logau ( 1604
— 55 ) , A . Gryphius ( 1616 — 46 ) . Johann Rist ( 1607 - . 67 - , Georg
Phil . Harsdörfer und Ioh . Klai , die Allster des Blumenordens . Überhaupt fal¬
len in diese Zeit eine Menge poetischer Gesellschaften , z. B . die fruchtbringende,
welche 1616 vom Fürsten Ludwig von Anhalt gestiftet wurde , der Blumenorden
der Pegnitzschäfer , welcher 16 >4 zu Nürnberg gestiftet wurde und noch jetzt dem
Namen nach vorhanden ist , u. A . , deren Dasein das gemeinschaftliche Streben
nach einem festen Mittelpunkte in der Poesie und Sprache bewährt . Doch arteten
viele in kleinliche Correctheit und Ziererei aus . Mit der politischen Bedeutung
Deutschlands , seit dem dreißigjähr . Kampfe durch Frankreichs Übergewicht , sank
auch die deutsche Poesie wieder herab , die man durch gezierte Nachahmung der Aus¬
länder auszubilden strebte ; dies geschah vorzüglich durch Chr . Hoffmann von Hoffmannswaldau (1618 — 79 ) , einen
witzigen , aber gemüthlosen Dichter , der
den Geschmack des Marino und Ähnlicher einzuführen suchte. Er ward von seinen
Zeitgenossen angestaunt . Aber jetzt war die Dichtung schon zu einem losen Schmucke,
zu einer lügenhaften Maske herabgesunken , sie bestand in einem schwülstigen Bil-
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terüberzug , um die Unwahrheit und Leerheit des Gemüths zu verbergen , und dir
Stelle der Empfindung sollte eine unerträgliche , süßliche Empfindelei vertreten.
In diesen verkehrten Richtungen ging auch das große Dichtertalent eines Dan.
Kasp . v. Lohensiein ( 1635 — 83 ) unter . Doch kann man ihm Feuer und Eigen¬
thümlichkeit in Behandlung s. Muttersprache , trotz Überladung , Schwulst , Ankithesensucht und Sophistik , nicht abspreche». Hätte es zu s. Zeit in Deutschland eine
Bühne gegeben , so wäre wahrscheinlich auch sein dramatisches Talent auf einem
richtigern Wege ausgebildet worden . Sein Ronian „ Arminius und TbuSnelde " ,
auf patriotische Ideen gebaut , vereinigt die seltenste Kraft und die kräftigsten Aus¬
artungen eines in fremdem Schein befangenen Zeitalters . >Leine Nachahmer ver¬
fielen in aufgeblasenen Schwulst und klägliche Empfindelei , z. B . Heinrich Anselm
v. Ziealer ( 1663 — 97 ), Vers . der „Asiatischen Danise " , Barthold Feind u. A.
Das Vorzüglichste , was in diesem Zeiträume die Poesie hervorbrachte , waren noch
die geistlichen Lieder, welche wir mehren der oben angeführten Dichter verdanken.
Diese Gestalt oder Ungestalt der Poesie dauerte bis gegen die Mitte des 18 . Jahrh.
Einige , wie Wernike , bekämpften sie durch Witz . Wir sehen nun eine wässerige und
platte Gelegenheitspoesie auftreten , und es ist nur aus der einseitigen Richtung,
welche die Verstandesbildung der Deutschen in diesem Zeitraume nahm , zu erklä¬
ren , wie man an einem Freih . v. Canih ( 1651 — 99 ) , Neukirch , Besser w. Ge¬
schmack finden konnte . Nur der geniale Günther ging nicht in der Leerheit seines
Zeitalters unter . Bald jedoch zeigte sich das Unbefriedigende der bisherigen Poesie
durch eine» mit großer Heftigkeit lange hindurch geführten Streit zwischen Got>
sched, welcher nebst seinem zahlreichen Anhange den durch franz . Poesie verwässer¬
ten Geschmack und die Tugend der Eorrectheit empfahl , und den Schweizern Bodmer und Breitinger , welche vorzüglich auf die Muster des Alterthums und auch
schon auf die Engländer hinwiesen . Viel trug zum Siege der Schweizer bei , daß
v. Haller , mit s.
während ihres Kampfes einer ihrer LandSleuke, Albrecht
kraftvollen und gedankenreichen Gedichten auftrat . An Gottsched ' S « chule knüpfte
sich dagegen der leipziger Verein jüngerer Dichter und Schriftsteller , von denen
einige als Vorläufer des goldenen Zeitalters der deutschen Poesie zu nennen sind,
(st. 1769 ),
st. 1788 ) , Ehr . Fürchkeg . Geliert
wie z. B . I . A . Cramer
(st. 1803 ), Ehr.
( st. 1770 ) , denen sich auch F . W . Gleini
G . W . Rabener
F . ». . Kleist (st. 1759 ) , I . P . Uz (st. 1796 ) , . F . W . Zachariä st ( . >777)
v. Hagedorn st ( . 1751 ) und
verbanden . Ferner zeichneten sich Friedrich
Geßner st( . 1788 ) als glückliche Beförderer des Wohlklangs und der
Salomo
leistete
Leichtigkeit des poetischen StylS rühmlich aus , und Ehr . M . Wieland
das Unglaubliche in der graziösen und witzig. » Verfeinerung der leichten , dem
französischen Geschmacke zusagenden Gattungen der deutschen Dichtkunst . Am
meisten wirkte F . G . Klopstock, der Schöpfer einer neuen Dichkersprache und
der Begründer der dem griech. und römischen Alterthume nachgebildeten Prosodie
(Hexameter und höhere Ddenversmaße , und in seinen Dichtungen an Schwung,
Tiefe und Erhabenheit Alles weit hinter sich lassend , was Deutschland bisher an¬
gestaunt hatte . Neben ihm wirkte als erster echt deutscher Kritiker fast in allen
Fächern der Kunst und Wissenschaft , besonders mächtig aber auf das Theater,
G . E . Lessing . Um diese Zeit wirkte auch die erste Verpflanzung >Lhakspeare ' s ausdeutschen Grund und Boden anregend und bestimmend auf die größ¬
, Hölty , Voß,
ten deutschen Geister , und der götlinger Dichtervercin , Bürger
ihre lyrische Muse an ältern deutschen und engli¬
kräftigten
die Stolbcrg,
schen Volksliedern . Überhaupt dehnte der deutsche Geist , genährt von dem Besten,
was die alte und neue Welt in Kunst und Wflfenschafi geleistet , sich nach allen
Richtungen fruchtbar aus , ohne doch dadurch seinen nationalen Mittelpunkt zu ver¬
lieren , nicht unähnlich seinem in dem Herzen Europas gelegenen Vaterlande . Keine
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Gattung der Poesie blieb unversucht , und neue (z. B . das ländliche Epos ) wur¬
den erfunden.
Zur Bezeichnung der höchsten Blüthe der deutschen poetischen Literatur genügt
es , die Namen Herder , Göthe , Schiller
, anzuführen . Wenn man die
Fülle Dessen , was diese 3 Heroen geschaffen und gewirkt haben , überschaut , so
möchte man glauben , die Geschichte großer Zeiträume in ihnen personificirt dar¬
gestellt zu finden . Der Reichthum und die biegsame Beweglichkeit der deutschen
Sprache errangen in dieser Periode durch die Nachbildung fremder Dichterwerke
fast aus allen bekannten Sprachen der alten und neuen Welt den höchsten Grad,
und die Namen Voß , A . W . Schlegel
, Gries , Streckst,ß
erinnern an
die glänzendsten Erscheinungen auf diesem Felde . Der Zweck dieser Übersicht erlaubt
keine einzelne Musterung Dessen , was die deutsche Poesie in jeder einzelnen Gattung
der Poesie bis zu Ende des 18 . Jahrh , geleistet hak. Wir verweisen daher theils
auf die Übersichten dieser einzelnen Gattungen , theils auf die biographischen Artikel,
welche hier einschlagen . Der Verfall von Deutschlands Macht und Verfassung,
während ein benachbartes Reich sich im Kampfe erhob und dem ganzen deutschen
Vaterlande Vernichtung androhte , konnte nicht ohne Einfluß auf den Gang der
Poesie , sowie überhaupt auf Kunst und Literatur , bleiben. Der Deutsche , äußerlich
erschüttert und innerlich in seiner tiefsten Nationalität angegriffen , flüchtete aus der
drängenden und niederschlagenden Gegenwart in das herrliche Alterthum seines
Volkes zurück , Trost und Ergebung suchend in den Sagen und Gesängen , welche
aus jenen Fernen als lebendige Zeugen herübertönten . 'Andre gingen den verwand¬
ten Nachklängen des romantischen Mittelalters
in Italien , Spanien und dem
hohen Norde » nach, und so bildete sich aus der Zeit heraus jene oft in zeitwidrige
Alterkhümelei und welsche Süßlichkeir und Ziererei freilich ausgeartete , aber doch
ursprünglich und im Allgemeinen den Geschmack erweiternde , kräftigende und pei¬
nigende Schule der neuen Romantiker . Unter ihnen glänzen als Kritiker die beiden
Schlegel
und L. Tieck hervor . Die bedeutendsten Erscheinungen der neuesten
deutschen Poesie stehen mi . telbar oder unmittelbar unter dem Einflüsse der durch
diese Männer bewirkten Geschmacksrevolution , und von den ganz selbständigen und
nur aus sich selbst erklärbaren Geisteswerken möchten wol nur die von Jean
Paul eine Auszeichnung in einer Gesammkübersichk der deutschen Poesie verdie¬
nen . Ein gewisser Stillstand , ein Fortbauen aus alten Grundlagen , ein Weiterspinnen abgerissener Fäden , ist in dem Zustande der vaterländische » Dichtkunst zu
Anfange des neuen Jahrhunderts nicht zu verkennen , und die überhandnehmende
Ausländern , die encyklopädische Sammelsucht und das anthologische Zusammen¬
tragen aus alter und neuer Welt zeugt von eigner Erschöpfung . Daher fragt jeder
Gebildete mit Fug : Was wird nun kommen ? — Zwar hat es nicht an einzelnen
beifallswürdigen Bestrebungen gefehlt , und wir würden ungerecht sein , wenn wir
nicht bekennen wollten , daß manches Erfreuliche , die nächste Zeit gewiß Über¬
dauernde , daraus hervorgegangen sei; aber darum wollen wir nicht in eigenliebiger
Verblendung über unleugbare Mängel hinwegsehen oder wol gar da Vorzüge er¬
blicken, wo das unbefangene Auge , bei aller Neigung , das Bessere herauszufinden,
nur Unvollkommenes und Tadelnswürdiges
erblickt. Es gibt Zeiträume in der
Literaturgeschichte eines jeden Volks , in welchen die schöpferische Kraft desselben wie
ersterben , und der lebendige Geist , der in eignen , selbständigen Erzeugnissen sich
kundthut , wie untergegangen erscheint. In solchen Zeiten pflegt die geistige Kraft
sich an dem Vorhandenen zu üben . Das Bekannte wird geprüft und gesichtet,
wol auch nach dem Geschmacke der Zeit zugerichtet ; das Alte , minder Bekannte
wird aus dem Dunkel hervorgezogen , erläutert und umgestaltet , Alles aber , Altes
und Neues , zu einem Gegenstände kritischer Verurtheilung gemacht . Dahin ge¬
höre » die encyklopädischen Bestrebungen der Zeit , die Verbreitung und Vereinigung
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classischer Werke zu großen Sammlungen in wohlfeilen Taschenausgaben , die Über:
sehungssuchl w. Der menschliche Geist kann und will nicht ruhen ; ist er nicht mehr
fähig , Neues zu schaffen, so will er mindest das Bestehende erhalten oder durch
Prüfung und Sichtung Neues vorbereiten . Dies dauert so lange , als die Ahnung
des Bestern nicht ganz verloren gegangen . Wir berufen uns statt alles Beweises auf
bekannte Thatsachen unserer eignen früher » Literaturgcsebichte . Ldb auch uns eine
solel e Zeit nahe bevorstehe, oder ob sie wol gar bereits angebrochen sei, lassen wir un¬
entschieden ; aber Das dürfen wir uns nicht verhehlen , das, viele tüchtige Kräfte nö¬
thig sind, uni sie lange noch von uns fern zu halte » . Die Lobredner der Zeit verwei¬
sen auf die Menge poetischer Erzeugnisse , die alljährlich zur Freude des müßigen
Hausens im Norden und Süden Deutschlands die Presse verlassen und in Tage¬
blättern und Taschenbüchern zur Schau liegen. Aber wie wenig des wahrhaft selb¬
ständigen und Eigenthümlichen möchte da eine strengere Dichtung übrig lassen ! wie
Weniges davon möchte zu einer Begeisterung hinreißen , wie die, von der eine nicht
längst verflossene Zeit so häufig Zeuge gewesen ! Niemand schelle die Lesewelt und
sage , sie wolle es nicht anders , sie begehre nur leichten , flüchtigen Genuß und ver¬
schmähe die Fessel des wahrhaft Lchönen . Mit welcher Liebe hat sie jede neue Er¬
scheinung begrüßt , die etwas mehr als die gemeine Dürftigkeit zur Schau trug!
Mit welcher lebendigen Theilnahme hat sie die ersten Gaben Müllner ' S, das gei¬
stige Vermächtnis Ernst Lchulze 'S in Empfang genommen ! Lie glaubte in ihnen
glückliche Vorzeichen einer bessern Zeit zu sehen, und hieß sie willkommen . So all¬
gemein verbreitet ist das Gefühl der Unzulänglichkeit Dessen , was die Gegenwart
bietet , und die Sehnsucht nach würdigern Leistungen . Daher gewiß zum großen
Theil der Eifer , mit welchem das längst Vergessene hervorgesucht , das Zerstreute
vereinigt , das Untergegangene aufs neue ins Leben gerufen wird . Was vo» älterer
deutscher Poesie irgendwo noch ungetanen vorhanden ist, wird fort und fort aufge¬
spürt und zu allgemeiner Kunde gebracht ; Volkslieder , die als bedeutsame Lriminen untergegangener Tage alle Achtung verdienen , werden mühsam gesammelt
(Sammlungen von Meiner !, von Schenkn und Ziska ), alte Sagen und Märchen,
in denen oft allein die Poesie einer ganzen Zeit niedergelegt ist, vom Untergänge ge¬
rettet (Sammlungen der Brüd r Grimm ) , halbvergessene Dichterwerke einer spä¬
tern Zeit , mit zweckmäßiger Auswahl des Bessern , in neuen Ausgaben der Lesewelt
näher gebracht („Flemming ' S Gedichte von G . Schwab und W . Müller 'S „Bibl.
deutsche. Dichter des 17 . Jahrh ." , Hagen ' s „Gottfried von Strasburg " , Dess.
und Prünisser ' S „Helkenbuch " , Büsching ' S „ Hans Sachs " , Münch ' S „Hüt¬
ten " -c.), und auch wol neuere Dichterwerke , mit dankbarer Anerkennung ihres Ver¬
vereinigt , aufs neue in Umlauf gesetzt. Wo
dienstes, zu vollständigen Lammlungen
die Gegenwart volle Befriedigung gewährt , da mag sich wol dann und wann die
Vorliebe Einzelner deni Vergangenen zuwenden, aber nie wird die letztere so zur
herrschenden Neigung werden , wie dies in unsern Tagen unleugbar der Fall ist.
der Zeit auf das Innigste zusammen¬
Damit scheint uns die kritische Sichtung
zuhängen . Es ist noch nicht gar lange her , daß Deutschland an einigen wenigen
namhaften kritischen Instituten genug hatte ; jetzt sehen wir nicht nur die Anzahl der
eigentlichen Recensü anstalte » bedeutend vermehrt , sondern auch den fliegenden , der
leichtesten Unterhaltung gewidmeten Tageblättern , die sich bis dahin mit gelegent¬
lichen Anzeigen und Theaterkritiken begnügt hakten, beurtheilende Beiblätter hinzu¬
gefügt , sodaß wir in Kurzem für jede Art einsamer und geselliger Unterhaltung , für
Theelifche , Eaffeehäuser , für feinere ConversationScirkel , Gelehrtenzimmer und Ta¬
ke, neu besondere kritische Blätter auszuweisen haben werden . L) b die so vervielfäl¬
tigte Gelegenheit , auch bei mittelmäßiger Kraft vor aller Welt den Richter zu spie¬
len, der Kritik selbst ersprießlich gewesen oder künftig sein werde , kann hier füglich
mierörtert bleiben ; wenn uns aber dabei oft eine wehmüthige Erinnerung an die
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geistreichen Wortführer einer frühern Zeit , die mindest wußten , was sie wollten,
angewandelt hat , und wenn diese Empfindung nur noch verstärkt wird durch das
einzelne, obwol seltene Treffliche , was hier und da sich darbietet , so bedarf auch dies
wol keiner Erklärung . Könnten uns diese Thatsachen zusammengenommen leicht
in dem Glauben bestärken, als neige es sich wirklich mit dem freien poetischen schaf¬
fen unter uns bereits zuni Ende , so belebt wieder manches Preiswürdige , was die
jüngste Zeit zum Vorschein gebracht , aufs neue den Muth und die Hoffnung . Und
so wenden wir uns denn sogleich zu Dem , was in den neuesten dichterischen Erschei¬
nungen der Zeit Erfreuliches und Hoffnungsreiches sich darbietet , ohne das Entge¬
gengesetzte ganz mit Stillschweigen zu übergehen . Es kann hierbei nicht darauf ab¬
gesehen sein, Einzelnes zu entwickeln und zu beurtheilen , sondern vielmehr , in allge¬
meinen und flüchtigen Umrissen auf Das hinzuweisen , was sich uns aus den Be¬
strebungen der jüngsten Zeit als eigenthümlich hervorgehoben . — Schon haben
Andre bemerkt , wie sich die Poesie des Tages vorzugsweise dem lyrischen Ele¬
mente zuneige , und achten wir auf die anschwellende Masse von Liedern und Lied¬
lein, die unsere Almanache und Zeitblätter Jahr aus Jahr ein zu Markte bringen;
sehen wir , wie Epos und Drama dasselbe Element in sich aufzunehmen kein Be¬
denken tragen ; nehmen wir daneben wahr , mit welcher Amsigkeit die lyrischen oder
dem Lyrischen verwandten Werke des Auslandes auf deutschen Boden verpflanzt
werden , so dürfte gegen die Sache selbst kaum ein Zweifel zu erheben sein. Geden¬
ken wir dann der letzten ereignißschweren Zeit und wie eine solche wol geeignet sein
könne, den Geist in sich selbst zurückzudrängen und ihn zu nöthigen , in dem Mittel¬
punkte seiner eignen Gefühle vor der Übermacht der äußern Erscheinung Schutz und
Ruhe zu suchen , so scheint uns auch eine der Hauptursachen gefunden , warum eS
also hat komme» müssen . Manches Andre mag mitgewirkt haben ; so leugnen wir
nicht , daß diese Richtung schon in einem frühern Zeiträume unserer Literatur vor¬
bereitet worden ; so geben wir gern zu , daß es leichter sei, ein fehlerfreies Lied zu
dichten als ein untadeliges Epos oder Drama ; und dieMittelmäßigkeit und Werthlosigkeit werden gerade durch diese Kleinarbeit in unserer poetischen Literatur immer
heimischer und drohen , Raßmann ' s namenreiche Dichterverzeichnisse zu Bänden an¬
zuschwellen. Klang ohne Gedanken , wohlfeile Gedanken ohne Klang , abgenutzte
Phraseologie — wie viele lyrische Erscheinungen des Tages , Eintagsfliegen im
strengsten Sinne des Wortes — ließen sich auf die eine oder andre Art treffend ge¬
nug bezeichnen! Ob nicht auch Andres , namentlich eine gewisse Scheu vor Dem,
was nian unter dem Namen Reflexionspoesie vielleicht zu unbedingt in Verruf
gebracht , die Schuld mit trage , bedürfte einer ausführlichen Erörterung , zu der es
hier an Raum gebrechen möchte. — Doch wir würden undankbar sein, wenn wir
über dem Unerquicklichen der Zeit das wahrhaft Erfreuliche unbeachtet lassen woll¬
ten . Und so genüge es, daran zu erinnern , wie auch in dieser letzten ZeitGöthe , dem
keine flache Unkritik das Recht des Meisterstuhls streitig machen wird , nicht ge¬
schwiegen und in s. „Westöstlichen Diwan " aufs neue dargethan hat , wie leicht es
ihm sei, die Eigenthümlichkeit jeder Zeit und jeder Zone in sich aufzunehmen ; wie
Tieck mit der Sammlung s. Gedichte allen Freunden des echten Liedes eine Über¬
raschung bereitet ; wie Uhland , den wir den Trefflichsten beizählen, das Vorurtheil,
als sei kein neuer Lorberkran ; zu verdienen , zu Schanden gemacht ; wie W . Müller
in s. begeisterten „Griechenliedern " das Auferstehungsfest eines schmachvoll unter¬
drückten Volks würdig gefeiert , und wie manche andre Dichter und Dichterinnen
— >wir nennen Tiedge , Helmina v. Ehezy , Gr . v. Loben, Fr . Rückest , Fr . Kind,
Gust . Schwab , Max v . Schenkendorf , Graf v. Platen und den König Ludwig
von Baiern ( „Gedichte rc." , 2 Th „ München 1829 ) — in Sammlungen
oder
einzelnen Spenden Schönes und Dankenswertstes geliefert . — Minder Erfreu¬
liches haben wir von den neuesten Leistungen im Gebiete der epischen Poesie zu
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berichten . Ernst Schulze ' » „ Bezauberte Rose " und „Cäcilia " , sowie FouquHs
„Corona " , gehören nicht mehr der neuesten Zeit an , und doch dürfen und müssen
wir hier an l>e erinnern , da seil ihnen Richt ?, wa ? mir ihnen um keil Preis wett¬
eifern könnte , in dieser Gattung erschienen ist. Daß das sogen. Homer ' sche Epos,
das in der Sage , also in deni innersten Seelenleben des Volks , seine Wurzel hat,
in unserer historisch abgeklärten Zeit nicht mehr gedeihen könne, sieht man , scheint
es , nachgerade ein ; daß aber jene Versuche im romantischen Epos so wenig Nach¬
eiferet' gefunden , dürfte bei der herrschenden Vorneigung zum Lyrischen auffallen,
wenn nicht die Schwierigkeit der Gattung und ein gewisser Starrsinn deü größern
LesepublicumS gegen metrische Dichterwerke von einiger Länge , vielleicht auch die
Scheu der Dichter selbst vor Werken , an deren Vollendung Zahre zu setzen wären,
die Erscheinung hinlänglich erklärten . — Und hier gedenken wir sogleich, da eS
uns nicht um ein kunstgerechtes poetisches Fachwerk zu thun sein kann , der Ro¬
manze , deren innerstes Wesen , seitdem ihre Klänge aus spanischem Boden verhallt
sind , von keinem Volke so tief und wahr ergriffen worden ist als von dem unsrigen,
und wenn wir hier abermals , und zwar vor Allen , Uhland nennen , so geschieht es,
weil wir ihn gerade zu dieser Gattung vor allen andern deutschen Dichtern berufen
glauben . — Gern schwiegen wir von einer Gattung , die lange und mit Recht zu
den begünstigtsien gehört hat , jetzt aber , mit unverdienter Vernachlässigung , nur
von wenigen unserer bessern Dichter , meist von solchen, die ihr von jeher ihre Kräfte
zugewendet haben , bearbeitet wird . Wir meinen den Roman. Was
von Schil¬
ling , Fr . Lau» , Fr . Jakobs , Clauren und van der Velde , von Hoffmann und
Fouqu, ! in dieser Gattung gespendet worden , hat immer dankbare Leser gesunden;
dennoch schemt es , als ob seit Kurzem die Novelle oder novellenartige Erzählung
die besten Kräfte für sich dahin nehmen wolle , sodaß selbst Göthe in seinen viel¬
fach besprochenen „Wanderjahren " , recht als wäre es ihm darum zu thun , diese
Eigenheit der Zeit zu parodiren , öfters den Gang des Romans unterbricht , um an
schicklicher stelle eine anmuihige Erzählung der Art einzuschalten . Was auch die
nächste Ursache davon sein möge , ob mehr die engen Grenzen , welche die räum¬
liche Beschränkung unserer Almanache dem erzählenden Dichter vorschreibt , oder
die größere Leichtigkeit und Behendigkeit des pecuniairen Gewinns , oder aber jene
echte Vorliebe , die, bei vorhandenem Talmre , Beruf heißt : so viel ist gewiß , daß
wir uns dieser veränderten Richtung höchlich zu erfreuen hätten , wenn jedes Jahr
nur eine Erzählung uns brächte wie Tieck' S neueste Novellen : „Die Gemälde"
bis zum „ Dichterleben " (in der „ Urania " 1826 ). Indeß mag das schon Freude
gewähren , was in dieser Gattung von v. Löben , H . v. Chezy , v. Arnim , F . Horn,
Fr . Kind , Wilib . Alepis u. A . Ehrenwerthes , zum Theil Meisterliches , geboten
worden ist. Auch steht zu hoffen , daß eine gewisse weiche Verschwommenheit
und Breite , die hier und da in dieser Art Darstellungen noch wahrzunehmen ge¬
wesen , bei fortgesetztem « tudium der kräftigen , gestaltreichen , von Lindau und
einigen Andern mit Glück übertragenen W . Scott ' schen Romane , allmälig ver¬
schwinden werde.
Unter allen Dichtarten ist keine in der letzten Zeit so eifrig bearbeitet worden
als die dramatische,
namentlich die Tragödie und das ernstere Schauspiel , und
fast scheint es , als ob kein junger Dichter auf solchen Namen Anspruch machen zu
können glaube , wenn er nicht ein oder ein Paar Trauerspiele über die Breter gesen¬
det habe . Mag die Erkenntniß der hohen poetischen Bedeutung dieser Gattung,
ja mag die Zeit selbst, die mit mehr Glück als die meisten ihrer Dichter den tra¬
gischen Dolch geschwungen , ihren Theil daran haben : Das läßt sich dennoch nicht
verkennen , daß mancheckinreine Triebfeder auch mit untergelaufen , von der unsere
frühern dramatischen Dichter , denen es um die Kunst ein heiliger Ernst war,
Nichts wußten . Die theatralische Darstellung des eignen Werkes hat , auch bei
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den schwachen Kräften , die den meisten heutigen deutschen Bühnen zu Gebete stehen,
so viel Verführerisches , Applaus der Menge , wenn es gelingt , oft nur durch Hülfe
der Bühnenkünstler gelingt , so viel Reiz , die Aussicht auf pecuniaire Vortheile ist
bei der dermaligen Einrichtung , nach welcher ein dramatisches Gedicht , bevor es in
den buchhändlcrischen Vertrieb kommt , mehrmals handschriftlich zu Kaufe getragen
wird , so sicher, daß man sich nicht wundern darf , wenn junge Dichter , denen ein gu¬
tes Auskommen und das laute Lob der Menge über Alles gehen , dadurch verführt,
einer Gattung sich hingeben , der sie leider nur allzuselten gewachsen sind. Daher so
viele verunglückte Versuche , daher bei aller dramatischen Fruchtbarkeit die bejam¬
mernswürdige Leerheit unserer Theaterrepertorien . Gute Versisication und eine
reine Sprache findet man nun wol in den meisten jener Versuche , leider aber gelten
diese unerläßlichen Erfodernisse bei Dichter und Publicum nur zu oft für Surrogate
der Poesie selbst, sodaß man die Correctheit und Geschmeidigkeit des Ausdrucks
schon hoch anrechnet und zufrieden ist , wenn hier und da ein anmuthiges Bild die
innere Leere verbirgt . Aber wie arm erscheint nun das Meiste an wahrer Poesie , an
lnnerm frischen Leben, an dramatischerVollendung . Eine bis a» das Gräßliche hinabgetriebene Unnatur , mit der man die nächstvergangene Zeit überbieten zu wollen
scheint, kann doch unmöglich die eckte tragische Größe ersehen ! Möchten doch unsere
jungen Dichter , die bald von einem übermächtigen Stoffe sich erdrückt sehen , bald
in geistloser Form sich selbst verlieren , endlich einmal sich entschließen, bei Shakspeare
und Calderon in die Schule zu gehen , um von ihnen zu lernen , wie nur bei der innig¬
sten Vermählung des Stoffes und der Form von einem Kunstw . rke die Rede sein
könne . Die Überseherlust unserer Tage kommt ihnen zu Hülse . Ein großer Theil
der MeisterwerkeShakspeare 's liegt in theilweise trefflichen Übertragungen vor Aller
Augen , und auch Calderon ist uns durch die meisterhaften Übersehunge » von Gries,
Schlegel und v. d. Malsburg näher gebracht worden . So knüpfen sich auch hier wie¬
der Hoffnungen an , gegründet auf manches auch in verfehlten Bestrebungen noch
sichtbare Talent , gegründet aber auch auf einzelne mehr oder weniger erfreuliche
Dichtungen , mit denen von Houwald , Werner , Grillparzer , Kind , Raupach , Ohlenschläger, Immermann , Robert , Gr . v. Platen u. A . in dieser lehtenZeit die Lesewelt
und die Bühne beschenkt oder, wie v . Kleist , nach ihrem Tode noch erfreut haben.
Wenn so im Felde der tragischen Poesie das Bedürfniß doch nicht ohne alleBefriedigung geblieben ist, so läßt dagegen der Blick auf das neueste deutsche Lustspiel kaum
die Hoffnung des Beffei Werdens aufkommen . Das ältere Gute ist zum großen Theil
veraltet , das neuere will nicht zusagen. Ist das Komische aus der Zeit entwichen?
Haben sich die Charaktere so abgeflacht , daß sie in ihrer Allgemeinheit der Darstel¬
lung Nichts mehr bieten ? Ist die Welt so einförmig geworden in ihren Verhält¬
nissen, daß sie nicht einmal mehr zu neue » Situationen auf derBühne Wtoff gibt?
-Oder hat — um das Äußerste zu sagen — der Ernst unserer Tage selbst die Lust an
der Lust vertrieben ? Das Letztere möchte kaum glaublich erscheinen , wenn wir der
Klagen gedenken, die sich von alle» Seiten über den Mangel guter Lustspiele verneh¬
men lassen. Unstreitig sind diese Klagen gerecht, und wie zahlreiche Versuche auch
gemacht worden sind , die fühlbare Lücke auszufüllen , so möchten dennoch Wenige
zu widersprechen geneigt sein, wenn sie behaupten hören , der verschmähte und nicht
ohne Grund getadelte Kotzebue stehe immer noch einzig da, und keiner seiner Nach¬
folger gebe sonderliche Hoffnung , ihn je zu ersehen. Wenn wir auch hier das alt¬
englische und spanische Lustspiel als eine Schule , in der noch Viel zu lernen sei, nennen
und anpreisen , so haben wir darin die vorurtheilsfreien Kenner des Alten und Neuen
auf unserer Seite , aber die Versuche , welche in der neuesten Zeit bei uns darin ge¬
macht worden sind, scheinen noch zu sehr Versuche und zum Theil noch zu fern , um
Erwähnung zu finden . Daß in einer Zeit voll widerstrebender Ansichten und ver¬
unglückter Bestrebungen das Feld der Satyre nicht unangebaut bleiben konnte , war
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natürlich , und wir hätten uns deß freuen müssen, wenn sie nicht unter feindseligen
Händen zu einem Dolche geworden wäre , der gegen den Einzelnen auSstößt. Jene
Satvre , die es nur mit der Sache zu thun hat , ist immer willkommen ; nicht so
die dloß persönliche , die, im Dienste eines beleidigten , überspannten und krankhaf¬
ten Selbstgefühls und der Erbitterung , sich an dem Charakter des Individuums hä¬
misch und boshaft , ja selbst pöbelhaft vergreift . Wir haben nicht nöthig , Namen
zu nennen , da Jedermann sie sich selbst nennen wird ; aber wol wünschen wir , ohne
zu den unbedingten Lobrednern einer dahingeschiedenen Zeit zu gehören , daß auch
in diesem Gebiete die Gutsinnigkeit und die bessere Sitte frühererTage zurückkehre.
Ein trauriges Zeichen der Zeit in der neuesten schönen Literatur Deutschlands ist
ihre immer mehr überhandnehmende und immer frivoler werdende Ausländern.
Die Ebbe der deutschen Poesie , das Gefühl des Mangels an etwas wahrhaft Gro¬
ßem, durch Eigenthümlichkeit und Vollendung Epoche Machendem im Vaterlands,
wandte unsere Blicke vorzüglich nach England , wodurch Byron , Scott undMoore
eine neue Penode der Poesie auf eine glänzende Weise erschaffen worden war.
Diese Theilnahme des Deutschen an deni wahrhaft Großen und Neuen in der Lite¬
ratur einer fremden vielfach verwandten Nation konnte an und für sich nicht tadelnSwerik scheinen, aber sie artete gar bald in Überschätzung und modische Begier aus,
und sich nicht beschränkend auf die Meister , führte sie wetteifernd auch des Schü¬
lerhaften , welches jenen beliebten GeisteSrichkungen des Einen oder des Andern von
den Chorführern nachließ nicht ohne Nachtheil und Ungerechtigkeit für deutsche
Originalproducte in Nachdrücken , Übersetzungen und Nachahmungen zu uns über.
Da diese Anglomanie bald Mode wurde und durch die Scott ' schen Romane auch
die große Lesewelt ergriff , so konnte es nicht fehlen , daß die buchhändlerische
und schriftstellerische Specularion dadurch rege wurden , und die Übersetzungskunst
ging auf diese Weise in schnellem Fabrikwesen unter . Die Beispiele davon liegen
leider zu sehr am Tage , als daß wir sie namentlich anzuführen brauchten . Das
TaschenauSgabenwesen und derWetteifer in Wohlfeilheit der Drucke brachten dieses
Fabrikübersetzen immer tiefer herunter , und so winde nicht nur das ausländische
Original , sondern auch die Ehre der deutschen Literatur durch dergleichen Arbeiten
und Unternehmungen geschändet. Frankreich » Modeliteratur
blieb nun auch
nicht zurück, und da sie weniger reich und anziehend als die englische ist, so müssen
die alten Classiker derselben sich wol auch in die liederliche Übertragungsjazd
der
Taschenbibliotheken füge », ja selbst die alten Heroen der Poesie , Cervantes und
Shakspeare , hat man auf solche Weise für die Gemeinheit des großen Modege¬
schmacks zurechtgemacht . Meyer ' S sogenannte freie Bearbeitung des Shakspeare
ist das Nonplusultra
Dessen , was auf diesem Felde frecher Unverstand zu leisten
gewagt hat . — Dabei gedenken wir aber auch Dessen , was in diesen letzten Jahren
die deutsche Literatur aus dem Auslande in würdigen Übertragungen empfangen
hat , und vor Allem des „Dante " von K . Streckfuß . Tieck ist damit beschäftigt,
A . W . Scblegel ' s Übersetzung des Shakspeare zu revidiren und vollständig zu
machen . Schätzbare Erweiterungen unsers poetischen Horizonts sind die Über¬
tragungen von Volksliedern , wie Talvj uns solche aus Serbien , W . Müller aus
dem neuen Griechenland nach Fauriel 's Sammlung
und Rhesa aus Lithauen ge¬
liefert haben .
50.
Deutsche
Prosa.
Dem , was wir in d. A . Deutsche
Literatur
von dieser gesagt haben , fügen wir noch Folgendes hinzu . Die deutsche Prosa
wurde durch Herrschaft der fremden , d. i. der lateinischen und romanischen Spra¬
chen, lange Zeit von derjenige » Ausbildung zurückgehalten , welche jede Sprache
erst als Schriftsprache erhält . Die ersten Beiträge zur Bildung derselben finden
wir in den Übersetzungen (vom 11 . Jahrh . an ). Ein freieres Feld eröffnete sich ihr,
seitdem man deutsch predigte (denn die Kanzelberedtsamkeil ist fast der einzige Zweig
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den schwachen Kräften , die den meisten heutigen deutschen Bühnen zu Gebote stehen,
so viel Verführerisches , Applaus der Menge , wenn es gelingt , oft nur durch Hülfe
der Bühnenkünstler gelingt , so viel Reiz , die Aussicht auf pecuniaire Vortheile ist
bei der dermaligen Einrichtung , nach welcher ein dramatisches Gedicht , bevor es in
den buchhändlcrische» Vertrieb kommt . mehrmals handschriftlich zu Kaufe getragen
wird , so sicher, daß man sich nicht wundern darf , wenn junge Dichter , denen ein gu¬
tes Auskommen und das laute Lob der Menge über Alles gehen, dadurch verführt,
einer Gattung sich hingeben , der sie leider nur allzuselten gewachsen sind . Daher so
viele verunglückte Versuche , daher bei aller dramatischen Fruchtbarkeit die bejam¬
mernswürdige Leerheit unserer Theaterrepertorien . Gute Versisication und eine
reine Sprache findet man nun wol in den meisten jener Versuche , leider aber gelten
diese unerläßlichen Erfodernifse bei Dichter und Publicum nur zu oft für Surrogate
der Poesie selbst, sodaß man die Eorrectheit und Geschmeidigkeit des Ausdrucks
schon hoch anrechnet und zufrieden ist , wenn hier und da ein anmuthiges Bild die
innere Leere verbirgt . Aber wie arm erscheint nun das Meiste an wahrer Poesie , an
innerm frischen Leben, an dramatischer Vollendung . Eine bis an das Gräßliche hinabgetriebene Unnatur , mit der man die nächstvergangene Zeit überbieten zu wollen
scheint, kann doch unmöglich die echte tragische Größe ersehen ! Möchten doch unsere
jungen Dichter , die bald von einem übermächtigen Stoffe sich erdrückt sehen , bald
in geistloser Form sich selbst verlieren , endlich einmal sich entschließen, bei Shakspeare
und Ealderon in die Schule zu gehen , um von ihnen zu lernen , wie nur bei der innig¬
sten Vermählung des Stoffes und der Form von einem Kunstw . rke die Rede sein
könne. Die Überseherlust unserer Tage kommt ihnen zu Hülfe . Ein großer Theil
der Meisterwerke Lhakspeare 's liegt in theilweise trefflichen Übertragungen vor Aller
Augen , und auch Ealderon ist uns durch die meisterhaften Übersetzungen von Gries,
Schlegel und v. d. Malsburg näher gebracht worden . So knüpfen sich auch hier wie¬
der Hoffnungen an , gegründet auf manches auch in verfehlten Bestrebungen noch
sichtbare Talent , gegründet aber auch auf einzelne mehr oder weniger erfreuliche
Dichtungen , mit denen von Houwald , Werner , Grillparzer , Kind , Raupach , Dhlenschläger, Immermann , Robert , Gr . v. Plaren u. A. in dieser letztenZeik die Lesewelt
und die Bühne beschenkt oder, wie v. Kleist , nach ihrem Tode noch erfreut haben.
Wenn so im Felde der tragischen Poesie das Bedürfniß doch nicht ohne alleBefriedigung geblieben ist, so läßt dagegen der Blick auf das neueste deutsche Lustspiel kaum
die Hoffnung des Besserwcrdens aufkommen . Das ältere Gute ist zum großen Theil
veraltet , das neuere will nicht zusagen. Ist das Komische aus der Zeit entwichen?
Haben sich die Charaktere so abgeflacht , daß sie in ihrer Allgemeinheit der Darstel¬
lung Nichts mehr bieten ? Ist bie Welt so einförmig geworden in ihren Verhält¬
nissen, daß sie nicht einmal mehr zu neuen Situationen auf der Bühne Stoff gibt?
Oder hat — um das Äußerste zu sagen — der Ernst unserer Tage selbst die Lust an
der Lust vertrieben ? Das Letztere möchte kaum glaublich erscheinen , wenn wir der
Klagen gedenken, die sich von alle» Seiten über den Mangel guter Lustspiele verneh¬
men lassen. Unstreitig sind diese Klagen gerecht, und wie zahlreiche Versuche auch
gemacht worden sind , die fühlbare Lücke auszufüllen , so möchten dennoch Wenige
zu widersprechen geneigt sein, wenn sie behaupten hören , der verschmähte und nicht
ohne Grund getadelte Kohebue stehe immer noch einzig da, und keiner seiner Nach¬
folger gebe sonderliche Hoffnung , ihn je zu ersetzen. Wenn wir auch hier das altenglische und spanische Lustspiel als eine Schule , in der noch Viel zu lernen sei, nennen
und anpreisen , so haben wir darin die vorurtheilsfreien Kenner des Alten und Neuen
aus unserer Seite , aber die Versuche , welche in der neuesten Zeit bei uns darin ge¬
macht worden sind, scheinen noch zu sehr Versuche und zum Theil noch zu fern , um
Erwähnung zu finden . Daß in einer Zeit voll widerstrebender Ansichten und ver¬
unglückter Bestrebungen das Feld der Satyre nicht unangebaut bleiben konnte, war
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natürlich , und wir hätten uns deß freuen müssen, wenn sie nicht unter feindseligen
Händen zu einem Dolche geworden wäre , der gegen den Einzelnen auSstößt. Jene
Sakvre , die es nur mit der Sache zu thun bat , ist immer willkommen ; nicht so
die bloß persönliche , die, im Dienste eines beleidigten , überspannten und krankhaf¬
ten Selbstgefühls und der Erbitterung , sich an dem Charakter des ZndipiduumS hä¬
misch und boshaft , ja selbst pöbelhaft vergreift . Wir haben nicht nöthig , Namen
zu nennen , da Jedermann sie sich selbst nennen wird ; aber wol wünschen wir , ohne
zu den unbedingten Lobrednern einer dabingeschicdenen Zeit zu gehören , daß auch
in diesem Gebiete die Gutsinnigkeit und die bessere Sitte frühererTage zurückkehre.
Ein trauriges Zeichen der Zeit in der neuesten schönen Literatur Deutschlands ist
ihre immer mehr überhandnehmende und immer frivoler werdende Ausländerei.
Die Ebbe der deutschen Poesie , das Gefühl des Mangels an etwas wabrhast Gro¬
ßem, durch Eigenthümlichkeit und Vollendung Epoche Machendem im Vaterland ?,
wandte unsere Blicke vorzüglich nach England , wodurch Byron , Scott undMoore
eine neue Periode der Poesie auf eine glänzende Weise erschaffen worden war.
Diese Theilnahme des Deutschen an deni wahrhaft Großen und Neuen in der Lite¬
ratur einer fremden vielfach verwandten Nation konnte an und für sich nicht tadelnSwerih scheinen, aber sie artete gar bald in Überschätzung und modische Begier aus,
und sich nicht beschränkend auf die Meister , führte sie wetteifernd auch des Schü¬
lerhaften , welches jenen beliebten Geistesrichtungen des Einen oder des Andern von
den Cborführern nachlief , nicht ohne Nachtheil und Ungerechtigkeit für deutsche
Originalprotucte
in Nachdrücken , Übersetzungen und Nachahmungen zu uns über.
Da diese Anglomanie bald Mode wurde und durch die Scott ' schen Romane auch
die große Lesewelt ergriff , so konnte es nicht fehlen , daß die buchhändlerische
und schriftstellerische Speculation dadurch rege wurden , und die Übersehungskunst
ging auf diese Weise in schnellem Fabrikwesen unter . Die Beispiele davon liegen
leider zu sehr am Tage , als daß wir sie namentlich anzuführen brauchten . Das
TaschenauSgabenwefen und der Wetteifer in Wohlfeilheit der Drucke brachten dieses
Fabrikübersetzen immer tiefer herunter , und so wuide nicht nur das ausländische
Original , sondern auch die Ehre der deutschen Literatur durch dergleichen Arbeiten
und Unternehmungen geschändet. Frankreichs Modeliteratur
blieb nun auch
nicht zurück, und da sie weniger reich und anziehend als die englische ist, so müssen
die alten Classiker derselben sich wol auch in die liederliche Übertragungsjagd der
Taschenbibliotheken fügen , ja selbst die alten Heroen der Poesie , Cervantes und
Shakspeare , hat man auf solche Weise für die Gemeinheit des großen Modege¬
schmacks zurechtgemacht . Meyer ' S sogenannte freie Bearbeitung des Shakspeare
ist das Nonplusultra
Dessen , was auf diesem Felde frecher Unverstand zu leisten
gewagt hat . — Dabei gedenken wir aber auch Dessen , was in diesen letzten Jahren
die deutsche Literatur aus dem Auslande in würdigen Übertragungen empfangen
hat , und vor Allem,des „Dante " von K . Streckfuß . Tieck ist damit beschäftigt,
A . W . Scblegel ' S Übersetzung des Shakspeare zu revidiren und vollständig zu
machen . Schätzbare Erweiterungen unsers poetischen Horizonts sind die Über¬
tragungen von Volksliedern , wie Talvj uns solche aus Serbien , W . Müller aus
dem neuen Griechenland nach Fauriel 's Sammlung und Rhesa aus Lithauen ge¬
liefert haben .
50.
Deutsche
Prosa.
Dem , was wir in d. A . Deutsche
Lite ratur
von dieser gesagt haben , fügen wir noch Folgendes hinzu . Die deutsche Prosa
wurde durch Herrschaft der fremden , d. i. der lateinischen und romanischen Spra¬
chen, lange Zeit von derjenigen Ausbildung zurückgehalten , welche jede Sprache
erst als Schriftsprache erhält . Die ersten Beiträge zur Bildung derselben finden
wir in den Übersetzungen (vom 11 . Jahrh . an ). Ein freieres Feld eröffnete sich ihr,
seitdem man deutsch predigte (denn die Kanzelberedtsamkeil ist fast der einzige Zweig
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Rechtsgewohnheiten und Entwickelungen aus gewissen Grundbegriffen deutscher
Rechtsverhältnisse anzunehmen , ausweichen sich Theorien über dieselben zusammenfügen , wovon aber die einen oft so unsicher waren als die andern , und oft von sehr
localen und zufälligen Bestimmungen das Allgemeine abzuleiten versuchten . Andre
leugnete » daher l' eber das Dasein eines gemeinen deutschen Rechts , als wahrer un¬
mittelbar verbindlicher Rechtsnormen ganz , und liehen sich nur eine Erklärung der
Particulargesetze und Ergänzung ihrer Lücken aus einer allgemeinen Theorie und
Analogien gefallen . Das ist auch im Ganzen die Ansicht der neuesten Bearbeiter
des deutschen PrivatrechkS , nur daß Eichhorn („ Einleitung in das d. Privatrecht " ,
Götiinge » 1823 , 2 . AuSg . 1828 ) die leitenden Principien jedes RechtsinstitukS,
welche zu Erklärung und Ergänzung des positiven Rechts der einzelnen Länder dienen
sollen , bloß auf dem historischen Wege aus der Übereinstimmung der ältesten RechkSdenkmäler und ihrer Fortbildung abzuleiten sucht. Vgl . Jak . Grimm ' s „Deutsche
RechtSalterthümer " zGötling . 1828 ) , welche den Inhalt der „WeiSlhümer " u. a.
Rechtsguellen bis in das 13 . Jahrh , darstellen . S . auch Mittermaier 'S „Grund¬
37.
sätze des deutschen PrivarrechtS " (Hcidelb . 1823 , 2 . Allst. 1826 ) .
Das deutsche Reich entstand durch die Tbeilung
Reich.
Deutsches
der fränkischen Monarchie nn Vertrage zu Verduu 843 . 924 kam Lothringen
hinzu , König Otto der Große verband 951 das Königreich Italien und 962
die römische Kaiserkrone mit dem deutschen Reiche , das hierauf das heilige römi¬
sche Reich deutscher Nation genannt wurde . Doch waren die italienischen Staa¬
te » nicht Stände des deutschen Reichs , sondern standen mit demselben in bloßer
LehnSverbindung , welche erst in den neuesten Zeiten gänzlich aufgelöst worden ist.
Böhmen ward seit Otto dem Großen als ein Theil des deutschen Reichs betrachtet
und blieb es bis zur Auflösung desselben. Auf kürzere Zeit erkannten selbst die
Könige von Dänemark wegen Iürland ( 948 ), die Könige von Polen wegen Schle¬
sien von Ottos III . Zeiten bis 1355 , die Könige von Ungarn , als solche , von
1045 bis zu Heinrichs IV . unruhiger Regierung , die Oberlehnsherrlichkeit des
deutschen Reichs an . In ähnlichem Verhältnisse gegen dasselbe stand Preußen,
als Besißthuin der deutschen Ritter , von 1230 — 1525 , und Liestand , das den
gehörte , von 1205 — 1556 . Mit der deutschen Krone hatte
Schwerlriikern
Konrad II . ( 1033 ) auch das arelatische oder niederburgundische Reich verbunden,
welches die Franche - Eomte , das Delphinat , Lvonnois , die westliche Schweiz,
die Provence und iLavovcn in sich begriff . Aber nach und nach gingen alle diese
Länder verloren , und nach 1648 , wo auch die Schweiz und die Vereinigten Nieder¬
lande als unabhängige Staaten vom deutschen Reiche getrennt wurden , bedielt das
letztere von seinen ehemaligen Lehnsstaaten nichts weiter als Savoyen , Mömpelgard und das Bisthum Basel . Gleichmäßig verlor es , bis zu seiner gänzlichen
Auflösung , durch die Kriege mit Frankreich , in Deutschland selbst bedeutend . —
Diejenigen Reichsgrundgesetze , wodurch die Verhältnisse des Kaisers zu den Stän¬
den und der letzter» unter einander bestimmt wurden , verdankten nicht , wie in an¬
dern Staaten , der monarchischen Gewalt dcsReichsobcrhauptS , sondern der öffent¬
lichen Berathung des Kaisers mit dem Reiche , d. h. den Reichsständen auf den
Reichstagen , ihr Dasein . Außer dem Gewohnheitsrechte (Reichsherkommen ) wa¬
ren dergleichengrundgesetzlicheBestiiilmuitgen vorzüglich enthalten : 1) in dem ewi¬
gen Landfrieden von 1495 , wodurch alle bis dahin noch unter gewissen Bedingun¬
gen erlaubt gewesene Befehtungen bei Strafe der Reichsacht verboten , und An¬
ordnungen zur Errichtung und Besetzung eines Reichskammergericbts gemacht wur¬
(s. d.) von 1356 ; 5) die ReichSabschiede, oder die
den ; 2 ) die goldene Bulle
von den Kaisei n und ständen auf den R -ichsragen gefaßten Beschlusse, insofern sie
wesentlich sich aufdie Reichsverfassung , und nicht bloß aufprivakrechlliche Verhält¬
n ) ; 5) der passauinisse beziehen; 4) die Wahlcapikulationen (s. Capitulario
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sche Vertrag von 1552 , oder eigentlich der auf diesen Vertrag begründete , auf
dem Reichstage zu Augsburg 1555 geschlosseneReligicnSfriede , sicherte den Reichs¬
ständen und der ReichSrikterschafk augsburgischer Confesswn freie Religionsübung
und den Unterthanen Las Recht zu, auch gegen den Willen ihrer Landesherren ihre
Religion zu ändern und auszuwandern ; 6) durch den westfälischen Frieden ( 1648)
wurden nicht bloß den Reichsständen die nach und nach erworbenen landesherrlichen
Rechte bestätigt , sondern auch die Religionsfreiheit auf die Protestanten des resormirten Bekenntnisses ausgedehnt . Die schon 1438 vom Kaiser Albrecht II . in
Vorschlag gebrachte Kreisverfassung deö Reichs entstand , um den Landfrieden zu
behaupten , im Z . 1500 , als Mapinulian I . und die Stände mit Ausschluß der
Kurfürsten Deutschland in 6 Kreise theilten : den fränkischen , bairischen , schwä¬
bischen, oberrheinischen , westfälischen und sächsischen, welche 1512 auf 10 ver«
mehrt wurden , indem man die östreichischen und burgundischen Lande hinzufügte
und aus den Ländern der 4 Kurfürsten am Rhein und der 2 in Sachsen , 2 neue
Kreise bildete . Die Lausitz , Schlesien mit Glatz , Böhmen , Mahren , Mönepelgard und andre , selbst im Umfange der Kreise belegene Länder und Bezirke wa¬
ren in der Eintheilung nicht mit begriffen . Zeder Kreis hatte einen oder 2 kreisauSschrcibende Fürsten , einen geistlichen und einen weltlichen . Der kreisausschreibende Fürst rief die Kreisversammlungen zusammen , in seinem Namen wurden die
Kreisgeschäfte besorgt , und an ihn die kaiserl. Verfügungen erlassen . Außerdem
hatte jeder Kreis — oft unter dem Titel eines Feldmarschalls — einen KriegSobersien, der die Kriegsgeschäfte besorgen mußte , und andre Beamte . Späterhin wur¬
den den Kreisen , außer der Erhaltung des Landfriedens und der Aussicht über das
Kriegswesen des Kreises , die Präsentation der KammergcrichtSassessoren , die Voll¬
streckung der reichSgerichtlichcn Urtheile , die Aufsicht über das Münz - und Zollwe¬
sen, die Reichsmatricularanschläge
u. s. w . übertragen . In den Kreisversamm¬
lungen galt Stimmenmehrheit , aber die Beschlüsse mußten den Rcichsgesetzen ge¬
mäß sein. In religiöser Rücksicht theilte man die Kreise nach dem westfälischen
Frieden in katholische, protestantische und gemischte ein . Zu den erstem wurden
der östreichische, burgundische und baltische, zu den zweiten die beiden sächsischen,
und zu letztem die übrigen Kreise gerechnet . Bis auf Karl den Dicken (st. 888)
war die Kaiserwürde in der Familie Karls d. Gr . erblich . Aber von seines Nach¬
folgers Arnulf Zeiten an ward Deutschland ein Wahlreich , obgleich man anfangs
den einmal gewählten Familien eine Zeitlang treu blieb . Anfangs wurden die
Kaiser durch alle, sowol weltliche als geistliche, Stände gemeinschaftlich erwählt.
Während des Interregnums
( 1191 — 1212 ) behaupteten aber die höchsten oder
Erzbeamten des Kaisers das ausschließliche Wahlrecht . Durch die Kurvereine von
1338 , die Ludwig der Baier im selbigen Zahre und Karl IV . durch die goldene
Bulle (1356 ) bestätigten , versprachen dieKurfürsten einander , sich mit aller Macht
in diesem angemaßten Rechte zu schützen. Der Kurfürst von Mainz berief die Für¬
sten zur Kaiserwahl . Frankfurt am Main war durch die goldene Bulle zum Wahl¬
orte bestimmt . Die Kurfürsten konnten selbst oder durch Gesandte wählen , aber
keiner sollte ein größeres als 200 Mann starkes Gefolge mitbringen , von denen nur
50 bewaffnet sein dursten . Zuerst wurde die Wahlcapitulation von den Kurfürsten
berichtigt , und dann zur Wahl geschritten . Alle Fremde , selbst Reichsfürsten und
Gesandte auswärtiger Mächte , die nicht im Gefolge der Kurfürsten waren , mußten
am eigentlichen Wahltage die Stadt verlassen . Die Wahl ging in einer Capelle
der Bartholomäuskirche vor sich. Mainz sammelte die Stimmen und gab zuerst
die seinige an Sachsen ab . Nach geschehener Wahl mußte der Kaiser die Wahl¬
capitulation beschwören, oder in seiner Abwesenheit durch seine Gesandten eidlich
erhärten lassen, undnachhernoch selbst vor seiner Krönung beschwören ; dann ward
er in der Kirche als Kaiser ausgerufen . Früher ward der Papst um die EinweiCvnvcrsativnSi
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hung und Krönung gebeten . Aber Ludwig der Baier verordnete 1338 , daß der
durch die Stimmenmehrheit
Erwählte durch diese Wahl rechtmäßiger Kaiser , und
keine päpstliche Krönung und Weihe nöthig sei. Die Krönung wurde , sowie sie
Karl d. Gr . eingeführt hatte , zu Aachen , später immer zu Frankfurt vollzogen.
Die Reichsinsignien und Reichskleinodien , welche man bei der Kaiserkrönung gebrauchte , wurden seit Siegmunds Zeiten theils zu Nürnberg , theils zu Aachen ver¬
wahrt . — Als späterhin die deutschen Kaiser schon bei ihren Lebzeiten ihre Nach¬
folger wählen ließen , führten Letztere bis zur Gelangung zum Kaiserthrone den römi¬
schen Königstitel . Der erste römische König dieser Art war Heinrich VII ., ein
Sohn Kaiser Friedrichs U . , gewählt 1220 . Auch ein solcher römischer König
mußte eine Wahlcapitulation unterschreiben , durfte sich aber während der Lebens¬
zeit des Kaisers nicht in die Reichsregierung mischen. Außer den Reichserzbeam¬
ten gab es auch ReichSerbbeamte , die ihre Würden von Jenen zu Lehn trugen . (S.
Kurfürst
, Erbämter
und Erzämter
.) Aufden Fall des Absterben «, der
Minderjährigkeit
oder langen Abwesenheit des Kaisers , waren durch die goldene
Bulle der Kurfürst von Sachsen für Ober - und Niedersachsen und Westfalen , und
der Kurfürst von der Pfalz in dem fränkischen , schwäbischen und den beiden Rhein¬
kreisen zu Reichsvicarien bestimmt . Sie übten , jeder in seinem Vicariatsbezirke,
alle kaiserliche Rechte (mit Ausschluß der Fürsten - und Thronbelehnungen , die am
Kaiserthrone selbst gesucht werden mußten ) aus , hatten die Einkünfte des Reichs,
die oberste GerichtSpsiege , und setzten ebenfalls jeder in seinem Bezirke eine Dicariatsregierung ein , welche die Befugnisse des Reichshofraths versah , dessen Ge¬
schäfte mit dem Tode des Kaisers aufhörten . Das Reichskammergericht hingegen
sehte im Namen der Reichsverweser sein Amt fort . Auch, konnten die Vicarien neue
Reichstage berufen und die angefangenen fortsetzen. Ostreich und Baiern erkann¬
ten kein Reichsvicariat an . In Italien war der Herzog von Savoyen Reichsvicar.
Die Stünde
des Reichs (Reichsstände ) oder die unmittelbaren Glieder
desselben, die auf den Reichstagen Sitz und Stimme hatten , waren entweder geist¬
liche, zu denen die geistlichen Kurfürsten , die Erz - und Bischöfe , Prälaten , Abte,
Äbtissinnen , der Hoch - und Deutschmeister und der Iohannitermeister
gerechnet
wurden , oder weltliche , nämlich die weltlichen Kurfürsten , Herzoge , Fürsten , Land¬
grafen , Markgrafen , Burggrafen , Grafen und Reichsstädte . Nach dem westfä¬
lischen Frieden wurden die Stände auch in protestantische und katholische eingetheilt.
(S . tlorpur
ca tkiolicorum
.) Zur Erlangung der Reichsstandschast war der
Besitz eines reichsunmittelbaren Fürstenthums , einer dergleichen Graf - oder Herr¬
schaft , die Einwilligung des Kaisers und Reichs und die Erlegung eines angemesse¬
nen Reichsanschlags erfoderlich . Die unmittelbare Reichsritterschaft (Edelleute,
welche bloß den Kaiser und das Reich als Oberhaupt erkannten ) gehörte nicht zu
den Reichsständen . Ihren Ursprung und den größten Theil ihrer Unabhängigkeit
verdankte sie dem Interregnum . In neuern Zeiten war die unmittelbare Reichsritterschafl in den fränkischen , schwäbischen und rheinischen Kreis , und diese Kreise
waren wieder in Cantone eingetheilt . Jeder Kreis hatte einenHauptmann , Räthe
und einen SyndicuS , welche die Streitsachen der Reichsritter unter sich schlichteten.
Die Appellationen gingen an die Reichsgerichte . Die Reichsritter hielten Rittertage,
welche durch ihre Directoren und Hauptleute zusammenberufen wurden . Übrigens
hatte die Reichsritterschaft als ganzes Corps und kreisweise das Recht , Gesandte
zu schicken, welche Abgeordnete hießen. Sie waren Landesherren , jedoch mit sehr
beschränkten Rechten , durften keine Steuern für sich von ihren Unterthanen erhe¬
ben und hatten in der Regel nur die Gerichtsbarkeit in erster Instanz . Vermöge
des Einstandsrechts konnten die nächsten Verwandten , und in deren Ermangelung
jedes Mitglied des CantonS , oder das ganze Corps der Reichsritterschaft selbst, ein
an einen Fremden veräußertes unmittelbares Gut in 3 Jahren zurückkaufen . Schon

Deutsches Reich (Reichstag)

227

von Alters her beriefen die Kaiser jährlich 2 Mal ordentliche und auch außerordent¬
liche Reichsversammlungen
(Comitien ) zur gemeinschaftlichen Berathung mit den
Ständen über das Beste des Reichs . Die Stände hatten , als Reichskörper , mit dem
Kaiser die gemeinschaftliche Ausübung aller Majestätsrechte , mit Ausschluß der kai¬
serlichen Reservate . Alle von der Entscheidung des Kaisers und Reichs abhängenden
Angelegenheiten konnten nur auf dem Reichstage verhandelt werden . Dieser wurde
seit 1K63 fortwährend zu Regensburg gehalten . Früher erschien der Kaiser per¬
sönlich auf den Reichstagen ^ in spätern Zeiten durch seinen PrincipalcommistariuS,
der ein Reichsfürst war und einen ConcommissariuS zur Seite hatte . Kurmainz,
als Reichserzkanzler in Deutschland , war Direckor der Reichsversammlung . Die
reichsständischen Gesandten überreichten ihre Beglaubigungsschreiben
sowol dem
PrincipalcommistariuS
als dem Kurfürsten von Mainz , bei welchem Lehtern sich
auch die auswärtigen Gesandten legitimirten . In Abwesenheit des ReichserzkanzlerS vertrat ihn seinDireckorialgesandter . Alles an den Reichstag Gerichtete ging
an Kurmainz und wurde von der mainzischen Kanzlei den übrigen Kanzlisten in
die Feder dictirt , späterhin gewöhnlich gedruckt vertheilt , welches dieDictatur hieß.
Die Verhandlungen geschahen in 3 Collegien , nämlich : 1) Dem Kurfürstencollegium . Zn diesem sammelte Kurmainz die Stimmen und gab die seinige an Sach¬
sen ab . 2) Dem fürstlichen Collegium , welches sich in die weltliche und geistliche
Bank theilte ( die protestantischen Bischöfe von Lübeck und Osnabrück saßen auf
einer Querbank ) . Die Reichsgrafen hatten in diesem Collegium keine Virilst,mmen , sondern waren in die wetterauische , schwäbische , fränkische und westfälische
Grasenbank , von welchen jede nur eineStimme (votnn , aurüitnm ) hatte , getheilt.
So auch die Reichsprülaten oder Äbte , Pröpste und Äbtissinnen . Sie theilten sich
in die schwäbische und rheinische Bank und hakten zusammen nur 2 Stimmen.
Das Directorium in dem Fürstencollegium führten abwechselnd der Erzbisckof von
Salzburg und der Erzherzog von Ostreich . 3) Dem reichsstädtischen Collegium,
getheilt in die rheinische und schwäbische Bank . Die Reichsstadt , wo der Reichstag
gehalten wurde , hatte das Direktorium , und jede Reichsstadt hatte eine Stimme
auf dem Reichstage . Regelmäßig entschied die Stimmenmehrheit , nicht aber in
Religions - und solchen Sachen , welche Rechte der einzelnen Reichsstünde betrafen.
(S . tlorpus
t
li ol i aoi u in .)
Jedes der 3 reichsständischen Collegien faßte
seine Beschlüsse besonders . Darauf versammelten sich das kurfürstl . und das fürstl.
Collegium in einem Saale , wo sie ihre Verhandlungen bis zu einem gemeinschaftli¬
chen Beschlusse fortsetzten . Dieß hieß die Re - und Corelatipn . Hierbei ward das
reichsstädtische Collegium nicht zugelassen ; doch ward ihm jener Beschluß mitge¬
theilt , und sodann , er mochte nun die Beistimmung der Städte erhalten oder nicht,
als Reichsgutachten dem Kaiser übergeben . Erhielt er nun durch ein kaiserliches
Ratifications - oder BestätigungSdecret Gesetzeskraft , so hieß er Reichsschluß oder
Reichsconclusum . Den Inbegriff sämmtlicher Beschlüsse eines Reichstags nannte
man Reichsabschied oder ReichSreceß . Waren der Kaiser oder die beiden Collegien
uneins , so ward der Gegenstand ausgesetzt . Wenn bloß die Reichsstädte nicht ein¬
stimmten , wurde es zwar zu Protokoll genommen , aber ohne weitere Folge , trotz
der Verheißungen des westfälischen Friedens , der auch ihnen auf dem Reichstage eine
entscheidende Stimme zusicherte. Nach ersolgter Unterschrift der Reichsbeschlüsse
wurden dieselben bekanntgemacht und den Reichsgerichten zur Einregistrirung und
Nachachtung mitgetheilt . Manche Angelegenheiten wurden auch durch ordentliche
oder außerordentliche Reichsdeputationen
s ( . d.) entschieden . Die Reichs¬
versammlung hatte das Recht , Gesetze zu geben , aufzuheben und auszulegen , Krieg
und Frieden zu beschließen, Gesandte anzunehmen und zu schicken, Bündnisse und
Verträge zu schließen u. s. w . In Rücksicht der zu unternehmenden Reichskriege,
worüber die Derathschlagung durch ein kaiserl . Commissionsdecret vorgeschlagen
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werden mußte , entschied Mehrheit der Stimmen ; und auch die Stände , welche
in einen beschlossenen Reichskrieg nicht gewilligt hatten , mußten , nach Maßgabe
der Reichsmatrikeln , ihre Contingente stellen. Diese ReichSmatrikeln waren un¬
ter Autorität des Kaisers und des Reichs abgefaßte Verzeichnisse der Reichsstände
und der Summen , welche jeder von ihnen zu den Kosten desReichS zu zahlen hatte.
Sie verdankten ihren Ursprung den Römerzügen , welche in frühern Zeiten die Kai¬
ser unternahmen , um sich vorn Papste krönen zu lassen. Alle Vasallen desReichS
mußten sie mit ihren Asterlehnsleuten dahin begleiten , bei Strafe , ihre Lehen zu ver¬
lieren . Die Dauer dieser Römerzüge und der dabei zu leistenden Kriegsdienste war
auf 6 Wochen bestimmt , welche man Römermonate nannte . Als man nun zu
Siegmunds Zeiten ( 1411 — 3D , da der Gebrauch des SchicßpulverS mehr in
Gang kam , anfing , besoldete Heere zu halten , und als die Römerzüge abgekommen
waren , wurden für jeden Reiter , den ein Stand zu stellen hatte , 12 , für jeden
Fußgänger 4 Gld . festgesetzt, und diese Gelder , welche man Römermonake nannte,
wurden den Kaisern in außerordentlichen Fällen , namentlich in Reichskriegen , be¬
willigt . DasRecht , nach einem Reichskriege Frieden zu schließen, gebührte freilich
dem gestimmten Rcichskörper und ward den Ständen durch den westfälischen Frie¬
den ausdrücklich zugesichert ; doch maßten sich dieKaiser dieses Recht allein an , weßhalb in der Wahlcapitulation Karls Vll . ( 1742 ) bestimmt ward , daß dieKaiser
nur im Fall einer dringenden sslothwendigkeit und mit Zuziehung des Kurfürstencol/egiums Präliminar - und Definitiv Verträge für das Reich sollten schließen kön¬
nen . In frühern Zeiten hatten die Kaiser das Recht , ohne Zuziehung der Stände
Reichsbüntnisse zu schließen ; allein schon Maximilian I. mußte 1495 versprechen,
sich in kein dem Reiche nachtheiliges Bündnis einzulassen . Karl V . verpflichtete
sich, keine Allianz ohne den Rath der Kurfürsten einzugehen , und Ferdinand I V.
mußte bei seiner Wahl zum römischen König ( 1653 ) angeloben , daß er nur in
höchst eiligen Sachen bloß die Kurfürsten , sonst aber alle stände , um ihre Mei¬
nung befragen wolle . In dem westfälischen Frieden ward den sämmtlicre » Stän¬
den in Rücksicht der zu schließenden Reichsbündnisse das Stimmrechr zugesichert.
Die fremden Gesandten , welche das Reich empfing , verhandelten mit demselben
durch Denkschriften , die sie dem mainzischen Directorialgesandten überreichen lie¬
ßen , und die von diesem durch die Dictatur den übrigen Ständen mitgetheilt wur¬
den . Obgleich die Könige und Kaiser aus dem carolingischen und sächsischen
Stamm in kirchlicher Rücksicht unumschränkt regierten , Päpste , Erzbischöfe und
Bischöfe ein - und absetzten und bestätigten , und Concilien zusammenberiefen , si>
schwanden doch unter der unruhigen Regierung der fränkischen Heinriche diese alten
Rechte allmälig dahin , und die Päpste beschränkten die kirchliche Macht der Kai¬
ser so sehr , daß kaum derWchatten davon blieb . Durch den westfälischen Frieden
wurde das Reich noch mehr getheilt . Es gab nun 3 herrschende Kirchen . In
der katholischen Kirche galten die geistliche Gerichtsbarkeit , welche die Päpste und
Bischöfe sich angemaßt hatten , und die Vorschriften des kanonischen Rechts . Die
protestantischen « tände hingegen hoben jede Art geistlicher Gerichtsbarkeit auf und
ließen die geistlichen Angelegenheiten ihrer Unterthanen durch dazu eingesetzte Consistorien entscheiden. Folglich wurde » das Reichskammergericht und der Reichs¬
hofrath sowol in protestantischen als katholischen Kircbensachen incompetent . In
Rücksicht der Kaiser hatte schon unter Heinrich IV . ( 1056 — 1106 ) der Papst
Gregor I II . das Recht der Erster «, Bischöfe u. s. w . zu ernennen , in Zweifel ge¬
zogen, und unter CalfrtuS II . mußte Heinrich V. dem Rechte entsagen , Bischöfe
zu ernennen und mit Ring und Stab zu investiren . Nur die Belehnung der Bi¬
schöfe mit den Regalien durch den Scepter behielten die Kaiser . In Fällen , von
denen das Beste des ganzen Reichs abhing , wo glso auch gleichförmige polizeiliche
Verordnungen nöthig wurden , gebührte dem Kaiser und dem Reich die polizeiliche
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Gesetzgebung . Die erste allgemeine Polizeiverordnung war vom I . 1530 . Übri¬
gens hatten die Stände das Recht , in ihren Landen polizeiliche Verfügungen zu tref¬
fen , zumal da die Ungleichheit der Sitten , der Bildung und der politischen Verfas¬
sung ei» beständiges Hinderniß einer allgemein gleichen polizeilichen Verfassung wa¬
ren . Als der Gebrauch des gemünzten Geldes in Deutschland bekannt wurde , be¬
trachtete man das Münzrecht als kaiserliches Regal . Karl der Große verbot sogar,
anderswo als in seinem Palaste Münzen zu prägen . Ohne jedoch sich um kaiserl.
Verleihungen dieses Rechts zu bemühen , übten späterhin viele weltliche ReichSstände dasselbe aus , und schon zu Friedrichs II . Zeit ( 1218 — 46 ) muß das
Münzrecht der Fürsten außer Zweifel gewesen sein , da dieser Kaiser ihnen ver¬
sprach , keine Münze in ihren Landen schlagen zu lassen, wodurch die ihrige an
Werth verlieren konnte . Karl IV". ( 1349 — 18 ) bestätigte den Kurfürsten nicht
bloß das Münz - , sondern auch das Bergwerksrecht , und durch dest westfälischen
Frieden wurde den sämmtlichen Reichsständen , außer ihren übrigen HoheikSrechten,
auch dieses versichert . Doch blieb die Ausübung desselben den ReichSgesehen unter¬
geordnet ; aber nie sind die wegen der Mißbräuche des MünzrechtS gegebenen
.) Unter Andern»
Reichsverordnungen gehörig befolgt worden . (S . Münzfuß
sollten auch, nach den Reichsabschieden von 1510 und 1594 , alle ncugeschlagebe
ge¬
Münzen auf den jährlich in jedem Kreise zu haltenden Münzprobationstagen
prüft werden , ehe sie in Umlaufgesetzt würden . In frühern Zeiten übten die Kai¬
ser das schon im 9. Jahrh , gebräuchliche Aollrecht, insofern es nicht einen » ReichSssande verliehen war , allein aus . Unter den schwäbischen Kaisern und während
eigneten sich die Stände in ihren Ländern dieses Recht zu, wel¬
des Interregnums
ches auch den Kurfürsten in der goldenen Bulle , und den sämmtlichen Reichsstän¬
den im westfälischen Frieden bestätigt wurde ; nur ward in letzter!» bestimmt , daß
angelegte , dem Besten des Reichs schädliche Zölle aufge -,
alle unter Privatautorität
die Einwilligung
hoben sein sollten . Früher war in Karls V. Wahlcapitulation
der Kurfürsten zur Anlage neuer Zölle zuerst angeordnet , und den Reichsständen
untersagt , dergleichen unter dem Namen von Brückengeld , Wegegeld rc. einzufüh¬
ren . In dem westfälischen Frieden ward Freiheit und Sicherheit desHandelS und
der Schifffahrt in allen Provinzen des Reichs auf den Flüssen und in den Häfen
festgesetzt. Den ReichSständen stand cS frei , in ihren Ländern Messen und Märkte
anzuordnen . Die Messen zu Leipzig , Braunschweig , Frankfurt a. M . und
Naumburg waren aber von den Kaisern besonders bevorrechtet . Maiimilian 1.
führte die ersten Posten im Reiche ein und bestellte den Franz von Taxis zum
Reichsgeneralpostmeister . 1141 wurde das Reichsgeneralpostmeisteramt zu einem
.) Außer
männlichen fürstlichen Thronlehen erhoben . (S . Post , Postwesen
den Reichsposten errichtete Ferdinand II . (1619 — 31 ) in seinen Erbstaaten lan¬
desherrliche Posten , und seinem Beispiele folgten , obschon mit Widerspruch von
Taxischer Seite , die meisten größer » Reichsstände . Die kaiserl. Einkünfte (aus
Domainen und HoheitSrcchten ) waren in frühern Zeiten sehr beträchtlich , wurden
und nachher unter Rudolfs I. Nacbfolgern , theils
aber wäbrend des Interregnums
durch die Anmaßungen der Reichsstände , theils durch Schuld der Kaiser selbst, so
außerordentlich verringert , daß die Letzter» späterhin , um ihrer Würde zu genügen,
Zu den Einkünften aus ihren Erbländern ihre Aussucht nahmen . Die gewöhnliche
Residenz des Kaisers war die Hauptstadt seiner Erbstaaten . Unter kaiserl . Re¬
verstand man diejenigen Rechte , welche die Kaiser ohne Zuziehung der
servaten
Stände im ganzen Reiche ausübten , wie dieOberlehnsherrlichkcit , die ^ chutz- und
Schirmgerechtigkeit über die römische Kirche und den päpstlichen Stuhl (früherhin
auch die Bestätigung der Papstwahlen ) , das Recht , einen Mitbewerber uin den päpst¬
lichen Thron auszuschließen , einen Eommissarius zu den Bischofs - und andern
geistlichen Wahlen im Reiche zu schicken, die Ausübung des Rechts der ersten

230

Deutsches Reich

Bitte in allen unmittelbaren Stiftern , und in den mittelbaren , in denen es der
Kaiser im Normaljahre 1624 gehabt hatte , das Recht der Standeserhöhungen,
Wappenertheilungen , der Legitimation und Rehabilitation , die Entscheidung von
Rangstreitigkeiten und die Ertheilung von Indulten und Ausländsbriefen rc. In
seinem Namen wurden von den Universitäten die Gelehrtengrade ertheilt . Auch
durch seine Pfalzgrafen ließ er Doctoren , Licentiaten , Magister , Baccalauren,
Notarien ernennen , Dichter krönen u . s. w. — Die erste Art der Reichssteuern war
(1427 ) der gemeine Pfennig , eine Vermögenssteuer
. Nach und nach trugen die
Stände selbst zu den Reichsbedürfnissen bei und vertheilten die hierzu verwandten
Summen auf ihre Unterthanen , welches das Subcollecturrecht hieß. Die Rö¬
mermonate waren eine andre Art von allgemeinen Steuern . Zu einem Römermonat gehörten für das ganze Reich 20,000 M . Infanterie
und 4000 M . Cavalerie , welche nach dem oben angeführten Anschlage zu 4 und 12 Guld ., die Summe
von 128,000 Guld . ausmachten . Übrigens stand es den Reichsständen frei , Trup¬
pen oder Geld zu geben , und sie bedienten sich auch in dieser Rücksicht des Subcollecturrechts . Die Einnehmer dieser Steuern in den öegestädten , Augsburg , Frank¬
furt am Main , Nürnberg und Leipzig, hießen Pfennigmeister . — Die ersten Kai¬
ser verwalteten die Geri ch tSp flege selbst , oder durch die von ihnen eingesetzten
Herzoge und Grafen . Diese maßten sich nach und nach , während der vielen Un¬
ruhen , welche das Reich erschütterten , die weltliche , sowie die Bischöfe rc. die geist¬
liche Gerichtsbarkeit an . In weltlichen Rechtssachen behielten jedoch die Kaiser das
Recht , die Urtelssprüche der Stände aufzuheben und zu verbessern . Die Streitig¬
keiten der Reichsstände ließen die Kaiser in frühern Zeilen durch ihr Hofgericht
schlichten. Da aber dasselbe den Befthdungen nicht Einhalt thun konnte , so wurde
1495 das kaiserl.Reichskammergericht errichtet, und bald nachher der Reichshof¬
rath gegründet . Außer diesen beiden höchsten Gerichtshöfen gab es noch andre
Reichsgerichte , deren Gerichtsbarkeit sich aber nur über gewisse Provinzen erstreckte.
AuSträge waren durch Gesetz oder Vertrag bestimmte Richter , welche in erster In¬
stanz die Streitigkeiten
der Reichsunmittelbaren
entschieden. Sie waren 1437
von Kaiser Albrecht II . eingeführt und wurden von Maximilian 1495 bestätigt.
Die Vollstreckung der AuSträgalurtheile mußte auf Befehl der höchsten Reichsge¬
richte geschehen, und an diese ward von den Entscheidungen der AuSträge appellirt.
In Beziehung auf Kaiser und Reich waren die Länder der Reichsstände theils
Lehen , theils Allodien , und man theilte sie in weltliche und geistliche ein. Unter
Landesherrschaft (Landeshoheit ) der Reichsstände verstand man , seit dem west¬
fälischen Frieden , die Befugniß derselben , in ihren Gebieten die Hoheitsrechte , so
weit solche nicht durch die Reichsgesetze oder durch Verträge beschränkt waren , aus¬
zuüben . Diese Hoheitsrechte waren nach und nach den ständen zu Theil gewor¬
den , anfangs durch Anmaßungen der großem Reichsfürsten , endlich allgemein und
durch Gesetze oder ausdrückliche Verträge . Den Grund dazu legten zuerst die
Häupter der Volksstämme , welche sich dem Frankenreiche unterwarfen , aber dabei
doch einige Reste ihrer alten Unabhängigkeit behaupteten . Dahin gehörten im
westlichen Franken die Herzoge von Bretagne und Aquitanien , im östlichen die Her¬
zoge von Baiern , die sächsischen Fürsten , die böhmischen Herzoge . Karl der Große
suchte diese Mittelregierung abzustellen , aber vergeblich ; unter seinem Nachfolger
bekamen schon mehre Stämme dergleichen Fürsten , welche nach dem Maßstabe ih¬
rer Macht königliche Rechte in größerm oder geringerm Umfange ausübten und dem
Könige nur eine sehr oft streitig gemachte Dberherrlichkeit zugestanden . Die
Grafenämter wurden erblich ; die Geistlichen bekamen Immunitäten
und gräfliche
Rechte . In den Grenzländern , deren Besitz gefährlich und zweifelhaft war , ge¬
stattete der König gern dem tapfern Vertheidiger und glücklichen Eroberer ausge¬
dehntere Rechte . Der Investiturstreit
kam den Fürsten zu Hülfe , welche von
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Heinrich Ilk . beinahe wieder zu bloßen kaiserlichen Beamten gemacht worden wären.
Die Hohenstausen sprengten zwar die Macht der alten großen Herzogthümer , allein
sie erkauften den Beistand der Großen des Reichs zu ihren auswärtigen Unterneh¬
mungen durch Bewilligung erweiterter RegierungSrechke . Nach dem Falle Herzog
Heinrichs des Löwen traten mehre bisher untergeordnete Landesherren in die erste
Reihe der unmittelbaren Fürst -m mit Herzogsrecht ein , und die meisten Grafen,
.e Reichsritterschaft wurden unmittelbar und erlang¬
eine große Zakl Etadke , auch d>
ten landesherrliche Rechte . Der Mangel einer wirklichen Kaiserregierung von Fried¬
richs I I. Absetzung bis auf Rudolfs Wahl begünstigte , und der westfälische Friede
vollendete die Ausbildung der Landeshoheit . In vielen deutschen Staaten war die
Landeshoheit durch gewisse , den Provinzialständen zustehende Rechte beschränkt,
die aber nicht überall gleich waren , und mehre Staaten hatten gar keine Landsiände.
Schon lange vor dem westfälischen Frieden übten die Reichsstände das Gesetzgebungsrccht in ihren Staaten aus . Durch jenen Frieden ward ihnen dies Recht
mit der Einschränkung , daß sie keine den Reichsgrundgesetzen widersprechende Ge¬
setze geben durften , bestätigt . Nur in privatrechtlicher Rücksicht konnten sie gesetz¬
liche Verfügungen erlassen , die nicht mit den Reichsgesetzen übereinstimmten . Als
Ausflüsse der Gesetzgebung standen ihnen die peinliche und bürgerliche Gerichtsbar¬
keit gleichfalls zu. In Rücksicht der Reichsgerichte hatten sämmtliche Kurfürsten
und einige andre Reichsstände das ju .<>oder Privilegium cle non appellaiicl », noch
andre das Privilegium eleetimiis lm i. (S . Priv i l egium .) In die Ausübung
der reichsständischen Gerichtsbarkeit durften , ausser im Fall der verweigerten Justiz,
sich weder der Kaiser noch das Reich mischen. Übrigens hatten sie das Recht , Pri¬
vilegien zu ertheilen , das Recht der Begnadigung u. s. w. Auch stand ihnen >ue
Gerichtsbarkeit über ihre Gemahlinnen und Kinder , über apanagirte , in ihren
Staaten wohnende Prinzen , wie auch über andre unmittelbare Reichsglieder , in
Rücksicht der Güter , die zu ihrem Gebiete gehörten , zu. In kirchlicher Hinsicht
hatten sie das Reformationsrecht ( >,ui re1'ornu,n <li) und konnten in ihren Ländern
(nach dem westfälischen Frieden ) einfübren und dulden , welche von den 3 Rcligionsparteien sie wollte ». Doch durften sie die kirchlichen Rechte und den Besitz¬
1624 (s. d.) sich in
stand derjenigen Rcligionspartei , welche im Normaljahr
ihren Staaten befand , nicht kürzen. Wenn ein Landesherr Religionsparteien , die
in seine» Länder » niedergelassen hatten , nicht dulden
sich nach dein Normaljahr
zugestehen , und dazu 5
wollte , so mußte er ihnen das Auswanderungsrecht
Jahre bewilligen , wenn sie vor , 3 Jahre aber , wenn sie nach dem westfälischen
Frieden sich angesiedelt oder eine andre Lehre als die des Normaljahrs angenom¬
men hatten . In Schlesien und den dem Hause Östreich unterworfenen Staaten
richtete sich der Religionszustand nicht nach dem Jahre 1624 . Auch galt dasselbe
nicht zwischen Reformirten und Lutheranern . Die protestantischen Stände waren
in ihren Ländern das Oberhaupt der Kirche ; daher hatten sie die Oberaufsicht und
Anordnung des Gottesdienstes , das Ernennungsrecht der Kirchendiener und jede
Art geistlicher Gerichtsbarkeit , deren Ausübung ihren Eonsistorien übertragen war,
von denen an die Regierungen oder an den Landesherr » selbst appellirt wurde . Die
katholischen Reichsstände hatten hinsichtlich ihrer protestantischen Unterthanen
dieselbe Gewalt ; aber die geistlichen Angelegenheiten ihrer katholischen Unter¬
thanen wurden vor den Bischöfen :c. verhandelt . Viele Reichsstände übten
auch die Schutzherrlichkeit über Kirchen , Klöster , Stifter und Abteien aus,
welches Kastenvogtei hieß . Vermöge der Landeshoheit hatten die Reichsstände
auch die Rechte des Kriegs , des Friedens und der Bündnisse . Die Geschichte aller
Zeitalter des deutschen Reichs gibt uns Beispiele von Bündnissen der Reichsstände
unter sich und mit Fremden , und obgleich die Kaiser dieses Recht wegen des Miß¬
brauchs zu beschränken suchten, so ward es doch im augsburgischen Vergleiche von
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1555 förmlich bestätigt . Nur durften die Dündnisse der Reichöstände nicht gegen das
Reichsoberhaupt , und eben so wenig gegen die Reichsverfassung gerichtet oder dem
Reiche nachtheilig sein. Auch sollte kein Reichsstand ein Offensivbündniß gegen
seinen Mitstand eingehen , außer im Fall einer Gewaltthätigkeit , deren Vergü¬
tung 3 Jahre lang von dem Urheber verweigert worden war . Der westfälische
Friede erlaubte dann dem Beleidigten , sich durch die Waffen Recht zu verschaffen.
Dies waren die Grundzüge einer Verfassung , welcher man sehr viel Gu¬
tes und sehr viel Böses nachsagen konnte . Sie gab den Deutschen weder
Einheit noch Kraft und machte das größte Volk Europas zu einem der ohn¬
mächtigsten . Aber eben dadurch bewahrte sie die Deutschen vor dem Unglück,
ein eroberndes und unterdrückendes Volk zu sein, und führte sie zu einer All¬
gemeinheit , Vielseitigkeit und Gründlichkeit der Cultur , in welcher sie vielleicht
von keinem andern übertreffen werden , den meisten aber weit voraus sind. Die
Reichsverfassung hatte wenig Mittel positiven Wirkens , allein manches Übel ver¬
mochte sie zu hindern ; die Zerstückelung Deutschlands machte es allein möglich,
daß die Reformation gedeihen konnte , welche der Bekenner des evangelischen Chri¬
stenthums für die segensreichste Begebenheit der neuern Zeit zu halten berechtigt und
gedrungen ist. Diese Zerstückelung ist eine Aufgabe , welche die Vorsehung dem
Deutschen gegeben hat . um daran seine Kräfte zu üben und in bestimmter Rich¬
tung zu entwickeln , dergleichen Aufgaben sich in der Geschichte eines jeden andern
Volkes gleichfalls erkennen lassen. Das Princip der Reichsversassung war von An¬
fang an mehr das eines StaarenbunteS
als das eines einfachen Staats , und es
hat sich auch in der neuern Zeit ebenso rasch als konsequent weiter fortgebildet . Der
Krieg gegen das revolutionnaire Frankreich und die verschiedenen seit 1795 geschlosse¬
nen Friedensschlüsse zeigten die gänzliche Unhaltbarkeit der Reichsverfassung , und
ihnen danken wir eine Zusammenziehung der ehemaligen 300 Staatsgebiete
auf
39 größere Massen . Die Auflösung des deutschen Reichs am 6. Aug . 1806 war
das Zerfallen einer nur dem schein nach noch bestehenden Form . Selbst der Reichs¬
tag war schon vorher durch die -Vecularisation der geistlichen Gebiete desorganisier,
und die Vorschläge der Reichsdeputation zu dessen neuer Einrichtung waren vom Kai¬
ser verworfen worden . Der Rheinbund
s ( . d.) beruhte auf denselben Grundlagen
als jetzt der Deutsche
Bund s ( . d.) ; der Mißbrauch , welchen Napoleon von
jenem machte , war nur ein zufälliges Übel , welches nicht in seinem Wesen lag und
gehoben werden konnte.
Deutsche
Ritter,
auch deutsche Herren genannt . Dieser geistliche
Ritterorden wurde 1190 vom Herzog Friedrich von Schwaben zur Zeit der Bela¬
gerung von Akkon , während eines Kreuzzuges in dem heiligen Lande gestiftet und,
weil nur Deutsche von gutem Adel darin aufgenommen werden konnten , der deut¬
sche genannt . Sie erhielten eine den Tempelherren ähnliche Regel , welche aber
durch ihren trefflichen Großmeister Hermann von Salza weiter ausgebildet wurde.
Der ursprüngliche Zweck des Ordens war , die christliche Religion gegen die Ungläu¬
bigen zu vertheidigen und die Kranken im heiligen Lande zu pflegen . Weil der
Orden der Jungfrau Maria geweiht war , so nannten sich die Ritter auch : Brüder
des deutschen Hauses U. L. Frau zu Jerusalem , oder Marianer . Die Ordensklei¬
dung bestand in einem schwarzen Kleide und weißen Mantel , auf welchem ein
schwarzes Kreuz mit einem silbernen Rande getragen wurde . Der Hochmeister
(Deutschmeister , Großmeister ) , d. i. das Oberhaupt dieses Ordens , wohnte anfangs
Zu Jerusalem , nachher aber , als das heilige Land wieder an die Türken verloren ge¬
gangen war , zu Venedig und zu Marburg ( seit 1297 ) . Nach und nach machte er
mehre Eroberungen und gelangte zu großen Reichthümern . Den höchsten Gipfel sei¬
ner Macht hatte er zu Anfange des 15 . Jahrh , erreicht , wo er sich von der Oder bis
zum finnländischen Meerbusen erstreckte, und seine jährlichen Einkünfte auf 800,000
Mark berechnet wurden . - Allein in der Folge brachten ihn Schwelgerei , Der-
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schwendung und Zwiespalt allmälig in Verfall . Um 1228 wurden die deutschen
Ritter von den Polen gegen die Preußen zu Hülfe gerufen , die auch seit 1229 nach
einem 53jährigen Kriege die Oberherrschaft des Ordens anerkennen und die christli¬
che Religion annehmen mußten . Durch den deutschen Orden wurden d»e slawischen
Länder am baltischen Meere germanisirt , vorzüglich seit seiner Vereinigung 1231
mit dem Orden der Schwcrkbrüder in Liefland . 1309 nahm der Hochmeister sei¬
nen Sitz zuMarienburg
in Preußen
s( . dd.). Aber die Regierung des Ordens
war in der Folge so drückend, daß sich Vorderpreußen schon im 15 . Jahrh , an Po¬
len ergab . Auch für Hinterpreußen mußte der Orten die polnische Lehnsherrschaft
anerkennen , und als er sich derselben zu entziehen suchte , gerieih er mit Polen in
einen Krieg , welcher sich damit endigte , daß er auch Hinterpreußen verlor , welches
1525 dem damaligen Hochmeister , Markgrafen Albrecht von Brandenburg , als
ein erbliches Herzogthum unter polnischer Hoheit ertheilt wurde . Hierauf hatte
seit 1521 der Hoch - und Deutschmeister seinen r^ itz zu Mergenrheim in Schwaben
(jetzt würtembcrgisch ) und war ein geistlicher ReichSsürst . Die 11 Balleien (Pro¬
vinzen ) dieses Ordens waren in Commenlhureien abgetheilt , denen ein Landcommenthur vorstand , und lagen in verschiedenen Ländern zerstreut ; zusammen 40
IHM . mit 88,000 E .
Davon hatte Mergentheim 10 OM . und 32,000 E.
Durch den preßburger Frieden ( 1805 ) erhielt der Kaiser von Ostreich die Würde,
Rechte und Einkünfte eines Großmeisters des deutschen Ordens . 2m Kriege mit
Östreich hob Napoleon den 24 . April 1809 zu Regensburq den Orden auf . Die
Güter desselben sind den Fürsten anheimgefallen , in deren Landen sie sich befanden.
Der Erzherz . Anton nennt sich noch jetzt Großmeister des deutschen Ordens im Kaiserkh. Östreich . Dgl . Ioh . Voigt ' s „Gesch . Preußens von den ältesten Zeiten bis
zum Untergänge des deutsch. Ordens " Königsberg 1821 ; der 2 . TH . bis 1249 ) .
D e u t sch e S ü n g e r. Es gibt wenige deutsche Sänger , welche bloß als
Capell - oder Concertsänger aufträten , wenngleich viele deutsche Theatersänger mehr
Concertsänger als Opernsänger sind. Daß aber säst alle deutsche Sänger zugleich
Bühnensänger sind , davon liegt der Grund weniger in dem Mangel stehender Con¬
certe und Capellen als vielmehr in der Eitelkeit der Sänger , in den glänzendem
Gehalten guter Opernsänger und in der großen Duldsamkeit des Publicums gegen
ausgezeichnete Sänger , welche schlecht repräsentiren . 2 " dem Art . Deutsche
Musik haben wir auch über das Verhältniß der Sänger gesprochen ; eS bleibt
uns also hier nur übrig , die Namen der bekanntesten deutschen Sänger und Sän¬
gerinnen zusammenzustellen und auf die Eigenthümlichkeit der Einzelnen , so weit
sie uns bekannt geworden , mit einigen Worten hinzudeuten . Wir wollen l . die
Danien in alphabetischer Reihe vorausgehen lassen. Dem . Bamberger (war als
Sängerin des frankfurter Stadttheaters
eine vielversprechende Anfängerin mit viel
Umfang der Stimme und nicht unbedeutender Fertigkeit ; sie singt erste Partien ) ;
Mad . Becker ( war bei der Oper in Prag und in Hamburg ; Bravoursängerin , deren Höhe bis ins Übernatürliche geht ) ; Mad . Bender (jetzt in Petersburg ; bedeu¬
tende Sängerin ) ; Dem . Albcrtine und Gianina Campagnoli (beide in Deutsch¬
land geboren und gegenwärtig beim Theater zu Hanover ; die ältere hatte sonst
viel Umfang , Stärke und Geläufigkeit der Stimme , aber es mangelte ihr an Ge¬
schmack und Seele ; die jüngere war sonst mehr Altstimme und soll jetzt die Schwe¬
ster übertreffen ) ; Dem . Canzi (ungeachtet ihres italienischen Namens eine Deut¬
sche, in Baden bei Wien geboren , Schülerin Salieri ' s ; lichte Stimme voll Um¬
fang und Geschmeidigkeit , ihre Methode hat sich durch ihren Aufenthalt in 2talien
sehr vervollkommnet , wiewol die Stimme etwas gelitten hat ; sie ist vorzüglich im
Gebiete des Sanftreizenden , Heitern und Spielenden , für dessen Darstellung in
der Oper sich auch die Lebendigkeit der kleinen Figur am meisten eignet ; überall in
Deutschland hat sie gefallen , ja entzückt ; im Allgemeinen neigt sie sich mehr zur ital.
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Schule , doch ohne den deutschen Ernst ganz auszuschließen , davon hat sie während
ihres Engagements in Leipzig 1825 — 28 als Zemire in Spohr s OperProben ab¬
gelegt ) ; Mad . Tornet ( in Hamburg , brauchbare Sängerin ) ; Mad . Devrient (äl¬
tere Tochter der berühmten Schauspielerin Schröder beim Theater in Dresden ; als
Euryanthe , Iessonda , Emmeline , Agathe ausgezeichnet , und überall , wo leidenschaft¬
liches Spiel sich mit Gesang verbindet ) ; Mad . Devrient ( sonst Bokler die jüngere,
gehört mehr Lurch ihr Spiel als durch Gesang der Oper an , wiewol auch dieser ihr
Talent beurkundet ; in Hamburg ) ; Mad . Zberwein (bei der Oper in Weimar , eine
geschätzte und schätzbare Sängerin zweiten Ranges , verständiger und geschmackvoller
Vertrag bei einer nicht gerade brillanten Stimme , und lobenSwertheS Spiel ) ; Dem.
Erhärt ( sang in Leipzig mit einer beschränkten Stimme meistAltpartien in ital . Ma¬
nier ) ; Dem . Ennike (singt zweite Partien bei der berliner Oper , besitzt Talent und
vielKunstfertigkeit , womit aber viel geschnörkelt und coquettirt wird ; ist jetzt von der
Oper abgetreten ) ; Dem . Fischer (Schwester des Bassisten und der sonst so ausge¬
zeichneten Sängerin Fischer -Vernier ; jetzt in Stuttgart , soll nicht nur eine sehr be¬
deutende Stimme , sondern auch einen gründlichen und kunstmäßig gebildeten Ver¬
trag besitzen; die Destalin wird zu einer ihrer vorzüglichsten Leistungen gerechnet) ;
eine andre Dem . Fischer (Pflegetochter des Bassisten ) hat durch einige Concerte , die
sie im nördlichen Deutschland mit ihrem Vater gegeben , sich als eine angebende
Concertsängerin von Fleiß und Talent gezeigt , welche aber mit einigen organischen
Hindernissen zu kämpfen hat ; Mad . Frank (bei der darmstädter Oper , wenn wir
nicht irren ; hat vor einigen Jahren großen Beifall gefunden ) ; Dem . Funk ( war bei
der dresdner deutschen und italienischen Oper ; ursprünglich wohllautende Stimme,
hoherSopran , in guter italienischer Schule gebildet , aber sehr veränderlich , was
Kraft und Reinheit der Intonation
anlangt ) ; Mad . Gervais (erste Sängerin bei
der Oper in Karlsruhe ; soll viel Bravour und Ausdruck besitzen) ; Mad . Grünbaum
(erste Sängerin der kaiserl. Oper in Wien , Sängerin vom ersten Range , hoher So¬
pran , wegen ihrer Leichtigkeit und Feinheit im Vertrag schwieriger Passagen , die sie
fast immer mit halber Stimme ausführt , vornehmlich bewundert , daher auch vor¬
züglich in leichtenBravourparrien , weniger im gehaltenen Vertrag ausgezeichnet ) ;
Mad . Häser - Fera s ( . d.) z Frau v . Heigendorf (sonst Dem . Iagemann , lauge
Zeit erste Sängerin bei der Oper in Weimar , und sonst in gleich hohem Grade als
Sängerin und Schauspielerin geachtet , vom Theater abgegangen ) ; Dem . Herzeufeder (sehr liebliche Sängerin beim Theater in Frankfurt a . M .) ; Dem . Hornick
(Theatersängerin im Theater an der Wien ) ; Dem . Kainz ( ausWien oder Prag;
hat eine sehr ausgebildete Fertigkeit in der ital . Manier ; am Vertrag und Spiel
fehlt es) ; Mad . Köbl - Valesi (mletzt in Bremen ; sonst als Bravoursängeri » ge¬
schätzt) ; Fr . v. Knoll (wackere Sängerin bei der stuttgarter Oper ) ; Mad . KrausWranizky (k. östr. Hofsmgerin , Schülerin Salieri ' S, früher in der Oper sehr be¬
liebt ; eine der ausdruckvollsten und reizendstenConcertsmgerinnen ) ; Mad . KrügerAschenbrenner (erste Sängerin bei der Oper in Darmstadt , durch Kraft und großen
Vertrag ausgezeichnet ) ; Dem . Madler (wird ausgezeichnet für die große Oper in
Darmstadt ) ; Mad . Marschner (geb. Wohlbrück , angenehme Stimme , unausgebildet) ; Mad . Metzger - VeSpermann ( war bei der deutschen Oper in München ange¬
stellt und starb vor einigen Jahren ; Sängerin ersten Ranges , und durch die innigste
Verbindung von Ausdruck und Fertigkeit eine der ausgezeichnetsten Sängerinnen;
sie war Schülerin Winter ' S und eigentlich Mezzosopran ; aber die Anmuth ihres
Vertrags ersetzte, was ihr an Umfang der Stimme fehlte ; in der schönen Müllerin
war sie unvergleichlich ) ; Mad . Metzner ( jetzt inKönigsberg ) ; Mad . Milder -Hauptmann (Sängerin bei der berliner Oper ; in der einfach - grandiosen Gattung , z. B.
in Gluck ' s Opern , einzig , wo ihre große , volltönende Stimme sich ihrer Natur ge¬
mäß bewegen kann ; für Conccrtgesang nicht geeignet ) ; Mad . Müller -Anschütz (als
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Altistin schätzbar, jedoch ohne gediegene Schule ) ; Mad . Neumann -Seffi ( kann , obwol in Italien geboren und aus iial . Echule , insofern sie schon im ersten Jahre ihr
reS Lebens nach Wien kam und auf der deutschen Opernbühne einheimisch geworden
ist, auch an dieser Stelle aufgeführt werden ; ihrVortrag , der vornehmlich für die
ältere ital . Gattung geeignet ist, beruht auf der vortrefflichsten Methode ; sie ist im
großen , gehaltenen Styl und im Recitativ Meisterin ; sie ist, seitdem sie am leipziger
Stadttheater
angestellt war , nicht wieder aufgetreten , indem sie an Krankheit der
Stimme
leidet ) ; Dem . Paasche lbei der Oper in Hamburg ; vielversprechendes
junges Talent , mit einer schönen Ltimme begabt ) ; Dem . Pohl ( erste Sängerin bei
der Oper in Hamburg ; wird in Bravourpartien
gelobt ) ; Dem . Peßl (Sängerin
bei der Oper in München ; guter Vortrag , aber etwas schwache Stimme ; sie ist
ebenfalls Winter ' ö Schülerin ; Dem . Schäfer (eine talentvolle Anfängerin , Schü¬
lerin der Dem . Schmalz , welche mit Beifall die Bühne betreten hat ) ; Dem . Schechner ( in München geboren und ausgebildet ; Sängerin ersten Ranges ; herrliche
Altstimme ; Ausdruck vortrefflich und zugleich ausgezeichnete Schauspielerin ) ; Dem.
Schmalz ( in Berlin ; jetzt von der Bühne abgetreten , war eine wackere Bravourfängerin ) ; Dem . Schmidt (junge angenehme Sängerin beim Theater in Weimar ) ;
Mad . Schütz (Theatersängerin ; sonst in Wien , dann in Paris ) ; Mad . Schulz
(große Bravoursmgerin
in Berlin ) ; Dem . Schweißer (eine unter Winter gebildete
fertige Sopranistin ; jetzt in Kassel ) ; Dem . Seel (Hofsängerin in München ; Schü¬
lerin Winter ' ö ; durch geschmackvolle Bravour im neuen ital . Concertgesang aus¬
gezeichnet) ; Mad . Seidler - Wranizky ( erste Sängerin der Oper in Berlin , Schwe¬
ster der oben angeführten Mad . Kraus ; nimmt durch die Leichtigkeit und Anmuth,
mit welcher sich ihre Stimme in eleganten Partien bewegt , z. B . als Prinzessin
von Navarra im „ Johann von Paris " , eine der ersten Stellen unter den deutschen
Sängerinnen
ein ; ihre Erscheinung ist ebenfalls angenehm , doch ohne Spiel ) ;
Dem . Sebert (Tochter des Bassisten ; eine ganz junge Sängerin , welche viel Fer¬
tigkeit besitzt) ; Mad . Sigl - Vespermann (hoher Sopran , nimmt als Bravoursängerin auf der Bühne einen vorzüglichen Rang ein und hat sich den Vertrag der
neuern italien . Schule in hohem Grade angeeignet ; in München ) ; Dem . Sontag
(früher in Prag und bei der kaiserl. Oper in Wien , dann in Berlin beim königsstädter Theater ; jugendlicher Reiz , schöne Stimme und Aufschwung in der Aus¬
bildung derselben fanden selbst in Paris seit 1826 und in London seltenen Beifall ) ;
Dem . Stenz (in Hanover ) ; Mad . Strauß ( in Karlsruhe ; Sängerin zweiten Ran¬
ges , Stimme und Methode nicht ausgezeichnet ) ; Dem . Deltheim ( jetzt bei der deut¬
schen Oper in Dresden , leistet viel im Bravourgesange und als Concertfmgerin ) ;
Dem . Vio ( bei der kaiserl . Oper in Wien angestellt , eine angenehmeSängerin
für
zweite Partien ) ; Mad . Waldmüller (bei der kaiserl . Oper in Wien ; eine in Alt¬
partien , z. B . Tancred , ausgezeichnete Sängerin ) ; Mad . Weichselbaum (singt
erste Partien bei der Oper in Manheim ; sie besitzt einen sehr anmuthigen italien.
Vortrag und ist selbst italien . Abkunft ) .
II . Das männliche Personal der deutschen Sänger . 1) Tenoristen: Babnigg
(vorher bei der kaiserl . Oper in Wien , dann in Pesth und Ofen , jetzt in Dresden;
Hoher Tenor , mit viel Ausbildung , weniger Spiel ) ; Bader (bei der berliner Oper;
Tenorist ersten Ranges , kräftige Bruststimme , angenehmer Vortrag , leichtes gefäl¬
liges Spiel ) ; Bergmann ( bei der deutschen Oper in Dresden ; zarter hoher Tenor,
etwas schwach, ziemlich ausgebildet im Vortrag , weniger im Spiel ) ; Braun (in
Hamburg ) ; Cornet (soll eine der schönsten Tenorstimmen besitzen, und ist zuerst auf
der braunschweiger Bühne aufgetreten ; jetzt in Hamburg ) ; Eunike ( in Berlin , war
einer der vorzüglichsten Virtuosen , tritt jetzt selten mehr auf ) ; Hähnle ( bei der Oper
inDarmstadl ) ; Hambuch (guterTheatersänger bei der stuttgarter Oper ) ; Haßloch
(bei der Bühne in Bamberg ) ; Haitzinger (Tenorsiimme von seltenem Umfange , be-
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deutende Fertigkeit im ital . Gesang ohne Spiel ; seht in Karlsruhe , früher beim
Theater an der Wien ; fand 1829 in Paris großen Beifall ) ; Höfler (schätzbarer
Theatersanger ; war beim leipziger Theater ) ; Jäger (viel Umfang und Ausbildung,
eine Kopfstimme , aber steif auf der Bühne ; inStuttgart ) ; Klcngel ( jetzt beim hamburgcrTheater ; unter den teutschen Theatersangern durch gründliche Methode und
Fertigkeit sehr ausgezeichnet , bei etwas kränklicher sälsetirenderStimme ) ; Löhle ( bei
der deutschen Oper in München ; einer der vorzüglichsten Tenoristen , angenehme,
doch kräftige hohe Stimme , Einförmigkeit im Vertrag und Spiel ) ; Zul . Miller
(früher bei der Oper in Amsterdam ; die Stimme mehr Bariton ; seltene Fertigkeit;
sein zuweilen überladener Vertrag ist doch im Heroischen ausgezeichnet und durch
Spiel unterstützt ) ; Molrke (bei der Oper in Weimar ; angenehmer Theatersänger,
etwas veraltete Methode ) ; Nieser (schöner Tenor ; in Frankfurt a . M .) ; Räder
(pasfirte Stimme , nicht ohne Vertrag ) ; Rebenstein ( in Berlin ; singt weniger be¬
deutende Partien und scheint sich jetzt mehr auf Schauspiel zu beschränken ) ; Rosner beliebter Tenorist mit vortrefflicher Bruststimme ; bei der kaiserl . Oper in
Wien ) ; Rosenfeld (für zweite Partien ; jetzt in Dresden ) ; Stöger ( bei der Oper
in Prag ) ; Skrobe ( in Hanover ) ; Stümer ( in Berlin ; schwache Stimme , guter
Vertrag , besonders in Gluck ' schen Opern ) ; Urspruch ( in Magdeburg ; seine an¬
genehme Stimme wird gelobt ) ; Vetter (erhebt sich zum Tenoristen ersten Ranges,
jetzt in Darmstadt ) ; Weichselbaum (in Manheim ; Virtuos ersten Ranges , mit
ungemeiner Fertigkeit , aber unbelebtes Spiel ) ; Wild ( sonst bei der Oper in Darmstadt , jetzt in Kaffel ; der deutsche Troubadour ; Ton und Vertrag ausdrucksvoll,
die Stimme soll an Umfang und Stärke verloren haben ) ; Zeibig (jetzt in Riga;
sonst ein sehr ausgezeichneter Sänger von viel musikalischer Bildung ) ; Zimmermann (Theatersänger in Pesth ) . 2) Bassisten : Berthold ( in Kaffel ) ; Devrient
(Neffe des Schauspielers , in Berlin ) ; Deny ( in Buffonparrien brav ; angestellt
beim Tkeater in Weimar ) ; Dobler ( schöner Baß , hölzern im Spiel ; in Frank¬
furt a. M .) ; Fischer (bisher in Berlin u. München angestellt ; Bassist und Schau¬
spieler erstenRanges , ausgezeichnet durch kunstmäßigcn Vertrag und Beherrschung
einer ziemlich umfassenden , gleichen Stimme , in Buffonpartien ebenso unübertreff¬
lich wie in serieusen ; in den ersten mag er sowol in Hinsicht des GesangSvortragS
als in Hinsicht deö lebendigen Spiels mit den Italienern wetteifern ) ; Fischer (in
Leipzig ; schwache, doch angenehme Stimme , in vielen komischen Partien beliebt) ;
Fries (Buffon ; inMünchen ) ; Fürst ( in Hanover ; bedeutende Stimme , fehlerhaf¬
ter Vortrag , nicht unbedeutendes Spiel ) ; Gay , in zweiten Baßpartien sehr brauch¬
bar , nicht ohne Talent im Spiel und Gesang ; in Hanover ) ; Geiling , der Vater
(bei der deutschen Oper in Dresden ; äußerst launiger Buffon , als Sänger jetzt un¬
bedeutend ) ; Genast ( in Spielpartien schätzbar und nicht ohne Fertigkeit ; in Weimars;
Gern ( in Berlin ; in serieusen Partien , auch durch Spiel ausge ;eichnet) ; Günther
(ausgezeichneterBaßbuffon beim braunschweiger Theater ) ; Hillebrand ( inHanover;
hohle , noch nicht ausgebildete Stimme , angenehme Erscheinung ) ; Köckert (schöne
gute Baßstimme , die sich ausbildet , zum Spiel viel Anlage ; zuletzt in Magdeburg ) ;
Krebs ( bei der Oper in Stuttgart ; eigentlich Baritonist , sang früher Tenorpartien
und war einer der kunstfertigsten Sänger ) ; Mehner (ein in vielen Partien beliebter
Buffon ; jetzt in Königsberg ) ; Meyer (war erster Bassist bei der Oper in Dresden;
Viel Musik , anständiges Lipiel bei einer etwas hohlen Stimme , st. 1829 ) ; Mosevius ( in BreSlau ; musikalisch, schätzbares Spiel , als Sänger nicht ausgezeichnet ) ;
Pillwih ( jetzt Director in Bremen , Bassist erstenRanges , wohlklingende stimme , viel
Ausbildung ». Musik , weniger als Darsteller ) ; Rcitemeier ( erster Bassist in Braun¬
schweig ; wird gelobt ) ; Sehring ( erster Bassist bei der Oper in Karlsruhe ) ; Seipelt
(tüchtigerBassist beim Theater an der Wien ) ; Siebert ( serieuserBassist ersten Rangs,
ausgezeichnet durch seine umfassende Stimme u. musikalische Kunstfertigkeit , zuletzt
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in Karlsruhe ; man wirft ihm vor , daß er zu viel schndrkle und tenorisire ; sein
Spiel hat sich gebessert) ; Spiheder (einer der ersten deutschen BuffonS ; am königsstätter Theater in Berlin ) ; Stromeyer (Bassist ersten Ranges , vielleicht der erste
deutsche Bassist , durch Fülle und Kraft der Stimme wie durch geschmakvolle Aus¬
bildung ; lange Zeit Regisseur der Oper in Weimar ) ; Wauer (starke Stimme,
brauchbarer Sänger in zweiten Partien ; bei der Oper in Berlin ) ; Wehrstädt (beim
braunschweigerTheater ; P Spiel und Gesang schätzbar) ; Woltereck ( bei der Oper
in Hamburg ; soll eine gute Stimme haben und sich im Vortrage fleißig ausbilden ).
3 ) Barikonisten : Blum ( in Berlin ; angenehme Stimme , gefälliges Lpiel ) ; EhlerS
(ein sonst braver Sänger und im Spiel nicht minder ausgezeichnet ) ; Haußner
(wackerer Sänger ; jetzt beim dresdner Theater ) ; Häser (Bruder der berühmte»
Sängerin ; ein in musikalischer Hinsicht ausgebildeter Sänger und dabei lobenswerther Schauspieler ) ; Hinze (Buffon in Stettin ) ; Keller und Laroche (s. Deut¬
sche Schauspieler
) ; Mittermeier ( bei der Oper in München ; ebenso ange¬
nehme Stimme als höchst anziehender und kunstfertiger Vertrag , wegen seines
Spiels mehr zumToncertsänger geeignet) ; Rede ( s. Deutsche Schau spieler ) ;
Staudacher (bei der Oper in München ; spielt und singt vorzüglich serieuse Baßpar¬
tien mit Ausdruck und Beifall ) ; Unzelmann (f. DeutscheWchauspieler
; Busfonparticn in der Oper ) ; Wächter lin serieusen und Mittelpartien ausgezeichnet;
in Dresden ) ; Walter (Buffon in Karlsruhe ; besonders in dem Localkoinilchen
gern gesehen) ; Wurm (s. Deutsche
Schauspiekdff
). Über deutsche Singvereine und Singfeste s. Sing schulen .
''
Deutsche
Schauspieler,
jetzt lebende . Wenn man bedenkt, wie
viele Bühnen , stehende und wandelnde , es in Deutschland gibt , so leuchtet ein,
daß Deutschland bedeutend mehr Schauspieler zählt als Musiker und bildende
Künstler . Wenn man aber wiederum erwägt , was der Schauspieler sein und lei¬
sten soll, so findet man , daß von dieser bedeutenden Anzahl von Schauspielern nur
wenige Künstler sind. Der Grund davon liegt darin , daß gerade bei Ausübung
dieser Kunst der Naturalismus
den meisten Spielraum
hat . Dieser Naturalis¬
mus knüpft sich an den Trieb zur Nachahmung , die sich beim Schauspieler auf die
Nachahmung des in der wirklichen Welt Geschehenen oder, wenn von Phantasiegebilden die Rede ist, des auf den Bühnen Üblichen richtet , dem die meisten, nach
Maßgabe ihrer Individualität , mehr oder weniger hinzuzusetzen wissen. Dieser
Naturalismus , der sich instinktmäßig der Nachahmung des Vorhandenen hingibt,
und bei dem die Meisten stehen bleiben , wenn sie wahrnehmen , daß eine gewisse
Übung in solchem Repräsenkiren sich einstellt und die Menge damit zufrieden zu stel¬
len ist, wird auch in der Regel durch die Verhältnisse Derer , welche zur Bühne
gehen , begünstigt . Aus einem verworrenen , zügellosen Leben, ohne Kenntniß der
Literatur und insbesondere der Dichterwerke , deren Ideale sie uns vor Augen füh¬
ren sollen, betreten viele die Breter nur , um sie zum Schauplatz eigner Eitelkeit
zu machen ; sie trauen sich die Gewandtheit zu, noch weit mehr vorzustellen , als
sie sind, und rechnen es nur dem Schicksal zu, wenn sie nicht geworden sind, rbas *
sie am liebsten vorstellen .
Die höhern Anfoderungen einer poetischen Bildung , die
Wichtigkeit vorbereitender Studien ist den Meisten unbekannt , und so hängt das
Meiüe von ihrer Individualität ab ; ist diese einem gewissen Fache angemessen , ha¬
ben sie in der Wirklichkeit und auf der Bühne genug gesehen, was sie sich i:ri dun¬
keln Nachahmungstriebe angeeignet haben , so ist ihre Laufbahn als Schauspieler
entschieden , und sie werden , wenn nicht als die Ersten glänzen , doch wenigstens
neben den Ersten Beisall finden . Diese Art von Schauspielern , welche die grö¬
ßere Zakl ausmacht , wird sehr begünstigt durch das aus der deutschen Bühne über¬
haupt herrschende Natürlichkeitsprincip , bei welchem es ziemlich dahin gekommen
ist, daß Kleider und Decorationen die Hauptsache sind, und daß eine Rolle spielen
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fast so viel als Kleider wechseln heißt . Das größere Publicum nämlich , welches im
Schauspiele eigentlich nur Mannigfaltiges
sehen und hören will , und von den Cha¬
rakteren nur die gröbernZüge auffaßt , die zur Handlung unentbehrlich sind, findet
seine Einbildungskraft
durch die der Wirklichkeit fast gleichkommenden Prospekte
und durch das Charakteristische oder Glänzende des Costums schon so sehr in An¬
spruch genommen und beschäftigt , daß nur eine leidliche Körperhaltung und Bewe¬
gung und etwas Declamakion für die schönen Bilder und Sentenzen des Dichters,
die ja doch nicht so selten ist, erfoderr wird , um die Menge glauben zu machen , man
habe einen Charakter dargestellt . In der That , seit die Kunst der Decorateurs
und Garderobiers bis zur höchsten Täuschung gestiegen ist, hat sich die Kunst des
Schauspielers immer mehr verloren . Der Beweis würde sich durch den Augen¬
schein liefern lassen , wenn man den Versuch machen wollte , einige Schauspiele
ohne Costume und Dekorationen aufzuführen . Im Trauerspiel würde man finden,
daß die meisten Schauspieler nur Declamatoren mit Costume sind . Im Conversationsstück , wo zwar das Costume die Täuschung weniger begünstigt , zeigt sich
daher gewöhnlich um so deutlicher die Schwäche und Unfähigkeit , einen Charakter
nach des Dichters Anleitung zu erschaffen und an eigner Person fortschreitend zu
gestalten . Das Lustspiel ist gegenwärtig nur Conversationsstück , und wo es Bur¬
leske wird , da sehen wir bei unsern Schauspielern den Anzug ebenfalls das Meiste
thun . Da nun das Meist ?Heutzutage auf eine grobe Nachahmung des Gegebenen
gestellt ist, so kommt es hpWtsächlich g^ ch darauf an , was ein Individuum erlebt
und was es zu erfahren Gelegenheit gehabt hat . In dieser Hinsicht würde das
Wandern der Schauspieler , abgesehen davon , daß es dem Familiairwerden des
Schauspielers mit dem Publicum und der Gewöhnung des letztem an sonst schwer
zu ertragende Angewohnheiten des erster « entgegenwirken würde , von Vortheil sein,
wenn nur nicht das Nomadisiren andrerseits der humanen Bildung nachteilig wäre.
Ein gutes Auskunftsmittel bietet das Gastrollenspielen in der neuern Zeit dar ; diese
verhindern , daß die stehenden Bühnen nicht gar zu sehr die Eigenschaft stehender
Wasser annehmen , und durch wohlthätige Pensionsanstalten endlich zu theatrali¬
schen Invalidenhäusern
werden . Aus der Masse routinirter und unroutinirter
Nachahmer hebt sich nun die geringe Anzahl derer um so glänzender hervor , welche
den innern Drang fühlten , die von der Poesie geschaffenen Charaktere äußerlich zu
vergegenwärtigen , und die ihnen von der Natur verliehenen Mittel mit poetischem
Geiste ausbildeten . Zu diesen hervorragenden Künstlern der deutschen Bühne ge¬
hören unter den jetzt lebenden anerkanntermaßen : die verw . Wolffsin Berlin ), Devrient , Eßlair und Soph . Schröder ; von denen die erster« den letzter« an Bildung
und Studium
ebenso sehr überlegen sind, als diese jenen an Reichthum der Na¬
turmittel . Die Wolfs (geb. Malcolmi ) hat sich, wie ihr verst. Mann , in Göthe ' S
Schule vornehmlich für die feinere Charakteristik , für die gemessene ideale Dar¬
stellung , welche sich dem Antiken nähert , gebildet ; von diesem Standpunkte aus
hat sich ihr Talent unter veränderten Umgebungen mit großer Freiheit entwickelt.
Ihre plastische Kunst und ihre vollendeteDeclamation der rhythmischen Poesie kann
als Muster dienen , und die höchst seltene Vereinigung des mimischen und declamator . Elements würde noch weit mehr anerkannt sein, wenn nicht die Natur zu man¬
cher Anstrengung die Kraft versagte , und das Publicum von dem Schauspieler die
Vielseitigkeit eines Tausendkünstlers verlangte . In stark gezeichneten heroischen Cha¬
rakteren feiert die geniale Kraft Eßlair ' s und der Schröder ihren Triumph . Ihre
Phantasie ist wirksam , besonders wo es gilt , große mimische Effecte hervorzubringen
und kolossale Bildungen der Phantasie den Sinnen zu vergegenwärtigen ; aber ihr
Streben geht mehr auf großeMomente als auf einGanzes . Zwischen den genannten
Künstlern steht mitten inneDevrient , durch seine mimischeErfindung und durchaus
gehaltene Charakteristik ausgezeichneter bürgerl . Charaktere und komischer Ideale
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mit Recht gepriesen ; ja vielleicht der größte mimische Künstler auf der deutschen
Bühne . Den liier genannten Künstlern gesellt ein ausgebreiteter Ruf noch zu:
Mad . Erelinger (in Berlin ) ; Dem . Lindner (in Frankfurt ; durch Wahrheit und
Consequenz der Darstellung ausgezeichnet ) ; Mad . Neumann ( in Karlsruhe ) , und
den Komiker Wurm . Die Erstere ist unstreitig ein reiches Talent , für die Dar¬
stellung jugendlicher Heroinen in der Tragödie und vornehmer Damen in Conversationsstücken geschaffen , und würde noch mehr sein, wenn sie sich von einer ge¬
fallsüchtigen Manier zu befreien wüßte , welche die Kraft ihrer Darstellungen ab¬
stumpft . Ihr in gewisser Hinsicht entgegengesetzt erhebt Mad . Neumann die
Lieblichkeit ihrer Natur zur Kunst , aber sie entfernt sich wenig über die Erscheinung
des Weibes in der heutigen feinen Eonversation . Der Komiker Wurm s ( . d.)
endlich hat in der gehaltenen Schilderung aus dem Leben gegriffener , burles¬
ker Charaktere eine anerkannte Virtuosität.
Folgende alpbabetische Reihe der bekanntesten Schauspieler der deutschen
Bühne macht aufDollständigkeit keinen Anspruch ; doch glauben wir keinen Künst¬
ler zweiten Ranges übersehen , eher vielleicht manchen vom dritten Range in die¬
selbe aufgenommen zu haben . I. Unter den Damen bemerken wir : Mad . Anschütz
(spielt Liebhaberinnen im wiener Burgtheater ) ; Dem . Bauer ( angenehm in mun¬
tern jugendlichen Liebbaberinnen ; in Berlin ) ; Dem . Beck (tragische Liebhaberin;
in Manheim ) ; Mad . Birch -Pfeiser , (tragische Liebhaberin , nicht ohne Manier ; in
Wien ) ; Mad . Drede (ausgezeichnet in vornehmen Damen im Lustspiel und in
tragischen Mittelrollen ; bisher in Stuttgart ) ; Fr . v . Busch (in feinen Damen
im Lustspiel und Trauerspiel gelobt ; beim darmstädter Hoftheater ) ; Mad . Carl
(erste Liebhaberin ; früher in München ) ; Mad . Devrient (Gattin des berliner
Schauspielers ) und Mad . Devrient , geb. Böhler ( in naiven und launigen Soubrettenrollen vorzüglich beliebt ; in Hamburg ) ; Mad . Eßlair (Heldinnen und Mütter;
in Darmsiadt ) ; Mad . Feige ( in Heldinnen geschäht ; in Kassel ) ; Mad . Fries
(ebenso ; in München ) ; Mad . Gebhard (Liebhaberinnen ) ; Mad . Gehlhaar ( Anstandsdamen und Charakterrollen ; in Mainz ) ; die durch Bildung ausgezeichnete
Mad . Genast (sonst Böhler d. Ältere , in Liebhaberinnen , AnstandSdamen und
jünger », ruhigen Charakteren gern gesehen, als Donna Diana geschätzt; in Wei¬
mar ) ; Mad . Hartknoch (in jugendlichen Liebhaberinnen ; in Weimar ) ; Frau von
Heigendorf , (in Wennar ; in hohen Charakteren ausgezeichnet ) ; Mad . Hartwig
(gegenwärtig in komischen Müttern und Charakterrollen sehr geschäht ; dresdner
Hostheater ) ; Mad . Huber (ältere Rollen ; in Hanover ) ; Mad . Keller mittlere
Heldinnen und Charakterrollen ; in Hanover ) ; Mad . Klingemann ( in Heldinnen
von Ruf ; in Braunschweig ) ; Mad . Korn und Mad . Koberwein (amDurgtheater in Wien ) ; Mad . Lembert (bisher Sängerin , jetzt zum Schauspiel übergegan¬
gen ; am wiener Burgtheater ) ; Mad . Liebich (Mütter ; in Prag ) ; Mad . Lorzing
(tragische weibliche Charaktere ; in Weimar ) ; Mad . Löwe (in Anstandsrollen und
affectvollen Rollen im Schauspiel ausgezeichnetem
wiener Burgtheater ) ; Dem.
Maaß (in grandiosen und gemessenen Charakteren mittlern Alters schätzbar ; in
Karlsruhe ) ; Mad . Vetter (eine der vorzüglichsten Darstellerinnen im Fache der
Heldinnen ; in Darmstadt ) ; Dem . Sophie Müller (tragische Liebhaberinnen;
höchst ausgezeichnete Künstlerin ; am Burgtheater
in Wien ; Mad . Reinbold
(in Hamburg , ausgezeichnet in Soubretten ) ; Mad . Schirmer ( in sanften tragi¬
schen Liebhaberinnen und Weibern und in idyllischen Mädchenrollen trefflich ; in
Dresden ) ; Mad . Schmelka ( komische Alte ) ; Mad . Sontag ( in ältern Heldin¬
nen ausgezeichnet ; früher in Prag ) ; Mad . Schröckh (sonst Mad . Fleck, jetzt in
mittlern tragischen Rollen beschäftigt ; in Berlin ) ; Mad . Unzelmann (in Breslau , tragische Rollen ; eine andre in Berlin , sonst Dem . Franz ) ; Dem . Rosalie
Wagner (in Leipzig) ; Mad . Werdy (sanfte Charaktere in mittlern Zähren ; in
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Dresden . — II . Unter den männlichen Schauspielern sind zu nennen : Anschüh
zu Wien ) ; Daudius
(spielt Helden im poetischen Schauspiel ; im Burgtheatcr
(Liebhaber und jüngere Rollen ; in BreSlau ) ; Becker (erste Liebhaber und jüngere Helden ; jetzt in Dresden ) ; Deyer (mittlere Helden und männliche Cha¬
raktere ; prager Theater ) ; Beschert (Vater und ältere AnstandSrvllen ; Berlin ) ;
Blumauer (Vater und ältere Charaktere ) ; Brand (in alten und Charakterrollen
geachtet ) ; Burmeister (Väter und ältere Charaktere , besonders i» ConversationSstücken ; in Dresden ) ; Carl (vornehmlich in Darstellung komischer Charak¬
tere in der Localposie gewandt , z. B . des Wtaberle ; früher Director des Zsarin München ) ; Clausius (Bonvivants , Schwätzer ; früher in
thortheaterS
Hamburg ) ; Costenoble (in Charakterrollen im Schau - und Lustspiel geschätzt;
zu Wien ) ; Demmer (Liebhaber und jüngere Rollen ; Manim Burgtheater
heim ) ; Devrient (in Dresden und in Hamburg , Neffen des berliner DeVrient ; Beide in jüngern Heldenrollen ausgezeichnet ) ; Durand ( tragische Lieb¬
haber ; in Weimar ) ; Feistmantel (komische Personen , besonders in der Localpoffe ; in Prag ) ; Gebhard (Liebhaberund Charakterrollen ) ; Gerber (Chevaliers
und gewandte Charaktere im Schauspiel ; Bremen ) ; Gern , der Sohn (Ko¬
miker ; in Berlin ) ; Gnauth ( komische Rollen und ZntriguantS ; in Stuttgart );
Grüner (Helden und ältere Charaktere ; in Darmstadt ) ; Haake (Heldencharak(Lieb¬
tere und junge Männer im Conversationssiück ; Breslau ) ; Hartmann
haber und Helden ; Berlin ) ; Henckel (spielt jüngere männliche und markirte
komische Charaktere mit Auszeichnung ; war in Frankfurt ) ; Heurteur (affectin Wien ) ; v. Holbein (feine
volle männliche Rollen ; jetzt im Burgtheater
männliche Charaktere und Helden ; Director des Theaters in Hanover ) ; Hol¬
ten (Liebhaber und jüngere Helden ; jetzt in München ) ; Hunnius (ältere ko¬
mische Charaktere und Väter ; Weimar ) ; Iacobi (tragische Liebhaber ; Ham(ZntriguantS und poetische Alte in der Tragödie ) ; ZuliuS
burg ) ; Ierrmann
(in männlichen Charakteren vornehmer Art , vornehmlich im Schau - und Lust¬
spiel schätzbar ; in Dresden ) ; Zost (ältere männliche Charakterrollen , auch im
Lustspiel ; in Danzig ) ; Kahianer ( in jüngern , kräftigen Helden ausgezeichnet ; in
Hanover ) ; Keller (in feinkomischcn Charakteren im recitirenden Drama und
im Singspiel ausgezeichnet ; in Dresden ) ; Kettel (erste Liebhaber und jüngere
Charaktere ; Braunschweig ) ; Koberwein (männliche Charaktere ; ani Burgthea¬
ter in Wien ) ; Koch (ausgezeichnet in Väterrollen , ebendaselbst) ; Koch (in ein¬
fältigen und chargirt -komischen Charakteren ausgezeichnet ; Leipzig) ; Korn (in
sanften männlichen Charakteren , im poetischen Drama und jüngern Männern im
Lustspiel höchst ausgezeichnet ; am Burgtheater in Wien ) ; Krüger (stellt französ.
Onkel und muntere Alte im Schau - und Lustspiele mit seiner Charakteristik dar;
ebendas .) ; Krüger d. Z . ( erste Liebhaber im Trauerspiel ; Berlin ; Kühne ( in Hel¬
den und in männlichen Charakteren im Familiengemälde schätzbar; Hamburg ) ;
Lange (sonst in jüngern Heldencharakteren gefeiert ; jetzt pensionnirt in Wien ) ; La¬
roche (Komiker , auch im Singspiel ; Weimar ) ; Lebrun (in Bonvivants und mun¬
tern jugendlichen Rollen im Conversationssiück sehr ausgezeichnet ; Hamburg ) ;
Lemm ( stellt poetische Charaktere im hohem Drama ausgezeichnet dar ; Ber¬
in Wien ) ;
im Conversationssiück ; am Burglheater
lin ) ; Lembert (Männer
Lorzing (männliche Charakterrollen und IntriguantS ; Weimar ) ; Löwe ( in Wien,
am Burgtheater , vorher in Prag ; stellt erste Liebhaber und jüngere männliche
Charaktere ausgezeichnet dar ) ; Löwe (des Angeführten Bruder , jüngere Männer,
Helden und AnstandSrvllen ; vorher in Kassel, Leipzig, jetzt in Manheim ) ; Maltausch (ältere männliche Charaktere ; Berlin ) ; Maurer (Liebhaber und Helden;
Stuttgart , vorher Berlin ) ; Mayer (Helden ; Karlsruhe ) ; Miedke (männliche
Charaktere ; Stuttgart ) ; Ols (tragische ältere Liebhaber und männliche Charaktere
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Weimar ) ; Polawskv (Chevaliers und jüngere männliche Rollen ; Prag ) ; Reinumd (der gefeierte Localkomiker im leopoldstädter Theater in Wien ) ; Rebensiein (miniere männliche Charaktere und Liebhaber , auch im Singspiel ausge¬
zeichnet ; Berlin ; Rohte (starkkomische Rollen ; Stuttgart ) ; Rott (jüngere
Helden und Liebhaber ; in Leipzig) ; Rüger (spielt Väter ; im Theater an der
Burg in Wien ) ; Schmelka (vielleicht der launigste Komiker aus der deutschen
Bühne ; königSstädtcr Theater in Berlin ) ; Schuster (der gefeierte Localkomiker
aus dem leopoltstädter Theater in Wien ) ; Solbrig (Däterrollen ; auf Reisen ) ;
Stawinsky
(Charakterrollen ; Breslau ) ; Thieme (männliche Helden und ?lnstandSrollen im ConversationSstück ; zuletzt in Leipzig) ; Thürnagel (Helden lind
Väter ; Manheim ) ; llnzelmann , Vater ( in L ?t-, lin , sonst in komischen Cha¬
rakteren im recitirendenDrama
beliebt : hatvoAnehren Jahren sein Scharispielcrjnbiläum gefeiert ) ; Unzelmann , der Sohn (in Wildfängen , jüngern naiven und
burlesken Charakteren äußerst gewandt ; jetzt in Manheim ) ; Urban (erste Lieb¬
haber in dem Familiengemälde und in der Tragödie ; München ) ; VeSpermann ( in seiner Charakteristik , besonders im Conversationssiücke sehr schätz¬
bar ; er spielt ZntriguantS und Charaktere mittlern Alters ; München ) ; Vo¬
gel (Väter ; jetzt Secretair und Regisseur des Theaters an der Wien ) ; Wallbach
(Liebhaber und jüngere Männer ; jetzt in Wien ) ; Weidner (scharfgezeichnete IntriguantS und Helden ; Frankfurt ) ; Werdy (Väter und überhaupt männliche Rol¬
len von Charakter und Würde ; Dresden ) ; Wilhelmi (feine komische Charaktere
im Conversalionsstück ; Prag ) ; v. Zahlhas (poetische Väter , Zntriguants
und
Helden ; Dresden ) ; v. Zielen (Väter in der Tragödie , spielt auch bewegliche Alte
im ConversationSstück ; Magdeburg ).
44.
D e u t sch e S p r a ch e ist ein Zweig des alten germanischen Sprach stamMeö. Andre schreiben teutsch von Teut , Teutonen . Richtiger ist die Ablei¬
tung von Theut , Deut , Diet (Volk ). Der german . Sprachstamm theilt sich in
8 Zweige , den deutschen Hauptzweig , den nordischen oder skandinavischen und den
angelsächsischen oder englischen Zweig . Die eigentlich deutsche Sprache zerfällt
schon im grauen Altenthum i» 2 Urmundarten , die süd - und norddeutsche , oder
ober - lind niederdeutsche , die sich wieder in mehre Provinzialmuntarten
auflösen.
So sehr auch im Einzelnen und in Nebcnverhältnissen die Wörter und grannnatischen Formen dieser Mundarten von einander abweichen , so geben sich doch alle als
einer Wurzel entwachsen zu erkennen . Gewöhnlich denkt man indeß , wenn nian
ohne weitem Zusatz von der deutschen Sprache redet , bloß an das Hochdeutsche,
die allgemeine Schriftsprache , welcher sich die Sprache der gebildeten Stände
Deutschlands hier mehr , dort minder fern von den Anklängen lind Eigenheiten
der landschaftlichen Sprache nähert . Die Frage , wo das reinste Deutsch gespro¬
chen werte , läßt sich daher , ohne einseitig zu urtheilen , nicht in der Art beantwor¬
ten , daß man das Gebiet desselben auf eine Gegend beschränkt, wie es ;. B . Adelung thut , nach dessen Ansicht dasHochdeutsche bloß die oberslchsische oder vielmehr
meißnische Mundart ist. Nach Anleitung der Geschichte der Bildung unserer
Schriftsprache , versteht man darunter die geläuterte Sprache des Oberdeutschen,
wie sie seit Luther die vorzüglichsten Schriftsteller aus ihren Grundkräften entwickel¬
ten , wodurch sie auch Eingang in die feinen Gesellschaften allerGegenden fand , wo
Deutsch gesprochen wird . Man setze daher dem Niederdeutschen nicht das Hoch¬
deutsche , sondern das Oberdeutsche entgegen , wie es bereits l ' OI der wackere
Sprachlehrer Dödicker that . „Die hochdeutscheSprache " , sagt er, „ ist keine Mund¬
art eines einzigen Volkes der Deutschen , sondern aus Allem durch den Fleiß der
Gelehrten zu solcher Zierde erwachsen , und in ganz Deutschland üblich " . Am
wenigsten frei von landschaftlichen Eigenheiten ist die Sprache , selbst der Gebilde¬
ten , im südlichen Deutschland , zumal in den südlichsten Gegenden , in den Vor-
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bergen der Alpen und Karpathen , lind in den westlichen und südöstlichen Flachlän¬
dern . Dort (in Oberschwaben , Oberbaiern und Ostreich ) ist sie rauher in den
Grundlauten , reicher an Zischlauten ; hier ( im westlichen Westfalen , am Niederrhein , in Mecklenburg und Sommern ) verschwimmt sie in breitem Grimdlauten
und matter Weichheit : Verschiedenheiten , die größtentheils in dem Einflüsse des
begründet sind. Freier von jenen Eigenheiten und
Klima aufdieSprachwerkzeuge
geläuterter ist das Hochdeutsch im mittlern Deutschland , besonders in Obersachsen,
wo es aber , dem Riesengebirge sich nähernd , theils rauher , theils singend , und
nach den brandenburgischen Niederungen hin , wieder weich und matt wird ; im
südlichen Niedersachsen Hanover , Braunschweig , Göttingen ) ist es noch reiner,
und auf,er Deutschlands Grenzen nvird die deutsche Sprache unter den Abkömm¬
lingen deutscher Ansiedler in Kurla 'nd und Liefland am reinsten gesprochen , weil
hier eine landschaftliche Volkssprache keinen nachtheiligen Einfluß haben kann.
Über den Ursprung der deutschen Sprache weiß man nichts Zuverlässiges . Einige
wollen sie aus der indischen , Andre aus der persischen ableiten , und noch Andre
geben ihr einen gemeinschaftlichen Ursprung mit der griechischen , ja Morhof lei¬
tet sogar die griechische Sprache aus der ältesten deutschen ab . (Vgl . auch Kanne,
„Verwandtschaft der griechischen Sprache mit der deutschen" .) „Die Untersu¬
chung der beiden Sprachen " , sagt Voß , „ ergibt gemeinsamen Ursprung , und in
der Kindheit der teutonischen sogar sanftere Anlagen . Die älteste Sage lehrt,
daß die altgriechischen Horden Anbau und Sittlichkeit mit dem Dienste des Bac¬
chus und der begeisternden O. uellnymphen aus der Nordgegend Thraka empfingen;
und die Geschichte zeigt uns in diesem thrakischen , oder , wie man später es nannte,
scythischen Nordlande ei» deutsches Geschlecht, Gothen am schwarzen Meere , die,
obgleich über ein Jahrtausend von den Urvätern entfernt , dennoch in den Sprachsormen eine auffallende Ähnlichkeit mit der griechischen behaupteten . Die südliche
Schwester gelangte durch Weltverkehr , heitern Himmel und Freiheit zur höchsten
Ausbildung , die nördliche sank zurück. Aber bei allen Stürmen erhielt sie auch
in der Verwilderung das Vorrecht einer unvermischten , kraftvollen , und aus in¬
nern ! Triebe sich bildenden und veredelnden Stammsprache , die unter den Bastardinnen des bezwungenen Europa allein mit der griechischen wetteifern darf " . Daß
die deutsche Sprache eine „ »vermischte Stammsprache sei , d. h. eine solche, die
nicht aus einer wesentlichen Vermischung mit andern entstanden ist, erhellt aus
der Vergleichung mit andern , und , nach Adelung ' S Bemerkung , auch aus der be¬
sondern Eigenschaft , das; in jedem Worte die Skammsylbe allemal den Hauptton
hat , die Nebensvlben aber entweder ganz tonlos oder doch schwächer betont sind.
Leider ist uns aber aus dein ältesten Zeitraum unserer Sprache nur Wenig übrig,
nur einzelne Wörter , und noch dazu meist Eigennamen ; jedoch auch dies Wenige
reicht hin , uns zu überzeugen , daß sie schon damals alle die Wurzelwörter hatte,
aus welchen sie noch jetzt besteht , aber auf eine den damaligen Sprachorganen des
Deutschen angemessene Art . Daß dies eine sehr rauhe Art müsse gewesen sein,
erhellt aus den Zeugnissen andrer Nationen . Mela sagt , daß ein römischer Mund
diese Wörter kaum auSsprechen könne , und NazariuS versichert , der Klang der¬
selben errege Schauer . Wahrscheinlich bestanden sie aus gehäuften harten Eonsonanten , starken Hauchlauten , tiefen Vocalen und Doppellauten . Doch ist auch
den Zeugnissen der damals schon sehr verweichlichten Griechen und Römer kein
unbedingter Glaube beizumessen. Sie nannten die Sprache unserer Vorfahren
rauh und barbarisch , vielleicht nur , weil sie ihnen fremd war ; und daß die An¬
häufung von Mitlauten eine Sprache nicht nothwendig rauh mache , wissen wir
aus dem Beispiele der heutigen polnischen Sprache , deren Consonantenmenge uns
schreckt, und die dennoch in dem Munde gebildeter Leute sehr wohlklingend ist.
fjbrigens mochte wol das A ltdeutsche reicher sein in Bezeichnung sinnlicher als nicht-
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sinnlicher Gegenstände , in Leren Gebiet sich der Sohn des Waldes nicht verstieg.
Bei Leu, mir den Skandinaviern häusig verwechselten , Gorhen , Lie sich, von den
Hunnen vertrieben , zu beiden Seiten der untern Donau ausgebreitet batteir , und
namentlich bei denen , die von ihrem Wohnsitz in Messen , der heurigen Walachei,
Mösogokhen
hießen , zeigt sich, wahrscheinlich wegen des Verkehrs mit den be¬
nachbarten Griechen , die erste Spur von Schrift und Literatur , um die Mitte des
4 . Jahrh . UlsilaS s ( . d.) , ein vornebmer Goihe , auf dessen Veranlassung seine
Landsleute die christliche Religion annahmen , suchte gegen 360 die Schreibkunst
einzuführen , und übersetzte, da er Bischof geworden war , die Bibel . Der größte
Theil der 4 Evangelisten und ein Stück des Briefs an die Römer sind davon auf
uns gekommen , und wir sinken in jener Sprache eine Art von Oberdeutsch , mit nie¬
derdeutschen und fremden , vielleicht thraciscben Wörtern gemischt, in den meisten
grammatischen Formen von den deutschen Mundarten überhaupt nicht wesentlich
verschieden. Eine der sonderbarsten grammatischen Eigenheiten der Sprache des
UlsilaS ist der dem Griechischen ähnliche Dualis . Wie die Sprache sich vom Ober¬
deutschen zum Niederdeutschen neigt , vernarben schon die Zahlwörter ains , Nvai,
tl >>n, .-i u. s. w . Auch findet man mehre angelsächsische, noch im Englischen vorhan¬
dene Wörter , das Oberdeutsche aber , als die eigentliche Grundlage , blickt überall
hervor . Die Morgenröthe der eigentlichen Literatur , und somit auch derSprachbildung , bricht jedoch erst im 8 . Jahrh . , mit der Zeit Karls
desGroßen,
an.
Was bis auf diese Zeit spärlich von Schrittst , Ilerci erschien (s. Kochs „ Compend.
der deutschen Lit . - Gesch ." , I, 18 — 20 , waren meist sklavische Übersetzungen aus
dem Küchenlatein , die nicht nur die lateinischen Eonstrucrioncn , sondern sogar die
Beugung der Wörter nachformten . Die herrschende Mundart war die ober¬
deutsche , aber nach der rohen Aussprache des Volks geschrieben. Doch fallen auch
in diese Zeit die Lieder , durch welche die Sprache schon»eine poetische Bildung er¬
hielt . Mit Karl beginnt der sogenannte frön kische Zeitraum (von 768 — 1137 ),
in welchem des Guten viel geleistet wurde , da Karl nickt bloß durch Eroberungen
und Staatskunst , sondern auch durch Das , was er für Bildung that , den Namen
des Großen verdiente . Er legte den Monaten und Winden deutsche Namen bei,
fing selbst eine deutsche Sprachlehre an , und that alles Mögliche , um Sprache,
Poesie und Wssenschaft zu befördern . Indeß waren die Fortschritte nur langsam
und zeigten sich erst unter seinen Nachfolgern bedeutender . Mit Recht sagt
Fulda , daß bei der treuherzigen Bemühung , die Aussprache in ihrer übervollen,
rauhen Wahrheit auszudrucken , gleichwol immer das unveränderliche Wesen der
deutschen Sprache hell und klar hervorleuchte . Zur Probe mag Einiges hier ste¬
hen : Kescrix , Geschreib ; Keschrifti , Schrift ; Scap , Scaf , Schaf ; crkipit,
ergibt ; chaldan , halten ; UnchuSchida , Unkeusckheit ; aikan , eigen ; piscauuohe,
beschauen ; scuunto , schauend ; Fiur , Feuer . Als Probe einerDeclination : Sin¬
gularis : Weg , Weges , Wege und Wega , Weg ; Pluralis : Nein . Wega , Gen,
Wego , Dat . Wegum und Wegen , Acc. Wega . Ebenso wechseln die Conjuga¬
tionen ; das Präteritum mit demHülfszeitworte haben ist noch gänzlich unbekannt.
Nur ollmäligen Fortschritt machte die Bildung der Sprache auch unter den sächsi¬
schen Königen ( 912 — 1024 ) , unter denen Notker Labeo u. A . blühten . Da aber
unter allen Dichtern und Schriftstellern dieser Zeit kein so hervorstechender Kopf
war , daß er für die Übrigen gesetzgebend geworden wäre , so kam es zu keiner Ein¬
heit , und man beinerkt an ihnen Mangel an Gleichförmigkeit in Ansehung derBeugungen und Endungen der Wörter , wie noch jetzt bei uns . Ebenso ging es unter den
fränkische » Kaisern (1024 —>1136 ), in welcher Zeit Willeram , und mehr noch das
Lobgedichk eines Ungenannten auf den 1075 verstorbenen Erzbischof zu Köln , Anno,
sich auszeichnen . Besonders dies letzte Gedicht verkündigt in Poesie und Sprache
die Nähe eines schönern Zeitalters , welches unter den schwäbischenKaisern aus dem
16
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salem : „ Über teutsche Sprache und Literatur " , Berlin 1781 , von I . Möserun«
ter gleichen! Titel , Dsnabr . 1791 , von TralleS : „ Schreiben von der deutschen
Sprache und Literatur rc." , Breslau 1781 , und von Wezel : „ Über Sprache,
Wissenschaften und Geschmack der Deutschen " , Leipzig 1781 ) , widerfahren ließ,
rechtfertigen ; allein jene Schrift erschien zu einer Zeit , der nicht nur Besseres be¬
reits vorhergegangen war , sondern in welcher bereits auch Klopsiock, Lessmg, Wieland , Engel u . A . durch eine edle Bildung des poetischen und prosaischen Aus¬
drucks den Deutschen den Rang eines wohlredenden Volkes unbestreitbar erwor¬
ben hatten . Wie viel aber gewann nicht unsere Sprache seitdem noch unter den
bildende » Händen eines Voß , Schlegel u. A . ? Lese jeder Deutsche , der seinem Va¬
terlands noch nicht ganz entartet ist , hierüber das vortreffliche Werk vonKolbc:
„Über den Wortreichthum der deutschen und franz . Sprache , und beider Anlagen
zurPoeffe " (Berlin , 2 . Aufl . 1819 — 20 , 3Bde .). Dreierlei ist es besonders , was
den Geist der deutschen Sprache charakterisier : ihre Bildsamkeit , in der ihr bei¬
wohnenden unerschöpflichen Kraft bestehend, durch Hülse ihrer BiegungS - und Ab¬
leitungssylben , sowie durch Wortzusammensetzungen neue Bildungen zu erzeugen;
ihrReichtbum , denn die Summe ihrer Wörter übersteigt auch die reichste der noch
lebenden Sprachen und mehrt sich, bei der Freibeit unserer Dichter und Prosaiker,
fast täglich ; endlich ihre Universalität , d. h. das Vermögen , den Geist aller gebilde¬
ten Sprachen zu umfassen , und das Beste jeder sich zuzueignen. Welche Nation
vermöchte Homer ' s und Virgil ' s Gedichte wie Voß , Plakon ' s Dialogen wie Schleiermacher , Shakspeare ' S und Calderon ' s Schauspiele wie Schlegel , GrieS und Mals¬
burg , Ariosto 's , Tasso ' s Gedichte wie Gries und Streckfuß , den Dante wie der Letzt¬
genannte und Kannegießer , den Cervantes wie Tiecknachzubilden ? Mögen immer¬
hin manche Versuche , ausländische Formen zu uns überzutragen , unglücklich genug
ausgefallen sein, für Das , wessen unsere Sprache fähig ist, beweisen sie doch. Und
wie viel inchr würde sie noch leisten können , wenn wir nicht einseitig uns zu sehr be¬
schränkt hätten ? Es ist in der That ein großer Verlust , daß das sogenannte Hoch¬
deutsche allein Schriftsprache geworden ist und das Niederdeutsche so sehr verdrängt
hat . Wer weiß aber , wozu die Versuche von Voß in plattdeutschen Idyllen , Hebel ' s
„Alemannische Gedichte " , Grübel ' S „ Gedichte in nürnberger Mundart " u. m . A.
uns noch führen ! Ein Wörterbuch , das den ganzen Reichthum unserer Sprache
berücksichtigen und nächst den Idiotiken
umfassen soll , muß alle Mundarten
auch die Glossarien zu Rathe ziehen. Erkennen wir übrigens mit Dank , was in
lexicalischer Hinsicht Adelung , Campe , Fulda , Kinderling , Doigtel , Stosch , Eber¬
hard , HeinsiuS w. geleistet haben ; es sind treffliche Vorarbeiten . Die erste deut¬
schrieb im 16 . Jahrh . Valentin Ickelsamer unter dem Titel:
sche Sprachlehre
„Teutsche Grammatika , darauß einer von ihm selbs mag lesen lernen " . Im 17.
Zahrh . verdienen die grammatischen Arbeiten eines Opitz , Morhof , Schotte ! :c.
rühmliche Auszeichnung . Die neuern vorzüglichsten Sprachlehren sind von Ade¬
lung , Heynah , Moritz , Roth , Hünerkoch , Reinbeck , Heyse , HeinsiuS , Pölitz
und Grimm (der in der Darstellung der Gesetze unserer Sprache eine neue, der ge¬
schichtlichen Entwickelung folgende Bahn bricht ) . Durch Werke , wie Klopstock' s
„Grammatische Gespräche " , die Schriften von Radios , Doß ' s „ Zeitmessung " und
<1-1.
ähnliche , kann unsere so bildsame Sprache nur noch gewinnen .
deutsche
für
Gesellschaften
.
Sprache
Deutsche
Philosophische Untersuchungen über das Wesen der Sprache im All¬
Sprache.
gemeinen , Wörterbücher aller Art , Sprachlehren für Alt und Jung , für akade¬
mische Hörsäle und für Dorfschulen , Hülfsbücher nach unzähligen Lehrweisen , da¬
neben tiefere , aber vereinzelte Forschungen über mundartliche Eigenthümlichkeiten
und den Bau der alten Sprache , so weit derselbe aus längst vorhandenen oder neuer¬
dings entdeckten schriftlichen Denkmälern zu erkennen war — alles Dies zusammen-
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genommen schien zu großen Hoffnungen für die Muttersprache zu ermächtigen,
und es durfte nicht Wunder nehmen , daß eine teutsche Akademie der Wissenschaft
ten bereits 1801 es an der Zeit hielt , auf ein vollständiges System der deutschen
Sprachgesetzgcbung einen namhaften Preis auszusetzen. Daß derselbe von Keinem
gewonnen ward , mußte nach solchen Vorarbeiten allerdings befremden , sofern man
nicht schon damals die Überzeugung festhielt , daß eine Sprache , wie die unsel ige,
als ein lebendiges , sich aus sich selbst herausbildendes und nach unumstößlichen Gesehen zum Vollkommneren oder Unvollkommneren fortspinnendes Ganzes , sich keine
Gesetze vorschreiben lasse, wie alle ähnliche frühere und spätere Versuche zur Genüge
beweisen . Es ist Thorheit , den Entwickelungsgang einer lebendigen Sprache , die,
wie alles Organische , das Princip ihrer Bildung und Fortbildung in sich selbst
trägt , durch Grammatiken binden und aufhalten zu wollen . Mag man in Scheu
len , zum Behufe des gemeinen Fortkommens und als Übung des Denkvermögens,
die Sprache nach ihrem dermaligen Stande , auf Regeln zurückgeführt , auch ferner
noch als Norm aufstellen : die eigentliche Wissenschaft hat damit nichts zu schaffen.
Für sie giebt es neben dem philosophischen und kritischen, nur noch den historischen
Weg , der allein jenen beiden den Erfolg sichern kann , indem er in ihrer allmäligen Entwickelung , ohne Vorliebe für diese oder jene Zeit , von Stufe zu -Stufe ver¬
folgt und nachweist , wie das Vorhandene nach innern nothwendigen Gesetzen aus
einem Frühern hervorgegangen ist und in diesem Frühern seinen Grund wie seine
Erklärung findet . Mit welchem Glücke dieser Weg von Jakob Grimm , dem Er¬
sten, der hier richtig sah, in seiner deutschen Grammatik eingeschlagen worden , dar¬
über ist unter den Kenner » nur Eine Stimme . Sein Zweck, die Führung des Be¬
weise«: „ daß und wie alle deutsche Sprachstämme innigst verwandt , und die heu¬
tige Form unverständlich sei, wo man nicht bis zu den vorigen , alten und ältesten
hinaufsteige , daß folglich die gegenwärtige grammatische Struktur nur geschichtlich
aufgestellt werden dürfe " , muß schon jetzt für gelungen erkannt werden . Jetzt erst
ist der Weg zu tiefer Einsicht in das Wesen der Sprache gebahnt . Die fromme
Sorgfalt für die poetischen Überreste einer untergegangenen Zeit , die man endlich
als ein theures Erbe , als einen unablöslichen Theil unsers innigsten Wesens zu be¬
trachten angefangen , eine Sorgfalt , der allein die Behandlung der Muttersprache
ihre bessere Richtung verdankt , begnügte sich in den letzten Jahren nicht mehr mit
denl » othdürftigen Abdrucke und modernisirenden Umarbeitungen des Alten , son¬
dern zeigte in besonnener Kritik und sorgsamer grammatikalischer und lexikographischer Erläuterung , daß ihr das höhere Bedürfniß der Zeit deutlich geworden . Vor
Allein werde hier auf die reichbedachten Ausgaben des Boner ' schen Edelsteins und
des Wigalois von Beneken , auf Groote 's und Hagen ' s Ausgaben des Gottfried v.
Strasburg , auf Hagen ' s und Primisser ' s Heldenbuch ic. verwiesen ; dabei aber
auch der gleichzeitigen Bemühungen Lachmann ' s, Mone ' s , Grorefend ' s u. A . ge¬
dacht . Die weitverbreitete Liebe für altdeutsche Poesie , die viel von ihrem frühern
Ungestüm verloren , dagegen an Innigkeit gewonnen hat , und mancher glückliche
Zufall bieten einander die Hände , um jene Bestrebungen zu lohnen und zu fördern.
In den zu Mailand neu entdeckten Bruchstücken der gothischen Bibelübersetzung
des Ulfilas , wie in dem vom Grafen Mailath herausgegebenen koloczaer Codex
und der von Laßberg ' sche» Sammlung
altdeutscher Gedichte und in Anderm , was
mühsame Forschung uneigennützig zu Tage gefordert , sind dem sprachlichen Wis¬
sen neue willkommene Fundgruben geöffnet worden.
Hier ist auch der Gesellschaften
für deutsche Sprache
zu gedenken,
deren der neuerwachte Spracheifer mehre inS Leben gerufen hat . Schon im Laufe
des 11 . Jahrh , veranlaßte die überhandnehmende Sprachmengerei den Zusammen¬
tritt solcher Vereine , so entstanden : der Palmenorden oder die fruchtbringende
Gesellschaft zu Weimar ( 1611 ), die aufrichtige Tannengesellschaft zu Strasburg
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(1633 ) ; die deutschgesinnte Genossenschaft zu Hamburg ( 1616 ), der Blumener¬
den der Schäfer an der Pegnitz zu Nürnberg ( 1641 ) und der wenig ersprießliche
Schwanenorden an der Elbe ( 1660 ). Der Zweck des Palmenordens , wie ihn sein
Geschichtschreiber , G . Neumark , angibt : „ die Muttersprache in ihre uralte an¬
geborene Reinigkeit und Zierde wieder einzuführen , sie pon dem fremden , drücken¬
den Sprachenjoche zu befreien und durch alte und neue Kunstwörter zu befestigen" ,
ward auch von den spater entstandenen , die sich jenem als Töchtervercine anschlös¬
sen, -mit Liebe und zum Theil mit schwärmerischem Eifer verfolgt . Wie man auch
über diese Verbindungen , deren Wirksamkeit in der Regel den prunkvollen Namen
nur wenig entsprach und bald in Spielerei ausartete , zu denken geneigt sei, das
Verdienst läßt sich ihnen nicht streitig machen , daß sie der zunehmenden AuSländerei einen Damm entgegensetzten und eine lebendige Theilnahme an der Fortbildung
der Muttersprache auch in den Hähern Ständen der Gesellschaft rege machten (der
Palmenorden bestand zum bei weitem größcrn Theile aus Fürsten und Adeligen ) .
Nicht viel größer » Gewinn brachte die 1691 gegründete und 50 Jahre spater
von Gottsched erneuerte leipziger deutsche Gesellschaft -, auch die zu gleichen Zwe¬
cken fast um dieselbe Zeit gestifteten Vereine zu Halle , Frankfurt a. d. O ., Basel,
Bern , Jena und Helmstädt entstanden und gingen unter , ohne merkliche Spuren
ihres kümmerlichenDaseinS zu hinterlassen . Als aber in neuester Zeit mehre Jahre
fremder Gewaltherrschaft von der Nothwendigkeit überzeugt hatten , die gemeinsame
Muttersprache , als das sicherste Verwahrungsmittel gegen völlige Unterjochung und
innere Zeripaltung , festzuhalten , und die Begeisterung für die Sache des Vater¬
landes auch der vaterländischen Sprache sich zuwendete , trat die Idee , durch das
Zusammenwirken vieler Kräfte in gesellschaftlichen Verbindungen die Sprache zu'
säubern und die Erforschung ihres Wesens zu fördern , aufs neue ii" - Leben . Die
richtigere Erkenntniß von Dem , was Noth thue , die in größerer Zahl vorhandenen
Vorarbeiten und die mit jedem Jahre zunehmende Menge von Hülfsmitteln aller
Art ließen an dem Gedeihen dieser neuen Vereine nicht zweifeln . Zuerst trat ( 1815 ),
von Wolke und Krause begründet und unter der Mitwirkung von Zeune , Iahn,
Heinsius , Pischon u. A ., die berlinische Gesellschaft für deutsche Sprache zusam¬
men . Ihr Zweck sollte nach ^ r Urkunde vom 20 . Dec . desselben Jahres sein:
die wissenschaftliche Erforschung des gegenwärtigen Zustandes der Muttersprache
und die Ausmitkelung alles Dessen , was im Geiste derselben zu ihrer weiter » Aus¬
bildung und Verbesserung geschehen könne. Sie besteht mit einer seit 1818 etwas
freiern Verfassung noch jetzt fort und bringt die Ergebnisse ihrer Berathungen
und Forschungen in eignen Jahrbüchern (deren erster Band 1820 erschien) von
Zeit zu Zeit zu öffentlicher Kunde . Dasselbe gilt von dem 1811 von Grotesend
errichteten frankfurtischen Gelehrtenverein für deutsche Sprache , der sich gleich¬
falls die allseitige Fortbildung der Sprache zur Aufgabe gemacht und durch die
Herausgabe der aus ihm hervorgegangenen Gesellschaftsschriften ( „Abhandlun¬
gen des frankfurtischen Gelehrtenvereins für deutsche Sprache " , 1. St . , 1818)
seinen Eifer wie seine Thätigkeit bethätigt hat . So erfreulich dieses Allen sein muß,
denen die Sache derMuttersprache am Herzen liegt , und so sebr auch die bestehen¬
den Vereine aus andern Wegen noch, als dem der gesellschaftlichen Berathung und
Arbeit , ihre Zwecke zu fördern suchen ( die berliner Gesellschaft veranlaßte die Her¬
ausgabe des Otnit von Mone , und die schon seit derMitte des vor . Jabrb . bestehen¬
de königsberger Gesellsch. gab eine ansehnliche Unterstützung zu Kopke' s Barlaam ) ,
so darf doch nicht geleugnet werden , daß von dem geordneten Zusammenwirken Vie¬
ler zu Einem Zwecke, woran wir bei einem gelehrten Vereine gern zunächst denken,
nur theilweiseEiniges zu spüren gewesen, und daß einWerk wieGrimm ' S Sprachlehre (Gött . 1826 , 2 Thle .) die Wissenschaft weitergebracht habe , als die an sich sehr
löblichen Arbeiten aller deutschen Sprachvereine zusammen . So wenig wir neben

248

Deutsches Theater

diesen gemeinsamen Bestrebungen zum Behufe der Wissenschaft , aller einzelnen z»
Tage geförderten Lehr-, und Handbücher gedenken können , so dürfen wir doch Eber¬
hards und Maaß ' S „ Sononymik " , 3 Thle ., unigearb . Ausg . von Gruber ( in 6
Bd ., Halle 1826 fg.), Tb . HeinsiuS ' S „VolkSthümlicheS Wörterbuch der deut¬
schen Sprache " (Hanov . 1818 — 22 , 4 Bde .) , Dess . „Gesch . der Sprach -, Dicbtund Redekunst der Deutschen " ( 1. ?l . , Berl . 1829 ), und Pölitz ' S „Gesammtgebiet der deutschen Sprache rc." (Lpz. 1825 , 4 Th .) nicht unerwähnt lassen. 50.
DeutschesThea
ter. MarionettenartigeSchaudarstellungeuauS
dem
Stegreife , Puppenspiele ohne theatralische Vorrichtung , die vielleicht bis inS
13 . Jahrh , hinaufgehen , find die erste» Anfänge des deutschen Theater ?. Die
Carnevalsmummereien gaben dazu Veranlassung . Biblische Geschichten , drama¬
tisch dargestellt (Mysterien genannt ) , und sogenannte Moralitäten waren die ersten
Schauspiele , welche vorzüglich in den Klöstern aufgeführt wurden . ScikderMitte
des 15 . Jahrh , wurden dergleichen , besonders komischen Inhalts , von Hans Rosenblüt , Schnepperer genannt «die ersten Fastnachtsspiele , welche gedruckt wur¬
de»), und Hans Folj , im 16 . von dem fruchtbaren Hans Sachs und Ayrer (s.
Deutsche
Poesie) gedichtet und wahrscheinlich von Liebhabern oder von her¬
umziehenden Fastnachtsspielern (etwas Ähnliches waren die sogenannten Spruch¬
sprecher zur Zeit der Meistersinger ), vorzüglich in den Reichsstädten dargestellt.
Sie waren derb und unausgebildet , aber kräftig , lustig , schlicht und deutsch ge¬
dichtet. Ihre Darstellungen auf Bühnen ohne Dach mochte Dem angemessen sein.
Die Übersetzungen der Alten , z. B . des Terenz , welche in diese Zeiten fallen, wirk¬
ten auf das Volk nicht , und scheinen auch nicht aufgeführt worden zu sein. Mi' mische Belustigungen dauerten neben den Schauspielen fort . Im 17 . Jahrh,
machte das deutsche Theater keine bedeutende Fortschritte . Übersetzungen bildeten
nur die Dichter und gaben den Schauspielen einen etwas regelmäßigen Zusammen¬
hang . Nach Martin
Opitz s ( . d.), der auch der ital . Dper einige Singspiele
nachbildete , z. B . die „Daphne " des Rinuccini , wurden die sogen. Singkomödien und singenden Possenspiele häufiger . Im Anfange dieses Jahrh , finden wir
schon geordnete Schauspielergeselllchafken (s. Schauspielkunst
) , welche die
Fastnachtsspiele und geistlichen Komödien durch Vorstellungen übersetzter Stücke
zu verdrängen suchten ; denn Äriginalstücke gab es außer jenen nicht . Da « fremde
Theater war schon ausgebildeter als das deutsche, und diese schauspielergeftllschaften nahmen immer mehr Zunftmäßizeö an . Durch Übersetzungen des Guarini
kamen nun die sogenannten Schäfereidramen (Schäfereien , auch Waldkomödien
oder Waidgedichte genannt ) in Deutschland aus . Andr . Gryphius ( geb. zu Grvßglogau 1616 , gest. 1664 ) arbeitete und bearbeitete viele Stücke für das Theater.
Sie verlieren sich zwar oft in Schwulst , doch sind sie voll Phantasie und haben
in der dramatischen Anlage und der Charakterzeichnung bedeutendes Verdienst.
Lohenstein ' S Dramen waren wegen ihrer langweiligen Schwülstigkeit ebenso wenig
für das Theater geeignet ; doch fanden sie großen Beifall , und ihr Ton , der Ton
gezierter Erhabenheit , nahm auf der Bühne , zum großen Schaden des deutschen
Theaters , bald überhand . Dadurch entstanden die marktschreierisch sogenannten
Haupt - und SkaatSactionen , größtenkheils Bearbeitungen franz . und spanischer
Trauerspiele , mit schwülstigem Pathos auöstaffirt und ebenso , mit vieler Anstren¬
gung der Lungen und Hände , vielem Aufwande von Goldpapier und Flitterstaat,
aufgeführt .
Jffland schildert die Bühne dieser Zeit sehr launig in seinem Aufsätze
über den Vertrag in der höhern Tragödie („ Almanach für Theater rc. auf das I.
1807 " ). Von ter Declamation der Schauspieler in diesen Sraatsactionen sagt
er : „ sie nahmen den Mund so voll, daß kein Wort herauskommen konnte wie
bei andern Menschen , und ihre Blicke schwebten stets in den Wolken . Je mehr die
Gesellschaft dem Schauspieler die bürgerlichen Rechte versagte , desto stolzer trug

