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1orurort tes tyttms$tbtXB.

Strauß er^äljlt in feinen Siterarifdjen £)enfuriirbigfeiten

(I f
55 f.) : nod) etjc fein ^lociteS £eben Sefu erfcfjicncn mar, fjabc

fein (1863 berftorbcner) Vorüber unabtäffig in iljn gebrungen,

bafj er in einer für Wie berftänblidjen unb ergreifenben $orm

ber alten djrifttidjcn Sßeltanfcrjauung in allen ifjrcn Steilen unb

Folgerungen bie moberne bt)itofopf)ifd)c entgegenftetfe; unb er

I)abe auefj ba§ „Scben Sefu für ba§> beutfdje $olt" nur als eine

5lbfc^tag§§al)tung auf btefe ^orberung gelten laffen motten. @r

felbft, fügt er bort, gerabe brei Safyre nad) be§ SruberS Xob,

bei, fjatte t§> aud) für nidjt mcfjr unb benle eben jefct an bie

fdjliefjlidje Slbjatjtung: allein nur mit falber Hoffnung, fie nod)

teiften gu fönnen. -iftocfj ettua<o früher, fdjon im §erbft 1865,

fjatte er mir (unb öietteictjt aud) anberen greunben) üon biefem

^ßtanc äftittljeilung gemacht unb mid) über bie einfd)lägige Site-

vatur $u Sfatfje gebogen, mit ber er ftd) benn aud) ben gangen

SSinter fyinburd) eifrig befd)äftigte; unter anberem ftubirte er bei

biefer (Megcnfjcit aitdj bie irjtn bi§ baf)in nicfjt näfyer befannten

^aubttoerfe ©d)obcnf)auer§, mic er mir ben 20. 90£ai 1866 fdjrcibt,

„mit einem Sntcreffe, mie er e3 lange an feinem Söucfj ft)ftemattfdt)er

$rjilofopf)ie gehabt", „ßmar ift gerabe ba§< <St)ftcmatifd)e", fügt

er bei, (unb biefcS Urteil, roenn aud) nur leid)t in einem SBricf
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Ijingcroorfcn, roirb bod) bieHeidjt audj in Weiterem ÄretS intcrcf=

ftren) „bie fdjitmdjcre «Seite bc§ ÜDcanneS; aber c6cu belegen

bicUcidjt maren mir bie SSüdjer genießbarer, tocil ba$ §aüptgemid)t

in benfclben nietjt auf bem formellen, fonbern bem Sntjalt bet

©ebanfen an unb für fief) liegt, ®ein ßrocifel, ber geiftreicfje

©runbgebanfe beö fogenaunten ©tjftentä ift aud) nierjt annäfjernb

burdjgefüfjrt, tüte er ftd) benn aud) ntdjt bürdeten lägt ; bic

te|ten Stefultatc finb abfurb ober empörenb ; ber Mann fclbft

ein tjödjft miberroärtigcr ©goift; — allein ein prjilofop(n'fd)c3

Talent unb ein Genfer (freiließ aud) 9iarr) auf eigene £anb ift

er ebenfo geuujj, unb ein 2)arftctlcr, ber einen immer macrj unb

aufmerlfam crl)ä(t."

Snbeffcn blieb c3 für längere geit in ber £auptfad)c hei

biefem erften fräftigen Anlauf. 8u einem 33ricfc üom 3. 2)ecem*

ber 1866 meint <2traufj, bei nnberer 93cranlaffuug, fein trjeolos

gifcf)e3 Sntcrcffe fei Vorläufig crfdjüpft, unb er fei überhaupt ge=

neigt, feine geber ju croiger 9?uf)e an ben klaget ju Rängen; unb

erft im ^erbft 1868 nainn er, fo nie! id) feinen Briefen entnehmen

tann, bie ©tubien mieber auf, tion benen if)n im Oorrjergcrjenben

3arjrc außer anberem aud) ber Umftanb abgezogen rjatte, bafj er

ben SSBtntcr 1867/68 in 9)cünd)cn pbradjtc. ßu ben Werfen,

bie er in bem nädjftfolgenben SBintcr Oornarjm, gehörte nament»

lict) Sangc'S ©cfdjtctjtc bcS ÜDfaterialtötnug, bie ifjm oiel Sutereffe

unb Sichtung abgemann, unb ocrfdjicbcne anberc in ber cmpiriftifdj=

naturroiffcnfdjaftlidjcn Üiid)tung liegcnbc ©djriftcn. ©afj aber

ber ($ebanfe, mit bem er fidj trug, iljn aud) in ber ßmifrfjeuacit

bcfdjäftigt fjattc, erhellt unter anberem auö einer StufoeidjttUttg

oom 19. Sfto&cmbcr 1867 (ßitcrar. ®cnfm. 61), reo er fagt, fo

ferjr ilnn bie Xljcologic fonft ücrlcibct fei, mödjtc er bod) nod; in

äf)nlict)cr 2trt, aber in üiel freierer Untgcftnttuttg, roie oon feinem

ßeben Scfu aud) oon feiner Dogmatil eine populäre Umarbeitung,

glcid))"am ein tc£troitIigc3 ©laubensbcfeuutnift eines ^enfcubcu

uuferer Xage, geben. Slbcr biefe Hufgabe, bewerft er liier, fei
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eine fo fernere, ba% er immer roieber oeräroeifte, ifjr mtt feiner

finfenben Äraft noct) geroacfjfen gu fein; unb auefj nadjbem er im

fotgenben Sarjre in bm Vorarbeiten für biefelbe eine roeitcre

©treefe äurücfgetegt fjatte, lief ir)r äunäcfjft eine anbere ©cfjrift,

^u ber ifjrn gerabe in Wunden, im hinter 1867/68, ber erfte

faft unmerflictje ?JnftoB gegeben roorben mar, feine Söiograüfjie

Voltaire'^, ben Ütang ab. 2)tefe erfcfjien im ©ommer 1870; ben

folgenben SBinter nafjm bie Umarbeitung be§£utten in 9Inft>ruä)

;

unb fo feljrte er erft im grüt)jaljr 1871 §u ben arbeiten surücf,

au<§ benen fcrjtiefjtid), im Dftober 1872, „2)er alte unb ber neue

©taube" Ijerborgieng. SSon ben 23ücrjevn, mit benen er ftd) in

biefer £eit befepftigte, nenne id) @. t>. £artmann'3 „^rjilo*

foürjic be£ Unberoufjten", beren Erfolg itjm inbeffen, bei aEer

?lnerfennung für ba§> Talent tt)rcg Urhebers, fein erfreulich

ßcidjen ber ßeit §u fein fcfjicn, unb baS eben erfcfjienene Sßerf

oon Karmin über bie Slbftammung be§ SD^enfcfjeit. 2lucfj ba§

leitete befriebigte ifjn aber nietjt unbebingt. @o biete merfnfc

bige ^Beobachtungen unb feine 23emerfungen er barin faub, fo öer*

mifjtc er boer) in bemfelben (mie er naefj ®urd)tefung be3 1.33anbe§

16. Sftai 1871 fcfjreibt) eine ftrengere miffenferjafttierje S3emei§=

füljrung. Unb auet) in feiner ©crjrift (<S. 119) tjat er e3 nid)t

untertaffen, auf bie Süden ber ®arroin'fd<en Xrjeorie mit allem

9flactjbrucl aufmertfam ju machen. SBenn er barjer bennodj eine

äu^erft mistige unb 3ufunft3t>otte ©ntbedung in it)r begrüßte, fo

beftimmte irjn baju nicfjt ber ©taube an bie Unanfecfjtbarfeit aller

ber einzelnen Stnnarjmen, beren ftd) if)r Urheber gu iljrer £)urd)=

furjrung bebient, fonbern bie $rud)tbarreit ttjrcr leitenben ©es

banfen unb bie 2lu3ficf)t, ba§ e§ auf biefem SSege gelingen fönne,

mit ber gett eine natürliche ©rtlärung für ©rfc^einungen gu

finben, roeldje biärjer einer folgen gu fpotten unb baburdj ber

Sßorftellung Don einem unmittelbaren Eingreifen ber ©ottf)eit in

ben Sftaturlauf eine ©tü|$c -$u bieten fcrjienen.

©te uorftetjenbe ©arftctlung roirb gezeigt rjaben, roie lange
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©traufj ben ©cbanfen unferer ©djrift mit fid) herumtrug, burd)

mctd)e bietfeitige, immer mieber erneuerte ©tubten er fic Dor=

bereitete; bei it)rcr fdjtiefjltcrjen 2luSfür;rung bradjte er fic bann

allerbingS in rafdjcm SBurfc -$u Rapier, befreite fte üon allem gc=

lehrten )öallaft, unb mujgtc iijr mit üollenbcter SWcifterfdjaft eine

fo leidjte, burd)fid)tige unb gefällige (Seftalt gu geben, bafj fiel)

bem oberftädjlidjcn Scfer bic (Scbanfenarbeit berbergen fann, bic

barin fteeft. @r fjatte nidjt umfonft feit bem ©rfdjeineit feiner

legten trjcologifdjcn SSerle fid) Sarjrc lang in Voltaire öertieft

unb biefem glftnjcnbftcn ©predjer ber franaöfifdjcn Slufftärung

eine ©arfteUung gcroibmet, um bereu geiftreicfje £eid)tigteit fein

|)clb felbft ir)n rjätte beneiben tonnen, äfttt bem Voltaire ftcfjt

„ber alte unb ber neue ©taube" als Äunfttoert auf gleicher £>üt)c

unb gehört ber gleidjen ©ttjtgattung an; and) in irjrcm Snfjalt

ftefjen aber betbe fid) nat)e: ber Voltaire oerplt fid) (tote itf) audj

anberSroo fdjon bemerft Ijabe) ju ©traufc' lefctem SBerfe analog,

mic'bie ©d)rift über ÜtetmaruS gu bem feiten Scben Sefu.

ÜBaS mar cS nun aber, baS ben Äritifer immer mieber 51t

ber Slrbeit jurücffüljrte, bie ifjm bei ifjrem (Srfdjeinen fo uiclc

Sßorroürfe äu;$ief)en foltte, baS ifjm feine 9}uf)c ließ, bis er fic,

nad) micberrjolten Skiläufen, unmittelbar oor bem beginn jenes

SeibenS, baS feine ScbenSfraft brad), .als ein le|tcS fdjriftftcHcrifdjcs

SScrmätfjtnife oollertbet Ijatte? @8 mar baffelbe, maS fdjon feinen

Sörubcr beftimmt f»atte, fo entfdjicben auf fic gu bringen: bic

(Srfcnntnifj einer Sücfe in feinen früheren Seiftungen unb baS

SBebiirfnifj, fic auszufüllen. Sn feinem erften £cbcn Sefu tmttc

©trauf} eine ilritif ber ebangclifdjcn Gn^iü) lnng.cn gegeben, aber

er Ijatte meber über baS Xljatfädjlidjc, roaS Unten nael; äbgug

ber ungcfd)id)t(id)en SSeftanbtljcilc 51t ©runbc liege, nodj über bic

(Siitftcljung ber letztem unb ber ©Triften, bie fic uns überliefern,

cingct)citbcrc Untcrfitdjititgcn angefteut. (Sgl. ob. III, ©. VII f.)

$aS jtneite Scbcn 3c|u ift 5111- §älftc ber (Srgänjung biefcS 3ftan

gel« gemibmet. Slcljnlidi ocrljält fid) nun uujac odjrift &u ber
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1840 unb 1841 crfdjienenen „®lauben§lef)re". SBte er im erften

£ebcn Sefu fidj auf bie tritt! ber eüangelifdjen ©ef tfjidjtc befdjränlt,

im groetten bagegen biefe trttif gtüar in ollen feilen fcftge*

galten, aber guglctctj bie in jenem nod) fcfylenben l)i(torifcf)crt unb

literarfyiftorifdjen Unterfudjungen nad)get)olt tjatte: fo befdjränlt

er ftd) in ber „©taubcnSletjre" auf eine SEritif ber d)riftlid)en

Dogmatil; tt>a§ an itjre ©teile §u treten fycfoz, nrirb nur in ein=

jclncn beiläufigen SBinfcn angebeutet. Gsrft ber alte unb neue

©taube befpridjt in feinem brüten unb üierten Slbfdjnitt baä

s$ofitiüe, ma§ nad) ©trauft übrig bleibt, wenn man ber &ritif

^uftimmt, bie er fdjon in feiner ©laubenStefjre an ber djrifttidjcn

SDogmatif boÜ>gen, in ben jwet erften SIbfdjnitten feiner neuen

(Schrift mit unübertroffener ^ßräcifion, in ber burdjfidjtigften, geift-

reidjftcn unb icbcnbigften SDarfteßung mieber&olt, gugteid^ aber

burd) feine ^Beantwortung ber ©opüelfrage, ob mir nod) (Stiften

feien unb ob mir nod) Religion fjaben, nid)t menig berfdjärft

Ijattc.

tiefer Streit feiner Aufgabe toar aber ©trauft im Sßcrgleid)

mit ber, meiere baä ftmdte Scbcn Sefu 51t löfen gehabt Ijatte, in

bopbelter §infidjt erfct)roert. £)enn für'3 erfte ift ber ©egenftanb

fclbft biel umfaffenber unb üertuidelter. ©0 mid)tig bie ge=

fd)idjtltdjen fragen aud) finb, meldjc ben (Stifter unfercr Religion

unb bte Gsntftclmng ber neuteftamentlidjcn ©Triften betreffen, fo

mandjeg mit unferen Mitteln nur annäf)ernb lösbare Üiätljfel fie

un§ aufgeben, fo begeidjncn fie bod) im Sßergleidj mit benen, mit

melden e8 „ber alte unb ber neue ©laube" in feiner jtoeiten

§älfte §u tljun fjat, nur ein befd)ränfte<5 Unterfud)ung§gebict.

®ort bie gefdnd)tiid)e $rage nad) ber Gsntftefyung einer Religion,

beren Urfprung nod) nid)t gtoeitaufcnb 3af)re tjinter un§ liegt;

f)icr bk naturgcfd)id)tlid)e nad) ber (Sntfte^ung be§ ©onnenfüftetnä,

be3 organifdjen Sebcn§, ber menfdjlidjen ©attung: nad) 8Sor=

gangen, bte einer SBergangenfjctt üon ungegarten Safjrtaufenben

angehören, in bie aud) ntdjt ber fdjtoäd)fte 2id)tftraf)l gefd^td^t-



X 35orh)ort bc§ §crau§öcber§.

lieber Erinnerung ^urücfrcirfjt. Unb batnit üerounben aKe jene

großen Probleme ber äftetapfjöfit: ob 9ttateriali3mu§ ober ©piri--

tualiSmuS, ob eine ©ottfjeit ober feine, ob tnedjanifdje ober teleo-

logifdje 9caturerflärung, ob @ntftef)ung ober Gsmigfeit ber äöelt,

ob Optimismus ober SßefftmtemuS u. f. W.; unb weiteren bic

praftifdje $ragc naef) ben ©runblagen unb @runbgefe|en beS

fittlidjen SebenS unb nactj ben Folgerungen, bte fid) au3 ben=

fetben für unfer ©erhalten ergeben. ©* ift leicht ju ferjen, um

wie oiel weiter biefe fragen ben gorfdjer, ber fie ju beantworten

unternimmt, in bte ©rette unb in bie Xiefc führen, als jebe,

Wenn audj an fid) felbft nod) fo bebeutenbc, fjiftorifdje (ginget

unterfuerjung; um wie üiel weniger fid) baljer and) erwarten läfjt,

ba% irgenb Jemanb, wer eS aud) fei, auf fie eine Antwort finben

werbe, für bie er auf allgemeine ßuftimmung rennen tonnte.

$u biefer fadjlidjen «ScfjWierigteit fam aber für ©traufj nod)

ein anberer Umftanb. 2113 er feine @lauben£lef)re fdjrieb, ftanb er

für feine Sßerfon in ber ^auptfadic nod) auf bem ©oben be£

£egeffd)cn ©tiftemS; menn er aud; immerhin aus bemfelben

manche Folgerung 50g, bie fein Urheber fetbft $u ^ic^en öerfäumt,

ober üiclleidjt fogar auSbrüdlid) abgelehnt fjatte. £)a3 ^ßofitiüe

^u ben Verneinungen, in bie feine Sfritif ber djriftlidjen ©ogmcit

auslief, bitbete für ifju bamalS bie £>egel'fd)e Sßfjtfofopljie. ^ttttf*

unb^üau^ig 3al)re fpäter rjatte fid) biefj geänbert. £>er (Sinfidjt

in bie Süden unb ©djwäcfjen biefeS ©tiftemS, bie in^oifdjen in

immer weiteren Greifen, unb mit immer flarercr ferfenntnifj ber

cutfdjeibenben fünfte, jur ©eltuug gefommen war, tonnte unb

wollte ©traufj fid) ntdjt entgiefien. 2lber maS fotltc an feine

<3tdle treten? $ür fein ^weites 2eben Scfu r)atte ©aur ifnn

ben unfd)ä£baren 3)ienft gelciftct, über bie ©ntwirfhtng beä ätteften

(SljriftcntrjumS unb feiner ßiteratur eine 9lnfidjt aufeufteuen, bie

er in allen ,'pauptpunften als ridjtig anerfannte, unb bic nud)

feiner Weiteren Uuterfudmng über beit gcfdjidjtlidjen Äetll ber

coaugelifdjen (£v^äf)tintqcn einen gefiederten ©oben barbot. gfttt
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bic 51lu§füf)nmgen, burcrj bie er feine „@lauben§lef)rc" ergänzen

wollte, fjatte er leinen Vorgänger, an ben er fitf) in ät)nticf)er

Sßeife unb mit bem gleichen Vertrauen fjättc anlehnen fönnen.

9ad)t bloS in ber öffentlichen Meinung fjatte c3 feiner oon

|)cger§ Sieben bullern unb Nachfolgern 51t ber 5tnerfennung

6ringen !önnen, bic feinem ©Aftern mätjrcnb eines Sßiertcliarjr-

IjunbertS bic Hegemonie gefiebert tjatte; fonbern autf) ©trauß

fanb ftcf) öon feinem fo befriebigt, ba% er fitf) ifjm roenigftenS

grunbfä|lict) I)ätte aufstießen mögen. @r fclbft aber tjatte bie

fnftematifcfje $f)ilofoürjie tfoaic feit feiner Unioerfttät^eit ntcfjt

au§ ben Sfagen gclaffen, aber feine £>aupttrjätigfeit tjatte er an*

beren ©ebieten jmgeroenbet: in erfter SHeirje ber tr)eologiftf)en

®ritif, in ber er mit bertaft einer urfprüngtitfjen, genialen 33c«

gabung fo @pocf)cmacf)cnbe3 teiftete; näd)ftbem jenen biogrciofjifcfjen

£>arftellungen, in benen fein rjiftorifcfjer ©hm unb fein feines

Sßerftänbniß für alles 9Jcenfcfjlicrje fiel) mit einem rjodj entmicfelten

fünftterifdjen latent .unb ©efdnnacf 51t ©arftcllungen üerbanben,

benen fiel) nur tocnigeS auf biefem ©ebiete gur ©eite fteHen läßt.

3)ic ^rjüofopfjie betrieb er Oiete 3ar)re lang §unäct)ft mit füeeictlcr

Sejierjung auf bie fragen, bie ifjm perfönltcf) befonberS am
^erjen lagen, fo p fagen für feinen £au§bebarf, nidjt in ber

gleichmäßigen 2lu3brcitung, bk für ben ©rjftematifer uuerläß*

tief) ift; roosu ofjnc Zweifel ber Umftaub nidjt menig beitrug,

baß itjn fein Seljramt 51t einer fdjulmäßtgeren Sefjanblung

nötigte, ©ben hierin roerbeu mir wol)l auef) ben ^auptgrunb

bafür gu fuerjen rjaben, ba$ er fo lange mit ber WuSfüfjrung

einer Slrbcit jögerte, bie boef) unftreitig, roie er fetbft c£ au»*

fpracrj, in ber Gonfcquens feiner 2)ogmenfritif lag, in ber biefe

allein irjren boUftänbigen 2lbfcf)luß finben fonnte. ®te ^uficljt

foHtc bargefteüt raerben, meiere bei ben benfenben köpfen

unferer ßeit bie ältere, auf bem ©oben ber cfjuiftlic^en föeli*

gion ermacrjfene, öerbrängt rjabe. Unb boef) tagen bie miffeiu

fcrjaftlictjen ©ctjulen unb Parteien über eine Otet^e ber nridjs
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tigften fragen nod) bicl p fcljr im ©treit, al§ bafj fid) tu einem

beftimmten ©t)ftem ber allgemein ancr!annte SluSbrud btefer

SBcltanfdjauung tjättc aufzeigen laffen; unb aud) ©traufc felbft,

obgteid) in bieten eingreifenben Ueberjeugungen äroeifelloS mit

fid) einig, füllte fiel) boctj bei anbern nicf)t unmcfentlid)en fünften

nodj ju fe^r im ©udjen unb Semen begriffen, atö bafj er mit einem

eigenen bogmatifd) abgefdjloffcnen ©bftem l) erbor^utreten bermocfjt

l)ätte. 5lber aud) ba nod), als er fid) mirttidj pr 5tu3füf)rung

bc§ lange gehegten $lane3 entfdjlofj, mottle ba3, mag er gab,

nidjt ein bfjilofobtjifdjeS ©Aftern fein, fonbern „ein röcfenntnifj"

;

nid)t ba3 moberne SSiffcn ftelltc fid) aU fotdjcS bem alten ©tauben,

fonbern ber „neue ©taube" fteüte fid) bem atten entgegen. 2)aS

tjeifjt: ©traufj molltc in feiner ©djrift bie 2Bettanfd)auung nieber-

legen, meldje fid) Üjm, a!3 ba§ ©rgcbnifi feiner bi3l)erigcn
#
©tubicn

unb feinet Sftacfybenfenss, gebilbet fjattc ; er mollte biefe 2Bcltanfdjau=

ung trjcitö negatib, burd) bie Äritif ber d)riftlid);retigiöfcn, trjeilS

bofitib, burd) alle bie ©rmägungen begrünben, roeldje bk neuere

2öiffcnfdjaft an bie £mnb gab; er mar fid) megen biefcS tt)rcö

3ufammcnf)ang3 mit bem ©efammtftanb unfercs 2Biffen3 unb

$)entcnS beraubt, ba% er im Flamen Bieter ba§ SBort fiirjrc, baf?

eine unfid)tbarc ©emeinbe t)inter itjm ftetje unb §u feiner ^rebigt

(er fclbft nennt ja Siter. $)enfro. I, 80 fein 33ucr) fo) menigftens

im ©tilten Slmen fage. 5tber er mar fid) äitg(eid) bemufct, bafe

feiner ©arfteüung, aud) abgc|el)cn bon tt)rer fünftlcrifd) freien

$orm, 5ur bollen ©trenge einer miffcnfcb/ afttid)cn SBöDetSfüJjnmg

nod) mandjeä fel)te; bafj bie eine unb anbere Uefcerjcugung »mar

in ber 3ftid)tung ber heutigen Söiffenfdjaft liege, aber ber näheren

Scfttmmung unb genaueren Segrfittbung nod) frebfitfe; üa% pr

burdjgängigcn ft)ftematifd)cn SBcrfm'ipfimg aUeS einzelnen meitcre

äKittelgltcbcr nötf)ig mären, W ifnn jur 3cit l1ÜCr
J n«*}* W Ba>

fügung fielen; unb um bic£ anjubeutcn, (mt er für fein öudj

ben Xitel gcmä()tt, ben er tl)in gegeben bat.

$cim erften ßrfdjeinai beöfclbcn bor fünf 3al)ien trotte
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biefe STnbeutung ntdtjt bcrftanben. 3ßa§ er in crftet 9teit)e für

fid* felbft unb für ©letdtjbenfenbe al§ SluSbrucf it)rcr gemcinfamcn

Ueberseugung nicbcrgefdjrieben Ijatte, btö mufjten faft afle, bic

ftdt) barüber öffentlich au§fpracf)en, nur als einen fribolen Angriff

auf itjre Ueber§eugungen gu betjanbeln. 23ßa§ er afö ein „83e=

fenntnifj" gegeben tjatte, mürbe als ein miffenfdt)aftlid)e3 ©Aftern

Beurteilt. 9luf Süden, bereu er ftdt) großenteils felbft bemufjt

mar, auf fünfte, an benen eine gemiffe Unfidjerfjeit arnn 93orfd)ein

fam, mürbe ein unbilliges ©emidtjt gelegt ; unb je fernerer cS mar,

feine SluSfteHungen gegen bie t)errfc£)enben SBorfteHungen gu entfräf*

ten, um fo begieriger Hämmerte man fielt) an bie fdt)mad)en ©teilen,

bie man in feinen bofitiben SluSfüfjrungen entbeeft |it tjaben

glaubte; als ob bie SBa^rtjeit beffen, maS er beftritt, fdjon er*

miefen märe, menn baS, maS er an feine ©teile fe|en mollte,

nidtjt burdtjauS unanfechtbar mar. Sßon ben Dielen nid)t gu reben,

bie audt) biefjmal, mie feiner ßeit beim erften (Srfdjeinen beS

SebenS Sefu, eS ntd)t laffen fonnten, ben äftenfdjen für baS gu

fdjelten, maS ber Äritifer, mie fie glaubten, gefehlt tjatte; ober

bie mit fabenferjeinigem Sßettlerftol^ bie ÜKiene gerin gfdjäfciger

Ucberlegen^eit gegen einen äftann annahmen, ber mit einer SSir*

fung, mie menige, in ben geiftigen gortfdjrttt unfereS Satirtjun*

bertS eingegriffen fjat.

©traufj felbft t)at in feinem „9fcad)mort", bem legten, maS

er für bie Deffenttidtjfcit gefctjrieben t)at, auf bie Singriffe, bie

fein S3udt) erfutjr, ebenfo mürbtg als berfötjnlict) geantmortet. ®r

bemüht ftdt) in bemfelben, bie Slbftdjt feiner ©d)rift: „nidtjt ©treit

mit SlnberSbenfenben, nur SSerftänbigung mit ©leidjbenfenben",

in baS richtige ßtdtjt §u ftellen. Sefet mirb nadjgerabe audt) für

biejenigen, meldje biefj ntct)t fofort erlannten, melctje fiel) üon ber

9f*üdfidt)tSlofigfeit feiner ©bradje, ber fdtjneibenben ©djärfe feines

Urteils über £)inge, bie iljnen für fyeilig unb unantaftbar galten,

innerlidt) beriefet fütjlten — eS mirb audt) für fotdje bie £eit ge*

fommen fein, baS SBerf, in bem er fein miffenfd)aftfidt)eS STeftament
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niebericgen molltc, au§ bem ©tanbpunft einer IcibenfrfjaftStofeit

gcfd)ict)tlicf)cn ^Betrachtung ju mürbigen. Ucber ben Söertl) unb

bie §attbarfcit feiner (Srgebniffe werben bie Urteile ebenfo lange

geseilt fein, at3 über bie fragen, auf bie fic fiefj 6e§ie^en. Stber

hjcnigftcna hie Stnerfcnuung foHtc if)tn bon feiner ©eite öerfagt

merben, ba% er fjier ttiie immer mit lautcrem, unerfdjrocfenem

SBa^rtjeitsfiun geforferjt, unb bie Ueber^cugungen, bie er getuann,

furchtlos auSgefprocljen fjat ; unb roer über bie ©ngfjeräigfcit f)tnau3

ift, ben SBertf) einer ©cfjrift nur an itjrer materiellen Uebercin=

ftimmung mit feinen eigenen Slnfictjtcn -$u meffen, ber tuirb ber

öorlicgenben gugefteljen muffen, bafj fie nid)t bIo<§ als fctjrift5

fteflerifc§e§ Äunftroerf in unferer Sitcratur eine r)ert>orragenbc

(Stellung einnimmt, fonbern bafj fie auet) burtf) bie fragen, bie

fie anregt, unb bie Slntmorten, bie fie gibt, nacljrjaltig unb be-

beutenb in bie miffenfrf)aftticfje unb bie Äutturentmicfluug unfern

3eit einzugreifen geeignet ift.

«Berlin, 1. Sluguft 1877.

€. Mer.
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2)er großen frtcgcrifcf)==politifd)cn SSctocgung, bic im Saufe

bcr legten fcd)3 Safyrc bic SScrpltniffc SDcutfdjlanbiS nacfj außen

unb innen umgcftaltct fyar, ift auf bcm $uß eine ürd)lid)c gefolgt,

bte fiel) faum weniger friegeriferj anläßt.

©djon in bem 9)cad)t3uroad)fc, ben bic SBcfcittgung £)cftcr=

reidjS burcl) Sßrcußen unb bic Silbung beS 9corbbcutfd)en 23unbcS

bcm ^ßrotcftanttiSmuS §u bringen fd)icn, Ijat bcr römifcrjc Äatl)o=

lici3mu§ eine Stufforbcrung erfannt, feine gan^e gciftltd^rocltttdjc

©etualt in bcr §anb bcS für unfehlbar erflärten ^ßapfteö bicta=

torifet) 5ufammcnäufaffcn. 2)a3 neue 2)ogma ift innerhalb bcr

fatrjolifcfjcn Ä'trctje fclbft auf einen Sötbcrfprucrj geftoßen, ber fiel)

feitbem in ber Partei ber fogenannten Stltfat^oülcn ©eftatt ge=

geben fjat; roäfjrcnb bic neubegrünbetc bcutfcfjc Staatsgewalt,

naef) alljulangcm ifjr üon bcr prcußifdjcn ^ßolitil bcr bret legten

Saijräcrjntc öererbten ©et)cnlaffen, cnblid) gu nacT)brüc£[tcr)cr 2lb=

tuerjr bcr brofjcnbcn fird)lid)cn lXcbcrgrtffc entfdjloffcn fdjcint.

tiefer SÖctucgung innerhalb ber fatljoiifcfjcn ^ircfjc gegen*

über tann im Stugcnblic! bic protcftantifcf)c als bic ftabilcre er*

ffeinen. Ofjnc innere ©äljrung ift gtcicf)ü)of)t and) fic nidjt;

nur baß bicfelbc, ber Statur bicfcS SScfcnntntffcio gemäß, meljr

einen religiös ali§ polittfd) = ltrd)lid)cn (Sfmraftcr trägt. S)cm

©cgenfa^c ättnfdjen bem alten (Sonfiftoriatregimcnt unb ben auf

eine ©tmobalücrfaffung gerichteten iöcftrcbungcn liegt hinter bcm

l)ierardnfcfjen $ugc auf bcr einen, bcm bcmolratifdjcn auf bcr

anbern Seite, bod) eine bogmatifd^rcligiöfe SDtffcrcng gu ©runbe.

groifcfjcn ben 2ttttutl)erancm unb hm Unionsfrcunben, unb weiter*

t)in ben 9Jcännern bc3 ^roteftantcnüercinS, Wirb in bcr £l)at um
retigiöfc fragen, um eine öerfcrjicbcne Sluffaffung bcS ©tjriftett=

vi. i
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ttjumS unb beä $rotcftanti§mu§ felbft gcftrittcn. SBcnn bicfc

protcftantifdjc öctocgung fid) nidjt fo laut mad)t roie bic fatljo*

lifdjc, fo fontmt biefj nur baljcr, bafj eben äftadjtfuagcn itjrcr

Dcatur nad) mcljr ©cräufd) mit fid) Bringen als ©laubenSfragcu,

fo tauge ftc nur bicfc» bleiben.

Snbcffcn, njtc bem fei: Don allen (Seiten regt mau fid) bod),

crtlärt man fid) bod), ruftet man fid) boef); nur mir, fdjeiut eS,

bleiben ftitmm unb legen bic §änbc in ben (Sdjoofj.

SBcldjc Söir? öS fprtdjt ja uor ber £>anb nur ein 3d), unb

fttoar ein folcljcS, fo üiel mir miffen, baS, ol)ue SBerbiubung, ol)ue

9(nfjang, eine möglidjft Hereinreite (Stellung einnimmt.

O, meniger nod) als baS; cS fjat nid)t einmal eine (Stellung,

bicfcS 3d) unb ©cttung nur fo Diel, als man fein SBort ebenfalls

min gelten laffen. Unb ^mar baS gefdjricbcnc unb gebructtcSßort;

ba eS nun* SRcbncr in SBcrfamnttungcn, 511m manbernben Sföiffiontir

feiner Ucbcracugungcn, meber begabt nod) aufgelegt ift. Aber

man !ann ol)nc (Stellung fein, unb bod) nidjt am Stoben liegen;

ol)nc SBcrbinbung fein, unb bod) nidjt allein ftef)cn. 2öcnn id)

2öir fagc, fo meifc id), ba£j id) ein 9?cd)t ba^u fjabc. 9)ccinc 2öir

5äl)lcn nidjt mcl)r blofj nad) Staufcnbcn. (Sine ®ird)c, eine

OJcmcinbc, felbft einen SScrcin, bilben mir nid)t; aber mir miffen

and) ttjornm.

9?id)t gu jagten {ebenfalls ift bie Stege berer, bic Don bem

alten ©tauben, ber alten $irdjc, fei cS ebangelifdje ober fattjo*

lifd)c, fid) nid)tmcl)r befriebigt finben; bic ben SBiberfprud) tfjeifö

bunfet füllen, tt)cilS tlar ertennen, morin beibe immer mebr mit

ben (Srfcnntniffcn, ber Sßctt* unb ScbcnSanfdjauung, ben gefcl*

ligen unb ftaatlidjcn Söttbungen ber ©egenroart gefommen finb,

unb bie l)icr eine Stcnbcrung, eine 5tbl)ülfe, für ein bringenbes

23cbürfnif3 galten.

?tn biefem Sßunfte jebod) tl)cilt fid) bic SÜfaffc ber Unbc

fviebigten unb SSeitcvftrebcnbcu in fctoei SRidjtungcn. 3)ic einen

— unb fie bilben, tote nidjt p leugnen, bie toeit übcvmicgcnbe

SDiajorität, unb jtoat in beiben Sonfeffioncn — Ijalten tS für

genügenb, bie uotorifd) bürre getoorbenen ßtoetge beS alten

Saumes ja entfernen, in ber Hoffnung, ifjn baburdj ton Steuern

lebenSfräftig unb fruchtbar ju machen. SDort null man fid) molil

einen Sßapfl gefallen [äffen, mit feineu unfehlbaren; fjiet mill
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man an ©§tifttt§ fcftfjaltcn, nur foll er nidjt meljt für beu

Solm ©otte» ausgegeben toerben. UebrigcnS aber foll c§ in

beiben Strien bleiben mie c§ mar: in ber einen Sßitcfter unb

SBifdjöfc, bie ben Säten als gemeinte ©penber ber ftrdjtidjcn

©nabenmittet gcgcitüberftcf)cn; in ber anbern, tuenn aucl) mit frci=

gcmäljttcn ©ctftltdjen unb naef) fclOftgcgebcncn Drbnungcn, bie

Sßrcbigt Don ßfjrtftuS, bie Stustljcitung ber t>on tljm cingcfc|ten

©aframente, bie geter ber geftc, bie vmB bie |>auptcrcigniffc

feines ScDcn§ in ber (Erinnerung Ijaltcn.

Sieben btefer SWcIjrfjctt inbejg gibt c3 eine nidjt ju über*

fefjcnbc 3fttnberijeit. ©ic f;ätt grofce Stüdc auf ben engen $u=

fammenfjang be§ ürdjlidjcn StyftemS, überhaupt auf Gonfcqucnä.

Sic ift ber ÜKeinung, mer einmal ben Untcrfdjicb non ÄIcru§

unb Sälen, ba§ SBcbürfni^ ber äKenfdjIjett, in fragen ber Hielt*

gion unb Sitte fiel) jeber^ett bei einer Don ©Ott burdj (Stjriftuv

eingefc^ten 23cl)örbc untrügliche ©clcljrung fjolen 51t tonnen, 511 ^

gcftcfje, ber fönne aud) einem unfehlbaren ^ßapftc, aU Don jenem

:öebürfni{3 geforbert, feine ?(ncrfennung nid)t nerfagen. Unb

ebenfo, menn man einmal ScfuS nid)t mcljr für ben ©oljn

@otte§, fonbern für einen ÜKcnfdjcn, menn aud) nod) fo üor=

trcfftidjcn, anfetje, fo Ijabe man fein SRccfjt mcljr, 511 ifnn 51t

beten, ifjn crf§ äJcittclpunft eines SultuS feftäutjalten, Saljr av.S

Satjr ein über ilnt, feine Xfjatcn, ©crjitffatc unb 2lu3fprüd)c, 31t

prebigen; ^umal menn man unter jenen Saaten unb ©djidfalcn

bie mid)tigften al§> fabelhaft, biefe SluSfprüdje unb Schreit aber

jum guten £f)cil als unvereinbar mit bem jetzigen «Stanbc

unferer 2£elt= unb ScbenSauficfjten erfennc. ©tcfjt aber fo

biefe SDftnbcvfjcit ben gefdjloffenen ®rciS beS tirdjlidjcn (SuttuS

fid) löfen, fo befennt fte, nicfjt ^u miffen, moju überhaupt ein

(SultuS üorerft nod) bienen foll; mo^u ferner ein befonberer

herein, mie bie &'trd)e neben bem ©taatc, ber ®d)ulc, ber

SBiffcnfdjaft, ber Slunft, an benen mir alle %\)tii Ijabcn, nodj

bienen foll.

£)tcfe fo benfenbe SÖiinbertjeit finb bie SBir, in beren Sftamcn

ict) 5U reben unternehme.
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2.

9hm fann man aber in ber Slufjcnmctt nidjty mirfen, menn

man uicfjt
(
mfammcnftcf)t, fiel) oerftänbigt unb biefer SBerfiänbi*

gung gcmäfj mit bereinigten Gräften f)anbclt. 2Btr füllten mithin,

fo fdjctnt e§, ben alt* unb ncutirdjlidtjcn Vereinen gegenüber

einen unfird) liefen, einen rein fjumanitären unb rationellen,

grünten. 5lber c3 gcfcf)tef)t nidjt, unb mo c<§ einige öcrfudjen,

madtjen fie fief) lädjcrlid). 2)aS bürftc un3 nid)t abfd)vcden, mir

müßten eS nur beffer mad)cn. ©o fct)cint e3 9Ranct)en, aber

uns fetjeint e§ nid)t fo. S33ir erfennen oiclmctjr einen 2Biber=

fontd) barin, einen herein 5U grünben ^ur 2lbfd)affung cincS

SScretnS. SBcnn mir tljatfäcrjlid) ermeifen mollcn, ba^ mir feine

Äirdjc mcljr brauchen, bürfen mir ntdtjt ein Sing ftiften, ba$

fetbft mieber eine Strt oon töirdjc märe.

Sßcrftänbigcn aber füllen unb mollen mir un§ bod). 2)a3

fann inbefj in unferer geit gefdjcfjen auefj otjne SScrein. SBir

l)abcn ben öffentlichen Vortrag, mir Ijabcn üor 2111cm bie treffe,

©in SScrfud), mit meinen 2öir mid) auf biefem lederen 2ßegc

•m ücrftänbigcn, ift eS, ben id) gegenmärtig l)ier madje. Unb 51t

bem, ma3 mir -mnädjft allein mollcn tonnen, rcidjt biefer SJÖcg

aud) üollfommcn t)tn. 2Bir mollen für ben Singen blid nodt) gar

feine Stenbcrung in ber Stufjenmclt. (&§ fällt uns nicfjt ein,

irgenb eine Äirdjc gerftoren -m mollcn, ta mir miffen, bafc für

Unjäbjligc eine ftirdjc nod) Söcbürfnifj ift. gür ci° e Stcnbilbung

aber (nidjt einer Äirdtje, fonbern nad) beren cnblidjcm Bcrfall

einer neuen Drganifirung ber ibealcn Elemente im Söößcrleben)

fdjcint unS bic geit nod) nid)t gcrommen. 9m r an ben alten

©cbilben beffern unb ftiefen mollcn mir glcid)faU3 nietjt, meil

mir bariu eine Hemmung bc£ UmbilbungSproccffcS erfennen.

SBir möchten nur im (Stillen ba()iu roirfen, baft au3 ber unucr=

mciblidjcn Sluflöfung beS Sitten fiel; in ßufnnft ein SReueä oon

i'clbcr bilbc. Staju genügt eine SBerftänbigung of)ne herein, eine

Ermunterung burdfcj baä freie isJort.

2Baö icf) 5U biefem ftmede im fyolgcubeit auszuführen ge*

benfe, baoon bin id) mit motjl betoufjt, ba^ e$ llnjäljligc ebenfo

gut, .l'caudjc fogar biet beffer miffen. (Einige haben audj bereiö

gefprodjen. Soll ictj barum fd)mcigcn? 3dj glaube nidjt. fön
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ergänzen uns ja alle gegenfeitig. Sßeifj ein Stnbcrer Vieles Gcffcr,

fo id) bodj tiicllcidjt (SintgcS; unb 9#and)cS meifc id) anberS, fcfje

id) anberS an als bte Uebrigen. 5llfo frifdjroeg gefprodjen, IjerauS

mit ber $arbc, bamtt man erfennc, ob fie eine äd)te fei.

®agu fommt für mid) perfönlid) nodj ein SßcttcrcS. 3d)

hin nun batb 40 $af)re in ber gleidjcn Sftdjtung fdjriftftetlerifd)

tljätig getoefen, Ijabe für baS, roaS mir als baS SSafyrc, öieltctdjt

metjr nod) gegen baS, roaS mir als unroafjr erfdjicn, fort unb fort

gcfämöft, unb bin barüber an bie (Sdjroeflc bcS ©rcifenaltcrS, ja

in biefcS fclbft t)ineingefd)ritten. 2)a Oernimmt jeber ernftge*

finnte 9#cnfdj bie innere (Stimme: „Sljue SRedjnung öon beinern

|>auSrjatt, benn bu roirft t)infort nid)t lange mcljr £muSl)alter

fein."

©oft id) nun ein ungcrcd)ter |jauSl)altcr getoefen märe,

beffen bin id) mir nidjt bemüht. @in ungefetjidter mitunter, unb

roofjl aud) ein läffiger, baS meifj ber ,§immcl; aber im ©an^cn

tt)at id), moju id) Äraft unb SErieb in mir empfanb, unb tljat

cS oljne red)tS ober tinfS gu feljen, oljne jemanbS ®unft gu fudjen,

oljne jemanbS Slbgunft gu freuen. 216er maS ift eS, baS id) tfyat?

SDton fjat moljt fdjliefjlidj ein ©angeS im ©innc, aber man fagt

immer nur gclcgentlid) (StngelneS; I)ängt unb ftimmt nun biefeS

©tnjetne aud) unter fid) gufammen? 2ftan fd)lägt im (Sifer mand)cS

2tltc in krümmer; aber C)at man benn aud) ein iiftcueS bereit,

baS an bie ©teile bcS Sitten gefc|t roerben tonnte?

SDiefer Vornmrf befonberS, nur 511 gerftören oljne hneber*

aufzubauen, mirb gegen bie in fold)er Sltdjtung gütigen bc*

ftänbig mieberfjott. 3n geroiffem ©inue mef)re id) miefj gegen

bcnfelbcn nid)t ; nur bafj id) ifyn nierjt als Vorrourf gelten taffe.

%lad) aufjen ferjon jc|t etmaS ju bauen, baS, mie gefagt, l)abe id)

mir ja gar nid)t üorgefe|t, roeil icfj bie ßett bagu nod) nid)t gc=

fommen glaube. (SS fann fid) nur um innere Vorbereitung I;an-

bcln, unb Vorbereitung eben in benen, bie fid) burd) baS kltc

nicfjt met)r befriebigt, burd) fjalbe aftafjrcgcln nid)t beruhigt

finben. 3dj mollte unb miß leine ßufricbcnfjeit, feinen ©lauben

ftören, fonbern nur mo fie bereits crfd)üttert finb, roitt id) naef)

ber SKtdjtung Ijingcigen, mo meiner tlebcrgcugung nad) ein feftcrer

Vobcn gu finben ift.

®icfer Vobcn fann in meinem ©innc fein anbercr fein, als
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roaä mau bie mobcmc Söcltanfdjauung, t>a$ mutant errungene

©rgcbnifj fortgefc^ter üRaturs unb ÖcfdjidjtSforfdjnug, im ©egen*

fajjc gegen bic d)riftlid)=fird)lid)c nennt. 2(ber eben biefe mobernc

Sßeltanfdjauung, roie id) fic faffe, fyabe id) bis jefct immer nur

in einzelnen Slnbcutungcn, niemals auSfüfjrlid) unb in einer ge*

roiffcn SßoUftänbiglcit cntmicfelt. 3d) tjabc nod) nie genugfam

ju geigen öerfudjt, ob fic feften ©runb, fidjere £ragfä§igfeir
#

(Sinljcit unb ßiifammcnfjang in fiel) felbft befifce. ©iefen SBerfudj

einmal ju madjen, bci'enne id) mid) nidjt nur Slnbcrn, fonbern

aud) mir felber fdjulbig. SKan benft fid) äßandjeä Ijalbträumcrifd)

im Innern äufammen, toa§, Wenn man cS einmal in ber feften

©eftalt Don SBortcn unb @afcen aui fid) fjcrausftdlen toiff,

nid)t gufammcngcfjt. Sind) mad)e id) mid) 511m SBorauä feinet

mcgS auf)cifd)ig, ba$ mir ber Sücrfud) btirdjauS gelingen, bafs

nid)t einzelne Süden, einzelne fdjcinbarc SBibcrfprüdje übrig

bleiben follen. @bcn baran aber, bafj id) biefe nid)t §u ocr=

beden fudje, mag ber Sßrüfenbe bic 9icblid)fcit meiner Slbfidjt er*

fennen, unb burd) eigenes Ueberbenten mag er fid) felbft ein

Urtl)eil barüber bilbcn, auf roeldjer ©citc, ob auf ber beg alten

©laubcnS ober ber neuereu äBiffcnfdjaft, ber in meufd)lid)eit

fingen nidjt 511 Dermcibeuben Smut'elljeitcu unb üu^utänglidjteitcn

mehrere fiub.

ßmeicvlei alfo roerbe id) bargulegen Ijabcn : einmal unfer

95er()ä(tnifj jum alten ilirdjenglaiiben, unb bann bie @)runb§üge

ber neuen SMtanfdjauuug, ju ber mir un8 betauten.

2)cr Alirdjcnglaubc ift baS l$l)riftcntl)iim. IS* ftellt fid)

folglid) unfere erftc 3fragc bal)in, ob unb in tocldjem ©hmc mir

nod) (Sfjriften fiub. 2)a§ (Sl)riftcnt()um ift eine beftimmte ,"yonn

ber Religion, bereu allgemeines Söefen Don jener jyovm nod)

Dcrfd)ieben ift; e8 fauu einer Dom ßljriftentljum fid) [oSgefagt

fjabeu, unb bod) ttodtj religiös fein; e8 entmicfelt fid) alfo auä

jener erften $vage bie anbeve, ob mir überhaupt nod) Religion

baben.

Vlud) unferc jmeite Hauptfrage, und) ber neuen SBcltan»

fdjauung, fpaltei fid) nftfjer betrachtet in &mci. SBit mollcu nämlid)
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für'S (£rfte unffen, toorin biefc Sßettanfdjattung beftefjt, auf toeltfjc

S3etretfe fie ficf) ftü|t, unb toa£, befonberS bcr alten ftrdjlidjen

Sfnficfjt gegenüber, ifjre bc^etc^nenben ©runbjügc finb. $ür'ö

Slnbere aber motten mir erfahren, ob un§ biefe mobernc 233clt=

anficht auef) ben gleichen £)ienft leiftet, unb ob fic un3 benfelben

beffer ober ftf)lecf)tcr letftet, at§ ben Slttgtäubigen bie djriftlidje,

ob fie tnefjr ober meniger geeignet ift, ba§ ©ebäube cinc3 iüaljr=

fjaft menfdjüdjcn, b. f). ftttlicfjcn unb baburefj glücffeligcn 2eben3

barauf 51t grünben.

SBir fragen alfo in cvftcr £inie:



T.

Sin& wir n0dj Cljrijlcn?

(Sljriften in roeldjcm ©inne? ®enn bctö 2Bort f)at jc£t

einen nid)t 61o§ nad) ben ßonfeffionen, fonbern nod) meljr nad)

ben mandjerlei SIbftufungen gtütfdjcn ©tauben unb Sfafftärung,

berfdjicbcncn <3inn. SDaft mir c3 im Sinne bc§ alten ©taubenS

irgenb einer ßonfeffion nid)t mcljr ftnb, ticrfteljt fid) nad) bem

33i§l)erigcn uon fel6ft; and) oon allen ben berfdjicbcnen ©djatti*

rungen, in benen ba§ heutige ßtjriftcntljum fcfjiHcrt, rann c<§ fid)

bei un§ nur ctma -um bie äufterfte, abgeftärteftc Ijanbctn, ob mir

un<3 5U ifjr nod) gu oeiennen bermögen. Snbcfj and) an iljr

mürbe uns mandjes unücrftänbtid) bleiben, menn mir unö nidjt

vortjer ben alten ßrjriftcnglaubcn mcnigftcnS in feinen Umriffen

ftur SSorftcllung gcbrad)t rjätten; bie SRtfdjformcn finb nur aus

ber reinen ©runbform 5U tocrftcljcn.

SBoücn mir fetjen, roie ber alte unOerfälfdjte föirdjengtau&e

befdjaffen mar unb tote er fiel) f)cutc aufnimmt, fo muffen mir

il)it nid)t M einem Ijcuttgcn Xf)eotogcn, aud) feinem ortrjoboren,

fudjen, mo er ol)ne 2tu3nat)me immer fd)on gemifdjt erfdjcint,

fonbern aus ber Quelle, au3 einem ber alten ©laubensbcfcnntniffc

fdjötofcit. 2ßir nehmen baS feiner ©runbfoge nad) ältefte, baä

jugletdj l)cute nod) in ftrdjltdjem ©ebraudje ift, ba8 fogenanntc

apoftolifcl)c ©tombolum, inbem mir c<3 gclcgentlid) au* fpiitern

Seljrbefttmmungen ergänzen unb erläutern.

©a3 apoftolifdje ©timbolum ift in brei Ärtifel getucitt mid)

bem ©djema ber götttidjen Xveieinigfeit, bem ©runbbogma be£
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altftrdjtidjCtt ©taubcnS. SSon bicfcr fclbft fagt e3 weiter nidjtS

auS; um fo mcr)r tfjun baS bie fpätcrcn ©laubcnSbcfcnntniffc,

baS nicänifdjc unb bcfonberS btö fogcnanntc atrjanafianifdje. „®cr

fatf)olifd)c ©laube ift", fagt btö leitete, „bafj wir (Sinen ©ott

in bei* S5rct^ctt unb "bie 2)rcif)cit in ber ©infjeit ücreljren, ofmc

Weber bic Verfemen JM oermifdjeu, nocl) ba§ SScfcn ju trjetten."

@inc anbete fei nümtid) bie ^erfon bcS SSatcrS, eine anbere bic

bc§ ©ofjncS, eine anbere bic beS rjcitigen ©cifteS, unb boct) alle

brei nur (Sin (Sott.

Sft cl bodj, afö rjätten biefc alten (£r)riftcn, j[e unwiffenber

fie in allen natürlidjcn Singen waren, um fo mcfjr £)enffraft

für berglcid)e« Ucbcrnatürüdjfeitcn
(̂
ur Serfügung gehabt; benn

berartige gumutrjungen, brei als eins unb eins als brei gu benfen,

Wobei unfer Scrftanb mt§ getabeflU feine $ienftc üerfagt, waren

it)nen eine SHcinigfcit, ja eine Sicbtjabcrei, worin fie lebten unb

webten, worüber fie Safjrljimbcrtc lang mit allen Sßaffen bc§

©djarffhtnS unb ber Goprjiftif, äugleid) aber aud) mit einer

Scibcnfdjaft, bie bor ©ctoalt unb SSlutoergicfjen nidjt gurüdfdjeute,

ftreiten tonnten. Sftod) ein Reformator tft c£ getoefen, ber um
einer ®e$crei in bicfcr Seljre willen einen öerbienftüottcn Hrgt

unb Staturforfdjer, ber nur bic ©cfjtoacrjljeit f»attc, ^uglcid) üon

ber Xf)cotogie nidjt laffen gu tonnen, auf ben <2d)eitcrl)aufcn

brad)tc.

SSir heutigen fönnen un§ für ein fotcrjcS 2)o.gma nid)t mcljr

weber crfjijjcit nod) aud) nur erwärmen; ja fclbft benfen fönnen

wir un§ nur bann nod) ettoaS babei, wenn wir cttoaS anbcrcS

babei benten, b. I). e§ umbeuten; ftatt beffen wir aber beffer

tfjun, un5 beutltdt) 51t machen, toie bie alten (5f)riften nad) unb

nad) 51t einer fo feltfamcn Serjrc gefommen finb. ®od) biefj gc*

Ijört ber ®irdjcngcfdjid)tc an, bic uns gugteict) geigt, wie bie neueren

(Sljriftctt Wieber baoon gefommen finb ; benn, wirb fie aud) äuftcr^

lief) nod) mitgefürt, fo rjat bod) bie 3)reieinigfeit3tc()rc fogar in

übrigens rechtgläubigen Greifen il)rc frürjcrc SebcnSfraft Ocrlorcn.

5.

©er erfte Strtifet beS apoftolifcrjen «StwibolS fofort fpridjt

einfad) ben ©tauben an ©ort ben allmädjtigcn SSater, ben <5djö)pfcr

beS §immelS unb ber (£rbe aus.
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Stuf bcn allgemeinen begriff eines mcltfdjaffcnbcn ©otte3

fommcit mir n(§ auf einen rcligiöfen ©runbbegriff fpätcr noef)

äitrücf; tjicr werfen wir auf bie näfjcrrt 23cftitnmuugcn einen

SBlid, bic beu firdylidjcn SSorftcHung Don ber Sßcltfdjöpfung au3

ber bibtifdjeu ©v^äfjlung 1. 33. 9#ofi3 1» • bic gcrabemcg3 gum

©fauoengartifel geftempett würbe, crwadjfcn finb.

(£3 ift biefj ba$ Berühmte ©cdjstagettjcrf, wornad) ®ott bic

Welt nicfjt buvclj einen cinfacfjcn Willcn3act auf einmal, fonbern,

im Slufdjlufj an bic jübifdjc Wodjenciutrjcilung, nadj unb naef)

in Sagen ins Stafein gerufen (jaben foll. Sccfjmen mir biefe

(Sr^äfjlung mie fie lautet, faffen «mir fie al3 ^robuet tfjrer Qtit,

unb dergleichen fie mit bcn ©djöpfuugSgcfdjidjtcrt .ober Soimo»

goiiicn, bic mir bei anberen alten Sßölferu antreffen, fo merben

mir fie bei all itjrer Äinblidjfeit Ijüdjft finnig finben unb mit

2ld)tuug unb Wohlgefallen betrachten. Safj er Dom fopernicani*

ferjeu SBcttfüficm unb bcn neueren ©rgebniffen ber ©cotogie nidjtS

mufjte, merben mir bem alten Ijcbrätfcfjcn Sidjter nidjt ;,um $8or=

murfc madjeu.

2öeld)c3 Uurcdjt tfuit man boefj einer foldjen biblifdjen (£r=

5äf)lung, bie uns an unb für fid) nur lieb unb cfjrmürbig fein

tonnte, menn man fie gum ®ogma uerfteinert. ®enn txx mirb fie

al-3balb gum Siegel, gur fjemmenben 9)toucr, gegen bie fiel) nun

ber gange Sutbrang ber fortfdjreitcnbcn Vernunft, alle Bauers

bredjer ber Stxitit, mit. leibenfdjaftlicrjcm Wibcrmilleu ridjtcn. ©o
Ejat eS ganj bcfonbcrS biefer mofatfdjen ©djöpfungggefcfjtdjtc tx*

geben muffen, bie, einmal ,ytm 2)ogma gemadjt, bie gange neuere

Statitrtuiffenfrfjaft gegen fiel) unter bie Waffen rief.

2>en .sjauptmibeifpntd) mußte bie Stellung erregen, bie fie

ber ©rfdjaffuiig ber §immclsförpcr gab. S)iefc foiiimeu bei iljr

in jebem SBctradjte 31t fpiit. 2)ie Sonne mirb erft am öierten

Xage gcfd)affeu, uadjbcm bereits brei Zage laug ber Wedjfel üoh

Sag unb 9cad)t, ber oljue bie (Sonne nicfjt beut'bar ift, ftatt-

gefunben Ijabcn foll. ferner mirb bic ©rbe mehrere Xage bot

ber Sonne gefdjaffen, unb biefer mie bem SDtanbe nur eine bic-

nenbe SBegicljung gur ©rbe gegeben, ber Sterne aber nur gfntj

nebenher gebadjt. (Sine SBcrfcfyrung ber Wahren WanginTliältuiffc

unter betl Wcltförpcrn, bie einem geoffenbarten Seridjte fdUcdn

ßnftanb. Stud) ba8 mufjtc auffallen, bafj ©Ott fid) gur ßrfd)af
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fang unb fcbilbuug bcr @rbc gange fünf Sage, $ux Jperüor*

bringung bcr Sonne bagegen fatrnnt allen girjterucn itnb übrigen

Planeten (bie freilief) in ber biblifctjen erjäljlitng biefj nicl)t, fon=

bern nur angeju'tubctc Siebter finb) nur einen einzigen Sag ßeit

genommen rjabeu follte.

SBarcn biefj aftronomifdjc Söebenfen, fo !amcu aber bnlb

ntdfjt geringere geologifdje fjingu. Sfo Günent Sage, bem brüten,

füllen üDteet unb Sanb üou eiuanber gefonbert unb uberbiefj uocl)

bte gefammte ^ftan^enroett gefefjaffen roorben fein ; mä()renb unfere

Ökologen nicfjt mcfjr bloS üon Saufcnben, fonberu bon §unbcrt*

taufenben üon Safjren 51t fngen miffen, bie ju jenen 33übung§*

brojeffen erforberlid) gemefen. 3(m fechten Sage folfen, bie Sag§

gubor gefefjaffenen Söget abgerechnet, fämmtlidje Saubtljicre, bie

friedjenben mtteingcfdjloffcn, unb plc^t bcr äKcnftf) in'3 ©affin

getreten fein; (Sntroicfluugen, bie gleichfalls tote bie jetzige 2Siffen=

fcfjaft un§ belehrt, ©rbperiobeu üon nnermefjlicrjer Sauer in Sfru

fprud) nahmen.

9tmt gibt cy freilief) nodtj Ijcutc nicfjt bloS Sfjeologen, fon=

bern fclbft ÜRaturforfdjer, bie t)ier allerlei ^ausmittcldjcn in 23c=

reitftfjaft fjaben. ©afj ©Ott bie ©onne erft brei Sage nactj ber

@rbe gefdtjaffen, fott rjcifscn, 'bafj fic bamalS erft beut bunftigen

(Srbball fidjtbar geworben; unb bie Sage, obrooljl üon bem @r=

gäljler urnntfjberftefjbar ^totfdtjen Slbenb unb borgen eingerahmt,

follen feine Sage üon 12 ober 24 Stunbcn, fonberu ©cr}öbfung§*

periobeu bebeuten, bio. man fo lang annehmen fann als man fic

braucfjt.

6.

SScm e§ Srnft ift mit bem alten ©(nnftengfauben, ber fjat

f)ier üielmcfjr 51t fagen: Sßiffenfcrjaft Ijin, äBtffcnfdjaft l)cr, fo

ftet)t§ einmal in bcr Söibcl, unb bie S3ibel ift ©ottcö SBort.

®icfc Benennung nimmt bie Äirdjc, unb gang befonberä bie

eüangclifdjc, im ftrcngfteu Sßortüerftanbc. S)ic l)cilige ©djrtft

mit iljrcu ücrfdjiebencn SBücrjern ift roofjl oon 9)cenfd)en gefdjrte*

ben, aber biefc Waren babei ntcljt ifjrcm leeren (55ebäcf)tni§, ifjrcm

irrtfjum§fäf)igen SSerftanbe überlaffen, foubern ©Ott felbft (b. fj.

ber Ijeiligc ©eift) gab tljnen ein, was fic fctjretben folltcn; unb

Wag ©ott eingibt, mufe untrügliche 2Bar)rr)eit fein. 3tlfo wo
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biefe 93ücC)er ergäben, ift ifjncn imbcbingter Ijiftorifdjcr ©taube

6eigumeffen;»toa§ fie teuren, ift ebenfo unbebingt al§ Sxidjtfdjmtr

für.©tauben unb £eben an^ufeljen. SSon irrigen unb tr>ibcr[pred)cn=

ben 25crid)tcn, uon falfdjcn SKcinungcn unb Urteilen fann in ber

©ibcl feine 9?cbe fein, ©ie mag ergäben ober lehren, loügcgcn

unferc Vernunft fid) nod) fo feljr (träubt: mo ©Ott fpricfjt, ba

ftctjt ber menfdjtidjcn Vernunft einzig befdjeibcncy ©djmcigcn an.

2Bie, ober märe bie Ijeil. ©djrift ctma nidjt ©otte§ SSort'?

9lun, fo erkläret benn, mie Sefaia, menn er feinem mcnfd)tid)cn

SSiffcn übcvlaffen mar, oortjerfagen fonnte, bafc Sefuö als ©otm
einer Jungfrau, mie 9Jiid)a, bafc er in 23ctrjlcl)em jur Sßclt fommen

follte? SSic tonnte berfelbe Sefaia anberttjalbljunbert Safjre oor*

l)cr ben Sßerfcr ßrjru§ at3 benjenigen mit tarnen nennen, ber

bie Subcn au§ ber babrjtonifdjcn ©cfangenfdjaft (bk fie bamatS

nod) gar nidjt angetreten Ijatten,) entlaffcn mürbe; mie fonnte gar

SDaniet unter 9<iabonncb unb (StiruS ot)nc göttliche Eingebung

fo oiete£ ©tngclite au§ ber ©efd)id)tc Sttejanbcr§ be§ ©ro§en unb

feiner -iJtadjfolger bi3 auf 21ntiod)u§ @pipl)anc§ prophezeien?

2td), ba$ aKc6 t)at fid) ja feitbem nur gar §u gut — für

bk SSiffcnfdjaft nämtidj; für ben alten ©lauben freitid) feljr

fdjtimm — erftärt. SSebcr 3efaia3 mit feinem Sungfraucnfofync

nod) äftidja mit feinem £>crrfd)er au§ 35etl)tet)em fjaben bon ferne

an unfern SefuS gebadjt; ba§ le|tc ®rittf)cil aber ber fogenann*

ten Scfaiaämeiffagungen rüfjrt oon einem ßntgeuoffen beS (SüruS,

mie btö ganje $$ud) Daniel üon einem geitgenoffen beS Slntiodjuy

l)cr, bon benen fie atfo in feljr mcnfdjltdjcr 2lrt, nämlidj nad)

ober mäljrcnb ber Erfüllung, meiffagen tonnten. SlelmlidjeS bat

fid) längft audj in Scpg auf anbere biblifdjc 93üd)er gefunben:

mir Ijabcn feinen Sftofc, feinen ©antuet unter ifjrcn SBerfaffcrn

mehr; bie nad) ifjnen genannten iöüdjcr finb als meit fpätcre

Kompilationen erfannt morben, in bie mit menig iUitif unb nie!

Xenbcn^ ältere ©tüde au§ Ocrfdjicbcncn 3c i*cn 5Ufttmmengear6ritet

finb.
<

3)af3 in betreff ber ©djriftcn bc8 leiten STeftamentö ba3

(Srgebnifj im SBcfcntlidjcn ein gtcidjcS mar, ift bcfaniit, unb mir

merben balb meiter baoon ju fprcdjcn l)aben.

7.

2öir finb nun fd)on einmal bon beut apoftoli|"d)cu <3l)iu=
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bolum abgefommen; eä fafjt ficf) aud) tn feinem erften Slrtifcl

gar ^u ftttj. ©cfjcn mir jcfjt lieber nodj einen ©djritt weiter

mit Der mofaifdjen @h$af)ftmg, beren 5mcitc3 unb brittcS Äapitel

mic ba$ erfte mit §ur ©runblcgung ber djriftlicfjen Äirdjcnlefjrc

ücrmenbct morben finb. Stuf bie ©d)öpfungSgcfd)id)tc folgt bic

©cfcfjidjtc bcS fogenannten ©ünbcnfallio ber erften ©ttern: ein

$unft üon cingreifenber SSicfjti gleit, fofern gut Tilgung feiner

folgen fpäter ber (Srlöfcr in bic 2£clt gcfct)icft morben fein foll.

Sind) rjier mic in ber ©djöpfungSgcfdjidjtc fjaben mir in

ber alten ©r^äljlung ein 2cr)rgcbicr)t üor un3, ba$, an fiel) aller

Sljren mertrj, erft burd) feine (Srrjebung §um 2)ogma in bk un=

angenehme Sage ücrfcijt morben ift, sunädjft üiclfad) mifjbcutet,

bann angefeinbet unb 6cftritten ^u »erben. 2)er ©icfjtcr mill er=

ftären, mic bod) in bic üon ©ott fidjerlid) gut gcfct)affcnc SBclt

all baö Ucbel unb Ungcmad), moruntcr ber SDcenfd) jefct leibet,

rjcrcingcfommen? ©ott fann bic ©d)ulb nicfjt rjaben, ber SRcnfd)

foll fic wcnigftenS rtict)t allein Fjabcn : fo mirb ein Sßcrfüfjrcr ein=

gehoben, ber baä erfte Sftcnfdjcnpaar gut llcbcrtrctung beS gött*

iidjcn Verbots* berebet, unb biefer SSerfn^rcr ift bk ©djlangc.

Sarunter oerftanb ber SSerfaffer beS ©crjriftftücfö nid)t£

anberö afö ba§> befannte rätselhafte 2£)ier, oon bem btö rjöljcrc

Stttcrtfjum fo mand)c§ ©cltfame j;u er^äfjlen roufjtc; aber baä

fpätcre Subcntfjum unb balb aud) bie Gfjriftcnrjeit Oerftanb ben

Xeufel baruntcr, ber au§ ber genbretigion in bk jübifdjc ein=

gemanbert, balb in itjr, unb meit merjr noerj in ber djrifttidjcn,

eine fo grofjc O^oUe fpielcn füllte.

©enlcit mir nur an ßutfjer, ber in biefem XcufelSglauben

lebte unb mebte. 2luf ©djritt unb Xritt machte er ftcf) mit bem

böfen geinbe j\u fcfjaffen. Sfctdjt blo§ böfe ©ebanten unb Slnfcd)=

hingen, aud) äußere Unfälle, bic ben ÜDccnfcfjcn betreffen, StxanU

fjcit unb järjen £ob, geuersbrunft unb §agelfd)tag, leitete er üon

unmittelbarem ©inmirfen beS ScufelS unb feiner fjötttfdjcn ©pic^

gcfcUen t)er. ©o unleugbar biefc für einen niebrigen ©tanb

feiner -iJcaturfenntniffe mic feiner Söilbung überhaupt jeugt, fo

lann bod) in einem großen Sftenfcfjen gclegentticfj aud) ber SSaljn

fid) großartig gcftalten. Scbermann fennt Sutfjcry 2tu3fprud)

über bie Teufel in SBormö, meun ifjrer foüiel als" ber SDadj^tcgct

mären; aber fdjon auf bem äöcgc barjin rjatte er mit bem alten



14 1. Sinb hnr nodj Gfjviftcn?

böfcn $einb einen ©traufs beftanben. 51(3 er auf ber ^urc^retfe

in ©rfurt prebigte, fragte bie überfüllte (Smpore; ber ©djrccfen

mar grofj, ©ebräng unb Unglücf fonntc entfielen; ha bonnevte

Sutljcr Don ber Äan^cl au§ ben Teufel an, ben er in bem ©pule

njofjl erfenne, bem er aber ratfjcn motte, fid) rut)ig gu Ocrtjalten;

worauf mirhid) 9M)c marb unb Suttjcr feine Sßrcbigt 51t @nbc

bringen fonntc.

316er gcfärjrlicr) bleibt c§ immer, mit bem STcufet 51t füielen.

3f)n fclbft fonntc man ntctjt Ocrbrcnncn, ba ja ba£ $cucr fein

(Clement ift, ober bie armen alten SßciOcr, bie mit i^ütfe bc3

Xcufcfö eben jene Singe, bie Sutljer bem Xeufet guf«^rie6, Avant"«

tjeit, ^pagclfdjtag u. bgt, bemivft t)akn füllten. 93i(bcn bie

^eyenpro^effe eines ber entfc^lidjften unb fdjmadjoollftcn SBlätter

ber djriftlicljcn ©cfrfjidjtc, fo ift ber SeufetSglaube eine ber t)äfj=

lidjftcn ©eitcu be§ alten (£r)riftengfauben§, unb e§ ift gerabegu

a(3 ein (Sulturmcffcr
(̂
u betradjtcn, wie roeit btefe gcfäljrlidjc

Sfrajjc bie Sßorftellungcn ber ü)tcnfct)cn nod) bcl)crrfd)t ober barauJ

Ocrtricbcn ift.

SCnbrerfeitö jcbodj ift bie Herausnahme eines fo öffentlichen

Stein! für ba% ganjc ©cbäube be§ ©t)riftenglau&enS gcfäfjrlicfj.

2)cr jugenblidjc ©octbjc ift e3 gemefen, ber gegen 33a()rbt bemerfte,

toenn je ein begriff bibüfd) gemefen, fo fei c* biefer. 3ft St)rifta8,

wie 5or)annc§ fdjrcibt, erfctjienen, bie SBcrfc be§ SeufelS jui jcr=

frören, fo fonntc er entbetvrt merben, menn c§ feinen Teufel gab.

£>odj bie fjigur ber ©ctjtange in ber ahljcbräifdjcu I5r$&§s

hing mar nicf)t ba§ (Sinnige, maä in ber d)riftlid)=bogmattfd)cn

Slnffaffung umgebeutet mnrbe. S)er Urheber ber Qtvjätjlung mollte

erhären, warum bie iUccnfdjcn fo elenb, fo unglücf lid) finb; bie

djriftlicrje Auslegung liefs it)n in erfter £inic erhären, warum fic

fo fd)led)t, fo firrTbljaft finb. @r fjnttc unter bem Xobe, Womit

©ott ben Ungcrjorfam bei erftgeferjaffenen SßaarcS beftrafte, ben

leiblichen Xob Ocrftanben; bie djrtftlütje Mird)culel)rc Ocrftaub

ba^n nod) ben geiftlidjen, bie ewige SBcrbammnifj, barnnter. Sßon

bem (Sünbcnfallc ber erften (Eltern ber vererbt fid) fowoltl ©ünb*

tjaftigfeit als üßerbammnifj auf baS ganje mcnfct)lict)€ ®cfct)lecr)t,
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$>a3 ift bie berufene Scljre Don bcr (äfrbfünbe, ein ©runb-

pfeifer bc§ firdjlidjen ©laubcnSfüftcrny. £>ic §fag§outgifd)e &on*

feffton beftimmt fic fo: „nadj SlbamS galt »erben alle natürtiel)

erzeugte SRenföen (f;icr ift ber $(u3nat)mc für SjjriftuS SRaum

oorkfjattcn) mit bcr ©ünbc geboren, b. tj. olnte ©ottcgfurdjt,

orjnc ©ottoertraucn, uub mit bcr böfen Snft; imb biefe (£rb=

franffjeit ober ©rbfcljlcr fei in ber SUjat eine ©ünbc, bic audj

jcijt nocl) ben einigen £ob für alle btqcnigcn nadj fidj gicljc, bic

uidjt burcl) bic Saufe unb ben tjcü. ©eift miebergeboren werben."

gilt eine SSerbcrbnifj alfo, bic bcr einzelne fiel) nict)t fclbft

ftttgegogen, uon ber c3 audj gar nidjt bei il)in ftcfjt, fiel) au§ eigener

®raft loSftumadjcn, foll er, ober für ben einmaligen Ungcbjorfam

cine§ finbifdj unerfahrenen (SrftlingSpaarcö foll beffen gange -iftactj=

fommcnfdjaft, U§ auf bic unfdjutbigcu Äinbcr, fomeit fic unge*

tauft fterben, In'nauS, ju cluigcn §öllcnqualcn berbammt fein!

SKan muß fiel) rouubcrn, mie eine folcljc Sßorftcllung, bic gtcid)cr=

meife SBcrnunft mic 9tcdjt§gcfüf)l empört, bic ©ott au§ einem an=

betungS* unb tiebenSroerttjen 511m entfestigen unb abfd)cutid)cu

Söefcn mad)t, gu irgenb einer ßeit, fo barbarifet) mir un§ biefe

audj benfen mögen, anncljmbar gefunben, mic bic ©pifcfinbigfcitcn,

burdj bic man ifjrc |järtc 51t milbern fudjtc, überhaupt nur an*

gebort fterben moctjtcn.

9.

2)od) ben 00m Stcufel angerichteten ©djaben mieber gut §u

mad)cn, ift ja St)riftu§ in bic Söclt gcfcljidt morben, unb fo fct)rcn

mir §um apoftolifdjcn ©Umbolum gurüd, beffen jmeitcr Slrtifcl,

an ben erften Oou ©otfbcm SSatcr anfnüofcnb, fo lautet: „Unb

(id) glaube) an Scfum ß^riftum, feinen ciugcborncn ©oljn, unfern

£>errn, ber empfangen ift Oom Ijeüigcn ©eift, geboren au§ Sttaria

bcr Jungfrau, gelitten l)at unter Sßontio ^ßilato, gefreugiget, gc*

ftorben unb begraben, ift abgefahren gur Rollen, am britten STagc

mieber auferftanben Don ben lobten, aufgefahren gen §immcl,

fifjet jur SRcdjtcn <$ottc3, feine§ altmäd)tigcu S3ater§, oon mannen

er mieber fommen mirb 51t richten bic Scbcnbigcn unbbicXobtcn."

§icr finbet fiel) baS Eigene, bafj mir unter allen ben auf*

geilten ©tüden gcrabc nur benienigen nodj ©lauben fdjenfen,
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ja übcrfjaupt nur bei benjenigen nod) ctvuaö beuten !önncn, bic

für ben ©tauben im firdjlidjcn Sinne au fiel) feinen Söcrtt) t)a=

ben, rocil fic Hon ßfjrifiuS nur foldjcS auSfagcn, i>a& jcbem 3ta«
fdjen begegnen fann. 2Sa3 ein eingeborener Soljn ©ottcö bc3

SßatcrS fein foll, miffen mir nierjt ntcljr. 23ci bem „©mpfangen

oom rjcil. ©eift, geboren au§> Ataxia ber Jungfrau", mittern mir

mbtljologtfdjc ßuft, nur bafj un3 bic griccfjifcl)cu ©ötterjeugungen

beffer erfunben bünfen ate biefe d)rifttid)c. 2>a3 Seiben unb

Sterben am Arcus unter SßontiuS Sßitatuä, mic gefagt, beanftan=

ben mir um fo roeniger, ab3 c§ an fidt) nid)t3 Unmaf)rfdjcinlid)c»

unb überbiefj oon bem römifdjen ©efdnVljtfcfjrciber bcaeugt ift.

sJ£un aber !ommt cS befto munberlicrjer. 2)ic Höllenfahrt ift nid)t

einmal oon einem ©oangeliftcn bezeugt. S)ic ?lufcrftct)ung mofjt

Oon allen, aber oon feinem, ber fic mitangefetjen Ijatte, unb oon

iebem anbcrS unb mit anberen belegen, furj fo, roie eine Sadje

bezeugt fein mufj, bic mir als unrjiftorifd) erfennen fotlen. Unb
roaS für eine Sadje? (Sine fo unmöglidje, fo allem 9caturgcfct$e

3umiberlaufenbe, bafj fie gctjnfadr) fidjer bezeugt fein müfUc, menn

mir fic aud) nur bc^tücifcln unb nid)t oon oorne tyercin oon ber

•£mnb meifen foltten. ©nbttet) bic 5Xuffat)rt in ben §immcl, um
mir nur SBcltförpcr, aber feinen £t)ron ©ottcS mcljr bjaben, gu

beffen Sftccrjten mau fict) fetjen tonnte ; unb ein SBicbcrfommcn §um

©etidtjt am jüngften Xagc, roärjrenb mir entmeber oon feinem,

ober nur oon einem folgen göttlichen ©crtdjt nnffen, ba§ gegen«

märtig unb alle Sage fid) ooU
(
ycrjt.

2)a3 alle3 aber finb nicf)t etma pfyantaftifdjc SBorfteuungen

einc3 fpätcren Srmibotö, fonbern, mic oben ber Scufcl, auSbrücf*

lidjc Scfyrcn bc£ ^ecuen Scftamcntö.

•

10.

2)cn jüjcttcn Slrtifct bc3 apoftolijdicu ©Inn&oIwnS nennt

ber fteinc lutf)crijd)c ÄatcdjtSnutS ben oon ber Srlöfung, unb

erläutert il)n andj borgugSroeife nacl) biefer Seite bin. (Sic &e*

jeidjnet (StjrtftuS als benjenigen, „meldjer mid) oetloreueu unb

oerbammten 3Renfc$cn crlöft unb oon allen ©unben, beut STob

unb ber bemalt beä ©atanS frei gciimdit bat; nidjt bind) ®olb

unb Silber, fonbern bind) fein tjciligeS tl)curc* Sßlut unb fein

uufdjulbigev Seiben unb Sterben".
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©ie§ ift bcr einzig äd;tc firtf)litf)e ^Begriff ber ©rtöfung unb

beS @rlöfer§. 2Btr äftcnfdjcn Ratten burd) unfere ©tammcltcm

mic burd) unferc eigene ©ünbc Xob unb einige SSerbammnifc öcr*

bient, tnnren aud) bereits ber $errfdjaft bcS Teufels übergeben;

ba i[t ScfuS in'S Mittel getreten, l)at ben %ob in feiner fd)tncr^

F;afteften gorm auf fiel) genommen, aud) ben göttlicfjcn 3orn an

unferer ©tatt empfunben, unb baburefj uns, menn mir nur an

ifjn unb biefc äBtrfrtng feincS XobeS glauben, üon ber berbienten

©träfe, b. t). bem ^pauütftücf berfetben, ber einigen SBcrbammnifj,

befreit.

ßutfier ftcltt bem 331utc, mittetft beffen mir Oon ßrjriftuS

loSgefauft morben, ©olb unb ©über gegenüber, moburd) cS nicfjt

gcfd)el)cn fei. ®aS, obmoljt e§ biblifdje SluSbrüdc finb, tft bod)

fdjon nicf)t merjr bcr urfprünglidje ©egenfatj ; biefer finbet fiefj in

ben SBortcn beö §cbräcrbricfS : nidjt burd) baS 33Iut bon 33öcfcn

unb Ä'älbcrn, fonbern burd) fein eigenes rjabc cS SljriftuS 511

©tanbc gebradjt. 2luS bem alten iübifdjcn Opfermcfen ift bic

cfjriftttcfje $8etföf)nungSlcl)re f)erborgcroad)fen. £)cm uralten 23raud)

bcS ©üfynopferS liegt gemift ein frommes ©efüfjl ju ©runbc,

aber eS fteeft in einer groben |jüllc, unb bie Ummanblung, bic

fie im (Sfjriftentfutm erfahren, tonnen mir mit nidjten als eine

Läuterung betradjtcn. 3m ©cgcntljctl. Sebermann meifj, bafj

bic Opfer, momit rot)c Sßötfer ben ßorn itjrer ©ötter §u befänf=

tigen meinten, urfprüngttd) Sftcnfdjenopfer gemefen finb. @tn

$ortfd)ritt, eine Säuterung mar cS, mic man anfing, an bcr

©teile öon äftenfdjen £l)icrc als Opfer beizubringen. 9^un trat

ja aber an bic ©teile ber Xfjieropfer üon feuern ein Tlcn\d)c\u

opfer. @S mar freiließ junädjft nur eine Sßcrgteidjung: es fjan-

belte fid) nidjt um ein förmlirfjcS priefterlid) bargebradjteS Opfer;

fonbern bie frcoclfjaftc Sßerurtfjeitung unb |)inrid)tung bcS 9fteffiaS,

beS (#otteSfol)ncS, ber fid) mit gclaffcnem SSillcn in fein ©djicffal

ergab, burd) ein irregeleitetes Sßott unb feine Oberen mürbe als

ein ©üfjnopfcr betrachtet. Slbcr mic baS getjt; mit bcr SScrglei^

d)ung mürbe eS nur gar 51t balb (Srnft. ©Ott felbft t)attc cS fo

georbnet; cS mar bic Söcbingung, unter bcr allein er ben 9ftcnfd)en

Ocrgeben motltc ober fonntc, bajs SefuS fid) für fic ()tnjd)ladjten tiefe.

VI,
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11.

2Benn fonft ein Unfcfjulbigcr, fei e§ burd) rofje (Skmatt ober

einen ungerechten UrtfjeilSfyrud), fein £eben ücrüert, bcfonbcrS

menn c» eine Don ifjm auögefprodjenc 233af)rf)eit, eine burd) il)n

bertretene gute ©adjc ift, at3 beren SÖMttrjrer er ftirbt, fo bleibt

bte SBtrfung niemals au§, unb ift nur im SScrrjältnifj ju ber

©tetfung unb Scbeutung beg ^ingemorbeten nad) Strt unb Xrag=

roette ücrfcfjtcbcn. ®ic Einrichtungen ciue-3 ©ofrateS unb eines

®iorbano 23runo, eincS ®arl I. unb Submig XVI., eincö Dlbctt-

barncDctbt unb Scan (Eata§, fjaben jcbe in it)rcr 9lrt unb in be=

ftimmtem Umfange gemirft. Slber gemeinfam mar borf) allen bte-

fen gälten, bafj ir)re SSirffamfcit moralifdj, burd) ben (Stnbrucf

auf bic ©cmütrjcr ber äftcnfcfjcn bcrmittclt mar.

@inc fotdtje moraltfdjc SBtrfung fjatte aud) ber $ob Scftt:

ber tiefe erfdjütternbe (Sinbrud, ben er auf bte ©emütfjcr ber

Sünger madjte, bic Ummanblung ibjrer ganzen 5Cnfidt)t oon ber

Söcftimmung be3 9tfcffia3 unb bem SScfcn feincö ^eid)«*, bie er

in tfjncn rjcrborbrarf)tc, liegt gefdjidjtlidj bor. ®a§ mar aber

nad) ber Sefyre ber Äirdjc ba£ ©cringfte. 2)ic |mubtmirfung be§

Sobcä Sefu, morin ber cigcntüdje ßrocef beffetben lag, mar bick

mefjr eine fo ju fagen metabl)t)fifd)c : nierjt flunädjft in ben @c-

mütl)crn ber äftcnfcfjcn, fonbern bor Slllem in bem SBcrfjältnifj

©ottcS jur ÜÜJccnfdjfjcit füllte fid) ctu>a3 öeränbcrn unb fjat fid)

ctma§ beränbert burd) btefen £ob; er tjat, mie mir bereits ber=

nommen, ©otteS ßornc, feiner ftrafenben ©crcdjtigfcit ©einige

gctljan unb if)tt in ben ©tanb gefegt, ben äRcnfdjcn tro& if>rer

Sünbcn feine ©nabc mieber äit^umcnbcn.

3)af3 in biefer $8orftcllung eine* (SrlöfungStobcS, einer ftclk

bcrtrctcnbcn 0>knugtl)uiing, ein maljrcS 9ccft ber rofjcftctt $or=

fteflungen ftede, bebarf fjeuttgeS XageS faiuu nod) ber Shtöffifj*

rung. 2)en einen für ba$ SBergetjen be3 anbern ,yi [trafen, einen

Unfrijulbigc», unb märe eä aud) fein freier äBille, leiben, unb

bafür bot ©djutbtgen ftraflo* ausgeben gu (äffen, ba* erfeunt

jcfjt jcbermann al3 bte .£)aublung*mcife etneS Barbaren; bei einer

moralifrfjcn ©djulb mie bei einer ©elbfdjulb es alö gleichgültig

,ut betrachten, ob bev 2d)uibucr felbft ober ein anberer für ilju
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fic abträgt, barin erfemtt je|t jebctmann bic Borftcllung$=

weife cineö Barbaren.

3ft einmal bie Unmöglid)fcit einer folgen Ue&ertragung im

allgemeinen erfannt, fo macfjt cg feinen Unterfdjieb mcljr, ob bie

Sßcrjon, auf metdjc ba§ ßeiben übertragen fein folt, ein Mofccr

SO^enfcf) ober ber ©ottntcnfcf) mar. darauf legte aber bcfanntlicl)

bie tirdjcnlcfjrc großes ©cmicfjt. „Senn mo id) ba$ glaube",

fagt Sutfjer, M% allein feine menfcfttidje Statur für mid) gelitten

fjabc, fo tft mir ßf)riftu3 ein ftf)ted)ter £cilanb, unb bcbarfmoljt

fclbft eines £>cilanbe3. $reittd) fann bie ©ottljcit nid)t leiben

unb fterben, aber bic ^erfon leibet unb ftirbt, bic maljrfjaftiger

©Ott ift; barum ift'S redrjt gerebet: ©otte§ ©ol)n tft für mid)

geftorben."

£>iefe Bereinigung ber beiben Naturen in ber ©inen ^ßerfon

(Sfjrifti unb ber Sluötaufd) ber (Sigcnfcrjaftcn, tr-ortu fic mitcin=

anbei fteljen, ift bann überbiefc in ber tirdjlidjcn Scfjrc 51t einem

©rjftcm auSgcfponncn morben, burd) beffen fpiftfinbige 23cftim=

mungen bic mcnfdjlicr^gcfdjidjttidje ^crfönlid/feit Seftt oollfommcn

ertöbtet merben mttfjtc; mäljrcnb ba§ Berl)ältnif} bc§ ©ottoaterö

^um Dpfertobc bcö ©otjneS einem SDibcrot baS Söitjmort in ben

SJJunb gab: II n'y a point de bon pere qui voulüt ressembler

a notre pere Celeste.

12.

2)a3 aboftotifcfje ©tymbotum fdjltefjt ben (Styriftcnglaubcn

burdj feinen britten Slrtifet ab
r

ber fo lautet: ,,3d) glaube au

ben heiligen @cift, eine fjeiligc djrifttidje &ird)c, bie @cmcinfd)aft

ber ^eiligen, Vergebung ber ©ünben, Sluferftebung bc<3 $leifd)e3

unb ein emige§ Scben."

®ie jroeitc ^erfon ber ©ottljcit l)at in ifjrcr Bereinigung

mit ber menfdjlidjcn -ftatur burd) ifyx ftellüertretenbe<3 ßeiben uns

mofjl bic ©ünbenüergebung ermorben; bamit un§ biefe aber mirf-

lid) &u Xtjeit merbe, mufj nun aud) nod) bie britte, ber Ijeiligc

©eift, in Sfjättgfcit treten unb fic auf un§ gteidjfam Ijerüber*

leiten, ©iefi gefdjtefyt burd) bic $ird)e unb bie ©nabcnmittel,

benen biefe angebtid) britte ^erfon ber ©ottfyeit befonberö Dürftest.

$n ber $ird)e mirb bc$
s
*!£ort ©ottcS geprebigt, ba$ mefent-
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lief) baö SBort bom Sreugc, b. 1). bic iicfjrc Don ber burd) £f)rifti

Xob unS erworbenen ©ünbcnücrgcGung ift; um bcS ©laubcnS

an btefe SBirfung bcS XobcS Scfu willen werben wir oor ©ott

gerechtfertigt, ofjuc Rüdfid)t auf unferc SBScrfc, b. fj. auf bic

23cffcrung unfcrcS ScfcenS, bic jwar nachfolgen muß, aber im

Urtfjcilc ©ottcö nidjt in 83ctrad)t t'ommt, ber unS lebiglid) um
ber burd) ben ©laubcn un§ angeeigneten ©crcdjtigfcit ßtjrifti

Willen für gcredjt anfcf)cn will

©o Sutfjcr im ©egenfafcc gegen bic fatf)olifcrje SßragiS feiner

ßeit, weldjc burd) äußere SBerfe, wie fjaften, SBattfaJ&rten u. bg(.

bic Rechtfertigung oor ©Ott erwerben 51t fönnen meinte. §ättc

er biefen an fid) gleichgültigen Steußcrlictjfeiten gegenüber bic

fittlidjc ©cfinnung als baSjenige, worauf eS anfomme, betont,

uub uon ©ott gefagt, baß er auf bat crufttid) guten äßillcn fcljc,

\>a, Oou jenen Äcußcrlidjfciten gar nid)t ju reben, aud) bic Sluc«

füljrung be3 fittttd) ©emolltcn beim ä)cenfd)cu immer I)öd)ft un=

ooüfommcn bleibe: fo müßte il)in, ber fatl)olifd)eu Äirdjc gegen*

über, bic feinere unb tiefere Sluffaffung btefcS 23cr()ültuiffc3 ju*

geftanben werben. 2lbcr feine 2el)re 00m red)tfcrtigeubcn ©lau»

ben, neben bent fclbft bic gute ©cfinnung Rcbenfadje fein foll,

war cincrfcitS überfpannt, unb anbrcrfcitS für bic ©ittlidjfcit

äußerft gcfäljrlid).

Reben bem SBorte wirfen in ber Äirdjc als Sonbuctoren

ber ©ünbenoergebung nod) bic ©acramentc. Unter biefen I)at

befauntlid) t>a$ Hbcnbmal)! im Slbcnblaubc ungefähr ebenfootet

©treit unb Ärieg erregt, alö cinft bic SJrcicinigtetteleljre im

Sftorgenlanbe; wätjrcnb unS jc^t bic im Rcformation^citaltcr fo

l)i£ig ocrl)anbclte ^ragc, ob unb in Welcher ?lrt babei etwas oou

bem Wirtlichen Scibc Grjrifti genoffen werbe, fo gleichgültig unb

unocrftänblid) geworben ift, wie jene aubere, ob ©ott ber (£ol)U

glcidjcn ober nur äl)nlid)cn SBcfenS mit bem 8at« fei. 3n bem

ßufammcnljange be3 d)riftlicl)en ©laubcnöfoftcmö übrigens fpiclt

baS anbere £muptfacramcnt, bic Saufe, eine nod) cntfdjeibenbere

Rolle. „Sßcr glaubt unb getauft wirb, ber wirb feiig", Ijatte

Gt)riftu3 gefagt; wer alfo nidjt getauft ift, U'irb Ocrbammt oft

cö aber immer bic eigene ©djulb bc8 SRenfdjcn, wenn er nidjt

getauft wirb? & Ä. ber fleinen Acinbcr, bic bot ber laufe

fterben? ober ber ÜDcillioncu Reiben, bic oor ber (Siufe(umg ber
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Saufe gcftorben fiub, ber ÜJttllioncn 9lid)td)riften, bic ned) jcfct

in fernen SKelttfjcttcn oon Saufe unb ßfjriftcntfyum faum ctmaö

raiffen? S)ic SlugSburgifdjc ©onfcjfion jagt auSbrüdlicfj: „2öir

üerbammen bic SBicbertäufer, bie behaupten, bic Äinbcr fönnen

ofyne Saufe fclig werben." 9iur ein ßwingli tuar £mmanift unb

Zuglcid) f)uman genug, tugenbfjaftc Reiben, tote <Sofratc§, $riftibe3

u. a. tro£ ber mangelnben Saufe of>ne äöeitercS in ben §immel

51t ucrfe|>cn.

13.

S)ie Stufcrftctjung bc§ $lcifd)e3, biefe bem mcffia3gläubigen

Snben unb Subendjriften einft fo fjodjtoiUfommcne !öorftctlung

ift in unferer ßett fclbft für bie ©laubigen $ur SSerlcgentjeit gc^

mürben. S)cr Sube motlte au ben Sagen be§ äfteffia«§, mo c£

fjodj l)erge()cn folltc, fclbft menn er bis bat)in fdjon gcftorben märe,

feinen Slnttjeil nierjt oerlicren; biefen tonnte er aber nur fo er=

Ijalten, ba£ feine (Seele au§ bem <Sd)attenrcid)e, mo fic mittler^

tucile ein fümmcrlidjeS S)afein gefriftet, burd) ©ott ober ben

ättcffiaS f)craufgcrufcn, mit if)rcm micberbelebtcu ßeibe bereinigt,

unb fo Don feuern lebend unb genufefäljig gemad)t mürbe, äöenn

fid) in ber djriftlidjen Söclt bic Sßorftcttung oon ben meffianifetjen

©cnüffen and) atlmäfjttg uerfeinertc: barin l)ing ber Äirdje bod)

immer ein gemiffer 9J?ateriati§mu§ an (ben mir unfrerfeitö itjr

nietjt üerargen), bafj fic fid) ein mafyrcS unb oollftänbigcS Sieben

ber ©eck ofjne ^örpcrticfjtcit nid)t beuten tonnte.

Wlit ben ©djmicrigfeiten, bie eS fjaben mufjte, fo biete bi§

auf bie Änodjen üermoberte, ja gän^lid) t»ernid)tctc ^enfdjen-

leiber roieberljcr^uftellen, nat)m c3 natürlid) bie Äirdjc Ictdjt, ba

liefj man bie göttlid)e Mmadjt forgen; un§ leiften rjierin unferc

beffereu Sfiaturfcnntniffc einen fdjlimmcit S)ienft, inbem fic un3

eine foldje Sßorftclluug gerabe^u unmöglid) machen. Unb juft bie

UnfterblidjteitSgläubigften §u unferer 3e * t ftno überbiefj foldje

©piritualiften gemorben, baft fic ifyrc liebe (Seele jroar in alle

©roigfeit conferoiren gu tonnen Ijoffeu, mit bem ßeibe aber, menig^

ftenS biefem oerftorbenen, nid)t3 meiter anzufangen miffen.

S)ie 3(ufcrftanbencu getjeu in ba§ emige Seüen ein, bod)

nid)t alle; c§ giebt ja eine jtoiefadje 9lufcrftef)ung, bie eine 511m

üeben unb bie anbere zum @ertd)t, b. I). jur ewigen SBerbamm*
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nifj. Unb leiber geigt fiel), bafj bic gal)! 0Cl* Verworfenen bic

ber ©nuäfjlten gaiu, unenblid) überfteigt. Skrbammt wirb furo

@rfte bic gange äKenfdjIjcit uor G$riftU0f fo weit nidjt einzelne

beoorgugte ©ceten, rote btc ber jübifdjcn (SrgOätcr, buret) befonbere

Skranftaltungcn aus ber §ölle frei gemad)t morben finb; bann

aud) jcfjt nod) fort nnb fort äße Reiben, Subcn unb 9ftuljamme=

bancr, fowic in ber ©f>riftenf)ett felbft bic ®e|er unb ©ottlofen;

unb unter allen biefen nur bic 2c|tern mit eigener persönlicher

©djutb, alle Uebrigen lebiglid) um ber ©ünbe 2lbam3 willen;

benn ba§ ba§ (Srjriftentrjum irjncn nidjt gugefontmen, bafür !onnten

fic, mit wenigen HuSnaljmcn unter hm nadj (Sfjrtftuö (Geborenen,

nidjtS.

®a§ ift ein fefjr unbefriebigenber ÜicdjnungSabfdituf); unb

Wenn man etwa gehofft tjattc, für fo mandjcS (Smpörcnbc, baS

in ben Vorausfc|ungcn be§ Itrdjltdjcn ©laubcnSftjftcmji, bcfonbciy

in ben Sctjrcn uom ©ünbcnfall unb ber (Srbfünbc, liegt, burd)

bic enblidjcn Gsrgcbniffc ber (Srlöfung cntfd)äbigt gu merben, fo

finbet man fid) bitter gctäufdjt. „%it meiften 2)?cnfd)cn", fagt

SflcimaruS, „farjren bennod) gum Teufel, unb oon STaufcnb mirb

faum (Siucr feiig." SOiein grüblerijct) frommer ©rojgoater quälte

fiel) lebenslang mit ber Sßorftellung: wie in einem Siencnftode

auf biete taufenb dienen nur eine einzige Äönigin, fo fommc

unter ben SRcnfdjcn auf £aufenbe oon ueibammten «Seelen nur

(Sine, bic feiig werbe.

14.

®a3 alfo mar in feinen Umriffcn ber alte (Styriftcnglaube,

an bem für unfern fttoed bic ©etfdjtcbcnljeit ber ßonfcjftoncn

nur einen geringen Unterfdjieb mad)t. So trat er aus bem We*

formation^citnlter l)erübcr ber neueren $eit entgegen, bereu erfte

Regungen fdjon im 17. Saljrljunbert uorgüglidj in Sngtanb unb

hen jlteberlanbcn gu fpfiren waren. 9ln ber §nnb einer beginnen-

ben Statur« unb @cfd)td)t*forfd)ung 6efonber3 entwtrfelte fid) ba£

oernünftige 3)<mfen, unb fanb, je mel)v cö in fid) felbft erftatfte,

bic überlieferte ilirdjenlcl)ie immer weniger anudjmbar. J)te öc*

tticgung ber ©elfter fdjlug im 18. 3aljvl)uubort aud Qttgfattb

merft uadj grautreidj, ba3 fcljon burdj feinen 8at)lc uorbereitet
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mar, bann aud) nad) 2)cutfdjlanb fjcrübcr, fo ba$ mir in bem

©cfdjäftc bcr Bctämpfung bc3 alten Äirdjcnglaubcng jebeS biefer

brei Sänbcr feine eigene 9?ollc übernehmen fcfjcn. ©nglanb fiel

bic SRolle beö erften Angriffs unb ber Bereitung ber Waffen ju,

roa3 bic Sirbctt ber fogcnanntcu $reibenfer ober ©eiften mar;

granjofen brachten bann btefc SBaffcn über ben Äanal unb mußten

fie in unauft)örlid)cn Icidjtcn ©cfccfjtcn ted unb gemanbt ^u führen;

mätyrenb in 2)eutfd)tanb noi^ugömeife (Sin Wann im ©tillcn eine

regelmäßige ©infcfjließung unb Belagerung bc3 rechtgläubigen

ßiong unternahm. £)ic Collen oon fjrantreidj unb £>eutfd)lanb

in^befonberc bertfjeiltcn fid) mie ©pott unb Gmift; einem Bol-

taire bort ftanb fjicr ein ^ermann «Samuel SReimarug burdjauS

ttypifd) für beibe Stationen gegenüber.

©a3 Gsrgebniß bcr Prüfung, bic ber Schere mit Bibel unb

(St)riftentt)um angeftcllt Ijattc, mar für beibe burdjauS ungünftig

aufgefallen; fie tarnen hä bem ernften 3teimaru3 nidjt beffer meg,

als hei bem ©pötter Boltairc. 3n bem gangen Verlaufe ber

biblifdjen ©cfcfjidjtc r)atte aud) 9ieunaru3 nicfjtS ©öttlidjcio, um
fo mcljr ÜDccnfdjlicfjcS im fdjlimmfteu <2>inne gefunben. ®ie (£r5=

oäter maren ifjm irbifd) gefinnte, eigennü|igc unb »erfdjmifctc

Sftcnfdjcn; 9ftofe ein rjcrrfdjfüdjtiger, bcr fein Bcbcnfen trug, einer

mittelmäßigen @cfc|gcbung burd) Betrug unb Bcrbrcd)cn @in*

gang §u oerfdjaffen; ®aöib, biefer „äftann naefj bem ^cr^en

©ottc<3", ein graufamer, motlüftiger, t)cud)tcrifd)cr 2)e<opot; fctbft

hä SefuS fanb 9tcimarm§ 5U bebauern, ba$ er ba$> Befetjrungs^

merf nidjt 5U feinem eigentlichen ©cfdjäft gemacht, fonbern nur

aU Vorbereitung gu feinem ehrgeizigen ^ßlane betrieben Ijabe, ein

irbifdjcS 9J?effia^rcid) aufzurichten; barüber ging er p ©runbe,

unb feine jünger ftaljlcn bann feinen Seidjnam, um it)n für auf=

erftanben ausgeben, unb auf biefen Betrug ifjr neues ($lau=

bcnSfnftem unb irjre geifttidjc ^errfdjaft ju begrünben. ®iefeS

d)riftlid)e ©laubcn3ft)ftem ücrleugnet benn auet) nad) StcünaruS

feinen Urfprung nict)t. (£» ift ©a& für ©afc falfd) unb Oolter

SSiberfprüdje, allen gefunben religiöfcn Begriffen entgegen, unb

bcr ftttlicfjcn BeroolIEommnung beräßcnfdjfjeit entfcfjieben rjinbcrlicfj.

$)ie fünfte in bem alten Äirdjenglauben, moran biefcS Urteil

fid) galten fonntc, finb in ber bisherigen Sarftcllung bemerflid)

gemadjt.
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£)od) je ernftcr man in SDcutfdjlaub baS ncgatiue (Srcjcbntß

inä Slugc fa^te, baS bie Prüfung be§ alten ©taubcnS uom
©tanbpunftc einer oeränberten ©cnfroeife auS Ijaben 5U muffen

fcfjicn, befto notljnjenbigcr ergab ftcf» and; ber SSerfucf» einer $er*

mittlung. lieber einen fo grellen Sßiberfprud), wie ber, roaS man
nod) geftern mit ber ganzen umgebenben ©efellfdjaft als ba$

£>eiligftc üerefjrte, fjeute uolt Slbfcfjcit nnb $crad)tung Don fid) 51t

meifen, mag man fid) mol)t burcij ©djetg nnb ©pott fjinmegfeften:

mer eS ernft bamit nimmt, l)ält ben SSMberfprud) nidjt lange

auS. ©0 mürbe $)ctttfd)tanb, nidjt ^ranfreidj, bie Siege beS

Nationalismus.

15.

SDer Nationalismus ift ein (Sompromift ^mifdjcn bem alten

Äird)englaubcn unb bem fd)led)tl)iu uegatioen ©rgcbuifc feiner

Prüfung burd) bie neue Slufflärung. Sit ber bibtifdjen ©cfdjidjtc

ift ttmt jmar SlKcS natürlid), aber in ber §auptfacljc SltleS cljrlid)

zugegangen; bie IjciDorragenbcn Scanner be§ Otiten SCcftamentS

maren 9Jicnfrfjen wie anbete, bod) and) nidjt fcfjted)ter als anbere,

im ©egentfjeil in tnandjem Söetradjt auSgezeid)uet; SefuS jtoöT

nidjt ber ©ol)n (MotteS im fircrjlidjeu ©intte, aber aud) fein @(jv :

geiziger, ber fid) zu"UucItlid)en 9JccffiaS aufroerfett moflte, fonbern

ein äftann oon äd)ter (Sottet unb äWcnfdjenliebe, ber als äR&rttnret

beS 23eftrebcnS, unter feinem Söolfc eine reine SfteliajonS* nnb

©ittcnletjre 51t oerbreiten, unterging; bie zahlreichen STnmberge

fdjidjten in ber $ibct, befonbcrS aud) in ben ©uangelien, berufen

nidjt auf iöetrug, fonbern auf 9RiJ3berftanb , iiibem balb bie

Augenzeugen ober bie ©efdjidjtfdjreibcr für SBuuber Ijielten, umS

bodj natürlid) zugegangen mar, balb aber aud) nur bie ßefet

al§ Xöunber faffen, Wa3 ber (£rzäf)ler gar nidjt für ein folc^ed

ausgeben mill.

SSic fid) ber Nationalismus 31t beut ertremen ©tanbfcunfl

eines NeimaruS oer()iilt, baS mill id) au jwei SBeiftriclen erläutern,

bereu eines id) aus bem erften Anfang, baS anbere aus bem Knbc

ber ^eiligen 65efcl)id)te neunte, &ic iSrzäbluna, ociu ©ftnbenfatte,

bie er übrigens für eine fabelhafte (jiclt, baue MeimavuS 00t allein

aud) barum fo anftüfiig gefunden, weit fie ©Ott burd) bie A>iu

Pflanzung bes uerlotfeubeu Raumes uor bie Augen ber uner-
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fafjrenen ©rftlingSmcnfdjen, burd) bic fRctgung ifjrcr SBcgicrbe

mittelft be§ wiltfürtidjcn 93cr6ot«3, uub burd) bic gutaffung bcr

Dcrfncijcnbcn @d)langc jum Urheber be3 ganzen Unheils macfje.

2)od) wer weifj, 06 ba3 SScrDot ber 23aumfrud)t fo ganj wiltfür*

lid) war? fragte bcr 9tattonalift (£id)(jorn. ®er SJaum war r>cr=

mntfjtid) ein ©iftbanm, beffen grüdjtc bem SJcenfdjen fdjäblid)

waren. £)cu au3brüdlid) üerbictenben ©Ott freilid) tonnte bcr

Sfationattft fo wenig wie bie rebenbc ©djlangc braudjen ; Dicffcidjt

aber fafjen bic Urmcnfdjen einmal ein Xt)ier, nadjbcm e§ üon

bcr $rncr)t genoffen, unter 3U{^un9 CIt ftcrOen, ein anbermat eine

<Sd)lange in gfcidjcm gälte feinen ©djabeit nehmen, unb fo

wagten fie jener äöanutng pm %xo% ben ©enufe, bcr für fie

jwar nict)t augenblidlid), bodj fpätcrtjtu tobtbriugenb, unb aud)

für ifjre ^adjfommen Don Übeln üf)t)fifd)en unb moralifdjen

Folgen war.

£>a§ anberc SBeifpiet fei bic Stufcrftcfjung Sefu. £>a war,

wie fdjou crwätjnt, unferem SftetmaruS nidjtS gewiffer, aU ba§ bie

?lpoftel ben Seic§nam trjreö SftcifterS aus bem ©rabmat tjinmeg*

geftofjlen fjaben, um tlju für wieberbetebt ausgeben, unb barauf

ein neue! fdjwärmerifdjcS 9fceltgiongftyftem grünben
(̂

u fönnen,

bei bem ifjre |)errfd)fud)t unb aud) üjr ©tgennufc feine Üfedjnung

fanb. SßidjtS weniger! fagt and) ()ier ber SRationalift. SBon einer

foldjen SRtcbcrträdjttgfeit waren bic Sänger um fo weiter entfernt,

je weniger fie ifjrcr beburften. 8cfu§ mar gar nid)t mirflid) tobt,

obwohl man it)n bafür fjiclt, at3 man il)tt Dom &xci%t na()tn

unb mit ben ©üecercieu in bie gewölbte ©ruft legte; tjier fam

er wieber ju fid) unb überrafd)te burd) fein 2öiebercrfd)eiueu

feine jünger, bic ifjn üon ba an, fo lange er fid) noer) unter ifjnen

fef)en lief, trofj aller feiner SBcmüfjungen, fie üom ©cgenttjeil ^u

überzeugen, für ein übernatürlidjcS SBefen t)ielteu.

Unb in äfjnlidjer Wrt, wie mit bcr biblifdjen ©efd)id)te, bcr*

fufjr ber Nationalismus mit bcr djriftlidjen ßcljrc. £)cm Stnftofg,

ben ber Pubica lisnutS fcer Freibeuter an ifyren üernunftwibrigen

S8orausfc|ungen ober fittcngefäfjvlidjen Folgerungen genommen

fjatte, wid) er baburdj au3, bafj er ifjre ©pi|c abbrad) ober um=

bog. 2)ie ©reicratgfeit eine mifwerftanbene Lebensart; bic

S)?enfct)r)ctt nid)t öon 2tbam l)er üerberbt unb ücrfludjt, wofjl

aber üermöge ifjrer natürlichen Sfcfdjaffenfjeit finnlid) unb fdjmad);
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ScfuS nicljt (Srlöfer burd) ciitcit Dpfertob, tüüf)l ober burd) feine

Scfjre unb fein SBcifpicl, bic beffernb, atfo üon ber ©i'tnbc löfenb,

auf uns alle Wirten; ber SDcenfd) gerechtfertigt iitdtjt burd) ben

(Glauben an ein frcmbeS SScrbicnft, fonbern burd) ucbcr^cugungS 5

treue, b. I). burd) baS ernfte Söcftrcbcn, ftctS fo 5U fjanbcln, wie

er es als Sßflidjt erfennt.

16.

StlS üor 56 3<tt)ren fr (Sfjr. ©djloffer feine „Sße{tgcfd)id)tc

in jufammcnrjängenber @räät)lung" begann, liefe er fid) bic jübifdjc

@cfdjid)tc üon bem frankfurter äJcttftifer 3. fr ö - Sicher lnncin=

fcrjrctbcn. @r traue fid) ben frommen ©inn feines gelehrten

freunbcS nid)t ju, fagte er in ber SSorrcbc ; man ftcljt aber lcidjt,

was er meinte. @r mod)tc Weber tjcudjcln, nodj jur ©djwcHe

feines wcitangclegtcn SBcrfcS einen ©tein bcS SlnftofeeS mad)en.

SBenn mir jettf eines ber neueren §anbbüd)cr ber alten ober ber

2Beltgcfd)id)tc üor uns ncrjmcn, fo meit fic nid)t etwa einem

(SultuSminiftcrium §u (gefallen gcfdjriebcn finb, fo finbcn mir,

je beffer baS 23ud) ift, um fo mef)r bic jübifdjc ©cfri)id)tc auf

ben gleichen frtfe bcrjanbclt, mic bic gricd)ifd)e ober römifd)c

;

tljre mofaifdjen unb ÄönigSbücrjcr unter eben bic fiitifdjc (Son=

trole geftcllt, mic ben £jerobot unb SioiuS ; itjrcn SJcofcS nid)t

anberS gemürbigt als einen -Jcuma ober ßofurg ; unb bcfonbcrS

bic 2öunbcrgefd)id)ten bcS Sitten XcftamcntS ganj in berfelbctl

Söeife gefafet mic bic, wctdjc uns in gricdjifdjcn unb römii"d)cn

@efd)id)töfd)reibcrn begegnen, <So ift aucl), maS man bisher als

tl)cologifd)e Söiffenfdjaft bic (Einleitung in baS Slltc Xcftament

nannte, jur jfibtfdjen £itcraturgcfd)id)tc in bemfclben Weltlichen

Sinne geworben, wie es eine ©cfd)id)tc ber bcutfdicn, franjöfifdjen,

englifdjen Sitcratur giebt.

<Sd)wercr l)iclt cS begreiflid), ben Sßroccfe ber reinr)iftorifct)en

iöctradjtung unb 33el)anblung an ber Urgcfd)id)tc beä (il)riftcir

tf)umS unb ben 9fau=£cftamcntlid)cn ©djttften burd^ufülivcn.

31 ber ein tüdjtigcr Anfang ift gemadjt, fidlere frinbamente finb

gelegt. Unter ben 2f)cologcn, bic in ber SEBiffenfctjaft jaulen, ift

l)eutc feiner ntefjr, ber irgenb eines unfercr oier (Süangelien für

bas Sßcrf feines angeblichen 83erfaffer£, überhaupt eine* Kpoftelä

ober Slpoftelgcl)ülfcn tjiclte. 2)ic brei erften faiiunt ber SlpoftcU
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gcfdjidjte gelten al§ tenbengiöfe (Sompitationen aus bent Stafang,

ba§ ötertc, fett 33aur'3 epodjemadjenber gorfdjung als eine bog=

matifirenbe (Sompofition aus ber SKtttc bc3 ^weiten Satjrfjuubcrty

nadj (SfjriftuS. Die ^enbenj ber elfteren beftimmt ftcf; nadj ber

bcrfdjicbcncn (Stellung, bie iljre SScrfaffer (unb in tfodiec Sinte

ifjre Quellen) in bem «Streite steiften Subcndjriftcntljum unb

SJkrottttiSmuä genommen Ratten ; bo§ Dogma, ba$ ber bterte

©bangetift in feiner Gn^ärjiung burdjjufürjrcn fidj borfctjtc, ift

bk Sluffaffung 3cfu at§ bc3 fIeifd)geWorbcncn 2ogo3 ber jübifd>

alcjanbrinifdjen 9WigionSppofopt)ic. Unter benienigen ©djriftcn

be§ 91. Z&, bereu Sledjtfjeit iridjt beftritten ift, fteljen bie bier

erften ©riefe bc§ SlpoftetS SßauIuS oben an ; beinahe unlieb aber

fommt ber mobernglüubigen Xfjeologic bie ^Bereitwilligkeit ber

neueren Ärttif, bie Offenbarung 3o$amri0 als äcfjt aiijucrfenncn.

S)e§ pljautaftifdjen jubaiftifd^ctotifdjen 33udj3 märe man gerne

lo3 geWcfen, um befto gewiffer baS jol)anneifd)c ©uangclium 51t

begatten, nadjbcm man einmal al§ unbentbar fjattc anerfennen

muffen, bafj beibe Sdjriften bon bcmfelbcn SBerfaffer feien. Unb

nun fcljrtc bie boSfjaftc ßritt! bie ©adjc gcrabc um: nafjm bem

Slpoftel ba$ ©oangelium unb liefe üjm bie Slpofalrjpfc. Unb nod)

ba
(̂
u mit bem 9Iad)Wcifc, baf; bie gan^e Sßeiffagung fiel) um ben

gefallenen unb als 2lntidjrift jurüdertoartetett 9tcro brcf)c, mithin

gewifj nidjt bom Ijeil. Reifte, fonbern bon einem 3cit= unb Sßotf^

wal)n eingegeben fei.

17.

©ans fo fdjtimm lagen bie 'Dinge nod) nie!)!, aber mit wenig

Sdjarffinn lieft ftc£) bortjerfcfjcn, baft c§ fo fommen mürbe, als

ein D.liann, ber beS SdjarffinnSfaft all^ubiel befaft, aX§ ©djleiermadjcr

fein tf)eotogifd)c» Sbftcm auSbilbetc. (5r madjtc ficr) bon bornc

herein barauf gefaxt, möglidjcrwcifc bie 2led)tf)eit ber meiften

bibttfcfjcn Sucher aufgeben ^u muffen, nadjbcm er bie f)crfömm=

lidje SSorftellung bon ber jübifdjcn unb ber urdjriftlidjcn @e=-

fdjtcfjtc fdjon bon fclbft aufgegeben Ijatte. Die bibtifdjen (£r*

5ät)(ungen bon ber ©cfjöpfung, bom ©ünbcnfall u. f. f. Ratten

für iljn fo wenig wie für bie S^ationatiften mcljr eine rjiftorifdjc

ober bogmatifcfje SBebeutung, unb mit ben SBunbcrn in ben (£oan=

gelicn, t>a$ ^muptmunber, bie Slufcrfte^ung 3efu mitcingcfcfjtoffen,
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mujjtc er in ätjntidjcr 2lrt mic btefe, burdj eine nur mit ettoaS

mcljr ©cfdjmacf burdjgcfüfjrtc natürliche (Srflärung fertig 51t

»erben. Sludj öon ben dnüftUdjcn Dogmen l)ictt er feinet mcfjr

in feinem urfprünglidjen ©inne feft; nur bn§ feine Umbcutungcn

gciftöollcr, mitunter freilid) aud) fünftüdjer maren at§ bie ber

9?atiouatiftcu.

9htr in einem ©laubenSarttfel 50g er hie Reiben fefter au,

ber allcrbingS aud) ber sJftittelpunft ber djriftlidjen Stogmattt ift:

in ber Scbre Don ber ^ßcrfoit Sljrifti. £a mar U)m ber mot)!«

meinenbc Ic^rfjaftc SBanbcrrabbi, mo^u bic SRationatiften Scfu

gemadjt [jatten, bod) p menig, iri) möd)te feigen, 51t öbilifterbaft.

(Sr glaubte ermeifen 51t fönneu, ba£ SefuS mcfjr mib ctma§ ?luS=

gefudjtcrcS gemefen. tlbct morauS, menn bod) auf bie (Strange»

ücu fo menig Skrlafj mar? ?(uf eines bcrfellien mar, nad) ©d)leier=

madjer'S ©afürljaltcn, mic mir fogteicfj finbeu merbett, bod) mcljr

Serlajs ; beu rcdjtcn nub fid)crften SBetoeiS iubeffen glaubte er

näfjer 511 Ijabcn als in irgenb einer ©djrift. Uufcve Sitten Ratten

gerne öon einem ßeugnifj be§ Ejcitigen ©ciftcS geförodjeu, baS uns ber

3Baf)rl)eit ber Sdjvift erft gemifj machen foltte; <Sd)(cicrmad)cr

berief fiel) auf baS ßeiignift bcS rfjrifttidjen ©emufjtfeinö, baS uns

bcS SrlöferS gemifj mad)e. Sßir nehmen als ©lieber ber d)rift^

Ud)en ©ememfdjaft ctmaS in un§ maljr, baS ftd) nur als Söir-

fung einer fold)eu Uvfad)e erftären läftt. £)aS ift hie $örbcrmig

unfcreS religiüfeu ScbcnS, bic größere ßeidjtigfeit, unfer niebriges

©clbftbcmufstfciu mit bem f)öf)ern in (Sinflang gu fe$en. $Bon

uuS fclbft auS füfjlcit mir uuS in biefer Einigung nur gehemmt;

öon unfern 9Jcitd)riftcn miffen mir, bafj fie in biefem Stade nid)t

anbcrS finb als mir : öon mein alfo gef)t jene $ürbcruiig. bereu

mir uns als STngefjörige ber dnüftlidjen Sirdtje tfmtfädilitf) be*

raufet finb, aus? Sie fann nur öon bem Stifter ber (Semem«

fd)aft, b. f). \m\ SefuS felbft, ausgeben ; unb menn bon il)iit für

alle Reiten lebiglid) £jförberung bed rcligjöfen Gebens ausgebt,

fo mujj in if)in baS religiöfe Sebcn ein abfolut geförbertcS, baS

niebrige ©elbftbemufjtfein mit bem t)öfjeren fdjledjtfjin einig ge

mefen fein.

Tav (jöfjere Belbftbewufctfein ift baS ©otteSbcmufjtfein, baS

in unS um feiner öiclfad) gehemmten IBttffamteit mitten nur ein

fdjmadjco Sdjattenbilb Ijcijjcu fann, in xjefu aber, mo e-5 uuge
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Ijcmmt wirftc, fein 90115^ güfjlcn, Renten unb |>anbcln burd)=

brang, eine bollfommcnc SBcrgcgemuärtigung, ein ©ein ©ottcS

unter bei gönn bcS SöcmufjtfcinS fear. So bringt ©djlcicrmacrjer

in feiner 2trt wieber einen ©ottmcnfdjcn IjcrauS ; nur bafj er in

bemfclbcn nidjt wie bie $ird)en(cl)rc eine göttliche 9totur mit

einer menfdjlidjcn Ocrbunben benft, foubern wa§ er fid) babei

benft ift nur eine mcnfcfjlidjc ©cclc, aber fo erfüllt oon bem

SBewufjtfcin bcS ©öttlidjcn, bafe biefcS baS allein SBirffamc in

irjr ift. 2)ief$ brüdt ©djlciermadjer moberncr and) fo auS:

GfjviftuS fei als gcfdjid)tlid)c3 (Sinaclmefcn ^ugteid) urbilblid) ge=

wefen, b b. in ifjm fei cinerfcitS btö Urbilblidjc ooltfommcn ge=

fd)td)tlid| geworben unb aubcrcrfcitS I)abe jeber äRomcnt feinet

gcfd)id)tlic^en SebcitS baS Urbilblidjc in fidj getragen. Stamit

ift bereite aud) bie ©ünblofigfeit gegeben ; benn gtuar aud) in

Sefu rjabc fid) bas rjörjerc ©ctbftbcwu&tfcin mit bem niebrigen

nur altmäfjlig cntwidelt, aber ba§ SScrfjältnijs ber ©tärfe steiften

beiben fei immer baS glcidje gewefen, ha§> nämlid), bafj ba£ t)öf)ere

überwog, alfo orjnc ©djwantcn unb gcfjlcn immer be£ nieberen

äReifter blieb.

£)a3 ©rlöfcnbc an 3efu§ ift rjienad) eben nur bie 9)cittt)ei=

lung biefer görberung beS religiöfeu ScbcnS mittelft ber oon ifjm

geftifteten ®ird)c
;

fein ÄrcujcStob fomnit nidjt befonbcrS in 23e=

traerjt; unb wenn ©cfjlcicrmadjcr ben firdjlidjen StuSbrud: ftell=

oertretenbc ©enugtljuung, in gcnugtrjucnbc ©tclloertrctung um=

tcrjrt, fo fief)t man fcfjon, bafj er mit biefen altd)riftlid)en $or=

fteltungcn nur nod) fein ©picl treibt.

18.

23tidte ©djleiermadjer Oon biefem gan5 aus feiner üermeint^

liefen innern ©rfarjrung rjerauS conftruirten (Sf)riftu3bilbe auf

bie coangclifdjen 9tad)rid)tcn äurütf, fo wufjtc er freiließ in ben

brei erften Gsoangctien nur wenige cntfpredjcnbc güge äu finben;

wcfjwcgen cS ifjm aud) wenig Oerfdjlug, iljrcn apoftotijdjcn Ur^

fprung aufjugeben unb fic als fpätcre ©ammclfdjriftcn oon ferjr

bebingter ©laubwürbigteit ju faffen. dagegen fcfjtencn tfjm aus

bem üierten (Soangelium £önc cntgegcnäuflingen, bie 5U feiner

(Sf)riftuSconftruction aufs befte fttmmtcn. Sn 2luSforüd)en bcS
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jotjanncifcljcu (Stjriftng tüte bie: £)er ©ofjn fann nidjtg bon fid)

fclbft tfjun, fonbern nur mag er bcnSSater tfjun ficl)t; 2Bcr midj

fiefjet, ber fielet ben $atcr; 2llleg mag mein ift, bag ift bein,

unb mag bein ift, bag ift mein — in biefen unb fo manchen ä§tt*

lidjen Slugfprücljcn glaubte ©cfjteiermadjer ganj feinen Srlöfer

toteberpfmben, beffen ©ottegbenmfjtfein ein matjrcg Sein ©otteS

in if)m mar. Uebcrfjaupt bie gan§e mtyftifdj tieffinuige unb bod)

mieber biatcltifd) fpi|e 2lrt, bag burcöaug aparte SScfen biefeg

(Süaugcliumg mar fo bollfommen nad) ©cljlcicrmadjcrg ©iunc,

bafj er an feiner Slcdjttjeit teibenfdjafttid) fcft^iclt, unb allen nod)

fo einlcudjtenben ßmcifelggrünbcn, mie fie nod) ^u feinen 8efc

feiten $rctfd)neiber in feftgefdjloffencr IRctfje öorfüljrte, fein Singe

tjartnädig ücrfdtjlo^.

9tun ftanb c§ aber nur menige 3al)rc an nad) (Sdjlcicr*

madjcr'g £obe, bafj fürg (Srfte bie äußere SRcutcftamentltrfjc

©tüfjc feiner (Sljriftologie, bag bermeinttid) jofjanncifdjc (Soan-

gelium, einem erneuerten fritifdjen Eingriff unrettbar unterlag.

9cidjt fefter geigte fid) "öa^ innere $unbament, ber SRüdfdjlufj auS

ben Xfjatfadjcn beg d)riftlid)en Scmufjtfcing auf einen fo bcfd)affc=

nen ©tifter beg d)riftlid)cn ©cmcinmcfcng. 3}afj oon ung fclbft

unb unfrcgglcidjen augfdjlicfjtid) nur Hemmung bc§ religiöfen

Scbcng auggelje, mitfjin, mag mir baneben bon ^örberung bcs=

felbcn in ung erfahren, einen anbern Urfpruug fjaben muffe, ift

eine burdjaug millfürlidje Sßoraugfctuiug unb cigentlid) ein ©tütf

i>c^ alten (Srbfünbcglanbcng, ben fid) aud) in ber £t)at ©djtetei*

madjer in feiner SBcife mieber ^uredjt^nmadjen fud)te. Su ung

allen finb oiclmcfjr l)öl)crcg unb niebereg 8elbftbcmuf5tfcin, fmn*

lid)c unb Oernünftige Regungen in beftänbigem Kampfe; nun itttä

fclbft mie oon anbern gcljt für ung neben bei* §emmung aud)

^•örberung bcS fittlid)=rcligiöfen2cbeng aug; unb menn bie lefjtcre

im beften galle bod) immer nur eine rclatiuc ift, fo fiub nur gar

ntcfjt oeranlaftt, nad) einem erften Urtjcber $u fmljcn, in beut

fie alg abfolute uorljanbeu gemefen. ($efe$t aber, fie märe ei

in (Sl)riftu£ gemefen, er Ijättc alg mcnfd)licl)cg Snbioibnnm beti

Urbilb ber äWcnfd)l)eit in {ebem Slugcnblicf in fid) bargcftcUt,

fiel) oljne $cl)lcn unb «Sclnoanfcii, ol)ne Srrtljiiin unb@ünbc ent

micfclt, fo märe er öon allen anbeten SRenfdjen mefcntlicl) oev

fdpeben gemefen; mie jtüQt moljl bie Hird)ciilcl)ic ben oom beil.



S)a§ 2efcen 3efu. 31

©cift empfangenen, ntdjt a&er ©djlciermacfjcr ben naefj bem orbent-

liefen Raturlauf erzeugten Qefu faffen buvfte.

19.

2)aß bie $ragc nadj ber SBafjrfjcit bc3 ©tjriftentljumS fid)

julefct ä" ber nad) ber ^erfönlidjfcit feinet (Stifters äugefpt^t

f)at, ber (SntfdjetbungSfambf ber djrifttidjcn Xfjeotogic auf bem

$ctbe beS ScbcnS Sefu auSgcfodjten merben mußte, fann junädjft

2Bunber nehmen, ift aber bod) ganj in ber Orbnung. ®cr SSertI)

einer roiffenfcfjaftlicijcn ober fünfttcrifdien Seiftung alterbingö ift

bon bem, roa§ mir über btö ßcben ifjrc§ Urhebers miffen, unab=

gängig. 2)cr ©idjter beS £>amtet ftefjt un§ um feinen gott rocni=

ger rjodj, tuet! mir üon feinem Seben fo menig, bie SSerbicnfte

bcS ßorbfanälerg, feineä ^citgenoffen, um bie Reform ber SBiffcn*

fdjaften merben un3 baburdj ntc£)t jroeifelfjaft, baß mir bon feinem

(5£)arafter mandjcS Ungünftige miffen. ©etbft auf bem ©ebietc

ber RetigionSgcfdjtdjte ift e§ in betreff eineä 3ftofe3 unb äftu=

fjammeb gmar üon 2Btd)tigteit, fid) ju ücrfidjern, ba$ fie teinc

Betrüger maren; im Uc6rigen muffen bie bon ifjnen geftifteten

Religionen ifjrcn SBertf) burd) fidj felbft bcmöfjren, ob mir mct)r

ober meniger ©icfjcreS bon bem Scben iljrcr ©tifter miffen. 3)er

©runb ift, baß fie eben nur bteß, nur Stifter, nid)t gugteid)

©egenftänbc ber üon Üjnett begrünbeten Religionen finb. 3Säf)renb

fie \)m SBorljang üor ber neuen Offenbarung meg^ie^cn, bleiben

fie fclbft hei ©eitc ftefjen. ©ie merben mofjl bcreljrt, aber nicfjt

angebetet.

2lnber§ bcfanntlid) im ßfjriftcntfjum. §ier ift ber ©tifter

jugteid) ber borncfymfte ©egenftanb ber Religion; bie auf ifjn

gegrünbete @lauben§meifc oerlicrt ttjrcit Stoben, fobalb fiel) ergibt,

baß ifjm berfönlid) biejentgen Güigenfdjaftcn nid)t äitfommen, bk

ein SBcfen fjaben muß, ba§ ©egenftanb ber Religion fein foll.

3m ©runbe fjat fid) bieß gmar längft ergeben; benn ©egenftanb

ber Religion, ber Anbetung, fann nur ein göttlidjcä SBefen fein,

unb als fotdjeS ben ©tifter be3 (SfyriftentfjumS gu betrauten,

fjaben SDenfenbe längft aufgehört. Run fagt man aber, baS fjabe

er fclbft auefj niemals »erlangt, feine Sßergottung fei erft fpäter

in ber Äicdjc aufgefommen, unb menu mir ityx eruftltd) al£ $Jlm--
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fcfjen fcctradjten, (teilen mir uns auf ben ©taubpunft, ben er

felber eingenommen fjabc 316er gefegt audj, bamit Ijättc eS feine

föidjtigfcit, fo ift bod) bic ganjc Einrichtung unferer Ä'irdjcn, ber

proteftantifdjen mie ber fatljolifdjcn, nun einmal auf jenen anbern

©tanbpunft berechnet: ber djriftlidjc (fciltuS, btcfcS ©cfoanb, für

einen ©ottmcnfdjcn äugefdjnitjten, wirb fdjtottcrig unb öertiert

alle Haltung, fobalb cS einem bloßen Üöccnfdjcn umgelegt wirb.

@3 müßte benn eben ein ÜDccnfcr) gemefen fein, wie ©djlcier*

inadjer, im richtigen ©efüljlc bcS firdjlidjcn 23cbürfniffc§, feilten

(SrjriftuS conftruirt l)at: ein 2Jccnfdj, oon beffen pcrfönlidjer 33c*

fcrjaffcnfjcit bie unfrei religiöfcn Sebemä nocl) Ijeutc in jcbem

Stugenblicf bebingt märe. Gsinen folgen tjätten mir allerbingS

@runb, nnä fortwärjrcnb gegenwärtig ^u erhalten , feiner in

unfern religiöfcn «gufammenfünften 51t gebenfen, feine Söortc 51t

miebcrt)otcn unb gu erwägen, bie oerfdjiebcncn ÜWomentc feine?

SebcnS ftets oon feuern in Erinnerung 51t bringen, ©djlcicr-

macrjcrS SBeWcife, baß Sefni ein fotdjer gemefen, l)abcn uns nietjt

überzeugt; inbeß mer weiß? er mar bod) uiellcidjt etwas 2lel)n-'

licrjeS, er mar bod) üielteicfjt beseitige, an luclcrjcn bic 3Jcenfd)(jcit

§ur Sßollcnbung if)re3 inneren geben! mcljr als an irgenb einen

anbern gemiefen bleibt.

®aö fönnen uns nur bic uns aufbehaltenen Sftadjridjtcu

über fein Sebcn fagen.

20.

SBic fid) nur ©djteiermacrjer an bem Scfus bcS Hievten

(SoangeliumS fo erbauen fonntc ! 2ld) ja, Wenn biefer mirflid) bau

ffeifcfygcworbcnc götttidjc ©djüpferwort, bic jtoeite $crfon ber

©ottfjeitin einem mcnfdjlirfjcn fieibe mar, bann ift e£ ein Slnbcrces

;

aber baS mar er ja für ©djletcrmadjer nidjt, fonbern nur ein

3J2cnfct) mit oollfommcn auSgcroadjfcncr religiöser unb ftrtlidfcjet

Slnlagc. 2Birb ein fotdjer fo ungeheurer ©orte, mie: Sei) 1111b

ber 23atcr finb @inö; mer miri) fieljet, ber fteljet ben s-öatcr —
fid) unterminben bürfen? Unb meun er'S tljitt, werben mir nidjt

gcrabc barum an feiner 9teligiofttät gtoetfetn muffen? 2>crgromiiu\

je metjr er bieß ift, mirb mit um fo größerer ©ctjeu bie fSrenj»

Unie einhalten, bie i(;n Oou bem, was iljm als ba8 (yöttlidje
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gilt, fcfjeibct; un§ mürbe, mcnn toit glauben müßten, 3efu§ Ijabe

jene SBortc gefprodjen, ha mir uid)t glauben fönnen, bafc er an

©Ott gclücfcn, auef) ber ©laube ort feine menfdjticfjc SSortrefflid)*

feit fd)minben. Unb ebenfo ber an feinen gefunben SScrftanb,

roenn mir ernft(icr) glauben foUtcn, er rjabc im ©ebete ©ort an

bte $errtidt)feit erinnert, bk er bor (Sntfteljung ber Sßelt bei iljm

gehabt r}abe. ©er berbrer)enbcn Stillegung aber, mittelft bereu

©djleiermadjer bergleidjcn 2tu3fprücl)e anncljmlidt) 5U machen fucljte,

mürben roir un* f)eut gu Sage fdjämen. ©tüdüdjertoeife jebodr)

ift e3 nur ber bierte ©bangelift, ber feinem 8efu§ bergteieljen

Gebell leitjt, bte er nid)t au§ r)iftorifd)er Äunbc, fonbern lebigtid)

au§ ber Sßorftcllung fdjöpftc, bie er ftd} ljunbert Safjre füätcr nad)

einem pfylofopljifcEien <5d)cma üon it)m gebilbet fjatte.

£)er mirllidje 8cfu3 fanu, menn irgcnbmo, nur in beu brei

erften ©üangclicn 51t finben fein, |)ier Ijaben roir fein alejan*

brinifd)c§ $ßr)itofopt)em, in beffen gorm feine $erfönlid)!eit gc-

brüdt märe; r)ier rjaben mir nod) an Ort unb ©teile gefammeltc

unb aufbemaljrtc Erinnerungen an ir)n. fjreitfdj ganj otjnc @in=

preffen in einen -äftobet ift e§ audj f)ter nidjt abgegangen. SefuS

mar ja ber 9fteffta3 gemefen nad) ber Ueber^eugung feiner Sin*

Ijängcr, unb tote ber Htfeffta§ befdjaffen fein, mie e<8 mit bemfclbeu

^ugetjen merbe, ta§ mu§te man in ber meffiaSgläubigcn Subcn*

mett längft auf's #aar. Stajj mitrjin alle§ ba$ an ifjrem SefuS

unb burd) irjn gefd)er)cn fei, mag an unb bon bem 9Jceffia3 ge=

fdjetjen follte, ba$ üerftanb fid) für feine ©laubigen Oon felbft.

2)ic3 fei gefdjefyen auf bafj erfüllet mürbe mag gcfdjrieben fteljt,

fagt un§ ja ber ct)r(idt)e 9ftattt)äu3 JebeSmal, menn er etma3 cr=

gar)lt Ijat, ba§ nidjt gefdjerjen ift.

3- 33. ber Sporne feinet ©eburt§ftäbtdjeu§ ^aret ging

Sefu nod) über feinen %ob l)inau3 nad); aber nad) einer ©tette

bei SDftclja, mie man fie bamal§ auflegte, follte ber 9#efftaS gletdt)

feinem Slfjnljerrn SDabib in SSetljlerjem geboren »erben, folglich

mar 8efu§ rjier, nidtjt in -ftagaret geboren, fo gemifc er ber 9fteffta§

mar. Wian barf aber nur Dergleichen, mie gerabegu entgegen*

gefegt äftattt)äu3 unb 2uca§ gu SSerfe gef)en, um — ber eine

bie (Klient Sefu nadt) ber ©eburt ifjre§ ©orjncg oon 23ctl)lel)em

meg nad) Sftajarct, ber anbere, fie bor beffen ©eburt oon Sparet

nad) 2ktl)tct)cm gu bringen, um fid) §u überzeugen, ba$ man e§

vi. 3
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Ijier mit fetner mirtlidjen, fonbent mit einer meffiantfcr) §urcdjt=

gemachten ©efdjtdjte jn tfmn Ijat. (Sbcnfo gemalt jtnb, nnb

berratrjen fid) in biefer ©tgcnfdjaft ebenfo burd) if)re 5lbmeidjitng

bie Beiben (Stammbäume, bie bemeifen foCten, bafc ber geglaubte

„©otjn 3)aöib3" mirftidjer jRadjfomme ®aüib3 gemefen ; märjrenb

fte in S55at)rtjett nur bemeifen, baß 8efu§ gur $eit ifjrer £>erftet*

tung nodj als tt>irfticr)er @of)n SofepfjS galt, man atfo nod) nidjt

ba^u fortgeschritten mar, ben anbern äWeffiaStitel: „<2of)n ©ottcS",

im craffen SBortftnn auf ifm angumenben. ®odj ber SReffiaS

mar aud) ber jtoette ÜDtfofeS unb ber größte Sßrobljet: fo mußte

an ifjm, unb mußten an 3efu§, menn er ber 2ßeffia§ mar, aud)

bie ©rtebniffe unb Saaten be§ ©efetjgeberS unb ber bornerjmftcu

^roptjeten fid) mieberbjolen. S03te Sßfjarao bem neugeborenen ÜOcofcS,

fo mußte §erobe3 bem neugeborenen ßt)riftu§ nad) bem Zehen

geftettt rjaben; fpätcr mußte er in ber SBüftc bcrfudjt morben

fein, mie baS SSolf Sfrael unter ÜDcofeS, nur ba
1

^ er in bem

examen rigorosum beffer beftanb; auf einem 23erge berflärt mor=

ben fein, mie biefer mit glängenbem 9lngcficf)t oom S3crge ge-

fommen mar. @r mußte Sobtc ermedt, ungureidjenbe ;iftaf)rung§=

mittel jurctdjenb gemacht r)aben, fonft märe er ja Ijinter (SüaS

unb ©Ufa gurüdgebtieben. ©ein ganger SSanbet mußte eine Äctte

befonberS bon §eilung§mmtbcrn gemefen fein; benn bon ber

meffiantfdjcn ßeit, f° meinte man, tjatte ja SefaiaS gemeiffagt,

ba
1

^ ba bie 5tugen ber 231inben unb bie Drjren ber Stauben fid) auf=

ttjun, bie Carmen tjüpfen unb bie Bunge ber Stuntmen jubeln merbc.

21.

(Sin guter Xljcil beseitigen, mag bie (Soangeliften bon an=

gcblidjcn Xfjaten unb ©djidfaten Scfu ersähen, ger)t nun aller-

btngS mit biefem meffianifdjcn SSunbcrgcfledjtc, momit ftc fein

Seben burdj&ieljen, menn eS fritifd) mieber ausgesogen mirb, tn&

toten; bod) bieß ift nod) nidjt ?lltc3, ja fauiu bie Hälfte. Slud)

gegen ba§> SRebeetement in ben (Sbangelien ergeben fidj gcfä()ilid)e

Sebenfen. 2Ö3 juerft öretfä)netbei bie EljriftuSreben befi werten

©bangetiumS für freie ISomoofitioncn beS tSuangeliften erfannte,

lutea et babei auf bie SRebeftäcte in ben brei elften als auf gro-

ben Ijiu, mie bie mirUtdjcn Sieben 3«fu befdjaffen gemefen. ©o
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fidjer glaubte man ifjreS rjiftorifdjcn SJatafterS ju fein. 3tot

Mgcmeinen unb in Sßerglcidjnng mit bem inerten (Süangeltum

gernifc mit fRect^t : biefj mar bie Scljrart, biefc ber SbcenfreiS, btefe

mitunter otjne ßiücifcl aud) bie SBorte 3cfu gemefen.

Slber mie? ®a t)ätte er fiel) ja manchmal gerabegu miber=

fproerjen. 3H3 er guevft, 6alb nad) feinem auftreten, feine 2lpoftcl

auSfaubtc, pttc er irjncn oerboten, fid) an Reiben unb @ama=

riter gu menben; fpäter, auf feiner SRcife nad) gcrufalcm, Ijättc

er bagegen, in ber ©leidmifjrcbe t»on bem barmherzigen ©amaritcr

unb hü Gelegenheit ber Leitung oon äcfjit StuSfätngcn, Üöfttglieber

biefeS ättifcrpotfeS feinen SSoIfögenoffen at§ befdjämcnbc Scifpiclc

gegenübergestellt ; im Sempcl 51t Serufatem fobanu in ben ©Ietäj*

nifereben Oon ben Söeingärtncrn unb bem fönigtidjen £>od)5eit§mat)lc

bie Sßerraerfung ber oerftodten Suben unb bie Berufung ber §ci=

ben an ifjrcr ©tatt PorauSgcfagt ; unb enblid), al§ er, angebtirij

nad) feiner SSiebcrcrmcdung, feinen Jüngern bie teilten Stntoei*

fungen gab, tjätte er ifjncn gerabegu geboten, fein Soaugetium

allen SSölfern ot)nc Unterfdjicb 51t oerfiinbigen. £>od) biefj märe

am @nbe nidjts UnbcnfbarcS: in ber ßroifdjenaeit jtoifcrjcn jenem

Verbot unb biefer Sßorrjcrfage unb SBerorbnung fönnte fiel) ja fein

©eftd)tSfrct§ in golge gemadjtcr Erfahrungen erweitert t)aben.

Slber fdjon üor jenem Verbote Ijatte 8efu§ bem Ijeibmfdjcn QaupU

mann Pon ^apernaum orjne SBebenfen feinen 33ciftanb gemäljrt

unb oon bem ©tauben bcffelben Sßerantaffung genommen, bie

fünftige Slufnafjme ber Reiben ftatt ber ungläubigen Suben in

baS SföcffiaSreid) tjor^erjufagcn ; burd) jeueä Verbot Ijättc er bann

fpäter feinen Jüngern unterfagt, fo mie er ju tjanbcln unb bie

Herbeiführung be§ Porrjcrgefagtcn Erfolges Porjuberciten ;
ja er

fcCbft l)ätte in bem noef) fpätern gälte mit ber !ananäifcl)en grau

gang entgegengefetjt al§ früher gegen bm Hauptmann gctjanbelt,

nämlidj mit ber äufcerften §ärtc bie jübifd)e 2tusfd)tief3Üd)fcit

gettenb gemacht, unb erft burd) bk bcmütfjige S5et)arrtid)teit ber

grau fiel) umftimmen laffen.

S)a§ geljt nun bod)
(̂
u weit unb ift aud) burd) bie SBorau§=

fetmng nid)t gu erlebigen, baft bie ?(norbnung ber einzelnen Siv

ääl)tung§ftüdc in ben brei erften Eoangelicn feine d)ronoIogifd)e

fei. £>enn mer fagt un§ alsbann, mie fie rid)tig djronologifdj gu

orbneu mären? Sßoljt aber fommt un3 f)ier bie Erinnerung gu
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(Statten, ba$ ber gettraum, toäljrenb bcffcit unferc brei erften

©üangclicn fid) bttbeten, ber bcS erbittertften Kampfes jtmfdjen

ben Betben Sftcljtungen mar, bie baS 2faftreten beS ApoftctS s$auluS

in bie ättefte Sfjriftcntjcit geroorfen fjattc. %lad) itjrcr ©cnf= unb

|janbtungSroeife ju urteilen, mie fic unS in bem Briefe beS $autuS

an bie ©alatcr unb, t^re Stedjtljeit t>orauSgcfc£t, in ber 2tpofa=

lt)pfc entgegentritt, fdjeinen bie älteren StpofteX nidjt anbcrS ge=

mußt gu Ijaben, als bafj baS SRcicr) itjreS getaugten SWcffiaS

attsfdjlicpd) für Sßadjfonunen SlbratjamS ober folc^e beftimmt

fei, bie fid) burd) Slnnatjmc ber SBefdjneibung unb Uebernafjme

beS mofaifdjen ©cfc|eS bem auSerroäf)tten SBotfc einverleiben

liegen; toogegen SßautuS ben @runbfa| auf[teilte unb §ur 9tid)t=

fdjnur feiner apoftolifdjcn £f)ötigfeit madjte, ba% burd) Sefu £ob
baS ©efcjj aufgehoben, §unt ©tntritt in baS öon it)m eröffnete

SttefftaSrcid) aufcer bem ©tauben (unb ber Saufe) nidjtS SßeitercS

crforberlidt), mithin Reiben cbenfo roie Subcn berechtigt feien.

dagegen erfjob fid) in benen, bie aus bem Subcntrjum ju

ber neuen ©emeinbe getreten roaren, ber jübtfdfje 9lationalcgoiSiuuS

um fo leibenfdjafttidjer, je größer bie ©rfolgc bcS Paulus in ber

^eibcnroclt roaren, je mcfjr atfo bie nur für ädjte SlbrafjamSfütjne

befttmmten Stntrjeite an ber fünfttgen meffiantfdjen ^errlidjteit

burd) bie gafjtrcidicn ©inbringtinge gcfdjmälert gu Werben broljten.

S)ie In'crauS entftanbenen ©treitigfeiten, über beren 3luSbrud) unb

ucrfud)te Beilegung uns bie paultnifdjcn ^Briefe, unb mit ncrfüljn«

lieber, aber aud) nertufdjenber Scnbcnj bie 5Ipoftctgcfd)td)tc unter»

richten, würben noerj geraume $cit nad) bem £obe bcS SlpoftetS

Paulus mit Erbitterung fortgefe^t; bem ftavren Subcndjriften

rjiefe er ber feinbfclige SRcnfdj, ber ©cfcfjlofc, ber falfdje Stpoftet,

bem mau befonbcrS fein Stuftreten gegen SßctruS in ?Intiod)ia

nid)t öergiet), unb eS beburfte ber ganzen ©croalt ber Sttjatfadjeu,

roie fie cincrfeitS in ber ßerftörung bcS jübifdjcu Staats, anbrer-

fcitS in ber immer lucttcrn Ausbreitung bcS Gf)rtftcntl)umS unter

©riedjen unb Römern lag, um flutest eine SScrföljnung ber Sßar*

teien, bie frieblidje ^ufatnntcitfteüung ber beibeu Stpoftel $etntS

unb ^ßauluS möglidj ju inadjcn.

©aS ©djladjtfclb biefer kämpfe nun, toie fic aud) nad) bem

Xobc bcS .^cibeuapoftcls unb ber ßerftörung bes Subenftaat*

nod) fortbauerten, liegt bor uns in ben biet erften ©uangelicit.
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SBtr fefjen baä ©cfjwanfcn be3 ®ambfe3, wir entbedcn bte ©teilen,

wo man für eine ,ßeit lang £alt gemacht, Säger aufgejcfjtagen

unb ftd) bcrfcfjanät fjatte; mir bemerfen aber aud), mie im 3Ul

rütfroeidjen ober Vorbringen biefe SSerfdjauäungcn fpätcr aufge*

geben nnb neue an anbem ©teilen aufgeworfen morben waren.

22.

58on fetbft berftaub fidt) naefj bamaliger, ja nad; ber 2lrt \o\t

üon jcljer religiöfe llrfunben ju ©taube gefoinmcn- finb, bafj,

was eine Partei ober ein Parteiführer für btö 3ftidjtige rjielt,

SefuS fetbft gefagt Ijaben mußte. SScfäfjen wir uoefj ein ©ban=

gelium aus einem ftreng unb ungebrochen jitbencf)riftltcr)ett Greife,

fo Würben bte Sieben Sefu unftreitig ein ganj anbereS 5Tu3fef)eu

fjaben. (Sin fotdjeS (Sbangetiuin befreit wir nidjt merjr, fo Wenig

als eine§ baä gang bom baulinifdjen ©tanbbuntte aus getrieben

wäre; fonbern in fämmtlid)en brei erfreu ©bangetten (ba baZ

Oierte als @efdjicf)tSquclIe ntct)t in SBetradjt lommen !ann) liegen

öetbe ©tanbbuntte wie berfdjiebene geotogifetje ©djidjten über»

unb burerjeinanber. Sei SUcatirjäuS fdjtägt baS Subendjrtftltdje

nodj am meiften bor, bod) bereits fel)r gemilbert unb bon Reiben«

freunblidjen S5eftanbtr)eileu burcrjfefet; umgeferjrt ift bei SucaS eine

bautiniferje Senbeng unberfennbar, bod) r)at er wie $ur ^erftcl*

tung beS ©IcidjgeWidjtS aud) ©tüde aufgenommen, bic fogar ein

befonberS fdjroffeS jubaiftifcrjeS @ebräge tragen.

SSenn wir atfo in berartigen Urlunben baS einemat lefen,

wie SefuS feinen Jüngern berbietet, ficf> mit ifjrer Sßrebigt an

Reiben unb ©amariter gn Wenben, ba baS Ijiefje (benn biefe

©teile ber 25ergrebe be^ief^t ftd) orjne Zweifel au f bcnfelben @e=

genftanb) baS ^eilige ben §unbcn geben unb bic perlen Oor bk

©äue Werfen, baS anbremal, er I)abe irjnen umgeferjrt borge*

fdjrieben, baS ©bangelium atten SBößern 51t beriünbigen: fo er=

fahren wir bamit gunädjft nur, wie man gu berfdjicbenen Reiten

unb in berfcrjicbenen Greifen ber älteften ßt)riftenr)eit über biefen

Sßunft gebaut tjat; bon ScfuS fetbft bleibt eS immer nodj frag*

lid), Welches fein eigener ©tanbbunft in ber ©ac^e gewefen ift.

@6enfo fet)en wir in ber @cfd)td)te bon bem fananäifcrjcn 2Beibe

bie ©timmung einer geir, bk ber ßulaffung bon Reiben gwar
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nicfjt mef)r Weljren tonnte, aber bitter ungerne nachgegeben fjatte;

wäfjrenb bie Dom Hauptmann in Äapemaum au3 einer fpötern

Sßeriobe ober einem freifinnigen Steife jju ftammen fdjeint, Wo
man bie ©laubigen au3 ber |)cibcnwc(t bereits otjnc 5tnftanb

Willfommen Ijiefj. @l ift möglid), ba$ bie erftcren ©teilen Scfu

engherziger madjen aU er war, e3 ift aber auet) möglich, bafj bie

anbern ifjn weitherziger madjen ; unb wenn mir auf bie 3lrt fefycn,

mie nad; feinem Xobe feine üorncfjmften ?(poftet fiel) ju bem

Unternehmen beö SßauluS [teilten, fo wirb nnä ba§ Schere watjr=

fdjetttltdjer.

Sdj tarnt bie3 Ijier nidjt meitcr ausführen; icf) Wollte nur

eine Sfnbeutung babon geben, mie ungewifj auf bicfeiu ©ebietc

5llle3 ift, mie wenig mir audj bei bm Sieben unb ßetjren Sefu

auf irgenb einem fünfte fidjer finb, ob mir SSortc unb ©cbanfen

üon üjm felbft, ober nur foldje bor unö fjaben, bie man in fpäterer

ßeit it)m in ben ÜDiunb in legen fid) bewogen fanb.

23.

SBenn ein neuerer ®arftcticr ber Söitbbl)arctigion tfjrc 23e=

beutung barin finbet, „bafj [ic, bem in SJcrjtfjotogic unb Xfjcologie,

©djulgeterjrfamfcit unb ©peculation, ßeremonten unb Sleujjerftd):

feiten jeben ©d)(age§, 233crff)ei(igfeit unb «Sdjeiuljciügieit, priefter=

lidjem unb pI)ilofopl)ifd)cm §od)mutI; erftarrten iötatjmanismu*

gegenüber, ba$ Söcfcn ber Heiligung in bie ©efinnung beilegte,

in bie 9tcint)eit beS §ergen8 unb be3 SBanbclä, in Sßorjlwottcn,

Erbarmen, sJtäd)ftcn(iebc unb unbegrenzte Dpferfreubigt'eit, unb

bafj fie bemgcmäfj üon ber teuften, ©eift unb $erg erbrüdfenben

Xrabition unb Sßriefterfajjung, ber abftrufen 6djuiwei*l)cit uub

fid) überftiegenben ©peculation an ba§ natürliche ©efttfjl unb ben

gefunben äKcnfdjcnüctftanb afö ben Ijürfjfteu 9tidjter in religiöfen

fingen appelürte" : fo ift e§ unmöglich ,yi berfennen, wieälniliclj

fowoljt bie (Situation aik ba8 2öir!en bcS inbifcfjen SBcifen mz
ber ßeit bei? 35atiu8 unb XerjeS benen beä jfibtfcijen Steifen aus

ber $eit be3 Stuguftuä uub XiberiuS war.

Sem ftarreu ÄaftcnWefen bort entfpradj bier bie ge^öffige

Stfcfonberung beS Subcn bon Reiben uub (Samaritern; eine xHi

t

oou 9JtijtI)ologie unb ©peculation Ijatte fidj, ber ©riedjen unb
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Körner ju gefcrjroeigen, an rocldje ba$ ©tjriftentljum fpätcr tarn,

unter ben Suben menigftcnS in bcr ©ccte bei* offener, eine fpifc*

ftnbtge ©djotaftif bei ben ©cfjriftgctcrjrten ber beiben anberett

©ecten au3gebitbet; $rtefterfa|ung, Gercmonienmcfcn, äScrf* unb

©djctnrjettigtett rjerrfcrjte f)icr mie bort, unb beibcmale fudjte bcr

neue ficjjrer feine ©laubigen bom Stcußern in baZ Sintere, bon

bcr bloßen 33crrtcr)tung auf bie ©cfinnung, üou £>odmuttI), ©elbft=

fudjt unb ©efjäffigfeit ^ur ScmutJ), ßiebe unb £)utbung Ijmsus

füfjrcn. ®ic üon Qafjamuni ben ©einigen borge^eidtjnete 2eben§=

meife Ijeißt bei ben SBubbrjiftcn fcrjlccrjtfjtn „ber 2öeg", ganj wie

in unferer Stpoftelgefdjidjte ber neue ÜDccffiaSgtaube Reifet; beibc=

male aug bem gleidjcn ©runbc, meit fotnotjt 83ubbr)i§mu3 tt)ie

Efjrtftentfjum urfprüngtid) merjr praftifdj afö trjcorctifcr), merjr eine

fur^gefaßte (£rlöfung§terjre als einemeittäufige©laubcn§let)re maren.

UcbrigenS fetjeint e§, aU ob Qatjamuni entfdjiebcncr mit

bem üon ifmt borgefunbenen SQxafymamämuM, aU SefuS mit bem

9Jcofai3mu3 gebrochen rjätte. 9cidjt nur fein ®aftenmefcn, fonbern

aud) fein ganzes Zeremoniell mit Dbfern unb SBußübungen, \a

fclbft feine ©öttermett befeitigte er. 2)er ©prucrj be£ Subbrja:

„SJcein ©efc| ift ein ©efe£ bcr ©nabe für alle", bon irjm gegen

bie fcljnöüe föaftenabfonberung gerietet, fjat guglcid) einen gemiffer*

maßen djrtftlidjen $lang; nur baß mir, mie ferjon ermähnt, ntdt)t

fierjer rotffen, ob über ben $rci§ beö erroärjlten 2$otfe3 IjinauS

foldtje SOßeit^crgigfeit ferjon bon 3cfu§ ober erft bon *ßaulu§ in

Slnmenbung gebracht morben ift. ©benfo cfjrtftu'crj fpridjt ba<§

anbete SSort be§ inbtfdtjen Reformators un3 an: „SSatcr unb

9)cutter etjren ift beffer al§ ben ©Ottern be3 Fimmels unb ber

@rbe bienen"; ba3 aber bei ifjm nod) eine raeiter reicr)enbe S5c=

beutung t)at. (£§ fjaben nämlidj bie neueren gorfdjungen über

ben SubbrjtSmuS baä ^arabojon außer ßmeifet geftcllt, ba$ ber=

fette urfprünglidj eine Religion orjne ©Ott ober ©öttcr, ba^ fein

(Stifter ein Sltrjeift geroefen ift. @r leugnet fie nidjt gerabeju, aber

er ignorirt fie, fdjicbt fie bei ©citc, mie in bem angeführten

©prudj. dagegen nafjm 8efu§ au§ ber Religion feines SSoKeS

nidjt nur ben einigen ©ott, fonbern aud) btö ©cfc<3 herüber.

Rur, mie er baS le|tcre geiftiger auslegte unb bon ben trabitio=

netten gutfjaten gereinigt rotffen motltc, fo bilbetc er, mag bk

SßorfteHung bon ©Ott betrifft, an einzelne Stnbeutungcn im eilten
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STeftament antmtyfcnb, ben ftrcngcn |>crm in einen liebenben

unb bcrjciljenben SBater um, unb gab baburdj bem religiöfen 2>er=

galten bcS äKenfdjcn eine im Subentlutm big baljin unbefanute

$rei(jeit unb §citcrfcit.

24.

(Sin fcfjwärmerifd)er weltabtcrjucnber gug inbeffen mar bei*

ben 3teltgton§fttfterit gemein, wenn er aud) bei betben ntctjt bic

gletdjc SBurjel Ijattc. Qatjamum war JKil)tlift, SefuS ©ualift.

3)cr erftere ftrebte auS bem Scben mit feinem Scibe, worin er

nur eine $olge ber Regier unb ®afcinStuft faf), mittelft ber S16*

töbtung biefer Suft in baS -iftirbana, baS fdjmerjjlofe SftidjtS,

jurüd ; ber anberc Ijiefj bie ©einigen bor Altern nad) bem SReidje

©otteS trad)ten, fid^ unbergänglidjc ©d)ä|e im §immct, nid)t

öcrgänglidje auf ber (Srbe fammcln, er prie§ bie glüdlicfj, bic

jc|t arm unb gebrüdt finb, Weil ifjrcr um fo größerer Sofyu im

£>immct warte.

©etjobeurjauer fjat baS ©jjtiftcntfjum als SßeffimiSmuS be=

^cidjnet, unb eben rjierin, in bem Gnngcftänbnifj bcffclben, baß

ber ßuftanb ber ÜJcenfdjfjeit in jeber §infid)t ein äußerft elenber

fei, bie taft gefunben, moburd) eS baS obtimiftifdje 8uben= unb

§cibentl)um überwunben tjabe. Stffem btefer SßefftmtSmug, bie

Verwerfung bcffeit, was eS „biefe Sßclt" nennt, ift nur bie eine

(Seite beS Gf)riftcntf)umS, unb otnie bie ©rgänjimg burdj bie

anbere Seite, bie ^crrliduxit ber Klüftigen Ijimmlifdjen SBett,

bie eS in nalje 2luSfid)t ftcHte, Würbe e§ uidjt weit gefommen

fein. £>a ©djopcnljaucr biefe für fiel) ablehnt, unb fiel; feiner»

feite an baS bubbt)iftifct)c Sßitoana Ijä'lt, fo ift itwt am ©§tiflert<

tl)um eben nur biejenige ©eitc finnpatlnfd), bic eS mit bem Sub*

bljiSmuS gemein Ijat, ben man, in SBejug auf ben SBertlj btefeS

ScbcnS, gleidjfalls Ocffimiftifd) nennen fann.

gilt bie S3etrad)tung unb ^anbljaluiug beS mcufdjlitfjcn £c*

benS unb feiner SSerpltniffe Ijat in ber Xljat ber djriftlidjc£ua-

ItSmuS mit bem bubbrjiftifcbcn
sJiil)iliSmuS mefentlid) bie gleidini

folgen. 9?idjtS Oon allem, was fid) l;icr ber menfdjlidfjcn 2$ä<

tigfeit als $icl unb ©egenftanb barbtetetl mag, bat einen wabren

Sßertlj; alles ©rtebeit unb Staaten barnadj ift uidjt Mos eitel,

fonberu beut ätfcufdjcu au ber (Sncidjuug feiner waljrcn öefttm*
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mung, rjeifce biefe nun SftidjtS ober ^immelreid), fogar tjinberlid).

©in möglicfjft leibcnbeS Sßerljalten, bie Sfjätigteit abgerechnet, btc

5ur Sinberung fremben Seibenä ober $ur Sßerbrcttung ber erlöfeit-

beu (Stnfidjt, ber Se^re be§ Subblja ober be3 ©fjriftuS, erforberlid)

ift, füfjrt am fidjerften sunt ßielc.

58or SIßem ift bemnadj baä ©treben nad) irbifcfjen ©ütern,

ja fclbft ber 23efi£ Don folcrjcn, fofern man fid) beffen ntcfjt frei=

rntlttg entäußert, üom Uebel. ®em reteljen !äftann im (Sbangetium

ift fetjon allein nm beffen mitten, bajj er alle Sage tjerrlid) unb

in greuben lebt, ofyne bajg mir fonft etma§ UnredjteS üon iCjnt

erführen, bie §ötle gemifj. Sern begüterten Jüngling, ber über

btc Erfüllung ber gett>öl)nlid)en ©ebote f)inau§ nodj ctma3 UebrigcS

tljun mödjte, tret^ 8cfu£ nidjtS Söeffcreö gu ratfyctt, al§ alles,

mag er Irnbe §u berlaufen unb ben Ernten gu geben. (Sin mafyrcr

(£uttu3 ber Slrmutl) unb ber bettetet ift bem (Stjriftenttjum mit

bem £3ubM)i§mu§ gemein. £)ic Skttelmöncrje bc§ SJcittclaltcrö

tote nod) Ijeute bciZ Skttlcrmefcn in 9?om finb äcfjt djriftlidje

Snftitute, bie in broteftantifdjen Säubern nur burd) eine gan§

anber§mofjer ftammenbe Silbung bcfdjränft morben finb.

„Smmer mieber muffen mir", fagt Stomas Sudle, „bon

ben Uebeln be§ SteidjtljumS unb bon ber fünütidjen Siebe gum
(Selbe fjören; unb bod) tjat fidjcrlid), nädjft bem 2öiffen<3trieb,

feine anbere Seibenfdjaft ber Sttenfdjljett fo biel @utc§ getljan.

5f)r berbanfen mir allen §anbel unb alle ©emerbe; @emerb=

tpttgfcit unb §anbet rjaben un3 mit ben Sßrobucten btclcr Sänber

bertraut gemadjt, unfre SSipcgierbe ermedt, burd) ben Umgang
mit Nationen bon bcrfdjiebeucu ©ttten, ©pradjen unb ©ebanlcn

unfre Sbeen crmeitert, t>k 9ftenfd)en gu Unternehmungen, §ur

^orau^fidjt unb SScrcdjnung gcmöfjttt, unb un§ aufjerbem biete

nü^ltcr)e ^unftfertigfeiten gelehrt, un§ in ben 23efi§ pcfjft fdjä|=

barer Mittel §ur Rettung be3 Scben3 unb §ur Sinberung beS

©djmergeä gefegt. Slllcä biefcS berbanfen mir ber Siebe gum (Mbe.
äBenn e§ ben £l;cologen gelänge, fic au^urotten, fo mürbe ba§

alle3 aufhören unb mir berfjättnifjmäfng in Barbarei gurüdfallen."

SnSbcfonbere bafj e3 ol)ne 9ftcid)tl)um feine Stfufjc, ofyne ättufcc

feine 2Biffenfdjaft unb Äunft geben fönne, Ijat Sudle in feinem

bekannten SSerfc fe^r anfdjautid) nac^gemiefen.

SDafj ber ©rmerb^trieb mie jcber anbere eine bcruünftigc
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Söcfdjränfung, eine Untcrorbnung unter tjötjere Qwcde forbcrt,

ift bamtt nidjt auägefdjtoffen ; aber in ber fietjte Scfu ift er oon

Dorne herein nid)t anerfannt, feine Sßirffamtett $ur $örberung

oon iöitbung unb Humanität nidjt Ocrftanben, ba£ (Sljriftcntfjum

geigt fid) in bieder §infid)t gerabe al§ ein culturfcinblid)e3 ^5rincip.

©einen SBeftanb unter ben heutigen ßultur= unb Smbuftricoölfcrn

friftet c3 nur nod) burd) bic (Sorrecturcn, bic eine tt>cltltcf)c 9Scr=

nunftbitbung an iljm anbringt, toctdje ifjrerfeitS grofjmütl)ig ober

fdjmad) unb tjeudjlcrifdj genug ift, biefelbc nic^t fid), foubem

bem ßf)riftentl)um anzurechnen, bem fie bietmefjr entgegen finb.

25.

Sftur <Sd)abe, baft e§ §u fpät mar, aber feine botte fRidjtia/

!eit Ijatte e3, a(3 mäfjrcnb beö testen Krieges @rnft fRcnan in

feinem bekannten 95ricf an mid) barauf IjinmieS, mie meber in

ben ©eligpreifungen ber Sßergprebigt, nod) fonft irgenbmo im

(tSDangelium, ein SSort fid) finbe, baS ben frtegcrifdjcn £ugenbcn

ben ^immel öertjci^e. Slber cbenfo menig finbet fid) ein SBort

für bic fricblidjen politifdjen STugenbcn, für S8aterlanb3licbe unb

bürgerliche Südjtigteit barin. ®er ©prud): ©cbet bem ®aifcr

ma3 be3 ®aifer3 ift u. f. f. ift bod) nur eine auSmeidjenbc %\\U

mort. Sa felbft für bic Xugenbcn bcS Ijänölidjen unb gamilicn*

lebend mirb btö Sßorbilb unb bieSefjre Scfu baburd) unergiebig,

bafj er felbft oljnc $amitie mar. 2öir fyabcn oerfdjicbcne Sbt&>

fprüdje oon if)m, morin er biefe natürlichen Söanbc gegen bic

geiftigen in einer SBcife ^erabfe^t, bk jroar iljrcn guten ©in«

bat, bod) üermöge iljrcr ©cf)rofff)cit ber SJcijsbeutung Staunt gibt,

©onft erfahren mir nod), bafj er, roöljrcnb er bic (Sljelofigfcit als

ba§ fiö^crc für äKenfcfyen l)ö()erer SSefitmmung oorbcf)tclt, über

UnauflöSlidjfcit ber (£fjc ftrenge begriffe fjattc, unb ba$ er ein

Minbcrfrcunb gciucfcn ift.

9lun muffen mir aber billig fein unb bic bamaltge finge

bcS ISolU, bem ScfuS angehörte, in {Rechnung ncljincn. fe mar

ctiua bic Sage ber Ijeittigeu Sßolen unter Siujjlaub; bie politijdjc

Selbftftänbigtcit bey jübifcljcn ^Solli Ijatte aufgehört, bic Silben

maren bem ungeheuren Stömerreidje etnberleibt, fie tonnten für

fiel) feinen Krieg mcl)r, fonberu mir nod) ^cifcljtuihnngen nnb
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Slufftänbe macfjen, bk ba$ SSolf, mouon man fdjon hinlängliche

(Srfaljrung tjatte, nur immer tiefer 'rnä (Slcnb ftürjen mußten.

9lud) für bic frieblidje Sptigfett bcS ^Bürgers mar unter bem

SRcgimcntc ber römiferjen Sanbpfteger, bem 2lu<§faugung§ft)ftcm

ber römifetjen ©tcuctpädjter nur nod) ber allcrengfte (Spielraum

übrig; icbcS Ijöfjerc (Streben nafjm unoermeiblid) feine IRidjtung

entmeber nact) ber ©ette ber SScrfdjumrung, ober gmar ber W=
form, bte aber bei ber Sßcrfperrung aller mettlidjcn Sßegc notfj«

lucnbig eine fdjiuärmcrifdje äöenbung erhielt.

Sftod) Oict weniger war bei foldjen ^uftanben an f)öl)ere

Kultur, an Sßcrfeiucrung ber ©Uten unb SBerfdjöncrung be£

SefeenS burefj Sötffcnfdjaft unb ®unft gu bcn!en. Xtjetl^ nmren

baju bic Subcn oou £>aufe au» tueniger angelegt nicfjt bto§ als

©riechen unb Körner, fonbern aud) als manche anbere SSölfcr

beS Orients; ttjcilS mar bic Nation gur ßeit Sefu, am Sßorabcnb

il)rcr polittfetjen Sluftöfung, gerabe in iljrer §cimat£), aud) in

SBofjlftanb unb Sötlbung auf's tieffte tjeruntergetommeu. ®aS
Seben in btn Dörfern unb flcinen ©täbten ©aliläa'S ju jener

$cit lönnen mir uns ntdjt fdjmutjig unb armfelig genug oor=

ftellen. SBo foltte ba eine Stauung, mo ein Xrieb §u Shinft unb

SBiffenfdjaft jjcrfommen? £)a man bic 2i3af)rf)cit einzig in ber

©djrift, in ben geheiligten 33üdt)errt Sftofe'S unb ber ^ropfjcten

^u finben glaubte, fo beftanb bic gange SBiffenfdjaft in einer f)öd)ft

etenben unb roitlfürlidjcn SluSlcguugShtnft, öon ber mir aucl) im

9fccuen Xeftamcute nur attguoicle groben befitjen.

äftit @tncm SSorte: bie SBelt unb baS Sebcn in berfclbcn

raar bem gebrückten unb üerfommenen @efd)ted)t, baS bamalS an

ben Ufern beS SorbanS unb beS galiläifdjen <2ceS fein ©afein

friftetc, fo grünblid) berlcibet, ba$ gerabe bie l)öt)cr ftrebenben

©eifter unter bemfelben gar nidjtS mel)r baOon toiffen toollten,

eS nidjt mcljr ber 9#üfyc toertl) fauben, etroaS baran gu beffern,

fonbern cS bem dürften biefer Sßclt, bem Xeufel, überließen, fidj

felbft aber mit allen Straften ber ©efjnfudjt unb ber ^tmntafie

bem §etl guttmnbtcn, baS, taut alter SSeiffagungcn unb neuer

Auslegungen, bemnädjft bom §immel fommen foltte.
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26.

@§ Ijanbcltc fidj nur barum, fein kommen 511 bcfcrjtcunigcn.

@t)c c3 laut, mu^tc bod) erft, fo festen c§, ba§ Sßolf feiner roürbig

fein. ®arum prebigte SofjanncS S3uftc, iretl baZ $immclretd)

nafye fei, unb ertljcilte benen, bie i^rc ©dmlb befannten, bic ent=

fünbigenbe SSetfje ber Xaufe. Surfen nur ben eüangeltfctjen S3e=

rieten trauen, fo gab er ftdC) nidjt felbft für ben Springer biefeS

£etfö, ben 2Reffia3, au3. ©a§ tr)at erft ScfuS.

SBic aber ttjoüte nun Sefuä biefeS §eil bringen? gunädjft

trat er in bie (Jfujjftapfcn be3 SEäufcrä unb prebigte gleichfalls

33uJ3c im §inbltct auf ba3 naljcnbe §immetretd). SIber meiter?

9Ü3 er gu feiner legten $affal)feier in Serufatem einritt, lieft er

fiel) oon bem Sßotfe gerne at3 ber ©of)n ®aüib§, at§ ber erwartete

meffianifdjc ®önig begrüben, ffflan f)at bavcaiä gefdjloffen, bajj

er einen $anbftreid) feiner 2lnl)änger, einen gettmltfamcn 9Solfg=

aufftanb erwartet unb gettmnftfjt fyabc, ber üjn an bie ©pifce be3

jübifdjen ©emeintucfenS ftellen foltte. Slttem er ritt ja mit ab*

fid)tlid)er ©emonftration auf bem $riebcn§tf)icr ein unb fjatte gu

geroaltfamem auftreten nidjt i>a$ minbefte üorbercitet. 2113 fpätcr

bei feiner Verhaftung einer fetner jünger ba3 ©djtuert gog,

fprad) er ftctj nicljt nur grunbfäjjltd) gegen ben ©ebraud) beä

@cfjmerte§ au£, fonbern berfidjerte, auch jefct nod) ftünbc cS nur

bei if)m, fo tuürbe Ü)tn ©Ott fein Vater meljr benn gtuölf Segiottett

@ngel jum Veiftanbe fenben.

Ob 3cfu§ in jenem Stugenblide biefe SBorte gefprodjen fjat

ober nicfjt: ben £>intcrgrunb feiner Slnfidjt geben fie meinet (5r=

acr)ten§ richtig an. 3Mc 9ttafd)inerie, rooburdj baS tmrflidjc Äom=
men be§ £>immetreid)§ in ©cene gefegt toerben foHtc, mar ent=

fernt feine politifdjc, überhaupt feine natürliche, fonbern eine

übernatürliche. Slbet ebenfotoenig eine btoS moratifdje — ba3

SÖioralifdjc fear immer nur Vorbereitung — fonbern eine, wie

man c£ nennen roiff, mctapfjtjftfdjc ober magiferje.

SRadjbem 3efu8 auf bic $ragc beS £>ol)cnpricftcr<3 bejaht

I)attc, ber SDtcffiaS 3U fein, fcjjtc er fjtn^n, fofort merbc man ihn

fcl)cn pr SRcdjtcn ber göttlidjcn Üftadjt fijjcnb unb mit ben

SBolfcn bc3 $ümnet8 fommenb. ®amnt3, luo er, gefangen unb

fdnoer befdnilbigt, feine Einrichtung borauSfafj, modjte biefj ben
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©tritt tjaben, bafj er itact) feinem £obe, »Ott ©Ott mieberbetebt,

in jener banicltfa>meffiamfd}en (Situation iotebertommeit merbe;

r)ätte e§ aber ©ott früher gefallen, ifjm feine ©ngeltegioneit &u

fenben, fo fonnte ir)m ber £ob erfpart bleiben, bie fjimmüfdjen

©djaarett !ounten ilitt (tote matt fpäter bei ber Stufcrftetjung in

95e§ug auf bk überlcbenbett (griffen erwartete) mit ptöfcticfjcr

SBcrflärung feincä irbifdjen 2eibe§ in bie äBotfen emporraffett unb

ba auf feinen meffianifdjen ££)ronftur)l fe|cn. ®ie (Süattgetiett

freilief) ftellen bie ©ac^e burdjauS fo bar, aU ob Sefu§ mit

übernatürlicher Sßorauäfidjt bon jeljer feinen geroattfamen £ob

bortjergemuBt tjätte; für un§ fann bie grage nur bie fein, ob er

Oon bem unglüdlidjcn 2lu3gang feiner <5ad)e metjr ober mettiger

überrafetjt morben ift, ob er früher ober fpäter jene Umraanbtung

mit feinen SSunbcrfjoffitungen oorgenommen tjat.

27.

Sftacrjbcm er, für feine jünger itt iebem gatl unerroartet,

at§ berurtfjeitter SSerbredjer am ßreuse geenbet fjatte, mar nun

feine gan^e Angelegenheit auf bie ©eele biefer jünger gelegt.

Sieben fic fict) bttrd) feinen gemattfamett £ob unter ben Krümmern

feinet Unternehmens in bem ©tauben, bafj er ber SfteffiaS ge=

mefen, irre madjen, fo mar e3 um feine <Badje gcfdjeljcn, fo lebte

bietleidjt nod) eine ßeit taug bie (Erinnerung an tljn unb an fo

mand)e§ feiner gefjattreterjen SSorte im jübrfdjctt Sattbe fort, aber

feine 9todjwirfung bertor fid) balb, mie bie IRtnge auf ber $läcf)e

be§ STeid)^ morcin man einen ©tein geworfen. SBoUtcn fie aber,

feinem ititglüdlidjctt (£ttbe ^um £ro|e, ben ©tauben att ifjtt al3

9fteffia§ feftrjaltcrt, fo Ratten fic fid) bett Sßiberfprud) gu löfett,

ber stDtfctjen bem einen unb bem anbern obguraalten festen; fie

fjatten in§befottbere fein getoattfam abgeriffetteä irbifdje-3 ©afein

mit ber überirbifcfjctt 9toHe äufammcnjulnüpfett , bie er feiner

roieberljoitett SSor^erfage gcmä§ in nafjcr gnfunft al§ ber in ben

SBolfett fommcnbe äftettfcrjettfoljtt fpictett fottte. %lad) bem ge=

meinen 9Kenfd)entoofe mar er feit feinem Xob am ^reuje ber

©djattenruett anheimgefallen; r^atte irjn aber biefe einmal in itjrem

S3erfd)tuffe, fo blieb jener $aben abgeriffett, feine SHotte mar aus*

gefpielt, e3 lieft fiel) fein ©taube, feine Hoffnung metjr auf ifjtt
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begrünben. ^ter atfo mar ber $uutt, hm geholfen werben nutzte:

er burftc nidjt geftorben, ober, ba er bod) lanbfunbig geftorben

mar, nicfjt tobt geblieben fein.

äJcan narjm feine ßufludjt gu ber ©djrift, unb bamit mar

fdjon üiet gewonnen. 2)enn mit ber bamaligen 9lu3tcgung§funft

tonnte man aUe3 ma§ man roünfcfjtc fteljer in iljr finben. ©er

SScrfaffcr bei 16. SßfalmS, ob e§ min 2>a0ib ober ein anbercr

mar, Ijatte begreiflich ntct)t Oon ferne baran gebaut, im Flamen

be§ SJceffiaä $u reben, er fpract) nnr fein eigenes frof)c§ ©ort*

Oertrauen au3 ; unb roenn er biefj fo au3brücfte, ©Ott merbe feine

©ecle nidjt ber llntcrmelt übcrlaffen, unb nicfjt bntben, ba$ fein

frommer bic @rnbe fdjaue, fo meinte er bamit nur, ba^ er mit

©otte§ ©eiftanb au3 jeber 9tot(j unb ©efaljr glüdlid) Ijeröor*

gerjen loerbc. Slber 2)a0ib, grübelte ein 8efu3jüngcr, ber nacrj

©tü|cn für feinen crfdjüttcrtcn ©lauben fudjtc, mar ja geftorben

unb bermeft: atfo tann er Ijier nxcr)t Oon fid) felbft gcfprocfjen

fjaben, fonbern al$ $ropr)ct f)at er öon feinem großen (Sprößling,

bem ÜD?cffia§ — unb ba$ mar ja ScfuS — gefprodjen, ber bem=

nad) nicfjt im ©rabc geblieben, tttct)t ber llntcrmelt üerfallen fein

fann. £>iefc mufterrjafte Auslegung täfjt ^mar bic ?(poftclgc=

fd)id)te beu $etru§ erft nad) ber 2tuferftcrjuug Scfu, an bem be=

rühmten ^Pfingftfcfte, Oortragcn; aber mir fcrjcn l)icr im ©cgen=

ttjcil einen ber ©ebanfengänge, moburd) fid) bic jünger jur

Sßrobuction ber SSorftcKnng Oon ber Söiebcrbelcbnng tljTeS ge*

töbteten 9ttcifter§ emporgearbeitet l)abcn. 5lct)nlid) mirftc bic

©teile im 3cfaia§ oon bem Sarnnte baS jut ©d)(ad)tbanl geführt

mirb, bie fpätcr ber ©oangelift SßljtlippuS bem ätl)iopifd)cn .Slam

merer auf ScfuS gebeutet f)abcn foll; unb menn mir au$ ben

Xagcn ber S(ufcrftcl)itng lefen, ber erfcl)cincnbc ScfnS Ijabc ^c\\

nacl) (SmmduS manbernben Sängern fämmtlidje oon if)in, b. I).

oon feinem Xobe unb feiner Slufcrmeduug hanbclnbe ©djrift

ftcllcn aufgelegt, fo fann bief3 gcfd)ict)tlid) genommen nur fo biet

Ijcifsen, bafj in jenen ferneren lagen eS borgugStoeife bic ©djttft

getücfen, roorauS bic Süngcr fid) STroft unb Hoffnung 51t ergriibetn

mußten.

©er ©djrccfcn über bic Einrichtung tljrcS SDfetfterS fjattc fic

aus ber gefährlichen $auptftabt tteg in ihr Ejenmfdjeä ©aliläa

$UTÜcFgefd)eud)t; bort mögen fic in I)eimlicl)en ßufammcniünftcu
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fein 5tnbenfen gefeiert, fid) im ©tauben an it>n .geftärft, bte

©djrift um= itnb umgcrofiljtt, mit cinanber nad) Sidjt uub ©c5

mifjljeit gerungen f)aben; c3 raaren ©eetenfämbfe, bie in orten*

talifd)en, einfeitig religiös unb bljantaftifd) entroidelten Staturen,

meiblidjen bor allen, teicfjt in3 ©tftatifdje unb Sßtfionäre über*

ferlügen, ©o mie man einmal -w roiffen meinte: er fann at§

ÜD?effia3 nicfjt im ©rabe geblieben fein! fo mar e§ nid)t mcfjr

rocit bi§ ^u ocr ^unbe: id) ober mir tjaben ben bom £ob Gsr=

ftanbenen gefetjen, er ift un§ begegnet, l)at mit un<§ gefprodjen;

mir rannten itjn SlnfangS nidjt, aber nadjtjer. mic er meg mar,

fiel e§ uns mie ©cfjubben bon ben Singen, bafj c§> fein anberer

geroefen mar u. f, f. Unb im SBeiterergärjlcn mürben bk ®unb=

gebungen immer t)anbgrcifltcr)er: er tjatte mit ben Jüngern gc=

geffen, itjncn feine §änbc unb ^üfje gemiefen, fie aufgeforbert,

bk Ringer in feine Söunbcnmale &u legen.

©o Ratten bie öünger burd) bte ^ßrobuetion ber SßorftcIIung

bon ber Sluferftefjung ir)re§ getöbteten 9Wctfter§ fein SBerf ge-

rettet; unb ^mar mar e§ it)re reblidje Uc6cr^cugung, ben 2luf^

erftanbenen mirfiicr) gefetjen unb mit irjm gefbrodjen &u rjaben.

(53 mar ntdjt3 bon frommem ^Betrug, freutet) befto mct)r ©elbft=

täufdjung im ©biete, unb balb mifdjte ftet), obmotjl möglicher*

meife immer nod) im guten ©tauben, 2tn3fdmtüdung unb £e=

genbe barem.

3tbcr rjiftorifct), bie Slufcrftetjung Sefu al§ äufjere £tjat;

fadje betrachtet, mar aud) ntctjt ba§ minbefte baran. (Sotten ift

ein unglaubtid)e§ factum fcrjiecfjter bezeugt, niemals ein fctjledjt

bezeugtes an fid) unglaublicher gemefen. Sd) Ijabe in meinem

Seben Sefu biefem ©egenftemb eine eingeljenbe Unterfudjung ge=

mibmet, bie ict) rjier ntcr)t miebcrtjolen mill. 9htr ba$ ©rgebnifj

fjatte ict) für meine ^flictjt mie für mein 9tect)t, ot)ne iegtidjcn

SRüdtjalt l)ier au^itfbrecrjen. ^iftorifd) genommen, b. t). bk un=

geheuren SBirfungen btefeg ©laubcnS mit feiner balligen ©runb=

toftgfeit äufammenget)alten, läfjt fid) bie ©efcfjidjte bon ber 9Iuf=

erftet)ung 3efu nur als ein mettr)iftorifcfjer §umbug bc^eidmen.

©§ mag bemüttjigenb fein für ben mcnfcrjtidjen ©tol-$, aber e§ ift

fo: SefuS fönnte au ba§ 2Bat)re unb ©ute, aud) alt ba§ @in=

fettige unb ©djroffc, ba§> ja bod) auf bie Waffen immer ben

ftärfften (Sinbrud madjt, gelehrt unb im ßcben betätigt tjaben;
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gleidjmorjl mürben feine Setiren rote einzelne ^Blatter im SQSinbc

oermeljt unb gerftueitt morben fein, mären btefe Blätter nidjt Don

bem SSaljngtauBcn an feine 2luferfteljung al§ Don einem berBcn

Ijanbfeften (SinBanbe äufammengefafjt unb baburd) erhalten toorben.

28.

tiefer ©tauBe an feine 2Iuferftel)ung Tommt nur infofern,

unb $max gunäcfjft in ganj toortfjett^after Strt, auf SRedjnung Scfu

fel&ft, a\§ in ber ©ntftetjung beffetben ein SemciS für bie ©tärfe

unb Sftadjfyaltigteit be§ @inbrud3 liegt, ben er auf bie ©einigen

gemacht rjatte. $reilid) mar and) biefer ©inbruef ferjon feinet

meg§ nur burd) ba$ Rationelle unb 9ttoratifd)e, fonbern min*

bcftenS ebenfofe^r burd) ba§ Srrationelle unb ^5t)antofttfc^e in

feinem SBefen unb feinen Sbeen bebingt. (Sin «SofrateS mit feiner

rein oeraünftigen Seljrmetfe mürbe gatüäifdje (Sjemüttjcr jener

ßeit nidjt an ftcr) gcfeffelt rjaben. 2lud) 3efu§ mürbe es nid)t

getljan rjaben burd) bk bloße Sßrebigt ber ^erjenSreinrjeit, ber

@otte§= unb SDfenfdjenltebe, burd) bie ©eligoreifung ber Straten

unb ©ebrüdten; ober oielmeljr er fjättc biefe gar nidjt glüdlid)

greifen lönnen, menn er itjncn nid)t eine ©ntfdjäbigung in bem

©ottc§reid)e §u berljcifjen gehabt Ija'tte, ba§> er felbft bemnädjft

al§ 9ftc[fia§ §u eröffnen gebadjtc. £>ie ©rmartung bicfeS £>iim

met3 auf ©rbcit, ben mir un§ nid)t nad) 9Irt unfercS heutigen

föirituatiftifdjen 8enfcit§, fonbern im allgemeinen mef)r in ben

fittlidjen formen ber Offenbarung 3oljamti3 öor^nftellen Ijabcn,

tl)at fdjon bei Scogciten 8efu ba§ Reifte; unb bie *ßrobuftion

bcS ©lau&cnS au feine Stuferfieljung tjattc mefenilid) nur ben

SGßertt), biefe burd) feinen Xob erfdjütterte ©rmartung ft>iebert)cr=

aufteilen.

Slbcr aud) bei SefuS felbft, im gufammenbang feiner Sbcen

unb Schreit, bitbet biefe SBorftcttuug bie ©ruubtagc, auf bie aKeS

anbete aufgetragen ift unb ftdj jutüdbejie^i SDie ©ermerfung

aHe§ Srbifd)cn, aller materiellen 8e6en8tnteteffen, rjat nur als

bie ßcljrfcitc baüon einen (Sinn, bafc bie matjrcn Sntcrcffen, bie

Bleibcnbe Scfriebigung, erft in bem fommeuben .fummetreid) ,yt

finku fein toerben. ©eine Shifunft ober SBicbcrfnnft aU bringet

biefe« 9teid}c8 Ejatte angeblid) Sefu« felbft in fo nalje 8u3ftc$t
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gcftcllt, ba% ein %$äl feiner gufjörcr fic noct) erleben follte; unb

ber Styoftel Sßaulug jagt un<§ auSbrücflid), bafc er fic nodj ju er-

leben tjofftc.

Sn btefer ©rmartung fjat ftd£) nun befannttict) bie ©Triften*

l)ät biefe 18 Saljrljunberte Jjer fort unb fort getäufd)t gefunben,

unb barum bie SluMunft getroffen, ba§ SBtcbcrfomntcn ßtjrtjtt

mittelft Umbcutung feiner SBortc in eine unabfcfjliclje ßufuttft

t)inau<§=, bafür aber ben Eintritt in £>immet ober §öHe für bat

@tngcluen unmittelbar an bat austritt au§ biefent Seben I)eran=

jurücfcn. Su ber neueften ßeit jeboct) ift nidjt allein bie erfterc

©rmartung nadj (angfamem ©rbleidjcn fo öiel mie erlofctjen, fon-

bern aucJ) bie aubere, bie Hoffnung auf ein bcrgcltenbeS Senfeitö

naet) bem STobe, in ifjren ©runbfeften erfepttert morben. Sßoburct)?

baOon mirb fpäter bie Sfabe fein; l;ier neunte tet) nur ba$ Qu*

gcftänbnifj in Shtfpntdj, bafj c§> fo ift.

SBcnn mir bie Singen auftljun unb toenn mir ben ©rfunb

biefeö 9lugenauft^un§ un§ etjrltd^ cingeftel)cn motten, fo merben

mir befennen muffen: ba3 gan^e Scben unb ©treben ber gebil*

beten Völler unferer ßett ift auf eine SBcltanfdjauung gebaut, bk
ber SBcltanfcljauung Scfu fdjnurftracfö entgegengefeijt ift. 2)a§

Sßatljoertjättnifj gmifiljcn bem $Die3fcit§ unb bem Satfeitö ift auf

beiben ©eiten gcrabe ba3 umgerefjrte. Unb barauf beruht feines«

mcg§ nur bk (Scnufjfndjt, bie fogenannte materielle Stiftung

unferer geit, andj nidjt bloS tt)rc bemunbernSmertljcn gortfcljritte

in STect)ni! unb Snbuftric; fonbern and) bie ©ntbeefungen ber

9caturmiffenfd)aft, ber Slftronomie, ©(jemic unb $f)t)fiotogie, mic

bie ^olttifcfjcn 35cftrcbungen unb nationalen ©eftaltungcn, ja

felbft bie ©rjeugniffe ber 2)tdjtuitg unb ber übrigen fünfte in

ber neueren $ät, alfo gerabc alles SBcftc unb ©rfrcutidjfte, ba£

mir Oor un§ gebracht Mafien, ma§ nur auf bem 33obcn einer

2Bcttanftd)t ju erreichen, ber baZ 3)tcffcitS fctncStocgS berädjttict),

öielmeljr at§ ba$ mafyre SlrbeitSfelb be§ 9Kcnfd)ctt, al§ Inbegriff

ber ßicle feinc§ ©trebcnS erfdjicn. SBenn ein SEtjeil ber 2tr*

beiter auf biefem gelbe ben ©lauben an ba3 3fenfett§ noct) ge*

moljntjcitSmäfug mit fiel) füljrt, fo ift er bod) nur noct) ein ©djatten,

ber itjncn folgt, ol)ne auf ifjr £()un irgenb einen beftimmenben

©influft ^u üben.

vi.



50 I. ©inb wir nocf) GI)ri[tm?

29.

©rinnern tntr unS nun, maS mir I)ier cigentlid) finbcu tt>otI=

tcn. 2)ic gan^c firdjtidje SßorftcHung öon ScfuS als (Srlüfcr unb

©otteSfoljn Ratten koir aufgegeben, aud) baS ©d)Iciermad)cr'fd)c

©ein ©ottcS in (StjriftuS als eine blofjc SiebenSart erfannt. 9tbcr

i[t er nidjt bod) öiellctdjt, fo fragten mir, als gcfd)id)tlid)cr SRenfdj ein

folctjcr gemefen, öon bent unfer religiöfcS ©möfinben nod) immer

bebingt ift, an ben bie Sftenfdjtjeit gur Sßollcnbung ifjrcS inncru

SebenS mcljr als an irgenb einen anbern itjrer großen 9Känncr

gemiefen bleibt? Stuf biefc $ragc finb mir jc^t in ben ©tanb

gefegt p antmorten.

25or Mem merben mir fagen muffen, bafj mir $u biefem

(gnbsmcctc öict ju meuig ßuberfäfftcje^ öon SefuS roiffen. £)ic

©uangeliften fjaben fein £ebcnSbitb fo bief mit übernatürlidjcn

färben überftrtdjen, burd) fid) freu^eube Xcnbcnjlicrjter fo öcr=

mirrt, bafj bie natürlichen färben, bie urfprüngfidje Seteudjtuug

nidjt mefjr tjersuftetten finb. SSanbett man nidjt ungeftraft unter

^atmen, fo nodj meniger unter (Söttern. SScr einmal öergüttevt

morben ift, ber fjat feine 9#enfdjl)cit unrcieberbringtid) eingebüßt.

(SS ift ein eitler SSatjn, ba§ aus SebenSnadjridjtcn, bie, mic unfre

(Süangclien, auf ein übcrmcnfd)lid)cS SBefen angelegt, unb nodj

aufjerbem burd) ftreitcnbe ^artciöorftcllungcn unb Sntcreffcn in

alten ^ügen ücr^errt finb, fid) burd) irgenb mcfdjc Operationen

ein natürliches in fid) ^ufammcnftimmcnbeS 9ftcnfd)cn= unb Sc=

bcnSbilb tjerftetlcn laffe. SSir müßten jur ©ontrolc 9cad)rid)tcn

über baffelbc ßeben befitjen, bie öon einem natürtid)=öcrnünftigcn

<35cftct)töpunft aus abgefaßt mären, unb bergleidjen befifcen mir

in biefem $allc nierjt. Stile Scmüljungen neuefter in-arbeiter bcS

ScbcnS Scfu, fo rufjmrcbig biefc aud) auftreten mögen, an ber

«panb unfercr Quclfcnfdjriftcn eine mcnfd)(id)e (Sntmirflung, ein

äöerben unb S2ßad)fcn ber @infid)t, eine allmäljlitfjc ©rmcitcruug

bcS ©ejtdjtefreifeS bei ScfuS nadjsumeifeit, geben fid) burd) ben

Mangel jcber |>anbl)abc in ben Urlauben (aufjer jener allge-

meinen ^ßfjrafe in ber Sliubf)citSgcfd)id)tc bei SitcaS), bie 9fa>t§-

menbigteit ber roiUfürlidjftea llmftelliuig ilivcv Sendete, alo ctipolo*

gctifd)c ilüuftelcieu ol)iie jeben tjiftorifdjcit Sßcrtl) ju erfenneu.
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$)od) nic^t blo3 tüte 3efu§ geworben, bleibt für un§ in ein

unrettbarem 2)unM gefüllt; aud) roa3 er geroorben unb fd)iiefjlid)

getoefen tritt tcineSlüegS beftimmt gu £agc. Um nadt) altem SiS*

fjerigen nur nodj @ittc§ §u nennen: tüir finb ja nicfjt einmat

ftdtjcr, ob er nicfjt fdjliefjtid) an fidj unb [einer ganzen ©adjc irre

geworben i[t. SScnn er am Ärcuje bic befattnten Sßortc gefürodjen

I)at: Wltin ©Ott, mein ©Ott, tüarum tjaft bu mid) üctlaffcn? fo

ift er c3 getoorben. (£o ift mögtieft, unb id) felbft fyahe bie SSer=

mutrjitttg geäußert, bafj irjm ba$ Söort nur geliehen ift, um einen

Sßfalm, ber in ber ätteften (Sfjrtftenfjett at3 Programm be§ mcffia=

nifdjen SeibenS gefaxt würbe, gteid) in feinem (Sittgang auf irjtt

attäuloeuben; aber minbcften§ ebenfo mögtid) bleibt, bafj er ba$

oictfagcnbe SSort lütrlüct) gefprodjen Ijat. $ft er ttad)t)er aufer=

ftanben, b. rj. ift er ber leibenbe ©ottmenfefj getücfett, fo tfjut c3

it)m feinen (Eintrag: baun be^eid^net e3 nur bie tieffte ©tufc biefe*

ScibenS, e3 ift ber ©crjmcräcnSruf feiner fdnoaerjen mcnfd)tid)cn

üftatur, ber burefj bie «Starte ber göttlichen, toie fic fidj glctct)

barauf in feiner Sßtcberbctebung enuieS, gut gemacht ioirb. 8t)n

al3 menfcrjlidjen gelben gettommen hingegen ift jenes 2öort, toenn

er c3 gefürodjen, mcftr at§ bebenflidj. £)ann tjattc er bt§ bafnn

feinen £ob ntdjt in Sfodmung genommen, bann ftat er fid) bi3

^ulc^t mit bem 2Baf)n Oon ben Gsngettcgioiten getragen, unb ift,

tüte fie immer nicfjt tarnen, tüie fie ifjn am ®reusc Rängen unb

ücrfcfjtnadjten liefen, mit gctäufdjtcr Hoffnung unb gebrochenem

.•perlen geftorben. Unb fo fcftr tuir iftn auef) bann nod) um ber

^orjüge feinet ^er-jens unb ©trcbenS mitten bebauent, hk über

it)n üerrjättgte ©träfe ah$ eine graufame unb ungerechte anfetjen

müßten, fo toenig tonnten mir un§ bodj beSUrtljcitö cntfcrjlageu,

bafc einer fo fdjtüärmerifcfjen (Srtüartung nur irjr fRcdjt gcfcrjicrjt,

tuenn fie bttrd) ^efttfdjtagcn §u ©djanben tüirb.

SBic gefagt, bie ©aefte ftcfjt nicfjt feft; aber eben bafi im
2eben Sefu fo SStcleS unb SSefentlidjcö nidjt feftftefjt, bafc wir

tüeber barüber im klaren finb, toa§ er eigentlich getuottt, nodf;

tüie unb in tüelcfjem Umfang er e3 getoottt fjat, ift ba§> ättifjlidje.

@3 täfjt fiefj üietteictjt auSmadjen; aber bafj eS erft ausgemacht

tücrbcn fott, bafj ftatt ber unmittelbaren ©etüifjljeit beS ©laubenS

un3 am gicte tueitaugfcfjenber fritifcfjer Uttterfudjungcu fjöd)ftcit<3

äSafjrfcfjcinticfjfcit in feficfjt gcftcltt lüirb, üeränbcrt bk ganje
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Sage ber «Sadjc. 9In tuen tcT) glauben foll, an tuen id) midj and)

nur als ein fitttidjeS SSorbitb anfcrjticfjcn fott, oon bem mufc icf)

uor allem eine beftimmte, fteljere SSorftctlung Ijabcn. @in Söcfcit,

baS id) nur in fdjroanf'enben Umriffen fefje, baS mir in roefent*

lidjcn 35c
(
ycljungcn unflar bleibt, fann miel) jmar als Slufgabc

für tue totffcnfdjaftltdje $orfd)ung interefftren, aber ptaftifdj im

£ebcn mir nidjt weiter Reifen. (Sin SBcfen mit beftimmten Bügen,

moran man fiel) Ijaltcn fann, ift aber nur ber (SfjriftuS beS ©tau-

bcnS, ber Segcnbc, natürlich chen nur für ben ©laubigen, ber

alle Unmögttdjfettett, alle SSibcrfprücfjc, bic in biefem 93ilbe lic=

gen, in ben ®auf nimmt; ber ScfuS ber ©efcfjidjtc, ber SSiffen-

fdjaft, ift lebiglidj ein Problem, ein Problem aber !ann ntcf)t ©egcn=

ftanb be§ ©taubcuS, nidjt SSorbilb bei? ßcbcnS fein.

30.

Unb gutn Unglücf ift gerabc unter bcmjenig.cn, maS mir

nod) ücrljältnijijmäfjig am fidjerften öon 3'cfuS toiffen, etwas, maS
mir als ämeiten unb cntfctjäbcnbcn ©runb bafür anführen muffen,

warum er, meun mir ber 2Biffcnfcfjaft if;r 9lccl;t über üjn faffcit,

ber 9#cnfdjl)cit, mie fie unter bem (Siuftufj ber SSilbungSmomntte

ber neueren geit \id) entmicfelt fjat, als rcligiöfer gutfjrcr Hon

£ag 51t S£agc frember merben rnuft.

9)?ag er fein SReidj nur für Subcn ober audj für Reiben

beftinunt Ijabcn; mag er in bemfelbeu bem mofaifcljcn ©efefce,

bem Xempclbienftc biet ober menig ©ettung äitgcbacljt Ijabcn;

mag er feinen Xob borfjcrgcfctjcu Ijabcn ober bon bcmfclben über»

rafdjt morben fein; entroeber ift auf unferc ©oangclicn überall

nidjtS ©efdjidjtlidjeS ju bcgrüuben, ober SefuS fjat ermartet, gut

Eröffnung beS bon ifjin berfünbigten 90?effiaSrcidjS in allcrnädjftcr

ßeit in ben SBolfcn beS §immclS ju crfdjcincn. SBar er nun

ber @ofm ©ottcS, ober fonftmic ein IjöljcrcS übermcnfdjlidjcc.

SScfcn, fo ift bagegen nidjtS cinjutoenben, außer bafj cS nid)t

eingetroffen ift, bafj mithin, ber cS bortjcrfagtc, ein göttlidjeS

SBefcn nidjt getoefen fein. fann. 233ar er aber bieg nidjt, foitbctn

ein btofjcr SOJciifrt), unb tjegte bodj jene ©rtoartung, fo tonnen

mir uns unb iljm nidjt (jelfen, fo mar er nad) unfern Gegriffen

ein edjtüärmcr. $a3 SßJort W längft aufgeljört, nmS eS im
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tiorigen Saljrfjunbert mar, ein ©djimpf* unb (Spottname ju fein.

SBtr miffen: c£ Ijat eble, t)at geiftoollc ©djtoärmer gegeben, ein

©d)toärmer !ann anregenb, crljebenb, fann aud) f)iftorifd) fcljr

nadjljaltig toirlcn; a6er pm SebcnSfüljrer werben mir ifjn nietjt

mähten motten. @r mirb un3 auf Slbmcge führen, menn mir

feinen Gsinftufj uidjt unter bic (Sontrole unfrer Vernunft ftellcn.

®a§ Schere fmt bie ©tjriftcnljcit mäfyrcnb ber ganzen mitt*

leren ßeit öerföumt. ©ic fjat fiel) in bie 2£elt0crad)tung ifjteS

(Sl)riftu3 nid)t blo3 fyincinjteljcn laffen, fonbern it)n barin übcr=

boten. @r ift bod) nod) in ber SSBcIt geblieben, menn aud) nur

um bic Steffen üon ir)rer 2Bcrt()lofigfeit 51t überzeugen; menn

in ber golge ©infiebler unb Möndjc ben SBcltöerfeljr flogen, fo

maren fie meiter gegangen, aber nur auf bem SBegc, auf ben er

fetbft fie geführt Ijarte. Mit bem Serätdjt auf irbtfdjc ©ütcr

freilid) mußten fie ftd) ju Ijclfcn: ber ©injelne burfte nid)t3 bc~

fitjen, aber bie ©cmeinfdjaft, baöftloftcr, unb o!jnel)in bk Äirdjc

unb bereu SBorftänbe, befto metjr. ©0 I)at aud) ba3 SSort Oon

bem anbern SBacfen, ben mir bemjeuigen bavbietcu fotlcn, ber uns

auf ben einen fd)lägt, ftd) Oon jetjer aus bem gefunben Mcnfd)en;

Oerftanbe Ijerauö corrtgirt; ba§ fromme Mittelalter ift, befonbre

^eilige abgeredjuet, fo mcl)r- unb raufluftig gemefen aU irgenb

eine aubere Qtit Sludj für ben fommenben Morgen l)aben feine

wadent |>au3oätcr unb ^au^müttcr geforgt trotj bem SSorte

tfjrcS StjriftuS ; aber bk guten Menfdjeu liattcn bei biefer Gut*

fültuug ifjrer mcttlidjcn $ßflid)ten immer eine Slrt oon böfem @c*

miffen, fie tarnen fid) mcnigftenS niebrig unb gemein babei üor;

benn menn er oollfommcn fein motte, Jjattc £jcfu$ gu bem rcid)eu

Süngliug gefprodjen, fo muffe er feine ©üter Ocrfaufen unb ben

©rtrag ben Sinnen geben ; unb uid)t alte faffen biefe dicht, Ijatte

er ein anbermat gefagt, aber e3 gebe foldjc, bie fid) gu SSer=

fdjnittencn gcmad)t t)abcn um bcS Ütcidjeä ©otte» mitten.

©runbfä^lid) Ijat erft bie Deformation biefe SSernunftcou-

trole au ber fd)märmerifd)=afcctifdjcn (Seite bcS (5{)riftcutljum3

oorgenommen. Sie 2lu3fpvüd)c Sittljcrs über ben SJßcrtt) ber

efjelidjeu, l)äu3lid)en, bürgerlidjeu Pflichterfüllung, ber £l)ätigrctt

einer Hausfrau, einer Mutter, einer Magb ober eines ®ned)t3,

in $8ergtcid)ung mit ben unnü|en Äafteiuugeu, bem finnlofcu

plappern unb faulen S)rol)nenlcbeu ber SJcöndje unb Tonnen,



54 I. Stnb ttrir nocf) (griffen?

fiub uon ber gcfunbcftcn Stafdjlidjfcit. Slbcr man meinte bamit

nur ber fatljolifdjen STuSattung, nidjt bem ßrjriftcntljum felbft

entgegenzutreten. ®ic @rbc blieb ein Sammcrttjal, bie 33ticfc

auf bie fünftige tjimmlifdje £>crrlid)fcit gcridjtet. Sft ber §immel

unfre |)cimatl), fragt ßaluin, toaS ift bie (Srbe anbetet al3 ein

Sßcrbamtungöott? 9htr rocil uns @ott einmal in biefe Seit ge=

fetjt unb unfern SBeruf in itjr uns angemiefen l)at, muffen mir

bcmfelbcn aud) nadjfommcn ; einzig ba§ göttlicfjc ©ebot ift e3,

ba3 unfern trbifetjen SScrridjtungen, bk an fiel) feinen matjren

Söertrj rjaben, einen fotdjen bcrteif)t. @§ ift flar, bafj biefj eine

§albrjcit ift: menn unfre irbiferjen 85crrid)tungcn feinen Sßcrtlj

in fid) felbft rjaben, fo fönnen fic einen foldjen uon außen fjer

ntctjt erijalten; rjaben fie aber einen eigenen SÖcrtt), fo fann

biefer nur auf ben fittlidjcn ^Beziehungen berufen, bie in bette

felbcn liegen. ®a§ ©rbcnlcbcn ber Sftenfdjtjeit trägt fein ©efefc,

feine Sftcget in fid) fclbft, mic e3 feinen .ßrued, feine $ielc in fid)

felbft trägt.

31.

Slbcr ber, ben itjr (Sdjtoätmct nennet, fagt man un§, ift

bodj jugleid) berjenige gemefen, ber, fo mandjer anbeten fittlidjcn

$Borfd)riftcu Dom Ijödjften Sßcrtfj nidjt ju gebenfeu, bie ©ruub

fäfce ber Sftädjftenttefie, ber ©rbarmung, ja ber ^cinbcSliebc, ber

iörübcrlidjfcit unter allen SDfcenfdjett, burdj £cljrc unb Seifpicl

juerft in ber Sftenfdjtjcit angepflanzt tjat; unb mer aud) nur &u

biefen ©runbfäfcen ficrj befennt, befennt fid) nod) jpt iljm unb &um
Grjriftcntljum. ®cffcu fdjönfte ßierbe, ift unfre Slutmort, bei

f)öd)ftc Ütutjm feines ©tifterS, bleiben fie gehnfj; aber fie fiub

iljm meber auSfdjlicfslid) eigen, nod) falten fic mit iljm bal)in.

SJiilbc unb ©rbarmen nid)t blo§ gegen alle 3ttenfct)cn, fon=

bem gegen alle lebenben Sßefen, Ijat fd)on fünf 3aljrf)unberte

oor ber djtiftttdjen QdtxttymmQ ber 3hibb§i3mu§ empfohlen.

£)afc bie Sßorfdjrift ber SRädjftenliebe ber Inbegriff beS ganzen

(SJefefceS fei, I)at unter ben Suben felbft Bereits ein SWenfdjeiu

alter bot 3efu ber Dtobbi siilld gelehrt. S)a3 mir aud) geinben

l)elfen follcn, mar fd)on jur ßeit 3efu ©tunbfafc ber @toifet.

Unb ein SKenfdjenaltet nadj iljiu, bodj gennjä unabhängig uub

ganz au* Sßrincipicn ber ftoifdjen ©crjule [jetauä, hat ©piftet alle
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äKenfdjen ©ruber genannt, mcil äße ©ott sum Setter Ijauen.

®tcfc ©rfcnntnifj liegt fo fel)r auf bcm (SntiuicffangSniegc bcr

9JJcnfcl)f)ctt, bajj fic an gegriffen ©teilen bcffclbcn notljwcnbig,

unb ntdjt btofj üon (Sincm, gcfunbcn »erben mufjtc. @ben um
jene geit mar biefclbc ben eblern ©eiftern unter ©rieben unb

Römern burd) bte Sftiebcrmcrfung bcr SBölferfdjranfcn in beut

römifdjen 2öeltreid)c, ben Subcn burd; tl)rc ßerftreuung in alle

Sänbcr natje gelegt. Sn biefer $rcmbc unter ben ^cibcnüölfern

entmidette unb organifirtc fid) unter itjncn ein ßufammcnljalten,

eine SBcrcitmilligfeit §u gegenfeitiger §anbrcidjung unb Unter*

ftü^ung, bk burd) ben im ßljriftcntljinu (nnjutretenben ©tauben

an ben erfdnenenen unb balb rotcbcrfeljrcnben ÜDccffi'aS nur nod)

inniger mürbe. 2)tc ^tuei Satjrfjunberte bc§ 2)rud3 unb ber SScr=

fotgung, bie ba§> ßfjriftcntljum öon ba an nod) burefftumadjen

ijattc, eine geit, ber c» überhaupt ba$ Söefte öerbanft, tuaS fid) in

i()tn cntluidelt f)at, bilb&ten eine fortroäfyrenbc ©djute gcrabc

biefer SEugenben.

$reitid) maren e3 gunäd)ft bie 5ßolfö= unb roeitertjin bic

©laubcnSgcnoffen, auf roctdje fid) biefc tljätige Siebe bc^og. S)afj

(Srjrtftuö für alle äJccnfdjen geftorben, ift nidjt bloS eine tran§fccn=

bente 33egrünbung bcr allgemeinen ÜJccnfdjenliebe, bereu matjrer

©runb üiel näljer liegt; fonbern fie füljrt aud) bic ©cfatjr mit

fidj, ben ©lauben an biefen @rlöfung§tob ^ur SScbingung bcr

SicbcScrrocifung ju machen, $ein Sßunber, bafj man in ber

djriftlidjcn ®irdje immer met)r ber SSerfudjung unterlag, ben

SJccnfdjcn nur im (Sl)riftcn §u fc^en, bie Siebe auf ben ®rei§

tfjrer Slnge^örigen ^u befdjränten. 3a felbft innerhalb biefeö

Streifet auf bie 35e!enncr be§ toermeintlidj nmijren ©IjriftentljumS,

b. f). bie ©lieber berjenigen ®irdjc, bie einem jeben al3 bic rcd)t=

gläubige erfcr)tcn. ©aS ßtjrtftentfyum für fid) ift au§ ®reu-föügen

unb ficfceroerfolgungen nidjt f)inau§gefommen ; nid)t einmal bie

Süleran^, bie bod) nur auf ber negativen ©eite ber allgemeinen

SJcenfdjentiebe liegt, fjat c3 für fid) erreicht. ®ie (Smfigfeit in

Siebe»n;er!en, ber @ifcr roie ba§> ©efdjid in Organifirung \vo\)U

tl)ätiger 5lnftalten unb Tätigkeiten, ift eine (Sigcnfdjaft unfrer

fpccififclj frommen, bereu fRutjtn ifjnen ntct)t gefdjmälcrt toerben

füll, aufjer folueit fie burd) Ijierardjifdje ober bod) rrofel^tcn^

mad)cvi|d)e ^inttrgebanten ifju fetber fdjmälew. ®ic Sbee bcr
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Humanität ift burd) ba3 (Sljrifteutfjitiu motjt üorbcrcitet morbcn;

aber fie rein unb üoH rjerau^uarbeiten unb als ^Srtncip aufon«

[teilen, blieb ber mcltlid)4>l)ilofo:pf)ifd)en 23ilbuug be§ ungläubigen

18. SatyrrjunbcrtS üorbcrjalten. 2utd) im ©Clanen ben 9)ccnfd)cn

51t achten, barauf Ijabcn fdtjon bic ©toifer gebrungen; bie 2lb=

fdjaffung ber ©daueret aber fjat nidjt bic djriftliclje ^ircfje, fon=

bern bte leibige Slufttärung burdjgcfc^t. 3#enfdjenrcd)tc finb fein

djriftlidjer, fonbern ein prjitofopljifdjcr ^Begriff.

üftidjt anbcrS öcrfjätt eS ftd) mit ben übrigen moratifdjen

SSorfdjriftcn be§ (SrjriftcntrjUmS: cS Ijat fie tueber in bie SBett

gebracht, noct) tuerben fie mit il)m au§ ber SSett t>er)d)minbeu. SBir

behalten bie gauje ©rrungenfdjaft beS (SljriftcntfjuimS, mie mir

bie be£ £>elleni<3mit3 unb bc3 SRömerttjumö behalten fjaben, ofyne

bie SMigionSform, in ber jener ©efjalt als in feiner $rud)trjütle

herangereift ift. -Kur bamit merfen mir audj bie 33efcf)ränftrjcit

unb (Sinfcitigfeit ab, momit biefe Scfjrcn im ßfjriftentrjum burd)*

aus befjaftet maren.

32.

2)od) marum fdjeiben motten, mirb man uns fjicr bictleicrjt

noefj fragen, mag bod) gar mof)l Vereinbar ift? Qn feiner jetzigen

^ortbilbung mirb baS (£t)riftentf)um unfre -löcenfdjenlicbe, über*

tjaupt unfre ©tttlidjfeit, nidjt mcfjr befdjränfcn, c§ mirb fie nur

beleben; unb eine foldjc Belebung mirb in biefem Zeitalter ber

materiellen Sntercffcu, bc£ entfeffetten (SgoiSntUio, nidjt üom liebet

fein. Sllfo marum nidjt nitdi Ijicr bem ©prudjc nadjlcben: man

füll baS eine tfutn unb ba$ anberc nidjt (äffen?

©efjmegeu nidjt, antworten mir, meil es fdjlcdjterbingö nicfjt

mcl)r gcljt. 2Barum c£ nidjt mcljr gcljt, ift im !öi§tjcrigcn fattfam

aiiyeiuanbergcfe^t morben : mir tonnen für uujer .vwnbclu feine

©tü£e in einem ©tauben fudjen, 'oen mir nidjt mcljr Ijaben, in

einer ükmcinfdjajt, bereu SBorau3fe§ungen, bereu ©tiimnungcit

mir nidjt meljt tljcilen. SEßir motten eine s4$tobe madjen; baS aber

füll bie letzte fein, ißiir finb ju Anfang üüu beut alten Atirrljc»--

glauben ausgegangen, Ijaben iljn in feiner gort« unb Umbitbung

oerfotgt, unb 3d)ritt für 2djritt gefunben, ha^ er tut* in feiner

feiitev ©eftatten mcljr aiutctjmbar ift. iKcljutcu mir iljn jcjjt juiii
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©djluffc in feiner neueften, milbcften, mobernften, unb äugletdj

in coucreter ©eftatt, rote er fief; im (SultuS jur StarfteUung bringt

:

madjen roir in ©cbanten ben (^riftlicfjen f^eftctjduä in einer pro=

teftantifc^en ßirdje mit, beren ©ei[tlict)cr auf bem 23oben ber

Ijcutigcn Söiffenfdjaft ftel)t, unb ferjen $u, ob roir uns babei nodj

aufrichtig unb natürlid) erbauen fönnen. Sßie atfo roirb ber äJcann,

ober roie roerben roir felbft, roenn roir uns an feine ©teile fcjjcn,

ju SBerlc gefjcn, roaS roirb jebcSmal, roenn er aud) nidjt alles

auSfpred)en mag, bod) für fid) fein ©ebantengaug fein muffen?

2lm SßeifjnadjtSfcfte rotrb er fid) fagen unb bicUcidjt aud)

bett SSerftänbigen unter feinen ßufjörcrn anbeuten, bafj bon einer

©eburt aus ber Jungfrau leine 9tebe fein fönne. ®a£} bie gaitje

©efd)id)te bon ber Steife ber ©Itcrn Sefu nad) S5etl}ler)em um
ber ©djatjung beS DuirinuS roitlcn eine fd)led)tgemad)te (Srbidjtung

fei, ba bk ©djatmng beS QuirinuS erft bor fid) ging, als ScfuS

fd)on ein Änabc roar. 3)afj baS Äinb bcrmutrjlid) gang ruf)ig in

bem ^aäaretautfdjen §ctmmefcn feiner (Sltcrn ^ur SBclt gclommcn

fei. 5)afj mit ber Grippe aud) bie £irtcn, unb mit ben §irten

bie (Sngcl rocgfaüen. ®aJ3 mit biefem Sinbe burdjauS nidjt bloS

griebe auf bie @rbe gclommcn, fonbern aud) ©treit unb ®rieg

im Ueberflufj; furj, bafj roir an biefem Sage §roar geroifj bk

©eburt einer bcbcutcnbcn, %u grofjer gcfd)id)tlid)er Sßirffamfcit

befttmmten Sßerfönltdjfcit, bod) eben nur eine» äftenfdjen feiern,

ber an bem $ortfd)rittc ber SDcenfdjrjeit Mitarbeiter biclcr anbern

gcroefen ift.

2lm SrfdjetnungSfcftc fjatte ein fotdjer ©ciftticfjcr abermals

erft reinen £tfd) §u madjen, b. I). bie ebangelifd)e (Sr^äfjlung als

einen meffiantfdjcn ÜDctjttjuS toegguräumen. @r roürbe fid), unb

roenn er redjt lüfjn roäre, aud) feine ©emctnbc, erinnern, ba$

ber roanbernbe ©tern lein anberer als jener «Stern aus ^alob fei,

bon bem etnft, ber @rjä(jlung beS 4. 23. SftofiS gufolgc, ber

rjeibnifdje ©cljer SSiteam, bod) nur atS ©iunbilb eines ftcgrcidjcn

jübifd)en ÄöntgS, gefprodjen f)atte; ba$ bie SSeifen au§ 3Korgen-

lanb nur für ben «Stent aurcctjtgcmadjt, ifjre ©cfcfjcnfc aber aus

einer ©teile beS SßfeubosSefaiaS genommen feien, roo bon bem

über Serufalem ausgegangenen Stdjtc, b. rj. bem am (Snbe beS

GsrjlS bem jubifdjen SBolfe roieber jugeroanbten göttlichen ©nabelt

fd)ciu, gefagt roirb, bie Reiben roerbeu barin roaubeln unb auS
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&aba merbc man ®olb unb SBcitjraud) al§ ©efdjcnfc bringen.

5)a§ SefuSftnb, roürbe bcrfclbe Pfarrer cljrlid) fagen muffen, rjabe

um jene $cit fid)crlid) fo unbeachtet uon weitem Greifen — unb

jtoar nidjt in SBetljteljcm, fonbern ticnnut()ticr) in 9la§aret —
gelegen, tute 51t jeber geit ßinber einfacher 23ürgcr§fcutc pflegen.

SBic am (Stjriftfcftc ben Suugfraucnfotnt, fo Ijätte amßjjar*

freitag unfer ©eiftltdjer bor 2111cm ben Dpfcrtob, überhaupt ben

©rlöfcr, gu befeitigen. Sc anfridjtigcr er babet -".u SBerfe ginge,

befto unsufriebener mürben bic Slttglöubigcn, je fdmncnbcr, befto

weniger mürben bic $ortgcfd)rittcncn unter feinen ßuljörcrn yx*

frieben fein, bie aud* in bei* %fyat ein 9ied]t Ijättcn ilnt ber

gracibeutigt'cit 31t bcfdutlbigcn, menn er ben Segriff ber ©rtöfung

unb beS (£rtöfcr§ in irgenb einem äurcdjtgcmadjten ©nute nod)

fcftfjaltcn motltc.

9cod) mifjlidjcr lnirb bie Aufgabe am Dftcrfcftc. §icr ift e»

faum mögtid), in einer djrifHidjen Äirdjc baS ®ing beim rcdjten

Kamen 31t nennen: unb ttjut man ba§ nidjt, fo ift aUc§ SRebcn

barüber nur SBortmadjeret.

©nblidj am §immclfaljrr3tagc tritt gar bk ©djttrierigfeit

ein, fiel) ber (Satire gu enthalten. SSon biefem Vorgang al3 Don

einem tljatfädjlidjen §u fprcdjcn, ift gebilbeten äJccnfdjcn gegen*

über bjeut gu Sage gcrabe^u eine SBeleibigung. ?ttfo frmtbolifd)

mie fd)on bic Slufcrftelntng, tote rccitcrljin alle bic SBunberge«

fdjidjten, bie Äranfcnljctfungcn, Sobtcncrrocrfungcn, £eufeföau&

treibungen, worüber an getoöljnlidjen (Sonntagen fo oft gepre-

bigt wirb, nnb bic alle eine moratifdje üöenbung mögtief) maeljen.

allein too^u überhaupt biefe Umwege, W0511 fidj immer erft mit

fingen Ijcrumfd'lagcn, bie wir nidjt ntcljr brauchen tonnen, um
enblid) auf baS ju fommen, roa§ wir braudjen, btö nur aber biet

einfacher unb &ugtcidj beftimmter (jätten Ijaben tonnen, wenn mir

gleict) unmittelbar barauf losgegangen mären?

31n allen biefeu $efttagcn, wie an ben gewütjutietjeu «Sonn

tagen nidjt iiiiubcr, beginnt unfer ©eifttidjet feinen Vortrag mit

©ebet nidjt nur ju ©Ott, fonbern audj 51t GfjriftuS, unb Herlieft

l)ierauf als Xc$t Gprndjc ober Stbfdjnitte ber heiligen ©djrift.

©an^ mol)l; aber toaS ba§ (Srftcrc betrifft, mo nimmt et ba£

8tedjt ber, ^u einem bloßen jjDtenfdjen — unb ba£ ift il)in ja

lihviftü* ;m beten? ^üu bie ©etoofjnljeii U'if;t uns über baä
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Uuge^euerttdCje bicfeg 93raud)§ Ijinroegfefycn, bcr auä einem gang

anbeut ©tanbpunf't Ijcrübcrgcnommen ift; ober mitt man bie
*

@adjc at3 rf)ctorifd)e Sicen§ faffen, lote man mofjt aud) einen

SJcrg, einen gtufj anruft, fo ift gu ernnbern, ba£ für beriet

Sicengen bie ftirdjc nidjt ber Drt ift, roo man attc§ ernftlid) nimmt

unb nehmen foll. 2Ba§ aOer bie ©djrifttcrte anlangt — fjat fiel)

mol)t ber ©cifttidjc, ben mir un§ oorftellcn, mit feinen gurjöreru

aud) barüber Oerftänbtgt, ioaS fie an bcr fogenannten fjciligen

©djrift Ijabcn? §at er iljncn gefagt: bie Reformatoren l)abcn

un§ baZ Rcd)t cilämpft, frei in ber ©djrift ju forfd)cn; aber bie

neuere SBtffcnfdjaft fjat fid) ba3 Stecht erörtert, frei über bie

©djrift gu forfdjen? Unb fjat er ifjnen beutlid) gemadjt, maS

fjierin liegt? ®a§ bie Vernunft, bie über bie ©djrift forfdjt,

b. Ij. nidjt bto§ irjren 8nl)alt p ermitteln, foubern aud) itjrem

Urfprung, bem Wa% it)rcr ©laubnritrbigfeit unb it)rc§ 2öcrtl)c3

auf ben ©runb §u fommen fud)t, fid) aud) über fie fteltt? ®afj

bemnad) bk ©djrift aufgehört I)at, f)öd)fte rcligiöfc Gürfenntnifc

quelle für uns ju fein? i)k Geologen laffen fid) sät)lcn, bie

über biefen $untt bi3 jc|t e^rlict) mit ber ©pradjc heraufgegangen

mären. 9Jlan tf)itt, al3 ginge c3 oon bem ©tanbpunfte ber Re*

formatoren bi3 gu bem bcr je|igcn freifinnigen £l)eologie auf

ebenem Söoben, nur in allmäf)lid)er STnftcigung, fort; toäljrenb

bod) in ber 35efeitiguug bcr ©djriftauctorität eine (Staffel ba=

5roifd)en liegt, felbft nod) fjöfjer unb gcfäljrlidjcr afö jene, bie

Oom tatrjolifdjen ©tanbpunft au§ bk Reformatoren §u erfteigen

fjatten.

£>od) bleiben mir nod) einen Slugenblid in unfrer mobern-

proteftantifdjen $irdje, unb rootjnen aud) ber freier ber ©acra=

mente bei. ®a madjt bie SCaufe, oon allem $ormroefen abgc=

fct)en, auf un3 ben Güinbrud, bajj fie ifjren guten <5inn fjaben

modjte, fo lange e3 galt, au§ ber 8uben= unb §eibentt»ctt bie

neue 9#effia§gemcinbe gu fammefn, unb buret) ein gemeinfamcS

SKci^egeictjen gu öerbinben. £>cute, inmitten einer d)rifttid)en

Söelt, fällt biefer «Sinn fjimncg; ba aber bie fpäterc firdjlicfjc 2k=

Verjüng ber Saufe auf bie (Srbfünbc unb ben Teufel in bcr

mobernen Äirdje, beren (SultuS mir in ©ebanfen mitmad)en, nod)

meniger in $ctrad)t fommen tann, fo erfdjeiut un§ l)ier bie Saufe

aU eine ßeremonte oljnc redjtc SBebeutung, \a mit einer Nebelt*
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tung, bte un§ §utotbcr ift. SBir rootlcn c§ bcn Stuben übcrlaffcn,

i()r Änäbtetn burd) ein BlctOcnbcS lörpcrlidjcS ßeidjcn ö^ ettoaS

SöcfonbcreS ju marftren; mir mögen and) ba§ borü&erge§enbe

3cid)en nidjt, nnfre ftinber fotlcn eben nidjtS §3efonbere§, follen

nur ÜDccnfdjen fein, unb 511 3Kenf<$en sollen mir fic cr
(
ycl)en.

S33ic bie Saufe mit ber SBcstctjnng auf eine umgebenbe

Subcn= unb £)cibcnmclr, raeitcrfjin auf Teufel unb ©rufünbc, fo

f)Qt baZ Slbcnbmaljt mit ber Sorftcllung bcS @rlöfung§tobc§ feine

eigentliche Scbcutung oerloren, unb c3 bleibt nur ber abftofjenbc

oricntatifdjc XropuS tiom Xrinten be3 Sinti unb @ffcn non bem

ßctbe eincS 9Jcenfcf)cn übrig. Slufjcrbem finb unS bie blöbfinnigen

unb boefj fo ocrrjängnifjüollcn (Streitigkeiten bnrüber, ob c§ nidjt

bielmetjr gar raörttid) bnmit gemeint, unb mirflidjcS fjlcifd) unb

Sölut babei im ©pietc fei, eine peinliche Erinnerung. (Sin ©ruber«

feft ber Humanität mit gemeinfamem SEntnf au§ einem ©cdjer

tonnte un§ fdjon gefallen; aber SBlut märe ba§ Scfctc, mooon

babei bk Siebe fein bürfte.

Stuf bem Sütar unfrer mobcru=protcftantifct)cn Äirdje merben

nur, menigftens forocit fie auf lutl)crifd)cm Sobcn ftefjt, ba$ SBitb

bc§ getreujigten QljriftuS, ba<§ fogenanutc (Srucifir. antreffen.

SMcfcS alte £aupt- unb ©runbfijmbot ber ßfjriftcnljcit liebt 6e*

tanntiid) bie fatljoHfdjc Ätrdjc berfdjroenbertfdj auf SBegen unb

©tegen anzubringen; bie proteftantifd)e, joiucit fic es nidjt mit

anbern Silbern befeitigte, Ijat c3 bodj mit einer 2lrt oon ©djanu

Ijaftigfcit in3 önncre ber Sirenen unb ber §aufcr gurürfge^ogen,

ba$ leere ®rcit3 and) nod) auf Slirdjljüfcu, itirdjtljürmcu unb ber*

gleichen befielen taffeu. Gü>3 mag auf feinen Üteifeu in Stauen

ober fonft in fatljolifdjcn Sanben getoefen fein, bafj ©oetlje, bnvdi

jene ßubrmgtidjfeit geärgert, ben 2Bibcru)illeu faftte, ber ifju in

bem berufenen Sßerfe feiner SSenegtanifc^en (Siptgramme neben

Äuobtaudj unb SEBanjcn baZ f [teilen lieft, ©cljon bie blofje

$orm biefcS $eiä)m§, baZ „ftarre .^üljcljcn quer auf §ölgdjen"
(

luie er im mcftüftltdjcn SHban ftdj ausbrütft, nun-

i()in unflnge*

neljin, unb ftetjer toürbc cä il)it erweitert (ja&cn, wenn er gemußt

Ijüttc, bah er Ijierin mit jener fernljaftcn pfäljtfdjen (ilifiibetl)

SJjarfotte, ber §erjogin bon Orleans, jufammentraf, bie gleid)

falls oon fidj befannte, „bie Sreuge gar nidjt gern 31t jel)eu,

lucil tiefe (jorm ilju nidjt gefalle", J^iclleidjt mar c8 Ijalb mibe-
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mufjt aud) fdion 6ct iljr, unb {ebenfalls mar cS bei ©octfjc cnt=

fdjicbcn mcfir als nur bic gönn, mcfjr als ein bloS äftfjctifdjcr

SStbcrtüillc, raaS üjn üort bcm ®rcuäcSscicf)cn abfticfj. @§ mar baS

„Sammcrbilb am ^olgc", baS man tfjm, laut ber angebcutcten

©teile im 2)iüan, ittcfjt ,^um ©ottc madjen" foUte. 'SDaS (Srucifii'

mit bem für btc ©ünben ber äJcenfdjcn geftorbotten ©ottc ift

emerfettS baS ftcfjtbarc unb fjanbgrciflidjc Uutcröfanb ber ©ünben*

Ocrgebung für bte ©laubigen, anbcrerfcitS aber btc Sßcrgöttcrung

be§ SeibcnS überhaupt; cS ift bte Stafdjfjeit in ifjrcr traurigften

©eftalt, glcidjfam gebrochen unb gerfcfjlagen an allen ©Itcbern,

bic tf;rcr eben in biefer SDcifjgcftalt nodj gcmiffcrmafjen frot) mirb,

bic einfeitigfte fc^rofffte SSeiiörperung ber cf)rtftlicf)cri SScltfludjt

unb s
$affiuität. 3n einem ©imtbilbe biefer Slrt fann bic jefctge

lebend unb ttjatfrofje äWenfdjfjeit nicfjt meljr ben 2tuSbrud tt)rc§

rcligiöfen SBctvu^tfcinS finben, unb feine fortbauernbe Slnctten*

nung aud) in unfrer mobentsproteftantifdjen ^treffe ift bod) nur

eine jener §albfjcitcn unb unroal)rf)citen meljr, bie fic ^u einem

fo roenig lebensfähigen SSefcn madjen.

üftun backte icö aber, mären mir 51t @nbc. Unb baS @r=

ge&nif}? unfre Slntmort auf bk $rage, bie mir biefem Slbfdjnitt

unferer !HccI;cnfc^aft oorangeftcllt Ijaöcn? ©oll id) fic nod) auS=

brüd(id) geben, baS gaett aus allem SiSfjerigcn mit öollcn 3iffcrn

unter bk Ütecfjnung fefccn? 9cötl)ig märe cS matjrtjaftig nic^t;

aber idj mödjtc um atteS nicfjt, fctbft bem mifjliebigftcn SSortc,

auSjutoetdjett fdjeincn. Sllfo meine ueberjeugung ift: menn mir

nicfjt StuSpdjte fudjen mollcn, menn mir uid)t bretjen unb beuteln

motten, menn mir Sa Sa unb Sftcitt -ftem bleiben laffen motten,

f'urj menn mir als ct)rlict)e aufrichtige SJccnfdjen ftoredtjen motten,

fo muffen mir befennen: mir finb feine (Sljriften meljr.

SDamit l)abzn mir uns jebod), mie fcfjon oben oorauSbcmerft,

noef) nict)t bicÜtcligion überhaupt abgefprodjen ; mir tonnten immer*

l)in nod) religiös fein, menn mir cS auef) ittcrjt ntetjr in ber $orm
beS (SfjriftcntfjumS mären. 28ir ftetten baljer unfre ämeite^rage:
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33.

Stuf fic werben mir um fo Juemgei geneigt fein, ofjne 3Bci=

tercö gu Ocräidjten, ba mir gcmoljnt finb, bie Anlage 5111* Religion

al§ einen SSorjug ber menfcrjtidjen Scatur, Ja gcrabe^t aU ibjrcn

borncljmften Slbclötitcl ftU betrachten. 2Bir fetjen, bafj bem Spiere,

mit bem maS mir Vernunft nennen, btefe 2(nlagc fcfylt. SDte

Mütter, metdjc bie SReifcnbcn im ßtocifel liefen, ob bei ifjncn 9^
ligion anjutreffen fei, finb immer and) in ieber anbern ^tufidjt

als bie ärmlicrjftcu unb tb,icrät)nlid)fteu befunben morben; weiter

aufwärts in ber ©cfcljirfjtc aber gcljt bie SluSbilbung ber Sleft»

gionen mit bem föulturmerttje ber Wolter £>anb in §anb. SScrfcii

mir bafycr bor altem auf bie ©ntfreljung unb erfte ©utmid'lung

ber Religion in ber 9?cenfcljl)cit einen SBlict

©emifj ift auf ber einen Seite: oljue Vernunft feine 9MU
gion. SD. \). erft mit bem Xrieb unb bem Vermögen, bei ber

SBirfung nad) ber Urfacfjc 51t fragen, unb barin bis ju einer

üermeinttiet) legten ober erften Urfadje ,ytrüd5ugcrjcn, alfo erft

beim SKenfdjen, nicfjt fdjon beim Spiere, wirb OWigion möglidj.

Stbcr biefer objeetiue 33ermmfttrieo für fiel) würbe boeb, immer

nur ein fortfdjrcitcnbes (Srfennen jum (Srge&nifj baben. &ttdjj

im herein mit ber ©m&ÜbungSfraft mürbe er nod) uidjt baSjentge

rjeroorbriugcn, was wir all Religionen unter beu Golfern iut

breitet fetjen. Um bie SMigion, bereu äRöglidjfett in ber Set«

nunft liegt, mirt'lidj
(

yi madjeii, baju mufj ttoctj ein anberer Factor
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in apttgfett treten, ber in beS 9Jcenfd)cn «Stellung &u feiner

Umgebung liegt. Unb fjicr f)at nun £mme Üicdjt mit ber S5e=

rjauptung, bafj nicfjt ber uneigenuü^ige 2Siffen3= unb SSar)rt)eitä*

trieb, fonbcrn ber fctjr intcrcffirte £ricb nad) S33or)l6efinbcn bie

9flcnfd)en urfprüngttd) ^ur Religion geführt, unb ba§ at§ rcligiöfc

Sftotibe öon jcfjer roeit mcfjr bk unangenehmen al3 bie angc=

nehmen genrirtt tjaben. 2)ic epicureifclje Ableitung ber Religion

auä ber gurdjt Ijat etroag unbeftreitbar 9tid)tigc3. ©inge c§> bem

3flenfd)cn ftetS nad) SBunfct), rjätte er immer lua3 er bebarf,

fdjcitcrte itjtn fein *ßlan, unb mitfite er nidjt, buret) fcrjmeräticr)c

Erfahrungen belehrt, ber ^"nft Dan9e entgegenfe^en: fo roärc

fdjtuerlici) je ber ©ebanfe an f)ötjcre SBefen im (Sinne ber Religion

in tfjm aufgeftiegen.

©o aber fierjt er üor allem bie Sftatur al3 ein unrjeimlidjcö

SBefen fief; gegenüber. SBo^t l)at bie Statur eine ©eite, bie bem

SDtenfdjcn freunblid) erfd)eincn mag. SDic ©onne bie i§n roärmt,

bie Suft bie er atfjmet, bk Quelle bie üjn labt, ber S3aum, ber

ifun feinen ©chatten unb feine fjrücrjte, ba$ ©ctjaf baZ ifjm feine

WM) unb feine SSoße bietet, ferjeinen jum 93eften bc3 SÄenfdjen

oorfjanbcn, ifjm Oon einer gütigen ÜDcactjt gefdjenft gu fein. Sludj

geftattet tt)in bi3 gu einer gcroiffen ©ren^e bie Statur eine bc=

ftimmcnbc Einmirfung auf fie : er baut feinen Steter, gemannt unb

benutzt feine §auyt()icre, erjagt unb erlegt bk roilben, gimmert

fid) feinen &at)n für ben $tufj ober bk (See, unb macfjt fid) jum
©d)u|c gegen bie Söitterung feine glitte, feine notdürftige $lei=

bung jurcd)t. Slber bie ^erjrfcite bicfel freunblidjen @cfict)t3,

ba§> bk 9tatur ifjnt jeigt, ift etu fctjrccf [icf^eö : neben unb fjinicr

bem fdjmatcn ©renjgcbiete, roorauj fie ifjit gctoäfjrcn läfjt, behält

fie für fid) eine ungeheure Uebcrmadjt, bie in unermartetem 2lu3-

brud) aller mcnfdjt djett Bemühungen graufam fpottet. 3)er ©türm
öerfenft ben Äatjn unb ben ©d)iffer baju; ber $tt£ftraf)l feijt

bk glitte in flammen, ober bie Uebcrfdjmemmung reiftt fie fort;

eine ©eucfje rafft bk beerben Ijuttoeg; ©onnenbranb ober £>agcl

ücrnid)tct ben Ertrag ber gelber; roäfjrcnb ber SDZcnfct) felbft fid)

bem 3ufQH uno Unfall, ber Äranfffeit unb bem £ob ofjne nad)=

faltigen @d)u& preisgegeben finbet.
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34.

S)iefe ©Icidjgültigjfctt ber Natur gegen if)n, bafj er a§ auf

©djritt unb SCritt mit einem SBcfcn gu tfjun l)abcn foü, bn§ irjm

unb bem er fremb ift, ba§ fiefj auä ifjm nid)t3 madjt unb mit

bem fdjliefjlicf) ntcrjtS 5U machen ift, ba§> ift c§, waä ber SD^cnfct)

nid)t erträgt, wogegen fein 8nnerfte§ fief) rocrjrt. ©er Natur

gcgenükr tann er fid) nur baburd) retten, bafj er fict) fetbft in

fie hineinträgt, ©ie ift nur bann fein unmenfdjlidjcS, wenn fie

ein menfdjenafinlicrjeS SScfcn ift. S)ann finb felbft bie öcrbcrb=

lidjen Naturgewalten nierjt mefyr fo fcrjlimm wie fie auSfcrjcn.

®cr ©futwinb au3 ber Sßüfte, bie «ßeft bk burdj'3 Sanb gefjt

— wenn fie nur fo, als blinbe unperfönttdjc SDcädjte gefaxt

werben, ift ber SNcnfdj itjucn gegenüber ein wiberftanblofe3 Nidjt3.

^ßcrfönltd^ öorgcftcüt, a(3 tjötjcre äScfcn, a(3 Dämonen ober

©ottrjciten, ftnb fie $war böfe SBcfen, aber c<§ ift bod) fcfjon biet

gewonnen. Nämlid) eine £>anbl)abe, fie gu faffen. @§ gibt ja

and) böfe, graufame unb fdjabcnfroljc 9Jccnfd)cn, unb jtuar folcfje,

bie, wie jene Naturgewalten, juglctdj fo übermädjtig finb, bafj

burdj Sßibcrftanb nidjtS gegen fie aa§5uridjten ift: unb bennoetj

gibt c§ bittet, mit ifjnen fertig gu werben, wcmgftcnS mit lcib=

tigern ©djaben öon ifjncn loSjufommen. Man erweift fid) tfjnen

unterwürfig, laftt fid) gute SSorte unb ©cfdjcnfe ntdr)t bauern,

unb ftcfjc ba, fie geigen fid) tractablcr al3 man Ijoffen burfte.

(Sbcnfo mit jenen ücrberblidjcn Naturgewalten, fobalb nur einmal

feftftcfjt, bafi fie benfenbe unb woHcnbe, fur§ mcnfdjcnärjnlidjc

SBefcn finb. Scfct gel)t man bem SCrjpIjon mit ©ebeten unb

Opfern entgegen; bringt ber ^ßeftgottljcit bie ifjr angemeffen fd)eU

rtenben ©aben: unb barf ficE) nad) menfcrjlidjcm (Srmeffen eincS

günftigen ®influffc§ auf jene Sßcfcn, einer ©finfttgung itjreä

©rtmmcS burd) fotdjc bittet, getroffen.

Sind) finb ja bei weitem nidjt alle Naturmädjtc fo burdjauS

fdjlimin Wie bie angeführten:

lu§ ber JDolfe quillt ber ©egen,

Strömt ber Wegen;

2tu§ ber 2Bolfe ofjnc SBafjl

3udt ber Strahl!

gießen unb 8U{} finb nur betriebene Äcufjerungeti bcrfelbcn
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Wad)t, ber ©ottTjctt be§ ober« ßuftraumS, be§ SeuS nad) ^ellc*

nifdjcr Sdifdjauung, ber, balb gnäbig, balb fdjrcdltd), jcjjt bc»

frudjtenbcn Siegen ber glur, jefct, unb ^war nidjt fo ganj orjitc

SBalji, wie ber mobernc SDtctjtcr meint, feine jerftörenben Slifcc

fenbet. (Sine foldje SRaturmad^t fann, uneradjtet ber ocrbcrblidjcn

Gräfte bie ir)r ju (Gebote fielen, bod) eine an fidj gute unb bem

Sttenfcrjen woljtgefinnre fein, bie jene unrjolbcn Sßirfungcn nur

bann eintreten läfct, wenn ber SRenfd) ftc gegen fidj aufgebrad)t,

junt 3orn gereift fjat. Um fo leidjtcr wirb e§ bem 9ftenfcfjcn

fein, bie erregte Seibcnfdjaft eineS an fidj freunblidjen SßefenS

buret) SScttJcifc feiner Unterwürfigfeit unb ©rgcbcnfjcit §u begütigen.

Sft aber einmal eine SRaturcrfdjcimmg, ober ein ßompter.

jufammcngcljörigcr SKaturtoirhtngcn, sunädjft etwa biejenigen, bon

benen SSoljt unb 2öer)e ber äßcnfdjcn eines SanbeS ganj befon«

berä abtjängt, wie j. 23. in SlcgOpten ber 9til auf ber einen, ber

SBüftcnwtnb auf ber anbern (Seite, in fotdjer Strt perfonificirt, fo

madjt biefcS SSerfa^ren balb im ganzen Greife ber Sftatitr unb

be§ mcnfdjtidjcn SebettS bie SRunbe. 3)cm £immet als UranoS

ober ,3euS tritt hk (Srbe als ©äa ober Demeter, baS Sftccr als

^ßofeibon gegenüber; bie SJicfföudjt unb ber Sttdcrbau, bie S3rob=

frudjt unb bk Siebe tjaben itjrc befonberen (Götter; bie 9ttuftf

unb bie £cilfuuft, ber Raubet unb ber ®rieg. £)abet öerfäljrt

bie ^ß[)autafie ber Sßölfer äu^erft frei unb forgloS : btefetben Ge-

biete Werben balb an öcrfdjiebene (Sötterwefen üertfjcitt, balb

wieber einem unb bemfelben @ott als befonbere Seiten unb

SCcufjerungcn beigelegt. Apollo ift neben ber SJcufif unb SBciffa»

gung aud) @ott ber £>cithmft, bie er bod) sugteici) an feinen

©ütm SIefcutap als befonberen SBorfteljer übertragen fjat; ÄriegS*

gott ift äftarS, aber aud) Httincroa ift eine fricgcrifdje ©öttin,

in jenem ift ber Äricg als baS rorje unmenfdjticfje §anbrocr!, in

biefer gleicrjfam bie rationelle ÄriegStunft perfonifteirt. Unb

Welche iföaffe oon Functionen unb Setnamen, üom Stator bis

äitm Pistor unb Stercutius, Oon ber Regina bis jur Pronuba

unb Lucina, würben nid)t auf Jupiter unb Suuo gehäuft, um
irjnen in buntem 2ßed)fct jum Sfjeil aud) wieber burd) Unter*

gottrjeitcu abgenommen ju Werben.

5e meiter nämtid) ein Soll in ber ©cfittung fortfdjrcitct,

befto mcf)r wirb it)m neben ber Statur mit if)rcn ©djredcn unb

vi. 5
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Segnungen ba§ menfd)lid)e £eben mit feinen Derfrfjiebenen Sßer-

fjältniffcn 511t roidjtigen Slngclcgenljcit. Unb je metjr aud) im

9#enfd)cntcben Unfidjerrjcit unb SBagnifc ift, je 3KcI)rcreS aud)

fiter Don Umftänben abfängt, bk fid) ber mcnfdjtidjcn Söcrcdj=

nung, unb nod) mefjr ber menfdjtidjen 5DZatf)t ent^ie^en, befto

bringeuber ift für ben 9ftcnfd)ett ba$ SBebürfnijj, aud) f)ier ®c*

malten t»orau^ufe|en, bic feinem eigenen SSefcn Oerroanbt, feinen

SBünfcfjen unb Sitten gugängtid) feien. Bugtcid) tritt je§t bic

fittlicfjc 9catur be§ SO^enfcrjen a(3 mtttuirfenber Factor ein: ber

SKcnfd) roiH fid) nidjt blo3 gegen anbere, fonbern aud) fein fjö*

fjercS ©treben gegen feine eigene ©inntid)fcit unb SüBiüfur fd)ü{3cn,

inbem er fjinter bic ^orberungen feines ©eroiffens? al§ S^üdtjatt

eine gebietenbe @ottf)eit ftellt.

28ic IjülfloS finbet fid) im fremben Sanbe unb Solle ber

STnrömmling, unb mic lcicf)t ift eS bem ©ingeborenen, öon biefer

meljrlofen Sage Sortljcit gu gterjen: aber e3 gibt einen Zeig

&viog, ber bic ©äftc fdjüfjt. SSic unfidjer ift e§, fid) auf SScr=

fprednmgcn ber SOccnfdjen, unb mären c§ eiblidje, gu oerfäffen,

unb roie nar)e liegt unter Umftänben bic Sßerfudjung, fid) ben*

fclbcn ftu entstehen: aber cS mattet ein Zeig ogmog, ber ben

9Jccinctb ftraft.
<

2lid)t immer roirb ber blutige Tloxb oon ben

äRenfdjen entbedt: aber bic fdjlummcrtofcn (SrinnUcu r)eften fid)

bem flüchtigen äftörber an bic ©ofjtcn. (SineS ber mid)ttg[ten

ScbenSOerrjältniffc ift M gefttteten Sölfcrn immer bic (Sfjc geroc--

fen: aber meld) ein SBagnifj, mic Oictfadjc äftöglidtfett ungtütf=

lid)cr ©rfolgc, mie nid 23erfud)ung aud)
(̂
u unrechtem £r)un liegt

barin. dagegen fd)afft fid) ber fromme ©ricdjc unb Körner in

ber t)immlifd)cn @f)c fttmfdjcn 3eu3 uno § crc c 'ne ©ettmljr. ©ic

ift gtuar feine SDhtftcreljc im ibealen ©innc, oiclincf)r ein 93or=

bilb aud) ber ©cbrcdjtidjfat ber mcnfdjtidjcn @l)e, Oon bt:n ®rte*

djen überbiefj mit ber ganzen fittlidjcn Sridjtfertigfeit btefeS SoßeS

ausgemalt: aber Jupiter unb 3uno ftiftcu unb beroaumt bod)

bic cl)clid)cn Serbinbungen unter ben ÜWcufdjcn; Suno iiivbe

fonbere füf)rt bem Spanne bic Sraut ^u, geleitet jte in fehl §an6,

Iöft if)r ben ©ürtel, tote jte föätcr bic 9)iife[)cliigfcitcn unter ben

©atten löft, unb förbert cnblid) bie crfcljntc $rud)t ber (£l)c, bic

ilinbcr, oljiie ©efatjt für bic ©cbärcnbc an'3 2id)t



SßolgttjciSmuS wnb Monoideismus. 07

35.

S)ic urfprüngltcl)c unb in gemiffem ©mite natürliche gorm
ber Religion ift Ijtcnadt) bte Vielgötterei getoefen. ©3 mar eine

iUcefjrfjcit üon @rfdt)etttungen, bte .fiel) bem 9JJenfd)cn barftclltcn,

eine SRcljrfjeit oon 9JMd)ten, bie auf tfjn embrangen, unb oor

benen er fidt) gcfdjü^t ober bereit er fiel) bcrjMjert uriiufdjtc, eine

üÖcannigfaltigfeit öon £eben3ücrf)ättniffeit, bie er getoeitjt unb

begrünbet tjaben wollte: fo mußte if)in naturgemäß aud) eine

9#ct)rl)cit göttltdtjcr SScfcn cntftcfjcn. ®teß totrb burd) hk SScob^

adjtimg beftötigt, baß alle biejenigen Götter ber (Srbe, bie fidt)

nodj in einer 2trt oon -ftatur^uftanb befinben, jettf nne eljebcm

poUjtfjeiftifd) maren ober fiub. ®cr 3föoitott)et§mu3 erfdtjeint

überall in ber ©cfdjidtjtc, aud) in ber jübifetjen , als etma§ <Sc*

eunbärei, als ctmaS aus früherem SßoltytfjetömuS erft mit ber

ßeit $erüorgcgangcHc§. 2Bic macljte fidj btefer UcOergang?

ÜKan fagt mol)l, eine genauere SBcobadjtung ber Statur

fjabc bie äJccnfdjcn auf beu gufammcnljaug aller tfjrcr (Srfd)ct=

mtngcn, auf bie (Smtjctt bc3 flaues führen muffen, in bem alle

i()rc @cfc|c gufammcnlaufen. Unb ebenfo l)abe fid) auf (Seiten

bc3 SDcnfcnS fdjließlidj ergeben muffen, baß mehrere @)öttcrtt>efcu

fid) gegenfeitig einfctjränfen , mithin eutgöttern müßten, ba^ bie

©ottfycit im maljren unb ootlcn (Sinne nur (Sine fein fönne.

Serglcictjen (Sinfidjten feien einzelnen tjodjbcgabten Scannern ber

SSorgett aufgegangen, unb biefc fomit «Stifter be3 3Jconott)ciSmu3

geworben.

Sir feimcn bie fjodjbegabtcn SJcämter toof)t, benen fold)e

(Siufidjtcn auf bicfemSBege aufgegangen finb: e§ fiub bie grtedji*

fdjen Sßtjtlofopljen gemefen; aber fic finb nietjt «Stifter einer 9ie=

tigion, fonbern pf)tlofopl)ifd)er «Stjftcme unb (Sdjulen gettjorben.

(Sine äf)nlid)e öcwanbtutß Ijat c3 mit bem fdjwanfenbcu £D?ono«

tl)ei§mu§ ber inbifdjen Religion; er ift eine efoterifdjc, mtjftifdje

£cf)rc, bie fid) aus bem öol&tpmlidtjen $olt)tf)ei3mu3 als Stauung

Don SSenigen cntmidelt t)at.

Su ber feften gcfd)loffeuen ©cftalt einer SSolfSreligion tritt

unö ber äfconoUjciSmuS guerft bei ben Suben entgegen. Unb r)icr

fef)eu mir sugteid) in feine ©ntftcfjung beutlid) Ijinein. Äu3
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tieferer Scobadjtuug ber Sftatur ift ber jübifcfje 3Ronotl)ci3inu8

gemifj nicljt fjerborgegangen ; beim bie Suben bctuiumerten fid)

tangeljin nur für itjr Skbürfnijj um bie 9iatitr. ®bcnfo toentg

aus pl)itofopljifd)er ©pecutation; benit üor bem Stnftofj, ben fie

fpäter burd) bie ©riecfjeit erhielten, fpeeulirten bie Suben, mcntgftcnS

in pf)itofopf)ifd)em ©inne, nid)t. ©er 9ftonotf)ei3mu3 ift, biefj

mirb an beut jübifdjen augenfdjcinlid) (unb beftätigt fid) metter*

I)in am 83lam) urfprünglid) unb mefentlid) bie Religion einer

§orbe. £>ie Sebürfniffe einc<8 folgen nomabifdjen £aufen3 finb,

tüte feine gcfelligen Einrichtungen, feljr cinfad); unb menn ben*

fetten gleid) 5unüd)ft, tote biefj aud) fjier aU bo§ Urfprüngtidjc

borauSgufefcen ift, berfdjiebenc $ctifd)e, ®ämonen ober ©ötter*

toefen mögen borgeftanben l)aben, fo traten bod) biefe Unterfdjiebe,

je incljr bie §orbe, roie eben bie in Kanaan eingefallenen Sfrae*

liten, im Streite mit HjreSgleidjen ober mit anber§ organifirten

Stammen unb SSölfern fid) in fid) felbft aufammcnfafjte, befto

mel)r Ijintcr ben ©egenfatj gegen biefe juritcr". 2Bte c3 (Sin ©clbft*

gefüfjt mar, ba3 bie £orbc befeelte, baS, fie im Kampfe mit

anbem ftärfte, U)t SicgcSljoffnung unb fetbft im Unterliegen bie

ßuoerfidjt fünftiget Dbmadjt gab: fo mar e3 aud) nur Sin ©ott,

bem fie biente, oon bem fie alles ermartetc; ober üielmefjr biefer

if)r ©ott mar eben nur tf)r bcrgöttcrtcS ©elbftgcfüfjt. SlllerbtngS

ftauben biefem ©inen ©Ott ber $orbe äunädjft bie ©öttet ber

onbern Sorben ober SBötfer, mit benen fie in SBcrütjrung fam,

bem ©ottc Sfraefö bie (Söttet ber Stämme ÄanaanS, gegenüber;

aber al§ bie fdjmädjercn, bie fd)(ed)teren, gut Uebernnnbuug bind)

ben $orbengott beftimmten, al$ uumafjre, nidjtige ©otter, bie 511=

le£t mirflid) in SKtdjtS ucrfdjroinben unb ben einen nmfyrcn ©Ott

a(3 ben alleinigen übrig laffen mußten.

(£<§ ift nur ein altcS iubcHdjriftlidjeS SSomrtljeit, ben Tlo-

notf)ei3mu§ an fid) fd)on bem ^olrjtfyetömuö gegenüber als bie

f)iMjere föeligümSfotm ju betradjteu. ©3 gibt einen ÜKonotf)ci&

muS, ber über bem SßolütljeiSmuS fteljt; aber aud) einen, bei bem

ba$ ©egentfyeil ber galt ift. SSer ben ©riedjen ber 3fa$t$ltn<

berte oon |jomct bi£ StefdjtjluS l)iitte anfinnen mollen, iljven

olbmpifdjcn ©ötterfreio mit bem einen ©otte bc3 Sinai 511 bet*

tauften, ber l)ätte itjncu wgemutljet, il)r oolteö rcidjeö nad)

allen Seiten Ijin änxigc unb ©lütten fdjünfter 9Renf($lid)fett
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treibcnbcS Scbcn gegen bie 2lrmutf) unb ©infeitigfett be§ jübi-

fdjen 2Befcn3 aufzugeben. -iKod) in ©djilfcrö ©Ottern ©riedjens

lanb3 tönt btc SHagc über btc Verarmung bc§ 2ebcn3 burd) ben

©icg bc3 äNonotfjctemuS mieber; unb bod) ift ber eine @ott, mit

bem er c§ ju tfjttn fyatte, bei rocitem nidjt mcfjr ber alte Subengott.

(Sincu SSorjug inbeß crrcidjt ber 2Ronotf)ci§mu§ glcicfjfam

gclcgctttlicf), ber mcitcrljin btc bcbcutcnbftcn SBirfungcn entfaltet.

2)ic nieten ©öttcr werben, tljrcr ©ntftcljung gcmäj3, aud) wenn

ftc nodj fo fcfjr auf ba§ fittlidjc ©ebiet Cjinübcrgcjogcii werben»

immer an einzelne SKaturträftc unb 9laturcrfd)ctnungcn gebunben

bleiben, unb bamit, ioie mir an ben gricdjifdjcn ©öttern fetjen,

in ifjrcm Sßcfcit ctmag <Stnnltdr)c3 behalten. ©djon ber bom

SßoUjtljciSmuä nnacrtrcnnlidjc ©efdjIcdjtSuntcrfdjicb ber ©öttcr

ift ber 33cmci3 baoon. dagegen mirb fid) ber eine @ott, fd)on

Weil er ber Sine unb bie Statur eine SßieUjcit Don ©rfdjcinungen

unb Straften ift, not^mcnbtg über bie Statur crfjcbcn. ®icfc @r-

Ijcbung mürbe üon ©citen be§ jjübtfdjen fßolH ^war nur allmäljtig

unb gteid)fam wibcrwilltg , bod) fdjlicpd) um fo ftrenger Oott*

5ogen, je tiefer bie 9cad)barftämmc, mit baten e3 gu fampfeu

I)attc, in ben 2)icnft rofjer üftaturgöttcr oerfunfen maren. 2>iefc

maren bem Subcn bt§ auf ifjrc Silber fjinauS abfdjcutid) ; barttm

unterfagte er fid) fdjticfstidj oon feinem „@otte jebe§ 33itb. ®cr

SDicnft jener Staturgöttcr, balb in'3 ©räuclljaftc, balb ht'S ©inn=

lierje auSfdjwcifcnb, mußte bem SBcrcljrcr be3 einen Ü6cr ber

Statur ftetjenben ©otteä at§ ein unreiner crfdjcinen; er mibmetc

feinem ©ottc jwar nod) tauge feinen geiftigen, bod) einen foldjen

2)ienft, hei Weldjem 9lein(jcit ein §auptaugcnmcrf mar. 2iu§

biefer pnäcljft äußerlichen 9tciul)cit entmidcltc fid) burdj aUmälj^

lige SSertiefung bie innertidjc; ber eine ©ott mürbe jum ftrengen

©efc^geber; ber äJconotljei§mu§ bie Sßflanäfdjute ber gudjt unb

©ittiidjfeit.

£)abci mar er jcbodC) im jübifdjeu SSolfc nod) burd) einen

naturWüdjfigen SßarticutartSmuS befdjräult. ®ie SBorfdjriften, bie

Setjoüa feinem SSotfc gab, maren ^um großen Xljeil auf bie ?lb=

fonberung biefe§ SßotfcS Oon allen anbern beredjnct. 2)er eine

©ott mar Wof)l ber Sßeltfdjöüfer, babei aber nidjt in gteidjcr

äBeife ber ©ott aller SSötfer, fonbern im üotlen ©tnne nur bei

lleinen ©tamm§ feiner Sßerctjrcr, bem gegenüber er bie übrigen
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SSöffer al§ ©tieffinber bemäntelte. Stomit t)ing etioa3 partes,

©cfjroffeö, perfönlidj ßeibenfdjaftlidjeS in bem gangen SBcfcn biefeS

©otteS gufammen. §ter ertüattete bei* jübifdjc ©otteäoegriff feine

©rgänjung auö ber gricdjifdjeu SBelt. Sn SÜcranbria war eS,

loo ber jübifdjc ©tamm= unb Sftationalgott mit bem 2öett= unb

9tafcfjrjeit3gottc gufammcnftofj unb balb äufantmenumcrjs, bm
bk griedjifcfje $f)ilofoprjic ca& ber olljmpifd)cu ©öttermenge ifjrcr

SBotföreligiou IjcrauS cntioidelt fjattc.

36.

Unfcr fjeutiger monotfjciftifdjcr ©otte^Begriff fjat ^loci ©ci=

ten, bk ber 2lbfotutt)eit unb btc ber Sßerfönlidjfcit, bie §tt)ar in

itjm Oereinigt finb, bod) fo, lote bteloeiten in einem äftenfdjen

Stoet ©igenfdjaften, baüon bk eine ibmt nadnoeislicfj üou ber Otiten

lidjen, bk anbre Oon ber mütterlichen ©eite fommt: ba» eine

SÄoment ift bk jübifd)=d)riftlid)e, baS anbre bie griedjifa>pI)ilofo=

-pfjifdt)e äRitgtft unfrei ©otteSbegriffS. S)aS alte Seftament, fünnen

loir fageu, Ijat un§ ben |ierra;@ott, btö neue ben ©ott=$atcr,

bie griedjifdje Sßfjitofo'pljie aber fjat un§ bk ©uttljeit ober btä

Slbfotute üererbt.

Sludj ber Subc alterbiugS badtjte fielt) feinen Scfjooa abfolut,

fo loeit er für biefen begriff bie gaffungslraft fjattc, b. I). lue-

ntgftenS in SÄadjt unb Stauer unbcfdjränrt; üor SlUem aber mar
ifjm fein ©ott ein SBefcn, btö fiel) als pcrföulidjeS geltenb

madjtc. 9cid)t 6loS bafj berfclbe in ber Urzeit im ©arten man.;

belt unb mit Stbam fpridjt; ba$ er fpätcr in meufdjtidjcr $cr=

t'leibuug fiel) üon bem ©Qüatcr unter bem Saume bei feiner

$ütte beloirtljen lägt; ba$ er mit bem ©efe|ge6et auf bem
Serge Ocrljanbelt unb it)m fetbft bie beiben tafeln eintjanbigt

:

fonbern feine ganje Haltung als zorniger unb eifriger ©Ott, ber

es bereut, bie üKenfdjen gemacht 51t Imbcn, unb fie ju oertilgen

fidj anfdtjidt, ber bie SSergefjitugcn feine« ernriiljltcn ©olfeä alä

SBeletbigungen aufnimmt unb rädjt, ift burdjauä bie emeä perfim

liajen äBefenS. ®ic im ISljriftentljum gefdjetjenc ©ermanblung

beS £errn*@otte8 in ben ©ott4Batet bat ba£ perfönttetje Moment
ttictjt angetaftet, im ©egentr)etl iljm nodj ©erftat&mg ge&radjt.

$c gcmütlilidjcr ber SBertdjr be£ frommen mit feinem ©otte fiel)
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geftaltet, befto fixerer mirb ifjnt berfelbe als Sßerfon erfreuten, bo

ein gemütpdjeS SSerf)ättni^ nur ju einer Sßerfon, toemgftenä einer

üermeintlidjen, möglich ift.

dagegen mar e§ ber $l)ilofoül)ic bei ifjrem ©otteSbcgrtff

üon jet)er in erfter Sinic um bie anbre Seite, bk ber $bfolut=

t)eit, ju tfjun. ©ie mollte ein pdjfteä SSefen rjaben, üon beut

fie ba3 ®afein unb bie (Sinridjtung ber SBelt ableiten formte.

2)abei maren ttjr aber gerabe mandje üon bat üerfönlidjen Start*

buten, bie Subenttjum unb ©tjriftentfjum ifjrem ©otteSbegriff bei*

gcmtfdjt Ratten, tjtnberüdt) unb anftö feig. SRtdjt nur ben bereuen*

ben unb gornigen, auef) einen ©Ott, M bem burd) menfdjtidje

©ebete etma3 gu erreichen i[t, lonttte fte nidjt brausen. <Sie ging

nietet barauf au§, ©Ott bie Sßcrfönlidjfett §u nehmen, aber fte

arbeitete barauf t)in. ®enn fie mollte ifjren ©Ott fäjranlenloS

fjaben, unb bk $erfönlid)feit ift eine ©djranfe.

SJfan finbet bismeilen (Soücrnicuy als benjenigen rjingeftellt,

ber buref) fein neucS Sßeltftjftcm bem alten Suben= unb ©Ijriftetts

gotte glcicfjfam ben ©tufjt unter bem ßeibe weggezogen tjabc.

jE)a3 ift ein Srrtfjum, nidjt blo<§ in ücrföntidjer Söe^ieljung, fofern

(SopernicnS mie ft'cpter unb Sftemton nidjt aufhörte, ein gläubiger

(Sljrift ju fein; fonbern aud) in Sejug auf feine Xfjeorie. ®iefe

üertjtett fid) nur für ben ®rei§ unfrei <5onnenft)ftem§ reformato=

rifd); jenfeitS beffetben liefe fie bie giffterafpljäre, ba§ ermeitertc

biblifdje Firmament, beftefjen, eine feftc crtjftatlene Ängelfdjale,

bie mie eine sJhtfefd)ale unfre ©onneit* unb ^ßlanetenmelt um=

fdjlofe, fo bafe jenfeit» ifjrer 9taum genug für einen mol)leinge=

richteten Fimmel mit ©otte§tf)ron u.
f.

m. blieb. @rft mie in ber

$otge burd) fortgelegte SSeobadjtung nnb SRcdjnung bie fjijfternc

at§ ä^ntidje Körper mie unfre Sonne, mutljmafelid) mit äfjnlidjen

sßlanetenftjftemen um fid) t)er, erfannt maren, al£ bie Sßelt fid)

in eine Unenblidjfeit üon SSeltt'örpern, ber §immel in einen op=

tifcfjen ©djein auftöfte: ba erft trat an bm alten perfönlidjen

©ott gleidjfam bie SBo'rjnungSnott) Ijeran.

Wlan fagt mofjl, baZ fdjabe nidjtS, man miffe ja längft, ba^

©ott, allgegenwärtig, erneS befonberen (SifceS nidjt bebürfe. &a3
meife man allerbingS, aber man üergifet e3 audj mieber. S)er

SScrftanb benft fidj ©ott mofjl allgegenmärtig, aber bie @inbil=

bwtgSfraft tat fidj barum boctj beJ Söeftreöen-S nidjt entfdjlagen,
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fidj ifjn räumlid) üoräuftclten. £>a3 tonnte fie früher ungetyn*

bert, als fie nod) über einen geeigneten fRaum üerfügtc; iefct i[t

cS if)r crfciituert burclj bie (Sinfidjt, bafj ein fotctjer Ütaum nw*

genbs üorljanben ift. ®enn biefe @tnficr)t bringt au§ bem 2kr*

ftanbe unabrocnbbar audj in bie (Sinbilbungsfraft tjinübcr. Sßer

bciZ SSettfüftem nad) bem je^igen ©tanbe ber 2lftronomie in ber

SSorfteltung trägt, lann fid) einen tfjronenben üon Gmgetu um*

gebenen ©ott nid)t met)r üorftellen.

®ie (Sngelumgebung gehört aber mit ba^u, roenn man fid)

©ott ^>erfönlid) benlen roill. (Sine Sßerfon muß and) iljre ©e[cll*

fdjaft, ein £>errfd)er feine ®ienerfd)aft Ijabcn. 2)ie ©ngcl aber

fallen bei unfrer jefcigen Sßcltüorftcllung gleichfalls mcg, bte

nur nod) Serooljner üon SBeltförüern, feinen göttlidjen §offtaat

meljr lennt. Sttfo fein Rummel ata $alaft meljr, feine (Sngcl,

bie um feinen £f)ron üerfammelt finb, ferner audj ©onncr unb

$li& nidjt mct)r feine ©efdjoffe, trieg, junger unb $eft ntdjt

meljr feine ©eifjeln, fonbern SBirluugen natürlidjer Urfadjen: fett

er fo alle Slttribute perfönlidjen ©eins unb 2Mten§ üerlorcn

Ijat, mie lönnten mir uns ©ott nod) pcrfönlid) benfen?

37.

5lu§ meljr als einer $fteifebcfd)reibung ift un§ betannt, rocl*

d)cn fdjredljafteu (Sinbrud auf nnlbe Wolter bie üon iljnen nidjt

oorl)crgcfel)cnen ©onncn= unb ätfonbSfinfterniffe fort unb fort

madjen, rote fie burd) ©efdjrci unb ©etöjc aller 3lrt bem lend)*

tenben SScfen beiäufteljen, bie grofee ®rötc, ober mie fie fid) ba$

oerfinfternbe $rincip üorftellen mögen, üon ifmi abzutreiben

fudjen. ®a§ ift in ber Drbnung; rote c§ anbrcrfeitS in ber £)rb=

nung ift, ba§ biefe ®rfMeinungen uns, benen fie nad) ben 23e*

rcdjnungen ber Slftronomcn im ftalenbcr oorauSgefagt merben,

nidjt merjr religiös erregen, bafe fclbft ber untuiffcnbftc 93ancr

fein 2lüe Ataxia ober SBaterunfer beten ruirb, um fie unfdjäblid)

ju mad)en.

Sßic aber, tuenn nod) im 3al)rc 1866 cngli[d)e Sorbö bem

©rafen 9tnffcll bariiber Sornntrfe madjten, ba$ er gegen eine aufr

gcbrod)ene $ßiel)fcndje feinen allgemeinen iönfttag angeorbnet Ijabc,

foll man ba an I)üd)fird)ltdjc ^erbnmmiing ober an elettbe £>ett;
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d)det bcnlen? Söcnn in einer ticftatl)oli)d)cn ©egenb im (Sommer

einmal ber Siegen allzulange ausbleibt, bie anljattcnbc ©ürrc ben

$dbfrüd)tcu oerberbtid) 511 derben brofjt, ba fönnen mir un3

oorftcltcn, mie bie Säuern Hon iljrcm Pfarrer crmarten, bafj er

einen Sittgang um bie $tur fjaltc, um ooiu £>immcl Ütegcn 5U

elfteren. SBenn mir einer foldjcn s}küceffioit branden begegnen,

merben mir über bie Sauern ein saneta simplicitas auärufen;

ben Pfarrer betreffenb, merben mir big auf SBcitercS im Stnftanbe

laffen, ob er babei meljr bem Scgcrjren ber frommen (Siufalt nadj

gegeben, ober bemfclben in l)icrard]ifd)cr Stbfidjt jnoorgefommen

fei; jcbcnfaUö aber unS in bem Verlangen bcftärt't finben, bafj

burd) oerbefferten ©djuluntcrridjt and) bem Sanbmann ftar gc-

madjt merben möge, mie er c§> Ijier mit einer 9catnrerfd)cinnng

5U tfjun Ijat, bie ifjrcn ebenfo feften ©efe|cn mie ©onnen* unb

ätfonbsfinftcrniffc unterliegt, wenn bicfelbcn and) nod) nidjt fo

fid)cr mie bie @cfc|e oon biefen crforfcfjt finb.

fticfjt gan§ baffelbe ift e§, menn bie Sßeft, bie (Sfjolcra in'3

ßanb gebrnngen, in einer ©tabt ausgebrochen ift, in allen ©trafen,

allen Käufern, il)re Opfer forbert. Ober menn, mie bei un« im

Oorigcn Satjrc, bie fSJlofyiftafyl ber ©örjnc eines SSolfeö in ben

Äricg gebogen, bem geinbe fämpfcnb gegenübcrftet)t. ®a ergeben

fid) in beiben fällen öffentliche ©ebete — bort ber nod) ©c=

funben, Ijicr ber ®af)cimgeblicbencn — Oon felbft, moOon bie

ÜUtoffcn (Störung, b. 1). eine objcctiüe SBirfung gu ©unften ber

in ©efafjr Sefinbücfjen, crmarten, mätjrcnb bk ©enlenbcn fid;

bcfdjeifcen, im gemeinfamen ©ebete fid) fubjeetioe $örbcrung,

gaffung unb 21ufrid)tung bc3 ©cmütljS {btö ©innige, mag and)

ben Slnbern in Söirflicljfcit 5U Xt)ctl rairb) gu erringen.

©in marjrcS unb ädjtcS ©cbet freilief), barin f>at geuerbad)

gan§ 9tedjt, ift nur basjenige, mittclft beffeu ber SSetenbe fjofft,

möglicrjermeifc etmaS Ijerbeifüfjrcn 511 fönnen, baä aufjerbem nidjt

gefdjerjen fein mürbe. @tn foldjer Seter ift Sutfycr gemefen. @r

mar feft überzeugt, burd) fein ©cbet unb bie Sormürfc, bie er

©ott für ben %aU machte, bafj er feinen uncntbcljrtidjen Mit-

arbeiter jetjt fdjon üon feiner ©ettc närjme, ben fdjracrfranfen

SMancfjtfjon 00m £obe errettet $u fjaben. (£in foldjer Sctcr ift

©d)leiermad)er nid)t mefjr gemefen. (Sr fal) gar §u beutüd) ein,

bafe jeber Slnfprud), burd) mcnfcfjtidjc 2Bünfd)c, unb menn c3 bie
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rcinften unb ucrftänbigftcn wären, auf bcrt göttlidjcn SRatrjfdjtttfj

cinnnrteu 51t motten ober §u tonnen, ebenfo ungereimt als un=

fromm fei. @in Seter aber ift er glcidjvoorjl nod) geroefcn; nur

bajj er bie Söebcutung bc§ ©ebetS nidt)t mcljr in bic Herbeiführung

eines objcctioen ©rfolgcS, fonbern in bic fubjcctiöe SRüdroirfung

auf baS ©cmütfj be£ Setenben fe|te. 2)afj cö im einzelnen gaUc

möglidjcrmcifc bei biefer SBirfung fein Söciocnbcn Fjabe, b. t). ©ott

ba$ ©cbct oiclleicljt aud) nidjt crrjörc, barauf mufc fid) atterbingS

aud) bcr gläubigfte SBetcr gefaxt mad)en. Slbcr er fe|t bod) bie

@rl)örung, b. f). bic objeetioe SEBirffamfeit beffelbcn im Mgcmcincn

als mögtid) unb in feinem galle als nid)t unroaljrfdjeinlid) öor=

au§. Söcnn id) bagegen j. 95. um bic (Srrjaltung eines mir

trjeuren £cbenS bete, roärjrenb id) boctj flar cinfefjc, bafj id) ba=

burdj in biefer 0tüdfid)t nidjt baS SDfcinbefte auSridjtcn fann, b. fj.

bafj, toenn ber ©cgenftanb meinet ©ebeteS allenfalls aud) roteber

gefuub rotrb, barauf bod) mein ©ebet fo roenig (Sinflufj gehabt

jjat, als baS Sluffjebcn meinet $tngcrS auf bie Serocgung bcS

üDcoubeS, roenn id) tro£ unb bei biefer Ucbcrjcugung beunoefj bete,

fo treibe id) mit mir felbft ein ©piel, btö äroar burd) ben augcn=

blidlidjen Effect ju entfdjutbigett, übrigens toeber roürbig nod)

unbebeulüdj ift. Sei ©djleicrmadjcr inSbefoubcrc toaren feine

fämmtlidjcn ©cbetc aus einer bemühten SMufion IjcrauS gefprodjen,

aus einer ©cmörjnung jüngerer Saljre auf bcr einen, unb aus

ber 9iüdfid)t auf eine iljn umgebenbe ©emeinbc auf bcr anbern

(Seite, aus bcr er fid) mit feinem fritifdjen Öetoufjtfein abfidjtlid)

nidjt t)erauSfc|en wollte.

ttant ift fein Seter mefjr geroefen, aber um fo djrüdjet

gegen fid) unb anbere. Sfcotfj abgcfcf)cn Oon ber OernieuttlidKit

äBirffamfcit beS ©ebctS, gereicht irjm fdjon bic blofje Stellung,

bie bcr SBctcnbc fid) gibt, gum 8tnftoJ3. „Wan benfe fid)", fagt

er, „einen frommen unb gutmetnenben, übrigens aber in Stnfcfyung

gereinigter SRetigionSbegriffe befdjrftnften 2Kenfc§cn, ben ein anbrer,

id) roill nid)t fagen im lauten Söeten, fonbern aud) nur in bet

biefcS anseigenben ©ebärbung übcrrafd)tc. Man luirb, ol)nc baß

id) cS fagc, oon felbft erwarten, bafj jener barüber in SBerttrirrung

unb Sßcrtcgcid)cit, glcid) aU über eilten 3u fianb, beffen er fiel)

j\u fd)iimcn l)abc, geraden werbe. Söarum aber baS? SDafc ein

iWcnfd) mit fidj felbft laut rebenb betroffen Wirb, bringt ilm oor
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ber £anb in ben 9Serbadf)t, bafj er eine Heine Slnmanbtung bon

SBaljnfiim Imbc; unb cbenfo beurteilt man itjn nicfjt gang mit

Unredjt, rücnu man irjn, ba er altein ift, auf einer SBcfdjäftigung

ober ©ebärbung betrifft, bie nur ber tjaben fann, melier jemanb

aujjcr fiefj bor SCttgen Ijat; maS bod) in bem angenommenen 23ei=

fpiele nicfjt ber gaU ift." ©o tat in ber Religion innerhalb

ber ©renken ber bloßen Vernunft; nod) fdjärfer füricfjt er fid)

in einem blatte feines -ftadjtaffcS aus. „2)cm ©cbete anbre als

natürlidjc" (fubiectib=bfrjd)ologifdje) „folgen beizulegen", fagt er

rjier, „ift tl)örid)t unb bebarf feiner Sßibertegung; man tarnt nur

fragen: ift baS ©cbet feiner natürlichen folgen roegen beigubc=

galten?" SBorauf bie Slntmort bafjin gel)t, bafj eS in jebem

gälte nur je nad) ben Umftänben ju empfehlen fei; „benn ber=

jenige, mclctjcr bie üom ©ebet gerühmten Sötriungen auf anbre

SScifc erreichen rann, mirb bcffelben ntctjt nötrjig Ijabcn."

S)afj fjiemit ®ant, fdjlidjt unb unumrounben roie er pflegt,

baS Sctoufjtfem ber SRcujcit in 93e^ug auf baS ©e&et auSge=

fürodjen Ijabc, roirb ebenforoenig 51t beftreiten fein, als bafj mit

bem crf)örlid)cn ©ebet abermals ein roefentlidjcS Attribut beS

pcrfönlidjcn ©ottcS barjingcfallen fei.

38.

©o mufj alfo cnbtid), roie e§ fcfjeint, baS fernere, menn audj

nadjgcrabc ctroaS attmobifd) geraorbene, miffenfdjaftlicfje ©cfdjüfj

ber fogenannten Seroeifc für baS ©afein ©otteS auffahren, bie

fämmtlid), bem Slbfctjen iljrcr Urheber naefj, einen ©Ott im eigent-

ttetjen (Sinne, unb baS ift bod) nur ber öerfönlidje, $u erroeifen

unternehmen.

®a roirb ^uerft in bem fogenannten foSmologifcrjen Slrgument

nad) bem ©efeije beS jureidjenben ©runbeS aus ber gufätligfeit

ber SBclt auf baS ®afein eines notrjroenbigen SßcfenS gefdjloffen.

SSon allen fingen, bie mir in ber SSelt roarjrncrjmeu, ift tetneS

burd) fid) felbft, jcbeS tjat ben ©ruub feines £)afcinS in anbern

®ingen, bie aber im gleichen gälte finb, iljren ©runb mieber in

anbern fingen &u Fjaben; fo mirb baS®enfen immer meiter bon

einem sunt anbern gefdjidt, unb fommt nid)t erjer ^ur 9Mjc, als

bis cS bei bem ©ebanten eines SBcfcnS angefommen ift, baS ben
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(äJrunb fcincg StofeinS uidjt mieber in einem attberu, fonbern in

ftd) felbft trägt, iitcfjt meljr ein -^fälliges, fonbern ein notrjmcn*

bigeS Söefcn ift.

Mein für'S (£rftc müfjtc biefc* notljmeubigc Söcfcn nod)

lange fein pcrfönlidjcS fein; c3 märe nur eine oberfte Urfactjc,

nod) fein intelligenter Urfjcber ber Sßclt ermiefen. fJür'S ßmeite

ober ift e3 uidjt einmal mit ber Urfadjc ridjtig. $>ie Urfact)e ift

ein anbercä als bie SBirftma, ; bic SSeltttrfadjc märe ctma£ anberc»

aU bic Sßelt, mir fämen atfo mit nnferm ©djluffe über bic 2ßclt

IjinauS. Stltein gefjt beim ba§ audj mit redjtcn fingen juV

SBenn mir bei ben cü^elncn SScfcn ober Gsrfdjcinungcn in ber

SBelt, mir mögen bereit unterfudjen fo Diele mir mollcn, rcgct=

mäfug gu beut ©rgcbnifj fommen, bafj jcbciS einzelne feinen ©runb

in anbern einzelnen tjabc, bic für ftd) mieber in bcmfclbcn $allc

finb, fo fdjlicftcn mir mit Sfiedjt, baft ba§ ©leidje bei allen ein*

gclncn fingen nnb (£rfd)einungcu, aud) benen, bic mir nierjt bc=

fonberö untcrfndjt Ijabcn, ber %aü fein merbc. Slbcr fann benn

barau3 gefolgert merben, bafj nun bic ©cfammtfjcit ber einzelnen

®inge irjren ©ritnb in einem SBefen Ijabc, baS nidjt im gleichen

$allc ift, baä feinen ©runb ntcfjt, mic jene bitrd)au§, mieber in

einem anbern, fonbern in fid) fclbcr f;at? 2)aS ift ein <8d)fu§,

bem jeber ßufammeuljang in fid), jcbe ©djtufjfraft fetjlt. Stuf

bem SBcgc einer orbcntlidjcn ©djlufjfolgcrung fommen mir übet*

bie Sßelt nidjt ljinau§. SBcmt oon ben fingen in ber SSelt jcbc$

feinen ©runb in einem anbern tjat, unb fo fort in'S Unenblid)c,

fo erfjalten mir uidjt bic SSorftettung einer Urfadrjc, beren Sßirfung

bic SBelt märe, fonbern einer <2ubftan-\, bereu Slccibenaien bic

eiitäclnen SMtmefen finb. SBir erhalten teilten ©ott, fonbern ein

auf fid) fclbft rufjettbcS im emigen 2Jßcd)fel ber Gürfdjeiuungcn fid)

gtcidjbteibcnbeS Uuiocrfiim.

®od) ber foSmologtfdjc SBetoetö, fagt man un§, ift uidjt für

fid) jui nelnnen; er mufj, um feine rcrtjtc Sebeutung 31t gemimten,

mit bem tcleotogifdjcu ober Dl)i)fico-tl)ei4ogtfd)cn Oerbunben merben.

2)iefer nimmt uidjt 6I0S bic tafjlc Sljatfadjc bc3 abhängigen ,yt

fälligen ©äfeinS aller Sßeltföefen, fonbern bereu befttmmte öe

fdjaffentjett, iljrc ^medmäiuge Einrichtung im ©angen unb Sin«

geinen, 511m SfuSgangSpuntt. 2Bo nur ^infetjen in ber SBclt, im

kleinen mic im ©rofccu, in ber (Sinridjtnng beä ©oimenfrjjtcmg
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wie in bcm S5au unb bcr ©rnäfjrung beS Heinften £ttfect§, fctjcn

wir bittet aufgeboten, burd) weldje Bwede crrcicft werben; wir

bürfen bie SBclt als ein ©ongeS Don unenbtid) gtücdEmäBiöcr (Sitt*

ridjtung 6e§eid)nen. ßwede ju fe|en aber unb Mittel borju*

lehren, tüoburc^ fie erreicht werben, ift auSfdjüepd) <5ad)e beS £'e*

WufctfetnS, ber Sntel(tgen§; mir fjaben alfo bie äBctturfadje beg

foSmotogifcfjen SeweifeS traft beS pr)tifico4l)eotogifd)eu aß einen

intelligenten perföntidjen <§d)öpfer 31t beftimmen.

STenn unS,aber, wie fo eben gezeigt, baS foSmotogifdje %x*

gument feine tranSfcenbente SBetturfad&e, fonbem nur eine imma

rtente SBcltfubftanä geliefert fjat, wie bann? Sa bann wirb eben

nur biefe S3Settfubftan§ ein ^räbteat weiter erhalten fjaben
;

fie

Wirb uns je|t ein SBefen fein, baS ftdj in einem unenblidjeu

SSedjfet nid)t MoS urfädjtid), fonbern aud) äWedmäfng uerfmtyfter

@rfd,eimtngn manifeftirt. ®abei Werben Wir unS jebodj bor

einer $BerWed)Stung ju Ijüten Ijaben. Sßir werben nidjt fdjlicfjen

bürfen: weit wir 3Jcenfd)en ein äöerf, beffen Steile yxt gerbet*

fiitjrung, einer gewtffen SBirfung äitfammenftimmcn, nur mittelft

ber bewußten SSorftettung eines ßwedS unb ebeufo bewußter 2tuS=

mal)! ber üfötttel §u ©taube bringen tonnen, fo tonnen audj bie

fo befdjaffenen SBcrfe bei- Statur nur ebenfo, fotgtid) burdj einen

intelligenten ©djöpfcr gu ©taube getommen fein. S>aS folgt gar

ntd)t, unb bie Statur felbft belehrt uns, ba§ bie SSorauSfcijuug,

mit bewußte SnteHtgens fönnc ßwedmäfjigeS fdjaffen, eine irrige

ift. ©d)on Äant f>at (jiebei an bie Shtnfttrtebe mandjer Sljtere

erinnert, unb ©djopenljauer bemerft mit Stecht, überhaupt ber

3ufttnct ber Xf)iere gebe uns bk befte Erläuterung ju ber £eteo=

togie ber Statur. S03te nämtidj bcr Snftinct ein §anbeln ift, baS

ausfielt, als gefdjäfje eS nad) einem bewußten gwed, unb bod)

of)ne einen folgen gefdjieljt, fo ift baffetbe bei ben §erüorbrin=

gungen ber Statur ber galt. 2Bie fie aber babei &u äöerfe getjt,

üaS !ann fidj uns erft fpäter ergeben.

Sßon ben übrigen fogenannteu 33eWeifen für baS ®afein

©otteS ift nur nod) ber morattfdje erwähnenswert!), ©erfetbe

fdjlie^t entweber etnfacr) auS ber abfoluten $erbinbtid)feit, womit

in unfrem Innern baS ©ittengefetj fiel) anfünbigt, auf feinen Ur=

fprung öon einem abfoluten SSefen; ober ^ufammengefe^ter aus

ber StotljWcubigfeit, Womit wir bie görberung beS (jödjften ©uteS
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in ber 2Bett, ber ©ittlidjteit mit entforecfjcnber ©lürffeligfeit,

uns toorfejjen, auf bas ®afcin etneS SßefenS, bas btcfeS richtige

$erl)ältnifi gTOifdjen beiben ©eiten, bas ftd; in ber SSelt feinet

roegs bon fclbft mad)t, in einem fünftigen Seben ju bcrnnrflidjen

im ©taube ift.

Stilein rjier Ijaben mir im minbeften nid^t§ meiter als —
in ber erften $orm biefeS bermeintltd)en SBetoeife§ — bie (Sbt*

ridjtung unfrei SSernunftinftincts, bie ftttttcf)en 23orfd)riftcn, bie

fid) mit üftotfjmenbigfeit aus bem SSefen ber menfd)tid)en Statur,

ober ben SBebfirfniffen ber menfdjlidjen ©cfeüfdjaft ergeben, fo

lange biefer Urfbrung nodj nidjt ertannt ift, gleidjfam an bm
§immet ju befeftigen, um fie ber ©cttmtt ober £ift unfrer Selben-

fcfjaften ju cntäicljen. 3n ber anbern bon ®ant ausgebauten

$orm aber ift biefer 33eiüeis gleicrjfam bas Slusbingftübdjen, roortn

ber in feinem ©bftem übrigens pr Smutje gefegte ©Ott nod) an=

ftänbig untergebracht uub bcfcfjäftigt werben foQ. ®ic Ueberern-

ftimmung bon ©itttidjtcit uub ©tücffeligfeit, b. §. bon §anbe(u

unb Gnnbfinbcn, ttobon ber SScmeis ausgebt, ift in einer SBe^ie-

Fjung, im Snnern, fdjon bon fetbft bortjanbeu ; bafe fie fiel) and)

im äußern guftanbc uerrDtr!ücr)e, ift unfer natürticrjcr SBunfdj

unb rccfjtmäBigcy ©eftreben; beffen ftetS nur unbollfommcue Jöcfrie*

bigung aber nur in einer berichtigten SBorftcHung Don 2Mt unb

©tue!, nidt)t in bem Sßoftulat eineS deus ex maclrina il)ie Sufc

gleidjung finbet.

39.

Äant, fagten mir, nacfjbent er bie übrigen SBetoeife für bas

2)afcin ©otteS, mie fie nad) bem Vorgang älterer *Pbtlofobl)cn

unb Xfjcologen jute^t in bem Seibni^Sßolfffdjen ©t)fteine formu=

lirt morben maren, fritifd) aufgclöft, unb fein eigenes Softem (id)

meine baS fbätere, baS auf ber Äritif ber reinen Vernunft 6e»

rufjt, mo^u bie balb uät)er 51t befpredjeube foSmogonifdjc Ab

Ijanblung nod) ntct)t gehört) ol)nc föüdfidjt auf ben ©otteÄcgtiff

^u ©tanbc gcbrad)t t)attc, mollte bodj ben ©Ott feiner Sugcno

unb (Sr^icrjung nidjt gan^ miffeu, unb tuicS iljm baljer au einer

leeren ©teile beS ©tjftemS mcuigftcnS eine aiiöljclfeiibc 9tollc an.

föabicaler ging mäl)rcnb ber erften tyftematifrlKn $eriobe

feines ^)ilofobl)irens 3fid)te ^u 8Ber&. (ft beftimmte ©Ott als
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bie moralifclje SBcltorbnung, gtoar einfcitig, wie fein ganzes <St)ftem,

in roetd)em bie Statur tudfjt 511 iljtem Slcdjte fommt; töteS ober

babei bie SSorftcllung eines perfönlidjen ©otteS mit ©rünben ju*

rüd, bie für alte ßeiten untuiberlegticl) bleiben merben. „8l)r

leget ©ott SßcrfönltdjJett unb SBettmfctfcm bei", fagt er, als er fiel)

um jener Sluffaffung bc§ ©otteSbegrtffS toiHen be§ SlttjeiSmuS

angetlagt fafj ;
„maS nennet itjr benn nun sßcrfönlidjfcit unb SBe-

loujstfetn? i>oü) tooljl ba^jentge, ma§ itjr in cuet) felbft gefunben,

an cuet) felbft fennen gelernt unb mit biefem tarnen bejetctjnet

fjabt? S)aJ3 ifyr aber biefcS otme 23efd)ränfung unb Gmblict)feit

nidjt beulet nocl) beulen fönnet, fann cudj bk geringfte 5lufmerf=

famleit auf bie (Sonftruction bicfcS S3cgrtffeS teuren. Stjr machet

fonaef) biefcS SBcfcn burd) bie Beilegung jenes ^räbtcatS ju einem

enblidjen, gu einem SBefen euresgleichen, unb i^r tjabt ntdjt, tt)ie

il)r motttet, ©ott gebaut, fonbern nur euet) felbft im ®en!en bew

öielfältigt." 8n feiner füäteren mtjftifdjcn sßertobe fjat gierte öon

©ott unb ©ötttidjcm ^mar biet, bodj nirgenbS fo gerebet, baß fief»

öon feiner ©otteSletjrc eine begriffsmäßige SSorfteüung geben ließe.

®ie abfotutc Sbentttöt be§ Realen unb Sbealcn, ber oberfte

begriff be§ urfprüngtidjcn ©djclltna/fdjen ©tyftemS, ftanb, mag

unfre grage betrifft, ber <Stotno§ifcf)en @u6ftanj mit ifjren beiben

Attributen ber HuSbefjnung unb öeS 2)enfen§ burdjauS gleict),

b. f). e£ mar an einen perföntidien außermeltlicfyen ©ott babei

nid)t §u benfen. £)a£ neufdjcnma/fdjc $f)ttofopljiren fuctjte biefen

begriff mieber ju begrünben; aber in einer Slrt, bie nidjt im

«Staube gemefen ift, fidj miffenfdiaftlidje ©ettung 5U öerfd)affen.

§egel enbltctj mit feinem ©afcc, aHc£ lomme barauf an, ba$

bie ©ubftans als ©ubjeet ober als ©eift begriffen »erbe, bat feinen

StuSlegem ein Sftäthjel, feinen Anhängern eine SluSftudjt t)intcr=

taffen. £)ie einen faljen barin gcrabe^u baS Söefcnntniß eines

fcerföntidjeu ©ottcS; mätjrenb anbere aus bcutlidjeren 5tuSförücl)en

beS ^5t)ilofoör)cn uric aus bem ganzen ©eifte feines ©tyftemS nadj=

roiefen, ba% bamit nur Sterben unb ©ntmieftung als mefentlicbeS

Moment im Slbfoluten gefe|t ; meiterljin baS beulen, baS ©otteS=

betrjußtfein im 9ftcnfd)en, als bie ibeate ©stftcnj ©otteS ber SKatur

al§ ber realen gegenübergeftellt rcerben foüte.

klarer unb unumrounbencr als bie sute|t genannten Ijat

fid) — jum Sßcrrounbern, menn man roill; aber baS SBertufdjen
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gefjt bei itjm immer erft an, Wenn er an ba§ ©Oviftcnttjum fommt

— ©djtcicrmadjcr über biefen ^ßunft auSgefptottjeft. ©djon au§

feinen 3tcbcn über bie Religion wufjtc man, ba£ er wenig ©c=

tutest barauf legte, ob einer ba§ SBcfen, öon bem mir nn§ fdjlcdjt*

rjin abhängig fügten, als ein perfönttdjeS ober als ein uuperfön*

lidjeS faffe ; nnb and) bie eintägigen Steuerungen feiner ©lau=

benStcljre waren nidjt ba^u angetfjan, ben pantljeiftifcljcn Schein,

ber über feiner ®cnlart lag, 51t §crftrcncn. 8n feiner nadjge«

[offenen ©ialeftif nun f)at er fiel) mit aller wünftt)cw3wcrtl)cn

2)cutlid)fcit über biefen Sßunft crllärt. $ie beiben Sbecn: ©ort

nnb SBcIt, fagt er Ijier, ftnb einerfeitS nidjt ibentifd). SDenn

Wenn wir ©Ott beulen, fo feijen wir eine ©inrjeit ofmc SBietfjcit,

benlen Wir aber bie SBcIt, eine SSieltjcit oljnc (Sinrjeit; ober bie

2Be(t ift bie Totalität aller ©egenfafce, bie ©ottljcit bie Negation

aller ©egenf%. StnbrerfeitS jebocfj ift and) feine btefer beiben

Sbeen ofyne bie anbre ^u benfen. ©obatb man mSbefonbere ©Ott

oor ber SSelt ober of)ne bie SBelt benfen will, wirb man fofort

inne, ba$ man nnr nodj ein tecreS ^fjantaftebilb oor fidf) fjat.

2Str ftnb nidjt befugt, ein anbteS $8ert)ältnifj jwifdjcn ©ott unb

SSelt &u fe|en, als baZ bc§ ßufammenfe'inS beiber. ©ic ftnb

nidjt baffelbc, aber eS ftnb bod) „nur &tt>ei SBertljc für bie gtcidje

<Sad)c". ®abet ftnb übrigens beibe Sbccn nur unauSgcfüflte

©ebanfen, bloße (Schemata, nnb wenn wir fte ausfüllen unb be-

leben wollen, jieljett wir fte notljwcnbig in btö ©ebict beS (£nb=

lidjen l)erab; wie Wenn wir ©ott als bewußtes abfotuteS Säj

un§ oorftcllcn.

(So Weit ©djlciermadier ; nnb wir bürfen Jjht&ufügett, bafs

in biefen ©äfjen ba$ ©efammtcrgebuiß ber ganzen neue« %fyb

fofopljic in SBe^ug auf ben ©otteSbegtiff enthalten ift. ®icfcr

SBegtiff beruht barauf, baß in ber Sfoffaffung bcS ©etenben, um

bie ©djtcicrmadjcr'fdjc formet beizubehalten, baS Moment ber

Shujeit Oon bein ber SBiefljeit getrennt, baS (Sine als bie Urfadje

beS fielen beftimmt, unb weil ba$ lefjtcrc als ein in ftdj #wd-

müfjig SBcrfnüpitcS erfdjcint, bem cvftcnt öcwufjtfcin unb 3«*

tettigeng beigelegt wirb. 3)a nun aber bie richtige Sluffaffung

beS ©eienben nur bie fein fann, eS als (Sinfjcit in ber SBielljeit

unb umgefel)rt 51t begreifen, fo bleibt als bie cigeut(id) obcvfte

3fbee nur bie beS Unioerfum übrig. £icfc fann unb wirb fiel)
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uns mit allem bcmjenigen erfüllen uttb bereichern, roaS mir in

bcr natürlichen mie in ber fittlidjen SBelt als Äraft unb Sebcn,

als Drbnung unb ($efe| erfennen merben; über fie l)inaug^

fommcn aber roirb uns niemals mögltd) fein, unb menn mir cS

bennod) berfudjen unb uns einen Urheber beS llniüerfum als

abfolute Sßerfönlid)fcit öorftellen, fo finb mir buret) alles 93is-

Ijerigc ^um Voraus belehrt, bafj mir unS lebiglid) mit einem

^J#)antafiegebilbe gu fcr)affen madjen.

40.

®od) mir Ijabcn t)ier noefj etroaS nadjguljolen, baS mir an

bie tc&te, Äantifcfyc SBenbung beS fogenannten moralifdjen Slrgu-

mentcS für baS ©afein ©otteS anfnüpfen fönnen. £)iefe faf) ftd),

mie mir fanben, um an'S ßiel gu !ommen, genötigt, itjren 2Beg

eine ©treefe meit über baS $elb eines gurünftigen SebenS §u

nehmen. 9Wit biefem $etbe, ber fogenannten Unfter&lidjfett ber

«Seele, Ijaben mir unS t)ier nod) einen Slugenbtid bcfonberS gu

bcfdjäftigen, fofern neben bem ©tauben an @ott cor allem nod)

ber an Unftcrblicfyfeit §ur Religion geregnet ju merben pflegt.

$)er äftenfcfj fiefyt alle belebten SSefen um fidj t)er, audj bie

feineSgleidjen, fdjliefjlid) bem %ob erliegen; er roeifj, bafj auefj

itjn felbft über furg ober lang baffetbe ©djidfat ermartet: mie

fommt er bagu, menigftenS für ftd) unb feineSgteid)en ben %ob
ntct)t als ein bollftänbtgeS Untergeben gelten ju laffen? 3unäd)ft

unftreitig baburd), bafj in bem Uebertebenben bk Sßorftellung beS

SSerftorbenen aud) naefj beffen ÜEobe nod) fortbauert. 2)aS Söitb

beS bal)ingefd)iebenen ©atten ober ®mbeS, beS greunbeS unb ©e=

noffen, aber aud) beS $einbeS, ber ifym gu fdjaffen machte, ertjält

fidj in bem ßurüdgebtiebenen noct) lange tcbenbig, umfdjroeot tf)n

in ernfamen ©tunben, unb tritt it)m befonberS im Xraume mit

täufdjenber SBtrfttdjfcit entgegen, liefern Urfprung beS ($lau=

benS an eine ^ortbauer nadj bem SEobe entfpridt)t bie urfprüng*

ltdje SSorftellung öon ber 2lrt biefer gortbauer. SQSte eS ein

jßfjantafiebilb beS Verdorbenen ift, baS ben Ueberlebenben um=

fcrjroebt, baS fidj aber aud) ba, roo eS am realften erfdjeint, im

SEraume, beim ©rmadjen als ein mefenlofer «Schein erroeift, fo ift

baS $obtenreid) bei §omer eine Versammlung fraftlofer ©Ratten,

VI. 6
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bie ficf) erft burd) £rinfcn Don Opferblut ftärfcn muffen, um fid)

fttt befinnen unb SRebe fielen §u !önncn, unb bie bcn ."pättbcn bcs

Hinterbliebenen, bcr fie fermfudjtsrooll umfaffen roill, roic ein

Xraumbilb entroeicfjen. Sei biefer frütjeftcn Sorftcllung oon

einem fitnftigen Seben, bie mir in ber £>auptfad)e cbcnfo and) im

3llten STeftamente finben, liegt cSit Realität auf ©citcn beS je^i=

gen £eben§: btö ©elbft be§ äftenfdjen ift fein £eib, bcr nadjbcm

Xobe cntrocber burd) bie flamme be§ ©djettcrtjaufenS, ober burd)

bie Serrocfung im ©rabe, ober burd) |>unbe unb Söget öergcfjvt

roorben ift; bie ©eete, bie if)n überbauert, ift nur ein roefenlofer

©djemen; biefe3 gan^e $ortejiftiren batjer ein fo rocrtfjlofe^, bafj

bie «Seele eineä 2ld)illeus betannttidj lieber bcr elenbeftc Xngc=

loljner auf ber Oberroelt, al3 ber Scrjerrfdjer fämmtlicber SEobtcn

fein möchte, unb einer fo geplagt fein mufj, rote £)iob, um fid)

in bie Unterroelt l)inab^nuünfdjcit. Son einem innern Unter*

fd)ieb in biefer ©giften^, oon bem roa§ roir Sergettung nennen,

fann babei leine 9?ebe fein; bie lobten finb eben fämmtlid) letöer

feine ßebenbigen met)r; unb roenn aücrbingS auf ber einen ©cite

Xit^oö mit feinen ©eiern unb ©ift)p^o§ mit feinem ©tein ju

feljen ift, auf ber anbern Oon §eraHe3 ber ©djatten jroar gleidj=

fallö in bcr Unterroelt, er felbft aber im Greife ber unfterblidjcn

©ötter fid) befinbet, fo finb biefj nur SRiefcngeftattcn bcr alten

(Sage, bie Oon beut geroöTjnlicrjen SftenfdjenlooS eine 2lu3nal)me

machen.

$)odj mit bcr ©djärfung bes" ftttlicljcn ©efül)lö unter bcn

SSölfern brang ber Untcrfdjieb aroifcfjen SBöfen unb ©uten, bem

man im Seben begegnete, notljrocnbig aud) in bie Sorftellung oon

bem ßuftanb nadj oem ^ooe c™- Unter bcn ©riedjen lehrte ©o=

frate§, unter ben Suben, mit bcn legten Südjern bcS bitten £cfta=

mentS, ^ßfjartfäer tüte (Sffencr, Belohnungen unb ©trafen in bcr

fünftigen SBelt. Unb oermöge jenes ©piritualicumt*, bcr, au£

bem f)öl)crn Oriente ftammcnb, befonberö burd) Sßlnton in bie

griccfjifdjc $|3l)ilofopf)ic, in bciZ fpätcre 3ltbentf)um, balb aud) in

bie d)riftlid)c ftirdjc einbrang, unb felbft in bcr SDcnfart bcr

neueren ßeit nod) lange Ijcrrjdjcnb blieb, feinte fid) ba$ Söert^=

Dcrfjältnifj aroifdjcn bem jefeigen Scben unb bem fitnftigen nun

bcrmafjcn um, bafc, roic roir bereite früher bei Betrachtung bcr

d)riftltd)cn Religion gefct)cu l)aben, bas jufitaftige Seben al* ba*
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eigentlich wafyre unb reale, baS jefcige nur als oorbcreitcubcS

©djattenbilb, bte @rbe als ein clenbeS SBorgemad) beS §unmefö

crfdjtcn.

2)er I)omcrifd)c unb 2t(tteftamcrttlict)e ©laube an ein ©djat*

tenreid) beburfte leinet S3clx>eifc§, ba er aus ber natürlichen XJjfe

tigfeit ber mcnfd)tid)en SinbilbungSfraft öon felbft Ijcrüorging;

Ocrbientc aud) feinen, ba er Don fo wenig tröftlidjem Snfyaltc

war. ®ic Setjrc bagegen, bafj ber tjicr untcrbrücfte unb letbenbe

9tedjtfd)affcne brüben aufgerichtet unb belolmt, ber l)ter praffenbe

unb fdjwclgenbc Sööfewicfjt in einem fünftigen 2c6cn beftraft wer*

ben folte, biefe S8ergeltungglct)re wollte bod) gegen mögltetje ßwcifcl

begrünbet fein; ja bic allgemeine $ragc fonntc in bic Sänge

nidjt ausbleiben, Woljer wir beim überhaupt baS fRcd^t nctjmcn,

bem Slugenfdjein, ber im £obc ben ganzen Sftcnfdjen wie er war

JU ©runbe getjen fieljt, gu wibcrfprectjcn, unb einen S£t)cil bcS=

felbcn, öon bem nirgenbS etwas wal)räunet)mcn ift, fortbauern 511

laffen. 8n ber £f)at ift biefe SßorauSfetmng ber ungetjeuerfte

äfladjtförud) ber ftd) beuten läfjt, unb wenn mau nad) feiner S3c=

grünbung fragt, fo ftöftt man nur auf einen Sßitnfdj. £)cr äßenfd)

mödjte im Sterben nid)t $u ©runbc gcfyen, barum glaubt er, er

Werbe nidjt ^u ©runbe gefjen. S)aS ift freutet) ein fd)lcd)tcr

©runb: bafyer wirb er auf jebe SSeife IjerauSgeüuitf.

SSor Widern foll jene SBergettungSibcc Reifen: wir tjaben nid)t

bloS ben SSunfd), fonbern, fofem wir fromm unb redjtfdjaffen

gewefen finb, aud) ben Stnfprud), nad) bem £obc fortjulcbcn.

Um ben götttidjen ©eboten nadjjufommen, t)aben wir uns t)ier

manche Suft üerfagt, mandje ÜIftüt)fat unb $ßein auf uns genom=

men, aud) manche Slnfeinbung unb SScrfolgung erlitten: follte

un§ baS üon bem gerechten ©Ott nidjt in einem beffern Scnfcits

üergolten werben? Unb anbererfcitS bk Snranncn, bie 9Wen=

fc^cnfdjinbcr, bic $reüler unb 9tud)lofen jeber Slrt, benen f)icr

alles t)inging, alles gelang, follte cS benen auf immer geferjenft

fein, fic nid)t in einem fünftigen Scben bafür jur Sftcdjcnfdjaft

gejogen werben? SBcfanntlidj Imt fetbft ber Slooftel Paulus gc=

glaubt, ober §u glauben gemeint — benn id) Imlte iljn für beffer,

als biefen feinen ©prud) — wenn bic lobten nid)t auferftetjen,

bann wären er unb feincSgleidjcn Stljoren, wenn fie nidjt effen

unb trinfen wollten, ftatt fid) um iljrer Uebergcugung willen in



84 II. fabelt toir norf) 3ieItgion?

©efafjr gu begeben. ®icfcr SeroeiS mochte in einer gcroiffen 3ett

alter ©rjrcn roertt) fein ; bod) nur ht einer fotcrjen, bie in tieferer,

fittlidjer £cbenSbetrad)tung noef) rocit gurüd mar. „2öcr bk S5e=

rjauptung nod) in ben äßunb nehmen mag", fjabe id) fdjon oor

Sauren in meiner ©laubcnStcrjre gejagt, „bafj c§ in biefem Sebcn

ben ©uten fo oft fcrjtedjt, ben ©d)lcd)ten gut gcfjc, unb barnnt

eine SluSgteictjung in einem fünftigen ßeben notrjrocnbig fei, ber

geigt nur, baft er ba% Steuere uom Innern, ben ©erjein üom
SSefcn nod) nid)t unterfdjeiben gelernt l)at. (Sbcnfo roer für fidj

felbft noefj ber StuSfidjt auf fünftige Sßergettung als einer Xricb*

feber bebarf, ber fterjt nod) im SSorrjofe ber ©itttidjfeit, unb fefjc

51t, baJ3 er rtict)t falte. £>cnn lucnn ifnn nun im SScrtaufe feinet

ßebenS biefer ©taube burd) groeifet umgeftofecn mirb, roie bann

mit feiner ©itttid)feit ? Sa, roie mit biefer aud) bann, roenn er

itmt unerfcfjüttert bleibt? 2öer immer nur fetjafft, bafj er feiig

merbe, ber rjanbett bodj nur aus SgoiSmuS." @S ift bie Stnfidjt

bcS 'jßöbets, fagt ©pinogn, ben £)icnft ber Säfte für ^retfjcit,

baS öernünftige Seben aber für einen brücfenben ÄnedjtSbicnft

gu galten, roofür ber baburd) erfcfjöpfte fromme eine fünftige

(Srquicfung anäufpredjen fjabc. ©ic ©etigtett ift fein Oon ber

STugenb oerfcfjiebcner £ot)n, fonbem biefe fctbft; fic ift itidjt bk

$olge bon unfrer §errfd)aft über bk triebe, öietmcfjr flicht für

uns bie Äraft, biefe gu begroingen, aus ber ©cligfcit, bie nur tu

ber ©rfcnntnifj unb Siebe ©otteS genießen.

41.

2)rci Stoffe bor feinem STobc äußerte ©oettje gegen @cfer=

manu: „Sie Ueberjeugung unfrer fjfortbauei entspringt mir

auö bem Segriff ber Xfjätigfcit; beim roenn idj bis an mein (Snbe

rafttoS ttritfe, fo ift bie Statur bcrpflicfjtct, mir cüie anbere govm

bcS 2>afcinS anjurücifcn, roenu bie jetzige meinem ©eifte nid)t

ferner auSäutjaltcn bermag." ®etotf} ein großes unb fdjöneS

SSort, bon cbenfobiel fubjeetiber SBaI)i()ctt im äJhmbe beS btä

5um testen ßcbcnStagc raftloS tfjättgcu Xitfjterg. reifes, als ofmt

jcbe objeetibe SBcmeiSfraft. „2)ic SRatur ift beryflid)tet" — roas

mitt baS fagen? ©oetlje nm&tc am SBcften, bafj bie Statut feine

^flidjten, foubern nur @efe|e t'euut, unb bnfc uictmeljv ber 9Kenfdj
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berpfltdjtet ift, biefen ©efefcen fid), unb märe er ber begabtefte

unb tljaifräftigfte, bemütrjig ju unterwerfen. SSaä bie 9latur

ifjm fdjulbig mar für fein raftlofeä SBtrfen, b. Ij. waZ naefj

sJlaturgefc|cn barauS folgte, ba§> fjatte @oett)e mäfyrenb feines

ScbcnS öoltauf genoffen in bem gefunben ©efüfjte feiner Äraft,

in ber greitbtgrett beö gortfdjrittS unb ber Scruotltommnung,

tu ber Slnerfennung unb SSererjrung aller beffereu Scttgenaffeti.

£>afj er merjr üerlangte, mar eine Slltcriofdjmädje, unb ba$ eä

bic§ mar, befunbetc fid) in ber @cfjeue, momit er mätjrenb biefer

fpäteren 8at)re jeber ©rtuärjnung beö £obe3 au3 bem SSege ging.

Senn menn er gemifj mar, bafj im $alte feinet Xobe§ bie -Katar

irjrcr Serpftidjtung gegen irjn nacfjfommen merbe, mo^u bk ©djeuc

öor bem 9camen?

S)iefc3 ©octlje'fdje Unftcrblid)feit3argument ift übrigens nur

eine befonbere, itf) möchte fagen bie rjeroifdje $orm eine» aud)

fonft gemöfjulierjen. Sic SBeftimmung jebeS äftenfcfjen fei, Ijeifjt

c3, feine gefammte Slulage ^u enttoidetn; ba^u gelange aber

fetner in biefem Sebcn; folglich muffe nod) ein anbereg nad>

fommen, morin e3 gefdjetjen merbe. 9tatürlid) fragen mir, roorjer

man beim oon jener angeblichen Söeftimmung be3 Sttenfdjen ctmaS

miffe? ©etjen mir benn überhaupt bie Statur barauf eingerichtet,

bafj alle Slntagcn, alle Meinte jur ©ittmidlung gelangen? SBer

ba$ behaupten molltc, ber müfste nod) nie im ©ommer unter

Dbftbäumen Eingegangen fein, mo oft ber ganje Soben Oott un*

reif herabgefallener fleiner SÖirnen unb Slepfel liegt, au3 bereu

jebem merjr als ein Saum I)ätte merben tonnen; müfjte nie in

einer ^aturgefdjtdjte gelcfcn fjaben, bafj, menn fömmtlicfje $tfd)*

cier jur ©ntmicflung tarnen, balb alte $lüffe unb SOceere nid)t

mcljr Innrctdjcn mürben, bie mimmclnben ©paaren §u bet)erbergen.

Son ber SRatitr atfo lerjrt bie @rfat)rung gerabe baö ©egentrjeil:

bafj fie mit Äeimen unb Anlagen öerfcrjmenberifd) um fief) mirft,

unb e>3 bereu eigener STüdjttgfeit im Kampfe mit einanber unb

mit beu äußern Umftanben überlädt, mie titele bation gur @nt=

faftung unb jur fRcife fommen.

Um bie SJlatnr im 3IUgcmcineu nun ift e3 begreiflid) jenen

Semeiöfüfjrern auef) nid)t gu tl)un; fie mödjten nur für ben

2ftenfd)en, b. I). für fid) feiber, forgen. allein ba müßten fie

bemeifen föuucn, ba$ bie 9catur mit bem SWenfdjcn in Setreff
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[einer Slnlagen eine SluSnarjme macf)t. ?lber aud) fjtcr oerfagt

ifjnen bie ©rfaljrmig jcben $)ienft. -Jtidjt einmal ba$ ift erfal)=

rungSgemäß, baß in biefem Seben fein Sftenfd) baju gelange, feine

gonjc Sin läge 5U oermirflidjett. Von ben meiften alten Seilten,

bie mir lernten, merben mir fagen muffen, bafj fie fertig finb, bafj

ftc, ma3 in i^nen lag, aud) ausgegeben Ijaben. Sa felbft oou

einem (SJoctfje merben mir, trolj feiner Xrjätigfeit bis an'S (Sttbe,

einräumen muffen, ba% er mit feinen 82 Satjrcn fiel) aufgelebt

Ijattc. ©djiller mit feinen 45 allerbingS ntdjt; er ftarb unter

ben großartigften (Sntmürfcn, Ue, bei längerem Seben ausgeführt,

bie SRcitjc feiner ©eiftcSmerfe bereichert Ijaben mürbe. @o fäme

nun gar IjerauS, ba% für ©ct)ißer eine $ortbauer geforbert merben

müßte, auf bk für ©octfje §11 tocr^icfjten märe; ober allgemeiner

bafc nur mer ttodj im lebend unb cntmicflungSträftigen Alfter

ftirbt, auf ein fortleben nacrj bem SEobe Slnfprucf) gu machen

t)ättc; ba§ aber barum feineSmegS in'S Unenblidje, fonberu nur

fo lange bauern müßte, bis bie Stntage jebeS (Smjelnen OoU=

ftäubig entmicfelt märe.

Scner tluterfdjieb mie biefe Unbeftimmtl)cit ber 2)aucr bc=

5eicr)neu aS%u unüerfennbar bie milltürlidje Träumerei; barum

überbietet fiel) bjer bie VorauSfe^ung burdj bie Verjauötung, baß

bie Anlage jcber Sftenfdjcnfeele itnenblid) unb unerfcrjöüflid), nur

tu einer (Smigfcit bollftänbig 5U ucrmirllidjen fei. $u bemeifen

ift natürlich eine fotdje Veljauptuttg nidjt, fie ift eine reine @roß=

fprecfjerei, bk Hon bem Vcmußtfein jebcS anfprud)3lofen unb c\)X-

lidjen SÜ^cnfcljen Sügen geftraft roirb. SSer fid) nid)t felbft auf*

bläfjt, ber fennt aud) ba$ befdjeibcne SUtoß feiner Einlagen, ift

banlbar für bie ßeit, bie ifmt gegönnt mirb, fie ju entmideln,

madjt aber feinen Stnfprudj auf Verlängerung biefer grift über

bie $eit bcS (SrbcntebenS IjinauS, ja eine unenblidje SDauer ber-

felben mürbe ifjm ©raueu erregen.

2)od) nun giel)t fid) ber Unfterblidjfeityglaubc in feine

innerfte üBurg ^urücf, inbem er, abfcJ^enb uon ben Slnfpriidini

auf Vergeltung ober uollc (Sntundluug, fid) auf baä SBefen ber

menfd)lid)en (Seele ftü^t. Wleidptel, tooftu iljr bie g-ortbauer

nad) bem Xobc bienen mag, bie Seele be$ Dftenfdjen muß fort

bauern, beim fie t'nuu nicht fterben. 2)er menfd)(idic Scib ift

materiell, ift auSgcbeljnt unb mfammengefe|t, lanu fid) folglid)
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mtebcr auftöfctt unb Dcvgcfjcit ; bic (Seele ift immateriell unb ein»

fad), fann ftd) batjer nidjt auftöfctt unb nidjt bergeljen. $)a§

mar bic ©celcnlcljrc bcr alten ätfctaol)l)fif, bic fdjon Äant in bie

ßuft gcfprengt tjat. Stile jene augcblidjen ©tgcnfdjaften ber

(Seele, aus benen tfjre Unfterblidjfeit crfdjtoffen mirb, ftnb itjr

rein mitlfürlid) beigelegt. Un§ Ijaben genauere 23eobad)tuugen

auf ben (Gebieten bcr $f)l)fiotogie unb Sßftjdjotogic gezeigt, mie

SetD unb ©eefe, fct&ft memt man fte nod) als jmei befonbre

SBcfen untcrfdjeibcu mitl, bod) fo eng an etnanber gebunben ftnb,

iuSbefoubere bie fogenaunte (Seele fo burdjauS burd) bie S8c*

fdjaffcnfjcit unb bic guftänbe jj^g tetbltcf)eit Organa bebhtgt ift,

ba$ eine $ortbaucr bcrfelben ofjnc biefeS Organ unbenfbar mirb.

2)ie fogenannten (Scetcnttjätigtcitcn cntnricfeltt ftd), madjfeu unb

erftarfen mit bem fict&e, inSbcfonberc mit ifjrem nädjften Organ,

beut ©efjirne, neunten mit bemfetben im Sitter mieber ab
t

unb

erfahren, menn baS ©cljtrn afficirt ift, unb gmar fo, bajj mit

etugelnat ©ctjirntljcilen beftimmte einsclne ©eiftcSfuncttonen leiben,

cutfpredjeube Störungen. 2Ba§ fo eng unb burdjauS an ba§

teiblidjc Organ gebunben ift, ba§ fann nad) beffen Untergang

fo mentg fortbauern, alz oon einem Sirfet nad) bcr Sluftöfuug

bcS UmfreifeS ein 9Jtittctpunft bleibt.

SSenn cS ftd) um bic ©rjftcns tebenbiger SBefcn, unb ^mar

Hon bieten SHiUiarben foldjer SBefcn, tjanbelt, ift eS unertäfjlid),

nad) bem Orte ju fragen, mo biefc Sßefen — mir meinen bk ab*

gefd)icbenen 9#enfct)enfeelen — ifjr Unterfommen finben fotlcu.

S)ie altdjriftlidje SSeltanfidjt fanb ftd) burd) biefc fjragc nidjt in

Sßertegentjeit gefegt, ba fie für tt)rc (Seligen im §immct, über

bem fterngcfd)müdtcn Firmament, mic für bie SSerbammtcu in

bcr §ötte unter ber Gsrbe beliebigen 9vaum jur Verfügung fjattc.

gilt uns ift, mie mir fdjon oben gefefjcn, jener ^tutmlifctje 9town
um ben Xfyron @otte§ meggefatteu; ber Üvaum im $nnero ber

©rbruget aber burd) irbtfdje (Stoffe Oerfcfjiebencr Slrt fo ausgefüllt,

ba$ uns audj für bie §ölle ba£ Socat fel)tt. S)od) ber bel)arr=

ftdje unfterbtidjfeitSgtaube t)at gerabe unferer moberucn SBeitan-

fdjauung einen neuen SJortfjcil abzugewinnen Oerfudjt. tgaimi

mir ben djrifttidjcn £immcl nid)t met)r, fo fyabm mir bafür bk
Un

(
ml)t ber ©eftirue, unb auf biefeu ift ja mol)l für meit größere

Waffen abgcfd)icbcucr (Seelen, als unfre Gsrbe it)iten tipfern fann,
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3faum genug. SIuclj finb biefe Sßettförper augcnfd^etnlic^ oon fo

ucrfdjtebcner 33cfd^affenrjeit, bte SBcr^ältntffe bei ©toffmifdmng,

^Beleuchtung, Gmoärmung u.
f. f. fo mannigfaltig, bafj bie einen

raol)t ebenfogut als eine £ötle, roie bte anbern als ein ^arabieS

gu betrauten fein mögen, 2tllein menn auf anbern SBeltförüern

bie Sebingungcn $ur ©jtftcnj bernünftiger Söefen gegeben ftnb,

fo roerben foldje auf ifmen ebenfogut entfielen, als fie auf unfrer

(Srbe entftanben finb; eS mürben alfo bie ©eelencolonien, bie üon

f)ier aus bort anfämen, baS gelb fd)on befe|t antreffen. äftan

erinnert uns l)ier natürlich unb mufj uns .erinnern, mie eS fid) ja

um ©eeten, b. I). um immaterielle SBcfen Ijanble, beren $ort=

bauer nad) bem Xobe eben barauS ermiefen morben fei, bafj fie

nidjt gufammengefe|t finb unb feinen SRrmm cinneljmcn, mithin

burdj bie eingeborenen 23emol)ncr anbrer SScltförber fid) nicfjt

beengt finben merben. Sann aber fonnten fie ebenfogut auf ber

@rbe bleiben; ober öielmetjr fie Ijaben überhaupt !ein SBerfjältnifj

gum SRaume, finb überall unb nirgenbS, lur§ feine mirflicfyen,

fonbern eingebilbete SBefen. Senn in biefem 2ktrad)t ift baS

SSort eine§ §roar ettoaS tollen, aber cbenfo geiftbollen ®irct)cn=

baterS ber ©runbfa^ ber mobernften Söiffcnfdjaft geraorben:

„SßicrjtS ift unförperlid) als maS nidjt ift."

42.

§at |icf» un§ in ber bisherigen SBctradjtung ergeben, bafj

mir roeber bie SSorftellung eincS berfönlicf)en ©ottcS, nodj bie

eines ScbcnS naclj bem £obc mefyr aufregt ju erhalten im ©taube

finb, fo fdjcint eS, bafj auf bie biefem Slbfdjnitt borangcftctltc

$rage, ob mir noct) Religion l)abcn, bie bernetnenbe Stntmort bc=

reitS gegeben fei. Senn Religion ift nad) ber fjerfömmlidjeu

Segripbcftimmung @rfenntnif$ unb SBeretjrung ©otteS, unb ber

©taube an ein pfünftigeS Scben, ein £äutcrungSbrobuct auS

bem altdjriftüdjen SlufcrftetjungSglaubcn, l)at fid), bornetjmlidj feit

ben ßeiten ber rationaliftifdjen WufHärung, als ein toefentlic^eS

l^ubcljör bem ©ottcSglaubcn jut ©citc geftettt. Sod) eben jene

Raffung beS Segrip ber Religion Imt mau in ber ueueftcu Qeü

uidjt mit Unredjt unpläuglid) befunben. Saft feine Religion

oljuc bte SJovftcUung unb beu Sicnft göttlicher äBcfcn ift, nriffen
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mir (benn aud) in ben urfprünglid) göttertofcn 23ubbrji§mu§ finb

fie balb genug gur £>intertrjürc mieber rjincingcfommen) ; aber mir

motten aud) tröffen, tute bte Religion gu biefer SSorftellung fommt.

Die recfjte Definition ift nur bk, mittelft beren mir nidjt bto3

an bic Sadje, fonbern hinter bic Sacfje fommen.

Scfanntlid) ift e§ Scfjlciermacrjer gemefen, ber in betreff

ber Religion biefer $orberung genuggutfmn fitste. Da§ ©erneut

fame aller nod) fo üerfdjiebencn Hcufjerungen ber ^römmigfett,

fagte er, mithin ba§> Söefcn ber Religion, befiele barin, bafj mir

un3 unferer felbft al3 fcfjted)tf)in abhängig betonet feien, unb bas

Sßorjer biefer 9lbf)ängigfeit, b. t). ba§jenige, mooon wir un§ in

biefer 2lrt abhängig fütjfen, nennen toir ©ott. Dafj auf ben

früheren Stufen ber Religion ftatt @inc§ folgen Söoljer mehrere,

ftatt (SineS ©ottes eine 93ictt)cit Don ©Ottern erfdjcint, fommt

nad) biefer Ableitung ber Religion barjer, ba§ bie tierfdjiebenen

Sftaturfräfte ober Sebenäbegiclmngcn , meldje im Sftenfdjcn ba§

©cfütjt fdjlcdjtljtmger 5lbt)ängigfeit erregen, StnfangS nod) in

itjrer gangen Sßerfdjiebenartigfeit auf ifm mirfen, er fidE) nod) nidjt

bemüht getuorbett ift, tote in betreff ber fcr)tec^tt)intgen 2lbl)ängig=

feit groifdjcn bcnfclben fein llntcrfdjteb, mithin aud) ba§ SSorjer

biefer Slbpngigfeit ober ba§> SBcfcn toorauf fie in teuerer S5e-

gierjung gttrücfgefjt, nur (£tne§ fein fann.

Ratten mir biefe Gsrflärung an ba§ ma§ fie erflären fott,

an bie ©rfcrjeimmgen ber Religion auf irjren öerfdjiebenen (Stufen,

fo merben mir itjr gunäcrjft nur bcipfltdjten fönnen. Der äfccnfd)

betet bie Sonne, ober eine Duelle, einen Strom an, meil er fiefj

in feiner gangen (Srjfteng abpngig füfjlt Oon bem Stdjt unb ber

SSärme, bte öoit ber erftem, oon bem Segen unb ber $rudjt=

barfeit, bie öon ben anbern auägcljen. Gsincm SBefen mie 3^n§

gegenüber, ber neben SRegen, Donner unb S3Ii| gugleid) ben

Staat unb feine örbnungen, ba§> fRcdit unb feine Satzungen ücr=

mattet, empfinbet ber äßcnfdj eine boppclte, moralifcfjc mie prjt)fifd)c

9tbl)ängigfeit. Setbft bon einem böfen SBefen, mie ba$ gieber,

menn er e§ burd) religiöfe ^ulbigungcn gu begütigen fud)t, füfjlt

er fid) fd)lect)tt)in abhängig, fofern er überzeugt ift, bemfelben,

menn e3 ntcfjt fctbft abfaffen milt, feinen ©infjalt tfyun gu fönnen.

5tber eben, eä gu biefem Selbftablaffen gu bemegen, überhaupt

auf bie 9Käd)te, Oon benen er fiel) abhängig metfj, bodj aud)
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mieber einen (äünftufj 31t gerönnen, ift bor ßmccf bc-S (SuttnS, \a

ift, mic tüte früficu gcfeljcn Ijabcn, fdjon ber geljeime $mcd baoon,

bafj beu 9#enfclj jene äßädjte fid) perfönttc^, al§ SBefcn feinet

gleidjcn, Dorfteilt.

Snfofcrn fagt $cncrbad) mit Sftedjt, ber Ürfpatng, ja btö

eigcnttidjc SBcfcn ber Religion fei ber 2Bunfd). £>ätte ber Sftcnfdj

feine Sßünfdjc, fo fjätte er audj feine ©öttcr. S33a3 ber 9)?enfd)

fein möcfjtc. aber nidjt fei, ba^n madjc er feinen (SJott; ma3 er

fjaben mödjte, aber fid) nidjt fclbft 31t fcl;affcn miffc, ba$ follc

fein ©ott ifim fetjaffen. (§& ift alfo nidjt allein bic 2lbl)ängigfcit

•in ber er fid) oorfiubct, fonbern guglciclj ba$ SBcbürfnifj, gegen

fte ju reagiren, fid) if)r gegenüber and) mieber in $rci()eit 511

fe|jett, roorauä bent äKcnfdjen bic Religion entfpringt. ®ic blofic

nnb jjtoar fdilcd)tt)inigc ?tbl)ängigfcit mürbe ttjn erbrüden, ocr=

nickten; er mufj fid) bagegen mehren, muß unter bem ®rurfe, bel-

auf ttmt laftet, Snft unb (Spielraum
(
y.t gerönnen fudjen.

43.

©er Statur gegenüber, Hon ber er fid) ^unädjft abhängig

finbet, ift bem ÜWenfdjcn ailä normaler SBcg ber ^Befreiung ber

ber Strbeit, ber Kultur, ber ©rfinbung öorgeäeidjnet. §ier rönft

feinen Sßünfdjcn bie grünblidjc, reale 23cfricbigung; mancrjcS

tion ben Söunfdmttributen, W ber Genfer) früherer Zeitalter

feinen ©öttern beilegte, — id) mit! nur ba$ Vermögen fdjncllftcr

9?aumburdjmeffung als Jöeifpict anführen — fjat er je^t, in $olge

rationeller -ftaturbcljerrfcrjung, fclbft an fid) genommen. $)od) frag

mar ein langer, müfjfeligcr 2öcg, beffen .ßicle ber SOZenfd) früherer

Safjrtaufenbe nidjt einmal afjnen fonntc. (St)c er lernte, ber

ftranffycit burd) natürliche Mittel Sftciftcr 311 merben, mußte er

fid) ifjr enttoeber fetbftlo-5 ergeben, ober ifjrcr mittelft ettted

^•etifdjv, eines StämonS, etncS @otte$, SKeifter 31t merben fnd)en.

Unb ein Sftcft Bleibt bod) immer; fclbft amßtelc jene! rationellen

2Be§c§ gcf)t bic ^cdjnuug nidjt auf. SDtag bic Webicin nod) fo

biete Äranffjetten Ijcilcn gelernt (jaben: maudjc miberftcljcn ihr

bod), nnb für ben Xob ift fein Miaut geroadjfen. 9Jiag bieSanb*

mirtfjfrfjaft Don f)cnte nodj fo Diele Sortierte über bic Statur gc-

monnen (jaben: gegen ^yroft nnb $age(, gegen übcrmiif;igc Waffe
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ober $)ürre mufc fic ficE» immer nodj mel)rlo§ berennen. $)a 6tetü»t

fort unb fort 9ftoum für ÜESünfcrje, für Bittgänge unb für Neffen.

Ober fjöfjer fjtnauf in ber Religion: bei aller Arbeit au fic£) felbft,

allem Kampfe mit feiner ©innlirfjfcit unb <5elbftfud)t, genügt ber

äWcnfd) feinem eigenen fitttid)cn Verlangen bod) immer nid)t; er

münfcfjt fidEi eine ^cinfjeit, eine SBollfommcnrjcit, bic er fid) fetbft

nidjt ju fdjaffen meifj, bk er nur im Stute bcS ©rlöfcrS, burd)

Uebertragung feiner ©eredjttgfeit auf ifjn mittelft be§ ©tauben»,

ju erreichen rjoffen barf.

$reilidj, öerfennen läfet fid) nidjt: bic ©adjc fo angefetjeu,

erfdjcint nur ber rationelle, roctttidjc, ober, roa§ bie Hrbeit bcS

äftenferjen an fid) felbft betrifft, ber moralifct)c SBeg, §um ßiclc

feiner SBünfd)e ju gelangen, als ber marjrc unb rcdjtc, ber rcli-

giöfc als ber eines angenehmen ©clbftbetrugS. Sarin liegt, bei

gleichem SluSgangSpunftc, ber ©egcnfa£ smifdjen gcucrbad)S unb

©crjlcicrmadjerS Slnfidjt üon ber Religion. S3ei bem lejjtem ift

bie Religion baS ©efüfjl ber fd)tedjtf)inigcn Stbpngigfcit, unb ha

biefeS ein unleugbar ricfitgeS ©efüljl oon ber (Stellung beS Stfen-

fdjen in ber SBdt ift, fo ift audj bic Religion eine 2öaf)rl)eit.

9lud) $eucrbadj erfennt in bem Hbtjängigt'eitSgcfüljl beS 9ftenfdjcn

ben legten ©runb ber Religion; aber um fic mirflidj ^croorju^

rufen, mufj ber SBunfdj Einzutreten, biefer Slbljängigtcit auf bem

fürjeften SBcge eine für ben ÜDccnfdjcn toort^ctl^aftc SBcnbung

3U geben, tiefer SBunfdj, bicfcS (Streben ift an fidj gleichfalls

in ber Drbnung; aber ber furjefte 2öeg, morauf eS gum ßietc

!ommen miH, burdj 35eten, Opfern, ©tauben it. f. f., barin liegt

bcrSBafjn; unb meil eben biefer fürgefte SBcg baS llnterfdjcibcnbc

aller bisherigen Religion ift, fo erfdjeint aud) fic felbft auf

biefem Stanbpuntt als ein SBatjn, ben fidj unb ber ÜDcenfdjtjcit

aBftutljun, baS SBcftrebcn jcbeS §ur ©infidjt ©elommenen fein müfjtc.

3luf biefem fünfte ferjen mir bk <Sd)ät)ung ber Religion,

üon ber mir am Slnfang biefeS SlbfdjnittS ausgegangen finb, in

iljr gcrabeS ©cgentljcil fid) berühren, ©tatt eines SSorjugS ber

menfcfjlidjcn Statur erfdt)cint fie als eine (Scrjroadjrjcit, bie ber

SJienfdjrjcit t)or§üglidc) mäfjrcnb ber ß^iten ifjrer ^inbbjcit auflebte,

ber fie aber mit bem Eintritt ber Steife cutmadjfcn foll. £>aS

ÜDftttetaltcr mar um ebenfonict religiöfer als unfre ßett, als eS

unmiffenber unb ungebilbefer mar; unb baffelbc ^errjältnijj finbet
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m ber ($egenmart 5. 55. ämifdjen ©panien unb 2)eutfdjlanb, ober

in £)eutfcfjlanb 5lüifdt>en iirol unb ©acfjfeu ftatt. Religion unb

Sitbung ftünben rjienadj nidjt in gleichem, fonbern in bem unt=

gefeierten SBerfjättnifj, ba$ mit bem gortfcljrcitcn ber le|teren bte

erftcre gurücftrttt.

ftmax täjgt fid£) ätoeierlci fjiegcgen eiumenben. (Sinmal unter«

fcfjeibct man marjrc unb fatfe^c Religion, Stbcrgtaubcn unb ecfjte

grömmigfeit; unb ebenfo fann man ämifcfjcn tuaftrer unb fatfdjcr

ßuttur ober Stufflärung untcrfcfjcibcn. ®a3 Mittelalter, fann

man f)icnad) jagen, mar abergtäubiger, nidjt mirtlid) frömmer als

unfre ßeit; un0 K^ 1™ ™ unfxer ßeit bte (Sultur mirtlid) ber

grömmigfeit ©intrag gettjan tjat, fo tft biefj eine falfdjc, ober=

fläcf)licf)e Silbung gemefen.

Mein mit biefer Sluöfunft i[t e3 ntctjt getrau. 28ir motten,

um bie ©acfje bestimmter gu faffeu, Religion unb ÜMtgiofität,

ober bie Religion in ejtcnfiöcm unb intenfioem ©inne untere

fcfjeibcn. ®a mag man ctma fagen: baS Mittelalter glaubte

merjr, fyatte einen reicheren ©taubcnSftoff als unfre fttit; aber

c§ mar barum feine3mcg§ intenfiü frömmer. ©tcjj einen 2Iugen=

btid zugegeben, fo maren aber im Mittelalter nidjt btofj ber

©lauocn§arti!cI, fonbern aud) ber rcligiöfen Momente im Scbcn

ber Mcnfd)en, ber ©cfeltfd)aft unb bcö cingclttctt, mehrere; im

täglichen treiben bc§ mittelalterlichen (Sfjriften fam ba§> religiöfc

(Stcmcnt, als ©ebet, Äreuäfd)lagen, Meffcljören u. f. f., biet tjäu=

figer unb ununterbrochener §ur Slnfpradjc at3 bd einem heutigen.

Unb bamit geljt bodt) aud) \)a$ anbre, baä Sntcnfiüc ber gröm

migfeit, §anb in |>anb. SSebcr fo jaljlreidje SBirtuofen ber gröm-

miglcit, mie fic bamalso befonberS in ben Ätlöftern lebten, nod)

fo l)ol)e einzelne Meifter bartu, mie ein beil. iücrnljarb, ein l)eil.

$ranci3cuö, unb fclbft fpätcr nod) ein Butler, finb je|t nod) ;,u

finben; unfere ©djtciermadjer, unfere ^ieanber, madjen neben jenen

alten äReiftern eine fcljr mcltlid)e fjiflur.

3unäd)ft fommt biefc baf)er, ba§, mie mir gefcljen Imbcn,

eine Menge oon fingen, bie auf früheren (Eulturfrufeu ben Meu

fd)cn religiös erregten, jefct atö begriffen im gefefcmäfcigen Statut

jUifammeuljang erfannt finb, mitl)in baS fromme ©efttfjl nicut

mehr unmittelbar, fonbern nur nod) febr mittelbar unb fdmnid)

erregen. Sludj ben aubevu unb .^auptgvuub bei ftüdgangfi tat
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Religion in unfrcr geit rjaben mir in ber bisherigen Betrachtung

bereits gefunben. (£§ ift ber Umftanb, bafj mir ba§ abfolutc

SBcfcn nidjt meljr fo ^ergfjaft tote unfre Sßorfarjren als ein per?

föntidjeS faffen !önncn. @S ift nierjt anbcrS: fo fefjr bis auf einen

geioiffcn Sßunft Religion unb ©cifteSbilbung §anb in £janb gefycn,

fo ift biefj boefj nur fo lange ber $all, als bte SBilbung ber Wolter

fiel) OoraugStoeife in ber $orm ber (SinbitbungSfraft plt; fobatb

fie SBcrftanbcSbilbung wirb, unb bcfonbcrS fobatb fie burcrj 93c=

obadjtung ber Statur unb itjrer ©cfc&c fid) Oermittelt, fängt ein

©cgenfa|j fid)
(̂
u entmiefetn an, ber bic ^Religion immer mef)r be=

fctjränft. SDaS religiöfe ©ebiet in ber mcnfd)tid)cn ©eele gleicht

bem @ebicte ber 9fJot^äutc in 5Imerifa, baS, man mag eS befla=

gen ober mißbilligen fo öiel man mitt, üon beren meifjputigcn

^acfjbarn bon Sarjr §u 8ar)r mef)r eingeengt mirb.

44.

Slber Söefdjränfung, roorjl aud) Umroanbtung, ift noef) ferne

$8ernid)tung. £)ie Religion ift in unS nicfjt mefjr ttiaS fie in

unfern SSätern mar; barauS folgt aber md)t, bafj fie in uns er=

(ofcfjen ift.

(geblieben ift unS in jcbem $atle ber ©runbbeftanbtrjeit aller

Religion, baS ©efütjl ber unbebingten 2lbf)ängtgfeit. Ob mir

(§5ott ober Uniocrfum fagen : fd)led)t!jitt abhängig fügten mir uns

oon bem einen mie oon bem anbern. Stucrj bem le^tern gegen*

über miffen roir uns als „Xtjeil bcS £l)eitS", unfre ®raft als ein

sJlid)tS im SSerrjättnifj §u ber 31Hmacr)t ber Statur, unfer teufen

nur im ©tanbc, tangfam unb mürjfam ben gcringften Xrjeil beffen

51t faffen, maS bic SBett uns als ©cgenftanb bcS GsrfennenS bietet.

2)od) eben biefeS Gelernten, fo befd)ränft eS fein mag, füfjrt

unS nod) gu einem anbern ©rgebnifj. SSir nehmen in ber SSelt

einen rafttofen SSedjfct toa$t; balb aber entbeefen mir in

btefem SBccrjfel ein SteibenbeS, Drbnung unb ©efe&. Sßir nefj*

men in ber Statur gewaltige @egenfä|e, furchtbare kämpfe maf)r;

aber roir finben, mie buref) fie ber S3eftanb unb ©inflang bcS

©an^en titctjt geftört, im ©egentrjeit erhalten mirb. SSir nehmen

roeitert)in einen ©tufengang, eine ^erüorbilbung bcS £jöl)eren aus

bem fiebrigem, bcS feinen aus bem ©roben, beS Silben aus
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bem Sftofycn roaljr. Uitb wt§ fclbft fiubcn it>ir in unfrem perfön*

liefen roie in unfrem gefeiligen Scbcn befto meljr geförbert, je

mel)r es un§ gelingt, and) in unb miMinä ba$ roillfürtid) äBcd^

fclnbc ber 9tegcl ^u unterwerfen, au3 bem fiebrigen baS §öf>crc,

auä bem 9toI)cn ba3 garte 3U cntroicfcln. dergleichen nennen

mir, menn mir c3 im Greife be3 menfdjlicfjcn 2cben§ antreffen,

Vernünftig unb gut. 2)a3 (Sntfprccfjcnbc, ba$ mir in ber SSclt

um un§ fjer roafjrncrjmcn, fönnen mir nidjt umljin, cbenfo ju

nennen. Unb ba mir un3 übrigens öon biefer SBclt fcr)ted)tf)in

abhängig füllen, unfer £)afcin rote bic Gsinridjtung unfrei SBcfcnö

nur au3 if;r rjcrlcitcn fönnen, fo roerben roir fic, unb groar in

il)rem Vollbcgriff, ober als Uniocrfum, aud) atö bic Urquelle afleö

Vernünftigen unb ©uten bctradjtcn muffen.

®a§ ba3 Vernünfttgc unb @ute in ber ÜUccnfdjcuroelt öon

ißcroufjtfcin unb äßillen auSgeljt, barauS Ijat bic alte Religion

gefdjloffen, ba% aud) bau, roaS fid) in ber SBctt im ©rofjen @nt=

fprednenbeS finbet, Don einem bemühten unb roollenbcn Urheber

ausgeben muffe. 2Bir fjaben biefe <5ct)luJ3roeifc aufgegeben, roir

bctradjtcn bie 2Bctt nid)t mefjr als ba§ SBcrf einer abfolut öer*

nünftigen unb guten ^ßcrfönlicfjfcit, roorjt aber als bic äßerfftättc

beS Vernünftigen unb ©uten. ©ic ift vm§ nidjt meljr angelegt

oon einer rjödjftcn Vernunft, aber angelegt auf bie fjödtjfte Ver=

nunft. £)a muffen roir freilief), roaS in ber äöirfung liegt, aud)

in bic Urfadjc legen; roaS fjcrauSfommt, mufj aud) brinnen gc*

roefen fein. £>aS ift aber nur t>\c Vefdjränttljcit unfrcS mcnfd)=

lidjen VorftclIcnS, bafj roir fo unterfdgeiben ; baS Uniüerfum ift

ja Urfadjc unb äöirfung, 2teuf$creS unb SnncreS ^uglcid). 2Bir

ftct)en l)icr an ber ©renje unfrcS ©rfenncnS, roir fdjaueu in eine

Sicfc, bic roir nidjt metjr burd)bringen fönnen. 2)aS aber fönnen

mir roiffen, bafj baS $erfönlid)c, Ms uns baraus cntgcgen^ublidcn

fdjcint, nur baS ©piegclbilb be* ."pincinfdjauenbcn ift. Sueben

roir uns beS lefctcrn Umftanbcy immer flar bemüht, fo roäre gegen

ben Slusbrud: ®ott, fo roenig ein^uroenbeu, als gegen baö JKcbcn

oon Sluf~ unb Untergang ber (Sonne, neben bem roir un* bes

roaljren 6adrocrl)atty oollfommcn bemufjt bleiben. &&er bic 0»
binguug trifft nidjt ^u. ©ettfl ber in unfrer neuem s

4$l)ilofopl)ic

beliebt gcroorbeuc begriff beS Abfohlten neigt fiel) leidjt roiebcr

junt s4krjönlid)cu Ijin. ®arum äicfjcn roir bic Vcäcidjuung: 901
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ober Unioerfum Oor, oljnc gu überfetjen, bafj biefe tjinnriebecum

bic ©efctfjr mit fid) bringt, an bic ©cfammtljcit ber @rfrf)ctmm=

gen, ftatt an ben ©inen Inbegriff ber fiel) äufeernben Gräfte unb

fid) üolläietjenben ©efe^e §u benfen. Slber mir fagen lieber ^u

menig als §u Diel.

Smmerfyin inbeffen ift un3 baSjcnige, moüon mir uns fc|ted)t^

I)m abhängig füllen, mit nieten bloS eine roljc Ucbermadjt, ber

mir mit ftummer SRcfignation un§ beugen, fonbern äitglcid) Drb=

nung unb ©cfe|3, Vernunft unb ©ütc, ber mir un§ mit liebenbem

Vertrauen ergeben. Unb nodj meljr: ba mir bic Stnlagc ju bem

Vernünftigen unb @utcn, ba$ mir in ber äöelt ju erfennen glau=

ben, in un§ fetbft marjmeljmcn, un§ al§ bie SBcfen finben, öon

benen c§ empfunben, erfannt, in benen c3 perfönlid) merben foU,

fc fügten mir un3 bemjenigen, mooon mir un§ abhängig finben,

äugleidj im Snncrftcn Ocrmanbt, mir finben un3 in ber 3lbpn=

gigfeit gugleid) frei, in unfrem ©cfütjl für ba$ llniüerfum mtfdjt

fid) ©tülj mit $)emutt), grcitbigfeit mit Ergebung.

$rcilid), einen (Suttug mirb bicfc§ ©efürjt fcrjrocrlid) meljr

fjerüortrciben, in einer IReif»c Oon geften fid) fctjtDerlict) mcljr jur

S)arftcllung bringen. 5tber otjne fitttidjc SBirfung mirb c§ nicf»t

fein, mic mir an feinem Drtc finben merben. Unb raarum beim

feinen (SultuS merjr? 2)arum, meil mir be§ anbem, aber bcS

unroarjren unb neben bem 2lb()ängigfeit§gefüf)t unebtern S3eftanb=

tljeilS ber Ütcligion, nämlid) bcS SßunfcrjcS unb ber äftemung,

burd) unfren Sultu§ ctroa3 bei unfrem ©Ott auämirfen ^u fönnen,

un§ entfplagen fjaben. SBir brauchen nur ben Sluöbrud: „@ot=

tcSbicnft" §u nehmen unb un§ ber niebrigen Vcrmcnfd)lid)ung

bemüht ^u merben, t>k barin liegt, um cin^ufetjen, baJ3 unb marum

ctmaö ber Strt auf unfrem ©tanbpunft ntctjt mel)r möglich ift.

SJhm mirb man aber ba§, ma§ uns rjienadj geblieben ift,

nidjt meljr at3 ^Religion motten gelten laffen. SBcnn mir ^u cr=

fahren münferjen, ob in einem Organismus, ber un§ erftorben

fdjctnt, nod) ßeben fei, pflegen mir e§ burd) einen frarfen, moljl

aud) fdjmcrälidjen M%, etwa einen <5tid) ju berfudjen. 2Jtad)cn

mir biefe $robc mit unfrem @efül)lc für ba§> 2111. 8n Slrttjur

©d)opcnt)aucr£ ©Triften braudjt man nur $a blättern (obrool)!

man übrigens gut tfyut, nidjt blos barin gu blättern, fonbern

fie ^u ftubiren), um in ben ücrfdjicbcnften ^Beübungen auf ben
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©o| ^u ftofjcn, bic 2Sclt fei ettoaS, baS beffer nidit toäre. Ober

toie ber SSerfaffcr ber $l)ilofopf)ie bcS Unbctoufjtcn cS in feiner

3lrt nod) feiner auSbrüdt: in ber bcftctjcnbcn 28ett fei gtoar alles

fo gut tote möglid) eingerichtet; trojjbcm fei fic „burcrjtocg clenb

unb" — baS ©egcntrjcil öon bem, toaS man fcfjer^toeifc bom

SBcttcr gu fagen pflegt — „fcr)tedt)ter als gar !eine 2Sett". 2)cm*

gemäfj bilbet für <5d)opentwucr ben $unbamcntalunterfcrjieb aller

Religionen unb $ßl)ilofopt}ictt ber, ob fic optimiftifd) ober pcffi=

miftifcfj finb; unb ^toar ift irjtn ber Optimismus burcfjauS ber

©tanbpunft ber ^ßtattfjeit unb S£rioialität, toäfjrenb alle tieferen

biftinguirten (Steifter toie er auf bem ©tanbpunftc bcS $cffimiS=

muS fielen. -Katf) einer befonberS !räftigen 5luStaffung biefer

Slrt (cS toäre beffer, toenn auf ber ©rbc fo toenig toie auf bem

SQfonbe Scben entftanben, it)rc Dbcrflädje gleichfalls ftarr frtjftak*

Itntfcf) geblieben märe) fcfct ©erjopenfjauer r)irt§u, ba toerbe er

toorjl toteber üernefmten muffen, feine $)ßf)ilofopf)ie fei troftloS.

©etoifj, toenn toir cS fo neunten bürfeu, bafj iv)x Urheber beim

'ftiebcrfcfjrciben foldtjer ©ä|e nid)t bei SErofte getoefen. ©enn in

ber %t)at liegt ber grellfte SBiberfprud) barin. SBcnn bie Sßctt

ein SDing ift, baS beffer nierjt toäre, ei fo ift ja aud) baS £)cnfcn

beS $t)ilofopt)en, baS ein ©tiid biefer SBclt bilbet, ein ©cnfen,

baS beffer nicfjt backte. 2)er pcffimtftifdjc $)ßf)ilofopf) bemerft

nietjt, toie er üor allem aud) fein eigenes, bic Söclt für fdjtccfjt

crflärcnbcS ®enfcn für fdjlccfjt crtlärt; ift aber ein Renten, baS

bic SSelt für fd)tccfjt erflärt, ein fd)lcd)tcS teufen, fo ift ja bic

2öclt oictmctjr gut. 2)cr Optimismus mag fiel) in ber Reget fein

($efd)äft 51t lcid)t machen, bngegen finb ©d)opcnf)aucrS Sflafy

toeifungen ber gewaltigen Rolle, bic ©djmcr^ unb Ucbel in ber

2öclt fpicten, gang am Sßla|e; aber jebe toaljrc $ßf)ilofopf)ic ift

notlnucnbig optimiftifd), tocil fic fonft \>en Söaumaft abfägt, auf

bem fic fifct.

£)odj bieft mar eine 2lbfdjtocifung. SBrc tooüteu ja er*

proben, ob unfer ©tanbpunft, bem bas gcfefMuäfngc, lebend unb

ocrnunftoolle
SM bic t)üd)ftc Sbec ift, nod) ein vcligiöfer ^u nennen

fei, unb fdjlugcu barum ©djopcnljaucr au'i ber biefer unfrei

Sbec hei jcber ©clegentjeit m'8 ©cfidjt fd)lägt. Xevgteidien Aus-

fälle toirfen auf unfern Jöcrftanb toie gefagt, als äbfurbitäten;

auf unfer @kfül)l aber als JötaSpljcmien. (5:8 erfd)cint uns ocr=
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meffen unb rucfjloä oon ©eiten eines einzelnen äJcenfcrjenrücfcny,

firf) fo feef bem Stil, au§ bem e§ ftammt, üon bem es" auef) ba$

(iSd^cn Vernunft fjat, ba$ e» mißbraucht, gegenüberäuftellcn. Sßir

feljen eine Verleugnung be3 2lbrjängigfeit3gefüf)ls' betritt, ba£ mir

jebem äJcenfdjen äumutfjcn. 2Bir forbern für unfer Untoerfunt

biefelbe ^ßietät, roie ber fromme alten ©tilg für feinen ©ort.

Unfer @efüt)l für ba3 Stil reagirt, roenn c§ berieft wirb, gerabe^u

religiös. $ragt man un§ bafjer fcfjlieftlicf), ob mir noer) Religion

rjaben, fo toirb unfre Slntroort nidr)t hk rnnbroeg üerncincnbe fein,

mie in einem früheren $atle, fonbern mir raerben fagen: ja ober

nein, je nacfjbem man eö öerftetjen mal

2)urcrj bie bisherigen Sluefürjrungen fjaben mir im§ bon ber

alten cfjriftltcf)-retigiöfen Söeltanfcrjauung loSgefagt; fofern audrj

maS mir oon Religion noefj für un3 in ^nfpruef) nehmen, boerj

auf einem 53oben ftet)t, ber Oon bem ber rjerrommlicfjen religiöfen

Sßorftetlungen roefetttlitf) berfcrjteben ift. Sefct fjanbelt es* ftcr)

barum, maö mir an bie leer geroorbene ©teile gu fefcen f)aben;

jejjt menben mir un§ ber anbern ©eite unfrer Aufgabe gu, inbem

mir bie $ragc gu bcantroorten fucfjcn:

vi.



III.

Die kgmfttt wir hk Drit?

45.

Sn bcr llntcrfucfjung unfrei Sßert)ältniffe§ jur Religion

finb mir ftute|t bei ber Sbee bc§ Uuiücrfum angelangt, ^ladjbcnt

fiefj bic üiclcn ©ötter ber Religionen in ben ©inen perfonlidjcn

©Ott, I)at fidt) ebenfo biefer in ba<§ unpcrfönlid)e aber perfoncn=

bitbenbe 2(11 umgcmanbelt. ^icfctbe Sbee bitbet aber aud) ben

@nb= ober 2tnfang3puntt — je nacfjbem mir unfern ©tanbpunft

nehmen — unfrer SBettbctradjtung.

SSa§ bic Gsrfatjrung nn§ unmittelbar bietet, ift betanntlid)

eine äftanntgfaltigfeit Oon (Stnbrüdcn, unb burd) fic bebingt Don

fubjcctiOen ßuftänben; bafj mir als tlr[ad)cn biefer Gnnbrüdc

äußere ©cgcnftänbc betrad)tcn, unb bcmgemäfj un8 bic SßorftcHnng

einer un<§ gcgcnüberftcfyenbcn SSelt bilben, ift un3 jroar längft

^ur anbern üftatnr gemorben, aber nid)t§ beftomeniger burd) ein

©djlujjücrfaljrcn Ocrmittelt. 8n biefer Oorgcftcllteu SBclt unter*

fdjciben mir bic Oorau3gcfc|tcn Urfadjen bcr empfunbenen @in=

brücfc, ober bic äufjcrn ©cgcnftänbc, oon berjeuigen «Seite unfreS

eigenen 2Bcfen3, burd) meldje mir biefe ©inbrücfe empfangen,

b. \). oon unfrer fieiblidjfcit ; mic mir an unfrem eigenen SScfcn

bic äußere «Seite oon berienigen untcrfd)ciben, meldjc burd) fic bic

(Sinbrüdc empfängt, oon unfrem 3d) ober «Sclbft.

SBic nn§ weiterhin an unfrer Sciblidjfcit bic ocrfd)icbcncn

äftobatitäten ifyrcr (Smpfänglidjfcit für (Sinbrüde, ober bic ein*
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Seinen Sinne, untcrfdjeibbar rocrbcn; löte un§ auf ber anbeut

«Seite bic gegcnftänblidjen Urfadjcn biefer (Sinbrüdc immer mct)r

in ©ruppen ftcfj fonbern, bic fid) nad) Unterfd)teb unb SScr=

roanbtfd)aft, Snljatt unb Umfang, cinanber tfjctlö nebem, tljeils

über* ober unterorbnen, big fid^ julc^t btcfcä gan^c ebenfo retd)

gcglicbcrtc als rooljlgeorbnete Stiftern unfrer je^igen 9tatur* unb

SBeltanfdjauung bilbet, tft an biefer ©teile nidjt metter au§ju=

führen. SSir fctjrctten oon ben einzelnen Greifen ber (Srfd)cinun=

gen um unS tjer, oon ber feften Unterlage unb ben elementaren

Gräften, bem ^flan^en* unb STljierleben
,

§u bem allgemeinen

Seben ber @rbe, oon biefem §u bem unfrei SonnenfOftcmS, unb

fo immer meiter fort, 6tS mir gulefct aUcS Sctenbc überhaupt in

eine einzige Sorftellung äufammengefafct Ijaben: unb biefe SSor=

ftellung tft bie be3 Untüerfum.

(Sbenfo jebod), rote fdjon bic Heineren Greife, oon benen

unb burd) toelctjc mir ju jener fjödjftcn Sbee aufgeftiegen ftnb,

feineSroegS blos (Sammlungen äufjerlid) nebenetnanber fteljenber

(SJegenftänbe barftellen, foubern burefj Gräfte unb ©efefce im

tiefften Snnern oerbunben ftnb, fo werben mir aud) baS Uniüer=

fum nidjt bloS als ben Inbegriff aller ©rfdjcinungen, fonbern

äugleid) aller Gräfte unb (5Jcfe|e ju faffen t)abcn. Db mir ba3=

felbc als bie Totalität ber beroegten Materie ober ber beroegen=

ben Gräfte, ber gefeilteren Seroegungen ober ber SöemcgungSgefefcc

beftimmen, c§> ift immer baä ©leiere, nur oon oerfdjicbenen Seiten

angcfd)aut.

®afc ba§ 2111 nur (SineS ift, Oerftefjt fid) oon felbft, tft nur

ein analUtifdjeS Urteil; baffelbc fdjeint mit fetner Unenölidjkit,

unb jtoar foroo^l ber Sauer als beS Umfangt ber $all §u fein.

2)a3 2111 ift ja 2llteg, folgtid) ift nichts anbreS aufcer iljm; unb

felbft ein SfticljtS aufjer Ü)m fdjeint e» auSäufdjlicfjen. @leid)root)l

ift über bie Unenblidjfeit ober @nblid)feit ber SBelt üon jcljer Oiel

geftritten roorben. Sabei ftaub ba§ tl)eologtfd)e Qntcreffe auf

Seiten ber SSetjauptung ttjrer ©nblidjfeit, bamit bie Uncnblidjfeit

bem rocltfdjaffenbcn ©orte üorbcfjaltcn bliebe; bie unabhängige $t)ilo=

fopt)ic bagegen neigte fid) ebenfo nad) ber cntgegengefc|ten Seite.

Äant l)at fjter bctanntltdj eine fogenannte 2lntinomie auf*

geftellt, b. 1). <Sa£ unb @cgenfa& mit glcid) ftarfen ©rünben §u

ermetfen geroufjt, unb bie Söfuug be£ 2öibcrfprud)3 $ulc|t in ber
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Sünjidjt ju finbcu geglaubt, ba$ mit bem SSerfud), in einem fo

meit über jebe ©rfajnmna. f)inanätiegenbcn ©ebiete ettoaS ju be=

ftimmen, unfre Vernunft iijrc Sefugnifj überfdjritten fjabe. 9Jür

ift biefe Slutinomie üon jerjet al3 eine foldje erfdjiencn, bic eine

objcctiüc Söfung jutaffe tote Verlange. SSereitS üor 30 Saljren

fjabe ict) mief) in meiner Dogmatil; au3 Slntafj ber djriftlid)cu

Sefjre com SBcttuntergang fo au3gebrüdt: „2)a mir unfrer (Srbe

tljr attmäfjligeS (Sntftanbeufein geotogifd) nadjroeifen fönnen, fo

folgt mit metapljrjfifdjer 9totf)meubigfeit, bajj fie aud) üergerjen

mirb; ba ein (Sntfteljenbeö, baS nidjt mieber üerginge, bte Summe
beS ©eins im Uniüerfum üergröftern, mithin beffen Uncnblidjfeit

aufgeben mürbe. 9Jur menn feine Sljeilgebilbc in beftänbigem

SBcdjfct beS ©ntftcFjcjrö u"° 23ergefjen3 t'rcifen, ift e3 als ©an^eS

fid) felbft gleid) unb abfolut. äßirftidj ift fdjon unter ben $ör=

pern unfreS ©onncnftiftemS eine Stbftufung ämifdjcn größerer unb

geringerer Steife ber einzelnen unüerrennbar; unb fo mirb aud)

im grofjen ($an§en ba§ Slß einem jener füblidjcn Säume gleichen,

an benen gu berfetben fteit £)icr eine Slütlje aufgebt, bort eine

gntdjt üom gmeige fällt."

SDaS miß fagen, bafj mir SBctt im abfoluten ©inne ober

ba$ Uniüerfum, unb SSelt im relatiüen 6innc, in meldjem ba3

2öort einen ^lural Ijat, mot)l unterfdjciben muffen; ba% jmar jebe

SBclt im letzteren Sinne, bi<3 ^um umfaffenbften SOjeügan^eu fjin*

auf, iljre ©reuge im Raunte mie tf)rcn Slnfang unb iljr (Snbe in

ber geit Ijat, baö Uniüerfum aber grenzenlos burd) alle Zäunte

mie burdj alle ßeiten fid) ausgießt unb ftitfammentjält. SRidjt

unfre @rbe allein, unfer ganzes ©onnenfüftem ift einmal nidjt

gemefen mag e£ jefct ift, ift einmal in biefer 9lrt gar nid)t ha*

gemefen, unb mirb einmal als biefcS nidjt mefjr ba fein; c3 fjat

einmal eine 3cit flegeben, ba unfre @rbe nod) üon feinem ücr=

nünftigen SBefen, meitcr ^urüd eine $eit, ba fie nodj üon feinem

lebenben äBcfcn bemolntt mar, ja ba fie nod) fein fefter itörper,

nod) nid)t üon ber Sonne unb bm anbern Planeten gefdjicben

mar. ©erjen mir aber auf ba$ Uniüerfum im Öian^en, fo l;at d
niemals eine ßeit gegeben, mo baffelbe nidjt mar, mo in benu

felben fein Unterfd)ieb üon SßJcltförporn, fein £cben, feine 8er*

nuuft gemefen märe; fonbcrii bas alles, menn e8 in einem Steile

bes 5111 nod) uidjt mar, fo mar t& m einem anbern SDjette fdjon
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ba, in einem brüten ntcrjt mcljr ba-, c3 mar fjier im SBcrben,

bort im botten 95eftanbc, an einem brüten Orte im SBergerjcn bc=

griffen; btö Uniüerfum ein uncnblidjcr Inbegriff oon SMtcit in

allen ©tabien bc3 SSerbenS unb 23crgcljen§, unb eben in biefem

emigen Kreislauf unb SBcdjfct e§ fclbft in einig gleicher abfoluter

ßeben3fütlc fid) erljattenb.

46.

SKiemanb fjat ü6cr biefen «ßunft großartigere, obroof)! nod)

ntdjt ööHig geläuterte (Skbanfcn geäußert, als eben ®ant in feiner

Mgemeinen ©efd)id)te unb Xbeovie be§ £immel§ oom Sarjr 1755,

einer «Schrift, bk mir immer nid)t weniger bebeutenb erfdjienen

ift at§ feine fpätere SBernunftfrttif. Sft f)ier bie £icfe beS @tn=

blidS, fo ift bort bie Söcite beS Umblidä ju berounbern; Ijaben

mir fjier ben ®rei§, bem e3 üor aßem um bie «Sicfjerrjett cinc3

menn aud) befdjränften @rfenntnißbcfi£e3 gu tljun ift, fo tritt unö

bort ber ffllarm mit bem tiollen äftuttje be§ geiftigen (SntbederS

unb Gsrobererg entgegen. Sludj ift er burd) bie eine «Schrift

ebenfo ber Segrünber ber neueren ®o3mogonic, mie burd) bk

anbere ber neueren *ßl)ilofopl)ic gemorben.

®ie SBett nennt er tjicr „einen $t)öni£, ber fid) nur barum

öerbrennt, um au§ feiner 5tfd)e mieberum Oerjüngt aufzuleben".

SSie auf ber @rbe baä SSergetjen an einem fünfte burd) neueä

(Sntfteljen an einem anbern erfe£t roirb, „auf bk gteidje %xt ocr=

gerjen Söelten unb SBeltorbnungcn unb merben üon bem Slbgrunb

ber Gsroigfcit öerfd)tungen ; bagegen ift bk ©djöpfung immerfort

gefdjäftig, in anbern |jimmel3gegenbcn" (er meint in anbern

Xt)eilen be3 unenblidjcn SScltraumä) „neue Söilbungen gu errieten

unb ben Abgang mit SBorttjeil gu ergänzen. SBenn ein SBett*

ft)ftcm in ber langen $otgc fetner ®auer alle äftannigfattigfeit

erfdjöpfct fjat, bie feine (äJmrtdjtung faffen fann, menn e§ nun

ein überflüffigeg ©lieb in ber Äette ber SBefen gemorben: fo ift

nid)t3 ge^temenber, al<3 baß c§ in bem ©djaufpiele ber ablaufenbcn

SSeränberungen be§ Untoerfi bie letzte SHofle fpielct, bk jebem

enbtid)en ®inge gebühret, nämlid) ber SBcrgänglidjfeit üjre ©e=

büf)r abzutragen. ®ie Uucnblidjfcit ber ©d)öpfung ift groß gc=

nug, um eine SSelt, ober eine SWUdjftrafjc Don SBeften, gegen ftc
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angujefjen tüte man eine 33lume ober ein Snfcct in Vcrgtcidjung

mit ber (Srbc anfielet."

UebrigcnS, tnie fdjon angebeutet, bleibt c§ \a bei ber 3cr=

ftörung ntcfjt. ©o gut bic je$t bcfteljcube Sfattur fid) quo bem
CHjaosS f)erau<§ georbnet fjat, fo gut tann fte e§ aitd) auS bem
neuen 6(jao§, ba§ burd) iljre gerftörung fjer&eigefutjrt nrirb. ßu=
mal ®ant fid) bte ßerftörung als Verbrennung benft, bie eben

jenen guftanb bon Steuern Ijcrborbringeu mufj, au§ meldjem naef)

it)m unfer Sßlanetenföftcm fid) urfprüugltd) fjcrauSgebilbct f)at.

,Man nrirb nid)t lange Vebcnfen tragen", fagt er, „biefeS" (bic

äftögtidjfeit einer 9lcubilbung) „sujugeben, meun man erwäget,

haft, nad)bem bie enblicrjc Sftattigfeit ber UmlaufSbewcgungen in

bem SSettgcbäube bie Planeten uub ßometen inSgcfantmt auf bic

©onne nicbergeftüi^ct l)at, biefe iljre ©tut einen uncrmcfelidjen

3umad)3 b'elommen mufj. SriefcS burd) bie neue Sftafjrung in bie

größte §cftigrcit Derfctjtc geuer wirb ofmc 3*üeifel n^)t allein

aUe§ wieber in bie fleinften Elemente auftöfen, fonbern aud) bie=

felben in biefer %xt, mit einer ber £>ifje gemäßen 5lu3bcl)nung§=

traft, in biefetben weiten Zäunte wieberum ausbreiten unb §er=

ftreuen, weldjc fie bor ber erften SSttbung ber Statur eingenom*

men fjatten, um, nadjbem bte ©eftigteit be§ 6eutralfeuer§ burd)

eine beinahe gängtidje gerftörung tfjrcr Süiaffc gebämpfet morben,

burd) Sßerbinbung ber 3tttraction§= unb gurüdftofjuugSiräfte bic

alten Beugungen unb ft)ftcmatifd) bcjicbcnbcn Bewegungen mit

nid)t minberer 9ftcgctmäfeigfeit 31t mieberl)oten unb ein neues

SScltgebäube baräufteUen.

"

£)a!o alles fann nidjt üortreffticfjer gefagt werben; aber bod)

Ijat Äant nur ben Begriff beS cnblofcn SBed)fcl§ Don Vergeben

unb SBieberentfteljen ber Xt)cile, nid)t ebenfo ben ber fid) fclbft

gleid)bleibenben Unenblidjfeit bc£ ©anjen erreicht. ®ic SSelt ift

it)m tfoav räumlid) of)ne ©renken, uub nud) hierüber tjat er bie

erl)abcnften Vorftcllungcn. Von bem (Snglänbcr SJBrigfjt üoii

3)url)crm naljm er bic Stnfdjaiutng oon bor ättitdjftrafrc at£ einem

in Srafenform grnppirtcn ©Aftern ^alillofer <yi;rftcrne ober ©onnen
auf, unb in ben fogctfanntcu Webclflcrfen [ab er eäenfoldje 3t)fteme,

bic uns nur ber uncnblidjen (Entfernung toegen fo Kein unb mu
beftimmt erferjetnen. 9hui aber in ber Qdi ift für Alant bie

Schöpfung ;,mär niemals Doücnbet, aber fte bat einmal angefangen.
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«Schott an bcmSfaSbrud: btc Schöpfung, fefjen mir, fcwrfjer fernem

Starten biefe ©djranfc tarn. @r roilt feinen Sd)öpfung§act nid)t

berlieren, unb bcn lamt er fiel) nur als einen Anfang bcnlen.

2)ie& fityrt iljn auf bie fettfamc SSorftcHung, bafe ©Ott an einem

beftimmten «ßunft, im Stemme, öermutl)lid) in beffen äRittetyunft,

ben er fict) gugletc^ als ben allgemeinen Sdt)merpunft, als einen

ungeheuren Urllumpen beult, bie Drbnung unb Belebung bcS

(Sf)aoS angefangen fjabe unb bamit naclj ber Sßcrtpljertc l)in fort*

fcfjrcite. 9iarf) außen gu fei noefj immer (SfjaoS, baS erft allmäpg

üon jenem äftittelpunlt auS georbnet merbe; biefe Xl)corie „toon

einer fucceffiüen SBoltenbung ber Sdjityfung" gemäße bem menfdj*

tidjen ©eifte baS ebelftc ©rftaunen. SBenn nur nicljt bie Stoiber*

fprüdjc mären: ein uncnblidjcr SRaum, ber einen äftittctyunlt, eine

cublofe £)auer, bie aber einen Anfang fjat!

47.

dagegen ift nun für bcn beftimmten 9taum unfrcS <Sonncn=

fvjftcmS, beffen ©ntftefjuug nad) rein mcdjanifdjcn »ßrmctytett, mit

^luSfdjtiefmng eines nad) ßroed'en tätigen SdjöpferS, 31t erflären

er unternahm, Äant in ber genannten ©djrift ber Urheber ber

noefj rjeutc geltenben Xfjcorie gemorben. ®. f). auSfd)lic§en mill

er ben Scfjöpfer nict)t fo, bafj er iljn leugnete; maS er leugnet

ift nur jebeS (Singreifen ©otteS in ben loSmogonifcrjen Sßrocefj;

ber Sdjöpfer t)at in bie Materie öon borne herein folcfje Gräfte

unb ©efeijc gelegt, ba|j fie otme meitereS Buttjun ÖOn feiner ®c itc

fid) gum georbneten SBeltbau entroicfeln mufj.

2öo fommen «Sonne unb Planeten, mo bk Umläufe ber

lc|teren, unb &mar in berfet&eu 9tid)tung, in ber bie (Sonne fiel)

um ifrre 5tje brerjt, auet) fo jiemlidt) in berfelben (Sbenc, t)er? 2)er

fromme 9cemton fjatte notf) ben Ringer @otteS, SBuffon einen

Kometen 5U §ülfe genommen, ©in folcfjer fei in bie Sonne ge=

ftür^t, rjabe oon it>r einen Strom glütjenber Sftaterie loSgcriffcn,

bie fid) in uerfcrjiebcnen Entfernungen gu kugeln gebaut Ijabc,

meldje burdj SBcrturjlung aHmärjlig bunfel unb feft gemorben

feien. „8cfj neunte an", fagt bagegen ®ant, „bafj alle Materien,

borauS bie Äugeln, bie ju unfrer Sonnenmelt gehören, alle ^51a=

neten unb Äometen bcfteljen, im Anfang aller 2)inge, in Üjren
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clcmcntarifdjcn ©runbftoff aufgclöfct, hm ganzen fRaum bc3

SSeltgcböubeS erfüllt fjaben, bariu jetio biefc gebilbctcn Körper

herumlaufen." ©affclbc brücftc fpätcr £aplacc, ot)ne ben beut*

fcfjcn $ßl)iiofoptjcn al§ SBorgängcr 51t rennen, nid)t gcrabc beffer

fo au§: bie ^Betrachtung ber ^ßlanetcnbcmegungcn füfjrc un§ 31t

ber 9lnnar)me, bafj in $olgc ungeheurer §i|e bie 2ltmofpt)ärc ber

©onnc ftctj urfprünglidj über fämmtlidjc $ßlanetcnbat)ncn t)inau3

erftreeft, unb ftctj erft in ber $olge nad) unb nadj bt§ auf it)re

jc|igcn ©renken gitfammcngcgogen t)abe. SBcibe taffen fobann,

mic mir glctct) meiter fct)cn merben, am§ btefer tlrauflöfung bie

SScttförper ^ugletd) mit tljrcr SBcmcgung fidj entmidetn.

SBenn babei $ant üom Anfang aller ®ingc fprictjt, fo

bürfen mir biefj nad) feiner Xfjcorie gan^ ernftlicr) ncrjmcn; ha er

aber bort) einräumt, baft anet) in ßufunft nact) ber ßerftöruna,

unfreS ©onncnfijftem§ mieber ein ganj ätjntictjcr ßuftanb ber

Stuftöfung feiner Xt)eilc eintreten merbc, fo fann er nid)t miffen,

ob nicfjt auet) fcljon jeneö erftemat biefer guftanb ba§ (Srgebnijj

einer üort)crgegangcnen ßerftörung gemefen fei; unb mir noI(cnb§,

bie mir Oon einem Anfang bc§ Uniocrfum fo menig at§ bon

einem (Snbe beffetben miffen, !önncn bie <&ad)e gar nict)t anbete

ncl)men. SBobet mir e§ bafjingcftcHt laffen, ob bie §tuflöfnng

unb Umbitbung nur unfer ©onnenfrjftem, ober bie ganjc WIM)?

ftra^engruppc, ber c3 a(3 chi5c(nc ^robin^ angehört, betroffen

t)abc.

8m @runbc ift bieft fdjon hie SBcttanfdjauung ber ©toifer

gemefen ; nur bafj fic biefetbc auf ha$ ©an^c bc§ Uniocrfum aus*

bct)ntcn unb in ©cinäfjrjcit ifjre§ SßantljctSmuS faxten. SDaS Ur=

mefen fdjcibct bie SBclt als feinen Scib bon fidj au§, jcljrl biefen

aber allmäf)lig mieber auf, fo bafj am @nbc ein allgemeiner

SBcltbranb cntftctjt, ber alle ®iugc in ttjten Utguftanb prücf--

fütjrt, b. t). in baö göttliche Urfcucr auflöft.
sJcad)bcm aber fo

baö grofje SSäcltjafjr abgelaufen ift, beginnt bie SBitbung einer

neuen Söclt, in mclcljer — ha$ mar nun ftoifcl)c <Sdjrullc — bie

frühere fiel} genau 6i3 auf bie einzelnen Vorgänge unb Sßcrfoncn

(<Sofratc§ unb 3£antl)ippe) fu'nauS roteberrjolt. Wegen biefc

©djtütte tjat Sant bie tiefere (Einfiel)!
,* bie il)in and) fonft bicU

fad) bienlid) mirb, bafj bon abfoluter ®enamgfett ber ©efrmu

mungen in ber SRatur überhaupt uidjt bie Webe fein tonne, „med",
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mie er fitf) au§brücft
f

„bie SSiclfjeit ber Umftönbc, bie an jcbcr

SfcaturBcfdjaffcnljcit STnt^etl rjaBcn, eine aBgemeffene fftec;etmä^tg=

fett nicrjt berftattct". Studj nadj Bubbrjiftifcrjer ßeljre finb bie

ÜHScfcn uttb bie SSclten „üon Sftid)tanfaug an" in ber Umroäläung

be§ ©ntftcrjcnS nnb SßcrgeljenS Begriffen gemefen; jcbc 2öctt

!ommt au§ einer früheren untergegangenen SSelt; bie uncnblidjc

ßeit t^eilt fid) in grofce unb Itcine ®a(pa'S, b. r). in Sßcriobcn

mcljr ober minber meitgreifenber, Balb burdj SBaffer, Balb burd)

Reiter, Balb bnrd) Söinb herbeigeführter ßerftörung unb SBieber«

rjcrftcllung.

liefen rcligiöS=ptntofopI)ifd)en Vorahnungen ift in neuefter

geit burd) jtüci ©ntbednngcn ber 9taturforfd)ung aud) miffen=

fcfjaftlicrjc SSarjrfdjciniicrjfcit gugcmadjfcn. 5tu§ bem allmärjligen

^(cinermerben ber Salin bcS (Snde'fdjcn Kometen I)at man ba§>

SDafcin eines roenn aud) feinften ©toffcS im SBeltraume crfdjtoffen,

ber ben umlaufcnben S'örpem Söibcrftanb leiftet, in freilidj biet

längeren ßeiträumen audj bie S3at)nen ber Planeten enger machen,

unb fd)tic§tidj ifjr ßufammenftür^en mit ber «Sonne §ur %oIqc

rjaBcn mufc. ®ic anbere ©ntbedung ift bie r>on ber ©r^altung

ber $raft. SBcnn eS ein 2Mtgefc£ ift, bafj gehemmte Semegung

ftdj in SBärmc umfe|t, unb SBätme rjinroieberum Söcmegung cr=

^eugt, bafj üBcr^aupt bk ßraft ber SRatur, menn fie in einer

$orm fd)minbet, in einer anbern mieber erfetjetnt : fo bämmert

uns ja fjier bie 9#öglid)fcit, bafj cBen in ber Hemmung einer

foSmifcr)cn Söemegung bie Statur baS bittet Befi^en möge, auS

bem STobe neues SeBcn ^croorjurufen.

48.

£>ic SO?affc neBelartig auSgebefjnten ©toffcS, bk mir mit

®ant unb SaOface als retatiuen Urftoff unfreS SßlanetenftoftemS

oorauSfctjen, merben mir inbe§ fcl6ft bann, menn mir fie aus

einem oorangegangenen SßcrBrennungSproccft rjerfommen laffen,

cBen bermöge itjrcr äujscrftcn ©iSgregation als boüftänbtg aBgc=

fürjlt unS oorjufteUcn fjaBcn. (Erft mic in $olge ber ©raüitation

bie gerftreuten Sltome fiel) aUmärjtig mieber einanber annäherten,

unb meitertjin bie (Scftalt einer ungeheuren SDunftfugct annahmen,

merben fie einerfcttS Sßärme unb Seudjtfraft, anbrerfeitS bie
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mäi^enbe SJeroegttng gemonnen Fjaben, bte ber Äuget cbenfo tote

biefe ©cftalt einer anä bampf* ober tropfbar=ffttffigcm ©toffc be=

fterjenben SJcaffc natürlid) ift. ®ie ©toffe im Umfang ber Äuget

merben fid) nad) ifjrem SJcittclpunfte gefenft, bk SEBärmeau3ftrat)=

tung üon itjrer Oberfläche meitere ßufammensietjung herbeigeführt

Ijaben; mäfjrenb bie SDunfttugct eben in $o(gc Üjrer SSerfteinerung

fid) immer fdjncllcr um tfjre Sljc fdjttmng. ®tefcr ©djmttng

muftte am ftärfften fein am SIcqitator ber Äuget, bie mir iltiS befc

megen anetj in biefer ÜJcttteljone gemattig gefcfjmctlt unb an ben

^oten abgeplattet benfeu muffen.

Snbcm nun aber bie Äuget gleichzeitig fid) jufammcn^efjt,

unb immer ftärfer fd)mingt, mirb c§ gefd)ct)en, bajj in jener

Legion be§ ftärtften UmfdjmungS Xfjeile fid) Oon ber ätirüdmei*

djenben 9#affe ablöfcn, unb junädjft oicßeid)t in ©eftatt eine*

Swings in ber gteidjen Sftidjtung mit bem fid) üerfteinernben ®unft-

bau um bcnfelben freifen. Stuf biefen ($cbanfen, ba% hk 916=

(öfungen üon ber Urmaffc fid) ^unädjft in Siinggeftatt gemacht

t)abcn mögen, ift bie 5tftronomie burd) ben SRing be§ ©aturn gc=

fürjrt morben. 3)a man nämtid) fid) berechtigt glaubt, bie (Sr*

Seugung ber um einzelne Planeten freifenben Trabanten al§ eine

Sßieberfjotung ber $lanetenentftcl)ttng im steinen ^u betrachten,

unb ba man in bem ©atumSring gteidjfam einen ober mehrere

im SBerbeproccfj fteden gebliebene innerfte ©aturnSinonbe
(̂
u fcljeit

meint, fo fdjicbt man aud) bei ber @ntftct)ung ber Planeten gerne

bk Sfingform gmifetjenein. 2)er fRtng märe fyernad) geborften unb

()ätte fid) $ur Äuget gebaut, bie fid) rjiufort in ber 9M)tttng ber

Dotation ber Urmaffe um biefe unb gugteid) in berfetben 9ftd)tung

um fid) fctbft gcbfefjt Ijätte. SBenn mir auZ einem fotd)cn %&•

töfuugSproccB bie @ntftcf)itng ber Planeten ciliaren, fo mufc fid)

berfelbc in ber 5trt mehrmals nnebcrfjott I)abcn, bafs ber formen*

fernfte planet at<§ ber erftentftanbene, ber fonneunäd)fte atS ber

iüngfter^eugtc gu betrachten ift.

£)afj bie Saljncn ber platteten feine ßreife, fonbern @üipfen

bilben, bafj fic ntct)t genau, fonbern nur ungefähr in ber Qfteite

beS @onnenäquator3 liegen, unb bofe bie 8Ijcn ifjrer Umbrcrjumi

um fid) felbft ntdjt fcutved)t, fonbern in ucrfd)icbcncu (Stäben

geneigt auf ber (Sbcuc iljrer tabuen ftcfjcu, ba^ gefjört \\\ ienen

Ungcuauigfeiteu tu ben Watiircrgclmiffcii, Oon beiicu mir fo eben
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®cmt fmben fpredEjen f)örcn, unb mag in bcn Umftänben ber 516-

löfung unb ©eftaltung biefer Körper im allgemeinen unb (Sin*

feinen feine Urfadjen tjaben. <8o fdjeint auef) ber Umftanb, baß

bie üon ber (Sonne entfernteren planeren im allgemeinen bie

größeren unb monbretdjeren, aber aud) bie weniger bid)teu finb,

fief) barauS erflären §u laffen, ba% bei ben erften ^lanetenab*

töfungcn nod) bie größten Quantitäten, babei aber nodj wenig

concentrirten ©toffe3, ^ur Sßerfügung ftanben; obwoljl auet) fjier

ber Zufall, b. t). ein ßufammenwirfen bi§ j[e|t unbefannter Ur=

fachen, fein (Spiel gehabt f)aben muß, ba ja nicfjt ber äußerfte,

fonbern ber innerftc biefer ferneren ©ruppc, nämlid) Jupiter, ber

größte, unb ebenfo Neptun wieber bitter al3 (Saturn unb UranuS

ift. ©o ift man aud) nod) nidjt gur 9flad)Wctfung einer gefe|-

mäßigen Urfad)c gefommen für bie ßunatjmc, ober richtiger ge=

fprodjen 2lbnaljmc, ber 3tbftänbc ber Planeten Don cinanber unb
üon ber (Sonne. @§ ift nämlid) jebe Weitet nad) auswärts ge=

tegene ^Slanetcubafjn (wobei bie Sahnen fämmtlidjcr Sßlanctoiben

als (Sine gcredjnet Werben) ftWifdjcn anbertlmlb unb zweimal fo

Weit üon ber <Sonne entfernt als bie üorljergetjenbe. ©djopen*

Ijauer tjat bieß burd) bie 9Innafjme einer ruefweife erfolgten Qu?
fammenjiefjung, beS SentralförperS §u erklären üerfudjt: berfelbe

Ijabe ftd) jebeSmal um bie §ätfte feiner nod) üorljanbcnen 2tuS-

befjuuug äufammengcäogcn, unb ba biefer immer fteiner ge=

worben, fo and) bie Slbftänbe ber burdj jebeit jener 9ftude gebtt=

beten Planeten.

äöie ber Sentralförpcr, fo §ogeu fiel) aber aud) bie Oon it)\n

abgelöften unb um if)n !reifenben Äugeln aümäfylig in fidj 5U=

fammen, unb inbem bie größern unter il)ncn tfjren eigenen @nt=

ftefjungSproceß burd; 2lbfd)teuberung üon Trabanten wicbcrfjolteu,

fühlten fie fid) jugleid) ah, üerbuntelten unb üerbicfjteten fiel).

Sn biefer ^infidjt gwar wirlten gunädjft gwei Urfadjen in ent=

gegengefe^ter 3tid)tung. ®ie ßufammen^ie^ung ber Äugeln, baS

engere gufammenbrängen it)rer £fycite, üermeljrte bie Temperatur,

aber bie 9Iusftral)lung berfel6en in ben falten SBeltraum ücroim«

berte fie. Unb ba bie Untere um fo mefyr überwiegen mußte,

je fleiner ber Äörper war, fo üerfüfjlten unb üerfefteten ftcf) bie

fleinern Planeten früher als bie größern; wie benn inSbefonbre

üon Jupiter waljrfdjeintid) gefuubcii wirb, ba^ er nod) fjeute nidjt
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fo n>ic bie (Srbe abgefüllt unb an feiner Oberfläche feft geroorben

fei, eben barum aud) noef) etloaö uon felbfteigcncr S'eucfjtfraft be=

r>altcn Ijabc. Um fo mcljr bauert bie ©tut in bem ungeheuren

ßentralfötpcr fort, unb friftet ftcr), tüte bie ^caturforfdjer oer*

mutzen, trjcüö burd) Weiteres, bod) unmcrüid) langfam fortfdjrci*

tcnbcS gufammcnäierjcn, ttjeiB bnrcfj ba§ unauff)örlid)e (Sinftürsen

Heiner SBcltrorpcr öon ber Slrt unfrer 2lftcroibenfcfjU)ärme in

feine äftaffc. Sßie übrigens unfer ganzes Sonnenfrjftcm in allen

feinen fdjeinbaren ^ufäüigfeiten befycrrfdjt unb ^ufammenge^aiten

hurb buretj jene großen ©efei^e über ba$ SBcrljältnifj ber <£nU

fernung unb SBcmegung, bie föctolcr gefunben, Peloton auf bie

2Birfung§tt)cife ber einen ©djtücrfraft aurüdgcfüfjrt Ijat, ba$ fjabc

idt) rjier nidjt auSeinanberäufet-en.

49.

SBie Äant'S allgemeine foSmogonifdjc Sbce, fo ift and) bie

Don tr)m aufgenommene 33ctraditung ber SDiUdjftrafje als einer

linfenförmig aufgehellten ?Inf)äufung ^afjUofer (Sonnen, uub ber

9cebclftcdc als ebenfoldjer ©nippen, bie uns nur ber ungeheuren

Entfernung megen fo Hein crfcfjcinen, oon ber neuem Slftronomic

beftätigt unb rccitet auSgebilbct morben. «Statt feiner S8er=

mutl)itng eines ßcntratförperS für unfer ÜUcildjftrajjcnfrjftcm, too=

bei er an ben (SiriuS badete, mirb jci^t insgemein eine gleichmäßige

gegenfeitige 'Knäicljung unb biefer cntfprcdjenbc ^Bewegung aller

in ber ©ruppc bcfinblidjen Sterne, glcidjfam eine republifauifdje

SScrfaffung ftatt ber monard)ifd)en, angenommen.

?lußerbem f)at bie (Sntbcrfung ber £)oppclfternc unfrer S3or=

ftellung Oom Sßcltfrjftcm eine unermartete 9JcmniigfaItigfcit ge=

geben. ®ad)tc mau fiel) bis bal)in bie fogenannten fjirfterne nad)

ber Analogie unfrer Sonne jcben üon einer 2ln
(̂

al)I oon Planeten

ummanbelt, fo fal) man nun ba unb bort jtuci Sonnen umetn*

anbei* ober um iljrcn gemeinfamen <Sd)U'erpunft (reifen, ©leibt

Ijicbci immer nodj bie Stnnatjme mögliclj, bafj jebe oon beiben ooit

einer Stnjafjl planetartfdjer Äötpcr umgeben fei, fo ergibt bief?

bod) für bereit 5öcmcguinv3= unb Sctcucrjtung3t>ert)äitniffe gang

cigcntljündid)c Kombinationen. 9?od) überraferjenbet War in ber

neueften geit bie (Sutbcrfuug fotdjer Xoppelftcrne, bei beueu M
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eine ©lieb beS ^aarcS leine (Sonne, Jonbern ein bunftcr ßörper

ift. Unter anbern befinbet fidC) ber fjcllftraljlcnbc ©iriuS in ber

Sage, mit einem folgen bunfcln Doppelgänger gepaart ^u fein.

|jier Ijättcn mir alfo, mic eS fd)cint, ben oon ber ©eftattung

unfreS (SonnenfnftemS ganj öcrfctjicbcncn gatt, bafj bie plancta*

rifct)e äHaffe nid)t eine aKc^rja^l fteincrer um bie Sonne fiel) be=

wegenber, fonbern ©inen ber Sonne an ©röfce unb ©emtdjt

nagegu ebenbürtigen Körper bilbete.

SSon ben fogenannten Sleoclflecfen traben fiel) üiete unter bem

gfernroljr, ebenfo wie bie äJcilcfyftrafjc, in «Sternhaufen aufgetöft,

unb nadjbem manclje, bk früher unauflöstid) gefctjienen, fpärer an=

geroenbeten fct)ärfcrn $ernröt)rcn nietjt Ratten tütberftcr)en tonnen,

fing bie SSorftcIIung fiel) gu bilben an, bafj in ber 2Birflid)fcit

mol)l aße nid)tS anbrcS als är)ntict)e ©ruppen oon (Sonnen mic

unfer äNüdjftvafjcnfOftem fein möchten. Da tjat unerwarteter

SBeife &Hrd)()offS munberbare (Sntbecfung, hie <Spectral=2tnatt)fe,

eine Gnttfdjeibung gebracht, bie baS gernrotjr nidjt geben lonntc.

SSicle änoar unter ben -ftcbelflcden geigen im Spectrofcop biefetben

Sinien mie gijfterne ; anbre bagegen geben fiel) buret) irjre ßinien

als glüljcnbe ©aSmaffcn an erlernten. Süton fieljt oon fclbft bie

2Sid)tigfcit bicfeS SrfunbeS für unfre roSmogonifdje £f)eorie. @r

^cigt uns tfjatfäcfyüd), toaS mir oben oorauSfc|ten, bafj eS tm

unenblidjen SRaumc neben ben fertigen aud) merbenbe, aus bem

gasförmigen ßuftanbe fid) erft IjerauSbilbenbe SSelten gibt. Unb

roenn mir bann auf ber anbern «Seite an jene «Sterne uns erin=

nern, bie früher faum ober gar nidjt bemerft, burdj plötjtidjcS

aufflammen fiel) §um ©lan^e üon (Sternen etfter ober gmeiter

©röfje erhoben, um nad) längerer ober fürgerer geit mieber

Innäufdjminbcn : fo liegt eS naf)e, Ijier an gufammenftür^enbe

SBcltcn ju bcnlen, bie burd) einen SBerbrennungSprosefj einer

neuen iöilbung entgegengehen.

50.

2)arau§, ba% bie Gsrbe ein planet, unb bafj fie üon leben*

bigen, tfjcilmcife Oernünftigcn SBcfen bemol)nt ift, fct)lte§cn gu

wollen, bafj alle Planeten bemofjnt feien, finbet ®ant ebenfo übcr=

eilt, als eS ungereimt märe, eS üon aßen ober auef) nur üon ben
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meiftcn irt SIbrcbc &u [teilen. Slcrjniicfje llmftänbe als llrfad)en

loffen äfjniidje SBirfungen öcrmutijen; aber man muf? jene Um=
ftänbe erft genau unterfingen, et)e man ©crjlüffe barau§ sieben

barf. QMeudjtung unb (Srroärmung burd) bie (Sonne, Sljenbre=

fyung unb bamit SSedjfel bon Sag unb 9tad)t, btefe unb anbre

2ter)nlicr)feiten fönnen burefj bie SBerfcfjiebenrjeit ber Entfernung

Oon ber «Sonne, ber ©röjge unb ®id)tigfeit eines Planeten u. f. f.

fo mobificirt raerben, bafj ber 3lnatogiefd)tuf3 tjtnfäHig mirb.

®ant Ijat aucrj l)ier Bereite btö Üftdjtigc geferjen. „SSieI=

leidet", fagt er, „bafj fid) nod) nidjt alle ,£>immel§förper oöHig

auSgebilbet rjaben; e§ gehören Sarjrfjunbertc, t)telleicr)t Saufenbc

Oon Sauren bagu" (mir Rängen tjier getroft etliche Nullen an),

„hi% ein grofjer §immel§förpcr einen feften ©tanb feiner Materie

erlanget fjat. Jupiter fdjeinet noer) in biefem (Stabtum ju fein.

Slüein man fann mit 93efriebigung üermutfjen, bafj, menn. er

gteidfj jcjjt unberaoljnt ift, er bennoer) e3 bereinft merben mirb,

menn bie Sßertobe feiner Silbung mirb üoüenbct fein." Uebri=

genö gcfc|t aud), er fäme niemals in ben ßuftanb, 23emorjncr 511

rjaben, fo bürften mir unö nad) $ant fo menig baran ftofjen, als

mir Stnftofj baran nehmen bürfen, bafj e3 anf unfrer Gsrbc un=

bemolmbarc Söiifteneicn gibt.

S3ei unfrem Süftonbe, ber freiließ ein uuenblid) tlcinerer 2öelt=

förper ift, muffen mir un§, mie c3 ferjeint, in jcbem $aHe gefafjt

madjen, ü)n als eine öbc flippe gu benfen; benn auf feiner unö

ftcrjtbarcn Seite fönnen mir eine Sttmofprjäre aud) nur ber aüer=

bünnffen 2lrt nidjt roarjrneljmen, unb \)k ©rünbe, bie man für

bie SDWglicfjfeit einer folcfjcn auf feiner ber (Srbe beftänbig abgc=

manbten (Seite ncuerbing3 beigebradjt fjat, geben big jc£t nod)

crf)cblid)cn ^meifetn SRaum. S3ei ber Sonne, bie al<§ brennenber

&örper gleichfalls nidjtä organifd)4ebcnbigc§ beherbergen fann,

ift c3 infofern ein anbre3, al3 fic mittelbar burd) bie bon if;r

auSftraljlcube 2&ärme bie Urfadje alles ßebenS in bem Oon ifjr

bcljcrrfdjten ©cbiere ift. S3ci bem lodern Sßölfdjen ber Kometen

fann oI)ncl)in oon iöcmorjncrn nidjt bie fttebc fein. Äant fucfjtc

burd) bie 23crmutl)ung meiterer Planeten jenfcitS be8 Saturn mit

immer cjccntrifcrjcrcn 93afjnen einen ftetigen Ucbcrgang oon ^5la=

neten ^u Äomctcu l)erstellen; bie neuere Vlftrouomic I;at längft

bie gruubocrfdjicbcne Statur beiber Arten oon SMtförycrn er
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fannt, unb ift jc|t geneigt, bie Kometen für intermunbane Körper

gu Ratten, bte, aufcerfjatb unfrei Sonnenfüftemä §u £>aufe, biefeS

nur äettentoeife paffiren, mobei' einige roeuige, burdj Sln^ierjUng^

Iräfte feftgetjaltcn, fidj bei nn§ roorjl ober übet eingerichtet rjaben.

Einmal im guge ber SSermutfjungen über bie SBemofjner

ber ©eftirne, mirft ®ant aud) bk $rage nad) bent unter ifjnen

ctroa beftefjenben SRangüerrjättnifj auf. SSon einer Seite liegt e§

nalje, fid) bie Serootjner Derjenigen Planeten al§ bie bottfom*

meneren gu benfen, bie ber Sonne, bem Duell aüe£ £idjt§ unb

2eben§, näfjer ftct)en ; alfo bie 3ttercur§beraof)ner ooüfommener,

aU bie ber SßenuS, biefe at3 bie Erbbemorjner, unb enblid) bie

Söeroofjner be3 Uranus ober Neptun, roenn e3 bergleidjen gibt,

gteid)fam als bie Sappen unb Samojeben be3 Stiftern^. $ant

ftellt ftdE» gerabegu auf ben entgegengefeijten Stanbpunft üUftt

ber äunetjmenbcn Entfernung tion ber Sonne nimmt allerbingS

bie äßärme, aber aud) bk £)id)tigfeit ber Planeten, bie ©robrjeit

be§ Stoffes auf benfelbcn ah. ®arauS glaubt ®ant baS ©cfc|

gtet)en §u bürfen, „baf$ bie Sßollfommen^eit ber ©eifterroelt foroorjt

als ber matcrialifttfdjen auf ben platteten, bom Sfterhtr big jum

Saturn, ober öiclleictjt nod) über ifjm (UranuS mar bamalS nod)

nicfjt entbedt), in einer richtigen ©rabfolge nad) ber Proportion

irjrer Entfernungen oon ber Sonne roacfjfe unb fortfdjreite".

Sn biefer 9teit)cnfotgc erfcrjeirtt ber Sftenfd), ber SBeroofjner

beS brüten Planeten üon innen fjerauS, beS bamalS Oierten bon

aufjen herein, gleidjfam als ein mittlerer äftann. ©ein mora*

lifd)eS ©Amanten ^mifc^en SSöfem unb @utem, gmifdjen Steter

unb Enget, t)at möglidjerroeife eben in biefer SttittetfteHung feinen

©runb. SSicIIetc^t finb, uermutrjet ®ant, bie 23eroof)ner ber §roci

unterften Planeten gu trjierifd), um fünbigen gu tonnen, bie ber

obern &u ättjerifd); „auf biefe Sßeifc märe bie Erbe, unbüieKeidjt

nod) ber 9ftarS (bamit ja ber elenbe Xroft uns ntd)t genommen

merbe, ©efäfjrten beS UnglüdS gu rjaben) allein in ber gefätyr*

liefen äJcittclftrafce", roo bie Sünbe ifjr Spiel fjat.

Sßir merben uns mofjl in Slajt nehmen, mit unfern $8ermu=

trjungen über bk Panetenbemofjner fo roeit gu get)en; aber ift eö

ntdrjt eine föftlidje Situation, ftd) in Stcfjt nehmen, um nicfjt mit

bem nachmaligen Urheber ber SBermmftfritif ju fdjmärmen?
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51.

Söefdjränfen tntr uns Don je|t an auf bie Gsrbe, fo bietet

baSjenige, tüaS toir auf unb unter itjrcr Dberflädjc antreffen,

bemjenigen, maS mir bi^fjer burd) (Schlußfolgerungen gefunben

Ijaben, aufs fdjönfte bte §anb. ®em 23iSt)erigen zufolge fjaben

toir fie in i^rem Uquftanbc uns Dor$uftellcn als eine Don ber

großen loSgeriffcne Heinere ©unftfugel, bte fiel) üermöge ber ®ra=

Dilation gegen tfjren SJcittetpunft äufammenjicljt, unb ungeachtet

ber baburd) äunädjft betüirftcn Semperaturertjöfjung, Dermöge ber

übermiegenben 2SärmeauSftral)lung aHmäljlig ab£üt)lt. 2)iefe 2lu=

füljlung tritt guerft ba ein, too bie StuSftraljtung ftattfinbet, auf

ber Dberflädje ber $uget: l)ier »erben mir ben gasförmigen 3u=

ftanb erft in ben feuerflüffigen, unb enbticr) in ben feften über=

geljenb uns benfen muffen. £>ie fid) bitbenbe (Srbfrufte mirb ju=

näd)ft bie glatte $ugel= ober (Spljäroibform fjaben; meil aber bie

3ufammenäief)ung ber fiel) Dertüljlenben $ugel fortbauert, mirb

jene Prüfte fid) falten, eS tt»erben Unebenheiten, mitunter and)

(Spalten entftetjen, aus benen, unter bem Srucfe ber einfinfenben

Ärufte, £t)eite beS nod) feuerftüffigen Innern tjerüorquellen, ober

and) ©aSpartien blafenartig ausbrechen unb ©ebirge unb Später

bilben merben.

(Sine ^auptepodje in ber (Srbbiibung tritt mit bem ßeit5

puntt ein, mo bie Stbtutjlung fo loeit gebieten ift, bafj tk auf=

fteigenben ®ünfte fid) §u 3öollen Derbidjtcn, hk als Siegen nic=

bergetjen. 9cun beginnt baS SBaffer mit $lbfpütcn unb Slnfdjnjcmmcn,

Sluflöfen unb 9Jiifct)en, feine SRollc $u fpielcn, moburd) erft orga=

nifdjeS £eben möglid) toirb. ®ie ungeheure SBerbunftung ber ftdt)

erft atlmüfjlig abtul)tenben @rbe bringt ungeheure 2öotten= unb

^cgenmaffen in Söemegung : bie (Srbe bebeeft fidj mit einem mar*

men SJcccrc, morauS nur bie f)öcf)ften jener .Ipötjen als Snfcln

IjerDorragen. 2lud) jetjt nod) mögen tfjetls
sJteacttonen beS gttb

tjenben (Srbinnern, ttjcilS atmofpljärifdje Setionen Don $eit ju

ßeit gemaltige llmmäläungen auf ber (Srbobcrftädje herbeigeführt

tjaben; bod) ift bie ^ßljantafie felbft in ber äöiffcnfdjaft an biefem

^iuuft alläutljätig gemefen, unb Die heutige (Geologie ift, 6efon>

berS auf beS (Snglänbcr* ^uell sJcadnuci jungen l)in, geneigt fiel)

ben Hergang Diel orbentltdjcr, mett meljr in Analogie mit Dem,
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ma§ tott nod) jcttf in ber Statur fid) ereignen fetjen, oor^uftellen,

al§ früher an ber SageSorbnung mar. ©ic Slnnarjme ber altern

9iaturforfcfjung inSbefonbre, ba$ bie erften 2lnfä|e öon ßcben,

Don pftanglictjen unb tt)ierifct)en Organismen auf ber @rbe, ^u

mieberljottcn 2ttalen burd) jene Sfteüotutionen oerfdjüttet unb üer=

ntcfjtet morben, unb nadjtjer jebeSmal roieber eine neue ©d)öpf=

ung öon folgen erforberlicf) gemefen fei, ift rjeutjutagc aufgc*

geben, W öermeintlid) totalen Gsrbreüotutionen auf fct)r partiale

äurüdgefüfjrt, unb bte uon feinen Anfängen an ununterbrochene

gortbauer unb $ortbilbung bc3 organifd)en Sebcnä auf bcr @rbe

tfjatfädjtidj nacr)gcnnefcn Sorben.

52.

£)ic älteften <Sd)id)tcn ber (Srbrinbe geigen ung feine ©puren

tiormaligcr Sebemcfen; fpäterc ©djidjten geigen bergteierjen, b. 1).

mir finben in benfetben SScrfteincrungcn öon ^ftanjen unb £l)icr*

fördern; mo fam nun biefeS Seben auf einmal f)cr? äftan t)at

jenes urfprünglictjc $ef)len nidjt gelten laffen moUcn; man fyat

barauf aufmertfam gemacht, bafj jene älteften <Sd)idjten allerlei

S5eränberungcn erfahren r)aben, burd) mcldjc bie in itjnen früher

cingefcrjloffenen fftefte üernicfjtct fein fönnen. ®a3 mag fein,

änbert aber an bem ©rgebnifc nidjtS. £)ic Temperatur bcö @rb*

baU§ mar auf jeben $aH einmal eine fo rjofje, bafj lebenbige De*

ganiSmen auf ir;m nicljt crjftiren tonnten; e§ mar einmal !ein

organifcfyeS ßeben auf ber (Srbe, unb fpätcr mar c§ ha; t§> mufj

alfo einmal angefangen rjaben, unb bie $rage ift, mie?

£icr fc|t ber @lnube ba3 SBunbcr ein. ©Ott ffcradj: bie

@rbe laffc aufgeben @ra§ unb ®raut; fie bringe r)eroor lebenbige

£rjtcre, ein jegticfje» nactj feiner Slrt. $)ic ältere Sftaturforfdjung

licfj ftdc) btö nod) gefallen ; nad) £inn6 finb fämmtlidje $flansen=

unb Tierarten jebc in einem *ßaar ober einem fjcrmaprjrobitifdjen

Snbioibuum gefdjaffen morben. 5lud) ®ant urtrjeittc, man fönnc

mofjl fagen: „gebt mir SRaterie, ict) miß eud) geigen, mie eine

Sßclt barauä entfterjen fotl"; aber nidjt: „gebt mir Stfateric, iä)

miß eud) geigen, mie eine Staupe erzeugt merben foU". Slßein

menn in biefer Wrt btö Problem allerbingS nid)t 51t löfen ift, fo

fommt biefj nur bafjcr, bafj e3 unrichtig gcftetlt ift. Ob id> fage

:

VI. 8
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eine IRaupe, ober ber (Sleprjant, ober gar : ber 9ften|d) — allemal

fc|e idj einen bereits fo tünftlidj ^ufammengefügten Organismus,

oon bem eS ftet) oon felbft ucrfteljt, ba§ er nicljt unmittelbar aus

ber unorgauifcijeu Materie IjerOorgcgangen fein fann.

SKan muß, um über biefe Äluft tymüber^ufornmen, baS Or=

ganifdje in feinem einfadjften ©runbbeftanbtfjeile nehmen, meldjer

befannttid) bk gelle ift. §at — nid)t eine ÜtauOe, aber l)at

eine organifdjc ßette aus ben oorI)cr allein üorfjanbenen unorga«

nifdjen ©toffen natürlidjermeife l)cruorgel)cn tonnen? 2lud) fo l)at

felbft Karmin bie $ragc nod) nidjt ju bejahen gemagt, fonbern

nötfyig gefunben, 511m miubcften an biefer SlufangSftelle baS 2Bun=

ber §u |>ülfe %u rufen. 2lm Anfang ber SDinge — baS mar

menigftenS bie Seljrc feinet erften uub §auptmcrfS — l)at ber

©djöpfer einige ober fcielleidjt aud) nur Sine Urteile geformt unb

il)r Seben eingeljaudjt, morauS bann in ber $olge ber ßeiten bie

ganjc ätfannigfattigfeit beS organifdjen SebcnS auf ber (Srbc fid)

entfaltet fjat. |>ier mar fein fran^öfifd)er Vorgänger £amard

metter gegangen, inbem er bie einfadjften niebrigften Organismen

am Slnfang unb immer nod) burd) Urzeugung entfielen ließ.

®iefe $rage uadj ber generatio aequivoca ober spontanea,

b. t). ob eS möglid) fei, baß ein orgauifdjeS Snbioibuum, menn

aud) ber unuoUfommcnften 2trt, anberS als burd) fcineSgtcid)en

entfielen fönne, nämlid) aus d)cmifd)en unb morpI)ülogifd)cn $ro=

ceffen, bie nid)t im @i ober im äßutterlcibc, fonbern in ©toffen

anbrer 2lrt, in organifdjen ober unorgauifd)cn glüffigfeiten, oor

fid) gcl)en, biefe fdjon im Oorigeu Saljrljunbcrt lebhaft erörterte

$ragc l)at aud) in neuefter ßeit bie 9caturmiffeufdjaft mieber be=

fd)äftigt; otync ba$ jebod), bei ber <3d)roierigfeit bemeifenber 33er*

fud)e, eine allgemein anerfannte (Sutfdjeibung erhielt morben mäve.

Slllcin felbft menn fid) für bie gegenwärtige (Srbperiobe baS SBor*

braunen einer fold)en ßeugung ntd)t uadjmeifen ließe, fo mürbe

bieß bod) für eine oorweltltdjc Sßeriobe mit il)rcn gan^ anbeut

Öebingungcn nidjtS bemeifeu. „Sllle befannten Sljatfadjen" , ur-

tfjcitt SSird)om, „fpredjen gegen bie fpontane ßcuguug in gegen»

roärtigcr ßeii." 2t&er ön lmr 00<*) lm SSertaufe ber ©rbentwtd=

luug baS ßeben einmal juerft auftreten fel)cn, roaS muffen mir

barauS fdjlicßen, menn nidjt bat, „bafc unter gan^ ungemül)n=

Liefen iüebingungeu, in ber Qät großer (Srbreuolutiouen, baS



Ouganijd(je§ ober Unorgani)dje§. 115

Sßunber" b. \). ber §eruorgang beS £eben§ — ücrftefjt fid) in

feiner nad) unüollfommenften $orm — „gefdjeljen fei?" £>iefc

uirjoüfommenftc $orm ift feitbem aud) mirrtid) nadjgemicfen toor*

ben: $ii£lety Ijat ben 83atl)t)biu3, eine fdjlcünigc ©allertmaffe

auf bem SftcercSgrunbc, §ädel bie uou iljm fogenannten Moneren

gefunben, ftructurlofe Ätümpdjen einer einzigartigen Ä'üt)tcnftoff=

oerbinbung, bie, ol)ue au£ Organen ^ufammengefe^t gu fein,

bod) fid) ernähren, mad)fen n. f. f.; moburd) bie Äluft au3ge=

füllt, ber Uebergang uom lluorganifdjen ginn Drganifdjen vermittelt

Ijeifjcn fann.

liefen Uebergang fid) als einen natürlichen §ü beteten, wirb

ber je|igen iJfcrturimffenfdjaft nid)t blog burd) eine rid)tigere ©teU

lung be§ Problems, fonbern aud) burd) einen berichtigten begriff

üon beut Sieben unb bem ßebenbigeu erleichtert, ©o lange mau
ben ©egenfafc jtuifdjen uuorganifdjer unb organifdjer, lebloferunb

lebenbigei* 9catur als einen abführten faftte, fo lange man an

bem ^Begriff einer befonbern Siebeuöfraft feftljielt, mar über jene

itluft orjne SBunbcr nid)t tjinüberjufommen. dagegen tctjrt uns

bk Ijeutige 9iaturmiffenfd)aft : „bie ©djeibung jtmfdjicn ber foge=

nannten orgauifdjen unb unorgantfdjen Statur ift eine gan^ miCU

für(id)c; bk SebenSfraft, roie fie gcrcöljnlid) gebadjt wirb, ift ein

ilnbtng" (5)u6ot§4Ret)monb). „®er ©toff, ber ü£rägcr beS SebcuS,

ift nidjtS Söefonberes" ; e§ finbet fid) in ben organifdjen Körpern

fein ©ruubbeftanbtljeil, ber nid)t fdjon in ber unorganifdjen Dcatur

Oorfjanben märe; „nur bk Semcgung be§ ©toffS ift baZ Söefon-

bere." ©od) aud) biefe felbft „bilbet nidrt einen biametralen

bualiftifdjen ©egcnfa£ ju ben allgemeinen SeroegungSüorgangen

in ber Statur; baö £eben ift nur eine befonbre, unb ^nrnr bie

complicirtefte Slrt ber 9Ked}antf; ein j£t)etl ber ©efammtmaterte

tritt üon ßeit $u $eit auS bem gewölntlidien ©ange irjrer 5öe=

megungen fyerauS in befonbre organifd>d)emifd)c Sßerbinbungcn,

unb nadjbem er eine $dt lang barin Derljarrt fjat, ferjrt er wie*

ber ftu ben allgemeinen 23eroeguug3üerf)ältniffen jurüd" (Sßirdjom).

(SS tjanbcltc fief) alfo, bie &ad)t ridjtig angefeljen, nidjt barum,

bajs etroaS 9tcue3 gefdjaffen, fonbern nur barum, ba§ bie fdjon

üorfjanbencn ©toffc unb Gräfte in eine anbre Slrt Oon S3erbin=

bung unb 23croegung gebradjt mürben; unb ba^u !onnte in ben

oon ben ie^igeu fo burdjauS abroeidjcnbeu Sßerfjältniffen ber Ux*
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Seit, ber ganj anbern Temperatur, 9#ifd)itng ber 9ltmofpt)äre

u. bgl. eine Ijinreidjcnbe SScranlaffung Itcgert.

53.

9htrt ptten mir aber immer erft eine Stn^aljl ber aflernic*

brigften organiferjen ©gtftenjen; mäfacnb als 2lufgabe bie gange

fo mannigfaltige «Pflanzen» unb £l)iermelt ber @rbe oor uns

liegt, eine auffteigenbe mcitOerämcigte SReitje öon Organismen»

bie uns, je ioeitcr rjinauf befto mcf)r, burdj bie fünft*

reidjc gmcdmäfngfeit tt)rer ßufammcnfefcung, baS munberoolle

(betriebe ifjrer ^ättgfeiten, Ü)rcr Snftincte unb Äunftfertigfeiten,

Sute|t im Stafrfjcn burdj bie intelligent in (Srftaunen fegen;

S)aS alles fjaben mir in feiner (Sntftcljung begreiftid) 5U macfjcn;

unb menn mit uns nun aud) allenfalls bie §erauSbilbung einer

gelle ober eines äftoner'S auS bem Unorganifdjen borftellig mad)en

tonnen, fo finb mir bamit noct) ntct)t meit geförbert. ©oll benn

nun bie Statur, nacfjbcm fte pnäcf)ft aus bem Seötofen jene un=

oollfommcnften SebcnSformen rjeröorgcbttbct, meiter in ber Slrt

fortgcfd)rittcn fein , bafy fte m immer frarferem Äraftanfafc

aus* berufenen llnorganifcrjcn immer tjötjcrc Organismen rjcrOor*

jurufen toufjte? Stamit fämen mir ja aber in bie alten «Sdjmic-

rigteiten, in baS Problem Oon ber SRaupc ober bem (Stepljanten

fjiucin.

@in SluSrocg läge nur in ber Sfanaljmc, bafj bie Statur,

nadjbem fic einmal ein organifctjcS ©cbtlbe ^tt ©taube gebracht,

ftatt immer Oon feuern jum Unorganifdjen jurüd&ugretfe», fid)

iljrcS $ortl)cilS bebient, an baS einmal gemonnene Drganifdje

fid) gehalten, unb auS bem erften cinfadjften ein ^mctteS ^ufam*

mcngefc|}tercS, auS biefem ein brittcS u.
f. f., überbiefj auS bem

fo sufammengefe|ten ein anberS unb nodj einmal ein anbcrS ju=

fammcngefe^tcS geformt fmbe; beffer auSgcbrüdt in ber 3>orauS=

fcfcung, bafe baS Scbcnbigc ben Sstefc mic bie gfäljtgfrit befi|e>

fid) auS ben cinfad)ftcn Anfängen 51t einer TOanuigfalttgteit tljcilS

überciuanber auffteigenber, t()cilS ncbcnctnanbcr fid) ausbrettenber

formen $u cntmideln.

einer foldjen SSorauSfefeung fd)cint freilid) alles, totfl mir

um unS l)er mal)rnel)mcu unb beobachten tonnen, auf's entfdjie*
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bcnftc ^u mibcrfprcdjen. SBir fel)cn in bcr organifcfjen 9latur

immer nur ©IcidjcS aus ©tcidjcm, niemals UngtcidjcS auS Un-

gleichem entfielen, inbem bic Unterfdjiebe beS ©räcufttcn öom

ffirjeugenben als unmefentlid) ber wcfentlidjcn ©lcid)f)cit ftd)

untcrorbnen. SBcnn and) feine (Sidje ber anbern in aßen ©tücfen

glcidjt, fo entftcfyt bod) aus bcr ©idjcl niemals eine Söndjc ober

Steine; ber gifd) bringt nur mieber einen gif4 feinen Vogel

unb fein Reptil, baS ©cfjaf nur mieber ein ©djaf nie ein Ülinb

ober eine ßtege fyerbor. £)arum l)Qt aud) bie Sßaturmiffenfdjaft

bis auf bie neuefte ßett, bis auf ©übte* unb Slgaffo rjerab, bie

^rtett ber organifd)en SBcfcn als unberbrüd)tid)c ©djraufen ge=

maljrt, unb mofjl bie SluSbilbung oon Varietäten unb ©toidU

arten einräumen muffen, bic $ortbilbung einer Slrt aber $u einer

mtrflid) neuen unb anbern für fdjtccfjtfjin unmögtid) erflärt.

SSenn baS ift, fo muffen mir freilief) gum ©djöpfungSbegriff unb

jum SSunbcr jurücf; bann mufc ©Ott am Slnfang ©ras unb

®raut unb 23äume, unb ebenfo bie Spiere, ein icgüdjcS in feiner

2lrt, gefefjaffeu $afett.

©egen biefe nod) mcfentlidj tljeologifdje £erjrtucife Imt ftdt)

#oar längft eine Dppofition geregt, bic Staturmiffenfdjaft fjat

längft baljin geftrebt, an bie «Stelle beS il)r fremben ©d)öpfungS=

begrtffS ben begriff bcr ©ntnricflung gu fe^cn; mit biefem begriff

aber Gmtft gu madjen, tfjn an bcr ganzen SSelt bcS ScbcnS burd)=

^ufüfjrcn, ba^u fjat bcr ©nglänbcr (SfjarleS Karmin ben erften

miffenfdjaftlicrjen Verfud) gemacht.

54.

üftidjtS ift tcidjtcr, als über bic ©arnnn'fdje ßcfjrc fid) luftig

5U machen, nichts moljlfcilcr, als jene I)öt)tiifd)cn ÄuSlaffungen

über t>u Slffenabftammung beS ätfcnfdjen, morin fclbft befferc

UnterfjattungSblättcr unb .ßcitfdjriftcn fid) noeb, immer fo gern

ergeben. 2tber eine £t)eorie, beren @tgentr)ümlicr)feit gerabc

barin beftefjt, baS feljeinbar meit üon cinanber Slbliegenbc burd)

@infd)iebung bon äßittelglicbern gu einer ftetigen ©ntmidtungS*

rett)e ju berbinben, unb bie £>ebel bemerflid) ju machen, mittelft

beren bic Sftatur bic auffteigenbe Vefoegung in biefer (Sntmid^

tungSreiljc 51t ©tanbc bringt, biefe Stjeoric wirb man bod) nidjt
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roiberlcgt 5U l)aben meinen, roenn man jloet fo rocrtl)bcrfd)icbcttc

©ebilbc rote ben jc&igcn Riffen nnb ben je^igen SJccnfcfyen, mit

9ttdjtbcacljtnng ber bon if)r tijeilS nadjgcroiefcnen, tfycitS borauS=

gefc|ten groifdjenftufen unb äRittct^nftänbe, unmittelbar roiber

einanber ftöfjt.

UcbrigenS ift ber Unroitle' «nb als beffen S&affc ber «Spott

gegen 2)arroin'S Stjeorie bon ©citen ber Äircrjlicfjcn, ber 9ttt=

gläubigen, ber DffcnbarungS* unb SKuubcrmänncr, roofjt $u bc=

greifen; ftc roiffcn roaS fie tlntn unb tjaben allen ©runb unb

aüe§ fRedjt, ein iljncn fo feinblidjeS $rincib auf Scben unb Xob

51t befämbfcn. Senc fbottluftigen 9lrtifctfd)rcibcr bagegen — ftnb

fie benn ©laubige? £>er überroiegenbeu 9M)r
(
vtl)l newf) gcroifc

nicfjt; fie fdjroimmen mit bem ©trome ber ßettbilbung, fie roollen

bom SSunber, bon bem Eingreifen beS ©djöbferS in ben Sauf

ber Statur nichts roiffen. ©ut; roie erflären fie alfo bie erfte

©ntftc^ung bcS SDcenfdjcn, rocitcrljin ben |jerborgang bcS Drga=

niferjert aus bem Unorganifd)en, roenn fie ®arroin'S ©rflärung fo

lädjcvtid) finben? SBollcn fie ben Urmcnfdjcn als folgen, b. t).

rool)l fo rol) nnb ungebilbet roie fie mögen, aber borf) als btefen

menfd)lid)en Organismus, unmittelbar aus bem Unorganifd)en,

aus bem Speere, bem 9cilfd)lamm u. bgl. Verborgenen laffen?

©djrocrlid) finb fie fo berrocgen; aber roiffcn fie benn and), bat} ifjnen

bann nur bie 2öat)l jnnfdjcn bem Sßunbcr, ber göttlichen ©d)öbfer*

l)anb unb £)arroin bleibt?

$)arroin ift nicfjt ber erfte Urheber ber £e()rc geroefen, bie

jc^t mciftcnS mit feinem Flamen 6e§etd}ttet roirb ; iljrc Anfänge

fcfyrcibcu fiel) fd)on aus bem borigen Saljrlntubcrt l)cr, unb 51t

Anfang bc§ ietjigcn ift ftc burdj ben ^ran,^ofcn Samarcf als gc=

fd)loffenc Xljeorie aufgcftellt roorben. SlUcin eS fehlten ifyr gut

rechten SebcnSfäl)igfeit noct) rocfcntlid)c 99cittclglicbcr; Samarcf

führte nur ben ©a£ burd), bafe bie Wirten in ber Statur nid)ts

$eftcS feien, fonbern fid) aus etnanber, inSbcfonbcre bie rjölicren

aus ben niebrigeren, burd) Umbilbung cntroicfclt l)abcn; aber auf

bic$atcd)iSmuSfrage: „SSic gcfd)icl)ct baS?" fudjtc er rool)l, aber

roufjtc feine rcd)te Stntroort gu geben, £icr ift bie Stelle, roo

Karmin ber Xbcorie nadjgeljolfcn, unb fie baburd) aus einer

roiffenfct)aftlicl)en ^ßaraborje, roas fie bis bal)in roar, gttnt cinflufc

reidjen Softem, jur rocitbcrbreiteten SBcltanfdjauuug gemarijt Imt.
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Stttd) fo ift bic £l)coric mtfttcittg nod) f»öcf>ft unuoüftänbig;

jie läßt unenblidj OtelcS unerflärt, unb tfvav ntdjt bloS hieben*

fadjcn, fonbern retfjte $cmpt* unb (Sarbinalttunftc; fic beutet

mc^r auf fünftig mögliche Söfimgcn f)in, als baß fic biefe fctbft

fdjon gibt. Slber lote bem fei, cS liegt cttoaS in ifjr, baS toafjr*

IjcitS* unb freiljcitsburftigc (Seifter unnnbcrftcf)tid) an fiel) sic^t.

«Sic gleicht einer nur erft abgefteeften (Sifcnbafjn: loctdjc Slbgrünbc

werben ba nodj auSjufüHcn ober 51t üocrbrücfen, toctdje Serge

jtt burdtjgrabcn fein, loie mandjcS 3crtjr nod) öerftießen, etje ber

3ug reifeluftige Sftenfdjen fdjnefl unb bequem ba fjinattS Beför*

bert! SIBer man fielet bod) bie 9ttd)tung fetjon: batjin toirb unb

muß eS gcf)en, loo bie fjäljnlcm luftig im SBinbe flattern. Sa,

luftig, unb jjioar im ©innc ber reinften erljabcnftcn ©etfteSfreube.

2öir $f)itofopl)cn unb fritifdjen Geologen fja&cn gut reben gefjaot,

toenn mir baS SBunber in Abgang becretirten; unfer 9JJacr)tfpritcF)

behaute ofjnc Sßtrfung, meil mir eS nicl)t entBctjrlid) ftU machen,

feine Sftaturtraft nadföitloeifen nntßtcn, bie eS an ben ©teilen, loo

es bisher am meiften für unerläßlich galt, erfe^en tonnte. Starlüin

I)at biefe SRaturfraft, biefcS SRaturüerfaljren nadjgciütcfen, er f)at

bic Xfjür geöffnet, burd) meiere eine gtüdlictjere ^adjloett baS

äßitnbcr auf Ktmmcrioiebcrfcljr IjinauStocrfen totrb. Scber, ber

meiß, toaS am 2Bunbe,r t)ängt, loirb iljn bafür als einen ber

größten SKo^Ufjätcr beS menfct)licf)cn <Scfdjtcd)tg greifen.

55.

Sin einem anbern Orte fetjon Ijabe idj gefagt, unfrem ©oetlje

fjätte feine größere gmtbc werben fönnen, als bic SluSbilbung

ber
<

£)artoin'fcf)ett Stfyeorie nod) $u erleben. 2öar eS bod) baS

Stuftreten eines $ortfc£erS öon Samarcf, ber Streit jrotfdjen

©eoffrot) @t. §i(aire itnb ©uütet in ber franjöfifcljcn Slfabemic,

ber il)m lotcfjtigcr erfcr)tert als bie gleichzeitig auSgebrodjcne 8ult=

retiotution, unb tfjn &u einer ausführlichen Slbfyanblung über ben

©egenftanb berantaßte, bie erft im Sftonate feines SobeS §um

Slbfdjluffe gefommen ift. „8d) r)abe midtj", fagte er bamalS 5U

©oret, „feit 50 Sauren in biefer großen Slngclcgenljeit aogemfiljt;

anfänglich cinfam, bann unterfingt, unb gule^t jju meiner großen

^reube überragt burd) öertoanbte ©eifter."
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©eine SRadjtuctfimg, beS gvoifdjenf'nodjenS im Dberticfcr beS

SJcenfcfjen, moburdj bie ©tetigfeit ber organifdjeu ©ntmidlung

ätüifdjen £f)icr unb 9Jccnfdj beurfunbet rourbe, feine Sbccu über

bie äßctamorpljofe ber ^ßftanjen, fpätcr aud) ber Xfjtere, finb

befannt. 3n ber ganzen organifdjen SSclt glaubte er auf ber

einen ©eite ein allgemeines Urbilb, einen feftftetjenbcn SEl)pu§,

auf ber anbern eine unenblidjc iöerocg lief)feit unb $8eränbcrlid)tcit

ber 3rorm, eine eroige SScrfabilität unb Variabilität beS @runb=

ttjpuö, ju beobachten. 9llS baS Veranlaffcnbe biefer SSeränberun=

gen betrachtete er Ijauptfädjlicfj „bie uo.tfymenbigen VejicfyungS*

ocrljättniffc ber Organismen jur Stufjenroett", 511m £rocfncu ober

geud)tcn, SSarmcn ober hatten, ju @rbe, SSaffcr ober ßuft.

„$)aS Sljicr roirb burd) Umftänbe §u llmftänben gebitbet. ©0
bilbet ficr) ber Slbter burd) bie Suft §ur £uft, ber 9tatrourf jum
lodern (Srbboben, bie Sßljoca jum SSaffcr." Slucl) innerhalb ein*

gelner £r)iergcfd)ied)ter fudt)t @oetl)e biefe Umbilbung burd) bk
elementaren ©inpffe nad^uroeifen. „UcöerbcnF tcr)", fagt er

einmal, „baS -iftagergefcfjtedjt, fo ertenn' id), bafj eS ^tuar generifd)

oon innen beterminirt unb festgehalten fei, nad) aufjen aber jügcl*

loS fid) ergeljenb, burd) Um* unb llmgcftaltung fid) fpccificirenb,

auf baS allcröielfad)fte üeränbert luerbe. ©udjen mir baS ©efdjöpf

in ber Legion beS SöafferS, fo geigt cS fid) fcfyucinartig im Ufer*

fumpf, als Vibcr fid) an frifdjen ©emäffern anbauenb; atsbann

immer nodj ber geudjtigreit bebürfenb, gräbt cS fidf) in bk @rbc

unb liebt rocnigftcnS baS Verborgene; gelangt eS enblid) auf bie

Oberfläche, fo roirb eS l)upf= unb fprungluftig, fo ba§ cS auf*

geridjtct fein SBefen treibt, unb fogar sroeifüfng mit ttumberfamer

©djnclte fiel) §m* unb Ijerbcmcgt."

£)od) nidjt nur bie Ocrfdjiebenen ^flaujen^ ober Xf)ier=

gcfd)ied)tcr für fid), aud) bie beiben ©runbformen beS organifeljen

Gebens, baS £f)tcr= unb ^ftauäcnrcid) im ©an^cn, rjat ©octl)e

barauf angefcljen, ob fie fid) nidjt als gtüct auScinanberlaufenbe

Steftc beS ©inen großen ScbcnSftammcS begreifen laffen möchten.

„S53':nn man ^flan^en unb £f)icrc in iljrem unnollfoinmenften $u=
ftanbe betrachtet", fagt er, „fo finb fie faitin gu uuterfdjeiben.

(Sin 2cben*punft, ftarr, betocglid) ober Ijalbbcmcglid), ift bas,

roaS unfrem ©inne taum bemerfbar ift. DG btefe Anfänge, nad)

beiben ©eiten bctcrminabel, burd) &ctjt jür ^flau^e, burd) $)mu



©octye ol§ S3orgniiQcr 2)<ntmn'§. 121

fclrjcit 5um %tysx Ijtnübcraufüljrcn finb, getrauen mir uns nidjt

511 unterfcfjciben, ob cS glcicfj hierüber an SBcmcrfungcn unb 9tna=

logien nidjt fcl)lt. ©0 biel aber tonnen mir fageu, bafj bie aus

einer Jaum 51t fonbemben Skrtijanbtfdjaft al§ ^flanjcn unb

Xljierc nad) unb nad) ()erbortretenbcn @cfd)öbfe nad) jtpet ent*

gcgengefetjtcn «Seiten ftdj berbolitomnmcn, fo bafj bie ^flangc

jiu>|t im Saume bauerub unb ftarr totrb, ba§ £l)icr im SDtenfcjjen

5ur rjödjften $emcglid)fcit unb gretljcit fiel) bcrl)errlid)t."

Ucbcr bie Gmtftefjung beö Ic&tcrn inäbefonbre Ijat uns

@tfermann eine merfmürbige Sfagfaffung ©oet^e'S aufbehalten.

SKit bem äKündjencr «Raturforfdjcr b. äßarttuS, ber irm bcfudjtc,

mar er auf bie SDlcnfdjcnraccn ^u reben gefommen. ®er Statut

forfdjer, ftrdjlidj befangen, fudjtc bie 3lbftammung aller SWenf^en

bon bem einen erftgefdjaffnen $aare burd) ben <5afc 5U beftäti;

gen, ba% bie Statur in iljren Sßrobufttonen l)öd)ft ö!onomifd)

berfafrre. „®icfer Meinung mu£ idj miberfpredjcn", entgegnete

©oetlje, unb ermicS fid) fdjon Ijterburd) bem ^rofcffor ber 9latur=

lutffenfdt)aft überlegen. ,,3d) beraubte bietmerjr, bafj bie Statur

fid) immer rcidjlid), ja bcrfdUüenberifd) ermeife, unb ba$ eS meit

mcfyr in ifjrem ©innc fei, anjuneljmen, fie fjabe, ftatt cincä ein=

$igcn armfeligen ^ßaarS, bie ätfenfdjcn gteid) ju ®u|enben, ja ^u

^unberten Verborgenen [äffen. $13 nämlid) bie (Srbe U$ 51t einem

gemiffen fünfte ber Üieife gcbiefjen mar, bie SBaffcr fid) berlaufen

Ratten, trat bie (£bod)c Der ÜDJcnfdjmerbung ein, unb c* entftanben

bie ättcnfdjen burd) bie SlUmadjt @ottc» überall, mo ber Söobcn

e3 auliefj, unb biclleidjt auf ben £>öljcu juerft. Sfaäuncljincn,

bafj biefe£ gefdjefjcn, t)alte iä) für bernünftig ; allein barüber nad)^

gufinnen, mic e3 gefd)cl)cn, t)alte id) für ein unnü|e§ ©cfdjäft,

baä mir benen überlaffeu muffen, bk fid) gern mit uuauflö^

baren Problemen bcfd)äftigcn, unb bie nidjtS 23cffere3 $u ü)un

fyaben."

©er ©djleter, ben ©oettje über bem Vorgang liegen laffen

miß, ift nur ber SReft bon unbcftimmtrjcit, ber in feiner ganzen

Sßorftcüung bon biefen SBcrljältniffcn geblieben ift. @3 mirb nir;

genbä red)t t'lar, mie fid) ®oett)c bie ummanbclnbe unb auffiel

genbc Gmtmidtung ber SJlaturmefen gebadjt rjat : ob fo, ba% bie

einzelnen SEljicrarten fclbft fid) attmärjlig umgeformt, aus 3ßaffcr=

5U ©umbf= unb ertbticr) 2anbtl)icren fid) gcftaltet fjaben; ober ob nur
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bic Üftatur fieb erft in biefen, bann in jenen ©eftattungen ber*

fuc^t, jebe betreiben aber aus freier §anb, nid)t aus hm bor=

f)crgel)enben fjeraus, gebilbet t)abc. ®adjtc ftdf» ©oetfje bie ©acfje

in ber le^tern $orm, insbefonbere alfo ben SRcnfdjcn ntcf)t aus

einer pfjcrn SDjierart rjerborentroideft, fohbern glcidjfam aus

bem blanfen ©oben auf einmal rjcrborgetreten: fo ift biefj freiließ

eine VorftcHung fo ungeheuerlicher 2lrt, bajj es ratrjfam ift, einen

Vorgang barüber 31t werfen.

56,

9tocf) ein anbercr bcittferjer Genfer ift es, ben mir unter

ben Vorgängern 3)arroin's 51t bctjridjncn baben: berfetbc, ber

uns bereite als" Vortäufer bon ßablacc in Ve^ug auf ben ge=

fammten SBeltbau begegnet ift, ber ^f)i(ofobf) bon Königsberg

Unb obgleich ber naturforfdjcrifdjc £rieb unb Vticf fammt ben

(Srunblinien feiner Sftaturanfcrjanung in ©oettje älter maren als

Kaut's Kritif ber llrtrjcitsrraft, fo ift bod) auf bie beftimmteren

©rgebniffe, mie mir fie fo eben bargetegt baben, ber (Sinflufj

biefc£ cbod)cmad)cnbcn SBertcs faum 511 berfennen.

Dbroofyl ftdf) uämltd) Kant fyier burerjaus in ber frtttfdt)cn

IRefcrbc rjätt, roeber einen nad) benutzten ßmeefen tätigen SBclt*

fcrjöbfer, nod) eine unberaufste groeefttjätigfeit ber btlbcnben Statur,

gleicrjfam eine ifjrem Sttedjanismus immanente Ideologie, 6cf)aup=

ten, fonbern nur fo biet feftftettcn §u motten, bafc ber 9J?cnfd)

bermöge ber Einrichtung feines (Srtcnutnifsbcrmögcns fidfj gemiffe

©cbilbc ber Statur, bie tebenbigen nämtid), nidjt anbers als

mittetft ber DütfsborftcUung bes ßbJccfs begreif(td) machen fönuc:

fo roibcrftefjt er bod) ber Verfudjung ntctjt biirrfjaus, menigftens

für einen Slugcnblid unb mit bem Vcroufstfcin, bamit nur „ein

Abenteuer ber Vernunft 511 magen", bic borfidjtig gezogene ©teng*

linte ju übcrfd)rcitcn. „^)ic Ücbcrcinfunft fo Dieter X()icrgattuu=

gen in einem gemiffen Schema", fagt er, „bas nidjt allein in

ir)rcm Knodjcnbau, fonbern and) in ber Slnmbnnng ber übrigen

Steile ^um ©ruube 51t liegen fdjcint, too lu'uuiubcrnsmürbige

©infnlt bes ©runbriffes burd) Verfügung einiger unb Verlan

gcrung anbercr, burd) (SintnicTlnng btefet unb öusroteftung jenet

lljcttc, eine fo grofje SWanntgfattigfftt ber Species l)at Ijcrbor-
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Bringen Tonnen, täfjt einen, obgtcid) fcrjmacfjen, (Straft üon £>off=

nung in baö (Semütl) fallen, baß f)icr morjt ctmaS mit bem ^rincip

be§ 9ftedjani3mu3 ber Natur auefturicrjten fein möchte." ®iefe

Sinologie bcr formen in ber Statur nämüdj üerftärfe bie SSer=

muttjung, bafj fie aud) mirflid) ber Hbftammung nacfj im 3Us

fammenfjangc ftcrjcn möchten, unb laffe un§ eine ftufenartige

©ntmicftung ber organifdjen SBcfen annehmen „turnt 9J?enfd)en

an bi§ jjum $olt)p, bon bicfcm fogar bi3 §u doofen nnb $led)ten,

unb enblid) ju ber mebcrften un§ merflicfjen ©tufe ber Statur,

ber roljen äftatcrie, aus meldjer unb ifjrcn Gräften nadj mcd)a=

nifcfjen ©cfe^en, gteid) benen, mornacf) fie in ^rt)ftatlcr
(̂
cugungen

mirft, bie gange Xedjnif ber Statur (bie un§ in organifirtcn

SBefen fo unbegreiflich ift, baft mir bagu ein anbreS ^rincip ju

benfen un§ genötigt glauben) afyuftammen fd)eint".

8n befonbrer iöe^ierjung auf ben 9ftenfd)en ift eine 2tcufje=

rung $ant'3 in einer Note gegen ben ©djlujs feiner Slntrjropos

logie bemerfenSroertl). @r gebenft l)ier ber £f)atfacf)e, bafj unter

allen Xfjieren nur altein ber neugeborene äftcnfd) fein 'Safein

burdj ©djreien anfünbige. 3)a§ Ijabe fimax jetjt im ßulturp*

ftanbc, ber fogar unter SBilbcn ein fd)ü^enbe§ $amiUcntebcn mit

fiel) bringe, nid)t§ auf fid) ; im üorangegangenen rorjen Natur*

^uftanbe bagegen märe e<§ ein «Signal gemefen, ba§ reifjcnbc SCfyierc

Ijerbeigelodt, unb fo bie ©rfjaltung ber ©attung gefät)rbet rjaben

mürbe. 3n btefem Ur^uftanbe fönne bemnaefj jene§ ©d)reien ber

Neugeborenen nod) nicfjt ftattgefunben f)aben, fonbern erft in

einer jar-eiten @pod)e, mo c§ nid)t§ meljr fdjaben lonnte, ein*

getreten fein. SMcfe Söemcrfung, fejjt Äant rjingu, füfyre meit,

ff.
25. auf ben ©ebanfen, ob nidjt auf biefe gmeite ©podjc, im

©elcite großer Naturreöolutionen, nod) eine brittc folgen bürfte,

ha ein Drang lltang ober ein ©cfjimpanfc feine ($et)=, Xaft* unb

©precfjmcrfäcuge gum menfcrjlicrjen ©lieberbau, fein ©erjirn pm
©enforgan ausüben unb burd) gefellige (Sultur attmärjtig meiter

entmicfeln fönnte.

57.

S)ic äußern Umriffe ber Samarcf*®artmn'fdjen £I)corie finb

tjiemit bereite gegeben; aud) öon ben ©pringfebern, mcldje bie

Scmegung innerhalb berfetben beftimmen, bereits etliche eingefefct.
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2öte nadj Goethe baä £l)ier burcl) Umftänbc ju Umftänben ge=

bilbet mirb, fo finb nad) £amard bic Slugen bcS äRautnmrfS

burd) feinen 2lufcntf)alt unter ber @rbc Oerfümmert, mäl)renb

ber ©djman burd) bag Söcbürfnifj beS 3ftubcrnS bie |mutc ämiferjen

ben ßetjen, ben langen biegsamen £>alS aber burd) fein
sJiat)rung=

fudjen auf bem ©runbc be§ 2BaffcrS ftd^ Oerfdjafft tjat. ßu ber=

gleichen ©rltärungen fdjüttettc baS ^ublifum bie Äöpfe, uub aud)

©arroin, obwohl öon ber 9ffid)tigfeit ber Xrjeorie an fid) über*

jeugt, faub bod) biefe <Stü|en bcrfelbcn ungenügenb.

@ine ßiebfjabcrci, toie cS fdjcint, gab iljnt bie SDiittel an bie

|mnb, Ijattbarere aufäufinben. 5113 (Sngläubcr unb englifdjcr

(Sutgbeftljer tt»ar er 'Saubenäüctjter, bemüljt, alle möglidjen <&pkU

arten bicfc§ Sßogelä ttjcilS gufammengubcfomincn, ttjcitä gu er=

^eugen. Riebet fanb er, bafj formen, bie bem erften Sfnblirf

nad) fo meit oon einanber abfterjen, bafj ftc aU öcrfdjiebenc

Slrtcn erfdjeincn, ftd) üielmetjr nad) uub nad) im Verlaufe mct)=

rerer Generationen burd) fünftlidje güdjtung oon ber cinfadjen

©runbform auä Ijertiorbringeit taffeit. 2)cr 3U($ tei: f™oct i- ©•

unter feinen gemöfjnlidjcn SEauben ein (Sranplar, baZ eine ©djwan-^

feber mct)r ober einen etnm3 größeren topf als bic übrigen Ijat;

fofort fud)t er für jcbe§ öon beiben ein 5tr»cttc§ ©ranplar bcS

anbern ©efdjledjtö, bei bem fidj bie gleidjc Stbmcidjung finbet;

beibe paart er, unb eö müfjtc fettfam augetjeu, ttjenn nid)t unter

it)rcr 9tad)fommenfdmft mit ber $eit Gsjemptare auftauchten, bei

benen bic ©djurnnftfebern nodj meiter üermefn't, mol)l aud) bejr<

gröfjert, ber topf nodj mefyr aufgetrieben märe. (So ift über

Stbtauf oieler Satjre unb ©efdjlcdjter aus ber cinfadjen ©tamnu
art cincrfcitS btc ^ßfauentaube, aubrerfeitö bic topftaube, unb

ebenfo bic übrigen Spielarten bicfe3 Sßogclö gc^üdjtet roorben;

»oobei bic 21bmcid)ungen aufjer $cbern unb garben julcfet &iS

^um Änodjenbau unb ben Scbcnygcmuljurjcitcn fid) ciftiedcn.

®a§ burd) ein ül)nlid)c3 s
-8crfal)rcn mit anbern .spaitvtljieron,

mit ^ßferben, £>unbcn, ©djafen unb Sttnbern, ebenfo mit Sßffaityen,

inSbefonbcre Blumen, ätjnlidjc ßrgebniffe erjielt roerben, ift bc=

fannt. SJcöglicf) merbeu bicfelbeu burd) ba£ fdjon ermähnte %i

tnrgefcfc, bafj bic orgauifd)cn Snpen, bei aller 23eftänbigfcit im

©an^en, bod) in ben Scalen ocrtinbcrlid) finb, mib biefe Kt*

mcid)itngcn fid) auf bic 9cad)tommcu oererben; rorrfltdj IhtIhm-
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geführt aber tnerbcrt jene auffaltenben (Sdjtußcrgebniffe, id) meine

jene ftaunenämerttje $Berfd)iebenl)eit ber erhielten (Spielarten Don

bem Urftamm, burd) mitlfürtid)c3 Eingreifen be§ SD^enfcfjen, inbem

er bie feinem ßroec! cntfprcdjenben Exemplare paart unb iljrc

$ermifd)ung mit anbern Ijinbert. ®er Stfcnfd) eräugt (Spiele

arten, betten bk Slnerfennung als neue Slrten &u weigern, sule|t

nur ein SBortftreit fein !ann, burd) fünftltcrje ßudjttoaljl: tiefte

fiel) ctraa§ biefer SfoStoaf»! ätjnlicf)c3 aud) im (Gebiete ber freien

sJiatur nadjroeifcn, fo märe ber SScg gezeigt, ba§ 2lu§einanbcr*

gerjen be§ orgauifdjen £eben§ in biefe öcrfdjiebcnen 9trten unb

formen, bie mir bor un§ feigen, %u erflären.

58.

©tbt c§ alfo etroaS in ber Statur, ma§ berairtt, bafj in

^flan^en* unb St)icrgefd)lcd)tern entftanbene Stbroeidjungen ftet)

erhalten unb fteigern, baf? mithin, als Sebingung öaOon, burd)

Generationen l)mburd) nidjt gleidjmäf^ig alle, fonbern öorgug§=

meife nur gemiffe fo unb fo befdjaffene Snbioibuen fid) fort=

pftanjen? unb mo ift biefcS ^rineip, biefe§ Sßeltfermcnt, gu

fudjen?

@§ ift bc^eid)nenb, iuo e§ ber (Snglänbcr gefudjt unb gefun=

ben l)at: er braudjtc e§ gar nid)t erft p fudjen, ba er ringS um
fid) fjer in feiner §cimatl) bie S£t)ätigt"eit mic bie ftauncn§roertl)en

SBirfungcn bicfe§ *ßrincip§ Oor klugen f)atte; er brauchte c§ nur

oon ber Söcenfdjenroclt auf ben £>au§l)alt ber Statur ju über?

tragen: bie Soncurreng. Starroiu'8 „®ampf um baZ $)afein" ift

nid)t§ anbrcS, aU ba^jenige jum 9laturprmcip crmeitert, ma§ mir

al§ focialeö, tnbuftrtelleS Sßrincip fd)on lange tennen. SSir feften

bie oraamfdjcn SScfen mit bem £rteb unb ber $ärjigfeit aus*

geftattet, meit mehrere ifjrc§glctd)cn §u erzeugen, al§ fid) in bie

Sänge ernähren tonnen, -iftidjt blo§ bk £l)iere madjen einanber

bie SBeibe, fonbern ebenfo ©räfer unb S3äume ben 93obcn unb

bie «Sonne ftreitig. können nicl)t alle fid) ermatten, fonbern nur

einige, fo roerben biefe einigen in ber Siegel bie ftärferen, tüd)=

tigeren, gcfd)idtcren fein. @el)cn bie fdnuäcfjeren , bie otumperen

früt)fteittg 51t ©runbe, fo merben fid) ooräugsmeifc bie beffer au3*

gematteten fortpflanzen. ©el)t c3 in fotdjer SBeife burd) mehrere
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(Generationen [ort, fo merben fief) immer größere Slbmeidjungeu

ber Sibfömmlmgc oon ben ©tammeltcrn IjcrauSftcUcu.

2luf biefem 2Begc lönnen £t)icrgefd)lcd)tcr ©liebmafcen,

SBaffen ober aud) gierben erwerben, bie Üjren ©tammettern fremb

gewefen ftub. ©oetfyc fagte, man werbe fünftig utdjt me(jr bc=

Raupten, bem ©ticr feien bie ^örner gegeben, bamit er ftofje,

fonbern man werbe unterfudjen, Brie er §örncr Ijabcn !önne, um
ju ftofjcn. Samard teljrte, eben oon ber £iebl)abcrei unb ©c=

mof)nl)eit bc<§ ©toftcusl fyabc ber ©tier feine §övncr. %lad) Stammt
getjt cä bamit bod) fo gau^ cinfad) md)t. @r fdjiebt feinen ®ampf
um'S ©afein bajwifdjen. Slftan fe^e eine sJtinberl)ccrbe ber Urzeit

nod) ot)nc |)örner, nur mit bem ftarlcn Jadeit unb ber wulftigen

©ttrne. 2)ie £>ccrbc wirb oon SRaubtfjieren angefallen; fte weljrt

fid) burd) Statinen unb ©egenftofi mit bem $opfc. 2)iefer

©tojs wirb um fo Iräftiger fein, ber ©tier um fo eljer ben sJtaub-

tfjieren wibcrftefycu, je ftarfer unb t)ärtcr bie ftofjcnbc ©tirne ift.

$änbc fid) bei einem ober bem anbern G^emplare bie SBcrljärtung

bi$ jum beginnenben öornanfafje awogcbilbet, fo mürbe ein

fotd)e£ bie meifte SBatjrfdjeintidjleit Ijabcn, fid) am Seben ju er=

Ijalten. Söäreu bie miitbcr bewehrten ©ticre einer foldjen §ecrbe

griffen, fo mürbe eben jene* fo auggerüftete ©jemplar ba$ @efd)led)t

fortpflanzen. Dl)uc Zweifel würben fid) unter feiner SRadjfom-

menfdmjt mcnigftenö einige SnbtOibuen fittbeu, an benen bie

oätcrlidjc Lüftung fid) mieberl)oltc; unb menn nun bei neuen

Stnfäflen abermals biefe, unb ^war biejeuigen oor-\ugSmeife, bei

benen bie |)örner fid) am meiften fjerauögebilbet tjätten, am
Scbcn blieben, fo famt e§ ntd)t fehlen, e3 wirb nad) unb nad),

burd) Vererbung tiefet äöaffc aud) auf t>a§> anbre ©efd)led)t,

eine burd)au3 gedornte Slrt entfielen, gumal menn btefcä anbre

©efd)tcd)t aud) für fid) ben fo gezierten äMäundjcn ben SBkjhq

geben wirb: unb I)ier greift in Starmin'S Xljeorie neben ber mu>

türlid)en bie fogeuannte gcfd)lcd)tttd)e (fejntelte) ßudjtwaljl ein,

ber er neuefteuo ein eigne« Sßett gemibmet tjat.

59.

^unädjft iubeffen fdjeint l)ieuüt nur eine (Steigerung, eilte

äkmoUfommnuug innerhalb berjelbeit Sit, leine SHfferettjjtitunfl
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in mehrere, gegeben ju fein. Stllein auf bem ©cbietc ber Snbuftrie

menigftenä treibt bte Soncurrcnj bie £l)ätigfcitcn nidjt Mo» in

bie |)öt)c, fonbern aud) auöeinauber. SBoHtcn alle engtifdjen

$abrifantcn anlfdjlicfelid) Baumwolle Verarbeiten, fo würben fie

fdjledjte ©efdjäfte madjen. ©arunt I)at fid) ein Xfjeil auf SSollc,

ein anbrer auf ©eibe, ein britter auf (Sifen über ©tal)l geworfen.

®tc fteigcnbe (Soncurrcnä unter ben Sterben ift bie Sßeranlaffung,

ba£ fid) bie nadjftrebenbcn immer mcfyr auf ©üecialitätcn legen,

ber eine biefeS ber anbre jenes befoubre Drgan beS meufd)lid)en

Körpers gu feinem SlrbettSfelbe madjt.

9lud) in ber Statur ift eS nid)t anberS. ©efefct, bie ätteuge

ber SJcitbemerber iu ber fetten öbene treibe eine 2tn^at)l oon

©raöfreffern auf bie £)öljen ; bie SBerbrängten gewönnen fid) Wo|)l

ober übet an bie fargerc .^afjrung, ben fteintgen 83obcn, bte

fdjärfere Suft; nad) einer Sfteit)e üon Generationen finb itjnen

bie neuen SJerJjältntffe bereite jur gewohnten £>eimatl) geworben,

bamit aber aud) in it)rcm S3au cutfprcdjenbc Sßeranberungen ein=

getreten: fie finb fdjlanfer, ttettcr* unb fprungfäfjtgcr, fernfid>

ttger geworben; cS wirb fid) fdjliefttid) eine neue 5lrt gebilbet

Ijaben. Ober man nefyme ein $ogelgefd)ted)t. Unter ben S'reuä=

fdntäbelu werben befanntlid) ilteferufreuäfdjnäbcl unb gid)ten=

freugfdtjnäbet untcrfdjieben : jene§ eine fräftigerc Strt, bie fid) Oou

ben fdjwerer au§ ben ftatfen äu brccfjenben Äiefernfamen ernährt

;

biefeö eine fdjmädjtigcrc, bie fid) oermöge il)re§ fdjwäd)eren

©djnabclS auf bie feineren $id)tcnäapfen angewiefen ficljt. §tcr

bietet fid) bie öorauSfefcung, bafj fid) bie [tariere 9trt in Saab*

ftrietjen auSgcbitbet I)abe, bie nur bie berbere SMjrung boten;

aber mir fönnen aud) annehmen, bafj ber burd) 5at)treicr)c (Son=

currenj eingetretene Mangel bie fräftigern Subioibucn ber @k*

fammtart ucrantafjt Ijabe, nad) bem fernerer §u geminnenben

greife gu ringen, ben jene <£d)Wäd)Iinge iljncn nidjt, unb üon

©efdjlcdjt ju @efd)ted)t immer weniger, ftreitig mad)en lonntcn.

60.

S)a3 wäre aüe§ gut; allein fo lange bie fid) Ijeröorbilbcnbc

Stbart mit ber alten 5lrt bcnfelbeu Söalb, biefelbe ©bette bewohnt,

wirb e§ jeben Slugenblid oorfommcn, bafj ©i-emplarc oon biefer
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mit ©jemptaren Don jener fid) paaren; moDon bie $otge fein

toirb, bafj bie JKadjfommen immer mieber in bie urfprüngtidjc

2trt äurüeffdjlagcn, bie felbftftänbige 2lb5tucigung ber neuen Der*

tjinbert mirb. £)ie 5lbfpcrrung ber ©jcmplare, in benen etne

Sßariation angelegt ift, Don ben gercöl)nltd)en, jene Sfolirung,

burefj mctct)c allein bie fünftlidjc ßücrjtung ifjrc ©rgebniffe erreicht,

fdjeint in ber Statur 31t festen, unb bamit aud) öfjnltdje (Srgcb-

niffe in iljr unmöglich 5U fein.

<Sie fcljlt nicfjt in ber Sftatur! bemerltc ein beutfcfjer -Statur*

forfcfjer, aber Die SEljeorie fiat f>tcr eine £üde. 2)ic Güntfterjung

neuer 5lrten ift oljne Stbfpcrrung atterbingS nid)t mögtiefj; aber

bie Statur bjat abfperrenber Sanieren genug, tooburd) fie bicfclbe

mögtid) maegt. Unfer Dielgcreifter Sttorij SBagncr erinnerte fid)

Don feinen Sffianbcrungcn in ?Ilgericn, tute bort W $tüffc, bie

Dom 2ltta3 herunter m'3 äftittelmeer gel)en, orjnc ferjr breit §u

fein, bod) fcfjon merüicr) abfperrenb mirfen. $ür getuiffc Heinere

9fcage= unb Sricdjtljiere, gemiffe ®äfcr- unb Scfjncdenartcn, fanb

er, bitbet ber (Sctjctif eine @ren§e, 1>k fie ntc^t übcrfcfjreiten.

•ttod) einfdjneibcnbcr toirfen breitere «Ströme, ttüc (Supljrat ober

Sftiffiffippi, 9ftcere3armc, tote bie Strafe Don (Gibraltar; bie am

ftärfften trennenbe <Sd)raufe aber bilben gefcfjfoffenc @Jcbirg3=

fetten Mic bie sßDrenäcn ober ber ®aufafu3. £icr ift fjübcn unb

brüben bie ^t)ierruclt, Don ben Sitten abgcfeljcn, bie ber ÜWcnfd)

wtllfürlicf) Dcrpflanjt ober umoillrürlid) mitnimmt, in ben miubcr

Icicfjtbcmeglidjen Wirten eine merflid) ücrfdjicbcnc, unb felbft btc

$tora nimmt an ben 5lbmcid)ungcn ber $auna Xljcil. ®cnn

fotootjl ^ftaitgcnfamcn at§ Xljicrc, btc leidjtbcficbcrten auf beibeu

(Seiten abgerechnet, gelangen nur fdjmcr, nur feiten unb sufällig

über einen SMecrcSarm, eine Ijimmctfjoljc ©ebirgomauer, hinüber.

5tbcr ben Xricb ba^u fjaben fie: ben Sßanbcrtricb Sfjicrc tote

SDccujcvjcn, ben £ricb fidi ausbreiten btc Sßffattjen; unb er ift

bei aÜcn bie $olge bcS £ampfc§ um baä £)afein ; bie (Joncitrrcn^

ift c§, bie Kolonien grünbet, ben ^ufaH nidjt auSgefd&loffat, ber

einmal ein ober mehrere Snbioibucn in ferne ©egenbeu öerfdjlägt

Sllfo benfen totr un§ ein ^aar Ääfcr, bie ein Sturm ober ein

fta^n über ben Sdjclif ober ©uprjrat fütjrt ; ein Sßaar Äirierl)

tljiere, ober Geiberfeitö and) nur ein Befruchtetes SSfcibrfjcii, baä

bie Gliben, bie s^t)ieuäcn überfdjreitet. ®ic tauberer bringen
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ifyre tnbtotbueHc (Sigentpmlicpeit, rooburd) überall in ber 2Bett

beS ßebenS jebes ©tnäeüuefen oon allen anbern unterblieben ift,

mit fid), bic fid) fortan ungetreust weiter entroideln fann; unb

ba ber neue Stufentfjalt nidjt feiten autf) anbrcS ®lima unb tljeil=

roeife anbre SRaijrungSmittel bietet, fo fann e£ in bie Sänge an

2l6roeicf)ungen üon ber in ber £>eimatt) gurüdgebliebenen Strt

nicrjt festen. Stoß aber (S^embtare bon biefer ben auSgctoanberten

nicrjt fo gefdjnnnb nadjrüden, bafür ift burd) bie baäiüifdjentiegenbe

Karriere geforgt. S5i£ ein gmeiteS Sßaar gtüdlid) nadjtommt,

mögen S^eitjen bon Generationen bcrgerjen, unb mitttertoeitc fjaben

ftd) i>k 9lacrjfommen jenes erften SßanberbärcfjenS tängft als neue

Slrt conftituirt. Sftur fo lönnen mir, urteilt SBagner, ben Um=

ftanb erftären, bafj jenfeitS fotd^er ©renken biefctben Strien nid)t,

aber ftatt irjrer gan^ äfnttidje, fogenannte bicarirenbe Strien fidj

finben.

£)ergleid)en bittet unb SSege, meiere bic Statur in 2lnroen=

bung gebradjt t)at unb noefj bringt, fid) gu bifferenjüren, ober

fubjeetio auSgcbrüdt, bergteierjen (SrflärungSgrünbe für bie 9ttan=

nigfattigteit ber orgauifdjen formen auf ber (Srbe, mirb bie 9ia=

turforferjung mit ber 3dt immer mehrere finben; fic fdjliefjen

fid) ntc^t aus, fonbern mirfen alle ^ur fiöfung beS großen ÜMtfjfetS

^ufammen.

61.

$ür bk älteften Reiten liegt {ebenfalls ein §aubtr)ebet biefer

Sßeränberungcn in ben Sßanblungen, toeldje bie Dberflädje unfreS

Planeten toäfjrenb langer SReirjen öon Sarjrtaufenben, in Stbfidjt

auf Xemberatur, äftiferjung ber Sltmofbljäre, Sßertfyeilung öon

^Baffer unb $efttanb erfahren f)at.

Söetanntlicfj ift uns bie ©efcfjicrjte biefer SSanblungen, bk
$8itbungSgefd)tct)te ber ©rboberflädje, urfunblid) aufbettmfjrt in

ber Slufeinanberfotge itjrer ©djidjten unb ben heften bortueltlicrjer

^ftan^en unb Xf)iere, bie fie einfcrjlicfjen. ßmar liegen uns biefe

@efcrjid)tSbücrjer, glcicr) benen eines SibtuS ober XacituS, bis je|t

nur fetjr fragmentarifd), mit bebeutenben Süden bor, tfjeils meil

befonbere llmftänbe ba§u erforberlicr) raaren, roenn überhaupt

berglcicr)en Jftefte ermatten toerben folttcn, unb fetbft unter folgen

Umftänben biete ttjver geringen ®auerf)aftigfeit wegen
(̂
u ©runbe

• vi.
'9
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gegangen finb, tf)eii3 roeil nur auf wenigen fünften bcr Gerbe

bte Strdjibc erfdjloffcn, b.
fy.

bcr ©rbboben unter feiner Dberftädjc

unterfuetjt ift. $)cnnod) fbredjcn fte nietjt nur burd) bte 9ütfein=

anberfolge berioanbter formen für bie Umroanblungstbjcorie über*

rjaubt, fonbern geigen un3 aud), roenn mir un§ nur ntctjt burd)

fdjeinbare Slbroeictjungcn irre machen laffen, eine int ©angen auf*

fteigenbe (Sntoidtung.

<Sd)on ©uüier fjat erfannt, bafj bie fofftten Tierarten bon

ben jcjjtlebcuben um fo berfdjicbener feien, je tiefer bte ©djidjtcn

liegen, bie fte enthalten. 2)af5 aber bie fbätcren forool)! ^flan^en-

al§ Zierformen im Stttgemeinen bie botltommneren finb, roenn

gleidj manche ber früheren maffen^after unb gewaltiger waren,

aud) du^elnc wirflid) rüdfd)rcitcnbe Stlbungen nidjt fehlen, ha»

^eigt un§ ber Sutgenfdjein, wenn wir in ben ©djidjten aufwärts

fteigen. 2)a folgen im borweltlicrjen ^5ftan§enrctct) auf bie an=

fängtidjen Sllgcn ober £angc erft bie farnfrautartigen ^ßffanäen

otjne 23lütljen, bann unter ben SBtütfjebflansett erft bie unbolt*

fommneren ^labelpi^cr, cnblid) bie Saubrer mit anbern boll=

fommen blürjenben ©ctuäctjfcn. ©benfo finben mir üon gieren
in ben unterften ©djicrjten nur bte niebrigften — Weiter herauf

immer merjr entwidclte 2Beicf»tt)tcrc ; nadj biefen toftcntrjierc,

[jicrauf Oon ben Sßirbcltrjieren nadjeinanber $ifdje, ^riecr)tt)ierc,

SSögct unb ^ulefit ©äugctljierc ; biefc fämmttidjcn klaffen fo, bafj

aud) innerhalb iljrer bte unbolttommncrcn formen ben uollfomm^

neren borangcrjcn, hi§ enblicfj in ben oberften ©d)id)tcn menfd)*

lidt)e Ucbcrrefte crfdjeinen.

£>er äftcnfdj tritt gwar nidjt gan§ fo fpät auf, al§ man
bi3 bor Äußern an^unclmtcu pflegte, nämtiefj nidjt erft mit bcr

gegenwärtigen @ntroidlung3beriobe be§ (SrbtorberS unb bcr jcfcigcu

£l)icrwclt; bie feit ben legten 3al)r5erjntcn in bcrfd)icbcncn £wl)lcn

bon f5ran^rci^ 23clgicu, Gntglanb unb £>cutfd)lanb gcmadjtcn

$ttnbe laffen bie £f)atfad)c ntctjt länger bezweifeln, bafj bcrfclbe

fdjon in einer früheren ©rbberiobe al£ ßi-'itgcnoffc auägcftorbciier

Xljicrgcfdjlcdjtcr, bc§ 2ttammuu), bc3 £)ül)lcnbären, borwcltlidjcr

£)t)änen= unb D^inoccrosartcn, gelebt ()at. SDafür aber fontmt er

aud) guerft in einem äufjerft unbollfornincncn ßuftanbc bor: bie

älteften bcr aufgcfunbcucn 9ttcufd)cnfd)äbcl geigen eine fcljr

niebrige 33tlbung unb finb bon tiimmerüdjeu Stcinroer^eußc» unb
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oon £f)ter* unb SQcenfdjenfnodjen umgeben, bereit gehaltener $u>-

ftanb eg maljrfd) einlief madjt, bafc fiel) biefe unfre S3orfaf)Ten

neben bem glcifd) unb «Warf ber erlegten Xljiere audj bag er*

fdtfagener äRenfdjen fdjmedcn liefen. Unb bebenft man, wie erft

oon geftern f)er eg ift, bafj biefe ©ntbedungen über bag frühere

SSorlommen unb bk älteften ßuftänbe beg äRenfdjen gemad)t

Würben finb, fo mufj eg f)öd)ft waljrfdjeinlicfj werben, bafj wir

nod) lange nidjt am @nbc btefer Auffdjlüffc fielen, ba& mir üiel*

leidet fünftig ben foffiten 2Kcnfdjen nod) auf einer biet tiefern

Stufe feiner (Sntwidlung, nod) meit näljer feiner tl)ierifd)en Ab=

ftammung überrafdjen werben.

62.

£>enn an biefer (enteren fann für ung nad) allem Söigfjerigen

fein ßweifel fein, unb wenn wir ung nun nad) bemjenigen
c

Xf)ter=

gefdjledjt umfeljen, bag ung bie größte Annäherung an ben

SJcenfdjen, mithin bk geringfte $luft
(̂
u überfpringen bietet, fo

finben mir ung, eg fann nidjt fehlen, $u ben größeren Affenarten

()ingefüf)rt.

®a ftünben mir alfo bei ber berüchtigten Abftammung beg

9Jccnfdjen Dom Affen, bem sauve qui peut nietjt nur ber recht-

gläubigen unb ber gartfüfylenben Söelt, fonbern auet) manches

fonft leiblich oorurtfjeilgfreien 2)canne§. SBer biefe Scfyre ttidjt

gottlog finbet, ber finbet fic bod) gcfdmtadlog; mer nietjt gegen

bie äBürbe ber Offenbarung, ber fief)t wenigfteng ein Attentat

gegen bie 9ttenfd)cnwürbe barin. SSir laffen einem jeben feineu

©efdmtad; wir wiffen, eg gibt Seute genug, benen ein bttrdj

Sieberlidjfeit Ijeruntergefommcner @raf ober 33aron immer nod)

fd)ä|barcr ift alg ein Söürgerlicfjer, ber ftd) burd) Talent unb

Xfjätigfcit emporgebradjt fjat. Unfer ($efd)mad ift ber umge-

feljrte, unb fo ftnb mir aud) ber ätteiuung, bafj bie äftenfcfjljcit

meit mel)r Urfadje fyabc, firfj ^u füllen, wenn fie fiel) oon etenben

tf)ierifd)cu Anfängen burd) bie fortgcfcfcte Arbeit einer unjä^l^

baren (55cfct)lccr)tcrreir)e atlmätjttg ju iljrem jetzigen ©tanbpunft

emporgearbeitet l)at, alg menn fie Oon einem ^ßaare abftammt,

bag, nad) ©otteg (Sbenbilb gcfcf)affen, föäter aug bem Sßarabiefc

geworfen, unb immer nod) lauge nid)t wieber auf ber (Stufe an=
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gcfommcn ift, bon bcr c§ am Slnfang tjerabgcfunrcn mar. Sic

nichts ben SOJutf) fo tief bamieberfdjlägt, als bk ©cnnfcljcir, ein

öerfcl)cr3tc§ ©ut boefj nie ganj miebergeminnen gu tonnen, fo

r)ebt bcnfelbcn nichts merjr, als eine SBatjn bor ftd) 5U fjaben, bon

ber gar nicfjt absufc[;en ift, mie meit unb tjod) fie uns nod) führen

wirb.

Set) mitt ben SSortlaut ber Xfycoric au§ ©arroin'S neueftem

28erfe t)ictjcrfefccn. „'Sic größte 3a *)t oer Stoturforfdjer", fagt

er, „ift SBlumcnbad) unb (Subicr gefolgt unb b,at ben 9#enfct)cn

in eine befonbere Drbnung bc§ Xrjicrrcicf)§, unter bem Xitel ber

ßmeipnber, gebracht. 9lcuerbing§ hingegen finb biete unfrer

beften üftaturfunbigen 51t ber suerft öon 2inn6 au3gcfprocb,cnett

Stnfictjt äitritcfgcfcfjrt, unb fjaben ben 9J(enfd)cn in eine unb bie-

felbe Drbnung mit ben SBicrIjanbern (Slffcn) unter bem gemein«

famen £itct ber Sßrimatcn geftettt. 2)cr grofce 5tnatom unb

$f)ilofopt) ^ui'tet)" — fagt immer noct) Stamrin — „tjat biefen

©egenftanb au3füfjrlicf) erörtert unb ift ju bem ©cfjluffc gefommen,

bafj ber äftenfet) in alten Reiten feiner Drganifation meniger

üon ben tjöfjercn Slffeit abroeidjt, at§ btefe öon ben niebrigeren

©liebern berfetben ©ruppc ocrfctjiebcn finb. golglitf) ift eS nict)t

gerechtfertigt, ben SDienfdjen in eine befonbere Drbnung 5U ftetten.

dagegen merben bie menfdjcnäfynlidjcn Stffcn, nämlidj bcr ©orilla,

Sdjimpanfc, Drang unb £>blobate§, bon ben meiften goologen

al<§ eine befonbere Untergruppe bon ben übrigen 5tffen ber alten

SSSclt getrennt. SSirb biefe jugegeben, fo tann man aud) fd)lie£;en,

bafj irgenb ein atte§ ©lieb biefer antrjropomorprjen Untergruppe

bem 9#enfd)en bie @ntftcf)ung gegeben t)abe. Dljnc gmeifcl fyat

ber SJeenfd) in SBcrgtcidmug mit feinen (tt)icrifd)en) SBcrmanbteu

uncnblid) biet mehrere SDcobificationen erfahren, unb jmar Imupt

fädjüdj in $otgc feinet bebeutenb entmicfcltcn ©cljirnS unb feiner

aufregten (Stellung. SRidjtsi befto meniger bürfen mir nidjt ber=

geffeu, bafj er nur eine ber berfdjiebcncn bevorzugten formen

bcr Primaten ift. @§ ift mafjrfd)cintid|, ba§ Slfrica frütjer bon

jc^t auSgcftorbcncn 5tffen bcmoljnt mürbe, meldje bem (Gorilla

unb ©djimpanfe nafjc bermanbt maren; unb ba biefc betben

©pecicS jc^t bie nädjftcn Scrnmnbten beS ÜRenf$en finb, fo ift

cS faft nod; mct)r alv umrjrfdjcinliri), bafj uujve frühen Uretjeuget

auf bem africauifd)en ^cftl'aub, unb gttat Inet früher at3 fonftmo,
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gelebt Ijaben. 3)ocr) bürfen toir ntdöt in ben Srrtfjum berfaKen,

etma aitäune^men, bafj ber Uraljnljerr be§ ganzen ©lammS ber

©imiaben, ben SRenfdjcn mit ctngefcfjl offen, mit irgenb einem je|t

ejiftirenben Slffcn ibentifd) ober ifmi aud) nur feljr äljnlid) gc=

mefen fei." 2)ic grofje Süd'e, bic fiefj unleugbar §tntfct)en bem

jefcigen 9#enfdjcn unb ben jefcigen rjötjern Slffen finbet, erftärt

Karmin au§ bem Umftanbe, bafj gmifdjcnformen auSgeftorben,

unb meil fie in bem geologifcr) nod) fo meuig erforfdjtcn 21frica

ober $lfien begraben liegen, noct) ntcrjt mieber aufgefunben feien;

mobei er barauf fjinmeift, mie fünftig jene ßüde nod) größer er=

fetjeinen merbc, toenn einmal eiuerfeitS bic niebrigften affenartig^

ften äftenfdjenracen, anbererfeitä bk großen anttjropomorpljen

Slffen üoßenbö merben ausgerottet fein.

Slucf) ©erjopenfjauer fjat fiel) fd)on mit biefer $ragc in

gleichem ©inne befdjäftigt, unb, ruäfjrcnb Karmin unb feine 9cad)*

fotger al§ Urerscuger bc§ Sftcnfdjen ein alte§ au£geftorbcnc§ ©lieb

ber antljropomorpljen SZffcngruppe betrachten, gerabegu ben @djim=

panfe al3 «Stammvater bc<3 fc^roarsen afrifanifcfjen SJcenfdjen, b. f).

ber ätrjiopifcrjcn 9^ace, ben $ongo als ben be§ braunen afiatifdjen

äNenfdjen, ber mongotifcfjcn Sftace, beseidjnet, wäljrenb er ben

meinen faufafiferjen Sttenfcfjen für eine abgeleitete, in bem fältern

Älima gebleidjte iRace anfal). 3)ie urfprünglidje @mtftef)ung bc£

Sttenfdjcn Ijat nad) ifjm nur in ber alten SSelt unb nur ättnfdjen

ben SBenbefreifen oor fiel) gelten fönnen; jene§, meil in Sluftralien

bie 9latur e3 §u gar feinem Slffcn, in Slmerifa nur §u langge-

fdjmän^ten äftecrfafjen, nidjt aber §u ben fur^gefdrjmänäten, ge=

fcfjtoeige ju ben oberften ungefcrjtoänjteit Slffengefcljledjtern gebradjt

f)at; bicfeS, meil in ben fütteren ßonen ber neuentftanbene ÜJftenfd)

im erften Sßinter fc^on p ©runbe gegangen märe.

63.

föteinfte ©cfjritte unb größte Zeiträume! fönnen mir fagen,

finb bk beiben ßüuberformeln, mittelft beren bic fettige üftatur=

miffenfdmft bk SRätfjfel be§ Uniüerfum löft; bk beiben ®ietiicf)c,

burd) mefdje fie bie Pforten, bie früljer nur bem Söunber fiel)

aufgut^un im SRufe franben, auf gang natürlichem SBege öffnet.

2Ba<3 füt'3 (Srftc bie ßetträume betrifft, fo finb au§ b^n
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fedjs Saljrtaufenben, bie matt in ber crjrifttidjen ©djule feit her

fogenannten 2Belt= unb ^enfrfjenfc^öpfung &äi)lte, längft ebenfo=

üiele Befjm wo nid)t ^unberttaufenbe bon Sauren nur feit ber

@ntftef)uug be§ SMcnfdjen geworben, unb biefe Stedjmmg fyat, bei

aller ©djwicrtgtett einer fidjem ©d)ä£ung, in ber Sage menfd>

lieber Ueberrefte unter Slnfdjwemmungen , bie fo lange ßeit

brausten um fid) ju bilben, einen ungteid) feftern SBoben, als bie

frühere in ben biblifdjen ßafylangaben Oon bem Sitter kr $atri=

ardjen u.
f. f. £)ie $unbe ber Pfahlbauten, ber ©teinwaffen,

mit benen fidE) bie ätfenfdjen bor ber (Srfinbung ber $unft, erft

ba§ Tupfer, bann baä Gsifcn §u bearbeiten, beljalfen, Weifen un§

in ßeiten f)inauf, in Sßergleid)ung mit benen bie ber ägt)btifd)en

s$t)ramiben a(8 junge unb mobernc ^u betrachten finb. $lber aud)

jene ©tein^eiten erfdjeinen bereite als ßeiten ber ßultur, wie

jebe ßeit, in Weldjer ber SDfcnfdj aujger ben if)tn angeborenen

Söerfgeugen unb SSaffen, ben STrmen, Nägeln unb 3äf)nen, W>on

aud) bon aufjen ergriffener, unb weiter ftatt ber in ifjrem ur=

fprüngltcrjen ßuftanbe belaffenen, wie ©teine unb Söaumäfte,

funftitcf) geformter, wie eben jener ©teinwerfgeuge, fid) bebient.

©o ungeheuere geitraume freien mit bem ungeheuren ßmi*

fdjenraume, ben ber SJienfdt) bom Slffen aud) nur bi$ $ur ©tufe

beS neben SEfy'er* aud) ÜDZenfdjenflctfd) freffenben SSilben $u burd)=

meffen fjatte, im richtigen $erl)ältniB.

Unb biefen ungeheuren $ortfd)ritt madjt un£ bann für'3

3tnbcrc i>a§> gerjbaltcn beffelben in eine Unäat)l fleinfter unmert

ücfjer $ortfd)rittc begrciflid). Divide et irapera! ift aud) tjicr

baä Sofungöwort. @§ mar gewifj feine SHeinigfeit, bis in jener

affenartigen $orbe, bie mir als bie SBicgc beS 9J£enfd)engefd)lcd)tö

anjufc^cn Imben, erft nur ber wirflid) unb bcljarrtid) aufrechte

©ang ftatt be§ watfd)e(nben ober tjalb bicrfüfjigcn ber fjüfjcrn

Stffen 9#obe mürbe; aber eS ging bamit ©djrtttdjcn für ©djritt=:

djen, unb eS fehlte ba^u im ättinbeften ntct)t au ßeit. Unb eben-

fowenig an Sttottbcn, fid) an bie neue ©tcllung 511 gewölkten, bie

bie .'pänbc frei madjtc erft pit güljrung oon ©teiuen unb iteuleu,

unb bann jur Verfertigung unb |mnbf)abuug fünftlidjet ©erätlje,

mithin im Äombf um ba£ SDafetn fürberlid) war. sJlod) ge&al«

tiger crfdjeint ber gortfrfjritt oon bem milbeu ©cljvet beä Äffen

gu ber articultrten ntenfd)lid)en ©brad)e. 3nbcfi eine Art oon
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©ttracfje, Wie bie meiften rjörjcrn Xljtcre, f)aben aud) bie Affen:

fie ftofeert SßarnungSrufc aus, wenn fie bte Annäherung einer

©efarjr 6emerfen; fic geben in ücrfdjiebenen Affecten bcrfdjtebette

Saute öon ftd^ f
bte öon ihresgleichen üerftanben werben. Aller*

bingS fernen wir bti feiner ber je|igen Affenarten biefeS SSer=

mögen fid) weiter entwtdetn; raa§ er aud) fonft lernen mag,

fprecr)eit lernt ber Affe aud) in ber Umgebung beS aJtenfdjcn nidjt.

316er bk ©timmorgane, bie bei feinen Settern fiel) bis §ur ©pracfje

entmicfclt rjaben, fehlen ilmt fetneSWegS; unb überbiefj ift ja t)ier

nicfjt öon bem jetzigen Affen bie 3ftebe, fonbem öon einem bor=

Weltlichen Urftamm, ber unter feinen Zweigen aud) einen gätjUe,

beffen fjöfjere (SntwidlungSfärjtgieit tt)n mit ber ßeit jur 2Jcenfcfj=

lidjfeit aufwärts führte, wörjrenb bie übrigen $weige in bie gum

Xt)eil noef) jetjt befteljenbcn Affenarten auScinanbergingen. 23iS

jener r>ormenfcf)lici)e gweig fid) nac*) un0 nac^) etwas wie ©üradje

angebitbet rjatte, mögen unermefjlidje ßciten Vergangen fein; aber

als er fie einmal, wie unooltfommen aud), gefunben Ijatte, ging

cS gegen früher mit befd)leunigter ©efcrjwinbigfeit weiter. ®ie

$äf)igfcit §u ben!en, bie im Dollen ©inne erft mit ber Sßortbit*

bung eintritt, mujj auf baS ©efjirn gewirrt, eS erweitert unb

ausgearbeitet, unb r)tnwiebcrum biefe AuSbilbung beS @et)irnS

auf bk gan^e Stjätigfeit bcS feltfamen 3ftittelgefd)öpfS §urüd=

gewirft, feine Uebertegent)eit über bte ©tammüerwanbten entfd)te=

ben, feine ÜDcenfcrjWerbung ooltenbet t)aben.

64.

9J?enfdjwerbung! 2öer follte benfen, bajg fo üiele — nid)t

btoS Saien, fonbem felbft üftaturforfetjer, ^war an bie 3ftenfd>

Werbung ©otteS glauben, aber eine äftenfdjwerbung beS $Et)icrS,

einen (£ntwid(ungSfortfd)ritt üom Affen pm 9)?enfctjen Unglaube

lict) finben? £>tc alte SSelt, unb aud) je|t nodtj ber r)öt)ere Orient,

badjten unb benfen hierüber anberS. S)ie Setjre oon ber ©ee=

lenwanberung oerfnüpft bort Genfer) unb £t)ier, fdjlingt ein ge*

fjeimnifwolleS fjetltgeS 33anb um bie gefammte ^iatur. @rft baS

ben 9taturgottf)eiten feinbltdje 3ubentt)um, baS buatifttfdje ßt)riften=

tt)um Ijaben biefe fölttft jwifdjen 9ftenfcfj unb Xt)ier geriffen. (SS

ift merfwürbig, wie eben in unfrer ßeit eine tiefere ©rjmpattjte
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mit bcr jtf)iertt»elt unter ben beffcren (Sulturbölfem ermadjt, unb

fid) in bcn ba unb bort fid) bilbcnbcn 2t)icrfd)u&bereinett 28irf=

famfett gibt. äftan fierjt barauS, mie basjeuige, roa§ auf bcr

einen «Seite Gsrgcbnifj bcr Ijeutigen SSiffcnfdjaft ift, bciZ Slufgcben

bcr fbirituaiiftifdjcn ^jerauänatjme be3 9#cnfd)en au§ ber Statur,

fid) gleichzeitig bem altgemeinen ©cfütjt anfünbigt.

dagegen aber bleibt nun nidjt allein bte genteine SßorftcU-

lung, fonbern audj bte — roenn ber 2tu3bruct erlaubt ift — alt-

gläubige 9taturroiffcnfdjaft babet, W üftenfdjen- unb bie SEt)icr=

tuclt als 5iuei gefonberte 3teid)e gu betrachten, über beren tren=

nenbe Äluft fdjon bcfjljatb leine S5rücfe führen fönne, toeif bcr

SDZenfctj eben nur baburdj Teufel) fei, ba$ er bon §aufe au£,

bom Sin fang bcr ©djöbfung an, ctma§ bcftfcc, mal bem Xljkvc

fcf)lc unb immer fetjlen bjerbe. S)tc Xljierc mad)te ©Ott, laut

ber mofatfdjcn ©djöpfungSgcfdjidjtc, gleidjfam au§ einem Stücfc;

beim SItfenfdjen bagegen formte er erft beffen &tib au§ einem

(Srbenttof), bann blies" er iljm ben ScbenSobem in bie 9^afc, „unb

atfo roarb bcr Sftcnfdj eine lebenbige «Seele ". 2lu3 biefer tebcn=

bigen «Seele be§ alten jübifdjen Sd)riftftetfcr3 Imt bann in ber

$olgc ba3 (Srjriftcntljum eine unftcrblidje Seele gemacht, ein Sßk=

fen gan^ anbercr Slrt unb SBürbc ats" bie gemeinen Seelen, bie

man bcn Spieren freitidj nict)t abfbredjen tonnte. Ober tiefj man
bie Seele bem Sljicrc mit bem 9Jccnfd)en gemeinfam fei«, gab

aber bem Icfctcrn uodj ba
(vi bcn ©eift al§ ba3 immaterielle Sßrinctb

bcr l)öf)ercn intellcciu eilen unb moratifeljen Xf)ätigfcitcn, rooburd)

er fiel) bom £f)icr unterfeljeibet.

Mein fjicg.cg.cn Icl)rt fid) bcr auf bem SBobcu bcr Statuts

miffcnfdjaft unberfennbarc Umftanb, ba§ bie $äf)igfeiten bcr Spiere

bon bcn mcnfdjlidjcn nur bem ©rabe, nid)t bcr Art nad) ber-

fd)iebcn finb. 2)ie £f)icrc, fagt Voltaire mit SRcdfyt, (jaben ja

cbenfo (Smbfinbung, Sßorftcllung, ©ebädjtnif}, unb anbrerfcttS $c-

gefjreu unb 33cmcguug mic mir, unb bod) beult üfticmanb bavan,

iljncn eine immaterielle Seele §U}Ufdjreiben; roarum follen benu

mir für baS nubebentcnbc 9Jccf)r jener gäfjtgfciten unb Xl)ätig=

feiten, beffen mir un3 erfreuen, einer fold)cn bebürfen? So tut-

bebeutenb freilief), afö Voltaire c3 t)ier rebnertfdj oerfleincrnb

barftettt, ift btcfeS 9M)r auf Seiten bcö 9Hcnfd)cn nient, bid

mcljr ift ey ungeheuer; aber bod) immer nur ein ÜUMjr, nid)t
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ettoag STnbercS. ©cljon bei Spieren gang nicberer klaffen: bie

(SJetoofynfyetten unb geiftigen Gräfte einer Stmcife ju befcr)reiben f

fagt £)attoin, mürbe einen Sanb füllen. SOiit ben Sienen ift e§

ntcf)t anber§. Uebertjaubt ift c§ mermritrbig: je genauer ba§

ßeben unb Xrciben irgenb einer SEljierart beobachtet tbirb, befto

mefjr finbet ftd) ber Skobadjter bcranlafjt, bon itjrem SSerftanbe

ra reben. S)tc (Sräätjlungen bon bem ($ebäcrjtnij3, ber Ueber=

legung, ber £ern* unb 23ilbung3fät)tgfeit be3 §unbe3, $fcrbe§,

(Stcbljattten, gef)en in'3 Unenblictje. Slber aud) bei fogenannten

milbcn gieren geigen ftd) ätjnlidje (Sigenfdjaftcn. 2Son ben 9ftrab=

bögein fagt S3rc^m: fte fjanbeln, nadjbem fic bortjer tuofjt über=

legt rjaben
; fte madjen $tane unb führen fic attso. $)erfelbe bon

ben ©rüffeln: fte erfäffen fcrjneU unb urteilen ridjtig, betragen

inSbefonbre alle Mittel unb 2öege, um ftd} §u ftcfjern. £)ie in

ben fttüett menfdjen teeren SBälbcrn be3 Sorbens* groftgetborbenen

Slrten finb teidjt -ra berufen; Gsrfafyrung aber mitjigt fie feljr

balb, unb biejenigen, bie einmal betrogen roorben, laffen fid) auf

bicfelbc SBeife fo leicht nietjt mieber tauften. 5lud) unter ben

SDtcnfcfjen, benen fic gtoar nie gang trauen, tuiffen fte boa) §bjifd)en

gefätjrlidjen unb ungefärjrtittjen tboljt §u unterferjeiben: fte laffen

ben £>irten näfjer an fiel) fjcranfommen al<§ ben Säger. Ueber=

einftimmenb beridjtet Stottern bon bem faft unglaublichen ©rabe

bon ©djarffinn, SSorfid)t unb £ift, ber fid) in ben belätragenben

Tierarten ÜJcorbamerita'g in $olge oer an^attenben ^cacrjftetran*

gen bon ©citen be3 3Jcenfd)en cnttbidelt fjat.

hieben ben SßerftanbeSfräften fucfjt Stottnin in ben tjöfjern

gieren inöbefonbere nod) bie Anfänge bc3 moralifdjen ©efütjls

nadj-ratoeifen, bie er mit itjren focialen trieben in SSegie^ung

bringt. (Sine Slrt bon Gstjrgefüljt, bon @ctt)iffen, ift hd ebleren

unb tt>ol)lgel)altcncn Sßferben unb ^unben faum §u berfennen.

Unb menn man baä ©emiffen beim §unbe nidjt gang mit Un=

redjt auf ben ©tod -rarüdfüfyrt, fo läfjt fiel) bagegen fragen, ob

e§ benn beim roheren ÜJftenfdjen ftd) biel anber§ bamit behalte?

©anj befonbcrS aber finb im X()icrreicr)e al3 ein 2tnfa| Ijöljerer

moralifdjer Sätjtgfetten bie triebe anrafeften, bie ftcf) auf bie

Pflege ber jungen, bie ©orge, ÜJJcüfjc unb Aufopferung für bk*

fclben bereit. fjiet ift, um einen AuSbrud ©oettje'g gegen
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©efermann §u gebrauten, fcljon im Xf)ierc ba^jenige al§ ®no3pc

angebeutet, ma3 rjernacl) im äftenfdjen gur Sötütlje fommt.

65.

Sßtr finb erftaunt, fagt mit feinem in bergleidjcn fingen

jo richtigen ©tnne Voltaire, über ba§ ®enfen, ober ba$ (£mpfin=

ben ift ebenfo munberbar; eine göttliche ®raft offenbart ficf> in

ben ©mpfinbungen be3 nieberften £fjier3, roie in bem ©eljira

cine§ Peloton. 8u ber Xfyat, mer ba$ ©reifen be<3 ^ßolrjpen nadj

ber malgenommenen 23eute, ba§> guden ber geftodjenen 3nfeften=

larbe erflärt pttc, ber rjätte bamit ^mar nodj lange nicfjt ba§

menfdjticfje Renten begriffen, aber er märe bodj auf bem SSege

baju unb fonnte e<§ erreichen, oljne ein neue§ ^ßrineip gu £>ütfe

p nehmen. Sm @egcntt)eil, bie beutlicfje SluSfdjeibung unb reidje

(ümüuidlung, bie ber materielle Apparat be3 @mpfinben§ unb

Sßorftetlenä im @ef)irn unb üfterüenfrjftem be§ ÜDJenfcfjen unb ber

f)örjeren SEljicre gefunben fjat, mufj un§ bei ifjnen bk ©rftärung

tetcrjter machen, ai§> uns? %. 35. hei bem fo biet unöolliommneren

Sau ber Sßiene ober Stmeife bie Gürflärung ifjrer gcfeltigen unb

$unfttriebc mirb.

„SSenn bie Seele oljne "oa§ @et)irn nidjtS leiften fann", fagt

Sßircfjoro, „menn alle ifjre Xtjätigfeiten an SSeränberungcn uon

@ef)irntfjcilcn gebunben finb, fo fann man eigcntlicfj nidjt fagen,

bafj ba§ 23emu£tfein ober irgenb ctroaä anbereS unmittelbare 2lt~

tribute ber felbftftänbigen «Seele feien"
;
fonbern mir fönnen ebenfo

gut gerabep ,,aud) ba§ ©ct)iru empfinbenb unb benfenb nennen,

felbft loenn fiefj feftftellen liefje, bah ba$ 23cuniJ3tfein baoon erft

buref) ctroa§, ba3 üon ifjtn üerfcfjiebcn ift, erregt luirb". 2lu3 bie*

fem ©ebunbenfein ber geiftigen £()ätigfeit an ba3 ©et)irn, mit

beffen 2öadj3tl)itm unb 2lu3bitbung fie fiel) entfaltet, tote fie fpater

mit feinem ®af)tnfd)mtnbcu im Sllter abnimmt, unb burd) fein

©rtraufen ober feine Sßcrle^ung alterirt mirb, fjat befonber£ un*

umnwnbcn (Sari Sogt (er ift fonft nicfjt mein 9Jt
x

ann, aber in

öiefem gelbe ftimmc id) ifmt burd)au3 bei) ben ©djlufj gebogen,

bafi bie Slnnafjme einer befonbern <Seelcnfubftan5 „eine reine Mi)

pott)efc ift; ba$ feine einzige Xljatfadjc für bie @j;tftcn§ einer fol-

d)cn ©ubftan^ fprid)t; bajj überbiejj bie (Einführung biefer £)t)po=
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tf>cfe burtfjau<S unnötig ift, ba fie mdjts erflärt, nichts anfdjau*

lieber mact)t".

Sm ©cgentfjetl, eine ättenge bon ©cfjmierigfeitcn, bie ba3

Problem be§ @mbfmben8 unb ©enfcnS beim 9Jcenfcf)cn umgeben,

murmeln lebigltdj in biefer SBorauäfcfcung eineö bon ben leiblichen

Organen berfdjiebencn ©celcnmefcnS. SSie bon einem au§gcbct)n=

ten nic^tbenfenben Sing, bergtettf)en ber menfcfjlitfje Scib ift, auf

ein nidjtau3gebel)nte§ benfenbeS 2)ing, bergleidjen W ©eete eines

fein fotl, ©inbrücfe übergeben, mie bon bem ledern auf ba§ erfterc

SDtng antriebe gurücfgetyen, mie übertäubt ättrifdjen beiben irgenb

eine ©ememfefjaft möglich, fein folle, ba§ f>at noef) feine $f)üo=

foptjtc erflärt, unb mirb nie eine erflären. SSiel leichter mufj e§

botf) in jebem $aHe $u berfteljen fein, menn man e3 nur mit

einem unb bemfelbcn SBcfcn §u tljun tjat, baö an feinem einen

@nbe ein ausgebeutet, am anbern ein benfenbe§ ift. ^atürlict)

fagt man un§: ein fotdjeS SBefcn ift nidjt mögltdj. Sötr fagen

bagegen: eä ift mirtlidj; mir alle finb felbft folcfjc Söefen.

@§ ift unglaublich, mie berftoeft bie Steffen, felbft bic

wiffenfcfjaftltdjen, 3al)rf)unberte lang bor ein foict)e§ Problem fiel)

fjinftellen tonnen, unb e§ natürlid) eben barum auet) unlösbar

finben muffen. @ar ju lange fjer ift e§ alterbingö notf) nict)t,

ba§ ba§ ©efefc bon ber ©rfjaltung ber Äraft gefunben ift, unb

man mirb nodj lange §u tfjun fjaben, e§ in feiner näcbjten 93e=

§ief)ung auf ben Uebergang bon SBärme in Semegung unb um«

gelehrt in'S tlare gu fe|cn unb näf)er ja beftimmen. Slber ferne

tann boef) ber ßeitbunft nid^t mefyr fein, too man einmal bie 2ln=

menbung babon auf ba§ Problem be§ Gsmbfinbenä unb SBorftcl*

len§ machen mirb. Söenn unter gemiffen SBebmgungcn SSemegung

fidE» in SSärme bermanbelt, warum follte e§ nidjt audj SSebin*

gungen geben, unter benen fie fiel) in ©mbfinbung bermanbelt?

®ie SSebingungen, ben Slbbarat ba^u fjaben mir im ©el)irn unb

9(cerbenft)ftem ber fjöfjcrcn Spiere unb in benjenigen Organen,

bie bei ben niebrigern £f)ierorbnungen beren ©teile bertreten.

Stuf ber einen ©eite mirb ber 9lerb berührt, in innere SBemcgung

gefegt, auf ber anbern fbricfjt eine (Smpfinbung, eine 2Bal)rnef)=

mung an, fbringt ein ©ebanfe Ijcrbor; unb umgetefjrt fe|t auf

bem SSege naef) aufjen bie ©mpfinbung unb ber ©ebanfe fid) in

Seroegung ber ©lieber um. SSenn §elmf)ot| fagt: „bet (@räeu=
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gung bon SSärme burd)) Reibung unb ©toft ge^t bic ÜBeWegung

ber gangen ÜDraffen in eine Bewegung ifyrer fleinften Steile über;

umgefefyrt bei ber ©rjengung bon Striebfraft burd) SSärme bte

^Bewegung ber fleinften %l)dk wieber in eine fold)c ber ganzen

SJcaffen" — fo frage id): ift ba§ etwas wcfcntlid) anbereä? ift

ba$ Obige nid)t bte notfywenbige gortfcjjung babon?

SDtan wirb mir fagen, id) rebe ha bon fingen, bie id) nid)t

berftelje. ©ut; aber e3 Werben anbere fommen, bie ftc bcrftefjen,

unb bie and) mid) berftanben fjaben.

66.

2Bcnn man hierin ben Haren craffen SUcateriatiSmuS au3gc=

fprodjcn fiubct, fo will id) junädjft gar nidjtS bagegen fagen. 3n
ber Xfyat f;abe id) ben oft mit fo bielem Samt gettenb gemachten

©egenfa| swifdjen 9ftateriali3mu3 unb 3bcali3mu§, ober wie man
bic bem erftern entgegenfteljenbe 2lnfid)t fonft nennen mag, im

©tiHen immer nur für einen SBortftreit angefefjen. Sfjren ge=

meinfamen ©cgner fyaben beibe in bem SDualiSmuö, ber burd)

bic gange d)riftlid)e ,3eit herunter fyerrfdjcnbcu SSeltanfid)t, bic

ben 9ftcnfd)cn in Seib unb ©eelc fbaltet, fein S)afcin in $eit unb

Gsmigfcit fd)cibct, ber gefd)affenen unb bergänglidjen äöelt einen

ewigen ($ott'.<Sd)öbfer gegcnüberftcllt. $u biefer bualiftifd)en 2Belt*

anfd)auuug bcrljaiten fid) fowoljl ätfateriati3mu3 wie SbcaliSmuö

als SftoniSmuS, b. I). ftc fudjen bic ©efammtfjett ber ©rfdjcinun^

gen aus einem einzigen Sßringib ju ciliaren, SSctt unb Sebcn

aus einem ©tüde fid) ju geftalten. ®abci gef)t bic eine Sfjcovie

bon oben, bie anbere bon unten au§; biefe fcfct baS Uniberfura

au$ Sttomen unb Sltomfräften, jene au» Sßorftellnngen unb SBor^

ftellungSfräftcn gufammen. Slber follcn fic ir)rer Aufgabe geniU

gen, fo muß un§ ebcnfomof)t bie eine bon Üjtet §öt)e biö ju ben

unterften SRatutlteifen fyerabfüfjren unb gu bem @nbc fid) burd)

forgtältige iöcobadjtung controliren; tote bic anbete bic f)öd)ften

geiftigen unb fittlidjcn^roblcmc inSRed)nnng nehmen unb löten rnufc,

23alb entbeden wir übevbicfc, bafj jebe biefet 8ettad)tmtg&>

weifen, confequent burdjgcfc^t, in bic anbete Ijinübcifühjt. „(£s

ift ebenfo wafyr", fagt «Sdjopcnljaucr, „baß bog (Sifcnneubc ein

^robuet ber Materie fei, als bafc bic Materie eine blofjc Bett
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ftcllung bc§ ©rfcnncnbot fei; aber c§ ift aucl) ebcnfo einfeitig."

„2öir finb in unfrem 9ted)te", fefct ber SScrfaffcr ber ®efd)id)te

be3 9ftateriati£mu3 bicfc toeiter auSeinanbcr, „wenn mir für alles,

aud) für ben 9ttcd)ani3mu3 be§ 3)cnfcn§, pf)t)ftfd)e Sebingungat

OorauSfe^cn; roir finb aber nicf)t minber in unfrem SRedjte, matn

mir nidjt nur bie ung erfdjcincnbc Slufjatmelt, fonbern auct) bie

Organe, mit baten mir bicfc auffaffen, als blofje Silber bc3

mafyrtjaft Sßorfyanbenen betrachten. " Smmcr bleibt c3 babci, bafc

mir nid)t einen Xfjeit ber Functionen unfrei SSefen§ einer pf)t)fi=

fd)en, einen anbern einer geiftigen Urfadje äu§ufrf)reiben fjabat,

fonbern alle einer unb berfelben, bie fid) entmcber fo ober fo be=

betrauten läfjt.

©arum, meine id), fotltat beibe ©tjfteme tt)re SBaffen für

jenen iljren mafjrcu unb nod) immer gemattigen ©egner fparen,

fid) felbft aber gegenfeitig al<§ 23unbe<3genoffen mit Slnerfennung,

ober bod) menigftenS mit Slnftanb befjanbcln. £)er fjotje, balb

fdjulmeifternbc balb faft fe$arrtdjterltd)e £on, ben manche ^ßf)i(o=

foppen gegen i>k materialiftifdje 9caturforfd)ung an^unetmten Iie=

ben, ift ebenfo tabelnsmertf) unb felbft unüug, al§ anbrerfeitö

haä ungcfd)lact)te ©djimpfen auf bie $t)Uofoot)ie, roomit un§ bie

ÜJJcaterialiften fo gerne unterhalten, aber nirfjt erbauen. Unb bei*

nafye ift auf biefer teueren ©eite bie SBetfennung ber anbern

nod) fyartnädiger at§ auf jener. 2)afj bem ^fnlofoptjen natur-

miffcnfdjafttidje Ädtntuiffe unentbetjrlid), bie Sefanntfdjaft mit

ben neueften ©ntbedungen ber ©tjemie, $)3£)t)fiologie u. f. f. un=

ertä^lid) fei, mirb auf pt)t(ofopf)ifcr)em SBobcn Ijeute faum mefyr

irgenbmo geleugnet; meit öfter feljen mir \>k Vertreter ber ejac*

tat 9taturmiffenfd)aft aufgelegt, bie $ßf)ilofopt)ie §ur Slftrologie

unb 3lld)t)mie in bk Üiumpetfammer ju öermeifen. ©ie t)at udj

eine $eit lang barnad) aufgeführt, 4)a3 ift nidjt gu leugnen; aber,

menn mir bie §erren einen ©djaeg ad homineni erlauben mollen,

al§ %tturforfd)er follten fte bodj bk äftaufer bon töbtfidjem

®ranffein §u unterfdjciben miffen. ®a§ bie ^f)ilofopt)ie feit ge*

raumer $eit in ber Käufer begriffen ift, liegt leiber oor Slugen;

bod) bie ^ebern merben if)r fdjon mieber madjfen. $)a§ ,3eid)at

einer gefunben ®rifi§ ift fd)on bie ®iät, bie mir fie bahä beob=

achten fefjen. @ic befd)äftigt fiel) oorpgämcife mit ifyrer eigenen

©eftf)id)te, unb f)at in biefem ^afye je&t arbeiten aufeumeifen,
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bencn an @rünblid)fcit unb Söerftänbnijj feine frühere ßeit etmaS

an bie ©eitc ^u fcfcen Ijat. ©er ftdjcrftc 28cg offenbar, fid)

barüber 5U ücrftänbigcn, roaS fie fann unb tuaS fie foll, roa§ fic

^u ttjun unb nod) mcfyr ma3 fic 51t laffen l)at. Unb roenn jemanb

it)r bei ifjren ißeftrebungcn, fiel) nneber t)cr^uftellen, ben beften

(tsrfolg roünfdjen müfjte, fo märe c3 bie Staturmiffenfdjaft. SDcnn

bie feinften ber Sßerfäcugc, roomit ber Statu rforfdjcr jcbe ©tunbc

operirt, bie begriffe uon Äraft unb ©toff, SBefcn unb (grfdjct?

nung, Urfadjc unb Sßirfung u.
f. f.

!ann ifyn nur i>ic ^üofcpfyic

als 90tctapl)t)fif richtig bilben, biefclbc als Sogt! richtig anmenben

lehren; ben 9lriabnefaben burd) baS ßablvrintrj ber täglid) fid)

mcfjrcnben Gnnäclbcobadjtungcn Ijat er einzig aus ber £>anb ber

^()iiofopb,ic ^u erwarten; über bie legten fragen aber, Anfang

unb Qmbc, ©ren§e ober @ren-\cnlofigfeit, 3*°°^ Docr Suf^'Ö^'
ber SBelt, fann iljm ol)nct)in nur bie $l)üofopl)ie biejenige SluS*

fünft erttjeiten, bie überhaupt in biefen Üvcgioncn möglid) ift.

2)iefeS ßeugnifj für bie $rjilofopl)ic, bie äötberlegung ifyrcS

<Spröbetf)unS gegen biefelbc , trägt btc heutige 3taturforfd)itng

bereite in fid) fctbft. 2öaS liegt benn bem allgemeinen Slntfjcil,

ben in ifjren Greifen bie "£>anuin'fd)c $Tl)corie gefunben, jum

©runbe, als baS pl)ilofopl)ifd)c Sutcrcffc, baS, weit über bie ein-

zelnen Xfyatfadjen f)tnauS, auf bie uncnblidic Sßerfpectioc gcf)t,

bie fic eröffnet? ©eroifj, bie fogenatinte Staturpfyilofopfyie l)at

anftatt ber Suno bie Sötte umarmt unb barum fcinc§rud)t gebrad)t;

aber bie $)arn)in'fdjc SJjeotic ift ber, roenn aud) oorerft nur Ijcim

lid)en @f)c gnjifdjen Statin forfdjung unb ^(nlofop()ie ctftcS itinb.

67.

„'SarnnVS Xbjcoric geigt, wie ßroctfmäfjia.fcit ber Ötlbung in

ben Organismen aud) ol)nc alle (£tnmifd)ung oon Sntcttigcnj,

burd) baS blinbe SBattcn cincS Staturgefc^e* entfteben fann."

Süenn £clml)ot£ in biefen SBortcn ben englijd)cn Staturforfdjcr

atö benjenigen bejeiermet, ber ben ßtoetfbegriff auS ber Statur-

crtlärung entfernt I)abe, fo l)aben mir il)it früher als benjenig«

gepriefen, ber bas SJÖunbcr aud ber Sßcltbetradjtung tueggefdjafft

l)abe. Unb bcibcS fommt auf baffclbc biinnio. Der 3mccf ift (a

ber SSunbcrmann in ber Statur, er ift eS, bor bie SSBeCt auf ben
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®opf [teilt, bcr, mit «Spinoza ju reben, btö £interftc sunt SSor=

berften, bie SSirfung gur Urfaije madjt, unb baburct) ben Statur*

begriff gcrabe^u jerftört. £>ie ßtoecfmäfcigfeit in ber Statur, be*

fonbcrä im 3fvetcf|e bc§ organifcfjen 2eben§, ift e8, morauf oon

jeFjer bicjenigcn fid) beriefen, bie cüucifen mollten, bafj bie äöclt

ntdjt au§ fiel) fetbft, fonbern nur als SSert eines intelligenten

©cfjöpferS gu begreifen fei.

„2Bäre baS STuge", fagt £renbelenburg, „inbem e§ fidE) bit=

bet, bem Sidjte äugetefjrt, fo mürbe man gunädjji üermutfyen, bafj

ber berüfyrenbe 2tcf)tftrat)l fid} biefeS löftlidje Organ gubercite.

Sn ber Äraft beä SictjtS mürbe man bie mirfenbe Urfadje ber-

mutzen. Slber baS Slugc bilbet fid) im ®unfel be§ SlftutterleibS,

um, geboren, bem Sichte gu cntfpredjen. Gsbenfo ift e£ mit ben

übrigen «Sinnen, ßtötfcljen oem Äic^t unb bem Slugc, bem ©djall

unb bem Dtjr u.
f. m. geigt ficf) eine üorfjcroeftimmte Harmonie, unb

biefc fdjeini auf eine bie ©lieber umfaffenbe üDtadjt ^in^umeifen,

in meldjcr ber ©ebante baZ % unb ift."

3n äf)nlid)er äßeife mirb au£ ben Snftincten ber Xljiere

argumentirt. „Sei allen Spieren", biefe SSortc üon £. ©. 9iei=

maruS finb für bie teleologifdje SBorftcllun gSmeife nodj Ijcutc claffifdj,

„bemerkt man gemiffe natürliche Xriebe, Snftincte ober23emüt)ungen,

baburd) fie basjenige, mag Üjrten bie oolltommenfte Vernunft gu

ibrem SBoIjI l)ättc anraten fönnen, of)ne alle eigene Ucbcrlcgung,

(Srfaljrung unb Uebung, ofjnc allen Unterrid)t, Seifpiet ober

dufter, oon ber ©eburt an, mit einer crblid) fertigen Äunft,

meifterlidj §u t»errict)ten miffen. ©o menig nun ®unft, 2öiffen=

fdjaft unb Ätugfjeit otjne äßerftanb unb Slbftdjt in §anblungen

ftatt^abcn fönnen, fo menig fann man aQeS biefeS ben untiernünf*

tigen Spieren felbft beimeffen. (£3 offenbaret fiel) barin ein um=

enbticfjer SSerftanb, meldjer aller möglichen (Srfinbung unb 2Biffen=

fdjaft uvfprünglidje Quelle ift, unb ein Mittel geroufjt f)at, bcr

blinben Statur jeber ©efdjöpfe iljr benötigtes Ztyil baoon, als

eine gertigfeit, einäupftanaen."

S)er intelligente Saumeifter ber Organismen, bcr perfön*

lidje (Sinpflanäcr ber Snftincte mar nun freiließ für baZ mobernc,

burd) bie fortgefdjrittenc Staturroiffenfdjaft unfrer Sage gebilbetc

S)enlen nidjt meljr mofjt gu galten. 9ftan gatte gar ju beutlid)

erfannt, bafj unfer SBetuufjtfein unb ©elbftberoufjtfem erft auf
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bem 23obcn ber <3innttcr)feit mögtid) mirb, bafc unfer ©entert an

einen förpertidjen Apparat, inSbcfoubre an ©et)kn unb 9<ceröen=

ftiftem gebunben, mithin burdj eine ©djranfc bebingt tft, bie mir

öon bem abfolutctt SSefcn fernerjatten muffen. ©arjer ber @in=

fall be§ SJcrfafferö ber „^ßrjilofoptjic be3 Ünbemühten", ein be-

ttmfjtlofeS Slbfolutc anguneljmen, ba§ afö SBcltfeelc in aßen Ato-

men unb Organismen mirfenb, mittelft einer „rjellfcrjcnben, ber

jebeä SBettmfjtfeinS überlegenen SSeiSrjeit" ben Snfjalt ber <Scf)öpt>

ung unb be3 3ßettproceffe§ beftimme. ©abei gefyt inbeffen baö

tlnbetoufjte gang ebenfo 31t 2Ber!e tüte etjebem ba£ betontste unb

perfönlidie Slbfohtte: c§ oerfolgt einen s$tan unb mät)lt baju bie

gecignetften Mittel au§, nur angeblid) ormc Söetoufjtfein; bie Gn>

flärungen, bie @. Don §artmann üon ber ßmeefmä^igfeit in ber

9catur gibt, gteidien benen be§ alten SfteimaruS auf ein £>aar;

meber W SBirfung nod) bie 2öirtung3art mirb anb»r3 oorge-ftellt,

fonbern einzig ba$ mircenbe ©ubjeet. ©amit tft aber nur ein

Söort geänbert, in ber «Sac^e ntdt)t gefyotfen. Sag früher ber

333iberfprud) in bem ©ubjeet, bem Sßerrjältnifj feiner umweht«

baren Attribute ber Stbfoluttjeit imb ber $erföntid)fert: fo liegt

er je£t in bem SSerpltntft be§ ©ubjeetS ^u fe^ner SKjättgfett;

einem Unberoufjten roerben Seiftungen unb ein Verfahren babei

3itgefd)rieben, bie nur einem 23eluu^tfein sutommen tonnen.

68.

(Soll ein Unbcttmfjteä $u ©taube gebradjt fjaben, maS un§

in ber Statur at3 ein ßruccfmäfjtgcS crfcfjcint, fo mufe icfi mir fein

SScrfatjren habei al§ ein fotcfjcS beuten tönneu, mie c§ bem Un=

bemühten ^ufommt; b. rj. e§ mufj, mit ^elmtjoljj $n reben, a!3

blinbe Sßaturfraft gemattet, unb bodj ettoaS 51t ©taube gebracht

f)aben, trja<3 einem $med entfpricrjt. 9tuf bie ,$öl)c biefeg ©tanb*

punfts f)at un8 bie neuere sJcaturforfdutng in ©armin geführt.

SScitn $Reimartt§ üon ben Snftinctcn fagt: ,,©ic finb eine

üon ©Ott ben Xliierfeclcn eingepflanzte gertigfeit", unb bngcgcu

©armin fic als einen (Snuerb betrachtet, ben unwillige (Venera

tionen mittelft IHuliäufung, dielet Keinen, aber im Mampf um baS

©afein nutzbaren IHbtinbentngcn unter Rettung ber natürlichen

#ud)tiua()l aUmäfjlig gemacht unb ben 9tadjfommen uereibt [jabeu:
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fo tritt Sterin bie gange ®luft §u Sage, toeld^e bie neue SBettan*

fdjauung üon ber alten trennt, ber gange $ortfd)ritt, ber feit

einem 3at)rt)unbert im Söerftänbnifj ber Statur gemadjt roorben

ift. Srenbetenburg fteift ftd) barauf, bafj baä Stuge nid^t im

£icr)t, alfo aud) nidtjt burd) ba§ Stdjt, fonbern im ®unfel be§

9Jcutterfeibe§, unb bcnnod) für baZ Sidjt gebübet fet, unb fdjliejjt

aus biefer groedbcgterjung, bie nidjt gugleidj eine urfäct)ltct)e in fid)

begreife, auf eine abfolute, groeeffetjenbe unb groccfanSfüfyrenbe

Sntelligeng. 2tHein ba$ Singe be§ (gmbrtoo bitbet fid) nur im

SJcutterleibe einc§ folgen 2öefcn§, beffen Sluge lcbcn3länglidj bem

©inftuffe be§ Sidt)t§ au3gefe|t getoefen ift, unb ba£ bie 9Jrobi=

ficuttonen, bk ba§> Sidjt babä in feinem Singe rjeroorgcbradjt, auf

bk 2eibc3frucfjt Oererbt. ®a£ fer)enbe menfd)ttd)c Snbioibuum ift

c§ frettidt) nid)t, toeldjeS mit bem £id)te gufammemoirfenb fid) ober

feinem Sprößling baZ Stugc madjt; barauS folgt aber nidjt, ba%

il)m baffelbe burd) einen aufjer ilmi fteljcnben ©ctjöpfcr gemacht

fein mufc; ba§> Snbioibunm fief)t fid) hjer in ben Gebraudj eines

SScrf§eug3 etngefe|t, ba§ feine Sßorfatjren oon Urzeiten §er fid)

nadj unb nadj, unb immer üollfommener gurecfjt gemacht Ijaben.

Gerabe üom Stuge fagt £>elmr)ot§, toa3 aber gteidjertueifc oon

jebem Organe gilt, f)ter falle ba3, „ma§ bie Arbeit unermeftlidjer

9?ei^en oon Generationen unter bem ©influfj be3 'Sartotn'fdjen

@ntroidlungggefe|eö errieten fann, mit bem gufammen, toa§ bie

toeifefte Sßeteljeit oorbebentenb erfinnen mag". Unter biefen 8Sor=

fahren unb Generationen finb natürlid) nid)t blo§ bie menfdj=

licfjen §n üerftefyen, bie ja alle baZ Sluge fdjon fertig überfommen

fjaben; felbft über bog berühmte Sanjcttftfctjcrjen muffen toir hi§>

in bie erften Slnfänge be§ 2eben3 rjinauffteigen, roo au§ ber

trüben (£müfinbung§mifc£)ung fief) bie einzelnen ©inne erft nad)

unb naef) auSgefcfjieben, unb bem orange be§ söebürfniffe-o folgenb

bereu Organe fid) allmäfjlig oeroollfommnet rjaben. 35abet fann

überall ba3 einzelne ^nbiotbuum, obrootjt ber Gebrand) ba§> Organ

ftärft, ba$ SBenigfte tf)un; aber inbem Diejenigen Snbioibnen, bk
in $olge zufälliger Variation ba$ lebensförberlidje Organ in ooß=

fommnerer Sefdjaffcn^eit beft|en, beffer fortfommen unb er)er §ur

^ortpftangung gelangen aLo anberc, Oeroollfommnet fid) im Saufe

ber Generationen baZ Organ. 9Jcit ben tfjierifd)en Snftincten ift

eS berfelbc ^att. 2)ie heutige S3icne ift e3 morjl nid)t, bie tt)rc

vi. 10
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Äunftrocrtc ausjinnt, cbcnforoenig ober ein ©Ott, ber fie biefelbcn

tetjrt; fonbern in 9kif)cn oon 8al)rtaufcnben, feit au3 bem wu
OoHfommcnftcn Scrbtfjier fid) allmät)tig bic £>autflüglcr in tfjrcn

ücrfct)icbcnen (Stallungen cntmidcltcn, fjaben an ber |mub be3 im

$ampf um ba§ ©afein fiel) fteigernben 23ebürfniffc3 nadj unb

nadj jene fünfte fid) auSgcbilbct, bie ben je^igen ©efdjlcdjtern

mühelos' al3 (Srbftüdc fid) überliefern.

©rinnern mir uu§ fjicr an baS ^antifcfjc: „gebt mir SDcaterie,

id) miH eud) geigen, mic eine Sßelt barau§ entfielen füll"; ein

Unternehmen, üon bem er urteilte, bafj cS fiel) jmar an ber un=

organifdjen äftaffcnmclt burd)fül)rcn laffe, bod) fdjon an „einer

Staupe" fcfjcitern muffe. £)ie tjeutige SBiffenfdjaft l)at;cS, nid)t bloS

ciufdjticjjlidj ber Staupe, fonbern felbft bcS Stßenfdjen, menn aud)

nod) nidjt geteiftet, bod) ben ftdjcrn Sßcg gefunben, auf bem fie

c3 fünftig mirb teiften fönnen.

69.

2Bic Oon einzelnen 9laturgmcden, fo fonntc audj tum einem

gmed ber SBctt ober ber ©djöpfung im ©anjen füglid) nur fo

lange bic SRcbc fein, als
1

ein pcrfönlidjer ©djöpfcr Oorauägcfefct

unb bie ©rfdjaffung ber Sßclt-alS ein freier 5lct feines Söülens" fe?

trad)tct mnrbc. SSon biefem ©tanbpunft aus" gaben bic älteren

Xljcologcn unb $f)i(ofopl)en als
1 gmed ber Sßcltfdjöpfung balb

bic 33erl)crrlidjuug ©ottc§, balb bic SBegtüdung ber ©cfdjöpfc an;

mätjrcnb fie juglcid) ftreng barauf beftanben, bafj ©ott ber ^Sclt

nid)t beburft, feine SBoHfommcnrjctt unb 'Seligkeit burd) fie feinen

3umad)y ermatten t)abc.

(£3 ift eigen, mic eä biefer IBcrfidjcwng mäljrcnb bc§ legten

ötabiumS ber neuern $f)ilofopf)ie ergangen ift. ÜBärc ©Ott

fd)on ol)nc bic 2öcttfd)üpfung im 33cfifec ber aüerl)ödjftcu ilsoll

fommcnrjcit gemefen, jagte ©Delling, fo l)ättc er feinen ©runb

$ur §croorbringuug fo oielcr £>inge gehabt, burd) bic er, iut»

fäfjig, eine Ijöljerc ©tufc oon SBollfommcnljcit 511 erreichen, nur

meniger oollfommcn merbeu fonntc; aus einer fo Haren unb burdj*

fid)tigen intelligent mic ber gcmüljnlidjc XljeiömuS fid) baö gött*

licfjc Sßcfcn oor ber SBcltfdjöpfung benfe, fei ein fo fonberbar tux»

morrencS, menu aud; in Orbnung gebranntes @tangc mic bic ©ct|
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nidjt 51t erklären. 2lud) nad) £egcl l)at ber SScttgcift nur bavum

bie ©ebulb ge^a6t, bie ungeheure Arbeit bcr Mtgefd)id)te §u

übernehmen, roeil er burd) feine geringere ba% Seroufjtfein über

fictj felbft erreichen tonnte.

Ungleich gröber fprcdjen ftdj über bicfcn $unft ©c^opcn=

fjaucr uno feine Slnfjängcr au$. ®a3 müfctc ein übel bcrattjcncr

@ott fein, fagt jener junädjft gegen ben $ßantl)ci3mu§, ber fid)

feinen bcffcrn ©paft 51t machen mü^te, al3 ficf) in eine fo hungrige

SBelt lote bie oorliegenbe %vl ocrmanbcln, um bafetbft in ©cftalt

^aPofer Millionen lebcnber, aber gequälter unb geängfteter

SSefen, bie fämmtlid) nur baburd) eine SBeilc beftcfjcn, bajj ein§

ba§ anbre auffrißt, Sammer, STlotf) unb £ob of)ne ÜDZafe unb .giel

ju erbulbcn. Unb ben Sfteifter roo mögtid) nod) überbietenb ber

SSerfaffer ber Sßfjilofopljic bc§ Unbcmufjten: f;titte (Sott ein S3e=

roußtfein öor ber ©djöpfung gehabt, fo märe biefe ein unent-

fd)utbbare§ SSerbredjen; nur al§ Sftcfultat cine§ blinben SßiüenS

fei itre ©afein Derget^ttcl) ; bcr ganje SSettOroce^ märe aud) eine

bobenlofe S£t)orl)cit, menn fein einziges giel, e^n felüftfiänbiges

Scmufjtfcin, fd)on oor ir)m öortjanben gemefen märe. <5ä|e, mo=

Oon ber erfterc mefjr an bie ©djelling'fdje Sefjre üon ber 2öelt=

fdjöpfung als bem SBerfc be§ bunfeln ©runbe§ in @ott, bcr

anbre mefyr an bie §cgct'fdje Steuerung über bie SSebeutuug bcr

S33eltgefd)id)te erinnert.

fragen mir, ma§ e<§ benn fein foll, ba§ biefe SSelt fo un=

mürbig eine3 göttlidjcn ©djöpferS madje, fo antmortet ©d)open=

fjaucr: ©djiner^ unb Xob tonnen tiidtjt in einer göttlichen 2Selt=

orbnung liegen; e§ ift inSbcfonbere ber $ampf um ba§ ®afein

mit feinen jafjllofen Dualen unb ©räueln, bcr ifjm ben SScg 31t

einer befriebigenben SScttoorftellung oerfoerrt. ©erabe biefeu

Stampf um'S 2)afcin aber, mit aüem ma§ baran pngt, fjaben mir

oben als btö Ferment erfannt, ba3 allein SSemegung unb $ort=

fdjritt in bie äßelt bringt; unb, fonberbar genug, aud) ©djopen*

fjauer fetjlt biefe (Srfenntnifj nid)t. ,,©id) ^u mutzen", fagt er

einmal, „unb mit bem Sßtberftanbe fti fämpfen, ift bem 3ftenfd)eu

Sebürfnifj, mie bem ättautmurf baZ ©raben. 2)cr ©tillftanb, ben

bie Slßgenugfamfeit einc§ bletbcnben ©enuffeS herbeiführte, märe

ilun unerträglich. §inberniffc überminben ift bcr Sßoltgenufc feinet

2)afein§, fic mögen materieller ober geiftiger §lrt fein; ber Ä'ampf
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mit ifjncn unb ber <5icg bcglücft. $ef)lt üjm jjebc Gelegenheit

ba$u, fo ntacfyt er fte fidj tüte er tarnt, um nur bem trjm uner-

träglichen ^uftanb ber SRitljc ein @nbe ju machen." ®iefe (fön*

räumung tuürbc jmar ©d)opcnf)aucr baburd) unmidfam &u machen

fuerjen, ba% er bie befcrjricbcnc ©igentljümlicfjfctt ber menfcfjticrjcn

sJcatur bereits 5U ber Söerfcljrtljcit biefeö gangen äöcttrocfenö

rechnete; bennoet) tonnte c§ nid)t fdjroer galten, au§ iljr fjerauä

feinen ganzen ^effimi£muö 5U toibertegen. „Sebe SBctucgung",

jagt Scfftng, „cnttuidelt unb jerftört, bringt Seben unb Xob;

bringt biefem ©efdjöpfc Xob, inbem fie jenem Sebcn bringt : foll

lieber fein Xob fein unb feine Söcrocgung? ober lieber Xob unb

Seroegung?"

3enc§ Qttbrc SBort £cffing§: meint ©ort in feiner SRcdjtcn

alle 2Bal)rt)ctt, unb in feiner Sinfcn ben einzigen immer regen

Xrieb barnad), obfdjon unter ber 33cbingung beftänbigen Streng,

tt)m pr 2Sat)l üorfncltc, tuürbc er, in Slnbetradjt, baf3 bie 233al)r*

Ijcit fetbft bod) nur für ©Ott allein fei, biefem bemütljtg in feine

Stnte fallen unb fidj beren Snlmlt für fiel) erbitten — btcfeS

Scfftng'fdjc SSort f)at man öon jerjer 5U bm t)errlid)ften gerechnet,

bie er uns liinterlaffen rjat. sMan l)at barin ben genialen 2tu&

bruef feiner rafttofen gforfdjungS* unb Xljätigfcitstuft gefunben.

91uf mtd) l)at btö SBort immer bcfjmegcn einen fo gang befonbern

(Sinbrud gemadjt, toeil idj fjiuter feiner fubjeetioen Jöcbeutung

noefj eine objeettue oon uncnbltdjcr Xragtueitc anflingen Ijörte.

©enn liegt barin nicfjt bie beftc Sluttoort auf bie grobe ©djopett*

ljauer'fd)c S^cbc Oon bem übelberatenen ©ott, ber nidjtä beffercö

ju tfjun gemußt, als in tiefe elcnbc SBclt einjugetjen? SBcnn

nämtid) ber ©cptofer felbft and) ber SDceinung SefftngS gemefen

roärc, baZ fingen bem ruhigen 93efi$e oor^ieijen?

(5s fcl)cincn biefe Pjantafieföiete auf unfrem ©tanbpnntte,

ber feinen fclbftbcttmfstcn ©djäpfcr bot ber £i>clt mcl)r feimt;

allein bie ^öc^ie^ung auf biefen läfjt fiel) unfrei Betrachtung leicht

abftreifen, unb iljr (Schalt bleibt bod). ftönnen mir bie Köürjl

(̂

roifd)cn einem ©ein orjnc ©rfjmcrj; unb lob, aber auclj ohne

iüetoegung unb Seben, unb einem foldjcn, murin geben unb öe«

tuegung burd) ©rfjmerj unb Xob erfauft finb, nidjt mel)r in einen < s>ott

beriogat, fo ftellt fiel; bod) für attS bie SBatjl, ob mir öa* 8e$tCtt
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SU öerftcljen fudjcn, ober in unfruchtbarer SBerneinung bc[fcn wol

ift barauf beharren wollen, baS (Srftcre üorjuitetjen.

70.

©ofern mir alfo nod) bon einem SBctt^mec! reben, bleiben

wir uns beftimmt bewußt, baß mir und lebigtid) fubjeetio au§*

brücfen, unb baß wir nur baS baruntcr oerftet)cn, was mir als

baS atigemeine (Srgebniß beä ,3ufammcitföiclS ber in ber SSelt

wirf[amen Gräfte ju erlernten glauben.

äBtr nahmen aus bem oorigen Slbfdjmtt ftott eines perfön*

lidjen ©otteS als baS ße&tc, worauf unfer SBatyrnefuncn unb

Renten uns führte, ober als bie Urtf)atfad)c, über bic wir nicfjt

fynaufyntommm wußten, bie 3bec beS Uniocrfum herüber. 5m
Öaufe unfrei* weiteren Betrachtung beftimmte fiel) unS baffetbc

näljcr batjin, baß c§ in'ä Unenblidjc bewegter ©toff fei, ber burd)

©djeibung unb äJafdmng fidj ju immer t)öl)crn gönnen unb

Functionen fteigert, mätjrcnb er burdj SluSbilbung, SRücfbilbung

unb «Reubilbung einen ewigen £rete betreibt. $1§ baS, waS bei

bem Beftanbc ber Sßclt IjcrauSfommt, crfdjctnt unS mithin im

Sltlgemcinen bie mannigfad)fte Bewegung ober bic größte güllc bc§

SebenS; im Befonberu biefc Bewegung ober biefcS Sebcn morotifd)

wie pl)t)fifd) als ein fict) cutwidclnbcS, fidj auS^ unb cmporringenbcS,

unb fetbft im Sfcicbergange beS ©ingelnen nur ein neues Sfaffteigcn

oorbcreitcnbeS.

£)ie alte retigiöfc SBeltUorftellung fo() bic ©rrcicfjung beS

äßcttäWedS am @nbc ber äöclt. ®aun finb fo oiclc üflcnfdjen*

feeten als mögtid) ober als üort'erbcftimmt war ertöft, bic übrigen

fammt beu Teufeln ber oerbienten ©träfe überantwortet; bic

geiftigen äßefen finb fertig unb bauern fort, wätjrenb bic Statur,

bic nur gur Unterlage ifjrcr Gnttwidtung biente, untergeben mag.

Süidj auf unfrem ©taubpunt'te fdjetnt ber $wcd ber ©rbentwief»

(ung tjeute, wo bie @rbc mit ätfcttfdjen unb it)ren äöerfen angc=

füllt, äum £l)cii oott geiftig unb fittltd) Ijodjgcbilbeten Lotionen

bemol)nt ift, feiner ©rretdjung unglctdj näl)cr §n fein, als oor fo

unb fooiet fjunberttaufcnb Sauren, wo bicfclbc nod) auSfdjlicßtictj

oon ©d)al= ober Äruftentfjicrett, ju betten fpnter bic ^dje, bann

bie gewaltigen ©aurier mit itjrcn Sluucrwuubtcn, cnbtidj "ok ur-
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meltlidjen <Säugetl)ierc, bod) nod) ofjne bcn SWcnfdjcn, Tanten, ein*

genommen mar.

SKlctn fcrjtiejslid) nmf} bod) einmal eine $eit fommen, mo
bic (Srbc nidjt mcljr bemofynt fein, ja mo fic al§ planet gar nid)t

mefyr befielen mirb. ®ann mirb notfjwenbig aUcä, mag biefetbe

im Sauf itjrer ©ntmidlung au§ ftcfj erzeugt nnb gleidjfam oor

fid) gebradjt fjat, alle (ebenben nnb Vernünftigen SBcfen unb alle

arbeiten unb Seiftungen biefer Söcfen, alle ©taatenbilbungen, alle

SBerfe ber Äunft unb Söiffenfdjaft, nidjt blo§ aus ber 2ötrflid>

feit fpurlo« öerfctjmunben fein, fonbern aud) lein Slnbenfen in

irgenb einem (Reifte surüdgetaffen rjaben, ba mit ber (Srbc natür=

ltd) and) \%tt (#cfd)id)te 51t ©runbc getjen mufj. Gnttweber fmt

nnn |temtt bie (Srbe itjrcn gmed ocrfeblt, c8 i(t bei ifjrcm fo

langen 33cftanbe nicfjtS fjerauägefommcn ; ober jener fywd lag

nidit in ctma», ba§ fortbauem foßte, fonbern er tft in jebem

Hugcnblid irjrer @utmidlung3gefd)icfjte errcid)t morben. ®a3 @r*

gebnifj be3 irbifdjen ©cfdjefjcug aber, btö fid) burd) alle ©tabieu

ber ©rbcntmtdlung rjinburd) gleidj blieb, mar nur tfjeilS bie

möglid)[t retdjc SebenSentfattung unb £cben3bcmegung im 2lllgc=

meinen, tf)eit§ inSbcfouberc bie ringenbc, auffteigenbe unb mit

ifjrem Stuffteigcn felbft über ben einzelnen -ftiebergang übergreifeube

Sftidjtung biefer ^Bewegung.

?tuf= unb 9liebcrgef)cn finb überhaupt nur rclatiüc begriffe.

£)a§ Scben ber @rbe %. $. ift in ber gegenwärtigen Jßeriobe

ebenfo getoifj in einer §tufid)t in ber Hbnaljmc, als in anberer

in ber ßunafjme begriffen, abgenommen fjat bie SBärmc, bie

üppige $rud)tbarfett, bie geroaltige Söilbungöiraft; angenommen

bie geinbjeit, bie Aufarbeitung, bie SBergeiftigung. (£§ ift totifyt*

fdjcinltdj, bafj ber (£rbc in einer menn aud) fernen ßufunft Reiten

bcüorftel)cn, mo fic nod) fälter, trodener, ftcriler merben mirb abi

fic je&t ift; man mag geneigt fein, fidj bie 2ttenfd)l)eit jener fünf*

ttgen ^eriobe Ijcrabgciommcn, uerfd)rumpft, fainojebcnbaft oot;yi

ftcllen; aber minbeftenS ebenfo benfbar ift, baf} bie ungünftiger

geworbenen Skifcinsbebingungcn in t$t neue geiftige $älfftpielfoi

eröffnet, fie erfinbertfrijer, ber ^atur unb tfjret felbft mächtiger

gemadjt Ijaben merben.

9Hüffcn mir fo fdjon bei jebem $l)eilgan,vm im llniueijiim,

bergleidjcu baS 2cben unfret (5rbc ift, barati jeftlniltcn, bau öJ



Uetietörttifl. 16!

feinen gwed, Wenn and) in bcsicf)ung§meife immer tjöfjern ÜJtont*

feftationen, bod) an fid) in j[cbem Slugenbticf erreicht: fo gilt üon

bem Uniücrfum afö bem unenbttdjen ©anjen auSfdjliefclid) ba3

fiefctere. ®a§ 2111 ift in feinem folgeuben Slugenblirfe ööllfont*

mener afö im borfjergcfjenben, nod) umgcfeljrt, e§ gibt in ifmt

überhaupt einen fotdjen ttnterfcfjieb smifcfjcn früher nnb fpäter

nid)t, meil in ifjin alle Stufen nnb ©tabien ber @tu= nnb 2tu3=

midlung, bc§ Stuf* unb StöftetgenS, SßerbcnS unb SBergcfjcnS neben

cinanber befielen unb ftcf> gegenfeitig in'3 Unenblid)e ergänzen.

$)abei beftimmt fid) jebod) ber allgemeine SBettjmecf ober

baö SSeltrefultat für jebc§ ^fjctlganse, jebe ßlaffe öon SBcfcn

mieber befonberö. SBirb aud) bie £eben3manntgfaltigfeit, ba$

fingen ber Gräfte unb bie auffteigenbc 3Rid)tung auf einem

Planeten mic auf bem anbern, in einem «Sonnenftiftem roie in

bem anbern üorfjanben fein, fo merbeu fie bod) in jebem anbre

Siegeln if)re§ SßtrfenS, anbre gönnen ifjreS @rfd)eincn§ Ijaben.

Unb ebenfo mirb auf ber (£rbe unter ben üerfcfjiebenen ßebemefen

ba$ (Srgebnijs fid) oerfdjicben geftatten : etma§ anbreS toirb (jjetttufe

fommen unb menfdjlid) §u reben fyerauäfommen follen bei ber

(Sntroidlung be3 $unbe* ober $a|jengefd)ted)t3, unb etma§ anbreS

bei ber ©ntmidlung be3 ^enfdjengefd)led)t3.

2öa§ bei biefer fjcrauäEommen folt unb fyerauSfommt, ba§,

hoffen mir, mirb ftcfj uns ergeben, menn mir fdjliefjlid) nod) t)k

le|tc ber oben aufgemorfenen fragen 31t beantworten fudjeu,

nämlidj bie $rage:



IV.

W\t ordnen mir nnfer Ccücn?

71.

©er Sßeg, auf bem mir ^um 2Henfdjen gefommen finb, ber

(SntmidlungSgang, aus bem mir it)n tjaben rjeroorgerjen fetjen,

f)at unS für bie Stnfidjt twjti feiner SBefttmmung, oon ben Stuf*

gaben fetneS GsrbcnbafcinS, oon fclbft auf einen anbern ©tanb*

punft gcftellt, als ber djriftlid)=fird)tid)e mar. UnS ift ber ÜRcnfd)

nidjt auS ber £anb ©ottcö rjcröorgcgangcn, fonbern aus ben

liefen ber SRatur emporgeftiegen. ©ein crflcr ßuftanb ^ar fein

parabiefifdjer, üiclmctrr ein natje^u trjicrifdjcr. grciltdj f;at er

audj für unS nidjt glctct) bei ben erften ©djrittcn ben $all gettjan,

ber ifjn bcS ^arabicfeS tierluftig madjtc. (§r tjat nidjt Ijod) an-

gefangen, um unmittelbar rjernad) tief ju finfen; fonbern er Ijat

fetjr niebrig angefangen, um fiel) Oon ba aus ^rnnr äujßcrft lang*

{am, bod) allmäljlig immer l)öl)cr 51t t)cbcn. 2)aburd) allein tritt

er auet) unter baS 9caturgcfcjs ber ©ntmidlung, bem itjn bie d;rift=

lidjc SBcltanfdjauung glcid) öon Dorne herein cntjtc^t.

2)cS 2Rcnfdt)cn Anfänge finb, mic mir jcfjt miffen, fo niebrig

gemefen, bafe bie biblifdje llrgefd)id)te fclbft ben aus bem Sßara*

biefe gejagten nod) 51t I}ücI) ftellt. Sic läfct iljn ben Stdcr bauen;

aber fo rocit mar ber 00m Uraffen abgeneigte Urmenfd) nodj

lauge nidjt. 3n ben ^cl^rödeu liegt eine richtigere Ahnung; abet

ad), fein ©ott madjtc fic i()m, fonbern er mu|te bie Ungetljüme

fclbft befämpfeu unb erlegen, benen er fic ab
(
yel)cu molltc. 8Ü

Ijiingcrubcn Säger, als büfteru Jpöljlcnbcwoljucr, ja als itamübaleu
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unb aKcnfdjcnfrcffer finbcrt wir bcn Stafdjcn auf bcr crften

©trccfe fetner ($ntwidlung<3bal)n. SSon sßffonjcnfoft nafjm er %u

feinem öftren* ober SKaStjorn^tcifd) unb Sftarf hmg it)m Saum

unb ©traud) an grüßten, bic ©rbc an eßbaren SBurjcln öon

fetber bot. Sis er Biege, ©djaf unb 3tinb atö ^auStljicrc an

fid) gewönnen, einen glcd SanbcS mit Srobfrudjt anbauen, bis

er geuer anmaßen unb baran fein glcifdj braten, bic $rucb>

lörner verreiben unb bic gefneteten gtcid)fall<3 mitteilt bc£ $eucrö

genießbarer madjen lernte, wie oicle Sarjrtaufenbc mögen barüber

Eingegangen fein.

$)od) fo clenb mir un§ aud) bic ßuftänbc bcS Urmcnfdjen

ju benfen fjaben mögen, eine ©igenfetjaft wcnigftenS bürfen mir

bei ifjm öorau§fe|en, bic ifjm weiter Ijelfcn tonnte: bic ©efeßig*

feit. ©efcHig leben im S^aturftanbc außer anbern ffifjan

Xf)icrcn inSbefonbre aud) jene, bic mir oben ate bc3 äKenfdjcn

näcfjfte <Stammt>erwanbte fennen gelernt Imben. 9lun l)ilft aller*

bingS ben Xfjicren bic ©efeiligfeit nidjt meitcr; fic förbert fie im

Sluffudjen bcr Sprung unb in bcr Slbwerjr öon geinben, aber

im übrigen läßt fic biefelbcn wie fie waren. Sei berjenigen

Stjicrfamilie bagegen, bie fiel) gum äRcnfdjcn fortentmidcln follte,

traf bie ©efeKigicit mit einer Sitbfamfeit fonmfji ber äußern

©tiebmaßen als insbefonbre ber ©timmorgane unb bcS ©et)irn§

Sufammen, in beren Vereine fic auf fjötjcrc (Srgebniffe fjinwirlen

fonnte.

SÖSte Wir bei ber äJtaffcnbilbung im ©ebietc ber nod) unbc*

lebten 9Zatur Gräfte bcr Stn^icljung oon benen ber Slbftoßung,

centripetale öon centrifugalen ©trebungen untcrfd)eibcn, fo tritt

uns and) bei bcr gefeftfdjaftlidjeit SSerbtnbung unter belebten

SBefen bicfclbe ®oöbctridjtung entgegen. ®ic SlbftoßungSfraft

liegt in bem Eigenwillen ber mehreren, bic fid) Ocrbinbcn follen,

Oon benen btö eine ba, ba£ anbre bort fjinauS Will, oft ^wei

ober mehrere fid) um benfclbcn ©egenftanb, %. 33. ein ©tüd 9M)=

rung, ftreiten, wo^u nod) fommt, ma§ nid)t nur öor §elcna, wie

bcr £)id)tcr meint, fonbern fetjon oor @oa, b. t). in ber oormcnfa>

liefen Xl)icrwelt, eine £auttturfad)c beö Krieges war, bcr ßant

um bog SSeib. Slnjicljenb bagegen, ccntripetal, wirft öon innen

IjerauS ber gefeilige Xrieb, unb in bcrfelben fRtctjtung, gleicfjfam

als 2)rud oon außen Ijcrcin bic 9totf>, bic Slnfcdjtung burd) feinb*
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licf)c 9ftäd)tc ber etementarifdjen tt)ie ber lebenbigen -iJcatur. SBctm

ätfcnfdicn mufjtc baS letztere ÜJcotiü um fo ftärfcr mirfcn, je

fdjmädjcr inSbefonbre ben furchtbaren 9taubtf)icren gegenüber feine

leibliche SluSftattung, je metjr nur burd) ücretntc Äräftc gu fjoffcit

mar, etmaS gegen fic auszurichten.

llnb mie fonft, fo feljen mir audj t)tcr aus bem fingen ber

Strafte baS ©cfc§ tjeroortreten. ©ctjon unter ben gieren —
unb je f)öljcr herauf, befto metjr — ift fein Snbiüibuum bem

anbern öollfommen gleid), meber an SluSbilbung beS Körpers,

nod) an £üd)tigfeit ber Sciftung. Starauf, nebft bem 2(tterS=

untcrfcfycb, beruht i&, bafj bei Sfjtcrfjccrbcn ein ftärfftcS, flügftcS

u. f. f.
Snbiuibuum fid) als teitenbcS an bie ©pi£c ftellt. <So

nafje bem £f)icrifdjen mir unS nun aud) eine erfte 9)fcnfd)cnf)ccrbc

benfen mögen, batb mufj fid) bod) ber Untcrfdjieb ergeben Ijaben,

bafc einer nad) aufjen in ber Slbmcfjr ber geinbe bester, ober

naef) innen, ben ($cnoffen ber .£>eerbc gegenüber, oerträgiidjer mar

als ber anbre. ®amit fcfjcn mir aber bereits in iljren fjal6tf>te=

rifdtjen Anfängen gtoei (Stgcnfdjaftcn angelegt, bie uns meiterl)in

als ^mei menfdjlicjjc (Earbinaltugcnben crfd)cincn: bie STapferfeit

unb bie ©erccijtigfeit. Unb mo fic einmal fiub, ba fann cS nict)t

fehlen, ba§ fid) balb aud) bie jmei anbern, 23ct)arrlid)feit nämlid)

unb Sßefonnentjcit, oon ifynen abgmeigen merben. Buglcicf) er=

tennen mir aber aud), mie nur in ber ©efcilfdjaft ftdt) moralifdjc

(Sigcnfdjaften cutmideln fönnen.

9ftict)t alle SDcitgliebcr beS SSercinS f)abcn biefe £ugcnbcn;

aber &um ©ebeitjen beS Vereins füllten fic bicfelbcn l)aben, juim

minbeften bie entgegengefefcten $cf)lcr nid)t fyabcn. 2So biefe,

namentlid) im Sßcrfjalten ber ©cfcllfcfyaftSglieber untercinanber,

uormalten, überrjanb nehmen, ba ift bie @cfcflfd)aft mit 5luf=

lüfung, mit bem Untergang bcbrofjt. $icr fcfjcn mir in eine ©c*

fd)id)tc langmicriger milber kämpfe fjinein, mätjrcnb bereit in ben

einzelnen 9Kcnfd)cnl)orbcn Diel gefreüelt, Diel gelitten, aber and)

Diel gelernt roorben ift. Sftan mad)te in allen gönnen, in m»
5ä()ligcn SSieberfmlungcn bie (Srfal)rttng, mas babei Ijcrausfomine,

menn in einer 9Jcenfd)cugcfcllfcl)aft Bein SKitaUeb feinem Sefatf,

feines erfämpften SeutepcfS, mcitcrljin feines ßigcntljumS, fid)or

ift, menn im $8ert)iiltnif3 ber Sfcfdjfadjta nichts bem robeit ©e*

gebron Sctjranfcn fefot. ÄUÖ ber tlKiicr unb blutig cvuiujteu
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©rfaljrung beffcn, tt>aS öcrberblid) unb maS äitträgtid) fei, getjen

unter ben äSölfcrftämmcn aHmäf)lig crft ©cbräucfje, bann ©efefce,

enblid) eine fittlicrje Sßflidjtcnlefjre fyeröor.

72.

@S finb un§ Oerfcfjicbenc gufammcnfteltungcn folget Ite

gefcfcc aus arifcrjcn mie aus femittfcfjcn SSölfetfrlife» aufbehalten:

am näcrjften liegt uns eine, bie tfvax uicrjt aus bcr ättcftcn, bod)

auö fetjr alter ßeit flammt, ber fogcnannte mofaifd)c Malog.

Slufcer ben Sßorfdjriften, bk ficf» auf bie iübifdjc Religion bcjie^enf

bcftefjt er metftcnS aus 3ted)tSfa|ungen : nid)t 31t tobten, 311 fielen,

bie ©Ijc nid)t ^u bredjen. §ier finb gcmiffe £anblungen üerbotcn,

roeldjc bie ©cfellfcrjaft burd) ©trafen, bie fte barauf fcfct, stoar

nid)t ocrl)inbcrn, aber bod) feltencr machen fann. 2)te SBorfctjrift,

SSatcr unb Butter ju crjren, bie mir gleichfalls unter jenen ©c^

fc&cn finben, gef)t l)öl)er hinauf, fte mar nid)t ebenfo burd) «Strafe

aubroljung ^u ftü|en, mefjmcgen eS ber ©cfcfcgcbcr burd)

Sßerfjcifjung einer göttlidjen ^elotjnung üerfucfjt. ©ans Uücr ^aS

9ied)tSgebiet fyinauS unb in'S innere ber ©cftnnung hinein greifen

bie beiben merfmürbigen 2Inf)angSgcbote, bie baS ©clüftcnlaffcn

nad) bem SBeib ober ©ute beS 9cäd)ften unterfagen. £ier äetgt

fiel) bereits bie ©rfafyrung, ba% um gemiffc äußere £>anb(ungen

ju öerpten, baS fierjerfte Mittel ift, irjre Duellen im ©cmütf)e

bcS äRenfdjcn ju oerftopfen.

2Tuf bie jmei fragen : mie finb bergleidjeu ©cfefjc an bie

äKcnfcfycn gefommen? unb mot)er fommt ifynen il)rc ©ültiglcit?

gibt bie Segcnbc überall eine unb biefclbc Slntmort: fic finb öon

©ott gegeben, unb barum für bie ÜDcenfcrjen unbebingt üerbinb*

lief). $)ie SBibet befcljreibt ausführlich bk <2ccnc, mie 8cl)oüa

auf bem «Sinai unter Bonner unb 23litj bie ©efc&tafeln bem

$üfjrcr beS $8olfS Sfrael cingcljänbigt t)abe; ebenfo berufen fiefj

fpater bk fogenannten *ßropl)etcn bei ifyren ÜJftarjnungcn auf un=

mittelbar göttlichen $efel)l; unb ettblict) trägt QcfuS ben @üan=

gelien ^ufolge feine Setjre geftü^t auf feine meffianiferje SSürbe,

auf fein gan^ befonberS inniges Sßerfjäftnifj ju feinem fjimmltfd)en

Sßater oor. 9luf unfrem ©tembpunfte finb btefe ml)tl)ifdjcu <5tü£en
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[jinföllig gcmorbcn; für u\\§> Ijaben jene Sßorfdjriftcn nur fo Diel

9luctorität al3 fie in fidj fclbcr trafen.

£)ic angeführten (Sefcijc be§ $)efatog§ begreifen mir als

(jcrüorgcgangen au§ bem crfatjiungSmäfjig erfannten SBcbürfnifj

ber menfdjlidjcn ©efcHfdjaft, nnb barin liegt für un§ aud) ber

©runb ifjrer uncrfdjüttertcn SBcrDinblidjfcit. ©ennod) täfit ftcfj

bei biefem £aufd)c ein SBcrtuft nidjt ganj üerfennen: ber göttlid)e

Urfprung erttjettte ben ©efefcen £)ciligfcit, nnfre Stnfidjt oon it)rcr

(Sntftefmng fdieint itjncn nur $ftü|tid)feit, IjödjftcnS äußere 9<fatl)=

menbigfeit ^u^ugcftcl)en. (San^ crfcljt märe itynen bie ^eiligfeit

nur, menn fid) aud) ifjre innere 9cotl)mcubigfeit, trjr ^crüorgang

nidjt blo§ au<§ bem gefelligcn Skbürfnifj, fonbern aus ber 9iatur

ober bem Sßcfen be§ 9Jcenfd)cit cinfcljcn licfjc.

äBentt ScfuS feinen Jüngern bie SBorfdjrift gab: SöaS ifjr

mollt, bafj eud) bie Seute ttjun follcn, ba$ tfjut ifjr ifjuen — fo

I)at biefe SBorfdjrift für ben gläubigen ©Triften, uermöge ber gbtt-

lid)cn SBürbe ber Sßcrfon öefu, unmittelbar göttlidjc ?tuctorität.

%ixx utt§ umgcfcrjrt beruht bie Sluctorität, bie and) mir nod) jener

Sßerfon gugeftc^cn, barauf, bafj fic mefjr bcrgicidjcn SBorfdjriftcn

gegeben, bergleidjcn ©ebanfen auSgcfprodjcn I)at, bciten mir unfre

ßuftimmung nidjt oerfagen tonnen. SSouci c£ für ben Sßcrtt)

biefer ©ebanfcit teilten Untcrfdjtcb madjt, ob Sefitö biefetben gang

feinem eigenen @cift nnb ^per^cn, ober irgeub einer Uebcrlicferuiig

oerbanfte; mic inöbefonbre an ber Ijicr in Siebe ftetjenben ©ittcn=

reget ber ©inffufj einer $eit nidjt ^u üerfennen ift, ba fid), in

gotge ber römifdjen 2Beltl)crrfdjaft, fclbft unter bem partieuuv

rifttfdjen Subcnuotfc ber ®efid)tßfrciö in'3 allgemein ÜWcnfdjlidjc

I)in %u erroeitern begann.

Scfuö mar fein s^()ilofopl), nnb fo bat er and) biefen 3prud),

mic fo inandjen anberu, nicl)t meiter begrünbet. 8t6er ber ©prud)

Ijat ctmaö $rjilofopbjfd)c3 in fid) felbft. (St beruft fid) nid)t auf

ein götttidjcö ©ebot, fonbern bleibt, um für ba* meufd)lid)e «'pan-

betu eine SRorm &U finbeu, auf beut Soben ber men)d)lid)cn

9catur (unb bod) nidjt bc§ blo* äufeeru ^ebürfniffeo) ftenen.

S)aö aber eben ift Don jeljcr ber ©tanbpunft ber s45l)ilojopl)ic

gemefeu.
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73.

211S btc üornefjmften praftifct)cn ^ilofopfjen föuncn wir in

ber alten SBclt bie ©totfcr, in ber nettem $ant betrachten. ®er

oberftc moratifdje ©runbfafc ber ©toifer mar, ber Statur gemäfj

^u leben, fragte man: tüettfjer Statur? fo antwortete ber eine:

ber menfcf)lid)en; ein anberer: ber allgemeinen, ober ber 2Sett=

orbnung. 2)ie menfct)licl)c Statur aber ift auf bie gjerrfetjaft ber

Vernunft über bie triebe eingerichtet; barum fctjrieb ber pt)ito=

fop^tfe^e Äaifer, bä bem üernunftbegabten SSefen t)eifee natur=

gemäfe fjanbeln fo oiel als ocrnunftgemäfj tjanbeln. £>a ferner

biefelbe Vernunft, bie in bem Sftenfdjen t)errfd)cn foll, nad)

ftoifdjer £ef)re als baS göttliche *ßrincip burdj bie ganje SBelt

gct)t, fo fyinbelt ber SWenfd), ber feiner Vernunft gemäf? tjanbclt,

Sugtctct) ber altgemeinen Sßeltüernunft gemäfj. 2>a er fiel) enblid)

oermöge biefer Vernunft als Xtjcil ber SBclt, inSbefonbrc als

©lieb ber großen ©emeinferjaft üernünftiger SBefen in berfelben

weife, fo erfennt er fiel) für üerpflidjtet, nid)t fiel) allein, fonbern

bem gemeinen heften ftu leben.

Äant ftellt als ©runbfafc ber praftifdjen Vernunft ben ©a|

auf: „^anble fo, bafj bie Sftajjtme beincS SßtUenS ieber^eit äugleidi

als *ßrincip einer altgemeinen @cfe|gebung gelten fönnc". (Sr

will fagen, fo oft mir %u fjanbetn im Segriffe ftcfjen, fotten mir

unS erft ben (Srunbfag flar madjen, nad) bem wir fjanbcln

wollen, unb uns bann fragen, wie eS werben müfjtc, wenn alte

anbern 9Kenfdjen nact) bem gleichen ©runbfatje oerfafyren wollten.

9cid)t, wie uns bie SSelt gefallen würbe, bie bann fyerauSfäme:

unfre Neigung ober Abneigung folt babei aufjer bem@piele bleiben;

fonbern ob überhaupt etwas mit fid) ßufammenftimmenbcS Ijer=

auSfommen tonnte. (£r gebraucht baS SBeifpiel eines 2)cpofitum,

baS einer nad) bem Slbfterben beS Deponenten unb bei ber ©e=

wifjfjeit, bafc fein ^Beweismittel gegen it)ii oortjanbeu fei, Suft

l)aben fönnte, für fid) §u behalten. 2)a hätte er fid) alfo nadj

®ant ben ©runbfatj flar gu machen, nad) bem er }
6u tjanbeln

fidj ücrfudjt füf)lt: näintict), bafj jebermann ein ©epofitum ab=

leugnen bürfe, beffen 9cieberlcgung if)tn niemanb beweifen tann.

©o tvk er fid) aber biejj als allgemein befolgten ©runbfafc benft, fo



158 IV. 2ßie oibnen hrit unjer ficben?

mu| er aud) bemerten, bafj bcrfclbc fid) felbft aufgebt; beim

niemanb mürbe bann mer)r Suft fjaben, ein ®epofitum ju macfjcn.

ättan fiefjt, ®ant miK über baS: SßaS tfjr mollt, bafc cud) bie

ßcute tt)un follen u. f. f. nocrj f)inauS, bcnn bicfeS bringt bie

Steigung in'S ©picl; märjrenb ®ant bie Vernunft §ur ©clbft-

gefefcgekrin machen miß, beren Sßrobe ift, bafj aus iljren 58or=

fdjriften niefits folgt baS ftdj felbft mibcrfprtc^t.

Stidjt mit Unredjt inbeffen erinnert ©d)openr)auer, ein mo=

ralifd)cr 3tnpcrattt> bürfe niclit aus abftracten Segriffen gufam-

mengefponnen, fonbern muffe an einen mir!liefen realen STricb

ber menfdjlicben Statur angefnüpft merben. Sieben bem SgoiSmuS

(unb ber Sonett, bie mir inbefe moljl beffer bem (SgoiSmuS als

©jtrem ober Ausartung unterorbnen) finbet aber ©cfjopenljaucr

im Sftenfcfjcn als SCricbfeber ju §anblungen noefj baS ÜMtleib,

unb eben btefcS ift für irjn bie auSfctjliejgltdic Quelle beS fittlidjen

£>anbelnS. dürfen mir baS Sftitlcib etmaS meiter als ÜDfttgefüt)!

faffen, fo tjaben mir jenes sßrineip beS SßorjtmolIenS, baS im oo-

rigen 3al)rl)unbert befonberS üon ©cfjottifdjen SDcoraliften bem

ber ©elbftlicbe entgcgcngcftcllt mürbe. ®a§ mir eS aber im

©inne ©d)openf)auerS felbft fo faffen bürfen, ^eigt ficf> in ber

Slrt, roie er bie aus ber Duelle beS äftttlcibS fliefjenben £>anb=

lungen einteilt. @r unterfdjeibei nämlid) folcfjc £anblungcn,

in benen ftdj (negatio) ber SSille §eigt, niemanb $u bcfdjäbigen.

ober £>anblungen ber ©ercdjtigfcit, oon fotdjen, in benen fid)

ber (pofitiöe) Sßittc befunbet, anbern ju Reifen, ober £anblungcn

ber 9ttenfd)enliebe.

S3ei foldjer Slbleitung crljätt ©d)openf)auer natürlich nur

^fliegten gegen anbre ajeenfeben, unb fucfjt auSfütjrlid) bar^ut^un,

bafj eS s45fttd)tcn beS Steffen gegen fid) fclbft, bie tant nod)

gelten liefe, niebt geben fönne. (Sr mag im einzelnen üiclfad)

9?cd)t tjaben: gang jeboet) fetjeint mir feine SöcmciSfütjrung nid)t

burdjsulangcn. 9fef)mcn mir g. S. einen jungen 9)cenfd)cn, ber

fid) auSbilbcn foll: mirb für ben baS ÜKi tieften bie SCriebfcbcr

abgeben tonnen, fleißig §u fein? kennen mir es, mic gefagt, SKtt»

gefütjl, unb faffen eS als föücfftdjt auf bie ©efellfdiaft, beren

brauchbares S&ttglieb er tünftig werben füll: fo mill ja gerabc

©d)opcnt)aucr als fittlid)c Xricbfcbcr nur gelten laffen, mnS fiel)

im mirflidjcn Scben als foldjc ermeift; ha^ ab« bei einemJungen
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9Tccnfd)en bie «ßftidjt gegen bic ©cfcllfdjaft baä 9JZotio ju gteife

unb 33ilbung§eifcr abgebe, trifft ftdjertid) nur auSnafjmStoeifc 511.

©clbft bic SRüdfidjt auf feine (Sttern, benen fein $(ci& unb $ort=

fdjrcitcn $rcube, baZ ©cgentfjeil Kummer machen würbe, mag

fid) morjl nebenbei gcltenb macfjen; aber bie eigentliche Xricbfcbcr

ift fie nierjt. ©iefe ift immer nur ber Xrieb feiner geifttgen

Gräfte, fid) ju entfalten unb $u üben. SBoHte man fagen, bat

fei bann nid)t§ ©ittttdjeS, rocil etma§ lebiglid) SgoiftifcrjcS, fo

märe bagegen $olgenbc£ ^u bebenfen. Sieben ber intellectucllcn

unb moralifdjen Einlage fütjlt ber junge äftenfdj in fid) aud)

anbre, finnlidjc Gräfte, bk roie jene nad) Setfjätigung unb @nt=

fattung ftreben, unb btö mit einer ©eroalt unb §eftigfcit, roie

fie jener Ijöfjcrc Sricb nid)t aufzubieten fjat. SBenn er nun glcid)=

roofjl biefen finnlidjen trieben nur inforoeit «Spielraum gibt, als

fie ber Entfaltung ber fjöfjern Gräfte nicfjt in ben SSeg treten,

fo merbeu mir bk§ ein fittlid)c3 ^anbcln nennen muffen, ba%

fid) au$ bem 9#itfeib nidjt ableiten läfjt, überhaupt ntctjt aU

ein fittltd)c3 SSertjaiten beS ÜJfenfdjc« 5U anbern, fonbern §u fid)

felbft erjdjeint.

74.

5llte§ ftttlictjc ^anbclu bcS 9J?cnfct)cn, möchte id) fagen, ift

ein ©idjbeftimmcn bc3 (Singclncit nad) ber Sbee ber ©attung.

$)icfc, für'£ (Srfte, in fid) felbft ju üerruirflicljcn, fid), ben (Sin=

feinen, bem Segriff unb ber 93efttmmung ber SJccnfdjrjeit getnäfj

äu machen unb gu erhalten, ift ber Inbegriff ber Sßflidjten be§

3ftcnfd)cn gegen fid) felbft. ®ic in fid) gleite ©attung aber,

für'3 ßmeitc, aud) in allen anbern tt)atfäct)Iicl) anjuerfennen unb

§u förbern, ift ber Inbegriff unfrer ^ßflidjtcn gegen Slnbcre: roo=

Bei ba3 9lcgatiöc, feinen in feiner ©Ictdjbercdjtigung gu beeilt*

trächtigen, unb btö ^ßofitiüe, jebem nad) 9ftöglid)fcit f)ülfreid) 51t

fein, ober !Hect)t^= unb SicbeSpfltd/ten, %u untcrfdjciben fiub.

Wad) ben engeren ober meitcren Greifen, metdje bie äftenfd)*

Ijeit um unä 5tef)t, roerben fid) bann biefc 9Räct)ftenpftict)ten nod)

meiter gliebern, inbem fie fid) nad) bemjenigen näfyer beftimmen,

roa§ mir jcbem biefer Greife üerbanfen. Sn bem engften, aber

aud) innigftcu berfclben, ber ^amilie, t)aben mir ^u unterhalten
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unb mciteräugcbcn maS mir üon it>r empfangen Ijaben: ticbcüollc

ScbcnSpflegc unb ©r^ierjung jur 2Jccnfd)lid)fcit. ©cm Staate

üerbanfen mir ben feften Sobcn für unfere ©siftcnj, Sidjcrrjcit

für Scbcn unb Scftfc, unb mittclft ber Schute unfre Xüdjtigfcit

für bau menfdjlicfjc ©cmcintcbcn; für feinen Scftanb unb fein

©ebenen rjat jcbcö feiner ÜUcitgliebcr allcö ju trjun, n>a§ feine

(Stellung in ber ©cfcltfdjaft irjm möglid) macf)t. $on ber Nation

Ijaben mir bic Spracrje unb bic ganje Siibung empfangen,

bie mit ber (Sprache unb Sitcratur ^ufammenfjängt: Nationalität

unb ©prac^c bilben ba§ innerfte *Sanb bc3 Staates, nationale

«Sitte aud) bic ©runblagc be3 Familienlebens; für fic follen mir

bereit fein, unfre befte Äraft, im Notfall unfcr Scben, baran ju

fe^cn. 5lbcr in unfrer Nation fjaben mir nur ein ©lieb am
Scibc ber SDtatfdjjtyrit 3U erfennen, an bem mir aud) fein anbrcS

©lieb, feine anbre Nation, üerftümmclt ober oerfümmert münfdjcn

bürfen, ba nur in ber fjarmonifdjcn 'Entfaltung ifjrcr fämmtlicfjcn

©lieber fic als ©anjcS gebeten fann ; mic fjimoieberum iljr ®c-

präge aud) an febem einzelnen SJcenfdjcn, er mag einer Nation

angehören, mcld)cr er miß, anjuerfennen unb §u achten ift.

Stuf ber anbern Seite beftimmen fict) bie ^flicrjtcn bcö

9)ccnfd)cn ticrfd)iebcn je nad) ber Stellung in ber mcnfcfjlidjcu

©emeinfefjaft, bie er einnimmt ; c§ gibt neben ben allgemein menfd)*

liefen aud) befonbre JSerufS- unb Stanbc£pflid)tcn. 2)cr Staub

ift für ben (Sin^clncn in mandjen fällen gegeben; mäfyrcnb ber

icruf mciftcnS Sacfjc ber freien S33af)(, unb biefe ©egenftaub

fittlicfjcr ÜBcftimmung ift. Söäfjlc benieuigen $cruf, lautet liier

bic Sßorfdjrift, morin bu, nad) Sftaftgabc beiner cigcntf)ümlid)cn

Begabung, bem ©cmeinmoljl bic beften 2)ienftc leiften unb ju*

glcid) für bid) fclbft bic meifte Sefricbtgung finben fannft.

Unter biefer Scfricbigung ift sunädjft bie innerliche öerftan*

ben, bic für fcbcS lebenbe SBcfcn barin liegt, menu eS bem be-

griffe feiner ©attung in ber inbiuibiieUen ©cftalt, bie fic in iljm

gewonnen, cntfpredjenb fiel) cntmidelt unb betätigt; für tati

fittlidjc Sßcfcn ober ben üftcnfdjcn liegt aud) baö einzig SBaljre

an bemjenigen barin, tocS man nod) immer äufjerft ro() als l'olju

ber Sugcnb ober $römmigfcit 5U bc^eidnten pflegt. 5)icfcn fogc»

nannten ßofjn fcjjt man beim aud) insgemein mit bem, wofür et

Ibf/ncn foll, in ein fo äujjcrlidjcs öcrfjältmjj, baß mau einen
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©Ott nötljig f)at, um beibeS in Sßerbinbung gu bringen, ja au§

bicfer 9lotl)tocnbigfcit mof)l gar baS ©afein eines ©ottcS ju bc*

ttetfen fudtjt: auf uufrem ©tanbpunft ift oon bem ftttlidjeu $an*

bcln fein Hefter, im (Smpftnbcn ober bie ©tücffetigfcit Oon fctbft

fo unabtrennbar, bafj bcrfelbc buret) äufjcrc Umftänbe fjödjftcnS

Oerfctjiebeit gefärbt, nimmermeljr aber in feinem ©tüdfeligfeilS=

mertfjc aufgehoben tuerben fann.

9Sert)ätt fiel) im fitttidjen §anbeln ber Sftenfcl) %a ber Sbec

feiner ©attung, bie er tt)cit§ in ftdj fetbft &u bermirftidjen fudjt,

tfjcils in allen anbern anerlennt unb &u förbern beftrebt ift, fo

Dcrfjält er ftdj in ber Religion pr 3bce beS llnioerfum, ber lc^

ten Duelle alles ©eins unb SebenS überhaupt. Snfofcrn mag

man fagen, bafj bie SMigion über ber äftoral ftef)c, meil fte auS

einer nod) tieferen Quelle ftrömt, in einen nod) urfprünglidjercn

©runb §urücfgcr)t.

SSevgifc in feinem Slugenbticf, ba^ bu ätfenfet) unb fein

blofteS Sftaturmefen bift; in feinem Stugcnblicf, ba$ alle anbern

gleichfalls äftcnfdjcn, b. lj., Ui aller inbiüibu eilen SBerfdjicbenljcit,

baffelbe maS bu, mit ben glcidjcn SBcbfirfniffcn unb Slnfprüdjen

tote bu, finb — baS ift ber Inbegriff aller 3ttoral.

SSergtfj in feinem Slugenbticf, bafc bu unb 5WeS maS bu in

bir unb um bid) tjer maljrnimmft, maS bir unb anbern miber=

fäljrt, fein aufammentjangtofeS 23rudjftüd, fein mtlbeS (SljaoSOon

Sltomcn ober Zufällen ift, fonbern bafj eS alles nact) emigen ©e=

fe|en auS bem ©inen Urquell alles SebenS, aller Vernunft unb

alles ©uten Ijerüorgerjt — baS ift ber Inbegriff ber fRcltgiort.

®afs bu SKenfdt) bift — maS Ijeifjt aber baS? mic beftimmen

mir ben üöfanfdjen, unb §mar fo, bafj mir ntdjt leere begriffe auS

ber Suft Ijafdjen, fonbern bie ©rgebniffe mirflidjer (Srfaljrung in

eine befttmmte SSorftellung gufammenfaffen %

75.

„£)aS midjtigfte allgemeine SRefultat", fagt äJcorig SSagner,

„meldjeS bie öergleidjenbe ©eologie unb Paläontologie" — unb,

fönnen mir ginsufügen, bie ^aturmiffenferjaft überljaupt — „uns

offenbaren, ift baS in ber -ftatur maltenbe gro^e ©cfe£ beS $ort=

fdjrittS. SSon hm älteften Reiten ber @rbgefcr)tct)te, meldte ©puren

Oon organifcfjcm Beben Ijintcrlaffen Ijaben, bis gu ber jefjigen

• vi. 11
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©djöpfung ift btefer ftetige gortfdjritt in bem auftreten l)öf;cr

organifirter SBefen al§ bie SBergangcnfjcit 'geigte eine burd) bie

(Srfaljrung feftgeftetlte Sljatfadje; unb btefe Xfjatfadje ift öieHeidjt

bie tröftlidjfte aller SBaljrljetten, tüelc^e bie Sßiffenfdjaft jemals

gefunben f>at. Sn biefem ber Statur infooljncnbcn ©treben nad)

einer raftloä fortfdjreitcnbcn Sßcrbcfferung unb SScreblung itjrer

organifdjen formen mag aud) ber befte 23ewei3 iljrer ©öttlid)feit

liegen; ein großes unb fdjöneS 2Bort", fc|t SSagner l)inju, „bem

freiließ ber üftaturforfdjer einen wefcnttid) anbern ©inn gibt at§

ber ^riefter einer fogenannten DffenbarungSreligion."

Sn btefer auffteigenben Bewegung beg £ebcn§ nun ift aud)

ber ättenfd) begriffen, unb ^mar in ber 2Irt, bafj in it)m bie orga*

nifdjc 23übung§fraft auf unfrem Planeten (üorläuftg, fagen manche

Sftaturforfcfjcr; baä laffen Wir billig bat)ingefteHt) ifjren tQöfyc

punft erreicht fyat. £)a fic nid)t weiter über fid) gefyen lann,

will fic in fid) gc^en. ©id) in fid] reflectiren ift ein gang guter

2lu§brucf öon §cgcl gewefen. ©mpfunben l)at fief) bie Statur

fdjon im SEfjier; aber fic will fid) aud) er!cnnen.

2ln biefer ©teüe t)at ber Xricb unb bie £f)ätigfeit be»

9ttenfd)cn, bie Statur ju erforfcfycn unb §u begreifen, ben Slnfnüüf*

ung§punft, ben wir oben im (St)riftentf)um bcrmifjten. £>cr 2Weufdr)

arbeitet in feinem eigenften Berufe, wenn ifym teiltet iljrer SBefcn

gu gering crfdjctnt, feinen Bau unb feine SebcnSart ju unter*

fudjen, aber auef) fein ©eftirn gu entfernt, um e3 in ben Bcreid)

feiner Beobachtung ju §tct)cn, feine Batjncn unb Bewegungen gu

bcredjnen. Stuf djriftlidjcm ©tanbpunft ift [ba<S fo gut wie ba$

Xraditen nad) irbifdjeu ©ütern Bcrfdjwenbung oon ßeit unb

®raft, bie auäfdjlicfjlid) bem ©treben nad) bem §cil ber ©eetc

gewibmet fein feilen ; c3 mar fdjon auf bem Uebergang ju einer

neuen $eit, al» ber $)icl)ter bc» üifteffiaS üon ber fdjöncn Aufgabe

fang, „ben großen ©ebanfen ber ©djöpfung" — unb jwar ber

©djöpfung oon „Butter Statur" — ,,nod) einmal gu beulen".

3m Üftcnfdjcn l)at bie Statur nid)t btoS überhaupt aufwärts,

fie f)at über fid) fclbft f)inau3 gewollt. @r foll atfo nid)t bto3

wieber nur ein £f)icr, er foll mcljr unb ctwa3 bcffcreS fein. 2)er

Beweis, baJ3 er cS foH, ift, ba$ er c3 faun. £>te finnlidjen 93e=

ftrebungen unb ©euüffe finb fd)on in ber Xljicrwelt öoH entfaltet

unb erfdjöpft, um itjretwillcn ift ber ÜJicnjdj ntdjt ba; wie
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überhaupt fem Xöefcn um bcSienigen roiHen ba ift, roaS fcfjon

ouf frühem £ebcnSftufcn gegeben mar, fonbern um beffen eitlen,

toaS in iljm neu errungen roorben ift. <5o foll ber Sttenfd) baS

Slnimaltfdje in if)m mit bem £>örjcrcn, baS in il)m angelegt ift,

mit ben gärjigfeiten, bk üjn bombier unterfdjeiben, burctjbrin*

gen unb bc^crrfcr)en. 5luct) ber rotje graufame ®ampf um'ä £)a=

fein mar bereits im £()icrreidjc fattfam toSgetaffen. £>cr SDZenfd)

fann tlm gleichfalls nid)t ganj üermeiben, fofern er notf) ein 9ca*

tnrmefen ift; aber er foll il;n nad) Sftafjgabe feiner f)ör)ern Sln=

lagen §u oerebcln, unb fcineSgleicfjen gegenüber inSbcfonbcre burd)

baS SScmufätfcin ber ßufammengeljörtgfeit unb gegenfeitigen Ver-

pflichtung ber ©attung gu milbern roiffcn. £)aS milbe ungeftüme

SSefen ber Sftatur foll in ber 9Jcenfd)l)eit pr SRuty fommen; fie

foll gteidjfam baS placidum caput fein, baS ber Virgirfd)e Neptun

aul ben empörten SSogcn tjebt, um fie §u ftiHen.

£)cr ättenfd) fann unb foll bie Statur md)t btoS erlenncu,

fonbern aud) beljerrfcfjen. Unb gmar bie Statur aufcer il)m, fo

meit fein Vermögen reicht, mie baS -Iftatürtidje in Üjm felbft. §ier

finbet ebenfalls mieber ein fjöd^ft bcbeutenbeS unb reifes (Sebiet

ber menfcfjticrjCtt Sfjätigfeit bie ©teile unb bie SScifjc, bie it)m

baS (£f)riftentl)um oerfagte. Sftidjt bloS ber (Srfinber ber Söud)--

bruderfunft, bie ja bod) unter anberem aud) ber Verbreitung ber

Vibel S8orfct)ub getrau, fonbern aud) bie 9Jcänner, bie ben ®ampf=

magen auf (Sifcnfdjienen, ben ©ebanlen unb baS SSort an 9tte=

taübrä^ten baljinftiegen lehrten — Xeufelsmcrfe nad) ber gang

folgerichtigen Slnfidjt unfrer frommen — finb auf unfrem ©tanb*

punfte Mitarbeiter am Sftetcfje ©otteS. ®ie Xcdjnil unb bie 3n=

buftrie förbern mot)l ben SujuS, ber übrigens ein retatiüer S5e=

griff ift, aber mcitertjin bie ^nmanität.

9lod) eines möchte id) rjier Ijin^ufügen. ®er SJcenfd) foll

bk Statur um fiel) f)er beljerrfdjen, aber nid)t als 2Bütt;eridt),

als Xtjrann, fonbern als SD^enfc^. (Sin Xtjcil ber Statur, beren

Gräfte er fid) bienftbar macfjt, befielt aus empfinbeuben Sßcfen.

S)aS Xfjicr ift graufam gegen baS Xrjier, meit eS mof)l feinen

eigenen junger ober gorn fcljr ftavt empfinbet, öon bem ©c^merj

aber, ben eS burd) feine Vefmnblung bem anbem macfjt, feine

ebenfo beutlidje Vorftetlung Ijat. £)iefc beutlictje Sßorfteüung fjat

ber Sttenfd) ober fann fie bod) ^abm. @r meifj, ba$ baS Xl)icr
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fo gut ein cmpftnbenbcS SSefcn ift tüte er. ©übet ift er mof)t

übergeugt — uttb unfrei @rad)ten§ nidjt mit Unrcdjt — bajj er,

um feine Stellung in ber äöett gu behaupten, nietjt umtyin tarnt,

manchen gieren ©cljmer^ ^u bereiten. ®ic einen muft er gu

Dertitgett fudjen, meil fte ifym gefäbrtid) ober täftig finb; anbre

tobten, meit er Ujr $teifdj gur Gmtätjrung, iljr %cU gur 23eflci=

bung u.
f. f. braucht; norl) anbre unterjochen unb Oictfad) an=

ftrengen, meil er Hjrct $ülfe bei feinem Sßerferjr, feinen arbeiten

nicljt entbehren t'ann. s2lber als ein SSefen, ba§> ben ©djmcrg,

ben baS Xrjicr babei leibet, !ennt unb al3 9Jcitgefür)l in fid) nad)*

bilben fantt, fott er jeneä alles über ba§> SEfjier in einer Slrt gu

ücrljängen fudjen, bie mit bem menigften @d)tnerg üerbunben fei.

Sltfo bei ben einen bie Xöbtung fo furg mie möglict), bei ben

anbern ben S)ienft fo erträglich mie möglidj mad)cn. Sßerle|ung

biefer ^Pftidjten rädjt fid) am Sftettfdjen ferner, inbem fie fein

©efütjl abftumpft. ®ic (Sriminalgcfdjidjte geigt uns, mie biete

9J?enfd)cnquäler unb ÜDcörber oortjer STtjicrquäter gemefen ftnb.

2Bic eine Nation burdjfdjnittlid) bie Sfjiere bcljaubclt, ift ein

§auütmajsftab Üjr*§ §umanität§rocrtp. 2)ie romauifctjcn SSölfer

befreien biefe Sßrobe befanutlidj fefrr fdjledjt; mir ©eutfdje ;nod)

tauge nict)t gut genug. S)er 23ubbr)i3mu3 r)at t)icrin mcfjr ge*

tf)an, al§ ba§ ßfyriftcntrjum, unb ©djopenrjauer nteljr als fäntmt*

lid)e alte unb neuere $ßt)itofoprjen. 2)ie marmc ©t)mpatr)ie mit

ber empfinbenben Statur, bie burd) alte feine ©djriftcn geljt, ift eine

ber erfreulidjften ©eiten oon ©djopenrjaucrS groar burcrjtueg geift-

oollem, bod) üiclfad) ungefunbem unb ttnerfpricjjlidjem s}>l)ilofopl)iven.

7G.

i8e()errfd)cn, fagten mir, foll ber SWcnfd) bie ftatur in fidj

mic außer fid). 2)ic Statur im SKetifd^cn ift feine ©hmlidjfcit.

©ic foll er bcfjcrrfdjen, nid)t abtöbten molien, fo gemifc bie sJiatur

mit ifnn über fiel}, aber nieijt au3 fid) (jmmtögcfdjrittcn ift.

©iunlidjfcit nennen mir biejenige @inrid)tuug eines JöJejcnS,

traft beren eS äußere sJicigc empfinbet, unb burd) biefe Gnnpfin =

bungen 31t £l)ätigt'citcn beftimmt mirb. 3c t)öf)er ein £t)icr ftcljt,

befto meniger folgt bei ifjm bie £)aubiung unmittelbar auf (etat

einzelnen Steig. %cä l)bl)crc Xljicv erinnert fid), mag cS auf
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einen äl)nlid)en W\% r)in früher getfjan r)at unb roa§ barauf er-

folgt ift, unb barnaclj richtet c§ fein je^tgcö SSerfjalten ein. hierauf

grünbet fidj bie Eräiet)ung3föt)igleit bei* £f)iere. Sßcnn bem |mnbe,

bcm Sßferbe, auf eine ^anblung t)in, roo^u ein gcmiffer IReig fie

üeranlaßt, eine $eit lang regelmäßig ©crjmers Oerurfadjt wirb,

fo werben fie mit ber ßeit, menn nucl) ber fücvö mieber an fie

herantritt, bocl) bie |>anblung unterlaffen. 516er nucl) mitbc

ifjiere machen, mie fdjon oben ermähnt morben, Erfahrungen unb

nujjen fie. gmeimat tö&t fiefj ber $ud)§, ber äßarber, feiten in

bie gälte loden, ber er einmal mit Ö^otc) entronnen ift. $)a§

%fya erinnert fidj, ftettt öcrfcr)iebcnc $äUe gufammen unb rtcljtet

fief) barnad); aber einen allgemeinen ©runbfatj, einen mirtTidjen

©cbanten, meiß e3 borauS nicf)t gu bilben. SB3te c3 $mar aud)

bie ©attung, bie 2lrt fennt, ber c£ angehört, ber Sauber fein

.fmtjn für eine Xaube galten wirb, otjne baß er bocl) gur SBtfbung

bc3 ©attung§begriff3 : Saube, fäljig märe.

2)aß er bk gät)igfeit l)ieau mittelft ber ©praelje in fidf)

auägcbilbet Ijat, gibt bem ÜDcenfcrjen auef) in praftifcfjer £>infid)t

einen ungeheuren SSorfprung bor bem Xljier. £>urct) ben SRei-\

beä 91ugenblid3 fid) unmittelbar jum £>anbcln beftimmen ^u

laffen, ftcrjt iljm begreiflich am fdjtcdjteften an. 9ScrgXeicf)t er

ben einzelnen galt mit früheren, unb ridjtet fid) nad) ben babei

gemachten Erfahrungen, fo Ijat er fidj menigftcuä bcm ijöljern

Xfjiere glcicfjgeftellt. Erft menn er fiel) au§ ben Erfahrungen

einen ©runbfat} abgezogen, biefen aU ©ebanfat fid) §ur Sßorftel*

lung gebracht Ijat, unb nun barnad) fein ^mnbeln befttmmt, t)at

er fidj auf bie £>öf)c ber ä)tenfd)l)cit gehoben. Ein roljer 23auern=

junge ober Arbeiter ift auf ben leid)teften ©djlag ober aud^ nur

ein mißfäEige§ SBort be§ anbern atsbalb mit einem Sftefferftid)

hä ber £>anb ; er ift nieijt beffer al§ ein Xtjier, unb graar ein fetjr

unebleS £t)ier. Ein anbrer erinnert fid) bei äfjntidjer Neigung,

mie btö ©tedjen fd)on ben unb jenen in'3 ,3udjtt)au§ gebracht

Ijat : fo unterläßt er e3, unb ift bamit menigftenS fo gut mie ein

mo^lge^ogener §unb ober ein gemi&igter gucfjS. Ein britter (jat

über bie (gadjc nadjgebadjt, er l)at fiel) ben ©runbfatj gebilbet ober

Oon ber «Sdjule r)er behalten, baß ba§ ßeben beS 3)cenfcl)cn bem

ÜD?enfd)en Zeitig fein foll: biefer erft bcrtjält fiel) mie ein äßenfdj,

ü)tn mirb c£ aber aud) nid)t einfallen, nad) bem Keffer §u grei=
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feit. @tn fo mächtiger Scrjufc gegen bie Bertolt ber ©imtlicfjteit

ift für ben 9Jcenfdjctt bte 2)entfraft.

£)ie Sbee ber Gattung nrirft als (Smpfinbimg audj im

Srjiere, tote fie im SRenfdjen roirft; aber nur ber 3ftcnfdj fjat fie

augleidj als Gebauten im SettmBtfeiu. £>aS SDcitgefürjt ber Gat=

tung berfjinbert baS Ütanbtfjicr nierjt, anbre feiner %xt %u ger=

reiben, ben Äater nicfjt, gelegentlid) feine eigenen jungen aufeiu

freffen; tt)ie eS bie äftenfdjcn nicfjt rjinbert, fidj untereinanber $u

morben. $reilid) baS Sßeumfjtfein ber Gattung Ijinbert fie barem

gleichfalls rttc^t; roenn mir 6ei jebem 9Jcenfd)cn, ber färjig ift, ben

Gattungsbegriff: SDcenfcfj, 51t bilbcn, unb un8 tüte fid) fetbft

barunter ju begreifen, immer unfreS SebenS fietjer mären, fo

ftünbe eS gut. $ber eS gibt berfcrjiebene Slrtcn, biefen Segriff

^u beuten, unb eben barauf fommt eS an, ben 9Jcenfd)en baf)iu

gu bringen, baft er irjn auf bie rechte Sßeife öenft. Bunädjft ift

es nur ein 9tae, ein teerer SSortfdjall, ber feinertei SBirfung

tjaben !ann. (Sr muft erft mit feinem ganzen Snrjatte erfüllt

werben, um roirtfam 51t fein. 3m Gattungsbegriff beS 9)tatfd)cit

liegt feine fdjon ermähnte ©tcltung auf ber §ör)e ber Statur,

feine $äl)igtett, bem ftnntidjcn ^cije burefj SSergletrfjen unb 2)en=

fen 5U roiberftetjen. SSeiter aber liegt bie ßufammengefjörigfeit

ber äftenferjengattung barin, nicfjt bloS fo, mie auef) jebc £t)ter=

gattung äufammcngcfjört, burd) Slbftammung unb Gleidjfjeit ber

organifdjen Einrichtung
;
fonbern fo, ba§ nur burd) ßufammen*

roirfung üon 2Jcenfd)cn ber 9ftenfdj 511m 2)ccnfd)cn ttrirb , bie

SJccnfdjcngattung in gang anbrem Statt als irgenb eine 23jtefc=

gattung eine folibarifd) Oerbunbenc ©emeiitfcrjaft bilbet. Sftur

mit £ülfc beS 9Jcenfdjen fjat fid) ber Sftenfd) über bie 9catur et*

fjoben; nur fo rocit er bie anbern als ü)m gleite SScfen ancr=

fennt unb bcfjanbelt, bie Drbnungen ber ^anttttc, beS ©taats

it.
f. f.

ad)tct, tarnt er fid) auf feiner §öf)c erhalten unb toettet

förbem. ®abci ift cS üon f>öcf)ftcr 2Btd)ttgfcit, ba% biefeS (£r=

fennen in baS lebenbtge Gcfüfjl ^urüctgcliilbet, bie fo gewonnene

fittticfjc Spaltung bem ÜOcenfcfjen jut anbern Statur roerbe. Snt

Sßcrfjältnift ^u fid) fetbft fotl Üjm bie SWenfcfjennutrbe, im Btt>

I)ättntj3 üu Slnbern baS 9Jcitgefül)l in feinen öerfdjtebeneti Äbftttfmtgen

jum gciuo()nten habitus werben
;

jcber öerftof gegen baä eine ober

anbre aber im Gerotffen als ftttticfje Bffige juni tfnftang fommen.
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2Tuf bie $rage nacr) ber $reitjeit be§ menfcfjlicrjcn 3ßitten§

tjaben mir un§ Riebet nidjt ein-mlaffen. S)tc üermeinttid) inbtffe*

rente 3Ba^lfreiI;ett ift oon jeber $rjilofopt)ie, bte be3 Ramend
mertt) mar, immer al§ ein leeres ^ßfjantom erfannt morben; bte

ftttltd^e Sßertl)beftimmung ber menfdjlicfjett |)aub(ungen unb ©e=

finnungen aber bleibt öon jener grage unberührt.

77.

Unter ben ftnnttdjen Reihen ift ber gefdjled)t(icfje einer

ber ftärfflen; mefjmegeu man unter ©imtlidjfeit nidjt fetten ge=

rabe-m baSjenige bcrftefjt, ma§ im ÜOcenfdjen mit biefem triebe

•mfammenljängt.

$u ir)m behielt fidj befanntüdj ba§ Sllterttjum anberS als

bie neuere cfjrifttidje ßeit. (5§ betrachtete unb befjanbclte ben=

felben mit einer Unbefangenheit, bte uns bismeiten ©djamlofigfeit

bünfen nritt. @S naljm für ifjn bog öollfte Stedjt be£ ©afeinS

unb be£ SBirtenS in Slnfprud). 3n ben alten Religionen nament*

lidj SBorberaftenS finben mir biefe Ridjtung mitunter in unge*

fyeuerlictjcn ©eftalten unb ©ebräuetjen ausgeprägt. ®ie ©riechen

mußten märjrenb itjrer beffern ßeit biefelbe menigftenS kt hk
formen beS menfdjltd) ©Rotten jurücf$ufüfjren; mätjrcnb bie

Römer, naefj anfänglich größerer ©trenge, in ber $otge mit bm
©d)ä|en bcS übermunbenen Stfieng audj äße äötlb^cit bortigen

©tnncntaumetS in it)re £>auptftabt ücrpflan-tfen. 2)ie Suben rjielt

tt)r ReligionSfjafj gegen tfjrc frjrifdjett 9cad)bara audj üon bereu

SluSfdjmcifung ah; inbefj (Sfje unb ^inber^eugung hü if)nen in

©Ijren ftanben. 9lber mehren tonnten fie bem allgemeinen ©it*

tenüerberben, ba$ gegen $>a$ (Snbe ber römifdjen Republtf unb

mit bem Anfang beS ®aiferrcid)3 über bie alte Sßelt Ijereinbrad),

unb morin ;bie Entartung ber gefc£jlecf)t(td)en SBerfjältniffc eine

Hauptrolle fptelte, ntdjt.

2)ic Stafdjen toaren mit ©enüffen aUcr Slrt überfättigt;

cS übertam fie ein Uebclbefinben, eine ©timmung ging burd) bie

SSelt, mic eS im mcft=öftlici)cn 2)t0an Ijeifjt:

Werfer nennen'S Iribamag buben,

©eutfdje faflen fia^enjammer.

Sflan l)attc fid) in ber ©mnlidjfeit übernommen; |e£t fing mau
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an, fidj an if)r 5U efeln, fie gu berabfcrjeuen. S)a unb bort im

römifd)en SScltrctdtje traten buatiftifd)c Sbeen unb afcctifdjc 9frd)=

tungen gu £age. ©djon bei ben fogenannten Sftcuprjttjagorccrn

ift eine Stbfcrjr bon ber ©inncmoelt gu bemerfen; jetjt trat fclbft

unter bem erje* unb ftnberfroljett Subenbolfe bie ©ecte ber offener

auf, bie in üjrer ftrengern Dbferbans bic @lje, fammt glcifdj* unb

SBcingenufj bermarfen.

Sluctj in bie Anfänge be§ ßtjriftentrjumg, beffen 3ufammen=

tjang mit bem (Sffeni^muS eine eben fo unabmeistietje mic uner=

meistidje S3orau3fefcung bleibt, fetjen mir biefe Sftidjtung fjincin*

fpicten. Sn bem Styoftel $autu§, ja in 3efu3 fclbft, tft in§bc=

fonbere aud) in SScjug auf ba$ S8crr)ältni§ ber beiben ©efct)tecr)tcr

ein afcettfdjer ßug nidjt 5U berfemten. 2)cr £cibenapoftet läfjt

bie @f)e nur aU ba§ geringere Uebel ber mitben Brunft gegenüber

gelten; mäf)renb er btö eljelofe ßeben für ba§ einzige rjält, toorin

man @ott gan^j unb ungeteilt bienen !önne. SSon ber Stnfidjt,

nrtljcitt fein aufrichtiger Bereiter 25aur, bafj bie @f)e nidtjt bloä

ein natürliches, fonbern aud) ein fittltcjjeS Sßerpltnifj fei, mar

ber Stpoftcl meit entfernt. Unb auf bem gleichen ©tanbpunft cr=

fdjeint aud) 3efu§, bei aller SJcilbe gegen ©ünberinnen mie gegen

©ünber, bornct)mtid) in bem ©cljctmfprud) bon foldjen, bie um

bc3 £immetreid)§ mitten ftdt) felber berfdjnitten rjaben. ©ntfdjtc*

ben {ebenfalls ift in ber ftrdjltdjen Slnficrjt bom äJccnfdtjcn bie

©tunltdjfcit in ber 95cbeutung, roie mir fjicr bon iljr reben, etroaS

ba§ eigentlich ntdjt fein füllte, ba§ erft burd) ben «Sünbcnfall in

bic SBclt gefommen ift. 3m ^arabiefe fotltc ba§ erfte SKenfdjcn*

paar ber alttjebrätfcfjen ©rscUjlung nad) gmar aud) fdjon fruchtbar

fein unb fiel) meieren; aber, meinten bic djrtftlidjen Ätrdjenoätcr,

ol)nc finnltclje SBegierbe unb ßuft; tr-obei begreiftid) bic 2»enfdj*

fjeit auSgeftorben märe, mie fie bertjungem mürbe, menn effen

nid)t ibol)l unb tjungern mel) t()äte.

Sm ©egenttjeil liegen jene finnltdjcn Biegungen in ber nor*

malen @inrid)tung ber mcitfd)lid)cit SRatur, meil fie überhaupt in

ben ©efefceit oe3 antmalifdjen SeoettS, bem ber Sttcnfd) angehört,

begriffen finb. 9cur follcn fie bei'm 9Jccufdjcn nicl)t tote bci'm

Spiere ba3 ©anjc ber (Erregung OttSinac&en, fonbern mcufdjltd)

bcrcbelt fein, ©djon ba§ äftljettfdje iWomcut, ber 2d)ünl)eit3finn,

ber babei nad) betn äßafce ber ©Übung beS einzelnen aRenfdpa
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tn'ä ©piel fommt, ift eincä biefer oercbclnben Momente. Slber

e3 ift für fid) nod) nidjt genug. 3n feinem Vßolte toax ber <Sd)ön=

IjcitjSfinn, gerabc aud) in ^Betreff be3 SScrf)ältniffc§ ber ($efd)led)tcr,

cuüoicfelter al§ Bei ben ©riedjen, unb bod) ift e§ bei ifjnen §u=

Ictjt auf'3 äuBcrftc entartet. @§ fehlte an bem gemütl)ttcl>[itt=

liefen Momente, wie c§ in ber ©^e ftcf) entfalten fott. SSon ber

griedjifdjcn (Sfje finb un§ au3 ber ^croenäctt ein paar fdjönc

btd^tertfcfje Silber überliefert; aber gerabe tuätjrenb ber ßeit ber

politifdjen unb Sutturbtütlje biefcS SSolfe§ tritt bk faft orien=

talifdj abgefdjtoffenc ©tjefrau gegen bie gebitbetc §etäre ^urücf.

Ski ben 9tömern galt bie Patrone 2lnfang§ met)r; aber bie

|>ärte be§ römifdjen SBefenS geigte fidf) aud) in biefem Sßerfyäitnijü,

unb fo ging e<§ benn in ber fpätern geit ^ur äufcerften 3ügel=

lofigfeit au§cinanber.

Ob e» ba§ (Sf)rtftentl)um ober baä ©ermanentljum geftefen,

btö bie (Slje gemütfjlid) öercbelt unb baburdj bem SSertiättntfj

ber ©efd)tedjter bk f)öj)erc fittlic|e SBeitje gegeben t)at, barüber

tt)irb geftritten. ©afj mit bem ©intreten be3 (St)rtftentl)um3 in

ben fic| iljm gmoenbenben tjeibnifdjen Greifen bie Ueberttmdjemng

bcS «Sinnltdjen lueggcfdjmtten, unb ba§ e|elid)e Sßerliättmfj, über*

|aupt baZ pu3lic|e ßeben inniger getoorben, liegt gefdjidjtlid)

bor; abSbalb jebod) fteüte fiel) aud) ba3 afccttfcrjc SBefen ein, unb

tjeudjtcrifctje ©cljeinfjeiligtett blieb nidjt lange au§. ®er gefunbc

germanifdje ©eift fyattt lange geil unb bk Unterftü^ung burd)

bie antife ©enttoeife im §umanis§mu3 nötljig, e|e er in ber 9fie-

formation mcnigften§ bie Slfcefe abgumerfen im «Stanbe mar;

o|ne jeboer), toeil bk öerfeljrte ©runbanfdjauung Dom. ©innlidjcn

blieb, fic| ber £>eud)elei unb be3 3ftudertf)um§ grünbltdj enttebi*

gen $u tonnen.

2)ic Monogamie fanb ba§ ßtjriftentfium in bem Greife

feiner erften Sßerbreitnng faft allenthalben, namentlich auc| bei

ben germamfdjen Böllern, oor; unb biefelbe fyat fid) feitbem ber

$ott)gamie gegenüber, bk ber Sälam Oon Weitem in @d)ttmng

brachte, baburd) al§> bk Jjötjere $orm erliefen, bafj bk poltyga*

mifdjen 2Sötfcrfd)aften, felbft naef) üielberfpredjenben Anläufen, fidj

bod) fdjliepct) burdjauö auf untergeorbneten Gütlturftufcn feftge*

galten fa|cn. 9hir gegenfeitig tonnen fid) bie beiben @efd)Ied)ter

jur Humanität erzielen; biefe ©egenfeitigtat aber erforbert eine
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©teicfjfteHung, tüte fie ^max aud) in ber Monogamie nod) ntd^t

üoit fetbft gegeben, in ber Sßoltygamte aber fd)lecf)terbing3 unmög=

\ify ift, bie aud) ber ftttitdjen ©r^ierjung ber ®inber unüberfteig*

licfje §tnbcrniffc in ben Sßeg legt. ®cr 9SteItt)et6erei fjaftet burdjauä

etmaS SK^ierifc^eS an: bie ©runblage allc3 tt)af)rf)aft menfd)lid)cn

3ufammenlcbcn3 mirb immer ber rjeilige ßirfet bleiben, ben SOTanu,

$rau unb $inb, gteicrjfam ba§ fittlidjc Unroerfum im steinen,

bie unmittelbarfte Gegenwart be§ ©öttlicfjen in ber 9ttenfd)emuett,

mit einanber bilben.

®em unter ben Suben feiner 3 e^ tjerrfcrjenb geworbenen

äJHftbraucfjc gegenüber, mornad) ber ©fjcmann feine $rau gan§

ttiilltürlidj fortfdjtcfen tonnte, [teilte fid) 3efu3 atö Sbealift auf

bie (Seite bc3 anbern ©jtreml, inbem er ba3 efjelidje 23anb, mit

alleiniger 2lu3naf)me be§ oon ber einen ©eite begangenen @f)e=

örudjs, für moralifd) uuaupöticr) erHärte. allein bie ©rjefdjei*

bung§frage ift eine fo berroidette prattifd)e Stufgabe, bafj fie ficij

nur au§ retdjer (Srfa^rung, ntd)t au3 bem bloßen, menn audj

noef) fo rjoeb geftimmten ©cfüljl ober einem allgemeinen @runb*

fafc rjerauS löjcn läßt. 2ludj macfjt fiel) ber Untcrfdjteb ber ßciten

unb ber S3ilbung§ftufen ber SSötfer, auf ben fiel) 3efu3 für bie

Gsrfcfjtuerung ber Gürjefcrjeibung berief, ebenfo toieber in umgefet)r=

tem ©inne geltenb. 3U ocm ©rjebrucb, ber al§ <Scrjeibung§grunb

für rohere Reiten unb SSerpItniffe genügen modjte, fjaben fief)

mit bem $ortfcf)rciten ber SSilbung eine Üttenge feinerer SDiffe=

renken gefeilt, bie eine gebeifjlidje $ortfe|ung be3 et)elid)cn 3"s

fammcnleben§ ebenfo unmöglich madjen fonuen tt»ie jener. £)ie

Aufgabe ber (£f)egefe£gebung ift nur burd) ein Kompromiß ju

löfen. Q£$ gilt, cincrfeitS ber SBillfür §u mefjren, bk (Slje al<§

©adjc nidjt blo3 bei finnlidjcn Söegeljremo ober äftfjetifdjen 9Bof)l=

gefallend, fonbern eine§ Oernünftigcn SBoIlenä, einer fittlidjcn

2krpflid)tnng, nufred)t jju erhalten, inSbefonbrc aucr) um ber

®inbcr mitlen, bereu SBorrjanbenfein ober Sftdjtuorljanbcnfetn bie

jcbeämatige ©adjlage mcfcntlidj oeränbert; ol)ne bodj anbrerfettS,

fobalb längerer (Erfahrung unb cinftdjtigcr Prüfung bie Unmög-

tid)fcit erfpriefjlitfjen 3u
f
ammcnlcbeny ^oeter ©atten fiel) beraum

gcftcllt Ijat, bie Söfung be§ SBanbcS aü^nfct)r ju erfdjrocrcn.
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78.

£)ocf) mir muffen, nad) bicfen allgemeinen etrjifcfjen 23etrad)=

tungen, uns be3 realen @runbe3 erinnern, auf meldjem alle fitt*

ticken Serljättniffe ficr) entmtcfeln.

9tadj einem ©efe|e, ba3 mir burd) bie gange Statur getjen

fefjen, befonbert fid) bie mcnfd)(id)e ©attung in Sftacen, mie fic

fiel) mciterfjin, im SInfdjtufj an bie ©tieberung ber ©rboberftäcrjc

unb ben ©ang ber ©efdjid)te, in (Stämme unb Nationen gufam*

mentrjut. 2)ie Stbtrjeitungcn finb nid)t 5U allen 3eiten btefelben

gemefen: balb finb fteincre Häuflein §u größeren Waffen gufam*

mengeronnen, balb f)aden ftcf) größere ©ange in Heinere ©ruppen

aufgelöft. ©benfotoenig finb bk räumtidjen 9Sert)ä(tntffe unber*

änbert geblieben: balb finb bie Stämme in gang anbre Sänber

übergemanbert, balb rjaben fie menigftcnS irjre ©renken gegen ein-

anber berrücft. Wit ber geit Imben äfteere, ©ebirge, Sßüften

ober Steppen fiel) bod) immer mel)r al3 bleibcnbe Sdjeiberoänbe

geltenb gemacht, innertjalb beren fid) bann bie SBötfer jebe3 mit

eigener Spradjc unb «Sitte eingerichtet fjaben. Sd)led)tt)itt feft

inbefj fielen aud) biefe ©renken nietjt, gumal fie feinc£roeg§ überalt

fdjarf gebogen finb; c3 finbet, aud) nadjbem bie äftaffen im

©rofjen gur SRurje gefommen, bodj im kleinen ein beftänbigeö

©rängen unb Schieben, Ucbergreifen unb Stbmefjren ftatt.

©ie gange bi£f)erige ©efdjicfjte beftetjt in nichts anbrem al§

in ber inneren (Sntmidlung biefer Stämme, ifjrer Reibung unb

äftifdmng, ber Unterjochung bc§ einen buret) ben anbern, cnbtict)

uteler burefj einen; mettertnn in bem gerfall biefer großen

9J?onard)ien unb abermaliger 25ilbung fleiuerer Staaten; taä alle3

begleitet bon beftänbiger Umgeftaltung ber Sitten unb (£inrict)=

tungen, SBermerjrung ber Äenntniffc unb gertigleiten, Verfeinerung

ber Sitbung unb (Smpfinbung; $ortfdjritte, bie jebod) nid)t fetten

trjeitö burd) aHmätjlige SRüdgänge, trjeitä auefj burd) plötjticfje

9tüdfäHe unterbrochen finb. 'Rafai fefyen mir ben ©efid)t3lrei3

ber äftenfcfjrjeit fiel) ftufenmeife ermeitern, ferjen gerabe burd) hk

tjärteften unb gemaltfamften jener SSeränberungen, bie S3crfud)e

•\u Uniüerfalmonarcfjien, gmar biel (Stngetgtüd unb Söofjlftanb ge=

ftört, aber bocf) ben gortfdjritt ber ©attung roeferttüct) gefb'rbert.
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8m oorigen Satyrljunbert mar bei bcn Stimmfüfjrern her

©etftcsbilbung unb ©cfittung ttiemanb fi&ler augefcfjricbcn als

ein Eroberer; ber gottlofe 3)id}ter ber Sßucelle unb ber gottfetige

Sänger ber äfteffiabe wetteiferten barin, ifjrem 5lbfct)cu gegen

biefe SSlutmenfdjen SluSbnicE gu geben; nnb roenn Der erftere

fclbft bem großen griebrict) feine Kriege um Sdjlefien nierjt ber=

giel), fo bergaß ber anbre gang, baß mir o§nc be3 großen Sltejanbcr

SinfaE in Elften fcrjtnerttct) ein (Srjriftentfmm fjaben mürben. Uns
rjat feitbem eine tiefere ©efcrjtdjtsbctracrjtung gelehrt, ba% c3 ber

Gmtmicflung<otrieb ber Sßölfer unb ber 2ßcnjd$eit ift, ber burd)

bie toerföntidjen STricbfcbcm, bcn ©rjrgeiä, bie #errfd)fud;)t jener

Qnbiöibuen fjinburd) mirlt, unb fid) nur in ben einzelnen nad)

irjrer fcerfönlidicn unb nationalen Gsigentrjümlidjfeit oerfdjiebcn

gcftaltet; mornadi fid) bann bie 3ßert^üerfd)iebcnt)cit §mifd)en

irjnen beftimmt. 2)ocr) metdjer Unterfdjieb be§ inteHectucllen unb

moralifdjcn 2Bertrje3 unb ebenfo ber friegerifdjen unb üolitifcrjen

iöebeutung and) ^miferjen einem Sllejanbcr unb einem Sittila,

einem (Säfar unb Napoleon ftattfinben möge: meltgcfdjicrjtlicrje

§ebel bleiben fte atlefammt ; mir lönnen un§ bie tümtmidlung ber

äJcenfcrjrjeit, ben gortfdjritt ifjrer ßultur, orjnc irjr Eingreifen

nicljt benten.

Sofern ba$ bittet be§ (Srobcretö ber ®rieg, unb eben

biefeS efjerne SSerf^cug c§ ift, ba§ bcn SSötfern fo blutige SBunbcn

fcrjlägt, fo r)at fictj in unfern 3e^cn oer Rumäne @ifer gerabe^u

gegen bcn $rieg gemenbet. SDcan erftärt ilnt für fdjlccfjtrjin oer=

merftief), bitbet SBcreine, Ijält Sßerfammlungen, um auf feine üölligc

9tbfd;affung fjinäumirfen. SSarum agitirt man ntd)t aud) für

Slbfdjaffung ber ©emittcr? muß id) fjier immer mieber fragen.

2)a3 eine ift nidjt blo3 fo menig mögtidj, fonbern, mie bie®ingc

nun einmal liegen, auef) fo menig roüufdjenSrocrtf) mie ba£ anbre.

ÜBSic fid) in ben Söolfcn immer ©Icctricität anfammeln mirb, fo

mirb fidj in bcn Golfern immer oon $eit Su 8C^ ÄriegSftoff an=

fammeln. SftiemalS merben bie Stationen unb Staaten ber (£rbc

ganj fo gegen einanber abgegrenzt nnb abgewogen fein, mie es

iljren 33ebürfniffen ober Slufprücrjcn für immer gemäß ift; unb

ebenfo merben im Sttnent ber einzelnen Staaten biämcilcn Söcr=

fdjicbuugcn, Hemmungen, Stockungen eintreten, bie in bie Sänge

unerträgüd) finb. Jöet'm s^artcieufampf innerhalb beffelbcu
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SSoIfeS föfjt ftct) in bcn meiftcn gälten burd) friebttdje S3erftän*

bigung Reifen; ftmifdjen §mci SSötfcrn mögen fidj untergeorbnete

fünfte burd) fretgemärjlte ©djiebSgcridjte fd)lid)tcn laffen; im

©treit über Sc6cnS» unb ättacfjtfragen bagegen werben fie fiel)

btelletdjt eine geit lang §u bertragen fudjen, in ber SRegel jebod)

mirb ber Vertrag nur ein SßaffenftiUftanb fein, bis baS eine für

ftd} ober burd) SSunbcSgenoffcn fid; fo ftarl glaubt, um losbrechen

ju tonnen. 3)tc ultima ratio ber SBölfcr mie fonft ber dürften

merben aud) ferner bie Kanonen fein.

Scfj fagc: fonft ber dürften. ®enn barauf ift ja in alte=

mege Ijütjurotrfcn, unb e§ maerjt fiel; aud) mefjr unb metjr oon

felbft, bafc eljrgcigigc gürftenroillfür immer roeniger im ©taube

fein mirb, für fidj Kriege anzufangen. Napoleon III. t)ätte tm
le|teu Krieg nidjt erflärt, menn er nietjt fein unruhiges unb

eitles SBolf hinter fid) gemußt, ja fid) bon bemfelben gebrängt

gefüllt fjättc; unb König 2Mrjclm pttc bem Krieg auääittuetdjcn

gefugt, menn er ftd) nidjt bemüht getoefen märe, mit ber 2luf=

normte bcffelben nad) bem ©inn unb an§ bem ^erjen be§ braben

beutfdjen $olfe£ %a tjanbeln. Sriefjmal mar bie Slnnafjtne be3

Kriegs oon bcutfdjer Seite ein rein rationeller 2tct: märe Kant

felbft ÜKinifter be§ Königs üon ^reufeen geroefen, er bätte ifjm

nidjt anberS ratfjen tonnen. £>aS fe|t aber fdjon oon ber anbern

«Seite Setbenfcfjaft unb Unüernunft borauS, unb an biefer mirb eS,

fo lange Sftenfcfjen SDfcnfdjen bleiben, bei SBölfern mie bei einzelnen

niemals fehlen. ®ie Kriege merben feltener merben, aber auf*

tjören merben fie nidjt.

SBon ben Unebnem unb SMmerinnen beS famofen Saufanncr

$riebenScongreffe£ mar moljl faum borauSäufefcen, baJ3 fie rjorasiferje

Oben auStoenbig miffeu; fonft rjätte man fie an ben 23er§ üon

ber SButfj be§ grimmigen Seuen erinnern tonnen, moüon ber

Sttenfdjenbilbner ^ßromcttjeuS ein ©tue! bem ^er^en beS SD^cnfcltjen

gugcfe|t fmbe. Snbefj bie £t)corie beS -iftacfjbarS (Sari SBogt, ber

fie otjne ßmeifet suftimmen, ntufjte fie §u bem gleichen Gsrgebnifj

führen, ©tammt ber äftenfd), menn aud) als ber fjörftfte getäu*

tertfte ©Orö^ling, aus bem iljierreid) f)er, fo ift er Oon §aufe

au§ ein irrationeHe§ SSefen; e§ mirb, bei allen $ortfd)ritten üon

Vernunft unb SBiffenfcfjaft, bod) bie -Jlatur, Segicrbe unb $orn,

immer eine grofce (Semalt über itjn behalten; unb — miffen ©ie,
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meine ©amen unb §erren, mann ©ie e3 batjin bringen roerben,

ba% bte S)tenfdjt)cit ifjrc ©treitigfeiteu nur nod) burct) friebtidje

Uebereinfunft fdjlictjtcn tuirb? Sin bem gleiten Xage, roo ©ie

bie ©inrtdjtung treffen, bafj biefelbe 9ftenftf)[)eit fortan nur nod?

burd) öernünftige ©efprädje fiel) fortpflanzt.

79.

Söarcn in früheren gciten bie Kriege ooräitg§roeife burdj

ba§ ©treben einzelner SBölfer unb iljrer 33c()errfdjer üeranlafjt,

anbre Sßötfer gu unterjodjett unb ausbeuten, bie eigene ©eioalt

über ü)ren natürlichen 33eretdj tjinüber auSpbcfjnen: fo ift in ber

neueften geit, menn roir üon ben (£robernng§friegen europäifd)cr

Nationen in fremben Söelttljeilen abfegen, bie tjäufigfte $rieg§=

uvfacfje ba$ Verlangen ber SSölfer, tt)rc natürlid)en unb natio=

nalen ©renjen §u geminnen, b. t). entmeber, roo ein SSotJ bcrfelben

©praerje in öerfdjiebene ©taaten äertfjeilt ift, biefe ©c^ranten

niebersumerfen, ober, roo ©tüde biefeä glcidjfpradjigcn ©tammeS
bon anber3rebenben Böllern jju iljrem ©taatc gefd)tagcn finb,

biefe jurüd^ugetuinnen. $)a§ ift baä fogeuannte 9cationalttät§^

prineip, ba$ in biefem Satyrljunbert, urfpriingtid) al3 SReaction

gegen ba$ 2öeltt)crrfdmft3ftreben be§ erften Napoleon in Xfjätifl*

feit getreten, roäljrenb ber beiben legten Sat)i"^et)nte erft unter

bem balb roieber ^urüdge^ogencn ©ctmtje beS brüten Napoleon

Stalten, bann im Kampfe gegen il)it 3)eutfd)lanb umgeftaltet fjat.

Sßenn nun nur 3)eutfd)e bicfeS prineip mit üoüer 3uftim=

mung begrüfet unb un3 angeeignet (jaben, ot)ite ba$ mir bodj

gemeint roären, es U$ in feine äufjerftcu ©oufcquen^cn bunjEftu*

fe$en; roenn roir alfo, aufrieben, unfrem 9Solf<§= unb Dkidjäförpcr

eine fcbeljnung gegeben gu Ijaben, bie ifjn nidjt blo3 leben»

,

fonbern aud) roiberftanbSfät)ig unb ftart mad)t, an ein gcroalt^

fame§ SBicbcrforbcrn ber beutfdjen ©ebiete bet ©djrocia, ober ber

ruffifeljen CftfceproOinsen, ja felbft ber bentjdjen ^rouin^cn

£)efterreid)3, nidjt beulen: feljcn roir neben unS, im ßnfammen*

fjang eben mit jenen fallen gricbcnSprcbigtcu, eine £el)re an-

porroad)fen, bie üon einem fltotiomilttätsprincip nidjts mel)r totjfen

mill, ber eine gcroiffe ©taat£= unb ©cfcüfdjaftsform über bie

nationale ßitfammengeljöiigfett geljt. £)ic großen 9tationatftaaten
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follen fid) in Raufen berbünbeter fleiner Sociatbemofratien auf*

löfen, §tt)ifd^crt betten alSbann bte $ßcrfd)iebenl)cit ber ©pradjc

unb Nationalität feine trcnnenbe ©ctjranfe, leinen Stnlafj jutn

§aber meljr abgeben n)ürbe.

£)aS nennt fid) moljl aud) KoSmopolitiSmuS, gcbärbet ftct;

al§ ein Sluffteigcn bon bem befcfjränften nationalen $x bem uni=

berfalen (Stanbpunfte ber 3Wenjdjljett. 2lber tt)ir miffen: bei jeber

Slppeßation muß ber ^nftanäenjug eingehalten toerbcn. £)ie

mittlere Snftanj jnrifdjcn bem ©injelnen unb ber 2tafd)f)ctt

aber ift bie Nation. 2Ber bon feiner Nation nichts miffen toiH,

ber rairb bamit nidjt Kosmopolit, fonbern bleibt (Sgoift. Bunt

2tafd){)eitSgefüt)l rauft man fid) nur am Nationalgefütjl empor.

2)te SSölfer mit itjrcn (£tgentt)ümlid)feiten finb bie gottgewollten,

b. f). bie naturgemäßen formen, in benen bie 9#enfd)t)cit fid)

§um ©afein bringt, bon benen fein Sßerftänbiger abfegen, fein

Araber fid) ab§tet)cn barf. Unter ben «Sdjäbcn, an benen baS

SSolf ber bereinigten «Staaten Norbamerifa'S franft, ift einer ber

tiefften ber Mangel beS nationalen (5l)arafterS. 2tud) unfre

europäifdjen Nationen finb ÜJcifdpölfer: in ®eutfd)lanb, granf*

reidj, Gntglanb |abcn fid) celtifdjc, germanifdje, romamfdjc, flabifdjc

Söeftanbtljcile bielfadj übereinanbcrgcfd)obcn unb bunt burdjcin*

anbergemengt. 51bcr fdjließlid) fyaben fie fid) bod) burdjbrungett,

fid) im ^auptförper ber Nationen (geünffe ©ren^ftrietje abgered^

net) gu einem neuen Sßrobucte, eben ber je^igen Nationalität jener

Sßölfer, neutralifirt. Sn ben ^Bereinigten (Staaten hingegen bro=

belt unb gätjrt ber Keffel, in $olge unaufhörlichen 3u
f
cf)ütten§

neuer Sngrebiensiett, immer fort; bie ÜDcifdjung bleibt ein @e=

mifd) unb mirb fein IcbenbtgeS @an§e. 2)aS Sntereffe an bem

gemeinfamen (Staate fann baS nationale nidjt erfe|en; eS ))at,

mie tl)atfäd)lid) borliegt, nicfjt bk Kraft, bie ©inselnen aus ber

(Snge ifjrer Selbftfud)t , itjrer ©elbjagb, ju tbealen ©eftre-

bungen gu ergeben; tt>o fein Nationalgefüfjl ift, ba ift audj fein

©emütlj.

SSir tjaben ntctjt üergeffen, ba% aud) unfern großen ©eiftern

im borigen Safjrfjunbert, einem ßeffing, ©oett)e, Schiller, bk

nationalen ©renjen mitunter ^u enge maren. SSie fie fidj als

SBeltbürger, nidjt als beutfdjc Ncidjybürger, gefdjtoeige benn als

Sadjfcu ober <Sd)tt>abcn, füllten, fo mar eS itjnen auef) §u menig,
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nur im ©inne eines SSolfeg gu benfen unb gu bieten; Slofcftocf

mit feinet- Segetftcrung für beutfctje Nationalität unb ©pracfje

ftanb faft rote ein ©onberting ba. £)ennod) roufete ©dntler roo()t,

unb fpracr) e§ mit ber gangen SBudjt feiner tüchtigen ©efinnung

au§, ba% ber (äJinjelne „an btö tljeure 23aterlanb fiaj angufd)lie=

^en" rjabe, roeit nur „f)ier bie ftarfen SSurgetn feiner Äraft feien"

;

unb cbcnfo fiuben fidf) bei ben bcibcn anbern großen Scannern

ber Steuerungen genug, roetdje bafür geugen, bafj bei ifynen ber

ÄoSmofcolitiSmuS ben Patriotismus fcineSrocgS auSfdjtofj. Stann

aber, roorin beftanb irjr ^oSmopolitiSmuS? ©ie umfaßten in

iljrem Sttitgefürjte bie gange 9)cenfcfjl)cit, fie roünfdjtcn if)re Sbccn

üon fdjöncr ©ittticrjfeit unb üernünftiger $rcil)eit nad) unb nad)

bei aßen SSölfern »crtotrfttdjt gu fefjen. SBaS hingegen wollen

bie je|igen ^rebiger ber SSöÜcrberbrüberung? ©ie rootten bor

allem SluSgteidjung ber materiellen öebingungen beS menfcfjticfjen

£)afein§. ber äßittet gum Scben unb §um ©enufj; ba» ©etftigc

fterjt in groeiter Sinie unb foll Ijauptfädjlid) jene Mittel gum

©enuffe befdjaffen Reifen; aud) hierin arbeitet man auf eine 5lu»=

gteidjung, auf ein teibigeS äJRtttetmafj rjin, beut gegenüber baS

§öf)crc mit ©leicfjgültigtcit, roo nidjt mit ättifetrauen, angefeljeu

roirb. Nein, auf ©oettje unb ©cfjiller barf fid) biefe ©orte bon

Sßcltoürgern nidjt berufen.

Wit roem fie |>anb in §anb gerjen, ba$ finb, roie täugft

tl)atfäd)tid) oor 5tugen liegt, nur jene, bie, fie mögen in ©eutfdj*

ober Söelfd)lanb, in (Snglanb ober Sftnerifa rootmen, ifjre ^cimatl)

im SSattcan bjaben. ©ie rooKen ben nationalen ©taat nicf)t, roeit

er ibjren uniocrfalcn ^riefterftaat befctyränf t ; roie jene anbern ilni

nidjt roollcn, roeit er ifjrcm Snbibtbualftaate, bem 9lu3einanbcr=

gcl)cn ber sJJtenfd)rjcit in fdnuad) organifirte unb lofc bcrfnnbftc

flehte ©emotratien, im Sßegc fteljt. SBcnn bie Ultramontanen,

nicfjt feiten unter fdjcinbarcr Anrufung oolitifdjcr grei^eitSttt^t«;

bod) nur auf ©eiftcSfnecfjtung Einarbeiten, fo ift audj bei ben

internationalen, gerabc burd) bie Obcnanftellung beS SnbimV

buums mit feinen materiellen ©ebfitfmffen unb Slnforbcrungcu,

baS t)öt)cre geiftige Sntercffc in ©cfaljr. (Singig in iljrcr iwtflr*

lidjen nationalen ©lieberung bennag bie IWcnfdjljcit bem .giel

ifjrcr SBcftimmung näfjer gu fommen; »et Wefc Wicbcrung befr

fd)iuäl)t, roer oljnc Pietät für ba$ Nationale ift, ben bürfen nur



Wonaxfy'ie unb föejmfcttf. 177

burd) ein hie niger est be^cid^ncn, ob er bie fc^tnarje ßappc ober

bie rotlje 9Jcü|c trage.

80.

SBaS bie berfcf)iebencn ©taatäformen betrifft, fo barf man
moljt bermaten also bie bei un§ in 2)eutfct)lanb uorfycrrfdjenbc

9Infitf)t bie betrachten, baß an fief) tfvav bie beftc ©taatsform bie

SRepublif, biefe jeboct) in 2tnbetratf)t ber Umftänbe unb SSert)ält=

niffe bor frer §anb für bie eurooäifdjen ©roßftaaten nodj nid)t

an ber geit, bi§ auf SSciterc^ mithin unb auf einen nicfyt genau

feftäufteüenbcn Termin mit ber fo Iciblid) mie mögliel) ju geftak

tenben SDtonardjie üorlieb 51t nehmen fei. £>ieß ift immerhin

fcf)on ein $ortfd)ritt ber ©tnficljt in 23ergteicE)ung mit ber $eit

öor 24 Sauren, mo eine äat)lrctdt)e Partei unter un§ bie üöconarcfjtc

dg übernmnbenen ©tanbounft betrachtete, unb gerabeluegä auf

bie ^epublit to§fteuern §u fönnen meinte.

$)ie $rage inbeß, rDeter)eg an ftd) bie befte ©taatdberfaffung

fei, bleibt immer fd)ief geftellt. @ie gleicht ber $rage, meld)c<§

bie befte Meibung fei; einer $rage, bie fid) oljne SRücfficfjt auf

$lima unb Safyre^eit einer=, auf Filter, ©cfdjledjt unb @efunb*

fjeit^uftanb anbrerfeit§ gar nidt)t beantmorten läßt. (Sine abfolut

befte (Staat§form gibt e§ ntcr)t, roeit bie <Staat§form mefentlidj

etmaö relatiüe§ ift. £)ie Sfapublif fann für bie ^Bereinigten

(Staaten in ben unermeßlichen Räumen Sftorbamcrifa'S, benen üon

feinem Sftadjbar, pct)ftcn§ üon ben Parteien im eigenen Snnern

©efaljr brofyt, fte fann für bie ©tfjmcij in itjren Sergen, beren

Neutralität überbieß burdt) ba$ eigene Sntereffe ber üftacrjbarftaaten

garantirt ift, oortrefftid), unb barum bod) für ®eutfcf)lanb, ein*

geflemmt gmifc^en bem umfic^greifenben Ohtßlanb unb bem ftet§

unruhigen, jeijt noct) ba§u radjebrütenben granfreid), berberblitf)

fein.

©ofern jebodj bie Meinung ungefähr bafjin gef)t, ju miffen,

meiere bon ben öerfdjtebenen ©taat^formen ber SBürbe, ober, um
beffer, b. f). unoorgreifltdjer ju reben, ber 9catur unb Skftimmung

beä ÜDcenfdjen am gemäßeren fei, fo fef)lt audj in biefem ©innc

biet, baß bie $rage fd)on ^u ©unften ber Ütepublif entfct)ieben

märe, ©efcfjictjte unb ©rfafyrung lehren un§ bis je£t feine<Smeg<o,

Tl. 12
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bafc Die 3ftenfd)fjeit in republifanifcfjcu (Staaten üjrcr 33eftimmung

(unb b'aS fnnn bod} nur fjctfeen, ber t)armonifcrjcn Entfaltung

ifjrer Slntagcn unb $äl)igteitcn) nätjer geförbcrt ober fixerer ent*

gegenfcfjrcitenb er[cE)tene als in monard)tfd)en. ©afj bie ^cpublifcn

beS 2lltertl)umS t)ter gar titdjt in S5ctracl)t fommen, ift anerfannt,

fofern fie bermöge ber fie 6cbingenbcn Sclaüerei uictmefjr fefjr

auSfcfjlicfjenbe 2lrtfiofraticn toaren. Sn ben mittleren Reiten tritt

uns bie Sftepublif; nur in Heineren ©emeintoefen, rjauptfädjtict)

©tobten unb Stabtgebicten, unb abermals, toctm aud) objne eigent«

lidje «Sclaoerei, meiftcnS in fjödjft ariftofratifetjen gotynen, ent-

gegen. Sn ber neueften 3C^ erfc^eint fie trjeilS öorübergc^enb,

toie namentlich) in $ranfrcidj als ©urdjgangSpunft getoaltfamer

potitiferjer ®rifen ; als bleibenbe ©mridjtung im größten 9JZa^[ta6

in üftorbamerifa, im Heineren in ber Sd)toei;$.

©etoiffe SSor^ügc fjaben nun allerbingS biefc beiben SRcpu*

blifen, bie einzigen feftbegrünbeten, augenfdjcinlidj mit einanber

gemein. Soor aUcm ben, ber biefer «StaatSform aud) ganj bc=

fonberS bie Ömnft ber äftenge ertoorben fjat: bei geringer Sc*

taftung ber «Staatsbürger ben meiftenS günftigen Stanb ber

ginangen. ©ann baS nidjt bloS paffioe, fonbern actiüe, iljätig

mitbeftimmenbe SSertjältntJB beS Bürgers jur Regierung. ®amit

rjängt ber freiere Spielraum gufammen, ber überhaupt bem (Sin-

feinen für feine £t)ätigteit unb fein belieben getaffen ift. 2)ocf)

biejs Ijat aud) unmittelbar feine ©djattenfeite, inbem eS sugleitf)

ber polttifdjcn SSüfjterei £t)ür unb Xrjor öffnet, ben «Staat in

forttoärjrenber ©äfjrung erljält unb auf bie fdjicfe (Sbene ftcllt,

auf ber er beinahe unüermciblicfj ju immer roherer $)cmofratic,

{ebenfalls ber fdjlccfjteftcn aller Staatsformen, rjcruntcrgleitet.

SQ3äf)renb toir nun aber bie £()eitnal)me bcS Staatsbürgers

an ber Regierung unb bie freiere Söetoegung, fo roett fie mit ber

$eftigfeit bcS Staates öerträglid) ift, aud) in bie ättonardjic ein*

ftitfürjren nidjt bergtoeifeln, üermiffen nur in ben beiben genannten

ftcpubliten baSjcnige ©ebcifjcn ber f)öf)cvn geiftigen Sntercffen,

tote toir cS in bem monardjifcfjen $)cutjd)lanb unb licjicljung*

toeife aud) in ©ngtatib finben. Sftictjt als ob es an Sdjulcn, an

l)ö^ern toie niebern Ücbvanftatten, unb jtoar ,yuu Xljcil rcdjt toobl

auSgeftattcten unb eingerichteten, fcljltc. Slber tutr oermiffen W
l)öl)em s<Rc)uttate. 3n ber «Scfjtocis finb ja bod) bie tonangebenden
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Gantonc bcutfdj, üi beit bereinigten Staaten näd)ft bem cngltfdjcn

öleidjfall^ ba§ beutfdje Clement atö baä fjerrfd)enbc 511 betrauten:

unb bennodj fefjtt biet, bafe S£iffcnfd)aft unb Äunft in ber

©crjtoeiä ober in 9?orbamerifa bicjenige felbftftänbige SStüt^e ent=

toicfett tjätten, bie fie in 2)eutfd)tanb ober ©ngianb jeigcn. ®ie

©djtoeij rjat gar feine eigene ctaffifcfje Siteratur, fonbern get)t

hierin gerabeju bei un3 ju (Safte; toie fie bie Scfjrfteßen an irjren

£od)fd)ulen nod) immer borsugStoeife mit £)eutfcfjen ober in

2)eutfd)tanb ©ebilbeten befcfcen mufj. 3n ärjnticfjem SBertjältnifc

ftcfjt bie norbamerifanifdje Siteratur §ur engiifdjen, unb fo toeit

bieg nidjt ber %att ift, fe^en toir fotoofjl bie SBtffenfc^aft toie ben

Unterricht in Norbamerifa bor Stiem auf bog ©jacte unb $rat=

tifd)e, auf Sßraucfjbarteit unb ÜKüpcfjteit gefteßt. 9ftit @mem
SSorte: un3 ©eutfdje fbridjt aus ber ©eifteSbitbung in biefen

9fobubttfen cttoaS Sßanaufifdjeä, ettoaS grob=9fcaliftifd)e3 unb bro^

faifd)^üdjterne§ an; auf irjren ^öoben berfetjt, fetylt un3 bie

feinftc geifttge Sebenätuft, bie toir in unfrer £>eimatl) geatmet

Ratten; toäfyrenb toir überbiefj in Sftorbamerifa bie £uft burdj

eine gäulnifc innerhalb ber tonangebenben klaffen berbeftet finben,

bereu gleichen in ©uroba nur in feinen bertoatjrlofeften Steilen

anzutreffen ift. ®a toir nun aber ^u erfennen glauben, bafj biefc

SKänget, neben bem geilen ber Nationalität, mit bem SSefcn ber

rebublitanifd)en ©taat§form in innerem gufammenrjange fteijen,

fo finb toir toeit entfernt, biefer ofjne 2Beitere3 ben $rei3 bor

ber monardjifdjen ^uäuerfennen.

81.

©o biet ift getoifj: einfacher, berftänbttctjer ift bie (Stnrtdt)«

tung einer Sftebubtifi, felbft einer großen, al<§ bie einer tootjtorga*

nifirten äftonarcfjie. SDtc fditoei^eriferje SBunbe3berfaffung, ber ein*

gellten (Santonalberfaffungen ^u gefdjtoeigcn, berrjätt fiel) ^ur eng=

lifdjen toie eine SBadjmüfjte §u einer Sambfmafdjtne, toie ein

SBatjer ober ein Sieb §u einer $uge ober ©rnnpfyonie. Sn ber

9ftonard)ie ift cttoaS SRatljfelfjaftcS, ja ettoaS fdjeinbar Slbfurbeä;

bodj gerabe barin liegt ba$ ©cfjetmnifj irjre<§ 93orgug§. 8ebe<§

äftbfterium crfdjeint abfurb, unb bodj ift ntdjfö £iefere§, toeber

Sebeu nodj $unft nodj ©taat, oljne äfttjftertum.
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Stefc ber blinbe ßufaß oer ®c&urt ein Snbtotbuum ü6cr

alle anbcrn ergeben, eS §ur beftimmenben 9Jcacfjt über bie ©djicf*

fale öon SDällioncn machen, bafj biefer Sine, tro| mögtidjermeife

befdjränfter ©eifteSfräfte ober öerfetjrtcn erjarafterS, ber |>crr,

unb fo öicle beffere unb intelligentere als er feine Untertanen

tjet^en, feine gamttie, feine Äinber r)od) über allen anbern 9)ccn=

fdjcntmbern ftcfjcn foflen, — tiefe oerrctjrt, empörenb, mit ber

urfprünglicrjcn ©leidj^eit alter SUcenfdjen unvereinbar gu finben,

ba-$ubraud)t eS nicfjt öicl $erftanb; roefemegen berlci Lebensarten

aud) jeberäcit ben beliebten STummclplak bemofratifcfjer $lattl)eit

gebilbet rjaben. äJterjr ®ebulb, mefjr ©elbftücrteugnung, tieferes

Einbringen unb fdjärferen !&licf erforbert cS, §u ermeffen, lote

gerabe in biefer (Stellung eines Einzelnen mit feiner $amilic auf

einer §ör)e, mo ber ©trett ber ^ntereffen unb Parteien irjn nicfjt

erreicht, wo er jebem .ßroeifet att ^e ^ner Skfugnifj, jebem 2Bcd)fcl

aufjer bem natürlid)en, ben ber %ob herbeigeführt, entnommen,

aber aud) in biefem galle of)ne 2Sal)t unb ®ampf burdj bm
gleichfalls natürlich üorrjerbeftimmten üJtadjfotget: erfefct ift — eS

liegt roeniger auf ber Dberpdje, fage id), tone eben hierauf bie

©tärfe, ber ©egen, ber unDergteid)lid)e SSorsug ber 9Jconard)ie

beruht. Unb bod) ift eS nur biefe Einrichtung, meldte ben ©taat

öor ben Erfcfjütterungen unb SSerbcrbniffcn bcmaljrt, bte öon

bem äße paar Safjre mieberfetjrenbcn Sßedjfct beS ober ber

tlöcfjften (Staatsbeamten unzertrennlich ftnb. £>aS treiben bei

ben norbamerüanifd)en ^räfibcntcumarjten inSbefonberc, bie im*

öcrmciblidjc Seftedjung, bie 9cott)rüeubigfcit, bie Helfershelfer

nad)l)cr burd) ©teilen ju belohnen, unb bann hä ifjrer 2lmtS=

fürjrung burd) bie ginger $u fefjcn, bk barauS ftiefeenbe Ääuflid)*

feit unb Korruption gerabe in ben regicrenbeu Greifen, alle biefe

tieftiegenben @d)äben ber gepriefenen 9Jhiftcrrepublit ftnb mäf)rcnb

ber legten Safjve roieberrjolt fo grell 51t Sage getreten, bafe ben

burd) ber Eifer beutfdjet SHubrcbuer, ^ubliciften unb Sßoeten,

il)rc polittfd)en unb gar aud) fittlid)cn Sbcatc jenfeitS bcS atlan^

tifd)cn CccanS %u fud)cn, bod) einigermaßen abgefüllt morben ift.

!Radj fotdjen über ben Äaual ju feijaucn, ift jtuar gletdrfalÖ

nidt)t baS 9ted)te; bod) tonnen mir Oon ben Englänbcrn immerhin

nod) mcf)t unb 33cffcrcS lernen als üou ben lUmerifanern. 3n&
befonbere eine richtigere Scl)a>tng beffen, toaS ein

s
^>olf an einer
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angcftammten 3ftonard)ie unb ©tmaftte befiel. 9#an tonnte fid)

in bcn testen Safjren ctroaS crfdjredt unb um bie politifdje @te=

funbrjeit SngtanbS beunruhigt finben burd) bie repubtüantfcfje

Agitation, bie ftdE) bort entroiefette; benn bafj bie SRcpublit finis

Britanniae märe, !ann teinem aud) nur rjalbroegS SSerftänbigen

entgegen. Slber fietje, ba crfronlt ber Spring bon SßalcS lebend

gcföt)rlicfj, unb obroorjt bie Nation an ber Sßerfönltdjfeit unb bem

SBanbel beS SEfjronfolgerS SWancfjeS auS^ufe^cn rjattc, fteigt bod)

bie aßgemeine STfjeüuarjme bis ^u einer folgen -pöfjc, bafj felbft

jene repubtifanifdjeu Söürjter fid) beranlajjt finben, eine SkileibS*

abreffe an bie Königin in ©cene $u fefjen. SBctcfjcr gefunbc po=

litifdje Snftinct im englifdjen SSotfe! Sßic bürfen um benfelben

bie $rangofen eS beneiben, bie ifyre ©bnaftie mit ptetätSlofcr

£>aft auSgctrau^elt fjaben, unb nun
(̂
mifd)en 2)efpotiSmuS unb

Stnarcrjie ntcr)t leben unb nicfjt fterben tonnen. Unb roie bürfen

mir ©eutfcfjen unS glüd(id) preifen, bafj in $olge ber Späten

unb Gsreigniffc ber testen Satjre bie ®t)na[tie ber §of)cn§oIIern

aud) über bk preuj3ifd)en ©renken IjinauS in alten bcutfdjcn

£anben, aßen bcutfcfjen $erjen, tiefe unaustilgbare SSurgeln ge=

fdjtagen fjat.

Staft bie 9Konard)ic fid) mit republtfanifdjcn Snftttutioncn

p umgeben Ijabe, ift eine franjöfifcfje $t)rafe, über bie mir rjof=

fentlid) f)inauS finb; aud) ben Parlamentarismus als panier

aufzupflanzen, Ijeifjt nod) nad) einem auSlänbifdjcn Sbcale bliden :

aus bem (Sfjarafter bcS bcutfdjcn SSolteS bielmcrjr unb ben SScr*

Ijältniffen beS beutfcfjen OfcidjeS folten unb »erben fid), im 3Us

fammenmirfen bon Regierung unb Nation, bie (Sinricfjtungen ent=

mideln, roeldjc geeignet finb, bie (Starte beS ßufammentjattS mit

ber greiljeit ber Scrocgung, baS geiftige unb fittlidje mit bem
materiellen ©ebenen ju bereinigen.

82.

Sd) bin ein SSürgerticfjer, unb bin ftol§ barauf eS $u fein.

£)cr 93ürgerftanb, man mag bon beiben Seiten rjer reben unb

fpotten fo biet man miß, bleibt bod) immer ber $em beS SSolfS,

ber §erb feiner Sitte, nirfjt aßein Sttetjrer feines SBofjlftanbeS,

fonbern aud) Pfleger bon SBiffenfdjaft unb ßunft. £)cr Bürger-
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lictje, ber fid) ju cljren meint, menn er bie Gürljebung in ben

2lbcl3ftanb nadjfucfjt ober gar ertauft, fct)änbet fid) in meinen

Slugcn; unb fclbft menn ein nerbienter dJtann au§ bcm Sürger^

ftanbc bie itmi at3 SSeloljnung gebotene ©tanbcSerljöfjung banf=

bar annimmt, gudc icfj bie Steffeln al3 über eine mitleib3mcrtl)e

©djmädje.

SDabci bin idi inbefj rocit entfernt, ein $einb bcö SlbelS ju

fein, ober feine 9Ibfdmffung für münfcrjcnSmeru) ^u Ijattcn. 2öer

c§ mit ber SDronardjie aufrichtig meint, barf t>a$ nidjt. 3ßa3 ein

Xljron ü6er einer nioeüirtcn @$efellfd)aft bebeutet, fjaben mir

mieberfjolt in fjranfreid) flofetjen. Umgefeljrt, ma3 ein redjtcr

2lbcl 3U leiften öermag naef) beibeu ©eiten fjin, at3 SBaJjrer ber

Söolföfreifjeiten mie al§ ©tü§e einer gcfe^licrjen ®önig§mad)t,

fefjcn mir noefj beute in (Snglanb. 3n ben organifdjen S3au einer

conftitutionetten 9Jconard)ic gehört ein tüdjtiger 2lbet al§ unent=

ber)rtict)cö ©lieb herein, unb e3 fann fid) nidjt barum fjanbcln,

ifjn fyinau^umerfen, fonbern nur, if)m feine redjte ©telfung an*

gumeifen. ©iefe beruht tn erfter Sinic auf großem @runbbefi£,

unb bie @efc|gebung mu| eS bem Slbet — mie freitief) aud) bcm

bodjbcgütertcn Sürgerlidjcn — mögtid) madjen, biefen Söcfifc

innerhalb gemiffer ©cfjranfen un^erfplittert ju erhalten. Sbcnfo

f>at itjm bie Sßcrfaffung, an ber ©eite ber ©rofeinbuftric unb fo

•\u fagen ber @ro§inteIIigen§, einen oertjättniBmäfjigcn (Sitifluij

auf bie öffentlichen Stngcfegcnfjeiten 51t gewähren ; unb menn 5. 53.

ber tireujsifdje Slbet biefen if)in gemäfjrten ©influfc im £>crrcnl)aufe

bi§ jc|t fctneSmegS jum Seftcn be§ ©taatcS oermenbet fjat, fo ift

ber $c()Icr eben ber, bafj bie Vertretung be£ 2tbel§ in jener ftör*

perfdjaft nodj ^u menig burd) Vertreter ber Snbuftric unb ber

v5ntefligcn5 getreust ift.

©afj bafür bie Jüngern ©üljnc be3 SlbclS auf bk tjöfjmt

Stellen im Militär, ber Diplomatie unb fclbft ber Regierung ein

faft auöfdjliefcltdjc* üüorrcdjt Ratten, faljen mir bisljcr befonberö

in ^ßrcufjen, unb fatjen c3 mit Mißbilligung, $ter ocrlangcu

mir burcfjauS freie (Soncurrcns, unb 51001 ebenfo im Sntcreffe be$

©taatö, mic al3 SRcdjt fämmtlidjer Staatsbürger. Dafc eben in

ben legten Starren ?(ugcfiürigc be£ VlbclsfianbeS bie angelegen

Reiten DcutfdjlanbS im Äabinet lote im Tvclbe in fo au£gc$ei$

netev Vlvt uertoaltet, unb baburdj fidj unb iljvcm ©taube beu
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unocrgänglictjcn £)an! ber Nation öerbient fjaben, barf un§ in

unfrem Verlangen ntdjt irre machen. 23ürgerlid)e tjätten e§ ofync

ßmetfel aud) gelonnt, roenn .fte bte Gelegenheit gehabt ptten.

Talente roerben in allen ©tänben geboren, nnb fic bilben fid)

au3, menn man iljnen Saufbahnen eröffnet. (Sanning mar

ber ©otm etneä SBemljänblerg, Robert «ßeel eines SSawMDoUen*

fpinncri, SKelfon eine§ «ßfarrer«; unb bei un3 ®eutfd)en ift

©djarnlmrft ein SBürgerS*, ber alte ©crfftinger, wenn aud) nidjt

fctbft ein ©cfjneiber, bod) ein öauernfoljn gcmefen. Unb auf ber

anbern ©eite, roie öiel märe gu ersten oon unfähigen ©eneralen

unb ungefd)icften Diplomaten, bie it)ren (Sommanboftab ober iftr

Portefeuille einzig iljrem 2tbet üerbanlten ! ©djon im Saljre 1807

erteilte ein preufjtfctjeS ©efefc jebem ©beimann bie Sefugnijj,

ofme SfcadjtfjeU feineg ©tanbeS bürgerliche ©emerbe gu treiben; e§

mar bieg ein Sßerfuct), bie SSorurttjetlc beä beulten SlbelS burdj

englifdje ©taat^roet§tjett 5U curiren, bon bem man nur gar §u

balb mieber abgefommen ift.

Snbeffen ftnb ei ntctjt biefe IRefte bon 2lbel3borred)ten, aud)

nic|t ber Stnbrang bei üierten ©tanbeS öon unten allein, moburd)

ber bürgerliche Sftittelftanb fief) im Stugenblicf in einer bebend

liefen Sage befinbet. @3 ift eine ®rip in it)m felbft, t)erbetge=

fütjrt burd) bte Oeränberten ©rmcrbä- unb £eben§bert)ältniffe ber

geit. Sßon jer)er unb bi§ in bte SD^ttte bicfe§ ^at)rt)unbert§ herein

faljen mir ben iöürgerftanb begrünbet auf langfam fidjern (Srmerb

an ber einen, ©mfadjljett unb IjauiSfyättertfctjen ©tun an ber

anbern ©eite. Der ^anbmerfer, ber Kaufmann, mie ber Beamte

ober ©elefyrtc, liefj fidj \)k anljattenbe Slrbeit um mäßigen (Srtrag

nicf)t berbriefjen, aufrieben, menn er nact) Saljrgeljnten bei gtetfjeS

unb ber ©parfamfeit e3 baljtn gebradjt Ijatte, feine ®inber er*

gogen unb auSgeftattet, mofjl aud) nod) etroaä gurüdgelcgt ju

fjaben, beffen fte fiel) nadj feinem Xobe al3 @r&tfjetl3 erfreuen

motten. Diefe gute attbürgerlictje 2lrt jeboef) t)at längft ange*

fangen, meber ben SSünfdjen nod) ben S3ebürfniffen mefjr §u gc*

nügen. Die SKünfdjc Oicler Slngeprigen unfrei ©tanbcS ftnb

burdj bie SSeifpiete fdjuellfter unb beinahe müljeloferSSereidjerung

(Sin^elner auf bem 2Bege fogenannter ©peculation unb be3 barau

fief» fnüpfenben SujritS franffjaft geftetgert morben. Slber aud)

für bte SBcbürfmffc bürgertteljer Familien reicht bie bisherige @r=
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mcrb§art bei aller ©parfamfeit immer roeniger au§. $)a§ |mnb=
merf näfjrt faum nod) feinen Sftann; moburdj ein Xljcil ber

3J?ctftcr fid) Ocrantafjt finbet, jum fabritmäfjigcn ^Betrieb auf§u=

fteigen, ein anbrer jum SSerljältnifj bcS $abrifarbeiter§ fid) Ijerab*

gcbrücft fiefjt. 2)er Kaufmann, bem fein ®efdjäft, ber Zentner,

bem fein Kapital gu roenig abmirft, Ocrfudjt fein ©lud im 23örfen=

fpiel. Slm übclften ift ber SScamtc baran, beffen Sßcfolbung, trofc

aller Slufbcfferungcn, immer roeniger ^um anftänbigen Unterhalt

feiner gamtfie ausreicht. |>icr ift grünblidjc £ülfe üon «Seiten

be3 ©taateg nötljig, beffen 3Sot)l mit ber Integrität feinet 93e=

amtenftanbe^ aufg äufjerfte gefäfyrbct ift; mogegen inbefj ber $e*

amte feinerfeit^ fief) unb ben ©einigen anftänbige (Sinfadjtjeit unb

©nttjattung üon allem 9#obctanb §ur s^flid)t madjen foflL ©cgen
ben ©trorn ber geitoerrjältniffe §u fdjroimmcn, ift roeber ratfjfam

nod) and) nur möglid), jcber foH üon irjncn sJloti§ nehmen unb

if)uen gerecht $u roerben fudjen; nur fortreißen follen mir un3

Hon bem ©trome ntdt)t laffen, follen ben 33oben ber ©runbfäfjc,

morauf mir bisher feftftanben, nidjt üerticren. Sßrcbtgten gegen

ben £u£u3 finb gu allen ßciten ein unfrudjtbarcö ©cfdjäft gc=

loefen; tjicr aber ftel)t .Spannt bal üor ben Stljorcn in (Skftalt

eines bierten ©tanbeS, ber, lange nur ein 9lnf)ängfel bc3 britten,

fid) nun felbftftänbig äufammengcfafct nat, unb ben britten, tote

bie gange bisherige Staate unb ©cfellfdjaftSorbnung, gemaltfam

ju fprengen äßiene mad)t.

83.

Unlicbfam, menn aud) an biefer ©teile unüermciblid), ift eS,

oon bem fogenannten oierten ©tanbc §u reben, meil man bamit

ben ungcfuubcften glcd ber ledigen ©cfctlfdjaft berührt. Unb

bcfanutlid) ift jcbe Söunbc ober $ranff)cit um fo fdjmicrigcr ju

bcljanbeln, je meljr fie bereits burd) ücrfcl)rtc 33el)anblung oev-

fdjlimmert ift. ®afj Ic^tcrcS mit ber fogenannten Arbeiterfrage

ber galt fei, mirb nid)t beftritten merben fünnen. ?ln unb für

fid) märe fd)on ju jjelfen, »eitti ber Patient fid) Reifen laffen,

ober aud) in ber redjtcn Sltt fid) fctbft Reifen wollte. Aber ihm

liabcu Quadfalber, unb jtoar borjuejÄDeife franjöjifdje Quacffatber,

baö tollfte £eug in ben itopf gefegt. SWan [oßte beulen, bie
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fociattftifcfjc $eulc, bie in grantreid) feit Safjraeljntcn f)«range=

fdjioollen, Ijabe fid) in ben ©räueln ber Sßarifer Kommune jcfct

Qrünblicf) entleert; in ben flammen beS ©tabtrjaufeS unb beS

Sonore fei ber ©efellfctjoft alter Sänber rjell genug gegeigt, moljm

gemiffe ©runbfäfcc führen; bie Xtjeitne^mer biefer ©cfinnungen

in ®eutfd)Ianb inSbefonbre muffen tljetlS 6efcr)ämt ttjeilS cnt=

mutljtgt fein. 2lber nichts mcniger als baS. Sn SScrfammlungcn,

in Sagblättern, in unfrem SftetcrjStage felbft erfreetjt man fiel), gu

billigen, ja gu greifen, maS jeber gefunbe SDccnfctjen» unb $ürger=

finn Oerabfdjeut, unb bamit gu geigen, mogu man felbft unter

Umftänben fätjig märe. ®abei fpridjt fidj nidjt allein gc^cn ben

Jöcfi| ber t)erfömmtid)e 9tetb, fonbern felbft gegen tunft unb

SBtffcnfdjaft als SujuSbeftrebungen beS SBefifccS ber roljefte ^afe

ans. |>ier tjaben mir bie §unnen unb SSanbalen unfrer mobernen

Kultur, um fo gcfätjrlidjcr als bie alten, ba fte uns nid)t oon

aufjen fommen, fonbern in unfrer eigenen SJcitte fielen.

SSefcnnen mir bor allem: eS ift bon ber einen ©eite biel

gefehlt, inSbefonbre biel untcrlaffen morben; man t>at menfcpcfje

Gräfte mitunter rüdficfjtSloS ausgebeutet, ofjne meber für baS

leibliche nod) für baS fittlidie ©ebenen bcS Arbeiters gehörige

<2>orgc gu tragen. GüS finb tjierauf madere ÜUcänner aufgeftanben,

bie ben Arbeitern Stnmeifung gu fricblicr)er @elbftt)ülfc gaben;

mof)lgeftnnte gabrityerrn finb ifjnen burefj Slnmeifung bon 2Bot)=

nungen, @inrid)tung oon Äoftrjäufcrn, görberung bon Traufen*

unb ©terbefaffen rjülfreidj entgcgenge!ommen ; bereits ferjen mir

in gemerbreid)en ©täbten audj gemeinnützige ©efcllfdjaften fid)

bitten, bie fid) inSbefonbere bie (£rrid)tung oon Strbcitermorjnun*

gen gur Aufgabe madjen. Slbcr ben magren *ßropt)ctcn finb bie

fatfdjen gegenüber getreten, unb rjaben, mie biefj gu getjen pflegt,

unter ber 9Jcenge mebr Stnfjang gefunben. ©crjlagmörter, mie baS

oon bem Kriege gtuifdjen Kapital unb Slrbcit, ©pott* unb <5d)mät)=

reben gegen bie gerjajgtc Sourgeoific, mie loenn fie ein abgefdjfof*

fener (Staub unb nid)t bem intelligenten unb fleißigen Slrbeiter

jeben £ag 3um Eintritt offen märe, fprcdjcn fiel) fo leicht nadj,

unb roerben fo feiten genaue* unterfudjt. ©ine auSmärtige @e=

fcllfcrjaft, bie nichts ©eringereS als eine Umleitung aller beftet)en=

ben focialcn SBertjätiniffc fidj borgcfe&t ljat, fpinnt iljre gäben

burd) alle Sauber, fjefct unfre Arbeiter unb bilbet ifyre urfprüng/
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lief) $u gegenfetttger ^ülfclciftung gegrünbeten Vereine ^u 9ftüft=

fammem bc§ SBiberftanbeä gegen bie Arbeitgeber um. "Sie an

alten ©üben unb Drten, gang befonberS aud) in ber £>auptftnbt

be§ neuen beutferjen $lciä)§>, ftets uon neuem auäbredjenben Ar-

beiterftrife§ finb ein ©tue! öon Anarchie mitten im ©taate, bon

$rieg im ^rieben, Hon uugcfdjeut am gelten Xagc fid) burd)fül)=

renber SBcrfdjroüruug, bereit ungeftörte $ortbauer ber Regierung

unb ©efefcgebung, bie ifynen tt)at* unb miüenloS äufdjaucn, nidjt

jur Güljre gcretcfjt.

ffllan fann freilief) junädjft §u ben Arbeitgebern fagen: t)elfet

euer) felbft, tt)r Ijabt e§ in ber |>anb. £f)Ut cudj in ebenfo feftc

Bereinigungen jufammen roie bie Arbeiter, [teilet ifjrer Steigerung,

ju euren greifen für eud) §u arbeiten, bie Steigerung, fte ju ben

irrigen für eud) arbeiten gu laffen, entgegen, laffet eud) im 91011)=

fall Arbeit3fräftc au§ fremben Säubern fommen, unb bann bk

SBiberfe|licf)en gufefjcn, mer e§ am längften au^rjätt. Allein bon

Anberem abgefetjen, bi§ biefe betörten, fanatifirten üftaffen fid)

tuerben befonnen Ijabcn, toirb mittlcrmeife bk SSotjlfatjrt faft aller

Greife ber bürgerlichen ©cfcHfdjaft emüfinbticf) gefdjäbigt, nid)t

feiten ©emerb§tl)ätigieit unb 2Bol)tftanb ganger ©täbte unb ©egen*

ben ^erftört fein. £>ie fo ptö|lid) eingetretene unb immer nod)

im ßunetjmen begriffene (Steigerung ber greife aller 2eben3bc=

bürfniffc, bon ben SSofjnungen angefangen, Ijat ju einer itjrer

.^aupturfadjen bie mafjtofcn fjorberungen ber Arbeiter an bk

SWciftcr. Tlan füllte ben!en, bie Arbeiter müßten bemerfen, bafj

fte bamit ^itgteicr) fid) felbft ba§> Scben üertbeuern ; bod) über it)rcit

näcfjften #mccf : für fo roenig Arbeit al§ möglief) fo Diel 2ol)it al3

mögtid)! fcl)en biefe üDccnfd)cn nidjt fjinewö. Unb jebc3 $uge»

ftänbnifä fteigert nur bie Anfprücfjc. (Srft marb in Gntglanb für

je^n-, bann für neunftünbige Arbeitzeit agitirt; nun biefe in

einigen ©efdjäftSjrocigen burcfjgefe|t ift, bereits für ad)tftünoige:

man fann fid) beuten, mic luettcr, menu nid)t geitig ein Siegel

uorgefd)obcn roirb. 8e£t, roo, um ben gefteigerten Anforbcrungen

ber ßeit 3U genügen, auf domptoir, 9int& unb ©tubirgütmtet bie

ArbcitSftunbeu verlängert werben muffen ! 3Ba3 ©d)icbygerid)te, au*

äftitgliebem beiber Parteien äufammengefe^t, baS Streitige ^n

fd)lid)tcn unb ba$ billige 51t vereinbaren, bei folcl)cr (Stimmung,

ber einen Sßartei für An*[td)ten Ijabcn, läfjt fid) leicfjt ermeffeit.
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Söafjr^afttg, 5lufforbcrung genug für bte neue beutfdjc

Staatsgewalt, t^rcS 2lmteS ju warten unb gujufefjen, ba£ baS

gemeine SBcfen nidjt «Schaben neunte, grcilid) gu igtet ©ntfdjul*

bigung ift §u fagen: ber Beftcf)enben @cfc£geBung gegenüber rairb

fie einen fdjwcren Staub IjaBen. üöton Ijat ftcfj Bereits gu biet

bergeBcn. Stte id) ntdjt, fo war eS ber alte SSolfSmcmn §atfott,

ber fürgltd; bte Arbeiter erinnerte, man fjaBc iljnen baS ©oatitionS*

redjt md)t oljne allerlei SBebenfen gemährt
; fie mögen forgen, ba^

man eS nid^t Bereuen muffe. SSenn ©cfcücn unb gabrifatbettet 23cr=

einigungen fdjfiefjen, um günftigere 2otjn= unb 2lrbettSbebingun=

gen ju erwirfen, unb wenn fie gu biefem gweefe fief) gu @in=

ftcllung ber Arbeit Bis gur @5cwät)rung itjrer gorberungen ber=

aBreben, fo finb fie traft ber ©ewer&e=€)rbnung bcS norbbeutfcfjen

öunbeS, je|t beS beutfdjen 9fJcid)cS, in irjrcm Sfadjte. ®er «Staat

fann ein Gnnfcfjreiten jetjt nur noefj barauf Begrünben, wenn bie

SlrBciter ifjre ©enoffen buref) .ßwang ooer 2)t'o^ung gum Eintritt

in irjre SSerBinbungen unb §ur SluSfütjrung ifjrer SlBmadjungen

gu Beftimmen fudjett. Slbcr Welcfje getjäffige unb fdnoer burdjgu*

füljrenbe $oligeimannS4ftolIe fiel) ber Staat bamit aufgeBürbet

f)at, liegt am £age. DB auf bem SBege, bie ftrilcnbcn Arbeiter

Wegen bolofen (SontractbrucfjS gu berfolgen, wie neulid) angebeu-

tet worben, meljr auSguridjten fei, mufj fief) geigen. 2lud) baS

|)ereinmirfen einer auswärtigen ©efellfrijaft mit notorifd) ftaatS*

ummälgenben SSeftrebungen follte fo gut wie ben ^cfuiten gegen*

üBer eine £>anbt)abe Bieten. SIBer id) weift nidjt, ntcmanb will

anbaden. £>ic einen, unb baS finb leiber bte cinfluftreicrjftcn,

wollen ben bierten Stanb als Sdjredbilb für ben britten nidjt

bon ber §anb laffen; anberc, bie fiel) am lauteften madjett,

färbten für iFire Popularität; manche finb roirftict) bon ben

(Schlagwörtern Bctfjört, welche bie gum großen %i}tll ljöd)ft gwei*

beutigen Slnwälte ber Sttbeitctfadje im SJhtnbe führen. 3Kir ift

nur fo biel gewifj, bafj bie Staatsgewalt, wenn fie fjicr regelnb

einfcrjreitct, eine 93fltd)t nidjt nur gegen ben britten, fonbern aud)

gegen ben bierten Stanb felBft erfüllt, inbem fie beffen beredjtigte

Slnfbrüdje bon bem gufammenljang mit SöeftrcBungeu Befreit, bie,

Wer eS mit SBilbung unb ©efittung reblid) meint, ftctS auf Zob

unb Beben wirb belämbfen muffen.
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84.

2)enn im ^intcrgrunbe ber SlrbeiterbeWcgung fterjcn W-
fclbcn 9Jcenfd)cn, lueldjc nicrjt nur, einer frühem 9tuSeinanbcr=

fcfcung jutfotge, in ben nationalen, fonbent bor allem audj in

ben Unterfd)icben beS 23cfi£cS <Sd)ranfcn feljen, bereit SBcgräib

mung fie ftcf» im bermeintlidjen Sntcrcffe beS f^ortfctjrttts jur

Slufgabc madjen. ®aS ^ribatcigcntljum foll, wenn nidjt gang

aufgehoben, bod), namentlich mittclft ber Slbfdjaffung beS @rb^

redjts, wefcntlicfj befcrjränft werben.

iftun aber ift baS erbliche (Sigenttjum eine ©runblage ber

^amilie; feine ©idjcrtjeit bebrorjeu Ijcifjt bic 9(r.t an bic SBur^ct

ber $amttie, unb bamit an bic SBurjct beS ©taatS unb ber @5c=

fcllfcfjaft legen. Oben !ein fefter nationaler Staat , unten feine

auf erblichen S3cft^ woljlbcgrünbetc Familie merjr: was bleibt ha

übrig als ber $lugfanb poltttfcf)cr Sltome, fouoeräner Subim-

bucn, bic ftcr) beliebig ^u fleinen möglidjft lofe ocrbuubcncn @e=

meinfetjaften 3ufammcntj)un? SBo märe aber ba irgenb ein £>att

ober SBeftanb, töte müfjte jeber Suft-utg ben ©anb burdjeinanbcr*

jagen, bis ^lafjrcgcn oon oben ifjti nicbcrgcfd)lagcn ober wcg=

gcfdjwcmmt, unb baburdj neue fefte Söitbungcn möglid) gemadjt

Ijättcn.

$)aS ©igentfjum ift eine unentbct)vlirf;c ©runblagc ber ©itt=

lidjfeit wie ber Kultur. @S ift ©rtrag ber Arbeit mie Sporn

jur Slrbcit. $)a-ut gcljört aber, bafe e§ erbtiel) fei. Dfjnc baS

mürbe ber (Erwerb in roljc ©cnufjfucrjt ausarten. ®cr (£rwcr=

benbe mürbe in ber 9?cgcl ooräictjcn, baS ©rworbenc bei Scb=

geiten §u oerpraffen, menn cS nad) feinem £obc in ben $cfi£

einer iljm gleichgültigen SDtoffe übergeben füllte. Unb gcrabe aud)

bic unglcidjljeit beS 33cfitjcS, bic ber ©ocialiSinm:? austilgen

mödjte, ift etwas für ben 2MlbungSfortfd)ritt ber SRettfdjljett Uli*

cntbcfjrlidjcS. Dr)ne SReidjtfyum, oljne Ucbcrfluft, giebt c* Webet

!föijfcnfd)aft nod) .Stuuft, weit ol)tte fic jut ÄuSbübuttg betbev bic

äÄufje, für bic SBermcrtljung iljrcr Srgeugniffe bic SWittel fehlen

Würben.

£>od), wenn and) ber 8efi| ausgeglichen wäre, fc> mnrijt

beiu ciucbuciibcu Sinuc ber Socialbcmofratic uoclj bic Ungleidj-
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fjeit bcr StrbettSfraft, ber ^Begabung ju fdjaffett. 3ur Sfogglet*

dmng ber erfteren $max liegen fdjon gan§ rjübfcrje SScrfucrjc oon

©eitert ber gepriefenen engtifdjen (Sterocrfoereine öor. $ann einer

gletct) mcfjr arbeiten als ein anberer, nnb möchte c£ aucrj roof)l,

fo barf er e£ nicfjt. „3fjr feib ftreng bcrröarnt", Reifet e§ in ben

©efe&en beS ©erDcrföereinS bcr 23acffteinmaurer ju ©rabforb in

95egug auf bie £anblangcr, „bafj it>r eurf) nidjt boppclt aufiren*

get unb anbere ücrantafjt baffetbe ju tljun, um ben £>erm ein

Säckeln abzugewinnen." (Sbettfo legt baS «Statut ber 6anbftein=

ntaurer in üDcancfjcfter jebem Arbeiter, „bem e£ gu fcrjnelt öon

ber §anb gerjt, unb ber nierjt warten fann bis anbre fertig ftnb",

mit bcr SBiebcrrjolung ftcigcnbe (Mbbufjen auf.

SßaS aber bie Begabung anbelangt, fo wirb man ftet) ber

Xfjeorie erinnern, bk noct) t>or Wenigen Satjren im ©crjwange

ging, unb auef) öon übrigens anftanbigen ©djriftftellcrn , bie fiel)

nur üon ben trüben ©ewäffern bcr XageSmeinung metjr als billig

fortreiten liegen, toieberr)olt würbe: bie ÜJftenfcfjljeit werbe fortan

nidt)t merjr nne biStjer burdj einzelne tjerüorragenbc Scanner ge*

leitet fein, baS Xalent röte bie ©inftcfjt merbe immer mefjr ©e=

meingut ber Waffen werben, biefe fiel) felbft 5U beraten unb

metter gu förbern roiffcn. dürfte man erft einmal öor feinem

SReictjen merjr ben £>itt gießen, aud) um bie Dbrtgfeiten als fünb=

bar angeftellte Siener beS fouoeränen SBolfS ftcrj nur noct) fo

oiel lümmern als man gcrabe mödjte, fo fefjlte nur noefj, bafc

man auet) üor feinem großen @eifte ntebr IRefpelt ju r)aben brauste.

£)ann wäre bie allgemeine Sm^brüberfcrjaft in ^pembärmeln fertig,

baS $tel unb ber ^örjepunft ber (Mturgefcfjicfjte gtücflicrj er*

ftiegen.

9tber bie ©retgniffe ber legten Sa^re rjaben einen böfen

©trief) burcrj biefe bemofratifdje fRcctjnurtg gemadjt. sJcad)bcm

allerbtngS bie ©oettje, bie £mmbolbt, uorerft auSgeftorbcn jct)cincn,

finb jetjt bie 23iSmarcf, bie ÜDcoltfe aufgetreten, beren @rö§e um

fo weniger gu oerlcugnen ftefjt, als fte auf bem (Gebiete bcr fjanb^

greiflictjcn äußern Srjatfacfjcn tjeröortritt. £>a muffen nun aucrj

bie ftetfnacftgften unb borftigften unter jenen ©efellen fief) bc=

quemen, ein roenig aufwärts §u bltcfcn, um bie erhabenen ©cftalten

wenigftenS bis jum ®nie in ©tcfjt ju befommen. Stein, bie @e*

fcrjtdjte wirb fortfahren, eine gute 5triftolrattn, obwofjl mit OolfS=
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freunblidtjen ©efinnungen, ju fein; bie Sftaffen, in immer mettern

Greifen unterrichtet unb gebilbct, merbcn bod) and) fernerhin ^mar

treiben unb brängen, ober aud)- ftü|en unb 9iact)brud geben, unb

baburd) h\$ gu einem gemiffen fünfte moltjlttjätig mirten; führen

unb leiten aber merben immer nur einzelne überlegene ©eifter

fönnen; baS £>egel'fd)c Sßort, baß „an ber ©pi|e ber toeltf)ifto=

rtfcrjen |janblungcn Snbiüibuen ftefjen als bie baS SubfiangicUc

bermirflicfjcnben Subjectiüitöten", mirb feine 2öafjrt)eit behalten,

unb auet) auf bem ©ebietc ber ®unft unb S33tffenfd)aft mirb eS

nie an bauenben Königen fehlen, bk einer äftaffe üon Kärrnern

ju tljun geben.

85.

2öaS ber römifcfje 2)ict)ter Oon |jomcr fagt: qui nil molitur

inepte, lönnen mir in politifetjer |>infid)t Oon ben Günglänbern

fagen. 8l)i" praftifdjer Xaft, itjr gefdjid)tüd)er (Sinn, ber fie üor

Ueberftür^ung unb «Sprüngen bemafjrt, öerbienen unfre S3eroun=

berung, unb nod) mcFjr unfre -iftacfjeiferung. Sei ben gran^ofen

Ijat bie ^5f)rafe, bti uns ®eutfd)en baS 3beal, bie aus ber Suft,

nicfjt aus ber SSirflidjfeit gegriffene SIbftraction, eine biet größere,

unb in ber Xfjat gefährliche ©eroatt. @ine 33iH auf Slbfdjaffung

ber £obeSftrafe im englifdjen Unterlaufe ift fo eben mieber mit

167 gegen 54 Stimmen buretjgefallen; in beutfdjen <Stänbefam=

mern fjaben bergtetcfjen Einträge ferjon meljr als einmal glänscnbc

ber (Sünfttmmigfeit narje fommenbe Majoritäten gehabt, gffit baS

Stimmrecht §u ben $artamentsmaf)len fe£t man bort oon $eit

gu $eit ben (£cnfuS herunter; aber if)n aufgeben ju motten, fällt

feinem engtifc^en Staatsmann ein.

@S ift ein großer Staatsmann, ber ifyn bei uns in SJcutfd)*

lanb aufgehoben fjat; aber ob bie (Sinfüljnutg bcS allgemeinen

Stimmrechts einft Oon ber ©efd)id)te §u ben STitctn feiner ©röße

mirb geredinet merben, muß id) bcgweifcln. ftürft SiSmartf ift

nicfjtS meniger als ein Sbcalift, aber oon erregbarem Naturell.

$)ic äftaßrcgel mar ein Trumpf, ben er gegen ben 9#ittclftanb

auSfpielte, ber il)m in bem auS (EenfuStoaljlen IjcrOorgcgangcncn

preußifdjeu Sanbtagc mäf)rcub ber (Sonflictejaln'e baS ßeben fo

fauer gemadjt fjatte. Sein Umritte begreift fiel), ba er fid) fo

bartnädig bie Mittel ju einem Unterneljmcn Oenueigert fal), baS
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er gnm ©ebettjen ®cutfd)lanb3 unerläßlich mußte; ober aud) bic

Steigerung ber SßolfSbertretung begreift fiel), ba fic in bie $länc

be§ 99?inifter§ nierjt cingetüettjt mar, unb bielleidjt aud) cingetuettjt

biefetben gu fürjn gefunben liaben mürbe. 9tad) ben ungeheuren

Erfolgen feiner sßoüttf fjat fidj längft gegeigt, baß ber 3tctd)g*

fataler bei bem au§ mittelbaren 2Ba£)lcn t)erborgef)enben breußiferjen

Sanbtage fo toenig meljr Sßiberftanb gu befabren fjat als bei bem

mit allgemeinem Stimmrecht gemähten iRetcfjgtag, baß alfo in*

fofern bk SÖcaßreget überpffig mar. 3lllerbing§ öaben fiel) aud)

bie Übeln folgen, bk man bon ifjr befürchten mocfjte, bi§ jc|t

nidjt in bem erwarteten Sttaße eingcfteKt. 2)er (Sinftuß ber Sfte*

gierung auf bie bieten unfelbftftänbigcn 2Bäf)ler ift laum merflid)

geroadjfen; a'ud) ba$ bemofratifdje Clement bat menig gewonnen;

ben öaubtbortrjeit tjaben auet) bießmal, mie jebeSmat mo bie

Staat§gematt $eljler madjt, bic SHerifatcn gebogen; mie aud)

üftiemanb größere unb ungeteiltere $reube über biefe @inricl)tung

geigt alg fie. 8n fatt)olifd)en ©egenben merben feitbem bic

intelligenten Stabtbemolmer bon bem buref) feine ©eiftlidien com-

manbirten Sanbbotfe llägtid) übernimmt ; ein gutes £ljeit be§ fo=

genannten Zentrums im 9fteidj§tag fjaben mir bem allgemeinen

©timmredjt gu berbanfen. Ob e§ aber babei bleiben, ob nidjt

iuSbefonbre ßeiten fommen merben, mo btö focial=bemofratifd)e

Sager im !Reicf)gtag fidj berftärfen unb in feiner Koalition mit

ben ßlerifalen ber Regierung böfc Sdjmierigfeiten bereiten mirb,

ba§ läßt fief) gur ßeit nodj ntctjt ermeffen.

SSon ben möglichen folgen abgefel)en jeboct) fann ictj bic

Maßregel an ftc£) roeber gerecht nodj botitifdj finben. ®ic boti*

tifdjen 9ted)te, bie ber (Staat ben Gsingelnen gemährt, fotten im

Sßertjättniß ftet)en gu ben Seiftungen, bie er bon irjneu empfängt.

9Zun fagt man motjl: für ben beutfdjen Staat muß jeber einzelne

bcutfdje äftann fein ßeben cinfe|en, folglidj muß er aud) feinen

Stimmzettel in bie 2Bal)lurnc werfen bürfen; ber allgemeinen

2Ber;rbftid)t auf ber einen Seite cntfpridjt ba$ altgemeine Stimm=

redjt auf ber anbern. Slllein fo unmittelbar f)ängt ba§> bod) nidjt

gufammen. Sein mcfjrmännifdjeio ©intreten für ben Staat ber-

gilt biefer bem (Singelneu gunäcfjft baburdj, baß er ifjn unb bic

Seinigen an bem Sctju|e für Seben unb 35efijj, an bem öffent*

ticken Unterricht, an ber Stnmartfdjaft auf ©emeinbe* unb Staate
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ämter glcidj allen anbern tfjcitnerjmcn läßt. Sfußerbem aber ift

ba§ perfönlid^c Eintreten jum .fricgSbicnfte nur eine ber Seiftuns

gen, bte ber ©taat für fidj in Slnfprudj nimmt. (Sine anbre

nidjt minber midjtige ift ber Beitrag, Den ber Bürger burd) @nt=

ridjtung üon abgaben für Den Söeftanb bcS Staates leiftet. ®urdj

baS 9M)rgcmid)t biefer finanziellen Seiftungen ermirbt ber Sc*

fi|enbe um fo mefjr einen Slnfprudj auf eine SSerftärfung feines

politifcfjen (5Jemid)tS, als gerabc in feinem Söefi|e bie fidjerfte

Sürgfdjaft liegt, bafj er fein ©timmredjt nidjt leicht mißbrauchen

roirb. Sn bem Vermögen bcS 2Sof)lf)abenben t)at ber «Staat gleid)*

fam ein Untcrpfanb bafür in £änbcn, "ba$ ber ®efi|er beffelbcn

feine ©timme feinem ©anbibaten geben mirb, ber burd) maßlofcS

Slufttcten ben ©taat unb feine Orbnungen in ©efafjr bringen

tonnte; moburet) er ja fein Untcrpfanb ju üerlieren fürdjten

müßte. (Sine ät)nlict)e (Garantie fet)tt bem ©taate bei bem S3efi^

lofen, ber beim Umfturj efjer ju geminnen fjofft, auf feinen %aü

Diel §u üerlieren fjat.

(Snblid) aber unb f)auptfäd)lid) ift cS fd)icf, roenn man

immer nur üon 2öat)lrect)t rebet, als ob eS nur ein 9ftcd)t, unb

nidjt jugteiet) eine politifdjc Function märe, bie ber ©taat bem

(gin^elnen aufträgt. ©in Stuftrag aber mirb crttjcilt nur nad)

Maßgabe ber 23efäfjigung. S)iefe iöeföfjigung bcftcfjt fjier in

einem gemiffen 9Jcaße üon Urtl)ciiSfäf)igfcit, üon ©nftdjt in baS

maS gcfdjefjen foD. ©cfdjctjcn folf bie 2öat)l eines sJJcanncS, ber

mit anbevn für eine gemiffe $eit 0flg £*)un ocr SRcgicrcnbcn gn

controtiren, mofjl audj mitbeftimmenb auf biefeS Xfjun einptofc»

fen fjat. SBer aber baju föfjig fei, fann feiner miffen, ber nid)t

audj üon ben bcrmaligcn Öcbürfniffen ber ©taatSgcfcHfdjaft, ber

er angehört, eine Sßorftcllung l)at. SBie unenblid) üerfdjiebcn nun

ber £>cl!igfcitSgrab biefer ^orftellung unter bm Staatsangehörigen

ift, üon tr)rcr gän^licrjcn Slbmcfcnljcit burd) inftinetartige SUjnung

Ijinburdj bis jur üollcn illarfjeit bcS SBcrftänbniffcS, bebarf feiner

Wusfiiljrung. 2lber ebenfomenig, haft biefer lUbftufung, toenn cS

fid) einridjtcn ließe, bie Slbftufung bcS Stimmrechts entfaredjen

müßte. 2Bcit fid) bie erfteve aber nid)t genau nbmeffen läßt,

barauS folgt nicfjt, \>a^ man bie Slbmcffung gang untcrlaffen

bürfe. (Sine s£rüfungScommiffion fönuen mir nllerbing* nicfjt bot

bie Stimmurne fefcat; mir muffen uns an bie uugefäljren 99ta&
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mate polten, bie p Sage liegen. ®a bürfen wir burcfjfcrjnittticrj

annehmen, bafj ber Scji^cnbe beffer unterrichtet, bietjeittger ge=

Bilbct fei afö ber Sefifclofe; tva$ bon bem fadjmäßig ©e&ilbeten,

b. t). bem ^Beamten, ©elefjrten , ßünftter, ficf> bon felBft ber*

fterjt. gier IjaBen wir alfo minbeftenS gwei Älaffen bon SEdtjtern,

bjobon ber (Staat, Wenn er bem Angehörigen ber einen eine

gange (Stimme anbertraut, bem Angehörigen ber anbern nur etwa

Ve ober Vio anbertrauen, mithin, falls er ntci)t mit (Stuart Wl'iU

btö fogenaunte Sßluratbotum öorgierjt, eine abgeftuftc SSarjlorb*

nung einführen wirb. 8n ©eutfcfjtanb märe eine foterje nur wie*

bcrljcrguftetien; für bie (SingetJammern Befielt fie ja §um %f)til

noef): aber ba% tft ber Unfegen ber UeBereitung, bafc ber fatfcfjc

(Schritt, einmal getrau, ftet) fo fcrjwcr gurücftfmn Iäfjt.

(Sjteicrjfam al§ £cmmfcfjuf) gegen aHäufdjnelleS SergaBrenncn

be§ ©taatSwagcnS t)at man bem allgemeinen Stimmrecht bie

SDiätcnlofigfeit ber ABgeorbnctcn Beigegeben; eine für bie burcr>

fcrjnittlicfj immer noef) ärmlichen S3ermögen3bert)ältniffc in £)cutfd>

tanb brücfenbe unb wotjt fcfjWerticrj tjaltBare Einrichtung: unb

bennoefj würbe icf), toentt td) im 9?eicptage fäjse, Befjarrlid) gegen

tt)re ABfctjaffung ftimmen. %l)dU um bem Ue&erijanbncfjmen be£

GslementS: Sebel4Mebfnecr)t, in ber SSerfammtung einen bieget

bor§ufcfjteBen; tfjeifö weit icrj mir auf ben ©runb biefer ©inrid)*

tung ein (Sombromifc möglich benfe. Sftämlid), bafj ber SReid)§tag

ber Regierung einen £t)cil be3 allgemeinen Stimmrecfjtä gurüd*

gäbe, b. f). in bie 28ieberaufricf)tung eines menn audj noct) fo

mäßigen ScnfuS willigte, unb bon biefer bagegen bie gleichfalls

nur nad) bem bringenbften SSebürfnifj 31t Bemeffcnben £>iäten gu*

geftanben erhielte.

86.

Unter bie ßeierjen ber ©ewatt anmafjttcrjer «Sdjlagwörter

unb Sftobc geworbener Sßorurttjetle rechne icf), mie fcr)on ange*

beutet, aucrj bie Agitation gegen bie £obc§ftrafe, bie mir Bei

jeber ©elegenljeit wieber aufgenommen fel)en. Sftan r)at Die S£o=

bestrafe längft fowotjl gemilbert als Bcfcrjränft: man rjat iljr bie

58erfd)ärfungen aBgetfjan; mau Beftraft eine ÜDfcnge SSergc^en

unb felBft SSerBrccfjen, worauf fonft SobeSftrafc ftanb, mit für*

gerem ober längerem ©efängnifj. iOZan möge fie noctj weiter Bc=

VI. 13
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fdjränfen, bor Stücm ben §inrid)tung3act burcrjau-S auf einen

getroffenen Staunt, unb bic SScrfjängung auf t>orfä|lid)cn uor=

bebauten ffioxb. @tc aber aud) f)ier aufgeben $u wollen, fjaltc

id) für ein SSerbredjen gegen bie ©efcHfcfjaft, unb in einer $eit

Wie bic jcfjtgc gcrabeju für SSafjnftnn.

£)ie Sbcen, bie jc|t eine gafjlretdbc unb fec! umgreifenbe

Slaffc bcr ©cfcHfdjaft burdjbrungen rjaben, finb ein üppiges

äÄtftbeet tnSbefonbrc für ben Stcmbmorb. 2Ber ben S3cft^ be§

Slnbern als ein Unredjt betrachtet, ben 53cfif}enben al3 einen,

burd) ben i^m Unrcdjt gefdjebjen unb forttoäfjrcnb gefdjefjc, t)a§t,

ber wirb fidj leidjt ba$ Stedjt juerfennen, im Sntercffe ber 2lu§=

gletcfjung tfjm feinen SSefitj, unb im %aü er benfelben nidjt gut=

willig gibt, aud) baS Scbcn §u nehmen. 9#an brauet nur einen

S31id in bie ßcitungen gu werfen; jcbe Sßocfjc finbet man einen

gall biefer Strt.

3d) fürjre nur ©inen an, ber ba$ Sßcrpltuifj bcfonber§ an«

fdtjauttd^ äeicrjnct. 3m Sluguft 1869 befanb ftd) in bem frieb=

Uct)cn 9?cnd)tl)albabc STntogaft ein ^abrifant aus $rciburg. SSon

einem entfernten (Spaziergange fcfjrte er nidjt fjcim, unb würbe

fofort im SBalbc ermorbet unb beraubt gefunben. SSenige Sage

barnad) wirb in einem fdjtcdjten £>aufe in (Strasburg ein 9ttenfcfj

wegen Unfugs feftgenommen. 9ftan finbet bei tfjm bie bereits

fteefbrieflid) au3gefd)riebenc Ufjr fammt Äctte bc§ Gnrmorbetcn.

@§ mar ein ©djuftcr au§ SBürtcmbcrg, unb er geftanb, in @c=

fellfdjaft einc§ anbern ben Sftorb öerübt gu f)abcn. ©ic tjaben fid) in

®erjl mitSBaffcn ucrfcrjcn unb fiel) mit bem fcftcnSSorfa^ in biegend)-

bäber begeben, „ben erften, ber ifjneu begegne unb hei bem ©clb ju

öermutfjcn fei, ju ermorben unb §u berauben" ! (£<§ feien iljncn Oor

iljrem nochmaligen Opfer §toct tßerfonen, ein ^rauenjimmer unb ein

©ciftltdtjcr, begegnet, bk fie jebodj gcl)cn (äffen, weil bicfclbcn ntd;t

barnad) auSgcfcfjcn, ©elb ju befi{$cn. £>cr anbre Xljätcr war

cnt!ommeu; jenen ücrurtfjcittc baS teidjt sunt S£obc, aber bcr

©rofjljcr^og Don SBabcn begnabigte it)n. 3dj Ijabc ben @rof}r)ci>

50g ^riebrid) uon ieljer als trefflidjen Sanbcsljcrrn, wie als njaljr*

Fjaft bcutfdjcn dürften, ben einzigen, bcr bci'm ßntvitt &u unfrem

neuen SRctdjc tttdjt mit bcr ©d)illcr'fd)cn ^fabclla jit [prctfjcn

gehabt tjättc:

2)er 9Jot() Qctjiudjcub, nicfjt bem eignen Irtcb —
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einem folgen dürften trjar bort je^er meine tiefftc SSerefjrung,

meine märmftc ßuncigung gcmibmct ; aber biefen ©nabcnact Ijabe

id) bebaucrt. £>icr, glaube id), tjat fein milbcS $erj, feine ängft--

ttd^e ©emiffcntjaftigfcit iljn, tnbcm er ben SScrbrcd^cr fdionen

molltc, §u einem Unrecht gegen bie ©cfellfdjaft berteitet, ^u beten

©djufcc ber gürft bod) bor allen fingen berufen ift. tiefer ift

er in einem folgen $alle bic ©tatuirung eines @jcmpel§, bie

2Tufrid)tung ctnc§ meittjin ftdjtbaren (SdjrcdbitbcS für bie <Sd)lcd)=

ten fdjutbtg, ba§ tfjnen geige, ba§ nidjt fdjranfcnlofc Regier, fon

-

bern ba$ Sfcdjt ba% Icfetc 2öort in ber SDSclt l)at. ©afc ein

fold)e3 ©djredbilb ba§ lebenSlänglidjc ©efängnifj ntdjt ift, bem

jeber Sßerbredjer ju entfbringen f)offt, bebarf feiner meitern 2lu§=

fütjrung.

@§ fann mir nid)t unbefannt fein, bafj fid) jefct audj bic

Sfteljrtjeit ber ÜtcdjtSgetefjrten auf Suriftentagen unb hei anbern

Gelegenheiten für bie 9tbfd)affung ber XobeSftrafe au^ufbreetjen

pflegt. Allein icfj Ijabc bie ©reiftigfeit, mir baburd) nicf)t irnbo^

niren %u laffen. 91m menigften burd) ifyre Berufung auf bie an=

geblidje ftatiftifdje Sfjatfadjc, ba% in biefem ober jenem Sanbc

mit ber Abfdjaffung ber SobcSftrafe bic $af)l ber Sßerbredjcn fid)

berminbert fjabc. £)enn t)ter mirb bod) gar ^u augcnfdjcinlid)

bem ©djooSfinbc äugefdjrieben, roa§ ba$ Gsrgebnijs anberer gletct)*

zeitig mttmirfenber $actoren, mie SSerbcffcrung bc§ 3ugenbunter=

rid)t3, ber ^olt'sei, gunafjtnc be3 allgemeinen 2ßol)lftanb3, ift, bie

mefyr al§ nur gutmachen, ma§ bie Abfdjaffung ber STobcSftrafe

für fid) fdjtimm machen mürbe. Aber ebenfomenig tann ba§

augenbtidtidje 9M)rt)eit3botum ber Suriften at§ Gutachten bon

(Sadjbcrftänbigen für mid) beftimmenb fein. S)er Suriftenftanb

fjat in bem ftarfen Kontingent, ba$ bie Abbocatur 51t bemfelbcn

fteüt, immer eine (Seite, bon ber er ben Gsinflüffcn ber fogenann=

ten öffentlichen Meinung, b. 1). aber in ungültigen $äHen be£

eben Ijerrfdjcnben SSorurtr)et(§, met)r als münfdjcnSmcrtt) gugäng^

tid) ift. Aufjerbcm aber bflcgen STedjnifcr, mie man tängft mei|,

fo tief in ben fingen tr)re§ $adj§ ya. fteden, ba$ fie feiten

barüber fielen. S)a3 müßten fie aber in biefem $attc : bie 5ra9 c

ber XobcSftrafe ift in le|tcr SSeftieljung nietjt <Sad)e ber^uriften,

fonbern ber (Staatsmänner. Sei bem lettenben (Staatsmann in

SDeutfdjtanb ift bie Angelegenheit in guten Rauben: er mirb bk
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Xobcgftrafc aufregt erhalten; aber fein Äaifer mirb bie Sßerur-

tljeilten — begnabigen. 2Som.it ung abermals nicfjt geholfen märe!

87.

SSa§ bag SBert)ättnt^ beg Staatg sur 5ltrdr)e betrifft, fo

merben mir üon unfrer Seite natürlich mit bem lebtjafteften 8ttu

trjcil bem £()un ber Scanner folgen, bie fiefj jetjt bie Regelung

bcffclbcn im Sinne beg öffentlichen äöofjtg unb ber ©eiftesfreifjeit

$ur Aufgabe gemadjt Ijaben; mobei mir ingbefonbre nur münfdjen

tonnen, es möge hk ftar!e unb fefte tQanb beg beutfdjen fRcidt)ö=

fan^lcrä ntcfjt burd) (£inmifd)ung fd)mädt)erer §änbe gerjemmt

merben.

$ür ung felbft inbeffen begehren mir bon biefen $eroegun=

gen öorerft mcljr tlidjt als 2)iogeneg Don bem großen SUejanber.

9lämticf) nur fo Oiel, ba$ ung ber Äirctjenfdjatten fortan ntctjt

mefyr im SSege fei. Sei) meine, bafj mir nidjt länger burd) bie

S3crf)ältniffe ung genötigt feljeu mödjten, ung irgenbmie mit ber

5tircl)c ^u befaffen. §ie^u mürbe unter Slnbrcm bie allgemeine

(Sinfüljruug ber ßioiltrauung gehören (ber freiließ l)öd)ften Drtcg

big jefct unüberminblidje $8orurtl)eite entgegen 5U freien fdt)einen).

Ucberfjaupt, bafc bie $rage an ben Staatsbürger nidjt mcljr \>k

märe, mcldjcr, fonbern ob er einer fird)iicr)cn ©emciufdjaft angc=

Ijöre unb angehören molle. SScnn ber grofje Äönig in feinen

Staaten für jebcu (Sinjclncn bie greifyeit proclamirtc, nad) feiner

$09011 feiig 3U merben, fo mürbe er jmar Oiclleidjt grofce, aber

gemifc feine zornigen Slugen gemadjt tjaben, (jättc if>m einer aug

bem SSotfe, beu er übrigeng alg (£l)renmann fanntc, jur Slntmort

gegeben: (Sntfdjulbigcn aJcajcftät, id) miß aber gar nidjt fclig

merben. 2)cnn barüber täufdjc man fidj bodj nidjt, bafj jener

^ugfprud) in feinem Sinne nur fo uiel Ijicfj: in meinen Staaten

mag jeber auf feine §anb ein Sftarr fein, fo lange feine Starrheit

bem Staatömoljl nidjt gu nalje tritt.

®aB big jefet unb nodj auf langcljin bie 2Rcl)rf;cit bet

äWcnfdjcn einer Äirdje bebarf, betfeimen mir feinen Stugenblicf;

ob cö bamit big ftiuii Cnbe ber meufcljlidjcu $inge fo bleiben

merbc, bctradjtcn mir alg eine offene $rage; bie Meinung aber,

bnft aud) jeber ©inline filjlcdjterbiugg einer itirdjc angeboren,
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unb wem bte alte ntdjt meljr taugt, ber eine neue fjaben muffe,

bie fjalten mir für ein SSorurfl&eü. 2lu3 biefer «Meinung gef)t aß

btö Stümpern an bei alten Äirdje, alle biefe gliefereien ber fo=

genannten 33crmitt(ung§tl)cologic Ijcrbor. ßu Sejfittg'S ßettoi

Ijiefj c3 Offenbarung unb Vernunft, ma§ man bereinigen molltc;

in unfern Xagen fd)bja|en fie bon ber Stufgabe, bie fie fid) gc=

fefct, „btc SScltcultur mit ber d)riftlid)en grömmigfeit §u ber=

följnen". Slber ba$ Unternehmen ift §eute ntdjt im minbeften

bernünftiger ober ausführbarer gemorben, als c£ ju ßeffing'S

Reiten gemefen ift. @3 bleibt babei: menn ber alte ©taube ab=

furb mar, fo ift eg ber mobernifirte, ber beä SßroteftantcnbereinS

unb ber Senenfcr QsrfTärcr, boppelt unb breifad). 2)er alte $ir=

djengfaube mtberfpradj bodj nur ber Vernunft, fid) fclbft miber*

fprad) er ntdjt ; ber neue miberfpvidjt fid) felbft in allen Steilen,

mie fönnte er ba mit ber SSernunft ftimmen?

Slm folgerid)ttgften berfafjren nod) bie fogeuannten freien

©emeinben, bie fid) ganj aufjerljalb ber bogmatifdjen Ueberltcfc*

rung auf ben 23oben be3 bernünftigen ®cnfen§, ber SRaturtDiffcn«

fd^aft unb ©efd)id)te, fteHen. ®a§ ift allerbingS ein fefter ©runb,

aber fein ©oben für eine ^eligionSgcfellfdjaft. Sdj f)abe mehreren

©otteSbienften ber freien ©emeinbe in SScrlin beigemotjnt, unb

fie cntfe§lid) troefen unb unerquidltd) gefunben. Sei) led^te or*

bentlid) nad) irgenb einer 5Infpiclung auf bie biblifdjc Scgcnbe

ober ben djriftlidjen gcftfalcnbcr, um bod) nur ctmaS für *ßtjan=

tafie unb ©emüttj 511 befommen; aber ba$ Sabfal mürbe mir

nict)t geboten, -ifteiu, auf biefent SEege get)t e3 aud) nid)t. Wad)*

bem man ben Äirdjenbau abgetragen, nun auf ber fallen not!)*

bürftig geebneten ©teile eine ßsrbauungSftunbe in galten, ift trüb=

fclig bis ftum ©djaucrltdjcn. ©ntmeber ganj ober gar nidjt. 3)ic

Stiftung fold)er ©emeinben getjt aud) in ber Siegel mcl)r bon

©eiftlidjen au§, bie, mit ben Ijcrrfdjeubcn Äirdjen 5erfallen, fiel)

bod) nod) einen gciftlidjen SSitfungSfrefö erhalten möchten, als

bon bem SScbürfmfj ber Saien, bk
f
menn fie ftcf» bon bem ©tanb=

pun!t it)rer Äircl)c entfrembet finben, lieber einfad) fid) bon beren

©ottcSbicnfte jurücfjie^en. Unb je met)r ber Staat in biefent

Stütfe feine «Stellung begreift, befto meniger merben fie ferner

bcrantajst fein, über biefeS negatibe SScrljalten fjtnauSgugeljen.

2ötr unfrcrfcitS — id) meine biejenigen 2Bir, als bereu
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SBortfüfjrer id) midj in btefem ganzen Sdjriftftüde betrachte —
finben uns in ber Stellung, bie wir ber Äirdjc gegenüber genom=

men fjaben, tfüax, mie gefagt, baburdj nod) beläftigt, bafj wir,

üornerimtid) bei gemiffen ttturgifdjen ^anblungen, überhaupt nod)

mit it)r gu ttjun (jaben muffen; aberbaö öebürfnifj einer anbern,

einer falben ober ganzen Sernunftfirdjc, empfinben mir fo menig,

bafj mir in eine fotcfje fclbft bann nidjt eintreten mürben, menn ber

Staat irjr freigebig alle S^ecrjte ber alten Äirdjcn gemäßen molttc.

88.

9lt<§ ob man ftdf) nur in einer ®irrf)c fammetn, nur in einer

^ßrebigt erbauen tonnte! Sn einer 3eit uno üc * einem SMlbungS*

ftanbe, mo fo oiele anbre unb ergiebigere Cueüen ber geiftigen

Stnregung unb fittlidjen Kräftigung fliegen, warum fcfttjaltcn an

einer beratteten aufgelebten $orm? 2lm @nbc ift e3 bod) nur

bie liebe (Skmorjnrjeit. Man fann fid) bk ©teile nid)t leer ben*

len, mo man üon jct)er etma3 t)at ftefjen ferjen. ©er Sonntag

mufj bod) Sonntag bleiben, nnb am Sonntag getjt man in bie

Kirdjc. SBic gteidj 9tnfang3 erinnert, mir mollcn mit SRicmaubcu

ftreiten, „felje jeber mie cr'3 treibe"; mir motlen nur nod) an=

beuten, mie mir cS treiben, fdjon lange 8af)re fjer getrieben (ja*

bcn. 9ceben unfrem Berufe — beim mir gehören ben ocrfd)tc=

benften 33eruf»arten an, finb fcineärocgS bloS ©cleljrtc ober

Stüuftlcr, fonbern Beamte unb ÜöcilitärS, ©cmerbtrciben.be unb

©utSbefitjer ; aud) baZ meiblidje ©efdjlecfjt ift unter uno nidjft

unüertreten; unb nod) einmal, mie fdjon gefagt, mir finb unfrei

nidjt menige, fonbern oiele SEaufcnbc unb ntctjt bie fdjledjtcften

in allen ßanben — neben unfrem Berufe, fagc id), unb beut 2e*

ben in ber gamitic unb mit bcn $reunbcn, fudjeu mir und bcn

Sinn möglidjft offen §u crfjaltcu für alle Ijöljcrcn Sntcrcffcn ber

9J£cnfdjt)cit: mir tjaben mäfjrenb ber legten Satjrc (ebenbigen 8fiu

tfjcil genommen unb jebet in feiner Strt mitgemtrft an bem gvof-.cn

nationalen Äricg unb ber Slufridjtung bc* beutfdjen Staate, unb

mir finben un3 burd) biefe fo unextoartete at3 (jerritcfje SBenbung

ber Gkfdjirfc unfrei* otelgeprüftcn Kation im Snncrftcn erljobeu.

-Dem $Jcad)bcufen über basjenige, roa» bca Softem mie ben fön*

jeJfaen juni $cü ober 311m Serberben geteilt, gibt ja biefer iirieg
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uncrfd)öpflid)en Stoff; an fittlidjcn Scfjren war nie eine ßett

reicher al§ bie testen 8af)re. £)em Sßerftänbnifj biefer 25mge

Reifen wir burd) gt'fcfjitfitlicfje ©tubien naefj, bk jefct mittelft

einer 9?eiFje an^ie^enb unb ootfltpmlid) gcfct)rietiencr ©efdjidjts*

Werfe aud) bem 9^td;tgcle^rtert letcf)t gemacht finb; babei fuerjen

wir unfre üftaturfenntniffe ju erweitern, W05U e3 an gemeinüer=

ftänblidjcn Füllmitteln gleichfalls ntdjt fefjlt; unb enbtid) finben

mir in ben ©djrtften unfrer großen ®id)ter, bei ben 2Iuffü()run=

ge« ber Sßcrfe unfrer großen 9ttufifer eine Slnrcgung für ©ctft

unb ©emüttj, für ^fjantafie unb §umor, bie nictjtg §u Wünfcfjen

übrig läfjt.

,,©o leben totr, fo toanMn wir begtütft."

Sttan wenbet ein, ba$ fei boefj immer nur eine 9(u§tunft

für ($clcf)rtc, minbcftenS ©ebitbete
; für ben fdjlidjten Sttann au3

bem Sßolfc fei ba§ öiele Sefen unb ©tubiren nicfjt. 3f)m feljlc

baju bie geit unb ba§ SBerftönbntjs. Unfre 3)idjter inSbefonbre

feien ifjm 'ju fjod). $ür ifjn fei bie SBibel, bie üerftefje er.

SScrftefje er? bie Sßibel? SBie Diele Xljeologcn üerfteljen fie

benn? motten fie berfteljen? Sa, man meint bie SSibel ju t>er=

ftefjen, meit man gcmotjnt ift, fie nierjt ju uerfteljen. 2(ud) trägt

ber heutige Sefer fidler ebcnfoüiel ©rbaulidjeS in fie l)inein at$

er au§ ibjr entnimmt. SSon Suchern wie bie Offenbarung 3o=

Ijannig unb bie meiften ^ßropljeten bc£ bitten SeftamentS gar

ntdjl 5U reben; aber man fott bod) ja ntc£)t meinen, bafj 2effing3

Nathan ober ©octrje'3 §ermaun unb 2)orotf)ca fdjwcrer ju ocr=

fteljen feien unb meniger „§cil!§warjrt)citcn", weniger auefj golbenc

©prücfje enthalten, als ein paulinifdjer 23rief ober eine jolmn=

neifdje ©(jrtftuSrcbe. Sftidjt als foltte bie 23ibel aus ber ©djule

ober irgenb einem auS ber §anb genommen werben, bem fie nod)

üoi'äugSwcifc (Srbauung gemährt. S)ic Meinung ift nur, biefe

©d)riftertKtuung roerbe um fo frudjtbarer, moraltfdj ergiebiger

werben, je mcfjr fie naefj unb nadj burd) bie (Srbauung au§ ben

beften ©tüden unfrer JKattonaltttcratur gelreugt wirb. Unb eben

menn tünftig audj unfre Sßaucrniinbcr in ber ®orffdjutc meniger

mit paläftinifdjer ©cograptjic unb Subengefcrjidjtc, mit unOer=

ftänblid)en ©laubcwofäijcn unb unucrbaultdjcn ©prüdjen geplagt

werben, wirb um fo merjr ßeit übrig bleiben, fie pr £t)etlnarjmc
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an bem geiftigen Scben be§ eigenen 33otf§, gum äftitfdjöpfen au3

feinen fo reichen (Sutturquctten I)eranäubilben.

®od) id) fpradj oorljin bon ben SSerfen unfrer großen

®id)ter unb 2ftufifer unb ber Sprung für ©eift unb ©cmütf),

bk mir au3 irjnen gießen !önnen. Btuar Ijat bic fiunft in allen

ifjrcn ßlüctgen ben SBeruf, bie im ©ehrirre ber Gsrfdjeinungen fitf)

ertjaltenbe, au§ bem SBtberftreit ber Gräfte fid) hnebcrf)erftcllenbe

Harmonie be3 llniöerfnm, bie un§ im unenblidjen ©an^en un-

überfetjbar ift, im befdjränften Stammen un3 anfdjauen ober bodj

atmen ju taffen. ©atjer bie innige Söerbinbung, morin mir öon

jetjer Bei aßen Sßölfern bk ®unft mit ber Religion finben. 5Iudj

bk großen ©djöpfungen ber bitbenben fünfte mir!en in biefem

©inne religiös. $m nnmittelbarften iebodj bringen mit foldjer

SBirfung Sßoefie unb Sttufif in unfer inneres ein, unb hierüber

eben Ijätte id) nod) ein befonbere§ SBörttein auf bem §erjen. (S3

foll aber leine Stnmeifung fein, mie man bie äfteifter ber einen

lefen, bk ber anbern f)ören foll; idj miK Sftemanbä (Smpfinbung^

meife meiftern; man möge mir nur ertauben, ju fagen, nrieidjfie

gehört unb gelefen, trag id) babei emfcfunben unb gebaut §abt.

(Sollte id) barüber oieHeidjt rebfeliger toerben, als hei biefer ©e*

legenrjeit fcaffenb gefnnben mirb, fo möge ber Scfcr e§ mir gu

gute galten; meffen ba§ §erj üoK ift, babon getjt ber 9ttunb

über. Sflut beffen fei er bortjer nod) oerfidjert, bafc, nm3 er bem*

uädjft lefen mirb, nid)t ettoa au3 älteren Stufjeidjnungen beftcl)t,

bie id) t)ier cinfdjalte, fonbern ba§ c3 für ben gegenwärtigen

ßtncd unb für biefe ©teile gefdjrieben ift.
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SSon unfern ßrofeen Sintern.

89.

©ofern bie ©oBe ber ®tdf)tuitg §ur gemeinfamen Stu§ftat*

tung ber meufdpdjcn Statur gehört, eine poetifdje Stteratur aber

h)cnigften§ bei allen gebilbeten SSötfern angetroffen wirb, fo f>at

ber 2lngef)örige be3 einzelnen Sßolfeä -$u biefer Stteratur ein bop*

pclte§ 93erf)ältnif}. @r mirb fidE) ;$um ß^eefe ber poetifdjen Gsr*

bauung guuädjft §raar an bie ®id)tuugen feiner eigenen -Kation

fjatten, boef), ie gebilbeter er ift, befto mef)r aud) bon benen an=

berer Nationen ^enntnifj nehmen.

Sßon btefen trennt iljn bic ©djetberoanb ber (Spratfjucrfdjie*

bereit; bie ber (Mefjrtc mittelft feiner ©£rad)feuutniffe, berUn*

gelehrte mit |mlfe üon Uebcrfe|ungen gu überftetgen fudjt. 8n

biefer te^tern Se^ie^ung befinbet fiel) nun ber 2)eutfct)e, ben @e=

noffen anbrer neueren Völler gegenüber, in entfdjicbenem $8or*

tfjcil. SSie fein £anb im bergen be§ gebitbetften (Srbtljeite ge=

legen ift, fo nimmt audj) feine (Spraye eine gemiffermafjen cen=

träte «Stellung ein. 9ftdjt fomoljl gencalogifct) toie bie lateinifdje,

bafj fie bie SBurgel unb bamit ber ©djlüffel cine<§ toeiten ®reife§

öon abgeleiteten ©pradjen märe (in engerem Umfang ift fie c§

motjt), als üielmefjr fo 51t fagen ttjüifdj, bafj bie üoetifdjen formen
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aller anbem ©pracfjcn fidj in feiner fo rein abbrücfen Ia[fen wie

in itjr. ©ie beutfdje ©pradjc ift ein ^Santfjeon, worin neben

ben ein^etmifdjen 33i(bwcrfen in Marmor ober Sronje §ug(eic£)

bic uoräügticfjftett ber auswärtigen in oollenbeten ©rjpSabgüffen

aufgeteilt finb. ©ie ift bie einzige unter ben lebenben ©prägen,

welcfjc bie gärjigfeit §at, bie ®idjtungcn ber öerfdjiebenjten SBölfcr

alter unb neuer ßeit in ifjren urfprüngticfjen äftaßcn roiebcrgiu

geben. ®en Gjmglänbern fjat Sßopc ben §omcr in paarwetfe ge=

reimten fünffüßigen Samben, ben ^ran^ofen ®etiöe ben SSirgit

in ben unücrmeiblicrjcn Sllcjanbrinern übcrfefjt ; ba tc§tere§ SScrö-

maß in $rantrcid) gugleid^ ba3 bramatifdje ift, fo üerfaüen ibjni

t)ier auef) 3lcfdjt)iu§ unb ©opf)ofte3, für meiere in ©ngtanb we=

nigftenä ber reimlofe fünffüßige Sambu§ §u ©ebote fterjt; für

Sßinbar, §ora§ unb anbre Srjrifcr wirb in beiben ©prad)en, mo
man ntd^t, wie Wei3lic& meifteuö bei bem elftem, bie $rofa cor*

äicljt, §u gereimten Siebermaßen gegriffen. Sßir £)eutfd)e fönnen,

feit SSoß für |>omcr, 5t. SS. ©djlcgel für ©Ijafefpeare unb ßaf=

beron bic ^Baljxi gebrochen, allc§, ma§ Oom @angcS bis ^um Xajo

mäljrenb nar^u breitaufenb Satyrcn btdjtcrifdj fjerüorgebradjt

worben, in Ueberfc|ungcn tefen, bk un§ außer bem (Seift unb

©ctjatt auef) bk fpracfjlicfje unb metrifdjc $orm big in bk feinften

SBenbungen hinein empfinbbar madjen. 2tu3 biefer ©igenfdjaft

unfrei ©pracfje unb ben Seiftungen ber bcutfcfjcn Uebcrfclungi?*

fünft erwädjft ben 23itbung3luftigcn unfrei 23olf3 eine ©etegen*

tjcit, ifjren ©efidjt^freiS unb tt)re (SmpfinbungSWeifc über bic

nationalen ©crjranfcn fjinawl ju erweitern, bic nidjt fjod) genug

angcfdjtagcn Werben fann, unb jum Xljcil aud) fdjon unfern

großen Sicfjteru unb Üjren ©djöpfuugen ju ©utc gefommen ift.

Sic franjöfifdjc ©pradje ift 2Bcttfpract)c geworben, inbem fte fid)

a(3 SScrterjrlmittel allen SBölfern aufaubrängen ober bei tf)iien

cin^ufdjmeidjeln wußte: bie bcutfd)c ift cS, fofern fic bie cbclftcn

(Sr^cugniffc aller anbern ©pradjen fid) unb iljrem $olfc 51t äfft»

milircn weiß.

Snbcß, bic Slnrcgung, bic wir 001t ben großen Stiftungen

anberer ßeiten unb Wolter empfangen, mag noäj fo oebeutenb

unb nad)l)attig fein: ba$ gau,^ intime üBerfjältniß finbet boefj für

jcben nur ^u ben SMdjtcrn beg eigenen Solled ftatt. $ier atfjmen

wir bic Suft unfrei rjeimifdjen iöerge unb Jlurcn; Ijicr umwcl)t
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uns ©ctft üon unfrcm ($eift; rjier begegnen mir bcr «Sinnesart

unb (Sitte, in ber mir fclbft crmacrjfcn finb. äftöglicr), bafj

©Ijatcfpearc größer ift als ©octlje; möglich) aucrj, bafc bcr ©iriuS

größer ift als unfre ©onne; aber unfre Trauben reift er ntdjt.

®ie beutle 2)id)tung tjat betanntlict) gmeimal geblüht; ein*

mal im TOtetalter gut Rät bcr fcfjmäbifdjen ®aifer, baS anbre=

mal in bcr jmeiten £>älfte beS üorigen 8al)rl)unbcrtS big in

ben Anfang beS jetzigen fjercin. $u öen ©tgeugniffen ber erftcren

$lütf)C5cit üerrjalten mir Se|ttebenben uns beinahe mie ju auS=

märtigen: mer nidjt $ad)mann ift, bebarf.gu ifjrem SBerftänbnifj

einer Ueberfctjung (beren mir übrigens auet) tjicr üortrefflidje be^

fi£en); unb aud) bic ©itten unb Sorftcllungen ber beutfdjen 9?it=

ter^citen finb mtä faum meniger fremb als bic römifcfjcn im ßeit*

alter beS StuguftuS ober bic englifdjcn aus ben Sagen bcr @tifa=

bett). Stallt fommt, bafj biefe attbeutfetjen SDidjtungen burcr)fcr)nttt=

lief) bod) mc^r rclatiocn r)tftorifcr)=nationaten, als abfoluten mcnfdi=

lid)4>oetifd)en SBcrtl) rjaben: mer ftd) mit bem Sftibetungenlieb,

ben ©prud)gcbid)ten SSattcrS üon ber SBogetmeibe, unb ctma

nodj STriftan unb Sfolbe Ocrtraut gemadjt rjat, bcr fann baS

Uebrige gur S^ott) entbehren.

S)ie redjte unb üolle ©rbauung quillt uns nur in unfern

£)id)tern aus ber smeiten ^ßcriobe, ben Tätern unb ©rofcbätern

unfrer heutigen ($eiftcS= unb ©emüttjSbilbung, bereu meifen unb

rjolbcn (befangen banfbar unb lernbegierig gu laufdjen, mir billig

fein Gsnbe finben. |)ier jebod) ift für ben uns gugemeffenen

^aum, um menigftenS ben ©rotten einigermaßen gerecht gu mcr=

ben, fein anberer Dfatr), als felbft bie ©rofjcn §u übergeben; unb

fo merbe id) mictj, mie ütel auefj üon anbern ^u fagen märe, auf

Seffing, ©oettje unb ©djiller befdjränlcn.

90.

SSkld) ein (Segen für baS beutfcfjc SSol! barin liegt, ba$ am
©ingang feiner claffifdjen Sitcraturepodjc ein SD^ann mie ßcfftng

ftefyt, ift ittcr)t iu ermeffen. ®aS ift nod) baS SÖftnbcfte, bafj er

fo unioerfcK auftritt: Äritiler unb Sinter, Strcfjäolog unb $l)i=

lofopl), Dramaturg unb SDjcoIog; unb bafj er auf aßen biefen

©ebieten neue ©efidjtSüunfte fanb , neue SBege roieS , tiefere
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©crjacrjtc crfdtjlojj; fonbem biefe (Stnfjeit be§ ©djriftftefe unb

be§ 2Renfdjen, be§ ßobfcS unb be§ ^er^enS ift ba§ £errlid)c an

irmt. ©eine ©efinnuttg ift fo lauter tute fein ©cbante, fein

©treben fo raftloS tüte fein ©tit. @3 ift bie SSat)rr)citgliebc unb

äSarjrrjeitätrcue fctbft, bie in feiner Sßerfon an ber ©cfjmeltc unfrer

Siteratur Sßadje l)ätt.

Sn ber ©ammtung feiner SSerfe ftefjt ^mar 9Jiand)e§, ba§

entroeber für ba3 arofec Sßuoüfum §u geteert, ober im orange

be§ £age§bebürfniffe§ gefdjricben, mit ben SEageäcrfcfjeinungen,

toorauf c3 fic| begog, berattet ift; bennod) ift nidjtö irriger als

bie nodj ötelfad^ Oerbreitete Meinung, bei Seffing fei e§ genug,

fiel) an feine ®ramen §u fjaltcn. Snt ($cgentf)ctl, menn mir ben

SKatfjan abrechnen, fo mufterljaft an fid6) unb gcfcfjidjtlid) ebocrjc=

macfjenb aud) feine beiben anbern £>aubtbramen finb, fo rjat man

boefj noc§ mct)t einmal ben mafjren Seffing, menn man nur biefc

Oon i£)tn tennt. llnb felbft ber Sftatrjan mirb erft burefj hk tt)eo=

togiferjen ©treitfdjriften, au§ benen er gteicfjfam at3 23Iütljc fjer=

auSgemadjfen ift, in feinen fielen unb feiner ^Bebeutung gang

berftänblid).

5lbcr auet) unter ben übrigen fritifcfjen unb bolcmifcrjen

©Triften, mie öiele frifdje, tebenbige Duellen fprubcln oa. SBet*

cr)e§ ßabfal unb melier ©born für ben ©rminaftaftcn, ber fo

eben mit feinem «ßrofeffor bett %ox% $i lefen angefangen f)at,

baä Vademecum für ben ?ßaftor Sänge bon Saublingen; mie

lernen mir äcfjte unb unädjte ©clcrjrfamfeit unb ©clcrjrtcngefiH=

nung unterfdjeiben in ben gegen ®lo£ gerichteten antiquarifdjen

Briefen ; mie fallen un§ bie ©dmpbett bon ben 5tugcn, menn mir

jjuerft im ßaofoon mit ungeahnter ©djärfc unb Xiefe bie ©renjen

ber fünfte gebogen fefjen; roeldjc Siebter über ba§ SBcfcn ber

Xragöbte, über ben falfdjen ©lafficiSmuS be3 fransöfifdjen XJjeatetS,

bie Sfticfengröfjc ©Ijafcfbcarc'ö gcl)cn uns auf in ber $amburgi-

ferjen Dramaturgie; tote bclaufdien mir ben 23tbliott)cfar unter

feinen ©d)ä&en, unb juglcid) ben geiftigeu greiljeitäfämbfcr in ber

ßmicfbradjc mit großen Vorgängern, im Berengarius Turonensir,

ber uns unmcrtlicfj bon bem gelbe ber antiquarifdjen Äritit auf

ba3 ber trjcoloajfrfjcn hjmtberfürjrt.

llnb bamit aud) erft betreten mir baö innerfte £)eUiaU)imi

ber Ecjfing'fdjcn ©djrtften, mie er felbft bamit auf bie $0$e
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feiner Saufbaljn trat. ®ic Bugaben ju ben $Reimaru§'fd)en grag*

menten meifen hinter bem 3tuin beS bibtifdjen S3ud)ftaben3 uner*

fdjrocfen auf eine baöon unabhängige ©cifteäreligion ; bie «Streit*

fdjriften raiber (3%e ftnb emtge SSorbilber in üjrer Slrt, fd)o=

nung§lo8 gegen ben 2Biberfad)er, aber ntdjt, mie ©treitfdtjriften

fo oft, gu ©unften etnc§ citeln literarifctjen 3$, fonbern lebigliclj

im ©ienfte ber Sßarjrfjeit, afö beren geweiften ^riefter ber ©trei*

tenbe ftdj barftellt. Uttb metdjc reinen, friebfant glängenben $er=

Icn finben ftcJ) ber ®ette biefer triegerifc^en ©cfjriften eingefügt

in ber (Sr^eljung be3 ^enfcr)engefdjtect)t§ unb bent Seftament

So^anni§; moüon bie erftere irjr milbeg öcrförjnenbeS Sictjt über

bie gange 0leIigion§gefc£)i^te breitet, ba§ anbere tro| be§ geringen

Umfangt buret) rjofje gormfctjön'rjeit unb nmnberbar tiefen ©elmlt

an 2ßertf)e bem SKatljan ebenbürtig §ur ©eite ftefjt. SSon biefem

nodj befonberg gu reben, muß at§ überpfftg erferjeinen; e§ märe

benn biefj, menn boct) jebe Religion tjerfömmlidj irjre tjeiligen S5üdE>er

Ijat, bajj für bie Religion ber Humanität unb ©ittlidjfeit, gu ber

mir un§ befennen, £cffing§ Sftatfjan ba§ tjeüige ©runbbud) bitbet.

91.

Ueber @octl)c fängt e§ fiel) ferner an $u reben, meil c§

fc^lucr ift, über iljn gu enbigeu. @r ift allein eine SBclt, fo reid)

unb mannigfaltig, haft oon un3 Epigonen feiner Ijoffen barf, it)n

aud) nur in ber Sluffaffung ftu erfctjöpfen. llebrigeng befinben

toir un§ §u ilmt Ijeute bereite in einer üiel günftigeren «Stellung

al§ bie (Generation üor un§, meit un§ bie meitere Entfernung

einen richtigeren ©eljttnnfet angemiefen tjat. 3U feinen Scbgeiten

unb noct) in ben erften ^arjrgefjnten nad) feinem Eingang mochte

ber unb jener öon feinen 9Witftrebenben al3 gteicfj gro§ unb felbft

als größer erferjeinen; mie in ber S^ä^e eines §od)gcbirg3 bi§-

meilcn ein SSorijügel, bem mir nod) näfjer fielen, uns ben §aupt=

berg ju überragen ober boct) ifjm gteic^§ufommen fdjeint. Se&t

finb mir ifjm fc^on fo ferne gerüctt, bafc mir beftimmt ermeffeu

fönnen, mie felbft ber anfet)nlid)fte ©ipfet neben ifjm, nämlidj

©djiller, tro| feiner an fiefj beträchtlichen §öl)e, bie
(

feinige hei

meitem nidtjt erreicht. Er tritt un§ je|t entgegen al§ ba3 Ur=

gebirg, btö unfern ^ortgont berjerrfdjt, unb buref) Uc ifjm ent*
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ftrömenben Duetten unb Sßädje tüeitfjin unfre glitten tränft.

3)ie Stimmen be§ 9^etbe§ unb UnoerftanbcS, bic öor 30 Setzten

notf) barin roetteiferten, ifjn §u OcrfTcincrn unb gu öcrfcfccrn, finb

öerftummt ober merben nidjt metjr angehört. 233ir atte fjeute

lebenben SDeutfcrjcn, fetbft folcfjc nidjt aufgenommen, bic ©octfje'S

SBerfe gar nidjt gelcfcn Ratten, menn fie nur im Ucbrigen ber

23itbung unfrer $tit nid)t ucrfdjloffcn geblieben finb, mir alle

Ocrbaufen itjm mittelbar ober unmittelbar mcljr at§ mir miffen,

unb ein gutes £fjcil be§ heften roa3 mir fjaben.

©eine Sßcrfc bilben für fiel) allein eine Sibliotfjef, fo rcidt)=

tjaltig, fo boll ber gefünbeften fräftigften üMjrung für ben ©eift,

bafj einer füglid) alle anbern 23üdjer baneben entbehren fönnte,

unb bod) babei nidjt ^u lurg fommen mürbe. Unb aud) bä itjm

mie hä ßeffing finb e§ fcine§raeg§ bto£ bie eigentlidj poetifdjen

(Schriften, bie ©ebidjtc, Dramen, Romane, um bie cl fid) fjanbclt,

fonbern im engern ober meitern ©innc gehören bie übrigen mit

baju. Umfaßt fdjon ©octfje'ä bidjtcrtfdjc Sßrobuctioität einen

mädjtig meiten ÄrciS, fo beljnt fid) fein geiftigeä SBcrmögcn über*

Imupt in unabfctjbare fernen an§. Der Kenner aller galten unb

Dicfcn be§ ^crjcnS burd)forfd)t guglcid) bie liefen unb ©djidjten

ber ©ebirge; ber feine 3kobad)ter bc§ menfdjlidjcn SebemS unb

feiner SBerrjältniffc fudjt juglcid) bic ©efe^c bcS £id)t<5 unb ber

färben ^u ergrünben; ber ©djöpfcr fo Dieter fjarmonifdjen, im

reinften ©benmafj aufgebauten Didjtungen rocijjj bem ©erjcimnifc

auf bic ©pur p !ommen, mic bie fdjaffcnbc Statur ben aufftet*

genben Sau bc3 organifdjen ScbenS auf uufrer Gsrbe ju ©taube

bringt. Unb Ijinmicbcrum wirft biefer ©inn für bic Statur, für

ifjre unerfd)öpfUd)c SebenSfüllc mic für il)r ftitleS gcfcJMnäfjigcy

©diaffen unb ^Balten, auf ©oetljc'S gefammte $oefic gurüct SBtel

©emaltigcjs, aber nid)t3 ©emaltfamcS; M aller SJianuigfaltigteit

nirgenbS Unorbnung; bei aller Diefc feine Stufte.

92.

©octljc Ijat in allen DidjtungSartcn ©rof3c3 Ijeroorgebracht:

als fitjrifcr ift er uicllcidjt ber gröfjtc Didjter aller $eiten. ©3

fommt rooljl bafjcr, ba§, mic er fclbft befennt, feine Dichtungen,

bor allen uatürlid) bie Üjrifdjcu, lauter (55elcgeuljcitvgcbid)te finb,
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nur ©elbfterlcbteä fd)ilbcrn, ba§ er aber gugletdj fo in bie £>öljc

beg allgemein 9JZenfcr)lict)en, be§ 3bcalen nnb £i)pifd)cn gu ent=

rücfen meifj, bafc bcmfelben alte (grbfdjfoerc abgettjan ift, nnb bk

©ebid)tc al§ reine ©enien unö umfdjmcbcn. Sn ben £tebc§licbern

feiner Sugenb tjat er biefc ©cfüt)lc fo au§gefprodjen, ba§, inbem

mir barin feine perfönlid)c ßiebc3gefd)id)te lefen, mir äuglcid) bic

©cfct)id)te aller Sugenblicbc, mie fie §u allen Reiten ift nnb fein

mufj, §u lefen glauben. Stuf ber anbern (Seite fdjetnt §. 33. unter

ben Mlabcn SDer ©änger gan§ au§ ibealen SSorfteltungen ber

alten Bitterkeiten gebübet; ba er bod) in ber Xfjat üielmetjr

burd)au3 ben perföntidjen SSer^ättniffeu be§ 2)id)ter§ entnommen

ift. $)er ©änger, ber bk üom Äönig gebotene gotbne ®ettc ah'

leimt, ift ©oettje felbft, ben fein ^»erjog oertrauenb mit ben

®an3ler3=2aften nnb (Sfyren beloben t)at, bie er jtoar bem dürften

nnb bem Sanbc §u lieb auf fiel) nimmt, nnb and) für feine ©id)*

tung fruchtbar ju madjen meifj, mätjrenb er fid) bod) immer mieber

in bc\$ feiner innerften 9catur allein gemäße freie 2)ict)terlebcn

prüdfetjnt.

Unmöglich fann id) Ijier audj nur bic oorsüglidjflen üon

©octtje'S lt)rifd)cn SDidjtungcn im Gnu-jctnen erörtern: meber bie

gcfcltigen ßieber mit ifjrctn förnigen ©cfjalt nnb urfräftigen 93e=

tjagen; nod) bk Sallabcn, bie Oom einfad)-träumcrifd)en Statur*

bilb im gtfdjer, bem neblig=norbifct)ctt Qürlfönig, hi§ gur ooHen*

beten gricdjifdjett $laftif in ber SBraut Oon ®orintf), ber füblidjcn

Älarljeit nnb fjaroenpradjt in 2)cr ©Ott unb bie SBajabere auf*

fteigen; nid)t bic §tjmnen: Werne ©öttin, ©renjen ber äftenfd)*

Ijeit n. a., bie neben ben erhabenen ©ebanfen unb Silbern gugleid)

ba$ feinfte ©cfütjl für ben Bt)t)tl)mu§ ber beutfdjen ©prad)e bc=

urtunben; nid)t bk meifen ©prüdje, bk orientalifdj-glütjenbcn

£iebe§gcbict)te be§ ®ioan, bk in bem munberbaren: Sn taufenb

formen u. f. f. gipfeln, mo bem mbftifd) Derjüdlen Siebter bie

©eliebte umncrllict) in ba§ Stil öerfdjmcbt; ober bie unöcrgleid)=

lidjen ©tanjen ber beiben 3uet9nungen, ber @ebid)te unb bc§

$clu\L 9Jur mit einem SBorte !ann id) and) ber reiäenb*mannig=

faltigen SSenesianifd)cn Epigramme unb ber ©legten gebenfen,

fotüotjl ber garten unb rüfjrcnbcn (Suptjroftyne , als ber luft- unb

lebensüollen 3fiömifcr)en, mo ber bcutfdje 2)id)tcr mittetft tieferer

Sefeelung ber ctaffifcfjen gorm mit Xibull unb ^roperg um bic
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sßalmc gerungen unb fte auf it)rem eigenen SBoben übernmn*

ben f)at.

93.

3)aS ©teidje pflegt man in Söc^ug auf SuripibcS bon ©oetljc'S

Spljigente 51t fagen, unb es ift aud) bollfommen roafyr, bis auf

ben $nnlt, ber baS bramatifd)e äftoment ber £)idjtung betrifft.

SuripibeS mar ein entfdjieben bramatifcljcS latent, tote ©djiller

eS mar; bon @oetr)e r)at uns, nad)bcm Slnbere an ber ©aä)e

tjerumgetaftet, guerft ($erbinuS beftimmt gezeigt, bafj er ein foldjcS

nidjt gctücfen ift. SSon feinen ©djaufpielen mirfen eigenttid) nur

(Stabigo unb ttjeiüoeife ©gntont bei ber 5Iupf>rung recfjt brama*

tifd): ben ^errtidjen ©rftling @ö|3 fdjlofj fein regellofer 23au öon

ben Brettern auS, unb in ber fpätern 93ütjnenbearbcitung fwt

ilm ©oettje, ber bie urfprünglid)e ©timmung nidjt metjr ju finben

foulte, jämmerlich berborben : unb biefe fämmtlidjen ©tücfc, feiner

©nmblage nadj aud) Gsgmont, gehören ben frühem Starren beS

2)id)terS an. Sn SSeimar begann hierauf unb in Statten bolt*

cnbete fief) feine ^intoenbung junt claffid)4bealcn ©tit, bie feinem

(£rfolg als £)ramatifer nietjt förberlid) getoefen ift. £)enn baS

'Sraftifdjc unb Sßadenbe, baS feinen früheren ©lüden nid)t gefehlt

tjattc, berlor fiel) nun gan§, unb otme baS ift auf ber 33üt)nc

!eine bolle SSirfung mögtid). Sptjigcnie, Xaffo, bie natürlidjc

SEodjter, finb, lebiglid) als ®id)tungen betrachtet, burd) ben Slbel

ber ©cfinnung, bie 9fteint)ctt ber Gnnpfinbung, bie Sicfc ber äHciis

fdjcnfenntnifj, bie Slrdjtteftoni! beS SaueS unb ben 2öotjtlaut ber

gemeffenen ©pradjc boHcnbetc Äunftmerfc ber Ijödjftcn Slrt; aber

in allen überwiegt bie ruhige 23etrad)tung ober Ibrifdjc (Srgicfjung

bie §anblung alljufe^r, als bafj fic als 2)ramcn befriebigen

fönnten.

SBcnn ©ö^ in ber erften Üicbaction ben SCitcl füfjrtc: ©c*

fdjidjtc ©ottfrtebs bon S5ertid)ingcn, bramatifirt, fo ift biefj ber

bcjcidjnenbe 9lnSbrud für bie 5lrt, mie überhaupt ©octljc bie

bramatifdjc $orm in Slnmenbung bringt. ®er ©iatog, baS un-

mittelbare Sluftrctcn unb Sieben ber ^erfonen, mar für itjn nur

baS Üftittcl, bie ©cgcnftänbe Icbcnbigcr unb gegenwärtiger bor

aufteilen; bafj biefj im S)rama in ber $orm einer borluärtS brin=

genben unb fidj abfa^rueife 511m ©djlnffe treibenben |mnblung ,yi
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gefdjefjcn rjabe, trußte er worjt unb fud)tc e§ natf) Sftögtidjt'eit

gu leiften: bocfj fam er ntct)t au$ fetner eigenen Statur unb bttbct

nur bie äußere, nicr)t bte innere (55eftatt feiner bramatifcrjen $)icrj=

tungen.

üftirgenbä ift biefj augenfcfjeinlicfjer at§ an feinem fjfauft,

für beffen ^Beurteilung ber bramatifcf)e 9ttaf3ftab ntcr)t ber rechte

ift. @r ftcfjt poettfdt) ju r)ocfj, bafe er biefe gormfrage, wie auefj

ben Slnftofj an ber Sncongrucng ber §u öerfcrjiebenen ßeiten unb

in üerfcfjicbencm ©tite gebictjteten Xrjeile (incongruent unter fief),

unb bodj gufammen ein rjarmonifer) anfprccrjenbe§ (Sänge, Wie bie

Steile ber |jctbclberger ©crjlo^rutne) tief unter fief) täfjt; er ift

unfer beutfct)e3 ©entralgebicr)t, erwadjfen au§ ber innerften (Sigen=

ttjümtic^tett be§ germanifcfjen ©eifteS, ber grofjartigfte unb ge=

tungenfte SBerfucfj, ba3 Sßett* unb 2eben§rätf)fcl üoetifefj gu töfen,

eine ©icfjtung, bereu gleiten, an SEieffinn unb Sbcenfülle, ^u ben

naib4eben3üoHften Silbern auggeftattet , feine anbre Nation auf-

guweifen §at. §iemit rebe tef) aßerbingg nur öon bem erften

Sfjeite be§ @ebid)t§, ber, in ben fcfjönften Sugcnbjarjren be§

£)icr)ter3 begonnen, in feinem beften ÜDJanneäatter üorläufig ah'

gefdjloffen warben ift. ®afj ber ©ebanfe, fein |jauötWerf gu üou%

enben, ir)m burtf) btö gange Seben nachging, ift ebenfo natürlidt),

at3 ba% wie er enbtidj als @rci3 gur 2lu3für)rung fcfjritt, e§ it)m

nicfjt merjr gelingen, er nur noefj ein aHegorifdtj fctjemenljafteS

^robuft fjerüorbringen tonnte.

94.

Sieben ber trjrifcrjen Begabung tjerrfc^te in ©oct^c'S SMcrjter*

anläge bie eüifcrje öor: biefe§ ftare ruhige SSieberföiegeln einer

mannigfaltigen fdjönen Sßett lag ebenfo wie baZ reine unb mäcrj*

tige Sluätönen eines leidet* unb tiefbewegten Innern in feiner

yiatux. Sn ber innigften Sßerfctjmelgung treten un§ beibc Seiten

in ©oetfje'S ©rfttingSroman , bem 2Bertt)er, entgegen; bie 23rief=

form ift burajauä lörtfcr), ba§> äußere unb innere ©efcfjerjen fommt

uns, bie furgen ßwifajenreben beö ©r^lerS abgeregnet, nur

burefj ba§> äftebium ber erregten ©mpfinbung be§ gelben gu. ®er

Vornan Wirtte mit patt)otogifdt)er ©ewatt in einer öon üerwanbten

Stimmungen burajgogenen 3^^; Wätjrenb wir je&t in freierer

VI. 14
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(Stellung bon ber SSärmc unb Snnigfeit beS @emütt)SlcbenS, baS

er uns erfcljlicfjt, ber $rtfdje ber -ftatur* unb SebenSbilbcr, bie

er bor unS ausbreitet, bem ßauber einer ©pradt)e, auf ber gtcicfy=

fam nod) ber %f)au beS erften ©cfjöpfungSmorgcnS liegt, uns erft

gur SJatempfinbung , bann jjur 33erounberung f)mgcriffcn finben.

©oetlje'S §aupt= unb eigentlicher £ebcnSroman i[t Söilljclm

Sttcifter, mo nun baS Irjrifctje unb baS epifdje (Clement in ber

5lrt auScinanbertretcn, bafj auf bem flar unb fanft fjinglcitenbcn

$luffe ber (Srgätjlung bie fdjönften Stebcr mic fteinc bemimpelte

^aetjen fdjtuimmen. Sßitljelm SJcciftcr ift fein SScrf aus (Sinem

©uffe; begonnen im Safyre 1777, ift er in langfamem Sßorfc^reiten,

fo bafj biStoeiten in einem Saljre gerabe ein 23udt), als gleidtjfam

ein 8al)reSring, fiel) anfefcte, unter ^ofbeluftigungen unb ©ienft-

gefetjäften, oft gurücfgelegt unb immer roieber üorgenommen, gu?

le|t burd) bie italicnifdjc Steife unb bann bk polttifdjen unb

®ricgSroirren ber folgenben Qaljre gan§ in ben ^jintergrunb gc=

brängt, erft im Safyr 1796, alfo beinahe 20 Saljre nadt) ben

erften Anfängen, üollenbet toorben. S5a aber guglctdt) ber $)idt)ter

aUeS baSjcnige barin niebergelegt l)at, maS er in einem fo langen

unb für if)n fo fruchtbaren ßcitraum erlebt, erfahren unb in fid)

•$ur IReife gebracht fjatte, fo fam eS, bafj biefer Vornan, toie (Soetfjc

felbft fic| auSbrüdte, eine ber incalculabelftcn Sßrobuftionen mürbe,

tooju üjm faft felbft ber ©djlüffel fel)lte. 2BaS er überhaupt

nict)t liebte, bei einer ©idjtung nadt) ber Sbee, als glcidjfam bem

$acit ober ber 9ttorat baoon, fragen gu tjören, mufjte üjm bem«

nad) bei SSiltjelm äfteifter befonberS üerbriefjlid) fein. „Sftan

fudjt einen äRittclpunft", äußerte er gegen (Scfcrmann, „unb baS

ift fd)trjer, unb nidjt einmal gut. 3d) feilte meinen, ein rcidjcS

mannigfaltiges Scben, baS üor unfern Hugen borübergerjt, märe

aud) an fid) cüuaS ofjne auSgefprodjcnc Xenbcn-^, bie bodt) bloS

für ben Segriff ift. SBill man aber bcrgtcic^cn burdjauS, fo

fjalte man fid) an bie SBorte $ricbricl)S, bie er am @nbe an

unfern gelben ndtjtet, inbem er fagt: ®u fommft mir üor mic

©aul, ber ©oljn $iS, ber ausging, feines SSatcrS (Sfclinnen ju

fud)en, unb ein ®önigrcidt) fanb. hieran fjaltc man fid). 2)cnu

im ©runbc fdjcint bod) baS ©an^e nidjts anbereS fagen ju wollen,

als bafj ber SRcnfdj, tro£ aller $)itmml)citcn unb 9?evmirrungen,

oon einer Ijüljern £>anb geleitet, bod; jum glücflidjcii 3'^ gelange."
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©ofcrn ©octfje aucr) fjicr feine SMcrjtung nur au§ ben ©toffen

be§ eigenen £cbcn<§ formte, läfjt fiel) biej3 noeb, befttmmter faffen.

2)en ©tadjcl einer Sugcnbticbc im ^erjen mar er nach, SScimar

gefommen, rjattc f)icr, ttmljrenb eine neue Sßett öon SKcnfdjcu

unb Sßcrfjältniffen fictj ifjm crfcrjtofj, im gufammcnljang m\i ejncr

fürftltdtjcn Sicbf;aberet ein perfönlicrjcS SScrtjältnifj jum Xljeatcr

gewonnen, unb fid) al3 2)id)ter roie ab! Dramaturg Oictfad) bamit

befaßt. £$n Äußern jcbod) entroidclte fiel) ber ^ofrnann §nm
©taatämann, neben ben Suftborfeiten trat er immer tiefer in bic

öffentlichen @efcf)äfte ein, lernte auf amtlichen Reifen bog fleine

£anb, feine guftänbe unjj Sßebürfniffe fennen, bemühte fief) um
bic §ebung btZ SlcferbaueS tote bcS bürgerlichen ®eroerbc§, fucfjtc

bem Bergbau aufhelfen unb für gemeine -iJcottjftänbe tRaty §u

fdjaffen. ©iefer @ang, ben ber Siebter genommen, füicgelt ftcf)

mieber in feinem Vornan. SSitfjetm beginnt als ber berliebtc

jitnt £b,cater entlaufene ®aufmann3fol)n, erroirbt ftcf), mäfjrcnb

feine Siebfcrjaftcn al<§ unhaltbar jergcljcn, feine fd)aufoieterifd)en

^rojeftc unb bramaturgifdjen Sbeale fid) (Schritt für (Schritt

als Xäufdjungen ermeifen, nebenher burdj bic SBetanntfdjaftcn,

bte er mad)t, unb bic Qkfcttfdjaftgfrcife, bte er burctjgcljt, eine

bietfeitige innere unb äufjere 23ilbung, unb fielet fid) gutc^t, burdj

feine bürgerlichen bittet @ut3befi|er gemorben, burdj bk Siebe

ber ©cfjmefter unb bic Ijodjfdjätjung beä 23ruber§ in eine Stbei^

famitie aufgenommen, bie mit ber feinften SSettfitte bk cbetftcu

menfdjlidb/bürgerlicrjen ©efinnungen üerbinbet. ©o fjat er bic

ooHc fjarmonifdjc ©ntnndtung feiner gäb,igfatcn, mic bte mcn=

fdjenmürbige ifyn unb Stnbere beglüdenbe SSirffamfeit auf öer=

morrenen unb oft bunlefu SScgcn unb an ganj anbrer ©teile,

als roo er fic am Slnfang fitste, bod) gu(e|5t roirflid) gefunben.

föiemit tonnte ber Vornan für gefdjloffen gelten; bod) fanb

fid) ($oetb,e merjr aU 20 ^afjrc fpäter bewogen, ben £el)rjat)ren

feinet Reiben nocl) beffen SSanberjaljrc folgen %u laffen. ©o
inandje<§ Xrefflidt)c nun audj in ($cbanfen unb 2lnfidjten biefe

gortfc|ung enthält, fo fet)r fie inSbefonbcre be3 £)id)ter3 marmen

$lntf)eil an ben focialen fragen ber $eit beurfunbet, fo gefyt bod)

ber ©ebanfengefjalt in ber bidjterifdjen $orm nietjt mefjr auf,

btö ^ntereffc an ben ^erfonen bc<3 Montana unb iljren ©djicffadm

Ijat ein @nbe, unb loir finben un3, äljnlid) tote im Reiten Steile
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ba§ fjmtft, meßr unb meßr in eine fßmbolifdje ©djcmcnroclt öcr=

feijt. ®ag poetifeße 33cbürfnif3 finbet fiel) nur bureß bic ÜRoüclIen

einigermaßen befriebigt, bie ber SDidjter, leiber gerabc bie beften

unboUenbct, bem Vornan einverleibt ßat, unb bie nun ber Scfer,

mie ungezogene Sinbcr bic Ütofinen unb SWanbcln au§ einem

i^äßen Äudjcntcig, au§ beut llebrigcn ßerauSftaubt. ®af$ ©oetße

itictjt lieber Gsrgäßlungen, toie ®er 9#ann bon 50 Sauren, unb

tior 510cm ba§> rcijenbe 33rud)ftücE : Stießt gu roeit, fertig gemalt

ßat, at<§ ben fertigen Vornan nodj über feinen ©cßlufj ßinauS

fortjufbinnen, roirb man immer bellagcn muffen.

95.

SSicber in ©inem ©uffe, unb roieber in f5°tgc eine§ per*

fortließen £)cräcn3erlcbniffc3 mie ben Sßertßer, t)at ©octße im

fecß^igften SebenSjaßre feinen britten unb legten Vornan, bie

2Baßit>ermanbtfcßaften, gebietet. Söcfanntltcr) mar e§ bk leibcn=

fcf>aftltc£)e Neigung für SJiinna ^crjlieb, bie, eben ein Saßr, nad)=

bem er feiner Sßerbinbung mit ßßriftiane SSutpiuS bic fpäte !trdt)=

ließe Söeißc t)atte geben laffen, in ißm aufgelobcrt mar, unb, menn

aud) öon ber fittlicßcn SSiUcn^lraft abSbalb träftig belämüft unb

bemeiftert, eben barum ein tiefet Söeßc in ißm ^urücfgclaffcn

ßatte. SBic er feiner Neigung, fo lange er fieß berfclben nodj

froß unb unbefangen ßingab, in ber befannten ©onettenreiße

2lu3brucf gegeben ßatte, fo fammcltc er nun aüc§ ©cßmcraltcßc,

i>aä ißm ber Äamfcf gegen biefc Seibenfcßaft bereitete, in ba$

©cfäft bc§ 9toman§, inbem er fieß eben baburd) in äeßter Äünft*

lerart üon berfelbcn Dollcnbss befreite.

2)ic Söaßlüerroanbtfdjaften t)abm mit bem SBcrtßcr baS gc=

mein, bafj, gait§ anberä als im -iDcciftcr, eine unglürflidje ßtebeS-

Icibenfdjaft ißren ganjen Qnßalt bilbet; aber in ber $orm finb

fic ebenfo objcftiri unb ebifd) gcßaltcn, als ber äöcrtßcr fubjeftiü

unb Ißrifcß mar. SBcnn ber Sau bc» SBilßclm äfteifter, ntdjt

blo§ in f^olgc beS Sßcrfoncn* unb ©ituationcnrcid)tßum3, fonbern

aud) ber mieberßoltcn Slenbcrung be3 ^lan* mäßrenb ber lange

fid) ßin^ießenben Arbeit, ein labßrintßifdjcr mar, fo ift nun bei

ber Saßtucrmanötfdjaftcn ber flarftc unb ciufaeßfte, jcber Xßcil
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gegen bte übrigen genau abgemeffen unb abgezogen, bic (Sjüo*

fttion befonberg, mie in ber SBtnbfttflc bcS 2tnfang3 erft eine

leifc Regung ber Suft entfielt, bk, gunädift at3 moI)ttIjucnb cm^

pfunben, balb bebcnflicfj amuädjft, unb §ute|t jum StfleS enttnur^

äelnben ©turnte mirb — btefc ©jpofition bcfonbcr§ ift ein 9Jtei-

ftcrftüd, hjtc fclbft ©oettje unä fein gtuciteö geliefert Ijat. (Sbcnfo

einzig ift bk Spraye ber SBafjtoertoanbtfdjaften. ®te £>aupt;

perfonen bc3 SRomanS finb auf's £cibenfcf)aftiicrjfte erregt, unb

ber £)id)ter öerleugnet feine eigene tiefe Söetoegung nidjt; gteief)*

tuor)l bleibt feine (Sprache epifd) rutjig, unb mad)t eben buret)

biefeS $lnfid)l)atten, biefe gebämpfte @(ut, einen nntnberbaren

©inbruef. ßroifdjen bem erften unb bem feiten Steile be3

StomanS finbet fid) ber Unterfdjicb, ba§ im jtoetten mit bem

Slrcljiteften ein (Clement eintritt, ba§ gcrobe in jenen Saljrcn in
,

ber ben ©idjter umgebenben Suft tag: baZ romantifetje. ®ic

$igur beö Slrdjiteftcn ift öon jet)er unb nietjt mit Unredjt als be*

fonbcrS fein gewidmet unb tnol)! berechnet gerühmt uiorben: aber

er füt)rt un§ äugletd) in bic mtjftifdjc Legion ber gotljifdjen ®a*

pellen, ber ©lorienfdjeinc unb ber gemalten genfter ein, mobon
aud) bie (Sdjlufcpljrafe be§ SftomanS — bie ^inbeutung auf ba$

bereinftige 2Bicbercrroad)cn be§ ncbcncinanbcr rurjenben Siebet

paaret — nur ein SRcflcr. oljnc Sftüd'fjalt in ben Uebergeuguugen

be3 £>id)ter3 ober be§ iljm ebenbürtigen SefcrS ift.

SJcidjt Icidjt ift für eine Ijerrlidje ©ctjöpfung einem SMdjter

übler gelohnt korben, al§ bem unfrigen für bk SSafjtüermanbt^

fdjaften. 8m publicum geigte fid) nirgcnbS ein SBerftänbnijs;

fclbft bk $rcunbe nahmen bk (&abc füljl auf unb fdjüttelten

unter fiel) bic ®öpfe; bk Hebcünollcnben aber jogen ©toff barau3,

ben 5Dtct)tcr bon feuern $u üerfcrjreien. $ür eine in irjrcm ©runbc
eble, in ifjrer Gnitftcrjung nur allju begreifliche Scibcnfdjaft, tuorein

fic in falber SSeroußttofigfcit arglos eingegangen, fet)cn mir bie

§elbin, fobatb fic bk Unücrträglid)feit bcrfclben mit ben fittlidjcn

ScbcnSgrunblagcu erfannt fjat, uneradjtct fo eben bie äußeren

Sßerljältniffe ifjr SRaum ju madjen im begriff finb, fid) unerbitt=

lid) fclbft ncrurtrjcifcn, unb bamit aud/ ben Siebenben, ber fid)

freitief) nidjt ebeufo fittlid) ftarf ertoiefen, in ben %ob gtetjen:

btcfc ift ber 8nf)alt bc§ Vornan?, ben man unfittlict) gu nennen

wagte!
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Um fo meljr berbienteS ©lud rjatte ©oetf)e mit einer $>id)=

tung, bie freitidj in irjrem «Sinn unb 2öcrtf)c unmöglidj mifeu«

üerfterjen mar, 12 Satyre oorrjer gehabt: mit ^ermann unb £0=

rotfjca, mo er in ben formen beS Ijomcrtfdjcn @po3 ein ©tücf

äd)t=beutfdjcn SürgerlcbenS, auf bem §intergruube ber großen

Politiken ßcitcreigniffe fid) abrjcbenb, un§ oor Slugcn bringt.

3JHt 3lcdjt fjat $tatcn biefeS ©ebid)t ben ©tolj ©eutfdjlanbS,

bie *ßerle ber Sunft genannt; ben §cjamctcr fanb er ijolpeng,

ma§ mir bem SBirtuofcn 51t gute galten muffen. SBäre er fd)ou

crroadjfen gemefen, wie ©oetrje feinen ^ermann unb feine Plegien

fdjrieb, fo mödjte biefer, ber bie Unbeftimmtrjcit ber bamatigen

beutfd)cn SOfctrif oft genug beflagtc, irjn fo gut mie 21. SB. ©djlcgct

megen ber £>cjametcr gu SRattjC gebogen unb feine SRatljfdfjlägc

nad) äWögtidjfeit fid) 5U 9lu|}c gemalt Ijabcn; aber bc§ ©rafeu

bürftige ßorreettjett gegen feinen läfjtidjen SRcidjtljum cinäutaufdjen

rjätte er geroifj nie Suft gehabt. (£3 rounbert uns nidjt im min*

beften, tt)enn mir bä ©efermann au3 be§ SDicrjtcrö legten Sebcn»-

jarjrcn bie Sleufjerung finben, ^»ermann unb Storotfjea fei faft

ba$ einzige feiner großem ©cbidjte, baS iljm nod) $reube maetje;

er fönne e§ nie orjne innigen Stntfjcit Icfen. ©erabc je einfacher

bie (Stjarafterc unb Sßerrjältniffc ber Sßerfonen, je fdjlidjter burä>

gängig ber StuSbrucf ift, befto crgrcifcnbcr roirft ba§ ©cbid)t. @3

ift gebrängt üoß Oon ScbenSroeierjett, SSürgcrfinn unb fittlicrjer

Sücrjtigfcit, unb mufe ben £)id)tcr aud) benen mertt) machen, bie

üjm auf feinen übrigen SBegcn ntcrjt immer 3U folgen oermögen;

nrotjrcnb c3 jugleid) oon benen, bie ifjn ganj Oerftetjeu, in bie

erfte Stnie feiner 2Jfeijtern>etfe gefegt mirb.

96.

Sd) fagte eS ja, bafe mau mit ©octtjc fdnucr 3« (£nbe

lomme; man erreicht eS nur, inbem man frifdrtoeg SDtandjeS über

gefjt, rca§ nid)t minber als baS ©efptodjenc beS SSertoetfenä wcrtl)

geroefen märe. ©0 miü id) Ijter nur nod) oon 3)tdjtung unb

SBaljrljctt unb ben baran fidj fdjlicfjenben btögtapljtföen Auf*

jeidjnungcn, fammt ben fpäter nad) unb und) erföienenen ©rief

luedjfcln reben.

iHudj in ber H&faffung [einet ßebenSgcfdjidjte i;at fidj, wie
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fdjon ber bcfanntc Sitel geigt, ber Steter nidf»t ticrlcugnen löttncn

;

er felbft [teilt bic <5d)rift in biefer ^infidjt einmal fogar mit

einem Vornan auf gleidje Sinie in ber Steuerung gegen ©cfer=

mann: in ber ©efdjtdjte öon ©efcnljetm mic in ben Söafytücr*

manbtfcf)aften fei fein ©trid) enthalten, ber nietjt erlebt, aber

auefj fein ©trid) fo, roie er erlebt morben; ben tarnen l>abe er

bem Sudje gegeben, roeil c§ fiel) burd) fjöfjcre Xenbcngcn au§ ber

Legion einer niebern Realität ergebe, W einzelnen Xfjatfadjcn

nur ergär)lt Werben, um f)öl)cre Sßatjrtjeitcn baburd) gu beftätigen.

©0 Ijat benn t)tö 93uct) burd) berfdjiebcne in ber $olge an ben

Xag getretene ^Briefe, bie bem £)id)tergreife 6ei feiner Slbfaffung

nidjt gu (Gebote [tauben, im SEljatfädjtidjen mancherlei $8crid>

tigungen erfahren; meil inbefj befonbcrS über bie erften Sugenb*

jatjrc ©oettje'S eine foldje (Sontrole faft burdjau§ fefjtt, fo mirb

f)ier, fo meit nidjt au§ ffcätcrn ®id)tungen, befonberS bem 2öit=

Ijelm Sfteifter, aufljcü'enbe SBtbcrfdjetnc gu geminnen finb, bie

nadte 233ar)rt)eit fdjroerlid) mefyr l)crguftellcn fein. ®ie ermähnten

^Berichtigungen betreffen großenteils ©ebädjtmjgfefjter; bodj

fommt nod) ein 5lnbere§ in Söetradjt. Sn ©oetfye lebt gerabe

ba$ ©cgentljeil bon bem fofetten (St)ni3mu§ be§ 9Serfaffer§ ber

Confessions, fid) öon unten gu entblößen unb nad) oben gu bra*

fciren; er oerfyütlte ma§ nitf)t gefefyen fein null, um bie gange

Slufmerffamfeit auf bem menfdjlid) Scbeutenbcn feftgufjalten.

SSSte ein fo unb fo begabte^ Snbiüibuum in einer gegebenen

SBeltlage, in einer beftimmten Umgebung, unter allerlei förbern*

ben mie fjemmenben (Smftürfungen fid) entroidelt, eine ©trede

oorroärtö fommt, bann gurüdgemorfen mirb, balb jcbod) ben

«Schaben mieber gut gu madjen unb felbft in ©eroinn umguman=

betn roeifc; bie üerfönltdjen SSerfjältniffe biefeg SnbiöibuumS,

Altern, ©efdjtDtfter, erftc 2tebc§pnbel; meiterf)in bann jeneSBelt=

läge, bie ßuftänbe ber SSaterftabt, be§ 9?cid)!§förper§, ber Literatur

in ber geit feinet §eranfommen§; gute|t bie Gsntftcfjung feiner

(£rftling§roerfe unb ifjre SSirfungen auf baä Sßublifum, nebft bereu

SRüdmirhtng auf ben jnngen Urheber: ba$ alles f)at un3 ©oetfjc

in 2)ic§tung unb Sßatjvfjcit in einer Sßeife bargefteüt, tk bem

Söudje in allen feinen Steilen eine öorbilblidje 33ebeutung gibt,

unb e<§ bod) über eine getoöfjnlidje 2tutobiograüt)ic ergebt. Snbcm

nur mit einem Snbimbuum uns ftimpatfjifd) in ©ins fe|en bürf'
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ba3 unter bem ©c£)u§e feines ©cniuS fieser borroärtä fdjrcitet,

aller ^inberniffc Sfteifter toirb, au3 ollen SBcrroidlungen unb

kämpfen fiegreid) fjcrOorgcfjt, fiubcn mir uns? über un3 felbft er=

Ijoben, ben ©tauben an bic üDcadjt einc3 reinen ©trcbcnS unb

eine gu beffen ©unften eingerichtete Sßelt, bamit ben SDZutt) be8

freubigen 2Btvfen§, bte SDBurjcI aller Sugenb mic allc3 @tüd3,

in uns geftärft. ©aft bte 2)arfteltung mit ©oetfje'3 Abgang naefj

SSeimar fdjltcfjt, fann man bebauern; bo§ er aber feine Suft

empfinben tonnte, fein SBetmar'fdjcS Scben, auf be[fcu 23oben er

nodj immer ftanb, §um ©egenftanb einer ärjnltc^en 23el)anbtung

§u macfjcn, läfjt fid) begreifen; unb felbft jenem SBcbaucrn mufj

bie (Srmägung ©djranfcn feiert, bafj bie $ett ber Äinbljctt unb

Sugenb bi§ jum beginne bcS 3ftannc3alter3, bic für bic Sludge-

ftcütung be§ 3nbioibuum§ ttridjtigfte in jebem 9J?cnfd)cnlcben, nod)

boHftänbig gur 2)arftcßung gekommen ift.

äßätjrcnb ©oetfjc ben @ang feines SeoenS in Sßcimar, be*

fonberä nacl) feiner ^tüciten £)ä(fte, in ben üon irrnt fogenauntcn

Zao>& unb Sa^rcytjeftcn nur glcidjfam mit Sölctfttft ffi^irte, rjat

er 23erfdjiebcnc3, ba§ if)m auSraörty begegnete, un§ in au§füt)r=

lidjen ©djitberungen überliefert, ©o bie (Srlcbniffe feiner italic=

nifcfjen fRctfc, roo befonberS ber erfte SDjeil, ber gan^ au§ fRcifc=

briefen äufammcngefe|t ift, uns Oon bem ernften ©treben, beut

gewaltigen $ortfdjrciten unb bem ©lüde, i>a§ in bem ©efüfjtc

biefeö §ortfc^rcitcn§ liegt, eine überauö morjUlmcnbc Vorftcllung

unb Sttitcmpfinbung gemährt; orjnc bafj mir um§ bod) ber 25cr=

munberung crmcfjren tonnten, mie ein fo flarer ©eift über ba§

SScrgeblidjc feiner SScrfudje, in ber bilbenben Äunft felbft ctmaS

ju leiften, fidj gar fo lange Imt täufdjen tonnen. ®ic Gampagnc

in granfreid), auS £agcbudjuoti5cn oon bem gclbjugc beS Satyrö

1792, bat ©octrjc in ber Begleitung feincö dürften mitmadjte,

jufammcngcftctlt, roirb toenig bcadjtet unb ift fogar Ocrtcumbet

toorben. @r füll bic fdjtocrcn äRifcgriffc be$ Hauptquartiers Ocr-

tufdjt, ja bic Urfadjc bes 2Wif$lingen8 falfcljlid) in bic ungün=

ftigen SöittcrungSocrfjältniffc beilegt fjaben. SDafj ber £idjtcr

jene $cf)lcr nur aü^utuol)! Eannte, I>at er für bic Öerftönbigen

Ijinlänglidj angebeutet; bafj cS aber bem Vertrauten bc3 $ei$ogS

nidjt anftaub, aus ber ©djulc jn fdjma^eu, baS merben eben tiefe

SScrftänbtgcn begreifen, unb überbiefj unfdjuier ben ©efidjt^puuU
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finben, ber bie flehte ©djrift, toic fie üor un§ liegt, un§ Doli*

fommen oerftänbtid) madjt. tiefer tft loebcr ein ftrategifdjer nocf)

ein t)iftortfdj;politifd)cr f
. fonbern eben aud) fjicr raieber ber poctiftf)e.

ätfenfdjcngemütl) nnb HJtenfdjentebcn bar^ufteEcn, tft bie Aufgabe

be§ £>ict)tcr3; gut, atfo toenn e§ üjn trifft, einen getbjug mit^u*

machen, fo toirb er flar nnb beftimmt aufoufaffen unb lebcnbtg

toteberjugeben fudjen, fotooljl toie e§ unter ben Sßedjfelfallen bc§

Krieges ben ÜKenfd&cn umerlidj ju SRutfje tft, afö wie fie fiel)

äu^erltcr) babei ausnehmen, totö fie für ©ruppen bitben, für

©cenen aufführen: unb btö, foHtc id) meinen, ^abe ©octfje t)icr

in einer SSoüenbung geteiftet, bie einen 9fad)folger jur SBcrjtocif*

lung bringen fönnte.

97.

Unter feinen Sriefmedjfetn l)at ©oetlje ben reichten unb

toidjtigften, ben mit ©djitler, nod) felbft in bem SSctoufctfem Ijer*

auggegeben, bamit „ben £)cutfd)en, ja ben äftcnfdjen eine große

<3aht bargubteten", unb e§ beburftc ber niebrigen ©cljeclfudjt

cineä 23öme, be§ romantifd)en ©djitlertjaffcä eine§ %. SB. ©djlegel,

um in biefeä Urteil ntdjt freubig unb bantbar einstimmen.

Sn mcljr als einer £>tnfid)t gehört ber ©oetfje*@djtlIer'fdje Sßrief*

treffet gu ben foftbarften ©tücfen in ber ©d)a§fammer unferer

Kation. @r füljrt un§ in bie Sßerfftätten gtueier großen ©enien

ein, benen e§ mit bem SBcrufc be§ 3)id)tcr* ftrenger ©ruft tft,

mie ftc ftcE) ttjre $lnfid)ten unb Pane mitteilen, über ifyre arbeiten

fid) berattjen, fid) buref) gegenfeitigeö S3crftänbniJ3 förbern, mit*

unter fid) §u einem gemeinfamen Unternehmen öerbinben. (£3

f)ebt unb läutert un§, $mti äßenfdjen äujufc^en, bie fiel) unab-

läffig mit ben Ijöctjften Aufgaben befdjäftigen, ganj im £)ienfte

ber ®unft unb ber 9ftenfd)l)cit leben, unb felbft ba$ kleine unb

^anbtocrfsmäfjtge, \)a§> unttenneibtid) mit unterläuft, im großen

©tile beljanbcln. SDabet ttjut e§ un3 tt)ol)l, ^u beobadjten, roie

jmei fo buretjauö öerfdjiebcn, ja in manchem 23ctracf)t entgegen*

gefegt angelegte unb bicfc<§ ©cgenfa^cS fid) üoEfommcn bewußte

©etfter, fobalb fie nadj längerem gernefjalten fid) einmal gefun-

ben, nun fo untoanbelbar oerbunben bleiben, ben ©cgenfa| ifyrcr

Staturen als (Ergänzung ^u oertuerttjen Riffen, unb it)rcit Söunb
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ofjne Trübung, oljnc ©pur bon -fteib unb @tfer[ud)t, too^u in bcn

$erf)ältniffen bc3 einen, ben Erfolgen bc3 anbern eine ftet§ fiel)

erneuernbe Söeranlaffung lag, burdj boHc ^e^n 3at)rc, bi3 junt

aHjufrü^en ©djeiben be§ jüngeren bon beiben, lebenbig unb

fruchtbar erhalten. SBunbcrn !ann man fid) unb f)at unfern

beiben SJidjtem nidjt feiten einen Sßorttmrf barau§ gemadjt, baf$

mäljrcnb eines polttifd) fo betoegten geitraumä in iljrem 93rief=

tüec^fel bie öffentlichen £)ingc fo gar feine ^Rollc fpielen, bafj in3=

befonbre be£ berbcrblidjen $rieg§, ber t)tö bcutfdje Sfteid) feinem

Untergang entgegcnfüljrte, nur gclegenttid), foioeit er bcn S3ucl)=

tjanbel ober ben fRctfeücrfcr)r tjemmte, ober ifjre 2lngcf)örigcn unb

^reunbe beunruhigte, (Sirtoäljnung gefd)icl)t. (Srft bie neueften

©rcigniffe Ijaben un§ auf ben ©tanbpuult gefteüt, §u ermeffen,

toie richtig bie fjcrrttdjen SJMnncr iljren S3eruf erfannten. SB0511

l)ätte e3 Reifen fönnen, menn fic fiel) in bie politifdjeu QciU

intereffen f)ineinäief)cn liefen? §ier f)iefj e3 in ber SEfyat: tafj

i>ie SEobten itjre lobten begraben, bu aber gefje tjin unb ber=

fünbige ba§ $leid) @ottc§. $l)r SSeruf mar e§, unbeirrt burdj

ben unauffyaltfamen politifdjeu Stuin um fie t)er, eine fefte S3urg

be§ @eifte3 §u bauen, toorin bie 2)eutfct)en, inbem fic fid) als

sJftenfct)en ausbildeten, äugteidt) al<§ Nation fidj füllten lernten,

um bann, menn bie ©tunbe fd)lug, cbenfo bcn ^einben getoadjfen,

aU §um Aufbau cineS beutfdjen ©taate§ fäljig gu fein.

SSebeutcnb unb anäicljenb in anbrem ©inn al3 fein 23rtcf*

toedjfel mit bem gteidjftrcbenbcn 2)id)terfreunbe finb ©octtjc'S

Briefe an bie $rau, beren ftillgefoaltigcr ©tnftufg nidjt menig

baju beigetragen fjatte, ifjn auf bie (Stufe innerer SBoIlenbung ju

führen, auf meld)er er fpätcr fid) mit ©ctjitler äufammcnfanb

:

feine SSriefe an $rau Oon ©tein. Qn ba§ innere eines gart

unb reid) befaiteten £)id)tergcmütf)3, bem bei feiner toeitauSgrei«

fenben "if)ätigtcit auf ben ©cbicten ber Sßoefic unb SRaturfor*

fdjung, ber ©efcfltgfcit unb ber <Staat3gefd)äfte, bie SRüdfetjr 51t

bem milben ^erbfeuer einer ebetn Siebe ftctigcS S3cbüufniJ3 blieb,

(äffen un§ biefe Briefe bie tiefften letjrrcidjftcn 23licfc tuerfen.

3)ic 23ricfe ©octljc'S an Äcftner unb Sötte, 0011 beren Sul)it

unter bem Xitel: (#oetl)c unb SBcrtfjcr, IjerauSgege&eit, finb eine

unfdjäfcbare (Srgiin^ung oon 3)id)tung unb Sßatjrljcit. Sie jetgen

un3 einen Stbfdjuttt aus bem Seben btf S)idjter8, bei bott im
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®ufte ber fpäten Erinnerung mit bereite oerfdjroimmenben Um=

, riffen erfcfjien, mittelft ber frifdjen Jßriefurlunbcn in ber ganzen

<Scr)ärfe ber SBirfltcrjfett. 8t)re Q3cbcutung ift eine Doppelte: einer*

fefts (äffen fie un§ bie trjatfädjtidje ©runbtage be§ SScrtfjcr fetjen,

unb geben un<§ bamit oon @oetI)e'§ fünftterifcf)em $erfaf)ren mit

feinen (Stoffen eine anfd)aulid)e Sßrobe; anberntr)eil§ geigen fie

uns ben äftenfdjen ©oetlje in einem (Sonfticte gtütfct)en Neigung

unb ^Sffid^t : mobei mir bie boppclte Söefriebigung genießen, ben

äfteftfdjen cbenfo adjüingSrocrtf) al§ ben ©idjter betounberung^

tuürbig $u finben.

@oetr)c'£ Briefe an £>erbcr unb fein SBrtefroedjfel mit Sa*

cobi Ijaben ba$ gemein, bafj fie, im SEone übcrfctjtucnglidjer Sugcnb*

freunbfcfjaft anljcbcnb, mit einer 3Serfü()tung, einem ?Iu§einanber>-

gerjen unterem barer Naturen enbigen. dagegen füljrt un§ ber

Söriefmedjfet mit Knebel, fo leicht unb mitunter aud) gegen ©oetfje

berftimmt ber lefjtcrc mar, bod) in erfreulicher (Stetigfeit, M un*

bertilgbarer ^Sietät üon ber einen unb treuer 2lnrjängttd)feit oon

beiben (Seiten, hi$ in ba3 Ijödjfte Sitter ber beiben greunbe, babon

ber ättere ben jüngeren noefj überleben foHte, herunter. Sn äfjn*

liefern (Sinne erfreutid) loirft ber 23riefioed)fcl mit bem £>ergog

(Sari Stuguft, roo, raenn auefj ber £on Oon (Seiten ©oetfje'S mit

ben Sauren förmlicher unb ber Statur ber <Sad)e naefj, ba üiel

3)ienftlidje§ gu üer^anbeln mar, fan^leimäfnger mirb, bod) SSärme

unb $reimutf) ber alten greunbfdjaft niemals gan^ abl)anbcn

fommen. 3n bem fedjäbänbigen 23riefroed)fel mit gelter madjt

groar ber le^tere mit feiner berben ^ebfeligtcit ficr) mitunter all*

jubreit; bod) ift bie (Sammlung neben ben (gcfermamt'fdjcn Un--

terrjaltnngen, bemlauterften SDccbium, roorin jemals bie (SprüdjeeineS

SfteifterS Oon einer treuen SüngerSfeele aufbefjalten toorben, für

bie ßuftänbe, (Stimmungen, 23efdjäftigungen unb Urttjetle bc3 alten

,f>errn eine unentbehrliche ©rfcnntnifjquelle. Slber auet) oon ben

übrigen ©oetrje'fdjen sörieffammlungcn, beren ,3al)l fidj forts

n>äl)renb beinahe mit jebem Sarjre noefj bermerjrt, bis auf bie

Sriefcfjen an bie nie geferjene Stuguftc ©tolbcrg, ober tk 23illctc

an bie fdjönc nur affäMoof)! gefefjene SBranconi rjinauS, ift feine,

bie ntcfjt 5U feinem SSilbe einen neuen, roenn auetj fdjeiubar un=

bebeutenben $ug ^i^ufügte, unb — feiten unb rounberbar —
bie nierjt, rooljl unb im ßufammenfjang Oerftanben, ju feiner Gsljre
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gereifte, ©urcrj btefe SSrieffammtungen in»befonbre, in 23erbin=

bung mit £)id)tung unb SSarjrrjeit, ift e3 immer mefjr gefommen,

bafy un3 in ©octfje neben bem ©icfjter ber ÜDcenfcrj lieb unb Der*

traut gemorben, baft mir neben ben literarifdjcn ®unftmerfen, bic

er gefdjaffen, gugtetet» baä Sunfhucrt feines mofjlgcfüfjrten, bewegten

unb reichen, unb bod) burdjauö in Ijannonifdjer Gnnfjeit ^ufam*

mengerjaltenen 2ebcn§ §u betrachten, §u bemunbern unb für uns

fruchtbar gu maetjen nidjt mübe merben.

98.

£>a3 eigentrjümtidjc ©rgänsungSüerrjältnifj, morin ©djiücr

51t ©octrje ftefjt, ^eigt fict) fdjon üon Dorne rjerein barin, bafj

genau rao ber eine feine ftarfc, ber anbere feine fdjmadje ©eitc

jjat unb umgeferjrt. ©djtlte ©tärfe liegt im ®rama, .morin

©oetfje if)n nicfjt erreicht; in ber Stjrtf bagegen, morin ©octfje fo

einzig ift, fetjen mir ©cfjillcr, maö beren eigentlichen $ew, ba§

Sieb, betrifft, fdjmadj; unb im epifdjen ober cräärjlenbcn $act)e

fjat er fid) nur flüchtig üerfudjt.

SBcnn Schiller im erften ©ntflücfen über ba§ SJciguonlteb

im ad)tcn SSudje bc3 2Bill)elm SReiftcr an Körner fdjrieb: „gegen

©oetfje bin unb bleib' id) eben ein poetifdjer Sump!" fo tjattc

ber $reunb gan^ fRcctjt, irjn oor Ucbertreibung ber Söefdjetbentjeit

$u marnen, unb 51t erinnern, bajj biefe ©attung, morin ©oetlje

SSorgügc Oor irjm fjaben möge, nietjt bie gan^c <Spl)äre ber 2)idjt=

fünft fei. Stbcr in biefer Gattung, b. Ij. ber Stjrif im cigent-

ticrjften «Sinne, moüon jene» 3lbfd)ieb§üeb ÜJJcignonS eines ber

garteften Geißblätter ift, fjatte (Smctrje nidjt btoS SSoräügc oor

©filier, fonbern biefer fonntc fiel) gar nidjt mit iljm oergleidjcn,

unb biefeS richtige @efü()l t)at ber eble Sftann in jenen Starten

mit einer Sftajslofigt'cit, bte mit feiner lautem ©cibftlofigfeit im

Söertjältnifj ftefjt, auSgefprodjcn. SSenn er hingegen ein anbetmal

gegen benfelben $rcunb in ^ug auf ba$ SDrama äußerte, mit

©octl)e, menn er feine gan^e Äraft anmenben luolle, meffe er fiel)

nidjt, unb f)ätte er nidjt einige anbermeitige Talente unb fertig«

feiten in baS ©ebict be3 ©rama fjerüoetgujiefjcn gcunifn, fo mürbe

er in biefem %aü)c gar nidjt neben jenem fidjtoat geworben fein:

fo fjat er fid) mivfltdj Unvaljt gcüjan, unb mir Ijabcn miv 511
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erinnern, bafj bie Steuerung jener langen $aufe grotfe^en ®on

(SarloS unb SBattenftcm angehört, roo ©Ritter unter ^iftortferjen

unb pI)tfofopt)ifc^en Söefcrjäfttgungen an feinem cigcntlidjen Berufe

irre geroorben roar. ®emt f)ier, im bramatifcfjcn gac^e, üerfjiett

e3 fid) gerabe umgefetjrt: ba% ©oetlje, fetbft roenn er feine ganje

Äraft aufbot, mit ©djitter fid) nid)t meffen !onntc. 2)a3 rjat

biefer fpäter, nacrjbem er fiel) poetifd) roieber gefunben, gar roofjl

erfannt unb gleid) aucrj richtig begrenzt, roemt er Don @oetrjc'<§

Sprjigenic urteilte, bie fmnttdjc Äraft, ba§> Seben, bie 33croegung

unb alles,- roaS ein 223er! %u einem edjt bramatiferjen ftempte, gclje

tfjr ab, babei fjabe fie aber, unabhängig üon ber bramatifdjen

$orm, fo fjofje allgemein poetifdje Gngenfctjaften, fei ein fo feelem

tiolkfittltdjcS Sßrobuct, bafj fie, bloS aU bidjterifdjeS ©cifteStoerf

betrachtet, für alte Reiten unfdjäfjbar bleibe.

©djttter'ä lt)rifct)c ökbanlen öerbanlen tfjren fjofjen unb

rootjlüerbienten SRufym Jiicfjt bem £r;rtfcr)en im engern ©inne, fon=

bern bem ®ibaftifcf)en, bem ©pigrammatifdjen, fotüte ber ÜDftttel*

form ber Söallabe. SSon feinen SiebeSliebcrn ftnb bie jugenb*

ticfjen fdjroülftig, bie roenigen au§ fpäterer $eit matt unb roollen

nidjt Diel fagen; feine gcfelltgen Sieber ftnb jutn Sfjeil burdj

aü^ufdjroeren ©ebanfengerjatt an ber freien unb teicfjten Seroegung

geljinbert; fein Sieb an bk $reube rjielt er fpätcr felbft für mif$=

tuugen unb roollte c§ in bk ©ammlung feiner @ebid)te ntdtjt auf*

nehmen. 9)can barf e<3 aud) nur mit bem ©oetrje'fcfjen $reuben=

lieb, id) meine fein: SÖJidj ergreift, idj roeifj nicfjt roie u. f. f.

Dergleichen, um ju fefjen, roo e3 irjm fet)tt. 2)ic @ötter ©riecfjen*

lanbö ftnb eine großartige religionSgefcrjtctjttidje Plegie, btö SBort

gegen ba3 (5f)riftcntf)um, ba§ Oon j[et)er bem §umani§mu3 auf

ber ©eetc lag, fürjn unb flangbott auSgefprodjen; aber roie biet

poetifd)4ebenbiger fjat ©oettje ba§ gleiche Sfjema, freiließ nur

nebenher, in ber 23raut oon Forint!) berjanbelt.

(§)emeinfam ift unfern beiben ©ictjtent, ba§, nadjbem fie

iljrc Saufbatm mit Ungeftüm unb @lan^ begonnen, M beiben

eine ßeit be§ ©tiHcftcrjenS unb ber SSefinnung eintrat, roo fie,

mit ifjren bisherigen Seiftungen nicfjt mefyr aufrieben, eine reinere

$orm §u geroinnen ftrebten. SBie aber ©oettje biefc im 2lnfd)luf$

an bie claffifd)e ®unft gu erreichen fud)te, fo gab fid) ©tf)illcr,

neben ber Scctüre ber grtedtjifdcjeit SDidjtcr, ber P)itofopt)ie, unb
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jroar bei* Äanttfdjcn, in bie ©djulc. SBir üerbanfen biefer 23c*

fcfyäftigung einige ber roerttjüotlftcn unter feinen profaifdjeu

©djriftcu; aud) feiner £)id)tung tjat er babei bie urfprüngltdjc

SBtlbtjeit unb ©eroattfamfeit, bod) §uqIcicC; aud) etroaS üon itjrer

Sfrifdjc unb 9tatürlid)feit abgetan, unb Ijätte er nidjt btö @lüd

gehabt, eben beim heraustreten au§ jener $altroafferanftatt mit

©octlje äufammeuäutreffen, ber iljn mit einemmale roieber auf ben

Soben ber $ocfie, unb 'jroar ber edjteften, ücrfei3te, fo mödjtc

ifjm bie ßur nidjt ^um befteu bekommen fein.

$ür baS türifdjc ^aty trug fie üerfdjicbene $rüd)te, bie ber

®id)tcr felbft nad) bem äftafje ber Slnftrengung fdjä^te, bie fie ifjn

gefoftet Ratten; eine ©djä^ung, bie fictj bä bem Sefer in öe^ug

auf bie SMtje, bk ifjn baS SSerftänbnifj einer 2)id)tung foftet,

ef)er umaufeljren pflegt. Sßie üiel madjte fid) ©djiller mit bem

©ebidjte: Sic ®ünftler, ju fcfjaffen, beffen ©cbanfengcfjatt mir

lieber in feinen äftf)etifd)en 2lbl)anblungcn auffudjen, roätjrenb

mir cS in Setreff be£ «3>cbict»t^ burd)auS mit SBielanb galten,

ber fid) üon bem ©urdjcinanber poetifd) maljrer unb mirftid)

roatjrer ©teilen in bemfelben incommobirt, Don bem lururiöfen

Ucbergetjen üon einem Silbe, einer SlHegorie jur anbern geblen*

bet fanb, unb btö ©an^e gar nidjt für ein eigentlidjcS @ebid)t

erlernten wollte; ein Urtl)eil, bem in fpätern 8al)rcn ©djiller

felbft 9fad)t gab, iubem er Slnftanb naf)m, baä müljfame SScrE

ber (Sammlung feiner ©ebidjte ehtäuüerteiben. 2)a3 föeid) ber

©d)atten, ober roie er c£ fpäter nannte, 2)a3 Sbeal unb ba£

£eben, molltc ber 3)id)ter üon ben greunben in gemeinter ©tille

gclefen miffen unb fjielt c£ für fein ÜjrifdjcS SUieifterroerf: mir

bemunbern bei bem abftrufen Snfyalte bie SSolIenbung ber bid)te=

rifd)en gorm; aber roenn 'mir un§ an ©djiller als ßürifer er*

freuen, ja menn mir uns feines ®idjtcrtalents überhaupt Der*

fid)em motten, fo greifen mir rceit etjer nad) einem ©tücfe roie

®ie Xtjeilung ber @rbe, ba$ er felbft eine ©djnurre nannte; roie

bie Sftaboroeffifdjc Xobtenflage, bie ber jonft fein urttjeitenbc Äörner

nur §ur -ftotl) gelten taffen motlte; roie $)ie Sbeate, beren äöertl)

aujjcr bem ®idjter felbft nur ©octljc redjt erfannte; roie $)ic

Gcf)nfud)t, für beren edjt Itjrifdje SKatur fdjon bie $tnf)äuglidjfcit

fprid)t, bie itjr üon jct)cr bie sJJhtfil beroiefen t)at.

5tlS bie fttonc alter lürifdjeu £eiftniigeu ©djittartB aber
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Ijaben mir ®a§ Sieb öon ber ©lode gu betrauten, ein Ic^r^aftcö

SSitb bc3 menfdjticrjen Se&enS nadj feinen oerfcfjiebenen 93erf)ält=

niffen unb (Situationen, finnrcid) an eine rjanbmerllicfje 93errid)=

tung angcfnüpft; eine ©idjtung, hei beren Vortrage gmar bie

romantifcfje SBanbe am Sfjeetifd) ber grau Earoline ©Riegel in

Sena üor Sachen öon ben ©tütjlcn fallen moHte, öon ber aber

crnfte unücrfcfjrobene äftenfdjen nod) roerben gerührt unb er*

griffen toerben, menn man über bie SFjorfjciten unb 23o3t)eiten

ber Dtomantifer ntcrjt einmal mefyr lachen ober bie Sldjfeln gucfen

mirb. ßugleicl) trägt ba<S ©ebicfjt mie faum ein anbreä ben

©tempel be§ ©djilleVfdjen @eniu3; fo mettig mie ©cfjiller £er=

mann unb Storotljea, fjättc ©octtje btö £kb öon ber ©tocfe bieten

fönnen. ©in reifer ©ef)alt öon ©ebanfeit unb fittlid)en Sßaljrs

Reiten, in ebtc ctaffifdje $orm, loenn aud) nidjt immer in tabel=

lofe ^ejameter unb Pentameter gebracht, gum Sfjeil &u unüer=

gepdjen ©prüfen ausgeprägt, liegt audj in ben etegifd) gemef=

fenen ©ebidjten: 2)er ©pagiergang, SBottotafcln, unb üerfdjiebcnen

Epigrammen; unb ba% im eigentlichen Epigramm mit feinem

©tactjel ©cfjiller ifmt überlegen fei, tjat bei Gelegenheit ber üon

if)nen gemeinfcfjaftiicrj gearbeiteten Genien ©oetfje felbft anerfannt.

99.

©tänjenb unb gemattig treten ©cfjiEer'3 SSaÖabcn auf: ein

gadj, morin toätjrcnb bcr fpätern neunziger 3al)re ämifetjen beiben

2)id)terfreunben ein förmtidjer SBettftrett entbrannte. äftan pflegt

bie S3attabe alä epifcfpltirifcfje £>id)tung gu beseidmen; aber ba$

Epifdje in ifjr ift nur noüetliftifd), ein einzelnes Ereignis aufter*

orbcntticfjer Slrt, ba3 im Ergäben braftifd) betjanbelt fein miö,

mithin äugteidj bem bramatifdjen latente ©piclraum getoäfjrt.

3)arau§ erflärt fidj ©djttter'S SSorüebc für bk SaHabe, mie fein

Erfolg barin; gugleid) aber aud) au3 feiner bramatifd^pattjetifdjen

2lrt, bergteicfjen ©toffe anpfaffen, bcr fanget eigentlich epifcfjer

Einfalt unb ©d)tid)tfjeit, bcr Die SKc^rja^l feiner Saüaben öon

ben @oetf)e'fcr)en unterfdjeibet. ©ans befonberä finb bem ©icf)ter

biejenigen gelungen, in benen er fiel) an bie Slntife anfcfjtofj, mie

ber ed)t ^erobotifer) empfunbenc fRtng beS ^ßottjfrateö ; mie bie

tonicfje be£ 3&i)cu£, benen er einen äfd)t)leifd)en Etjorgefang in
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geiftüotlcr Umbicfjtung einüerleibt fjat; tute ba§> rjerrticfjc ©tcgeSfcft,

oon if)tn übrigens al§ gefeHigeS Sieb gebietet, toorin er, tote er

felbft gegen ©oettje fiel) auSbrüdte, in ba§> üollc (Saatenfelb ber

SliaS
'

rjtnetngcfaEEcn tft ; tote §ero unb Seanbcr, bk nur öon

mtytfjologtfdjer ^ßt)rafeologte ettoaS gar ju ftatf übertouerjert er=

fdjetnen. Unter ben romanttfdjen «Sujets tft ber £aud)er burd)

feine großartigen ^aturbtlber auSgcgeicfjnet, unb üermöge ber

ßebenbigteit ber ®arftetlung ein beliebtet £)eclamationSftüd gc=

toorben; bitter Soggenburg tft fcfjön unb einfact) er^lt, unb

gart, faft alläutoeid), entpfunben; S5tc 83ürgfdjaft unb 2)er ©ang

ttad) bem @ifent)antmer bramatifdj) ergreifenb, nur bafj in bem

[entern tote im ©rafett üon £>abSburg bie StuSmalung ber fatrjo=

Itfdjen $römmigteit ber Reiben für ©cfjiller ettoaS ©emacfjteS rjat;

ein Sßradjtftücf üon Malerei burefj ©Oracle unb 9ft£)t)tl)mu§ ift

2)er Imnbfcrjuf) ; bagegen Ijaben bei bem Äampf mit bem ®raäjen

mit feinen 25 atoölfeeiligen ©tropfjen nidjt allem bie böfen Sfto*

mantifer ettoaS tfon langer Sßeite empfunben.

3m $ad)c ber profaifcfjcn @r^ät;tung ift ©djtHer'S @etfter=

feljer baS 33ructjftüd eines unüoHenbet gebliebenen 9fa>man§; ©er

SSerbredjer aus üerlorener (Sfyvc unb (Spiel beS (ScfjidfalS toirf=

lid)e Gsreigniffe, noneUiftifcf» befjanbett. 8n bem fttomanbrudjftürf

ift alles bem ®rama Sßerioanbte, toie bie (Scetten mit bem Slrme=

nier unb feinen Ättnftftüden, auf's fpanucnbftc unb crgreifenbftc

befjanbelt, bagegen toirb bie epifdje fRut;e unb breite öcrmifjt ; am

@nbe mar audj baS (Sujet nur ein noOeHiftifdjeS, unb fo möctjte

©cfjillcr baffelbc, toenn eS if)n in ber $olge noefj §ur SSolIenbung

gereift f)ätte, orjne 3toetfel glänjenb burcfjgefüfjrt rjaben. <£)cnn

ba% er §ur Sftooetle trefflief) begabt mar, baä geigen jene beiben

Heineren ©raäfjlungen, bie im 9Scrf)ättni^ gu ifjrem 3ßertf)c a0gu»

menig beamtet werben. 2luct| ioiffen bie menigften Sefer, bafc nict)t

nur fie, fonbern aud) ber ©eifterfefjer Stoffe beljanbcln, bk ber

3ßürtembergifd)en ßeitgefcrjidjtc entnommen jfinb, mit bereu @r=

eigniffen fiel) bie Sßljantafte beS ehemaligen ÄarlSfdjüIerS nod)

Satjre lang, nod) bis in bie SDrcSbener unb eiftc Sßcimarcr ^eriobe

Ijinein, erfüllt fleigt. SBic nämlid) ber Sonncntoirtl) ein nod)

fjeute im SSotfSmunbc lebenber 2Bürtemf>ergifti)er Räuber, tote im

Spiel bes Sdjicffals StlotjfiuS oon & . . unb 9Jtartutcngo bie

beiben SRiüaten um bie ©uitft bcS §er^og§ Karl, Oberft Stieget
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unb ©raf Hflontmartin, finb, fo ift bic gäbet be§ ©etfterfefjcrS

ifjren äußeren Umriffen nad) nichts anbereS, als bic ©ejdjtdjte

bcr Sßefefjrung bc3 3&ürtembergiftf)en grinsen unb nachmaligen

^er^ogS (Sart SHejanbcr (be§ SßaterS bon §erjog Sari) jum Sa*

tf)ottct3mu3. SMe inneren Xriebfcbcrn allcrbiugS waren in ber

Söirfttdjf'ctt bei SBeitem nid)t fo fein, wie bcr ®idjter fic un§

barftellt: c§ fjanbclte fiel) im entfcrnteftcn nidjt um brjilofobf)ifcr>

religiöfe ©crupet, fonbern (ebigtitf) um ©ctb, baZ bem fdjmat

abanagirtcn ^ringen öon bcn SBürtcmbergifcrjen «Stäuben ber*

weigert, bon bcn SBtencr Scfuiten, Wie man glaubte, um ben

$rci§ feines UeoertrtttS gewährt würbe; aber wenn hä ©filier

bcr gefjeimnifcbolle Armenier cineS Slbenbä auf bem SJcarcuSbtag

in SSenebig bem grinsen ^upftert: um 9 Ufjr ift er geftorben,

fo ift bamit auf bcn gefcf)icrjtüd)en Umftanb angefbielt, ba% ber

£ob be§ SBürtembcrgifcrjen ©rbbrin^en bor feinem SSater (am 23.

SKobember 1731) ben einer «Seitenlinie entfbroffenen grinsen Sart

?Ücjanbcr gum lünftigen ÜRadjfolgcr im ^crgogtljum machte.

100.

Unter ben ©cfjitter'fcrjen Dramen [teile icr) Sßattenftein, £cH,

Sabate unb Siebe — biefe unb in biefer Orbnung — oben an.

SSaücnftein gehört, wie ©octfjc'3 gauft, ÜJtteifter, SBaf)tbcr=

wanbtfdjaften, ^ermann unb Storotfjea, gu bcn ©icfjtungen, bie

man jebe§ 3a(jr billig bon neuem lefen fottte. Unter ben <SdE)iHer'=

fägen ©tücfcn ift er btö retct)fte, fräftigfte, auSgereiftefte. @r

berlcugnet feinen Sßattjen mdjt: id) meine, bafj er in ber $eit

ber erften frifdjeften (jintoirfung ©oetfje'3 auf ©djitfer gebietet

ift. S)er 3bcaIt§muS bei Icfjtem erferjeint bon bem Realismus

be§ anbern f)ier gang fatt burdjbrungcn. Studj ©fjafefbcare'ä

(Sinflufc ift in ber breiten ^ßtnfclfüfjrung wie in bcr gaffung oe^

^aubtcfjarafterä §u fpüren: SBaUcnftcm ift ein 9ftacbctf), ber %u=

gleich ein £>amtet ift. allerlei oft befbrocfjene Mängel fehlen

nicfjt; aber gegen bie 2Bir!ung be3 ©an^en fommen fie nierjt auf.

£)a£ SSorfbiel : SBaHenftcin'0 Sager, ift Iciber ber legte <Scf)ö§ling,

bcn bie in bcn Räubern unb Sabale unb Siebe nodj fo ausgiebige

fomifcf)e Sraft bei «ScrjiHer getrieben fjat; mit einer Seicfjtigfeit

unb guten Saune gcbicfjtct, bafj ntcr)t§ barüler cet)t. £ie 2trt,

VI. 15
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tute er in ber Äapuäincrprebtgt au§ einem iljm fo frembartigen

Material, mie bic ^rebigten be3 $atcr 21braf)am a Sancta Clara

finb, bie Outntcffcnä rjcrauSgejogen, geigt, tt)ie in ber SEragöbic

fetbft bie 23er)anblung be§ aftrotogifdjen SßefcnS, ober unter ben

Ityrtfcrjen (Sebidjten bie Sftaboloeffifdje Xobtcnftage, meld) ungemeine^

Xalent <Sd)iHern $u ©ebote ftanb, gegebene (Stoffe in gern-* oh-

jeettber Sßeife ftdj poetifdj anzueignen, fo oft er c§ ber SO^üfjc

roertf) fanb, fiel) einem folgen ßtoange &u unterwerfen.

Sftcrfttmrbig frifd), tocatfarbig, öolfytljümlid) ift £cfl. ©leid)

bic GsröffnungSfccne am «See geprt gu ben größten poetifdjen

äfteifterftüden aller Reiten. 8uS^e^ §at ©cI;tHer fein eigenes

politifdjaS $atf)o3 nirgcnbS fo rein unb öoH gum SluSbrude gc*

oradjt. ®te improbifirtc Urtagäfa^ung auf bem SRütli ift ein

ungemein genialer ©riff. 3n ber ©cene mit bem Stpfclfdjufj

gerjt un§ ber Sltfjem au§, fo werben mir gefpannt. ®te unOer=

meiblidje SiebeSgcfdjidjtc crfdjcint in SScrgleidjung mit früheren

im ßuftanb äufjcrftcr ©introtfnung, bleibt barum aud; mefjr im

§intcrgrunbe. ©törenb mirft mitunter bie ©iffonang gwiferjen

ber berben Socalfärbung, bie überall angeftrebt unb fjäufig er*

rcidjt ift, unb ber bereits gut Lanier geworbenen tjcttcnifircnbcn

(Slafficität. 2)ie rjodjftilifirte ©cene ^wifdjen ©tauffaerjer unb

feiner $rau im erften Wct, unmittelbar naef) ber bolfötfyümlidjcn

(SröffnungSfcene, madjt fidj in biefer §infid)t fclbft auf ber SSüfjnc

unangenehm.

Kabale unb Siebe ift, trotj aller Unwaljrfdjcinlidjfeitcn unb

wa§ fonft ber SScrftanb baran ausfegen mag, ein ©tüd (aber

man mufj e3 aufführen feljen) Don fjinreifcenbcr tragifdjer $raft.

2Bie naturwüdjfig ba§ bramattfdje STalcnt bei ©d)iHcr mar, mirb

nirgcnb§ anfdjauüdjer als in biefem Sugcnbwerfc, auf ba$ bic

$n)eoric nod) wenig (Sinflufj Ijatte. SDabei ift ein ©tüd beutfdjcr

©cfdjidjte barin, fo bebeutfam an fiel; unb ntdjt minber fräftig

gewidmet al§ im SBaUcnftcin. S3on ben einzelnen Sßcrfoncn ift

ber 3Jcuficu§ SDZtHcr eine gcrabe^u unfdjä^bare, im tieften ©innc

beutfdje, man barf oiclletdjt fagen, fdjwäbifdje ©d)öpfung, ber*

gleichen bem ©idjtcr fpätcr feine metjr gelungen, ja teilte mcljr

Oon itym Oerfudjt morben ift.

$on ben übrigen ©djillcr'fdjcn Dramen ift au3 ber ©nippe

ber brei erften Sturm- unb ©rangftüde gicSco btö fd)Wäd)fte,
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®ic Ütäuber ba% fünfte, aber bod) nod) äufccrft jugenMid). Wlan

ftaunt, mie in ben 2—3 Saljrcn bi§ 31t Kabale unb Siebe ber

©idjtcr fo fdjnett herangereift i[t.

$)a§ ©tue! ber beginnenben Umbilbung^cit, £)on (5nrlo3,

ift mir immer fjödjft fd)ä|bar gcrüefcn. ©0 raenig c3 als ©anacS

beliebigen fann, fo ebet unb ergreifenb ift c§ in einzelnen feilen.

*ßofa ift, roie mit SRcdjt gefagt roorben, ber proöfjetifdje $or=

läufer ber Ncbncr ber franjöfifdjcn Nationatücrfammlung, unb

roenn ©Ritter feinen öoUtifcrjcn gmtjeitsbrang if)m in ben

Stab gelegt fjat, fo fjat er fein $rcunbfcr)aftS6cbürfni& unb

feine ibealiftifcfje graucnlic&c in (Sarloä fclbft gur £>arftcllung gc=

bradjt.

Unter ben ©tücfen ber claffifdjen «ßeriobe, bie burdj S33alten=

ftein eröffnet ift, t)at eg ber £)id)ter mit bem näcfjftcn, ermübet

offenbar öon ber langen fauren Slrbcit an jener Xrilogte, 5U leidjt

genommen. ÜJcaria «Stuart crfdjöpft ben tragifcrjcn ©erjatt ber

gefd)id)tlid)en «Situation, bie barin bcrjanbclt ift, bei Leitern nidjt.

Sin einem ©icfjter öon fo toiel fjiftorifdjcm unb potitifdjem (Sinuc

roie ©filier !ann e§ un3 in ber STr)at üerbrießen, toie gering er

einen oolitifdjen (Stjaraftcr roie ©lifa&etlj, einen ©taat3mann roie

23urtcigrj, nimmt. Unb feine äftaria ift eine äftagbalena —
aber äÄagbalcnen gu malen, müßten bie ®ürer'3 ben (Sorreggio'S

übcrlaffcn. ©aneben übrigens, roen follte bie Irjrifctjc ©arten*

feene tticr)t ergreifen, unb ben ßanl ber beiben Königinnen ncljmc

id) gegen ben SSorrourf att^ugroßer ®crbf)eit in ©d)u|.

(Sin mcibtidjeio SBefcn §ur ^atrptfigur eines ©rarna §u madjen,

mar überhaupt ein ÜRifegrtff Oon ©cfjitTer, bem fjraucn nur aus*

natjmSroeife unb als Nebenrollen nid)t mißlangen, ©eine Sung*

frau Oon Orleans, für bie mir in ber Sugenb alle gefdjioärmt

ija&en, fagt bem reiferen ©efcfjmadc nierjt meljr 5U. Sßtet ju

menig Naioetat, unb üiel §u Oiel fR^etorif. ISMe gcfcfjidjtlidjc

$igur ber Soljanna ift meit anäieljcnber, meit poettfdjcr als bie

bramatifdje. $ür unfre ©djaufpielerinnen ift bie 9^oHe burdj

il)r beclamatorifcfjcS ^SattjoS gerabeju ein $allftrtd geroorben.

©ic Sbee, baS Ueberfltcgcn ber röeibltcrjen Natur unb SSeftim*

mung oon ©eiten ber §elbin burd) eine Regung rocib(id)ftcr

©d)roact)l)eit, bie l)immttfcr)e burd) bie irbifdje 2kbe gu $alle

tommen gu laffen, ift in abstracto üortreffticrj ; aber bie 9tuSfüI)'
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rung fo bcrfc^tt, ba£ fie bem $laten'fd)en (Spigramm anheimfällt

bon ber „begeiftcrtcn Jungfrau, bte fid) furchtbar fd^neCC in ben

britifdjen Sorb oerliebt". ®ic 5tbroeid)itng Don ber gefd)id)ttid)ett

2Batjrt)eit am ©djluffe ber Xragöbie get)t über bie ©renje be0

(Srtaubtcn; mo bie entfc^Uctje 2Birtüd)feit fo notorifcr) ift, ba er*

fdjeint bte SSerlläntngSfcene auf bem ifjeater als (Spiegelfechterei.

Stber ber Sßrocefj, menbet man ein, unb ber ©Weiterlaufen roareu

bod) aud) ntdfjt §u brauchen. @an^ recfjt; fo tocntg alä ba%

©djaffot im ©gmont ober i)tö diab bei'm ©onuenrcirtf); in tiefen

beiben fällen aber Ijaben fid) fomofyt ©djiHer at§ ©oettje beffer

au§ ber @ac§e §u gießen gemußt. ©afj übrigen^ ba§ ©tue! an

©djöntjetten aller 2lrt, an ©cenen gemattigftcr tragifdjer SBirfung,

an Itunbgebimgen bc3 ebelften 33aterlanb3gefüf)l3 reidj ift, mer

märe fo ftumpffinnig, ba§ §u öerfennen'?

2)ie S3raut oon Sfteffina ift ein SSerfud) be§ $)tcf)ter3, bie

moberne Sragöbie burd) SBiebereinfü^rung be§ SfjorS im ©inue

beS grtedjifdjen SbeatiSrnuä gu reformiren. Um eine ba^u paffenbe

jpanbfang 51t befommen, entnahm er ben früher Don if)m bcar*

betteten ^fjöniffen beS (SurtpibeS btö feinblidje Srüberpaar fammt

bem oergeblid) marnenben Drafelfprud) ; mäfjrenb er ben ©räuel

ber unbenutzten Sftutterelje in ben einer ©djmefterefje oermanbette.

3lt(ein öbipobeifdjc ©djidfatefuoten taffeit fid) nidjt fo aus freier

£>anb nadjftedjtcn; bie lebiglidj ad hoc, b. i). um ber ifjnen aus-

gebuddelt ©onfticte mitten erfonnenen unb au^geftatteten Sßerfoncn

tonnen un§ bie Xfjeitnafjme nidjt abgeminneit, bie mir itur bolt

uub iuttertid) tebenbigeit Sßefeu mibmett; ber Sßerfucr) mit ben

(£t)ören aber, menn tiefe aud) bei ber Stuffüljrung, mof)t gefprodjen,

burd) bie Sßudjt ber ©cbanfen unb ber SBorte nidjt ofjnc SBir-

fung bleiben, ift bod) für bie Gnttroidtung beä mobemeu SDrama,

mie §u ermarten mar, of)tte $rudjt geblieben.

§öd)ft bcleutenb in jebent ©intte märe ofjne groeifcl ^emc*

triu3 gemorbeu; bie Aufgabe, fomofjt nadj ber politifdjen mie nad)

ber pfrjd)ologi[d)ett ©eite ganj für ©djilter, bie üortjanbenen An*

fange metüerfprcdjeub: aber biefeä SSert l;at ba3 ©djidfat UttS

nidjt mcfjr gegönnt.



©<ijiaer'§ tjiftoriföe unb jrfjilofopftföe ©Triften. 229

101.

©dpcr'S rjiftorifdje ©djriften rjabcn für un§ in ber §aubt=

facfjc nur nodj bcn SBerttj ber gtänjenbcn £)arftcttung unb bcr

eingcftodjtenen ©cbanten, be^te^uttg»tuetfc, roie bic ©efdjidjtc bcS

breijjigiäfjrigen Kriegs, and) ben eines GsinblidS in feine SSor*

ftubien §u btdjterifdjcn |>crborbringungen. dagegen !ommt mehreren

feiner äftfyetifd)4>f)Uofopljifd)en TOjanMungen eine blcibcnbe 93c=

beutung ju. 8n ben brjilofobljifcfjen Briefen äroifdjen SttfiuS unb

fRaptjael ift, obroorjl nod) auf bem SSobcn ber fieibniäifdjcn SBctt*

anfdjauung, bod) bem toantr}ciftifd)en SbeatiSmuS bcr föätcrcn

beutfdjen sßtjilofobrjic fd)on tüdjtig üorgearbeitet; bie 9tbfjanblung

lieber naitie unb fentimentalifdje ©icfjtung ift bic ©runblagc

unfrer neuern SIeftfjcti! getuorben; roäljrenb bte 93rtefe über bie

äftljetifcfje (Sraierjung beS Stofctjcn bie ©runbünien einer 6ultur=

gefd)id)te giepert.

S8on ©dpcr'S Briefen finb bic an ©oettje bereits befpro*

djen
;
§u ©oettje'S Briefen an $mu bon ©tein Bitben bk ©dper'*

fetjen an Körner ein ©citenftüd — Ijier ber $reunb mie bort bic

^reunbin auf bie Gsnttoidtung bcS ©idjterS bon nacfjrjaltigcm

©influfj — ; mit ^örner'S treuen, berftänbigen, aufrichtigen 2Int=

roorten für bie tiefere ©infidjt in ©cfjiller'S Sßcfen unb ©treben

uncntberjrticfj. 8e bebeutenbere Erörterungen
;

bon beiben ©citen

mir in ©crjißer'S 83riefroed)fel mit äBtttjelm bon |mmbolbt finben,

befto metjr ift eS $u befragen, bafj er uns, in golge ungünftiger

ßufäUigfeiten, nur fo tüdcnljaft erfjalten ift. ©djillcr'S Sßriefc

an ©ftern unb @efd)tt>ifter 5ctgcn bic $amitie, aus ber er l)erbor=

gegangen, roie tfjn felbft als ©oljn unb 23ruber, öon ber adjtungS-

roerttjeften (Seite; bie an gtdjtc unb 21. 20. ©djlegel fteßen tfjn

unS in feiner, roo er eS für nöttjig fjielt, bis §ur (Schroffheit get)en=

bcn Offenheit unb ©trenge, äuglcid) aber auefj in feiner merf*

mürbigen ©efctjäftSgeroanbtljeit bor; i)öd)ft licbcnSroürbig im täg=

licrjcn Sebcn crfd)cint er in ben Briefen beS jungen Sßofj, ber itrni

in feinem testen ÄcbenSjafyre nafye ftanb; unb ein gcmütrjtidjeS

Sbtjll, öon ber §anb eines treuen SugenbfreunbeS im Sitter auf-

ge^eid)net, ift ©crjitler'S gluckt auS ©tuttgart unb Slufenirjatt in

äftannrjcim bon ©treietjer.
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„(Sie finb", fdjricb im Satjr 1803 SBtlljetm üon §umbo(bt

au§ Sftom an ©d)dicr, „«Sic ftnb ber gtüdtidjfte äftcnfd). ©ic

rjaben ba3 £öd)ftc ergriffen, unb befi|cn ®raft, c3 fcftju^atten.

@3 ift 3fjvc SRcgton geluorben; nnb ntdjt genug, bafc ba3 getuöfjn*

lidjc Scbctt ©ie barin nid)t ftört, fo führen ©ie au§ jenem beffern

eine ($üte, eine Sttitbe, eine Starl)ctt unb SSärme in bicfcS t)cr=

über, bte unöerfennbar ifjrc 3lbfunft berrattjen. ©o mie ©ie in

Sbccn fefter, in ber Sßrobuction fidjerer geworben ftnb, rjat btö

gugenommen. $ür ©ie braudjt man beiZ ©d)idfal nur um Beben

5U bitten, ©ie Äraft unb bie Sugenb fiub Sljnen üon fctbft ge*

mifj." S)a3 Seben liefj ben teuren Mann im ©tidjc, räum an=

bertl;atb 3al)re nadjbcm ber fjrcunb fo gcfdjricbcn fjattc; aber

Äraft unb Sugenb finb itjm treu geblieben unb toirfen burdj

feine £)id)tungen nodj tjeute unb auf alle ßetten fort.
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102.

•iRäcfjft ber ^Soefic fjat feiue Äunft für baS innere Seocn bcS

ätfcnfcEjen eine fo tiefgreifenbe SSebeutung tuie bie äftufif. Unb
auef) im SBerfyältnifc gu if)r erfreuen wir ©eutfrfjen uns eines be=

fonbern SBortfjeitg. Sm fjelbe ber ©tdfjtung Mpfte fiel) biefer

an bie gäfjtgfeit unfrer ©pracfje, mittelft formgetreuer lieber*

fe^ungen uns bie poctifetjen ©rjeugniffc .aller ßeiten unb Völler

mic lanbSmännifctjc nalje gu bringen. ®ie 3Jtufif ift eine 2öclt=

fpradje, bie feiner Ueberfcfcung bebarf. 316er ein nationales

^robuet ift fie boct), unb gerabe bie beutfcfje Nation fteljt p tfjr

in einer eigentfyümlitf) engen Se^ieljung.

Stn ber SDtdjtfunft fjaben alle f)ör)er gebitbeten SSölfcr ber

alten tote ber neuen SSelt if)ren Stntljeil: (Snglanb fann fiel) mit

©rtectjenlanb, (Spanien mit S)eutfdjlanb um ben poctifetjen 3Sor=

rang ftretten. Sßon ber SJcufit fjört man rootjl bismeilen fagen,

mie bie alten ©rieben baS SSol! ber Sßtaftif geroefen, fo W
neuern Italiener baS SSol! ber üöxufif. 3f)re äBicge mar Italien

gcroi^; aber if)re SSollenbung fjat fie in ©eutfdjianb gefunben.

£)b (Sjoetfje einem £>omer, ©oprjofteS, ©Ijafcfpeare gtetet) ftefje,

barüber läfet fiel) ftretten unb mitb geftritten; bafj aber ÜDfo^art

in aßer Sßelt nid)t feineSgteicrjen rjabe, gilt bei Sßerftäubigcn als

ausgemacht.
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£)ic Nation bc3 2ßopaut§ finb unfrc %.id)barn jenfeit§ bcr

Sltpen, unb rnaä in btefer ffttcEjtung &u erreichen ift Ijabeu fie er*

rctct)t. Slber bcr SBopaut, mit allem raa§ bagu gehört, ift nur

bie gform bcr SWufif. 2Sa§ fidj als Snljalt hineinlegt, ift bie

©eele, ba$ ©emütt) bc£ üöcenfdjen. SBcnn alfo nur bie natürlidje

Slnfagc jum SSoI)Uaut oorljanbcn ift unb c§ an Sßljantafic nidjt

feljlt, fo mtrb ba§ feelenoollftc gemütljreicfyfte SSolt baSjcnige fein,

ba§ in bcr äftufi! ben rjödjften Söcruf £)at. S)tcfcS feelenoollftc

Sßoll finb bie Italiener nidjt. Ucbcrtjaupt unter ben Domänen

bürfen mir e£ nidjt fuetjen. Ob mir ©cutfdjen eä finb? — man

frage bie @efd)td)te ber SJeufit.

Sin italicmfdjcr Sftufif Ratten ftd? fotnoljl S3ad) al§ #änbcl,

jener in fleißigem «Stubium, biefer an Ort unb ©teile fclbft,

gefefjutt; aber fie gaben un§ etrca§ gan^ anbcrcS toieber als fie

empfangen rjatten. Söe^cictjncnb ift, bafc biefe beiben Sßatriardjcn

ber bcutfdjcn SJcufif Dorbbcutfdjlanb unb bem SßrotcftantiSmuö

angehören. 8t)re fpätern SSoIlenbcr waren fämmtlid) Äatljoltfcu.

SBäljrcnb ©eutjdjtanb feine ctaffifdjc Sitcratur auSfdjliefjlidj bcr

Deformation Ocrbanft, ift feine claffifdje äftufif bie ©abc, bie ifjm

feine fatljolifd)cn Sanbe §ugcbrad)t Ijabcn. SMe fatfjolifcrjc Ätrdjc

ift oermöge be§ muficaftfdjen @lcmcnt§ in ifjrcm SuttuS ju allen

ßeiten eine Sßftanj;ftätte btefer Äuuft geraefen. hierin ftanben bie

proteftantifdjen Sauber ,5urüd. Stber um bie Sttufif beutfd) 51t

madjen, beburfte e§ eben boefj bc§ SßroteftantiSmug. ©0 fremb

bie Slnbadjt einer 93ad)'fd)cn Sßaffion nadj ifjrcr bogmatifeljen

©runblage unS jefct lebenben fein mag: in ber faft abftofjcnbcn

ftrengen §orm btö tiefe nidjt blo§ nrdjlid)*, fonbern pcrfönltdj*

fromme (Skfürjl, ba§ Hingt aud) jefct nod) an unfer eigenficS

bcutfcfjcg SBJcfcn an. SBcnn h)ir 23adj unfern mufifalifdjen ©ftrer

nennen tonnen, fo mag uns £>änbct in mandjem SJctradjt an

£olbcin erinnern. @r bringt bie $üllc beS irfbiöib« eilen SebenS,

unb aufjerbem ben fatten gewaltigen Vortrag in unfre Sftufif.

Sin bcr $anb foldjer Vorgänger lonntc eS fprttcr ben grofccn

SSollcnbern gelingen, bie bcutfdjc SJtofifjber italicnifdjcn in über

Icgcncr ©clbftftänbigfctt gegenüberstellen.

Sßon biefeu Beiben Slltmciftcru übrigens null idjj liier nid)t

reben, obtooljl in unfern Sagen beibe burd) saljlrcidjc Slitffülinm

gen inäbefonbere üon £>tlcttautcuucrcincn auf bie crfrculidjftc
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SBeife im SSotfc leben. @tc gehören bod) mit ityrer ganacn SCuf*

faffungS* unb (SmpfinbungSart einer Seit an, in bic mir wß
moI)i einmal Ocrfcfcen mögen, bic aber ntdjt metjr bic unfrige tft.

«Kur oon benen miE id) fevcdjctt, bic, tote tmfre Xttcrartfdjeu ©laf-

fiter bott ßeffing an, bic iefcige Seit uttb ©eiftcSbilbuug mit fjer*

aufgeführt fjaben.

103.

®a idj ßeffing genannt tjabe: unfer mufifaltfdjcr ßeffing ift

©lud ©ein epodjemad)enbe§ ©djaffen ift (Srgcbnifj fritifdjett

9^ad)ben!enö getoefen. Sßic Im ßeffing gegen baZ fran§öfifd)c

©djaufpiel, fo richtete fiel) bei ©lud bic Ärittf gegen bie italienifdjc

Oper. (Sr ljatte fclbft fdjon eine Sftcilje bon Opern im fyerge*

brauten italienifdjcn ©til gcfdjrieben, bie tooljl ba§> publicum,

aber tt;n felbft immer weniger befriebigten. @r oermifjte bie

SBaljrijcit in biefer ganzen Lanier. £)ie Oper foEtc uid)t bloS

ein coftümtrteS (Sonccrt, fonbern ein mirtlidjcä muftcalifdjeS 2)rama

fein. £>ie Sttufif ber öanblttng folgen, bic Sljaratterc unb ©ttua*

tionen jutn SluSbrucf bringen. ©arm fjatte fetjon £änbcl, otjnc

S3üf)ne, in feinen Oratorien ©rofeeS geteiftet. ©lud mar bereits

48 Safjrc alt, mic er in SBicn mit OrpbeuS unb (Surljbicc ben

erften, unb 55, mic* er cbenbafetbft mit Süceftc ben jtociten feiner

reformatorifdjen SSerfud^e madjte. 2)cr (Erfolg entfprad) feiner

©Wartung fo toenig, bafe er eine ßeit lang fid) betrogen fanb,

in ber alten italientfd)en Spanier $axM#\M)xeti.

SKun aber trat eine SBcnbuug ein, bie fo fdjön geigt, mic

ferne Station meinen foE, ber attbern nidjt gu bebürfen, ber anbern

nichts fdjulbig gu fein. Sßir gcbcn!ett fo gerne nur beffen, toaS

mir oon unfern SJladjbarn gelitten., unb oergeffen, toa» mir oon

itjnen empfangen tjaben. ©cgen ©nglanb erfennen mir ©eutfdjen

nod) erjer eine $8erbinblid)fctt an a(3 gegen granfreid). 51ber e3

ift nid)t attber» : f>at ®nglanb unfrem £ättbel ben Spielraum für

feine großen Oratorien gegeben, fo mufjtc ©lud nad) $ari§ geljen,

um bic Reform ber Oper burcl^ufctjcn. ©erabe bofj bie $ran=

5ofen ein toeniger muficalifcljcs $olf finb als bie Italiener, unb

bod) bamalS fctjoit eine eigcntljümlidjere ©efd)tnadSrid)tung Ratten

als bie nodj gang Oon ber italiemfdjen ÜDtufit ber)crr[cr)ten ©eutfdjen,
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madjte fie für ©ludS 5l6fid»ten cmpfänglid). 3n ibren Opern

mar bte £anblung §auptfad)e, bie Mü\it itjr burd)au§ untcrgc*

orbnet, unb mit bem ©efange inSbefonbrc ftanb eS fdtfedjt. §icr

formte ©lue! anfnüpfen, inbem er, im ftrengen Slnfdjlufj an bte

£anblung, bem muficalifcijen Elemente eine rjoücre SluSbilbung

gab. Sm Satjr 1774 tief* er feine Spljigenie in StuliS in ^ßariS

auptjren, unb 5 Satjre fpäter feierte ber fünfunbfed)Säigiät)rige

mit 3pr)igenie in SauriS feinen legten fdjönften Sriumptj in ber

franjöfifctjen .'pauptftabt.

Sludj barin erinnert ©lue! an Seffing, ba% er an SReidjtrjum

unb güHe beS muficalifdjen ©eniuS tjinter §at)bn unb ^flo^ait

ebenforoeit gurücffiefjt, als Jener an poetifdjer ©djöpferfraft tjinter

©oetlje unb ©djiHer. Stber er erfc|t ben fanget burdj bie

©rofjtjeit feiner ßroede, bk £öt)e feines f^lugS. ©toffe aus ber

griedjifdjen 9!ftt)tl)ologie unb Sragöbie roaren fdjon in ber ita*

lienifdjen Oper tjerfömmlid); ©lud fanb fiel) nod) aufcerbem burd)

innere ©eifteSöermanbtfdjaft ba^u Eingesogen. @tmaS (Srt)abcncS

Verlangte er tion feinen ©toffen, unb eine tiefe (Smpfinbung mufctc

fiel) Ijineinlegen laffen. 3n beiben Verleugnete fiel) ber geitgenoffc

unb SSeretjrcr $topftocfS nidjt. hieben ber £>of)cit getjt burcl)

feine Opern ein etegifdjer, bismeilen faft empfinbfamer $ug.

DrptjeuS, ber mit ber Seter im Slrm in ben DrcuS t)inaüftcigt,

um ben finftern attädjtcn bie ifjm entriffene ©attin roieber 06311=

geroinnen; Stlcefte, bie an iljrcS ©atten ©teile baS it)m ^gefallene

SobeSlooS auf fiel) nimmt; Spfjtgenie, bie, bem Ijörjern äSiltcn

gefjorfam, einer cbcln Siebe entfagenb, fid) §um Dpferattar fütjren

lafet ; biefelbe, bie bann fpäter, einfam am ungaftlid)cti ©tranbe,

als ^riefterin baS Seben beS SruberS rettet unb ben $lud) beS

SttribentjaufeS töft; bann nodj Slrmibc, bie, Don tljrem Ütinalbo

üerlaffen, ben fcijmer^idjen tampf smifdjen raclpdjtigem ©tol^

unb unauSlöfct)lict)er Siebe fämpft: baS finb bie fabeln, in meldje

©lud ben ganjen Slbcl feines ©ciftcS, bie gan^c Snntgfeit feines

©efüt)leS gelegt t)at. £)abei geigt er in ber äöaljt feiner äRittcl

eine @tnfad)t)cit, eine ^eufdjfjctt, bie nidjt 6I0S bie 2Birtung ber*

ftärft, fonbern über feine ©djöpfungcn eine cigentljüntlidjc äöctljc

oerbreitet. 5ltS ©djiHcr im SBinter 1800/1 in SBcimar bie

Sptitgcmc auf£auriS Ijatte aupljrcn l)örcn, fdjrieb crantörncr:

,,9tod) nie l)at eine Sftufif midj fo rein unb fdjön bewegt als bie je;
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e3 ift eine S33ett ber Harmonie, bte gerabe §ur ©eetc bringt, unb

fic in fiijjcr !)or)er SBef)mutr) auflöft." Sa Ratten fidj jtoci ber*

manbte ©enten 6crüt)rt.

104.

®ann man ©lud nicfjt fennen, orjnc irjn ju bereiten, fo

fann man $aljbn nitfjt fennen, ofmc ifm §u lieben. ®arin fjat

er cttoaö bon SBielanb; nnr ba% er in feiner Shtnft ofme SSer=

gleidjung bebeutenber ift al§ ber anberc in ber feinigen. (£r ift

nicfjt allein nod) fruchtbarer al§ ber t>ietfcr)ret6enbe SSictanb,

fonbern fjauptfädjlid) biet origineller.

SSenn ©lud beinahe augfcr)lte^ticf) bie Oper auäbilbete, fo

mar £at)bn'3 StebtingSfetb bte Drdjefter* unb ^labicrmufif, ^u

ber ifmt bie (Sompofitionen bon (Sart Sßfjilipp ©manuet 33ad),

bem ©ofjne be3 großen Job). <3ebaftian, bie erfte Anregung unb

Anleitung gaben. Sftan jä^lt 118 ©rjmpt)onicn, 83 Quartette,

bie er gefcfjrteben, bon benen mir faum ein Viertel in unfern

Goncerten unb muficatifcfjen «Soireen §u rjören befommen. <5ie

finb aud) bon fet)r berfdjtebenem Sßcrtlje, ba £arjbn bie formen

be§ Quartetts unb ber Sbmptjonie erft feft^ufteßen r)atte, unb in

tfjrer SluSbilbung, hrie überhaupt in feiner fünftterifcfjen (£ntroid=

hing, big in fein Sllter immer raffe fortgefdjritten ift; unb

bod), fo oft man un§ ettoa§ biö bafjin gurüdgelegteä bon tfjm

neu borfüfyrt, bjaben mir llrfacfje, c£ ata einen ©etoinn $u be=

tracfjten. 8cbe3 biefer ©tüde ift mieber anberä unb cigentrjüm*

lidt), unb bod) tragen alle unberfennbar ba§ gemeinfame ©epräge

be§ £at)bn'fd)cn ©eniuS. S#efe3 ©emeinfame ift bor SlHern ©c^

funbtjeit, fjrifcrje, ^eiterfeit. 3n ber £ab,bn'fd)en ÜJflufif fprubelt

ein Jungbrunnen für unfre nerböS überreizte ßeit, °*e namens

lief) in tbjren muficaüferjen Neigungen btefe tanfrjcit §u SEagc

legt.* Unb tttcrjt bto» bie §örenben foltten ju tt)r roallfarjrtcit,

fonbern bor aßen bie (Somponiften. @ie müßten aber nitf)t blo3

bie Dtjren mitbringen, fonbern aud) §er^ unb ©inn ftd) reinigen

laffen in ber <Sd)ule be§ trefftidjen Sitten, ber bon eitlem ^aferjen

nad) ©eift unb ©ffeet tticfjtS mufjte. @r freiließ Ijatte e3 aud)

nicfjt nötfjig, ba iijm bie ©cbanfen bon felbft ftromtoeife famen.

Oft gerjt er einem Einfalle nad), aber burd) feinen läßt er ftd)
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Don ber ©acrjc ablcnten. Unter ber bewcglid) fpielcnbcn Ober*

flädje liegt bei itjm überaß bie grünblidjftc orbnungSmäfcigfte

$)urd)fül)rung. ©eine Saune wirb nie jur ©rille; er überrafdjt

uns tt»ot)I, aber fc|t uns nie außer Raffung. SBie tt)at= unb

IcbenSfräftig treten feine 2ltlegro'S IjerOor; wie gcmütfjlidj, aber

ja nictjt cmpfinbfam, fpredjcn feine Slbagio'S ober Slnbantc'S uns

an; unerreicht aber ift er in ber muntern ©cfjattljaftigleit, beut

launigen SSetwgcu bcS SftenuettS. SBo man auf einem (Sonccrt*

jettel eine £arjbn'fd)c ©rjuiplmnic angclünbigt lieft, ba mag man

getroft rjineingetjen, man wirb fiel) getuijs ntctjt getäufdjt finben,

cS müßte benn burd) bie 2luSfüt)rung fein. £)enn ha fann cS

allerbingS oortommen, baß gerabe fogenanntc beffere DrdjeftcrcS

am fdjlimmftcn madjen. ©ie wenben gerne itjre (Sffectmittel,

ifjre fdjroffen Sßedjfct in Sonftärfe unb Scmpo, worauf fo mandjc

neuere (Sompofitionen einzig beredjnct finb, auf eine üWufif an,

bie nur ber fdjlidjtefte Vortrag rid)tig gur @rfd)einung bringt.

©djon fjattc ber äßeifter baS fedjSäigftc SebenSjaljr über*

fdjritteit, als er, bis ba^in üorsugSWeife mit Snftrumentalmufit

befdjäftigt, fid) nod) bem Oratorium jutuaubte, unb nun erft baS*

jenige leiftetc, woburd) er am populärften unter unS geworben

ift. 233er Ijat nicfjt feine ©djöpfung, feine Sa^reS§cto gehört

unb fief» baran im gnnerften erfreut unb crfrifdjt? llnfer ©d)iller

nidjt, wie cS fdjeint, wenn er an Körner fdjrctbt: „21m 9teu=

jaljrSabenb (1801) mürbe bie ©djöpfung oon £arjbn aufgeführt,

an ber ict) aber Wenig $reube Ijattc, tocil fic ein dmrafterlofer

äRifdjmafdj ift." SBcnn man fo groß ift wie ©djillcr, fjat man

ein beeilt, einfeitig ju fein; er fdjrctbt btefe in bcmfclbcn Briefe,

ber aud) W fd)öne ©teile über ©lud'S 8pt)igcnic cntljätt. Unb

bie eine ©teile crllärt unS bie anbere. Gsr mußte nur ben einen

oon beiben §u fdjä^cn; mir wollen unS beiber freuen, unb bcS

Ijcrrlidjcn Ütigoriftcu ©djitlcr baju. SSaS er mit feinem abfäUi=

gen Urtljctl meinte, finb olmc Bmcifcl bie muficattfdjcn Statur-

gemätbe in bem £ai)bn'fd)en Dratorium. ®od) bürfen wir moljl

bcrmutfjcn, ba% er bie großartigen unter biefen, baS Söcrbcn bcS

StdjtS, ben flogen ®ang ber ©onne wie ben füllen Söanbcl bcS

SttonbcS, baS ©rauben bcS äReereS unb ben fdjweifenbcn Sauf

bcS ©tromcS nod) mit 93cifall angehört t)abcu mag. 2öic aber

nadjljcr balb baS Saubonpaar girrte, balb bie 9}ad)tigaü flötete, Ijicr



£ar/Dn'§ Oratorien. 237

bcr SöWe brüllte, bort ber gclenüge Xtger cmporfdjofj, l)ier bcr

£irfd) fein sadigeS ©etoeifj ertjob, bort baS ©cwürm am SSobett

frotf) _ tiefe flehtet! 2lrd)c^oat>23ilberd)en, woran wir anbern

®inber fo grofce greube ^ciöen, waren für Sctjitler'S Ijotjcn ffitnft

5» ötel. «Sie waren eS aud) für Seettjoben, öon bem wir wiffen,

baf? er fid) über biefetben gerne luftig machte. Reiben fehlte

einfach ber £umor ba^u. ©arum aber bo§ ganje SBer! als Sttifdj*

mafd) ju besetc^nen, Würbe fid) Spider boct) wot)t bebaut fjabett,

wenn er es meljr als nur einmal gefjört t)ätte. $>tc bunte pHe
beS (ginjelnen barin ift burd) btc (Sinrjeit bcr ©mnbftimmung

ferjr feft aufammengefjalten. 5>tefe burdjgeljenbc ©mnbftimmung,

bie audj ben (Stjarafter ber äRufif bebingt, ift fromme 9latur*

unb SebenSfreube, bie fid) einerfeitS abwart! ber Stanigfaltigfett

ber ©efdjöpfe, anbrerfettS aufwärts bem ©djöpfer jutoenbet; Wie

benn audj äufjerlid) bie in Slecitattö unb Strie fid) ausbreiteten

©mjclbtlber in ben Sftarjmen bcr ©fjöre, bie jene altgemeine (Stirn*

mung auSfpred)en, gefaxt finb.

SSeun wir £at)bn'S (Sdjöpfung mit ben £änbel'fd)en Dra*

torien Dergleichen, fo ift ber Unterfdjieb fowofjl beS Stop als

ber 33et)anblung nidjt bloS für bie (Stgentpmlidjfett ber beiben

9tteifter, fonbern aud) bafür bejetdjnenb, wie fefjr in§ttjtfct)en bie

Reiten fidj geänbert Ratten. ®ort (neben öerfd)iebenen f)aupt=

fädjltdj 21. £.lid)en ©efdjidjtäftoffen) ber SHeffiaS, b. t). hk @r*

löfung, t)ier bie Schöpfung; bort bie fogenannte jweite Sßerfon

ber ©ottfjeit, f)ier bie erfte. SKodj ©raun rjatte ben £ob Sefu

5um (Stoff eine! Oratoriums gewählt; £at)bn felbft, auf Söeftel*

lung eines fpanifdjen (SanonicuS, t)k fieben SSorte am Äreuj

componirt: feine Sdjöpfung befteltte^ber ©cniuS ber ßeit unb

fein eigener bei ir)m. ®reu§ unb Opfertob mit iljrcn Dualen

unb Slengften finb üergeffen; mit gehörtem Sluge Wcnbet fid) ber

äßenfdj bcr SBelt unb -iftatur $u, aus ber er sute|t fidj fetbft,

baS erfte ÜJJcenfdjenpaar, frifcf) unb unüerborben, 5ur Humanität,

nidjt jur 23ufje befttmmt, fjerüortreten fietjt. Unb Wenn, gfeidj*

fcljr in ©emäfcljeit feine! XatentS wie feines ©egcnftanbcS, §at)bn

ben großen Vorgänger an SEiefe unb (Srrjabenfjeit nidjt erreidjt,

fo bezaubert er unS um fo merjr burd) $üHe unD Sfamutl), benen

es aud) an Äraft unb «Sdjmung feineSWegS gebridjt.
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105.

Sßcnn Utibifdjeff, ber geiftöoHe ©djroärmer, in feinem k*

!anntcn Sßcrfe Sofort als ben ©entuS betrachtet, ben bic &or*

fcfjung auf bie (Srbc fjcrabgefanbt, um biefer bie l)öcr)[te mufica-

lifd&e Offenbarung §u bringen; für ben fic ebenbejjmegcn atteS

gmecföoH zubereitet, itjm fogar bie Xcrte feiner Opern nad)ein-

anber fo in bie §änbe gcfpielt Ijabc, mie fic ilnn jebe§mal at§

SCnläffc gur Entfaltung feiner innem £>crrüd)fcit am bienlicfjftcn

maren: fo ift biefe ffoat fefjr übcrfdjmcngtid), aber lange nicljt fo

närrifet) mie c3 Hingt. Dtto 3al)n, ber bau SBudj bei begeifterten

SicbljabcrS burdj ein SBcrf ber grünblidjen Sßiffenfdjaft in ben

^intergrunb gebrängt Ijat, er, gemifc rein ©djraärmer, fonbern ein

©djte3ttng=§olftciner, fagt un§ ber &ad)c nadj fanm cttoaä anbcrcS.

Wo^axt unb SÄnftf finb in einer Sttt ©tjnonöma, moüon mir

meber auf bem ©cbiete biefer nod) einer anbern Ännft ein ganj

cntfpredjcnbcS Sßciföicl !cnnen.

SRojart gehört nidjt mie feine beiben unmittelbaren $or=

ganger, mie audj $$aü) unb Raubet, ober mie unter ben £>td)tcrn

©opljottcS unb ©oeuje, gu jenen ßunftpatrtardjen, bic naefj einem

langen arbcitSOollcn unb ertragreidjen Sebcn fid) alt unb lebend

fatt §ur fRu^e legen. @r ift üielmetjr mie SRapfjael eine jener

munberbaren SünglingSgeftattcn in ber Sunftgcfdjidjtc, bic, ttadj*

bem fie binnen meniger Safjre bie ÜJftcnfdjljeit mit einer $üllc

ber f)crrlid)ftcn ©aben überfepttet, mie öerje^rt bou ber flamme

be§ ©cniuS, ober ju jart für biefe grobe rot)c Sßelt, fdmn am

Slnfang bc3 2Rannc§altcr§ it>r entrüdt »erben. Unb mit 9?a=

ürjact menigftcn§ Ijat SWojart nidjt blo§ biefcä Stcufjcrlidjc bc3

©djidfalS, fonbern aitcr) im Snncrn feiner Anlage ba§ gemein,

bafj beibe, bei allem SRcidjtljum unb Umfang iljrcS Talents, bod)

im S3e§ir!e ber reinen {jarmontfdjcn <5djönl)cit, bem rcdjtcn §cr=

jen ber Shtnjt, öjre eigentliche §eimatt) fjaben.

Söelanntlict) mar Sftojar-t ein früjjrctfeS muficalifdjcy SSmi*

berünb, unb — f)icr finbet gtcidj bic Sluffaffung Oon Ultbifdjcff

eine t<panbf)abe — baö ©djidfal Tratte biefem ftinbc einen SSot«

gegeben, mie er fomotjl jur 2lu§bilbung feine« Talents atö Jttt

Üßcmafnmng feines ^cr^enS nidjt trcfflidjcr auSgefudjt werben

fonntc. Äcopolb SWojart mar ein grüublicljcr, oiclfeitigcr aftuficu»,



SOTojart. 239

ein metrjobifdjcr Sekret unb ein ebenfo rcdjtfdjaffcner al§ tocrfiän*

biger äftann. Sftit 6 Schreit naljm er ben Knaben auf bie erftc

SBirtuofenreifc nad) SBien; mit 8 Sauren führte er tfjn nad)

$ari§ unb Sonbon, mit 14 nad) Italien, wo in SKftailanb feine

erfte Oper aufgeführt mürbe. Üeberatt fog ha§ jugenblidje ©ente

bie fid) barbictenben 23ilbung§ftoffe begierig ein, roäfjrcnb ei feine

mit überrafdjenber ©djnelligfeit madjfenbe taft in einer Sfcirjc

öon (Sompofitionen gerabeju aller (Sattungen, für Äirdje unb

SCtjeatcr, ®labier unb Orcrjcftcr, jur @rfd)einung bracfjte.

Sftit bem Satjrc 1781, bem fünfunbäroan^igften feinei SUteri,

beginnt bann ba§ grofje Sarjrscfjenb — benn 1791 ftarb er fdjon

— märjrenb beffen SO^art in rafdjer $olge jene urtfterbtierjen

SBcrfc fdjuf, bie bem ©röfjtcn unb £>crrüd)ftcn, mag je ber menfc^=

lidje ©eift in irgenb einem ßroetge ber Äunft rjert>orgcbrad)t, ben

Dfang ftreitig madjen. ®er Sbomenco eröffnet bie SKcifjc biefer

©djöpfungen, unb bie gauberflöte mit bem Requiem fdjltefjt fic.

®agn)tfd)en aber ftetjen t»on Opern bie ©ntfütjrung au§ bem «Serail,

$igaro'S §od)5ett, £>on $uan, Cosi fan tutte unb £ttu3, fieben

©rjmprjonien, ücrfdfiebene Ouartctte, unb eine ÜDJengc fteincrer

ßompofitioncn, bk jebe in iljrer 2trt bebeutenb unb roertfjDoß finb.

106.

Unter ben Opern roiH idj nur über bk brei größten einige

Sßorte fagen: über $igaro, £)on Suan unb bie ßauberftöte.

Sftit SRedjt betrautet Ulibifdjeff bie erfte al3 biejentge Oper,

momit ffllofraxt, obroofjl fdjon Sbomeneo unb noer) met)r bie Gnü-

fürjrung 2fteifterarbcitcn maren, boerj fein eigentliche^ ^robeftüd

al§ SRctfter abgelegt rjabe. 2)enn bie benfbar fcfjrotcrigfte Sluf^

gäbe ift Fjier auf'3 üoHfommenfte gelöft. £)a§ fran^öfifdie SntrU

guenftüc! üon ScaumarcfjaiS, burdjaui Dom SSerftanb unb für ben

SScrftanb calculirt, öon focialcr Verbitterung eingegeben unb üon

potitiferjer Xenbcn^ befjerrfdjt, tag, tro| ber cingcftrcutcn ßouplet»,

ber 3Kufif fo fern mie möglid). Von ben ^ßerfonen ift cigentlidj

feine unfrer gemütlichen Xrjeitnafjme roertrj, felbft bk Xugeub

bei bürgerlichen *ßärd)en§, btä ben rjörjern (Slaffen gegenüber gc*

l)obcn merben foH, rjödjft fabenfdjeinig. 2)a $onte roar geroift

im gcfcfjidter £ibrettofd)reiber, er trjat roai er fonntc, bem ©tüde
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muftcaltfdje (Situationen abjugcroinnen. S>odj audj fo blieBen bie

sßerfonen unb if)r treiben nod) orbinär genug. SIbcr äfto^art

fonute feinen £ejt anfefjen, otjue if>n §u üerebeln, feinen (Stjarafter,

ofnie üjm eine beffeve «Seele ein^aucljen. atfo^arffdie Collen

follten oon ben fefütjrenben immer nacf) feinen SRoten nidjt

blo§ gefungen, fonbern aud) gefpiett merben: fie toerben aber gc=

möljnlid) nad) bem £ejte gefüielt, unb bleiben barum tief unter

2ttoäart'3 Sntenttonen. @el)t man ben $igaro Kummer für

Kummer burd), fo finbet man j[ebc gteid) Oollenbet; man toirb

wotjl üon ber einen mefjr als üon ber anbern angesogen, aber

bie Setounberung für ben äfteifter bleibt biefelbe. Unb ebenfo

oollenbet ift bie Duüertüre. ®ein Slnflang an eine äftelobie ber

Dper fommt barin üor, unb bocJ) fagt fte un3 genau oorl)er, ma§

mir 3U erwarten l)aben ; iljr nedifdjeS «Spiel, ifjr gemanbtcä 2lu3=

beugen unb @in()olen fünbigt un3 baä tjeitre Sntrigucnftüd an.

Ungleich günftiger für bie Sttufif mar bie $abel be§ £)on

Suan; aber menn fie aud) ber fiunft mentger <Sd)mierigfeiten p
löfen gab, fo ftettte fie bagegen ba$ @knie auf bie entfcfjeibenbftc

$robe. ®on 3uan f»at man nicfjt mit Unrecht ben muficalifdjen

$auft genannt. §ier baä 3dj, ba$ in urfprünglicr) eblem Streben

erft bie Scfjraufe be§ menfd)tid)en (SrfennenS burd)brcd)en miß,

bann bie ber Sitte burcfjbridjt unb unfäglicfjeS Gslenb ftiftet; bort

btö Snbiüibuum, bai, bem an fiel) fcfjönften triebe mafjloS fot*

genb, erft ber menfdjlicfjen Sitte, bann bem ©emiffen unb ber

moratiferjen SBeltorbnung Xrofc bietet. 93eibcmale ein Stoff, ber

an ben Scfjranfcn ber atfcnfd)f)eit, ber @nbtid)feit rüttelt, mithin

nur Oon einem ©cniuS bedungen merben fann, beffen Begabung

fctbft an jene ©renjen ftöfct. $)a§ ift ^icr oon Wlo^axt mie bort

oon ©oetfje geteiftet, unb e8 ift ein Sriumpl) ber mobernen unb

ber beutfdjcn $unft, ba% beibe Aufgaben erft in ber neueren ßeit,

unb beibe oon 3)cutfd)en in üoltfommen ebenbürtiger SScife gclöft

morben finb. £>orf) über aflojarfS $)on 3uart ift fcf)on fo oiet

unb 511m Xfjeil 93ortvcfftid)c3 gefd)riebcn, bafe id) mid) billig jcbcä

meitern Sßortc3 enthalte.

SSon 2)on $uan jur ßauberflöte gef)t cS ber gemeinen $or*

ftetlung jufolge mehrere Stufen herunter, unb tote fönnte c3 aud),

meint man, nad) einem foldjeu Söcrfe, menu eS nod) meiter geljeu

foll, anbern als Ijeruntergcljcn? deiner Uebe^eugung nad), gcljt
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e<3 öom $igaro bi§ gur ßaubcrflöte (cosi fan tutte unb Situs

fjier ctu§ ber 3tecl)nung gelaffen) meber herauf noefj herunter,

fonbern auf berfetben £od)ebene fort Ober jebe biefer bret

Opern übertrifft bk anberrt in einem gcroiffen ©innc
;

jebe ift bic

oortrcfflidjfte, je nacrjbcm man'3 nimmt. Sn ber Gsbenmäfjiglcit.

ber Slrbeit, ber gleichen SSoHenbung aller Steile, ber über ba§>

©anje gebreiteten Stymutf), geljt feine über ben gigaro. Sin $ütk

be§ SebcnS, Sßedjfel ber ©mpfinbungen, ©eroalt ber £cibenfd)aft,

(Srfjabenrjcit ber Sbcc ift ®on Suan nidjt gu übertreffen. roerje,

roa3 mirb ba für bk arme ßauberftöte ü6rig bleiben? äöeifj man

beim nicfjt, bafj äftojart fie feinem luftigen ©ruber ©djtfancber,

bem SSerfaffer be§ fo üiel belachten SejtcS, §u ©cfallcn compontrt

f)at, unb reifjt ntd)t bei itjr fclbft einem Ulibifdjcff ber SScrounbc-

rung^faben bermafjen ah, bafj er tion benjenigen ©cenen, roo mir

ben- gangen SKo^art tjaben, bie Partien ber Oper au§fcrjcibct, bic

btefer im ©inne ©djifaneber'3 gefd)rieben r)aben foll? 216er fein

Sßroüibcnäfaben reifjt itjm barum nicfjt ah, fonbern gerabe in ber

23efd;affent)eit biefeS ScjteS fierjt Ulibifdjcff ba% befonberfte 2Bat=

ten ber SBorfcfjung. ®icfc fjabc ifjrcm Gsrtorenen biennal einen

fo elenbcn £cjt, eine fo ftnnlofe $abel üorgelcgt, au§ ber nidjt

einmal eine Ouoertürc §u gießen gctticfcn, um ifjn gur Sßrobuctton

einer Ouüertüre ^u nötigen, bic, einzig in irjrer 2trt, mittelft

eine§ gugentrjema'3 auf fiel) fetber ftünbe. 5llictn fonberbar,

mofjer rjat benn bic Ouüertüre §ur gauberflötc il)re ör" $°5

faunenftöfje, al3 oon ben ^rieftern in ber Oper? unb mag ift

benn bicfeS pertenbe ©piel ber frtjftattfjeflen Söne in ben gugen*

f%n ber Oubertüre, aU ber Sang jener ©enien, beren brei linö

rjernadj in ber Oper mit fo Ijimmltfcfjen ©cfängen begegnen
1

?

2Ba3 man bon ber ©cfjlcdjttgf'eit be§ £ejte3 ber gauberftöte fagt,

ift ein altflugcS @ercbc, baZ einer bem anbern nad)fprid)t. ®ein

geringerer atö £>egel fjat fetjon längft gegeigt, bajj er üielmeljr ein

ganj guter Opcrntejt ift. 2)a3 ftar! SStenerifdje bcfonberS ber

©pred)fcenen ftörtc fUlo^axt ntdjt, unb bie (Sinmifdjung be3 mau=
rerifetjert (Clements regte bk tiefften ©aiten in itjm an. Ucbn*
genä ift c3 ber S5oben be| SKäräjcttS, roorauf ber Scjt un<§ \kllt;

groar feines naturroücfjfigen, fonbern eines gemachten, an bem
aber bennod) ba§> 2)id)terroort fid) beroärjrt, bafj rjofjer ©tun oft

in fmbtfdjent ©pieie liegt. 2)a3 ^Heict» ber Königin ber $lad)t ift

VI. 16
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in öerftänblicfjer Slnbeutung auglctdj btö bcS 2tbcrgtauben3 ; mo«

gegen ©araftro mit feinen ^rieftern btö 9tetd) ber Vernunft unb

Humanität barftellt. 3rtif^cn Reiben 6cirjcgt fid) bie gemeine

SDccnfd)I)cit, rjarmtoS aber einfältig, öon ber einen ©citc bcttjövt,

unb nur auf ber anbern SBatjr^eit unb ©Ificf ju finbenbeftimmt.

Scbc3 biefer brei !RcidE)c tjat feinen entfprcd)cnbcn muficalifdjen

STuSbruel, moöon jeber ben ber beiben anbarn Ejebt unb trägt.

£)a§ finbifdj^citere ©piel ber Sßapagcnomclt contraftirt cbenfo

mirffam mit ber büftern Seibcnfcrjaftlicrjfcit be§ 9feadjtretd)§, als

mit ber erhabenen Sßci'Srjeit ber @ingcmcif)ten, $u ber e§ bie un*

entbehrliche $otie bilbet. SSon biefem £id)trcid)c aber ftratjtt in

ben Stören feiner ^ßrieftcr, ben ©cfana.cn feiner ©entert, ben

Strien ©araftro'ä, feinen Duetten unb Scrgcttett mit Camino unb

^ßamina, eine mitbe, ruhige ®tarr)eit au§, bie un§ in ber Xfjat

\)m £>immct öffnet. Sine ©etigfeit tüte au§ einer guten Stuffüfj*

rung ber gauberftöte trägt man au§ !eincr anbern fclbft ber

aWojarffctjen Opern tjeun; unb bieft ift meinem llvtfjcilc nadj

ber SSor^ug, ber fie öor irjren äftitbefterberinnen au^cicrjnct.

107.

£>atte Sftojart bie Oper au§ ©fuef§ §änben übernommen,

fo übernahm er öon §atibn bie Orcfjcfter* unb Äammcrmufif, um

fie mie jene nad) 9tta|gabe feinet überlegenen ©cniu§ meitc^u*

bilben. SSar e§ bort t)auptfädjlidj bie tnuficatifdjc $ütle, bie er

ber ctma§ magern Strenge beS SSorgängerS jujufügen trotte, fo

ift c§ tjier bie tiefere ©cetc, bie mädjtigcrc (frregung mie bie

f)öl)cre Sßerföfjnung, bie mir au§ bem muntern ©piele ber £atibn'=

fdjen Saune unb ©emütfjtidjfeit fid) t)crtoorarbeitcn ferjen.

2lm unmittelbarften Inüpft er an biefen Vorgänger mit

feinen Quartetten an, bereu erfte «Sammlung er ifjm zueignete,

unb auf bie mir fpätcr noer) ju fpreerjen fotnmen. Söetd) ein

munberbarer äKcnfdj ÜKosart mar, öon meldjcr unbegreiflichen

Sßrobuctiüität, fel)cn mir aber laum irgenbmo öcutlidjer, als an

feinen brei letzten großen ©mnpl)onicn.# 3» fcdjS ©ontmermodjen

bc§ 3at)r§ 1788 t)at er biefe, bie in Es-dur, in G-moll, unb in

C-dar, nad) cinanber compouirt. 2Bir nnffen, baß biefe @i)nu

pf)onicn ein £>öd)ftc3 in iljrcr Strt bcäcidjucn, bat} fie fpätev moljl
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überboten, aber nidjt übertreffen toorbcn finb. SStr roiffcn ferner,

bafj jebe Don ber anbern in ber ©runbftimmung tntc in ber

Stordpljrnng fdjIcdjtcrbingS bcrfdjiebcn, ja bejicfjungetocife eine

ber anbern cntgcgengcfe|t ift. 3n ber in Es-dur nid)t§ als

®lüä unb ©fonft, ber üppigfte Sßßopaut at<§ 2Iu§brud innerer

©efnnbtjeit unb Äraft; in ber in G-moll ntdjtä at§ fc^merjlidje

Scibcnfcrjaft, bie in ttjedjfctnben ober ftets nrieber ferjeiternben

^erfudjen, fidj ju beruhigen, burd) alle 4 @% fortftürmt; In

ber in C-dur cnblicf) gtcidj in ben erften Saften ber Sluffc^roung

in ben reinen 2tetr)cr, ber aud) ben ©djmcrft in fein (autercS

©(erneut auflöft, unb fetbft ben gewaltigen Äampf nur roie ein

fjarmonifdjeS ©ptet betreibt. Unb auef) I)ier ift c§ roieber ttrie

mit ben brei Opern: feine ift bie fdjönfte unb jebe ift e<3, lucit e3

jebe mieber in anbrent (Sinne ift.

108.

9lid)t3 ift geeigneter, bie ©nttoicflung einer Snnft ober 2öif*

fcufdt)aft üormärtö gu bringen, at§ roenn bie Statur auf bcmfelbcn

©ebiete neben ober fur^ nadjeinanber gtuei ©enien ertuedi, bie

beibe fjodjbcgabt, boef) beibc öcrfdjieben angelegt finb. 2öa3 ift

c§ für bie ^itofopfjie roertlj geroefen, bafj in ^taton'3 ©djulc

ein Striftotclcö crnutdjs ; roa§ für bie Malerei, bafj neben Sftapljacl

ein Sttidjctangcto mirfte
; für bie beutfdjc ^ßoefie, bafj jc^n Safjrc

nadj @octf)c ©djittcr btö Stdt)t ber 2Be(t erbtidte. @o mürbe

für bie Sftufif öier^ep ^aljrc uaefj 9Jiojart 23cetf)ot>cn geboren.

Selten f)at 9tatur unb ©djicffaf, bei bermanbter Begabung,

^mei 90?cnfd)en gcgenfäfclidjcr geformt, Sdjon mag Slbftammung

unb gamilte betrifft, auf Tlo^axt'^ (Seite §tuar befdjränftc, aber

burd)au<3 georbnetc SBerfyältniffe : ber muftertjafte Sßater , eine

freunblict) befyagtidje Butter, eine muftealifet) begabte Sdjmcftcr

;

bei 23cetf)oüen ber SSatcr ein STruntenbotb, bie SJfutter gebrüdt

unb leibenb, bie trüber öermilbernb in ber fjäuSticfjcn SBcrroir*

rung. $>ann bk Naturen fetbft: ber jarte, bcft>eglid)e, (cid)tblü=

tige unb leichtlebige äftogart, unb ber berbe, meland)olifd)e, fcfjmer^

fällige unb fdjmer gu befyanbctnbe SöccttjoüeiT, halb nod) mefjr

Dcrbüftert burcr) ba$ furchtbare Uebel ber Sdjmcrljörigfeit, bie

\l)\x metjr unb mcljr üou ben SKenfdjen abfonbertc, unb am (£ubc
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fogar bon bcr finnlidjen Stuffaffung fetner eigenen Sßcrfe au3=

fdjlojä. ®a mar jum SßorauS %\x bermutfyen, bafj, äfjnlidje Äunft*

talente borau§gcfe|jt, bod) bon bem fetten gang anbre Sahnen

mürben eingefcljlagcn merben al3 bon bem erften.

Staju tarn nnn aber audj in ber Shtnftbegabung felbft ein

ttefltegenber Unterfd)ieb. Söenn fid) äftogart'3 untberfcHe Anlage

gleidjermeife auf ®efang= mie Snftrumcntalmufif crftrcdte, fo lag

bei Seetfyobcn ba§ Ucbergemidjt augcnfdjeinlid) auf bcr lefctern

©eite. Silur eine Ober unb einzelne ßieber unb ©efänge fielen

einer ungeheuren 9J?cb,r^a^l bon ®labier= unb £)rcb,eftercombofi=

ttonen gegenüber, Sßlaftifdje 2tu3geftaltung bon (Sfjaraftercn, ber

gemeffene @ang einer bramatifdjen ^anblung, aber aud) bic S3c=

fdjränfung auf bie einfache ©ttmmung eines Siebs, mar meniger

33cet!)oben'3 <Sad)e, als btö ungebunbene SBogen unb SBü^len

in embfinbungen unb ©ebanfen; unb eben für btefc 9ftd)tung

waren aud), ftatt ber einfachen unb eng begrenzten 9ttenfd)en=

ftimmc, Drdjeftcr ober Mabier bermöge ttjrcö weitem HmfangS

unb tfjrer SOßannigfaltigfett ba3 miHfommnere Organ. SSaö bic

Snftrumentatnutfif fann unb ma£ fte nid)t fann, übertäubt bic

©renken ber äftuftf, tjaben mir erft burd) Seetfjoben in @rfaf)=

rnng gebraut.

2)emt burd) feine muficalifdjen bittet wollte Seettjobcn

ntdjt immer nur muficatifdjc Sbcen auSbrüden. SSon äRojart

fann man fagen, bafj it)m feine Sbeen immer fdjon als mufica=

lifd)e jufamen, er, mie ber £)idjter jagt, in £önen badjte; S3ect=

l)oben t)attc aud) ©ebanfen, bie erft in SJhifil überfefct fein molk

ten. ®arum fonnte bei äfto^art nie bcr $aü eintreten, bafj er

ber 9Jhtfif metjr pmuttjctc als fte (eiften fann; ein $atl, ber jtdj

bei Scctt)oben immer, unb mit ben Satiren in fteigenbem 2)?aj3c,

miebert)otte.

iamit fjängt nodj ein SlnbcreS gufammen. SBcnn je ein

fünftlcrifdjcr ©cniuS ein £iebltng ber ©rajicn mar, fo tft cö

äfto^art gemefen. ©ic laffen it)tt nid)t bon ber |>anb; bon ben

©bieten beS tcidjtcn ©djcqcS im %l)ak, bis ju ben §öf)en unb

Slbftürsen bcS furdjtbarften (SrnftcS bleiben fic unbeirrt it>m $ur

©cite. äftit Seetfjoben getjen fte mot)t eine ©trede, bann aber

berlicrt er fte mieber aus bem ©cfidjt. SBefmtberS menn er feine

gcmaltfamen ^erfudje madjt, bic SJhlfil fagen ju laffen, wai fte.
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roemgftcnS at§ reine Sftufif, ntd;t fagcn tann, motten fie nicfjt§

bamit ju fcfjaffcn fjaben. £>iefj ift ein Mangel; aber foCCtc man

glauben, bafj e§ root)l auefj ab§ ein Sßorjug erfetjeint? Söenn icfj

roeifj, ba% e3 ba§ gleiche @emid)t ift, ba§ ber eine leidjt unb wie

fpietenb, ber anbre ferner unb mit äftütjc in Söeroegung fe|t, fo

merbe tri) urtljeiten, bafj bie ®raft be§ erftcren bie größere [ei.

Sft mir bagegen ba§ ©emidjtsoerfjältnifj ber haften unbefannt,

bie ber eine unb bie ber anbre Ijanbljabt, fo !ann tet) mir ein*

btlbcn, ber, ben id) babei fefjr angeftrengt ftcf) gebärben fetje, bc=

mege bie größere Saft unb fei barum ftärfer a(3 ber anbre, ber

mit feinem ©eroidjte nur ^u fpiclen fcfjcint. SSer beftimmt nun

ba% ©emidjt einer muficalifd)en Sbcc? 2öer fie müljfam unb

aufjer 9ttl)cm baljer mät^t, roirb bie fcrjmercre %ü bewegen unb ber

ftärfere ju fein fd)cincn.

(£y ift ein (Sfenb, bafj man fiel) bei SBcctrjoDen ben (Stenufj unb

bie gern gewollte $kmunbcrung burd) foldjerlei (Sinfdjräufungen öer=

tümmern mufc; aber bk ©crjittb tragen feine fatfcfjen Sßercfjrcr, bk

gcrabe ba3 an it)m gepriefen unb als üDcuftcr aufgcftcltt f)aben, roa»

ba^u am menigften geeignet ift. Sßir merben baoon glctct) mcfjr l)ören.

109.

SSctannt ift bie ÜDhifenjarjl ber Söeetrjoben'fdjen ©rjmpr)ontcn.

©teilen mir fie in ber SRciljc il)rcr (Sntfteljuug auf, fo ift c3 merf=

mürbig, barin eine 5lrt Don $ortfcfjrcitung§gcfef3 3U entbecten.

9lämlidj allemal über jmei ©rjmpljonien fjiclt e3 SectrjoDen au§,

bei aller SBeiterbilbung im ©ingelncn, bod) im SMgcmeincn fidj

ber rjcrgcbrad)tcn ?lrt 51t fügen; jebcSmal bei ber britten aber

brängte e3 ifjn, über ben ©trang 51t fdjlagen unb ein Slbcntcucr

äu fudjen. £)ie beiben erften ©Dinpfjonien, in C-dur unb D-dur,

Derbinben mit ber fid) entmidelubcu ©tgentrjümlicfjfeit be£ jungen

2fteifter3 noefj ba$ äftafc unb bie Slnmutfj bcS SSorgängerS : aber

bie britte ift bie Eroica. SBieber fcrjrtc er mit ber Diertcn, in

B-dur, in bie gebahnte ©trafje jurücf, ging auf biefer and) in ber

fünften, ber rjcrrlicfjen C-moll=©t)mpt)onic, nod) fort: bann aber

fommt at§ fcdjftc bie Pastorale. Unb ebenfo nad) ber gewaltigen

A-durstSrjmprjonic al§ ber fiebenten unb ber in F-dur als ber

adjten folgt als bie berühmte neunte bie ©tmiplmnie mit (Sfiörcn.

£)ie Eroica, unb nod) beftimmter bie Pastorale, finb be=
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fanntlid) fogcnanutc $rogrammft;mpf)onien, unb roenn nur gemiffc

neue Slieorctifcr, tote 5. ö. Söcctfjobcn'ä öiograpljcn Wlaq:, Ijörcn,

fo beftünbc ber fjortfdjritt, bcn er in bcr (Sntmtdlung bcr äftufir

herbeigeführt r)at, üor 5111cm barin, bafj er ©djöpfcr bcr $ro=

grammfi)mpf)onic geworben ift. Sftun, roenn 23ectt)oüen lein an*

breS Sßcrbicnft um W SJcufif f;ättc, fo rjättc er ftdj fcfjlcct)t um
fic Ocrbient gemacht, benn bamit fjat er ein ücrberblidjcS Söeifpiel

gegeben, ©er £onfe§er, ber einer ©tjmpfyonic, überhaupt einer

Snftrumentalcompofition, bic fictj nidjt rocnigftenS mittelbar, afö

DuOcrtürc §u einer Oper ober einem ®rama, an t>a§> SBort leljnt,

eine beftimmte gegenftänblidjc S8cäicf)ung unterlegt, ber begibt fiel)

be§ SBorjugS biefer 5trt oon SDcufif; ofjne Üjten Mangel ergänzen

SU !önnen. ®ie SSocalmufif rechnet mit benannten ßaljlcn, bic

reine Snftrumcntalmufif mit unbenannten, gegenftanblofen, bic

aber auf alle möglichen ©cgcnftänbe anwenbbar ftnb. £>cr ätagcl

eine§ beftimmten ©egenftanbcS, ber iljr mit bem SSortc abgcl)t,

biefe Unbcftimmttjcit ift äuglctdj it)re Unenblicpeit. «Sic eröffnet

uns eine unermeßliche ^erfpcctiüe, unb mer tfjr ein Programm

unterlegt, ber lä£t oor biefer SluSfidjt einen grob bemalten 2Sor=

Ijang herunter.

3n bcr Eroica roill 25cctt)oücn ein £>elbenlcbcn barftcllcn,

in ber Pastorale einen STag auf bem ßanbe. allein um ein §cl-

bcnlebcn jur beuttidjen SSorftcüung ju bringen, bebarf e£ be3

äBorteS unb bcr £>anblung, alfo bcr Oper ober bod) be§ Oratoriums,

unb mit bem Sanbleben üerrjält cS ftet) nicfjt anberS. £croifd)e

©mpfinbungen unb Stimmungen fann allerbingS aud) bie roort=

lofc ©t)mpt)onic barftcllcn, aber babei totrb eS unbeftimmt bleiben,

ob Co fid) üon äußerem ober innerem £>clbcntl)itm, oon kämpfen

auf offenem gelbe ober in bcn SEicfcn bcr äKenfdjenbruft fjanbeft.

:Scetf)O0en felbft fjat in bem finale feiner C-moll;(5t)mpl)onic

einen ©icgcSjubcl gegeben, ttrie feine Eroica feinen cntplt, unb

ber nur um fo ftärfer toirtt, ba mir ifjn nehmen fönnen roie mir

motten. 3)ic Sßürtembergifdjen «ßfarrcr Ratten 51t meiner £cit

beim Ucbcrgang jum SSaterunfcr am ©djfoffe bcr Sßrebigt bic

formet: „(Sin jcglidjcS fdjlicfjc mit ein WaS cS auf feinem

^erjen ober ©emiffen ()at, unb bete im Sfarmen Scfu alfo". £)icfc

Formel fällt mir allemal ein, wenn oon ber @igcutf)ümlid)fcit

ber Snftrnmcntalmiifif, tnSbcfonbrc ber Sttiiipfjonie, bic Ütcbc ift.



£>te SPttftoralc unb bic neunte Söm^onte u. 3t. 247

SBeetfjoben machte fid) über £arjbn'3 Malereien in ber

©cfjöpfung luftig: unb in feiner Pastorale Oerfuctjte er fclbft ber--

gleidjcn. groar nannte er fie im «Programm, mie §ur ©eroiffenS*

beruljigung, „mcfjr februd ber ©mpftnbung at§ äMcrei";

aber mir fjören bod) bk nachgeahmten £öne ber 9tad)tigaü, ber

äöadtjtel, be§ ÄucfufS, unb um mic biet meniger fprcdjcn fie un3

an afö Bei $apa £at)bn. SBenn ber einmal mit feinem jungen

$otfc fid) einen guten Sag macfjt, fo beeinträchtigt e3 feine SBürbc

nidjt im geringften, roenn ilmt etma ein mutwilliger @nfet nad)

bem göpfcfjen greift ; aber mie fdt)tedt)t fterjt bem ernften grimmen

23eett)ot>en foletjeö ^inberfpiel. Stonn ber (Semitterfturm.

„958er läfet ben ©türm ju 2eibenjd)aften Witten?"

fragt ber £)idjter. SSon ber ©t)mpl)onie märe eigentlich ju fagen,

ba% in it)r ber ©türm al§ Setbenfct)aft mutzen müfjtc, b. f> c§

Ijättc unentfdjicben gu bleiben, ob ein dufterer ober innerer ©türm

gemeint märe. Sn ber «ßaftoralfrjtnpljonie bagegen I)at ber ©türm

überhaupt mit ber Seibcnfdjaft nid)t3 §u tljun, fonbern er unter-

brtcfjt — einen SBaucrntans. £)a§ ift für einen fo trefflid) mü=

tfjenben ©türm boefj gar gu unbebeutenb; mie benn überhaupt

burd) btefe 33ert)ängung ber ^erfpcctiüe, bicfe§ mitlfürlidje §eft-

binben an ben untergelegten triüiaten Slnlaft, bic Sßaftoratfrjm*

pljonic, bei aller $üüe be3 SßoljllautS, allen ©djönf)citen im

©meinen, unter ben SBeettjoben'fdjen ©rjmprjonien (um mid) mit

gebüfjrcnber SSefdjcibentjett au^ubrüden) bie menigft geiftreidje ift.

2)ie neunte ©rjmpljonie ift billig ber Siebling eine§ ßeit*

gefcfjmadä, bem in ber ®unft, ber ÜJJcufif inSbcfonbre, ba§ SSarodc

als baS ©eniale, btö $ormlofe als ba$ (Srljabene gilt. Slber

aud) ein fo ftrenger ®ritifer mie ©crbinuS tjeifjt fie (in feiner

©cfjrift über £änbel unb ©fmfefpeare) roillfommen, freiließ ntct)t

als ein gelungene^ Äunftmerf, fonbern als ba3 ©eluftgeftänbnift

ber Snftrumentalmufif, für fictj nichts 5U fein, fonbern be» 2Bort<§

unb ber menfd|lid)cn ©timme gu bebürfen, mithin alz Söcftäti*

guug ber ©eröinug'fdjen ©octrin, bafj bie Slbätoeigung berfelben

als felbftftänbiger Äunft eine SSerirrung fei. %ü) fjabe an einem

anbern Orte auSeinanbergcfcfct, ba$ bic Snftrumentalmufit bk
\f)x gebüljrenben Aufgaben gar rootjl für fid) löfen fann, unb

bafj, wenn man nötfjig finbet, iljr fo mie in jener ©Umptjonic



248 Sttette Suflafc. SSon unfern Qtofcm Wufiferrt.

nac^trägttcf) nod) bie menfdjlicfje «Stimme beifpriugen $u laffcu,

bk$ nur barjer fommt, ba§ man tfyr §u Diel äugemutrjct tjat.

SSeit entfernt atfo, 23cctfjoüen'3 SScrbtenft um bic Srjm*

Päonie in biefen probtematifdjcn §crüorbringungen gu fudjen,

merben mir es> btetme^r in benjenigen «Srjmprjonien finben, n>o er

bte rjcrfömmiicfje gorm unb Sluffaffung3meife ^mar (burd; 9Scr=

ftärfung beS DrcfjeftcrS, 33crfclbftftänbigung ber Snftrumentak

gruben, Verlängerung ber ©a|gtiebcr, fdjärferc ©iateftif ber @e=

ban!en tote tiefere Slufmürjlung ber (Smpfinbungen) erweitert unb

gefteigert, aber nidjt gefprengt unb gerftört £)at. SJccbcn jenen

früheren merben e£ befonberg bie C-moll unb A-dur:=<Srjmpf)onie

fein, morin mir SBcctljoüen in feiner ganzen ©röjje unb tttantfe^en

©emalt ertenuen. Unb mie unter ben brei großen ätto^arffdicrt

(Srjmprjonicn , merben ttrir unter btefen ^mei SScetrjooen'fdjen

benen mir nod) feine 9#ufit $u ©octfje'S (Sgmont al§ ebenbürtig

an bie «Seite ftcllen tonnen, un§ nid)t %u cntfctjcibcn miffen,

metcfjcr mir ben Vorzug geben follcn. SSenn in ber C-moll=

(Srjmprjonic ba§ triumprjirenbc finale, fo ift in ber in A-dur

baS gerjeimnifmolle Slttegrctto, ber glocitc Sa£, einzig in feiner

2lrt; märjrenb in ber äßufif pm (Sgmont SBectfjoöenS politifdjcs

grcirjeitSpatfjoS einen unmibcrftefylicrjen SluSbrucf finbet.

110.

Niemals, äußerte Söeetfjoben, märe er int ©tanbe gemefen,

einen £ejt raic $igaro ober £)on Suan gu componiren. So
fjatte trmt ba§ Scbcn nicljt gclädjclt, baß er c§ fo Reiter fjättc

anfel)cn, e§ mit ben Sdrmäcfjcn ber äJccnfcfjcn fo tcidjt nehmen

fönnen. ©ein $clb mar bie ^adjtfeitc ntcrjt fomofjt ber mcnfd)=

tidjen Statur, als ber mcnfdjticfjcn ©djidfalc unb (Stimmungen.

„£)er aJ2cnfcf)^ctt ganzer Sammer faßt mitf) an", fagt man ftd),

menn man ben ©cfangcnendjor feincS gibclio f)örr. ©iefer ift

ein 9cad)tftüd, mic meber SKojart nod) ©lud unS eines fjätten

geben tonnen, in mctdjcm mir aber ein ÄIctnob unfercr Opern*

mufft gewonnen Ijaben. 9£eun Sarjrc Ocrgingcn, 6tS bic Cpcr

auS itjrer erften ©eftalt in bie jefcige gebracht mar, unb nid)t

meuiger ate oier Öuucrtürcn mürben baju gcfdjviebcn. Hub
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Vöcrttt c§ bann weiterhin bei btefer einen Oper blieb, fo erlernten

mir fetjott qu§ btefen Umftänben rjinlängltcr), ba$ 53ectt)Oücn t)iernicr)t

auf bent cigcntlidjcn fjelbe feinet Salentg gearbeitet r)at. Slber

tote §errltd)e3 fjat er un§ aud) fo gegeben. Sn bent SJcecre bon

2Bof)üaut, tote hä einer SJcojart'fdjen Oper, fcfjtütmmt man

ntrfjt, aber üon mächtigen (Strömungen füfjlt man ftd£) bod) um=

raufet. Unb man üerläfjt btö §au§ bi§ in'3 Snnerfte gerührt

unb erfrfjüttcrt; in feiner anbern Oper öerbtnbet fidt) mit ber

muficalifdjen fo innig bie ctfyifdjc 223ir!ung.

9ftrgenb3 treten bie bret sulctjt befprocfjcnen Sonfcfjöpfer,

|>at)bn, SOco^art, Scetljoöcn, fo nat)e §ur Sßerglcidjung an etn=

anber fjeran, at§ in itjrcn Quartetten. SSon ©t)mpf)onicn !ann

füglid) an einem Sonccrtabenb nur (Sine aufgeführt werben;

bie Älaoicrftüde werben gcmör)nltct) einzeln §tt)tfcf)en anbercä ge=

fteeft; bagegen finb brei Duartctte gcrabe ba3 rectjte ÜDtofj für

eine Slbenbuntcrlmltung, unb wenn nun ba bie bret genannten

Sfteifter nadjeinanber un§ üorgcfüfjrt werben, fo bietet firf) un§

einer ber au3gefud)teften ©cnüffe, bie im ©ebiete ber $unft

mögtid) finb. 2Bir fjaben nämlid) bret (Stufen einer normalen

Qmtwidlung öor un§, brei SRetfter, baöon jeber folgenbe fid)

auf be3 SSorgängerS «Sdjuttern ftellt, c§ tft gleicfjfam $rio£pe,

Stütze unb $rud)t , bie wir au3cinanber fjcrüorgcfjen fefjcn.

SDabei öerfyält e3 fid) burdjau3 nicfjt fo, bafj nun jebeämat ber

9^act)foIger ben Vorgänger nur überträfe, jeber folgenbe bie

<3aci)e immer beffer machte; fonbern, wenn audj ber fpätcre

fortfdjreitet , etwas f)in5utlmt, bem Vorgänger bleibt immer

etwas, ba§> ber 9^act)fotgcr nirfjt beffer machen fann, ba§, bei ifjm

am beften ift unb bleibt, ©o bleibt unfrem alten ewig jungen

Jpatibn feine ®larf)cit, feine bct)agtict)e (§}emütt)itcf)fett
r fein

§umor; hierin I)at iljn 9)coäart, ber bk innigere SBefeelung, bie

größere muficattfetje geintjeit unb gütlc fyhtäubringt, nidjt . über*

troffen; fo wenig al3 SBeetfjoücn buret) feine gewaltigere 2cibcn=

fetjaft, fein tieferes ©rübeln, feine überrafdjenben SSirfungen, bie

fanftc Hnmutf) 9Jco^art'§ erfefct. @d)abe, bafj man in unfern

Quartettfoirecn feiten mcljr bicfcS Programm eingehalten finbet,

ba$ in^befonbre gerabe §atibn, ber ©runb= unb Gsdftein ber

Ouartcttmufif, fo gerne weggetaffen wirb. Man fängt bann mit

3JJojart, ober gar gleich mit SScetbooen an, als wollte man eine
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SMu^eit mit Champagner unb (Sonfect, ftatt mit einer djrtidjcn

«Suppe anfangen. Sftaum für Steuere mufj ja merben; c£ märe

fcfyr unrecht, einen ©djuberr, 9Jcenbcl3fol)n u. a. m. t>cm unfern

Ouartettunterljaltnngen auSfdjlicfjcn ju mollen. Stber ba§> Sflot?

matprogramm fottte bod) immer jenaS bleiben, unb foll einer Don

ben breien gu ©unften eine« Steueren ausfallen, fo fei c§ 6t8*

koetfen Scctljouen, feiten äÄääart, £jaijbn nie.



111.

8d) f)abe mtdj unb ben geneigten Sefcr bei unfern Sßoctcn

unb äRufifern länger aufgehalten, al§ il)m toiclleicrjt lieb gemefeu

ift; unb wenn tefj nun öcrfpredje, bafür molle icf) btö Ucbrige,

ba§ icf) nod; 51t fagen rjätte, um fo für^er faffen, fo roirb itmi baZ

uiellcicfjt mieber nicfjt lieb fein. ®enn er mag roorjl nod) allerlei

auf bem ^er^cn Fjabcn, mag, menn er auet) im allgemeinen fiel)

gebrängt gefunben r)at, auf unfern ©tanbpunft fiel) §u ftcllcn,

bocl) nodj mannen ©crupcl rjegen, ber ifjtn mitunter 5U fetjaffen

madjt, unb ben er hei ber ©etegenfjeit fiel) gern benommen fäfjc.

Sa freilief) in bem 51ctrjcr, roorein unfre großen 2)id)tcr

un3 ergeben, in bem Speere non Harmonie, ba$ unfre großen

Xonfc|cr um um§ ergießen, ba üerfd)mebt unb löft fiel) febcä

irbifcfje SBefj, ba ferjen mir auefj mic burd) einen ßauber alle

Rieden rjinroeggetilgt, bk un§ fonft mit aller ÜMrje nidjt gelingen

mitl, öon un§ abäumafdjen. ®od) ba§> ift nur für menige Singen*

bliefe, cS gefcfjicrjt unb gilt nur im SReidje ber sßfjantaftc; fobalb

mir in bie raufje Sßirfticfjfcit unb ba§> enge Seben jurücffefyren,

fällt auef) bie alte 9^ot^ üon allen «Seiten un3 mieber an. (Segen

bie Sßein, bk ba§> SBemufitfetn jener Rieden, bie SSormürfc be§

©cmiffen3 un§ bereiten, bietet ba3 ßrjriftenttjum ben SBcrföl)nung>

tob; bem ängftlidjcn ©efüfjle, in ber SBelt bem rofjcn 3ufaflc

preisgegeben ju fein, öffnet c§ bie bergenben Slrmc bc3 S3orfeljung*=

glaubend; mäfjrenb c3 biefe gan^e trübe @rbennad)t burd) ben

5lu3btid auf ein unfterblicfjeS fjimmlifcfjeS Seben erhellt. £>afj

biefe fämmtlidjen STröftangen auf unfrem ©tanbpunfte unrettbar

bafjinfallcn, fjabcu mir geferjeu, unb mufj jcber begriffen fjaben,
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ber fid) aiidf» nur mit einem gu& auf bcnfclbcn ftctCt ; aber et
4

roirb fragen, maS mir iljm beim wtfrerfettS bafiir %u bieten ucr=

mögen.

216er u>ic? fotttc er nad) allem SluSgefüljrtcn biefe gragc

fid) nicfjt fctbft ju beantworten njiffcn?

Seiblidjc ©djäbcn bläft allerbiugS ber 3Sunbertf)äter ober

ber (Sljarlatan mit einemmale unb fdjtncrjtoS tocg; nur ©djabc,

ba$ [ic nadjrjer bleiben lote fie t>ort)cr toaren; ber Str^t fuetjt fic

burd) langfame, batb bcfct)röerücf)c, balb fduncr^aftc &uren 5U

entfernen, unb in ben meiften gälten gelingt cö irjm nur fefjr

unüollftanbig, aber etroa§ gelingt iljm bann boef) tütrflicE). 233er

einmal roeifj, bafc e» aud) im fittlidjcn (Scbictc einen foldjen

gauberfprud) in SSirfltct)feit nicEjt gibt, ber mirb fid) in Der ?ßcin

be£ @ettnffen§ an ben £roft galten, ber in bem 35etouJ3tfein beS

unabläffigen ernften ©trebcnS liegt, unb bnrdj bciZ Ungenügenbe

btcfcä SErofteS eben nur gur Söerbopüelung fetneS ©trcbenS fid)

ermuntert fiubcn.

®cr SBegfaH be£ 5Borfef)ung§glaubcn§ gehört in ber %fyat

ju ben cmpfinblictjftcn Gsiubufjen, bie mit ber Sosfagung Don bem

djriftlidjen &ird)cnglauben oerbunben fiub. ÜÜRan fietjt fid) in bie

ungeheure Söcltmafdjine mit iljren eifernen gc&aljnten labern,

bie fid) faufenb umfdjroingen , ifjren fd)iucrcn jammern unb

©tampfen, bie betäubenb uieberfallen, in biefeä gang furdjtbare

©ctriebc fietjt fid) ber äftenfd) mef>r= unb f)ülflo£ l)ineingcftellt,

feinen Slugenblid fidjer, bei einer unüorftdjtigcn SBeftegung oon

einem 0fabc gefaxt unb jerriffen, bon einem Jammer jcrinalmt

$u merben. ©iefcS ©efüfjl be§ SßreiSgcgcbcufcinS ift junädjft

nnrflid) ein entfe|lidje§. SMcin toaS rjitft c£ fid) barüber eine

Säufdjung ju madjen? Unfer SBunfd) geftattet bk 2Bclt nid)t

um, unb unfer Sßcrftanb geigt uns, bafc fie in ber Xt)at eine

foldjc 9ftafd)ine ift. ®od) nid)t allein eine fold)e. ©3 belegen

fid) in il)i' nid)t bloS unbarmherzige Silber, e» ergießt fid) and)

ImbernbcS Del. Unfer ©ott nimmt unö nid)t uon aufjen in feineu

2(rm, aber er eröffnet uns Duellen bcö XroftcS in unferem Snncni.

(Sr geigt un£, bafi gtuar ber ßufatl ein unbernünftiger äöettljcn»

fd)er tnärc, bafj aber bie SRotljiucnbigfcit, b. I). bie Verfettung ber

Urfad)cu in ber äöclt, bie Vernunft fetter ift. @r letjrt unä er*

tennen, bafj, eine S(tt§ncu)mc uon bem Sofljug eines einsigen
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9caturgefc£e§ »erlangen, bie Zertrümmerung bc§ 2111 öcrlangen

Ijtcfjc. @r bringt un§ gulc|t unüermertt burd) bte frcunbltdjc

SD?act)t ber ©etootjnfjcit baf)in, aud) einem minber üolltommencn

ßuftanbc, toenn mir einem foldjen berfallcn, un§ auäubequemen,

unb enblid) eaipföen, bafc unfer SBcftnben Don aufjcnljcr nur

feine gorm, feinen ©eljatt an ©lud ober ttngtücf aber nur au3

unferm eigenen Innern empfängt.

lieber ben grfafc, ben unfre SBeltanfdjauung für ben firdj*

liefen UnfterbltdjfcitSgtaubcn bietet, mirb man oicüeidjt bie längftc

Stu^fütjrung oon mir ermarten, fiel) aber mit ber fünften be=

gnügen muffen. 2ßcr l)ter fiel) nidjt fetbft §u Reifen toetfj, bem

ift überhaupt nidjt gu fjelfcn, ber ift für unfern ©tanbüunft nocl)

nicE|t reif. SScm c§ auf ber einen ©eite nod) nidjt genügt, bie

ctoigen ©ebanfen be§ llniocrfum, bc§ @nttoidlung§gang§ unb ber

SScjtimmung ber SKcnfdjfjeit in fidj beleben ju !önnen : toer lieben

unb bereiten Söerftorbenen nicJjt im eigenen Innern btö fdjönftc

fortleben unb gorttoirfen ju fdjaffen toeifj; toem neben ber

Sfjättgfeit für bie ©einigen, ber Arbeit in feinem 33erufe, ber

aftittoirfung jutn ©ebenen feines 33olf§ toie junt SOSotjlc feiner

9Jfttmcnfd)en , unb bem ©enuffe beS ©djönen in Statur unb

Äunft — toem baneben nid)t auf ber anbern ©citc $>a$ Söctoufjt^

fein aufgebt, bafj er felbft nur gum §eittociligen Sljcilfjaber an

aliebem berufen fein fann; toer e§ nidjt über fid) getoinnt, fdjlieft*

lict) mit 3)anf bafür, bafj er ba§ alles eine SSeite fjat mitbetoirfen,

mitgeniefjen unb aud) mitteiben bürfen, sugleid) aber mit bem

froren ©efüljle be3 SoSgcbunbentoerbenS öon einem in bie Sänge

bod) ermübenben STagetoerfc, au§ bem ßeben gu fdjetben: nun,

ben muffen toir an Sftofen unb bie Sßrobljeten gurüdtoetfen, bie

übrigen^ üon einer Unfterblidjfeit aud) nictjtS geraupt f)aben, unb

bod) üttofeS unb bie Sßrobljeten getoefen finb.

112.

§icr toiH idj bon meinen Sefern 2Ibfd)ieb nehmen, nadjbcm

id) nod) benjenigen unter iljnen, bk in ber Xfjat bis l)iet)er hä

mir aufgehalten, meinen fdjulbigen ®anf gefagt fyabc. ®enn e3

gehörte 95er)arrttdt)Ieit bagu
; fie fyaben mit mir eine toeite unb —

bie testen Stationen burd) bie anmutigen ©arten unfrer ©td)t=
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unb £onfunft abgerechnet — anftrengenbe Steife geutadjt. SBcbcr

auf einer alten ausgefahrenen ©trajjc, berwir bcntirdjcnglaubm,

nod) auf einer neuen frifd)bcfd)tagenen, ber wir bic mobern*Wif*

fcnfdjaftltcrjc SBcltanfidjt bcrgleidjeu fönnen, fafjrt c3 fiel) ja an*

gcncljm. <bort berftnft man alle SlugcnMtcfc in ticfciugefaltcnc

©cleife, finbet ftcf) burdj binnen unb Klüfte gehemmt, bie Don

Pflegen unb milben ©cwäffcrn cingeriffen finb; ^war Ijaben wir

bic fctjabljaftcn Stellen üietfaef) auSgcbcffcrt gefunben; aber altes

ift bort) nur geftieft, ben £>auptfdjäben, ber mangelhaften @ruub=

(cgung unb unrichtigen güljrung ber Strafe, nidjt mefjr abjiu

fjelfcn. ®icfc gelter rjat man bei ber Anlegung ber neuen

©trafcc äu üermeiben gefudjt; bafür aber finb mandtje ©treefen

nod) gar nid)t, ober nur notdürftig Ijcrgcftetlt, fjter nodt) eine

Auffüllung, bort eine Slbfürcngung uor^unerjmcn, unb bitrdjauS

fütjlt man fiefj burdt) bie frifd) aufgcfdjüttctcn ©teinc in ifjrcr

ganzen nod; buref) fein ßufammenriitteln gemilberten ©d)ärfc

übel gerftojscii. ®a§ ber Sßagcn, bem fid) meine werttjen Scfcr

mit mir rjaben anücrtraucn muffen, allen Anforberungen entfprädjc,

will id) glcidjfalls nietjt behaupten, ©ennoer), wenn unfre wajjr»

IjcitSgctrcucn Scrtdjte immer mehrere 9cadt)folger auf bic neue

©trafjc gießen; wenn fid) bie Uebcväcugung Oerbreiten Wirb, baji

einzig fte bie Sßcltftrafjc ber ßufunft ift, bic nur ftcllcnmcifc

OoHenbS fertig gemadjt, unb Ijauptfädjlid) allgemeiner befahren

51t werben braudjt, um audj bequem unb angenehm gtt werben —
wätjrenb alle üftütjcn unb Soften, bic auf bic AuSbcffcrung ber

alten ©trafje nodj üerwenbet werben, oergeubet unb üertoren

Ijcifecn muffen — wenn biefe bic folgen unfcreS Unternehmens

finb : fo wirb cS un3, bentc td), am @nbc bort) nidjt gereuen bürfen,

ben langen unb bcfd)Werlid)cn 2Bcg miteinanber prüdgclcgt 51t

()abcn.
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}u beit neuen Auflagen meiner ©tfjiift:

Der alte utib ber neue (Staube.





2)a3 33üd)teitt, ba§ ein SßtcrteTja^r nad) feinem erften @r=

fc^einen fid) anfd)idt, gum ütertenmal in btc SBcIt au^ugefyen,

jjabe ic^ anfangs unb bi§ je|t ol)ne Sßormort gelaffen. (£3 mag

für fid) felbft fpredjcn, backte idj; unb in ber %$at liefj e§ audj

über feinen Slnlafj unb gmed faum einen gmcifel übrig. -Kun

ober ift bemfetben öon üieten ©eiten miberförodjen morben, unb

gmar fo ftarf unb $um Zfyäl fo berb, ba$ man eine (Segenrebe

be§ SöerfafferS erwarten mirb. @§ märe (Stoff ju einer gangen

SRcifye öon ©treitfdjriften borfyanben, bic fitf) auf ben öerfdjie*

benften ©ebieten, ber Sßfjilofoöfjie unb Geologie, ber Sflatm- unb

©taat§luiffenfcf)aft -\u belegen Ratten, ©od) nidjt allein ba§>

2Bcitau§fef)enbe folgen Unternehmend maljnt gur Sefcfjräniung,

fonbern audj bie -iftatur beffen, ma§ altein id) p bertreten fjabe.

®iefj ift ein SSefenntnifj, ba§ feinem anbern feine ©teile ftreitig

machen, nur fid) bie feinige magren mill. Snbefj, fo bünbig id)

auef) fäffen mödjte ma§ id^ §u fagen gebenle: al3 23eigabc $u

meiner mit Slbfidjt leidjtgefdjürgten ©djrift mürbe e3 biefe be*

ferneren; barum l.affe id) e§ für fid) auSgefjen, gumat e3 nid)t

bto3 als Sßormort gu ber neuen, fonbern gugleicf> al<§ 9flad)mort

für bie Sefer ber früheren Slmogaben bienen foll.

(Sinem ®loöftod gegenüber mollte befonntlidj Seffing Weniger

erhoben, unb fleißiger gelefen fein. Sa auet) bagegen, mtffen mir,

^atte er unter Umftänben nichts, menn au§ bem meniger erhoben

ein tüdjtigeS ©efdjottenmerbcn mürbe. Sn biefem ©inne tonnte

id) mit ber Slufnafjme, bie mein @Iauben§befenntniJ3 gefunben,

nidjt übel §ufrieben fein, ©d)tag' §u, aber t)öre! rief ber 2ltlje=

nifdje $elbt)err unb ©taat§mann bem ©cgner §u. $reilidj, mer

nidjt ungefjört öerurtfyeüt morben, f)at um fo meniger ©ntfdjul-

vi. 17
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bigung. 3d) pttc feine, toenn midt) alle bie öerurtljettten, bic

mid) gelefcn traben. 2)aS fyabc icf) aber guten ©runb ju hqtocu

fein, ©egen bte Saufcnbe meiner ßefer finb bic paar S)u|cnbc

meiner öffentlichen STabtcr eine bcrfdjttnnbcnbc äftinbcrljeit, unb

fte toerben fdjtocrlid) betoeifen fönnen, bafj fie burdjauS bie treuen

2)otmetfdjer ber erfteren finb. SBenn in einer <5aä)e mie biefe

mciftcuS bie SftidjtcinOcrftanbenen baS laute SSort genommen, bic

(Sinücrftanbencn fid) mit ftillcr guftimmung begnügt fjaben, fo

liegt baS in ber SRatur ber Sßcrrjättniffe, W mir ja alle fennen.

©ie $rage, too beim meine SSir bleiben, mag gut fein, midj 511

fdjrauben; bodt) toiffen bic $rager fo gut als id), mie cS fidi) in

ber Xf)at bamit Oerfjält.

(Sine äftafjregct §u meinen ©unften fjabe id) aüerbingS aud)

biefmtal mieber aufjer Slcfjt gclaffeu; unb Oon (Seiten eines fo

alten titerarifdjen ÄricgSmannS fann man eine foldjc SScrfäum*

ntfj unoeräcifjtidj finben. ®a mar ber Styoftcl $auluS (mcnigftcnS

roie d)n bie 5tpoftetgefdt)id)te fdjilbert) ein anbercr «Stratege. 211S

er bor bem fjoljcn Sftatfy in Qerufalem ftanb, falj er nidjt fobalb

bte fonft fcinblidjen trüber, Sß^ariföer unb ©abbueäcr, ifjm ücr-

bünbet gegcnüberftef)cn, als er burd) bie SSenbung, bie £ct)rc

üon ber 21uferftef)ung ber Xobten fei eS, bie man itmt auut SSer*

bredjen madje, bie bebrofjlidjc Koalition gu trennen unb bic $fja*

rifäer auf feine Seite ju bringen nutzte. SSer, in ^cadjafjmung

bcS flugen £>eibeuapoftetS, Ijcute bor ber tfjeologifdjcn SSclt aus-

ruft: bie ßeugnung ber ©ottfjeit ßfjrifti ift eS, um beren toitten

mid) jene Derbammen, ba id) bod) ben 9ttcnfd)cn 3cfu8 als @r=

töfer unb etoigeS £>aubt ber ©emeinbe auäuerfennen feinen 2lu*

gcnblicf Söebcnfen trage — ber fjat fid) gegen bic Anfechtung oon

©eiten ber altgläubigen in ber Partei bcS $ßrctcftanteubcrcinS

einen breiten SRücffjalt gefidjert. (Sbcnfo, toer in ber @rflärmig

ber SBclt bis 5um 9Henfdjcn fjerauf bic 9ted>tc ber Statuttoiffen-

fdjaft otjnc ©djeu oor bem SSorttmrfc bcS 9)iatcrialiSmuS üertritt,

ben foftet cS, foenn er bod) für getotffe $)ingc unb SRidjtunani

nidjt fprcd)cn null, fogar nur bie ttebernrinbung, aud) nidjt gegen

fte ju fprcdjcn, fo nrirb er naljc.yi alle S)emofraten unb <Socia=

liftcn auf [einer ©citc fjaben. SBaS aber foH man oon bem 8er*

ftanb cincS SWenfdjen urtljeüen, ber cS jebeSmal luiffeutlid) mit

beiben ^arteten oerbirbt, ftdj bem iiicii^cucr ber Ortfjobojcn
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unb bcr $ortfd)ritt3tl)cologcn, bcr (Sonfcrbatiucn unb bcr (Social*

bcmofraten ausfegt? Sfrin, Don feinem SScrftattbc mag man bcn!cn

tüte man roitt; aber feine 9tcbitct)feit ttrirb man gelten taffen

muffen.

Sftcm S8itcl), fagt ber SBcrfaffer einer Sinnige in bcr SScfer*

Rettung, füf;rc ficJ) al§ ^riegSerflärung gegen ben $roteftantcn=

berein unb bic 2l(ttatl]oltten ein. ©a§ ift gmar fo unridjtig mic

tnögtidj unb id) fommc barauf §urüd; aber natürlich ift e§, menn

ba3 23ud) einmal fo aufgefaßt mürbe, bafj e§ bann Oon ben @c=

finnungggenoffen be3 *ßrotcftantenbcrein§, bie in bcr ©cutfdjen

allgemeinen unb in ber SScfer^eitung, bem altfatfjotifdjen ^ßrofeffor,

ber in ber SCug§6urger allgemeinen ba§ Sßort barüber nal)m, ber

^roteftanttfdjcn Äirajenscttung 51t gcfdjmeigcn, eine ebenfo un=

günftige Söcurtfjcilung erfuhr mie Oon bcr ®reu;$citung unb ben

$ird)cttäcitungen bcr Drtfjobojen. billiger toaren in biefer |)tn=

fidjt einige fociatbcmotratifdje Blätter, inbem fie burd) ifjrc @nt=

ritftung über meine potttifdjen (Skunbfäjje fiel) bon bcr Slnerfcn^

nung be§ fritifd)en unb ptjilofopfyifdjen Sbjeil§ meiner ©djrift

nidjt abgalten liefen. SBenn bie ©djriftftetter unb $ubliciftcn

bcr tefjtern 9licr)tung in itjrer ^olemif fief) einer ©pradje ^u bc=

btenen pflegen, bie fiel) an ba§, ma§ man fonft at§ guten Xon,

al§ gefcllige ^ßflicfjt gegen ben S03tbcrfacr)cr betrachtet, nidjt fetjrt,

fo liegt fjiertn menigften3 gegen bie grunbfa|mä^ige Stellung

biefer gartet !ein SBtberfpruct). Unb auf ber anbern ©eite bei

ben ^lerifalcn finb mir gegen eine ätjnlidje ©pradjc nidjt nur

burd) bie ©croo^ntjett längft abgeftumpft, fonbern mir begreifen

aud), bafj Slrtigfctt unb Sichtung gegen einen foletjen, ben man
at§ emig SSerbammtcn betrachtet, fogar al§ |kud)elei erfdjemen

!ann. dagegen pflegen fiel) fonft hie gebübeten Mtelpartcicn

auet) bei ©trcitoerfjanblungcn eineö gefellig anftänbigen £on§ §11

rühmen, £>abett il)n biefcmal aud) fie gegen mid) gvofccntljcilö

attfjer 2td)t gelaffcn, fo mufj ba§ feine befonbern ©riinbe Ijabcn.

SBergletdje id) ben Xon, au3 bem bie Wtdjv^alji ber 23cut>

tfjcitungen meinet neueften 23ud)e3 gefyt, mit bem STon, bcr mal)-

renb bcr le|ttiorf)ergcgangenen Satire im SSertjältnifj gu mir in

bcr bcutftfjcn Sitcratur übtid) geworben mar, fo märe e§ fein

SBunber, menn id) über bie f)ierin fo plö^ttctj eingetretene 2öanb=

lung eine riefe ^ränfung empfänbe. ÜRadjbcm ba$ ©etöfe fruljercr
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Äämpfe öerflungcn mar, tjatte man fid) allmäljtig getoöljnt, mir

mit einiger Sldjtung ju begegnen; man ertoieä mir öon öcrfdjie*

bencn (Seiten fogar bic ungcfucljtc @t)re, mitf) al3 eine 2lrt öon

ctaffifdjem ^5rofafcr)rctbcr gelten §u laffen. ©oldje Sichtung fctjctne

id) nun burd) meine lc|te ©djrift auf einmal öertoirft ya Ijabcn;

bie Sournatiftcn glauben mit mir öon oben herunter, tote mit

einem Anfänger, ja toie mit einem bekommenen ©ubjeet füredjen

gu bürfen. 2)a3 ©ute ift nur, bafj mir biefer neue Xon in ber

£f)at ntcrjtö toeniger als neu ift. (£3 ift öielmerjr ber ältefte,

ber mir M meinem (Eintritt in bie litcrariftfje ßaufbatjn mit bem

ßeben Sefu entgegengekommen mar. SDcnfelben jefjt, iljrcm ßicle

nal)e, mieber ju ücrnetjmen, ift mir roenigftenS ein gcicljen, bafj

id) (toaS rtietjt alle betagten ©djriftfteller Oon fiel) rühmen tonnen)

bcrfclbe, unb baß idj in ber SBaljtt meinet SBerufeä geblieben bin.

(£§ märe Stffcctation, menn idj leugnen toollte, bafj mir ber

Söcifall, ben meine ©djriftcn über Utridt) üon glitten unb Voltaire

in ben tociteften Greifen fanben, bie toarme ßuftimmung, bie

meinen Briefen an ©ruft SRcncm au3 allen ©aucn be3 beutfdjen

SSaterlanbS entgegenfam, innig tool)tgctf)an, bafc c§ mir eine tiefe

Söefricbigung gctoäljrt t)at, für meine alten Xage nod) mit ber

9JJer)rf;cit meiner ßeit* unb Sßolf^genoffen in btö tjarmonifdjc

Söert)ättni§ §u fommen, btö am (Snbe bod) ba§ ßiel jebe3 befferen

fdjriftftcllcrifdjen 5Bcmüf)cn3 ift. SDcnnod) — man mag c<§ mir

glauben ober nid)t, übrigen^ bezeugt e3 ja ber ©rfolg — trug

id) immer ben Wlcxd in mir, ber mir juiief: „foldtcn Quarl

mufct bu ntctjt mcl)r madjen, baS !önnen bic anbern aud)". @§

fällt mir nidjt ein, üon jenen ©djriften, bie mir fo üiclc unb

tuertlje ©ninpntljtcn eingetragen, gering 51t beulen; cS toärc audj

Unban! gegen meinen @eniu§, njollte id) mtd) ntd)t freuen, baft

mir neben ber ©abc ber fd)onung§lo§ jcrfc^cnocn Äritif jttgleid)

bie Ijarmlofe gfreube am fitnftlcrifdjcn ©cftaltcn bcrlicfjen marb:

aber mein cigcntljümtidjer iöeruf liegt auf bem lefctern ©ebiet

ntrfjt, unb menn id) burd) bic Ütüdfcfyr auf ba§ anbere jene ©tjm*

patljiett mieber bcrfdjcrjt fjaben folltc, fo müfete id) baö auf mid)

nclnncn im JBcroufjtfcin, nur gctljan gu l)abcn toa3 meines

StmtcS toar.

(53 ift freilid) ein mißliebige», unbanfbarcS ?lmt, ber 223clt

gcrabc ba$ 3U fagen, tuaS fic am tocnigfteu t)örcn mag. ©ie
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nnrrt)fd)aftct gern aus bem Sollen, tüte grofcc §errett, nimmt ein

unb gibt au§, fo lange fic ctroag auszugeben f)at; aber roeun nun

einer bie ^often ^ufammcnrcc^nct unb if)r forglid) bie SBitana

oorlcgt, fo betrachtet fie ben aU einen ©törenfrieb. Unb eben

baju tjat midj üon jetjer meine ©cmütt)!3= unb ©ctftcSart gc=

trieben. Sßor öierätg Sauren, cf)e mein Scben Scfu crfcl)tcn,

bämmertc liingft in benfenben Xljcotogcn bte (Stnfidjt, fo ober*

natürlich tote bie (Süangctien ersten unb bte ®irdje bis barjin

geglaubt t)atte, fönnc cS mit ScfuS unmöglid) ^gegangen fein;

aber aud) fo unnatürtidj=natürlid) nicfjt roie bie rattonaUftifdjcn

©djriftauSleger bie <3ad)c tuenbeten; baneben waren Btocifcl an

bem apoftotifdjeu Urfprung ber ©oangcltcn, bem burdjauS t)ifto=

rifdjen (Srjarafter irjrer 23erid)te, ba unb bort aufgefommen. Unb

boerj, tote id) nun biefe ©cbanfcnftütfc gufammen^og, tote id) au§*

cinanbcrfetjte: bte eOangctifd)cu SBeridjte finb feine auoftolifdjcn,

feine t)iftorifd)eu ; bie Sßunbcr, bie fic ersten, gehören nur ber

(Sage, nicfjt ber ©efdjtdjtc an: in ber 2Bir!üd)fcit toirb aud) mit

SefuS fid) aUeS natürlidj jugetragen Ijaben, nur bajj wir im (Sin*

Seinen nidjt me^r roiffen tuie — als id) ba§> in meinem Seben

Scfu gufammcnfjängenb unb fotgeridjtig burdjfüt)rtc, ba entfette

fid) Sllt unb Sung, unb bc§ SßerfafferS 9came toarb

bie Soojung

gür jebe ftud)en§roertf)e $f)at.

Üfterjr als ein 9#cnfd)enalter mar Eingegangen; bie @rgcb*

niffe jener ©djrift, öielfad) näber beftimmt, bod) in ber £aupt*

fadjc nur beftätigt burd) bie gorfdjungen Slnberer, Ijatten nidjt

nur bie tfjcotogifd)c SBtffcnfdjaft, fonbern aud) bie Ucbcräcugun--

gen ber ©ebilbeten überhaupt burdjbrungen; man fing an, midj

mit meinem Unglauben in SRutje ^u laffen, tote id) bie SBclt unb

iljren öon felbft fief» jerfefcenben ©tauben in SRurjc ließ, bie fid)

überbiefc an ben grüßten meiner in foldjer grieben^cit crtoadjtcn

StarftctfongS* unb @rääf)iung3tuft erfreute: ba brachte mid) bie

toeitcre (Sntmidclung ber SBtffcnfdjaftcn öon feuern in bie Sage,

burd) gufammenäicrjcn einzeln üorliegenbcr ©ebanfenrei^en einen

Slnftofj sunt $ortfd)ritt, aber aud) ^um Slcrgernifj £U 9eoen -

©iefemal Rubelte eS fid) nidjt mefjr um tebiglid) tl)eologifd)c

fragen, fonbern um Sombinirung ber auf btefem ©ebiet erreidj*

tat ©rgcbntffc mit ben (Srvungcnfdjaftcu oornefjuilid) ber SRatur*



262 gin ftadjwort als Sßorttort.

unffcnfdjaft. 5luf bcr einen ©eitc Ijattc man einen SfyriftuS, ber

nidjt meljr ©ottcS ©ofjn, fonbcrn im uottcn «Sinne üDicnfd) fein,

babet aber bod) fort unb fort in ber für bcn ©ottmenfdjcu cin=

gerichteten Ätrdje ücrcfjrt werben follte; auf bcr anbern faf) man
fidj immer oollftänbigcr auSgcrüftct, baS ßuftanbcfommen ber

natürlichen SSelt in itjrcr 9ftanuigfaltigfeit unb ifjrer Stufenfolge

bis gum 9ttcnfdjcn Ijinattf oljuc ßutjülfenaljme eine3 SdjöpfcrS,

ol)ne gtuifdjcneintritt beS SBunbcrS ju erftären. SWandjc gorfdjer

mic Stebtjabcr eigneten ftd) biefc naturttuffcnfdjaftlidjcn 6rge6niffe

an, ofjnc über bie Sonfcqucnacn nadjsubenfen, bie fic für bic 9^=

ligion unb Geologie fjaben mußten ; mäljrenb auf bcr (Segenfette

moberngläubige Geologen mie 2aien auf bic fteigenbcu fjlutfjcn

bcS naturnnffcnfd)aftlid)cn gorfdjenS unb (SntbccfcnS ruljig fjüt-

auSblidten, ofjnc baoon für iljren ftrdjlidjcn 23oben etwas 511 be-

forgen. £ier galt eS abermals, baS getrennt SSorlicgcnbc ftitfanu

menaubenfen, unb baS mar eine Aufgabe, beren Socfung td) fo

menig mie in bem frühem $aHe mibcrfteljen fonntc. SBcnn unS

mit jebem Sage bic SluSfidjt mädjft, bk SScbingungcn nadelt*

weifen, unter baten ftd) baS Sebcn auS bem Seblofcn, baS 58e=

rauJBtfeitt aus bem Söcwufjttofen nad) natürlichen ©efefcen ent*

wtdett Ijat; wenn uns aujjcrbcm alles immer meljr barauf

()inwcift, bie SBclt im ©angen, baS ©ein, als ein urfprüngtid)

©egebeneS, über baS mir int SDenfen nidjt IjinauS fönnen, auf=

pfaffen: mo bleibt bcr pcrfönlidje ©djöpfer, bcr erft bie SBclt,

bann jene ernüchtert ScbenSftufen in if»r munberbar in'S $)afeiu

gerufen fjaben foll ? Unb mo bleibt, fotdjer §Inftd)t üon ber ftettfl*

natürlichen Gnttwidlung aller ®ingc gegenüber, bk Sirdjc, bereu

ganzes ©laubenSfnftcm auf einen munberbaren Slnfang, einen gc*

maltfamen Slbbrud), unb eine abermals munberbarc SSBicbcran-

fnüpfuug bcr 2Belt* unb ätfcnfdjljcitSentwidlung angelegt ift?

9ln bcr Aufgabe, bie Ijiemit oorlag, ift Dcrmutljlid) SRandjer,

bcr fic mol)l bemerfte, üicflcidjt aud) für fidj moljt 31t löfen ocr=

ftanb, ftill oorbeigcfdjlidjcn, unb fmt baran wcnigftcnS fing gctljan-

sMan füll bcn fdjlafcubeu Jörnen nidjt meefen, meun mau nidjt

cutfdjloffeu ift, bcn Stampf auf £eben unb Zob mit iljm aufju*

nehmen. ,3mar bic 9Renfd}$eü Ijat fiel) cioilifirt. Sftid&t blos

bcn Umlauf bcr @rbe um bie Sonne barf man Ijeut 511 Sage bc

Raupten olntc ©efftttgmfj unb goftcr, fonbem aud) bie ©ott()cit
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ßtjrifti leugnen, ofjne bcn ©djcitcrljaufcn ju risftrcn. SIber gan§

nafje läuft boclj f)ier bic ©rcnje. Verbrannt mirb nicfjt mefjr,

mer in SefuS einen bloßen üüftenfdjcn, in ©Ott feine sßcrfönltdj*

Jett mefjr erfennt, für fid) auf fein anbcrc§ £cbcn fjofft, unb in

biefem fiel) feiner djrifttidjen ©cmeinfdjaft irgenb eines Söcfcnnt*

niffeS metjr anfdjiicfjcn mitl: aber barum angefcf)cn roirb er, unb

toenu er feine 2lnfid)t mit ifjrcn ©rünben bem ^ßubtifum borträgt,

fo fjat er fid) in Verruf gebracht. @r fjat fid) über bie conben*

ttoncUe $8orfteßung§* unb 2ebcn§meife ber 9^et)rr)eit fjinmeg*

gefegt, gegen ben guten £on bcrftofjeit, unb mufj barauf gefaxt

fein, bafj man aud) gegen ifm ben guten £on aufjer 51d)t läfjt.

SllS ©djriftfteller ift er fortan bogelfrei; auf ba§, ma§ fonft im

literarifdjen «Streite gtcidjfam at3 9Sölferrcd)t gilt, barf er fict)

feine ^edjnung mefjr madjen. 3)aS fjabe idj gu embfiuben be=

fommen nad) meinem Scben Scfu; ba3 befomme id) auef) |e£t

mieber §u empfinben.

$rcitid) ficfyt man baran mieber rcdjt, tote bietet in ber

üöilbung unferer geit nod) leere Lebensart ift. SSai fjat man

biefe Sat)re fjer öfter unb mit met)r Sßattjoä mteberrjoten

gehört, aU bafj e§ fortan nidjt mcfjr barauf anfommen bürfe,

ma» einer glaube, fonberu mie er fyanbte, beim ©djriftftettcr alfo

nid)t barauf, tt>a3 er bie Eftenfdjen glauben, fonbern mie er fic

tjanbeln tefjre? ©ut; nun fommt einer unb madjt ©rnft bamit,

bafj e3 auf ben ©tauben nid)t mefjr anfomme, er befeitigt jene

bon iljm al§ morfd) befunbenen @laubcn§ftüj$cu, fdjenft aber

barum ben äftcnfdjen in betreff bc3 fittlidjen |)anbcln§ nichts,

fonbern meift fic, nur mit etoaS minber eigennü^igen 93cmeg*

grünben, ungefähr ju benfelben SEugcnben an, bie. fie aud) borfjcr

fycitig gelten. £)er müfjte alfo nad) jener IRebe ungefränft

bleiben, nad)* mie borfycr geadjtet merben. Sa, menn e3 meljr

als Lebensart gemefen märe! 51uf offener ^ccvftra^e ber Siteratur

barf if)n bcfdjimbfen mer Suft liat. ©cn Ferren bon ber tite*

rartfdjen Ärttif übrigens berbenfe id) es am mcntgftcn. ©cmoljnt

unb genötljigt, bom £ag auf ben Sag, bon ber §anb in ben

ÜDJunb äu leben, finb fie in ber Siegel mcfjr um ein fdjlagenbcs

Urteil über bas (Sinjetne, als um bas ©an^c einer in fid) %u=

fammenftimmenben Sßettanfdjauung bcmüljt; in tfjrer SßorfteKungs*

meife berträgt fict» 5((tes unb Weites, ©taube unb 51uffläruug,
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oft jum SSerttmnbern miteinanbcr; in $°Ifl c tf)rcr $iclgcfcfjäftiQ=

fett ficbjt c§> mitunter in ifjrem $opfc nidjt aufgeräumter aU in

ifjrer ©tube au§. ßubem fügten fie fid) btö gange Sa^r Ijin*

burd) fo eingeengt burd) Ütüdfidjtcn jeber Strt, auf bereite

9Jceiftcr, auf mäd)tigc (Sotericn, auf rjcrrfdjcnbe SSorurtrjeite u.f.f.,

ba|j c§ für fic eine orbenttidje ©rfjolung fein mujj, menn ifjncn

einmal ein ©djriftftetlcr in bie -Jpanb fällt, mit bem fic teinertei

Umftänbc gu machen brauchen, ben fie, be3 ©tnücrftänbniffeS ber

ü)Jcaffc irjrer Scfcr gcroifj, nadj ^erjenSluft fd)icd)t bcfjanbcvn

bürfen. SDSte gejagt, öerbenfen fann id) ba§ ben Ferren ntcr)t;

wenn \ä) e§ audj roeber tapfer nod) ebel finben !ann, über einen

^crjufallcu, meil man roeifj, bie Slnbcrn »erben ilm fteden taffen.

Sn biefem ©innc Fjat fid) benn eine Slnjar)! non Seur*

ttjetlcrn mir gegenüber bicftmal roieber nad) ^jergengluft güttid)

getrau, ©er ©trett mit mir fe|t fic in bk fjetterfte ©ttmmung,

meil er unter ben obroattenben Ümftänben fo teidjt gu füfjrcn ift.

9Jcan braucht c§ mit ben ©töfjen nidjt genau gu nehmen, tt>o

günftige ©alerten bie Kampfrichter finb. äftadje id) g. $. an ber

Scljrc Scfu unter Ruberem bie StuSftcßung, bafj fie ben ©rmerbö-

betrieb, ftatt it)rt burd) Unterorbnung unter tjör)cre ßroede gu

üerebeln, öon üorne tjercin öerroerfe, für feine SSirffamtcit gur

görberung öon SSilbung unb Humanität fein SScrftänbnifc geige,

fo braudjt man ja nur mit £crrn £)obc gu fagen, idt) „verlange

üon bem JRcltgtonSftrfter peeuniäre SRatljfcfjiägc", ober nod) roifciger

öon „Sefu fjoffnungätofer Unfäfjtgfeit gum Sörfcngcfdjäft" gu

reben, unb man fjat midEj unter lautem Subct ber Ijöfjcrcn Zäunte

roibertegt. ©in anbercr $all. 3ßcr ben ciufadjcn SBortcn über

Seffing in meiner Kummer 90 ntctjt anfüllt, bafj fic marm au§

bem £ergcn !ommcn, ber mufj, btö barf id) morjl fagen, ein

©tumpffinniger fein. 3)a§ ift £>err ©oOe nidjt; unb bod) t)at er

bic©tirnc, meil er fid) einmal auf meine Soften in guten §umor

gefegt Ijat, oon meinen „9teu>crengcn oor Seffing" gu reben. Unb

nidjt btoS ber rjoffnung^ootlc junge 2Jcanu, ber ba3 ©teuer ber

ßcitfdjrift „8m neuen ifteid)" fo munter tjanbfjaOt , audj ber gc=

fs^tc altfattjotifdjc «ßrofcffor ber pjttofopljtc in ber allgemeinen

ßcitung fällt mir gegenüber in bcufclbcn Eon. SBcnn id) gur

Sl&fdjrccfung uon geunffeu SJer&redjttl bie Süifrcdjtljattnng ber

SCobegftrafe ocrlangc, fo uerfidjert et leidjtljtu, bamit tonnte mau
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cbenfogut bie Barbarei bcr qualiftcirtcn SobeSftrafcn bcgrünbcn,

bic ja nod) abfdjrcdenber rcirten mürben. 8d) bin überzeugt,

£err £ubcr Weife für fict) ganj tx»ot)l
f

bafj biefj nicfjt folgt, bafj

über ben SCob als ultima linea rerum l)inauS jur Slbfdjrcdung

weiter nidjtS erforbert wirb, am wenigften etwas, baS burdj 5lb=

ftumöfung beS menfdilidjcn ©efüfjlS auf ber anbern ©cite wieber

ebcnfoüiel üerberben würbe, als bie einfaetje SobcSftrafe gut madjt

— baS, fage id), weife §err £uber fidjcrtid) für fiel) ganj wol)l,

nur bem geästeten Sßiberfacrjer gegenüber t)ält er bergteidjen

Folgerungen für gut genug. Säufdjt mtdj mein ©cbäcfjtntfe

ntctjt, fo tft eS ber tenfent im £amburgifd)en (Sorrefponbcnten,

ber oon meinem Sudje geringfdtjäfcig fagt, eS taffe fid) bequem

nad) £ifd)e git Äaffcc unb (Stgarrc Icfen. 9hm auSgebadjt ift cS

in foferjer Situation mdjt, unb ob fie bie rechte tft eS &u Ocr*

fielen, taffc id) bafjingcftcllt ; bic SluStaffungcn bcr §crrcn bar*

über finb aber allcrbingS gröfetcnttjcüS üon einer SScfdjaffcnljcit,

als mären fie in jener Situation $u ©tanbc gefommen. Ntctjt

gan^ fo leidet fd)cint bcr cnglifdjc Premier mein Q3ud) genominen

jit ijabcn, ba er eS biefer Sage in einer gu Sioerpoot gehaltenen

«Rebe ausführlich §u beftreiten bcr äftüfje wertt) fanb. £r. ©labftonc

Ijat meine 5lnftd)ten ntdjt burdjauS ridjtig gefaxt unb in einer

SBeife befämpft, bic felbft mandje meiner bcutfdjen Ärtttfcr fdjwadj

finben Werben; aber mie ber ernfte gefimmngStüdjtigc ©taatS*

mann ben ätjnlidjcn ©inn audj an einem ©djriftftellcr IjerauS*

für)tl, beffen SBirlen er für üerberblict) t)ätt, wie bcr cdjte ©entlc*

man oon einem Spanne fpridjt, bem er ^ugeftc^cn mufe, ba% er

ein langes Seben ber (Srforfdjung ber 2öar)rl)cit geweift, unb bem

SSelenntnife beffen, was ifmt als aßarjrfjctt erfcrjien, alle gctoöljn*

liefen SebenSauSfidjten geopfert Ijat, baS tonnten bic £anbslcutc

üon bem $remben lernen, ©o ift aud) in bem, maS ©ailt) 9ccWS

bem Vortrage ©labftone'S entgegenhält, me^r SScrftanb unb rid)*

tiger Saft als in allem, was mir bis jefct Oon beutfdjcu SSefprc*

djungen meines 23ud)S git @efid)te gelommen*).

«Sofern meine SoSfagung oon ber beftetjenben Religion fid)

*) S)te „ßritif gegen ßrttif" in ber ungemeinen geitung fotoie bie 33e=

fpredmng in ber 5)eutj(^en treffe finb erft nadfj bem Slbjdjluis biefer Sogen in

meine §änbe gelangt.
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menigftenS mittelbar auf bk Gsrgebniffe ber neueren 9laturrciffen*

frfjaft grünbet, mufjte e3 ba3 Söeftrebcn meiner ©egner fein, mir

biefe ©tü£e ju entjiefjen, ben 9Zacf)iüet^ p oerfudjen, bafj idj ge=

rabe bie erften 5luctoritäten be§ $ad)3 mit nieten auf meiner

©eite rjabe. gfaft gleichzeitig mit meiner ©dnrift mar ber Vortrag

uon $)uboi3 = SHetmionb „Heber bie ©renken be3 JKaturerfcnncnS"

erfdjienen, ben ify mir nun üon üerfdjiebenen ©eitcn tjer al§

©orgofdjitb entgegengehalten fefje. £>err 2)oüe gibt mit Se^ug

auf benfelben feiner Stnjeige meinet Rudfi bie Uebcrfdjrif t : „SBe*

fenntni^ ober SBcfcrjetbung?" gleid) als motlte er fagen: ba feilet,

meine roofjlgefimtteit Sefer, auf ber einen «Seite einen großen

Sftaturforfdjer, ber fid) beferjeibet, nur big ^u c inem gemiffen fünfte

rjin etroaS §u miffen, ber alfo jenfett^ biefeö fünftes eud> glauben

läfjt roa§ ifyr mollet; unb auf ber anbern ©ehe einen üermcint=

lidjen $f)ifofopt)cn, ber, uneingeben! jener ©djranfen, auef) über

fte I)inau§ eud) fein ungläubiges SBefenntnifj aufbrängen miß.

Sener üon bem 9caturforfd)er üoHgogenen SBcfdjränfung Ijält fid)

§err 2)oüe berufen ben G^rcnnamen einer „®ant'fd)en Zv)at" heu

fliegen. 5Iud) ju ®ant'S Reiten atterbing» fcfjtte e§ nierjt an 3n=

biüibuen, bie feine fritifdje (Singrensung be§ Sßcrnunftgebraucp

in ber Hoffnung millfommcn Ijicfjen, nun jenfeitä biefer ©renje

um fo ungeftörter allen ©ouf be§ alten ©laubeng unb 2lber=

glaubend forttreiben gu fönnen. $ant felbft freiließ raollte oon

biefer ©orte üon 2lnl)ängern nicrjtio miffen, bem Äritifer ber 95er=

nunft lag c£ ferne, ber faulen Vernunft 9Sorfc£>ub tfjun ^u motten.

©o smcifle idj aud), bafj e3 ©ubot&SRetjmonbS Meinung mar,

l)inter ber Oon iljrn gejogenen ©djranfe bc3 SlaturerfcmicnS nun

ntdjt blo§ oon feuern bem alten ®uali§mu§, fonbern aud) ben

s.Jiräerjften^ unb ©celenmanberuug3träumcrcien feines? jungen SSer»

eljrerS Kaum ju fdjaffen.

®tc ©runbüorausfcfwng aücä 3)uali3mu3 {ebenfalls, bk

9(uffaffung oon Seib unb ©eele als ^oci üerfdjiebenen ©ubftan

fielt, crftfjciut unfrem %.iturforfd)cr gerabe^u als ein ©runbirrtljum.

@r ficfjt in einer ber SBtrfltdjfctt fo jumtbcrlaufcnbcn ©djluf^

folge, mie bie (Sartcfifd) = Sei b n t^i feljen Sljcoricn über ben ßufam*

mentjang oon £eib unb ©eele finb, „einen aoagogifdjcn SBeroctS

gegen bie SRidjtigfeit ber bO£U ffifjrenben SBorau3fe|ung". Sc ux

tljeilt mit ^edjuer, „bei feinem ©leidjuijj Don beu jtoei Uljren
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Ijabe Setbnig bie einfadjfte SJcöglicrjfeit ocrgeffen, nämtidj bie, bafj

bielleidjt betbe Ufjrcn, beten gufammengcrjen cvflärt werben foß,

im ©runbe nnr eine feien". ®en £>erüorgang bc<§ Drganifcfjcn

aus bcm Unorganifdjen plt SDuboiS^Rcrjmonb, roie idj fdjon au§

früheren ©Triften üon ifjm angeführt fiabe, für naturtoiffcnfdjaft=

lid) erflärbar. „@S ift ein ÜKtfjücrftänbnifK fagt er audj in

feinem neucften Vortrage, „in bcm erftcn ©rfdjeinen lebcnbigcr

SSefen auf ßrbcn cttoaS ©upranaturaliftifdjeS, cttoaS anbcreS 511

fef)en at3 ein übcrau» fd)toierigc<o mecfjantfdjeS Problem." §ier

ift nad) iljm nod) nidjt bie ©rcn^e unfereS -ftaturerfcuncnS; aber

ber ^Suntt fommt, too ber $abcn abreißt, too mir unfrc Untoif=

fenfjeit, unb ätoar unfre bleibenbc Unrotffeubcit, bc!enncn muffen,

tiefer $unft ift ber (Eintritt bc§ SetoufjtfeinS ; nidjt erft be3

menfd)licf)cn ®enfcn§, fonbern beS 23ctouJ3tfcin3 im toeiteftcn ©inne,

toornadj c§ aud) feine nieberfte ©tufe in ficr) begreift. „3)ie er*

Ijabenftc ©eelentljätigfcit", fagt er faft toie Voltaire, „ift au£

materiellen Sebingungen in ber §auptfadje nietjt unbegreiflicher

aU baä SSctoufjtfein auf feiner elften ©tufe, bie ©inncScmpfin*

bung ; mit ber erften Regung üon öetjagen ober ©cömer^, bk im

beginn be3 trjicrifdjcn ßebenS auf (Srben ein einfadjftc^ SSefen

cmüfanb, ift jene unüberfteigtidje 5Huft gefegt."

2)rei fünfte finb c§ befanntlid) in ber anffteigenben (5int=

toidtung ber Statur, an benen OorgugStoetfe ber ©djein be3 Un«

begreiftidjen rjaftet. @§ finb btc brei fragen: toie ift ba§ ßebenbige

au3 beut Scblofen, toie ba$ (Smpfinbenbe an§ bem ©mpfinbungS»

lofcn, toie ba§ Vernünftige au§ bem SBcrnunftlofen fjerüorgegan»

gen? bie unfer Renten g(eict)mä§tg in Sßcrtcgenficit fcfcen, iljm

eine toie bie anbre ba3 alte 23ertcgenl)eit!otoort: (Sott, abnötigen.

£)cr Staturforfdjcr, mit bem nur un§ befetjäftigen, (jält, toie mir

gefetjen, ben Slnftanb bei bcm erften fünfte nid)t für unüber*

toinblid), ber ^ciüorgang be«3 Drganifdjcn aus bem Unorganifcrjeu

crfdjeiut ifjm begreifttd). @£> gab eine gett, toie er felbft uns

fagt, too er erft an bem brüten fünfte, bei bem Problem ber

2£itlcn3frcif)ctt, als beim Eintritt ber intelligent bk ©djranfe

unfrei SßiffcnS ,$u finben glaubte; bamalS mufj ilmt atfo baS

^toeite Problem, baS beS SSctou&tfeinS ober ber (Smpfinbuug, nodj

lösbar crfdjicnen fein. Sßon einem gorfdjer toie SrnboiS^Ketunonb

bin id) Oerfidjcrt, bajs eS nidjt in feinem ©tnue liegt, fotoie i§m
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üon §errn £)00e lütbcrfäfjrt, alä Sluctorität fd)lcd)tl)in bcfjanbclt

ju »erben; bcr »irHicfjC Denier tjat c3 immer gern, toctm aud)

Slnbcrc benfen, aud) über feine SBortc beulen. ©o »ill id) benn

nicfjt bergen: id) »eifi über ben ©djein nidjt §err gu »erben,

bafj in £>infidjt it)rcr SöSbarfeit ober UnlöSbarfcit bk bret auf*

gcftcllten fragen fid) glcid) ftcljcn. SBcnn ber ©laube #{cd)t t)at,

an aßen brei ©teilen ©Ott unb ba§ Söunbcr cinäitfc$cn, fo ftfjcint

mir, fmt bie Sßiffcnfdjaft mit bem Sßcrfudjc Stecht, biefe 2lu<§t)ütfc

an allen brei Sßunltcu überftüffig ju madjen. 2)a3 leugnet am
Snbc aud) ®uboiö=9tet)monb nid)t, nur fagt er: bie Söiffcnfdjaft

lann e3 leiften an Sßunft 1 unb 3, fie fann c3 aber nidjt leiftcn

unb mu§ für e»ig barauf ücrftidjten an Sßunft 2. 3jd) geftetye,

mir fönnte nod) el)er cinlcudjtcn, »enn mir einer jagte: unerflär*

lid) ift unb bleibt A, nämtid) ba$ Scbcn; ift aber ba§ einmal

gegeben, fo folgt Don fclber, b. 1). mittelft natürlicher (£ut»idlung,

B unb C, nämlid) ©mpfinben unb Genien. Ober meinetmegen

aud) umgclcf)rt: A unb B laffen fid) nod) begreifen, aber an C,

am ©etbftbemufjtfcin, reifst unfer Sßerftänbmfj ab. SeibcS, »te

gefagt, crfdjicnc mir, bie ©adjc Vorläufig unb im allgemeinen an=

geferjen, nod) anncrjmlidjer, al3 bafj gerabc bie mittlere (Station

allein bie unpaffirbare fein foll.

®a§ erfte ber brei Probleme, ben ^eroorgang bcS £cbcn3,

mad)t fiel) bie heutige 9catur»iffenfd)aft babitrd) lösbar, ba§ fie

c3, »ic 2)uboi§^ct)monb fief) auSbrüdt, afö ein §»ar fd)»icrigc3,

bod) lebiglid) mcdjanifcrjcS Problem fafst. @s Ijanbclt fid) babei

5»ar um eine anbere unb oiel complicirtcrc 21rt öon Sk»egung,

aber bod) nur um $c»cgung, mithin nidjt um ct»a§ fd)lcd)tl)in

fteueä unb StnbcrcS. ©ic Söfung bc$ britten SßroblcmS, bcr 8n=

tcfligeng unb SßillcnSfreiljeit, baljnt fid) 2)uboiy=9tct)monb, »ic

c3 fdjeint, baburd) an, bafj er cS im engften gufammenfjange

mit bem 5»citcn, bie Sßernunft nur aU bie (»djfte Stufe be$

fdjon auf jener gegebenen SöcfoujjtfciitS fafct. Stafj nun aber btefed

^»citc Problem unlösbar fein foll, barüber brüdt er fiel) in

feinem Vortrage fo au§>: bie genau efte Äenutnifj beä materiellen

©celenorganiSmuö cntln'tllc uns immer nur bemegte SDtaterie;

^»ifdjcn biefer materiellen !&c»cgung unb ber 2$atfadje: id) füljlc

©djmcrj ober Suft, id) fd)mcde ©üfj, fel)c SRotl), fammt ber %oU

gcrung: alfo bin id), bleibe bie SNttft unouSgcfüßtj c3 bleibe
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„burdjauS nnb für immer unbegreiflich, ba% eS einer Slngcri)! bon

Äofjtcnftoff*, SEBaffcrftoff* u. a. 31tomcn nid)t fotlte gleichgültig

fein, tüic fie liegen uttb fiel) bemegen; eS fei in leiner SSeife cin=

5itfcf;cn, mie aus ibrem gufammenmirfen SScttmfjtfcin entfielen

lönne". Ob biefcö SSort bcS SJieiftcrS toirflidj baS lefete Sßort

in ber ©adjc fei, barüber mirb am Gntbe bod) nur bie geit cnt=

fdjciben fönnen
;
glüdlidjer SScife lann itf) mir baffelbe oorläufig

gefallen laffen, oljne barum meinen Raubet öcrloren §u geben.

2)cnn mie fäf»rt SmboiS'Sfterjmonb meiter fort?

SSon ber grage, fagt er, ob (für um?) bk geiftigen SSorgängc

jemals aus materiellen SSebingungen begreiflich fein merben, fei

bie fjragc burdjauS üerfdjieben nnb unabhängig, ob jene Vorgänge

ntd^t bodj ütcHetcfit (an fidj) ©r^eugniffe materieller Sebingungen

feien. SBerbe (mie oon ifjm geferjerjen) bie erftere $rage oud) 0er=

neint, fo fei baburd) über bie anbere nod) nidjtS ausgemacht, gc-

fdjmeige bafj aud) fie bamit fdjon oerneint märe. 3m ©egcntljeü,

nad) bem bekannten fJforfdjungSgrunbfafce, ber einfacheren S3or=

ftellung über bie llrfactje einer (Srfcfjcinung bis §u iljrer 2Siber=

legung ben SSorgug §u geben, merbe fief) unfer ®enfen immer gu

ber 35ermutf)ung ^inge^ogen finben, menn mir nur erft baS SSefen

bon 9Jcaterte nnb ßraft begreifen mürben (bereu emige Unbegreif=

lidjleit naefj ©uboiS^Rerjmonb bie anbere, ober öiclmcfjr bie erfte

©djranfe unfercS üftaturerlennenS bilbet), fo mürben mir mofjl

aud) üerftetjen, „mie bk ifjnen 51t ©runbe liegenbe ©ubftang unter

beftimmten Skbingungcn empfinben, begehren unb benlen lönne".

Sn'S Älare merben mir barüber §mar niemals fommen; aber je

unbebingter ber SJtaturforfdjer biefe boppclte ©ren^c feines SBiffcnS

anerfenne, befto freier unb unbeirrter burcrj SDogmen mie burd)

Sßf)tfofopf)cme bürfe er fid) an ber £>anb ber Snbuctton feine 5ln=

fixten über bk Regierungen gmifdjen ©eift unb Materie bilben.

Wlit offenem Sluge merbe er bie üielfadje Stbtjängtgtett beS mcnfc^=

liefen ©eifteSlebenS öon ber SBcfdjaffenfjett feines Organismus
erfennen; fein tf)cologifd)eS Sßorurtfjeit merbe ifjn mie ©eScarteS

Ijmbern, in ben Sfjtcrfeelen ber äTcenfct)enfccIe üermanbte, nur

ftufenmeife minber üoülommene ©lieber bcrfelben @ntmidlungS=

reit)e 5U feigen. @nbltdt) bie ^efeenbenjt^eorie im SSerein mit ber

Seljre bon ber natürlichen ßudjttoaljt brängte ilmx bie Sßorftellung

auf, „ba$ bie ©eele als aUmätjlicljeS ©rgebnifc gemiffer materieller
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Kombinationen entftanben, unb ütcllcidjt glcid) anbern crblidjcn,

im Äampf um'S ©afein bem (Su^etnen nüfclidjen ©aben burd)

eine galjUofc ^eiljc üon ©efdjlcdjtcm fid; gefteigert unb ücrüoü*

fommnet fjabc".

üftun frage id): fann cS bic Meinung eines fo rebenben

$orfdjcrS fein, fyintcr ben tion ifmt abgeftedten ©renken nnfcrcS

cracten üftaturerfenncnS üeraltete |)t)potljcfen unb abgcftoibcnc

Dogmen fief» üon 9lcuem anfiebcln gu laffen? SSirft er boef) außer

ben aufgezeigten Sidjtcrn nod) eine waljrc 93ranbra!ctc in biefe

Legionen hinüber, Sftiemanb, bemerft er, eben aud) in ber bc=

rüljmten Seidiger SKcbc, madjc cS bem Sftaturforfdjcr ^um SSor*

Wurfe, bajj er ben ^flan^cn, wegen bcS Mangels an einem 9ccr=

oenfAftern, fein (Seelenleben juet&nnc. „SBaS aber märe it)tn %u

erwieberu", fäfjvt ber Stebncr fort, „wenn er, bcOor er in bic

2lnnaf)me einer SBcltfeclc willigte, ücrtangtc, bafj iljm irgcnbwo

in ber 2Sclt, in -Jceuroglia gebettet unb mit marinem arteriellem

33lut unter ridjttgem £)rudc gefpeift, ein bem geiftigen Vermögen

foldjer ©cele an Umfang entfpredjcnbcS ©onüotut üon ©angtien*

fngcln unb 9ccrücnröt)rcn gejeigt mürbe?" 3dj Weiß mid) motjl

5U bcfdjciben, irgenb Semanben, am menigften einem fo bcbcutcn=

ben Spanne, in einer fo belicaten ©adjc einen ©ebanfen unter-

3ulcgcn, ben er nidjt mit auSbrüdlid)cn Sßortcn auSfpridjt: bafj

idj aber meinerfcitS feinen ©a| auf bic $rage üon einem pcr=

[öntidjcn ©ott anwenbe, mirb t)inmicbcrnm er mir nidjt ücr*

mctjrcn tonnen.

©ic meitcru ©inwenbuugen, bic üon ben 83curtf)eitcrn meiner

©djrift ber Sfcaturwiffcnfdjaft entnommen werben (bic SRä'nner

bcS $ad)eS tjaben fid) bis je$t nod) nietjt üerucljmcn laffen, unb

id) fcl)c iljrcm Urtivit mit 23cruf)igung entgegen), finb üon min=

berem Sctangc. ©ic bcjicljcn fid) mciftcnS auf Süden in ber

9cad)Wcifung bcS ©tufcngangS ber Statur, an benen tljeite bic

notI)mcnbigc ^ür^c meines 58crid)tS, tfjcitS bie UnüoUftaubigfcit

bcS bisherigen 23ccbatf)tungSmatcriaIS, tljcitS c\ud) bic ©renken

uufrcS (SrfcnntnitjücrmögcnS bic ©d)itlb tragen. Ober werben

mir Qnftanjcn als angebtid) nidjt bcadjtct entgegengewotfen, bic

id) nidjt übcrfcfjcn Ijabe, aber nidjt als jwingenbc Suftanjcn

gelten taffc. ©o bic Ausführung üon DlbcrS, bic ,ßaf)l ber

gelten, alfo ber gijfterne, als uncnblid) angenommen, mufft
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ba§ gange ^immclSgeroötbe fo oiel 2id)t unb SBärmc auSftrarjten

iote bie ©onnc. 2Bo bod; audj ber aftronomifdjc Saie, b. r). §crr

Sßrof. £mber fo gut rote idj, ftcrjt, baft neben ber uttcnblidjcn

3al)l bie unenblidjen Entfernungen mit ttyrer tidjtminbcrnbcn

2öir!ung aufjer 5ld)t gelaffcn finb. äftit ber (Slauftu§'fct)en iRcrf)=

nung auf ein fdjtiefclidjeS Erlaljmen aller Setocgung im SSettatl

aber ftelle tcr) midj feine§meg§, roie berfelbe Äritüer behauptet, in

„birecten SBtbcrfprucr)", fonbern borerft nur in ben inbirecten, bafj

icr) meiner ©cfammtanfcfjauung gemäft bie ©tillftänbe tljeilS auf

bie Eingelmelten befdjränfe, ttjeüS, roie aHe§ 3uftänblid)c im Uni*

Ocrfum, nur al§ Uebergang§ftabicn betraute. ÜDZefjr ober minber

grobe äftifjöerftänbniffe in^befonbere ber $)arn)in
,

fdjen Xfjeorie

meinen 23eurtt)citera nadjäuloeifen, fann icfj fügtief) ben fadjmäfji*

gen Vertretern berfelben überlaffen. SSorjtbebadjt übrigeng rjabc

id) im Xitel meiner «Schrift bem alten ©lauben nidjt ein neueö

Söiffen, fonbern einen neuen ©lauben gegenübergcfteUt. $ur ®es

ftaltung einer umfaffenben SBeltanfdjauung, bie an bie «Stelle be3

ebenfo umfaffenben Äircfjenglaubeng treten foll, fönnen mir un§

nict)t mit bemjenigen begnügen, mag ftreng inbuetiö gu erroeifen

ift, fonbern muffen nod) mancherlei fjinpfügen, ma§ bon biefer

©runblage au3 fid) für unfer Renten t^etlö als 93orau3fe|ung,

tfjeilS al§ g°^9eruil 9 ergibt. Sn bemfelben Sinne habt icf) meine

©ctjrift ein SBefenntnifj genannt; unb barauf merbe id) fofort Ver*

anlaffung rjaben, mid) befonberi audj ben ttjcologifcrjen (Sünteen*

bungen gegenüber gu berufen, bie gegen btö Sud) gerietet

morben finb.

Sn biefer £inftd)t fetje td) bor 2111cm — am beftimmteften

Oon §errn §uber in ber 2ltlgememen Bettung — ^öie Slnflagc

miber mid) erhoben, bafj id) oon einer frühem rjöf)cra STuffaffung

ber $erfon Sefu unb beä ©fjriftentljumS in meiner neueften ©crjrift

„abgefallen" fei. 9hm Slbfälle, ba§ fann ber rührige SSorfämbfer

bc§ 2lttfatl)olici3mu$ au§ Erfahrungen in feiner nädjftcn Sftäfjc

miffen, pflegen itjre fe^r beftimmten SWotibe §u t)aben. Stuct) er*

folgten ftc in ber SReget in umgelegter iRicr)tung al§ ber meinige

erfolgt fein müßte, inbem man fid) oon einem ejtremen. au3=

gefegten ©tanbbunft auf einen gebedteren, minber gefärjrbeten

gurüdaietjt. äftein SlüfaH in ber entgegcngefe&ten 9ftd)tung lönnte

atfo feine äußere $eranlaffung nur etloa barin rjaben, bafj ge=
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totffe SRücfficfjten, bte mid) früher abhielten ba§ Sleu^erfte ju jagen,

neueftens' meggefaHen wären. ®abon ift aber feine SRebe: tefj

rjabe bei Slbfaffung jener früheren ©driften miefj fetjon berfclben

üottfommencn Ünabljängigteit erfreut, beren ttf) mid) rjeute erfreue-

@§ müßte alfo ber angebliche Slbfatt rein aus" inneren ©rünben,

in $olge einer SSanblung meiner Ueberäeugungen, erfolgt fein,

mo er für fid) feinen SBormurf begrünben mürbe; bod) e<§ liegt

überhaupt fein Slbfall üor.

@g ift maljr, idj rjabe mir in früheren ©Triften, fo befon«

berä nodj in ber neuen Bearbeitung be§ Beben» Sefu, biele äftürje

gegeben, bie in ben (hangelten gerftreuten ßüge ^u einem Silbe

$ufammcnäufc|en, ba§ un§ bon bem SBefen unb SSoIten Scfu

eine menfdjltd) anfbredjenbe SSorftellung geben fönnte. S)ie ©egner

fjaben ba§ bon mir entmorfene (5t)riftuSbtlb blafj unb fcr)attent)aft

gefunben, fjaben lebensvollere, marfirtere ,3ügc bertangt; mätjrenb

icfj umgeferjrt mir fagen mußte, baß id) im SScrljältniß gu bem,

ma§ mir bon $efu3 mirfltd) tuiffen, nod) üiel §u feef unb beftimmt

geäcicfjnct fjatte. £)arum ftagte id) in ber ©crjtußabrjanbtung

jenes 33ud)3 über bie äftangelfjaftigfeit unb Unfict)err)eit unfercr

l)iftorifd)en Äunbc öon 8cfu§, unb meinte, fein Äunbigcr unb

aufrichtiger merbe mir miberfprccfjcn menn id) fage, Mk wir

über menige große Männer ber @efd)id)te fo ungenügenb mie

über il)tt unterrichtet feien". 2lud) bamalS fetjon madjten mir

W Sieben Sefu bon feiner SSiebcrfunft in ben SSotfen ^u fdt)affcn,

unb idi mußte baraufrjin ben SSorrourf ber ©cfjmärmcrei unb ber

©clbftüberfjebung nur müfjfam unb fünftlid) bon üjm ab§uroe^ren.

SSenn id) nun in meiner neueften ©djrift ausführe, in SefuS

aud) ferner ben 3tfittet= unb 3lnf)alt0punft unfrei religiöfeu

£cben§ §u erfennen, finben mir un3 rjauötfäcfjtid) burdj jroci Um=

ftänbe abgehalten ; baß mir nämüd) für'ö (Srfte üiel &u menig

3ufamincnt)ängcnbc3 bon il)m miffen, unb für'S ßmeitc in bem

vuaS mir öon ü)m miffen, einen fdjmärmcrifd) ^rjantaftifcfjcn ^ug

bemerfen — fo liegt Ijierin augcnfcljctitltd) fein Stbfall, fonbern

Icbigltcf» bag in ber ©ntmidlung mifjeufdjaftlidjer Ucberäcugungcn

burcrjauS normale (Srgcbniß bor, ba% id) gemiffen Sebcnfcn, bereu

id) mid) früher nod) cnucrjrcn 51t fönnen meinte, nun boQftibu

bigen SRaum gegeben tjabc.

gür gemiffe 2cutc faun man gemtffe 2)ingc nidjt oft genug
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raicberrjolcn; alfo ba$ fdjon junt Ucbcrflufe ©efagte I)icr nod)

einmal. (£<§ fällt mir ntdjt ein, ju bestreiten, bafe 3eftt§ ein

DDrättgltcIjcr äRenfdj gemefen; ma§ id) behaupte, ift nur bte&:

nidjt nm beffen mitten ma§ er mar, fonbern um beffen mitten

maö er nierjt mar, nidjt um bcö SSaljrcn mitten ba3 er leljrtc,

fonbern um einer Sßorrjerfagc milten bic nic£)t eingetroffen, alfo

nidjt mat)r gemefen ift, fjat man ityx juni SWittclpmift einer

Äirdje, eines ßultug gemadjt. SKadjbem mir erfannt (mben, ba%

er baä nict)t gemefen, ba£ ba§ nidjt roarjr ift um beffen mitten

man ifjn baju gemacht tjat, ift für un§ ber ©runb, unb fofern

mir marjrfjaftig fein motten, aud) baS SRcdjt rjinroeggefatten, einer

fotdjen Ätrdjc anzugehören; bie bloS menfdjltdjc SSortrepdjfeit,

unb märe fie bic fjöcfjfte (bie llnfünblidjteit aber ift mit ber Ue=

bentatürttct)tett gefcfjmunben unb auf jetzigem ©tanbpunftc nur

burdj ©djminbel nod) §u behaupten) begrünbet nod) feinen %\\~

foruet) auf firdjlidjc SöereJjrung; am menigften menn biefe SSor-

trefflidjfeit, au§ entlegenen unb ben unfern geraiffermaften ent=

gegengefc|ten 23erl)ältniffcn unb SßorftcttungStrcifen ftammenb,

$m SSorbitb für unfere SBcrtjältniffe unb SSorftcttungcn täglidj

ungeeigneter mirb.

„®af$ bei folgen Stnfidjten üon ber Sßerfon $efu", mie id)

fie Oorrjer also baS ©rgcbnifj ber neueren gorfdjung cntroicfclt

fjattc, „biefe Sßcrfon ntcrjt metjr ©egenftanb bc3 rcligiöfen ©lau^

benö fein fönne", ba§> fjabe id) fdjon in meiner SJogmattf, alfo

üor reicfjlid) breiig Sauren, afö meine Ueberseugimg au§gcfpro=

d)cn; fdjon bort tjabe idE) e§ für einen Srrt^um erltärt, „$u

meinen, bic blofje Floxal Sefu, mit @mfdjlu§ 'etroa ber @otte§=

unb SBergcltungSlefjre, fei nod) baö (Sfjrtftcntljum ; ba biefem bodj

üiclmerjr eben baä raefenttid) fei, atte jene Sbecn burdj &f)riftu§

Ocrmittclt Oor^uftetten, attcS §of)e ma§ ber 9ttenfd)f)eit SBertfj

uerteirjt, unb ebenfo attcS Seiben ba§> fie bebrüdt, an ßrjriftuS

^u entäußern, um eS üon ifjm atä (Sfrtabe unb SBcrföljmmg fidj

^urüd^uerbitten. SBer biefe ©ntäufterung", fdjlofj id), „bic baä

SScfen beS ßrjriftcntfjumö ausmacht, übermunbett fjat, ber mag
mo!)t nod) ($rünbe fjaben, fid) einen (griffen ju nennen, aber

©rnnb Fjat er feinen merjr baju." |)crr SDoüc ftettt bie $ragc

nad) unferem SBerljättmjjj gum (Sfjriftcntrjitm fo: ob „bic üon

ScfuS auSge^cnbe religiöfe Semegung noc| mit fo mcfcnttidjcn

VI. 18
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©onfcquenscn in unfre Söelt* unb fccbenSonfdjauung ljereinrcidje,

bafj c3 einen ©inn Ijabe, unfrc eignen retigiöfen ©runbfäfce an

feinen dornen anknüpfen". Stüeiu baä ift nidjt eine, fonbern

e§ finb gtoei fragen, baüon man bie eine im Sßefcntlidjen bc=

jatjen, unb boclj bie anbere beweinen fann. ®afj bie oon ScfuS

ausgegangene rcligtöfe Serocgung nod) mädjtig in unfre ßeit

I)tneinmirfe, roirb kiemanb leugnen; nur bafj biefe Sßirfungcn

mit jcbem 3aljracf)nt tiefer in Streit geraden tljette mit toiffen*

fdfc)aftltdt)cn Sßafyrljettcn, ttjeibS mit praftifdjen 3ttarjmen, bie ber

neuern Seit angehören. ®ann aber ba$ „Slnrm'tpfcn unfrer reti=

giöfen ©runbfäfcc an feinen tarnen" fagt biet weniger als um
mag c§ fic| Jjier fjanbett; bie f^raÖc ift 0D imr ^m noc*) eincn

(SultuS toibmen, it>n als £aupt einer befonbern $eiteanftalt bc=

trauten lönnen? unb baju, behaupte tdt), finb auf unferm ©tanb-

punftc bie Scbingungen nidjt mefjr uorljanben.

äöenn ber SSerfaffer ber ^cige in ber SlUgemeinen ftc'u

tung einen SSorgug be§ (StjriftcntfjumS in meiner ©djrift nid)t

bcfonbcrS tjeroorgcfjöben finbet, fo ift er atSbalb mit bem Urtfjcit

bei ber £anb, bafür t>abe i&) „feinen ©inn", fo angebltd) für

bie SSerbicnftc beS (SfjriftcntfjumS um bie fittlidjc ©ultur ber

ÜRenfdjljeit. Slllein übergangen finb bon mir biefe SSerbtenftc

aud) btcfcmal nidjt; bafc auf fie nidjt mcitläufiger eingegangen

ift, braute bie Anlage meiner ©d)rift mit fidj. ©ie ift, tote gc*

fagt, ein Sefenntnife, feine Ijiftorifdje Slbfjanbtung. @S Rubelte

fief) ntdtjt um bie grage: ma§ Ijat baS ©fjriftcnttyum in ber 3Wcnfa>

l)cit getoirft? fonbern um bie: e£ mag getoirft fjaben toaä cS

j^ifl _ unb forttoirfen mirb eS in jcbem galt — a&er fann man

bei getoiffen Ueberseugungen bcmfclbcn nod) als einer Äirdje an*

gehören? ©in ätjnlidjcS fjättc id) bem öcurtfjeiler in ber tölnü

fdjen ßcitung auf ben SSortourf &u entgegnen, bajj icfj bie S3e*

beutung ber Sßljantafic für bie Religion nidjt gehörig in 9tcd>

nung neunte. Db id) biefe SBebeutung 51t toftrbigen toeifj, bafüv

barf id) £>crrn Söacmciftcr tooljt unter anberem auf meine ©d)rift

über StcimaruS berweifen. Sttbcr eben mer baljinter gefommen

ift, meldje mädjtige 9Mc in ber Religion bie ${jantajte fpiclt,

ber ift aus ber religiöfen Süufion IjcrauSgetvcten ; unb ob nun

btcjcnigcu, bie EjerauS finb, fort unb fort tljun follcu, tljuu bür-

fen, als mären fie nod) barin, baS ift bie gragc meine« SBud>.
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3dj ermähnte fdjon, bafj bcr 9teccnfcnt in bcr Sßcfcr^citung

meine ©djrift al£ eine ®rieg3erflärung gegen ben ^roteftantem

bercin unb ben 2lttfatl)olici3mu§ auffaffc. @r fetjt fogar t)insu,

id) „fprcdje beiben ba§ ^cdit %vl cjiftircn fefjr fategorifdj ab".

Snbefj fomofjl mit bem ^roteftantenberetn als mit bem $lltfa~

tl)oltci§mu3 fjattc idj e3 biefjmal nur gang beiläufig gu ttjun,

unb menn idj in meiner Einleitung unter bcr üücaffc bcr llnbc-

friebigten unb SBciterftrebenbcn jenen beiben 9tid]tungcn bic meit

überroiegenbe Majorität jugeftanb, fo meine idj ifjncn bamit aucl)

ba<§ £)tftortfcE)c (£rjftcnärcd)t jugeftanben ju Ijaben. ©iefcS SRcdjt

!ann ja in ntrfjtg anberem bcfterjcn, al§ in ber Xrjatfacfjc, bafj in

einer großen Slnjarjl unferer 3 c^Öcnoffcn bic Äraft neuer Cm«
fidjtcn auf bcr einen, unb btö ©emidjt alter Ucbcrgcugungcn

unb ©cmoljnljciten auf bcr anbern ©eite fid) gerabc in bem

fünfte bic 2Baa,c Ratten, ber ben ©tanbbunften bc§ 5lltfat!^oli=

ci§mu3 ober bco s$roteftantenberein§ cntfprict)t. SScnn idj glcidj=

mol)t midj felbft mit ben mir @Jlcid)benfenben nidjt auf einen

biefer ©tanbbunftc [teile, fo lann biefj atlerbingä nur barin

feinen ©runb Ijaben, bafj idj benfclben ba§ logifdje @jiften§rcd)t

nid)t pgefte^e, b. Ij. bafj ify fie nur für 2)urd)gang§bunite, unb

^mar für foldje fjaltc, über roetdjc bie Gmtmidtung unfrer (5in=

fidjten bereite trjatfäcfjlict) rjinau§gcfdj ritten ift.

äftan rjält mir entgegen: bei ©in^elnen rooljl, aber nidjt

hd ber SJccrjrljeit, unb bon biefer 9ftel)rl)cit unfrer SJcitmenfdjcn

füllen mir un§ ntctjt trennen, btö tjeilige Söanb bcr religiöfcn

©emcinfdjaft mit ifjnen nidjt serfdmeiben motten. „Sßarum bc=

fterjen mir", fragt £>err ©obe, „bie mir allen ©put öon Offen-

barung unb ÜBunbern bon un§ gemorfen rjaben, bodj noctj fo

eifrig auf bem (Srjriftennameu ? Söeii mir", antmortet er, „ben

ßufammenrjang mit benjenigen unfrer trüber, bk an allem bie=

fem ©bute nod) ängftlidj mie an etroail 393ir!licr)cm Ijängcn, nim*

mermerjr berliercn mögen ; rocil mir nidjt megen, fonbern tro£

biefe§ ©buf3 in ifjncn aud) nodj ßljriftcn erfennen." Slber rebet

einmal mit biefen cfjriftlidjen Srübern mirHidj fo fribol, gefterjet

Urnen einmal erjrlidj unb beutlidj, bafj ifjr Offenbarung unb

SBunber für ©buf Ijattet, bafj trjr fie nur „trofc" it)reö ©laubenS

baran, unb nur „aud) nod)" al<S ©Triften gelten taffet, unb fefjct

(̂
u, ob fie eudj barauf t)ht nodj in itjrer Ätrdje fjaben motten.
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®a3 ift cS cfcn : oljttc Slccomobation, oljne ^Bemänteln unb 9Scr=

tufdjen, oljnc £äufd)ung fjübcn unb brüben, fur^ orjne ttnmacjifc

Ijcit gct)t e£ bei folgen ßompromiffen nidjt ab ; unb menn irgenbmo,

fo müfjte bod) im SBcjtrfe ber Religion nur 2lufrid)tigfcit unb

SQ3a(ji1)nftigfcit f)errfd)en. 2luf bent gelbe ber $olitif finb (Som=

üromiffc uncntberjrtid); allein Fjier finb fte and) uuüerftiuglid)

unb fdjliefjen feine £üge in fiel), ba eS in üolitifdjcn Singen fid)

nidjt um Ucbcr&cugungen, fonbern um 9J2afjregeln, nicl;t um ba§

ÜÖaEjrc, fonbern um baS Gsrfüriefjlictjc fjanbclt.

„2Sic man oljne Ätrdjc leben fann", fdjricb 2)a()(mann an

©crüiuuS aus Slnlafc üon beffen ©djrift über bic ätfiffion ber

S)eut[d)fatf)otiicu, „bog ferje icrj ein; icrj lebe felbft fo, obmol)l

id) cS anberS rcünfdjtc. 5tUein mie man eine Äirdjc auf bloS

djriftlidjcr 9Jcorat bauen fönne, baS ferje id) üor ber £>anb nidjt

ein. SJtir fommt cS üor, ba% biejeuigen (®eiftlicf)cn), melcfjc ftcfj

an (Sfjriftuö felbft fjalten,, üon bem ©ctjeimnift feiner (Geburt,

feiner Slufcrftefjung unb üon feinen Verkeilungen lefjrcn, unb

bic gläubige SKcngc me(d)e %ttfyikt, bic Äirdjc ausmachen; menn

mir anbern auS= unb eingeben, mir bringen gug, aber feine

SÖJärme Ijtnctn." SDaS ift ganj aud) meine Meinung bis auf ben

^unft bcS &nberSmünfd)enS. SSir finb auf cl)rlidjcm SBcge üon

ber Äirdjc abgefommen, unb eS getjt unS aud) t)ier außen nidjt»

ab: roo^u alfo bebauern, bafc mir nid)t me()r brinnen finb? (Sbcn

biefj, uns gum bcutltdjcn Vcrcufitfein ^u bringen, mag mir aud)

otjnc $ird)c Ijaben, unb baburd) jenem SlnbcrSmünfcfjcn üorjus

beugen, ift ber ^auütjttjccf gemefen, ben id) bei ber 3ufammen=

ftellung unb Veröffentlichung meines VcfenntniffcS mir uorgefegt

Ijatte. 2)aju gehört allcrbingS aud) bic (Erinnerung an alle bie

llnglaublidjfeitcn unb 2öibcrfürüd)c, bie mir mit ber ßtrdje niutcr

un§ gelaffen t)abcn, an bie Martern unfrer Vernunft unb unfreS

2öal)rl)citSfinnS, benen mir mit jenem ©djritt entgangen finb.

3tber aud) biefe Darlegungen maren, luie in iljrem Verlaufe tote*

ber()olt erflärt mürbe, nidjt fo gemeint, als follte irgeub einem,

ber fid) in ber Äirdje nod) mof)l fül)lt, baS Verbleiben in i()r

ücrlcibct merben ; fonbern nur uns felbft molltcn mir bic ©rüttbc

beftimmt unb im ßufammentjang in's söcmuftficin rufen, bic uns

pr 5iuScinanbcrfct3ung mit if)r bewogen haben. Acht ©trett mit
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8tnbcr§bcnfcnbcn, nur Scrftänbigung mit ©Icidjbcnfenbcn mar

btc Slbfidjt.

®orf) rttd;t allein ba§ mottte idj ben ©Icid&gefumteit jum

^emußtfein bringen, ma§ mir Ijaben, fonbern audj, ma§ mit nod)

ntdjt t)abcn. 'Snbem idj iljnen unfern bermaligen 2kfi|ftanb an

@tnfid)ten unb Stnfidjten, antrieben unb ^Beruhigungen oorlcgtc,

mottte idj fic äugtetdj auf bie fünfte aufmerffam madjen, mo c§

nod) fctjtt, unb fie antreiben, aud) in ifjrem Xljcil unfre SRittet

ttermcfjren $u Reifen. 9lidjt nur btö ©ebäube unfrer SBeltDOt*

ftettung Ijat nod) feine flaffcnben 2üden, fonbern nodj metjr ftnb

mir mit bem S3au unfrer Sßfltdjten« unb Xugenblefjre §urüd.

§ier fyahe ict) mefyr nur auf bie ©teilen Anbeuten fönnen, mo

bie ©runbfteine gu legen ftnb, at§ ba§ iü) fdjon im ©tanbe ge=

mefen märe, auf etma§ 91u§gcfül)rtc§, fertiges tjin^umeifen. $)a§

fommt bafjer, meil mir nod) immer gcmoljnt ftnb, un§ praftifdj an

bk alten SSorftellungen anäulcfjncn, bie äftotiöe unfreS £>anbctn§

fjalb unbemufjt bei tfynen ^u borgen; mir muffen un£ ber Un-

fjaltbarfeit jener SSorftellungcn beutüdj bemufjt merben unb bleiben,

um un§ gu nötigen, auf bem ©oben unfrer neuen SSeltanfdjau*

ung, b. f). in bem ertannten SBefcn be« 2Kenfdjcn, ftatt in einer

öermeinten übermenfdjlidjen Offenbarung, bie feften SlnfjattSpunftc

für unfer ftttlidjeS Sßer^alten gu fucfjen unb ju finben.

£)a§ naturgemäße (Streben unfrer geit, baZ S3anb ^mifdjcn

©taat unb ®irclje ju lodern, baZ unausbleibliche ßerbrödetn ber

©taatSfirdjen in ©ecten unb freie ©emeinben, muß in nidjt att=

gulanger $rift bie äftöglidjfeit herbeiführen, ba% eine Stnjaljl öon

Staatsbürgern überhaupt feiner ®irdje meljr aud) nur äußerltd)

angehöre. £>urct) ben (Sang ber (MfteSbilbung mäfyrenb ber

legten Satjr^cljnte inSbefonbte ift bie ©ntfteliung einer foldjen

©ruppe geforbert; unb je reiner fie fidj herausarbeitet, je meniger

fie butdj Slnbequemung an anbre ©tanbpunlte fälfdjt unb trübt,

befto förbertidj:r mirb fie auf ben allgemeinen ©taub ber geiftigen

unb fittlidjen S3ilbung mirfen. 2ßtr Ijaben fd)lcd)terbingS feinen

($runb, unS gegenfeitig gu brängen unb §u brüden; baä @e=

meinleben ber ©egenmart, in unferm beutfdjen SSaterlanbe befon=

berS, bietet fRaum genug, ba$ mir alle neben einanber unS

regen unb geltenb machen fönnen. (Sinnig ba§ Sftedjt fjiesu Ijabe

id) burdj mein S3efenntni§ in 5tnfürud) nefjmen motten, oon bem
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icf) trofc Qfler ©djmäljMtgen übcrjcugt bleibe, bamtt ein gutcS

SBcrl gctljan unb mir ben. $)anf einer minber befangenen $vl*

fünft berbient gu fjaben. $)ie ßeit ber SBerftänbigung rairb fommen,

mie fie für baä 2cUn Sefu gekommen ift: nur bafj idj fic biefr-

mal ntd)t meljr erleben merbe.

Seenbigt am legten Sage be§ 3aljre3 1872.

^iereffdje £o|'bmi)brucferei. Stephan (Seibel & (So. in «Itenburfl.
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