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I 3nf)a(t
I

M Sbeen jur ^P^iJofop^ic ber ©e[cl^icf)tc bcr J

= Qx^ex Xe'ü. 1784. 'iJtaturpf)i(ofopl)ie i ^
^ StflcS ^ud). 9Belt unb (Srbe 3 =
s 5tt)^iteSS3ud). 3)aö £ebenunbbieori3anifd)cn2Befcn 17 =
M 3)vitteö 93ud^. 3)er 5}?enfd) im fRcicfie ber otganifcbcn M
1 Sßclt 24 1
^ 93icrteö 95uch. Set 9){cnfcf) 33 1
= günfteS Sßud). 35er SJtenfd) unb bic überfinnlid^e ^
i 2Belt 48 1
^ ^^^^it^*^ »Teil. 1785. 5lntf)ropoIogie 57 =
1 ©ed)jleö 58ud). 9}ol! unb «Bolfer 59 =
^ ©iebenteö Sud;. Ginl^eit be6 ^JJcnfd^engefci^led^teg, =
M Ö^flffe^ illima, genctifd)e ^raft 72 ^
^ 5ld)teä 33udb. Stnt^ropologifc^e spft)c^olDgic ... 85 M
^ Dieunteö Sud). 5}Jcnfc^enbilbung. ©prac^e, Xrabi: ^s tion, .Kultur, ©taat, [Religion 103 ^
p gel^nteS Sud^. Seginn ber @efd)id)te 121 ^
g S)ntter jleil. 1787. @ef*i*tgpr)üofopf)ie brg ^Utet: M
^ tumS 139 =
1 eifteö Sud). Djlafien 141 g
g gmotfteö Sud). SBeflafien, Äartf)ügo, 5igr)pten . .152 ^
^ 35reijef)nteg Sud). @ried)en(anb 167 ^
^ SSierje^nteö Sud). [Rom 190 g
g günfjel^nteö Sud). @efe|e ber gcfd^td^tlid^cn Snt; g
^ rcirfiung 205 M
M 5I5ierter 'sTeil. 1791. @efd)id)töpl^i(ofopf)ie ber c^vift: g
g lid^en 9IBelt (big jum Seginn ber ^teujeit). . . 217 g
^ ©ecbjeljnteö Sud). 35ie neuen 936lfer 219 ^
^ ©iebjel^nteö Sud). J)aö ß^riftentum 229 s
g ^d)tjel^ntc6 Sud). !Sie germanifd)en [Reid)e ... 249 g= Jceunjef)nteö Su^. .^ierardjie, ^eubaliömug, Slraber 265 ^
s 3it>anjigfleö Sud^. 2ebenS: unb .Äultuvformen beö =
g " gjtittelaltcrö 281 g
g Olejenfionen oon 3- ®- .^"»erberö „3been jur 5p^ilcifopf)ie g
g ber ®efd)id)tc ber 5)fenfd)^eit." 1785 297 g
g 3bee ju einer allgemeinen @efd)id)te in meltburger: M
^ lid^er 2lbfid)t. 1784 321 m
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QSortDort

/iXcrbcrö „3been jiit ^l.M;i(o[opf;ie fccr 0cfcl)icf;tc bcr 53{cnfcr;[)cit"

5<v jinb in öier 23dnbcn crfcl^icnen in ben 3«fH'cn 1784 biö 1791.

Wlan uni'b \vo\)l [agen bürfcn, ba§ fie auti bcr kbcnbigcn 23ilbung

ber 2)cutfcl)en fo gut itnc ücrfrf;rounben finb. (Jö gilt nic^t für

ein Srforberniö beö gebilbcten 9}?enfrf;en, fie getcfen ju f^ibcn,

mie er ettüa Seffingö „Saofcoii" ober bic „.(paniburgifrf;c 2)rania=

turgie" gelefen baben mu§. ^n bie ^loberen ©c^ulen üoKenbö

f;oben fie tüo(;t niemalö ben Eingang gcfunben. T)od} fpricf;t aui

biefem 23iicf;e eine erflaunlic^e güUe Icbcnbiger 2(nregungcn gc;

rabe in bic gegenrr>artigen ?5^''i9C" unb jldmpfe bcr ^ilbung hinein.

®ie foKten gef;6rt roerbcn in 3^iten, in bencn gerungen mirb

um ein neucö 93erftdnbniö beö 5[)?enfcl^f)eitölebenö, lüie eö mit ber

Olotur jufammen^^dngt, unb iric cö in ber Jlultur fic^ offenbart.

2Bir macf)zn einen 5Öerfucf;, baö gro^e 53ucf; leidster gugdnglic^

ju mocben, inbem unr cö auf ein 2)rittet feineö Umfangö jufammen;

flrcic^en. ©er Sluöjug unrb alfo nic^t gegeben in einer beliebigen

2hiöiraf;I einjelner, n.nllfürlicf; f^crouögegriffcner jlapitet, fonbern

ber ganje ©ebanfengang .^pcrbcrö wirb mit flarfen ilürjungcn

mitgeteilt, .^loffentlicf; lieft ficf; ourf; baö neue 23ucl^ iinc eine jn;

fammen^dngcnbc 9tebe. (Jö ift in jebcm 5Borte bic eigene 9kbc

.^»crbcrö. jlantö Otcjcnfionen bcr „3bcen" (1785) unb feine 2Ib:

fianbUmg „3tiec ju einer oKgcmeinen (Ü3efcl^icf;tc in mettbürger;

lieber 2(bficr;t" (1784) finb (hinzugefügt, um ben Sefer in feiner

eigenen Sluöeinanberje^ung mit bicfer ©ebanfenwett ju forbcrn.

23rcölau:jlrietcrn, 2llteö @c^Io§, 10. 9}?ai 1914.

(!ugen jlüf;ncmann.

K'niiiiiillllinillllllllllllOlllilllllllllllliiiiii



Sinlcitimg

gtcbcrmann rocif, fcaß in feinem jpaupta''erf ber „3becn jur

<x/ ^HnlofopHe ber ©efdhicl^tc bcr 5}tenfrf^f>eit" bic gcfornte 2(rbeit

yperbcrö firf) äufammenfa§t. 9licfit jeber trei^, rpoö eö »vor, wai

iid) l^ier jufarnmenfiißtc, unb \va6 bic 3i'[artim<?iifiifl'ung bebeutet.

Die Begabung iperberö ift bie 58egabung eincö Sicbterö unb

<2e[}erö, bie nicf^t in eigenen ilunftiverfen jum 2Iuebrud fotnmt,

fonbern in bem O^acbteben freniber SÖerte ficb ivicterfcboffenb be:

tätigt. Qx erlaufest in bem reinen 5}iitf(ingen [eincö ©cmütö in

ben Siebern bie @eek ber 236Ifer. (rr ertaufcbt ouö ber geftolteten

©anjl^eit ber Jlulturen bie eigentunüid^e <£eele ber .Kulturen unb

Reiten. (Tr erloufdBt cnb(irf) in ber ©efamtbcit ber geiftigcn (gelbfls

offenborungen unter ben 536Ifcrn bie (Seele ber D])?cnfcl)f)eit, rcic

fic in [o fielen 5ß6tfern unb ?3fenfcben, immer eine neue unb onbcrc

unb immer biefelbc, [id^ ben Üluöbruc! fcbafft. (Jr rrirb ber gro§c

®eelcnbcuter, ber in ben 236Ifern unb jlulturen baö menfd)^eit:

licfte Seben offenbart. (5r bcfi^t in ber güKe unb ^imigfeit feineö

SJJitlebenö bic Qöabe, jebeö XJebensgcbilb unb \o enblicf) ouc^ boö

größte Scbcnögebilbe, bic ???enfc^beit, in einer jugrunbcliegenben

[cbopferifcfien (Jin^eit ju begreifen. 2(ber ber jlreiö feincö ^Silbenö

ifl bomit md)t gcfcl^Ioffen. (Tr fiel;t alleö menfcblicbe geben aU
eine 58Iüte ber 51atur an, »rie ei? auö ben 23ebingungen ber 2ÖeIt;

unb (Jrbgcftaltung ^^cri?orgcf;t unb über bie anbcrn orgonifd^cn

Sefen, ^^flanjen unb itiere, alö Äinauftduterung cincö glci(^en

großen (Entiricflungc^ftromö ficb cr^^ebt. SIUcö ift ein cinjigcö, großem,

organifcfteö ©acbfen, ein cinjiger Sebensgeift, ber, nac^bem er im

?T?enfd6cn jum SeuHi§tfein feiner felbft gekommen, in ber B^ei^e

ber ?D?enfrf)engefdf)Ie(^ter ju einer immer reineren Semu§t^cit

ficfi emporringt, ©er ©ebanfe ber .^umanität front bei Sperber

bie ©cfcbirf^tc tc^ 2((l5. (Tr ivirb ber fcbcrifcbe 2)euter biefeö in

allen Grfcbeinungcn aufftrebcnbcn (£c66pfenvincnö, ber yerfte^enbe

:Did^ter 'oom 2111 in feiner (Jntfoltung. S^arum fa^t fein jpaupt;

rccrf ?Raturp^itofop^ie, 2Intf;ropoIogie unb ®cfcfncbtöp^itofopf;ic in

eine gro§e Sinbeit jufammen, unb bie „3been" beginnen mit

bem ©eltall, um mit ben (Jntiridlungöbebingungen ber ?Rcujeit

ju enben.
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2Borum foU man biefe „3bßcn", bic if)rcn ?Ramcn mit fo t'ielcm

^ct()te fuhren, lefen? 2Ber [otl fie (cfcn? ^an fotl fie Icfen, lüeil

fic unö in ben ganjen Umfreiö oon fragen f)ineinfüf)rcn, bie baö

geben bcr SJJcnfc^^eit flcüt. Scfen foU fic jcber, ber cö für bic

grogc ber ^rogen fnilt unb für bie 2(iifgabc ber 2(ufgoben ju

begreifen, \va^ bic 5)fenfc^^eit ifl in i^rcn SInlogen, Soten unb

fielen, ©enn Jperberö ^ud) tonnte cbcnfo gut unb nocf) bcffcr

^f;itofop^ie ber älienfc^f^eit ^^ei^en. ^m vollen Umfang unb @inn

il^rcß gonjen gefcl^icl^tticf;en ©e^altö ift bie ?}icnfcl^[)cit l)\cx cigent;

\\d} jum erften Wlak jum ©egenfianb eineö eigenen pl)Uofopbifcl^en

QBerfö gemacf;t. 5Bir fonncn bei bcn ©ebanfen iperbcrö nirf;t

flcl^en bleiben, baö ifi gciui§. 2Iber mir mcrben bocf; mit 6taunen

fe^en, mic oiel überrofcf;cnbe Sinficbt fic entf^attcn, unb mclcf;c 2^icfe

ber ^ilbung f)ier an ber 2(rbeit ifi. 2)ieö erfcnnen mir ganj hc^

fonberö, menn mir ^erberö SBerf mit fo mancl^em popu(drpf;i{ofo;

p^ifc^en 93crfuc^ bcr ©cgcnmart, ctma auö bem Sager beö 5}?oniö:

muö, öcrgleicf^en. 5(ucl^ bei if;m arbeitet jo baö fidrffte Semüf;en,

ju einem 5ßcr|ldnbniö beö 5)fcnfcf;cnlcbcnö ju fommen, baö inner;

lid^ einö \^ mit unferer miffcnfcf;aft(icl^cn 5]aturQnficf)t. ^ö ifi baö

©runbproblem ber 5Settonfd)auung, um baö er genau im ©cific

unferer f^cutigcn .^dmpfe ringt, ^e befiimmter ouc^ mir beute

auö ber cinfeitig naturmiffenfcl^aftlicbcn Söorflellung fortfireben ju

gefc^icl^tlic^em 23erfidnbniö, ie bcfiimmter bie rcligiofen unb dftfie=

tifcl^en 9}?otiöc einer maF)ren ©cifieöhiltur in unö arbeiten, um
fo fidrfer mu§ Xperberö 5öcrf ju unö fpvecfjcn.

Sr gel^t bem 5)knfcr;{icf;en in feinen Dkturbebingungen nad),

biö ju feiner legten 2BurjeIung im SIK, nacf; ber ©tcllung ber (Jrbe

im Uniöcrfum, bcr ©cflalt bcr (^rbc, bem 2Iufbau ber organifdf^cn

SBcIt. ^r \\e\)t bic tc^terc, bie 5ßclt beö Sebenö, aU eine (rin =

l^eit ber fid^ immer f)6^cr organificrenbcn ©runbform, aU eine

fortfcl^rcitcnbe (?ntmiclf(ungörci^c unb arbeitet mit allen bcn

„mobcrnen" ©ebanfen oom ^ampf umö Dafcin, ber ^rf)altung

beö £ebenöfdf;igfien, ber 2(npaffung. (5r entmirft auf bem ©runbe

i?on Geologie unb ^f)r)fio(ogie aucb bie ^"»fpcf^ologic aU bic Olatur;

miffenfd^aft i^on ber 5[)?cnfcl^cnfeele, mobci er, in freilicl) pl^antaftifd^cr

2Beife, allcö feetifcl^e Seben beö ?OJenfcbcn in feiner ©runbbcbingt:

^eit begreifen mil( burd^ hen pr;t)fifc^ untcrfcbeibenben ^»g/ f^i"^
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aufixcl^tc ©cftalt. Q6 i)l bcinofi ein feiner 9Rci^ mc^r, lüenn in

bcin fnngcgebenen 5Roturforfrf)cr nun fcocf) einmal ber große ^^re:

tiger ficl^ entfcecft unb er einen 3^(ic! tut über ben 3)Jcnfrf)en binauö

in bie civig »erfcbloffenc 2Öe(t böberer ©eifter.

2(ber er flebt trieber fcfl bei ber Olaturunffenfcboft, trenn er

bic ^''fi;rf)otpgic jur 2(nthropoIi>gic unb ^ur antbropologifcbcn

•^''fncbologic erireitert unb nacl^ bem ?D?enfd)cn oon ben ^IJoIfcrn

fpricfit a(ö ben mannigfaltigen Grfcf)einungen beö 9}?enf(f)Iicben

auf ber (Jrbe. (Jr furf)t aud) bicr bie reine 9kturlebre yom ?0?cnfd^en-

tum. (Jö ift bie ^ebre »on ben SInpaffungen beö ?}?enfd)enbafcinö

an bic tx^ecbfelnben Sebenebebingungen. (Tr bat ben Slicf bcö

gorfcberö für biefc 9]?annigfa(tigFeiten unb baö 2(uge bcö ^ünfllerö

für ben ein^^itlicben ©runbjug, ber jcbe biefer ©cftalten bcbingt.

Qx geirinnt ben tibergong jum ©efdf)icl^t6bafcin burcb bie einforfte

^emerfung, ba^ ber ?T?enfcb ein 5Bcfen fei, n:?ckbeö immer nur

trirb unb nie ift. 2)e8 ?0?cnfcbcn ®efen ift (Tnttricflung unb QnU
tricf(ungsfdbig!eit. Dlietnalö beutlicf; auögefprocben erfcblie^t ficf)

yon ^ier ber teitenbe ©ebanfe ber ©cfcbicbtebetracbtung: cö ift

ber öon einein einbeitlicf;cn .^ulturreirf) ber 3}?en|c^bcit, ^u bem
alle Linien ber ©efcbicbtöarbeit treifen. 3(ber ber ©ebonfe »er;

geiraltigt nic^t bic ^bara!teriftif ber einjehien (Jrfc^einungen.

33ie(mcl)r in öcKftcr j)ingabe an baö einzelne fcbilbert er nun bie

Jlulturen in ber gleichen 53eife alö Olaturgeii^acbfe, trie fic au6 53oltö;

art, Sebens; unb ©cfd^icbtsbebingungcn ficb ergeben, unb bringt

in bie eigcntümlidf^e ®cele jebcr jlultur ein. Ülur infofern jebe

biefer jlulturen eine gorm menfcbbcitlicf;en Sebenö ift, umfoßt fie

ülle ber eine ?3?cnfcf)beitägebanFe. .^erber fd^trclgt öiel md)x im

9}tannigfattigcn, aU ba§ er getraltfam rerein beitHcben folltc. ©e:

fcbicbtc olfo ift für ibn ©efrfncbte ber :iBi(bung ober .Kultur, bie j\ultur

umfpannt aH cinbeitUcf)er begriff alle Sebensaußcrungen eincö

SSoifeö. ®eine ©efcbic^töpbilofopbie ift .^uIturpft)rf;oIogic ober

nocb beffer: genetifcbc '^l^ftubologic ber .Kultur nacf) ibren Qv-

fcbeinungeformen unter tcn 236(fern. 2)er große 23ioIogc bleibt

ficb aucb bicr getreu. (I'ö gilt alfo, ben 2(nfa§ ju finben an einem

^Punft, mit bem bic menfcblicbc :'.i?i(bungögefc^icf>te aU ein ein^eit=

\\d)ev Fortgang ber Überlieferungen beginnt. S)iefer 3(nfangö:

punft aücs jlulturtrerbcnä ifl ber Urfprung ber ®pracl)e. 5J?it
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hex Sprache aU bcm TT!cnfd)(icf)cn Sluöbruc! fccr gcijltticn (Jrrocr;

biingen ift fcaö S3aiib bei- (£inl)cit um boö 5DJenfcf)en3efcf)(cc[)t ge?

fc^tungen. Staat utib Öteligion aU bic beiberi aie[cnt(ic^cn Gr;

fc^cinungen beö 5^61!evlebenö >t>ctben auffa((ciib un[irf;er in bcn

3ufainincnf)ang f;ineiitgefügt, u->af;vcnb bocf; iincber, befonberö iti

ben folgcnbeii gc[cl)icf)t(icf;cii (fntandlungen, baö oo((e 33erfldnbtuö

üorf;anben ift für ben Staat aH bie 53eIJenöfonn beö 93oIfeö unb

bie 9?e(igion atö ben Sdiöbrud ber SSoIföfeete. 2{ucl^ ^ier enblic^

blicft noc^ einmal ber Zi)eo\oQ f^erüor, »renn ber 25ericf;t ber

©enefiö im crflen 93ucl^e W}o\\i bocl^ in geir>i[[em Sinne aU Ur=

Funbe für ben beginn ber 3'?enfcf;engefcr;ic^tc nu^bar gemacht

iDerben foll.

(5g fann nic^t bie 2(ufgabe ber ©nteitung fein, Sperber in bie

(Jinjelf^eiten feiner jlulturbeutungen ju folgen. ®enn er oon Dfi;

ofien ()er über ©efiafien unb Sffrifa, @riecf;en(anb unb 9tom

^inn?egfc^reitet gu ben SInfdngen ber moberncn 2öe{t, jum ©er;

manentum unb 3efuö (Sbrifiuö, unb nac^ bem 9}?ittela(ter bie

erften Spuren neuen ßebenö oor unö aufgeben Id§t, fo ergibt baö

ein großartigem ©efamtbitb oom ©ange ber ^Oknfd^^eit. 3ebe6

biefer jlapitel entf^dlt Sd|e oon n)ettgefcf)irf;tlicf;er 5Beiö^eit. Der

?0?enfc^[)eitögebanfc entficf^t oor unfern Slugen in feinem gefcf;ic^t=

Helfen Skic^tum unb in feiner ade gefcf;ic^tlic^en (Entfaltungen

befaffcnben ©nf)eit. Überall fuc^t i^ierber ben legten @runb;

d^arafterjug, ber jebe biefer (Jrfcf;einungen burc^roeg bebingt. Sr

mU bie @efamtf)eit ber ©efc^ic^tögebilbe in i^rem £ebcn ein^eit;

lid^ oerflef^en. '^cUt) ein ^ilb oon ^bina, n?o SRanieren on bie

Stelle beö Sebcnö treten! Daö geifilic^e jlaifertum, bie retigiofc

93inbung ber Seelen fiubiert er an S^ibet unb ben $8raf;manen.

Die Sragobie beö 3»bentumö fiecft in bem Sa^ t>on bem 53otf,

baö in ber (Jrjie^ung üerbarb, »reil eö nie jur Steife einer poli;

tifcf;en Äultur auf einem eigenen 93oben, mitf)in ouc6 nicl^t jum
Ji^abren ®efüb( ber S^re unb l^reibeit gelangte. Die mittet;

(dnbifcf;e See lüirb in if^rer 93ebeutung für bie antife ilultur;

gefcl^icbte er!annt. ^ine n)irf(icl)e ^nttt)id(ungögefcfncf;te ber natio;

nalen Seele gelingt in ber DarficKung @riecr;en(anbö. Der politifcb;

friegerifcf;e DUmergeift prdgt ficf) mit unauö(6fcf)licf;en '^ÜQcn ein.

O^icbt reiner unb menfcf;Iicr;er fann baö 58i(b 3cfu gegeben »werben.
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Die ^^arfteKung ber cf)rij^(icf)en Sdifangc mit fcer fcf;roffen 2(b;

lef;nung üon ^^riejlcrgcifl unb (Stoatöfird^entum tjat eine nocl^

freute crftaunlic^c grei^eit unb Unbcfaiigenf^cit. Daö ^Mittelalter

ifl in feinen ScbeniJformen ber v<?ierarrf;ic, bcö geubaliömuö unb
beö Junftgeijleö n3of;r^^aft burd^brungen. S^eiber öedi§t unö ber

@e[c^id^t^pf)iIofop^ »or ber SSoKcnbung feineö 2Ber!ö. Sr ^ot

baö ^erauffommen beö ©cgenivartögeifteö burc^ ^Reformation

unb franjofifd^e 9fteooIution nicf^t mel)r borfiellen fonnen. ©onjeit

er ooriDdrtö gebrungen, ifl unö oft, aU fpred^e auö feinen «Seiten

le^renb ju unö ber ©eifl ber 2BcItgcfcf)icftte felber.

5Bir mod^ten, ba^ auf ben Sefer oon l^eute ber gro§e ©inn
beö ^erberfc^en 5Öerfeö iinr!en möge, mit bem er, juriicfge^enb

auf bie Ie|ten SBurjcIn unb $öebingungen, alleö 2)?enfc^U(^e aH
ein gefe|Ud^=not>renbigeö ßeben 'oox uni aufgeben W§t unb eö

überall in feiner bilbenben ©eele oerflebt. Sr tennt nic^tö oon ber

Befangenheit in ein paar vorgefaßten bequemen 23egriffen unb

fuc^t überall boö roa^re WlitUben in ber gülle ber (5rfdf>einungen.

©erabe inbem er baö immer rege ^ingel^en auf baö einjelne

übt, gewinnt unb belebt er ben ©ebanfen von ber einen SDJcnfd^;

r^eit. (5r ifi ber ^rop^et unb ^rebiger ber ypumanitdt, an ber

bie ^ol^rtaufenbe gebaut f;aben. ^ine fromme Stimmung burd^s

bringt fein 2öerf; aud^ if)m ifl baö miffenfdf;oftlic^e SSerflef^en ju:

gleidf; eine religiofe 23erfünbigung. 2(ber biefe 2lnbadf;t entfprie§t

nur bem ©ebanfen »on ber überall quellenben gottlidOen Sebenbigs

feit unb Olotroenbigfeit beö 2ll(ö, unb rcie fie bie 5ßerfenfung in

ha^ 23erflef)en biefer £ebenbig!eit jum ©otteöbienfle mad^t, fo

atmet fie jugleid^ ben ©laubcn an ben ®ieg beö £ebenö, tt>ie er

eö begreift, ben Sieg ber ^umanitdt, ber 2iebe unb beö £idf;teö.

€ö ifl bie Steligiofitdt, bie in jeber ^rfenntniöarbeit großen ©tileö

lebt. 9^ur bieö bleibt freilid^ roal^r, boß bie begriffliche Seflimmts

r^eit nid^t Jjerberö Stdrfe ift, unb baß Stimmungen oft bie @e=

fd^loffen^eit feiner ©ebanfengdnge ftoren.

®ir F;aben barum bie Urfunbcn jener n)eltgefdf;irf;tlid^cn Sr;

orterung ongef;dngt, in benen jlant bie „Sbccn" befprac^ unb ben

Snttüurf ber eigenen @efcl)icf;töpl)ilofop^ie gab. ^^cm fpürt an

i^nen ben ©eift ber neuen SBiffenfcf^aftlid^teit, bereu erflcö 93es

bürfniö auf bie ©etriß^eit unb .^lar^'teit ber S3egriffe gebt, ©er
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©iffeiifc^aftögebonfe bcv ^leujeit vicf;tet f;iei- übci- bic Unüoll:

fommcnf;eiten beö S^cx'ocx\cf)en SSerfcö. SBcnn bic 93cfpvec^ungen

Äantö bie <^d)\x>ac^c Xperberö graufam bloßlegen, fo merben fic

bod^ bcm großen @cf;fllt ber „3bcen" in feiner 2Bei[e geredet.

$8Iidt man bagegen auf bie testen ©ebonfen jur 2)eutung beö

@efcf;ic^tölebenö, fo Fommen im ©runbe beibe SOidnner in if^nen

einanber überrofc^enb nobe, fobatb fie nur einanber unb ficf;

felbfi ganj t>erflef)en, SInbererfeitö wav ^ant üon J;)erberö gro§;

artiger &ahe beö üerfle^enben 9}?itlebenö mit ben @efd^icl^tö=

gcbitben fo gut mie nirf>tö gegeben. T)cv heutige Sefer, ber bie

©ebanfen .^erberö in feine 25ilbung aufnehmen mU, i)at nid^tö

onbereg ju tun otö fie in ben 93egriffen Jlantö neu auöjuprdgcn.

2öer allen bicfen fragen weiter nad^finnen unb ani ^erberö

S'iingcn f;crauö bic eigene ©tcllung ju ben ©runbfragen beö

5}?enfd^enbafeinö gewinnen mü, fei auf mein 23ud^ „^erber"

(^rccite, neu bearbeitete 2iuftage, 9Mnd^en, d. ^. Scdfd^e SÖcrlagö^

bud^^anbtung, 1912) oernnefen.

@d^on in jiemlid^ fruften 3a^rcn, ba bie 2Jfuen ber SSiffenfd^aften

noc^ in alte bem 5IRorgenfc^mud oor mir lagen, oon bem unö bie

SRittagöfonne unfereö Sebenö fo oiel entjic^et, fom mir oft ber

©ebonfeein: obbenn,ba otlcöinber^Settfeine ^^iIofopf;ie

unb ffiiffcnfd^aft f;abe, nirf;t aurf; baö, roaö unö am ndd^flen

onge^t, bie ©cfc^id^te ber ?Dknfd^l^eit im gonjen unb
großen eine ^l^ilofop^ie unb 5Biffenfd^aft ^aben follte?

2(neö erinnerte mic^ baran, 5]?etapf)t)fif unb SJZoral, ^^t)fif unb

5Roturgefd^ic^tc, bie ^Religion enblic^ am meiflen. ©er @ott, ber

in ber ?Ratur alleö nacl^ SOJoß, "^ai)! unb ©eroid^t georbnet, ber

barnod^ baö SBefen ber ©inge, i^rc ©efialt unb 53erfnüpfung,

ibren Sauf unb i^re (Jr^altung eingerid^tet f)at, fo baß 00m großen

5ßeltgebdubc biö jum ©toubforn, üon ber Äraft, bie (Jrben unb

©onncn ^6(t, biö jum goben eineö ©pinnegeroebeö nur eine

ffieiö^eit, ©üte unb 'Maä)t f;crrfd^et, er, ber audf; im menfd^tid^en

Körper unb in ben jlrdften ber menfdf;tid)en @eete alleö fo rounber;

bor unb gottlid^ überbacf^t l^ot, baß »wenn roir bem Sttleinmcifen

nur fernf;er nad^jubenfen raagen, roir unö in einem 2(bgrunbe

feiner ©ebanfen verlieren; wie, fpradf; ic^ ju mir, biefer ©Ott

fotite in ber S3efiimnmng unb (Jinricif)tung unfereö ®efd^Ied)tö
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im gonjen üon feiner üfficiöftcit iinb ©ute ablcijfen iinb f^ier feinen

^Uin I)abcn? Ober er [oKte unö bcnfclbcn ücrbergcn rcollen,

ta er iinö in ber niebrigeren ®cf;5pfiing, bie unö tvcniger angef^t,

\o üict üon ben ©efe^cn fcineö eungen Gntunirfö jcigtc? 2Baö ijt

baö men[cf;Iirf;e @cfrf;iccl:)t im gniijcn, alö eine >Ocrbc o^me ^pirten?

Ober mic jener ffagcnbc SBcife fagt: Sdffeft bu fie gef)en roie

gi[c^e im 5}?eer unb tuie ©emurm, baö feinen Ferren
f)ot?— Dber f)otten fie nic^t notig, ben ^(an ju tuiffen? 3c^ glaube

eö trobt; benn roetcl^er 5J?enfcf; ubcrfiel^et nur ben fteinen QnU
rourf feineö eignen ßebenö? Unb bocf; fief;et er, fo meit er fef^en

foU unb tt)ei§ genug, um feine@cf;rittc ju leiten; inbeffcn toirb nic^t

and) eben bicfeö 9]ic^tmiffen jum '33ormanbe großer 5}?i§braucf;e?

Sie oiele finb, bie, n)ei( fie feinen ^pian fef;en, eö gerabeju leugnen,

ta^ irgenbein ^Han fei ober bie roenigfienö mit fcbeuem gittern

baran benfen unb jtreifelnb glauben unb gtoubenb jtreifeln. ©ie

lyebren fiel; mit 5}?acf;t, baö menfcf;licl^e ©cfcblccbt nicbt aU einen

2lmeifcnBaufen ju bctracbten, wo ber gu§ eineö ©tarferen, ber

unformlic^errDeife felbfl 2Imeife ifi, Xaufenbe jertritt, Saufenbe in

if;ren flein:gro§en Unternef^mungen jernic^tet, ja n^o enblicf; bie

jraei größten Xprannen ber (Jrbe, ber ^ufalt unb bie '^ext, ben

ganjen ^oufen ol)ne ©pur fortfübren unb ben leeren ^Ma^ einer

anberen fleißigen '^un\t überlaffen, bie aucl^ fo fortgcfuf)rt »werben

irirb, of)ne ba^ eine ©pur bleibe; — ber fiolje 5}Jenfc^ wehret

fiel), fein ©efc^lec^t aU eine folc^e 23rut ber (5rbe unb alö einen 9kub

ber alleöjerftorenben 5ßern)efung ju betracl)ten; unb bennocl^

bringen @efc^icf)te unb (Jrfaf^rung iCnn nid^t biefeö 93ilb auf?

2Öaö ifl benn ©anjeö auf ber dxbc oollfüljrt? 2Baö ift auf i(ir

©anjeö? ©inb olfo bie Reiten nic^t georbnet, mie bie Stäume

georbnet finb? Unb beibc finb ja bie 3«>illi"9C eineö ©c^irffatö.

3ene finb oolt SBeiöbeit; biefe »oll fd^einbarer Unorbnung; unb

boc^ ifi offenbar ber 53?enfrf; baju gefcbaffen, ba^ er Drbnung

fucl^en, bai er einen glecf ber Reiten überfeinen, ba§ bie O^ac^trelt

auf bie 53ergangenbeit bauen foll: benn baju bat er Erinnerung

unb ©ebacf^tniö. Unb macf;t nun nicbt eben bieö 23auen ber J^'ten

aufeinanber baö ©anjc unfereö @efrf;lecbtö jum unförmlichen

Slicfengcbaube, »do einer abtragt, moö ber anbere onlegte, roo

fief^en bleibt, \vat> nie batte gebauet jperbcn follen unb in ^a\)V'
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[ninberten cnblt* dieö ein ©d^utt wirb, unter bem, je brud)tcier

er ifl, bie jagl^aften 9}Jen[cl^en bejlo juoerfic^tUci^er rcobnen?

Scf; trtll bie SleiBe [olcber 3»t>eifet ruc6t fortfe^en unb bie 'jStbeiJ

fpiücl^e beö Wlen\ä)en mit firf; felbft, untereinanber unb ge.qeii

bie gonje anbere (2c66pfung nid^t oerfolgen. ©enug, id) fucf^te

nach einer ^f^ilofop^ie ber ®efcf;id^te ber 5)?en[cf)f)ett, wo
id) \ud)zn fonnte.
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I. Unfre (Jrbe ifl ein ©tcrn unter ©terncn

'VI om^immel mu§ unfre ^f;iIofopf;ie ber ©efc^ic^te beö menfci^;

'•V' ticken ©efc^Iec^tö onfangcn, roenn [ie einigermo§en biefen

5Ramen oerbienen [oH. Denn ba unfer 5Bof;npIo§, bie Srbe, nicf;tö

burcl^ ficf; fetbjl ift, fonbern üon f;immlifcf;cn, burcl^ unfer gan^eö

©eltall fic^ crflrcdenben ^rdftcn if)re 23efcl^affen^eit unb ©eftalt,

if)r SSermogen jur DrgQnifation unb Sr^oÜung ber ©cfc^opfe

empfangt: fo mu| man fie juoorberfl nic^t oHein unb einfam,fonbern

im (l\)ox ber ÖBelten betrachten, unter bie fie gefegt ift. 9)?it unfici^t=

baren, emigen 23anben ift fie an if)ren 5^?itte(punft, bie ©onne,

gebunben, von ber fie Sid^t, 2öarmc, 2eben unb ©ebeil^cn er^dlt.

D^ne biefe fonnten reir unö unfer ^(anetenft)f}em nid^t benfen,

fo tücnig ein ^i^f^^t ''Dnß S)?ittelpuntt fiottfinbet; mit i^r unb ben

njo^ttdtigen Sinjief^ungöfrdften, rcomit fie unb alte 9)?oterie baö

eroige SBefen begabt ^at, fe^en roir in if)rem Steici^ nod^ einfoc^en

frf;6nen unb f)errlic^en ©efegen ^(aneten fic^ bilben, fid^ um i^rc

^d}\c unb um einen gemeinfc^aftlicl^en ?[)?ittefpunft in Sftdumen,

bie mit if;rer @r6§e unb Dicf;tigfeit im 93erf)dltniö finb, munter

unb unabidffig um^erbref)n; ja nac^ eben biefen ©efegen fid^ um
einige berfelben 9}?onbe bitben unb oon if;nen fefige^atten rocrben.

Diicl^tö gibt einen fo erhabnen 931icf, aU biefe (Jinbilbung beö großen

Seltgebdubcö; unb ber menfc^tic^e ^ierftanb f;at oieHeicf^t nie einen

roeitcrn gUig geroagt unb jum Zeil giücEIic^ öoUenbet, aH ba er

in jl'opernifuö, Jtepler, ?Reroton, Xpugginö unb ^ant bie

einfachen, eroigen unb oonfommenen @efe|e ber Silbung unb

S3eroegung ber Planeten auöfann unb feftfieUtc.

®enn icf; alfo baö gro§e ^immclöbucf; auffcf;(age unb biefen

unermeßlichen ^atafl, ben allein unb überall nur bie ©ott^eit

ju erfüHen oermag, oor mir fef;e: fo fcf^Ueße id^, fo ungeteilt olö

ic^ fann, t>om ©anjen aufö Sinjetne, üom Sinjeinen aufö ©anje.

So roar nur eine ^raft, bie bie gidnjenbe ®onne fc^uf unb mein

©taubforn an i^r erf;dtt; nur eine ^raft, bie eine 9}?itd^flraße

öon (Sonnen ficf> t>iet(eid^t um ben ©iriuö beroegen Id§t, unb bie

in ©efegen ber ©c^roere auf meinem (Jrbforpcr roirfet. Da ic^



nun [cf;c, ba§ bcr Stoutn, bcn tiefe Srbe in unferm «Sonncntempet

einnimmt, bie ©teile, bie fie mit i^rem Umlauf bejeicfjnet, if;rc

@r6§e, i^re 5)?offe, nebfi allem ir>aö baoon abfangt, burc^ ©efe^e

bcfiimmt ift, bie im Unerme^lirf^en mirfen: fo werbe id), rcenn ic^

nid^t gegen baö Unenblicbe rofen rüill, nicf)t nur auf biefer ©teile

jufrieben fein unb mid^ freuen, ba§ icf; auf i^r ins Ijarmonicreicl^e

(Ei)ox jaf^llofer SBcfen getreten, fonbern eö tt>irb aurf) mein crbaben;

[teß ©efc^dft fein, ju fragen, maß irf; auf biefer ©teile fein foll

unb loermutlid^ nur auf il^r fein Fann? gdnbc icf) aucb in bem,

mag mir boö Singefdf^ranftefic unb Söibrigfie fcfjcint, nicf)t nur

©puren jener gro|en bilbcnben Jlraft, fonbern aucl^ offenbaren

3ufommenf)ang beö .^leinfien mit bem (Jntmurf bes ©c^opferö

inö Ungemeffene binauö: fo mirb eö bie fd^onfle Sigenfcf)aft meiner

©Ott nac^af;menben S3ernunft fein, biefem ^lan nadj^ugc^en unb

mic^ ber f;immlifc^en 93ernunft ju füigen. SO?ein 2luge ifi für ben

©onnenfira^l in biefer unb feiner anbern ©onnenentfernung,

mein Di)x für biefe i^uft, mein Körper für biefe Srbmaffe, alle

meine ©innen auö biefer unb für biefe (Jrborganifation gebilbet:

bemgemö§ n^irfen au^ meine ©eclenfrdfte; ber ganje 9iaum

unb 2öir!ungöfreiö meineö @efc^lecl)tö ift alfo fo feflbefiimmt unb

umfcl^rieben, olö bie ?0?affe unb 25a^n ber Srbe, auf ber ic^ micl^

ouöleben foll: bo^er aud) in fielen ©prad^en ber ^Oienfc^ von

feiner 59?utter (Jrbe ben 5Ramen führet. 3e in einen großem

S^or ber Xpormonie, @üte unb 2Beiö^eit ober biefe meine SOiutter

gebort, je fefter unb ^errlid^er bie ©efe^e finb, auf ber il;r unb

aller 5Belten ©afein ml^et, je mel^r \d) bemerfe, ba§ in i^nen alles

ouö einem folgt unb einö ju allem bienet: bcfio fefler finbe id^

oud^ mein ©d^icffal nid^t on ben (Jrbenflaub, fonbern an bie unficbt;

baren ©efe^e gefnüpft, bie ben (^rbftaub regieren. X)\e ^raft,

bie in mir benft unb »rirft, ifi il^rer ?Ratur nac^ eine fo ercige ,^raft,

alö jene, bie ©onnen unb ©terne jufammen^dlt: i^r Sffierfjeug

lann \\d} obreiben, bie ©p^dre il^rer ©irfung fann fid^ dnbern,

roie ^rben fid^ abreiben unb ©terne i^ren ^Ma^ dnbern; bie ©es

fe^e aber, burc^ bie fie ba ifi unb in anbern (Jvfcbeinungen roieber

fommt, dnbern fic^ nie. 3^re 5Ratur ifi eioig, mie ber 53erflanb

©otte^, unb bie ©tü^en meineö ©ofeinö (nicf;t meiner forpcrlic^en

(Jrfd^einung) finb fo feft aU bie Pfeiler beö 5Beltall6. ©enn alled



©ofein ifl ficf) gtcic^, ein unteilbarer ^Begriff; im größten [otüo^l

aU im fteinften auf einerlei ©efe^e gegrünbet. Der 23au hei

QBeltgebdubeö fiebert olfo ben jlern meineö 2)ofeinö, mein innere^

ßeben, auf ^raigfeitcn ^in. ®o unb roer ic^ fein roerbe, rocrbe ic^

fein ber id) je^t bin, eine jlraft im ©pflem oller ^rdfte, ein 2Befcn

in ber unabfel;lic^en Harmonie einer ^ffielt ©otteö.

II. Unfre (Jrbe ifl einer ber mittleren Planeten

©ie (5rbe f;at jmei Planeten, ben SDierfur unb bie SSenuö,

unter ficf;; ben 93?orö (unb menn oielleid^t über i^m noc^ einer

»crftedt iji) ben Jupiter, ©aturn, Uronuö über fic^; unb woö

für onbre nocf; bo fein mögen, biö fid) ber regelmäßige 2Birfungö:

freiö ber ©onne verliert unb bie ejcjentrifc^e 93o^n beö legten

Planeten in bie trilbe Sllipfe ber Äometenbaf;nen ^inübcrfpringet.

@ie ifl alfo ein 5Kittelgefcf;6pf, fo wie ber ©teile nac^, fo auc^ an

@r6§e, an 93er^dltniö unb ©auer if;reö Umfc^mungö um fic^ unb

i^reö Umlaufö um bie ©onne; jcbeö 5lu§erfte, boö @r6§te unb

.^leinfie, baö ©d^nellfte unb ßangfamfie ift ju beiben «Seiten

t>on i^r entfernet. @o mic nun unfre ^rbe jur aftronomifd^en

Überfielt beö ©anjen öor anbern Planeten eine bequeme ©teile

^Qt: fo trdre eö fd^on, roenn mx nur einige ©lieber biefeö erl^abnen

@ternenoerf)dltniffeö nd^er fennten. (Sine 9leife in ben Jupiter,

bie SSenuö, ober auc^ nur in unfern 9}fonb n)ürbe unö über bie

S3ilbung unfrer ^rbe, bie borf; mit if^nen nac^ einerlei ©efe^en

entfianben ifi, über boö SSerf^dltniö unfrer (Jrbegefd^ted^ter ju ben

Drganifationen onbrer Söeltforper, t>on einer ^o^ern ober tjon

einer tiefern 2lrt, oielleicl^t gar über unfre jufünftige 23efiimmung

fo manchen 2luffc^lu§ geben, ba§ roir nun fü^ner auö ber 93e:

fcf;affenf)eit t>on jmei ober brei ©liebern auf ben gortgang ber

ganjen .^ette fcf;lie§en fonnten. X)\e einfd^rdnfenbe, feflbeflinu

menbe Olatur ^at unö biefe 2luöfic^t oerfaget.

Dürfen unb follen irir inbeö ouö unferm ©tanbpunft jur

©onne, bem Ouell alleö ßid^tö unb Sebenö in unfrer @c^6pfung

oor: unb rücfrodrtö fdDließen, fo ifl unfrer Srbe boö ^roeibeutige

golbne £06 ber 9}?ittelmd§igfeit juteil tüorben, bie roir raenigflend

§u unferm ^rofl olö eine glüdlic^e Wlitte trdumen m6gcn. 2Iuf

einen ber brei ?[Rittelplaneten f)at unö alfo bie 9latur gefegt, ouf



fccncn Qud) ein mittlcreö 53crft61tniß unb eine obgciDognerc ^vo-

portion fo tr>ie fccr ^^itcn unb jRäume, [o oicUeicht nuct) ber )d\U

bung i^rcr @efrf)6pfc ju f)crrfrf)cn fcfteinct. Daö 53crf;ältniö unfrcr

3)?otcrie ju unfcrm ©eifl ift »icUcid^t fo aufiuiegcnb gegen eins

onber, aU bie ßonge unfret 'Xüq unb DWd^te. Unfre ©ebonfens

[cf)ncl(i9fcit ifl oicllcic^t im 5)?q§ beö llmfrf)n)ungcö unfreö ^loneten

um ficf) felbfl unb um bic Sonne ju ber (SchncKigfcit ober Songfams
feit anbrer ®terne; fo n?ie unfre Sinne offenbar im 53er^QltniS

ber geinbeit oon Crganifation fteben, bic auf unfrer (Jrbe fort;

fommen fonnte unb foKtc. ^u beiben Seiten binouö gibt eö

mabrfdf)cinli(^ bie größten Dii^ergcnjen. i!affet unö atfo, folonge

nnr bier leben, auf nic^tö, o(ö auf ben mittelmäßigen (Srbeoerftanb

unb auf bie norf; öicl jmeibeutigere 3??enfcF;entugenb rechnen.

^ö ifi: eine 2Iuöfidf)t, bic aucf) bie Seele beö trdgf!en Wlen\d)cn

enuecfen fann, »renn mx uns einft auf irgcnbeine ®eife im alU

gemeinen @cnu§ bicfer uns jcfet üerfagtcn Sieicbtümer ber bilbens

ben 3Rotur gebenfen: menn »rir unö üorftcllen, ba§ oielleicbt,

nad^bem n^ir jur Summe ber Drganifotion unfreö ^Maneten ge;

langt finb, ein Ößanbelgang auf mebr aH einem anbern Stern

baö 2oö unb ber gortfd^ritt unfrcs Sc^icffale fein fonnte, ober ba§

C9 enblidb iMellcicbt gar unfre 23efiimmung rearc, mit alten jur

Steife gelangten ©cfcl^opfen fo t?ieier unb »erfcl^iebencr Sd^tcefter;

melten Umgang ju pflegen. ®ic bei uni^ unfre ©ebonfen unb

Jlrdfte offenbor nur aue unfrer Grborganifation feimen unb fid^

fo lange ju ücrdnbern unb ju »ermanbeln ftreben, big fie etn?a

^u ber Steinzeit unb ^ein^eit gebieben finb, bie biefe unfre

Schöpfung gemd^ren fann: fo »rirb's, ircnn bie 2lnaIogie unfre

gü^rerin fein barf, auf anbern Sternen nidBt anberö fein; unb

rvc\d)e reiche .^"»ormonie Idffct ficb gebcnfen, »renn fo rerfrf)ieben

gebilbete 2Öefen olle ju einem ^icl malten unb ficb cinanbcr ibre

(Jmpfinbungen unb ^rfabrungcn mitteilen. Unfer 23erftonb ifl

nur ein 53erflonb ber (Jrbe, auö Sinnlid^tciten, bie unö ^ner um=
geben, atlmd^tid^ gebitbet: fo ifl'g aud^ mit ben trieben unb

5]eigungen unfreö jjerjenö; eine onbre 2Bett fennet i^re du§er;

ticken jpitfömittet unb .^inberniffe reo^rfd^einlirf) nicf)t. SIber bie

testen 9tcfuttate berfetben fottte fie nici[>t fenncn? @en?i§! otte

9ic.bien flreben aud^ ^ier jum 9}?ittelpunft beö .Kreifeö. 2)er reine



SScrflanb fann übcraU nur SScrflanb fein, oon treld^en ©innlid^s

feiten er auä) obgejogen trorben; bie Energie beö ^erjenö wirb

überoH biefelbe S^ü^tigfeit b. i. J^ugenb fein, on roeld^en ©egcn;

ftanbcn fie fic^ oud^ geübet f^abe. 2IIfo ringet wa^rfd^einlid^ aud)

i)kx bie größte SQ^annigfottigfeit jur ^inf^eit unb bie ollum;

foffenbe^Rotur trirb einfiel f^aben, wo fie bie ebetflen^eflrebungen

fo oiciartiger ©efd^opfe vereinige unb bie 58Iüten oller SJelt gleic^;

fam in einen ©arten fammle. Sffiaö p^i)fifcr; vereinigt ifi; njorum

follte eö nid^t aud) gciflig unb moratifcf; vereinigt fein? ha @cift

unb ?0?oralitdt aud) ^f)t)fif finb unb benfelben ©efe^en, bie bcrf;

5ule|t alle ootn ©onnenfpftem abbangen, nur in einer bobern

Drbnung bienen. 3Bdre eö mir alfo erlaubt, bie aHgemeine 93e=

fcl^affenbeit ber mancfierlei ^Moneten oucb in bcr Drganifation unb

im Zcbcn ibrer 25ett)obner mit ben oerfd^iebnen garben eineö

@onnenfiraf;iö ober mit ben üerfcf;iebnen Svenen einer 2!onIeiter

ju »ergleid^en : fo n)ürbe id^ fogen, ba§ fid^ inelleid^t baß S^id^t

ber einen ©onne beö SBa^ren unb ©uten ouc^ auf jeben ^pioneten

oerfc^ieben bred^e; fo ba§ fid^ nod^ feiner berfelben i^reö gonjen

©enuffeö rühmen fonnte. 5lur rceil eine ©onne fie atle er{eurf)tet

unb fie alle auf einem ^tan ber S3itbung fc^rceben : fo ifi ju Troffen,

fie fommen olle, jeber ouf feinem 2Bege, ber SoUfommenl^eit

ndf;er unb oereinigen fic^ einfl oieKeid^t, nad) mond^ertei SBonbet;

gongen, in einer @rf)ute beö ©uten unb @cf)6nen. 3ß|t rooKen

mir nur 3)?enfdf;en fein, b. i. ein 2!on, eine gorbe in bcr 4)armonie

unfrer «Sterne. ®enn boö Sid^t, boö nur genießen, oud^ ber

milben grünen gorbc ju oergIeidf)en irare, fo laffet fie unö nid^t

für boö reine ©onnenlid^t, unfern 93erflonb unb Söilten nid^t

für bie .^onbl^aben beö Unioerfumö polten: benn mir finb offen bor

mit unfrer gonjen Srbe nur ein fleincr 93ruc^ beö ©onjen.

III. Unfre(Jrbeifit>ieterIei9teöoIutionenburc^gegongen,

big fie boö, moö fie je|t ift, gemorbcn

Den ^emeiö biefeö ©o^eö giebet fie felbfi, oud^ fdf)on burrf)

boö, moö fie ouf unb unter i^rer Dberftdc^e (benn meiter finb bie

?!}Jenfdf)en nid^t gcfommen) jeiget. 2)aö 5Baffer f)at überfd^roemmt

unb (Jrbtogen, S3erge, fidler gebilbet: boö gcuer ^ot gemutet,

(Jrbrinben jerfprengt, S3erge emporgehoben unb bie gefd^moljncn



(ringeioeiDc bcö 3nnern f;cr\>oi-gefcl^uttet: bie £uft, in ber Srbc

cingcfd^loffcn, ^ot j?6^tcn gcroolbt unb ben 2Iuöbrud() jener miid)'

tigen (Jlemcntc beforbert: SBinbe f)aben au\ i^rer Oberfläche ge;

tobet unb eine noc^ mächtigere Urfac^e f)at fogar i^re ^onen
oerdnbert. 53ieteö bieröon ifl in ^^i^en gefci^el^en, ha eö fd^on

organifierte unb lebenbige ^reoturen gab: jo f)ier unb bo fc^eint

cö mef^r aU einmal, Her \(i)neUet, bort langfamer gefc^ef;en ju

fein, mie fafl altentf^ölben unb in fo gro§er ^o^e unb ^iefe bie

t^er|leinten Spiere unb ©cmoc^fe geigen. 5ßiele biefer 9Reiootutionen

gehen eine fcfton gebilbete ^rbe on unb fonnen olfo oielIeidf)t

a(ö jufdKig betrachtet werben ; anbre fcfjeinen ber (Jrbe roefentticb

ju fein unb f;aben fie urfprünglid^) fetbft gebitbet. ©ic neuen

(Jntbecfungen, bie man über 5ßdrmc, £uft, geuer unb if;re mand^er;

lei SBirtungen auf bie ^eflanbteile, auf ^ompofition unb ^efom=
pofition unfrer (^rbmefen gemacf;t f)at, bie fimpeln Orunbfd^e, auf

bie bie elettrifc^e, jum 2!eil aucl) bie magnetifd^e SJioterie gebracht

ift, fd^einen mir baju rcto nid^t naf;e, fo bodf) entferntere 53orfd^ritte

ju fein, ba§ oielteic^t mit ber ^ßit burd^ einen neuen 50?ittelbegriff

eö einem glüdtic^en ©eift gelingen n)irb, unfrc ©eogonie fo einfad^

5U erHdren, aU SXepkx unb ^Reroton boö ©onnengebdube borftellten.

2)ie SOioffe «»irFenber jlrdfte unb Elemente, au6 ber bie ^rbe

roarb, enthielt n)of)rfc^cinlicf; aU (If;aoö alleö, roat> auf i^r werben

foUte unb fonntc. 3n periobifd^en Zeiträumen entwidelte fid^ quo

geiftigen unb forperlic^en staminibus bie £uft, baö geuer, boö

SSaffer, bie Srbc. 5}?Qnd^erIei 93erbinbungen beö SÖafferö, ber

Suft, beö ßirf;tö mußten oorf;ergegongen fein, e^e ber 6omc
ber erflen ^flanjenorganifotion, etroo baö 9)?ooö, ^eroorge^en

fonnte. SSiele ^flanjen mußten f^eröorgegongen unb geflorben

fein, e^e eine S^icrorganifation warb; aud^ bei biefer gingen ^m
feften, 536gel, Sßaffer; unb 5Rac^ttierc ben gebUbetern Vieren ber

Srbe unb beö ^^ageö oor; biö enblid^ nac^ allen bie ^rone ber £)rga=

nifation unfrer (5rbe, ber 9)?enfc^, auftrot, 50Hfrofogmuö. ^r,

ber ©o^n oHer Elemente unb ^ffiefen, if)r erlefenfler Inbegriff

unb gteid^fam bie 23Ii!ite ber ^rbenfd^opfung fonnte n\d)t onberö,

ülö baö Ie|te ®d^o§Hnb ber Oktur fein, ju beffen S3ilbung unb

(Jmpfang üiete enttt)i(flungen unb SRet>oIutioncn öor^crgegongen

fein mu§ten.
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3nbcffen trav'ö eben fo natürtid^, ba§ oucf; er nod^ oiele er*

lebte unb ha bie Olatur nie oon i^rem 2Berf abtönt, nod^ weniger

einem ^^^ttinge ju gut, baöfelbe isernad^ldffigt ober »erfpätet:

[o mugte bie 2(uötro(fnung unb gortbilbung ber (5rbe, i^r innerer

93rQnb, Überfd^roemmungen unb rooö fonfl barouö folgte, noc^

longe unb oft fortbouern, and) ba SRenfd^en auf (Jrben lebten,

©elbfi: bie dtteftc ©cf^rifttrobition rcei§ nocl^ oon Sfleöotutionen

biefer 2(rt unb wir werben fpdterf^in fef;en, roaö biefe fürd^terlid^en

Srjd^einungen ber erfien 3^it bcina^ aufö ganje menfd^Iic^e @e;

fcl^iecf;t für fiorfe Söirhmgen gemocf;t ^oben. 3c|t finb Ums
wdtjungen biefer ungeheuren ©attung fettner, weil bie Srbe au6s

gebilbet ober oielme^r alt ifi; nie ober fonnen unb werben fie

unferm ©efcl^ted^t unb 5[Bol)nplQ| ganj fremb werben, ©d^on

bie ^itbung unfreö 2Bo^n^oufeg unb olter «Stoffe, bie eö ^ergeben

fonnte, mu^ unö olfo auf bie J^infdUigfeit unb Slbwec^fetung otter

50?enfc^engefc^ic^te bereiten; mit jeber nd^ern 2fnfic^t erblichen wir

biefe me^r unb me^r.

IV. Unfre Srbe ifi eine jlugel, bie fic^ um fid^ felbfl unb
gegen bie <Sonne in fd^iefer SRid^tung beweget

2Bie ber ^irfet bie ooUfommenfie gigur ifi, inbem er unter

oHen ©efiotten bie größte gtdd^e in ber leid^teflen .^onflruttion

einfcf)tie§t unb bei ber fd^6nfien Einfalt bie reid^fle Sl^onnigfottig;

feit mit jid^ führet: fo ifl unfre Srbe, fo finb olte Planeten unb

©onnen, aH ^ugetgefiotten, mithin aU (Entwürfe ber einfoc^fien

güüe, beö befd^eibenfien 9leirf;tumö auö ben .^dnben ber ?Ratur

geworfen, (^rflaunen mu§ man über bie 5ßielf;eit ber 2Ibdnberungen,

bie auf unfrcr Srbe wirflidf; finb; nod^ me^r erflaunen ober über

bie (Jinl^eit, ber biefe unbegreifUd^e 5}?annigfaltigfeit bienet. So

ifi ein '^e\d)en ber tiefen norbif^en S3arborei, in ber wir bie

Unfrigen erjie^en, bop wir i^nen nic^t oon 3ugenb ouf einen

tiefen Sinbrucf biefer ©d^one, ber Sin^eit unb 3}?annigfaltigteit

ouf unfrer Grbe, geben.

Unbegreiflich ifi'ö, wie 3}2enfc^en fo lange ben ©chatten i^irer

(Jrbe im SRonbe fe^en fonnten, o^ne juglcirf; eö tief ju füllen,

bo§ olleg ouf i^r Umtreiö, SKob unb 53erdnberung fei. 2Ber, ber

biefe i^iöui^ J« be^erjigt ^dtte, wdre ^ingegongen, bie gonje 2Belt



^u einem SBortgtnuben in ^f)ilofopf)ie unb 9Religion ju beFef)ren,

ober fie bofCir mit bumpfem aber f^eiligem (Jifer ju morbcn?

3nieö ifi ouf unfrer Srbe 2(btt>ecf)felung einer jlugel: Fein ^unft

bem anbcrn gleicl), feine ^emifpl^ärc bev onbern gteid^^ Djl unb

5Befl fo fef^r einanber entgegen, aU Olorb unb ©üb. Gß ij} cin=

gefcif)rdntt, bicfe 2(bmecf)felung bIo§ ber breite nacl^ bered^nen ju

mollen, ctiro »ueil bie fiönge weniger inö 2luge fddt, unb nad^

einem alten ptoIomdifc^enga(^n)erfoonJllimQtenouci^bieü}?enfcf)en:

ge[cf;idf;te ^u teilen. Den 2ltten roor bie ^rbe minber befannt;

je^t fann jie unö ju adgcmciner überficf;t unb ©cl^d^ung me^r

befannt fein, aU allein burrf) norb: unb füb(idf)e ©rabe.

2(lleö ijl auf ber (Jrbe 93eränberung: f)ier gilt fein ßinfcf)nitt,

feine notbürftige Slbteilung eineö ©lobuö ober einer Äarte.

5ßie fic^ bie ilugel brefjt, brefjcn fic^ and) auf i^r bie .^opfe, wie

bie jllimaten; ©itten unb Steltgionen, n?ie bie Jperjen unb .Kleiber.

^ö ift eine unfdglid)e SBeiö^eit barin, nicl^t, ba§ alleö fo t>ielfoc^;

fonbern ba§ ouf ber runben <5rbe alleö nod^ fo ^iemlid^ unifon

gcfc^affcn unb geflimmt iff. !jn bicfem @efe^: »iel mit einem

JU tun unb bie größte 5IRannigfoltigfeit an ein jtDonglofeö Einerlei

JU fnupfen, liegt eben ber 2lpfel ber ©cl^6nf)eit.

Saffet unö alfo, menn roir über bie ©efd^id^te unfreö @efrf)led^tg

pf)ilofopl;ieren ttjollen, fo »iel möglich alle enge ©ebanfenformen,

bie auö ber 58ilbung eineö (Jrbffrid^ö, roo^l gar nur einet ©d^ute

genommen finb, verleugnen. ?Rid^t roa6 ber 9}?enfc^ bei unö ifl,

ober gar ttaö er nac^ ben S3egriffen irgenbeineö Srdumerö fein

foll; fonbern rcaö er überall auf ber Srbe unb bod^ jugleid^ in jcg;

lirf)cm ©tridß befonberö ift, b. i. rooju i^n irgenb nur bie reid^c

9)?onnigfaltigfcit ber '^nfhtte in ben .^dnben ber 9latur bilbcn

fonnte; boö laffet un^ auc^ olö 2(bfid^t ber ?Ratur betrad^ten. SBir

wollen feine Sieblingggeftalt, feine £ieblingögegenb für i^n jucf>en

unb finben; mo er ifl, ifl er ber ^err unb Diener ber 91atur, i^r

liebfleö ^inb unb inelleic^t jugleicf) il}r aufö f)drtefle ge^altner

©flaue.

Durd^ eine leidste für une nod^ unerfldrbarc Urfad()e hat bie

?Ratur biefe SJJonnigfaltigfeit ber ©efd^opfe ouf ^rben nid()t nur

beforbert, fonbern ouc^ eingefrf)rdnft unb fef!gefiellet: eö ift ber

ffiinfel unfrer ^rbod^fc jum ©onnendquotor. 9)?it i^m



nömlicf;, mit tiefer frf;iefen ötid^tung jur (Jtliptif roerben beftimmt;

abtred^fetnbe ^C'"^^"/ ^i^ ^'^ 9^"ä^ ^f^^ beroofjnbar mod^en,

üom ^ol biö sum 5lquator, t>om 3Iquator lieber jum ^ol ^in.

^ie (Jrbe mu§ fic^ regclini^§ig beugen, bamit oud^ ©egcnben, bie

fonjl in ©mmerifcftev jldttc unb ginfterniö lägen, ben ©tra^I ber

©onne [e^n unb jur Drgonifation gefc^idt werben. T)a unö nun

bie lange (Jrbgcfrf;irf)te jcigt, ba^ auf alle Sleoolutionen beö menfcl^;

ticken 2}erfianbeö unb feiner QBirfungen tai 2}erf)o(tniö ber ^onen

oiel (Jinflu^ gef;abt: benn raeber ouö bem fdttefien nocf; f;ei^eften

(Jrbgürtel finb jjemalö bie 2Birhingen aufö ©anje erfolgt, bie bie

gemäßigte '^om f;erüorbracf;tc; fo fef)en »Dir abermals, mit tüeld^em

feinen "^uqc ber ginger ber 2n(macf;t alle Ummdtjungcn unb ©d^ottie;

rungen auf ber (Jrbe umfcf;rieben unb bejirtt ^at. 9]ur eine tteine

anbre 9lic^tung ber (Jrbe jur ©onne unb alleö ouf i^r »t)dre anberö.

2lbgeme§ne ?0?annigfaItigfeit alfo ifi aucl^ ^ier baö @efe§ ber

bilbenben .^unfi beö Seltfcf^opferö. So rcor i^m nic^t genug, bo§

bie Srbe in Sid^t unb ©chatten, ba§ boö menfcr;Uc^e £eben in

XüQ unb 5Rad^t oerteitt iDÜrbe; aucf; baö '^cii)v unferö ©efd^tecl^tö

foHte abmecl^feln unb nur einige ZaQC erlief er unö am ^erbft

unb Sinter. Xpiernarf; nnirbe oucf; bie £dnge unb jlurje beö

menfcf;Ii(^en Sebenö, mit^iin baö Wla^ unfrer jl'rafte, bie Oieoolu;

tionen beö menfdf;tirf;en Sllterö, bie Slbn^ec^felungen unfrer @e=

fcf)äfte, ^^dnomene unb ©ebanfen, bie ?Ric^tigfeit ober ©auer

unfrer (Jntfcf)Iüffe unb ^aten befiimmt: benn alleö bieö, werben

nnr fef;en, ifi jule^t on bieö einfacf;e ©efeg ber XaQe^- unb 3al^reö:

jeiten gebunben. Sebte ber 9)?cnfc^ langer, wdre bie jlraft, ber

3n?e(f, ber @enu§ feineö Sebenö weniger werf;felnb unb jerfircut,

eifte nicf;t bie 9]atur fo periobifcf; mit if;m, wie fie mit oHen ^n
frf;einungcn ber^flln'cöjeiten um i^n eilet: fo fdnbe freilief; jwar

Weber bie gro§e Sjctenfion beö ?0?enfc^enreirf;ö auf ber (Jrbe, imb

nocf; weniger baö ©ewirre üon ©jenen fiatt, baö unö ]ie|t bie

®efrf;ici^te borbeut: auf einem formaleren Äreife ber S3ewo^nung

aber wirfte wa l^rfcl^einlirf; unfre ßebenöfraft inniger, fidrfer, feficr.

3e|t ifi ber Snbalt beö ^H-ebigcrbuc^ö baö ©pmbol unfrer Srbe:

2(lleö l^at feine ^cit: Söinter unb ©ommer, Jperbft unb grül^ling,

Sugenb unb Sllter, Sirfen unb 9Uif)e. Unter unfrer fd^rdge geben=

ben ©onne ifi olleö Xxin ber 9)knfdben 3obreöperiobe.



V. Unfre <Jrt)C ifl mit einem Sunftfreife umfüllet unb
ifl im Äonflift mcf;rerer l^immlifcl^er ©ternc

(li bcborf feiner Demonflration, ba§ aud) in bie feinflen unb

geijligjlen 93ej!immungen aller (Jrbgefd^opfe bie 5(tmofp()dre mit

einfließe unb nnrfe; mit unb unter ber ©onne ijt [ie gleicl^fam

bie SMtregentin ber Srbe, mie fie einfl if)re 33ilbnerin ge>t>efen.

2BeIc^ ein allgemeiner Untcrfcl^ieb mürbe ficl^ ereignen, menn unfre

£uft eine onbre (Jfaflijität unb @cf;mere, anbre 9kin^eit unb

2!)ic^tf;eit gelobt, menn [ie ein anbreö ffioffer, eine anbre (Jrbe

niebergefrf;Iogen f)dtte, unb in anbern (Jinflüffen auf bie Drgonifa;

tion ber jlorper mirfte!

'üüd) bie 53erfc^iebenf)eit ber 50?enfcr;cn, fo mie aller ^robufte

ber (Jrbfugel mu§ ficf; a(fo nacf; ber fpejififc^en SSerfd^ieben^eit

bcö ?D?ebiumö ricl^ten, in bem roir mic im Orgon ber ©ott^cit

leben, j^ier fommt eö nic^t bIo§ auf Einteilung ber ^onen nod^

ypi|e unb jlalte, nic^t blo§ auf ßeirf;tigfeit unb ©c^mere beö brödfen^

ben Suftforperö; fonbern unenblic^ mef;r ouf bie mon^erlei rcirfs

fomen, geifligen i:rdfte on, bie in i^r treiben, ja beren Inbegriff

eben oielleid^t olle il;re ©genfd^aften unb ^^idnomene auömad^t.

Söürben mit ber J^it biefe 23eobo(^tungcn fo üielfod^ unb

allgemein, olö bie junef^menbe (Jrfenntniö mehrerer Erbfirid^e unb

Erbprobufte juld^t, biö baö tnac^fenbe ©tubium ber 9Ratur gleic^fam

eine alfoerbreitete freie 2lfabemie fiiftete, bie fic^ mit »erteilter

5(ufmerffamteit, ober in einem @eift beö ffio^ren, ©id^ern, 9lü§;

lid^en unb @df;6nen bie (Jinflüffe biefer 5Bcfen f)ier unb bo, auf

bieö unb jeneö bemerkte : fo roerben mir enblid^ eine geogrop^ifd^c

Virologie erf;oIten unb bieö gro§e S^reibf^auö ber ?Ratur in toufcnb

93erdnberungen nodf; einerlei @runbgefe|en mirfen fef;en. X>ie^\U

bung ber SDJenfcl^en on jlorpcr unb ©eift mirb fid^ mit borouö

erfldren.

2Iber bie (5rbe ifl nic^t allein bo im Unioerfum; ou^ ouf i^re

Sltmofp^öre, auf bieö gro§e 93el)dltniö mir!enber jlrdfte rpirfen

onbre ^immelöroefen. :Die ©onne, ber emige geuerboll, regt fie

mit feinen ©trollen: ber 2)?onb, biefer brücfenbe fdf^mere Körper,

ber üielleid^t gor in ibrer Sltmofpbdre l^dngt, brCidt fie jegt mit

feinem folten unb finfiern, je|t mit feinem üon ber ©onne er;

rodrmten 2lntli|. ^olb ifl er öor, bolb l^inter i^r; je^t ifl fie ber



©onnc ndf)er, jc|t ferner. 2Inbre ypimmcleförper na^en fid^ i^r,

bringen ouf i^re 58a^n unb mobifiäieren i^re jlräfte.

3Bir roerbcn unb trad^fen, n)ir maUen unb flrcben unter ober

in einem SOieer jum Zc\\ bemerkter, jum Seil geahnter ^immelö;

h'dfte. 2Benn £uft unb Witterung fo me(eö über un6 unb bie

gonje (Jrbe vermögen: fo raor'ö aud; oie((cicf)t im ©r6§ern ^ier

ein eleftrifcf)er gunte, ber in biefem menfcf^lid^en @efcf)6pf reiner

traf, bort eine Portion entjünbbaren ^unberö, bie fid^ in jenem ge^

rodtiger ballte; ^ier eine Stoffe mebrerer ildite unb 4)eiterfcit, bort

ein fanfteö, mitbernbeö flüffigeö ©efen, maö unö bie größten ^e=

rioben unbSleootutionen ber932enfd^f)eit befiimmt unb gednbert l^ot.

VI. 2)er planet, ben mix beroo^nen, ift ein (Jrbgebirge,

baö über bie 3BafferfIdd^e ^eroorrogt

©er fimple 2(nblicE einer ÖBelttorte befidtigt biefeö. Letten

t»on ©ebirgen finb'ö, bie baö fefie Sanb nidf)t nur burd^fc^neiben,

fonbern bie aud) offenbar aU baö ©erippe bafief^n, on unb ju

bem \\d) baö Sonb gebilbet f;at.

2Iuf bie gorticitung ber erjlen ©ebirge fam'ö alfo on^ me
bie (5rbe aU fefieö £anb bafiebcn follte; fie fcf)einen gleid^fam

ber alte .^ern unb bie (Strebepfeiler ber ^rbe ju fein, auf welche

5öaffer unb ßuft nur if)re Saft oblegten, biö enblid^ eine ^flan^:

jldtte ber Drganifation f;erabgebarf;et unb geebnet njarb.

2Bie fid^ bie ©ebirge jogen, firecften fic^ oud^ bie £dnber.

%\\cn warb juerft hen>o{)nbav, roeit eö bie f;6d^fien unb breiteflen

33ergfetten unb auf feinem 9lüdEen eine (Jbne befa§, bie nie baö

9}?eer erreid^t f;at. Xpier roar alfo nod^ atler 5öa^rfc!)einlic^feit

irgenb in einem glücffetigen Xd am gu§ unb im ^ufen ber ©e;

birge ber erfte erlefene 2öo^nfi^ ber 9^enfdf;en. 5ßon ba breiteten

fie fic^ fübli^ in bie fdf;6nen unb frud^tboren Sbnen Idngö ber

Strome binab; norbmdrtö bilbeten fid^ f)drtere ©tdmme, bie

jreifd^en gtüffen unb $8ergen um^erjogen unb fid^ mit ber 3«it

mefirodrtö biö nac^ Europa brdngten. (5in ^ug folgte bem onbern:

ein 53oIf brdngte baö onbre; biö fie abermalö an ein 'SReev, bie

Djlfee, famen, jum Seil fierüber gingen, jum Zeil fid^ brocken

unb bog fübtid^e (Juropo beje^ten. 2)ieg fjatte oon Slfien aui

fübrcdrtö fd^on anbre 3^9« »on 536lfern unb jlolonien erhalten;
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unb [o rourbe burc6 öcrfd^icbnc, jutücilcn [ic^ cntgcgengcfe^tc

SOicnfc^enfiromc biefer 2BinfcI bcr Qxte [o bic^t beoolfert aU er

bcD6Ifcrt ifl. 9)?c^r alö ein gebrongtcö 23oU jog fic^ jule^t in bie

©ebirge unb Ue§ feinen Überminbern bie ^Möne unb offenen

gctber: bo^er n?ir beinal; auf ber ganjen (Erbe bie olteften 9lefie

t>on Nationen unb Sprachen entn^eber in bergen ober in ben

(Jden unb Sinfetn beö Sanbeö antreffen.

®o bot ülfo bie 5latur mit ben Sergreif;en, bie fie jog, »nie

mit ben Strömen, bie fie berunterrinncn Iie§, gleic(ifam ben rof^en

aber fcflcn ©runbri§ aller ??}enfcf)engefcf>icf)tc unb i^rer 9teöolu;

tionen entworfen. 2öie 236(fer ^ier unb ba burcbbracl^en unb

rceitereö £anb entbccften: ane fie längö ber Strome forthogen

unb an frud^tbaren £)rtcrn Äütten, S^orfer unb Stäbte bauten;

rcie fie fid^ jroifdien 33ergen unb 5Öüften, ctroa einen Strom
in ber 9)?itte, gieirf)fam cerfcftan^ten unb bicfen öon ber 'DRatur

unb i^rer ©enjobnf^eit abge^irften Srbftricf; nun baö 3^te nannten:

»rie ^ierauö nacb ber 58efc^üffcn[)eit ber ©cgenb oerfcbiebne Sebenö;

arten, jutefet Öteirf^e cntftanben, bi6 baö menfc(ilic6e ©efd^Iedbt

enbticf) Ufer fanb unb an bcm meiftenö unfruchtbarem Ufer auf

ber See ge^en unb auö ibr ?Rabrung gewinnen lernte — baö

alles gebort fo fef)r §ur natürlicf; fortfcbreitenben ©ejc^id^te beö

9}?enf(^engefc^Ie(^tö, a(ö jur ü^aturgcfcbicf;te ber (Trbe. ©ne anbre

^6l)c rcar'S, bie ^tigbnationen erjog, bie a(fo ®i(bf;eit unterhielt

unb notig machte: eine anbre, mcf)r ausgebreitet unb milbe, bie

Jpirtenöolfern ein gelb gab unb ibnen frieblicbe 2;iere jugefelltc:

eine anbre, bie ben Slcferbau leicf;t unb notjrenbig mad^te; nocb

eine anbre, bie aufS Sd^itnmmen unb ben |5ifcf;fang flie§, enblicfi

unb jule^t gar jum Äanbcl führte — lauter ^'))erioben unb '^u-

fldnbe ber 9)?enfd^f;teit, bie ber 'tdau unfrcr (Trbe in feiner natür;

lid^en 53erfd^ieben^eit unb 2Ibmcdbfelung notroenbig marf)te.

SDieere, Sergtetten unb Strome finb bie natürlicbfien ülbfcf)ei-

bungen fo ber 2dnber, fo aud^ ber SSolfer, Lebensarten, Sprad^en

unb 9teid^e; ja audf) in ben größten 9te»olutionen menfc^lid()er

©inge finb fie bie 2)ireftionSlinien ober bie ©renjen ber SBelt;

gef(^i(^tc gcroefen. Liefen bie 25erge, floffcn bie Strome, uferte

boS Wleex anberS; rcic unenblic^ anberS bdtte man fic^ auf biefen

Xummelpla^ oon ^Rationen um^ergejüorfen!
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3d^ tviU nur einige SJorte über bie Ufer beö SOieere^ [ogen:

fein ©d^oupfa^ ifl fo roeit, olö mannigfaltig unb gro^ bie 'ilni-

fici^t beö fcfien Canbeö. ffiaö ifi'ö, ba^ 5(fien fo jufommen^dngcnb

an Sitten unb 53orurtei(en, ja ved)t eigentlich jum erfien dx-

jie^ungö^aufe unb 23ilbungöpla| ber SSolfer gemad^t ^at? ^u^i"!^

unb oorjüglic^, bo§ eö folc^ eine gro§e ©trerfe fefien ßanbeö ifi,

in rcelc^em 3361fer fid^ nic^t nur leicht fortbreiten, fonbern aud^

longe unb immer jufammenf;ongen mußten, fie mod^ten mollen

ober nid^t. Saö gro§e ©ebirge trennt ?Rorb; unb ©übafien; fonfi

ober trennet biefe rceiten ©trecfen fein 5}?eer: ber einjige Jlafpifdf;e

©ee ifi alö ein 9tefi beö ölten SSeltmeereö am gu§ beö ^aufafuö

fielen geblieben, ijier fonb alfo bie !^rabition fo leirf)t i^reu

2Beg unb fonnte burcf> neue 2^rabitionen au^ berfelben ober einer

anbern ©cgenb oerjldrft tcerben. ^ier »Durjelte alfo atleö fo tief,

9leligion, S3oteranfcf)en, ©efpotiömuö! ^e ndf;er nad^ 2lfien, befio

me^r finb biefe 2)inge olö ölte eroige ©itte ju ^oufe unb o^n;

geoc^tet alter 23erf(Rieben freiten einzelner ©toaten finb fie über

boö gonje ©übofien gebreitet.

Sagegen, moö mod^t boö flcine 9lote?[)Jcer für Unterfc^eibung

!

X)ie 2(beffinier finb ein orobifd^er S36l!erfiamm, bie ^gt)pter ein

afiotifcf;eö 53olf : unb roelc^ eine onbre Söelt üon ©itten unb 2eben«J;

roeife errichtete fid^ unter i^nen! Slmerifo ifl oielleic^t oud^ beö=

roegen ooll fo oiel fteiner ^Rationen, roeil eö norb; unb füblic^

mit glüffen, ®een unb bergen burcf;fd^nitten unb jer^ocEt ifl.

©einer ßoge nad^ ifi'ö oon au§en boö jugangborfie £anb, bo e6

ouö jrDci ^olbinfeln befielet, bie nur burd^ einen engen 3fl^niuö

jufommen^dngen, on bem bie tiefe dinbud^t nod^ einen Slrd^ipet;

aguö öon 3nfeln bilbet. (5ö iji alfo gleic^fom gonj Ufer; unb ba^er

ouc^ ber Sefi^ fofi oller europdifd^en ©eemdd^te, fo roie im jlriege

immer ber 2lpfel beö ©pielö. ©ünflig ifi biefe ßoge für unö euro;

pdifc^e Slduber; ungünfiig rcar feine innere ©urd^fd^nitten^eit für

bie Silbung ber ölten ^inmof^ner. ©ie lebten ooneinonber burc^

©een unb ©trome, burd^ plo^li«^ obbred^enbe ^6f)en unb ^^iefen

ju fe^r gefonbert, olö ba§ bie Kultur eineö (Jrbfiric^ö ober boö
alte 5Bort ber ^^rabition i^rer 53dter fic^, rcie in bem breiten

2tfien, ^dtte befefiigen unb ausbreiten mögen.

®atum jeic^nct fic^ Suropa burc^ feine 53erfc^icben^cit oon
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Optionen, burcl^ feine 53ielgcn)anbt^eit »on ©itten unb ,Künflen,

am mciflen ober burd^ bie Sfiirffomfeit ouö, bie eö auf olle Seile

ber Sffielt gelobt ^ot? 3«^ n^eig \vo% ba§ eö einen ^ufammen;

flu§ t)on Urfodf;en gibt, ben n?ir ^ier nic^t ouöeinonber leiten

Fonnen; pl^t)fifcl^ ober ifl'6 unleugbar, ba§ fein burcf)fc^nitteneö,

nielgcfloltigeö Sonb mit boju eine »erontoffenbe unb forbernbe

Urfad^e geroefen. Mt> auf öerfc^iebnen Segen unb ju »erfc^iebnen

Reiten fid^ bie SSoIFer 2Ifienö f^ier^er jogen: treidle 23uc^ten unb

23ufen, wie oiele unb oerfd^iebenlaufenbe Strome, welrf)e ^hrved):

feiung fleiner 93ergrei^en fonben fie ^ier! Sie fonnten jufammen

fein unb fid^ trennen, oufeinonber roir!en unb rüieber in grieben

leben; ber »ielgegtieberte Heine 5BettteiI roaxh olfo ber 9J?artt unb

boö ©ebrdnge oller Srboolfer im Heinen. Doö einzige mittel:

Idnbifd^e 50?eer, wie \e[)v ifi eö bie 23efiimmerin be6 gongen ^uropo

rporben! (5o bo§ man beinof; fogen fann, bo§ bieö 2}?eer ollein

ben über; unb gortgong alter olten unb mittlem Kultur gemocht

l^abe. X)\e Dftfee fiel^et i^m roeit nod^, n?eil fie norblic^er, jroifd^en

l^drtern OZotionen unb unfrud^tborern Sdnbern, gleic^fom auf

einer ?Rebenfira§e beö ®eltmarft6, liegt; inbeffen ifi oud^ fie bem
gonjen 9Iorbeuropa boö Sluge. Ö^ne fie rcdren bie meiften i^r

ongrenjenben Sänber barbarifc^, !alt unb unbereol^nbar.



3n)eiteö 23ud)

I. Unfct SrbbatI ifi eine gro^e ©ctfftattc jut Srgünjfo;

tion \ef)v »erfd^iebcnartigcv ©efcn

eo fc^r unö in ben €ingen)ciben ber (Jrbc odeö nocf; qIö€J)üc£1,

aU Xvümmet oorfommt, meil mx bic crflc Äonftruftion bcö

©anjen nic^t ju uberfc^en ocrmogcn: fo nehmen wiv boc^, fclbfl

in bem, traö unö baö jllcinjlc unb '3io\)e'\ic bünft, ein [ebt bc;

fltmnitcö £)afein, eine ©eflaltung unb S3ilbung nad) en?igcn

©efcgcn rvaf)x, bic feine ^öillfüir bev ^OZenfc^en üerönbert.

Raffet unö nur einö, bie iiberbodite ?i}?i[c^ung betroc^ten, burcf)

bie unfre (Jrbe jur Drganifation unfvcr ^"^flanjcn, mithin oud^

ber S,icrc unb ?0?cnfd^en faf)ig n^arb. SBdren auf ihr önbre lUietallc

jerfireut goücfen, wie jegt baß Sifen ifi, boö fid) atlentfjalbcn,

ou(^ in SSaffer, Srbc, ^flonjen, Xieren unb Wlen\c()cn finbet:

bdtten \\d} bie (Jrb^arjc, bie <Bä)rvic\d in ber 3)?enge auf i^r ge=

funben, in ber fic^ jc^t ber @anb, ber Zon^ unb enbtid^ bie gute

fruc^tborc Srbe finbet: meld) anbre ©efd^opfe ^dtten ouf i^r leben

muffen! ©cfc^opfc, in benen oud^ eine fd^drferc 3:^emperütur

berrfc^te, fiott ha^ jje^t ber 93oter ber SiBelt bic 93ef!anbteile unfrer

ndf)renbcn^fIonjen ju milbern ©aljen unbÜIcn macbtc. ^ierju bc^

reitet fid^ ollmd^Iicl^ ber lofe <©onb, ber fefte Xon, ber moofigc ^orf

;

jo felbfi bic rcilbe Sifcncrbe unb ber ^arte gelö mu§ fid^ boju be;

quemen. 2)icfcr yermittert mit ber ^eit unb gibt trocfnen 33Qumen,

wcnigflenö bem bürren iOZoofe 9^aum
;
jene mor unter ben ^Wetallen

nid^t nur bie gefunbefle, fonbern oud^ bic lenfbarfle jur SSegctotion

unb 9Ra(jrung. Suft unb Zau, 3fiegen unb «Scbnee, SSafjer unb SSinbc

büngen bie (Jrbe natürlich; bie i^r jugemifdfjten !oIifd^en Äolfarten

Reifen i^rer grud^tbarfeit fünfilid^ ouf unb om mcifien beförbert biefc

ber Xob ber ^flonjcn unb Xierc. Jpeilfame 50?utter, roie bauö^dlterif(^

unb crfegenb rcor bein '^ivhV. Sdler 21ob roirb neueö £eben: bie

loernjcfenbe gdulniö fdbfl bereitet ©efunbbcit unb frifc^e ^rdftc.

II. X)ai ^flanjenreirf> unfrer (Jrbe in 33ejie^uBg ouf
bie 3}?enfd^engcfd^icf>te

25o6 ©ercd^öreid^ ifl eine l^o^cre 2lrt ber Drgonifotion, aH
oUe ©ebilbc ber (Jrbe unb bot einen fo meiten Umfong, bQ§ ei
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ficf) foiDof;! in bicfcn t?cr(icrt ali in mand^cdci ©proffcn unb 2I^n;

(ic^fcitcn bcm 21icrreid^ nähert. Sic ^ftonje f;ot eine 2lrt ßebcn

unb ßcbcnöolter, fie f)ot @efc^Iccf)ter unb Befruchtung, @c6urt

unb Job. 2)ic Dberfldc^c bet (Jrbc mar e^er für fie q(ö für J^iere

unb 2)?cnfc^cn ba; überall bringt fie fic^ biefen beiben üor unb

^dngt ficF) in ©raöorten, ©d^immel unb 5i)?oofen fd()on an jene

Fablen gelfen on, bic nocb feinem gu§ eineö Sebcnbigen 2Bob=

nung gem5f;ren.

(^ö fdllt in bie 2(ugen, bo§ baö menfc^Iid^e fieben, fofern ei

5ßegetotion ifi, aucl^ baö ©c^idffal ber ^ftanjen b^be. 5Bie fie,

mirb ?DJenfc^ unb !Jier auö einem ©amen geboren, ber aud^ qH
Jlcim eineg Fünftigen 23oumö eine ^O^utterbüKe forbert. ©ein erfleö

©ebilbe entroirfelt fic^ pflanjenartig im 9)?utterleibe
;
jo aud^ au§er

bemfetben ifl unfer giberngebdube in feinen erficn ©proffen unb

,^rdften nicf^t fafi ber ©enfitii^o dbnlid^? Unfre ßebenöalter finb

bie ü^ebenöalter ber ^fknjc; mir geben auf, rcaci^fen, blüben,

btüben ah unb fierben. Dbnc unfern 5BiIten rocrbcn mir betoor;

gerufen unb niemonb mirb gefragt: meld^eö ©efcblcd^tö er fein?

»on meieren Sltern er entfprie§en? auf melcbem 25oben er bürftig

ober üppig fortfommcn? burcb meteben '^u\aU enblic^ oon innen

ober »on au§en er untergeben motte? 3n atte biefem mu§ ber

5)?enfc^ bobern ©efe^en fotgen, über bie er fo menig atö bie ^ftonje

Stuffd^tu^ erbdtt, jo bencn er beinab miber 2öittcn mit feinen

jldrfflen 2!rieben bienet.

3nfonberbeit, büntt micb, bcmütiget eö ben 5}?enfcben, ba§ et

mit ben füfen jrieben, bie er Siebe nennt, unb in bie er fo mel

5BiItfür fe§t, beinab ebenfo blinb mie bie ^ftonje, ben @efe|en

ber 'iHatur bienet. 2(ucb bie X)ifiet, fagt man, ifi fcl^on, menn fie

btübet; unb bie 93tüte, miffen mir, ifl bei ben ^ftanjen bie 3^it

ber Siebe. T)ct Siclcf) ifi baö S3ett, bie Ärone fein 5ßorbang, bie

anbern J^eite ber a3tume finb 2Berfjeuge ber gortpftanjung, bie

bic ^atuv bei biefen unfd^utbigen @ef(^6pfen offen bargetegt

unb mit olter ^xaä)t gefc^müdt ^at. ©en S3tumen!etci^ ber ßiebe

macbtc fie ju einem fotomonifcben Brautbett, ju einem ^etd^ ber

Stnnmt aud^ für anbre ©efd^opfe. ®orum tat fie bieö atteö?

unb fnüpfte aud^ bei 9)?cnfd^en inö S3anb ber Siebe bie fcbbnfien

JKeije, bie fic^ in ibrem ©ürtet ber «Sd^on^eit fanben? '^i}v großer



3n?ccE joUtc erreicht trerbcn, nic^t bcr ftcine ^n>ed bei ftnnlic^en

©cfc^opfcö allein, baö fic fo fd^on auöfc^müdftc; biefer '^roed tjl

gortpflanjung, (Jr^oltung ber ©efd^Iec^tcr. 2)ie ?Ratur

broud^t Äeime, fic braucht uncnblicf; oiet Geirrte, n?cil [ic noc^

if)rem großen ©angc taufcnb '^wede auf einmal beforbert. Sie

mii^te oI[o oucl^ auf 53erlufl red^nen, Vüeit atleö jufammen gebrdngt

ifl unb nid^tö eine ©teUc finbet, fid^ ganj au^ütvlde{n. 5(ber

bamit ibr bei biefer fcf)einbaren SSerfd^iücnbung bennod^ baö

5ffiefentlic^e unb bie etjie gvifc^e ber ßebenöfraft nimmer fef)tte,

mit ber fie atten gdllen unb UnfdHen im Sauf fo jufammen;

gcbröngtcr SBefen oorfommen mu^te: machte fie bie ^eit ber ßicbe

jur '^cxt ber 3ugenb unb jünbete iftre gtamme mit bem feinften

unb njirffomfien geuer an, baö fie jmifc^en ^immcl unb Srbc

finben fonnte.

S3ci bcr Verbreitung unb 2Iuöartung ber ^ftanjen ifl eine

Sl^ntid^feit fcnntlid^, bie fic^ auc^ auf bie ©efd^opfe über i^ncn

onraenben Id§t unb ju 2(uöfic^ten unb ©cfc^cn ber 5Ratur wx-
bereitet. '^ehe ^flanjc forbert if)r Mma, ju bem nic^t bie 93e=

fd^affen^cit ber (jrbe unb beö 58obenö attein, fonbern aud^ bie

^bf)e bcö (Jrbftric^ö, bie ©gen^eit ber Suft, beö 5öoffcrö, bcr

$ffidrme geboret.

®ie bie ^flanjc fid^ jum ?[Renfdf;enreicl^ G^fß^e; wcld) ein

i^clb t>oU 9}?erfn)ürbigfcitcn rodre biefcö, foenn roir i^m nad^:

gerben f6nnten! ^Un f)at bie fcl^6nc Srfol^rung gemad^t, ba§ bie

©erodd^fc jraar fo rcenig aU voiv üon reiner 2uft leben fonnen,

bo§ aber gcrabe ba^, raaö fie einfaugcn, baö ^rennborc fei, roaö

2;iere t6tet unb in allen animalifcl^en jlorpern bie gdulniö be^

förbert. ^an ^at bcmerft, ha^ fie bieö nü|licl^e ©efd^dft, bie Cuft

JU reinigen, nic^t mittetö ber ®drme, fonbern beö Sid^tö tun,

bnö fie, felbfi biö auf bie falten 'D3?onbcöflral^len, einfaugen. jpcit;

fame ^inber bcr (^rbe! tuaö unö jcrftort, maö roir ocrpeflet auö=

atmen, äief;et if^r an eud^; baö jartcfle 5}?cbium mu^ eö mit cudf)

»ereinigen unb i^r gebet eö rein tüiebcr. '^i)v ermattet bie ®efunb=

l^eit ber ®efdf;6pfe, bie cud^ t>crnidf;tcn ; unb rocnn if)r fierbt, feib

i^r nod^ mol;ltdtig: if;r mac^t bie (5rbe gefunbcr unb ju neuen

®efc^6pfen eurer 2(rt fruchtbar.

®enn bie ©en^dcbfe ju nid^tö aU ^icrju bienten, wie \d}bn



ttcrf(orf)tcn trdrc ihr ftillcß Dafcin ine SRcic^ bcr 2;ierc unt '^Un--

\d}en\ 5Run aber bo fic äugicicf) bie reicf)ftc (£pcifc ber ticnfrf)cn

©rf>6pfung finb unb cö infonbcrfteit in bcr @cfcfiirf)te ber Scbenß:

orten beö ^Wenfcftengefcftlechtö fo oicl borauf onfam, njoe jcbeö

53o(f in feinem ^rbftric^ fiir ^"»flonjen unb Xiere oor ficf) fanb,

bic i^m jur 9bf)rung biencn fonnten; tüie monnigfaltig unb neu

oerftic^t [ic^ bamit bie @efcbirf)te ber Obturreid^e. X)k rul;iciften

unb rocnn man fagcn borf, bie menfc^tii^flen Jicre leben pon

^flonjen; an Dbtionen, bie eben biefe ©peife atenigflene cfterö

genießen, i)at man eben biefe gefunbc Otul^e unb ^eitre >£org;

lofigfeit bemerfct. 2I((e flcifc^freffcnben 2:icrc finb i^rcr 5Ratur

nacf) ttitber; bcr 9)?cnfrf), ber srciifcben ifincn flcf^t, mu§, roenig;

flenö bem Sau feiner ^öf^ne nadft, fein ficifcbfreffcnbcß 2:ier fein.

Selten bat man eine (3c)iväd)Q- ober 2:icrart biefee unb jencd

^rbfiric^ö ausgerottet, o^nc nid^t balb bie offcnbarftcn ?Rac^teile

für bie 93en3obn barfeit bes ©anjen ju erfabrenj unb ^^ot bie Statur

cnblid^ nid^t jcber 3;ierart unb an feinem 2eil oud^ bem 9^enfcben

Sinne unb Organe genug ücrlic^cn, ^^flonjcn, bie für ibn bienen,

auöjufuc^cn unb bie fcbdb(ict)cn ju ocrroerfen?

Qi mü§te ein angenel;mer Suflgang unter 23dumen unb

^flanjcn fein, trenn man biefe großen 9^aturgcfc|c ber Olüglicf);

feit unb (Jinjvirfung berfclben im 2}?enfd^cn= unb SÜerreic^ burcft

bie oerfd^iebnen ©triebe unfrer (Jrbe verfolgte; n^ir muffen unö

begnügen, auf bem ungemeffcn rüciten gelbe fünftig bei ©elegcn;

bcit nur einige cinjelne Blumen ju bredben unb bcn SSunfc^

einer allgemeinen botanifc^cn ©eograp^ie für bie Wlenf

fd^cngefd^i^te einem eignen ßicb^aber unb .Kenner empfcblen.

III. t!aö SReirf) ber Xicre in 33esiebung auf bie 9J?enfc^cn:

gefd^idbte

X)er 9}?enfcf)en altere 23rübcr finb bie 2:icre. (ibe jene ta

njoren, roaren biefe: unb auc^ in jcbem einzelnen S^anbc fanbcn

bie SInfommlinge bee 5[Rcnfcbcngcfd^ledBtg bic ©egenb, roenigftenö

in einigen (Elementen, fc^on befei^t: benn roooon folltc au§er ben

^flanjen fonfl ber SInfommling leben? 3ebe ©efd^ic^te bcÄ

!Kcnf(^en alfo, bie ibn au|er bicfem 5Bcrbdltnis betradfjtet, mu§
mongelbaft unb einfeitig werben.



Der gottgtcic^c 5)?cnfc^ roirb i)\et oon Seetangen, bort oom

Ungcjtefer »erfolgt; ^ier oom Xigcr, bort oom ^aififc^ oerfd^Iungen.

2IUeö ifl im ©treit gegeneinanber, tveit alleö fetbji bebrdngt ifl;

eö mu^ ficf) feiner ^out tce^ren unb für fein £eben forgen.

3Borum tat bie ?Rotur bicö? SBorum brdngte fie fo bie (Be-

fc^opfe aufeinonber? 2ÖeiI fie im fleinficn 9laum bie größte

unb oielfac^fie 2(nja^I ber ßebenben fc^affen »rollte, voo olfo ouc^

cinö bai anbre überradltigt unb nur bur^ baö ©leid^genjid^t ber

Gräfte grieben wirb in ber ©c^opfung. 3cbc ©attung forgt für

fic^, alö ob fie bie einige rodre; iBr jur ©eite fie^t ober eine anbre

ba, bie fie einfcl^rdntt unb nur in biefem 5)er^dltnid entgegen;

gefefeter 2lrten fanb bie ©d^opferin baö ?3Jittel jur (Jr^altung beö

©anjen. ©ie iDog bie ^rdfte, fie jdl}lte bie ©lieber, fie beflimmte

bie Xriebe ber ©attungen gegeneinanber, unb lie§ übrigens bie

^rbc trogen, rcoö fie ju tragen oermocbte.

Der ^Un\ä} trot auf eine beiüof)nte grbe: alle (Elemente, ©ümpfe
unb ©trome, ©onb unb ßuft »roren mit ©efd^opfen erfüllt ober

fülleten fid^ mit ©cfc^opfen ; unb er mu§te ficb burd^ feine ©otter;

fünft ber ßifi: unb 53?ad^t einen ^la^ feiner y:errfdf)aft ouötvirfen.

5Bie er bieö getan ^obe? 3ft bie ©efd^icbtc feiner Kultur, on ber

bie ro^eften 5ß6lfer Slnteil nehmen, ber intereffontcfle jleil ber

®efdiid)te ber SJienfd^^eit. ^ier bemerfe id^ nur einö, bo§ bie

iKenfd^en, inbem fie fic^ ollmd^lidf; bie Äerrfrf»aft über bie Xicre

eriüorben, boö meifie t)on klieren felbfl lernten. Diefe traten

bie (ebenbigen gunfen beö gottlicben Sßerftonbe«^, t)on benen ber

3}Zenfd^ in Slbfid^t auf ©peife, ßebenöort, Äleibung, ©efd^icElic^;

feit, jl:unfi, ^^riebe in einem großem ober fleinern .Greife bie ©trollen

auf fid^ jufammen lenfte. 3c mefir, je bcller er biefeö tot, je flügcte

Xiere er oor fid^ fonb, je mef;r er fie ju fic^ getrennte unb im

Kriege ober gricben rertrout mit i^nen lebte: beflo me^r getronn

aud^ feine 23ilbung; unb bie ©efdf)icf)te feiner Kultur nsirb

fonod^ einem großen Xeil nod^ joologifd^ .unb geogrop^ifc^.

IV. Der ?!}?enfcf) ifi ein SDiittelgefc^opf unter ben Spieren

ber Srbe

Die .Äloffen ber ©efd^opfe ertreitern fid^, je me^r fie

fid^ ^om 3}?enfc^en entfernen; je nd^er ihm, befto weniger
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rcerbcn bie ©ottungcn fcer jogcnanntcn üoKFoinmencrn
Spiere.

9^un i)! unleugbar, ba§ bei aller 23erfrf)icbenf;eit ber leben;

bigen SrbrDefen überall eine geiviffe Cinfonnigfeit tei Soueö
unb gleirf)[am eine Jpauptform ^u l)crrfcf)en fd^eine, bie in ber

rcic^flen 5!3crfc^iebenf)eit it>ccf)felt. SBir fonnen alfo ba6 jreeite

^auptge[e§ annehmen: ba§ je nd^er bem 5[l?enfd^en, oud^

alle ©efc^opfe in ber ^auptform me^r ober minber Ül^n;

lic^Feit mit il;m ^aben, unb ba§ bie 3Ratur bei ber unenb;
liefen SSarietdt, bie fie liebet, allen Sebcnbigen unfrer
Srbe nadf) einem ^auptplaöma ber Drganifotion gcs

bilbet ju f)aben fd^eine.

(Jö erhellet alfo üon [elbf!, ba§, ba biefe ^auptform nac^

©efd^lecl^tern,^ Slrten, S3efiimmungcn, Elementen immer »oriiert

roerben mu§te, ein ^yemplar baö onbre erfldrc.

©er fOienfcl^ enblid^ fcl^eint unter ben ^rbtieren baö feine

9}?ittelgefc^6pf ju fein, in bem fid^, fo oiel es bie (Jinjelf)eit feiner

S3eflimmung julie^, bie meifien unb feinfien ©trafjlen i^m ö^n:

lid^er ©efialten fammeln.

2)ie 5Raturgefd^id^te für Jünglinge unb Jlinber mu§ fic^, um
bem 21uge unb ©ebdc^tniö ju ^ilfe ju Fommen, on einjclnen

Unterfd^eibungen ber du§ern ©eflalt begnügen; bie mdnnlic^c

unb p^ilofop^ifd^e Olaturgefc^ic^te fud^et ben 23au beö Zkti Don

innen unb au^en, um ifin mit feiner 2ebenött>eife ju oetgleic^en

unb ben ^^oraFter unb ©tanbort beö ©efc^opfö ju finbcn. Sei

ben ^flanjen ^ot man biefe SOiet^obe bie natürlid^e genonnt

unb oud^ bei ben X^ieren mu§ bie t>crgleid^enbe 2Inatomie

©d^ritt oor ©c^rittjäu if)r führen. 'Sflit \i)x beFommt ber 5Wenfc^

notürlid^ertreife on fid^ felbfl einen 2eitfabcn, ber i^n burd^Ä

gro^e £abt)rint^ ber lebenbigen ©c^opfung begleite unb rvcnn

mon bei irgenbeiner SRet^obe fagen Fann, ba§ unfcr ©eifl bem
burd^benFenben üielumfaffenben 23erfianbe ©otteö nac^^ubenFen

roagc, fo ifl'ö bei biefer. 23ei jleber 2Ibrt)eirf)ung t)on ber SRegel,

bie unö ber oberfie ÄünfUcr alö ein ®efeg ^poIpFletö im QJJenfc^en

borfiellte, roerben trir auf eine Urfa^e gefüf^rt: roorum er ^icr

abroid^? ju »celi^em '^xved er bort anberö formte? Unb fo rcirb

unö erbe, £uft, 2Baffer, felbft bie tiefjie Siefe ber belebten ©c^opfung
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ein 53orrotö^au^ feiner ©ebonfen, feiner (Jrfinbungen norf) unb

ju einem ^auptbilbe ber ^unft unb SSeiö^eit.

So ifl olfo onatomifc^ unb pf^pfiologifd^ mof;r, ba§ burcf) bie

ganje belebte ©c^opfung unfrer Srbe baö Slnologon einer Drgo;

nifation ^errfc^e; nur olfo, bo^ je entfernter oom 5[Renfcf>en, je

me^r hai (Clement beö Sebenö ber ©efc^opfe oon i^m obfle^t,

bie fid^ immer gleiche 9RQtur aud) in if;ren Drganifotionen bo6

Jpauptbilb oerlaffen mu^te. 3e nd^cr i^m, beflo me^r jog fic Stoffen

unb Stabien jufammen, um in feinem, bem ^eiligen 9}?ittelpunft

ber (Jrbefd^opfung, roaö fie fann, ju »ereinen, greue h\d) beineö

©tanbeö, oDJienfcl^, unb ftubiere birf), ebleö 9J?itteIgefcl^6pf, in allem,

mai um bi(^ lebet.



©rittet 35ud)

j. SJe.tglcic^ung öeö Jöauee ber ^flanjcn unb Xicrc in

SRürffic^t auf fcic Crganifation bei 5J?cn[c^cn

*\y ur ein ^rinjipiuni bcs i^ebcnö fc^cint in bcr Olatur ju ^errfc^cn

:

^{ bieö iftber atf)crifc6e ober cleftvi[rf»e Strom, bcrinben

?R6(jren ber "Pflanje, in bcn albern unb 2J?uöfeln bcö ilierö, cnbtid^

gjc im SR^rioengcbdubc immer feiner unb feiner öerorbeitet roirb

unb julcßt alle bic rounberbaren triebe unb Seclenfrdfte onfac^t,

über beten ©irfung »üir bei Xieren unb ?DJen[rf)en jiaunen. X>ai

^ad}itum ber ^ftanjen, ob i^r Sebenöfoft gleid) oiel orgonifc^er

unb feiner ifl, aU bie ekftrifc6c Äroft, bic \id) in ber toten ?Ratur

äußert, rcirb burdf) bie (Jleftrijitdt beforbert. O^od^ auf 2iere unb

'IlZenfc^en t^at jener Strom 5ßirfung; unb nicht nur ouf bie grobem

Xeile if;rer SO?a[rf)incn et>t>a, fonbern felbft reo biefe jundcl^fl on

bie Seele grenjen. Die '}^ert>en, oon einem 5Befen belebt, beffen

Öefe^e bcino^e fd^on über bie 2}?aterie f)inau6 finb, ba e6 mit einer

-2Irt Sdlgegenrcort mirEet, finb nod^ Don ber eleftrifc^en ^roft im

.H6rper bcrübrbar. ilur^, bie OZatur gab ibrcn tebenbigcn Äinbern

i>aö bejle, roaö fie \i)ncn geben fonntc, eine organifd^e S^nlid^s

feit ifirer eignen [cftaffcnben Äraft, belebenbe QBdrme.
Durdf) [olcfte unb folche Orgone erzeuget fi^ bai @efd^6pf auö bem
toten ^flanjenlcben lebenbigen 2Rei5 unb auö ber Summe biefeö,

burc^ feinere Äand(e geldutert, baö 2)?ebium ber Smpfinbung.

T>a6 jKefuItat ber ^Kci^e mirb Xrieb; bat: Diefultot ber ^mpfin;

bungen, ©ebanfe: ein etüiger gortgong oon organifc^er Schöpfung,

ber in jcbes Icbcnbige @efdf)6pf gelegt marb. ^lit ber organifd^cn

Sdrme beefelben (nicf)t eben roie fie für unfre groben ^unjlrcerf;

jeuge oon außen füf;lbar ifi) nimmt aucf) bie SSoIlfommen^eit

feiner ©attung, iüa!n-ld)ein(icft aljo auch feine gdbig!eit ju einem

feinern ®efü^I bei ©oBlfeinö ju, in beffen alleö burc^ge^enben

Strom bie oUerrodrmcnbe, al(6e(cbenbe, a(lgenic§cnbe 9}?utter fidf>

feibfl fügtet.

3e oielfacbcr bic innere Crganifation bei ©efc^opfö jur

feinern Sebenömdrme n^arb, beflo mebr febcn unr, mirb boöfelbe

fdhig, Sebenbige ju empfongen unb ju gebdren. SIber;
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mal« eine ©proffe beöfelben großen ßebcnöbaumed burc^ olte

(Gattungen ber @ejcl^6pfe.

^ärttic^e ^ouöf^dlterin ber 3Bctt, an [o einfod^e organifc^e

SSanbe fniipftefl bu bie notrocnbigflen S5ejicf)ungen, fo tt>ie bie

fc^onjlen Zxicbz beiner .tinber. 2iuf eine ^o^te ber ^erjmuötel,

ouf eine atmenbe Sunge fom'ö an, bo§ baö ©efd^opf mit fidrferer

unb feinerer 5Sdrme lebte, bo§ eö Sebenbige gebar unb [äugte,

ba^ eö ju feineren alö ben gortpflanjungötrieben, jur ^auö^attung

unb ^drtlid^teit für bie jungen, ja in einigen ©efd^led^tern gor jur

e^elid^en ßiebe gerco^nt marb. 3n ber großem 2Bdrmc beö 23lutö,

biefem 6trom ber ollgemeinen 2Bettfecle, jünbetefl bu bie gorfei

on, mit ber bu auc^ bie feinften ^Regungen hei menfd^lic^en iperjenö

crrodrmeft.

II. 55erglei(^ung ber mond^crlei orgonifd^en ^rdfte, bie

im Xier >t>irfen

2Ber einiget ©efü^l für bie ^o^eit unb 32a(i)t ber @inn=

unb tunfi; unb lebenreic^en Olotur ^ot, wirb bonfbor onne^men,

tvai feine Drgonifation in fic^ fc^lic^t; i^r ober beöraegen ben

©eifl oller i^rer übrigen SSerte nid^t inö ©efid^t leugnen. Die ganje

©c^opfung follte burc^gen offen, butcl^gefü^lt, burd^orbeitet roerben;

ouf jjebem neuen ^unft olfo mußten ©cfd^opfe fein, fie ju ge;

nie§en, Orgone, fie ju empfinben, Ärdftc, fie biefer «Stelle gemd§

JU beleben. 2)er ^aimon unb ber Kolibri, ber ^onbor unb bie

^ipo; rvai ^oben fie miteinonber gemein? Unb jjebeö ifi für fein

©ement orgonifiert, jebcö lebt unb n?ebt in feinem Elemente,

^ein ^unft ber ©d^opfung ifi o^ne @enu§, o^ne Drgon, o^ne

2?en)obner: jebeö ©efd^opf ^at olfo feine eigne, eine neue
SBelt.

Unenbtid^teit umfaßt mid^, »renn ic^, umringt oon toufenb ^ro;

ben biefer 9lrt unb ergriffen oon i^ren ©efül^len, 51otur, in beinen

^eiligen 21empel trete. 2ln feinem ©eff^öpfbij^buoorbeigegongcn;

bu teiltcfi bid^ if;m gon^ mit, fo ganj, tnie ei hi&f in feiner Drgo*

nifotion foffen fonnte. ^ehei beiner SBerfe mo^tefl bu ein« unb

oollfommen unb nur fit^ felbfl gleid^. X>u arbeitetefi ed oon innen

^erauiS unb mo bu oerfogen mu^efi, erflottetefl bu, raie bie SRutter

oller S)iiige crfbotten fonnte. . 40T »j ^40 am ^ioi ttmi&i n

.
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2)ie ^flonje ifl jur Söcgctation unb gruchtbringung ba: ein

untergeorbneter '^tved, mc ce unö [cf)cint; aber im ganjcn bcr

©d^opfung ju jebem onbcrn bic ©runblagc. 3^'i alfo oollfii^rt

fic gonj unb »invFt um [o unabldffiger auf bcnjclben, je »weniger

fie in anbre '^wcäc oerteitt ift. SBo fie Fann, ift fie im ganjen

^eim ba unb treibt neue <S(^6§Iinge unb ^nofpen: ein '^mexQ

üom S3Qume flcUct ben ganjen S3aum bor. 2)ie ^^^otur gerod^rte

biefem @efrf)6pf, it>a6 fie i^m genjo^^ren fcnnte unb crflottete

bae 93ielfacl^e, bat fie if)m entjief)en mu§te, burc^ bie Snnigfeit

ber einen jlraft, bie in i^m rcirfet.

25er Übergang oon ber ^flanje ju ben vielen bisher ent;

bebten ^flanjentieren fleltet bieö norf> beutlid^er bar. Sie ülo^rungös

teile finb bei i^nen fc^on gefonbert: fie ^aben ein Slnalogon tierifc^er

«Sinne unb roiltfürlic^er S3enjegung; i^re oorne^mfle organifc^e

^raft ifl inbeffen nod^ Oia^rung unb gortpffanjung.

X)\e ©c^alentiere finb orgonifc^e ©efc^öpfe öoll fo oiel fiebenö,

ole fic^ in biefem (Clement, in biefem ©e^dufe nur fammeln unb

organifieren fonnte. ®ir muffen cö @efüf;I nennen, n?eil »rir

fein anbreö ©ort baben; cö ifl aber ©c^necfen; ober 'SHeetei-

gefü^l, ein S^ooö bcr bunfelflen Sebenöfrdfte, unentrcirfelt biö

ouf »renige ©lieber.

£)üö 3nfeft, ein fo funflreic^eö ©efrf^opf in feinen ©irfungen,

ifl gerabe fo funjlreic^ in feinem 23au: feine organifc^en Ärdfte

finb bemfelben, fogar einzelnen Steilen nad^, gleichförmig, ^od)

fanb fid^ on i^m ju wenigem ©e^irn unb nur ju du§erfl feinen

?Reroen SRaum; feine SRuöfeln finb noc^ fo jort, ba§ ^arte j)cden

fie t>on ou§en bepanjern muffen unb jum .Kreislauf ber grö§ern

Sonbtiere roar in feiner Drganifotion feine ©teile. SQelc^c feine

Slaj^ijitdt ^at ber gaben einer ©pinne, einer ©eibenraupe! Unb

bie .Künfllerin jog if^n ouö fidf) felbff, jum offenbaren Crrocife,

ba§ fie felbff ganj (Jlajlijitdt unb 9teij, alfo auc^ in i^ren trieben

unb «Kunffnjerfen eine rca^rc ^ünfllerin fei, eine in biefer £)rgani:

fation »oirfenbe flcine 5Beltfeele.

S3ci ben Spieren öon faltem 58lut ift noc^ biefelbe übermüdet
fceö ateijeö fic^tbar. ©o gro§ unb rcenn ic^ fagen barf, fo

oUgenugfam finb bie organifc^en £ebenöFrdftc in biefenXicren

t>on faltem 25lut, unbjurj, je ro^er ein ©efd^opf ifl, b. i. je minber



bic organifcl^c 9}?o(^t feiner Sfleije unb 9)?uöfeln ju feinen 9lct»cns

frdftcn ^inaufgelöutert unb einem gr6§ern ©e^irn untergeorbnet

roorben, bejio me^t geigen fie firf; in einer oerbreiteten, t>ai Seben

baltenben ober erjlattenben organifcl^en SlUmod^t.

©elbjl bei Spieren oon lüdrmerem ^lut ^ot mon bemerft, ba§

in SSerbinbung mit ben ^cx'oen \i)x ^le\\d) \\d} trdger beilege

unb i^r ©ngeateibe bagegen f;eftigere ©irfungen beö SKcijeö jeige,

lyenn baö ^tier tot ifi. 3e neröenreid^er otfo baö ©efc^opf ifl,

bejlo me^r fc^eint'ö »on ber jd^en Sebenö!raft gu oerlieren, bic

nur mit SDJü^e obflirbt. Die 3flcprobuftionöfrüfte einjelner, ge;

fd^roeige fo oiciortiger ©lieber alö ^oupt, ^änbe, güi^e finb,

verlieren fid^ bei ben fogenannten »oütommenern @efd^6pfen;

Faum ba§ fid^ bei i^nen in getriffen 3of;ren nod^ ein '^ai)n erjc^t

ober ein S3einbrucf; unb eine 2Bunbe ergdnjet. Dagegen fteigcn

bie (Jmpfinbungen unb 53orjlenungen in biefcn ^loffen fo merf;

lid^, biß fie fid^ enblid^ im 20?enfd^en auf bie für eine (Jrborganifa=

tion feinfie unb ^od^fie SSeife jur SSernunft fammeln.

Dürfen xvix ouö biefen 3nbuftionen, bie noc^ oiet mc^r inö

cinjelne geleitet werben tonnten, einige Sftefultate fammeln, fo

irdren eö fotgenbe:

23ci jebem lebenbigcn @cfd^6pf fd^eint bcr ^irf^l orgonifd^er

Gräfte ganj unb üolltommen; nur er ij! bei jebem onberß mobi=

fixiert unb »erteilet. 58ei biefem liegt er no^ ber SSegctotion

no^e.

über ben mdd^tigen Gräften ber 23egetation fongen bie leben;

bigcn 9}?ußfelreije ju roirfen on.

3e me^r bie SWuöfelfrdfte in baö ©cbiet bcr ülcrocn treten,

befio mef^r roerben aud^ fie in biefer Drganifation gefongen unb

ju3>tiedenber(5mpfinbung überrodltigt. 3c me^r unb feinere

9ieroen ein Xier l^at, je me^r biefe einanber üielfod^ begegnen,

fünfilid^ tjerfidrten unb ju ebten Gleiten unb ©innen oerroonbt

n>erben, je gr6§er unb feiner enblid^ ber ©ommelpla^ aller ©mpfin;

bungen, boö ©e^irn ifi: befio ücrfidnbiger unb feiner trirb bic

©attung biefer Drganifationen.

(5ö crJ^ellet, mo^in ber ^Begriff einer 2^ierfeclc, unb cincö S^icr;

inflinftö ju fegen fei, rocnn »Dir ber ^^t)fioIogic unb Srfo^rung

folgen. 3cnc ndmlic^ ifi bie «Summe unb baö SRefuttot oHer
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in einer Drganifation roirfenben lebenbigen ^tdftc,

Dicfer ifl bic 9Ricf)tung, bie bie Olatur jenen fcimtlic^en

Ärdften boburc^ gab, bo§ fie fie in eine folc^e unb feine

anbre!J;emperoturfieHte:ba§fiejiejubiefemunb feinem
nbern S3ou organifierte.

IV. S3on ben trieben ber üere

3»x>ei 2;riebe ber 9^atur roerben olfo fcbon bei ber "Pflanje

fic^tbor, ber Xrieb ber ?Rü^run.g unb gortpfJonjung; unb bai

jRcfuItat berfelben finb ^unjlroerfe, an roelc^e fc^roerlid^ bai &e'

fcftdft irgenbeineg lebenbigen Äunftinfeftö reichet: eö ifl ber ^eim
unb bie 58lume. ©obatb bie ?Ratur bie ^flanje ober ben Stein

inä 5lierreid^ überführet, jeigt fie unö beutlicf;er, wai ei mit ben

trieben orgonifc^er ^rdftc fei? t)ex ^olpp fcbeint n?ie bie ^ftanje

ju blühen unb ifi Xier: er fud^t unb genietet feine ©peife tierartig;

er treibt ©df)6|linge unb eö finb tebenbige Spiere: er ermattet

fid^, n?o er fid^ erfiotten fann — baö gr6§te ^unflroerf, bai je

ein Oefd^opf oollfü^rte. ©e^et etiraö über bie JlünfHid^feit eine^

od^nerfen^aufeö? X)ie 3cIIe ber ^ienc mu§ i^m narf)fte^n, baö

@efpinfi ber 9loupe unb beö ©eibenirurms mu§ ber fünftlic^en

23Iume roeic^en. Unb rooburc^ arbeitete bie ?Rotur jenes aus?

Durc^ innere organif(^e ^rdfte, bie noc^ roenig in ©lieber geteilt

in einem klumpen lagen unb bcren ilBinbungen ficb meiftenö bem
@ange ber ®onne gemd§ fcieö regelmd§ige ©ebilbe formten. Steile

öon innen ^erauö gaben bie ©runblage f)er, »Die bie ®pinne ben

gaben ouö i^rem Unterteile jie^et, unb bie ßuft mu|te nur ^drtere

ober gröbere Steile ^injubilben. ^Jlid) bünft, bicfc Übergänge

lehren unö genugfam, worauf alle, aud) bie ^unfttriebe beö fünjl;

Uc^fien Ziexi beruften? ndmlicb auf organifc^en .Krdften, bie

in bief er unb feiner an bem 9}io ff e, nachfeieren unb feinen

anbern ©liebem roirfen. Cb mit mef;r ober roeniger (Jmpfin;

bung? fommt ouf bie ?Rcroen beö ©efc^opfö an; eö gibt ober

au§er biefen nod^ regfame ?Ku6felfrdfte unb gibern ooll njac^fen^

ben unb fid^ lieber berjlcllcnben ^^flanjenlebene, jyelc^e jn?ei

»on ben 9tert>cn unab^dngige ©attungen ber ^rdfte bem @e;

fc^öpf genugfam erfe^en, iroö i^m an ©e^irn unb üleroen abgebt.

Unb fo fübret unö bie »Jlatur felbfi auf bie ^unfhriebe, bic
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mon ttorjüglic^ einigen 3nfcftß" ju geben gctro^nt ifl; aui feiner

onbern Urfad^e aU tvci\ unö i^r jlunfltüerf enger inö 9luge f6llt

unb wir boöfelbe fc^on mit unfern 5©crFen t)erglcid)en.

5ßir fef)en olfo aud), rcoruni, je ^o^er bie ©efc^opfe ficigen,

bcr unoufl^altborc Xrieb [oroie bie irrtumfreie gertigteit obnel^me?

3e mef;r ndmiicb boö eine orgonifd^c ^rinjipium ber ^J^otur, hai

lüir jc^t bilbenb, je^t treibenb, je|t empfinbenb, je^t fünft;

Hc^bauenb nennen, unb im ©runbe nur eine unb biefelbe orgo;

nifcf;e jlroft ift, in mef^r 5Berfjeuge unb üerfrf)icbenartige ©lieber

»erteilt ifl: je me^r eö in jebem berfelben eine eigne 5fficlt l)at,

alfo oucl^ eignen ^inberniffen unb Errungen auögefe^t ifl: bcflo

fd^raacber rairb ber S^rieb, beflo mef\r fommt er unter ben 93efe^I ber

©illfür, mitFitn auc^ beö ^rrtuniö. £)ie oerfd^iebnen (Jmpfinbungen

luotlen gegeneinonber gebogen unb bann erfl miteinanber vereinigt

fein: tebe mo^t olfo ^inrei§enber 3nftinft, unfebibarcr gü^rer.

V. gortbilbung ber @efdf;6pfe ju einer SSerbinbung mef);

rerer 93egriffe unb ju einem eignen freiem ©ebraud^

bcr ©innc unb ©lieber

3n bcr toten 5Ratur liegt alleö nod^ in einem bunfcin ober

mdcf)tigen 3^riebe.

X)\e ^flonje morb in 9i6f)ren unb onbern 2^eiten ouöcins

onbcr geleitet. T)cv S^rieb beö ©onjen mobifijiert fic^ olfo mit

i^nen, bleibt ober nod^ im ©onjen einö unb baöfelbe: benn bic

?5ottpftonjung ifi nur Sfflorefjenj beö 2Bo(^ötumö; beibe

3:;riebe finb bcr 5Rotur beö ©efd^opfß nod^ unobtrennbor.

3m «pflanjentier fdngt bie ?Rotur on, einjclne SSerfjeuge,

mitbin oud^ ibre inrpo^nenben ^rdfte untjcrmerft ju fonbern: bie

2Bcrfjcuge ber OloBrung merben firf^tbor: bic grurf)t lofct \id) fd^on

im 9)?utter'(cibe loö, ob fic gleid^ nod(> aU ^flon^e in i^m gcndl^rt mirb.

3110 fie ^of^er binauffdf;ritt, beobod^tetc fie eben bic rocife 53or;

firf;t, bflö ©efd^opf an ein 53iclfad^eö abgetrennter ®innc unb

^^riebe nur anmdf)Ud^ 5u gerool^nen.

3e bo^cr fie fc^ritt, je mef)r fie ben ©ebroud^ mehrerer @inne,

mitbin bie Sillfür june^men taffen moKte: befio me^r tot fie

unnötige ©lieber meg, unb fimplifijiettc ben S3au oon
innen unb oufen.
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3nbcm bic bilbcnbc ,^unflterin olfo bic Proportion bcö

fionbttcrö fonb, bic beflc, barin biefc ©cfd^opfe geroiffe ©innen
unb Gräfte gcmcinfc^aftlid^ üben unb ju einer gorm ber

©ebanfcn unb Smpfinbungen ocreinigen lernten: fo

dnberte fic jmar nacf; ber 23efiimmung unb ßcbenöart jcbrceber

©attung oucl^ bie 23i(bung berfelbcn unb [d^uf ouö eben ben Steilen

unb ©liebem jebem ©cfc^Iec^t [eine eigne Harmonie beö ©anjen,

mitl^in amf) feine eigne oon oUen anbern ©efc^Ied^tern orgonifd^

öerfcf;iebne ©eele; fie behielt inbeö bod^ unter ollen eine geroijfe

5l^n(ici^teit bei unb fcl^icn einen i^auptjiüedE ju oerfotgen. !t)iefer

^auptjroccf ifl offenbar, fic^ ber organifc^en gorm ju nähern, in

ber bie meifle 93ereinigung ffarer 23egriffe, ber oictortigfle unb

freiefle ©ebrauc^ \)erfcf)icbncr Sinne unb ©lieber fiattfSnbe; unb

eben bieö macl^t bie me^r ober minbere 5i}Jenfcl^endl^nIirf)feit ber

5liere. @o ^at bie 5Rotur nicf;t nur bei ber oierfu§igen Xierbilbung

überhaupt, fonbern bei ber 23ilbung jebeö ®cfcf;tcc^tö befonberö

bie Proportion ber jlrdfte unb @innc geraa^lt, bie fid^ in biefer

Drganifation am beflcn jufammen üben fonntcn. ©arnad^ öer=

Idngcrte ober fürjte [ie bie ©lieber: barnad^ ftikftc ober fd^tüdd^te

fie bie Gräfte: jebeö ©cfd^opf ift ein '^a\)\ev ju bem großen 5Renner,

ber bie O^atur fetbfl ifi: benn aud^ ber Wlen\d) ifl jn nur ein 35rucb

beö ©onjen, eine Proportion öon ^rdften, bie fid^ in biefer unb

feiner anbern Drgonifation burd^ bie gemeinfd^aftlid^e 23ei^ilfe

üieler ©lieber ju einem ©anjen bilben foKte.

5^ottt)enbig mu§te alfo in einer fo burd^bad^ten (Jrborganifation

feine jlroft bie onbre, fein 2^rieb ben anbern floren; unb

unenblid^ fc^on ifl bie Sorgfalt, bie bic DIatur ^ier öcrrcanbtc.

über allen 2Iuöbrucf ift bie wohltätige 9}?uttcrticbe, mit ber

ouf biefc 5Seifc bie 3Ratur jcbcö tebenbige ©efdf^opf ju Xdtigfeiten,

©cbanfen unb ^tugcnbcn, ber gaffung feiner Drganifotion gemd§,

glcid^fam crjief^ct unb tdtig gcm6f;nct. ©ie badete i^m oor, ba

fie biefc ^rdfte in fold^c unb feine anbre Drganifation fc^tc unb

notigte boö ©cfd^opf nun, in biefer Drgonifation ju fe^en, ju be^

gcbren, ju ^anbeln, mie fic i^m ic>orgebad^t ^atte unb in ben ©d^ran:

fen biefer Drganifation 23ebürfniö, ^rdftc unb Stoum gab.

^cine ^lugenb, fein Xrieb ifl im menfd^Ud^cn ^crjen, oon bem

fic^ nid^t I)ier unb ba ein 2(na(ogon in ber ^^ierraelt fdnbe unb
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ju bcm olfo He bilbenbe '^uttev hai 2:ier organifd^ gcroo^net.

@ö mu§ für [id^ forgcn, ei mu§ bic ©einigen lieben lernen: 9iot

unb bie ^a^reöjeit jroingen eö jur ©efeltfc^oft, menn aud) nur

jur gefeltigen Sieife. Diefeö ©efc^öpf jn^ingt bcr S^rieb jur Siebe,

bei jenem mad^t boö 23ebürfniö gar (5^c, eine 2Irt SKepublif, eine

gefellige Orbnung. SSie bunfel bicö atteö gefd^e^e, roie furj mond^eö

boure: fo ifl bod^ ber SinbrucE booon in ber ?Rotur beö S^ierö bo

unb mix fe^en, er ijl mdd^tig ba, er fommt miebcr, ja er ifl in biefem

©efd^opf unn)ibertreibtic^, unauölofc^lic^. 3e bunfter, befto inniger

wirft oUeö; je weniger ©ebonfen [ie oerbinben, je feltner fie S^riebe

üben, be|^o fldrfer finb bie triebe, beflo üottenbeter rcirfen fie.

überoll olfo liegen 5ÖorbiIber ber mcnfc^Iid^en ^anblungöroeifen,

in benen baö ^^ier geübt mirb: unb fie, ba wir i^r 5Reroengebdube,

iOren unö df;nIid^enS3au,if;re unö d^nüc^en33ebürfniffe unb Sebenö;

arten oor unö fe^en, fie bcnnoc^ aH ?[l?af<^inen betracf)ten ju weiten,

i|l eine ©ünbe wiber bie ?Ratur, wie irgenbeine.

di ifl ba^er oud^ nic^t ju oerwunbern, ba§ je menfd^enäbn;

Ucl^er ein ©efd^Ied^t wirb, befio mel)r feine med^anifc^e i?unft

obne^me: benn offenbar fief^et ein fotc^eö fd^on in einem oorüben;

ben jlreife menfc^tid^er ©cbanfen. Der S3iber, ber nod^ eine

SSofferratte ift, bauet fünfttic^. 2)er %ud}i, ber ipamfler unb 5f)n:

lid^e 2;iere ^oben i^re unterirbifd^e ilunflwerffidtte; ber ipunb,

baö ^ferb, boö J!amet, bcr SIefont bebürfen biefer fleinen Mnfle
nid^t mef)r: fie ^aben menfd^endbnlid^e ©cbanfen, fie üben fid^,

t>on ber bilbenben ?Ratur gezwungen, in menfdf;end^nlid^en S^rieben.

VI. Drganifd^er Unterfd^ieb ber 2^iere unb SRenfd^en

Die ©efialt beö ?0?enfd^en ifl aufredet; er ifl hierin

einzig auf ber (Jrbe. Denn ob ber 23dr gleicl^ einen breiten

gu§ ^at unb fidf; im ^ampf aufwdrtö rid^tet: obgleid^ ber 2Iffe

unb ^t)gmde juweilen aufredet gelten ober taufen, fo ifi bocl^ feinem

@cfdf;Ie^t allein biefer @ang befldnbig unb natürtid^. ©ein gu§

ifi fefler unb breiter: er ^ot einen Idngern grofen ^ei), ba ber

Slffe nur einen Daumen ^at: audf) feine i5erfe ifi jum gupiatt

gebogen. 3" He\et ©tettung finb alte baf)inwirfcnben 9}?uötetn

bequemt. Die 2Bobe ifi oergr6§ert: baö Werfen jurürf;, bie -Ruften

auöeinanbcrgejogen: ber 9^üdfen ifi: weniger gefrümmt, bie S5ruft
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crrDcitcrt: er ^at 6c^lüffclbcinc unb ©d^ultern, an ben ^änben

fein füf)Ienbe ginget: bcr ^infinfenbe jlopf ifl, ouf ben ÜRuöfcIn

hei JTpoIfeö jur Jlrone bcö ©cboubcö erhoben: ber 5D?enfc^ ijl

avdQconog, ein über fi6, ein rceit um firf) fc^ouenbed ©efd^opf.

2)er aufredete ©ongbcß 9}?en[cl^en ijii^mcinjignatüts
licf>: jo er ift bie Drgonifation jum gonjen 23cruf feiner

©ottung, unb [ein unterfci^eibcnber S^oraftcr.

^ein @efclf)6pf, baö rt'xx Fennen, i|l ouö feiner urfprüngltcl^en

Drganifation gegangen unb l^at fid^ ifjr juraiber eine anfcre bereitet;

ba eö jo nur mit ben Gräften rcirfte, bie in feiner Drgonifotion

lagen unb bie 9latur 2Bege genug n)u§te, ein jebeö bcr i^ebcnbigen

auf bem ©tanbpunft fcftjuf^alten, ben fie i^m aniric^. S5eim

93?enfc^en ifl auf bie ©eftolt, bie er je^t bot, olleö eingerid^tet;

ouö i^r ift in feiner ©cfd^id^te olteö, o^ne fic nic^tö erflärlidh unb

ba auf biefe, olö ouf bie erhabne ©öttcrgcflalt unb fünftlic^fle

ypouptfdBön^eit ber ^rbe ouc^ oHe gormen ber »tierbilbung ju

fonocrgieren fd^einen, unb o^ne jene, fo n^ie ohne baö SReid^ beö

9)?enfc^en, bie Srbe i^reö ©d^mucfö unb if^rer l^errfd^enben jtronc

beroubt bliebe; roarum röollten mir bieö ©iobem unfrer (Jrmi^Iung

in ben ©taub »werfen unb gerobe ben iWittcIpunft beö Ärcifed

nid^t fe^en rooUen, in Ji'>elrf)em olle Stobicn jufommen ju loufen

fd^einen. 2(Iö bie bi(benbe $0?utter i^re Serfc üollbrorfjt unb alte

gormen erfdßopft botte, bie ouf biefer Srbc moglidf; moren, ftanb

fie ftill unb überfonn ibre QBerfe; unb olö fie fob, ba§ bei i^nen

ollen ber ^rbe nodf» if*re oorne^mfle ^ierbe, i^r SRegent unb jrocitet

®d^6pfer fcl;lte: fiebe bo ging fie mit fiel) jurot, brdngte bie @e;

ftalten jufommen unb formte ouö ollen ibr .^ouptgebilbe, bie

menfd^lic^e ©d^on^eit. SSJiütterlicb bot fie ibrem legten Fiinfllic^en

@ef(^6pf bie ^ponb unb fprodf): „©te^ auf oon ber (Jrbe! Dir

felbfl überlaffen, rcdreft bu 2:ier tnie onbrc ^iere; ober burd^

meine befonbre y;»ulb unb Siebe gebe öufred^t unb merbc ber

©Ott ber kliere." Söffet unö bei biefem ^eiligen j:unftn)etF, ber

©oliltot, burc^ bie unfer ©efcblecbt ein 5[^enfd^engefrf)lerf)t roarb,

mit banfbarem S5lidf oerroeilen; mit 53ertt>unbrung tr»erben roir

feben, rueld^e neue Drgonifotion oori Äroften in ber aufredeten

©eflolt ber 5!)?enf^^eit anfange unb mie allein burdf» fic ber ^J^cnfrf»

ein S)?enf(^ reorb.
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I. Der 'Men\d) ifl jur 53ernunftfö^igtcit organifictt

iFXie ganjc Proportion ber organifd^en Jlrdfte eineö Zkxi ifi

^v^t'ßi^ 53ernunft nod) n\c()t gunjlig. 3" feiner 58i(bung l^errfc^cn

SIJuöfelfrQfte unb finn(icf;e Siebenöreije, bie nad) bem ^roecf bc^

©efc^opfö in jebeDrganifation eigen oerteilt finb unb ben f^errfd^en:

ben 3nflinft jebrceber ©attung bilben. Wlit ber oufrecf)ten @es

fialt bcö 50?cnfcf;en jlanb ein ^auni ba, beffen jtrdfte [o proper;

tioniert finb, bö^ fie bem ©e^irn, olö if;rer S3(ume unb ^ronc,

bie feinflen unb reic^fien ©dfte geben foUten. W\t jebem 2(ber;

fcf)(ag erf^ebt fic^ mef)r a(ö ber fecf)fle Xeil beö Slutö im menfc^;

iicf;en Körper oUein jum ^oupt: ber y?auptj^rom beöfelben ergebt

ficf) gerabe unb frümmt ficf; fanft unb teilt fic^ oUmdf)lici^, olfo

ba§ aiuf) bie entferntefien Steile beö ^ouptö oon feinem unb

feiner 93rüber ©tromcn ?Ra^^rung unb ffidrme ermatten, ©ic

^^otur bot alle ibre jlunfl auf, bie @efd§e beöfetben ju »erjidrfen,

feine 9}?acf;t ju fcbrcdc^en unb ju t»erfeinern, eö longe im ©el^irn

ju f;alten unb roenn eö fein 5ffier! getan bat, eö fanft oom ^aupt

jurüicf^uteiten. So entfprang auö ©tdmmen, bie, bem .^erjen

no(>e, nocl^ mit aller jlraft ber erfien 93erDegung mirfen unb t>om

erflen fiebenöanfangc an arbeitet bie gan^e (Scroatt beö jungen

y?erjenö auf biefe, bie empfinbticf;ften unb ebeljien ^^eite. X>\e

duftem ©lieber bleiben noc^ ungeformt, bamit juerft nur baö ^aupt

unb bie innern Gleite oufö jartfie bereitet roerben. Wlit SSerrounbetn

ficht man nicf^t nur baö gercaltige Übermaß berfelben, fonbern

aud) \l)ve feine ©truftur in ben einjctnen ©innen beö Ungebornen,

a(ö ob bie gro^c ^unfilcrin bcnfeibcn allein jum ©e^irn unb ju

ben 5lrdften innerer 53cn)cgung erfc^affen rcoUte, biö fie aUmd^Ud^

auc^ bie anbern ©lieber o(ö ffierfjeuge unb ©orfieUung beö Innern

nad^^olet. «Sci^on alfo im 5[RutterIeibe roirb ber 9}Jenfd^ jur auf;

redeten ©tellung unb ju allem, rcaö oon i^r ab^dngt, gebilbct.

3n feinem ^dngenben Jlierleibe rcirb er getragen; if)m ifl eine

fünfilid^ere gormungöfldtte bereitet, bie ouf ibrer S3afiö ru^ct.

Da (igt ber Heine ©d^Iafcnbe unb baö 23(ut bringt ju feinem

^aupt biö biefeö burcb feine eigne ©cbfoere finfet. Äurj, ber
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Wlen^d) \% voai er fein folt (unb boju mthn oIIc Seite), ein ouf=

fhebenber 58oum, gefront mit ber frf^onjlen ^rone einer
f einem

©ebonfcnbilbung.

II. ^urücffid^t oon ber Drganifation beg menfc^tic^en

Raupte ouf bie niebern ©efd^opfe, fcie fic^ [einer 93itbung

nähern

3n klieren, wo bü6 Xpaupt mit bem Körper nod^ ^orijontat

liegt, finbet bie reenigfie 2Iuöarbeitung bei ©e^irnö flatt; bie

9latur f)at if;re SReije unb triebe tiefer umf;er verbreitet. ^Biirmer

unb ^^flonjentiere, Snfeften, gijc^c, 2(mpbibien finb bergleic^en.

5n ben untcrften ©liebem ber orgonifdf)en jlette ifl toum noc^

ein ^üupt fic^tbar: in onbern fommt'ö mie ein 2Iuge ^eroor. SO^on

roirb burc^ jo^lreid^e $8eifpicle ouf ben ©q§ gefü^ret werben,

ba§: je me^r baö ^aupt unb ber .Korper eineö Sierö eine

ungetrennte ^orijontole Sinie finb, beflo »üeniger ifl

bei i^m jum er^o^tern @ef;irn Dtaum, beflo me^r ift

fein ^eroorfpringenber, ungelenkiger Sftoc^en baö ^^^^

feiner sffiirfung.

3e ooUfommener baö ilier wirb, beflo mehr fommt'ö gleic^fam

t>on ber (5rbe herauf: cö befommt ^o^erc gü§e, bie ©irbel feineö

.^alfeö gliebern fid^ noc^ ber Drgonifation feineö S3oue6, unb

nad) bem ©anjen befommt ber Jlopf Stellung unb Sflid^tung.

SJian fann olfo ben jirciten ©ai^ onne^mcn, bQ§: je me^r fic^

bct .Körper ju ^eben unb fid^ baö .^aupt Dom ©erippe
^inoufmdrtö loö^ugtiebern firebt, beflo feiner n?irb hei

®efc^6pfö S3ilbung.

3e mc^r an bem erbostem jlopf bie Unterteile beö ©efic^tö

abnehmen ober surücfgebrdnget njerbcn, befto ebler rcirb bie

Slic^tung beöfelbcn, beflo öerfldnbiger fein Slntli^. Wlan oer;

gleiche ben SSoIf unb ben ^;>unb, bie ^a^c unb ben Soroen, hai

^aii)otn unb ben (Elefanten, boö 9io§ unb boö glu§pferb. 3e
breiter, grober unb ^erobjie^enber gegenteilö bie Unterteile bcö

©efic^tö finb, beffo roeniger befommt ber .Kopf ©c^dbel unb ber

Oberteil beö ©efic^tö 2(ntli|. 3^ meniger baö ilier gleic^fam

.Ktnnbocfeunb jeme^r eö.Kopf ift, bejio »ernunftd^nlic^cr
roirb feine S3ilbung.
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D ba§ ein jtrciter (Baien in unfern %aQcn baö S5ud^ bei

Wlten oon ben Steilen be6 menfd^lid^en ^6rper6 infonber^eit ju

bem ^tpecf erneute, bamit bie SSoUfommen^eit unfrer ©eflalt im

oufrec^ten ©ange nad) alten Proportionen unb SBirfungen offenbor

roürbe! ©a§ er in fortge^enber 5ßergleid^ung mit benen uni

ndd^fien liieren ben ^cn\d)en oom erflen 2Infange [einer ©id^tbars

feit in feinen tierifc^en unb geifiigen 5öerric^tungen, in ber feinern

«Proportton aller ^eite jueinonber, jute^t ben ganjen fproffenben

SBaum biö ju feiner ^rone, bem ©e^irn »erfolgte unb burc^ 5ßer-

gteic^ungen jeigte, n?ie eine fotc^e nur f)icr fproffen fonnte. X)\e

oufgeric^tete ©efialt ifi bie fd^onfle unb natürlic^fle für alte ®e;

rodd^fe ber Srbe. %ie bcr Saum aufrodrtg \vad)% roie bie ^ftanje

oufroärtö bluffet, fo foKte man aucif; vermuten, ta^ jebeö eblere

©efc^opf biefen 2öuc^ö, biefe ©teUung ^aben unb nic^t mie ein

^ingefirecfteö, ouf oier ©tügen gef(^Iageneö@erippe ficf; f)erfd^teppen

foUte. 5I6er baö Xier mu§te in biefen früheren ^erioben feiner

5Riebergefc^Iagen^eit noc^ animalifdf;e ^rdfte aufarbeiten unb ficl^

mit ©innen unb ^trieben üben lernen, e^e eö ju unfrer, ber freiefien

unb öottfornmenfien ©tetlung gelangen fonnte. 2lUmdf»Ucf; nof)et

eö fid^ berfelben: ber friec()cnbe 2Burm crf^ebt, fo mel er fonn,

oom ©taube fein ^aupt unb baö ©eetier fd^leid^ct gebürft anö

Ufer. 2Rit ^o^em ^alfe fielet ber flotje Äirfrf;, boö eble Svo^ bo,

unb bem gejd^mten 2;ier werben fdf^on feine triebe gebdmpft:

feine ©eete rcirb mit 53oribeen gendf;rt, bie eö jroar nod^ nid^t

faffen fonn, bie eö ober auf ©louben annimmt unb fic^ gteic^fam

blinb 5u i^nen gem6f)net. (5in 5Binf ber fortbilbenben 3Ratur in

i^rem unfid^tbaren orgonifdf^en 9Reic^; unb ber tierifc^^in^t»;

gejraungene Körper rid^tet fid^ auf, ber S3aum feineö ^üdeni

fpro§t gerober unb efflorefjiert feiner, bie 23rufl l)at fid^ geroölbet,

bie Ruften gefd^toffcn, ber S^aU erhoben, bie ©inne finb fc^oner

georbnet unb firaf)len jufommen inö geltere 23en)u§tfein, jo ju;

le|t in einen ©otteögebanfen. Unb bog alteö, moburc^ onberö?

ali oielleid^t, menn bie organifd^en Gräfte fattfom geübt finb,

burc^ ein ^ad)ttvoxt ber ©d^6pfung: ©efd^opf, fte^ ouf oon
ber erbe!
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III. Der SJicnfcl^ tfl ju feinem ©innen, jur ^unjl unb jut

<t>pxad)e orgonifiert

2)?it bem aufgcricf;tetcn ©ange »rurbc ber ^en\d) ein ^unfts

ge[rf)6pf: bcnn burrf) il)n^ bie erfte unb fcf)n)erfte ^unfl, bie ein

9}?en[c^ lernet, rcirb er eingeleitet, olle ju lernen unb gleic^fom

eine lebenbige jlunft ju rcerben. ©iefje baö 2:ier! ei ^ot jum
2:eil [cl^on ginger mie ber 9}?en[c^; nur finb fie f;ier in einen .^uf,

bort in eine Mam ober in ein onber ©ebilbe eingefd^Ioffen unb
tutd) ©d^n^ielen üerberbct. Duxd) bie ^ilbung jum aufrechten

©ange befam ber 5[Ren[cf) freie unb fünfllic^e ^dnbe; ©erfjeugc

ber feinflen Hantierungen unb eineö inunerma^renben Xaflenö

naä) neuen Hören ^tiee"-

Wian i)at \o oft gefagt, ba§ ber 50?enfcf) me^rloö erfd^offen

»üorben unb ba§ eö einer feiner unterfc^eibenben ©efd^lec^tös

cf)arattere fei, nid^tö ju ücrniogen. (Je ifl nic^t alfo; er f)at SSoffcn

ber SSerteibigung, n^ie oHe @efd)6pfe. <^(f)on ber 2(ffe fü^rt bcn

^rügel unb rcef;ret fic^ mit Sanb unb Steinen: er flettert unb
rettet ficb oor bcn @cf)(angen, feinen argften geinben, er bedt

jpdufer ab unb fann 53^cnfcf;en morbcn. Daö roilbe Si}?db(i^en ju

@ongi fd^lug if;re 9}?itfcf)»-Dcfier mit ber .5leule s>or ben Äopf unb

erfe^te mit jllcttern unb ßaufen, wai i^r an ©tdr!e abging. 2(lfo

auc^ ber oertDilberte 5}?cnfd^ ifi, feiner £rganifation nad^, nid^t

ü^ne 5ßcrteibigung; unb aufgerid^tet, fultioicrt — roelc^ S^ier \)at

baö iMelormige ©erfjeug ber ^unfl, »rae er in feinem 2Irm, in

feiner .fpanb, in ber ©d^Ianfl^eit feineö Seibeö, in ollen feinen

Jlrdften befi^et? Äunfi ift bae ftdrffte ©eroe^r unb er ifl gonj

jlunfl, gonj unb gor orgonifierte SBoffe. 9^ur jum Eingriff fehlen

if;m i:laucn unb '^äl)m; bcnn er foHte ein frieblid^eö fonftmütigeö

©cfc^opf fein; jum 93?enfcf)cnfreffen ifi er nic^t gebilbet.

2Belcf;e ^liefen oon ^unftgcfüf;! liegen in einem jcbcn SOZenft^ens

finn »erborgen, bie ^icr unb bo meiflens nur 5lot, 9}?angel, ^ron!s

heit, boö geilen cincö onbern ©innce, 9}?i|gcburt ober ein ^ufoll

entbecfet unb bie unö o^nen laffen, n:?oö für anbre für biefe Ößclt

unoufgefc^Ioffcne ©innc in une liegen mögen. Sffienn einige 231inbe

boö ©efüf)l, boö @ef;6r, bie jd^lcnbe 93ernunft, baö ©ebdd^tniö

biö ju einem ©rob erfjcben fonnten, ber SRenfd^cn »on gercö^ns

lid^en ©innen fobclbaft bünfct: fo mögen unentberfte Selten ber
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iS^onnigfottigfcit unb gein^eit md) in anbcrn ©innen ru^cn, bie

roit in unfrer mclorganificrtcn 5}?a[ci^ine nur nid^t entniicfcln. Daö

2lu9e, baö D^r!

3nbcffen rodren alle biejc ^unflrcertjcuge, @cf;irn, ©innc unb

^anb Qud) in ber aufrechten ©cflott untrirffam geblieben, rcenn

unö ber ©c^opfer nic^t eine ^riebfeber gegeben Tratte, bie fie olle

in S3en)egung fegte; eö njar boö göttliche @ef(^enf ber Sftele.

?Rur burd^ bie 9^ebe rairb bie fcl^lutnmernbe SSernunft ertredt ober

öielme^r bie nadte gd^igfcit, bie burcf; fic^ felbfl ercig tot geblieben

rcdre, wirb burd^ bie @pracf;e lebenbige ^raft unb SSirhing. 9^ur

burd^ bie SRebe »rirb 5{uge unb D^r, ja boö ©efuf^l aller 6inne

einö unb vereinigt fid^ burcb fie jum fd^affenben ©ebonfen, bem

bog ^unftwerf ber ^dnbe unb onbrer ©lieber nur gef^ord^ct. Daö

$8eifpiel ber Xaub; unb ©tummgebornen jeigt, mc roenig ber

9}?enfdf; auc6 mitten unter 2)?enfd^cn of;ne ©proc^e ju ^been ber

53ernunft gelonge unb in n)eldf;er tierifrf;en ffiilb^eit alle feine

2^riebe bleiben. (Jr o^niit nad^ »üqö fein 2luge fie^t, ©uteö unb

936feö; unb er af;mt eö fdf;led^ter alö ber 2lffe nad^, rceil baö innere

jlriterium ber Unterfc^eibung, ja felbfl bie ©t)mpatf)ie mit feinem

(^c\d)kd)t \\)m fehlet. Wlan i)at 93eifpiele, ba§ ein S^aub^ unb

©tummgeborner feinen Sruber morbete, ba er ein ©d^tuein

morben fa^ unb lüü^lte, blo§ ber 9ladf;a^mung rcegen, mit falter

greube in bcn ©ngenjeiben beöfelben: fd^redlid^er 93en)eiö, njie

menig bie gepriefne menfdf;lid^e Vernunft unb baö @efül;l unfrer

©attung burd^ fid^ felbfl t>erm6ge. 9}ian fann unb mu§ olfo

bie feinen ©prod()n)erfjeuge olö baö ©teuerruber unfrer 53ernunft

unb bie SRebe alö ben .^immelöfunfen onfe^en, ber unfre ©innen

unb ©ebonfen allmöf)lid^ in glammen brockte.

Den SO?enf(^en baute bie 9iatur jur ©prad^e; ouc^ ju i^r ift

er oufgerid^tet unb an eine emporflrebenbe ©dule feine Söruft

gemolbet. 5J?enfc^en, bie unter bie kliere gerieten, verloren nid^t

nur bie Stebe felbft, fonbern jum ^eil and) bie gdl^igfeit ju ber;

felben; ein offenboreö Äennjeid^en, ba^ i^re ^e^le miggebilbct

roorben unb ba§ nur im oufred^ten ©ange realere menfd^lid^e

©pro(^e fiattfinbet. 2)enn obgleid^ mel;rere Spiere menfd^endl^n^

lid^c ©prod^orgone ^aben: fo ifi bod^, aud^ in ber ?Rac^a^mung^

feine« berfelben beö fortge^enben ©tromö ber SRebe quo unfrer
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erhabnen, freien^ menfd^licl^en 93rufi, aui unfcrm engern unb

Fünfilicl^ t>ctfdf)Ioffcncn 5J?untie fd^ig. hingegen bcr Ü)?enfc^ fann

ni(^t nur alle ©cf^dUe unb ^one berfelbcn noc^a^men, unb ijl,

roie 9)Jonbobbo fagt, ber Mock-bird unter ben ®e[c^6pfen ber

£rbe; fonbern ein ©ott l)at \i)n aud) bie JVunfl gelebrt, 3been in

2;6ne ju prägen, ©cflolten burc^ Saute ju bejcid^nen unb bie

Srbe JU bef;crrfcf;en burrf; baö 2Bort feineö 9)?unbeö. 53on ber

©prac^e a\\o fängt feine 53ernunft unb Äultur on: bcnn nur burc^

fie be^^errfcbet er aucl^ ficl^ felbft unb wirb beö Ülo^finncnö unb

2Bäf;Ien6, baju er burd^ feine DrgQtiifation nur fä^ig roor, mäd^tig.

^ol^ere ©efd^opfe mögen unb muffen eö fein, bercn 53ernunft burc^

boö 2luge ermoc^t, meit if^nen ein gefe^eneö 9}?erfmal fd()on genug

ifl/ 3been ju bitben unb fie unterfc^eibenb ju fixieren; ber SOlenfd^

ber Srbe ifl nod^ ein ^ogting beö D\)xi, burd^ roeld^eö er bie ©prod^e

beö ßid^tö anmäl)Iic^ erfl oerfie^en lernet. 2)er Unterfc^icb bcr

2)inge mu§ i^m burd^ 58cif)ilfe eineö anbern erfl in bie ©cclc

gerufen werben, ba er benn, üielleid^t juerfi atmenb unb feud^enb,

benn fd^allenb unb fangbar feine ©ebonfen mitteilen lernte, ^ui-

brüdfenb ift alfo ber ?Rame bcr SRorgenlänber, mit bem fie bie

2^iere bie ©tummen ber ^rbe nennen; nur mit bcr Drgonis

fotion jur SRebc empfing ber 9}?enfdf) ben SItem ber ©ott^eit, bcn

©omcn jur SSernunft unb cn?igen SÖcrooUfommnung, einen 9lod^=

f)a\\ jener fd^affcnben ©timme jur S3cberrfrf;ung ber (5rbc, hirj

bie gottlidfje ^beenfunfl, bie 2«utter oUer fünfte.

IV. ©crSlienfd^ifiSufeinern trieben, mithin jur grci^eit

organifiert

2)aö menfrf;Ud^e ,^inb Fommt fcf)>räcl^er auf bie Sßclt, aU
!einö ber Spiere; offenbar roe'ü eö ju einer Proportion gcbilbct

if}, bie im ?0?utterIeibe nid^t au^gebilbet werben !onnte. X>ai »icrs

füßige 21ier na^m in feiner 9)hitter »ierfü|ige ©efialt on unb

gewann ob eö gleid^ anfongö ebenfo unproportioniert om ^opf

ifi, roie ber 50?enfd^, jule^t oöltigeö 53er^ältniö; ober bei nerocn;

reid^en Vieren, bie i^re jungen fc^wad^ gebären, erfiattct fic^

bod^ bag SSer^oItni^ ber .Kräfte in einigen SSBoc^en unb ZaQen.

©er SKenfd^ allein bleibt lange fd^mac^: benn fein ©Ucbcrbou ifl,

wenn id^ fo fagen barf, bem ^aupt juerfd^affen werben, boÄ
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übcrmdfig grog im 2)?uttertcibc jucrfl auögcbilbct ttotb unb olfe

auf bie SBelt tritt, 2)ie anbcrn ©lieber, bie ju i^rcm SSod^ötum

irbifd^c ^io^runggmittel, £uft unb SSeroegung braud^en, fommen

i^m longe nid^t nad^, ob fic glcid^ burc^ alle 3o^re bcr ^inb^eit

unb Sug^nb ju i^m unb nid^t boö ^aupt tjer^dttniömäpig ju

i^ncn »rdd^fet. ©oö fd^tüoc^c ^inb tft olfo, rccnn mon rcilt, ein

^nüalibe [einer obcrn ^rdfte unb bie 9^otur bilbet biefe unob;

Idffig unb om frü^eften weiter. (J^e baö Äinb ge^en lernt, lernt

eö fe^en, ^oren, greifen unb bie feinfie 9}?ed^Qnif unb SJicgfunft

biefer ©inne üben. So übt fie fo infiinftmd§ig aU bai %\ev] nur

auf eine feinere SJeife. 5Rid^t burcf; ongeborne gertigfeiten unb

jlünfle: benn alle ^unftfertigteiten ber ^iere finb gotgen gröberer

Steije; unb ix>dren biefe üon j^inb^eit an ^errfd^enb bo: fo bliebe

ber 9)?enfc^ ein 2^ier, fo roürbe er, ba er fcf)on alteö fann, e^e er'^

lernte, n\d)U 2)?enfcr;Iic^eö lernen. Sntroeber mu^te i^m olfo bie

Vernunft, alö ^nfiinft angeboren rcerben, »reld^eö foglei(^ aU

5Siberfprud^ erl^ellen reirb, ober er mufte, roie ci je^t ift, fd^raac^

auf bie SBelt fommen, um Sßernunft ju lernen.

S3on Äinbf)eit auf lernet er biefe unb roirb wie jum fünft;

liefen ©onge, fo aurf; ju if)r, jur greif^eit unb menfd^lid^en ©proc^e

burcf) ^unfi gebilbet. ©er ©dugling wirb an bie Srufl ber 2}?utter

über i^rem ^erjcn gelegt: bie grud^t i^reö Seibeö roirb ber Zög-
ling i^rer SIrme. ©eine feinfien @inne, 2luge unb D^r, errood^en

juerfi unb roerben burd^ ©cfialten unb ^^one geleitet; roo^l i^m,

rüenn fie glüdlidf) geleitet werben. 2lllmd^Iid^ entfaltet fid^ fein

©efid^t unb f)dngt am Sluge ber 9Kenfd^en um i^n ^er, trie fein

Di)x an ber ©prad^e ber 9}?enfdf;en ^dngt unb burd^ i^re .^ilfe

bie erfien 23egriffe unterfd^ciben lernet. Unb fo lernt feine .^onb

allmd^lid^ greifen; mm erfl fireben feine ©lieber nad^ eigner Übung.

(Jr war juerfi ein Se^rling ber jwei feinfien ©inne: benn ber

fünfilic^e 3nfiinft, bcr if^m angebilbet werben foll, ifi 93ernunft,

.^umanitdt, menfcf)licl)e Sebenöweife, bie fein S^ier M
unb lernet. 21ud^ bie ge^df^mten ?£iere nef;men nur tierifc^ einiget

t>on 5i)?enfd^en an, aber fie werben nid^t ?9?enfd^en.

.^ierauö erhellet, tvai menfd^lirf)e 33crnunft fei: ein Olame,

ber in ben neuern ©c^riftcn fo oft alö ein angeborncr Slutomat

gebroud^t wirb unb olö fol^er nic^tö aU SO?i§beutung gibt. %i}eoi
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rctifrf; unb praftifd^ ifl 33eniunft nicl^tö aH ctrrae SSernoms
mcncö, eine gelernte Proportion unb 3Ricf;tung ber ^heen unb

Gräfte, ju rocld^cr ber 'Sflcn\d) naä) [einer Drganifotion unb ßebenö;

rt»eife gebilbet morben. (Jine 23ernunft ber (Engel tcnnen n?ir nid^t:

fo n)enig olö »r>ir ben innern 3"!^^"^ ^i"^^ tiefern @ef(^6pfß

unter un6 innig einfe^n; bie 53ernunft beö ^en\d)en ifl menfd^i

lid). 53on ^inbl^eit ouf oergleid^t er ^t'een unb (Jinbrürfe [einer

juinol feinern ©inne, nod^ ber geinf;cit unb 5Ba^rf;eit, in ber [ie

i^m bie[e gcrcQf)ren, nad) ber ^Injal)!, bie er empfangt unb nad^ ber

innern ©cfMiellfraft, mit ber er [ie öerbinben lernet, ©oö ^ierouö

entfianbne (Jinö i|l [ein ©cbonfc unb bie mand^crlei 33erfnüpfungen

biefer ©ebonfen unb Gmpfinbungen ju urteilen oon bem, mai

wai)x unb fatfd^, gut unb b6[e, ®(ücf unb Unglüuf ift: baö ifl

[eine 53ernunft, baö fortge^enbe ®erf ber 93ilbung beö menfd^s

liefen Sebenö. ©ie ifl i^m nid^t angeboren, [onbern er ^at [ie

erlongt unb nod^bem bie Sinbrüdfe n)oren, bie er erlangte, bie

SSorbilber, benen er folgte; nacf;bcm bie iimere ^raft unb (Energie

roar, mit ber er biefe mand^erlei (Einbrüche jur Proportion [eineö

Snnerfien oerbanb, nod^bem ift audf) [eine 5ßernun[t reid^ ober

arm, front ober ge[unb, oent»arf)[en ober »roblerjogen, mie [ein

Äorper.

Um bie ^o^eit bie[er Jöeflimmung §u fügten, Io[[et

unö bebenten, roaö in ben großen ©aben Sßernunft unb
grei^eit liegt unb roieoiel bieO^atur gteid^[am raagte, bo

[ie bie[elbe einer [o [c^mod^en oieIfac^gemi[df;ten ^rbs

organi[ation, aU ber9?Jen[df; ifi, ant>ertraute. Ser?Ken[d^

ifl ber erfte greigela[[ene ber ©d^opfung; er fte^et oufs

rec^t. ©ie 2öage beö ©uten unb 5S6[en, beö gal[c^cn unb
ffio^ren l^dngt in i^m: er fann forfd^cn, er [oII waijUn.

Sie bie Olatur if)m ^rcei freie.^dnbe ju Söerfjeugen gab
unb ein uberblicfenbcö 2{uge, [einen (^ong ju leiten: [o

^ot er oud^ in [ic^ bie ?i)?od^t, nid^t nur bie C^Jeroid^te ju

flelten, [onbern aud^, n?enn id) [o [ogen barf, felbfi

(3en)id()t ju [ein ouf ber 5Bage.

53or bem SlUfe^enben, ber bie[e Gräfte in i^n legte,

ifl freitid^ [on?o^I [eine SSernunft aU grei^eit begrenjt

unb [ie ift glücflid^ begrenjt, roeit ber bie Quelle [df)uf, ouc^
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jcbcn 2{u6flu§ bcrfelben fcnncii, wd)cxiei)cn unb \o ju tcnfcn

»riffen mu§te, bo§ ber auöfd^rocifenbflc 93oc^ feinen ^dnben nimmer

entrann; in ber <Bad)e fetbjl: aber unb in ber ?Ratur beö SOienfc^en

tüirb baburc^ nic^tö gednbcrt. dt ift unb bleibt für fic^ ein freiet

©efc^opf, obn)of;( bie ollumfaffenbe ©üte if)n aud) in [einen Xor=

Reiten umfoffet unb biefe ju feinem unb bem aUgemeinen 23efien

lenfet. ©er 9:)knfc^enfreffer in Oleufeelanb unb genelon,

ber t>ern?orfene ^efc^erei unb ?Ren)ton finb ©efd^opfe

einer unb berfefben ©attung.

?Run fci^einet eö ^»tsar, bo§ auf unfrer (Jrbe olle i^r m6glici^e

53erfc^icben^eit aurf) im ©ebrauc^ biefer ©aben fiattfinben fotlte;

unb eö tüirb ein ©tufengang ficl)tbar t>om SRenfcl^en, ber jundc^ft

ani ^ier grenjt, biö jum reinfien ©cniuö im SO^enfc^enbilbe. 5öir

bürfen unö aurf; f;ierüber nicl^t munbern, ia n)ir bie gro§e ®raba;

tion ber kliere unter unö fef)en, unb metcf) einen langen ffieg

bie Olütur nel^men muffte, um bie fleine auffproffenbe 23Iüte

t>on 53ernunft unb greif^eit in unö organifierenb oorjubcreiten.

So fc^eint, ba§ auf unfrer Srbe atleö fein follte, rcaö auf i^r mog^

lic^ mav. ©aö 2Befen, boö alteö fc^uf, f)at trirflic^ einen ©traf;!

feineö ßic^tö, einen SIbbrudf ber if)m eigenften Jlrdfte in unfre

fc^mad^e Organifation gelegt unb fo niebrig ber ?Kenfci^ ifi, fann

er ju fid^ fagen: „Sd^ bobe etrcaö mit ®ott gemein; id^ befi|e

gdf^igfeiten, bie ber (Jrf;abenfle, ben id^ in feinen Werfen fenne,

aurf) ^aben mu§; benn er f^at fie ringö um mid^ offenbaret."

Stugenfd^einlic^ n)or biefe ^^nlic^ feit mit if)m felbfl bie ©umme
aller feiner Srbefc^opfung. (5r fonnte auf biefem ®d^oupIo§ nirf;t

^6f)er l^inauf; er unterlieg aber ouc^ nid^t, biö ju i^r hinaufju;

fleigen unb bie 9teif;e feiner Drgonifotionen ju biefem ^od^flen

^Punft f)inaufsufi!if;ren. ©eöroegen marb aucf) ber @ong ju i^m

bei atler ^erfcbieben^eit ber ©efialten fo einförmig.

V. Der 3Jienfc^ ifi jur jarteften ®efunbl)eit, jugteid^ aber

jur fldrtfien 2)auer, mithin jur 2(uöbreitung über bie

(jrbe orgonifiert

211« bie Oktur ben 9}?enfcf;cn erf)ob, erf)ob fie if;n jur ^err;

fc^aft über bie (Jrbe. ©eine aufredete ©eflalt gab if;m mit einem

feiner otganifierten ^au aud^ einen fünfilid^ern S3Iutumtouf, eine
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mclartigcrc 9}?ifd^ung bcr ßcbcnöfäfte, alfo auc^ jene innigere,

feficre ilemperotur ber 2ebenön?ärme, mit bcr er Allein

ein 58cn?o^ner ©ibirienö unb 2([rifaö fein fonnte. 5Rur burd^

feinen oufgericbteten, fiinftlidfiern, orgcmifd^en $8au warb er t>ers

mogenb, eine Spi^c unb Äaltc ju ertrogen, bie fein onbrcö (Jrben;

gcfc^opf umfaffct unb ficf; bennocb nur im fleinflen 5D'?a§ ju »er;

onbcrn.

2BeIc^c mütterliche (Sorgfalt unb SBeiöl^eit ber gottlirftcn

^auöl^oltung rcor'ö, bie ouc^ bie Scbenöolter unb bie Sauer

unfrcö ©efd(>!(ec^tö beftimmte! SIUc lebenbigcn (Jrbgcfc^opfe, bie

ficf) bülb ju »otlenben f;aben, road^fen aucf; bolb; fic roerben frü^

reif unb finb fcfmen om ^\c\ beö 2ebenc>. Der '^en\d), roie ein

23aum beö ^immelö aufrecht gepflanjt, macbfet langfam. Sr bleibt

gleich bem (Elefanten om Idngfien im 9??uttertcibc; bie 3abre

feiner Sugenb bouern lange, unvergleichbar longer, olö irgenbeined

Xiere^. Die glüdflid^e ^e\t alfo ju lernen, ju rcocbfen, fic^ feineö

Sebenö ju freuen unb eö auf bie unfcbulbigfte Seife ju genie§en,

jog bie üiotur fo lang olö fie fie jie^cn fonnte. SRonc^e Spiere

finb in rcenigcn 3of;ren, Sogen, jo beinah fc^on im 2(ugenbli(f

ber ©eburt auögebilbet: fie finb ober oud^ bejlo unr>oUfommener

unb flerben befio früher. Der ^'Jlen\d) mu§ am longfien lernen,

neu er om meifien ju lernen l^ot, ba bei i^Mn olleö auf eigen;

erlangte gertigfeit, 93ernunft unb jlunfi onfommt. 5öürbe noc^;

^er oud^ burcb boö unnennbore jpecr ber '^u^alk unb ©efof)rcn

fein fieben obgcfürjet: fo bot er bod^ feine forgenfreie lange

3ugenb genoffen, bo mit feinem jlorper unb ©eifi aud) bie ffielt

um i^n f;cr iDucbs, ba mit feinem longfom f;erouffteigenben immer

erweiterten ©eficbtöfrcife and) bcr j\rciö feiner .^Öffnungen fic^

roeitete unb fein jugcnblid^ ebleö ^erj in rofcbcr 9Reugier, in ungc;

bulbiger ©c^mdrmerei für ollcö @ro§e, ®utc unb «Sd^onc immer

l^cftiger fc^lagcn lernte. Die 931üte bcö @cfcf)Iccbtgtriebeö cntroirfclt

ficl^ bei einem gcjunben, ungereimten 50?enfcf)en fpäter,alö bei irgenb;

einem S^ier: benn er foll lange leben unb ben ebelflen ©oft feiner

©eelen; unb Seibeöfrdfte nicbt ju früf; öerfd^tuenben. Doö Snfeft,

boö ber 2iebe frülj bienet, fiirbt oud^ früif): olle feufc^en einpoorigcn

Sicrgefc^led^ter leben länger, olö bie obne (J^e leben. Der lüfierne

^o^n fiirbt bolb: bie treue SBoIbtoube Fonn 50 3o^re leben, gür
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bcn fiicbltng bcr (Hotur ^icnicbcn ifl olfo aud) bic (J^e gcorbnct;

unb bic crficn frifc^cftcn 3o^re fcincö ßcbcnö foll er gor aU eine

cingc^üllctc ^nofpc bcr Unfd^ulb fid^ fclbfl leben, ^ö folgen borouf

longe Sfl^fß bßt männUd^en unb ^eiterflcn Gräfte, in benen feine

53ernunft reift, bie bei bem 9}?enfd^en, fogor mit ben ^^ugungö;

frdften, in ein ben Sieren unbefannteö ^ol^eö Sllter hinauf grtinet;

biö enblid^ ber fonfte Sob fommt unb ben fotlenben ©taub forco^t

aH ben eingefd^Iofjencn ©eift oon ber i^nen felbfl frembcn 3u;

fflmmenfügung erlofet. 2)ie^9]Qtur i)at otfo an bie bred^lid^e ^ütte

beö menfd^Iic^en Seibeö alle ^unfi »ern?onbt, bie ein ©ebilbc ber

(5rbc foffen Fonnte; unb jelbft in bem, reoö bag geben fürjt unb

fc^rcdc^et, ^ot fie roenigfienö ben fürjern mit bem empfinb;

Heuern ©enu§, bie oufreibenbe mit ber inniger gefüllten

^roft vergolten.

VI. 3ur .^umonitdt unb Oleligion ifi ber SO?enfd^ gcbilbct

30^ njünfc^te, ba§ iä) in baö 2Bort ^umonitSt olle^ föffcn

fonnte, njoö id^ biö^er über beö 50?enfd^en eble 95ilbung jur 93er:

nunft unb grei^cit, ju feinern 6inncn unb S^rieben, jur jartefien

unb fldrfflen ©efunb^eit, jur (Erfüllung unb Söe^errfd^ung ber

(Jrbe gefügt f}aiie: benn bcr 9}Zenfd^ ^ot fein eblereö ÜBort für feine

33eflimmung ali er felbfi ifi, in bem baö 93ilb beö ©d^opferö unfrcr

(Jrbc, roie ei f;ier fid^tbar roerben fonnte, abgebrudEt lebet. Um
feine ebeljien ^flid^ten ju entroidfeln, bürfen roir nur feine ©e^

fialt jcid^ncn.

2(ltc ^triebe eineö lebenbigen ®efenö laffen \\d) ouf bic (Jrs

^oltung feiner felbft unb auf eine S^eilne^mung ober 9)?its

teilung an anbre jurüdfü^ren ; boö organifd^e ©ebdube beö 9)?en:

\d}en gibt, rcenn eine ^o^crc Leitung boju fommt, biefen D^eigungen

bic erlcfcnfic Drbnung. $Sie bie gerabe £inie bie fefiefic ifi, fo

l^ot oud^ bcr SRcnfd^ jur 93cfc^ii|ung feiner t^on au^en ben Hcinflcn

Umfong, oon innen bie üielartigfie ©c^nellfraft. 3nbeffcn ifi'ö

roa^r, ba§ ber 93ou beö 9}?enfd^en oorjüglid^ auf bie 53erteibigung,

nic^t auf ben Singriff gerid^tet ijl; in biefem mu| i^m tic ^unj^

ju ^ilfe fommen, in jener aber ifi er oon 5Ratur baö frdftigfie ©d
fd^6pf ber €rbc. ©eine ©efialt fclbfi lehret i^n olfo grieblid^f eit,

nic^t räuberifc^e SKorbocrn^üfiung: ber Humanität erfieö SWcrfmal.
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Unter bcn trieben, bic ficft ouf anbrc bejie^cn, ijl bcr

©cfc^tcd^tötricb bcr mäd^tigfle; oud^ er ifl beim 9}?en[c^en bem
93au ber ^umonitdt jugcorbnct. 2Iucl^ bie £iebe foltte bei bem
?0?en[ci^en ^umon fein, baju bcjlimtnte bie 5Ratur, au§er feiner

©eftalt, Qucl^ bic fpdtcre (Jntraidtung, bic 2)ouer unb hat 5ßer;

bditni« beö Xricbcö in bcibcn ®efcf)lcc^tern
;

ja fic brachte biefen

unter boö @cfc^ cineö gcmeinfc^nftlic^cn freitüinigcn 23un;

beö unb bcr frcunbfc^afttic^flcn 9Äittci(ung jJt>eicr 5Bcfen, bie

fic^ burcf;ö ganjc ßebcn ju einem oercint füllen.

Do au§er ber mitteitenbcn Siebe alle onberen jdrtlic^cn

Ülffefte fid) mit ber Seilnc^mung begnügen: fo ^at bie 5Ratur

ben ü}?enfd)en unter alten Cebenbigen jum teilne^menbflen

gefd^offen, mcxl fic if)n glcic^fam au6 altem geformt unb jebem

?Re\d) ber Schöpfung in bem S3erf)dttniö d^nlid^ organifiert ^at,

aU er mit bcmfetben mitfürten fotttc. ©ein giberngebdube ifl fo

etoflifd^ fein unb jart, unb fein D^cröcngebdube fo Verfettungen

in otie ^citc fcineö Ciibriercnben SBefcnö, ba§ er aU ein Slnalogon

ber atteö burd^füf^tenbcn ©ottf^eit fic^ beinof; in jebeö ©efc^opf

fe^en unb gcrabe in bem ^)h^ mit i^m empfinbcn fann, atö baö

©efc^6pf eö bebarf unb fein ©anjeö cö o^ne eigene Zerrüttung,

ja fetbfl mit ©efaf^r bcrfctbcn, tcibet.

©onbcrbar ifi'ö, ba§ boö @et;6r fo oicl me^r atö baö ©efic^t

beitrdgt, bicö 9}?itgcfii^t ju ernjcdcn unb ju oerfidrfen. Der 6eufjer

eineö ^lierö, baö auögcfio§nc ©efc^rei feineö leibcnben ^6rper6

jiebt atte i^m d^nlid^en l^erbei, bie, mc oft bemerft ifi, trourig

um ben 5Binfctnbcn ficf^n unb if;m gern ^etfen mochten. Stuc^

bei ben ?Kcnfcf;en erregt boö ©emdtbc beö ©d^merjcö e^er ©c^rerfen

unb ©raufen atö jdrttid^e 9)?itempfinbung; fobatb unö ober nur

ein Jon beö Seibenben ruft, fo t>erlieren rcir bie goffung unb

eitcn ju i^m: eö gef^t unö ein 6tic^ burd^ bie ®eete.

@^6n ifl bie jlette, on ber bic ottfti^tcnbe 3)Zutter bic 'SfliU

empfinbungen i^rer Äinbcr f;d{t unb fic oon ©tieb ju ©ticb

f^inoufbitbct. 2(uf bieö innigfie 9}?itgefü^t finb in bcr ipouö^ottung

bcö Xxcti otte bic jdrtcrn triebe gcbouet, boju bic 5Ratur fein

©efc^tcd^t oerebetn fonntc.

33ei bem 2)?enfd^cn ifl bie ÜJiutterliebe ^6^erer 2(rt; eine ©proffc

ber ^umonitdt feiner aufgerichteten 93itbung. Unter bem 2tuge
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ber 2)?utter liegt bcr ©öugling ouf i^rem <£ci^o§ unb trintt bie

jortcjlc unb feinfic ©pcijc; eine ticrifd^e unb [clbfl ben ^6rpcr

oerunflaltenbe 2(tt ifl'ö, racnn 236Ifer, oon 5Rot gesraungen, if)re

^inber auf bcm SKürfcn fangen. 2)cn gr6§ten Unmenfd^en ääf)mt

bie oöterlid^e unb ^duöUd^e £iebe: benn ouc^ eine Soroenmutter

ifl gegen if;re jungen freunbUdf;. 3m »dterlic^en ^oufe entjlonb

bie erfte ©efetlfd^oft, burd^ 93onbe beö 23Iutö, beö ^utrouenö unb

ber Siebe »erbunben. 2IIfo aucl^ um bie Sitb^eit ber SRenfd^en

ju bxc(!()en unb fie jum l^öuöUc^en Umgange ju Qcwbijnen, follte

bie ^inb^eit unfreö @efc^tecf>tö lange 3a^re bouern; bie 9iotur

jnjong unb ^ielt eö tmd) jorte SSanbe jufammen, ba§ eö ficf) nid^t,

roie bie balb auögebitbeten Spiere, jerfireuen unb üergeffen fonnte.

?nun roarb ber 53oter ber (Jr^ief^er feinet <So^nö, wie bie 9}?utter

feine ©dugerin gemefen voat; unb fo roarb ein neueö ©lieb ber

^umanitdt gefnüpfct. ^ier lag ndmlirf) ber ©runb ju einer not-

n?enbigen menfc^üd^en ©efellfd^aft, of)ne bie fein SRenfd^

Qufmad^fen, feine SJie^r^eit »on SJJenfc^en fein fonnte. ©er

5}?enfc^ iff alfo jur @efenfcf)oft geboren; baö fagt i^m ba*

9}?itgefü^I feiner Ottern, baö fogen if;m bie So^re feiner langen

^inb^eit.

X)a ober boö blo§e fKitgefü^l beß «Dienfd^en fid^ nicf)t über

alleö oerbreitcn unb bei if)m aU einem eingefd^rdnften, oielorgani;

fierten SBefen in allem, rDoö fern oon i^m lag, nur ein bunfler,

oft unfrdftiger güi^rer fein fonnte: fo ^atte bie rid^tig leitenbe

Siiutter feine »ielfad^en unb leife öerroebten 3Ifle unter eine un;

trüglid^ere 9flidf;tfrf)nur äufammengeorbnet; bieö ifl bie Siegel ber

©ere^tigfeit unb 2öo^r^eit. 5Baö bu roillfl, ba§ anbre

bir nic^t tun follen, tue i^nen oud^ nid^t; raaö jene bir

tun follen, tue bu oud^ i^nen. Diefe unmiberfpred^lid^e Siegel

ifl ouc^ in bie 58rujl beö Unmenf(^en gefd^rieben: benn racnn

er onbre fri§t, ertrartet er nid^tö,alö oon i^nen gefreffen ju roerben.

(Jö iff bie Siegel beö SBa^ren unb galfd^en, beö Idem unb Idem,

auf ben 23au aller feiner ©inne, ja id^ möchte fagen, ouf bie oufs

redete ©efiolt beö 9Kenfc^en felbfi gegrünbet. 2)06 ©efeg ber

23illigfeit unb ©o^r^eit moc^t treue ©efellen unb 23rüber. ©Icid^^

formigfeit ber ©efinnungcn alfo, Sin^eit be^ ^tvedi bei oers

fd^icbenen SKenfc^en, gleid^f6rmige Streue bei einem 93unbe (jot
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alle« 3Kcnf(^en:, 936Ifcr; unb Z\exveä}t gefltftct: bcnn aud)

Xiere^ bic in ©cfetlfc^oft tebcn, befolgen bcr Silligfcit ®e[e^.

X)ie aufrechte unb fc^6ne ©ejlatt beö S[Ren[(^en bilbete ben;

felben jur 2Öo^(anftdnbigfeit: benn biefc ifl ber 5Ba^rf)eit

unb 35tUigfeit [d^önc I^icnerin unb greunbin. t>md) oUe biefc

©tiefe ge^et alfo ein unb biefelbe ^umanitdt burc^, bie rcenige

536lEct auf ber (5rbe getroffen unb ^unbert burc^ SSorborci unb

falfc^c Äünfie ocrunjiert ^abcn. T>\e\ev Humanität nac^juforfc^cn

ifi bie ec^te menf(^lict^c ^^ilofop^ie, bie jener SBeife oom
Ipimmel rief unb bie firf) im Umgange, me in ber ^otitif, in 2Biffen=

fc^aften tt>te in allen Jlünflen offenboret.

(Jnblic^ ifl bie Steligion bie f)6c^jle ^umanitdt bed SÄenfc^en

unb man oermunbre fic^ nicf)t, ba§ ic^ fie ^ier^er rechne. 2Öcnn

beö i}lcn\d}en oorjuglic^fle (babe S3er|lanb iji, fo ifi'ö baö ©efc^dft

beö Sßerflanbeö, ben ^ufammen^ang jmifc^en Urfac^e unb ffiirfung

aufjufpd^en unb benfctben, roo er i^n nid^t gcraa^r roirb, ju o^nen.

9^un fe^en mir in ben 2Berfen ber 5^atur eigentlich !cine Urfoc^e

im 3nnerflen ein; mir !ennen unö fetbfl nid^t, unb miffen nic^t,

mie irgenb etmaö in unä mittet. 3l(fo ifl auc^ bei otten 5BirFungen

flu§er unö atleö nur S^raum, nur 33ermutung unb 5Rame; inbeffen

ein magrer S^raum, fobalb mir oft unb bejtdnbig einerlei ffiirfungen

mit einerlei Urfad)en oerfnüpft fe^en. 2)ieö ifl ber ©ong ber

^^ilofop^ie unb bie erfle unb le^te ^^ilofop^ne ifi immer Dkligion

gemefen. 2lud^ bie miibeflen S36tfer ^aben firf) barin geübt: benn

fein 5JolE ber (5rbe ifl r>6Uig o^ne fie, fo menig ali o^ne menfc^;

lic^e 53ernunftfö^igfeit unb ©ejlalt, o^ne ©procfie unb (J^e, o^ne

einige menfclf)Ii(^e ^Sitten unb ©ebrduc^e gefunben morben.

Du ^ofl bid) beincn @cfrf)opfen nic^t unbejeugt gelaffen, bu

cmige Quelle alleö Sebcn^, aller ®efen unb gormen. 2)og ge;

biicfte Jicr empfinbet bunfcl beine ^ad)t unb @üte, inbem ei

feiner Organifation nacf*, ^rdftc unb 5Rcigungen übt: i^m ifl ber

iSlen^d) bic fid^tbare @ottl)cit ber ^rbe, SIber ben SJZenfd^en er;

^obfl bu, ba§ er felbfl, ofmc bo§ er'ö mei§ unb mill, Urfoc^en

ber Dinge nac^fpd^c, if;ren Jufonimen^ang errate unb bid^ alfo

finbc, bu großer ^"forrimen^ang aller Dinge, SBefen ber ffiefcn.

^Religion ijl olfo, auc^ fci)on olö 53erfianbeöübung betroc^tet, bic

^ocfifle ^umanitdt, bic crf^abenftc Slüte ber menf(^lirf)en ©eete.
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2Ibcr (ic ifl mef)v alö bie^: eine Übung beö menfcl^Ucl^en ^erjcnö

unb bie reinjle Sttd^tung feinet gd^igfeiten unb Gräfte. 2Benn

bet ^en\d) jur grei^eit er[clf)offen ifl unb ouf ber Srbe fein ®e[e|

f)at aU baö er fic^ [etbfi ouftegt, fo mu§ er boö üerroilbertfie ®e;

fd^opf werben, wenn er nic^t batb hai ©efe^ ©otteö in ber 3Ratur

erFennet unb ber 5ßoUEommenf)eit beö 53oterö aU ^inb nac^ftrebet.

©er raa^re SO^enfd^ ifl frei unb ge^orc^t ouö ©üte unb Siebe: benn

ülle ®efe|e ber O^atur, wo er fie einfielet, finb gut unb njo er fie

nid(>t einfielet, lernt et i^nen mit finbtic^er ^infolt folgen, ffia^re

^Religion olfo ift ein tinblic^er ©ottcöbienfi, eine ?Rac^a^mung

beö ^od^flen unb ©c^onfien im menfc^lic^en 33ilbe, mithin bie

innigfle jufrieben ^eit, bie roirffomfie ©üte unb ü)?enfcl^enUebe.

t)a^ mit ber Sfleligion atfo aud) Hoffnung unb ©taube bet

Unflerblid^teit oerbunben tvav unb burcf) fie unter ben DJienfd^en

gegrünbet lüurbe, ifl abermotö SRatur ber ©od^e, oom 93egriff

©otteö unb ber 5Ö?enfcl^^eit beinö^ unjertrennlid^. SSie? roir finb

^inber beö Sraigen, ben wir ^ier nod^af;menb erfennen unb Ueben

lernen foHen. Unb eö follte für unö feine anbre möglich? für unfre

gemiffefte befie Einlage foUte fein gortgang roirtlic^ fein? 9ti§

olfo bie ©ottf;eit ben goben ob unb bracf;te mit ollen Zubereitungen

oufö 9)?enfcl^engebilbe enblicl^ ein unreifeö ©efdf^opf juflonbe, boö

mit feiner gongen 93efiimmung getdufcl^t lüorb? jpier fnüpfte bie

SKeligion otle 9}?dnget unb ypoffnungen unfreö ©cfc^Iec^tö jum
©louben jufommen unb tüonb ber ^umonitdt eine unflerbli^e
Ätone.

VII. Det 9}Zenfc^ ifl jur ypoffnung ber Unfierbtid^feit ges

bitbet

ffiolten mir unö olfo in biefer rcid^tigen groge nid^t mit fü§en

2Öorten tdufc^en, fo muffen mir tiefer unb rceiter l^er onfongen

unb auf bie gcfomte Senologie ber 3Rotur merfen. '^ni innere

SReid^ i^rer .^rdfte fc^ouen mir nicl^t; eö if! olfo fo »ergebend ali

unnot, innere mefentUd^e 2(uffd^tüffe t»on i^r, über meieren 3"-

flonb eö oud^ fei, ju begehren. 5(ber bie 5Birfungen unb gormen
i^ret Ärdfte liegen oor un6; fie olfo fonnen mir oergleid^cn unb

etma ou6 bem ©onge ber ?Ratur ^ienieben, ouö il^rer gcfomten

^errfd^enben 2l^nlid^feit .^Öffnungen fommetn.
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I. 5n bcr ©cl^opfung unfrer (Jrbc ^crrfc^t eine SRci^e

auffleigcnber formen unb Gräfte

'Vll om ©tein jum j^riflaU, t?om JlriflüU ju ben 9JJetüllen, oon

*^V' biefen jur ^flanjcnfdf^opfung, »on ben ^"»flonjen jum Xier,

»on biefen jum 5[)knfc^en fö^en tüit bie gorm ber Drgoni;
fation fleigen, mit \i)v oud; bie Gräfte unb triebe beö ®efrf)6pfö

vielartiger roerben unb ficf) enblid^ alle, in ber ©efialt beö 9)?ens

[cf)en, jofern biefe fie faffcn fonnte, oereinen. 23ci bem SJJenfcl^en

jlanb bie Steifte ftill; roir fennen fein @efct)6pf über i^m, bod

öiciartiger unb tunfHirf)er orgonifiert fei: er fc^eint baö ^ocl^fle,

iroju eine (Jrborganifation gebilbet merben fonnte.

2. Ttüvcf) biefe 2Rcif;en t»on SScfen bemerften mx, fo rceit ei

bie einzelne S3ejlimmung beö ©efchopfö julie^, eine ^errfcf)enbe

^l^nlif^feit ber ^auptform, bie auf eine unjö^Ibare SBeife

abrcec^felnb, fid) immer me^r ber 9}?enfc^cngcfiatt na^tc.

3. 2Bie bie ©efialtcn, fof^en n^ir aucft bie Gräfte unb triebe
ficlf> i^m nd^ern. 33Dn ber 9iaf)rung unb gortpflanjung ber

©eroäd^fe fti ^ Der 2rieb jum ilunftmerf ber ^nfeften, jur ^aui-

unb 5i}?utterforge ber 55oget unb Sanbtiere, enblid^ gar ju menf(^en;

df^nlid^en ©ebanfen unb ju eignen felbft erjDovbnen gertigfeiten

;

biö fid^ ablegt atteö in bcr 53ernunftfd^igfeit, grei^eit unb
^umonitdt beö SOJenfd^en oereinet.

4. S3ei jebem ©efc^öpf roar nac^ ben '^weden ber 9iatur, bie

eö ju beforbern (lattc, aucb feine 5}ebenöbauer eingerid^tet.

5. 3e organifierter ein ©efd^opf ifl, beflo me^r \\i fein

95ou jufammengefei^t au^ ben niebrigen Sfleic^en.

^ntraeber muffen lüir biefe Dinge aU @pie{e ber Dlotur ans

fe^en (unb finnloö fpicite bie »erflonbreic^e SRotur nie) ober roir

joerben borouf geflogen, aud^ ein 9teid^ unfic^tborer ^rdfte
onjunel^men, baö in eben bemfelben genauen '^u\Qmmeni
^ongc unb bid^ten Übergonge fie^t, aU mir in ben du§ern

^Übungen roo^rne^men. So ^errfc^t atfo allerbingö nid^t nur ein

^ufammen^ong, fonbern auc^ eine auffieigenbe SKei^e üon
^rdften im unfid^tbaren 3Rei^ ber ©c^opfung, bo rcir biefe in
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intern [id^tboten SKcid^, in organificrtcn gormen oor un6 roirfen

fc^cn.

2Bo6 bic6 für bie Unflcrbtic^fcit bct ®celc tue? 2(neö. 3fft

ei Sßibetfpruc^, ba§ etroaö nid^tö [ci ober roerbe: fo ifl eö nod^

mel^r 2Biberfprucl^, ba§ ein lebenbigeö, roirtenbeö ^tnjoö, in bem
ber ©c^opfer fetbfl gegenwärtig ifl, in bem [ic^ [eine ©otteöfroft

einnjol^nenb offenboret, fid^ in ein Wd^tö oertef;re. 5Saö ber

2(nbelebenbe inö £eben rief, lebet: tvai tvixU, roirft in feinem

enjigen ^ufammen^ange eroig.

II. .Keine .Kroft ber 5(^otur ifl o^ne Drgan; boö Drgon ifl

ober nie bie .Kroft fetbft, bie mittete jenem roirfet

2Bo n>ir eine .^roft roirfen fe^en, wirft fie allerbingö in einem

Drgon unb biefem ^ormonifd^; o^ne boöfelbe mirb fie unfern

©innen roenigfienö ni(^t fid^tbor: mit i^m ober ift fie jugteid^ bo

unb wenn wir ber burd^gel^enben Sinologie ber 5Rotur gtouben

bürfen, fo ^ot fie fic^ boöfelbe jugebitbet.

Unb foUte unö bie fic^ immergleic^e O^otur nic^t fd^on einen

2Binf über boö SOiebium gegeben ^oben, in bem oUe jlräfte ber

@(^6pfung wirfen? 3n ben tiefften SIbgrünbcn beö SSerbenö, wo
wir feimenbeö ßeben fe^en, werben wir boö unerforfd^te unb fo

wirtfomeStementgewol^r,bog wirmitben unüollfommenen Atomen

£ic^t, ^t^er, ßebenöwdrme benennen unb boö oieüeid^t boö

©enforium beö SlUerfd^offenben ifi, boburd^ er olleö belebet, olleß

crwdrmet. 3n toufenb unb 9)iilUonen Drgone ouögegoffen, Idutcrt

fic^ biefer ^immlifd^e geuerfirom immer feiner unb feiner. 3n
ber menfc^lid^en Drgonifotion ^ot er bie gein^eit erreicht, bie

il^m ein Srbenbou geworren fonntc: oermittelö feiner wirfte bie

©eele in i^ren Drgonen beino^ ollmdd^tig unb flro^tte in fid^ felbfi

jurüd mit einem S3ewu§tfein, boö if;r ^nnerfteö reget. 2Boö ift

notürlid^er, otö bo§ nod^ innigen, ewig fortwir!enben ®efe|en

ber 9lotur er boö, woö feiner 2(rt geworben unb mit if;m innig

vereint ifl, noc^ fid^ jie^e? Sr tritt in fein 50?ebium über unb
bieg jie^et i^n — ober öielmef;r bu jie^eft unb leitefl unö, oll;

oerbreitetc bilbenbe ©ottegfroft, bu @eele unb 5D?utter oller leben;

bigen ffiefen, bu leitefl unb bilbefl unö ju unfrer neuen SSeflim^

mung fonft f;inüber.
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III. 2IÜer 3u[aminciil;an9 fccr Gräfte unb gormen ifl

roeber Sliirfgong noc^ ©tiUjianb, Jonbern gortfrfjrcitung

2)ie ©ad^c frf;cinct burrf) fic^ flar: benn roie eine lebenbige

^roft bcr 5^otur, oftnc bQ§ eine feinblic^e Übermüdet [ie ein=

[rf)tänfte utib gurüdfflicgc, flinjlchcn ober jurürfgc^en f6nnc, ift

nid^t bcgrciflirf). @ie mirftc oH ein Drgan ber göttlid^en 9)?ac^t,

(iH eine tätig gctüorbne '^bec feineö erDigboucrnben (Jntrourfö

ber @cf;6pfung; unb fo mußten \id) mirtcnb i^re Gräfte mcbren.

9lic^tö in i^^r \id)t ftill: allci firebt unb rücft roeiter.

2IIö bie S^ore ber ©d^opfung gefc^Ioffen rcurben, fionben bic

einmot erttjd^lten Drganifationen alö bcftimmte 5öege unb Pforten

ba, ouf benen \\(i) Fünftig in ben ©renjen ber 9^atur bie niebern

Jlrdfte ouffd^anngen unb roeiter bilben follten. 91eue ©efialten

erzeugten \id) md)t me^r; eö a^onbeln unb oerrconbeln fidf) ober

burc^ biefelbe untere Gräfte unb rvat, Organifation ^ei§t, ifl eigent-

lich nur eine Leiterin berfelben ju einer l^o^crn 23ilbung.

©0 gebet ber ©tufengang ber Sluöorbeitung burd^ bie niebrige

O^otur unb foUte er bei ber efcelften unb mdd^tigften fiill fief;en

ober äuriic!ger;en muffen?

3m S)?enfc^enrei(^ 3. 33. berrfc^t bie größte 9)?onnigfaItigfcit

oon 3Reigungen unb Einlagen, bie roir oft aU rounberbor unb roiber;

natürlich anfiaunen, aber nic^t begreifen. ©0 nun aud) biefe

nid^t of;ne organifc^e ©rünbe fein fonnen: fo Iie§e fid^, rocnn

unö über bieö Dunfle ber ©c^öpfungöfidtte einige 53crmutung

»ergonnt if^, baö !0?cnfc^engefd^led^t olö ber gro^e '^u\ammeni
flu§ nieberer organifc^er ^rdfte nnfe^en, bie in i^m jur 23iU

bung ber ^umanitdt fommen follten.

©er SOJenfd^ l^at F)ier baö $8ilb bcr ©ott^eit getrogen unb ber

fcinften Drganifation genoffen, bie i^m bie ^rbe geben Fonnte;

foH er rÜKfrodrtö gef^en unb roieber ©tein, ^ftan^e, (Jlefant rrerbcn?

£)bcr flehet bei if^m boö9kb ber©d^6pfung füll unb f;at Fein onbreg

9lab, roorin eö greife? Doö le^te Id§t firf) nidbt gebenFen, bo im

9Reid^ ber oberftcn ©Ute unb QBeiö^eit oUeö oerbunben ifF unb in

ejrigem ^uf^mmenbangc Jlroft in ^raft tüirFct. ©c^aucn roir

nun juriidE unb fef;cn, mie bintcr unö olteö oufö 59?enf(^engebilbc

ju reifen fd^eint unb fid^ im fKenfd^cn rcieberum oon bcm, mai
er fein foil unb rcorouf er obfidfittid^fgebÜbct roorben, nur bie
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erjlc jlnofpc unb SInlagc finbet: fo mü§te alter Jufötnmen^ong,

alle Slbfid^t bet D^atur ein J^raum fein ober aud) er xüdt (auf

rcelc^en SBegen unb ©dngen eö nun ouc^ fein möge), aud^ er

rüicft roeiter.

IV. Doö Slcid^ ber 9}Zenfdf)enorganifation ifl ein ©pflem
geifiiger Gräfte

Soö gellere ^enju^tfein, biefer gro§e 53orjug ber mcnfd^i

ticl^en ©eete, ifl berfetben ouf eine geiflige SSeife, unb jtror

burd^ bie ipumonität aümhi)lid) erfl jugebilbet morben.

Sin ^inb f;at nod^ tuenig 93ertiu§tfein ; ob feine @eele gleic^ fid^

unabidffig übt, ju bemfetben ju gelangen unb fid^ feiner felbfl

burd^ alte ©innen ju t>ergen?iffern. 2ltt fein ©treben nod^^.S3c;

griffen i)at ben '^xveä, \\ä) in ber 5Bett ©otteö gteid^fom ju bes

finnen unb feineö Dafeinö mit menfc^tic^er (Energie fro^ ju roer*

ben.

S3emerfet inbeö audf) ^ier bie ©efe^e ber 2Iufben?at)rung

unb Srneurung ber^been: fie finb altefamt nic^t forpertic^,

fonbern geijüg. So i)at 9}?enfclP>en gegeben, bie boö ©ebdd^tniö

gcmiffer Sa^re, ja gemiffer %ci\e ber $Kebe, ber 5Romen, ©ubfian;

tioen, fogar einzelner S3ucl^ftaben unb ^OJerf^eid^en oertoren; boö

©ebdc^tniö ber oorigen 3a^te, bie Erinnerung anbrer Seite ber

SRebe unb ber freie ©ebraud^ berfetben blieb i^nen; bie ©ecte

roar nur an bem einen ©tiebe gefeffett, ba hai Drgon titt. 53om

SInfonge beö ßebenö on fd^eint unfre ©eete nur ein 5Berf ju

f;oben, tnroenbigeöefiott, gormber^umanitot^u gewinnen

unb fid^ in if)r, mie ber .Körper in ber ©einigen, gefunb unb fro^

ju fügten. SJunberbar ifi bie Äunft, bie fie babei onrrenbet unb

unermegtidf; ber 53orrot öon ^itfös unb ^eitmitteln, ben fie fid^

ju oerf^affen n)ei§.

3eben Züq ^at unö ber ©d^opfer eine eigne Erfahrung gegeben:

n)ie rcenig alteö in unfrer 9}?afd^ine oon unö unb »oneinanbcr

unabtrenntid^ fei? (Jö ifl beö Slobeö trüber, ber balfamifc^e ©d^Iof.

Sr fd^eibet bie rcid^tigflen 53errid^tungen unfreö 2ebcnö mit bem
ginger feiner fünften S3erCi^rung: 9^ert»en unb 9)?uöfetn ru^en,

bie finnlic^en Smpfinbungen ^6ren ouf; unb bcnnodj bcnft bie

©eele fort in i^rem eignen ßanbe. ©ie ifl nicht abgetrennter
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x>om Körper aU fie rcod^enb roar, rote bic bcm Xrourn oft cingc:

mifc^ten Smpfinbungcn bciveifen; unbbcnnocl^ ronlt fie, nocft cigcs

nen ©efe^cn aud) im ticfflen ©df)(of fort, üon bcffen 2rdumcn njir

feine Erinnerung ^oben, roenn nicbt ein plo^Iic^cö Qxwcden unö

baüon übcrjeuget. Da nun olle Urfocf)en, bie unö ben (Schlaf

bringen, unb alle feine torpertid^en ©pmptome nirf)t b(o§ einer

Sftebeart nad^, fonbern pbpfiologifc^ unb anrnicl^ ein SInalogon

beö 2^obeö finb; rcarum follten eö nic^t and) feine geifiigen @t)m:

ptome fein? Unb fo bleibt unö, rcenn un6 ber S^obeöfd^laf aui

Äront^eit ober ?0?attigtcit befallt, Hoffnung, ba§ auc^ er, n?ie ber

©c^Iaf, nur baö gieber beö Sebenö fü^Ie, bie ju einförmig unb

long fortgefe^te SSeroegung fanft umlenfe, moncf)e für bieö ßeben

unheilbaren 2Bunben ^eile unb bie ©eeie ju einem froren (Jrs

roac^en, jum ®enu§ eineö neuen ^ugenbmorgenö bereite. 2Bic

im Slroum meine ©ebonfen in bie 3ugenb jurücffe^rcn, rcie id^

in i^m, nur f;alb cntfeffelt oon einigen Organen, aber jurücf^

gebtÄngter in mid^ f<^Ibfl, mid^ freier unb tätiger fü^le: fo rcirfl

auc^ bu, erquidenber S^obeßtraum, bie 3ugenb meinet ßcbenö,

bie fd^onflen unb frdftigflen Slugenblicfe mcineö Dofeing mir fc^mei-

d^elnb jurüdffü^ren, biö id^ crrcad^e in i^rem — ober öiclme^r

im fd^6nern 23itbe einer ^immlifd^en 3ugenb.

V. Unfre ^umonitdt ifl nur 5ßorübung, bie ^nofpe ju

einer jutunftigen ^lume

2Bir fo^en, ba§ ber '^rveä unfreö je^igen Dofeing auf 93itbung

ber Humanität gerid^tet fei, ber oUe nicbrigen ^öebürfniffe ber

Srbe nur bienen unb fetbfl ju i^r führen foHen. Unfre 53ernunft:

fdl^igfeit foü jur S3ernunft, unfre feinern Sinne jur ^unfl, unfre

triebe jur ed^tcn grei^eit unb @df)6ne, unfre ^en>egung6frdfte

5ur SOienf^eniiebc gcbiibet werben; cntroeber roiffcn wir nic^tö

t>on unfrer SSeftimmung unb bie ©ott^cit tdufc^te unö mit olten

i^rcn Slntogen oon innen unb ou§en {\veld)e Sdficrung oud^ nic^t

einmol einen ©inn ^at) ober rcir fonnen biefeö '^mdi fo fidler

fein aU ©otteö unb unferö Dafeinö.

Unb njie feiten roirb biefer eroige, biefcr unenblicfie ^med
f)\ex erreicht!

(Jntroeber irrte fid^ olfo ber ©d^opfer mit bem '^kl, baö er
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unö oorjtcrfte unb mit bev Drgonifation, bie et ju (Jrtcici(>ung

bcöfetbcn fo fünfltic^ jufammcngeteitct l^at: ober bicfer '^md gc^t

über unjet X>a\c\n ^inauö unb bie (Jrbe ifl nur ein übungö;

p(a|, eine «öorbereitungöptte. 3efceö 2:ier erreid^t, mai ei

in feiner Drganifation erreid^en fot(; ber einjige 9)?enfd^ erreid^t'ö

nid^t, eben roeit fein '^\z\ fo ^od^, fo rceit, fo unenbtic^ ifl unb er

auf unfrer Srbe fo tief, fo fpät, mit fo üiet ^inberniffen oon au§en

unb innen anfängt. i)em j:ier ifl bie iKuttergobc ber ?fIotur, fein

Snftinft, ber fid^re gü^rer; cö ifi nod^ aU Äned^t im ^aufe bed

oberfien 5ßoterö unb mu§ gc^ord^cn. Der SO?enfrf> iji fc^on a\i

^inb in bemfetben unb foU, au§cr einigen notbürftigen ^trieben

a\ki raoö jur 5ßernunft unb Xpumanitdt gebort, erfl ternen.

Unb fo fonnen roir aud^ tcirf)t a^nen, mat auö unfrer S[Renfd^;

^eit oUein in jene SSett übergeben fann; cö ifl eben biefe gotts

äi)nüd)e ^umonität, bie oerfcf)loffene ^nofpe ber wahren @e;

fla(t ber «Kenfc^^eit. ©otcf)e 2lbfic^t ^atte bie giatur bei allen 93es

bürfniffen ber Srbe; jebeö berfetben foUte eine 50?utter^üUe fein,

in ber ein ^eim ber ^umonität fpro^te. ©(üdlidf), n^enn er gefprogt

ifi; er tnirb unter bem ©tra^I einer fd^onern Sonne 231üte njerben.

QÖa^r^eit, @d^6n^eit unb Siebe rooren baö 3^^^/ "^d^ bem ber

?0?enf^ in jeber feiner SSemu^ungen, auc^ i^m fetbfl unberou§t

unb oft auf fo unred^ten Siegen fircbte; baö Sobprint^ rairb fic^

entwirren, bie öerfü^rcnben ^''"^^i^Q^l^^^t^" werben fd()n)inben

unb ein jeber roirb, fern ober na^e, nic^t nur ben SO?ittelpunft

fe^n, ju bem fein 5Beg gc^t, fonbern bu roirfl i^n aurf), mütter:

lid^e ^ßorfe^ung, unter ber ©eflalt beö ©eniuö unb greunbcg,

beö er beborf, mit üerjei^enber fanfter ijonb fetbfl ju i^m leiten.

2(ud^ ber Xobegfd^lof ift olfo eine üäterlid^e mitbe ©d^onung;

er ifl ein ^eitfomeö Dpium, unter beffen ©irtung bie Ülotur i^rc

Jlräfte fammctt unb ber cntfc^tummerte .Kranfe genefet.

VI. Der ie^ige ^uf^^"^ ^^^ 9Jjenfd^cn ifl roa^rf^einlid^

ba^ oerbinbenbe 50?ittelglieb jnjeier 5BeIten

5(neö ifi in ber ?Ratur t»erbunben: ein 3"!^'^"^ I^^^^t 5"*"

anbern unb bereitet i^n oor. 2Benn alfo ber ^en\d) bie .Rette

ber (Jrborganifation aH i^r ^orfjfleö unb le^tcg ©lieb fc^Io§: fo

fängt er aud^ eben baburd^ bie .^ette einer ^o^ern ©attung tjon
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@efci^6pfcn ol« i^r nicbrigfleö ©Ucb an; unb \o ifl er tpa^rfd^cin:

lic^ bcr 9}?itte(ring 5rDijrf)cn jroei incinonber gteifcnben ©pftcmcn
bcr ©c^opfung. £)iefc 2Iu6fic^t, bic ouf allen ©efe^en ber 5Rotur

ru^et, gibt unö allein ben ©rf)lüfi'cl feiner rcunberboren dt-

fc^cinung, mithin bie cinjige ^p^üofop^ie ber 9)ien[c^en =

gefc^ic^te.

Dag geben ifl alfo ein jlampf unb bie Slume ber reinen,

unflerblic^en ^umanitdt eine fd^roererrungene ^rone. X)en ßdufern

fte^t baö Ji^l QfTi Snbe; ben ildmpfern um bie Sugenb roirb ber

^ronj im 2^obe.

5Benn ^o^ere @e[d^6pfe alfo auf unö bliden: fo mögen fie

unö n?ie »rir bie 50?ittelgattungen betrad^ten, mit benen bic

9latur auö einem (Element inö anbre übergebet. Unfre SSrübcr

ber ^6^ern Stufe lieben ung ba^er gen)i§ mc^r unb reiner, aU
roir fie fud^en unb lieben fonnen: benn fie überfe^en unfern 3u-

fianb flarer; ber 2lugenblicf ber Jeit ifl i^nen öoriiber, alle 2)i6;

Harmonien finb aufgelofet unb fie erjic^en on unö oiellci^t unfid^t;

bar i^rcg ©lücfcö Sleilne^mer, i^rce ©cf(^dftö 23rüber.

5d^ fann mir olfo audf) nid^t üorftcUen, baß, ba mir eine iDZittel;

gattung öon jn^ci jllaffen unb gerciffcrma^en bie Xeilne^mer

beiber finb, ber funftige Juftanb oon bem jc^igen fo fern unb i^m

fo ganj unmitteilbar fein foltte, alö baö 5ilier im 9)^enfd^en gern

glauben mod^te. Sine göttlid^e Haushaltung ^at geroi§ über

bem menfd^lid^en ©efrf)lec^t t>on feiner Sntfte^ung an gewaltet

unb ^at eö auf bie i^m leirf)tefle 2Qeife ^u feiner 93a^n gefii^ret.

®ie bem aber aud^ fei, fo ifl'ö gereiß ein wohltätiger ©d^leier,

ber biefe unb jene ^ffielt abfonbert unb nic^t o^ne Urfadf)e ifl'ö fo

füll unb ftumm um baö ©rab eineö Xoten. S!)er geroo^nlid^e

5D?enfc^ ouf bem ©ange feines ßebenö mirb oon Sinbrü(^en ents

fernt, beren ein cinjiger ben ganjen ^reiö feiner 3^^^" jcrrütten

unb i^n für biefe Sffielt unbraud^bar mod^en würbe, ^ein no(^5

a^menber 2lffe ^o^erer 5öefen follte ber jur grei^eit erfcf;affene

'SRen\ä) fein: fonbern auc^ wo er geleitet wirb, im glüdflid^en

®a^n flehen, ba§ er felbfl ^anble. 3" feiner Sßeru^igung unb

5u bem eblen ©tolj, auf bem feine 25eflimmung liegt, warb i^m

ber 2tnblidE eblerer Sffiefen entzogen: benn wo^rfc^einlic^ würben

wir unö felbfl »eradhten, wenn wir biefe fennten. Der 9)icnfd^
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a\\o fott in feinen fünftigen Juflönb nid^t ^incinfd^auen, fonbern

fic^ ^ineinglauben.

@o oiet ifl genji^, bog in jeber feiner Gräfte eine Unenbtid^s

feit liegt, bie ^icr nur nid^t entn?i(!elt rocrben fonn, rceit fie »on

onbcrn ^rdften, t>on ©innen unb trieben beg 2:ierö unterbrödft

tt»irb unb ^um 93erf;dUniö beö (Srbelebenö gleirf)fam in 23anben

lieget, ©njctne ^eifpictc beö @ebacf;tniffeö, ber ©nbitbungöfraft,

\a gar ber 93or^erfogung unb 2(^nung l^aben 5öunberbinge ent;

bedft, oon bem oerborgenen ©c^a§, ber in menfd^Iic^cn ©eetcn

ru^et; ja fogar bie ©intv: finb baoon nid^t auögcfd^toffen. 2)er

2(uöbru(f Seibnij, bog bie ©eete ein ©pieget beö ^c\ta\U fei,

ent^dtt t)ietteicf;t eine tiefere SBo^rl^cit, aH bie man ouö i^m ju

entroidfetn pfleget; benn aud^ bie i:rdftc eineö ffieltallö fd^einen

in i^r »erborgen unb fie beborf nur einer Drganifation ober einer

Sftei^e oon Drgonifationen, biefe in 21ätigfeit unb Übung fe|en

ju bürfen. Der Sifügütige rcirb i^r biefe Organifationen nid^t

üerfogen.

©ie Srbe fetbfl mirb nid^t me^r fein, roenn bu nod^ fein roirfi:

unb in anbern ®of)nptd|en unb Drganifationen ©ott unb feine

©d^opfung genie§eft.

9Bie atfo bie 23Iume ba flonb unb in aufgericl^teter ©eflatt

baö SReid^ ber unterirbifd^en, noc^ unbelebten @rf)6pfung fd^to§,

um fid^ im ©ebiet ber ©onne beö erften ßebenö ^u freuen: fo

flehet über allen jur ^rbe ©ebücften ber 5D?enfd^ roieber aufredet

ba. ?0?it erhabnem 25(i(f unb oufge^obnen ^dnben flehet er ba,

aU ein ©o^n beö ^aufeg bcn 2ftuf fcineö 5öaterö ern?artenb.
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Tfir^ir ^abcn biö^cr bic (Jrbe alö einen 5Bo^npta| beö 50tenfc^cn:W gefd^terfjtö überhaupt betvoc^tet unb Jobann bie ©tette ju be;

mcrfen gefud^t, bic bcr '^cn\d) in ber Steige ber fiebenbigen auf

i^v einnimmt. £af[et unö je|t, nod^bem mir bie 3bee feinet 91atur

überhaupt feftgcfieUt ^aben, bic ocrfc^iebncn (Jtfd^einungen be*

trachten, in bencn er fid^ auf biefem runben @(^aupla| S^ig^t.

5Sir fongen t)on ben 33erfc^ieben^citcn in bcr Drganifation

bcr 536ttcr an, n)enn aud^ ouö feinem anbcrn ©runbc, fo ba^er,

lücit man fogar \d)on in bcn £cf;rbüd^crn bcr ?Raturgcfd^id^te

biefe äJerfd^iebcn Reiten bemcrtet.

I. Organifation ber SSoIfcr in bcr 9ld^e beö ülorbpolö

?^od^ ifl eö feinem ©eefa^rer gelungen, ouf ber Std^fc unfrer

<5rbc ju jicf;n unb üicllcid^t öom Ülorbpol ^cr einigen nd^ern

2(uffd^lu§ bcr Äonflruftion i^reö ©anjen ju ^oten; inbeffcn finb

mir fd^on meit über bic bcmo^nbare Srbe ^inübergetangt unb

^obcn ©cgcnben befd)ricbcn, bic man ben falten unb nadten

(Jiötl^ron bcr ?Ratur nennen mod^te.

Unb mie ^at fid^ bic Drganifation bcö ?0?enfd^cn auf bicfer

©renjc erhalten? 2It(eö, maö bie ^dlte an il^m tun fonnte, mor,

ba§ fie feinen Körper ctroaö jufammcnbrüicftc unb bcn Umlauf

feinet 25tut6 gtcid^fam ücrengte. ©er ©ronldnbcr btcibt meiffenö

unter fünf gu§ unb bie Göfimoö, feine 93rübcr, mcrbcn fleiner,

je meitcr nad^ 5Rorbcn fie meinen. 2)a aber bie Sebenöfraft üon

innen l^crauö roirft, fo erfe^te fie i^m an rcarmer unb jäl^er

2)id^tigfcit, maö fie i^m an emporfirebcnbcr fidnge nid^t geben

fonnte.

^\d) bünft, cö ifl niemanb, ber hierbei nic^t bie einförmige

.^anb ber organificrenben ©rf)6pferin, bie in allen il^ren 2öerfen

gtcid^ortig mirft, gemo^r merbe. SSenn bic menfdf)lid^e 25nge

Surüdfbteibt, fo btcibt eö in jenen ©egenben bie Sßegetation nodf>

»ictmc^r; menige, fteinc 23öume mod^fen, SDioofc unb ©eftrdud^e

fried^en an ber Srbe.

i)ie (Jöfimoö in SImerifa finb, roie an ©itten unb ©prod^e,

fo oud^ on ©efialt ber @r6nldnber S5rübcr. 9^ur ba biefe (Jtcnbcn

59



aH bärtige grcmblingc tion ben unbärtigen 2(mcrifancvn ^ocf) ^in«

oufgebrängt finb, fo muffen fie größtenteils aud) ftürf)tiger unb

müf)feliger teben; ja fic werben, f;arteö ©cl^idfat! ju ©interö 3^it

in i^ren ^6f;Ien oft gejroungen, t>om ©äugen i^reö eignen 93lutc«

firf) ju näf;ren.

25ic ßappen bewohnen üergleirf)ung6Ji>eife fc^on einen milbern

(Jrbflrici^, rt)ie fic aucl^ ein milbcreö 53olf finb. ©ie @r6|e ber

menfcf)licl()cn ©efialt nimmt ju, bie runbe «piattigfeit be6 ®efi(^td

nimmt ob, bie S5acfcn fenten fid^, baö 21uge tnirb bunfelgrou, bie

fd)umrjen, ftracEen Staate färben fic^ gelbbraun; mit feiner äu§ern

^ilbung tut fid) aucf) bie innere Drganifation bei 9}?enfc^en oon;

einanber, roie bie ^nofpe, bie firf) bem ©tra^l ber milbern ©onnc
entfaltet.

Über bie 536lfer am (Jiömeer im weiten ruffifrf;en 9leic^ ^abcn

wir au§er fo oielen neuern, allgemein bcfannten 9leifen, bie fie

befcl)reiben, felbfl eine ©ommlung oon ©emälben berfelben, beten

SlnblidC me^r fagt, alö meine SSefd^reibung fagen !6nnte. ©o
oermifc^t unb oerbrdngt manche bicfer 5361fcr roo^nen, fo feigen

wir auc^ bie oon ber »erfc^iebenflen 2Ibtunft unter ein 3od^ ber

norbifd^en 23ilbung gebrüht unb gleirf)fam on eine jlette beö 9^orb;

polö gefd^miebet. 21mSdf)Worjen unbJlofpifd^en50?eer, amÄautafuö
unb Ural, alfo jum S^eil in ben gemd§igfi:en (5rbfirid)cn ber 5ffielt

ge^t bie SSilbung ber Satoren inö ©ebenere über. 3^re ©eflalt

wirb fd^lanf unb f;oger, ber jlopf jie^t fic^ auö ber plumpen

JRünbe in ein \cf)bnexei Doal, bie garbe wirb fvifdf), wo^lgeglicbcrt

unb trodfen tritt bie 9^afe ^eroor, baö 21uge wirb lebhaft, boö

.^aar buntelbraun, ber ©ong munter, bie 5)?icne gefällig befd^ciben

unb fd^üd^tern; je nä^er alfo ben ©egcnben, wo bie gülle ber

5Ratur in lebenbigen SBefen junimmt, wirb aud^ bie ?9?enfd^en;

organifation oer^ältniömäßiger unb feiner.

IL Drganifation ber 5361fer um ben afiatifc^en SRücEen

ber Srbe

X>a öiele 9Bo^rfrf;cinlic^feiten eö geben, baß um biefen €rb=

rüden boö menfd^lic^c @ef(^led^t feinen erflen 5Bo^npla^ gefunben

fo ifl man geneigt, auf bemfclben oud^ bie fd^onjlc 9)?cnfdf>ens

gattung ju fud^en; wie fe^r trügt unS aber biefe Erwartung! £)ie
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aSilbuug ber Äalmüdcn unb ?0?ongotcn ifi befannt: fic l^at ncbjl

bcr mittlem ®r6§e raenigflcnö in 9lcfien boö platte ©efid^t, ben

bünnen 95art, bie broune gorbe bcö norbüd^en jllimoö; jcid^net

fid^ aber babei burdf) bie gegen bie 3Rafe frf)ief oblaufcnben, ftad^

auögefüUten Stugenroinfet, burd^ fc^mate, fd^rcarje, menig gebogne

2(ugcnbtoucn, buvc^ eine Heine, platte, gegen bie @tirn ju breite

5RQfe, burd^ abjie^enbe gvo§c D^ren, trumme ©c^enfet unb 23eine

unb baö n)ei§e, fiarfe @ebi§ auö, ba6 nebfl ber ganzen ©efid^tös

bilbung ein 9laubtier unter ben 9}?enfd^en ju d^orafterifiercn

fd^einet. Sßo^er nun bieje SSilbung? Die gebognen ^nie unb 95eine

finben am erflen i^ren ©runb in ber Sebenöroeife beg 53otteg.

53on Äinb^eit auf rutfd^en fie auf i^ren 33einen ober ^dngen auf

bem ^pferbe; in (5i|en ober SUciten teilt fid^ i^r ßeben unb bie

einzige Stellung, bie bem menfd^lic^en gu§ feine gerabe fd^one

@efi:alt gibt, ber @ang ift if;nen, biö auf rcenige ©d^ritte fogar

fvemb. ©a^er (roie fd^on ^allaö angcmerft ^ot) bie fd^rcdd^;

iid^e, n^eibifd^e ©eflalt ber SSJiongolen unb 23urdten, bo§ fünf

unb fed^e berfelben mit ollen Gräften nicl)t auöricl)ten, rooö ein

3^uffe JU tun öermag: bo^er i^r bcfonberö leichter Körper, mit

bem fie auf i^ren fleinen ^ferben gleidf)fam nur fliegen unb

jd^roebcn,

Unb meit um^er erflreden fic^ ^üge i^rcr bilbung, benn

rpo^in finb biefe Slauboogel nirf)t geflogen? 3)ie^r olö einmal ^ot

über einem 3ßeltteil if^r fiegenber '^uq gefc^mebet. 3n üieten

Sönbern 3lfienö ^aben \\ä) alfo ?[Rongolen niebergelaffen unb i^rc

S3ilbung burd^ bie ^üge anbrer 5361!er t>erebelt. '^a früher aH
biefe .^riegöüberfd^roemmungen, roaren jene uralten SSanberungen

t)on bicfem frü^benjo^nten ^6d(>flen 9ü*icfen bcr Srbe in Diele um;
licgenbe ßdnber.

Die meijlen ^ünfleleien berS^inefen on i^rem,K6rper betreffen

mongolifd^e '^uqc. ^ei jenen 5ßölfern bemerften mir bie unge;

floltcn gü§e unb £)^ren; ma^rfd^einlid^ gab, bo eine folfd^e Äultur

baju fam, eine d^nlid^e Ungeftalt ju jenem roibernatürlid^cn §u§i

jrcange, ju jenen abf(^eulid^en SSerjerrungen ber D^ren, bie Dielen

S36ttetn biefeö ßrbflrid^ö gemo^nlid^ finb, 5lnlo§. 5Kan fd^dmte

fi(^ feinet $8ilbung unb sollte üerdnbern; traf aber auf »teile,

bie, ba fie ber 5ßcrdnberung nad^gaben, fid^ aU bie ^Äglic^fle
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©d^on^eit jute^t »ererbten, ©ie (5f;ine[en trogen, fofcrn eö bie

große SSerf^ieben^eit i^rcr ^rooinäen unb i^rer Sebenöart juWgt,.

offenbar noc^ 3iige ber oftlid^en SSilbung, bie ouf ber mongotifc^en

(Jrb^o^e nur am j^drfflcn inö 2luge fällt. Saö breite ©efid^t, bie

flcinen fi^rcarjen 3Iugen, bie ftumpfe Olafe, ber bünne SBart ^at

fid^ in einem anbcrn £anbc nur ju einer n?ei(f)ern, runbern ©eflatt

flimatifiert; unb ber c^inefifd^e ©cf^macf fdbeint ebenfofe()r eine

j^olge übelgeorbnctcr Drgane, mie if;re 9legierung6form unb 2Bcigs

^eit I^cfpotiömuö unb SRo^eit mit fid^ tragt. Die 3opaner,
ein 53olE oon cfiinefifd^cr ilultur, it>af;rfd^einlirf) aber oon mongo*

lifdf)er ^er!unft, finb fafi burd^ge^cnbö übel gen?adf>fen, oon bicfem

jtopf, fleinen 21ugen, ftumpfen Olafen, platten 25acfen, faft o^ne

23art unb meiftenö t>on f^iefen 23einen; i^re Slegicrungöform unb

5Bciö^eit ifl ooll gercaltfamen '^wauQZi, nur i^rem Sanbe bur(^s

auö bequemet. Sine brittc 2Irt 2)efpotiömu3 ^errfrf)t in S^ibet,

beffen ©otteöbienfl fic^ rceit binan in bie barbarifd^en «Steppen

sieget.

III. Drganifation beö (5rbftrirf)ö fc^öngebilbeter 536Ifer

9)?itten im <5d^o§ ber ^6rf>flen ©ebirge liegt baö .Ronigreid^

.Kofrf)mir, »erborgen roie ein ^arabieö ber 5Sclt. gruc^tbare

unb frf)6ne ^ügel finb mit ^6f)ern unb ^o^ern Sergen umfc^loffen,

beren le^te \\<i) mit ercigcm ©d)nee bebest, ju ben ©otfen ers

^eben. ^ier rinnen frf)6ne 23d(^e unb ©trome, baö (5rbrci(^

fc^mücft ficf) mit gefunben .Kräutern unb grüc^ten, ^nf^tn unb

©drten fielen im erquidenben @rün; mit a3ie^roeiben ifl alUi

überbeut; giftige unb roilbc 21iere finb auö bicfem ^orabiefe

verbannet.

Sie QlMlxd) fonnte ^nbofian fein, n?enn nic^t 9J?enfc^ens

^änbe fid^ vereinigt ^dtten, ben ©arten ber 3Ratur ju »crroüflen

unb bie unfc^ulbigfic ber SKenfd^cngefialten mit SIberglauben unb

Unterbrüdung ju qudlen. 2)ie .^inbuö finb ber fanftmütigflc

®tamm ber 2)?enfrf)en. .Kein ßebenbigeö bclcibigen fie gern, fie

e^ren rcaö Seben bringt unb nähren fic^ mit ber unfc^ulbigflcn

©peife, ber 50?ild^, bem Sfteiö, ben S3aumfrüc^ten, ben gefunben

.Krautern, bie i^nen i^r 9}?utterlanb barbeut. „3^re ©eflalt," fagt

ein neuer SReifenber, „ifl gerabe, fd^lanF unb fd^on, i^re ©lieber
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fein proportioniert, i^rc ginger lang unb jarttofienb, i^r @ejirf)t

offen unb gefdttig, bie '^uqc beöfelben finb bei bem n3eiblicl()cn

©efd^Iec^t bie jarteflcn Linien bcr ©d()6n^cit, bei bem mdnnUrf)en

einer mdnnlicl^ fonften (Seele. 3f;r ©ang unb il^r gonjeg fragen

beg .Jlorperö ifl im l^6df)flen @rab anmutig unb reijenb."

T)\e alten ^pcrfer rooren ein ^d§tic^eö 5ßoIf oon ben ©ebirgen,

rcie noc^ i^re Sflefle, bie ©auren, jeigen. ©a aber fc^roerlid^ ein

2anb in 2(fien fo üielen Sinbriid^en auögefe^t ifl aU ^erfien, unb

cö gerabe unter bem 2Ib^ange rco^tgebilbcter 5ß6IEer tag, jo ^Qt

fic^ ^ier eine 58itbung jufammengefe^t, bie bei ben ebteren ^perjern

SSürbe unb ©d^on^cit oerbinbet. ^ier liegt ^Ifd^irfaffien, bieSO?uttcv

ber ©d^on^eit; jur anbern Seite beö Äafpifd^en SfZeerö wohnen

tatarifc^e ©tämme, bie fid^ in i^rem frf)6nen Mma oud^ frf)on

jur SBo^lgefiolt gebilbet unb ^dufig ^inabgebreitet ^aben. 3"^
SRed^ten liegt 3nbien unb fomof;l qu^ xi)m alö auö 2;frf)irfaffien

^aben erfaufte Wl&bd)cn baö ©eblüt ber ^pcrfer oerfc^onet. ^f)xe

©emütöart ifi bicfem 53ereblungöpla^ beö menfd^lic^en ©efc^lec^tö

gemö§ trorben: benn jener leidste unb burd^bringenbe 53erflanb,

jene \xud)thavc unb lebhafte Sinbilbungöfraft ber ^erfer, fomt

i^rem biegfamen ^oflid^en Ößefen, i^rem ^onge §ur ^itelfeit, jur

^roc^t unb jur greube, ia jur romantifd^en Siebe finb melleic^t

bie crlefenflen ©genfd^often jum ©leid^gcroid^t ber 5Reigungen

unb 3üge.

2(lle sßolfer, bie fic^ auf bicfen (Jrbflric^ fc^oner SJZenfc^ens

bilbung brängten unb auf i^m tjerroeilten, l^aben i^re '^üqc ge;

milbert. Sie 2:ürfen, urfprünglid^ ein ^d§lid()eö SSolf, oerebelten

fid^ ju einer anfe^ntid^ern ©eftalt, ba i^nen alö Überrcinbern

weiter ©egenben jebe 5Rad^barfc^aft frf)6ner ©efd^lec^ter ju I5ienfl

fianb; aud^ bie ©ebote beö Lorano, ber i^nen bai ffiafd^en, bie

Steinzeit, bie ?i}ii§igung anbefahl unb bagegen roo^llüflige sku^e

unb fiiebe erlaubte, ^obcn roa^rfd^einli^ boju beigetragen. 2)ie

(5brder, beren 53dter ebenfalls auö bcr .^o^c 2(fienö famen unb

bie lange ^eit, balb inö bürre ^ppten, balb in bie arobifd^e SSüfle

»erfd^lagen, nomabifdf) um^erjogen; ob jie gleid^ aud^ in i^rem

engen ßanbe, unter bem briidfenben '^od) beö ©efe^eö fidf) nie

ju einem '^beal ergeben fonnten, baö freiere Sldtigfeit unb mehrere

©ollufl bei ßebenö forbert: fo tragen fie bennoc^, auö) je^t in
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i^tcr »reiten ^ex^xeuunQ unt» langen, tiefen 5ßern)orfen^eit bai

©eprdge ber ofiatifd^en ^ilbung, ^ud) bie garten Slrobcr ge^en

nic^t leer auö: benn obgleich i^rc Xpalbinfet me^r jum £onbe ber

gtei^eit aU ber (Srf)6n^eit »on ber ?Ratur gebilbet rcorben unb

n?cber bie 2Büfle nod^ bai 5Romabenteben bic beflen Pflegerinnen

ber 5Bo^Igefiatt fein t6nnen, fo ijt bod^ biefeö ^artc unb tapfere,

jugleic^ ein rco^tgebilbeteö 53olf, befjen roeite SBirfung auf brei

©eltteite tvit in ber gotge fef;en werben.

Snbltc^ fanb an ben Äüflen beö SJiitteUdnbijd^en 'Sfieexi bic

menfd^lic^e Sßo^Igcftalt eine ©teile, rao fie fic^ mit bem ©eift oers

md^ien unb in alten SReijen irbifc^er unb ^immtifrf)er ©c^on^eit

nic^t nur bem Sluge, fonbern aud^ ber ®eele fic^tbar werben tonnte;

eö ifl baö breifoc^e @rie(^cnlanb in Sljien unb ouf ben unfein, in

©rdda felbfl unb ouf ben jluflen ber weitem SIbenblänber. ßaue

ffieflwinbe fdd^elten boö ©ewäd^ö, baö t>on ber S^bf)e 2(fienö alU

md^lic^ ^ertserpflanjt war unb burrf)^ouc^ten cö mit Seben: ^^iten

unb ©c^icffale famen ^inju, ben ®aft beöfelben ^o^er ju treiben

unb i^m bic ^rone ju geben, bic nod^ jcbermann in jenen ^b^al^n

griec^ifc^er jlunfl unb 5öeiö^eit mit greuben anftaunet. ^ier

würben ©eflalten gebadet unb gcfd^affen, wie fie fein Sieb^aber

tfc^irfaffifc^er ©d^oncn, fein ^ünfller auö 3nbien ober Äafc^mir

entwerfen fonnen. Sie menfc^lic^e ©effalt ging in ben Dtpmpuö
unb befleibete ficfj mit gotttid^cr ©c^on^eit.

3uerfi fdltt jebermonn inö 2(uge, ba§ ber ©tric^ ber wo^U
gebilbetfien 936Ifer ein 9)?ittclflric^ ber (Jrbe fei, ber wie bie ©c^on^

^cit felbfl, jwifd^en jwei 5lu§erften lieget.

^weitenö. (Jrfprie§lid^ ifl'ö für bai S0?enfdBengefc^lec^t gewefen,

ba§ e6 in biefen ©cgcnben ber ©o^lgeflalt nic^t nur anfing,

fonbern ba§ auc^ »on ^ierauö bie .Kultur am wo^ltdtigjlen ouf

anbre 9^ationen gewirft ^ot. 5ffienn bie ©ott^eit nic^t unfre gonje

©rbe jum ©i^ ber ©d^on^eit mod^en fonnte, fo lie§ fie wenigftenö

burc^ bie opferte ber ©d^6nf;eit boö 9}?enfc^engefd()led^t ^inoufi

treten unb mit longeingeprdgtcn ^ugcn berfelbcn bie «ßolfer nur

erfl allmd^lid^ onbre ©egcnben fucf)en. 2lud^ war eö ein unb bai-

felbe ^rinjipium ber ?Ratur, bo6 eben bie wo^lgebitbeten 9^otionen

jugleic^ ju ben wo^ltdtigflen ©irferinnen ouf onbre mochte; fie

gab i^nen ndmlid^ bie SO^unterfeit, bie Slofiijitdt beö ©eifleö, bie

64



[owol^t ju i^rer £cibeögcf!a(t^ ciU ju bicfcr wohltätigen ^inroirfung

ouf onbre DIationen gcf;6rtc. 2(uö ben ©cgenben frf)6ngebi(bctcr

536tfcv ^Qben tt»ir unfrc JKetigion, ^unfl, ößj^jenfc^aft, bic ganjc

©eftalt unfvev ^u(tur unb ipumanitat, fo üie( ober raenig n?iv

beren an unö (laben. 3n bicfcm Srbflricf; i)l ütlcö erfunben, alki

burd^bocf;t unb jucnigflenö in ^inberproben ouögefüf^rt, roaö bie

9}Zenfcf>^eit oerfc^oncrn unb bilben fonnte. Die ©ejc^ic^te bcv

jluttuv tvxxb biefeö unuMberfprecf)lic^ bartun unb mic^ bünft, eg

bcroeifet'ö unfre eigne (^rfa^nimg. 5Bir norbifd^en (Europäer mdren

noc^ 93arbaren, tt?enn nic^t ein gütiger S^aud) beö (5rf)irffatö unö

menigfienö 23(ütcn com ©eifl biefer 5ß6(fcr ^erübergen)c()t ^dttc,

um burcf) (Einimpfung bcö fc^onen ^^i-^'ciö^^ i" ^^^^^^ ©tdmme
mit ber 3cit ben unfern ju oerebeln.

IV. Drganifation ber afrifonifrfsen S36(fer

©ogleicl) beim 3fif)muö jlo^t unö eine fonberbare 5Ration

auf, bie iÜgppter, ©rof, |!arf, fett t>on ßeibe (mit n)eicf;er gettig=

feit fie ber 5Rit fegnen fot(), babei üon grobem jlnoc^engebitbe

unb gelbbraun; inbeffen finb fie gefunb unb frucf;tbar, leben lange

unb finb md§ig. 3e|t faul, einfi maren fie arbeitfam unb fleißig;

offenbar f;at auä) ein 5öolf oon biefen ^noc^en unb biefer 33ilbung

baju gcf;6rt, ba§ alle bic gcpricfnen ilünfle unb Slnftalten ber alten

^gt)pter juflanbe fommen tonnten. <5ine feinere 5Ration ^dtte

fic^ baju frf)n)ertirf) bequemet.

Die ©nmo^ner %ibienö unb ber roeiter f;inaufliegcnben

innern ©egenben »on 2(frifa fennen nnr noc^ menig; »ücnn ins

beffen ben vorläufigen 9brf)ricf)ten 33 ruceö ju trauen ifl,fo roo^ncn

ouf biefer ganzen (5rbf)6^e feine 5Rcgergefcf)tec^ter, bie er nur ben

6fl; unb mefHirf;en jlüften biefeö ^Qjeltteilö aU ben niebrigflen

unb ^ei§ejlen ©egenben jueignet. 5öir rciffen, ba^ bie 2lbeffimct

urfprünglicf;) arabifcf)er ^crfunft finb unb beibe SReicf^e and) oft

unb lange öerbunben gcrccfen. 3» einem oerfcl)iebnen 5ßelttcit

mu§te fic^ aucf) eine oerfc^iebne 53?cnfc^engefialt erzeugen, bercn

ß^araftcr oiel finnlid;e gebenöfraft, eine gro^e Dauer, aber aud^

ein Übergang jum .5lu§erfien in ber Silbung, n^elc^cö allemat

tierifc^ ift, ju fein frf)einet. Die Äuttur unb Slcgierungöform ber

^(beffinier ift i^rer ©eflalt fomobl alö ber ^^cfcbaffen^eit t^re«

5 Berber, 3öeeu 65



Conbeö gcma^, ein ro^cö ©cnufrf) öon ßftriflcn; unb y;>cibcntum,

»on freier ©orgtofigfeit unb i^on barbarijcl^cm Defpotiömuö.

2(uf ber anbcrn Seite »on Slfrifa fcnnen mx bie SSerbcrö

ober S3rc6crö glcic^crgeflatt ju mcnig, um »on i^nen urteilen

äu fonncn.

53om ©ambia unb ®enega!flroin fangen eigentdcb bie biegen

gefcl^ted^ter an, bocl^ aucf) f;ier nod^ mit a((mdf)Ucf)cn Übergangen,

kennten tüir nun nod) bie ja^lrcic^cn S36(fer|'c^aften, bie über

il^ren bürren ©egenben im 3nner|len oon 2(frifa biß nad^ Slbcfjinicn

l^inauf rDol^nen unb bei meieren, narf; manchen 2ln5eigcn on bcn

©renjen, gruc^tbarfcit bcö ßanbeö, (2rf)6nf;eit, Störte, Kultur

unb Äunfl junef^men foüen, fo fonntcn rcir bie Scf)attierungcn

beg 536tfergemdlbeö in bicjem gro§en 2öelttcil voUcnbcn unb

würben oietleic^t nirgcnb eine £ücEe finbcn.

SIber roie arm jinb n.nr überf)aupt an gettenbcn Okc^rid^tcn

ou6 biefem ©trid^ ber Srbe ! jlaum bie jlüflcn beö Sanbeö fennen

trir unb aud^ biefe oft nirf)t rociter, aU bie curopdifc^en .Kanonen

reid^en. ©aö innere oon Slfrifa ^at oon ncucrn (!:uropdern nics

manb burc^reifet, wie eö bod^ bie arabifc^cn .Kavaiüanen fo oft

tun; rt>a6 rcir üon if;m wiffen, finb ©agcn auö bcm SOiunbc ber

©d^iüarjen ober jiemlic^ alte 91ad^rid^ten einiger glücflid^er ober

ungtüdlid^er 2lbenteurer.

V. Drganifatioii ber 59?enfrf;en in ben 3nfc(n beö ^ei§en

erbflricf)^

2{uf ben mciftct; ber afiatifcf)en ^nfetn gibt'ö eine 2Irt Oleger;

ge[d^Ierf;ter, bie bie dttefien Simt>of;ner beö Sanbeö ju fein fd^einen.

©ie finb, obglcirf; narf; ber 93crfrf)ieben^cit ber ©egenb, in ber

fic teben, me^r ober minber fd^u^arj »on i^arbc, mit fraufem

rooiligen ^"»aar; ^ier unb ba fommcn audf) bie aufgeworfnen kippen,

bie flad^e 5Rafe, bie roei^en '^^i)nc jum S3orfc^ein unb wai mcxh
würbig ifl, finbet fid^ aud) mit biefer Silbung baö Xemperoment
ber OZeger wieber. (5ben bie rol^c, gefunbe ©tdr!e, ber gebanfen;

lofc ©inn, bie gefd^wd^ige ffiottufi, bie wir bei ben ©d^warjen

beö fcfien Sonbeö wal^rna^men, jeigt fic^ aucf) bei ben Dlegriüoö

ouf ben ^nfetn; nur oUent^atben gcmd§ i^rem .Klima unb if^rer

Cebenöweife. SSiele biefer 5ß6IFer flehen nodf; auf ber unterflen
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©tufe bcr Sluöbilbung, weil fic »on fpdtern Slnfömmlingcn, bic

je|t bic Ufer unb (Jbncn beroo^ncn, ouf bie ©cbirge gebrängt finb;

ba^cr man oud^ rcenig treue unb fid^rc 9Rocl^rid^t oon benfetbcn

befi^ct.

3n fpdtern ^•^it''" ^abcn \\d) auf biefcn ^nfetn anbre SSoIfer

nicbergelaffen, bie olfo oud^ eine weniger ouffatlenbe $8Ubung

jeigen. ©ie follcn gro§e Übcreinfiimmung in ber ©pracf;e, garbe,

Sitbung unb Sitten ^mben: i^r Jjaor ifi lang unb fd^Ud^t unb aui

bcn neuern Steifen ijl befannt, ju roelcf^er reijoollen ©d^onl^eit

fid^ biefc SO?enf(^engcfia{t ouf S^o^iti unb anbern na^cgetegncn

3nfcln ijerooUfommnet l^abe. 3nbcffen ifi biefe ©df)6n^eit nod^ ganj

jinnlic^ unb in ber etmaö fiumpfen 5kfe bcr Jo^iterinnen [c^einct

bcr le|tc ©rucE ober (Jinbruc! bcö formenben j^iimaö mcrfbar.

^lod) fpdtere Stnfommlinge ouf oiclen biefer 3nfc(n finb DJioIoien,

2(raber, Sl^inefen, ^ap^m^r ufn?., bie otfo oud^ oon i^ren ©tdmmen
nod^ beuttid^cre ©puren on fic^ trogen, ^urj man fonn biefen

©unb t>on unfein aU einen ©ommelpta^ oon gormcn unfeinen,

bie \id) nad) bcm(S^arofter, ben fic on fid^ trugen, nad) bem Sonbe,

boö fie bcttjo^nten, noc^ ber ^^it unb Scbenön^cife, in ber fie

bofclbfl roorcn, fc^r oerfdf;iebcn ouögebilbct ^obcn; fo bo^ mon
oft in bcr größten D^d^e bie fonberborfic 93crfcl)icbcn^cit antrifft.

VI. Drgonifation ber SImerifoncr

<5ö ifi befonnt, bo§ 2(merifa burd^ olle .^immetöftrid^e tduft

unb nidf)t nur ®drmc unb jldltc in ben l>6cf;flen ©roben, fonbern

öud^ bie fc^neilfien 2(brDC(^feIungen bcr Söittcrung, bie l^od^flen

unb ficilflcn i?6f;en mit bcn roeiteficn unb floc^fien (Ihnen oers

binbet. (5ö ifi ferner befannt, ba§, bo biefer tanggcfirciftc SBetts

teil bei großen 23uc^ten jur rcdf)ten ©eite eine jlettc öon ©ebirgcn

^ot, bic »on ©üben nodf; 5Rorben flrcic^t, bo^cr baö jlüma bcöfctben,

fon?ic feine Icbcnbigcn ^robufte mit bcr 2(lten ®ctt menig ^^m
iirf)cö ^abcn. SHlcg bicö marf)t unö oud^ auf bic 5[J?cnfrf)cngattung

bofclbfl, otö ouf bic ©eburt einer entgcgengcfc^tcn ^cmifp^drc

oufmcrtfam.

2Iuf bcr onbcrn ©eite aber gibt eö eben oudf) bic £agc oon

QImcrifa, ba§ biefer ungeheure, »on bcr anbern. 5ßelt fo roeit

getrennte Srbflrid(>, nid^t eben t>on t>ictcn ©eitcn ^cr bcuoltert
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fein fonn. 5ßon 2Ifnfa, (Europa unb bcm füblic^cn 3Ijien fc^cibcn

i^n trcite 9)?ecrc unb ^inbe ; nur ein Übergang quo ber Sitten ©clt

ifj i^m nol^e gen>orbcn an feiner norb>refHirf)en ®cite. 2)ie oorigc

drmartung einer großen S3ielf6rmig!eit mirb al\o ^ierburrf> gc;

trijjerma^en oerminbcrt: benn »renn bie erften unb meiftcn Sin:

ttto^ner quo einer unb berfelben 0)egenb fanien unb fic^, oielleicftt

nur mit rocnigen 23crmifc^ungen anbrer 2Inf6miTt(ingc, Qltmdf;lic^

herunterzogen unb enblicf) baö ganje Sanb füllten, fo rcirb, trol^

aller JUimatc, bie '^ilbung unb ber (S^oraftcr ber Sinroo^ner

eine ßinformigfcit geigen, bie nur a-^enig Slu^na^men leibet. Die

Drgonifütion ber Slmerifaner ifl alfo geroiffcrma^en eine reinere

Slufgabe, alö bie ^Silbung irgcnbeineö anbern gemifrf)teren Q:xt'

X)k Ovationen, an bie ^ooF in SImerifa flrcifte, roarcn t»on

ber mittleren @r6§e biö ju fcci^g gu§. 3f;re garbe ge^t inö Tupfer;

rote, bie gorm i^ireö ©eficbtö inö S3icrecfigc, mit jiemlic^ t>or;

ragenbcn Wadenbeinen unb >t»enig Wart. I)aö ipaar ifl lang

unb fcftiüarj, ber Wau ber ©lieber flarf unb nur bie gü§e unf6rm=

lic^. 2Ber nun bie ^Rationen im öftlicbcn 5lfien unb auf ben na^e^

gelegnen ^nfcln inne bat, ber unrb '^uq für pug ben allmdlilic^en

Übergang bemerken. 3rf) fcblie^e biefen nid)t auf eine 9Ration

ein, benn iiHifn-fcbeinlicb gingen mef^rere, an^) t>on »erfc^iebnen

©tdmmen binübcr; nur oftlicbc 5ß6lfer trarcn'ö, ane ibre Wilbung,

felbfl i^re Unformlicf^fcit, am mciftcn aber ibr ^u^ unb ibre »üillfür;

liefen Sitten besrcifen.

Sem ift nicbt ein (Jinbrucf geblieben t>on einer ^errfc^enben

Wilbung, iric *?on einem i?auptcbarafter? 2)icfcr befielet ndmtid^

in ber gcfunben unb ge^altncn *2tdrfe, in bem barbarifd^ floljen

grei^eit; unb .Kriegsmut, ber i^re Sebenöart unb il^r j)au^mcfen,

t^rc Srjie^ung unb 9tegierung, il^re ©efcbdfte unb ©ebrduc^e ju

ilriegö; unb gricbcn^seiten bilbet. 3n Saftern unb 'Jugenben

ein einziger ^^arafter auf unfrer runben (Jrbe!

3u h'icgerifd()en ©tdmmen bilbeten fic ficf> alfo unb oerteibten

fici^ allen ©egenfldnben beö Canbeö ein, baö i^nen i^r gro§cr

©eift gegeben. ®ie baben bie ©d^amanenrcligion ber ^Rorbofiaten,

ober auf ame.rifanifcbe Seife, ^^ijxe gefunbe ßuft, baö ©rün
i^rer Siefen unb Sdlber, baö erquirfenbe Saffer il^rer ^een
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uiifc Strome bcgciftertc fie mit tem ijaucft fccr ^reil^cit unb bcr

(Jigcntumö in bicfcm Sanbc.

5ßic i^r e^arafter, fo läßt firf) aurf) i^r fonbevbarer @cfrf)mo(f

(in bcr 5ÖerfünftcIung i^rcö Äorpcre auö biefcm Urfprunge crfldren.

Qllle ^Rationen in 2lmcrifa ocrtilgcn ben 23art; fie muffen atfo

urfprünglid^ auö ©egenben fein, bie njenig SSort jeugten, ba^cr

fie oon ber ©itte i^rcr 93dter nic^t obweid^en tDoKten.

(Jnbiirf» fann unö am njenigfjen bie hipferrote garbe beö

SImerifoner irren: benn bie ^arbe ber ©efrf)(ecl^ter fiel fc^on im

oftUc^en 2Ifien inö braunrote, unb n3abrfrf)cinlic^ mar'ö bie £uft

cineö anbern ^ßettteilö, bie ©atben unb anbre Dinge, bie ^ier

bie garbe cr^6f>ten.

£)ie nörblic^ficn SImerifaner »werben a(ö flein unb ftorf be:

fd^rieben; in ber 9J?itte beg ßanbeg tt)of;nen bie größten unb

f(^6nflen ©tamme; bie unterften im f(acf)en g(oriba muffen jenen

frf)on an ©tdrfe unb 9}?ut meicl^en.

3n ber Wüte oon 2(merifa, wo oon naffcr ipi|e aüeö erliegt

unb bie (Europäer baö etenbefte geben füf^ren, erlag bocf) bie bieg;

fame O^atur ber 2(merifaner nirf)t.

©e^en wir fübtid^ in bie ungezählten 9361ferfcf;aftcn ^rafilicnö

(nnunter, nc\d)e SOienge oon ^Rationen, ©prorf)en unb ßf)arafteren

finbet man f^ier! bie inbeö alte unb neue ^^eifenbc jiemlic^ glcicl^;

artig bcfcfjrieben ^aben.

5ßir ndf^ern unö bem J^l^ron ber Ülatur unb ber drgflen 5li;rannei,

bem filber: unb grcuelreic^cn ^>eru. y?ier finb bie ormen 3nbianer

mo^l aufö tieffle untcrbrücft unb »rer fie unterbrücft, finb Pfaffen

unb unter ben SÖeibern rocibifdf) gcmorbne (Juropder. 2(Ue ^rdftc

biefer jarten, einfl fo glücflic^en Äinber ber Olatur, alö fie unter

i^ren 3nfaö lebten, finb je|t in baö einige 5ßerm6gen jufammen;

gcbrdngt, mit «erlialtnem ^a§ ju leiben unb ju bulben. 3n ^^ru

ifl ber 9?egerfflat>e ein f^errlid^eö ©efrf)6pf gegen ben unterbrucften

5(rmcn, bem bag £anb jugc^oret.

T)oci) nid^t allenthalben ifl'ö il^ncn cntriffen unb glüdflid^et;

»reife finb bie iiorbillcren unb bie SBuflen in ^f;ile ba, bie fo oiel

tapfern ^Rationen norf) grei^eit geben, 2)a finb j. 5S. bie unüber=

lüunbncn 5Kalorf)en, bie ^ueld^en unb SIrautcr, unb bie patago;

nifc^cn >lel^uel^et6 ober baö gro§e, füblid^e SSolf, fed^ö §u§ f^oc^,
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gvo§ unb ftarf. ^intcr i^ncn ifl nic^tö übrig, olö ber ormc Falte

Slonb bcr (jrbc, boö gcuertonb, unb in i^m bie ^efd^erciö, oicüeicf^t

bie niebrigflc ©attung bcr ?[l?cnfc^cn. ^Icin unb l^d§(ic^ unb oon

uncrtrdglid^em ©crucf;: |ic nd^rcn \\d) mit 5}?ufc^cln, fleiben fid^

in ©ccf^unböfcltc, frieren jo^rübcr im entfe|Urf)ften 5Binter unb ob

fie gicirf) ffidibcr genug ^abcn, fo mongelt'ö i^nen bod^ foreol^t an

bid^tcn ipdufern ntö an mdrmcntcm geuer. @ut, ba§ bie jd)onenbe

9latur gegen bcn ©übpol bie (Jrbe ^ier frf)on aufhören Ue§; tiefer

^inab, njctd^e ormjeligen S3i(bcr ber5}?enjci^^cit Ratten i^rßebcn im

gefü^traubenben grofi ba^ingctraumet!

Sicö rparen alfo einige ^auptsüge vion 936Ifern auö 2Imerifa;

unb mat> folgte aui i^ncn furo ©anje?

3uerfl, ba§ man fo jclten alö möglich üon ^Rationen eineä

2Belttci(ö, baö fic^ bur^ alle '^omn erjlrcdet, inö allgemeine f;tn

reben foUte, ®cr bo jagt: SImerifa fei marm, gefunb, na§, niebrig,

frucf>tbar, ber ^at rcd^t; unb ein anbrcr, ber baö ©egenteil fagt,

^at oucf) red^t, ndmlid^ für anbre '^a^te^citcn unb Crter. (5in

©leic^eö ifi'ö mit ben 9^ationen: benn eö finb 53?enfd^en einer

gonjen^emifp^Sre in aüen ^oncn. Dbcn unb unten finb 3n5ßtge,unb

na^e bei ben 3n?crgen $Kiefen, in ber50?itte Jüo^nen mittelmäßige,

tr}oi)U unb minber mo^lgebitbcte 236Ifer, fanft unb friegerifd(>, trage

unb munter, i5on allerlei ßcbenöarten unb 5)on allen Sf;arafteren.

^rccitenö. 3nbcffen ^inbert nirf)t^,ba§biefen)icIöfligeSiJienfc^en;

flamm mit allen feinen ^»i^cigcn nirf)t auö einer QBurjcl entflonben

fein !6nne, folglich aud^ (Jinartigfcit in feinen grüd^ten jeige.

Unb bicö ij!'ö, wai man mit ber ^errfd^enbcn ©efid^töbilbung

unb ©eflalt ber 2lmerifaner fagen mollte. ffidren 9)6lfer aui

ollen Weltteilen, ju fcl^ir oerfc^icbncn 3'^iten nad^ Slmcrifa ge=

fommen, mod^ten fie fidf) »ermifd^cn ober unoermifrf)t bleiben,

fo ^dtte bie Di»erfitdt ber iÜJenf^engattung allerbingö großer fein

muffen. 25laue 2lugen unb blonbe ^aare finbet man im ganzen

Cffieltteil nicf)t: bie blaudugigen (Jcfaren in (Jf^ile unb bie 2Ifanfa«

in gloriba finb in ber neuern ^^it öerfd^munben.

S)rittenö. ©oll man nad^ biefer ©eftalt einen gerciffen ^aupt;

unb mittlem ^^arafter ber 2lmcrifaner angeben, fo fd^eint'g @ut;

j^erjigfcit unb finbli(f>e Unfcl)ulb ju fein, bie aud^ if;rc alten (5in;

rid^tungen, i^re @efrf)idflic^feiten unb rcenigcn fünfte, am meijten
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i^t cvficö Setvagen gegen btc Europäer bcroeifcn. 2tu0 einem

borborifc^en Sanbc entfproffen unb unimter|!u§t oon irgenbeinct

aSei^ilfc ber futtioiertcn 2Be(t, gingen fie fetbfl fo n?eit fie Famen,

unb tiefern oud^ f^ier in i^ren fd^mad^en 2Infdngen bcr Äuttur

ein fe^r le^vveicT^eö ®cm5Ibc bcr 9)?cnfdf)f;eit.

VII. @c^Iu§

So lüove fc^on, mcnn icf) jcgt burc^ eine ^aubcrrute oüe biö^cr

gegebnen unbejlimmten 5öortbefrf;rcibungen in ©emdtbe oer;

roanbctn unb bcm S}tenfcf;cn oon feinen 9)?itbrüibern auf ber Srbe

eine ©alerie gc5eicf)neter gormcn unb ©eflatten geben fonnte.

2Iber roie rocit jinb mx noc^ oon ber Erfüllung bicfcö ant^ro;

potogifd^cn 5öunfdf;cö! 3a^r^unberteIong i)at man bie (Srbe mit

©c^mert unb ilreuj, mit i^oraden unb Sronntrceinfdffern burc^s

jogen; an bie frieblic^e 3lci§feber backte man nirf>t unb aud^ bem

großen ^eer bcr 3Rcifenbcn ift'ö faum cingefatlen, ba§ mon mit

«Borten feine ©cfiolt male, am menigfien bie feinjle, öcrfrf)iebenfle,

immer abroeid^cnbe alter ©eflolten. ßange ging man aufö SBunber:

bare ^inauö unb bid^tetc; naä)l)cv rootltc man ^ier unb ba, fetbfl

mo man 3<^'<^nungen gab, oerfd^önern, o^ne ju bebenfen, ba§

fein roaf^rcr ^c^^i^^S ocrfcf)6ncrc, »x>cnn er frembc ^icrgcflaltcn

malet. Unb oerbicnte ctma bie menfc^tid^e ?Ratur attein jene

genaue Slufmerffomfcit nidf)t, mit ber man Xierc unb ^ftanjen

jeid^net? Snbcö ba in ben neueflen Reiten ber cbtc 23cmerfungö=

geifi au^ für unfer @cfdf;terf)t mirttidf) fd^on ermad^t ifl unb mon

üon einigen, miemo^t nur oon wenigen Ovationen 5tbbitbungcn

^at, gegen bie in dttern ^^itcn be S3rt), 33rupn, gefd(>n)eigc bie

SO?iffionarc nid^t befielen: fo märe eö ein fcf)6neö (3e\d)cnf, rocnn

Jcmonb, bcr cö fann, bie f)ier unb ba jcrflrcucten treuen ©emdtbe

bcr S3crfc^icbcnf;eit unfrcö ®efd()tecf>tö fammette unb bamit ben

©runb JU einer fprcd^enben ?Haturte^re unb ^^t)fiognomif

bcr 9}?cnfrf;^eit tegtc. ^^itofop^ifcf;cr fonnte bie Äunft fd)»rcrs

tid^ angcmanbt merben unb eine ant^ropotogif(f)C ilarte bcv Srbe,

mie ^imnicrmonn eine jootogifc^e ocrfud^t ^at, auf bcr nid^t6

ongebcutct merben mü^te, atß maö Dioerfitdt ber ?0?enfd^t}eit ifl,

bicfe aber aud^ in atten (5rf(^cinungcn unb 9^ü(ffid()ten ; eine folcf;c

rpürbe baö p^itantl^ropifd^c 2Bcrt fronen.
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©iebente^ 35uc{)

I. 3n fo öerfd^icbcncn gormcn hat> Slicnfd^cngcfc^tcd^t

ouf bcr ^rbc cr[d)cint, fo ifl'ö borf) überall ein unb bic;

fclbc 3J?enfcf>en9attung

einb in bcr ?Ratur feine jmci 58(6ttcr cineö 23oumö einonber

gleirf), fo finb'ö norf) rocniger jtrci 93?cnf(^cngcfic^tcr unb jn^ei

mcnfd^(id()c Drganifationcn.

X>cx 5D?enfci^ lebt oom S^md) bcr 2uft, vok »on fccn t>crfdf)icben=

ftcn Äinbern bcr (Jrbc, ben ©pcifen unb ©etranfen, er ücrorbeitct

gcuer, wie er baö £icf)t cinfaugt unb bic 2uft öcrpcftct: jrac^cnb

unb fd^tafcnb, in 2Rul^c unb in 58cmegung, trogt er jur 2}eränbe=

rung beöUniöcrfurntJ bei unbfoHte croon bemfelbcn nicf)t ücrdnbert

njerben? ^ine jo^Uofe jparmonie, ein Icbcnbigc^ ©elbfl ifl er,

auf njctd^eö bie Harmonie aller i^n umgcbcnben Ärdfte mirfet.

©er ganje ßebenötauf eineö 5}ZenfcF;cn ifl SScrnninblung; alle

feine Sebengoltcr finb gabeln berfelbcn unb fo ift baö gonje ©c;

fd^Icd^t in einer fortgef;cnben SOictamorpfjofe, i>at fiel) nun, nacf;

bcm ^atful ber 2(uöbünflung allein, ein acl^tjigjd^riger SJiann

roenigflenö oierunbjroanjigmal am ganjen Körper erneuet; »rer

mag ben 5Bcc^fel bcr ?0?ateric unb i^rer gönnen burc^ baö ganjc

9}Jenfd^enreicl() ouf ber ^rbe in alten Urfac^en ber 53erSnbcrung

»erfolgen? ®o anrb bie Si)?cnfc^engcfd^ic^te jule^t ein ©c^ou;

pto§ oon 5ßern)anblungen, ben nur bcr üiberficf^ct, ber felbfl alle

biefe ©cbilbe burd^^auc^t unb firf) in if^nen allen freuet unb füllet.

Qt führet ouf unb jerfioret, oerfcint ©efialtcn unb änbcrt fie ob,

nod^bem er bie 5Belt um fic l^cr oerwanbclt. £)cr 5ß}onbrcr ouf

bcr Srbe, bie fd^ncll oorubcrgcf;cnbe Spl^cmere, fann nic^tö aH
bic SBunber biefcö großen ©eifieö ouf einem fcfjmolen ©treif on:

flounen, fid^ ber ©cfiolt freuen, bie if)m im Sf;or bcr onbern tüorb,

onbcten unb mit biefcr ©efiolt üerfd)n)inbcn.

3^0 inbeffen ber menfc^licf)e Sierfianb in oller 53iclartigfeit

Sinl^eit fud^t unb ber g6ttlid^e 53crflanb, fein 53orbilb, mit bem
ja^ofeflen ?D?and^erlei ouf bcr (5rbe überall (Jin^eit ocrmö^lt l^ot,

fo bürfen roir oud^ ^ier ouö bcm ungcf;eurcn 3Reid^ ber S3cranbc;

rungen ouf ben einfod^ficn @o^ jurürffe^ren: nur ein unb
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bicfclbc ©ottung ift baö ^Oicnfdhengcfd^Icd^t ouf bcr

erbe.

X)\e Slngrcnjung ber S[)icnfrf)en an bic Slffcn tvünfc^te id^

nie [o tt>eit getrieben, bo§ inbem man eine £eiter bcv ©inge fud^t,

man bie anrftirf^en ©proffcn unb 3»i^iff^ß"röume oerfennc, ol^ne

bie feine Leiter ftattfinbct. 2Ba^ 5. 33. fönnte roo^I bcr vac^itifcf^e

@ott)r in ber ©ejlött bcö ilomtfcl^abatcn, ber Heine ®iban in ber

C%6§e beö ©rontönberö ober ber ^ongo beim ^atogonen ertldren?

ba ölte biefe 58itbungen auö bcr O^otur beö 50?enfcl^en folgen,

iiurf) »r>enn fein 2(ffc auf (Jrbcn rodre, Unb ginge man gar norf>

»Dciter, gerDijjc Unf6rmtirf)fciten unfreö @efcf)(ecf)tö genetifcf; t>on

2(ffen ^erjuleitcn: fo bünft mic^, biefe 53crmutung fei eben fo

imtüof;rfc^einiicl^ aU entcl^rcnb.

^nblid^ njünfcl^te id^ ouc^ bie Unterfd^eibungcn, bic man ouö

rül^mlid)em Sifer für bie übcrfd^auenbe 2Biffcnfcf;aft, bem SWcnfrf)en=

gefd^lerf;t 5n)ifdf;cngefd^oben f;at, nirf;t über bie ©renjen ermcitert.

@o l^aben einige j. 23. t»icr ober fünf 2tbtei(ungcn beöfelben, bie

urfprüngtid^ narf) ©egenben ober gar nac^ garben gemarf;t roarcn,

Slaffen ju nennen geroaget; idf> fc^e feine UrfacF)e biefer 58e;

ncnnung. ©cbcr t>icr ober fünf SKajfcn, nocf) auöfrf;Iie^enbe

53arietdten gibt eö auf bcr ^rbc. ©ic garben verlieren fidf; incin;

anber, bie ^Übungen bienen bem genctifd^cn (5f)arafter; unb im
ganjen wirb jule^t oUeö nur ©rfjatticrung eines; unb bcöfelben

großen ©emdtbeö, baö fid^ burd^ alle 3Rdume unb Reiten bcr (Jrbc

verbreitet. So geboret alfo aurf) nidf>t foraol^t in bic fpflcmatifd^e

9^aturgefd^idf)te, olö in bic p^i)fifdf);gcogrop^ijd)c @cfc^idf;te ber

SDJenfc^bcit.

II. Saö eine ?Oknfdl)engefd()Iedf;t f^at ficf) allen tbatbcn auf
ber (Jrbe fümatifiert

©e^et jeney?cufrf)recEen ber(5rbe, bic JlatmücEen unb 93tongoten

;

fie gefroren in feinen anbcrn 2Bettflricf>, aH in if^rc Steppen, ouf

i^re 95crge. 2luf feinem flcincn ^Pferbc burd^fliegt ber leidste

SKonn ungeheure «©trecfen unb 2Büficn: er »t»ci§ bem 9lo§ .Krdfte

ju geben, n?enn H erliegt, unb voenn er oerfd^morf;tct, mu§ eine

geöffnete 2(ber am .^olfe beö ^ferbeö i^m ^rdfte geben.

i)et Strober in ber 5Büfie; er gcf;6rt in biejelbe mit feinem
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cbten 2Ro§, mit feinem gcbutbigen, Quö^oltcnben ^amel. ®ie fcct

5KongoIc auf feiner (Jvbf;6f)e, in feiner (Steppe um^crjog, sieget bct

njo^lgebilbetere 23ebuin auf feiner afiatifcf)=afrifanifrf;cn 5Büfle

um^er, aud^ ein ?Romabe, nur feiner ©egenb. S[Rit i^r ift feine

einfache ^leibung, feine fiebenßmeifc, feine cittc unb S^araftcr

^armonifd) unb narf) S^i^rtaufcnben norf> erhalt fein ©ejelt bie

2Beife ber *25dtcr. ßiebbaber ber grei^eit, ocracbten fie 9Reicf)tümer

unb 2Öo(lüf!c, finb teicf)t im £auf, fertig auf if;ren Stoffen, bie

fie mic i^res?g(cirf)cn pflegen, unb eben fo fertig, ju frf)n)ingen

bie fianje.

X)cx jlalifornier am SRanbe ber ®elt, in feinem unfruchtbaren

Sonbe, bei feiner bürftigen Cebenöart, bei feinem roec^felnben

Älima; er flogt nie über jji|e unb Mite, er entgeht bem junger,

tt»enn auc^ auf bie fd^n^erfte 5ßeife, er lebt in feinem £anbe glücflic^.

@o fonnte id^ fortfaf;ren unb "oon mc^rern ^Rationen ber

oerfd^iebenflen Grbflrirf)e, oon ben ^amtfrf)abalen biö ju ben

geuerlanbern, tlimatifrf^e ©emälbe liefern; n:*o}u aber biefc obs

gefürjten SSerfudbe, ba bei allen Sfleifenben, bie treu faf^en ober

menfd)Iid^ teilnof^men, jebec Fleine ^ug i^rer SSefc^reibung flima;

tifdf) malet. 3n 3nbien, auf biefem großen 3}?arftpla^ ^anbelnber

5361fer ift berStrabcr unbG^inefe, ber^iurfc unb^crfer, ber S^rifl

unb 3ubc, ber SDJataie unb ?Reger, ber ^opaner unb ®entu !ennbar;

aud^ auf ber fernften jlüfie trägt jeber ben (^^araher feineö Srb;

firid^ö unb feiner Sebent^iüeife mit fic^.

^uerjl crf)cUct, rcarum alle if;rcm £anbc jugebi(bete finnlic^e

SBoIter bem 23oben begfelben fo treu finb unb fid^ oon i^m unab;

trennlicf} fiiljlen. 2)ie 23efd^affen^eit il^rcö ^orperä unb i^rer

Ccbenöraeife, ade greubcn unb ©efcbdfte, an bie fie oon Äinb^cit

ouf gem6(nit u>urbcn, ber ganje ©efic^töfreiö i^rer ©eele ift Hima;

tifrf). Buiubct man il^nen i^r £anb, fo ^at man i^nen alleö gei

raubet.

2IUe '^cuQcn t>on menfrf)lid^er (Jmpfinbung fonncn bie »er;

jroeifetnbe ©e^mut nid^t auöbrücfen, mit metd^er ein erfaufter

ober erfto^tner Oiegerfflaoe bie jliifle feineö 5ßaterlanbeö oerId§t,

um fie nie mieber ju erbtiefen in feinem £eben. Unb roieoiet

traurigere SSeifpietc f;at man erlebt t?om oer3n:'eifeInben ©etbft;

morbe biefer ungtüdfUd^en (beraubten!
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©raufcim a([p jinb tic j;ricge bcr 2ßi(ben um tf;r Sonb unb

um bic if;ncn cntriffcncn ober befd^impftcn unb gequdttcn ©6f;ne

bcöfctben, i^rc 53Zitbrübcr. Daf;er j. ^. bcr ocr^attne ^a§ bcr

2Imcri!ancr gegen bie (Europäer, ourf) rcenn biefe tciblid^ mit i^nen

umgc^n, fic fü^tcn'ö unöcrtitgbat: „3^t geboret nirf)t ^ier^cv!

©aö £onb ifl unfcr."

^nbücf) erinnere id^ nod) an jene freubigen ©jenen, it>cnn

ein aljo cntfrembeter ©of;n bcr 5Ratur etma rpieber bie jlüfie fcined

53atevlanbeö erblicfte unb bem ©(f)o§ feiner 5Ü?utter(5rbe trieber

gejc^enft rcarb. 2Itö ber foteii[dP)e eble ^H-iofier '^ob')Öcni<Ba\cmon

rcieber nad) 5Ifrifa fam, empfing i^n jcber guti mit brubcrlid^er

3nbrunfi „i^n, ben jweiten 9)?enfc^en i^reö Sanbeö, bcr je qu6

bcr ©flaöcrei jurüicfgefe^rt mare." Unb tt)ie feinte firf) bicfer

bü^in! ®ie rcenig füUcten alle greunbfc^aften unb (J^renbejeiguns

gen Sngtanbö, bic er aU ein aufgeflörter, rao^lbenfenber SÄann,

banfbor erfonntc, fein /perj ouö! (Jr mar nid^t e^cr ru^ig, a\i biö

er bcö @c6iffeg gemi§ mar, baö i^n juriicffü^rcn fotttc. £ben

bic übcrmunbnen SSefd^rücrtid^feiten, ju benen Körper unb ©ccle

t»on ^ugcnb ouf gcbilbet rcorben, finb'ö, bic ben (Jingebornen

bic nimatifd6c 'JBatertanbötiebc cinfI6§en, oon meld^er bcr 23ci

rco^ner einer ootferbcbrdngtcn frudfjtbaren Sbcnc fc^on menigcr

unb ber (Jinmo^ner einer curop5ifcf)en Äauptfiabt beinahe ni(f>t6

mel^r empfinbet.

III. Saö ifl ^(ima? unb mclcf^e Sirfung ^at's auf bie 23i(-

bung beö 5ÜZcnfcbcn on Körper unb <^eelcl

^\d)t S^i^e unb ^dttc ifi'g allein, xvai ouö bcr ßuft auf un«

mirfet; öictmel^r ifi fic nacf> ben neuem 95emerFungen ein grofeg

53orratö^auö anbrer Ärdfte, bie frf)dbli(f) unb günfiig [xd) mit uni

ocrbinbcn. 3n i^r mivft ber eteftrifc^e gcucrfirom, bieg mdd^tige

unb in feinen animalifcf)en (Sinflüffen unö nod() fafi unbefannte

5Bcfen: benn fo mcnig mir bie innern ©efe^e feiner 5Ratur !enncn,

fo menig miffen mir, mic bcr menfcf)Iid)e j^orper e6 aufnimmt

unb »erarbeitet. 5Bir leben üom ^auä) ber £uft-, allein ber 23oIfam

in i^r, unfrc £ebenöfpeife, ifi unö ein ©e^eimniö. gügen mir

nun bie man^erlei, beinah unnennbaren 2ofatbefcf)affen^eiten

i^rcr S3efianbteite nac^ ben 5Iuöbünfiungen aller .Körper i^rcd
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©cbicteö r^inju; erinnern mir unö ber ^^cifpielc^ mc cft burc^ einen

unfic^tbarcn^ böjcn ©amen, bem ber SIrjt nur bcn Olomen eineö

9)?ioöma ju geben n?u§tc, bic fonbcrborflen, oft fürrf)tcrtic^e unb

in Sal^rtaufenbcn iinauötilgbare S^ingc cntftnnben finb: ben!cn

ivir an baö gclicimc @ift, baö unö bie 23(attcrn, bie ^>e|l, bie ßufl;

\cucf)c, bie mit manrf)em ^^^talter i-^erfcbrDinbcnben jlrantl^eitcn

gebraci^t Oat iinb erinnern un^, »rie lucnig unr, nid^t ctroa bcn

y?ermattan unb ©ammicl, ben <5rf;iroffo unb ben ?Rorbo|l:

mnb ber ^atarei, fonbern nur bie 93cfcf;affen^eit unb 5ffiirfung

unfvcr SBinbc fcnncn; iriciMe( mangeinbe 33crarbciten werben

unr inne, ef;c n)ir an eine pr)t)fiologijc^=patI;ologifd>e, gefc^roeige

an eine .Klimatotogie aller mcnfcf)Iicf)cn 2)enf; unb Gmpfinbungös

frdfte fommen fonncn. Slud) ^ier inbejfen bleibt jebem fc^orfs

finnigen 9}crfucJ)e fein .Kranj unb bie 5bcf)av:(t tuirb unfrer 3^it

cblc ^ränje ju reid^en f;abcn.

Snblic^ bie Spbi)e ober 2;iefe eincö (£'rbflricf)ö, bie SSefd^affcn:

l)c\t beöfelben unb feiner 'l^robufte, bie ©peifen unb ©etrdnfe, bie

bor SDienfc^ gciii<^§t, bic £cbcnörceifc, ber er folgt, bie Slrbeit, bic

er oerrirf)tct, ^lleibung, getüol^nte ©tcUungen fogar, Sßergnügcn

unb fünfte, nebft einem jpeer anbrcr Umfidnbc, bie in i^rer

Icbenbigen S^erbinbung t>iel irirfen; alle fie geboren jum ©emdlbc
tci oieberdnbcrnben j\limaö. 2Belcbe SDJenfc^enl^anb oermog nun

biefeö (i^ao^ öon Urfarf)cn unb ?5o^9^" Ji' ^"^cr 2Belt ju orbnen,

in ber jebem einzelnen ^inge jebcr einjclnen ©egenb fein SRed^t

gcfd^e^e unb fcinö ju oiel ober ju »renig erhalte?

©a unfre ^rbe eine jlugel unb baö fefte Sanb ein

©ebirge über bem 9J?ecr ift, fo n?irb huvä) vielerlei Ur =

fachen auf il^r eine nimatifrf)c @emeinfd)cift beforbert,

bic jum fieben ber Scbenbigen gefröret, (^ö ift eine 5(tmo:

fpl^drc, bic unö umgibt, ein eleftrifd^eö 50?cer, in bem roir leben;

beibc ober (unb mar;rfci)cinlidf) ber magnetifd^e @trom mit il;ncn)

jinb in einer en)igen Bewegung. Daö 'SItcex bunflct ouö; bie SSergc

äief;en on unb gießen Stegen unb ©trome ju beiben ©citen l^in;

unter, ©o lofcn bic Sffiinbc cinanber ab^ fo erfüllen 3a^re ober

3al^rrei^cn bic ©umme i^rcr flimatifdf)en 2^age, ©o beben unb

tragen cinanber bic ocrfd^iebnen ©egenben unb 3^'ten; oUc6

auf unfrer jlugel flcf;t in gemeinfamer ©erbinbung.
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X)ai bctüo'^nbavc £anb unfrer (Jrbe ifl in ©egenben
jufammcngebvängt, mo btc meiflcn Icbcnbtgcn 5Befcn

in bcr il^ncn geniigfamflcn ^orm roirfcn; biefcSoge bcr

SBcUteilc r;at (5inf(u§ auf ihrer a((er JKimo. 5Bir je6cn

olfo unfcr @cfiicffa(, rocnn boö gaiije fefic £anb bcr €rbe in 3nfetn

uml^ergetDorfcn mdrc. 3»-'(3t »udnuen fici^ brci jufamtnen^angenbe

2Bclttcite ancinanber; baö tjiertc, baö if;nen entfernt liegt, ifl auö)

ouö biefer Urfac^c fditer unb im ©übmeer fangt, balb jenfeitö ber

Sinic, mit bem 5}?ange( beö Sanbeö auc^ ?J?i§gefialt unb ©crartung

on. SScnigerc @ejrf;Iec^ter ooUfommencrer ßanbticrc foUten otfo

bofetbfi tebcn; bic@übbemifpf)ärc mar jum großen 5Bajferbe^dItniö

unfrcr ^uget beflimmt, bamit bie 9brb^emi[p^dre ein beffetcg

^lima genofje. ^ud) geograpf;ifc^ unb flimatifc^ foüte boö50ienf(^en;

gcfd^lec^t ein 5ufammcn»t)o^nenbeö, nadf)bartirf)eö 5ßoIf fein, tai

fo n?ie ^efi, ^ranff^eitcn unb fümatifc^c ßaficr nuc^ Flimatifcf)e

2Bdrmc unb onbrc 9Sof;(taten cinanber fc^enftc.

Durcl^ ben S3au ber Grbe an bie ©ebirgc marb nic()t

nur für baö gro§e 5}?oncf)er(ei ber Sebenbigen ba^ Ä(ima
berfclben jabltoö »erdnbert, fonbern ou^ bie 3(u^;

Ortung bcö 9!)?enfd)cngefcf)tecf)t6 ücrf)ütet, »t>ie fic oer;

^ütet roerbcn fonntc. Die mittlere, gr6§tc breite ber (5rbe,

baö Sanb ber frf;6nfien ^timate jrDifcf)en ?D?ecr unb ©ebirgen trar

boö ^rjie^ungö^auö unfreö ©efcblcrf^tö unb ifi nocf; jc^t bcr hc^

»Do^ntefle ^eit ber (5rbe,

9?un ifl feine ^^rage, bo§, wie baö XlUma ein Inbegriff öon

.Prüften unb (Jinflüffen ifl, ju bem bie ^'»flanje »üie ba^ "Zkt

beitrdgt unb ber oKcn Sebenbigen in einem tr>ecl)felfeitigen '^u-

fammcnf;onge bienet, ber 5}Zenfcf) auc^ barin jum Ji)errn ber Srbc

gefegt fei, ba§ er eö burcf; ^unfi dnbre. Suropa tuar oormalä ein

fcud^ter 5ßatb unb anbre je^t fuUioiertc (Segenben amren'ö nirf)t

minber: eö ifi gelichtet unb mit bem jltima ^aben ficf; bie Sin=

»üo^ner fetbfi: gednbert. Df;ne ^olijci unb ^unft rcdre Sigppten

ein ©cf)lamm bcö 'Oliiö geivorben; eö ifl if;m abgerronnen unb fo=

lüo^t f;icr aU im mcitcrn 5(ficn hinauf ^at bie tebenbigc Schöpfung

fid^ bem fünfKicf;en jltima bequemet. 5Bir fonnen alfo baä

9)?cnfd^engcfcf)iec^t aH eine ©c^ar fü^tncr, obmo^t Heiner SRiefen

bctrad^ten, bie aUmd^Uc^ oon ben 5?ergen bcrabfiiegcii, bie (rrbc
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ju unterjochen unb baö ^limo mit t^rer jd^raad^en gaujl ju

ocrdnbern.

2)ie ©irfung bcö ^(iina^ erflrerft fic^ jroar auf ^6rper oUerlei

2Irt, oorjüglid^ ober auf bie jartern, bie geurfjtigfeitcn, bie 2uft

unb bcn ^t^cr. Sic verbreitet fic^ oielmel^r auf bie 50?af)en bct

©inge, aH ouf bie ^nbiöibuen; borf) aud) auf biefe burd^ jene.

®ic gc^t nic^t auf ^^itpunfte, fonbern ^errfrf)t in ^citrdumen,

wo [xc oft fpöt unb fobann üicUeic^t burd^ geringe Umfidnbe

offenbar rairb, Snblirf): bat Mxma ^roinget nicbt, fonbern eö neiget,

ee gibt bie unmerFUd^e 2)iöpojition, bie man bei eingemurjettcn

SßoIFern im ganjen ©cmdibe ber (Sitten unb Scbcneireife jnjar

bcmerfen, aber fc^r fc^rcer, infonber^cit abgetrennt, jeic^nen tann.

53ieUeid^t finbet fid^ einmal ein eigner SReifenbcr, ber o^ne SSot*

uvt:i(c unb Übertreibungen für bcn ©eifl beö Ätimaö reifet.

IV. 2)ic gcnetifc^e Äraft ifl bie SRutter aller 58ilbungcn

ouf ber Srbe, ber boö ^lima feinblicf) ober freunblic^

nur jurcirfet

9Ber jum crflenmot boö 5Bunbcr ber ©d^opfung eineg leben;

bigcn QBefenö fd^e, roie roürbe er flaunen! X)a ifi, roürbe er fogcn,

eine tcbcnbige, orgonifcf)e Äraft; ic^ rvci^ nicf^t, tvo^ex fie

gefommen? nod) mai fie in i^rem Innern fei? ^bcr ba§ fie bo fei,

bü§ fie tcbc, ba§ fie organifrf)e ^eile ficf) ouö bem (5^aoö einer

homogenen 93?atcrie jucignc, tati fc^c id^, bas ift unleugbar.

©ie roirb in einer i^r zugehörigen SJJaffe fic^tbar unb mu§,
mc unb tro^cr eö oud^ fei, bcn 21ppuö i^rer ^rfcbeinung in

i^v felbfi ^aben. 2)aö neue ©cfc^opf ift md}U aU eine roirflic^

geworbene ^bec ber fd^affenbcn 5Ratur, bie immer nur tdtig

benfct.

©ie eingebornc, genetifd^e Sebenöfroft ift in bem ©efrf)6pf,

ba8 burrf) fie gcbitbct roorben, in ollen teilen unb in jebem ber;

fclben nac^ feiner 5Beife, b. i. organifc^ noc^ eintro^nenb. 2(Uent;

j^otben ifi fie i^m oufö oielartigfle gcgenmdrtig; ba eö nur burc^

fie ein Icbenbigeö ©anje iji, iüoö fic^ credit, tvhd}^ unb roirfet.

2)iefe Sebcnöfraft ^aben roir olle in unö: in ©efunb^eit unb

.^ranf^cit flehet fie unö bei, offimilicrt gleichartige Zc'üe, fonbert

bie gremben ab, f}6§t bie feinbtid^en rreg, fie ermattet cnblic^
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im Slltcv unb lebt in einigen S^eitcn nod^ naä) bcm 2;obe. Slüe

bicö [inb facta bcr Ülatur, bic feine ^ppot^efc umflogen, fein

[cf)oloftifc^cö ffiort öcrnid^tcn fann: if;vc 2(ncrfennung ifi bie öUefle

^^itofopl^ie bcv Srbc, roic fic aud) n)a l^rfd^cinlidf) bic legte fein

nnrb. ©o gcmi^ ic^'ö u-»ci§, ba§ \ä) bcnfc unb fcnne boc^ meine

benfcnbc jlraft nic^t, [o gciüi§ empfinbc unb fe^e ic^'ö, ba§ ic^

(ebe, n?cnn ic^ gteid^ and) nie n)ci§, waö Sebcnöfraft fei. 2Inge=

boren, organifd^, genctifcf; ifibicöSßermogen, eö iflbet@runb meiner

?Raturfrdftc, ber innere ©cniu6 meinet ©ofeinö. 2Iuö feiner anbern

Urfad^e ift ber SOienfd^ baö ooKfommenfie S3efen ber (Jrbefd^opfung,

aU roeit bie fcinfien organifcfjcn ^vdftc, bic roir fenncn, bei il^m

in ben feinflen 2Bcrfjcugcn bcr Drganifation cinnjol^nenb roirfen.

^r ifl bie oonfommcnflc flnimalifcf;e ^flanje, ein eingeborner

©cniuö in einer menfc^üc^cn 23ilbung.

@inb unfrc ©runbfdgc biöf;cr richtig gemefen, roie fie fi^

benn ouf unfireitigc (^rfaf^vungcn grünbcn, fo fann aud) feine

5ßcrartung unfreö ©efd^ted^tö oorgc^en, of;ne eigentlid^ burd^ biefe

orgonifc^cn Gräfte, ^ic amf) ba6 Mima lüirfc
;
jcbcr 50?cnfc^, jebeg

2^ier, jebe ^ftonjc \)at \i)x eigneö Jllima: benn olle du^crn (Jim

nnrfungcn nimmt jiebeö nacf) feiner 2Öeife auf unb »erarbeitet fie

organifd^.

2)ie erffc ®tufe ber 5ßcrartung bcö menfcf)(icf;en ©efd^lec^tö

äciget fid^ in ben du§crn Gleiten.

©riff bic ocrdnbcrnbc äußere 50Zadf)t rociter, fo geigen fid^ i^rc

Sßirfungen auf feinen anbern 5ßcgcn aU auf bcnen bie lebcnbige

^raft fctbfi »rirfct, auf ben ®cgcn ber 5la^rung unb gorts

pflonjung.
(Jnblid^, ba bie ßebcnöfroft alte ^^eile jur @emcinfdf;aft binbet

unb bie Drganifation ein oicbcrfd^lungcner .Kreiö ifi, bcr eigcnttid^

nirgenb 2Infang unb (Jnbe finbct, fo njirb begrcif(icl^, ba§ bie

innigffe ^pauptocranbcrung jutcgt and) in ben feftefien teilen

fic^tbar njcrbcn muffe, ©cgct ben 53io^rcn nad^ Suropa; er bleibt,

iraö er iff; »erheiratet il^n aber mit einer ffici§cn unb eine ©cnera;

tion mirb ocrdnbern, maö ^o^tl^unbcrtc f^inburcf; baö bteid^cnbe

ÄUma nic^t roürbe getan l^abcn. ®o ifi'ö mit ben 23ilbungen

oHer SÖotfcr; bie SBcltgegenb öcrdnbert fic du§crft langfam: burd^

bic 53crmifd^ung mit fremben ^Rationen ocrfcbroinbcn in meni;
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gen ©cfchlccf^tcvii aiic mongoli|cf)cn, c^incjifc^cn, ameriFanifc^en

3ct>cm ^cmcrfcnfccn nui§ ce aufgefallen fein, tag in ben

unjd^Ibar oerfcl^icbncn ©cfialten fccr 5)?cnfcf)en geiriffe

gormen unb SSer^dltniffc nirf)t nur roieber fommen,
fonbern ouc^ auöfc^licßcnb jueinanbcr geboren, ^ei

.^iin|ilern {\i bieö eine aufgemachte ©ac^e unb in ben ©totuen

ber Sitten fief)et man, ba§ fie biefe ^Voportion ober ®t)mmetne,

mie fie eö nannten, nic^t etma nur in bie £ängc unb ^Breite ber

©lieber, fonbern aucf) in bie ^armonifcf^e iöilbung berfelben jur

Seele beö ©anjen festen. Unter ben bleuem ^at ber ^olpflet

unfrei 93atcr(anbcö, SUbrccftt 2)ürcr, baö ?Ü?a§ oerfcf)iebner

Proportionen beö menfrf^lirften j\6rperö forgfdttig untcrfuc^t unb

jebem Slugc tvirb babci offenbar, ba§ bie ^ilbung aller ^^eilc

fic^ mit ben 53er^ältniffen dnbre. ®ie nun? trenn mir Purere
©enauigfcit mit bem ©eelengcfü^l ber Sitten *?erbdnben unb bie

53erfcbiebenf)eit menfd^tidBer Äauptfovmcn unb S6arafterc in i^rem

jufammenftimmenben ©ebitbe fiubicrten?

Sollten fiel) nicl;t bicfc ^^ormen, biefe Jjarmonien ^u-

fammentreffcnber Xeile bemerfen unb alö S5urf)flabcn

glcicl)fam in ein Sllpbabct bringen laffen? SSoUjldnbig

irerbcn biefe S3uc^ftaben nie merben, benn ta^ ifi auc^ fein Sllp^abet

irgenbeiner Sprache; jur (5^Hna!teriftit ber menfcblicben 5Ratur

über in i^ren Äauptgeftalten mürbe burcb ein forgfameö ©tubium

biefer lebenbigen Sdulenorbnungen unfreö ©efcl^ledbtö gemi§ ein

meiteß gelb geöffnet.

©0 mie nun bei einer folc^en bilblic^cn ©efrf)ic^tc ber

gormung unb 5ßerartung beö ?ÜZenf^engefc^lccf)tö bie

lebcnbige ^^^pfiologie allentl>ilbcn bie gadel vortragen mii§te,

fo mürbe in i^r aucf) Scbritt oor Scl)ritt bie Sßeiö^eit ber 9latur

fic^tbar, bie nicbt anberö alö nac^ einem ©cfeg ber taufenbfadb

erjlattcnben ©üte, gormen bilbct unb abdnbert. 5öir miffen nicbt,

mie manche unfrer je^igen 2iergattungen in einem fvüfiern ^u-

ftanbe ber (Erbe nd^er aneinanber gegangen fein mögen; aber

baö febcn mir, il;re ©renjen finb jc^t genetifcf) gcfcf)ieben.

2)aö feinfte 9)?ittel enblicb, baburcb bie ?Rotur 5ßiel=

artigfeit unb 33eftanbl>cit ber formen in \i)xcn ©iittungen
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öcrbanb, ifi bie (Schöpfung unb ^aorurtg jiDcict @e;

fcl^Icc^tcr. ffiic »Dunbcrbar fein unb geijiig mifc^cn \\ä} bie ^iige

beiber ©tern in bem Slngcfic^t unb 23qu i^rer Äinbcr! aU ob

nac^ oerfc^iebenen 53erf;attnifjen if^re ©eete \\d) in fie gegojfen

unb bie taufenbfdttigen Olaturfrdfte ber Drgonifation \\d) untev

biefetben ücrtcitt ^dtten. Dft fommcn rounberborermcifc bie @e;

flolten lange oerflorbener 5ßotfaf;ren nuö bem ©trom ber ©enern;

tion reieber. ^ben fo unleugbar, obgleich [c^roer ju erFldren ijl

ber Sinflu§ mütterlicher ©emiitö; unb ßeibeöjufldnbe ouf ben

Ungebornen, beffen 5Bir!ung mand)cö traurige 23eifpiet lebenslang

mit \\ä) traget. ^mc'x Strome bcö ßebenö ^at al[o bie 3^atur

jufammengeleitet, um baö tnerbenbe ©efc^opf mit einer ganjen

9^oturfraft auöju^atten, bie nad^ ben '^uQen beiber (Altern je^t in

i^r felbfl lebe. 50?anc^eö »erfunfne ©efd^leci^t ifl burcf) eine gefunbe

unb fr6^1irf;e SO^uttcr miebcr emporgehoben, mancf)er entfrdftete

Jüngling mugte im 21rm fcineö ?ffieibeö erjl felbji jum lebenben

9laturgefd^6pf ernjedt merben. 'üud) in ber genialifcf)en 23ilbung

ber 50Zen[cf)f)cit al[o ifl Siebe bie mdcf)tig|^e ber ©ottinnen: fie

oerebelt ©efrf)leci^ter unb ^ebt bie gefunfnen mieber empor: eine

gocfel ber ©ott^eit, burcf; bcren gunfen baö Sid^t beg menfrf)licf)cn

Sebenö, ^ier trüber bort geller, gldnjet. Olic^tö triberjlrebet ^in;

gegen bem bilbenben ©eniuö ber 9Ioturen me^r, alö jener lolte

^a§ ober jene anbrige ^ont>enienj, bie drger alö S^a^ ifl. ©ie jroingt

S0?enfrf;en jufammcn, bie nic^t füreinanber geboren unb oercroigt

elenbe, mit fiel) felbfl biö^armonifc^e ©efc^opfe. .^ein 31ier oer:

fant je fo meit, alö in biefer Entartung ber '>Sten\d) oerfinfet.

V. @cl^Iu§anmerfungen über ben '^rvx^ ber ©enefiä unb

beö Älimaö

3rre icf> nic^t, fo ifl mit bem, maö biöf^cr reenigflenö anbeutenb

gefagt morben, ber Slnfang einer ©renjlinie jur Überfid^t biefcö

©treitö gejogen »Dorben.

©tatt eineö meitern '^wi^i im allgemeinen reünfc^te ic^ olfo

lieber eine bclef^renbe Unterfud^ung im einzelnen, ju ber unö boä

gelb ber ©eograpf;ie unb ©efc^irf^te eine gro§e (Jrnte barbeut.

©0 befdmen »üir, mit einigen JVorten ^ur 5(nfd^auung, eine

p^t)fifrf;;geograpf)ifcf;)c ©ef(f)ic^te ber 9(bflammung unb
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53crartung unfrcö @cfcf)Iccf)tö nad) ^(imotcn unb Reiten, bic

®(^ritt üor ®d^vitt bic ruirf^tigjlcn SKcfuItatc gcmi^rcn mü^te.

Stile ju frf)neHen, ju ta\(i)en Übergänge in eine ents

gegengefe^te ^cmifp^5rc unb Älima finb feiten einer

9Iation f;eilfam geworben: bcnn bic %itur ^at nic^tücrgebcnö

i^rc ©rcnjcn jir)ifcf)cn »Dcitcntfcrntcn Sänbcrn gcjogen. £)ic @C;

jd^ic^tc bcr (Eroberungen foroo^t aU ber i)anbelögefelt[d^aften, am
mciflcn aber bcr SO^ijfionen mii§tc ein traurige^ unb jum Seil

lad^erlid^eö ©cmdibc geben, »renn man biegen ©egenf^anb mit

feinen folgen aurf; nur ouö eignen ^Relationen ber Übergegangenen

unparteiifd^ ^eröor^olte. dJlit graufenbem 2lbfcbeu liefet man bie

'^ad)x\d)ten oon manrf)cn europäifrf)en ^Rationen, me fie, oets

funfcn in bie frcrf)f!c Üppigfeit unb bcn fü^llofefien ©tolj, on

!Qeib unb @eelc entarten unb felbfl jum @cnu§ unb Erbarmen

feine ^rdftc mc^r l^aben.

©elbft ber curopdifcl^c ^leiß gefittcter jlolonicn in

anbern ©eltteilen ocrmag nicf)t immer bie SBirfung beö

Älimaö ju dnbcrn. 3" 5Rorbamerifa (bcmerft ^alm) fommen

bie europdifd^en @efdf)Ied^tcr c^cr ju reifen Sagten, ober auc^

e^cr jum Slltcr unb S^obc al^ in (Europa. So ift nic^tö ©eltneö,

fagt er, fleine ^inber §u fe^cn, bie auf bie vorgelegten gragen

biö gur ^Berrounberung Icb^oft unb fertig antrcorten; ober audf)

bie 3a^re ber (Europäer nic^t erreichen. Slc^tjig ober neunjig

3ü^re finb für einen in 2Imerifa gcborncn (iuropder ein fcitneö

S3cifpiel, ba borf) bie crjlen (iinjDo^ner oft ein ^o^eö Sllter ers

lebten: aud^ bic in (Europa gebornen irerbcn gcmeiniglid^ oiet

üiter, aU bie oon europdifrf)cn (Eltern in 2Imcrifa erzeugten. 2Rit

Unred^t ^at man biefc ©teilen auf bie Ungefunb^cit beg alten

2lmcrifa gegen feine eignen jlinber gebogen; nur gegen gremblinge

roar'ö biefc Stiefmutter, bie (»Die eö audf) ^alm erfidrt) mit anbrer

^onfiitution unb ficbcnömeifc in feinem Srf)o§ leben.

Wlan benfc nic^t, ba§ bie .Kunfl bcr 3)?cnfrf)en mit

ftürmenber SBillfür einen fremben (Erbteil foglcirf) ju

einem (Europa umfcf)affen fonne, menn fie feine 5ßdlber

umbauet unb feinen 23oben fultiöicret: bcnn bie ganje Icbenbige

©c^opfung ift im ^ufammcn^angc unb biefer mill nur mit 5ßor=

fid^t gednbert roerben. (Eben ber .^alm beridbtet ouß bem SO?unbc
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alter amerifonijrf;er @d)rDeben, ba§ fcurcf; bic fc))neUe Sluörottung

bcr Sffidtbcr unb 23cbauung beö Sanbeö nicl()t nur boö e§bare

©eoogcl, baö fonfl in unjd^tigcr SJiengc auf ©affern unb in 2ödt:

bern lebte, bie ^\\d)c, oon benen fonft glüffe unb ^dc^e n)imme(ten,

bie ©ecn, 93dc^e, GueHen unb ©trome, ber Siegen, boö bicf;te,

^of;e ©roß in ben 2Bdtbern uf>i\ ficf; fe^r oerminbert; fonbern

ba§ bicfc 2(uörottung auci) auf bai fiebenäatter, bie ©efunb^eit

unb ^a^rcöjeiten ju »uirfcn fcl^eine. „2)ic 2(merifaner/' fagt er, „bie

bei 2(nhinft ber ßuropder ein 5((ter oon f;unbert unb mehreren

3af;ren §urüc!gelegt, erreicf)en je^t oft foum baö ^atbe 2(tter i^rer

Sßdter; rooran nic^t blo^ bcr menfcf;ent6tenbe 58rannt»r»ein unb

ir;re üerdnbertc Scbcnörccife, fonbern n)af;rfrf)eintirf) auc^ ber 53er;

luft fo üicier n)of;h-iecf;cnbcr ^rduter unb frdftiger ^ftanjcn fcf)utb

fei, bie jeben 9}?orgen unb SIbenb einen ©crucl^ goben, olö ob mon
firf; in einem 581umengarten bcfdnbc. ©er 2Bintcr fei bamatö jeitiger,

fditer, gefunber unb befidnbigcr getrefen; jcgt treffe bcr grüf^Iing

fpdter ein, unb fei, n?ie bic ^fli^veöjeitcn üiberf^aupt, unbefidnbiger

unb abroed^fetnbcr." 2IUe Ovationen, bie in ben SSdlbern unb nad^

bcr 2Beife if;rer SSdter leben, finb mutig unb fiarf, fie merben alt

unb grünen roie i^re ^dume; auf bcm gebaueten Sanbe, bem fcud^=

tcn ©chatten entjogcn, fcf)n)inbcn fie traurig baf^in: ©cclc unb

5Wut ifi in i^ren SBdIbern geblieben. 5(uö allen SBilben, bie man
plo^lic^ inö ©ebrdnge ber y?auptfidbte (Juropaö brachte, ifl nid^tö

gcn?orben: oon bem gldnäcnbenS^urnü'nopf, auf ben man fie fe|te,

fef)nten fie ficl^ lieber in i^re (5bne unb famcn meifienö unge;

fcl)idt unb ücrberbet ju i^rer alten, if;nen nun auc^ ungenießbaren

£ebcnön?eife roieber. Sin ©leicf^eö ifi'ö mit ber gen^altfamen Um;
bilbung ber roilben .Älimate burd^ europdifcf)c Xpdnbe.

£) ©6f;ne beg Ddbaluö, i^r jlreifel beö ©d^idfalö auf ber

Srbe, tüic oiele (^ahcn waxcn in eurer .^anb, auf mcnfd^lid^e

unb fcf)oncnbe 2(rt ben 5ß6lfern ©lürf ju erzeigen; unb wie i)at

eine fiolje, tro^ige @en)innfucl>t curf; fafi allenthalben auf einen fo

onbern SScg gelenfet! 2llle Slnfommlinge frember Sdnber, bic 1

fid^ mit ben (Jingebornen ju nationalificren mußten, genoffen nid^t '

nur ir;re Siebe unb greunbfdf)aft, fonbern fanben om (Jnbc aud^,

baß bie flimatifdf;e ßebenöart berfelben fo gar unredf^t nidf;t fei;./

aber wie »renige gab eö folrfjer! 5Bie feiten oerbiente ein Europäer
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ben £obfprurfi bcr (ringcborncn: „C^r ijl ein vernünftiger £0?cnfcf;,

njie rcir finb!" Unb ob ficft bic ^atm an jebem greoel, ben man
i^r ontut, nicht rdc^e? 2Bo jinb bic (Eroberungen, bic j^anbtungd:

pld^c unb Sni^iifioncn voriger ^^iten, [obalb baö ungleic^ortige

53oI! inö entfernte, frcmbe ßanb, nur raubcnb ober vcriDÜflenc

jkcifte? 53ern)C^ct ober »rcggejef^rt f;nt fie ber ftiKc ^oud^ beö

Älimos unb bcm (Eingebornen rvarb cö leicht, beni irurjellofen

95oum ben legten 2Drucf ^u geben. 2)agegcn böö fliUe ©erodd^ö,

boö fic^ ben ©ejcgcn ber 9latur bequemte, nicf>t nur jelbft fort=

bauert, fonbern aucf) bic v^omcnforner ber Kultur auf einer neuen

^rbe >t>obItdtig fortbreitet. 2)aö folgenbe 3a(JTtaufcnb mag es

entfcbeiben, roaö unfcr ©eniuö onbcrn Älimatcn, roai anbre

.^timate unfcrm ©eniu^^ gcnuf3t ober gefcbabet baben?



5lct)te^ ?8ucl)

'^Q^^^c einem fcer »on bcn SSellen bc^SQ^ecvcö eine ©d^iffo^rtin

"W bic 2uft tun foll, fo ijl mir, ba ic^ jc^t nad) bcn ^Übungen

unb 5Raturfrdftcn bcr 9)?cnfcl^^eit auf i^ren ©cifl fommc unb bic

»erdnberUd^cn Sigcnfc^aften bcöfelbcn auf unferm mcitcn Srb*

runbc auö frcmben, mangelhaften unb jum Xeü unfid^ern ?Rad^s

richten ju erforfcl^en trage.

I. Die ©innli(f)fcit unfreö ©efcf)Iecl;tö üerdnbert fic^ mit

^Übungen unb ^(imaten; überall aber ifi ein menfd^;

licf)er ©ebraud^ ber ©inne ba^, rcaö jur jpumanitdt führet

3eber SÄenfd^ l^at ein eignet 5}?a§, gkid^fam eine eigne ©tim;

mung aller finntidf)en ©efü^le jucinanbcr, fo ba^ bei ou^er;

orbcnttid^en gdllen oft bic munberbarflen $lu§crungen jum 53or;

frf)ein fommen, roie einem SIZenfrfjen bei bicfer ober bei jener

@ad^e fei. ©elbfl bei bem flarjien ©inn, bcm ©efid^t, ou^ern fid^

biefe 53erfd^icbcn^eiten nid^t nur in ber 5Rd^c unb gerne, fonbern

üu(f) in ber ©eftatt unb garbe ber !2)inge; bar)er mond)C Wiaiet

mit i^rcn fo cigentümticften Umriffen unb fafl jeber berfctben in

feinem ^on ber garben malet.

©er allgemeinflc unb notvr>enbigfic Sinn i|! baö ©efüi^t; er

ifi bie ©runblagc ber anbern unb bei bem SRenfc^en einer feiner

größten organifcf>en Sßorjüge. SSie fe^r ifl bieö Drgan auc^ unter

ben 3)^enfd;en üerfd^ieben, narf)bem eö bie Cebenöort, baö .Klima,

bie QInroenbung unb Übung, enbtidf) bic genetifcf)e 9ki;^barteit

beö .Korperö felbfl mobifijieret. Üuaten unb ©d^mcrjen leibet

bcr 5Rorbamerifancr mit einer Beroifcf)en Unfül^lbarfeit auö ©runb;

fd^en bcr S^re: er ifl tjon 3ugcnb auf baju gcbilbet roorben unb

bic ÖBeiber geben ben 9}?dnncrn f;ierin nid^tä nad^. ©toifc^c

31pat^ic olfo aud^ in f6rperlirf;cn ©df>merjen roarb i^nen jur Oktur;

geroo^n^cit unb i^r minbercr 9teij jur 5Sol(ufi, bei übrigcnö mun;

tcrn 51aturfriiften, fclbfl jene entfc^lafnc güf;llofigFcit, bic mand^e

untcrjod^tc ^Rationen iine in einen n)ad)cnbcn 3;raum ücrfenfte,

fcficinen auö biefer Urfadftc ju folgen.

©a| ein Überma§ on Xpi^e unb jldlte baö dunere ©efu^l t>cr=

fengc ober fiumpfe, ifl aut^ (*rfaf;rungen beriefen. Die jartcfle
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SmpfinbUd^fcit bacjcgcn fc^cint in Srbflrici^cn unb bei einer ßebcnö;

trcifc ju fein, bic bie fanftcjle Spannung ber i?aut unb eine gteic^;

fom mclobifcf^c SUiöbrcitung ber ülcrocn beö ©cfCi^tö forbevt.

T)et Djlinbier i|l oietlcicbt baö fcinfle ©cfc^opf im @enu^ finntic^er

Orgone. ©eine 3un9<^/ tie nie mit bem ©efd^macf gegorner @e:

tranfe ober fcf)arfer Spcifcn entnervt n^orbcn, fc^medft bcn geringflen

?Rebengefcbmoc! beö reinen SBafferö unb fein ginger arbeitet nacl^=

ol^menb bie nieblid^ften SBerte, bei benen man baö 53orbi(b oom

9iod^bitbe nicbt ^u untevfdf)eiben ivei^. Jpeiter unb ruf;ig ifl feine

©eete, ein jorter 5Rarf)f(ang ber ©efii^te, bie i^n ringsum nur

fflnft bewegen. So fpiclen bie ©eilen um ben ©cfjroan
; fo fdufetn

bie Siifte um bo6 burcf)firf)tige junge Caub beg grii^lingö.

2Iufer bem roarmen unb fanften ^immetöftrirf) tragt nicl^tö fo

fel^r ju biefem erf)6^eten ©efü^t bei qH Steinzeit, S[Rd^igfeit unb

SSeroegung. SlioBigfeit bcg finntirf)en ©enuffeö ifl of^ne '^tveifci

eine heftigere 5}?et^obe jur ^^itofop^ic ber Xpumanitat aU taufenb

gelernte fünfilid^e SIbfiraftioncn. 25er Snbier fe^t feine ©lüdf;

feligfeit in teibenfd^afttofe 9^u5e, in einen unjerflorbaren @enu§

ber ^eiterfeit unb greube: er atmet ©oltufl, er fd^roimmt in einem

Wleex filier $£rdume unb erquidenber @erücf)e; unfere Üppigfeit

hingegen, um berentmiüen mir olle ©eltteile beunruhigen unb

berouben, roaö miü, a\iö fucbet fie? Olcue unb fcf)arfc ©emürjc

für eine geftumpfte 3""9^/ f^cmbe grücf;te unb Speifen, bic tr)ir

in einem üiberfüKenben ©cmifc^ oft nicf)t einmal foften, berauf(f)enbe

©etrdnfe, bie unö iRube unb ©eifi rauben; roaö nur erbad^t roerben

lonn, unfre 5latur aufregenb ju jerfioren, ifi: tai tdglirf)e große

3iel unfreö Sebenö. „X)cx (Juropder ißt alleö", fagt ber 3nbicr

unb fein feinerer ©erucl^ ^^at frf)on oor ben 2(u6bünftungen beö;

fclben einen SIbfcbeu. Q:x fonn i^n narf> feinen Segriffen nicbt

onberö alö in bie oertrorfne jlafle Haffifijieren, ber, jur tiefften

5ßcrac^tung, alleö ju effen erlaubt marb. 2luc^ in oielen Sdnbern

ber SiJJo^ommeboner f^eißen bie Guropdcr, unb nic^t bloß auö Sfteli:

gionöl^aß, unreine Spiere.

3}?enfd^en, bie unter ben Spieren lebten, fonnten bie Ola^rungö;

mittel, roie fie, unterfcl)eiben
;

fie ocrloren bieg Kriterium unter

Den 5Kenfrf)en, mie jene ^nfcier if;ren reinem ©erud^ verloren, ba

fie i^re einfad^en Speifen aufgeben. SSolfer, bie in gefunbcr
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greif}cit (eben, ^aben nod^ oiet öon biefcm finntic^en gü^rcr.

@o fonncn fctbj! bie [innti(ijlen, ticrortigen jlraftc beö 9)?enfc^cn

rood^fcn, nacf^bcm jic gebauet unb geübt rccrben; bcr befle SInbau

bcrfeiben inbeffcn ifl Proportion i^rer aller ju einer rca^rbaft

menfrf)ticF)en Sebenöroeife, ba§ Feine ^errfcf;e unb fid^ feine wer;

(iere.

®c[id^t unb @c^6r enblid^ jinb bie ebelflcn ®inne, ju bcnen

ber ?[Renfd^ fcbon feiner organifcf;en Einlage noc^ »orjügtid^ gc«

fd^affen roorben: benn bei i^m finb bie ^Berfjeuge biefer ©inne

oor alten Spieren funflreic^ auögebitbet. ^u n^etcl^er ©rf)drfe ^aben

manche ^Rationen 5iuge unb Df;r gebracht! Die ?Rorbomerifoncr

oerirren ficf) nie in i^ren ©dtbern; f;unberte üon 50?eiten fuc^en fie

i^ren geinb auf unb finben if;re Xputten it>ieber. Die gefitteten

Duaranier, crjdf^U Dobri^^ofer, macf)en mit einer bcrcunbernös

tt)ürbigen ©enauigfeit atteö nod^, maö man i^nen an feiner hmfls

tiefer Arbeit üortegt; aber nac^ bcm ©c^or, auö befc^rcibenben

ÖBorten fonncn fie fic^ reenig benfen unb nid^tö erfinben: eine

natürlid^e gotge i^rcr Srjie^ung, in ber bie ©eele nic^t burd^

ffiorte, fonbern burd^ gegen»T>drtige, anfdf)aubare Dinge gebilbet

rourbe, bo roortgelel^rte ?0?enfd^en oft fo üiel gebort ^aben, ba§ fie

n?aö oor i^nen ifl, nid^t mef^r ju fcf;en ocrmogen. Die ©ecle bcö

freien ?Raturfof)neö ifl gleic^fam jroifrf^en 2tuge unb Dl^r geteilet:

er fennt mit ©enauigfeit bie ©egenfidnbe, bie er fa^, er crjdf;tt

mit ©cnauigfcit bie ©ogen, bie er f;6rte. ©eine ^unge fiammett

nid^t, fo rcie fein ^feit nic^t irret: benn mc follte feine ©eete bei

bem, maö fie genau fal^ unb ^orte, irren unb fiammeln?

Daö gunbament bcr finntid^en ©(ücffeligfeit beö 50?enfd^en

ifl atlentf^atbcn, ba§ er ba lebe, roo er lebt, ha^ er genieße, mai

il^m üortiegt unb fid^, fo menig eö fein Fann, mit ^uxM- ober öots

mdrtöblicfcnbcn ©orgen teile. Daö 2(uge beö unbefangenen 91atut5

menfd^en blidft auf bie 5Ratur unb crquicEt fic^, of;ne cö ju n?iffen,

fd^on an if^rem ©eroanbe; ober eö arbeitet in feinem ®efdf)dft

unb inbem eg bie SIbmedbfelung ber ^aftrcö^eitcn geniest, altert

eö Faum im f;6rf;flcn SHter. Unjerfircuet oon ^albgebanFen unb

unoernjirrt oon fd^riftlidf;en ^ÜQcn boret baö D^r ganj, mai ei

^oret; eö trinFt bieJRebe in fi^, bie, wenn fie auf befiimmte ©egens

fldnbe njeifct, bie ©ee(e me^r aU eine SRcibe tauber SlbflraFtionen
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befricbigt. ©o lebet, \o flivbt bcr5BiIbe, fott, aber nici^t übevbrüfjig

bcr cinfad^en SScrgnugen, bie i^m feine ©innc goben.

SIbcr noc^ ein «»of^Itdtigeß @ejrf)en! »erlief; bie Oiatur unferm

©efcblcc^t, ba fie and) ben gcbanfenbürftigjlen ©liebem beöfelben

bie erfle ©proffc bcr feinern ©innlicl()Feit, bie erquidenbe Xom
funfl nid^t oerfagte. Sie 2^onfunft, trie einfacb unb ro^ fie fei,

fie fprid^t ju allen menfd^Iicljen .fperjen unb ifl ncbft bem Zani

baö oUgemeinc gveubcnfcft ber Diatur auf ber Srbc. ©rf)abe nur,

bag ouö ju jdrtlicf)em @cfcf)mad bie mcifien 9^eifcnben unö biefe

finblicl^cn 2^6nc frember 536lFer oerfagen. <5o unbraud)bar fie

bem 2^onfünfller fein mögen, fo unterricf^tenb finb fie für ben

gorfc^er ber 9}?cnfc^f;cit: bcnn bie 5KufiF einer ^Ration oud^ in

i^ren unöollfommenfien ©ängen unb Siebling^tonen jeigt ben

innern (I^arafter bcrfclben, b. i. bie eigcntlid)e ©timmung i^reß

empfinbenben Drganö tiefer unb n)af;rer, alö if;n bie Idngflc S3e;

frf)rcibung du§erer Juf^tligfeiten ju fd^ilbern vermochte.

3c mef;r ic^ übrigenö bcr ganjen ©innlid^tcit beö S}?enfrf>en

in feinen mancf>crlei ©cgcnben unb Scbcnöarten nacf)fpitrc, bcfio

me^r finbe irf), ba§ bie 5latur fic^ allcntl)albcn aU eine gütige

9}?utter bemicfen l)abe. 5öo ein Drgan weniger befricbigt »ücrbcn

fonnte, reijtc fie eö oucl^ minber unb Idft Sa^rtaufcnbe f)inburd^

cg milbc frf)lummern. So fie bie 5Bcrfjeugc oerfeinte unb öffnete,

bat fie ouc^ 5^ittel umf^crgclegt, fie biö jur 23efricbigung ju oer;

gnügen; fo ba§ bie ganjc (Jrbe mit jebcr jurüdge^altnen ober

fic^ entfaltcnben Drganifation ber 9}?enfd^^eit i^r ir>ie ein ^armo;

nifd(>eö <5aitcnfpiel jutonet, in bem alle 2;6ne »crfuc^t finb, ober

u^erben oerfurf)t roerbcn.

II. Sie ©inbilbungöfroft ber £0?enfcf)en ift allenthalben

orgonifc^ unb flimatifcl^; allenthalben aber rairb fie oon

bcr ^Irabition geleitet

$ßon einer ©arf^c, bie au§er bem Greife unfrer ßmpfinbung

liegt, ^aben rcir feinen begriff: bie ©efc^icl)te jeneö ©iamer

.t6nigcö, ber (5iö unb ©rf)nce für Unbinge onfa^, ift in taufenb

gdllcn unfre eigne ©efc^icf)te. ^ebeö cingeborne finnlic^e S3olF

^at fid^ alfo mit feinen Gegriffen aurf) in feine ©egenb umfd^rdnFt;

TOcnn eö tut, alö ob eö 5öortc oerflef;e, bie i^m oon ganj frcmben



©ingcn gcfagt treiben, fo \)at man lange ^eit Urfocf;e, an tiefem

inncrn SSevjldnbniö ju groeifeln.

gdnbc fid) jemant), ber bieg 9^eic^ bev ^inbilbungcn, ben

magren ßimbuS bev (Jitctfcit, ber unfre Grbc umgibt, ju butc^;

reifen £u[l ^öttc, fo trünfc^te ic^ if;m ben rur;igen ^emerfungös

gcift, ber juerft frei »on allen y?i)pot^cfen bcr Übereinflimmung

iinb 2(bflammung, ol(entf;aIbcn nur wie auf feinem Drt tüdre

unb oud) jiebe ^orf)cit feiner ?[Ritbrüber te^rreicf) ju mad^en raupte.

5öaö icf> auösujeid^ncn f^abe, finb einige aügemeine 3öal^rne^;

mungen auö biefem tebenb gen ®cf)attcnreic^ p^antafierenber

mUcv.
ÜberaK c^arafterificren firf) in if;m Älimate unb

Aktionen. Scber 5^ation ifi i^re 53orfiel(ungöart um fo tiefer

eingeprägt, meil fie i^r eigen, mit i^rem ipimmel unb if;rer ßrbe

Mrroanbt, ouö if;rer ßebenöart entfproffen, öon 53dtcrn unb Ur;

üätern auf fie »ererbt ift.

®o^er biefeö? .^at jeber einzelne biefer 5Kenfc^en gerben fid^

feine 9}?t)tf;oIogie erfunben, ba§ er fie etma n>ie fein (Eigentum

liebe? ?0?it nicf)ten. <iv r;at nid^tö in i^r erfunben; er ^at fie

geerbt. ?Reugierig ^orcf^te baö untriffenbe Äinb ben ©agen, bie

rote 'Mild) ber 59iutter, me ein fcfilic^er ^ein beö üdtertic^en

©ef^ted^tö in feine ©eete
f(offen unb fie nd^rten. ©ie fd^ienen

i^m, roaö eö faf;, ju erfldren: bcm 3ungtingc gaben fie SScrid^t

»on ber Sebenöart feinet ©tammeö unb öon feiner 5ßdter G^re,

fie n^ei^eten ben ?0?ann national unb flimatifdf» in feinen ^eruf

ein unb fo >t>urben fie aurf; untrennbar oon feinem ganjcn Sebcn.

2Bo irgenb ^crcegung in bcr ?Ratur ifi, wo eine <^ad)e ju leben

fd^eint unb fid^ oerdnbert, of;nc ba§ baö Sluge bie @cfe§e ber SSer;

dnberung n)af;rnimmt, ba fröret baö Df)r ©timmen unb Siebe,

bie i^m baö 3ldtfet beö ©cfel^enen burcl)ö ?)1idf)tgefef;enc erfldren,

bie (Jinbilbungötraft mxt gefpannt unb auf i^re SBeife, b. i. burd^

(*inbilbungen, befriebigt. Übcrf^aupt ift baö £)f;r ber furd^tfamfie,

bcr fd^euefie aller ©innc; eö empfinbet lebf;aft aber nur buntel,

cö fann nirf;t sufammen^altcn, nici)t biö jur Älarl^eit ücrgleid^en,

bcnn feine ©egenfidnbe gcf;n im betdubenben ©trom vorüber.

50?an fief;et ba^er, bei melrf;cn 336lfern bie Sinbilbungö;

Fraft am ftdrfftcn gefpannt fein miiffe? bei fold^en ndmlid^.



bie bic (Jinfamfcit tiebcn, bic n?ilbc ©cgenben bcr 5Ratur, bic 5Büfto,

ein feljigcö 2onb, bie fturmrcic^e jlüfte bcö SKeercö, ben gu§
feucrfpcienber23crge ober anbrc munbcr; unb bercegungööoUe (Jrbs

jlric^e bcrco^nen. 5ßon ben d(tcftcn 3<^iten on ifl bie arabifcfte

5Buf!e eine ?i}iutter f)of)er (Einbilbungen gcrciefen unb bie fotc^en

norf^^ingen, roarcn meiflentcitö einfame, ftounenbe SJienfd^en.

3n bcr C^infamfeit empfing 5)?or>atnmeb feinen ^oran, feine er;

regte ^^^mntofie oerjücftc i^n in ben ipimmel unb jeigte i^m

alle Sngcl, ©etigen unb Sßelten, nie ifl feine ©eele entflammter,

qU n?enn fie ben 23Ii§ ber einfamen 5Rac^t, ben ^^ag ber gro§en

5ß}iebert>evgettung unb anbre unerme^lidbe ©cgcnfldnbe molet.

©a§ bic Scbenöart unb ber ©eniuö jebeö 53o(fö ^iers

bei mad)tig einmirfe, bcbarf fafl feiner ^rtt)d^nung. X>et

©cl^dfer fielet bie Olatur mit anbern 2(ugcn on aU ber gifd^er

unb 3ager, unb in jcbem (5rbflric^ finb aud^ bicfe ©ciycvbe roieber;

um, rcie bic ^f^araftcrc bcv ^Rationen, ücrfcl^ieben. I^ic 9}?t)t^otogie

jebeö 5ßclfö ifl ein 5(bbrucf ber eigenttirf)en 5(rt, n?ie eö bie ?Ratur

onfa^, infonbcrfxit ob cö feinem jllima unb ©eniuö noci^, me^r

©uteö ober Übel in berfclbcn fanb unb roie eö \\d) ctma baö eine

tuxd) tai anbre ju erfldrcn fud^tc.

©emo^nlid^ fielet man bie 2{ngcfofö, bie ^ouberer, ?0Zagicr,

@df;amanen unb ^ricficr aU bie Urheber biefer 53erblenbungen

be^ 5ßolfö on unb gtoubt, oKcö evfldrt ju l^oben, uicnn man fie

23etrügcr nennet. 2In ben mciften Drtcn finb fie cö freitid^; nie

ober öcrgcffe man, bo^ fie fclbfi 33oIf finb unb alfo oucb 93etrogene

älterer Sagen roorcn. 2)ie fdttcflcn Slcifcnben mußten bei mond^en

©oufelfpielcn biefer 2Irt erflauncn, tx)ci( fie (Jrfotge bcr (Jinbitbungö;

froft fo^en, bic fie faum mogtidb geglaubt Rotten unb firf) oft nidf)t

JU erFldren iru^tcn. Übcrf;aupt ifl bie ^p^antofie nod^ bie uner^

forfc^tefle unb t>ictlcid()t bie uncrforfcf^licbflc oHer menfd^tid^en

©cclcnirdfte: bcnn bo fie mit bcm ganjen 23au beö itorpertJ,

infonberl^cit mit bcm ©el^irn unb ben 3Reroen sufammenl^dngt,

tt)ic fo öiet rounbcrbore ^ranf^citcn jcigcn, fo fd^eint fie n d^t nur

boö 23anb unb bic ©runbloge oKcr feinem ©eclenfrdfte, fonbern

oud^ ber jlnoten beö ^ufommcnf^angeö jraifd^en ©eifl unb jlorper

ju fein, gteid^fom bie fproffcnbe 931üte ber ganjen finnlid^cn

Organifotion jum meitern ©ebroud^ ber bcnfcnbcn Ärdfte. SRoU
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rocnbtg ift fic otfo ouc^ baö evjle, maö üon Altern ouf Äinbcr

übergebt, ©ic ©cfrf;ic^tc ber SRotionen roitb jcigen, jnic bic 53or:

fc^ung baö Drgan bcr ©nbitbung, njoburc^ jie fo flarf, [o rein unb

natürtid) auf SO^cnfc^cn mxlcn fonntc, ge{)vaucf;t f;abe; obfc^cutid^

ober mar'ö, rocnn bcr S3ctrug ober ber Dcfpotiömiiö eö mi§:

broucl^te unb ficiP) beö ganjen nocb ungebonbigtcn Djeanö menfcb;

ticl^cr ^^ontafien unb !j;r5ume ju feiner 2(b[irf)t bebiente.

@ro§er ©cifi bcr Srbe, mit meiern ^licf überfc^aueft bu

aUc ©c^attengeftaltcn unb ^rdumc, bie [xdf) auf unfrcr runben

^uget jagen: benn @cl)attcn finb rcir unb unfre ^f;antafic biegtet

nur ©c^attentrdumc. @o »ücnig rair in reiner 2uft ju atmen

vermögen, fo roenig fann ficf; unfrcr jufammengefc^ten, aui ©taub

gebilbcten S^üüe jc^t nocf; bie reine 93ernunft ganj mitteilen.

3nbcffen aurf) in allen ^trgdngen ber (Jinbilbungöfraft n>irb baö

9J?enfd^engcfrf)tec^t ju \i)x erjogen; eö ^dngt an S3itbern, roeit biefe

i^m (ünbrudf oon '^a(i)en geben, eö fie^t unb fucf;et aud^ im bicEftcn

giebel @traf;Ien ber SSa^r^eit. 2Ba6 biefe Olation i^rem ©cbanten;

freife unentbe^rtid^ l^dlt, baran f)at jene nie gebac^t ober f^dtt eö

gar für fcf^dbticf;. ©o irren inir auf ber Srbe in einem 2obt)rintf)

menfc^lic^er ^f;ontafien um^er; roo aber ber 50iittelpunft beö

£abt;rint^6 fei, auf ben alte 3trgdnge iüie gebrod^ne ©trollten

jur ©onne juröcffüf^ren, baö ifl bie grage.

III. ©er praftifc^e 33erflanb beö S)knfcf)engcfd)(ec^tö ifl

altentf)atben unter ^öebürfniffen ber Scbenörceifc er;

n)ocf)fen; allentf;alben aber ifl er eine S3Iütc beö ©eniuö
ber 536Ifer, ein ©of;n ber Xrabition unb @en)of)nf)eit

©a§ bie meiflen fünfte bcr 9}Jenfcf;en oon klieren unb ber

9latur gelernt finb, ifi au^er 3"^cifct. 2öarum Heibct ficf) ber

SOiariane in 25aumf)uncn unb bcr 2(merifaner unb ^apu fd^mücfet

fid^ mit gebern? 2Bci( jener mit 53dumen tebt unb öon i^nen

feine 9^al^rung ^olt; bem SImerifancr unb ^apu finb bie bunten

Sßoget feineö fianbeö baö ®df)6njle, t)at> er fief;ct. 3!)er 3dger

Reibet firf; ro\c fein SÖ3itb unb bauet mic fein 23iber; onbre SSotfcr

^dngen roie "Söget auf ben 23dumen ober marf^en ficb auf ber Crbc

if;re .^üttcn mic ?Refier.

Ungleidb meitcr aber fam bcr ?)}?cnfcfi boburdb, ba§ er %iae
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ju jid^ locftc iinb fic entlief) unterjochte; tcr unge^euvc Untcrfc^icb

nac^bodicker Ovationen, tic mit oter o^nc biefe (Subjlitutcn i^rer

.^rdftc leben, ijt ougcnfc^einlicb. 2Bof)cr fam'^, ba§ fcaö entlegne

5llmcrifa fcem größten 2cil tcr Sitten SSelt bei (Jntfcccfung bcg;

fclben nocft fo ircit nacbftanb unb bie (Juropacr mit bcn (!inn?of;nern

wie mit einer jperbc unbeiref)rter ©ci^afe umgeben fonnten? ^dttc

bcr 2Imerifaner baö cinjige ^>fcrb gehabt, beffcn triegeri|(^c

?3cüjeftdt er jitternb onerfannte, »üoren bie miitenben Äunbc fein

ge»t>ejen, bie bie ©panier nlö mitbcfolbete 2)iencr bcr fat^oUfd^en

ii)?ajeftdt auf i^n f;e0ten; bie (Eroberung bdtte mebr gcfoflet unb

ben reitenben ^i^ationen »fdrc ii^cnigftenß ber SRüdjug ouf i^re

33crge, in i^rc Söüjlen unb Qbncn offen geblieben. O^ocf) jc^t

crjd^len alle Sfteifcnben, macbc baö ^ferb ben gr6§tcn Unterfd^icb

ber amerifanijchcn 3361fev. i;:ic 2Rciter in O^orb;, infonber^^eit in

Sübamerifa ftcf^cn üon bcn armen Untcvjocf;tcn in 3}?cj:ifo unb

-"Peru fo geit»a(tig ab, ta^ man fic faum für narf)barlicf)e Srübcr

cincö ßrbftricbe crfcnncn foUte. 2Bie bics aber allein in bcn ^dnbcn

tcö ©d)ic!fal6 ruf;ct, fo fam eö aus feinen j^onbcn unb lag in ber

Ocotur bcg Sclttcil^, ia^ fic fo lange »reber ^ferb nod^ (5fcl,

roeber ^unb nod) $Kinb, meber ©cbaf noch 3iege, nod^ ©d^roein,

noc^ ÄQ^c, nocf) j\amcl fanntcn.

3n bcr 2Ilten 5öclt bagegen iricoicl finb ber bcjd^mten 21iere!

unb roieoiel finb fic bem tätigen ^Berflanbc bc? 5IRcnfcbengefd^lecl^tö

gercorben! Dl^ne .^amel unb ^"^fcrb rcarc bie arabifd^e unb ofrifo:

nifc^e Söüfte unjugangbar; baö ©c^af unb bie '^ieQC l^abcn bcr

bduölid^en SSerfaffung ber ^cn\ä)en, ta^ 9^inb unb bcr (Sfcl bem

2(rfcrbau unb ipanbel bcr 53olfcr aufgc^AoIfen. 3m cinfad^cn ^u-

ftanbe lebte baö 5Kcnfd^engefrf)6pf freunblid) unb gcfcUig mit biefen

Xiercn: fcf)oncnb ging es mit if;nen um unb ernannte, rvai ei

ibncn jubanfcn f»abe. ©o lebt bcrSIraber unb9}?ongolc mit feinem

3Ro§, bcr j^irt mit feinem @rf)of, bcr 3dgcr mit feinem Äunbe,

bcr ^^''cruaner mit feinem 2ama.

3n biefer ©p^drc nun ftc^t bcr crfte tdtige 53crftanb beö

2}?enfc^en ftill, ja allen Ovationen, bie an fic gcmobnt maren, ift'ö,

fie ju oerlaffen, fc^roer geworben: infonbcr^cit ^at firf) jcbe oor bct

untcrjoc^cnbcn S^evx\d)a\t beö SldEcrbaucö gcfürdbtct. X)ai tdtige,

freie geben bcr ?Ratur ge^t bem fogcnonnten 2ßilben über alleö.



mit ©cfo^ren umringt, \x>edt cö feine ^vdfte, feinen 9}?ut, feinen

(fntfd^tu^ unb tor)nt i^n bafür mit ©efunb^eit im 2eben, in feiner

Mtte mit unabf;dngiget SRu^c, in feinem ©tamm mit 2{nfe^en

unb Qf)xe. 2öeiter begel^rct, weiter bebcirf er nic^tö.

2tud^ voo ber Slderbau eingefiif^rt i|l, i}at eö 5Kü^e gefofiet,

bie 5D?enfcl^en an einen Srbno§ ju befefligen unb baö SRein unb

2)ein einjufüf^ren ; monc^e S36t!er {(einer fultiüierter 9legerf6nig;

reid^e ^aben noc^ biö je|t feine 25egriffe baüon, bo, mie fie fogen,

bie Srbe ein gemeine^ ©ut i|i. Überhaupt ^ot feine Seben^ort

in ber ©efinnung ber ?[)?cnfrf)en fo oiete 5ßeränberungen bewirft,

aU ber 2(derbau auf einem bejirften ©türf €rbe. 3nbem er ^on=

tierungen unb Äümflc, glecfen unb ©tdbte f;eroorbrac^te, unb olfo

(5}efe|e unb ^olijci beforbern mu§te, f)at er notwenbig ourf;

jenem fiircf)tcrüc^en £)efpotiömuö bcn 2ßcg geöffnet, ber, bo er

jeben auf feinem Stcfer ju finben anif^te, jule^t einem jeben oor;

fc^rieb, rooö er auf bicfcm ©tüd <5rbe allein tun unb fein fotlte.

Ser $8oben gehörte jc^t nic^t mel;r bem ^en\d)cn, fonbern ber

9}?enfc^ bem 23oben. Ximd) ben 51irf)tgcbrauc^ öertor ficf) aucf> botb

ha^ ©efü^t ber gcbraud^tcn Gräfte: in ©fkoerei unb geig^eit

öerfunfen ging ber Unterjocf)te üom avbeitfetigcn 50?angel jur

roeid^en Üppigfeit über, ©af^er fommt'ö, ba^ auf ber ganjen

Grbe ber ^^ttbcraof^ner, ben 23cn)o^ner ber jpüttc, n)ie ein ge=

feffetteg Cafitier, me eine oerfümmcrte 2(bort feineö ©efd^Ied^tö

bctrod^tet. 2)er ^erbfic 50?angel tinrb jenem eine £ufl, folange

(Setbflbefiimmung unb grci^eit if;n mürjet unb lohnet; bagegcn

alte gedfereicn ©ift finb, fobatb fie bie ©eele erfrf)Iaffen unb bem

fferbtici^en ©efc^opf ben einzigen @enu§ feineö hinfälligen Cebenö,

5Bürbe unb grei^eit rauben.

©laube niemanb, ba§ icf; einer ßebenöart, bie bie 53orfe^ung

ju einem i^rer t)orncbmficn 50?ittet gcbraudf)t ^at, bie 50?enfd^en

5ur bürgerlichen ©efellfcf;aft ju bereiten, etmaö oon i^rem 3Bevt

touben tüolle: bcnn auc^ id^ effe 23rot ber Srbe. 9^ur taffe man
QUd^ anbern Sebenöartcn ©cred^tigfeit tüiberfaf;ren, bie ber 23e;

fd^offen^eit unfrer (Jrbc m&> ebenfofDof;l ju (Jrjie^erinnen ber

SlZenfc^^cit befiimmt finb alö ba<5 geben ber 2l(ferlcute. ?Run ^ot

bie 9latur entraeber otlcntf;aIbcn iljren ^wcd crreid^t, ober jie

erreichte i^n nirgenb. Der praftifdf^e ?5erftanb ber ?Ü?enfd^en follte
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in ollen ^ßorictStcn aufblühen unb grücf)te trogen: borum «lorb

bem oielortigfien @efcf;terf)t eine fo öielartigc (Jrbe.

IV. 2)ie Smpfinbungen unb Xriebe ber 9}ienfd^cn finb

üllent^olbcn bem 3uflanbe, roorin fie leben unb i^rcr

Drgonifotion gemd^; oüentf^olben ober rcerbcn fie oon
SOZeinungen unb öon ber ©eroo^n^cit regieret

6elbj!er^oItung ift boö erfle, njoju ein ffiefen bo ijl: oom
Stoubforn biö jur (Sonne firebt jebeö Ding, rooö eg ift, ju bleiben;

boju ifl ben 2^icren Snflinft eingeprägt, boju ifl bem 50?enfc^en

fein 2(noIogon bcö ^nftmftö ober ber SSernunft gegeben.

£ö ^ot ^''f;i(ofop^en gegeben, bie unfer @efrf)tec^t, biefcg

2riebeö ber ©clbftcr^oltung roegen, unter bie rei§enben Sicrc

gefegt unb feinen natürlichen ^uflonb ju einem Stonbe beö ^riegö

gemocht ^oben. Offenbar ift •okl Uneigcntlicbeö in biefer Se^oups

tung.

93on biefer ©rübelei otfo f;iniüeg, ftcUen rcir ben 50Zenfcl^en

unter feine trüber unb frogen: ifl er Don O^otur ein Staubtier

gegen feineögleid^en, ein ungcfelligeö ®efen?
Do ber 2}?enfc]^ bo6 oie(facf);!iinfttirf)fte @efrf)opf ift, fo finbet

üud^ bei feiner ©attung ber Sebcnbigcn eine fo große 53crfrf)ieben=

^eit genetifd^cr (I^arofterc ftatt aH beim 3}?enfcf;en.

Diefem biocrgierenben @efcblecf;t gab bie Otatur einen großen

Eftoum, bie reiche rceitc (Trbc, auf ber bie oerfd^iebenfien ßrb;

firic^e unb Sebenöroeifen bie 5D?cnfc^en jerftreuen follten. ©e^et

jene unlben (itdmmc an, mc unrcilbe fie unter fic^ leben! Do
neibet feiner ben onbern, ba erroirbt fid^ unb geniest jeber baä

Seine in griebcn. (Js ifl gegen bie 2Ba^r^eit ber @cfc^i(^te, roenn

man ben boöartigen, njibcrfinnigcn (^barafter ^ufammengebrdngter

3}?enfdf)en, wetteifernber .Künftler, ftreitenber ^"»olitifer, neibiger

öcle^rten ju allgemeinen Sigenfrf)aften beö mcnfc^lic^en ©efd^led^tö

moc^t; ber gr6§te ^^eil ber )Slen\d)en auf ber (5rbe n)ei§ t)on biefen

rigenben ©todbeln unb i^ren blutigen 5Bunben md)H, er lebt in

ber freien Suft unb nic^t im oerpeftenbenipaudf) ber ©tobte. Dränget

bie SJZenfc^en nicbt in enge .Werfer, fo bürft i^r il^nen feine frifd^e

2uft äufäcbeln. 23ringct fie nirf^t in fünftlid^e SRoferci, fo bürft

i^r fie burrf) feine ©egenfünfie binben.
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Olic^t ^rieg atfo, [onbcrn gricbe ij^ bet Olaturjullanb bcö un=

bebvöngten menfc^Hc^en ©efd^tcc^tö: bcnn ^rieg ifl ein ©tanb

ber ?Rot, nid^t bcg urfprüngttd^cn ©cnuffeö.

(5^c tt>it alfo jum traurigen ^q^ fommcn burfen, wollen mit

t)on ber erfreuenben Siebe reben. Überall ouf ber (5rbe ijl il^r

9lcic^; nur aUent^alben jeigt fie ficf; unter anbern ©ejlalten.

©obalb bie 23tume i^ren 5Suci^ö erreicht ^at, bluffet fie; bie

3eit ber Stute richtet fic^ atfo nad^ ber ^criobe bcö ©ud^feö

unb biefe nad^ ber jie emportreibcnben ©onnenmdrme. 2)ie ^cit

ber früheren ober [pdteren 9}Zen[d^enbtCite ^dngt gteid^faUö oom
ultimo ob unb 'oon allem, roaö ju i^m geboret, ©onberbar roeit

finb auf unfrcr fleincn Grbe bie Reiten ber menfdf)lid()en 9}?annbar=

feit nad^ ficbenöarten unb ^rbflricf^en oerfcf)ieben. 2)ie ^erferin

heiratet im ad^ten unb gebiert im neunten 3a^r; unfrc alten

Seutfdi^en rcoren brci^igjd^rige 9}?dnninncn, el^e fie an bie ßiebe

bod^tcn.

2öie aber baß SJeib bie jartefle ©proffe unfrer (Jrbe unb bie

£icbe baö mddf)tigfie 'Mobil ift, baö oon jef^er in ber @rf;6pfung

geiüirfct, fo mufte notir>enbig bie 93el^anblung berfelben aud^

ber erfie fritifrf)e ©d^eibepunft in ber @efd^icf)te unfreg ©efd^led^tö

»üerben. 2lltentf;alben roar baö ®cib ber erfie ^onfopf^t tier 23e=

gierben unb feiner 51atur nacf; gleic^fam ber erfie brüd^ige ©tein

im ©ebdube ber 9}ienfd^enfrf)6pfung.

2(n feinem Umfianbe, glaube ic^, ld§t fid^ ber eigentlid^e Q-^a-

rafter eineö Sf^anneö ober einer Aktion fo unterfrf)eibenb erfennen,

als on ber 23e^anblung beö ÖBeibeö. i)ie meifien 236lfer, benen

i^re ßebenöart fdf;n)er wirb, f;aben baö roeiblid^c ©efd^led^t ju

^ouötiercn crniebrigt unb i^m olle Sefd^n?erlirf)feiten ber i?ütte

oufgetragen: burd^ eine gefaf;rt)olle, fül^ne, mdnnlid^c Unters

ne^mung glaubte ber ?0?ann bcm 3ocl; aller fleinen ©efdf^dfte cnt^

nommen ju fein unb überlief biefe ben 5ßeibern.

SIber nidf)t nur bie @d)tüad^^eit beö 2Beibeö fd^eint c6 bcm
SRann untcrgeorbnet ju ^aben, fonbern an ben meifien Drten

trug Qud) bie größere Sieijbarfeit beöfelben, feine Sifi, ja übers

^oupt bie feinere Sen)eglirf;feit feiner ©eele baju nod^ ein 93?ef)rereö

bei. 2)ie SÖiorgenldnber j. 58. begreifen eö nid^t, n)ie in Suropa,

bem SReid^ ber 5Beiber, i^re ungemeffcne grei^eit ol^ne bie du§erfie
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©efo^t bcö 9)Janneö ftattfinfccn otcv beflckn fonnc; bei i^neii,

meinen fie, »x>drc aücä ooU Unru^, rcenn man tiefe lcicf)t berceg:

lirf)en, lifligen, oUeö untcrne^menben ©efcbopfe nicf)t einfcbränfte.

9)?an leje, iroö 9}?orgenldnbcr unb ©riecl^en über baö 5Bcib gejagt

^aben unb man roirb 9}?aterialien finben, [xd) if)x bcfrembcnbe«

(bc^icffal in ben mcijlcn ©egenben ^ei§ev Älimate ju crflären.

grcilic^ lag im ©runbe atleö roktct an ben 2)?dnncrn, beren

flumpfe 33rutalitdt baö Übet gert»i§ nicbt ausrottete, iai )ie fo

ungelenf cinfcbrdnftc, iine cö nicbt nur bie @efrf)icbte ber Äultur,

bie bae 23eib turcb *)crnünftige ^ittung bem SO^ann g(cicbgefe|t

^at, fonbern aud) baö ^eifpiel einiger üernüinftigen 5ß6(fer o^nc

feinere Kultur jeiget. Der alte I^eutfcbe, aud) in feinen raupen

5Bdlbcrn,crfannte basdtle im 2öcibe unb geno^ an i^m bie fc^onflen

(iigenfcbaften feinet @cfcf)(ecf)tö, ^(ugfteit, 2rcuc, )3lut unb ileufc^=

^eit; allertingö aber fam i^m ai\d) fein .^(ima, fein genctifd^er

^^oraFter, feine ganje gebenöiDcife f;ierin ju £>ilfe. C^r unb fein

SSeib JDucbfen mie bie (rieften, (ongfam, unt>evmüftlich unb frdftig;

bie SReije ber S^crfü^tung fefjiten feinem Sonbe; ^triebe ju Xugcn;

ben bogegen gab beibcn ©efd^lecbtern fcmo^l bie gcjrofAnte 5ßer;

faffung, aU bie Olot. Xoc^tcr ©ermanienö, fü^Alc ben jKu^m beinet

Urmüttcr unb eifre ifim noc^: unter trenigen 536lfcrn ri!if)mt bie

@efc^irf)te, maö fie oon if;nen rühmet; unter n-ienigen ^ßolfern

^at aud) ber SRann bie Sugcnb beö Seibeö n?ie im diteften ©er;

monien geefiret. vSflainnnen finb bie SBciber ber meiftcn ?Rotionen,

bie in \o\d)Cx '^crfaffung (eben; ratgebenbe grcunbinnen rcaren

beinc gjjütter unb jcbe Sble unter i^nen ift'6 nocb.

2(urf) unter ben n:)ilbeften 536tfcrn unterfdbeibet ficf) baö ffieib

oom ?0?ann burcb eine jartere ©efdllig!eit, burc^ Siebe jum (Sc^mucf

unb 5ur (£(^ünf;eit; auc^ ba noc^ finb tiefe (!igenfrf)aftcn fennbar,

tt)o bie DIation mit bem Älima unb bem frf)n6beflen ?0?onge(

fdmpfet. ^od) cincö großem 9Uif;meö ifl bie fanfte 2^ulbung,

bie unöerbroffene ©efcf)dftig!eit inert, in ber fic^ o^ne ben Wlx^-

bxaud) ber Kultur, baö jarte &e\d)kd)t überall auf ber (Jrbe aui-

zeichnet. ?Kit ©elaffen^cit trdgt cö tai> 3ocb, baö if;m bie ro^e

Übermacht ber SRdnncr, i^re Ciebe jum S}iü^iggange unb jut 2;rdg=

^eit, entlief) aud) bie SluSfd^meifungen feiner 25orfaf)ren felbfl al6

eine geerbte (Sitte auflegten unb bei ben armfeligften 3361fern
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finben \\ä) hierin oft bic gv6§ten S)?u|lcv. (!ö ifl nic^t 93evitc(tung,

rocnn in fielen ©cgenbcn bic mnnnbnre ^ccfttcr jur bcfd^roen

üd^cn 6^c gcjrDungcn focrben mu§: fic entläuft bcr ^iittc, jie

fUcf;ct in bic 5Süflc, mit S^rdncn nimmt fic i^rcn ^Srautfran^,

benn eö ifl bic (e^te SSICitc i^rcr öcrtSnbcIten, freieren ^ng^nb.

Sie mciftcn 23rautticber folc^cr Ovationen finb 2(ufmuntcrungö=,

Xroft; unb i)a\be 2^rauerliebcr, über bic n?ir fpctten, weil mir i^re

Unfd^ulb unb ©af^r^eit nirf)t mek fiit;(cn. ©lüdlid^, ba§ bic 5Ratur

baö tve\b{iä)c S^cx^ mit einem unnennbar jarten unb fiarfen @c;

fü^t für bcn pcrf6ntirf>cn 5Öert bcö 3[)?onneö auögerüflet unb ge=

fd^mücft ^at. X)uxd) bieö ©efttf;! ertragt fie aucf; feine ypdvtigfeiten:

fic frf;mingt ficl^ in einer fu§en S3egeificrung fo gern ju a((cm ouf,

maö i^r an i^m ebe(, gro§, tapfer, ungeroöl^ntic^ bünfet, mit

cr^ebenber S^cilno^mc ^6rt fie mdnn(icf)e ^aten, bic i^r, menn

bcr 2lbenb fommt, bic £afl beö bcfrf)mcr(icf)cn Xageö oerfü§en

unb eö jum ©tolj if;r machen, ba§ fie, ba fie bocf> einmol juge^oren

muß, einem fok^en ?)32ann gebore. Die Siebe beö SRomantifc^en

im meiblirf)en ß^araftcr ifl alfo eine mo^ttdtigc &abc ber 91atur,

^atfam für fie unb belol^ncnbe 2Iufmuntcrung beö ?OZanneö:

benn ber fc^6nfie j^ronj beö 3üng(ingö mar immer bie Siebe ber

Jungfrau.

(Jnblic^ bie fuße 3}?uttcr(ie bc, mit bcr bie 9]atur bieö ©c;

frf)tccf>t auöflattete; fafl unabhängig ift fic oon Falter 2)ernunft

unb mcit entfernt üon cigcnnüfeiger Sof)nbegierbe. 5^ic^t mcit eö

ücbenömiirbig ifl, (icbet bic 2}?utter i^r ^inb, fonbern meit eä

ein tebenbiger ^leil i^rcö @e(bft, boö Äinb i^reö Äerjen^, ber

2Ibbru(f i^rcr 5Ratur ift. Sarum regen fid^ i^re (Jingemeibc über

feinem 3«nimcr, if;r .fpcrj flopft fidrfer bei feinem ©tüuf, i^r 23(ut

fließt fanfter, menn bic SDiutterbrufi, bic cö trinft, eö gteic^fam

norf; an fic fnüpfet. Durd^ ciilc unöcrborbcncn ^Rationen ber €rbc

gef)t bicfcö ?[Ruttcrgcfü^(; fein ^(ima, baö fonfl aUc6 önbert, fonnte

bieg änbern. 23aö fehlet alfo biefcn ^Rationen an ^mpfinbungen
ber maf;rcn meiblic^cn y?umanitdt, menn nic^t etma bcr ^LRangel

unb bic traurige ?Rot ober ein fatfd^>er ^unft ber G^rc unb eine

geerbte rof;c ®itte fie f)ier unb ba auf 3rrmegc teitcn? T)k ^cime

5um ©efüf^t atteö ©roßen unb (tbcin liegen nic^t nur attent^alben

bo, fonbern fic finb aud) überall auögebilbet, nacbbem eä bie
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Zcbcniaxt, boö ^limo, bic Slrobition ober bic (Jigcn^cit bei SSoIfö

erlaubte,

1>et männtic^c 9)?ut, ouf ber Srbc ju ^crrjdf>cn unb fein fieben,

nic^t o^ne Zat, ober gcnüglam frei ju genießen, ijl \voi)[ bie erfte

SJ^anneötugcnb: fic ^ot firf) am trcitcflen unb üielartigflcn auö;

gebilbet, roeil fafl otlcnt^alben bic ?Rot ju il^r jiüang unb jcber

Srbftrtcf», jebe ©itte fie anbcrö lenfte. T)\c £ieber jcber DIation

finb über bie i^r eignen @cfü^(e, Xriebe unb ©e^ortcn bie beflen

^cugen; ein roa^rer ^ommentot if;rer Denf: unb Gmpfinbungö=

rccife ouö i^rem eignen fro^Iic^en 5D?unbe.

X)xe Siebe beö SSaterä ju feinen ^inbcrn ifl bie jnjeitc Xugenb,

bie fic^ beim 5D?ann am beflen burrf> monntic^e Srjie^ung äußert.

X)ki ©efü^I ifl ber ©runb oller ©tammeöc^re unb 6tammed;

tugenb auf ber (Jrbe, eö macfjt bie (Jrjie^ung jum 6ffenttirf)en,

jumenjigen5Serf;eö ^ot atte^Sorjügc unb93orurtei(c ber9}?enfc^en;

9efc^Iecf)ter f;inabgecrbct.

©ie banfbare Siebe beg ©o^nö ju feinem 53ater ift freiließ

nur eine geringe SBieberöergeltung be^ 21riebeö, mit bem ber

sßater ben 6o^n liebte; ober aucf) baö ifl 5Raturabfici^t. 6obatb

ber 6o^n 53ater rcirb, mirft boö ^crj auf feine ©o^ne f;inunter,

ber ooüere ©trom fotl ^inab, nicl^t oufnjdrtö fliegen: benn nur

olfo erhält firf) bie ^ctte fletö njacf)fcnber, neuer @efc^lerf)tcr.

£)o§ aber ber 3flu^m ber 5ß6ter in ber ©cele i^reö ©tammeö um
jlerblid^ lebe unb J-pirfc, jcigen bei ben mciflen 236lfern i^re Sieber

unb Kriege, i^re &c\d)\d)Un unb ©ogen, am meiflen bie mit

crciger ^od^ad^tung berfelbcn fi^ forterbenbe Sebenörceife.

@emeinfci^aftUcf)e ©efal^rcn enblic^ ermedfen gemeinfcf)aftlic^en

SRut; fie Fnüpfen alfo baö britte unb cbclfle S3anb ber 5Kdnner,

bie grcunbfrf)aft. 2)er Sldermann fcnnet nur einen 3Rüd^bar,

ber ^onbroerler einen ^unftgenoffen, ben er begünftigt ober neibet,

ber ©cd^fler enblic^, ber ©ele^rte, ber gurflenbiener — rcie ents

fernter finb fie oon jener eigen gerodelten, tätigen, erprobten

greunbfd^aft, oon ber e^er ber SBanbrer, ber ©efangnc, ber ©flat»c

n?ei§, ber mit bem anbern on einer Äette dd^jet.

ffieitcr^in unb auf bie oerfc^iebnen Stegierungöformen rceibs

lieber ober mdnnlid^er Sftegenten ber ^rbe laffe ic^ mic^ je^t unb

l^ier nod^ nid^t ein. '^ann unb ÜBeib, 53ater unb ©o^n, greunb
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unb gcinb finr befttmmtc 5Öerr;dltniffe iinfc Tiamen; aber gü^rcr

unb Äontg, ei)^ ctblid^er @e[e§gcbct unb SRic^ter, ein n)iü!ürUc^er

©cbictcr unt ^.toatööcrtDcfer für fid^ unb oüc feine nocf> Uns

gcbornen — tiefe 99cgriffe rootlen eine anbre (JntreidEtung, ali

n?it ibnen ^icv ju geben ycvmogen. ©enug, bQ§ roit bie (5rbe biö^cr

cl^ ein Sreib^au^ natüvlicbcr Sinne unb ©aben, @efc^irfUc^!eiten

unb Äüinjle, ©eetenfrdfte unb ^lugcnben in ^iemtid^ gro§er Sßer=

fchiebenl^cit bctfelbcn bemetft ^aben.

V. 2Mc ©lüdfcligfeit tct ?Ken[cf)en iji allenthalben ein

inbioibuellet @ut; folgIirf> attent^alben Himatifd^ unb

crganifd^, eii; ..^inb Der Übung, ber S!rabition unb ©es

trol^n^eit

(Sd^on bei- "Herne ©(ücffeligfeit beutet an, ba§ ber ^cn\(!f)

feiner reinen Seligfeit fd^ig fei, noc^ fic^ biefetbe erfc^offen möge.

Unfern vielcrgonifc^en Körper mit allen feinen ©innen unb

©liebem empfingen mir jum ©ebraud^, jur Übung, ©elbft baö

brürfcnbfic ilima macbt menig Unterfd^ieb in ber 2)Quer hei

59?enfdf>cnleben6 unb eben ber 5}iangel ifi'ö, ber bie fro^tid^en

3irmcn jur gefunb^eitbringenben 2lrbeit fidrfet. Die 536tfer, t>on

bencn mir glauben, ba§ fie fie aU Stiefmutter be^anbett i)abe,

iraren i^r meüeid^t bie liebflen Äinbcv: bcnn menn fie i^nen fein

traget ©afima^t fü^cr ©iftc bereitete, fo rcicf)te fie i^nen bafür

burdf» bie l^arten .^dnbe der 9(rbcit ben .^etc^ ber ©efunb^eit unb

einer 'oon innen fie erquidenben gebenömdrme. .Kinber ber ?0?orgen;

rote blühen fie auf unb ab: eine oft gebantentofe .^eiterfeit, ein

iimigc^ ©efü^t i^reö 5Bo^lfeinö ift if^ncn ©lücffeligfeit, ^eflims

mung unb ©enuß be6 fiebenö; fonnte eö auci) einen anbern, einen

fünftem unt baucrnbern geben?

Sir rühmen unö unfrer feinen Seelenfrdfte: laffet unß aber

CU6 ber traurigen (Jrfabrung lernen, ba^ nid^t jjebe entmirfettc

gcin^eit ©(urffeligfeit gemdfire, ja ba§ mancf)eg ju feine 2öerfs

jeug eben baturdf) untucf)tig jum ©ebraud^ merbe. 2)er tcac^enbe,

gefunbe ©ebrauc^ ber Sinne, tdtiger 53crftanb in mirflirf)en gdllen

be« i^ebenö, muntere 2(ufmerffamfeit mit reger Erinnerung, mit

fd^ncUem Enif(b(uf, mit gt{idElicf)er SBirfung begleitet; fie ollein

finb icii, wU mir ©egenmart beö ©eifle^, innere ^ebenöfraft
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nennen, fcic ficft a\\o oucf) mit bcm @efüB( einer gegenwärtigen

tüirtfomen Äraft, mit ©lurffeligfeit unb greube jelbfl belohnet.

(Jin mit^enntniffen überfüUeter ^opf, unb »ücnn eö aucf> golbenc

Äenntniffe »rdren, erbriidet ben Zc'xb, t^crengct bie 93rufl, oer=

bunfelt ben Sücf unb nnrb bem, ber if;n tragt, eine EronFe £afl beö

Sebenö. ^c mel^r mv üevfeincrnb unfre ®ee(enfrdfte teilen, befto

mef;r erfierben bie müßigen .^rdftc; ouf ba6 ©crufl ber Äunjl

gefponnet, t>crnietfen unfre ^d^ig!eiten unb ©lieber an biejein

prongenbcn ^reuje. ^Rur auf bem ©cbrauc^ ber ganjen ®eclc,

infonberbcit ibrcr tätigen jlrdftc ru^ct ber ©egen ber ©efunb^eit.

Sie meiflen Ovationen ber (Erbe mxUn unb p^antafieren, lieben

unb l^affen, hoffen unb furd^ten, lac!ben unb weinen wie jlinbcr;

fie genießen alfo oucl^ wenigfienß bie ©ludfeligfeit Hnblicber ^ugcnb:

trdume. 5öe^e bem 5Irmcn, ber feinen ©enufj beö SJebenö fid^ erft

ergrubelt!

2)0 enblid^ unfer QBoBlfcin mebr ein ftilleö ©efubl aH ein

gldnjenber ©ebanfe ift, fo finb eö allcrbingö aucl^ weit me^t

bie ^mpfinbungen beö jperjenö, alö bie ©irfungen einer tief;

finnigen 53ernunft, bie unö mit Siebe unb greube am ßeben

tobnen. 3cbcö Sebenbigc freuet ficf; feineö ßebcnö; eö fragt unb

grübelt nicbt, woju eö ba fei? ©ein 2)afein ifl ibm'^mcä unb fein

^wedf boö 2)afein. ©ieö einfädle, tiefe, unerfe^lic^e ©efü^l beö

25afeinöalfoifl©lücffcIigfeit, ein Heiner S^ropfen ouö jenem uncnb;

liefen 9}?eer bcö Slüfcligen, ber in allem ifi: unb fidb in ollem freuet

unb füllet, ©o^er oud^ jeneö offene So^lwoUen, jene juoor;

!ommenbe, jwonglcfe ©efdlligfeit aller glucflic^en Sßolfer ber

©rbe, bie nic^t jur Slodbe ober 53ertcibigung gezwungen würben.

?Rad) ben ^eric^ten ber Unporteiifc^en ifl biefc fo allgemein ouö;

gebreitet auf ber (Jrbe, bQ§ ic^ fie ben (J^oroftcr ber 9}?enfc^^eit

nennen m6df)te, wenn eö nic^t leiber ebenfowo^l S^orafter biefer

jwcibeutigen Ü^otur wdrc, baö offne SÖoblwoUen, bie bienfifertigc

Äeitcrfeit unb greube in firf; unb onbern einjufd^rdnfen, um ficb

ouö 5Öabn ober ouö 5?crnunft gegen bie fünftige 9^ot ju woffncn.

©oö menfdf>lid6e ©cfüf;l bot olle gormen erboltcn, bie auf unfrer

Äugel in ben oerfcfiiebnen Mmoten, ^ufidnben unb Drganifoi

tionen ber ?Ü?enfdBen nur ftottfonben; allenthalben ober liegt ©lücf-

fcligfeit beö Sebcnö nid^t in ber wüblcnben ???enge t>on (Jmpfin;
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fciingcn unb ©cbanfcn, fonbcrn in i^rcm S3cr^ä{tniö jum m'nh

\\d)en inncrn @enu§ unfereö Dofeinö unb beffen, wai n?ir ju

unfcrm SDofein rcd^nen.

Der 2BiIbe, bcr fic^, bcr fein Sffieib unb Äinb mit ruhiger greube

liebt unb für feinen ©tomm, me für fein £eben, mit befd^rönfter

SSirFfamfcit glüf^et, i|l, rcie mic^ bünft, ein n?af)rereö 2ßefen otö

jener gebilbete ©chatten, ber für ben ©chatten feineö ganjen @e;

fcl^tec^tö, b. i. für einen Flamen, in Siebe entjücft ifi. 3n feiner

ormen Jipütte bot jener für jeben gremben ^iaum, ben er mit

gleichgültiger ©utmütigfeit aU feinen 93rubcr oufnimmt unb ibn

nic^t einmal, n?o er f)cr fei, froget. Daö ttcrfc^njemmte ^perj beö

müßigen Kosmopoliten i|i eine jpütte für niemonb.

Unfre Sinne unb Kräfte baben ein 9)?a§. 3;)eine einjige Kunfl,

SRenfcf), bicnieben ift alfo 9J?a§: baö ^immelöfinb, greube,

nacb bcm bu »crlangefi, ifl um bicb, ifl in bir, eine S^oc^tcr ber

9iüc^tcrnbeit unb beö fjillcn ©cnuffeö, eine ©c^raefler ber @enüg=

famfcit unb ber aufrieben beit mit beinern Sofein im Zeben

unb 2;obc.

9]ocb lüeniger ifi'ö begreiflief;, »ric bcr ?0?cnfcl^ alfo für ben

Staat gemacht fein foll. 33ater unb 9}?utter, ?Kann unb SJeib,

Kinb unb 23ruber, greunb unb S^Zenfcf; — baö finb 5ßerbdltmffe

ber 5iatur, burc^ bie n?ir glüdlic^ rpcrben ; wat ber Staat unö geben

fann, finb Kunfin)cr!3cuge, leiber aber fann er unö etnai weit

5Befentlic^ereö, unö felbft, rauben.

©ütig alfo backte bie 53orfcbung, ba fie ben Kunflenbjroeden

großer @efellfcf)aftcn bie leicbtere ©lücffeligfeit einzelner ?D?enf(^en

üor^og unb jene foflbaren Staatömafcbinen, foöiel fic tonnte,

ben "Reiten erfparte. Keinem 5Rimrob gelang e6 biöber, für ficb

unb fein ©efc^lec^t bie iöeirobner beö ©eltalB in ein ©ebcgc

jufammenjujagen, unb menn ci feit Söbrbunberten ber ^wcd
beö oerbünbeten Europa roare, bie glücfaufjmingenbc 2^t)rannin

oller Srbnotioncn ju fein, fo ift bie ©lücfögottin norf> treit oon

ibrem ^ide. Scbn^acf; unb finbifd^ n?are bie fcf;affcnbe ^ÜZutter

geroefen, bie bie ecT^te unb einjige Seftimmung ibrer Kinber,

glücflicl^ ju fein, auf bie Kunflräber einiger Spdtlinge gebauet

unb üon ibren jpdnben ben ^med ber ^rbefr^opfung errcortet

battc.
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?fficnn ©lürffctigfcit ouf hex Srbe onjuttcffert \\t, \o ifl fie

in icbcm fü^tenben 5Bcfcn; ja fic mu§ in i^m buic^ 9lotur fein

unb Qud) bic ^dfcnbe Äunfl mu^ jum @cnu§ in ibrn 'J^atur »fcrben.

.^icr i)at nun jebcr 5}?enfc^ boö ?}Za§ feiner ©ciigkit in fic^, er

trägt bie gorm on fic^, ju bet er gebilbet worb^n unb in beren

reinem Uinri§ er allein glüdlicl^ »rerben fann. (i6cn beörocgen

hat bie Olatur otle i^rc S[Renfcl^enformen ouf bei- CJrbe erfd^opft,

bamit fie für jcbe berfetbcn in if;rer ^eit unb on tfu'er ©teile einen

@enu§ f)dtte, mit bem fie bcn (Sterblichen burcoi v'eSen ^inburc^

töufcl^te.



9?eunte^ 33ucf)

I. @ogcrnbcr9)?cn[d^aIIeö aui^id) [ctbfl^^croorsubringen

n?d^nct, fo fe^r gonget er bod^ in ber (!ntn)idflung feiner

gdl^igfciten üon onbern ab

Co rocnig ein Wlcn\<i} feiner noturlid^en ©eburt nocf) auö fic^

entfpringt, fo roenig ijl er im ©ebrauc^ feiner geifiigen ^rdftc

ein ©elbflgeborncr. ?Ricl^t nur ber jleim unfrer innern Qlnlogcn

ifl genetif^ n?ie unfer forpertic^eö ©ebilbe, fonbern oud^ jebe

SnttüidEIung bicfeö ^eimcö ^dngt »om ©c^idfat ob, tai unö f;iet

ober bort^in pflonjte unb nod^ ^cit unb 3a^rcn bie ^ilfömittel

ber 23ilbung um unö legte. Sie 53ernunft ifl ein SIggregat von

^^emerfungen unb Übungen unfrer @eele; eine Summe ber Sr«

jie^ung unfrcö ©cfc^Icc^tö, bie, nad} gegebnen fremben 53orbitbern,

ber (Jrjogne 5ute|t aH ein frember ^ünfiler an fid^ üoUenbet.

^ier a(fo liegt boö ^rinjipium jur ©efc^icl^tc ber S[l?enfci^beit,

Dl;ne \ve\d}e6 eö feine folc^e ©efc^ic^tc gdbe. Smpfinge ber ?Kenfc^

alleö ouö fic^ unb entiricEette eö obgetrennt oon du§ern @egen=

ftdnben, fo w&xe jn^or eine ©cfd^ic^tc be6 SlJenfd^en, ober nirf;t

ber ?[Renfcl^en, nid()t i^reö gonjcn ©efc^tec^tö mögtirf). 2)a nun

ober unfer fpejififd^e S^oroftcr eben borin liegt, ba§ »uir, beino^

o^ne 3nfiinft geboren, nur burcl^ eine kbcnötonge Übung jur

5J?enfcf)^eit gebitbet «erben, unb fowof)! bie ^erfcttibititdt otö bie

.^orruptibititdt unfreö @cf(^{cc^tö bierouf beruftet, fo rcirb eben

bomit ouc^ bie ®cfd^icf;te ber 9}?cnfcl^^eit notrccnbig ein ©onjeö,

b. i. eine jtettc ber ©efelligfeit unb bilbenbcn S^robition oom
erftcn biö jum legten ©liebe.

(Jö gibt olfo eine (Srjicf^ung bcö 3}?enfd^cngcf(^ted^tö; eben

n)eil jcbcr 9}Zcnfc^ nur bur^ Srjie^ung ein 5!)?cnfd^ wirb unb boi

gonje @efcl^tecf;t nic^t onberö o(ö in biefer ^ette oon 3nbiüibuen

lebet, greilicf) roenn jemonb fogte, bo§ nic^t ber cinjelne 9J}enfc^,

fonbern boö (3c\d)\cd>t erlogen rocrbe, fo fprdd^e er für mxd) unoer;

ftdnblid^, bo ©efd^lcd^t unb ©ottung nur ollgemeine 93cgriffe finb,

au§er fofern fie in einzelnen ÖBefen eyifiieren. ©dbe id^ biefem

ollgemeincn 23egriff nun ouc^ olle 93ollfommenbeiten ber -^umo»
nitdt, Kultur unb l;6c^fien Sluffldrung, bie ein ibcalifrf;er S3egriff
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gejlattet, fo ^dtte ic6 jur »uof^rcn GJcfd^ic^te unfrei (3c\d)kd)ti

ebenfooiel gefaßt, aH mcnn irf) »on fccr 2;ier^ctt, tcr Steinzeit,

ter Wietali\)e\t im allgemeinen fprarfie unb fie mit ben f>errUc6ften,

aber in einjcincn ^nbioibucn einanbcr »ribcrfprcc^cnbcn 2lttributcn

aucjicrte. 2{uf bicfcm 2Qcgc ber 2Ioerrf;oi[d^en ^H^i(ofop^ie,

nad) ber baö ganje ?['?en[cf)engefc^Iec^t nur eine, unb jroar eine

[e^r niebrige ©eele befi^et, bie [ich bem einjelncn 9}?enfc^en nur

teilrocife mitteilet, auf if)m fotl unfrc ^^itofcpbic ber @efcf)id^te

nic^t reanbern. 2^aö ganje ©cbilbe ber ^pumanitöt in iftm f)dngt

burc^ eine geiftige ©enefiö, bie (Zrjic^ung, mit feinen (Altern,

Seigrem, greunben, mit allen Umftdnben im fiauf feineö S^cbenö,

alfo mit feinem 53clf unb ben SStitcrn beöfelben, ja enblic^ mit

ber gan3en J\ctte beö 0efcf»led^tö jufammen, baß irgenb in einem

©ticbc eine feiner Seelcnfrofte berührte. (So »rerbcn 536(fer

jule^t gamilien, gamilien ge^en ^u (2tommt>5tern hinauf, ber

©trom ber ©efd^icftte enget firf) biö ju feinem Quell unb ber ganje

23obnpla^ unfrer (Erbe ocnvanbelt fid^ enblic^ in ein (Jrjief)ungö:

f)aui unfrer gamilic. Da aber ber SBo^npIa^ allein noc^ nid^t

ollcö auömaci^t, inbcm lebcnbige, unö üf;nlic^e 5Bcfen baju gelberen,

unö ju unterricl^ten, ju gerücfinen, ju bilben; micb bunft, fo gibt

c6 eine (Jr^icf^ung bcö 2)Jcnfchengcfrf)led^tö unb eine ^fnlcfopf)ie

feiner ©efc^id^te fo gerci§, fo roa^r eö eine SÄenfc^ficit, b. i. eine

3ufammentrirFung ber 3nbioibuen gibt, bie unö allein ju SRenfd^en

macfttc.

Sofort »Derben unö auc^ bie ^rinjipien biefcr ^^bilofopbie

offenbar, einfach unb unoerfennbar, n.ne eö bie 5Raturgefcl^id^tc

fceö 9}?cnfd^en felbft ijl: fie beißen 2^rabition unb organifc^c

^<^rdfte. 2nie (Jrjiel^ung fann nur burd^ 9iod^af)mung unb Übung,

alfo burc^ Übergang beö Q3orbilbeg inö ?Rad^bilb »rcrben; unb

wie f6nnten anr bieö beffer alö Überlieferung nennen? iO^itbin

»rirb bie (Jrjie^ung unfreö ©efd^lccfjt^ in ^roiefacfjem 6inn genetifcf)

unb organifcft: genetifd^ burdf> bie äRittcilung, organifc^ burc^ bie

3Iufna^me unb 2Inrt>enbung be^ 9}?itgeteilten. ©ollen mir biefe

jnjeite Genefiö beö 5[l?enfdf)en, bie fein ganjed Seben iütd)Qd)t,

öon ber ^Bearbeitung beö Sldferö .Kultur ober t>om Silbe beö

Sic^tö 5Iuf Fldrung nennen, fo flef>ct unö ber 9^ame frei; bie Äette

ber Kultur unb ^luffldrung rcicbt aber fobann biö anö (Jnbc ber
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(Jrbc. X)cv Unterfcf^ieb jrotfc^cn oufgcHartcn unb unaufgefldrtcn,

jtrifc^cn futtioiertcn unb unfultioicvten 5ß6Ifern ift o([o nid^t

fpejififc^, fonbern nur grabraeife. Segen »rir ben 23egtiff bcr

europdifd^en Jluttur jugrunbe, fo finbet fic^ biefe ottcrbingö nur

in ^uropo; [e$en >üir gar nod^ n)illfüvlicf>e Untcrfc^iebe jrcifd^en

jlultur unb Sluffldrung fefl, beren feine hod), roenn fie rerf;ter 2Irt

ift, o^nc bie onbre fein fann, [o entfernen n?ir unö nodf) n)eiter

inö Sanb ber SSclfen. ^Sleiben »rir aber auf ber (Jrbc unb fe^en

im aUgemeinfien Umfange baö on, maö unö bie ?Ratur, bie ben

3tüed unb (Ei)axahet i^reö ©efd^opfö am bcfien fennen mu§te,

o(ö menfrf)Iicl^e 93ilbung felbfl oor Singen legt, \o \\t bieö feine

onbre aU bie ^Irobition einer (Jrjief;ung ju irgcnbciner

gorm menfd^Iic^er ©lüdffeligfeit unb Sebcnötüeife.

2Baä o(fo jcbcr 9J?enfcf) iff unb fein fann, baö mu§ '^med be$

EOienfc^engefd^Ied^tö fein; unb mai ifi bieö? ipumanitdt unb ©lücf:

feligfeit auf biefer ©teile, in bicfem @rab, aU bieö unb fein anbrc6

©lieb ber ^ette öon Silbung, bie burd^ö go"5ß ©efdbled^t reid^et.

2Bo unb rüer bu geboren biff, o Wlen\d), ba bifl bu, bcr bu fein

joIIteff:Derta§ bie^'ette nid^t, nodf) fe^e bidf) über jie I)inauö; fonbern

fc^Iinge bid^ an fie. 9lur in i^rem ^ufömmen^ange, in bem, traö

bu cmpföngefl unb gibft unb alfo in bcibem gall tätig trirjl, nur

bo »Dof^nt fiir bic^ £eben unb ^^riebe.

®o fel;r cö bem 9}knfd^en frf;meic^elt, ba§ i^n bie ©ott^eit

ju ihrem ©el^ilfen angenommen unb feine Silbung I^icnieben

ibm felbfl unb feineögleic^en überlaffen i)abc, fo jeigt boc^ eben

bieö öon ber ©ott^eit crmdblte 9}?ittet bie UnöoUfommenf^eit

unfreö irbifrfien Dafeinö, inbem rcir eigcnttid^ 9}ienfc^en noc^

nirf)t finb, fonbern tagiic^ »üerben. 2)er 2ßeg ber 9)?enfd^ett

»yarb einem Sabprintl; gleic^, mit 2Ibmegen auf ollen ©eitcn^

lüo nur rcenigc gu^jlapfen jum innerfien '^ki füliren. ©liidüc^

ifl ber (Sterbliche, ber baf;in ging ober füf)rte, beffen ©ebanfcn,

Okigungen unb 2Bünfd^e, ober auc^ nur bie ©trollen feincö ftitten

33eifpiel6 auf bie fc^oncre Jpumanitöt feiner ?0?itbriiber fortgcroirft

^obcn. 51irf)t anberö rairft ©ott ouf ber (!rbe, olö burrf> crrod^Ite^

größere 3)?enfcf;en. Unfer Seib oermobert im ©robe unb unfcti^

9iamcnö 23ilb ifl bolb ein Schotten ouf ^rbcn; nur in ber

Stimme ©otteö, b. i. ber bilbenben ^robition einverleibt, f6nnen
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trir aucl^ mit namcntofer 9BirFung in bcn ©ceten ber unfern tdtig

fortleben.

X)k ^^iIofopf;ie ber ©efd^icfttc atfo, bie bic ^ctte ber Xrabition

verfolgt, ifl eigenttid^ bie waf^re 9}?cnfc^engefdf)icf;te, o^ne roclc^e

alle au§eren SBeltbegcbenl^eiten nurffiolfcn finb ober erfd^recfenbe

9}?i§gcflQlten roerben. @Iorreirf)e ?Ramen, bie in ber ©efd^ic^tc

ber Kultur aU ©enien beö 2}?enfc^engcfci^tcrf)tö, alö gldnjenbc

©terne in ber 5RQc^t ber Reiten fc^immcrn ! 'Hud) bie roonbetbarc

©cflatt unb bie Unt)ollfo:nmenf;cit oder menfcf;lic^en 5BirFung tog

alfo im flau bcö ©cf;6pferö. 31orf)eit nui^te crfcf)einen, bamit

bic 2öei6l^eit fie übevminbe, jerfaUenbe 23rccf;Iid;fcit «uc^ ber

frf)6nften Sffierfe n?ar iumi ibrer SO^oterie unjertrennlid^, bamit auf

ben Krümmern berfelbcn eine neue beffernbc ober bauenbe Wl\ii}e

ber 9}?enfci^cn flattfdnbc: bcnn atle finb »t>ir I)icr nur in einer

5ßerffidtte ber Übung.

©ülbene ^ette ber 23ilbung alfo, bu bie bie Srbe umfc^Ungt

unb burd^ alte 2fnbiüibucn biö jum X^ron ber SSorfe^ung reichet,

feitbem xcf) bid^ crfab unb in bcinen fd^onficn ©liebern, ben SSaters

unb 50?utter=, ben i5rcunbee= unb Se^rercmpfinbungen oerfolgtc,

ifl mir bie ©cfc^irf)tc nirf;t me^r, inoö fic mir fonjl frfjien, ein

©reuel ber 53crtt>üftung auf einer bciügen (5rbe. 3Rur unter ©türmen

Fonnte bie cblc ^flanjc ermacbfen; nur burcl^ ^ntgcgenflreben

gegen fatfd^e 2(nma§ungen mu^tc bie fü§e Wlu\)c ber ^Äenfc^en

Siegerin roerben. Daö 9)Zafrf)inen»Dert ber 3ftet»oIutionen irret

mid^ alfo nicf;t me^^r, eg ifl unferm ©cf(^Ied^t fo notig, roie bcm
®trom feine 5Sogen, bamit er nicf;t ein ftebcnber @umpf roerbe.

3mmer i?erjüngt in feinen ©cflaltcn, blübt ber ©cniuö ber ^uma;
nitdt auf unb jief^et patingcnetifc^ in 236Ifern, ©cncrationen unb

@efd()Iec^tern ttJeiter.

II. 2)aö fonbcrbore ?0?ittel jur 58ilbung ber 2}?enfc^en ifl

©prad^e

3m 'Men\d}cn, \a felbfl im Slffcn finbet fic^ ein fonberbarer

Xrieb ber ^Rac^a^mung, ber fcineöroegö bie ^olge einer ocrnünf;

tigen Überlegung, fonbern ein unmittelbare^ ^rjeugniö ber orga^

nifd{icn ©t)mpatbie fd^einet. 2öie eine Saite ber anbern 5ut6nt

unb mit ber reinem 2)ic^tigFeit unb .^omogenitdt aller Körper
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Qud) tf;re oiSricrcnbe gdf)igfcit junimmt, fo ifl bic mcnfd^tic^e

Drganifation, olö bte feinfle t»on oUcn, notrocnbig aud) om mciflcn

baju geflimmt, bcn ^(ang oUcr anbern 2Befen noc^juf;olIen unb in

\i(() ju füllen.

Sei Jlinbcrn fe^cn mir ol[o bie 2Birfungen bicfcö ^onfenfu«

gleicl^gcjlimmtcr ®c[en im ^ol^cn ©rab; jo eben oucl^ boju follte

i^r .Körper longe 3af;re ein leidet jurücftöncnbeö ©aitenfpiel

bleiben. 93ei otlen ®6[)nen ber 5Rütur, bcn reitben 536tFcrn, ifl'ö

nid^t onberö. ©ebornc Pantomimen, a^mcn fie atleö, wai ifmcn

erjd^It roirb ober wai fie auöbrüdcn roollen, lebhaft nncf; unb

jeigen bamit in Xdnjen, ©picien, @cf;crj unb ©cfprdc^en i^re

eigentlicf^e ©cnfart.

Durcf; a\k bicje 5}?imif inbcffen rodre ber ^cn\d} nocl) nic^t

ju feinem funfilicf;en ©efc^lecl^töc^arafter, ber 5ßernunft gefommen;

5u i^r fommt er allein burd^ ©prad^e.

Sin ipaudf; unfrcö 9}Zunbe6 nnrb baö ©emdtbe ber 2öctt, ber

Zv))f>ut unfrcr ©ebanfen unb ©cfü^Ie in bcö onbcrn ®cele. S3on

einem beilegten Süftd^en f;dngt atteö ah, xva^ SOZcnfd^en je auf

ber ßrbe 9}?cnfd^Iid^cö backten, rootiten, taten unb tun it»erben.

Die ganjc @efd^idf;tc ber siicnfd^^cit otfo mit oUen ©d^d^en i^rcr

Xrobition unb JluUur ift nidf;tö aU eine ^otge bicfeö aufgelöflen

gottlid^en S^dtfclö. T)a^ aUe SffcFten, infonberf;eit ©c^merj unb

grcube Sonc »verben, ba^ tüaö unfer Df;r I)6rt, aud^ bie ^unßc

reget, ba^ SSilber unb ^mpfinbungen gcifiige SJierfmale, ba§

biefc 5)?erfmale bebeutcnbe, ja bcroegenbe ©prad^e fein fonnen —
baö olleö ifl ein ^onjent fo meler Einlagen, ein frciraitliger S3unb

gleic^fam, bcn ber @df;6pfcr ^tüifd^cn ben oerfd^icbcnflcn ©innen

unb 2;ricben, jlrdftcn unb ©fiebern fcineö ©efcf)6pfö ebcnfo ivunberi

bar r^ot erricf;tcn rooUcn, alö er Scib unb ©ecle jufammcnfiigtc.

2)ie 5laub; unb ©tummgeborncn, ob fie gtcic^ jahrelang in

einer 2öctt öon ©ebdrben unb anbern Sbeenjeid^en lebten, betrugen

fid^ bennoc^ nur n?ie jlinber ober rcie menfd^tid^e 'iticrc. Cin S3oIf

l^at Feine 3bee, ju ber eö Fein 2öort f;at: bie leb^aftefle Slnfd^auung

bleibt bunFIeö ©cfü^t, biö bie ®ce(e ein SlJerFmal finbct unb eä

burdf;ö 5öort bem ©cbdc^tniö, ber 9^ü(fcrinncrung, bem SSerfianbe,

ja enblid^ bem SSerfianbc ber Wlcn\d)cn, ber ^^robition cinoer;

leibet: eine reine 53ernunft o^ne ©prod^e ifl auf (Jrben ein utopifd^cö
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Sanb. 9^i(f)t fcic 2eier 2Impf;ion8 hat Statte errichtet. Feine Raubet:

rutc i)at 2Büjlen in ©arten i^cnüantelt; bie Sprache ^at et flctan,

fic, bie 9ro§e ©efcllcrin ter 5}?cnl'cf)en. ©ü8 je ber ©cift ber

vOZcnfcften ousfann, rcaö fcic -löcifcn fccr 93or5eit bauten, fommt,

roenn ee mir bie ^orfe^ung gegönnt l)at, allein burc^ Sprache

ju mir. ©urd^ fie ifl meine bcnfcnbe Seele an bie Seele bc6

erflcn unb »ielleicBt beö legten benfenben 2)Zenfcf)cn gefnupfet:

furj Sprache ifl ber (26arafter unfrcr 53ernunft, burc^ meldten jie

allein ©cflalt gcirinnct unb ]\d) fortpflanjct.

3nbcffen jeigt eine Fleine noBerc 2(nfirf)t, iric unoollfommen

bieö SÄittel unfrer Silbung fei, nicht nur alö 5ßerfjeug ber 5ßer;

nunft, fonbern aucf) aU Sanb janfdhen SJJcnfchen unb '5Rcr\\d)en

betrachtet.

ÄeineSpracf)cbrücft Sachen auö, fonbern nur O^amen,
aud} feine tncnfc^lici^e 55ernunft alfo ertennt Sachen,

fonbern fie l^at nur 3}?erfmüle oon i^nen, bie fie mit

©orten bejeic^net; eine bemiitigenbe Semerfung, bie ber ganjen

©cfd^id^te unfreö -Serjlanbeö enge ©renjen unb eine fcfjr unmcfcm

hafte ©efiült gibt. Unfrc ornie S3crnunft iji alfo nur eine be',eich=

nenbe Sted^ncrin, n^ie aud) in mehreren Sprad^en ihr Olame

fagct.

Unb momit rechnet fic? QUva mit ben 9}?erfmalen fclbfi, bie

fie abjog, fo unt^ollfommen unb unroefenhaft bicfc audh fein

mögen? ?Richtö minber! ^icfe 2)?crFmole merben abermalö
in roillfurlid^te, i^nen ganj unroefenf^afte i3aute »erfaßt,

mit benen bie Seele tenfet. Sic rect)nct alfo mit Siechen^:

Pfennigen, mit Schallen unb Ziffern. Irrtümer unb 9}?cinungcn

finb unfrer 5Ratur olfo unt>ermeiblirf), nicht etma nur auö gehlern

fceö Scobac^terg, fonbern ber ©cncfiö felbfl nad6, it>ie n?ir ju 23c:

griffen fommen unb bicfe burdh 'Vernunft unb Sprache fortpflanjcn.

5}crflchet mic^ ber anbrc? t?crbinbet er mit bcm ©ort bie 3bee,

bie ic^ bamit i^crbanb ober cerbinbet er gar feine? ^r rechnet

inbeffen mit bcm Söort weiter unb gibt eö anbern »ielleicht gar

qH eine leere 5^u§lrf)ale. So ging'ö bei allen philofophifd^en Scftcn

unb Steligioncn. j)er Urheber hatte »on bem maö er jprach, roenig;

fieni flaren, obglcidf) barum nodb nic^t rcahrcn S3egriff; feine

Schüler unb 5Rac^folger oerfianben ihn auf ihre ©eife, b. i. fic
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belebten mit i^ren '^been feine SSorte unb julc^t tonten nur leere

<B(f)Q\k um baö D\)t fcer ^Ü^enfc^en.

fiaffet unö atfo bic gütige Sßorfebung anbeten, bie burd^ ba5

jirar unöoUfommcnc, ober allgemeine 9J?ittet ber ©prod^e im

3nnern bie SJZenfd^en einanber gleicher mad^te, aH eö if)r ^u§ereß

geiget. 2ine fommen »vir jiir 2)ernunft nur burdf; Sprache unb

3ur ©proc^e burc^ ^rabitioii, burc^ ©laubcn anö SSort ber Söater.

©er fdf)6njle 5ßer[ud) iiber bie ©efc^icf^te unb mannigfoltige

(5f;araftcrifiif beö menfd^tic^cn 93erflanbcö unb f^ergenö n?drc aljo

eine p^ilofopfiifc^e SSergleicI^ung ber (£prad^en: benn in

jebe ber[elben i|l ber SJerflanb eines 5)o(fö unb fein S^arotter

gepraget. Db 3. S3. eine 9]ation üietc O^amcn ober oiet X^anblung

^at, mie eö ^erfonen unb 'Reiten auöbrüdt, roefd^e Drbnuna
ber begriffe eö liebet, ollcö bieö ifi oft in feinen ^ügen öuperfl

d^oraftcriflifd^. 9}?anrf)e ^Ration bot für baö männliche unb lüeib;

lic^e ©efcbled^t eine eigne ©pradbc; bei anbern unterfd^eiben fidb

im blofcn 3Bprt ^d) gar bie ©tdnbe. Zotige SSolfer beben einen

Überfluß t>on 5[l?obiö ber Sterben; feinere Optionen eine WleuQe

$8efc^offenf;eiten ber Dinge, bie fie ju Slbjlraftionen erf)6bten.

©er fonberbarfie ^^cil ber mcnfd^lid^cn ©proc^en enblid^ ijt bie

SSejcic^nung ibrer (Jmpfinbungcn, bic 2(uöbrücfc ber Siebe unb

^oc^oc^tung, ber @d^meirf;clci unb ber X)rof}ung, in benen ftd^

bie @d^n)ocf)^eiten eineö 53olfö oft biö jum Sdd^erlid^en offenboren.

Sßorum fonn idf) nod^ fein 2Öcrf nennen, boö ben 2Bunfd^ ^oconö,
ßeibnij', ©utjerö u. o. norf) einer allgemeinen ^^t)fio;

gnomif ber 5ß6lfer auö i^ren (Sprachen nur einigerma§en

erfüllet bobe? 2(n lcf;rreic^er 2(nmut tvürbe eö feinen «Schritt

fef;len, weil alle (Jigenbeiten ber 536lfcr in U)vem praftifd^en

SSerfianbe, in ibren ^^ontaficn, ©itten unb S^eben^meifcn, mk
ein ©orten beö 9}?cnfrf>cngefd^>lcc^tö bem 23eobocbter gum mannig=

foltigfien ©ebroucb vorlägen unb am Gnbe fid^ bie reic^fle 2[rc^i;

teftonif mcnfd^lic^er begriffe, bie befie £ogif unb ?9?eta:

pl^t)fif beß gefunben SJerfionbeö borouö ergäbe.

Sine dtmlid^e Slrbeit roave bie ©efc^ic^te ber Sprache einiger

einjelncr 536lfer nod^ i^ren 5Kct>olutionen; rcobei ic^ infonber^eit

bie ®proc^c unfreö 53oterlonbeö für unö jum 93eifpiel ne^me.

Denn ob fie gteic^ nic^t, roie onbre, mit fremben (Sprorfjen oer=
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mifc^t JDorfccn, )o i)at \k \\d) fccnnoc^ incfcntlich, unb felbjl bcr

©rammatif norf), oon Dttfricbö Reiten f)cx öcrdnbcrt. Xk ©egcn;

cinanbcrflcllung ocrfcf)iebncr fultioicrtcr (£prarf)cn mit bcn oer;

fc^icbnen SReöoIutioncn ifucr 5ß6lfcr roürbc mit jcbcm Stric^ oon

Sirf)t unb ®d^attcn glcic^fom ein rcanbelbarcö ©emdlbc ber mannig;

faltigen gortbilbung bcö menfc^Ud^en ©eifleö geigen, ber, roie ic^

glaube, feinen oerfcbicbnen 3}?unbarten narf) noc^ in ollen feinen

Zeitaltern auf ber (Jrbe blühet. S^a finb ^Rationen in ber Äinbs

beit, ber 3ugenb, bem mannlicf;cn unb ^ol)en 2(lter unfreö @c;

fc^Ied^tö; ja trie monc^e SSölfcr unb Sprachen finb burc^ Sin;

impfung anbrcr ober mie auö ber SIfcbe entftanben

!

SnblidP) bie Srabition bcr ^tvabitionen, bie @rf)rift. Senn
©prad^e baö Wxttd ber mcnfd^lic^en SSilbung unfrcö ©efd^lec^tö

ifl, fo ifl ©c^rift baö mttd ber gelehrten 93ilbung. Sitte ^Rationen,

bie au^er bem 5ffiege biefer fünfilic^en J^rabition lagen, finb na^
unfern 23egriffen unfultioiert geblieben. I^cr Sterbliche, ber bic^

9}?ittel, ben flüchtigen ©cift nicf)t nur in 5Bortc, fonbern in 93ucl^;

ftaben ju feffeln crfanb; er n^irftc alö ein @ott unter ben SJienfcJ^en.

SIber maä bei ber Sprache ficf^tbar mor, ift ^ier nod^ üiels

mef;r fid^tbar, ndmlic^, ba§ aucf; bieö 50?ittcl ber ^Öereroigung

unfrcr ©cbanfcn ben ©eift unb bie dlcte jrpar bcfiimmt, aber

ouc^ eingefc^rdnft unb auf monnigfaltige 2Bcife gefcffelt i)ahe.

Olic^t nur, ba^ mit ben öuc^ftabcn allmd^licf) bie lebenbigen

Slfjente unb ©cbdrben erlofc^en, fie, bie »orber ber 9tebe fo ftarfcn

(Eingang inö .^erj oerfc^afft Ratten; nid)t nur, ba§ ber Diatcfte,

mitl^in auc^ ber d)arafteriftifcf;en ^tiome einzelner Stimme unb

2J6lfer baburd^ meniger marb; aud^ baö ©ebdcfjtniö ber 5Wenfc^en

unb i^re lebenbige ©eifteefraft frf)mdcf)te fic^ bei biefem fünft;

liefen ypilfömittel oorgcjcic^neter ©ebanfcnformen. Unter ©elebr;

famfeit unb Suchern rodre Idngft erlogen bie menfc^lic^e Seele,

rcenn nirf)t burc^ mancf)crlei jcrflorcnbe Oteoolutionen bie S3or;

fe^ung unfcrm ©ci)l rriebcrum Suft fc^affte. 3" 33ud^fiaben gc;

feffelt fd^leid^t ber 33erflanb julc^t mübfam einher; unfre beflen

©cbanfen ocrftummen in toten fd^riftlic^en ^xiQcn. 2)ieö alleö

inbeffcn ^inbcrt nid^t, bie Xrobition ber Scf)rift alö bie bauer^aftefle,

ftillefle, mirffamfle ©otteöanfialt anjufe^en, baburcf; ^Rationen auf

Ovationen, ^ö^r^unberte auf ^af^rl^unberte roirfen unb fic^ baö
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panjc 9}?cnf(^cnc|cfd)Ieci^t oicUeic^t mit ber '^cit m einer ^ctte

brüberlic^er Xrabition jufümmcnfinbct.

111. ©urd^ ?Roc^a^mung, 23ernunft unb ©prad^e finb alte

©iffenfcl^often unb jlünfle hei iOJenfc^engefc^Iec^teö er;

funbcn ttjcrben

©obalb ber 9)Jenjc^, burc^ irelc^cn @ott ober ©cniuö ei ge^

fcl^c^en fei, auf ben ffieg gebracht rcar, eine <^Ci(i)c ali 9}?erfiTiüt

[xd) ju^ueignen, unb beut gcfunbnen 9)?erfmal ein rDiUfürtid^eö

3eid^en ju [ubfiituieren, b. i. fobalb aud^ in ben fleinjicn SInfängen

®prad)e ber ^^ernunft begann, fofort ivav er auf bem ®ege ju

ollen ÖBiffenfd^üften unb JVünfien.

©d^on 23a CO n f>at eine ^rfinbungöfunji geroünfc^t: ba bie

2^f)coric bcrfctben aber \d)\vex unb bod^ oicücid^t unnü^ fein n?urbe,

fo ttjorc ttictme^r eine @efcl5>ic^te ber (Jrfinbungcn baö le^r;

reiche 5Bcrf, baö bie ©ottcr unb ©cnien beö SJienfd^engefdOIed^td

i^ren 5lac^Fommen jum einigen ?0?ufier macf^te. Sßietleic^t ij^ feine

@efrf)ic^te, bie fo augenfrf)ein(irf> bie SRegierung eineö fio^ern

©c^idfalö in menfdf;lid^cn 2)ingcn jeigt, aU bie ©efd^id^te beffen,

irorauf unfer ©eifl om fiolsefien ju fein pflegt, ber Srfinbung

unb 53erbcffcrung ber jlünfie. 3mmer mar tai 'Sflexhrxal unb

bie SRaterie feiner 93ejeid^nung Icingfi bagercefen: aber je^t warb

ci bemerft, je^t roarb eö bejeid^net. Sie ©cnefiö ber jlunfl,

anc beö 9JJenfd^en, mar ein Slugcnbtid beö 53ergnügenö, eine

Q3ermd^tung smifd[>en 3bee unb ^eic^en, jirifc^en ©eifl unb

.Körper.

SRit .^od^ac^tung gefd^ic[}ct ei, ba^ id^ bie Srfinbungen tei

iTtenfc^Iid^en ©cificö ouf bieö einfache ^rinjipium feiner aner=

Fennenben unb be^eic^nenbcn 53ernunft jurüdfubre: benn eben

bieö ifi baö maf)rc ©ottlid^c im SJtenfd^en, fein d^oraFterifiifd^cr

Qßorjug. Me, bie eine gelernte (Spraye gebraudfjen, ge^en mie

in einem S^raum ber SSernunft cinf^er; fie benfen in ber 5ßernunft

anbr« unb finb nur nad^afjmenb meife: benn ifl ber, ber bie

s^unft frember jlünfiler gebraucht, barum fctbfi iunfiler? 2lber

ber, in beffen ©eele fid^ eigne ©cbanten erzeugen unb einen

.forper fic^ felbfi bilbcn, er, ber nic^t mit bem^luge ollein, fonbcrn

mit bem ©eifi fief^et unb nidf)t mit ber ^ungc, fonbern mit ber
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<Beek bejcic^nct, er ift fccr eigentliche lOknfcf; unb fca er [elten

crfc^eint, ein @ott unter ben dJlcn\d)cn. Gr jpridBt unb Xoufenbc
lollen U)m nad), er erfc^offt unb anbre [pielen mit bem, mai er

^cröorbrod^te, er xvat ein 5)?ann unb oieHeicf^t finb 3a^tf;unbcrte

nad) if;m roicberum Äinbcr.

"Sflit 58iffenfcf)aften unb .ftünflcn jiebet firf) a\\o eine neue

2rabition burc^ö lO^enfcl^engefc^Ied^t, an beren ^ette nur roenigen

©lüdfli^en etn?oö 9]eueö onjureiben t>erg6nnt rcar; bie onbern

(rangen an i^r roie treufleigige (iftaiocn unb jieben mcc^anifd^ bie

^ette rociter.

©tel ijl al[o ber 9luf)m fo manrficö europaifrften ^bbeii, rocnn

er in bem, tr>Qö Slufflärung, Äunft unb ?Siffenfcf>aft ^ei§t, fic^ über

alle brei 2ÖeIttci(e fe^t, unb nie jener SBaf^nfinnige bie ©d^iffe

im ^afen, olle Srfinbungen Guropaö auö feiner Urfac^e für bie

©einen bd(t, olö rveH er im ^ufommcnfluB tiefer (Jrfinbungen

unb '^robitioncn geboren u^orben. 2{rmfeliger, erfanbcjl bu etn)o6

von biefen jtünften? 2?arum, n?ei( bie ©prad^e eineö SSoIfe, ju;

mal in SSCicbcrn, gefcbeit unb fein ift: borum ifl nic^t jeber fein

unb gefc^eit, ber biefe S3ücf)er liefet unb biefe Sprache rebet.

SSie er fie tiefet? reie er fie rebet? bai wäre bie ?5rage; unb ouc^

bann böd^ite unb fprdcbe er immer bocb nur nacb, er folgt ben

©ebanfen unb ber 5Se5eicf)nung6fraft cineö anbern. X)cx Sffiilbe,

ber in feinem engern jlrcife eigentümlidh benft unb fic^ in i^m

Jt>af;rer, bejiimmter unb nod^briidflicber auöbrücft, offenbar ift er,

'>Slcn\d) gegen ?)?enfc^ gerechnet, gcbilbeter aU jene politifc^e ober

gelehrte SOJafc^ine, bie n?ie ein ^inb auf einem febr f)o[^en ©erüfl

jiebt, baö aber leiber frembe Ädnbe, ja tat: oft bie ganje Wlüf)e

ber S3orn?e!t erbaute. Ser 5Raturmenfcb bagegen ifl ein jtrar

befc^rdnfter, aber gefunber unb tücfitigcr Wlann ouf ber Srbe.

eine n?eit fcbtrererc ßxQQe ift'ö nocb: iraö ilünfie unb SBiffeii;

f^aften jur ©lüdfcligfeit ber ^'}lcn\d)cn getan ober n?iefern fie

biefe t^ermebrt ^^obcn? unb id) glaube, »reber mit 3a nocf;> ?Rein

fann bie grage fd^Iecfttf^in entfcbteben werben, »reit mie QÜent()a\ben

fo aud^ ^lier auf ben 03ebraucb beö Srfunbcncn alici anfommt.

Ob buxd) ben ^ufammenbrang ber 9??cnfc^en unb i^re oerme^rte

©efelligfeit nicbt manrf^e Sdnber unb ®tdbte ju einem ^Trmen;

^aufe, ju einem h'mf}Hd)en Sajarett unb y;)ofpital geroorbcn finb,
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in bcffcn cingcfc^toffencr ßuft bic blajfc men\d){)dt and) fünftlicf>

ficc^et iinb ba fie t>on fo oielen unocrbienten 2(Imofcn bcr 2Bij[en;

fc^oft, jlunjl unb ©taatöücrfafjung erndf)vt roirb, grogcnteilö aucl^

bie 2(rt bcr 23cttkr angenommen i)(ihc, bie fid^ auf alte 33ettlcr=

fünfte legen unb bafür ber $8cttler <^d)\d\al erbulben: über bieg

unb fo manc^eö anbre me^r foU unö bie Zo(i)Ux ber '^ext, bie

^eUe ©efc^ic^te untcrraeifen.

23otcn beö ©d^icf'falö alfo, i6r ©enien unb Grfinber, auf roctc^cc

nu^bar gefährlichen y^of^e übet if;r euren göttlichen 5)eruf! ^^v

erfanbet, aber nicbt für cucf;; aucf; lag eö in eurer SJiad^t nid^t,

5u beflimmen, mic 5Bclt unb ?Rac^n)elt eure Smpfinbungen an=

tuenben, rcaö fie an folc^e reiften, rcaö fie nac^ 2lnalogic bcr;

fclben ©egenfeitigeö ober 5Reueö erfinben mürbe? 3abr^unberte=

lang lag oft bie ^erle begraben unb ^pd^ne fc^arreten barübcr ^in.

2)cr tt>unbcrbare ^uffl^^mcnl^ang, ber bei bcr (JntnjicElung unb

periobifcl^cn gortleitung biefer Srfinbungcn ju ^errfd^en fc^eint, bie

fonberbare 2lrt, »nie eine bie ©irhing bcr anbcrn einf(^rdnft unb

milbert; baö alleö gel^^ort jur obern ^auö^altung @ottc6 mit

unferm ©cfc^led^t, ber trabren ^^ilofop^ie feiner ©cfd^id^tc.

IV. 2)ie ^Regierungen finb fcfigefiellte Drbnungcn unter

ben 9}Zenfcl^en, meifienö auö ererbter ^rabition

2)er 5Raturfianb beö ?)}Zcnfrf;en ifi ber Stanb ber ©cfcKfc^aft:

bcnn in biefer ttirb er geboren unb erlogen, ju i^r fü^rt i^n ber

oufn?ad^cnbc S^ricb feiner fd^onen 3ugenb, unb bie fü§eflcn ?Ramcn

ber ?Oienfd^^cit, 53ater, ^inb,25ruber,®c^n)efier, ©clicbter, grcunb,

^Serforgcr, finb S3anbe beö Obturred^tö, bie im ©tanbe jeber ur;

fprünglid^en ?!}Zcnfcbengcfellfdf;aft fiattfinben. 2Bir mollcn fie ben

erften @rab natürlid^er 9Ugicrungen nennen; fie roerbcn

immerl;in aucf; bcr bod^fle unb le|te bleiben.

^pier enbigte nun bie Obtur i^^rc ©runblagc ber ©efellfc^aft

unb überlief eö bem 53crflanbc ober bem 33ebürfniö beö ^en\d)en,

f;6f)ere ©ebdube barauf ju grünben. (5ine ^ogbnotion j. 93. gebt

auf bie Sagb: bebarf fie cineö gü^rerö, fo ifl eö ein ^flflbanfü^rer,

5u bem fie ben gefc^icftcften »t>dblet,bem fie alfo audf) nur ouö freiet

9Babl, unb jum gemeinfc^aftlid^en '^med if^reg @efd^dftö gc^

f;ord^ct. 93ei icbem gemeinfd^aftlicf)en ©efd^dft einer ?0?enge ifl
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ein fold^cr ^onig bcö ©pictö notig. 5Bir njollcn Dicfc SScrfajfung

tcn jiDcitcn Grob ber naturlicf;en ^Regierung nennen: fie

finbct bei ollen 936Ifcrn ftatt, bie blo§ i^trcm ^öebürfniö folgen

unb roie roir'ö nennen, im ©tonbe ber Dlatur leben.

2Iber roie anberö ifl'ö mit bem britten ©rab, ben (Jrbregierungen

unter ben 9}?cnfc^en! n>o f;6ren (ner bie ©efe^e ber Olatur auf?
ober tt>o fangen fie an? Do§ ber billigfle unb flügfie 9??ann üon
ben ©treitenben jum 9lirf;ter erit)6f;lt ivarb, mar ?Ratur ber ®ad^e
unb mcnn er fiel) alö einen folcf;en bemä^rt batte, mocl^te cr'ö

hi^ in fein graueö 2l(ter bleiben. 9]un ober ftirbt ber 2(lte unb
marum ifl fein ©of;n 9lid)ter? 2)ie Oktur teilet il>re ebeljlen

©oben nicf;t fomilienmeife ouö unb baö 9^ecf;t beö 58luteö, nad)

melc^em ein Ungeborner über ben onbern Ungebornen, menn
beibe einfl geboren fein merben, burcf;ö SRec^t ber ©eburt ju

^^errfd^en bog Sflcd^t l^obe, ifi fiir micf; eine ber bunfclften gormein
ber menfd^lid^en ©prorf;e.

(Jö muffen onbre ©rünbc üorl^anbcn fein, bie bie ßrbregierungcn

unter ben SJienfd^en einführten unb bie ©efrf;icf;te üerf(^mcigt

uni biefe ©rünbc nicf;t. ^ev i)nt 2)eutfcl^lanb, mer bat bem tutti;

inerten (Juropo feine ^Regierungen gegeben? ©er jlrieg. ©o ^dngt

tili Siedet ber crbHrf;en Siegierung fo roie beinof) jebeö onbern

erblid^en 93efi|eö on einer .Kette oon 5lrabition, beren crfien

©renjpfo^l boö ©lud ober bie 9??oc^t cinfdjlug unb bie fic^, ^ier

unb bo mit ©ütc unb QBeiölAcit, meifienö aber micbcr nur burd^

©lud ober übermorf^t fortjog. Okdbfolger unb Srben befomen,

ber ©tammüoter nobm.

ffield^ 53er^ältniö lic^e fid^ hierbei benfen, olö ©d^rood^^eit

auf ber einen, Übermarf;t auf ber onbern ©eite, olfo boö Sftec^t

beö ©tdrfern. 2)er gro§c Unterfrf)ieb ber 9)?enfcben an ©eiflcö;,

©lüdö: unb .Korpergobcn f;at norf) bem Unterf^iebe ber ©egenben,

Sebcnöorten unb Sebenöolter Untcrjocbungen unb Defpotien auf

ber (Jrbe geftiftet, bie in t>ielen S^onbern einanbcr leiber nur aU
gelofet ^oben. ©o ift unfre alte $ielluö bcjmungcn unb bie ©e;

fc^ic^te ouf il^r ein traurigeö ©emdlbc oon 5)icnfcbenjagben unb

Eroberungen gcmorben: foft jebc Heine Sonbe^grenje, jebe neue

Epod^e ifi mit 58lut ber ©eopferten, unb mit Srancn ber Unter;

brüdten inö ^udf) ber ^^iten f*cr5eirf;nct. X)k bcrübmtefien Okmen
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bcr ©ctt finb bürget beö Wlen\d)enQc\<i)kd)H, gcFrontc ober nad^

fronen ringcnbe genfer gciuefcn. Olicl^t ^umanitdt Jonbern Reiben;

fd^aften ^oben fid^ ber (Jrbe bemdd^tigt unb i^re S36tfer roie n?i(be

J^ierc jufammen unb gegen cinonber getrieben. ^Stte ei ber 53or;

fef^ung gefallen, unö burd^ ^o^ere 2öcfen regieren ju taffen, roie

önberö trdre bie 9}?enfd^engef(^ic^te ! ?Run ober roaren eö meiflen«

v^elben, b. i. ef^rfüc^tige, mit ©emalt begabte, ober liflige unb

unterne^menbe 50?enfd^en, bie bcn gaben bcr 23egeben freiten

nad^ ßeibenfd^aftcn anfpannen unb n?ie eö ba6 ©d^icEfal raoKte,

i^n fortroebten.

©otlen mx bie 53orfe^ung barüber anflagcn, ba§ fie bie (Jrbs

jirid^e unfrer ^ugcl fo ungleid^ [c^uf unb oud^ unter ben SRenfc^en

i^re ®aben fo ungleid^ verteilte? Sie Jllage rodre mü§ig unb uns

geredf^t. 9)Zan fann eö otö einen ©runbfa^ ber @efd()ic^tc an^

ncbmen, ba§ !ein S3olt unterbrüicft «»irb, aU ba^ fid^ unterbrücfen

laffen roill, baö otfo ber ©ftoöerei n?crt ift.

übcrbem ifl bie Ungteidf;^eit ber 50?enfrf)cn üon 9latur ni^t

fo gro§, otö fie burc^ bie (Jrjie^ung rcirb, rcie bie 93cfd^affen^eit

eineö unb bcöfclben SSoIfö unter feinen mand^ertei 9tcgierungö;

orten jeiget. 2)aö ebelfie 53oIt oerlicrt unter bem 3od^ beö ©efpotiö;

mu^ in furjer '^cit feinen 2(bcl. @o ifi offenbar bieö ^lenb nic^t

tai SBerf bcr ?Ratur, fonbcrn bcr 9}Zcnfdf;cn. J)ie SRatur leitete

bo6 S3onb ber @efcnfcf;aft nur biö auf gamitien; weiterhin Iie§

fie unfcrm @cfdf;(edf)t bie grcil^cit, »üic cö ficl^ einrid^ten, irie eö

baö feinfie ®crf feiner ^unfl, ben Staat bauen n^oHte. 9Iur atfo

bie innere (Entartung beö 9}Zcnfc^cngefdf;lcd)tö l^at bcn Saflcrn

unb Sntortungen menfd^tidfier ^Regierung SKaum gegeben: benn

teilet fid^ im unterbriidfcnbften 33cfpotiömuö nid^t immer ber

©flooe mit feinem Jpcrrn im D^aubc unb ifi nic^t immer ber 2!)cfpot

ber drgfle ©flaDc?

Slbcr audf) in ber örgfien Entartung t>erld§t bie unermüblid^

gutige S^Juttcr i^re jlinbcr nirf;t unb mci^ i^nen ben bittern 2^ranf

bcr Unterbrüdung oon 9}?cnfcl^cn menigficnö burd^ SSergcffcn^cit

unb ©en)of;nf;cit ju linbcrn. Übcrf;aupt ifl baö £oö beö 9)?enfc^en

unb feine ^cftimmung jur irbifc^en ©lüdfeligFcit rccber anö ^crr;

fdf>cn, nodf> anß 2)icnen gefnüpfct. T)ct SIrme fann glu(flid^, ber

©F(aüe in Letten fann frei fein: ber ©efpot unb fein 2Bcrfjeug
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finb mcijlcnö unb oft in ganjen ©efd^lccl^tevn bic ungd'idlicftftcn

unb unroürbigjlen ®f(aöen.

(!in jtDar leicfitcr ober b6[cr Örunbja^ wate ei jur ^^bUofop^ie

bev 5D?enfc^cngcfcf;id)tc: „Der ^cn\d) fei ein ^ier, baö einen Äcrrn

notig habe unb »oon biefcm i^errn ober *?on einer SSerbinbung

berfelben baö ©d'irf feiner (Jnbbeftimmung ertrartc." jle^rc ben

(£a§ um: ber lOJenfcb, ber einen Jjerrn notig i)Qt, ifl ein Xier;

fobalb er 9}?cnfcf; irirb, bat er feineö eigentlichen ijerrn me^r

notig. Die 5Ratur ndmlic^ bat unferm ©efcbled^t feinen jj>errn

bejeic^net; nur tierifc^c Safter unb fieibenfc^aftcn machen unö

beöfelben bebürftig. 2(lle Okgierungen ber S[Renfcf)en finb olfo

nur aui 51ot entftanben unb um biefer fortn?af)renben ?Rot Jüillen

ba. ®o roie eö nun ein fcblecbtcr 33ater ift, ber fein ^inb erjie^et,

bamit eö, lebenslang unmünbig, lebenslang eineö (^rjieberS be=

bürfe: wie eö ein bofer 2Ir^t ift, ber bie .Kranff^eit nd(>rt, bomit

er bem (Jlcnben biö inö ©rab bin unentbcbrlicl^ raerbe; fo mad^e

man bie Slnroenbung ouf bie (Jrjief^er fceö ?}Zenfd^engefc^lec^tö, bie

SÖdter beö 5ßaterlanbeö unb ibre Srjognen. (Tntifcber muffen biefc

burcf)auö feiner Scfferung fö^ig fein; ober alle bie 3af)rtaufenbe,

feitbem 9}?enfc^en regiert iüurben, mupten eö boc^ merflid^ gemacht

6oben, iras ouö ibncn getuorben fei, unb ju melcbem '^xved jene

fie erlogen f;oben? Der 93erfolg biefcö ®erfö tr>irb folc^c ^tr>edz

febr beutlicl^ a^igen.

Die 9]atur erjie^^t gamilien; ber natürlicf;ftc *2toat ifl olfo

ouc^ ein 33olf, mit einenx Olotionolcbarafter. Olicbtö fcfjeint olfo

bem ^rved ber S^egierungcn fo offenbar entgegen, olö bie unnotiirs

lirf)e 5ßergr6Berung ber Staaten, bie Jüilbe 23crmifc^ung bct

9)Jenfc^engottungen unb Ovationen unter einen ^cptcr. ffiie trojo;

nifd^e 9loffe rücfen folcbe iÜ?afcbinen jufommen, ficf> einanber bic

Un^erblirf)feit ocrburgenb, ba icd) obne Olationolcborofter fein

i^eben in ibnen ifl unb für bie pufiimmcngejrDungencn nur ber

gluc^ bcS v2cf)i(!falö fie jur Unflerblicbfeit oerbammen fonnte:

bcnn eben bie (2taatöfunfl, bie fie ^er*,^orbracf)te, ifl ourf) bic, bie

mit S36lfern unb 5Kenfci^en alö mit leblofcn Körpern fpielct.

2Öie bei allen S3erbinbungen ber lOJenfcben gemeinfc^oftlid^e

^ilfe unb (2ic^erf;eit ber «fiauptjtrecf ibrcö 23unbeö ifl, fo ifl ouc^

bem <Stoat feine onbrc aU bic ^^aturorbnung bic befle; ba§ nomlic^
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oud^ in t6m jcbcr baö fei, tüoju ifni bie ?Ratur bejlcUtc. X)a nun

oHc burc^ ^^rabition feftgcfcgtcn ©tdnbc ber ?}?enfcf;cn ouf gcmiffc

SBcifc bcr 5Ratur entgegen arbeiten, bie \\d) mit i^ven ©aben

on feinen ©tanb binbet, fo ijl fein ®unber, b(i§ bie meiflen 5ßoIfer,

nac^bem fie oKerlei Stegierungöavten burcf)gcgangen »raren unb bie

2a^ jeber empfunben Ratten, julc^t »erjiDeifelnb auf bie juriicf;

fomen, bie [ie ganj 5U 9}fafrf;inen macf)te, ouf bie befpt>tifcf)=crbUcf)e

Sdegierung. Senn bie S^prannci bcr 2(rifiotvaten ifl eine ^orte

ilprannei unb bo6 gebietenbe 93o(f ifl ein rcabrer 2cüiatf)an. Das

2(mt beö gürften ifl fein geringere^, aU ©ctt ju fein unter bcn ^cn-

\cf)en, ein ^o^erer G^)eniuß in einer fierblicben 33ilbung. %\c ©ternc

glonjen bie wenigen, bie biefen auöjeic^nenben Stuf »erfianben,

in ber uncnblic^ bunfeln ffiolfennacbt geraobntid^er 9icgenten unb

erquicfen ben t>er(ornen 2Banbrcr auf feinem traurigen ©ange in

ber politifcf;en 5Rcnfrf)engefrf;icl^te.

D ba§ ein onbrer 9J?onteöquieu unö ben ©eif! ber ©efe^c

unb Sicgierungen auf unfrer runben (Jrbe nur burc^ bie befannteflen

^a^rl^unberte ju fofien gdbe! ^1\d)t nad) (eeren ?Ramen breier

ober oier SRcgierungeformen, fonbern allein burcf; bie pl^UofopF;ifcf;e,

Icbenbigc 2)arfienung bcr burgerticf;en ©efcf;ir^te, in bcr, fo ein=

formig fie fc^einet, feine ©jene jtücimal oorfommt unb bie baö

©emölbc ber £afler unb ^^ugcnbcn unfres ©efcl^Icd^tö unb feiner

9tegcnten, nod^ Drt unb 'Reiten immer »eranbert unb immer

baöfelbe, fiircf;terlicl^ IcOrrcicf; öoUenbet.

V. 9teIigion ifi bie ditefle unb l)citigfie Xrabition ber Stbe

?DhUe unb matt oon alten SÖerdnbcrungen bcö ßrbcnrunbc^

nodf) ©egenben, 'Reiten unb 536tfcrn, finben n^ir benn nid)tö ouf

bemfelbcn, boö ber gemeinfcf;oftlicf;e ^cfig unb 93orjug unfreC>

93rubergefcf;kc^tö fei? Olic^tö aU bie 2In(age jur 53ernunft,

ypumonitdt unb Sicügion, bcr brci ©rojien bcö menfd^üc^en

5^cben6. ©pvacf;en »ücci^fcln mit jcbcm 93olf in jcbem itlimo; in

flUcn ©praclf)en ober ifl ein unb biefclbe merfmatfucf;cnbe ?D?cnfd^cn:

Vernunft fcnnbor. 9tcligion enbticf;, fo verfc^icben if)re S^ixlk fei;

oucl^ unter bem örmfi:en, roliefien SSotf am 9^anbe bcr ^rbc finben

ficf> i^re ©puren.

©o^cr fam nun S^cligion biefen S36Ifcrn? Siefe 5Ü?ü^fetigen
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crfinbcn nic^tö; fie folgen in allem ber Xrabition i^rer 33dter.

Xrobition ifl alfo oud^ f^ier bie fortpflanjenbc 9)?uttcr,

me \i)xex «Sprache unb »rcnigcn Kultur, fo ouc^ i^rer

SReltgion unb ^eiligen Gebräuche.

©ogleici^ folget ^ierauö, bo§ [ic^ bie retigiofe 21rabiticn

fcineö onbern ?9?ittelö bebienen fonnte, qU beffen fic^

bie SSernunft unb ©prac^e fetbfl bebiente, ber ©pmbole.
2)a^er ifl aud) bei ben rof^cjlcn 5B6IFern bie (Sprache ber ^Religion

immer bie ditcfle, bunfclfte ©prad^e, oft if;ren @cn>ei(ieten jelbfl,

»ielmel^r ben ^remblingen unocrfidnblic^.

(J6 !onnte alfo aud} nid^t fcFjIen, ba§ bie ^riefler, bie ur^

fprünglid^ ffieife ber ^Ration maren, ni^t immer if;re

5Beifen blieben, ©obalb fie ndmlic^ ben «Sinn tei ©pmbolö

ücrioren, roorcn fie flumme Diener ber SIbgottcrci ober mußten

tebenbe £ugncr beö ^(berglaubcng n)crbcn. Der Un»r»iffenbe, ber

reben ober bie ^unfi fortfc^cn foU, mu§ »erbcrgen, mu§ erbic^tcn,

mu§ I^euc^eln ; ein fotfc^er Schein tritt an bie ©teile ber oertornen

ffia^rbeit. 2)ieö ifl bie ©efd^i^te oder ©e^eimniffe auf ber

Srbe, bie onfangö aderbinqö oiel S3iffen6n)ürbigeö »erborgen, jus

le^t ober, infonber^cit feitbem menfd^(i(f)e SBeiö^eit fic^ i3on i^men

getrennt ^otte, in elenben ^onb ouöorteten; unb fo würben bie

^riefler berfelben, bei ibrem kcrgc»t»orbnen Heiligtum jute^t arme

Betrüger.

®er fie om meiflcn olö fotc^e borfteltcte, waren bie 3flegenten

unb SSeifen. T)al)ex ber unglüdflic^e Streit jreifd^en bcm 2^ron

unb 2l(tar bei oHen ^albfultiöicrtcn ^Rationen; biö mon enbtic^

beibe gar ju öerbinben fud^te unb bomit boö unformlid^e 2)in9

eineö 2IItorg ouf bem X^ron ober eineö 2!^ronö ouf bem SIttar

jur «ffielt brachte. 5Rotmenbig mußten bie entorteten ^riefier bei

biefem ungteid^cn ©treit ollemot verlieren: benn fic^tbare 9}?od)t

firitt mit bem unfid^tbaren ©lauben, ber ®d6atten einer olten

^^robition follte mit bcm ©(anj bcö golbencn J^pterö fdmpfen,

ben e^ebem ber ^ricfler fclbfi gc^^citigt unb bem 5Konarc^cn in

bie ^onb gegeben ^atte. 2)ie Reiten ber ^riefler^errfd^oft gingen

alfo mit ber n)acr;fenben Kultur öorüber: ber Defpot, ber ur;

fprünglid^ feine jlrone im %imen ©ottcö gefuf;rt ^atte, fanb ei

leidster, fie in feinem eignen 9^omcn ju trogen unb tai 53oIf
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nat jc^t burd^ SÄcgcntcn unt) 33ei[e ju biefcm onbern '^e^ptct

gen)6f)nct.

%in ijl eö crflcnö unleugbar, ba^ nur SReügion cö gc-

n?c[cn fei, bie ben 536lfern üUent^oIben bie erfle jlultur

unb Sffiiffenfcl^aft brachte, ja ba§ biefe urfprünglic^ nicl^t«

alö eine 2lrt rcligiofcr ^rabition roaren. 2Iuc^ mix 5Rorb;

Idnber ^aben unfre 2ßiffen[cf;Qften in feinem, aU bem ©emanbe

ber gteligion erholten unb [o fann mon füf;n mit ber ©efc^ic^tc

atlcr 236Ifer [ogcn : „2)er rcligiöfcn J^rabition in ©d^rift unb ©prac^e

iji bie ^rbe i^rc ©amenförncr aller ^o^ern iluttur fd^ulbig."

X)ie 5Rotur ber ©ac^e fetbfl bcfldtigt bie[e ^iflorifd^e ^e^aup;

tung: benn tvai trar'ö, tat> ben 93?enfd)cn über bie kliere erf)ob

unb aiicf) in ber ro^eflen 2(uöartung i^n ^er^inbertc, nicf;t gonj

ju if;ncn f^erabjufinfen? ?0?an fagt: 53crnunft unb ©pro^e. @o
roie er aber jur 53ernunft nic^t o^ne ©prad^e fommen !onntc,

[o fonnte er ju beiben nid^t anberö aH bmä) bie ^emerfung hei

einen im oielen, mitf)in burc^ bie S3orficUung beö Unfid^tbaren

im ©ic^tbaren, burd^ bie 33cr!nüpfung ber Ur[ad)e mit ber ©irfung

gelangen. Sine 2Irt religiofcn ©efü^Iö unfid^tbar mivfenber

Ärdfte im ganzen (5f;aoö ber ^fficfcn, boö i^n umgab, mu^te at[o

jebcr erjlcn Silbung unb 5ßerfnüpfung obgejogner 53crnunftibeen

oorauöge^n unb jugrunbe liegen. 25icö ift baö ©efüf;l ber 5öitben

oon ben j^rdften ber Olatur, auc^ lücnn fie feinen auögcbrüdften

93egriff »on @ott ^aben; ein Icbbaftcö unb rairffameö ©efüf;t,

tuie felbfl i^re 2(bg6ttercicn unb i^r Slbergkube geiget. ?OZit ber

gortbauer ber ©ecle nac^ bem ^^obe »rar'ö ein ©teid^eö. 5ßic

ber 5[)?cnfc^ aud^ ju ibrem Segriff gefommen fein möge, fo ifl

biefer 58egriff, aU allgemeiner 53otfögIaubc auf ber Srbe, baö

einzige, baö ben 9}Zenfdf;en im 2!obe oom S^icr unterfd^eibet. SHelis

giofe l^rabition f;ierüber unb bai innige ©efüf;I eineö Dafeinö,

baö eigentlich oon feiner 23crnicf;tung mei§, gef)t alfo oor ber ents

n?idfelnben 93ernunft t>orauö. ©o iff ber atigemeine 9)?enfdf;cngtaubc

an bie gortbaucr unfreö ©afcinö bie ^pramibc ber 9ietigion auf

allen ©rdbcrn ber 5ö6lfer.

(Jnblidf; bie gottlid^en @cfe$e unb 3ftegcln ber .^umanitdt,

bie ficT;, trenn aucl^ nur in 9tcficn, bei bem trilbeflen 53olf du§ern,

foUten fie, nac^ 3af;rtoufenben etn?a oon ber 53ertmnft erfonnen
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fein unb bicfcm iranbclbarcn 03cbi(be bcr menfd)lid^cn 2{b{traftion

iFire ©runbfcjlc ju banfcn ^obcn? 3c^ fonn'^, fclbft ber ©efc^id^te

nad^, nid^t glauben. 3}?an öcrgonnc mir, nad^ otlcm tva^ \d) über

bie ^Rationen ber (5rbe gclcfcn unb geprüft ftabc, bicfe innere SIntagc

jur ^"»umonitdt fo allgemein atö bie menfc6Ud)e 5Ratur, ja eigentlid^

für biefc 9Ratur felbfi anjunef^men. ©ie ift alter ale bie fpefutatioe

53ernunft, bie burd^ 23emerhing unb ©prac^c fid^ erft bem 50?cnfd^cn

angebilbet ^ot, ja bie in prattifrf)en gdtlen Fein 2ftidf;tma§ in fid^

bättc, menn fie eö nidf;t üon jenem bunflen ©ebilbe in unö borgte.

D^ein, gütige ©ottl^eit, bem morberifcl^en Ungefdbr überlie^efl bu

bein ©efd^opf nirf)t. 2)cn Xiercn gabft bu ^nj^inft, bem 93?cnfd^en

grubefl bu bein ^öitb, ^Religion unb ^umanitöt in bie Seele: ber

Umri§ ber ^ilbfdule liegt im bunfcln tiefen 9}?armor ba; nur er

fonn fid^ nid^t felbfl auöf;auen, auöbilben. Slrabition unb £c^re,

33ernunft unb ^rfaf;rung füllten bicfcö tun unb bu lie§efi cö i^m

an 9}?itteln baju nid^t feblen. Daö 9^eid^ bicfer Einlagen unb

il^rer Sluöbilbung ifl bie cigentlidf;e ©tabt ©ottcö auf ber Srbc,

in trcld^er olle SOknfd^en 23ürger finb, nur nad^ fe^r »erfd^iebncn

klaffen unb ©tufen. ©lüdli«^ ifi, juer jur 2Iuöbreitung biefeö Sfieic^ö

ber »Darren innern 3)?enfd^enfd^6pfung beitragen Fann: er beneibet

einem ^rfinber feine 5ffiiffenfrf)aft unb Feinem Könige feine .^rone.



Se^nte^ ^ud)

^(tcfle ©d^rifttrabition über bcn Urfprung bcr

?!}Zcnf(f)engcfrf)irf)tc

Cyf tö cinfl bic ©cf)6pfun9 unfrcr (Jrbe unb unfrcö S^im-

•vi meU begann, erjdf^It bic[e ©age, mar bie ßrbc juerft

ein njüjler, unf6rm(icf)cr jlorper, auf bem ein bunfteß

SJiecr flutete unb eine kbcnbigc brütenbe jlraft belegte

fi^ auf biefcn ©affern. — (Sollte narf; allen neuern (^rfa^;

rungen bcr dltcfie ^uf^^nb bcr ^rbc angegeben lücrben, wie if)n

o^ne bcn ging unbemcigibarer ij)t)potl^cfcn bcr forfci()enbe 93erfianb

ju geben ocrmag, fo finbcn wir genau bicfe alte Sefc^reibung

luieber. Sin ungel^eurer ©ranitfclö, gr6§tcnteilö mit 2Baffer

bcbedt unb über ifym Icbcnfc^irangrc 5laturfrdftc ; baö ifi'ö, roaö

»-»ir rciffcn: mcf;r miffcn itnr nicf)t. 2)a^ biefer gclö glü^enb ausi

ber Sonne gefd^leubert fei, ifi ein ricfcnf;aftcr ©cbanfe, bcr aber

roeber in ber 2(nalogie ber ?Ratur nocl^ in bcr fortge^enbcn Q:nU

tridflung unfrcr (Jrbe ©runb finbct: benn raic famen SSaffcr ouf

biefc glüf^cnbe 50?affe? trof^cr tarn i^r i^re runbe ©cfialt? »uo^cr

i^r Umfcbwung unb i^re ^^ole? ba im gcucr bcr SRagnct feine

.Kräfte ocrlieret. ^k\ ma^rfcf;cinlici^cr ifi, ba§ biefer wunberbarc

Urfelö burc^ innere Ärdfte ficl^ fclbfi gcbilbct, b. i. auö bem fc^iüan^

gcren (Jf;aoö, barauß unfre Srbc »rcrbcn folltc, öcrbid^tcnb nieber=

gefegt f;obe. ©ie mofaifrf)c ^^rabition fcl^neibct aber ourf; bieö

ßbaoö ah unb fd()ilbcrt foglcirf) bcn i5clfcn; auä) jene cl^aotifcf;cn

Ungel^euer unb 5Bunbcrgcjlaltcn bcr öltcrn ^rabitioncn ge^cii

bamit in ben 2(bgrunb. ®aö eine, maö bieö pf^ilofop^tifcl^c ©tücf

mit jenen ©agcn gemein f;at, finb ctma bic Slo^im, oiellcid^t

ben fiaf^en, ben ^op^^'-f'^^^ii" i^*^- ocrglcicl^bar, f;ier aber jum

93egriff einer roirfenbcn (Jin^eit geläutert. @ie finb nicf;t @c=

fc^opfe, fonbcrn bcr ©rf;6pfcr.

2)ie ©cbopfung ber 2!)ingc fangt mit bem 2icbt on:

l;ierburc]^ trennet ficl^ bie alte 5larf;t, ^icrburrf) fcf)eibcn

fid^ bie Elemente; unb maö fennten mir narf) dltern unb neuem

(Erfahrungen für ein anbrcö fomof;l fc^cibcnbcö olö bclcbenbeö

^H'injipium ber 5latur, alö baß ßic^t ober mcnn m.an mill, ba^
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SIcmcntavfoucr? Übcrod ifl'ö in ber ?Ratur oerbrcitct; nur noc^

«ßcnvnnbtfcf^Qft ber jlovpcr ungkic^ »erteilet. 3n bejlänbigcr

SSciücgung unb ^^dtigfeit, burc^ ficf) felbfl flüffig unb gefc^dftig,

tfi'ö bic Urfoc^c oller glüffigfeit, Sicirme unb S5eroegung. ©elbfl

bciö eleftrifd^e ^rinjipium crfd^einct nur alö eine SJlobififotion

beöfelbcn; unb ba alici ichcn ber 5Ratur nur burc^ ®drme ents

rcicfclt n)irb unb fic^ buvc^ 23crccgung beö ^(üffigen äußert, ba

nid^t nur ber @ome ber kliere burcl^ eine auöbef;nenbe, reijenbc,

belcbenbe greift bem Sicf;t äf;nlicl^ roirfet, fonbcrn man aud) bei

ber Scfamung ber ^^flanjcn £icr)t unb (JteftrijitSt bemerft i)at,

\o mxi in bicfer olten pf;ilofopf;ifc^en ^oömogonie nicl^tö qIö bo«

ßid^t ber erflc 5öirfcr. Unb jirar fein Sid^t, boö auö ber ©onne

Fommt; ein £ic^t, böö ani bem ^im^'i^n biefcr organifc^en Wia\\e

^erüorbvicl^t; flbcrmatö ber Svfa^rung gteid^förmig, 5Ric^t bic

©tral)lcn ber ®onne finb'ö, bie aUen ©efd^cpfen boö Sebcn geben

unb nnf)ren; mit innerer 2Bdrmc ifl aUct> gcf(^n?angert, aud) ber

%cU unb boö falte Sifen f;at \o\d)e in fic^, ja nur nac^ bem 9)?a§

biefeö genctifd^cn ^euerö unb feiner feinern Sluömirfung burc^ ben

mdd^tigen .^reiölouf innerer Scrcegung, nur in biefcm 'SRa^ ift

ein ©efd^opf Icbenbig, fclbflcmpfinbcnb unb tätig, .^ier alfo roarb

bie erfte elcmentarifc^e flamme angcfucbt, bie fein fpeienber 5Befuo,

fein flammenber (Jrbforper, fonbcrn bie fc^eibenbe .51'rcft, ber

rDÖrmenbe nd^renbe 2?a(fam ber ?Ratur mar, ber aUc^ a((mdr;lic^

in 23cmcgung fe^te. SSie unma^rer unb grober brücft fic^ bie p^os

nijifcl^e S^rabition auö, bie burd^ X^>onner unb 5S(i| bie ?Raturfrdftc

olö fcf)tafenbc 21iere aufmccft; in biefcm feinem @r)jlcm, baö gemi§

üon 3cit SU 3eit bie Srfa^rung me^r bcftdtigcn mirb, ifl baö Sic^t

ber Sluöbilber ber ©cl^opfung.

Um über bei ben folgenben (Jntmicflungen baö 5)^i§t>erftdnbnt«

ber2^agcmerfe abjufonbern, erinnere ic^, rooö jebem ber bIo§e ^In*

blidE faget, ta^ baö ganje ®t;flem bicfer SÖorficKung einer fid^

felbf! auöarbcitcnben <Scf)6pfung ouf einer ©egencinanberfieUung

berufne, »ermoge mcldf;er bic 9(btcilungcn firf; nid^t p^pfifd^, fon=

bem nur fpmbolifd^ fonbern. X)a ndmUrf) unfer 2(uge bie ganje

©c^opfung unb i^re ineinanbergreifenbe QBirfung nid^t auf einmal

faffcn fann, fo mußten klaffen gemacht merben unb bie natüirs

iic^flcn roaren, ba§ ber ^immet ber Srbe unb auf bicfer obermalä
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boö 9}?ccr unb bic Qxbe cinanbcr cntgegengcfc|t trürbcn, ob fie

gtcid^ in bcr 3Rotur ein oerbunbencö SRcid^ wirtenbet unb Icibenbcr

5Be[en bleiben. Dieö alte ©ofumcnt ifl olfo bic erfle einfältige

3^ofcI einer 9Uturorbnung, ber bie Benennung ber XaQa
rcerfc, einem onbern ^wed beg 33erfa[ferö gcmd§, nur jum ob^

teilenben 3ilomengcrüft bienet. ©obolb baö Sirf;t o(ö Sluörairfcr

ber ©d^öpfung ba mar, fo mu§te eö ju ein unb berfctbcn ^'-'it

^immel unb (5rbe auömirfcn. Dort läuterte cö bie £uft, bic,

aU ein bünnereö QBaffcr unb na^ fo oiel neuern ^rfo^rungen aH

boö alberbinbenbc 3iel^itutum bcr ©cl^opfung, bnö fomo^I bem

ßid^t, aU bcn Gräften bcr ©affer; unb <5rbrocfen in taufeiib

53erbinbungen bienet, burcl^ fein unö bcfanntcö ^rinjipium bcr

9^atur nlö burd^ baö ßicbt ober tai SIementarfcuer geläutert, b. i.

ju biefer clafiifd^cn gtüffigfcit gcbrod^t merben fonntc. SBie nbcr

fanb eine Läuterung flatt, aU bof fid^ in monc^crlei 2Ibfä|en

unb JKcooIutioncn nnd^ unb nadf; aüc gröberen ?0?aterien fenftcn

unb boburd^ 5öaffcr unb ©rbc, fo roie 5ß3affer unb £uft a((ma^li(^

oerfrf;iebne Siegionen rourbcn? 2!)ie jrocitc unb britte Sluörrirfung

gingen a(fo burd^einonbcr, mie fie aud) im ©pmbot ber ^oömo;

gonie gcgeneinanber flehen, Sluögcburtcn bcö erflen ^^rinjipium,

beö fonbcrnben ßid^tö bcr ©d^opfung. 3flf;rtaufcnbe o^nc '^wci^cl

^aben biefe Shiömirtungcn gebauert, roie bie Sntflc^ung ber Serge

unb (Jrbfd^id^tcn, bie 3(uö^6^(ung bcr 2:öler biö jum 93ctt bcr

©trome unmibcrfprcd^Iid^ jcigcn. T)rei mdd^tige ®cfcn wirften in

biefcn großen Js-'itrdumcn, S$affer, Suft, ^cuer; jene, bie abfegten,

it)cgbof;rten, niebcrfdf)(ugen, bicfcö, baö in jenen beiben unb in

ber fic^ geflattcnben (Jrbe felbfi, allenthalben n>o cö nur fonntc,

orgonifd^ Jüirhe.

2(bcrmatö ein großer 93lidf bicfcö dttcflcn ^Raturforfc^crö, bcn

nod^ JU unfrer '^cit öictc nidf)t ju faffen vermögen! 2)ie innere

©efd^id^tc bcr (5rbc jeigct ndmtid^, ta^ bei 23itbung bcrfclben bie

orgonifd^en jtrdftc ber 5Ratur altent^atben fogtcidf) mirffom gemefen,

unb bQ§, wo [\ä) eine berfelbcn äußern fonntc, fie fidf; otfobalb

gcdu§ert ^abe. Die (Jrbe vegetierte, fobalb fie ju ocgeticren ocr;

mod^te, obgtcid^ ganje SReid^e ber ?Bcgetütion burdf; neue Sfbfdge

ber £uft unb beö SSafferö unterger;cn mußten, ©aö 9)?cer mimmelte

üon Scbenbigem, fobalb H baju geläutert genug mar, obglcid^
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fcurrf) Überfc^ircmnuingcn fcce 3}Jccrc6 3)?iIIioncn biefer Scbcnbigcn

ihr ©rab finbcn iiiib bomit anbcrn Drganifationcn jum ©toff

bicnen mu§tcn. Slucb fonntc in jcbcr ^Vriobc bicfcr aueanrfcnben

S^duterungcn norf) nicf>t jebcö Scbcnbigc jebcö (!(cmentö (eben; bie

03attungcn bcr ©cfcf)6pfc folgten cinanber, jric fie if;rcr Olatur

iinb if^rcm iüicbiiun nacb mirf(irf) tücrbcn fonntcn. Unb fiel^e ha,

allcg bicö fiipt unfcr O^aturrocifc in eine «Stimme bcö Scltfc^opferö

jufammcn, bie, trie fie baö 2irf)t ^ert^orricf unb bamit ber 53uft

ficf) 5u Idutcrn, bem iSlecx ju finfen, bcr (5rbc allmä^Iicb ^crs>or:

jugc^en bcfa^(, b. i. lauter n^irffamc Gräfte bcß O^aturfreifeö in

^eroegung fegte, fo aud) ber (!rbe, ben SSaffcrn, bcm Staube

befiehlt, ba§ jebeö berfetben organifcftc Söcfcn nac^ feiner

2Irt f;cröorbringc unb ficf) bie Scbcpfung olfo burcf) eigne

biefen Elementen eingepflanzte crganifcbe Gräfte fclbft

belebe. <2o fpvid)t bicfer ©eifc unb fcbcuet ben 3Inbli(f ber

9iatur nicbt, ben ivir jc|t nocb allcntf^alben gciiM{)r irerben, n?o

ovganifc^e .Kräfte fid^ ibrcm (Jlctncnt gemdg jum 2cben auö=

arbeiten. 9Rur [teilet er, ba boci) abgeteilt irerbcn mußte, bie

^eic^e ber ?Ratur gcfonbert gegcncinanbcr, irie bcr 5Raturfünbiger

fie fonbert, ob er ivcbl ivci^, ba§ fie nicbt abgcjdunt ooneinanber

anrfen. 1)k 53cgetation gebt voraus ; unb ba bie neuere ^pbi)fif

bciinefen f;at, wie fcI^r bie ^'•flanjcn infonbcrf)cit burc^ baö ßirf)t

leben, fo war bei »rcnig abgennttertem «Reifen, bei wenig ^inju;

gefpültem (Scblamm unter ber mdcbtigen ©drme ber brütenben

Schöpfung frfion ^i^cgctation möglicb. I)er fruchtbare 6c^o§ beg

9)?eereö folgte mit feinen Gieburtcn unb beforbcrte anbre 93egeta:

tionen. Die i^on jenen Untergegangenen unb t>on Siebt, 2uft unb

5Öaffer befcf)a^dngerte Srbe eilte nacf) unb fu(^r fort, gemi§ nid^t

olle ©attungen auf einmal ju gcbdren: benn fo menig tat^ fleifcf);

frcffenbc S^icr o\)nc animalifdf)C Speife leben Fonntc, fo ge»üi§

fegte feine Sntfiel^ung aucf) ben Untergang animalifcbcr ©cfcftlecbter

^orauö, trie abermalö bie 5bturgefcbicbte ber Qvic bejeuget. See:

gef(^6pfe ober graöfreffcnbe !J:iere finb'ö, bie mon als Dlicbcrlagen ber

erften tionen in ben ticfcrn Scl^icl)ten ber (Erbe finbet; fleifc^freffenbe

2;iere nid^t ober feiten. So \vud)i bie 6rf»6pfung in immer feinern

Drganifationen ftufcniücife f;inan, biö enblicb bcr ???cnfcb bafiel^t, baö

feinfle ^unftgebilbe ber Slof^im, bcr Scbopfung t^ollenbenbe jlrone.
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X)oä) c{)C mv üor tiefe ^rone treten, (äffet unö nocf; einige

SReificrjüge betrachten, bie bcr olte ?Röturn?cifc in fein @emd(te

roebte. 3"ßi^ft- ^^^ ©onne unb bie ©efiivnc bringet er nic^t

a(ö Sirferinnen in fein ausarbeitenbeö Sftab ber ©d^opfung. Qx

mad)t fic jum 9??itte(punft fcineö @t)mboIö: benn aUerbingö er;

galten fic unfre Grbe unb aik orgtinif(^en ©eburten berfclben im

£ouf unb finb olfo, trie er fagt, Könige bcr Reiten; organifcftc

Ärdfte felbft ober geben fie nicf>t unb teucl^ten folc^c nirf)t ^crnicber.

9iod^ jegt fcl^eint bie (Sonne, wie fie im SInfangc ber @rf)6pfung

fd^ien; fic crn^ecft unb organificrt über feine neuen ©efc^Iec^ter:

benn aucb auö ber gdulniö uiürbc tic ©arme nic^t boö Heinftc

Sebenbige cntancfcin, recnn bie JVraft feiner Sd^opfung nic^t fd^on

jum ndcbflen Übergange bafelbfl bereit (dgc. Sonne unb ©eflirne

treten alfo in biefcm Olaturgemdlbc auf, fobalb fic auftreten fonnen,

ba ndmiidf; bie ßuft geldutevt unb bie (!rbc aufgebauet baflel^t; aber

nur aU ^eugen bcr Scf)6pfung, alö bcf;errfc^cnbc Sftegentcn eineä

burcf; ficf) fclbfl organifd^cn jlreifeö.

5u->citcnö. 93om 2Infangc ber (Jrbe ifl bcr 9}?onb ta: für

mic^ ein fc^oncö 3<^"9"iö biefcö alten Olaturbilbeö. I)\e 9}?einung

bercr, bie i^n für einen fpdtern Obd^bar ber Grbe (jalten unb

feiner SInfunft alle Unorbnungen auf unb in berfclben 5ufdf;reibcn,

l^at für mic^ feine Überrebung. (Sie ift of^nc allen pl)t;fif^en

Srnjeiö, inbem |cbc f^cinbare Unorbnung unfreö ^Manetcn nicbt

nur or;nc biefe i";inpot^efc crfldrt merbcn fann, fonbcrn aud)

burc^ biefe beffere (5rf(drung Unorbnung ju fein auf()6ret. Offen;

bar ndmlicf) fonntc unfre (Trbc mit bcn (Elementen, bie in ber

^ülle ibreö Sierbcnö tagen, nidf>t anberö alö burd^ Slcöolutionen,

ja oud^ burrf) biefe faum anberö a(ö in bcr 5^adbbarfd^aft bcö

SRonbcö gcbilbct merben. Gr iff ber Grbe jugcmogcn, roie fic

fid^ fclbft unb bcr Sonne 5ugeirogen ifl: foroof»! bie Serecgung

beö Söiccreö aU bie 53egetation ift, na^bcm roir »ücnigflcnö iai

U^nverf unfrer Xpimmetä; unb Srbfrdfte fennen, an feinen ^reiö;

tauf gebunben.

2)ritten6. gein unb n>af)r fieltt tiefer Olaturroeife bie Qk--

fc^opfe ber £uft unb beS 2Bafferö in eine ^(affe unb bie »crgtei;

cl^enbe Stnatomic \)at eine be»uunbernöttürbigc^^>ntirf>feit im inncrn

$8au, infonbcrbcit i^reö ©e^irnsJ bemerft, atö bem rco^rcn Stufen;

125



Sciijer bcr Drganifation cincö @cfrf)5pfcö. !^ie 53erfcf)ict)cn^eit ber

Sfuöbitbung ndin(ic6 ijl überall nad) bcm SRcbium eingerichtet, für

roelc^e^ bic @efd)6pfe gemacf;t finb; bei biefen jtrei jl(a[fcn oljo

ber Suft= unb 5öaffcrge[rf)6pfc mu§ im inncrn 23au biefetbc

2InaIogic fid^tbar iverbcn, bie fid^ jn)ifcl^en £uft unb ©affev finbct.

überhaupt bcjlatigt bieö ganje lebenbige Sftab ber ©d^opfungös

Qc\d)\d)te, bo§ ba jebeö Clement ^cri:>orbrüC^te, iraö eö l^erüor;

bringen fonntc unb alle (Elemente jum ©anjcn cincö ®erfö gcs

boren, cigentlicf) aud) nur eine organifc^e 93i(bung auf uns

ferm ^Maneten f)ahc fid^tbar n^erben tonnen, bie oom
niebrigftcn bcr Scbcnbigen anfängt unb fic^ beim legten ebelflen

^unfinjcrf ber (J(o^im öoKenbct.

?0?it greube unb S^erunmberung trete id^ alfo »or bie reiche

S3efd^reibung bcr 9}?cnfd^cnfcf)6pfung: benn fic ifi ber Sn^^It meineö

25u(^6 unb glüdEHc^crjrcife aud^ beffen «Siegel. £)ie (Jlo^im

rotfd^lagen mitcinanber, unb brücfcn bicfcr 9latfdf)lagung

S3ilb in ben roerbenben ?i}?cnfcf;en: SScrjionb unb Überlegung alfo

ifl fein auöjeic^nenber (J^arafter. ©ie bilben i^n ju i^rem
@leidf)niö unb alle ?9?orgenldnber fe|en bie6 »orjuglic^ in ber

aufgcrid^tctcn ©cflalt bcö ^örper^. 5^m rcarb ber d^arafter

eingeprägt, ju ^errfrf^en über bie Crfce: feiner ©ottung

alfo tt»orb bcr organifc^c Sorjug gegeben, fie allentf)alben erfüllten

ju tonnen unb alö baß frucbtbarfie ©cfcbopf unter ben eblern

Spieren in allen jllimaten aU Stcllöcrtretcr ber Globim, alö fid^ts

bare 5ßorfe^ung, alö rrirfenber @ott §u leben, ©ie^e ta bic dlteflc

^^ilofop^ie ber ?[Renfcf)cngef(^id^te.

Unb nun, ba baö Stab beö fficrbcnö biö jur legten ^crrfd^enben

S^riebfebcr oollenbct trar, ru^ete Sloljim unb fcbuf nicl)t

rocitcr: ja er ift auf bem @c^aupla| ber ®d^6pfung fo »erborgen,

alö ob alleö fid^ felbfi f^erS'orgebraÄt C^dtte unb in notn?enbigen

©enerationen eirig alfo getücfen »rare. £)aö le^tc finbct nicbt fiatt,

bo ber Sau ber (Jrbe unb bic aufeinanbcr gcgrunbetc Drganifation

bcr ©cfd^öpfe gcnugfam bc»veifet, ba§ alleö 3rbifc^e olö ein .^unfls

gebdube einen 2Infang genommen unb fid^ t»om 5liebrigern jum

.^o^cren hinaufgearbeitet f;abc; rcie aber nun baö erftc? 5Barum

f(^lo§ fid^ bie SBcrffidttc ber ©cbopfung unb ircbcr tai SReer no^
bic Srbc roallct jc^t »on neuen ©attungcn lebenbigcr Sßefen auf?
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fo bQ§ bic ©d^opfungötraft ju ru^en fd^cinet unb nur burd^ bie

Drgonc fcflgcflcllter Drbnungen unb ©cfd^tcd^ter rüitfet. Unfer

9tatunt>ei[c gibt unö mit bcm mirfcnben Sßcfcn, baö et jur Xrieb;

fcber bcr ganjcn ©d^opfung mod^t, oud^ hierüber p^pfifd^en Sluf^

jc^tuf . SÖcnn eö boö £ic^t ober gcuerclcmcnt voax, roaö bic 9}iaffe

trennte, ben ^immct er^ob, bie Suft elajlifd^ machte unb bie (Jrbe

bii jur 53egctation bereitete: eö gejlaltete bie ©omen ber 2)inge

unb organifierte fid^ üom niebrigflen biö jum feinfien ßeben ^inouf

;

»oüenbet roar atfo bic ©d^6pfung, ba nad) bem 9Bort beg (Jtrigen,

b. i. nad^ feiner orbnenben ©eiöl^eit biefc Ccben^frdfte oets

teilt roaren unb alle ©eflalten angenommen Ratten,

bie fidf; ouf unferm Planeten erf;alten fonnten unb

foUten. T>k rege ©arme, mit ber bcr brütenbc ©cifl über ben

SBaffern ber ©d^opfung fc^ircbte unb bie fi^ fdfjon in ben unters

irbifc^en frühem ©ebilbcn, ja in i^ncn mit einer güHe unb ^raft

offenbart, mit ber jc^t roeber 'Sfieet nod^ (Jrbe etmaö ^eroorsubrin;

gen vermögen, bicfe Urrcdrme ber ©d^opfung, fage id^, o^nc mdd}C

bomalö fid^ fo trenig cttnaö organifieren tonnte, aU \kf) je|t o^ne

genetifd^e 5Ödrme etraaö organifieret, fie Tratte fid^ ollen 2(uö=

geburten, bic roirf(i(^ rourbcn, mitgeteilt unb ifi norf) jc|t bie Xrieb;

fcbcr i^rcö SBcfenö. Söetc^e unenbUd^e 5}?engc groben gcucrö 5. 58.

ri§ bie ©teinmoffc unfrer Srbe an fid^, bic nod^ in i^r fd^tdft ober

unrtet, wie aUe 53ulfane, alle brennbaren SJiincraticn, \(i jieber

gcfd^Iagcnc fleinc ^iefel bc»r>eifet'. ©a§ S3rennbareö in ber ganjen

53cgetation fei unb ba§ baö animatifd^e Scben fid^ b{o§ mit ber

QSerarbcitung biefcö gcuerfioffö bcfc^dftige, ifl burd^ eine 9}?cnge

neuerer 53erfud^e unb (Jrfaf;rungcn bctr>iefen, fo ba§ ber ganje

Icbcnbige ^reiölauf bcr ©d^opfung ber ju fein fc^eint, ba§ baö

glüffige fcfl unb baö gefte flüffig, baö gcucr cntroicfeü unb micber

gebunben, bic Icbcnbigcn jlrdftc mit Drgonifationen befd^rdn!t

unb roieber befreiet trcrbcn. Da nun bie 53iüffc, bic bcr 2luö=

bitbung unfrer (Jrbe befiimmt mar, if;re '^al){, \i)r Si)?a§, if;r ©c;

mid^t l^atte, fo mu§tc aud^ bic innere, fie burd(>mirfenbe Xrieb;

feber i^rcn ilreiö finben. 2)ie ganjc ©rf;6pfung lebt je|t üon;

cinanber: baö 9tab ber @efrf)6pfc Iduft umf;cr, of)ne ba§ eö l^inju:

tue, eö jerfiort unb bauet in ben gcnetifcf;cn ©cf;ranten, in bie

cei ber erfie fc^affenbc Zeitraum gefegt f;at. 2)ie 5Ratur ifi gleid^fam
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turcf) tic @c»r>a(t teö ©cftopfevö ooKenfcetc jliinft gctrorbcn unb

tic ?0^od^t fcer (Elemente in einen ^rciölauf bejlimmtcr Drgani=

fationen gebunben, auö bem fie nid^t a'»eic^en !ann, »rcil bet kiU

tenbe ©eift fic^ oKem einoerleibt bat, bem er fic^ eint>erteiben

fonnte. !t)o§ nun aber ein folc^eö .^unflirerf nirf)t enjig befielen

fonne, ta^ bcr jlreiölauf, ber einen 2(nfang gehabt i)c.t, nots

wcnbig aiirf) ein 6nbe f*abcn muffe, ift ?Ratur ber (5acf)C. 2ü)ic

fc^one Scbopfung arbeitet fid^ jum (Sbaoö, iric fie aui einem ^^aoö

ficb (>crauöarbcitcte: i^re gormen nußen fic^ ab: jeber iDrganiö:

muä i^crfcint fid) unb altert. 2Iu(^ ber gro§e Drganiömuö ber

€rbc mu§ alfo fein @rab finbcn, auö bem er, trenn feine '^cxt

fommt, 5u einer neuen ©cfialt emporfteigt.

©efoHen meinem £efcr bic reinen ^bcen biefer atten Xrabi;

tion, bie id^ obne Äppotbcfc ober SSerjierung bo^ingefleltt i)abe, fo

laffet uns biefelbe verfolgen, »Denn »Dir jut^or noc^ auf iai ©anjc

biefeö (2d)6pfungögcmd(beö einen 23IicE gcirorfcn baben. 2Boburc^

3eidf>net cö fic^ t>or allen ?}?drd)en unb 2rabitionen ber böseren

^ffioten fo ein^jig auö? ^uxd) ^ufammenbong, (Jinfalt unb 5Bo^r;

^cit. <^o monrf)en .Keim ber ^H'Pfif unb @efrf)ic^te jene enthalten,

fo liegt oüeö, reie eö burd) bic Übergabe ber ungefcbriebenen ober

bicl^tenben ^riefter; unb 5ßoI!ötrabition n:>erben mu§te, njilb burd^;

cinanber, ein fabelbafteö (5^^aoö lüie beim 2Infangc ber 2Bclt;

fcf>6pfung. !Siefer ^iatunrcifc ^at tai (Ei)aoi übcrnjunben unb

fiellt unö ein ©ebdube bar, baö in feiner Sinfatt unb 53crbinbung

ber orbnungöreicbcn ?Ratur felbfl nadbal^met. 2Bie fam er ju biefer

Drbnung unb Einfalt? 5ßir bürfen i^n nur mit ben gabeln

onbrer ä^olfcr vergleichen, fo fe^en roir ben ©runb feiner reinem

^p^ilofopbic ber Srb: unb 9}?enfcbengefd^ic^te.

(rrften<>. Sllleö für SD^enfdben Unbegreifliche, ou§er ibrcm

©eficf)t5freiö Siegcnbc lie§ er n?eg unb biclt fic^ an tai, rcaö reir

mit Singen fcben unb mit unferm ©ebd^tniö umfaffcn !6nnen.

5Beldbe grage 5. )ö. bat me^r (Streit erreget, alö bic über bo6

Filter bcr ®ett, über bic ^eitbaucr unfrer <5rbc unb bcö 9}?enfc^en;

gefcf)led^tcö? 9}?an ^^at bic afiotifcbcn 336lfcr mit i^ren unenbli^cn

^eitred^nungcn für unenbli(^ flug, bie Xrabition, von ber rcit

rcben, für uncnblicb finbifd^ gehalten, roeil fie, n:»ie man fagt,

gegen alle 5ßcrnunft, ja gegen bae offenbare ^^"9"'^ ^^^ ^^^-
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bauei, mit bcr ©c^opfung roie mit einer jlteinigteit bo^ineitet unb

bnö iOknfcf;engefc^(erf;t fo jung machte. S)Zicf; bunft, man tue if;v

fjicvin offenbar unrccf^t. 5ßcnn ?0?o[eg »ücnigflenö ber @amm(cr
biefer alten ^^vobitionen n^ar, \o fonnten if)nt, bcm gc(cf)rten

%t)pter, jene ©otter; unb ^albgotterdonen nicl^t unbefannt

[ein, mit benen biefeö 93olf, iüie alle ^Rationen 2(fienö bie ©e?

frf;icl^te ber 2ßelt anfingen. 2ßarum mebte er fie alfo feinen ?)larf;=

ricf;ten nic^t ein? marum rudte er i^nien gteirf;fam jum ^^ro^ unb

jur S3erac^tung, bie ffie(tentjlef;ung in baö ©pmbot beö fleinflen

^eitlaufö jufommen? offenbar, »ueil er jene abfcf;neiben unb al6

unnu^e gabel auö bem ©ebdc^tniö ber 3}Jenfcf;en ^intregbringen

moüte. ^liid) bunft, er f>inbelte f;ierin meife: benn jenfeitö ber

©renken unfrer auögcbilbctcn Grbe, b. i. oor (Jntfief;ung beö SRen;

fd^engefcf)Iccf;tö unb feiner jufammen^angcnben ©efc^ic^te gibt e6

für unö feine ^^itrecf^nung, bie biefen Dramen oerbiene. Saffct

23uffon feinen fec^ö erfien (?pocf;en ber 5Rotur '^ai)kn geben, mie

gro§ er fie rDoIle, üon 26000, üon 35000, üon 15—20000, oon

loooo 3iif)rfn ufii\; ber menfcf;lic!)e SSerfianb, ber feine ©d)ranEcn

fuf)(et, lacf)t über bicfe '^a\)ku bcr (^inbilbungöfraft, gefegt, ba§

er aucf; bie GntiüicElung bcr (fpocf^en fclbji maf;r fdnbe; noc^

meniger aber un'infrf)t baö f;ifiorifcf)c ©ebdcl)tniö ficf) mit if;neii

lu befcf)>Dcren. 9htn finb bie dltefien ungef;euren 3*-'iti"6f^nungcn

ber 5ß61fer offenbar t^on biefer 23uffonfc^en 2lrt: fie laufen ndmlicf;

in pcitalter, ba bie ©otter; unb 5öe(tErdfte regiert f;abcn, alfo

in bie Reiten ber Svbbilbung f;inüber, tüie folc^c biefe %itionen,

bie ungebcuve ^af^len \ci)x liebten, entiücber aui ^immelöreoo=

(utionen ober auö f;alb oerflanbnen ©pmbolen ber dlteften S3ilber;

trabitionen jufammenfe^ten. @o f;at unter ben 5Igt)ptern ^ulfan,

ber <Srf)6pfer ber 5ÖeIt, uncnblicf; lange, fobann bie ©onne, Sutfanö

©o^ni, 30000, fobann ©atuvn unb bie übrigen si»61f @6tter

3984 3af;re regiert, ef;e bie Jpalbg6ttcr unb fpdterf;in bie 9J?cnfrf)en

folgten. (Jin gleicf)eö ifl'ö mit ben f;6f)crn afiatifdf^en ©c]^6pfungö;

unb ^»''ittrabitionen. 3000 3af;re regierte bei ben Warfen bai

f;immlifcf;e ^cer bcö ^ic^tö of;ne gcinbe, 3000 folgten, biö bie

ÖBunbergcftalt beö ©tierö erfrf;ien, auö beffen Samen erfl bie

©efc^iopfc unb am fpdteflon 5JJefcbio unb 5^?cfcf)iana, 2)Jann unb

9ßeib entflanben. X'aö eif Zeitalter bev Tibetaner, ba bie Taljen
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regierten, ifl iinenbUc^, bciö jtvcite üon 80, baö britte üon 40,

baö vierte oon 20 ^of^rtaufenbeii ciiicö Vcbeiioulterö, üon bcnen

bieö biö jii 10 3af;ven f;iiia6; iinb bann ciiimablici) ancbev f;iiuuifs

ficigen tt)irb ^um ^citotter ber 80000 ^a\)vc. T)\c ^Vrioben bcr

3nbict ooK S3cnvanb(ungcn bev ©ottcr uiib bcr Sf;iiiefcn r>o(I

SSenüanbUuigcu ibrer «(tcfleii jlonige fieigcn iiocf; f;6^cr f;inauf;

UnenbUcf;fcitcn, mit bcncn nic^tö getiin »Dcrben tonnte, aU ba§

S)?ofeö fie rcegfc^nitt, ircil [ic nacf) bent ^erir^t bcr ^^rabitioncn

felbfl jur Srbjcf;6pfung, nicbt aber ju iinfrer ?Ü?cnfrf)engcfcr;icf)tc

geboren.

Jroeitenö. ©trcitet man ai\o, ob bic iüelt jung ober olt

jsi? fo f;aben bcibc rcd^t, bic ba ftrciten. Der gclö unfrer ^rbe

ift fcf;r olt unb bie ^cHeibung beöfelbcn I;at (onge 9lcüohitionen

erforbert, über bic tein «Streit jlottfinbct. S^iex Id^t 5Rofcö einem

jeben grci(>cit, (5pocf;cn ju bid^tcn, unc er >i>i(( unb mit ben (5f;als

bdern bcn Jlonig ^Uoruö, haß 2ic^t, Uranuö, ben S^immei,

©ea, bie Grbe, ^c(ioö, bie ©onne u[un regieren ju Inffcn, fo

lange man bcgefjret. Cr jdf^let gar feine (!pocf;cn bicfcr 2[rt unb

l^at, um i^ncn oovjubcugcn, fein incinanbergreifenbe?, fpftemo;

tifc^cö ©emdlbe gerabc im (eicl^teficn 3l>f^uö einer ^rbumrodljung

babingcficllet. 3c alter aber biefc 9iov^olutionen finb unb je Idnger

fie bauerten, bcfio jünger mu§ notiucnbig bas mcnfcf)licl^e ®c;

fcf)(e(^t fein, tat^ nacf) allen ^rabitioncn unb noc^ ber Olotur bcr

@acl^e felbfl, erfl alö bic Ic^tc Sluögeburt bcr üollenbeten ^rbe

fiattfanb. ^d) banfe alfo jenem Olaturivcifcn für bicfcn füf;nen

^-Jfbfd^nitt bcr alten ungcljeurcn ^abcl, bcnn meinem gaffungö;

trcifc genügt bie Dktur, loie fie ba ifl unb bic 5)?cnfcf)f;eit, vok fie

jogt lebet.

2(uct; bei bcr @cf)6pfung beö 5}Jcnfcf;en tüieber^olet bie ©age,

ba§ fie gcfcfje^cn fei, ba fie bcr 9latur nacl^ gefcl^c^cn fonntc. „STlö

auf ber Srbe, fiU;rt fie ergdnäcnb fort, »ücber jlrdutcr noc^ ^dume
luarcn, tonnte ber S)^cnfcf), bcn bie 51atuv jum 53au bevfclben

bcftimmt l;attc, nocf; nic^t leben: norf; flieg fein Siegen nieber,

aber 91cbct fliegen auf unb auö einer folc^cn mit Zan bcfeucf)tctcn

Srbc »Darb er gebilbct, unb mit bem 2(tcm bcr £ebenöfraft jum
lebcnbigcn SBcfen belebet." 'Mid) bünft, bic cinfacf)c ^rjd^lung

fagt allcö, iraö auc^ nacf) allen (Jrforfcbungen ber ^^pfiologic
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5}?enfc^en oon if;ter Drganifatioii ju miffen oennogen. '^m Xobe

mxb unfev fütiftUc^eö ©cbäubc in ^rbe, %a\\ex unb £uft aufgelofct,

bic in i^m jc^t orgnnifcf; gebunben finb; bic innere £)fononue

bcö nnimatifrf^en Sebcnö aber f;dngt öon beni verborgnen Sleij

ober 2)alfam im (f (cnicnt ber iiuft ah, ber bcn voIÜoinmenern Sauf

bcö 23(utö, ja ben ganjcn iniiern '^m\^ ber fiebenöfrdfte unfrer

9)?afcf)ine in ^^ea^egung fe|t; unb [o tuirb anrflic^ ber ?0?cnfc^ burrf)

ben lebcnbigen Dbem jur regfamen ©eele. Surcf) if;n erf)dlt unb

du^ert er bie .Kraft, X^ebcnsrodrinc ju »erarbeiten unb aU ein ficl^

bcrcegenbeö, empfinbcnbeö, ben!enbeö ©efcf^opf ju T^anbcln. 2)ie

d(tefle ^])^iIofop^ie ift mit ben neucfien ^rfof;rungen f;ierüber einig,

(^in ©arten rüor ber erfie SBo^nfig beö S[Renfc^en,

unb auc^ biefer '^uq ber 3!rabition ifi, luie if;n immer nur bie

^f)ilofopl^ie erfinnen tonnte, ©oö ©artenleben ifl boö teicl^tefle

für bie neugebornc S[Renfc]^f;eit, benn jebeö anbre, jumat ber

2l(ferbau, forbert fcl^on mancl^ertei Erfahrungen unb fünfte. 2(ucf;

jeigt biefer ^üq ber Slrabition, maö bie ganje SInlage unfrer

^}iotur bemeifet, ta^ ber 53Jcnfc^ nid^t jur ©itbf^eit, fonbern jum
fanften Seben gefcf)affen fei unb atfo, ba ber ©c^opfer bcn '^wed

feineö @efc^6pfö am beften tanntc, bcn ?9?enfcr;cn, me alle anbren

2ßefen g(eicf)fom in feinem (Clement, im ©cbiet ber Sebenßart, für

bic er gemacf)t ifl, erfc^affen f^abe. Sitte 93enDi(bcrung ber 59icn=

fcbenfidmmc ift Entartung, ju ber fic bie 9iot, baö ^lima ober

eine teibcnfcf;aftticf)C @c»rof)nl)eit jiüang: wo biefer 5>i^fl"9 ^^"f=

fioret, tebet ber 5!}?enfc^ übcralt auf ber Erbe fanftcr, roie bic @e;

frf;icf;te ber Aktionen beiucifet. 9lur baö 25[ut ber ^icre ^at ben

5}knfcf}cn trilb gemocht; bie 3iigb, ber jlrieg unb teiber aud^ mancf;c

iöcbrdngniffe ber bürgerlicr;cn ©efettfctjaft. X)k dttcftc S^rabition

ber früf;eften Sßeltöotfcr mei§ nic^tö oon jenen SBatbungc^euern,

bic atö natürlid^e Unmenfcf;en jo^rtaufenbetang morbenb um^er;

geftreift unb baburrf; if;rcn urfpriingticf;en ^eruf crfüttet ^dttcn.

Erfl in enttegenen, raut^cren ©egenben, narf; roeitcn SSerirrungcn

ber 9}ienfc^cn fangen bicfe milben ©agcn an, bie ber fpdtere

Siebter gern auömattc unb benen jute^t ber fompitierenbe (3c-

fc^icf;tfc^reibcr, bem ©efc^ic^tfc^reibcr aber ber obfiraf;icrenbc

^H^ilofopb fotgte. Slbj^raftionen aber geben fo wenig otö baö

(^k-mdlbe ber i;)icbter eine tvabrc Urgefc^icf;tc ber ?Ü?enfc^f;eit.
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9Bo (aq nun ober bcr Oiortcn, in ben ber (Sc66pfer

fein fanftcö »vcf;rlüfcö 0)efcf;6pf fc^tc? Da biefc Sage
aiiö bem mcfllicfKn Slficn ifl, \o fe^t fic if)n ofnvavtö „i}bi)ev ftinauf

fl,cn ?0?ovgcii, auf eine (Jrbl'oße, aiiö bcr ein Strom bxad), ber

ficb oon ba auö in üier j^rL^j^e ^"»aiiplftröme teilte". Unparteiifcl^er

Fonn feine !Jvabition er§df;len: bcnn ba jebe alte Olation fid^ fo

gern für bic erftgebornc unb ifn- £anb für ben O)eburtöort bcr

9}?enfrf;f;eit bielt, fe rücft biefe f;ingcgen baö Urlaub roeit l)inauf

an ben l)6cf;fteu Sftücfen bcr bcifo^Miten (Erbe. Unb wo ift biefe

Sobl)c ber Grbe? So eutfpriugcn bic genannten r>ier Strome
auö einem Quell ober Strom, mie bie Urfrfnift beutlic^ fiiget?

3n unfrer Grbbcfrfn'cibung nirgcubö unb eö ift wrgeblid), baß man
bie O^amen ber '^iiiüc taufcnbfacf) martere, ba ein unparteiifcl)er

S31icf auf bie SBcltfartc unö Ief;rt, ba§ nirgenbö auf Cfrben ber

(rupl)rat mit brei anbern Strömen auö einem Quell ober Strom
cntfpringe. Erinnern mir unö aber an bie '^^rabitioncn aller f;6hcrn

afiatifcben 9361fer, fo treffen mir bicö ^l^arabieö ber hocbften (5rb;

bof;e mit feinem lebenbigen Urquell, mit feinen bie SBelt befruc^;

tenben Strömen in i^nen allen an. Gl»inefen unb Jibetaner, jnbier

unb ^'•erfer reben t>on biefem Urberge ber Scbopfung, um ben bie

\iänbcr, Wtecxe unb 3nfeln gelagert finb unb i>on beffen i?immcl=

höbe ber (Erbe if;re Strome gefc^enft mürben. D^ne ^Hn;fif ift

biefe Sage feinesmcgö, benn o^ne Serge Fonnte unfre Crbe Fein

Icbenbigeö Söaffer baben unb baf3 alle Strome Slfienö t>on biefer

(irb^^obe fliegen, .^eigt bie Äarte. Slucf; gebet bie Sage, bie roir

crFldrcn, allcö gabelbafte ber parabiefifcben Strome i>orbei unb

nennet 'okv ber mcltbcFannteflcn, bie oon ben ©ebirgen Slfienö

fliegen, freilief; fliegen fie nicbt auö einem Strom; bem fpdten

Sammler biefer Xrabitioncn inbesJ mußten fic genug fein, ben

Urfit3 ber ?}?cnfcf^cn in einer ibm fernen Dfimelt ju be^eicl^nen.

Unb ba ift mobl Fein 3>i-Hnfel, baß biefer Urfie ibm eine ©egenb

jmifcf^en ben inbifcl^en Sergen fein folltc. J)aö golb= unb ebelflein*

reicf;c Sanb, baö er neimet, ift fcbmerlicb ein anbereö alö Snbien,

baö oon olterö ber biefer Srf)dge mcgen bcFannt mar. Der glu§,

ber cö umftromt, ift ber ficb Frümmenbe, ^eilige öanges; bai

ganje Snbien erFennt i^n für ben Strom bee ^Virabiefcö. Da§
@ibon ber Oyu? fei, ift unleugbar: bie 5lraber nennen ibn nod^
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ii(fo unfc (ipuien tcö £anbeö, bai cv uniflicBcii foK, finc une iiod)

in mehreren benoc^bortcn inbifcf^en ?Ramcn übrig. Die beibcn

(c^tcn ©trömc cnblicf;, ber ^igriö iinb (£upf;rat, fliegen freiließ

fef;r tüeit »vcftirärtö; ba ober bei* Sammler biefer Srabitioncn

am raefKicben (Jnbe Slfienö (cbtc, fo oerloren ficf; if;m notnjcnbig

biefe ©cgenbcn fcf^on in bic weite gerne unb eö ifi mogüd^, ba§

ber britte 6trom, ben er nennt, gar einen 6ft(icfjern ^^igriö, ben

3nbuö bebeuten follte. (fö mar ndmlicb bie ©etDo^nf^eit aller

fid^ oerpflan^enben alten 336(fer, tie (iagen üom 5ßerge ber Ur=

weit, ben 3?evgen unb ©tromen i^vcö neuen Sanbeö jujueignen

unb folc^e burd^ eine fiofalm^t^ologie ju nationa(ifieren, »rie

i?on ben mebifd^en ©ebirgen an biö jum D(t)mpuö unb ^bo gcs

Scigt itierben fonnte. 3fJacl^ feiner Sage a([o fonnte ber ©ammlcr

biefer 2rabitionen nidf)t anberö al6 ben ir>eitefien ©trid^ bejeid^ncn,

ben ihn bie ®age bavbot. Der ^nbier am ^l>aropamifuö, ber

%kv\cv am 3iTiau^, ber ^bericr am Jlaufafus mar barunter bc--

griffen unb jeber mnir im 23efi^, fein ^>arabieö an ben 2^ei( ber

';8ergftred!e ju legen, ben i^m feine S^rabition meß. Unfre @age

inbeö iinnft cigentlicf) auf bie ditefie ber 2rabitionen: benn fic

fc|t ibr 'l^arabieö über 3nbien unb gibt bic anbevn ©trcrfen nur

5ur Zugabe. 2öie nun? 2öenn ein giüdlicbcä Zal wie ^afcf)mir

bcinof) im iÜ^ittc(punft biefer Strome gelegen, ringsum oon

'JBergcn ummauert, fomof)( mcgcn feiner gefunben erquicfenben

SÖaffer, a(ö megen feiner reidf;en grucbtbarfeit unb grei^eit oon

milben Vieren berül^mt, \a nocf) biö je^t megen feineö fcf;6nen

?Ü?enfc^enftammeö cilß tai ^>arabieö beö ^arabiefeö gepriefcn;

tuenn ein folcbeö ber Urfift unfreö ©efrf;tecf;tö gemefen rodre?

Dod^ ber 5Berfo(g irirb geigen, ba§ alle Obr^fpd^ungen biefer

9(rt ouf unfrer jefeigen (5rbe »ergeblicf; finb; mir bemerken olfo

bic ©egenb fo unbeftimmt, une fie bic ^^rabition bejeicbnet unb

folgen bem ^s^t^cn il^rer (irsdblung »weiter.

5ßon allen SBunbcrbingen unb 51benteucrgeftaltcn, momit bic

Sage bci5 gefamten 5(fienö i(^r ^\irabieö ber UriiKlt reicf) befolgte,

bat biefe Srabition nicf;tö alö jmci 2Bunberbdume, eine fprcdßcnbc

®cf)lange unb einen Cberub; bic unjdl^lbarc ?!}?enge ber onbern

fonbert ber ^))bilofopl) ab unb aucb jene fleibet er in eine beten:

tuiigöi>olle (5r5dl;lung. Siji einziger verbotener Jöaum ifl im



-))arabic[c unb biefer ^aum ixao^t in bcv Übcrrcbuiiß bcr Seetange

bic ^rud^t ber ©öttcrtt^ci^^cit, nad) ber bem SOknfcf)cn gelüftet,

v^onnte er nadb ctreaö jpol^^crcm gctüftcn? tonnte er aud) in feinem

gotl me^r geabelt »rcrben? 9}?an »ergleic^e, oud^ nur als ^Uie-.

gorie bctrarf>tet, bic ^rjd^hmg mit ben Sagen anbrer ^Rationen;

fic ifi bie feinflc unb fd^onfle, ein fpmbolifcfteö 23i(b oon bem,

trag unferm ©cfd^Icd^t üon \ci)cx aiic^ 5öo^( unb ®e^ brad^te.

llnfer jrDeibeutigeö (Streben nacb Grfenntniffen, bie unö m<i)t

jiemen, ber lüfterne ©ebraucb unb 5Ü?i§brauci^ unfrer grei^eit, bic

unrubige (Trnjcitcrung unb Übertretung ber Scbranfen, bic einem

fo fd^njacbcn Giefcböpf, ba^ fi6 fc(bft ju bcftimnicn erft lernen foll,

burd^ moraIifdf)C ©cbotc notiDcnbig gefegt uun-bcn mu|ten; bieö

ift baö feurige 9\ab, unter bem n?ir dd^jen unb baö je|t bod^ beinaf;

ben ^irfel unfres Sebenö auömad^t. 2)er alte ^^ilofop^ ber

?Ütcnfcbcngefd[)idf)tc irußtc bies? wie roir'ö roiffen unb ^eigt unö ben

Ä'noten baöon in einer ilinbergcfdbicbte, bic fafl alle (Enben ber

?0?enfdf)r;eit jufammcn!niipfct. 2Iucf) bcr 3nbicr crjdblt oon 9liefen,

bie nad^ bcr Speifc bcr Unflcrblicb!cit gruben, audf) bcr Tibetaner

fprid^t oon feinen burcb eine 9}?iffctat ^erobgefuntenen Sa^en;

nid^tö aber, büntt micb, rcid^t an bic reine 2:iefe, on bie tinb;

lirfte (Einfalt biefer (Sage, bic nur fo oicl ?Sunbcrbareö behalt,

alö 3ur SSc^cicfmung ibrcr ^c\t unb ©egenb geboret. Üllle Dradben

unb®unbcrgcftalten bcö über bie afiatifd^en ©cbirgc fic^ erflrccfens

ben uralten gccnlanbcj, bcr (simurgf; unb So^am, bie 2a^en,©e;

roetaö, 2!fdf)in5i, I;iog unb ^Vriö, eine in taufenb ^rjd^lungen oon

Dfcbinniftan, 9ligf;iel, 9?Jcru, SUborbj ufio. mcit oerbreitete 'Sllv>t'i)0'

logie biefes 55>cittcilg, alle biefc 2lbcntcuer ocrfc^trinben in ber

dlteften ^Irabition bcr Sdbriftfprad^e unb nur ber ^^ierub ^dlt

^Sod^e an ben Pforten ict> ^arobicfc^.

Wogegen crjdblt biefc le^ircnbc @cfcbirf)te, ba§ bie erftgcfcf^affc;

ncn ?}?cnfcbcn mit ben untenoeifcnbcn (Tlo^im im Umgange gc;

ivcfcn, ta^ fic unter Einleitung bcrfclbcn burcb .Kcnntniö ber ^ierc

fidf) (2pracl)e unb bcrrfcbcnbc 5}ernunft crtrorbcn, tci^ ba ber

SDJenfcb iljncn audf> auf eine oerbotene 2Irt in Srfcnntniö bcö 586fen

gleirf) rticrben n^ollen, er biefc mit feinem ©dbabcn erlangt unb oon

nun an einen onbcrn Drt eingenommen, eine neue !ünfHic^ere

Scbcnöart ongefangen ^ahe; lauter ^"9^ bcr Srabition, bie hinter
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bcm Zd)iek\: einer gabc(i-i\^ä^(uii9 me^r menfc^Hcf;c 2Bof;if)cit

oerbcrßcn, aU gvo§c Se^rgcbdubc t>om 5Raturjuftanbe tex 2Iuto;

d^t^onen. ®inb, wie wix gefcf;en ^nben, bie 53orjüge beö ^len\d)e\u

Qe\d)kd)H i^m nur aU g^fiigfeit ongeboren, eigentlich ober burrf;

(Jrjiel^ung, ©procl^e, 2!vabition unb ^unf! errcorSen unb f;cra6=

geerbt raorben, fo ge^n bie gaben biefer i^m angebilbcten ^"»umani;

tat ai\i allen ^Rationen unb ©eltenben nicbt nur in einen Urfprung

jufamnien, fonbern roenn baö ?Ö?enfd^engefc^Iecf;t, wai eö ijl,

merben [oKte, mußten fie [id^ gteicl^ oom 5(nfange nn fünftiidf)

fnüpfen. ®o roenig ein ^inb '^afixe lang ^ingcirorfen unb [id^ [elbft

über(affen fein Fann, ol^ne bo§ eö untergehe ober entarte, [o rcenig

fonnte baö menfcb(idf;e ©efcl^ted^t in feinem erflen feimenben ®pro^

fic^ fetbfl über(affen werben. ?9?enfrf;en, bie einma( geiuo^nt roaten,

iüie €)rong:Utanö ju leben, werben nie burcf) fid^ felbft gegen

fic^ fetbfl arbeiten unb auö einer fprad^Iofen, »erwarteten Xier^eit

jur ?[Renfd^Weit übergef;en lernen. QBoUte bie ©ott^eit alfo, ba§

ber 5i)?enfd) SSernunft unb 23orfid^t übte, fo mu§te fie fid^ feiner

aud^ mit 53ernunft unb ^ßorfic^t onnef;men. ^rjief^ung, ^unft,

jlultur rporen il^m oom erften 2(ugenb(i(f feineö S)afeinö an uiu

cntbef;rHd^; unb fo ifl unö ber fpejififd^e Sf;arafter ber ^Oienfcf^s

f^eit fetbfl für bie innere SSa^r^eit biefer diteften ^^ilofop^ic

unfrer ©efd^ic^te 23ürge.

©aö übrige, roaö unö biefe alte Sage oon Flamen, '^ai)xcu,

(Jrfinbung ber ^ünj^e, 9teoo(utionen ufro. aufbehalten f;at, ifl in

at(em baö (Jd^o einer 9]ationa(erjaf)(ung. 2öir miffen nid^t, rote

ber erfle 9}?enfd^ ge^ei^en, noc^ ruetd^e Sprache er gerebet f;abe?

benn 2(bam ^ei^t ein (Jrbmann, d'oa eine Sebenbige in ber @pracf;c

biefeö 53olfö: i^re Flamen finb ®i;mbo(e i^rer @efc^idf;tc unb jebeö

anbre 53o(f nennet fie mit anbern bebeutenben ?Ramen. 1)k (Jr;

finbungen, auf bie f;ier D^ücffid^t genommen mirb, finb nur bio,

bie ein ipirten; unb Sldferöolf beö »vefHic^ern 2(fienö betrafen unb

and) über fie gibt bie Slrabition abermalö nicf)tö aU 9^amen=

benfmate. 2)er bauernbe ©tamm, ^ei^t eö, bauerte, ber 53efi|cr

befag, um ben getrauert »üarb, ber tuar ermorbet; in fo(rf;en ®ort=

^ieroglpp^en jie^et fic^ ber (Stammbaum jUKicr fiebem^arten, ber

Airten unb 2lcfer(eute ober y?5W(enbe>voWncr f;inunter. Die @e;
\d)\d)tc ber @etf;iten unb Äainiten ifl im ©runbe nic^tö aU eine



^23ciivhmbiing bcr jivci oltcftcii Vcbcneircifcn, bic bic avfibi)d;c

©pracl^e S3cbuiiicn unb .^abt)(cn nennt, unb bic ficf; nod) je^t im

Orient mit iribriger 9ieigung yoneinnnber [cftciben. Die @c;

fcf;(ecf;töfage eincö ^irtcnüolfö biefcv ©cgenb lüoKte nicl^te onbcrö

olö biefc .^nflcn bcmcrfcn.

Gin gleicficö ifl'ö mit ber fogcnanntcn @ünbf(ut. Denn \o

gemi§ aucf; nacl^ bcr 5iiiturgefrf)icl^te bie bcivof;nte (Jrbc gerooltfam

übcrfcftmemmet morben, t>on itielcftcr Übcrfcf))t>emmung infonbcr;

lieit Slfien unleugbare ©puren trägt, fo ij! borf), »doö unö burcf; biefe

@age jufommt, nicl^t mc^r unb minber a(ö eine 51ationn(erj6f)(ung.

9}Zit großer 53orfic^t rücft bcr ©cimmlcr mef;rerc S^rabitionen ju=

fammen, unb liefert fogar bic Xogcscftronif, bie fein ©tamm öon

biefer fürcF)tcrIirf;en 9kt)o(ution befaj?; aud) ber ^on ber Cr=

5tU;lung ifl fo ganj in bcr Denfort bicfcs ©tammes^, bn§ eö fic

mi§brQucf;cn f)ie§e, a^nn man fic aui ben ©chranfen ruche, in

bcncn fie eben if)rc ©(aubtrürbigt'eit finbet. SSie ficf; eine gamilic

biefeö S3oIfö mit einem reichen y^auö^alt rettete, fo fonnten fid^

unter anbern SSoIfern and) anbre gamilicn gerettet bobcn, luie bic

^trabitionen bcrfelbcn bcmcifen. @o rettete ficft in G^albäa 3Eifu;

t^ruö mit feinem 0efcl^tecf;t unb einer SInjabI i^on Vieren (of;ne

tvelc^e bamalö bie ?9?enfcf;en nic^t lebten) fofi ouf bic ndmlid^c

Sffieife unb in ^nbien mar 2Öifc^nu fc(b|i baö ©tcuerruber beö

@cf;iffö, baö bic S3efümmertcn anö Sanb bracl^tc. Dcrgleicl^en

Sagen gibt'ö bei oKen atten 536(fern biefcs^ ©eltteilö, bei jebem

nacl^ feiner Xrabition unb ©egenb unb fo überseugenb fie finb,

baf5 bic Überfcl^memmung, öon bcr fic rcbcn, in 2(ficn allgemein

gemcfcn, fo l;elfcn fic unö S^'Ö^'^tf'^ 'luf einmal auö ber Gngc, in

bic »üir unö unnötig jmangen, menn unr jcbcn Umfianb einer

gamiliengefc^ic^tc auöfcf;lie§enb für bie ©efcf^ic^tc bcr 2ßc(t

naf^mcn, unb bamit biefer 03efcl^icl)te fclbfi i^rc gegrünbete ©loub;

mürbigfeit entzogen.

?Ric]^t anbers ift'e mit bcr G'cfcf)lcdf>tötafe( biefer (itainme nodf;

ber Überfc^roemmung: fic bült ficb in ben <Scf)ranfen ibrer S36lfer:

tunbe unb il)icß (Jrbftricl)6, über ben fie nad) ;3nbien, (ll;ina, bie

oftlic^e 2lotarei ufm, nicf)t binauöfrf)rDeifet. Die brei Äauptftumme
ber ©eretteten finb offenbar bic 'iJolfer joiifcitö unb bicöfeitö beö

a>cftlicf;en afiatifchen ©ebirgee; mit einbegriffen bie obern ^üj^cn
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von ^^ifi'it'a uiib bic L>ft(icl)cn Doii Ci'iuopa, foucit fic bcm 6ainin(ci*

bei- J^rabition bcfannt maven. Sr leitet fie ab, fo gut er fonn

unb fucl^t fic mit feiner ©efd^tecl^tötofel ju binben; nic^t ober gibt

cv unö bamit eine allgemeine ßanbfavte bcr 9BcIt ober eine @e:

neoiogie aller ^bÜcx. X)ie üielfacf)c SJ^üf^e, bie man fic^ gegeben

bat, fdmt(irf;c 5Rotionen bcr <5rbe nacl) biefem «Stammbaum ju

2(bf6mmlingen ber ^brder unb ju ipalbbrübern ber 3ubcn ju

machen, »niberfpric^t nic^t nur ber ^citrecf^nung unb ber gefamten

'i361fergefc^ic^te, fonbern bem ©tanbpunft bicfer (irjd^Iung felbfl,

bic fic burrf) berglcicf)en Übertreibungen faft ganj um if)rcn ®Iau;

bcn gcbrad)t f^at. SIKentf^atbcn am Urgcbirge ber 5Belt bilben ficf;

narf) bcr Übcrfc^Jvemmung Golfer, ©pracl^cn unb SRcic^c, o^nc

auf bic C%fanbtfc^aft einer gamilie auö ^f)a(bda ju irartcn, unb

im ofilicben 2(fien, wo bcr Urfig ber SO?enfc^cn unb alfo aud^ bie

ftdrtflc 33ert)obnung ber Sßctt »rar, finb ja nocf; jc^t offenbor bic

diteficn (Jinricbtungen, bie diteftcn ©cbräuc^e unb @pracf)en, •oon

bcncn bicfer »vcftlic^e Stammbaum cincö fpdtcrn 53o(tö nicf;tö n)u§te

unb unffcn fonnte, ^ö ifl eben fo fremb, ju frogen: ob bcr^^inefe

üon ^Vain ober 2(bcf, b. i. auö einer Xrog'(obt)tcn;Xpirtcn; ober

SIrfcrfafte abftammc? aU wo baö amcrifanifc^e gaulticr im Mafien

O^oof; gef)angcn f^abe? X)od) bergtcic^en ^rldutcrungen borf icl)

micf; \)icx nic^t übcriaffen: ja fclbft bic Untcrfucf;ung cincö für

unfrc @cfcf;icf)te fo »i>id)tigcn ^unftö, aU bie Sßerfürjung bcr

menfcf)Iicf;cn £ebenöjaf)rc unb bie genannte gro§c Überfc^wemmung

fclbfi ift, mu§ einen anbcrn Drt erirartcn. ©cnug! bcr fefie

9}?ittclpunft bcß größten 2Be(ttci(ö, baö Urgcbirge 2Ificnö, f;ot

bcm 53jcnfc^cngefc^Ic^t bcn crflcn 2ßof;nfi^ bereitet unb fic^ in

oUcn aicoolutioncn bcr (Jrbe fcfi erbattcn. 50?it nicf)ten crfl burd^

bic ©ünbflut ouö bem SIbgrunbc beö 5}?ccrcö cmporgeftiegen,

fonbern fomof;( bcr 9]aturgefcf;icf;te aU ber ditefien 5Irabition

jufotgc, baö Urlaub bcr 9}?enfrf;f;cit, »warb cS ber erfle gro^c ©cf^au;

pla^ ber S36lfcr, beffcn Icf^rreicbcn 2(nb(irf unr jc|t i^erfolgcn.
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eifteö 55ucf)

eübUHU'tö am gii§ ber grc§en QJiatifcl^cn ©ebirge f^obeii ficb,

foüicl iinö ouö bcr (l)efcf)icf;tc bcfannt ift, bie altejlcn 9tcicf;c

unb «Staaten bei- 2Belt gebilbct; auä) gibt uiiö bie 9hturge[cf)ic^te

biefcö ®]e(tteitö Uv[acf;eii an bie ij)anb, luariiin fie ficf; nirf^t fiMvol^t

norb; (iH fiibiiHirtö bilben fonnten. 2)er büvftige 3}?enfc^ folgt

mit feinem irbifcl^en T>a\c\n fo gern ber mitberen ©onnentDarme:

bcnn biefe mii§ für i(;n bie Grrbe tcden unb bie @etDdd)fc ju wohl-

tätigen ^rüc^ten reifen. 3n 5Rorbaficn jenfeitö bcr ©ebirge finb

bie meiflen ©triebe t>ie( \)bi)CT unb Falter, v>erfcf;(ungener jieBen

ficf) bie 23crgtetten f;in unb ber unb trennen bie (Jrbregionen fef)r

oft burcf) @cf)neegipfc(, ©teppen unb 2Öüfien; meniger ©tromc

lüaffern baö Sanb unb ergießen ficf; enblirf; in ein (Jiömeer, beffen

un'ifie Ufer, bie 5Sof)nung ber 9lennticrc unb meinen ^aren, nur

fpate 23cu'ohner 3U ficf) lotfen fonnten. 3n biefem ^of;en, 3er;

fcf;nittenen, fteilabfiangigen Sanbe, ber ©teppen: unb $8ergregion

unfrer 3nten ®eU, mußten affo lange '^c'xt unb in mancf^en @tri(f;en

»ielleicl^t immer, ©armaten unb @3i)tf)en, ?OJongo(en unb 2!ataren,

Oalbrrilbe Sager unb O^omaben moftnen. 1)a^ ^ebürfniö unb bie

©egenb macl^ten bie ?}?enfd;en barbarifcf;: eine einmal gcmo^ntc

gebanfenlofe Sebenöart befeftigte firf; in. ben abgetrennten ober

umf^eräieftenben Stammen unb bilbete bei rofieren ©itten jenen

beinafi eiuigen O^ationalcl^arafter, ber alle norbafiatifcl^en ©tdmme
t>on ben füblicf>en Sßolfcrn fo ganj unterfcf;eibet. 2Bie biefer mittlere

©ebirgftrirf; eine fortbauernbe SIrcfte 9]oab, ein lebenbiger Xier=

garten faft aller unlben ©attungen unfrer ^emifpf;(^re ift, fo mußten

feine Slnmobner aucl) lange bie ?9?itgenoffen biefer Xiere, ihre

milben Äirten ober if;rc roilben 23ejtU)mer bleiben.

^luv roo fiel; fübmärtö 5(fien fanfter binabfenft, lüo bie ®e;

birgöfetten milbcreSdler umfcf;lie§en unb fie üor ben falten 9brbofi:

iDinben firf;crn; f;ier mar'ö, mo infonberf^cit ©trome bie f;erab=

jief^enben ,islolonien allmdf)lic^ biö jum Ufer beö 9}Jeereö leiteten,

fie in ©tdbte unb J^dnber fammelten unb ein Icic^tereö Mma
aucf; feinere ©ebanfen unb 2(norbnungen mcd'te. ^i'ö'^if*) ff')'>l^/

ba bie Oktur bem ?)??enffr;cn me^r ?}hi§e gab unb mef^rere feiner

triebe angcnebm reifte, fein ipcrj in ^cibonfcbaften unb Unarten
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au^, bie unter bem norbifcfien ^vuc! beö ^ifeö unb ber 9^ot ficf> nirf*t

in fo [rc()IifF;em Unfriiut jcigen fonnten; mithin iinirben niefirere

©efe^c unb 2InjloItcn jur (Jinfcf;rünhing biefer S^riebe notig. Der

öcift erfann unb bn^ S;>cr^ bcgcf^rte: bic Seibenfrhoftcn ber 2)?cnfcf)en

fiiirmtcn n^ilb oneinonbcr unb inu§ten ficl^ cnblirf^ felbft befrf)ranfen

lernen. £a ober, tva^ bie 53crnunft nod) nicf)t tun fann, ber Defpo^

tiömuö tun nui^, fo entflanbcn im füblid^cn 3(ficn jene ©eboube

ber ''])oIijeien unb Slcligioncn, bie unö rcic ^t)rQmiben unb @6^en;

tempcl ber 2IIten 2Belt in en?igen Xrabitionen bofteBn; fc^o^bare

Denfm^Ier für bie ©efd^idbte ber 5[l?enfd)l^eit, bie un5 in jeber

Xrümmcr jeigcn, roie »iel ber S3au ber ?D?enfrf)ent^ernunft unferm

©efcftledßt gefoftet f^nbe.

I. (5f)ino

3m oftiidben Sßinfel 2lficnö unter bem ©ebirge liegt ein 2anb,

baö an 2(tter unb jlultur ficf) felbfl ba^ erfle aller Sdnber, bie

?Ü?itteIbIume ber ®elt nennet, gemif? ober einö ber ötteflen unb

merfrpurbigjlen ift, ^bina. Wlel)texe Sfleifenbe finb barüiber einig,

bQ§ aufer Suropa unb etrca bem ölten %t)pten mobl fein £anb

fooiel an SSege unb @tr6mc, an ©rücfen unb ..Kanäle, felbfl an

fünfHirf)e S3erge unb '^e\\er\ gemanbt habe, aH Sf^ina. J)6rfer unb

©tdbte fd^roimmen auf ^(üffen unb ber innere 5»anbel ^roifc^en

bcn ^rooinjen ift rege unb lebenbig. 2)er 2I(ferbau ift bie @runb;

faule if^rcr SSerfaffung. Sierrcirf) ift baö £anb. SIrbeiten unb

©ercerbe finb für alle jllaffen beö 5?olfö unb für alle 50?enfcl^en;

alter, fclbft für Slbgelebte, 231inbe unb Xaube. Sanftmut unb

S3iegfomfcit, gefällige ipoflid^ifeit unb anfidnbigc ©cbdrben finb

baö 2((p6abet, baö ber Gbinefe -oon .^inbbeit auf lernt unb burd^

fein Seben bin unabldffig übet. 3brc ^''oli,^ci unb OJcfe^gebung ijl

SRegelmdfigfeit unb genau bcftimmtc Crbnung. 2)aö ganje ©taotö;

gebdube in allen 53erbdltniffcn unb ''^flicftten ber 6tdnbe gegen;

einanbcr ift auf bie Sbrerbietung gebauet, bie ber 6obn bem 53atcr

unb alle Untertanen bem 5ßater bcö Sanbeö fcf>ulbig finb, ber fic

burd^ jebe i^rer Dbrigfeitcn wie jlinber fcbü^t unb regieret; fonntc

eö einen fd^onern ©runbfo^ ber SJJenfd^enregierung geben? ^f)te

@efe|gebung iji auf ©ittenlebre, ihre ©ittenlel^re auf bie f^eiligcn

25üdBer ber 53prfobren unabdnberlid^ gebauet: fonnte man fic^,
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nenn jeber biefev Umflmibe beronf^rt unb jeber ©riinbfo^ in lebend

bigfi' Sluöübiing UHive, eine DoUfornmenere ©tootöüevfiiffimj]

benfcn? 1)a^ gan^e 9ieic^ \mvc ein S^aui tugenbbafter, wohU
ci'sogncr, fleißiger, fittfamcr, glüc!(icf;cr jlinbcr unb 93ruber.

9J?ongülifcf;cv Slbfunft ifl bic Option, tric il;rc 33i(biing, \l)v grober

ober oer[cf;robener ©cfcf^mad, ja fclbfl if)re finnrcicl^c iliinfl(icf;feit

unb ber crfic 5öo^mfig if;rer jluttur jciget. 2Bic bic 9}cagnetnabel

in(5f;inn nicf;t bie europäifcr;e2(btveicr;ung f^at: fo fonnten ani bicfem

fDfenfd^enfiainnic in biefer S^cgion nucf; niemals @riecf;en unb

9^omer >r>crbcn. C()inefcn uniren unb blieben fie, ein SSoIföflamm

mit Heinen 2(ugcn, einer flunipfen Olafe, platter ©tirn, u^enig

!!8art, großen Dbren unb einem biden ^aucl^ 'oon ber 9latur be;

gobet: maö biefc Drganifaticn (hervorbringen fonntc, Ijat fie ()eroor:

gebracl^t; ctmaö anbreö fann man von i^r nicl^t forbern.

S)ie (3abc ber freien, großen (Jrfinbung in ben 2öi[fen[cf;aften

fcf^eint il^nen, wie meftrercn ^Rationen biefer (Jrbccfe, bie Oktur

yerfagt ju f;aben; bagegen fie ibrcn fleinen SUigen jenen gciüanbtcn

©eifl, jene lifiigc ^^etriebfamteit unb geinbeit, jencö Äunfttolcnt

ber 5]acf;abmung in aKern, »uaö if)re .^abfuc^t nul^ücl^ finbet, mit

reicher .f^anb juteiltc. I^ai ©cprage beö 93olfö ifl eine merf-

un'irbige Cigen^icit in ber @efrf)ic^te, roeit cö ^eigt, »faö burcb

bod^getriebene politifcbe Kultur ani einem SDJongoIenüolf, unöcr=

mifcbt mit anbern Ovationen merben ober nic^t merben tonnte.

5n(e JlunftbiICung ber S^Jenfcfjen gcfcf)ier)t burcl^ (Jrjicl^ung; bic

3(rt ber cl^inefifrf;en ^rjicfjung trug nebfl ibrem Oktionakf^araFtcr

mit baju bei, iinirum fie baö, »vae fie finb unb nicfjt mcF)r tüurben.

2)0 nac^ mongoUfcbcr 9lomabcnart tinblicl^er ©eborfam jum

©runbc oller X^ugenben, nicbt nur in ber Familie, fonbern jc(5t

oucl^ im ©taat genuicbt u^erben foHtc: fo muffte freUicl^ baffer

mit ber 3^** J*^"^ fcf;einbflre ©ittfamfeit, jencö boflid^e '^mov^

Fommen erit>oc(>fen, baö mon aH einen (Jbaraftcrjug ber Sbincfen

aurf; mit feinblicber ^"ngc ruF)met; oKein tvoö gab biefer gute

Olonwbengrunbfo^ in einem gro§en ©taot für Jsc'Igen? 2Öcnn

ber cru)orf;fene 9}fann nocf) t'inbi|rf;en ©eborfam bezeugen foH, fo

nm§ er bie felbfiiuirffonie Jlroft aufgeben, bie bie Oktur in feinen

3abren i^m jur ^'>f(icf)t mochte: leere Zeremonien treten an bie

©teile ber bcrjlicben 5ßaf)rbeit.
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^iotttenbic} mu^tc bicfe fintifcf)e (^efungenfcfxift bcr mcnfc^s

(icf;cn ^^evmiiift, ^vaft unb (finpfiiibunii ai{\ boö ganje ©ebdube
beö ©taotö einen fcf)»t)ckfKiibeii Sinf(u§ f)aben. 5Bcnn einmal bic

C^rjicl^ung nicl)t£; a(ö ?3?oniei ifl, locnn ?J?flnicrcn unb ©cbrduc^c

alle a3erf;dltniffe beö ^cbcnö nicf)t nuv binbcn, fonbcin md) über;

lüdltigen: mc{d}e ©unimcn üon 5ßivffanifeit verliert ber ©taati ju;

niflt bie ebelfle Sffiirffamfeit beö menfc^licf;en S^ex^cm unb ©cifleö.

Slftvonomic unb 5J?ufif, ^oefie unb ^riegöfunfl, Wlakvei unb

2(rcf)itcftur finb bei if^nen, tüic fic t)or 3afn-f)unbcrten marcn,

.Hinbcr ibrcr ercigcn ©efefee unb unabdnbertid^^finbifc^en Qinx\(\)'

tung. 2)aö Sf^eirf; ifl eine balfamierte ?0?uniie, mit Jpiero,qh;pf;en

bemolt unb mit ©eibe ummunben ; if;r innerer jlreiötouf ifl tüie

baö Seben ber fff)Iafenben Sintertiere. X>a\)ev bie 2(bfonberung,

S3ef;orc^ung unb S3erbinberung jebeö ^remben: bo^er ber ®to(j

ber Olation, bie \\d) nur mit firf; felbjl oergleic^t unb boö 2(uö=

n^drtige trebcr fennet, nocf; liebet.

S(l(e 5RacF;ricf)ten oon ber ®pracf;e ber Sf;ine[en finb borüber

einig^ ba§ fie jur ©ejlalt biefeö 5ßolfö in feiner fünflüd^en 2!)enfart

unfdglicf; öiel beigetragen habe: bcnn ifl nicf;t jebe Sonbeöfprac^e

baö ©efd§, in »peld^em fic^ bie 3been beö S3o(fi5 formen, erhalten

unb mitteilen? jumol icenn eine Ü^ation fo flarf »rie biefe an

ibrer @pracf>e bdngt unb oon ibr ade Ä'ultur (verleitet. Die ®praci)c

ber (i'^inefen ifl ein 5B6rterbucfj ber 5D?oral/ b. i. ber ^6flicbfeit

unb guten 9}?anieren.

50?it nicl^ten ift biefe (Jntrcicflung ber d^inefifd^en Sigenf^eit eine

feinbfelige 93eracf;tung berfelben. 6ie ifl aucf; nicf;tö o(ö Oktur

ber @oc^e, b. i. bie £)arfleUung eineö SSotfö, baö fid^ in einer

foIcf;en Drganifaticn unb 2Bettgegenb, nac^ folcf;en ©runbfd|en,

mit fold^en ^ilfömittcln unter fokl^en Umfldnben im grauen 2((ter;

tum bilbete unb lüiber ben ge>r>of;nlirf;en Sauf beö Zd)\d\aH unter

anbern 536Ifern feine 2)enfart fo lange beroobrte. ^c() e^re bie

.tingö i^rer ücrtreffUrf;en ©runbfd^e roegen n)ie ein <2^inefe unb

ber 5Rame .^onfujiuö ift mir ein grofjer 9]ame, ob ic^ bie geffeln

gleicf; nicl^t üerfcnne, bie aucf; er trug unb bie er mit bejlem 5Billen

bem abergldubifd^en ^obel unb ber gcfamteti cf;inefifc^en ®taatö=

einrid6tung burcf; feine poUtifc^e 9)?oral auf etvige ^^'t^» fl"f=

brang. 1)uxd) fie ifl bieö 93olF, jvie fo mandbe anbere Olntion beö

144



Srbfreifcö mitten in feiner ßrjie^ung, gleic^fcim im ^nobcnoUer

[te^engebtiebcn, meit bieö mec^onifd^e 2;riebn?crf ber ©ittcnlefire

ben freien gortgang beö ©eifieö ouf immer l^emmte unb ficl^

im befpütifc^cn SReic^ fein ^loeiter ^onfujiuö fonb. €inft menn fic^

entireber ber ungeheure ©toot teitet, ober njenn oufgeftdrtcre

Äien;Iongö ben ü5tcrticf;en (Jntfcl^lu§ faffen werben, tvai fie nicht

ernähren tonnen, lieber aH i^olonien ju t?erfenben, baö ^od)

ber ©ebrdud^e ju erleid^tern unb bagegen eine freiere ©etbfitdtig=

feit beö ©eifleö unb ^'^rjenö, freiließ nicl^t o^nc monnigfottige

©efal^r, einjufül^ren; olöbann, ober oucf; otöbann merbenSf;inefen

immer nur (Sf;inefen bleiben, mie 3^eutfcl^e Dcutfcf;e finb unb am
ofllid^en (5nbe Slfienö feine oltcn (Sried^en geboren werben. Qi

ifi bie offen bore 2(bficf;t ber 5Ratur, bo§ olleö auf ber ßrbe ge;

bei^e, roaö auf if;r gebeifien fann unb ba§ eben biefe ^Öerfd^iebens

^eit ber Erzeugungen ben ©c^opfer preife. £)aö 5Serf ber ©efeß;

gebung unb 9}?ora{, baö aU einen ^inberoerfud^ ber menfcl^licf;e

53erfiflnb in (Sf;ina gebauet ^at, finbet fid^ in fold^er gefligfeit

nirgenb fonfl auf ber Srbe; eö bleibe an feinem Drt, obne ba§

je in (Juropa ein abgefc^toffeneö^bina üetl finblid^er ^ietdt gegen

feine ©efpoten merbe. S^aumelnb oon tatarifd^em ©tolj »erad^ten

fie ben jlaufmann, ber fein fianb üerld§t, unb roec^feln betrüg;

lid^e ®are gegen baö, wai i^nen baö fic^erflc bünfct: fie nehmen

fein ©Über unb geben if;m bofür ?0?it(ionen ^funbe entfräftenben

Xcei jum 5ßerberben Europas.

II. itotfcl^ind^ino, Xongfing, )2aoö, jlorea, bie 6fKirf;e

S^otarei, 3öpan

2(uö ber @efcf;id^te ber 5[Rcnfc^f;eit ifl'ö unleugbar, bo§ mo fid^

irgenbein £anb ju einem oorjuglid^en @rab ber .Kultur er^ob, e«;

ouc^ auf einen jlrciö feiner ?Radf;barn geroirft f;obe. (5ö ifl bobei

bie grage nic^t, ob biefe £dnbcr bem df;)inefifd^en SKeic^ unterrDorfen

geraefen ober unterworfen geblieben; wenn fie an feiner (Jinrid^s

tung, @pracf;e, Steligion, 2öiffcnfcf;aften, Sitten unb jlünffen teil;

normen, fo finb fie eine ^roinn^ beöfelben im ©ebiet beö ©eifleö.

Jlotfcl^inc^ino ift boö Sonb, baö üon (S^ina am meifien on:

genommen bat unb gewiffermopen feine politifc^e ^flanjftabt ge;

wefcn.

10 Sittbet, ^bein I45



Sin ©lcirf;cö ift'ß mit Xcngfin^, baö bcn C^incfcn nocl^ nA^cr

(iegt, obqlcicf; m\be 'Jöcrgc eö fd^eibcn.

Oiod) fd^jvöcftcr ift bcr (Jinbrucf, ben (Jfnna auf 2aoö <\cmaä)t

i)at: bcnn baö Sonb anivbc ju balb oon i^nn abgeriffcn unb be;

freunbcte fiel) mit ben Sitten ber ©iamefcn.

Unter ben fiiblicf;cn 3iifcln Traben bie Sfnncfcn infonber(^cit mit

3at)a @cmeinfc(>aft, ja rüaf)rfrf)einlic^ f)abcn fic ficb aucf; in jlotonicn

barauf ßcpflanjct. 3f;re poIitifcf;c (!inricf)tung inbcö ^^at ficl^ in

biefem fo oict ^ci^evn, ifinen entlegenen £anbc nid^t anpflanzen

fönnen; benn bic muBfclige ^unft ber Cl^nncfen rcilt ein betrieb:

fameö 23oI! unb ein ma^igereä Jllima, @ie nu^en olfo bie 3nfel,

ol^ne fie ju bitben.

^Oie^reren %Holj bat bic c^inefifc^e (5inrirf)tung norbrcdrtö ge=

ironnen. ^otca \\i burd; bie 2}Janbfd;uö ben €^inefen JüirtUd^

untermorfen.

2)ie 3nfet inbeö, an >vcld;er ficb bie S^nnefen ben größten

5Rebcnbuf){er i^reß gtci^cö erregen babcn, ift Sopon. :Die Saponer

rcarcn cinft 58arbarcn unb ihrem geiDalttatigen, füf;nen ^f)arofter

nad) gejuip ^arte unb ftrcnge 23arbaren; burcl^ bie Olac^ibarfc^aft

unb ben Umgang mit jenem 93oIf, öon bem fie <3c(irift unb ©iffen:

fd^aften, ?0?anufafturen unb j^unfie lernten, babcn fie fid^ ju einem

©taat gebilbct, ber in manchen ©tinfcn mit (J^ina wetteifert ober

ei gar übertrifft. SBenn aber Jtcnntniö unb ©cbrauc^ beö Sanbeö,

»renn ^Ici§ im Sldcrbau unb in nü^lid;en J\ünften, roenn J^anbel

unb ©d)iffabrt, ja felbfi bie ro^e ^racbt unb befpotifd^e Drbnung

i^rer 9kic^öt?erfaffung unleugbar ©tufen bcr jlultur finb, fo r;at

baö fiotje S^pan biefe nur burc^ bie ^^incfen crfiiegcn.

III. Sibet

3n)ifd;cn ben großen afiatifd^en ©ebirgen unb SBüflencien ^ot

fid^ ein geifllicf)cö Jlaifertum errid;tct, boö in feiner 2Irt rco^l baö

cinjige ber Sfiett ift; eö ift baö gro§c ©cbiet ber £amaö. '^war

ifi bie geifllir^K unb mcltlidrjc 9}?ad)t in Hcinen Sieoolutioncn biö;

njcUcn getrennt gemefcn, julc^t ober finb beibc immer reiebei tsers

einigt »üorben, fo ba^ f)icr n?ie nirgenb anbcrö bie ganje SSerfaffung

beö ßanbcö ouf bem faiferlid^cn .<pof;epricfiertum ruftet. Der

oberfte 93eforgcr inettlidber ©efc^dfte ij\ nur @tott()alter bcö oberften
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spricflcrö, bcr bcn ©runfefagcn feiner ^Religion nad) oolt göttlicher

Slu^e in einem ^alafltcmpel roo^net. ^aum ein ©o^enbienfl ijl

fo roeit tüie biefer ouf ber (Jrbe ocrbreitet.

2luf ben folten Sergen in ^^ibet entflonb bie iQmoifd^e ^Religion

gcn)i§ nid^t; fie ifl baö (Irjeugniö lüarmer ^limate, ein @e[c^6pf

menfc^tid^er ^albfeeten, bie bie 2Boüujl ber ©ebonfentofigfeit in

forperlicl^er 9tu^e über a\k^ lieben, ^ad) ben rouT^en tibetanifd^en

23ergen, ja nocf; (I^ina [elbfl ifl fie nur im erflcn ^a^r^unbert ber

fbrifKid^en ^^itred^nung gefommen, ba fie fi(^ bann in jebem Sanbc

nac^ bei Sonbeö 2Bcifc öcrdnbert. 3" ^^ibet unb 3apan roarb fie

l^art unb flrenge, unter ben 9}?ongoIen ifi fie beinah ein unrairffamer

Slbergtaube geworben; bagegen ©iam, .^inbofian unb bie Cdn;

ber, bie i^nen gleichen, fie aU 5^aturprobufte i^reö roarmen ^(imag

aufö milbefle näf;ren. ©onberbar ifl ber Unjufammen^ang, in

n-^cld^em bie ©od^cn bcr ^OJcnfdf^cn fi^ nic^t nur binben, fonbern

üuc^ longe erf;a(ten. befolgte jeber ^^ibetancr bie ©cfe^e ber Samoö,

inbem er i^ren l^od^flen ^^ugenben nad^firebte, fo tndre fein Xibet

me^r. 2Iber jum ©lud if! bie ?Ratur ber 9}?enfc^en fidrfcr, aU jeber

angenommene 2Bof;n. ©er Xibetoner heiratet, ob er gleid^ bamit

fünbigt; unb bie gefd^dftige ^Tibetanerin, bie gar mef;r aU einen

9)Jann nimmt unb fleißiger aH bie ?0?dnner fclbfl arbeitet, entfagt

gerne ben ^ö^crn ©rabcn beö ^arabiefeö, um bicfe 2Bett ju er«

Ratten, ößenn eine Stetigion ber (Jrbe ungeheuer unb rcibrig ift,

fo ift'ö bie 9letigion in ^^ibet unb mdre, roie eö \vo\)\ nid^t ganj ju

Jeugnen ift, in if)re l^drteflen Sef^ren unb ©ebrdud^e baö (5f;rij^en:

tum l^inübergefü^rt roorben, fo erfd^iene bieö tvohl nirgenb in

drgerer ©efta It, aU ouf ben tibetanifc^en 23ergen. ®o ^at fid^ altents

f^alben ber ^al)n ber 9}Zenfcf;cn mit bem Sebürfniö abgefunben.

©oUte jebe 2;orf;eit, bie im ongenommencn ©(auben bcr ^Rationen

l^errfc^t, oucf; burcf;gdngig geübt rücrben; inclc^ ein UngtücE! '»iRun

ober roerbcn bie mciften geglaubt unb nic^t befotgt, unb bieä

SO?itteIbing toter Überzeugung f;ei§t eben ouf ber (Jrbe ©(auben.

©ie tibetonifd^e ift eine 2(rt pdpfilic^er Ökligion, wie fie (Juropa

felbft in feinen bunfcin Sa^rf^unberten unb fogor of^nc jene Orb;

nung unb ®ittticr;feit ^otte, bie man on Xibetonern unb 9}iongolen

rül^met.

SBunberbor iongfom ifl ber 2Beg ber 33orfefning unter ben
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9?aticnen unb fccnnod^ ifl er lautere 5Raturorbnung. ©pmno;
fop^illcn unb ^^alapoincn, b. i. cin[ame 23e[c^ouer gab eö oon ben

olteften Reiten f;cr im ?0?orgenIanbe. 2)Q^cr nun bie ©ittcnle^re

ber 2atopoincn, bie infonfccr^eit auf bie Wc^tigfeit oller Dinge,

ouf boö cirige Uinn?cinbcln ber formen ber ?ffielt, auf bie innere

Qual ber uncrfdttlid^en Scgierben eineö 9)?enfc^en^erjenö unb

ouf baö SScrgnügcn einer reinen Seele fo ru^renb unb oufopfernb

bringet. 3n i^ncn ifi allcä biö jum b6rf)ften '^k\ gefpannt, fo bop

noc^ ber «Sittenlehre ber Xolopoinen ouc^ nur inbifrf^e <5infiebler

leben mögen. 3nfceffen lernt nicl^t ein ^inb feine erfle ffieiö^eit

unb Sittenlehre burcb 2}Mrc^cn? unb finb nicftt bie meifien biefer

Ovationen in i^rem fonften Seelcnfcftlof lebenslang ^inber? ^ebc^

Ding in ber Olatur, mitbin oud^ bie ^])^ilofopbie beö 58ubb^a ifl

gut unb bofe, nocbbcm fie gebrandet rcirb. Sic bot fo ^o^e unb

fc^one ©ebanfen, olö fie auf ber anbern Seite S5ctrug unb 2^rdg=

^eit enrecfen unb ndbren fann, roic fie eö ouc^ reicf)lirf) geton

^ot. 3n feinem Sanbe blieb fie ganj biefelbc; allenthalben ober

roo fie ift, flehet fie immer bocb eine Stufe über bem ro^en Äeiben^

tum, bie erfle Dämmerung einer reinem Sittenlehre, ber erfle

^inbegtroum einer roeltumfaffenben SBo^r^eit.

IV. ^inbofton

Dbgleicf; bie £ebre ber 33rQbmanen nic^tä alö ein '^wciq ber

roeitnerbreitcten ^Religion ifi, bie oon Sibet biö Sopan Sehen ober

^Regierungen gcbilbet ^ot, fo oerbienet fie bod^ an il^rcm ©eburtöort

eine befonbre Betrachtung, bo fie an i^m bie fonberbarfle unb oiel;

h\d)t bouernbfie Sicgierung ber 2öelt gebilbet bot: eö ifl bie (Jin;

teilung ber inbifcbcn ^Ration in öier ober mehrere Stamme, über

roelc^e bie 23raf;mancn alö crftcr Stamm ^errfc^en. Da§ berStamm
ber SBeifen unb Q)riefler fic^ jum erflen ^inauffefUe, fe^en reir

bei roeit mehreren Ovationen, ^id) bünft, auf biefer Stufe ber

Kultur ifl bieg ?Ratur ber Sacf)e, ba Seiö^eit über StdrFe ge^t

unb in alten Seiten ber ^riefterfiamm faft olle politifc^e ©eiö^eit

fid^ jueignetc. 9]ur mit ber 53erbreitung beö £irf>tö unter olle

Stdnte ycrliert fic^ baö )}ln\d}cn beö ^^riefterö, bal^er fic^ ouc^

^riefler fo oft einer allgemeineren SIufFldrung roibcrfe^ten.

Sonberbar tief ifl bie (Jinrcirfung biefeö Drbenö S^^rtaufcnbe
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I^in ouf bie ©cmütcr ber 'Sften\d)en gcrocfcn, ba nic^t nur, tro§

beö fotange getrogenen mongolifc^en '^od)ei, i^r 2In[e^en unb i^rc

fie^re nod^ unerfd^üttert flehet, [onbcrn bicfe ouc^ in 2enFung

ber ^inbuö eine ^raft äußert, bie [c^tüerlid^ eine onbre SReligion

in bem 2)?a§ ern^icfen [)at. ©er (S^aroFter, bie ßebenöart, bie ©itten

bcö 5ßoIfö biö auf bie fteinfien 23errirf)tungen, ja biö auf bie @c=

bünfen unb 2Borte ift i^r 5ßerF; unb obgleidr» mele ©tücEe ber 'ßvaf)=

manenreligion du^erfl brucfenb unb befcf;ir>erUcf; finb, fo bleiben

fie bod^, Qud^ ben nicbrigften ©tammen, rcie Olaturgcfe^e ©ottcö

^cilig. O^ne ^»'t'cifet tog biefev beifpieUofen (JinroirFung fotuo^I

baö Ätima, olö ber ß^oraFter ber 9Iation jugrunbe: bcnn Fein

SSolF übertrifft bieö an gcbulbiger SKu^e unb fanfter goIgfamFeit

ber ©eele. 2I(Ie europdifd^cn Einrichtungen finb gegen biefe 'öeekm

befjerrfd^ung nur ouf ber Dberf(dc^e geblieben, bie, une id) glaube,

bouern Fonn, folongc ein 3nbicr fein n)irb.

V. Stügemcine 53etracf;tu!igen über bie ©efc^id^te biefer

©tootcn

ffiir ^obcn biö!;cr bie ©taatgoerfoffungcn Sffienö bctroc^tet,

bie fic^ nebfi bem ^of)en 2I(ter auc^ ber fefiefien Douer rühmen:

®oö f;oben fie in ber ©cfcbic^te ber 5}?enfc^f;eit geleiflet? 5öoö

lernt an if;nen ber ^pf^üofop^ ber ?OZenfd^engefd^id^te?

Qi ifF ein Untevfc^ieb jirifd^en Kultur ber ©etef^rten unb

Kultur beö SSoIFeö. Ohm ^oben roir jnjor, unnüger; unb fd^dbtid^ers

meife, in üielen ©tücfen ben Ä"reiö ber gelef)rten unb SßotFöFultut

üerrcirrt unb biefe beino^ biö jum Umfonge jener erj-Deitert; bie

ütten ©toatöcinrirf;ter, bie menfd)Iic^er bockten, bockten f^ierin

audf; Flüger. 1)\c Kultur beö S8o\H festen fie in gute Sitten unb

nü^Iid^e Äünfie; ju großen 2;^eorien, felbfl in ber ©eltrceiö^eit

unb 3ieIigion, f^ielten fie bog 93oIF nid^t gcfc^affen, nod^ fotc^e

if;m jutrdgtic^. Unmöglich Fonn id^ mir oorfleltcn, bo^ oUe Aktionen

in i^ren^nbioibuen boju auf ber Srbe feien, um einen metop^pfifd^en

2)cgriff Don ©Ott ju ^oben; aU ob fie of;ne biefe 2}?etop^pfiF,

bie jute^t Dietleid^t auf einem SSort beruhet, abergldubifcf^e,

barbarifcf;e Unmenfd^en fein müßten. 3ft ber 3flpaner ein Ftuger,

^erjr^after, gefd^idter, nü^lid^er 9}Zenfd^, fo ijl er Fultiöiert; er möge
öon feinem S3ubb^a unb SImibo benFcn, roie er tnolle. (jrjd^^lt er
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eud^ fncrüber ?Ü?drc^en, fo erjd^Ict i^m bafür anbrc Wlixd)en

unb if)r [ctb quitt.

©elbfl ein ciüigcr gortgang in bcr gelef)rtcn Kultur gebort

nid^t jur raefcntlicften ©lücffdigfcit eincö ©taatö. ©anj (Jutopo

ifl ein gclef;rteö JRcicfi, baö teitö burc^ inncrn 5öettcifer, teild in

bcn ncucrn ^iif^rf'unbcrtcn burc^ ^ilfreic^e ?KitteI, bie eö auf bem
ganjcn Srbbobcn fucbte, eine ibeolifd^e ©eflolt genjonnen i)at,

bie nur ber ©elef;rte burc^fc^auet unb ber ©taatömann nu^et.

%cf;t otfo ijl'6 mit bcn 9icicf;en, bie nie in bicfem ^onftift ges

rocfen. Daö runbe (J^ina hinter feinen Sergen ifi ein einf6rmige«

loerfd^Ioffeneö Sveirft. Sopan i|l eine 3nfel, bie tüie baö alte Sri;

tannien jebem ^remblinge feinb ifl unb in ihrer fiurmifc^en ©ec
^roifc^en ge(fen, roie eine Seit für fic^ befief^et. 60 Sibet, mit

©ebirgen unb borbarifc^cn SSolFcrn umgeben: fo bie 53erfaffung

ber Sra^manen, bie jof)rf;unberteIong unter bem 2)rucf ic^jet.

Sie fonnte in biefen 9^eicf;en ber jleim fortroacftfenber Siffenfc^aft

fd^ie§en, ber in (Juropa burc^ jebe gclfenrcanb bricf;t? Sllfo ^at

fid^ nacf; menigcn ^erfud^en jcbe ©d^necfe in i^r Jpauö gejogen

unb üeracf;tct aud^ bie fd^önfie 9lcfc, bie il^r eine ©d^Iange bracf)te.

2)ie SiffenfdBaft i^uer anmo^üc^en ©elef^rten ifi: ouf i^r 2anb

bered^net unb fctbjl »on ben mitIfaBrigen Sefuiten nal^m <li)\na

nidf)t mcbr an, aU eö nid^t entbef;ren ju fonnen glaubte. .Ädmc

eö in Umftdnbe ber 9lot, fo roüirbe eö mclleid^t me^r onne^men;

bo ober bie meiften 50Jenfc^cn unb noch me(^r bie großen <Staatö;

torper fe^r F)arte, eiferne 2iere finb, benen bie ©efa^r na^ on;

Eommen mü^te, e^^e fie ihren alten ©ang dnbcrn, fo bleibt of^ne

Sunber unb '^c\d)cn allcö mic cö ifi, o^ne ba§ eö beöjregen ben

5^otionen on gd^igfeit jur Siffenfchaft fehlte. 2In Sriebfebern

fc^lt eö if;ncn: beim bie uralte ©emof;n^eit wirft jeber neuen

S^riebfebcr entgegen. Sie kngfam l)at Europa felbfi feine bcfien

.Jlünfte gelernet!

Daö 2)afein eineö 9lcidBö fann in \\d) felbfi unb gegen anbre

gefcf;d|et irerben; (Europa ifi in bcr Ttottrcnbigfeit beiberici 9}?ü§;

flob ju gebraud^en, bie ofiatifc^en Sicidhe I^aben nur einen. Sir

Europäer roanbeln atö Äaufleute ober a(ö O^duber in ber ganjen

Seit umf^er unb üernacf^Idffigen oft baö Unfrigc barüber; bie

23ritannifc(>en unfein felbfi finb lange nicht n?ie S^ipiin unb Qi)\na
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gebauet. Unfre 6toat6f6rper finb alfo Spiere, bie uncrfattlic^ ont

grembcn, ©uteö unb 586fe^, ©crcurje unb ©ift, jlnffee unb 2^ee,

Silber unb ©olb öcrfcf)Ungen unb in einem borien ^^ieberjufionbe

oiel ongeflrengte fiebfioftigfeit beraeifcn; jene Sdnber recl^ncn

nur Quf ibren inirenbigen ^reiölauf. (fin langfanieö Seben, ivie

ber 9}?urmeltiere, baö aber eben beöfoegen lange gebauert ^ot

unb nocl^ lange baucrn fann, roenn nicf)t dunere Umftdnbe bo<

fc^Iafenbe S^icr toten. 9lun ifl'ö bcFannt, ba§ bie 3I(ten in otlem

auf längere 2)auer reebneten, roie in i^ren 2)enfma(en, fo aucl^ in

ibren ©taatögebduben ; mx unrfen {ebf;aft unb gcf;en oieKeicbt um
[o frf;neUer bie furjen i^ebenöalter burcl), bie aucf; unö baö ©d^ictfal

äuma§.

S^rojlenb ifl'ö für ben ^^orfc^er ber 9}Jenfcl^f;eit, roenn er he^

merft, bag bie dlatux bei allen Übeln, bie fie ibrem 9}Jenfd^en;

gefcl^lec^t zuteilte, in feiner Drganifation ben 53alfam t>ergo§, ber

ibm feine 5ßunben ivenigfienö linbert. Der afiatifcf;e ©efpotiö;

nm^, biefe befcf; »vertiefe £afl ber 9}ienfcr)f;eit, finbet nur bei 91ationen

ftatt, bie if;n tragen n?ollcn, b. i. bie feine briidenbe ©c^roere

minber füf)lcn. 9}Jit Ergebung erirartet ber 3nbier fein ©c^icffal,

eine Stefignotion, oon ber nur feinen S3cgriff baben unb bie bennocl^

eft mit ben fiarfflcn ©türmen ber Seibenfc^aft trec^felt. ©ie ifl

inbeffen ncbfl mancf^crlei (Jrteicf;terungen ber Sebenöart unb beö

^limoö baö milbernbe ©egengift gegen fo üiete Übet jener ©taatö;

oerfaffungen, bie unö unertrdglicb bünfen. @ro§e 53hitter Olatur,

an \ve\d}e .Klcinigfeiten bafi: bu ia^ ©c^idfal unfreö ©efc^^lec^tö

gcfnüpfet! 5}Jit ber ücrdnberten gorm eineö menfc^lic^en ^op\t>

unb @ef;irnö, mit einer fleinen 93erdnberung im S3ou ber Drgani=

fation unb ber Oleroen, bie baö jllima, bie ©tammcöart unb bie

@emo^nf;eit bemirfet, dnbert ficb aucf) baö ©c^icffal ber 2Belt,

bie ganje ©ummc beffen, amö allcntf;alben auf Srben bie SOJenfd^;

beit tue unb bie 9JknfcI)(}eit leibe.



3tD6(frc^ 35u(i)

Tflf^ir fommen ju tcn Ufern bcö (Jup^rot unbXigriö; ahex rote

"W »eriünbcrt fid^ in biefem gonjen (Jrbflric^ ber 2Inb(irf ber

©efd^ic^te! S3abel unb 5Rinit>e, &batana, ^crfcpoliö unb 2;t)ruö

finb nid^t mef;r: Sßblhx folgen auf S36lfcr, Steid^c auf SReic^e

unb bie nieiflen bcvfclbcn \)ahen \iä) biö auf O^amcn unb t^rc

cinjl fo ^ocf;bcruf)nitcn 2)enhn(5Ier oon bcr(^rbc öcrtorcn. (5ö gibt

Feine Aktion me^r, bie ficl^ 23abt)lonicr, 2Iffi)rer, G^oIbScr, ?Keber,

^^önijicr nenne ober oon if^rer oltcn politifcf;en OJerfoffung auö;

jeic^nenbe ©puren on ficf; trage. 3f}re 'd\c\d)c unb ©tdbte finb

jerftort unb bie Solfer \d)k\d)en umf;er unter anbern Oiamen.

2Bir roanbern tüic auf ben ©rdbcrn untcrgcgangner 5J?onarcl^icn

um^er unb fe^cn bie ©d^attengefialten i^rer ehemaligen 2Birtung

ouf ber Srbe.

Unb \T)ai)xl\d), biefe 2BirFung ift fo gro§ gen^efen, ha^, wenn
man ölgppten ju biefem ^rbflrid)e mitrechnet, eö au^er ©riechen;

lanb unb SKom Feine 2BeItgegenb gibt, bie infonberl^eit für (Europa

unb burd^ bieö für alle 5Roiionen ber (Jrbe fo »icl erfunben unb

vorgearbeitet ^ahe.

I. 23abi;ton, 2Ifft)rien, ^i^albda

3n ber weiten DIoinabenftrecfe beö t>orbern Slfienö mußten bie

frud^tbaren unb anmutigen Ufer bcö (5up^rot unb Xigriö gar batb

eine 9}knge roeibenber jporben ju fid^ locfen unb ba fie jroifd^cn

Sergen unb 2Büfieneien wie ein ^arobicö in bie 9}?itte gelagert

finb, folc^e and) gern an fid^ bef)alten.

©lüdEIid^ unb juglcic^ ungtüdlid^ roar biefe fd^one SrbfirecFe,

ba fie einem 23ergfirid^ naf;elag, t>on treuem fic^ fo oiel roilbc

S^otFer l^inabbrdngten. ©aö affprifcf^e unb babi)Ionifd^e Sleidf; roarb

»on (^^albdern unb 3}?ebern, biefe ruurben von ben Werfern über=

irunben, biö jule^t allcö eine unterjodf^te 2öüfie roar unb firf; ber

©i§ beö SReidBö in bie norbifcf^cn ©egenben l^inaufjog. 2Beber im

Kriege, noc^ in ber ©taotßoerfaffung baben »r»ir alfo oon biefen

öleid^en t>icl ju lernen. ^i)ve Singriffe iuaren rob, it^rc Eroberungen

nur ©treifereien, if^re potitifd^e Sßerfaffung »Dar jene elenbe <Ba:

trapenregierung, bie in ben SOZorgenti^nbern bicfcr ©egenben fafi
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immer gcl^ctrfc^t l^üt. 25a ^cr bcnn bic unbefcfligte ©cflatt tiefet

?OZonar(^icn, ba^cr bie oftcrn (Empörungen gegen [ie unb bie

3erfl6rung beö ©onjcn burc^ (Einnahme einer ©tobt, burd^ einen

ober ^YDci ^auptficgc. '^wav lüolltc SIrbaceö fcl^on nad) bem

crflen ©turj bcö 3^eidf;ö eine 2Irt ücrbünbcter ©otrapenorijtotratie

oufric^ten; ober eö gelang il^m nic^t, tuic iiberf^aupt feiner ber

mebifc^en unb aramdifc^en ©tdmmc oon einer anbern Slegimentß;

verfaffung ol6 ber befpctifd^en tini§te. 2Iuö bem D^omabenleben

lüoren fie ou6gegongen: baö 23ilb beti ^onigö alö eineö ^out<;

vaterö unb ©c^eifö formte alfo i^rc Segriffe unb Iie§, fobalb fie

nid^t me^r in einzelnen ©tdmmen lebten, ber politifd^en grei^cit

ober ber ©emein^errfr^aft mef;rerer feinen Sflaum. SSie eine ©onne
om ^immet leuchtet, fo foUte oud^ nur ein SRcgcnt auf ber (Jrbe

fein, ber fic^ benn oucf; balb in bie gonje ^racf;t ber ©onne, ja

in ben ©lonj einer irbifcben ©ottl^eit f)üllte. 2IUe6 flo^ t>on feiner

©nobe ^er, an feiner ^crfon ^ing oUeö, in if)r lebte ber ©taat,

mit i^r ging er meificnö unter. (5in .^arem roar ber .^of beö gürfien,

er Fannte nic^tö aU ©über unb ©olb, ^ncdjte unb 2)?dgbe, ßdnber,

bie er roie eine SBcibe befo§ unb 9}Zenfc^enf;crben, bie er trieb,

rool^in er moUte; roenn er fie nicl^t gar rcurgte. (Eine barborifc^e

Olomabenregierung! ob fie gleid) oucf; in feltnen guten gurfien,

»volare Wirten unb S3oter beö 83oIfö gef;abt ^ot.

II. g^eber unb ^erfer

Die 9)Zcber finb in ber ©cfd^id^te ber ®elt burc^ ^riegötoten

unb üppigfeit befonnt, burc^ ^rfinbungen ober eine beffere Sin;

rid^tung bei ©tootö f;aben fie fic^ nie ouögejeici^nct. (Ein topfred

reitenbeö S3ergooIf »ooren fie in einem norblid^en, großenteils

rou^en ßonbe: aU folc^eö roorfen fie baö otte offt)rifci^e 9leicl^

um, beffen ©ultone im jj)arem träge fd^iummertcn
;

fie entzogen

fid^ ouc^ balb bem neuen offt)rifcf;en [Rcicf;e. ©nblirf; njurbcn fie

unter bem großen (Spruö mit jener ganzen glut oon 5361fern

vereinigt, bie ^erfienß 2)?onarc^cn ju Xpcrrcn ber 2BeIt erf^o^te.

5Öenn je bie 3}Zenfc^Iic^feit im 9teirf; ber 93Jenfd^^eit ^k| ge;

annnet, fo wirb man au6 if;rer ©efdf;ic^te juerfi bem tollen Sri

obcrungögeifl entfagen lernen, ber in wenigen ©enerationen not;

wenbig fic^ felbfl oerberbet. Doö SReic^ cincö Q3oIfö ifi eine gamilie,
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ein tro^>(georbnctcö ^auötücfcn: cö ru^et auf fic^ fclbfl, fccnn cd

i[l tMMi tcr 5Ratur gcgrünfcet utib flehet unb fallt nur mit fccn

Reiten. Sin jufammengcjtDungcneö '3iz\d} oon ^unbcrt 536Ifcrn

unb f>unbertjroanjig ^>romnäcn ifl ein Ungeheuer, fein 6taot6:

forpcr.

(Jin folc^eö n?ar ^crfienö 50?onard^ic oon 2lnfang an.

So ifi ein f^artcö aber guteä @efc§ beö <£rf)icffalö, bog rcie

oHeö Übet fo aud^ jebe Überntad^t \\d) felbfi ßcrje^ne. ^erfienö

Sßcrfall fing mit bcmJobeSpruö' an unb ob eö fic^ gteicb, infonber;

^eit burc^ Dariuö' SInftalten, noc^ ein3af)rf;unbert ^in üon ou§en

in feinem ©(anj erf;ielt, fo nagte boc^ in feinem ^nn^^n ber

®urm, ber in jcbem befpotifcben DiciciS naget. 5Benn eine (Se-

fcbicbte ber 2BcIt unö mit großen 33ucbftobcn fagt^ ba§ Ungebunbcn;

beit fic^ fclbft yerberbe, ba§ eine grenzen; unb fafi gefe^Iofe ©ercalt

bie furcbtbarfte ^d)\väd)e fei unb jebe meiere ©atrapenregierung

foirobl für bcn B^egenten atö furo 5ßoIf ia^ unbeitbarfte ©ift roerbe,

fo fagt'ö bie perfifd^e ©efcbicbte.

Sas? einzige, nc»aö unö bie ^^^t ö"^" ©enfmalen beö ©eifleö

ber ^>erfer gegonnet batte, traren bie 23ücf;er ^i^roaftcrg, roenn bie

Sd^t^eit bevfelben crtüiefen irdre. 2lber aU S3üdbcr fügen fie fid^

fo n^enig ju manchen anbern Olacbricbten t>on ber ^Religion biefeö

53olfc8; fie tragen aud) fo offenbare 5L)?erFma(e einer 53ermifc^ung

mit fpdtern 9}?cinungen ber ^ra^^manen unb Gbrificn on fid^, bo^

man nur ben ©runb i^reö Se^rgebdubcö für ecbt anerfennen unb

folcbcn fobann leidet an Stelle unb Drt bringen mag. 2)ie olten

^^erfcr ndm(ic(> irarcn, rcie alle tinlben infonber^eit ^ergnationen,

S3eref;rer ber (ebenbigen 2Öc(teIcmente; ba biesS 5ÖoU aber nid^t

in feiner 3^obeit blieb, fonbern burd^ Siege beinab biö jum ^öc^fien

©ipfel ber Üppigfeit oufftieg, fo mar eö nac^ ofiatifcber ®cife not=

n^cnbig, ta^ eö auc^ ein burrfjbad^tereö Spflem ober Zeremoniell

ber 9ieligion befam, tt»eld^eö i(^m benn fein ^ori-vifter ober ^crbufd^t,

unterftü^t üom jlonige 2)ariuö ^:t)ftafpc6 gab. Dffenbor liegt in

biefem Spftem ta^ Zeremoniell ber perfifc^en Slegimente^erfaffung

jugrunbe: roie bie fieben gürflen um bcn 2bron beö .^onigö

flebcn, fo fieben bie fieben ©eifier üor ©ott unb t)evrirf)ten feine

95cfcble burdf) alle SBclten. 2lud) alle fittlicben ©cbote ber 9teIigion

finb politifcb, fie bcjie^en fic^ auf Ülein^eit beä jlorperö unb
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®eiflcö, auf ^introc^t in bcn gomiHcn unb rccc^felfcitigen T)\en\i'

eifcr, fic empfehlen bcn 2Icferbau unb bie ^flanjung nüglicl^er

S3dumc, bic 2(uörottung beö Ungesieferö, baö ourf) ciU ein ^eev

bofer Ddmoncn in leiblicher ©efialt erfcf;einet, bie Slc^tfamfeit beö

QBo^ljlanbeö, bie frul)e 5ßa^t unb gruc^tbarfeit ber ^f)en, bie Sr=

jief^ung ber ^inber, bic 33ere^rung beö j^önigö unb feiner Diener,

bie Siebe gegen ben <Qt(iat] unb bicö atlcö auf pcrfifd^e 5Beife.

Jturj, ber ©runb biefcö @i)flcmö crfc^einet burd^ fidf; fetbfl aU eine

potitifcl^e D^eligion, roie fic ju ©ariuö' Reiten nirgenbö alö in einem

^erferreid^ Ftat erbacf^t unb cingefüf;rt raerben mögen, ©er fkine

2;ei( biefeö ©pfiemö cnblii^, ber ouf allgemeine begriffe ber 5Rotur

auögc^t, ifi öoüig auö ber £ef;re ber 5[Rogier gefc^öpft, jnctc^e ev

nacl^ feiner SBeife nur reiniget unb ocrcbcU. Sr untcnrirft beibe

^'Prinjipien ber ©d^opfung, baö 2id^t unb Duntel, einem unenb=

Ud^en ^o^ern 5Befen, baö er bie grensenlofc ^^it nennet, ld§t

oUcntf;aIben boö ^ofe üom ©utcn ubertcunben unb jule^t alfo

öerfdf;lungcn J-Dcrbcn, ba§ olleö fid^ in ein fetigeö 2icf)treic^ enbe.

S3on bicfcr ©eite betrachtet tüirb ^oJ^oafterö ©taotöreligion eine

2(rt p^i(ofopf;ifd^er ^l^eobiäce, rcie fie feine Jcit unb bie 93es

griffe, bie in i^r ^crrfd^tcn, gerua^ren fonnten.

®eit um^^er f;öt fid^ alfo ber geuerbienfi ausgebreitet, jur ßinfen

über 9??ebien biö nod^ j\:appobo3ien f)in, rco nod^ ju ©traboö

Reiten geuerfapellen fianben; jur Steckten biö an ben 3nbu6,

SOr trouriger Sftcfl entflof; in einen 2Binfe( 3nbienö, roo er roie eine

S^rümmer ber 83orn)cIt, o^ne Urfad^ unb Slbfid^t, feinen atteit,

nur für ^>crfienö 9)?onarrf;ie beftimmten ©tauben unb ^bcx-^

glauben fortfe^t unb if;n, öic((eicf;t of)ne ba§ er'ö felbfl st>ei§, mit

59?einungen ber 9}6lfcr, unter tr>eW;c if;n baö @cf;idfal gooorfcn,

oermef;ret f)ot. Sine 93crmef)rung fold^er %xt ifi: Olatur ber ©ac^c

unb ber Reiten: benn jiebc 9letigion, bic ouö if;rem urfprüngUcF;cn

23oben unb jlrcifc f;erauögeriffen ifl, mu§ üon ber lebenbigen

2öelt (Jinftüffe annef;mcn, mit ber fie lebet. Übrigcnö ifi ber J;)aufe

ber ^'»arfen in 3nbicn ein rubigeö, cintrdd^tigeö, f(ei§igcö 53olf,

boö auc^, alö ©cfcUfc^aft betracf;tet, eö mancf;en anbern 9ietigionen

juüortut. @ie unterftügen if;re 2(rmen mit großem Sifer unb

üerbannen jebcö übelgcfittete, unoerbcfferlid^e 5J?itgUeb ouö if;rer

©emeine.
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III. ^ebrdcr
©cl^r Hein erfc^cincn fcie S^ehxhet, rcenn man fie unmittelbar

noc^ ben ^crfcrn betrad^tet: ficin tvav i^r Sonb, arm tie SRoUe,

Die [ie in unb Qu§er bemfelben auf bem ©c^aupla^ bcr Seit

[pielten, auf roelc^em fie fafl nie (Eroberer n:^aven. 3nbeffen ^abcn

jie butc^ ben Qßillen beö 'od)\d\aU unb burc^ eine Steige oon

"Beronlaffungen, beren Urfac^en ficft leicht ergeben, me^r alö irgenb=

eine afiotifcf)e Olation auf anbre SSoIfcr gercir!et; ja gert)ifferma§cn

finb fie, fon?oBt burcf; bai (Sbriflcntum aU ben 9}?of)ammebani6muö,

eine Untertoge beö größten Sieitö ber ^Bcltaufflirung gercorben.

^ufolge alfo ber dtteflcn O^ationolfagcn ber .^ebrier fam i^r

©tammoater alö <C)d)c\t cineö O^omabenjugeö über ben (Jup^rat

unb jule^t nac^ ^"»alaflina. Xpier führte nun ber gro^e SJJann,

bcr gr6§te, ben bieß 23oIf gehabt ^at, fein 23erf auä unb gob

il^m eine SSerfoffung, bie jtüar auf bie S^eligion unb !^!ebenöart

i^res ©tammeö gegrünbet, mit dgpptifc^er ®taat6rpeiö^eit aber fo

burc^floc^ten irar, ba§ auf bcr einen Seite boö 33clf auö einer

DIomabenborbe ju einer fultioierten Ovation erF)obcn, auf ber

onbern jugleic^ t»on 5lgppten oollig n?cggelenft toerben fottte,

tamit i^m nie tt>citer bie Suft anfime, ben 58oben beö fd^roarjen

Sanbeß ju betreten. QBunberbar burrf)ba(f)t finb alle ©efe^e

3}Zofiö: fie erfirerfen fid^ t>om ©roßten biö jum jlleinfien, um fic^

beö ©eifleö feiner üktion in allen Umftdnbcn beö 2ebenö ju bcs

mSc^tigen unb rcie SOiofeö fo oft fagt, ein eirigeö @efe^ ju merben.

9fu(^ tnor tiefe überbac^tc ©efeggebung nic^t ta^ ©crf eineö 2Iugen:

blicfö; ber ©efe^gcber tat ^inju, nad)bem eö bie Umfidnbe forberten

unb Iie§ nod^ üor bem Sluögange feineö Scbcnö bie ganje ?Ration

i'id) ju i^rer fünftigen 5}anbeßöcrfaffung verpflichten. Sßierjig

:jü^re f)ielt er ftrenge auf feine ©cbote, ja üieUeirf)t mu§te aud^

beörcegen boö 5ßoIf fo lange in ber arabifc^en 2Büfie rreitcn, biß

nad) bem Xoie ber erflen l^artnddigen ©cneration ein neucö,

in bicfcn ©cbrduc^en erjogencö 5ßoIf ficf; tcnfelben oollig gemcl§

im !Canbe feiner SSdtcr einrirf)tcn fonnte.

©eit )3lo\ci ^at \\d) fein jn?eiter ©efe^gcber in bicfem 5ÖoI!

gefunbca, ber ben oom 2Infange an jerrüttctcn Staat auf eine

ben 'Reiten gemd^e ©runboerfaffung ^dtte jurüdfü^ren mögen.

Der gelehrte (Stanb verfiel balb, bie d'ifever füre fianbeögefe^
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Ratten Stimme, ober feinen 2Irm, bie Könige morcn meiflenö

ffieidf)Iinge ober @c[c^6pfc ber ^riefier. Die feine ?Romofrfltie

olfo, auf fcie eö 5}Zofeö ongelegt ^otte unb eine 2Irt t^eofrotifd^er

Wlonaxd)\e, roie fie bei ollen 236Ifern biefeö (Jrbflrichö öoU ©efpoti?--

muö ^errfd^te; jroei fo entgegengefe^te S)ingc ftritten gegen ein;

anber unb fo mu§te boö @efe^ 9}?ofiö bcm 93otf ein ©flaoengefcfe

rcerben, ba eö i^m politifd^ ein ©efe| ber grei^eit fein folltc.

X)üxä)i (E^rificntum famen olfo bie 23iidf;cr ber 3fuben in tic

^dnbe otler Aktionen, bie fic^ ju feiner Se^re befonnten; mitf^in

^aben fie oud^, nacl^bem man fie öerfionb unb gebraud^te, gut

ober übel auf oKe d^rifilid^en j^itatter gen^irfet. @ut fDar ibre

Sßirfung, ba 50?ofiö ©efe| in i^nen bie fie^re öom einigen ®ott,

bem ©c^opfer ber 2BeIt ^um ©runbe alter ^^ilofop^ie unb 3fleIigion

mod^te unb oon biefem @ott in fo üiel Siebern unb Sc^ren biefer

Sd^riften mit einer 5ß]ürbe unb (Jr^oben.^eit, mit einer Ergebung

unb DonfbarFeit fpracb, on rceld^e roenigeö fonft in menfdf;U^en

@d^riften reichet.

3nbeffen ifl'ö bei oKen biefen 53orteiIen ebenfo unüerfcnnbor,

bo§ bie9)?i§beutung unb ber9}?ipraud^ biefer ©d^riften bem menfc^:

(ic^en SSerflonbe ouc^ ju mond^erlei 9]ad^teil gcreid^ct ^abe, um
fo mef;r, »reit fie mit bem 2(nfe^en ber ©otttid^feit ouf if;n roirttcn.

?ßie mand^em gro§en iKann, fetbft einem 3Ren)ton ^at bie jübifd^e

S^ronotogie unb 2lpoFott)pfe eine ^e'\t geraubt, bie er ouf befferc

Unterfud^ungen ^dtte roenben mögen ! ja fetbfl in 2tbfid^t ber ©itten=

te^re unb potitifd^en 5inrid^tung ^at bie ©d^rift ber^ebrder burd^

ü)?i§öerftanb unb übte 2Iniücnbung bem @ei|l ber ^Rationen, bie

fic^ ju i^r befannten, rcirflic^e geffetn ongeteget. ©ie @efe|e

9)Zofiö fottten unter jebem .^immetöflrid^, oud^ bei gonj onbern

Sßerfoffungen ber 236Ifer gelten; bo^er feine einjigc c^rifllic^e

9?ation fid^ ifire @efe|gebung unb ©toatöoerfaffung t)on ©runb
ouö gebitbet. @o grenjet boö ertefenfle @ute burd^ eine oielfoc^

folfd^e SInmenbung on mond^ertei Übet: benn fonnen nic^t oud^

bie Zeitigen Elemente ber O^otur jur ^erjlörung unb bie roirffomflen

2Irjneien ju einem fcf)Ieic^enbcn ®ift werben?

Die ?Ration ber 3ut>en felbfl ifl feit i^rer 3ß'^[i»'^"""9 ^^"

536tfern ber (Jrbe burc^ if;re ©egenroort nü^tic^ unb fc^dblic^

geraorben, noc^bem man fie gebroud^t ^at. Späterhin, ba (J^riflen
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fci« 3ubcn fclbfl untcrbrucften, gaben fic ifjnen 21nla§, fic^ burc^

il^rc S5cit»crbfatnFcit unb rocitc Verbreitung fofl allenthalben

t)C« Innern, infonber^cit beö ©elb^anbelö ju bemdcf)ti9en ; ba^cr

benn bie ro^crn Olotionen ^uropoö freiruilligc ©floocn i^reö

ffluc^erö n)urben. Unleugbar alfo bat eine \o verbreitete Stcpublif

flugcr 2ßu(t»erer mancf^c Olation (Juropaö t»on eigner ^ctriebfam;

feit unb 5iu^ung beö Jpanbelö lange jurüdgef^alten, roeil biefe

l'ic^ für ein jubifc^eß ©ciucrbe ju gro§ biinfte unb oon ben Kammer:
fncc^ten ber l^eiligen ronüfc^cn 5Belt bie[e 2lrt vernünftiger unb

feiner ^nbufirie ebenfoivenig lernen luollte, alö bie Spartaner

ben Sldcrbau von i^iren Xpeloten. ©ammelte jemanb eine ©e;

fc^ic^te ber 3uben auö allen Sdnbern, in bie fie jerfireuet finb,

fo jeigte fid^ bamit ein ©d^auftüd ber SOZenfcfU^eit, baö olö ein

?Ratur; unb pclitifc^eö Greigniö glcicl^ merFmürbig rcore. ©enn
fein S3olf ber Srbe f;at fi^ »nie biefeö verbreitet : fein S3olf ber Srbe

^Qt fic^ >üie biefeö in ollen ^limaten fo fenntlicf) unb rüflig er:

galten.

Übrigenö mirb niemanb einem 5ßolf, baö eine \o roirffame

Xrtebfeber in ben jpdnben beö ©c^icffalö »'Darb, feine großen 2ln;

lagen abfprec^cn ivollen, bie in feiner ganzen ®ef(^ic^te fiel; beutlic^

jeigen. ©innrcic^, vcrfc^lagcn unb arbeitfam it>u§te eö jid^ jcber;

jeit ouc^ unter bem du^erftcn 2)rudf onbrer 536lfer »vie in einer

©üifie 5lrabienö mebr alö vierjig ^Q^r ju erbalten. So fe^^lte

i^m aud) nid^t an fricgerifcbeni ÜOJut, wie bie ^^it^n ©avibö unb

bet 9}?üffabdcr, vorjüglid^ aber ber le^te, fc^recflid^e Untergang

feine« @taat6 jeigen. 3n i^rem £anbe roorcn fie einfi ein orbeits

fomeö, flei^igeö Ö3olf, baö, irie bie ^f^panei"/ feine nacften 23erge

burc^ fünj^lid^c S^erraffcn biö auf ben ©ipfel ju bauen rcu§te unb

in einem engen 58ejirf, ber an grud^tbarfeit bod^ immer nid^t

bo« erfie Sanb ber S?elt »vor, eine unglaublidf;e Slnja^l SJknfd^en

nd^rte. '^mat ifi in Jlunflfadf)en bie j[ubifcf;e Aktion, ob fie gleid^

jrpifd^en SIgpptern unb ^l^onijiern n)ol)nte, immer unerfaf;ren

geblieben, ba felbfi il;ren falomonifc^en Tempel frembe 2Irbeiter

bouen mußten. 2luc^ finb fie, ob fie gleicf; eine Zeitlang bie ^dfen

beö SKoten 9)?eere6 befagen unb ben jlüfien ber 3)iittelldnbif(^en

©ee fo na^e roo^nten, in biefcr jum Jpanbel ber SSelt glCicflic^ften

fiage, bei einer 93olf6menge, bie i^rem Sanbe ju \d}U)et warb,
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fcennoc^ nie ein fecfaf;renbeö 53oIf gcmorben. ®ie bie %t)pter,

fürchteten fie baö 9}Jecr unb n^ol^nten oon jc^er tieber unter onbern

Olattonen; ein 3ug i^reö ?RationaIc^orafterö^ gegen ben fc^on S)?ofed

mit 9}?acf;t fdtnpfte. ^urj, eö ift ein SSolf, baö in bcr Sr^ic^ung

»erbarb, mcit eö nie jur Steife einer politifc^en Ä'ultur auf eignem

95oben, mithin aud^ nic^t jum tt?a^ren @efüf)t ber S^rc unb grei^

f;eit gelongte. 3n bcn ÖBiffenfc^often, bie i^re »ortrcfftirf;flen

.topfe trieben, f;at ficl^ jeberjeit melir eine gefe^ticfie 2(nf)üngtic^;

feit unb Drbnung, aU eine fruchtbare grcif^eit beö ©eifieö ges

geiget unb ber ^ugenben eineö Patrioten f;üt fie if)r ^ufianb

foft oon jeber beraubet. Daö ^otf ©otteö, bem einft ber ipimmel

felbft fein SSaterlonb fcf;enfte, ifi ^of^rtaufenbe ^er, ja faft feit feiner

(Tntftc^ung eine porafitifc^e ^flanje ouf ben ©tdmmen anbrer

iRütionen; ein ©efc^Iecf;t fcf;Iauer Unter^onbler beinaf) auf ber

ganjen (Jrbe, baö tro^ aller Unterbrudung nirgenb fic^ nac^ eigner

€^re unb 2Bof;nung, nirgenb nad^ einem SSatertanbe feinet.

IV. ^^önijien unb jtartr^ogo

®Qnj ouf eine anbre SBeife ^aben ficf; bie ^^oni^ier um bie

ffielt »erbient gemacht. 1)a fie am Ufer bcö 5DJcereg mo^nten,

trieben fie bie ©cf^iffaf^rt feit unbenflid^en Reiten. Unb baö taten

fie nic^t aU (Eroberer, fonbern aU .^anbelßleute unb .Kotoniens

fiifter. ©ie banben bie S3dnbcr, bie baö 59ieer getrennet ^atte,

burd^ 53er!e^r, ©prodf)e unb itunftroaren aneinanber unb erfanben

finnreic^, roai ju bicfem 53erfcf;r bicnte. 2)aö ganje 9}Jittel(dnbifd^e

9)?eer njar olfo i^r 9teic^. ©o rcenig ober üiel Äenntniffe fie ben

(Juropdern mitgeteilt (laben mögen, fo mar baö @efcf;cnE ber

33uc^ftaben, bie bie ©ried^en oon il^nen lernten, allein fc^on aller

anbern »nert.

9^ot unb Umftdnbc finb mcifienö bie S^riebfebcvn gcmcfen, bie

olleö auö ben SJJenfdf^en machten. 3n ben Süiften am 9Rotcn 9JZecr,

wo bie ^l^oni^ier maf^rfcl^cinlid^ aucf; »on ^if^^n lebten, macf;te

fie ber junger mit bem Gicmcnt beö 50kcrcö befannt; ba fie alfo

(in bie mittelldnbifd^en Ufer famen, fonntcn fie fid^ frf;on auf ein

lüeitereö 9)?ccr magen. 2Baö fsat bie .f^olldnber, maö ^at bie meiflen

feefa^renben 236lfer gebilbct? ©ic 9lot, bie ^age unb ber ^ufall.

2)o§ nun bie ^^onijier baö 2}iittelldnbifrf;e 2}?eer fo infel= unb
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bu|enrcici() fonben, bo§ fic t»on 53anb ju i^ant, •oon Ufer ju Ufer

annuil)Iicf; über bic ©^ulcn beä^erfuleö i^inauögelangen unb unter

ben unfultimcrtcn Sßölfern Guropoö eine fo reiche Srnte i^reö

^anbelö Antreffen Fonnten, tvax nic^tö (iH 2age ber <Sa(^e. 91ur

bie 9}?itten5nbif(^c ^Sce i)at unfrcr Srbc ein ^[)6nijien unb ©riechen:

lanb, ein Strurien unb SKom, ein ©panien unb ^ort^ago gegeben

unb fcurrf; bie öier erflen biefer Ufer ifl a((e Kultur (Juropaö geworben.

SScrgleicbcn iinr nun biefe fleißigen, blii^enben ^anbclöfldbte

mit ben erobcrnben ©taoten am (lup\)xat, Z\qx\6 unb ^oufofuö,

fo n?irb rDof;t niemanb onfie^en, irem er für bie ©efcl^id^te ber

9}?enfcf;f)eit ben 2}orjug ju geben i)abc'^. Der (Jrobcrer erobert für

fic^; bie ^onbelnbe ülation bient fic^ unb anbern 5ß6Ifcrn. j)ie

befpotifcf;e 9}?ar^t ber jtonige mor in i^rem ©toot gefd^rodc^t,

fo roie fie auä) nacf; ßanberoberungen nie geflrebt ^abcn. 3"
Sltjruö regierten eine ^eitlong fd^on ©uffeten, n^elc^e SRegierungöart

in ^artf)ogo eine fefterc @ef!alt geroann; mitfiin finb beibe ©tooten

in unfrcr ^ffieltgcfd^id^tc bie erflcn 93orbiIbcr großer Jpanbelörcpu:

bliFen, i^rc Jlotonien boö erfie Seifpiel einer nü^Iic^eren unb feines

rcn UntermürfigFeit. ^in großer ©d^ritt in ber Kultur ber SRenfd^j

f)eit. ®eit befc^dmen jene ottcn ^^önijier baö unfinnige SSetragen

ber (Juropdcr, aU biefe in fo fpdtern Reiten, mit fo oiet mc^r ©äffen
ber ^unft ouögerüflet, beibe ^nbien entbccEten. Diefe matten
®f(aoen, prebigten baö Jlreuj unb rotteten ouö; jene eroberten

eigentlich ni^t. @ie boucten an, fie grünbeten ^flanjfldbte unb

foedEten ben glei§ ber SSoIFcr.

$8ei ireitcm bat ^art^ago nid^t bie günflige SinrDirFung ouf

Suropaö 236lFer gebabt, bie ^^onijien ^atte unb gieren roor offene

bar bie oerdnbcrte ^ßit/ ^(^Qc unb (Jinrirf;tung ber ©ingc Urfad^c.

^ortl^ago ndmlid^ roor eine ©tabt, nid^t ein 23oIF; alfo Fonntc ei

aud) Feinem ^SejirF beö Sanbeö eigentlidße 53atertanbi?(iebe unb

5ßoIFöFuItur geben, ©er ro^e Slbergtoube, ber biö auf bie fpdteflen

Reiten in ^art^ogo ^errfd^te, bie groufamen S^obeöfirofen, mit

benen eö feine unglücflici^en ^ecrfül^rer, aud^ roenn fie on i^rem

SScrIufF unfc^ulbig roarcn, tprannifrf) belegte, ja basJ ganje 23etragcn

biefeg SSoIFö in fremben Sönbcrn jeigt, roie ^art unb geijig biefer

orifioFratifd^e Staat roar, ber eigentlich nicbtö aU ©eroinn unb

afriFanifd^e Änecf;tfd^üft fuc^te.
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2(uö ber 53age unb »öcrfaffung ^artf;agoö ld§t ficf; bicfc Sparte

genugföm ctfidrcn. ©o fcf;r 2(rifloteIe3 bic Ginrid^tung if;rer 2Rc=

publif in potitifd)er iRücf[icf;t rühmet, fo rocnig S5ert f;at fic für bic

©efcf;icf;te ber Wlcn\d)i)e\t, ba in ifjr menige gamiticn ber ©tabt,

borbarifc^e, reiche Äaufteute, burcf; 5Jiieto6tfer um bo6 9)?onü=

potium i^reö @en)innö ftritten unb fid^ bie 23e^crr[c^ung aller

i^^dnber onma^ten, bic biefem ©eminn bienen fonnten.

1)a^ Jpauptmoment Ä\irtf)agoö in ber ®eltgefcf)ic^tc roar (eibev

fein S3err;dltniö gegen 9tom; bie ÖBolfin, bie bie Srbe bejmingen

fotlte, mufte fic^ juerfl im Jlampf mit einem afrifanifcben @cf>afal

üben, biö fie fokben jute^t elenb vertilgte.

V. ^gt)pten

2Bir fommen |e|t on baö £anb, baö roegen feineö 2l(tcrtumö,

wegen feiner fünfte unb politifcf^en (Einrichtung irie ein Sidtfel

ber Urn?elt bofief^et unb aud) bie (Jrrotungöfunfl ber gorfc^er

reicl^Iicl^ geübt ^at, %t)pten.

2)a§ bie %t)pter fein eingeborneö Uröotf finb, jeigt, raie

mic^ bünft, fd^on bic ^^oturgefc^id^te ibreö Sanbeö: benn nic^t nur

bie ölte Slrabition, fonbern jebe vernünftige ©eogenie foget eä

beutlid^, bo§ boö Dber=2lgi)pten früher beraof^nt gemefen unb bie

niebere ©egenb eigentlirf) nur burc^ bcn Äunfiflei§ ber 9}?cnfd^en

ouö bem ©d^Ianmie beö Dlilö gewonnen fei.

(Ein füUeö, flci^igeö, gutmütige^ 33olf »üoren bie ^ppter,

roeld^eö ir;re ganje (Einrichtung, if)re .51'unfl unb Steligion beroeifen.

(Jingefc^Ioffen in i^r i^anb, me in i^re 9teUgion unb S3erfaffung,

liebten fie boö grcmbc nid^t unb ba fie, ifjrem Sf;arafter gemd§,

bei if;ren SRod^bilbungen üorjüglic^ auf iJ^reue unb (S3cnauigteit

fa^en, bo i^rc ganje Äunfi ^anbinerf, unb jroor boö religiofe

^anbrcerf einer (Sefdf)lcc^tö3unft mar, mie fie benn auc^ grö§tcn;

teilö auf religiofen 23egriffen beruf;te, fo war babei burcf>oui on

feine Slbmeic^ungcn in jeneö ßonb fc^oner 3beale ju benfen,

baö of^ne 5Raturt>orbilber auc^ eigentlich nur ein ^^ontom ifl.

Dofür gingen fie mef;r auf bo6 gefie, Dauerf;afte unb 9ticfen=

gro§e, ober ouf eine SSoIlenbung mit bem genoueften ^unflflci^e.

SSergebenö furf;et i^r (53el;eimniffe unter ben ^pramiben ober

oerborgene 2Bciö^eit on ben Dbeliöfen: benn rcenn bie jpiero;

n Berber, 3t>«en l6l



,qIt)P^en ber le^tcrn und) entziffert roürbcn: \va6 ruürfcc, wai
fonnte mon an i^nen onterö, aU etma eine ^f)ronif »erfloibencr

Gegebenheiten ober eine »ergotternbe Sobfc^rift i^rer (Jrbaucr

lefen?

überhaupt Iä§t ficb ouö JpierogIi)pI)cn fo rcenig auf eine tiefe

SBeiö^eit ber ^Igpptcr fcblie§en, bci| fie oielmebr gcrabe baö @egen=

teil boDon beireifen, ^"»icroglppben finb ber erfie ro^e ^inbcöoerfucf)

be6 mcnfc^Iic^cn 23erfianbeö, ber '^e\d)en fuc^t, um feine ®c:

bonfcn ju erficircn; bie ro^eften ©üben in Slinerifa Ratten .^iero:

glpp^en, fooiel aU fie bcburften: benn Fonnten nicbt jene '^ejiu

faner fogor bie if;ncn unerbortefie ©oc^c, bie 5ln!unft ber Spanier,

in ^ieroglpp^en melbcn? 25a§ aber bie Sgijpter folange bei biefcr

unDolIfommcnen ©c^rift blieben unb fie ^^br^unberte ^in tnit

ungef;eurer 2}?ül;e auf gelfen unb 2Bdnbe matten; melrf)e SIrmut

»on Sbeen, rvdd) einen ©tillfianb beö 23erftanbeö ^eigt biefeö!

5Bie enge mu^te ber ^reiö oon Jlcnntniffen einer Olation unb i^res

n^eitlciufigen gelehrten Drbenö fein, ber fic^ Sa^rtaufenbe burc^

an biefen 3)6geln unb <Btx\d)en begnügte! Dürfen mir unö alfo

munbern, bafj ein fo fc^riftarmeö unb bod^ nic^t ungcfd^icfteö 53olf

fic^ in med^anifrf^en jlünften beroortat? ©er 2Beg jur iriffen;

fd^aftlicf)cn Literatur mar ifnien burd^ bie ^ierogh;pf)cn oerfperret

unb fo mu^te fid^ ibre 2lufmerffam!eit befio me^r ouf finnlic^e

Dinge ricf;ten. Das frucbtbarc Dliltal marf^te ibnen ben 2Idferbou

leicht: jene periobifdf;en Überfdjmemmungen, oon benen i^re QBo^U

fa^rt abging, lehrten fie meffcn unb rechnen. 2)aö ^ai)v unb bie

^ü^teöjciten mußten bod^ enblicb einer 5Ration geläufig merben,

beren Seben unb ©o^Ifein oon einer einzigen OZaturoerdnberung

abging, bie jö^rlic^ mieber^olt, i^nen einen emigen fianbfalenber

machte.

2Iud^ bie 5Iatur= unb ^immelögefc^icf)te, bie man an biefem

alten 35o(f rü^mt: fie mar ein ebenfo natürlic^eö (Jrjeugniö i^rer

(Jrb= unb Jpimmelögcgenb. Singefd^Ioffen jmifrf^cn Sergen, 2)?eeren

unb SÖüflcn, in einem engen frudbtbaren S^ale, mo atleö oon einer

5Raturbcgeben^eit obfjing unb auf biefelbe jurücffüfjrte, mo^<ii)xei:

jeiten unb Srnte, Jlranf^eiten unb ®inbe, ^nfeften unb Söogel

fic^ nac^ einer unb berfelben Stcoolution, ber Überfc^roemmung

be6 9iilö fügten; ^ier follte ber ernfle ÜIgppter unb fein ja^lreic^cr
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müpigcr ^riefterorfcen nic^t enblid^ eine Hxt oon 5Ratur; unb

.^immelögc[rf)ic^te [ammeln? 2Öaö bei fcen %i)ptern bic .^icro=

glt)pf;en bojutun formten, rvax ber 5ßi[fenfcf;Qft ef)er fd^dblic^ aU
nü^üd). O^ic^t jebem Fonnen unb >t>erben fie i^re ®t)mbo(e ent;

jiffern unb wat fiel) nic^t burd) fid^ fe(bfi lernen Idft, beraafirct

fi^ leiber, feinev 5Ratur nacl^, alö ©e^eimniö. Da^cr ifl 5lgt)ptcn

jicberjeit ein .^inb on ^enntniffen geblieben, a^eil eö ein J^inb

in SInbeutung bevfelben blieb unb füit unö finb biefe Jlinbenbeen

iDabrfc^cintid^ auf immer üertorcn.

2Iuc^ on ber SReligion unb 6taatsn^eiö^eit bor 5lgi;pter fonnen

trir un^ fd^njerlic^ etroaö onberö aU bie ©tufe bcnfen, bie mit

bei mehreren 336Ifcrn beö ^of;en 2(ltertumö biöf)er bemerft f)aben

unb bei ben 9^ationen beß offüci^en Slfienö jum S^eil noc^ je^t

bemerfen. 6cf;merlid^ njurbe Ülgppten in ben ^or)en Sßuf feiner

?ffieiöf;eit gefommen fein, wenn nid^t feine unö ndf;erc Sage, bic

2!runmier feiner 2(ltertitmer, oorjuglid^ aber bie Sagen ber @rie;

d^en eö ba^in gebraut ^dtten.

VI. Sßeitere^been jur ^^ilofop^ie ber Sknfc^cngefd^id^te

2ßaö ift baö ipauptgefe^, baö mit bei allen großen (5rfrf)einungen

ber ©efc^ic^te bcmcrften? Wd) bünft biefeö: ba§ allentl)alben

öuf unferer (Jrbe merbe, »roö auf i^r roerbcn fann, teil6

noc^ Sage unb S3cbürfni6 beö Drtö, teilö nac^ Umftdnbcn
unb Gelegenheiten ber ^eit, teilö nad^ bem angebornen
©berfid^erjeugenben(S^arafterberS36lfer. 6e^et lebenbige

ÜJienfd^enfrdfte in beflimmte SSer^öltniffc i^rcö Drtö unb ^eiu

ma^eö auf ber (Jrbe unb cö ereignen fid^ olle SSerdnbcrungen

ber 2)?enfc^engefd^id^tc. ^icr frijiollifieren fic^ Sflcicbe unb @toatcn,

bort lofen fie fic^ auf unb gewinnen anbre ©efialtcn: bier ivirb

«uö einer ^iomoben^orbe ein 58obi)lon, bort ouö einem bcbrdngtcn

Uferoolf ein Slpruö, ^ier bilbet in Slfrifa fiel; ein 5lgi)pten, bort in

*cr 5Büfle 2lrobienö ein ^ubenfiaot; unb boö alleö in einer 2öelt=

gegenb, in nod^borlic^er 5Rdf)e gegeneinonber. 9iur Reiten, nur

örter unb 5lationalc^avaftere, furj boö gonjc 3"fit"'"cnrt)irfen

lebenbiger Jlrdfte in i^rer bejlimmteflen 3nbioibualitdt cntfdf;eibct,

wie über olle (Erzeugungen ber 9?atur, fo vibcr olle ^reigniffe im

2)'?enfd^enrcirf)e.
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ßebcnbige 9}Jcnfrf)ciifrdftc fiiib bie Xticbfcbern bei

'^en\d)enQe\d)\d)te. £)of;er jene fonbcrbarcn O^otionoW^araftere,

bie ben öltcflcn 536(fcrn fo tief eingeprägt, fic^ in allen i^ren

SBirfungen auf bcr G'rbe unücrfcnnbar jeid^nen. Sine ^robe

baDon möge bie S^ciifort ber 3ubcn fein, bie uns au8 if^rcn 23üc^ern

iinb 23eifpielcn am mciflcn bcfannt ifl: im ßonbe bev 23ütcr tüie

in ber SOcittc anbrcr Dilationen blieben fie, iroö fie rcorcn unb finfe

fogar in ber 93crmifd:)ung mit anbcrn 53Dlfcrn einige ©efc^lec^tet

hinab fenntlicf;.

2)a ober bie SKenfcbcn feine feftgeiuurjelten ''Pflanjen finb, fo

tonnten unb mußten fie mit bcr Jeit, oft burd) barte '^u\a\lc bc^

jpungerö, Srbbebenö, jlriegeö uf»v. i^rcn £)rt ücr^nbern unb baucten

fid^ in einer anbern ©egenb me^r ober minber onberö on. Der
23ou njorb an^ 3been beö Urlonbcö unb il)re6 neuen ßanbcö ju;

fammengefe^t unb meiftenö ^ei§t bicfe Einrichtung bie j[ugenbUcf>e

^^lüte ber 236lfer. Slc\d)t ju crocbtcn ift'^, ta^ eö hierbei fe^r ouf

bie 3cit anfam, roann biefe 2Öanberung gefd^o^, auf bie Um=
ftönbe, bie folcbe bemirftcn, ouf bie i^öngc beö SBcgeö, bie 2lrt

oon Kultur, mit ber baö S3otf ouöging, bie übcreinftimmung ober

9}Zi§bc((igfcit, bie cö in feinem neuen ^anbe ontraf ufm. ^uä) bei

unoermifd)ten S3olfern mirb ba^cr bie bifiorifd^e 9kc(mung bto^

\d}on fluö geDgrapI)ifrf;;poütifc^cn ©rünben fo üeiiuicfett, bo§ ee

einen bnpotbcfenfrcien ©cift erforbert, ben gaben nid^t ju t>er;

lieren. S[m mciften verliert man ibn, menn man irgenbctnen

©tomm bcr S36Ifer ^um Siebüng annimmt unb rcoö nid)t er ift,

»erod^tet. 2^cr @cfrf;idf)tfdBrciber bcr 9J?enfd^f)eit nmp roie ber

©^opfcr unfrcö ©cfdbkc^tö ober mie bcr ©eniuö ber Erbe unpor;

teiifd) fcbcn unb Ieibenfdf;aftßtoö richten. 2llleö, roaö fein fonn,

ifl, olle^, ifoö merben fann, ri>irb; mo nid^t l^eut, fo morgen.

£)aö Sabr bcr 9ktur ift long: bie 23(ütc i^rer ^flonjcn ifl fo üiel=

fad^, üU biefe @cmddf;fe felbfl finb unb bie (Elemente, bie fie nd^ren.

3n ^nbicn, %nptcn, (5l)ina gcfcbob, »voö fonfi nie unb nirgenb

ouf ber (Jrbe gefrf»c^cn roirb: alfo in itonoon, ©ricc^cnlanb, SKom,

Äort^ogo.

Sffienn'ö alfo yorjügticf; borouf onfommt, in meldte ^cit

unb ©egcnb bie (Jntfle^ung eineö 9leid^ö fiel, ouö roelc^en

Gleiten es beftanb unb meldte dunere Umfldnbe eö um =

164



Qahen, fo fe^en tüir, liegt in biefen ^iiQcn aiuf) ein grofer ^^eil

»on t)ie[eö SKeid^cö <Bd)\d\aL ©er Saum möge biö an bcn Jpimmcl

reid^en imb ganje SBeltteile überfc^atten; i)at er feine SBurjeln

in ber ^rbc, [o oertitgt i^n oft ein Suftftop. 2)rei ©c^tad^ten

?((e):anberö mod^en bcm Ungeheuern ^erferreic^ ein öoHigcö (5nbe.

©anj anberö ifl'ö mit Staaten, bic, au^ if)rer SSurjel er;

n?acf)[en, ouf fid^ [elbfi ruften; fie fonnen uberrDottigt irerben, aber

bie üiation bauert. @o ift'ö mit (Sbina ; man meiß, a>aö ben Über;

winbern bafclbft bie €infü^rung einer bloßen ©ittc, beö mongo;

lifd^en Jpaarfd^erenö für ?9iühe gcfofiet f;abc. ©o mit ben Sra^s

manen unb Sfr^icliten, bie b{o§ i^r Jcrcmoniengeifi 'oon aUen

336Ifern ber (5rbc auf eirig [onbert.

^ierauö ergibt fid^, irorum bie alten @taatöyerfa[fungen [o

fe^r ouf a3übung ber ©itten burd^ bie (Jrjie^ung faf^en, ba öon

tiefer J^riebfcber if)re ganje innere ötarfc abf)ing. 5Rcuere JReic^e

finb auf @e(b ober mec^anifd^e ©taatöfünfle, jene rcaren auf bie

ganje ©enfort ber Ovation oon ilinbl^eit auf gebauet unb ba eö

für bie Äinbf;eit Feine mirffamere Xriebfeber <iH Sxetigion gibt,

fo n^aren bie meiflen alten, infonberT^cit afiatifd^cn Staaten mel^r

ober minber tfjeofratifd^. Unb ba eine jjcbe Sleligion politifdf; um
fo öict mef)r mirfet, je me^r bie ©cgcnjidnbe berfclbcn, if^rc ©otter

unb j?e(bcn mit ollen if;ren Säten (Jin^eimifrf;c maren, fo fclien

»vir, ba§ jebe olte fefigejüurjelte Ovation fogar if)re j^O'3mogonic

unb ?0?t)tf)ologie bem fionbe angeeignet ^atte, baö fie be>uof)nte.

Snbiid^ fc^en mir auö bem ganjen Srbftrid(), bcn mir burd^;

monbert ^oben, mie f^infdlüg aHeö STJenfc^enmcrf, ja roic

brüdfenb oud^ bie befie (Jinrid^tung in roenigen ©efd^tcd^s

tern merbe. 2)ie ^pffanje blühet unb blühet ob; eure 93dter

florbcn unb »ermcfcn, euer Xempet serfdUt, bcin Drafctjett,

beine ©efegtofeln finb nid^t mef)r, boö emigc 23anb ber Wlcn\d)cn,

bie ©proc^e fclbfl veraltet; mie? unb eine 9}tenfdf;cni>crfaffung,

eine poIitifcl)c ober Sieligionöeinrid^tung, bie bocf; nur auf biefe

®tüde gebauet fein Fann; fie foUte, fie moUtc emig bauern? ©ic

Xrabition ifl eine an fid^ oortrefflid^e, unfcrm ©cfd^Iecl^t unent;

bcljrtid^e 5Raturorbnung; fobalb fie aber fomot)! in praftifd^en

©tootöanftalten oB im Untcrridf)t aUe Dent'Fraft feffctt, allen ^ort;

gong ber ?i}?enfcbcnvcrnunft unb 5ßcrbeffcrung nocf) neuen Um;
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fidnben unb Reiten hinbext, fo ifl fic baä roafjrc Opium bcö ®ciflc*

forco^t für (Stoötcn alö ©cftcn unb einjclne iOJenj'c^cn. Dq6 gro^e

Slficn, bic SWuttcr aller 21uffldrung unfrcr bcroo^nten (Jrbc ^at

ton biefem füllen ©ift oiel gcFoftct unb onbern ju foften gegeben,

©ro^e Stdoten unb <Zdten in i^m fdblafen, »vie noc^ ber gobct

fcer l^eilige 3i>f'^nneö in feinem ©robe fc^tdft; er otmet janft,

ober feit \a]t jiueitaufcnb 3flf*ren ifi er geflorben unb ^arrct fc^Ium;

mernb, biö fein Srirccfer fommt.



'XX ei ©ricc^cnlanb fldrt fiel) ber 2)?orgcn ouf unb mit fc^iffen

<V^ i^m frof) entgegen. Die (5intr»of)ner biefeö fionbeö bcFornen

in SSergleicl^ung mit anbern ^Rationen frü^c ©d)rift unb fonbcn

in ben meiflen if;rer 53erfaffungen Xriebfcbern, i^re ©prad^e oon

ber ^oefie jur ^rofa unb in biefer jur ^^ilofop^ie unb ©efci^icf^te

f^erobjufuf^ren. Die ^^ilofop^ie ber ©efc^icbte fie^t olfo ©ried^cn;

knb für i^re ©eburtöfidtte on; fie l^at in ilim and) eine fc^one

3ugenb burcl^tebet. ©d^on ber fobelnbe ^omer befc^reibt bie ©itten

mel^rercr 536tfer, foroeit feine jlenntniö reicl^te; bic ©dnger ber

^(rgonauten, beren D^ac^ball übrig ifl, erflrecfen fid^ in eine onbre,

merfmürbige ©egenb. 2IIö fpdter^in bie cigentlid^e ©efd^ic^te fid^

oon ber ^oefie loömanb, bereifete .^erobot mef;rere fidnber unb

trug mit I6blid^=finbifc^er Oleugierbe jufammcn, rcaö er \af} unb

^6rte. Die fpdtern ©efc^ic^tfc^reiber ber ©ried^cn, ob fie fid^ gleic^

eigentlirf; auf if)r £onb cinfdF)rdnften, mußten bennod^ oud^ mond^e^

oon onbcrn fidnbern mctben, mit benen if^r 53oIf in SSerbinbung

fam: fo erweiterte ficb enblitt» infonbcrf^eit burc^ Üllejconberö 3^9^
allmdbtic^ bie 2BcIt. 2}?it 9tom, bem bie ©riechen nic^t nur ju

güf;rern in ber ©cfd^id^te, fonbcrn and) felbft ju ©efd^id^tfd^reibcrn

bleuten, erweitert fie fid^ nod) me^r, fo bo^ Diobor oon ©ijilicn,

ein ©ried^e, unb Xroguö, ein Stomer, i^re 9}iaterialien bereitö ju

einer 2Irt oon 5öc{tgef(^idf;te ^ufammcnjutragen magten. 2Öir

freuen unö alfo, ba§ roir cnbtidf; ju einem 53oIf gelangen, beffen

Urfprung junir aud^ im Dun fei begraben, beffen erfic 3^iten

ungett)i§, beffen fc^onfte ffierfe foroobi ber Jlunft aU ber ©d^rift

großenteils aucb t>on ber 2But ber S36tfer ober oom 9)?ober ber

Reiten vertilgt finb, oon bem ober bennoc^ l;errtidf)e Denfs

mdler 311 unö reben. ©ie reben mit bem pl^itofop^ifd^en ©eifl

ju unö, beffen .^umanitdt id) meinem 93erfud^ über fie »er;

gebenö einjul^audf;en firebc. ^d) mod^te, roie ein Dicf)ter, ben

n)eitf;infe^enben SIpoU unb bie Sod^ter bcö ©ebdc^tniffeö, bie

otleömiffenben SOJufen onrufen; ober ber ©eifl ber gorfd^ung

fei mein 2(pott unb bie parteilofe ©o^^rbeit meine bele^renbc

gjZufe.
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I. ®riccl)cn(onb6 \l(\(\c unb ^Sct^Mferung

2>aö brcifac^c @nccl(>cnlanb, »on bem trir rebcn, ift ein tncer;

umgebencö SBufen; unb jluflcnlonb ober gar ein ®unb oon unfein.

<ii liegt in einer ©cltgcgenb^ in ber e^ aiig mel^rcren (Jrbflric^en

nic^t nur 23eu'>orMicr, [onbcrn and) gar bnlb jteime ber Kultur

empfangen fonnte; feine ^*age alfo unb ber ^harafter beö S8o\H,

ber fid^ burdf) früf)e Unterne[)tnungen unb Skoolutionen biefer

©egenb gcnia§ bilbete^ brachte gar balb eine innere ^ii^fu^öt'on

Der ^t'ßcn, unb eine tüu^ere S^irffamFeit jumege, bie ben Dbtionen

bee großen fejlen SBetttcilö »on ber ?Ratur »erfagt mar. &iblid^

bie 3ßit/ i" meldte bie jlultur ©rie^entanbö traf, bie ©tufe ber

S3ilbung, auf ber bamalö nirf)t nur bie um^erroo^nenben 336tfer

ftanben, fonbern ber gefanitc SJJcnfd^engeifl lebte; oKeö bieö trug

baju bei, bie @riedf;en ju bem 3ScIf ju mocl^cn, boö fie einft roaren,

je^t nirf;t mel^r finb unb nie mc^r fein »Derben.

25etrac^ten roir bie ©efcfnc^te ber 3nfcln unb (Sunbldnber, une

unb rco fie aud^ in ber S3elt liegen, fo finben mir, ba§ je glud=

(ic^er i^re Sepflanjung, je leidster unb öielfad^er ber jlreiölauf

üon 5l(5tigfeit mar, ber auf if;nen in ©ang gefegt merbcn Fonnte,

enblicf; in je eine vorteilhaftere '^cxt ober SBeltlage bie fRoUe ibrer

2öirFfamFeit fiel, bejlo mcf;r ^aben fid^ folc^e 3"fcl= ober .lüften:

bemof;ner öor ben ©efc^opfen beö ebnen Sonbeö ouögejeid^net.

9}?an oergleicfie (Jnglonb tnit Seutfc^Ianb; bie (Jngldnber finb

Seutfd^e, ja biö auf bie fpdtefien 'Reiten l)abcn 2)eutf(^e ben

SngWnbern in ben größten 2)ingen vorgearbeitet, ©eil aber

jcneö £anb aU eine 3nfel von frür^en Reiten in moni^e größere

XdtigFeit eineö 2n(gemeingei|leö Farn, fo Fonnte biefer ©eifl auf

if»r ficb beffer aufarbeiten unb ungeftorter ju einer jtonfiftenj gc;

langen, bie bem bebrdngten ^OJittcHanbc yerfagt mar. 9lid^tö ifl

ber menfd^Iic^cn ©efunbbcit fcf)dblic^cr aU ©todung if;rer ©dfte;

in ben befpotifdficn Staaten von alter Ginrirf;tung ifl biefe ©torfung

unvermeiblid^, bal;cr fie mciflenö aud^, follö fie nicl^t fc^nett ouf:

gerieben merben, bei lebenbem t'eibe ibreö (angfamen Zohei

fterben. 2Bo hingegen burc^ bie Olotur beö Sanbeö bie ©taoten

fic^ Hein unb bie (rinmof)ner in ber gefunbcn SiegfamFcit erbaltcn,

bie i^nen j. 23. baö geteilte <£ec; unb \!anbleben vorjüglic^ gibt,
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ta bürfen nur günftigc Umflönbc hinjufommcn unb fic merben

ein gcbübctcö^ bcrü^mtcö 5ßolf trerbcn.

2Benben toir bicö alleö auf ©ricc^entanb on, tvxe natürlid^

mu§tc fid^ fein 5ßoIf oon ben ^innjof^nern bcö F)6l^ercn ©eSirgcö

untcrfrf)cibcn ! Sßon alten Reiten an ifl f)ier allcö in Bewegung,

öon ben ^üiflcn ^Icinafienö biö nacf; Italien, ©ijilien, granfrcid^;

fein curopdifc^cö SSoIf f)at einen weitern, fd^oncrn SJeltflrid^, aU
bicfe @riccf)en bcpflanjct. 5^icr;tö anberö rviU mon ou^, roenn

mon baö fcf;6ne .^limo ber @ried;en nennt, fagcn. (Jine SKei^c

»on Äüfien, bie im Sauf ber Kultur für bie 23etriebfamfcit fleiner

©tooten unter einer fo günftigen 2(ura lägen, tine biefe ionifd^cn,

gried^ifc^en unb gro§grieci^ifcf;en jlüficn, finbet man fonfl nirgcnb

auf ber ^rbe.

Der erftc ®i| ber gricd^ifc^cn ?0?ufen n?ar gegen Xhrajien ju,

norbofitid^. >^ier lebten bie crfien gried^ifd^cn S3arben, l^ier bitbeten

fid^ bie erflen gcfitteten ©efellfc^aften. 21m gu§ beö ^etifond

lernte noc^ ^efiobuö feine ®agcn auö bem SOJunbc ber ?Kufen,

fur^ i)iev ^at fidf; juerft bie griec^ifd^e jluttur ein^eimifcf; gebitbet,

fo rcic aud^ con ^ier an^ burd^ bie ©tdmmc ber Seltenen bie reinere

gried^ifd^c ©pracftc in if^ren .^auptbialeften ausging.

Dbtroenbig aber entfianb mit ber ^oIqc ber ^^itcn auf fo

»erfd^iebnen Äüfien unb unfein, bei fo mand^en ^Säuberungen

unb 2(benteucrn eine Steige anbrer ©ogen, bie fi^ ebenfaüö huvd)

T)xd)tet im ©cbiet ber gried^ifd^en ?0?ufe fcfife^ten. 9lur ouö fo

t>ieIortigen SBurjcIn unb keimen fonnte jener fd^one ©arten auf=

blül^n, ber fetbfl in ber ©efe^gebung mit ber ^cxt bie mannig;

faltigfien grüc^te hrad)te. 3m metgeteilten Sanbe fc^ü|te biefen

(Stamm fein Zal, jenen feine jlüfle unb 3nfet unb fo ermud^ö

fluö ber taugen jugenbtid^en Slegfamfeit serjlreuter ©tdmme unb

.^onigreid^e bie gro§e freie I5enfart ber gried^ifd^en 9)?ufe. 93on

Feinem 2ltlgemetnf)errfcf;er roar il[men ^uttur aufgesmungen roors

ben; burd^ ben Ätang ber fieier bei f^eitigen ©ebrduc^en, ©pieten

imb 2;dnjen, burc^ fetbflerfunbene 2Biffenfdf)aften unb jlümfle, om
meiflen enbtid^ burd^ ben oietfad^cn Umgang untereinonber unb

mit anbern SSotfern nahmen fic freiiüittig, je|t biefer, je^t jener

otric^, ©itttic^feit unb ©efe^e an; oud^ im ©onge jur ^uttur

otfo ein gried^ifd^eö grciootf.
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II. ©vicc^cnlöiibe Sprache, SJfntf^oIcgie unfc Dirf)tfunft

Sir fonimcn ju ©cgcnfidnbcn, bie Sof^rtnujcnfcc [c^on boö

SÖcrgnücicn bcö feineren 9}?en[cl^engc|rf)Icd>tö «»oren iinb trie idf}

f)o\\c, cö immcrfiin [ein merbcn. 2)ie griec^ifcf;e (5procl()c ifl bie

gebi(betf!c bcr Seit, bie griecf^ifc^e ?Dh;t^oIpgie bie rcic^fle unb

fd^onfle auf bcr (Jrbc, bie griccf)ifcl^e I)icfnfunft cnblic^ öiellcic^t bie

üoHfommcnfie i^rer 2lrt, njcnn mon fie ort; unb joitmaßig betrachtet.

53on rc^en SInföngen ging bie griec^ifc^^c ©prarl^e auö; ober

bicfc SInfange enthielten [cbon jleimc ju bem, n?oö auö i^r trerben

lolltc unb trerben fonnte. X)ic (Spradf;e f(o§ in einen volleren

©trom, bie 23ilber berfelben in eine angenef;me Jparmonie: fie

fiicgen fogar jum Söof^Uaut eineö i^ton^eö. Unb fo roorb jeneö

einzige ©cpragc ber gried^ifc^cn (Sprache, baö nic^t öon flummen

©efe^en erpregt, boö burc^ SRufif unb ^onj, burc^ ©efong unb

©efd^icBtc, enblid^ bur^ ben plauber^aften freien Umgang meler

©t^mme unb j^olonicn roie eine lebenbige gorm ber 51atur ent;

fianben »rar. O^ur bie grieff;ifcf;e ©proc^e ifi: ane burd^ ©efang

entjlanbcn, benn ©efang unb Dic^thmfi unb ein früf)er ©ebrauc^

beö freien 53ebcnö f)at fie jur 50?ufenfprod^c ber 2ÖeIt gebilbct.

2)ic ?0?9tl)ologie ber @riecf;en fIo§ auö ©ogen »erf(Rieben er

©egenben jufommen, bie ©laube beö SSoIfö, (^rjdl^Iungen ber

(Stamme t?on i^rcn Urvätern ober bie erfien SSerfud^e benfenber

.Kopfe traren, fic^ bie 2Bunbcr ber Seit ju crflaren unb ber mcnfd^=

liefen ©cfcllfc^oft ©cflolt ju geben.

S3or allen ifl unter biefen .^omer bcriHimt, ber SSoter oller

gried^ifc^en 2)icf;ter unb Seifen, bie nad^ if)m tebten. ©urc^ ein

glüdlic^eö @cf;icffal mürben feine jerftreueten ©cfdnge ju red^ter

3eit gefammclt unb ju einem jmeifod^en ©onjen vereint, bo6

roie ein unjcrftovbarcr ^"»alafi ber ©otter unb .Reiben ou^ nod^

3of;rtaufcnben glanjet. Sic man ein Sunber ber Üiotur ju er:

fidren firebt, fo f;at man fic^ WlM)e gegeben, boö Serben Xpomerö

ju erfidren, ber bod^ nicbtö alö ein jlinb ber 3Ratur mar, ein Q\\xd'

lieber (Sdnger bcr ionifd^en jlüifte. ?0?an f;at i^m Scmpet gebaut

unb if;n aU einen mcnfcf;(icben ©ott üere^ret; bie größte 53ers

el^rung inbcei ij! bie bleibenbc Sirfung, bie er auf feine O^otion

^otte unb nocl) je^t auf alle biejenigen ^ot, bie if;n ju fc^dgcn uer-
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mögen, ^roav finb bie ©egenfldnbe, bie er 6e[ingt, ^(cinigfeitcn

noc^ unfrcr 2öei[c: feine ©otter unb gelben mit if;ren Sitten unb

£eibenfrf;oftcn [inb feine anbren, olö bie i^m bie ©age feiner unb

ber vergangenen Reiten barbot; ebenfo eingefd^rdnft ifl auc^ feine

Olatur: unb (Jrbfenntniö, feine 3}?oraI unb ©taotölel^re. 2Iber bie

®af;rf)eit unb 2Bciöf;eit, mit ber er alle ©egenfidnbe feiner 2BeIt

ju einem lebenbigcn ©anjen üermebt, ber fefie Umri^ jebeö feiner

3üge in jeber ^erfon feiner unfierMic^en ©emälbc, bie unon=

gefirengtc fonfte 3(rt, in tveld^er er, frei aU ein ©ott, alte (Si^arofterc

fief^t unb ibre Softer unb Sugenben, i^re ©lücEö; unb Ungliidf^=

fdlle er^df^Iet, bie 9)?ufif enblid^, bie in fo obmecl()feInben großen ®c=

biegten unouf^orlicl^ üon feinen Sippen flromt unb jebem S3ilbe,

jiebem Klange feiner ®ortc eingel^aud^t, mit feinen ©efdngen gleicb

eroig tebet: fie finb'ö, bie in ber ©efcl^icl^te ber 9)Jenfcl^l^eit ben

^omer gum einzigen feiner 2(rt unb ber Unfierblicf)feit roürbig

moc^en, u^enn etvoati auf (Jrben unfierbtic^ fein fann.

^ie fpdtcrn 2)icf;ter folgten if;m: bie tragifcl^en jogen mi t^m

gabeln, bie (e^renben Sldegorien, 23eifpiete unb ©cntenjen; jcber

erfie ©cf^riftfleUer einer neuen ©attung na^m om Äunflgebdubc

feineö ®erfö ju bem feinigen baö SSorbitb, alfo ba§ ^omcr gar

balb baö panier beö griecr;ifcr;en ©efc^macfö roarb unb bei fc^rod^

d^crn ilopfcn bie 9iege( aller menfcbüc^en SSeiöf)eit. ©aö bleibt

inbeffen immer geroi§, ba§ ein ©eifl roie er in ben '^eiicn^ in bencn

er lebte unb für bie 3Ration, ber er gefammett roarb, ein ©efd^enf

ber Silbung fei, beffen ficf; fd^roerlid^ ein anbereö 23oIf rühmen

fßnnte. ^cin SRorgenIdnber befi^t einen ^om.er: feinem curopdi;

fd^en SSoIf i|! jur rechten '^cxt in feiner 3ugcnbblüte ein Dicl^ter

roie er erfrf;ienen.

X)Q alfo einmal bie griecr;ifcl)c Jtultur oon 5[)?t)t^Dlogie, ^id^t=

fünft unb SRufif ausging, fo ift'ö nicbt ju verrounbern, bo§ ber

©efc^macE baron ein ipauptfiricf; i^reö (Sbarafterö geblieben, ber

ouc^ i^re ernfi^afteficn ©c^riften unb 2{nfialten bejeicf^net. Unfern

©itten ifi'ö fremb, ba§ bie ©riecf/cn öon ber 5}?ufif aU bem ^oupt=

fiüdf ber (Jrjie^ung reben, ba^ fie foIcf;e olö ein gro^cö ©erfjeug

beö ©taatö bef;anbeln unb bem 53erfall berfelben bie roic^tigflen

golgen jufc^reiben. 5Rocl^ fonberbarer fcf;einen unö bie Sobfprüc^e,

bie fie bem ^lanj, ber ©ebdrben: unb <Scf?aufpielfunft olö notüt-
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tilgen ®rf)n?c)lcrn ber ^oc\\e unb 2Beiö^eit fo bcgciflcrt iinb fojl

entjüdt geben. Sic bebonbeltcn bic 3}?iifif namlid^ gar nid^t alö

eine befonbve .Kunfl, [onbcrn licjlen fic bei- ^oefie, bem ionjc,

ber ®cbi^rbcn= unb ©cfiaufpicifunjl nur bienen. 3n biefcr SSer^

binbung alfo unb im ganjen ©ange, ben bic gricrf)ifc^e .itultur

no^m, liegt baö Jpauptmoment ber SBirfung if^rer Xone. T)\e

2)i(^tfunjl ber ©ricd^en, t>on ber 3}?u[if (luögegongen, tarn gern

Quf fic jurücf: [clbjl baö bobe ^raucr[pie( )vax nur auö bem (5^or

entponben, \o tt>ic oucb baö ölte !S^ufifpieI, tic offentlicbcn Crgö^un^

gen, bic '^uge jur ©c^Iacbt unb bic bduöücbcn grcuben beö @afl:

ma^Iö bei ihnen feiten obnc 93?ufif unb ©cfang, bic meiflcn Spiele

ober mii}t obnc S^onjc blieben, (iö barf mobl gefogt rcerben, bo§

roeber bic ©cbdrbcn: noc^ Sd^aufpiclFunfl, mcbcr ber 2anj, noc^

bie ^oefie unb 9}?ufif bei unö bic Singe finb, bic fic bei ben ©ricd^en

a'^aren. Sei i^ncn rcarcn fic nur ein 2Öcrf, eine ^(üte beö menfc^:

lid^en ©ciflcö, bereu ro^cn jlcim irir bei flUcn n?ilben ^Rationen,

luenn fic gefälligen leicbtcn (^barafterö finb unb in einem gtiicf;

(ic^cn Jpimmelöfiric^ leben, it^obrncbmen. X)ie .Kultur ber ©riechen

traf ouf bieö J'^i*^^^^^'" jugenblirfier gr6b(irf;Feit, ouä bercn .Kunfien

fie alles, maö ficb baraus macbcn ließ, macbten, notrcenbig otfo

au^ bamit eine 5i?irFung crreicf;ten, bercn 5??6g lief) Feit roir je^t

Faum in JlranFf^citcn unb Übcrfpannungcn cinfc(;n. £)enn \d)

jrDciflc, ob cö ein gröpercö Sü'iomcnt ber feinern finnlirf)en 5BirFung

aufö menfc^Iicf;e ©emut gebe, aU ber auöfFubiertc böc^ftc ^unFt

ber Sßerbinbung biefer ÄüinfFc irar, jumol bei ©emütern, bie baju

erjogen unb gcbilbet, in einer lebenbigen 2öclt \olä)CX (Einbrüdte

lebten.

2Iuö bem, n?aö biöl^er gefagt roorben, Id§t fid^ vermuten, ba^

anr manche ©attung ber griedbifd^en jlompofition, bie fid^ auf eine

lebenbigc SSorficdung burcl) 9}?ufiF, Zani^ unb bic ©ebdrbenfprad^e

bejiebet, nur olö ein ScbattenircrF anfcf^en, mitfjin aucf; bei ber

forgfamfFen (JrFIdrung iiicUcidbt irregeben >v>erben. ^Üfc^pluö', ®o=

pboFIeß', 2(rifiopbaneö' unb (Juripibes' Sweater »rar nicbt unfet

X^cüter; baö eigentliche 2)rama ber ©ricdf)en ifi unter Feinem SSolF

me^r erfdbienen, fo t^ortrcfflirf^c Stüde aud^ anbre Dktionen in

biefer 2Irt gearbeitet baben. Jünglinge muffen baber bie ©ried^en

lefen lernen, rccil 2llte fie feiten ju feigen ober ibrc Slüte fid^
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^ujucignen geneigt finb. Saß eö fein, ba§ i^re Sinbilbungöfraft

oft ben 5ßerflonb, bo^ jene feine ©innlichfcit, in roetd^e fie baä ®efcn

bcr guten 58itbung festen, jurceiten bie SSernunft unb 2^ugenb

überwogen; mit wollen fic fcf;a|cn lernen, of;ne felbfi ©ried^eii

ju trerben. 2In if;rcr tfinfleibung, om fc^onen 9}?a§ unb Umri|

i^rer ©ebanfen, an bcr naturooUen Scbl;aftigteit ifjrcr (Jmpfin=

bungen, enbtic^ on jenem flangoolten SR^r)tf)muö i^rer Sprache,

ber nie unb nirgenb fcineöglcid^en gefunbcn, f)oben rpir immer

nod^ ju lernen.

III. .fünfte ber ©riechen

^in 33olf oon biefcr ©efinnung mu§te ouc^ in oüen fünften

beö ßebenö üom Olotn^enbigen jum 6cl^6nen unb 2öof)tgefdUigen

flcigen; bie ©ried^en ^aben bieö in altem, »raö auf fie traf, foft

biß jum l^od^fien ^unft erreicl^et.

£>ag Skligion bie ^unfi ber ©riechen fef;r beforbert f)ahe,

fe^en n^ir au6 ben 53eräeirf)niffen if)rer jlunfimerfe in ^oufonioö,

^iiniuö ober irgenbciner bcr Sammlungen, bie öon i^ren Sfteflen

rcben; eö ifi biefer ^unft auc^ ber ganjen 236Iter; unb 3}?enfd^en=

gefc^id^te d^nlic^.

S)a ober bei ben ©riechen i^re ©otter burrf) ©efang unb @e=

t\d)tc eingeführt rcaren unb in ^err(idf)en ©cfialtcn barinnen lebten;

n.->aö rt)or natürtid^er, ali ba§ bie bilbenbe jlunfi oon frühen ^ßiten

an eine 2:od^ter bcr ©ic^tfunfi n?arb, ber if;re 50?utter jene gro§en

©efiolten gteic^fam ine D^r fang? 53on Dicf;tern mufte bcr jlünfiler

bie ©efc^id^te ber ©öttcr, mithin oud^ bie 2Irt if)rcr 23orfteUung

lernen. ?0?it ber Jcit fam man auf gefälligere a^ovficllungen,

n?eil bie Dic^thmfi felbfi gefälliger unirbe unb fo n^arb .^omcr

ein 53ater bcr fc^oneren jlunfi ber ©riechen, mcil er ber 5ßater

il^rer fc^onern ^oefie rrar. dlad) ben 23crtr>anbtfd^aften ber ©6tter

in ben (Jrjö^lungcn if;rcr £)id^ter famcn aud^ bcfiinmitere (5^aro!tere

über gar gamilicnjügc in i^irc Silber, biö enblirf; bie angenommene

Didf;tertrabition fic^ ju einem ilobe;c bcr ©ottergefialtcn im ganjen

SRcidf) bcr .Kunfi formte.

^ierauö crfldret fid^ alfo bie 3bealfcf)6pfung ber gricd^iifd^eu

^unfl, bie roebcr auö einer tiefen ^])l)ilofop^ne iljrcr .^ünfilcr, nod^

auö einer ibealifc^en 5laturbilbung bcr Option, fonbcrn aui Ut-
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fad^ctt cntflanbcn »nur, bic >r>ir biöfjcr cntroicfelt i)aben. SSollct

H)v qI[o ein neucö ©ricd^cnlanb in ®ötterbilt>ern (leryorbringen^

fo gebet einem 53olf biefcn fci(^terifc^;mt)t^ologifcl^cn 2(berglauben,

ncbfl allem nai baju gc^6rt, in feiner ganzen ^laturciiifott lieber,

©urd^reifct ©riec^cnUmb unb bctvnc^tct feine Sempcl, feine ©rotten

unb ^eiligen ^ainc, fo ircrbct ihr von bem ©ebanfen ablaffen,

einem SSolf bic J?6f;e ber griecf^ifrf^cn JVunft aucf; nur roünfd^en

ju mollen, baö »on einer fülff;cn Sicligion, b. i. oon einem fo leb=

hoften Slbcrglauben, ber jjcbe ©tabt, jcben glecfen unb SSinfd

mit jugeerbtcr, ^eiliger ©cgcnn^art erfüllet batte, ganj unb gar

nid^tö n)ci§.

Sllte .^elbcnfagen ber ©riechen, infonbcrlieit rcenn fie 58orfa^ren

be« ©tammeö bctrofen, gefroren glcicf;fallö ^ievf^er: benn aud^ fie

rooren burd^ bic ©cele ber Dicf;ter gegangen unb lebten jum 5leil

in etüigen Siebern ; ber Äünfiler olfo, ber fie bilbcte, fcf;uf jum «Stotj

unb jur 2lf;nenfrcubc beö ©tammeö i^re ©efc^ic^ten mit einer

2Irt ©id^tcrreligion nac^. @cgt man nun nod^ bic unfaglic^ oielen

.^unfiroerfc f^in^u, bic alö ©cfc^enfe oon gamilien, ©tdmmcn ober

PriDotpcrfonen jum SlnbcnFcn ober alö Danfgelübbe in bic Xcmpel
ber ©Otter famcn unb bcn-. angenommenen ©cbraud) gemd§ oft

mit S3or|iellungen auö ber ®tammc<5; unb J)elbcngcfc(nc^te mi-
gefd^müdft raaren, wdd) anbreö 53olf l'önnte fic^ einer fold^en S^rieb;

feber ber mannigfaltigficn jlunfl riif)men? Unfre 2lf)nenfäle mit

ibrcn Silbern ocrgeffener 53orfa^ren finb bagegen nic^tö, ba ganj

©ried^enlanb »on «Sagen unb Siebern unb ^eiligen ^Id^en feiner

@6ttcr; unb ^elbena^ncn ooll tvav. 2Illeö f;ing an ber fü^ncn

3fbcc, ba§ ©Otter mit i^nen oenuanbte, r;6^ere9}?enfd^en unb gelben

niebere ©otter feien ; bicfcn Segriff aber fiotten i^re Dicf^ter gebilbet.

3u folc^em gamilien; unb ^aterlanböruf;m, ber ber ^unft

auf^olf, red^ne id) and) bic griec^ifc^cn ©picle: fie icarcn @tif=

tungen unb jugleid^ ©ebad^tniäfefte il)rer i)clbcn, bobci alfo gotteg;

bienfllic^e unb forao^l ber jtunfi alö ber 2)icf)tfunfi du^erfl vorteil;

hafte ©cbrauc^e. 2luö ^Mnbar unb auö ber ©efd^ic^tc »niffen mx,
tute ^ocf; bie ©iege folcf^er 2lrt im gonjen ©riec^enlanbe gefd^d^t

Jüurben unb mit »ücld^em ffictteifer man bano^ firebte. Sic

panje ©tabt beö Überroinberö luurbe bamit geehrt: ©otter unb

.gelben ber SSorjeit fiiegen jum G)efc^lccf;t beö ©icgcrö nieber.
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^ud} bie ©taatööcvfaffungcn ber ©riechen Ralfen ber ilutijl

ouf; nid^t forco^l mcil [ie greiftaatcn maren, olö vücü biefe grci*

floaten ben JlünfKer 3U großen 2(rbciten bxaüd)tcn. @riecf;enlanb

»Dor in oicte «Staaten üertcitt unb mocl^tcn biefe oon Königen ober

oon SlrcT^onten regiert irerben, [0 fanb bie kun^ 5^af)rung. 3n

einem ©emeinroefcn roaren ©ebaube jur 93erfamm(ung beö 5ßolfö,

juni offentlid^en @cf)o^, 311 gemeinfcf;aftUcl^en Übungen unb 53er=

gnügungen notig unb fo entjlanben j. 23. in 2(tf)en bie prdcf;tigen

©pmnofien, ^f;eater unb ©atcricn, boö Dbeum unb ^prptaneum,

ber ^nt)): ufro. Diefer ©emeingeift, alleö rcenigflenö bem ©d^einc

nac^ für boö ©anje ju tun, rcar bie ©eele ber griec^ifd^en ©taaten,

ben of;ne ^ireifel oud^ 5QinfeImann meinte, wenn er bie greis

^eit ber griecf)ifcf;cn 9kpublifen aU baö golbne Jcitottcr ber .Kunfl

prieö. DJiit S^uF^meöibeen bicfer 2Irt fc^nieid^eüe ^erifteö bem öolE

unb tot me^r für bie .^ünflc, aH jef^n atbenienfifc^e Könige rcürben

getan hoben. 2)o überbem bei bemofrotifd^en S^epublifen ber gü^rer

beö S3olfö bem SSoIf gefallen mu§te, jr>oö rodelte er lieber aU bie

©ottung beö 2(ufiranbcö, bie nebfl bem ^ffiof^tgefaUcn ber @d^u^=

gotter oud^ bem 53otf in bie 2(ugen fiel unb üiele 9^enfrf;en ndf;rte?

(Jnblic^ ndf;rte ouc^ boö Mima ber ©ried^en bie ilünfie bed

©d^onen, nic^t f)ouptfäd^tirf) burc^ bie ©efiott ber 9}?enfd^en, bie

mehr üom ©tomm olö oom jpimmelöfirid^ obf;dngt; fonbern burd^

feine bequeme Soge für bie 2)?ateriaUen ber jlunft unb bie 5Iuf=

fiellung i^rer jlunflrtierte. 2)er Ieidf;te S^^orotter ber ©ried^en

tüor roeit entfernt, on nu^tofe ^r)ramiben feinen glei§ ju oer*

fd^tpenben; einjelne ©tobte unb ©tooten fonnten in biefe 5Büfle

beö Ungeheuren ouc^ nie geroten, ©ic trafen olfo, reenn mon
»iellcic^t ben einzigen .^'oloffuö ber 3nfcl 9Rl;obuö ouönimmt, felbft

in if;ren größten SÖerfen boö fdf;one 9}Zo§, in jx>e(rf)em Sr^oben;

^eit \\<i) mit 2(nmut begegnet. 2)o3u gob i^nen nun if)r ^eiteret

.^immct fo moncf;en 21nla§. ©0 mondfjen unbebedten ©totuen,

Slltdren unb Stempeln gab er Siaum.

SSereinigt mon olle biefe Umfidnbe,fo ficl)et mon, mie in 3onicn,

©ried^enlonb unb ©ijilien oud^ ber jlunfl nocf) jener leichte, ri(^tige

©eifl n)irfen fonnte, ber bei ben ©rierf;cn alle ®crfe beä ®efcf)mo(fö

bcjeidf;net. ©urc^ ^Kegeln allein fonn er nicl;t erlernt werben; er

5u§crt fid^ ober in beobacbteten Siegeln unb burfte, fo gonj er
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urfprüngUc^ hex 2(nf;ouc^ cincö glücflic^cn ©eniuö tvax, burcf> eine

fortqcfegtc Übung felbfl ^anbn?erf »ijcrbcn. SIuc^ fcer frf)(c(^tefle

gnerf)ifc^e jlünftlcr ift feiner iTRaniev ncid) ein ©rieche: mir !6nnen

if)n übertreffen; fcie ganje genetifc^c 2Irt bcr grieci^ifcf)en ^unfi ober

n?erben irir nie erreichen: ber ©eniuö tiefet Reiten ifi ooruber.

IV. (Sitten; unb ®taaten>Deiöbeit ber ©riecben

Die (£itten bcr @riccf)en njaren fo t»crfcf)ieben, alö bie 5Irt il)rer

(Stamme, i^rer ©egcnben unb ßebenörücife nocb ben ©raben i^rer

Kultur unb einer 9veif;e oon ©ICicfö: unb UnglücföfoUen rcar, in

>t>eld^e fie ber ^uf^^^ fc^tc. 2;:er SIrfabier unb SItbcner, ber Monier

unb (Jpircte, ber (Spartaner unb @t)barit maren nacf) Jßiten, Sage

unb 53ebensiceifen einanber fo una^nilic^, ba§ mir bie ^unft

mongelt, ein trügcrifcbcs ©cmalbe tjon ihnen oUen im gonjen ju

entwerfen, beffen pügc rDiberfprechenbcr ou6fal(en müßten aU

boö S3ilb jeneö at^enifdhcn 2)emuö, baö ^arrbafiuö malte.

2Bic bei alten SSolEern ber (Jrbe ging ihre ältefie «Sittenfultur

oorjüglic^ oon ber Oteligion ous unb fie ^at \\d) lange in biefem

©leife gef;alten. Xk gottcebienftticften ©ebraucf)e, bie fid^ in ben

oerfd^iebenen 5}?pftcrien bi^ ouf fe^r politifcf;e 'Reiten fortpflanzten,

tüaren in ©ang gebrachte 9}?einungcn unb Slnftalten, bie ein ro^eö

5ßolf bonbigen unb l^albanlbc SJJenfcben allmdblicb jur jpumanitdt

bitben follten. Da§ fie ihr @efrf)dft glücflidf) beroirfet, fe^en rcir,

iDenn inir bie ©riechen mit anbcrn ^Rationen öerglcirf)en: benn

eö ift unleugbar, ta^ fie burd^ biefe 2Inflaltcn ni^t nur biö an bie

^Pforte ber 5p[>itofop^ie unb politifdf^cn Kultur, fonbcrn tief xni

ipeiligtum berfelben geführt mürben. ®aö in fpdtern ^iihr^unberten

alö ein einjigcö 5}iittel jum eroigen j^ricbcn (Juropoö t>orgefc^logen

ift, ein ©erid^t ber Slmp^iftponen, »üar bei ben ©rierf)en \d)on ba,

unb jroar nolie bcm 2hron beö ©otteö ber 23eiöf;eit unb 2Öa^r;

^eit, ber burd^ fein Slnfef^en cö ^eiligen follte.

Olebfi ber SKcligion gel)6ren alle ©ebraud^e l^ier^er, bie ouö

SInfialten ber 53dtcr ermad^fen, ihr SInbenfen ben Dlachfommen

bema^rten; fie f;abcn auf bie ©ittenbilbung ber ©riedf)en fort:

bauernb geroirfet. @o 5. $8. gaben bie mand^erlei öffentlichen Spiele

ber griedhifd^en ßrjief^ung eine fe^^r eigentümliche Slichtung, inbcm

fie Seibesübungen jum v^auptftüd berfelben unb bie boburc^ er;
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langten Sßorjüge jum Slugcnmerf ber gonjcn 91otion machten.

9^ie ^ot ein '^me'xQ f^onere gruc^te getragen, <iH bev F(einc öl=,

e[eu= unb gicfttenj^eig, ber bie griecl^ifcf)en ©ieger trdnjtc. ^r

grünbete in if;rcm ©etnüt jenen ©cfcf^macE für 9}?dnnerumgang

unb 5)Mnnerfrcunbfd^aft, ber bie ©ried^en auönef^menb unter=

fd^eibet. 2)of;er in mcf;reren ©toatcn bie nidnnlicf)e 53iebc ber

©ried^en, mit jener Ülac^eiferung, jenem Unterricf;t, jener Dauer

unb Slufopfcrung begleitet, beren (!mpfinbungcn unb golgen roir

im ^lato beinah it>ie ben 9ioman auä einem frcmben Planeten

lefen. fWdnnlic^e yperjcn banben fic^ aneinanber in £iebe unb

greunbfcf;aft, oft biö auf ben Xob: ber Sicb^aber »erfolgte bcn

©etiebtcn mit einer 2Irt (Jifcrfuc^t, bie aucl^ ben fleinflen gtecfen

an iF)m auffpdbcte unb ber ©eliebtc fc^euetc baö 2(uge jeincö

ßiebf;aberö a(ö eine Iduternbe g(ammc ber gef^eimficn 5Reigungen

feiner ©ee(e. 3rf? bin weit entfernt, bie ©ittenyerberbnijfe ju 'oex-

l^ef;Ien, bie ant^ bem 59?i§brauci^ bicfer 2lnfialten, infonber^eit reo

fid^ unbefleibete Jünglinge übten, mit ber ^cit ern?ucf)fen ; oticin

audf; biefer S!}?i§braud^ lag leiber im (If;araftcr ber Aktion, bcren

roarme (^inbitbungöfraft, beren fofi n?a^nfinnige Siebe für alteö

•Sd^one, in roetc^eö fie ben ^od^flen @enu§ ber ©otter festen, Un=

orbnungen fotc^er 2lrt unumgdnglid^ machte.

2)a baö brcifacf;e ©riccl^enlanb beiber 2öelttei(e in »iele «Stdmrnc

unb (Staaten geteilt »rar, fo mu§te bie ©ittenfultur, bie fid^ ^iev

unb ba erftob, jebem ©tamme genetifcf;, mitf)in auf fo mondf>erki

5Beife politif^ trerbcn, ba§ eben biefer Umftanb unö bie glüd;

(id^en gortfc^ritte ber griedf;ijc^en ©ittenbilbung allein fd^on ev:

fldret. (So l)cbt fid^ auf^cr ben erfien ^'olonienfiiftern, unter gefcß=

gebenben Königen infonberl;eit 9}Jinoö empor. 25a§ er in guten

^inrid^tungcn mel;rere feineögleic^en unter ben Königen l^attc,

jeiget bie ©efd^id^te oon 2lt[)en, t>on @pra!uf5 unb anbern Ä6nig=

reichen, greilicl; aber naf;m bie 9iegfamfeit ber 5J?enfd^en in ber

politifd^en «Sitten bilbung einen anbern @rf;uMmg, olö ouö bcn

mcifien griedf)ifd^en ^onigreid^en 3Republifen unirben; eine 9tet)o=

lution, bie ollerbingö eine ber mcrfnmrbigften ifi in ber gefamtcn

ÜJJenfc^engefc^id^te. 5Rirgenb olö in @riedf;cnlanb n?ar fie moglidf),

njo eine 5)?engc einjelner S36lfer baö 5lnbcnfcn ibreö Urfprunge^

unb ©tammeö fic^ auc^ unter feinen Jtonigen ju erfüllten gerauft
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hatte. 3cfceö 5ßoIf faf) fi^ öIö einen cinjelnen ©taatö!6rper an,

ber gleicf) feinen »rQnt?crnt;en SSorfa^ren [ic^ politifcf) einrichten

fcürfc. 5Run »rar jrcor tamit nor^ nicf)t auögemadSt, ba§ bie neue

SRegierung auc^ fcic beffcre n?dre: flatt fccö .^onigö ^errfcf;ten bei^

no^e ollcntl^alben fcic 93ornefMnflcn unb 9}J5c^tigern, fo fca§ in

mehreren ©tdbten bie 23ern)irrung großer unb ber Ttxud t>ei

53olfö unleifclirf) truvbe; inbcffen rcoren boc^ bomit einmot bie

ffiürfel gciücrfen, bo§ 5L)?cnf(^>en, roie ouö ber Unmünbigfeit er;

roac^t, über if)re politifcf^e S^crfaffung felbfl norfibcnfen lernten.

Unb fo trar fcoö Zeitalter gricchifdbcr Sicpublifen ber erjle ©d^ritt

jur SDiünbigfcit fceö mcnfcblirfjcn ©eijleö in ber n^id^tigen 2In=

gelegen fscit, rcie 9}?cnfcf;en üon SOJenfd^cn ju regieren »rdrcn. 5IUc

2Iuöf(^n)eifungen unb gcl)ltritte ber S^egicrungeformen ©riecl^ens

(anbö ^ot man qH SSerfuc^c ber 3ugcnb anjufcbcn, bie meiflenö

nur burcl^ ®cf;Qbcn ftug roerbcn lernet.

S3alb alfo taten fid^ in »ielen freigeroorbencn ©tommen unb

Kolonien roeifc 3}?dnncr f)crt)or, bie 93ornu'infcer fccö SSolfö rcurben.

Saren ibrc erften 93cr[ucf)e in biefcr 2Irt au^ bei rcteitcm nic^t

bie ^oc^flen unb endigen 9}hifter menfcblic^er (Einrichtungen, fie

foUten biefeö auc^ nicht fein: fie geboren nirgenb bin, olö no fie

eingeführt rourbcn, ja auch i)\ct mußten fie fidb ben Sitten bed

©tammeö unb feinen eingeiinirjcltcn Übeln oft rt»iber QQiüen be;

quemen. £pFurg hatte freiere Jponb aU ©olon; er ging ober in

ju alte 3^iten jurücE unb bauete einen «Staat, olö ob bie 5Belt

ercig im ^elbenalter ber rohen Sugenb »erharren !6nnte. 2)ic

©efe^e (Solonö mürben auf einem anbcrn 2Begc fchdfclid^. 2)en

(Seift berfelben h^tte er fclbft überlebet; bie Übeln %c\Qen feiner

53olföregierung fah er »orauö unb fie finfc biö jum legten 2ltcm

SIthenö ben Söeifeflen unb 5Seftcn feiner Statt unt)erfennbar ge=

blieben.

Slu^erfl rührenb ifi'ö baher, roenn man bie eigne Stimme

biefer (?}efc^geber in ihren fpdtcrn Sohren höret; fie ifi meiflenö

flagenb. S)enn roenn fie lange lebten, hatten fie fidf) felbfl fc^on

überlebet.

2;ro§ alfo oller bofcn jum !2eil aurf> fc^re(fli^en folgen, bie

für ^eloten, ^Vloöger, .Kolonien, Sluöldnber unb geinbe mond^er

(Sried^enftoot gehabt hot; fo fonnen irir bodf) boö ht^h^ ^ble jencö
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©emcinftnneö nt(f)t üerFenncn, ber in Sojebimon, 2(t^en unb Zf)che

ja gcn)if[crmo§en in jebem ©taatc ©ried^enlanbö ju feinen 'Reiten

lebte. 2^ie ©rabfcl^rift jener ©partaner, bic bei £^ermopi)ld fielen:

2Banberer, fog'ö 3U ©parto, ba^ feinen ©efe^en gel^orfam

2Bir erfcf;Iogen biet liegen —
bleibt üllemol ber ©runbfo^ ber ^od^flen politifc^en 2^ugenb, bei

bem mt oud^ jroei 3fl(H'taufenbe fpdter nur ju bebauern ^aben,

ba§ er jroor einfl auf fccr (^rbe ber ©runbfa^ »rcniger ©partancr

über einige f;arte ^atrijiergefe^e eineö engen Sanbeö, nod^ nie

flber baö ^rin^ipium für bie reinen ©efe^e ber gefamten 5[Renfd^s

beit l^flt roerbcn mögen. (5in ^^nlic^eö ift'ö mit ber SSerfaffung

5Itl^enö, obglcid^ biefclbc auf einen ganj onbern '^voed führte,

©enn menn bie 2Iuffldrung beö SSolfö in ©acl^en, bie jundc^jl:

für baöfelbe geboren, ber ©egenfianb einer politifrf;en (Jinrid^tung

fein barf, fo ifl Sitten unfireitig bie oufgeftdrtefie ©tabt in unfrer

befanntcn SBelt gewefen. X>a nun ^atriotiömuö unb 2luf=

Pldrung bie beiben ^ole finb, um roelcl^e fid^ alle ©ittenfultur

ber 9)Zenfc]^^eit beleget, fo trerben oucf) Sitten unb ©parta immer
bie beiben großen ©ebdcl^tniöpld^e bleiben, ouf jrelrf;cn fid^ bic

©taatöfunft ber 50?cnfc^en über biefe ^rcecEe jucrfl jugenblid^ frob

geübt bat. 2lud^ ficbet bie ^f;ilofopl)ie ber ©efd^icl^te nid^t fon?of)l

barauf, lüaö auf biefen beiben ^rbpunften in bem fleinen '^eiU

voum, ba fie njirften, von frf)tt)fid^en 9}?enfcf;en roirflid^ getan fei,

olö oiclme^r maö auö bcn ^rinjipicn i^rer Sinrid^tung für bie

gefamte 50?cnfd^f;cit folge, ©elbfl bie bcfc^eibene Sugenb ©ofrateö*

fonnte obnc ein 2ltl)en fcbraerlirf; ju ber Slüte erroac^fen, bie fie

burc^ einige feiner ©d^üler rcirflic^ erreid^t l^at, benn ©ofrateö

trar nur ein atf;enienfifd^er 23ürger, alle feine SBeiö^eit nur otl^eniens

fif^e S3ürgern)eiöf;eit, bie er in ^duölic^en ©efprdcljen fortpflonjte.

3n 2Ibfic^t ber bürgerlid^en 2luffldrung finb roir bem einzigen

SU^en alfo baö 'Sftex^e unb <öd)bn^c oller Reiten fd^ulbig.

Unb fo bürfen rair aucf;, ba üon praftifc^en 2'ugcnben roenig

gerebet rtjerben fann, nocb einige 5Borte jenen SInfialten gönnen,

bie nur eine at^cnienfifc^e 93olförcgierung möglid^ mad^te, ben

S^ebnern unb bem 2^fieater. Stebncr t^or ©ericf^t, jumal in ©ad^en

beö ©toatö unb bcö augenblic!lidf;cn Sntfd^luffcö finb gefdbrli^c
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2;ricbfcbcrn ; aud) fiiib bic bofcn folgen bcrfelbcn offenbar genug

in t»er ot^enienfifcf;cn ©cfrf;icfjtc. X)a fie inbeffcn ein 55ott üorauö=

jci3en, baö in jcfccr öffentlichen <cad)c, bie vorgetragen trarb,

^cnntniffe f)atte ober mcni.qfienö empfangen fonnte, fo bleibt bact

ot^cnienfifclf)e 53olf, aller Parteien ungeachtet, f^ierin baö einjige

unfercr @efc^icf>tc, on irelcf;eö oud^ baö r6mifc^c Sßolf fcf)it)erlid^

teid^et. Die S3erebfamrcit vor ben Dbren beö SÖolH i>ob \'\d) bamit

ju einer ^o^e, bie fie ou§cr ©ricc^enlanb unb SRom niemalö ge;

^flbt f;at, bie fie auc^ [c^irerlid^ je ^aben tuirb unb ^aben fann,

biö ettro bie 53o(förebnerei tpabre oügemeine SIufFlorung »üerbe.

Unflreitig ifi ber ^wed biefer (oad)e gro§, »Denngteicf; in 2It^en

bie Wlittel boju bem '^xved unterlagen. 9}?it bem ot^enienfifd^en

5lbeflter rcar eö ein ©Icic^eö. Sß enthielt (Spiele furo 53oIf, unb

jtüür if;m angemeffcne, er^^abene, geiflreic^e @pie(e; mit Sitten

ifi feine (3c\d)i(i)te vorbei, benn ber enge ilreiö beflimmter gabetn,

ficibenfd^aften unb 2(bfic^ten, aufö SSolf ju roirfen, finbet fic^ faum
n;ef;r in bem vcrmifcf)ten Raufen einer anbern ©tammeöort unb

Sicgimcntöverfaffung n^icber.

V. ©iffenfcbaftlicbe Übungen ber ©riecl^en

^Son olten ©otterfagcn unb S^beogonien ging bie gried^ifd^e

5Eelt>t>ciö(^eit auö, unb eö ifi mcrhrürbig viel, wai ber feine ®eift

biefer Ovation l;ieriiber auöfpann.

^ur menfcl)licben unb moralifd^cn ^bi(ofopf;ie aber neigte [id}

ber gorfc^ungögcifi ber ©vicri)en oorsügti(^v >rei( i^re ^eit unb 53er;

faffung fie am mcifien biefcö 5Bcgeö füf;rte. 91aturgefd^id^te, ^b^fit

unb 2)Jatf;emotif tvaren botnalö nod^ lange nic^t genug angebauet

unb ju unfern neuern (Jntbecfungen bie Serfjeuge nod^ nirf;t er=

funbcn. Sllleö 50g firf; bagegen auf bie Oktur unb bie Sitten ber

SKenfd^en, jlein 2öunbcr alfo, bü§ ouc^ bie ^f;i(ofop^ie beö ob:

firoften 2)enfcrö auf Silbung ber ©itten ober beö ©toatö binauÄ^

ging, trie ^ptbagoraö, ^Mato, unb felbfl 2frifioteIe6 bieö berocifen.

(^ö ifi ein ^rcar oft jvieberf^olter, ober tvie mic^ bünft, fiber^

fpannter Sobfprud^ beö menfd^enfreunblidf;en ©ofroteö, ba§ er'ö

juerf^ unb vorjugtid^ gcjcefcn fei, ber bie ^H;i(ofopf)ie vom ^pimmel

ouf bie (Jrbe gerufen unb mit bem fittlid^en Seben ber ?OJenfc^en

befreunbet ^abe. i^ange vor \i)m waren ^f;i(ofüpben gen^cfen,
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>ic fittlic^ unt) titig für bic 5}?ciifc^en pf)i(ofopl^icrt Tratten. T>\e

®t)flemc ber (Jinbitbungöfröft of;ne fernere 5Rnturcrfü(:rungcn

njoren crfc^opft uiib bie griecf;ifc^e ®ciöf;cit ein gaufeinbeö @e:

\ä)W&^ ber ©op^iften getüorbcn, ba§ eö olfo Eeineö großen «Sd^ritte«

fecburfte, baö ju öerocf)ten ober beifeitejulegeti, maö nic^t rceitet

ju übertreffen »uor. 5ßor bem fc^immernben ©eift ber (Sop^iften

fd^ü^te if;n fein 2)ömon, feine natürliche Slcblic^feit unb ber bürgcrs

lid^e ©ang feineö ßebenö. ©icfer fiedte äugleicf; feiner ^p^Uofop^ie

bo^ eigentlicl^e Jiel ^cr SKcnft^I^ieit öor, baö beinnf) ouf ölte, mit

bcnen er umging, fo fc^cne ^^olgen f;atte. 2tnberöit>o rodre ber

bürgerliche 5ßeife ein aufgefldrtcr tugenbf^aftcr lOJnnn geroefcn,

o^nc ba^ n?ir »ielteicl^t feinen O^amen n?ü§ten, benn feine Sr;

finbung, feine neue ie^tc ifi'6, bie er, if^m eigen, inö 95uci^ bct

Reiten üeräcirf;net; nur burc^ feine $OJetl;obe unb Sebenöroeife,

t)ntd) bie moralifcf;e 33ilbung, bie er fid^ fclbft gegeben ^otte unb

rtnbern ju geben fucl^te, t)orjüglicf; enblic^ burc^ bie 2(rt feine«

Zohe^ roaxh er ber 3BeIt ein 9}Jufier. Sr i)at wenige, feiner ganj

»rürbige ©c^üIer gejogcn, eben weil feine 5Beiö^eit gleid^fom nur

jum ipouögerdt feineö eigenen fiebeng gef)6rte unb feine oortreff*

lic^e 9}?et^obe im 9)?unbe feiner nac^fien ©cl^ülcr gar ju leidet in

©pottereien unb ©op^iömen ausarten Fonnte, fobolb eS bem

ironifd^ gragenbcn am ©eifieö; unb Xpcrjenöc^arafter ©ofrateö'

fehlte. 9lu^ feine jmei ebclfien jünger 3£enopf5on unb ^lot»

i0ergleicf;e man unparteiifd^): fo roirb man finbcn, ba§ er bei i^nen

(roie er felbft ben befcf)eibenen Sluöbruc! liebte) nur bie ^ebamme
i^rer eignen ©eifieögeflalt gemefen mar; bal^er er fic^ aucl^ im $8ilbe

beiber fo um^F^nlicf) fief)et. 2)aö 2Iuöjeicf;nenbe if;rer @cf;riften rüf)rt

offenbar »on if;rer eignen ©enfart ^er unb bor fd^onfle Danf,

ben fie if;rem geliebten ßc6rer bringen fonnten, roar ber, bap

fie fein moralifd^eö S3ilt. aufflellten, T)cx ©taatömonn unb jlriegös

füf;rer 3Eenopf;on fcl^ilbert fc^lecf;te ©taatöoerfaffungcn; er fonn

fie ober nicl^t inbern. ^loto fc^uf eine ibcalifcl)e 9kpublif, bie

nirgenb, om roenigflen on Sionpfiuö' i?ofe ^laß fonb. -Kurj, ©o;

froteö' ^f;ilofop^ie ^ot mefjr ber 9}knfcl^beit olö @riecf;enlanb gc;

bienet, melcf;eö ol^ne '^roei^el and) i^r fcf^onerer 9üibm ifi:.

Sin ganj onbcrer mar Slriftoteleö' ©eifi:, ber fcf)orffinnigfie,

fefiefie unb trodfcnfie üielleicf;t, ber je ben ©liffcl gefül)ret. ©eine
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^pj^ilofopfnc ifl freilief) nic^^r bie ^f;i(ofopf;ic bcr ©c^utc, alö De*

gemeinen fiebenö, infcnber^eit in ben Schriften, bie roir t)on i^ni

^obcii unb na(f) ber 2öcife, rpie mon fic gebrauchte; um [o me^c

ober \)(it bie reine SSernunft unb ©iffenfc^aft burd^ if;n gewonnen,

fo ba§ er in ifirem ©ebiet aU ein SJJonarci^ ber Reiten bafie^t.

2Ber ben ©riechen ben @eifl reiner ©iffenfc^aft abfprirf;t, möge

i^ren SIrifioteteö unb GufUbeö lefen; @cf;ri[tflel(er, bie in i^rer 2Irt

nie übertroffen »üurben: benn aud) baö mar ^(atoö unb Slriftotele^'

SScrbienfi, ba§ fie ben ©eifl ber Dlaturmiffenfc^oft unb Sliat^cmatif

crmedten, ber über oUeö ^OJoralifieren ^inauö inö ©ro^e ge^t

unb für alle 3<^iten rcirfet. ^u allem ©emiffen ber 2Bif[enfcl^aft,

mie ju allem ©d^onen ber gorm ij^ in ©riecl^enlanb ber ©runb

gelegt morben; leiber aber, ba§ unö baö ©d^idfat con ben ©d^riften

feiner grünblic^fien 2Beifen fo menig gegönnt f)at! 2ßaö übrig;

geblieben ifl, ifl oortreffUc^ ; baö 23ortreffIic^fie ging oielleic^t

unter.

Snigemein ifi'ö befannt, ba§ Slfien unb %t)pten unö eigenttirfj

feine ma^re gorm ber 2Biffenfd^aft in irgenbeiner jlunfl ober £e^rc

gegeben; bem feinen, orbnenben ©eifl ber ©riecben ^aben rcir

bicfc allein ju banfen. T)a nun eine bcfiimmte gorm bcr (Jrfenntniö

eben baö ifl, mai i^re SSerme^rung ober Serbefferung in jufünftigcn

Reiten bemirft, fo finb mir ben ©ricd^cn bie 93afiö beinob aller

unferer ©iffcnfi^aften fd^ulbig. Die mancf)erlei gricc^ifdf)en ©c^ulen

marcn [;ierin boö, maö in i[)rcm ©taatömefen bie üielen SKepubliten

moren, gemeinfc^aftlid^ flrcbcnbe, miteinanber mettcifernbe jlrdfte.

deiner ber früheren 2Öeifcn mürbe oom @taat,felbj! nicl^t oon feinen

©d^ülcrn befolbet; er barf;te für fic^, er erfanb ouö Siebe jur Sßiffen:

fcbaft, ober ouö Siebe jum 9tuf;m. ©ic er unterrichtete, maren

nirf)t jlinber, fonbern Jünglinge ober 93?dnner, oft 93?änner, bie

ber mic^tigften ©taatögefd^dfte pflegten, ^ür 3a()rmdrFte cineä

gele^^rten ^anbelö fd^rieb mon bamalö nod^ nid^t; man bocf)te aber

beflo Idnger unb tiefer; jumal bcr tnd^ige ^^^ilofopf) im fd^onen

gried^ifc^en Jtlima unge^inbert oon ©orgcn benfen fonntc, ba er

ju feinem Unterhalt menig beburfte.

3nbeffcn fonnen mir nid^t um^in, aud^ bier bcr 93?onard^ie ba«

£ob miberfa[)rcn ^u laffen, baö if)r gebüf;rct. kleiner bcr fogcnannten

grciftaaten ©ried^enlanbö ^otte bem Slrifiotcleö ju feiner 9ktur;
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9efcl^icf;tc bic 23ei^ilfe »erfc^afft, bie i^in fein Bniglic^cr ©c^üter

öerfdf)affcn fonntc.

3nfonberf;cit i)at bic griec^ifd^e ^^itofop^ic über brei (ScQen-

fldnbe öorgeorbcitet, bic fc^mertici^ irgenbtüo onbcrö eine \o gtürf;

itd^e SÖcrfjlatt f^dtten finbcn mögen: fie finb @pracf;e, ^unjl unb

©efd^id^te. T)a^et bie ^unjl bcr ©rammatifer, bic jum 2^eit n)irf=

lid^e ^^ilofop^en waren. ®Ieic^erma|cn ift an eine ^p^Uofop^ic

ber Jlunfl nirgcnb atö in ©riec^enlanb gebacl^t roorben, treil burd;

einen glücflic^en S^ricb ber 5Ratur unb burcl^ eine ge[cf)mocfoone

[id^re ®eit»o^n^cit Siebter unb Äünftler fetbfl eine ^f;i(ofop^ie

beö ©ebenen auöubten, ef;e ber 3<^>'9ticbrcr if;re Siegeln aufnahm.

Die ^f^itofop^ie ber ©efc^ic^te enblic^ gebort oorjügticf) nac^ ©rie^

c^enliinb ^eim, njcit eigentlich bie ©ried^en allein @efrf)id^te ^aben.

©er S)?orgenl6nber i)at ©tammrcgifter ober SOidrd^en, ber ?Rorb;

tdnber f;at Sagen, anbre Aktionen Sieber; ber ©rieche bilbete ou<

Sagen, 5^iebern, 9J?ärd^en unb ©tammregijtern mit ber '^cit ben

gefunben Jlorper einer Srjd^lung, bie in allen ©liebern lebet,

^erobot warb alfo ^omerö ?Radf;folger unb bie fpdtcrcn ©efdf;id()t;

f^reiber ber Ülcpublifen nof^mcn bic garbe berfelben, ben repu=

blifanifc^cn Stebnergcifl in il;rc (Jrjd^lung auf. Da nun mit 5t^uct)i

bibeö unb 3£enop^on bie griec^ifc^e @efc^icf;te auö 2Itbcn ausging

unb bic ^cfd^rciber berfelben ©taatömdnner unb gclbl^erren

waren, fo mu§te i^ire ®efd^i(^te pragmatifd^ werben, of»nc baf,

fie ibr eine pragmatifd^e ©eflalt ju geben fucf;tcn. Die öffentlichen

SReben, bic 33erfled^tung ber griccf)ifd^en 2lngclegenl;eiten, bie

lebenbige ©efialt ber ®ad^en unb i^rer S^riebfebern gab i^nen

fold^c gorm on unb man fann fuf;n bcf^aupten, baJ3 o^ne bic

Stepublifcn ©riecf;cnlanbö feine pragmatifd^e ©cfc^idf;te in ber Sffielt

wdre.

VI. ©efd^id^te ber Sßcrdnberungcn ©rie^enlanbö

Da^ in biefen brei ßanbeöfireden mit if^ren unfein unb ^a\hi

tnfcln tticlc ©tdmmc unb .^tolonien jur See unb oom f;6l^ern

ßonbe f;in au^ f;in unb f^er roanbcrn, fid^ nicbcrlaffcn unb einanber

vertreiben, ift allentbalbcn bic ®efcf;icf;te ber Silten 2Belt bei d^n;

Iicf;en SOiccr; unb Grbftrirf;cn gcroefen. Dieö ift bie ©cfd^ic^tc

©ricd^enlanbö beinal;e öon 700 ^a\)xen.
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©o§ unter tiefe ©tomnic Kultur, unb jiüar oon »crfcfticbcncn

(Seiten in perfc^iefcenen ©raten fommen mu^tc, ift ebenfoiüo^l

O^atur tcr ©ac^e unb beö (Jrtftric^ö.

5Iuö urfprünglic^ fleinen 2}?onarc^ien gingen tie geteilten

Stoatcn mit ter ^cit in SIriftofratien, einige in Semofratien über:

Seite gerieten oft in ©efal^r, unter tie SBiUfür eineö S3e^errfc^erö

jurücfäufallen
;
jetocf; tie DemoFratien öfter. 3n ©parta road^ten

tie ^Regenten fcf;arf oufeinanter, ba§ fein Xprann aufFommen
tonnte ; in Sitten a\irt taö SSoIf inef;r ali einmal unter tie Kprannei

mit ober of;ne Diamen l^ineingcfc^meic^elt. 33eite Statte mit

allem, roaö [ie f)er\>orgebra(^t baten, jint fo natürlicf;e ^Votufte

i^rer Sage, ^cit, (linrid^tung unt Umfiänte, alö je eine Olatur;

erjeugung fein mocf;te.

53iele 9lepublifcn, me^r cter minter turd) gemeinfcbaftlic^c

©efc^ifte, ©venjcn otcr ein antereö 3ntereffe, am meiflen ober

tmd) tie jlrieges; unt Stu^mliebe gleir^fam on eine SKennbal^in gcs

i^ellt, werten balt Urfacbe ju Jiinftigfeiten fintcn: tie 5Kac^tigern

juerft unt tiefe jiekn ju i^rer Partei, roen fie ^injujujiel^en ocrs

m6gen; biö entlicb eine taö übergciuid^t gewinnet. X:ici tvav

tcr gall ter langen ^ugcntfriege ^irifc^en ten Staaten ©riechen;

(anbö, infontcr^^eit janfrf)en 2ajct5mon, Sltf^en unt jule^t 2l^ebcn.

3nteffcn »i^arcn tie jlriegc ter @ried)en auc^ alö ©efcf;dft

betrachtet, nic^t blo^ Streifereien ter 2Bilten; »ielme^r entroicfelt

fic^ in i^nen mit ter Zeitenfolge bcrcitö ter ganje Staotö; unb

.^riegögeifl, ter je taö 9tat ter SBeltbegebenbeiten gelenft bat.

Sorco^l in jlriegö; als Staatefacfjen l;üben tie erfabrenften 9}?dnner

ter romifc^en unt ncucrn 2öclt 'oon ten ©riechen gelernet, benn

tie 2Irt teö .^ricgcö möge ficf) mit ten SBaffen, tcr Jeit unt ter

QÖeltlage öntern; ter ©cift ter 2}?enfcben, ter ta erfintet, über;

retet, feine 2InftfAlQ0|c betecft, angreift, t?orrüdt, fic^ t>erteitigt

otcr jurürfjie^et, tie Scf)irdcf)en feiner geinte auefpd^^et unb fo

ober alfo feinen 55orteil gebraucht ober mi^broucbet, roirb ju allen

Reiten bcrfclbe bleiben.

Die Jlriege mit ten ^"Pcrfcrn machen tie crfie gro§c Unter;

fcbeitung in tcr griecf)ifc^en ©efcbic^te. X)a er einmal geführt

mürbe, fo mar eö jmar ein 2Öunter ter S^apferfeit, ta§ einige

fleine Staaten gegen jmci .Konige teö großen Slfienö tie ^errlic^flcn
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"üicge boöon trugen; eö »rar ober fein ^Raturtüunbcr. ©ic ^crfer

rooren »oUig oufier if;rcm 50?ittelpunft; fcic ©riechen bagegen

{irittcn für grei()cit, £anb unb geben. @c[e^t, bQ§ aucl^ bie ©ried^en

gefc^Iagen unb i(}r ganjeö 5^anb tüie SItBcn t>er>uü|lct roorben lüdrc;

©riec^cnlanb fonnten bie ^erfer oon bcr 9}?itte 2([ienö l^^er unb

bei beni innern ^uftanbe iBrcö Steid^ö bennorf) nie behaupten.

Daö 9??eer roar ©viecf^cnlanbö grcunbin, rcie in onberm @inn

anä) baö 2)elpf;ifcf)e Oxatcl fagte.

2(ber bie gcfcblogcnen ^crfer liefen mit i^rer 93cute unb

©d^onbe ben 2(t[)cnicnfcrn einen gun!cn jurüd, beffen gtamme
baö gonje ©ebdube ber gried^ifc^en ©taateeinrid^tungcn jerftörte.

G'ö mar ber 9tuf)m unb S^eid^tum, bie ^rad^t unb (Jifcrfud^t,

furj ber ganje Übermut, bcr auf biefe Jlriege folgte. 23a(b er;

fcf;icn in 2Itben baö Zeitalter ^Vrifleö', baö gidnjenbjic, in mcldf)em

je ein fo fleiner ^taat gciüefen, unb eö folgte barauf au6 ebcnfo

natürUdf;cn Urfac^en ber unglüdlid^e ^eloponnefifcf^e, ber boppelte

@partanifd)e ^rieg, biö enblic^ burc^ eine einzige ©c^Iac^t ^^iUppuö

ouö 2}?ajebonien bem ganjen ©ricc^entanb baö 9lc^ übcrö Xpaupt

trarf. ©age bocf; nicmanb, ba§ ein ungünfiiger ©ott baö ®rf)i(ffat

ber 93?cnfcf)en Icnfe unb neibcnb eö üon feiner Jpobe ju ftürjcn

trachte; bie 9}knfcf;cn fclbfi finb einonber i^veungünfiigcnSdmoncn.

.^ier mürbe nun bie ©efc^ic^te ©riecf^enlanbö enbigen, menn ^^i;

lippuö ein Sarbar mie ©uHa ober 2IIarid^ gemefen mdrc; er mar

ober felbft ein ©ried^e, fein gr6gcrer ©of^n mar eö aud) unb fo

beginnet eben mit bem SSerlufi ber griecf)ifd^en grei^eit nod^ unter

biefeö 23o(Feö Dramen eine SBcItfjcne, bie ibreögteidBcn menigc

gcbabt bat.

2)er junge SItexanber ndmlic^, ber faum jmanjig 3af)re a(t

im erficn geuer ber Btubmbegierbe auf ben X^ron fam, führte

ben ©ebanfen auö, ju bem fein S3ater oHeö vorbereitet Tratte; er

ging nac^ Slfien f)inüber in bcö ^crfcrmonard^en eigene Staaten,

2lberma(ö bie natürlic^fie 23egebenf)eit, bie fid^ ereignen fonnte.

2)er junge ^elb lieferte brei ©c^Iad^ten unb .^{einafien, ©i)rien,

^^onijien, ^ppten, Sybicn, ^\n-ficn, 3"^icn mar fein; ja er

f;dtte biö jum ößcttmccr gef}en mögen, mcnn nirf^t feine ^[Raje;

bonier, Ftüger alö er, ibn 5um Btüdfsugc gc^mungen f;dtten. ööetc^

ein grofjcr ©cbanfe smar, oon Sabplon au^ bie 2öe(t ju regieren,

185



eine 2Bdt, bic oom Snbuö biö gen fit)bicn, ja über ©riec^enlanb

biö jum 3ffarifc^en 5;)?ecr reichte! '^cld) ein ©cbonfe, bie[en

SBcItflrirf; ju einem ©ricd^enlanb an ©pracbc, ©itten, ilünften,

^anbel unb ^ftanjfldbten ju mad)en unb in 23aftvc, ©ufo, 2(Iej:an;

bricn ufm. neue 2Itf;ene ju griinben ! Unb ficf;c ba jlirbt ber Sieger

in ber fd^onfien ^lüte feineö Sebenö, mit i^m ftirbt alle biefc

Hoffnung, eine neuer[cf;affene gried^ifd^e 2Bett!

3cgt teilte fidf; baö Sileid^, b. i. eö jcrfprang eine ungeheure

SBaffcrblafe: wo unb ivann ifl eö bei öf^nlicl^cn Umjlönben onberö

gcrcefen? 2(lc;:anberö ©ebiet roav nod) öon feiner «Seite vereinigt,

faum nod^ in ber ©eelc bcö Überrcinberö fetbft ju einem ©anjen
üerfnüpfct. Da Sllejcanber nun fo gut aH obne (!rben ]"tarb, tnie

onberö, aU ba§ bie Stouböogel, bie if;m in [einem gluge ficgreid)

beigefionben Ratten, je|t für fid^ raubten? ©ie äer^orften fic^

lange untereinanber, biö jeber fein O^efl fanb, eine erjrorbene

©iegeöbeute. 9)iit feinem ©taat, ber au^ fo ungef^euren, fd^neüen

(Eroberungen entftanb unb nur ouf beö (Jrobcrerö Seele ru^te,

ifl cö je onberö gegangen. 3n all biefem finb bie immer rcicbcr;

fef;renben DIaturgefege ber poUtifcf;en 2BeItgefdf;idf;te uni^erfennbar.

2Im Idngften bauerten bie Steid^e, bie jundc^fl um Ciricd^cn^

lanb lagen; ja fie l^dtten langer bauern fonnen, tüenn ber ^mii
gn)ifdf;en i^nen, oorjüglic^ aber jroifc^en ben ^art^agern unb
Stomern nid^t oud^ fie in jenen 9iuin gebogen ()dtte, ber t>on ber

9}fonarcf;in Sftalienö nad^ unb nad^ über alle jlüften beö WlittcU

lönbifd^en 50?ecreö anfing, ^nbeffen bielt firl^ in i^nen oon gried^i;

fd^er jlultur unb Jtunft, rcaö fic^ nac^ 23efcf;affen^eit ber Slegenten

unb ^ßiten f;oItcn fonnte.

2)a§ @riccf;enlanb in biefem 3u[^«"t>e nie mef;r ju feinem

otten ©lanj gelangen fonnte, bebarf »rof)l feinet (Jrireifeö; bie

3cit biefer 581üte amr langft vorüber. S3ie bie Sonne im ^lieber;

gange oon ben Dünften beö Xporijontö umringt, eine größere,

romantifd^e ©eflalt bat: fo f;at'ö bie Staatöfunfl ©ried^enlanbä

in biefem ^^itpunft; allein bie Straf;lcn ber untergef;enben Sonne
eriüdrmen nicfit mehr roie am ?0?ittage unb bie Staatöfunfi ber

ficvbenben @riecr;en blieb unfrdftig. Die 3{6mcr famen auf fie,

tvic fdf;meid^elnbe !tprannen, (Jntfd^eiber aller 3'vifligfeiten beö

^rbflrid^ij ju if;rem eigenen heften, unb frf^irerlic^ f;aben S3arbaren
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je ^rgcr ücrfo^ren, ali Wiummhii in ^orint^, @ut(a in Sitten,

2lmiUuö in SIZajebonicn ocrfu^ren. Songe plünbcrtcn bie SRomer,

tDoö in ©ricc^cnlanb gcplünbert merben fonnte; bxi fie cö julc^t

cl^rtcn, tt)ie man eine beraubte, getötete ßeicl^e e^ret. ^ule^t famen

®oten, (S^tijlen unb S^urfen, bie bem 'tÜeid) ber griec^ifcf;en ©otter,

bai [\d) tonge felbfi überlebt f;atte, ein üoUigeö (5nbe machten.

@ro§;©riec^enIanb ^atte in einem onbern ©ebrdnge äulegt

ein gleid^eö <Bd)\d\al Wlit Jlart^ago unb 9iom in monc^erlei

Kriege üerflod^ten, unterlagen fie enblid^ unb t>erberbten SRom

burcf; if;re ©itten, rcie fie burcl^ 9tomö ffiaffcn üerbarben.

VII. 2(ngemeine Setrad^tungen über bie ©efc^ic^te

©riec^enlonbö

5Bir ^aben bie ©efcl^id^te biefeö merfmürbigen ^rbfirid^d oon

mehreren ©eiten betrachtet, weit fie jur ^f^itofopf^ie ber &e\d)'\d)tt

gcn)ifferma§en ein einjigcö ^otum ifl unter alten 936tfern ber

Srbe. ^ntJDebcr finb bie O^otioncn beö fcfien Sonbeö bei ben crflen

2(nfängen ber .Kultur flel^engebtieben unb f;aben fold^e in ®efe|en

unb ©cbrducl^en unnatürlid^ oereroigt; ober fie tüurben, el^e fie ficf;

ouölebten, eine $8eute ber Eroberung: bie Slume marb abgemd^et,

e^e fie jum g(or fam. dagegen geno§ ©ried^enlanb ganj feiner

Reiten; cö hilbete an \\d) auö, wai ci auöbilbcn fonnte; ju njeld^cr

23oUEommenf;eit i^m obermoB baö ©lücf feiner Umfidnbc ^alf.

S5ie alfo ber 9]atur{ef;rer feine ^ftanje nur bann üollfidnbig be=

tracF>ten fann, menn er fie oon if)rcm ©amen unb jleim ouö biö

jur S3Iütc unb SIbblüte fennet, fo n^dre unö bie griecl^ifcl^e @c;

fc^ic^te eine fotc^e ^flanjc.

3Baö im 3Uicf; ber SJZenfc^f^eit nacf; bem Umfange ge;

gebner Olational;, 3^it= unb Drtöumjldnbe gefd^e^en

fann, gefcf^iel^et in il^m njirfüd^; ©ricc^entanb gibt ^ieroon

bie reicf;fien unb fc^onften €rröeife.

2)ie ganje S)Jenfcf;engefc^ic^te ifl eine reine Ü^aturgefc^id^te

mcnfrf;lici)er Jtrdfte, Xpanbtungen unb S^riebe nad^ Ort unb ^eit.

©0 einfadf; biefer ©runbfa^ ifi, fo auffidrenb unb nü|(id^ roirb

er in 93c^anbtung ber @cfcf;idf;te ber 536Ifer. 3eber @efd^id^te=

forfd^cr ifi mit mir einig, ba§ ein nu^tofcö SInjiaunen unb fernen

berfelbcn ben 91amcn ber ©cfd^id^te nid^t oerbicne; unb ifl bieö,
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fo mu^ bei jctev i^rcr (Jrfcl^einungcn lüic bei einer O^aturbegebem

f;cit ber übcrlegentc 23erftanb mit feiner ganjen «Scborfc rcirfen.

Sobalb iai ©emut an ber ©efrf)icbte fic^ biefe ©eroobnfjeit eigen

gemacht ^ot, bat eö bcn ?Scg ber gefunberen ^bilofopbie gefunbcn.

Den eö ou^cr ber Dkturgefcbicbte unb 2}?atbcinQtif fcbirerlic^ onberö^

iro finben fonnte.

ffiaö öon einem S3oIf gilt, gilt aurf) ocn ber Sßerbin^

bung mehrerer 5361!er untcreinanber; fie flehen ju;

fammen, »rie ^cit unb Ort fie bonb: fie trirfen aufcin*
anber, roie ber ^iifi^mmcnbcing lebenbiger drifte eö be:

ivirfte.

^dtte bie Dieif^e ber begeben beiten es getrollt, ia^ wir flott

gried^ifc^er mongolifc^e Sucbfiaben erhalten foKten, fo f(f)rieben

»Dir je^t mongolifd^ unb bie (Jrbe ging beßf;alb mit iliren Sauren

unb Sa^teöjciten i^ren großen Gang fort, eine Qvnhljxexin allei

beffen, tt>aö nad) göttlicbcn D^oturgefe^en auf i^r lebet unb rcirfet.

Die Kultur eineö 53oIfö ifl bie «lütc feineö Dofcin«,
mit rcelc^cr eö fic^ Jtt^ar angenehm, aber f;infdllig offcn =

b a r e t,

X)\e griec^ifcbe jlultur erivucf)ö nac^ ^^'^cn, Crten unb ®egcn=

ftinben unb fanf mit benfelben.

2Iber baö haben alle Gattungen menfc^Iid^er 5Iuff(ärung gc;

mein, ba§ jebe ju einem ^"^unft ber SSoIIfommenf^eit f^rebet, ber,

roenn er burc^ einen ^i'f'^^if^^'i^öiö gd'icflic^er Umftdnbe ^icr

ober bort erreicht ifl, \\d) rcciev emig erhalten noc^ auf ber ©teile

»üieberfommcn fann, fonbern eine abncbmenbe Steige anfangt.

3ebeö oollfommenfte ®erf ndmlicb, fofern man oon 9}?enfc^en

SSoIIfommenbeit forbern !ann, ifl ein jp6rf)fteö in feiner 2Irt; hinter

i^m finb olfo blc§ O^acbabmungcn ober unglücflid^e 93eflrebungen,

eö übertreffen 5U iroUen, moglicb. 2Il6 ^^^nbias feinen allmocbtigcn

Jupiter erfcbaffen f^attc, rrar fein ^öfterer Supiter moglic^; tvoi)l

aber fonnte baö ^beal beöfelbcn aucb auf anbere ©otter feine6

®efc^Ied)t6 angemanbt »rerben unb fo erfcbuf man jebem ©Ott

feinen (^^arafter: bie ganje ^H'o»in5 ber .^unft roarb bepflanzet.

Unfere 3ugenb fommt nid^t rc'ieber; mitbin aurb nie bie SJirfung

unfrer 6eelcnfräfte, »rie fie bann unb bort irar. Unglüidlid^ roare

eö gen?efen, »renn bie ^c\t, bie einen ^Vritlee unb ©ofrateö ^er»or;
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L racOte, nur einen 9}?oment langer ()ütte bouern [offen, a(ö i^r ixe

jictte ber Umjldnbc Dauer beflimmtc; cö tvav für 2It^en ein

,acfdf)r(irf;cr, unerträglicher ^citpunft. 3eber fircbe olfo ciuf [einem

^Pla^, ju [ein n)oö er in ber golge ber Dinge fein fann; bieg foU

er ourl^ [ein unb ein anbreö ifi für if;n nicf;t moglid^.

Die ©efunb^eitunb Dauer eineö®tootö beruhet nidf;t

auf bem^'Punft feiner ^oc^fienjlultur, fonbern oufeinent

njcifen ober glücfticl^en ©leidig etrid^t feiner Iebenbig =

tüirfenben ^rdfte. 3e tiefer bei biefem lebenbigen @tre =

ben fein ©d^iverpunft liegt, bejio fefier unb bauernber

ifl er.

2Borauf rechneten jene alten Ginricl^ter ber ©taaten? SSeber

auf tröge Svu^e, nocl^ auf ein ^u§erfieö ber $8en)egung; J»of)I ober

ouf Drbnung unb eine ricf;tige 53erteihing ber nie fd^Iafenben,

immer erroecften jlrafte. X)a^ ^rinjipium biefer fficifen n?ar eine

ber Olatur obgeterntc ed^te SO?enfc^enn?eiö^eit. SIKeö ©tönjenbe

@rie(^en{anb6 ifi burd^ bie rege Sßirffamfeit oieler (Staaten unb

(ebenbiger Gräfte; aUH Dauernbe unb ©efunbe [eineö @e[c^mo(ft*

unb [einer 53erfaffung bagegen ifl nur burc^ ein roeifeö, glüd^

lid^eö @Iei(^gen)if^t feiner flrebcnben ^xä\tc bewirft »vorbcn.

Sebeömat roax baö (3lüd feiner (Jinricl^tungen um fo bauernber

unb ebler, je mef;r cö ficl^ ouf .^umanitdt, b. i. auf 5ßernunft unb

»iltigfeit [lügte.



Q3icr5el)nte^ 93ud)

'TflT tr nähern unö tcr^üflc, bic tcn mciflen biö^er bctrad^tctcn

>V <StQotcn if;ren cft frf)re(fIicF)en Untergang gcbracl^t i)at: benn

!?on 9iom auö ergo§ fir^ roic eine n)Qcf)fenbe glut baö Sßcrberbcn

über bie Staaten ©ro^gried^enlanbö, über ©riec^cnlanb felbfl unb

über oUe 3Reirf)e, bie öon ben Xrümmern beö X^^ronö 3I(c]conberg

frbouet rcaren. 9tom jcrjlorte ^art^ago, j^orint^, '^cxu\aUm unb

ricl anbrc btü^cnbe Stdbte ber griecf;if(^en unb afiatifc^en 2BeU;

fo »rie eö and) in (Europa jcber mittäglichen Kultur, on tvel^c [eine

SSaffen reirf)ten, infonber^cit [einer 9kc^borin dtrurien unb bem
mutoollen Dlumantia ein traurigeö (Jnbe gemad^t f;at. (Eö rubcte

nic^t, biö eö t?om trejllicl^en iOJecr biö jum (Jup^rat, loom Schein

biö jum SItlaö eine 2BeIt öon SSolfcrn bef>err[d)te; jule^t aber aud)

über bie oom ®cf;id[al ibm beseid^nete Sinie f^inouöbrac^ unb

nicf;t nur burcl^ ben tapfern Sßibcrfianb norblic^er ober Serg^ölfer

fein '^id, fonbern auch burc^ innere Üppigfeit unb ^^i^i^troc^t,

burc^ ben graufamen Stolj feiner 58el)errfcfter, burc^ bie fürc^ter;

lic^e (Solbatenregicrung, enblicb burc^ bie 2ßut ro^er S36Ifer, bie

irie ffiogen bc^ SOieereß binanflürjtcn, fein ung(ücf{icf)eö dnbe fanb.

9tie ifi baö ©cftidfal ber 236(fer langer unb mdc^tigcr an eine ©tabt

gefnüpft geniefen, aU unter ber romifc^en ©eltbe^errfd^ung unb

irie ficf) bei berfelben ouf einer Seite alle ©tdrfc beö menfd^licl^en

Wluti unb Gntfcf^luffeö, me^r aber noc^ ciel friegerifche unb polis

tifc^e ©cißbeit ent>r*i(felt i)at, fo finb oucb auf ber anbern ©eite

in biefem gro§en Spiel ^"»drtigfeitcn unb Safter erfd^ienen, oor

bcnen bie mcnfc^lic^e ?Ratur jurücf[c^aubcrn n^irb, [olange [ie einen

^Punft i^rer SRec^te füf;let. SÖunberbarerrceife ift bieö 9tom ber

fteile, fürd^tcrlicf;e Übergang jur ganjen jlultur Guropaö geworben,

inbem fid^ in feinen S^rümmern nicf)t nur bie geplünberten Sd^dge

aller 2Bciö^eit unb jlunft einiger alter Staaten in traurigen S^efien

gerettet f)ahen, fonbern ourf) burc^ eine fonberbare S3er»Danblung

bie Sprache Storno baö ^Qerfjeug roarb, burch »celd^eö man olle

jene Sdf)d§e ber dltern 2Belt braucf;en lernet, ^od) je^t roirb

un6 »on 3ugcnb auf bie lateinifc^e Sprache taß 9}?ittcl einer ge:

le^rteren 23ilbung unb anr, bie mir fo wenig römifd^en Sinneö

unb ©eifteö ^oben, finb bcftimmt, romifc^c ÖBeltoerroüfler e^cr
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feuncn ju lernen, aU bie fünftem ©itten milbercr 536(fer ober

fcic ©runbfd^e ber ©lüdEfeligFcit unfter Staaten. ?D?onuö unb ©ulla,

ßdfar unb Dttaoiuö finb unfre früf^eren Sefonnten aU bic 2Beiö;

r;cit ©ofrateö' ober bic (5invicf;tungen unfrei- 5ßdter. Sluc^ f;ot bie

rSmifd^e ©cfcl^icf;te, »t>ei( an if;rer ©prarf;c bie Kultur Suropaö

f;ing, fomo^l politifc^e aU gelef)rtc (Jrlöuterungen erhalten, beren

ftcl^ fafl feine (Bc\c()id)te ber 2BeIt rüf^men barf, benn bie größten

©eifier, bie über @efcf)ic^tc bocf;ten, backten über fie unb entmicfeltcn

über romifcf^en ©runbfd^en unb ^^atcn if)re eignen ©ebanfen. 5Bir

gef^en atfo auf bem btutbetricften 23obcn ber romifcl^en ^rad^t jui

gleid^ roie in einem Jpciligtum flaffifc^er @e(ef)rfomfeit unb olter

überbliebner jtunfiircrfc umf;er, wo unö bei jebem ®d^ritt ein neuer

©egenflonb an oerfunfnc ©c^(5^e einer oUen nie tnieberfe^renben

ffielt^crrlid^feit erinnert, ©ie 5flf5<^^ ^^^ Übertrinber, bie einfl

unfd^ulbige ^Rationen jüd^tigten, betrachten roir aU ©pro^Ungc

einer ^ocf;f;crrIicf;en jtultur, bie burcl^ traurige ^uf^^^^ "iif^ unter

unö gepflanjt raorben.

I. (Jtruöfer unb Lateiner

©d^on if;rer 52age nac^ tvav bic ^crüorgeflredtc .^atbinfct

3toIien einer SOJenge t>crfc^iebener 2Inf6mmlinge unb 23etvol^ner

fdf)ig. So tarn alfo nur barauf an, ouf »uek^cr ©teile unb in »üclc^er

ffieife bic inldnbifcf;e $8Iüte fid^ f^eröortun luürbc.

@ie fpro§tc bei ben Struöfern auf, bic, ii»of)cr fie aud^ ge=

rrefen fein mögen, einö ber früf;eficn unb eigentümlic^ftcn 536Ifcr

im ©cfc^macE unb in ber Jlultur »Durben. 2Iuf Eroberungen ging

nid^t i^r ©inn; aber ouf Einlagen, (Jinrid^tungcn, ^anbel, jlunfl

unb ©c^iffaf;rt, ju »reicher ibnen bic jlüflcn biefeg Sanbeö fe^r he^

quem roaren. gajl in ganj Italien biö nod^ jlampanien bin ^aben

fie ^flanjfldbte angelegt, ^ünfle cingefüf;rt unb Xpanbet getrieben,

fo ba§ eine 9kir;c ber berüf)mtcficn ©tdbtc biefcö £anbeö if;nen

if;rcn Urfprung oerbonfet. 3cne S^rümmcr unb ©cf;erben if;rer

,^unft, bie unö meiflcnö nur baö rettenbe S^otenreid^ oufbcroal^rt

bat, jeigen, ba§ fie t>on ben ro^eflen SInfdngcn ausgegangen finb

unb auc^ nacf)f;er in ber 93efanntfdf;aft mcf;rcrer 93otfcr, fctbfl

ber ©ried^en, i^rer eigentümlichen ©cnfart treu ju bleiben tüu^tcn.

®ie ^aben n^irflic^ einen eignen ©til ber jlunfl unb boben biefen
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iric ben Ck'brouc^ if^ver Dleligionöfcigcn biö über baö (Jnbc tf)rer

grciDcit bcl;auptct. So fc]f)eincii fie aucft in guten bürgerlichen

©cfcßcn für bcibe @cfrf;lcci^ter, in SInflalten für ten Slder; unb

SBcinbau, für bie innere (£icfierf;eit beö jpanbelö, für bie 2(ufna^mc

ber gremben ufa\ ben 9iecf)ten ber 5)Jenfd)(ieit nd^ergefommen

ju fein, aU felbfi fpdterf)in manche gricdf)ifd()e Siepublifen famen,

unb bfl \i)v 2l(pF)abet ber nd^cre Sppuö aller europdifc^en 2IIp^abetc

genjorben ifl, fo bürfen mir dtrurien aÜ bie jireite ^flonjfldtte

ber ,^ultur unfreö ®eltteilö anfef^en.

93orjcgt roarcn bie funipfigen Ufer ber Siber ju bem SBirfungö;

freife befiimmt, ber fic^ über brei ©cltteile erftred'en follte.

Sollte mon einen politifcben S^omon erfinben, inie ein 9iom

etroo habe entftcf;en mögen, fo anrb man |cf)n?erlicl^ glücfUc^ere

Umfidnbe erbenfen, atö bier bie @efrf)ic^te ober bie gabel unö roirt-

ticl^ gibt. dll)cci <£pbio unb baö ©d^icffal ibrer S6f;ne, ber ötoub

ber <2obinerinnen unb bie 23crg6tterung beö Quirinuö, jebeö 2Iben=

teuer t)on rober ©ejlalt in jlriegen unb Siegen, juleßt ein Sarquin

unb eine Sufre^ia, ein 3uniuö Srutuö, ^^oplicola, ÜOJuciuö ©cdoola

uftt). geboren baju, um in ber 2lnlage 3Romö felbfl fd^on eine ganje

SRei^e fünftiger (Erfolge ju malen. Über feine ©efd^ic^te ifl bo^cr

leichter ju pOilofopbieren geroefen, aU über bie romifcbe ©efcbic^te,

treil ber politifd^e ©eifi i^rer @efc^irf;tfrf)rciber unö im Sauf ber

58egebenbeitcn unb itaten bie ^ette ber Urfarf;en unb 2Birfungen

felbfi oorfübret.

II. 9^omö (Jinricl^tungen ju einem f;errfcbenben Staate-:

unb jlriegögcbdube

Der r6mifrf;e Senot, n)ie bai r6mifd)e S3oIf roaren

öon frühen Reiten on .Krieger; 9Um oon feinem ^6c^flen

biö im Tcotfalt ^um niebrigflen ©liebe »rar ein .Krieg^ =

fiaat.

2!)iefer $8efiimmung ging bie romifd^e (rrsiebung in =

fonberbeit in ben eblen ©efd^Ie^tern entgegen. 9}?on

lernte ratfc^tagcn, rebcn, feine Stimme geben ober hat S3olf lenfen

;

mon ging früb in ben jlricg unb bobnte fic(i ben Qßeg ju A^riumpl^en

ober (ri)rengefcf;cnFen unb Stootödmtern.

X)\e r6mifcf;en gelbf;erren roaren oft Äonfuln, bereu
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aimt; unb yelbf^crrruüüvbc gcroo^nlic^ nur ein 3o^v
baucrtc: fic mußten olfo eilen, um im Xriump^ juriicfjufe^ten

unb bcr 9lüc^foIgcr eilte [eineö 53orfa^rcn ©ottcre^te nad^. 2)ol^er

bet unglaublicfte gortgong unb bie 53erüielfd(tigung ber romifc^en

Kriege; einer entflanb aui bem anbcrn, »üie einer ben anbern

trieb. O^ie isat eö einen Fditern ©tolj unb jule^t eine fd^amlofcre

^ü^n^eit beö befe^Ienben 2(ufbringcnö gegeben, q(ö biefe Sftomcv

betriefen ^aben; fie glaubten, bie SBelt fei bie i^re unb barum

trorb fie'ö.

^ud) ber romifd^e ©olbat naf;m an ben ^^ren unb

om fio^ne beö gclbbcrrn teil. 3n ben evflcn ^ßiten ber

Sürgertugenb 3Romö bientc man um feinen <5olb, nac^^er morb

er fporfam erteilt; mit ben (Eroberungen aber unb ber Smpor;

Hebung beö S3olfö burc^ feine S^ribuncn >vucf)fen «Selb, ßo^n

unb S3eute. SBcil überbieö ber Sbrenpunft unfrer fie^cnben SIrmcen,

in benen niemanb 5urücf bienet unb nacb bem 2llter beö 2)ienfle*

ein jeber fortrucft, in ben Idngflen 3^'ten beö romifc^en ©toate

nid^t jiottfanb, fonbern ber gelb^err ficl^ feine Xribunen unb biefe

i^re Unterbefeblö^aber beim SInfange beö j;ricgcö felbjl tt>ä^lten,

fo n?arb notroenbig bomit eine freiere jlonfurrenj ju ^firenfiellcn

unb ©efd^dften beö jlriegeö eröffnet, aud; ein engerer '^u\ammen-

^ang jnjifc^cn bem gelb^errn, ben 23efe^lö^abern unb ber 5Irmee

errid^tet. 'bcii ganje Äeer »Dar ein 5U bicfem gelbjugc erlcfencr

Äorper, in beffen flcinflem ©liebe ber gelbf;err burd^ bie 5ßer=

treter feiner ©teile alö ©ecle lebte.

©er größte 2;eil ber gepriefenen Slomertugenb ift

unö o^ne bie enge, ^orte ^erfaffung i^rcö ©taatö unct =

fldrlic^; jene fiel rccg, fobalb biefe »cegfiel. T)\c Äonfuln traten

in bie ©teile ber Könige unb »rurben nad^ ben dltefien 23eifpielen

gleic^fam gebrungcn, eine me^r alö f6niglirf)e, eine romifd^e ©ecle

ju berceifen; alle DbrigFciten, infcnberbcit bie ^^nforen nahmen

on biefem ©eifie teil. Wlan erf!aunt über bie firenge Unportcilid^;

feit, über bie uncigennü^ige ©ro^mut, über baö gef^dftootle

bürgerlid^e i^eben ber alten Siomer nom Slnbruc^ beö J!ogeö an,

jo noc^ cor 2(nbrud(> beöfclben biö in bie fpdte Dämmerung. .Äein

©taot ber ffielt ^at cö oielleicbt in biefer ernflen ©efd^dftigfeit, in

biefer bürgerlicben ipdrte fo weit alö ?Rom gebrockt, in toctc^em
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i'id) üllcö nahe ^ufamineiibi-dngte. ^hx 'Übel wax nicf>t tuic bei

nnbcrn 536lfcrn, ein trdgcr i^anfcgütet; ober Olamenabel; c6 nax

ein floljer gamilien;, ein 23ürgcr= unb 9i6mcrgeifi in ben erften

©efc^Ied^tern, auf tuclcfKn baö S3aterlanb olö auf feine ftdrEflc

©tü^e red^nete: in fortgefc^ter 2öir!faniFeit, im bauernbcn ^u:

fammen^angc beöfclben ciuigen ©taateö erbte er oon 53dtern auf

•Äinbcr unb Gnfel f)inuntcr. 3c^ bin geiuip, bo§ in ben gcfd^rlic^flcn

Reiten fein Spornet einen S3egriff bauen gehabt habe, wie Sftom

untergeben fonnc: fie roirften für i^re ©tabt, atß fei i^r öon ben

©Ottern bie Sirigfeit befrf;ieben unb alö ob fic 5öerfjeuge biefer

©Otter jur emigen (Jr^^attung bcrfelben »udren.

35ic 2lrt, rcic bie 3ftel[igion mit bem (£taat in 9lom
ocrrocbt tuar, trug alterbingö ju feiner biirgerlicf;):friege;

rifc^en @r6§e bei. T)a fie üom 2Inbcginn ber ®tabt unb in

ben tapferflen Reiten ber Slepubtif in ben ipanbcn ber angefe^enften

gomilien, ber ©taatö; unb jl'riegömdnner felbft u^ar, fo ba§ ouc^

noc^ bie .Jtoifer fid^ il^rer 5Bürbcn nic^t frf>dmtcn, fo bona^rte fic

fid^ in i^ren ©ebrduc^en oor jener rcaf;ren ^e^ aller ßanbeöreli-

gioncn, ber 53erac^tung, bie ber @enat ouf alle 5Beife oon ihr

abju^otten flrebtc. ^DJit alten (2taatö= unb jlricgö^onblungen war

9{eligion üerbunben, alfo ba§ jene burcb biefe gen^eif^et würben;

ba^er bie eblen ©efc^led^ter für ben SPcfi^ ber Skligionöroürben

aU für i^r f^eiligfieß SSorrec^t gegen t>a6 23olf fdmpften. .^ierin

etrcüg oerdnbern, f;ie§ bie ©runbfdule beö (gtaatö loerrücfcn;

bo^cr auc^ in SInorbnung ber Steligionögcbrduc^c ber ©enat unb

ba6 53olf fic^ baö SRec^t ber 9}Jaieflüt oorbe^ielten, boö alle SJieutc;

rcien ober (5pi|finbigfeitcn eineö abgetrennten ^>ricfterflanbeö

auöfc^lo§. ©taatö:: unb .^ricgßreligion tvat bie Sleligion ber

9t6mer, bie fie jroar nic^t öor ungered^ten gelb^ügen berca^rtc,

biefe gelbjüge aber trenigflcnö unter bem ©c^cin ber ©crec^tigfeit

burd^ @ebrdudf;c ber getialcn unb ^lufpijien bem 2luge ber ©6tter

unterroarf unb ficb oon i^rem Seiftanbe nicf)t au8fd^lo§.

$ß}aö foll id^ t>on ber r6mifcf;cn Äriegötunfl fagen, bie

allerbingö bamalö bie »ollfommenfie i^rer 2Irt n?ar, roeil fie ben

©olbat unb 58ürger, ben gclb^crrn unb ©taotömann vereinigte

unb immer rcac^fam, immer gelenf unb neu von jcbcm gcinbe

lernte, ^ctex gro§e gelblierr, unter luelcbcn bie ©cipionen,
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9}?oviu«, ©ulla, ^ompcjuö, Sdfar moren, badeten übet i^r lebeni'

larxQCi ^ricgönjcrf olö über eine Jlunfl norf) unb ba [ie [olcl^e gegen

iie ferfd^iebenfien, aud^ burc^ SSerjmeiflung, 'rSItnt unb ©tdrfe fe^c

topfern 536tfer ju üben Ratten, famen [ie notraenbig in jcbem S^eil

i^ter SBiffenfd^oft »oeit. (Jö nxxv vomifc^e itriegöart, bie me^r ons

griff, otö fic^ oerteibigte, minber betogerte alö fd^Iug unb immer

ben gcrobefien, fürjefien 2Beg ging jum ©ieg unb jum SRu^me.

3^r bienten jene ehernen ©runbfd^e ber SlepubliF, ben oUe 5ffiett

treid^en mu§te: „nie nad^juloffen, biö ber gcinb im ©taube
log unb bo^er immer nur mit einem geinbe ju fd^tagen;

nie grieben onjunef^men im Unglücf, wenn ouc^ ber

griebe mef;r alö ber ©ieg brächte, fonbern feftjui

flehen unb beflo tro^iger ju [ein gegen ben gtüdtid^en

Sieger; großmütig unb mit ber ßaroe ber Uncigennü|ig =

feit onjufongen, aU ob man nur ßeibcnbe ju [d^ü^en,

nur95unbeöt»ern)onbte5ugetr)innen[ud^tc,biömanjeitig

genug ben Sunbeögeno[[en befehlen, bie S3e[d^ü^ten

unterbrüden unb über greunb unb geinb atö ©ieger
triumphieren fonnte." 2)ic[e unb d^nlicf)e S^aximcn r6mi[c^er

3n[olen3, ober wenn mon mill, fel[enfcftcr, fluger @ro§mut mad^ten

eine Ößelt oon ßdnbern ju i^ren ^roüinjcn unb roerben eö immer

tun, menn df)nlid^e Reiten mit einem d^nlic^en S3ott rcieberfdmen.

III. Eroberungen ber Slomcr

2IB SRom Italien unterjod^t I;atte, fingen [eine .^dnbet mit

vtort^ogo on, unb mid^ bünft, ouf eine ffieife, ber [id^ auc^ ber

cnt[c^to[[enfte 9t6mcrfreunb [c^dmet. Die 2(rt, mie [ie, um in

©ijilien gu§ ju geroinnen, ben SOiamcrtinern beiflonben, bie 2(rt,

»Die [ie ©arbinien unb ^ov[ifa roegno^mcn, olö eben .Karthago t>on.

[einen SOZietootfern bcbrdngt roarb, bie 2lrt enblid^, mie ber n)ei[e

<3enat rat[c^Iogte: „ob ein Jlort()ago auf Erben gebutbct trerben

[ollte?" nid^t onberö, aU ob öon einem ^"rautfopf, ben man [elbfi

gepflanjt ^attc, bie 9kbc »üdre; aUci bieö unb f^unbcrt ^pdrten

biefer 9Irt m(id)cn bei jeber .K(ugf;eit unb S^apfcrfcit bie romifd^e

JU einer ©dmonenge[d^ic^te. 5öorum rvax cö bir »er[ogt, bu ein=

jiger, großer ^onnibal, bcm 9luin beineö 53atcrlanbeö juoorju;

fommen unb nac^ bem ©iegc bei Eannd gerabeju auf bie 2BoIf6;
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^ö^Ie bcineg (^rbfcinbce ju cUcn? Die fc^tröd^cve O^ac^tDcU, bie

nie über bie ^tjrcndcn unb Sllpen ging, tabclt bic^ borubcr, un;

aufmcrffam mit rveld)en 536Ifevn bu flrittcfl unb in roclc^em

3u|ionbc [ic nad) bcn fd^redlichcn ©intcrfchlocfttcn im obern unb

mittlem 3tolien fein mußten. ®ie tobclt birf) oud bem 9)?unbc

bcincr gcinbe über bcn WlawQci beiner ^riegöjuc^t, bo ei fafl

un begreiflid^ bleibt, rcic bu bein SJJictögefinbel fo lange jufommen;

Oolten unb ibm nad) folc^en SJJarfc^en unb diäten nur in ben

©cfilben Äamponiend ni^t langer luiberjtel^cn mocf>te|l. 3mmcr
trirb ber 3Ramc biefcö tapfern Ölömcrfeinbeö mit SRu^m genannt

rcerben, beffen 2luöliefcrung fie mcl;r als einmal, n?ie bie über=

gobe cineö @efrf)ü^eö f)crrfd^fücf)tig »erlangten. 5Rirf)t boö ©c^icffal,

fonbern ber meutcrijd()c ©eij^ fcineö 53atcrlanbeö gönnte if)m nic^t

bie <Siege, bie er, nic^t ^ort^ago, gegen bie 9l6mer gewann, ju

oollenbcn unb fo mu§te er allerbingö nur ein ?0?ittel roerben,

feine robcn ^^einbe bie Äriegöfunfl ju lehren, rcie fie t>on feinen

Sonböleuten bie ganje ©c^iffßfunft lernten.

SSJo^in fid^ oon jtartbago aui mein 231i(f tüenbet, fiefjet er

^crflorungen oor ficb, benn allenthalben liefen biefe ©eiteroberer

gleicf;e ©puren. 23drc ee bcn SRomern ernft getrefen, S3efreier

©riec^cnlanbö ju fein, unter »üclcf^cm großmütigen 5^amen fie

fid^ biefer finbifcf):gemorbncn ?Ration bei ben ifi^mifd^cn «Spielen

anfünbigen ließen; tric anbcrö l;dtten fie gehaltet!

53on ©riec^enlanb auö fegcln rcir jur afiatifc^en unb afrifonifd^en

^üfle. jlleinafien, @i)rien, ^ontuö, Slrmcnicn, %t)pten »porcn

bie ÄonigrcidBe, in »ücld^e fid^ bie 3R6mcr balb alö Srbcn, balb old

53ormünber, ed^ieböridßter unb gricbcnöfiiftcr einbringtcn, aui

njelc^en fie aber oud^ jum ioi)n \i}xex 2)icnftc baö lefete @ift i^rer

eignen ©taatöoerfoffung ge^olet ^aben.

gofl nod^ bcbauernber tücnbe ic^ mic^ trefttDdrts ju ben »er;

beerten Ovationen in ©ponien, ©allien unb iüo^in weiter bie .^dnbc

ber SHomer reidf)ten. 2!)ort rcarcn bie iJdnber, bie fie unterjochten,

meiflenö fc^on »erblübtc 23lüten; fner rourben burd^ fie noc^ un;

reife, ober oollc .Knofpen in i^rcm crfien ^ugenbJDuc^fc fo befd^öbigt,

t)a^ oon mand^en faum norf) i^re ©tammeöort unb ©ottung ers

fennbar geblieben.

33on ©allien ifl »renig ju fagcn, ba mx bie Eroberung bedfclben
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nur nöd^ bcn Äric96itad)iicl)tcn feincö übcriuinbcrö fclbfl fcnncn.

^i)t großen ebten ©cclcn, ©ctpioncn unb Säfor, wai badetet,

tvai fül^Itet if;r, ba i^r aU abgcfd^icbene ©eifier yon eurem ©tcrncn;

Dimmcl auf 9lom, bic SRäubcr^ö^tc unb auf euer ooUfü^rtc«

3)Z6rberfiQnbn>erf hinunter fa^et? 5Bic unrein mu§te eud^ eure

Qf)Te, n>\e blutig euer ßorbeer, n?ie niebrig unb mcnic^cnfeinblic^

eure ÖBurgefunfi bünfen ! 9lom ifl nic^t me^i unb oud^ bei feinem

Sebcn mu§te cö jebcm ebten ?9?ann feine (Jmpfinbung [agen,

bo§ glud^ unb SSerberbcn fid^ mit alten bicfen ungcbeurcn, el^t:

jiid^tigen ©icgcn auf fein 23otcrtanb Wuften.

IV. 9Um6 53crfoll

2)üg ®cfe§ ber SSiebcrt>ergeItung ifl eine ciuigc Oloturorbnung.

Sffiie bei einer 5Bage feine ®rf)atc niebcrgebrücft werben fann,

o6ne bof; bic anbrc t)6^er ftcige, fo tvirb ouc^ fein politifd^eö ©teic^s

gereicht gehoben, fein grcDcl gegen bie Dxcd^tc ber 536tfer unb ber

gefomten 5}?cnfrf;beit oerübt, of)ne ba§ ficf; bcrfetbc rdcl^e unb

bag gehäufte Überma§ felbfl fic^ einen bcflo fd^rccftic^crn @turj

bercirfc. 9Benn eine @efc^icf;te un6 bicfe 5Rnturnja^r^eit jeigt, fo

ifl'6 bie romifc^e ©cfc^id^tc.

3m Innern ber S3erfoffung Storni tag ein ^roicfpatt, ber,

ttjenn er nid^t gct^oben roorb, ben Untergang bc6fetben früher ober

fpdter beroirfen mu§te; cö tvav bie (Jinrirf;tung beö ©taotö
felbfi, bic unbittigcn ober unfic^ern ©renjen, jmifc^en

bem JRat, ber SRitterfc^aft unb ben ^öürgern. ©onberbar

fcl^eint ei bo^cr, «renn man bie romifd^e ®taat6t>erfaffung aii bic

»oltfommcnfie fdf;itbert; fic, bic eine ber unüottfommenflcn auf ber

^eit, auö rotten Jcitumfidnbcn cntflonben, nod^^cr nie mit einem

^li(f aufö ©anje oerbcffert, fonbern immer nur parteiifd^ fo unb

onberÄ geformt mar. i)er einjige (Säfar ^ättc fic ganj beffern

mögen; cö njor aber ju fpdt unb bie i)otd^ftid^c, bie i^n töteten,

fomen jebem ^ntmurf einer beffern Sinridf)tung juoor.

S6 liegt ein 5Biberfpruc^ in bem @runbfa|: SRom, bie Ä6ntgtn

ber ^Rationen, SRom, bic ©el^errfd^erin ber 2Bctt, bcnn 9tom
njor nur eine ©tabt unb i^uc Einrichtung eine ®tabt;
cinridfjtung.

2(bcr cögobnic^tnur @cnot unb 93olf in 9lom, fonbern
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ou^©flaiocn, unb jmor bercn eine um fo 9r6§crc!W<nge,
iemc^rbic9l6mcr^crrcnbcr®c(tn)urben. ©urc^ ©Flaöcn

bcorbeitetcn fic irue rocitlöufigen, rcirf)cn 3ldcr in Italien, ©ijilicn,

©ried^enlanb u\\v.; eine 2)?engc ©Flooen nax ibr f)duölic^er 9iei(^=

tum unb ber Jponbcl mit i^ncn, jq bie 2Ibric^tung berfelben roor

ein 9rc§eö ©crecrbc 9Romö, beffcn fic^ aud) ^oto nic^ jrf)ämtc.

^in 2ßunber n^are cö gcrcefcn, roenn aui biefcm ungef)euren

^oufen untcrbrurftcr 50?enf^cn ben ^Körnern fein (Schoben f)dttc

Surrorf)[en follen, benn rcie jcbe bofe Einrichtung, fo mu§tc oud)

bicfc notroenbig [\d) felbfl x^d)cn unb firofen. T>cx größere ©c^aben

tVQt ber, ber burdb bie Lieblinge i^rer Sperren, bie greigetüjjenen

entjlionb, burd^ Yüe\d)C SRom jule^t im eigenttid^flen 53cr(lonbe

eine ©Flaoin ber ©flogen rcurbe.

Enblid^ fam oKerbingö ber !^u]cu^ fcöju, bem SKom ju [einem

Unglüd fo bequem log, olö if;m ju feinen SJelteroberungen oller;

bingö ouc^ feine Soge geholfen botte. ffiie ouö einem 9}?ittelpunft

be^errfc^te ci boö ^OJittellänbifd^e ?0?eer, mitbin bie reirf)flen Äüflen

breier 5Bctttei!e
;
jo über Sllejronbrien jog eö burc^ onfe^nlid^e gtotten

bie ^ofiborfeiten 3tt^iopienö unb beö äu§erften 3nbienö on ficb.

9}?cine 5öorte reichen nid^t ^in, jene ro^e 53erfcl^menbung unb

Üppigfeit ju fc^ilbern, bie feit ber (Eroberung ülfienö in ®ofl;

mo^Ien unb ©pielen, in fiederbiffen unb ,Kleibern, in ©ebdubcn

unb ^fluögerdt nid^t nur in SRom fetbft, fonbern in ollem, rooö ju

i^m geborte, ^errfc^te. O^otroenbig jog biefer 2(ufn)onb bie bitterflc

3Irmut nocf; [\d); jo er rcor on fid^ fc^on eine elenbe 2Irmut. Die

Mnfle SRomö gingen ouf boö Sntbe^rlid^e, nid^t auf boö ?Ru^:

lid^c, ouf ungebcure ^roc^t unb 2(ufn)onb in J^riumpf^bogen,

SMbern, ©robm^lcrn, X^eotern, 2(mp()it^eotern ufro. ; 2öunber=

gcbäube, bie freilid^ oUein biefe ^lünberer ber Seit ouffu^rcn

fonnten. 3" feiner nii|lidf)en ^unfl, in feinem 5Ra^rungöjn>eigc

ber menfd^Iid^cn ©efellfd^oft fiot je ein SRomer etrooö erfunben.

23olb olfo tierormte boö Sfteic^: boö @elb rcurbe fd^Ied^t. '^uQk'\(\}

no^m ouö eben biefen t>erberblid^en Urfoc^en boö menfd^Iic^e

©efd^led^t ob; nid^t nur on Slnjofil, fonbern oud^ on @r6§e, SBu<i)i

unb inncrn Sebenöfräften. So^r^unberte f)in liegt boö fronfe

SRom in fd^recfUc^en 3u<^u"9ßn «"f feinem ©ied^bette; boö ©ied^;

bctt ifl über eine gonjc SSelt ouögebrcitet, »on ber ei fic^ feine
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|ü§cn ®ifte erpregt ^ot: fic fonn if;m je^t nic^t onberd f^elfen,

otö bog fie feinen ^^ob beforbere. (Jin fürc^ter(ic^;guttgcr (JrroetÄ,

bü§ alle Sluöfc^rocifung in ber ?Ratur fic^ felbft röd^e unb »erje^re

!

3egt fodte icf) olleö ^ufammenfoffen unb bie gro§e Drbnunct

ber SRatur cntroirfcln, tüic iiuc^ of)ne 2uj;uö, o^nc ^6bel, ©enat

unb ©flooen ber jlriegögcifl 3lomö allein fid^ jule^t felbfl

oerbcrben unb boö ©rftiücrt in [eine ^ingeroeibe festen

mugte,baöerfooftoufunfrf)uIbige©t5bte unb Ovationen

gejücft fjattc; hierüber ober [priest flatt meiner bie laute ©e^

[rf>ic^te. 3j" romifc^en SReicb »üar unb blieb ber .^oifcr immer

nur oberjier gelb^err unb alö viele berfelben i^re ^flicl^t »cr^

ga§en, rcurben fie oom ^eer baran fürchterlich erinnert. X)at

'Sieid) jerfiel: ©egenfaifer jagten unb plagten einonber: bie 536Ifer

brongen f;inan unb man mu§te geinbe inö jpeer nehmen, bie

onbre gcinbe (odten. @o mürben bie ^roöinjen jerriffen unb

oerrcüflet: baö fiotje ercige 9iom ging enblicl^ im ©turj unter,

oon feinen eignen Sefef)l6f)abern oerlaffen unb »erraten. Sin

fiirci^terlicf;eö Dcnfmal, ane jebe Sroberungörout großer unb Heiner

9leicf;e, infonber^eit rcie ber befpotifcbe ©olbatengeifl nad^ ge=

redeten O'Jaturgefelen enbe.

V. (S^araÜer, 23iffenfd^aften unb Äünfle ber Sftomcr

SBenn Unparteilic^feit unb fefier (Jntfd^Iu§, trenn unermübete

Xdtigfeit in Söorten unb 5ÖerFen unb ein gefegter rafd^er @ang
jum 3iel beö ©icgeö ober ber (Jf)re, rcenn jener folte, fü^ne ?Kut,

ber burcf) ©efa^ren nicf;t gefd^rccft, burc^ Ungli'icf nid^t gebeugt,

burc^ö ©lüdf nid^t übermütig roirb, einen 5Ramen ^aben foll, fo

mü§te er bcn Dramen eineö romifd^en 9)?uteö l^aben.

Unb n?enn id^ fic auf bicfem ©ipfcl ber 5}?ad^t unb beö SRcid^:

tum0 in if;rer mdnnlid^en 23erebfamfeit fiore, in i^ren ^duölic^cn

ober patriotifcf)en Xugenben unermübet roirffam fe^e: roenn im

©ercüf)! ber «Sd^tad^ten ober im ©etümmct beö 2}?arftcö bie @tirn

ddforö immer Reiter bleibt unb auc^ gegen gcinbc feine 23ruft

mit rerfd^oncnber @ro§mut fc^Idget; gro§e @ee(e bei oUen beincn

teicf)tfinnigcn Saficrn, roenn bu nid^t mert rooreft, 50?onarc^ ber

9l6mer ju trerben, fo it>ar ei niemanb. 2)od^ ^dfar roar me^r
ali bieg; er mar (Sdfor. Der f;6d^fle 2;^ron ber ^rbe fd^mürftc
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fi(^ mit feinem pcrfonlit^en 9lamen; o f)ätte er fid^ aud) mit feiner

®eclc [(^mu(fen finnen, bo§ 3o^rtaufenbe fjin ifjn ber gütige,

muntre, umfaffentc ©cift SÄforö ^dttc beleben mögen

!

®o^er entfprong tiefer gro§e (I^arüftcr ber SKomer? Sr ent=

iprang aue ibrer Srjie^ung, oft fogor auö bcm O^omcn ber ^erfon

wnb bcö ©cfc^led^teö, aui i^ren @efcf)dften, qu6 bcm ^u\ammen'
brange be* SKotö, bcö SSoIfö unb aller 536(fer im !KitteIpunft ber

©ett^crrfd^oft; ja enbtic^ aui ber gliicflic^:unglü(tlicben Olotroenbig;

feit felbfl, in ber fic^ bie SRomer fonben. Dobcr teilte er fic^ aud)

dtlem mit, tvai an ber romifc^en ©roße tcilnafjm, nic^t nur ben

ebeln ®cfc^lec^tern, fonbern oud^ bem 53olf, unb 2i?annern fomof)!

al6 ben ffieibern. ffiog unter ben .Kaifern bie 2Beiber in Sftom

yermoc^ten unb ouöiibtcn, ifl unfdglirf). Ser ftarffie ©chatten grenjt

anö fldrffle Sid^t: eine Stiefmutter Sioia unb bie treue 2(ntonia:

Drufuö, eine ^lancina unb 2Igrippina=@ermanifuö, eine 5}?effaUna

unb Ottooio flehen bic^t oneinonber.

ÖßoIIen mir ben SSert ber SRomer aud) in ber 5Biffenfrf>aft

fd^i^en, fo muffen mir oon i^rcm Q.i)ataUev auöge^n unb feine

@ricrf)enfiinfte t»on il^ncn forbern. 3fire ®prad^e mar ber öolifc^e

©ialeft, beinah mit alten ©prad^cn 3talienö »ermifc^t; fie bat fic^

au6 biefer ro^en ©cfialt longfam l>eroorgcarbcitet unb bennoc^

tro^ aller 93eorbeitung f;at fie jur Seic^tigfeit, .Klarbeit unb ©c^om
l^cit ber griedf)ifd(>en <£prad^c nie oollig gelangen mögen, ^urj,

ernft unb mürbig ifl fie, bie (Sprache ber ©cfe^geber unb 5Sc:

l^errfc^er ber 5Bclt; in allem ein 23ilb üom ©eifte ber SKomer. ffiae

bei i^nen tiefere SBurjel fa§te, mar ©efe^gebung, 93erebfam:

feit unb @ef(^i(^tc; ^Blüten bee Sßcrftanbes, bie ihre ©cfc^afte

felbfl ^eroortrieben unb in meieren fic^ am mciftcn ibrc romifc^e

©eelc jeiget.

^ad) ben mcnigen ®rucf)flücfen unb groben einee CEorneliuö,

(Sdfar, 2ir>iuö ufm. batte bie römifd^e ©cfcbicbte jmar nic^t jene

2Inmut unb fü§e ©c^on^eit ber griec^ifc^cn .^iflorie; bafür aber

gcmi§ eine r6mifd^e 2Bürbe unb in ©alluft, Xacituö u. a. oicl

p^ilofop^ifd^e unb politifd^c Älug^eit. So gro§e Dinge getan

merben, mirb auc^ gro§ geba(^t unb gefcfirieben ; in ber ©flaoerei

öerflummet ber 9}?unb, mie bie fpdtere romifc^e ©cfcbic^tc felbfl

jeiget. Unb Iciber ifl ber gr6§te 2:eil ber romifc^en ©cfdfticftt;
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Id^rciber ouö fSiomt freien ober halbfvcien 'Reiten gonj ücrlorcn.

Sin unerfe^lic^cr 53erlufl, benn nur einmal lebten folc^c 5S)?dnnct;

tmr einmal [einrieben [ie ibrc eigne &e\d)\d}tc.

S5er r6mifcf;cn ©efc^icbte ging bie S3erebfamfcit a(ö «Sc^mejlcr

unb beiben i^re 9J?uttcr, bic <BtaaW unb ^riegefunfl jur <oeite;

ba^ct ou(^ mehrere ber größten 9l6mer in jeber biefer SBiffen?

fc^aften nic^t nur Äenntniffe botten, fonbern aucf; fd^rieben. 9lur

ber Reiten ber greif;eit, b. i. offener .^anblungcn im «Staat unb

im Äricge erfreuet fic^ bie Sercbfamfeit unb ©efcf^id^te; mit jenen

finb beibe ba^in: jie borgen im 9}?ü§iggangc bcö ®taatg aud)

müßige Sctrad^tungen unb 2Bortc.

3n 2Ibfid^t ber ^erebfamfeit inbeffen bürfcn n?ir bcn 93erlujl

nic^t minber großer SHebner otö @cfrf>icf)tfci^reiber weniger beflagen;

ber einzige (Cicero crfc^ct unö viele, ©eine 93crebfamfeit üben

trifft bie ©onner bei Demofl^eneö nicf;t nur on ßic^t unb p^ilo^

fop^if(^er Älorbeit, fonbern auc^ an Urbanität unb roo^rem

^otrioti^muö. Sr beinahe allein ^at bie reinere latcinif^e Sprache

Suropen miebergegeben, ein SBerfjeug, baö bem menfd^lic^en ®eifl

bei manä)€n 9}?i§brdu<^en unflreitig gro§e 53orteilc gebracl^t bat.

^üi)e olfo fanft, bu oielgefc^dftigcr, oielgeplagter 'Mann, 9)ater

tei 5ßoterlanbcö aller lateinifcl^en ©c^ulcn in Suropa. ©eine

Bd)nad)i)e\t€n i)Q^ bu genug gebü§et in beinem Ceben; nac^

bcinem Xobc erfreuet man ficft beineö gelehrten, jci^6nen, rec^tj

fd^offcnen, ebelbenfenben ©eifleö unb lernt auö bcinen Schriften

unb $8riefen bi^, njo nic^t ocre^rcn, jo boc^ ^od^fc^i^cn unb

bonfbor lieben.

Die ^oefie ber $R6mer mar nur eine auöldnbifc^e 231ume, bic

in i3atium jmar fc^6n fortgeblü^et unb ^icr unb ba eine feinere

gorbe gewonnen ^at; eigentlich aber feine neuen eignen gruc^ts

feimc erzeugen Fonnte. Daö romifd^e S3olf erfreuete fid^ on hoffen

unb Pantomimen, on jirjenfifc^en ober gar an blutigen geexter*

fpielen öiel ju fel^r, aU ba§ eö furo X^eater ein grie(^ifd^ee Df)t

unb eine griec^ifc^e Seele ^oben fonnte.

greubiger menbe ic^ mic^ oon ben romifc^en 2)i^tern ju ben

•^^ilofopfien ; manche maren oft beibeö, unb jroar ^^ilofop^en 'oon

^erj unb ©eele. 3n SRom crfanb man feine @i)fieme, aber mon
übte fic flu^ unb führte fie in bo^ Stecht, in bie ©taatöverfaffung,
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in« titige Scbcii. ^ie rcirb ein fic^rbidfjtcv feuriger unb flirfcr

fd^rciben, aH SuFrej fcl^rieb, benn er glaubte feine 53e^re; nie ijl

feit ^(flto bic 5IFabcmie bcöfelbcn rcijenber verjüngt rcorben aU in

(Siceroö fcboncn @efprdci()cn. So i)at bie fioifcf)e ^^ilofop^ie nicf)t

nur in ber romifd^en SRec^tögete^rfonifeit ein gro§e6 ©ebiet ein;

genommen unb bie ^anbhingcn ber 3}Jenfcf)en bafetbfl flrcng

geregelt, fonbcrn ouc^ in bcn Scf;riften ©enefaö, in ben t>ortreff=

lirf)en 33etracf;tungen 9}Jarf=2Iureiö, in ben ^Regeln Spiftctö ufnj.

eine proftifc^e gcjtigFeit unb ©c^ön^eit erf}Qlten, ju ber bic. fie^r;

fd^e mcf^rerer <Srf)uIcn offenbar beigetragen ftaben.

T)k &c\d)\d)tc ber r6mifcf;cn ©cte^rfamfeit enblic^ ifl für un*

eine krümmer t)on S^rümmern, ba unö größtenteils bie ©omm:
lungen i^rcr fiiterotur foiro^I, aH bic QueUcn fcf)Ien, auö meieren

jene ©ommlungen gcfcbopft iroren. SBcId^e 50?ü^e trdrc un6

crfpart, rocld^ ßid^t über boö 2IItcrtum ongejünbet, ircnn bic ©c^rif=

ten SSarroö ober bie jrccitaufcnb 93üc^er, ouö benen ^liniuS ^u-

fammenfrf;rieb, ju unö gcfommen »raren ! ^^urj, fo mongel^aft

bic romifc^e Literatur gegen bic gricd^ifrf)e beinah in jebcr Oattung

erfrf;einct, fo lag eö boc^ nid^t in bcn ^eitumficinben aUein, fonbcrn

in i^rer römifd^cn Oktur fclbfl, ba§ fic 3abrtaufenbe ^in bie {iol^e

©efc^gebcvin aller Ovationen werben fonntc.

3ulc|t fjabe icf; nodf> t>on ber ^unfl ber SKömcr ju reben, in

»Deiner fic fid^ für ®clt unb ^Rad^roelt olö jene Ferren ber (Jrbc

erliefen, bcncn bic ^Materialien unb .^änbe aller überrounbenen

536lfer ju ©ebotc flanben. S3on Slnfang on roar ein ©cifl in i^nen,

bic ^crrlid^feit ibrer ©iege burrf; SKul^mcSjeic^cn, bie Jpcrrlic^feit

i^rcr ©tabt burd^ DenFmaler einer prad^tigcn ©auer ju bejcic^nen,

fo ba§ fic fdf)on febr früljc an nid^tö ©eringercö alö an eine (Jn)ig=

Feit i^reö fiolsen 2)afcinö badeten, Sben beöfelbcn ©eifleö »raren

feine ©alcricn, feine Stempel, feine @erirf;töfale unb jener un;

geheure ^itFuö, ber blo§ für ^rgö^ungen hei SSolFö errid^tct, noc^

je^t in feinen S^rümmcrn &)x^uvd)t forbert. gafl erliegt tai 2Iuge,

mond^e biefer SenFmdler nur nod^ in i^ren J^rümmcrn ju fc^en

unb bie ©cclc ermattet, baö ungcfjcurc 93ilb ju faffen, ba6 in großen

gormcn ber gefiigFcit unb ^"»rarftt firf> ber onorbnenbc 5tünftler

badete. 5Ro(f) Fleincr aber »rcrben »rir, roenn n?ir und bie '^rveäc

bicfcr ©ebdube, baö Scben unb SBeben in unb jroifc^cn bcn=
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fclbcn, cnbiid^ bo« 55oIf gcbcnfcn, bcncn fie gcroei^ct roaren unb

bic oft einzelnen ^riöotpcrfoncn, bic fic i^m roei^ten. 2)a fü^lt

bic ©eele, nur. ein SRom [ci je in bcr ®clt gerocfen unb »om ^öljcrncn

2(mp^itl^cotcr bcö Surio on hii jum ^oloffeum bc6 53e|pQfiQn,

öom Stempel bc6 Jupiter ©tator^ big jum ^pantfjcon bei SIgrippa

ober bem griebenötcmpel, oom erjlen 21riump^tor eineö einjie^en;

ben ©iegerö biö ju bcn ©icgeöbogen unb S^renjdulcn 2Iugufluö',

Xituö', Srajonö, ©eoeruö' ufro. [omt jeber ^^rümmer »on 2)cnf=

mdlevn ibrcö offentlid^en unb ^iuölic^en Sebenö ^obe ein ©eniuö

gen?oItet. Der ©cifl ber 536Iferfrei^eit unb 3}?en[d^enfreunbfc^aft

n>or biefer ©eniuö nicl^t; benn rcenn man bie ungeheure 9JJu^e

jener orbeitenben SJZenfc^cn bcbenft, bie bieje SRarmor; unb ©tein;

felfen oft ouö fernen Sanben f;erbeifc^offen unb olö überrounbene

©flaoen errid^ten mußten, roenn mon bie Soften uberfc^lägt, bic

fold^e Ungeheuer ber Äunft oom <^d)tve\^ unb 23tut geplünberter,

auögefogener ^rooinjen crforberten, ja cnblic^, roenn roir bcn

groufamen, [toljen unb rcilben ©efci^macf überlegen, ben buxd)

jene blutigen ge(^terfpiete, burd^ jene unmenfc^Iid^en S^ierfdmpfe,

jene borbarifc^en Xriump^oufjüge ufm. bie mciflen biejer Senf:

mdler nd^rtcn ; bie SBoIIüfle ber S3(iber unb ^aldfle no^ ungere^net,

fo tt)irb man glauben muffen, ein gegen boö 9}?enfc^engefc^le^t

fcinbfeligcr Ddmon f*obc 9tom gegrunbet, um allen 3rbifd^cn

bic ©puren feiner bdmonifcl^en übermenfd^Iic^en ^errlic^fcit ju

acigen.

VI. Slllgcmeine öetroc^tungen über hai ©cl^idEfoI Slotn«

unb feine ©efcbid^te

Q:i ifl eine ongenc^mc Übung ber ©ebonfen, fic^ ^icr unb ba

JU fragen, mai auö SRom bei oerönbertcn Umfldnben gercorben

rodre, j. 95. rccnn eö anberörco gelegen, frü^jeitig na^ SÖeji x>ex-

fe|t, boö Kapitel oon 23rennuö erfliegen, Italien oon Slkjranber

befriegt, bie ©tabt oon ipannibal erobert ober ber 3Rot, ben er bem
Slntio^uö gab, befolgt n^dre? 3ebe biefer Unterfucl^ungen führet

unö ouf eine fo genaue 3"fan^menfettung ber Umftdnbe, bo^

man SRom julc^t nad^ ber Seife jener iÖZorgenIdnber aU ein Icbcn=

bigeö betrad()ten lernt, baö nid^t anber^ oB unter fotc^en Um=
fldnbcn om Ufer ber ^liber »vie aui bem Wleex auffleigen, a\l-
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mi^lid) ben ©trcit mit ollen 536Ifcrn [cincö SBcltraume ju ßanbe

unb 2Ba[fcr lernen, fie unterjochen unb jertreten, cnblic^ bie

(Brennen [eineö $Kubm6 unb ben Urfprung feiner 53ern)efung in

fi(^ fclbfl finben fönnen, ciU ben cö tinrflirf) gefunben f)ot. 93ci

bicfcr 93etrac6tung t?erf(^»t)inbet alle finntofe ffiilifiir and) aui hex

©efc^id^te. 3n i6r fou^of)! aU in jeber (Jrjeugung bor 5]aturrei(^c

ifl otlce ober nirf)tö ^ufall, olteö ober nichts 2BiIlfür. 3ebeö ^^(!ino=

menon ber @efd^irf>te mvt eine ^^oturerjeugung unb für ben 9}Zen;

fc^en faf! bie betrad^tensirürbigftc oon ollen. J)ic einjige p^ilo;

fop6ifc^e 2Irt, eine ©cfcfMcftc anjufcftouen, ift biefe; alle benfenbcn

©eiflcr ^aben fie oucf) uniriffcnb geübet.

2)ie JRomer rDoren unb reurben, xvai fie trerben fonnten:

olleß ging unter ober erfticlt fid^ an i^nen, wai untergeben ober

fic^ erholten mochte. Die Reiten rollen fort unb mit i^nen tai

Mint bcr Reiten, bie oielgefialtige 9}?enf(^^eit. SIllcö ^ot auf bcr

^rbe geblüht, \vat> bluffen fonntc; jebeö ju feiner Jeit unb in feinem

.Greife, cö ifl obgeblü^t unb rcirb »mebcr blüf)en, trenn feine ^e\t

Fommt. 2)08 ®erf bcr 23orfef)ung ge^t na^ allgemeinen großen

@efe|cn in feinem eroigen ©onge fort.



^Ä
fl ein ©Ott in bcr Olatur, fo ifl er ouc^ in bcr ©cfc^id^tc: bcnn

<^ oud^ bcr ^en\^ ifl ein Ze\\ bcr ©d^öpfung unb mu§ in feinen

»rilbcften 2(u6fc^rccifungcn unb ßcibenfc^aften @efc|e befolgen,

btc nic^t minber fc^on unb oortrefflic^ finb, aU jene, nad) raelc^cn

[id^ alle ^immclö; unb (Jrbforpcr beilegen. T)a id) nun über=

jeugt bin, bQ§, »vaö bcr SRenfc^ rciffen mu§, er ou^ roiffen Fonnc

unb bürfc, fo gebe ic^ oud bem ©emü^i ber ©jenen, bie roir

biö^er burcf;»t)anbert ftaben, juDerfi^tlic^ unb frei ben ^o^en unb

fc^önen 9Iaturgefe^en entgegen, bcncn aud) fie folgen.

I. Humanität ifl bcr ^ned ber 5}Jcnfci^ennatur unb @ott

^ot unferm ©cfd^Icd^t mit biefcm '^wed fein eigne«

«Sc^icffol in bie Ädnbe gegeben

Caffet uns auf ben (Erbfiric^ jurücfblicfcn, ben »rir biö^er

burd^rcanbcrt ^^aben ; in allen (Jinricbtungcn bcr 5361fcr oon S^ina

biö Sftom, in oKcn 5D?onnigfo(tigfcitcn if)rer 53erfoffung, foroie

in jeber i^rer C^rfinbungcn beö Äricgcö unb ^rieben«, fclbft bei

allen ©reuein unb geilem ber D^otionen blieb baö ^auptgefe^ bcr

?Rotur fcnntlic^: „ber SJJenfd^ fei 9}Jcnfc^! er bilbe fic^ feinen ^u-

flonb nod^ bem, maö er für ba6 ^cflc crfcnnct." ^icrju bcmdc^=

tigten fic^ bie !iö6Ucr if)rcö Sanbeö unb ricf)tctcn fi^ ein, luic fie

tonnten. 21uö bem 5Bcibc unb bem ®taat, ouö ©flat>cn, Kleibern

unb ^dufern, ouö (Jrgo^ungen unb ©peifcn, auö ©iffenfc^oft unb

Mun^ ifi ^ier unb ba auf bcr ßrbe alleö gemadf>t trorben, rooö

man ju feinem ober bei ganzen 23eflen barouö mad^en ju !6nncn

gloubte. Überall olfo finben mx bie 9}?enfrf)f)cit im 23cfi§ unb

Gebrauch bcö 3Rccbtcö, fid^ ju einer %xt »on .öumanitat ju bilben,

nod^bem eö folc^e erfonnte. irrten fie ober blieben auf bem

falben 5ffiege einer ererbten Slrabition fielen, fo litten fie bie

golgen i^reö 3rrtumö unb bü§eten il;re eigne @(f)ulb. 3)ie @ott;

^cit l^atte i^nen in nic^tö bie ^dnbe gcbunben, olö burc^ bai,

voai fie waren, burc^ ^tit, Drt unb bie i^ncn inneroo^nenbcn Ärdftc.

@ie fam i^nen bei il)ren geilem ouc^ nirgenb burc^ ffiunber ju

j^ilfc, fonbern lic§ biefe geiler tcirfcn, bamit 50?enfc^cn folt^e

felbfl bcffetn lernten.
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Unocrjdl^rboi finb bic SHcd^tc bcr 5}?enfd^^cit unb bie Gräfte,

bic ©Ott in [ic legte, unauötilgbar. 2Bir erflaunen borüber, mie it»cit

©riechen unb SRonicr ci in i^reni Jlrcife von ©egcnfiänben in

»oenigen ^a^r^unbertcn brachten, bcnn roenn aurf) ber ^med
i^ret SJirfung nid^t immer ber vcinjlc roor, fo beiüeifen fie bod^,

ta^ fie i^n ju erreichen oermoc^ten. 3^r 23orbiIb glanjt in ber

@e[(^i(^te unb muntert jcben i^reögleid^en, unter gleichem unb

gr6§erm ©d^u^e beß <Sd^idfaB, ju ci^nlid()en unb beffern 23e:

jlrebungen ouf. Die ganje (3c\ä)\d)tc ber 536Ifer roirb unö in biefcm

S3etto(^t eine ©d^ule beö 5BctttQufö jur &rrcicf)ung beö [c^onflcn

Ätanjeö ber ^umanitdt unb 9}Jenfc^enn)ürbe. ®o oicic glorreid^e

oUe ^Rationen erreid^ten ein fd^Iec^tcreö ^icl; njarum foUten roir

nic^t ein reinercö, ebtcrcö erreid^en? SSaö jene o^ne Sunber tun

fonnten, f6nnen unb burfen aud^ trir tun: bie ©ott^cit ^ilft unö

nur burc^ unfern ?5Iei§, burc^ unfern Sßerfionb, burd^ unfre jlrdfte.

II. Slle jcrfiörenben ilriifte in ber Dktur muffen ben

cr^altenben Gräften mit ber Zeitenfolge nid^t nur unter =

liegen, fonbern aud^ felbfl jule^t jur Sluöbilbung bei

©ünjen bienen

9Öie bie ©türme beö 2)Zeereö fcitner finb, ali feine regelmäßigen

5Binbe, fo ifl'ö oud^ im SOZenf^engefc^Iedf;t eine gütige ^laturs

orbnung, ba§ ineit weniger ^erftorer a\i Sr^alter in i^m
geboren werben.

Der SSerfolg ber @efd^irf)te jeigt, bo§ mit bem 5Sod^ö:

tum wof^rer Humanität aud^ ber jerfiorenben Dämonen
beß 9)ienfd^engefd^Ied^tö lüirflic^ weniger geroorben fei;

unb jwar narf> inncrn Olaturgefe^en einer fic^ ouffldren:

bcn 5ßcrnunft unb ©taatöfunfl.
>"^ 3e me^r bie SSernunft unter ben 9}?enfd^en junimmt, befto

me^r mu§ mon'ö öon 3ugenb auf einfe^en lernen, bü§ eö eine

f(^önere ®r6§e gibt, aU bie mcnfc^enfeinbUd^e 2;t)rannengr6§e,

bog eö beffcr unb felbfl fc^werer fei, ein £anb ju bouen aU eö ju

»erroüfien, ©tdbte einjuric^ten, otö folcf;e ju jerfioren. Die fleißigen

%9ptcr, bie finnreic^en ©ried^en, bie f;anbelnben ^^onijier ^aben

in ber ©efc^ic^tc nic^t nur eine fc^onere ©eftalt, fonbern fie gcj

noffen oudh wö^renb i^reö Dafeinö ein oiel ongene^mereö unb
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nix^t\d)CV€i Ccbcii, alö bic jcrflorcnbcn ^erfcr, bie crobetnben

9l6mcr, bie geijigcn jtart^oger. 2)aö 2(nbcntcn jener blühet

no(^ in 9luf;m unb if;re SSirfung ouf (Jrben ifl mit roac^fenber

^raft unflerbtid^ ; bagegcn bic 53ertt>üfler mit i^rer bdmonifc^cn

Übermacht nic^tö onbreö crrcid^ten, aU ba§ fie ouf bem ©d^utt;

^oufen i^rer 93eute ein üppigeö, elenbeö S3oIf rourbcn unb jule^t

felbfl bcn ©iftbed^et einer ärgern S3ergeltung tronfcn. X)a nun

btefe ©runbfd^e eine Obturorbnung finb, raarum foHte man jvüeifeln

^muffen, ba§ bicfe 9Raturgcfc|e nid^t aucl^, wie alle onbren, erfannt

unb je triftiger fie eingefe^en roerben, mit ber unfef;lborcn @e;

irolt einer 9^oturiüa^rl^eit toirfen foUten? 5Baö fic^ jur mat^ema^

tifc^cn @enji§^eit unb ouf einen politifc^en jlalfui bringen ld§t,

mu§ fpdter ober früher atö SBol^rl^^eit erfannt roerben, benn on

(Jutlibcö' ©d^en ober om Sinmoicinö i)at nod) niemanb gezweifelt.

<5e(bft ber ©cgcnfianb beö fd^cinbar größten (Jigennu^eö,

ber .^anbel, l^at feinen anbern aU biefen SSeg nehmen mögen,

»»eil er Drbnung ber 9tatur ifi, gegen weld^e alle ßeibenfd^aftcn

unb 33orurtei(e am (Jnbe nid^tö vermögen, '^cbc l^anbelnbe ^Ration

€uropaö beflaget eö je|t unb wirb eö fCinftig nod^ me^r beEtagen,

njQö fie einfi beö 2Iberglaubenö ober beö Oleibeö njegcn finntoö

äerft6rte. ^e me^r bie 23ernunft junimmt, befio me^r mu§ bic

erobcrnbe eine ^anbelnbc ©d^iffal^rt merben, bie ouf gegenfcitiger

©erec^tigfeit unb Schonung, ouf einen fortge^enbcn Wetteifer

in übertreffenbcm ^'unfiflciie, furj auf ^umanitdt unb i^ren

ctüigen ©efe^en ruf;et.

5Bir ^oben bie ©ottf^eit ju preifen, ha^ fie unö bei unfrcr

fe^Iboren fd^rooc^en 9latur 93ernunft gab, einen endigen £ic^tftrof;l

üüi i^rer ©onnc, beffen SBefen eö ifi, bie 9Rod^t ju vertreiben unb

bie ©efiolten ber Dinge, n?ie fie finb, ju jeigen.

©er gortgang ber jlünfie unb Srfinbungen fclbfi gibt

bem 9}?enfd^engefd^Ied^t trod^fenbe 9)ZitteI in bie i?onb,

boö ctnjufd^rdnfen ober unfd()dblid^ ju mad^en, rooö bie

9latut fetbfi nid^t ouöjutilgen »ermoc^te.

X>Qi t>ern)uftenbe (Jlement beö (5<^ucr6 fonnte bie Oktur bem
SRenfd^en nic^t nehmen, trenn fie if;m ni^t jugleid^ bie 9}ienfc^=

^cit felbfl rauben roollte; moö gob fie i^m alfo mittclö bcö geuerö?

5loufenbfo(^e Äunfle; Äünfie, bieö freffenbe @ift nic^t nur unfd^db:
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Ii(^ ju mad)en unb cinjufc^rinfcn, [onbcrn c6 [clbfl jum mannig=

foltigflcn 23ortci( ju gebrauchen.

5Ric^t onberö ifl'ö mit fccn tüütenben ficibenfc^often bcr ü)?cnf(^cn,

biefen ©türmen ouf bcm 9}Zcer, biefcm öerrDÜ^cnbcn gcuer-

elcmente. (Jbcn burc^ fie unb an i^nen f)at unfcr ®efc^lec^t feine

SScrnunft gefc^cirft unb taufenb 3}?ittet, Siegeln unb .Rünflc er=

funben, fie nirf)t nur cinjufc^rdnfcn, fonbern felbfl jum beficn ju

Icnfen, roie bie ganje @ef(^icf)te jeiget. (jin leibcnfc^aftlofeö

£Wenfcf>engefrf)Iec^t ^atte auc^ feine 23ernunft nie au^gebilbet; e«

läge noc^ irgenb in einer 2rogIobi)tenf)6f)lc.

Der menfc^cnfreffenbe 5rieg 5. S. »üor jafjr^unbertelang ein

ro^ed Siduber^anbroerf. 2In biefcm c>erbcrblicf)en .^anbroerf aber

trorb, gleicftfüm tüiber 5BiI(en ber 93?enfc^en, bic .^riegöhmfl er;

funben. 3^ mcbr ber ®trcit eine burrf)borf)te Äunfl roarb, je me^r

infonber^eit mancherlei mcc^anifc^e Srfinbungcn ju i^m trotcn,

bcflo mc^r »varb bie 53eibenfcf)aft einjciner ^erfonen unb i^re

>»ilbe (StörFc unnii^. Sllfo ^at noch einem unabänberlid^cn @cfc§

ber 9^atur baö Übel fclbfl ctroaö @uteö erjeuget, inbcm bie ^xieQi-

funfl ben .^rieg einem Steile nac^ vertilgt ^at. I)aö Stecht bcd

^riegeö unb boö 23etragen gegen bie Gefangenen ifi ungleich

milber getrorben, als eö felbfl bei ben ©riechen irar; an bie offent;

licl^e ©ic^er^eit nic^t ju gebcnfcn, bie blo§ in friegerifchen ©tooter

3ucrfl üuffam. I)qö ganje romifc^c SKeic^ j. 58. roar ouf feinen

©tro§en fieser, folang eö ber gercaffnete Sibler mit feinen klügeln

becfte; bagegen in Slfien unb Slfrifo, felbfl in @riecf)enlanb einem

gremblinge baö SReifen gefd^rlicft roarb, ircit es biefen ßcinbern

on einem ficfternben Slllgemeingeift feblte. ©0 ocrtüanbelt fic^

boö @ift in ^(rjnei, fobalb e6 j;unfi «üirb: einzelne @efcf)lect)ter

gingen unter; baö unfterblicfte ©anje ober überlebt bie @cf)mcr3en

ber t»erfc^n?inbenben Jcilc unb lernt om Übel felbft ©utcd.

2Baö oon ber Äricgöfunfl galt, muß oon ber ©tootöfunft nod^

me^r gelten ; nur ift fie eine fc^iücrere .^unfl, loeil ficb in il)r bai

5Bobl beö ganjen 23olfö vereinet, .^ein 53olf Fonn untergeben,

bcffen 6taat »ro^l beftellt ift; gefegt, bo§ eö ouc^ überrounben

trirb, »rie mit allen feinen geilem felbft Q.f)\na bezeiget.

9]ccb ougcnfcfteinlicl^er >r>irb ber5Ru|en einer burcf)bac^tcn Jtunft,

ttjenn r>on ber innern ^auöf;altung eined Sonbeö, oon feinem
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S^anhel, feiner Stec^töpflege, feinen 2Öiffenfc^aften unb ©erocrben

fcic 3Rebe ifi; in allen tiefen ©tüdcn ift offcnbnr, fcafj bie f;6^ere

^unfl jugteicf; bei- f;6f)crc 33ortei( fei. @cmi§ mu^ eine Jeit fommcn,

ba anci) ber ©taatöunoeniünftigc firf; feiner Unoernunft fd^dmct

uni) eö nicf;t minber hicf;evticf; unb ungereimt mirb, ein ti)rannifd^et

Dcfpot ju fein, aU es in iiUen Reiten für abfc^eulidf; gehalten

irorben; fobalb tmin nanüicf; flor n?ie ber Xqq einfielt, ba§ jebe

©taatöunoernunft mit einem falfcf;en Sinmoteinö rechne unb ba§/

tvenn fie fic^ bamit oucf; bie größten ©unimen errechnete, fie

biermit burcf;auö feinen S3ortci( gewinne. 2I((c gelter ber dle-

gierungen baben öorauögeben unb ficb gteic^fam erfcbopfen muffen,

bamit nac^ allen Unorbnungen ber SOknfrf; enblic^ lerne, ba§ bie

5ßoblfabrt feincö ©efcblecbtö nic^t auf SBillfur, fonbern auf einem

ibm tDcfentlic^en 9Roturgefe^, ber SSernunft unb 93illigfeit rube.

III. ©aö SOknfc^engcfc^lec^t ifl befiimmt, mond)erlei

©tufen ber Jtultur in manrl)erlei 93er^nberungen ju

burc^geben; auf SSernunft unb 23illigfeit aber ifi ber

bauernbe ^»f^iinb feiner SJoblfab^'t roefentlic^ unb allein

gegrunbet

©ie SOknfcbbeit ift ein fo reicf;er (JntJBurf oon Einlagen unb

Jlrdften, ba(5, n^eil alleö in ber Olatur ouf ber befiimmteflen "^n-

bioibualitdt rubet, aucf) ibre großen unb oielen Slnlagen nic^t

anberö alö unter 9)?illionen verteilt auf unferm Planeten

crfcbeinen fonnten. 3cber einzelne ?D?enfcf) tragt alfo, »üie in ber

©cftalt feineö jtorpcrö, fo audf; in ben Einlagen feiner ©cele, baö

^benmo§, ju welchem er gebilbet ifi unb fic^ felbfi auöbilben foll,

in ficb. 2)urcf; gebier unb 2}crirrungen, burcf) (Jrjiebung, 5Rot

unb Übung fucbt jeber Sterblicbe bieö (5benma§ feiner jtrifte,

lüeil in folcl;em ollein ber üollfie ®cnu§ feineö Dafeinö lieget;

nur roenige ©lucflicfje aber erreichen e6 auf bie reinfic, fc^onfte

ffieife.

T>a ber einzelne 3!}?enfcb für ficb f^b^' unoollfommen befleben

fann, fo bilbet ficb '"»^ j'-'tier ©efellfcbaft ein bobereö ?0?ayimum
Sufammcniüirfenber jlräfte,

3nbeffen feben tuir bei allen ein ^^h'injipium unrfen, n^mlici^

eine 9)Jenfc1^enücrnunft, bie auö vielem eiujJ, auö ber Unorb;
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nung Drbnunq, ciuö einer iWannic^faltiqFeit oon .Gräften unb

2lbfici)tcn ein föanjcö mit (Tbeiiina^ unb bauernbcr (Sc^on^cit

^eroorjubringcn ficl^ bcflrebct.

(Jö jic^et jirf) bemnacl^ eine ^ettc ber Kultur in fe^r ah'

fpringenbcn Frummcn Sinicn burrf) oUe gcbilbeten ^Rationen, bic

mx bisher betrachtet haben unb iycitcrf;in betrocbten n.ierben. 3n
jeber bevfelben bcjeici)net fie ju: unb obnef^nienbe ©r6§en unb

bat ?}tiirirnQ aUcrlei 2(rt. 9}?ancf)e v^on biefcn fcf)(ie§en cinonber

aus ober fchrantcn einanber ein, biö julc^t bennocb ein (Jbenmo§

im gcmjen ftottfinbet, fo ba§ eö ber truglid^|le ®d^Iu§ rcdre, trenn

man oon einer 53 oUfommcnl^cit einer 9^ation ouf jebe onbre

fcblie§en woUte.

^üä) bei einer unb berfelben Oiotion barf unb fann ni^t

jebe^ S['?ojrimum ibrer fronen SiRüil^e ercig bauern, benn ei

ift nur ein ^unft in ber ßinie ber peiten.

3cl3t reben wir nur t)on ber 5}?enfci^engcfc^i(^te überhaupt

unb öom ^ef^arrungeftanbc berfelben in jeber gorm unter jebem

Mirna. X)k\ex ift nidf)tö aU ^umonität, b. i. 53ernunft unb
^^iÜigteit in oUen jlloffen, in allen ©efd^äften ber ^lem
1 cf)en. Unb jircir ift er bies nicbt burd^ bic ®il(für eineö 93ef)errfc^erö

ober burrb bie ubevrebenbe ?Ü?acbt ber 5;rabition, fcnbern burrf)

'3]üturgefe|e, auf »Dclcf^en baö ®efcn bes 5}ccn|c^engcfrf;Icrf)tö rultet.

5öa<? reiner 93erflanb unb billige 9}?oro( ift, baruber finb ©ofrote^

unb Jlonfujiue, ^^roofier, ^Mcitc unb ©cero einig: Zxo^ ibrcr

tnufenbfacben Untcrfd^icbc boben fie olle auf einen ^unft gc:

unrft, auf bem unfer ganjeö ©cfcl^Iecbt rubet. ^ntjudonb ifl uni

in bor ©efc^icbte unfrcö @efcblcc('>t^ baö (Tcbo aller Reiten unb

Q36Ifer, baö in ben cbciftcn «Seelen nicbtö als ?JJenfrf)engutc unb

?J?cnfcbcniraftr^Acit tonet. S>ie meine 5?crnunft ben 3uf'Ji""'<^'>=

bang bor :£iingc fucbt unb mein jperj \\d} freuet, trenn fie folrfien

geivabr it>irb, fc bat ibn jeber Dlccbtfcbaffene gefugt.

SSie in ber ganjcn ©cfrf)irf)te es feinen froblid^ern 2(nblirf

gibt, olö einen öerftänbigcn, guten 9}?ann ju finben, ber ein folc^cr,

tro| aller 93cranbcrungen beö ©lücfce, in jebetn feiner fiebenö;

alter, in jebem feiner ©erfe bleibt, fo trirb unfer ^cbauern taufenb=

facb erregt, menn irir aucb bei gro§en unb guten ???cnfrf)en S3er;

irrungen ibrer öiernunft iral)rne^men, bie nacb ©efegen ber Olatur
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if)nen nic^t antevi o(ö Übeln ßof>n bringen fonnten. 5Bie einjelnt;

9}Jcnfcf;en, fo fonnten amf) ganje 9^eicr;e am roenigflen if;r ©tiicf

ertrogen; eö mocf^ten ü)Zonarcr;en unb 2)efpoten ober ©cnat unb

53oIf jic regieren. Daö 5ßoIf unb bor 2)efpot üerftef;en am roenigflen

bcr ©c^idfalögottin uuirnenben ®inf: oom ©c^oK beö 5Ramen6

unb öom ölanj cineö eittcn ^)uif;mö gcblenbet, jlür^en [ie f;inauö

über bic ©renken ber .^uiuanitat unb jllugl^eit, biö fie ju fpät

bie folgen i^rcr Unoernunft maf)rncf;men. ^ieö roar bog ©c^icEfat

9tomö, 2(tf;enö unb mehrerer SSoIfer, gleid^crgeflalt boö @cf)icEja(

2lle;canberö unb ber meifien (Eroberer, bie bie 5Be(t beunruFjiget

baben, bcnn Ungered^tigteit »erberbct olte Sdnber unb Unoerftanb

alte ©efc^äfte ber ?Ü?en[c^en. ©ie [inb bie gurien beö <öd)id\aU-y

baö Unglüd ifl nur i^rc jüngere ©cbroefler, bie brittc ©efpielin

eineö fürcj^terlic^en !Sunbe6.

^ugleicl^ ergibt fic^'ö, ba§, wo in ber 9}}enfcl^l^eit baö (Jbenmo§

bcr 33ernunft unb Jrpumanität gefiort »vorben, bie Stüdfe^r ju

bemfclben feiten anberö alö burcf; getDaltfome @c^n)ingungen

öon einem ^u§er|!en jum anbern gefcl^eben roerbe. @o ^ob

2lle)canbcr baö ®leicf;gen)ic^t cineö großen Söeltflric^ö ouf unb lange

nocl^ nad^ feinem Zote ftürmten bie ®inbe. Offenbar ij! eö auc^,

ba§ bic gan^c ^ufammenorbnung unfreö ®cfcl^lccf;tö auf berglcid^en

»ücrf^fclnbe ©c^mingungen eingerichtet unb bererf;nct trorbcn. 5Bie

unfcr ©ang ein bcfldnbigeö fallen ifi jur 9iecf;ten unb ^ur Sinfen

unb bcnnocb fommen mir mit jebem ©cl^ritt meiter, fo ifi: ber

gortfd^ritt bcr .Kultur in ?0?cnfcl^cngcfcf)lecf)tern unb ganjen 536lfern.

@o geljet mie in bcr S)?afcl^inc unfreö .5l6rper6 burcf; einen not;

menbigen 2Intagoni6muö baö 5ßcrf ber Reiten jum 5Öefien beö

?f?enfd^engefc^lcrf)tö fort unb crf^dlt beöfelbcn bauernbc ©efunb^^cit.

-.^^^
Übrigcnö beruhet forno^l bic S3ernunft alö bie Silligtcit auf

ein unb bemfclben 5Raturgefe§, auö melc^em auc^ ber $8es

fianb unfreö ffiefenö folget. Die 23crnunft mißt unb ocrglcic^t ben;

3ufammenf;ang ber £)inge, bof? fie folc^e jum bauernben (5ben=-

maß orbnc. X)\c 5}illigfeit ift nic^tö alö ein moralifd^eö (Ebenmaß

bcr 93crnunft, bie gormcl bcö @leic^gemicf)tö gcgencinanber

firebcnber .jtrdftc, auf bcffcn JDarmonie ber ganje 2Beltbau rubet.

Cfin unb baöfelbc ©efcB alfo erftrccfct fic^ »on bcr @onne unb »on

allen Sonnen biö jur fleinftcn menfcf;licf;en Jpanblung, iimö alte
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2Befcn unb ifArc Snjlcmc crFuilt, ijl nur cin^: ^erf^altni^ if>rcr

^rdfte jiir peviobifcf)cn 9ui(u- unb rrbnung.

IV. ^(i<!() ©cfe^cn if;rer inncrn 9lotur mu§ mit bcr Reitens

folgcaud^ bie 23er nun ft unb billig feit unter bcn 9)knfc^cn

me^r ^Ma^ getrinnen unb eine baucrnbere jpumanitdt

beforbern

1)\e ^ßiten fetten firf), fraft ibrer O^atur, aneinanber;

mithin auci) boö Äinb ber Reiten, bie S)ienfc^enrei^e,

mit ollen \i)xen 5ßirfungen unb ^h-obuftionen.

?5?ie feit ber (Erfcl^affung unfrcr (Jrbe fein Sonnenftraf^I auf

if)r verloren gegongen ift, fo i)l aucf> fein obgefoUeneö 33latt eineö

33oum8, fein verflogener (Same eines @e»rörf)fe6, fein 5^eic^nom

cinee mobernben Eueres, noc^ »weniger eine jponblung eineö leben;

bigen 2Öefenö ohne 2Birfung geblieben. Sie 2(llmacf;t felbft fonn

eß n\cf)t onbern, bo§ golge nic^t golge fei, fie fonn bie (!rbe nicftt

herfteden ju bem, tüoö fie oor 3<i(^rtaufenben rcor, fo bo§ biefe

^afntaufenbe mit ollen ibren ffiirfungen niefit bagetüefen fein

feilten.

2)o§ biefer ^eitenfortgong aucf; auf bie £)enfart beö 3}?enfcf)en=

gcfcf)lec^tö Einfluß gehabt bobe, ift unleugbar. ?3?an erfinbc,

nuin finge jegt eine 3li«be, man fcbreibc mie 3ifcf;pluö, (Sopf)ofleö

unb ^Moto; eö ift unmoglid). 5Qir fcl)n)immen »reiter; nie aber

febrt ber (Strom ju feiner Quelle juritcf, als ob er nie entroimen

irare,

^od} ougenfcbeinlicber moci^t bie SSo^nung ber ?0?en:

fcben ben Fortgang unfreö @efcf>lec^t5 fennbor.

5Bc finb bie ^»-'iten, ta bie vöolfer it^ie Üroglobpten bier unb

ba in ibren .^ö^len, hinter ihren ?OZaucrn fü§en unb jeber ^rcnib;

ling ein geinb iror? I^ev ?}?cnfdv folange er ^hn\d) ift, anrb nicht

ablaffen, feinen ^Moneten ju burchmanbern, bis biefer ihm gonj

bcfannt fei; ireber bie Stürme bes ?Il?eers, noch Sci^iffbriict)e,

noc^ jene ungeheuren (Tisberge unb ©efahren berOlorb; unb (£ub;

rcelt n^erben ihn booon abhalten, ba fie ihn bis^^er »on ben frf)n3erflen

erfien 53erfuchen felbft in Reiten einer fehr mangelhaften (Schiffahrt

nicht ^oben obf)alten mögen. X)ev ^unlc ju ollen biefen Unter;

nehmungen liegt in feiner ^ruft, in ber 5)?enfchennatur. 3ihm ijl
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bic Cibc gegeben imb er mxt nic^t nacl^diffcn, biö fic, »Denigjlenö

bem SSerflanbe uiib bem 9iu^en nncl^, ganj fein [ei.

Snie biöf)ctige Xdti.qfeit bcö nienfcf>(ic[)en öeifieö tjl

fraft i^rei' innevn Otatur auf nicl^tö anberö a(ö auf 9}?itte(

binauögcgangcn, bie .^uiuanitdt uub jlultur unfrcö

@cfcf)tecf;tö tiefet' ^u grunben unb tüeitev ju verbreiten.

Söenn n?ir errodgen, bn§ fafi ade (frfinbungen unfrcö @efcl^Ied)tö

in fe()r junge Reiten faden unb bcinabe feine ©pur, feine krümmer
cineö atten ©ebdubcö ober einer aden (£"inrid)tung üor^anbcn i^,

bie nicbt an unfre junge ©efcl^icl^te gefnüpft fei; iüc(cf;c 2(uöfic^t

gibt unö bicfe ^iflorifc^ eriüiefene 9tegfainfeit beö menfcfjüc^cn

©eifleö in baö Unenbdtf^e funftigcr ^^itcn

!

2Iber, lüirb man fagen, mie finb ode biefe Äünfle unb Gr;

finbungen angejranbt morben? .^at ficf; baburc^ bie praftifc^c

53ernunft unb Sidigfeit, mithin bie roa^re j\udur unb ©lüdfcdg;

feit beö 3)?enfc^engefc^(ecf)tö er^6f;et? ^ebe ungcfc^idte ^f(ugfrf;ar

reibet fic^ burcl^ ben langen ©cbraucf) fetbfl ab; unbef;i(f(icl^c, neue

9tdber unb S^riebtrcrfe geininnen b{o§ burcf; ben Umlauf bie bc-

quemere, fünfdicf)e (Jpiji^floibe. ®o arbeitet firf) aurf; in ben .Rrdften

beö SO?enfrf)cn bcr übertreibenbe ?.^Ji§brauc^ mit ber ^eit 3um guten

©ebrauc^ um; burc^ Extreme unb ^od^rt)anfungcn ju beiben ©eitcn

irirb notmenbig jule^t bie fc^one iÜ?itte eineö bauernben 2Bofyl;

flanbeö in einer regelmäßigen S3e>üegung.

2llfo baben unr auc^ nicl^t ju ^tüeifeln, ba§ jebe gute Sldtig;

feit bcß menfrf;licf)en ^^erfianbeö notirenbig einmol bic .^umanitdt

beforbcrn muffe unb beförbern lüerbc. Saffet roilbe 936lfer auf

(i'uropa flurmcn: fie merben unfrer ^'riegöfunfl nicl^t befielen unb

fein 3lttila mirb mef;r oom ®cl;n)arjen unb .Hafpifcf)en ?}Jeer f)er

biö an bie fatalanifc^en gelber reicf^en. V'affet ^Pfaffen^ SBeic^s

linge, @rf;n)drmer unb ii!t)rannen auffielen, fo v>iel ta moden; bie

'^ad)t ber mittleren 3öb^"(Ji'n^erte bringen fie nie mel;r «lieber.

2Bic nun fein größerer 9hi|en einer mcnfrf;dcf;en unb g6ttlirf;en

,tunfl benfbar iff, alö »uenn fie unö ßicl^t unb Drbnung nic(>t nur

gibt, fonbern eö ihrer ^^^atur nacb aud) verbreitet unb fiebert, fo

laffet unö bem ®c()6pfer banfen, baß er unferm föcfc^lecbt ben 'S er:

ftanb unb biefem bie ^iunft UH-fentlic^ gcmacf;t bat. 3n ibnen be:

fi^en lüir baö ©ef;eimniö unb tOiittel einer firf;ernben 2öedorbnung.
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-®ic mx unö nun bei ber ^cf)6pfung tic lOZoc^t, bic bae (5f>Qo6

|'df)uf, gucvft unb fobann in i^m orbncnbe ©ciöl^eit unb f)armo=

nifcf;c @ütcgebcnfcn,fo cntiüicfelt bic9laturorbnungbcö?Kcnfcl^cn:

gcfcf;lecl^tö guerfi Vül;^c Äräftc; bic Unorbnun.q fclbji mu§ jic bcr

^o5n bcö 23erf!onbcö jufu^ircn unb je mef)r biefer fein fficrf oug:

arbeitet, beflo nicfn- fiebet er, ba§ @üte allein bem 2Bert Doucr,

53olIfominenl[^eit unb ©cl^önbcit geivd^rc.

V. (*6 Jüoltet eine njeife (3ütc im ®cl;icf|al ber ?Üknfcf)en-,

bof;ei eö feine fd^onere ®urbe, fein bouer^afteree unb
reinere^ &\ud gibt, alö im diät berfclben ju roirfen

93om nd(^[ien Sebürfniö fing ber iOZcnfc^ an, bie ^rdfte ber

9]atur ju erfennen unb ju prüfen, ©ein ^wed babei ging nid^t

»peiter alö ouf fein 3Bol)lfein, b. i. ouf einen gleicbmä§igen ©e^

braucl^ feiner eignen .trdfte in Stufte unb Übung. (?r fam mit

onbern 2Befen in ein SSerf^dltniö unb aud^ je^t rrarb fein eigneö

25afein baö Wla^ biefer SScr^oltniffc. Die Siegel ber Silligfeit

brang fid^ il;m auf, benn fie ift nicbtö alö bie praftifd^c SSernunft,

boö 9JZo§ ber Sirfung unb ©egenmirfung jum gemeinfdf)oftlid^en

58eftanbe gleichartiger 3Befen.

SBeid^et er yon ber Siegel beö Üled^tö, fo mu§ fein firofenber

gel^ler felbfi i^m Unorbnung jeigen unb i^n t>eranIoffen, jur SScr;

nunft unb gur SSilligfeit, aU ben ®efe|cn feineö 2!)ofein6 unb

©lücfö 3uriidfjufcf;ren.

3ebem einzelnen ©liebe mirb olfo bie 2Bo^Ufal;rt bes ©anjen

fein eigeneö 23efie, benn »ver unter bcn Übeln beöfelben leibet,

l;at oud^ boö 9kdf)t unb bic ^flid^t auf ficb, biefe Übel üon fic^

abzuhalten unb fie für feine ^^rüber ^u minbern. 2(uf Slegcntcn

unb ©toaten bat bie Dktur nicl^t gererfuiet, fonbern auf baö SSo^I;

fein ber 9^?enfc^cn in ibren Sleid^en. 3ene bü§en if;re greocl

unb Unvernunft langfamer, alö fie ber einzelne bü^et, n)eil fie

fid^ immer nur mit bem ©anjen bered^nen, in meld^em baö Slenb

jebeö 2lrmen lange unterbrücft iinrb; jule^t aber bügct eö bcr @toat

unb fie mit bejlo gefabrlicf^crcm ©turje. 3" all biefem zeigen fic^

bie ©efc^e bcr 2Biebert>crgcltung nid^t anberö alö bie ©efege bcr

93eiüegung bei bem @to^ bee flcinjlcn pbi)fifcben Jlorper^ unb

ber r;6d^fle 9kgent (Juropa^ bleibt ben Okturgefegen beö
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9)?enfci^cngefc^lc(^tö foiuo6( untcnucrfcn^ a(ö bet ©eringfte fcineö

33oWcö.

S)aö 236fc, büö anbrc üerberbt, nui§ ficf) cnttoebcr unter bic

Dvbnuug [df^miegen ober [e(bft oerberben. 2)er ^Vernünftige unb

2u9enbr;afte a(fo ifl im j)icic^ ©otteö allenthalben gtüdüd(), benn

\o wcnxQ bie SSernunft lUißern Sobn begehret, fo raenig oertangt

ibn aucb bie innere ^ugenb.

3nbe[fen ge^et bie mcnfc^tic^e Sßernunft im ©anjen beö ®e;

fc^Iec^tö ibren @ang fort. 2)er ^i^btaud) tüirb fic^ fe(b|l flrafcn

unb bie Unorbnung eben burc^ ben unermübeten ©fer einer

immer inacl^fenben 33ernunft mit ber ^^it Orbnung werben. 3"=

bem fie ßeibenfd^aften befampfet, flarft unb tdutert fie fic^ fetbft,

inbem fie ^ier gebrüc!t loirb, fliebet fie bortbin unb erweitert ben

Äreiö i^rer ^errfcbaft über bie (frbe. (^ö ift feine «Schwärmerei,

ju f;offen, ba^ roo irgenb !Ü?enfc^en ir»of)nen, einjl aucf) vernünftige,

billige unb gIü(fIicl:K 9}?enfc^en wo^men werben; gtücflicF), nid^t nur

burc^ i^re eigene, fonbern burc^ bie gemeinfcl^aftlicbe 23ernunft

ibreö ganzen S3rubergefc(i(erf;teö.

3c^ beuge micf) üor biefcm ^o^en Sntmurf ber aUgemeinen

J^OIatunneiöbeit über baö ©anje meinet ©efdbled^tö, um fo witligcr,

C^bo icb fc^e, ba§ er ber %Han ber gefamten ?Rotur ifl. 2)ie Siegel,

bie 2Be(tft)jleme erbalt unb jeben jtriflalt, jebeö SBürmc^en, jcbc

@rf)neef(o(fe bilbet, bilbetc unb erhalt oud^ mein ©efd^Iec^t: fie

mochte feine eigne Diatur ^um ©runbe ber Dauer unb gortrairfung

beöfelben, fotange iOienfc^en fein werben. Sllle ffiertc ©otteö ^aben

ibrcn 23eftanb in fic^ unb il;rcn fcbonen 3ufflmi"cnf)ang mit fid^:

bcnn fie beruhen alte in if;ren gewiffcn ©c^ranfen auf bem &k\<i)'^

geaMcl;t lüiberftrcbenber .Gräfte burcf; eine innere 50Jac^t, bie biefc

jur Orbnung lenftc.

(Jin fd^oner Jiraum ift'ö oom julünftigen Sieben, ba man fid;

im freunbfc^aftlic^en @enu§ ndcr ber SBeifen unb ©uten benft,

bie je für bie 53?enfcf;f)eit wirfton unb mit bem fü§en £of)n üotlen:

beter '^l{i\)c baö f;6^ere Sanb betraten
;
gewif^erma^en aber eröffnet

unö fdf)on bic 05efcl^id()te biefe ergo^enben Siouben beö ©efpräd^ö

unb Umgangö mit ben ^crftanbigen unb Skd^tfd^affenen fo meler

Reiten. >Oier fte^ct '•].Mato üor mir, bort bore id^ ©ofrateö' freunb;

iicf;e 'fragen unb teile fein le^teö ©d^icffal 2Benn ^D^arfiSIntonin
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im 5?cvbiM*9nen mit feinem .<:erjcn fpiitbt, vcfcet cv üiid; mit tcin

meinigen unb tcr nvme Cpiftet gibt 23efc[y(c, mächtiger aU ein

.yiönig. 2)er gequälte iXulliu^, ter ungliidliche 5^octfnuö fprechen

ju mir, mir ecrtrauenb tic Umflante ihreö ^'ebenö, fccn ©ram
unb ben Jrcft ibrer Seele. 2?nc trcit unb irie enge ift boß men)'cf>=

licBc Jpcr^! tric einerlei unb uneberfommenb finb alle feine Seiben

unb ®ünfcl:ie, feine (Sdfnrtarf^beiten unb ?5cblcr, fein @enu§ unb

feine Xpoffnung! 'Icufenbfacf) ifl tat, ^])rob(em ber .<pumanität

ringsum midß aufgelofet unb allentbolben ift bas Diefultot ber

SD?enfrf)enbcmü[)ungen basfelbe: „auf 53erftanb unb 9kd)tfcf)offen:

f)cit rube baöSßefen unfresöcfcblecbte, fein ^wed unb fein i^clncffol."

.deinen eblern ©ebroucf) ber 5Jtenfcbengefcbic^te gibt'^, aii biefen:

er fübi't unö gteicf;fam in bcn dlat beö vSdbidfalö unb tebrt unö

in unfrer nirf)tigen 0)cfioIt nad) einigen 5Roturgcfe|en ©ottes

l)anbeln. Snbcm er unö bie ge^^ler unb gc(gen jcbcr Ihroernunft

jeigt, \o treifet er unö in jenem großen ^ufommcn bange, in melcbcm

33crnunft unb ©ute -^wax longc mit unlben jlraften fämpfcn,

immer ober bccb ihrer Olatur nad) Drbnung fcbaffen unb ouf ber

3?abn beö (Sieges bleiben, enblicf; oucf; unfern Heinen unb ruhigen

.^reiß an.
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@ed)5e()nte^ 3Sud)

jfl ^c it)ir ju jenem ©cbäube treten, baö unter bem Obmen

\^ ber europdifc^en Sftepublif berühmt unb burc^ feine

SBirfungen ou[ bie ganje (Srbe nierfmürbig ober furcl^tbar geroorben,

fo laffet unö juerft bie 536lfer fcnncn lernen, bie ju bem ^qu
biefeö großen 9^icfcntcmpclö tdtig ober leibenb beitrugen, ©e^abt

cud^ aI[o voo\)\, i^r milbern ©egenben jenfeitö ber ©ebirge, ^nbien

unb Slficn, ©ried^cnlonb unb \^x itatifdBen .^üfien; wenn mx bie

ineiftcn üon eud^ tuieberfef^en, ijl'ö unter einer onbcrn ©eflatt,

alö norbifcf)e Übertrinber.

I. ^aöfen, ©alen unb jlpmren

93on aUen ben jaOIrcic^en 336Iferfcf;often, bie einft bie fpanifd^e

^albinfet berDohnten, finb au6 ber dtteflen '^zxt aKein bie SSaöfen

übrig, bie, um baö ^))t)rendi[cl^e ©ebirge in ©panien unb granf;

reid^ nodf; je|t >üobnl)aft, x^xc ölte ©procFje, eine ber dlteflen

ber 2ßett, erf;alten reiben. ®a[)rf (^einlief; erftredte ficf; biefclbe

einfl über ben größten 2cil oon «Spanien, luie eö nod^, alter 3)er;

dnberungen ungeachtet, oiete ^f^amen ber ©tdbtc unb %\.n\\t biefcö

Sanbeö geigen, ©ie 936Ifer felbjl, bie unter bem Flamen ber 33aöfen

unb ilantobrer fel^r befannt finb, fmben fid^ in ber alten ©efc^id^te

olö ein fd^nclleö, Icicl^teö, topfreö, frci^eitliebcnbeö SSolf gcjeiget.

(Sie begleiteten ben .^annibal na^ Italien, unb finb in ben romifd^en

2)id^tern ein furcl^tbarer 5Rame: fie, nebfi ben fponifci)en Gelten,

njoren eö, bie ben 9i6mern bie Unterjocf;ung bicfcö Sanbeö om fd^roer;

fien mad^ten, alfo ba§ 2(ugufiu6 über fie juerft unb öielleic^t oud^

nur bem ©cl^cine nacf; triumpbiertc: benn >üoö nid^t bienen rooltte,

50g fid^ in bie ©ebivge. 'i\U wach ber langen 9iad^>t eine ?i)?orgen=

rote ber 2ßiffenfc^aft für (Turopa aufging, bradf} fie burcl; bie fro^;

lid^e 25irf;tfunft ber ^rooenjalen in if;rer Olacl^barfd^aft, jum Xeil

in benen oon ibnen bemobntcn Sdnbern f;eröor, bie aud^ in fpdtern

Reiten granfreic^ viele fro^licbe unb aufgefldrte ©eifler gegeben

Ooben.

Die ©ölen, bie unter bem Olamen ber ©ollier unb JMten
ein befanntereß unb berül;mtcreö 23oIt finb, alö bie 93oöl:'en »voren,

Ratten am Snbc mit i^nen einerlei ©c^idfol. 3n «Spanien befa§en
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)ic einen ireitcn unfc fchöncn Grfftricß, auf ireldKin |ic Cen OuMuern

mit iKufMit UMterftanben ; in ©ollien, »re(cf)e6 ocn ihnen tcn Olamcn

l^nt, Hbcn fie tem (Eafar eine jehnjal^rigc, unfc in Britannien

feinen 91acf)fol9ern eine noc6 längere, jutei^t nu&loje ?3?ühe gefoftet,

ta tic 9^6mer enfclici^ tiefe 3nfe( fclbft aufgeben mußten. (Jine

3lrt 6tootö: unfc j\riegöeinricbtung ii^ar ihnen eigen, fcic jule^t

ten Diomern erlag, roeil fcie Uneinigfeit ihrer gaUifcfien dürften

[ic fe(hft inö -^erfcerben ftürjtc; auch tvaren fie nicht oi)nc Obtur:

fcnntniffc unfc Äüinftc, fo yiele fcerfclben i^rem ^uÜ^'^tie gemä^
fchicnen; am ivenigften entließ ohne fcas, traö bei allen Barbaren

tic Seele beö 33otfö ifl, D(mc ©efänge unt Bieter.

©aö (Sc^icffal tcr ©alen in ihrem großen Cfrtftrid) entigte

traurig. X^cn früheftcn D]ac^ric(iten nach, fcic inir oen ihnen f;abcn,

l)atten fie foir»ohl fciee; alö jenfeits fcer 9}Jecrengc tic Beigen oter

Jlt;mrcn ^ur Seite, tie ihnen allenthalben nach^utringen fd^einen.

£ie6; unt jcnfcit? irurfccn juerft fcieJKomer, fotann mehrere teuto^

nifcf)e Olaticncn ihre Überunntcr, i^on tencn mv fie oft auf eine

fchr gcR^altfame 2lrt untertrüdt, entfräftet, oter gar ausgerottet

unt ücrtrangt fchcn »rcrfcen, fo toß mir jcgt tic galifc^e ®prodf;e

nur an ten äußcrfien (Jntcn ihrer Befißtümer, in 3rlönfc, ten

.^ebritcn unt tem nacften, fchcttifc^en ^''^chlflni^c mietcrfintcn.

^nbeffen gelang cö tocf) tcr Untcrtriufung nid)t, aud^ ben

innern (Shorafter tiefes ^olfS in lebentigcn Denfmalcrn ganj oon

tcr (Erte ^u t>crtilgen; fanft mie ein .f^avfcnton cntfd^liipfte i^r eine

5artlic("i traurige Stimme auS fcf^n ©rdbcrn, fcie Stimme OffionS,

fceS Sohnes Bii'S'^^ "'^^ einiger feiner ©enoffen. Sie bringt unS,

jrie in einem 3iiubcrfpiegel, nicht nur ©emdltc alter ^^aten unt

Sitten üor Slugen; fontern tic ganje 2)enf; unt (JmpfintungSjrcife

eines 93olfeS auf tiefer Stufe ter .Kultur, in folc^en ©egentcn,

bei folc^en Sitten tonet unS turc^ fie in .^erj unt Seele. 25a

tiefer aber nur, als tie le^tc Stimme eines oertrdngten 53oIFS,

jmifc^en O^ebclbergcn in einer ©üfte fingt, unt mie eine glamme
über ©rdbern ter 33ötcr l^eroorgldnjt, menn jener in ^i-Miien ge:

boren, unter einem mertenten S3olf üielcr blühcnter Stamme
unb Snfeln, im ©lanj feiner SlJorgenrote, unter einem fo antern

jpimmel, in einer fo antern Sprache taS fc^iltert, maS er cntferleben,

l^ell unt offen vor fic^ crblicfte, unt anbre ©eifter nad;l;er fo
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oieIfoc() antDontten, fp furf;t mon freiließ in bcn foIctonijcf)en

^öcrgen einen griec^ifc()en ypomcr an unvccf;tem Drte.

Die jlt)mren finb i^rem tarnen nacf) SScrgberDo^ner, unb

juenn fie mit ben S5ctgcn ein 23oIt jinb, fo treffen mit fie, oon

ben 2((pcn an, bic jreftlic^cn Ufer bcö 9U;cinö biö ju feinem 2Iuö:

flu§ f)inuntcr, ja yic((cirf)t einfi biö jur Jimbrifd^en Xpalbinfel, bie

uvülterö rDabrfcf)ein(ic^ ein gr6§ercö ßanb trar. @ie fc^einen ein

roilbereö Sßolf geraefen ju fein atö bie ©oten, ba^ mä) unter ben

a^omcrn an ©ittücbfeit n^enig 5unaf;m, unb olö biefe baö £anb

»erliefen, in einen fo bilflofcn ^uflanb ber Barbarei unb 3iu6;

fc^ireifung oerfanf, ba{? eö balb bie SRomer, balb ju eignem (Schaben

bic ©ücf;fcn olö ypüföyolfer inö S^anb rufen mu§te. iiange erbielten

fie ficf; unabf;dngig, im ooKigen ^^arafter if)rer ©prac^e, 9les

gierungöart unb Sitten, öon benen n)ir im 2ftegu(atit> beö ^of=

ftaatö i^rer J\6nige unb i^rer Seomten noc^ eine merfrcürbigc

^efc()reibung ^abcn; inbeffen fam aucf> bie Seit i^reö (Inbeö.

5ÖaIeö roarb überanmben unb mit Gnglanb oercinigt; nur bic

©pracl^c ber jlpmrcn erbielt unb crbdlt fic^ noc^, foiro^U ^icr

a(ö in 23retagne.

2)aö Denfreürbigfie, waß unö wn ben jlpmren läbriggebUcben

unb moburcb n?unbcrbar auf bic ^inbilbungöfraft ber 3)knfc^en

geiDirft rcorben, ifl if;r ^6nig 5Irtuö mit feinen 9^ittern ber runben

2:afel. 9]atiirlirf) fam bie (Sage oon ibm fef)r fpdt in Sucber, unb

nur nocf; bcn jlreujjüigcn befam fie \\)xcn (Scf;mucf ber 9^oman=

bicf)tung; urfprunglich aber gc^)6rt fie ben ^pmren ju: benn in

(*ornn)aUiö f^errfc^te jlonig 2(rtuö; bort unb in 2ßale6 tragen in

ber ^olföfage bunbcrt Drtc noc^ oon ibm bcn OJamen. So »rdre

unifonfi, genau ju fragen, roann jlonig SIrtuö gelebt l)abe, aber

ben ©runb, bie ©efcf)iff;tc unb ©irhmgcn biefer Sagen unb Dicf);

tungen burcf; alle 9?ationea unb 3iif;r^unberte, in benen fie gc;

blubct, ju unterfurf;en, unb aU ein ^^dnomenon ber 9)?cnfrf;bcit

inö ßic^t JU flellen, bieö lodrc, nac^ ben fcf)6nen SSorarbeiten baju,

ein rufimrpürbigeö 2(bcnteucr, fo angenebm aH bclcf^renb.

II. ginnen, Letten unb ^rcu§en

X)cr finnifcbc 536lfcrfiamm (ber aber biefcn Flamen fo roenig,

a(ö ein 3weig besfc(ben bcn ?Ramen ber Wappen fennct, inbcm
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fie jicf) felbfi <Suomi nennen) erjlrecft flcf; noch je^t im ^u§er|len

9Un-tien von (Europa unb on ben Jluften bcr Dftfec bis \uid) 2(fien

hinein. ?Rirgenb inbeö i)at biefer 33olföflamni jur 9teife einer

felbfianbigen Kultur fonmien fönncn, rcoron woH mcf)t feine

gä^igfeit, fonbern feine üble i!agc fc^ulb ifi.

©aö einzige 93c(f, boö auö biefcni Stamm fic^ unter bie (in

oberer gebrängt bat, finb bie Ungarn ober 9}?abjaren. 2öa^r:

fd^einlid^ fa§en fie juerft im Sanbc ber S3ofc^firen, sn)ifrf)en ber

ÜBoIga unb bem^üif.' bann fiifteten fie ein ungarifc^eö ,^6nigreic^

jiinfcl^en bem ©d^raarjen 3}ker unb ber 2ßotga, bae ficf; jerteiltc.

2)ie Litauer, .^uren unb Letten on ber Dflfee finb oon

ungemiffem Urfprungc; oder SSabrfc^einlid^feit nacf) inbeffcn aud6

baf;in gebrängt, biö fie nicf)t roeiter gebrängt roerben fonnten. 2)ic

9)?enfc^[)eit fd^aubert üor bem S3tut, baö ^ier üergoffen warb in

langen milben .Kriegen, biö bie alten ^reu^en fafl gänjlicb au6;

gerottet, .Kuren unb Letten hingegen in eine jlnerf;tfc^aft gebrad^t

auirben, unter beren 3ocb fie noc6 je^t fd^marf;ten.

III. ©eutfc^e 5ß6lfer

5Bir treten ju bem Sßolferftamm, ber burc^ feine @r6§e unb

Seibeöftdrfe, burrf) feinen unternef;menbcn, tü[)nen unb außbauern=

ben .Kriegömut, burcb feinen bienenben ^etbengeift, 2(nfübrern wo-

hin eö fei, im J?eer ju folgen unb bie bejroungenen fiänber aH

23eute unter ficf; ju teilen, mitl)in burd^ feine rceiten (Eroberungen,

unb bie 23erfaffung, bie allcntbalben umber nadf; beutfcf)er 2(rt

errichtet »Darb, jum SÖobl unb 2Beb biefes S^cltteilö me^r alö oUe

anbren 5ß6lfer beigetragen. 23om ©d^rear^en iWeer an burd^ ganj

(Turopo finb bie SBaffen bcr 2)eutfc^en furcfjtbar gen^orben: t)on

ber ^olga biö jur Dftfec reichte cinft ein gotifc^eö 9teicb, in X^ra;

jien, 9}?oficn, ^^annonien, Italien, ©atlien, ©ponien, felbfl in

2{frifa I)atten ju ioerfcf)iebenen Reiten »erfc^icbene beutfrf;e SSolfer

®i^e unb ftifteten SRcic^c; fie aviren eö, bie bie 9^6mer, ©arajencn,

(53alen, jlpmren, Sappen, ginnen, (Eflen, ©lan)en, Jluren, ^\eu§en

unb fid^ untereinanber felbfi »erbrängten, bie alle heutigen .Könige

reid^e in (Europa geftiftet, ibrc «Stäube eingeführt, ibre (55efe^e

gegrünbet ^abcn. SD?e^r alö einmal ^aben fie 3tom eingenommen,

befiegt unb geplünbert, .Konfiantinopel mef^rmols belagert unb
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felbf^ in ihm gehcrvfc^et, ju ^erufolem ein c^riflüc^eö ^6nigrcid)

geftiftct; itnt) norf; jcl^^t regieren fie, teilö burcl) bie gürten, bie

fie oKcn ^f;ronen Suropaö gegeben, teilö burc^ biefe üon i^nen

crricl()tctcn ^f)rone felbfi, aU 23efi|ev, ober itn ©eroerbe unb ,^anbet,

mef)r ober minbcr olle üicr ^BeJttcilc bcr (5rbe. ©a nun feine

SBirfung o^nic Urfacl^c ifl, fo inu§ nuc^ biefe ungef;eurc ^otge

üon SBirfungen if;re Urfac^c ftaben.

5Ric^t rooi)l liegt biefe im S^orafter ber 9Iaticn

allein; if)re fomof^l pl)t)fifcf;e olö politifcl^e Soge, ja eine

9)Jenge üon Umftdnben, bie bei feinem onbern norblid^en

53olt olfo jufammentraf, l^at jum Sauf i^rer 2:^aten mit =

geroirfet.

I)er lange SBiberfianb, ben mel^rerc S36lfer unfreö

©eutfc^lanbö gegen bie SKomer ju tun botten, ftdrfte

in ibnen notmenbig i^re jlröfte unb ibren ^a§ gegen
einen (Jrbfeinb, ber ficl^ ber Slriumpf^e über fie mefjv

qIö anbrer ©iege rüf^mte. 1)et 50?artomonnifc^e unb

©c^tDäbifc^e ^unb, ben mef;rere 5ß61fer gegen bie 9l6mer

fcl(>loffen, ber Heerbann, in njelcl^em alle, auc^ bie entlegenem

beutfc^en @tdmme ftanben, ber jeben Wtann jum ÖBe^ren, b. i.

,^um 9)?itfireiter mocf;te; biefe unb mel;rere (linricf)tungen gaben

ber ganzen ?Ration forao[)l ben 9^amen alö bie SSerfaffung ber

©ermanen ober 2liemannen, b. i. ocrbunbener ^riegßüolfer;

rcilbe 23orfpie(e eineö ©pfiemö, baö nacf; ^obrf^unberten auf alle

^Rationen ß'uropaö t?erbreitet irerbcn folltc.

^ei folcf; einer fte^enben ,fvriegöv>erfaffung mu§te eö

ben 2)eutfcf;en notirenbig an mancl^en anbern ilugenben

fef)len, bie fie i^rcr ipauptneigung, ober il;rem ^aupt:
bebiirfniö, bem Kriege, nic^t ungern aufopferten. ^eutfc^=

lanb blieb alfo lange ein 2Balb voll 5ffiicfen, SlJordflen unb ©ümpfen,
wo ber Ur unb baö ß1en, je^t ausgerottete beutfcf;e j^elbentiere,

neben ben beutfrf;en SRcnfc^enbelben mof^nten; 2Biffenfcf;aften

fonnten fie nicl^t unb bie tücnigen, il)nen unentbel;rlic^en i:ünfie

ocrric^tcten ©eiber unb gr6§tcnteilö geraubte Änec^^te. kleine

SSolfer (wenige ©tdmme ruf;igcr SanbeSanirobner aufgenommen)

finb fo oft l}in unb l;cr gebogen, alö biefe; unb menn ein ©tanun
aufbrac^v fc^lugen fic^ im '^uqc meiflenteilö mel;rere on \i)n, alfo

223



t!(i§ aui bem Raufen ein .^ccr nmrb. SSiele bcutfcfie 53&lfer, Sßan:

bnlen, ©ueücn u. o., I;abcu üom Unibcrfcf^iucifcn, SBanbcin, ben

Oiamen; fo ging'ö ju ?anbc, \o giiig'ö juv ®cc. (?in jiemlic^

tatarifcl^eö Sebcn.

3nbc[[cn burfcii unv unö boc^, lücnigflcnß bvübcvUc^, jcncö

entfernten ©cbagcö bei beutfc^en gaScttcfjrc freuen, ber fid^

om (Jnbe ber beiüoftnten 5ßclt, in 3ßlflnb, erf)altcn ober jufommen;

gefunben, unb burcf; bie ©ogen ber O^ornidnner unb rf)ri[Kicif)en

©elebrtcn augenfc^ein(irf) bereichert ^at, irf; meine ber Oiorbifc^en

(fbba. 2[(ö eine Sammlung oon Urfunben ber ©pracf;e unb X)er\U

cirt eineö beutfcf;en S3o(föftammeö ifl fie allerbingö auc^ unö \)bd)\i

merfroiirbig. Raffet und a(fo in biefen @cbicl)tcn unb Sogen

fc^(i|en, \vat> mir in ii)nen finben, einen eignen Öeift rof;er, tui^iner

^ic^tung, flarfer, reiner unb treuer ©efüMe, famt einem nur ju

funfllic^en ©ebraucf; beö jlernö unfrer ®pracf;e. i^ciber fönnen

n)ir 2)eutfrf;en oon unfern alten @prac6frf;d^en nicf;t yiel auf;

geigen: bie Sieber unfrer S3arben finb oerloren; ber alte (Jicl()baum

unfrer >&elbenfpracf;e prangt, au§er menigem, nur mit fef^r junger

58Iüte.

"

2(Iö bie beutfcl^en 236Ifer baö C^l;riflentum angenommen f^atten,

fochten fie bafur, mie für if;re jlonige unb if^ren 2(be(. '^iwn SUibme

gereici^t eö i^nen, bap fie aucl^ gegen bie fpdter einbringenbcn 23arj

baren alö eine lebenbige 5)?auer flanben, an ber fic^ bie tolle ®ut
ber J^unnen, Ungarn, 9}?ongoIen unb 2^üirfen j^erfcbellte. ®ie alfo

finb'ö, bie ben größten 2eil üon Suropa nicf;t nur erobert, be;

pflanjt unb noc^ if^rer 5ßeife eingerichtet, fonbern auc^ befcf;i!i^t

unb befcbirmt baben; fonfl i)^üe aucf; baö in il;m nicf;t auffommen

f6nnen, mas aufgefommen ift. ^\)v ©tanb unter ben anbcrn

536IFern, i^r Äriegöbunb unb ©tammeöc^arafter finb alfo bie

©runbfeften ber Kultur, greibeit unb ®icl^erf;eit Suropaö geiuorben.

IV. ©lomifc^e 3361ter

X)ie flan)ifcf;en SSolfer nebmen auf ber (Jrbe einen großem

S^aum ein, alö in ber ©efrf;ir()te, unter anbern Urfacf;en auc^ beö^

roegen, weil fie entfernter üon ben ölomern lebten.

(Sd^on unter Äcivl bem örofKu gingen jene Unterbrucfungö;

friege an, bie offenbar i>anbelöüorteile jur Urfacfie batten, ob fie
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glcic^ bie c^rifHic^e ^Religion jum S3orn?ant>e gebroucftten, benn

beu i^dbciim^^igen gvanfen imi^te eö freiließ bequem fein, eine

fleißige, ben Sanbbou unb ^anbet treibenbe SRotion aU Äncd^tc

311 bef;önbeln, fiatt fclbfl biefc fünfte ju lernen unb ju treiben.

5S?aö bie granfcn angefangen Ratten, öonfuf^rtcn bic ©ad^fen; in

ganzen ^Vooinjcn muiben bie ©tairen ausgerottet ober ju 2eib;

eigenen gemacf^t, unb if^rc Sdnbereien unter SSifcl^ofe unb (^bet;

leute »erteilet. Unglücfüc^ ifi baö SSoIf baburc^ geiüorbcn, ba^ eö

bei feiner £iebe jur 9lu^e unb jum ^Suölic^en gtei§ fid^ feine

bouernbe jtriegöoerfaffung geben fonnte, ob eö i^m rcof)! an

2^apferfeit in einem bigigen ©iberfianbe nicf;t gefef)It ^lat. 2)oö

9Rab ber önbernben ^cit brebt ficb inbeö unaufbaltfam; unb ba

biefe Ovationen gro^tenteilö ben frf;önfien (Jrbfiric^ Suropaö he-

mol^nen, roenn er ganj bebauet unb ber .^anbel barauö eröffnet

raiirbe; ba cö oucf; n;or;I nicl^t anberö ju benfen ifi, aU ba§ in

Europa bie ©efe^gebung unb ^olitif jlatt beö friegerifd^cn ©eifieö

immer mebr ben ftidcn gleip unb ben ruf^igen 23erfe^r ber536Ifev

untereinanber beforbern muffen unb beforbern werben, fo »werbet

oud^ if;r fo tief yerfunfenen, einfl fleißigen unb gtüdflic^en S36lfer,

enblic^ einmol oon eurem langen trögen ©d^tof ermuntert, üon

euren ©floöenfetten befreiet, eure fc^onen ©egenben 00m 2(bria;

tifrf;en5[Reer biö jum ^arpatf;ifrf;cn@ebirge, üom2)on biö äur9)?ulba

aH Eigentum nu^en, unb eure ölten ^efle beö ruhigen ^lei^ejJ

unb ^anbelö auf ibnen feiern bürfen.

V. grembe SSoIfer in (Europa

T)Q{)m ge^6rcn bie ipunnen, bie unter 2(ttila einft eine fo

gro§e ©trecfe ber £dnber burd^jogen, überaninben unb oerrcüflet

l^aben; nod^ oKer 2Baf;rfc^cinIid^teit unb nad^ ^mmianö $8e;

fd^reibung ein SSoIf mongolifd^en ©tammeö.
^ad) benipunnen ^oben bie 93uIgoren einfi eine fiird^tertid^e

9RoUe im ofilid^en (Europa gefpielet, biö fie, fo wie bie Ungarn,

gut 2Innaf;mc ber d^rifitic^en Sfteligion gebdnbigt n)urbcn, unb fid^

äule|t gar in bie ©pracf)e ber ©tanken oertoren.

58iele onbre SSoIfer ubergef;en mir, S^ojoren, 2Iöaren, ^etfd^e;

negen ufm.

9^od^ JDenigcr bürfen mir unö auf jene S^efie ber alten 31lpricr,
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Üf)ra5ier unt 5}ia3ct'cnier^ tic 5[(banicr, ^nlacften, 3lrnauten ein*

laffcn.

@Qn3 frenib finb fiir imö aiicf; jene jiDeiten ipunncn, fcie unter

!t)fcf)engiö:^(jan unb feinen 5]acl^folgern (Europa öenrüfieten.

2Itfo [prec^cn nnr bIo§ oon bcn 536Ifern, bie ciU 23eji^er

unb 9}?itu^ofmer \\d) in unferm Si^cttteil eine (angerc ober fürjerc

Sauer erjuarben; unb biefe finb

1. 2)ie 2irober juerfl.

2. X)\e ZüvUn, ein 53olF auö S^urfeftan, ift tro| fcincö mef^r

q(8 breif;unbertjo^uigen 21ufent^altö in Suropa biefeni 5Seltteil

noc^ immer fremb. '^bx SReic^ ift ein gro^eö ©cfangniö fiir at(e

ß'uropdcr, bie barin (eben; eö iinrb untergel)en, n^enn feine 3^*t

fommt. 25enn »ras follcn greniblinge, bie nocf) nad) 3cif}rtaufenbcn

afiatifc^e Barbaren fein ir^oHen, maß foUen fie in Suropa?

3. Die 3uben betrarf^ten irir bier nur aU bie parafitifcl^c

^flanje, bie fic(> beinahe allen curopäifcben Ovationen angef^dngt

unb mebr ober minber t>on i^rem ^aft an ficb gebogen ^at. So

trirb eine ^c\t Fommcn, ba man in Suropa nic^t mebr fragen

anrb, iver 3nbe ober Sbrift fei, benn and) ber 3ube mxt nacf)

curopdif(f)en ©efefeen kben, unb jum heften beö (Staats beitragen.

Olur eine borbarifcF)e 53crfaffung bat ifm baran binbern, ober feine

J5df;igFeit fcf;dbticf) machen fonnen.

4. '^ä) übergebe bie SIrmenier, bie id) in unferm Weltteil

nur qU SReifenbe betracl^te, fe^e ober bagegen ein jafilreicbeö,

frembeö, ^eibnifrf;ee, unterirbif(^eä 5ßoIf fafi in allen ßdnbern

Suropaö, bie '^xQeunex. Sine oermorfne inbifrf)e jlafte, bie »on

allem, n?aö fid^ gottlicb, anftdnbig unb bürgerlicf) nennet, ibrer

©eburt nac^ entfernt ift unb biefer erniebrigenben Seftimmung

nocf^ nacb 3a^r[)unberten treu bleibt, rooju taugte fie in Suropa,

üH jur militdrifcben Surfet, bie boc^ alleö aufö fcbnellfte bifjipli:

nieret?

VI. 2ingemeine "Betrachtungen unb folgen

60 ungefdbv erfc^eint bas ©emdlbe ber S36(ferfcl^aften Suropaö;

treld^ eine bunte Jufo'^m^nfe^ung, bie nod^ verworrener roirb,

»renn man fie bie Reiten, aucf? nur bie tr>ir feimen, binabbegleitet.

Sie^e bort ofitpdrtö jur £Recf)ten bie ungef;eure Srb^o^e,
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bic bie (ififltifcf)e ^iatarei ^ei§t, iinb roenn bu bie ^er^

Jüirrungen bcr mitKcrn eurüpdi)'cl;eii 0efcf;icf)tc licfejl, \o nuiijft

bu tric S^viflriini fcufjen: „baf;er ftoinmt unfcr Ungtüdf!" Da
büö (Europa über tcn 2(tpcn offenbar eine ^erabgefentte %i^ä)c

ijl, bic t»on jener o6lferreicf;cn tatarifcf;en S^b^c tvc^waxtß biö

anö 5[Recr reicht, auf mclcf^e alfo, Jvenn bort barbarifc^c .Sorben

onbre Jpotben brdngten, bie »-Dcflticben ^erabflürjen unb anbrc

forttreiben mußten, fo nnir bamit ein langer tatarifcl^er ^^f^^"^
in Suropa gteic^fani gcograp^ifcf; gegeben.

(Juropa ifl, jumot in 23crgleirf;ung mit beut norblicl^en 2(fien,

ein uiilbereö ßanb üoU ©trome, jtüflen, ilriimmen unb
^uc^ten: \d)on baburc^ entfc^ieb jicb baö <od)\d\a\ feiner 5ß6lfer

t>or jenen auf eine Viorteilf^afte QBcife. 3nfonber^eit aber iDarb bie

Djlfee ben ?Rorbeuropdern h(it>, wai bem fübtid^en (Europa baö

?0?ittendnbifcf;e 5J?eer rcar. 2(n ber ffanbinaoifd^en jlüfie unb in

ber 9lorbfee tinmnielte balb oKeö oon Äanbelöleuten, ©eerdubern,

Steifenben unb SIbenteurern, bie ficf; in alte 53?ccre, an bie lüften

unb Sdnbcr atler europdifd^en 336lfer gen^agt unb bie rounber;

barflen £>inge auögcfü^rt f;aben. Die 23elgcn fnüpften ©atUen

unb 23ritannien jufammen, unb aurf) ia^ 2)?ittel(dnbifcr;e ?OZecr

blieb üon '^iiQcn ber Sarbaren nicf;t üerfcl^ont: fie tvallfaf^rteten

nacf; 9iom, fie bienten unb f;anbelten in Jtonftantinopel. Durcl^^

meld^eö ciiki bann, rceil bie lange 33olfenpanberung ju Sanbe

ba^u fam, cnblicf; in biefem fleinen 2ßeltteil bie Einlage ^u einem

großen ^'^ationenüerein gemacl^t ift, ju bem of;nc i^r SSiffen

fc^on bie Dtomer burcl^ if;re Eroberungen t>orgearbeitet Ratten, imb

ber fcf;tüerlicl^ anberöiro, alö f;ier juftanbe fommen fonnte. Durcl^

f)unbert Urfad()en ^at ficf; im SJcrfoIg ber ^of^rf^unberte bie alte

©tommeöbilbung mef;rerer europdifcf;cr ^Rationen gemilbert unb

ücrdnbert; ol^nc »Detcl^e Sßerfd^meljung ber ^ülgemeingeifl
(Europa ö fcf^merticf; f;dtte enrectt werben mögen.

Da^ rcir bie dlteftcn Söetvobner biefeö 2BeltteiH je^t

nur in bic ©ebirge, ober an bie duperften jlüflen unb
Ecfcn be^felben oerbrdngt finben, ifl eine 9]aturbegeben=

^eit, bie in ollen SBeltgegenben, biö ju ben unfein beö ofiatifcben

3)Jecrcö, S3eifpicle finbet. 2ßir Tonnen fef)r jufrieben fein, ba§ 236ifer

i^on fo flart'er, frf;6ner, cbler 23ilbung, öon fo fcufcben Sitten,
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bicfccnn 5ßerflanbe unb reMic6er ©emütöart aU fcie J)eutfcf)en

roaren, nic^t etwa ^punncn ofccv 33iil.qiircn, fcic rümifcf;e ^löelt bc-

[e|ten; fic aber beöiuegcn für tciö enpdOltc ®ottcöt>olE in ^uropo

ju Ratten, bcm fcincö angcbovncn 2(belö »Degen bic 5ßelt geborte,

unb bcm bicfcö S^or^uge bolbcr nnbrc 556(fer jur ^necbtfd^oft

beftimmt »Daten, bicö »Ddrc ber uncble ctolj cincö SSarboren.

2)er Barbar be^Krrfcbt; ber gcbilbete Übeninnber bitbet.

53on fetbfl i)at \\d) !ein 93oIf in Europa jur jlultut

erhoben; jebeö Dielmefjr i)at feine alten roben ®itten fo lange

beisubcbalten geftrebet, alö eö irgenb tun fonnte. jlein europdifc^eö

53oIf j. 58. ^at eigne Suc()ftabcn geftabt ober ficf) felbfi erfunben.

^ange ^^it^n brauchte bicö ©etrdc^ö, ehe eß auf biefcm f;drtern

©oben nur gebeiben unb enblid^ eigne, anfangö fel^r faure griirf)te

bringen fonnte; ja auc^ bierju iDor ein fonberbareö Sßebifel, eine

frembeSReligion notig, um baö, traö bie SEomer burc^ (Eroberung

nicbt Ratten tun fonnen, burcf; eine geiftlic^e (Troberung ju

Dollfiibren, S3or allen 2!)ingen muffen roir alfo bieö neue 3}Jittel

ber Silbung betrachten, ia^ feinen geringern '^rved batte, aii

alle S361fer ju einem ä?oIf, für biefe unb eine jufünftige 2Öelt

glüdlicb, ju bilben, unb baö nirgenb frdftiger atö in durcpa roirtte.



@iebscf)nte^ 55uc^

eicbjit] Safere üor bcin Untergänge beö jiibifcf;cn Staats lüaib

in if)m ein 3)cann geboren, ber \o\voi)l in bem @ebonfen=

reicf; ber S!}Jenfcf;en, aU in if)ren ©itten iinb SSerfoffungen eine

unerrüartete 3ReüoIution beivirft f;at, 3cfuö. 2Irm geboren, ob er

rüof)! oom alten ^6nigöf;aufe fcineö 93otfö abflammte, unb im

rof;e|len S^eit feineö Sanbeö, fern üon ber gelef^rten ©eiö^eit feiner

au^erfl oerfalienen Ovation erlogen, lebte er bie größte Jeit feineö

furzen Sebenö unbemerft, biö er, burc^ eine l^immlifc^e (Jrfd^einung

om 3orban eingei-ueifjet, jmolf ?OZenfc^en feineö «Stanbeö aH ©c^üIer

ju fic^ 30g, mit if;nen einen S^eit ^ubaa^ burc^reifete, unb fie

bolb borauf felbfl atö 23oten eineö berannaf;enben neuen JReicf^ö

umf)erfanbte. 1)ai Sleid), baö er ant'unbigtc, nannte er baö SReic^

©otteg, ein f^immtifcf^eö S^eic^, ju \vcld)cm nur auöertüdfilte Wien-

\d)cn gelangen tonnten, ju Jüelc^em er alfo aucf; nirfjt mit 2(uf=

legung äu§erHcf;er ^fUrf;ten unb @ebraucf;c, befio mef;r aber mit

einer Slufforberung ju reinen ©eifieö; unb @cmütötugenben ein;

lub. £)ie ccf)tefie.Oumanitdtifiin ben »reuigen Sieben entf^alten,

bie mv öon ibm baben ; Xpumanitat ijl'ö, rvai er im Seben bercieö,

unb burc^ feinen 2ob bekräftigte; >t>ie er fic^ beim felbjl mit einem

Siebtingönainen, ben 5}?enfc^enfo^n, nannte. ©a§ er in feiner

Ovation, infonberf^eit unter ben 2lrmen unb ©ebrüdten öiele 2In;

l^dnger fanb, aber aud) von benen, bie baö 93o(f fcf^einf^eilig brückten,

bolb ouö bem 2Bege gerdumt jvarb, fo ba§ unr bie Jeit, in roeld^er

er fid^ öffentlich jeigte, faum beftimmt angeben fönncn; beibeö

trar bie natürlicf;e golge ber Situation, in tvelcf;er er lebte.

Saö irar nun bieö Sveic^ ber .^"»immel, beffen 2Inhinft 3cfuö

üerh'mbigte, ^u UHUifcf;en empfaf;!, unb felbfi ju beunrfen flrebte?

X>a^ eö leine meltlicf;e ipobeit gemefen, ^eigt jebe feiner Sieben

unb 2;aten, biö ju bem legten flaren 'Set'enntniö, baö er yor feinem

Slirf^ter ablegte. Sdö ein geifiiger (Erretter fcineö €^5efcl^Iecf;tö tooKte

er 5JJenfcf;en ©otteö bi(ben, bie, unter u'cicben @efcl3ca eö aucf;

»üöre, auö reinen ©runbfdijen anbrer 5Öob( bcforbertcn unb felbfi

bulbenb im SReid) ber SBabrbeit unb ©üte aU .IVonige lAerrfc^ten.

2)a^ eine 3(bficf;t bicfer 3(rt ber einjige '^wed ber 53orfe^ung mit

unferm ©efcf;(ecl)t fein fonne, ju jvekf;em and), je reiner fie benfen
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uiifc [ircbcii, alle SBcifcn unb öiitcn bev (frbc niitiinrfcn muffen

unb mitmirfcn mcrbcn, bicfcö \\i burcf) ficf; fclbft Htiv: bcnn wai
l^^ttc bcr StZenfcI; für ein anbrcö 3bcal feiner 5ßoUfoinmen^cit

unb ©(üdfeligteit auf Crbcn, uienn eö nicf)t biefe angcniein;

»rirfcnbe reine jpumanitat unh-e?

S^eref^renb beuge irf) niid) yor bcincr cb(en ©eflalt, bu ^aupt

unb Stifter eineö dXcichi olmi fo großen 3>^^ccfen, öon fo bouernbcm

Uuifongc, 'oon fo einfacf;en, (ebcnbigen @runbfd|en, oon fo mxh
famen ^^riebfebern, bcip i^nn bie @pf;dre biefeö ^rbenlebenö felbft

ju enge frf^ien. 9]irgenb finbc \d) in ber @cfcl;icl^tc eine SReöolution,

bic in fur^er 3cit fo fülle ücrnnla^t, burcb fd)>uncf)e SBerfjcuge

auf eine fo fonberbarc 2(rt, ju einer nocf) unabfe^ticf;en SBirtung

oHentf^alben auf bcr (Jrbc angepflanzt, unb in ©uteni unb 236fem

bebauet »rorben ifl, alö bic firf) unter beni ?Ramcn nirf;t b ein er

9lcIigion, b. i. beincö Icbcnbigen (Tntruurfö jum S$o[j( bcr

S)Jcnfcf;cn, fonbern gro^tcnteitö einer 9U(igion an bid^, b. i. einer

gebanfenlofen SInbctung beiner ^erfon unb beineö ^rcujeö bcn

536lfcrn mitgcteitt f^at. Sein f)cUer ©eifi: faf; bieö felbft öorouö;

unb eö rcdrc (Jntnjei^ung bcineö 5Romcnö, ircnn man i(m bei jebem

trüben 2Ibf(u§ bcincr reinen Quelle ju nennen roagtc. 5Bir moUen

if^n, fotrcit cö fein fann, nicl^t nennen; öor ber ganjcn @efcf;ic^te,

bic t>on bir abfiommt, flebc beine ftiüe ©eftalt allein.

I. Urfprung bc6 Gf)rifientumö, famt bcn ®runbfä|cn,
bie in if;m lagen

So crfc^ien ein 50?ann auö bem 93oIf, bcffen ©eift, über X;irn;

gefpinflc irbifcfter .^obeit crf;abcn, ottc Hoffnungen, ffiünfcl^c unb

SBciöfagungen ber ^ropf;eten jur 9(n(age cincö ibcatifcl^cn S^cicbö

ücreinigte, baö nirf)t^ treniger aU ein jübifc^eö Jöimmelreidf; fein

foHtc. ©elbft bcn naiven Umfturz feiner ?)]ation fab er in bicfeux

l^6f;crn ^Man öoraui?,unb uteiöfagctc il;rem prächtigen Tempel, i[)rcm

ganzen jum 2(berglauben geuiorbcncn ©otteöbicnfl ein fcr^neUeö

traurige^ &ibe. Unter alle 5ß6Ifer follte baö Dieicb ©otteö fommen,

unb baö SSolf, 'i)ai' fokbeö eigcntümUcf; gu befifeen glaubte, irorb

üon ibm ciH ein »erlebter ^cicf)nam bctracbtct.

Sr macbte olle 536lfcr ju 23rübern, inbem er fie einen ©ott

unb ^cUanb fennen lehrte; er tonnte fie ober ouc^ ju ©flaocn

230



mocf;en, fobalb ci' il;iicn biefc SHeligion ciU '^od) unt» ^cttc auf;

brang. 2)ic ©d^tiiffcl bcö ^immelreicl^ö für biefc unb jene 3Belt

fonntcn in bcn ^5nben anbver ^Rationen ein gcfdf;dicl^crer ^U;(iri:

föiömuö werben, aH fic eö in ben ijdnbcn ber 3uben jegemefen lüaron.

2(m meiflen trug jur fc^ncHen unb fiarfcn ÖBurjelung bcö

(5f)rifientumö ein ©laube bei, ber fic^ oom ©tiftcr ber Slcligion

feibfi ^crfc^ricb; cö wax bie 9}?einung oon feiner b albigen 91 üc!;

fünft unb ber Offenbarung feineö 9leic^ö ouf ^rbcn.

(Jö ifi nicbt ju leugnen, bajj Hoffnungen biefer 2(rt ju monc^er

SSerfoIgung ber erjien (5f;riftcn 2In(a§ geben mußten, benn ber

QBettbef^errfcl^erin 9lom fonnte eö unmöglich gleid^gültig fein, bof;

berg'(eicf;en 50?einungen oon i^^rem naf^en Untergange, üon if^rer

antid)riftifcf;;obfd^eulicf)en ober ocrac^tenön)erten ©efialt geglaubt

reurben. 3nbeffen ifi'ö ebenfo geit>i§, ba§ biefe Hoffnung eineö

na^en 9?eic^eö ^f^rifii im .^immel ober auf Srben bie ©emütcr

flarf aneinanber banb unb oon ber 2öe(t abfcl^Io^. (Sie üeracl^=

tcten biefc aU eine bie im argen Uegt, unb faf;en, roaö if;nen fo

naf;e tuor, fcr;on oor unb um ficf;. 2)ieö fidrfte il^ren SDJut, baö ju

überminben, n)aö niemanb fonft übertt)inben fonnte, ben ©eifi

ber 5cit, bie 50?ac^t ber SSerfolger, ben ©pott ber Ungläubigen;

fic meilten otö gremblinge f;ier unb lebten ba, mo^in i^r güT^rer

oorangegongen tüar unb üon bannen er ficl^ balb offenbaren mürbe.

Die menfcl^enfrcunblicl^e Dcnfart (5^rifii f)atte brübcr;

tirf;e (Jintracf;t unb ^crjcif^ung, tatige Jjilfe gegen bie ?RotIcibenben

unb 2Irmen, furj jebe ^f(icf;t ber SOZenfc^f;eit jum gemeinfc^aft=

Ud^en 25anbe feiner 5Inf)anger gemacht, fo ba§ baö (If)riflcntum

bemnac^ ein ecf^ter Sunb ber ^reunbfc^aft unb trüber;
liebe fein follte. (*ö ifi fein ^»i^eifel, ba§ biefe ^^ricbfeber ber ipuma=

nitSt jur 2(ufnabmc unb 3Iuöbreitung beöfelben, mie atlejeit, fo

infonber^eit anfangö oiel beigetragen f;abe. 2(vme unb 9iot=

leibenbe, ©cbrücftc, Jlnecf;te unb ©flauen, ^^^''ici' ii"t> ©ünbcr

fcl^Iugen fir^ ju ibm, baf;er bie erfien ©emcinen beö (!f;rifientumö

üon ben y;>eiben SSerfammUmgcn ber 95ctt{cr genannt tnurben.

2)a nun bie neue Steligion ben Untcrftf;icb ber ©tänbe nac^ ber

bamoligen SBettoerfaffung n?eber aufbeben fonnte nocf; »rollte, fo

blieb il)r nicl^tö, aU bie cf;rifHicf;e S)Jilbe begüterter ©eelen übrig,

mit ollem bem Unfraut, xvai ouf biefem guten 5((fer mitfpro§te.
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Db mm woH fcic 9]ct bcr Reiten and) l;icvbci manches cntf(f)ulbi9t,

\o bleibt cö bcnnoc^ 9,c^v[^/ bfliz 'tienn man bic menfcl)(icf)c ©cfelU

fcf)nft nur a(ö ein ßrof5cs5 .^ofpital unb baiS (5l)vij!entum a(ö bie

gemeine Sllmcfcnfüffe bes^felbcn betvrtcf;tet, in ^Infcf^ung bcr 9)?ora(

unb ^V^Iiti! jute^t ein \c\)x böfer ^nj^flut» bavauö crivacf;fe.

©oö Gf;riflcntum foHte eine ©cmeinc fein, bie o^nc
»reUIic^en 2irm t)Dn 23ovfler)evn unb Se^rcrn regiert

fDurbe. 2(lö ypirten foUten bicfe ber Jperbe oorftef^en, i^re (itreitig;

feiten [cf^Ucf^ten, if;re ge(^Ier mit (5rnji unb Siebe beffern, unb fie

burcf; 'Siat, 2(n[ef)en, Sef;rc unb 25eifpie( jum .r^immel führen. Sin

ebleö 2(mt, ircnn eö roürbig ocrmaltet Jriib, unb »ermaltet ju

irerben 9kum i)at: benn eö jerfnidt ben ©tacf;el ber ©efege,

rottet auö bie ©orncn ber ©treitigteiten unb ü^ecl^te, unb ücr;

einigt ben ©cetforger, Üuc^ter unb ^oter. SJic aber, roenn in ber

Zeitfolge bie ^irten if^re menfcftUc^c ^erbe aU wabxc @cf)afe be^

f;onbeIten, ober [ie gor aH ioflbare Sierc ju 2)i|icln führten?

Dber rcenn flatt ber Jpirten rec^tma^ig berufene %b\\c unter bie

.^erbe Famen? Unmünbige golgfamfcit »pavb al[o gar balb eine

d^rifllicl^c S^ugenb; eö »rarb eine ci^ri[ttic()e 2:^ugenb, ben ©ebroud^

[einer SSernunft aufzugeben unb ftatt eigner Überjeugung bem

2Infe()en einer fremben 9}icinung ju folgen, ba ja ber Sifd^of

an ber ©teile eincö 2(pofic(ö Sotfrf;aftcr, 3cuQe, Sef;rcr, 2(uöleger,

Sticl^ter unb Sntfcf;ciber war. 5Ric^tö »Darb jegt fo f)ocl^ angerecf)net,

aU baö ©louben, baö gcbulbige folgen; eigne SDicinungen rourben

fialöftarrige ^egcreien, unb biefe [onberten ah 'oom 'Sieid) ©otteö

unb ber ^'irrf^e. Sifcf;üfe unb ifire 2)icncr mifcbtcn firf;, ber Se^re

(^^rifii juanber, in ^amilienjtiMfle, in burgcrlicf)C y?anbel; balb

gerieten fie in ©treit untereinanbcv, wcv über ben anbcrn richten

folle. £)a(;er baß ©rangen nacf; vcvjuglicf^cn Sifcf;of6fteUen unb

bie anmaf;lic(>e (Erweiterung if^n-cr 9ktf;te; ba^^er cnblirf; bcr enb;

lofe 3>T^*ifl 3n3ifrf)en bem geraben unb frummcn ©tabe, bem recr;ten

unb (infen 2{rm, ber i\rone unb 5}fitva. ©o genn§ cß nun ifl, ba§

in ben ^^'itcn bcr Sprannci gerecbtc unb fromme ©cf)icbßricbter

bcr iyjcnfc})beit, bie baß Unglüd battc, obne politifcfie .^onftitution

3u leben, eine unentbebrlicbc fpilfc gcjocfen, fo ift aurf) in ber @e;

fc^icbtc faum ein größeres ^Irgerniö bcnFbar, aH ber lange ©treit

jmifcfjen bem geifl; unb iveltlic^en 2(rm, über trclc^ein ein 3a^v;
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töufenb f)in (Europa 511 feiner jlonfiftenj fommen fonnte. Xpier

lüor baß ©alj bumm, bort tDoütc eö ju fcf^arf faljen.

Daö (I^rijlcntum f;atte eine ^efenntniöformel, mit

Rie(cr;cr man ju if)m bei ber ^oufc eintrot; fo einfach biefe

»iHu-, fo [inb mit ber 3cit auö ben brei unfcf;utbigen 2Borten, 93ater,

@oF;n unb ©eift, fo öiete Unruhen, 23erfoIgungcn unb ^rger;

niffe f;erüorgegongcn, aU fd^rüerticf; auö brei anbern 2Borten ber

menfc^{icf;en ©prarf^c. ^c md)v man 00m Snfiitut beö (S^riftentumö,

aU üon einer tdtigen, jum 5Bo[)t ber 2)ienfc^en gefiiftcten 2(nfiatt,

obfam, befio mef^r fpehilierte man jenfeitö ber ©renken beö menfd^=

(idf;en SSerfianbeö; man fanb ©e^eimniffe unb macl^te enbUd)

ben gongen Unterricl^t ber cbrifiUcl^en Se^^re jum ©el^eimniö.

23omit f;auften fid^ ^e^ereien unb ®t)fieme, benen ja entnommen

man boö fcl^timmfie Wlittcl n)af;tte, jlircl^entierfammlungen

u n b @ i) n b e n. 2öie oiete berfetben finb eine ©d^anbe beö Sf)rifi:en=

tumö unb beö gcfunben 53erfianbeS! S3alb fi!i()Ite ficl^ niemonb

gefertigter, @Iaubenö(ef;ren ju bcftimmen, atö bie cf;rif!ianificrten

jlaifer. 2)ie ©efc^ic^te beö erflen cf;rifilic^en Sleic^ö, beö ^aifer;

tumö ju jlonfiantinopcl, ijl ein fo trauriger @(^aupta§ niebriger

SSerrdtereien unb abfc()euUcf;er ©veueltaten, ba§ fie biö ju ifjrem

fc^recflici^en 2Iui3gange alö ein marnenbeö 5ßorbiIb atler c^rifilicl^=

poIemifcf;en 9vegierungen baflef;t.

2)oö ßr^riflentum bcfam r)ei(ige ©cf^riften, bie eineö^

teilö ouö gelegentticfjen ©enbfc^reiben, anbernteitö,

»ücnige ouögcnommen, auö munblicl^en (Jrjö^tungen

ermac^fcn, mit ber '^cit jum 9ticf;tma§ beö ©laubenv^ bolb aber

aucf; jum panier aller fircitenben ^))arteicn gemacl^t unb auf jebe

crfinnlicf;e 2Beife gemi§braucf;t auirbcn. 2)er fromme ^Betrug,

ber in ©acf^en biefcr 2(rt abfcf)eulicf;er alö 9}?eineib ift, tpeit er

ganje Steiften yon ©cfcf;kc()tern unb Reiten inö Unermc^licl^e f)in

beluget, u^ar balb feine ®unbe mebr, fonbcrn jur Q:l)ve ©otteö

unb r^um S^cil ber ©eclen ein ^erbienft. 9Jacbbem einmal baö

böfc -^.Vinjipium angenommen mar, ba^ man jum 5Ru^en ber

^ircbe Untreue begehen, XJugcn erfinben, Diebtungen fef;reiben

büvfe, fo »rar ber f;iflorifcf;e ©laube verlegt; ^i'^Ö*^/ S^'^^i'/ ©^=

bdebtniö unb (Jinbilbungöfraft ber S^tcnfef^en Tratten i^n'e DU^gel

unb 9\ie()tfcf)nur »erloren, fo ba§ flatt ber griee^ifc^en unb punifdf;en
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Xxcuc woH mit mchrcrcm diccf)tc tic cf>riftlirf;c Glaubuu'irfcig:

feit genannt »ücrtcn mochte.

I^Qö (Sfniftcntum f)attc nur jjüei |ef;r einföcf)c unb
5»iiec!mQ§ige heilige ©cbrdurf)c, rceil eö mit ihm nad) feine«

©tiftcrö 2(bficht ouf nichtö ireniger alö auf einen J^r^monicn;

bienfl angefehen fein fotlte. 58alb aber mifchte fich, nac^ 53er--

fd^iebcn^eit ber Sdnfcer, ^H-oüin^cn unb Reiten, tos 2(fter=Chrifien:

tum bergeftatt mit jübifchen unb hcibnifchen ©efcrduchcn, baß ^ ""-S.

bte 2^aufe ber Unfchuifcigen jur ileufelbefchn^örung unb boö @c-

bdchtniöma^l eineö fcbeibenben ^rcunbes? ^ur Sc^offung eines

©otteö, 5um unblutigen Opfer, ^um fünben^^crgebenben ???iraFc(,

jum Steifegelb in bie anbre ^elt gemocht »rarb. Unglucffeliger;

rtieife trafen bie cbriftlid^en^abrbunbertc mit Uniinffenbeit, Barbarei

unb ber irabren (Tpocbe beö iibcin ©efcfimacfö jufammcn. (Zinc

©cfcbid^te beö cbriftlic^en ©efd^mocfö in i^eften, Tempeln,

gormcin, Sinrceibungen unb .^ompofition ber ®rf>riften, mit

p^iIofopbifrf)em 2luge betrad^tet, irurbe bas bunteftc Ocmdlbc

rtierbcn, baö über eine <Bad)e, bie feine Zeremonien hoben fotltc,

je bie 2öelt fa^. Unb ta bicfer chriftlid^e ©efchmad fic^ mit ber

Seit in ©eridbtg= unb (2taats?gcbrdurf)e, in bie hduötichc (rinricl^tung,

in ©(^aufpielc, 9tomane, Sdnjc, Sieber, 33ettfdmpfe, Sappen,

vgd^Iocftten, Siegel; unb onbre ßuftborfeiten gemifcht hat, fo mu§
man befennen, bo^ ber menfc^tichc ©eifl bamit eine ungtaublidb

fd^iefe gorm erholten, unb ta^ ba^ ^reuj, baö über bie Optionen er;

rid^tet it»or,fich auch ben (Stirnen berfclben fonberbar eingeprdgt ^obe.

(Jfirifluö (ebte eheloö unb feine D^hitter ivar eine 3ung;

frau; fo heiter unb fröhlich er mar, liebte er ^uincilen

bie (rinfamfeit unb tat ftille ©ebete. Der ®eift ber ?S}?orgcn=

Idnber, om meiften ber ^lgi)pter, bor ohnebem ju 2(nfcf)auungen,

2Ibfonberungcn unb einer heiligen Srdgf^eit geneigt tror, über=

trieb bie 3becn oon ^ciligfeit beö chelofen Sebenö infonberheit

im ^^rieftcrftanbe, t^om ©ottgefdlligen ber 3un9friiiifd>oft, ber

(^infomfcit unb bcs befchouenben Sebenö bcrmo^cn, ba§, ba

fc^on öorher, infonberheit in %t)pten, (rffder, Iheropeuten unb

onbre «Sonbertinge gefd^n^drmet hotten, nunmehr burc^ö (I^riflcn=

tum ber ©cift ber Sinfiebclcien, ber ©elübbe, beö ö^'f^cnö, 23ü§enö,

S3eten6, cnblich beö ^loflerlebenö in ooUe ©drung fom. Ob mx
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^wat feinem (3ci)"Hicr;cn Drben baö 53evt!icnft rauben '.roücn, taö

er um bcn 23qu fccv Grbc, ober um 9}?cii[rf)en unb ®iffcnfrf)oft

gehabt \)at, fo biivfcn »uir and) nie unfer £)f)r üov ben gef)einien

©eufjern unb Ätagen üerfcf)(iegen, bic auö biefen bunfeln, ber

?i}ien[cf;f)eit entriffenen ©einolben tonen; nod) reoKen mir unfer

Sluge obfefsren, um bie leeren J^raume uberirbifrf;er ^efd^aulirf);

feit, ober bic .Eilboten beö roütenbcn ?}?ün(^eifcrö burcf) alle 3of)v=

r^unberte in einer ©eftalt ju erblicfen, bie gennß für feine erleuchtete

5eit geboret, ©cm Gf^rifientum finb fie gon^ fremb, bcnn (S^rifluö

wax fein ^JlJöiuf;, ^'Jlaxxa feine DIonnc; ber dtteftc 2IpoftcI füf)rte

fein ®eib mit fiel;, unb oon überirbifrf;er 58efcr;aulic^feit unffen

treber S^rifiuö noc^ bie Sipofiel.

(Eubtirf; f;at boö (5brif!entum, inbem eö ein fücid) ber

.V)imme( auf (^rben grünben lüolltc, unb bic S)?enfc^en oon

ber 5ßergdngticf;feit beö ^i^bifcften überjeugte, jmar ju jeber '^ext

jene reinen unb fliUen Seelen gebilbet, bie baö 2(uge ber 5Sclt

nid)t fachten unb i^or @ott il)r ©uteö taten; leiber ober ^at cö

auc^ burc^ einen argen 5[Ri§braud; t)cn folfcf;en (Jntfiufiaömuö ge;

nd^rt, ber fafl 'oon feinem 2Infange on unfinnige 5IRdrtt)rer unb

^ropl^eten in reicf;cr '^ai)l erjeugte. (Jin 'Sidd) ber Jj>immcl ioolltcn

fie ouf bic (Jrbe bringen, obne baj3 fie nniften, »tiie ober mo eö

fiünbe. ©ie raibcrfirebtcn ber Dbrigfcit, lofeten ba^ 33anb ber

Drbnung ouf, obne ber 2Bc(t eine befferc geben ju fonnen; unb

unter ber Jpülle beö d^rifHicf;en Siferö oerflecfte ficb pöbclboftcr

©tolj, friec^cnbc 2lnmo§ung, fcf;dnblic^e £uft, bummc Slor^cit^

3nbeffen »vollen mir oucl^ bem reineren d^rifllid^en (i'nt^ufioömuö

fein £ob nic^t öcrfagcn ; er hat, mcnn er oufö ®utc traf, in furjcr

3cit für mele^abrl^unbcrte mebr ausgerichtet, alö eine pln(ofopl)ifcl)e

jldlte unb ©Icic^gültigfcit je ouöricf;ten fonntc. ^^ic -IMdttcr beö

S^rugeö fallen ob ; ober bic grucbt gebcif;et. Die flamme ber ^cit oer;

je^rtc ©trof; unb ©toppein ; boö malere ©olb fonnte fie nur Idutern.

II. gortpflonjung beö G^rij^entumö in bcn ?0?orgen:

Idnbern

3n 3ubda wnd)^ baö (if;rifientum unter bem Drucf berüor,

unb bat in ihm, folongc ber jübifci^e ©taot n'dbrte, feine gebrücftc

©eftolt bet)olten.
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SÖoturcß tic ^ircf)c 511 ^cvufolcm auf anDre ©cmcincn am
mciflcn unrftc, »uar baö Slnfcf^cn ber Slpoflel, tcnn ba Stifobnö,

bcr trüber 3c[it/ ein vernünftiger unb »nürbigcv 9}Jann, ifir eine

Slcil^c öon 3öf>vcn oorflanb, [0 ift \voi)\ fein ^^^eife^/ t)o§ iftrc

?5orm oucf) onbern ©emeincn ein S3ovbi(b geworben i|i.

5D?an fcnnet in bcn erflcn Reiten bcö <5f;riflcntuinö eine fo:

genannte morgenldnbifcfie ^fn(ofopf)ie, bie [ich lüeit umf)cr

gebreitet bat, na()cr bctrochtct ober nicf^tö aU ein 2(uffd^o§Ung ber

cfleftifcbcn, neuplatonifcbcn 2Beiöf;eit ift, >ric ibn biefe ©egenben

unb jeiten f^erücrbringen fonnten. (Jr fc^tong \\d) bcm Suben;

unb (Ebriftentum an, ift aber auö ibm nicl^t entfproffcn, bat if)in

oudf) feine grücl^te getragen. 93om 2(nfange bcö <2f)riftentumö be=

legte man bie ©noftifer mit bem jle^ernamen, mci( man feine

93ernünft(cr unter ficl^ butbcn moltte, unb mehrere bcvfclben mdrcn

unbcFannt geblieben, »penn fie nid)t ouf ber Jte^errpUe flänben.

SBeiter hinauf ift bie Sef;re beö 9}Jone6 gebrungen, ber feinen

fleinern '^mcd Tratte, aU ein öoUfommeneö ^^riftentum ju ftiftcn.

(5r fcf;eiterte, unb feine ausgebreiteten 2ln banger mürben ju allen

Reiten, on allen £)rten bergeftalt »erfolget, ba§ ber 5]omc 50?ani:

d^dcr, infonberf;cit feitbem Sluguftinuö bie gebcr gegen fie gefübrt

battc, fortan ber fc^redfliclSfte Olame eincö ^egerö blieb.

Siö nocf; Snbien, 2;ibct unb (3f;ina brangen bie c^riflUci^en

<2eften, obmof;! für unö nocb auf bunfeln Segen; ber ®to§ in=

beffen, ber in ben erftcn ^flf^H'bunberten ber cbriftlicben ^eitrerf^nung

auf bie cntfcrnteften ©egcnben 2Ifienö gefrf^ab, ift in i^rer ©e;

fd^icbte felbfl mcrf(icf). X)\e Sebre beö ^ubbba ober go, bie auö $8aftro

binuntcrgeflicgcn fein foll, bcfam in biefen Reiten ein neueö

Sebcn. @ie brang biö nacb(2enlcn binab, biö nacb^ibet unb(5f;ina

f;inauf: inbifcbe 25ücbcr bicfcr 2(rt unirbcn inö C^nnefifd^e überfe^t,

unb bie gro^e ©efte ber SSonjen fauT juftanbe. Cime bem ^()riflcn:

tum atle ©rcuel ber 23on3en ober baö ganje ,^(ofterfpftem ber

Samaö unb ^^alepoincn jujufcbrciben, fc^eint eö ber tropfen ge=

mcfcn SU fein, ber i>on lHgi;)ptcn biö (Ebina alle Altern ^rdumc

ber 2)6lfer neu in ©drung bracbte, unb fie mebr ober meniger in

formen fc^ieb. 3n man^e gäbet von 33ubbba, .trifcf;nu ufm. fd)einen

cl^riftlicbc S3egriffc gcFommen ju fein, auf inbifcbe 2(rt yerfleibet;

unb ber gro|e 2anm auf ben ©ebirgen, ber yieUeici;t erft im
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fünfzehnten ^ahrhinbett entflanben, ifl mit [einer perfonlic^en

J^")ei(ii]feit, mit feinen ^^arten XJel^M'oii, mit feinen ©lodfen unb

^riefierovben üieKeicI^t ein »veitlaufiger 53etter beö Zama on bet

Zibev. (B'Chwexücf) ober werben ficf; bie bcibcn 23cttevn onerfennen,

fo ivenig fie einanber befudf^cn irerben.

S^dkv »rirb ber 33Iic! auf bic gc(el)rtcrcn ?Refiürinncr, bie

infonberfieit üom fünften 3af;r^unbert an ficf; tief in 5(ficn ocr;

breitet unb mancbcrici &i[tci beroirft I^aben. gofi oom 2(nfangc

ber d^rifiHc^cn 3eitrccf;nun9 bliif)ctc bie ©cbule ju ßbcffo aU ein

®i^ ber ft)rifrf;en G)clef}rfamfeit. Ülimmt mön nocl^ f^inju, bo§

o^ne üorf^ergef^enbeö unb einitirfenbcö Gbriflentum bie ganje

9}?o^ammebanifd^e 9^etigion, me fie ifl, nid^t entftanben rcare, fo

geigt ficf) in ibm o^ne oUen ©treit ein germent, baö me^r ober

minber, früber ober fpdter, bie ©enfart beö ganjen ©üb; ^um
2;eil aurb 9]orbafienö in Seroegung gefegt ^at.

Oiienumb inbeffen ermartc au^ biefer $8e>regung eine neue

eigne Slüte beö SZenfd^engeiflcö, mie mv fie etwa bei ©riccf;en

unb S^omcrn fanben. Die 5Reftorioner, bie fo üicl bemirften, maren

fein ^oif, fein felbftgeiDQC^fner ©tamm in einer mütterlichen (Jrbe;

fie »raren (Ebrijlen, fie rcaren 5i}?6ncf;e. 3" feine ber $Siffenfcf)aften,

bie fie beorbeitet, ^aben fie G"rfinbungögcift gebracf;t, feine bcrfelben

mit Sigentümlicf)fcit bebonbelt. diu trauriger Srroeiö, wie menig

ber of3etifd^;potemifcr;e ?}?6ndf)ögeifl, bei aller politifcben .K(ugf;eit

leifle.

©ollen »Dir nun mit einem aKgcmeinen 23(icf ein Övefuttat ber

ffiirfungen erfaffen, bie baö (Sf;riflentum feinen afiatifc^en ^ro;

oinjen gebracl)t f^at, fo ircrben roir unö guoorberft über ben &€-

fic^töpunft beö 33ortei(ö oergleid^en muffen, ben irgenbeine unb

biefe 9teIigion einem Söettteil bringen fonnte.

2(uf ein irbifcl^eö Jpimmelreid^, b. i. auf eine üoKfommnere

^inricf;tung ber 2)inge jum 58efien ber SSoIfcr mag baö Sbriften;

tum im füllen getvirft baben; bie 23{üte ber 2ßirfung aber, ein

oollfommener @taat, ift burcf) baöfelbe nirgenb jum S3orfcl^ein

gefommen, Rtcbcr in 5(fien, norf; in (Europa.

Um auf $0?enfcl)en ju rcirfen, f;atte man brei 2Bege, £ef;re,

5(nfef;en unb gotteöbienfHid)e @ebrducf)e. i^ebre ifi alter;

bingö baö reinfie unb loirffamfie 9}?ittel, fobalb fie oon rerfitcr 2lrt
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tror. Unterricfit her Snn.qcn iinb 5((ten, »renn er tie trejentlicftjlen

^e5icl)ungen unb ^].>flichten fcer 9}ienfcf)beit betraf, foimtc nicfit

onbcrö aU eine Sfnjcif^l nugborer jlemitniffc in ©ancj bringen,

ober im ©ange crboltcn; bcr 9^uf;m unb ^ßorjug, jolcbe auc^ beni

geringen 93oIf flarer gemarf;t ju (^aben, bleibet bem (2f;riftentuni

in oiclen ©cgenben ouöfd^Iie§enb eigen. Offenbar aber lam l)\cx:

bei al(eö barauf an, ob ber 5}?ann, ber le(;ren [o((te, (ef)ren Fonnte,

unb rvai- eö n?ar, baö er Ief;rte. 2Iuf beibe S^'^S^" '^''i''^ ^i^ 2(nt;

»Dort nach ''^erfonen, 936(fern, 3^iten unb 2BeItgegcnben fo »er;

fcl^ieben, ba§ man am (inte ficf; nur an bas Ftattcn mu§, waö er

lebren follte; »roran fid) benn auch bie berrfcl^cnbe ^ircbe f)iett.

®o tvav meiftenö aucf) nur ber erfte ®to§ c^riftlid^er ?0?iffionen

redbt lebenbig; balb gefrf;ab cö, ba§ jebe matte 2ßel(e eine mattere

trieb, imb alle jule^t in bie ftiUe Dberfläd^e beö ^perfommenö

eineö ü(ten Cbriftengebrauc^cö fanft ficf) t>erIoren. S'urcf) ©ebraucfic

fuc^te man ndmlich baö ju erfegen, »raö ber ©eete bei? ©ebraucbs?,

ber £ef;re, obging; unb fo fanb ficf) baö '^exemomcn\vc\en ein,

baö enblidf) ^u einer geiftfofen ^^uppc geriet, bie in alter ^raclr)t,

unberüifn-bar unb unbemeglicl^ baflanb. X)a öom 2fnfange an bie

Hirc^e febr auf G'inf^cit bielt, fo maren jur gcbanfcntofen (5inf;eit

gormein, bie bie ^erbe am roenigften jcrfireuen mocbten, üller=

bingö baö $8efte. SSon allem biefen finb bie jlircf>en Sffienö bie

öollften Crmcife: fie finb nocf), lüaö fie üor fafl jroei ^afirtaufenben

tt)urben, entfcblafcne feelenlofe Körper, felbfl ,Ke|crci ifl in ibnen

auögeflorben, benn aucf) ju jlegereien ifi feine jlroft me^r bo.

5ßielleic^t aber fann ia6 2(nfe^en ber ^^riefter erfegen, \vat>

ber entfc^lafencn Se^re ober ber crftorbenen ^Beruegung abgef;t?

Einigermaßen, aber nie ganj. Xreten jlur^ficbtigfeit unb 33or;

urteile an bie ©teile ber 2öobrl}cit, fo ijl baö 2(nfeben ber e^r;

rpürbigften ^erfon gefdhrticb unb fcf;ablicb.

Da alleö Zebcn ber ?3?cnfcf)cn ficf) auf bie ©efd^aftigfeit

einer gemeinfamen ©efellfd^aft bejief;et, fo ift offenbar,

ta^ ouc^ im (2l)rif!entum früher ober fpatcr alles obflerben mußte

ober obfterben irirb, mas ficl^ bayon ausfc^ließt. 3ebe tote X?anb

ifl tot: fie irirb abgelofet, fobolb ber lebenbige .Körper fein Seben

unb ibre unnüge ^^ürbe füllet.

X)a baö Sbriftentum yorjüglid^ burd^ Seigre nnrfet, fo fommt
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aUcrt'in.q^ yielcö ouf bic ©prac^c nn, in roelrf^er eö gelehret

jDirb, uiib fluf bie in bcrfclbeii bevcitö entl;altcnc ilultiuv ber cö

fic^ rerf;tg(aubig anfcf)(ic§t. 9}?it einer gebilbeten ober ciUgenieinen

©procl^c pflanzet eö \id) fobnnn nicl^t nur fort, fonbcrn eö erf)ött

oucl^ burc^ fic eine eigne jlultur unb 2(cl^tung; fobatb cö bagegcn,

aU ein f;eiliger ©iaicft göttlichen UrfprungesJ, I;inter anbern leben=

bigern @pracr;en jurücfbicibt, ober gor in bie engen ©renken einer

obgefrf;{offcnen, rouf;en 33ätcrnuinbart »üie in ein tvüfleö ®c^Io§

öerbonnt mirb, fo mu§ eö in biefeni ivujlen ®cf)(of[e mit ber ^^it

fein Seben aH ein armer ^i)rann ober alö ein unn:)iffenber @e;

fnngener fümmcriicf; fortjief;cn. jloptcn unb 2(beffinicr befi^en

23ibIiotf;efcn alter, i^nien felbfl unoerfi:anblicf;er ^ücr;er, bic in ben

i^änben ber (Europäer oicneicf)t nu^bar irarcn; jene braucr;en fie

nid^t, unb fonnen fie nicf;t braucf;en. 3bv ßf)rificntum ifi jum eten;

befien 2(bergtauben l^inabgefunfen.

2l(fo mu§ id) and) i)icx ber griecl^ifcf;en @pracf;e baö ßob

geben, haß if;r in ber ©efrf;icl)te ber 5D?enfcf;beit fo oorjüglid^ ges

bübret; burcl^ fie ifl namlicf) all baö ^\d)t aufgegongen, mit

joek^em auc^ baö (!{)rifientum unfern 2Be(ttei( beteuertet ober

uberfcf;immert ^at. 2Bdre bunf; 2(lcxanberö (Eroberungen, burcf;

bie 9Reicl^e feiner 9lacf)foIgcr unb fcrnerfiin burcl^ baö romifcl^c

93efi|tum bicfe ©pracl^e nic^t fo ivcit verbreitet, fo lange erf^atten

tuorben, fcf;tt)erticl^ mdre in 5Ificn irgenbeine ^fufftdrung burcbö

^f;riflentum entfianben.

I II. g r tg a n g b e ö (S b r
i
fie n t u m ö i n b e n g r i erf;

i
f c^ e n £ d n b e r

n

2öir bemerftcn, ba§ ber JpeUeniömuö, b. i. eine freiere,

fcf;on mit 23egriffen anbrer SSoIfer gemifdf;te 2)enfart ber 3uben,

ber (Jntfiel^ung beö Sf)rifientumö ben 2Öeg gcbaf;net f;abe; baö

entfianbene Sf;riftentum alfo ging tüeit auf biefem SBege fort, unb

in furjer ^eit tr»aren gro§e Srbfiricf;e, wo griecf;ifcbe Suben njaren,

erfüllet üon ber neuen 93otfcf;aft. UnglüdUdßer; unb giüdUcl^er=

tceife lag 3ubda infonbcrf;eit eine ^H'Oüinj nabe, bie ju ber erflcn

?^orm beö Sf;rifiianiömuö oiel beitrug, %t)pten. ®5enn 3eruf«iem

bie 2ßiegc beöfcibcn mar, fo marb Snejranbricn feine ©cl^ule.

.*)icr im 3)Jittelpunft beö 2BeItf)anbcIö mar bic gro^e ©cOute

ber S36(Eer. Sbcn burrf) bie ^ufommenfunft berfelben unb burcf;
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eine nacf) unb nad) pefd^eF)cne 53ennifcf)unfl ber JienFiirtcn aller

Oiiitiüiien im gviec^ifc^en unb v6niifd;en Oteich luav bic fo^cnanntc

ncuplatonifc^c ^^iIo[opf)ic unb überhaupt jener fonberbarc

©pnfrctiönuiö cntffiintcn, ber bie ©runbfä^e a((cr ^>artcien

ju ücrcini;]cn fucf^tc^ unb in »neniger Jeit ^nbicn, ^^crfien, 3ubda,

Sitbiopicn, %nptcn, ©ricd^enlanb, dlcm unb bie Barbaren in

ibren SÖorftcUungj^iivtcn jufamnienrüdtc. ©unbcrbar berrfd^tc

bicfcr ©eifl fafl allcntbalbcn im romifcben Dteirfje, n?ei( a((cntf)oIben

^Hnlofopben ouffamcn, bic bie 3becn i^n-eö ©eburtölanbcö in bie

gro^c 5D?üf[e ber 23cgriffc trugen; in 2((e]conbrien ober fam eö jut

23Iute. Sd^on in ben ©cbriften 3of)anneö' unb ^\iuluö' n?erben

platcnifcbc 3been bcm (Sbrijlentum affimiUeret; bie ältcjlen .i\ircf;en:

Ddter, rccnn fie [icf; auf ^H^i(o[op^ie einließen, fonntcn ber oll;

gemein ongencmmcnen S3orflenungöarten nic^t entbebren, unb

einige berfclben finben 5. 23. if;rcn Sogoö löngjl oor bem (^^rifien:

tum in ollen ©eelen ber SScifcn. ©en?i§ [inb bie frCiljeren jtird^en:

»dter, bie in Sllexanbrien gebilbet irurben, nic^t bie fcbled^tcfien

;

ber einjige Drigencö bot mef;r getan, olö jebntaufenb SÖifc^ofe

unb ^otriar(f;cn.

Snbeffen war freilief; in onbcrm ^etrac^t foirobt 2Igt)pten,

olö bie bamolige SJiobep^ilofop^ie iibcrboupt, furo S^rifientum

oud^ eine üerberblid^e ©c^ule. 2Iuö bem ©ort Sogoö entflonben

Jle^ereicn unb ©ereatttdtigfeiten, »er benen nod) je^t ber Sogoö

in unö, bie gefunbe SSernunft fc^oubert. 3n ber ©efcl^icl^te füllt

bieö unniige, men[(^enfeinblirf;e &crvebc oiele 3flf;rbunberte,

©trome 93luteö finb borüber üergcffen ; unjd^lige, oft bie rcürbigflcn

SO?enfc(^en, burcb bie unrDiffenbfien S36fc»in^tcr um ©ut unb S^re,

um greunbe, ©obnung unb Stube, um ©efunbl^^eit unb Scben

gebrockt rccrben. ©elbfl bic treuf^erjigen Sarboren, iSurgunber,

©oten, Songoborbcn, fronten unb ©ocftfen r^oben an biefen Wloxb:

fpielen für ober gegen SIriancr, Sogomilen, .^at^orer, 2(lbigenfer,

©olbenfcr ufro. in frommer 9tccbtgldubigfcit mit eifrigem jlegcr=

ernji Slnteil genommen unb olö jlrcitcnbc 936lfer für bie ed^te

2;oufforme! ibre .klinge nidf)t »ergebenö gefübret; eine mo^re

fireitenbc .Kirche. Donf fei ollen ben SJZdnnern, bie un6 bie ^^rieb;

fcbern folc^ter ©treitigfeiten, bic 2Itl^anofe, (Sprille, 2:!f;eopbilc, bie

Sonftontine unb Sr^nen in i^rer rcobren ©eflolt jcigen: benn fo
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lange man im S^rijlentum ben O^amen ber Äirc^enodtcr unb i^rcr

^'onjilien nod) mit @fIoocnfurcf;t nennet, ifl man tüeber ber ®cf)rift

nod^ feineö eignen ^erflonbeö mW;tig.

2Iurft bic d)rijllid^e (2ittcnkf;rc fonb in ÖIgppten unb in onbcrn

(?3egenben beö griec^ifc^cn 9?eirf)ö feinen beffern ^Soben; burd^

einen fürd^terlidf;cn !Ü?i^braud^ erfd^uf fie bafelbj! jeneö grobe ^ccr

ber ^onobitcn unb 9??6ncf)e, boö \iä) nicf;t etira nur an Sntjücfungen

in ber tf)eboifcf)en 2Bü|le begnügte, fonbern alö eine gemietete

jlriegöfd^ar oft ßdnber burc^jog, SÖi[c^ofön)of;Ien unb ^onjilien

fiörte, unb ben jp. ©cifl bcrfetben 2Iuö[prüd^e ju tun jnjang, rcie

i^r un(ieitiger ©eij! eö roün\d)te. 3<^ ef^re bie ©nfamfeit, jene

nacl^benfcnbe @df;n)efier, oft aucl^ bie ©efe^geberin ber ©efeUfcl^aft,

fie, bie Erfahrungen unb 53eibenfcf;aften beö gefcl^dftigen ßebenö

in ©runbfd^e unb in SRaf;rungöfaft oerroanbelt. 3lucl^ jener troften^

ben (Jinfamfeit gebiif;ret 50ZitIeib, bie, beö 3od^eö unb ber 5Öer;

folgung anbrer S)Zenfc^en mübe, in ficf; felbfi Erholung unb J?immet

finbet. @en)i§ roaren üiele ber erflen ß^riflen ©nfome ber testen

2lrt, bie öon ber Zv)vcinnci beö gro§en militdrifc^en Steic^ö ober

öom ©reuel ber ©tdbte in bie ÖBüfle getrieben mürben, n)o bei

rcenigen $8ebürfniffen ein milber ^immel fie freunblid^ aufnahm,

©efio ocrdcl^tlid^er aber fei unö jene fiolje, eigenfinnige 2Ibfonbe=

rung, bie baö tätige ßeben oerabfcf;euenb, in $8efc^auung ober in

23ii§ungen ein 53erbicnfi fe^t, ficl^ mit ^^antomen ndbrt, unb fiatt

Seibenfcl^aften ju ertoten, bie rcilbefie ßeibenfd^oft, einen eigen;

finnigen, ungemeffenen ©tolj in fid^ auffad^t. Qöo^er fommt'ö,

ba§ in ben ©d^riften ber jlirc^enodter fidf; fo it>enig reine ^cva\,

unb oft ba^ ^ej!e mit bcm @d^(edf)teften, baö ©olb mit Unrat

üermifrf)t finbet? SSBo^er, baf man in biefen ^^iten aud^ »on ben

üortrefflid^jlen SJidnnern, bie nocf; fo öiel gried^ifd^e ©c^riftfieUer

ju if^rem ©ebot Ratten, fein 23uc^ nennen fann, ba^ o^ne alte Bitirfi

fic^t auf ^ompofition unb 53ortrag, blo§ in ber SJZoral unb im

burc^ge^enben ©eiffe beö 2ßerfö, einer ©d^rift ber fofratifd^en

©d^ute an bie ©eite ju fe^en mdre? Durcf) bie neue ^^ilofopl^ic

rcar baö ^pirn ber 50?enfcf;en ücrrücft, ba|3 fie, fiatt auf ber Erbe

ju leben, in lüften beö ^immelö tt^anbeln lernten.

2(lö cnblic^ ba^ E^irifientum erl^obct unb i[)m in ber jlaifers

fa()ne ber ülame gegeben n?arb, ber noc^ je^t olö bie f;errfcf)enbe
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romifc^jFfliferlic^e üleligion iiber allen Flamen ter Qxte wehet: auf

ciiiinai iinirte ba bie Unlautcvfeit offen bviv, bic ^taatö; unt ^Uvctjen;

fachen fo fcitfam i)erinifcf)te, ba^ beinah Feinem nienfd;Iicf;cn IMngc

mehr fein rechter ©eficf^tepunft blieb. I)er gciftliche Stanb »üorb

in ben »Staat eingcfiHn't, nicht u>ie er bei bcn JRomern gciuefen roor,

unmittelbar mitanrfenb jum Staate; ein 5??6nchö: unb 58ettclftonb

UHirb er, bem äugute hunbert SSerfügungen gemacht lüurben, bie

anbcrn otanben jur i^afi fielen, fich einanber felbfl auff)obcn,

unb je^nfadh gednbert »r»erben mußten, bamit nur noc^ eine gotm
bee Staats bliebe. £;em großen unb fchumc^en jtonfiantin finb

unr ohne fein ®iffen jenes jineifopfigc Ungef^euer fcf;ulbig, ba^

unter bem Üiamen ber irelt; unb geiftlic^en d')lad)t fic^ felbfl unb

anbre Golfer nedte ober untertrat, unb nacf; jmei ^ö^i'tiiufenben

fich nod^ jegt faum über ben ©cbanfen ruhig vereint ^at, rooju

aieligion unb iüoju Stegierung unter tcn ?32enfdf)en ta fei? '^\)m

finb »rir jene fromme Jtaifentjillfür in ben ©efe^en, unb mit if;r

jene d^riftfürftlichninfaiferlicl^e Otacl^giebigfeit fc^ulbig, bie in furjem

ber füirchterlid^fte Defpotismuö merben mu§te. 2)o6 3teid^ l^ottc

fein ^rinjipium, baö fchiranfenbc Schiff hatte )Sla\i unb Steuer

verloren; roer ans Suibcr tommen fonntc, ruberte, biö if)n ein

anberer fortbrangtc.

2Iuch bie 93erebfamt'eit alfo, bie in biefem faiferli^;(^riflUd^en

9^om auffprie§en fonnte, »ror jener alten ©riechen; unb SRomer;

berebfamfeit mitnicf)ten ju i>ergleicfien. (Einem unfinnigen, ocr:

berbten, ^ügcllofen kaufen follten fic tcit Bicich ©ottcö, bie feinen

Slusfprurfic einesJ moralifchen 53?annes crFlarcn, ber in feiner '^ext

fc^on allein baftanb, unb in biefen y?aufen gen)i§ nicht gef;6rte.

2Bie beflage ich bicf>, bu golbner lÜtunb, Sfirnfoflomus, bo§ beine

überftrömenbe jHebnergabe nicf)t in beffere ^^itcn fiel! 2luö ber

(Jinfamfeit tratefi bu f^eröor, in ber bu beine fchonften 2age burd^;

lebt hatteft; in ber glänjenben i?auptfiabt iDurben bir trübere

2age.

58etrac^ten irir enblich ben ©efcf;marf in ffiiffenfd^aften, Sitten

unb fünften, ber fich oon biefem erficn unb größten (Sf^riftenreid^e

verbreitet f;ot, fo fonncn rcir ihn nicht anberö, aU barbarifd^=

präd^tig unb elenb nennen. Ser '^wcd unb Urfprung ber chrijl:

liehen Äircf;en verbot bie (Jinrid^tung ber alten ©o^entempel;
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(lifo »rurbcn ©eric^tö: imb ^erfarnin(iinqöplö|e, 93aftUfen, i^r 53ors

Ln(t>, unb obgleich in ben älteflen berfelbeii auö Äonjlantinö Reiten

altcrbingg noc^ eine cbte Einfalt mcrHicf; ijl, ir»cU fic teilö ouö

t)cibni[c^cn SKeflcn jufamincngctrogcn, teils mitten unter ben gr6§=

tcn Denfmolcrn ci'ricf;tet »üurben, [ü ifl and) bicfe (Jinfatt bcnnod^

fcl)cn clSrifllid^. @e[d^macfloö finb if^rc bort iinb f^ier geraubten

©äulcn 5ufammcnge[c^t, unb baö Sßunber ber c^riflUc^en ^unfi

in ^onftantinopet, bie prdci^tige ®opf;ientircl^e, war mit barbari;

frf;cm ©c^mucf uberlaben. Süejcanbrien, ©mprna, 2(ntioc^ien, baö

bufenüoKe OH'iecf)enIanb mit feinen ^(nfagcn, ©tdbten unb Jlünfien,

i)ai infcbotlc 50iitteUdnbifcf;e SOicer, vor altem aber ber leichte

S^ivafter ber griec^ifc^en Ovation, atleö trug bei, ben @i| beö c^rifl:

lidjcn jloiferö jum (Sammelpla^ yon iioflern unb Xorf;eiten ju

mocl^en; unb »noö e^emaB bem alten ©riecl^enlanbe jum 23efien

gebient ^atte, gcrei(^te i^m jegt jum ^rgfien.

2)e6f;alb aber wollen trir biefcm Sxeic^ aucl^ ben fleinflcn Dlugen

nid^t abfprecl^en, ben eö, in feiner $öefd^affenf;eit unb Soge, ber

SSelt gebracht ^at. Sänge roar eö ein ©amm, obgleich ein fc^wac^er

Damm gegen bie 58arbaren, beren mehrere in feiner Olad^barfc^oft

ober gar in feinem Dienfi unb Jpanbel i^re 3flo^eit obgelegt, unb

einen ©efcbntacf für Sitten unb jlünfle empfangen Traben. 2)er befie

^onig ber ©oten, ^^^eoboric^ j. 58,, mar in Äonflantinopet erjogen;

wai er Italien ©uteö tat, baben roir jenem öfllicben Sleic^e mit

ju oerbanfen. 2)a§ ^ilgrimc unb Äreujfa^rer ber mittlem

3eiten auf i^rem Sege jum Jpeiligen @rabe ein ^onfiantinopel

fanben, »uo fie jum C^rfa^ mancher erroiefenen Untreue roenigflenö

mit neuen (5inbrücfen i^on ^rad^t, Kultur unb Sebenöiveife in iftre

5?6f;len, 6c^l6ffer unb ^lofier jurüdfe^rtcn, bereitete bem >x>cfl;

licl^cn Suropa minbefienö öon fern eine anbre ^eit üor. Süenejianer

unb ©enucfen ^aben in Slle^anbrien unb jlonfiontinopel i^ren

größeren jjanbel gelernt, loie fie benn auä) größtenteils burc^ 5lrüm=

mer biefeö j\aifertumö ju i^rem 9ieicf)tum gelangt finb unb yon

bort auö mancl^eö 5Rü|lic^e nacb (Juropa gebracf;t f^aben.

Gnblicf; öcrfanf bieö flolje, reid^e unb prächtige 23abel; mit

allen ^errlid^feiten unb ©cl^d^en ging eö im ©türm on feine roilben

ÜbertDinber über, ©eine ©jfcf;icf;te üoH langfamen S^obeö ifi ein

fcl^recflicf; warnenbeö 23eifpiei für jebe JCaftraten^, ^foffen; unb

16« 243



SBcibcrrcgierung, tro^ attcö ^oifcrlloljcö iinb SRcic^tumö^ trofe alle«

^onipö in ©iffenfchaftcn iinb .T\ünften. Da liegen nun feine

Strammer: baö [c^arffinnigftc ^^olf t)er(Jrbe, tic ©riechen, finb baö

ücrüc6t(ic^fte 93oIf gen^orben, betrugerifch, luwiffcnb, abergldubijcf;,

clenbe ^^faffen: nnb ???6ncbsfncrf)te; faum je md)x beö alten

©rie^engeiftcö fäf;ig. ®o hat bas erftc unb prdd^tigfte Staatö;
d)ri|lentum geenbet; nie fommc feine (TrfdBeinung »lieber.

IV^ gertgang beö Sbriftentumö in ben Uiteinifd^en ^ro;
oinjen

9tom »r>ar bic Jpouptfiobt ber ®elt; ouö SRom ergingen bie

23cfeMe entroeber sur2>u{bung ober jur Unterbriidung ber(2^rifien;

nota^enbig mu§te auf bicfcn 5??itteipunft bcr 9}?acf;t unb .^o^eit

eine .^auptivirfung bcs? gcfomten <2f)riftcntumö feBr frii^e fireben.

X)\e Siulbung ber 3R6mer gegen alle S^eligionen übernjunbener

SSoIfer ifl über alten ®iberfpruc^ crf;oben; o^ne biefelbe unb obne

ben gonjen ^ufionb ber bamatigen romifcben 5Öerfaffung n>urbe

bo8 (Sbrifientum fic^ nie fo fcl^nell unb aügemcin ausgebreitet

^aben.

2IB bie ©runbfd^e ibreö ©ottesbienfteö unb ©(oubenß me(u

ans Sic^t traten, fiel eS ben fRbmexn, bie nur an eine politifc^e

SUcligion geraof^nt n^aren, t)or allem Bort auf, ba§ biefe Unglücf;

liefen bie ©otter ibreö Staats als f;6(lifcbe 2)ämonen ^u fc^md^cn,

unb ben S^ienft, ben man ben ^efc^ü^ern bes jKeic^eS leifiete, für

eine <2cBuIe ber Teufel ju erfidren magten. ^e nac^bem bie ^aifet

gefinnet roaren, unb neue ©erüd^te fie entmeber befdnftigten ober

aufbrachten, je nac^bem rourben SBefe^le für ober gegen bie (I^riflen

gegeben. (5s mürben alfo bie erften breibunbert 3a^re beS (S^riflcn;

tumS mdf;renb ber ^Verfolgungen, bie man in i^nen jd^Iet, bie

Sriumpbjeit ber 9}?drti;rcr beS cbriftlicben ©laubenS.

ü^ic^tS ift ebler, als, feiner Überzeugung treu, fie burd^ Un-

fd^ulb ber ©itten unb Sieberfeit beS (IbarofterS bis jum legten

2(tem ju berDobren. Überbem, nur baS maS ein 2)?enfd^ ^erj^aft

mill, crreidit er; unb morauf eine 21njabl 5D?enfcf;en lebenb unb

ftcrbenb bebarret, baS fann fcbmerlic^ unterbrüdt merben. ^i)v

Gifer jünbet an; i^r 58eifpiel, felbfi menn cS nicbt erleud^ten fann,

mdrmet. @emi§ ifi alfo bie j\ir(f)e ber ©tanbbaftigfeit \l)xex Se=
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fcnner jene tiefe ©vünfcung eine^ 23(mcö fc^ulbig, ber mit ungeheurer

^rrociterung ^o^rtoufenbc überbauetn fonnte.

3nbeffen fommt eö in einzelnen gdttcn bod^ aud) barouf an,

reofür ein ?0?enfc^ flreite unb |!erbe? 3[i'ö für feine innere über=

jeugung, für einen ^unb ber SSabr^eit unb Q^reue, beffen Sol^n

biö über baö ©rab reichet — ba flirbt ber 9}?drtt)rer roie ein ^clb,

feine Überjcugung lobt ibn in ©d^merjcn unb Qualen, unb ber

offene ^immel ifi: oor i^m. ©old^e eigentliche ^e!enner unb

9JZdrtt)rer aber fonnte nur baö ditefie Sbrij!entum unb aud^ biefeö

i^rer nid^t ungeheuer öielc ^aben.

2(nberö n^or'ö mit ben '^cuQen, bie 3ar;rf;unberte fpdter, ober

f^unberte loon 9}?ei(en entfernt jeugten, bcnen bie ©efd^ic^te beö

(^f)rifientumö nur qU ©erüc^t, aU Srabition, ober aU eine ges

fc^riebene 5Racr;ricl^t ^ufam. Slrobition alfo unb ©taube, für bcn

man gefiorben fei, roarb balb baö üorjüglicf^fie unb fiegenbe 2(rgu;

ment beö S^riftentumsJ: je armer, entfernter, unb unrciffenber

bie ©emeine n^ar, bejlo mebr mu§te if;r eine fold^e ^rabition,

baö 2Bort i^reö 23ifc^ofö unb ßetirerö, tcii Sefenntniö ber Sluts

jeugen, aU ein ^cugniö ber Äirc^e, gleid^fam aufö ©ort gelten.

©0 bauete man jucerfid^tößolt bie erficn c^rifKirfjen SHtdre auf

©rdber. 3" ^^'^^^i'^ni^ ""^ ^^i^^n^^^ ßinS "i'n über, maö einfl

Urfprung ber ©ad^e, Sntftef^ung unb 58eficgetung eineö Sunbcö
cl)rifincl^er 23efenner gercefen trar. Slucl^ bie ilaufe, bei ber

ein ©pmbotum beö Scfenntniffeö abgelegt mürbe, feierte man
über ber 33efenner ©rdbern, biö fpdterf;in bie 23aptijlerien über

if;nen erbauet, ober ©Idubige, jum ^cic^en, ba§ fie auf if)r S^oufs

befenntniö gefiorben feien, unter i^nen begraben rourben. Sinö

entfianb aut, bem anbern, unb faft bie gan^e gorm unb ©efiatt

ber abenb{dnbifdf;en j\ircl^engcbrducf)c fam oon biefem $8efenntniö

unb ©rdberbienfl f;er.

(5ö Fonnte nid^t fe[)Ien, ta^ bcn ©cbcinen ber 23cgrabenen mit

ber 5ßit eine fajl gottlicF^e (Jf)re angetan marb. So Fonnte enblicf;

am rcenigften fehlen, bo^ biefe ©cbar c^rif^lid^cr .gelben in Furjem

ben ganzen Jlircf;enf;immel bc^og, momit bann eine neue cf^rifls

lid^e SiJJpt^oIogic onfing. ffietcbc 3}Jptf;ologie'? Die unr auf ben

SHtdren fcf;en, 'oon ber mir in ben Segenben lefen.

X)a im ^^rifientum aUeö auf ^eFenntniö, bieö ^öet'enntniö aber
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auf einem <Bx)mbo\, unb bicö ®i)inbo( oiif Jrabition beruhte, fo

ivorcn jur (Jrf^attuug fccr 2Iuffic]f)t uub Drbuung enta^cber Sunbcr;

gaben ober eine ftrenge jiircf)enjuc^t •oov allem notig. 50?it biefcr

Sinricf^tung ftieg t^ai Slnfe^en ber 93ifdf)6fe, unb um bie (Einfielt

beö ©laubcnsj, b. i. ben ^ufonimenbong mef;rever Gemeinen ju cr^

halten, beburftc man ber Konsilien unb Spnobcn. 2Barb man
auf biefen nid^t einig, ober fanben fie in anbern ©egenben ©iber;

fprurf;, fo naf^m mon angefe^^ene S3ifc66fc alö ©c^ieböricf)ter ju

.Oilfc, unb am Snbe fonntc eö nid^t fehlen, baß nid^t unter mef^reren

biefer apoflolifc^en SIriftofrotcn ein ^auptariftofvat fid^ allmo^i

lic^ r^eroorbob. Gö mar S!?age ber ®ac^c, ba§ bcv ju 5Kom über

alle, audb über feinen cifrigftcn ?3fitfdmpfer, ben j\onftantino=

politanifcf^en fiegte. Siefer fa§ namlicft bem 2!bron ber ^aifer ju

naf;e, bic ibn nadf; ©efallen erbeben unb erniebrigen fonnten, mit:

bin burfte er nicbtö alö ibr pradbtiger Jpofbifcbof merben. dagegen

yerbanben ficb, feitbem bie .^laifer 9Rom oerlaffcn unb firf) an bie

©rcnje (Juropaö öerpflan^t hatten, taufcnb Umft^nbe, bie biefer

alten ^?auptflabt ber ®clt baö ^"»riinat ber .Kirct;e gaben. 2In

bie SSerehrung bcö Olamcnö 9lom maren bie 3361fcr feit ^ahrf^unbcr;

tcn gem6f;net, unb in Svom bilbetc man firf; ein, ba§ auf i^ren

ficben Jpügeln ein emigcr ©cill ber ?Beltbclicrrfrf;ung fd^n)cbe.

grüih alfo erzeugte fic^ bic @agc i>om 35ifc^oftum ^petri in biefer

alten apoftolifrf;en jlirrf;e, unb bo6 unt>errüc!tc ^'^i'ö'ii^ feiner

'Oladbfolger mußte man balb ju ermeifen. "Da biefem 21poftcI nun

namentlich bie ©d^liiffel beö .öimmctreid^ö übergeben unb auf fein

^^efenntniö ber unjerflorlic^e ^elfenbau ber jlird^c gegrünbet mar:

mic natürlich, ta^ 9iom an bie Stelle 31ntiochienö ober ^crufolemö

trat unb alö 9}?uttcrfirrf;c ber f;errfcbenben (ihrifienl)eit betrachtet

ju merbcn Slnfialt machte. X)\c Sage SRomö im 5}?ittelpunft ber

romifd^en ÖBclt gemährte il^rcm 23ifc^ofc mcft;, füb; unb norbmartö

einen meiten D^aum ju DuitfchWgcn unb Ö'inrid^tungcn. I^ie barbo;

rifd^c @ut^^crjigfcit ber (Europäer fam ihm mcit mehr juftatten,

alö bie S^rculofigfeit ber feinern Oiricchen ober bie *5rfni^irmerei

ber 2(fiaten. 2)aö bort braufenbe dbriflentum, baö hier unb ba

ein ^ifeigeö y^ieber beö menfcl^Iichcn 93erftanbeö ju fein fd^ien,

fühlte fiel) alfo in einem gemdßigtcrn Ci-rbftricb burc^) feine Sa^ungen

unb S^ejepte ab, ol)ne meiere mahrfd^einlidf) au^ l^ner atleö in ben
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friifticfcii 3uf^önb j^efunfcn iüdvc, beii mv naä) tollen 5In=

ftrengungcn 3u(c|t im Drient bcmcrftcn.

©eiin§ l)(it bcr 23ifcf;of 511 9tom für bie rf;rifKic^c SBcft öict

getan; er hat, bcm 5Ramcn feiner ©tabt getreu, nic^t nur burc^

23cfe^rungcn eine ffielt erobert, fonbern fie aiic^ burd^ ©efc^c,

©itten iinb ©ebräud^c Wnger, fidrfer unb inniger, aH baö alte

SKom bie feine, regieret. Olicl^t burcl^ ^])(ji(ofopf)ie, fonbern burcf;

©taotöflug^eit, !Jrabition, fird^tic^eö dled)t unb ©ebrduc^e bie

5ffielt ju regieren, baö rcar fein 3Berf. 53on 9loin ouö finb otfo

jene fielen ^ßr^'^oniß" t)er obenbtdnbifd^en Äird^e ausgegangen,

rceld^e bie geier ber tiefte, bie ©nteilung bcr ^^riefler, bie 2(norb:

nung ber ®afromente, ^ehctc unb Dpfer fvir bie 2!oten; ober 2(1=

tdrc, Äeld^e, Sirf;ter, ^^afien, bie 2fnbctung bcr SlRutter ©otteö,

ben ef)eIofen ©tonb ber ^^riefier unb 5}?6ncr;c, bie SInrufung ber

^eiligen, ben ©ienfl ber Silber; ^])ro5effionen, ©cclmcffen, ©(ocfen,

bie ^anonifation, S^ronöfubfiantiation, bie Slnbctung bcr Jgofiie ufru.

betrafen; ©ebrduc^c, bie tcitö aui dltcrn Sßcranlaffungen, oft ani

fcftiüdrmcnben Sorftcttungöarten bcö Oriente entfianbcn, tei(ö in

abenbldnbifd^cn, am meiflcn in romifdf^en SofaUimfldnben gteidP>fant

gegeben »raren unb bem großen Jlirdf)cnrituot nur narf; unb nacf)

cinoerleibet luurben. @o(df;c ffiaffen eroberten je^t bie SSelt; eö

rooren bie aUei er6ffnenben ®c^tiiffet beö jpimmct; unb (Jrbcns

reid^eö. ©er muf)fam emporgefommene Dberbirtc ju 9?om mu§te

fidf) roiber SSillcn beö 2IbcnbIanbeS me^r onne^men, aU einer

feiner 9)iitbrüber in Dfi unb ffieficn eö tun fonnte; unb roenn bie

2luöbreitung beö (^brifientumö an fic^ ein ^erbienfl ifi, fo l^ot er

fid^ biefeö in f^ol^cm ©rabe crraorben. ^ud) baö gerettete 2I(ter;

tum ij! fein ffierf, unb 9tom ifi roert, ba§ eö ein fiit(er Stempel

biefer geretteten <Bä)^^e bleibe.

3m 2lbenb(anbe f;at fid^ alfo bie Jlirc^c fo [otü\ ge =

bilbet, mie im Drient.

5^oc^ mu§ id^ bcö einen unb crfien Drbenö envdbnen, bcr

im £)fjibent cingefii!;rt ivarb, ber 33cnebiftiner; ungcadf;tet aller

53erfu(^e, baö morgenldnbifc^e 9^6ndf;öleben bem 2(benblanbe ein=

f;eimifcb ju macbcn, roibcrfianb ju gutem ©lüde ^uropaö baä Älima,

biö enblic^, unter Segünfiigung 9ioms<, biefer gemd§igtere Drbcn

ju 3)Jonte ^^affino auffam. (Jr ndf^rtc unb fleibcte beffcr, aU jene
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im fciftcnbcn, hexten rricnt tun burftcn; tabci Icqtc [eine SRegel,

tie urfprünglid; öon einem £oien für i^^aicn gemad^t war, oud;

fcic SIrbeit ouf, unb burcl^ biefc infonberf^eit ift et manchem n:)üften

unb rcilben <£tri6 in (Juropa nü|lid) gcrDorben. ffiic mel fc^onc

©cgcnbcn in allen Si^nbcrn befi^en SScncbiftiner, bie fie jum Zeil

urbar gemarfit ^abcn. Sludf; in allen ©attungcn ber Literatur

taten fie, rcaö m6nrf)i[cf;er %U\$ tun fonnte. Cbne ben Crben

Senebiftö »rdre cielleic^t ber größte ileil ber (gcbriften beö

Sntertumö für unö t>erIoren. Ser einjige ©regor ber @ro§e,
ein 5Senebiftiner, tat mef^r, aU je^ni geijl; unb njeltlic^e SRegenten

tun fonntcn; auc^ bie Srf^altung ber alten ^ircbenmufif, bie fo oiel

©irfung ouf bie ©cmüter ber 9??enfc^cn gehabt ^at, finb roir

biefem Drben fc^ulbig.



I. Sxeid^c ber SScftgotcn, ©ucocn, Eltonen unb 33anbatcn

r>/ lö in 2Rom qIIcö fc^on bcr Üppigfeit unterlag, ^atte Spanien

•y| ber .fpauptflabt bcr 2BcIt noc^ eine SKcif^e berühmter SO'Jdnner

gegeben, bie in i^ren ©cl^riften fcf;on bamalö ctrcaö t>om [panifc^en

S^arafter jeigcn. SInbernteitö »rar auc^ baö (E^riflentum fru^e

nad^ ©panien gefommcn, unb bo ber ©eifl biefeö S3otfö burd^ bie

[ett[ame 23crmifcl^ung i?ic(er Ovationen in feinem obgefonberten

(Jrbfiricf; jum Slu^crorbentlid^en unb 2lbcntcucrlicl^en fc^r geneigt

niar, ^atte er on 2öunbergefcl^icl^ten unb 23üfningen, on (Jnt^olt;

[amfeit unb (Jinfiebelei, on Drtf;obo]cie, am ?0?5rtt)rertum unb

einer ^ircr;enpracf;t über l^eiligen ©rdbern fo oiet ©efc^macf ge:

funben, bo§ ©panien auc^ feiner Sage nad^ gor bolb ein molarer

(Sf;rif}cnpatafi anivbc.

3n ein folc^cö ^Rcicf) oot( olter ,Kuttur unb fefigcficnter jlirdf;en;

verfoffung rücften bie ©oten, treuherzige Slrioner, bie bem S^cf;

ber fot^oUfd()en 93ifc^6fe fd^roerticf; ju n)iberftef)en oermod^tcn.

9]ocf)bcm jlonig Seooigilb, ber le^te üon gotifdf)cr jlroft, bol^in

luor, unb SKeccorb, fein ©o^n, fic^ ber fatf)oIifrf;en Mtd)e bequemte,

fogteid^ bcfommcn oud^ bie ©efe^e beö Sfteid^ö, in ber 33erfomm;

lung ber 23ifcl^6[e gegeben, ben Sifcbofö; unb ?[)?oncf)ödP)arafter.

^6rperlirf;e ©trofen, fonfi: öerabfrf;euet oon ben Seutfd^en, fongen

on, in if;nen ju l^errfd^en, nocl^ mef)r ober n?irb ein ©eifl beö jve|er;

geri(^tö in il^nen fic{)tbor, lange yorbcr ef>e man ben 9lomen einer

3nquifition fonnte.

SSon ben 3Befigotcn auö ©ponien oerbranget, tvoren bie

5ßon boten mit bem 9^efl ber Slloncn nocf; Slfrifo gegongen, wo
fie boö erfie cf;rifllicbe 3fioubnefl fliftetcn, reicher unb mächtiger,

olö in ber S^^S^ ^incö if;rcr mo^ammebanifdf;en 9]adf;[oIger geioefen.

©er acf;te jlonig, ©cliiner, jpnrb mit allen erbeuteten ©d^ogen

ju ^onftontinopel in einem borbarifcben ^rocf;ttriumpb oufgefubrt

unb fiorb olö ein I^anbmonn. Sic jübifcf)en S^empelgerdte, bie

@eifericf; ouö $Rom geraubt flotte, rourbcn in ,!itonf}antinopeI jum
bvittenmot im ^^riumpf; getragen; fie Famen nac^ ^erufolem

jurücf aU ©cfc^enf in eine (5^rifientird)e, unb finb »üo^rfd^einlid^
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nad)i)cx, mit einem in-abifctKn 'Spvuc^ be5ci(f)iict, als SKiin^en in

alle 2BcIt geflogen. So manbern bic Heiligtümer: iKcicI^c üer^

fcf)rDinben, cö trcdB[eIn 536(fer unb ^^itcn.

II. 9Uid)e fcer Oftgoten unb ßangobarbcn

(Jfie triv tiefe betrachten, muffen tr»ir einem 9]Reteor am Äimmet
^uropaö, ber ©ei§el ©ottc^, bem ® cfirecEen ber 2Be(t, bem Xp u n n c n

:

!6nige 2(tti{a einen 23Iicf ber Slufmerffamfeit fc^enfen. <Sd;on

bemerften n?ir, rcie eigentlich ber 2(uf6rud) ber .Ounnen in ber

"iatarei alle beutfcl^en 556Ifcr in bie Ie|te gro§e ^etvcgung gefelit

f'abe, bie bem r6mifcf)en Steicf) ein (5nbe macl^te; unter 2(ttila n?ar

bie )Silaä}t ber Äunnen in Europa in if;rer furcfttbarflen 0r6§e.

Q:v ifl ber .^önig (?§el, ben @cbidf;te mef;rerer beutfcf)en 936Ifcr

nennen, ber ipelb, yor beffen Safe! bie 2)icF>ter mehrerer Ovationen

ißrer 9}orfü6ren 2oten fangen: bcögleic^en ift er baö Ungef;eucr,

bem man auf ^JJün^en unb in ©emdtben X:6rner anbicl^tete, ja

beffen ganjeö ä^oJf man ju einer 5Ba!bteufe(; unb SHraunenbrut

macfite, ©(ucfüdfi tat Seo, ir>aö feine Äeere tun fonnten, unb fiat

Europa •oon einer falmücfifcf^en 2)ienfibarf'eit befreiet: benn ein

mongolifcftcö 93olf u^ar 2Itti(aö J^eer, an ^5i(bung, Vebensiucife unb

6itten fenntlicfi.

©iebjel^n ^ai)xc Bat Dboafer Italien bis nacf) ^i-ijilien hinab

nicht unrcürbig, obtro^l unter ben größten Sanbplagen »enraltet,

biö bie 93cute eineö fo fd^onen 95efi|eö ben .Ronig ber Dftgoten,

Xi)coi)ev\c(}, reifte. Der junge Äelb tie§ ficf) Italien öom Äofe 5U

jlonftantinopel jum .Ronigreid^ anroeifen, überrcanb ben Dboafer,

unb ba biefer einen bemütigenben 5Öerg(eid^ nic^t hatten rcotlte,

»rorb er ermorbet. 60 begann ber Oflgoten .^"lerrfd^aft.

S^^eobericf) ift ber ©tifter biefeö SKeid^e^, ben bie 33otföfage

unter bem ü^amcn ©ietricf; yon Sern fcnnct, ein mohlgebilbeter

unb mohfgefinnter 9}?ann, ber alö ©eifel in ."ilonftantinopet er;

3ogen trar unb bem morgen (anbifc^cn Sftcich ficf I^icnfte getan

hatte. Solange er regierte, ivar grietc unter ben S3arbaren:

benn baiS meftgotifche, franfifchc, oantalifcfie, thüringifche Sfteich

)üaren turdh Sünbniffe ober Slutöfreunbfc^aft mit ihm »ereinigt.

Stauen erholte fich unter ihm, inbem er bem 2Icferhau unb ben

fünften aufhalf, unb jebem ^olf blieben feine ©cfege unb S^ec^te.
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(^r imtcrfM'cIt unb cfirtc bic J)enfind(ci- beö SKtcrtumö, bauctc, ob^

»)cl;l nicf;! Qan^ incfir iin '3ibmevQe\d)maä, procOtii^c ©cbdubc,

oon loetc^en t>iel(ctcf;t bei- 5Ramc ber goti[cf;cii 23nuhinfl f^errüBrct,

unb feine Äof^oltung marb oon alfen 23orbaven verehret. «Sogar

ein fcf;tt)od^er ©cl^immcr ber 5Bif[en[c]^aftcn ging unter il^m ouf:

bic 9Ramen [einer crjien «Staatöbicner, eincö Saffiobor, Soct^iuö,

<©t)mmacf;uö finb nocf; biö je^t f)oc^gefcf;d^tc 5Ramen; obgleicf^ bie

beibcn (e^tcn^ auf einen ''i?cvbarf;t, ta^ fic bie greif^eit S^oniß

JüiebcrberfteUen raoOten, ein ung(ü(f(icr;eö ^nbe fanben.

Die ßangobarben üerbienen cö, bo§ ber obere %e\[ 3talienö

if;rcn Obnien tragt, ba er ben beffern 9Ramen ber @oten nicl^t

tragen fonnte. ©egcn biefe rief ^ufiinian fic aui ihrem ^annonien

f;eroor, unb fie festen fic^ sule^t felbfi in ben ®efi^ ber Seutc.

S^ergall beö langobarbifc^cn3ieicf;ö irarb bie@eburt bcö^apfieö

unb mit il^m eineö neuen ^aiferö, ber baniit ber ganjcn 33erfaffung

(Juropas^ eine neue ©efiott gab. !Denn nicl^t Eroberungen attein

yerdnbern bic ^cit, fonbern üiet mc(ir nocf; neue 5(nficl^ten ber

©inge, Orbnungen, ®efe|e unb S^ed^tc.

III. SRcid^e ber 2IIemanncn, 58urgunbcr unb granfcn

Die 5(Icmannen u)arcn einö ber rof;ercn beutfcf;en 9}6Ifer;

5ucrft Stdubcr ber r6mifcf;cn ©renken, SScrrouficr ibrcr ©c^Ioffcr

unb ©tdbte. 2(lö baö r6nufcf;e Dieicf; fiel, bemdcl^tigten fic fid^

beö ofilici^en Xcitö oon ©aKien, unb Ratten an il^m mit if;rcn

attcn $8cfi|ungcn ein f(^6neö 2anb innc, bcm fie aurf; eine fc^one

5Ücrfaffung hätten geben mögen. 2!)ic 2I(emannen Traben fic if)m

nie gegeben, bcnn bic Wladbt ber granfen übenrdttigte fie; ihr

Ä6nig fiel in ber ©c^facbt, fein 5}olf untermarf ficf), unb irarb

unterjorf;t, ober jerfireuet. 2Beim 2((emaimcn bie (©tammodtcr

ber beutfdf^en @d)roeiä finb, fo ifl i()nen 3U bauten, ba§ fie bie

SBdtber bicfcr ^ergc jum äuieitenmal gelicbtet, unb allgcmac^

lüiebcr mit >Oütten, ^^tccfen, 5Surgen, Stürmen, ,^lirc(>en, .^(oflcrn

unb ©tdbten gejiert hahcn. 2)a moKcn wir bcnn auch if;rcr 93ei

fcl^rer, beö {). Qolxnuhani unb feiner ©efdbvten nid)t fergcffen,

beren einer, ®t. @atl, burrf; ©rünbung fcineö .^lofleriJ ein für gan^

(Europa n?ohltdtiger %inic loarb. Sic Erhaltung mcbrcrer Haffifcl^cr

«Sc^riftpcKer f;aben mir bcm ^fnf^'tut biefer irldnbifcl^cn ?0Z6nr^c
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ju bonfen, fcercn (Jinfictclei mitten unter barbarifc^en 236(fern,

»no nic^t ein (£i^ ber ©ele^rfamfeit, \o bocl^ eine Duelle fcet Sitten;

yetbefferung irarb, unb nne ein Stern in biefen bunfeln ©egenben

gidnaet.

35ic $8urgunber nuirbcn ein [anftcreö 93oIf, feitbem fie mit

ben 9l6mern im ^unbe ftonben. Sie ließen fid) ocn ihnen in

S3urgen »erlegen, n^oren auci^ bem 2Icferbau, ben fünften unb^onfc;

rcerfen nicbt unbolb. 2[(ä i^nen bie 9R6mer eine ^rofin^ in ©atlien

einräumten, biciten fie [icb fricblicb, pflegten beö gelb; unb fficin;

baue^, licbteten bie ©dlber, unb bdtten in ibrer fc^onen Sage, bie

jule^t biö jur ^Voöencc unb ^um Genfer See reicbtc, roa^rfc^einlidb

ein blübenbcö 9lcicb geftiftet, menn ibnen norbrpdrtö bie floläen

unb rduberifrf)en gronfen ba^u SKnum gegonnet Rotten.

(5ö ifl '^cit, t>on bem 9\eirf)e ju reben, biiö fo oielen anbcrn

ein Snbe gemacbt bat, bem Steid^e ber granfen. ^lad) manrf)cn

i^or^crgegangenen 93erfurf)en gelang es il^nen enblirf), mit einem

geringen Slnfange in ©allien jenen Staat ju grümben, ber jucrj!

bie 2Ilemannen beficgte, bann bie 23cftgoten allgemacft biö nad^

Spanien brdngte, bie Griten in 2Irmorifa bejn^ang, baö SKcic^

ber 58urgunber unter fic^ bracbtc, unb ben Staat ber ^^büringer

graufom jerftorte.

©aö 2onb ber gronfen batte eine ficberere Soge, alt,

irgenbein anbrer 23efig if;rer manbernbcn 23rüber. ©enn
nid^t nur mar, alö fie nad^ ©allien rüdten, tai romifc^e 9leicb

fdf)on gefiurjt, fonbern oudf; bie tapferjlen i(?rer oorongegangenen

SRitbrüber roaren entmcber jerftreuet ober sicrforget. Über bie

entfrdftetcn ©allier roarb ifMicn ber Sieg leirf;t; biefe normen,

ocn t^iclem Unglud ermattet, millig baö ^ocb auf fi^, unb ber le^te

9;eft ber 2R6mer mar mie ein Scbattcn ^u *>erfcfteuc^en.

jllobmig mar ber erfte rechtgläubige ,^6nig unter ben

58arboren; bics balf ibm mebr alö alle lugenb. 5n melcben

jlreiö ber ^eiligen trat ber erftgebornc Sobn Cer jlircbe biermit

ein! 3n eine 5Bcrfammlung, boren 5Öirfung fic^ über baö ganje

meftlic^e (Ebrifteneuropa crftrecfte. I>cr Äonig ocn granfreic^ ift

ber Äircbe erftgeborner Sof)n; ber bcutfcbe Jlaifer, fein jüngerer

Stiefbruber, bat bie Sc^u^(^errfcbaft ber jtivcbe oon ibm nur ge;

erbet.

252



Unter folc^en UmflSnben tonnte fic^ in ©oHien bie

cr|le3fleicf;ö\)erfa[fung eineg beutfc^en SJolföauöscic^ncn;

bcr entrcicfeln, alö in 'Italien, Spanien ober in 2)eut[cf;;

lanb felbfi. ©er crftc ©c^ritt 311 einer ringöum be^errfcl^cnbcn

S!}?onarrf;ie mar burc^ J\(obtt»ig getan, iinb fein S3orbi(b umrb [iiüe

SRcid^öregel.

^atl ber @ro§e fiammte v>on Äronbeomten 06; fein 53ater

juar nur ein getporbner .Äonig. Unmogtid^ atfo fonnte er anbre

©ebonfen ^aben, atö bie if^m baö .^auö feiner 23dter unb bic 23er=

foffung feineö Steid^ö ongob. ©iefe 93erfaffung bilbete er auö, weil

er in \i)x erlogen irar, unb fie für bie befie ^ielt: benn jcber 23aum

ermdc^fi ouö feiner Srbe. Sr ^ielt aufö Stecht, mie faum einer

ber ©terbtid^cn getan f;at; ba^ aufgenommen, rco jlircfjen; unb

©tootöintereffe if;n felbfi ju ©en^olttätigfeit unb Unred()t oerlodten.

(?r liebte 2^dtigfeit unb Xreuc in feinem Dienfi, unb lüürbe un^o(b

blieben, rcenn er miebererfc^einenb feine ^uppc ber trdgeflen

S^itularoerfaffung »ertragen fdBc.

2)ie Segierbe nac^ (Eroberungen f;atte jlarl oon feinen 5ßor=

faf)ren geerbet. ^erf6nlicf;c 93erantaffungen rourben ber (Srunb

ju jlriegen, beren einer auö bem anbern erfolgte, dt lam baburcl^

fofern jum 3»üedf, bo§ er in feinem Steicf; bie erfic fefie 5[Ronord^ie

für ganj (Juropa grünbete: benn, \vat> auä) fpdterl)in Diormannen,

©tanken unb Ungarn feinen 9]acf)fo{gern für 9}?üF)e gcmocl^t, iüie

fef;r aucf; burcl^ Teilungen unb innere Zerrüttung boö gro§e SReicl^

gefc^radc^t, jerflüdPt unb beunrubigt rocrben mod^te, fo mar bod^

allen fernem tatarifrf;en 336lferrDonberungen biö jur &bc unb

nac^ ^annonien f;in eine ©renje gefegt, ©ein errid^teteö ^^ranfen;

reid^, an roeIcf;em ef;ematö fd^on ^unnen unb Slraber gefd^eitert

»Daren, »rarb baju ein unbcjiDinglid^er (Edfiein.

2Iud^ in feiner Steligion unb Siebe ju ben 2Biffenfdf;aften lüor

^axi ein granfe. ßdngfi n)ar boö S3efe^rungön)crf j)eutfd()lanbö

unter bem ©c^u|, oft aud^ mit freigebiger Untcrflü^ung ber

frdnfifcf;en 23ef;errfd^er getrieben morben, meil roefi»x>drt6 if)nen

baS ^^rifientum aÜcrbingö baö fidrffie 23olI>'Derf gegen bie f^eib;

nifd^en Barbaren mar; \vk anberö, alö ba§ Äart |e|t aud^ norb?

mdrtö auf biefem ffiege fortging, unb bie ©ac^fen jule^t mit

bem ©c^mert befef;rte? ©eine 9Racf;fotger, lumal aH baö ^paupt^
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rctc^ bev 5Bett nnc^ S^eutfc^lanb Farn, gingen feiner Spur nad),

unt fo unirfccn 3Ioukmi, ^knfceii, ''])olen, ^Hxu^cn, ijioldnbcr unCi

(Jften bcrgeftalt bcfchret, tn§ feine fciejev getauften 536(ter fernere

Giubrüd^c im bciligc Teutfcftc SKcic6 iragtc. Zai)c inteö ter {zeitige

unfc fcUgc Caiolus (irie ifni ouf eirige Reiten bic golbnc S3ulle

nennet), irae nuö feinen bcr SRcUgion unb ®iffenfcf)aft >t>egen

errichteten vctiftungen, aus feinen reichen 58ifcf^pftümern, I)om-

firc^en, Äanonifatcn unb Älofierfc^ulen geworben ift, ^eiliger unb

feiiger Carolus, mit beinern frdnÜfc^en ©c^roert unb '^eptev

nmrbeft bu manchen berfelben unfrcunblic^ begegnen.

(Jnblic^ ift nicf)t ju leugnen, ba§ ber 23ifd^of ju 3iom ouf

bicö alleö bag Siegel brüdte, unb bem frdnfifcben JReirf;

gleidf)fam bie .^rone auffegte.

süd^tunbacf^tjig 3abre narf) .^arlö .Äaiferfrönung erlifrf)t fein

recf;tmdpigeö (3e\d)kä)t in ticffiem Zimmer, unb fein legter un=

ecf)ter .Kaiferfpro§ crftirbt, noc^ nicbt ^unbert ^a^xe nocft feinem

Xobe. ©obalb bie Seele aui biefem jKiefenforpcr geroid^en »rar,

trennete fich bcr jlorper unb trarb auf 5af;rbunbcrte ^in ein

t^enrefenber £eic6nam.

9tu^e alfo »rol)l, großer Äönig, ju gro§ für beine Olac^folger

ouf lange Reiten. Gin So^rtaufenb ift i^erfloffen, unb nod^ finb

ber SRbein unb bie Sonau nicl^t jufamnicngegrabcn, wo bu, riifliger

D^ann, ^u einem fleinen "^weäc \d)on ipanb one SBerf Icgteft. ^ux

Grjie^ung unb 2öiffenfcbaften ftifteteft bu in beiner borborifc^cn

3eit 3nftitute; bie golge5cit l;at fic gemipbraud)t unb mißbroud^et

fic uod). @6ttli6e ©efege finb beine ^apitularc gegen fo mond^e

SReicbefogungcn fpotcrer Reiten. 2)u fammelteft bie ^Sorben ber

SSorn^elt; bein Sol^n £'ubJt»ig yerorfttetc unb oerfoufte fie; er »er;

nicptetc bomit if)r 2(nbcnfen ouf civig. 2)u liebteft bie beutfd^e

Sprache unb bilbeteft fie felbft aus, mic bu eö tun fonnteft; fammel=

teft@ele^rtc um bicl; aus ben fernften Sonbern; Sllfuin, bcin ^^üo;

fopb, Slngilbert, bcr ^omcr beiner 2(fabemic bei ipofe, unb ber

ii>ortrefflidhe (Jginharb, bein Schreiber, iraren bir »Dcrt; nichts

wax bir mebr, alö Uniriffenf^cit, fatte Sarborei unb trdgcr Stolj

juiriber. S3ieneidf)t erfc^cinfl bu im ^a^x 1800 luieber, unb dnberft

bie 9J?afc^inc, bie im ^af^re 800 begann; bis babin tüollen roir

ircine jKeliquien e^ren, beine Stiftungen gefegmd§ig mißbrauchen,
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iinb babei beine oltfr^nfifc^e ^vbeitfanifeit oerad^ten. ©rofer Siavl,

Cieiti uniTiittclbav md) biv jerfatleneö SReic^ ifl bciii Örabiiuil;

^vcinfrcicf;^ 2)eut[cl^tanb iiub bic Sombarbei finb feine 2!rümmev.

IV. 9lcicf;e bcv ®arf;[en, Olonnanncn uub 2)aneii

Die @efcl)idf;tc bei- beutfcf;cn SJolfcr mitten im [eften ^anbc

l>it ctnjQö (iinformigcß unb Unbebilflicl^eö on \\d). 2öir fommen

je|t ju ben bcutfcf)en <Seenationcn, bcven 2In[dUe fd^neller, beren

^erroüftungcn graufamer, beven 58efigtümer ungejriffcr moren,

@cf;on in ber SKitte beö fünften 3faf;rf;unbertö jogen öon bei-

n6rbticf;en Äüftc 2)eutfd)lanbö bie Slngelfacl^fen, bic ^ur @ee unb

5u Sanbe lange ba^ Jlriegs; unb 9loubcrI)anbmerf getrieben Ratten,

ben 23riten ju ^ilfe. @ie ru^eten oucf; nicf;t, biö nad) 150 ^al)xen

ooH ber roilbefien jlriege unb ber obfc^euUc^flen Sßern^üfiung,

93ritannien biö on bie Scfen bcö Sanbeö, (^ornmaniö unb 2ßa(eö

(luögenommen, boö if;rige wax:

T)ai CSf;i-ijlcntum bicfer ©cgenben ndmiicf; fpro^tc nic^t, mic

in Spanien, gronfrcicb, Italien, ja felbft in 3ttanb, an^ ber SBurjel

einer altapofioUfc^en jlircl^e; neuromifd^c 2(nf6mmtinge lüoren eö,

bie ben rof^en ©ac^fen baö Goangelium in einer neueren ©eflalt

brad^ten. 2)efto mcf;r 53ei-bienft Ratten biefe eng(ifcf)en ?K6ncbe

nac^f;cr in auörodrtigen 33efe()rungcn.

2Öie im beftigften «Sturme ber Oiot fic^ bie größten Seelen

jeigen, fo ging Gnglanb unter anbern fein Stlfreb auf, ein SOiufter

ber jlonige in einem bebrdngten Zeitraum, ein Sternbilb in ber

©efc^ic^te ber 5D?cnfc()l;eit.

(Jbenfo gro§ in feinem l;duö(icf;en alö üffent(icf)cn ßeben teilte

er bie Stunben beö S^ageö, irie bie @efcf;dfte unb Sinfünfte ein,

unb befiielt ebenfoüiel Ölaum jur (Jr^otung a(ö jur Fonigtic^en

SOlÜbe. .'»punbert ^al)xc narf) ^arl bem @ro§en roar er in einem

gliKflicl^ertyeife bcfcf;rdnheren jlreife vnetleicf)t gr6§er aU er.

Scl^on in ben früf)cfien Reiten »uaren nürblicf;ebeutfd;eStdmme,

Sad^fen, ^^i-'iefen unb i^ronfen auf ber See rege; !Ddnen, Ü^onceger

unb Sfanbinooier taten fidf; unter mandbcrtei ?Üamen noc^ füf;nci-

tKi-Dor. 3(^ müpte f;unbei-t berühmte 2lbenteurer nennen, roenn

icf) au6 ben norbifc^en ©ebid^ten unb Sagen if^re gepriefencn See;

l;elben aufjdblen \vo\Ue. X)\c tarnen berer inbeffen, bie burc^

255



SntfcecfuTig ber ?5nbcr, ober burc^ Einlagen ju JReicften fic^ aui-

gejcicf^iict, finb nicht ju übergcf^en; iinb man crftaunct über bie

»reite '^iad)c, ouf rocld^er fie ficf; uni^cvgcjrorfen Daben. ©ort
ftcf;ct oftrcdrtö Sbrif (Sftobericft) mit [einen ^Srübern^ bie in Olow;

gorob ein JRcirf; flifteten unb baburc^ jum Staate 9tu§(anbö ben

©runb legten; £öfoIb unb ©iar, bie in ^^ieit» einen 'Staat grün:

beten, ber [ic^ mit jenem ju Dbmgorob vereinte; O^agnroalb, bcr

fid) 3u ^olo^t an ber 25üna nieberliep, ber Stammvater ber litou;

i|'cf)en @ro§^erjoge. 9iDrbn:'ürtö marb Dkbbob im Sturm nac^

Sslonb gen?orfen unb entbecfte biefc 3nfe(, bie balb ein 3uf(ucf;töort

bcr ebelfien Stanmie aue Oloritiegen (getri^ beö reinften SIbelö

in Suropa), eine Srf^alterin unb 5ßerme^^rerin bcr norbifrf)cn Sieber

unb Sagen, ja über breibunbcrt Sabre lang ber Sig einer fronen,
nicbt unfuUiöierten greibeit getrefen. ®cnn alle fü^nen Säten

crjd^It n^erben [oKten, bie auf ^Mlgrimfd^aften unb SSatlfa^rten,

im Dienft ju j^'onftantinopel unb auf Steifen, faft in allen Sdnbern

unb £Keercn, biö nach ©ronlanb unb SImerifa bin, oon ben O^or;

mannen begonnen finb, iDÜrbe bie (Trjablung fclbft ein 3floman

fc^einen. SBir bemerfen alfo ju unferm "^wcd nur bie ^oupt^

fofge bcrfelben aue il^rcm S^arafter.

So rau^ bie ^cn^obner ber norbifc^en lüften, i^rem ^limo

unb SSoben, i^^rcr (Jinvidbtung unb Sebenömcife nacb, lange bleiben

mußten, fo lag bod^ in il^nen, öorjüglid^ bei i^rem Seeleben,

ein ^eim, ber in milbern ©cgenben balb febr blü^enbe Sprojfen

treiben fonnte. Sapferfeit unb Seibegftdrfe, ©eroanbt^eit unb

i5ertigFeit in allen .5lünften, bie man fpaterf*in bie ritterlid^en nonnte,

ein gro^eö ©efü^l für (Jbrc unb cb(e 2IbFunft, famt ber befanntcn

norbifcben Äocbacbtung furo irciblirf)e ©efd^led^t, alö ben ^reiö

beö tapferfien, fcfionflen unb ebelflen 9}Zanneö, Jt^aren (Jigenfc^aften,

bie ben norbifcben Seeräuber im Süben fe^ir beliebt mod^en

nm§ten. £)a 5]ormanncn ficb in einer franjofifd^en ^Vocinj niebcr;

liefen, unb 3flolf, i^r 21nfübrer, ficb mit ber 2oc^ter beö ^onigö

oermdblte, ba oielc feiner ©äffen brüber biefcm 23eifpiele folgten,

unb fidf; mit bem ebeljlen ^lut bcö Sanbeö mifdf)ten, ba rcorb

ber c^of ber Olormanbie gar bolb bcr gldnjenbfie S^of beö 2öeft;

lanbeö. T:a nun, »on ben Danen oerbrdngt, bie angelfdd^fifd^e

^onigöfamilie ju i^nen flof;, unb (Tbuarb bcr ^Befenner, bei ibnen
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er^ccjen, ben Oiorinannen ^u (inglancs Zbxon fetbft Xpoffnung

mad^tc, olö ©it^etm ber (Eroberer, burd^ eine einzige <3d^Iad)t

bieö Äonigreid^ geirann, unb fortan bic größten ©teüen be^=

felben in beiben ©tanben mit ü^ormonnen befefete, ta waxb in

furjem normonnifc^e ®itte unb ©prad^c aud) (Tnglonbä feinere

Sitte unb Jpoffpracf)e. <Bd)tviex\\d} nnire bie britifrf)e 5lation ge=

tüorben, rcaö fie üor anbern roarb, tücnn fie ouf ifiren atten Sx\en

ruf;ig geblieben ir>are; je^t beunruhigten fie lange bie Dänen;

9lormannen pftonsten fid^ if;r ein unb jogen fie über \iai ^Jlect

l^in ju langen Kriegen in granfreic^. 1)a wart if;re ©etranbt^eit

geübt: ouö Übcrrounbenen »rurben Übcrrainber, unb cnblicf) fom

nac^ fo mond)er 3^eüoIution ein ©taatögebäube jum 5ßorfdf)ein,

boö au^ ber angelfäd^fifc^en jllofterbausbaltung roa^n-fc^einlidf) nie

cntftonben rcare. (Einimpfungen ber 9}6lfer yd rcd^ter ^^it fc^einen

bcm gortgange ber SJknfc^^eit fo unentbe^rlid^ aU ben grüd^ten

ber Srbe bie Sßerpflanjung, ober bem trüben ^aum feine 5Ber=

eblung. 2Iuf einer unb berfelben ©teile erflirbt jule^t ta^ ^efle.

9^id^t fo lange unb glücflir^i bcfo§en bic 91ormannen 9Ieapel

unb ©ijilien, beren (Enrcrb ein »r»af)rer S^oman ift öon perfontic^er

2lQpferfeit unb 2(benteurertugcnb. ^^apfcr bietten fid^ bie normon=

nifd^en gürflen in ibrcr gefdbrtid^en 5]af)e am papftUc^en @tuf;l;

mit jroei l^ieiligcn 53dtern fc^Ioffen fie grieben, aU biefe in if;rer

(?}en)oU tr>oren, unb übertrafen hierbei an ..^lugbeit unb ©ac^fom:

feit bie mciften beutfd^en ^aifer. ©cbabc, ba§ fie mit biefeu

fid^ je öerfd^rodgcrt unb if;nen boburd^> baö iRcd}t jur golge gegeben

Rotten; unb nod^ me^r fd^abe, ba§ bie 2lbfirf)ten griebricf;ä, beö

legten fc^rcabifc^en ^aiferö, bie er in biefen (^egenben ouöjufü^rcn

gcborf;te, fo graufam vereitelt rourben. S5eibe Königreiche btieben

fortan ein roilbeö ©piet ber 9^ationen, eine ^eute frem.ber (Eroberer

unb @tottf;ottcr, am meifien eineö 2(bc(ö, ber nod^ je^t alle beffere

€tnridf;tung biefer einft fo blü^cnben £dnber f;inbert.

V. gZorbifc^e Sleic^c unb I)eutfcf)Ianb

X)\e biö jum orf;ten 3af;t^unbert bunHe (?5cfcf;ic()te ber norbi:

fd^en $Keid^e f;ot öor ben (?)efc^icf;ten ber mciflen europdifc^en

Sdnber ben SSorjug, ba§ i^r eine 53it)t^oIogie mit Siebern unb Sogen

Sugrunbe liegt, bie i(^re ^^itofopbie fein fann. Denn in ihr
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lernen irir bcn Okifl bcö 53oIfö fcnncn, fcie ^Begriffe beefetbcn

Don ©Ottern unb SOknfc^cn, fcic SRicf^tung feiner ^leigungen unb

Scibenfd^öftcn in Siebe unb ^o§, in (Erwartungen bieö; unb jenfeitö

beö ©robeö; eine ^^f;ilofop(ne bcr ©efcl^id^te, roic fie unö, ou^er

bcr Sbba, nur bie griecbifcbe 9}h;tf;oIogie gcroaf^ret. 5ffiie in einet

nörbticl^en 'Bd)tve\^ f)at ficf; in bicfcn ©egenben bie Einfalt beutfd^er

Urfitten lange erf;alten, unb nnrb ficf; erf)alten, trenn fold^e in

2)eutfclf)lanb jclbfl nur nocf; eine alte @age fein tüirb.

(Jinem fotcf;cn 53eben unb 5ßeben ber 91orbldnber trat nic^tö

fo fef;r in bcn ©cg atö baö Sfiriftentum, mit n:?elcf;em Dbin^

^etbenreligion ganj ouf()6rcn foKte. ^^iefgetüurjelt tvax ber ^a§

biefcr SSoIfer gegen baö (5f;rijlentum unb ^ettil ber Uncl^rifl ging

lieber brei '^ci\)te üor feinem ^^obe lebenbig in feinen ©rabbiigel,

um nur nicf;t jur S^aufe gejtrungen ju werben. 5Ba^ foUten

aud^ biefen ?ß6(fern auf ifiren norbifcl^cn unfein ober 23ergcn jene

©laubenöartifel unb fanonifc^en Sef)rfd6e eineö bierarc^ifc^en ®ps

flcmö^ baö alle ©agen if;rer 5ßcrfabren umroorf, bie (Sitten i^reö

©tommeö untergrub, unb fie bei if;reö fianbeö 2(rmut ju joHenben

©fkoen eineö geiftlic^en J5ofeö im fernen Italien madf;te? S^rer

©pracl^e unb ©enfart irar Dbinö 3ReIigion fo einverleibet, bo§,

folange nod^ eine ©pur beö SInbenfenö oon i^m blieb, Fein (Sbriflen:

tum ouffommen fonnte; baf)cr bie SJJoncböreUgion gegen ©agen,

Sieber, ©ebrduc^e, Tempel unb ©enfmdler beö Jjeibcntumö un^

üerfo^nlid^ roar, treil an biefem allen bcr ©eifl beö 53olfcß ^ing,

unb bagegen if;rc ©cbrducf)e unb Segenben t)erfdf;mdf;te. 2Bic

aber SKom jebe Ovation mit bem 5Re$ ju fangen »t)u§te, baö für fie

geborte, fo rourben aucl^ bicfe 23arbaren unter ber unabldffigcn

SScmü^ung if;rer angelfarf;fifc^cn unb frdnfifd)en S3efcF)rer om
meiflcn burdf) baö ©eprange beö neuen ©ottcöbicnfleö, ben Sf^ors

gefang, Seibraucf), bie Sicl^ter, Stempel, ^ocf;altdre, ©locfen unb

^rojcffionen, gleirf)fam in einen S^aumel gebrad()t; unb ba fie an

©eij^cr unb Räubereien innig glaubten, fo würben fie famt^dufern,

^ircT^cn, j^irc^l^ofcn unb allem ©erdtc burc^ bie Jtraft beö jtreuäeö

»om ^cibcntum bcrgcfialt entzaubert unb jutn S^^riftentum bejous

bert, ba§ ber :I)dmon cincö boppeltcn 21bcrglaubcnö in fie fef;rte.

^nblic^ fommen unr jum fogcnannten 23aterlanbc ber beutfd^en

536Ifer, baö je^t ibr trauriger 9kfi war, ©cutfd^lanb. 5Ric^t nur
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^otte ein fi-cnibcr 33oU'sftciinin, ©loiuen, bic J)ü(ftc beöfdbcn ein;

genommen, narf)bcm fo fiele 536Iferfd^aften barauö gcmanbert

roaren, fonbern aud) in feiner übrigen beutjc^cn ^otfte mar eö

nod^ loielen SSenuüftungen eine frdnfifd^e ^rooinj geworben, bie

jenem gvo§en 9ieic^ olö eine Überrounbene biente. ?Rotn)enbig

iDorb burrf; bicfe ^inbung eigener unb freier 536lfer on ben franfi;

fc^en 2;^ron oder ©eijl \f)xcv urfprüng(icf;en Einrichtung gcf)emmet:

»iele berfelben »inirbcn miJ3tr(nienb ober i)axt be^anbcU, bie (Jin;

wo^ner ganjer ©triebe Sanbeö in bie gerne gcfü^ret, feine ber

übergebliebenen Olationen gerwonn ^ßit unb S^oum ju einer eigen*

tümlicr;cn Silbung.

^od) mehr rourben bem obgetrenneten I)eutf(^lanb bie SRittcl

läfiig, bie unter ben granfcn jur .^o^eit unb ©icl^erung i^rcö Steid^ö

gemacl()t a^ören. (5ö erbte ciUe jene (5rj= unb ^ifci^oftümer, %bi

teicn unb J^apitel, bie on ber ©renje beö Dieic^ö e^cmalö jur S3c:

fer;rung ber Reiben biencn feilten, jene ^ofdmter unb ^onjlcr

in ©egenben, bie je^t nirf;t mebr jum 9kicf;c geborten, jene ^erjoge

unb ?Warfgrofen, bie olö 23eomte bcö 9ieicf;ö jum ©d^u^ ber ©renken

beftimmet gemefen rcaren unb gegen S)dnen, sißenben, ^olcn,

©laa^en unb Ungarn nocf; lange üerme^rt mürben. 2)aö gldnjenbfie

unb entbef;rli^fie ^leinob üon allen enblicl) mar für Dcutfd;lanb

bie romifcl^e Äaiferfrone; fie allein Ijat bicfem Sanbe üicUeid^t mel^r

©cbaben gebracf;t alö alle '^üqc ber 31ataren, Ungarn unh 2:ürfen.

Deflo mc^r (E'^re gebül;rt ber bcutfcl)en Olation, ba§ fie eben

unter biefen gefährlichen Umfianbcn, in meiere fie bie 53erbinbung

ber 2)inge fe^te, aU eine @cl^u|n)ebr unb 93ormauer beö Sfjriften;

tumö jur t^rcibeit unb (5icf)erbeit beö ganzen (Europa bafianb.

9110 gegen bie Jftdubereien ber @tdnbe ber jtaifcr felbfl fein 53olf

nicf)t fcl()ügen fonnte, frf;lo§ ficl^ ein ZcH ber ^lation in ©tdbte unb

erfaufte fic^ üon il^ren 3vdubern felbfl baö fiebere ©eleit eincö ^an;

bclö, of)ne »reichen baö Sanb nocf; lange eine ^atarei geblieben

lüdrc. 60 cntftanb im unfricbfamen ©taate auö eignen jlrdften

ber 91ation ein friebfamer nü^Iirf^cr Staat, burcf) ©emcrbe, Sünb;

niffc, ©üben üerbunben; fo f;oben ©eirerfc fiel) auö bem brüdcn;

ben 3oc^ ber Seibeigenfc^aft empor unb gingen burcl; beutfd;en

J^lei§ unb Streue, jum ^leil in .Künfic über, mit benen man onbre

5^ationen befc^enfte. Xpoufenmeifc jogcn fie fletö in frembe Sdnber,
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unb rrurfccn notb;, »r>eft; n^\i cflirdrtö in !riel)rcvcn tiiccfjoiiifc^cn

(Erfindungen bic i^cOrmciftcr anbrcr Aktionen; [ic mörcn cö and}

in tcn ^Biffcnfcf^oftcn gctrorbcn, n?cnn bie 3}ctfüf[un9 ihreö Staate

nirfit öUe ^nftitutc bcrfclbcn, bic in bcn fpänbcn bcr jllcinfci roarcn,

ju pclitifdf;cn üiaccvn bcr i^rtrirrtcn 9}?Qfrf)inc gemacht unb fie

bamit bcn ©iffcnfchoftcn großenteils cntriffcn Mtte. Die Mb\ict

Q.ox'oex), gutbo u. a. ^obcn für bic yortübung bcr QBiffcnfc^iaftcn

mcr>r getan aU groj^c Streden onbrcr StSnbcr, unb in oKcn 53cr;

irrungen biefer 3ofn-bunbertc bleibt ber unjcrftörlicf) treue, biebre

©inn beö bcutfc^cn ©tammcö unfcrfcnnbar.

I)cm 5Kanne blieb bie bcutfdBc grau nicf)t nacft; b^uölicf^e

SSirffamfcit, J^cufcfif^cit, Xrcuc unb (rbre [inb ein untcrfd^eibcnbev

3ug beö »reiblif^Kn ©cfdt){ecf)t6 in ailcn beutfcben ©tämmen unb

Sßclfern gcnjcfen. 2)er altefte jlun)lf(ci§ biefer 536(fer n?ar in bcn

Jpdnben ber ®eiber: fie »rebctcn unb n?irfeten, batten 2(uffic^t

über tüi orbeitenbc ©efinbc, unb flanben oucf; in bcn obcrfien

©tdnben bcr büueUcf)en 9iegierung wer. ©elbfl om Äofe be^

Äoifcrs batte bie ©emabUn \i)t gro^cö Äauöroefen, ju roeld^cm

oft ein anfebn{ic(Kr 2;ci( feiner (Jinfünfte geborte; unb nic^t jum
©c^abcn beS Sanbcö ^at ficb in mand^cm gürfien^aufe bicfc @in:

ric^tung lange crbatten. Selbft bic romifc^e SRctigion, bic bcn SJcrt

bcö Söcibcö febr bcrabgefc|t ^^at, ücrmccbtc bicrbei trcnigcr in

biefen, ciH in bcn rDarmeren Sanbern. Sie grauenflofter in

£;eutf(^(anb »uurben nie bic ©raber ber Äeufcf)bcit in folcf;cm

Grabe, aH jenfcitö bcs Sibcinö ober ber ^nrenöen unb Sllpcn;

*^iclmcbr a-^aren auc^ fie SBcrFfidttcn beö bcutfd)cn Äunftftci^c«

in nicbrcren SIrtcn. 5Ric bat fi^ bic @a(anteric bcr 9iittcrfitten

in I^cutfrf^Ianb 3U bcr feinen ßüfternbcit auögebi(bct, roie in rodr;

mcrn, jr»ol(üftigern ©cgcnbcn: benn fcf>on baö j\(iina gebot eine

größere (ringcfcf;loffcnbcit in.rtoufer unb iO?auern, ba onbre Ovationen

i^rcn ©efcf^dftcn unb S}ergnügungen unter freiem ipimniet nac^;

geben Fonntcn.

VI. 2ingenKine i^ctracf^tung über bie (rinric^tung bcr

bcutfcben ?Kcicbc in (ruropa

5ßcnn (rinrichtungen bcr ©cfeüfc^oft tai größte ^^unflrccrf

tci menfcbücf^cn ©cifteö unb gieißeö finb, inbcm fie jebeömal
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fiuf fccr Qünjen £090 ber Dinge nocl^ £rt, ^eit unb Umftdnben

berufen, m\ti)\n bev (Erfolg me!ev (!rfaf}vungcn unb einet fielen

'®acf)|amfeit (ein muffen, fo Ih^t ficf; mutmaßen, bag eine (Jin=

licl^tung ber Deutfd^en, rcie fie am ©ci^iüarjen 9}?eer, ober in bcn

Viorbifd^en 5Bö(bcrn n)or, ganj onbre gotgcn ^abcn mu§te, tt>enn

fie unter gebUbete ober burd) Üppig!eit unb eine abergtdubigc

S^etigion nii^gebilbetc 3361fer rücftc,

3ebe (Eroberung ber beutfc^en 5ß6lfer ging ouf ein

©cfamteigentum au^. Die Olation flanb für einen SOknn;

ber (Jnverb gef)6rte berfelben burd^ boö barbarifd)e Stecl^t beö

Äriegcö, unb foKte bernio^en unter fie oevteitt )t»erben, bQ§ otteS

noc^ ein ©emeingut bliebe. Scber Scl^römann ouf feinem ncu-

crtrorbenen @ute marb |e§t ein fianbeigentümcr; er blieb bem
©toßte jum .^)eerjugc unb ju anbern '»Pfliebten oerbunben; in

Furjer ^^it ß^^i^ erfürbt fein ©emcingeifi, bie 5ßerfammlungert

ber 9?ation irerbcn oon il;m nicl^t befucf)t; ouc!) bcö 2(ufgebotg

jum ,Kriegc, boö i^m jur ßnft »üarb, fuc^t er fiel), gegen Überne(^*

mung onbrcr ^flid^tcn ju entloben. Olotmenbig olfo fomen bic

freien mit ber ^cit boburc^ tief herunter, ba§ fie bcn ollejeit

fertigen 9?ittern ifire Sßefirbienfie mit guter G"nt)cf)abigung ouf=

trugen; unb fo yerlor fid^ ber ©tomm ber 9Rotion, tt»ic ein jer^

teilter, verbreiteter @trom, in froftlofer ^^rogf^eit. Soö Sßunber,

bfl§ flucf; ü^ne ou^ern geinb ouf biefem trogen 5Öege bie befien

SKec^te unb ^öefi^tümer ber greien in onbrc fie oertretenbe .^dnbe

fomen? Die 33erfoffung beö ©onjcn mor jum Kriege ober ju

einer fiebenöort eingericf;tet, bei iDelcf;er oUeö in 33emegung bleiben

follte; nid^t ober ju einem serjireuten, f(ei§ig;rufngen 5^eben.

9}?it jebem erobernbcn Könige mor ein Xrupp Cbler
inö £anb ge fo mmen, bic ülö fein eQefd^rtcn unb freuen,
otö feine j\:necf)te unb Seute, ouö benen if)m jufommen;
ben Sdnbercien bcteilt »üurben. Sßcnn nun, mic mir gcfef;en,

bcm ©onge ber Dinge nodf), bei (ongcn fricgcrifcf;en ^^itlouften

bie Sbeln notmenbig ouc^ bcn ©tomm ber Ülotion, bie freie @e=

meine, fcfern biefe \\d) ni^t felbfi ju Gbcln erbob, ollgemod^ ju-

grunbe rirf;ten mußten: fo [xdjct mon, mic boö I6blicl)c bomolö

unentbef;rlic]^e 9littcr^onbmerf fo l;orf; cmpovfommen fonntc.

3ulc^t bottc ber ^Conbcehcvr nid)tö, ircil er oUcö ycrlie^en ^otte;
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bic freie ©cmeinc ^atte nic^tö, treil bie freien enttrcber oeratmt

ober felbfl (Ebte geroorben unb oUeö anbre jlnccf)t trat.

2)a bie Könige im ©cfamteigentum if)re6 5ßoIfö

umr;ersier>cn ober öicimebr aUcnt'i)a\ben gegenirärtig

fein folltcn unb bieö nicht !onntcn^[oanirbcn Statthalter,

^crjoge unb ©rafen unentbc^rlicf). Um biefe S3rucf)ftü(!c,

tuo jeber ^i^cit ein ©anjcö fein »rollte, miebcr jufammen^ubringen,

l;oben alte Sleidbe beutfc^cr 23erfaffung in (Zuropa ein f»albcö '^af)Xi

taufenb f)in orbeiten miiffen, unb einigen berfclben l^^at eö nod^

n\d)t gelingen mögen, i^re eignen ©lieber irieber ju finbcn. 3n
ber 93erfaffung felbfi liegt bcr ®omc biefer 2Ibfonbrung; fic ifl ein

^olpp, bei n^eld^em in jebcm abgefonbertcn Steile ein ©anjeö lebet.

SBcil bei biefem Gkfamtforper aüeö ouf ^erfonlicb;

f eit beruhet e, foftelletebaö i>auptbeöfelben, ber ^onig,

ob er gleich nicfttö treniger olö unumfc^rdnft rcar, mit

feiner ^erfon foirol^l, olö mit feinem Ji^auömefen bie

OUtion öor. 9}?it^in ging feine ©efamtmürbe, bie blo§

eine ©taatöfiftion fein follte, öuc^ auf feine Trabanten,
Siener unb Jlned^te über. <5o natürlich bieö in ber roben (5in=

falt bamoliger Reiten mar, fo unnatürlich marb'ö, alö biefe ^aplöne

unb ^ruchfeffe mirFlid) repräfentiercnbe ©efialtcn beö 9ieic^^,

erfle ©lieber bcö ©taats, ober gar auf Girigteiten ber (rroigfeiten

erblid^e Würben fein foKten. 2)ie alte Staatöfiftion mürbe jur

nadften Söaf^rl^eit: ia^ ganje S^eich marb in bie ^iafel, ben ©tatl

unb bie ^^üdf>e beö jHonigö oermanbelt. S3on einer folcf)cn ©taatö;

bid^tung, ia6 Jpauömcfen beö ^Regenten jur ©cftalt unb Summe
beö dlcid)t ju machen, mußten meber ©ried^en nod^ Siomer, meber

Slleyanber noc^ Sluguftus?; am ^ciit aber ober am ^cnifeijlrom

ifl fie einf;cimifc^, baf>cr auch nid^t unbebeutenb bie '^obel unb

^lermeline i^r ©innbilb unb ®appenfd6mucf gcmotben.

5n (Europa f;dttc biefe 93erfaffung fchmcrlid^ fo fefien Pa|
geminnen ober behalten mögen, rocnn nic(>t, mie mir gefc^cn,

biefe 23arbarei bereite eine anbre *^or fic^ gefunben hotte, mit ber

fie fich frcunblich üermd(>lte, bie Barbarei bei romifc^en

^Papfttum^. 2>cnn meil bie jllerifei bamalö ben ganjen Sftefl

ber ?[ßiffenfchaften befa^, ohne meld)c aucf; bie *Sarbaren in biefen

Kantern nic^t fein fonnten: fo blieb biefen, bie fid^ fclbft 2Biffen;
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fcf;aftcn ju enterben nicf;t begcf;rtcn, nur ein 9}?ittcl übrig, fic

gkic^fam mitjuerobcrn, rocnn fie bic 58ifrf;6fc unter fic^ ouf;

ndf)men. (^ö gcfd^af). 2Bic nun eincrfeitö nid^t ju leugnen ijl,

bo§ jur S!}Ji(bcrung bcr ©ittcn unb [onfliger Drbnung bie geiftlidfjen

9fleicf;öftdnbe oict beigetragen f;aben, fo lüarb auf ber onbern Seite

burdf; Sinfüf)rung einer boppetten ©eric^töbarfeit, jo cineö unab;

gängigen ©taatö int ©taotc ber legte in otlen feinen @runb;

fdgen jranFenb. ^eine jn^ei Singe fonntcn einanber on fid^ frember

[ein, aU baö romifd^e ^apfttum unb ber ©eift beutfc^er ©itten:

jeneö untergrub biefe unouf^^orlic^, roie eö \\d) ©egenteilö oieleö

auö i^ncn jueignete, unb julegt oUeö ju einem beutfc^=r6mifd^en

(Sfjocö mochte. (Jine Sßerfaffung ooU ®iberfprucf;ö unb unfetiger

3n)i|le.

2ßeber «Krieger noc^ 50?ün(^e nd^ren ein £anb; unb ba

bei biefer Einrichtung für ben erroerbenben ©tanb fo wenig ge=

forgt rvav, bö^ üielmef;r alleö in i^r bal^inging, 25ifcl^6fen unb

ßbeln bie ganje ®elt leibeigen ju mad^en, fo fielet man, ba§

bomit bcm ©toat feine lebenbigfle S^riebfeber, ber ^Iei§ ber

iOZenfc^en, i^r rcirffamer freier (Jrfinbungögeifi ouf lange

geraubt roor. Ser 2öef)römann ^ielt fid^ ju gro§, bie 5IcEer ju bauen,

unb fanf berab; ber Eble unb boö ^lofier rooltte 53eibeigne f)aben,

unb bie i^cibcigenfc^aft f;ot nie etiraö ©utcö geforbert. @o lange

man Sanb unb ©ütcr nic^t a(ö einen nugbaren, in allen Seiten

unb ^robuften organifd^en ^\6rper, fonbcrn aU ein unteilbares

toteö $8efi§tum betracf)tete, baö ber i:rone ober ber Äirdf;e, ober

bem @tammf;alter eincö eblen ©efc^led^tö in ber Dualitdt eineö

liegenben ©runbe«^, ju roeld^em J\nedf;te gef;6ren, jufiünbe, fo lange

roav ber redete ©cbraud^ biefeö Sanbeä, famt ber »ral^ren ©cf)ä§ung

menfd[>lic^er jlrdfte, unfdglic^ bcf;inbert. 2ßic tonnen jtümfie fidf;

lieben, roo ber 2(cferbau banieber liegt? mo bie cr|le Daielle beö

9teidf)tumö, ber unabf)dngige, geroinnbringenbe g(ei§ ber 5J?enfcf;en,

unb mit i^m alle a3dd^e beö ^anbel6 unb freien ©etrerbeö oer=

fiegt, rco nur ber ^^faffe unb jlrieger gebictenbe, reidf;e, befig;

fiil;rcnbe sperren roaren? 2)em ©eifl bcr Reiten gemd§, fonnten

alfo auc^ bie Äünfie onberä nid^t alsJ ©cmeiniucfcn (Universitates)

in gorm ber fünfte eingeführt werben; eine xaui)e S^uik, bie ba=

malö ber ©ic^er^eit falber nötig, juglcic^ aber auc^ eine geffel
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»ror, t!ü§ feine 2Birffüinfeit teß inenf(t)Iic^en @eifteö \\d) unjunft;

niä§ig regen mocf;tc. 2)cr ©eifl ber 9)?enfc^en möbelte fidf) nac^

einem ^anbwerfekiflen unb Froc^ gleicl^fam in eine privilegierte

O'cmcinlabe.

2lu^ allem erP^etlct, fcQ§ tic ibee ber beutfc^en SßotFerocrfaffung,

fo natürlich unb ebel fie on \kf) war, auf groge, jumol eroberte,

lange ^cit fultiiMcrte ober gar r6mifc^=diri|ilicf)e jHcic^e ongeu^anbt,

nicfjtö anberö olö ein Fiihner 53erfuc^ fein fonnte, bem üiele

£[)?i§briiuc^e bcoorflanben; fie mu^te yon me^rern 936(fern t>oI(

gefunbcn 53er(lanbeö in ber nörb; unb fübUcf;en 2BeIt lange geübt,

mannigfaltig geprüft unb auegcbilbet roerben, e^e fie ju einiger

Scftanbßeit fommcn Fonnte. 3n Fleinen ?}?unijipalitdten, beim

©erid)t5f;anbcl, unb allcntl^albcn n)o lebenbige ©egenirart gilt,

^eigt fie fic^ unftrcitig alö bie befte. 2)ie altbeutfc^en ©runbfd^e,

ba§ jebermann von feine^gleici^en gerid^tet trerbc, ia^ ber 93or;

figer bcö ©ericfnö oon ben Sefi^ern baö Stecht nur fd^opfe, bo§

jebe^ SSerbrec^en nur ale ein^ruc^ ber@emeinc feine Genugtuung
enrarte, unb nicftt aus ^uc^ftoben, fonbern aus lebenbiger Slnfic^t

ber Sacf;c beurteilt merben m.üffc: biefe famt einer Ski^e onbrer

©eridjtö:, ^ün\U unb anbrer ©ebrduche, finb ^cugen t>om f;ellen

unb billigen Öeift ber £;eutfc^en. 2Iucb in Stücffic^t beö ®taatö

iraren bie @runbfd|e t>om ©cfamteigentum, ber ©efamtroe^r

unb gemeinen grei^eit ber Ovation gro^ unb ebel; ba fie aber

auc^ ?}?dnner crforberten, bie otle @lieber jufammenjuf^alten,

jn:»ifcf;en allen ein 53erbältniä ju treffen, unb boö ©anje mit einem

Sli(f ju beleben ivüpten, unb biefe 5}?dnner nicbt nach bem (Jrfi;

gcburtered^t geboren roerben, fo erfolgte, maß niebr ober minber

allcntbolben erfolgt i|!; bie ©lieber ber Ovation lofeten fiel; auf

in milben ixrdften; fie unterbrücften tai Unbeirebvte unb erfe^ten

ben 5D?angcl beö -Berftanbcs unb gleigeö burcb lange totarifc^e

Unorbnung. 3nbeffen ift in ber ©efrfjicbtc ber 5Bclt bie @emein=

oerfaffung germanifcber 336lier gleirf)fam bie fefte Jpülfe gerrefen,

in rceld^cr ficf; bie übergebliebene Jl'ultur üorm «Sturm ber Reiten

fcfn'i^te, ber ©emeingeift (Jurcpaö entt^icfelte unb ju einer 5BirFung

auf olle QBeltgegcnben unfrcr Cfrbe langfain unb «erborgen reifte.



^k aum ifl je eine Olomenanfpielung öon (]t6§evn folgen ges

3l »ncfen, qIö fcic bcm l;ci(. ^etruö gcmarf)t anirb, ba§ ouf bcn

gclfen feiner Siuöfogc eine uncrfc^üttcrlicf;c ^irc^e gebauet, unb

\t)m tic ©cf)(üf[el bcö Xpinimelteic^ö anüevtrauet luevben foUten.

X)er Si[d)of, ber, iric man glaubte, ouf ^etruö ©tuf;!, na^e feinem

Grabe faf3, vou^tc biefen O^amcn auf ficf; ju beuten unb alä er bei

5ufammentreffenben Umfidnben nicf;t nur baä Primat ber grojjten

c!;riftlirf;en jl1rcf)e, fonbern oucf; baö dlc(i)t gciftUcf^er 93orfcf;riften

unb 23efe^(e, bie !Oiac^t, jtonjilien ju berufen unb auf if;nen ju

cntfcl^ciben, ©laubenök^rcn feftjufe^en unb ju umjdunen, untd§i

Iicf)e 6ünben ju crkiffen, greificiten ju erteilen, bie fonfl nicmanb

erteilen tonnte, furj bie iÜJacl)t Öotteö auf Crben befam, fo flieg

er üon biefer gcifilid^en 9}?onarc^ic gar balb ju i^rer golge, ber

u)eltlicf)=geift(icf;en über. 2ßie einft ben 93ifc^ofen, fo entfrdftete er

je^t bie ©ercalt ben Dbcrf^errcn ber Sauber. €r »erlief eine

abenbldnbifc^e Jl'aiferfrone, bereti (JrFenntniö er fic^ felbft entzog.

33annflücf;e unb 3nterbifte >uaren in feiner gefürcf;teten Jpanb,

mit mclc^er er 3veicl^e aufrid^tcte unb yerfcf;enfte, .Konige geifjclte

unb loöfpracf;, Sdnbern ben ©otteöbienft nabm, Untertanen unb

53afaUen oon if;ren ^flic^ten entbanb, feiner gcfamten ©eifHid;;

feit ffieiber unb .Kinber naf;m, unb überhaupt ein ©pftem grünbete,

baö eine Siei^e oon ^flbr^unberten ^war ^at erfrf;üttern, ober

nocf; nid^t l^at oernid^ten mögen, (iine (irfcl^einung biefer 2Irt

forbert Slufmerffomfeit; unb bo jvobi feinem Skgenten ber 2Bett

bie (fmporbringung feiner 9}?acf;t fo fcf^iver gODorben ijl, a\i bem

vomifc^cn S3ifc^ofc bie feinige, fo verbienet fie jnenigjienö, ba§

man yon ibr, tvie t>on jeber onbern ©toat^üerfaffung, of;ne ©roU

unb 23itterfeit rebc.

I. 9Umifcbe ypierarrf)ie

Raffet unö ouß öielen nur einige Umfldnbe ber ©efci^icf^te

famt ben ©runbfd|en betrachten, auf \vdd)e \id) D^omö @r6§e

ftü^te.

©oö meifie fogt ber Olomc 9Um felbfi; bie alte jlonigin ber

Seit, baö ipoupt unb bie .Krone ber 3}6Ifer bauchte oud; ibrem
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2.Mfc^ofc ben ©cifl ein, baö ipaupt bcr SQbUcx auf feine ®cife ju

tverben.

Sruf;e 5ii§erte 9lom feine gefe|gebenbe ^'lugfieit baburci^, ba§

cö ouf (Jinfieit bcr ^ird^c, auf Steinzeit ber Se^re, ouf
Slecl^tgläubigfcit iinb Jlatr)oIi3i6muö brang, ouf ben bie

jlircf;e gebauet »rcvbcn muffte. ?Rotn)enbig mu^tc biefc ©runbtage

einer unerfc^n'itterten SReinigfeit unb 2ingemcinbcit ber ßef;rc,

bie ouf @cf;rift unb ^robition ju ru^en üorgob, bei günfiigen Um;
fldnben einen geifilic^en 9ucf)tertf;ron über firf) getinnnen unb tragen.

£)ie gutmütigen Deutfcf)en, bie 350 '^ai)xe lang biefcö ^(einobeö

halber nacf; 9^om jogen unb if;m baö 58(ut if;rcr 9btion n^iUig

aufopferten, fie maren eö, bie ben Übernmt ber ^äpfie ju feiner

frf)re(f(icf;fien Xp6f;e er^niben. Df)ne einen X)ent\d)en jl'aifer unb bie

traurige SÖcrfoffung fcineö 9leicf;ö ir^re nie ein Jpilbebranb ents

flanben; unb nod^ je^t ifi Deutfc^lonb feiner 93erfaffung roegcn

ein Otu^efiffen ber romifcl^cn jlronc.

2Bie boö (;cibnifcf;c Stom feinen (Eroberungen bequem log, fo

»vor boö rf;rifHirf;e 9iom ben feinigen Juof;{getegen. 5ßon ber ütorbs

unb Dfifce, 00m ©d^tcar^en 5}?cer unb ber 2BoIga fomen jol^Uofc

53ölfer, bie ber 23ifcf;of ju dlom mit bem rccf;tgldubigen ^reuj

bocf; enblirf; bejeicf^nen mu§te, roenn fie in bicfer recl^tgldubigen

©egenb frieblirf) mo[^nen follten; unb bie nid^t felbfi Famen, fucf;te

er ouf. S^icv tarnen bie ©cr;Iüffet ^etruö in Übung, unb fie er;

Hungen nie of)ne ^elol^nung. >ffietd^ ein fcl^oneö (Erbteil ber ©eifl;

liefen rooren bie fidnber bcr C^oten, 2(Iemonncn, gronfcn, 2(ngeln,

©acf^fen, 2)dnen, ©c^iueben, ©tarnen, ^otcn, Ungorn unb ^rcu§en

!

3e fpotcr biefc SßoU'er inö ^immclreid^ trotcn, bcfio teurer mußten

fie ben (Eintritt, oft mit Sonb unb grci^eit, bc^o^Icn.

2)cr SScfe^^rer ber:r)eutfcf;cn, ÖBinfricb ober 23onifojiuö, f;at bem
SInfcbcn beö ^apfieg über 58ifcf;6fe, bie ou§cr feiner Siojcfc ffl§en,

mef)r cmporgel^olfen, olö eö irgenbein jloifcr ^ötte tun mögen.

9iomö Jperrfc^oft beruhte ouf (5)Iauben, auf einem

©(ouben, ber jeitlicf; unb eirig boö SSoT;! mcnfcblicf^cr ©ecten

beforbern folltc. '^u bicfcm ©pftem geborte oltcö, amö menfc^;

\'\ä)c ©ccicn leiten Fonn; unb bicö olleö brachte 9iom in feine

ipdnbc. Scbenölong blieb bcr (l)(dubige unter i^rer '^nd)t unmünbig,

unb im SIrtiFel bcö 2obeö bonb fie if;n mit fiebenfacf;cn 58anben,
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um ben SKeuigcn unb freigebigen bef!o freigebiger ju I6fen. Daö

gefd^o^ Königen unb 23ctt(crn, 3^ittcrn unb ^Konc^en, 9)?dnnern

unb SSeibern; n^cfccr fcineö 53erfianbcö, nod^ [eineö @en?ifjenö

mad^tig, tnupte jebcrmonn geleitet merbcn, unb on Seitern fonnte

cö iF)m nie festen. 25a nun bcr SO?enfc^ ein trdgeö ®e[c^6pf ifl,

unb roenn er einmal on eine cl^rifllid;e ©ectenpflegc gercol^nt

wavh, berfclben fd^njerlid^ reicbcr entbef)ren mag, öielmef;r feinen

9lac^fommen bieö fonfte '^od) otö boö ^olfier eincö Traufen on=

empfieF){ct, fo »r>ar bie yperrfcf;aft bcr ^ircf;e bamit im Snnerficn

ber 9)?enfcf;cn gegriänbet.

Diefen ©lauben ju leiten, bebicnte fid^ bie j?ir(^e

nic^t ct^ra beö ©rotten, bei5 ®id)tigjlen, fonbern beö

go^tid^fien, beö jlleinflen, rocil fic n?of;I Jüu^tc, »nctc^ ein

2Bcnigeö bie 2Inbacl^t ber 5!}?cnfdf;en öergnuge. (J^e auf biefem

bebdcf;tlic^en 2Bege bcr Jpimmcl t>oU ^eiliger rcar, rcar bie Äird^e

'ooU Stcid^tümcr unb 2Bunber. SUfeö roicber^olt [ic^ unb bauet

ouf ben großen @runbfa| bcr Popularität, beö ^o§lid^ficn, beö

©emeinfien, mcil eben bei ber minbeflen ©taubmürbigfeit baö oft

unb breifl 2öiebcrfommenbc felbfi: ©tauben gebietet, unb äute^t

©lauben finbet.

9}?it bcm ©runbfa^ beö Jllcinftcn tüugte bie romifc^e ©taotö;

fünft baö geinfte unb ©robfte bcrgcflatt ju oerbinben, ba§ fic

in beibem fcr;rt)cr{icf; ju übertreffen fein m6rf;tc. 2)icfer Zeitige

©efpotiömuö, mit »dterlid^cr 2Bürbe gcfc^müidt, ^at mc^r auöge;

rid^tet, alö jene leere Äoflid^fcit nid^tigcr ©taatördnfe, bencn nie;

manb trauet. Q:v tt>u§te maö er moKte, unb mie er ©e^orfam
ju forbern f;o bc.

Stuf Feinen einzelnen ©cgcnflanb bcr bürgerlichen

©efellfdf;oft tic§ fid^ bie r6mifdf;c ©taatöhmft mit SSor^

liebe ein; fic »uar um it;r fctbfi n)ittcn ba, brandete ollcö,

roaö i^r bicntc, fonnte alteö oernic^tcn, moö it;r entgegen fianb:

bcnn nur on if;r fctbfi tag if;r.

3u biefem '^med burftc ber r6mifd^en ©tootö^err:

fc^aftalleöbicnen,n)oöibrnü^te; jtricg unb ©d^iricrt, glömme
unb ©cfdngniö, erbic^tctc Schriften, 59?cineib ouf eine geteilte

.f;)ofiic, 3nquifitionögerid^tc unb 2iHterbiftc, ©cf;impf unb ßlenb,

3eitlirf;eö unb enjigcö Unglücf.
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Unb bü biee (^cbduDe üKen ^Pforten ber ^olle über;

legen fein folUe: ba bieö ®t)ftcm fanonifcher ^inrirf)tungen,

bic ^1(10)1 ber Sc^lüffct ju binben unb 311 lofcn, bie jauberifc^c

©ciralt f;ciliger '^c\ci)cn, bic @abc bes Öcifteö, ber fic^ oon ^ctruö

an Qu^ feine 9]acfifoIger unb it)rc öc»tteil)etcn fortpfianjct, nid^tö

üH Sruigfcit prcbigt; irer fonntc ficf; ein tiefer eingrcifcnbes 9lcid^

bcn!en? ©cel; unb leibeigen gef^ioret \l)m ber ©tanb ber ^H-icjicr.

Dofür nbcr jcigtc biefen leibeignen bie jlirc^e oucf) ein »üeited

gelb ber SekHMumg, eine \)ol)c ^Stufenleiter, reicf)e, »ueitgcbictenbc

.Hnecf;tc, bie .Ferren aller freien unb Großen ber Srbe ju jycrben.

Unb »Der rcar in 9Roni, an berSpige feineö f;eUi9cn jlollegiumö,

biefer eine? 9iic ein luinunernbeö Äinb, bcm mcn ctma an feiner

Siege ben Sib ber streue fcf;inur, unb bamit allen ^f)antafien

feineö £ebcni5 jpulbigung gelobte: nie ein fpielenber jlnabe, bei

bcm man fic^ burcf) :J8cgünfiigung feiner 3iigcnbtorf)eiten ein;

fd^meid^eltc, um nad^ber ber üerjdrtclnbc Liebling feiner Saune

ju »rerben; ein 5}?onn ober @rciö jrarb cnndl^let, ber mciftend

in ©cfc^üften ber Äircf;e fcbon geübt, baö gelb Fonntc, auf \vcid)em

er 2Irbciter bcftcllen follte. (fine lange 9U'if;e »on Übmen mii§te

hier fief)en, lücnn aucf; nur bic üorne^^mf^cn, »'oürbigen unb gro§en

"Papflc genannt rpcrbcn foUen, bei bereu üiclcn man cö bebauert,

ba§ fic ju Feinem anbern '^wcd arbeiten Fonntcn. Der rcollüfligen

2Beid)lingc finb auf bem romifcr^cn (ctul)\ weit ivcniger, alö auf ben

2!^uonen tt>eltlicf)cr Skgcntcn; unb bei mondf;en berfelben finb il^re

gcl^Icr nur auffallenb, tneil fic gcljler ber ^äpfFe »raren.

II. SBirFung ber ^icrord^ie ouf Curcpo

83or allem nui§ man beö Q)i\ten crtyabnen, boö unter jeber

.^ülle bo6 CEf)riflentum feiner D^atur nacb bringen mu§tc. 50?itleibig

gegen 2(rmc unb Sebrängte nal^nn eö bei ben >ci(ben 23crl;eerungen

ber ^Barbaren fic unter feinen 'Srf;u§; ^ielc 2?ifcf)6fe in ©allien,

Spanien, Stalicn unb 2)eutfrf*Ianb i)übcn bicö n?ie ^eilige er;

atiefen. 2;iefe Q:l)xc ber 9}Ji(be unb ©ro^mut gegen ben unter:

brüdten Seil beö 5Dknfc^engefrf)lecf;tö Faun man bcm (Il^riflentum,

feinen ©runbf^^en nacl^, nirf;t rauben: 'ocn feinen crften Reiten

an arbeitete e6 jur Slcttung ber 5Kcnfcl[)cn, wie fcf;on mehrere fclbfF

unpolitifc^e ©cfc^c ber mcrgenlänbifciten j\aifer geigen.
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Snieö bicö \\i mcii)v unb unleugbar; ba fielcö baoon aber ouc^

obne bcn r6mifc(>en 23ifcf;of ge[c(icbcn fonute, [o laffct unö [efsen,

roog be[[en gcifllid>c Dbcr(!)errf(f»oft cigcutlid) (Europa für £Ru^cn

gc6racf;t babc?

"Die Sc?elirung vieler f)eibni[cf)cr 236ücr. 2Iber »Die

»rurben fic beEcf;rct? Dft burrf; gcuer unb <Bch\vcvt, burc^ gem--

gericf^te unb ouörottenbc Kriege.

50?an eignet ber S^\cxaxd)'\c baö 93erbienft ju, bic Sßoifcr

(Juropaß ju einer Sl^rificnrepublif oerbunbcn ju ^lobcn;

trorin ^dtte biefe beflanben? 2)flf? alle Aktionen iu>r einem ^rcuj

fnictcn, unb einerlei Wlc\\c on^iorten, trdre etrcnö, aber nid)t üiel.

2)a§ in gcifilici^en ©acbcn fic at(e yon SRom auö regiert >t>erbcn

fotUcn, niar i^nen felbfl nicbt erfpric^ücb: benn ber Siribut, bcr

bof;in ging, unb ba$< unjdblbare S^ccv yon 5}?üncben unb (?5eifHicl^en,

?Runtien unb Legaten brucftc bic Sdnber. 2((ö cf^rifilic^e 9kpublit

hat ficf; &iropo nur gegen bic Unglöubigcn gezeigt, unb oud; ba

feiten ju feiner &)ve: benn faum bcm cpifcben Siebter finb bic

^reu55Üge rubmn:>ürbigc 2aten.

So n)irb ber j)icrarc()ic juni ?Ruf;m angerccl^net, hci^ fie bem
3!)efpottömuö ber dürften unb beö 2Ibe(ö eine ©egen;
marf;t geiDcfen unb bcm niebern ©tanbc emporgeholfen
habe. ®o maf)r bicfcö an firf; ifl, fo mu§ eö bcnnocb mit großer

(Jinfc^rdnhmg gefagt tferben. S)a<5 einjigc Sebcn ,^aifer griebricf;ö

beö ^tt^eiten auö bcm fcbu>äbifc(Kn ^"»aufc, t>on feiner 5)iinber=

jd^rigFeit on unter ber 23ornninbfcf;aft beö rccbtögetebrtcfien ^j}apflc«<

biö JU feinem unb feincö Gntclö jlonrabinö !^obe, mag bie ©ummc
beffen fein, »paö üom oberricf;tlicben 2lmt ber ^dpfie über bic gürflen

Suropag gefagt mcrbcn fann. Unücrtilgbar Hebt baö Slut biefeö

Jpoufcö am apofiolifrf;en ©tuf)Ie. S5elcb eine fürcbtcrlicf;c S^bi)e,

Dberrid^ter ber S^irifienbeit ju fein über at(c curopdifcben Könige

unb ßdnber! ©regor VII., »üabrlici^ fein gemeiner ?}Jann, 3nno;

jenj III., 23onifQ5iuö VIII. finb baüon rebcnbc 23cmeife.

2)ie großen Snj^itutc ber .f?ierarcbie in allen fat^o;

lifd^en Sdnbern finb unücrfcnnbar; unb v>icl(eicf;t trdren bic

5Biffenfcl^aften tdngfl f^erarmt, rocnn fic nicbt t'-on bcn überbliebenen

33rofamen biefer alten .f?eiUgcntafcl nod) fpdvlicb erndbrt würben.

Sfnbeffen l;üte man ficb nwä) bicr für Irrung am @ci|i ijoriger
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Reiten, jleineö S3enctiFtincrä ipouptabfidht war bcr 'ilietbaw,

fcnfccrn bie 9}?6ncr;öanbac(it. 2Ser tt>üvfcc t»on ?0?6nrf)cn bic Sbeorie

bcö j^"^anbc(55, oom 23i[cf;ofc ju 9tom baö Spflcm ber beftcn (2taotö;

rrirtfc^aft, ober öom gejtt6^nlirf)cn Sc^oloftcr cincö Jpocftftiftö bic

bcfle Sinvicfitun,^ bei* <2cfniten lernen »rollen? Sainalö inbcffcn

rcor oUcö, amö ber 2Siffenfrf)aft, ©ittlicf^feit, Drbnnn.i^ unb ?[)?ilbe

auc^ nur in feinen Ok^benjtrcden biente, von unfifa^barem 5ßert.

2)a§ man inbeö bie erjroungenen ©elübbc ber Gntbaltfamfeit,

beö 9JJü§iggangeö unb ber flofterlicocn SIrnuit ju feiner '^e'xt unb

unter feiner Oieligionöpartei bof^inred^ne! 2ßcr \]i, ber bieö ju

(oben, ober ju billigen i^ermorhte? ©regor ben Siebenten füimmers

tcn bic Cicbeefeufjcr ber franfenOionnen, bie tier)lof)lncn 2Öegc bcr

Crbenöbrüber, bie ftummcn unb lauten Sünben bcr ©cijtlic^cn,

bic bur(^ jic gefrdnften (Jfjen, bie gefamtneltcn ©uter bcr toten

^onb, ber genährte (J^rgeij bc6 abgcfonbertcn f>eiligcn ©tanbc6

unb jcbc anbre Serrairrung nicbt, bic barauö cr>i3odf)fcn mu§te;

im 58u(^ bcr ©cfrf;ic]^tc aber liegen bic golgcn baoon flar om
Xage.

Sllfo rcollen wix aud) oon ben 5Ballfa fürten ^eiliger 9}?ü§ig;

ganger nicf;t oiel rübmen; roo fie nid)t auf eine ücrjlecftc fficifc

bcm .^anbcl ober ber jlunbfcboft unmittelbar bienten, babcn fic

jur Sünber; unb 5361ferfenntniö nur fchr jufällig unb uniooUfommcn

beigetragen.

2)aö )S>anii enblicfv baburc^ alle romifcr)=fat^olifd^cn i^dnbcr

unleugbar vereint »rurben, bie latcinifcbe ÜRond^öfprad^e, l^ottc

aucl^ mancf;e .knoten. ?Ricbt nur ti>urben bic 2}?uttcrfpracbcn bcr

236lfcr, bie (Europa befa^en, unb mit i^nen bie 536lfer felbfl in

9tobcit erbalten; fonbern eä fam unter anbern aucb bicrburc^ in;

fonberbeit baö SSolf um feinen legten 2Inteil an öffentlicben Sßcr;

banblungcn, rvc'xl eö fein Satein fonnte. 5lur burrf) bic .Kultur

bcr t>atcrlänbifrf)en ®pradf;c fann ficb ein 93olf ouö ber ^Barborci

beben; unb (Europa blieb aud^ beöbalb fo longc barbarifc^, rccil

ficb bcm natürlichen Organ feiner SSeiüobner, fafl ein 3öl)rtaufcnb

bin, eine frcmbe Sprad^e »orbrang.

Ungern habe \d) bicfc (Jinfd^rdnfung beö Sobcö ber mittleren

Reiten niebcrgefdbriebcn. 3c^ füble ganj ben 2öcrt, ben »iele '^m

fHtute bcr .<picrorrf>ic norf» fiir unö babcn, fcbc bic ?lot, in melcbct
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fie bomaiö erncf;tet njurbcn, unb rocilc gern in bcr fd^aucrUd)en

Dämmerung i^rer cf^rwürbigcn Slnjlaltcn unb ©cbdubc. 2((ö eine

grobe Jputle ber Überlieferung, bie bem ®turm ber 23orbaren

befi:er)en foKte, ijl fie unfrfpd^bQr, unb jcigt eben forco^t oon Äraft

üU Überlegung berer, bic baö ®ute in fie legten; nur einen bleiben^

bcn pofitioen 5ßert für eitle Reiten mog fie fic^ fc^iüerüd^ erroerben.

2ßenn bic gruc^t reif ift, jerfpringt bic @cf>a(c.

III. ÖBettlic^e @(^irmr>ogteien ber ^irc^c

Urfprünglid^ raaren bic Jlonigc beutfcl^er ©tömme unb 536lFer

ermdf)ite ^^etb^erren, bie 5ßorfieber bcr ^Ration, bic oberflen 9ftic^tcr.

Sllö S3ifc^6fe fie falbten, »würben fie jlonige nac^ g6ttlicf)em SRecf;t,

©d^irmüögte ber lircl^e i^rcö Sanbeö; o(ö ber ^apft bcn romifcl^en

.Jlaifcr fronte, bcfietlte er if)n gteicf;fam fic^ jum jloabjutor: Sr bic

©onne, bcr jloifer ber Wlonb, bie übrigen jlonigc ©cflirnc am
^immct bcr cf;rififatf)olifc^en Mvd)c. Über ber ©(^irmoogtei bcr

(tf;rificn^eit famen bie beutfcf;en ^aifer jule^t bo^in, ba^ fie fid^

felbfi nic^t mefjr ju befc^irmen n)u§ten. ^ein fatf^olifd^cö Sfteic^

ifl in Suropo, baö nic^t bicfelben 23egriffe oon feinem j^lonige

q(ö einem ©c^irmoogt ber .^irc^e unter ber Dber^errfd^aft beö

^apfteö gef)abt f;dttc; ja geraume ^cit «or bicö baö attgemcinc

©taatörccl^t (Juropaö.

2IUc inneren 21nftalten ber 9leic^e fonnten atfo nicf;t anberö ali

in biefem 23egriffe fein, bcnn bie ^irc^e n?or nid)t im ©taat, fonbern

ber ©toat in ber ^irc^c.

2IUcö fc^roamm im 9)?eer ber ^ird^e: (5in 93orb beö ©c^iffed

rcor bie £cf)nf)crrfc^aft, boö anbere bie bifcbofUcl^e ©eroatt, Äonig

ober ^aifer baö @cgct, ber ^apfl fa§ om ©teucrruber unb lenftc.

3n oUen Sleid^cn rcar bie ©eric^töbarfeit erjfot^olifd^. Den
2)efreten ber ^dpfie unb ^irc^enöcrfanmilungcn mußten (Statuten

unb ©itten ber SSolfer tDeicf;en, ja fetbfi: noc^ aU baö römifd^e

SRcd^t in @ang fam, ging baö fanonifcf)e Siecht if;m t>or.

Die roenige 2(rjneifunfi ber mittleren Reiten, »nenn fie nic^t

öon 3ubcn ober 2Irabern getrieben roarb, tror in bem ©craa^rfam

beö ^rieficrftanbc^, baf;er fie auc^ »üie bei ben norbifc^en Reiben

mit 2(bcrglaubcn burd^n^ebt war.

X)\e QBiffcnfd^oftcn rcarcn nicbt fowo^it im ©taat alö in
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bcr ^ird)c. ®aö tiefe »DoUte, »uaiD gelefMt uiiö üdeiifaUö ge=

fc^rieben: öuö 5}J6nd6öfcf;u(en ging adeö auö, eine 5[)?6ncl^6bcnFoft

f;crrfdf;tc olfo oucf; in ben nuMiigen ^^robuFtcn fceö ©eifleö, fcie tci-

molö erfrf;ienen. Gin ^Vipfl »ric G)cvbert, ber bic 2ßiffenfc^aften

üU itcnncr liebte, wav ein [ettener ^"»bonix; ber 2?ol(nfl bcv Jl{oflcr=

rDiffcn[d;often fufir im (3cf;iff bcr jlircbe.

@o f;iclt fic^ and) i?on bcn fünften nur boä trenigc fe)l,

ofinc »iK(cr;eö ^tirc(>en, ®cf>I6ffcr unb Surme nic^t fein fonnten.

2)ic fogenannte gotifrf;c ^mifunfl hmigt mit bcm ©eift ber Reiten,

mit bcr Stcligion unb Scbenömcife, mit bem 23ebürfniö unb Mima
ihrer ^citgenoffen bcrgeftott jufommen, ba§ fie ficf; oöUig fo eigen;

tümlicf; unb pcriobifd^ olö baö ^pfaffen-- unb ?iiittcrtum, ober aU
bie Xpierarc^ie unb 52cfnil)errfcf;ait auögebitbet.

2luc^ ©emerbe unb jpanbcl befamen öon bem otleö um;
fongenben ^ird^cn; unb Sef^nmefen in (Europa ibren ticfeingreifen=

ben Umri§. 9bcf; marcn oerbunbetc jlorpcr notig, bei bcnen roie

im Stitter; unb ^(cftermcfcn oiele für einen flonben, unb and)

bei ben geringficn ©en^erfcn ben i^ebrling burc^ ©ienflgrobc fo

emporfuf)rten, wie in feinem Drben ber ,fl(oflerbruber unb Äriegei=

monn emporfiieg. ^bnlid^e geiertirf;feitcn begleiteten bort »Die

I^Mcr jeben boberen (£d>ritt, ja and) in ben i)anbet ging ber ®eift

ber @cfenfcr;aftcn unb ©Üben iibcr. ©ie grof^tcn Sßereine be6=

felben, bie J^^onfa felbfl, ift ouö 23rübcrfcf;flftcn bcr .ilaufleute ent=

flanben, bie juerfl: iinc '^Mlgrime jogcn; ülot unb ©efof^r jur

<£ee unb ju £anbe trieben bic ^ßerbinbung bober unb »oeiter,

biö enblid^ unter bcr ©cbirmvogtci bcr europt^ifcf)cn (I()riflen(>eit

eine fo »reit verbreitete .r->anbelörcpub(i! cntjlanb, mie fonfl

feine in bcr SBclt gcnjcfen. ©teid^e fünfte mürben fpaterbin ouci^

bie Uniyerfitdtcn. 2Iud; grümbetc fid) im mittleren SHter ein eignes

<Stobtn)cfen,baö i^on ben 93?uni^ipien ber 9t6mer fcf^r fcrfcfiiebcn,

auf grcibcit unb ©icbcrl^cit naci^ beutfd^cn ©runbfägcn gebauet

roar unb mo e^ irgenb fein fonnte, glci§, ^unfi unb Oia^rung

f;cröorbrocf)tc. (Jö trägt bic ©puren feincö bebrängten Urfprunges

jmifrf^en bem SIbel, ber ©cifHid^l'eit unb bem ^^urftcn allent;

balbcn an fid^, bat aber jur Kultur (^uropaö mädf>tig gemirfct.

^urj, maö unter bem gebrückten ©etrolbe bcr Jpicrord^ie,

Sc^n^errfd^oft unb ©dbirmvogtci entflcben fonnte, ifl entfJonbcn;
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fccm feflen ©eb^iibc gotifcf»ev 23auort fcfncn nur cinö 311 fehlen,

2\d)t

I\'. Oleic^e bcr 2Ivabcr

Die orabi[cl)e ^palbinfct ift einer bev oiiögc^cid^neten (Jrbfirirfic,

bcr, feiner ^^ktion einen eignen dbaroftcr 311 geben, »on ber Diatur

fclb|t bcftimnit fcf^einet. 3ene grof;e ©uftc jtrifcften %t)pten unD

Syrien, üon 2((eppo bisi jum Cfupf)rat, gab »rie eine [übliche ^atarei

bem Slduber^ unb ypirtenleben oor^iigiicl^ 9iaum, unb ifl oon ben

alteften Reiten mit (Stammen ,5ie()cnber SIraber be[e|t ge>üefcn.

X)k ßebenöart biefc6 ^i3oIfö, bem bic ©tabte Äerfer fcf)icnen, fein

Stolj auf einen ölten eingebornen Urfprung, auf feinen ©ott,

feine reiche unb bicbterifci)e <Sprac()e, fein ebfciS ^'»ferb, auf <^d)\vcxt

unb ^ogen in feiner J^anb, nebft oKem wai eö fonft aH y^eiligtum

ju befigcn glaubte — bieö alleö fcf)ien ben 2(rabcrn eine StoUe oorju-

bereiten, bie fie auc6, ba ihre ^eit fam, ir>eit anberö olö jene n6rb=

Heften Tataren, in brci 2Betttci(en gefpielet baben.

25ie buftenbc ©taube beö orabifrf;en 9uibmö, auö fo bürrcni

^obcn entfproffcn, ifl alfo ein febr natürtic^eö 5öunber, fobalc

nur ber 5}^ann evfcbien, ber fie ,5;ur 23(ute ju bringen mu§te.

3m 2Infangc be^ fiebcnten 3iibvbunbcrtö erfcbien biefcr 5}?ann,

eine fonbcrbare 9}Jifrf)ung aKesJ beffen, maö Option, ©tamm, 3<^it

unb ©egcnb gemdbrcn tonnte, j^ufmann, ^])rüpbet, 9kbncr,

X)\d)tev, Speit unb ©efe^geber, atlee nacb arabifc^er 2öeife. 5{u3

bem ebelfien ©tamm in 2lrabien, bem 23e»tiabrer ber rcinften

5}?unbart unb beö alten 5Rationa(bei(igtumsi, ber .^aaba, »r>ar

9)?of)ammeb cntfproffen, ein ^nabe oon febener 58ilbung, nic^t

reicb, aber im ^"taufe eineö angefebencn 9}?anneö erjogen. Oticl^t

etioa nur ber 21raum feiner fiimmUfcf)en Sveife, fein fieben unb

ber jloran feibfl jeigen, wie g(ü^Knb feine ^bantafie geroefen,

unb ba^ e? jum 2ßabn feineö ^ropbetenberufö feineö h'inflUcf;

abgerebeten ^^etrugeö beburft habe. 0^icf;t olö ein aufbraufenbev

Süngling trot 33?obommeb auf, fonbern im »ierjigften 3öbr feine«

2nterö; juerft alö ^Vopbet feineö .Oaufes, ber ficb nur »nenigcn

offenbarte, in brci 3af)ven faum fcrf)ö 3[nbdngcr getüann, unb

o(ö er bei jenem berüi^niitcn ©afimabt 2((iö inerjig 9}?dnnern feines

©tammcö feinen 5^eruf hmbtat, fortan freilich and) a((eö über;
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na^m, »roß ^IBibcvfpvurf) bei- Ungläubigen gegen einen ''))ropf)eten

mit fid^ fiif;ret. 50?it 9^ecl^t jäf)(en feine 2Inf;6nger i^re 3a^rc

üon feiner g(urf;t nac^ ^''^treb (9)?ebina); in 'S)ldia wäxc entmeber

fein (Jnttüurf ober er felbfi: »ernicf)tet »üorben.

SBenn alfo bcr Spa^ gegen ®reuct bcö ©o^cnbienfteö, bie er

in feinem Stamme faf), unb ouc^ im CEfn'iflcntum ju finben glaubte,

nebfi einer f)of;en 23egeifierung für bie ^cl)xc tjon einem @ott unb

bie Sßeifc, if;m burcf; SReinf^eit, Stnbac^t unb ©uttätigfeit ju bienen,

ber ©runb feineö ^ropf;etenbcrufö gcfDcfcn ju fein fcf)cinen, fo

umren t>erberbte S^rabitioncn bcö 3uben: unb ^f)riftcntumö, bie

poetifc^e 2)enfart feiner 9btion, bie SO?unbart feineö ©tammeö
unb feine perfontici^en ©oben gleicbfam bie gitticf)c, bie if;n über

unb ou^cr ficf; felbf! forttrugen, ©ein jl'oran, bieö fonbcrbare @e=

mifd^ oon ©icl^tfunft, ^Serebfamfeit, Unnnffen^Kit, jllug[)eit unb

2(nmo^ung, ift ein ©picgct feiner ©eele, ber feine ©oben unb

?0?ängel, feine 9]eigungen unb gcl^^ter, bcn ©elbflbetrug unb bie

Olotbel^elfe, mit benen er ficf; unb anbcre tdufrf;te/ flarer aU irgenb;

ein onberer j^oran clneö ^ropf;eten jeigct.

2Öie ber brennenbe 2ßinb ani ber 2öüftc, öerbreitetc fid^ nad^

9)Jol^ammebö S^obe bcr jtrieg über $8abi)lonien, ©pricn, ^crfien,

$lgt)pten. T>\e SIraber gingen jur ©c^Iad^t tüie jum 2)ienfl ©otteö,

mit ©prücF;en auö bem jloran unb mit Jpoffnungen beö ^arobiefeö

betraffnct; auä) fef;Ite eö i^nen nidf;t an perfonlicf^er Siugenb.

©amit gingen jugleid^, roie burrf; ein Srbbcbcn, bie SRefte jener

olten gried^ifd^en Kultur unb SlomerJ^of^eit ^ugrunbe, bie oud^ boö

(S^riflcntum nid^t f;atte öcrtilgcn mögen. S)ie ältcflen ©tdbte bcr

5[Belt unb in i^nen unfdglid^e <^d)a^c fielen in bie jpdnbc tapferer

Slduber, bie im 2lnfange faum ©elbcö fficrt fannten. 53or allem

ifl boö <b^i(JfoI äu beflagen, baö bie 2)enfmdler bcr SBiffenfd^often

traf.

X)\e Urfadf;en fomo^t hcß fc^neUen SSerfalle biefer ungef^euren

2J?onard^ic, olö ber 9Ieootutionen, bie fie unauff;6rlic6 jerriffen unb

fiürjten, lagen in ber <B(iä)c felbft, im Urfprunge unb in ber

5ßerfaffung beö S^cic^cö.

Duxci) S^ugenben beö ^nt^ufioemuö »nor feie arabifc^e

fOIoc^t entfionben; nur burd^ eben biefe Xugenben fonnte

fie erF)a(ten »vcrben, burcf) ^apfcrfeit ndmlic6 unb Ireue gegen
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bag @efc|, bmd) Xugcnben bcv ®üftc. 3Run abcv, ba bcr 93cf{|

fo oicicr fcf)6ncr Sönbcr bei einem mcitoerbreiteten ^anbel, Slcid^;

tum, ^rad^t unb Üppigfeit ein[üf;vte, unb ber crblid^e X\)xon bcr

Jlalifen in 2)amaöfuö, nod^ me^r aber in Sagbab einen ©tanj

befom, aU ob man ein Wlaxd)cn ber S^oufenbunbcinen SRocl^t tdfe,

fo mieber^oUc \\d) aud) f^ier bie tau[enbmat ouf bcr dthe gefpiette

©jene, ndmlid;, bo^ Üppigfeit ^rfc^Iaffung f;crüorbringc, unb om
Snbe bem rof;en ©tarfen ber oerfeinte ©c^>r>acf;c unterliege.

©o§ bei ben SIrabern bie SReöoUition fd^neHer a\i

bei ben S^omern gefcl^al^, entfprang ouö ber Scrfaffung
if;reö SUicI^cö. ©iefe tuar hilififcf;, baö ijl, im f;6c^ficn ©rabe

bcfpotifd^: ^opfl unb ,^aifer tvorcn im .Kalifen auf bie firengflc

^Äeife »crbunbcn. Doä unbcbingte @cl)icffal, an roc\d}Ci man
glaubte, baö ®ort beö ^ropf;etcn, baö im .Koran ©ef^orfam gebot,

forbertc oucl^ (Ergebung inö SBort feineö 9^acf)foIgcrö, inö ©ort ber

®tattf;atter bcöfelbcn; mit()in ging bicfcr ©celenbefpotiömuö in bie

Söerroattung bcö ganjen 9kicl^ö über, ©aö 9tei(f; ber 2lraber f;atte

feine .Konfiitution ; baö groptc UngtücE für ben Defpoten fotoo^t

a(ö für feine ©ftaöen. £)ie .Konfiitution mo^ammebani[rf;er Steid^e

ift Ergebung in ben 2Bi(Ien ©otteö unb feiner ©tattbalter, 3fto'

m i öm u ö.

2)ic SUgierung bcö orabifdf;en Sleic^ö lüar an einen

(Stamm, eigentlid^ aü<!() nur an ein @efdf/(ccf)t biefe^

©tammeö, bie gamilie 9}?of)ammebö gefniipfct. ?9?an

foKte bie ©reuel ber (Sd^rodrincrei unb btinben £eid^tgtdubigfeit

in ber SRetigion 9)?o^ammcbö erfc^opft glauben, »renn man fie

leiber nic^t audf; in anbern Sieligionen luicberfommen fdr)e; ber

2)cfpotiömuö beö 2IUen m Serge inbcö ijl nirgenb übertroffen

tüorben. Diefer jlonig cineö eignen ©taatö geübter, ja geborner

2}?eud^elm6rber burfte ju jebem feiner Untertonen fprecf;en: „@cl^e

bin unb morbe!" ©icfcr tat'ö, nicnn and) mit 53er(ufi: fcineß

Seben^, unb |af;rf;unbertc(ang f;at fid^ ber Slffaffincnjlaat ermatten.

V. 2Birfung ber arabif(f)en 9icicf;c

@d;ne((, tvie bie 9(uöbreitung unb ^•^'tcilung bcö jlatifen;

reicl^^, mar audf; bie 23Iüte beefclben, ju melrf)cr auf einem fdttern

23obcn ein 5af)rtaufenb 5>iel(eidßt faum f^inrcid^cnb gcmcfen mdre.
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Die TOärmcic Olutuvfvoft, mit uie(d)cv fcoö niorßcnldnbiicfte @ciüdrf>«

äur Slütc c'ikt, jcigt fic() auch in tcr ©efrf>irf>tc ticfcö SSoIfes.

2)aö ungeheure Dteirf) fcc5 Xpanfcelö ber 2(rabcr n?ar

eine SBivhing ouf bic 5Belt, bie nicht nur auö ber Sage i^rer

Sönbev, [onfccrn auc^ aue H)vcm 0]atic>ndIcf)aratter f)ert>orging,

o[[o auch ihre ^^efifetunicv überlebt hat, unb einci^teilö noch jegt

baucrt.

Steligicn unb Sprache ber Sfrabcr niacf)ten eine anbrc

grope SBivfung auf 5}6(fer breier 2ßeitteilc. ^n^cm fic nämlich

bei ihren ipciten (Eroberungen aKentholben ben ^ftamißnuiö ober

tributbare Untenrerfung prcbigten, breitete ficl^ ???ohammeb9 Dvcli:

gion oflHch bie ^um 3nbu6 unb ©ifion, roeftüch biö gen gej unb

9??aroffo, norblich über ben .ÄauFafus unb :jtnau?, fiiblic^ bie juni

Senegal unb ^um Sanbe ber Gaffern, auf bie beiben ^albinjeln

unb ben oftinbifd)en 2lrdnpe(agu5 au9, unb hot fic^ zahlreichere

Sln^anger alö ba^ (E^riftentum fclbft erobert. Durcl^ baö 53crbot

bes ©eines hat fie ber 5361(erei unb bcm '^ml juoorfommen,

burch baö 93erbot unreiner epeifen ©efunDhcit unb 9}?d§igFeit

befördern jroKcn; beöglcicfien hat fie ben SSud^er, baö gen?inn=

fücf)tige -cpicl, aud^ manchevici 3lberg(auben unterfagt, unb mehrere

5ß6Ifer am einem rohen ober i^erborbenen 3"ff'inbc auf einen

mittlem @rab ber .<luUur gehoben; iai)cx aud) ber 9}?ofIem (9}?ufeU

mann) ien ^bhci ber dhriften in feinen groben 2(usfchrpeifungcn,

infonbcrheit in feiner unreinen Sebcnö»t)eifc tief t^erac^tet. S)ic

Dieligion ?}Jol}ammebö prdgt ben 3)Jenfchen eine jKuhe ber (Seele,

eine (Einheit beö (^haraftcro auf, bic freilich ebenfo gcfdhrlich als

nüflich fein fann, an fic^ aber fcf)dßbar unb hod)achtcnöan'irbig

bleibet; bagcgen bie SSielroeiberei, bie fie erlaubet, baö ^I5crbot

oller Unterfuchungcn über ben .ftoran unb ber Defpoti^mu^, ben

fie im &cip unb ÜBcltiii-hen fcftftellt, fchircrlich anCers als bofc

golgcn nadfi fiel) jiehen mögen.

SÖie aber auch biefe Ökligion fei, fo irarb fic buri1) eine Sprache

fortgepflanzt, bie bie reinfte JDiunbart ^ülrabien?, ber Stolj unb bie

greubc bes gonjen ^oifs »rar; fein ®unber alfo, bap bie anbern

Violette bamit in ben Schatten gebrdngt irurben, unb bic ©pra^c
beö jloranö bas fiegenbe ^''anier ber orobifchen 5Selt^crrfc^aft

tvarb.
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2fn biefcr veidfn'n unb jcf^öncii ^pvacli)C biltctcn ficb QSiffciu

fd>aftcii rtiie, bic, fcitbcm SKmanfov, .Oovun a( Dio[rf;ib unb

9)?anion fic trcdten, 'oon 93agbab^ bcm ^ils bcr 3(bbaffifccn norb=,

6fiv om mciftcn aber lucftlirf; auögiuc|cn unb geraume ^cit im

weiten dlckf) ber 2(rabcv blühten.

S)ic I^ic^tfunft n>ar if^r otteö Srbteil, eine ^loc^tev nicf;t ber

j\atifcngunfl, fonbevn ber grei^cit. ^ancje icor 9}?ol)ammcb i)atte

fic geblüht, benn ber ©eift ber ^Ration umr poetifc^^, unb taufenb

2)inge crmedtcn bicfen ©eifl. 3f)r £anb, if^re ßebcnöiueife, if)rc

SBaKfabrtcn narf; 9}?effa, bic bic^tcrifc^cn 3ßcttfdmpfe ju DE()ab,

bie (j^re, bie ein neuaufflcfjcnber Dichter oon feinem ©tamme
crf)ielt, ber ©tolj bcr Option ouf i^rc ©prad^e, auf i^re @agen,

if^re Oicigung ju SIbentcucrn, jur Siebe, jum 9luf}m, fclbfi: i^re

(*infamfeit, i^rc 3f^ac^fucf)t, i^r raanbernbeö ßcben, alleö bied

munterte fie jur ^ocfie auf, unb if;rc ?}?ufe f)ot firf; burc^ prac^;

tigc 23i(ber, burd^ flotjc unb gro§c (Jmpfinbungcn, burcl) fd^arf;

finnige ©prüd^e unb ctwaß Unerme§(icf;eö im 2cbc unb Xobet

i^rer bcfungenen ©cgenftdnbe ouögcjcic^net. 2Bie abgeriffene, gen

.^immet flrebenbc getfen fte^en i^rc ©efinnungcn ba; ber \&>rveu

gcnbc 2Irobcr fpricl^t mit ber glammc bc6 2Öcrt6 wie mit bem 25ti|

feinet @rf>UKrteg, mit Pfeilen beö ®cf;arffinnö, wie fcincä jloc^erö

unb S3ogens^. ©ein ^Pcgofuö ifi fein cb(eö 9^ü§, oft unanfebnlid^,

aber ücrftdnbig, treu unb unermüblicO. ©ic ^oefic ber *^crfer

bagcgen, bie, wie ihre @pracr;c, ihmi ber arabifc^en abftammct,

hat firf; bcm i^anbc unb (Sf^araher ber "Dlation gcmd§, wodüfiigcr,

fanfter unb fro^lid^cr, ju einer ^ocl:)tcr beö irbifc^en ^Virabicfcö

gcbilbct. Unb obiüof;! feine oon beibcn bie grierfjifc^en jlunfiformen

bcr Cpopoe, Dbc, !jbi;nc, am minbeflcn beö 2)rama^ fennet, feine

yon beiben aud^, nadf;bem fie biefc fenncn gelernt, fotd^c f)at nad^;

ahmen roonen ober bürfen, fo f)at ficf; bodf) cbenbci$[)atb bie eigne

Dic^tcrgabe ber ^^erfer unb 3(rabcr nur bcflo fcnntlichcr aui-

gebilbet unb »crfdjonct. jtein 53otf Fann fidf; rühmen, fo üictc

leibcnfc^oftlicf^e ^eforbcrer bcr '^^oefie gcf)abt ju haben, aU bie

^Iraber in iF;ren frf;6nen Reiten; in 2lfien breiteten fic biefc Seibens

fr^oft fclbfl auf tatarifc^e, in (Spanien auf d^riflliclSc gürflcn unb

&k auö. iJic gaya ciencia ber (imofinifchcn ober ""Proöcnjoti

bid^tfunfl ifl biefen »on il;rcn J^cinben, tcn nachbarUdfKn ^ilrabern,
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glciclf)fflm aufgebi-ungcn unb lUifgcfungcn luovbcu; unt) \o befatn

nnmof^Iicl^, ober \e\)x rauf; iinb langfam, (Europa roicbcr ein £)i)v

für bie feinere Icbcnbige Dicf;thinfl.

SSorjüglid^ bitbete ficf; unter bem morgcnldnbifc^en ^immel ber

fabetr;aftefie 3:ei( ber 2)icf;tfunjl auö, baö 5[l?orc^en. Sßon ben

2(rabern rrurben biefe 'i)Mxd}en in fe^r fpdter '^ext jufammen;
gerei^ct, ba bcnn infonbcr^eit bie gldnjenbe 9Regierung i^reö

^olifen ^orun ol 9^afrf)ib bie ©jene ber 23egebenf;eiten, unb biefe

gorm für (Juropa ein neueö 9}?ufier njorb, bie jarte 5BQ^r^eit

l^inter baö gabctgcmanb unglaubtirfjer ^Begebenheiten 311 oerbergen,

unb bie feinficn £c(^ren ber jl(ugf)cit im ^on ber bloßen '^cxU

fürjung ju fogen.

Sßom 'SRätd}cn n^cnbcn roir unö ju feiner <2cf;rDcfler, ber ^f;i(o;

fop^ie ber 2Iraber, bie fid^ nocf; 2Irt ber 9)?orgenIdnber eigents

lid^ über bem Äoran gebilbet unb burd^ ben überfe^ten 2IrifioteleÄ

nur eine n)iffenfci^Qftlicf;e govm erlangt i)at 2)o ber reine S3egriff

oon einem @ott ber ©runb ber ganjen 9teIigion 9}?obammebö roor,

fo Id§t ficl^ fd^roerlid^ eine ©pehilaticn bcnfen, bie nid^t mit biefem

93egriff »on ben 2Irabcrn i^erbunben, ouö i^r hergeleitet unb in

metopbpfifd^e 2Infd^auung, oucf; in ^o^e £obfprüdf;e, ©entenjen

unb 50?a)cimen racire gebrad^t >t»orbcn. Die ©pnt^efe ber meta=

pf;9fifdf)en Did^tung f;aben fie beinoBe erfd^opft unb mit einer

crf;abencn 9)?i)fiif ber 5D?orat öermdfjlet. (Jö entfionben ©cften

unter if;nen, bie im Streit gegeneinanber fd^on eine feine jlritif

ber reinen 5ßernunft übten, ja ber (Sd^olaflif mittlerer 'Reiten foum

ctreaö übrigließen aU eine 93erfcinerung ber gegebenen S3egriffe

nac^ europdifcf^en, cl^rifilidf;cn Seigren. X)\c erfien ®cf;üler biefcr

t^eologifd^en S[Retopf;pfif marcn bie 3uben; fpoterbin fam fie auf

bie neuerrid^teten c^rifHidf;en Unioerfitdten, auf roeld^en fidb

2(rifloteleö, juerft gonj nad^ arabifc^er, nidf;t nac^ griec^ifdf)er @e^;

art jeigte unb bie ©pefulation, ^olemif unb ©prad^e ber ©c^ute

fe^r geroelt unb ücrfeint f)at. ©er ungetef;rte 9}?o^ommeb teilt

alfo mit bem gete^rteflen gried^ifc^cn Sen!er bie (5f;re, ber ganjen

öfctap^pfif neuerer Reiten if;re Sticf^tung gegeben ju ^oben; unb

ba mehrere arabifc^^e ^^ifofop^cn juglcidf) X)\d}tcx maren, fc ifi in ben

mittlem Reiten aucf) bei ben (^^rificn bie ^t)^\l ber ®rf)D(afiif fletö

äur©cite gegangen, benn beiber ©renken verlieren fidf> ineinanber.
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Sic ©rammatif maxb t>on fccn SIrabcrn a(ö ein 9lu^m if;rcö

©tammeö getrieben, [o ba§ man ouö ©tolj übet bie SKcin^cit

unb ©cf)6nf;cit bcv Sprache alte 5Bortc unb gotmeln berfelben

aufsdf;Ite, unb \d)on in frühen Reiten jener ©ele^rte gar fec^jig

Kamele mit SBürterbüd^crn beloben fonntc.

3m ^öortragc bcr ©efrf^idjtc finb bie SIraber nie fo glüdlicf;

genjcfen aU ©riechen unb SKomer, rt?ei( if;ncn grcifiaaten, mithin

bie Übung einer progmatifc^en ^^rgtieberung offentlid^er Xaten

unb 23egeben Reiten fef;Ite. ©ic fonnten nicfjtö aU trodne, furje

S^ronifen [einreiben, ober tiefen bei einzelnen Sebcnöbefd^reibungen

©cfa^r, in bic^terifcf;eö £ob if;reö y^elben unb ungcred^tcn Zatc\

feiner geinbc au{?jufc[)ti'eifen.

©ie entfcf)iebenjlcn 5ßcrbienfie ber SIraber cnblic^ betreffen bie

«Kat^ematif, Sf;cmic unb 2lrjneifunbe, in meldten SSiffenfc^aften

fie mit eignen 93crmc^rungen berfetben bie Se^rer ^uropaö rour;

ben. X)k Slfironomic »uurbe ouf bie Srbtunbe ongercanbt; [ic

machten Sanbfarten unb gaben eine fiatifiifcf;e Überfielt mond^cr

ßdnbcr, tangc t»ovf)cr, e^c baran in (Europa gebarf)t njorb. Durcf;

bie 2(fironomie bejlimmten fie bie '^e\txcd)nunQ unb nu^ten bie

^enntniö beö ©ternentaufö bei ber @d)iffar;rt; üiele ^unfiroortcr

jener SSiffenfc^aft finb arabifcf;, unb überf;oupt fte^t ber 5Rame

biefeö SSolfö unter ben ©ternen mit bauernbern (S^araftcren gc=

fd^riebcn, qU eö irgenb auf ber Srbe gefc^ef;en Fonntc. Unjd^Ibor

finb bie 93iic^er i^reö mot^cmatifc^cn, infonbcr^eit aftronomifd^cn

Äunf}flei§eö. Sie pcicf)cn unfrer 3iec^enhinfi, bie ^iff'^rn, ^aben

roir burc^ bie 2lraber erhalten; bie SUgebra unb (S^cmic führen

üon i^ncn ben 5Ramen. 3Boö if;nen 5IrifioteIcö in ber ^^ilofop^ie,

<5uHibeö unb ^totemauö in ber 9}?at^cmatif maren, würben ©alenuö

unb Dioöforibeö in bcr 2Irsncihmfi, obmof)! nicf;t ju leugnen ifl,

ba§ hinter ben @ried)cn bie 5Iraber nid^t nur SScma^rer, gort;

pflanjcr, unb S3ermef;rcr, fonbern frcitid^ oud^ l^ier unb ba 23cr;

fdifc^er ber uncntbc(n-(irf)ficn 2Biffcnfrf>aftcn unfrei ©efcbIcdf)tJ<

ttjurben.

VI. Singemcine 93etracf;tung

©e^en luir jurud ouf bie ©eflalt, bie unfer SSelttcil burcT)

bie SSanberungen unb S3efe^rungen ber S36lfer, burcl^ Kriege unb
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y?ierorc6ic erlangt (nittc, fo mertcn »vir eines hoftfollen, ober

unbe^i(f(ic6en .Körpers, cineö 9?ie|cn geirabr, bcm nur fein ^tugc

fehlte. 23o(feg genug wav in biefcm ireftlid^cnCfntc ter2IltenSSeIt;

bie ocn Üppigfeit cntfrdftcten Konter ber 3t6incr irorcn mit jlorFen

,<\6rpcvn »on einem gefunfcen ?}hite befe^t unt hatten ficb reid)

beo6Ifert. (Europa n.mrb ooUer 9}?enfcbcn, ober i^od leibeigner

Jlnec^te; bie 6f(ai^erei, bic biefe brücfte, »Dar um fo f^drter, ba

fic eine c^rifKirf)c^ burc^ politifci^e ©efe^c unb baö b(inbc ^er;

fommcn in 9^egc(n gebrachte, burcl^ ©d^rift bej!dtigtc on bie Qxt-

fc^oHc gebunbene vif(at>crci mor.

3}on 9tom auö unir bagegen feine ipiffe ju eratarten. 2Bif[en:

fc^aften unb jlünfte iraren babin, benn unter ben Gebeinen bcr

9}?ürtt)rer, bem ©elout ber ©(ocfcn unb Crgeln, bem I^ampf bei

©ei^rauchß unb bet gegefeuergcbete n^cbnen feine 50?ufen. ©ie

jpierarcbie fiattc mit i^ren Süßen baö freie X)enfen crilidt, mit

ibrem ^od) jebc ebleve 58ctriebfamfeit gcldbmet. I^cn 25u(benben

unirbe 93eIo^nung in einer anbern 2ße(t geprebigt; bie Unterbrücfer

»raren, gegen 53ermdcbtniffe, i^rer Scsfprecbung in ber S^obeö;

ftunbc fieser: baö iHcid) Gottes auf (Trben n?ar »>erpacbtct.

5(u§er^a(b ber romifc^en ^ircbc »rar in (Juropa fein Äeif. 2IIfo

blieb bem meftlicbenXcifc nid^tß übrig, aH er fclbft, ober bie einjige

füblicbe 5Ration, bei »Delc^er ein neuer i2pro§ bcr Sluffldrung

blii^te, bie ?[)?o^ammcboner. 59?it i^nen fam (Juropo balb unb

(onge unb an feinen empfinb(ic(ifien Seilen, inö ©ebrdnge; in

Spanien bouerte ber .Konflift fogar biö ouf bic '^e'xt ber tJÖUigen

5IufTeilung (Juropaö. ®a^ n?ar ber .Kampfpreiö? Unb rcem ifl

bcr (Sieg geirorbcn? I^ic neuerregte Sidtigfeit ber ?Oienfci^en roor

c^nc ^\vc\\cl bcr beftc ^h-ciö bee Siegeö.



giDansigfte^ 95ud)

TfT^enn man bic .^vcujjiigc, bic (Juiopa mc() fccm Dricnt tot,

''VV niit Stecht aU bic ^poc^e einer großen SSerdnberung in unfctm

SIBcItteit anficf)ct, [o f)xitc man fidf;, fie oud) qH bie cinjige unb crflc

Ducf(c bcrfcfbcn ju betradf;ten. ©ie roavcn nirf;tö alö eine toKe

Gegebenheit, bie Europa einige iO^iHionen 9?knfc^cn foflete, unb

in bcn ^urucffe^rcnben größtenteils nici^t aufgetl^rtc, [onbern (oö;

gebunbene, frecl^e unb üppige SOJenfd^en jurudbrac^te. Übcrbem

j!e^t feine 2Öe(tbegebenf)eit allein ba; in oorf^erge^enben llrfad^en,

im ©eifl bcr Reiten unb 236Ifer gegrünbct, ifi fie nur aU baö

^iffcrblott ju betracf;ten, beffen '^exQcx oon inncrn Uf;r9cn)ic^tcn

geregt roirb.

I. ypanbetögcifl in Suropa

33crgebenö i)attc bic Ü^atur biefcn flcinen 2Öelttci( nirf;t mit

fooict Äüflcn unb Guckten begrenzet, nirfU mit [dimcI fcf;iffbaren

©tromen unb 59?ecren burd^jogcn ; oon ben oltcfien Reiten an >r>aren

auf biefen bic amüof^ncnbcn 936tfer rege. 2Baö ben fubüc^en

(Europäern boö9)?ittenanbifcl^c 5DZcer geirefen war, rporb ben 5^orb=

(änbern bic Ofifee, ein früher Übungöpla^ ber ®cf;iffafn't unb bcö

5}crfc^rö ber Golfer, ©eitbem bie ©(amen einen großen ^ei(

bet boltifd^en Mi^c befaßcn, rourben öon if^ncn, longo bcrfelben,

blü^cnbc y?onbcl6jldbtc crrid^tet; bic bcutfrf^cn 536lfcr ouf ben

3n[cln unb bcr gcgenfcitigcn jlüfie irctteifcrten mit if^ncn unb

ließen nicf;t cf^cr ab^ aU biö bce ©ciinnneö unb (5f}rifientumö »uillcn

biefcr .^onbcl bcr ©lotucn jerfiort tüor. 3c|t fuc^ten fie in i(u-c

©teile ju treten unb e6 t'om ollmof^lirf), Idngft üor bcm eigent:

liefen l^onfeatifcf^cn Gunbc, eine Slrt »on ©ccrcpublif, ein 33 er ein

l;onbelnbcr ©t5btc juflonbc, bcr [patcrf;in ficf; jur großen

y?an[a ouffcbtuong.

grcilicf; aber »vor bic innere 53crfaffung biefeö SBclttcilö bcm

oufitrebenben gleiße [einer Sc»rol;ncr nicf;t bic bcqucmfte, inbcm

nicht nur bic SÖcrirüflungcn bcr ©cerduber fofi on ollen Milien oft

bcn befien Einlagen ein traurige^ (Jnbc marf;tcn, fonbcrn oucf; ju

Sonbc bcr .^riegSgeiji, bcr nocf) in bcn 536lfcrn tobte, unb bie

QUO if;m cntftonbcnc i^c^nücrfaffung if;m taufcnb ^^inbcrniffc cnt^
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gegen (cgte. 2((g a((eö unter baö '^od) bcr fieibcigcnfc^aft geriet^

unb ein crblicf;cr ©tanb fic^ ju feiner SSoIIerei unb ^^rorf;! beö

@cl^n)ei§eö unb glei^eö feiner Unterfoffen onma^ete, fid^ felbfl

aber jebeö nüfelicl^en ©eiüerbcö fc^dmte, üU jebe funflf(ei§igc @eelc

crfl burcf) ©nabenbriefe ober 3^"^ ^on S)ämonö ©emalt crI6fet

werben mu§te, um if^rc jtunfl nur treiben ju bürfcn — ba kg frei:

lic^ oHeö in f;artcn Sanben. 2I((cö war abgefcl^toffcn, jerfiCirft,

bebrcingt, unb nicf;tö mar olfo natürlicher, aU ba§ bic füblicl^e 25e;

^cnbigFeit unb 2Öof;(ge(egen^eit ber norbifc^en (Jmfigfeit ouf eine

^eit t)ortrat. O^ur aber auf eine '^cit: benn oKcö rcaö 5ßenebig,

©enua, ^Mfa, 2(malfi getan ^abcn, ifi innerhalb beö 50?itteUdnbifc^eii

SDJeereö geblieben; ben norbifrf;en ®eefaf;rern gef^orte ber D^can

unb mit bem Djcan bie 5öeit.

53cnebig »rar in feinen 5!agunen mie fRom entftonben. ^"^^'ft

ber ^uflucl^töort berer, bie bei ben ©treifcreicn ber S3arbaren auf

unjugdnglicl^c, arme 3nfetn fid^ retteten, unb roie fie fonnten,

näf;rten; fobann mit bem alten i?afen üon ^abuo vereinigt, oer;

banb eö feine gtedfen unb unfein, gen)ann eine SKegierungöform

unb fiicg oon bem etenben gifcl^: unb ©aljf^anbef, mit lüelcl^em

eö angcfongen Chatte, auf einige 3flf)r^unbertc jur erflen S^anteH-

fiabtSuropaö, jum 33orrotö^aufe bcr5ßaren für al(e umtiegenben

Sdnber, jum 93efi|tum mehrerer Äonigreicl^e unb noc^ je^t 3ur

^^re bcö diteficn, nie eroberten greifiaateö empor.

grüner alö S3encbig gelangte ©enua ju großem ^anbel unb

eine ^eittong auv ^?errfd^aft beö 5}JitteIldnbifc^en ?0?ecreö. (Jö naf;m

on bem grie(^ifcf;en, nacr;f;er an bem arabifcf;en Jjonbel teil, unb

ba if;m baran gelegen ir»ar, baö 9)Jittelldnbifclf)e Wlccx ficf;er ju polten,

fo ^attc eö fid^ nicf;t nur bcr 2fnfel ^orfifa, fonbern aud^ mit J?i(fc

einiger df)rifilidf;=fpanifc^er gürflen mehrerer ^Md^e in 5Ifrifa bc;

mdc^tigt unb gebot ben ©eerdubcrn gvicben.

aimalfi, ^ifa, unb mehrere ©tobte beö fcflen ßonbcö in

Italien naf^men mit ©enuo unb 2)cnebig am morgenidnbifcb;

ovabifd^en ^anbcl teil, glorcns mad^te fic^ unabhängig unb t>er:

einte giefole mit fidf;; 21malfi burfte in allen ©taatcn bcö dgt)p=

tifd^cn jlalifen frei ^anbeln, oor^üglid^ aber umrcn 2Imalfi, ^ifa

unb ©enua bic ©ecmdd^te beö 5)?itteridnbifcbcn 9}?eereö.

«So »ergdnglicl^ nun hai ©lücf »nor, boö bicfer frembe Üleicfu
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tum feinen ©eroinnevn bringen foniUe, fo wax er hod) jut crimen

rölüte ber itatienifd^cn Kultur oiettcic^t unentbe^rtid^. Durc^ i^n

(ernte man eine rreic^erc, bequemere 53ebenöart tennen unb fonnte

[ic^, jlatt ber groben, menigftenö burcl^ eine feinere ^rad^t unter;

[(Reiben, ©ie bieten gro§en ©tdbte 3(toticnö, bie an i^re ab=

njefenben fcl^rcod^en Dber^crren jcnfeitö ber 2l(pcn nur burrf;

fd^rcad^e 23anbe gefnüpft n?arcn unb oKe nad^ ber Unab^dngig;

feit fircbten, gemonnen über bie ro^en ^öcrco^ner ber 23urg ober

beö 2ftaubfcr;(offeö baburd^ mef^r üU eine Übermacht, ©er ouf^

feimenbe Sujcuö erroedte glei§, nid^t nur in SJZanufafturen unb

fünften, fonbern aud) im Sanbbau. <So roecfte eine Sdtigfeit

bie anbre, unb ^ielt fie in Übung; notnsenbig !am mit biefem

neuen Sauf ber Dinge oud^ Drbnung, grei^cit bc6 ^rioateigen;

tumö, unb eine gcfc^md§ige ^inrid^tung me^r empor, ?Wan mu§tc

fporen lernen, bomit mon ücrtun fonne ; bie ^rfinbung ber 50?enfd^en

fd^drfte ficl^, inbem einer bem anbern ben ^xc\^ abgewinnen

moHte; jeber einfl ficT; fetbjl geloffene ^auö^dlter njarb jc|t gc;

n)ifferma§en fetbfi iaufmann. ^ö raar alfo nid^tö olö ülatur ber

©od()e, bQ§ baö fdf;6ne Italien mit einem ^ei( beö SKeid^tumö ber

SIraber, ber burd^ feine ^dnbe ging, aud^ juerfl bie 93Iiite einer

neuen jlultur seigtc.

II. atittergeifi in Suropa

2(ne beutfd^en ©tömme, bie ßuropo überwogen, maren ^xieQi-

(eute, unb ba bie SKeiterei ber bcfd^merlid^fie 2^ei( beö Äricg6=:

bienjieö jrar, fo tonnte eö ni^t fe()Ien, bo§ biefe nid^t ju einer

reid^en Sntfd;(ibigung i^rcr SKeiterübungen gelangte. S3alb gab eö

eine Sleitcrjunft, bie if;ren 23eruf orbnungömd§ig lernte, unb

ba biefe baö ©cfofge ber 2Infüf;rcr, iperjoge ober .Könige roarb,

fo entfianb natürlich an if;rcm ^oflager eine 2Irt Äriegöfd^ute, in

ber bie knappen i^re £c^r|a^re auöf;alten, öiellcid^t aud^ nad;

foIcT^en aH gelernte SKcitcr auf 2Ibenteuer, aH auf i^r Xpanbraerf

auö^ie^cn mu§ten, unb menn fie firf; in biefcn n)of;t gel^atten Ratten,

entrccber aU SlÜgefellcn mit 5J?eiflerrec^t fernerhin bienen, ober

felbfl ofö SKeitermcifier onbre knappen in bie Se^re nef;meii

fonnten. ©d^rocrlic^ ^at baö ganje JRitterrocfen einen onbem

Urfprung alö bicfen. Sie beutfd(>en 5ß6(fer, bie alteä junftmdgig
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bcbanDettcn, mußten ee oovsüglid) bei tcr jtunft tun, cic fic oUcin

i^crflonbcn; unb oben trci( fcieö ibvc cin^tqc iinb i?iiuptfun|^ tvat,

]o legten fic ifiv alle Gbve bei, tic fic als Uniriffeiitc antern nid^t

jucrfenncn fonnten. 2{l(c Okfcpc unt Dkgcin tes ?^uttevtiimd finb

in fcicfcm Urfprunge cntbaltcn.

X)\ct< SReitevgefüIgc nämlirf) rcax Sicnft; mithin ivnv 2Inge;

lebung tcr iXrcuc foirchl beim .knappen als SRittev bic cvftc ^^flic^t,

bic er feinem iXvrn (eiftete. DUß: unt '^treitübungcn iraren bie

oc^u(e beöfclben, aus u^elcl)en nacbber, ncbft onbern fogcnanntcn

Diitterbicnften, ilampffpie(e unb iturnicre entftanbcn. S5ci ^ofe
nui§tc ber junge ?Kciterfnabe um bie ^krfon bes Sxxxn unb bcr

Srou fein, unb y?ofbienfie (ciften; ba(^er bic Q3flicfiten ber £)6f(td^;

teit gegen Sperren unb I^amen, bie er junftmaßig lernte. Unb bo

er au§er SKo§ unt ©äffen, noc6 etame ^Religion unb graucn^ulb

gebrauchte, fo lernte er jene nacft einem furjen 23re5?icr unb bctrarb

fic^ um biefc nac^» <2ittcn unb Gräften, ipicrmit irar baö D^ittertum

cingericbtet, baö nui einem blinbcn GUauben an bic 9Re(igion, auö

einer blinbcn ^^rcue gegen feinen y;'errn, fcfern bicfer nur nid^tö

Bunfttfibrigcg begef)rte, aut> .<>6f(irf)feit im Dienft unb auö Slrtig^

feit gegen bic grauen beftant, außer »reichen Zugenben bcgDIitterö

.^opf unb Jöcrj von 2?cgriffen unb ^i>f(ic6ten frei bleiben burftcn.

2^ic niebcrn Stdnbe umrcn nicht fcineegleic^en; iroö ber Gelehrte,

tcr jlunfller unt Sfficrfmann (ernte, burftc er a(ö bicncnber unb

au^gelerntcr S^eitcr ivracbten.

53on jrDci Guben ber Srbc trafen Urfacben jufammcn, bic

tiefer 3RittcrgeftaIt mcbr Sieben unb 23cireg(icbfcit gaben; Spanien,

granfrcicb, (rngfanb unb Italien, am meiftcn ober <5ranfrctcl^,

»rurben bae gelb bicfer feinern Slittcrbilbung.

T^cn Slrabcrn ift i^^rem Stamme^; unb Sanbcöc^aroftcr

nad) oon je^er ein irrenbes Dxittertum, mit jartcr ?icbc gemifd^t,

glcid^fam crbcigentüm(icl) gciiKfcn.

5öaö bic 3lraber '•:<i>n Suben anfingen, ba^u trugen i?on ?Rorben

aut: bic 9lt?rmannen in granfrcicf), (Jnglanb unb Italien nod^

mcir^tiger bei. 2{(g ibr romantifrt)er (^baraftcr, i^rc Stiebe ju 2{bcns

teuern, .<pclbenfagcn unb 9uttcrübungcn, i^rc norbifc^e S^od)ad)i

lung gegen bic grauen, mit bcm feineren Siittcrtum ber Slrober

jufnmmentraf, fo getoann fo(cl)et^ bamit für CTuropa 2(u5brcitung
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unb Haltung. 3c§t tarnen bic Sagen, bie man SRomane nennet

unb beren ©iiinb Idngfl üor ben itreujjügen ba »Dar, mer;r in ©ong

:

benn üon je^er hatten a((e beutfrf)en SÖoU'er baö Sob i^rer .gelben

gcpriefcn; biefe ©cföngc unb 2)icf;tungen Battcn |ic^ aud^ in ben

3a^r^unbei'ten bev ticfflen Dunfelheit an ben ^^ofen ber ©regen,

ja [elbfl in Jltoflern erl^altcn, ja je mel;r bie ecl^te ©efrfjic^tc oer;

fc^jüanb, bcfto nicbr Ratten firf; bie Äopfe ber S[)?en[if;en jur geift=

tid^en ßcgcnbc ober jur 9tonian[agc geformet. ???it ben Oiormanncn

ging baö 9iomanttie[en nac^ (Jnglanb unb ©ijilien über; bcibc

©egenben gaben if^m neue gelben unb neuen ©toff, nirgenb iii=

beö ifi'ö [o glücfücl^ oH in granfreic^ gebiebeu. Durc^ bie^ufammen;

fünft oicier Urfac^en b^^ttc fic^ ßebcnöart, ©pracf;e, ^>oefic, ja [ogar

bie 3}ZoraI unb 9^e(igion ber 9)?en[df)en biefem ©efcl^mad gleirf>|am

3ugebi(bet.

Denn luenn wix um bem öebiet ber %abci inö Sanb ber @c=

\d}\d)te treten, in mcfc^em 9teid^ (Jurcpaö f;at fid^ bie 23(üte ber

Slittcrfc^aft [c^öner aU in granfreid) gejeiget? ©ie Scb^aftigteit

ber Ovation, bie Kampfe, benen fie gegen 2(raber unbO^ormannen

ja^r^unberte(ang aufgefegt geiuefen maren, ber 9tuf;m, ben i^rc

äJorfaf;ren baburcb erlangt, ber b(uf;enbe 5ßol;lflanb, ju njelc^em

mef;rcre ^pdufer fic^ aufge|d)mungen Ratten, i^re 23ermifd^ung

mit ben Ü^ormannen felbjl, am meiflen aber etmaö Signeö im

(^barafter ber Aktion, baö \\ä) von ben ©aüiern an burd^ i^re

ganje @cfdf;id)te offenbaret, bieö a((eö brarf;tc jene ©prad^feligfeit,

jene muntere ©d^neUfraft, (eicbte ©efdKigfeit unb gldnjenbe San-

mut inö 5Kittertvefen, bie man au§er ber franjofifd^en bei anbern

Ovationen fpdt, feiten ober gar nic^t finbct. .^ein SBunbcr alfo,

ba§ bie franjofifc^e 5Ration bie citelfie von (Juropa gemorben ift; fajl

i^on (Jnt[icf)ung i^rer S[Ronarcf)ie an bat fie Europa yorge(eucf)tet,

unb in ben mid;tig|len 'Jüerdnberungcn ben 2!on gegeben. 2i(ö

alle Ovationen Jüie ju einem großen ÄaruffeK in ^'»alöflina ^u-

fammentrafen, anirbcn bie beutfcben mit ben franjojifd^en Drittem

üerbunben, um burcf; bie 53erbinbung mit biefen if)r beutfdbeö

llngefii'im (Furor teutonicus) abzulegen, ilucf; baö neue jlojiüm,

baö auf ben .iTreujjügen burcf> SBappen unb anbrc Unterfdfricte

für ganj Guropa entjianb, ift großtenteifö franjofifdf^cn Ur=

fprungd.
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III. jtreuäsügc unb i^re golgen
93?ün ifl geiDPl^nt, bcn ^rcujjügcn fo viele gute 5Btrhingcn ju;

jufcl^reibcn, ba§ mau biefer ?}Jeinung jufolge unferm Sffieltteil alle

fjalbc Sa^rtaufenbe ein bergtcic^cn gieber, baö feine drifte rüttelt

unb aufregt, n?ünfcf;en mü§tc; eine nähere 2(nfic^t jeigt über, ba§

bie meifien bcr angegebenen Srfolge nicht t>on ben Äreujjügen,

om roenigficn von i^ncn allein f^erfiamnien, fonbern bo§ unter

ben oielen eintrieben, bie bamalö (Europa geumnn, fic hbd)^eni

ein befc^Ieunigenber, im ganzen ober tribriger WliU unb ?lleben=

flo^ gej-oefen, ben bie 5ßernunft bcr Suropder rpo^l ^ätte entbehren

mögen.

25er ^anbel, fa^en n)ir, war ben (Europäern in ben orabifd^cn

(Staaten oor ben ^rcusjiigen eröffnet, unb eö [lanb i^nen frei,

folc^en auf eine anfldnbigcre ®eife ju nu|cn unb ju tjerbreiten,

olö eö burch 9\dubcrfelbäügc gefd^e^en fonnte.

Daö 9\ittertum ift nicf)t burc^ bie .^reuj5Üge, fonbern bie

^'reujjüge finb t^uxd) baö D^ittertum cntftanben; beim erflen gelb;

äuge fd)on erfrf^ien bie Sfume ber franjofifd^en unb normannifd^cn

Siitter in ^Mldfiina. 53ielmef>r f;aben bie jlreu55ugc beigetragen,

i^m feine cigentüimlirf^c Slütc ju rauben unb xval)xc 913aff>. jrittcr

in blo^e SÖappcnvittcr ju lumronbeln.

©o§ bie in ^poldflina gefiifteten geifllic^en jRittcrorb^n

Europa ju feinem 2}ortci( gcryefen, ifl tmä) ficf; felbfl flar. <Bie

^el^ren noc^ t>on bem Jlapital, baö einft bem ipeiligen 0)rabe, einem

für unö ganj untergegangenen ^wcdc geirei^et nnirb.

5Bic ber neue ©appenabcl einjig unb oHein yon bcr n)arf;fen;

ben 9)?onarc^ie in (Suropa feine ^eflimmung erhielt, fo fc^reibt

fid^ bie grei^cit bcr Stdbte, ber Urfprung bcr ©emein^eiten,

cnblid^ auc^ bie ßntlaffung bcö Canbmanncö in unferm 2BeIttetl

i^on ganj anbcrn Urfacf^cn ^cr, alö biefe tollen jlreusjügc gobcn.

3(uf einer ^eiligen 9Rarr^eit berufet fd^roerlirf; bae bauer^afte ©pflem

(Turopa^.

2Iuc^ jlünflc unb ©iffenfcf^aftcn mürben 'ocn ben eigents

lid^en Areuäfa^rern auf feine 5ßeife beförbert. ©ie liebertid^cn

.^teere, bie jucrfl nad^ ^"»aldfüna jogen, Ratten feinen begriff ber«

fclbcn unb fonnten i^n meber in ben SSorfldbtcn ßon jtonftantinopel

noc^inSIficn i^on dürfen unb ?}?amelucfen erhalten. Einige jlreujs
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faljrer, infonber^eit griebrirf; bcr ^rfle unb ^»i^eite iüirftcn jur

iUuffIdrung mit; jener nber tot eö, c^e er baö 50brgen(anb fo^,

unb bicfcm rvav nad) [einem furjen Slufent^alt böfelbj! biefe Sleifc

nur ein neuer eintrieb, in feiner (öngfi: errciefenen SRegicrungöort

fortjurttirfen. deiner ber geifl(ic^en aditterorben i)at Sluffldrung

nac^ Suropa gebrad^t ober biefelbe beforbert.

Die SiJienge reid^cr S^afaücn unb Stitter, bie in ben erflen

gclbjügen nad) bcm i)ci{igcn Sanbe jogen unb einem großen »teil

nad} n\d)t roieberfamen, oeronla^te, ba§ i^re ©utcr »ertauft raur;

ben ober mit anbern jufammenfielen. 2)ieö nu|te, roer eö nu|en

fonnte, bie £ef;n^erren, bie ^\vd}e, bie fc^on oov^anbcnen ©tobte,

jcber nod^ feiner SSeife; ber Sauf ber Dinge jur Scfefiigung ber

Föniglid^en d')lad)t tnxd) bie (Jrric^tung eineö 9J?itteIftonbcö marb

baburd^ jrcar nicf;t angcfongcn, ober beforbert unb bcfrf^Icunigt.

9??an lernte Sonber, S36Ifcr, SReügionen unb 93erfoffungen

fcnnen, bie man fonfi nic^t fanntc, ber enge ©efici^töfreiö crrreiterte

\\d); man bcfom neue 3been, neue triebe,

Snblic^ lernte ouf biefcm f^ciligen 2^ummetpla§ (Europa fic^

untcreinonbcr felbfl fcnnen, obgleich nic^t auf bie erfprie^ticf^fle

Ößcife. Die tücnigflen, bie ouö bem Dricnt juriicffamen, Fonntcn fid^

forton in bie europoifd^e Seife finben; felbft if;ren ^elbenmut

liefen üiele bort jurucf, af;mten baö 9}?orgenlünb im Slbenblonbe

ungefc^icft nod^, ober feinten fic^ mieber nadf; SIbenteuern unb

Steifen, überl^oupt fann eine Scgebenf;cit nur fo üiel roirflid^eö

unb bleibenbeö @ute ^erüorbringcn, aU 93ernunft in i^r (icgt.

Unglüdlici^ mdre eö für Europa gemefen, rcenn ju eben bcr

3eit, bo feine jal^(reidf)e 9}?annfcf;aft in einem Sßinfel ©t)rienö

um boö j^eitige ©rob firitt, bie Eroberung Dfdf)engiö=(5^anö fid^

früher unb mit größerer jlroft nac^ 2Befien gen)anbt ^ottc. 2Bic

9^u§lanb unb ^olen tndre unfer SSettteil oieKeic^u ein Staub ber

iOJongoten gcmorben, unb feine Ovationen f;dtten fobonn mit ^Pilger:

fidben in ber ^onb otö Bettler auö5ief;en mögen, um omi^eiligen

©robc ju beten.

IV. Kultur ber 23crnunft in (Juropo

3n ben frü^eflen 'Reiten beö (Sf)rifientumö bemerften iinr ^ai)U

rcid^c ©eften, bie burrf) eine fogenanntc morgenldnbifd^e ^f;iIo =
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fcpl;ic tai ©pflcm bei ^llcligiLMi cinürcn, amücnbcii uno ((intern

tvontcn; fic tmirbeii olö .Hc^cr uiiterbrud't unb ijerfolv^ct. \!atu5fl

gloubte man fic iintcvbmdt, tiö fic in bcn bunfclftcn Reiten luiö

einer ©egcnb, aui »uclcf)cv man'6 am UHniigftcn vermutete, wie auf

ein gegcbence 3cicf;en r^cvoDvbvacf) unb auf cinmot in Italien,

©ponien, ^ranfvcic^, bcn "Olicbcrlanbcn, bcv (Scf^iücij unb 3)eutfcl);

lanb einen cntfcglici^en 2{ufrufn- mQrf;tc. Über bcn 3nf)att bcr

©cbrift, infonbcvf;cit bcö 2{(tcn ^cftomentö urteilten fic \ei}v frei,

unb fu^rcten allcö auf Sirmut, Jlteinf^eit bcö ©cmüteö unb jlorperß,

Quf ftillen glci§, ©onftmut unb ©ut^erjigfeit jurücf, bal)er fie

anci) in mef;reren ©etten bons hommes, gute Seute, genannt

»Durben. 3nfonberf;eit »oaren bie Öcgcnben bcr proücn^alifc^en

©prad^e bcr ©arten if;rcr ^^(ütc; fie überfe^ten baö ^\cnc Xe^cn

mcnt (ein bomalö uncrbortcö Unterncbmcn) in biefe (Sprache,

goben i^re Flegeln bcr ä^oHtommen^eit in proücnjalifc^en

©erfen, unb trurben feit (^infübrung beö romifc^en ^^riftentumö

bie erfien (Jr^icber unb ^^ilbner beö 33clfö in feiner ^anbeö;

fpracbc.

2)er einmal gepflanjtc jlcim ber5öabrf;cit unb beö entfcbiebcncn

ypaffeö gegen 2Iberglauben, 9)?enfc^cnbicnft unb boö übermütige,

ungeifKic^e jllcrifat bcr SK\ni)e mar n\d)t mei)x ju jertreten; bie

iSranjiöfaner unb anbre Drben, bie a(ö ein Si(b bcr SIrmut unb

9^acl^abmung (If;rifii, jenen ©eften entgcgcngefieUt, fic flürjen unb

öufmicgen foHten, erreicf)ten fclbft beim Sßolt'c biefcn '^wcä )o

u^enig, ba§ fie i^m yielmebr ein neucö 5(rgerniö mürben. Sllfo

ging aud^ f^ier ber äufünftige ©turj ber größten 21t)rannin, bcr

j^ierorc^ie, »om ärmften 2(nfangc, bcr (Jinfatt unb yperjticl^fcit,

üuö; jmar nicl^t of^nc 23orurtei(c unb Irrtümer, jebod^ fprad^en

biefe einfältigen bons hommes in mancl^em freier, (lU nadf>^er

felbfl mancbe ber Slcformotorcn tun mocf)ten.

2Baö cineeteilö bcr gefunbc ?OZenfc^cnöerftanb tat, marb ouf

ter onbcrn Seite yon bcr fpct'ulicrenbcn 23ernunft ^mdr

langfamer unb feiner, borf; aber nicf)t unmirtfam bcforbcrt. Uni

billig ifi bcr2abc(, bcn man auf biefe Diöputicrfrei^ieit aU auf eine

gar unnü^c Übung ber mittleren 'Reiten mirft: benn eben bamalö

nmr biefe greifteit unfcf)6febar. ^ing nidf^t bie S^cformation fctbft

nocf; bamit an, bo^ man fiif; hinter 3^ii^puticrgcfe|e jog unb mit
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if)rer greifteit fcf>u|te? 21(6 ouö ben Ä(oftcvfci^u(en nun gar Uubevii;

tdten, b. i. mit p^pfl^ unb faifedid^ev grei^cit begobtc ÄQmp[=

unb SRitterpId^c mürben, ba roor ein weitet gelb eröffnet, bic

©prad^e, bie ©eifteögegenn^art, ien 2Bi| unb ©c^arffinn gelehrter

Streiter 511 üben unb ju [cf;drfen. Danf olfo jebem feinen 2)i6puticr;

geifl ber mittleren Reiten, unb jebem 9tegenten, ber bie gelef;rtcn

©d^Ioffcr biefcv ©cfpinfte fcf;uf!

5©ie boö [ub(idf;e gronfreirf; ber eijle bnuernbe ©d^auplo^ einer

aufjlrebenben 53olf6reItgion »uar, [0 marb fein n6rb(i(f;er Zeit, ju^

mal in ber berühmten ^arifer 6cf;ule ber 9titterpIo§bcr ©pehu
(ation unb ©cl^olafiif. Da§ ficf; bie fran^ofifc^e ©pracf;e oor

anbern ju einer p^ibfop^ifc^en ^rdjifion gebitbet, fommt unter

onberm ouc^ baoon ^er, ba§ in i^rem5ßater(anbc fo longe unb üie(,

fo k\<f>t unb fein biöputiert tüorben ifl: benn bie lateinifc^e Sprache

roar mit i^r yeiiüanbt, unb bie a3ilbung abfirafter begriffe ging

leidet in fie über.

X>a^ bie Überfe^ung ber ©cbriften beö Sirifiotcicö jur

feinen ©d^olafiif mc^r olö Met beitrug, ifl fcf^on auö bem 2In=

fe^en flar, baö ficl^ biefer griec^ifc^c 2BeItn)eife in allen ©cl^ulen

ßuropaö ein f)dbet ^ö^rtaufenb ^in ju erhalten mu^te; bie Urfacbe

über, roeömegen mon mit fo heftiger 9Reigung auf biefe ©c^riften

fiel unb fie meifienö »on ben 2(rabern entlehnte, liegt nic^t in ben

^^reujjügen, fonbern im ^triebe beö 3fl^r^unbertö unb in beffen

X)entaxt. X)ev früf^efie SReij, ben bie «ffiiffenfcl^aft ber 2Irober für

(TuropQ ^atte,tDaren i^rc mat^cmatif^en.Kunflmerfc, famt ben@c=

beimniffen, bie man bei tl^nen jur ^rf^altung unb 23erldngerung

beö Sebenö, jum ©eroinn unermeßlicher 3teic^tümer, jo jur ^ennt=

niö beö Jvoltenben ©rf;i(ffalö felbft ju finben f;offte. 5Kan furf)te

ben Stein ber 5Beifen, tat (^lijcier ber Unfierblic^feit; in ben

Sternen loö man jufünftige Dinge, unb bie matf^ematifc^en ^ffierf;

jeuge felbfl fc^ienen ^aubcrinfirumente. Selbfi ,^oifer griebrid^ IL,

ber 3ur Überfc^ung arabifd^er Sd^riften unb jum 2(uf(cben jeber

2Biffenfcr;aft unermüblic^ beitrug, liebte biefe nic^t of^ne 2lber=

glauben. 3nf;r^unbertefang crf;ielt fid^ teiB bie 91eigung ju reifen,

teilö bic Soge i>on SKeifen nac^ ©ponien, ^21frifa unb bem Orient,

njo öon füllen Steifen bie ^crrlid^jlen ©e^eimniffe ber 9latur ju

erlernen tvdren; mandbc gel^eime Drben, große fünfte fo^renbcr
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©(^oloftüer fiiit Ciivaue cntftantcii, ja tie 901150 Oicftolt tcr p^ilo;

fopf;i[(t)en iinfc mothcmotifchen Siffenfc^üften biß über Caö ^o^r;

bunbcrt bcv 3icformation biiiauß *?errdt tiefen arabifcficn llrfprung.

^cin 5Öiinter, toß ficf) an eine fo(cf)c ^|^^iIofcpf)ic tic ?}?i)|lif

iinfcf)Io§, fcic fiel) fclbft an i^r 511 einem ber feinftcn Snftemc bc;

lrf)auli(f)er S3oI(fommen^eit gebilbet. (Jinfomcn, tcr ffielt ent;

iiommciicn, fcfimocfttcnben Seelen gob fie iiu§cr bicfcr Seit ilroft

unb Übung, tt>ic fie bcnn aud) turd) eine 2lrt geiftlic^en Öiomanö

bie Gmpfintungen fclbft »erfeinte. Sic n^cr eine 33orIduferin

ber 2}Jetnpbnfif bc5 .fperjens, wie bie Srf^olaftif eine 33orarbeiterin

cor äSernunft »rar, unb bcibe bicftcn einonber bie Sage.

Sie Siffcnfchaft ber 9Ucbte enblicb, biefc praftifcftc a>^iIo;

fop^ic bee Öefübis tcr 'SiUigfeit unb bcö gcfunben SScrftanbee i)at,

tci fie mit neuem \!icbt ju fcbeincn anfing, mcl^r als ?}Zt)ftif unb

SpeFufation jum 2Öo^( Europas beigetragen unb bie Dkchte ber

©efcllfrf)aft feftcr gegriintct. 'D^icbt ebne Urfacbc empfol^Ien bie

.ftaifcr bicö Stubium ibren jumal italienifc^en ^o^cn Schulen,

bcnn ibnen irarb'ö eine D^üftfammcr gegen ben ^"»apft; aurf) Rotten

alle cntftebenbcn grciftdbtc basfclbe ^ntereffe, es gegen ^T'apfl,

Äaifcr unb ibrc flcinen Xprannen 5U gebraud^en. Unglaublich

alfo »erme^rcte ficb bie '^a^i ber 9ied)tegelcf;rten; fie roarcn,

ciH ge(ef;rte Dritter, als 93erfecbter ber grei^eit unb beö (Jigcntumö

tcr SSolfcr an Jöofen, in Stdttcn unt auf 2ebrftüh(cn im f)6c6ften

3[nfcl)en, unt tag öielbefuc^tc töologna roaxb turc^ fie tie ge;

Icbrtc Statt. Scbate, ia^ tic griibclnte Scbolaftif fic^ aud)

tiefe praftifcbe 2ßiffenfcbaft anmaßte unt tie Slusfprüid^c ber

vcrftdnbigften ?}?dnncr ju einem t>erfdnglicf)en Sortgcfpinft morf)tc.

Schöbe cnblicb, ba§ man ein Äilfeftubium, eine Übung ber Urteile-

fraft nad) tem ??hiftcr ter grcften 53erftantesmdnncr tcg 2I(tcr:

tumö, 5ur pofitiöcn C^orm, ju einer 5Öibe( tcr ©efcgc in alten,

auc^ ten ncueften unt unbcftimmtcftcn ^ciUcn annabm. S^omit

irarb jener ©eift ber Scbifanc eingefüf;rt, ber ben S^araftcr fafl

aller curcpdifcben Obtionalgefcfegcbungcn mit ber 3cit beinahe

vuiögelofcbt bdttc. tßarbarifcbc 'Süctjcrgele^rfamfcit trat in bie

SteUc lebcnbigcr SacbFcnntni^, ber Stcc^t^gang ivart ein Zab^^i

rintf; von görmlicbfeitcn unb SBortgrübeIcien; ftatt cineö ebeln

Olic^terfinncö iimrt ter Sc^orffinn tcr 9!}?enfcbcn ju ..^unflgriffen
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gefd^drfet, bie ©pracl^e beö Skcf^tö unb bei- ©efc^e fvcmb unb

»ertvirvt gemocht, ja entließ mit bev fiegcnben ©crcolt bcr Obers

()cxxcn ein folfc^eö älcgentenrcd^t über adcä begünjligt. Sic gofgen

baoon f;aben auf fange Reiten gonirfct.

S^raurig mirb ber 2(nblicf, tuenn man ben ^^fton^ tieö in

(furopa miebcreriiiacfjenbcn ©eifteö mit einigen altern ^^itcn unb

'Botfcvn oergleicbet. ^uö einer rof;cn unb bumpfen ^Barbarei,

unter bem Drucf geifl: unb tucltlicber ijerrfc^aft gebt alleö ©ute

furcl^tfam beroor; fiier »virb baö befte ©amenforn auf Mortem

fficgc jertreten ober »on S^aubi'^ogeln ge^o(et; bort barf eß fid^

unter Sorncn nur müf^fam emporarbeiten unb erftidt ober oet=

dorret, mei( i^m ber it>obItdtigc ^oben alter Einfalt unb ®üte

febtet. Die erfte 93o(föreligion fommt unter »erfolgten, jum 21eit

jc^iudrmenben j\e§ern, bie ^^bi^ofopf^i«^ «»f >^6rfd(en ftreitenber

I)ialeftifer, bie nüßlicbftcn 2öif[cnfcf)aften alö J'^"^^^"'^' i'"^ 2(ber;

glaube, bie Senfung men[c^Iicf)cr (Jmpfinbungen aU ?0?t)fiif, eine

befferc ©toatöoerfaffung aU ein abgetragener, gefügter Hantel

einer Idngjl »erlebten, gan^ ungteicfjartigen ©efe^gebung jum Sor^

fc^ein; f;ierburcb foK Suropa fic^ auö bem ocrirorrenficn ^uftön^^

beröorfjebcn unb neu bilbcn. 2öaö inbeffen bem 23oben ber i;ultut

an fodfcrer 2:iefe, ben .öilfömitteln unb SSerfjeugen an 23raud^bars

feit, ber Suft an .Ocitcrfcit unb grcibcit entging, erfe^t »ieKetd^t

ber Umfang bcö ©efilbe^, baö bearbeitet, ber ®ert ber ^flanje,

bie erlogen »verben foKte. jlcin 2(tf;en ober ©parta, (Europa foH

bier gebilbet merben, nicf^t jur ^l:a(o!agatbie eincö griecf;ifc^en

SSeifen ober ^unfi(eri% fonbern ju einer X?umanttdt unb 5ßernunft,

bie mit ber ^cit ben <5rbba(( umfaßte.

V. SInftaltcn unb (intbedfungen in tTuropa

X)ie ©tdbte finb in Suropa gleicftfam fie^enbe .Heerlager ber

Ä'uUur, 5Berf|idtten bcö g(ei^eö unb ber 2(nfong einer beffern

@toatöl;außf)a(tung gc»»orben, oline me(cf;e bieö X?anb nocf) je|t

eine ^ffiüfie mdre. (Jö fcbufen ficf) arif!ofratifcf>=bemofratifc^e jlorper,

beren ©lieber gegen; unb übcreinanber macl^ten, [icb oft befeinbetcn

unb befdmpften, eben baburcb aber gemeinfcbaftlidBe ©id^crl^cit,

»üetteifernben glei^ unb ein fortgebenbeö (Streben nirf)t anberö ol6

bcforbern fonnten. 25ic ©cfcße mancher ®tdbte finb ^???ufler bürgcr*
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lid^cr SSciä^cit. Q:Uc [o»oof)( nU ©emcinc genoffon timd) fic tetJ

erflcn ?R(imcnö gcmcinfc^aftlic^cr grei^cit, bce ^iirgcrrcc^teö.

3n 2)cut|"cft(anb unb tcn O^icbcrlanbcn, in ben norbifdhcn SKci4>e!v

^olcn, 'l^rcußcn, 9lu§Ianb unb i!it>(anb (agcn bicfc ©tdbtc, bcvcii

gürflin Sübccf mar, unb bic größten J^anbclspldfec in (JngdinD,

gronfreic^, ^XVrtugoI, Spanien unb Italien gefellctcn fid) 511 il)nen;

melleidit bcr »rirffonijlc 93unb, ber je in ber 2BcIt gcmefen. (rr 6at

Europa mc^r 511 einem ©ctneinir'efcn gemacht a(6 a((c ilrcujfa^rten

unb rcmifcfKn ©ebrdu^e, bcnn über SReligions; unb 91ütional=

unterfcbiebc ging er ^inauö, unb grünbete bic 'Bcrbinbung bcr

(Stoatcn auf gcgcnfcitigen ?Ru(3cn, auf rr^etteifernben 5'<^'B/ Qi'f

Dicblicf^fcit unb Crbnung. ©tübtc haben t^oKfübrt, maö Blcgcntcn,

^"»riefter unb (Jble nic^t ocKfü^ren fonnten unb mochten : fie frf;ufen

ein gemeinfcbaftlicf» trirfenbeö Guropa.
Tjxc 'fünfte in ben (Stdbten, fo Idftig fie oft bcr Obrigfeit,

ja ber macbfenben ^unjl mürben, morcn aH flcine ©emeinmefen,

olö oerbünbeto Körper, wo jeber für alle, oIIc für jcbcn flanben,

^u ^rf;altung reblicbcn ©ciiierbeö, ju beffcrer Bearbeitung ber

fünfte, cnbHc^ jut Schonung unb (J^re bcg ilünfKerö felbfl, bomals

unentbe^rlicb. 3ft bic ©efcf^ic^te ber (^rfinbungcn tai gr6§te

£ob beö mcnfcf)(icben ©eifleö, fo finb fünfte unb @i(bcn bie

Schulen berfelben gemcfcn, inbcm burdf) SScreinjeUtng bcr .fünfte

unb regelmäßige Drbnung beö (Jrlcrncnö, felbfl burcf> ben

5ffietteifer mel^rerer gegcncinanber, unb burcb bie liebe SIrmut,

33ingc f;crt>orgebracbt finb, bie bie ©unfi ber Stcgcnten unb bei

©toatö faum fannte, feiten bcforberte ober bc[o()nte, faft nimmer
cber cnredte. 2)cr ?3?oncf> unb 9utter beburftc bcr ße^rgrabc

mcit minber alö bcr tdtigo 2Irbeiter, bei melcf^cm bic ganje @e:

noffenfcr>aft gteicbfam ben SScrt feiner SIrbeit verbürgte, bcnn

flllcm maö ^unft ift, fte^t nicf;tö fo fc(ir olö ^"»fufdberei, 9)iangel

beö ©efüblö an 5[Reiftcrcf;re entgegen; mit biefem gebt bic Äunft

felbfl jugrunbe.

Sie gotifcbe ^Baufunfl mdrc nie ju i^rer iölütc gelanget, mcnn
nicbt ölepubüfen unb reicbc j?anbelöftdbte mit I^omtircben unb

SRot^dufcrn fo gcmcttcifcrt bdtten, mie einft bie Stdbtc bcr ©riccftcn

mit ^ilbfdulen unb ^iempeln. 2^enn mic SJJcnfd^cn bcnfen unb

(eben, fo bauen unb mo^nen fic; aud) ausmdrtö gcfc^enc ?)?ufler
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fönnen fic nur nacl^ i^vcr 2(vt annjenten, fco jjcbcr 5ßogcI nod^

©cflölt unb SebcnörDcifc fein 3Refl bouct. 2In ^(6ficrn unb

SRittcrFaf!cUen >r>5re fcic fü^njte unb jicrlicf^ftc gotifd^c 93oufunfl

nie geworben; fic ifi bog ^rad^teigentuni ber öffentlichen ©c;

meine.

^ie Uniioerfitöten maren gelehrte ©tdbtc unb fünfte; fie

tt>urbcn mit allen Sterftten berfctben, üH ©emeinraefcn, eingeführt

unb teilen bie 93erbienfie mit tf^nen. 9iic^t aU «Schufen, fonbcrn

(lU politifd^e Äorper fd^rodcbten fie ben rollen 6toIs beö 2(belö,

untcrfiu^ten bie ©od^e ber SKegenten gegen bie 2Inma§ungen bcö

'^^apfleö, unb öffneten ftatt bcö tiugfc^Ue§cnben ^teruö einem eignen

gelehrten ©tanbe ju ©taatöoerbienfien unb 3^ittere^ren ben 5Seg.

Unioerfitdten roarcn geflungen unb ^SoKrcerfe ber SPiffcnfd^aft

gegen bie fireitenbc ^Barbarei beö jlircbenbcfpotismus; einen f;otbs

unerfonnten @cf)a| beroa^reten fie ittcnigflcnö für beffere ^^iten.

^ud) in biefen iMn^alten ifl Deutfc^lanb gIeicf)fQni ber 9}?ittctpunft

pon Suropa geroorben; in if;m gciranncn bie 9\ü{lfammern unb

ßorratöf^dufcr ber 2Biffenfc^aften nic^t nur bie feftefle ©cftolt,

fonbcrn aud^ ben größten innern 3Reic6tum.

(^nt(id^ nennen ivir nur einige Sntbccfungen, bie in 2(uö;

Übung gebracf^t, bie macf)tigficn 2(njlaltcn für bie ^ufunft n^urbcn.

I^ie 9)Zagnetnabel, eine Leiterin ber ©d^iffa^rt, fam mo^d^ctns

(irf) burd^ bie 2(rabcr nacf> (Europa.

X)ai @Iaö, eine frü^c Sffiare ber 2Ifiaten^ bie mon cinfl mit

(^o(b auftrog, ift in ben Ädnben ber (Juropder mc^r alö @otb

gcirorbcn. Über bie <5igenfcf;aften bcö gid)tö unb bcinof^e jebcS

O^oturreic^cö fann frf)on Sxoger 58oco, ber gi'^i'isisfanermond^, in

feiner '^eUc rounberbare I)inge ouö, bie i^m in feinem Drben

mit y?üg unb ©efdngniö belohnt, in bcücrn Reiten ober t>on anbcrn

glüdflid^er »erfolgt Jvurben. Der erfie ?3?orgenfiraf;I beö ßid^tö in

bcv ©cele biefeö betrunbernömürbigen 9??anneö jeigte if)m eine

neue 5Se(t om Äimmel unb auf Srben.

Daö ®d^ic§pu(oer, ein morberifc^eö unb bennod) im ganjcn

n^o^ttdtigeg Serfjeug, fam auc^ burd^ bie Sfraber, entJücbcr fd^on

im ©ebraud^ ober rocnigftenö in ©c^riften nad^ Suropa. ©ie unb

anbre cl^emifc^e Srfinbungen, oor allem beö m6rberifd(>en 25rannts

ivcinö, bet bur^ bie 2(raber aÜ Sfrjnei nad) Suropa Fam unb fid^
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fllö ©ift nachher auf tie weite iixtc verbreitet bat, machen m ter

0e[c^icf;tc iinfrcö @efcf;terf)tö (5pocf)en.

^benjo baö ^Vipicr c[u€ !Ciimpen bereitet, unb bie 53ov =

fpicic ber 58ucbbructcrci in Spicifartcn unb anbern 5ibbrücfen

unbemcglicher (Ebaraftere. X)\c Ülecf^nungöjiffcrn ber 2(raber,

bie mufifatifchcn 5ioten, bie (^uibo fon ^(re^jo crfanb, bie

Uf;rcn, bie gleictSfaüe oui Slfien tarnen, bie dmalcrei, eine alte

beut[cf>e Cfrfinbunci, unb iiniö fonfi ^icr unb ba an nu6licf)en ^cxU
jeugcn noch »er bcni ^^(nbruch ber ®i[)'enfcf)aftcn au8gebadf)t ober

angenommen unb luicf^geabmt uun-bcn, luarb im grofjen 2;reib^Hiu[c

beö europdifcl)en jtunftf(ei§eö faft immer ein ^amcntorn neuer

2)tnge unb Gegebenheiten [ur bie Suhmft.

VI. <2cb(u§anmerhing

5Bic Fam alfo Curopa gu feiner ,^u(tur, unb ju bem JKange,

ber i^m bamit \?or anbern S36(fern gebühret? Drt, ^^it/ 53e;

büirfnii*, bie Sage ber Umftänbc, ber (2trom ber Segebenheiten

brdngte eö ba^nn; 'oox a((em aber i^crfchafftc ihm tiefen Slang

ein Skfultat meler gemeinfchaftiichcr 25emiihungen, fein

eigner .^unftfleiß.

9)?ithin ifl auf Sdtigfeit unb Grfinbung, auf Riffen;

fcf)aften unb ein gemeinfduift(idKö, iretteifernteö )Qc-

fir eben bie .^errlidf^feit (Juropaö gegrunbet.

25er Srurf ber romifchcn ypicrarcf)ie »rar ineKeicht ein not:

menbige^ ^od), eine uncntbet^rlidhe geffe( für bie rohen SSolfer

bcö 5J?itte(aIterö; o^nc fic »t>drc (Turopa trahrfcheiniich ein ^aub

ber Defpoten, ein ©chaupla^ etriger ^'^i^tracht ober gar eine

mongolifche SÖüfle getrorben. ^efet bracf;tcn I)rud unb ©egenbrucf

eine Sßirfung heri^or, an wcidK Feine ber beiben -I^arteicn bacfjte:

S3ebürfniö, Olot unb ©efahr trieben pvifchen beiben einen brittcn

©tonb f;eroor, ber gleirf>fam baö »inu-me 23(ut biefes* großen n.nrfcn;

ben .^lorperö fein mu§, ober ber .^lörper geht in 5ßerir>efung. ©iee

ift ber *2tanb ber ©iffcnfduift, ber nufelirf^en 2:dtigfcit,

beö »üetteifernben ^unflflei^es; burch ihn ging bem Slitter^

unb ^faffentum bie (5pocf)e ihrer llncntbchrlichfeit not»renbig,

aber nur allmdhlicf; ju (Jnbe.

Speicher 2(rt bie neue jlultur (Juropaö fein tonnte, ift ou^ bem
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S3orf;er9ef;enbcn aucl^ [ic^tbar. 9]uv eine .Kultur bcv ?0?enfd)en,

me \ie waten unb fein roodteii; eine Äultuv buvrf) S3etriebfomfeit,

SSiffenfc^iiften unb jlünfle. 2Ber biefer nic^t beburfte, wex [ic i5cr;

od^tete ober mi§[)raudf>te, blieb lucr er »var; on eine burd^ (Jr;

äie^ung, 03efe|c unb .^onftitutioti bcr Sanbcr aUgenicin burc^;

greifenbe Silbung aller ©tdnbe uni 936Ifei wax bamolö nocf; nicbt

ju bcn!en, unb njcinn mirb iaxan 511 benfen [ein? ^nbeffen

ge^t bie Vernunft unb bie verftdrfte gemeinfcf;aft(icf;c Sdtigfeit

bcr 5}?en[rf)cn ibren unouf^altbarcn ©ong fort unb [ie^t'ö eben

aU ein guteö 3<-icf;en an, a^enn aucb bciö 3?cfte nicbt ju frub reifet.
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I.

3been juv ^^tloiopfue bct @c)d)icf^te Der 9}ienfcf)^cit ücn jol). ©ottfr.

J^erfcer. Quem te Deus esse iiissit et humana qua parte locatus

es in re disce. (fvflev 'Jei(. <B. 318. 4. SHiga unb Seipjig bei

.^artfnod; 1784.

<FN er @cijl unferö finnreic()cn unb bcrcbtcn ''i>erfo|"fer6 jeigt in

^y biefer (Schrift feine fdbon anerfannte (rigentiimlicftfeit. Sic

bürfte (lifo woH ebenfoircnig, aU manche nnbcre 0116 feiner gcber

gcf(offenc nocf) bcm gcrDo^nlicf^en 5D?ogftabe kurteilt rüerben fonnen.

Gö ifl^ aH ob fein ©enic nici^t ctifii b(o§ bie 3fceen auö bem it>eiteii

gelbe bcr 5öiffenfd)nften unb Min^c fammctte, um fie mit anbern

ber 9)?ittei(unß fdbigen ju oermefn-en, fonbcrn aU oerifanbcltc

er fie (um ibm bcn 2hiöbrurf ab.^uborgen) nad) einem gejriffen

0efe|c ber 2(ffimi(otion auf eine i^m eigene Seife in feine

fpejififc^e 2)enhingöart, rooburrf; fie oon benjcnigen, baburc^ ficb

anberc ©ceten ndfiren unb luocftfen (@. 292), merflicf) untcrfd^iebcn

unb bcr ©Mitteilung tvcniger fdf)ig >r»erbcn. Dü^er mochte tüol^f,

iroö if)m ^H^ilofopbic bcr @efdf)irf)te ber 9}?enfc^f)eit f;ci§t, etwai

ganj anbereö fein, aU n.mö man gemo^nlich unter biefem 9]amcn

»erfte^t: nic^t etum eine Iogifrf>c ^ünft(icf)feit in 23eftimmung

bcr begriffe ober forgfditige llntcrfci^cibung unb 23cn)öf)rung ber

@runbfö|e, fonbcrn ein fidf; nicht lange yeriyeilenbcr, fiel um=

faffenbcr iölirf, eine in ^uffinbung i-^on Sinologien fertige ©ngasitdt,

im ©cbrouchc bcrfelben aber fü^ne ©nbilbungöfraft, ücrbunben

mit ber ©efcl^icflic^feit, für feinen immer in bunfekr gerne gcs

^altenen ©cgenflanb burcf; ©efiif^te unb (Jmpfinbungcn cinju;

nehmen, bie aU 5Birfungen üon einem großen ©ehalte bcr ©cbanFen

ober (iH öielbebeutenbc Sinfc mehr oon fici^ vermuten (äffen, aU
falte 23curteilung ivobl gcrabc^u in benfelben antreffen >r»ürbc.

Da inbeffen grcifjcit im Xienfen (bie ^ier in großem '?^(i^e ange=

troffen tüirb), öon einem fvuci^tbaren ^opfc ausgeübt, immer

®toff jum Denfcn gibt, fo tuoKen mir oon bcn '^iecn benfelben,

foiüeit eö unö gludfcn mid, bie »Dicbtigften unb if;m cigcntümticl^ftcn

auöjuf;cbcn fuc(>cn unb in feinem eigenen 2[uöbrucfe barftetlcn,

julcfet ober einige 2(nmerhingcn über baö GJanjc f;in3ufügcn,

Unfcr 23crfaffer bebt bamit an, bie SUiöficbt ju cni>citcrn, um
bcm 9}?cnf(f)en feine ©teUc unter bcn übrigen ^Manctenbcjuo^Micrn
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unferev ©onnciuiKit anjuivcifcn, unb fcf)(ic^t auö bem mittleren,

nic^t un»ortciIf)aftcn ©tanbc beö ©eltfovperö, ben er berao^nt,

ouf einen bIo§ „intttclmö§igcn (Jrbüerfianb unb eine nod^ t>iel

jrDcibcutigcrc ?}Jcnfrf)cntugenb, barauf er f;ier ju rccl^nen f;übc,

bic ober bocf; — ba unfere ©cbanfen unb .Krdfte offenbar nur ouö

unfcrer (Jrborc^anifation Feimen unb ficl^ fo lange ju »eränbern unb

ücrn)flnbeln flreben, biö fie etroa jur Steinzeit unb geinf^eit gcs

biegen finb, bie biefe unfere ©cl^opfung gercä^ren fann, unb,

irenn Sinologie unfere guf)rerin fein barf, eö auf onbcrcn ©terncn

nicf)t anberö fein UKrbe — ücrmuten laffen, bQ§ ber ?}?cnfd^ mit

ben $8en?o^nern ber legtercn ein 3ict ^aben njcrbc, um cnblid^

nicl^t allein einen 5BanbeIgang auf me^r o(ö einen ©tern anju;

treten, fonbcrn »iclleicfjt gar jum Umgange mit allen jur Sleife

gefommcncn ©efci^opfen fo oieter unb »erfci^iebener ©cl^rüeflers

»celten ju gelangen". 23on ba geT^t bie ^etracf)tung ju ben SKe=

Solutionen, \vdc(}c ber «Jrjeugung ber 9}?cnfcf)en »orf;ergingcn.

„Sl^e unfere £uft, unfcr 9Baffer, unfere (Jrbe ^cryorgebrac^t roerben

fonnten, n^aren manrf^erlei einanber auf(üfenbe, nieberfcf;lagenbe

©tamina notig; unb bic t>iclfad;en ©attungcn ber Srbe, ber ©es

fteine, ber ^rifiaÜifationcn, fogar ber Drganifation in Wlu\d)e\n,

^^flanjen, klieren, jule^t im 9}ZcnfcI)en, njieüiel 2(ufI6fungcn unb

Stcüolutionen beö einen in baö onfcere fegten bic nicl^t üorauö?

^r, ber ©o^n aller (Elemente unb Sefen, if)r ouöerlefcnflcr 3ns

begriff unb gleicl;fam bic 93lüte ber ^rbfrf)6pfung, fonnte nici^tö

anberö alö baö legte ©cl^o§finb ber Olatur fein, ju bcffcn 93ilbung

unb (Jmpfang inel (^ntundflungen unb S^ei^olutionen t»orf;ergc^en

mußten."

3n ber jlugelgeftalt ber (Jrbe finbet er einen ©egenjianb bei

Örfiounenö über bie Sinfjcit, bie fie bei aller erbenflic^cn SJ^annigs

foltigfeit üeranla^t. „5Ber, ber biefe gigur je bcf>cr3igt ^dtte,

mdrc Eingegangen, ju einem ÖBortglauben in ^|)f;ilofopf;ie unb

Steligion ju be!ef)rcn, ober bafür mit bumpfem, aber ^eiligem

(Jifer ju morben?" (Jbenfo gibt if;m bic @cf;iefc ber ^fliptif 2lnla§

äur Sctrocf;tung ber 9}}cnfcf)cnbefiimmung: „Unter unfcrer fd^räge

ge^enbcn Sonne ift alleö 2!un ber S'Jcnfcben ^ö^veöperiobc."

Die nähere ^enntniö beö fiuftfreifeö, fclbfi ber (Jinflu§ ber .^immel^s

forper ouf benfelben, rccnn er nd^cr ge!annt fein rcirb, fd^eint
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i^m auf bie ©eft^id^te bcr ?9?enfci^^eit einen großen (5inf(u§ ju

t)er[prc(^en. 3n bem 2lbfci^nitt oon ber 5?erteilung beö iianbcö

unb ber Speere »ytrb ber ^rbbau 0(6 ein (Jrfldrungögrunb bei

93er[(^ieben^eit ber äJ6lfergcfrf;icf;te oufgefuf^rt. „Sifien ifl fo ju;

[ommenf;dngenb on ©itten unb ©ebrduchen, olö eö bem si3oben

nöd^ in einem fortgcflrecft ijl; baö fleinc 9^otc Wlcev fcl^eibet ba;

gegen fc^on bie «Sitten, ber Heine ^crfifcf^e 9}?eerbufen noc^ me^r;

ober bie üielen Seen, ©ebirge unb ^^lüffe t>on SImcrifa unb bai

fcfle 2anb [)attcn nic^t of;ne ©runb fo gro§e 2(uöbreitung im ge=

mdpigten ^immc(öfivicf;e, unb baö Sauioerf beö alten JTontinents

ijl: mit 2lbficf)t ouf ben erflen 2ßof;nfig ber 9)?cnfc^en onberö 0I6

in ber 5Reuen SBett üon ber Olatur eingerichtet >t>orben." 2)qö

jipeite Sud; bcfd(>dftigt fic^ mit ben Drganifationen ouf ber Srbe

unb fdngt oon bem ©ronit on, ouf ben Sic^t, Sßdrme, eine grobe

Suft unb 2Boffer anrften unb oiellcic^t ben ^'iefel jur ^olferbe

beforbertcn, in bcr fic^ bie erften Sebenbigen beö 9}Zecreö, bie

©d^olengcfrf;6pfe bilbeten, 2)ie ^öegetotion nimmt ferner i^rcn

SInfong. — 53ergleicf)ung ber 2(uöbilbung bcö 9}?enfrf;cn mit ber

ber ^flonjen unb bcr @cfrf;Ief^töliebe beö erflern mit bem SSlü^en

bcr le^tcrn, 5lugen bcö ^flonscnrcicf^ö in 2(nfe^ung bcö Wicn\d}en,

2^ierreic^. SÖerdnbcrung ber 21iere unb bcö 9J?enfcf;en noc^ ben

Mmoten. ©ie bcr 2ilten SSelt finb unooUfommen. „©ie illoffcn

bcr ©efcl^opfe erweitern fic^, je mc^r fie fic^ 00m ?OJcnfcf;en ent=

fernen, je ndf)er if;m, befio tücniger tücrben i^rer. — 3n ollen

ifl eine Jpouptform, ein d^nlid^er jlnoc^enbou. — 2)iefe Über=

gdngc mocl^en eö nicf;t unn)a^rfcf;cinlic^, ba§ in ben ©cegefc^öpfen,

^ftonjen, \a 'oklk\d}t gor in ben tot genannten 5öefen eine

unb biefelbc SInlogc bcr Drganifotion, nur unenblicl^ ro^cr unb

oerrDorrencr ^errfrf)en möge. 3in 93(id' beö ciuigen 2Bc[enö, bev

oUeö in einem 3"fö"^tncn^angc fie^t, ^at öicneicf)t bie Ocftoit

beö (Jiötei{cf;cnö, mc cö firf; erjcugt, unb ber ©c^nceflode, bie fi*

in i^r bilbct, nod^ immer ein onologeö 93crf;dltniö mit ber 58itbung

bcö Gmbrno im 9}?uttertcibc. — 2)er Wlcn\ä) ijl ein 9}?ittclgcfd^6pf

unter ben Vieren, boö ift, bie auögebreitetfic gorm, in ber fidb

olIc 3üge oller ©ottungen um i^n ^cr im feinflen Inbegriff

fommeln. — 2(uö i^uft unb 2Bo[fer fcf;e ic^ glcirf;fam bie 2:ierc

ouö ipö^cn unb ^tiefen ju ?}?enfcl^en fonunen unb «Schritt »or Schritt
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fic^ feiner @efta(t ndf;evn." Diefeö S3ucf> frf)lie|t: „%vcüe h\d}

teineö Stantce, o ?3?cnfcf>, unb fintiere tief), etles ?!)?ittelgefc^6pf,

in aüein, umö um ticb (ebt!"

2)a6 trittc 33iicfi oergleicftt tcn 23au tcr ^^^f(an',cn unb 2lierc

mit ter Crganifotion tcr ?0?enfc()en. 5ßir fonnen U}m ^ier, ta er

Die 25etrocf)tuni]cn tcr Dlnturbefr^reibcr ju feiner 5Ibfic^t nu^t,

nic^t folgen; nur einige Skfultate: „t^urcb foldie unb fo(cf)e Drgone

erjeugt fici) taö ©cfc^opf quo tem toten ^))f(anjenleben lebentigen

.Ovei^, unt ou^ ter >2umme tiefeö, burcf; feine jlanäle geläutert,

tQ8 ?}?etium tcr (fmpfintung. Doö SRefuItat ter S^cije iüirt Xrieb,

tnö 3Refu(tot ter (fmpfinbung ©ebonfe, ein eiviger gortgong

oon orgonifcfter Schöpfung, ber in jebeö (ebenbige ©efcf^opf

gelegt ivarb." Der SSerfaffer recf>net nicbt auf j^eime, fonbern

eine orgonifcfte j\raft, fo bei ^^flanjen iilö Xieren. Qx fagt: „So
tüie tic ^'»flonje felbft organifc^ geben ift, ifi and) ber ^))olpp orga;

nifcb iZeben. ^ö finb baber yiele orgonifr^e .Hrafte, bic ber 53ege;

tation, ber iKusfclreiic, ber (^mpfinbung. 3e me^>r unb feinere

-Tceröcn, je großer baö ©e^irn, befto i^erfldntiger ir>irb tie ©attung.

„Xierfcele ifi bie Summe oller in einer ü^rganifation roirfenben

.Hröfte", unt ber jnftinft nicbt eine befontere ^laturtraft, fonbern

bic j)?i^tung, bie bie 5^otur jenen fdmtlic^en .Gräften burc^ i^re

lemperatur gob. 3e mebr baö eine orgonifrf)e ^l^rinjipium ber

Obtur, bas mir jegt bilbent (im Stein), jcgt treibenb (in ^flon^

jen), jeßt empfinbcnb, je|t fünfllicb bauenb nennen unb im

©runbe nur eine unb tiefelbe organifcf)c .Hraft ift, in me^r Söerf;

^euge unb wrfcbiebentlirf)e ©lieber verteilt ift, je me^r es in bcn=

felben eine eigene 2Belt i)nt— tefto mehr »ocrfcbmintet ber ^nflinft,

unb ein eigner freier ©ebrauc^ ber Sinne unb ©lieber (mie etn?o

beim ???enfcben) fangt an. (Tnblic^ fommt ber 5lutor ju bcm
irefentlicf)en 9]aturuntcrfdfnebc tes iÜicnffbcn. „Der aufrechte

©ang teö ?3?enfcf>cn ift ibm einzig notiirlicb, ja er ift bie Drgani;

fation jum ganzen "^eruf feiner ©attung unb fein unterfcl^eiben;

ber G^arafter."

?Ri(f)t meil er jur i^ernunft beftimmt mar, ivarb il^m jum ©c:

braucb feiner ©licbmaßcn nacft ber Vernunft bie aufredete Stellung

angemiefen, fontern er bct'am 33ernunft turc^ tie aufrechte Stellung

alö bie naturlicbe 23irfung ebenbcrfelbcn 2lnftalt, tie notig rt>ar,
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um i^n b(o§ aufvccf)t gcf^cii ju (affcu. „ßaffct unö bei bicfcm

f)ci(i9en JlunfttDcrF, bcv «ffiof^Itat, buvc^ bic unfev @cfc^(ec^t ein

«9?cn[c^cngefc^Icc^t waxb, mit bau fbare» ^(idcn oertueilen, mit

23ernjitnberung, »üei( mx fcf^en, wcldjc neue Dvgoiüfation oon

Ärdftcn iti be'r aufvecf^tcn ©efialt bcv 93?en[cft^eit anfange, unb

»vic aHcin burd) [ie bcv ?)}?enfcr; ein Wlcn\ä) \v>axi>\"

3m oievtcn 23uc^ [üf^vt bcv j?r. ^cvf. biefen ^unft meitev aui:

„2Bqö fe^lt bem mcnfcr)enabnlic^cn Okfcl^opfe (bem SJffcn), ba^

cv fein 53Jcnfdf> luavb," — unb mobuvcf) )v>arb biefcv eö? Duvcf;

bic govmuug beö ilopfß ^uv aufvcd)ten ©eflalt, tuxd) innere

unb öu^cvc Drganifation jum pcvpenbihildvcn ©c^werpuntt; —
bcv 9(ffc fiat alle Xeilc beö ©c^Mvnö, bic bcv 50?enfc5 ^at; er ^at

)ie abcv nach bcv @efta(t [eincö 6cf;dbclö in einev juvücEgcbrücften

Soge, unb biefc fiattc er, tpei( fein Äopf unter einem anbevn

5öinfe( geformt unb er nirf)t ^uni aufrechten ©ange gemacf)t lüar.

(Sofort ivirftcn alle prganifcf;en jlrdftc anberö, — „blic!' olfo gen

^?imme(, o ^IJcnfcb, unb erfreue bic^ fc^aubernb beineö unevmcß;

liefen a^üv^ugö, bcn bcv ©cf;6pfev bcv ?Sclt on ein fo einfacf)eö

^^vinjipium, beine oufred^te ©cftalt fnüpfte. — Über bie ßrbe

unb .Kräuter crlioben, f^errfcbt ber @erucf) nic^t mcbr, fonbern tai

'.'luge. — ?0;it bem aufgerichteten (^ange tpurbc ber 3}?enfc^ ein

.Hunflgefcf)6pf, er befam fveic unb huifltic^e Xpdnbe, — nur im

aufvecf;tcn ©angc finbet »ra^vc mcnfcl^(id^e ©pvoci^e ftatt. —
S^eovetifrf; unb praftifc^ ift 5ßernunft nicf)tö aU ctaniö 33 er;

nommcnei% gelernte Proportion unb ^ic^tung ber 3been unb

.H'rdftc, ju ire(cbcr ber $Renfcl) narl^ feiner Drganifation unb Sebcnö;

ivcife gebilbct tuorben." Unb nun grei^eit. „Der 5i}?enfc^ ifl ber

erflc ?5reigelaffene ber ®cf)6pfung, er ^d)t aufrecf)t." X)\c ©cbam:

„®ie mu§te ficf» bei aufvec^tcv ©cfialt balb entmideln." ©eine

9^atuv ift t'cincv fonbevlicl^cn 23avictdt untevmorfen. „5Soburcl^

bicfeö? X)uxd) feine aufrecf)tc ©cfialt, burcf; nicl^tö anberö. — (Sr

ift ^ur Jipumanitdt gebitbet; grieblic^feit, @efcl^(ecf)töliebe, @i)m;

pat^MC, 9!}?utterficbe, eine ©proffe bcv y^umanitdt feinev aufgcvicft;

tctcn 23ilbung — bie Sieget bev ©cvedfitigfeit unb 5öabrf;cit grünbct

fid) auf bie aufvecf)te ©efialt beö 50Jenfcf;en felbfi, bicfe bilbet ibn

aucf; juv 2öof;ianfldnbigfeit; SKcligion ift bic fiocbftc Humanität.

^ag gcbucfte 5liev empfinbet bunt'cl; bcn ?Üienfc^cn er^ob ®ott,
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ba§ er, [clbfl of^nc tag ev eö roeiB unt iim((, Uvfacften ter Dinge

na^fpd^c unfc tic^ finbc, tu großer ^ufflmmenfjang aller 2^inge.

3ReIigion aber bringt ipoffnung unb ©loube on Unfierblicftfeit (jcri

t>cr." 23on tiefer lef?teren rctct taö fünfte 23ucf;. „33om Stein

äu JlriftaUen, ^on tiefen ju SDJctallen, oon tiefen jur ^^ftonjen^

fc^opfung, oon ta jum 5lier, entließ jum 9}?enfd^en fa^en irir bic

gorm ter Drganifation fteigen, mit i^r oud^ tie Gräfte unb S^riebe

be6 ©cfcbopfö vielartiger roerben unb fid^ enblic^ ade in ter @e:

flalt be^ 3}?enfrf)en, fofern biefe fie faffen !onnte, t>ereinigen. —

"

„25ur(^ biefe Steige t>on Sßefen bemerften »rir eine ^^nlic^feit

ber .^auptform, bic firf; immer mc[)x ter 9)?cnfc^enge|lalt no^ete —
cbenfo faBen irir aud) bie jlröfte unb 3^riebe ficf) if;m nähern. —
58ei jebcm ©cfcf^opf iimr nac^ bcm ^^recE ber 5Ratur, ben eö ju

beforbern ^atte, aucb feine Sebenöbauer eingerid^tet. — ^c organi;

fierter ein ©efcbopf ift, befio me^r ift fein 58au jufammengefc^t

öuö ben niebrigen 9?eid^en. Der ^JJenfc^ ifl ein j^ompcnbium ber

SBcIt: ^alF, (Trbe, ©alje, Sauren, DI unb 3Baffer, ^rdfte ber

SSegetation, ber öteije, ber ßmpfinbung finb in i^m organifd^

vereinigt. — £>ierburci^ rocrben roir barauf gefto§en, auc^ ein

unficbtbareö 9\eirf; ber jlrdfte anjune^men, ta^ in ebenbcm;

fclben genauen ^uf^n^rncn^^ange unb Übergange ftc^t, unb eine

auffieigenbe SRei^e oon unfic^tbaren Gräften, roie im ficbtbaren

Sleid^e ber Sd^opfung. — Dicfcö tut alleö für bie Unfterblid^teit

ber Seele unb nidf»t biefe aUein, fontern für tie gorttauer oKer

ttirfenten unb (cbentigen Gräfte ter 5Be(tfc^6pfung. Äraft tonn

nic^t untergeben, tas S^erfjeug Fann tro^I jerrüttet njcrben.

®aö ber SlUbelcbenbe inö geben rief, taö lebet; »ras ifirFt, n?irFt

in feinem emigen ^ufammen^ange emig." Diefe ^H-injipicn »rerben

nid^t auöcinonber gefcfet, „rreil Ijicr taju ter Ort nicht ift". 3"=

beffen „fe^en trir in ter ?j?aterie fo viel gciftd^nlic^e jlroftc, ba§

ein voUiger ©egcnfa§ unb Söiberfprucb tiefer beitcn adertinge

fe^r verfcf;ietcncn SBcfen, teö ©cifleö unt ter iÜtatcrie, mo nicbt

felbfl n^itcrfprechcnt, toc^ ivenigflenö ganj unermicfcn fcbeint". —
„^rdformicrtc jlcime ^at Fein 2(uge gefe^en. ©cnn man von

einer Spigenefiö rebet, fo fpric^t man uneigentlicb, a(ö ob tie ©Heber

von außen 5utvüd[)fen. 'Silbung (genesis) ift'ö, eine 5ffiir!ung

innerer ilrdfte, bcnen tie Oktur eine 3}Jaffe vorbereitet ^atte,
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tic fic ficl^ jubilbcn, in ber fic fic^ fic^tbar macf>cn fodten. ^id)t

unfcrc öcrnünftige ©eclc tjl'6, bic ben £eib bi(bcte, [onbcrn bev

ginger ber ©ott^eit, organi[cf»c Äraft." 5]un f^eißt cö: „i. ^roft

unb Organ finb ^wax innigfl r^crbunben, nirf)t aber cinö unb ebcn=

boöfelbe. 2. ^ebe ^raft mirft i^rcm Drgan barmonifc^, benn fie

l^ot [ic^ baöfelbe jur Offenbarung ifnxs 3Befenö nur jugebilbet

unb fic^ affimiliert. 3- 3öenn bie i)ü((e ircgfa((t, fo bleibt bie ^roft,

bie öoraue, cbivo^^l in einem nicbrigen 3"!^'^"^^ ^^^ ebenfaUß

organifd^, bennocf^ i?or bicfer S^uik \d)on e^cifliertc." ©orauf fogt

ber «ßerfaffer ju bcn ?}ZatcriaUflen : „Saffet eö fein, ba§ unfere

©cele mit atlen j^vaften ber 3)Zatcvie, beö aReijeö, ber Sercegung,

be6 fiebenö urfprünglic^ einerlei fei unb nur auf einer ^o^ern

©tufe, in einer auögebilbetern feinern Drganifation rcirfe; ^at

mon benn je aucf) nur eine jlraft ber 25cn)egung unb beö Steijee

untergeben fe^^cn, unb finb biefe niebcrn ^röfte mit i^ren Organen

einö unb baöfetbe?" Q3on bem ^ufflmmen bange bcöfelben ^eißt

c6, ba§ er nur gortfc^reitung fein fonne. „Daö 9}?enfcf;engefc^(erf)t

fann man aU ben großen ^"[^"'ini^nf^i'^ niebcrer organifc^er

Gräfte onfebcn, bie in i^m jur 25ilbung ber ^pumanitat feimen

folltcn."

2)a§ bie ?}?cnfcbenorganifation in einem 3Rcid^e geiftiger ^rdfte

gcfc^ef;e, n?irb fo gejeigt: „®er ©ebanfe ifi ganj ein anber Ding,

olö rcoö i^r ber Sinn jufübrt; at(e (Erfa()rungen über i^ren Ur=

fprung finb $öe(ege oon 2Öirhmg eineö jtrar organifcf;en, ober

bcnnoc^ eigenmadbtigen, nach ©efe^en geifüger 53erbinbung roir;

fenben 5öefenö. 2. 2Bie ber 5^eib burcb ©peifc junimmt, fo ber

@cifl burc(-» Sbeen; ja toir bemerfen bei i^m eben bie @efc|e

ber 2{ffimi(ation, beö 2Öacf)9tumö unb ber Aeroorbringung. Äurj,

eö tüirb in un^ ein innerer geifiiger 9}?enfc^ gebi(bet, ber feiner

eigenen ^latnv ift unb ben .Korper nur al6 ©erfjeug braucht. —
Daö HIere 2)euHiBtfein, bicfer gro§e SSorjug ber menfci^lid^en

@eele, ift berfelbcn auf eine gciflige Söeife burc^ bie ypumonitdt

crft jugebitbet tvorben ufn:*.", mit einem SJortc, rccnn »rir cö

rccbt t>crfief;en: Die Seele ift auö geifligen nacft unb nac^ Hnju=

tommenben jlrdften aUererfi geworben. — „Unfcrc ^^umonität

ifl nur ^ßorCibung, bie Änofpe ju einer jufümftigen 25Iume. Die

?Rotur roirft ®cf>ritt r>or Schritt baö Uneblc n?eg, bauet bagegcn
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baö ©ciftigc on, füf^ret fcaö geinc ncc^ feiner aue, unb fo fonitcn

mv oon \i)xcx .KunfKcr^anb f;offen, ba§ oucf; unfcre ^nofpc bev

ypumanitöt in jenem X)ü[ein in i^rer eigentlidhcn, n^af^rcn, QotU

lid^cn 53knjcf;engeflalt erfc^einen trerbc."

Den 93efc^(u§ mocf^t ber Safe: „X)ev jefeigc ^uflonb tH 'SUcm

fd^en ifl trafjrfcfKinlicf; baö oerbinbenbe 93?ittelglieb j»reier Söetten.

— ®enn ber 53?enfcl^ bie .^eltc ber Srborganifationen cilö i^r

i)bd}\ic^ unb Ic^teö ©lieb fdblic§t, fo fangt er aucf; eben baburd^

bie .^ettc einer ^^6f;eren ©attung i^on öefcf^opfen aH ifir niebrigjleö

©lieb an, unb fo ift er unifn'fcf;ein{idf; ber 9}?ittclring junfc^cn

jtrei ineinanber greifenben ©t)j!enten ber ©chopfung, — (£r ftellet

unö juiei ^Selten auf einmal bar, unb baö mad^U bie anfd^einenbc

Duplijit^t feincö SScfcnö. — 2^aö £cben ifl ein ^ampf unb bie

^lume ber reinen, unfterblicl^en y?umanitat eine fcbirer errungene

^rone. — Unfcre 23rübcr ber f)6l)cren (Stufe lieben un6 ba^er

gemi§ mef;r, aU unr fie fucf;cn unb lieben fonnen; benn fie fe^en

unfern 3uft«"t) t(arer — unb fie erjie^^n an uns »ieHeic^t if;reö

©lücfö 3:eitnef;mer. — (Jö la^t ficf; nicfit n?o^l oorfteUen, ba§ ber

fünftige ^u^inb bem jefeigen fo ganj unmittcilbar fein follte,

dU baö ^ier im 2)Jenfdf;en gern glauben mocf^te — fo fd^eint o^ne

bösere Einleitung bie ©prad^e unb erfie QBiffcnfc^aft unerfldrlid^.

— 2Iud^ in fpdteren Reiten finb bie größten ©irfungen ouf ber

Srbe burd^ uncrfldrlic^e Umflänbe entfianben — felbfl jlranf;

Reiten waren oft SBerfjeuge baju, »r»enn baö Drgan für ben ge;

»üo^nlic^en ^reiö beö (Jrblcbcnß unbrauct;bar gea^orben; fo ba§

eö natürlich fc^eint, ba§ bie innere rafilofe jlraft yielleidf;t 6in=

brürfe empfange, beren eine ungeftortc Drganifation nirf;t fa^ig

»rar. — X)od) foU ber 5}^enfd) fid^ nid^t in feinen fünftigen ^ufianb

^ineinfd^auen, fonbern fid) ^nneinglauben." (Sie aber, wenn er

einmal glaubt, ta^ er fic^ l)ineinfc^auen fonne, fann man if;m

oeriDel^ren, ba§ er nidf)t biöiueilen öon biefem Vermögen ©ebroud^

ju mad^en fud^e?) — „©o oiel ifl: geaM§, ba§ in jeber feiner jlrdfte

eine Unenbli^feit liegt; aud^ bie jlrdftc beö SJcltallö fd)einen

in ber ©eele »erborgen, unb fie bebarf nur einer Drganifation,

ober einer SKei^e öon Drganifationen, bicfe in Sdtigtcit unb Übung

fegen ju bürfen. — 2öie alfo bie 23lume baftanb unb in aufs

gctid^teter ©eflalt baö SKeic^ ber unterirbifc^en, noc^ unbelebten
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©d^opfung fc^(o§ — fo f!ef;t übcx oücn juv (Jrbe ©ebücftcn (Vieren)

bcr 5i}Zenfc^ rüieber aufrccf;t ba. 5}Zit erhobenem 23(icf unb auf;

gef^obcnen jjdnbcn flehet er ba, aU ein 6o^n bcö S^au\ei ben 9luf

feineö 53oterö enüortenb."

23ei(a9c.

'i 7)ie 3bee unb (Snbabfic^t biefeö erfien ZexH (eineö, wie eö ber

2(n[cl^ein gibt, auf oiele S3dnbc angelegten 2Bevfei) befielt in fol^

genbem. (Jö folt mit Sßermeibung al(er metapf;t)fifcl^en Unter:

fuc^ungen bie gciftige 5ktur ber menfd^lid^en @eele, i^re S3e^arr;

lic^feit unb gortfd^titte in ber 23ol(fommen^eit auö ber Sinologie

mit ben 9laturbilbungen ber SOJaterie oornef;mtic^ in i^rer Drgani=

fation beriefen werben. 3" biefem ^e^uf rcerben geiflige Jlrcifte,

lu meieren 5}Zaterie nur baö 35aujcug auömacbt, ein gerci[[c6

unficf;tbare6 dlexd) ber ©d^ßpfung angenommen, n)efcf)eö bie

belebcnbe ^raft enthalte, bie aüeö organifiert, unb jrrar [o, bo§

baö @rf)ema ber SSoüfommen^eit biefer Drgonifotion ber 9}?enfc^

fei, njetd^em ficf; alle Srbge[rf;6pfe öon ber niebrigflen ©tufe an

nähern, biö enblidf; burcl^ nic^tö 0(6 biefe oodenbete Drganifation,

beren 23cbingung oornel^mlic^ ber aufrechte ©ang beö 5tier6 [ei,

ber ^er\\d) n?arb, beffcn Xot nimmcrmef;r ben fc^on oor^er um*
fldnbtid^ an allen 5Irtcn üon @efrf)6pfen gezeigten Fortgang unb

Steigerung ber Drganifationcn cnbigcn fonne, fonbern öielme^r

einen Übcrfc^ritt ber 91atur ju noc^ me^r verfeinerten Operationen

ennorten (äffe, um i^n baburcf; ju fünftigen no(^ ^6f;ern ©tufen

bcö fiebcnö unb fo fortan inö Uncnblic^e ju forbcrn unb ju erf;eben.

SRejenfcnt mu^ geftcl;cn, bo^ er biefe ©cf)(u^foIgc auö ber 3lnaIogie

ber Dlatur, tnenn er gfeid^ jene fontinuierlicl^e ©rabation i^rer

©efc^opfe famt ber Dleget berfelben, ndmlic^ ber Slnnä^erung

jum 5)?cnfc^en, einräumen »uollte, boc^ ni(^t einfe^e. 2)enn eö

finb ba oerfcf;iebenc 2ßefen, meldte bie mand^erlci ©tufen ber

immer oollfommeneren Drganifation befe^en, 2l(fo tnürbe nac^

einer fold^en Slnalogic nur gefc^Ioffen werben tonnen, ba§ irgenb

onberömo, etma in einem onbern ^Maneten, mieberum @efdf;6pfe

fein bürften, bie bie ndc^ft f;6^erc ©tufe ber Drganifation über

ben 9)?enfc^en behaupteten, nic^t aber ba^ baöfeIbe5nt)ioibuum
^icrju gelange. 25ci ben ani 9)?abcn ober S^iupcn fir5 entiüideln;
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fccn fliegcnfccn ^ievc^en ift ()ier eine ganj eigene iinb oon bem ge;

n?ö^n(icf;en S3evfa^ren fccr 3Ratur »crfcfticbene älnfiolt, unb boc^

aud} ha folgt bie ^^alingcnefic nid^t oiif ben ^lob, fonbcrn nur ouf

ben ^uppcn,^uflanb. :riagcgen f;icr gerpicfen lucrbcn mü§tc,

bo§ bie dlahw Zicvc [elbjl nacl^ i^rcr 23er»ucfung ober 23erbrennung

oiiö i^rcr 2(fcl)e in fpcjififcft i^otlfommencrcr Dvganifation auf;

[Zeigen laffe, bnmit man nad) bcr Sinologie biefeö aud) oom 9}?en;

feigen, ter fncv in 2(fc^>e t>ermanbe(t nnrb, )cf)(iefen fonne. (Tö ijl

alfo ;,>vifcl)en ter «Stufenerf^ebung cbenbcöfelben 9}?enfc^en ju

einer »odfomtnncren Drgiinifcition in einem onbern Seben unb ber

Stufenleiter, tt>e(cf)e man \\d) unter gan^ oerfd^icbcnen 2(rten

unb 3nbiiMbuen einet? DlQturrcic^ö benfen mag, nicbt bie minbefle

5l^n(irf)feit. XMer 15§t unö bie DIatur nicbtö anbereö fe^en, alö ba^

fic bie 3nbiöibuen ber iJoUigen ^crflorung übcrlaffe unb nur bie

2(rt erf;a{te; bort aber »erlangt man ju roiffen, ob aucl^ baö 2in;

bioibuum t>om ?])?enfcl^en feine ^ß^ftorung ^ier ouf Crben über;

leben rrerbe, lüelcl^eö oieüeic^t auö moralifdBen, ober, menn man
iriU, metop^pfifc^en ©rünben, niemals aber nac^ irgcnbeiner

Sinologie ber ficbtboren (Jrjeugung gefcftloffen raerben fonn. ®aö
nun ober jeneö unfic^tbore 9teic^ jvirffomer unb felbftönbiger

jlrofte anlangt, fo ifl nicbt rool^l objufef^en, »imrum ber 5ßerfaffcr,

narf)bem er geglaubt ^ot, auö ben organifcf)en ßrjeugungcn ouf

beffen (^xif^^ns \id)ev fci^lie^en ju tonnen, nicf;t lieber boö benfcnbc

^rinjip im 50?enfcf;cn bo^in unmittelbar, aU blo§ geiflige 5Rotur,

übergeben lie^, obnc fold^eö burrb baö SSouirerf ber Drgonifation

ouö bem (Ebooö berauö^u^eben; eä müi^te bcnn fein, bo§ er biefc

geifligen Gräfte für ganj ctix»oä anbereö olö bie menfrfjlid^c ©celc

^ieit unb biefc nic^t olö befonbcrc ©ubflanj, fonbern blo§ aH

Gffeft einer auf ?0?atcrie einrcirfenben unb fie belebenben unficht;

boren allgemeinen 9ktur onfo^^e, roelcbe ?[)?einung rcir boc^ ibm

beizulegen billig 23ebenfen tragen. Slllein moö foll man über^oupt

oon ber Änpotbefe unfid^tbarcr, bie Drgonifation beroirfcnber

.^reifte, mithin t>on bem Slnfcbloge, boö, maö mon nicf)t begreift,

auö bemjenigen erfloren ju »oollen, \va^ man nodb rDcnigev

begreift, benfen? 93on jenem fonnen mir bod^ trenigflenö bie

©efe^e burc^ Crfaljrung tennen lernen, obgleich freilid^ bie Ur;

fachen berfetben unbefannt bleiben; »on bicfem ifl imi fogor olle
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(Jrfa^rung benommen, unb umö fann ber ^"»^ilofop^ nun ^tcr

jur Slcc^tfertigung feineö ä^orgebenö onfü^rcn, aU bic blo^c S3ct:

jtrcifctung, bcn 2(itffc^Iu§ in irgenbeincr jlcnntniö bei* ?Rotur ju

finben unb ben obgcbrungcncn (Jntfd^Iu^, fie im frud^tbarcn gelbe

bcr ©ic^tungßfraft ju [ud)cn? 2(ucf; ift bicfeö immer 9)?ctop^t)fif,

ja [ogor fef;r bogmotifci)c, fo fcf;r fic aud) un[cr ©c^riftftetler, rocil

eö bic 5)?obe [o witi, üon ficf; ablehnt.

SBüö inbeffcn bic Stufenleiter bcr Drganifationcn betrifft,

[o barf man eö if;m nid^t fo fe^r jum ä^onuurf anrechnen, lücnn

fie ju feiner »reit über biefc ®elt ^inauörcic^cnben ^Ibfif^t ni^t

^at julongen moKcn; bcnn if)r ©cbraucf; in 2(nfc^ung ber Obturs

reid^e ^icr auf (Jrben füf;rt ebenforoof;! auf nichtö. T)k jllein^eit

ber Unterfcl^iebc, ir>cnn man bie ©attungcn il^rcr 2lf;nlicf)fcit

nacj^ aneinanber pa^t, ift bei fo großer S)?annigfaUigfcit eine not=

»ücnbige golgc eben biefer 9}?annigfa(tigfeit. 5Rur eine 33 er;

manbtfcl)aft unter i^ncn, ba ent»ueber eine ©attung aufi bcr

onbern unb alte auö einer einzigen Driginatgattung ober ctmo

dut' einem einzigen crjeugenben S!}Jutterfcr;o§c entfprungen rodren,

»DÜrbc auf 3l2ecn fül^rcn, bic aber fo ungef;euer finb, bo^ bic

SSernunft üor i^nen jurürfbebt, bergtcid^cn man unferm Sßerf.,

o^ne ungerecht ju fein, nid^t beimeffen barf. ®aö ben ^öcitrag

bcöfclben jur ücrgtcidf^enben Slnatomie burd^ Mc ^^iergattungen

biö ^crab jur ^ftanjc betrifft, fo mögen bic, fo bic Olaturbefcl^rei;

bung bcorbciten, fclbfl urteilen, triefern bie ^(nmeifung, bic er ^icr

ju neuen Scobacf;tungcn gibt, il^nen nu|en fonne, unb ob fie trofjl

übcrf;aupt einigen ©runb i}ahe. 2(ber bic (EinT^eit ber organifc^cn

.l^raft (®. 141), bie aU fclbfibilbcnb in 3Infcf;ung bcr 9)?annig:

faltigfeit aller organifd^cn ©efc^opfc unb nad^^cr nad^ 33crf^icbcn=

l^cit biefer Drgane burd^ fie auf ocrfd^icbcnc 2(rt Jüirtcnb, bcn

ganjen Untcrfcf;icb i^rer mand^ertci ©attungcn unb SIrten auö;

mac^e, ift eine 3bec, bic gang aufjer bem gelbe bcr bcobac^tcnbcn

9^aturlcl;rc liegt unb jur blo§ fpehilatiocn 'pi^nlofop^ic gcf;6rt,

barin fie bcnn oud^, ivcmi fie Eingang fdnbc, gro§c 33crn)üfiungcn

unter ben angenommenen 25egriffcn anrid^tcn ixn'irbc. Slllcin

befiimmen ju »rollen, trelrf;c Drganifierung bcö JVopfö dufjcrlic^

in feiner gigur unb innerlicf; in 2lnfcl;ung feincö ©cl^irnö mit bcr

Einlage jum aufrccf;tcn ©angc notircnbig rerbunbcn fei, nodf;
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mc^r aber, wie eine Mop auf tiefen '^med gerid^tetc Organifotion

ben ©vunt) bcö 23evnunftt>erm6genö enthalte, fceffcn bog 2lier bo;

burcf) teilhaftig anrb, baö iiberflcigt offenbar alle menf(f)Iic^e 5ßer;

nunft, fie mag nun am pf^pfiologifc^en ßeitfabcn tappen, ober om
metapf;i)fi|c^en fliegen mollen.

Xiuxd) bicfe Erinnerungen foll inbeffen bicfem fo gcbanfen;

t>ollen SBerfc nicf;t alleä 93erbicnfl benommen roerben. Ein 53or=

äiiglirf)C8 barin ifl (um l)ier nicbt fo mancher ebenfo fchon gefagtcn,

ali ebel unb iüaf;r gebad[nen Stefleyionen ju gebcnten) bcr SOZut,

mit roeld^em fein ^erfaffcr bie alle ^^^ilofopl^ic fo oft »erengenbcn

SSebenflid^ leiten feineö ©tanbeö in 2lnfef;ung blo§er 53erfuci^e

ber SSernunft, mierocit fie für fid) felbji roo^l gelangen fönne, ju

überroinbcn gen^u^t f)at, movin n?ir i^m fiele Olacbfolgcr münfc^en.

überbem tragt bie gef;cimnist>olle ©unfel^eit, in roelc^e bie ?Ratur

felbfl ibre @efcf)5fte ber £)rganifation unb ber itlaffentjerteilung

i^rcr ©efcböpfe einfüllte, einen 3^eil ber ©c^utb roegen ber Dunfel;

^eit unb Ungemi^^eit, bie biefem erflen Gleite einer p^ilofop^ifc^en

9}?enfrfKngefd^ic^tc an bangen, ber baju angelegt tüor, um bie

Quferfien Enben berfelben, ben ^^unft, oon bem fie anf;ob, unb bcn,

ba fie ficl^ über bie Erbgefcf)idf)te l^inauö im Unenblid^en verliert,

reo moglid) aneinanberjuFnüpfen; rpeld^er 93erfud^ jroar fü^n,

aber bodf) bem gorfcbungötriebe unferer 23ernunft natürlid^ unb

felbfl bei nic^t öollig gelingenber Sluöfü^rung nic^t unrüf^mlid^

if}. 2)efto me^r aber ift ju roünfcben, ba§ unfer geiflooller 93er;

faffer in ber gortfc^ung beö ®erfö, ba er einen feflen S3oben t)ot

fiel) finben unrb, feinem Icbf^aften @enie einigen 3'^'^Tig auflege,

unb ba§ ^H;ilofop^ie, beren ^^eforgung me^r im S3efc^neibcn

qIö S^reiben üppiger @cl^6§linge befielt, i^n nic^t burd^ 5ffiinfe,

fonbern beftimmte Segriffe, nic^t burd^ gemutma^te, fonbcrn

beobachtete ©efe^e, nicbt t>ermittel6 einer, eö fei burc^ 9)?eta;

p^t)fif, ober burd^ ©efü^le, beflügelten Einbilbungöfraft, fon;

bem burd^ eine im EntiDurfc ausgebreitete, aber in ber 2(uöi

Übung be^utfame SSernunft jur ^Bollenbung feineö Unternebmen«

leiten möge.
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II.

JKiga unb Seipiic! bei .fiartfnodi. 3been ^nx ^U;iIoiopf)ie ber ®efd)icf)te

ber 9}ienf*f)ett oon 3of)ann ©ottfrieb Jperber. ^voe'xtex Zeil. 344 (£.

8°. 1785.'

^5^ tefer 2eil, ber biö jum äcf)nten 23uc^c fortrüdt, bejd^teibt ju;

o^ crfi in [cd^ö 2(6fd^nittcn bcö fcrftficn S3uc6ö fcic Drganifation

bet 236Ifcr in ber 51d^c bcö ?RorbpoIö unb um bcn ofiotifc^cn

SRüdcn bet (Jrbe, bcg (Jvbftricbö fc^on gcbilbetcr 836Ifcr unb ber

afrifanifd^cn ^Rationen, ber 3}?enfc]^en in tcn 3nfe(n bcö Reifen

CJrbjlrid^ö unb ber 2lmerifaner. 2)er 23erfaf[er bcfd^Hc^t bic 23e-

[cf;rcibung mit bem 5öun[d^e einer ©ammhing öon neuen 2(bbi(bun;

gen ber 9^ationen, n^cju ^Riebubr, ^arfinfon, Soof, ^oft, Oieorgi

u. a, fci^on 3(nfangc geliefert f^oben. „<5ö rcdre ein fc(>6neö ©efd^enf,

roenn jemonb, ber eö fann, bic ^ier unb ba jerfireueten treuen

@emö(be ber ^er[cf;iebenf;cit unferö @cfrf;lecbtö fammeltc unb bamit

ben ©runb ju einer fprecf^enben 91aturlef;re unb ^^t)fioi

gnomif ber 9}?en[cbl)eit legte. ^>^i(o[opf;ifc^cr fonntc bie

.Kunfl \d)\vcxi\d) angcmenbet »rerben unb eine ant^ropologifd^e

^arte, »t>ic ^intmermann eine soologifcf^e oerfucl^t f;at, auf ber

nirf)tö ongebeutct »werben mu§te, aU amö S^iöerfitdt ber 5}?enfcl^;

l^eit ift, biefe ober aucl; in ollen (Jrfcbeinungen unb S^ücfficl^ten,

eine folcl^c umrbe boö p^ilantf;ropifcf;e 2ßerf fronen."

Dai fiebcnte S3uc^ betrarf;tet oorerfi: bic <£d^e, ba§ bei fo

oer|Cf;iebcncn formen bennocb böö 53?enfcl^engefd)lecbt überall nur

eine ©attung fei, unb ta^ bieö eine @efcf)lecbt jicf; überall auf ber

(^rbc tlimatifiert f;abe. .^ierndcbft it>crben bie 5Birfungen beö

.Klimaö ouf bic 33ilbung beö ?OJenfcl^en on Körper unb ©eele

bclcucbtet. Der 93erfaffer bemerft fd^arffinnig, baf? nocl; oielc

SSorarbeitcn fef;len, ebe mx an eine pf;t)fiologifdf):patf;ologifd^e,

gefd^raeige an eine j\limatologic aller menfrf)lic^cn Dent; unb

Gmpfinbungöfrdftc fommcn tonnen, unb ha^ eö unmoglid^ fei,

baö (I^aoö yon Urfadf)en unb folgen, n^elc^eö ^ier Ji>6be unb Siefe

beö Srbfiricf)ö, Sefcbaffenbeit beöfelben unb feiner ^robufte,

©peifen unb ©etrdnfe, Sebenöateifc, SIrbciten, .'äleibung, gctuo^ntc

©tellungcn fogar, 23crgnügcn unb J\ünfte ncbfl anbern Vlmftdnben

jufammcn auömorf;en, ju einer 5Belt ju orbnen, in ber jebem
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I^ingc, jctcv cinjcdicn ©cgcnb fein jRec^t gefche^e, unb Feine«

juoiel obcv jinuenig erhalte. S^Jit n'if^intic^cr ^Scfd^eiben^eit füns

bigt er ba^cr audP» bic @. 99 folgenbcn oKgcmcinen Slnmerhingen

6. 92 nur aU Q.Vob(cmc an. (iic finb unter folgenbcn SpaupU

fd^cn enthalten, i. X^urdS allerlei Urforfien ir>irb auf bcr Grbc

eine flimatifcftc ©emcinfrf^üft beforbevt, bic jum l'cben ber Gebens

bigen gebort. 2. Sae bcn:'o^nbarc Vanb unfrer Grbe ift in ©egcnben
5ufommcngebrüngt, wo bic meiftcn Icbcnbigen ffiefcn in ber if^nen

genugfamftcn gcrm »iMvfen ; biefc Cage bcr 2ÖeIttei(c bat (rinf(u§

auf i^rer aller Älima. 3. Huxd) bcn 53au bcr (^rbc an bic ©cbirge

lüarb nirf»t nur für taö gro§c ?.l?andbcr(ei bcr 5^ebenbigen hai

Älima bcrfclben ^a^Hoö yerdnbert, fonbcrn auc^ bic 3(u6brcitung

iei 5n?enfd)cngcfc(ilccf)tö Kv^^ütct, tüic fic oerbutet »werben fann.

3m »iertcn Slbfc^nitt bicfcö Surftö behauptet ber SSerfaffer, bie

genetifc^e .Kraft fei bic 3}?uttcr aller '^Übungen auf bcr d'rbe, bcr

tai Älima nur freunblic^ ober feinblic^ juroirfc, unb bcfcl^liegt mit

einigen SInmcrfungcn über ben ^'^^^ift ter Öenefiö unb beö

.ftlimoö, wo er unter anberm auc^ eine pbi)fifd>;geograp^ifc^e

@efc^tc^te bcr SIbflammung unb ^IJcrartung unfcrö @e;
id)Ud}ti nad) jllimatcn unb Reiten iDÜnfcfU.

3m üdhtcn SSucfic öcrfolgt S^r. jp. bcn ©ebrourf) ber mcnfcb;

lirf)en Sinne, bie (rinbilbungöfraft beö ?Kenfcf)cn, feinen praftifc^en

53erflanb, feine triebe unb ©lücffcligfcit unb erldutert bcn (5inf(u§

bcr S^rabition, bcr 3}?cinungen, bcr Übung unb ©cirobni^eit burc^

33eifpielc \?erfrf)icbener 51ationcn.

X)aö neunte bcfrfidftigt fid) mit bcr ülb^ängigfcit beö 3)?enfd^cn

'oon anbern in ber (Jntiridlung feiner gd^igfeitcn, mit bcr Sprache

ülö 5i)?itte( jur 'Silbung bcr DJJcnfcBcn, mit ber (Jrfinbung ber fünfte

unb 5öi)fenfchaftcn burrf) Oiac^o^^mung, SSernunft unb <£prücf;e,

mit ben ^Regierungen aU feftgeftedten Crbnungen unter ben 9}?en;

i"(^en mciftcnö auö ererbten 2:rabitioncn, unb frf>Iie§t mit $Semer;

tungcn über bic ^Religion unb bic dltcfte Srabition.

Daö jc^nte cntl^dlt großtcntcilö baö D\cfu(tat ber ©ebanfcn,

bie bcr Sßcrf. fdion onbcrroditö ^vorgetragen, inbcm eö au§er ben

Setrad^tungen über bcn crften 23o^nfi6 bcr ?OZcnfrf»en unb bie

oftotifchen 2rabitioncn über bie Sd;)6pfung bcr (Erbe unb beö

D??cnfd;cngefd)(ecf)t6 bas 23cfentlidi)lc bcr /^Dpotbefe über bie
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mofoifd^c (Sc^öpfuiigögcfc^ic^te aus tcx @d)nft: ^Itefle Utfunbe
beö 9}?cnfrf)enge[d)Icrf)tö miebcr^cft.

Dicfc trccfcne Sfnjcigc [oI( oud^ bei bicfcin Zeile nur 2Jntüns

bigung bcö 3n()altö, nic^t I)arftcl(ung bcö ©eiflee oon bicfem 2ßerfe

fein; fic foK cinlobcn, cö ju lefen, nic^t bie Schüre bcöfclben er;

fc|cn ober unnötig mad^en.

Daö [erfülle unb [icbente 23ucf; enthalten faft großtenteilö nur

üluöäüge aut S36Ifcrbefcf;reibungcn
;

frcilicb mit gefcl^icftcr 5Ba^I

auögefuc^t, mciflcrf>ift bieponiert unb aHcriüdrtö mit eignen [inn=

reichen 33eurtei(ungcn begleitet; aber eben barum beflo ttjcm'ger

cineö ouöfü^rlid^en 2luöjugö fäf;ig. So gebort auc^ ^icr nicbt ju

unfrer 2(b[id^t, [o manche [cl^oncn ©teilen üoll bic^terife^er S^creb^

[amfeit ou^ju^eben ober ju jcrgliebern, bie jctem Sefer oon

(Jmpfinbung fic^ fetbft önpreifen n^crben. SIber ebenfotrenig woUen
iinr ^ier unterfud^en, ob nic^t ber poctifrfjc @ei|l, ber bcn 2luöbrucf

belebt, aud) jun)ei(en in bie ^^ilofop^ic beö SSerfcffcrö einge=

biungcn; ob nidfjt f;ier unb ta ®t)nonr)mc für (Trfldrungen unb

2I({egorien für 2Babr^eiten gelten; ob ni(f;t ftatt nad)barlicber Über;

gdnge auö bem ©ebiete ber p^ilofopfnfc^en in bcn Se^irf ber poc;

tifc^cn ©procl^c jurocilen bie ©renjcn unb Sefi^ungcn üon beiben

t)6((ig üerrürft feien ; unb ob an manchen Drten tüt> ©cjrebe oon

fü^ncn SRetap^ern, poetifd^cn 33ilbern, mt)t^oIogifcf;en 2(n|'pic=

lungcn nic^t e^er baju bienc, ben Körper ber ©ebanfen tvie unter

einer 93crtugabe ju ocrjlccfen, a(6 i^n mic unter einem burcl^=

fc^cinenben ©crtianbc angenef^m ^ert)orfc()immcrn ju (äffen. $Sir

übcriaffen ei Äritifern ber fc^onen pf)i(ofopf;ifd^cn Sd^rcibart, ober

ber (e|ten i?anb beö SSerfafferö felbft, j. 23. ju unterfuc^en, ob'ö

nic^t etn?a beffer gefagt fei: nid^t nur 2ag unb '^ad)t unb
5Bec^fcI ber ^a^ueöjciten öcrdnbern baö Jllima, atö (£. 99:

„9iic^t nur Züq unb 5kcf;t unb ber Steif^entan,^ abmecbfeinber

3a^rcöjciten »eronbern iai .5l(imo"; ob ©. 100 on eine natur;

^iftorif(^c 53efdf)reibung biefer 93eränberungen folgcnbcö in einer

bit^r)rambifc^en Dbe ungeämeifclt frfionc Silb fic^ paffenb an;

fc^tic^e: „Um ben 5tf)ron ^upiterö tanjen if;rc (ber Srbe) iporen

einen JRcilientonj, unb maö ficft unter i^rcn güpcn bilbet, ifl jiimr

nur eine unoonfommne i^oUfommenf^eit, tücil atleö auf bie 93er;

einigung üerfc^icbcnartiger ^ingc gebauet ift, aber burcb eine
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innere ßiebc unb SScrmd^Iung miteinonter n?irb allcntf^albcn taö

^inb ber Olatur geboren, finnlicftc 9tcgclmä§igtcit unb ®d)6nbeit";

ober ob nic^t für ben Übergang loon 23cmerfungen ber 3Rei[cbc;

[rf;reibcr über bie Drganifation verfcf;iebncr SSoIfer unb über boö

Mimci ju einer (Sammlung barauö abgejogner @emein)'d|e folgenbe

SSenbung, mit ber tai ad}te ^ud) anhebt, ju epifc^ fei: „Sie

einem, ber i^on ben ©eilen bcö 3}?eercö eine ©c^iffa^rt in bie ßuft

tun [o((, fo ift mir, ba icf) je|t nacf; ben 23ilbungen unb D^aturfräftcn

ber 5}icnfcb^eit auf i^ren ©eift fomme unb bie öeranberlic^en

^igenfcf;aften beöfclben auf unfcrm »reiten (Trbenrunbe quo frems

ben, mangelhaften unb jum Xcil unficfiern 9]ac^ricbten ju crforfc^cn

u^age." ^ud) unterfucben rvit nidfit, oh nicf;t ber (itrom feiner S5es

rebfamfcit i^n ^ier ober ba in ©ibcrfprüd^e t^eiwicEele, ob 5. 58.,

iiicnn <3. 248 angeführt anrb, bo^ Grfinber oft me^r ben Ohi^en

i[)rcö gunbeö ber Obc^roelt überlaffen mu§ten, aU für fid) felbfl

erfanben, nicbt ^ier ein neueö 2?eifpiel jur ^cftdtigung beö ®a§eö

liege, ba§ bie Obturanlagen beö S}?cnfc^en, bie fid) auf ben ©ebraud^

feiner S3crnunft bejief;en, nur in ber ©attung, nic^t ober im ^nbii

t>ibuum t»o((fldnbig cntandelt werben foliten, u>eldf>em (ca^e er

boc^ mit einigen barauö f(ie§enben, mctvoi)l nicht ganj richtig

gefa§ten, <B. 206 beina^^e eine Seleibigung ber ^laturmajefiät

(jDelcbeö anbere in ^rofa ©otteöldfterung nennen) fcbulb ju geben

geneigt ift; bieö alleö muffen air ^ier, ber Sc^ronfen, bie unö

gcfe|t finb, eingeben?, unberü!)rt laffen.

Qincß i)ättc Sie^enfent foaoM unfcrm 2}erf. aU jebem anbern

pf;iIofop^ifcben Unternehmer einer allgemeinen SRaturgefd^ic^te

beö 93?enfcben geruünfcfit: ndmlid> ta^ ein fnftorifrf);fritifc^er Äopf
i^nen inögcfomt oorgearbcitct ^ättc, ber auö ber unermeßlichen

59?enge üon SSoIferbefcfireibungen ober Bicifcerjdblungen unb allen

\l)vcn mutma§licf; jur mcnfd)licben 5Ratur gehörigen 9lad^ric^tcn

t>orne^milic^ biejenigen auöge^obcn l^dtte, barin fie einanber tribct:

fpredf;en, unb fie (bod) mit beigefügten Erinnerungen roegen ber

©laubivürbigfeit jebcö (Tr^iH'tlerö) nebeneinonber geflellt ^dtte;

benn fo »rürbe niemanb fidf) fo breifl auf einfeitige ÜRac^rid^ten fußen,

ofme tjor^er bie $8eric^te anberer genou abgezogen ju ^obcn.

3c|t aber fann man aui einer SJJenge »on Sdnberbefc^reibungen,

irenn man umü, bejt»eifen, ba§ 2(mcrifancr, Tibetaner unb anbere
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cd^te mongoti|'cf;e 5ß6Ifer feinen 23üvt ^aben, ober ciuc^, irem H
bcffer gefddt, bQ§ fic inögefamt t)on ?Rotur börtig finb unb ficf; biefen

nur ausrupfen ; ba§ 2Imerifaner unb Sieger eine in ©eifleöonlogen

unter bie übrigen Ö3(iebcr bcr 9}?en[ci^cngattung gcfunfcne SRoffe

[inb, onberer[eitö aber nnc^ ebcnfo fc^einbaren '^ad)x\d)tcn, ba§

[ie f;ierin, ixniö i^re Dlaturanlage betrifft, jebem anbern ©cltbe;

»»offner gleid^ ^u fc^ci^en finb, mithin bcm ^^ilofopbcn bie 2öa^I

bleibe, ob er 9^oturöerfc6ieben Reiten anneftmen, ober alteö nad)

bem 0runbfa|c tout comme chez nous beurteilen roill, baburd^

benn öüe feine über eine fo rcanfenbe ©runbloge erricl^tetcn (2pP:eme

bcn 2Infd^ein boufdlliger ^ppot^efcn befommen muffen, ©er

Einteilung ber 9}?enfrf)engattung in Stoffen ifl unfer 5ßerfaffer

nid^t günfiig, Dornel^mlicf; bcrjenigcn nic^t, ivdä)c ficf; öuf anerbenbe

garbcn grünbet, öermutlicl^ »peil ber Segriff einer 3taffe i^m no(^

nic^t beutlic^ benimmt ifl. 3n beö fiebentcn ^udjeö britter Olummer

nennt er bie Urfocf;e ber flimotifc^en SÖerfd^ieben^eit ber SO^enfd^cn

eine genetifcf;e jtraft. Stej. macl^t ficft oon ber S3ebeutung biefeö

Sluöbrurfö im ©inne beö 23erf. biefen Segriff. (Jr n)ill einerfeitö

boö (Joo(utionöft)ftem, onbererfeitö aber aud) ben bIo§ mecl^anifc^cn

(Jinflu^ duferer Urfad^en o(ö untaugliche (^rKiuterungögrCinbc ob=

meifen unb nimmt ein innerlid^ nacb 93erfchieben^eit ber du§ercn

Umfidnbe ficf) felbfl biefen ongcmeffen mobifijierenbeö Sebenö;

prin^ip otö bie Urfac^e berfelben an, trorin if)m Stcjenfent ooKig

beitritt, nur mit bem S3orbef;aIt, ba^, tvenn bie oon innen organi=

fierenbe Urfod^e burcf; if;rc Olatur etrea nur auf eine gcrciffe '^a^l

unb ©rab öon S3erfrf)icbenf;citen ber Sfuöbilbung i^reg ©efd^opfö

eingefc^rdnft »vdre (nac^ beren 5hiöric(^tung fie nid^t lüeiter frei

trdre, um bei oerdnbcrten Umftdnben nac^ einem anberen 2!ppuö

ju bi(ben), man bicfe ^^aturbejlimmung ber bilbcnben Olatur auc6

n)o^I jleime ober urfprünglic^e Einlagen nennen fonntc, o^nc

barum bie erflern alö uranfdnglic^ eingelegte unb ficl^ nur gclegent;

lic^ auöeinanber faltenbe DJJafc^inen unb ^nofpen (irie im S»oIu;

tionöfpftcm) anjufel^en, fonbern wie bIo§e, meiter nic^jt erf{örlicf)c

Ginfcbrdnfungen eineö fic^ felbfl bilbcnben 5}erm6genö, tüeld^cä

(entere mix ebenfomenig erfidren ober begreiflid^ machen fonncn.

W\t bem acl)ten Sudf)c fdngt ein neuer Gicbanfengang on,

ber biö jum ©rftluffc biefcö ZciU fortred brt unb ben Urfprung ber
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58ilbung bee ?!}?enfrf)cn olö cincö »erniinfttgen unb fittlidfjen ©c;

|c^6pfö, mithin bcn ^3(nfanj^ oKcr .Kultur cnti)ält, ircicber nad) bcm
^inn bcg 23crfüffcrö nidbt in bcni eigenen 23crm69en ber 93?cnfcl^en;

gattunci, fonbcrn gdnjlid) auRcr i^m in einer 93elchrung unb Unter:

ircifung t>on anbcrn D^aturcn 5,11 fliegen [ei, oon ba onf^ebenb alleö

^ortfrfireiten in ber Jlultur nichts aH ircitere ???ittci(ung unb ju^

fdlligce 2Bud)ern mit einer uvfprünglic^cn Srabition fei, ivelc^cr

unb nic^t ifnn felbfl ber ???en[cf) alle [eine 2Innd^evung jur ©ciö^cit

jujufc^reiben habe. X:ci Diejcnfent, tvenn er einen gu§ ou§er^Qlb

ber 5^atur unb betn (Jrfenntnisreeg ber 93ernunft fc^t, fic^ nid^t

ircitcr ju ^>clfcn n.tei§, ba er in gelehrter (gpracbforfd^ung unb

•Senntniö ober Beurteilung alter UrFunben gor nirf)t bcmonbcrt

ij^, mithin bie bafelbfl erjablten unb baburcF) jugleicb bcn>d^rtcn

gafta p^i(o[opbi[c1^ ju nu^en gar nic^t oerfte^t, [0 bcfcBeibet er

[icl? t>on [elb[t, ba§ er bier Fein Urteil i)ake. "^ntcWcn logt \id} t*on

ber rDcitldufigen Selefen^eit unb r>on ber be[onbern ©abe beö

55erfa[[er6, jerfireute 2)ata unter einen @e[icf;t6punFt ju fa[[en,

irabr[cf>ein(irfi jum t^orau^ vermuten, ba§ trir rrenigftenö über ben

©ong men[cbncber I^inge, [ofern er bo^u biencn fonn, ben S^oraFter

ber ©attung unb >r>om6gIicf; [elbft geiri[[e FIaf[i[cbe ^^er[df)iebcn;

bciten bcr[clben naher Fennen ju lernen, ^iel Sc^oneö »ücrbcn ju

lefcn beFommcn, trelc^eö aucb für benjenigen, fcer über bcn er[ien

5lnfang aller incnfrf^licben jlultur anbercr ?i}?einung rodre, bes

Ic^renb fein Fann. I)ev 5öerfaffer brücft bie ©runblagc ber feinigen

(5. 338—339 famt ber 9(nmerFung) Fürjlic^ fo am: „Diefc (mofai;

frf)c) te^renbc ©cfcbicbte er3dblt, baß bie erften gefcbaffenen ?0?en=

[dien mit tcn untcrrpeifcnben Sfobim im Umgänge gercefen, ba§

fic unter Slnlcitung berfelben burcf; ^^enntnie ber liiere fid^ Sprache

unb bcrrfcbcnbe 2)ernunft crmorbcn, unb ba ber 9??enfc^ i^nen aud^

auf eine i^erbctenc 2(rt in SrFenntnis be^ 9?6fen gleicl^ ipcrben

iroUcn, er biefe mit feinem »Scbaben erlangt unb £>on nun an einen

anberen £^xt eingenommen, eine neue, FünfFIid^eve ßebenöart

angefangen I)abe. 23oI(te bie ©ottbeit alfo, ta^ ber 5L?enfrf> 23cr;

nunft unb SSorficbt übte, fo mu§te fie fid^ feiner aucb mit 2}ernunft

unb 23orfifbt annehmen. — 23ic nun aber bie (flo^im fidB ber

9}?cnfc^cn angenommen, b. i. fie gelehrt, gemarnt unb unterrichtet

^abcn? ffienn es nicbt ebenfo FüfMi ift, hierüber ju fragen, olö ju



ontirorten, fo foK unö on einem cintcrcn Dxt bie S^rcifcition felbfl

fcaruber Sluffd^luj? geben."

3n einer unbefahrenen ^iiixc muB einem Denfcv gfeic^ Steifen;

fcen freifte^cn, feinen S5>eg noc^ 6utbünfen 311 raoblcn; man muß
abwarten, unc eö it^m gelingt, uno cb er, nod^bem er fein Siel er;

reicht ^Qt, )iVoi)lbci)cilten tvieber ju ^aufe, b. i. im @i|e ber Vernunft,

jur rechten ^cit eintreffe unb \xd) affo oucf^ Olarbfolger oerfprccnen

f6nne. Um bcstriden l;at ^lejcnfcnt über ben eigenen oon bem

S3erfaffer c:ngefc()(agencn @ebanfeniT>cg nid^tö ju fagcn, nur glaubt

er berechtigt ju fein, einige auf biefem 2ßcge oon ifnn angefochtene

<25|e in ec^u| ju nebmen, meil ibm jene grei^cit, ficT) feine 23ar;n

fctbfi oorjujcid^nen, aucft jufte^en mu^. Qi ^ei§t ndmlici^ ©. 260:

„(Jin jroar (eicbtcr, ober bofer ©runbfa^ »r>öre e^ jur ^))biIofop^ic

ber 9}?enfcf)engefcl^icf>te: ber 3}?enfc^ fei ein ^^icr, baö einen jperrn

notig i)cihc unb oon biefem jperrn ober ber 93erbinbung berfelben

boö @(ü(f feiner Snbbeftimmung crrparte." Seici^t mag er immer

fein, barum nicili^n bie (Trfabrung alter Beiten unb an aKen 5ß6Ifern

bej^dtigt, aber bofe? 6. 205 trirb gefagt: „@ütig backte bie Sßor;

fef;ung, ba§ fie ben ..tunftenb^iuecfen großer ©efeüfd^aften bie

leichtere ©lücffeligfeit einzelner ?0?enfcf;en oorjog unb jene foft;

baren ©taatömafd^inen, fo yic( fie fonnte, für bie ^^it fparte."

©anj rec^t, aber aKererfl bie GHü^feligfcit eineö 2;iereä, bann bie

eineö .^inbeö, cineö 3üng(ingö, enb(ic6 bie eines 5}?anneö. 3n allen

Spoc^en ber 5)fenfd;f;eit, fomic auc^ ju berfelben ^cit in allen

©tdnben finbet eine ©(ücffeligfeit ftatt, bie gerabc ben ^Begriffen

unb ber OkiKO^nbeit bcö @efcf)6pfö an bie Umfidnbe, barin eö gc;

boren unb ermacbfen ifl, angemeffcn ifl; ja eö ifl fogar, maö biefen

^^unft betrifft, nic^t einmal eine 53erg(eicf)ung beö ©rabeö ber;

fetben unb ein SSorjug einer 2}?enfcl^en Haffe ober einer ©eneration

üor ber anbern anzugeben mogtic^. ®ie, menn aber nicbt biefeö

©c^attenbilb ber @(üdffe(igFeit, irelc^cö fic^ ein jeber felbfl moci^t,

fonbern bie baburch inö ©piel gcfefete immer fortge^enbe unb

n?oci^fenbc ^^dtigfeit unb jlultur, beren größtmöglicher ©rab nur

bog ^robuft einer noc^ Segriffen beö 5}}enfci^enrecf;tö georbnctcn

©tootöoerfoffung, folglich ein 2Berf ber EÜJenfc^en felbfl fein fonn,

bct eigentliche ^mcd ber 5ßorfef)ung mdre? fo würbe nod^ ©. 206

„jcber einjetnc Wlen\d) boö ?!}?o§ feiner ©(ücffeligfeit in fid^ ^obcn",
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o^ne im ©enuffc terfcibcn irgcnbeinem bcr noc^folgenben ©Ucber

nac^3uf!c^cn; moö ober bcn 2öcvt nxd}t i^rcö '^u^anke^, rpcnn

fic e;:i[licren, [onfccrn il^^rcr (^pf^cnj fclbcr, fc. i. roarum fic eigentlich

fca [cicn, betrifft, fo un'u'tc fir^ nur (ner allein eine »reife Slbfic^t

im ganzen offenboren. Wlcint ber iperr ^ßerfaffer rvoi)!, bo§,

»Denn bie glud'Iid^cn (rin»rof)ner oon J^a^iti, niemalö t?on gefitteten

Aktionen befuci)t, in if;rer ruf;igcn ^nbofcnj aud) S^aufenbe öon

3oi^rl^unberten burc^ ju leben bcjlimmt »raren, man eine be;

friebigenbe 2(ntmort auf bie grage geben fonnte, marum fie benn

gar ejciftieren unb ob eö nicf;t ebcnfo gut gorcfcn »rare, ba§ biefe

3nfe( mit Qlüdiid)cn Sdf^afen unb Siinbern, alö mit im bloßen

©enuffe glüdiid^en Wlen\d)en befei^t ge»t>cfcn »rdre? ^enex ©runb;

fa| ifi olfo nic^t fo bofe, aH ber ^err SSerfaffer meint. — Sß mag
i^n »ro&I ein böfer 9}?onn gefogt ^aben. — (Jin jrcciter in

@d^u| ju ne^menber (ia^ trdre biefer. @. 212 ^eißt eö: „2Benn

jeiTianb fagte, ba§ nicf;t ber einzelne ^en\d), fonbern boö

©efc^Ied^t erjogen merbe, fo fprdd^c er für mic^ unrerftönblid^,

ba &c\d)iecf)t unb Gattung nur allgemeine begriffe finb, au§er

infofern fie in einzelnen ©cfen e^iftieren. — 5((ö reenn id^ oon ber

Sier^cit, ber ©tein^eit, ber 50?ctan^eit im allgemeinen fprdd^e

unb fie mit ben ^errfid^fien, aber in einzelnen ^nbioibucn einanber

»riberfprcd^cnben SIttributen auöjierte! — 2Iuf bicfem ®ege ber

2Iöerrf;oifdf)en ^^^iJofopl^ie foU unfere ^f;i{ofop^ic ber ©efc^icfitc

nicf;t »ranbeln." öi^ci^«^;/ »^-'cr ba fagte: .Kein einjigeö ^^ferb i)Qt

.Öorner, aber bie ^fcrbegattung ift bod^ gedornt, bcr »rüirbe eine

platte Ungercimtf;eit fagen. Denn ©attung bebeutet alöbann

nic^tö roeiter aH baö ?0?erfmal, »t»orin gerabc alle ^nbiribuen

untereinanbcr übercinftimmen muffen. 2Benn aber ?OZenfd^en;

gattung baööan^e einer inö Unenb(ic(ie(Unbeftimmbare)gcf;enben

jRei^e oon Beugungen bebeutet (»nie biefer Sinn benn ganj ge;

lüo^ntic^ ift), unb es »rirb angenommen, ba§ biefe 9lei^e ber fiinic

i^rer Seftimtriung, bie i(jr jur Seite lauft, ficf; unaufbovlic^ nähere,

fo ifl eö fein ©iberfprucf;, ju fagen, ba§ fie in allen i^n-en Steilen

biefer afijmptotifc^ fei unb boc^ im ganzen mit i^r jufammens

fommc, mit anberen ©orten, ba§ fein ©lieb o((er ^cuQunQcn

bei 9)?enfc^engefc^(c(f;tö, fonbern nur bie ©attung i^re Sefiimmung

ooKig erreiche. Der ?^at^ematifer fann hierüber (?r(duterung
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geben; ber ^^ilofopl^ mürbe fogeii: bie $8efiimmung beö tncnfc^;

liefen @efff;(crf;tö im ganjcn ijl unauff;6rlicr;eö gortfc^teitcn,

unb bie 33oücnbung berfelben ifl eine b(o§c, ober in o((cr Slbfid^t

fe^r nii|(icf;c 3bce üon bem ^i^'^, tnorauf mir ber 2Ibfic^t ber ^or^

[e^ung gemd^ unferc 23cflrebungcn 311 rid^ten l^aben. ^od^ biefe

3rrung in ber ongefüf^rtcn po(emi[cf;en <Ste((e ifl nur eine ^leinig^

feit. 2Öic^tiger ifl ber ©c{)Ui§ berfelben: „2(uf biefem 2öege ber

S{oerrr;oifcf;en ^^i(ofopf;ie (^ci^t es) [oI( unfere ^f)i(o[op^ie ber

©efc^ic^te nicl^t manbeln." 2!)arauö Idft ficf; fc^(ie§en, bü§ unfer

33erfaffer, bem fo oft aHeö, wa€ man biöf;cr für ^f;i(ofop^ie au^-

gegeben, mi^fddig gcraefen, nun einmol nic^t in einer unfrucl^tbaren

Sßorterfidrung, fonbern burcf; Zat unb 23cifpiel in biefem ouö-

füf;rlicf;en 2Berfe ein 9}?ufier ber ed^ten 2(rt ju p^ilofop^tcrcn ber

Seit borlegen merbe.
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Tf\X ciö man ficf; aiicf; in nictap^pfifc^cr 5I6fir^t für einen 33e(^riff

'Wüon bcr greif; cit beö Sßiftenö machen mag, [o finb bocf>

bie (Srfcf^einungen beöfelben, bie men[cf;(tcl)en Xpanblungen, eben;

[otüof;! ciU jebe anbcre 9?aturbegebcnf;ett nacf; allgemeinen dlahix-

gcfe^en bcjlimmt. ©ie @efc^icf;te, meldte \\d) mit ber (5rjdf)(ung

biefer ^rfcf;einungen bcfc^dftigt, [o tief ancf; bcvcn Urfac^en oer;

borgen [ein mögen, fd§t bcnnocf; oon \\d) f)offen, bo§, tuenn [ie

baö @piel ber greif;eit beö mcn[cf;tic^en 2Öi(tenö im großen be-

trarbtet, fic einen regelmäßigen @ang berfelben entbeden fonne;

unb ba§ auf bie 9(rt, umö an einzelnen ©ubjeften »erroicfett unb

regcHoö in bie 2Iiigen fd((t, an ber ganjen ©attung bocb alt eine

ftetig fortge^enbe, obgleich (angfame (E'ntmicflung ber urfprüng;

licf^en 2(n(agen berfetben tverbe erfannt merben fonnen. @o fdf^einen

bie Sf)en, bie ba^er fommenben ©eburten unb baö ©terben, ba

ber freie 5Bi((e ber ?0?enfcr;en auf fie fo großen Einfluß ^at, feiner

5Kege( unteriporfen ju fein, nacf; melc^er man bie '^ai)l berfetben

jum öorauö burcf; 9^ecl^nung beffimmen fonne; unb bocf; bemeifen

bie jdf;r(ic^en ^tafeln berfelben in großen ßdnbern, baß fie ebcnfo;

n?of;( nacf; beftdnbigen 5laturgefegen gefc^ef;cn, aU bie fo unbe;

fldnbigen 5Bitterungen, beren Sreigniö man einjetn nicf;t yor^er:

beflimmen fann, bie aber im ganzen nirf;t ermangeln, ta^ SSicid)^-

tum ber ^ffanjen, ben !>^auf ber ©trome unb anbere 5]aturanjla(ten

in einem glcicf;f6rmigcn, uJuinterbrocf;enen @ange ju erhalten,

^injelne 9)?cnfc^en unb felbfi: ganjc 33oIfer bcnfcn menig baran,

ta^, inbem fie, ein jebeö nacf> feinem ©inne unb einer oft unber

bcn anbern, i^re eigene 3lbfic^t verfolgen, fie unbemerft an ber

9iaturabfic^t, bie i^nen felbft unbefannt ift, cil^ an einem Seitfaben

fortgeben unb an berfetben '^eforberung arbeiten, an melcr)er,

fetbff roenn fie if;nen bcfannt ir>ürbe, if;nen bod^ menig gelegen

fein rt>ürbe.

©a bie SÖienfc^en in if)ren Sefirebungen nicf;t btoß inftinftmdßig

rcie Spiere unb boc^ aucf; nicf;t mie vernünftige SBettburger nacf;

einem oerabrebeten ^tane im ganzen oerfabren, fo fc^cint m^}
feine planmäßige @efcr;icf;te (»wie etiva von bcn 93ienen ober bcn

93ibern) von if^nen moglicf; ju fein. ?OJan fann ficf; eineö gcunffen

Unmillenö nicf;t crrocOren, trenn man il;r >lun unb Waffen auf ber

großen 51^cttbubne aufgeftellt fief)t unb bei f;in unb roiebcr an;
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f^eiiicnbcr ?IQciöf;cit im ein.^efnen bocf) cnblicf; al(cö im qro§en

auö 2orf;cit, finbifcf^cr Gitcifcit, oft and) auö fintifd^cr 23oö^eit

unb 5^r[i^i^""9^fi""^t jufammcngenjcbt finbct, rookei man am
&ibe nicf;t tt>ci§, wat, man firf; oon unferer auf if;re SSorjügc fo

eingebilbcten ©attiing für einen begriff machen foK. Qi ifl f;iev

feine 2(uöfunft für ben ^r;i(ofopf;en, alö bo^, ba er bei 9}?enf^en

unb if;rem ©picie im großen gar feine ijernünftige eigene 216 =

fid^t oorauöfe^en fonn, er ocrfuc^e, ob er nid^t eine O^aturabfid^t

in biefem miberfinnigen ©ange menfd^Iid^er 2)inge entberfcn fonne,

awi »ueld^er oon ©efd^opfen, bic o^ne eigenen ^(an »erfahren,

bennod^ eine @efd^icf;te nod^ einem beflimmten ^Mane ber 9Ratur

moglid^ fei. — SSir rooKen fe^en, ob cö unö gelingen roerbe, einen

Seitfaben ju einer folc^en ©efc^ic^te ju finben, unb n^oKen eö bann

ber 5Ratur überlaffen, ben SOiann ^eröor^ubringcn, ber imfionbe

ifi, fie bonacf; ob^ufaffen. ©o brad^te fie einen jlepler f;ert>or,

ber bie ej[:3entrifcf)en Sahnen ber ^Haneten auf eine unerwartete

SBeife beflimmten ©efe^en unterniarf, unb einen SRetvton, ber

biefe ©efe^e auö einer oUgemeinen 9iatururfac^e erffdrte.

erjter ©o|.

2l(Ie 3RaturanIagen eineö ©efd^opfes finb beftimmt,

fic^ einmal i^oüjldnbig unb jrcecfmd^ig auöjuuiicfeln.

23ei oUen Spieren bcfldtigt biefeö bie du§ere fon)of;(, o(ö innere ober

jergliebernbe 93eobücbtung. (Jin Organ, baö nid^t gebrandet irerben

foll, eine 2lnorbnung, bie i^ren '^med nicf)t erreicht, ijl ein ®5iber;

fpru(^ in ber teleologifc^en 9]atur(ef;re. Denn »r>enn mir oon jenem

©runbfa^e abgef;en, fo f;obcn mir nic^t me^r eine gefc|md§ige,

fonbern eine jroedtoö fpielenbe 5latur; unb boö troftlofe Ungefd^r

tritt an bie ©teile beö Ceitfabeng ber 33ernunft.

^meiter @a^.

21 m 9}?enfdf;en (alö bem einzigen vernünftigen ©efd^opf ouf

^rben) foHten fid^ biejenigen ^laturanlagen, bie auf ben

©ebrauc^ feiner 33ernunft abgezielt finb, nur in bor

©ottung, nic^t ober im Snbioibuum oollfldnbig ent;

midfcin. X)ie SSernunft in einem ©efd^opfe ifl ein Sßermogcn,

bie 3f{egeln unb 2Ibfid^ten beö ©ebroud^ä oUer feiner .^rdfte meit
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über bcn DIatunnjiinft ju ciiucitcrn unt fcnnt feine G5renjcn if)i-ci-

^nttüürfe. ©tc roirft aber fefbfl nid)t infHnftmd§ig, [onbcrn faebarf

SScvfuc^e, Übung unb Unterricht, um üon einer ©tufe ber (JinficT^t

jur onbern aHnidf;ticl) fortjufcl^reiten. ©a^er reürbe ein jebcr

9}?cnf(f; unmäßig lange leben muffen, um ju lernen, tnie er uon

allen feinen 9^aturantogen einen üonftdnbigen ©cbraucl^ macf^en

foHe; ober trenn bie Dlatur feine Sebenöfrifi: nur t'urj angefe^t ^at

(ttjie eö mirflic^ gefc^e^en ifl), fo beborf fic einer üieUeid^t unab;

fef^licl^en 3lei[)e oon ^^^Su^Ö*^"/ bcren eine ber anbern if;re 2Iuf;

fidrung überliefert, um enblicf; if;re jleime in unferer ©attung ju

berienigcn ©tufc ber Sntmidlung ju treiben, ir>e(cf;e if;rer 2Ibfic^t

üoHftdnbig angemeffen ifl. Unb biefer ^^itpunft mu§ roenigftenö

in ber ^hce beö 50?cnfc^en baö ^izl feiner 93ej!rebungen fein, treil

fonft bie 9Iaturan(agen groftenteilö aU »ergeblicf; unb sroedloö

üngefef;en roerbcn müßten; melcf;eö oUe praftifc^en ^rinjipicn

ouf^eben unb baburc^ bie ^atur, beren SBeiö^eit in Beurteilung

aller übrigen Slnflalten fonft jum ©runbfa^c biencn mu§, am Wlem
\d)en allein eineö finbifd^en ©pielö oerbdrf^tig macf^en tüürbe.

2)ritter @a^.

2)ie 91atur l)at getrollt, ba§ ber SJJenfc^ alleö, tcaö

über bie mecbantfc^e 2(norbnung feineö tierifc^en Tia-

feinö ge^t, gdnjlic^ ouö fic^ fclbfl herausbringe unb
feiner anbeten ©lücffeligfeit ober S3ollfommen^eit

teilhaftig »rerbe, alö bie er fiel; felbft frei oon ^nflinft,

burcr) eigene 33ernunft, oerfrf;afft ^at. ©ie 9latur tut ndm;

tid^ nic^tö überflüffig unb ift im ©cbrauc^e ber SRittel ju i^ren

3u)cc!en nicl^t oerfc^ruenberifd^h X)a fie bem 9}?enfd^en SSernunft

unb barauf ficf; grünbenbe greif;eit beö SBillenö gab, fo mar baö

fc^on eine fiare ^Injeige i^ver 2lbfid)t in ^2lnfel;ung feiner 2luö;

ftattung. (5r foKte ndmlicl; nun nicl^t burcl; ^nflinEt geleitet ober

burd^ anerfcf^affene jlenntniö oerforgt unb unterrirf;tct fein; er

follte üielmel;r altcö ai\i ficl^ felbfl l^crauöbringcn, Sie (^rfinbung

feiner Olaf^rungömittel, feiner 93ebecfung, feiner du§eren ©icf^er;

l;eit unb 93erteibigung (tvoju fie il;m lueber bie ^orner beö ©tierö,

nocf; bie .flauen beö Somen, nocf; baö ©ebi§ beö .Ounbeö, fonbern

blo§ ^dnbe gab), olle (Jrgo^lid^feit, bie boö ßeben ongenef;m
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moc^cit fann, fcibji feine ^inficfit unfc .^lug^cit unfc fogor bie @ut-

ortigfcit fcineö Siüens foüten gon^Iicf) fein eigen SBerf fein. (Sic

fcr;cint ficf; ^ncr in if;rer größten ©parfanifcit fclbft gefallen ju

reiben unb i^rc tierifc^e 2(u8ftattiing fo fnapp, fc> genau auf baö

f)6c6fie 33cbürfniß einer anfdnglicben Cjriftenj abgemeffen ju ^oben,

olö n."tcl(te fie, bcr ^JJenfc^ foKte, »iKnn er firf> aus ber größten 9lof;ig:

feit bcreinft ^ur größten ©efrbicf(icf)feit, innerer 93o((fommen^eit

ber I)cnfungßart unb (foüiel ee auf (frben moglic^ ift) boburc^ jur

©lüdtfeligfeit emporgearbeitet haben it>ürte, f;icröon baö 53erbienfl

ganj allein I;aben unb eö fic^ felbft nur *>erbantcn bürfen; glcid^

alö f)abc fie eö mcbr auf feine vernünftige Selbftf(^d|ung,
alö auf ein 2ßofiIbefinben angelegt. X^cnu in biefem öangc ber

menfcf;(ic^cn 2(ngclegenf)eit ifl ein gonjeö Äecr öon 9}?ü^fe(igfeiten,

bie ben 5.}?enfcf;en ennarten. (!ö fcl^eint ober ber Dktur barum gar

nicf;t 5u tun ge>refen ju fein, ba§ er iüo^I lebe, fonbern bo§ er fic^

fo weit ^eroorarbeite, um fieb burc^ fein 33erbalten beö £ebenö unb

bcö 2Bof;(befinbenö »rürbig ju mad^en. S3efrembenb bleibt e6

immer f;icrbei, ba§ bie alteren ©enerationcn nur fc^cinen um bcr

fpdtcrcn lüillcn ibr müi^fcligee G3efd^oft ju treiben, um ndmli^

biefen eine Stufe ju bereiten, »on ber biefc baöS3au»r)erf, »Dclc^eö

bie 9latur jur 2Ibfic^t f)ot, ^o^er bringen fonnten; unb ta^ tod)

nur bk fpdteflen baö ©lüct f)aben follen, in bcm ©ebdube ju

uiofjncn, lüoran eine lange 9teif)c i^rer 33orfaf;rcn (jmar frcilid^

cl)nc i^re Slbficfit) gearbeitet f;atten, o^ne boc^ felbft an bem ©lüidE,

ta^ fic vorbereiteten, 5Inteil nef;men ju fonnen. 2lllein fo rdtfeU

()a\t biefeö auc^ ift, fo notirenbig ifl es bocf; jugleirf), u^enn man
einmol onnimmt, eine 2^iergattung folt 33ernunft ^aben unb als

Älaffe yernünftiger ^efen, bie insgcfamt fierben, beren ©attung

aberunflerblic^ ift, bennodf; ^u einer 23ollftdnbigfeit bcr (Enttuicflung

il^rer Einlagen gelangen.

Sßierter Sa^.

©aö 5Kittcl, bcffcn fiel) bie 51atur bebient, bie Qnt-
iuidlung aller i^uer Einlagen juftanbe ju bringen, ifl

ber ^ttttagoniöntttö berfelben in ber ©efellfrfiaft, fofern

biefer bocb am (Jnbe bie Urfacf;e einer gefc6md§igcn
Orbnung berfelben »rirb. 3c() üerftel;c f;ier unter bem 2int;
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agoniömuö bic ungefcnigc OcfeHigfcit bcr 9}Jett[cl^en, b. t. bcn

J)ang bcrfclben, in ©efcüfd^aft ^u treten, bcr boc^ mit einem burd^;

gängigen 5Biberfianbe, mck^er biefe ©efeHfc^oft befidnbig ju

trennen brof)t, oerbunbcn ijl. Jpierju liegt bie Einlage offenbar

in ber mcnf(^Iic^en Dktur. ©er 9}?cnfcf; ^at eine 9leigung, ficf; ju

oergefenfcf)aften, mcil er in einem folc^en ^uf^an^c fic^ ^^^^

(lU 9)Jenfrf;, b. i. bie (Juttvicflung feiner 9ktiiran(agen fü^(t. (Jr

^at aber auc^ einen gro§en ^pang, fic^ ju ocreinsetncn (ifo(icren),

Jreil er in ficf; jugleic^ bic ungefeKige (^igenfc^aft antrifft, aHeö

bIo§ nac^ feinem ©inne richten ju woücn nnb ba^er allertuörtö

2Bibcrflanb crrcartct, foane er oon ficf; felbfi n)ei§, ba§ er feinerfeitö

jum SSiberfianbe gegen anbere geneigt ifi. 2)iefer SBiberflonb ifi eß

nun, melc^er otlc .^"rSfte beö 9}?enfcf)en ermedt, if;n bo^in bringt,

feinen ipang jur gaul^eit gu übernnnben unb, getrieben burc^

S^rfud^t, ^errfc^fucf)t ober X?abfucf;t, fic^ einen Sftang unter feinen

9}?itgenoffen ju oerfcbaffen, bie er nicf)t roo^i leiben, oon benen

er aber ouc^ nicf;t laffen fann. Da gcfc^c^en nun bie erfien ira^ren

©c^ritte auö ber 9lof;igfeit jur Äultur, bie eigentlich in bem gefcti;

fc^oftlic^en SSert beö ^Kenfc^en befielt; ba mcrben alie 2'olcnte

nac^ unb nad^ entmicfelt, ber (3c\d)mad gebilbet unb fclbfi burd^

fortgefe|tc 2(uff(5rung bcr 2(nfang jur ©rünbung einer ©enfungö;

art gemacht, tt»ek^e bie grobe 9laturan(agc jur fittfic^cn Untcr=

fd^eibung mit ber ^eit in beflimmte praftifd^e ^>rinjipicn unb fo

eine patf^ologifci^ abgebrungene ^uf^nirncnfiimmung ju einer

©efeUfd^aft enbtirf; in ein moralifcf;cö ©anje oerttjanbetn fonn.

£)i)m jene on fid^ jttjar eben nicl^t liebenömürbigen (Jigenfc^aften

ber UngefeKigfeit, trorauö ber SBiberfianb entfpringt, bcn jebcr

bei feinen felbfifüc^tigen SInmafungen notmenbig antreffen mu§,

rvürbcn in einem arfabifd^en ©d^dferlcbcn bei ootlfommencr

(Jintrac^t, ©enügfamfeit unb SBec^feniebe alle S^alentc auf croig

in if;ren keimen »erborgen bleiben: bie ?0?enfc^en, gutartig roie bie

©d^afe, bie fie meiben, mürben i^rem ©afein hium einen größeren

5ffiertt>erfd^affen, alöbiefeö if;ry?auöt>ief; f)ot; fie mürben baö £eere

ber ©c^opfung in 2Infef)ung it)rcö ^»ycdö, aU vernünftige 9]atur,

nic^t auöfüdcn. ©anf fei olfo bcr Oktur für bie Unvertragfamfcit,

für bic mipgünftig »vctteifcrnbe Sitclfeit, für bie n\d)t ju bcfric;

bigenbe ^egierbe jum y?obcn ober ouc^ jum Xpcrrfd^cn ! O^ne fie
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iinu-bcn olle i>ovtrcfflicf)cn 9laturanlagcn in ber 9)Zenfcf)f)cit cmig

uiientiindfclt fr^dmiinevn. J)cr 59?cnfc^ wUi (Jintrarf;t; aber bic

9latur mci§ bcffer, n^oö für feine Öottung gut ift: fie mii Jn^ics

tvaci)t. Qv und gemärf;Iicf; unb ocrgnügt leben ; bie Olotur lüill ober,

er foll auö ber Sdffigfeit unb untätigen Gienügfatnfcit ^inauö fid^

in 2Irbcit unb 9}?üf;fc (ig feiten fiür^en, um bagegen aud) Wliücl quo:

jufinben, fid) nüglicf; aneberum öuö ben (entern f;erouöjujie^en.

©ie notürlic^en Xriebfebern baju, bie Quellen ber UngcfeKigfeit

unb beö burcr)gängigen SBiberftanbeö, roorauö fo oie(c Übel cnt;

fpringcn, bie ober bocf; ouc^ anebcr jur neuen SInfponnung ber

,^rflfte, mithin ju mef;rercr Sntand'Iung ber 5]aturanIogen on;

treiben, »erraten olfo \vol)i bie 2(norbnung eineö »reifen ©c^opferc;

unb ni(f;t ettüo bic ^onb eineö boöortigen ©eifleö, ber in feine ^crr;

licf;e 2(nf!oIt gepfufcl^t ober fie neibifc^ertreife t>erberbt ^obe.

fünfter ®og.

Daö größte ^'»roblem für bic SJJenfcbengottung, ju

beffcn 2{uf(6fung bic 5Ratur ir;n jmingt, ifi bie (irreicbung

einer ongemein baö fited)t üerrcoUenben bürgcrtici^Ctt

©cfctlfc^aft. X)a nur in ber ©efcllfcf^oft, unb jJDor berjenigen, bic

bie gr6§te grei^eit, tnitf;in einen burrf^gdngigen Slntogoniömuö i^rcr

©lieber unb borf) bie genoufie 23cfiimniung unb Sicbcrung ber

©renken bicfer greif;eit l;ot, boniit fie mit ber grci^eit anbercr

befte^en fonne, bo nur in ibr bie b6cf;fte 2lbficl^t ber O^atur,

namlic^ bie (Juttvicfhing aller i^u'cr Einlagen, in ber Wlen\cf)i)e\t

erreicht it^erben fann, bie Ülatur oucf; iüi((, bo| fie biefen foroie oKc

3>t>ecfe i^rer 93eftimmung fid^ fefbft »erfcf>affen fo((e, fo muß eine

©efellfchaft, in ir>e(rf;er greibeit unter du§eren ©efe^en
im großtmoglirr^en ©rabe mit ununberfte^>(icf;er ©ercolt oerbunben

angetroffen unrb, b. i. eine vollfommen gerecfitc bürgerlicbe

2)crfaffung, bie ^6d)fle 2lufgabe ber ?Ratur für bie ?i}Zenfcr;en=

gattung fein, »uei( bie Diatur nur riermitto(^ ber 2lufl6fung unb

23on3ie^ung bcvfelben ibre übrigen 5(bficJ)ten mit unfercr ©attung

erreicben fann. 3n biefen ^uftanb beö ^n-^^'iiö'-'ö 311 treten, junngt

ben fonff für ungebunbcne ^reif;eit fo fef;r eingenommenen dJlcn-

\d}cn bic ?Rüt, unb jroor bie größte unter oHcn, ndmtic^ bie, treidle

ficf; 9J?enfc^en untereinonber fe(bft jufügen, bereu D^cigungen c^
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iiuui;on, ba§ ftc in luitbcv gicif;eit nidf^t lange ncbencinanber bc:

\ici)en Tonnen. 2(Uein in einem [o(cf;cn @cf;ege, aU bürgcrlicl^e 93cr:

cinigung ifl, tun ebenbiefclbcn ?Reigungcn f^ernocl^ bie befic 2öir=

hing, fonnc 23aumc in einem 2Öa(be eben baburc^, bü§ ein iebcr

bcm anbern £uft unb @onne ju benehmen fiirf;t, cinanber notigen;

betbeö über [icl^ ju [ucl^cn unb bnburc^ einen fcf;6ncn gcroben 5ffiuc^g

befommen, jlntt ba§ bie, »-oelc^e in greif^eit unb üoneinanber ah:

gefonbcrt if;re $lfte md) 2Bo5Igeffl(Icn treiben, früppelig, fd^ief

unb frumm tvach\en. W.e Jlultur unb ^unfl, \vc\d)e bie 9}?en[d^^eit

jiert, bie [c^onjle ge[eI(fcf;aftIicF;e Orbnung, [inb grür^te bcr Unge;

feliigfeit, bie burc^ firf; fclbft genötigt roirb, [ic^ ju bifjiplinieren

unb [o burc^ obgcbrungenc ^unji bie ^eime ber 5flotur ooHjldubig

ju cntandefn.

©ec^jler ©a|.

©icfeö Problem ift jugleicl^ boö [cf;tt>erfte unb büJ?,

n)elcf;eö t>on ber 9}?cnfc]^cngQttung om fpatefien oufge =

lofet luirb. 2)ie @cf;aderig feit, \vcld}e aud) bie b(o§e '^bee biefer

Stufgabe fc^on üor 2(ugen legt, ift biefe: ber 50?en[d) ifl ein ^ier,

baö, roenn eö unter anbern [einer ©attung (ebt, einen v^errn

notig l^at. 2)enn er mi^brouc^t ge>r»i§ feine greif)eit in Slnfel^ung

anberer [eineögleic^en; unb ob er gfeic^ aU üernünftigeö @e[c^6pf

ein ©efc^ n^ünfc^t, luek^eö ber grei^eit oHer ©cl^ranfen fe|e,

fo oer(citet i^n bocf; feine felbfifüc^tige tierifcr;e Dleigung, n^o er

barf, ficf; felbfi auöjunef;men. (5r bebarf alfo einen .<^errn, bcr

i^m ben eigenen SöiHen brccf;e unb i^n notige, einem aHgemein;

gültigen 2ßiUen, »uobei jcbcr frei fein fann, ju ge^orcl^en. 2Bo

nimmt er ober bicfcn Äerrn ^er? 9lirgenb anberö aU au^ ber

93?£nfcr;cngattung. 2(ber biefcr ifl ebenfoit>of;f ein $lier, baö einen

y^icrrn notig f;at. €"r mag eö alfo anfangen, une er tuiU, fo ifl nic^t

abjufcf^en, lüic er ftcf; ein Dberf;aupt ber 6ffcnt(icr)en ©crec^tigfeit

üerfrf^affen fonnc, baö fclbfi: gerecf^t fei; er mag biefeö nun in einer

einjefnen ^erfon ober in einer @efeüfcr;aft wkv ba^u auöcriefenen

^erfoncn fucf;en. Senn jober bcrfelben mirb immer feine greif;eit

mi§brauc^cn, toenn er feinen über ficb f)at, ber nacf; ben @efe|en

über i^n ©eroalt ausübt. 2)aö ^6rf;fie £)berf;aupt foK aber gcrecbt

für ficl^ fefbff unb boc^ ein Sfenfcl^i fein. Diefc Siufgabe ifi baf;er
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Tic [tfnrcrfte unter allen; ja if)vc üoKfommenc 2(ufI6func) i\i un;

nioglicfi: aiiö fo frummcni ^o(je, alö »üorauö ber ?9Jen[(^ gemacht

if!, fnnn nichts ganj ©erafceö gejimmert »üevfcen. 9hir bie 2(nndf;e:

ning 511 bicfcv Sfcec ift une oon ber DIatur auferlegt*). X)a^ fic

aucf) biejcuige fei, \vcid)C am fpateften inö 5öerf gericl^tct »rirb,

foJgt uberbeni aucf» bavau6, ba§ f)ierju richtige 33egriffe oon ber

Olatur einer möglichen 23erfaffung, große burcf) triefe Seitläufe

geübte Cfrfaf;renf;eit unb über taö aKee ein jur 2(nnel)inung ber:

felbcn vorbereiteter guter 2öil(c erforbert irirb; brei folc^e (Stücfe

aber ficft fe^r fd)roer unb, jr>enn eö gefcbief^t, nur fc^u fpdt, nac^ t>ie(

ücrgebltcf;en Sßcrfucben, einmal jufammcn finben fonnen.

Siebenter ©a^.

©oe Problem ber (frrif^tung einer oonfommcncn
bürgerlichen 55erfaffung ift »on bem ^"»roblcm cineö ge;

feg madigen äußeren (5taatcttt)erf)ättmffcö abOängig unb
faiin o^ne baö le^tere nicbt aufgelofet ro erben. Sßaö^ilft'ß,

an einer gefe|inä|igen bürgerlichen 23erfaffung unter einzelnen

?3?enfcf)en, b. i. an ber SInorbnung eineö gemeinen 2Befenö, ju

arbeiten? 2)iefe(bc UngefeKigfeit, roeld^e bie 5}?enfdBen ^ierju

notigte, ift roieber bie Urfac^e, ia^ ein jebeö gemeine SBefen in

äußerem 93er^ä(tniffe, b. i. alö ein (Staat in 93ejiel)ung auf Staaten,

in ungebunbener greif^eit fielet, unb foiglid^ einer öon bem anbern

eben bie Übel crroarten mu^, bie bie einzelnen ?Ö?enfd)en brücften

unb fie j>r>angen, in einen gefe§mä§igen bürgerlichen Juftanb ^u

treten. I)ie 5latur ^at alfo bie UnvKrtragfamfeit ber ?Ü?enfd^cn,

fclbfl ber großen ©efellfcbaftcn unb Staateforper biefer 2Irt 6e;

fcbopfe aneber ju einem 9Mtel gebraucht, um in bem unt?ermeib:

liehen SIntagoniömus berfelben einen ^i'f^''"^ ^^'^ 9tu^e unb

(Sici^crl^cit aus^ufinben, b. i. fie treibt burd^ bie .Kriege, burd^ bie

überfpannte unb niemals nad^loffenbe ^urüftung ju benfelben, burd^

*) X}\e JRcKe bcg 9)?enfchen ift atfo [ehr fünfilidh. 2Die e^ mit bcn

(äinn^ehnern anbercr ^Manctcn imb ihrer OaUiiv befd^affen fei, miffen n>ir

nicht; menn unv aber tiefen 'iJluftrai] ber Ocatur gut auerichten, fo tonnen

iiMr unö ipohl fd)meid) ein, ba§ luir unter unfeven 'Dcad)barn im 2Belt:

gebäube einen nicfu geringen O^ang behouvten bürften. 2>ielleicht mog
bei tiefen ein jebe6 3nt'ii>ibiunn feine 93cftiuunung in feinem Sieben oollig

erreichen. 5Bei unf ifi c6 anber^; nur bie ©attung fann bieg i)o^^en.
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Die 9iot, fcic bobuirf; ciiMicf; ein jjebci- ®taat fclbfi mitten im ^rieben

innerlirf; füllten mu^, 511 onfdnglicf; unüDÜfornmcnen SScrfuc^cn,

enblicf; aber nocf; oielcn SSertüüfiungen, Umfippungcn imb [etbfi

buvcl^gdiigigei' innerer (Jrfrf;6pfung if;rcr .Erdfte ju bem, rvai if;nen

bic 53ernunft niicf; of;nc [0 üic( trourige (Jrfaf;rung f;dttc fogcn

fonnen, ndm(icf): oiiö bcm gefei5(ofcn Jufianbe berauben f^inoiiö;

juge^en unb in einen 236(ferbunb ju treten, wo jcber, aucf; ber

fleinfle ©taat feine ©icl^erf)eit nnb 9kcf;te nirf^t üon eigener Wladfyt,

ober eigener recj^tlirf^er 33eurtei{ung, [cnbern allein öon biefem

gro§en SSolferbnnbc (Foedus Amphictyonum), üon einer vereinig:

ten Whä)t unb yon ber (intfcl^eibung nacl^ @e[e|en beö vereinigten

SBiücnö ern)arten tonnte. @o fcf;mdrmerifc^ bicfe 3bce aud^ ju

fein fcf)eint unb aU eine folcl^c an einem 2(bbe üon ©t. ""^Merrc

ober 9vouf[eau »erlacl^t ivorben (öiedeicl^t, tüeil fie [o(c^c in ber

2Iuöfüf;rung ju nabe g(aubten), fo ift cß boc^ ber unyermeiblicf;e

2luögang ber 9]ot, »worein [irf; ?D?enfcben cinanber verfemen, tie bie

Staaten ju eben ber (Jntfcf;lie§ung ([0 [c^trer eö i^nen aucf; ctn=

gef;t) jtwingen mu§, rcoju ber trilbc 5Jjen[c^ ebenfo ungern ge;

jtDungen tDorb, ndmticl^: [eine brutale grei^eit aufzugeben unb in

einer gefe^md^igen S3erfaffung 9iuf;e unb @icf;crf)eit ju fuc^en. —
2n(c jlriege finb bemnarf; fo viel S3erfucf;e (jmar nicf;t in ber 2(b=

ficf^t ber SOJenfcf^cii, aber bocf) in ber 2Ibfirf;t ber Oiatur), neue S3er=

f;d(tniffc ber Staaten jufianbe ju bringen unb burcf; ^crflorung,

menigfienö ^^rf^urf'-'iiiiig aUer neue Körper ju bilben, bie fid^ ahet

»lieber cntti^eber in fic^ fc'lbft ober nebeneinanber nicl^t erhalten

tonnen unb ta\)cv neue, d^nlicf)e 9teöotutionen erleiben muffen;

biö cnblic^ einmal tei(ö burrf; bie befimoglicfie 2(norbnung ber

burgeriicl^cn 23erfaffung innerlicb, tei(ö burcF) eine gemeinfcf;aftlic^e

23crabrebung unb ©efe^gebung du§er(ic5, ein Jufianb errichtet

»uirb, ber, einem bürgerlichen gemeinen SSefen o^nHcb, fo wie

ein 2Uitomat ficf; fclbft erbalten tann.

Ob man eö nun wn einem epiturifcl^en 3i-'[''i"'"cn(auf

iüirfenber Urfac[)en enimrten foHe, hci^ bic Staaten, fo mie bie

fleinen @tdubcf;en ber 5D?aterie burcb if;ren ungefdf;ren ^uf^unnien;

fio§ oKerlei S3ilbungen üerfurf;en, bie burrf; neuen 2(nfio§ uneber

^erfiort nierben, biö enblicb einmal yon ungefdbr eine foId)c

^itbung gelingt, bie fic^ in il;rer gorm erbolten tann (ein ©lüctö:
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5ufall, bcr firf; \vof)[ fc^ircrlic^ jjcinolö jutrogcn mirb!); ober ob

man oiclmcf^r nnncf^men foHe, bic ?Ratur ücrfolge l^ier einen rcgcl:

ind§igcn ©ang, unfcrc ©attung üon ber unteren ©tufe ber Xier^eit

an oI(mdf;licf; biö jur ^orbjlen ©tufe ber59?cn|'rf)f;eit, unb ^U'^ar burd^

eigene, objtimr bem 9}?en[d)en abgcbrungene Äunfl ju führen,

iinb entiricflc in bicfer [cl^einbarlicf) n.nlben 2(norbnung gonj

rege(md§ig jene ur|"prünglicl^en Einlagen; ober ob man lieber roiK,

ba§ auö al(en bicfen SSirfungen unb ©egenroirfungen ber Wlen\d)cn

im großen übcraU nid^tö, »rcnigflenö nic^tö jllugeö f;erauöfomme,

ba§ eö bleiben tucrbe, roie cö üon jef)cr gcrcefen ifl, unb man baf;er

nirfttooraußfagen fonne, ob nic^t bie ^tüietracl^t, bie un[erer@attung

fo natürlich ijl, am Gnbe für unö eine j?6((c t>on Übeln in einem

noc^ fo gefitteten ^uftanbe vorbereite, inbem fie üiedeic^t biefen

3u|lanb fcibft unb aUe biö^erigen gortfrf;ritte in ber Kultur burd^

barbarifd^e 93ertrüftung roicber ycrnic^tcn n^erbe (ein ©d^idEfoI,

trofür man unter ber Slegierung beö bünben Ungefdf;rö ni(^t

ftcf}cn fann, mit n^eic^er gefe^tofe greif^eit in ber Zat einerlei ifl,

i'jenn man i^r nidbt einen insgef;eim an 5Öeiöf)eit gcfnüpftcn Seit;

faben ber 91atur unterlegt!), boö (duft ungcfdbr auf bie grage

f)inau6: ob eö »üo^l »ernünftig fei, 3»i-"'ec!md§igfcit ber ^Ratur;

anfialt in bleuen unb bod^ ^'''-^ccflofigt'eit im ganjcn anjunei^men.

2Bog ülfo ber jmecflofc ^uftanb ber ©ilben tat, ba^ er ndmlid^ alle

Dkturanfagen in unfcrer ©attung surüdEf;ie(t, ober enb(id^ burd^

bie Übel, worin er biefe t>erfe^te, fie notigte, auö bicfem ^uf^Qnt'C

f;inauö unb in eine bürgevlid^e $Berfaffung 5U treten, in rcelcber

alle jene ileime entiüirfelt werben fonncn, baö tut oud^ bie bar;

barifc^e grei^eit ber fcbon gcftiftetcn Staaten, ndmlic^: ia^ burcb

bic SÖerwcnbung aller jlrdfte ber gemeinen 2Öefcn auf O^üftungcn

gegeneinanbcr, burcb bie 23er>iH'iftungen, bie ber ilrieg anridßtct,

nod^ mel;r aber burcf; bie Diotwenbigfeit ficb beftdnbig in SScreit;

fd^aft baju ju erfüllten, jumr bic »oüige Snt»r>idf(ung ber 9Ratur;

anlagen in i^rem gortgange gef;emmt wirb, bagegcn aber auc^

bie Übel, bie barauö entfpringen, unfere ©ottung notigen, ju bem

an firf; ^eilfamen äBiberftanbe yieler Staaten nebencinanbcr,

ber ouö ibrer greil)eit entfpringt, ein ©efe^ bcö ©lcirf;gewidf)tä

ougjufinben unb eine vereinigte ©ewalt, bie bemfelben 9^ad^brudE

gibt, mithin einen iveltbüvgerlic^en ^uftanb ber 6ffcntlidf)en ©tootö;
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ficf^crF^eit etnjufufiren, bcr n{cf;t ohne alle ©efaf*r fei, fcamit bie

jlrofte ber ?0^enfc^f;eit nic^t cinfcf;Iafcn, aber boc^ md) md)t o^ne

ein ^rinjip bet ©Ieicf;^eit i^rer tned^fclfeitigen SSirfung unb
©egeninirfung, bamit fie einanbev nicl^t jcrfloren. (5^c biefer

Ic|tc @df;ritt (nSmticf) bic ©taatenocvbinbimg) gefd^e^cn, at[o

faft nur auf ber Äalftc i^rcr 2Iußbi(bung, erbulbet bie menfc^dd^e

5Rotur bie f;drteflen Übc( unter bem bctrüglicf;cn 2(nfc^ein äußerer

2Bo^lfa^rt; unb Sßouffeau ^atte fo unrecht nid^t, rcenn er ben

3uflonb ber SBilbcn oorjog, fobalb man ndmlic^ biefe Ic|te ©tufc,

bie unfere ©attung noc^ ju erfieigen f;at, n)eg(d§t. 2öir finb im

^of;en örabe burd^ ^unf! unb Siffenfcf;aft fuUioiert. ®ir finb

äioilifiert biö jum Übcridfligen ju allerlei gcfeltfdf^afttic^er 2Irtig=

feit unb 2{nftdnbigfeit. 2Iber unö für fc^on moralifiert ju Ratten,

baran fe^(t noc^ fe^r öiel. 2)enn bie ^bee ber 9}?oralitdt ge^6rt

noc^ 5ur jluftur; ber ©ebraucf; biefer 3bee aber, n)e(d^er nur auf

baö @ittend^ntidf;e in ber (ii)xiiebe unb ber duneren 2Infidnbigfeit

^inauölduft, mac^t b(o^ bie 3iö'^ifiß'^""9 ''U^- ®ß(iinge aber

©toaten oHe if;re jlrdfte auf i^re eiteln unb geiualtfamen (irraeite;

rungöabfic^ten öcrroenben unb fo bie (angfame 23cmü^ung ber

inneren S3ilbung ber Senfungöart if)rer 23ürger unauf^örlidf;

r;emmen, i^nen felbjl aud^ alle Unterflü^ung in biefer Slbfid^t

entjie^en, ijl nirf^tö oon biefer 2lrt ju erwarten, nieil baju eine lange

innere Bearbeitung jebeö gemeinen SJefenö jur 23ilbung feiner

^Bürger erforbert roirb. SlUeö ©ute aber, baö nid^t auf moratifd^)?

gute ©efinnung gepfropft ifl, ifl nic^tö aU (auter ©cftein unb f(^im;

mernbeö SIenb. 3" bicfem ^uflanbc wirb ir»o^( baö menfd^lic^e

©ef(^(ecl^t oerbleibcn, biö et, fidf; auf bie 2(rt, mie icf; gefagt ^ahe^

auö bem c^aotifc^en 3^^'^^"^^ feiner ©taatß'i^er^dUniffe ^erauö;

gearbeitet f)aben lüirb.

^ä)tev ©o|.

9}?an fann bie ©efd^ic^te ber 59?enfc^engattung im
großen aU bie SSoKjie^ung cineö üerborgcnen ^(anö
ber ?Ratur onfe^en, um eine innerlicb unb gtt biefem

StPCcfe aurf; du^erürf; üot(fommene6taatöoerfaffung jus

flanbe ju bringen, aU ben einzigen ^i'f^^^i't), in lüclc^em

fie aile if;re iWnlagen in ber 9}?enfd()^eit üotlig entn)t(fcln
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fann. ©er (£o^ iji eine ^ol.qerun.q niig bem t^crincn. 9}?an fief^f.

tic ^'»()i(o[opf)ie foiinc oucf> ihren (Sf;ilia6muö fniben, aber einen

fo(cf)en, ju beffen jperbcifüf)rung if;re '^bcc, obgicicfi nur fcbr oon

iüeitem, fclbft bcfortierlicf; »verben fann, ber alfo nicl^tö menigcr

a(ö fcf;n''armcrifrf) ifl. (^ö fommt nur barauf an, ob bie (frfaf;rung

ctwai t^on einem [o(rf;en ©ange bcr Oiaturabficf^t entbe^e. 3c^

fage: ctumö irenige^; benn biefcr j\reie(auf frf;eint fo (angc ^cit

5u erforbern, biö er fic^ ffblie§t, ba§ man auö bem Heinen ZeU,

ben bie ?3?enfcb^eit in biefer 2(bficbt ,^urucfge(egt bat, nur ebenfo

unficber bie ©cjlalt ibrer 33abn unb baö 23er^^dltnig ber !ieile gum
©anjen beftimmcn fann, alö auö allen biöberigen .Oimmelöbeob;

ad;tungen ben Sauf, ben unfere Sonne [amt bem gcmjen ^eere

i^>rer Trabanten im groj^en gi;cfiernfi;flem nimmt; obg(eic(^ bocf;

auß bem allgemeinen ©runbe ber [njlematifcf^en 'i3er[affung beö

Scitbaueö unb auö bem menigen, maö man beobachtet bat, su=

yerldffig genug, um auf bie 2Öirflirf)feit eineö folcben Äreiölaufe^

5u fc^licpen. ^nfceffen bringt eö bie menfc^Iicbe 97atur fo mit ficb,

felbft in Slnfefnmg ber allerentferntefien (Jpocbe, bie unfere ©attung

treffen fod, nicht gleichgültig 5U fein, tiKnn fie nur mit ©icberfieit

entartet merben fann. 93ornef;mlicf) fann eö in unferem golle

um beflomenigergefcbe^en, ba eöfcbeint, mir fonnten burcf; unfere

eigene vernünftige SSeranflaltung biefen für unfere Ülacbfommen

fo erfreulichen ^eitpunft fcfmeller berbeifü()ren. Um bcömillen

roerben unö felbft bie fcf;mac^en ©puren ber Slnndf^erung beöfelben

fe^r micbtig, '^e^t finb bie Staaten fcf)on in einem fo fünfllicfiien

SSerl^dltniffe gegeneinanber, ba§ feiner in ber inneren j^uttur

nacf;(affen fann, o^ne gegen bie anbern an ^Hacht unb (Jinflu§ ju

»erlieren, alfo ifl, mo nicbt ber gortfcf;ritt, bennocb bie (rrbaltung

biefeö '^wed^ ber 3Ratur felbfl burcf> bie ebrfücbtigen 2lbficbten

berfelben jiemlicb geficf;ert. gerner: bürgerlicbc greif;eit fann

jc^t aucl^ nic()t febr mobl angetaftet tuerben, o^^ne ben DIacfiteil

bavon in ollen ©eirerben, t>ornef;mlicf; bem y;)anbel, boburc^ aber

aucf) bie 3(bnaf;me ber J.rdfte beö ©taatö im duneren 93er^dltniffe

ju füf;len, Diefc grei^eit ge^t aber allmdf^lic^ rreiter. ^jßenn

man ben S3ürger f;inbert, feine ®o^lfal^n-t auf olle i(^m felbff kc-

liebige 2(rt, bie nur mit ber greibeit onberer jufommen begeben

fann, 5U fucben, fo f^emmt mon bie Seb^oftigfeit beö burcl^gdngigen
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23etnebcö unb hiermit rDicbcrum bie .Gräfte beö ©nnsen, T)afier

tüirb bic pcrfondcf^c Ginfc^ranfung in feinem Zun iint Soffen

immer mef;r oufgef;obeii, bie aügemeine gvcir^eit bev S^eligion

naci^gegeben ; unb fo entfpringt oümd^tirf; mit untevlcmfenbem

S[ßaf;nc unb ©riKcn Shifndrung, aU ein gro^eö ©ut, »vetd^eö ia^

menfd^licr^e ©cfcf)(erf;t fogar oon ber felbftfücf;tigcn 93ergr6§erungö;

obfic^t feiner 35ef;errfcr;cr jief;en mu§, lücnn fie nur if;ren eigenen

^liorteil oerftc^en. £)iefe Sluffldvung ober unb mit i^r oucf; ein

gemiffer Xperjenöanteif, ben ber oufgeHorte SlJenfcf; om G)uten,

baö er oodfommen begreift, ju ne()men nicbt t^ermeiben fann,

mu§ ncirf; unb nacf; biö ju ben Xf;roncn (jinaufgcf;en unb fclbft auf

if;re Slcgierungögrunbfd^c (i"inf(u§ baben, Dbgleicf; 5. 33. unfcrc

SBe(tregierer ju 6ffent(icl^en ß'rjief^ungöanfiolten unb überf;flupt

ju ödem, »iHiö baö 5Öe(tbcfie betrifft, für jcgt fein 0elb übrigbnben,

»reil a((e6 auf ben künftigen Xlrieg fcf^on jum öorauö »errechnet ift,

fo tuerben fie bocf; if;rcn eigenen SJorteil borin finben, bie obsanir

fc^iücifl^cn unb langfamen eigenen Semüf^ungen ibreö '^ßoiU in

biefem ©tücfe luenigftenö nicbt ju fjinbcrn, (Jnblicf; »virb felbfi ber

,^rieg aümd^ticf; nic^t allein ein fo funfilicf;eö, im 2(uögangc i^on

beiben ©eiten fo unficl^ereö, fonbern auc^ burcf; bie Olacl^meben,

bie ber ©toat in einer immer amvacf^fenben ©ci^ulbeniaft (einer

neuen (Jrfinbung) füf;(t, bereu Tilgung unabfcf;(ic^ nnrb, ein fo

bcbenflicf;cö Unternef;men, babei ber (^infUi^, ben jebc @taatö=

erfc^ütterung in unferem burc^ fein ©emcrbe fo fef;r verfetteten

©cltteit auf dk anberen Staaten tut, fo merflic/), ba^ ficb biefe,

burc^ i^re eigene Gkfabr gebrungen, obgleich of;ne gcfeglicbcö 2(n=

febcn, ju ©c^ieböric^tern anbieten unb fo alleö oon U'>eitcm ju

einem fünftigen großen ©taatöforper anfcl^icfen, troöon bie 23or;

me(t fein 23eifpie( aufju^eigen ^at. Dbgleicf; biefer ©taatöforper

für jegt nur nocfi fef)r im ro^en (Jntmurfe bafte^t, fo fangt fic^

bcnnocf) g(eicf;fam fcf;on ein G)efü[!^( in allen G3(iebern, beren jebem

an ber (Jrf;a(tung beö ©anjen gelegen ift, an ju regen; unb biefcö

gibt X;>offnung, bafj nacf; manrf;en Bieüolutioncn ber Umbilbung

enblirf; baö, aniö bie 9]atur jur f;6c^ften 2(bfic(>t ()at, ein allges

meiner tveUbürgerlicf^er ^nf^'^'b, atö ber @c^o^, morin alle

urfprünglicf;en Sfniagen ber 9}Jcnfcbengattung entundfelt werben,

bereinft einmal jufianbe fommen unn-be.
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9leunter ©aß.

(Jin pf;i(ofopf;ifcf;er ^öerfucf), fcie aKgcmcinc SBelt;

Qc\d)[d)te naci) einem ^(aiie hex O^otur, bcr auf bie ooll-

fommenc bürgerliche SSereinigung in ber 5i)Zenfcf;en

;

gattung objiele, ju bearbeiten, nui§ alö moglic^ unb
felbfi für biefe 91aturabfic^t beforberlicfi angefe^en n?er;

ben. (Jö ifl irvax ein befremblic^er unb bem ^(nfci^eine nad^ unge;

reimter 2(nfdf;(ag, nacl^ einer 3bee, mie ber 5Sc(t(ouf gelten mü§te,

rrenn er gcmiffen vernünftigen 3>t>e(!en angemcffen fein foKte, eine

@efcf;icf;te obfaffen ju JroIIcn; cö fcf;eint, in einer foIcf;cn 2(bfic^t

Fonne nur ein Sioman jufianbe fommen. 2öenn man inbeffen

annehmen barf, ba§ bie 5Ratur felbfl im ©piel ber menfd^Iicif;en

greif;eit nic^t of;ne ^Man unb (Jnbabfirf;t oerfaf;re, fo fönnte biefe

3bee bocf; reobl brauc^bor luerben; unb ob unr gleicf; ju furjfid^tig

finb, ben geheimen 9}?ec^aniömuö i^rer 93eranfia(tung ju burcb=

fc^auen, fo bürfte biefe ^bee unö bocf; jum Seitfaben bienen, ein

fonfi: planlofeö 2lggregat mcnfcblicl^er 4'anb(ungcn roenigflenö im

großen aU ein @t)flem bar^ufieHen. Denn roenn man oon ber

griecf)ifcf;en ©efc^ic^te — clö berjenigen, rcoburc^ unö jebe onbcre

d(tere ober gteirf;jeitige oufbef;aIten n>orben, roenigflenö beglaubigt

rrerben mu§*) — anhebt, ivenn man berfelben ^inf(u§ auf bie

Silbung unb ?!}ii§bilbung beö ©taotöforperö beö romifcl^en

SSoIfö, boö ben griec^ifd^en ©taat oerfc^Iang, unb beö le^teren

(E'influ§ auf bie S3ar baren, bie jenen roieberum jerfiorten, biö

auf unfcre ^^it verfolgt, babei aber bie ©taatengefd^ic^te onberer

SSoIfcr, fo >üie beren ^enntniö burc^ eben biefe aufgefldrten 9^a=

tionen oilmdf^Iic^ ju unö gelangt ijl, epifobifc^ ^injutut: fo rcirb

*) 5cur ein gclef^rteg spubUfum, bag von feinem ^(nfange an
bis ju unö imuntetbrocf)en jrortgebauert ftat, fann bie oltc ©cf^icbtc

beglaubigen. Über boSfelbe l^inauö ifi alleS Terra incognita; unb bie @e:
f(f)icbte ber Sßolfer, bie auger bemfetben lebten, fann nur von ber ^ei*

angefangen «.werben, ba fie barin eintraten. Sieg 9efd)ab mit bem jübi:

fc^en 3}ol! 3ur ^e\t ber ^Holenider burd) bie gvicdnfcbc iBibelübetfe^ung,

ol^ne meldte man if^ren ifo Herten 9(ad)ric^ten wenig ©lauben beimejfen

würbe. 23on ba (wenn biefct 'iJtnfang oorerft gef^orig ouggemittelt worben)
fann man oufroartö ii)xen Srjdf^tungen nad^geficn. Unb fo mit allen

übrigen Woltern. SaS erfie 33latt im 2;^uct)btbe» (fagt Jpume) ift bcr

einjige Einfang alter waf)ren @efd;idUe.
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mon einen regelmäßigen @ong ber 'Scrkffentng bet ©taotöoer;

foffung in unferem Sßeltteile (bev n)of)r[cf;einIicr;ern?eife alten

onberen bereinfi ©efe^e geben roirb) entbcdcn. 3nbem man ferner

allenthalben nur auf bie bürgcrtic^e SScrfaffung unb beren @efe|e

unb auf boö ©taatööer^dltniö ad)t i)at, infofern beibe burcf; boö

©Ute, n)e(cf)eö fic cntf;ie(ten, eine ^eitlong baju bienten, 336lfer

(mit if;nen aurf; .^unfie unb 2öiffenfcf;aften) cmporju^eben unb

ju üerf)errlid^en, buvc^ baö gcf)(er^afte aber, baö if;nen anfing,

fie ttiicberum ju fiürjcn, fo bocf;, ba§ immer ein ^eim ber 2luf=

fldrung übrigblieb, ber, burc^ jebe 9tct)otution me^r entiricEelt,

eine folgcnbc nocf; ^6f;cre ©tufe ber 93erbcffcrung vorbereitete,

fo rcirb fid^, n)ie icb glaube, ein ßcitfabcn entbedfen, ber nic^t bloß

jur (Jrflarung beö fo »crmorrenen ©piclö menfcr;Iic^er 25inge,

ober jur politifcf)en 3ßabrfagerfunfl fünftiger ©taatöoerdnberungen

bienen fann (ein ^3Ui|cn, ben man fcbon fonfi aui ber ©efcf)iff;te ber

?Wenfc^en, menn man fie gleic^ alö un^ufammcnljdngenbe 5Bir!ung

einer regcUofen t5i'fif)^it anfaf), gcjogcn bat!); fonbern eg n>irb

(maö man, of^nc einen 9^aturplan Porauöjufc^en, nicbt mit ©runb

l^offen fann) eine troflcnbc Sluöfirbt in bie ^i'funft eröffnet merben,

in toeldfjer bie 9)Jenfcf)engattung in juciter gerne üorgefiellt mirb,

me fie fic^ enblicl^ bod^ ju bem ^ufionbe emporarbeitet, in meld^em

olle ^eime, bie bie Olatur in fie legte, »oUig fonnen entmidEclt unb

i^re 23efiimmung l;ier auf Srben fann erfüllt merben. (5ine fold^e

Sled^tfertigung ber 9latur — ober beffer ber 93orfel)ung —
iff fein umvic^tiger 23en)eggrunb, einen befonberen @eficf;tö;

punft berÖöeltbetrac^tung ju trdf;len. Denn moö f;ilft'ö, bie Jperrs

lid^feit unb SSeiö^eit ber @cf;6pfung im oernunftlofen ?Raturreicl^c

ju preifen unb ber ^etracf)tung ju empfef;len, rcenn ber ^eil bei

großen ©c^aupla^eö ber oberfien 5Beiö^eit, ber oon allem biefem

ben '^wed enthält— bie ©efc^ici^te beö menfc^licf;en @efcf;lecbtö —
ein unaufhörlicher Sinrourf bagegen bleiben foll, beffen ^Inblitf

unö n&tigt, unfere Slugen oon i^m mit Unmillen meg^umenben

unb, inbem lüir oerjroeifeln, jjemalö barin eine oollenbete üernünf;

tige 2(bfic^t anjutreffen, unö ba^in bringt, fie nur in einer anbcrn

2Belt ju f;offen?

©oß \d) mit biefer 3bee einer Seltgefc^icf;te, bie gcmiffermaßen

einen Seitfabcn a priori ^at, bie 93carbeitimg ber eigentlichen
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blc§ cmpirifcf) abgefaßten ^iftorie oerbrdngen moütc, trare

?0?i§bcutung meiner Slbficl^t; cö ifl nur ein ©ebanfe oon bem,

mag ein pbi(ofopbifdf;er Jlopf (ber übrigen^ ]cf)t ge[cf;ic^t6funbig

[ein müßte) nccb auö einem nnberen ©tanbpunftc oerfud^en fonnte.

Überbem muß bie fonjl vü^mlicbe Unijiänblicbfcit, mit ber mon
je^t bie @cfcl)icf>tc feiner 3^it abfaßt, ioä) einen jjeben natürlicher;

ipeife auf bie ^^öcbcnnicbfeit bringen, n?ie eö unfere fpaten 5Rad^s

Fommen anfangen unnten, bie £afl oon öefcl^icf)te, bie roir i^ncn

norf) einigen 3ö(^T^unberten binterlaffen m6cf;ten^ ju faffen. D^nc

3a^eifel luerben fie bie ber olteften 3<^it, oon ber i^nen bie Urs

Funben langfi erlofcl^en fein bürften, nur auö bem ©efic^töpunfte

beffen, ir^aö fie intereffiert, namlicb beöjenigen, rcoö SSolfcr unb

^Regierungen in »reltbürgerlicber SIbficbt geleifiet ober gcfc^obet

^aben, fd^d^en. hierauf aber Ötücfficbt ju nehmen, ingteic^cn ouf

bie S^rbcgierbe ber ©taatöober^dupter fomo^t aH i^rer Diener,

um fie auf baö einjige 5D?ittcI ju rirfuen, hai i^r rüi^mlicf)ed 2(n:

benfen auf bie fpdtefle '^ext bringen fann: boö fann no(^ überbem

einen fleinen Seireggrunb jum 5ßerfuc^e einer fofcben p^ifo;

fopbifcften ©efc^ic^te abgeben.
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