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sind kein Ende; doch nicht nur augmentierend ging Raspe vor – sein Münchhausen, 
dessen Titel bezeichnenderweise ab der dritten Auflage mit „Gulliver revived“ ein-
geleitet wird, verbirgt hinter scheinbar harmlosen Lügengeschichten in der Tradi-
tion von Swifts Gulliver eine harsche Kritik an den englischen Zuständen. Die zweite 
Fassung übersetzte 1786 Gottfried August Bürger und brachte sie, vermehrt um ein 
Drittel eigener Zutat, unter dem Titel Wunderbare Reisen zu Wasser und Lande, 
Feldzüge und lustige Abentheuer des Freyherrn von Münchhausen, wie er dieselben 
bei der Flasche im Cirkel seiner Freunde zu erzählen gepflegt. Aus dem Englischen 
nach der neuesten Ausgabe übersetzt, hier und da erweitert und mit noch mehr 
Kupfern gezieret, London [recte Göttingen] 1786. Aber das und wie es damit wei-
terging, wäre eine andere Geschichte.

Den Beitrag Bernhard Wiebels, der nach den Auskünften im Verzeichnis der Auto-
rinnen und Autoren als Münchhausen-Kenner par excellence gelten kann und Amüse-
ment und Staunen zu erregen vermag, besonders hervorzuheben, hieße, die an deren 
ungerechtfertigt zurückzusetzen – ein jeder lohnt den Respekt sorgfältiger Lektüre! 
Ganz zu schweigen von den 98 plus 1 teilweise entzückenden Abbildungen, die die 
Reise durch Raspes Leben und Werk zu einem kurzweiligen Vergnügen machen. 
Überfällig ist auch die Erinnerung an Rudolf Hallo, dessen 1934 erschienene Mo-
nographie aufgrund nationalsozialistischer Rassenborniertheit kaum wahrgenom-
men wurde. Seine Arbeit erfährt hier durch häufige Bezugnahme die gebüh rende 
Würdigung; nicht zuletzt knüpft William W. Hallo, der Raspe „aus assyriologischer 
Sicht“ beschreibt, an das Werk des Vaters an. Dennoch, weil pro domo, will eine 
Korrektur angebracht sein: Abb. 95 zeigt nicht Johann Heinrich Merck, sondern – 
einmal mehr – den „Pseudo-Merck“ Meyer von Knonau.2 Davon abgesehen, gibt 
das Ergebnis der Herausgeberin und den Beiträgern Recht: Die Beschäftigung mit 
Raspe lohnt sich. Ungelogen.

Ulrike Leuschner

1 Vgl. Wolf Gerhard Schmidt: ‚Homer des Nordens‘  und ‚Mutter der Romantik‘. 
James Macphersons Ossian und seine Rezeption in der deutschsprachigen Literatur. 
4  Bde. Berlin 2003-2004.

2 Der häufig wiederholte Irrtum hat seinen Ursprung in der von Adolf Stahr besorgten 
Edition Johann Heinrich Merck’s ausgewählte Schriften zur schönen Literatur und 
Kunst. Oldenburg 1840.

Berit Christine Ruth Royer: Sophie Albrecht (1757-1840) im Kreis der Schriftstel-
lerinnen um 1800: eine literatur- und kulturwissenschaftliche Werk-Monographie. 
Diss Ph.  D. University of California, Davis 1999. Ann Arbor: UMI Dissertation 
Services 1999. XII, 412 S.

Diese bisher kaum gewürdigte, dabei sprachlich wie methodisch hochgradig defizi-
täre, atemberaubend kenntnislose, auch staunenswert quellenresistente, vor allem 
aber vorbildlich vernagelte Arbeit will ich schon seit Jahren besprechen, aber da ich 
immer schon beim bloßen Blättern in dem Buch die Fassung zu verlieren drohe, muss 
ich es kurz machen: Sophie Albrecht, die viele Jahre „in unglücklicher Ehe mit dem 
zur ehelichen Untreue neigenden Johann Albrecht lebte“ (63) sowie viele sexuell 
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misshandelte Frauen kannte (89-90) und die kraft ihrer „Unfehlbarkeit im Rezitie-
ren“ (62) Schiller „in seiner frühen Gedichtproduktion anleitete“, um dann – ein-
mal geübt – gleich anschließend Goethe „lyrisch in seine Schranken zu verweisen“ 
(1), war das Zentralgestirn einer „frühfeministischen ‚counter-public-sphere‘“ (280). 
Eine Furcht erregende „Bedrohung für den männlich ausgerichteten literarischen 
Kanon“ (108) stellen indes die im Anhang abgedruckten Poesien der Sophie Al-
brecht dar, die gleichwohl noch übertroffen werden durch die konzisen Zusammen-
fassungen und luziden Analysen der al brechtschen Prosa durch die Verfasserin: 
„Mein Einschätzung nach ist der Konstruktionsgehalt in der Darstellung der Prota-
gonistin größer als der autobiographische und somit authentische Teil“ (214). Ich 
hätte es nicht schöner ausdrücken können.

Dirk Sangmeister

Juhan Maiste, Kadi Polli und Mariann Raisma: Alma Mater Tartuensis. Die Uni-
versität Tartu und ihr Architekt Johann Wilhelm Krause. o.O. [Tallinn]: Eesti Keele 
Sihtasutus 2003. 310  S. – Dies. (Hrsg.): Johann Wilhelm Krause 1757-1828. 2  Bde. 
o.O. [Tallinn]: Eesti Keele Sihtasutus 1999. 341 u. 455  S.

Der aus Schlesien gebürtige Johann Wilhelm Krause war nach seinen eigenen Worten 
„ein vom Schicksal durchwalkter Weltzögling“. Als Kind zeitweise erblindet und 
dann früh verwaist, hatte Krause sieben Semester Theologie in Leipzig studiert, war 
aber so bitterarm gewesen, dass er unter die Soldaten gehen musste, von den 
Engländern als Dukatenkerl nach Amerika verschifft wurde, dort die Gegenden 
nördlich von New York entlang des Hudson kartographierte, nach einem Intermezzo 
in den deutschen Landen 1784 nach Riga kam, dort zwölf lange Jahre dem liv län-
dischen Landadel als Hofmeister diente, dann Bauer wurde und schließlich 1803 
von seinem Schwager Friedrich Parrot unpromoviert als Professor für Architektur, 
Technologie und Landwirtschaft an die im Vorjahr gegründete Universität Dorpat 
berufen wurde, die er im eigentlichen Sinne erst einmal errichten musste.

Für 579.000 Rubel baute Krause in den Jahren 1803 bis 1812 rund um den damals 
weitgehend wüsten, von Schweinen und Ziegen bevölkerten Domberg ein außer-
ordentlich harmonisches Ensemble wohlproportionierter klassizistischer Bauten, 
das das Bild der Universitätsstadt Tartu bis zum heutigen Tage prägt. Wenn es ein 
Symbol der Aufklärung in den baltischen Staaten gibt, dann ist es die Universitätsbiblio-
thek in Dorpat, die Krause in den Jahren 1803 bis 1804 in einem beherzten Akt der 
Säkularisierung, aber mit denkmalpflegerischer Bedachtsamkeit gegen mancherlei 
Widerstände in die Ruine des gotischen Domes hineinbaute. Ein Tempel der Auf-
klärung, der heute das Museum der Universität beherbergt und derzeit erweitert 
wird.

An der Universität Dorpat lehrten neben Krause anfänglich unter anderen der 
Kant-Schüler Gottlob Benjamin Jaesche und sein Freund, der Philologe Karl Mor-
genstern, ein etwas zu stark parfümierter Schüler von Friedrich August Wolf, der 
sich zur Gaudi der Studenten einbildete, äußerlich einige Ähnlichkeit mit Jesus 
Christus zu haben, dem wir aber immerhin den heute auf der ganzen Welt gebräuch-
lichen Begriff des Bildungsromans verdanken. Lichtenbergs Schüler Johann Fried-
rich Pfaff wirkte dort als Professor der Mathematik, Hermann Leopold Boehlen-
dorff, der Bruder des Hölderlin-Freundes, als Theologe, und als Lektor für Estnisch 
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