
Vorwort des Uebersetzers.

weniger sich der Uebersetzer bei der Her

ausgabe des vorliegenden Werkes die Anmaßung 

eines Urtheils über dasselbe erlaubt, das hier 

ohnehin ganz am unrechten Orte stehen würde; 

desto eher kann es ihm vergönnt werden, über 

seine Verdeutschung ein paar Worte voran zu 

schicken.

Als er sich zu derselben bestimmte, und mit 

dem Verfasser zu diesem Zwecke einen Brief

wechsel anknüpfte, wußte er, bei einiger Be

kanntschaft mit den früheren Schriften desselben,
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recht gut zum voraus, weichem Geschäfte er 

sich unterziehe, und was er dem berühmten Ver

fasser, einem geistreichen Werke, und — sich 

selbst schuldig seyn werde. Auch hatte schon 

die im Julius des vorigen Jahres in Paris 

erschienene Ankündigung des Werks, die hier 

aus mehr als Einer Ursache mitgetheilt zu wer

den verdient, einen Maßstab desselben gegeben. 

„Das Werk, welches wir hier ankündigen," 

hieß es darin, „ist die Frucht mehr als dreißsg- 

„jähriger Forschungen. Einige Bruchstücke des- 

„selben wurden im Jahre 1817. im Königlichen 

„Athenäum zu Paris vorgetragen. Sie erregten 

„den lebhaftesten Antheil. Der Verfasser hat 

„nichts gespart, um dieser Arbeit seines 

„ganzen Lebens den höchst möglichsten Grad 

„von Vollendung zu geben." — Dann theilen 

die Verleger, zu einiger Bezeichnung des Werks, 

einen Brief mit, den ihnen der Verfasser über 

dasselbe geschrieben: „Als ich," schrieb ihnen



Herr Constant, „zuerst den Vorsatz, dieß Werk 

„zu schreiben, faßte, hatte ich noch sehr unzu- 

„längliche Kenntnisse, und noch nicht jene Reife 

„im Denken und Urtheilen erlangt, die uns erst 

„mit den Jahren zu Theil wird. Da ich indeß 

„noch keine vorgefaßte Meinungen irgend einer 

„Art hegte; so verwarf ich allmählig alle, die 

„man, wie ich sah, nur aufs Wort angenom- 

„men hatte. Es giebt ihrer in allen Zünften, 

„und die Philosophie hat die ihrigen. — — 

„Auch hatte die Wissenschaft die außerordentlichen 

„Fortschritte noch nicht gemacht, die sic den 

„Reisenden, dem Handel, und sogar den Krie- 

„gern verdankt. Wir kannten Aegypten wenig, 

„Indien gar nicht. — Ich habe die Entdek- 

„kungen, die in kurzer Zeit schnell auf einander 

„folgten, zu nützen gesucht."

„Ich kann nicht sagen, daß ich dieß Werk 

„verfaßte; ich möchte vielmehr sagen, es habe 

„sich selbst verfaßt. Ich habe die Thatsachen
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„geprüft, und sie haben mich geleitet.----------

„Auch hat mein Buch mehr als Ein Mahl 

„eine andere Richtung erhalten. Eine uner- 

„wartete, aus den früher von mir angenom

menen Meinungen unerklärbare, Thatsache hat 

„mich mehrmahls genöthigt, ganz von vorn zu 

„beginnen, und die Aufgaben, die mir schon 

„gelöst schienen, einer neuen Prüfung zu unter, 

„werfen."

„Wie aber auch das Urtheil über mein Werk 

„ausfallen mag, so kann ich mir doch nur Glück 

„wünschen, die große Arbeit unternommen zu 

„haben. Zch verdanke ihr die Ueberzeugung, 

„daß der bessere Theil unseres Jch's von den 

„äußeren Erscheinungen unabhängig ist, und 

„von menschlicher Gewalt nichts zu fürchten 

„hat. — — Nicht ei» einziges Mahl bin 

„ich, ohne ein Gefühl von Freude, in die 

„Gedankenreihe eingegangen, in welche mich 

„diese Forschungen versetzten. Selbst damahls.
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„als man glauben konnte, und ich selbst viel- 

„leicht es glaubte, daß ich ungern von den 

„öffentlichen Angelegenheiten schiede, ergriff mich, 

„sobald ich die Reihe unermüdlicher Anstren- 

„gungen des Menschen, zur Veredlung und 

„Verbesserung seiner Begriffe zu gelangen, nur 

„einen Augenblick überschaute, dasselbe freudige 

„Gefühl immer aufs neue.----------Eine Be

frachtung vor allem machte mir Muth. So 

„lange die Kraft und der Dünkel der Zugend 

„wahren, kann man Gefallen daran finden, 

„Hoffnungen mit Füßen zu treten, die man 

„entbehren zu können glaubt--------- Das Alter

„naht, die Gesellschaftsverhältniffe werden drük- 

„kend, die Menschen erscheinen in ihrer wahren 

„Gestalt; man sucht eine Zuflucht für sein Ber- 

„traun, einen Gegenstand für seine Achtung.--------

„Dann richtet man seine Blicke gern nach einer 

„anderen Welt, nähret sich gern mit anderen 

„Hoffnungen!----------Dem Himmel sey Dank,
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„mein Buch ist nicht bestimmt, diese andere 

„Welt als ein Traumbild darzustellen, nicht 

„bestimmt, diese Hoffnungen zu vernichten!" —

Ein Werk von solcher Bedeutung legte mit

hin dem Uebersetzer ganz andere Pflichten auf, 

als etwa die flüchtige Uebertragung eines Ro

mans oder einer Flugschrift; es legte ihm die 

Pflicht auf, den eigenthümlichen Geist des Ver

fassers, wie er sich in seinem Werke offenbart, 

so darzustellen, daß durch die Uebertragung we

nig, oder nichts — wenn das möglich wäre — 

davon verwischt würde; nicht also bloß den 

Sinn der Urschrift richtig aufzufassen und wieder

zugeben, sondern auch die Eigenthümlichkeit der 

Darstellung, die ganze Weise und Schönheit 

der körnigen Schreibart des Verfassers, in der 

Uebersetzung so viel als möglich durchscheinen 

zu lassen; mit Einem Worte: in der Ueber

setzung die Urschrift, wie bei einem Kunstwerke, 

auch in der Fo.rm nachzubilden.
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Daß aber, ich sage nicht die Erreichung, 

sondern nur das Strcoen nach einem solchen 

Ziele schon an sich, und noch viel mehr bei 

einem Werke, wie das vorliegende, das durch 

die Tiefe seines Inhalts, durch die Kürze seiner 

Darstellung, und durch seine, ost fast un

merklichen, Uebergänge schon den bloßen Leser 

nicht selten ziemlich lange beschäftigt, um den 

Sinn und den Zusammenhang völlig klar auf

zufassen, mit vielen und eigenthümlichen Schwie

rigkeiten verknüpft sey, wenn die Deutlichkeit 

des Sinns und Zusammenhanges, die Rundung 

und Leichtigkeit der Perioden nicht darunter lei

den, und nicht auf jeder Seite die Ucbersetzung 

gehört werden soll, weiß jeder, der ähnliches 

versuchte, und kann jeder erfahren, der sich die 

Mühe geben will, die Urschrift hie und da zu 

vergleichen. —

Der Uebersetzcr weiß es am besten, wie 

wenig es ihm geglückt sey, alle diese Schwierig-



feiten glücklich zu überwinden, und vor allem, 

daß, weil er treu übersetzen, nicht aber erklären 

wollte, jede etwaige Dunkelheit der Urschrift 

seiner Uebersetzung Schuld gegeben werden wird. 

Er ist es sich aber bewußt, seinen Beruf wenig

stens erkannt, und mit den Schwierigkeiten des

selben pflichtmäßig gekämpft zu haben. Auch 

hat er schon die Zufriedenheit gehabt, daß ihm 

der Verfasser, dem er die ersten Bogen zu

sandte, die treue Wiedergebung des Sinnes der 

Urschrift^ „in so weit der Ausländer 

die Schreibart beurtheilen könne," 

bezeugte. Eine billige Kritik möge nun urthei

len, was er im Ganzen geleistet, und nicht 

geleistet hat. —>

Ueber Einen Punct muß er sich aber zuvor 

noch äußern. Gern hätte er nähmlich bei der 

so reichlich angeführten Literatur die, dem 

Deutschen unerläßliche, literarische Genauigkeit 

hergestellt; aber seine Abgeschiedenheit, seine
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Entfernung von allen dazu erforderlichen lite

rarischen Hülfsmitteln, und die Nothwendigkeit, 

die ohnehin verspätete Erscheinung dieses ersten 

Bandes zu beschleunigen, machten ihm die Er

füllung dieses Theils seiner Pflicht schlechter

dings unmöglich. —

Schließlich kann der Uebersetzer nicht uner

wähnt lassen, wie sich der berühmte Verfasser, 

den wir sowohl in Hinsicht seiner Bekanntschaft 

mit dec Deutschen Literatur, als auch wohl noch 

in mancher andern Rücksicht, als unsern zweiten 

Villers, seinen Freund, betrachten dürfen, 

in seinem letzten Schreiben an ihn, sehr be

scheiden äußerte, „daß er sich freuen werde, 

„wenn man ihm, durch diese Uebersetzung mit 

„seinem Werke bekannter geworden, in Deutsch- 

„land die Gerechtigkeit wicderfahren lassen würde, 

„zu gestehen, daß er einige Schritte auf der 

„Bahn gethan habe, auf die er durch Deutsche 

„Schriftsteller geführt worden sey."
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Der zweite und dritte Band dieses Werks 

werden gleich nach Erscheinung der Urschrift 

auch in der Uebersetzung erscheinen. Ob die 

Englische Uebersetzung desselben schon erschienen 

sey, die, zu Folge eines Schreibens des Ver

fassers, mit der Urschrift zugleich erscheinen 

sollte, ist dem Uebersetzcr bis jetzt nicht bekannt 

geworden.

Luethorst, bei Einbeck, im Königreiche 
Hannover, am 4. Octobcr, 1824.

Dr. Pyil. Aug. Petri.


