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Daß bei Rogers systematische Probleme gelegentlich zu kurz kommen, bildet je-
doch keinen grundsätzlichen Einwand gegen seinen Zugang zu Locke. Er führt dem
Leser an einem konkreten Beispiel vor Augen, daß erkenntnistheoretische Fragen
nicht als abstrakte Gedankenspiele behandelt werden dürfen, sondern auf ihre histo-
rischen Ursprünge und gesellschaftlichen Konsequenzen hin untersucht werden müs-
sen.

Smail Rapic

Garlieb Merkel: Die Letten vorzüglich in Liefland am Ende des philosophischen
Jahrhunderts. Nach der Ausgabe Leipzig 1796. Hrsg. von Thomas Taterka. Wede-
mark: Verlag Harro von Hirschheydt 1998 [Beiträge zur Baltischen Geschichte; 17].
303 S., 68.–.

Das moderne deutsche Feuilleton wurde entwickelt von einem in Berlin lebenden
Deutschbalten aus dem damals russischen Riga: Garlieb Merkel (1769-1850), der
erst durch aktuelle Theaterkritiken den verstaubten Kulturteil der altehrwürdigen
„Berlinischen Nachrichten von Staats- und gelehrten Sachen“, gemeinhin kurz „Hau-
de und Spenersche Zeitung“ genannt, belebte und dann gemeinsam mit August von
Kotzebue das auflagenstarke Unterhaltungsblatt „Der Freimüthige“ (1803-1806)
gründete, das nicht nur durch Polemiken gegen Goethe und die Romantiker von sich
reden machte, sondern auch in Gestalt und Gehalt wegweisend wurde für Cottas
„Morgenblatt“ und andere Zeitungen des frühen 19. Jahrhunderts.

Einen Namen gemacht im gelehrten Deutschland hatte sich Merkel aber schon
unmittelbar nach seiner Ankunft in Deutschland, als er nämlich im August 1796 in
Leipzig sein Buch über „Die Letten vorzüglich in Liefland am Ende des philoso-
phischen Jahrhunderts“ veröffentlichte, eine aus dem Geist der französischen Auf-
klärung geborene, aus langjähriger Anschauung gespeiste Streitschrift, in der Merkel
mit bis dato ungekannter Schärfe Freiheit und Menschenrechte forderte für die vom
baltischen Adel geknechteten und geknuteten Letten, deren durch die Leibeigenschaft
verursachte Misere Merkel eben so anschaulich wie parteiisch beschrieb. Kein Aufruf
zur Revolution, aber ein Ruf nach Reformen und Wegweiser aus der fremdverschul-
deten Unmündigkeit.

Das Buch erregte ungeheures Aufsehen. Während sich in Deutschland Schriftsteller
wie Johann Gottfried Herder und Johann Gottfried Seume zu beredten Fürsprechern
Merkels und der Letten machten, auch Lichtenberg zustimmend Notiz nahm (siehe
L 17 und 23), mischten sich in den Reaktionen aus dem unversehens in das Blickfeld
der deutschen Öffentlichkeit geratenen Baltikum Widerspruch und Wut, Kritik und
Polemik. Man warf Merkel Verzerrung und Übertreibung vor, wies ihm Fehler im
Detail nach. Aber seine Anklage grundsätzlich zu widerlegen, das vermochte nie-
mand, und so löste Merkels Pamphlet nicht nur hitzige Diskussionen, sondern in der
Folge auch die ersehnten Reformen zur schrittweisen Befreiung der Letten aus, deren
daran anschließender Kampf um Selbstbestimmung und Souveränität so langwierig
war, daß er bis in unsere Gegenwart hinein währte.

Thomas Taterka hat dies einst so aufsehenerregende Werk jetzt im Vorfeld von
Merkels 150. Todestag neu herausgegeben, alle Setzfehler der Erstausgabe nachweis-
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lich verbessert, der Orthographie jedoch ihre historischen Eigenarten belassen. Der
überaus genaue Stellenkommentar und das besonnen abwägende, klug argumentie-
rende Nachwort ermöglichen es, dies so lange vergriffene Werk des im Baltikum bis
heute als Nationalschriftsteller hochgeschätzten, in Deutschland jedoch in Vergessen-
heit geratenen Merkel wieder mit Gewinn zu lesen. Dirk Sangmeister

Stephan Füssel: Studien zur Verlagsgeschichte und zur Verlegertypologie der Goethe-
Zeit. Berlin u. New York: de Gruyter, 1999 (= Georg Joachim Göschen, ein Verleger
der Spätaufklärung und der deutschen Klassik, 1). VII, 390 S. – Ders.: Verlagsbiblio-
graphie Göschen 1785 bis 1838. Berlin u. New York: de Gruyter, 1998 (= Georg
Joachim Göschen, ein Verleger der Spätaufklärung und der deutschen Klassik, 2).
XXXVII, 226 S. Je DM 198,–.

Unter den Forschungen zum 18. Jahrhundert und der Aufklärung nehmen Untersu-
chungen zur Buch- und Verlagsgeschichte international einen immer größeren Raum
ein. Jüngster Beleg für diese Entwicklung war der zehnte internationale Kongreß zum
Zeitalter der Aufklärung 1999 in Dublin, bei dem in 17 Sektionen und Arbeitsgrup-
pen über Stand, Methodik und Ziele buchgeschichtlicher Forschungen referiert und
diskutiert wurde. In Deutschland, wo diese Disziplin zwar viel Tradition, lange Zeit
aber kaum Konjunktur hatte, ist zum altbewährten „Archiv für die Geschichte des
Buchwesens“ und den „Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte“ das ambitio-
nierte „Leipziger Jahrbuch für Buchgeschichte“ hinzugekommen, und zu der bisher
wenig beachteten Reihe von „Buchwissenschaftlichen Beiträgen aus dem Deutschen
Bucharchiv München“ gesellten sich jüngst die „Mainzer Studien zur Buchwissen-
schaft“, herausgegeben von Stephan Füssel, dessen seit langem angekündigte Mono-
graphie des Verlages Georg Joachim Göschen nun endlich geschlossen vorliegt. Nach
dem vorab veröffentlichten „Repertorium der Verlagskorrespondenz“ (Bd. 3)1 sind
jetzt auch die „Verlagsbibliographie“ (Bd. 2) und das Hauptstück, die „Studien zur
Verlagsgeschichte und zur Verlegertypologie der Goethe-Zeit“ (Bd. 1), erschienen.

Die in der Verlagsgeschichte einleitend edierten Aufzeichnungen Carl August Bötti-
gers über Göschen aus dem Jahr 1796 sind zwar kein Novum mehr, weil sie zwi-
schenzeitlich schon in der Neuausgabe von Böttigers „Literarischen Zuständen und
Zeitgenossen“ (1998) publiziert worden sind, aber wie Füssel daran anknüpfend auf
knapp 200 Seiten Göschens Weg vom verwaisten Ladenschwengel zum weithin
gerühmten „deutschen Didot“ aufbereitet und darstellt, das ist vorbildlich und
lesenswert. Der Bogen spannt sich von den frühen Lehrjahren in Bremen (Cramer),
Leipzig (Crusius) und Dessau (Buchhandlung der Gelehrten) über die mit viel Enthu-
siasmus, aber zu wenig Geld betriebene Gründung des eigenen Verlages 1785 in Leip-
zig, die Mühsal der Anfangsjahre, in denen Göschen von fremdem Geld und fremder
Fürsprache abhängig war, die anschließend mit Glück und Geschick betriebene Ge-
winnung kaufmännisch wie künstlerisch wertvoller Autoren wie Goethe, Schiller,
Wieland und Klopstock, deren Werke Göschen mit so viel Sorgfalt und Hingabe
druckte, daß er um 1800 als der maßgebliche deutsche Verleger galt, bis zum Ein-
bruch der Geschäfte im frühen 19. Jahrhundert, verursacht durch Krieg und französi-
sche Besatzung, von dem sich der Verlag nie wieder so recht zu erholen vermochte,
denn mit Autoren wie Ernst von Houwald, Friedrich Kind und Adolph Müllner, die
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