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£>ie beiten fircfcengefc()tcf>tlidf)en SBerfe, welche, »erfaßt 
oon unferet ^rottinj angeljorenben £i|lorifern, oon be; 
nen ber eine bie eöangelifĉ e ber anbere' t>ie fattyoliftye 
Gonfeffton befennt, eine Würbige unb gebiegene £>ar|tel; 
lang beS UrfprungS unb ber (Sntwicfelung unferer ©iau= 
benSnormeti, bet innern unb äußern .Kämpfe, welche 
babet überfianben werben mußten unb ber wunberbaren, 
t)iebei auftauebenben @tfd)einungen geben, ftnb betrt SSê 
urt&eiler wegen ber eigentümlichen Seljanblung beS 
f)i(iorifct)en ©toffeS unb wegen beS ©eifieS, mit welkem 
folget aufgefaßt, befonberS wichtig unb oerbienen fle 
eben wegen biefeS SntereffeS welche® fte weifen, eine 
ausführlichere 2fnjeige, als bei bem befdjvdnften Kaum 
biefer 83lätter außerbem juläßig fê n würbe.

1. $anbbuch ber Ä irchengefchichte, o o n D r.So s  
feph Sgnafc 0 i i t t e r ,  35omcapitular unb 9)rofef[or 
ber Geologie an ber Unioerfitat ju  S3reSlau. ffionn, 
bei Äbolph SRarcuS. gr. 8. I r  25anb, X I I  unb 
496 © . 2te Auflage 1836. 2 r S3b. lte 2(btbeil. 
IV  u. 240 © . 1828. 2 r 33b. 2te ttbtheil. V I I  u. 
358 © . 1830. 3 r 33b. lte  2£bfl>(il. 192 © . 1833. 
3r Sanb. 2te 2£bt&eilung. V I I  u. 3 5 8 ® . 1835. 
5 rtl. 28 fgr.

2. bleuere ®efchid|)te ber 25eutfchen Bon bet 
^Reformation bis ju r 33unbeSs2tcte. S3on Äarl 2tboIf 
S R e n je l, Äonigl. <3)reuß. Sonftjloria l- u. ©chuU 
JRatl). 6ter Sb . 25ie Beiten beö SaiferS 9Ratl>iaä 
unb gerbinanb I I .  bis ju r © flacht auf bem wet> 
ßen Serge. tfuch unter bem X ite l: ©efd()idf)te
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beS 3 0 jd f) r .  K r ie g e s  in ®eutf#lanb. I r  83b.
SJreSlau 1835, ©rudf u.' §3erlag w n ®raß, S5art(i
u. ßomp. X X I I  u. 502 @ . 8. 2 rtl. 10 fgr.

SBenn üon eine« © # r i f t  bereits bie 2te Auflage er= 
Weint, efoeno# bie erjle in allen tfjren Steilen üollem 
bet ift, wie bieß bei bem ^anbbuc^e ber Äirdjenge* 
fct)id)te 9lo. 1 ber Sa li, f» fleigt »on felbji ein gum 
fligeS S3orur#eil für fie auf. £>enn wenn aucl) in um 
fern, bur# einanber f# ro ff gegenüber|ie6enbe $ar#eien 
jerriffenen 3eiten ber auffallenbe SSeifall fogar. großem 
Srucfwerfe nid>t feiten feine (Srflärung nur barin firn 
bet, bafj fte ben Änft#ten biefer ober jener, felbji pat* 
tfyeili# gehalten Jfrulbigten, fo barf biefer 33orwurf ber 
foier ndl)er anjujeigenben © # r if t  n i# t gemacht werben. 
21W ein tfbriß ber #rifili#en Äir#engef#i#te bur# roel< 
#e n ber Se r f. über feine fir#engef#i#tli#eh SBorträge 
als 9>rofeffor einer fatf)olif#*tl)eologif#en gafultdt im 
Ä6nigrei#e Preußen Ste^enf^aft ablegt, welcher al8 
©runblage ju  biefen SBorlefungen benufct wirb, fonnte 
biefe gef#id)tli#e ®ar jiellung freilich n i# t wie jteeinfrote 
fiant f#reiben würbe, fonbern nur wie fte ein fatfjoli-' 
f4>er ©ele^rter fdEjreiben mußte, gefaßt werben unb âtte 
ber 83erf. feinen ©tanb nic&t auf er unb über ben Se» 
geben&etten ju  wallen, um fte na# mögli#jl frf>arfer 
unb freier Ä rit if ber (jijlorifcfjen Quellen unb Beugen 
w irfli#  alS gefcljefjen, unbekümmert um #ren (Sinbrucf 
auf ben Sefer barjujtellen. @ r mußte üielmefjr aöeS 
baSjentge, wag bisher in ber romif#;fatli)olif#en Äircfje 
unb über fte nur au# na# Srabition als J&t'jlorif# am 
genommen war, als fol#es> ebenfalls unbebingt gelten 
laffen unb burfte §orf#ungen nid t̂ barauf wenben, 
baS |)i(lorifct)e erft jit ftnben, fonbern barauf, baS 
f#on gegebene |)ijiorif#e neu ju  finden. 2)ennod[) tfeut 
biefeö gef#i#tli#e Dogma, baß bie romif# = Fattjolifdjc 
Äir#e n t# t bloS na# iljrem gefyrbegriff, fonbern aucf) 
na# iljrer äußern gorm unb jeitweifen @rf#etnung ein, 
in ununterbro#ener Reihenfolge eon S^rijiuS berat»

—  290  —



göttli# ©eworbeneS feg, ber ©ewcfjtigfeit n i# t foU 
#en 2fbbrucl), bafj ber 93erfaffcr n i# t au# fehler 
in bet SKitte ber fatl). unb 23erbienfie an bet prote)}. 
Ätircbe anerfennt, biefe jwar als 33erirrung, bo# frei 
t>on aller 33erbammunggfu#t betra#tenb. @o in #ri|I= 
liefet SKilbe nietjt weniger, als in jIrengsfatholtf#em 
©inne gefebrteben, mag bie <5#rift wie bem römif#> 
geftnnten, fo n i# t minber bem freiffnntgeren beutf#en 
&atholifen jufagen, ba fte mutatis mutandis SBeiben 
genügtet, unb ft#  hieraus ber gefunbene S3eifall auf 
bem, »on #m bei beten SSefiimmung unb 3we(f ein; 
genommenen, wenn au# einfeitigem ©tanbpunfte, hin» 
längli# erflärt. SDaju fomrnt bie einfa#=planmäßige, 
feljr Ber(iänb(i#e unb anjiehenbe ©arfiellung, wri#e 
au# bie <5#icffale bet abwei#enben Äir#enfpfleme af« 
bebeutungSöott in würbiger 2luSführli#Feit behanbelt 
unb babur# baS Sntereffe jteigert. 2>o# w ir würben, 
wollten wir alleS ßobenSwerthe (jeroor&eben, ober unS 
in 35eur#eilun<j v>on (Sinjelnheiten einlaffen, n i# t allein 
bie ©ränjen biefer SJlätter, fonbern au# unfere S8t; 
fugniß überhaupt überf#reiten, ohne ©ewinn baoon ju  
tragen. 23er $>rote|tant fann mit ber angebeuteten 
©runbanft#t n i# t übereinjlimmen; fte »eranlapte bie 
große Spaltung bur# fiutber 5 fte iflö, bie no# immer 
bie fa#. unb bie reformirte Ä ir#e a(g entgegenfe t̂e ,  
?>ole von einanbet abjioßt; über fte haben bie legten 
brei Sahthunberte bifputirt; eine Sifputation auf wenigen 
©eiten fann ju Nichts führen. 53aher möge eS genü
gen, baS »orliegenbe $anbbu# nur im Allgemeinen 
einigermaßen nähet ju  #aracteriftren.

3 u feinet A u s a r b e i t u n g  ftnt> n i# t  bloS £lueUen 
unb © # rifte n  ®lei#geftnnter, fonbern m it SEBürbigung 
ihrer Sßerbienfie um bie Äir#engef#t#te au# bie bet 
^rotejianten benugt worben; Ätnolb, SOJoĝ eim, @#rö<fh, 
SEBal#, 9Jeanber, ©iefeler k . werben oft angejogen; 
ber fa # . SSaroniuS wirb barüber getabelt, baß er ab= 
f i# t li#  unb bähet unhijlo rif#  f t#  beflrebte, bps Anfehn
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be8 päbjili#en ©tubleS bei jeber ©elegenbeit êteot* 
jubeben. * SBaS bie ß n tw ie fe tu n g  bcS auSge.at< 
b e ite t 2)a rgebotenen betrifft, fo fü^rt fte metjl ju 
einem genügenben SJerftanbnif, oft batte fte tiefet ein* 
bringenb fein follen, wenn au# nur §ingerjetge gebeut), 
um fü r ein .£>anbbu# n i# t ju  weit ju  werben, ©o 
»ermiffen w ir bei bet Äe&etei beg 9)elagtuS bie 9tacjv 
weifung, wie ftd> -fein SSKoralfyjiem genetifcf) erftären 
täfjt. @S wirb nur mutbmajjli# gefagt, beg SDrigetteS 
© Trifte n  mo#ten wohl Urquell fev>n; überfeben tji, bojj 
9)elagiuS alg 9JJön# in ber 2lnft#t beg 5W6n##umä, 
ber SJfenf# f6nne eg in # rijili#e r S3ollfommenbeit no# 
weiter bringen, alg felbji bag ©efefe eg forbere, befan
gen , ĵ u feinem © 9fiem aug ft#  felbfi geführt vrarb, 
woju bag öorberrf#enbe Sntereffe feiner 3eit am Sog* 
matifiren trat, bag t'bn naturgemäß ju r ^eroot^ebung 
beS moralif#en 9)rinjtpg oeranlafjte, wie n i# t mirtber 
bie übertriebene ©trenge beS Augufiinug, welche bit 
fittli#e greiljett total »erni#tete. S tt ^elagiuS unb 
Augujiimtg jeigen ft#  jwei (Sjctreme beg 3al)rl)unbcttä, 
bie ft#  erfi gegenfeitig erflaren. SEBenn bieö überfein 
wirb, fo muß freilich QOelagiuS üerbammunggwürbiget 
bargefieüt werben, als er e§ oerbient, um fo mehr, b» 
et julefct nur bur# bag Anfefm beS ÄaiferS unb bie 
UnfelbjifiänbtgEeit bee> romif#en 33if#ofg 3oftmu§ oet* 
bammt wirb, Sag Sonett ju  9ticäa t'ji wobt ju bürt- 
tig bebanbelt worben; bie innerjien 33erbältntffe btt 
5)ar#eten unb bie Ärdfte, bie feeimli# ober offentli# 
mitwirften unb bie SBirffamfeit be§ heiligen ©eifie? 
nt#tS weniger als befunben, ftnb wahrf#einli# barum 
nur flü#tig berührt, weil bet bem hoben 2lnfebn, bafi 
unfer SBetl überall für 8?om ütnbicitt, n i# t wohl bc- 
ti# te t werben mo#te, bie äßef#lüffe beS fafi wichtig« 
jien ßoncilg feijen ohne 9Jom but# bie Sonjiantinopo'- 
litanif#e .gjofpartbei erhielt worben.

®afj ba6 Urtheil beö 23erf. über bie üon ihm entroicfel* 
ten ©egenjiänbe in man#«n bifftcilen fünften mit #
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tungSroerther greifinnigfeit abgegeben w irb , geht unter 
Anberem beröot, wenn © . 326 über Augufiin n i# t 
oerf#wiegen wirb, au# er habe feine richtige Anft'#t 
Bon ber greiheit gehabt unb baher bem ^MagiuS feinen 
©runbirrthum n i# t na#weifen, no# i^n belehren fon= 
nen; ober wenn © . 356 bem tabelnben Urtf)eil ber 
Äir#en s S3dter über Sfeliquien = unb SBallfahrtS; Unfug 
beigejiimmt, au# © . 375 bie, f#on mit bem 83cginn 
beS @6libatS, wo eS nur no# © itte , n i# t ©efefc war, 
Berbunbenen unfittli#en golgen n i# t Berf#wiegen wets 
ben, obf#on auf ber anberen ©eite baS SBunber mit 
bem Äreuj bei Äonfiantin unb mit bem ©albol bet 
@hlobwig als auSgema#t hingejiellt f#einen, ba au# 
ni#t bie (eifere Semerfung über baS Sweifelhafte oor« 
fommt. Au# auS fpäterer Beit wirb ohne tyaxtytu 
rücfft#t jugeftanben, bafj in ©#leften bie 9Je#te ber 
9)rotejlcmten oon SBien auS unbillige ©nf#ränfung  
erlitten bis auf ßarl X I I .  unb griebri# I I . ;  bie $a= 
rifer 33lutho#jeit wirb 9J?eu#elmorb unb ©#anbe gê  
nannt, au# babei ber ge|ie ©regorS X I I I .  erwähnt, 
bo# mit bemiSeifag: „ob ber $ap|i bur# 95eri#te ge< 
täuf#t gewefen ober 9?eligionShafs fo getjanbelt habe, 
wollen wir n i# t enf#eiben;" bie Aufhebung be£ <5bicte8 
öon Nantes wirb getabelt bur# bie fehr treffenbe S51- 
merfung, ^PriBilegien fonne man wol)l aufheben, ©es 
wiffenSfreiheit aber fep fein 9)rittilegium; unb bie wif« 
fenf#aftli#en SSejirebungen ber proteflantif#en Äir#en 
werben na# ihren eigenen Slueflm unbefangen gewür; 
bigt, wenn f#on ber mit ©emmler begtnnenbe 9?atio= 
naliSmuS als Anti#ri|ienthum ft#  bejet#nen (affen mufj.

S3ei aller biefer greiftnnigfeit beS UrtheilS burfte aber 
benno# ber ©laube an bie oon Preußen nun einmal 
anerfannte Autorität SRomS n i# t aufgegeben werben, 
wenn glei# babur# ju  man#en unhifiorif#en 58ehaup= 
tungen geführt rourbe. 2>enn bem Primate SJomS fehlt 
leiber bie hiftorif#e Segrünbung unb bie ©tüfccn, bur# 
wel#e er no# immer gehalten worben ij i,  finb theilS 
oon ben bagegen 9>rote|tirenben mit überwiegenben ©rtim

B j b l j o i i ' k s  -
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ben al$ unhaltbar nacftgewiefcn, ttjcilS üon fat^olifc^en 
©cbriftjlellern fclbfi bereits aufgegeben worben. ©a^in 
muffen mir bie Meinung rechnen, bafj fchon betrug 
oom ^errn einen 3Kacht;33orrang über bie übrigen 2lpo= 
fiel erhalten, ja einen folcben fd>on auSgeübt foabe, 
welche SKeinung, ba bie SSibel unb bie ©efebiebte bet 
erften Sahfhunberte nichts baoon weif, bauptfäcbticb 
auf bie ^j^potfjefe baft'rt wirb, bie fircbltcbe SBerfaffung 
fep oon Anfang an l)ieirarrf)ifd> gewefen, bie Öerfaffung 
bet fath* Äirdje fjabe ftcb nie geänbert, ft'e fep urfpröng/ 
lieb unb nach unb nach au3 ihrem, fefjon im^errnbei 
grfmbeten Äeime weiter au§gebilbet ^croorgcgangen uni) 
laffe baljer auö ihrem fpäteren Suftanbe auf t r̂en am 
fänglicben einen @cblufj machen. SEBir wollen nur ba§ 
@tne erinnern, ba|j ber .^aupfcSSeruf ber Tfpofiel bie 
ßebre war unb baran alle Stjrifien Sheil nehmen burf; 
ten, ja füllten, cf. (Sorintb: M e lehren, M e  fjei&en 
9)rief!er. SEBo i(i ba in ber £auptfache bie Jrjierarcfyte? 
2tuf welche SBeife finb bie 3>ap|ie unb S3ifdE>6fe nod) 
wahre 2C^oftelnadbfolger, ba fie gegenwärtig nicht mefct 
?>rebiger bc6 (5hriftentbum§, fonbern blofje f)ierard)ifd;e 
Regenten finb? SBie fla r beweijl bagegen ÜJleanber, 
bafj baö Subentbum eine ariftofratifcb = fircblicbe Sßerfaf: 
fung hatte unb biefe baher auch, nicht auö bem 6f)ti= 
jienthume felbji, fonbern auS bem Subentbüme bei ben 
erften Gbrtjien fid> einfanb, bod>, nimmermebr eine 
monard)ifdj)e ba, wo nur (Siner |)err fe^n foHte, bet 
unftebtbare ßbrifiuö; unb wie fchön fefet er au§einmv 
ber, auf welchem SBege nicht im ©eifle Sefu, wotyl 
aber nach ben politischen Beitöerhältniffen bie sedes 
apostolicae ihr Uebergewtcht übet bie übrigen 33ifcböfe 
erlangten unb wie erfi nadb unb nach ouS ber richtigen 
Sbee ber inneren Einheit ber Äirche auch bie irrige ei* 
ner äußeren, noch baju concentrirt in SJom, ft'ch erbil= 
bete! SBenn fcaf)er beö SrenäuS 2lugfprudf) atö febr 
fchlagenb hefoorgehoben wirb, bie Srabition, welche bie 
r6n#he ©emeinbe empfangen habe, fet) bie größte,

< —  294  -



ältefie unb Men bekannte unb ju biefer ©efeflf#aft 
mußten ftcb bie ©laubigen auS allen ©egenben fam* 
mein, fo fann bief jugegeben werben, ohne baf bar< 
au§ mehr folgt, als bie ©emeinbe ber |>auptfiabt, fo 
üiel bekannt üon ^auluö unb Petrus gefiiftet, Ijabe 
natürlich frembe S3lide »orjügli# auf ftch gejogen unb 
ohne bafj barin bereits ber Prim at beS (Sinjelnen, beS 
ffiifchofg biefer ©emeinbe ohne bie ©emeinbe felbfi, beö 
9)apfieS auSgefpvo#en wirb. 35er 23erfaffct üerf#weigt 
ja felbfi nicht, baf in $ in ft# t  ber fiefcertaufe fogat 
ßtjprian, welker bo# baS Sp|km de unitate eecle- 
siae juerfi am Umfaffenbfien aufgefiellt, fich gär nicht 
an ben 83if#of oon 3Jom gekehrt, fonbern bie römifche 
Srabition in biefem gälte üerworfen habe. ,®af)er h t̂= 
te auch bon ben africanifchen Synoben im pelagiani* 
fchen Streite nicht berichtet, werben follen, fte hätten 
an ben römif#en S3if#of SnnocentiuS gef#rieben, bamit 
ihre S3ef#lüffe bur# baö 2tnfehn beö apofiolif#en S tu h lS  
(ifi nicht jeber 33if#ofli#e S tu h l ein apofiolif#er?) 
größere Äraft erhalten mochten, weil fu r j »orher auf 
einer anberen ©eite ber wahre ©runb folget ?£nf#ret* 
ben angegeben wirb, wo erjählt if i,  baf bie orientali= 
fchen Stynoben ben 23orf#lag eingingen, bie <3a#e 
bei 9)elagiuö befhalb bem Snnocenj ju  überlaffen, weil 
SjJelagiuS ein Lateiner unb feine Äe&erei in lateinifchen 
©egenben beffer bekannt fep, b. h- fte hätte jwar auch 
bie SBefugnif, nur bieSmal nicht bie htnlängli#e Äennts 
n if ju richten, bie Sache komme alfo bem Snnocenj 
als 25if#of oon Slom ju , nicht aber als 33if#of ber 
33if#öfe in ber g'änjen Sßelt. SSBie baher beffen 9?a#* 
folget SoftmuS ju  Ungunfien ber Äfricaner ftch auS; 
fpra#, f#i<ften fte ihm ohne SBeitereS eine obtestatio 
ein, SSeweiS genug, baf au# fte an papftliche 2(utori* 
tat no# 9 «  n i# t glaubten, obfchon ihnen bieS3eiflim< 
mung beS $auptfiabt* S3if#ofS na# ber 9?atur ber 
®inge oon 2Bi#tigkeit fetjn müffen. S ie  oon bem 
23erf. eingefianbene @tf#etnung, wona# bie tömtf#cn
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33ijct)öfe in ben erften Beiten boeb nidt)t geberrfebt Ija-- 
ben, wirb baburd) erfldret, ei batten bie anbeten 33is 
feböfe itjre ©cfyulbigfeit bamalö fo getban, baß bie SÊ a» 
tigfeit beö römifeben nuc feiten in 2£nfprucb genommen 
gu »erben brauchte, boeb feljle eö niebt an Setfpielen, 
n>o fte itjre potior principalitas geübt. 2lber war bieß 
niebt, wo e§ reblicb gefebab, erft ibr eignes, burdjoiele 
Älugbeit unb Äonfequenj eingeleitetes unb btnburdbge- 
fubrteS SBerE unb warb e§ aueb babureb begunjltgt, 
baß bie £auptffabt naturgemäß ein großes Uebergewtcht 
behaupten fonnte, fo baß eS niebt oon (Stjrifluö aufc 
ging ? Sa aueb bie Orientalen, fo wirb ferner bebaups 
tet, batten ben Prim at ber römifeben Äitd)e niebt be* 
(iritten, boeb fep im Orient berfelbe immer febr precair 
geblieben unb bie Trennung immer mebr beroorgetreten. 
3(1 bieß aber nicht ein beutlicbeS Argument, baß bie 
Jfjerrfchaft 9fomS b'er nur galt unb bafj fte überhaupt 
febr jroeifelbaft if i,  ba ftcb &er bamals größte SE^eil ber 
ßbrifienbeit t>on Sfom loSgefagt, wie ja nacb unferera 
#anbbucb felbfi auf ber ©vnobe ju  SpbefuS Siöfcur 
ben erbebten ©ifc, niebt aber ber tömifebe Segat einnahm?

Sn biefem ©inne, welcher bureb baS ganje äßetf 
ftcb binburcbjiebt, bie ©nbeit ber fatb- Äircbe auf Korn 
jsu baftren, werben benn aud> bie 4 gallicanifcben 2lr< 
tifel, wenn fie ftcb febon oom fatb. ©tanbpunft bet* 
tbeibigen ließen, unb bie refotmatorifeben SSerfucbe 2eo= 
polbS o. SEoScana unb feines SSifdjofS SRicci unb bet 
beiben Äaifer Sofepb I .  u. I I .  als antistomifcb geta= 
beit, niebt minber bie Aufhebung ber Sefuiten bebauert, 
bei beren @rjäf)lung bie jlbftcbt $)ombal’S üerbäcbtigt 
unb er ein @mporfömmling gefehlten wirb.. 35aß ba* 
ber auch ber ?)rotejlantiSmuS als große SBerirrung 
aufgefbßt worben fep, ob«e 2lnerfennung ber ihm jum 
(Stunbe liegenben Sbee unb obne bem bebeutungfr 
»ollen ?)rinjip beS ?>roteftantiSmuS bie gebubrenbe ’än- 
erfennung jufommen ju laffen, liegt, wie wir 
oben fdjtön bemerften, im P̂lane unb Bwecfe ber ©ebrift,
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wenn f#on na# ©efefcen ber Humanität unb Soleranj 
alle ungerechte S3ehanblung oermieben ifi.

®iefe Semerfungen werben genügen, bem 23erfaf= 
fer ju jetgen, bafj w ir feine @ # r if t  mit t>erbien= 
ter Aufmerffamfeit bur#lefen haben unb fonnen w ir 
fte barum ben protefiantif#en, fo wie ben fatfjolifdjetr 
ßefern biefer SSlätter als ein neues» auj>gejei#neteS $anb,- 
bu# ber Äir#engef#i#te #aracterift'ren, wcldjeö ben 
Stanbpunft be§ jlreng5römif#en ÄatholiciSmuS n i# t 
üerlaffen |>at unb wel#e<> barum feinem 3wecfe üoH; 
fommen entfpri#t.

3um 3wecf würbigenber Anjeige ber unter üfto. 2 
üorliegenben gortfe&ung etneS ber bebeutenbfien ®f= 
f#i#tSwerfe neuefler Seit bünft eS unS öor allem für 
bie Cefer unferer Sßlatter angenehm, baSjenige fu r j wieber« 
holt ju ftnben, waS hierorts bereits über bie SBorgänge gefagt 
worben iji. 3m Augujlhefte 1827 warb ber Ifie Sanb, 
Anfang be§ ÄirchenjlrettS big jum Nürnberger 9feligion& 
frieben, beurtljetlt unb babei befonberS ber $Plan beS 
©anjen lobenb beröorgehoben, bie oft erjagten <StaatS= 
unb ÄriegShönbel weniger weitläufig ju  berichten, als 
»ielmehr baSjenige tior Augen ju  jtellen, wobur# baS 
innere unb äußere ßeben beutf#er Nation bewegt, ihre 
geiftige Shatfraft balb . geforbert, balb gehemmt unb 
ihre jlaat3burgerli#e ©eftaltung oon innen heraus a ll 
nothwenbig beftimmt worben ifi. A u f erbem würbe oor* 
jügli# baö Streben beö ©ef#i#töf#reiber6 würbig ge: 
funben, bie Deformation bur#auS oorurtheilSfrei û be; 
hanteln; benn, fe$ au# bie 3eit üorüber, wo fte nur 
unbebingte ßobrebe empfangen, fo fei man bo# nur fo 
weit fortgef#ritten, ba§ 3ugefiänbnif? ju ma#en, baß 
au# bet @ntwi(felung beS ?)rotejtantiSmuS gehler ft#  
gejeigt; babur# fei jebo# etn ©tanbpunft wahrhaft 
über ihr no# n i# t eingenommen, oielmehr ftnbe ft#  
biefer erft in ber, bur# borliegenbeS 2Berf bur#geführ> 
ten Ättftcht, baf? bie Eir#lt#en ©egenfäfce bereinft in 
ber gemeinfamen Ueberjeugung, »erf#iebenartige, na#

—  297 —



bem ©eifl ber Beiten unb 33ölfec abgejlufte, it)re SWdrn 
gel gegenfettig ergdnjenbe AuSbrucFSformen ber ewigen 
Sbeen beS @l)ri|lentf)umS ju fein, juglei# bie Bürg; 
f#a ft #rer äußeren, neben einanber bejlefyenben Sort= 
bauer unb #rer inneren S3erfd^nung ftnben werben. 
Siefe A n fi# t, na# welcher ber $rote)lantiSmuS fein 
S o rtf# ritt in ber gef#i#tli#en Sntwicfelung beS @bri= 
flen#umS, fonbern bloS eine glei# unoollfommne jweite 
©eite biefer ßntwicfelung if i,  neben welcher ber 
t^oliciömuS als glei#würbig bafle^t, wel#e Anfi#t ;u 
man#erlei ffiebenfen gegen ben SBerfaffer füf)re, fet) 
benno#, fo meint ber JRecenfent, für ben SBerfaffer ein 
Seugnifj proteflantif#er ©eftnnung, weil in biefem ©eiffe 
fein 5ta#olif f#reiben fonne, ber bur#auS nur feine 
Äir#e für bie allein feligmacbenbe galten müffe; roet 
baran zweifle unb anberen £ir#en , gleiche SSebeutung 
unb 9?edE)te einräume , fet) bei aller Unpar#eilid)Eeit 
bo# n i# t Snbiferentifi, fonbern, einer protejlantifcfjen 
©runbanfidjt bulbigenb, $)roteflant.

Sm  Apri#efte 1830 warb ber 2. u. 3. S3anb eom 
nürnberger bis jurn Augsburger 9tei#Stage 1555, 
glei#fallS batjin gewürbigt, baß Anorbnung unb ©lte= 
berung beS ©toffeS JSewunberung öerbiene. 2)ie oben 
angegebene 2fnff#t aber über bie Reformation wirb bas
l)in angegriffen, ber SBerfaffer tyabe jwar beifallSwürbig 
ben 3rrtt)um befeitigen wollen, baß baS in feinen §ol* 
gen $eilfame au# f#on na# feinem Urfprunge nur in 
JjoJiet ©lorie barjuflellen fet>, babei aber gerattje et 
felbji auf ben Abweg, ©#wd#en ^eroorgu^ebenbie 
n i# t ber ©a#e, fonbern nur ben ^erfonen angeboren, 
unb bie große Sbee, wel#er eS galt unb wel#e bie 
nie erblei#enbe ©lorie beS ^roteftantiSmuS auSmadjt, 
n i# t ju  berücffi#tigen, wäfyrenb bo# baS gef#id)t= 
li#e Sbeale ber tomif#en Äir#e oon i^m woljl bea(#= 
tet werbe unb wona# ber ?>rote|lantiSmuS fafl nur 
als Rebellion gegen bie Legitimität beS Äa#oliciimu6 
erf#eine.
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2lm Äprilbefte 1835 enblicft werben ber 4. u. 5. SS., 
bie ®efdj)tdf)te 2>eutfcblanb§ üom 2£ugSburger 9feligton$* 
frieben bis ju r ©inführung ber Äonforbienforntel unb 
unter ben Jtaifern 9jiajrimiltan I I .  unb SRubolf I I .  ent; 
baltenb, ju r 2lnjeige gebracht, welche abermal» {jcrt>or= 
bebt, bie SEenbenj beS ©anjen gehe ba(;in, bie fragen 
ju  beantworten, ob eS ratbfam fei;, bie proteftantifebe 
Orttjobovie früherer Sabrbunbertc gurüefjurufen, unb 
ob bie proteft. Äirche ein Siedet gehabt höbe, in ben 
erften 2 Satjrfyunberten ib«S äBejtebenS bie fattjolifc^e 
fo tief ju neradjten unb ju  Raffen, als fte e$ getban, 
welche ^agen ^e ©efchichte jwar unbebingt »erneine, 
wenn fie bie ©räuel ber protefiantifchen ©rtbobojrie auf; 
beefe, bafj jeboeb bei ber ©arjM ung berfelben unb bei ben 
Folgerungen aus foTĉ en bie Farben oom 33erfaffer oiel 
ju  bunfel aufgetragen worben waren unb beni fdjönen 
unb eblen Äern beS neuen ÄirchentbumS nur wenig 
burdjfcbmtmern liefen.

2)tefes> Urtbeil S3erfcbt’ebener, welche bet aller 2Cnets 
fennung ber hoben SBerbienffe biefeS ausgezeichneten 
©efcbicbtSwerfeS nicht umhin fonnten ju  bebauern, bajj 
baS Streben natb böd)fter Unpartbeilichfeit gerabe ju r 
?)artbeilicbfeit verleitet, wirb auch ber gegenwärtig er= 
febienene 6te 83anb erfahren. $>erfelbe fchilbert in 34 
.Kapiteln bie Beiten ber Äaifer SDJatt îaS unb gerbü 
nanb I I .  bis p r  (Schlacht auf bem weiften Serge 1620 
unb beginnt (Äap. 11 < bamit nachjuweifen, wie ber 
ÄatboliciSmuS ftcb in feine Siefe jurüefgejogen- habe, 
ber 9)tote|lantiSmuS aber in ^Bewegung geblieben fei;, 
boeb weniger in ächkreligiöfer, als in bem Streben ber 
®ialecti£, ben ©lauben in jlarre Formeln auSjuprägen, 
bureb welche bte SEijeoIogen £errfcbaft über baS SBolf 
geübt, aber aueb felbfl unter ba§ 3ocfy fircbli^er SßolfS* 
maebt fiel) gebracht, wobei freiere ©eijier, j. 33. ein 
Äeppler, ftcb febr übel beftnben mufjten. 25iefe neue 
Scannet (Äap. 2) jwingt 33iele in bie fatb- Äirche 
jurütf; 2lnbere fuchen in SEheofophie unb SHagie ©nt=
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f#abigung; bie SRofenfreujer unb Safob BoJjme ftnben 
baber oielen 83eifall; bie Srthobojcen eifern, bo# oftne 
Äriege, bie nie ber ^Religion galten, benn au# ber 
30j<#rige Ärieg ij l fein eigentli#er SJeligionSfrieg. 
Sieß beweift (.Kap. 3) f#on ber oon SlattbiaS aufc 
gef#riebene SRei#3tag ju Auggburg 1613, auf wel#em 
bie Eatb. Siga gemäßigt mit bem 3we<fe auftritt, ben 
Steligionöfrieben ju  erhalten unb baS Vertrauen wieber 
^erjufteUcn, beßbalb au# ©a#fen aufjuneljmen, ben 
aber bie eoangel. Union n i# t au6 religiöfer 9fücffi#t, 
fonbern bur# ben politif#en ©fcrget's ber pfäljif#*@alomt= 
f#en 9)ar#ei jerreißt. 2Bc#renb baber (Äap. 4) @a#fen, 
obf#on ee> im f#malfabtf#en Äriege guerfi ben. ©cfcilb 
gegen bie geheiligte SDiajeftät beg itaiferS erhoben, ftef) 
mit bem JReligionSfrieben begnügt, fu # t $>fal} auii; 
Ianbif#e Sünbniffe, um bem 6jlerrei#f#en ^aufe ein 
(Srblanb abjuiagen. 3njwtf#en ma#t ber Uebertritt 
beS ^faljgrafen oon -Jleuenburg ju r fatf). Äir#e große 
©enfation, no# mehr aber (Äap. 5) unter ben ßutlje-' 
ranern ber Uebertritt beS @hurfürflen oon S3ranbenburg 
5ob. ©iegmunb oon ber lutb. ju r reformirten ßonfeffton, 
wobei jebodb jum erjienSRale ber ^eilige ©runbfafe auSgt* 
fpro#en wirb, baß ba§ 23otf religiöfe Unabhängigkeit 
oon bem ffiefenntntß beS gürflen genießen folle. ®em 
no# ^at (Äap. 6 u. 7) ber freifmnige nnb eble @bur< 
fürft, wel#er felbfi erflart, waS für unfre 3«it oon f)»5 
her 2Bi#tigfeit fe^n mo#te: ,,-öerrn £ut()erum ernennen 
w ir fü r ein auSerwäblteS SJüjljeug ©otteS; aber f)in-- 
wieberum werbet # r  beffen mit uri§ einig fet>n, baß et 
fehr tief in ber ginjlerniß be§ ?)ap(l#um§ gejledtt unb 
barum an ihm n i# t ju  oerwunbern, ob er ft#  oon 
allen 9JJenf#en = Sehren n i# t genugfam loSma#en fon= 
nen!" —  oon ben 3eloten ot'ei ju  leiben, befonberö aucti 
in Preußen unb na#bem (Äap. 8) bie reformirte <5p  
obe ju 2>ortre#t bie Sehre oon ber 3>rdbeflination 
auSfpra#, wel#e eö ben Sutheranern no# lei#ter 
ma#te ■,, wiber bie Steformirten als Äefcet ju  gelbe ju
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jiehen, unb nachbem fein Nachfolger ©eorge 20fthefm nicht 
allein reformirt blieb, fonbern fogar ben oollfommen ge* 
rechtfertigt erfchetnenben fatl). ©rafen ©chwarjenberg in 
feine ©ienfte nahm. (Sin gleiches SÖldrtt>rcrt^um (Kap. 9) 
erbulbete StfatthiaS injwifchen für baS 2£lte. SErofc alleS 
SföeibenS ber ©ewalt brach ^ S  Unglücf unverhofft in 
SSohmen aus. 25er 3ujlanb (K)ap. 10) ber ©tänbe 
hier, n>ie in SRähren, ©chleften ic. war fchon längjt 
ein arifiofratifdjsantimonarchifcher. JDaju fam (Kap. 11) 
bie Erwählung gerbtnanbS t>on ©teiermari! jum Könige 
unb bie geter beS erjlen KeformationSfefleS, bie neue 
S5itterfeit erzeugte, wie jenen neuen 33erbacht. (Kap. 12 
— 16) Saher, obfdjon ber Äaifer unb König in ihren 
©chranfen beharren, bricht burch bie Anmaßung »or; 
jüglich Shurng ber böhmtfehe Aufruhr unb mit ihm 
ber breifjigjflhnge Krieg auS. (Kap. 17 u. 18) 2Cn 
S3ohmen fchliefit ftch ©chleften, beffen 3u)lanb eben fo 
wenig erfreulich if t ,  wenn fchon ein ©tern herrlich firah» * 
lenb auS fo trüber Seit heroortritt, bie ^erjogin 35o= 
rothea ©pbilla, bie liebe 23orel oon SSrieg, eine §ür* 
jlin , ihren Sagen um Sahrhunberte »orauS. (Kap. 19 
— 21) 9iun werben SEruppen geworben, ^)falj tr itt  im 
©eheimen bei, © ra f ÜÄanSfelb erobert baS fatferlich 
geft'nnte Hilfen, boch werben noch Unterl;anblungen mit 
SBien geflogen, welche einen @ompofittonStag nach @ger 
unter Sermittelung ©achfenS anfe^en. 35a ftirbt (Kap. 22) 
9)iatthiaS ben 20. ÜJtärj 1629; ber Sag üon <§g& 
jerfchlägt ftch; ber Argwohn gegen Serbinanb führte 
Shurn »or SBten, boch ohne @rfolg, ba ber König 
nicht jagt unb SampterreS 9tetter noch ju r rechten 
©tunbe anfommen; allein, obfehon gerbinanb (Kap. 23) 
auch jum Äaifer erwählt wirb, erfennen ihn (Kap. 24) 
bie Sohmen als ihren König boch nicht an; auch bie 
©djlefter refiituiren eigenmächtig früher etngejogene 
eoang. Kirchen; ja (Kap. 25) Böhmen, ©chleften, 
SJiähren unb 2auft| entwerfen »ermeffen UnionSartifel 
über bie Stecht« beS erji ju wählenben ©djattenfönigö
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unb ernennen enblid) na# Verwerfung mehrerer gürfien 
griebri# ü. b. 9>falj. ($ap. 26) Srofc eigner Seben* 
Fen unb frember Söarnungen nimmt biefer bie Ärone 
an, geflüfet (Äap. 27) auf S3ett)ten ©aborS unb SSburnS 
jweiten, bo# wieber oereitelten 3ug oorSBien, obfdjon 
ber UnionStag ju  Nürnberg, S3ofymen§ wegen, Feine |jilfe 
jufagt, ber Sigatag ju SBürjburg aber bur# SÄarimilian 
oon SSaiern fräftigft für gerbinanb eintritt. (Äap, 28) 
Ueberbem begefjt Sriebrt'# felbfi große geiler in 33o  ̂
men bur# ben Seloteneifcr feines reformirten ijofprebi* 
gerS ©cultetuS, auS ©rünberg gebürtig, ber #n  ju 
calotnif# = reformatorif#en 33erfu#en antreibt, fogar in 
©#leften, wo (Äap. 29) außerbem bie Äa#oliFen ge
n ö tig t werben, bem neuen Könige ju  f#wören, totU 
#em @ # w u r ft#  ber gürjib if#of bur# g lu # t 
99olen, baS er aufregt, unb bie übrigen Fa#. gürfien 
bur# anberweitige @ntwet#ung entjieben. 3u ber 9?eU 
bung, bie auf fol#e SBeife griebri# jwif#en feinen , 
eigenen Untertanen oeranlaßt, Fommt großer ©elb* 
manget, wel#er au# in S3reSlau bei ber »̂utbigung 
n i# t gehoben wirb, wo man aber, a ll polnif#e @#aa; 
ren baS ?anb oerwüften, ben §ürfib if#of feiner weltlichen 
SBefugniffe unb bie Fa#. gürfien ifjrer Regierung ent* 
fegt. Sffiirb nun au# (Äap. 31) auf bem ganbtage 
ju  $rag ben 25. Sttdrj 1620 ©elb bewilligt unb ein 
33ünbniß n i# t mit Ungarn allein, fonbern fogar mit 
bem ©ultan gef#loffen, ber eine eigene ®efanbf#aft 
na# $rag fenbet, fo ge|t ber König bo# no# einen 
SQBoffenfliüftanb mit gerbinanb ein, wel#er biefen in 
©tanbfegt, bie öjirei#f#en, nun ft#  felbfi überlaffenen 
©tänbe ju  jügeln, benen juerfi mit beS 3)ap)ieS 33e= 
willigung SteligionSfrei^eit üerfpro#en, fpdter aber nicht 
gewährt wirb, ©aju Fommt (Kap. 32) ©elb oon 3Jom, 
fpanif#eS <£>ilf§öolf unter ©pinola unb ©a#fenS Sei= 
tritt für ben Kaifer gegen S3öl)men, ba #m  auf bem 
Sage ju  9Äü^ll)aufen ruhiger ffieft'fc ber g e iflli# e n © #  
ter jugeft#ert wirb. @o gerüflet (Kap. 33) bur#
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feine greunbe, inbeffen 33ranbenburg neutral bleibt, 
unb »or bem übrigen Seutfchlanb burch ben Nimbus 
faiferlicber SNajejlät gefiebert, erflärt gerbinanb nun; 
mehr baä bobmifebe SBefen fü r SRebellion unb brobt mit 
ber 3Cĉ t, wogegen griebrid)§ Rechtfertigung, eS fet) 
feine ©acbe mit bemÄaifer, fonbern nur mit Dejireich, 
wenig wirfen fann. ©elb|i bie Union, bte fiel) noch 
einmal regt, erfc(m'<ft, fo bafj eg franjoftfeber ©efanb; 
febaft gelingt, ju Ulm ben 27. Sun i 1620 ju  feigem 
SBaffenfiiüftanb ju bringen. Nunmehr ^inbert (Map. 34), 
nachbem aHe Kräfte ihre gehörige Stellung eingenom« 
men haben, bie £iga nickte, in S3öbmen ein^ubringen, 
wä r̂enb ©aebfen biefiaufifc befefct. 2)ie bobmifeben ©tänbe 
finb febon langfi mit ficb felbfi jerfallen unb lau, ba§ 
$eer jiebt in niebt geringerer Serrüttung auf ben wet= 
fjen SSerg vor 9)rag, bie ©cblacbt wirb, obfehon gfrte/ 
bricb inbeß niebt an ber Safel fcbwelgt, trofc ber £apfer= 
feit ber ©cblefter unb SÄdbren burch bie Seig^eft ber 
©olbner verloren; boeb gab eS noch 3JettungSmittel, 
abergriebricb unbJfnbalt verloren ben Kopf unb flohen; 
SJiarimilian jieht triumpbirenb ein, erflärt, er babt 
feine 33efugnifj ju r 2£mneftie, empfängt unbebingte 
£ulbigung unter Shränen ber SJeite unb obne S5e|idti= 
gung ber Privilegien unb fann 33erwüfiung beS £an* 
beS burch feine eignen ©ölbner niebt ^tnbern, ben 23or* 
boten berjenigen S5erwü(iung in ô̂ ecem © t i l ,  welche 
SSobmen balb gänjlt'cb vernichten follte.

©cbon biefer furje unb magere M Sju g  laßt ben 
SReifier in ber ©efdjtd)töfc|)reibung erfennen, ba er 
hinlänglich anbeutet, wie e& bem .fjijlo rife r, wdcher 
beS ©toffeS in aller feiner gülle unb 23ielfeitigfeit ben= 
noch mächtig warb, nun auch gelungen i( l, benfelben 
in bie überficbtlicbfien unb an unb für ftcb anjicbenb* 
(len ?)artheien ju  jerlegen unb boch btefe wieber, waren 
fie auch nach Seit unb SRaum febr getrennt, fo mit 
einanber ju  verfnüpfen, bafj jebe einen neuen, nicht ju  
»ermijfenben Seitrag unb ade gegenfeitig fich ergänjen;
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be SScgriffc tiefem, bie näd)fte Segebenbeit üerjtanblicf) 
ju  machen; unb wie eg babureb gelungen i f i , bag 33or= 
fpiel beg breifjigidbrigen Ätiegeg, bie b^mifdjen Um 
ruhen mit ihrem @nbe auf bem weißen Serge mty-- 
^aft bramatifd) vor unferen Äugen vorübergebn ju (af
fen , ba tfre fjanbelnben ^erfonen nach unb nach unb 
in fprecfyenben 6f)aracterjügen eingefübrt bie Sßotive, bie 
innerjten SSeweggrünbe unb verwicfeltfien äußeren Ur? 
fachen tf>rer |)anblungen tf)ei(g aug ben 3eitum|iänt>en, 
tbeilg aug ihren eigenen Srfldrungen (biefe SJiitt&eilunj) 
»ieter ©biete k . tji befonberg fcbäfeen&vertb) auftf 2ln= 
fcbaulicbjte enthüllt unb alle ©njelnbeiten in einer ein= 
fad) erhabenen ©praebe fo am redeten Orte unb jletg 
auf einanber înweifenb aufgefiellt worben, baß feine 
Unterbrechung ju  merfen, fonbern baß bag Unterliegen 
ber Protefianten alg ein, von Anfang an v o ra u f#  
benber unb ftcb notbwenbig ergebenber 'Äuggang W  
furjen, boeb fo unenblicb erfolgreichen ProbramaS 
ftcb barfiellt, W05U noeb manche neue unbenu|ten 
OueUen entnommene Slo ttj ober SSerid t̂tgung big« 
ber fortgeerbter, allein ungegrfinbeter Meinungen tritt, 
bie w ir, um unfere ©ranjen niebt ju  »e it ju übet» 
febreiten, nur hier unb ba in bem obigen Sntyalfr 
Äugjuge bemerflicb machen fonnten. S f t  eg aber 
auf biefe SBeife gewiß, baß felbfi ber ©efcbid>tfc 
forfeber von fjacb biefeg SBerfeg nicht entbehren fann 
unb um fo mehr ber £aie in bemfelben ben t)6d)fien 
©enuß ftnben w irb: fo bürfen w ir um fo weniger un: 
fer 83ebauern jurücf halten, büß bie, von früheren 
cenfenten bervorgebobene, boch immer einfeitige 2lnfid)t 
über ben SProtejlantigmug in biefem 6ten S3anbe um fo 
mehr äöegrünbung ft'nbet, weil in ihm ber r̂otejlati- 
tigmug alg ©pfiem faft in ben Jointergrunb tritt unb 
bie banbelnben ^)rote(ianten in thter sperfönlicbfeit feiten 
mt’lb beurtbeilt werben. 2Bo fie ein jlrengeg Urteil 
verbienten, ba burfte ben .£>ijtorifer fein ©efühl abljttl- 
ten, eg in aller ©cbärfe augjubrücfen.
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®S fofl ftd) ober 1 ; ber £tjlo rife r nacf) beS 23erf. 
eigener 2(nfid)t alles fubjectioen UrtbeilS über bie (jan-- 
belnben 9>erfonen enthalten. Sugegeben, baß bie{? 
möglich fet), baß nicht unwillführlicb immer bie (Sigern 
tbiimlicbfeit beS ©d)rift|Merö ber ©arjiellung feine 
eigentümliche garbe leibe unb baß Sleanber Unrecht 
habe, wenn er beßbalb in feiner Äitcbengefchicbte einer 
nie ganj auSjuführenben theoretifchen ©acfje lieber ganj 
entfagt, bicß AlleS jugegeben, fo i j i  biefem ©runbfafce 
bocb gewiß ntd t̂ gefolgt, wenn @ . 1 5  über bte, ju r 
fatbolifcben Äirche Surücftretenben oljne 33eldge erfldrt 
wirb, fte hätten _eS nur in ber Ueberjeugung getban, 
baß bie Deformation ber Äircbe Uebel nicht hebe, fon* 
bem mehre; unb wenn int 3. Äap. in 33e$ie()ung auf 
beg $D?attf)iaS SteichStag nach SJegenSburg ber eüang. 
Union nur bie unlautere Abftcht untergelegt wirb, ben; 
felben auS jpolitifchen Dücfft'chten auf jeben Stell p  
jerreißen, wdbrenb bie fatb. fiiga bie reblicbffen 3wed?e 
oon ber 2Belt gehabt haben foll, obfdjon titelt oerfchwie* 
gen wirb, baß bie (Soangelifchen burch ©timmenmehr* 
beit auf jebem R̂eichstage unterliegen mußten, fo lange 
bie Fatl). *£>ochjlifter jiimmen burften, bie eoang. aber 
nicht, unb baß baber bie 9)roteflanten in Sejiehung 
auf bie Religion feinen SReichStag ê er jugeben fonn= 
ten, all bis eine anbre §orm ber ©ntfcbeibung geboten 
würbe. 2Ber mag bem U r te il © . 57 beiflimmen, 
©achfen babe im fcbmalfalbifchen Ärtege ben ©chilb 
gegen bie geheiligte 5Waje|tdt beS ÄaiferS erhoben, ba 
eS bod) bem frommen ßhurfürflen nicht einftel, gegen 
faifetlicfje üföajeffdt als folcfee unb fo weit fte ibre Se= 
fugniffe nidjt Übertritte , ftch aufjulehnen? ©elb|t bie 
etffe geiet beS SReformationSfefteS wirb gefabelt unb 
unter Anbetern oon ©acfcfen behauptet © . 157, biefe 
gtier fe» ber fchreienbjte SBiberfprucb gegen beffen i>o< 
litifcbe S3erbdltniffe ju  Dejierreidb gewefen.

©erSSerf. warb ju  biefen Anftchten offenbar 2) burcb 
baS Streben geführt ben ©treit ber $)artbeien fafl nur

Citeraturbtatt. 3uli 1836. 20
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alg politifd; unb weniger alg religiös barjufießen. ©o 
fommen bie protejtanten &u bem SBorwurfe, fie Ratten 
bie Religion blog jum 83orwanb ihrer politifchen Um; 
triebe genommen, namentlich P fa lj ,  wie eg ben fchon 
erwähnten Reicbgtag JU 2Cuggburg jerreijjt unb fpater 
ft'd() mit ben Söhnten »erbinbet, um öejierreid) ein Etfc 
lanb abjujagen. ©agegen wirb von gerbinanb I I .  ge* 
fagt, eg habe ihm eigentlich nur fein politifch motiar; 
chtfcheg Uebergewicht-, bag burdi) bie artjlofratifchen 
men gefahrbet gewefen, am $erjen gelegen, nicht reli< 
giöfe Unterbrücfung, wefshalb e§ (© . 177) Unrecht fp 
wefen, bag 23olf burch bie falfcfje Meinung aufäuwfc 
geln, bie fath- P a rte i gehe barauf aug, ifem allgemad) 
mehre Äircfjen ju  entreißen; auch bie fchleftfchen ©tänbe 
(© . 412) Ratten blog ben frdftigen Regentencharato 
gerbinanbg gefürchtet unb baher aug politifchen ©tto 
ben ben fchwachen gtiebrich von ber spfajj üorgejpp 
SDie armen ^rotefianten benen in if)tem fpdteren Uw 
glücf niebt eimnal ber S ro fi übrig blieb, bag fte Wen 
unb ® ut um ba§ £6d)fie, bie Religiongfreibeit, einge> 
fefet, bie fich vielmehr alg Rebellen unb ©emagiKjfli 
felbfi vevbammen mußten! 2>afj aber ber böhmifche Sritj 
fdjon barum Jein Religiongfcieg, weil ihn nicht ein 
SM fg», fonbern ein ©ölbner=$eer gefampft, ifi wofei 
fein begrünbeter ©cfelufj, benn eg fommt nicht auf baä 
SBerben an, fonbern auf bie ©ache, um berer willen 
geworben würbe, wie aud) ber fieben jährige-.Krieg »ojil 
national war, obfehon noch ©ölbner ihn augfampfteii. 
SEBir hatten überhaupt weggewünfcjbt 3) bie Sache nitjl 
immer ju begrünten in SBertheibigung ber hanbelttbe« 
Äatholifen bet fdjarfer SSeurtheilung ber Protejfanten 
gferbinanb erfcheinet fletg alg burchaug gerecht, frteblif 
benb. Nach &en vorftchtigen © dritten, bie er tj)4 
unb nach ben fchönen (Sbiften, bie er fchrieb, ifi fcarati 
fein 3wetfel, aber nur, weil unb fo lange Svoeierk 
nid>t gleichmäßig erwdhnt unb bebacht wirb: einmal 
bie verborgene Sriebfeber, ber SefuitiSmug, unb bau» 
bie nachträgliche <£janblung6weife be6 -Saiferg, «lg «
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burch äußere ©ewalt triumphirte. SSiSher war anges 
nommen, baß gerbinanb unter ber unbedingten Seitung 
ber Sefuiten fianb unb fein fpatereS grauenoolleS 23er* 
fahren hatte biefe Annahme oollfomnten gerechtfers 
tigt, wenn nicht noch anbere SSeweife oorgelegen. 
25iefe Annahme mußte burch W* fchlagenbßen ©es 
genberoeife entfraftigt werben; ein bloßeS ©tillfchwei; 
gen barüber, ob Sefuiten im 0piele gewefen ober 
nicht, iß noch feine Sßiberlegung. Sa  unfer SBerf 
muß felbfi etwas anführen, waS ben oerborgenen JReli» 
gionShaß gerbinanbS beutlich genug bejeichnet, wenn 
eS erjählt, baß berfelbe Kaifer, welcher auS purer SJfilbe 
mit beS $>apfieS Bewilligung ben ößereichifchen ©tan; 
ben Religionsfreiheit gab, nach ihrer Unterwerfung burch 
bie SBaffen ÜRarfmilianS btefen beauftragte, ben ©tan= 
ben ihre abfcheuliche Äefceret nicht jujulaffen. ©in Äai= 
fer, ber als ©ieger SDeßreich, SSohmen, fa h re n  unb 
©chleften, wie früher ©tet'ermarf um ber Religion wif= 
len furchtbar brücft unb jwar überall burch Sefuiten, 
habe fich in feinem innerfien fintieren ©inne felbfi ge* 
offenbart, fo baß bem ©efchichtSfchreiber, ber ihn an; 
berS barjufietlen fucht, bie in feinen ßbicten lautet 
Aufrichtigfeit unb Sßilbe, in ben ©bieten feiner ©egner 
aber lauter a3orwdnberei unb Unrechte gurcf)t finbet, 
nicht beigeßimmt werben fann. (Sbenfo üb e rra fft bie 
gar nicht erwartete S3ertheibigung ber fath- Kirche © . 396 
in bet Anmerfung, baß noch jefct juweiten gebanfenloS 
auä; unb nachgefprochene Anflage, jene fpteche oon 
ßiben loS, oergeffe, wie bte ĴrajeiS beS ©taatrechteä 
oon gezwungenen ©ben auch entbinbe. darüber iß 
wohl fein ©treit, baß oon gezwungenen ©ben ein 8o$; 
fprechen ßatt ftnben bürfe; eS ^artbelt ftch ober über 
ein ©ltbinben oon freien ©ben unb jwar wenn eS 
bem 83ortheile ber römifchen Ifeurie jufagt j .  23. bem 
ber Untertanen gegen ihre gütßen, unb ber jefuitifchen 
reservatio mentis. SBojU enblich bie ÜBemerfung, 
baß, als in ©chlefien auch bie Äatholifen bem neuen 
Könige fchwuren, bte (Soangelifchen boch hatten wif;

20 *
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fen follen, jene, nur gezwungen, würben fich an ihren 
©ib nicht

gern oon jeher ÜJiißbeutung biefer milberen 33euta 
theilung ber agirenben fathol. ?>etf6nlid)feiten gegen bie 
eoang. fc^eint unS, um ung bie oon manchen ©eiten 
mit gänzlicher Verfennung threS SBertheS betrachtete 
33ehanblung§weife ber Sieformationggefchichte oon ©ei» 
ten beg Verf. ju  erflären, nur ber ©ebanüe hinlänglich 
4) baß bie Vergangenheit burch baS oorliegenbe SBerf 
ganj im Sichte ber ©egenwart unb oielleicht ju  fehr in 
folgern aufgefaßt worben ifi. ©o werben 3. SS. bie 
Sheologen bet bem Uebertritt be§-©hurfutjien Jur w 
formirten .Kirche wegen t'hreg ©egeneiferS jireng getabelt. 
9Kuß e§ nicht aber ju r @ntfd)ulbigung für fte bienen, 
baß bie Ueberjeugung, bie ihnen einmal ©ewiffenäfacfje 
war, baburch unleugbar in große ©efahr gerieth? SOBo 
bleibt überhaupt bie grage, ob ohne folchen geuereifer 
bag protejiantifche 3)rinjip ftch behaupten fonnte? @ine 
Beit allgemeiner ©ährung bebarf ihrer fräftigen SBoti 
fämpfer; man benfe an fiuther unb SJJelanchthon. $eute 
bebarf eS bet SSJielan^thonS: ein Lu the rus redivivus 
wäre lächerlich, wo nicht oerbammlich; ber Suther aber 
feiner Beit war burchauS an feiner rechten ©teile nach 
feinem eigenen 2tugfpruche, baß auf einen harten flofc 
auch ein harter Äeil gehöre; fo muß auch ber ©ifer Sheolo* 
gen in ben erflen Sahrhunberten beS ^ProtefiantiSmul, 
wo er ein rechtlicheg Vejiehen ftch erji erfämpfen mußte, 
nach ben Verhättniffen jener Seiten billig beurteilt werben.

SBStr haben burd) bie oorjiehenben Vemerfungen wahr* 
lieh nfd t̂ SJlängel an bem trefflichen ©efchichtSwerfe 
heraugmäfeln, oielmehr nur bie fü n fte , welche bem 
bemfelben gemachten Vorwurfe ber ^artbeilichfeit notljs 
wenbigerweife neue SJegrünbung geben muffen, bejeitf)» 
nen, babei boch nicht felbji bebauern Wollen, baß baS 
SBiberjireben ber Äatholifchen allein alg ©ewiffenSfache, 
in bem großen ©ebanfen, bie ibeale allgemeine chrifll. 
Äircbe auch trbifch real erhalten unb machen ju  wollen, 
barjjeflellt unb fomit ihr ^anbeln auS ihrer Ueherjeu=



gung als ftttlich gerechtfertigt, baneben aber ber .Kampf 
ber Prote|ianten nicfct, alg ein ©egenfampf um bag, 
ifjnen niebt minber ^et'ligfle unb $öcbjte unb um ein, 
wenigjienS gleich roürbigeö P rin jip , ndmlid) ben 2fnti= 
c&ti|t ju fiürjen, als welcher ein infallibler, über bie 33i= 
bei bomtnirenber Papjt mit Necbt ifenen erfreuten mußte, 
bejeiebnet roirb, roobureb baS ftcb beimifebenbe menfeblicb 
©cbmadje bei beiben Partbeten gleichmäßiger feftgefleüt 
worben märe. 9?. § .
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2 }  i o g r a p h ' e n ‘
1834 —  36.

5ßon fd jle fifcb en S J e r fa ffe rn :
1. D r. So b a n n  © o tt l ie b  SJfbobe, biograpbifcb 

bargeflellt »on Äarl ©abriel Nom a (f. ffireglau 
(SB. ® . Korn), 1835. 43 © . 8. ©eb- 10 fgr.

2. ©cblefifcbeS © c b r t f t f te l le r  * ßejeif on, ober 
bio5 bibliograpbtfcbeS S3erjetebniß ber im  jroe is 
ten S3iertel beS 19. SabrbunbertS tebenben fdjlcfi- 
feben ©cbriftfteller. 33on Äarl ©Abriel Noroacf. 
(Srjleg .fjeft. äBreSlau, 1835. S3erlag »on 5B. 
© . Korn. 1836. V I I I .  u. 160 © . 8. ©eb-224 fgr.

3. SSiograpbie beS fonigl. preufj. ©taat$mini|terS g re i=  
b e rrn  ». © c bu ifm a nn. 33om gmberrn »on  
ß ü ttro ifc , SRegierungSprdfibenten außer SDienfl. 
Seipjig, %. Tl. S3rocfbau6. 1835. V U I .  59 © . 
gr. 8. ©eb- 10 fgr.

4. P a n th e o n  be§ p reußifeben £e e re $ . @in 
biograpbifcbeS ^anbbueb für SKilitair« unb 6i»il= 
perfonen, . . . .  »on S. greiberrn ». 3eblifc (Z . N.). 
33erlin, 33ertag ber ©tubtfeben SSucbbanbl. 1835. 
2 ffibe. 8. ©eb. 2 rtl. 15 fgr.

33on niebt fd jle fifd ^c n  8 3 e rfa ffe rn :
5. Neuer SJ le fro lo g  ber Seutfcben. @lfter Sabr- 

gang, 1833. Bwei Sbeile. 9Jfit einem Portrait. 
SBeimar, 1835. 35rud unb 33erlag »on SS. %. 
SJoigt. X L  971 © . 8. ©eb- 4 rtl.



6. 33tograpl)ifcl)eS Safcbenbud) beutfc^et S3ü f)iun ; 
Ä ü n jl le r  unb Ä ü n jile r in n e n . ^erouögege« 
geben oong. o. A loenöleben. 1836. l , 3 # 5 
gang. «Dfit 3 ‘PortraCte. Ceipjig, g ifte t unb 
gud)6. 16. ©el). 1 rtl. 15 fgr.

7. Soljann ( ft jd) o. 83erger’$ geben oon ?>tofeffor 
*£>. Statjcn. $«it Andeutungen und Erinnerungen 
ju  „ S . @. o. Secget’g geben" oon 3 ,  St. Altona, 
bet 3 . g. ^amtneridj). 1835. 82 S .  gr. 8. 
©efc. 20 fgr.

8. ©ebfcarb gebredfrt o. S lü d )  er, preufjifcfyer gelb; 
marfcfrall unb gür|i oon SBa^lfiatt. SJtacfr geben, 
SReben unb Saaten gefcfcilbert oon S53tl^elm SSurd- 
b a r d t, P fa rre r ju  9leippei:g int 35Burtembergifcl)en. 
5S?it jwet Abbildungen. S tu ttg a rt, 3- Scbeible’S 
S5ucbb«nblung. 1835. 128 S .  gr. 8.
184. f9M  für bte Subfcr. auf ßljauber’S Sebtn 
griebr. b. © r. l l £  fgr.)

9. geben, SEBirfen unb Sob be§ ÄaiferS (granj I.). 
©in S^atafter= unb 3eitgemälBe oon D r .  21. S. 
©  r o fj j #  o f  f  i  n g er. ©ntworfen bet ©elegenfieit 
beg SobeS g ra n j  I .  am 1. SRärj 1835. ©tutb 
gart. g r. Sörobbag’fcfre SBucbbandlung. 1835. 
263 S .  gr 8. Augerbem ein A n fa n g . 78 6. 
(9>reig gef). 1 rtl. 1\ fgr.)

10. a. g rie b ric j) ber © ro jje , Äonig oon ?>reufscn. 
Sein geben unb SBirfen; neb|i einer gebrängten 
©efcfjicbtê  bei ftebenjdljrigen ÄriegeS. gür Cefer 
aller Stdnbe nacl) den bejien Quellen t>iflorifcf)< 
biograpbtfd) bearbeitet oon St^eobalts Glaubet. 
3Rit 5 Stablßicben unb 24 .^oljfdjnittbilbetn. 
Stuttgart. 3- Scbeible’S 33ucl)ban&lung. 1834.35 
(in 5gieferungen ä 1 0 i fgr.). V I .  586 S .  gr. 8.

10. b. griebtid) ber ©rofje, Äonig oon P̂reufen. 
Seine fammtliefen SBerfe in einer Au§rcaf)l beS 

;@ei(iooUfien für Cefer aller Stände bearbeitet oon
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Xbeobalb <5 bau ber. SJiit »ier ©ta&lfiic&en. 
Stuttgart: S . ©cbeible’S Sucfybanblung. 1835.
8. (Srfle unb jtucite Lieferung 256 S .  ©eb 
jebe Lieferung: 11J fgr.

11. Sieben beö f. preuß. gĉ . 9?at^e§ unbSortorö ber 
2frjnein>iffenfdS)aft @ rn ( i S u b w ig  $ e im . % ü§ 
binterlaffenen Sriefen unb 2agebüd)ern betauSge* 
geben »on ®eo. 2B. Ä e fjle r ,  f .  preufj. roirfl. 
geb. Obersginanjratbe. Seimig, bei 33u>d$au&. 
1835. 2$. 1. 2, X .  373 u. 376 © . 8. (3 rtf.)

12. Kaifer Sofepb ber 3weite in feinem ßeben unb 
SBirfen. gut baS beutfê e S3oIf bargepellt oon 
D r. ßbuarb SSu rc ffya rb t. 3«>etteS ^e ft mit 
4 2tbbilb. ßeipjig, ©oebfebe. 1835. 8. 12 fgr.

13. ßeo ber © ro je  unb fe in e  S e it .  S3on 2Bil* 
beim 2fmabeuS 2 lre n b t, Sprofejfor an ber Unioer; 
fität ju 5D?edj)eln. SJiain$, Äupferberg. 1835. 
V I I I .  500 S .  8. 1 rtl. 25 fgr.

14. ßeben 3  ob. ö. S i ü l l e r ’ S. Naê > feinen S3rie= 
fen unb anbern SDiittbeilungen bargefiellt oon D r.  
»̂einricb 2 )6 rin g . Seife, 1835. Se i 3mm. SBe® 

bei. V I I I .  479 S .  12. (2fud? unt. b. X ite l: 
©allerie beutfeber .jjijiorifer. (SrfleS äBänbcben. 
S . o. 9R.) ’iPreiS: 25 fgr.

15. Umfaffenbe ©efd&icfyte beS KaiferS N a p o le o n  
mit ootlfiänbiger ©ammluug feinet SBerfe fü r ge* 
bilbete Sefer. Gearbeitet »on D r .  ijeinvtd) SlSner. 
50iit Vignetten, Stablfiic&en unb anbern artijlifc&en 
Seilagen. (Srflet S3anb (ober 1 — 5. Lieferung.) 
enthalt: 2Cbrifj ber ©efebiebte N a p o le o n s . 
Stu ttgart: 5* ©dbeible’S S3ud)banblung. 1834. 
574 S .  gr. 8. 3w>eiter SSanb (bis jefet: ßieferung 
6— 10), enthalt: ©efdjicfyte Napoleons »on feinem 
Auftreten bis jum ßonfulat; @efd)id)re granfreid)S 
unb bet SJeüolution. S tu ttg a rt: 3- Stfceible’s 
Sucbbanblung. 1835. 8. (Seibe S3dnbe aueb 
unt. b. Xitel: ©efcbidjte beö ÄaiferS Napoleon ic.) 
ä ßiefer. 7\ fgr.
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16. D r .  © o t t l ie b  3acob ( a n cf - ein biogta= 
pbifcber Verfug. 9iebfi einem erneuerten, t)ie unb 
ba oerbefferten Abbrucf einer biograpbifcfyen SSJiit» 
tbetlung über D r .  Jjmnridj) Siubwig ^31 an cf. 3Jon 
D r. g rie b  rieb Sücfe, @onftjioffialratb unb or« 
bentlicbem 9)rofeffor ber Sbeologte ju  ©öttingen. 
9Rit einem üörujlbilbe D r. ©ottl. 3<*c. ^lancf’5. 
©öttingen bet Vanbenboecf unb 9?upredf)t. 1835,

' X I I .  unb 168 <5. gr. 8. ©eb- 1 rtl.
17. S J J a fim ilia n  EFJobeSpierre, 25ictator üon 

granfreicb* Vollflänbige ©efcbi$te fetncö 2eben5 
mit Sammlung feiner 3teben. '$acb ben befien 
ClueUen für Setter aUer Stänbe oon D r. $eitui($ 
e ig n e r. 8Wit fed̂ ö Stablfiicben. Stuttgart:
3 . Scbeible’S Vucbbanblung. 1835. 8. S3tS je|t 
jw e i Lieferungen. ©eb* b. ganjeSBerf: 2 vtl. 7^fgr.

18. etinnerungen an Sa ri griebricb ®ottlieb. S t ie f;  
b a rb t, 9)afior in 9?ö^>r§borf. S3eftebenb in ein« 
furjen 83iograpbie unb einem Anbange oon Stigi: 
natbriefen, ©ebidjten unb Aphorismen auS fceffen 
Sagebucbe. Von $einr. üRorig ßinfe. ÜReifftn, 
bei g .2B . ©oebfebe. 1836. V I I I .  232 S .  8. 25 fgr.

19. 3ur Erinnerung an 35ao. Sb- Aug. Suabei 
b tffe n , oon Ebuarb 9M atner, ?)rofeffor juSDZars 
bürg. SÄarburg, 1835. 35rucf unb Verlag t>on 
9t. ®. eiwert. 12 S .  gr. 8. geb. 2 fgr.

20. © . SB. g. $egel als ©pmnaftalsSReftor. Sber bie 
#&be ber ©pmnaftalbilbung unferer Seit. Von Dr. 
g. Äapp. 9Rinben, 1835. Verlag oon g. @jj> 
mann. X I I  u. 141 S .  8. 23 fgr.

9?o. 1. S ie  günfiige Aufnahme, welche ÜJlowatf’S 
8ebenSbefcbreibung beS boeböerbienten Saufiger (Sei 
fcbicbtSforfcberS SBorbS überall gefunben, fcheint ben 
Verf. befiimmt ju haben, auch gegenwärtige biograp&u 
febe jDarjlellung, bie, wie jene, juerfi in mehreren $ef< 
ten ber fchlef. $roo.-S3ldtter erfebien, in einem — fef)t 
fauberen —  ©injelabbrucfe bem größeren §)ublifum 
»orjulegen. —  3fec. jweifelt nicht, baß ftef) biefe flei
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ßige 2lrbeit gleiten 83eifatlS ju  erfreuen haben »erbe, 
als i r̂e Vorgängerin, fo oerfchieben auch bie Snbfw» 
bualitdten ber Scanner finb, »eiche in ben beioen ahn= 
lieh abgefaßten ©chriften gefĉ jitbert »erben. Vielleicht 
gewinnt fogar Rljobe’ö bewegteres fiebert, ingolge bef* 
fen er in äJejiebungen ju  fetje öerfdjiebenen SWenfchen 
unb ©tdnben trat, unb feine auSgebreitete lit. Shätig; 
feit ber SSiographie beffelben einen noch größeren Sefer; 
freiS. N ur auf einen üerhdltnißmäßig fehr fleinen 
SBejirf beS fafl unermeßlichen ©ebieteö ber ®efct)ichte 
befchrdnften ftch bie peinlich gewijfenhaften ©tubien, 
bie reifen, gebiegenen Stiftungen beS ehr»ürbtgen © u ; 
perintenbenten ju ^riebuS. ©ein wetfeS männlich con; 
fequenteS Streben ging unabläfftg nach ber Siefe; 
nach bet Steile ba§ oon IJJfjobe, »elcher »o h l einen 
mehr »eiblichen Sa ft befaß unb beffen unerfättlich« 
|>ang ju oielfeitiger ÄuSbilbung ihn lange jebe fefie 
Stellung fliehen ließ, auS Seforgniß, fte möchte ihn 
in einen ju  engen ÄreiS ber SGBirffamfeit bannen. £>aS 
fleißig gearbeitete Verjeichniß oon ben Schriften be8 
ebenfo ebelftnnigen als unermübet thätigen SRanneS, 
welches ^err N . feinem 2ßerfchen angehängt hat, ijt 
baS fprechenbfie Seugniß für bie SDiannigfaltigfeit fei= 
ner Sefirebungen. 2Bar eS auch nur fehr roenigen 
berfelben befchteben, ju einer trfteulichtn S3ollenbung 
ju gebet'hen, fo » itb  barum boch niemals SRhobe’S 83er; 
bienjt oerfümmert, fein eifriger ÜBille überfein »erben 
bürfen. StetS »trb  er unter ben SRdnnern »on @eiji 
unb Sharafter genannt »erben muffen, »eiche ju t @ r; 
haltung unb gortbilbung beS geijiigen Ertrages in 
®eutfchlanb, auf ihrem ©tanbpunfte, nach beften Äraf; 
ten mitgeroirft haben. Unb mögen auch R ’S Arbeiten 
Hur Naturfunbe, feine 2luffäfee über P̂oefte unb Äunjt, 
fogar feine mit befonbrer Vorliebe abgefaßten SBerfe 
übet Snbien unb Vaftrien im fiaufe ber Sahre oer; 
geffen »erben, wie fte eS jurn Sheil fchon ftnb, —  ohne 
fruchtbare Anregung finb fte ju  ihrer 3eit feineSwegeS 
geblieben, unb noch manches empfängliche ©emuth »t'rb
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unter ^eiligen ©ctyauetn burcty 9J’ö gelungene Ueber: 
fefeung beS Dfftan in bie wunberfam poetifd)e Nebel» 
weit beS alten feltifcfcen SSatben eingefüfjrt unb ju er* 
tyabenen (Smpftnbungen begeifert »erben, d t  Ijat ein 
Senfmal oerbient, wie eS it)in N . mit fo liebevoller 
Styeilnatyme gefefct t>at unb wofür it>n befonberS bie 
jal)lteid)en gteunbe unb SBefannten ©anf wiffen wer
ben, welche 9J. auf feiner langen xwed)felvoIJen un& 
»ielttyätigen 2aufbal)n fiel) verbunben fyat. 2tber auch 
jeber Änbere wirb vorjugSwetfe gern bei ben gefc|>i(ft 
verwobenen S3rud}ftü(fen ju einer ©elbflbiograpfeie 9i’$ 
Verweilen, welche bie Steiger von -f)rn. N ’S 83ücf)lem 
genannt werben bürfen, wie in ifjnen überhaupt wo()l 
bie er(ie Äufforberung ju  bentfelben gelegen tjaben 
mag. SWandjer wirb in biefen bisset ungebrudften 
^erjenSergießungen voll anmutiger S t i f te  tiefet 
©emütfyli(|feit, ©elbji;@mpfunbenem unb ©ebacfyten 
fteubig begegnen unb aud) an (jtftorifdjjen Momenten 
unb bebeutenben Namen finb bie ,,(Erinnerungen auS 
bem Sagebudje eineS ©reifeS" nid>t arm, ber am 
31. Äug. 1827 66 Satyr alt, allgemein betrauert, jiatb.

K»
2. SBer bie au§ berfelben gebet gefloffenen unb bei 

2B. © . Äorn 1834 unb 35 tyerauSgegebenea Siogta; 
pfyien von Söorbö unb Rtyobe verbienter Äufmetffam; 
feit gewurbigt Ijat, wirb nid)t otyne günfiigeg 35orut= 
tfyeil baS wotyl auSgefiattete -£>eft ju r £anb nehmen, 
mit welkem ein neueä, aber lange vorbereitetes unb in 
ötelfad)et 33ejiet)ung anerfennenSwertljeS Unternehmen 
eröffnet unb ben gebilbeten Stdnben ju  freunblictjer 
Styeilna&me, unbefangener Beurte ilung unb geneigter 
Unterfiüfeung ubergeben «wirb. @r weiß, baf» e§ bem 
ffierf. an bem für ein folcfyeSSBerf nötigen, unermut); 
liefen @ifet in Äuffammlung be§ SftaterialS eben fo 
wenig fetylt als an ÄuSbauet unb Söcutf) ju r lieber; 
Winbung von $inberniffen, welche tyier oft getabe am 
flfirenbjien entgegentreten, wo fie am wentgjien erwern 
tet wetten fonnte« unb bet fiaie bie SJtoglictyfeit il)ttS
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25afepnS ftoutn ahnt. @ r fennt aber aud̂ > £errn  9 l’S 
butd) Uebung gewonnenes ©efchicf in Bewältigung beS 
StoffeS unb fein nicht unbelo()ntt’S Streben, oermittelfi 
naturgemäßer Morbnung auS jerfireuten biograptjifcfjen 
SRotijen ein SebenSbilb ooll flarer 2lrifichaulich?ett ju  
gepalten. E r  ifi enblid) ft eher, in bem bibltograptyifcfyen 
Steile ber 2lrbeit jener mufierhaften ©enauigfeit ju  
begegnen, welche bie ähnlichen Stiftungen beS 23erf.

| djarafterifirt unb in folgern ©rabe um fo feltener ge» 
funben wirb, als fte meifi nur baS Defultat ber mühe= 
oollflen Slachforfchungen ju  fepn pflegt. M d) erfchöpft 
baS gegenwärtige 23ud> in biefer Beziehung jeben 
SBunfd) unb firaft in bin übrigen bie oorgefafte gute 
SReinung nicht Sügen, fo »erfchieben immer bei bet 

/toon obigen SRonographien abweichenben Senbenj bie 
gorberungen ftch (teilen werben. Snbeffen tragt ein 
eigentümliches Sntereffe, welches auch bie SebenSbes 
fdjreibungen oon SSBorbS unb Sihobe für ftch in M =  
fpruch nehmen, ju r Empfehlung ber hie* gebotenen 
Sammlung in oorjüglichem ©faafje bet.. ©S wirb unS 
in biefen Slättern eine ©allerie oon SBilbniffen, jum  
SEfjeil auS unferm wiffenfct>aftlid;en 23erfef)r unb Utn= 
gange aufgethan; in anbern Bügen erfennen w ir bie 
ober jene ^Oerfönlicfjfeit, welche burch Hw  Schriften 
in ber ^rooinj, auch wohl über fte hinaus, immer je* 
boch in befchrdnfter Sphäre oon ftch teben machte, 
unb einige wenige ?)ortraitä gehören fogar in ben EleU 
nen ÄreiS unferer aufrichtigen S3ewunberung unb ins 
nigen Verehrung, wie fte einji bem großen ber ®e= 
fchichte anheimfallen bürften. S ie  rücfen uriS bie 9>h93 
ftonomien oon Scannern oor baS geifitge 2Cuge, welche 
burch ihre Hainen ben SSeruf, bem fte ©aben unb 
Äräfte wibmeten, ehren unb auf beten SSeftfc eine 9)ro= 
omj befio jioljer if i,  je länger bereits für bie aüge= 
meine Merfennung fo würbiger Söhne ihre (Srcnjen 
gefunfen ftnb. M e  biefe Silber aber flehen unter bem 
fcharfen, fonnigen Sichte ber ©egenwart: nur oon 
fd ile fifchen Se itg e n o ffe n  umfafjt biefeS Sd>rift=
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jietletsficyifon bie biogr. ©ctyilberungen. 5)aS SntyattS» 
»etjeicbnijj beg erfien .fjefleS nennt folgenbe Namen: 
Äbegg, 33alfcer, ®eilfcj)mieb, © . 33enebict, Serg, ©. 
33ernbt, 33ern(iein, 33etfd}Ier, SStocf, 836bmer, SSranb, 
SSrettner, SJtucfner, ü. ßfjarpentier, o. Solln, (Steiniger, 
25erefer, SMetricty, t>. SMtterSborf, (Sberg, @foeni$, g. 
goerjter, grancolm, greunb, ©aupp, ©ebiife, ©ertjatb, 
©öppert, © ta ff, ©rabowgfp, -^änt'fcb, Äug. £af)n, 
<§. 9JJ. #al)n, Ä . 3B.$al)n, S.-Oelb, gerbet, t>. #et)ben, 
Ä. $ .  $offmann (o. gaUergleben), Äafylert, @r«f 
ü. Äaltfreutfj, Äannegiefjer, Änobel, Äocty, Äufeen, S5e< 
bentyeim, Sictytborn, Singe, Ä. Ä. SJlenjel. Ä. © , S0?en= 
je l, SSWüIIcr, NeeS ü. ©fenbecf, Noffelt, ©eigner, £>S« 
walb, Otto, spufoermactyer, 9)utf in je, Ra tl;, Sinter, 
©ctyauer, 2B. .©ofor, © . Ä. £ .  ©tenjel, ©tinner, 
SErautmann, S .  Ubbolpty, 23alentin, 33ogel, SBeber, 
Äug. Söenfcel, 5* ß . SBenfeel, 3ifemann. —  ®ie mti- 
fien biefet S3iograpf)ten ft'nb nacl) eigentyänbigen 9Jiit« 
Leitungen ber aufgenommenen ©cfytift|Mer bearbeitet 
ober geben biefelben faft unöeränbert wiebet. So  uns 
jweifelljaft bieg bet einigen tyeröortritt, fo wönfĉ enö; 
wertb wäre eS im Ättgemeinen, butcb eine nähere 25e« 
jeictynung, wie fte £ r .  N . anberweitig nidjt unterlaffen, 
über ben ©tab feineg ÄnttyeilS an ben einzelnen Är* 
tifeln in Äcnntnip gefegt ju  werben. Neben bem untäug« 
baten belefyvenben Sntereffe, weldjeS bie ©elbjlbiogta« 
ptyien fjetüorragenber Naturen jietS gewahren, würbe 
er auf foldje SBetfe felbji manche ÄugjMung befctyräm 
fen, bie t'bm mit S3ejug auf bag 83etfpred)en ber 33ot> 
rebe, moglictyji fü r} ju  fepn, über bag 3uüiel in eint; 
gen Äbfctynitten gemacht werben möchte. S5enn offen« 
bar bat bie SSeranlaffung ju  biefem Sabel einerlei 
Quelle mit ben SBorjugen ber Ärbeit. $ r .  N . wollte 
nur auttyentifctye unb mogltcfyji genaue Nadjtidjten mit« 
ttyeilen, bat)et wanbtc er ft'cty an bie Äutoren felbji; er 
flrebte aber aueb, feinen ©ctytlberungen aufjer bem ju« 
Eommenben Raume eine gewtffe ©leidjfyeit bet gatbe
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ju öerleitjen, welche ber Sammlung wenigfienS fcheim 
bat bag ©epräge cineS ©anjen gäbe. @S glücfte ihm, 
wo Düifftcfetcn fern blieben, bie er nicht überfehen ju  
bürfen meinte. SJiinbet in ben gdüen, wo baS ©etail 
bet 9)?ittheilungen ju ber literarifdjen Sebeutfamfeit 
ober gefellfchaftlichen Stellung ber gefchilberten $)erfon, 
fo wenig im SBerhältniffe ficht» baß $ r ,  91. bann, um 
oielleicbt bie ganje S3iographie ju  retten, mancher Saune 
beg ©nfenberg ju willfährig nachgegeben unb »or SDiS= 
cretion feine Pflicht a ll Siebacteur überfein ju hoben 
fcheint. Seiber wirb er ftch gerabe wiebet bei bebeuten* 
ben 9?amen feiten übet fo üerfühterifche sftotijenfälle 
ju beflagen (»‘»ben.

S3iÜig ifi bie ©rjählung burch fubjectioe Urtheile beg 
33erf. feiten unterbrochen wotben: felbfi 9)reiS u* Sewun^ 
berung wäre &iet fqum an rechter Stelle unb wenn 
irgenb, lobt man in folgern fflßerfe einen »erbienten 
9)iann am berebtefien, wenn man fchlicht referirt, waS 
er |tar, wollte unb tbat. Ueberbieg wirb bet biblio» 
graphifch« Sachbericht fafi immer gut Utfunbe für ben 
©rab feiner 33erbienfie um bie SEBiffenfchaft bienen.

Sb  bie in jenen hie unb ba eingeftreuten intereffap* 
ten SBinfe übet noch ju  erwartenbe SOBerfe in ei« 
nem Sejtifon, bag Shfltfachen nicht $Pldne ju t Äenntniß 
bringen foll, feit» hors d’oeuvre ftnb, if i bie Stage. 
(Sbenfo fcbeint bie Aufnahme folcher Schriftfieller, bie, 
obwohl in Schleften geboren, im 2Cuglanbe leben, nur 
mit bem banfenSwerthen Streben nach 33olJfIänbigfeit 
entfchulbigt werben ju  fönnen, welcheg ben J&eraugges 
bet nach bet Sßorrebe bei biefem 2ßetfe oorjüglich leiten 
wirb. 2tuch ifi allerbingg noch ein bebeutenber Unter* 
fchieb̂  jwifchen einem folchen Unternehmen unb einem 
©emdlbe beg wiffenfchaftlichen ßebeng einer ^)rooinj in 
einem bejiimmten Beitraume.

®iefeg hat aber bet S3etf., bem wir ju r gortfegung 
feinet Jlrbeit .Straft unb S u fi, unb oon Seiten beg *J)u< 
blifumS in jebet SÖejiehung bie thdtigfie Unterfirigung 
wünfchen, fetnegwegS ju  geben »etheißen. K .

-  317  -



No. 3. Nach einer allgemeinen SGorbemerfung über 
baS SBefen unb bi« Stellung ber StaatSminifler in »er-- 
fchiebenen $Perioben äußert ber 33erf. ber unter No. 3 
genannten, höchfl an jiehenben biographtfehen @ f  i jje S .  V II 
„ber SDliniftcr, melier, auch burch 9)rioat = Sugenb bc> 
wahrt, mit flrengem @rnjl bie untergebenen Beamten 
bewacht, fern oon NepotiSmuS rote oon fchwachticfier 
Nachficht, mit extern 9?echtSftnn bewaffnet gegen eine 
roie 2£nbrer SB itlfü r, mit ooller Eingebung für ben 
Sürfien, boch auch ot>ne höftfehe Schmeichelei unb Sn* 
trigue, , fonbern jfrtS mit fefler Csonfequenj, offener 
SßahrheitSliebe treu, fann ben 3wecf feiner Stellung 
nicht oerfeblen, wenn eS ifcm an Kraftgaben ber Ulatur 
nidjt mangelt unb oielfeitige unb langjährige £>ien|}= 
trfatyrung ihm überall ju r Sette fielet, ©ie nadj)fol> 
genbe !®Zinifierbiographie wirb naher jeigen, roie a$«* 
ben unb oollenbet folget- Aufgabe unb Stellung (je-- 
nugt rourbe." S)ie langjährige £)ienfijeit Sctyutfmann’ä 
einerfeitS, bie oerhängnifjoollen Seitöerhältniffe anbrerfeitS 
rechtfertigen bag ©efagte; Sdjuifmann’S Seben war in 
ber Shat reich an (Erfahrungen unb (Erlebniffen unb 
fein SBirfungSfreiS als ßhef beS £anbelS unb ber. ®e» 
werbe, beS ßultuS unb öffentlichen Unterrichts barf »eit; 
hifiorifch genannt werben. —  $rbr. o. S .  roar ju SDJÄfln 
im 3)?efl.;Schwerinfehen am 26. Sec. 1755 geboren; 
tm San. 1779 trat er als NeferenbariuS in preufj. 
©ienjle, warb 1785 Kammer=®erid)tS-Äffi(!enjrat() unb 
1786 Nath bei ber SjreSlauer SDbersÄmtSregierung unb 
fpäter £)ber=83ergridjter, in welcher (Sigenfdhaft er 1793 
eine ©efchäftSretfe nach öberfchleften machte unb üb« 
bie bamalige Uncultur biefeS 8anbeStf)eilS nicht wenig 
ju  erfiaunen ©elegen&eit fanb. S n  SreSlau führte ein 
33efuch ® 6 th e ’ S ein näheres Sßerhaltnifj jwifchen bei/ 
ben herbei, in golge beffen ®öthe S .  fü r ben ®ienfi 
feines ^erjogS ju  gewinnen fuchte (23gl. S .  6 ff.).
S .  lehnte baS Anerbieten ab unb rourbe 1795 jum 
?>räftbenten ber Kammer in äßaireuth unb 1796 jutn
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Äammerprdfibenten in 2lnfpacb ernannt, wefcheS 2(mt 
et .unter manchen barten Prüfungen mit bem glucflicfc 
jten Erfolge oerwaltete. 1810 mürbe © . gef), ©taat^  
rat!) unb fefne in biefer ©tellung beginnenbe SBirffants 
feit {teilte ftdj anjefct im erfreulichen Siebte bar. Un= 
ter feiner Leitung warb bie neue llnioetfitdt ju Berlin  
»ollfianbig, bie BreSlauer aber nach Bereinigung mit 
ber granffurter neu organifirt unb botirt; bie TtuSfüb5 

i rung ber ©acularifation njarb beforgt, .^anbelSbefcbrdns 
fungen würben aufgehoben, unb fo folgte eine Steife 
ber trefflichfien Deformen, beren großer Einfluß fort 
unb fort ber»ortritt. 1814 mürbe © . jum 9Rini(ier 
beS Snnern mit Beibehaltung ber EultuS s unb Unter* 
ricfjtg?Angelegenheiten (© . 37) beförberf. 2)äS lefctere 
Departement mürbe ihm jeboch 1817 abgenommen, ba* 
gegen baS 23erg - unb ^uttenn?efen=3)epartement übers 
wiefen. ©pater erfolgten noch anbere Serdnberungen, 
welche ber S3iograph genau mittheilt. Äurje 3eit nach 
feinem Subildum (1829) trat Äranflicbfeit ein, bieder* 
bunben mit SOJißflimmung ihm feine Entbinbung oon 
ffierwaltungSgefchaften wünfchenSwerth machten, ©ie 
erfolgte ben 18. 2lpril 1834, unb am 12. ©ept. befs 
felben 3ab«S mar er nicht mehr. —  SBaS © . als 
Staatsbeamter geleifiet, ij! oon oielen ©eiten treffenb 
anerfannt unb auch in oorliegenber Biographie mit gro; 
ßer ©achfenntniß aiiSgefprocben worben, © . mar ganj 
baju geeignet, bie hohe ©tellung mürbt'g auSjufüllen, 
ju ber ihn ber Äönig berufen hatte. — Sntereffante S3e= 
rührungen wirb übrigens ter fiefer in oielen ©iittheis 
lungen ftnben, welche ber SBerf. über ©uarej, Earmer, 
-&opm, £arbenberg, ©ötbe (berfelbe hatte © .’S jweite 
©attin, bie ©djjwefier beS SSiograpben, wdhrenb fetneS 
Aufenthalts in SreSlau fennen gelernt unb fte, obwohl 
oergebenS, ju r ©attin begehrt), £umbolbt, Blücher 

' (»gl. bejfen eigenbanbig an © . gerichtete Seilen © . 43)
u. a. oorführt. 25ie hifiorifch wichtige Urfunbe ber 
preuß, Sanbjidnbe (1823) erfolgte mit © ,’« alleiniger

'
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ßontraftgantur; aud) war @ . für bie gleichzeitige @in-- 
füf)rung oon 9?etd)Sjtänben gefitmmt geroefen. 33on ben 
jroei einanber öerfolgenben $Principien ber ©egenroart 
jjielt er in ben festen Safycen baS conferoatioe fe(t; 
bod) war er ernjt barauf bebacfyt, baS Neformirte ju 
orbnen unb ju  befeftigen.

3)aS unter No. 4 genannte, jroei 93anbe umfaffenbe 
SBerf, weites ber S3erfajfer „im Sßerein mit einigen 
greunben ber KriegSgefdjicbte beS 83atetlanbe8 aus Den 
befien £luellen", roie ‘eS auf bem Site l beißt, bearbeitet 
Ijat, wirb fd)roerlicb ben SBeifall ftnben, ben eS bet 
©ad)e wegen in oollem SJiaaße oerbtent batte. 2Bit 
fiimmen jwar gern in bie 2Borte oon tyober $anb ein; 
,,id) weiß baS 23erbtenfi rootyl ju  wurbtgen unb anju; 
erfennen, roeldjeS ©ie fiel) um bie Armee erwerben, 
tnbem ©ie t'br bie Namen oon fo oiet auSgejeicftmten 
Scannern erhalten", — bie bem 23 et f. im Saufe feinet 
Arbeit jufamen; allein tnbem baS 33ud> nun oollenbet 
oor unS liegt, jtellt ftcb f(ar oor Äugen, roie unooffi 
fommen eS geblieben tji. 2Bir fennen febr wof)l bie 
©d)wierigleiten, bie ber Ausarbeitung eineS fotdjen Su- 
d)eS jum ©runbe liegen unb oon benen ber SSerf. in 
feinem SSorroorte einige erroäbnt. Allein tbat eS Noty, 
mit ber Verausgabe ju  eilen? Sn  ber $bat, roir be= 
bauern eS, baf ber et>renroertt)e SBerfaffer tyier baS 
nonum preraatur in  annum tiid)t einigermaßen betüif* 
ftc t̂iget bat; er tyatte ein 2Berf liefern fonnen, baS 
Preußens ©ßbne mit roarmer Siebe für baS 33aterlanb, 
fü r baS @ble unb ©rofje erfüllt baben roürbe. $n 
bieg nid)t gefebeben, fo muffen roir aud) bafur. bem 
SJerf. banfen, baß er bie Erinnerung an oiele treffliche, 
tim baS SSaterlanb oerbiente Ärieger butd) fein ffiud) 
roenigjienS erneuert l)at.

3ur Ausarbeitung roaren if)irt tbeilroeife neue, nod) 
ungebruefte Materialien juganglid); tfyeilroeife bat et 
bereits gebrudfte Nefrologe unb SRittljeilungen in 3ei>; 
föriften benufct ober unermübet aufgenommen. Ueberaü
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aber f)at er,, wo cg nottjtg fcbien, in beigefügten Stofen 
Gommentare ju ben Seitereigntffen gegeben, um baburch 
baS ©efagte 311 motiw'ren, ober burd? ben Xntfyeit ber 
Sfeprafentanten jener Seit ju  commentiren. £)a6 S3udE> 
bitbet bcntnacb immer eine beachtengwertfje @rganjung 
ju t 3eitgefcbichte, ba eg in langem unb fürjem ©üjjen  
bte SebenSöerbältniffe ber feit bem S3efrciunggfampfe 
btS jum Sabre 1835 öerßorbenen $>reußifchen ©enerale 
»ereint »erführt. 23te 3at)t ber in biefen beiben üßam 
ben Swgrapbiftrten iß  groß; «ein bie 3ah* berjenigen, , 
beren 2(nbenfen ber 9?acbwelt oerbleiben wirb, wenn 
nicht noch befonbere großartige 3üge aug bem geben 
©njelner in ber golge befannt werben füllten. 35er 
Sßerf. hat, wie eS fcfjeint, feine 2Tugwahl beabsichtiget; 
fo|(i würbe er fo manchen Samen gefirichen haben, 
t>on bem w ir in feinem Suche eben nur erfahren, baß  
er geboten wuröe, ÄriegSbienfle nabm, aoancirte unb 
fiarb* 5J?an finbet aber auch manche intereffante bio* 
graphifche Auflage barunter, unb biefe werben einigen 
@rfag für bie übrigen unintereffanten SRittheilungen 
gewähren. SB ir nennen nur: ©cbarnhorfi, ©rawert, 
firch, Shielmann, £ ’@flocq, ßlaufewig, ©neifenau, 
SBalentini, $afe. (Sin atyhabetifcbeg Sßei^eicbniß bet 
in bem ^Pantheon aufgenommenen, feit bem ffiefreiunggs 
friege bie in bag Saht 1835 gejlorbenen ©enerale, fo 
wie ber in bem SBerfe erwähnten, auf ben ®ä)\ad)U 
felbem gebliebenen ober an ihren SBunben gefiorbeneij 
fommanbirenben Sfft'jiere unb aller ©enetale, bie in 
ben Soten »orfommen, befchließt ba§ SBSerf, bag in 
feiner äußeren Mutiflattung Bolifotnmen genügt. —  ,0a 
bem 23erf. noch manche intereffante Beiträge nicht ju< 
gefommen waten, wie 3. S3. bie Biographie beg 1834 
ju 9fothfürben bei SreSlau »erworbenen ©eneralS ber 
ßaüaUerie eon Dober, fo wirb er feine gorfd>ungen 
auf biefem gelbe fortfegen unb ju  feinet 3eit ein @tc 
gänjunggbdnbchen liefern.

9lo. 5. 9iach einet Unterbrechung oon etwa 2 Sah* 
ren iji nun bet üorliegenbe 11. 3ah*S<wg beg Sefrolog«
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ber ©eutfcben erfdjienen, enthaltenb längere unb für« 
jere Biographien unb Notizen über met)t ober weniger 
in  ber Literatur ober im fiebett auSgejeidjnete ©eutfefje, 
bie im Sabre 1833 geworben finb unb beren 3abl hiet 
big ßuf 1214 reid t̂. S3on biefen baben 356 auSfüfjr* 
liie re  Biographien erhalten, bie übrigen 858 finb in 
ber jweiten Mtheilung oon © . 903 an unter ben für» 
jen Mjeigen aufgeführt unb jwar jum Styeil mit 
R e c h t, obwohl w ir bem Herausgeber m mancher ®e-- 
jiebung betjiimmen, wenn er in feinem Vorworte äußert, 
bag fein Such nicht blog bie Biographien ganj auggc= 
jeichneter Scanner liefern fotfe, jumal man biefe au« 
anberweitigen SRittfyeilungen bereits f  ernte, fonbern auef) 
bie Nefrologe folcher $)erfonen, bie in aller ©tiKe leb; 
ten unb ihre b e a c h te n sw e rte n  Etgenthümlicbfeiten 
batten *). 33on biefen erfährt man gewöhnlich 9tid)t§, 
trofc bem bag ihr Streben unb SBtrfen oon ftchtlicf)em 
Erfolge war unb ihr Einflug auf bie Umgebungen  ̂niebt 
gelaugnet werben fann. Snbern nun in bem oorliegens 
ben SBerfe bte Erreichung ber angebeuteten Senbenj 
srjlrebt wirb, glauben w ir boffelbe in berSfrat als ein 
Nationatwerf bejeiefcnen unb eS M en empfehlen ju 
bürfen, welche Sntereffe an bem SBoble ber SRenfctybeit 
unb ihren Beförderern nehmen. Sag  ber Nefrolog 
immer noeb fo wenig üerbreitet ij f ,  liegt aber, wie wir 
glauben, hauptfächlich an ber <£>artnacftgfeit oieler ßeih* 
bibliothefare, bie mit ibrem SEroffe »on Romanen über« 
glütflich unb ooüauf jufrieben finb, bte bei ihrer lite-- 
rarifchen Unfähigfeit unb ffiefdjranftbeit burdfjauS tfjre 
breite Sahn ju  oerlaffen ftch fdjeuen unb ihr 9)ubltfum 
oon jeber anbern SBaare abfjalten t bamit nid)t wettere 
2Bünfd>e ftcb ju  «ugem beginnen. SBürben aber biefe 
baS oorliegenbe S3ucb in ihren .Streifen cirfuliren laffen, 
fo bürftc leicht auch in Bielen 9>rioat * 9>erfonen bet

*) 33er grofe Ktc f btr JCttfgefübrten jät)lt aber »tele 9ta= 
tnett »on SKännertt, wetc&e eben nur bie aßen gemeine 
<Stgentbümlid)?eit Ratten p  leben, ju  ejfen, ju  trrnfen 
ttnb ju  jlerben!
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2Bunf$ nacf) bem 23cfi|c beffelben rege werben. Ve- 
niant meliora temporal 

Unter ben tntereffanteren Namen, roetefse man tnbem 
Nefrologe oorftnbet, wollen w ir folgenbe l)ier anfüfjren: 
SJector Benebict, Bocf, SSifc^of Branbt (teiber otyne 
Biographie), Siegerin Bürger, SSuttc, ßramer, ßrome, 
Sa b l, So rin g , p. geuerbai|, gifeber, ©drtner, 
$ermb(iäbt, |)trjel, £üpeben, |)urlebufcb, SacobS (ber 
©obn beg gefeierten griebr. S*, oon bem berNefrolog 
»erfaßt if i) ,  Äanne, Äanngieger, SKecfel, *J)land:, 
^Plato, ßlifa oon berNecfe, ©cbneller, <Sct>6ü, ©ebre; 
ger, ©pangenberg, Sprengel, ©tabler, Ratjef Sams 
bagen »on ßnfe, SBeber, SBeingärtner, SÜBittmann. 
Bon ©cbleftetn fliegen mir an: Ba rtb , »• Solln, 
gifcber, ©üntber, Äluge, Ärfiger, £)brifi Siebe (obne 
Nefrolog), Raffern, Siambad), Siottex, Ä. &d)aü, Uth 
rieb, Sffierbermann unb SBorbg. S ic  Nefrologe unb 
Biographien finb tbeilg £>rtginalarbetten, tbeilg auö 
Beitfcbriften, befonberg erfdjienenen ©ebriften unb ^)riüat= 
Nachrichten jufammengefefct, ober au§ ihnen ganj ent* 
lebnt. Steg ij i auch bei ben ©chleften betreffenben 
2lrtife ln ber gaß, welche junt Sbeil aug bem 9>rooin* 
jialblatte geköpft ftnb. Sabin gehört j .  S3. ber 2Cr= 
tt?el © u n t r e r ,  oon gr, SBimmer, unb SBo rb ö , oon 
ß. ® . Nowa<! Sn  Betreff beg erfieren w ill 9?ef. nur 
erwähnen, bag aueb ©cbummel’g Breglauer 2(lma« 
nacb (1. Sb- Bregl. 1801; 8.) batte benufet werben 
follen; in Betreff be§ (extern bemerft Re f., bag e§ 
© . 755 3 .2 1  beigen mug: feiner börftigen Sage (niebt 
Sa g e , wie bureb einen Srudfebler auch in b. Drig. 
auffafce ju  lefen ifi). Sn  Betreff be§ Ärtifelg g i f t e t  
bat ftcb ein Srrtbum infofem eingefcblicben, alg No. 15 
unb 391 tbentifcb finb/ worauf fchon ber JBornantc 
unb SBobnort beg betreffenben f;tntt?erfl5 formt if i  bie 
ledere N o tij Oon 2 Seilen ju  jireteben. 2Ba§ ben 
ÜDbrtffen unb Äommanbanten Siebe anbelangt, fo be= 
merfen w ir, bag berfelbe feit 1782 Ärtilierifi war, ftcb 
1792 bei ber Belagerung oon SRairtj, 1807 bei ber

21 *
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SBertheibigung.oon 25anjtg, 1 8 J ! in mehreren ©dE)(adf)* 
ten unb bet ber SBieberetnnahtne ©anjigg auSjeicbnete. 
2ttS Srtgabier ber Artillerie unb fpäter a ll Sirector 
bet oereinigten Artillerie = Sngenieur = ©cbule roirfte er 
auch erfolgreich im gtieben. 3m Sabre 1831 warb et 
jum Äommanbanten oon Äofel ernannt, reo er not!) 
1832 fein 50jdhrigeS £»ienjiiubil<utm feierte unb am 
1. San. 1834 plofclich jiarb. S ie  gute AuSfiattung 
beS SSuc^eö fann als befannt oorauSgefefct »erben.

25aS unter 9?o. 6 genannte Safdfjenbuch verfallt in 
jwet Abteilungen, beten erfie 26 Siogvapljien enthalt. 
£>iefeiben betreffen: A. 2B, baute t, 9J2arfĉ ner, 
SBeatrit g ifte t, S .  S .  &h- ©obbelitt, g. SB. tyortt), 
SBl. Stott, .3* SS* Wi 3al)lhaS, g. 3B. o. ÄawacjinSfy, 
g. Rolfen, A. Solgtnann, <5. g. SaubiuS, Semm, 
(Lgifcher, 3 . Dogmann, ©m. S>eortent, ÜKab. ®ena|i, 
(5b. ©enaji, §D?. ©reiner, Jj>. Anfcbüg, @. Sauere 
felb, SB. gembert, 6 . ©pontini, Äriete, §8. SJiei» 
fidbt, g. SB. ©tohmann, SKab. S3irch = pfeifet. Sie 
jweite Abteilung enthalt oetmifc t̂e jum Sl)eil unlje; 
beutenbe Auffäge, oon benen ber über 6  oft um oon 
SB. gv ©eibel, unb bag ©tud)|iü(f: oon bet ®ircction 
bet Sfteubet bis ju t Verbannung beS beutfehen #an8i 
wurjlS, oon g. SB. o. .ÄawaQtnSfp bie beachtungS» 
wertt)eiien ft'nb. —  SBaS baS Unternehmen felbji anbe* 
langt, fo oetbient eS Anerfemtung; auch roitb biefelbe, 
fo bürftig auch bie Ausführung ju  »werben begonnen 
hat, oon ©eiten ber Sühnen s SJJitglteber nicht fehlen, 
juntal fte bie Hoffnung haben, ihre gebenSoerhdltnijfe 
unb ©cbtcffale in ben folgenben Sahrgangen beS 2£U 
mqnachS niebetlegen ju  tonnen. ©chabe! vpatte un5 
ber Herausgeber nur Äünfilet unb Äünitlerinnen oon 
anerkanntem SJufe oorgeführt, welche intereffanten Sei* 
trage würbe er geliefert haben für bie beutfehe ©rama* 
turgie, bie jegt fo feht in ben -ijintecgrunb getreten ifi!

Sn  9?o. i  erhalten w ir eine intereffante SebenöfFijje 
beS@tatSratheS unb ^OrofefforS Sohann (grich o. Se rg e r 
(geb. 1. ©ept. 1772 ju  gaaburg auf gühnen, gef}.
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23. gebr. 1833 ju Äiel), eines 9)fanne§, beffen ©tre« 
ben ffefg baJ&in gertcjbtet war, bag ba§ £anbeln im ie  
btti ber Erfenntnig in ber SBiffenfcfjaft entfpredje, wenn 
aueb btcfeS gcrt>iffenf)aftc ©treben nt'ctyt immer fein Biel 
erreichte. £>er Pfleger ber SEBiffenfdjaft, (jetfe fte, roie 
fie wolle, —  fagt 33erger felbfi —  wäre beS NamenS 
unb feineg Serufs unwettf, wenn er, wo ft et) bie 23 er* 
anlaffung  ̂ jum Reben natürlich barbietet, feine Ueber= 
jeugung über bie wictytigjien Angelegenheiten gefliffents 
Iid) üerfcfiweigen, unb wp ba§ £ e rj beS 33ürger§ warm 
«erben w ill, ft cf) in ben engen SBejirf beS einzelnen 
beflimmten SerufSfelbeg cingfllicf) prücfjieljen wollte. 
33erger war aber aud) in einer Bett geboren, bie tief 
in bie Sntereffen beS ßebenS eingriff unb unoerfennbar 
auclMuf itjn »on entfdriebenem EinfJujfe war. 35atyer 
gewähren bie oorliegenben S lä tte r eine f)6dbfi angenety* 
me unb lefjrretdje fieetüre, jumal manche intereffante 
Momente feineö ßebenS in ber 25ar|iellung Ratjen’6 
burd) bie nactjfotgenben 2£nbeutungen unb Erinnerungen 
eines ungenannten greunbeS (© . 53 —  82) ftarer unb 
beflimmter fyeroortreten. SB ir wünfd)ten nur, bag bie 
Sectüre biefer 33iograpt)ie rerfjt a3tele bejlimmte, Ser» 
ger’S © Trifte n , bie ft cf) burd) ©ebiegenfyett in gorm 
unb Äuffafung auSjeidmen, näfyer fennen ju  lernen. 
£>ie 2)ar(ietlung ber pt)i(ofoptyifd)en 2Cnftcf)ten 33erger’S 
in biefem 25ücf)fein (oon © . 47— 52) ifi übrigeng, wie 
eine ©d)tugbemerfung beS 23erf. © . 82 angiebt, bern* 
felben oon bem £>octor S .  N . S .  £ .  Styanfen mitge« 
tbeitt worben.

©er 23erfaffer ber ©cfjrift No. 8 berichtet in feiner 
83orrebe, bag er jwar feine neuen 3tuffd)tüjfe über 
ffilüdjer’g ßeben barbieten forme, ba itjm nur gebnicfte 
^>ütfSmittel ju  ©ebote ftanben; bagegen wollte er, für 
ben Bwed! populairer ©arjieffung, baS ©einige beitra» 
gen, ben nad) Sele&rung bürfienben SWittet;6(affen be8 
83olfg ba§ fieben eines SKanneS oorjufüfyren, ber metjr 
all irgenb einet unfereS SafyrfjunbertS ber SRann beS 
S3olf«6 war. Nictyt bie Erweiterung be§ fyijiorifcfyen

-  325  -



©toffcS, Sßerbreitung ber Äenntniß befjelbcn f)at bie po= 
puläre Sarftellung ju  erjielen, unb bteß tji bem S3erf. 
in  einem ©rabe gelungen, baß w ir bpffen bürfen, bet 
alte 33lücf)er werbe ttoeb ferner im SJluttbe beS SSoÜeS 
leben unb tnancbeS trauliche fiebenSgefpräcb in ben Äreis 
fen waeferet Familien wärmen. —  £)b übrigens in einem 
S5ud)e, weldjeS großenteils bie Unterhaltung unb S3es 
lebrung bet Betriebenen 33olfSflaffen »erfolgt, bieüott« 
fidnbige actenmaßige SJtittbeilung bet mannigfachen S3erj 
banblungen, ©epefeben, (Sonöentionen an intern $Iage 
fei, wollen wir babingeftellt fepn lajfen. UnS fdbeint eS 
angemeffener, biefelben, wenn fte nicht »on befonberer 
SSicljtigteit fü r bte Sfjarafterijütf beS ju  Scbilbernben 
ft'nb, liebet auSjugSweife bem Sejrte einjuoerleiben, roo; 
burch bie 35arjiellung mebr ßebbaftigfeit unb Sntereffe 
gewinnt. —  3um Schluffe bemerfen w ir , baß baS bem 
großen gfelbmarfcball in .SreSlau errichtete ©tanbbilb in 
(Srj aufbemSaljringe flebt, bet feitbem(1827)  33 lücbet» 
p la g  beißt; berfelbe ifi ieboeh niebtber g rö ß te  SKarfts 
plag SSreSlau’S , fonbern ber f le in f te .  dagegen barf 
et unbebingt ber fct)önjie unb fteunblidjjle $lag innerhalb 
bet Stabt genannt werben. Sfücfftchtlich bet S3ilbfäule 
bat bie 23orberfeite beS $>ofIamentS bte Snfcbrift; ,,9)Üt 
©ott für Äönig unb 33aterlanbw. 33ier freifiebenbe Äblet ! 
an ben 4 (gdfen, Saubgewinbe bie fte Berbinben tragetib, 
umgeben baffelbe unb flehen auf einet berBortretenben 
Unterlage, beten grieß mit 4 ebenen Safeln unb 26men; 
fopfen an ben @cfen befleibet ifi. £)te Botbete Seite fü&it 
bie Snfcbrift: „Sem gelb&ertn äBWc^er unb bem #eere 
bie Scblefter." 2)ie 3 übrigen Safeln enthalten bie Sab« 
1813— 1815. •—  SieÄuSfiattungbefriebigtBollfommen, 

ß o .  9 if i in feinem gangen Umfange eine stemlicf) 
flüchtige ßompilation, wie w it beten in ber neuefien Seit 
eine niebt unbebeutenbe Ängabl aufguweifen haben, Sro«1 
beftgt ber 33erf., wie eS fc&efnt, bte gut Bearbeitung eimi 
fojeben SBucfjeS nöttjige Äenntniß ber oflerreiebifeben 3u; 
flänbe; aueb Berrfitb bie SJarfiellung Biele Unbefangenheit 
unb ber Snbalt eine befonnene Unparteilich feit; allein
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biefe Eigenfchaften reifen nicht aug, um ein SBerf ju  
»cröffentliehen, baS bie grünblichflen Stubien unb eine 
forgfame Prüfung aßet S3erhältniffe »erlangt, ju  benen 
bet Äaifer gran^ in nabet ober entferntet S3e}iefjung flanb. 
So llte  bet 23 er f. nur ein gewöhnliches ßefebud) liefern, 
baS man heute lieft, morgen übet äßorb w ir ft; fo bür* 
fen w ir nicht mit ihm rechten unb taffen fein Such gern 
alg folcheS gelten. Unb leibet fcfyeint bag Se t̂ere ber 
gall ju  fevjn, benn ber nach S .  263 folgenbe Anhang: 
„SSefd r̂eibung ber Srauerfeierlichf eiten, Sammlung bet 
beflen ©elegettheitSgebichte unb anberer auf ben Sob beS 
ÄaiferS g ra n j  ftch bejiehenben Äuffäfee" beutet nur ju  
fehr barauf hin. UebrigenS ifi aud) ber SEitel ein jiem« 
iict) naiöer: „geben, SBirfen unb £ob beS ÄaiferS." E r  
erinnert an ben griech. ÄuSbrucf ßcttriAevf, ber jeboch 
immer noch eine beutlichere unb beflimmtere SBejeichnung 
hatte unb aueb bei unferet Schuljugenb noch hat, als ber 
Dom 23erf. gebrauchte haben bürfte. E s  fcheint, als hätte 
ber 23erf. bei ber Eile, mit ber feine Scripturen ju r 25ruf* 
ferei »anbern mußten, ben Namen hinju^ufügen oergejfen!

S n  No. 10 a. wirb unS in anfpredjenber, gefälliger 
äDarflellung griebrid) be§ ©roßen geben vorgeführt, ein 
befrtyeibener SBerfud), wie ber befcheibene 23erf. ftch aus* 
brüeft, um bie oerfchiebenen Erlernungen in griebrid)§ 
Ef>arafter unb Regierung auf ihren h'ftotif^en ©runb 
in bet Seit unb auf ihren pfpchologifchen in gtiebricb felbfi 
jurüifjuführen. S e r 23erf. hat bie geizigen Sntereffen 
ber Seit in feinem 2Berfe nicht unberüiffichtiget gelaffen 
unb hterburd) ben großen Einfluß griebrichS um fo fSarer 
unb beflimmter bargelegt. ®et ßefet ftnbet fomit in biefem 
33uche ein fchoneS ®ilb »on bem großen Spanne beS 
»origen SahrlmnbertS, beffen allgewaltiges Streben fafl 
ganj Europa an feine Sntereffen jog unb mehr ober weni« 
get mit ihm in 33erfih*ung brachte. ES  fleht nicht allein 
griebrich, ?>reußen§ König, »or u tiS ; griebrich, ber große 
König, wirb unS gefdjilbert, mit all ber SBegeiflerung 
unb Empfänglichfeit, welche bie magifche ©töße eines 
fold;m SDIanneS erzeugen fann. 3Bir bürfen bähet biefe«



9Berf oorjüglich bem größeren ?)ublifum empfehlen.— 
2tuf bem Site l lefen w ir übrigen^, baß baS Su rf) nac& 
t>enbefien£lueUen hifiorifch=biograpbifcb bearbeitet fe#, 
©en 2£uSbru<f: „befie Quellen" t)dtten wir oermieben 
gewünfcbt, ba ber Verf., wie ber Snfyalt an einzelnen 
©teilen le^rt, auch manche unlautere £ulfSmittel ju 
Stathe gejogen hat, wie j.  S3. bie 2frtefboten unb ßfjas 
rafterjüge auS bem 2eben griebrich I I .  (SSerlfn, 1787 ff.), 
wo wenigfienS bie nötige ^iftortfdjeÄrittf oermißt wirb.— 
©ie in bem Sffierfe »erfolgte ?>erioben52tbtheilung (5 2lbs 
fchnitte: 1) bie Sugenbjafyre griebrichS, 2) bis jum 
©reSbener grieben 1745, 3) bie Seit oon 1746— 56,
4) bis jum 15. gebr. 1763 unb 5) bis ju  griebriclj’S 
SEobe 1786) festen bem Verf. oon ber Statur beS ©egem 
jianbeS in mehrfacher SSejiehung geboten ju  fetjn, unb 
bem ifi in ber Sl)at fo , wenn nicht ber hiflorifch^biogra: 
Phtfche 2Beg gänzlich hintan gefegt werben follte. — 
©ruef unb Rapier, fowte bte ©tahlfiiche bienen bettt 
halte jurSierbe; ber?)reiS ifi außerorbentlichtftdßiggejMt.

2£n baS fo eben beurteilte 2Berf fchließt ftch bie unter 
9?o. 10 b. genannte 2fuSwa()l auS Sriebrich beS ©rofjen 
SBerfen, welches 33uch <>13 eine Sortfefcung ju  befferi 
SebenSbefchreibung angefefjen werben fann. ©er @e= 
banfe, auS ben Schriften beS großen ÄonigS baS 
oollfte bem t'hn oerehrenben Volfe jum ©enuß oorju-- 
legen oerbient unbebingte.Vißigung. 2Bte Viele fennen 
nicht ben weifen gelben nur als Regenten, als Ärieger; 
wie Vielen ifi nicht bloß ber Sage nach befannt, bajj 
griebrich auch in literärifcher Beziehung mächtigen ©nfluf 
auf feine Seitgenoffen auSgeübt hat? — 33erü<fftchfiget 
man nun, baß manche feiner 9)robucte gegenwärtig be- 
reitS oeraitet ftnb, ober boch burch t'hreSorm unb ©ar* 
jtellung weniger anfprechen, fo barf baS üorliegenbe S3udf>, 
welches unS baS ©etjaltüollfle auS friebrichS SBevfen 
üorführt, um fo mehr barauf 2Cnfpruch machen, ftch bet 
ßecttire ber zahlreichen Verehrer beS ÄonigS ju erfreuen, 
als bte mit bem ©ehalt ber fämmtlichen © Trifte n  oft 
nicht oertrauten ßefer hier eben nur baSjenige ftnben,
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waS ifjnen S3elet)rung unb ©enujj gewähren wirb. ®te 
einleitenben SBorte be§ .fjerauSgeberg machen ben 2efer 
mit bem ©tanbpunfte befannt, «on bem auS fie eine 
richtige SBurbigung ber literärifdjen Erfctyeinungen ber 
Beit erlangen fonnen.

N  o. 11 ifi eine§ ber nnjt'efjenbfien unb lefyrreicfyfien 
§3üd)er, wertl), bafj eS in ber 33uctyerfammlung jebeS 
2Cr§teS, jebeS ©ebilbeten aufgefiellt werbe. Nid)t uiel 
fagt bie 23erlag§fyanblung üon bem barin ffiiograptjifirten, 
wenn fie äufjert: @rnfi 2ut>voig '^)eim, ber ©ofyn eine§ 
armen SanbprebigerS, auf einem fleinen ©örfdjen gebo<

’ ren, beburfte reicher 'Naturanlagen unb grofer beljarr; 
lieber Änftrengung aller inneren Kräfte, um bie £inber; 
niffe auf feiner Satyn ju  fiberwinben, um ftd) jum 
geibmarfcfcall unter ben 35octoren, wie i&n im Leitern 
Soaft ber alte 35lüctyer als ßoflege leben laßt, empor» 
jufdjwingen. —  ®er SÖienfd?) in il;m würbe oon feinen 
SKitburgern, oon feinen Bettgenoffen niebt minber ge* 
achtet als ber Är^t. E r  fyatte feinen geinb. 33on tau; 
terern ©enuitf)e, »oll Sftilbe unb SB3ol)lwoUen gegen 
feinen Näcfyfien, würbe er unenblid? belohnt burd? bte 
oft bis ju r Segeifierung gefleigerte Buneigung Vieler, 
bie ifym näfjer traten. Äud) in: allen anbern SebenS; 
»erl)ältniffen ergof? fid; ber ©egen be§ Rimmels in fei* 
tener Sülle über ifjii. 25aS ßeben eineS folgen SKanneS 
fann ntcl)t anberS ati an̂ ietyenb unb erbaulid; fet)n, 
wenn e§ nur watyr unb jufammenljängenb in feinen et; 
gentfyümlicfyen Erfahrungen bargefiellt ift. Snbem wir 
bem bier ©efagten unfere wolle S5ei|iimmuug geben unb 
bie 23erfic|)erung beifügeti, bag ber 33erf. Heitn’S ßeben, 
SBirfen unb Efyarafter feodjft gelungen bargcfMt fjabe, 
fdjliefjeh wir mit ber Söemcrfung, bag g. SB. ©ubtfc 
in feiner Beitfctyrift „ber ©efellfctyafter" Safcrgang 1835. 
No. 56 unter ber Ueberfcbrift: „ E in  $>aar 3öge auS 

1 ber @d)ilberung beS D r.  E .  2. >£)eim" einige beacf)ten§; 
wertlje Beiträge ju r Ergänzung ber oorliegenben SBiogra; 
>̂bie geliefert tyat. $eim war geboren ben 22. Su li 1747 ju  

©olj im ̂ ennebergfe^en «. fiarb juä3erlinl5.<5cpt. 1834,
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9to. 12 enthalt bie Sortfefcung beg bereits im »origen 
Sahre im fdjlef. Siteratur = Statte (© . 293) recenfirten 
erfmt £efteS oon Äaifer Sofeph’S gehen unb 2Birfen. 
25iefeS zweite |)eft reicht bis }um ©chluffe beS Sah«* 
1783 unb enthält oon © . 200 an noch baS berühmte 
J£>anbbillet SofephS, welches auch unter bem Flamen 
beS faiferlichen Hirtenbriefes als eine, » ie  ber Verf. 
richtig bemerft, ber benfwürbigfien Urfunben ju r @e= 
fchichte Sofeph’S I I .  befannt ifi. 25aS Such if i,  wie 
w ir bereits früher erwähnten, in einem zwar einfachen, 
aber fletS anjtehenben ©tile gefchrieben; fo baß eS, ob; 
wohl barin felbfifiänbige gorfdjungen wenig fichtbar 
ftnb, als VotfSbud) bennoch allen geferflaffen empfol)= 
len ju  werben Oerbient, ba greimütljigfeit unb 2tbel btt 
©efinnung allenthalben oorherrfchen.

9to. 13 macht unS mit bem geben beS ?>apfie3 fico 
beS ©roßen befannt. Stach bem Site l zu urteilen, 
füllten w ir überbieß bie politifchen, wijfenfchaftlichen unb 
commerciellen Sntereffen zugleich eben fo fennen lernen, 
als unS bie theologifche Dichtung ber 3eit oorgefü&rt 
w irb ; inbefj wirb man biefen SÖiangel infofern entfdjul« 
bigen fonnen, als uns ber Verf. mit bem geben beS 
großen 9>apfieS .hauptfachlich bie oon bemfelben oerfolg« 
ten Haupt^Sejirebungen befannt ju  machen hatte. 25a« 
SBerf, welches überbieS als eine Einleitung zu ber be= 
abftchtigten Herausgabe ber ©efchichte beS SJh'ttelalterS 
ju  betrachten ift, umfaßt in feinem erfien Suche bie 
Beit oon ßonfiantin bem ©roßen bis zu SheobofiuS t ,  
in  feinem zweiten bie Beit oon SEheoboftuS bis jurn 
©turze beS weft=römifd)en DeicheS. S n  beiben Supern 
liefert unS ber Verf. manche Seweife feiner geijireiefjen 
2tuffaffung beS ganzen Shema’S unb befriebigt m-- 
mentlich in  ber ©arfiellung ber gefchichtlichen |>aupt« 
Momente jener Beit, fowie ber Hauptperfonen, enbltcf» 
geo’S felbji, ber ©  199 zuerji auftritt. ^atte ber 
Verf. bie theologifchen (Sontrooerfen, welche er öfters 
&«rühtt, mit größerer ^ratift'on behanbelt unb mit 23er«

-  330  -



meibung aller SBeitfchweifigfett bargefiellt, fo würben 
jene 33orjüge utel mehr herüorgetreten fet>n unb bag 
ganje Such einen weit angenehmeren (Sinbrucf jurüif* 
laffen. Sbwotyl ber 23 er f. nur wenige Quellen citirt, 
fo lagt fiel) boef) nicht »erfennen, bag er bie meifien 
gefannt unb gebüferenb benufct hat. R u r »on ben gor= 
(jungen ber protefiantifetjen ©elehrten fdjeint er nicfyt 
immer bie nötige ©inffdbt genommen ju  haben. 35ag 
ber 33erf. bie Roten nicht gleich «nter ben Sejct gefegt, 
fonbern an ben ©cfjlug beg S3ud>e§ »erwiefen hat, w'ol* 
len roir jroar nicht tabeln, fonnen eg aber auch nicht 
billigen. Unbebingt würben fie unter bem Serte genieß 
barer fe p , wag bafjer »om 23erf. bei feinem »erfproche= 
nen SBerfe beachtet werben möge, jumal wenn bie Bahl 
ber ßitate nicht ju  grog ifi. —  35er © tt l beg S3erf. 
ift würbig unb fla r, bie 33arfiellung felbfi unbefangen 
unb felbfidnbig.

Sn  Ro. 14 liefert ber 33erf. beg »orliegenben 33uchee> 
eine mit ©orgfalt unb gleig gearbeitete Biographie So» 
hanneg SKüIler’S, bie. ftch an bie hinlänglich bekannten 
biographifchen Arbeiten beffelben 33erf. nicht unwürbig 
anreiht. SDiit ihr beginnt berfelbe, wie auch ber beige: 
fügte Rebentitel anbeutet, eine ©allert« beutfd>er $ ijto*  
rife r, »on benen junächfi Ä. 8. ü. ©chlojer nach feinem 
geben unb SBirfen gefchilbert werben foll. 25ag Soh- 
SRüller in feinem ßharafter ©enialitat mit ©rünblich« 
feit, eifernen gleig unb fritifchen ©charffinn mit fchopfe= 
rifcher ^>hantafte, ruhigen (Srnji mit glühenber Smpftn« 
bung auf feltene SBeife Bereinigt habe, wirb bem 33erf. 
gern jugegeben werben; auch hat er biefe (Sigenfchaften 
in Verfölge feiner 35arfiellung trefflich entwickelt unb 
hierbei »orjüglich bie »ieien »orhanbenen brieflichen 9)iit» 
theilungen unb ©ocumente benufet. 35ag übrigeng 
SKüllern währenb feineg wechfetüollen fiebeng oft baS 
Soog traf, »on bem ?>arteigeifie fritifcher Glatter »er» 
flefnert ju  werben, barf nicht auffallen. SBelchem gro» 
gen SJfanne follte bieg nicht begegnet fct>n! S n  biefe*
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4?inftcht war eS jum SEheit überflüfjtg, bem großen ^i* 
fiorifer in bet mit ber 33iograpf)te üerbunbenen 6|)ara!= 
terifli? rücffichtlich jener Verunglimpfungen ©erechttgfeit 
reiberfa^ren ju  lafjen. ©chluffe giebt ber Verf.
oon © .4 5 3  an ein Verjeichniß oon SJJüller’S ©chriften 
(felbfiänbige 2Berfe, 2(uffd^e unb Sfecenftonen), enbs 
lieh (oon © .  475 an) t^eitt er auch bie Q u e lle n  ju 
feiner Siographie mit, ober eigentlich ein Verjeidjnifj 
aller © g riffen , welche SJiüller’S geben, SBirfen unb 
ßharafter betreffen. Unter ihnen eermiffen reir einen 
geiftreic^en 2£uffa  ̂ SOlanfo’ ö, ben biefer 1811, in ba$ 
SCßaijittcf ber fcl)leftfct>en ^ccoinjiat: SStätter unter bem 
SEitet: „Ueber So h a n n e S  oon M ü t te r "  (@ine 
©chulrebe). © . 393— 416 einrüefen ließ.

9?o. 15 enthält in feinem erfien Steile eine gebrdngte 
©efchichte, einen 2(briß ber ©efch* StapoleonS, aelĉ e 
auf gleiche SBeife ein für fich befiehenbeS ©anjeS unb | 
eine etnleitenbe Ueberftcht ber ausführlichen nachfolgenbn 
bilbet, bie mit bem zweiten Steile bereits begonnen unb 
bis ju r 5. Lieferung (ber 10. beS ganzen SBerEeS) fort* 
geführt reorben ifi. S e i ber SBichtigfeit, bie ber ju 
©chilbernbe hat, barf biefeS Verfahren nicht getabelt 
werben, jumal ber erfle SEheil befonberS Eduflich ijl, 
überbieß unS ju r geetüre etneö 33ucheS oorbeteiten foll, 
baS, aus authentifchen Quellen gefchöpft, auch &«*» 
größere 2tnfprüche machenben gefer Vefriebtgung gerade 
ren foll. Snbeß baher in jenem bie ©efchichte ber franj. 
{Resolution, bie gelbjüge, bie politifd). GEombinationen, 
griebenSfchlüffe, SKayimen, 2Cnftd;ten unb $ldne Stapo> 
leonS, fetne 9)roclamationen ic. gewöhnlich, nur Eurj 
angebeutet ft'nb, umfaßt biefeS alles ju r uollftanbigen 
GharaEterißiE unb ©efchichte Napoleons ©ehörige, wô  
bei eS zugleich auf authentifchen unb guten Quellen be= 
ruht. 25ieß if i,  foweit Stef. richtig gefehen hat, in ber 
Shat möglichft burcbgefufjrt worben. ®aS erfiere 2Berf 
liefert unS eine treffliche Ueberarbreitung ber großartig 
gen ©chilberung StapoleonS, wie fte unS Z .  £ugö in
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üppiger, aber (ietg anjiehenber ©arjiellung gegeben hat; 
bag jweite frf)ließt fid> würbig an jeneg an, geigt tinS 
jwar ben S3erf. alg einen warmen, feinegwegg aber 
partljeiifchen S3ewunberer 9iapoleong, beffen ©efchichte 
er in gebrungenem, fräftigen ©tt'le erjagt. —  2Bie 
fiel) beibeüffierfe jufammen »erhalten, tyat ber ißerfaffer 
im jweiten Ste ile , ober eigentlich bem ^weiten Sßerfc 
näher erörtert; fte erflaren unb erganjen ftch gegenfeitig. 
Etneg ohne bag Änbere bliebe fragmentarifei). ®ie fc|rift= 
jlellerifche S>efonomie erlaubte nämlich bem S3erf. nicht, 
in bem umfaffenben SBerfe alle ienen deinen biographU 
fefeen S5ata anjuführen, welche bereits in bem furjen 
Abrif mit ©enauigfett tterjeichnet finb. —  „Nichtiger unb 
angenehmer mag eg baher fepn, wenn ber 23erf. in ber 
umfaffenben ©efcfjichte Sftapoleong ftch mehr auf ben 
w e lth ijio rifc h e n  ©tanbpunft fiellt, Halbem er in 
ber gebrängten ©fijse ben Änforberungen beg §3iogra= 
phen ju  genügen üerfucht hat." 25iefeg Verfahren »er= 
bient Seachtung unb mir ftimmen im Allgemeinen bet, 
obgleich eS ung möglich fcheint, beibe Sichtungen ju  
oerbinben, jumal bei einem Spanne, wie Napoleon, 
ber welthifiorifche ©tanbpunft immer J)auptfddblidf> im 
Äuge behalten werben mufj, ober boch, wenn bieSDar* 
jtellung nicht mißlingen foll, pon felbfi bem gewanbten 
2>arffeller fich aufbrangen wirb. —  Snbem w ir mit 
©efjnfucht ben gortfefcungen entgegen fefjen, wftnfchen 
wir ie r 23etlagghanblung, welche bag S3uch fo augge* 
jeidjmet auggejiattet hat, ben befien Erfo lg.

No. 16 jetchnet ftch kutd) ©ebiegenheit 'bei Snhaltg, 
wie ber £)ar|iellung aug, fo bag w ir mit »oller Ueber« 
jeugung augfprechen fönnen, bag 23uch oerbiene allen 
onfirebenben ©eiehrten, tngbefonbere aber ben Sheolo  ̂
gen, bringenb empfohlen ju werben. 9)lancf (geb. b.
15. -Jio». 1751 juSWtrtingen im 2Bürtenb., gefi.
31ug. 1833 ju ©öttingen) erfcheint hier »or un£ in fei* 
nera 2Berben unb SDBirfen, ein wahreg Portra it mit be> 
liimmten ^anblungen unb @harafter$ügen, fern oon allem
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9)runfe, bet für ben Äugetiblicf befielen, boch feinen 
©ewinn bringen fann. —  Unter ben Beilagen befinbenftef): 
Stuperti’S Siebe am (Srabe © . 3 . Sßlancf’S (© .1 3 5  ff.), 
beffelben (Üebddjtnig s $Prebigt bei 3)Ian<f’S Sobtenfei« 
unb eine fcljon 1831 oeröffentlichte biogro^ t̂fe^e SEttit* 
ttjetlung über,^etnr. Sub w . ?>lancf, ben©oi;n, nw 
burch uns in ber &hat ein fdjoneS gamiliengemälbe 
gefebaffen würbe.

9to. 17 wirb oielen Sefern fü r ben erfien 2CugenblicP 
fü r eine frappante Erfcheinung ber Literatur gelten. SBie, 
wirb man auSrufett, bie 23ertbeibigung, bie 5RedS>tferti< 
gung eines STtanneS fann unternommen werben, beffen 
grofje SSfutfdjulb ben gtud> öieler Saufenbe auf fein 
Haupt gefaben hat, beffen 9tame noch fortbauernb mit 
^bfcheu genannt wirb unb »on ben Vätern als ©chreto 
bilb ben Äinbern hingeflellt wirb? Unb boch if i bem fo! 
S ie  ©efchichte forbert thre Stechte. SSefonnenbett, Stujf 
unb ^Jartheilofigfeit treten an bie ©teile ber früheren 
Aufgeregtheit unb fiellen an unS bie billige Jinforte: 
rung, auch 23en gerecht &u rtebten, ber fo lange ben 
©chmahungen fafl aller ^Parteien in ber öffentlichen 
Meinung unterlag. E r ,  ber nicht auS ©elbftfueht, ni$ 
auS ©raufamfeit, wie ber Verf. trefenb bemerft, fott 
bern aus Ueberjeugung an ber 9Zothwenbigfeit, S3ertilget 
w irb ; bem bei ben bamaligen großen Saftern ber ft® 
goftfeben Station nur bie großen Bwecfe, nicht bie Cajier 
beS ©chrecfenS eigen ftnb; auf ben ber grofe Raufen 
matter HumanitatSframer, als auf einen ©ünbenW, 
einen Popanz, allen ©eifer, alle ©alle auSgofj; er sic 
bient eS( baß feine Vertheibigung, feine Kettung, #«■' 
fud)t werbe, um feine h'ftorifche Erfcheinung als foldje 
in baS richtige Sicht ju  fiellen. SBürbig fchliefjt p4 
ber Verf. fomit an Sefftng an, beffen 9?e11ungen 
unfern Sefern hoffentlich in guter Erinnerung fep mt 
ben. E r  führt fein Verfahren auf hijiortfehem unb 
pfpchologifchem SBege burd) unb biefj auf eine SSJeife( 
bte mit ber gefchichtlichen Ä ritif fietS £anb in
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geht. 3ugleicf) »etwahrt ftch bet SSerf. gegen ben Art* 
fchein, al§ habe et bet biefet Arbeit einen politifchen 
3we<f oor Augen gehabt. „9?ur ber h ifio rifc h e n  
©erechtigfeit ju  bienen, ein bunfleg äBlatt bet SBelt* 
gefehlte aufjubellen, ifi feine Abft'cht (© . 20)." —  
SaSsweite £e ft fchliefjt mit bem Vertrage, ben SR ob. 
am 3. SRarj 1790 ju  ©unfien mehrerer ^roüinjen 
übet SJücfgabe ber oon ben Abeligctt weggenommenen 
Sommungütet tyielt (© . 222 ff.).

Sn  9?o. 18 erhalten w ir bie ßebenSbarfMung eineS 
früh oetfiorbenen SPrebigerg (ßarl grbr. ©ottlieb ©tocfr 
harbt, geb. ju SRöfcrSborf bei SReifien 15. gebr. 1807, 
gefi. 17. April 1834 ebenbafelbfi), worin bet 23erf. in 
Srieffotm eine fchmudflofe, aber anjiehenb gefcfjriebene 
Gsrjählung oon © t . ’S ßeben, ßeiben unb SBirfen liefert. 
Sie beiben ©chriften ©tocfharbt’g: „bte £immelgpforte" 
unb „Ehrifienthum ober SEechnologie", feine äuget- 
orbentlictycn ©eißeS* unb HerjenfieigenfdEjoften, feine 
mufierhafte Amtgführung enblich gaben bem ^eraug; 
gebet beg oorliegenben äöueheg bie »olle Berechtigung 
bterju; bie greunbe unb SBerebrer beg SBerfiorbenen, 
bte greunbe unb S3eretyret aUeg ©uten werben ihm ba« 
für ben gebührenben ® anf wiffen. Sreffltcf) if i  bie 
ßharafterifiif beg 33erfiorbenen alg ßtyrifi (© . 28 ff.), 
©t. war für pofitioeg ßhtifienthum, alg©elehrter (© .3 2  ff.), 
alg 9>rebiger (© . 37 ff.), ©eelforger (© . 42 ff.) unb 
greunb (© . 47 f . ) ;  trefflich finb feine ©riefe, bie er 
an greunbe unb Anbere erlieg unb welche h i«  mitge* 
tfjeilt werben, Einer berfelben if i an ben 183-2 »er* 
fiorbenen fatholifchen S3ifd>of ©ailer in SRegengburg ge= 
richtet (© . 78), beffen Erinnerungen fü r ©eifieg* unb 
©emüthgoerwanbte ihn fo mächtig angejogen Ratten. 
Snbem er um beffen oäterlidjen ©eegen bittet, fahrt 
er fort: ber £ in b lic f a u f© ie , ber -g)tnüberblief auf 
bie Apojlel, ber $inaufblid? auf ben, bet unfer aller 
SBeifier ifi, möge mir Äraft geben, im Äleinen ben 
Peinigen ju werben, was ©ie fo Sßiclen finb: ein
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»orangebenbct glaubenber gührer; e'n begtettenbcr lie» 
benber greunb, ein arbeitenbe«: boffenber Siener.—  33on 
fo gotterfüllten ©ebanfen, SBorten at&mcn ade feine 
Briefe, ©ebictyte unb Äpfjott'gmen, welche in einem 
Anhänge betgefügt roorben ftnb SDarum burfte ber 
£>erauggeber auf t)em Sitet mit »ollem Siechte fagen: 
©einen greunben jumÄnbenfen, angehenben iPrebigent 
ju r Betrachtung unb gebildeten ßhrififn  ju r Erbauung. 
Uebrigeng ftnb bie Briefe, roelche bie tSebengbarfiellung 
enthalten, an einen bejiimmten greunb, GorbeS, 
„einen lieben Sänger beg ^etrn ( © .V . ) "  gerichtet.— 
£>ie äußere Äugfiattung if i genügenb.

9?o. 19 entmirft ung in fc^arfen Umrtffen ein JSilb 
»on bem Sbarafter unb ber ffitrffamfeit eineg. SBZan« 
neg, in beffen Seele, roie ber Berf. © . 4 bemerft, 
bie 3Bahr|)eit unb eine burcbgebilbete Klarheit tyerrfĉ ? 
te, — beffen |)bilofophie fein geben unb beffen geben 
feine ^>btlofo î)te roar. 23em gefer ber © Trifte n  © im* 
bebiffen’g roerben baher bie »orltegenb.en wenigen ffildt-- 
ter eine angenehme SJMerinnerung an ben (|enuß fep, 
ben; ihnen bie geetüre berfelben gewährte; ben 9 1 i#  
Eenner bürften fte l>terj« leicht einlaben.’ S ß ir bebauera 
nur, baß gar feine üftotij über bag geben ©uabebiffen’S 
beigefügt roorben if i. > 1

S5fe unter 3?o. 20 genannte ©chrift ifi einer um fo 
größeren Beachtung Werth, alg fte ung einen SJiann 
in einer ©phare »orführt, in ber er bigher fafi fl«  
nicht gefanntwar ober nur wenig beachtet roorben ifi. SBie 
ung Berber burch feine: „©efammelte ©cbulteben_(3& 
bingen, 1810. 8 .)" alg eine noch roertbere Erfebeinung 
herüorging, fo bürfte bieß in Bejüg auf oorliegenbeg 
Buch oon -£jegel in nid>t minberem ®rabe gelten, unb 
beghalb empfehlen **wir biefe ©chrift ber aUgemetnfien 
Sheilnahme beg päbagogtfchen Spubltfumg.
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