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Ueber die in Herkulanum gefundene Handschriften.
( SW» Rrhfurü Briefen au» Italien während der Jahr«

igoi bi» 1805.')
Nea»el, den rc>. Nev. >807.

—.»9?an weiß, daß alle diese Handschriften in einem
Hause in Herkulanum jn zwei.verschiedenen Kapseln
und Zimmern gefunden wurden. Unglücklicherweise warf
man fie zusammen, ohne auf ihren Zusammenhang zu

achten. Doch enthielt die eine Kapsel wahrscheinlich
nicht«, al« Werke über die Philosophie de« Epikur,
welche zu einer Zeit die herrschende unter den Welt«
leuten Rom« war, und die die Mehrzahl unter den bi«
jetzt aufgerollten Schriften ausmachen.

Obgleich von der Glut völlig durchgcbrannt, hat
man doch da« Mittel erfunden, die Kohlen in Blättern
zu entwickeln» und ihren Inhalt für un» zu gewinnen.
Nahe an izoo Handschriften waren gefunden worden.
Bekannt ist die Art sie zu entrollen. In den scch« und
vierzig Jahren, welche man ihnen widmete, hatte man
nur »8 Rollen entwickelt. Die meisten darunter strd
Fragmente ohne Sinn. In einem dicken Fvliobandr
•) Unter den neuern Reisebeschreibunge» über Italien

verdien« gewiß die de« Herrn Rehfue« vor allen andern
«»»gezeichnel zu werde». Sie hat dasjenige, wa» in

Jahren, die der Verfasser in Italien zubrachte,für d,e dirffcit» der Alpen wohnenden interessant war
und wurde, mit Scha>ffinn herauigehobe», mit Ge»
nauiaket« und Wahrheit aufgefaßt, und mit Leichtigkeituuv .lnmuth dargestellt. Da» hier mitgetheilte Frag»

kommen
*ftin unsern Lesern hoffentlich »ich« »»will,

U.

hat die Herkulan.jche Gesellschaft die Resultat« ihrer
Bemühungen bekannt zu machen angefangen. E« ward
ein Buch über die Musik gedruckt, von dem man bi«
jetzt nur den vierten Theil zu haben glaubt. Aber die
Umständlichkeit und unbehülfliche Wcirläuftigkeit der
italienischen Gelehrten, noch mehr aber der Drang der
Zeilumstande unterbrachen die Arbeit. Beinah« wäre
die Sache auf lange Zeit unterblieben.

Die englische Regierung fing an sich für dir Sache
zu interessiren. Sie benutzte ihren Linsiuß am Neapoli«
tanischen Hofe zur Beförderung der Alcerthum«wiffen-
schaft. Ein sehr gelehrter englischer Geistlicher, H.Hay«
tcr, wurde in Portici angestellt, um die Aufsicht über
die Personen zu führen, welche nun in größerer Anzahl
mit den Handschriften beschäftigt sind. Sein« Nation
— sagt man — zahlt dieKosten. irPersone» arbeiten
am Ausrollen; zwei haben da« Amt, da» Entrollte zu
copiren. In der kurze» Zeit von zwei Jahren find
über 140 Handschriften entwickelt worden. Die Herku-
lanische Gesellschaft hat über die Publikation derselben
die Aufsicht. Der Lrzbischoff von Pozzuoli, Monflgi».
Rostni, welcher für einen der besten Gräcisten i« Kö¬
nigreich Neapel gilt — ob mit Recht, wollen einige
zweifeln, — Hai von derselben und von derRegierung
den Auftrag erhalten, über die Handschriften, wenn ste

enirolli sind, zu verfügen. Al« Gehülfe ist ihm der
sehr gclehrle würdige Abbate Fon bcigegeben.

> Die jetzige Dcrfahrung«art ist folgende: die Rol»


