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r r e b e*

cnn bte SD^cl^rjat)! ber gebrucften 93üc!^cr naä) wcnio^m

Sal)rcn fafl ocrgcffen i^, fo fd^cincn S3curtt)dlungcn bcrfelbcn

bieö 0rf)icf[al nod^ mü mcl)r ju üerbtencn. Die 9?ßcenfioncn,

n)clrf)e jum S^t)etl bcn brttten 93anb meiner „ SSermifd^ten

©rf)riften" auöfiiöen, betreffen inbcffen tt)ei(^ n)crtt)t)ofle

S3üd)er unb entljalten, jur geiterfparung, in aHcr ^iirje

beren irefentlic^en Snt)aU-, ti)cm fül)ren fte lleberfe^eneo »or

bie klugen, unb jeicjen n?ie mand^e^ S3ud^ bei feiner ßrfd)ei>

nung Utxa^Ut, gebiUigt ober befämpft n?urbc. ßinjchtc

SReccnfionen enblirf) t)anbe(n oon feiten geworbenen le{)rreid^en

Söerfcn.

:Die erj!e ber aufgenommenen 93eurt^eilungen, über

Sombarb'ö „:Den!n)ürbig!eiten", ^atte auf meine Sebenöfc^icf»

fatc crl^eblid^en ßinflu^. 'Btx grei^crr tjon ^arbenberg (aö

fte in ben „^eibelberger Sal)rbü(^ern", erfunbigtc fid^ nad)

bem SSerfaffer unb 50g mid) bemnärf)fl in feine 9Zä()e.

^'u Qtnjeige ber ,, (^ncpflopäbie ber pt)itDfopt)ifc^en 2öif=

fcnfc^aften" (jveld^e üor Slttem oerftänblic^ fein foßte) \)at

^egel fc^r genau burrf)gefc^en unb nad^ gorm unb Snt)alt

gebilligt.



VI SSorrebe.

Sn ben niujifalifd)en 5luffci^en unb ^ritifcn ^ahc iö)

oicl, unb tnöbefonbere faj! ?lHeö geflnrf)en, waö fid) auf bie

cinjctncn ?(uffüt)run9en bejog. S'Zur grau <Sd^rBber = Deüncnt

ert)ob firf) burd^ it)r grof c^ bramat{frf)eö ®ente über bie blo^e

SSagcögefd^id^te, unb »erbient eine banfbare ?lncrfennung in

ber ®cjö)\ö)tc ber c^ten, bauernben ^unfl.

:Die anonpm, unb in einem fe^r ungünftigen ^lugen^

blicfc (Februar 1848) cr[rf)icnene „©^rcu" i^ (mit jrenigen

SSeränberungen unb Sufä^en) «lieber abgcbrudPf. ®ie warb

niebergefd^rieben t»om 15. Dctober hi^ 20. Sf^ooember 1847.

@d)riftflener f)abcn befanntlirf) oft bie gröfte SSorliebe für

bie frfijräd^ften it)rer SBcrfe. ä?ieneicf)t irre icf) in berfctben

Söeife, inbcm id^ ocrmuttie, ha^ wenn berein jl meine gr5=

^eren Slrbeiten burd^ beffere erfel^t, ober ganj üergcffen finb,

fid^ nod^ einiget ,, aKerfleinjTeö Äeben" in ber ,,@preu" er--

^Qlten wirb!

SSertin, 14. 2«ai 1854.
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1.

Matöriaux pour servir a l'Ilistoire des annees 1805, 1806

et 1807. Dcdie aux Prussiens par uii ancien Com-
patriote. (Lombard.) '?flcuc 5lug(^abe. ^ranffurt unb

Mpm, Sr. 9?ico(ai. 1808.

SOZatcriaUcn jiir ®efd)itf)te bcr Sat)re 1805, 1806 unb

1807. ©einen Sanb^Ieuten jugecignet üon einem ^reu^cn.

SBerlin unb ©teftin, gr. SfJicolai. 1808.

(„.^etbelfcmjcc Sa^rbü^ci; ber ?itei-atur", 1809, II, 193.)

iS'rf! öon ber 9^acf)n)elt erlrattet 9?a))o(eon unbefangene^ Ur«

tf)eil über bie ic^igen 2BcItbe9ebcn{)eitcn-, bie ^artciung bcr Seiben*

frf)aftcn [d)ctnt \i)\n natinüä) unb in biefem Slugenblic! unöcr-

tilgbar. 3)er 23erf. üorüegenben Sßcrfö i)at aber nicl)t et\X)a blog

bcn 5Dtut^, einen 23crfudf) [olc()er Stu8[öt)nung anjuflellenj fon=

bern er iibcrfpringt tiichnc^r alle @d)nnet:igfeiten, inbcm er, ben

gen)öt)nliclf)en l)ijlorifrf)en ©tanbpunft befeitigenb, un6 baß 93ud^

beS (Sd)i^[a(g [elbp (angfam entfaltet unb bcn)eifet, baf \mbn
2Bei6^eit nod^ Jßerjttjeiffung gegen bie S5e[ci[)lüffe ber 2Sorfef)ung

ctmaß augrirf)tcn fönne, nod) [oUe. (@. 115, 127, 205.)

dß i^ geknip, ba^ m\§ bie tiefjTe 9cfd)irf)tlid)C .^enntnif,

fonjie bie Unbefangenljeit beö religiöfen (Semiit^eg in bem ©angc

ber 2Bcltbcgebent)citen feine furd)tbar-ft^re(f(id[)e, fonbern natür=

lid) erfreuliche 9'?otl)n)cnbigfeit jcigt; allein c6 ijl bie fonberbarfle

SScriuegen^eit unb, ix>ic man ftd) aud) baß Unbegreifliche erflären

möge, nimmer ju bulben, ba^ fiä) einzelne ^erfonen mit if)ren

5lnfici)tcn unb 9?atl)fd)ldgcn anmapUd) n)ie ©tellüertretcr unb

SDrgane ber 23orfcl)ung i)inf[ellen unb in jener SlppcUatton i^re

9?ed^tfertigung finben njoUen. ©ie fcl)lenbern (mit @octl)C ju

rebcn) ot)ne Ueberlcgung {)in, laffen ft^ burc^ Snfä'llc bcflimmen

unb ""geben cnblicl) bcn ergebniffen eine§ fotd^cn fcf)tT?anfcnbcn

ScbcnS bcn 9?amcn einer göttlid)en ^-ii^rung!

1*



4 gombavl'^ OJJttterialien

©efinnmiäen tiefet 5(rt muffen alle eigenen Jträftc untet-

graben, n^eil fte feine 6el)arrlici^e Uebung unb 9ilici)tung begueifcn

unb bulbenj fle fitf)ren ju 2Biberfpriicl)en n^eil fte, unfäl)ig ba^

©egebenc ju gcftalten, ollen ßinvöirfungen leibenb ftd) "Eingeben;

fie jltürjen «Staaten unb (Sinjelne in§ tieffic 23erberbcn unb geben

ber 9^acl)n)elt ein abfArecfenbeö 25eifpiel. Sluf trenigcn einfad^

großen ©runbfä'^en, bie au§ einer einigen eirigen SBurjel empor=

fproffcn, berul)t alle @ittlicl)feit unb nienfrf)lid^e ©röfe; jene

^aben jld) bert?äf)rt im ©lücE mt im Unglüif, im Slufftreben

wie im .^injlreben, an dlom mt an 9himantia, an Jxaifcr

j^riebrid) I. n)ie an SJiailanb-, fobatb aber bie (Sifetfeit beß menfd)'

lid)en 2?erftanbe§ jene urfprünglicl)e Scbenönjurjel t)erfcl)md'l)t,

burd) fiinfllic^e Sonjecturalpolitif fiel) ^l)antome bilbet unb biefe

mit unnatürlicher 2icbe l)egt, fo ifi bie ticffte Unftttlid)feit ein=

gebrochen unb c6 irirb i5ur l)ciligen ^flicl)t, folii)erlei j^retocl nid)t

aU SBcrfe @otte§ mit fcicl)ter ^pi)ilofopl)ie barflellen ;^u laffen.

2!)a6 S5ud) beginnt mit 6l)arafterifirung bc6 Jlönigö: Jrir

glauben ben ungliicflid)en 9)lonarcl)en, ben in einer fd^iüeren Seit

bie ©eburt jum 2:i)rone berief, beffer ju el)rcn burd) unfer

©Zweigen, al6 ber 2}crf. burd) feine SBorte*, aber aud) in ber

ß^arafterifirung ber übrigen ^erfonen öermögen ivir trcber eine

unbefangene 5tnftd)t ju erfennen, nod) fönnen JDir ta§ S3emül)en

fie tion fd)n)erer <Sd}ulb ju befreien, aH überall gelungen an=

erfennen.

S23enn auc^ t»on einem (Sabinetöratl) (SSc^me) beljauptct tDer=

ben fann , er t)abe gefe^lid) feine jri)eilnal)me an ben politifd)cn

93erl)anblungen gel)abt, fo iwirb bocl) bie @cfd)id)te an it)n bie

fc^mere %xaQt rtd)ten: marum er bei beut bcfümmtcfHen mdd)=

tigflen ©inroirfen auf fajl alle ©taat^angclegenl^eiten unb bcm
grofen 5ßcrtrauen, it)eld)ei? ber Jtönig ju il)m t)egte, nid)t be=

geifrert für grofc 5lnfid)tcn bie SRänner um fid^ fammelte, njeld^e

üoU ßinftcl)t unb S-ntfd)loffcnl)eit ben «Staat retten fonnten;

warum er bie fd)wanfenbcn 5ycrl)ä'ltniffe ber obcrf!en ^uficinj,

n5elc()c im üorliegenbcn S5ud)e mit lärf)erlid)cr 9iait)etät befd)rieben

werben, nid)t jerbrad); nid)t glorreid)e Hebung aller Äräfte, unb
i)d'ttc fte aud) ju perfönlid)en Slufopferungen gcfül)rt, bem bc-

bdc^tlid)cn 5D?afl)alten üorjog, welches fo, immer nod) ju wenig

ober ju Diel, gewif? nid)t baß S3e|lte unb Slrefflid^flc war.

S)en (Sinflu^ einc^ anbern Sabinetöratf)§ (Sombarb) fe|t

ber SSerf. l)erab, unb wir finb mit it)m eintjerfianben , ba^ eß

beffer gewefen, wenn ber obfcurc ©ecretair ^•riebrid)'ö II., bem
iebe claffift^e SSilbung mangelte, ber »on J^'vicbrid) SBill)elm III.

lange a\xß bem fcl)r jureictienben @runbe jurü(fgewiefcn waxb,

weil er feinet 3.^ater6 j^aöoriten Scben^wanbel mitgefü^rt —



jur ®cfc^i*tc fccv 3ül)re 1805— 7. 5

nimmer ba§ 23crtrauen feinet ilönigö criüorben i)ätte. 3Bir l)abcn

ung gcirunbeit^ bajj ein 5}iann an bcn crjlcn >^elbcn unferer

Seit bei Uebernaf)nK bcr erflen SSBiiibc auf ßrben gefanbt njutbc,

üon bem l^icr gefc^rtcben fici)t, n t)abe einen ungcfiinben ßeib,

fei faul unb' bcel^alb nicftt cf)r9eij^ig. @o fonnte alfo ein 2lntt)ei(

an bcu i^enfung bec S3e9cbent)citen ßuropa^ bie 5*1"'^«'^ "if^f

übetkDtnbcn unb bcgciflein? — 5JBit gejle{)en, ba^ einem (Sabi

netöratl) t)icllcid)t (Maß <Scl)änblic()ereö, aber unmoglid) etmaß

6rbärmlid)crcg nacl)(^cfa9t iverben fönnte.

Dbgleicl) ein SDiiniflter gepricfen iriub (®d)u(enburg=^Äc^nert),

lüeil er nac^ unb nad) fafi allen Separtementö üorgeflanben

(@. 59), fo ()alten wix ii)n bod) fo lange, atg man un^ aud)

nirf)t eine auf tiefen (Sinfkbten bcrul)enbe, t)on i^m l)errü^venbe

gro^e SSeranfltaltung ober 23cfferung im Staate nacf)5Uireifen titt'

mag, für einen mi^ratl)enen @d)iiler J^riebrid)'^ II. 3ur 6r^ö=

hung be6 ^ofUgelbeö unb ber Stempelfagc, ober jum SSerbote ber

ö)elbau^ful)r, gcl)ört feine grofe ftaat^iüirtl)fd)aftlid}e äiieigl)eit.

5ln bie ©teile ber ®d)ilberung beö 9Jiinijlterg (^augn)i§,

beffen 23ertf)eibigung aU ber 9}iittelpunft biß QaxM^cn Sßcrfg

betracf)tet njcrben fann) Jviirben iuir aud) eine ganj anbere

fe^en, iDenn njir unß t)ier übcrt)aupt auf eine üollflänbige SSe-

ricl)tigung ber 6f)arafterifl[ifen bc6 23crf. unb ber jrf)atfad)en, auf

n)elcl)en fic bcrul)en follen, einlaffen fönnten.

SBie waren aber bie ^uflänbe? Sleuf erlief freilid) (®. 39)
5tUcö wie unter g^riebrid) If., inncrlid) aber bie größte Untl)äti9=

feit, ßg war nid)t unnatürlid) ba^ bie 9)iilitair= unb (?iüil-

oerfaffung burd) lange 9ftu^e veraltete, e^ war not^wenbig baf

Einrichtungen, welcl)c lebiglic^ auf bie geberfraft beö erjUen 25e»

wegerg bered^net worben, fid) 'beim SHangel berfetben auflÖjlten;

unb bie 25el)auptun9, baß S^cn fei bajjelbe gewefen, wie unter

Sriebrid) II., ift ber gleid) ba$ bcr Äörper nicl)t gcänbcrt fei,

wenn it)m baß ^aupt abgcfdl)lagen worben. ^JJicl)t über bie Un=

mÖglid)feit fold) ^aupt ju erfegen, flagen wir, fonbern ba^ bei

ber flarftcn Ginfid)t von ben unget)euern, unbebenflid) abjuftel-

lenben j^e^lcrn (@. 38), auß j-aull^eit, @cij unb anberen er=

bärmlidjen ßaflern unb S3orurtl)eilen fogar nid)tö jur SSeffcrung

gefd)a^, ba$ fein ein;^iger grofer Äopf ober 6l)ara!ter auftrat

unb, bem reblicil)en SBiUen btß ifönig6 ju ^ülfe eilenb, bie Äöpfc

jener ^t)bta nieberbrannte: ba^ hingegen eine @ippfd)aft üon

befcl)ränften unb eigenliebigcn SSKenfd^en ftd^ becomplimentirte,

bamit 3eber in feinem Greife ungeflört fortüegetire, unb felbfi

mand^em SSefferen julegt bie ^^offnung genügte, er werbe ben

Umfiurj beß ©an^en ni<i)t erleben.

Wt me^r #at^o^ wenbet fid^ bcr 23erf. jur 5lufjäl)tung



ö S'ombarl», 5}?atcviülien

©effert; \va§ jur innern SSerbefferung bcß Sanbel 9cfc()et)e, iinb ruft

\vk ein Stff)enicnfer: bem ®eniojlt)ene§ entgegen (Dii)nt{). 2):

„0 ^reunb, wenn unfere äußeren 2Sert)ä(tntffe fc^tec^t ftnb, fo ijl

bagcgen unfere innere 23erit)a(tung befto »orjügUd)er." — „Unb
lt>etd)e ©rünbc (entgegnet ber SfJebner) füt)rt man bafür an?

SDie SDJauern bie iDir übertüncht, bie ©trafen bk wiv au§ge=

beffert ^abcn, bie Srunncn, bie (Soffen unb hoffen?" — @o
I)at man auc^ ^icr fi^ mit 5Berbcfferungen bicfer 5lrt getröfict,

man t)at gutmütf)ig «Sonntagafc^ulen unb S3iirgerrettungfinfiitute

unb anbere moranfd)e j5urf)6fciE)n)d'njereicn für ben Slriumip^ bc§

^ortfd)riff0 unb ber grofen ©eftnnung ber Station gct)attcn,

of)nc ju atmen, wie ccf)tc Äraft bes ®eif!eö unb be§ SSillen^

in ganj anbern Saaten ftc^ erweifet: — wenn bicfe öorangef)en/

fo fallen jene ßinnd)tungen wie SScofamen tion be6 3fieicl)en

Stifte; wo ft'e fel)len, jerjlreut ber erjle unabwenbbare ©turnt

bteö ^artengebäube bi6 auf bie lernte ©pur.

5Re^mcn wir an, fagt ber 33erf. (®. 41), ba^ ein SJJann

weniger in ber SBelt fei, unb alle 23ergleid^ungen fallen ju un=

fercm 2Sortf)eile aug. ®iefe 5(nnal)mc fü^rt ju nicl)t6, al6 ba^

ber 3?ücfgang, welcl)er im ^reufifcl)cn unücrfennbar war, allge-

mein gemacl)t wmti, wotior ber^immel m\§ bel)üte. SBag l)ülfc

e^ eucl), entgegnet 2)emofl^ene6 ben 5ltt)enienfern (^^ilippica, I),

wenn ^l)ilippof nicl)t me^r lebte, i^r würbet eucl) bocl) balb einen

jweiten ^^ilippo^ fcl)affen, wenn \i)t eure ^Ingelegen^eiten wie

bi6f)er betreibt.

^reufen l)at oom j^rieben ju .|)ubert6burg an hiß jum
^rieben §u 93afel (@. 65) nicftt bie erfte DioUc gefpielt; benn

an ben wicl)tigften S5egebenl)eiten , ben cnglifc^ = amerifanifd)en

unb*ruf[ifcl) = türfifd)en itriegen ndi)m eö Wenig ober gar feinen

Zi)tiU man fann nur behaupten, ba^ ?^-riebric^ II. unter allen

.|>errfd^ern in ßuropa am meijlen t»erel)rt würbe. 5llö nun

9)tangel pcrfönlid)er (SrÖfe unb fc^le^te innere SSerwaltung ben

<^taat i)on ber fünfilid)en ^^t l^erabgejogen t)attc, fel)lte bie

(Sinftcl)t ganj, wetd^e ^olitif man einfd)lagen muffe unb welche

©teile bie natürliche fei. Sene ging unter ^riebricl) 2Bill)elm IL

auf 23ergröferung bei fteter Unrul)c unb ^erfplittcrung ber ilrd'fte;

fpätcr (eine natürlicl)e ^'otge) bejwec!te man SSergröferung auf

UnEoften 5lnberer bei eigener Untl)ätigfeit. ®ic le^te 9J?ctl)obe

ift unbebcnftid^ bie geiftlofefte, unmoralifd^ftc unb unnatürlici)f!c,

bie nur auggefonnen werben fann. 3Benn SSapferfeit unb .^cl=

benmutl), felbft bei \)crlc{^tcm, firengem Slec^t^principe , Sänber

gewinnt, fo entftet)en öiclfad^e SSorjüge in ber ganjcn ftegenben

Station; t§ wäci)ft bie innere ^raft unb bie 9)?ög(id^feit ij! tior=

f)anben, baf ein organifc^eg ©anjc ft'cf) au0 bem alten SScft^e
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unb bcn neuen (Stiücibungcn bilbe; ivenn bagegen btofe SSeru«

fiinfl auf ef)eniali<:ic STugcnb, o{)ne bie geringfle ßnhuicfelung

leiblic()ec unb geifiigcr .iträfto, burcf) ßijl unb S3etl)örung ßänbec

ci-wirbt, »ücnn mit j^ebeifividien 23ö(fei* uertitgt lucrbcn, fo if!

bicfer ©eivinn bie SBurjel allcö 23crbcrben^: bae üon au§en

Slngefc^offene, 3(ngclötl)cte fann fid) niematö mit bem (Segebenen

organifd) vereinigen, e^ if! eine motalifcf) unb pf)i)ftfcf) baniebei=

^icf)enbc 2aft; ber ®taat if! fd)iuicl)ei- gciuoi'ben, flatt ^u erflar=

fcn, unb niemals bleibt bie <Sti-afc aus? fik fo(d)en gveyel. (Sie

^t)ei(ung ^>oIen6, beiß erf!e grof;e Derbammlid^e S5eifpie( ber ©r=

njetbungen leitetet 3lrt in ber neuern geit, l)at fid) furd)tbar

gerdd)t, unb nod) if! nid)t baß 6nbc biefer S3egebenl)eit eireid)t.

j^riebrid) S^8il()e(m III. ()attc tiiel ()erjuf[ellcn bei feiner 2;i;ron»

bef!eigung; e6 jvar nid)t unnatürlid), ba^ er erft jur Scfinnung

fommen )volIte; allein ^^aul's ()eftige6 5lnfinnen beim 3lu0bruci)e

biß jiüeitcn Goalitionöfricgel l)d'tte bie S[Rinif!er bod) über bie

l'agc ber S^ingc auffid'rcn fönnen. v^augnjiJ^ foU aud) (®. 17)

um biefe ßeit unb frül)cr fcl^on bie i^olgen ber SSergröferung

^ranfreid)^ t)orau^gefel)en i)ahm, wdd^tß bei bcn öon if)m fort=

bauernb angenomnu-ncn ©vunbfd'^en ein 2ob if!, irield)e§ feine

ßinfid)fen unb feinen (St)arafter in ben befümmteficn SBiberfpruc^

fe^t. ©efcbicft mu§ l)ier beigebrad)t tuerben, bafj ber .S'önig

5cinb aller jveitld'ufigen Salculg gciüefen, unb man nicl)t SSöfeö

um biß ©Uten ivillen f^un bürfe; ba bod) gerabe bk unu>ibcr=

leglid)fien SSeiveife tiort)anben finb, ba^ bie SWinif!er mit Un=

ved)t in unüberjd^lbare 9)?ögtid)feiten f)ineincalculirt unb bie ein=

fachen ©runbfd^e üerfannt l)aben, n)clcl)c l)ier unb immer allein

entfd)ieben. ;t)ie ganjc ^^robabilitdtcn>t»ei6l)eit lief barauf {)inau§:

Slu^lanb if! bod) and) gefdt)rtid), auf Deftreid) f'ann man ftd)

nicl^t red)t üerlaffen; baf)er it!'6 am befien, füll j^u ft^en unb

,5U fagcU; eß gel)t un^ md)tß an. ^Darauf mögen juerft ©e^

moft^ene'o, ^mnß unb il^uct)bibe6 antworten:

SBenn man einem (Segner anß 2Serad)tung nid)t 2!Bibet=

f!anb tl)ut, bem anbern auß gurd)t in Willem nad)gibt, ivdd)mi

Jeinbc foU man ftd^ benn entgegenfietlen? T)k @ered)ti9feit

^um 3?ortT)anbe ,^u nef)men, um md)tß ju ti)un, if! nid)t (Sered)^

tigfcit^liebe, fonbern JweibifdK 2Ser^agtl)cit (T)emo\ii)cneß, dti)ob.).

T)n gemcinfame Sinken ifi baß größte SSanb aller 95ünbnifte

(?it)iuö, :Ui); ein Staat aber, ber an öffentlid)en 5{ngelegenl)eitcn

Zi)t\l genommen i)at, mu^ f(l)nell bem SSerberben entgegeneilen,

fobalb er fid) ber Untl)ätigfeit ergibt (2:i)uc^bibe6, (i, 1 8).— j^reilid)

3)emof[l)enco, ^imnß unb ^l)uci)bibe^ fönnen ©taatömdnner nic^t

becontenanciren, iüeld)e fi'e nid)t gelefen l)abcn, unb nur iviffen,

^uic j!e felbf! tß fo ()errlid) n^eit gcbracf)t; aber 9KaUet bu ^an'ß
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fa|fanbvifrf)e 9!Belö{)eit im „Mercure britannique" i)dtU fte borf)

aug bem S^raume n»ecfen foUen, ber bte fünftige Dperationelinic

jwifrf)en 9?uffen unb granjofcn an bie 2Beict)fe( [e|te unb nic^t

ben albernen ©(auben liegte (®. 80), ßiiropa fei in einem

orbinairen, unbebeutenben Kriege begrijten. ®al 9^cutvalitätö=

ft)flem be6 S!)linif!er ^augnjil warb frf)on bamalg riiiifig gemür-

bigt, unb e§ erfcl)eint (äd)erlicf) (®. 81), fic^ ju wunbern, ba^

in ber franjöfi[d)en 9?ctiolution ber STalentüoUjle jule^t .^crr

geworben fei , ba bie6 eine innere 9lotf)wenbigfeit war unb,

aud) abge[et)en üon 9^apoIeon, fi(f) immer (Siner finben mufte,

ber flüger war, a(6 baö fonberbar jufammengefe^te preu§i[d)e

ßabinet.

SBenn bieg aber aurf) ^aM bu ^an bem ge^äfftgen ßmi=

granten ni^t glaubte, warum nid)t Sem, wa0 g-riebrid) II. in

feinen SSerfen über ben ^lan fagt, weld^en ba§ franjö|tfrf)e

fOJinifierium fc^on t)or 60 Sauren jur Sl^eilung ber öfierrcid)ifrf)en

SKonarc^ie entworfen t)am. Unb borf) freute fic^, wie wir genau

Wiffen, ein SHitglieb be6 Sabinefö feiner SiJieinung auf gut alt-

preu^ifcf) über bk <ad)larf)t bei TDtarengo, weit fte für ^reufen

bie @efal)r r»on Defterreirf) t)er Pertilge. Steterunt comae!

®cr SRegerfürfi in Domingo war weit flüger, il)m war

(®. 81) bie queslion nicl)t indecise, bie ftet§ Wieberl)olte ^(age

unferg SSerf., welche beweifet ba^ er !eine 3lt)nung iiat, wie

potitifcbc j^^agcn ju prüfen unb ju entfd)eiben finb. ©obalb

bem ßinjelnen ober bem <kitacit(. bie unmittelbare ®ewi^l)eit über

feinen SSeruf, bie ^lart)eit über ®a6, wa^ er §u tl)un unb ju

iaffen i)aU, Pertdft, unb er bie S5eftimmung§grünbe öon aufen

abwartet, balb ein wenig bafür, bann ein wenig bagegcn auf«

finbet, unb nimmer an^ bem ©d^wanfen jur dtui)e, @leic6=

gewirf)t unb 93e|limmtt)eit gelangt, ift fein geifltiger Zob fc{)on

eingebrod)en. S^ne (sic^erl)eit bei Gntfd)luffe6 unb ^-reubigfeit

ber 5luSfül)rung if! ba§ ewig S3ewunberte in ber ©efi^ic^te ber

<^taaUn unb ber ßinjelnenj t§ gilt babei gleich, ob ber @ieg

gegen ben ^robabilität^calcut errungen worben, wie in 5ltl)en,

9tom, ben ©cl)Weijern, ben 5Kieberlänbern; ober ob ber Unter=

gang nac^ bem ^robabilitdtlcatcul ftattgefunben. Wie in (Sar=

tt)ago, 9^umantia, ©aragoffa. 2Son Scncn aber, weld)e bie p^9=

jifrf)e unb moralifcfic Äraft nicl)t braud()en, um ju ernennen unb

ju l^anbeln, gilt, \va$ in ber Dffenb. 3ol). 6ap. 3, 23. 15 it.

öon ber ©emcinc ju fiaobicea gefcl)rieben f!el)t: „irf) wei^ beinc

SBerfc, ba^ bu weber !alt nod) warm bift. 2lc^, ba^ bu falt

ober warm wäreft! SBeil bu aber lau bift unb weber falt nod^

warm, werbe id) bid^ augfpeicn anß meinem SiJiunbe. 25u

fpri^f!, ic^ bin reid) unb i^abt gar fatt unb bebarf nid)t6; unb
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rtciffcjl nirf)t, baf bu bifl etcnb unb jämmerlid;/ arm, blinb

unb btoj?."

Sie UnbebcutfamEcit beö prcu§ifcf)cn Staate, »jdrf)C nur

bucd) bic 5öcrfct)i;t^cit bcr ^^rincipicn cntfianb, fiid)t bcr 23crf.

nicf)t barin; fonbcrn malt fic <£.'S-2 k. pl)t)rifd) [o griinblid)

fläglid), (5ranfrelrf)8 ^i^orjügc unb llcbcrmad)t bagcgcn fo grimb^

lid) cr{)aben au6, ba^ mt md)t begreifen ivürben, mc er

50 ©eiten narf)t)er, a(ö e§ in feinen Jlram bicnte, baß @nt=

gcgengefe^te auf«? beflimmtefle bet)auptcn fonnte: wenn nid)t

biefe 3ßiberfprüd)c beim gän^lic^cn SJiangel ed)ter ©runbfä^e,

a(§ folgerec{)t burd)gefül)rtc 23crfe()rtt)eit natürtirf) unb nott^wenbig

lüdren.

©ag öon ^rcu^en ergrifene, laue Systeme d'intelligencc

sage avec le grand empirc cmpfief)U ber 23erf. ©. 80 aud)

Deflerrei^: 1807 weif er aud) nid)t, n)o()in eg fü()ren mufte;

er weif nid)t, baf nur ba {5rci()eit ift, wo fie auf eigenen Ärdf^

ten berut)t unb nicf)t r»on frcmber SiMUfiir ab()ängf (2i»iug, 35,

?>2)-y er t)at nid)t gef)ört, \va& vipannibat in äi)nlid)cr Seit treffet

wufte, ba^ man mit ben Stömcrn, mtlä^z nad) 9Be(t{)errfd)aft

f!rebten, Mmpfen unb ficgen, ober rü{)mUc^ fallen mufte (2i=

üiu6, 3G, 41),

«man lefe felbft nad) (@. 90, 91), wie fläglid) ber 23crf.

anrät^, »on ber ^üt 2Bot)ttf)aten, 5lbä'nberungen, Zufälle ju

erwarten, wie er l)oft baf 9Jut)c, (Sewo^nl)eit, l^eibenfd^aft u. f. w.

bic fran5Öftfd)C Ucbcrmac^t untergraben foUe, Wie er bic üicl--

leici)t aufeinanber ftapelt, um 9^apo(eon t)inweg ju ffeptifiren,

ober wenigfiene glauben ^u machen, bag @t)fiem ber Unt()d'tigfcit

Wi'trbe aud) i^n, ben j£l)ätigflcn aller Si)tenfd)en, fid)cr ergriffen

f)aben, wenn nur StUe cö i)\\b\d) forgloö unb folgercd)t beobad)tet

hätten, ^uk^t wirb bann ein ©emeinpla^ alg le^ter Strumpf

Eingeworfen: bic menfd)tid)e 2Bcigl)eit fönne bie 3"funft »icbt

t)ort)crfet)cn , alfo aud) nic^t wiffen, 'maß rät^(id) fei ^u unter=

net)men. ®. 92 i)at jcbod) ber 23crf. feine SOJeinung fd)on

wieber geä'nbert, ba ift eg i^m einlcuc^tcnb, bafj j^ranfreid) nod)

ni^t ben ©ipfcl feiner 9)iac^t erreicht l)abe; ©. 93 oben lobt

er ba§ preufifc^c iSt)ficm, j^rieben ju tjermitteln — nennt aber

bennod^ bic @rreid)ung bicfcl Bwcdg ein SBunber, — wal)r=

lief) fo grop, alö wenn bie erftcn 9Raturgefe|c aufgel)obcn wür=

ben; @. 93 unten t)at bic «Sac^e — freilid) ifi in ber ^iftorie

a\ic§ SScwcgung — fd)on wiebcr ein anbcreö 9(nfel)cn; — ba

ijlt baß äufammcnfiofcn Stanfreicl)^ unb 3fJu§lanbg unoermcib'

lic^, unb nad^ mehren ßpamination^fragen über !D?öglid)feiten

folgt bann mit einem ^atl)o^, baß beim 5tufgcbcn aller eigenen

Äraft unb SBürbc unenblicf) wibrig crfct)eint, baß 9lcfultat: Sa
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bic ^citiit bct S^iiigc hat c6 fo gowollt! 2ijeld)en 2Bccj wk
aud) cin[d)Iuc)cn, eincö Slagc^ mußten mx titelleic^t untergeben,

ober abf)än9ig ircrbcn. 5tbcr inbem man eine firengc Sfieutra-

lität beobad)tete, fügte man irentgf!en^ feine i^ef)lcr 511 bcn Un=

gU'icf6fa"Uen , man. t>erfud)te bem @efd)iil ju cntfpringcn (d'e-

cliapper a sa destiiiee!), man appeüirte mi anbcrnjeiter ©nt-

fd)cibiing, man crt)telt einen ®c{)ein Don Gräften, ben ^venig

5l)?cnfd)cn 511 beurt()ei(en Dcrfianbcn (and) 9Zapo(eon nidit?). ^lu

fälle, trauriger Slrojl, iuenn man feine anbere .'poffnung l)at,

befeitigtcn inelleidbt einen S;i)eit unferer Surd)t, — Unnuäljungen

l^atten un^ ucrberbt, Umnjäljungen fonnten un^ retten u. f.
\xi.

®o fa{) ber Staatsmann, bem alle STriebfebcrn unb 23er=

l)ä(tnif|"c befannt luaren; — fo faf) 3!)emoftl)ene6, bocf) aud) ein

Staatsmann, in äf)nlid)er ^iit nid)t; irir irerbcn il)n meiter

unten l^ören.

23eim neuen "^(uebruc^e be6 ScefriegeS lüoUtc ber ^aifer

9'?apoteon baö v^annöuerfdie einnel)men, ober bem Könige üon

^reu^en bie SJefegung öcrflatten, Jvenn ©rofbritannicn für

^reu^en in bie 5luff)cbung feinet ©eeccbep irilligte. T>k^ ge=

fd)af) nid)t, au6 ben fel^r natürlid)en ©rünben, iveil bie !^anb^

fd)aft für ben ^önig t3on ©nglanb bod) ücrloren ging, unb jene

5luff)ebung, mt ber 5Serf. felbf! nidit leugnen fann, ben ^yran--

jofen unter frember j^lagge bcn freien v^panbel erirorben l^atte,

hjorüber ja ber gan^e unget)euere Äampf il)auptfdd^li(^ geführt

warb. 5luf bie ungrünblid)f!e SBeife folgert nun ber 3?erf.

:

ireil Gnglanb ^reufenö Einträge nid)t beiviüigte, fo nutzte man
bie i^ran^ofen einmarfd^iren laffen; alfo gab e6 gar fein tiefere^,

eigene^ S"teveffe jur S^at? 5llfo fa^ man tjoraus (®. 90),

ba^ t>on biefem 5lugcnblic!c bie ®i6cufftonen mit «yranfreid^ ganj

unenbbar iüaren, unb faf bod) ftill? 2Bal)rlicl) biefer 5(ugcnblic!

entfd^ieb felbjli für ben S3löbfinnigjlien, ba^ man ^reufen 5lllcö

bieten fönne, unb waß fann ©löfereS lu-rloren gelten, als §(d)=

tung unb ^utr^nc"!

Ueber bic üöüigc 23erfe^rt^eit ber preu§ifd)en ^>olitif im

Saläre 1805 f^at bie SlJiitivelt bereits entfcl)ieben , bie Siad^reelt

Jüirb — foiüic über ^l)ilipp tjon SÖiacebonien unb 5lntiod)U8

tion Si^rien — nod^ beftimmtcr urtl^eilen, fobaf eS faft unnötl^ig

fd)eint, beSljalb ein 2Eort ju öcrlieren. SBeil aber ber S3erf.,

anflatt aufrid)tig bie j^el^lcr einjugefiel)en, fte fünfJlid) ju t?er»

bedfen fud)t, fo muffen iuir fd)on üwaß länger bei ber ^JJrüfung

ücrwcilen. ©er 2?erf. beginnt mit ber it)m fo geläufigen, fo

faflid)en 2el)re, ba^ Defierreid^ 'i)ättc füll fi^en follen, bciweifet,

ba^ im (Slü(fc nicl)tS ju gewinnen, 0tuflanb ein entfernter, un-

ftd)crer 23erbitnbeter — toon ^^t^^'ifi'C'fi^ <^^^^ ^^^ Umjlurj beS
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alten @i)|lcm6 beö curopäifrf)cn (SteicfcgciDldjtö 511 befürchten

jt)ar. — 2i>cnn nun cibn mnKxd) ber J?ricg begann unb bac=

über \u flügeln n'xdjtt- nni)x f)alf, fo erfd)cint cö bcm 23erf.

feinegiDcgö gcratf)cn, fid) bem 5^urd)tbavcn cntgcgen^iifteUen ober

fid) it)m ,^iuiigcfellcn, [onbcrn neutral ju bleiben unb (@. KKi)

bciben 3;{)ei(cn burrf) eigene Ü)?ad)t ^u imponircn. G^ (iegt bcm

©tauben an eine fotc^e SO?ögtid)fett eine gan^ unbegreifliche Muty-

fici)tigfeit ju ©runbe; wäre bocf) ben SO?acl)tt)abern njenigjliens

im @d)laf ßiüiuö' ^lugfprurf) (25. 35, Sap. -in) über bic 9?eu=

traten: sine gratia, sine dignitate, prnemium victoris critis,

in glüf)cnben 25ud[)rraben erfc{)ienen ; reo alle 23ernunftgvünbe

nid)t Singang ftnben, muf man t»on SBunbern, rcie ber 23erf.

fclbjl, etjraf' ()offen.

35ie 5tn{)änglicf)feit an jene t^örid^ten SOJeinungen, JDeld)e

®. 110 ein €i)flem genannt werben, fül)rten/ ot)ne Ginfid^t in

bie ®ad)üert)ä(tniffe fetbft, ^u bem tt)öric{)ten §!)iarfcf)e gegen

9?u§(anb. ^reu^en wat bmd) ben 23crtrag, feiner fremben

9)Jannfcf)aft ben ßinmarfd) in^ .f)annöüerfd)e ^u gefiatten, im

S3unbc mit g'ranfreic^, unb mu^te (bcm SBorte gemä^) mit

9lu§(anb friegen, wenn 9ZapoIcon nict)t burc^ ba§ S(nfpad)ifd)c

marfd)irte. ibiefer ©urc^marfc^ war, wenn man ^reu§engi

(Si)flem, nid)tS ^u ti)un, aiß i>,\^ non plus ultra ber SBeis^eit

anftct)t, gar nici)t befonberö bcbeutenb; l)ieU man aber '^xauh

rcid)5 9}?ac^t für gefoi^rlid) , fo war cß üerfet)rt auf einen d'u^er=

lic{)en 23orwanb ^u innern ßntfc^Uefungen ju warten. 3)ie

9^otc, weld)C alle 23ert)ältniffc mit granfreid) für abgebrocI)en

crfld'rte, foUtc nad) biß bamaligen 5Diiniflerg 9)?cinung wol fd)ou

üorläuftge Äricgöerflärung fein ; allein bic ©egcnpartei wuftc

bie @acl)c, bem @runbfa§c ber 9^id)tigfeit gemdf , fo ^u bret)en,

ba^ man nad) allen SlBeltgegenbcn marfd)iren tie^, wer 2ufi Ijatte,

feinem J^rcunb war, unb in biefer furcl)tbaren ^ßereinjelung noct)

l?ebenö6raft unb ^^ef^iö^cit ju fe{)en glaubte.

SOiögen bic «stimmen jener grofjcn 5l(ten un6 befeftigcn,

er{)eben unb ben SBeg geigen, wie in bicfe bcifpiellofc 2Serwir=

rung \)on 3bcen unb Sl^aten 2id)t unb Drbnung ju bringen fei:

„5Benn ftdy irgenb ein (Sott bei eud) ücrbürgte — benn

ein SDienfcl) ücrmöcl)tc bicfe S5ürgfd)aft nid^t ^u leif!en — , baf,

wenn ii)t euc^ ber 9tui)e ergäbet unb 5lllel gefd^el)en licpet,

^f)ilippol nic^t cnblicf) aud) cucf) überfallen würbe, fo würbe

cß jwar bei ^mß unb allen ©öttern fc^impflici) unb ber

50?ac^t btß ^taatß unb ber 3;t)aten eurer 23orfal)ren Ijöd^fl un^

würbig fein, au6 blofer Srägf)cit bie anberen .f)cUencn ber Änect)t=

fcf)aft preiszugeben, unb icf) möcl)te, bei ®ott, lieber flerben

als fo etwas xatf)en, aber wenn ein 5{nbercr eS rictl)e unb cucf)
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bcrebctc, fo fei i§, l)lnbcrt if)n nid)t, gebt Slücö puHl Sßcnn

aber 9iicmaiib [o tUvaß glauben fann, mcim wix t)ielmcl)t 5lUe

überjeugt finb, i>a^ jebc (Sroberung, bie mt i^m üeijlatten, ben

j^cinb md'rf)tt9cr unb gefä^rUd)er mad)t, irtie formen \vix jaubcm,

ober tvann werben tx>ir un6 cntfct)(icfen, unfere ^fiicf)t ju tl)un?

(©eniojlt)cneei über ben 6{)er[on.) SBelctien ^eifpunft eriuartet

if)r nod[)? 58i§ eucf) bie bringenbe 9^ott) i^tt)ingt? Unb n?ie foU

man ©a^ nennen, n^aö jegt gefd)tef)t? 3c^ njenigjlcnö glaube,

bag e6 für freie 9)?änner feine bringenbere 9^ot{)tt)enbigfeit geben

fann, ai§ bie it)nen bie ®cf)am über il^r ^Betragen auflegt

(©emoft^ene^, ^{)itippica, I). ^ütct eurf) alfo, cud) einen v^errn

ju geben, inbem il)r einen Ärieg oetmeiben iDoUt (:£)emofil)enc6,

^f)inppica, 2) unb nur jeigt, ba^ il)r ben SDZutf) verloren 'i)aht,

unb bod) in ber Jpauptfadje unterjuliegen glaubt (^l)ilippica, 3),"

„^l)ilippo§ fal) ein, ba^ alle üorliegenbe ^Md'^c glcid)fam

greife finb, bie für ben ©ieger bereit liegen; unb baf ber Sf^atur

nad) bie ©üter ber ßntfernten bem 3lnn)efenben, bie SSefi^ungen

ber ©orgtofen bem Stl)ätigen unb Äül^nen jufallen muffen,

liefen ©efi'nnungen gemd'^ ^af er fie alle in feine ©enjalt be^

fommen unb beft^t fie jum Zi)til nad) i?rieg§j:ed)t al§ ©ieger,

jum SS^eil "tiat er fie ftd) aU ^reunbc unb Sunbe^genoffen ju=

geeignet (fi^ilippica, I). 9Eir aber fi^en füll unb untl)d'tig, o^ne

baran ju benfen, ba^ ber Slrage nic^t einmal feinen j^rcunben

§umufl)en fann itwa§ für il)n ju tl)un, gefd)n?eige benn ben

(Söttern. @6 ift alfo fein SBunber ba^ ein SOZann, n)eld)er

felbft JU %dbt jiel)t unb arbeitet, überall jugegen ift unb feinen

günfügen Stugenbli^ »erfdumt, ba^ ber m\§ übermeificrt, ba

n)ir nid)t6 tl)un aU jögern, ©ecrete mad)en unb nad) 9?euig=

feiten fragen (£)li)nt{). 1). ©er Ärieg \x>hb balb üon bort l)er

JU ur\§ fommen, unb wir werben ba$ <Sd)i(ffal Serer l)abcn,

bie auf l)o^e ßinfen leiten, eine furjc B«it i" ©emdc^lid^feit leben

unb am (Snbe i^r ganjel SSermögen verloren fel)en (Dl^ntl). 3).

SBir foUen t)ielmet)r öor allen 3)ingen bavauf btbaä)t fein

baf wir nid)t l)intcr unfcrcm @lü(fe jurüdblcibcn, benn cg

ifi fd)impflid), ja bie l)öd)fie ©d)anbe, nid()t nur bie ©tdbte

unb t^ld^e, weld^e wir üormal^ befafcn, offenbar aufjugeben,

fonbern aud) bie günfiigen 23erl)dltniffe unb bie 23unbeögenoffen,

weld)e ba§ ®iü<£ \xn€ anbietet, ju öerfc^mdl)en (Dl^ntl). l).

2)er SBo^lfianb eincö «Staate liegt meines S3ebünfenS in ber

Streue, in bem 9Bot)lwollen, in ber 9)?enge feiner S5unbegge=

noffcn*, unb baran fcib i^r auönel)menb arm. ©aburd^, baf

x\)t 5Ille6 fo leid)tfinnig nel)mt unb um euä) 'i)iv preisgebt, ijl

er glücflid), gro^ unb allen @ried)en unb 9^id^tgried)en furd^t»

bar geworben, it)r aber fel)t cud) werlaffen unb l)erabgewürbigt,
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reid) jjuar an %[kn\, \va& man faufcn fann, aber in bcn iJtn-

llatten ^ir Gircicl)un9 not{)mcnbl9Ci: 3>üC(fc ein ©egenjUanb bc^

@c(äd)terg (über ben (it)erfon.)- 2)cnn, [obalb bie 3;f)at fe^lt,

fo fdKtnen alle äiiortc eitel unb leer, t)orncl)mlic^ irenn ftc von

itn^ fomnicn; unb je riifliger )üir fie gcbraud)cn, befio njenigcr

finbcn jTc bei ben SOienfdien ©lauben (D(i)ntl). l). 9?cid)cv

an l^cuten, an ßinfiinften, an 2?orratt)en aH je iöirb 5ll(c6

unni'ir^, mcil if)r eö nic^t ötbraudjt, wie cg einem «Staate t>on

unfercm Stange gebiiijrt. ©elbfi nur gerettet ju lücrben ifl §lUe^,

maß flcinerc Staaten n)ün[d)en fönnen; eud) aber Uegt ob biefes?

JU tf)un. ßud) t)abcn bic 23orfa()ren mit »iefem @d)önen unb

grofen ©cfa^ren bieö 6f)renanit errungen, auf eud) ()aben fie

eö fortgeerbt. SBenn aber jeber mügig fi^t unb nur barauf ftnnt

roie er bie 5(rbeit ücrmeibc, fo fürd)te icf) iia^ ficf) 9ticmanb

finbe, ber fte übernel^me, unb ba^ wit in bie 9totf) gerat{)en,

?lUe6 t^un ju muffen, \va§ mv nid)t n)ün[d)cn (^t)i(ippica, :J).

.ffeine^megö auf 3»f^UC/ ober auf '^tl)Ux ber Scinbe biirfcn w'w

unfere vf)offnung rid)ten, fonbcrn auf eigene 2;f)dtigfeit unb SiU'

[tc^t (irt)ua)bibe§, 6, II. I, 8-1). k\d)t ber 2Bunf^ na*
.^^errfd)aft ifi tabeln^ivertl), fonbern bic S^ereitmilligfeit nad)

Äned)tfc^aft (ilf)uct)bibel, 4, (il), unb derjenige, »reld^er bk

i5rci()eit bei baju ^inreid)enben Gräften nic^t befd)ü|t, ift meit

me()r Urfteber ber Unterwerfung a(6 X)cx, \vcl6)tx o't)ne ^l^el)! feine

Tiad)t au^^ubcl)nen fud)t Oli;i)uci)bibc6, l, 01))."

So grofjgefinnt iDaren at^cnienfifc{)e Staatsmänner, aH ba6

23o(f fcbon ücrberbt \r»ar, bod) gab c6 iDemoft^eneö nad) bcm

fc^rec!lict)ffen Ungli'ic! eine golbenc .fi'rone, cinfe{)enb, ba^ fein

dlati) ebel unb trefflich) geirefen fei : fo(d)cr 2Beifungen beburften

unfcrc Staatsmänner, alg im 2?olfe nod) Seben unb Jlraft njar,

aber nac^bem fte baß 5öerberben f)erteigefii{)rt, mangelt Grfennt=

nif beS eigenen 8'c()lcrg, unb fiatt bem SSolfe ju benennen, ba^

fte miSget)anfcelt, flagen fie freventlich bieS an. SBaS tl)aten fie,

tüaS tt)at baS 33olf?

Sd)on am 11. 3»li '^*^"5 erging eine preu§ifd)e 9?ote an

ben franjöfifdien ©efanbten !2aforcfi i^ber bie 5lbreifc Dtoüoftl^off'S,

man fonntc am 5IuSbrud)c beS itriegeS nid)t jmeifeln, iß ge^

fdjal) nid)tS jur Stüflung ober ^>artcinef)mung; am 1. September

1805 fam Suroc nad) SSerlin, man blieb füll; am 10. September

verlangte Otuflanb ben 25urcl)marfc^, man fd)icEte ba§ ^pecr

nad) ^Hcupen; am 3. Dctober marfc^irten bie l^ranjofen burd)S

janfpad^ifc^e, unb erft am N. erlief man bie .fimbigungSnote

aller 2?er^ältniffe-, crfl am 3. 9?ovembcr fd^lof; man fid) an Btuf^

lanb an-, crfi am N. Stoöcmber gingen Jpaugan^ unb Sombarb

nad) 9Bien; crft am 15. 3)ecember, n^irb grunbfalf* behaupttt,
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I)äftcn ^)reu§ifd)e Gruppen >mrfcn fönneir, am 15. S!)cccmber fd)lof

^^augjvi^ bcn jiractat ju SBien unb fam erjl am 25. :©ecembcc

bamit in S3erlin an, über njelcfce Sögeiung wk auf bic öfent=

lid)e ßrflärung beg SDiinifIterf ^arbenbcrg t>om 10. 5lpdl 1807

in bcn berliner Leitungen tieriveifen. SPir muffen bicfc aUi^

ocrbcrbenbc Unentfcf)loffcn^eit unb bicfe ^Ögerungen ganj bem

9?eutralität^mini|ler unb feiner ^^artet jufd)reiben, it)ei( ber 23erf.

fte fonft genjif nirf)t üert{)eibi9t ^ä'ttc; njir übergeben bic ©. 125

geäuperfe fonberbarc Hoffnung, ftd) burd) enge 95iinbniffc mit

beibcn ^aiferf)öfen ju retten, unb fommen jur Prüfung be§

üom SSerf. aU ben Sriumpf) bc^ (3lndß unb aU ein 5[Reif[erftücf

ber ^oUtif geri'il^mten rciener Stractat6, (5r ift il^m eincSSo'^(tt)at,

ein glä'njcnbcö 5(rrangement, ber 23erftanb ftei)t i^m ftill, baf

t)te(e ^reufen fo bUnb n^arcn, nid)t ein5ufel)en, ta^ ba^ @lüd^

bem .Könige bur^ feinen 9)?iniflter «t^augtijil (®. 139, 129), an

bem 9Zapo(eon felbfi, al6 einem iDeifen 5!}tannc, ©efcbmac! fanb (?),

enblid) läd)c(tc unb ein j^eberjug i^m eritsarb, ir»a§ ®iege öer=

geblic^ ücrbient ()ä'tten, ndmlid) ein 2anb fünfmal größer aU
baß verlorene, vöülföqueKen unb eine ©renjc gegen g^ranfreid^,

augfc^Iiep(icf)e ^errfd)aft über bie Gibc unb ben v^anbel öon

S)eutfc^(anb u.
f. w.

'Der S3erfianb \iti)t flilt, tDie man fic^ fo gro|jen Säufd)un=

gen übertaffen fonntc; fo bad)ten gottlob nid)t bie 5tnfpac^er

in ber an bcn .^önig gerid^teten S3itffd)rift, nid)t baß britifd)e

Parlament, bie el)rn5Ürbigftc SSerfammlung Guropaö, nid)t baß

preufifd)C S3olf; fonbern mit cinfad) eblem «öinn füllte bieg,

waß it)al)re @^rc unb (Sered)tigfeit geboten. Qß ift baß dnt--

fe|lid)fie, waß wit unß je erinnern gelefen ju l^aben, ba$ ber

Äönig (®. 120, 122) burd) feine 9)iinif[er (it>eld)e e^ gern ber

S3orfel)ung jufd)ieben möcl)ten) nad) bem eigenen ©efiänbnif

bai^in gebraut iuar, ben ©taat burd) unticrftdnbigc SOJafregeln

ftürjcn, ober fi^) ^'^^ 6ffentlic{)en 23erad^tung auöfe|en ju muffen.

SfJad^bem cß alß i)'öd)fic Wloval gcpriefen njorben, fein ^fanb ju

»ergraben, tritt nun plöglid) (®. 140, 1 49) 23crac^tung aütß

2Sölfcrreci)tg, ®d)eltcn auf blöbc, ängfflid^e SJJoral, S3cgrünbung

eineö 9?aubfi)|lemö auf bie unöerfcf)ämtefic 5lrt l)er\)or. Si^fÜid),

ber S3ud)fiabe l^at nirgenb gcf)alten unb foU nirgenb galten,

fonbern grofe STugenben i)aben allein ^crrfd^aft er«»orben unb

ert)alten, aber Uebertretung biß S5ud)ftabenl biß (Sefe^eg bei

innerer 3.^erberbtl)cit unb SRid^tigfeit ^at allemal ben gänjlic^en

Untergang nac^ fiel) gejogen.

!^ange 'i)atti baß 23olf gelua^rt, n)ie ©enjifterirolfen all=

mälig ben ^orijont umjogen, 5(eng|!lid^fcit bemeificrte fiel) ber

©emüt^er in biefer brü^enb fd^njülen ^iit; noä) aber l)offte man.
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bie 9)?ar^t()abei- möchten auf unbefannte SSeift 'Sttlcö bebacl)t..

au^ge^rirft l)abcn-, cnblicl) fiel bic 23inbe üon ben '5(ugcn. ^a
cntfianb ber aUc^emeinc dliif um ilrtcg; unb tvaö bcr 23crf. fid)

\nd)t entblöbet al^ fanatifd) bumme SButf) einer in bie 3)?i)fie'

vicn(!) unein9ewei()ten g^action barjjUflcUen, wax 3c"9ni§ beö

ed)t morali[d)en ®inne6 im ganzen 23oIfe, unb bafiir rcirb bie

9^achtveft eö aneifcnncn. ^(tlgemein iwar ber Sßunfcf) bei Äriegc^,

allgemein nirf)t bic Hoffnung beß Sieges, njol aber beö ef)ren-

üoüen Untergang^. 9'ßenn baö 23olf nirf)t ben giinfHigen Slugen=

bli(f fannte, n?er mag cl barüber tabehi, bj. bod) felbfl ber

SSerf. au^ (Srünben, bie in jebeö ilunbigen 5tugen längft ivi-

bedegt finb, be{)auptct, I8üü njäre ber Scitpimft fo günf?ig

gen^efen aU 1805; ba ftnb of)ne Defierreid), SRuptanb, Gnglanb

auf einmal fcl)önc ^ülföquelten öorl)anben, ba hmmt^ß nidjt

mel)r auf Unoerl^ciltnifmäfigfeit ber Wlad:)t an, ba ift bie ßl)rc

^2lUe6 reertl), ba muf bie ©timmung, n)eld)e fcl)on IS05 unb

nod) beffer »var, benugt njerben u. f. m.

Sßunberlid) erfcf)eint'6, baf in bem preufifc^en 5i)?anifefl

J^ranfreic^ üieljä^rige oerberblid)e ^olitif unb Ungered^tigfeifen,

fclbjl einer ganj anbern 9tegierung, üorgemorfen njcrbtn, of)ne^

in bem «Stillfigen unb Bulben berfelbcn l)ärtere ®egenbefcf)ul=

bigungen ^u finben; ba^ nad) ber bort aufgefiellten ßntiriifelung

ber SSerf. 8. 150 unb 158 bel)aupten fann, 5lbn>aiten be6

S5rud)ö bcr Unterl)anblungen mit dngtanb f)ätte ^reufjen gerettet,

e^ fei blo6 eineö 3trtt)um6 über bic X)i6pofition mit .t)an-

noüer wiürn gefallen! 2Bie bei manchen Jlranf^eifen be» ?ci-

be§ fetbft ber <2ferbcnbe bie ©röfe unb ben ©runb bc$ Hebelt

noc^ ttcrfennt, fo fd)einen SSJJängel ber ßinfid)t unb bei (5'f)a^

rafterg unter ben grä^'lid)f!en Sofgfn "od) nid)t geal)nct ^u

^fcrben.

2Bie ein 5Rarftfd}ul) n^ar ber 9??inifter allen ^üfcn, bie

nur l)ineintreten roollten, gerecht: er l)at für SSünbnif, für

^Neutralität, für ben Jtricg geflimmt. Dl)nc Slf)nung eines

grofen, feften, be^arr(id)en S3eruf6 \:)at er nur fid) gcfcf)cn,

nid)t bie ®ad)en erfannt. SBie ganj anberS in ©ropbritannien!

6ö ijl unerl)ört, unb tt)ürbe, n)ie e^ auc^ bei n)al)rem 6f)araf'ter

ift, für einen unb benfelben S0?ann unmöglid) gel)alten irerben,

entgegengefe^te (£t)fteme burd)jufül)ren unb il)nen gemd'f ,^u

itirfen. 2Eer gro^e 3Inftd)ten mit üraft unb SSürbe \)ectl)eibi9t

i)at, fann mit SBürbe jurücftreten iuenn 5(nbere ba§ lieber^

gen)id)t gewinnen : voo innere Haltung fel)lt, crfc^cint baß

©c^manfen, bic Untl)ätig!eit aU gar ir>eifel 5Infd)micgen an ben

5lugenblicf, biß irgcnb ein fc^re^lid^cö ßrcignif bie gänjlidic

i^ic^tigfeit furd)tbar entf)üUt!
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X)n Untergang unfercr Unabf)ängigfeit ijl ä()nlid), aber

aurf) i'>cr[rf)icben öon bem Untergange ber griec^ifcben %ml)tit:

glcid^ ijl bic ©röfe bct Jlraft unb 3;^ä'tigfeit ber ©teger; nur

2cibenfci)aft mag blinb tabeln, aber unter ben @ried)en teud)ten

bic SDZad[)t^abcr it»eit ^ert>or über ble SJZaffe; 'i)kt fi'nb fic tief

üerfunfen unter ba§ 3?o(6 {)inunter an @infirf)t unb Si}?ora(itd't.

:©e6t)alb möge baß 23o(! ftd^ aufö 3leuferf^e bemüf)en, bic ur^

fpriinglic^en SSugenben ber 9)ienfrf)()eit ju er{)a(ten, ju raa^ren,

barauf toertraucn unb bebenfen, ba^ gänjUct)eö 23erberben 5lUer

nur üon 3lllen bereitet unb l()erbeigefüf)rt iuerben fann. ©er
^rieg unb bie [rf)mere ^dt i)aben Seben jur 23efinnung gebrad)t

über T)a§, mag an it)m mangelhaft fei; ivenn Sebcr ft'rf) rcenbet

nUr S5efferung, fo hjirb jwar nicf)t g(eirf) ber Ginffuf auf 9Selt=

bcgebent)eitcn aneberfe'^ren, aber @inftd)f, Äraft unb ©efc^id»

lid)fcit ju Sem nie fel)(en, n)a§ ber 93eruf unb bic fünftig cin=

tretenben S?erf)ä'(tniffe toom (Sin;^elnen ober bem SSolfe verlangen

fÖnnten.

2.

®emä(be ber ^^reuj^ügc nad^ ^aläftina jur SSefrciung bc^

()cil{9cn Orabet. 93on Sot). 6t)rifl. Subn?. |)afcn.

erj^cr 3;{)etl. «OJit einer Äartc. granffurt a. O., ^Ifa-

bcm{fd)e 95u^f)onbIun(^. 1808.

(„^pcibelbcr^er Sa&rbucßer ber giteratur", 1809, II, 22.)

(5g ift erfrculirf) eine 3?egfamfeit, ein grünblic^eg ©tubium
unter ben bcutfc{)en @cfd)ic^tfrf)reibcrn für bic^cit ju bemerfen,

n)ctd)e fo lange unter bem unbeftimmten 9^amen bee 9)?ittclalter§

ol)nc Äenntnip gefabelt, unb faft cbenfo oft ot)ne i?enntnif ge--

tobt inorben ijl. Wle^t alß für irgenb einen 2lbfcl)nitt ber SBelt-

gcfc{)id)te gel)ört aber aud^ mü^famcr j5^ct§ unb eine feltene

Unbefangenl^eit baju, ivcnn l)ier nid^t bie @rjäf)lung unrid)tig

unb bie 'JJlnftd^t fcl)ief unb einfcitig njerben foll. 3!5er ©tun ber

alten @efd)(cl)tc ij! bei fo trcfflid)en Quellen unb fo üielfac^er

25earbeitung leid)tcr erfaßt; bie neuere ©efd^idjte bleibt, bei man=

c^cm Apinbernip einer oolten Unparteitid^fcit, bod^ bem Sorfd)er

jugänglid)er unb bie 5lnfic^ten ftnb bencn feiner Seit ä^nlic^er;

njogegen bic fet)r gro^e 3^1)1 jener Sl)ronifen beg 3J?ittelalterg
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fo SWanc^en mit ju bcn abgeleiteten Sluellcn fiit)tte, \vdd)t fafl

ininicr; iunvaf)t jurütffpicgeln unb bcc an jTd) fd)on frcmben

2Bc(t nur nod) mcf)c cntfremben. Ueber feinen 3«ittii»tti ifi

aber für unferc Literatur binnen furjcr ^xi\i eine fo retc^Uc{)c

©rntc geiücfen, aH über jene ßüge ber 6^rif!en ,^ur S5efreiung

beö .^eiligen (Srabe^. äucrft trat 9)?aier auf mit einer @efd)ic^te

ber itreuj^ügc; bann ©palbing, n)clc{)er jcborf) in feiner (Sc»

fd)irf)te beö j?önigtcirf)6 Serufalcm ba^ ()ö{)ere 3ie( ttcrfef)(te,

burd) SJJangel an (Senauigfcit in ben Söen^eifen unb burd) einen

unbeutfrf)en @tt)t. hierauf crfd)ien SBilfcn'ö äBerf, wetc^eg

alle 5öorgänger njeit 5urü(f(ief unb in .spjnfic^t auf @rünb=
lirf)feit unb 23oüfltd'nbigfeit — big auf ganj unbcbeutenbe Keine

glecfen — butd)au6 tabelloö genannt iverben fann.

SBenn ^err ^afen, narf) fo(c{)em 5ßorgänger, bennorf) ba$

jur S3curtt)ei(ung üorliegenbe 35ucl^, jveld^e6 mit ber itönig^ivat)!

@ottfrieb6 tion 23ouiUon fd)licft, l^erau^gab, fo ift bieS löblid)

n>ei( jeber feine eigene 5Inficl^t ^at, unb bic ^a<i)t fe(bft notl)=

njcnbig burcf) eine me{)rfad)c 23c()anb(ung geivinnt: man muf
ft'd) freuen, ba^ feine falfd)e 23efd)eibcnt)cit ber Literatur ein

35ud) enfjogen i)cit, n)e(d)e6 ücrbient gcfauft unb gclefcn ju

iuerben. 3n ber 23orau^fe^ung alfo, baf bei bem Ucbergeir)id)te

bc§ ©Uten deiner baüon t)icr einen Sluöjug »erlangt, fonbern

c6 felbfi auffud)t, mag e6 ber 23erf. aH einen S3e)veiö ber 5ld^-

tung anfet)en, wenn )vir un6 fogteic^ ju 35em njenben, iüa6 wir

gegen i()n ju erinnern finben. (£d)on ber Sitel jeigt, bcfiinnnter

aber bie 23orrcbe, oon n)e(d)em @cftd)t0punfte auiJ ber 5öerf.

fein SSerf unb fein 23etf)ä(fnip ju SSilfen bctracl)tet wiffcn will.

Gr fagt: biefer wuffc bcn geometrifd)en ^tan mit bem ©cmälbc

JU ijcreinigen, inbem er eine @efd)ic^tc ber Äreuj^ügc in ber

33ogelpcrfpcctiüc üor unl aufflellfc, wo bie ®egenf!änbc Umrip,

©efialt unb j?arbc gewonnen, unb aud) bie topograp^ifd^cn 23er=

l)ältniffe i^re JRed^te bet)auptet l)aben; er felbf! hingegen entwerfe

ein reinem (Semalbe jener benfwürbigen ©cenen, wo neben

gewiffenf)after Streue im 2Biebcrgeben bei ßmpfangencn, bie Tiax-

flellung junäcfeft auf ben ©ffect unb bie Haltung be^ ©anjen
bered)net bleibe.

SBir fönnen biefc STufffellung eineg (Scmä'lbeg feinclwegl

unbebingt billigen: ja e6 if! ung, ungead)tet ber 95emii^ung be6

SJerf. baruber ^lufflärung ju ert^eilen, ungead)tet ber (Srinne=

rung an einige beutfd) = franjöfifd)e unb franjöfifd) = bcutfc^c SBerfc

nod) nic^t bie Ueberjeugung entflanben, ba^ fogenannte l^iflorif^e

©emälbc eine eigene^ eii)U, felbfif^änbige ©affung aulmad)en

fönnten. Qß gibt t)ier nur ein einiges le^teg ^xd, — ein ge^

frf)id)tlid)el ^unjlwerf ju liefern, ober nod) fürjer, fchle*thin

III. 2
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@e[d)id)te ju fd)reiben. 5luf einev ©eite liegt bei ^Ibweg be6

blojjen Gtjronijicn, bec i)a§ ßinjetne o()ne (ebenbige 33ecbinbung,

bic eö allerbingS ^atte, t)or unö ^InfieUt; auf ber anbeten ber

beg ^ragmatifien im nieberen Sinne, bcm bic 2;()at[ad)en nur

^u moralifd) unb tec!)nifci^ t)auöba(fnem ©ebuaui^e ba ju fein

fci)einen, unb ber Slbn^eg beö 5Kaler^, n)eld)ec bie »^ijlorie l)ifto=

rifd)ct, ba§ gebcnbige lebenbiget marf)en, Die jlille j^tammejum
geuetfpnit)en im (©auevfioffgaa öernjanbcln niörf)te. 2Bir »JoUen

bet bamit fo oft oerbunbenen Ungriinblid)feit nid)t ermäf)nen, ba

fte im gcnjö{)nlicf)en ©inne bcn SSerf. nid)t trifft: cö trifft i^n

aber allerbingl ber 33orn)urf ber SSerrücfung ber £iimen[tonen

bei OUumI unb ber ^dt. ®a6 SBic^tigere nimmt üon felbft

unb t)on 9?ed)t6 »regen ben grofern Sftaum unb bie größere 3eit

ein, o^nc baf e§ nöt^ig >-Dd're burd) fünjKid^e SRittel baß Gine

ju ücrtängern, baö 3lnbere ju t>erf(einem; unb bieö mu^ ber

SKalec ber ©efc^id^te tt)urt, eben weil er il)ren SSegriff tieränbert

unb T)ai, wag nur in ber Slufeinanbcrfolgc möglid^ unb natür»

Hc^ ift, in einem StugenblicEe ju feinen äi^eifen barlegen will.

^if!ori[d)e unb mufifalifd)e ÜJialereien berul)en in ber Siegel auf

berfclbcn S3ermed)llung ber Äunflgebiete: — wir wollen lieber

©emälbe fel)en al6 befd)rieben lefen, aber lieber gefc^riebenc all

gemalte @efd)id)tc jlubiren. ^i^t rid)tig fd)eint e6 ung, ba^

SBilfen'g SBerf in ber 23ogelperfpcctitie aufgeftellt fei, fobalb wir

nämlid^ bieö hinfimäfig fo tterf!el)en, bap er \?on einem feften

fünfte l)inabgefel)en l^abe, wo bie WxtU grof, bic (Seiten aber

öerfürjt erfd)einen. 23on bcm fünfte auö, wo ber @efc^id)t'

fd)reiber fein S3ucö anl)ebt, blicEt et tü^wättl um in gehörigen

S3ert)ä'ltniffen bie 23orjeit anjureiljcn; aber t)on liier an ijl nun

fein S3emül)en ein fletel SSanbcln, fein ©teilen unb SDZalen.

^inbet er eine ©egenb, wo ^cbci feinen Singen bic ©egenfid'nbc

entjiet)t, fo mag er nat)en, fo oiel alß mögltd) unb auß bem
©egebenen toorficl)tig weiter fd)lie§en; allein baö SBolfengebilbe

JU üerförpern ijl unerlaubt. — SEatum l)atten bic 5lltcn feine

^iftotienmalet, fonbetn nut ^iflotifer, warum jtnb bic gröften

Steuern fo burd^aul biefet SO?ett)obe fremb? SBarum l)ingcn

jene fo fcft an ber Beitfolge, baf Sll)uc9bibel, um nur bie

@d)eibepunftc red)t einzuprägen, bic 6rjdi)lung oft unterbrid)t,

ba$ ßiüiuö bic Slbfd)nitte ber Sonfulatregierung all ©tilgen unb

Pfeiler jwif^cn ben S)arfiel(ungcn unwanbclbar fefltfiellt? —
2Bcil fie wuften, ba^ l^auptfäi^lid) burd) '^i^f)aUtn ber Seit»

folge bie @efd)id)tc ücrfiänblid) wirb, unb jcbeä wiUfiirlid)e 5ßor=

gteifen, Sufammenbtä'ngcn, 5lulcinanberjie^en unbeutlid) niac^t,

baf ber @efd)i(i§tfd)reibcc nur burd) rid)tigc 23erl)fliltniffc bcn

. (S^araftet cntwiifein unb einen ^otaleinbtucf ^eröorbtingcn fönne.



Wlit Unr«d)t wixb alfo ©. YII bet)auptet, ba§ öor^ugöraeife ber

2Ha(er bcr (Sefrf)id)te füc bcn äfi^etifc^en ©tnn grofe Uebcr»

b(i(fe jufammcnfaffc — bieö tt)aten alle gropen @e[d)irf)t[rf)rciber

üon iet)er.

äBic luürben gern bcl)aupten, ^v. S^aUn i)abt ^ule^t nic^t^

gcivoUt, alß ein [o(d)eg t)iftonfd)cg Xfunjliücrf aufftellen, allein

e6 finben fid) 23meife, ta^ il)n jene falfcf)c 5lnficl)t allerbingS

aurf) ju geilem üerleitet i)at. X)ai)m ud)mn wk einen dufcten

©lanj ber 35arjlellung, \VKld)a «leit unter jener grofen ßin«

farf)l)cit \iii)t, mei)x blenbet al6 crleud)tet, niet)r tä'ufd)t als et»

i)cbt unb flärff. 5liii! biefem unechten S3enuil)en ßffcct ju ma=

^cn, JU malen, fd)einen uns 5lu6briicfe folgenbcr 5{rt eiitfitanben

JU fein: @. 79 „Urban warf Metern als einen öerlorncn "^imv
branb in ben ^oljftop"; ®. 81 „feine na^te S3rujl bxöi)ntc

bumpf üon ben gepreßten ©eufjern"; @. 84 ,, aber n?ic ge«

ivaltig and) bie Si>et)en [ein mocl)ten, njoniit ber gäl)renbe SSulcart

beö ^''J'i^ti^oi"^ i» fj^ ffl^^t auffocl)te"-, ©. 87 ,,einc unab»

fe^ltrf)e ©aat üon S>icnfd)enföpfen reil)te ftrf) um il)n l)et";

©. ".II „ba6 .fallen jer[rf)lagener S3rü|le'') ®. 93 „el)e ber

SJZenfc^enfnaul fiel) abiuinben fonnte"; <S. 105 ,,öom ©arne
ber irbifcl)en ßiebe umftriift, entjog er ftd) bem ??e^e, bag ber

^immel nacl) i^m auswarf"; @. IIG ,, 10,00() SRann juc!en

auf ber Söa^lflatt im SSlute"; ©. 124 ,,ber :Samm, welcl)er

tton einer ©aat üon ^^fetlen bef[ricl)en ivurbe"; @. 127

„100,000 SSefeffene (bie Jlreu5fal)rer) firaft man nic^t fo leicl)t";

@. 134 „er erneuerte bie pertilgenbe SSlutarbeit"} @. I3.> „mit

cbenfo öicl S^rd'nen über ben Slriump^ ber Ungläubigen, aH
über ben Untergang ber ©treiter ©otte^ im Sluge"; ©. 235

„mc bemnad^ S^iiöc üon ©eiern {)inter einem ilrieg6l)eere barein

ju jiel)en pflegen, um fid) an ben !^eic^namen unb ber njeggc

n)orfenen S5cute ju dfen, fo — bie ©riechen l)inter bcn ^reuj=

fal^rern". @olcl)e, ti)ül$ fc^njülfiigc , t^eile pretiöfc 5lu6brücfc

merben mit bem Sitel eine§ ©emdlbeg feineerccg^ gcrecl)tfertigt,

unb n?ir brausen nic^t bie 9^amcn ber 5Weiflter ^erjujd^len,

wtid)t \id) öor dl)nlirf)en 3lbn?egen aufö forgfdltigfte gel)iitet

f)aben: auffallenber ivirb eö aber, njenn bann ber SSerf. brein^

fd)lagen unb, fei'ö auc^ nur einem SSdren (@. 232), ben fRe\i

geben Idft. ©leid) tabelnliüert^ crfc^eint unö ber übermäßige

©ebraucl) im ^rdfeng ju erjdt)len5 man fef)e »on mel)ren SÖci«

fpielcn nur @. 112, 114, 115, 124, 130, 132, 133 ober

217, 220, 224, 227, 230, 231, 234, 236, 240, 241 u. f. »ü.

Slucj) biefer gel)ler entflef)t au§ bcr S5emü^ung ju malen, bic

fiebenbigfeit ju erl)ö^en unb einen glcid)jeitigen Sotalefect ^et»

üorjubringen: allein ber ^m^ vvirb »erfe^lt, — fiatt ber großen

2*
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niapf)a(tenbcn Söeivcgung cntjlc{)t eine fleinlic^c ängfllirfie Unruf)e,

ein furjatf)mi9e^ 5l()^agpcln •, jlatt bc§ ©emälbe^ glauben wk
nur ein ©rf)attenfpiet m bcc 2Banb mit beigefügter 3nf)t'ilt6''

anjeige ju fcf)cn. S)er mufifalifd)C 9fi^t)t{)mu^ ber ^eriobcn

leibet burdf) biefe^ Ucberfpringen t)on einem STempug, \)on einer

SaEtart jur anbern, gleirf) al^ njenn man aus bem feterlid)en

©ange einer ©eb. 95ad^'fc^cn ©arabanbe augenblicElirf) in eine

mobernx ßcoffaifc l)inüber^iipfen »sollte, 9Jur bei l)öc^jl niä'^i-

gem ©cbraud()e unb bei rätt)lid)er (Steigerung fann ta^ ^rä[cn§

lüirfen, in ber 3flegel bleibt c§ üon gefd)icl)tlid)en ©arj^cUungen

auögef(f)lojycn; feine ©teile eifert ba6 ^erfectum, — unb felbjl

mit bem Sniperfectum lä'ft fid^ bie 9^afd)l)eit ber 23eivegung

vereinigen, Jvie ber 23erf. j. 5B. ©. 140 bei ßrjäf)lung be§

Siveifampfö ©ottfrieb'ö felbfi gejeigt i)at 35iefe Semerfungen

mögen ()inreic^en, ju bereifen, ba^, ivenn ^r. 'Isafen nid)t von

bem irrigen SScgriffe eineg l^iflorifd)cn @emälbe§ ausgegangen

wäre, unb \id) aH einiges l^öf)ere§ Siel ba§ l}ijlorifd)e il'unflnjer!

»orgejleeft t)atte, er unfehlbar aucl) für bk :l5arf!eUung mi\)x

txve\d)t l^aben iviirbe.

Sßir ivenben unö je^t ju ber, bei einem f)ijiorifdf)en ®e»

mälbe nad) bt§ 23erf. SOieinung üorjüglicf) n)id)ttgen jJt>eiten

Seite, ben ©tanbpunften unb 5lnficl)ten felbfi, unb muffen

\)m wieberum gleidl) anfangt bei)aupten, ba^ ber erf)te ^ijlo»

rifcr barüber tief, tt)at)rl^aft unb »oUftänbig fein muffe, ba^ ber

ß^ronift aug SOJangel ju ivenig fief)t, unb ber 9}?aler eigentlirf)

ju üiel fe{)cn mu§, iveil er fonfl ntd)t SOialer, fonbern nur b<i^

9?ecl)te — @efc()id)tfc{)reiber — wäu. X)k 5(nficf)ten beö 23erf.

erfrf)einen un6 biSmeilen ju grell, ju ccfig, gleid^fall§ ber l)ö^ern

rut)igen SBürbe entfagenb unb bem ßffecte nacl)ftrebenb; njir

iüoUen tierfud^en Seit>eife ju geben. Sic Einleitung, ba6

@rf)it>erf[e fajlt an jebem gefcl)id^flicl)en il'unjlwerfe, foU alle gc»

fc^id)tUd)en SJorbebingungen, bie jum 5öcrf[änbnif ber eigentlich

be{)anbelten ^tk gef)ören, öollftänbtg barlegen, bamit nirf)tö un=

crflärlic^ bleibe 5 e§ barf, c§ mu§ aber in berfelben, iüic wir

fd)on oben bemerften, ba^ 3;^atfviicl)lic^e in üerfürjtem Si)Zaf=

fiabe auftreten. 5Illcin baburc^ iüirb jebe 5leu§erung, jebe 9te=

flepion glcicf)fam bie SBurjel an€ ber im Sefcr unjäl)ligc Bwcige

treiben; n)cSl)alb l)ier mit ber größten S3efonnenl)eit unb @e>

nauigfeit »erfahren iuerben mup, ircnn nirf)t für ganje Ütegioncn

unrichtige 2lnftcf)tcn entftcl^en foUen. >^ieju fcl)einen leic()t fol*

genbe Sleuferungen über ba^ 2ei)nSrt»efen 23eranlaffung ju geben;

©. 10 „ber Staat iäl)lte (bur^ bie 2e{)n6werfaffung) um fo

üiel mel^r Heine S^rannen, unb ber 2BiUe guter 0fegenten k)u

Untert^anen ju erleicfitcrn, muftc an bem unbcugfamen Slro|



bcr .Ärcujjuge mA) ^palaftino. 21

t^rcr iinbcrj!rebcnben S^cgienmgöinftrumenfc jcrfd)eitein"; feiner

@. ir», iro bec 23erf. ftagt, taf baburc^ bem fvcubenlofen

3;{)ronc Qcfcf^licl) cn^c ®rf)ranfen gefegt unb bie ^va{)rc @ouüc=

rainetät fvifl aiif9cf)oben »vorben irdre. (?c if! aber ^ier J|U

fet)C öon bem au9enblicflid()en 3eitö«if^c befangen, rt)e(cf)ec fd'lfcf)=

iid) füc jcbc ^cit in bet unbefd)ränften .^cirfct)aft eineö ©in«

jelnen ü'ma$ aUein 2:rcf(icf)eö fiei)t; Jüä{)renb iuir jtvar 5l(e]t:anbei-

nnb Gd'fai- unb aüc cd)t monarcf)ifc^cn ©enten beit)unbern, bie

aUgemcineic gröpere SBirffamfeit bcr [c()ön[}en menfcf)lid)en .Gräfte

abcc nid)t niinbcc in Seiten ber fogenannten Unruf)cn, ^ßerrnit»

rungcn u. f.
\v. erbücfen, wie jTc 9{tf)en, ioie fie 9?om in frü=

t)eret Seit "nb bie neuere @efd)irf)tc big ;^ur (Sntfle^ung allein

übetwiegcnber Staaten jeigt. ®ic grofen, übermiegenben 9)tajjen

bieten, n^cnn \i)xt erften ©onnen untergegangen ft'nb, nur Zob=

tenftiUe-, jene eJvigen 9?eibungen, ttjoriiber n)o{)hvoUenbe @e=

miitt)er taglicf) S^nn^ier fiif)rcn, finb bagegen bie .ffrone ij'öijexa

(5tf)iE. X)e6f)alb njiirben tt)ir aud) nie mit bem 33erf. <£. 20

fagen, ba^ bie Otioalität Gnglanb^ unb grantreirf)^ beiber 2ßof)(=

fat)rf unheilbare SBunben ge[cf)lagen l^at; b<i it>ir barin im ©e=

gcntl)ei( bie SBur^el l^ö^erer (Sröjjc erblicfen, n)elc{)e gegen un=

befiimmtc fromme 2Bünfcf)e öon J^^riebe, SRuf)e unb ^üt)nern in

ben Slöpfen nicf)t au^getaufd)t »werben fann. 3»^ Unterf[ii|ung

feiner 9)kinung über ba^ 2e^nlrt>efen füt)rt ^r. ^afen @. 34

an: „^tjenn fogar ba^ 18, 3<if)<^f)iinbert, baö fid) mit bem (5f)ren'

namen beö p^ilofopf)ifc^en briiftet, bie SBunben nid)t gan^ tier=

narben fann, n.^eld)e ba$ S-eubalft)f}em in feinen Vereinzelten

Uebcrrefien \i)\n ju fd^lagen fortgefal)ren ^at, um ivie öiel mel^r

mufte bann ba^ 11., weld)e8 baffclbc in feiner tioUen Äraft

auf fid) laflen füllte, unter feinen ®treid)en fid; jüinben":

aUein iöir glauben bicfe ©c^luffolge gegen i^n mcnben j^u muffen,

benn njenn 5lugartungen, it»enn ber 2eid)nam be6 2el)n6rt3efeng

ic|t mit Stecht öertilgt ir»irb, fo ifl ;^urücEzufd)lie0en bn^ einft

ein n3af)reg cd)tcg ßeben barin t)or()anben n^ar unb fein S^t)t=

taufenb l)inburcf) ein böfer ^opanj bai Slbenbtanb gequält i)abe.

Wlit glcid)em 9?ed)tc fönnte man fagen, »venu bie Uebel ber

rÖmifd)cn 9?epublif ju ben Beiten bcr S^riumüirate nocl^ folcf)C

SBunben fct)lugen, \x>k mag'g nid)t ^u ben Seiten bcr punifdien

Kriege geraefen fein! @6 ijl ni^t bciviefen, unb fann nic^t

bfiviefen njcrbcn, bap biefe Sßurjel beö l)alben I^cben^ im SO?it=

telalter an fid) netfc^rt unb unbebingt tabcln^mertl) gejvcfen fei;

fie i)atU il)rc grope Seite, wüd)i gleid) ber ®. \'.i, ' i u.
f. w.

fcl)r fd)rojf gejeic{)neten JU^rfeite ^ätte t)crau^gel)oben werben

foUcn.

ßbenfü wenig fönnen wir bcifiimmcn, wenn S. ?>! in
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Uebereinflimmung mit ©.46 bc()auptet mirb, bvif Unfi'ttUd^feit

in if)rcr ^öcf)ftcn 5lu6be^mtn9 bie 3^rud)t ber ^[Rcingel unb SlJJig=

bräud)e be6 red)tlic^en ^^erfa^reti6 ber Äicd)c gen^efen fei, unb

biefc fid) ü6etf)aupt bama(6 ber {)öc()jlen 9)?i6brdurf)e [c^ulbig

Qtmai)t l^abe. @(aubt ber 23erf. ivirHic^, ba^ bie .f)ierarc^ic

unb alle (S^rificn in ber gcit üon ©regor VII. bi6 ju 3n»

nocenj' III., ober jur ^tit Sllcpanber'^ VI. un|Tttlid[)er getüefen

finb? ©eben bie S3riefe jener großen ^äpfle (befonbcrS 3"'

nocenj III.), abgefet)en oon il^rem ©treitc mit Äaifern unb M'
nigcn über bie 2BeUl)err[c^aft, nid)t 9J?ujiter ber l)öc^flen fRid)^

lid^feit beg 23erfal)ren6 bei ber t)öd^jlien iliarl)eit unb ©enauig»

feit ber 35arflellung unb Prüfung. ®o vrcnig ba§ i?et)ngn)e[en

mit fauler 2Burjel i)ätU nad)\tn fönnen, fo iuenig bie ^picrard^iej

unb beibe l)atten bamal^ it)re S3lüte, if)re gefunbe 3eit, womit

feine^wegö geleugnet wirb, ta^ fie auc^ fc^on ben Äeim i^rer

Sluöartung beutlirf) in fiel) trugen. ??acl)bem ber SScrf. bem
1 1. 3^l)i;^unbert alleg nur bcnfbare S5öfe aufgebürbet "^at, fcl)lie§f

er @. 42 mit ber 5leu^erung: „unb fann man enblid) mcl^r

^u feiner S5ejücf)tigung fagcn, alö ba^ tß bie tolle 3!öutl) ber

itreujfat)rten erzeugte." STnr fönnen Weber biefe §tnficl)t, noc^

biefcn 5lu6bru(f billigen: jene entfielet au^ ber niebern mora-

Uferen S3emü^ung an ganjen Seiten, ganzen 5ßölfern ein 5lerger=

nif ju nel)men; eine folc^c »erfei^rte Slnfid^t muf, wenn fie

nicl)t inconfequent werben will, eigentlicl) in ber ganjen ^ifioric

nur SSerwirrung unb 5lbfd)eulid§feit cntbe^en.

SBir »erlangen gar nic^t, baf man mit einem je^t fo ober»

fläd)lic^ unb wol)lfeil geworbenen ^antt}ei^mu0 allel gleicl) unb
eben flreid)e, allc6 lieben unb aUe Snbiüibuatitäten »erwifc^e;

wir »erlangen im @egentl)eil ein üiel fd^ärfereg Einbringen in

biefc 3"bi»ibuatitdten, eine »iel »olljlänbigere S3egrünbung ge=

fammter 3eitanfid)ten. Snbem bann jeglidie^ in feiner orga»

nifcl)en 23ilbung baflel)t, fallen jene SSorWiirfc gröptentf)eit^ bal)in.

3ßer fann bie .^eroen^eit über ^el)ben auflagen, über if)re ®e=
^valf^ 3i^'^ möglich ein ©crippc aller Sugenbcn alpl)abetifci^ »on

berfelbcn Bcit, üon berfelben ^erfon ju »erlangen? Winkten »or

unfcrcn Sfti^terftüt)ten tiidjt Slgamemnon unb Ul^^ffeg ^ingerid^tet

unb bie ©partaner in6 3"<^tl)aug gebrarf)t werben? 2Bie burftc

nun ber vöerf., bamit bie Unüerftänbigen ba§ frf)arfe, ber .ipiftoric

unwürbige 2Bort auffaffen möd)ten, jene ^ügc toll nennen,

ba it)m ber gef(^icf)tlic^c Ueberblicf if)re S^iatürlidjfeit unb innere

3?otf)wenbigfeit bewiefen t)aben mufte. Zo\ii)eit erbli^cn wir

nur, wenn un6 jebe 23erbinbung »on Urfarf)c unb SBirfung ju

fct)len, ein «fpcrauöreifen aul allen 33ert)ältniffen einzutreten

fc^cint; unb für ben ^iftorifer fann eS in biefem <©inne wal)r«
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()afti9 gac feine 3!oUf)eit geben. (Sbcnfo müfyen mit tabeln, baf

ber 23erf. baö (Eoncilium in Glermont unb Urban'ö Semülningen
©. 87 eine I;eili9c ^axct nennt : biefer 3{u6brucf ivürbe it)m

nicl)t entfrf)liipft fein, Jvenn et ftd) mit f)ö{)eter 9tu^e in jene

3eit üerfe^t unb nebenbei (®. 4) nid)t irrig geglaubt ^d'tfc, ba^

bte ÄccujAÜgc l)auptfarf)lid) burrf) bie falte, bercd)nenbe ^olitif

«weniger ©c^lauföpfe entfianben tüdren. @e^en jr>ir ben ^all:

ein ^egeiflertec jener 3eit ()örte einen 93egeifierten unfercr jjeit

öon ber 9iotl)n)enbigfcit unb ^etrlid)feit beß Unternehmend fpre=

d)en, 5(cgi)pten ju erobern/ bamit man üon bat)er Pfeffer ober

@ett)iirj bejie^e; ober gar 3nbien, um ein bort je^o l)errfc^cnbeg

rf)riflli(t)e^ 3?olf ju fiürjen, baß allein nod) .^raft unb ©efc^ic!»

lid^feit gef)abt t)at, fic^ unb feine 23erfaffung ju erhalten; «jür»

bcu fie ficf) bann nic^t gegenfeitig if)re 2!oUt)eit üorraerfen, unb

fo, iDenigflenö in i^rer befd)rdnften 9tefIej;ion, bie gan^e 2Belt=

9ef({)id)te öernic^tcn? 3!)iefe innere Unfid)erf)eit üetbirbt bem

23erf. biömeilen feine gelungenflen 25emül)ungen; fo entmi^ctf

er ©. 141 trefflicl) ba§ ©emiitl) @ottfrieb'6 unb fein t)ol)eö

3iel, bie ^Befreiung ber 6t)ri|len im Drient unb bcß ^eiligen

©rabeg; unb bann nennt er bod) @. 137 feine 5Innat)me beg

^reujeg ein 23orurt()cil, njoburd) ber t)errlid)c SD^ann gleid) )üie=

berum in ©tilgen gebrod)cn unb feine ßigent{)ümlid)feit uu'

berflä'nblic^ mirb. T)aß, tnaß bie ©runbtage bei 2)afcin§

au6mad)t, fann ja nid)t 3?orurtl)eil genannt merben, unb baß

S5emüt)en §u 5lUer 3i'friebent)cit ein aUcrroärt^ paffenbe^ ÜHittlereg

ju ftnben ober anjubeuten, ertöbtet gerabe baß Hieben unb bie

Snbiüibualitdt.

(Semdlbe beö (jcfcttfcf)aftUd^en 3u|ltantcö im .Slönicireid)

^reupcn biö^jum 14. Dctobcr bcö Sa^rc^ 1806. «ßoit

bem SScrfajTer bcö 9?fucn Seüiatl)an. (SSuc^tiolv) 3>t?et

Z\)äU. S5crlin unb Seipjic^, <^ifiorifc^ = politifc|) = mintai»

rifd)eg Snjlttut. 1808.

(„.§cit»ctbcrijer 3at)rbiic^er ^er Siteratur", 1809, 1,341.)

eg ifl fd)j\)er ju entfd)eiben, ob ber fünftige ©efc^ic^t--

fc^reiber fid) weiter üon ber 2[Ba^rf)eit entfernt, luenn er ben
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3n{)aU beg üocfie^enbcn 3[Betfc6 ganj annimmt, ober ircnn er

if)n ganj üer^virft. 2Bir ftnben barin fd)arffinni9C ^nfid)ten

unb oberflächliche SSe^auptungen, tiefe SBa^r^eiten unb läc^er=

li(l)e ^araboj:ten, 25efcl)eibenl)eit unb Slnmafung, 3^ut)e unb

Seibenfd^aft auf bie fonberbarjle 5lrt jufammengejlellt. 0:$ fann

nicl)t geleugnet Jverbcn, ba^ ber 23crf. ein grofee Slalent be[t|e;

aber um beflo t)Öl)er foUte i()m bie ^flicl)t fein, fiel) burd^ bie

grofe ^ai)l halbreifer, übereilter SBerfe nicl)t fclbji ju bct)inbcrn

ttwaß über baß Sntereffe be6 Slagcg l)inaug ©auernbeö, 6lafft=

fd^eö ju liefern. 2)ie 23ielfcl)reiberei fürl publicum, njelclje er

beiläu^g in biefem 23ucl)e ticrtl)eibigt, gibt nur eine gemiffe @e=

n)anbtl)eit fiel) j^u jeigen, bie fel)r hjeit öon ber ccl)ten 23ollen»

bung entfernt if}. Uebungen, ir>clcl)e nicl)t ja{)lreicf) genug fein

fönnen, bel)alte 3ebcr für fid^, bem an bleibenbcn 9tul)m ümaß
liegt. 5üor allem gcfäl)rlirf) ijl bie ©uclit, 9^eue6 unb 5luffal=

lenbeß ju fagen; auf ben unjeitigen i?i^el folgt nur ju oft ber

5luöruf: ivärc baß 21Bal)re nur neu, iuäre baß 9^eue nur it)al)r.

@infacl)t)eit unb SSa^r^eit l^at einen mitbern, aber crtjigen 9teij j

bem follte ber $Berf. nac^flreben, nic^t Ungeat)netcö, 5lbfonber«

lid)el auftifc^en, ivag man anfänglicl) erjlaunt beftel)t unb bann

alß unbraucl)bar bei ®eite fd)iebt.

2Bir beftnben unß in 2}erlegen^eit, njie eine Svecenfion bt§

üorliegenben SBerfeö einjurirf)fen fei, benn bie 2lull)ebung btß

9iid^tigcn fomie bie 5tuö|ebung biß Unrirf)figcn n^ürbe, weil bie

©onbcrung in grofe 5ÖZaffen fafi unmöglid^ ifl, xnß ©injelnc

eingel^en unb übermäßig weitläufig fein muffen; \)ielleid^t ijl

aber biefe ©urc^bringung, bieg 2Sern)acl)fen bc^ @rf)ten unb Un»

cii)tcn, beß 2;refflicl)en unb bei 2[?er!et)rten bei einem gelefcnen

politifd^en @d[)riftfieUer ©eutfrf)lanb§ gerabe baß SKerfwürbigfie

unb ein bie Seit felbft erflärenbcö unb erleuc^tenbeö ^c\d)a\.

S^iü^licljer für baß Slbfd^eiben beß SBa^rcn \d)ünt tß m\ß jebod),

über wichtige fünfte unfere 5lb|limmung al§ über anberc unferc

^ufiimmung barjulcgen; beeljalb fprec^cn wir juerft üon ber

im erfiten 23udbc entl)altenen ®d)ilberung ber berfcl)iebencn .flaffen

ber S3ewol)ner im preufifd[)en Staate.

:Dem S5auer i)at ber 23erf. (fte^e ©. 10, 18, 200) fo

üiele l^erabfe^enbc S3einamen §ugefügt, ba^ bercn 5lbfcl)reiben fajlt

ju lang ift; wir f'önnen nur auß mel)riäl)riger ßrfal)rung fürjer

entgegnen, ba^ ber preupif^e wol)ll)abenbe S3auer r>on bem wol)l'>

I)abenben, ber ärmere t)on bem ärmeren anberer S?änber eben

nid)t JU unterfcl)eiben war; nic^t verworrener in ftc^ alß SWan=

d^er, ber über it)n reflectirte; nid^t gröber aiß eß feine unöer=

,^ärteltc Statur mit fic^ brarf)te; nid)t fned^tifd()cr alß cß feine

^flid[)ten unb fflt^tc, bie er genau fannte, verlangten. 35ie
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2Surjc(, Jüarum bicö im ^rcufifc^cn ärger ali anb(tß\\>o gc^-

»ücfeu fei, ja bic 2[Biirje( fajl aller Grcigniffc unb ©c^icffalc bc6

©taatö, \iti)t ber 5öcrf. in ber GrbuiUert^änigfeit ber Unfer=

tt)anen, einem 23erf)d'(tniffe, ba$ il)m ärger ift all bie ©flaöerei

ber Dicger. Zxo^ biefer :I)cclamationen crfä'f)rt man aber bcn=

nod) nid[)t, rcag bcnn cigcntticl) jene© 3.^erl)ä'ltnifj befagen iüollte,

nnb ir»ic tß in ber Sßirf lic^fcit, ol^ne 9?üc!ftc^t auf eti^mo^

logtfrfje ^Iblcifungcn, ftd) gef!altet i)atu. 9ßarum crjä'^lt ber

23erf. md)t, bci^ (Srbuntertl)ä'ntgc unb freie 6i9entl)ümer in ber=

felben ©egenb, in bcmfelben 3)orfc fe^r l)ä'uftg feit üielen 3al)ren

neben einanbcr \vot)nten, ol)nc ba^ in 2lbftd)t bcß 9!Bol)lflanbe6

unb ber verfönlicl)en 25efd()affenl)eit, bei glcidjem 23etragc bcß

23efi§t^uml, ber geringjie Ünterfrf)ieb fidjtbav geluorben ifi?

SBarum t)at er übergangen, ba|j JTönig ^riebric^ II. fcbon

allen feinen Untertt)anen bic Dlecf)tc unb ^flirf)ten freier ßigcn«

tl)ümer antrug, ba^ aber bie SBenigfien fein 5lnerbieten annal)=

men? T>k$ Juitrbe il)n baf)in gcfüf)rt i)abm, genauer unb rid)«

tiger nacf)5un)eifen, iro unb ivie Seffcrung allerbingö möglirf)

unb nöt^ig fei; eö njürbc it)n aber auch bel)inbcrt \)abcn, bmä)

ba^ blofe SBort (Srbuntert^anigfcit, wie burcf) ein Slbracababra

fold)en 9?iefenpopanj l)erbciäuäaubern.

2ßie unterfcl)eibet fid^ ber SBirf lid^f'eit narf) ber freie

©igentl)iimer t?om Grbuntertl)änigen im ^reu§ifcf)en ? Scner

fann fein @ut \)ererben, aber ben 9?acl)fommen bei Centern barf

auf 9leicl)e SSeife 9?icmanb o^ne jureid)enbc ©rünbc baß @ut

^^^^^^ nehmen; unb njeil bei i()m bie jureic{)enben ©rünbe feltener

eintraten, ivax er eigentlich) ftcl)crcr im S5eft^ al§ jener, ©obalb

nämlic^ irgenb ein <Sot)n ober SSoc^termann, ober fonfi jur

2(^etn)irtf)fcf)aft tauglicher SSeriranbte, ber ^errfcl)aft tiom ©rb«

untertl)änigen präfentirt njarb, mu^tc ftc it)n annel)men) ber

93erfud) einer SBeigerung f)ättc fogleid) jur Jllage berechtigt, bie

bei bem ®innc ber 9tegierung unb ber Suj^ii^öfe (benen c$ fafl

@efe| genjorben wat, gegen ben g^i^cug unb bie -^errfc^aft ju

präfumiren) allemal genjonnen n^arb. SDZan epmittirfe unbebenf«

licl) e^er ju ivenig ßa^bauern a\§ ju tiiel: benn ber .^auptgrunb,

n)arum (Sigent^ümer ben 93efi^ üerlieren (©c^ulben unb lieber»

V\<i)C 2Btrtt)fc^aft), fonnte fa^lt gar nicl)t bei jenen jur 9lnir>en'=

bungfommen, lüeil il)ncn I) beriefen »verben foUte, baf eigene

©ci^ulb unb fein UngUuflfaU fie jurüc!gebrac^t i)abc, 2) bie

.^errfc^aft gefe^lict) ^u Unterflü|ungen üerpftid^tct war,

auf iüelci)e (Sigentl)iimer niemals Slnfprud) macl)en fönncn.

2)cr 2afbauer empfing fafi bur^gcl)enbg üon ber ^crrfd)aft

freieg a5aut)otj, er erl)ielt bei UngliicEgfällen me^rjäl)rigen ^rlap

feiner 5lbgabcn} unb ivar gar nic^f fo bumm, mt ber 23erf.
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i^n fd)i(bcft, iüenn erzenen, bie it)m tag (Sigcntl^um antrugen,

antwortete : auß bem @ute barf un^ borf) Äeiner treiben,

»vaö gewinnen Wir am 6t9ent{)ume? wir wollen unferc ^ri«

öilegicn bci)aUm. ©a^er wünfd)ten Beamte, ba^ alle Un=

tcrtl)anen 6i9entf)iimer würben , blo6 weil gegen biefe ber

9fle(itögang leidster unb ftrenger war. 6:g ijl eine leere

3;d'ufc^ung, ba^ allein ber tt)eoretifrf)e S3egriff bei ßigent^umö

bie Gräfte tierboppeln unb bie ^robuction [c^r erl)öl)en werbe;

im @egentl)eil l)at el guten (Srunb, wenn man bel)auptet, baf

ber glei(f)jeitig gefoberte überaus bebeutenbc 23cr(u[i jener S3e»

gün jligungen an freiem S5aul)ol5, Unter|^ü|ungen unb an

©tcuererlaf (woju gar noc^ bie 2lbnat)me ber biSt)er freien ^ü'
tung in föntglitl)en ^^orften fommcn foll) burc^ bie Erwerbung

bei S^amenl einel 6igent^ümer6 nid^t aulgeglid)en wirb. SBir

bringen bel^alb auf S5erüc!jTd)tigung örtlid()cr 23er^ä'ltniffe, t»on

benen ft'd) feiner ttwa§ träumen la^t, ber bal graufi'ge SBort

(Srbuntertl)änigfeit au0fpricl)t; wir »erlangen, ba^ man mä)t

unter bem SSorwanbe, ben S5auer ju beglücken, nur ben

j^tlcul unb bie ^errfd^aften bercid^ere; baf man feine

wirf)tigen, gclbwertkn dlt<i)tt anerfenne unb bie S3eränberungen

feinel Bitf^<>nbe6 n'i^t nad) bloßer Sl^corie gewaltfam burd)fe&e,

ol)ne auf ben «Sinn, bie S3ebürfniffe unb bie tion Seit ju ^tit

bei auferorbentlid)en 23orfällen nott)wenbige «fpülflleijliing dtM'
ftd)t }u nel)men. 6l liegt in ber 9^afur ber l^inge unb i|l

burrf) toiclfadic @rfa{)rung, befonberl für unfrud)tbarere ©cgen^

ben, bewiefen worben, baf bie feierlid)fien (Sntfagungen aufer=

orbentlicl)er Unterflü^ungen entweber nirf)t berü^jicl)tigt werben

fonnten, ober bai ju tl)euer erworbene 6igentl)um bei jebem

UnglücElfall auf eine für bie g-amilie unb ben" Staat gleid^

nacl)tl) eilige SBeife jum SSerfauf gefiellt werben mufjfc.

©in Umftanb wirb gewöl)nlici) all (Srfa^ icbel SSeclujleö

bei Ueberlaffung bei (Sigentl)uml l)eraulgcl)oben : nämlirf) bie

5IRöglicl)feit auf ben 93auergütern ©diulbcn ju contral)iren. SBir

wijfen ntdöt, ob er bem 23erf. bei feinem vf)af gegen bo.ß 6rebit=

wefen erl)eblirf) fcl)eint, unb bemerken blol ba^ unl ein S3auer

l)ierauf antwortete: >,^ixt, Wir banfen (Sott ba^ baß (örf)ul'

benmad)cn nicl)t erlaubt ijl, fonjl wären alle ©üter fd)on Wüjlfe,

ober in fremben ^anben.''

Wlit all bem ©efagten feinelwegl im SBiberfprud^c, bc«

l)aupten wir bennod) : bie ßöfung ber 23erl)d'ltnijje jwifd)en ©utl«

l^errcn unb Untertt)ancn in ^infid^t auf @erid)tlbarfeit, ©ienfte

unb (Srbuntertl)änigfcit, bie allgemeine unbebingte ©leid^jlellung

im ©taate unb unter ben ®taat, if! an ber ^dt, unb feine

©ewalt fann unb wirb fie aufl)altcn. 3ln bie ©teile
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»ort taufcnb cf)cmali(jcn Jöerfettungen, inneren Se^ie^ungen unb

I^cben^rcgungcn tritt bcr Segriff oon bcr ßin^eit bes ©taatö

unb bic {^obccung einer unmittelbaren, g(eicf)en Unterorbnung

aller Sen:»of)ner unter bcm fouüeraincn ®taatöoberl)auptc.

©oraie im erjlen 5lbfc^nitt au^ ber ßrbuntcrt^änigfeit 5llles)

ju entjlet)en fc^eint, ttjaö ben preufifrf)en Staat betroffen \)at,

fo im jiueiten aug bem SSeft^e ber 3) omainen. Siefer Ucber=

fluf im ©rfldren jeigt bie UnsroecEmäpigfeit be6 23erfal)renö.

6ö gibt JU jebcr (Srfcl)einung nur einen öoUfommcn jureic^enbcn

@runb5 c§ fam barauf on, bci§ ®emid)t bcr S5ef!anbtl)eite aller

©rünbc anjugebcn, nid)t jebe Quote alg baö @anje ju bel)an=

bcln unb fo JU bcjeic^nen. 3u fe^i^ Dielem 9tic{)tigen, tnaß ber

23erf. über S)omainen unb it)re ^öerrealtung fagt, bemerfen inir,

I) ba^ feincöircgg ba§ Stgriculturintereffe fietg im ^reufifcften

bic Dberf)anb get)abt i)i\t, fonbcrn länger unb l)äufi'ger ba^ tiiel

crfünfteltere, unnatürlicl)erc (5^^t>rifintereffe; ba^ weit mcf)r (gegen

alle 2;i)eoric öon (5rei()eit be6 2Scrfel)rö) burrf) bie mannicl)fal=

tigflen S5cfc^ränfungen be6 @etreibcl)anbcll bat)in gcmirft ^uorbcn,

um bcr gabrifantcn unb ©olbaten »rillen bie greife niebrig ju

t)atten, aU biefe in bie Spc,\)t ju treiben, ^reilid^ aber bringen

tt)öricf)tc Syiafregeln immer ba^ @ntgegengefe|te üon ©cm l)croor,

\v>a§ man bejn)e(ft. ©6 ittar ein großer %ei)Ut beg «Staate,

überall ju einfeitigen Bnjecfcn len!en unb leiten ju iroüen, aber

felbft ber SSerf., bcr firf) mit 9lecf)t aU 9tnf)d'nger biß grofcn

©mitf) erflärt, luirb il)m an einigen ©teilen (®. 79, 93, 107,

115, 122) untreu: fo fcf)\Der ifl'^, ftd) folgered)t ju bleiben,

njcnn man iebc 23eranlaffung pifant ju fci)einen öorjiel)t. 2) (Sin

JU fd^neller a>erfauf ber 25omaincn würbe na(l^tl)cilig auf bcn

SBert^ bcß gefammtcn ©runbücrmögeng jurücfwirfen; auc^ i|l

JU bebenfen, >vclc^c grofe ©cbnjierigfeiten ju befeitigen ftnb,

wenn man an bie ©teile einer bi^l)er ftd)ern, fcl)r grofen, ob=

gleicl) |lfaat6roirtl)fc^aftUcl) nic^t ganj tabellofcn (Sinnal)me eine

neue, an ftd) beffere, aber ungewol)nte, unb be^ljalb boppetf

brücfenbe S3c|leuerung einfül)rcn will. Wl'ö<i)tc man fid^ bod)

I)ierbei ja \)or bcn burc^ Stl)eorie unb (Srfat)rung wiberlegten

^l)t)fi'ofraten l)üten, bic il)re «Stimme wieber gar ungefc^icft

Igoren laffen.

Sm britten 5lbfc{)nittc üom 51 bei ifl baß brittc allgemeine

9(1 leg erflärenbe ^rincip ba^jenige V^ ^rocent, welcl)eg ju

allgemeinem 33erberben über 5 ^rocent 3i"ffn bei ben ^fanb=

briefen crl^oben warb. SBärcn nur 5 ^roccnt ert)obcn worben,

fo war baß (Srebiffpftem bem 23erf. öortrcfflic^ ; bei 5 y^ ^^rocent

mufte aber ber preu§ifdl)e Staat untergeben. So auf icglic()eg

wirftc bieg unglücflicl)e V4 ^rocent, ba^ bic Snbiüibualität bcr
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Jfünf!(cr bation abfiing (@. 138), ba^ jTe jTct) be0()al6 mit 2Ir=

beltcn übereilten, SBir überf)ebcn unö ber SO'Jü^c auf bicfc t>ov«

nc()m tf)itcnbc 5(nfirf)t (Srnfilid^el ju criDibern; eg genügt beö

f9?inijlcr^ ©tnienfce 3lb^anblung über ba6 lanbfd)aft(irf)e 6rebit=

fi^jlcm in @cf)(eftcn nad^jukfcn. Gbcnfo nietfivücbig ifl bie

(leirf)t umjufe{)renbe) S5el)aiiptung, baf im i^riege gegen granf=

rcict) allcg bie £)inge, nirf)t6 bie ^ccfonen getf)an f)aben,

unb biefe :55inge ftnb bie Äornpreife, unb biefe ,Sorn))rcifc ent«

jlel^en ivieberum öon bem y^ ^rocent.

^öd^fl unrichtig iflt bie Sel)auptung (®. 81), baf bie

l^of)en ^ornprcife nid)t jur Gmporbringung bc6 5t(ferbaue^ ge=

wirft t)ätten. ^nt ^tit ilönig griebrid^'ö n. f!anb ouf bem

rf)urmärfifci)en S!)omainenEaffenetat eine bebeutenbe ©umme, um
Äleefamen anzulaufen unb uncntgeltUc^ ben Untert^anen ju oer«

tf)ei(cn. 9'iiemaB fonnte man ba$ Süuantum to6 vrerben unb

bie 95auern jum Sluefd'cn ben^egen; faum aber lief @ct)(ajff)eit,

ober oerf!änbigc (Sinfid)t ben ©runbfa^ faf)ren (<©. 79), bie

^Preife fünfllicf) tion «Staate wegen auf einer gewiffen ^ö^e \)aU

ten ju wollen , faum jeigte ftd[) einige }5reif)eit im @etreibef)anbef,

fo flieg bie Sujl im Untertt)anen unb ber ßo{)n, [obaf üor bem

5(ugbrud§e be6 ^riegeg wol taufenbmal fo »iel iltcefamen t)on

ben S3aucrn auß eigenen SDZittetn angekauft unb »erwanbt würbe

aU e^emaB — nid^t t)erfd)en!t werben fonnte! ®o triumpf)irt

überall nur ^^i^ei^eit be§ ^anbelg unb bt§ 23erfel)rg.

®ie ^anb Werfer im ^reupifd)en ftnb, obglcid^ nid^f

erbuntertt)ä'nig (®. I07), bem 23erf. ©flaöen, weil fie i^rem

23erberben nur burrf) Sijl unb S3etrug entgcl)en fönnen. 9?ic^tg

i|! aber gewijjcr, aiß bafj auch biefe burc^ bie gröfere ^reil)eit

beö ^anbel^ in ben legten Seiten gewonnen l)atten, unb ber

frfjeinbare 25erfaü einzelner fleinen ©täbte burd^ allgemeinen

anberweitigen ©ewinn üielfarf) ouggeglidjen warb.

9Bie ber itünfller im ^reufifd)en »on bem y^ ^rocent

abt)ing unb üon bem 33ert)ättnif ber Untertl)ancn ju ben ©runb»

t)erren — barüber ift nid)t nötl)ig mcf)re^ beijubringen, wol aber,

ba^ ber SSerf. alle ÄunjH öon ber du^crn 2Bot)tl)abenl)eit ah--

i)ängig mad^t, unb für g^ranfreid) (nad^ ßngtanb^ Untergang)

^ünf!ler weiffagt, weld)e bie 93Sett in ßrftaunen fe^en werben.

2Barum ßnglanb je^t fold)e ^ünfller nid^t befi^t, ift nid)t be=

merft. ;l5ie S3lüte ber italicnifd)en Äunft wirb tiom unit)erfalmonar=

d)ifd)en Snipul^ ber ^äp\lt unb bem bal)er entftanbenen 9teid^=

ti)um I)er9eleitet5 warum l)alf bcnn aber biefer Snipnl^ bem

alten dlonx nid)t? 3» ®riedE)cnlanb unb ben DUebertanben l)at

alfo feine -Äunft cpiflirt, weil jener ^mpulg unb ber 9?eid)t^um

feljiten? ©ic 2;f)cilung ©cutfd)lanbg in öiele fleine Staaten ift
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bem 5i>crf. ferner eine llrfac^c beö niebern Stanbcö ber ilunfl —
ein ©a(^, ber für @ricciE)cn(anb unb Italien umQtUi)xt n^erben

fann unb alfo gar nicbtö bcateifet.

2:)er 5lbfd)ni(t iibcr Uniücrfitäten ijl üoUer Unrid^tigfeiten;

h)ir iterjveifcn ber ^ürje t)a(bcr an ®cf)(eiermacf)cr'ö SBerf unb

fitgcn, ir»ci( c§ nidjt oft unb befiinimf genug au^gefprorf)cn iüer-

ben tann, nur l)inju: bap bic erriri)tung l)ot)er ®rf)u(en für

einjelnc ^?acu(täten in getrennten Drten ben ©runb jur fc()äb'

lid)ilen ßinfeitigfcit unb jum 9?uin aller I)öf)ern 23ilbung uu'

fel)lbar legen n?ürbc. SD^öd)tc boct) ber S3crf. nic^t t)on bem

t)öl)crn Culturgrab anberer Soinber fpred)cn, wo bie Uniüerfitäten

aufgel)Ört l)abcn5 in (Snglanb befielt il)re altertt)ümlic{)e j^orm

jlrenger alß l)icr, — unb in granheid)? — Gin Söeifpicl fiatt

allgemeiner Scl)auptungcn: „Sür neu aufgcfunbene @d)olien

jum 3;f)uct)bibe6 möd)ten ftd) in j^ranfreicl) faum bret 9Kenfd)cn

intereffircn, barum laffc er fte nid)t abbrucfen"; crflartc le^t

ein parifer ^^l)ilolog: i)cittm fid) in ©eutfcl)lanb nid)t ivenigfltenS

300 2iebt)aber gefunben? @ar merfiDÜrbig iflt folgenbe ©teile,

jur Sßegrünbung ber 2?erlcgung ber einjclnen ^acultäten in üer«

fc^iebene Drte: „SBill ber 2;i)eolog ber g^reunb biß Surijlcn,

biefer ber g'reunb bcö SDiebicinerö , biefer cnblid) be6 ^l)ilofopt)en

ober ^t)ilotogen bleiben, fo fann bieö nur auf Sofien ber 9!Bif=

fenfd)aft gefc^ef)cn, n)cld)cr jeber ©injelne obliegen foUtc." .^^ie^

nad) mag jeber fold)e ücvunglüd^te J5rcunbfd)aften abbred)en unb

ftd), menn eö it)m recl)t um bie SBi|fcnfd)aft ju tl)un ifl, jcit^

lebend t)on 5lllen, bie nid)t gleid)e ßoUegia t)örten, abfperren.

9Sir fommen jum jiueiten Zi)ciie bcö SBerf^. Gö ifl nid)t6

9?eueö, ta^ ber @taat6cl)ef feine6iueg6 @runbeigcntl)ümer ju fein

braud)t, ja, ba^ bie6 nad) gen^iffen 2:()eorien im ©egent^eil ju

tocrroerfcn fei; allein fo milbc ifi ber 5öerf. in<i)t in feinen Ux--

tl)eilen: tl)m muffen in jenem %ciü (®. 13) bie SSürger foglcid)

burd§au6 ben 6f)arafter ber ©flauen annel)men. SDJitl)in ftnb

feit taufenb 3al)ren fafi lauter ©Hawen in ßuropa, unb in

Sllgier tt?al)rfcl)cinlid) bie mcific i^reil)cit. g'ranfreidjg (Srö^e

(©. 43) beruht barauf, ba^ 5Kapolcon nid)t ßbclmann ober

sjRanufacturift ift, jene (Sro^e gel)t aber iüaf)rfd)einlid) nacl) bem

23erf. ju Gnbe, feitbem eine ftrengc STabacföabminifiration bort

eingefüt)rt Jr>arb. (Slcicl) überrafd)enb ift bic 9?euigfeit, ba^ bic

SSeftimmung ber bürgerlid)cn 6abinetörätl)e gciücfen fei, i^rcn

©tanb ^u repräfcntircn, unb il)r (Sinflu^ mit ber ^ai)l bei

britten ©tanbe^ unb ber (Sröpc bcg ©taatg in einem not^wcn»

bigcn 23crl)ältnif ftcf)e. S3i6{)er at)ncte man baüon nid)t^, Jon«

bttn glaubte, ein ©ecretair, ber nur ^riüatbricfc für ben i?önig

fd)rieb, fei urfprunglid) eine unbebeutenbe ^erfon gcircfcn; ber
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ßinfluf ijabt abec mit ber ©d^i»ä'cf)e ber ^ettfd)et jugenommeii,

foiüie felbfl bürgerliche ßafaien oft ßinfluf geirinnen fönnen,

oi)ne it)ren ©tanb ju repräfentircn.

9iod() jDunberbater erfc^eint'g, ba^ alle^ 23erberben entflan=

beu fei, ttjeil brei Sabinet^rdt^e ba ivaren: „6in breifacf)er

eintt>irfung6pun!t taugt nid)t, er barf nur jweifac^ fein. ®et)t

er über bie ^a^ ßwei I)tnau6, fo öermirrt er unb füf)rt jur

^o(i)arc^ie} bleibt er t)inter biefer ^ai)l §urücf, fo jerfiört er

ba€ SBefen ber 5Wonatd^ic."

2Bir muffen abbred)cn, um nic^t ju weitläufig ju incrben,

unb n^ünfc^en nur, burtf) biefe 5lnbeutungen bie ßefer be$ SBerfg

überjeugt ju t)aben, baf ber 23erf. allerbingö manrf)e Sl^eile beg

©taat^lebcng ricf)tig beieid)net ^at; baf il)m aber ba^ SDieijlc,

iDeil er eö unter SBaffer, ober nacl) feiner pifanten 2(rt tiicU

met)r unter ©piritug fe|tc, fcl)ief unb tierbre^t warb, ©obalb

er über ftc^ gewinnen fann, bie ©inge ot)ne frembeö SOJebium

nur im fiicf)te ber SBaf)rl)eit rul)ig ju bctrad^ten, fo wirb er

ben S3eifall feiner unb ber fünftigen ^t'xHn gewinnen unb nid^t

wie bie in ^laton'g S^'öi)U bon falfcfcem B^tt ©eblenbeten glau'

ben, er wanbele fd^on in ewiger Älar^eit.

4.

An essay on the principle of Population or a view of its

past and present effects on human happiness , with an

inquiry into our prospects, respecting the future remo-

val or mitigation of the evils which it occasions, by

T. R. Malthus a. m. late Fellow of Jesus College Cam-

bridge. 3n?ei S5änbe. ©ritte ^lu^gabc. Sonbon 1806.

SSerfud) über bie SScbingungcn unb bie folgen ber '^olU--

t>crmcf)rung, üon SJZalt^uö. S(uö bem ©nglifd^cn von

Dr. %. ^. .^egcivifd^. 3Jt>ct 95änbe. 5l(tona 1807.

(„^cibetberger Sa^rbüc^cr ber Literatur", 1809, Suvi6=

prubenj, 337.)

©eit Slbam ©mitl)'! unfterblid)em SBerfe t)abcn wir fein

f!aat«wirtF)fd)aftlid)C« SBud^ gefel)en , welc^eg bem öorliegcnben an

cigcntl)ümlic^er Sliefe unb an praftifc^em ^eicl)t{)umc gleid)fäme.
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e§ f)at grofeg ?(uffcf)cn in (Snglanb erregt; c^ ivirb in

:©eut[d)Ianb, [obalb eö crf! befannter gcn)orbcn, angcflanimte

23orurtf)eile niebcriDerfcn unb ricf)tigcre 5lntiid)tcn begrünbcn.

2ßic glauben burc^ 5(uf5äf)lung ber ij)Quptgrunbfä^c am bcfien

Slufmertfamfeit ju erregen, unb anjufpornen bic SÖcmeife [elbft

naci)ju(e[cn. 3(n bcr ©pii^c beS ganjcn 2Berfe§ fiel)t (ßic()t in

M^ njelt üerbreitetc 25untel >t>erfenb) ber fo(genreid)e ®runb[a|:

ba^ bic SScüölfcrung if)rer inncrn Äraft md) in größerem (geomC'

trifc{)em) 2}crt)ä(tnip ju n)acf)fcn flrcbc, n)ä()rcnb bic Dta^rung^-

mittel fid) nur in geringerem (aritt)mctifd)em) 23crl)d'ltni|i'c met)ren.

T)de gan,5e erflc S3ud) bcnu^t bie (Sefd)id)te ber rof)eflen, njic

ber gcbilbetjlen, ber ältejlcn n^ie ber jüngflen 23ö(fcr, um bie

2Ba^r{)eit beffelben bar5Uti)un; bat)in vcrnjcifcn wh bie B^i^eif^«'^

unb fa{)ren fort.

SScüölferung unb S^a^rungömittel jlet)en im notl)n)enbigcn

®leid)gett>id)te; bie fWrfere 3»nat)nie jener fii^rt jum SJJangcl,

ber SDiangel jur ®terblid>feit, bic ©tcrblid^feit ju rafd)evcm

9lnn)ad)[en ber 50icn[d)cnjal)l, unb fo fort im fteten 9i5ecf)[el.

®ocf) i|} biefer 2!Bec^fel nur geringe^ @rf)n)anfen um bcn feften

^tnft.

2)ie v^inbcrniffc ber 95et)öl!crung finb prättcntit) (iUüor=

fommenb) ober pojTtiö; ju jenen get)6ren moranfrf)e 9'?ü(f[tci)tcn,

j. S3. feine 6t)C ju fc{)liefen, ef)e man im ©tanbc i(l ilinber

ju crnäf)rcn, ferner IBaftcr mand)cr 2lrt; — ju biefem ©lenb:

oft finb biefe ^inberniffe ücrmifc^t. ®ie langfamere SDiel^rung

ber 9?at)rung6mittcl, iucldie ftctg ßlcnb erzeugt, offenbart fic^

nid)t immer alö ^ungcrönotl), fonbcrn fie beivirft ©itten, @c=

bräucf)c, (Sefe|e, n)eld)e ben Slnivad^g ber S3ctiölEerung ^inbern.

SJtangel entfielt nid)t auß innerer Unmöglic^feit mef)r 9^a^rung

ju erjeugen, nid)f aui abfolutcr unbebingter Ueberüölferung,

fonbern au§ bem ücrf)dltnipmät5igcn Ucberfc^up beö ^etbraud)6

über bie ßrjeugung; fo war ber 9?orben bei bcr 23ölfcrtvanbc=

rung nur toerf)ältnifmä^ig übcrüölfcrt: fo entf[e{)t iDürftigfeit bei

ro^en SSölfcrn tro§ ber 5Wöglic^feit uncnblict) me^r ju erzeugen,

ireit nic^tg langfamer unb fd)it)erer fid) änbert aH bie ßcben6=

raeife, bc§ 3d'ger§ j. S5. ober beg .^irten. 2^ic SScüölf'crung

h)äd)fi fd)ncU, wo (Scfc^e, «Sitten u. f. )x>. fo finb, ta^ bie ^ai)l

S!)Zad)t, unb bie ?DZad)t 50?e()rung i)erbeifül)rt; fic Idft ftcf) aber

fd)lec^terbing6 nicf)t über bie SWittel ^ur 9?a^rung unb of)ne bie

3)ief)rung biefer beförbern: jebe bat)in jielcnbc fimfHid)e 23or-

tet)rung erjeugt ßlenb.

2)ic S5et)ölfcrung fann aber unter bem ©urd)fc^nittöfa§c

ber üon bcr Statur crjcugtcn 9^ai)rung6mittct bleiben; man
gebenfc an rb^e SSölfer, bie für ben SBinter nicf)t Söorfe^rungen
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treffen. 9^ur bei ©ic^ert)eit bc§ ßigent^umö unb Snbujlrie if!

9)?e^cun9 ber SSolflmengc nü^üd^ unb f)cllfam.

S!)ie S!Bol^lfeil{)eit ber 2eben6mittel unb beten (eid^tc ©r«

jeugung erl)öt)t aber nod^ nicl^t allein bic 23et»ölferung, fobalb

5tbfa| ber 2eben0mitte( unb baburcl) Wittd fct)(en, bie nötl)i9en

93ctriebgcapitale (unb JDären fte nod^ fo f(ein) t)cvbeiju[cbaffen.

Q:§ niiiffen SJtärfte, SDianufacturcn, @efc{)macP an benfelben,

ober frcmbe S5etrieb6capita(e eingeführt iverbcn. (5ßortref(id) be=

njiefen am .ffaptfd)af, ido bei ber unge{)euerfi[en freien ^ro-

buction ber SRatur bev SOiangcl an S3etriebgcapita( unbefd)reib=

lieb I)emmt.)

^ofitiüe SlJiittel bie ^eiratl)en ju beförbetn, fi'nb 3eid()en

eine6 9)ianget6, nid^t eine6 Ueberfluffeg an 95cüölferung, awd)

benjirfen fte biefen nid)t. SD^ittel, tt>oburd} met)r .Sinber erjeugt

»erben (SSelo^nungen, ^olt)gamie), bienen begl)alb nod) nicl)t

jur 23erme^rung ber baucrnben 23eüötferung. 't)a§ 2>erl)ältnif

ber Unt»erl)eiratt)eten ju ben 23erl)eiratl)cten fann etwa jeigen

ob bie 93eöölferung fleigt, füll fliel^t ober fällt, t§ bejceifet nicl)tg

für abfolute SSeüölEerung } erfl alle pofitiüen unb negatiücn «^in^

berniffe berfelben laffcn barüber etnjal fefife^en. Urfarf)en,

\x>ü6)Z auf bk ^ai)l ber ©eburten unb Slobe^fälle ßinflup ^aben,

»cränbetn iiicl)t immer ben S)urcl)fcl)nitt ber SeöölE'erung, wol

aber Urfarf)en, ireld)e auf 9)Zenge unb SSertl)eilung ber Seben^--

mittel @inf[uf i)aUn. §inblinggl)äufer fd^aben ber SDZorat unb

ber SSeüölferung, biefer bircct unb inbirect. ^mt >^eiratl)en

werben gen5Öl)nli^ in bec ^a'i)l gefcl)loffen, a\$ ber Zob alte

auflöfet. S5ei 2lu§mittelung ber ^ai)i ber 2Serl)eirat{)etcn ju ben

©ebornen muffen bie jweitcn ß^en, etwa ein ©ed^etet ber gc-

frf)loffenen, berüc!fid^tigt werben: bei 23ergleirf)ung ber ©eburten

unb Slobe^fä'Uc finb biefe fo tuet Sa{)re fpd'ter ju ncl)men, alß

bie mittlere Sauer bei menf^lid^en ßcbenl beträgt; belgleid^en

bie ^eiratl)en um ba€ mittlere ^ciratljlalter fpätcr aU bic ©e«

burten. ®al ^^eiratt)laller ift näl)er bem Zcbc all ber ©eburt,

boc^ gibt'l 5Uilnal)mcn, wo bie SSeüölfctung fcl^r fcbncll an«

wäcl)ft. ©rci tlrfarf)en beförbern ben Ucbevfc^ufj ber ©eburten

über bie STobelfälle. l) ^nid[)tbarfeit ber ^cirat^en, 2) ba^

SBer^ältnif ber ©eborncn ju ben 9Scrl)eiratl^eten, 3) ber frül)e

2lbfd)lup ber Q,i)c. "^ai 3>erl)ältnip ber ©cbornen ju ben 25er'

l)eirat^eten gibt feinen 50?a^ftab für bie 3un<J^n'c ober Slbnabme

ber Sßetiölferung: baß 93er^ältnif ber 3al)l ber @^en jur S5e=

tiölfcrung beWeifet nid^tl, Wo j^rurf)tbarfcit unb 9lbfcl)lu0alter

»crfd)ieben ftnb. Slulwanberungen ftnb ju Reiten ein gutel SOZittel

bie ^eüölferung mit ber 9^al)rung in be^erel 23er]^ältnif ju fe^en;

allein baß ^itUl ift befd)ränft unb bie ©d^wierigfeiten finb gro^
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(üortrcfpidf) cntjT3i(fc(t). G6 Ijl fa(fcf), (Sntüölfcriing burd^ Stuf

«

Jüanbcrungcn jit bcfürrf)ten, un9ererf)t unb unüerflänbig, biefc

ju be{)inbern.

Untcrjlü^ungen in baarem (Selbe an bie Slrmen er{)öf)en

nici[)t ble SDicngc ber t)er,5c^rbaren ©cgenjlänbe, fonbern il)ren

^reiö, bcfonberö jum 9^arf)t()cil ber unmittelbar über bcn 5trmen

jicl)enbcn Glaffcn. ©efe^lic^c 6rl)öf)ung bei 3(rbcit6lol)n6 ifl

um nicf)fg fliiger alß '^c\l\i(üunQ beö SDiapimumg ber S^ßaaren«

greife: biefc Grl)öl)ung üermet)rt nicl)t allein bie greife im 2Scr»

i)dltnip M ^JtanQcH, fonbern aucl), bei uniT)irtl)fc^aftlicl^em 23er=

bvaud:)c, ben SWangel felbfi. 5lrmcngefc^c miifjrcn nie bie ^ci=

ratF)en ber 5lrmen fo nü^lid^ matten, bap fte 9eftcl)ert bei 2lr=

bciteng »crgcffen fönncn, unb bie Jlinber ben ^lei^igen jur Saflt

fallen. Scr @runbfet)ler, Jr>clrf)er bie SO?affe beg 2Bof)lfeing im

ganzen 33olfe not^ircnbig l)erabbrütft, ifl bie S3emül)ung, 25e=

ttölferung über bie 9^al)run9 l)inau^ ju erf)öl)en. S5a§ gerühmte

©efc^ (älifabetl)'^, ivelcl)el bie 3(uffel)er ber ©emeinen üer=

pflidjutf ben 2trmcn in ber ©emeine S3efct)ä'fti9ung ju t)er=

fc^ajfen, ift unau6fül)rbar, benn unmöglid) fönncn fo üiel be=

fdE)äftigt unb crnäl)rt, a\ß geboren iverben; olfo liegt Slrmutl)

in ber Statur ber ©inge, wogegen birecfe Untcrfii'i^ungen im

Stllgemeinen nidE)tg l)e(fen. SlUc Semüt)ungen muffen (jebodf)

nid)t jraangsjveife) »om ©taate aul bal)in gel)en, bie SRengc

ber tierjel^rbaren ©egenflänbc §u mel)ren5 bie 25et)ölferung finbet

fiel) bann t»on felbf!.

®ie Slrmcngcfc^e (englifcfie) t)a6cn mel)r ßeben geffört all

cr{)alfen; fie führten v^eiratl)en, sKinber ijcxhci, bie aug SWangel

birect ober inbirect umfommen mujjfen. WUt ben ^a:pitalien

cinc6 ^olhS ert)öl)t f:d^ bie 5!)?c)glid()feit ber S5cfcf)äftigung, aber

nirf)t ber 9?al)tung; mitl)in fann ba$ Kapital me^r ann)arf)fen

unb mel)r >^pänbc crfobern, al§ ba§ ßanb Sebenimittel erzeugen

f'ann. SBcnn aber mit bem Kapitale unb ber SIrbeit aud^ bie

(Srjeugung ober 3uful)r ber Sebenömittet ftrf) mef)rt, fo crl)öi)t

ftc^ ber 23olf6reid)t^um in jeber S5ejiet)ung. 9?ennt man ben

^Bruttoertrag bei S3oben§ 9tcicl)tl)um, fo fann Setiölferung unb

S0?affc bei 9teic^tl)uml fiel) mehren, aber baß 23olf arm unb
cl)ne bigponiblel .Kapital bleiben: nennt man ben ßrtrag bei

SSobenl unb aller SIrbeit 9?eicl^t^um (©mitl)), fo mag bicfer

n)ad()fen oftne 50Zcf)rung ber SSeüölferung unb ber 9'ial)rungg-

mittel. !Berf[et)t man einen Ueberfcl)u^ be§ l^anbertragg (t)efo=

nomiften) barunter, fo fönnen bie Quellen für 9?abrung6mittel

JT)acl)fen, o^nc SJJe^rung bei 9'?eid)tl)uml, unb umgcfe^rt 9teic^=

t{)um ol)nc 9Za^rung6mittcl. Smmer l)ängt Bom reinen Ucbet»

fdmffe bei ßanbbauel bie 9)?öglid)feit bei Safeini aller nid[)t

III. 3
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5(^erbau trcibenbcn S)?enfcf)cn ab. Uebcrma^ an Kapital unb

SKafc^incn ifl ein monopoltfc^ec 33otjii9, ben man verlieren fann.

(Snglanbg 3?clct)t^um ijl feine^njegg golge bcg >öanbel6 allein,

fonbern ber reine Ueberfcf)uf tiom Sanbbau, ivelAer bort ttcr=

^attni^mäfig gröfcr ift aU irgenbwo in ber SBelt, mad)te etfi

bcn ^anbel unb ben Umjlanb niöglid), ba$ nur ein Drittel ber

S5eüölferung 5l^erbau treibt, {^ranfieic^ njirb niemals wk 6ng=

lanb .^anbel unb 9)?anufacturen treiben fönnen, fo lange ber

l)ot)e Ueberf(f)uf be^ 2l(ferbaue6 §um Unterhalt gewerbtreibenbcn

9«enfrf)en fel)lt.

SBeit jeber t>om (Srtrage bc§ 2t(ferbaue6 in gewiffem ®inne

ab^'ngig i[i, unb ein Zi)cii beö Sanbeö gleid)fam feinem 3!)afein

jum ^fanbe bient, fo fann man fagen, baf alle 5lbgabcn aufö

Sanb fallen-, fcines^mcgg aber allein auf bk I^anbcigentl^ümcr,

melche bur(^au6 nirf)t allein ben reinen Ueberfc^up be§ ^anbbaueg

empfangen unb bie Stbgaben ^al)(en fönnen.

@mitf) *) bel)auptet, eine Prämie auf bie 5lugful)r beö

©etretbeg erl)öt)t ben l^eimifc^en Äornprei^ in günftigen, mie in

ungünfligen 3at)ren; furj bie Durd)frf)nitt6preife.

9J?altf)U§: bieg gefd)ief)t jn?ac in günftigen, aber nic^t in

unfruchtbaren 3af)ten , njeil bk SSorrä't^e feineömeg^ fo lange

aufgehoben werben unb burrf) bie Prämie ^öl^cre '^Jrobucfion be=

tt)irft njirb.

<©mitf): bie cr{)öt)te ^^robuction unb 9tu6ful)r erfolgt auf

Unfoften be^ ]^eimifd)en fJJJarfte: jeber <Srf)cffcl, ber ol)ne Prämie
nid)t l)ätte au6gefül)rt njerben fönnen, ivürbe ben 5ßerbraud) im

Snnern tiermel)rt unb ben ^reiö verringert I)aben.

9)?altl)u^: ber t)eimifcl)c SSerbraud^ if! fletg burcl) bie ^ei=

mifc^e Scöölferung begrcnjt.

©mitl): bie erjle Sluflage, raelrf)C bie 3*i()fun9 ber Prämie

fclbfi erfobert, unb bie jweite, tt>elcl)e im l)öl)ern ©etreibeprcife

»erfie^t liegt, mindern bie 9Kögtid)feit größerer S3eoölferung,

unb auf bie CDauer bm l)cimifcf)en 9)?arft, fonjie ben 2Serbrauc§.

9Jtaltt)ug: ber 5lntt)arf)g bt§ innern 2?erbraud)g burcl) 5luf=

Hebung jener Zaxm reid)t nic^t ^u bie 5l(ferbauer ^u entfc^ä=

bigen, fte würben unter bim greife öerfaufen muffen. SBcnn

ber l)eimifd)e ^reig burcl) bie ^>rä'mie ert)öl^t wirb, fo ift bicf

S5emeiö ber 5luebel)nung bc§ 50?arftl, unb bie größere, duferc

9^ac^frage überwiegt ben innern Slugfall. ©ie wicl)tigftc j^^olge

*) ®owol bie ©runt'fttfec ppn Bmiti) rcie rcn 9JZütt^u§ finfc bur*
neuere 5?orfd)ungtn cerooliftüntigt uut bcridbtij^t «orten. iPodb bleibt ce

Ictjrreid), jene in aller Jtiirjc nebencinanbcr ju ftcllcn.
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aber i|l, baf 9J?an9£liat)re (eirf)tcr öon ben 5lrmcn Ü6cr|!anben

JDcrbcn.

®mit(): 35ic greife fa[l aller 95ebürftiiffc rid)fen ftd^ nacf)

bem Äornprcifc; waß alfo bot ßanbbauer fd)einbar l)lfr an ber

6imiat)me gewinnt, 9ef)t it)m bort bei bcr 5Iuögabc n^iebcrum

ücrloicn.

9Ka(tf)Ug: ®ic greife unb ba§ 5trbeitö(of)n richten firf)

nid)t allein narf) bcm ©etreibepreife, unb biefer ifl nid)t genauer

50?a^f}ab be6 Sitbcrwertl)^ in einem 2anbe.

®mitf): Snimcr fönntc bie Prämie nur ben ^dc^tcrn auf

bie X»auer ber ^ac^tjcit nü^en, nad)t)cr fct)lägt jTdE) ber ©eminn
(oI)ne 23ortf)eil für ben Sl^erbau) jur dttnti.

9Jia(tt)u6: Sßenn bie Prämie ben SWarft erweitert f)atf fo

juirb bie t)ortl^cill)afte 2Birfung fortbauern.

©mitt): ®er 9?eatn)ertt) be§ ©etreibeS änbert ftd^ nic^t

burrf) ben ©elbpreig; fein SJtanget^ feine ^rdmic fann ben

Ofealmert^ ert)öt)en.

9)?altt)U8: ülic^tig; aber ber (Sewinn bcß üanbbauerö ön=

bert fiel). 6^ iüirb mel^r Kapital jum 2Icferbau l)in9etrieben

unb fef!9cl)altcn, alß ol)ne bie Prämie möglid^ tjl, toaS jute^t

and) bie greife crniebrigf.

©mitl): Q§ if! eine burd^aug falfd^c iWafregel, .Kapital

auf ein ©Oüerbc l)in5ubrängen: nur bie freicfle ßoncurren^, of)nc

Segünlligung, erzeugt bag it)a{)re @leicl)gen)icl)t unb bie t)or=

tt)eilt)afte|le Sln^uenbung ber Üktionalfröftc unb bcö dlaüonaU

fapitalg.

SDZaUl)ug: S5ie 0iü^ficf)t auf größere @icl)erl)eit beg (Staate,

auf Unabf)ängigfeit üon ^rcmben in 5lbftcl)t be§ erficn SBcbiirf'

nif[e6 bcgrünben Slugnal)men.

©mitf): :©er Staat rcirb am ftc^erficn unb unabl)ängigflen

burrf) bie l)eili'amfte 5lnraenbung feiner ^röfte, unb ber freie

®etreibel)anbcl fü^rt in njcit üor^ügticfterem unb ricl)tigerem 5D?afe

5llle^ l)crbei, iraö man burrf) bie Prämie bejwe^t.

§!Waltt)Ug: ®ie freie Ginfuf)r n^irb tiom Sluölanbc tjielleid^t

oft bcft^ränft werben.

©mitl) : 1)k freie 2lugful)r ij! l)ier baß 2Birf)tigere jur 9Jie^=

rung be^ l)eimifc^en @en)erbe6, unb fcl)tDcrlicl) je gel)emmt.

SD?attl)u^: i2o lange ba0 5!Jiercantilfi)fiem für ben ^anbel

nid^t unbebingte ^rei^eit unb 9lufl)ebung aller SScgünjUigungen

erlaubt, muf aurf) etma^ für ben 2l(ferbau gefc^ef)en, um nid)t

jurücfiuj!el)en. ©obalb Sllleö frei unb gleich ifl, bleibt nic^tg

gegen ©mitl)"^ 5lnfirf)t ju erinnern, eö foll aber, h)cil bie |)rari«

einmal falfrf) ifi, jc^t nur ettoaß 5lnalogeg, 2(el)nlirf)eö für ba^

iüirf^tigfic aller (Bewerbe fef[gefe§t werben,

3*



®ic 95ct)auptun9 : tci^ ßanb [ei rcid) unb md'c()ti9, weil

e^ bcöölfcctj bie Scüölfcrung fei Ur'facl)e bc6 ft'cf) f)cbenbcn 5lcfer=

hamß'y bie Seöötfcrimg fei Clueüe be6 GinfoninienS, ftnb irrig

unb unt|,ufe^ren.

Äeufd)l^eit üor ber 6^e unb 5lulfe|en ber v^eiratl) 6i6 ju

bcr 9)?Ö9nii)!cit eine <^-amilie ju crnäf)ren, iflt ia^ befie WitUl,

übctfd^iepenbe SSeoölferung, b. t). 2(rmut() ju verringern unb

burd() geringere ^ai)i ber SSeirerber ben ^rei6 be6 9(rbeit'o(i?l^n§

ju er^öt)en. S3efferung beö ßufianbe^ ber 5lrmcn fü^rt ju ine{)rer

^inber^eugung; fobalb nun biefe itinber {)eirat^en unb ebenfalls

^inber jeugen, e^e ft'e foit)ig fi'nb fte ju er{)aUen, fo ifi bk

9?ot^ unb bie gröferc ©terblid^fcit erneut öor{)anbcn. SBenn

nur (Diejenigen I)eirat^eten, lueld^e (^-amilien §u er{)alten im (staube

finb, fo ttjürben 1) bie ßeben6mittel >vo()lfei(er, ^xseit bic" fRady

frage feltener ben 23orrat^ i'tberftiege, 2) fiele bie grofe Saft ber

3lrnienbeiträge iveg, 3) entpdnbe für ia^ 23olf eine grofe @r=

fparnif, iDcil Jveniger Äinbcr vor ben mannbaren 3^t)rcn um=

fd'men, 4) njürben bic Untierf)ciratt)etcn fparfamer, in «!pinftc{)t

auf fünftige ßt)en. Se(ef)rungen burcf) Untcrrid)t über gefellige

2Serl)ältniffe , Qlrmutf), ©ctreibeprcife u. f. Jü. finb fcf)r void^tig

unb nu|bar*, allein ber ©taaf mujj 9^aturgefe§e niclit burc^ po-

fitiüe B^ang^niittel umflogen iroUen, unb baburcl) baß Hebel

nod^ ert)ö^en. ßonborcet behauptet, ber ^5ottfrf)ritt ber Sitten,

SBiffenfd^aften u.
f.

ir>. ivürbe ba§ Seben ber 9)ienfd)en inl Itn»

enblicl)e oerldngern. (Sbenfo fann man fagen, ba'^ Dcfonomen,

roelrf)e bal)in trarf)ten ®cl)afe mit fleinen Äöpfen i\nb ^-ii^m ju

jiel)en, tß fo iveit bringen fi^nnen, ba^ bie ©d^af^föpfe ganj

t)erfrf)n)inbenbe ©röfen (evanescent quantities) unb bie Sdmmer
Dl^ne Äöpfe geboren ivürben,

3iai)nal bei^aupret, üor allen anberen gefel(fcl)aftlici^en ®e=

fe^en i)ahi ber 93?cnfd) baß dla\)t ju ev'ifiiren. ©benfo gut l)dftc

er fagen fönnen, baf üor ber (Sinfüt)rung bürgerticl)er ©efe^e

jeber SOJenfcl) baß ^cd)t befeffen, l)unbert S^l)ve ju leben. D^nc
^ireifel l)at er bieö, unb irol auf taufenb 3^1)«/ unter ber

einen 5ßoraugfe|ung: baf er fann. — Qß ifl aber tf)örirf)t, ein

Stecht anjunel)men über bie SJtöglid^feit ber 9^aturgefe^e l)inau6:

unb njdd^ft bie SSeüölferung raf^er a\ß bie SDJaffe ber erforber»

lid^en 5Ra'^runggmittel, fo mel)ren bic SWittel, irelc^c bieg um=
gcl)en unb dnbern follen, baß Uebel. ^eßi)alb ifi alle SSer»

pflirf)tung bcr ©cmeinen, für bic na'^rungölofcn Äinber unb

für bic 9lrmen ju forgen, aufjul^eben, irenn biefe tljdtigcr unb

ijcfonnener hxrbcn foUen. Sie ^'eftfc|ung, ba^ ber Strmc ein

fatd)t i)ai)t, fiä) tiom SBol^t^abcnben ernähren ju laffen, mel)rt

bie Slrmut^ allmd'lig big inl Unermeplirf)c jur gcrflörung aller
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Z\)ät\QUit unb 9efcüfd()aft(id^cn 2.Vrl^ä(tniffe ; crj^viiuöene 9)ii(b=

t()äti9fcit iülbcrfpric()t bem SJcgriffe unb \)at für ben ©ebcr, mt
für bcn (Snipfcincicr, fcUcn t)ci(famc folgen: nur freie Wübt\)ä'-

tigfcit flcgcii [d)ulbloö Unglürflic^e f)ebt 9?ot() auf, of)ne fi'e an«

bererfcitö burrf) fc^äbUcl)cö SSertrauen auf gertjiffc ^ii(fe bei

ßcict)tjTnni9cn unb @cf)(cd)ten ju met)ren.

Sür uncf)eUrf)c ^Tinber iüivb baburd^ frf)fcrf)t geforgt, ba^

man ben S?ater §ur (Sf)c jreiiigt, gciuö{)nlicf) »werben bann no^
ein ^aar .^iUf(ofe erjeugt: ebenfo lt>cnig Jüirb baburd^ ber mo=
ranfd)e SBertt) bcß 9)ianne6 ober ber Srau tti)öi)t. 9}?an mup
ben natürlid)en Unterfc^ieb ber ßeben^bequenilicbfciten jnsifc^en

Unöerf)eirat()cten unb 23er()eiratl)eten nid^t burrf) ©efe^e unb
S5ejleuerung aufgeben, weit bieg ©träfe oft (Öb(irf)er 23orfi({)t

if}, unb immer aU unüerftänbige Prämie aufg i^inberjeugen

wirft.

SlÜgemeine (Sinfiil)rung fünfllid^cr, wof)(fei(er 9?a^rungg=

mittel (3fhtmforb'fd)e Suppen) würbe ben 5(rbeit6lo^n minbern,

aber beim 5tnwacl)g ber SBeüölfcrung unb bem geringflfen 5lug=

falle an bem 9)?inimum ber erforberlidjen ßeben^mitfcl bie frf)recf=

iid)fic 9^ot^ crjcugen. 5ßo ber ßo{)n nad) fold)em SiJJinimum

befiimmt ijl, wirb Snbujlric, 9Bo{)lfianb unb 2[ßol)l[ein ni^t

entfltet)en unb wad()fen, unb e6 ifl ein großer 3rrtl)um ju gtau=

ben, ba^ man baburd) wol)lfeiler üerfaufen unb j^remb^ t)om

SOiarftc öcrbrängcn fönne.

5.

T>u ^Irmcnaffccuvanj , baö cinjige WlitM jur SSerbannung

ber ^rmut^ auö unferen Kommunen. 93on Seopott)

^rug. Berlin ISIO.

(Sin \)on bem ©lenb ber Firmen gerül)rter Wlann wirb

butd) erfal)rung unb ben 9?at^ feiner i^reunbe S3ern^atb, ©a=
niel, Garuö u. f. w. überjeugt, baf bie je^igen 9}?etl)oben jur

3lbflellung ber 5trmutf) un;^ureid)cnb finb; er mad)t, weil er

üom v^errn 6aru6 leiber nid[)t ein Spänß weiter ju >^crrn 50?al=

tl)u6 gegangen ifi, folgenben neuen ^lan. Seber SWann, wel=

c^er ^eiratl)en wiU, muf ein ßinfaufögelb unb einen monat=

lid)en SSeifrag jur allgemeinen Slffecuranjanfialt für feine grau
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erlegen, jcbe6 neugebornc Äinb muf in bie[clbe iuegen beg Un=

tert)alt6 biß ^um 16. '^ai)xc tierjTc^erf it»ccben, jebc ^erfon,

männlid)cn ober n5etblid)en @efd)(ed)tg, mu§ ftd) im 20. 3at)rc

in bie 2tltenf)ülf6faffe einfaufcn , bi^ wm 5 1 . 3af)rc be^a^len,

bann empfangen, foba§ a(fo baß ftrf)ere unb bequeme Safein aller

9J?enfdKn (bie jn)ifd)en bem Iß.— 20. '^ai)U allein ausgenom=

men) t>erftd)ecf ifi. ^tbtx @cif[lid)e, ber ein unoerfic^ertel ^inb

tauft, muf ^of)e ©träfe entrid^ten, Slettern, bie länger alß

fed)§ SBocften bie Siaufe anfiet)en laffen, njerben für raa^nfinnig

crflärt, ^erfonen, bie tro^ angewanbter ^njangömittel bie lau=

fcnben SSeiträge für ^^rau unb .^inber nid)t entrid)ten, finb e{)r=>

lol, if)re (5^e i\l baburc^ fogleid) getrennt
5 fpäter erzeugte ^'m^

ber fi'nb uncf)e[id)/ unb bie ® trafen für unef)elid)en Seifcf)laf

annjenbbar. 5Ille ^att)en l^aften fiir bie Seiträge in Solibum,

njenn bie 5lelfern nic^t gc^al)lt l^aben unb et)rlo6 geiüorben ftnb.

SBer jirf) biefen 5ln[ialtcn nid)t unterwirft, rcirb im ßanbe nicl)t

aufgenommen. Sntroeic^en 23atcr unb 9)iuttcr, unb reicl)t baß

ber 5tnjla(t @e5al)(te nic^t jur Unterf)a(tung ber .S'inber, fo muffen

bie .^uren baß ßrfoberlic^e einjleuern. — 3Ber im Slnfange beß

21. 3al)rcl anfängt ^u 5al)(en, ert)ält im 51. ^ai)Xi monatlich

22 @r. 3 ^f., ttjer im 28. 3at)re anfängt, er^lt monatlich

12 (Sr. II ^f. u. f. ». ^err 9Raltl)u§ roürbe hierauf (be=

fd)ränft burc^ ben Sfiaum biefer S3lätter) für^lirf)flt antworten:

„glaubt \b)X armen 25ett5ol)ner biß Sontinenfg benn reirflid), baf

ber <Btaat fic^ um alle 23crl)ältniffe befümmern unb fie leiten

bürfe unb fönne; erfrfjeinen euc^ @efe|e in ber tiorgefd)lagenen

3lrt nicf)t alß SBillEür unb 3:i)rannei? 9Zic^t Slrirannei, bie

Trennung beiliger 23er^ältniffc, wenn ein Beitrag ^u einer tl)ö=

richten 5tnflalt auebleibt? ^abt \i)X fo wenig Gt)re, ba^ it)r

eucf) augfe^t, in SRaffe et)rlo6 ^u werben? @et)t i^c nid)t, wie

bie Stnfialt nur zweierlei metjrt: bie 3a()l ber unehelichen ^inber

unb bie 3^1)1 ber .S)uren? Dber meint ibr, eine monatlicf)e

^enfion öon 12 @r. 11 ^f. gebe eine !Sid)erf)eit bc§ :Dafeing?

©obalb bieg SD^inimum nun norf) ausbleibt, fann man fiel) bann
an ben 6l)rlofigfeitöer!lärungen fatt effen? SBenn eine 5euer=

affecuranj bie SSränbe üerme^rfe, wie bie 5(rmenaffccuran^, wenn
fte affecurirtc, baß .Sinberjeugen mcl)ren müfte, njo follten bie

SSeiträge jule|t l)erfommen? S5eben!t nur ein ßinMgeg: alle

ßebenimittel, bie jä^rlirf) erjcugt werben, werben aud) \äi)x{[d)

ücrjel)rt; — eß fönnen nur in bem Wia^e mel)r 9J?enfc^en leben,

al6 mel)r 9^at)rung ^eroorgebrac^t wirb. SBenn it)r aud) alleö

2Sermögen jä^rlicf) %u gleid)en Zi)i\[m auffpenbetct
, fo fönnte

barum aud) noc^ nid^t ein SDtcnfc^ met)r fatt werben, es würben

fid) bloß bie greife aller Singe änbern. ^lle ©elbaffecuranjcn,
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bic feine 9iaf)tim9 ()erüorbrin9en, ftnb unfji()i9, ba^ S^iafurgcfel

auf^u^eben, ivonarf) bte SScoölferung ftc^ in ber fRcQtl [rf)nellet

met)rt alg bie DJabrung^maffe. (Sbenfo fann bie 5(rjneifunbe

jnjar baß geben ßinu'lncr crt)aUen unb tjerld'ngern, allein ftc

möge ficf) oerüoUfomnmen übet 3)?a§, immer fönnen nur fo üiel

leben, M Portionen SJabrungömittel ber (Srbe abgeironnen njcr'

ben: bie iiberfc^ie^enbcn 9)?enfcl)en miiffen flerben^ ifl'g nicl)t an

bcn ^^o(fen, bann an anbercn Äranfi)eiten } nötl)igenfaUö auc^

an ber 5lrmenaffccuranj."

6.

Effects du blocus conünental sur le commerce, les finances,

le credit et la prosperite des isles britauiques par

Sir Francis d'Ivernois. ßonbon 1809.

SBenn bie ..^aupter ber «Staaten bie Slriiglid^feit ber @elb=

balance iiber ben $Bortl)eil ober 9?ad()tl)cil beö ^anbelg einfäl)en,

iüenn fic nur nad^ gegenfeitigem 23errcenben unb Grfparen ber

Slrbeitöfräfte abmögen, fo tt>ürben jTc begreifen, baf ber >^anbet

jweien 23ölfern gleid)^eitig nü^en fönne unb muffe. S?araug

leitet ber 2}erf. bie (erf)ciblirf)feit unb Un^iüCcEmäfigfeit be^ SSlo-

dEabefpftemg i)tx. 23erl)ältniffe bet)inbern unß, näi)tv in feine

©cl)lu^folgen einjugetjen, mit jie^cn au6 bem feltenen S3urf)e

bloß 3Ät)len au6, welcl)e bic folgen jeneö ©pfiemö für @rop=

britannien nadiiveifen foUcn.

G)ro§britannien fül)rte im S)urrf)fc^nitt ber

5al)re 1804— 7 a\xß (valeur officielle) . . . 25,378,558 ^fb.

Sm 3al)rc 1808 26,602,208 =

a«ct)r mi)tenb ber S3lo(!abc 1 ,3 1 3,560 ^fb.
3!)ie @infut)r ifl gefallen im 5öerl)ältnif t)on 250 ju 237.

:Der uncrmeflic^e ^anbel nac^ ©iibamerifa unb ba§ rafc^e <©tei=

gen bee 3Bol)tftanbe^ »on 3rlanb erfe|te ben SSerluft in (Suropa.

35ie Bruttoeinnahme mar:

23or ber 25lorfabe 1806 ©umma tiefer unb
3öHe. Slccife. «Stempel. aQer ©nfünfte.

12,769,243. 25,518,710. 4,618,691. 56,902,099.

9iae^ ber Sl0(fabe 1808 ©ummaMeferunfc

S>'oüc. Slccifc. Stempel. aller einfünfte.

12,337,114. 26,940,988. 5,000,508. 60,354,782.
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©ie Sinfen ^«t Stnlei^en betrugen in ben Sa'^ten

1777: 4^fb. 5 ©cf)iü. 2 ^ence ^roc.

1778: 4 = 18 = 7

1779: 5 = 18 =10
1796: 4 » 12 = 2

1797: 5 = 14 = 1 =

1798: 6=6 =10
1804: 5 = 9 = 27^ =

1805: 5 = 3 = 21/4 =

1806; 4 = 19 - 7

1807: 4 = 14 . 7

1808: 4 = 14 = ey^ =

1809: 4 = 12 =10
®ie einfommenjleucr trug 1808 . . . 11,175,595 ^fb. <©terl.

granfretc^ laufte fonfi üon ©ngtanb für 1,250,000 =

Slmerifa na^m 1 SOS für 10,461,564 =

ßngtanb t>erfauft iveniger gu^cr, unb fauft weniger @e=

treibe; jener njirb %u 9tum befliUirt, bie ßonfumtion ber j^totte

an 9Ium, fliatt ber franäöftfd^en unb Äornbranntweine , flieg

feit ber SSIocfabe t)on 250,000 auf 1,563,000 ©aUonen.

Srlanbö Sluefu^r betrug

1806: 9,314,854 ^fb.
1807: 10,110,385 =

1808: 12,577,101 = (valeur reelle),

©aö ©urd()fcf)nitt6quantum ber 2lu§fuf)r Srtanbg betrug

für 1797—99: 5,650,853 ^fb.

S5ie 25ruttoeinnal)me öon ^xlanb betrug

1806: 1SÜ8: g)te()rnad)berS5(o^abe.

S5ouanen 1,920,359, 2,823,919, 903,560 ^fb. (©terr.

5lccifc . . 1,980,623, 3,000,110, 1,019,498 =

©tempcl . 696,480, 769,333, 72,851 =

^ofi . . . 164,023, 195,175, 31,158 =

X)k Q'mm'^mt aller ©ouanen tion ganj ^ranfreic^ betrug

1806: 58 9KiUionen ^rancf,

1807: 60

fÜiz^i 2 gjJiUionen t^rancg.

;X)ic iRettoeinnal)nie tion Srlanb betrug im S5urrf)fd)nitt:

für 1797—99 1,678,271,
c 1807 5,604,153,
'- 1808 6,174,561.

:©ie Sittfen für bic inlänbifd^c 5fnleil)e betrugen:

öor ber Union 1799: 6 ^fb. 4 ©d)iU. 9 ^ence;

nac§ ber Union 1809: 4 = 15 = P/a =
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2Bir miijjen Scbcm Ü6ei(affcn, bic ®cf)(üffe au6 tiefen

eingaben ju ^ic{)cn, ober im S3uc^e nacf)^u(c[en. @e{)i; inter=

cffant finb bie 9?ac^ric()tcn über bic ginberitng ber fcan^öfifd)en

©cfc^e fiir bic 5lu6fu^r mef)rcr ©ec^cnftänbe, fomie bic Gnt=

it>i(felung bec 9iad)t^ei(c, \vdd)c dhi^anb an feinem ^anbel

empfinbet. Sem le^tcrn dleidjt mibmet ber SSerf. ba^ 3)?otto:

haucl facile emeri,'unt quorurn virlutibus obstat res angusta domi.

:©al SDJotfo beö ganjen SBerfcö tautet:

Votre blociis nc bloque point,

Et gräce ä votre heurcuse adresse

Ccux. quc vous affamez sans cesse

Ne pöriront que d'cmbonpoint.

7.

5(nna(eu ber ^olitif. «ipcrauögcgeben üon Dr. S!()eobor

@cf)matj, fönigl. preuf. gc^. Sujlisrat^. Grfteö ^cft

(„^cibetOergifdje Sa()rbüd)et: ber Sitcratur", 1809, Suriö=

prubenj, 362.)

:5)er 3n^e<f bicfcr 3eiff<^rift ij^ "^c^ t)er SSorrebc: ,;bie

©runbfä^e ber ^olitij übert)aupt ^u mtmidein, über bic inneren

unb äußeren >t>anblun(\en cl^cmaligcr ober je^iger (Staaten, über

if)re 33erfaffung, it)re SfJeditöpflegc, it)re ginanjcn unb if)re ^o=
lijei 9?ac^rirf)ten ju fammetn, n)e(rf)e für jene ©runbfd^e Ic{)r=

reid) ftnb, unb bee^alb auf if)re 9fiefu(tatc f)in5ubcuten: furj bie

gefammtc SBiffcnfd^aft be6 ©taati foU {)ier umfaft werben."

5Rarf) biefen großen $öerfpred)ungcn crÖfnet ba^ erjlc ^eft ein

2tuffa| mit ber Ueberfd)rift: Sie ^>olitif. SBir crfa()ren aug

bemfetben: baf ber ©treit über ben ^tntd bt§ 'Btaati jum
SBortfireit geivorben fei, »eil bic Sfanbpunfte au6 benen man
firitt fo öerfd)ieben iuaren, baf 3lUe6, ma§ fi'c^ auf ben <^taat

hi^k\)t, ©egcnftanb ber ^oliti! ift, alfo unter anbern auc^ ^ta-

tifli! unb 9^ecf)t6funbc, n^eld^c auf @efd)ic^tc gegrünbct if erben

muffen, ^nv baß 3lccf)tc fei gut, f(ug, iücife unb i»at)r, bie

9fied)fmävigfeit a(fo f)öd[)fter ©runbfa^ ber ^otifiE, unb eine

grobe 2üge, ba^ burc^ 3teb(id)feit ein gürft ober <Btaat unter»

gegangen fei; bicfc f)ätten im @egentt)ei( bIo6 bem ®c{)ic!fa(c

unterlegen. — 2Bir begreifen nur wenig üon biefen 25el)auptungcn}
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jutiörberfl nlcf)t, wie ein ©treit baburrf) jum SBorfftteit l^crab^

jTnft, wenn babei öon t)erfcf)icbenen ©tanbpunften aulgegangen

rcitb: wir glauben im @egentf)eit ba^ bieö gefd)iet)t, wenn man
üon bemfelben fünfte aulgel^t unb firf) allbann in Sßocten

unb 0teben üewittt. ßl fam barauf an naci)juweifen , ob

oerfc^iebcne (Stanbpunftc nü|Urf) unb erlaubt finb, aber hierüber

fd)n3eigt ber 2}erf. £)ic übermäßig weite 25cfinition ber ^olitif

nimmt iulc|t bie gan^e ^ij^orte unter i^re S^ügel, wiU in @e=

meinfrf)aft mit il)r aud) bie fitnftige @efd)irf)te in bk SBelt fe^cn,

uneingebenf ba$ baß neugeborne Äinb alle jene, ol)ne tiefere

Segrünbung aulge[prod)enen SBorte öon gut, recf)t unb weife u. f. w.

abfcl)ütteln unb ju einem unantaftbaten SZiefen fd)neU i)ttan'

wac{)fen fönnte. 2Bcnn blofe (Formeln jener 5lrt irgenb aus-

xdä)tm, fo wären ^laton'l unb Slriftotetel' SDIeifterwerfe nur

unnü^e Sommentare l)anbgreiflid)er Sßal)rl)eiten. ©ag 2}er=

l^ältnif ber ^iftorie jur ßtl)if unb bie unerfcf)öpflicl) tiefe Seigre

oon ber Snbiöibualitd't ber ßinjclncn unb ber Staaten if! bem

SSerf. nirgenb flar erfd[)ienen. S)ie ©riinbung ber 9ted)t6funbe

auf @efcl)id)te f)ättc if)n ju Zweifeln (über beiß 5Keue, wa^ ge=

fc^iel)t, über ßntwitfelungen, 5luff!rcbungen u.
f. w.) füf)ren

unb eine genügenbe ©runblagc für bie fd)einbar unjweifclt)aften

gewif aber nicl)t tieffinnig erörterten 35el)auptungen nacl)weifen

foUen.

S5al ®taatlied)t unterfud)t nac^ bem 25erf., \va§ red)t,

bie ^olitif im engern ®inne, wat oort^eill)aft fei; nirf)t0 aber

fei t)ortt)eil^aft, all bai dltd)k. ^^ aber nad) biefer 3ufani=

mcnftetlung bie (Sonberung in jwei SJilciplinen nid[)t überflüfftg

unb »erwirrenb?

SSeiläuftg erfaf)ren wir für bie i^inanjwiffenfd)aft , ba^,

wo get{)an wirb, ftatt gegeben, ^. 23. bei 2anbfrot)nen, ftd) ^o-

lijei unb 5i"^"5 ben Sbeen juwiber mifd)en, unb ein SSerfto^

wiber bie Jtunbe öom 23erfe()r ber 9Kenfd)en fei. dagegen ge=

geben foU au^ oft werben flatt bei 3;t)unl. ^er legten 9)iei=

nung finb je|t bie >^oUänber, welche lieber @elb ;^a^len, all

©olbatenbienjle tt)un wollen. 3f^ ^icb'ei fein Sjerflof?

Ser jweite 2luffa| entl)ält Slluelnat)'! aritl)metifcl)e gormel,

befannte p^t)ftofratifd)e Slnfic^ten, 3)ie ^^ormcl felbfi \\l tobt,

el fommt barauf an, nad)juweifen, wie ba^ ßeben bie j^ormel

mobificirt, bie 5tntt)eile ber ©runbeigent^ümer, bie SRentc, bie

ßinna^mc ber fogenannten fierilen ßlaffe u. f.
w. ücränbert.

^i(i)t$ ift unrid)tiger, all bie fiereot^pifd^e 9^ormalöertf)eilung

ber (Sinna^men unb Slulgaben.

3n ben SBemerfungen (dlx. 3) gegen einen 5luffa^ biß

gel), ginanjratf)! SSorgflebe ftreitct ber 23erf. all ^^t)|Tofrat



gegen bcn 5lnf)än9cr be6 5DZcrcantt(ft)flcmg. Unfcrer Ucberjeugitng

nach fint) bcibc 2)octrincn irrig.

dlv. 4. 3n bcn ©renipctn po(itifd)cr 5(ritf)mctiE iücrben

ftatiflifc^e ^{arr^citcn mit 3?ed)t bc(eud)tet; fonbcrbar aber, ba^

ber 5i3crf. auö falfc^en Tabellen, fobalb cö [einer 5{njTd)t ju

frommen fd)eint, bemcifen mü, ba^ bic SHanufacturiften (@. 54)

ttjcbcr ctnjaö erfparcn könnten, nod^ ju bcficuern ivdren.

9'^icl^t minbcr inconfcqiient (d'^t er fie «S, r»(i reicf)cr n^crbcn,

wenn ber y!^Bot)lflanb beö !?anbmann6 )mää)il, ba bocf) feinen

@runbfä|en gemäp raol it)re s^at)(, nicbt aber it)r 2i>ot)(ftanb

junebmcn fönnte. 35ic üorne()mcn ©eitenblid e auf ^2lbam ®mitt)

iibergcl)cn mir, foiüic bie 23ct)auptun9en über bie Siu^barfeit ber

einen pt)t)ftofratifc^en ©runbfiieuer.

9k. ') entl)ält S^^^^öi^ente über bcn 3^ationa(reic{)t^um ^o(-

lanbö nac{) üDteteierfamp, an ftci) (ef)rreic6, üenuirrenb aber burc^

bie beigefügten Slnmerhmgen. ©o ifl bem ^^i)fiofraten meber

2lrbeit6(of)n, noc^ Äapitalgeivinn ducUe beg 6infommen6, »ueit

bieö [c{)on bei ber ßanbrente jiir 5lnrec{)nung gefommen fei.

2Bä'rc bie6 aiic^ für ba§ erfic '^aijt rid)tig, wo ein itapitat ütva

au§ ber Sanbrente entftet)t, bann boc^ ni&jt für bic folgenben,

wo cg anberwd'rfö t>erwanbt wirb. I?ie vl^ollä'nbcr wären fet)r

übel baran gcwcfcn, wenn bie hülfen üon aue^gclic()cnen .^api=

talicn Wirflid) feine @innaf)me gcbracf)t l)ätten. Gbenfo, fä()rt

ber SSerf. fort, ift eö bei bem, \x>a§ ein 23olf burc^ auswärtigen

^anbel ju gewinnen fci)eint. Gr bringt nict)tg, M \via§ tiorF)er

fc()on ba war; ba§ 5(uö(änbifcf)e tritt nur an bie «Stelle beg

weggegebenen 3nlänbifd)en, weld)eö bei feiner Erwerbung fcl)on

angered)nct worben ijt.

35af bie Jpanbelöbilanj nacf) gewöl)nlic^er 5(nfic^t nid)t un=

bcbingter 9)tapfiab ber 3w"*'i^)»ic unb ber 5lbna()me biß 3^ational=

reicl)tt)um6 fein fönne, barüber finb bic 23erfiänbigen einig;

allein gan^ neu ifl bie 23et)auptung, ba^ beim >^anbel gar fein

©ewinn, alfo aurf) feine @r()öf)ung ber 9?ationaleinnal^me, unb

umgefel)rt aud) fein 33crluft ftattfinbe, fonbern baß Empfangene
fd)(ecf)tt)in mit bem SBcggcgebencn aufget)e unb gdns,lid) au^ ben

23erecl)nungen be^ 9Jationalreicl)tt)um6 wegbleiben nuiffe.

hiermit jümmt bie S5el)auptung ®. 5S überein, ba^ anß

einem Sanbe o{)nc S5ergwcrfc burd) ben .^anbet nic^t mefir 9)?e=

tau {)craugge^cn fann, alg l)ereinfommt*, ober foU bie6 nur

l)eifen, wenn fd)led)t^in gar fein ÜKetall me^r in einem ßanbe fei,

fönnc n\d)tß l)eraug9e{)en? 2)ieö wäre aber fo trioial ale jeneö

parabo)(.
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8.

kleine ?iuffä|c meijl t)ij^ortfc^cn Sn^alt^, t5on v^einrid)

guten, i)rofefTcr in Scna. 3n)ei SSänbc. ®öttingen,

:Dancfn?ertä. 1807 unb 1808. (Der jweite S5anb aiirf)

unter bem Sitel: ©ir Sßittiam Sem:ple, S5{ogra:pl)te üon

^etnrid) Suben.)

(„^eiiidUvQtt Sa|)rbüc^er ber Literatur", 1810, 30.)

55er erjte 23anb enthält fed)g 5(uf[ä|e, l) SSenebig, dnU

fiei)ung, S5(ütc, 23erfaU. 2) 2ßertt)er unb Drtig. 3) grcit)ctt6=

jinn. 4) dl\xi)m unb @e[d)ic!)te. 5) Ucber t)if!orifrf)cg 3ftirf)tcn.

6) Ueber ben SSortrag ber Unit)erfa(gef(^id)te. SSir übcrlaffen

bkßmal 5lnberen bie |)tüfung nad) ber 9^eif)enfo(9C, unb fpre»

d)en i3om STofaletiibriid. Wit großer freute lafen n)ir: 2Bag

wir ni^t ju crfaffcn vermögen in beftimmter @ef!a(t, ba$ fprid)t

nid)t unfer tieffie^ 9Befcn an (<©. 102): jebeg ^unflnjcrf [priest

Seben an nad) bem 9J?afc feiner SSitbung, ba^ ein Scber »on

feinem ©tanbpunfte au§ fie beuten, unb au^ i()nen mad)en fann

tüdß er ii)ill; fie aber |ite()en ba unöeränbert, rok bie cmige

©onne, immer fraftüoü, jugenblid), fd)6n (®. «12). ^ebc^

5Bolf aU ©anjel betrautet, ift ber 23erfapng wertf), unter

welcher eö lebt, unb ber 9?egierung, njelc^er t§ ge^or^t. ®i$

23erfaffung eincg SSotfe^ ifi fein ©eifi, e6 flellt ftd) felbfi in

ii)r bar, unb mag au6 ii)t beurtf)eilt «werben (<©. 143) u. f.
w.

Slnberc ©teilen jeigen bagcgen nid)f ben fefien, fernt)aften

©tanbpunft beg lebenbigen ®ein6 unb ßrfenneng in ber @c»

fd§id)te-, eg fd)eint unö ba6 (5rE(ären au0 ber ^^i(ofopl)ie unb

Gingreifen in bie ^f)i(ofop{)ie ben 2?erf. bi§raei(cn in eim un=

fid)ereö ©c^njebeln unb 9^ebeln t)ineingejogen, unb unfrd'ftigeg

Umtreiben in Formeln erjeugt ju i)abtn. 3!5a^in red)nen Jüir

j. S3. 5leuferungen, iüie: bie allgemeine 5ßerföi)nung mit bem

geben in feiner ©efammt^eit ift bie ^^enben,^ \tbtß Mün\iwitU.

3)ie Sbee ber Uniüerfa(gefc^id)te al§ eineg einigen, untl)eiU

baren, großen ©anjen, aH einer unmittelbaren Dffenbarung

©otteö, ift ergaben unb bie ©runblage aller religiöfen Slnfid^tcn.

SlUein nur für ©Ott ift eine folc^e Uniüerfalgefd)id^te möglid).

SBenn wir 9)icnfci^en un^ aber einbitben, mit biefer Ucbcrjeu=

gung (®. 292) üon aller ^>erfÖntid)feit gelöfet ju fein, fo täu=

fd)en wir un6 fclbfi, unb ein @efcf)id)tfd)reiber ber auf bicfe

SScife ftc^ unb bie SBett ficUtc unb barfiellfe, würbe entWeber
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in bcr Sotadtät ticifc()ivinben , ober fi'ct) unb fein SL'ccf fa'(fcf)(id^

aU ein orc^anifc^cö 5t^9"i«"t ^<^^ göttlichen 5tnfirf)t untcrfc^icben

moKcn. S)er ©tanbpunft bct ©cfd)ic^tc ijl rein pra!tifd): \vn

fte nid)t unntittclbac t>crf?c()t, n)irb niemals burc6 pl)ilofop^ifc^c

3)cmon|]rvitionen ii)V Sßefen begreifen. 3" bcm unmittelbarfien

Scben ift t)a§ i)66)\it 2ibc\\, ber gröjjtc 9ieid)t^um, unb bcc

©laube, man muffe not()4-Denbig mit einem pl)ilofopt)ifcf)en ©9=
ficme angefüllt, an bie @efd)id)te ge^en unb fte banaö:) jufiugen,

man fönnc nur burc^ eine pt)i(ofopf)ifc^e SriUe fte begreifen, ifl

falfrf). 2ßir I)alten c^ fitr ein übleg 3f>c^e" / t>af bic gä()igfcit

ftcf) an frcmben ©itten, an einer anbern >3cit ,^u ergoßen, <xh^

nimmt, ba^ ia^ 5i?ertiefen in bcn (Sf)arafter l)iftorifd)er ^erfoncn,

bag in unb mit il)ncn leben feltencr iinrb, unb bagcgen bic

(Sef)nfud)t nad) allgemeinen 9?efIcrionen, it)iffcnfd)aftlid)cn ®d)ub=

faften unb generellen 9^otl)= unb ^itlf6lct)ren itberl)anb nimmt.

©0 ift SO?anri)em ber abbeftillirte ^ornbrannttuein lieber alg bie

frifcf)e iüogenbe ©aat, t:iß oau de millc fleiirs lieber al^ bic

^rad)t biß reidjcn Slumenffor^; unb fo irrt ber SSerf., ivenn

er unfcr S3efd)aucn ber gried)ifd)en .^errlid)f'eiten für etivag .^ö=

ftereö, ©enu^reic^ere^, 3ntenfiüerc6 Ijäit, alg ba€ gried)ifd)c

«eben felbft.

3)ag ßeben ber me^reftcn 50?enfd)cn x\l je^t öon jlDeicrlei

SWatur: einige fleben an fogenannter ^rapiö, fte fröl)nen tobten

©ö^en; anberc üom Unbebingtcn überfüllt, tragen ba§ ganje

Unittcrfum in fid), finb aber be^l)alb unfäl)tg, bic einfad)fle ®e=

fialtung ju jüürbigen. Q$ gibt eine ed)te 5li-t, feine ^crfön=

lic^feit 5u entäufcrn, bie fcine^njegö mit argem ßgoi^mu^ unb

blopem {^ormelroefen üereinbar ift:

^omer 'otvc^a^ fid) fc(bft, fein (\anic8 Zibcn

SBar ber ^ctrad;tunci srceicr CÖJdnnev [}cilig,

Unt) "JCIcranbcv in eit)fium

ei(t bcn "ildiiil unb bcn ^omer su fud^en.

£> ba^ i(t) gcs^cntDävtig märe, fie

JDie größten ©celcn nun ocretnt ju fe^n!

®af ber SSerf. fd)on f^at, xnaß er im erfien Sl^cil mül)feli9

unb bisweilen unflar fud^t, jeigt bie S3iograpf)ie SBiüiam Slem=

ple'^ im jireiten 3:i)eile. ®er @efd)id)tc gel)ört ber 23erf. an,

möcl)te er allein in unb mit il)r leben, unb alle S5angigfeit fal)ren

taffen, bie wa^re ^l)ilofopl)ie entgcl)e il)m baburd). ©ie 23io=

grapf)ie ifi fel)r braö, meifl auö 3:emple'g SBerfen, unb baburc^

um fo inbioibuellcr ; e6 fnben fiel) in 23e^ug auf unfere ^eit

trefflid)e S3emcrfungcn auögefproc^en, bie tiefer luirfen, weil fic

ec^t praftifc^ erfd)einen, unb besl)alb gewip aud) ecl)t pl)ilofopl)ifcl)

ftnb. eine S^adnueifung ber 23eriüanbtf(^aften unb ber 23cr'
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fniipfung bct 2(n[td)ten f)äfte bag ßebenbige geJDif au^gelöfd^f.

2!)ic SSovUebe für pantl^eiflifÄe SScl^anbUing bcr 2BcU9e[rf)id)tc

l^at bcn 3?crf. jit einer übertriebenen @fep[t6 über bie SSeurf^ei^

hing I)iflorif(i)cr ^erfonen, ju einer 6mpfcl)(ung untauglid^er,

l^ijlori[ö)cr ^Neutralität (<©. 252) «erleitet. g^reilicb bleibt jebe

6t)ara{'tcrijliE, jebeg Urtl)ei( gemifferma^en problematifd): allein

iß \\i begt)alb nid)t ju iimgel)en, fonbern (meil ber .^ijltorifer

nirf)f alln)iffcnb ijl, ober inirb) Darzulegen nad[) befter (Sin[td)t,

o^ne innere Unfic{)erl^eit. iDiefe Unftd)er'l)eit über bie 6()arafterc

minbert ftd) mit bem tiefern ©tubiunr, fte nutf tierfrf)n)inben,

»renn irgenb ein l)iftorifcf)eg Äunflrcerf entfiet)en unb bie Umriffe

m&)t burcf)einanber laufen foUcn. Db bie S^arafterifiif bejüimnit

au^gefprod^en x\i, ober au§ ber @rjäl)lung be^ gefammten Zi)\xn^

I)eröorge^en [oU, entfrf)cibet ber ^med be^ SBerfö; unb 23elleju^

^atte für jenen, ^Muß für biefen 5lugn3eg ]^inrei(i)enbe ©rünbe.

3)ag Sudeten ber Jpanblungen unb bcr ^erjen (®. 257) ifl un=

jertrennlirf) unb eigentlich) baffelbe. 9?om moralifct), ober bürger=

lid), nad) ben gemöl^nUd^en SSebeutungen ju Jüürbigcn, reid()t

ni^t anß: iä) niuf bie innerjlie 2ebenbig!eit ber ^erfoncn unb

<^taattn ergreifen, i^re 3"gcnb, if)r ^elbenalter, i^rc ®d)n)äc{)e

mitlebcn, bann irirb 5Illc6 non innen ^eraug ftar, unb aller

frf)einbarc SBiberfprurf) jttjifcf)en -Kraft unb SD?affe, ®efe§ unb

SSillfür getöfet.

3Bir t)aben in Gtnigem it)ibcrfprod)en, ireil ba§ SSeipflid^ten

für baß SKeifte ju langweilig wäxc, m\l wh baß Zahnt biß

23crf. ^oc^ad)ten, wcH tß un^ fcl)ien, alß n?enn folgenbeö S3rud^=

flücf auß bem SBricfe eineö grofen Slbgefcf)iebenen an ben tRi-

cenfenten, üon if)m iniebcrl^olt ju bel)crzigen ivd're: „Scfe ii^tll

®ie nid)t burd^ ©cl)meic^eleien tievfüf)rcn, n3cld)e iveber mir,

nocl) 3l)"cn gejiemen: unb alfo infifiire id^, baf @ie ferner unb

immer einige ber grofen fSflü\itx ftubiren, um 5lu6bru(f unb

Spanier ftd) anjueignen: eß ijl nod) tfmaß UnüoUenbcteg, ju

ßpcerptcnmäfigeg im <2tt)l, alß fd)rieben ®ic ju fcijneU, ot)nc

jebeg SSort ju njä'gcn. .^^ütcn ©ie fid) n)ie bor ber ^efi, öor

ben @cf)riftcn einer neuern ®d)ule, ber id) Sbeen gar nid)t ab'

"prcd)e, bie aber immer ®dE)ulc bleibt, unb mit ber ^^perbolifc^cn

i)?etap^9fif if)rcr j^ormeln Juot !cin ©ecennium überleben roirb.

;?efen ®ic felbjl Slacitug nid()t üorjüglicb, fd)on ba ijl f?oifd§c

Qlffectation. SSielmc^r ßäfar, ©allufi, bie ältejlcn ®ried)en,

S0?acc^iat>elli unb ©atoila. ^Uß istaat6mann, nid)t alß ^rofeffor,

foU ber @e[ct)id)tfcl)retber erfd)einen; aließ mit möglid)jiier 23oU:=

fomment)ett, in majef!citifci)er ßinfalt, au^gcbilbet, o^ne ba^

Wl\xi)t merfbar fei. 3ci^ felbjH cntfpred)e biefem 3beal l^öcfefteng

nur fleUennjcife, aber id^ füt)lc )xiaß fe{)lt, unb rufe c6 am
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Gingange bcc 2aufbal)n 3^ncn ju. ßajjcn ®ic firf) burc^ feine

Goncurrcn^ abfct)rcrfcn : IiJcfcn tvir nid)t mit glcid^em ^öcrgniigcn

bic ticrfc^icbcnficn 5l(tcn? 3cber {)at feine 5lrt, feinen S5licf,

ifl ßr. 3!)a§ ^c^b ifl ivcit, niannid)fa(ti9. 5lber n)ät)(en (Sie

firf) eine ©cgenb, nici)t bic Unioerfal()iftorie. 3d) »TJcijj qu6 6r=

fa^iung, ba^, mcnn man ^u üicl ficf) öetbreitct, feine 23oUfom=

mcnl^cit erveicf)bvir, unb fo aud) fiic ben 5ocfrf)er feine ficf)etnbe

S3cfnebigung ,^u f)offen \\i. 9^ef)men ®ic eine ßporf)e, ober

ein Ö^olf, ober eine 2(nftd)t bcr ©efc^ic^te auf^ allergcnaucfic

JU erfovfrfjen, aufg allcrforgfaltigflc ju überbcnfen, unb mit

menfd)mÖ9lid)ftec !iüoUfomment)eit barjufteUen. SDieinc unit)cr[al=

l)iftorifd)cn Slrbcitcn {)aben mirf) bag i)albe ßeben gefofict; ic^

l^offc auc^, eö foK ein guteg Sucf) geben, aber unter anberen

Umftänben fann ein bcffereö rcerbenj f)ingegen irer üon ber

©dinjeij iriffcn voiU, fann meine ®cfc^irf)te nirf)t n)ot)( tiorbei=

9e()en. 3lUcg biefeg bcmeifc 3t)nen meine 3;t)cilnef)mung unb

^rcunbfrf)aft, unb ba^ baß ^cb, Yotld)Zß id) S^jrer tlrbeit gebe,

ganj ungef)eurf)clt ifl. ilraft be§ @eif!eö ift t)or()anben, glci^

fet)r üiel; bic (e^tc J^^eile irivb firf) finben; Sie werben fc^on

lernen, fcf)n)cr arbeiten."

9.

Histoire de France pcndant le dixhuitiöme siecle par

M. Lacrelelle le jeune. Grjltcr biö brittcr Z\)di. ^artö

1808 unb 1809.

Sacretcllc'ö bcö Süngern ®cfrf)id^tc üon ^ranfrctd) n)ät)rcnb

bcö 18. Sai)rl)unbcrt^. ?luö bcm Sran,^öfifcl[)cn übcrfc^t,

mit Erläuterungen, 3ufä^cn unb 95crirf)tigungcn begleitet,

aud^ mit einem ooUjltänbigcn 0?cgi|tcr verfemen üon S.

S. 0anbcr. 3n?ci S5änbe.

(„«^eibclbergci- Saf)rbüc^cc bcr Literatur'', 1810, 187.)

2Btr finb gen)ol)nt, biejenigen f)iflorifd[)en SBcrfc ungrünblic^

JU nennen, ttio Gitatc a[§ S3e)t>eife fef)lcn, unb mit 9?erf)t foU

biefe 3tnfic{)t (befonber^ für bic ©arfieUung entfernter Zeiträume)

öorwaltert, bamit feine tofe ®eicf)tigfeit ung jierlic^c Sügen flatt
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tüditigcr SBa^r^cit auftifcfjc. StÜcin t§ gibt aud^ SBerfe, iuefd^e

ßrgcbniffe tki(6 titclfad)en ßefen6, tF)eU6 be6.^örenf, t^ci(6 bcö

eigenen 23efrf)aucn6 ftnb, n)o ntrf)t jebel SBort urhtnbli^ belegt

werben fann, bie aber burd) il^re innere Haltung ba^ ©epräge

ber 3Ba^rf)aftigfcit ofenbaren.

3u biefen jä^lcn n^ir ta§ »crliegenbe SSurf). Q:§ begreift

bte (Sc[c^icf)te g'ranfrcid)^ in poUtifc^er, finanjicUer unb Utera=

rifd^cr ^infirfit, »om Slnfange be^ 18. 3flt)r()unbertg biß jum

parifer i^'neben. ®ie S)arjl[ellung ijl flar/öerRänbig unb über»

fi^tUc^ fortfd^reitcnb; bie @r^äf)lung iDÜrbig, ber ®inn fern üou

griüoUtdt ober fal[d)er ^^f)ilofopt)ie. Sic Semerfung, ba^ ein

©eiUfrf)er bieg unb jencö irol nod) onbcrg bctraö)tet unb gefagt

l)aben njürbc, ij! fein Zabd: wk ivünfc^en, bci^ ein :Deutfci)er,

baf ein Srite für fein Sanb ba§ ©lei^c untcrnäf)me : bei aller

SSerfc^iebcn^cit njäre bie ®reieinl)eit borf) möglid^, ja eben ba-

burd) notf)n)enbig.

ßacrctelle'ö SBerf ir»irb treflidl) alß Anleitung %ur (Sefd)irf)tc

ber franjöfifrf)en JHeüolution bienen, benn für bie, ivelc^c mit

bem Saläre 1789 i{)re (^orfd[)ung£n beginnen, mödl)te mel)r aU
bie ^älfte ein @el)eimni^ bleiben. 2e{)rreid) unb lebenbig ge^en

an unferen 5lugen vorüber ber matt tterlÖfcb/Cnbe ©lan^ ber

SfJegierung Submig'g XIV., bie ^eudf)lerifc^ fromme Seit ber

5Ö?aintenon, äuferc ©itte bei innerer 9lnbrüci)igfeit unb Scb(o=

figfcit: bann alle ®d)ranfcn burrf)bre^enb bie gemeinfie «Sitten»

ioftgfcit unter bem SIcgenten, Slolerani au6 ©leic^gültigfeit, 2(n«

fprürf)c öon allen Seiten ol)ne innere Äraft fi'e ut bcgrünben, ober

burd)jufc§en; be6 •^'^erjogg öon Sourbon lccre§, unbebeutenb

prunfenbeö SERinifieriuni) f)ierauf ^leun)'§ l)äuslic^e ^Regierung,

SSerfüanb ol)ne (Seniug, jeitlid)e SDiittel ol)ne tiefe 9ieformen,

i)ierauf SKangel an Äraft unnugen jtricg ju »ermeiben, ober

it)n tüd)tig burd^^ufül^ren; enbli^ ber i\önig jur gcmeinflen

Srä'gt)eit, jur üeräd)tlirf)flten SBoüufi ^inabftnfenbj ein launifd)C^,

nur il)n ju omuftrcn fdt)igcg, fonflt für (Sröfe, für (Sbelmutl^,

für nja^ren (Senium, für baß SBo^l beß <^taatß füf)llofe6 SBeib;

baß föniglicl)c Slnfc^en ftnfenb, ©eiftlic^feit unb Parlament im

©treite-, i)alöftarrige SSert^eibigung abgeftorbener ^rit»ilegien, ba^

oei im 5ßol!e rafllofe 3;i)ätigfeit, Umlauf neuer 3been über diQ'

(igion, Jtönigt^um, ©taat; Jöfung unb Umgejlaltung aller alten

I)eilig gead)teten 23anbe; \x>ix fte{)en nod^ beim ^ai)tc 1763, unb

bereits fd)cint bk ungel)euerfie 9?eüoIution unabivenbbar einju»

brcd^en.

SiJiittelmäfige @eif!er ttJoUcn oft entmeber nur baß Sllte

ert)alten, alß fei e6 eivig unantaftbar; ober fte n»ollen SlUeS neu

gcftatten, bcß j^rül)ern SBertl) gdnjlirf) üerfcnnenb. i?ommt fo
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baß SBerflcIncrfe mit bem ^irc^Ioö Jl^rcifenbcn in SSerii^run^, fo

fann feine ec^te neue (Srjcu(\ung frattfinben, cß irirb ^luflöfung

eintreten, iinb unter gejraltfam fd)mer^(irf)en J?dmpfen muffen

t)öt)er flc{)cnbc ©enicn entließ bic ^lerrijjcnen S^iben üerfnüpfen,

lenfcn, regieren; fo n)ie e^ bic 3cit gebeut, unb fo njic cg bie

®rö^e, ober bic ^lcint)eit bcr Jöölfcr erf)eifc^t. ®ag 23o(f er«

jief)t bic .^crrfrf)cr, unb bic ^perrfc^er crjief)en baß SSotf; tver

öermag ^u bcl)auptcn, f)ier fei nur auf einer ^eite bie ©cbulb,

ober baS 9?crbienf!?

Histoire de France peudant le dixhuitienie siecle; par

Charles Lacretelle, Professeur d'histoire ä l'universite

imperiale. S5icrter unb fünfter Z\)c\l ^ariö 1810.

(„^cibelbenjcv Sa^rtüc^cr bcr l'iteratur", 1812, V', 633.)

SBir i)abm bie brei erften 2f)ei(c biefeö SBerfl früt)er in

biefen SSlättern, fur^, aber mit gebüf)renbem 2obe angejeigt,

n)ir ivoUen ctmaß länger bei biefen beiben 3;t)eilen üerjr»ei(en.

Suüörberjl: beftätigen irir oon 9^euem jcneg 2ob; benn e^ ift in

bem 23erfaffer eine UnpartciUd^fcit, tnelc{)e nirf)t allein aul gutem

SBiüen (ber oft bal ^id üerfef)lt), fonbern auc^ auß ßinfic^t

cntflet)t; tß ift eine fittlic^c ilraft beß @cn\üt^ß in if)m, it>elcf)c

mx ;Deutfcf)C biörc^eilen in übereilter ©itelfeit unfern S^iacfebarn

allgemein abfprecl)en möcl)ten, fiatt un^ bie 2:{)aten unb bie Sßortc

jur Sßarnung, jur 2ii)xt unb jur 25efferung bienen ju laffen.

®er 33erf. oerbinbet bie .Sunft, burcf) allgemeine 3üge ben 6f)a=

rafter ber ^erfonen fcl)arf unb Icbenbig ju jeid)nen, mit einer

georbneten überficl)tlid[)cn ßrjäfilung ber einjelnen SScgcben«

l)eitcn felbfi.

®er oierte SSanb beginnt mit ber @efcl)ici)te ber 5ßerfolgung

unb ber 23ernic^tung ber Sefuiten. @o oevlangte eß bic ^üt,

unb ber früf)ere ®eifi l)atte jene felbfl tierlaffen; aber bic ©rünbe

biß SSerfa^reng gegen fie lagen mdjt bloß in ber Ueberjeugung

öon it)rer 23erberblidb!cit, nocf) in bem reinen ßifer für baß @utc,

fonbern weit mel)r befiimmten ^af unb ^artciung. ©elbfi

bem rut)igen b'5llembert mufte griebric^ II. fc^reibcn: (Oeuv.

posth. II, 185) Tant de fiel entre-t-il dans le coeur d'un

vrai sage? que diroient les pauvres Jesuites, s'il apprenoient

comme dans votre lettre vous vous exprimez sur leur sujet!

111. 4
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Unb noc^ ti)ät'iQa wiaun bie Parlamente} nur fiubirig XV.

n)ufte n\(i)t w>a6 er t^un ober taffen foUte, aH ot)nc i^n ju fra=

gen [d)on in ber %i)<xt 5llle6 gett)an worben.

2Ba§ war eö aud^ für ein ^of, iro jule|t bie ^ompabour

nod^ ba$ njiirbigjlc air ^atte unb ben 5lnberen imponirte («S. 42),

n>o ftc mdi) ber reputalion d'un grand caractere flrcben fonntc,

mü fein grofer 6f)arafter fie ju S5oben trat! S5er gutmiit^ige

due^nai freute fid^, fie mit feinen S^rdumen üon Si)?enfd)enn)of)t

begeifiert ju t)aben: tt)o ber @taat nur burrf) eine Slbgabe alle

jireng beftimmten S3ebürfniffe bcfriebigen, alle Gommig unb

©c^maro^er entfernen, wo bie ^tit ^einricl)'^ IV. fd)öner )t>ie«

berfel)ren njürbe. Unb bann ging bai SBeib üon il)m unb öer«

langte unmäßige 3at)lungen au§ ben ©faat^einfitnften für fid^

unb il)re ©enoffen, njiberfprad^ au§ 9)?enfd^enliebe allen SSc'

fd^ränfungen bei »^ofc, berut)igte ben .^önig über ben 5lnraarf)6

ber ©teuern unb beren fd)led[)tc 2Sern3altung! — ®er :©aup^in

njar ftnjler, in fi(f) gefel)rt5 eine ermattenbe grömmigfeit über=

mannte alle anberen .Gräfte; man ^offte am meiftcn üon \i)m,

nad)bem er gejlorben njar; \i)xn folgte fein würbige6 SBeib, fein

ä'lteflter ®ol)n, balb bann bie Königin: Subwig XV. \d)kn ftc^

JU freuen, ba^ er feinen güfien nod^ ungeftörter nacl)l)ängen

fonnte.

6l)oifeul warb aUmd'd)tiger SÄinifter, weil er fid) ^u fd)icEen

wuptej feiner nannte i^n einen großen SOiann, jeber fagte: c'est

im homme brillant, unb bamal^ war bieg in granfreicJ) eine

vollgültige ßmpfe^lung. C'etait le regent avec de la sobriete,

unb t§ erfd)ien al^ ©ewinn, wenn man in folrf)er ^e'xt noc^ in

gafiern s^af l)ielt*).

®ie Umgeflaltung, wetd^e Slurgot mit 9Ka§ be=

gann, warb mut^willig gehemmt; baf ber Slbel bie SBege mit

beffern foUte, auf benen feine Garoffen ful)rcn, erfcl)ien at^

l)immelfd)reienber ^tetjel, unb ber 5lbet ftegte, benn er war ein

(Eorp^, ber Äönig nid)t fcft, SO?aurepa^ ^örte lieber üon 6f)an=

fonö unb gogogrt)pl)e6, aU öon ©taat^md'ngeln unb @taat6=

reformen} bie Parlamente glaubten, bie ^öcl)fle 2Bürbe jeige ftd^

im SBiberfprud) gegen bie ^öd)fie ©ewalt. 3)iefer ®teg warb
aber bem 5lbel üerberblid^, benn o^nc Slnwenbung pofitiwer >^eil=

mittel war baß inncrlidi) freffenbe Uebel nur übertünd^t, unb

bie 3eit nat)te, wo eg au^bredben muftc, ol)ne bap ein 50?enfrf)

t$ mel)r bdnbigen fonnte. (aolrf)e S5elet)rungen frf)einen aber

mä)t ßingang ju finbcn, tagtdglicl) gefc^iet)t um unl ^crum

*) 3ci& ijahz i)iex i>icl mcggcloffcn, unt ocrmcifc auf meine „®ef(i)id)te

fer franjöfifd^en Stepolutton".
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nod^ tag 2Ic{)nnd)c; man bcnft 3cit getüonnen, 5löe3 gclüonnen

;

anfiatt ^c\t verloren, ?(llcg öctlorcn.

2)ic ©KC/ mit bct man ''^ttleg aufhob, tnaß mü^fam
üon SEurgofö laut angcfiinbigfem ®t)|lemc burdjgcfcgt \X)ax, mu^te

ba^ föni9lic{)e Slnfe^cn äufcrfl blojjfieücn: borf) ifl eg nirf)t im-

erl^ört, ba^ ein ilönig mit 9?cdE)t ®t)frem unb 5Kiniflec änbcrn

muf. v^r. i?acretcUc iviib un6 bciflimmcn, ba^ c6 norf) JDcit

met)r 5,11 t>crn)itnbern näxt, njenn Sturgot fclbfJ, ber SKinifler,

bag entgcc^cngefe^tc ®i)|lem angenommen, unb ücrfuc^t t)ätte

c6 mit SBibedegung bcö fciif)ern burd)jufü()i;en: unb bod) gibt

eg auc^ bafitr leiber S3ei[piele, befonber^ in fleincrcn «Staaten,

n)0 bie SWinifler nid)t felbfid'nbig [ein fönnen ober n?oUen. —
— — SSenn man einmal ^ticg für Slmcrifa gegen ßng»

fanb fiit)ren njoUte, fo tf)at Steifer baburd), ba^ er 3lnlei()en

ju ©tanbc brachte, für ben 5lugenb(tc? ba6 >5)öd[)fie, n>ag man
verlangen fonnte ; aüein auf bie '©auer ift 5ln(cif)en jurütfjal)(cn

nod) größer unb fcf)n3ieriger, unb fobalb er ficf) bem 6bc(mutt)c,

ber fittlid)cn Äraft üertrauenb unb fte anregenb, 9)?afrege(n

näf)erte, bie bcnen üon 3!urgof äf)n(ic^ hjerben muften, fanb er

bcnfelben SKiberftanb.

9(m ®d)Iuffc beg öorliegenben fünften jlt)ei(g beutet

ber 2?crf. auf ben jcligen Ärieg mit (Sngtanb, unb äußert:

„felbfl ber @efd)irf)tfc^reiber fönne ein 53ater(anb irie Stanfi^«icÖ

nirf)t üergcffen." S5em treten irir gern bei, ba aud) ung bie

5tnfoberung einer unbebingten SDbjectiüität übertrieben ju fein

frf)cint, aber ivir erittarten, ba^ er ben .^c(bentob 5RcIfon'6 ebenfo

tt>ürbetioll erjäf)(en n?erbe, aU er ben 5(u^gang 6()aff)am'g er=

jäl^It f)at, a(0 er ben üon S)cfair er^ä't)(en mu§te; it»ir ermarten,

baf er bie ©röfje S3ritannieng im 9'ticf)trer)olutioniren feineömegö

überfef)en, bafj er bie 5tn[prüc^e auf !Panb= unb ®ccf)errfd)aft,

unb bie j^orffdjrifte bciber parallel unb glcicl)mäpi9 barfleUen

unb jletö fid^ erinnern n^erbc, ba^ ber gröfte, n^ürbigjltc ©egncr

unl felbf} erjl grof unb ttjürbig macht.

4*
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10.

flisloire de France pendant les guerres de Religion par

Charles Lacretelle. ^\vd 23anbe. ^an^ 1814.

(„J^eitclbcrger Sa^rbüt^er ber Zxtcxatux", 1S15, h 399)

v^etrn Sacrctellc'^ SSearbcitun^ einzelner Zi)nU bcr fran-

;öüfd)en Steüoluticnegefcfcicfcte utgte eine fd)öne Slnlagc, feine

(Sefd)ic^tc iyranfceichg rcäbrenb bes i S, 3at)r^unbctts übctra[d)te

burc^ bie gtofen unb gebiegenen Joi^^fciinftc ^ct 5tnfid)ten »rie

bec S)arrreUung, unb jRec. na{)m bcet)alb bie beiben erftcn 2f)ei(c

biefe» britfen SBerfs mit gropen 6tn^attungen in bie ^Öanb.

?lllein biefe allerbing^ t^ocfegefrannten ©rroartungen ftnb nicht

befriebigt irotben. X'ie ©ci'cf^icflichfeit unmittelbar (Scfet)cncg

ober ©ehcrtes leb{)an barutftcUen, fd)eint fid) bei ben gcan^ofen

öfter ^u finben al6 ber eiferne Jylei^, ferne Seiten gani ;u burd)«

forfc^en unb bann mit ernfier Segeifterung baruifieUen. 5111er'

bing§ f^at ber 2}crf. SlucUen nad) beutfAer Scbeutung gelefen,

aber für beutfd)e ^obcrungen no* lange nic^t genug, unb Juas

foU nun fagen, tcenn er ton 25a9ita — al€ joäre e» SSran«

tomc — urtt)eitt (I, 314): er fei fein ecrivain distiiigue, Qtht

barauf aue, j^atf)arina t>on SJtebici^ überall lu rechtfertigen, unb

iinitbe bie Sartt)clomä'uf nacht beiuunbern, ircnn nun nicht fo

üiete '^Hoteftantcn ^itte entivifc^en laffen. i5rcilicf> tu im ganjen

35aoila fein cmpfinbfamer 3lu?ruf, fein betracf)tcnbe5 llrtf)ei(,

aber n>er feine meiftetljafte (Sr;at)lung nicht burci) fic^ felbfi be«.

greift, ber irirb an ben ^rüd!en duferlid^er, angeblicf) morali«

frf)er >S>ütf6mittel nid)t ireit einbringen. 5Ract) folcf) einem 2Sot=

ganger barf unb fcU man üicl fcbern : auf wenigen Seiten füi)tt

ung I5a\?i(a in bai '^nncxnt ber Sachen unb ^Vrfcnen, mäb'

renb ..^r. Sacrctcüe siel jpeiter ault)clt unb allerlei bunt burch=

einanber eru'l)tt, ohne eine ftcherc unb flarc SlBirfung l)er5or;u=

bringen. Sie f leinen 5(ncfboten, Suellgefdjichten unb aus fonjl

in ber Ginleitung ben S3li^ ermeitern unb nach allen Seiten

rid)fcn foU, ;ieht ihn nur ton ber ^taurtfache ab unb öerfüm«

merf ben ßinbrucf. 3" folch einem @efcf)ic^teabfcf)nittc foU man
burd) ein grcfe^ erhabene? ^Vrtal geführt irerben , nicht wie

bur^ tiele i5ud)5lccf)er in einen ^ntchsbau. SBenn Daoila Jperrn

Sacretelle miefiel, fo l)ätte er bei Sarri ici}in fönnen, nus ba6

höd)fie 9)?ufter einer (Einleitung fei, unb wie man nic^t mit

5luffe|en oon S^önpfläfierchen ober mit Ginftreuen üon aUer=

^anb wunberlic^en @en?ür;en bie iSarflellung unb ben ©efcftmacE
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tjcrebelt. Ucbcr^aupt \)at ^r. SacrctcUe jTcf) bcn fe|ie|tcn ©runb
unb Sübcii fcttfi unter ben j^üpcn I)time99ei09en, inbcm et fein

SBerf i^^var @c[cf)id()te ber Sfleligion^fricge (nict)t »t>ie bec gcta»

beltc ;DaDi(a, @efrf)ic^te bec bür9erlid()cn Kriege) nennt, abct

ba§ 9?eligiö[c ganj jur ©eite fd)tebt. 5(llecbing6 t)at bie itic«

d)enücibefferiing in j5i^^"f'^fi<i^ einen ganj anbcrn @ang genom»

men ül§ in Xieutfc()(anb, aber e6 ijl öerfet)rt ju aupern (1, 320):

jTe fei bort eine 9)?obe geiüefen. ©o arm ifl bie franjöfifc^e

@prarf)c bod) nic^t, ba^ man bcn .f)e(benmutf) fict) für feine

reügiöfe Ueberjeugung öerbrcnnen ju (äffen, unb bie <Bd)\vä<i)t

fid) gegen feine Ueberjeugung üom ®d)neiber einen SlocO änbcrn

JU (äffen, mit bem einen 2Bortc: 9)tobe benennen nui^tc. S^ßcber

baß jtüc^tige, waß bie 5l(tg(äubigen für ftd) anfii()rten, noc^ baß

23ern)erf(id)e/ waß bie 3fieformatoren an i^ncn rügten, ift irgenbwo

f(ar unb nad)brücE(ic^ barget()an. 3!)ie ?5urc()t, bae parifer ^u=
blicum JU lang»vci(en, i)at fa\i t)on jeber @riDä()nung ber nid)t

b(og po(itifd)en ©treitpunfte a()gc()a(ten5 ober ift bem SSerf. fe(bft

ivegcn ber einje(nen Stu^tvüc^fe ba§ unenb(ic^e Sliefe jener rc(i=

giöfen Unterfudjung verborgen geblieben? ©in einjigel ^al whb
eine 5(eufcrung S3eja'ö über baß 5(benbmaf)( angeführt, wcld^e

in biefer ä^ereinje(ung fe(bft nid)t ivei^, waß fie foU: ivic fönnte

man bei biefer 35ürftigfeit rügen, bajj 3it>ingli'ö unb Sa(üin"'g

5lnfid)t ganj jufammengenjorfcn i\i. 33on bicfen, üon Sutl^er

befommt mau feinen großen ©inbruc^j unb auf bec anbcrn «Seite

gibt bie bunte ?lufjä()(ung ber 2;t)atcn MaxVß V. auc^ nur ein

t)a(tungö(ofeg 23i(b.

;S)af ber SSerf. feinen 5lbfc()cu tior ben 9^ic()t6it)ürbigfeiten

jener Seit au6bcü(ft, fann man i()m nic()t jum befonbern 23er=

bienft anred)ncn, Jwer fönntc ic|t barüber jn)cifc(n5 aber njcnn

fein SBctf cd^tcn Sßert^ befommcn unb feine 23orgängcr Joaf)r=

()aft übertreffen foU, fo mnp bie jcrftücEcInbc 5lnorbnung einer

baüon üecfc()iebcnen ^(a^ mad)cn, wd(i)c gcöfece SKaflfen jufam*

menfteUt; fo muffen aUe fa(fd)cn @d)mu(f= unb 9(feijmittc( öer-

fc()mä()t vrerben, unb eine religiöfe @onne mu^ enbli^ nod) ganj

anbcre ©cl^atten unb ein ganj anbeceö I^i^t übec baß ^id)ten

unb Zxaä)Un biß menfc()lid)en >t>erjcn^ öecbceiten; jc^t t()ut Sfbcc,

bec ftd) übec jene Beit unteccid^ten ItjiU, nod^ immer beffer, ben

35at»i(a ober 2:()uanu§ jur ^anb ju nehmen, alß ben non i^ren

®^u(tcrn nicf)t fe(tcn ()ecabg(citenben unb bon ben f(einccen

9D'?emoicenfcf)reibcrn ungenügenb geftü^ten gacretcUe.
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1) ?lnj!{beö, ober über bie 5luf^ebung ber @tcuerfreif)eit unb

eine gletd^e SSertt)et(un9 ber SteaUaflen im j^önigreirfie

@arf)fcn, fotrie über bie ffflitUl, biefelben ju erleid^tern.

9Son einem fäd)fi[d^en Patrioten bei Gelegenheit beö Sanb=
'

tao,^. ©reiben 1811.

2) @tatij!ifd^e Bemerfungen über bie «Steuerfreiheit ber 9lit=

tcrgüter unb Uc bejtel^enbe ©tcuerücrfaffung in ©ad^fen.

3ur Unterhaltung bei beüorfle^enber 2anbtagöoerfamm=

lung. Seipjig 1811.

3) §lud^ ein SBort auö ben S^ebenlanben über bie öorfeienbe

Union fämmtücf)er ^roüinjen beö .^önigreid^ö ©ad^fen.

8Son einem j^iftnaumburgifrf)en ^interfaffen. 1811.

(,,^cti)elt)cröer Sat;rt)üc§er ber S?iteratur", 1812, Y^ 329.)

©oroie e6 50?enfd)£n ^ah, weldje burii) bie franjöfif^c 0?e»

Solution 5lüe6 neu mad)en unb ben ererbten ®d^a| väterlicher

SBeiö^eit unb SÖiad^t mutf)n)illi9 öernid^ten JDoUten, fo gibt e§

ie|t Diele Slnbere, \vtld)t meinen: burd) bie «^erfiellung einer

erblicl)£n ^errfd)aft in ^vanfuid) fei ber freüentlid^e Slurnu^

ber Urnnjäl^ungen befc^offen, unb nun 2llle^ lieber auf ben guten

alten ^u^ gefegt. S^efto öerfet)rter erfc^eine begl)alb in ©eutfcl)»

lanb baö Slreiben jum Steformtren, man foUtc bod) rul^ig fein

unb ©Ott banfen, ol)ne jcneg böfe Uebel mit bem Stltcn gemäcl)'

lid) fortleben ju bürfen.

SBenn ein griinblicl)ere^ ©tubium aber unwiberleglid) bi'

njeifet: tia^ ba§ neue ^ranfrcicl) tion bem alten, tro| oberfläcl)=

tidier 5lebnltd)feit, fo üerfcl)ieben fei aU bie ©c^lad^t bei ffto^'

bad) won ber bei Scnaj wenn behauptet rairb, man muffe re=

formiren, bamft 3teüotutionen nicl)t eintreten, fo entgegnen

SSielc: baß S^ieue fei ni^t baß SSeffere, unb bie vorgebliche 3f?e=

formation verlebe 9Tecl)t unb @efe| unb SlUc^, iua6 jeitf)er l)eilig

unb ebr^DÜrbig gemefen fei.

66 ifl Icbrreicb, mit folcl)en ^rivatreben baß 2Sert)alten ber

beutfcben ©taaten felbft jufammenjuftellen. SEeftfalen mit faft

bur^gebenbg fran^öfifd^cn 6inrtcl)tungcn, baß folgered)tef[e SRelcb;

bod) iuirb man bojfcntlicl) nid)t mitbc werben, jene auölänbifc^e

l)erbe ßonfequen,^ burd)SWilbe unb 0Jü(lfid)t für beutfd)eUntert^anen
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ju ücifüfen. S3aicni jlct)t in einer fd)cinbat; 9(i«cElid)en W\tU
^n)ifcf)en bcn alten unb neuen, ©cfe^gebungcn; möge nur bie

5(u6füf)runc) bcm 33uc()flaben unb bem @eif!e ber Scrorbnungen

cntfpred^en. ^reupen na()m fc^on met)re ^ak einen 5lnfa|,

ftcf) neu unb bod) eigent^ümlid) ju geftalten; allein fo lange

bie ©runblagen beg im Dctober 1810 au^9cfprodE)enen (£i:)ffcmö

norf) nid)t jur 9lu6füt)rung gefommen [tnb unb neuere ©efe^e,

ber 2Bal)rl)eit nad), feineönjcgö mit jenen ©runblagen in Ueber=

cinflimmung ju bringen fi'nb, wollen njir nid)t aburteln, fonbern

nur abiüarten »Die ba^ ßnbergebnip fein »rerbe.

©ad)fen flanb nod) ungejlört in ber alten ^dtm, aber ber

Uebertritt jum Sfi^cinbunbe unb bie geifHigen unb ©elbbebürfniffe

ber 3cit erme^ten bie 23ermutl)ung unb bcn 2Bun[c^, ber neuefle

ßanbtag Jücrbe fel)r 23iele6 neu orbncn. 2)ie genannten ®cl)riften

feilten ba^u beitragen^ brei i^ragen, bie ju ben njic^tigfien ge=

i)örcn, näl)er ju beleud)ten: I) ©ollen bie fäd)fifd)en ©taaten,

mit 5tufl)ebung ber protjinjiellen 5tbfonberungen, ein Äönigreic^

unter gleid)er SSerfaffung bilben? 2) ©oll bie biöljerige 3fieprä'

fentation umgeformt njerbcn? 3) ©oll eine allgemeine ©teuer«

flleic^t)eif, inebefonberc eine 5luggletd)ung ber ©runbfieuer unb

eine «|)erbeijiel)ung ber biöl)er befreiten ©runbflücfe eintreten?

^ie britte ber genannten ©d)riften berül)rt üorjüglid^ ben

crjUen ^unft unb beweifet grünblid) (fo üicl ftd^ auß ber

^ixnt beurtl)eilen lä'ft), ba^ bie älteren ©taatcn in pccu=

niaiter ^infid)t babei »ol nic^t gewinnen bürften. ©ieö

ifi aber aud) nic^t ^mtd ber Unternel)mung, fonbern 23crcin=

fad)ung ber SSerwaltung, 2}ertilgung ber oft fo nad)tl)eili9 wir«

fenben lanbfd)aftlid)en ©cl)eibungen, vipinwcifung ju einem 5Diif=

telpunfte unb ßrwecfung beö Sntereffe an bem 2Bol)le beöSan^en.

2Bir wiffen fel)r gut, bap cß J^reüel ift, eigentl)ümlid)eö geben

unter bem 23orwanbe einer Ginüerleibung in ein größeres ©anje

JU oernid)ten unb ©taaten ju t>erjel)ren, wie ber 50?enfd) Zaiu
ben unb ^ü^ncr ift; wir wiffen, weld)e fd)öne Grfd)einungen

bie (Sef^id)fe folci^cn flcinen Slbgrenjungen in jeber «^^inftd^t oer=

banft; wir wiffcn, bag ber 9)?ittelpunft, ba^ gröfere @anje,

nid)t fcl)r begciftern fönnen, wenn man fürd)tet, baf ba6 (Sen=

trum ndd)ften6 an bem Umfreife liegen möge; allein beöungcacl)tet

muffen wir bel)aupten, ba^ folrf)e lanbfd)aftUc^e ©onberungen,

fobalb fic nid)t me^r auf wa^rl)aft \)erfd)iebener @igentl)iim(id)feit

beru()en, nacl^tt)eilig wirfen, bie ©cmüt^er gegenfeitig mit Slrg-

wol)n unb 5lbneigung erfüllen, me^rfacl)e 23erbefferungen im

3nnern unmöglid} madjen unb bie Stegierungen balb ju cinfei=

tigen SlWafregeln jwingen, balb baju toertciten. @ö ifl l)ier nid^t

ber Drt ^icfitr umfiä'nblic{)C S5eweifc ju geben.
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9)ilt bet crflen ^va^t i)dnQt bie jnjeite notf)>Düibi9 jufam-

men; aber wk Jtseit fi'nb tvit entfernt, auß ©tänben unb 01c=

präfentatlon ben 9ct)öri9en ®ett»lnn ju ^ie^en? Unb borf), bei

aller 5Dian9elt)afttgfeit ber Sluöfü()rung , raie l^eilfam l^aben bie

9?epräfentanten , bie ©tänbe, oft gen^irft. SBenn mir aitd) mit

bem 23erf. tjon 9Zr. 3) annei)men, bap cö eine fef)lerl^afte 23er'

faffung ifü, ,/nac^ tuelc^er fclbjl bie ^lulfdjufcoUegien anß SD?an=

gel an 9)?itglicbern feiten unb faft nie üolljä^lig, nad^ n)etd)er

ganje Greife in ber allgemeinen 9tifterfrf)aft buv6) jn)ei big brci

Stimmen vertreten ft'nb, unb fel^r leidet in ben ^all fommen
fönnen, gar nid)t reprd'fentirt ju werben", njcnn n)ir ju biefem

@ebred)cn aud) nod) mel)re l)injufiigen fönnten, fo muffen n)ir

bennocf) ®ad)fen @lücf münfctien, baf e6 ©tänbe ijatU, jr»elcf)e

fo mand)e SBillfür, SSerfd^raenbung u.
f. w. i)tmmUn, pm

©Uten unb 9?ed)ten oft mit (Srfolg ermal)nten, iveldje bie öffent=

liefen 9Ingelegent)eiten nie gan^ aug bem ©efid^te verloren, unb

eben beSl)alb and) @ffd)icflicl)feit behielten, über fte ju fpred)en

unb für fie ju ivirfen, 3" anbern «Staaten, n?elc^e feine ©tä'nbc

l^atten, ober feit 3af)rl)unberten nid)t befragten, i)aben bie lanb'

fc^aftlid^en SSc^örben fte oft ju erfe^en gefud)t; aber Jrenn biefc

erft burd^ angebliche Sfieformen aller 3lrf erfc^üttert, ober gleic^=

gültig gcmad)t ftnb, fo jeigt fid) baß Uebel boppelt grof ; unb

leer erfcl)eint bie Hoffnung, ol^ne ©runbreform, ol)ne 2;i)eilnal)me

bei 25olfe6, ol)ne angemeffene 23ertl)eilung nac^ einem ed)ten

@runbfa|e, ol^ne 23orübung tjon einem ober bem anbern (ber

3al)l, ober bem 9fteid^tl)um , ober ber ©eburt, ober ber 3(nma=

fung nad), ftd) augjeic^nenben, bei ben SSer^anbtungen üormal=

tenben) ©taube ba$ maijxc 2Bol)l aller ©täube — urplö^lid)

ju erfunben. Sie 9^epräfentation ift m\§ nic^t ein Siüifion6=

erempel in 9)?enfd)cnjat)t, ober Cluabratmeilen eine6 ©taatgj

ttjir l)aben erlebt \va§ auf biefem, aber wix l^aben aud) erlebt,

wa§ auf bem entgegcngefc|ten SBege gefd)iel^t.

Unfere gefammte 3eit franft am ©elbmaugel, fieuern unb
einjat)len ift bie allgemeinfte :l?oofung; unb fo l)at benn aud)

bie britte S^rage bei lueitem bie umftänblid^flc (Erörterung erfal)»

ren. SSir fanben in ber jJueiten @d)rift fe^r lel)rreid)e fiati=

füfc^c eingaben, eö finb bie Srct()i<nicr, iijelc^e fid) bie 9Biber=

fac()er ber ®teuevfrcil)eit ber ^Rittergüter ju (©d)ulben fommen

laffen, befd)eibcn, aber in beftimmtcn 3al)len gerügt; üor Slllem

aber muffen »Dir jeboc^ auf bie erflc <Sd)rift aufmerffam mad)en,

)t>eld^e )t)iffenfd)aftlid)e itenntniffe unb örtlid)e Äunbe, 2ld)tung

bes S5eftel)enben unb üerfiä'nbige 9iad))t>eifung bei S3effcrn oer=

binbet, unb babei bei 9?amene Qlriftibcl nic^t unmürbig, ol^nc

2cibenfd)aft fprid)t unb einen S!J?ann tton cl)rena''crtl)em Q^a--
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raftcr jcigt, mit bcm wir (c6 fei erlaubt, ben entflanbenen

SBunfd) ju äiipcrn) gern in nä'f)erc, un^ be(el)renbe, wicUeirf)t

aud^ il^m nicl^t mnviUfommcnc 5ücr{)ä(fni[fe träten.

T)k (5dE)rift beginnt mit einer let)rreicl)en gefcf)ict)tlid)en

Darlegung bcr Steuern, unb inebefonbere ber ©runbfleuern in

®ac()[en, fprict)t bann (m'»" f>i»" ['iflen cr[d)öpfenb) öon ben

©rünben wiber, unb ben überiüicgenbcn ©rünben für eine

©teuerauögleid)ung, unb fd^liept mit 23orfd)lägen irie bie jeitt)er

befreiten für bie verlorene ®teuerfreif)eit ju entfc^dbigen fein

bürftcn. 6ö ivürbe bie ©renjen einer Stecenfion iweit iiberjleigcn,

»uenn n)ir ju jebcm bcrüf)rten fünfte unfere 3"f^i»wmung ober

^Ibjlimmung geben ivoUten ; n)ir erlauben unö bt^i)alb nur einige

allgemeinere Söcmerfungen.

1) ©er einjige iDaf)re ©tein bcß Slnjlofee gegen bie 5(ug=

gleicl)ung bcr ©runbfteuer unb bie ^crbeijief)ung ber SSefreiten

liegt in ber böfen 6igenfc{)aft aller ©runbfieuern , unmittelbar

ben Äapitalbetrag ber 5lbgabe ju oernic^ten unb ben Sßertl)

be^ S3obenö um fo üiel ju verringern. 9)iitl)in nerliert ber

neu S3ejleuertc ben JTapitalbetrag 5 ber, befjen ©teuer ermäßigt

>t>irb, crl)ält bagegen ba^ (Sefc^enf cinel folcl)en, üon i^m bei

Äauf, 6rbtt)eilung u.
f. w. fcl)on abgezogenen .ffapitalö. SBenn

inbeffen bie J)iitterfcl)aft nac^ (©. 32 ber jnjeiten @cl)rift fcl)on

met)r an anberen auferorbcntlirf)en Steuern einjaf)lt, al6 bei

einer @teuerau^g[eicl)ung auf fic fallen »uürbe, fo fann fie aH
@enoffenfd)aft nid^t leiben, fonbcrn nur ber Gin^elne geirinnen

ober verlieren. 2)cnn bie Ungleid)l)eiten ber Steuern finb bei

ben (auf anberc 2Beife angebogenen) 0tittergiitern fo grof, alö

bei ben mit Sc^otfen unb Süuatembern belegten (Srunbfti'Kfen.

SlUeg i)at jeboc^ fein Wtaf, unb >v)enn bie Stfuerunterfcl)iebe fo

grop finb, ba^ fte an einer Stelle V^o^ an bcr ^weiten Vias
bcß 5Ißert^6 betragen, fo mup man jene Sd^iuierigfeiten in irgenb

einer SBeife übernjinben unb babei nicl)t öergeffen, ba^ jebe neue

SSejleuerung (aud) bie inbirecte) Derfd)ieben trifft.

2) ßin .!pauptfel)ler, njoburd) bas Hebel fo grop irirb, liegt

barin, baf man bie alte Befreiung and} auf neue ßaften auö=

bet)nt unb nad) einem falfcl)en 3}?a§|liabe immer getroft fort

üertf)eilt. X)k ^iebei in Sad)fen begangenen $ßerfel)en ft'nb ge=

rügt} aber bei bem ?lu6glcid)unggmittcl burd) bie Cluatember,

bei ben mit ber ^dt angeiuac^fenen ©onatiügelbern ber 3fitter=

fd)aft finb bie Uebelfiänbe nid)t fo grof alö j. S5. in einigen

2:i)eilen ber preu^ifcf)en 9)?onarc^ie.

3) 25ie 5bce für ben 23erlufi ber Steuerfreil)eit üollflänbig

mit ©elbe ju cntfd)äbigen, entl)ält einen 2Biberfprud^: benn al^bann

bliebe im ©runbc bie @acl)c beim Qllten, unb nur ber Schein iuäre
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jur ©civinnung ber öffcntnrf)cn SWduunö gerettet, dagegen gibt

eö t»ielc 9JZitte(, burcf) eine angemeffene ©taat§üevit»altung ben neu

S3ef!cuerten ju ^ülfe ju fommen, VDeld)e oft me^r einbringen aH
bie neue 2ajl foflet, j. S5. Slufl^ebung beö Seljn^üetbanbeg, %xüi)üt

im 5lbfa§ bct ^robucte, 5luft)ebung be^ ^iijong^ fia* bie @rl)aUung

einer gett)ijjen ^ai)\ bäuer(id)er Familien unb if)re ^räflation6=

fäE)igfcif JU forgcn. ©iefe unb ä^nlid)e SSerpjTic^tungen jTnb mit

SRec^t im ^reufifd)en erraffen, aber (Srunbjleuer, bie ©rwä^nung
öerbiente, ja{)lt ber 5lbel bi^ je|t nur in @ci)lefien.

4) (Segen bie SJieinung, ^ärf)ter unb i)t)pot^daxi\<i)t ©lau»

bigec bei ber ©runbjlte^ier anjujie^en, muffen wir unö erftdcen, ob»

gleich rtjir weniger bagegen ^abcn^ jene auf anbere 2Beife, unb bie

^apitalijlten, wenn e§ einmal fein foU, allgemein, aber nid^t eine

klaffe berfelben ju bejleuern. Sntmcr aber finb bie ©rünbe

gegen eine folcl)C birectc S3e|leuerung ber Äapitaliflen nocl) nidbt

wiberlegt: man mu^ il)nen auf anbere 2Beife beijubmmen wijfen,

unb wir treten ber 9lnftcl)t ber bairifci)en 9tegierung bei, weld)C

bie Unterfud)ungen über ben ^apitalienbcfianb ber ^riüafperfonen

ganj jurü(fgewiefen l^at. (23erorbnung t>om 25. S'ioöbr. 1808

über baß i^'JJi^ilienfc^u^gelb.)

:5)er le^te fäc{)ftfct)e Sanbtag t)at mit grofen ©elbbewilli^

gungcn (burfte man abfcf)lagen ?) geenbet, fonj! ol)ne bebeutenbc

(Srgebniffe. 2Bir l)aben bieg nid)t wie Wiandft getabett, fonbern

für ie|t burd)au0 natürlid^ gefunben: allein eg möd^te nicl)t

rätl)lid) fein, bie unentfd)iebenen ®ad)en al§ fiir immer abgcf^ an

JU betracl)ten*, wir muffen im @egent{)eil fet)nlic^fi wünf^en
ba^ allmoitig unb milbe, aber unau§gcfe|t gebeffert werbe, unb

burcl) Stegierung unb 23olE felbft gefcl)e]^e, waö üon aufen ge»

^^01)1 nie fo l)eilfam frucl)ten fann. SBir möcl)ten jum >^im='

mcl flel)en ba^ o^nc >t)af, ^arteiung unb ©ewalt, unb ol)ne

SSernid^tung be6 wat)r^aft ßl^rwürbigen, ber Uebergang ju bem

erfolge, wag unabwenbbar bie 3cit »erlangt.

SSag bieg fei, foU t)oraugfel)enb ber Staatsmann erfennen,

unb eg i|! t)ol^e .^lug!^eit, ben Slugenblid nicl)t ju üerfe^len

wo bie »erlangte ober bargebotene Slufopferung nod) aU frei=

williget SSerbicnflt erfcl)eint unb genügt, ©poitcr tritt Bi»an9 txn,

jeneg 23erbicnf} öcrfd^winbet, unb flatt einer erfceulicl)cn neuen

(Einigung unb 93erjüngung beg SSolfeg cntf!el)t anard^ifd^eg ober

begpotifd^eg 33erberbcn. 3)ag beweifet bie ©efd^id^te üon ben

gtacd^ifd)cn Unruhen big auf unfere Reiten.
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12.

T>u <ütaat^l)auö^altung bcr 5lt()encr. 93icr S5üd^cr, von

?lu(iu|lt S5ücft). 2J?it 21 Snfc^riftcn. 3n?e{ S5änbc.

93crlin. (Die ©runt)te;ctc bcr 3nfrf)riftcn befmbcn jTc^ in

einem bcfonbcrn Sonot)cfte.)

i,,^a\)xhüä)et ber Siteratur", 1808, II, 230.)
'

(Unter SBcgIalTuug ber TfuSiiige auö Dem SBerfe.)

„T)k (ang öernac^läfilstc, jcgt fo rafd^ fortgefd^rittene 2Btffen=

fd^aft öon ber 0taatöl)au6^altun9 unb «staat^üecwaUung, ireifet

auf^ S3ef!immtcfte nad), iüe(d[)e j^ragcn man firf) vorlegen, njeld^e

3;iefcn man ergrünben unb in iDe(d)er Drbnung man foifd^en

foUe. 3)er i^crf. t)at biefcn, üon bec reinen 2ü5iffcnfd()aft üor=

gefd)riebenen 2Beg nic^t eingefd)lagen^ auf bie je^t fo allgemein

befannten 5'o^crungen feine genügcnbe 9flü(fftd)t genommen, man»
djcß Unbebeutenbe erörtert, öielc n3ic{)tige fragen bagegen nic^t

berüf)rt, unb mit einem SBort, in feinem SBerfe ba§ md[)t ge»

leijlet, mag wir ernjarteten."

®o fönnten unb foUten diejenigen fprec^cn, weld^e a priori

aufg S5eftimmte[te n)iffen, njie ber <S)taat^aü^alt aUer Seiten

unb 23ö(fer eingerid)tet fein muffe, unb nacf) ben ©ä^en i^rer

2!f)eorie oi)ne 5D?üf)e 5lUe^ unb Sebeö beantworten, ©erat^en

biefe 5lUn)iffenben (mag feiten gefct)iet)t) an einen @efrf)id)tfd)reiber,

fo macf)en fte biefelben i^oberungen unb werfen i^n balb jur

©eite, bei fte feine Sluebeute gemöt)nUcf) ungenügenb, allemal

aber anfiöfig finben. Db wir nun gleid) an biefer ©teile fei--

neöwegg ctwa^ über bie wecl)felfeitige SBürbe unb Unentbe^r»

Iid)feit ber STdeorie unb ^rarif? in anmaflicl)er .^ürje fefife^en

wollen, fo muffen wir bocl) jenen ©tanbpunft für bie S5eur=

tl)eilung biefeö 2Berfe§ alö öerwerflid) be^eid^nen. Jpier fommt
cß üor StUem barauf an: wa^ l)at ber SSerf. mit bem i^m ge»

gebenen, fel)r befc^ränften @tof anjufangen gewußt, unb wie

üerl^d'lt firf) feine 3(u^beute, fein SBcrf, ju ber Stu^beute unb
ben SBerfen feiner SSorgänger.

Unb ba f)at eö, aud) bd ber billigfien SBürbigung beö früher

©eteifieten, gar feinen Zweifel, ba^ ber 23erf. biefen wici)tigen

Zi)cH ber 5(ltertl)umefunbe oiel weiter gebrad^t, ben fo befcf)ränf»

ten ©tof mit grogem @d)arffinn benu^t, ba§ unbebeutenbe ^n-
jircute burd^ feine SInorbnung in @e{)altr>olIeg üerwanbelt, unb

mit einem SBorte ein in feiner Slrf Ijödift trefflichem, im ?nige=
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meinen fd^mcclid^ je ju übertteffenbea 9Bct! gctiefert i)a'be. Uebet

@inje(ne6 läft firf) jtreiten unb wixb gejlrittcn ittcrben, aber aud)

ber ^arteilici)|le wirb nirf)t neben S3ö(!f)'g 2Berf beimcg ju an«

beren S3üc()ern l^inhjeifen fönnen, tt)e(d)e nur bic Erläuterung

einjelner 3;t)eile bejiDec^ten, bcn ganjen (Segenjtanb alfo mrf)t

einmal erfc^öpfen «joUten.

d^ad) biefem allgemeinen Urtl)cile fönnten irir ben 23erfud^

marf)en, nac^juraeifen, ivo ber 25erf. »on feinen 23orgä'n9ern ab=

weici)t: allein t>a er bie 2Bal)rt)eit unmittelbar au0 bcn Urquellen

cntmäelt, o^ne oorfä^lid) öiel (Streit ju fucl)en ober jU füi^ren,

fo !ann un§ unb Slnberen nod^ njeniger baran liegen, 5Berfcl)ie='

benl)eiten ^erau^jul)eben unb auf eine unangenel)me @pi^e ju

jlellen. 6benfo n^enig wollen wir burd^ (Sinreben ben falfd^en

iScl)etn ju erwecfen fud^en, aU fönnte ber 23erf. fo toiel oon un^

lernen, alg wir öon il)m gelernt t)aben. 35agegen möcl)te eine

Ueberftd)t ber ßrgebniffe be§ ganjen SBerfeg mancl)en Siebf)aber

willfommen fein, ta eg fid^ tro| feiner 23erbienfie nic^t unbebingt

aB bequemet Sefebud) cmpfcl^len wirb. Ser SSerf. fonnte näm=
lid^ jene ßrgebniffe nicl)t ab[prerf)enb l)inf[ellen, fonbern er mufte

ben ganjen (Sang ber Unterfud)ung oorlegen, welcl)e an^ bem
i)öä)^ Sßereinjelten erft tttda$ 5lllgemeineg unb 2ßirf)tigeg erzeugte.

2Ber felbft etwag 5lel)nlid()eg öerfudjt unb feine 5!)iüt)e bä (Sr>

forfd)ung üon Urfunben crfpart l)at, wirb bem 23erf. mit gto=

fem @rgö|en auf feinem SBege folgen, über bie S5el)anblunglart

S5elcl)rung unb in ber oft unerwarteten Sluebeute .^ofnung unb

Zxo\i für ft'd) felbft finben. Studb 35iejenigen, weld^e einer fol»-

d)en efoterifdien J?ufi jwar nicl)t fäl)ig jinb, aber um eineö ern=

fien 3iete^ willen einige 5lnf[rengung nid)t fd)euen, werben ba^

überreid^e SBerf felbjl lefen unb ft'cb nic^t mit einem l)öcl)flt un=

üollfidnbigen Sluöjuge unb unfein gelcgcntlid) beigefügten, juc

Unterfd)eibung eingeflammerten 9lnmerfungen begnügen.

[Seine 2lnnal)me über bie SSeüötferung l^at ber 33erf. mit

üielem ©d^arfftnn ju begrünben gefud^t, aber wir jweifeln bm'^

nod) fe^r ba^ ba6, jum Zi)dl unfrud^tbare 5lttifa faft boppclt

fo üiel (äinwol)ner auf einer gezierten SDZeile gejä'l)lt l^abe, aU
bie frud)tbarften Sl)eile ber betiÖlfertficn I^änber im neuern ßuropa.

S'iod) weniger glauben wir, ba^ auf ber Snfel 5(egina, einer

^läc^e üon i — 2 Quabratmeilen jemals 470,000 ©flaven leb«

ten. SJlit ©infd)luf ber ^^reien würbe aBbann bic Snfel gegen

600,000 (Sinwol)ncr Qt^ä\)lt, ober eine einjige grofc «stabf bar=

geftcUt l>aben, ju welcfter burci)aul fein öcr^ältnifmäfigcS 9tcid^

gehörte. (Sine fold^c ßrfd^cinung ift aber in ber SSeltgcfd^id)te

nirgenbg anjutrefen unb, fotiiel man auc^ auf .^anbel unb 3u=

ful^r red)net, in ber 3;t)at unmöglid). Bi»« l^anbbau fet)ltc c6
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an ®ninb unb Soben, nutf)m muptc jcbcr ßcbcnebebarf cinc^C'

fiU)rt unb fafl ganj mit bem Ucberfd)uffe au6 |täbti[d)en @C'

rocrben bc5ai)(t tvcrben. 3lber ganj ^peUag fonnte t)or ben ^cr^

[evfnegen (neben ben unmittclbvir an Drt unb (Stelle nott)n)cn'

bigen, nid)t zerlegbaren ^anbiverfern) fcl)roerlicl) (iiM),()()() ^Sbt'u

[rf)C 5(rbciter befct)d'fttgen ober crnäl)ren, unb biefc 3al)l >»ürbc

man ja nod) ganj xnß llngcl)eure cr^ö()en muffen, ta fein ©runb
abjufc^en ifl, avirum b^ß |läbtifd)e ©eiverbe fid) au6fd)lieflid)

foUte in Siegina jufammengebrängt l)abcn. 3ut <2;cf)lad^f üon

^latäa fanbtc jene Snfcl nur 5()(> Krieger, »re(d)eg cntiueber

ju bcr 2lnnal)me ^»»ingt, it)rc SSeüölferung fei auf eine nid)t

gcnügenb erflarlic^c SBeife gefd)moljen, ober bie anbern, un»

glcid) mc^r ©olbaten barbictcnben ©täbfc feien auf eine nod)

unglaublicf)erc SlBeifc bcüölfert gemefen. ®er ©inmanb, ba^ ficö

n)af)rfcl^einlic^ neben bcr großen 3ai)l ©flauen nur eine fe{)r ge«

ringe ^ai)i üon j^-reicn üorfanb, i)ibt bie ®d)roierigfeit nic^t

ganj: benn jene <£flat>en mußten entrccber l^eiratl^en unb ben

Slbgang burd) (Fortpflanzung crfe^en, nja^ in «^ella^ feineait>eg6

allgemeiner ©cbraud) wat, unb ivoju auc^ auf bcr fleinen ^n\d
ber SRaum fef)lte; ober man mufte ben Slbgang burd) Slnfauf

erfe^cn, njelc^er fid) nad) mäßigen 93crec()nungen iäil)rtic^ auf
25,000 ©flauen belaufen f)ätte. ®o üiel fonnte aber ba§ 3n=

feieren )üol fo menig auftreiben, alg be,zal)len. 5(ug biefen leicl)t

nod) üerme'^rbarcn (Srünben l)egen >r»ir bie Uebcrjeugung, ba^

man jene eingaben ermäßigen mu^, fo gckwaltig aud) ber 93ucl)'

ftabc biß Stepteö cntgegenftel)t. 2Ber glaubt nod) an bie 3al)len,

fobalb tton 100,000 gebliebenen ^^einben unb zel)n gebliebenen

SSürgern bie dltbe ift? Unb bocl^ it>äre bergleid)en burd) ^ufaü
nod) el)cr einmal möglid), al6 bafi fid) bie 9latur ber ^ingc bei

bauernbcn unb überall eingreifcnben 5öcrt)ältniffen ganjlid) änbern

foUfe. ®d)reibfel)ler, '^sl)Ur: ber Un>riffen{)eit unb be6 böfcn

SBilleng liegen tiiel nä^er, unb )i3ir möchten unö enblid) in fol=

d)en ^älitn auf bie fogenannte l^öl)erc .^ritif berufen, fo Jvcnig

\X)\v aud) biefer, nad) fo mand)en öon \i)t ausgeübten SBillfür-

lid)feiten fonfl geneigt ft'nb.]

[S5aS 23erl)ciltni^ ber ^anbiüerfSbürger ju ben 5ßornet)men

in Sitten l)altcn iDir für mangcll)aft. iDenn lueil biefen ni^t

verboten wav, .^anbwerfe burd) ©flaticn betreiben ^u laffen, fo

crfd)ienen jene cinetfeitf faflt nid)t beffer als ©flaöcn, unb foUtcn

boc^ anbererfeitS in j!aat6red)tlid)er v^inftcl)t kleinem nacl)fi[el)en.

2Bäl)renb bie S3en)illigung bei 9iid)terfolbcl ben Unruf)igen eine

falfc^e 2Bid)tigfeit unb ungenügenbe ^ülfe barbot, würbe (fo

fd)eint e6) bie 9)Zcl)rjal)l ber .^auSöäter burd^ bie großen ^abrifen

überflügelt unb in abl)d'ngige g-abrifarbeifer tierwanbelt. ^ie



Ginrirfifmigcn be6 fo üerf^ricenen WlittdaUttß fd^eincn I)lei"in,

folrol ben äitc^itn aU ben neuejlen t)oranjufiei)ii. ©ama(^ öcr«

achteten bic fricgerifd^en, fianb befi|enbcn Gbellcute allerbingö

aurf) ben ftabtifrfien ^anbmcrfcr, aber fte ttiaren mit entfernt

i^re ®ienf!leute in j^abrifmafc^inen unb ftd^ in unmiffenbe gabrif--

t)erren ju üenvanbeln unb baburci) ben fiäbttfd()en bürgern i>a§

S3rot ju öerfümmern. Um9e!et)rf jlieüten ftd^ bic Bürger mit

bem 5lbe( feine^iueg^ ganj auf bicfelbe ©tufe, »erlangten fcinef»

wegl biefelben Sfec^te; i)atten unb bet)ielten nun ober bie, i^nen

ctgentf)ümUci^en unb bamal§ oft natiirlic{)eny auc{) beflo fidlerer.

3)a6 treffU^e 23ert)ä(tnif be§ freien gee{)rten 5[Reijltcr^ ju feinen

freien fräftigen Sefjrlingen unb ©efellen fonnte fid) in 5lt^en

nirf)t genügenb au^bUben, unb öerfd^reinbet, auß unübern)inb'

liefen (Srünbcn, aurf) in unferen 3:agen^ ivo e6 aU eine S5effe=

rung angefiinbigt tt>irb ba^ bie geififofen unb öcrfrüppelfen

5!J?afc{)inen, wetc^e man ilinber nennt, tägfid^ nur elf ©tunben

in englifcf)en i^abrifen arbeiten foUen.]

[66 finben ftd^ in 5lt{)en, fowic überall, öiele ^anbel^«

gefcle, it>eld)e ber Zi)ioxk aU unbebingt üerit>erflid^ erfrfjeincn,

unb Jt»ir finb weit entfernt, beren 9tecl)tfertigung ju übernehmen.

®ocl) fd^einen un^ biefe aud^ in unfern S£agen fo taut bcflagtcn

SWi^grife nirf)t fo ijerberblirf), al^ njenn unter üanbbauern,

©täbtern unb SSornel^men gro^e Uebelfldnbe einreifen. 5lud^ ifi

ber SSorirurf, in btefc Sab9rintl)e ju geratl^en, l)ärter/ n)eil

©taat unb SSolf babei nur üon fic| fclbfl, unb nid)t n)ie bei

ben v^anbel^tjerpltniffen duiü) öon anberen <^taatm abhängen.

SBenn el bagegcn l^eift: ber unb ber 'i)at ftrf) bafür erflärt, ba^

in bem unb bem ^taatt ^uxi)eit beß ^anbeH eintrete, fo ijl

e§ natürlich ba^ Stiele, im bef)arrlid^ guten ©laubcn an baß

SBort S'i^eil)eit, S3eifaU ^urufcnj ung bagcgen ift jene Sleuferung

ol)ne n)eitere (Srläuterung unöerflänblid^. SBill ber (Staat bie

SJJZillionen, n?eld)e er jeitl^er burd) .t>'J"^fI^^'E'9^&cn erl)ob, er=

laffen? Ober anberen gnjeigen be6 ßrit)erbc§ auflegen? Dber
jeglirf)c (Sinfu^r frembcr (Srjeugniffe unb j^abrifate geftatten,

n)äl)renb alle anberen '^taatm ringsum gegen il)n fperren? —
fJlad) unferer Ueberjeugung fann fein einjelner <Btaat ot)ne 9tü^=

ftci)t auf bie ©runbfd^c ber 9'?acl)barf!aaten über ben «Raubet

etiuag ©cnügenbeö fcftfc^en, unb ^anbet^abgaben hjerben erfl

aufl)ören nac^ 5lbfd)affung ber flel^enben >!pcere: öielleid^t aber

aud) bann noc^ nid^t, iveil man ja beiß (Selb ju unjäl^ligcn

anberen fingen gebraudöen, ober miöbraud)cn fann.]

[©olon fannte bie (Sefal^r fe^r wol)l, iT)cld)e au6 ^u gro=

fem 3f?eid^t{)ume unb aug ju grofer 5lrmutt) (Sinjelner für ben

^taat tnt^t^t, unb trat biefcm Uebel, tt)ctrf)e6 Si)?ofeg unb
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i?i)fui-g bind) bic iingciüigcnbcn unb mcci^ani[c()cn Wittd bcö

3ubeliaf)r6 unb bei- 5(d'crtf)citung befcitigen iDoüten, fcincrfeit^

befjer entgegen, inbem er oon ben 9?cicf)ern [djlDerern Äriegö-

bienflt unb grijferc ©tcuetn ticrtangte!]

[5lUcrbing6 jTnb ©taatebanfcrotte, Jvie iüit fic in neueren

Seiten leibcr [o I)äufig erlebt l^aben, im 5l(tertf)umc v\(^t ein-

getreten; benn [te |le{)cn mit ben anma^Hc^en/ iibeifünfletten

^inanjfi)f!emcn unb ber crjl baburd) möglicl) gcn^orbenen S^er«

fcf)n)enbung im genaucjlen 3u[ammcnt)angc; allein e6 iväre bocl)

wol nic^t gan^ ricl)tig, juenn njir bie§ bcm 5lltert^ume alg einen

reinen SJorjug anrcd)neten, benn an bie ©teile ber (staatöbau'

fcrotte traten bie S5anferoftc ber ßinjelnen. iDiefe fiif)rten ju

öffentlid^en Umn^äljungen unb be^ueifen bie 9Jlangcll)aftigfeit beö

®teuer[t)|lemg, ber ©d)ulbgefe^c unb ber ÜJcc^töannjenbung.

^u§ ben unnatiirlid)en unb übertriebenen ®d)ulben ber 5(ermeren

ging bic folonifd)e 5i3erfaffung unb fo mand)C römifcl)e Umraäl»

jung l)ertior; aud) floffen bie ä?orfd)läge jur Sl(fcrt()eilung mit

ben 5i)orfcl)lägen ju neuen <Scl)ulbtafcln faflt au§ berfclben Quelle.

Sßenn fid) aber in unfcren klagen ju bcm ©taatöbanfcrottc

unmittelbar ber 23an!erott ber (Sinjelncn gefeilt unb in übcr=

triebenen Snbultgefe^cn au6[pricl)t, fo ijlt bieg S5eJüei6 eineg bop»

pelten Uebelg, bcffen 5lbf!ellung man md)t allein öon ungcjvijyen

@lü(fgfdllen erwarten, fonbern Jt)eld)eg man an ber SBurjel an=

greifen, unb beffen ct)üaige 2Biebeifel)r man unmögtid) mad)cn

foUte. Itn6 ift aber nid^t begannt gemorben, bafj in ben <S!taa-

ten, n)eld)e baburc^ fel)r litten, irgenb etroaö in biefer SScjiel^ung

23orbeugenbeg, öon ©eiten ber ©efe^gebung auggcfprod)en )t»ärc.

3Bir finb n^eit entfernt, bk Übeln g^olgen mand)er atf)eni«

fcl)en 23erfc^rt5enbung ju leugnen, allein cö fd)eint unö nid)t

billig, iT)enn ßinige ben ^eritleö für ba6, feineömegö in ben

erfien 3«^^^^" liegenbc llebcl allein üerantmortlic^ macf)cn, gegen

Jüeld)eg er bei längerem ßeben gc^vi^ am meiffen felbfi ange«

fdmpft t)aben njürbc. S!Ba6 in monarc^ifc^cn ©taaten aU eine

unfinnige SScgünfiigung beß ^öbcB erfd^einen müftc, njar in

5ttl)en feineönjegs fo aufer aller Drbnung. SBel^ält man ba^

SSerf)ältnip beg fouöerainen 5ßolfö ju feinen ilaffen im 5(ugc,

Idft man ftd) ben @runbfet)ler einer gänjlicf)en f{aatared^tlid)cn

(Sleid)ftellung Miller gefallen, fo folgt ganj natürlid), ba^ bie

©ouöcrainc in il^rcm eigenen 3;i)eater auc^ greibilletö f)aben

»oUtcn. 2(tl)en n3ar reic^ genug ein 2;t)eatcr ju erl^alten, unb

t)c[tte mon bie 5lrmen, inelc^e bod) nid^t ja{)len fonnten, aui-

gefc^loffen, fo gemann man immer nic^t^ alß — ^i^/ itjoran

c§ in ben alten ®c^aufpielt)äufern nid)t fet)lte. Sllfo ging baß

Ucbel nidit aug bem unentgeltlid)en 3"('JfT<^n ^^^ Slermcren,
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fotibern barauö i)awt, baf biefe aufer^atb be6 Sf)cater§ in ber

23o(f6»erfamm(un9 mit fo(d)em @ett)icf)t auftreten, unb \'i)vc

©d^aiifpiel' unb gejltuf! auf Unfoflen ber 9f?eirf)ern unb beö

ganzen @taat6 befriebigen fonnten. 3n einer gemäßigten 5lri=

fioEratie njd're au6 bem crfien perif(eifd)en S5efd)luffe nirf)t6 @r«

i)eb(id)el iveiter gefolgt, eine unbefd)ränfte ;55emoEratie mufte

über ha§ natiirlid)e unb billige SRaf fc^ncU l)inauggcl)en. ®a6
iflt bet grofc 9ftut)m beö ^eriflcg, ba^ er für ^Ut$ wa€ jur

i:riegfül)rung gehörte eifrigj! forgte, unb gleid^^eitig für alle

ebeln unb l^errlic^en B>t»ecfe, n^eld)e bie 9)?enfcl)f)eit burd) äußere

SJlittel ^u erreidjen fäl)ig ift. ©eine SSorgänger unb 9kcl)folger

oerftanben, ober »vollten in ber Siegel nur i)a€ 6ine ober bal

5lnbere, unb bal)er ivarb il)m [tatt einer allfcitigen SBürbigung

fajl immer nur einfeitigeg Sob ober einfeitigcr Säbel ju Z\)tH.

Sollten iDir frittein, fo n^ürben rcir ei)er in it)m eine ttwa§

befc^ränfte 5lengf[lid[)fcit erbli^en, alß unbefonnene^, bcmagogi»

fcl)e6 treiben unb blinbe^ S?erfd^inenben. Ratten feine ^lad)^

folger, benen er nur ber ^tit narf) ein S^orgänger iuar, ba^

9?erf)te get^an, fo njürben fid) bie 23eranlapngen ju 5[Riebräu=

cl)en nirf)t in not{)n3cnbige Urfad^en berfelbcn üertwanbelt f)abcn,

unb nocf) ivcniger biefe aB unabd'nberlic^ erfc^iencn fein, ©nblid^

gibt eö allerbingl eine jum Untergang fül)renbe 23ernad)lä'fftgung

ber Ärieggmittel, aber c$ gibt aurf) eine ^um Untergang fi'i^renbe

Ueberfcl)ä'^ung berfelben. 5ltl)en 'b/at tiielleid)t S:parta um jenes

j^-el)ler6 itillen nid)t erobert, aber er \)at auf ber anbern Seife

ju bem großen Siege mitgewirft, ben e6 nid)t blog über Sparta,

fonbern über alte Sä'nber unb SSölfer baüongetragen. ;5)ie ^iu

ten, n)0 nic^t blog ber i?rieg ein l)i|igeg j^ieber, fonbern ber

^rieben burd) bie fieten, angeblid) unentbel)rlid)en ^rieglt>orbe=

reitungen auc^ ein fc^leid)enbe0, alle Gräfte erfd)opfenbe^ , alle

anberen ä^ecfe öcreitelnbe^ fyiebcr ifi, mögen \i)xc ©efunbl^eit

unb >^errlid)!eit greifen; ob fic aber ber S^ac^n^elt ein 2Sermäd()t'

niß l^interlaffen werben, fo rcid) aH ba§ perifleifd^e Seitalter,

bag fann erjl biefe 9?ad)ix)elt rid^tig njürbigen unb entfdieiben.

3um minbefien, fo fd)cint e§ unl, itjürbe ^erifle^, wenn
er aufjliänbe, fclbfi ol)ne oli)mpifd)e 25erebfam!eit über feine

23ertl)eibigung i)mau§ , aud) eine flrenge 5tnflagerebe l^atfen

fönnen.

9Bir fommcn ju einigen anbern S5emer!ungen:

I) Sie religiöfen unb fird)lid)en ßinrid)fungen waren in

Slfl^en großentl)eil0 üom Staate unabl)ängig unb auf fid) felbjl

gegrünbet, h)eld)e6 wol beffer ifl, alö wo baß umgefe^rtc SJer«

t)ältnif eintritt unb bie (Scifilid)en unb ^rieflcr in bloße SÖlbncr

bei Staate öerwanbclt finb.



2) ©er .^auptfef)(cr ber ©erirfitlüerfaffung beftanb ni^t

barin, ba^ man bie 3iic^tcr bcjaf)Ue (n)a6 ja fafl überall unb

oI)nc «Schaben gcfc{)iet)t), fonbern baf man bic 3;f)eilnaf)me biß

2Solfg unb bie 3al)l ber SScifif^er auf eine ungcbü^rlirfie 2ßcife

au^bcl^ntc, ba^ 3?ed)tfprec()en allmälig in bie >|)änbe ber 5Irmen

brachte, eicjcnnü^ige Urtt)eile üeranlaftc unb Unjäl)Ii9c atlmätig

an 3lid)t^tf)m\, anmaglid)e6 (SefdE)n?ä^ unb jtrcibeutige Änife

Qm6i)ntc. ©anj ba$ ßntgegcngefe^te biefer bemofratifrf)en 23o[fö'

gerid)te ifl unfere 6inrici)tung, njo bio§ iviffenfd)aft(ic^e 9?ed)f§=

9elef)rte unterfud)en unb urteln, it»ag allerbingö eben fiir^ tt)iffen=

fcl^aftlirf)e dUd)t ba§ 93ef!e fein mag, aber ba6 23p(f öon aller

bilbenben Stt)eilnat)me entfernt, t)on allen 9tecl)töanftcl^ten ent=

n)Öf)nt, unb bie @ericl)t^bcf)örben unb 9?id)ter nicl)t alß l)ülf=

reicf)e 95eifiänbe, fonbern al$ {)abfüc^tigc ©egner ber 2)?engc

erf^einen lä^t. ©civif fianb bie attbeutfd^e ©inrid^fung, iüclcf)c

n)iffenf(l)aftlirf)e 9ticl)ter mit ben, nicl)t au6 ben ^efen beg 23olfg,

fonbern aug ben rec{)t(ic{)ftcn 9J?dnnern genommenen ®d[)öppen

tjerbinbet, in ber glütfli(l)f!en unb gefunbefien WlxtU.

3) 3)ie 95ejaf)tung ber, in ben 2Solf6üerfammlungen 9Je=

gierenben n^erben ^^reunbe ber 25cmo!ratie md)t anflöfiger fin=

ben, alö j^reunbe ber 9}?onarrf)ie bie fogenannten ßitjilliflcn; bod)

folgt baraug, fomie auö mancl)em bereite ern)dt)nten Umflanbe,

ba^ bic 35emofratie feinegnjeg^ immer eine n)ol)lfcile Söerfaffung

ifl, unb baf oiet beh^illigcn unb tierfc^nsenben axni) bort leicl)ter

unb gen)öt)nncl)cr «ar, al6 wenig crt)eben unb gut n)irtf)fc^aften.

4) 35ie Äofien ber Ärieg^mad^t im ^rieben ivarcn l)öc^|!

unbcbeutcnb, of)ne wüd^in auferorbentlicl) n)id)tigen 2Sortl)eil ba6

@elb ju fo tjielcn anbcren lobeng» unb tabeln6h?ertl)en 5tuögabcn

nocl) fd)neller gefel)lt l)aben h)ürbe. Unb mit biefem fxnanjiellen

23ortl)eile fianb ein anberet, \?ielleicl^t noc^ größerer in not^rt)en=

biger 2}erbinbung: ba^ nämlid) bie @efal)r etneg falfcl)cn Ueber»

Qim(i)t§, ober gar einer ^errfcl)aft üon blofen ©olbaten, gar

nid^t eintreten fonnte.

®er @runbfa|, ba^ jeber ©inn)ol)ner jur ^tv
tt)eibigung beö SSaterlanbeö tterpflid^tet fei, jlanb olfo in Sitten

feft; aber man reicl)te bamit (ungeacl)tet ber fel)r toerfidnbigcn,

anbermärtg feineömegg immer hcobaä)ttUn 5lbjlufungen ber ^flicl)t)

nic^t auß, fobalb ber <Btaat fid) eine friegcrifcl)c ^öl)e erfämpft

l)attc, n)elcl)e jur natürlichen ©runblagc in feinem ganj ricl)»

tigen SSer^ä'ltniffe blieb. 5lud^ l)ier entflanb baß Uebel nic^t

auß bem S3efolbcn ber Äriegcr, bielmel^r wäre ber unbefolbete

.^riegöbienfi bic l)ärtejle, cinfeitigjlc ©teuer gewcfen5 fonbern

ba§ Uebel entfianb au^ ber aÜmäligen ßntwö^nung ber SSürger

tion perfönlicl)em Äricg^bienjle ober, in ber legten SBurjel, auß

ra. 5



bcn fafl ununtcrkocbcncn f)ci((ofcii Kriegen [clbf!. v^örf)ficnö

läft ft'c^ bic '^KCiQe auftvecfcn, ob man oI)ne bic £ui9cfüf)vte S5c=

[olbung ivenigev gefriegt i)äm, ober ber Staat fc^neUcr unter=

gegangen iVvüe?

SBir befc{)ränfen bic bei 95etracf)tinig ber 6in=

nat)men 9lt{)enl jTc() barbietcnbcn S3emcrfungcn auf folgenbc:

1) S5et 93erf. njibcvfpric^t ber ?lnfi(^t Sc{)neibcr'§, )x>tld)n

ben ^i^^njiöj'tc^ füf f>" crt)öf)tcö ^afengelb, unb SWanfo'^, WiU
rf)er if)n für einen erl)öt)ten atf)enifrf)en ^oli l^ält, unb fönnte

feine 9tnfirf)t: er fei ein in ben ßänbern ber unter>rürftgen 23£r=

bünbeten erf)obener (5in= unb 5luefu'[)rjolI gciijefen, no^ bamit

untcrflü^en, baf man jur 6rt)ebung biefeg neuen, getüif üer=

pad)teten ^ollel feine neuen 25eamtcn braurf)te, fonbern bic

big^er ben ^i"^ Ginjictjcnben au* jur Beitreibung ber 3oU-

pacf)t genügten. 5lUein fo triftig aud) bie ©rünbe beß Sßerf.

ftnb, fo bleiben bennod) auß ü)?ange( üotlftänbigerer 9?acf)ric^ten

einige Bweifet übrig. 2Itl)en moüte burd) bie 2}erwanb(ung ber

unmittelbaren ©teuer in einen 3oll/ nad) ben augbrü^lirf)en

SEorten bt$ 2^^uci)bibeS (VII, 28) gejuinnen; aber >ueld)e ©d)«ic=

rigfeit mu^tc (§ l)aben, in bem 5lugenblic!, wo man nid^t cln=

mal offenen 5lbfaU mancher SSunbe^genoffen »erl^inbern fonnte,

ben l)ieburrf) unb burd) ben itrieg entflef)enben 9)?angel ben

übrigen SScrbünbeten aufzulegen unb obenbrein bat- einfad)e

©tcuerf^jlem in ein weit »eriDicfeltereg, in ber 3fegcl überall

gcl^äfftgeg ju üenranbeln ? (Sollten ferner bie 3ltl)ener in biefer

Üiotl) nid)t junäd)ft \\)u eint)eimifd)cn 3ollfa'|e crl)öl^t unb tt)e=

nigflenö ben ®d)ein gleidicr unb erneuter Slnftrengung crire^t

l)aben? (Snblid^ if? c§ nie gerat^en, in j^ä'llcn wo man fc^tcunig

(Selb bebarf, ein georbnetcö @teuerft)ftcm umjuwerfcn unb ein

ganz "cuf^ einjufül)ren, flatt jeneö etirag ftrenger ju bet)anbeln.

^-rcilid^ wiffen wir ntct)t genau, wie bic einzelnen Sunbe6genoffen

ben ^'m§ für 5ltl)en aufbrad)ten, ba^ tß aber wol nid^t burd)

3ölle gcfd)al)/ jeigt jene 5lcu§crung bc§ 2;i)uc9bibcl. 5lu6 biefen

unb anberen üerwanbten ©rünben möd)ten wir bejweifeln, ba$

jener ^])lan fd)ncU unb wirffam unb bauernb jur 5lugfüt)rung

gcfommen fei.

2) 25ag ®r)j^cm, öffentlid^e ©üter ju öerpac^ten, unb

nid^t auf 9ted)nung bewirt^fdE)aften ju laffen, öcrbient in jcbem

größeren ©taate ben SSorjug; aud^ vertragen ftd) 3)omainen, tro^

aller ßinreben, feljr wol)l mit jeber ??orm ber 23erfaffung. S)ie{)r

läft ftd) aber mit 9f?ed)t gegen ba§ 2L>crpad)ten aller anberen

unbeflimmten 6innal)men anführen, ob e$ unö gleid) fd)eint,

al6 i)abe bic SSerwaltung berfclben burc^ eigene Scamte in

©emofraticn größere <öd)wierigfeiten, al6 in S!)tonard)icn. Ucbcr«
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()aupt tritt bic @taat^= unb @clbtt>irt{)f(f-,aft in jener Bcit '(^i--

niger ^crauö, unb be^()a(b rei()cn fic^ an bie niebrigen ©feuern

mct)rc unmittelbare ßciflungen an.

3) SOiai, (^at t,e,i 3itl)cnern bic atlmälifle Grt)öf)ung beö

3infeg öon ben Sunbe^genoffen fajl allgemein jum 23orn)urf

gemacht, aber ^um Zi)c'ü mit Unrect)t, it>eil ber ©clbnjertl) im

^^Iblaufe ber Seit fcl)r gefunfen war. Gben begl)alb unb bei

ben aurf) für 5ltl)cn ftd) ungeheuer mel)renben Jlriegelaflen fonnte

man biefe nid)t ale gän;^lid) abgcfauft betradjten, oi)\u bie S3il'

ligfeit ju »erleben, unb baß gan^e 23crt)d'ttnif J,n)ifd)en 9(tl)en

unb ben Sunbeeigenoffen auf5ut)eben. 23iclmc^r lag ber ^ii)lcx:

gutentl)eil^ barin, ba^ bie ^n^ecfe berfelben nicf)t, mie jur 3fit

ber pcr|tfcf)en Kriege, fc^lerf)t()in i^ufammenfielen; [onbcrn mit

arger ©raufamfeit eine äußere Uebereinjlimmung bei innerlirf)er

Spaltung er^ttjungcn Jüurbe. Gnblirf) finben \mx t)ier, wie in

fafi oüen Stcpublif en , ein unbe9reiflid)eö Ungcfd)ic!, für Sun«
beögenoffcn bie natitrlid)e flaat^recf)tlid)e (Stellung auf^ufinbcn.

2Scnn in 9)?onard)ien neugenjonnenen !2anbfd)aftcn nid)t mcf)r

Ste<i)te eingeräumt njerben ali alten, nämlicl) feine, fo erfd)eint

bieö fo .^iemlicf) folgered)t unb ijl fein ©egcnjltanb ber !öer=

»unbcrung; n^enn aber 3tepublifcn bie eroberten ober frei fid^

anfAlicfenben Sdnbcr üon allen ®taat6red^tcn au6fd)liefen, fo

ifl bie6 folgeivibrig unb boppclt beleibigcnb. >^pdtte 5(t^en fiatt

einer unbegrenzten ^pcrrfd)fud)t nadi^ufireben, einen eckten S3unb,

eine göbcration gebilbct, njie ^erifleö irolltc, t§ mäxc für alle

St^cile f)eilfamer gcrocfen, unb auf dl)nlid)e Sßeife i)äuc 9?om

bic ^erftörenben Ü'ricge iviber bie S3unbe6gcnoffen ücvmieben.

Slbcr ttjir bürfen jene Sllten faum tabeln, ircil ja felbfl ba, Yoo

©taatcnbünbniffe üDrf)anben n^aren, wie in ber 'BdjWni, unb

ben D'iieberlanbcn, für bie Untenrorfencn bae rid)tigftc ä>crl;ältnip

nicftt gefunben, ober ücrnjeigert n^urbc.

5Iul bem 5Iuggefprod)enen unb ^(ngebeutcten gef)en bie

SOU'ngel ber at()enifd)en Ginrid)tungen flar genug ^erüor; um
aber bod) nid)t überall ju fabeln, bcmcrfen n?ir: I) 2Benn ein

©taat auperorbcntlid)e 23ebürfniffe fd)nell befriebigen njiU, fo

Juirb er, w\e%ti)tn, in ber Siegel feine 3nfln<i)t ^u 23ermögen6«

unb (Sinfommenjlcucrn net)men muffen; aber alle regelmäßigen

S3ebürfniffc für immer auf biefe 3!Beife, ober burd) eine Glaffeu'

fieuer becfen ^u krollen, ift ein üon ber Dbcrflädjc abgefd)öpf'

tet, fc^einbar einfacl)er unb ju(e|t faum au6fü()rbarcr GinfaU.

2) 2!5en größten 5Diangel werben biejenigen ginan^männcr, njcld)c

ä la hauteur du siecle ftel^cn, barin finben, baf 5ül)en baß

5tnleif)eft)f[cm nid)t auöbilbcn wollte ober fonnte; wir finb aber

nid)t biefcr fDZeinung! :Denn ob wir gleid) fcl)r gut wiffen,

5 *



i>a^ in entfrf)cibenben ^lugenMitfen ber 'Btaat lieber ©d^ulbcrt

mad)en, aB unterget)«! foU, fo [d^eint un§ bod^ bie Sl^eotie,

Jüelc^c @rf)ulben a(6 9fteid)f()um barfieüen, in SJeic^t^um üec=

n)anbe(n it>iU, ein lecref, fopt)ijiifd)e§ @efrf)mä'§, im SJergleic^c

mit tt)eld)em ber alte ^au§t)äterlid)C ®a|: ,,n)ec feine ©d)u(ben

bejat)lt, tierbeffert feine Umjlänbe", t)iet me^r njat)re 2Bei6t)eit

enthält. S!Kanrf)e werben jraar einwenben: eö fönne nur einjel'

nen SE^oren einfallen, @c()ulben al^ etn^ag unbebingf @ufe6 bar=

SUJUeUen, rool aber fei eö ein relatioeö @lü^, ©d^ulben im %aü
ber 3loti) mact)en ju fönnen, bit man ja aurf) fobalb alß mög=

lid) bejat)len ivoUe. 3!)iefcr S3crid)ti9un9 treten wir gern bei,

aber fte greift ba^ Uebet nid)t in ber 2Burjel an, ja fie fennt

ta^ Uebel nid)t einmal. @6 ifl f)ier feine^mege üon einer ein=

jelnen (Srfd^einung, üon einem burc^ bancben|let)enbe S5efferungg=

mittel leid)t vertilgten, ober gar überbotenen §Dli6üerl)ältniffe,

fonbern öon einem Uebel bie 9tebe, iuclc^eg bie ©taaten raie bic

(Sinjelnen ergriffen i)at, überall öffentlicl) ober inegel^eim mit

unerme§licl)er 9)iacl)t unb Sile fortroirft, bic 5lnfirf)ten unb ba^

%i)\.m ber gegeniüärtigen mit ben Slnftd^ten unb ben Stbaten

unferer 23orfal)ren in fc^roffen SSiberfpruc^ fieüt, unb ben '^i\xd)

unferer Äinber auf unö laben njirb, n^enn un6 bic ©cl)uppen

ni(i)t balb tion ben Slugen fallen.

©0 tief unb ernfl nun aud) unfcrc Ueberjeugung öon biefer

bunfeln ©eitc ber ©egenmart ijl, fo üerel)ren wir bocl) gern ba^

üiele ®ute il)rer lichten Seiten, unb jUimmen, ot)ne mit un6 felbft

in SBiberfpruc^ ju geratf)en , in vielen ^auptpunften folgenber

©rf)lufbetraci^tung be§ SSerf. bei:

„2Bir oerfennen nict)t ba§ @rofe unb Grf)abene in ber

©efdbic^te ber Hellenen: wir geben §u, baf man^e^ beffer war

alß in unfercn Staaten, beffer alg in bem bi6 jum 2lbfd()eu »er»

berbten römifc{)en Steic^e, in bem fnecf)tifcft niebergebeugten 5D?or'

genlanbe: aber SSieleö war auc^ fc^lecl)ter alß ba§ Unfrigc. 9tur

bie ßinfeitigfeit ober £)bcrf[ärf)li(i)feit fc^aut überall Sbeale im
5l(tcrtt)ume ; bie ßobpreifung be^ SSergangenen unb Unjufriebcn-

l^eit mit ber SWitwelt ifl l)äufig blog in einer SScrflimmung be§

®emütl)eö gegrünbet, ober in @elbjlfud)t, welche bie umgebenbe
©egenwart gering acf)tet unb nur bie alten .^eroen für wür=

bige ©enoffcn il)rer eingebilbeten eigenen (Sröfe i)äU. G^ gibt

SRücEfeiten, weniger fd)ön ai§ bie gewöl)nlirf) ^erauggefel)rtcn

;

betrad)tet ba$ Snnere be6 ^ellenifcl)en ßebenl im Staate unb in

ben g-amitienöerl)ättniffen : il)r Werbet felbft in ben ebelflen ©tä'm=

men, ju welrf)en 5ltl)cn o^ne allen 3tt»eifel gered^net werben

muß, ein tiefe6 fittlic|e6 SSerbcrben biö in6 innerjlc Wlad biß

ßcben^ eingebrungen finben. 2Benn il)re freien ©taatöformen
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unb bie Eleincn unabiidngigen SD?affcn, in n)ctd)e bie SSötfec jet-

fplittcrt iüaren, ba§ ßcbcn tief unb mannid^fac^ aufregten, tv\xx--

ben fte jugleicf) 2ln(af un^äf)(i9er lS?cibenfd)aften, SSetttjirrungen

unb Soö{)eitcn: unb rcd)net man bic großen ©eijler ab, bic in

bec Sliefe i()rc6 @emütf)e6 eine 2ßc(t cinfd)(iepcnb, ftd) fctbft

genug njaren, fo ernennt man, bap bic 9)?cnge bec Siebe unb

beö Zto\ieß entbct)rte, bie eine reinere 9?eligion in bie >^erjen

bec SO?enfd)en gcgoffen t)at. ®ie Hellenen n^arcn im ©lanje

bcr Jlunjl unb in ber S5Uite ber S^rei^eit ungliiiflirfiec als bie

meifien glaubten; fic trugen ben ^eim biß Untergang^ in fid)

felbjl, unb bcr S5aum niufte umge{)auen iücrbcn aiß er faul

gcivorben. 3)ic S3ilbung größerer ©taatcnmaffcn in SÜ^onard^ien,

morin ben 12etbenfcf)aften 6in^e(ner ein geringerer Spielraum toer=

gönnt, eine größere J^ej^igf'eit bcr 9tcgierungggrunbfä'^e möglirf)

gcmarf)t unb mel)r ®id)erf)eit öon aufcn unb dtni)e öon innen

gegeben ift, erfd)cint aH ein n)e[cnt(ict)cr 55ort[d)ritt bcg 50?en=

fd)engcfci^lerf)tö; iüenn anberö jeneö rege Seben be6 ßinjclnen,

jene greifinnigfeit unb @ro§f)crjigfeit, jener unt»erföl)nli(f)e ^af
gegen Unterbrrufung unb Änec|tf(I)aft unb SBillfür ber Wlaö^t'

l)abcr, bie ben .^cUcncn au6^cid)neten, un6 nic^t fremb bleiben,

fonbern mit freubigem 9(uffd)>t>ung fid) ert)eben unb bcfeftigen

njirb. SBenn aber bicfer ®tamm üerborrt, ivirb bie 5lrt aud)

an feine Sßur^cl gelegt."

2Bir n)iirben ung l)ier oon bem ttortrefflid)en 2Berfe tren=

nen, wenn un§ ntcl)t folgcnbc ini^alt6rcic^e SBorte bec 23orcebe

nod^ ju einigen S3emerfungen aufreihten: „®ie .^unbc ber f)el=

tenif4)cn 5lltertf)iimer flel)t nod) in il)ren 3lnfdngcn; großer @toff

ifl öocl)anben, bie SlWeiflcn njiffcn il)n nicf)t ju gebcaud)en. 2Be=

nige ©cgcnflänbc finb geniigenb abge{)anbelt, weil, wer ßinjelneö

cinigermafen crfd)öpfen will, ba§ ©anje fennen mup: ein (Snt=

wüxf beß @an^en, mit J^iffenfctiaftlidiem @eifie unb umfaffcnben

2lnfid)tcn gearbeitet, unb nad) feficn S3egriffcn georbnct, nirf)t

\X>\t bie fcigl)ccigcn ein ro{)er unb unjufammenl)ängenber SBujI,

nid)t toon einem 3ufammcntcägec, fonbern einem j^orfd)cr unb

.tenner, ijl um fo mel)c ein S3cbiicfnif be6 gcgennjäctigen ^dt--

altecl, je mel)c [xdi) bic SOZaffc bec 5lltectt)umlgele^ttcn, bcr iün=

gern üorjiiglid^, in einer an fid) feinclroeg^ tieräd^tlid)cn, aber

meift auf ba§ ®eringfügigf!e gertd[)teten ©pradiforfdbung, unb

faum mc^r SSort», fonbern @ilbcn= unb S3ud)fiabenfritif felbfl=

gcnügfam gefällt, Ui tt)eld)er bic eckten ^l)ilologen früherer Sal)r=

l)unbecte it)rc S3erut)igung nid)t gefunben l)atten, unb Jüobucd)

S^icjenigen, bie it)rem 9Jamen jufolge bcei (Sratoflt)cncö 9^ad)=

folger, im S3cfi^ bcr auegebrcitetjlcn .Runbe fein folUen, in bcr

5orm untec9ef)enb ju oocncl)mcn ©rammatificn einfc^rumpfen.
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unb unfcve SBiffcnfc^aft bcni Seben unb bem jcligcn ©tanbpunfte

ber @elet)rfamfeit immer mct)r entfremben."

®iefe Sleuferungen jTnb nid^t b(o0 ein f)in9CiD0tfcner ^e^bc«

l^atibfd)ii{), fonbcrn ba6 ganje SBetf ifl eine für bie 3lnft^t bcg

23crf, getvonnene ®d)(acf)t. ©eine ©egner fönnten aber ein=

iuenben: biejenige ßtflärung ber ^t)i(o(o9ie, ix»onad^ ftc bie ÄennN
ni§ »on 5lüem unb 3e9(irf)em fein foUte, \va^ bcit 5I[tert^itm je

gebacf)t, getl^an, 9efüt)lf, gefc^rieben l^abe u.
f. \v. fleüe ftdf) \\x>at

fet)r üornel^m 'i)m, aber fte fei njo nirf)t tl^örirf)t, boc^ unbillig,

unb ge^e über menfd)licf)e Gräfte l^inauö. ®ie @acf)e erfc^eine

einfaci^er unb f(arer, trenn man bie Äenntnif ber ©prad^c, al6

folc^er, ^^l^iloJogie nenne, unb bann n^erbe auf bem frcinjiüig

fo befc^ränffen S5oben aucf) eine 9)?eif^erfc^aft möglirf), n)etd)er

man auf jenem ungebül^rüc^ erweiterten, ßcrgeblicf) nad()firebe —
2ln ftc^ mag ^ute^t nic()t tiiet barauf ankommen, ob man bie

,^^i(oIogie nad) biefer neuen SBeife enger, ober nad^ ber alten

SBeife tveiter, ober meüeidbt tl)Cologifd) nod) umfaffenber erflärt*,

befio erl^eblicfjer aber bürfte e^ fein, wie man in SSejug auf eine

fold)e ^Definition lernt, let)rt unb ^u lernen unb ju lel)ren

jloingt. 9Ber ftd^ non 9htur jum ©pracbforfc^er berufen fü^lt,

möge mit 3urü(ffe^ung ber ©adjfenntniffe fein ganjcö lieben

barauf üern^enben; aber il)m bürfte al^bann bie ®prad)fenntnif

beg @riedE)ifd)en unb 9tömifd)en nid)t genügen, fonbern er müfte

fid) and) um bie übrigen grofen unb reid)en ®prad)ftämme be=

fümmern, ir»eld)e ja fo abireic^enbc unb eigent^ümlid)C @rfcl)ei=

nungen barbteten. @ine t(i}U ^enntnif ber ©prägen bleibt aber

ol)ne &?üc!ftd)t auf bie @efd)id)te ber @prad)e unmöglid), unb

biefeö fi'i{)rt, tro| jener engern Grflärung ber ^l)ilologen, Juieber

ju ber 9'?otl)rt)enbigfeit vieler fad)lid)en Jlcnntniffe. 9?iemanb

wirb biefe Äenntntffe ben >>päuptern ber grammatifd^en S3efire=

bungen abfpred)en, allein ber übertriebene 9?ad)bruc^, weld[)en fic

auf bie legten legen, i)at böfe ^yolgen.

ßrftenö rternad)tdffigen einige if)rer ©dbüler bie facl)lid^en

Äenntniffe faji gän^lic^, unb jeigen, neben einer großen gram=

matifd)en @ewanbtl)eit, eine unglaubliche Untriffenl)eit in ber

(Sefd)ic^te unb allen ba^ 5lltertt)um fonft umfaffenben 2Biffen=

fd)aftcn.

Biveitenö entflel)t ein ©ö^enbienfi mit JTleinigfeiten. 9)?and)e

meinen, il)re biifen 5lbl)anblungen unb S3üd)er über einjelnc

^artifeln unb einzelne SBerfe waren eben ber wal)rc ©ilberblicE

ber üerflärten 3Utertl)umlmiffenfd)aft. SlUerbingö ift oollenbete

@efd)i^lid)feit im kleinen me^r wertl), al6 ©tümperei an grofen

©egenfliänben ; allein biefer @a| barf nid)t fo weit auggebet)nt

werben, ba^ man ba§ kleine grof unb ba^ @ro^c flein nimmt.
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35lefe ^ebantcrci/ >vetd)e aud) frf)on in manche S3cfltcbun9cn

fiic baö bcutfc^c 2tttertt)um fo cin9cbrod)en ifl, bap man bcn

SSalb üoc (autcr S3oiumcn nlrf)t mc()r [ict)t, üerbiente ben ßol^n,

tt)clcf)cn bcr 9rofmiit()i9flc aHcr ^crr[cf)er, ber maccbonifc^e 5l(e--

panbcc; in einem ä()nlic{)en galle ,^ubiUi9tc: er gab nänilirf) bem

ÜWannC/ iweld^ec ßrbfcn, o^ne jii fehlen, burci) ein tleineß ßod)

warf — einen (Sd)effel trocEener (Scbfcn.

^ag .^auptiibcl, iverrf)eö aii6 jener ^tid^tung ()ecv)ovget)t,

trifft enblid) ntd)t bie eigentlid)cn ^^t)i(ologcn , beren immer nur

eine geringe 3ii^t f«in fann, fonbern in er^veitertcn streifen

biejenigen, n)e(d)e ftd) auf ©d)u(en unb Unioerfitäten bilben,

aber (©prad)forfct)ung feineöiüegg ju it)rem üieben^^we^ madjen

moUcn. 2!Benn ficf) ba§ üielfeitige ©tubium bcö 5ntertt)umö in

bie grammatifd)e Sluelegung ivcniger <Sd)riftfieUer jufammenjiet)t,

wie fann man c5 ba nod) an bie ®pi§c aller 5lu6bilbung flellen

njoUen? S)ie[eö grofe 5üorted)t burftc man i()m nur einräumen,

fofern man ben JTnaben unb Siinglingen bie Äraft, ba^ @e=
miitf), bie Ginftc{)t, bie n)iffenfd)afflid)e 33olIenbung, bie bürger=

lid)C Sugenb jener ^i\Un in einem burd) bie Sonn ber beflen

<Sd)rift|leUer ücrfld'iten Spiegel begeifternb üorl)ielt: tjerld'ft man
aber biefe SBeife, fo bleibt nur ber trodenfie, für bie 3»genb
ganj unbraud)bare 9^ieber[d)lag übrig, unb SJknd^e möchten ben

(im 5lngebenfen an baö ec^te 2Serfal)ren mit dledjt aH tt)öric^t

üer»t>orfenen) 5yorfd)lag Jüieber l)erüorfud)en: eine ©umma ber

2;i)eotogie unb eine Slu^ival^l üon ^anbeftenjlellen fd)on auf
@cl)ulen JU Icfen. SBcnigften^ liepe ftd) burc^ eine ec^t ge-

fd)ici^tlid)e, fittliciie unb religiöfe 5lu8legung berfelben ein iugenb=

ii^cö ©emüt^ nocf) e^er ergreifen unb beleben, al6 burd) ein

blog grammatifd)eö 3«i*gliebcrn unb 5lbtöbten ber größten 6laf=

fifer. S!)oc^ )t»ir bred)en cib, benn eö fommt mxß nid)t ^u,

biefe burd) bie 8d)üler ber britten ober üicrten ^otenj (ober

öielmel)r 3»ipotcnj) »erbreitcten Ucbelflänbe ju rügen unb it)nen

für bie 3ufunft oorjubcugen, fonbern bieß ift ba^ dti(i)t unb

bie ^flici)t berjcnigcn SÖ?eif!er, \v>d(i)i fi'c mittelbar buvd) il)re

bcn)unbernöi»ertl)e SSirtuofitdt üeranlaften.
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13.

Tableau des revolutions du Systeme politique de l'Europe,

depuis la fin du quiuzieme siecle, per M. F. Ancillon.

SReuc tJcrbcjTcrtc ^lu^gabc. SSter Zi)dU. ^ariö 1823.

(„^emeg", 1824, 204.)

SDic erfie Slu^gabc tiefet SBcrfe^, tt)e(d)e in ben 3<i^«n
1803 biö 1805 erfrf)ien, itiarb bamal6 mit »ielem SSeifall auf=

genommen. SDZan rii{)mte bie @in(ict)t, ba§ Urt{)eil, bie 5(ul'

wat)!, bie S^arfieUung unb rict)tete ©inn^enbungen nur gegen

6injc(neg. S5er SSerf. ^at ftd^ (wa§ it>ir ungern tiermiffen) über

ba$ 23crt)d(tnip biefer neuen 5lu6gabe jur frü{)ern ni(i)t au6ge=

fprod^en; it»ir glauben bai)er recftt ju tt)un, n^enn njir annef)men:

tag SlBcrf fei im ©anjen baffelbe geblieben unb bie SSefferung

bejiet)e jid^ nur auf jene gerügten (Sinjelf)eiten. ©oUte t§, bei

ber @leicl)()eit alle6 2Befentlicl)en, auf biefen ober jenen 2efer

je^t einen anbern Ginbru^ mad)en, fo ttjürbe e§ junäd^fi

il)m unb ben oeränberten 2Bettt)erl)ältniffen §ujufc^reiben, bann

aber aüerbingg ju prüfen fein: ob baö frül)ere ßob ober ber

oUerneuefte S^abel einfeifig unb übereilt njar. SBenn ein Sflc=

cenfent jTc^ l)ierüber narf) befter Ueberjeugung aulfprirf)t, tl^ut

er nur feine ®rf)ulbi9feitj bringt il)n aber bie 2Serfd^iebcnl)eit

feinel ©tanbpunffeö ba^in, abweid^enbe 5lnftcl)ten tion öorn

l)erein aU (Srgebniffe eine^ falten v^erjen^ ober tterborbenen @e=
mütl)g barjujlellen, fo fe|t er ftd) nic^t nur ber @efal)r auß, ebenfo

miö^anbelt ju ir»erben, fonbern f)atf iuenn auc^ ber 23erf. e6

rul^ig bulbet, geirip fein dted)t unb feine ^flidjt übcrfd^ritten.

2Bir l)offen, ^r. 5lncillon trirb nicl)t ftnben, ba^ eine feinbfelige

©efinnung unfere Urtl)eile erjeugt unb unferen 5lu6bruä be=

fltimmt l)at, ob wir gleich) in mand^em Don i^m abjuh)eirf)en

veranlagt finb.

Sebem ber üier S5änbe if! eine 5lbl)anblung \)orangefdE)i(ft.

2lu6 i^nen ergibt fiel), mi ber SSerf. über Snl)alt unb j^orm

ber (Sefcl)ic^tc unb inebefonbere feineg SBerfeö benft. 25ie oiertc

5lbl)anbtung, wel^c tr>\x juerfi ermdljnen, l^anbelt öon bem

S'Zuien ber @cfd)icl)te. ®iefe befriebigt eine natürlid^e unb löb=

lid^e SBifbegier bc$ 5iJicnfd)en, ift eine Schule ber «Sitten, eine

2Sorratt)6fammer l)cilfamer Erfahrungen unb fcl)ü|t am bejlien

gegen ben fOliöbraurf) allgemeiner 5lnftd^ten unb öerfül)renber

2;i)eoricn. — 3!)a^ ber 23erf. iebod^ mit ber falfcf)en ^^ilofop^ie
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nicf)f jugteirf) bic \vai)xt öcriüitft, ijl auß anbcren feiner <Scf)tlften

bcfannt. ^f)i(ofopt)en unb (Se[d[)ic^tfotfd()er muffen ii)\n beifüm»

mcn, YDcim er fagt: allen SSöIfern bicfclben ftaat^red()t(irf)en gor»

men aufbringen wollen, unb be{)aupten ba^ eß nur eine ein=

jige SSerfaffung gebe, Jrelrf)e jur JRegcl unb jum SJiuffer bienen

fönne unb foUc, t)eift bie Statur quälen, unb ben^eifcn ba^

man fie nic{)t fennt, l)ci§t ba6 Unermeflirf)e bcm fleinen 9)?af=

flabe eincg bcfd()ränffen ©eifleö unterwerfen unb bic 5yölfer auf

baß golterbett beö ^rofrufleö bringen.

Tik jweite ^älfte ber 5(bf)anbtung cnti)ält eine fc{)arffinnige

©egeneinanberfiellung beß @efd^icl)ffc^rcibeng bei ben Sllten unb

bei ben Steuern: unb mit 9?ed[)t be()auptet ber 23erf., ba§ bie

®c^roierigEciten für unfcre Züqc fef)r jugenommen ^aben. ©od)
fann fJlcc. unmög(icl) ben <Btab über fid) felbft biegen unb mit

^rn. Slncillon erfldren : bie ©efrfjid^te bc^ SDiitfelatterö fei aussi

doulcuse, quo rebutantc. (So fe'^lt feinc^wegö fo fel)r an

Quellen, ba^ man über bie ^auptercigniffe nic^t b\€ jur gc--

fd)irf)tlicl)en 2Baf)rl)eit gelangen fönnte, man mü^te bcnn biefe

»orjugSweife auf gewiffe 5tnefboten, ßuriofttäten, ^ofränfe unb

bergleic^en grünbcn wollen, maß mancl)em Sl)eilc ber franjöfifcfeen

@efd)irf)te einen eigentl)ümlirf)en, gewif aber nid)t ben ()öcl)f!en

unb ed)tef[en 9?eij gibt. :55enn ber 25li^ wirb baburc^ nur ju

oft toon bem S3iict)tigercn abgelenft, ber l)öl)ere ©efic^t^punft anß

ben 5lugen verloren unb ber irrige ©laube erjeugt: bic ©rf)i^=

fale beö menfcl)lict)cn (Sefcl)lecl)t^ l^ingen n\d)t tion großen 9)?en=

fci)en, unb in ber legten ©feile üon ber 23orfcl)ung (Sottet ab,

fonbcrn toon fleinen Seuten unb drmlid)en anfallen. 3n jener,

Wie in fo mancl)er anbetn ^tit fel)len ^war (§efcf)icl)tfc^reiber

beß erfien 9?angcg: allein bie üon ^rn. 5lncillon fo l^art geta=

belten 6()ronifen würben ^um Zi)c'ü üon fel)r gebilbetcn, genau

unterrichteten 9J?ännern gefcf)rieben; unb Dtto Don j^reifingen,

2Sillel^arbuin
, Soinüille unb 3(e^nlirf)e fül)ren weit grünblicl)er unb

angene()mer jur S!Baf)r^eit, aU baß parteiifcl)e (Sefcl)rei beß „6on=
ftitutionel" unb „S)rapeau blanc". SlUerbing^ ftnbct ftd^, wie

ber 2}erf. fagt, i)ier @ift unb ©egengift nebeneinanber geftellt:

ober beibeö ifl ^ule^t ®ift, waö üon jwei ©eiten ^er ben ge=

funben S^al^rungöjloff tjerbirbt. 5lucl^ fönnen wir nicf)t einräu=

men, ba^ ber ©a|: Soncurrenj erjeuge bie 23ollfommenl)eit ber

5lrbeit, fetbfi l)ier unb überl)aupt auf alle geifiige SSeffrebungen

unb (Srjeugniffe unbebingte 5tnwenbung finbe. Sollte fid) aber

jener 3luebru(f ^,rebutante" nid^t auf bie Quellen unb bie

23efcl)dftigung mit benfelbcn, fonbern auf ben Sn^alt ber @c=

fct)ici)tc bcß 9}fittclalter6 überhaupt bcsiel)en , fo würben wir noc^

bejlimmtcr wiberfprcci)cn. Sic ©rünbung ber germanifcf)en D^eic^c,
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bic 5luöbreitiing beö 6^njlcntt)itm§, bie Äuege mit ben SOiu^a'

mebancrn, bet il'ampf jiülfd^en Äitd^c unb Staat, bie 6rneuc=

rung ber ^ün\ic unb ^^ijyenfc^afte^ , bie^, unb njic tikkß an=

bcre, [d)cint unö üie(met)i- tton ^Öc^fiem Sntereffe ju fein; unb

jDenn einfeitigc SSorliebe unö nic^t ju fe()r öerblenbet, [o möd)te

man JDcnige 5lbfd)nitte ber @e[cf)icf)te finben, bie anjiet)cnber unb

reid^ei- \x>ävm, aU bie geit bev |)o{)entlaufcn,

S^ic^t minber lef)rreic{) aU bie erfle 3lbf)anblung , ijl bic

bcm jit>eiten 95anbc worgefeite, über 9ef(i)ic^t(idE)e Unpacteilic^feit;

wo fiä) ber 23erf. junäci)fl unb mit Stecht gegen bie 9J?einung

erflärt: ba^ ber (Sefc^ici)tfcf)reiber in bem Wlafc t>ollfommen

iuerbe, aU er fici^ feiner ^erfön(id()feit cntäupere, ober t)ie(met)r

feine ^ahc. 9htr eine oberflä'cf)lidE)e ©ntgegenfe^ung biß @ub=
jectiöen unb Dbjectitien, eine untergeorbnetc Slnfid)t iiber baß

SBefen ber 2Bal^r{)cit, fiil)rt ju fo leeren 5lbftractionen , it)etci)e

bk (cbenbigjle Zi)at beß SDJenfd^en in baß @efd()äft einer blogen

9)tafd)ine üermanbeln möchten. 3i^ 0?apl)ael minber \X)ai)v unb

fd)ön, iueil bei i{)m bie ©cftalten anbeiö erfc{)eincn aU bei ;^eo=

narbo? SiJlojact ein ©tümper, h)eil er bie Söne anberl ju

einanber gefeilt it)ie ^ä'nbcl? Siacituö uniüal)r, weil er bic

ßrcigniffe anber6 be^anbelt al6 Sit)iu6? Scbe ecl)te 5lufgabe ber

Äunfl unb 3Biffenfcl)aft »erlangt eine eigcnt^ümlic^e ßöfung,

unb biefc ivirb nici)t minber bejlimmt burd^ bic ^erfönlicl)fcit

btß Äünflleri?, a\ß bind} ben fad^lid)en 3«l)'ilt. ®ucl)cn \vh

bie gefcl)icl)tlic{)e 2Bal)rl)eit nad) jenen untergeorbneten ^Begriffen

unb negativen >fi^ennjeid)en/ fo fiel)en ®efd)id)tfd)reiber wk i^cr=

rerag, le S3ret unb SBagenaer tueit i'tber Sll)uct)bibeö, Sit>iu§

iinb 2)a\)ila.

®ic SBeifungen, n^eld^e ber 5öerf. l)inftd)tlid) ber ^u er=

iuerbenben Unparteilid^feit gibt, gegen oberfläd^lic^c^ ^orfd^cn,

föorurt^eilc, lcibenfd)aftlic^eö 5lbfpred)en u. f. i». ftnb fe^r rid)tig

unb üerfid'nbig ; nur fann auf biefem 2Bege ba^ ßiel niä^t er=

reid)t ^verben, fobalb baß punctum salicns, baß l)iflorifd)e ©enic

fe^lt. ®ieö erfennt unb orbnet, \)ecmöge be§ göttlid)en Sunfen^/

leid)t bie fonjlt eibrü(fenbe SOiaffe t>on Slt)atfad)en, vertreibt burcf)

allfcitig au6jlrömenbc6 2ic^t bie falfd)en <©cl)atten, unb ftcUt lüic

mit einem 3auberfd)lagc ein Icbenbige^ 35ilb ber 9Eat)rt)eit l)in:

n)äl)renb Unbegabte graben unb fud)en, fitten unb fliifen, auf<

tragen unb abn3ifcl)cn , ol)ne ivgenb eine bcutlid^c ©ejlalt ju S^agc

JU förbern. 5lllecbingö lüirb, ir»ie ber ^erf. fagt, bic S5eurtt)ei=

lung leidster unb bie etwaige ^3)atteilid)6eit minber gefäl)rlicl),

wenn ber @cfd)ic^tfrf)rcibcv ben ©cift unb ©tanbpunft feincö

2SerE'e^ felbft angibt: allein \)öllig geccd)tfcvtigt ifi bmd) bic

blofc Eingabe fcin6 öon beiben, fowic bie ©arftcllung felbft fiel)
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ii6cr blc au^gefptod^encn ©ntnbfä^e cx\)ebm, obcc l)intcr it)ncn

jurücfblcibcn tann.

T)k ecftc unb britte 3lbf)anb(ung bee 5öcrf. i)abcn ben eben

anc^cbeutctcn ^mc<£ unb biirften fict), it)rem Jüefcnt(id)cn 3nl)vittc

nach, auf folgenbc' ^auptfd'^c ;^uriicfbringcn laffcn. T)a fogc«

nannte ©tanb bcc Statut ifi, in bcm 9eit»ö()n(irf)en ®inne, nie

aUcn gefelligen SSerl)ä(tniffcn tjorauögcgangen; ivol abcc gibt el

einen ^ufltanb bcc legten, wo bic 3?c^tc unb ^fltrf)tcn burrf)

feine pt)i)ftfc^e (Seroalt (force pliysique) verbürgt finb. Äraft

(l'orce) unb dhdjt jTnb Sbcen, bic fiel) jurücfftopcn ; eine fann

nie bic anbete begriinben. Snbc^ ifl bic Äraft bic natürlid)c

S5ürgin bcö f^(d)t§, fie gibt it)m SBefen^cit unb [d)ii|t fein

3)afcin; of)nc biefclbc ifi bai fÜli^t unfirf)er unb nid)tig (pre-

cairc et nul), ein (ecrcg -iQoü, ein it)af)rc6 ^t)antom. ^ic

©ittcn(ct)rc ficf)crt nici^t gegen ben SÖZiöbraucö, it)elcl)cn bie 9)ien=

fct)cn üon i^ren Gräften mac{)cn tonnen; nur ba^ 3^a[ein einer

öffcntUc^cn ©cmalt lä§t 9?ec{)t unb ©ercd^tigfcit t)errfcf)cn. S»i^

bie ücr[rf)icbencn (Staaten beflet)t feine öjfentlid)e ©eroatt biefer

2lrt; jcbcr if! alleiniger 9Jid)tcr unb 5yertt)cibigcr feiner dlcd)t(.

ßbenfo iücnig fann eine übcnricgcnbc, alle anbcrn ^roingcnbc

§Oiad)t, ober ein l)öcl)ficr für alle Staaten gebilbctcr @ericf)töl)of,

ober irgenb eine bcf^imnite ^orm bcr SSerfaffung bicfe Hebel

ausrotten. 3n bcr ^olitif i[i au6 bcm, \X)a§ jcmanb tl)un fann,

immer barauf ju fcf)liepen, roaö er tl)un irirb. SSer unö S3öfcg

jufügen fann, mü c§ unö ^ufügcn, ober h)irb e6 wollen. 9}?an

barf fid) nicl)t auf bie Stugcnb öcrlaffen: fie ifl 5n)eifell)aft unb

jroeibeutig, ober gel)eim unb unbefannt (ou doutcusc et equi-

voque, DU secrele et inconnue). 3!)al)er liegen unb lagen

folgcnbc, frf)le(l)tl)in natürliche <aä§e aller ^olitif jum ©runbe:

22er burcl) bic Ueberlegenl)eit feiner Äcdfte unb narf) feiner gan=

jen i?age unö 23öfeö jnfügen fann, ifi unfer natürlid)er Seinb:

njer hingegen nid)t ung, rool aber nad) 9)?apgabe feiner iträftc

unb ©tellung unferem ^tiniiz ©c^aben jufügen fann, ifl unfer

natiirlicf)er ^»^eunb. 9^ur @leid)^cit ber Sntcteffen begrünbet

(II, i}")!) rid)tige unb baucrl)aftc 23erbinbungen. :Da6 9}taf bcr

50?acl)t (puissance) cineg 2}olf6 ifi ber einjigc SOJaffiab feiner

äutjern ®icl)er^citi bie SDZac^t allein verbürgt bag X)afein, bie

i^'rei^cit, bic 9f?cd)tc ber 23ölfer. Sene ju ert)ö^en, augjubc^nen,

ju befeftigen, follcn fie alle unb jebc 9Hül)C unb «Sorgfalt an=

rocnben; unb im g'all c§ il)nen auf biefem 2Bcge nid)t gelingt,

ber SO^affc (la massc) it)cer ©egner baß (Sleic^gemid)t ^u l)alten,

fo muffen fie burd) gefd)icfte 53ünbniffc eine ungefäl)r glcid)e

SDZaffc ;^u bilbcn fud)en. <So entftel^t ba§ @t)ftem btß (Bidä)-

^mitt/tß , ober üiclmel)r (um ben ©cbanfen bcö Unbciücglicl)en,
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©tiUflc^enben augjufrf)liefen) ba^ aUein rirfjtigc unb jureic^enbe

®t)|lem bct Gräfte unb ©egenfräfte, forces et contreforces.

Sn bicfen »»id^tigen ©ä^en fd)dnt ung 2Bal)te6 unb ^al»

fd)e6 fo öetmifd[)t ju fein, ober bod) bie fWöglid^feit bcr 9Kil=

beutung fo na^e ju liegen, ba^ mx fie ein'er näfjern Prüfung

unterwerfen muffen, ßinöerftanben ftnb njtr mit bem 23erf.,

bap lieber baß XxaumbUb btß 5Raturflanbe§/ no^ ein äuperer

@erirf)t6f)of, nod^ eine einzelne SSerfaffung , nod) bie alle j^ormen

jerfiörenbe Ucberniad)t irgcnb eine^ ©taatö ooUfonimene ©emäl^r

für bie SlBürbigfeit unb S)auer bcr gefeUigen 23er^ältniffe gibt.

SBir ftnb ferner überzeugt, ba$ bie 5Bernarf)lä]figung ber .Gräfte

eine fc()n)ere ©iinbe if^, bie fic^ immerbar flraft, unb Sitte unb

S^ugenb nur ju oft öon ben <ä)taaUn ^intangefegt hjorben finb.

5lUein bieö SlUeö bered^tigt ben 5l?erf. m<i)t, bie £el)re üon ben

.Gräften fo aUeinl^errfcl)enb in ben 2?orbergrunb ju flieüen unb

t)on it)r bie einjige unb alleinige ^lilfe ju erwarten. sOiit gro=

fem Unred)t vt»irb baß ©treben nad^ 50?ad^t für Slüe aU baß

mibebingt rid)tigc unb l)öd)|te an bie ®pi§e gejleUt: benn auf

biefem SSege muf julclt einer bcr SD?d'ct)figfie trerben unb bie

übrigen in j^effetn fc^lagen ; nac^ biefcr SlnfidU Juerben öiele ber

frf)önfien @rfcl)einungcn, ber trefflid()flien Staaten aU unbebeu=

tenb jur Seite gefcftoben, il)r SBefireben aiß ein t>erfef)lteö be=

jeirf)nct, ober ifinen ein äi«!^ öorgeftcdt, baß ganj unerreichbar,

alfo tl^örid)t ifi. Statt ber mannirf)facl)flen ßigentl)ümlici)feit,

ber üerfc^iebenartigjlien B^ecfe, foU eine Slidjtung allein öor^

t)crrfc^en, ben SBertf), bie ^reil^cit, bie Sic^erl^eit bef^immen;

S. SO?arino unb Hamburg foUen ftc^ mit (^ranfreid) unb dtup
laixb in einen SBettlauf bcr 5i)?ad)t einlaffen, ober mä^renb biefe

9?iefen im Sturmfd)rittc jufd^reiten, ftd) unter einanber onfaffen,

um cbcnfo fd)neU oornjärtl ju fommen. Sold)e 9J?ultiplication

burci) aUer{)anb fleine 23erbinbungen fül^rt, oi)ne l)C)l)ere @runb=

fd'^c unb S5ürgfd^aften , nie jum ^kU, unb erfl burd) biefe

entfd)eibet ftd^: ob unb in «?ie iücit baß Streben nacl) SWac^t,

bie 23erbinbungen, bie 3*vc(fc natürlich) unb preiljuürbig, ober

freüel^aft unb nid)t^juürbig ftnb. S5en Sa^ btß 23erf. ot)ne

Jlraft ifi baß dlcä)t unfid^er unb nid)tig, ein leerel SBort, ein

iDal)re^ ^l^antom, fönnten Jvir, im 5lngebcn!en an ben plö|=

lid)en Sturj bcr foloffalcn ^a6)t S^apotcon'^, umfe^ren unb

fagen: ol^nc 9?cd^t ifl aud) bie gröfte ^raft l)infäUig, unb bie

S3egeificrung für baß D?cd^t üerüiclfoiltigt bie Gräfte auf eine,

oberflä'cf)lid)cr ©cobac{)fung fafl ungtaublid)e 2Beife.

T)k 2Bat)rl)eit liegt aber gcnjif an einer mittleren Stelle,

imb ivenn tß bcr 9?aum üerfiattcte, löürben wir ben |lrengcn

SSeweil ücrfud^en: ba^ jebc^ ©ebäube ed)ter ^olitif fc^le(t)ter=

1
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bing^ auf ber :iDreieint)cit ber ^raft, bc6 9?ccf)tö unb bec 9?c=

ligion bcrut)t, unb bic 23ernad)ld'frt9un9 irgcnb einc6 biefcr @lc»

mcnte, foivic ba6 übertriebene SSertvauen auf baffclbe mit 3u=

riitffe^unci ber anbern, fd)Iec^terbin9l narf)tf)ei(i9 unb i^erflörenb

wittt. 9{ad) unferec 'i}lnftc{}t njirb bic ^raft nid)t Uo$ burd^

bie .ffraft gcrecjclt unb oerfloirt (tvelcf)e l^oniöopatl^ifc^e (Sur über=

t)aupt nid)t an\(i)läQt, fonbetn nur 5erfrf)lägO' fonbern fte ftnbet

in 9ierf)t unb kittüti)hit i^r bcffcreg äfteinigungömitfel; unb

\TOt\m biefe h)äf)rcnb ber ©türme übcrf)ört »werben, fo l)ebt bic

S^teligion in i)6i)exe SJegionen empor, )x>o fic nidjt treffen, unb

firf)crt üor ncinnüitt)i9er SSerjmcifUmg njie oor eitlem ^oc{)mutt)e.

9iur auf biefem SBege luirb ftd^ finbcn (äffen, rt»ag ba§ nja^re

Sntereffc fei unb ob nid)t j\r>ei, bei 9(eirf)em ©trcben, g(eic^

fct)r im SBöfen befangen finb; cß n)irb bic 9?atürlidE)fcit ber

JBcrbinbung nic^t luid) ber blopen S)aucr unb am Jtjcnigflen

nac^ bcn ©runbfa^cn befümmt n^erbcn, itjelrf)c bem 5öerf. aB
bic [c^(ecl)t^in natürlichen crfcbeinen. 3)ie unbcbingtc 3(nnal)me,

ba^ Scbcr, ber ung S5öfcö tl^un fönne, e^ >t>oUe unb werbe, ijl

in \o\d)n Slu^betinung nid)t Jüaf)rcr aU bie, ba^ Seber, ber

ung &üM tt)un fönne, c^ njollc unb tt>erbe. ^uk^t löfet fiel)

aber ber ©egenfa^, bem ber 23erf. fo öiel ©emic^t beilegt, un=

fer§ 6racl)tcn6 in 9^ic^t^ auf, trcil S^ber, ber un6 nü^cn fann,

unö aucf) frf)aben fann, unb um9efet)rt. Dber iücnn fic^ l)in=

gegen einige frf)einbar njiberlegenbe S5eifpiele t)erbeifiinficln

liefen, fo ijl borf) bic barauö gan^ allgemein f)crt>or9e()cnbe

2et)re, baf alle unb jebe 9'?acf)barn immerbar natürlidie j^einbc

finb, von ber Slrt, bap man fie fott)ol im ^ritiatred)te, aU
im Staate = unb 2Sölferred)tc unbraud)bar unb üermcrflid) nen-

nen mup.

©oUten biefe (Sinrebcn ben 2}crf. gar nid)t treffen unb

unfererfeitg auf 3trtt)um beruf)cn, befiobeffer: yt»ir würben bann

nur ben SBunfd) boppelt lebhaft äufern, ba^ burd) eine Um«
arbeitung biefer 9lbf)anblungcn allen SD^iööcrfiänbniffcn fclbjl ge»

neigter Scfer porgebcugt, unb i^nen burd^ S5erücffic|tigung aller

neuern Erfahrungen unb ßrcigniffe boppelter 2Bertl^ gegeben

ttj^rbe. 5lud) behaupten wir, baf ber 23erf. ungcacl)tet l^d'uftgcr

S3eiicf)ungen auf biefe ungenügenbe St^corie fef)r oft, im 2Biber=

fprud)e mit berfclben, bie l)öf)ern unb unfern 6raci)tcng rid)tigen

5lnftd)ten unb ©runbfd'^e im 2aufe ber ®efd)idöt6erjät)lung

(j. 95. II, 222) gcltcnb macl^t unb öon folc^en ©teilen au§ f\d)

aUcrbingS recl)tfertigcn , niä)t aber jugleid) 3"^<i(f unb Slu^brucf

jener 3lbt)anblung unbebingt fcf[l)alten fann.

X>k eintl)cilung eines gcfrf)icf)tlicl)en SKerfc^ in größere unb

flcinerc ^erioben, in S3üd)er unb ßapitcl gel)ört ju bcn frfiwiC'
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rigflcn unb ividötigftcn Shifgaben ctnc6 ©cfd^id^ffc^rcibcr^. 3fl

fic i?ernarf)läffi9t ober mißlungen, fo t)elfen alle übrigen 9)iittel

ni^t, ^iati)tit unb überficf)tUrf)en Bwf<inimenl)ang in bie ßrjät)»

lung ju bringen; ijl fte mit (Seift enfiüorfen unb fcflgc^alfen,

fo t)crfd)it)inben unjä'{)li9C 5Inflö^c bcrgcfltalt, baf man glauben

fönntc, e^ ftnbe ftc^ alleg t)on fclbflt, ot)ne 50?iif)e unb 9^ac^=

benfcn. Unb bod^ jeigt bic 6rfaf)rung, ba^ i§ mc^r @e[rf)irf)t=

fcbreiber gibt, iuelrfie fleißig forfd)cn, [orgfältig if)re ®prad)C bit=

bcn unb eine eble ©eftnnung jcigcn, als fold)e, bie einer fünft'

leri[df)en 5luffaffung ganzer Zeiträume, einer finnüoUen @ruppi=

rung be^ ^«rfireuten, einer organifc^cn ©lieberung ttß SiKan=

nid;faltigen fdi)ig finb. ©o ivie ctn^a in ben !?ogen bcß 9tapt)aet

jebeg einjelne ©emälbe ein gef(i)Io|7ene6 SBerE bilbet , unb ttjie'

berum bie ganje 9ftei{)c ein gro^eg, in ftrf) einiget @ebirf)t ijl:

fo follen bie einzelnen ^auptfiü(fe eines gefd)irf)tlic^en 2Berfeö

eigentt)ümlirf) begrenjt unb f'teinere ^unfimerfe fein, au6 benen

baS grofe @anje eriüäcbft. SBa6 in einem Don jenen §ur Seite

ober im ^intergrunbc j^et)t, ober perfpcctiüifc^ üerfürjt ifl, tritt

näd^flbem in ben SWittelpunft unb 23orbergrunb; unb fo j^enig

ber 5)?a(er aUt$ n^ie an einer ®rf)nur, of)ne 5(bftufung unb

©ruppirung nebeneinanber t)infleücn barf, ebenfo lüenig ber @e=

fd)id)t[rf)reiber. 5lUerbing6 gibt bie 3«iffol9e eine fe^r njid^tige

Siegel ber 5(norbnung, unb trer fte Dernad^lä'flTgt, lüirb ftd^ unb

5lnbere täufd^en, ja belügen; luer aber bie 2;()at[ad)cn allein

nad) jener i©anb= unb 3Bafferuf)r ablaufen läft, w'ixi anß fei'

ner ßbene nie 5U ben S^öljtn ed)ter, gefcl)ic{)tlid)cr Äunfi gc=

langen. Sdt)on um beöwillen, n^eil ja üieleS ju gleid^er 3cit

gefct)iet)t, \vaß nicl)t auf einmal erjöl)lt n^erben fann, tritt bie

i^orberung einer l)ö^crn Slnorbnung unerlä^lid) l^erüor, unb eß

mup j. S5. in ber neuern @efc^icl)te entfcbicben tt?crben, ob ber

SRorben ober ©üben, ber SDften ober SSefien öoranjufiellen fei,

ober rtiie man fte, um ein üoüeS ßicf)t bcß Sage§ ju erjeugen,

\?erbinben muffe.

©er $Berf. i)at, unferS 6racl)tcnl, l)infid)tlic^ all bicfer

fd)»Dierigen 5lufgaben ungemeine @efcl)i^licl)feit unb ec^t l)iftori'

fd)eS 2;alcnt gejeigt: rtjir finb mit feinen ^auptabtl)eilungen, ben

flcincrn 5lbgrenjungen, bem 3i'fanimenl)alten großer SWaffen,

bem Slbfürjen ber j?rieg^gefd)irf)te u. f. \v. ganj eintierflanben.

Sebeö (Sapitel gibt eine Slnfc^auung, ein S5ilb, ^at, mt JDir

»erlangten, einen SWittelpunft, unb fd^liep ftc^ bocl) Jüieberum

aH ©lieb bem gröfern ©anjcn jlvecEmäpig an.

:l5iefe§ bcburfte einer Einleitung; bes^alb luirb furj an

ba6 2Befentlid)e ber fßolfer^uanberung erinnert, mit fiebt)af'

tigfeit 5lrabien unb 91Wut)ameb gefc^ilbert, MatVß beö ©ro^en
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^crfon unb 5^Birffamfcit angcmcffcn gouiirbigt unb f)ierviuf

tion bcr •'piciorc()ic, bem ßc{)nömcfcn unb ben Jlrcujjügcn ge^

[prorf)en.

Wlit 9?erf)t crfcnnt bcr 2?crf. an, bap bic .f")icrairf)ic, fofcrn

i^rc 9)kc^t nid)t auf bcc äujjcrn ©eumlt bcö <£cl)JDertcg bctuf)tc,

eine I)öc^fl nu'ihvürbigc, ja er{)abcne ßrfrfjeinung ivar, b^^ jTe

In jenen 3a^r()unbertcn bie 6()rijlcnf)eit 5ufamnien()ielt unb oft

gegen S3arbarei unb >veltHrf)c Slt^rannei fd)ii^te; ta^ fie burrf)

bie Sluebilbung bcr einzelnen 2;t)cilc unb if)ve 23crfnüpfung ju

einem ©an^en ein 9)?ci|lcr|liic£ aller ®t)flenie Juarb. — 5lud[)

ben illöf!ern td'ft bcr SLkrfT bie, it)nen in neuem ^cittn oft

verfagte @ered)tigfcit unbcrfaf)ren , itjogcgcn Jt»ir einige (Sintücn-

bungen gegen feine (Darj^cUung be6 IiJct)n6ivcfeng unb bcr Äreuj=

jüge nict)t untcrbn'icfcn fönncn.

SSenn er üon jenem bc()auptct: ei t)abe feinem S3olfe er-

faubt, mäci)tig unb furcf)tbar ju JDcrben, fo liefjc ficf) mit nict)t

minbcrer 2ßal)rl^eit fagcn, e6 l)abc feinem 23olfe unb feinem

g^iirflen erlaubt, feine 9^acl)barn erobernb anjufallen. Unb fo

üerwanbclt fid^ bcr Slabcl in ein i?ob/ ivelcl)cg bcr 23erf. fclbfl

einräumt, inbem er cüu^ert ([, IS2): ta^ bie gegen ßnbe be6

15. 3al)rt)unbcrt^ cinfrctcnben 23cränberungcn ^u jener unfeligen

^Seigung l)inbrängfcn. — Ucberl)aupt ifi bie 5tnftcl)t ganj irrig:

jur Seit bcg 2el)nö>i?efen§ t)abe nur bie @en)alt flatt be6 9^ec^tg

(I, 107) regiert, in ben folgenben 3al)»^^iinberten fei t>Ci§ ^id}t

aufgegangen, feit bem 1(5. ber iSonncnf(i)cin immer t)cllcr unb
l^eller genjorben, bi6 (man iriffe nid)t, tt)ie unb ivarum?) bie

©onncnfünflerni^ ber fvanjöfifc()en 0tct)olution eingebrochen, ©ine

nä'f)ere gorfcf)ung jeigt, ba^ gar oiclc 23crt)ältniffe im <^taat,

ilird^e, ©iften u. f. m. im 12. unb 13. 3al)rl)unbert beffer,

gefunber, trcfflidöer »varen, al^ im II. unb 15., unb an

@d)attenfcitcn ber fpäfcrn S^il)rl)unberte fet)(tc c§ bocl) \vai)x\\d}

and) ni&it. SBollcn wk g^ricbrid) I. unb II. nid)t über ^^riebrid^ III.

fe^en, Snnoccn,^ III. über Stleranbcr VI.? 95?ar 3)eutfc^lanb

niäd)tiger ju ben Reiten ber ^ol)enfiaufen, ober n)äl)renb beö

30id't)rigen Äriegeö? j^r^nfi^eirf) glü(flid}cr unter 2ublt»ig bem
^eiligen, ober jur Seit ber ßigue? Stauen tüd[)tigcr in feinem

einfach) = grofen Söiberfianbe gegen ^ricbricf) I., ober jur Seit

feiner fünf[licl)en, ja frcdicn ^olitif beim Slnfange bc^ 10. %\l)V'

^unbertg? Spanien gered)ter in feiner offenen j^ct)bc wiber bie

SDiauren, ober in ber nic^tömürbig {)intcrlifligen 23erfolgung unb

3luörottung unter ^^l)ilipp? — SOiit biefen leic{)t ju mel)rcnben

j^ragen h)olIen roir fcincönjegö ben unbebingtcn 23orjug jener

frül)eren 3fll)rl)unbcrtc erreeifen, fonbern nur barauf aufmerffam

marf)en, ba^ 23erbammungen unb <Seligfpreci)ungen, fo furjircg
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unb aUgcmein gefaxt, für bcn Äennec feinen SBertl^ ^aben unb

ben ßieb^aber nur irre leiten.

©egen bic ©cclamationcn rciber ba€ ße^nlVüefen, nad) 5(rt

ber franjöftfdben p{)i(ofopt)ifcf) = politifct)cn ®rf)ii(c, unb gegen bie

tibertriebencn ßobprcifungen bejydben, nad^ 3lrf i^rer ©egenfüfler

(bk i^nen bod[) nal^e öerivanbt ftnb), fdE)ii|t md)t§ fo gut, a(§

eine griinblirf)e ge[ci^irf)t(id)e .ß'enntnif. %\x§ berfelbcn folgt aber

aucf), ba^, njenn ber SSerf. ba^ ßel^nlmefen in ^o(en dans son

integrite (I, 2 42) finbet, er t§ unmöglid) in ben germanifd)cn

<Btaalin aU gleich betrarf)ten unb beurtf)eifen fann. SBcnigf^eng

ift nad^ unferer Ueberjeugung ein f)immehveiter Unterfd)ieb jn)i=

fcf)en ben beutfd)cn unb flaoifd^en ©inrirf)tungen, unb in ^ofen

nur bk öerfel^rte 5llleint)errf4aft eineg ©tanbcö, eine ^biU'
bemofratie, nie aber ©a^ i)ort)anben gewefen, n?a6 tvir >ed)te§

!2et)n6n3efen nennen.

5lug dt)n(ic]^en ©rünben ftnb n)ir nic^t mit ber SDarfieÜung

ber ^rcujjüge einüerfianben, ;©er 5Berf. nennt fte maladie,

manie, fanatisme, foiies longues et sanglantes, pieuses folies,

@rfd)einungen, t)erüorgct)enb au§ einer idee fausse, meme ab-

surde, unternommen o{)ne vernünftigen unb jureidhenben @runb
pour des interets chimeriques. — Sut'örberfi fd)einen un6

manrf)c biefer S(ugbrü(Je, befonber6 in iF)rer SBieberf)olung, ber

SSürbe unb 9lul)e ber @efc^id)te nitijt angemeffen; bann aber

gelten fte, waß freiließ nod^ n)irf)tiger ift, auß ber altf)ergebrarf)ten

5tnfid§t l^ertior, welche, abgefe^en t)on beutfrf)en S?arf!eÜungcn,

fetbfl in i^ranfrcid) burd^ SDZicf)aub'§ SBerE fajl allen (Srcbit »er-

toren l^at. SBenn n^ir, fagt ber 23erf. ®. 159, unfern 9)?af=

\icib bei 93eurtl)eilung jener Zeiträume anlegen, fo öerfatlen irir

gemif in Uebertreibungen: aUcin biefe 9?cgel ifi öon i^m feines^

njcgg überall befolgt njorben. CRur ein moberner SÖJaffHab er=

laubti, ba§ ©ein unb SBefen ber Äreu^jüge in ber gefd)ef)enen

5lrt aU »erit»erflid() ju bejcid)nen; nur ein folcl)er fonnte e§ <xl€

Hauptgewinn aufjäl)len, baf man des lumieres precieuses sur

les productlons ber Äüften beß 5i)Zittclmeereg erivarb, unb aiß

eine S!BoI)ttl)at, ba^ man neue S3ebürfniffe fennen lernte (®. 159,

161, 165, 176); nur ein folc{)er lief ben gröften ^acf)bru(j

auf bie £et)re t)on ber 5lrbeit unb il)rer SIl)eilung legen unb ben

politifd^en @efid()tlpunft ai§ ben allein rid^tigen aufftcUcn.

®af un0 biefer @eftrf)t6punft, n)ie i^n ber 23erf. entmitfett,

nid^t genügt, l^aben juir frf)on oben bemerft, unb feine Unju=

Idnglid^feit belveifet fid[) aurf) an ber bielmaligen 5lnirenbung.

2Benn wir aucl) jugeben wollten, baf narf) bem ©t)ftem ber

contre-forces Weber ©ottfrieb tion SSouillon, norf) ^riebrid^ I.,

nod^ Sdid^arb ßöwen^erj, nod) Subwig IX. ©runb t)atten, eine
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^anb auf^uf)cbcn, bafj für ®citt[cf)Ianb, '^vantvnd), Gnglanb

banial6 fo ivcnig von bcn 2!iirfcn ,^u fard)tcn wax aU lS2:i:

gäbe c6 bcnn nun gar feine anbere ^lufregung bcß ©eific^, feine

©timnutng Deö @efüt)lö, feinen ®runb bc^ ^panbelnö a(g jenen

colcul de li;uite püliti(juc? Schlug ©Ott jv»irf(id) in [einem

©rimm 9)?iUionen mit bloßem 9!Baf)nfl;nn, M fic bic unenblid)en

ßciben il)rer afiatifc{)cn 5DMtrl)ti(lcn bcenbigen iroUten? 3jt eö

nid)tö aU abfurbcr ^(bcrgtaiibe, Qi)ti^i ©ebuvtelanb ben Un»

gläubigen entrei|?en ^u wollen? 31^ bic 5luöbreitung bc6 cf)rif}=

licl)en ©taubenö nicf)tg at^ ein interöt chimcriquc^ ©teilen

bcnn bie droberungefviege !^ubjfig'ö XIV. unb 9Japo(eon'g auf

t)öl)erer ©teile? Dber bic unjät)ligen «^anbclefriege, unternommen

um eine 3i-icfer= ober ^fcfferinfcl ju geiüinnen? — 2Bir fennen

bie Äet)rfeitcn bcr ifreuv^ügc fc{)r genau: aber man gebe unö

jrclc()en Zeitraum bcr @efd)icl)te man iroUe, irir mad)en un6

ant)cifc^ig iljn nacl) jenem 9)?a§ftabe alö nicf)tig unb nid)t^n)ürbig

barjuf!eUen, unb bcr (Se[rf)icl)tfc()reiber barf bann nic()t bie neuc=

jUen 5i{)i^t)i'"berte in ein ^racl)tgemälbe üenvanbeln, fonbern er

miifte anß ^ycrjn^eiflung lieber in bie 2Büfie gcl)cn unb fd^rcci-

gen, atö bic 2;i)aten bcr 9)?en[c{)en erjät)len.

©ocf) n?oju bicö fo eifrig bcf)aupten? 3)cr SSerf. ifl ja

gan^ unferer SJieinung: bcnn waß er (I, 30) fo it»a()t M frä'ftig

gegen bic falfc^en '^(nflä'ger bcr neuern ®efc()ici)tc fagt, gilt ganj

allgemein von ber S3eurtt)eilung jcbcö gcitraum^, unb erjl nad)

bcr S3efcitigung ber untergeorbneten 3lnficl)t, n?elc{)c überall nur

;J)umml)eit unb l^aflcr ftef)t, fann man fid) (iric n)ir bcm 23erf.

gern einräumen) mit bem menfc{)lid)cn ®cfcl)led()te üerföt)nen, fid>

felbfl ad)ten unb ber ®efd)id)te Sßürbe unb 3"fct^fffe geben.

X)ex genauen Prüfung jeber ©injelnl)eit in ber (Einleitung

fönnen rtjir ung nic{)t unterbieten; bod) bemerfcn wir (I, 107):

ba^ bie italicnifd^cn ©täbte feine^weg^ alle guclfifc^ geftnnt waren

unb bie S3cmerfung über ben langfamern g'ortfcljritt bcrer im

mittlem Italien (234) einer S3cricf)tigung bebarf, wie fd)on bie

23erglcic{)ung mit einer anbern ©teile (160) beweifet, wona^
^ifa unb 2ucca fd)on frül) in l)o^cr 25lütc ftanben. — Äeincg=

wcgi finb alle Uniücrft'täten (200) nad) bem 9}?ufier ber parifer

gcbilbct worben, fonbern viele erl)icltcn bic baüon ganj abwei'

c^enbe 3?erfaffung S3ologna6. S!)ic @d)liefung tcß grofen 9?a»

ti)t$ in 23cncbig gab, wie neuere öorfd)un9cn erweifen, ben

5D?itglicbcrn nic^t plö|lid) unb mit 3"rü(ffe|ung aller übrigen

ein lebenllän9lid)eö ^3(nrcd)t unb if)rcn ^inbern ein ©rbrcd)t,

Wa bem äiifle Jtarl'^ VIII. nad) ^t<iikn beginnt bie um=

fiänblic^erc ßrääl)lung. ®ic fann inbep bei bem jugemeffenen

Siaume nid)t aüiß ßinjelne erwä'l)nen, obglcid) mit groper ©C'

III. 6
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frf)Wnc^fclt liberaK i>a§ .^')auptfärf)(id)ftc bcvü()rt unb in baö

redete 2i(i)t gefleUt ijlt. '^mc notf)fDenbige Äürjc ^at nid)t un«

natürlich ju 6t)araftcrfd)ilberungcn bec ^>crfoncn 9efüt)rf, über

bercn grofe 3^^)^ ber 5.>erf. ftc^ red^tfertigt. 2Bir flagen i^n

um fo njcniger bel{)alb an, ta 3ct>er feiner S'^eigung unb feinem

Talente nac^gel)t, unb t)a$ le^te bei ^rn. 31. gar nic{)t j^u t)er=

fennen if!; ob irir gleid^ bie ©egcnfä^c, gid)tcr unb ®d)(ag='

fd)atten, einige mal grell unb in ber Slrt geflellt finben, n^eldjc

burd) ben geifireid^en SSorgang btß ßarbinalö tüi^ bei SOiand)em

ju üiel SSeifall geiüonncn i)at. Sni crjlen 25anbe get)öven bie

6l)arafterijlifen Serbinanb'6 be^ Äatl)olifd^en *) unb 3fabcllen§

ju ben getungenficn, unb gern l^abcn rcir unfere 5tnftrf)t über

©onfalüo üon Sorboüa unb ben Sarbinal 3lmboife bejlätigf unb

ba^ bei einigen @r5dl)lcrn übertriebene 2ob ermäßigt gcfunben.

S5er Ijä'ufigc 2Bed)fel ber politifcl)en 2Serl)ättniffc, öom erflcn

Jpinab5iet)en MaxV$ VJll. nad) 3t<Jlien biß auf bie @cl)lad)t bei

SWarignano, macl)t auf ben Unbefangenen (abgefel^cn oon aller

9)tül)e beö 6rforfd)eng unb 93el)aUens) einen reibrigcn @inbru^.

SBd'^renb man ^. S5. bie >*pö^e ber italicnifrf)en SBiffcnfd^aft unb

Äunfi anerkennen muf unb in ber Sl^eilung btß l^anbe^ unter

mcl)re >.f)errfc^er einen <!pauptgrunb bicfer 25ollfommenl)cit finbet,

fo fanf ®ag, iva§ für Sßei^^eit in Leitung ber öffentlicl)cn

3lngcle9enl)eiten galt, oft unter bie gemeinfte ^(ugbeit l)inab.

®ieg fünjllid^c ®i)ftem beg (3)lcic^gen)id()tg ober (njcil ber SSe»

n^egung nur ju biel mar) ber cot)tre-forces, entbel)vte fo aller

ecl)ten ©runblagen, marb fo nad) ben äuferlid)en 5[Rad^toerl)ä[t'

niffen jugcfc^nittcn unb umgeffellt, ftürjte fo l)a(tungölo§ bei

ber erflen ®efal)r jufammcn, fud)te gegen SDZängel unb UnglücJ

bie >^ülfe nur in nodE) fünftlic^erer St)or]^eit unb Slftermei^^eit,

ba§ bagegcn bie einfach grofcn iVrl^a'ltniffe beö 1 2. unb 1 3. 3ai)rl).

belvunberngmürbig finb unb nur im 18, 3il)tl^- äi^nlid)e (Sr=

fd)einungen mieberfel^ren. ®al)er möchten mir aud^ nid)t toon

bem esprit chevaleresque du siegle reben (@. 292), nid^t be»

l)aupten (@. 321), ßubmig XII. fei f!etö loyal et genereux ge=

mefen. 23ielmel)r flimmen mir ßurita bei (me(d)er j^erbinanb

ben ^at^olifdben megen feiner S^reulofigfeit bamit ju entfd^ul'

bigen fud)t, ba§ alle i^ürftcn in foldE)en ©ünben befangen ge^

mcfen) unb bem e^rlic^en SOiejcrai, meld)er (IV, 29) aufert:

tous ces potentats avoient aussi peu de religion les uns que
les autres, et professoient par leurs actions et leurs discours

*) gerbinanl) n>avb \nä)t, mit ^cr SScrf. ©. 352 fagt, tnxd) feine

©emal^lin 3fabeUc wn ber 9tegent[ii)aft über ßaftilien auägefri^lcffen, foRs

bem bi^ jur ©rofjä^rtgfeit Äarfö V. 3um 9lei(l)gi>ernjefer ernannt.
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un atheismc vilain cl brutal, inais pourtant se piquoient dune
profunde gagcsse et d'une liue poliliiiue.

iDer 95iinb oon Gambrai gcc^en j^cncbig gel)örte ju ben

Ötö^tcn 3;f)oif)citcn uiib ®d)anblicl)fciten, bie in ber Sßeltgcfrf)ic^tc

\)oifomnKn, unb bcn [d)ärfern 2!abel, iDcld)cn ber 5ßerf. übet

bic fpäterc fogcnannte l)eili9c ßigue au(^fprid)t, mirben njiu üieU

nic()t jenem jugen^anbt t)aben. Stiicf) fd)eint un§ mit Unrerf)t

bei ^apfl a(g .^auptuit)cbcr bejei^net j^u fein: benn ber SSer-^

trag luaib am 1(>. ^ecembcr 1508 in ßambrai gcfdjlofyen unb

3uliuö trat if)m erft am 2 2. ^Uv^ 15(19 bei, nac^bcm Sireüifani

nic^t bloö, »iMC ber 5I^cvf. fagt, fd)änbcnben 23ebingungen, fon«

bern auä) einer vernünftigen 9?acf)gicbigfeit gegen ben ^apjl toi'

berfprod)en unb in 5öcncbig obgeficgt t)atte. ßubnjig XII., ÜJ?a]ci=

milian unb SDZargaret^e lüaren am eifrigfien für bie SevflüifcUing

23enebigg. S)iefe fc^rieb, ^um 93eiveife, ba^ 3idiuö in it)ren @inn
nid)t einging: Nous soinmcs, Msr. le Legat et moi, cuide

prondre au poil (Lettres de Louis XII., I, i;}2). 3)?ajcimilian

l^ielt e^ in feiner ^tjantafie für (eid^t, ganj SSenebig ju jerflörcn

(en SU fantasia, antes de aver ganado iina alnicna. Curita VIII,

182) unb njeil ber Sarbinal Slmboife nic^t fä{)ig ivar gcfd()icft

JU täufc^en, (og er fred). SBdre bic 5lbftrf)t gelungen unb bag

tjcnetianifc^e ©ebiet unter 3utiug, SRarimilian unb i?ubjvig öet=

tt)ei[t njorben, fo l^ä'tten fic^ bie forces unb contre-forces unter

bicfen 9)?äd)ten ungefät)r fo gefieUt wk früt)er; me6t)alb jur

S3eurtf)cilung unb ^'ierurtf)eilung biefer ßreigniffe f)öt)ere @runb=

faf^c cbenfo nöt()ig finb al€ bei äl)nlict)en, nur gelungenem ^la=

nen bcö l S. 3^il)tl)nnbertl.

3)ie ^dt äaxi'^ V. unb j^ranj I. trägt, felbß abgefetien

öon allen religiöfen SSenjegungen, einen gröfern, 9et)altcnern

6f)arafter aU bic ,^unäcl)fi t)orl^ergel)enbe, unb eö mag bei einer

fürjcrn Ucbcrftcl)t am bejlen fein, bie poIitifd)c ^älfte bi^ jum
^rieben Don Ercepi) 1544 ungetrennt üoran^ifc^iifen unb bie

ßrjät)lung ber üZeformationögcfcf)id)te bann erfl folgen ju laffen.

v^r. 51. t)at biefen ^lan mit unüerfcnnbarem Streben nad) Un =

pacteilid)feit befolgt unb ber lid)tüolien (ärjäl)tung fo mand[)e

fd)arffinnigc S3ctrad^tung eingefIod)ten, bap rcir wicüeid)t vor

einigen 3<il)»^cn unfern S3cifaU faft unbebingt fjättcn augfprcd)en

fÖnnen. @in genauere^ @tubium ber Urquellen 'i)at inbef feit=

bcm unfere ?Infid)ten in mand)cn S5ejiel)ungen geä'nbcrt unb,

mit n>\x glauben, bcrid)tigt. @ö fei erlaubt l)iet)on ßinigcg mit=

jutt)eilen, unb bie Prüfung einiger politifci)en 5leufer»ngen be§

!!Öerf. baran an!,ureif)en.

S)ie (Sefcf)id)te ^aü'ß V. if! mcifi nad) franjöfifdjen unb

protefiantifcl)cn 5(nfic^ten betrachtet unb gcfc()ricbcn trorben, unb

(i*
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ungeacfifet bcö 2?orfa|c^, firenge ^ritif biefer ©.uetlen mdjt fcV

(cn ,^u (afj"cn, bem @an!,eii l^icburcJ) bcnnoc^ eine cinfcitige j^-arbe

ju %i)t\i gettjorben. ^tt^^^fonbere l^aben bie ^vanjofen bittd)

fieM ßobpvcifen i^cer S£t)aten ein (autcreg ober fcl)n)äd^cteg ßd)o

l^erbeigefüt)rt, b^i feit Sal)rt)unberten @uropa tä'iifd)t unb, ivie

t§ fd)eint, fo lancje täufc^en >üirb h\€ man, of)ne Sßüdffic^t auf

jier(irf)e Sßeben^arten, bie ^voifc^cn ben Reifen t^e'^enbe 9Baf)rf)eit

anerfennt iinb tictt{)eibigt. ©leiban, obgleicf) ^roteftant, ifi oiel

geredeter aH bie ^ran^ofen, unb ©anboüal, ein ^auptiüet! für

bie ®efd)id^te be§ J^aifer6, i»irb in bec Sieget viel ju fct)r oet'

narf)läf|lgt.

®ie Sf)araftcrfcf)i(bcritngen ^atV§ unb i^i^anjcn^ ftnb auf

biefem Sßege faft jlereoti)p geworben, unb auc^ ber 2?erf. 't)at

Sid)tcr unb ©d^atfen grell cinanber gegenitbergefe^f. 5Bergleidbt

man inbef biefe allgemeinen @ä|e genauer mit bem ©ange ber

^Tcigniffe, fo ftnbet man baf un]äi)liQt nähere S3efiimmungen

unb SRitteltinten nötl)ig tvcrben, unb jene ©cl)ilberei ftd) mit ber

SSeleuditung be6 DpcrnHc^t6 franjöfifd^er SD?emoiren jirar fel)r

glänjenD aufnimmt, bei el)rlic^cm beutfct)cn 2!agcölirf)te aber in

eine Saricatur t)er)r»anbelt. 2Benn auc^ fein ^cl)ler be§ fran^ö=

fifc^en Äönigg unertt)ä()nt bleibt, finb fie boc^ fo geftellt ba§

man fte nur für «folgen größerer S^ugenben beö «fpensenS unb

@emütl^§ l)alten foU-, njenn auii) fein S^orjug bcß >^aiferg tjer»

fcfenjiegen ifi, fo bcl)anbelt man fie borf) all t)crtüacl)fen mit größeren

SDZdngcln, ja Sajltern; unb fo fällt bann natürlid) bai Urtl)eit beg

gemöl)nlid^en ßeferö allemal jum übertriebenen 23ort^eil bei crfien,

5um übertriebenen 9lac^t^eil be6 testen auß. ^^ran, ijl ber ßble,

Slapfere, @ro§mütl)ige, Unbefangene, S5anfbare, Siebcnömürbige,

ßo^ale, ber Kämpfer für bie (Srl)altung ber ©clbftänbigfeit feinet

9Jeid)§ unb ber grcil}eit ßuropag: Äarl l)ingegen falt, üerftcift,

argliftig, gcmütt)lo^, el^rgeijig, f)abfü(^tig, un hypocrite pro-

fond, un perfide!

9iiemanb leugnet, ba^ %tar\^ bei SDhrignano unb ^at)ia

iine valeur brillante ^('iQU: aber l^iemit Jüar ba^ ^ugciibfeuer

aud^ t)öllig tierraudjt; 2i\ftt unb 23ergnügungcn fd)led^ter 5lrt

l^ielten il^n fcitbem feft, )uät)renb itarl nor 3llgier unb SSuniö

gegen ®oli)man unb vor 59?e^ bcnfclben gtän^cnben ^utlj be»

Witß unb auferbcm bie l)c)l)ere geifiige Siapferfcit befaf, n^elc^c

j^ranjcn nur ju fel)r fcl)lte. ^cm 3lnftd}t unb be§ Äönigö ®rof=
mutt) unb ©anfbarfeit bcrul)t julc^t auf ein paar untcrgeorb»

neten 5lnefboten; njogegcn fein S3enel^mcn »üiber S3ourbon, S)oria,

©emblanca^, fiaufrec, SOJontmorenci), Srion u. 5t. baß ©egen^

tl^eit in großen ßügen bart^ut. ©elbft ©aitlarb (IV, 85) fagt

für bie fpätern S'itirc: le roi sembloit de degoüter de tous
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ses arnis, unb eine Grjäljdmg bei 23ieiüet)iUe (SDZeni. XXVIII, UM)
jeigt, it)ie er in feinen 23ert)ä(tnijycn jum 35aupt)in auö 9^eib

unb (5ifccfud)t alkß mtüxl\d)c ®efüt)l bes^ 23aterö unb aüt SBürbc

bc^ jlönigg üergaf.

Gine gcmiffc t)eifere, [o oft unter ben granjofen ftrf) ftn=

benbe ßieben^mürbigfeit fann man if)m nid)t abfpred)en: n?ic

aber feine Steigung ,^u ben J^r^uen allmälig ben ritterlid)en 6t)a--

raftec (n)e(d)en .<:*)cinrict) IV. fefl^iclt) gan^ üerfor unb er, in

2ieberlid)feit werfunfen, feiner t-^flicbten oerga^ unb ficf) bem

Slobe entgegenfit()rfe, bat>on fprecf)en fclbjl bic fran5Öilifct)cn 3cug=

niffe beutUct) genug. S3eaucairc fagt (4"(>, 17 7): er njar vo-

luplatibus iiinnersus, er t)atte iiisanain ad frueudas libidines

libidinem. Slaüanneö (XXVI, S) bcrid)tct: le roi ne lient le

gouvernail quautant que ses favoris et voluptez Inj permet-

tent, unb berg(eicl)en met)r.

S5a§ ^vam in allen i?ciegcn mit ^axi bcr 5lngreifenbe mar,

t)at ber SScrf. eingeräumt unb mit ®cl)arffinn im elften gapitel

bic llrfad)en entiuicEelt, n.^aium biefe .Jtriege feine für granfreic^

giinfligcre SSenbung nahmen. 3nbctj fonnte man fagen: ifi ber

kaifer nic^t im i)'öi)cxcn 8inne bcr 3lngreifenbe geioefen unb mugte

i^ranj nid)t ben ;23ud)rtaben fdieinbar «erlchen, jväl)renb bai? größte

Sffec^t auf feiner (eeitc flanb? ;^il^ir leugnen auci) bie^, obgleich)

eö t)ier an ^Jauni fet)lt, umflänblid) ben 25eweig ju fül)ren.

35ie folgenbcn S3cmerfungen, iveldic fiel) bem Sud)e unb ber

Zeitfolge njiebcrum näl)er anfd)licpen, uu'rben inbe^ unfcre 5ln=

fidit üerbeutlid}cn.

Sei ber erjä^tung üon ^arl'^ 5i>at)l ,;|Um J?aifer rtJÜr=

ben wir neben bem ^inblid auf (Selb, ®efct)enfe, ©cfanbteu'

fünjle u. f. w., ben unferö @rad)tcnö tvid)tigflen @runb met)r

^erüorget)oben I)aben: ba^ '^xani^ (mc 9)?ainj unb «Sad^fen laut

bef)aupteten) buccE) baß ®efe§ auögefd}(offen unb Äavl ein TimU

fd^cr xtax.

2)ie ®efc^id)tc beö fpanifd^en 5luf|l[anbeö im ^ahxc I.'>l>o

i}at ber SSeif. nur fur^ berühren bürfen; »r>ir fiird)ten inbeji,

feine ©atftcUung «»erbe Unfunbigcn nid)t ganj bic rid)tigc 6in =

ftc^t gett)äl)ren, meil fdibcre unb fpäterc ^orberungen unb ^mtäc

ju iuenig gefonbert erfc^cinen, unb bcr @d)luf im '^^\:)xc l^il

ni(t)t aH üoller ©d)lu^ unb al^ ivat)rc 5Biebcrfcl)r ber Drbnung

(retour de lordrc) betrautet iverben fann. 5lllcrbingö jeigen

jene Seivegungcn binnen fel)r fur^er J^rift bic meiflen .ß'enn^eidicn

unb ©tufen be^ unfeligen rcoolutionairen j^-ieber^ unb >rir rdu=

nicn ein, ba^ ol)ne ben Sieg bei iMllalar nod) fcl)rccflict)e Um-

wäljungen eingetreten njären; anbercrfcif^ l^anbelten anfangt

nic^t bie ©td'bte, fonbern ber ®. :>5() ju fel)r üom ^^erf. gelobte
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ß^ieüre^ unb bic nleberlänbifc^en 9?ät^c im rctooluttonatten

©innc, unb utU^tm auf alle SBcife ^et!ommen unb 9tcrf)t.

S>amal6 «erlangten bie ©täbte feinclircgg im SBiberfptud) mit

bem ÄÖnig de nouvelles formes municipales, [onbern nur bic

6r{)altung ber bcfict)cnben unb benjilligten *, fie forberten mcl)t bic

reduction des domaines de la couronne , fonbern ba^ ber

5lbel bie n3ibcrrccf)tlicl) in S5e[t| genommenen Ijerauggebe. 9?orf)

am 30. 3anuar 1521 antwortete SSallabotib im 9iamen ber

©täbtc ((©anbotjal, I, 421) bem Slbel: „Sitimerbar ftnb bic

SSürger ben Königen treu gemefen unb auc^ je^t iriffen irir,

baf T>aß, wa§ tt?ir t^un, jum 233ol)le bcö Äönigg unb dttidci^ß

bient, nicl)t aber \va^ ber 2(bel ern)äl)lt unb vollbringt, ©ie

@cfcl)id)te «Spaniens jeigt nur ju tiiele 23eifpiele, wo bie Könige

\)en ben ©ro^cn befcl)ränft, ticrfotgt, eingcfperrt, abgefegt iuur»

ben, wd'l)renb bie ©emeincn fie fd)it|ten, befreiten unb l)erfltellten.

Smmer »t>ar ber ®el)orfam in ben S5ürgern, ber Ungel^orfam

in ben 5lbligen. (Sbenfo ft'nb eS bie 5ßö[fcr, roddjc ba§ Gin=

fommen ber Röntge t3ermel)vten unb Ijerflctltcn, n)d'l)renb fie unb

baß didd) burcf) ben 5lbel arm rt)urbcn. S^ic^t blo6 frei \)on

5lbgabcn ifl biefer, fonbern bie Steckte, 6'innaf)men unb S5e=

ft^ungen ber Könige ftnb auf gar mancl)erlci nict)t ju rect)tfer=

tigenbc 2Beife in feine ^^d'nbc gcfommen. ®al)er lüurben bie

Könige ju neuen ©teuern gcjituungen, unb nid)t fonjol biefen

n3iberfpre(f)cn bie ©emeincn, all baf ftc ücrtangen, unrechtmäßig

(Srit)orbcne6 fei t)eraufjugeben unb ber alte rerf)tmä'fige Buflanb

f)erjujlcllen. SBo ber Stbel bem Könige biente, gefrf)af) e6 a\x§

6igennu|, unb aud^ je^t n^irb ber Uebcrrefi feinet dlüti)§ jur

S5cjal)lung ber angeblid^ grofmiitl)igen vf)iilfe faum t)tnreic^en.

SBir tüünfcfien, ba^ ber ^önig reid) unb mä'd^tig fei, baf n)cber

©rofe norf) ©eringe fiel) il)m tt)iberfegen bürfcn, unb baju, ba^

ber Slbel feine übertriebenen 5lnfprüi^c fallen laffe, baju bient

unfcr gered)ter Ärieg. 9^id)tö Unbillige^ rtierbcn unb fotlcn unfere

S5cüollmäd)tigten focbern; tiereinigt in Wliibe unb ©ütc eure

Stimmen mit bcnfelben, bann rt)irb bag JRcid) blitt)en unb nir=

gcnbS %mbc unb @el)orfam fel)len.'"

T)a^ mä)t blo6 ®ud)t ber Empörung unb ßiebe für $öer=

irirrung bie ©emüt^er ben^egte, benjcifct noc^ ber .^elbenbrief,

iüeld^cn ^abilla üom S5lutgcrüf[c an feine 23aterfiabt S^olcbo

frf)rieb; aber freilief) mürbe er bei längerem ?eben (tt)ic :5)on

^ebro Saffo unb ^Tnbere) balb tion ben ärgern 9?ettolutionaircn

gefltürjt njorben fein. SBcnigc 2Bod[)cn üor fccr ^d)la<i)t bei

93illalar, als er bie >^anb ju milbcn 33erl^anblungen bieten

hjolttc, warb er bereits üon ben ^'^eöfcrn übcrflimmt unb über=

fd^rien, irelc^e, um nicf)t i^tcn ßinfluf ju ticrlieren, bic ©ingc
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auf^ 3feu^crf!c treiben ivoUten (^ctruö 9)iartpr, ßpifl. "IH). —
®o bringt bec gcfd)id)tlid)e Ueberblitf bcs ©an^en ju bcr ttjct)=

miitl)i9en Ueber^cugunfl, ba§ wad) beiben Seiten 9efet)(t imb fafl

nur ^crflort ivarb. I^Dic ©cmeinen gingen anfangt im rid)tigcn

Q!)efiit)le beö üor^anbenen Unrcd)tö unb ber SOJangd wor, griffen

aber bann in ben SOlitteln fet)l unb iibcr|'ct)ritten iüeit ba^ billige

9)?af; bie Könige fc^lugcn nad)nial5 bie UMl)re mit ©c^orfam
üerträglicl)e STfil)eit <Ji'<? übergroßer 5i'rcl)t »or ber SiMUfiir mit

]U 25oben unb erzeugten bie (Jrfiarrung be^ Slobce, auß ^Ibnei«

gung üor ben SSemegungen bcs? Sebenö.

X>ec äJcrf. , t)ierin ge>r»if unfercr 5Weinung, hätte burc^

einen furj^en, bem ^nl^alte nac^ aber gen)id)tigen 3it[a| etwaigen

9J?iöüerf!änbniffen leicl)t üorbeugen fönnen, Wogegen unö feine

?leuferungen über bie unter J^^ranj I. »eranbertc ©erici^töocrfaffung

eben nicl)t ^^weibeutig erfcl)eincn. SBcnn er nd'mlirf) fagt: bie

®cricl)t6l)öfe würben baburd) ju unabt)ängig vom ilönige, fo

gel)t feine 9JJeinung (wie auct) eine anbere ©teile, Hl, \21 ^eigt)

geivip nicl)t bal^in, beffen 2ßillfür über ba^ @ife| m« crt)eben,

fonbern ent()ält nur einen S^abel bcö neueingcfüt)rten 33erfaufen6

unb 23ererbcnö ber 3ftid}terflellen. ?lucl) la^t fid) nicht leugnen,

ba§ bie franjöfifc^en Parlamente feitbem if)rc Joi^berungcn übcr=

trieben, unb baf ein ^Du^cnb recl)tfpredKnber 25ct)örben fcinee-

wcgg geeignet waren, bie @efd)ä'ftc bcr 9tcid)öf[änbe ongemcffen

außjuüben. ^infowcit hatte ber Jpof dl(ö:)t gegen bie Parlamente,

unb fie fctbfl hatten 9?fd)t, wenn fic furj t>or ber 3teüolution

bicfer ?(nfid)t beitraten: aber freiließ gerictl) man beim 23erbeffcrn

in öiel größere 3rrtt)ümer unb 9J?d'ngeI. 9Jod) bemerfen wir,

baß bie fpanifd)e 3unta ir)-.>0 auöbrücflid) üom jl'önige »erlangte,

bie 3Ricf)terflellen foUten nid)t für immer »ergeben werten. (No

sean peipotuus. ©anboüal, I, '.''21 — '.V2L)

^er 5luöbruc!, ba^ ^Jßolfei) (;>T.'i) vom Xtaifer ^wei mal

fei betrogen worben, fc^eint un^ t>iel ju t)art: benn wenn eö

glcict) nid)t ju bejweifeln ift, bci^ bicfer jenem fein Fürwort bei

ben ^apftwal)len öerfprad), fo f[et)t nid)t minber fejl, baß bie

2ßal)l ^^abrian'ö VI. gani^ ol)ne feine SOiitwirfung, burd) einen

bloßen Zufall ju ©tanbe fam unb ba^ fein Ginfluß bei bcr üon

Giemen^ VII. feineöwcgö entfiiieb. Sijolfft) war alfo nur in

ber «Hoffnung betrogen, baß eß allein tion bem SBillen bei ^au
fer^ abhänge, il)m ober irgenb jcmanb unfcl)lbar auf ben päpjl«

liefen Stuhl hn »erhelfen.

W\t Stecht erflärt fic^ ber 5öerf. gegen baö 93enet)men

grait^ens Ijinfu^tlid) bei Jüertragee t>on 9)?abrib; bori) fd^einen

un^ aud) t)icr nod) ju jliarfe Sdiatten auf ben .faifer ju fallen.

i3u»örbcrfl war jebe v^aft bem Könige natürlich l)öd)f[ brücfcnb;
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ba^ n aber sans humanite bel^anbett fei, muf man entJueber

bcji^eifefn , ireU ^tan^ im mabribcr SSertrage auöbrücflid) fagt:

er fei fef)r gut gef)alten worben (©anbotial I, 636); ober man
muf annet)men, er l^abc Qud^ t)ier eine Untt)at)rf)eit bejcugt —
unb iüte bejeugt unb befd)n)oren? — nad^ @efe|, gutem @(au=

ben, bei bem 2Bortc eines Äönigg, auf feine @()re unb ba§

ßoangelienbuct)!

ferner waren bie 93ebingungen beö mabriber SSertrag^ aUer=

bingö ^art, im 23erg(eici^ mit ben glänjenbcn ^(anen unb Hoff-

nungen beg ^önigö: in 9!Baf)rt)eit aber befaf Maxi, mit 5lu6=

naf)me S3urgunbg, bereite StUeö, tt»a§ er ftc^ ^ifpred^en (ie§,

unb bie 5lnrcrf)fe ber ^^ranjofen auf biel 2anb ^ie(t man feinet-

n)eg§ über alle Bweifel ert)aben. guöegeben aber, ta^ ber «ffaifer

l)iebei l^infid)tlid^ ber ,Stugl)eit unb SKäfigung fel)lte, fo treffen

biefe SJormürfe in nod) njcit f)ärtcrem 9)lafe feine ^^cinbe, ireld^e

bti ©c^liefung bzB fogenannten ^eiligen S3unbeg »om 9JJai 1526

feine l^dnber öertl)eilten, fogar bcm Könige non (Snglanb unb

SBolfe^ Sfenten auf neapolitanifrf)e ©üter anir>iefen unb ben

^aifer auffoberten, — biefem Bunbe bcijutreten!

2Benn ^arl ben ^apft, welcher aud) bie billigficn 2lner=

bietungen jurü^iüieS, auf6 eifrigftc bcfriegf l^ättc, fo fönnte man
fiel) barüber nic{)t ir>unbern: el ijl aber gemif, bap er ben 3"g
S3ourbon'6 gen S^orn meber iuufte, nod) billigte, über bie Krewel

erfd)ra! unb bie grcilaffung beö *^apf[eg anbefat)l. 23on ben

5(nfü^rcrn unb ©olbaten ^carb aber fein S3efcl)l feinesroegö be=

folgt, n)eld)e (©anboüal I, 8-21, 822) t)erlangten, baf ßlemeng

erft @elb juc 33ejal)(ung i^reg «Solbcg l)erbeifd)affc. 3nt ^aU.

jebod) bem Äaifer bicSmal ber Ungel)orfam njillfommen njar

imb bie (Sinftellung aller @iege^fef!e u. f. \v>. l)auptfäc^lic^ ge-

fc()al), um bie ©timme bei SSolfe nid)t n^iber ftd) aufzuregen,

fo fc^eint er bei ber SSenu^ung biefel ©lüdlfalll nicl)f in bem

Wla^t ein hypocrite profond gen^efen ju fein aU i^ranj, ber

(uneingebenf bei ebeln S3eifpiell, n)eld)el i^m fein 23orfal)r,

^önig 3o^ann, gegeben l)atte) SBort= unb ßibbrud) auf bie (Sin«

reben ber burgunbifd)en ©täube fd)ob.

50?eroeille >rar feinelJDegl ein anerfannfer SSeöoUmäd^figter

j^ranjcn^; unb reenn bei feiner 23erurtl)eilung alle {formen ücr-

le^t njurben, fo fel)eint cl unl fül)n, ju bermutl)en, man l)abe

burd) fold^e Sl)atcn Äarl'l S5eifall geiuinncn fönncn. 9?oc^ nje»

niger bi'irfcn lüir beifiimmen, ivcnn tß @. ;)S5 l^cipt: ^lad) bcm

Sobe öon ©forja mac^t i?art J^ranjcn ^^offnung, it)m SDJailanb

abzutreten, unb biefer, fletl leichtgläubig unb jutraulid^, lä'pt

fid) üon neuem betrügen. Ser ilatfer, >t>eld)cr, um bie empörten

©enter ju 5Üd)tigen, burd^ ^ari^ gel)t, t»erpflid)tet fid) burd) ein
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förmlid)cg 23erfprecf)cn, SWailanb bem ^crjogc toon Diieanß ju

geben , unb il se jouc de cctte promcssc cominc de toules

les autres. Celle nouvellc pcrlidie inspire au roi de France

une juste Indignation. Au mepris du droit des gens et des

Premiers princijjes de la justice et de iliunianite, le Marquis

de Guast, gouverneur de Milanez, fait assassiner, en vertu

des ordres secrcts de Charles, deux envoycs frangais, Rin-

cone et Fregosse, pour s'emparer de leurs papiers.

35a jene 9?cifc burd) ^-ranfrcldf) mit i^rcn Sofgcn unb bet

%ob dliucon''^ unb 5*«9ofo'§ ein paar ^auptpunftc finb , wo

bic (^-can^ofen rt)etorifrf) cint)crjlo(jiren, um bcm Äaifcr @d)anb'

fle^c anjuf)ängcn, fo fei eö unö evlaubt, cfn?a0 umflänblid)cr

barübcr h^x fprerf)cn. — Sic crjle 6r^ä{)Uin9 lauft barauf ^inaug,

baf ber J^aifcc für bcn crftaunlicbcn ßbetmutf), i()n burc^ ^xanU

reid) nad) @ent reifen ju (äffen, 9Jiai(anb i)abt abtreten foUen —
unb wollen. 25ctracl)tet man ben -^^"^ergancj genauer, fo reifete

ber ilaifer langfam, l)iclt jTd) erft mcl)rc Sage in ^ari^, bann

beim ßonnetable 9)?onfniorenci) auf, foba§ il)m ber fürjerc l['anb=

weg gar nic^t fo unfd)ä^bar unb notl)Jvenbig njar. 35aö ^n-

erbieten, biefen 21'eg ^u »t»äl)len, ging t»on tfran^ anß, unb Jlarl

jcigte jum minbeflen ebenfo üiel 23ertrauen inbcm er e6 annat)m,

aH jener inbem er c§ mad)fc. ^auni aber mar ber Jl'aifer in

^ariö angelangt, fo marb it)m mit ,^ierlid)en Sßorten vertraut,

cö fei bie 3iebe baüon geroefcn, i()n fcf[ju{)alten ; unb menn mir

gleid) bei ber ''2lrt, mie gran^ e6 felbfl criäl)lte, überzeugt ftnb

ba^ er auf feine SBeife ernftlid) baran bad)te, fo munbcrn mir

un6 bod) um fo menigcr, M^ ^aü burd) biefe unb äl)n(id)e

Grfc^einungcn unb 5(nefboten etmaö boinglid) marb, ba man ja

alleö Srnfteö in il)n brang, SD^ailanb, ben ^rei^ fo üieler JTdmpfc

unb i?riege, feinem alten j^finbc ju überlaffen. 2Bie unbelicat

mar biefeö 2Scrfal)ren üon ©eiten 2)erer, meldte fiel) rül)men,

bie Sorten unb (Sbeln gemefen ju fein! ®er Jtaifer, bem biefe

Sleifefoflcn bod) ju t)Oc{) toorfamcn, äufcrfe fid), mic bic Uni=

flänbe bringenb ;^u «erlangen fd)ienen, allerbingö günjlig, fügte

aber l)in^u: jebeö 5öerfpred)en, gegeben et)e er in feinen (Staaten

fei, merbc gejmungen unb ungültig erfd)einen. Unb biefe (Sin--

rcbe nutzte ben STt^njofe"/ ün Slnbenfen an ben S3rud) be6

mabriber 2?ertra0ö, nur ju gegrünbet üorfommen. Sic laffcn

ben Jlaifer hierauf jiel)en-, unb alö er nun in ber .5'eini^f er»

fld'rt: er l)abc nod) nid)tö 35cflimmtc6 üerfproc^cn unb abge»

fd)(offen, alö er anbere 23orfd)läge mad)t, fo crl^cben jene bie

gcmaltigfien klagen über v^^interlifi unb l^erratl), meil eö i^nen

mielungen ifl, ben ^aifer fo rcd)t eigentlich) cn passaut um
einen ber fd)önilcn 3;^eile fcincö 9?cid)6 ju bringen!
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2Bag bcn jirciten QCnftagepunft bcttift, fo muffen mit nad^

genauer SSerglciöjung ber Quellen unb @rjät)lun9en beiber ^ar=

teien bem 23erf. fafl in jebem SBorte n)ibei'[pred)cn. (Srflenö

fc^icfte Sranj allerbingö 9tincon unb ^^rf^ofo an bie ^einbe beö

^aifer^j fte reijlcn aber feineörcegg al§ ©efanbte unter bem

@rf)u^e bi^ 23ölferrecf)t^, fonbern f)eimlic^ unter anbercm 5teufern

unb 5U angeblich anberen Bn^ecfen. ^ao,t bod) fclbfH ber g'ran»

jofe S3eaucaire ('04): non palam, ut legati solent, incederent,

sed clam navigiolis velut tecti secundo Pado evadere lenta-

rent. 3>i>eitenö f)^t ber SD?ard)c[e ©uajlo auf^ feier(id)fie be«

t)auptet unb ficf) bafür jum Streifampf erboten, bn^ er bie @r=

morbung nic^t anbefot)(en. 58ellai) Sangei'e Unterfuc{)ung bracl)te

nur f)erau6, baf ©olbaten ben Jl'af)n an{)ie(ten, 9iincon unb

^regofo fid) ju SBe()re fc|fcn unb in bem cntjlic{)enben >^anbge=

menge umfamen. 35ie [pantfcf)cn Quellen (Scpubeba, XXI, (5)

geben ju, ba^ ©uaflo jene njoUte angreifen unb it)nen if)re ^a=

piere abnef)men lafjen, unb bieg ^crfat)ren Jttar feine^raegg fo

ganj unerf)ört unb red^törcibug. 2Benn j. 35. bie 2^ürfen nocl)

je^t (roie ber 93erf. @. 384 bel)auptet) bie natürlicl)en J^einbe

Dcfierreidi^ wävcn unb ein paar 2eute ol)ne ^d'ffe unter fal=

fd)en eingaben im 3(uftrage irgenb einer fcinblid)geftnnten 9JJac^t

fid) burd) SOIailanb ju il)nen l)inburd)fd)(eid)cn JüoUten, njürbe

e0 ba ber öfterrei^ifdje ©ouücrncur nid)t für feine ^flid)t l)alten,

biefe aufgreifen ju laffen? Sßürbe man if)n, it>enn babei burd)

3Biberfe|lid)feit ein 3;obfd)lag ()erbcigefül)rt njüibc, einen SWörber

nennen, ober gar einen ebeln Jtaifet bc§ fcf)re(fltcl)|len 23erbred)enö

anflagen bi'trfen? 2Bir griffen nid)t auö \velc^cr Quelle ber

JBerf. entnal)m, bafj Äarl gel)eime S3efcl)le gegeben l)ab(, d'as-

sassiner les envoyes: auf jeben ^all aber mupte eine etnfle

^ijliorifc^e ^ritiE bcrgleicl)en J?latfd)crei ber ßeibenfc^aft >üiber=

legen. T)it Äaifer njupe in Spanien gc4t)i§ nid)tg t)on ber

(©enbung, er leugnete, jemals, aud) nur jum Sluffangen 35efel)l

crtt)eilt ju l)aben (®epu(t>cba, XXI, 0. ©anbooal, II, 39«)), bie

ganje ®ad)e ivar i()m l)öd)|l unangcncf)m unb mufte c§ fein,

ibenn meit entfernt um bicfc ^i\t (ber 2^ob jener 9)iänner fällt

auf ben 3wli l')4I) j^van^ beleibigen unb reiben ju njoUen, lag

it)m d'uferft t)iel baran, feine (5i^cii"bfc()aft ju erl)alfen, bamit er

ben ^hq gegen '^llgier ungejlört beenben fönne. (Srft nad^ bem

unglit(flid)cn 5lu^gangc biefer Unternel)mung, mo ^ranjj fiel)

fd)meid^elte ^erpignan unb italienifcl)e ^anbfd)aften ol)ne 50iiif)C

i^u erobern (25ellai), XX, 31U). ®c))ulüeba, XXI, 7), ergriff er

gern aud) jenen SSonuanb, fünbigte bem .^aifer verbis atrocis-

simis (S3eaucaire, "29) ben ,fricg an unb üerbanb fic^ noc^

enget mit ben Slütfen.
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3n (c|tcr 25ejicf)un9 dufcrt bcr23crf.: eine gefunbc ^olitif

frf)rieb if)m bicfc ^Ohgrcgel üor. ©ic 23ei:fc^icben^cit bet 9?eli»

gton [oU S3ünbnif]"e nic{)t t^er^inbern, fobalb ®lcid)t)cit ber Sn»

tcrejjen üorf)anbcn ijl. graiij ert)ob fiel) (se nicüoit au dessus)

iibet bic f)eiifd)enben ?(nfici)ten feineö 3eita(tevö unb jcicbncte

[einen 9?aci)fo((icvn eine S5at)n öor, auf bec fic getvculid) unb

mit 6tfo(g be{)atrt finb. ©o fonbetbat bie i^crbinbung cr[c{)ei=

neu mag, bie @icl)crl)cit fcinci? ©taati?, ba6 l)öd)[}e aller ©efc^e

frf)vicb il)m üor, eine >^anb ben Slütfen unb bie anbcre bcn

^roteflanten ju rcid)en.

Wix l)egen tjierübeu eine gan^ enfgegengcfc^te Ucbet^ieugung,

bcnn i^ranfreid) njac feineönjcgö in einer [o großen @cfat)r.

3n)ci mi^glücfte Ginfälle in ber ^rooence, üergcblirf)e 5(ngiifc

üon bcn ^^renaen uiib bcn 9^icbcrlanben l)er, bic (Eroberung

ber brei 23igtl)iimer burd^ .f)einrid) IL, unb bic geringen ^o\o,tn

be6 ©iegeö bei @t. ducntin bctveifen, ba^ bie fpanifcl)e 9)?acl)t

burc^aug nid)t t)inreiditc, Eroberungen ^u mad)en; mithin erfor=

berte bag n)at)re Siiterejje bciber 3;()ci(e, grieben ^u Ratten, unb

granfreic^g, 5lngrifföfriege ju ücrmeiben. 2eibcnfc^aftlicl)er Gt)r=

geij wn^tt aber baraalg, wie fpäter, bcn 3!)ec!mantct angeblicber

@runbfä|c überuil)ängcn unb fo(gered)t t)orfcl)rcitcnb ^u bereifen:

^vic bag \val)xe ^nfereffc j^ranfrcid)^ unb ba§ ^^ol)t ber SBclt

crf)eifd)e, ba^ ber 9?t)cin, bie ßtbc, bic ffiscid)fcl ©ren^c^ beö

grand empire fei. ^Rad) unfcrcr SDJcinung cri)ob fiel) Sranj

nid)t über bic ?lnfiditen feiner 3cit, fonbcrn alle t)öl)eren 3ntcr=

offen ber cl^rirtlid)cn 9)?enfc^^tit jurütffc^enb, fam er ju ber

falten, gemütl)lofcn , bered)ncnben ^olitif, n)eld)C Icibcr in Sranf=

rcid) feitbcm fafl immer, ^um Unl)eilc beS :^anbe6 Jvic ber '^nnu

ben, gel)frrfd)t t)at. 2Bir 2)cutfrf)en ivoUen aber menigflicng nid)t

nieberfallcn unb baß golbcnc j?alb anbeten. 3c&t frcilid) finb

bie Surfen milber gcnjorbcn; bafj fic e§ aber aud) bamalö

gcttjcfen Ovaren, ttjirb unö bod) 9^iemanb aufrcbcn iDollen?

Slnfiatt nun (bei ber cntfc|lid)en (Scfal)r, alleö ^u ücrliercn

waß nur ©d^öncö, ©uteö unb vipciligcö öorl)anben njar) ber

fleinlic^en ^änfereieu ,^u üergeffen , tierlangte ba§ angeblid)

l)öd)fle 3ntcreffe Sranfrcid)^, bic d)rifilid)en ßinn)ol)ner aug

manrf)en ©täbten ;^u tiertreiben, um Slüifcn cin^,ulagcrn , bie

^roteflanten in :6eutfd)lanb gegen ben ilaifer auf^ureijen

unb in ^'•ariö glcid)5eitig ^u foTtern unb ju tierbrennen! D
!)Qtte bod) ^xan] ftatt biefcr poliii(iuo saine, bie ber 2ßa^r=

i)t'\t \ud) eine tierrud)tc ifi, ctma^ tion bec manic, bcn folios

unb idöos absurdes gcl)abt, bic einff HUibmig TX. leiteten, ober

bic Äarl V., n3äl)rcnb gran^ gegen il)n cabalirtc, nad) Suniö

trieben, um 10,000 (^rifilicl)C (Sefangene auö furcl)tbarem ßlenbc
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5u befreien unb ®o(t)man öon bcm f)el(i9en 93oben ®eutfcf)(anbg

juritcfjufc^recfen.

Söäre bct Äaifer fo in SSejie^ung auf bie ^rotefianfcn ju

reditfertigen, Jüie ben ^ranjofen gegenüber, er fiä'nbe fajl fle(fcn=

loö ba: allein bei bec 5lecl)tung be6 ^urfüifiten t)on ®adl)[en

unb ^l)ilipp'g üon «ipeffen würben allerbingö nid)t einmal bie

g^ormen i)t§ 12. S^l)tl)iinbertg beobarf)tet; unb «»cnn Äarl aud^

bie 23crfpred^ungen nicl)t fannfe, Jüeld)e feine Beamten n)at)r'

fcl)einlid) bem le|fen genia(^t l)atten, fo muffen n)ir (bil bie t)et=

fpiod)cnen @egenbe>veife )t>irflid) gegeben ftnb) e^ mißbilligen,

ba^ er bie 3;äufcl)ung benu^te. 3^iefc 2}erflöfe gegen i?lugl)eit

unb SJJilbe finb fdjraec an il)m gefiraft njorben, obgleich it>ir e$

ttjeber unnatürlicl) finben, nocl) oon t»orn l^erein unbebingt j)er=

bammen fönnen, bafi .farl nad) bem Siege bei 9Jfüf)lberg (im

5tnbenfen fo üieler böfer ßreigniffe unb im (Sefiil)(e feinet .Gräfte)

bie ßrmeiterung ober welmet)r >^erfiellung faifcrüd^er SRacljt für

rcd)tlicl) unb notl)n)enbig l)ielt. ®arin aber fcl)rte bem Jlaifer

h)ie 3}?ori^ ba$ ricbtige beutfrf)e @efiit)l juri'ic!, ba^ fie ju biU

tiger ?(u6föt)nung bie ^anb boten, unb nad) 23cfeitigung un--

natürlid^er t^olitif in bem, beutfd)e ©table unb Räuber argliftig

berüdenben, Könige öon (^i^anl'reid) ben natiirüd)en ?^einb er^

fannten.

®aö le^fe ßapitel bcß erften S5anbe6 ^anbclt öon ben %ovt'

f^titfcn bcr 2Siffenfd^aft unb j^unjl in Stalten, befonberg juc

ßeit ber 5Kebieeer, unb cntl)ält ber geiflreid)en 23etrad^tungen

unb anjiel^enben @d)i(berungen ungemein üiele. 9^ur ba^ ^e=
benfen ijl un§ entfianben, ob biefer 5lbfd)uitt nic^t oor ßrjäl)=

lung ber italienifd)en Kriege eine nocl) beffere ©teile gcfunbcn

l)ä'tte. SBenn bie ©cgengriinbe , beren ^afein irir nid)t leugnen,

übcrrtjogen, fo ttsäre t>iellcid)t eine nod) fcl)ärfere 23ergleic^ung

mit bem ©ange bcr 23ilbung in anbercn Staaten unb eine aug=

fii^rlid)ere S^arfteUung ber atl)eif!ifd)en ®d)attcnfcite Stalienö

ratl)fam unb aU Einleitung jur 9?eformation6gefd)ic^tc fet)r cr=

läuternb gen^efen. S)ie lateinifd^en ®id)ter jener 3eit, j^racaflor,

SSiba u. 21. fönncn ivit nid)t fo t)od) fe^en aiß ber jBerf., unb

cß l)at ung überrafcf)f, baf er (®. 4i0) S?afontaine ben origi=

nellflen aller S)id)ter nennt. 5tuc^ iviberlegt bie ©efcbicbte ben

5lugfprud), ba^ bie Äunfl in Sf^li^n n'eüt presqCie point d'en-

fance (©. 433); obgleich )t»ir ber 5lnfid)t feine^wegö jugetl)an

fInb, iueld)c bie 2Bid)tigfeit beß ßinfluffc6 großer ©cnicn ^erab=

fe^t unb aüe6 auö langfamen, regelmäßigen 2lbmüt)en ber mittel

madigen ©eifier ju erflären fud)t.

®a^ ber 23erf. bie ben ^weiten S5anb eröffnenbe @tfd)id)fe

bcr Oieformation ni^t jcrbrödelt l)at, fonbern nad; S3efcitigung

I
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ber po(iti|'rf)cn '5ln(;c(cc5fnf)citcn im B»ri»"nif»f)^"9C crjdl^ft, miiffcn

wh-, ivic gcfjcit, bei bem ^(vinc unb Umfange feinet 2Berff6

billigen} aiict) ifl e6 nid)t unnatiirlirf), bap \db\i f)ier bie tf)Co(0'

9ifd)en unb fircl)lid)en 23c^iet)ungcn biönjcitcn ben jlaatö» unb

oö(fcrrerf)t(irf)cn naö)\id)tn müf]"cn. T)od) mörf)ten wir nid)t

fagen (<>S), batl bic gutl)crancc in jener ^infid)t nur eine ©fUi'

öcrei gegen bie anbere tcrtaufci)t f)ättcn : benn ob ft'c g(eicf) ot)nc

alle S3ciicl)ung auf einen feflten SHittelpunft nic{)t fein fonnten,

fo blieb biefer bod), iljcer eigentlid)f!en unb n)efcntli(i)flen 3lnftd)t

nad), baö (Soangelium, iüeld)eö bcffer alö anbere SDiittel ber

9ktur unb Äunf!, jur n)al)ren grcit)eit ^i(ft unb l)inn)ei[et.

9)Jerfn>iirbig aber ift eö, baf bie Äat^olifen, >t>eld)e, üermögc

i()rer ^nftcl)t uon ber Slrabition unb ber ununterbiod)en forttaU'

fenben gefe^gcbenben ©etvalt, bie ^ircf)c für bilbfam, ber 23cr=

üoUfommnung unb S'ortfd)ritte ivenigfieng in tiielcn fünften für

fä'l)ig l)alten, bamalö für bie Unbeit>cglid)fcit fämpften; njogegen

bie ^roteftanten, )t)eld)e über unb neben bem ßüangelium feine

5lenberung bulben moUten, bic größten Steuerungen üeranlaften.

5lber freilid) wat baß 9)?af falfd)er @nnvi(felung ju grop in ber

alten Mixd)e, unb tß mufte ber >t)at)re ^-ortfc^ritt in bem fd)ein'

baren 9ftü^fc^ritte liegen. 5lllmä'lig aber l)at ber ^roteflanti^mu^

t>on jener großen Bewegung t)er ben bilbfamen, ber Äatl^olici6=

muö tion jenem 5öiberfianbe l)cr ben bet)arrlid)en 6l)arafter fo

angenommen, ta^ üielc barin ba§ Jpaupfunterfd)eibungöAfid)en

ber S5efenntniffe finben. ®m\^ fann man in bciben Se^c--

l)ungcn ^u iüeit 9et)en unb ifl ju tüeit gegangen, tvobei bie '^xo--

teftanten ©efa^ren ber 5tnard)ic, bic ^atl)olifen ®efa()ren ber

2!i)rannei ju »ermciben l)aben.

5lud) jüir glauben, baf 2utf)cr'^ 9?eifc nad) 3f?om fe^r auf

if)n ivirftc, obglcid^ fic^ faf! unbegreiflich tttenig über jenen ^luf»

ent()alt unb bicfc äßirtfamfeit öerjcid)net ffnbct.

2Bcld)e 3(nftrf)t ^axl V. \)on ber 3fJcligion gel)abt f)abe, ifl

um fo fd)it>erer ^u cntfd)eiben, ba fte balb me{)r, balb Jrcniger

mit anbern Sebürfniffen unb ätt^ccfen in 23crbinbung trat, aucf)

ttjol in ben üerfd)iebcnen Zeiträumen feinet S^ebenö Slenberungen

erlitt. @leicf)gültig (assez indiUerent, 59) \x>at er inbep rt>ol

nici)t über biefen »\)ic^tigften , bamalö alle ©cmüt^er mef)r al^

je crgrcifenben ©egenjlanb, fonbcrn nur ebenfo wenig ein ^ro=

tefiant nacf) bem Sinne eifriger ^rebiger, aiß ein .^atf)olif nac^

bem SBunfcl)e bc6 römifdE)cn Jpofeg.

Db äwingti (<>!»), Sutt)er gegenüber, nic^t ju fe^r l^ertior=

gel)oben fei, mögen bie 3;f)eologen prüfen; barin aber flimmcn

wir mit bem 23erf. gegen alte unb neue S5el)auptungen überein,

ba§ bie 5trt, wie H)xc abweicf)enbcn £el)ren befämpft unb üer=
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tl)eibi9t lüurben, ben Dfegeln ber ^Ui9t)eit it)ibctfprarf)
;

\a ba^

|te ben .f)ot)cn, allcg imifaffenben, liebeooücn ®eifi bcg gt)rijlen=

ti)i\m^ ^intanfcgte unb ba§ v^örf)fitc unb 2Bcfcntlid}(le in i)cu»

tung bc6 Uncrnä'dirf)en ju fünben meinte. SScnn bies SSerfa^ren

(n)elcl}eö bet SSecf. mit 9led)t aud) bei ben ©treitigfeiten ber

©oniarifien unb SUminianec [II, 407] tabelt) ba^ notl^menbige

unb allein riditige iDäre, fo l^ätten bie ^at^olifen mit ii)xev

unbebingten 23ewerfung bto^ perfönlicl}er 5lnftd)tcn ttoltfommen

9Zecl)t.

©anj ber gefc^id)tlid)en 2Öaf)rt)cit gemd|, fprid)t ber 23erf.

Sutl)er frei üon allem 5lntl)eile an ben Greueln be6 S3aiiernfriegeg

unb ber SBiebertäufer; ob n)ir gleid^ ber SReinung finb, ba^ eg

md) auf bet politifc^en «Seite nid)t an argen 9)Ji6bräud)en fef)lte

unb feine ü?eformation Unfunbigen unb ©dyirärmern 23eran=

taffung jDarb, ba^ ticl)tige Wla$ ju überfc^reiten. S)urct) bie

^rt unb SBeifc , lt»ie fid) !^utl)er mit aller ^raft bem Uebel ivi=

berfc^tc, ifl er inbc§ fetbjl üon mittelbarer (öcl)ulb gered)tfcrtigt}

njenigftenl beffer gered)tfertigt, al6 ee ber fatl)olifcf)en ^ircl)e

l)infid)tlid) graufamer D^eligioneöerfolgungen mijglid) iji, benen

^ap\l unb Prälaten nid)t »iberfpracl^en
,

fonbern fie billigten

unb l)erbcifü^rten.

3n S5ejug auf ben 0Jeligion§frieben tion 1555 fagt ber

SSevf. (109): les partisans du Systeme de requilibre furent

Charmes de voir non seulement rAIlemagne, mais l'Europe

toute entiere parlagee en deux masses de puissance, plus

interessees que Jamals ä s'observer et ä se contrebalancer

reciproquement. SBenn aud^ fd)n)erlid) bamalö SSiele bie (Sr=

cigniffe au^ bem ©tanbpunfte beg (öt)|i[em§ be§ (Sleid)gen?ic^t6

betrafl)teten, fo freuten fte fid) bod), ba^ ©leic^gefinnte aller

ßdnber mit bemfelben ßifer gemeinfamen ®efal)ren entgegentraten,

unb aud) je^t mu§ fic^ 3eber freuen, baf ^t)ilipp'ö II. uerberb^

lic^e ^^olitif baburd) überall gehemmt ivarb. 2lnbererfeit§ l)al=

tcn ivir eö für ein ungemein grofeö Unglück, iüenn ba$ Sanb
bes 2.>aterlanbeö, bc^ 23olB, ber ©prad^e nid)t mel)r baß ^öd)fte

bleibt, fonbern um religiöfer unb politifc^er 5lnfid)ten miUen

9)iitbürger unb S3rüber aU %dnbc unb 2Biberfad)er, ^^rcmbe

bagegen al6 ^fi^eunbc unb ©rlöfer betrad^tct njerbcn. Qß gibt

allemal einen l)öl)ern Slusjrcg fid) ju »erfianbigen unb ju üer=

föl)nen, unb bie !5?eibenfd)aften aller 5lrt, >r)clcl)e il)n üerbam=

men, finb felbfl am »etbammung^n^ürbigflcn.

2Eollten ivir über bie folgenben %i)iik biß 2Berfeö ebcnfo

umfiänblid) fpred)en, lüie über ben erftcn, Juir nnirbcn nid)t

allein ben un^ jugemeffenen filanm jueit überfd)reiten, fonbern

aucl) JU etitjaigen ßinreben nid)t 35eranlaffung unb ©tof genug
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finbcn. TOJit eben ber '3litfrid)ti9fett, mit it>e(c{)cr Wh itnfcrc

Zweifel auefpraclien, föiincn w'n ücrflcl)crn, tag uns (um ju=

nvüc^fi beim ja^eiten S3anbe freien ^u bleiben) ?lnfict)t, 9(uön)at)(,

3)arflellun9 »om I"), (Kapitel an, wo unferc üßcmerfungen ab=

brechen, nidit b(og tabello^, fonbern im l)o()en ®rabe treffli^

erfcbcincn. ^"C'befonbcve l)at un^ bie @c[c^icl)te ber norbi[d)en

unb englifdH'u 9ieformation [et)r angejogen, unb bie 5lrt, wk
in bie oeriuirrte @cfc()id)tc bec bürgerlirf)en Unruf)en Sranfreirf)^

2\d)t gebracht, bie ^auptpunfte l^erüorgcboben, bie 3lnftcf)tcn unb

S^riebfebern in f(einem 3?aum cntivicEelt [inb, l^alten iuir be^

größten 2obe^ n^ürbig. SBic \v>af:)t \aQt ber äJerf., baf ben

©uifen unb ben meifitcn i'orcr ©cgncr: ne manquait pour etre

de grands homnios, que de preferer le devoir ä rambilion,

et des principes purs ä des maximes interessees. 3)ag eben

bie 2ti)xc üon ben forces unb contre-forccs allein nic^t aug=

reicf)t, irenn l)ö()erc 5Inficl)ten unb ^iricbfebern fcl)lcn, jeigt bie

^olitif ber Äatl)arine üon SDJebiciö unb ^l)ilipp'ö II.

2>on ^t'f'"'^id) I^-/ t)*-"'" licbcn^iDÜrbigflen aller Jlönige,

»t»irb üortrcflic^ unb mit ber Sl)eilnat)mc gefprocl)en, tueld^e

^Hiemanb unterbrii(fen fann, ber nad) bem langen ßlcnbe unb

ben ungel)euern (^reüeln ju fetner ®efrf)ichtc fommt. @cl)r f^Ön
fagt ber S3erf. : Henri trompa toutes les craintes et surpassa

toules les esperances, par une conduite vrainicnt raagnanime.

II lil par un instinet du coeur, ce que d'autres eusscnt fait

par politique. Sa grand' ame , au dessus de loute cspece

de resseiiliment, pardonnait sans cd'ort, car eile avait besoiii

d'oublier toules les offenses. II sentit que le seul luoyen

de prevenir la renaissance des troubles , etait d'employer les

liommes de tous les partis, d'operer le rapprochement des

Frangais en leur donnant l'exemple de la reconciliation, d'em-

pßcher par sa douceur le desespoir du crime, et d'inspirer

par sa generosite des seiiliuiens geiiereux ä ses adversaircs

les plus acharnes. 5!)?öd)ten bod) alle i?ijnige, bie ftd^ in üil)n=

ü(i)tn Sagen bcfinbcn, vf)einrid)'^ grofem Sßeifpiele folgen.

9^ie fanb ein trefflidier .^önig einen treff(icl)ern ^^reunb unb

SWinifter aU Jpeinrict) IV. an <SuüX). ©ie^ 2Bcd)felüerl)ältni§ ift

oielleid^t baö cbclfie, fd)önf[e unb rül)renbf!c ber Strt in ber

ganzen 9!Beltgefc^id)te. ®cl)r rid)tig ift igulli)'^ ungemein grogeg

SSerbienft l)erüorgel)oben unb nic{)t bie (Slle ber mobernen ?:2i>eig=

l)eit bei feiner 55eurtl)eilung angelegt. Unjäl)lige fteine ßcute,

bie ®mit^ unb (sat) gclefen ^aben, [mb jc^t überzeugt fie

taugten met)r jum ^'"^"jminificr aU jener grofe 9)?ann; ja

)Dir l)abcn fagen l)ören: ®ullr) Jt»ürbe, n^enn er auferftänbe^

nic^t fäl)ig fein, ©ecretair in einem 5Diinifierium ju »erben.
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©leg ijl inbeffcn üoUfommen ric{)tig, bcnn er rcürbc bcr (cic^t»

[tnnigcn unb ujuuocrläffigcn , tt)tc bcr unentfc^loffencn unb jau-

betnbcn, tuie ber fletnlidE)en unb pebanti[c!)en 2J?iniflet balb ^f)erc

ererben, rcftcnb an bie ®pi^e treten unb jeigen: baf Äenntnif

ber iDinge, it>elc^c man im Öteferenbariatöepmen abfragen fann,

jwar ben guten Oieferenbariuö maci)en mögen, iia^ aber 9^ic=

manb o^ne Sugenb, feften 3Biüen, mit einem SBorte, ol^nc

grofen (S.i)axatUv , ein grcfcc SJiinifter fein unb werben fann.

2)af ^ifei SDiänner üon folcf) praftifd)er 2Bei^()eit, mc
^peinrid) IV. unb ®uUt), lange unb' eifrig bem fogenannten gro=

fen ^Mane ber Umgeftaltung 6uropa0 nadit)ängen fonnten, jeigt,

itie gefäi)rlic{) Üräumereien ber 5lrt finb. SSenn n^ir aber ber

SSeurt^eilung be6 23erf. im ©anjen beitreten, leugnen irir boc^,

ha$ baß ®t)flem ber contre-forces jene SOiänner l)dtte auf ben

redeten 2Beg bringen fönnen, S5enn ob bie forces ober contre-

forces burcl) 3lu6füt)rung be§ ^lan^ ricl)tiger ober unricl)tiger

gejlellt ivurben, bariiber lä^t ftd) flreiten; ba^ er aber allen

(Srunbfd^cn biß dli<i)tß entgegenlief, büd)t i^m unbebingt ben

Stab.

T)k @efcl)icl)te btß ^bfaüß bcr vereinigten 9^ieberlanbe er»

jä'^lt ber 23erf. mit bem (Sefiil)l, njclrfjeö jeben 3)?enfcl)en reinem

^er^ienö babei ergreifen muf. ^l)ilipp IL ift ein aiigenfälligeg

S3eifpiel, baf Äönige ebenfo nacl) reüolutionairen (Srunbfä|en

t)anbeln fönnen, )vie bie SKenge; unb cvfl, ivenn alle ol^ne 3lu6=

nal)me rec^t inniglid) üon bem ©runboerberblic^en biefer ©runb»

fä'fee überjeugt ftnb, hjerben fie ftd) gleid)md^ig ^um Spuk ber

9)?enfd)l)cit baoor lauten. STug mel)ren gelungenen ©teilen, j. 33.

(S. 3-29 über 2öi(l)elm üon Sranien, 346 unb 35-2 über bie

SSerfaffung unb ben Sl)arafter ber 9?ieberlänber, fei eö unß er=

laubt, menigftenö eine (®. 34-2) mitjutf)eilen. Ce ne furent

ni l'araour vague des innovations, ni la raanie de realiser

des theories abstraites, et de faire des esperiences hasardees

et sanglaiites, qui aaienerent la fondation de la republique.

Le comble de la tyrannie inspira aux victiraes de l'oppres-

sion, le courage du desespoir. Ce furent des sentiraens

bien plus que des idees qui diclerent, les premieres reso-

lutions. Les Flamans dans l'origine ne voulaient pas cbanger

leur Constitution. Leur seul desir etait de la conserver dans

loute son integrite, et les demarches que Philippe se permit

contre leurs lois politiques, furent l'unique objet de leurs

plaintes et le motif de leur insurrection. Dans ces provinces

la souverainete etait partagee entre le prince et les etats.

Leur concours etait absolument necessaire pour creer de ve-

ritables lois. Du moment oü le prince essayait de substituer
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ä ce concours salutaire qui seul devait ötre l'organe de la

volonte generale, sa volonte particuliere, c'elait lui propre-

ment et lui seul, qui entreprenail une revolution. Des ce

moment les etats n'avaient plus l'obligation de lui obeir et

pouvaient lui rcsister iegitiraement, puisqu'il n'avait pas le

droit de violer les formes constitutionelles du pays.

9)?it dlt(i)t maä)t bcr 23crf. (11, 494) frcubig auf bie grofc

3at)l au^9ejcirf)nefcr gürflcn auö bem >paufe ber Jpo()en5oUern

aufmerffam. ^eine D?egcntenfami(ic bürfte in bicfer S3c5,iet)uiig

it)nen unb bcn ^of)enflaufcn gleirf) ju fc|en [ein.

55cn brittcn 25anb eröffnet eine Ucbcrficf)t bcc @cfrf)id)fe ber

Äünjle unb 9!öiffenfc{)aftcn in Italien, Spanien, J^ranfieirf) unb

ßnglanb. 2Bic im erftcn S3anbe ifi, njir begreifen nirf)t warum,

©eutfd)(anb lieber übergangen, n)äf)renb bie jlun|l;gefcl)ic^te ben

größten 9?eicl)tf)um ber 5luen3a{)l barbot, bie Gntmidelung bec

St)eoIogie unb ^^i(ofopf)ie Grrcä^nung oerbiente, Kepler njot

neben S5aron, unb gemi^ ^pan6 @ad)6, Dpi^, j^lemming u. 3(.

neben Sftonfarb, 9?egnicr unb Wlali)nbt genannt werben fonnten.

Ueber ßerüanteö fpricl)t ber 23erf. mit löblicher S3egei|lerung;

tag Urtt)ei( übet ©l)affpeare jerbrirfjt bagegen in unjufammen=

i)angenbe Zf^dk, iretrf)e wir ju einem wal^ren ©anjen ui »er»

fnüpfen unfdt)ig finb. ®ie auß ber a(tfranjöftfd)en ^unjltfd()ulc

entnommene SJieinung: ©^affpeare fei eine 5lrt üon bewuftlofem

9?aturWunbcr, etranger au monde ideal, qui est proprenient

le domaine de l'art etc., foUte man unß 5!)eutfchen nict)t mel)t

aufbringen wollen. 2Baö I)clfen iSä'^e, wie: son caractere est

r^nergie; sa verite Celle de l'histoire? — ©erabe ebcnfo

oiel, aH wenn man fagt: son caractere est la douceur, sa

verite est celle de la fantaisie, unb babei 3u(ie unb S5e6be=

mona, bcn ©ommernad^t^traum unb Sturm nH S3ewciö an«

füt)rt.

9Jirf)elicu'ö großen Slatcnten unb ber Äraft feincö 6^arafterg

Idft ber SSerf. @ereci)tig!eit wieberfaf)ren, ol)nc bie .Äc^rfeiten

ju oerfcfcweigen. '^i)m fc()lte aUerbingg mancf)e 6igenfd)aft, ot)nc

wetrf)c Slicmanb im sollen Sinn ein grofer SOiann werben fann.

©eine ^olitif, welche au^ ber fct)on bcjcidinefen üerwerflid)en

©c^ule f}erborging, flanb wenigftenö t)infid)t(id) Xieutfd^lanbS

jiem(icf) auf bcrfelben Stufe, wie bie ^t)ilipp'l II. in S3ejug

auf granfrcirf).

2?om brciiiigid()rigen il^riege gibt bcr 2?eif. eine gefrf)icEte

unb würbige Ucberficht, unb gern treten wir i()m bei, ta^ nad)

©uflat) Slbolf'g Sobe ba§ Sntereffe finft unb bie J^ricgebegcben»

i)uUn tierwirrt neben = unb burd)einanbcr laufen. 9?icl)t mit

rl)etorifcl)em ^runfe, fonbern mit bem |ittlid)en Grnffe cineg

in. 7
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3!acitu$ foU blefec ungliicEfeligfle Zi)tü unfcrcr ©cfc^id^te bc«

[(^rieben iverben. S3alb t>crfd)iDanben gröfere Slriebfebcrn unb

gtvetfc, unb bic drgfien greöcl, bic fd)re(Jlid^|lc «aittcnloftgfcit

iDUc^^, wie aul unerwartetem @lüc!e, [o m§ grenjenlofcm ßlenbe

^crüor. Stuf fünbt)afte SBeife iuarb »on allen Steilen ber brin«

genb not{)n)enbi9e j^riebe "^al^xe lang ot)nc l)inreirf)enbe ©riinbc

verzögert; unb menn noc^ einmal S3efreier ber 5lrt, njie '^tanh

reid) unb @cl)weben, aufgetreten wären, K)al)rlid) üon ©eutfd^^«

lanb wäre in ber SWitte fein 9)iefferrü(fen breit übrig geblieben.

@o natürlid^ ifi e^, wenn ber beut[d)e. @efd)icl)tfd)reiber über

biel lange @emifd[) öon St)rannei unb ?lnarc^ie l)inwegeilt, fo

nott)wenbig unb l)eilfam ifl e§ auf ber anbern «Seite, ben beut«

fc^en gürfltcn unb 23ölfern in bicfem ©ünbenfpiegel rerf)t flar

ju jeigen: inncrn j^rieben gebiete ba§ i)öä)^c aller @efe§c, unb

cntfpringenber B>t»i|i fei auf bem 2Bege ber 9Kilbe unb beö

Siec^tl, nici)t aber ber ©ewalt augjugleicl)cn. 2Bet)e 3^em, wel=

d)cr jemals auf beutfc^er 6rbe firf) wieber fo benimmt, ha^ bie

Unterbrü^ten öerjweifelnb j^^^embe herbeirufen muffen! Sßel^e

aber auc^ Irenen, weld)e o^nc l)tnreicl)enben ©runb fid^ in fre»

öell)aftem Seicf)tftnnc ju biefcm gefäl)rlici^|len aller Heilmittel ent«

fd^liefen! .^ätte j^erbinanb II. SDZäfigung bcwicfen , binnen brei,

jlatt binnen breipig 3^l)ren wäre ber Ärieg beenbet gewcfen, unb

feinet ^aufeg 9)Zad)t nic^t blo^ äuferlic^ fej^er, fonbern an&) in

ben @emütl)ern ftd)ercr bcgrünbct werben, <xU auf bem 2Bege,

ben 2eibenfc^aft unb religiöfe Unbulbfamfeit il)m üorieicl)neten.

2Belcl) ein grofer, l)crrlicl)er 9)?ann war @ufiaö "Jlbolf, wie er»

^aben über SÜc^elieu ! Unb bod), welcher ©eutfc^e fann bie j^cie»

ben^unter^anblungen lefen o^ne bie bitterjle 2Bet)mutl) unb ben

tiefften Sngrimm? 9^ur nod) ein mal, unb hoffentlich ^um
legten male, war ba§ uneinige S5eutfc{)lanb in 0lafiatt ber ^ab-

furf)t, bem .^oc^mutl)e, bem «^of)ne ber g^rembcn fo preisgegeben.

3)e6ungeac^tet war ber %xkbt ol)ne ^«'cifel eine ungemein

grope 2Bo^ltt)at unb eß ifl unbillig, il)n, ot)ne Ütütfftrf)t auf bic

bamalige 2age ber ©inge, nac^ bem 5!)Jap|labe eine6 fpätern

3a^rl)unbertö ju beurt^etlen. @§ entfianb baraug nirf)t fowol

ein Systeme des contre-forces (III, 231), al^ ein fef!e6 @t)=

fiem be§ 9ferf)t§, flatt ber 5eitt)erigen, faft au6fc^licflicf)en 93er»

el)rung ber ©ewalt.

ä)er 23crf. räumt ein: ba0 ber (Slfaf wegen 23erfcl)iebenl)eit

ber @prad)e, be^ 23olf6rf)arafterö unb ber 9?eligion (III, 237)

mit j^ranfreic^ nid^t \jerwacl)fen fei; meint aber bod), biefeß ü^anb

i)abi bütd) ?lbtretung beffelbcn eine natürlid)e ©renje (flatt ber

SSogefen?) gewonnen. SDhif man nun nid)t biefe 2lnftd)t entweber

ä la Napoleon auc^ für ben ?lieberrl)ein geltenb mad)en, ober unS
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bciflimmcn: auf angeMtd^ natürlicf)e ©renjcn jener ?(tt grofeö

®eir>ic^t ju (cßcn, fei unnatürlich?

3!5en größten 3;{)ei( ber jiüeitcn ^d'lftc bc6 britfen S3anbcg

füllt bic @efc^ict)te ber cngiifdljcn 3icbellion. 3n>i[c^cn ben fid()

oft Jüiberfprecl)cnbcn 23crid)ten ber cntgcgcngefc^ten Parteien i)(it

ber 23crf. eine ()(ücElicf)e 50iittc Qi\)aUtn', wk n?ir bcnn übcrl)aupt

biefe SJarffellung ^u ben gelungcnflen feineö SBerfeg jaulen.

2Ber nur bie (Scfc^id)te ber franjöfifcf)en Sdeüolution fennt, mörf)tc

glauben: il)rc 5let)nlid)feit mit ber englifd^en bcrul^e i^um Zi)ci[

auf bem 2Bunfd)e ftc ju finben, unb ber @efc{)i(flirf)feit fiinjl«

lid) umjubeuten: allein ber ilenncr n?eip, tt>ie bic t^unfte bec

Söerglcicfeung in fajl unglaublicher ^al)l jur ^anb liegen unb
jeigen, ta^ bei aller 2Serfci)icbenl)eit reüolutionairer .K'ranf^eiten,

dt)nlic^e ilennjcicl)en, 6igenfd)aften, 2lbfcf)nitte, ßntreitfelungö«

fiufen, SBenbungen, 9){afregeln u. f. \v. eintreten unb bae

2i?eiffagen l)ier biß auf einen ^unft, bem ^iflorifec fo möglich

njirb, wie bem 5lr^te.

3!)er 23erf. beutet (426) an, ba^ bic Si"a"5"bel burcf) bie

Siebellion nic^t abgeflellt ttiurben, aber bod) aucf) nicl)t in bem
9Jia§e n)uci)fen, tt»ic raä^renb ber franjöftfd^en Ütctiolution. SBir

geben bie6 ju, obglei^ aud) bic 6rfal)rungen ber ßnglänber bit»

tercv njaren aU SSiclc mifTen, ober ju glauben geneigt fi'nb. T>k
JRebellion brad)te il)ncn bie erjlc bauernbe ßanbtajce, bie crflc

Stccife auf ©etränfe, S3rot, 9)Zel)l unb ®alj, @r^öt)ung ber 3ölle

unb ^ojlgclber, «Steuern üon 2i>irtl)6l)äufern , ^erfauf ber mei»

fien ^trongüter unb ber ©ütcr oon S5ifd)öfcn, Pfarrern unb

^ird)en, 23efd)lagna()mc ber ßc^nten, ge,^n)ungenc $üerpflegung

ber (Einquartierung. Unjoit)lige ©üter n)urben unter bem 23or»

iüanbe bei 23crbd'ci)tigfeinö (malignancy) eingebogen, unb ber

Sebnfen aller 6innal)mcn t)on allen luirflid), ober angeblich) fö»

niglicl) ©ellnnten beigetrieben. 3n 19 ^a^ren, weidje frül)cr

etroa 10 SJiiÜionen gefoflet Ratten, erprefte bie rewolutionairc

Siegierung über 83 9)?iUionen, unb bie >^ä'upter bebacf)ten fid^

babct fet)r reid)lici). S3rabfl)an), ber S)orfi|er beg fönigömorbe»

rifd)en ©eri^tö, erl)telt j. S5. jäl)rltd) iooo ^funb unb einen

!Öni9lid)en ^alajl; Sentl)al, ber ©pred)cr; befam 0000 ^funb;
bie fogenannten ^eiligen fofleten über 079,000 ^funb, unb

ßromroell gab jät)vlid) 6o,0()0 ^funb für ©pione auß.

S)ie fonberbare 9?atur ber .Königin (Sl)rirtine ijlt fef)r ge»

fd)i^t aufgefaßt, unb über Maxi ©uftao mit 9fiec^t ftreng geur»

tl)eilt. .Könige feiner 5(rt ftnb ein Un()eit für il)r 23olE unb für

anbcrc SSölfer.

23on ber bänifd)cn 9?eöolution im Saf)re 1000 würben n^ir

md)t fagen: tont y portc rcnipreiutc du sang froid, de la
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sagesse et de la maturile (IV, 65), aud} Ratten \vk ge)t)ünfd)t,

ba§ ber 93etf. am ®d)(uffc feiner Gr^d^Utng ein anbereö unb

be^inimterel Utt{)cU gefällt t)ätte, woju bie Scinnerung an bie

fafl gteicfcjeitigen S3e9ebenl)eiten in ßnglanb fo fc^r auffotbert.

^lUerbinge wat bie 3lbel6ariftofratie in 3)äneniarf bamal^ un»

getecljt unb brü(fcnb, unb gan^ natürlid) vereinigten fid) @eifil=

lid)e unb S3iirger mit bcm Könige gegen biefelbc. (Sie wat aber,

iüaö ber 23erf. nicl)t bemerft ^at, baburcf) in fid) uneinig unb

gefcf)n)dd)t, i>a^ nur wenige @ef(^lecl)ter in ben S3eft^ ber ditid)^--

rat^6f[cllen famen unb eine ben übrigen 3lbligen unbequeme

Dligarcl)ie bilbeten. Ueberbie^ f)attc man (ma^ jum S5eric^=

tigen einer 5leu§erung @. 7() bient) bcm Könige in feiner

Kapitulation tai 9?ed)t genommen, 0teid)6rdtt)e ju ernennen,

unb bicfe eilten feine6n)eg^, für ben @rfa| ber Slbgegangenen

iu forgen.

25er erfte Eintrag ber @eijllic{)feit unb S3ürgerfd)aft an ben

Slbel t)om S. Dctober 16()!): bem föniglid)en ^paufe ein ©rb»

tiö)t ju geben, war »erftänbig unb gemafigt, unb ber 5(bel

t)ätte um fo weniger mit I^eibenfd^aft miberfprecf)en foUen, ba

eö, wo'^l ju merfen, in ber Urfunbe l)ief: «Seine 5!)?aie|Ht möge

jeben ©tanb bei feinen 9?ed)ten erl)alten (9)?artene' ©runbgefe^e

93). 3ltg nun aber nac^ bem Dbfiegen jener beiben Stänbe in

bem 5tu6fcl)uffe ber (Sinunb^iranjig beftimmt werben foUte, wetcl)e

Siechte unb ^flici^ten bem erblict)en Könige ju^uweifcn waren;

al^ i?ange, ber 5lbgeorbnete ber Univerfttat, ftdE) näl)er barüber

auslief, bemerften ßingcwei^te, c6 fei 9J?ittag! — unb ^ad)'

mittag t)atte 2ange bie ^Beifung befommen, nirf)t ju erfd^einen!

®uane, ein ^auptlenfer, fiellte ftcb an aU gerat^e er plö^licl)

üor SSolf unb @eifllicf)Eeit in eine folc^e ^uxd)t, ta^ nur bie

unumfc^ränfte S)ictatur be» Jtönige' von j^^reüeln erretten fönne;

er mad)te, gewif unwürbig unb frf)werlid) aufrid)tig, ben ^ar^

teien bemerfticl): fie fönnten aus ber .f)anb bei Königs Wol nod)

mcl)r all bei fiä'nbifd^er S5eratl)ung erljatten. — ^^reilict) war an

ben frül)ern (Sinrid)tungen oicl ju oinbern; allein wir muffen e6

einfeitig, bcfc^rä'nft, übereilt unb plump nennen, a\li^ 5llte,

woran ftd) fo viel 5lrefflid)e6 anreil)en lief, ganj wegzuwerfen;

jebe Sl)ätigfcit unb S^eilnal)me an einem SBirfunggfrcife auf?

jugcben , in ben man fid^ (wie ber Slbel nid)t unrid)tig bemerfte)

ol)ne SJoUmad^t eingebrdngt f)attc. Unb ber, frül)cr fo faltblü=

tige König liep ftd) (ob be6 neuen ©lü^eS übermäßig erfreut)

einreben, ober glaubte c§ \dbfl: cß fei bie t)öd)|le 2Bcill)eit,

gefe|lic^ burd)iufed)ten baf iß feine 23erfaffuiig, fonbern nur

föniglicl)e SBillfür unb (Snabe gebe; unb bie meiflen 3lbgeorb=

neten, von benen auc^ nid;t einer bem oberflächlichen 2}orfcf)lage
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be6 '2(ii5fcf)ii[fcö Jüibeifprad), bilbetcn fid) ein, bic (©arf)C f)abe

bamit ein Gnbc unb ein in{)a(tveic()ci? ßnbc.

55oincniarf ifl [citbcm nic()t ti)rannifirt \uorben (ein au9en=

f(f)einlid)et: Scivcil bei? l)o^cn 21Bcrtl)eö bcc ^cr[ön(icf)feit unb

bcc ct)iiflUd) = europäifd)en bitten unb ©cfinnungcn); ^vic fönncn

aber fcincöiüegö Unbcfangcntjcit, 2ßci6f)eit unb 9icife, fonbern

in |laateccd)t(id)ec v^inftdjt nur einen üötliaen S3an!erott baiin

erfenncn, njenn man für bic @ci'unb()eit biirger(ict)cr 23er^äUniffe

feine anberc formelle SSürgfd^aft ju flnben untfte, aU bem ^ö=

niflc fo üicl burd) ein urfunb(id)eö ®efe§ einjuräumen, ixi^

afiatifci)c ober afrifanifd)e Sultane nicmale mcl)r burcl) bie 2l)at

in ?lnfprud) ncl)nien fonnen.

Ucbcr bie @cfd)id)te 2ub»üig'» XIV. ifi im ©an^en unb

@rofen mit ()riinblici)cr Stnftd)t unb in bem (Sinne gefproc^en^

iveldjev fid) in unfern Sagen bei ä{)nlid)en 23ert)ä'ltniffen erneut

bat. Sollten irir üwaß fabeln, fo ift eö nid)t fon?ol, ba§ be^

(Scl)atteng jU lucnig , al6 ba§ bcß Sid)tcö ;,u üiel fei. ^enn ob

fid) gleich, ivic ber i^erf. fcf)r rid)ti9 bemcrft, Subwig'ö 5lnfid)ten

unb ß^acaftcr ol)ne 9iücffid)t auf bic l^arten Erfahrungen feiner

ougenb nid)t crflären laffen, fo tragen \im bod) S3ebcnfen, für

bie crften !3*il)rc feiner Selbftregierung alle» fo günflig auö^u=

btücfen, \vk S^v. 5lncillon. Sd)on ^icr erblicfen mir ndmlid)

üiele Äeime bce Sd)led)tcn, ba^ ftd) nid}t fon)ol plö^lid) einfanb,

alö folgcred)t immer mel)r unb mct)r entn^icfclte; unb roenn ^u\)--

Jüig üon uiclem mas gefd)al^ (»rie bcr 2?erf. j. 35. ^inftd)tlicl^

ber iöettreibung ber -Hugenotten anbeutet), nid)tö raupte, ober

ba^ (8efcf)ef)enc bulbete: fo mürbe man il)n nur, f!att eine§ fre=

üelf)aftcn ,^önigö, einen fd)n)ad)cn unb elenben nennen muffen.

2Benige feiner 5D?iniftcr, etiva (iolbcrt unb 3;orci) aufgenommen,

uerbicnen grope^ I^ob, unb cß bleibt ;\n)eifell)aft, ob er fte nie

beffer ^u iüd'^len oerjlanb, ober it)m il)re Untugenben (mie üiel=

leid)t bei Souooi^) alß 5lbteiter üon ^öormürfen , aud) millfom=

men maren.

:£)af ßolbcrt"^ Sinan^fv)ftcm n)efentlid)e 9)?d'ngel t^atte, ifi

üon SOieifiern t)inreic^enb erjviefen morben, unb »renn mir aud),

bei gefd)id)tlid)er öeurtl)cilung beffelben, ben bamaligen ©tanb
ber 3Biffcnfd)aft unb bie vielfadien ^inbcriiiffc nic{)t ücrgeffen

foUen, fo fd)eint ung boc^ Solbert, alle (äigenfd^aften be^ 9)?an=

nc6 in^ 5tuge gefaxt, fo l)inter SuUi) ^urücfjuffct)cn, mie 2ub'

mig XIV. l)intcr >!pcinrid) IV.

3)af ber 5lbfd)nitt über bie fran^öftfd)c i?itcratur in allem

Sßefentlid)en nad) fran^öfifdjen 2tnfid)ten abgefaßt ifl, mürben

mir faum fabeln, mcnn uns nid)t barin ein SBiberfpruc^ mit

ben übrigen Zi^iiWn bcß äBerfe6 ju liegen fd}iene. 2Bir finb
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namticö überjeugt, baf, cbcnfo tok »on einem i)öf)ern ©tanb»

punfte ber ^olitif gegen bie fcanjöfifd^c gcfämpft werben fönnc

unb miiffe, tton bem ©tanbpunftc ed)ter SBilTenf^aft unb Äunfl

bie ett)ebli^|Ien ©inttjenbungen wibtt bie ©eflaltungen jur 3«it

Subttjig'^ XIV. ju marf)en fmb. Unb ber SSerf. gibt bieg eigent-

lirf) felbfi ju, luenn cc ©. 212 fagt: en parlant des traits

caracteristiques de Tesprit et du goüt de Louis XIV., on ca-

raclerise sans le vouloir, le genie de la litterature fran^aise.

©e^r gern räumen h)ir ein: man leugne mit Unrec{)t ba§ 2!)afein

grofer ®e(et)rten in i^ranfreid^, man njoUe mit Unrerf)t ber fran=

äöftfd)en Literatur nid)t einmal bie ßigenfcftaft bcö 9^ationaIen

jugeflc{)cn: allein bie 5lnfpriicl)e auf eine literarifd)e Unit^erfal^

monard^ie [tnb ja nod) befiimmter au^gefproc^en unb l)artnd'(figer

burd^gefocl)ten werben, al§ bie auf polttifd)e 2lllein()errfcl^aft

;

unb neben bem lebhaften Äampfe be§ 5Berf. wiber jene, i)ätte

boä) (wenn el aud^ feiner Ueberjeugung wiberfprac^) befiimmter

unb wenigjlenö l)iftorifcl) , neben ba§ übecfd)n)englirf)e 2id)t einiger

@cl)atten gefiellt werben foUen, wie it)n bie ftcgreicl)e Äritif ßef=

ftng'ö, ber ©cl)legel u. 51. für bie Pallete fo bequem jured)t

gelegt 'i)atte.

Uebertriebeneß ßob erjeugt übertriebenen Säbel; unb wenn

fogar S3oileau (unferS (Sracf)teng bal nieberfd)lagenbe ^ulöer

für olle ^oefie) gepriefen wirb, fo bürften ftc^ bie SSeffern,

j, S5. 9?acine nicl)t bebanfen, ben befanntlid) S3oileau aurf) für

einen fd)led)ten 3^id^ter l)ielt. Ueber %tavi üon ©eoigne fagt ber

S3erf. (<©. 245): on ne peut rien ajouter aux Souvenirs de-

licieux que reveille chez tout homme de goüt le nom seul

de Madame de Sevigne. — II faut lire ces lettres, les relire

encore et — garder le silence sur ces plaisirs; welchen 9tatl)

bc§ 58erf. wir l)iemit auc^ befolgen wollen.

^ie ©rünbe, weld^e ^r. Slncillon @. 253 bafür angibt,

ta^ er bie ßntwiifelung ber eigentlichen 2Biffenfc{)aften übergel)t,

t)alten wir nid^t für überwiegcnb; inSbefonbere l)at bie S3efdöaf=>

fenl^eit ber 2:t)eologie, ^l)ilofopl)ic unb Swi^ieprubenj ben gröften

Ginfluf auf bie Statur unb ta§ 2Eefen ber 23ötfer; ja felbjl

bie Unform ber S)ar[iellung , wk bei ben @ct)olaflifern, ifi merf=

würbig unb folgereic^. 2)egcarte6 unb Safob S5öl)m, Sai)le unb

Seibnig, bie fraiijöfifrf)en Sanfenifien unb bie beutfd)en ^ietif!en,

bie fran^5Öftfd)en unb beutfrf)en Uniöerfttäten u. bcrgl. bieten @e»

legenl)eit ju ß^arafteiifirungen unb ©egcneinanberjiellungen, bie

unter ber ^panb be^ 23erf. gewip fel)r lel)rreirf) geworben wären;

aber ber iDeutfc^en gcfcl)iet)t aud) l)ier feine @rwäl)nung.

3n welc()em ricl)tigcn @inn ber 5Berf. bk @efc^id)te ber

englifd)en OZeüolution erjä^lt, jcigt folgenbc (@. 310) ©teile.
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Dans le sein d'une Organisation de cc genrc, il existc ne-

cessaireraent deux manieres dilTerentes denvisagcr Ics be-

soins et les dangers de l'etat, et ces deux poinls de vue

opposes doivent donner naissancc ä deux partis. Los uns

redoutcnt plus laccroissement de la prerogalive royale que

la preponderance du corps rcprescntalif; ies aulres craignenl

par dessus tout, les usurpations des parlcmens sur la pre-

rogalive. Les Premiers paraitronl favoriser la licencc et

l'anarchie, et ib pourront etre de sinccres amis de la vraie

Uberte; les seconds seront aceuses d'etre les fauteurs du

despotisme, et ils ne seront dans le fait que les partisans

de lautorite et de Tordre, sans lesquels un peuple ne sau-

rait etre libre. L'aclion et la reaction de ccs deux parUs

l'un sur l'autre entreliennent la saute et la vie dans le corps

politique, tant quo Tun d'eux ne dominc et n'ccrase pas

Tautre, et quil existe cntre eux une espece d'equiiibre; du

monienl ou il est rompu, les partis degenerenl en faclions;

le mouvement qui etait regle, n'est plus qu'unc agitation vio-

lente, et l'etat long-lemps decbire lonibe sous le despotisuie

de la multitude ou sous le despotisme dun seul, et souvcnt les

essaic tous avant de retrouver une assicUe fixe et durable.

©leict) n)at)r ift t)a6 l^ob, m\d^cß ^r. 5(nciUon über bie

5EBeiet)cit unb ^Otäfigung au6[prici)t, mit we(d)cr l(J«8 bie 2?er=

faffung bauerl)aft bcgriinbet waxb] woc^iQcn \v\t einige «HugbrucCe

in bet G^araftcrijliE 3BiU)elm'ö 111. nicl)t biUigcn fönncn. T)n

«Berf. lä§t feinem Üicrbienffe um Guropaö 5rcit)cit üoUe ©eved)-

tigfeit n)icbcrfat)tcn, äußert aber bod) : il ne lui a uiauquc pour

etre un grand lioinme, qu'une imagination sensible, cc foyer

de clialeur et de vie doü parlent les inspirations soudaines,

ie inouvemens genercux et los elans de Iberoisnie. — ^iec

fd)eint unß mit bec iDat)ren ömpfinbung, bie je^t aus bcc 9)Jobe

gcfommenc, bem 5«evf. fonfl frcmbe ©entimentalität vetivecbfelt,

ober g(eid)geflcUt ^u fein. 9?ad) jenem 9)?afftabe l)at ndmlid)

icbcö 9)ienfd)cnfinb t)on 18— ^20 3at)ren, wenn e§ bie Sonne

untcrget)en unb ben «ÖJonb aufget)en, bie SBlumen bluten unb

bie SSlätter faUen fiet)t, mxMX eg eine ^rie fingen ^ört, ober

fic^ ju einet ßcoffaife engagirt, — mel)r imagination sensible

unb inspirations soudaines — aH ^önig 2ßiU)e(m III. 2?iefeö

aUtäglicf)c Strohfeuer ber ©mpfinbung unb ßinbilbung^ftaft tfl

aber, unferer Ucberjeugung nad) ctiuasJ (geringe^, im Söcrgleic^

mit ber Söegeiftcrung bie baö ganje ßeben Ijinburd) bauert, aUe

Ärdftc auf ein groV'eö 3icl rid)tet, jeben falld)en @d)muc! \>n-

fd)mä^t, iebc fcl)meid)levifd)c 3iut)c oerad)tet, nie btc 2ßa^rt)eit

ocrlcugncn, nie im UngliicE ocrjiueifeln läpt.
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2Be»in SBil^clm III. (glcirf) n?ic fein oft ä^nlic^ beurtt)cUtcr

9^amenf= unb ©eiftefticrhjanbtei: SSilt)eIm ^itt) bie 2Be{)en unb

bcn Sanimer »on ßuropa fc^on auf i^rert SSufcn f)äuftcn, iväJ)»

renb ganje 23öl!er, bie 3wfu"ft tjerfennenb, gebanfentog nur

ben ©enitffcn be6 Sage^ lebten; wenn jene, aU fpäter fc^on

alleg um [xt f)er Äraft unb Wlüti) tserlor, unioanbetbar unb t)ö=

f)tui .^Öffnung tioU, bucd) bie j^inftetnif bem neuen Stage ent»

gegen^leuertcn: iia§ «jac nid)t blof ein elan d'heroisme, fonbern

ein ^elbenleben; unb nsenn SiJiänner biefer ^Irt nid^t grof finb,

wer n?iü ha üor bem 9lirf)terf[u^(e ber ®cfd)ic^te befielen, unb

wie oft würbe ber 2}erf. anberwärf^ i>a$ Seiwort grand aug=

fürcid)en muffen!

23ei ber ßrjä'^tung be^ fpanif^en (Srbfofgefriegel unb ber

utrcd^ter ^5riet>f»^ff^li'fTf weid)t ber SSerf. üon ben gewöi)n(id§en

2lnfid)ten fet)r ah] wir finb jebod) über alle ^auptpunfte feiner

5iKeinung, j. 35. ba^ baß 6rbred)t Def[erreicl)6 feineöwegg feft=

ftanb; ber i"rieg of)ne 9Zott) gegen alle urfprünglic^e Swetfe üer»

Idngett warb; bie öon ßubwig geforberten S5ebingungen über=

trieben \)axt, ja cl)renrül)rig/ feine 5lnerbietungen (jingegen fet)r

anncl)mbar waren; ba^ er fiel) im UnglücFe am ebelften jeigte

unb bie gröptc 2;i)eilnat)mc erweckt; ba^ enblid^ ßnglanb beim

©d)tuffe bc§ utred^tcr grieben^ weber feine Steckte preisgab, noc^

feine ^flicl)ten »erlebte, fonbern ju ber urfprünglicl)en ^Infid^t

2Bill)clm'^ III. jurüäfel)rte, welcl)e @lü^ unb IBeibenfd^aft l^atten

»ergejfen taffen.

3)af Subwig XIV. ben ^rätenbenten aiß itönig üon 6ng*

lanb anerkannte , war gewi^ in fofern ein 55el)ler, al§ ber Äönig

gegen j^ranfreic^ in jenem l^anbe baburd) oügemeinen SSeifall

gewann; fonft aber warb ber S3unb wiber ßubwig bereite am
7. September 1701 abgefcl)loffen, unb Safob flarb erft bcn

16. (September.

35ie male et franche liberte dun soldat Würbe ber

Äurfiirflt üon SSaiern an 23illarg wol ertragen unb rirf)tig

gewürbigt l)aben; bie 5lnflage ging r>ielmef)r bal)in, baf er

5— 600,000 Zi)aUv in öerfc^iebenen ©cgenbcn erpreft l)abc

(f. 51. ©imon, xn, 198), unb SSiUarg fd^rieb an ßubwig XIV.:

% be§ ©enommencn würben ju beg .^önigö S5efien »erwanbt

(JBillarö' 5Wem,, III, 53); ^/^ pour engraisser soi) veau. 2SauF

't)icf nämlic^ fein >^auptgut; ber .fÖnig fd^wieg auf biefc fauberc

3tecl)tfertigung.

©ie Swfammenficllung ber cn9lifcl)en unb franjöfifd^en £i'

tcratur im te|ten ßapitel ift im ©anjcn gei|lreid) unb wal)r;

bodE) möd^ten ßnglänber oietleicbt bie üon un^ über bie 2Ser=

gleichung Äarl'l V. unb j^ranjenö gemadjte Söemcrhtng l)ier
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analog iDiebcrt)o(cn. 3" bm Zabd, Yoil^en bcc 23etf. über

ipobbeö au6[prid)t, ftimmcn wix üoUfommcn ein; nid)t fo in ba§

J'ob über ben beraunbcrngiüert{)cn ©ang feiner Sbecn, bie SDrb»

nung unb ikrt()eilung fcinee 2i3crN u.
f.

w. dhxt auö ber

[c^led)tcn 3eif ber 3?ebcUion fonntc ein [old^cr ®cf)riftfleller t)er=

\)or9et)en unb fo üiel ßinbrucE mac{)en. 2(m bcfien c{)arafterijTrt

i()n üicUeic^t ber alte 3orf)er mit ben 9Eorten: er ift [o morö^

gejwefl, ba^ er 3fbermann contrabiciret.

Wlit bem Saf)rc 1714 fcijlieft aiicf) bic neue Slusgabc beg

SBerfe;, unb nur eine fur^e UebcrjTc^t beutet ben fünftigen 3n--

l^alt unb bie 33el)anblungön)eife ber @c[d()id)tc beö l s. 3a{)rf)un=

bertg an. S5arin ()eipt eö in^befonbere, mit SSe^ug auf bic (I, 40)

3eit t)on 1763— 1789: L'Europe avance d'uii pas ienl et

tranquille, niais sür et soutenu, dans la carriere de la civi-

lisation, et les progres de la puissance des nations garan-

tissent leur existence. L'equilibre des forces et des passions

s'etablit au point d'enipöclier toutc preponderance nienacante

et oppressive. 5^ad[)bem ber 33erf. I)ierauf ben baierfcl)eiv ame=

rifanifc()en unb türfifc^cn Ärieg erit>ä'f)nt i)at, fäl)ü er fort:

ba6 (iU(€ jeige ä tout oeil impartial qiie Ic Systeme des contre-

forces approchait de sa maturite ä l'epoque de la revolution

de France. Les modiflcations essentielles et nombreuses, ap-

portees au traite de Weslphalie par tous les Iraites poste-

rieurs , appropriaient le droit public de l'Europe aux bcsoins

de lelat et aux rapports fixes et permanents des nations.

On a voulu faire croire le contraire: inais oü les faits par-

lont, les sophismes echouent. La revolution de France,

amenee par des causes etrangeres au Systeme politique de

l'Europe, produit dans cette belle partie du monde un bou-
leversement general. 3Dorf) biefe 9?eüolution, it)re ilriegc unb

5lnfic()ten finb ein essai d'un genrc tout-a-fait nouvcau, sur

Icquel le tems seul peut et doit prononcer.

SBir begreifen ntd)t, njie ber SScrf. bie^ früf)er f)at fcf)rei'

ben, nod^ iueniger, itiie er e§ in einer edilion revuc et cor-

rigee i)at fte^en (äffen fönnen. :X)er fpanifd()c @rbfo(gcfrieg feit

1700, ber norbtfcf)e feit 1709, ber öon I7;3:j, ber öfierreid)ifc^c

ßrbfolgefrieg unb ber fiebenja^rige Jtricg ftnb of)nc 3(u6nal)mc

im SBiberfpruc^ mit bem @»)f^cm be§ 23erf. geführt lüorben.

Gbcnfo »renig iviffcn wiv, wie ficl^ bic 23crbtnbung alter Wläd)U
gegen ba§ burcl) ben Slbfall ber Qlmerifancr gcfd)n)ärf)te (Sngfanb

irgcnb bamit öereinigen ü'ft; unb fo bliebe benn al^ .f'^aupt^

genjinn jene^ gepriefcncn 2Serfat)renö : baf bie 2;ürfcn ru()ig in

ßuropa fi^en geblieben finb. ^a^ aber foUen iuir cnbli^i) unb

oor allem baju fagcn: ba^ bic 3:F)ei(ung ^olene gar nid)t er»
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»dt)nt ifl? — SBo bk Z\)at\a(!tim fpred^en, — bebarf cß feiner

Sßortc!

B<i)on bei 9!Bilt)elm III. traten mand^e t)öt)erc SSejlimmunög'

grünbe in ben ^intergrunb, alg er auf bic 2;E)eilung ber fpa»

nifc^en S[Ronarrf)ie brang, unb bie ©panier beffagten firf) nic^t

mit Unrecht über bieg 5öcrfal)ren5 boct) lief e6 ftc^ bei S5etrad)=

tung ber 9J?ac{)tttert)ä(tnijyc entfd)ulbi9en. 3la^ bem utrerf)ter

i^cicben luurbe aber ber Segrif fo ä'uferlid) unb leer aufgefaßt,

ba^ man JDat)r(ic^ barin übermäßig »erliebt fein mu$, um an

ben -unjä^ligen Slüianjen unb GontrcaUianjen 23ergnügcn ju

finben. (SnbUrf) trieb man ben ©ö^enbienjl big auf bie ^öd^jic

©pi^e, t^eilte ^olen jur 6rf)a(tung be6 @(eirf)gemict)tg im Dflen

unb gab ®em, ber fcbon ba.§ SD?ct|le t)atte, njieberum baß SJieifte,

unb ;Dem, ber tt»enig l^atte, njenig — t)on bem fremben ©ute.

©ic franjöftfcfie Öteüolution, bem ©ange ber allgemeinen

6nttt)icfelung feinegwegg fremb unb burcf) baß alte @i)fiem nir»

genbg in it)rem @ange aufgef)alten, i)at mit ben ©trafen aud)

bie 23ufe unb bie SSefferung l)erbeigefiil)rt. 2)ie l)eilige 5lllianj

bxx(i)t (raenigjleng xi)un SBorten nad^) ben 'Stab über alle frül)ere

^>olitif, )t)elcf)e blog bie SWaffen unb ©emicbte ing 5luge fafte

unb ben ©tanbpunft bee 9?ed)t6 unb beß 6l)riflientl)umg l)intan»

fc|te. 9^ur in il)rcm ©inne läft fid^ für bie gefeUigen 5Ber=

l)ä'(tniffe eine i)öi)txc unb großartigere 95ürgfcl)aft aufftnben. 21U

Icrbingg fönnen aber aurf) greil)eit unb 0?ec^t, ^eiligfeit unb

6l)riflentl^um ju leeren 23iorten werben unb alö üerbammlirf)cr

^ecfmantel beß Un^eiligflen bienen: tjor folct)er ^üerraanblung,

im ©inn ber alten t)erwerflicl)en ©tplomatie, möge ©Ott g^ür=

fien unb SSÖlfer ju beiberfeifigem ^eile bema^ren!

23li(fen it>ir jt^t norf) einmal auf baß ganje SBerf jurü^,

fo ergibt fiel), ba^, ungead)tet beß ^ampfcß gegen tjicle ^anjö=

ftTcl)e Srrtl)ümer/ ^in unb njieber einige SSorliebe für franjöftfrf)c

5lnfid)ten unb ®efrf)icl)tgqueUcn obnjaltet, unb ba^ ein ju enger

tl)eoretifrf)er ©tanbpunft biöreeilcn ber Unbefangent)eit unb 23iel=

feitigfeit nad)tt)ei(ig genjorben ift. 9ln unjät)ligen ©teilen bes

SBerfg leurf)tet bagegen, ungeachtet biefer fünfilic^en ©d)ranfen,

23ecflanb, ©c^arffinn, ©emütf) unb ebler ©inn t)ert)or} unb

weit entfernt, übereilte unb abgünfiige ©cl)liiffe an unfere ßin*

reben anjureil)en, iuurben mir baburc^ nur ju ernfler, offener

Prüfung tjeranlaßt: weil mt jebeg anbere 3^erfal)ren für un=

mürbig galten unb überzeugt finb, ba^ eß bem trefflid)en 23erf.

ein !2eic^teg ift, biefem ^paupt)verfe fcincg 2cbeng, bei ber britten

5luflagc, nad) g'orm unb 3nt)alt bie l)öc^fte, )»at)rl)aft clafftfd[)e

23üUcnbung ju geben, n^eldjcr cß bereite fo nal)c ftel)t.
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14.

5tarl Sricbric^ S5ccfcr'ö SBeltgefdiic^te. günftc vcrbcffcrte

?tuögabc, mit t)en ^ortfe^ungcn »on S. ®. Sßoltmann

CßonocrfationSblatt", 1824, II, 9Jr. 200, m. 797.)

3)ie JF)anbbürf)cr ber allgemeinen 2Bcftgcfrf)irf)te f)aben fid)

in ben legten 3af)rcn auf eine erfreulid)c Sßeife gemei)rt. 2)enn

irenn man and) jugeben mu^, ba^ neben einigen, ungemein au^'

gejeidineten, mand)e alletbingö bie g^arbe ber ^t\t, ober eineö

einfeitigcn ©^jiemö, an ficf) tragen, mand)e ber Gmpfef)Iung eineö

SWujlerreiterö, gleirf) anbern 5<5bcifn)aaren bebürfen, fo. bleibt eö

im ©anjen borf) fe^r tröjllirf) baf bie %\.üt elenber 9?omane,

)rclrf)e nur bie äuperlid)C 9?eugierbe reiben, unb bie Unjat)l ber

Flugblätter, njelc^e raeber ©ebanfen enthalten, no^ erzeugen, ber

@efc()ic{)te bie «»o^lüerbiente Siebe unb Sichtung nirf)t geraubt {)abcn.

Unb boc^ frf)einen i^re 2ti)xcn täglirf) entbef)rlid)cr ju tt>cr=

ben, feitbem man für bie SSürbigfeit, ©efunb^eit, Scbenöfraft

unb ßebenöbauer beö ©taatö unb aller öffentlichen 2Ser{)ältni[fc,

jttjei angeblid) allgemein gültige SJiaffiäbe aufgefunbcn l)at, bie

jid) unter einanber bergefialt controliren unb berid)tigen, ha^

3rrtl)ümcr in ben Urtl)€ilen unb Grgebniffen fajl unmöglich n)er=

ben. :5)er eine biefer ^Olaffläbe, bie ibeelle @eite barflellcnb,

finbet ftd) in bem @efunb{)eitö=23ulletin, na$ bie äeitung^f'^'^ei'

ber rt>öc^entlid[), täglid), fiünblid) über bag S3efinben aller dtdiijc

ausgeben; ber jtt)eitc SOtafflab, bie reelle ^robe aller ibeellen Sar=
jlellungcn, ifi ber Gurö^ettel. ©er ^taat liepe fiel) alfo unter

bem S3ilbe eine6 @d)afeg barftellen, waß oon ben Sournaliften

gen)afrf)en unb gcfcl)oren, t)inten aber üon ben Suben an bem

gett[ct)n)an^e möglicf)ft befd^nitten n)irb. Siejcnigen, wdd:)^ leug-

nen baf Sournalijitcn unb Sanquicrs bie befien ^let^fe teß

'BtaaUß finb, ba^ alle Sreil)eit »on il)ncn au^gel)t unb barauf

berut)t il)nen unbebingt freie vfpanb ju laffen, finb t)inter ber

3cit jurücfgeblieben. S5er (Sefd)icl)te, n)eld)e |trf) nic^t auf ben

fpirituöfen 3;i)ermometer ber äcitungcn «nb ben quetfftlbernen

S5aromcter ber Sur^^ettcl flii^t, fef)lt ?cben unb 3f?irf)tigfcit; fic

fann nur üerrcirren, inbem fie, flatt ber je^t fo einfachen 5or»"c'

ber öel)anblung, anbete n)unbeclicf)c Elemente anpreifct, bie bag

äScfen be6 ^uati auömacf)en, feinen SBertt) oDer Umvertl; be=

grünben feilen. ®cl)abc nur, ba^ SDianc^e, bie fonfi a la hau-

leur du jour flel)cn, fit^ nicl)t cntl)altcn fönncn, Scitimgen t)er=
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[c^iebenet Parteien ju tcfcir, [te foüten, ftaft be6 irrigen 5(ug'

fprud^eö, bap bie 2Baf)rt)eit geit)ö{)n(ic^ in ber WxtU jivifc^en

jmei 5leuferf!cn liege, ber Grjäf)(un(5 t?on bem dfel 5VDifd)en

jtuei S5itnben «f)eu eingeben! fein, unb getrof! baß eine S3unb

ücr5ef)ren, o^ne rec^t§ ober IxnU ju bü^en.

©eben ivir bie6 5lt(eg aud) ju, fo muffen felbfl fo gefinnfc

3eitunglfdi)reiber unb S5anquier6 t)orjlie'f)enbe6 2Ber! faufen; jene,

um ben S5en)ei§ ju ftnben, ba^ fi'c öermöge bc§ ^re^bengefl ber

2!)ru(lerpreffe i'iber 3!5emofltf)encl unb Siccro fte{)en; biefe, um fic^

JU freuen baf nic^t bloß, it»ie im ?Ufcrt^um, ^liuatperfonen,

fonbern je^t aud) bie Staaten @cf)u(bcn mad)en. 2Bic öiel t)or=

jüglid[)er wirb il^nen ferner jebe moberne ©eifarf)t()cia/ ober @c^ul--

benti(gung6bel^örbe erfdieinenj benn bei ber @clon'fd)en gcn)an=

nen niemals bie SSanquier^, fd)on au^ bem einfad)en ©runbe,

m'ü tß bamaB feine gab.

®od^ unfere Sefer »erlangen feine 5lbfd)tt)eifungen fold^cc

9Irt, fonbern S3erid)terfiattung über ba§ SBerf felbfi. ®ieö ijl

ja aber bem publicum bereite befannt, unb für feinen SBcttt)

fprid)t genügenb bie fd)nelle ?^otge mehrerer 5luflagen. Sj? fragt

fid) atfo nur: ob ein fold^er, in Seutfdjlanb feltener ^Beifall

SSerfaffer unb 2?erleger beivogen l)at aüc^ ?0?öglid)c jur ^ort=

bttbung unb 23er»ollfommnung biß Snncrn unb 9icufcrn ju t^un.

^k 23erlegcr t)aben l)inftd^tlid) auf ^ru(f, Rapier unb ^rei6

?lUel geleijlet, n)a6 ftd) irgenb üon il)ncn cnuartcn lief, unb fic

werben babei geiüif beffer fal)ren, aU wenn fic grau Rapier unb

grauen X)iüd gegeben, aber tiiel baareö @elb tierlangt f)ätten.—
@d)werer warb e^ für bie Sortbilbung be6 Snnem ju forgen,

ba bie beiben SSerfaffer, S3ecfer unb SBottmann, geftorben ft'nb

unb JU bicfen fe^r loben§wertl)en, aber fef)r tierfd)iebenen SO?ännern

ein britter gefunben werben foUte, bcffen Äcnntniffe für bie ©nt=

werfung eine! eigenen 9Berfe6 fold^er 5trt wol i)ingereid)t t)ät='

ten, ber aber bie ßntfagung üben wollte, feine Äräfte jur 23e=

ridjtigung einer fremben 5lrbeit l)erjugeben, unb 95efd)eibenl^eit

genug befaf ba6 2Eefen bcß bereite 23orl)anbencn, bem Sefer

äufagenben, nid)t mit überfül)ner ^anb ju jerfiören. >f>r. Dr.

Söbell, ber je^ige -f^erau^gcber, l^at in ber 2}orrebe bie richtigen

©runbfä^e ber S5cl)anblung entwicfelt unb in ben brei öorliegen=

ben täuben beobad-)Ut. SBeil aber fafi 9^iemanb bie Wlüi)t unb

bie (Sdjwierigfcit fold^er befd)eibenen unb boc^ widjtigen S3cffc=

rungen eineg fremben Söerfeg l^od) genug anfcl)lägt, l)alten wir

iß für ^flid)t, auf baß 23eibienjl beö je^igen >^erau^geber§ be»

fonberS aufmerffam ju madjen. Sn mand)em gröfern 3;^eilc

biß SBerfö, j. S5. l)infid)tlic^ ber iübifd)cn @efc^id)te, ifi S£on

unb ^axbi ber 3)arfiellung würbiger unb angemeffener gewor-
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bcn-, mancf)C ©cgcnjUd'nbe, j. 95. ^un|l unb 9IBi[fenfrf)aft, in

tooUcreg 2ic{)t gefegt; an anbcrn ©teilen baß ßrgebnip ncuev

j^orfc^ungen mit njcnigen 2Borten gefctiicft in ben Zixt xnx^lody

ten, baß Urt^eil beri(i)tigt unb bic Sprache geglättet.

— ®aö ÜJob, n)clcl)eö mt bem ncuejlcn .<berauögebcr unb

S3cacbeiter biefco 3i>crf^, ^errn Socfor ßöbell, bereite njegen bec

brei erflen S5ä'nbe crtt)eilten, »erbient berfetbe in öoUem 5D?afe

Quc^ mcgen bei' beiben jc|t erfct)ienenen. ©ie Ijaben an unjä{)=

ligen ©teilen narf) i^-orm unb 3nl)alt gewonnen. 2ßie aber,

wenn 3enia"b bieg 2ob in Säbel öerfel)tte unb fpräc{)e: ,,@in

SBerf, n)clcl)e6 bem publicum bereite in einer bc|iimmten @e-

flalt lieb geworben ijH, barf unb folt man gar m<i)t oerdnbern

unb umgeftaltcn. 66 ijl anma^enb, bie 5lrbeit fo el)rentt3ertl)cr

Scanner, >t)ie SSeder unb Söoltmann waren, gleidl) einer ©d)ul'

Übung burcl)jucorrigircn j e6 ifl fcl)merjl)aft ju fe^cn wie il)re

^erfönlid)feit baburc^ rü(fricl)f6loö \)erwifcf)t, unb bocf) jule^t feine

6int)eit unb .f)altung in baß SBerf gebracht wirb." — 5luf

biefen (Sinwanb würben wir antworten: ßefer, benen baß S3ud)

in ber frül)ern (Scilalt lieb geworben ift, fönnen e^ nacl) wie r»or

oon i^rem 93ücl)erbrette t)erunternel)men unb \iä) baxan erbauen;

wer tß aber nod) nic^t la6, fragt üor bem itaufen unb 2efen

ganj natürlicl): SBelc^c Slu^gabe \\i bic befic? Unb ba fann

9iiemanb ber ncuej^en grofc ÜBorjüge abfprec()en. S5a0 ^^reunbe

SSecEcr'g unb SBoltmann'ö unweroinberte 5lrbcit niel)r lieben, ober

einzelne @cfd)icl)t6hinbige [ie fennen lernen wollen, finben wir

n'\d)t unnatürlicl) ; unb beöl)alb bietet bie 5Berlagel)anblung Gpcm--

plare ber alten Slu^gabe ju billigem greife an. ®oc^ foU oon

biefcm ßrbieten biß je^t nod) fein ©ebraucl) gcmad)t worben

fein: ein flarer S3ewei6, ba^ bie allgemeine 5D?einung bafür

fprid[)t, baß 2Berf tjcrbiene unb bebürfe einer weitern @rjitl)ung.

3Der 23erfag6l)anblung wäre tß fiiröer, bequemer unb wohlfeiler

gewefen, biefe 6räiet)ung ju tierfagen unb baß alte 2Berf mv-

üeränbert abjubru^en; allein SScnige möcl)ten xi)t biefe angeb=

lid)e Pietät für bie erf!en S3earbciter gebanft, bie meiftcn l^in=

gegen barin nur Jl'ur5ficl)tigfcit unb ©ei^ erfannt l^aben, wcld)c

ftc^ gewifj in fel)r oerminbertem 5lbfa|c geftraft l)ättcn. ©inb

S5c^er unb SBoltmann wirflic^ folci)c 5iJ?cificr, baf ii)t SBerf

nad) i5orm unb 3nl)^lt l)eilig gei^alten Werben foUte, fo wirb

bie 2Serfrf)limmbej7erung balb ^u 23oben fallen unb jcneö wie

ein ^l)öni)c auß ber 5lfc^e wieber auferfletjen ; finb fie, wie wir

meinen, nid[)t ben ewig bauernbcn @efd)icl)tfd^rcibern bei^ujä^^

len, fo bleibt il)nen bocl) immer baß grofe Sßerbicnfi, ben ©runb

gelegt unb für bie äcitgenoffen i)t'd\am gewirft ju ^aben.

Die beiben ^jorliegenben 95änbe enthalten bie @efc{)icl)te biß
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Wlittda\tti$ unb irerben ungemein üie( beitragen, in größerem

Greife, ?ln[tcf)fen unb Urtt)eitc über einen Beitraum ju berirf)«

tigen, üon bem in ber Siegel nur mit ungered)ter 5lbneigung,

ober unbcgriinbcter SSorlicbe gefprod)en reirb. 2Ba^ in bcn frii»

I)ern 5luggaben über Staat, St\xö:)t unb innere 23erf)ä'(tni[fc gc»

fagt war, beburfte öor 5lUem it>efentlirf)er 5ienberungen: benn fo

iveit Jt»ir, gleich ^r. Dr. fiöbell, baüon entfernt ftnb ba§ 12.

ober 13. 3at)rt)unbert in aller 6i(e an bie ©teile btß 19. fe^en,

ober auc^ nur alle (5rfd)einungen ber bamaligen ^tit greifen ju

wollen, if! c§ bo^ eben fo unbillig, jene ^eriobe unbebingt nac^

bem SWafjlabc unfcrer Sage ju meffen, ober öielme^r ju martern.

SBenn Semanb 5.23. neben fielen 2:i)atfarf)en, Xüeid)t bie bamaligen

SOiängel ber^ierarrf)ie erweifen, auc^ ttwaß ju il)rem Sobc beibringt,

fo gilt er proteltantifdjen ßiferern für einen l^eimlirf)en ^ati)0»

lifen; unb n)enn er, neben üoUer 2lner!enntnif ber ^eilfamen

SBirfungen fird^lic^er ^errf^aft für jene Seit, il)re Slulartung

unb Unangcmeffcn^eit für anbere Seiten unb 23ölfer bartt)ut, fo

l)eipt er fat^olifrf)en ßiferern ein üerflodter ^e^er. Ungefähr

eben fo wk Safobincrn jcbcr Äönig unb ^apfl, unb 5lbfolutiflen

jebe republifanifrf)e §orm ein ©rduel ifi, ol)ne 9f?ü(f ftc()t, ob toon

Jpcinric^ III. ober IV., Snnocenj III. ober 5lleranber VI., öom
5Wationalcontiente ober britifcl)en Parlamente gefprorf)en rairb!

©aju foU ja aber eben grünblirf)eg @efc{)ic^tgfiubium füt)ren, fo

leere allgemeine (Sä|e, bie nicl)tg fe^en, augjurotten unb eine

lebenbige (Sinficl)t in ben unenblicf) größeren 3?eirf)tl)um ber @r-

eigniffe §u begrünben; cß foU bie 2?ürurtt)eile, h)elcl)e ber Un«

njiffenbe mitbringt, in Urtt)eile üermanbeln, tmd) SSergleic^ung

unterfrf)eiben lel)ren unb jeigen, ba^ nic^t allen SSdumen eine

0iinbe njac^fe unb tt>ad)fen fönnc. SBenn mit 0Jerf)t geflagt

ttjirb,-baf bie @efd£)id)tfdi)reiber feiten ben, l)knaä) ju macl)en»

ben Sorberungen genügen, läft ftd) anbrerfeitg au^ gererf)te 23e«

frf)n)erbe über bie meiften ßefer fül^ren. S5ic 2eid)tgläubigcn

nämlid) legen jcbem gebrühten SBerBc, maß il)ncn in bie ^änbe
gerd'tl), gleich üiel @en)icl)t bei; bie 2eid)tftnnigen lefen oft baß

JÖinterfle juerjlt, ober mit gewaltigen Sprüngen unb in grofen

Bnjifc^enrdumen-, bit 23erfIo(ften «eri^arren bei ungegrünbeten

SOieinungen unb n)äf)nen a priori bie @acl)en beffer ju oerftet)en

al6 ber SSerf. nad) üieljä^rigen gorfc^ungen. So ift auc^ an

bem beften 2Bcrfe 5D?ül)e unb 5(rbeit oerloren, wenn eg feine

2efer finbet, tt)eld)e bie ilunfi be6 2cfcng t)er|icl)en. ^amit fic^

biefe immer mel)r tjerbreite, ijl bie erfie, burrf)au0 geted)tc jjor«

berung an ben Sd)riftfteUer, ba^ er gut fc^reibe.
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15.

Cnhüicfclung bcr SSerfaffung bcr tombarbifd^cn ^tähk biö

ju ber 5tnfunft ilaifcr gncbnd)'^ I. in Italien. ä5on Dr.

^einrid^ 2eo. Hamburg, ^crtl)eö. 1824.

0/6onöerfation6l)latt", 1825', I, 9.)

2Sor|lef)cnbc ^Ib^anblung überreirf)te ber SSerf. t)anb[c^rift(i(^

ber p^i(ofop{)ifrf)en g'acuUät in SScrlin unb crl)iclt, t)aupt[äd)llc()

in Sejug auf bicfelbc, ba^ dltä)t, bei bec bajücien Unioerfität

SSodefungen ju l)aUen. 2ßir muffen i)iebei juöörberfl billigen,

ta^ bie 5*^c"ffJit .^rn. 2eo, ber bereits anbern^ärtS ben S^octor^

grab gewonnen ^atte, nic^t jiDang, feine 5lbi)anblungen über ben

2eif!en erfünfteltcr ßatinität ju frf)(agcn: benn, abgefcl)cn üon

allen anbern ©rünben, iüürbcn »vir fie bann feineSmegö im

6ono.=S3l. ern)ä'l)nen unb jum ßefen berfelben aufforbern bürfen.

Snbe^ t)ilft fold) 5lufforbern freilief) aud^ nur irenig, obgleich eß

je|t nöt^iger t^ut alö in anbern Reiten. Unfere Literatur, in

ft(^ immer t)ö^er unb f)öt)er anfcbwellenb, t»om Slu^lanbe mit

Slüfftgfciten aller 5lrt übergoffen, ifl ndmlid) in ein SBogen,

©aufcn unb S3raufcn geratt)en, baf Sfiiemanb iuä^nen barf er

Jöcrbe feften ^u^ faffen unb feine Stimme üor anbern gel)ört

»erben. 5lm njenigjlen ein @efd)icl)tf(f)reiber : benn fcitbcm

manrf)e Safelei überfrf)n)engltrf)e ^oefie, jebeö inat)re ßreignif

l)ingegen lebern unb trocEen i)d^t, unb bie l)örf)fle ^oeftc, n)elrf)c

in ber Sßeltgcfc^ic^te liegt, nöllig üerfannt »jirb, ifi eS fein SBunber

»enn junge 9)?änner lieber elegant, ober im 9Korgen= unb 5lbenb=

negligc ber ßmigfeit o^ne '3)?iif)e entgegenfegeln. 2Bie lang biefe

(Smigfeit fei, barum braud)t fid) ber, auS aller ^eittecbnung

l)crauggerü^te S)ic^ter nid)t ju bcfümmern; er l)ört feine ©tun»
benfc^läge, feinen 9iarf)tiüäc^ter, feine Sobtenut)r. Unb bocl) ge=

traut fiel) 9?ef., obgleicl) er n^eber 35icl)ter ifl, noc^ ju einer

S)id)tergefeUfcl)aft gel)ört, au6 bem blo§ rf)ronologifct)en ©tanb--

punfte l^erauS eine retbt l)erjierrei§enbe (Siegle über bie ^ocftc

ju frf)reiben, ober njenigjlenS über baö, iuaö in genjiffen 3cit=

punften für baß ^öc^fie berfelben gehalten iüarb. äüenn aud)

erfi in mittlem 5at)ren, l)at er 2;()ränen über ben ©iegraart

unb bie lange Steife ber memerfcf)en @opl)ie, über ©ranbifon

unb Pamela u. bgl. fliegen fe^en, auf ber ©d)ule felbft über

iSlara bu ^lefftS bitterlicl) geiueint, mit (Sramer turnirt, mit

@ro^e in fremben £änbern uml)erflanfirt, mit ©tarfe bann
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\)ä\x$lid)c ßinric^tungen getcoffen, ftci) üon ^(ingcr ju neuen

Seufcteicn üerfiii)ren (äffen, mit ©d^Ienfert öor ßrftnbung alleg

Zi)umß fc^on gebeutf(i)tf)iimt, mitj^efler bie @efd[)id^te entfeffelt,

mit SBielanb gea9att)ont unb geagaffjobdmont u. f. m. u.
f. n).

2Bo if! ba6 unb fo ülete^ |)od[)ben)unberte geblieben, wo untec

bcn «f)dnben fjingefommen? (St:jät)(t man je^t üon jenen S)?än'

nern, fo fagt unb benft bag jiingece ©efdited^t: „<sie ^oJben

i^ven 2ot)n baf)in, abec mit bcn je^igen, mit ung, ifl eS bod^

ganj etnjal anberl; wix ergreifen, gleid^ bem Slrd^imebe^, ben

fefien Urpunft ber ^oefte unb t^f)itofopt)ie, unb ba^ ©re^en ber

SSett fann ung niä)ti ani)abtn." £ftcf., ber feinelivegl auf

fofd^cm fünfte fle{)t, glaubt bennod) alle bie Unbcmeglid^en im

5lufficigen unb 9?ieberfieigen, mit gar oerfcf)iebenen Umlaufe^

jeiten, ju erbli^en. SfJafcl^ n^ie ein ^omct fäl^rt ber eine bi§

in bie @onnennä'l)e bei biegten ^ublicuml, fangt fiel) öoU gol«

benen 2id)tel, entfernt firf) bann rafd) unb oerje^rt in ftiller 2lb=

gefd)ieben^eit ba§ S[Jiitgebracl)te. ©in Slnberer ftellt JTd) l)intet

Käufern unb S3äumen in mt)|!ifd)er Entfernung auf unb t)at

bann ein 3lngefid)t fo gro^ n)ie ber 2?oümonb beim 2(ufgel)en.

Slllel ruft erfiaunt: Sil)! — ßr^ebt ftd) nun aber ba^ alte

©efic^t, fo fommt el ben Seutcn immer fleiner, langrtjeiliger unb

alltäglicher »or. @inem S)titten gct)t alle ©ebulb au§ über ba^

langfame ©feigen; er üergift, irag bod) fcf)on ©ulenfpiegcl ivufte,

ba^ man feiten oben glitten bauet, fonbern n^ieber f)inab muf.
greunblicl) ift ein 23ierter auf ber «Himmelsleiter öon «Stufe ju

©tufe gehoben unb fortgefd^oben reorben; banfbarlirf)flt gic^t er

nun :plö|lici^ feine Gimer über bie @el)ülfen unb Seifallgebenben

auf, baf fie, ob ber SSafferflut erfd;re^t, auleinanberlaufen unb

il^n allein laffen.

5llle biefe 2Bege unb 5lbenteuer ftnb bem @cfd^ic^tforfcl)er

unb @cfc()id^tfrf)reiber fafi ganj fremb ober foKen i^m tod)

fremb fein, — une fte eß bem eckten, njal)ren 2)ic^tcr finb. W\t
grünblic^er ßrforfc^ung muf jener fcl)led[)ferbingl beginnen, njenn

er irgenb auf 2Bert^ unb (Bauer 5(nfpruci^ macl)en m\l. iBiefcr

j^orberung i)at ^r. !?eo auf aulgt'!,eic^ncte SSeife genügt unb ijl,

im 23erglcicl) mit feinem erjlen 23erfud^c, ftcl)tbar unb ungen)ö()n=

lid) rafd) forfgcfcl)rittcn. Sinjelne 3>t>eifel über biefen ober jenen

minber bebeutenben ^unft tonnen wix l)ier nid^t berüt)ren; im

©anjen unb (Sro^en gibt un§ ber 23erf. eine fo gelel)rte at6

rt>ot)tgeorbnete unb lic^tüolle ßntnjidelung. S)er erfie 5lbfrf)nitt

begreift bie ^tit ber lOongobarben, ber ji^eite bie ber ^raufen,

ber britte bie ber 2)eutfdl)en biß j^ricbrii^ 1., unb ^war mit be=

fonberer 9tütfficf)t auf SWailanb, al§ baß ^paupt aller lombar=

bifd)cn ©tä'bte. dttii)t man t)ieran 9?aumer'l S)arfiellun9,
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mtldjt bic f)o()enflaufifcf)C ^dt in ftc^ begreift, fo fe^tt nuc nocf)

eine genauere Bearbeitung ber fpätern 3a^r()n»iberte, ivetc^e bc=

fonberg für (^lorcnj (mie ^ieumann'ö einzelner 23erfuc^ beraeifet),

SSenebig unb ©enua fet)r (e()rreic^ fein njürbe, unb, itir möd)tcn

fagen, einen öoUflänbigcn 6urfu6 fläbtifc^er ^olitif unb ftäbtt=

fd)en (Staatörcchtö gäbe. 3(uf folcbem SBege it)irb man and) in

ha§ SBcfen unb bie S3ebeutung ber fld'nbifd)en 23er()o[(tniffe, i^rc

nacl)tl)cilige 2}ereinje(ung, ii)xc {)eilfame SSec{)fe(rDir!ung, njeif

richtigere 6infid)ten befomnien ale bei einer n)unbertirf)en 9}?ifd)ung

t)on oberfläcf)(ic^er @efc^irf)töEenntnip unb t)alber ^{)i(ofopl)ie.

SBeit entfernt, ta§ ^errlicf)C unb ©rofe ber italienifd)en

unb inöbefonbere ber fIorentinifd)cn ßntkvicfelung (eugnen ober

t)erabfe^en ^u njoUen, fe{)(t iß borf) bei nä{)erem Sefc^auen auc^

nicf)t an @d)attenfeiten, n)e(cf)C ber @efc^irf)tfd)reiber (lüic bei

Sitten) feine^yregö »erbeten barf, bamit, anberer ©rünbe ju ge*

frf)tt?eigen, ber SSa^n nic^t um firf) greife: baß ^ad)ai)nnn irgenb

einer fo(cf)en/ angeblicJ) unbebingt ibeellen @rfcf)einung fei unfere

recf)te Slufgabe unb unfer t)öd)|le6 3ief-

hierüber ift ber ^l^erf. jebod) mit m\§ gciüi^ einig, njogegen

wir ben 3it)eifel berüf)ren muffen, n)e(d)cn eine ^leuferung in

ber Zueignung bei unö erregt i)at. Qß {)eift bafelbjl: ,,(i§ ift

mir zweifelhaft, ob idi je einer jierlid)ern SBeife ()ifiorifc{)er ;55ar=

fiellung fät)ig fein Jüerbe, ob id) eine fo(c{)c nid^t üielmel^r im
©runbe bc^ ^erjen^ felbft t)erfd)mä^c." ®oU t)iemit nur bie 3ierc=>

rei tierbammt unb tierfd)mäf)t iverben, t»on irelc^er fid^ mand)c

®efcf)icf)tfd)reiber alter unb neuer Beit nid)t frei ()ielten, fo ftnb

Jvir bamit ööUig einöerjlanben ; foUte aber bie 5lnfid)t ^um ©runbe
liegen: bie @efd)id)te »erlange, erlaube unb bebitrfe feine fünff=

Ierifcf)e S3cf)anblung, fo njürben w'xt bejümmt tt)iberfpred)en, wtU
ung gerabe barin, in bicfer ©urd)bringung unb SSerfldrung tion

©toff unb J^orm, ber l^öd)|le 2!riump^ ber ®ef(^id)tfc{)reibung

ju liegen frf)eint, unb auc^ biß auf ben {)eutigen Sag, unb mit

SRed^t, nur biejenigen ttor^uggnjeifc (Sefd^id^tfd)retber t)eifen unb

aH fold)e bcmunbert it>erben, raelc^c jeneö giel erreid)ten. 5llfo

weit entfernt baffelbe ^u r»erfd)mäF)cn , follen it>ir unß it)m öiel»

mti)V mit ^öcfefier 5(nfirengung luenigfieng ju nä'ijern fudben unb

nic^f tjer^agen, wenn iß and) mit jebem ?^ortfd)ritte immer f)öl)er

unb entfernter ju ftef)en fd)eint.

m.
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16.

hxauä) bei ofabemifd^en SBorlefungen, »on ßeoipolt)

t). ^enntng.

C,?iterarifc^e6 eonüerfationSblott", 1825, dlx. 83, 329.)

dltf. ifit fein ^t)i(ofopt) t)om S'ad^e, traut fi'd) au^ nicl^t

einmal fo üiel Slnlage ju alg jeber erf)te 2iebt)aber biefer lffiiffen=

fd)aft eigcntlid) bcfi|cn foKte-, benno(^ füt)lte eu fi'c^ immer jii

ben grofen 9)?eijlern ^ingejogen, unb ber t)öt)e @cnu§ luelc^en

fte if)m gewährten, übenDog bie falte j?ragc: ob er fte aud^ ge=

i)ül)renb oerfltet)e ober firf) nur täufrf)e. ©elbfi bei ben, il)rer S)ar=

fteüung l)alber übet berüchtigten ©^olajlifern glaubte er lel)rretrf)e

Slu^beute für fiel) ju finben; trat er bagegen ju manchem neuern

SBerfe, fo vergingen i^m mel)re male bie ©inne, unb er n)u§te

nid^t awß nocl) ein. Slud^ t)or|lel)cnbe6 S5ucl) nal)m er mit eini=

ger 5tengfHid)feit in bie ^anb; allein ju feiner jyreube fanb er

e§ tt)ot)l gefcl)ricben, öerflänbUcl), geifireicl). S^t. ü. Henning gibt

ftc^ banfbar unb be[d)eiben aU einen gläubigen ©c^ülcr ^egel'ö

funb, t»a§ it)m nid)t allein jur @mpfel)lung bient »eil er fic^

baburd) frei üon ber (©urf)t nacl) oberfläct)ticl)er (Genialität jeigt,

fonbern aucl) njeil er fid^ auf einem SBege befinbet, ben leiber fo

wenige junge SOZänner betreten. SBtr leben nämlid) ber fefien

Ueberjeugung, ba^ ©d^üler, ©tubcnten, angel)enbe ©c^riftfleller,

lrelcl)e mit falter, abiviegenber Äritif, mit Diaferümpfen, STabeln,

Sld^feljucfen unb äl)nUcl)en Äümmereien beginnen, auf \d)\vaä)m

SSeinen in trocfencm ®anbc flef)en; it»äl^renb bie, ir>elcl)e fid) mit

©lauben unb Segeifierung ben lebenbcn unb üerfHorbenen SReiftern

t)ingeben, Äraft unb ©aft genjinnen, um bereinft felbfUänbig

in frud^tbarem S5oben, S3lüten unb g^rüc^te ju treiben. Unb
wenn and) nic^t Sebem befc^ieben ijH [elbf! ein S!)?eiftcr ju wer=

ben, lebt er bod) im 2ßiberfd)eine ber ©onne ein ganj anbere$,

reid^ereö Seben, al6 im matten ©d^einc feinet erb» unb eigen»

tl^ümlid)en @cl)uflerlämpd)en0. — 2Bir erinnern ung liiebei oft ber

SBeifung, wel^e in dlom ein .Künfller einem jungen SWaler gab.

SDiefer nämlid) erflärte jenem: er möge nid)tg üon ben grofen

fOJeiilfern copiren, um feine Driginalttdt ju ben)al)ren; worauf

iener erwiberte: 9^arr, wenn ber SSeutel öoll ifi, madjt man
i()n JU, wenn er aber leer \\i, nxa&jt man il)n auf!

9?ad)bem ber !Berf. in ber (Einleitung erörtert 'f)ixt: wie t$



in l)iflorif(f)cr Gntroicfcluiiij. 115

ein unmitfclbarc^, rcficctircnbcö unb pl)i(ofopl)i[c^C0 Srfemun
bcS ©ittlirf)en gebe, »vcrben in j^vci >>pauptabt()ei(iuiöcn bic ctf)i=

fc^en i©i)flcme bcc altern itnb neuern 3l<elt enüvidelt, i()re gc=

fc^ic()tlicf)c Gntftel)ung unb äBccf)[cl)uuhing bargelegt unb gezeigt,

mdä)cß iyert)dltni|j 5iui[d)en bcm (Seijle unb bcr 3eit jlattfanb.

T)a^ crjlc „orientali[d)e Zeitalter" w^u, naä) bem 5ßerf.,

ein Zeitalter ber unmittelbaren ©cifligfeit, beg 2.5evfunfenfcin0

beö @eifle6 in bie 9?atur unb ^ug(eid) bet^ beginncnbcn @egen=

fajjee gegen biefelbe. Gö umfaßte ba6 il'inbeö= unb bat JTnaben^

alter bee SO?cnfc^cngefd)led)fö, unb j^eigte ben @ei)l in ber SBeife

ber 9?atiirlid)fcit. 9Jod) iDaren 9?eligion, <£ittlid)feit, ^ocfie,

3?ed)t u. f. w. nid)t alö befonbcre ®p()ären für fid) auögebilbet,

<^tacit unb J!ird)c erfcf)iencn alö Q'mß, unb eö gab noc^ feine

p^ilofopl)ifc^e @tt)if, fein begreifcnbee Grfenncn bei ®ittlid)en. —
@o n?enig Jüir im ©an^en unb (Srofjen gegen biefc Slnflc^t ein=

juroenben i)C^hc\^, fo mand)erlci Jöebenfen entf!el)cn un^ im (Sin-

i^clnen, bereu nähere (Erörterung ^^r. ti. ^penning gciuifj feinen

^u^örern nict)t üorent()oilt, bic aber in bcm furzen Jpanbbuc^e

feinen ^la{^ finben fonnten. 23on gcfd)icbtlicf)em @tanbpunftc

au^, ifi juüörbcrft bcr 95cgrif bcö Dricntalifd)cn fo i»eit unb

mannid)faltig, ba^ ftd) bie oben angegebenen ilenn^eidjen nid)t iiibcr=

all unb gleicl)mäfig finben. S)enn )t)enn irir oud) baß ganje

nörblic()c Slfien unb bcn öfilid)en Drient (Sl)ina, Sapan, bic

95ubbt)iflcn) bei «Seite fe^en, erfcf)einen bocl) Snbcr, Slff^rcr, 23a=

bijlonier, 50ieber, 5lrabcr, ^l)önicicr unb Suben in gar oiclen

S5e5iel)ungcn oevfd)ieben, ja cntgegengcfe^t, unb »vollen fid) unter

6inc 23cfd)reibung unb ju Ginem 3t)|leme nid)t gutwillig fit»

gen. 5(uf jeben Sali f)ä'ttcn wir gen)itnfd)t, ba$ ber 23erf. bie

Subcn (il)rcö 9)?onotf)ei^mul unb beS alten Slefltamentö l)alber)

bcfonbcrö ct\vät)nt unb fie nicf)t gemifferma^en bei ben Snbcrn

untcrgeftecft i)ättc, an wclcbe bocf) wol öorjugeweife n?äf)renb ber

ganjen i2d)ilbcrung gebad)t ivorben ijl. Db nun unter biefen

gar feine ^t)ilofopl)ic an.^utrcffen war, mag ber 5l^erf. mit benen

au6mad)cn, Wcld)c bort fd)on alle fpätern <Sr)fieme ,^u finben

vermeinen. 5lud^ bic Sleufcrung üom ilinbeg= unb .Knabenalter

werben biejenigen befireiten, benen bie Snber bat ä>olf aller

23ölfcr finb, if)re SSilbung für bie crfie unb l)öd)f[c, unb aUeS

©pjitcre nur für SlbfaU unb Slu^artung gilt. 2Bir möd)ten

unfcrerfeitö nocf) weiter gei)en alt ber 23crf- unb nidit blot mit

if)m bcl)aupten: ®itttid)eg unb 9tetigiöfe6 fei nodf) ungefd)iebcn

gewefen, fonbern: <^\ttü(i)tt unb Unfittlirf)e^, Stcligiöfcg unb

Srreligiöfcl laufe of)nc cdjU ßrfenntnif bort bunt burd)einanber,

öon .R'ird)e unb ^taat ftnbe ft'cf) nur eine t^rannifcljc Garicafur,

unb bat 9?atürlic()e fei oft in falfd)cr ilünfietei ju ©runbe ge=

8*



116 V. Henning, ^rincipien tax Qti^ii

gangen, ©cn Drientatcn (3nbern), fagt bn 5ßerf., ifi 9lUe6

t)cili9, bamit ijl aber aud) nic^tö )Dal)rt)aft f)eiUg. ©el)t rirf)fig,

unb fo auf bcm ©tanbpunfte it)rer 2;()eotie*, in ber ^rapig itar

bcn ^crrfcl)cnben nid)t6 tieitig, qI§ if)r 9ted)t, ober oieImet)r il)re

SBtUfüf, üon ^crfönlic^feit unb 5ld)tuiig bcrfelben I)atfe man
feinen begriff, alfo fet)lt eigenttict) aud) alle n»at)re ®ittlid[)feit.

Qluf bie Gntnji^elung be6 Dnenfali[d)en folgt eine fel)r

anjiel)enbe ©arjlellung bei l)ellenifcl)en Sebenl. t)a 23erf. fagt

()iebei unter anbcrem: 3Der ©eifit beö gtied^ifcl)en 23olfö ifi ber

©eijl ber @d)önl)eit, n)et(^e in it)rer (Srfd)einung ein fc^nell SSor»

übereilenbeg, SSergänglid)el ijl, um Delirillen n^eit ba^ ©tt>tge,

bie Sbee, l)ier i()r ©afein in bem il)c nid)t entfpred)enben ßle«

mente ber 5(euferlicf)fett ^at. — 61 ifi unl nic^t ganj beutlid),

ob ber 23erf. bie Sbee bei (Scl)önen ber bei 3Bat)ren unb ©uten

(mie manci)C ^f)i(ofopt)en) nad^fe^t, ival, unferel (Sracl)tenl,

?iU einer ungeniigenben 2leftl)etif fül)rt; ober ob er meint, bal

SSal)re unb ®ute enttt)i(fele fid) auf ßrben aud) nur in einem

befd)ränften unb befc^ränfenben (Stcmente.

SSei ber 3)arf^ellung ber l^cUcnifc^en 5lnfid)ten üom ©itt«

lid)en fd)reitet ber 23erf. öon bem älteren SBiffen auf 5(utorität,

Streue unb ©lauben foglcid^ ju ben @op^if!en fort; gern t)ätten

wir auc^ ein belel)renbe6 SBort über bie ©leaten unb ^Inapagoral

9el)ört, n^elc^e auf ba$ 6rfcl)einen ber ©opl)iftif geraip »iet vrirf'

tcn. — Db, n^ie ber 23erf. bel)auptet, bie platonifd)e Sbee

burd)aul nid)te ?lnberel fei, all ba^, roaß bei unl ©attung ge^

nannt n^irb, njoUen wir (um nid)t iiber unfern J?eif!en ju weit

I)inauljugc^en) Äcnnern ju prüfen überlaffen; beistimmen aber

muffen wir it)m, wenn er fagt: bie 3bee bei 9)?enfc^en fei gröfer

unb l)öt)er, all bie platonif^c 3^epublif. — SSlit 9?ed)t nimmt
ber äierf. ben Slriflotelel gegen biejenigcn in <Scl)ug, wcld)e in

il)m ben Url)eber unb 5ßertf)eibiger einel gemeinen Stealilmul

fet)en, ber il^rcr Dbcrfläd)lid)feit ober S5equemnd)feit jufagt. 23or=

trefftic^ if! ber ©cgcnfa^ be§ ©toicilmul unb (Spifureiemul ent»

wi(Jclt unb bie SD?angell)aftigfeit beiber <ar)fieme gejcigt.

©er jweite ^aupttl)eil bi§ 2Berfl beginnt ganj richtig mit

ber v^auptfac^e, einer ©arflellung ber ©runbgebanfen bc^ Ö.i)x\^(n'

tt)uml unb il)rel ed)ten unb notl)Wenbigen 23ert)dltniffel jur t^l)i«

lofopt)ie. 9^ur fiel el unl etwal auf, ba^ bie ungemein löblid)e

SSilligfeit, mit wcld)er ber SSerf. alle Slnficfoten unb ®t)f!emc

bc^anbelt unb il)re S^atürlic^feit im 3ufamment)ange entwitfelt,

fiel) bei ber 2el)re »om 2lbenbmal)le minber funb gab. SBenig=

flenl fcl)eint el unl Weber nott)wenbig, auf bal l)iebei Streitige

fo unbebingten 9?ad)bruc! ju legen, oll f[el)e unb falle ba$

6l)rij}cntlium mit ber einen ober ber anbern Slullegung; nod)
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bürftc tß unmöglid) fein, jebc bcr oct[d)iebcncn >!^auptanficf)ten

mit einem bcr p^i(ofopt)ifrf)en ©^jiteme in ^l^erbinbung äu brin-

gen, über «)e(ct)e fid) ber 23erf. milber ertlävt, a(ö über i^r lf)eO'

loQi\d)eß (Segcnfiiicf.

SSoUfommen cinticrjUanben ftnb iuir mit i()m, bap bie @r=

fenntnif bcr ^er[(jnlicl)feit unb bcr iJcf'f)«'^ •" t)cc neuern Bcit

eine anbete unb f)Öl)cie fei alß im 5(ltert()uni, unb bebaucrn

baf ber 9taum nid)t ertaubt, auö^ug^iueife f)icriibcr unb über

feine 5(nftcf)t ber Äirrf)c im 2)?ittc(alter mc^r mit^utf)ci(en. 2)ie

(Erinnerung an baö baüon mefentlid) üerfd)iebene 6{)aUfat ijl

t)iebei fo (ei)rreic^ unb jn^e(fmä'^ig, ba^ tok t)offcn ber Serf.

Jvcrbe fiel) bei einer j>r>citen 5luflage feineg S3urf)6 über SWu^a-

meb unb bie ^t)i(ofopt)ie ber 5(raber nod) tjoUftd'nbiger au^faffcn.

23te((eid)t ft'nbet fid) bann aud) ein Drt, bie Sßalbenfer, SW^fü«

fcr unb 23ettclmönd)e ^u ern)äf)nen; ttjogegcn roiv ben 9^ad)bru(f,

ber auf baß S3ürgertf)um jener ^c'it gelegt ifi, auö t)iftorifd)e»

©rünben wo nid^t ermäfigen, boc^ ba6 SEefen unb bie SSebeU'

tung ber beiben anbern <Stänbe mel)r ()crt)orf)eben würben.

@o ttiel aud) über ©pino^a in £ob unb Zabd gefd)riebcn

ifi, ttjirb boc^ iT)o( Seber, gleid) un^, bie geifircict)C ßntwi^elung

feiner S?el^re l()icr mit SSeifall (efcn, unb nicf)t minber beg 23erfl.

©arfiellung ber feitbem I)erüorgctretenen (Si)fieme-, bi6 i()m bann

bag feinet t>eret)rten, ebeln SiWcijlierg, i<iU(e§t ale fiöfung bcr nod)

gebliebenen 9tätt)fel unb at6 0ct)tufficin beö ©anjen erfc^eint.

2Bie aud) ber eine ober anbcre SDiann oom %a(!^e. t)ierübet

bcnfe, für unö n^ar eö ungemein erfreulief) unb leljrreid) i^u fe»

i)en, wie fid) bie Gntmi^elung ber ett)ifd)en St^fteme, biefe eine

^älfte ber @efd)id)tc ber ^l)ilofop{)ie, üon biefem ^egerfc^en

©tanbpunfte au^nel)me, unb ivir n5Ünfcf)en ba^ öerbienter S3ei'

fall ben 23erf. ermuntere, aud; bie fpeculatitic ^älfte auf ä'f)n»

Ud)e, prci^roürbige SBeife ju beljanbeln.
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^rolegomena ju einer tt){ffcnj'd)aftl{rf)cn S)2t)tt)o(ogic. SSon

Äarl Dtfrieb fSlüilzx. 3??tt einer antifrittfd^en 3u=

gäbe, ©ijttingcn, 5Sant)cnt)ocf unb JRu^redit.

0,2iteratifc^eg 6onüerfation60latt'^ 1825, 9?r. 119.)

2Bcnn eg wa^r ifi baf bie 5!)?enfrf)cn aiiö Sl^ei(nal)mc,

9Zcitöier ober <®d)abenfreube ftci) am ciügflen üerfammcln , njo

©treit unb ^abcc entfiet)t, fo könnte baß Sonü.=S3(att nid&tS

5ßort{)cilt)aftereg tt)un, aU burrf) umfltänblid)cn S3crirf)t über bic

üielcn mi)t^olo9ifd()en ©treitigfeiten ßefec Ijerbeijulocfen. groben

beß ©t^l^ unb ©arjlicUung tion gebunbener biß ju ber unge»

bunbenfien Stcbe tvürben ben SReij nod^ ert)öl)en, unb leidet ju

^rolcgomenen einer n>iffcnfcf)aftUd^en ©treitfunbc {)inanfitt)ren.

©d^e tuic: S)er Ätügfle gibt nac^, ber illügflc frf)n)eigt fliül

fd)einen jiüar 5lUe6 unb ^ibcß ju toeriücrfen, iva^ auf bicfem

S3oben emporroac^f!: allein eine nä'f)ere Prüfung befrf)ränft i^rc

2Bat)rI)eit unb 5lnmenbbarfeit aurf) für ben j^-riebliebenbflen. ©o
fann jener erfle @a| bod) unmöglich verlangen: ber Jllügfie folle

bem $öcrfef)rten feinen S3eifaU geben, toaß in ber Sßiffcnfc^aft

ftcf) anmaflid) f)eröorbrängtj ober ber jweite ®a|: bem dinfäU

tigen mitfte überall baß grope Sßort eingeräumt njerben. S^id^t

Diel njeiter t)ilft bie S5el)auptung: über Kleinigkeiten fei wenige

ften6 fein ©treit ju erl)eben, ba bem föinen oft wid^tig, waö
bem Slnbcrn gcringt)alfig erfd)eint, unb burcl) bie ^^e^e crfl bie

S3ebeutfanifeit ober Unbebeuffamfeit ber ©cgenfliänbe bargetf)an

njcrben foU. 59tan mag nun üerl)anbeln über üldd)ß' oier

©tcucrtierfaffungen, ober über Segarten unb @i)lbenmafe, über

flänbifcl)e 23orrc(^tc, ober ^räbejltinatton unb @nabemDal)l: iebeö

Sll^ema juirb (Sinige in t)öd[)jlen @ifer ücrfegen, Slnbere in ber

größten @leirf)gültigfeit laffen.

Sieben bem Snl)alte fommt jiveitenö bic j^orm in S5etrad^=

tung. 9liemanb leugnet, ba^ beibe in einem SBed)felüert)ältni9

flcl)en foUen, unb bod) finben ivir ba^ Dfftjicre über itrieg unb

©d^lac^t \i)xc abn)eid)enben ?DZeinungen oft l)öflic^er unb mixbi--

ger barlegen, al6 SJil^eologen über 5lbenbmal)l, ilird^enöereinigung

ober ßiturgie. ßnblicl) bcl)auptct JRef. , man foll beurt^eilen,

flrcitcn, iüiberlegen, n'xdjt o^ne 5lnfel)en ber ^erfon. S5ei einem

SD^anne, ber jum erfiten male bcfd)eiben in ber literarifd)en SBelt

auftritt, mup j. 33. ein anbcrer 9J?a|jfIab angelegt )r>erben, al6

bei bem, ber, l)öt)er geflellt, fid; eine nad^tt)eilige ©ictatur
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anmaßt. 3rrt()ümec unb (Sinfcitlgfeitcn, benen aiici) bcc c^röfte

5Dfann unterliegt, finb, Jüenn jle fid) untcc öielem 2rejf(ic^en

finbcn, mit ganj anbercc ^anb ju beriit)ren, aH n>enn fie «in

©tümpei- fclbjlgefänig aulflreut. 3tuf jeben ^all ifl e^ tabclng"

\x>exti), iüenn bic 23curt{)ci(im9 etne6 fS^cxH nur bic ®ct)Qttcnfeitc

l)ert)ort)ebt, alleö ®ute aber mit ©tiüfc^iücigen übergebt; baß

3;refflirf)jlc lä^t ftcf) bei bicfcr SBeifc fo ()eruntermarf)en, n?ic ba^

(öcl)lerf)teflc bei bem uni9efe{)rten 23erfat)ven auöpofaunen.

51B Sof)anneö SDiitUec in feiner 3"9cnb glaubte öon einem

SRecenfenten miff)anbe(t ju fein, alß er bc^alb bie 2aufbat)n

cineö ®rf)rift|leUerS aufgeben iDoUte, fd)ricb if)m @dE)lÖjer (WlüU

ler'6 SBerfe XVI, lOS): „®taft ®ie ju tröflen, lad)e ich @ie

au^. @tne 3?ecenfton! (Sine Biecenfion! — 5!}?ann, ®ci()n)eijer=

mann! feien ®ie größer! (Sie fennen bic 2Se(t, alfo auc^ bie

Iiferarifd)e, t)offentlid) aud) nod) bie literarifd()e, beutfcf)e 2Be(t.

S5?cnn mir einer münblid) fagt, id^ wäre ein SDummfopf, fo gebe

id^ if)m eine Dl)rfeige. ©agt mir aber einer in einem ßpigramme,

ober in einer SRecenfion: id) tttä're ein S^inböie^, ic^ l^ättc geftoi)=

len, id) ^ätte einen fa(fd)en Gib gctt)an, — fo vXad) id) fein

raouveracnt!" — ©o ergö|(id) biefc @teUe fUngt, möd)ten »t>ic

boc^ fein grofe§ @en3id)t barauf legen, b£nn gegen ba€ unbc=

bingtc Bulben allcg ®^riftlid)en, baß ;©reinfd)lagen bei'm miinb=

lid)en 23erfaf)ren, bie @leid)fieUung aller unb jeber S^ecenftonen

läft fid) üiel fagen; auc^ i)at ©d^lö^er fetbft jene 23orfd)rift fei»

ne^weg^ befolgt. — Slnftatt, it)ie 3o^anne6 SWüller, übereilt ju

ücrjWeifeln , n)cf)rt fid) Dtfrieb SJiüUer in ber antifritifd)en 3«=

gäbe gegen j)vei Ütccenftonen; mit weldjem Grfolge, mag man
nac{)lefen; un^ genügt eg l)ier einen 5lu6jug au6 bem SBerfe

felbfi ju geben, ober üielme^r ßinigeß au^ju^ebcn, toaß aud)

minber Gingen)eif)te anfprecl)en bürftc.

Unter 9)?t)tl)en üerfianben bie grie(ftifd)en @elel)rten eine

SWaffe (5rjä{)lungen "oon ^anblungcn unb ®cf)icffalen perfönlid)cr

ßinjelnjefen, ml^i nad) il)rem 3uf<i»^»'«"^^>ige unb il)rer 23er=

fled)tung inigefammt eine frü()ere, tion ber eigentlicljen @efd)ic^tc

@ried)entanb6 jiemlid) genau getrennte Seit betreffen, ^m }^orm

bc6 9Jit)t^oö gel)örcn alfo perfönlidie SSefcn, unb j^var ift biefc

^erfonificirung feincöivegl blo6 ber St()cogonie eigen, fonbern ge^t

burci) bie ganje tofale ober l)eroifd)e SO?t)tl)ologie ^inburd). 3Ubm
bem @ef(l^el)enen ]ic\)t l)ier überaU aud) ©ebac^te^, neben ber

Ueberlicferung 4uirflid)er S5egebent)eiten, bem 0?ccUen, aud) ein

Sbeelle^. @o ift Stcligion, aufer ber @efd)ic^te, baß einjige eie=

ment n)eld)eg bei ber erilcn S5etrad)tung ber l)eroifd)en ober ört=

lict)en 5IKi)tl)o(ogie f)croortritt; bod) finbcn fid) balb ebenfaliö

©runbgebanfcn btß dtcdjtß unb ber ©itte au^gebrüift; njogcgen
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aflronomifd)e ße^rcn, ^taftifd)e ^t)i(ofo:pt)ie, obec 2(e^n(lrf)e6, ju

öoUcr 2)arle9un9 unb 6i-Elärung ber 9)?t)tf)en nirf)f auöreirf)t.

ßbenfo wen'iQ folt man burd) eine genjtffe ^f)i(ofopt)tc bec @e=

fct)id()te im oorau§ beflimmen iDoUen, n^clc^e 5lnfid)ten unb @e-
banfen man bei gemiffen SSötfern unb in genjiffen Zeiträumen

allein ernjarten fönnej man foU nic^t, ftatt t»on ber @efd^irf)te

23elet)run9 ju {)eifc^en, bamit anfangen, bie @e[c^id)te belehren

JU wollen. 2Bie njürbc man j. S5. baß frü^efie 5l(tert{)um üer=

arf)ten, flä'nbe nid^t gleicl) am (lingange >^omec'g unenbücl) frf)öne

©Öttergeflalt, mit feiner auf'6 finnreic^fie au^gebilbeten <©pracl)e

unb 23er6l)armonic. ©agcn üon bem ßeben unb ^Irciben l^eroi=

^(i)n ©tammanfitl)rer einer friil)ern ^üt @ried)enlanb^ bilben bie

^auptmaffe ber Wlx)ti)in unb geben bem ©anjen bie ^axbe. 5lucl)

in ben grofen @ebi(f)ten >$)omec'g, wie man fid^ anö) beren ßnt«

fltel^ung benfen mag, offenbart fi'd) ba§ ©treben t)ierau6 überall

9ef(^loffene, abgerunbete @anje ju bilben. Sefltimmtere 5lbfic()ten

unb ^wcdz bei 5luffaffung unb S5et)anblung ber SDZ^t^en jeigen

bie i^i;)riEer', unb nocl) mel)r 23cranlaffung Ijattm bie SlragiEer

mancl)e umjugefralten, fo 5. S5. in SSe.^ug auf ben 9tul)m Sltl)en6;

bis (Suripibcg felbjl burc^ pl)i(ofopl)ifd)e 2lnfirf)ten baju üeranla^t

warb. 3)ie aleFanbrinifrf)en 3Dicl)ter bel)anbelten, um burd^ 9?eU'

l)eit JU reijen, mcijl unbefannterc ü)ii)tl)en; fc^on bie geleierte

SWic^tung ber 3eit l)ielt fie inbep bat»on ab, fid[) ganj freie @r=

finbungen ju erlauben.

X)k profaifrf)en 2ogograpl)en wollen meif! nur bie @agen
fo überliefern, wie fie biefelben empfangen t)aben; obgteicl) ba^

SSejlreben nie^t ju üerfenncn ift, Ueberficl)f, Drbnung unb 3"=
fammen^ang i)ineinjubringen. 6rfi fpä'tere @efd)irf)tfd)reiber »er«

fuc^en, bie 2Wt)tl)en jur ®ef^icl)te ju macl)en; in6befonber ging

6ul)emerol (jur ^^it beß macebonifd^en .^affanber) üon bem

©runbfa^e auß, ba^ alle ©öfter irgcnbwo alö 3)?enfd)en gelebt

i)ätttn. S5ei ben ^^ilofopf)cn enblicl) gewahrt man fajl immer
ben ^meä, burcl) 9J?i)tt)en unb m9t^ifcl)e S)arf!ellungen eine ge=

mijye 35enfweife ju cntwidEeln, ober in if)nen mitteljl Deutung
iüieberjufinben.

fRidst will!ürlid)e (Srftnbung burd) ßinjelne ijl bie ^aupt=
quelle ber 5[Ri)fl)en, fonbern bie überall ftrf) jeigenbe 23olf6fage,

Wobei gleicl)äeitig eine gewiffe 9^ot^wenbigfeit unb Unbewuftt)eit

lüirfte unb ben ©lauben an bie Z\)at\a(i)t ber ®age fefl^ielt.

S5a^ biefer ©laube burd) l)öl)er fte^enbe ^riefier l)erbeigefül)rt

ivorben, ijH fo wenig erwicfen, als baf biefe bem ©tanbe ber

ßaicn in @ried)enlanb getrennt gegenüber jlanben. 5luf ßnt=

>t»i(felung ber 9Jlt)t^en wirften übrigens fel)r \)erfd)iebene @rünbe

unb .2Serl)ältniffe; man mu^ jenen auf taufenb SSegen nvTi()er ju
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fommcn fucf)en, c^c man bcn ci9entlicl)cn Jlei-n unb ^JiJiittelpiinft

ju finben im ©tanbe ijlt. Unter anbern r£irf)t ha$ Umbeuten

in blofe 3tUcgoricn baju nirf)t auö.

©cUcn fann man i)a^ 5l(tec cineg Wtt)t[)o^ genau nad^

bcm 3)id)ter obec (Srf)riftf]cUcr beflimmen, in tt>e(c{)em er iuetji

üorfommt; auc^ begreifet baö ©djiceigen ober 9^id)tn.nffen eincS

;J5irf)ter§ feineöivegs ba§ 9^ic(uba[ein cineö Ü)h)tf)oö. Dorf) barf

um bc6jr>itlen bie c{)rono(ogifc()c Slnorbnung ber ^eugniffc feincS-

»üegö üernad)(äffi9t mecbcn. ®ie größere SWaffe ber 9}?r)tt)en

i)at gewip il)re 2^Biir,^el in ber mi)tf)i[cf)en 3cit felbfl, meiere bie

@rierf)cn beftimmt oon ber f)ijlorifd)en fonberten. @igentlid)c

@efc^ict)te unb ^l)ilofopt)ie, wie fie um 550 ü. (E{)r. ju blühen

anfingen, f)cmmte bie S3ilbung ber 9)ii;)t{)cn, unb nid)t ber er=

lüciterte (Sebraud) ber ®d)rift ober bie üeranberte religiöfe 2Ü)enf'

art. 2Bir nuiffen unö bemüf)cn oon ben burd) @d)riftfl[eUcr

aufbenja^rten 5!)Z9t{)en bie bic^tcrifd)e 5(u^fc6mü(fung, bie präg-

mati[d)e SSerbinbung, bie p()i(ofop^ifd)e ©eutung abjufonbcrn;

n)äf)renb im ^3ntertl)umc taß S5cjlreben l)err[d)te, ®agen ju üer=

binben um jufammen{)ängenbe ©anje baraug ju bilben, muffen

lt)ir biefen gemachten 3nf'iniment)ang auflöfcn, jebod) nid^t al$

etmag SSebeutungelofcö, ber 2Biflfen[d)aft \)öUig (Slcid)gü(tigeg,

n)egn?crfen. 3ebe Deutung bleibt mangelt)aft, betior ermittelt

ijl: wo entflanb bie m^t^ifd)e (Srjä^tung, burc^ raetc^c ^erfonen

unb VDoran l)at fie fid) gebilbctj mitl)in er[c()eint bie eigentlid)e

Deutung nid)t§ n^enigcr aiß ba^ erfte, tiielmel)r, n^omöglid), a(g

ba6 le|tc @cfd)äft bei ber 5iJi9tf)enbel)anb(ung. ferner roirb ber

S^u^en beö ©tubiumi? anbcrer SWt)tI)o(ogien, jur (Srflärung ber

gried)ifd)cn, gar r\\d)t in 3»veifel gebogen; bod) bleibt <^auptfad)e:

bie Grforfc^ung ber gan?i befonbercn 25er^älfniffc unb Umf^anbc,

unter benen ftd) bie Ü)?i)tl)en gebilbet l)aben, weidet ßrforfc^ung

benjeifet ta^ bie SOie^rja{)l berfelbcn feineöiveg^ aug bem äUor»

genlanbe nad^ (Sricd)enlanb gefommen ifi.

Gbenfo lüenig reid)t bie ©ti)moIogic f)in, auf biefcm 95oben

SlUeö unb 3«be6 in^ Älare ju bringen; fie bebarf einer fel)r

t)orfid)tigen 5lnn)enbung unb ijl ni^t geeignet bie Seitcrin bei

biefen Unterfud)ungen ju fein.

©0 raeit unfcre, freiließ fel)r ungeniigenben, Slnbeutungen über

ben ^nijaU biefes anjiel)enben S3ud^g. 5!)?anrf)eg 'iHUgemeinere

(j. S5. bie S^iüfß-- unb 2et)rfd'^e über ben ©otte^bienfl unb bie

©^mbolif ber ®ried)en, fowie bie 3^arlegung ber 9tnfid)tcn et=

lid)er beutfd[)en Si)?i)tl)o(ogen) ifl fo gebrängt gcfcl)vieben, ba$ eö

feinen ^luf^ug erlaubt; 5lnbercö gel)t fo ing Ginjctnc, bap t$

bier nicl)t berüt)rt luerben !ann. 22ir fd()(iepcn mit ben ©d^luf=

Worten bcg 5l^erfg.: „wer «^enntnif ber ©ac^e, wer 9?eblid^feit
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unb ßifcc ^cigt, ben laffet 9c»t>äf)renj unb mx bag nict)t f)at,

)rcnn i^n aud) bie SBogc ber ^arteifudbt einen ^lugenblicf i)cbt,

finft bod) balö in feine SRegion i)\r\ab."

18.

©er norwegifrfic @tortl){ng im SQl;rc 1824. ©cfd^id^tUd^c

2!5arj!clliing unb 5Ictcn|!ücfc oon ^cinrirf) @teffcnö.

(„eitcran[d)eS ßonüerfationgblatt", 1825, 9fv. 146.)

2Bic fnib gcnjo^nt bei unfern j!aatgrerf)tUd)en Slnftc^ten

unb Urt^eitcn fa\t nur j^-ranfreid) unb ßnglanb, ja in ber 9Tegel

nur bie eine ober bie anbere ber bortigen Parteien ing 5luge

ju faffen. ®af ber germanifrf)e 9?orben un6 fo t\ai)C öerwanbt

ifl unb fo üiel 9JierfnJÜrbige§ ficf) bafelbjlt enttT)i^e(t t)at, n)irb

oergcffen, n)ei( ©c^iveben unb 9?ortt»egen in ber europdifcf)en

S[Bagfc{)a(e niinber @eit>id)f i)abin, alß bie fübUd^en unb n^eftüd^en

Staaten. 3)ie St^eitna^me follte ftd^ aber feine^Jüegg b(o§ nad^

ber äußern SOJac^t abftitfen; unb bie S5?e(tgef(^icl^te ift etnjaö

fel)r ©cringeg unb Unfreunblid^e6, fobalb, me man fonf! fagte,

mit ben jufrf)fagenben Staaten (§ö|enbienfl getrieben, ba^ 3!)afein

oUer anbern alg unbebeutenb unb überflüfft'g bejeici[)net, ja felbj!

t{)eoretifd) allein öon ber ©nabe jener abl^angig gcmad)t unb gc-

bacl)t Jüirb. SBenn man Cluabratmeiten= unb SD?enfcf)en= unb

2;()alerja{)l immer unb immer alß ba§ allein SSic^ttge augpofaunt,

ivenn bie fiatifltifd)e 5lbcranbac^t im 5öerl)ältni§ ber fieigenben

Ziffern wddbfi, ba ivirb freilid) ?(gamemnon ein .^ajife ober 3!)orf=

fcl)ulje, ®riccl)enlanb ein 2Binfel fafelnbcr Slf)oren, 5'lorenj ein

unbebeutenber Drt, ba§ bcüt\d)C ®täbten)cfen ein Q5egenftanb bc§

Spottet unb @etärf)ter^; 3!)fingigcl)an bagegen ein ßrlöfer be6

menfd)licl)cn @efrf)lecl)tg unb Sibirien ein ©egenfltanb crl)abenen

9?aturbienfie6.

—
*) 3Bir muffen banfbar ancrfennen : baf bie noriregifd^e 23er=

') ©ic in bicfcm unb tcm fuKicntcn :}üifüi?e tuvrt) ©tridjc auggc=

füllten ©teilen ftnl; ocn ber ßenfuv ntii}t grtnlligt iDorlen unb i^crloren

gegangen, »a6 roiv t'Cö mangelnden 3u[ttmmenl)angg rcegen bcmcrfen muffen.
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faffunggutfiinbc üom J. S'iottember isi-i, bie feit ^mi ^ai)x-

i)imbcrten tiöUig crlofrf)cne 3;{)cilnal)mc be6 23o(f6 an ben öffent=

liefen ^(ngclegen^citen roicbet enuccft i)at. ©oütcn irir nac^ ber

ic^lgcn SOJobc (benn anberö bitrftc baö obcrfIdc()lic^e 2krfaf)tcn

faiim ^iU nennen fein) mit einem 93ein)ortc bie üöerfajyung be=

jcttcln, bamit man n)iffe in n)e(rf)e itiflc obcc @c^acf)te( jTe ju

vcrpatfen unb bei^ufc^en [ei, fo mürben mt uns in 23erle9ent)ett

bcfinben; benn bie ?(u6briic!e: liberal, illiberal, repräfcntatio,

(länbifd), einfammerig, jmeifammerig u. bergl. paffen feineßmegg

unbebingt, ober bringen jene Urfunbe mit anberem, fff)r baüon

üerfc^iebcnem, in baffelbe %cid). 'Darauf folgt, bürften 5!J?ancf)c

fagen, ba^ fie nact) feinem burdbgrcifenben ©runbfa^e entworfen

marb; l)at benn aber, möchten mir entgegnen, ein folcf)er burcf)=

greifenbcr @runbfa| nicf)t oft big in6 v^er^ unb aufö ©ebein

f)inburd)gcgriffen unb fcf)neUcn STob ober allmälige SSerblutung

nac^ fid) gebogen? l^eiber fie{)en in biefen 3)ingen nur ju oft

jmei Parteien einanber gegenüber, beren jebe in ungctl)eiltem

S3efi^e ber 2Baf)r^eit ju fein bef)auptet; bie eine bejief)t fid) auf

^^ilofop()ie unb SBiffenfc^aft, t)at \id) aber über trocfene 2lb=

firactionen md)t crf)oben, meld)e ba§ \vai)U Seben fo üernicf)ten

bafi überall nur ein glcid()artiger, tobter S'iicberfd^lag bleibt, ben

iebe6 ßanb, jebe6 23olf al6 untrüglid)e6 SWittel emiger Sugenb
einnel)men foU. ;Die anbcrc Partei bcjicl)t fid) auf bie Grfai)»

rung: allein biefe ift fcl)r oft eine bloö örtlid)c, f)öcf)fl cinfeitige,

burc^ Umfid)t unb 5öernunft feine^megg öerfldrte, unb ber f)ierauö

^ert)orge()enbc fränflid)e ^atrioti^mug ftc()t nid^t ^Öf)er alö bet

bort entfpringcnbc farblofe Äoömopolitiömu^. 5(ug ber blofen

SWengerei biefer beiben S5cftanbtf)eile, mie S!Kancf)e fie ücrfuc^ten,

fonnte ebenfalls feine maf)re 2)urct)bringun9, fein ed)tcg ßeben

cntftet)en.

55af nun bie normcgifcl)c 23erfapng fo ganj eigentf)ümlic^,

ba^ fie eben fd)lcd)t{)in bie nonr)egifc{)C saus phrasc ijH, gilt

un^ für einen großen S5emci^ if)re6 ßebeng unb 2Bertl)6; unb
SOZandjc^, ma^ ber SKaffiab anbercr ^tnfic^ten unb @rfaf)rungen

auf ben crftcn Slnblidf rät()felt)aft unb incommenfurabel crfd^einen

läft, öerfc^minbet bei näherer S5etrad)tung unb Unterfud)ung.

®iefe, ^citl)er mit grofen ©c^micrigfeiten für ben 5lu6länber

ücrfm'ipft, ifi burd) ba^ oben genannte 23ud) ungemein erleid)tcrt,

ja bie mid)tigfie 2tufgabe ift cigcntlid^ baburd) gclöfct. ^v. ^rof.

©teffeng, ein geborener 9Zormcgcr unb ein ®acl)ücrftänbigcr,

tt)cilt nacf) einer le{)rreic^en Einleitung, mclcf)e ftcf) auf bie @runb=

fä|e unb ben gefc^ic^tlic^en Hergang bcjic^t, bie 23erl)anb=

hingen bcS vierten, mid^tigen 9fleicf)6tagg ober ®tortt)ingl mit,

meieren bie ©cfe^e ber normegifdjen llniüerfttät unb bie ^(t--
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fajyung^urhtnbc üom 4. 9Zoöember 1814 als SSeilagen angc'

i)änQt fi'nb.

Sener Slcicfiötag waib aber baburd^ fo »nid^tig^ baf einige

^rioafperfonen , in^bcfonbere ber ©eneralprocureur {^-atfcn, unb

nod) me^r ta^ bic Sltegierung, ber Äönig felb|l, mei)re 33or=

fd)läge ju Slbanberungcn ber 23erfa[fung matten. Qß ijl iiid)t

öorauesufc^en, ja buvct) ben '^nijalt bicfcr ^oi-fd)läge ntci)t ju

ertueifen, baf fie aug böfen 5lbftc{)ten f)erüorgingeir, i)ie(me{)i;

erfdheint bie 23er[rf)iebcn()eit ber SOJeinungen unb @runb[d§e fet)r

evflärticJ). 2)od) f^immen n)ir ^rn. ©teffenS bei, ivenn erfagt:

,,5ebe 23eränbcrung eineö einmal angenommenen ©runbgefe^cö

ijl bebenfUct). @in fejleg, treuem, ru{)igeS 23otf, njeldbeg feit

3af)rt)unberten Mne tiefgreifenbe 23erdnberung [einer innern 5öer»

f)dltniffe erlebte, mup, treten fold)e l^ertior unb ivirb bic big'

^crigc 23erfaffung burcf) irgenb ein ßreigniji umgejlialtet, balb»

möglic^llt iDieber jur 9hit)e fommen; bie neue 23erfa[fung mu{j

t>a§ 5ßertrauen gcnjinnen, fte mup in il)ren ®runbprincipien un«

erfcf)ütterlict), einem 9Zaturgcfe^ d^nlici), erfd)einen. (Sine jebe

tiefgreifenbe 5ßerdnberung erfc{)üttert bie ganje ©runblage, un»

tergrdbt ba§ SSertraucn, f(f)n)dcl)t iaß 2lnfc^en bei- SJerfaffung.

:55ie @d()lcufen ber fubjectiüen 9)?einung merben eröffnet, unb ifl

biefe einmal gewaltig geworben, fann man ber JRic^tung, ja

ber jermalmenben Wla^t berfetben nid)t leicht ©renjen fe^en.

ßg erforbert |ebeömal eine flare, l)öci^ft befonnene unb allfeitige

ßrwdgung, ob irgenb ein möglicher '^d)Ut ober 3trtt)um ber

23ecfaffung juirflid) fo unl)eilbrot)enb ij!, ba^ man awii) jene

(Srfc^ütterung nicl)t fcl}cuen barf, um fie ju entfernen."

Ungeachtet ber ^a^rl)eit biefer ©runbfd'ge wirb man bod^

etfc^recft, baf ber ©tort^ing alle 2?orfdbldge beß ÄönigS oecworfcn

l)at, unb fürd)tct bie fo notl)wenbige ©inigfeit jwifcl)en SRegic-

rung unb 23olf fei leibenfcbaftlic^en 5lnftrf)ten, ober waS nid)t

beffer i|i, cinfeitigen ©runbfdgen geopfert worben. (Sine ndl)erc

Prüfung jcigt n\ttn§ : bie ^Regierung i)ätti mit jenen SBorfd^ldgen

(entl^ielten fte aud) unbebingte SSefferungen) nirf)t ()ertiortrcten

follen, bcbor fte bie 23er^dltniffe beß l^anbeg, fowic bie @efin=

nung ber ßinwo^ner unb be6 ®tortl)ingö genau erforfc()t unb

ftc^ beS 5luögang6 auf eine gritnblicl)e SBeife öergewiffert ^atte.

Zweitens, ba§ Einbringen fotrf)er 23orfd)ldge (bie Snitidtiüc)

burd) bie 9iegierung mag in einjelnen ??dllen ein SSortl^eil fein

;

nid)t feiten aber ift e§ ein 9?ad)tl)eil unb fiellt bie @ad)cn auf

eine iibelc @pi$e. Daf ber ©tort^ing 5lntrdge eines ^riüat=

mannet jurücfweifet , ift Weber bebenflid) nod) folgenreich 5 fömg=

.lid)C 3Sorfd)lägc ablehnen, bleibt bagegen ,^um minbeften immer

fel)r unan9enel)m. SWit dltö)t begibt jTcl) ba^er eine fefl|lel)cnbe
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SJcgicrung jcncö 0?cd)fg; ober \)ic(nict)r jTc übt cö täglirf), nuc

nic{)t unter i^rem 9kmcn, unb crlcict)tcrt baburc^ ba« S3erat()en

unb S3c[d)lic|icn. 2)cr 5(ii6fc{)u§ bcö @toitt)in9(;, in bie bittere

9'?ot^»v»cnbi(;fcit üer[c|5t, [ic^, feiner Ucberi^eugung nad^, <^egen

bie foniglic^cn 23or[ct)Ivi9e crflären ;^u niiiffcn, l)at ftcf) babei auf

eine SBcife benommen, bie angeblicl) feinern unb gebilbcteren

23ölfcrn jum 9)hifter bienen fönnte. -^Urgcnbö ifi in bem ®iit»

act)ten ber 5lnftanb werket ober bie Gt)rfurcl)t auß ben 5lugen

verloren, nirgcnbö bem Spange nachgegeben fpi^ig ober wii^i^

ju fein, nirgcnbö mit breitem Siaifonniren baß jur @acf)e @c«

i^örige in fd)iefcö 2iö:)t geftellt ober gcrabc?,u r'erbunfelt; fonbern

furj, angemeffen, ein(euci)tenb ba$ dlcdjtc auögefprocI)en , ober,

rrie beiß <Spriicl)»ort fagt, ber 9?agel auf ben Jlopf getroffen.

5(u6 bem ©tanbpunftc ber allgemeinen (Srfat)rung, beß all»

gemeinen @taat6rccl)t6 finb bk föni9lid)en 33orfchläge faft burrf)«

ge()enbö rt»ol)l begrünbet, unb man begreift faum, waß fic^ ba^

gegen fagcn lie^c; bcnnod) micb man öielleicf)t, nad) 2lnt)örun9

ber gan;^ eigentl)ümlid)en nor>uegifcf)en ©cgcngriinbe, biefen baß

Uebergen?ic^t jugef!e()cn. ®aburd) aber juerben eben biefe 5öer«

I)anblungcn fo lel)rrcid^, ba$ fte unfere S3et)auptung augenfrf)ein»

li(^ bereifen: eß fei fd)lcd)tl)in notl)n)enbig, baß SlUgemeinfie unb

3nbiöibueUjlc n^ebcr ju trennen, nod) tttiUfiirlid) burc^einanber

JU rül)ren, fonbern gleid)mäfig ju berü(ffid)tigen, weil nur bann
mal)reö Scben fici) erzeugen unb ert)altcn fann.

9?ici)t um biefc anjiel)enbe ®d)rift entbef)rlicf) ju mad^en,

fonbern um ßefer anjulocfen, tt)eilen mx nodi einiget (Sin=

jcine mit.

1) 3la^ ber 23erfaffung6urfunbc bleiben ber normegifc^e

©taat^minifier unb jroei iäl)rlid) n)ect)felnbe ©taatgrätl)e beim

.Könige in ©cf)mcben. üDiefer fc^lug üor, ba^ bie legten nad)

feiner 93efiimmung n)ed)feln , feiner jebocl) länger alß bret ^af)U

jene ©tellung bel^alten foUe. 2)er- 5luöfd)u§ bcß ©tortt)ing6 er=

fld'rt fid) bamiber, ireil 3lbtüefen^eit über ein '^al)x ben norJüc=

9ifd)en 23ert)ältniffcn unb bem norn)egifct)en .^pauptamte ju fet)r

cntfrembet, wd'^renb bie ®efci)äfte in ®d)tt)eben o^ne lange 2?or=

bereitung unb ßinübung übernommen unb gefüf)rt iuerben tonnen.

2(ud) bürftc eine längere 5lbtt)cfenl)eit auf bie t)äu^lid)en ^nge^
legen()citen nad)tt)eiligen ßinflup ^abcn.

2) 9hir bie l)öt)ern 33eamten fonntcn oom .fönige, nad)

5Inf)örun9 beö ®taat^ratf)g, üerabfcl)iebct ererben; er »erlangt,

ba^ it)m bieg f)inficf)tlic{) aller (bie 9tid)ter allein aufgenommen),

nad) @int)olun9 eineö ®utacl)ten6 ber norn)egifd)cn Stcgierung,

jugefltanben iverbe, ^ueil feine tüd)tigc S.>er«»altung möglid) fei,

fobalb man S5camte nur megen fold)er 3?ergel}cn loö merben
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fönne, bie nad) Urt{)ci( unb 0led^t Gntlajfung ober Slbfc^ung

imrf) fic^ jie{)cn. ^ixv billige ^cnftonirung möge inbc^ flcfe^Urf)

gcforgt it>erben. — ®er @tortt)in9 enüiebcvt: üon ben niebcrn

S3eamtcn weif ber Mn'iQ nur burrf) bie l)ö{)ern; ba^ ®cl)icEfa(

jener mürbe al[o meij! öon ber SöiUfiir biefer ab{)än9cn, ja ba€

<Bd)i(£\al Dieler ©lieber beß ®tortl)in9g, ha SSeamte (niei|l bie

©ebilbetjlen) mit 0fec^t in SRoriüegen für iDa^lfd^ig erklärt finb.

Ueberl)aupt fann ber SSeamtc, nacf) bem @eij!e ber Sicrfaffung,

feine^megö blo§ \vk ein SBerfjeug ber aii^übenben ©en^alt be-

trachtet vcerbenj man muf il)n t»iclmel)r al^ ein notl^njenbigeg

unb iDefentlid)eö ©lieb in ber großen SSürgerfette, bcren Äraft

baß ©taatögebäube jufamment)ält, betrad^ten. 2)aju fommf,

ba^ eine ©onberung ber rid[)terlicl)en SSeamtcn üon ben übrigen

nacl) ben ßanbe^öerl)älfniffcn unaugfül)rbar ifl, unb bie gerügten

SOZängel [td) beffer burcl) Slenbcrungen in ber ^riüatgefe|gebung

befeitigcn laffen.

3) 3)er Äönig f^lägt xiox, ba$ ber ©tort{)ing ntcl)t am
crflen 2Borf)entage bcß Februar in ber .^auptfiabt, fonbern be§

Suniug in ber ^auptf^abt ober einer anbern <Btabt eröffnet werbe.

S5er ®tortl)ing befiauptet: Älima, SBege, lä'nblicf)c S5efcl)äfti=

gungen u. bergl. i)äUzn für bie erjle g'rifi entfcl)iebcn, unb fud^t

ju beweifen, bie .|)auptfltabt »erbiene au6 meieren ©rünben ben

SSorjug üor ben übrigen.

4) 3)ie Siyjitglieber be§ @tortl)ingl bleiben brei Sat)re in

il)rer SBürbe; ber ilönig trägt, mit S3ejug auf baß 25eifpiel

unb bie 6rfal)rungen anberer 9feicl)e, barauf an, ba^ i^m baß

9tecl)t eingeräumt werbe, in biefer Seit ben @tortl)ing aufjulöfen

unb neue 2Bat)len einzuleiten. — Ser 5(u^frf)ujj fucl)t au6 ber

Statur biß ^anbcß unb ber 6inwol)ner barjutl)un, warum in

9Zorwegen ein unbefugter, übereilter ßifer bei g^ül)run9 ber öf=

fentlicl)en 5(ngelegenf)eiten weniger aiß anberwärtß ju befürcljten

fei; welcl)en ^ebenfen unb @cl)Wicrtgfeiten l)äufiger 2!Be(fefel ber

Slbgeorbneten unb ber 3Bal)len unterliege, wie eine auperorbent=

lid^e Sluflöfung btß ©tortl)ing§ erft Parteien unb Seibenfd^aften

l)crüorrufen bürfte, unb cnblicl) biefer eine ^unft nicl)t geänbert

werben fönne, wäl)renb bk in ber j^orm mangelt)afte föniglicfje

ßrflärung fiel) über ba^ bamit unjerfrennlid^ 23erbunbene nic^t

äufere.

5) ;©er Äönig, ol)ne beffen Genehmigung ein brcimal öon

bem ©tortt)ing an i^n gebracl)tcr 5öorfc^lag ®efe| wirb, »er«

langt, bap il)m bie unbcbingte SSerwerfung, ein abfoluteö 23eto

jugeftanben werbe, bringt bafür bie befannten er^eblid^en ©rünbc

bei unb legt öorjüglirf) 9^acl)bru(f barauf: fonft muffe ebenfalls,

um wal)reg @leic^gewirf)t ber ©ewalten l)erüor5ubringen, ein
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breimat üon if)m bcm (©tortf)in9e 9cmacf)tcr: Stiitrag ot)ne bcffcn

äuflimmung @efc^ ivcrben. — JDcv 5lii^fd)u^ ctfcnnt im 5(U=

gemeinen bic Slngemcffenljcit be^ unbebincitcn 23cto für conftitu=

tioneUc (Staaten an, bemerft aber, mit SSeuig auf ^i^ora^cgen,

golgenbeö bagcgen:

a) X)cm ifönigc ift, eben iveil er nur ein auffc{)iebenbe6

23eto t)at, eine größere ®cn)alt al€ in anbcrcn Stcicftcn cvt^cxU,

vorläufige (prot)iforifcf)e) ^Inorbnungen ju treffen. SBoUte man
if)m nun ein unbebingteö 2?eto jufprerf)en, iuä()renb jene dU(i)te

(roelcfte §. 17 be^ (Srunbgefe^c^ beftimmt) if)rc unbebingtc

©ültigf'eit bef)ielten, jviirbe man, bcn (anbc6t>ä'ter(id)en 5ibficf)ten

©r. SHfljefiät ganjürf) ^umibcr, ofenbar eine @e(egent)eit bar=

bieten, einen bebeutcnben, ja üielleirf)t ben >uicf)tigflen jri)ci( bet

@efe|gebung einer njirffamen (Sntfcf)eibung ber 9Jationatreprä=

fentation ,^u entjicl)en. S)enn, tonnten feine S3efc^(iiffe beö

©tortt)ingö, bie ertt)ät)ntcn ©egenflänbe bcr ©cfc^gebung betreff

fenb, gefc§lid)e Jlraft ot)ne bie fönig(icf)C 3u[iin'»uing ert)a(ten,

tt)äf)renb ber .^önig nic{)t6 bejlo ifeniger berechtigt iuäre, barüber

ju ocrfiigen : fo ift cß einleurf)tenb , ta^ eß grijftent()eilö auf

bem ©utbefinben beffelbcn beruf)en lüürbe, biefe 5tnge(e9ent)eiten

JU orbnen, o\)\k baf ftc^ eine rid[)tige ©renje für bie 6inh)ir=

fung bcö ©fortl)ingg finben lie^e.

b) 3n mehren anbern D?eid)en njcrben tiiete SScamte burc^

baö SSolf, ober burrf) befiimmtc Äörperfd)aften iv)x>äi)lt, ober

ber 9i?egierung eine fleine 5tn^al)l t»on SBemerbern borgefd)lagen;

in 9ior>tjegcn ernennt bagegen ber i?önig alle bürgerlict)e, geift»

(icl)c unb Ärieggbeamte. ^^^ieburd) ifl feine ^adjt an fid) unb

aud) no^ baburd) oermcl)rt, ba$ man in biefem ßanbc, aufer

ber klaffe ber S5eamtcn, feine grofje 5ln5al)l üon ^erfonen fin=

bet, bic burcf) 23ilbung ober ^ßermögen einen bebeutcnben 6in=

fluf ausüben fönnten.

c) X)ic 23ern)alfung ber öfonomifcf)en 9tngelegenl)eiten einer

S!)?enge üon £anbfd)aften, S3ejirfen, ©emeincn, Äörperfci)aftcn,

fomie ber allgemeinen ^olijei, unb bic unmittelbare Qlufficl)t

über biefe ©egenftänbc ge{)ören in D^orwegen (in auögebei)ntcrem

Wia^c me anbernjärt^) ber au^übenben ©ewalt. SKoüte man
alfo bcm Jfönige baß unbebingte 23eto beilegen, ol)ne l)inf{cf)tlid)

ber angebeutctcn fünfte 5lbänberungen ^u treffen, fo bürfte baö

@leicl)gemicf)t ,^n)ifcl)en ben oerfci)iebcncn ©cir>alten el)er üerlorc«

ge^en, alß aufgcfunben ioerben.

d) T)a ber @tortl)ing in jirci J?ammcrn getl)eilt ifl, jebeg

britte 3al)r üerfammelt ivirb unb of)ne bcn SScifaü bcß üönigö

feine S3eri)anblungcn nicf)t über brei 9)?onatc fortfc^en barf; ba

ferner für jcben ®tortl)ing neue 5lbgcorbnetc ern)äl)lt »erben,
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unb er nlci)t au^ 3;f)eUen bef!ef)t, ble untereinanbcr t)erfrf)iebenc,

ober bet Stegierung entgegengefe^te 3"fereffen i)ahin: fo i|l i§

l^öd)jl it»af)rfd)ein(ic^, baf bic biird[)au6 übereinfiimmenbcn S3c=

fd)liiffc breier öerfc^icbcner @tortt)inge, bie 9?ü|lid)feit einer @e=

fe|beftininunig betreffenb, nirf)t im 2Biber[pru(^e mit bem allge«

meinen 2Biüen ober mit bem 23eflen bc$ ©taatg, \vtlö:)iß oon

bem be6 Äönigg unzertrennbar ift, fref)en iverbc. (Sin neueg,

frd'ftigeö unb aller ^at)rfd)ein(id)feit nad) ftd)ere6 S)?ittel gegen

ben fcl)äbli^en ©ebraucl) jene^ bem ©fortging beigelegten 9fted)te6

lüürbe c§ ot)ne Bireifel fein jrenn ber Äönig nad) [einer SBeil=

l)ett, fo oft er einen i^m jur 23efiä'tigung vorgelegten ®efe§üor=

fcf)(ag jurücEiveifct, ben ©tort^ing oon ben ©rünben in ,^ennt=

nif fe|en moUte, bie ben l)örf)flen SSefdjUif üeranlap ^aben.

6) Sn 9Zorn>egen ijt ber erbli(^e 5lbel [o gut alg ganj

auegeftorben; ber Äönig tragt baf)er an, it)m ba6 9?erf)t ber

(Stiftung cineg neuen ein;,urä'umen, beffcn Siechte jebegmal auf

ben SleltefHen ber md'nniici)en S^a^fommen übergeben foUen.

3ur Unterffü^ung biefe6 23or[rf)(a9§ unrb angefüi)rt: S5e(o{)nung

au6gejeid)neter SSerbienfte, 5(nfeuerung s,u ebeln 3;f)aten, reic{)ere

unb angemcffene ©lieberung ber öffent(icf)en 23erl^ä(tniffe, üor«

tt)eU^afte Uebereinftimmung mit ben (Sinri^tungen benachbarter

©taaten, furj, allel 'S^a$, wa§ ftd) an$ allgemeinem ©tanb=

:punfte für ben ßrbabel fagen läft. — Dbgleid) üon (Srtt)eilung

fac^licl)er ober brii^cnber 23orrecl)te in jenem eintrage gar nirf)t

bie SJebe ift, l)at ftd) ber (©tortl)ing batr>iber erftärt unb bemerft:

ber norn)egifrf)e Slbel ijli auö vielen Urfarf)en ganj ju ©runbe

gegangen unb i)at in frül)ern ^dUn baß löblict)e Seftreben ber

itönige für ta§ S3efte be§ Sanbe^ jum minbeften eben fo oft ge=

l)emmt, al€ beförbert. 2Bie bem aber aud) fei, bie ^panb ber

^unfl fann baß (Srfforbene nid)t »icber in§ geben rufen, eö

ficl)t md)t in ber ^a(i)t bcß @efe|geber§, ben (Sinflu^ ber S!)let=

nung auf bie S^ü^lic^feit ober ®d)äbli^feit einer fotcf)en ßin=

rid)tung burd)au6 ju be^errfc^en. Sollten biefe gegen ben 23or=

fc^lag gerid^teten SJZeinungen unb 2Bünfcf)e aud) auf 3rr=

t^um berut)en, fo finb bod) bie 2Serl)ältniffe 5J?orn?egen^, baß

5Dtaf unb bie 2Sertl)eilung bee 58efi|tl)um§ u.
f.

to. üon ber 2(rt,

ba^ ber neue Slbcl alle ©elbfiä'nbigfeit cntbel)ren unb, voeif ent=

fernt ein ©egenftanb ber allgemeinen 5ld)tung ju fein, in 5lb=

i)flingig!cit üon ber au^übcnben ®e>t>alt leben mürbe. ^i)n buxd)

grof e jßerlei^ungen ju begrünben , if! b€i bem 9)?angct an 9f?eid)f

=

gutem unmöglid), unb nic^t minber träte jebe^ anbere barauf

l^inmirfenbe (Sefe^ ben übrigen ßinroo^nern ju nal)e. Uebct»

einfiimmung mit ben 6inrid)tungen anberer SZeidbc enblicf) er»

fd^eint in mancf)er -^inftdit aUerbingg al^ wünfcl^en^rt)ertl)5 inbef
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muffen ürtlid)c unb 'oo[Uti)ümliö)c (Scünbe o^nc ^^i^cifet mci)c

(5en)irf)t t)abcn alg jene entfernte 9f?iicE|id)t.

©0 weit unfec anbeutenber 5lu6jug, in ivelc^em )miv, fo

viel aU mÖQlid) , bic SBorte ber anitlid)en ©c^rift beizubehalten

9efud[)t t)aben; manrf)e6 2cf)rreic^e, j. 33. übet Jinanjen, SSerg-

bau, <3d()u(en u.
f. >ü., njag ^t. ^rof. ©teffeng in ber ßinlei«

tung beibringt, muf t)ier ber .^ürje f)albcr unberül)rt bleiben;

nur bemcrfen wir, baf mit löblirf)er ^xdQibxQUit für gemein«

nü|ige 5(nftaltcn geforgt wirb, ^eer unb flotte aucf) in 9?or=

wegen bei weitem ben gröftcn S£f)ci( ber (Sinnal^men l)inwegnimmt,

unb biefe überl^aupt bie ©efammtau^gaben nod) nidE)t ju bedcn

fc{)einen. S^iemanb befireitet: in gewiffen ouferorbcntürf)en Seit-

punften bürfe, ja muffe ein (Staat ju feiner ßrf)a(tung ober

©rrettung \mi)t ausgeben aU er einnimmt; baf I)ingegen auc^

in ru{)igcn 2Serf)ältniffen bie Sluögabe, of)ne dl\xäfiä)t auf bic

6innat)me, juetjl fefijufieUcn unb biefe nac^ jener ju er()öf)en,

nid)t jene nad) bicfer ju ermäßigen fei: biefe I2et)rc ifl für bie

©taaten nid)t minber aU für bie ßinjetnen tt)örid)f unb im

l)örf)f[en ©rabe öecbcrblicf).

19.

.^anbbud) ber matl)ematifd^en unb ted;ntfd^cn (Et)ronolo9ie.

§luö ben tlucUen bearbeitet »on Dr. ßubwig Sbcter.

erj!er «öanb.

(„eiterartfc^eö eonoerfationSBlatt ", 1825, 3ir. 154.)

5(lle ®ad^tierf!änbtge werben barüber einig fein, ba^ öor=

j!e!)enbe6 SBerf in ber 2!Bif|'enfd)aft wegen feiner ungemeinen

Älar^eit unb @e(ei)rfamfeit, wegen fo üieter fc^arffinnigcn unb

neuen 3luffd)(üffe u.
f. w., (5pocf)e mad^e, unb 3ebem, ber fid^

irgenb für ben 3nt)alt intereffire, ganj unentbef)rlirf) fei. SDeg'

ungeacf)tet wirb Stef., im 23ertrauen, baf bie 2efer be6 „(Jon»

verfation^blattö " feine^wegg (auter eigenjTnnigc unb eingcbilbetc

©ad)öerftä'nbige ftnb, ben S3eweig augenfc^ein(irf) füf)ren: ber

23erf. fei üon ganj fa(frf)en @runbfä|en ausgegangen unb füf)re

f^u ganj irrigen ßrgebniffen. 3^/ er will biefen S3cwei§, jum

Gtweife feiner 93eweiöfraft jwei mal ober boppelt führen, reali=

fiifcl) unb ibealifiifcf) , baß ^eift: er will juerft annehmen, ber

SKenfc^ f{|c in ber äeit, unb bann, bic ßcit ft|e im 5!)?enfcl)en.

III. 9
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Senc 3lnfid)t i)ixx\d)t in 9!Ba^i:t)eit burd) 583 ©eifcn, obev h<i^

ganje Sud) l)inburA; tiefe erfd)eint ®eite 3, ^tWt 9 »on unten,

culminirt ^ük 8 unb gel)! geile 7 fd^on itieber unter. 25cg=

t)alb ijl eg billig / ba^ tt>ic jucr|l unb beö S3reitern ben reali«

jiiifc^en SKeg niitgel)cn, n^elc^ec banad) firebt, bie 3eit an irgenb

etwag 5leuferem ju meffen. 55a ftd^ nun, njie je^t allgemein

bel^auptet svirb , auf (Srben nid)tg gefiel , (Sid)ereg, Sel^arrlic^ef,

Unwanbelbareö ftnbet, fonbern 5llleg, im SBiberfprud^ mit fitt^

lid^en unb bürgettid)en 23orfc^riften, immertväl)renbcn Umtrieben

nad)^ängt, fo mu^ ber 6f)ronolog (nid)t minber wk ber ^re=

biger unb ^olitifer) l)öl)ern Drtö ^ülfc fud^en, Wißi)alb fd)on

ber alte ©atterer feine geitfunbe mit bem ©a^e beginnt: „9'iur

ber ^immel fann ung genau fagen, irie öiel Ul)r cß auf ber

ßrbe ifi." — S5er d)ronologifd)e ^immel (fo beginnen unfere

©inreben) ifi aber ni^tö njeniger aU bjr n^a^re ^immcl: benn

in biefem foU mebcr SBec^fel beö l?id)tö noc^ ber t^ini^terni^ fein

;

bort aber bejiet)t ffd) alle6 SBeobad^ten, Sercd)nen, ©enjeifen,

lebiglid) auf 2Becl)fel unb 23eränbcrung. ©ec^alb fd)eint t$ unl

im 2Befentlic^en ganj gleid), ob bie Umtriebe auf @rben, ober

am ^immel babei jum ©runbe gelegt ttjcrben. ^öd)fienö fönnte

man fagen: jene wären bemoEratifd)cr, biefe ariffoEratifcl)er 5lrt,

worauf aber nod) nid)t abjune^men ifi, Jüeld)e beffer ober fd)led)ter

finb, frül)er ober fpdter ju 2Bal)r^eit ober Sntl)um fül)ren. '^a,

im 5öerglefd)e mit ben ercentrifc^en ®ci^tt)ärmcreien ber .H'ometen,

h>elc^e balb eine transfcenbentatc 3lnfcf)auung ber ©onne riefiren,

bann, üoUgefogen ober aufgeblafen, fid) big in ta€ pofitiüe 9?id)t6

l)inau6magen, get)t auf unferer (Jibe Sllleö fo nad^ SWaf unb

Dvbnung ju, baf eg gar nicl)t nöt^ig f^eint, im öorgeblid)

I)immlifd)cn 5lu6lanbe bie 2l)eorie ber Sfetiolutionen ju ctforfd)en

unb l)od()mütl)igc Un,5ufriebenl)eit mit nac^ ^aufc ju bringen,

greilid) meinen bie 5lfironomen: fon?ie auf ©rbcn ein ®cl)n)ert

ba6 anbere, ober um eß größer aue'jubrücfen, ein ftef)enbel Spcn

ba§ anbere in ber ©d^eibe unb im gaume l)alte, fo aud) ein

^eer ber ©terne, Planeten u. bergl. baß anbere. 3Bot)cr tuiffcn

fie benn aber, ba§ bieg @i) fitem beß med^anifc^en, t)immlifd)en

®leic^gen5id)tö bort oben «weiter l)elfe al§ baß berül)mtc be§

@lcid()gett>id)fg üon (Suropa? Unb l)aben fie nid)t, lüic man
l)icr ju beffen ©t^alfung Sieid^e t^eilte, bort einen großen ^la=

neten, um ä^nlid)er ^mät njillen, in ©tiicfe fpringcn laffen unb

fleine ^^öberatioplancten baraul gebilbet?

SBenn iß auf @rben in einem «Staate nid^t red)t gel)en will,

ober wenn man au^ feinem ©ange nid^t rec^t llug werben fann,

waß gefd)ie^t? 5iJ?an änbert unb beffert an 23erfaffung unb

SSerwaltung, ^rieg^wcfen unb »Kirdt)cnwefen , 0?ed^t6pflege unb
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Steuern, luib fagt, fobalb c£rf)t tslcl geänbcrt ifi: nun fei Slllcö

in Drbnung. ®ag nennen freilict) niand)c ocrbric^Ild)e ßeute

^Ibcrgtaubcn, n)äf)renb bcn 5tflronomen 9?ientanb bejweifeln barf,

jTe l)ättcn bic 93at)n beö SDionbcö in bcr 3;afd)e, ob ftc if)n Qki^
niemals finben fönncn, ot)nc it)m, h)ic fte fagen, ttot{)er öiec

gro^c unb arf)tje{)n fleinere 33i?eiiungen (Sorrectioncn, ©eitc 47)

gegeben ju t)aben. Unb ein, tro^ aller (Srite()ung, fo ungcjo*

geneö, linfg unb n(i)tß auöfrf)n)cifenbeg SBefcn follen wh nun
gläubig aH .^aupfprofeffor beß SD?afeg unb ber 3c«torbnung an=

erfennen! ^a^ bie (Srbe, n)ie ©ilbcrfrf)lag behauptete, aug bem
Slaft fommen unb ftd), bei bem auf ein Quentchen abgemeffenen

@leitf)gcn)irf)fc, überfc^lagen raütbe, wenn ein 9?cgiment preuf ifc{)er

3Ü)ragoner über ben 5lequatoc nad) bem ©übpole jufprengte, barf

un^ nic^t in g'urc^t fe^en, iia irir ber Hoffnung leben in bic=

fem, oor ber Jpanb nocl) unwa^rfd)cinlicl)en gallc irerbe eine

@d)ar etroa g(cirf)en @emd)t§ in ^anQutbat, ©umatra, SSor^

neo u.
f.

it>. n^ol norbn^artö galoppiren unb baß @leicl)gett)icl)t

t)erfleUen. — 2Ba^ aber foU baraug njerben, wenn, njie bc»

Rauptet mtb, ber SD?onb «Steine auswirft unb bie @rbc be=

(cl)ieft? ßeigt beren neutrale SRul)e nic^t il)r Sllter unb bcn

ÜWangel fräftiger Slrtilletie. SBirb nirf)t ber leicf)tjTnnigc unb
leicl)ter njerbenbe SOJonb wie ein Luftballon mit t)erminbertem

93allailt fid) rafc^er benjegen, ja tiielleicl)t ftc^ ganj öon ber alten

2l.bl)ängig!eit befreien unb in alle 2Bclt ge^en? ©erglcicl)en n^id)«

tige S3cbenfen (c§ ifl jum Scrjrtjeifeln) flören aber bk ©ac|=

»erfiänbigen nid)t im minbejlcn, wäl)renb fte felbj! fo öiel öon

Slurbationen unb Störungen ber f)immtifd)en S3ai)nen fpred^en.

©obalb fic biefc berechnet l)aben, meinen fte, SlUe^ fei in SDrb^

nung, ebenfo aU wenn 3«nianb eine 9?eüolution im <^taatt für

gef)örige löblid)e Drbnung ausgeben bürfte, fobalb er it)re Ur=

fad)en unter 6in6 unb ^mei, t^luö unb 9)?inu6 u. f. m. auf^

Qt^ä\)U unb ju Rapiere gebracht i)at.

3ft bie SBelt nur ein me^anifc^eö Perpetuum mobile, wie

mct)re gottleugnenbe Qlfironomen annel)men, wie lä§t ftd) all=

bann bel)aupten, bie SÖJafc^ine fönne nid)t einmal in 23erwir=

rung geratl)en unb jufammenbrcd)en? ©inb Gräfte freier @ei=

fier ober ©ämonen mit im ©piele, wer bered)net bann 5Waf
unb 3t«l il)rer ßinwirfung? Seitet ©Ott 5llleg mit allmäd)tiger

^anb, wo ftel)t gcfd^rieben ba^ feine 5lllmacl^t unb 5lllweigl)eit

barin beftel)e, immer gteid)\3iel SBeltförper in gleid)em Slafte unb

benfelben 95al)nen burd^ alle (Swigfeit laufen ju laffen? Sjl

cf fo ganj unfinnig unb unbenfbar ju meinen: ^ai)l, S5al)n

unb ©efc^winbigfcit fönne wol fleigen unb fallen, bie itraft beö

erflen Slnfiofe^ fid) minbern, ober ein neuer befd)leunigenb ein=

9*
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treten? ©eit einem SJiage erfi, möd)te man fagcn, jTnb S3eo6'

Qd^tungen angeflellt unb bod^ fümmen manrf)e ßrfc^einungen nid)t

mit jenem ®t)ficme ber ©leid^förmigfeit unb Unüeränbcrlicl)fett,

unb ßtflärungen an weld)m man eg nid^t fei)Ien td'ft, ergreifen

bie S3ebenfen feinc^njegö an ber SBurjet. 3rrt{)iimer, fo \)d$t

c§ j. S5., jinb nirf)t möglid), benn (Srbe, Sonne, 5Ölonb unb

©terne controUren unb bericf)tigen einanber; irie aber, Juenn bic

SSeränberung jebe§ SJia^ unb jebeö ©emcffene betrifft, njo bleibt

ta bie Gontrole unb an metdiem 5D?afe tt»ill man bie 2}eränbe»

rung meffen, wenn baffelbe in gleirf)em SSert)ä(tniffc mit öer«

ö'nbert ijl?

31U biefer ©orgcn unb S^otl) (»eirfie SDJand^e für ©orgcn

of)ne ^oti) ausgeben möd^ten) ijl man überf)oben unb fommt
ju ttiet fieserem unb cinleud()tenbern ßrgebniffen , ^venn man bm
»om 23erf. betretenen reaUf!ifrf)cn SBeg üerlä'ft unb ben ibeali-

fiif^cn betritt. 3luö bem oben fc{)on mitgeti)ei(ten ^auptgrunb«

fa|c: bic Seit ft|t im SWcn[d)en unb nirf)t ber Si)?cnf4 i" ^^^

Seit, gebenft dltf. bei größerer SKupc ein flrenge^ @i)fiem n)aE)rer

Seitfunbe ju cntiricfeln; l^ier tt)i(l er mit Ueberge!)ung beg tief

@pecu(atit)cn nur an einigem nief)r ^raftifd)£n beffcn S!Bat)rt)eit

^artt)un unb bie 2efer beö „Sonoerfation^blaftg" jur 23oraug*

bejat)lung auf [ein fünftige^ SSerf reijcn. 5llfo: eö gibt gar

fein allgemeine^ unb allgemein gültigeö SO?a§ ber B^it. ©ieä

betneifet unnjiberlcglid) baß urfprünglidje 23enjuftfein beö Wim-
f(^en unb ber fid) barauf grünbenbe unö'ertilgbare ©prad^gebraud).

©0 lange ^tba Wiif unb an fid) erfährt, rr>a$ Beitoetfürjung,

Seitüertreib, Sangenjeile u. bergt, fei, beft^t er ein 5lmulet gegen

bie Slrugfd^lüffe ber 6l)ronologen, unb njirb ft'd) j. 23. nie auf^

reben laffen, eine ©tunbc, ein '^ai)t u. f. w. fei fo lang aU
ba§ anbere. 9^ur biefen ibealifiif^ = inbit>ibuellen 9)?a§flab t)altcn

njir für rid)tig; jeber baüon ahwdöi^cnbe
, fc^einbar barüber l^in=

au6get)enbc fü^rt in Srrtt)um. SBie öcrfet)rt j. S5. ifl bie, in

alle @efd)ic^tfd^reiber übergegangene S5el)auptung: @ried)enlanb

t)abt nur furje Beit gcblül)t, n)äl)renb jeber t)on bem Sichte un»

ferer d^ronologifc^cn Slnftd^t (Srleud^tete einfiel)t, bie geringen

Bifern feien nur 25en)eig bc§ t)öd^ften, regfamften Seben^. Um»
gefe^rt tt)äre ber 5ßerf. öon aller Cluälerei mit ben cnblofen

^erioben ber (lf)inefen crlöfet gewefen, wenn il)m biefe, wie un§,

nur al^ ber 5luöbru^ ber unerl)örten ßangewcile erfd)ienen, bie

ftc^ bort über ßanb unb 5!Kenfd)en gelagert t)at. SBa^ fann

l)anbgreiflid)cr irrig fein, aH fo incommcnfurable 3!)inge, wie

griedjifc^c^ ßeben unb d^inefifd)e !2angeweile, auf ein dufercS

ÜKap bringen unb bann entf^eiben: 6l)ina f)abe l)unbert ober

taufenb mal mii/x fieben^fraft unb 2ebcn§bauer gehabt aH J^tU
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Ul! 3)le kcxt ^dt ifi nid)tö, ifl gar nicI^tS; in einem 3a^C'

je^ntc beö pcriflcifc^en 3a1^c^imbetf6 liegt bagcgen mcf)r 3«'^

oerf)iiüt, a(ö in S^i^tt^^ufcnbcn ber ^a(mü(fen, ^afd^fircn unb

.f)ottcntottcn. 25er tieffinnigc 5luöbrucE öon ber g^üUc unb ßc»

füUung aller Seiten ijl nid[)t auf bem langen unb langnjeilig

i)ingebel)nten matl)eniatifcl)en 23Sege, fonbern nur auf bem un=

fern ju erfldren unb ju begreifen. Slurf) öiele anbere Silagen,

bie biß je^t ileiner löfen fonntc, bcantiüorten fic^ leid)t, j. S5.

>t>arum bie SD?ol)amebaner meinen, if)r SD?onbiaf)r fei fo lang

wie ein <Sonncnjaf)r? Sßarum bie SRuffen ben alten Äolenbet

beibct)alten? SBarum ber ©tubent wäf)renb beß afabemifd()en

Slrienniumö l)örf)jlenö jmei ^ai)tt ftubirt? SBarum ein ^ro»

feffor, ber eine fogenannte ©tunbe tton II biß 12 liefet, boc^

erfi um ein S^iertel auf ^mölf anfängt, unb \va§ ber Stufgaben

mcl)r finb, bie unß lel)rreid()cr unb anjiel)enber erfd()einen, ali

bie trocEene realifüfd^e 6^l)ronologie.

®ap übrigen^ aud^ ibealiftifcl) bie ^tit je^t fürjer aU fonfl

geworben, gel)t barauö l)eröor, ba^ looo ^a^u üor @ott nur

ein Slag jTnb, bie luad^fenbe (Srfenntnif ©otteg ben SKenf^en

alfo notf)n)enbig feinem ©tanbpunfte nä'f)ert unb bie 2eere unb

l^angcracile ber (Sl)inefen, Snber, 2legt)pter u.
f. it», »ertreibt.

S)en td'glirf) fic^ mel)renben 3«ittiertretben fönnen lüir bagegen

hinen folcl)cn (Sinfluf im ©rofen 5ugejlel)en, ba l)ier ^lug unb

^lug, njic in ber SDlatt)emati!, aud^ 9)?inu6 gibt unb erfl nac^

oielen 5orfc{)ungen unb ßorrectioncn ju ermitteln fein bürfte, ob

bie fiangeireile baburrf) jugenommen ober abgenommen i)abt.

@anj auf äi)nlid)t SSeife itjie bie realiftifd)e 2(nftd)t bet

Seit, njicb ftd) aud() bie öom Sdaume iviberlegen unb 23iele6 feft=

f!ellen unb berid)tigen laflfen, njoriiber man norf) im ©unfel
ober Srrt{)um fd)n)cbt: j. 33. ob ber 0iaum fleiner gertjorben,

tt)ie bie SJerfürjung ber 6l)auffeemci(en anbeutet, ober bie SSe«

n^egung innert)alb beffelben fd[)neller, njie bie 23ert^eibiger bet

©c^nellpoften meinen, ober ob 5llleg »on ber guten ober fc^ted)»

ten ©efellfdiaft abl)ä'ngt u. bergl. — Stuf jeben ^^alt bürfen njir

l)offen (fo fd)lieft ja jebc ^iecenfion innerlich , ibealijlifd^, n?enn'S

aud^ mrf)t immer auggefprocften iüirb), ber ungemein gelel)rtc

^r. SSerf. werbe bei ber jweiten Sluftage feineö SBerfeg unfere

auf üielidf)rige {^orfd()ung rut)enbcn SBemerfungen fo berürffirf)'

tigen, — wie fie eö öerbienenü
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^anbburf) t)cv mat§ematt[d)en unb tcd^nif^en ßl^ronologie.

§luö tm Duellen bearbeitet üon Dr. Subnjtg Sbeler.

(„2itci-artf^eS 6onüer[attonSblatt", 1826; ««r. 2.)

Unfere Slnjeige biefel SBcrfg in «Rr. 154 b. S3l.
f.

1825

begann alfo: „3llle ©ac^öetjlänbigc Juerben batüber einig fein,

ba^ öorf?el)enbeö SBerf in ber 2Bt|yenfd)aft ttiegcn feinet nnge^

meinen ^(ar^eit, wegen fo üieler fc^arffinnigen unb neuen 5tuf=

fcl)lüffc u.
f. n). ©pod)e macl)e unb Sebem, ber ficf) irgenb für

ben ^ni)alt interefftre, ganj unentbel)rlid^ fei." Db 2llle^, roa§

l^ierauf folgt, al6 ©rf)er5 erg6|ltci^, ober albern unb abgefcl)matft

fei, barüber ftcl)t unl fein Urtf)eil ju; n)ie man aber bei 23er=

9leid)ung jeneg 5lnfang6 mit bem @cf)luffe, ja bei tierein jelter

S3etrac^fung be6 9J?iftelflü^6 glauben fonnte, n)ir l^ätten bem
SBett^c be$ S3ud^g unb ben SSerbienflten bcg fo au§gejeicl)neten

SSerf. itgcnb ju nal^c treten njoUen, if! un6 fcl>lec^t^in unbe=

greiflirf). ©o oiel S^eueg i)at berfelbe aufgefunben, fo öiel B^ei'

fel^afteö in flareö Siebt gefiellt, fo tiiel Srrigeö n^iberlegt, ba^

hm njiffenfcbaftlicbe SSeurt^eilung alleö SSerbienfilicbe erivdbnen

fann ; njie üiel n^eniger bürfen roir in biefen , für mancherlei ßefer

befiimmten S3lättern barauf ausgeben, bai ßfoterifcbe, für (Sin»

genjeibte S5eflimmte, barjulegcn unb ju njürbigen. 5Rad)fiel)enber

llugjug f)at bal)er nur ben ^md, au§ bem reichen Snt)Ciltc

einiget ^opulaire, allgemein 5lnfprecl)enbe mitjutbeilen.

(SinI ber erften SSebürfniffe ber fi^ bitbenben (Sefeüfcbaft

ift bic (Sintbeilung ber Seit. S^iäcbfi ber augenfdlligfien in ZaQ
unb SZacbt, fam man, nacb ben 9J?onb6n)ecl)feln, ju SD?onbmo»

naten, bereu jnjölf ba^ SDionbjabr öon 354 SSagcn bilben. S3alb

aber entbedte man baf bie§ ni^t mit bem ©onnenjabre gleid^

lang >rar, unb beibc in Uebereinjlimmung ju bringen, n)arb

eine -^auptaufQabe ber Seitmeffung. SUieüeicbt b^t fiel) bie 3eit=

recbnung feineg fBolU fo felbjlänbig unb obne fremben ©influ^

auögebilbet all bie ber 5(egt)pter. 23on biefen b^ben bie frübern

©rieben ^ronologifdie @runbffli|e entlebnt, foujie bie S^Jönier

juerft tton ben ©riecben unb na^malg öon ben 2legt)ptern ; bie

neuem 3uben üon ben ©riecben, unb bie ganje ßb^^iflenbeit öon

ben fpätern 0Jömern. S3i6 auf 3uliu§ ßäfar finben n)ir fafi

nirgenbg eine feft georbncte, nie fcbiranfenbe ßeitrecbnung, unb

erft feit tfma brittbalb bunbert Sabren fmb njir mit ber unferen

aufö 9Jeine gefommen. ©ie ^ranjofen festen in ber ^i|e ber

SRetiolution, aug 6goi§muö unb 23eracbtung ber cbrifUli^en dlc'

ligion, an bie ©teile ber Sulianifc^en Bcitrecbnung eine ganj
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neue, bic webet ben SSorttjetl einer rirfitigeni €irf)altmett)obe,

nod^ eine cinfad^ere arit^mctifd)e Drbnung für jit^ ^^fff. Siart)-

bcm jTc jTd) bvci.^el^n 3vif)re banüt gequält hatten, füf)(ten jTe

rnbUc^ ba6 Sebiivfnip, fic^ bcr übrigen europdifc^cn 2ße(t burc^

ü>ieberannaf)mc ber cl)rifiKid)en ^eitterfinung »on 9Zeuem an=

^u[d)liefen.

«So manmd)falti9 aber aud) bie äeitred^nungen ber üerfd)iC'

benen ciltcrn unb neuern 23ölfer fein mögen, fo laffen fie fid)

bod) jrefcntlid) auf brei formen jurü(ffül)ren, bie man baß

freie SWonbja^r, bae freie ®onneniaf)r unb ba$ gcbunbene

5}tonbja()r nennt.

2)a6 freie üom ©onnenlauf ganj unabhängige 9)?onbial)r

bcf!et)t au$ jroölf 5Dionbmonaten, bie in bcr Siegel 3.')i Stagc

unb nur bann ;i')') Sage t)alten, wenn fid) ber Ucberfd)up bc^

aflronomifdien SWonbja^reö über 354 STage, nämlid) S @t.,

48', 38" ju einem SSagc anget)äuft l)at. ^er Slnfang biefeg

freien 3)lonbjal)reg eilt bcm beß @onnenjat)icg jä^rtid) um jet)n

biö elf ZaQc üor. 6^ ift bei allen jum 3^^am fid) befcnncnbcn

Jöölfern im ©ebraud); bie alte SBelt fannte e6 nid)t.

3!)a^ freie <öonncniaf)r, mag cß fcft ober beiveglid) fein, ifl

toom 9)?onbölaufe gan^ unabhängig; bat gcbunbene 5[Ronb)at)r

berü(ffid)tigt juglcict) Sonnen ^ unb SKonblauf unb bringt beibe

ßinfd)altungen in Uebercinflimmung. — ©ie 5ltl)ener, unb ucr'

mutt)Ud) alle @ried)en, foit»ic nod) jc^t bie Suben unb 2)?ut)a=

mcbanet, begannen ben bürgerlichen Slag mit bem Untergange

bcr ©onne; bie Stömer bagegcn um 9J?itternacl)t. gafl aÖe

äJölfet ;^erfäUen ben Sag in '24, ober jtvei mal jwölf ©tunbcn.

®ic S^ürfen fangen aber bicfc ©tunbe Dorn Untergange ber

©cnnc JU jät)len an, foba^ e6 eine ©tunbe nad^ bemfclbcn cinö

iff. 5luf äl)nlicf)e SBeifc jäl)lte man lange in 3falien bie @tun=

ben v>om 5Inbrud)e ber 9^acf)t bi6 24 fort, ^ie bic ©onne ba^

3a^r mad)t, fo befiimmt ber SOtonb bie 2)?onate unb SBod^cn.

2)ic 5leg9pter l)atten ein ben3eglic()eg <öonnenial)r, b. i).

cin^ t)on 305 klagen, ttjobei ber Ueberfd)uf über bicfc 3eit bc?

Umlaufö gar nic^t berütffid)tigt waxb. 3tt?ölf 30tägige 9)?onatc

gaben 360 Sage, unb fünf fügte man al6 ßrgänjungötage l^inju.

^öd)fltt)at)rfd)einlic^ begann i^r 3al)r uvfprünglicf) mit bem ^rü{)=

aufgange bc6 ©iriu§. 6rfl fpäter, unb nid)t bor bcm .^aifer

Slugufiuö, warb ber 23iertcltag über 365 in 5lcgt)ptcn and) jur

6intl)eilung ber bürgerlid^cn Seit benu^t unb eingcfcbaltct.

W\t Ucbcrgct)ung anbercr 3eitfreife ermäbnen wir bcr ^t)ö.

nipperiobe. 3" welct)cn 23ergleici)ungcn unb 3)cutungcn auc^ bet

WlV)ti)\x$ Dom ^l)önir ben 3)id)tern unb fird)lid)cn ©c^riftflcUern

^nlaf gegeben \)at, unmöglicf) fann eö einem Zweifel unter--
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Hegen, ba^ et ®t)nibol cineg großen geitfrcifcS fein folt, bcc

mit bem ßaufe ber @onne in irgenb einem gufammenl^ange

ftanb. 35iefer ^cit^rcil njar jrol fein anberer, aU bie .^unb'

jlerngpenobe, lt)o ndm(icf) nad^ etn>a I50(» 3at)ren ber 5lufgang

be§ ®inu6 lieber mit bem erflen Sage bes 3)?onat6 S£f)ott),

ober bem biirgerlid^en ^Infange bei 3af)reg, jufammenfteL Unb
wenn bie ^leg^pter bal 3a^t frii{)er in brei mal öier 9J?onatc

tt)ei(ten, fo möchte bie 2Serfrf)iebun9 bei 9lufgang6 um öier fJJ?o»

nate bie 2BieberfeI)r bei ^t)önij; md) 500 3ai)ten bebcuten.

®ie S5e[c^affen^eit ber babt)(onifd^en unb dE)a(bä'ifc^cn ^a\)xt

unb SDJonate ijl unl unbe!annt, bod) »raren fte ben ägijptifc^en

geiüif ät)nU(^, unb einjelne 9?ac^ric^ten erweifen bie grope @e»
nauigfcit manrf)er afironomifc^en Äenntniffe unb SRcd^nungen.

:©ie SSab^tonier begannen \i)un ZaQ mit Sonnenaufgang unb

fannten bie (5intt)etlung beffelben in ©tunben.

S5ei ben ©riechen n^ar bie Beitnteffung anfangl fe^r un-

öoUfommen. SWit 5lulnaf)me ber ^(epft)bra, bie jebocl) ben

9^amen ber Uf)ren fo wenig öerbicnen wie unfere @anbut)ren,

fehlte el i^nen lange an einem fün|lilirf)en ^ütflmittel jur S5e»

fiimmung ber Reiten ber ^a<i)t. ^ene .t(epfi)brd njaren bton«

jene ©efäpe, bie, bil ju einer geiriffen ^öt)C mit SBaffer ge»

füllt, ftd) alimälig burc^ fleine im SSoben angebrad^te Deffnungen

ouKeerten unb befonberl üor @crid)t gebraucht ivurben, um bie

©ad^n^alter jum ^ufammenbrangen it)rer Dieben ju nöti)igen.

9lm Sage fd)(op man anfaugl bie ^txt aul ber ©tellung

ber ©onne gegen irbifc^e ©egenftd'nbe unb au6 ber Sänge

unb Diiditung bei @d()attenl. Ser ©onncnjeiger f!anb bei

it)nen in ber Siegel fenfre^t, ba er bei unfern ®onnenul)ren,

bie nid)t bie öeränberlid^en 0tunben, fonbern eine gteid^förmige

Beiteintt)eitung geben, in ber 9?icl)tung ber SBeltape liegt. Unfere

©nomonif ifi bai^er eine ganj anbere oll bie ber Sllten. @r|l

um bie 3eit ber ©rrid^tung bei alepanbrinifc^cn SÖiufeumI raarb

biefe tiertiollfommnet , unb bie ©tunbeneint^eilung bei Sogel njar

unb blieb lange «ernad^läffigt, fobaf man früt)er unter .^oren

nur bie ^ext im SlUgemeinen, ober bie Sagel» unb ^a^jn^tiUn,

unb nic^t bie eigentlid)en ©tunben tjerftanb. ^ut (Srfennung

ber S'J^i^eljeiten bienten gehjiffe natitrlid)e (Sreignijfc, 5. S5. ba^

kommen unb ©e^en ber BugtJÖgel, t»or 5(llem aber ber 3lufgang

unb Untergang ber ©tcrne in ber 5Worgen= unb Slbenbbämme*

rung. Urfptünglid) fd^cint man bal ^ai)x nur in SBinter unb

«Sommer getl)eilt §u ^aben, ben eigentlid^en ^erbfi fennt J^omer

noc^ nirf)t; toxx finben it)n juerf! bei .ipippofratel unb ben altern

mebicinifc^en ©d^riftf!ellern ber ®ried)en. ©päter unterfd^ieben

fie, n)ie bie SRömer, tiier 3«^reljeiten. ®ie Ratten SWonbmonate
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unb ein gebunbcncg SO?onbiat)r. 3"»" et(li«n SWonatötage mac^»

tcn [ie benjcnigcn, an >t)eld)cm fie bic ÜWonbftd^cl in bet 5(benb=

bämmcriing erblicften, unb ;^ä't)(ten nun bic SJionatötage fort, bis

|Tc bie ü)?onbfirf)el üon ^^eucm be6 5lbenb^ nja{)rna{)men. S5a(b

Qcnja^rtc man, ba§ jwiJlf SRonbmonatc fein ®onncnjat)r gaben,

unb fam friit) auf ben ©ebanf'en bec ßinfrfiaftung, üor ®o(on

aber auf feine befiimmte 0tege(. 2)iefe finbet fic^ übert)aupt etfl,

wenn man bic Umlauf^jeiten beö SWonbeö unb ber ©onne bcr«

gcfialt auöjugleidien üerf!ef)t, ta^ beibe genau meffenbe Zi^iU

eines Qtöftvn ^t\tiui\i§ , d^ffuS, irerben. (Sin njic^tiger j^ort'

frf)ritt njac cS, ba§ man jur Bcif ®o(on"6 ben 3Berf)[el bec

;{(»= unb iOtägigen, bet fogcnannten öoüen unb booten SKonate,

einfi'ibtte. @o erl)ie(t man ein 5i)ionbjaf)r t»on 354 Sagen, ba^

mit ben 6rfd[)einungcn beS 5i)?onbe§ bis auf ttma neun ©tunben

übereinfltimmte. Um cß nun mit ber ©onne auljugleirf)en,

frf)a(tetc man anfangt ein '^ai)t umS anberc einen liotagigcn

§9?onat ein, lie§ aber, weit biefe ßinfc^altung ju gro§ war, üon

3eit ju 3eit einen (©cbaltmonat au6.

©er SRonat ber 5lt{)ener warb in brei Slbfd^nitte tton jef)n

Slagen, 2)ecabcn, getf)ei(t. 3^t bürgerliches, nad) bem erflen

5lrrf)on nät)er bejeid^neteS '^ai)t begann im ©ommer mit bem
SWonatc ^cfatombäon. ©inen eigcnt(id)cn Äatenber lieferte juerft

SKeton, etwa 4(M> Sa^re t>or Sl)rif!uS. @r marf)te bic 6nt»

be(fung, baf 235 9Jionbmonatc, bis auf einen geringen Unter«

fcl)ieb, 10 ©onncnjal^re geben. ©arauS bilbetc er einen lOjäf)'

rigen 3citfreiS üon 0!»1() Slagcn, bk er fo gcfcf)i^t in SKonatc

ju t{)eilen wufte , ba^ biefc im $ßerlaufc bcS ganjen ^iit--

raumS mit ben SO?onbSwecf)fcln übercinftimmten. ^iemit

oerbanb er einen I0jät)rigen jlalenbcr, wo ben attifc^en ^Wo»

naten bie j^efte, ®onnenwenben, 9^act)tgleirf)en, 5lufgänge unb

Untergänge üon S'^FJ^^rnen u.
f.

w. beigefd^rieben waren, ©icfcc

Jfalenber fanb grofen SSeifall unb warb in üiclcn Drten ange=

nommen. ÄallippuS aber entbecfte (um 330 w. 6l)r.), baf 9Keton

baS @onneniat)r um V^g S^ag ju lang angenommen l)abe. (Sr

fielltc bemnac^ eine l(>\äi)xiQt ^eriobe auf, bie ftd) toon bem
tticr mal genommenen SiJieton'frf)en ^citfreife nur baburrf) unter=

frf)ieb, ba§ er ftc um einen Stag fürjer fe^tc. S)eSgleid^en bxad)tc

er ben SWeton'frfien .^anon wicber mit ben SDlonberfci)einungen

in Uebereinfümmung, unb baS '^ai)V 330 üor ßt)rijiuS ijl baS

erfte ^ai)t feiner erftcn ^eriobe. ©ie warb, obgleici) nidf)t üon

5tnfang an, in 5ltf)en gebraucht unb burc^ ben etwa 20(> 5at)rc

nad) .^allippuS tebenben großen Slfltronomen Sr^ippatd) nod^malS

üerbeffert, inbem jener baS tropifc^c 3a^r um V300 S" la"9

angenommen \)am. v^ipparc^'S ^eriobe entl)ält öier mal bic
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itallip^lfci^e Hjcnigec einen Stag. ©ie fam aber iwenig in @e=

brauet), unb mit bem Ucbcrgangc jur c^riftHd[)en SRetigion frf)ei=

nen bic @ried)en bcn Sulianifc^en Äalenber angenommen ju i)abeii.

35a6 3at)r bcr Sacebä'monicr begann n)af)rfd)einlid^ um bie

3eif ber «f)erbf!nad^tgleicl^cj fte t)atten einen anbern ©c^aUfreiö

aU bie 9ltt)enev. ®a^ Sai)t: bet S3öoter begann um bie Seit

ber 2Binterfonnen«jenbc. S)ic 3fitt*ecf)nung ber SWaccbonier jeigtc

einen ber griec{)i[d^en analogen 6t)arafter; fte bcbienten fid); bi^

auf bie 2lnnat)me beö 3iilianifd)cn Äalenber^, beß gebunbenen

9)?onbia^re§. 3t)re @infcf)aUunggmctt)obe ift ntc{)t genau befannt.

3n @t)rien njar, feit ben erflen 3^i^rt)unbertcn unferer ^ütuö)"

nung unb bi6 jur ©tunbe, bei ben S^rijlen ein ^ai)t gebrauch'

Ucl), beffen 9)Zonate, üon ben @rierf)en mit macebonifd)en, unb

üon bm ®t)rern mit eint)eimifd)en Spanien bc5eirf)net, ben römi=

fd()cn ganj parallel liefen, ©päter öertaufd^ten fte baß gcbun=

bene SRonbja^r mit bem 3ulianifcl)en.

T)k 3"ben begannen il)ren biirgerlid)en Slag n)al^rfd)einlirf)

mit ßinbrud^ ber ?tad[)t, fannten bie 5tbtl)eilung in SBod^en unb

beß ^a\)uß in jn^ölf 5D?onbmonate. 3l)te ßinfd[)attung§metl)obc

njar ^öd)fi untjollfommen. (Segen 6nbe bcß jwölften SJfonatg

bejTcl)tigte man in bcn njärmern ©egenben beg i?anbe6 bie 'BaaU

felber, um ju beurtt)cilen, ob bie ©erfie fo n^eit gebiet)cn fei,

ba^ man mit (©id)er^eit l^offen burftc, um bie ^ittt beö fol=

genben SJionatg reife Sle^ren opfern ju fönnen. 3n biefem j^all

begann man mit bem näd^ften S'^eumonbe ben 9tcl)renmonat unb

jugleid) baß neue 5al)r; ivibrigenfaü^ ttcrtängerte man baß alte

um einen breijel)ntcn 5D'Jonat. iSieg frf)njanfenbe SSerfa^rcn fcl)eint

bi6 jur 3erf!örung Senifalentö burc^ Zituß nic^t abgefommen

ju fein, ©eitbem l)at fiel) bie neuere 3eitcecl)nung ber Suben

iveiter aulgebilbet. S)ie ©tunbe t^ei(ten fte in lOSO Zi^eiU,

beren IS auf unfcrc SD?inute gel)cn. T>k 2Borf)e beginnt @onn=
abenbg um 6 Ul)r 9?acl)mittagg. 1)aß '^ai)r: befielet anß jiüölf

SWonbmonaten unb njirb von ^eit §u ^eit burcf) einen breijel^nfen

mit ber ©onne au^geglicl)en. 9?euial)r fallt i^it>ifcl)en ben 5. ®ep-=

tembcr unb 5. Dctober.
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|)anbbuci^ ber nmt^cmatifc^cn unb tccf)nifrf)en (Sl^ronologic.

?lua bcn SHucUcn bearbeitet «on Subwig Sbcler.

3»rcttev S5anb.

CJÖlrttter für Utccarifc^e Untergattung", 1827, SJr. 94, @. 373.)

;©ec jlrcitc SBanb tiefet SBerfeö begreift bie äeitrecbming

bcr 9iömct, bec rf)ri|inrf)en 23ö(fer, bec Slraber, ^ccfcr unb

Surfen unb »erbient gtcidf) Jr»ic ber erfltc ivcgcn \)ieler frf)arfftn»

nigen Unfcrfurf)un9en, üieler neuen unb elnteud^tcnben ßrgebniffc

eine recf)t umf!änb(id[)e unb griinblicbc S3eurtt)eilung. 25a eö

aber feit langer ßeit JKegel iflt, baf unfere mcijlen !ritifc^cn

3eitfd)riften lieber eine grofe 3al)l mittelmäßiger ®cl)riften ober=

fld'd)licl) anjeigen, aU über gebiegcne SSerfe grünblid^ S3eri^t

crflatten, fo ivirb ber 23erf. wol lange haarten muffen, et)e er

auf biefem SBege etma^ S3efriebigenbe6 über fein SBerf üieljä^^

rigen Sleifeö üernimmt. ®lü^lid)crn)eife bilbetftd^, unabl)ängig

toon jenen, nict)t feiten unreifen ober leibenfcl)aftnrf)en (Stimmen,

unter ben ira^rljaft Ginfict)tgt)oUen ein fefieö Urt^cil, unb bie

<öad)en ftel)en, tro| bcr ficf) mcf)renben J^lut unnüger Slageö^

blätter, gottlob borf) fo ba^ ireber bogt)after 2;abel ein tüc^tigeö

2Serf üernid)ten, nocl) übertriebene^ 2ob einem fc^led^ten ba^

fiebcn friflen fann.

5ln biefer ©teile fönncn wir: iveber auf bie grünblid)c Prü-

fung bc6 römifcf)en ©äcularct)flu§ unb ber ®caliger"fc^en Gin=

fdjaltung^metbyobe, nocb auf bie genauen Unterfucl)ungen über

baö Dfierfeflt, norf) auf anbere lef)rreicbe md)X efotcrifc{)e 5lb=

fcbnitte eingel)en; ^vir müjjen un6 begnügen, für ein gemifcf)tcl

publicum einiget allgemein 5tnfpredf)enbe unb 23erfiänblirf)e mit=

jut()eilen,

35ie JRömer begannen il)ren bürgerlidf)cn Slag um Mütter-

nacf)t, fannten anfangt bie 6intt)cilung be^ Sageö in jiwölf

©tunben nid^t unb jerfdllten bie S^ac^t in üicr 23igilien ober

9^ac^tn)ac^en
,

jcbe ju bret ©tunben. ®onnenul)ren erhielten fie

md) ber ?Oiitte beg 5. 3at)r^unbert6 ber ©tabt, unb bie erfic

brauchbare SSafferu^r foU ©cipio 9^afifa im 3a^re 9tom6 5l»5

aufgefielif l)abcn. SSier t)erfci)iebene römifc{)e 3a()re \)crbiencn

eine befonberc S5etrad)tung, bcii bt§ 9tomulu§, bcß 9^uma, bcr

2)eccmüirn unb be6 ^\i\h\§ ßäfar. 3)ag erjle begann im WUv^

unb l)atte jc^n 9)tonate-, aber biefc »raren »eber ©onncn« md)

50?onbmonate, fonbern nact) il)rer Sänge fo »erfc^icben, ba^ fie

n)at)rfd)einlic{) bie burd) 5luf= unb Untergänge fcnntlic^cr @e=

flirne begrenstcn Slbt^eilungen beS ©onnenjabreö bcjeic^neten.
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©affelbc mag um bic gelt be§ 9^uma s» einem 9)?onbjal)re

üon j^üölf SDionafen unb 355 Za^m umgebilbet n)orben [ein.

3!5ie galenben entfprarf)en urfprünglic^ ber erf!cn @r[d)einunö ber

SD?onbfirf)el in ber Slbenbbämmerung, bic Sbul bem 2?oUmonbc,

unb bie 9^onen bem neunten Sage öoc ben '^bu§. S^iefe^

9)ionbiai)r wat übrigen^ ein gcbunbeneg, treld)e6 man burc^ (Sin»

fd)aUun9en mit bem ©onneniai)re in Uebei-einjlimmung ju brin-

gen [urf)te, bamit unter anberm ge^niffc j^ejle (j. S5. Cerealia,

Palilia) immer auf biefelbe 3^if)re6jeit fallen möd^ten. 3llle i^n^ei,

brei ^ai)U pflegte man narf) bem j^ebruar einen gaUj^en SDJonb»

monat einjufc^alten , unb bal rÖmifcl)e 5»3t)r, im üolf6t^ümlic^en

unb retigiofen @ebraud)c^ begann bie erflen ferf)g 3al)tl)unberte

l)inburci^ mit bem SWärj.

Unter ben ;l5eccmöirn änberte man bic @infc^altung6tt)eifc

bergeftalt, ba^ ber S^araftec beö 9)?onbjal)re0 nerfciimanb, otmc

baf man bocj) ju einem fejltcn @onneniaf)rc gcfommen wöre.

3)ie ^ontiftce^ ücrfu^ren l)iebei mit grofer 2BiUfiir unb fiellten,

oft nad^ ganj aufcm, ober eigennü|igen S^ebengrünben, ba§

3at)r länger ober Üirjer: ein SWi^braud), ber in unfern Slagcn

faft unbcgreiflidb fd)cint. 9)?it '^uVmS ßäfar'g Äalenberticrbeffe=

rung nal)m biefer 9J?i6braucl)
,

gleich mand^er anbern d)ronolo»

gifd)cn IBcrittirrung, ein @nbe. Sag '^a\)t 708 ber @tabt,

46 öor 6l^riftu0, bc!am 445 SSage, um bie ßalcnben bei

Sanuarö auf bie 3eit bi$ Üirjefien Stage§ unb jugleirf) beg

^Reumonbeg jurüdfjubringen. ©cm ©onncnia()re t»on 365 klagen

ivarb alle tiier Sal)re ein ZaQ l)injugefügt.

@eit bem 3al)re ber ^tabt 601 traten bie ßonfutn if)r 3lmt

mit bem I. Sanu^ir an, friil)er feinegn^egg immer ju berfelbcn

3eit. ®ie S3erec|)nungen über ba§ S^l^r ber ©rbauung fflonxi

fd^wanfen in einem Zeiträume tion nit^t ireniger aU 142 ^ai}'

ren; unter ben genauem fe|t 23arro 753, Sato 752 t>or St)rifiul.

ßaut Senem (beffen Sinftcljt feit (Slaubiug aud^ in ben ©cl)tift-

l^eltern üorf)errfd^t), ifl 753 baß erfite ^a\)t öor, unb 754 tag

erfte ^ai)t nad) ß^rifiug.

35ie ^eitred^nung ber c^rifttid^en 5ßötfer i% fo tveit fte bic

Sorm unb (Sint^eilung bcg S^^rcg betrifft, n^cfentlic^ bic öon

Suliu6 ßd'far ücrbcffcrtc römifd^e; nur bie fiebentägigc SBod^e

ging auö ber jübifc^cn 3eitred)nung in bic c^riftlid^c über.

©onncnjirM l)eipt ein Zeitraum \)on 28 3al)i^en, nad) beffen

Slbtauf bie SBod)cntage mit ben 5!)?onatgtagcn n^ieber jufammcn»

fallen; ©onntagöbud^ftabc ifl berjcnige öon ben ficbcn crflen

35ud)fiabcn beg Sltp^abctg, n)ctcl)cr auf ben ©onntag fällt, wenn

man ben erflen Sag bcg 3anuarg mit A. bcjcid^nct. 3)cr man«
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geli)aften t(>mifc()cn ®eivo'^nt)eit, narf) Gafenbcn, dhmn unb

^bü^ jit batiren, i)at man etjl fe^c allmälig cntfagt.

:^ct oecnjicfcltflc 2£l)cil bei- c()rif!lid)en 6l)rono(ogie ifl bie

SSerec^nung be§ SDflcrfefie^. 6^ gilt bafiic bie 9ftege(: ®aö
Djlcrfefl mitb allemal an bem Sonntage gefeiert, ber ^unärf)|l

auf ben 3^cü()lingööoUmonb folgt, unb ivenn biefer auf einen

©onntag trifft, jebe^mal an bem ndd^fifolgenben. ^ienac^ ijl

bie frül)e|lte Dfiergrenje ber 21. SWdrj, bie fpätejle ber 18. 5tpril.

©e^r rirf)tig marf)t ber Sßerf. auf bie tjielen unb grofen Unbe«

qucmlirf)feiten aufmerffam, »clcfte aug ber SSenjeglic^feit biefeg

»t>auptfefie^ cntjltef)cn, n)ie cö benn in 2Ba^rl)eit aurf) njiberftn^

nig crfcf)einf, ben 3al)re^= unb @rinnerungötag eine^ beftimmten

©reigniftcö nad)einanber an 29 öer[rf)iebenen STagen ju feiern.

25a6 5iilianifd()c ^a^x, welc^e^, jufolgc genauerer SSeobac^«

tungcn, ju lang tt»ar, ift unter ©regor XIII. burrf) Slloifiug 2i»

liug berichtigt unb bie 6infc^altung6met()obe tjerbeffert njorben.

fRad) bem 4, Dctober beö 3a^re§ l')S2 jäf)lte man fogleic^ ben

15., lief alfo 10 STage aug unb befiimmtc, ba^ alle 400 3at)rc

brei ©d)alttage wegfalten follten. 3f|t beträgt ber Untcrfcl)ieb

beö alten unb neuen Äalenberei bereite 12 Sage unb wädj^ mit

jebem ®dcularjal)re, iaß ftd) nicf)t narf) SBeglaffung ber beiben

legten Ziffern, burd) toier ot)ne Sieft biüibircn Idft, um einen Zoq.

SRur bie SRuffen unb @ried)en bebienen ftd) nod) beg alten ^a»
lenberg. (Die ^rotefianten naljmen il)n erjl im 3af)re 1700 an

unb fprangen t)om 19. ^^-ebruar auf ben I. ^äty, bie ßngld'nber

gingen üom 2. jum 14. «September 1752; bie @cf)n)eben üom
17. gebrnar jum 1. SWd'rj 175:i über.

3m SOiittelalter n)arb ba^ Sal^r feine^megö überall mit bem
1. Januar angefangen, fonbern oft mit ber ßmpfdngnip SiJiaria'g,

ber 5luferfle^ung, ber S3efd)neibung, am ^d'ufigflen aber mit ber

©eburt ß^rifli. Siefe Ünbeflimmtl)eit ber 3<Jf)reganfd'nge l)at

für ben @efrf)ic^t§forfc()er grofe Unbequemlid^feit; fte wirb aber

baburd^ aueigeglirf)en, ba^ in ber SfJegel ba$ ^ai)t ber Snbiction,

ber «l^eiligentag, !urj, me^re cf)rono(ogifrf)e 'l:)ata beigefügt ftnb,

mit beren Jpülfe fiel) B^ueifel in ber 0?egel löfen laffen; )udl)renb

bei unferer einfad^en 3)atirung ein obn^altenber 3trtl)um in ber

Zi)Cit norf) fdjwerer entbeut unb berirf)tigt tüerben fann. S5ei=

fpicle, mie fte ber 23erf. @. 356 unb 363 in S3ejie()ung auf

falf^c 3nbictioncn angibt, finb bem Stef. bei ber 3!)urcl)|tcf)t

»ieler Urfunben öfter öorgefommenj fie bcrut)en aber in ber

9?eget gen^if auf Schreib' unb S5rucEfel)lern, unb fafi jebcömal

ergab ftc^, ob ber i5cl)ler in ber Snbictiong» ober S^l)re^5'i()t fög.

3n ben erjlen 3al)rf)unberten feit 6()rifluö bejeicl)nete man
im ?lbenblanbc ba^ i^a^r nacf) bem Stegierung^antritte ber ^ax^
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fciv ober mä) QC\v'6i)i\liä)n md) ben (Sonfuln. S)er k^tc ßon=

ful im Orient unb überhaupt ber le|te ^riüatmann, ber bem

Sa^rc feinen Sf^amen Qab, wat glaüiug SSafiliug 3«»iior im

Sa^re 541; bod^ festen feitbem, ungemif wie lange, bie Äaifer

Saläre il)rcl 6onfuIat6 neben bencn if)re^ StegierungSantrittg.

Um bic 9Kitte beg 4. Saf)rt)unbert^ entjlanben bie 3n=

bictionen, ein 3eitErei6 öon 15 3at)ren, ber mit 95ejug auf

bag ©teueriüefen eingefii()rt unb fpäter ber Siömcr ^in^ja^i

überfe|t warb.

®ie Sa^re6recf)nung feit Sf)ri|l[i @eburt tüi)Xt öon bem Slbtc

®iont)ftu6 bem .steinen i)tt, iDclrf)er in ber erflen ^d'tfte beS

6. 3at)rt)unbertl lebte. «Sic fam nur nac^ unb nai^ in ®e=

braud), i)atU aber im 10. 3a^rt)unbert bereite in mehren ßän=

bem burd) il)rc innere 3kr>e(fmä'figfeit obgeftegt. ^ienad^ ifl

i)a$ erfie ^ai}t ber c^riftlic^en Slera ba§ 754, bec ®tabt Sfom,

nac^ 23arronifci^er 9ted()nung, ba§ 4. ber 194. S)lt)mpiabe, taß

312. ber ®eleucibifd)en Slera. S)arübcr, baf :Siont)fiug ß^rifli

©eburt ju fpdt angenommen t)abe, war man langjl einig, un»

einig bagegen über bie (Sröfe feinet Srrtt)umö. 9^acl)bem ber

SSerf. alle 5tnfid)ten geprüft, bered)net er genau bie Bufammen^

fünft beg 3upifer unb ©aturn, btß ©ternel, ber laut bc6 @oan=

geliumg ben .^irten öorleuc^tete, unb entfd)eibet unfern (Sracl)tenS

bie j^rage jucrjl ganj überjcugenb bat)in: ba§ (Il)rifiu§ am
©d)luffc bcß 3al)reg 9iomg 747, alfo ferf)§ ^a\)u frül)er ge=

boren ifi, alg unferc gett)öl^nlicf)e 3eifred)nung annimmt. 3" "ic^t

ganj fo Haren ©rgebniffen führen bie Unterfud^ungen über ba^

Zobt^lai)i S^rifli.

bi)nt 3tt5eifel weit weniger braucl)bar al§ unfere Sa^rrerfi»

nung ifi bic nad) 3al)ren ber SBclt, wo, bei bem 9)?angel einel

fiebern 5lnfanglpunfteg, bic ^t)potl)efen big auf STaufenbc »on

Sauren augcinanbcr ge^en. 9)?it Siedet 5äf)len je|t alle (Sefd^id^tg-

forfc^er bic Saläre tior unb nad) Sl)ri|li ©eburt, woburc^ bic

3at)len fleiner unb fidlerer werben, oft aud^ ju einer merfwiir^

bigen ©cgencinanberfieUung 58eranlaffung geben unb bem @e=

bärf)tniffe ju <^ülfc fommen.

3)ic Slrabcr finb baß einjige unter allen ju einiger S5ilbung

gelangten 23ölfcrn, wclrf)eg bic @intl)eilung ber Beit au6frf)lie§=

lid^ auf ben ßauf bc§ SWonbeg grünbet. @ie fangen i^re 9)?o=

nate mit ber erfien 6rfd)einung ber SKonbfic^cl in ber Slbenb-

bä'mmcrung an unb nennen bie S5auer t)on jwölf fold)cr 5Wonate

ein ^<xi)tf ol)nc je on eine 3luggleid)ung beg 50?onbeg= unb

©onnenlaufeg ju benfcn, bat)cr ber Slnfang il^reg Saf)reg in

einem Beitraum von etwa 33 ber unferigen rüdfgängig burc^

alle 3a^reg5citen wanbert. S5iefe ot)ne Bweifet uralte ^ütxtä)'
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ming i)l \)on SOTu()anKb beflatigf unb fafl üon aUcn 93efenncrn

feiner 2ei)xc angenommen worbcn. ®er bürgctlid^c STag miijj

nad) Dbigcm mit bem Untergange bei- ®onnc anfangen, mesl^alb

bie 5Irabet aud) geivöt)nlidE) 3«iträume nad) 9Zäc^ten bcjlimnien

unb nad) 3läd)tm batircn. ©ic ted)ncn, o^ne Unterfd)ieb ber

3;a9= unb 9?ad)tlängc, jmölf ©tunben auf ben natiirlid)cn Sag
unb ebenfoüicl auf bie ^ad)t] aud) t)abcn i^rc (Sonnenuhren

eine @inrid)tung, >t)c(d)c bicfen, mit ben 3<3^rcfjeiten balb .^u,

ba(b abnet)menben ©tunben cntfpric^t. ®te SBod^c f)ä'(t ftcbcn

^^age, jeber SWonat abirec^felnb 2\) unb 30 Slage, ba§ 3at)r

alfo 35-1 3;age. ®a nun aber ba^ 9)?onbiaf)r länger ifi, fo

n)erben im 23erlaufe oon 30 3a{)ren elf Stage einge[d)a(tet, um
tiixß biirgerlicf)c mit bem aflronomifc^en in Uebcreinftimmung ju

bringen. :©ic S^^rcfc^nuiiö niirf) ber ^(ud)t 9J?u{)ameb'l be»

ginnt mit bem 15. Suliug ()22,

$Sor bem Untergange ber 3)i)naf[ie ber ©affanibcn l)atten

bie Werfer ein ®onneniat)r öon 300 Ziagen, bencn man fünf

ßinfc^aUunggtage ()injufiigte. 25ie fogenanntc perfifd)e 3^l)r=

rcd)nung beginnt mit bem üiegierunglantrittc Scjbegirb'^, ben

16. 3uniuö 632. :J?ie Stage 5äf)(t man bon SOiittag ju SKittag,

SJlerfroürbig ift nod) baß @onncniat)r, it»eld)eg umö '^a't)t 1079

jur Seit be§ felbfcl)udifc]^en ®u(tang SWalef berecf)net unb l^ier

unb ba, njenigfienö ju afironomifd^em @ebraud)c eingefü{)rt »warb.

6^ begann mit ber 5cüt)ling^nad)tgleid)e unb l)atte eine fo genaue

Ginfd)altung^met^obe, baf nur in 1487 5at)ren ein Sj;ag ju we=

nig gejät)(t würbe. 3)otl^ jeigt baö (Srcgorianifdie '^ai)V 23orjüge,

bie jid) I)ier nid^t entmirfeln (äffen.

®er türfifdie 23o(föfaIcnbcr ftimmt ganj mit bem arabifc^cn

übercin, ifl ebenfo einfach) unb ebenfo fd)iüanfenb. 9'?eben bem«

fclben bebienen fid) bie gebilbeten S^iirfen, benen bie genauere

Jtenntnif ber Seifen be6 SWonb- unb ©onnenjal^reö ein S5ebürf=

ni§ ifi, einer aug ber mut)amebanifc^en unb d)riftlid)en fünftlid^

jufammengefe|ten 3eitrec{)nung. ^i)t (öonnenjal)r beginnt bann

ben I. SWärj unb ift mefentlic^ baß Siilianifc^c; bod) bebienen

fie ftd^ unferer 3af)rc6}a{)len nic^t, e6 fei benn im 23erfe{)re mit

ben ©Triften.
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20.

fct)tt?ci5crifc{)ci: (Sibcjcnoffenfd^aft, fortgefe^t ton Sot)ann

Sa! ob ^ottingcr. @edf)öter SBanb. Dber: ©efd^iti^te

ber ßibgenoffenfd^aft n)ä^renb ber Seiten bcr Ätrd^en*

trennung. ßrjle ^Ibt^cilung. ^mi(i), DreU, Süfli u. (5.

(„Siteronfc^cS 6onüer[ation6btatt", 1825, 9?r. 213.)

©er frü^jeitige SSob 3o^- öon SDJüüer'ö muf nad) menfd^*

lid^ei* SBetrac^tung^metfe in mel^r al§ einer S5ejiet)ung ein Un=

glüä genannt njerbcn. ^nöörberflt weil ber treff(id)e 50Zann

»d^renb ber testen 5at)re feinet Scbeng in einer ungern über=

nommenen «Stellung außi)altm ntufte, bie it)n oon feinem ?^ac^e

entfernte, oi)XK irgenb anberen Stroft unb 6cfa| ju bieten, .feine

S^ragöbie fann tiefern, rüf)renbern ßinbrud mad)en, al6 fein

S3riefmed)fel au€ biefer UngU'tdgjeit; unb wer f^eilte md)t ben

lebf)aften SBunfrf), ba^ er ben 23orfa| fiel) an§ biefen 23ert)ä'lt'

niffen l)erauljureifen, nocf) l)abe auSfiil)ren unb an ber i^reube

einer neuen 3cit Sl^eil nel)nien fönnen? 9^iemanbeö 9tntl)eil

Wenigften^ wäre ^erjlid^cr gewefen aU ber feine, unb gern würbe

er jugefianbcn f)aben: (Suropa fei nod^ nxd)t fo veraltet unb tocr=

fnerf)tet gewefen, al^ ber ®ef^icl)tforfrf)er naä) d^nlic^en (Sr=

fd)einungen befür^tete. ^^^reilicf) gibt e6 ßeute, bk nur üon feiner

SSeräagtt)eit unb il)rem ^elbenmutl)e wiffen; wenn wir aber

feineSwegl fo unbillig finb, bem le|ten gering'l)altige S£riebfebern

unterjufd^ieben, bürfen wir wol »erlangen, baf SlJiülIer'g 2(nftcf)t

auc^ auß t)ö()erem ©tanbpunfte erfld'rt unb auf bie Siefe feineg

®d)merjeg, gtcic^md'fig wie auf feinen ©laubcn an bie 23or=

fet)ung, Stücfftd^t genommen werbe.

ferner ifi 9)iitller'6 STob ein grofer SSerlufl für gefrf)idl)t=

üä)ei Urt^eil unb gefd^ic^tlicl)e SSilbung. ^^-reiwiüig nannte man
it)n ben erften @efrf)icf)tforf(i)er unb @efd^icf)tfd^reiber ®eutfcl)=

lanbg, on il)n wanbten fic^ unjd'^lige Sünglinge unb 5)Zdnner

unb fanben SJatl), ^ülfe, Stufmunterung. ^Rirgenbg bebientc er

ftd) feinet 5lnfel)eng unb feiner Ueberlegen^eit auf einfeitige SBeife,

unb wenn SWandbe feine freunblid^en SBorte ju eitel beuteten,

foUte man met)r it)nen, aiß bem wof)lwoUenben Spanne be^^alb

SSorwürfe machen. 2Benigfien6 ift bie 5lrt unb SBeife, tvk er

Sa^en unb ^erfonen betrarf)tete, würbigte, ol)nc ^weifet ber

weit i3or5Ujiet)en , welcl[)e ©d^lö.^er eine 3eit lang geltenb ju
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marf)cn fuc^te, ober bcm babi)(oni[d)cn .^in^ unb ^ctrebcn, \mU

rf)cö nid)t feiten in unfern SSagen bic ficinercn Seutc, balb fcf)meic^'

(erifd), balb grob, ol)ne fcflc ßinfi({)t unb SSejie^ung funb geben.

(Snblid) finb bie grücl)te t)on SJJülIer'^ unermüblid)em ^Ui^c

nur jum geringeren Zt)cik für bie SBelt gereift, bie meiften unb

größten ber 23orarbeiten aber mit il)m in^ ®rab gefunfen,

kaum bürfte e^, nad) feinem abfd()recfenben 23eifpiele, ein (Sin=

i^elner »vagen bie Uniüerfalgefd)irf)tc jum ©egenfianbc df)nticf)et

j^orfcf)ungen ju mad)cn; unb felbfl für bie @efc{)icf)te ber <Sd)it)ei5

tritt fd)on ber jvoeife ^orfcf)cr auf, nad)bem ber erfte, @lu|'

S3logt)eim, feinem 9Keifter nacf)gefolgt ijl. SSeibe, @lu| = 23lo|=

l)cim n;ie v^err Jpottinger, finb juüötberft f,n loben, baf fit

feincöttjegö barauf auggcl)en SJKüüer'g ©d^reibart nad^iufünfieln.

5)enn ein folrf)e6 S5cmüf)en erfcf)eint, ba 3ft)er ttor Willem feine

9?atur auebilben unb mit feinem SJiunbe reben foU, immer un=

natürlich} unb am meijlen muf eö mi^glüdcn, wenn bic ;J)ar»

fletlung fo ganj au€ ber Gigent^ümlirf)feit beö 9J?anneg l)ertiorge^t

luie bei WliiUn. £'abur^ aber, bajj man ft^ (unb bie6 ift

freilief) i)a$ 2cicf)terc) getuiffe gärten unb 50?dngel feiner @d)reib=

art ange»t»ö^nt, i)at man il)rc inneren 23orjüge nocf) feincötüegl

crnjorben. Jperrn >^ottinger'g 3^arjl[eüung cmpfiet)lt ftcf) burc^

Älar^eit, 9'?atiirlid)feit unb angemeffenc SBürbe; überall folgt

man il)m mit 2;i)eilnat)me, o^ne je auf SD?atfe6 unb Dber»

fläd)licl)eg, ober auf ®teifl)eit unb @d)n)ulfl ju fiofen. ®leicf)

lobenöjrcrt^ ijl bie 5tnorbnung ber ^aupttt)eile unb bie \id)

überall befunbenbc, grünblid)e 5^-orfcf)ung. 9iur l)ätten njir ge^

Jriinfd^t, ba^ mä)t (]. S5. ®. 3<.» l, :iflO, 403, 423, 449, 460,

473) ba§ Gigentl)ümlic{)f[e, gebenbigfic biön^eilen in bic 9^otc

üern^iefen, unb ber allgemeinere, hjenigcr anfpred)enbe ®a| in

bcn Sejct aufgenommen reä'rc, obgleid) ber SSerf. gegen biefen

Slabel 5D?iilIer'^ SSorgang anfül)ren fann.

3n ber SSorrebe bejeicl)nct |)err >^ottinger bie ^bn be6

©ittlid) = (Srf)abenen aH ben fefien, leuc^tenben ^unft, n^elc^er

burd) alles ©ettjirre ber ßreigniffe unb ^arteiungen t)inburd)=

fü^re unb feit Sa^rt^iiifenben feine 2Bat)rl)cit unb ficgenbe ^raft

ben)äf)rt i:)ahc. 2Beit entfernt, bic niebrigen ©tanbpunftc, ivcld^c

ber SScrf. öernjirft, ju öertl)eibigen/ ift i§ un6 bod^ fo öorge=

fommen, aU fei jener ©ebanfe an fiel) faum ganj flar unb cr=

fd)öpfenb. ®enn ob rcir gleich nid^t geltenb macften n?ollen,

baf üerfcf)icbenc SSölfer unb ^iitm bafür einen ganj üerfcl)icbe'

ncn Sn^alt gefegt u"^ anerfannt ^aben, fo möd)ten n?ir bod) ju»

näd)ft fragen: n^arum ber SSerf. nur t)om ©ittlid) = Grf)abenen

unb nicl)t auc^ üom ©ittlic^ = @d)önen fprid)t? 2!Benn if)m einmal

ba€ iöittlid[)e für fiel) nid)t auereicl)te, fo burfte üon ben jivei

m. 10
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«^ätften ber äfltietifc^en ©eitc nlc^t bie eine übergangen it>crben

Dber foU, um eg in^ ©efd^ic^tlic^c ju überfe^en, berSRac^brucf allein

auf 5D^änner n)ie Seonibaö, (§.ato, SSinfeWeb, ßut^er u. f. w.

gelegt, foUen 5tri|libc0, SD?elancl)tl)on, 2Ba[t)ington unb äl^nlic^e

bagegen in bcn ^intergrunb gefiellt werben? iBa bie6 gewi^

ni(l)t bie SIKeinung btß 2Sei"f. i% fo n>äre ei unbillig, iveitläuftger

über jenen ^lulbrud ju fritteln } allein felbjl in ber weiteren

oon uns »erlangten 5(u6be^nung ijl immer nur üon ber Ziö^t-

feite beö SiJlenfd)lid)en bie dtebe, unb \i)t gegenüber f!el)t be«

fanntlirf) eine anbere Sinftdbt, »t)elrf)e (ganj entgegengefc^t ber

öom 2?erf. mit Sf?ed)t getabelten epifurcifcl)en Dberfläcl)licf)feit)

mit tiefem ßrnfie bie 9^ac^tfeite l)ert»orbre^t unb biefe öor 5lllem

gcltenb marf)t, um ju einem ganj anbern Sicl)te »orjubereiten

unb barauf t)injubrängen. 3n 2Bal)rl^eit aber muf jebe ergrüm

benbe unb umfaffenbe S5el)anblung ber ®efd)icl)te beibe ©citen

gleichmäßig berü^ficl)tigen ; ber @egenfa| üon gut unb böfe,

fc^ön unb l^äflid), erl)abcn unb niebrig offenbart ftc^ überall,

unb wer nur SBeif in SBeif, ober @ct)mar§ in ®c{)n)ar5 malen

wollte, »öre übcrl)aupt fein SJtaler. ®efcl)icl)t§tt)erfe (unb wir

l)aben bergleicl)en), weld)e nur barauf au§gel)cn, bie mcnfd)litl)e

SBet§t)eit ju »ergöttern, ober umgefe^rt nur von iSumm^eit,

©cl)urfcrei unb ßrbärmlicf)feit aller Slrt wiffen, ftnb glcid^ ein=

feitig unb mangelt)aft.

S5af bieö 5llleö, wa€ un§ bei @elegent)eit einer Sleuperung

beg 93erf. beifiel, ni^t wiber il^n gefagt ifi, beweifet fein SBerf.

Ueberall jeigt fi^ ba^ löb(icl)e SSefltreben nac^ völliger Unpartei»

lici)feit; unb wenn er aurf) im ©anjen auf ber ®eitc ber ^ro«

tefianten fiel)t, werben il)n boc^ felbft Äatl)olifen billiger unb ge«

mäßigter finbcn, alß viele anbere. 3)al erfie SSud^ l)anbelt von

bcm fiaatlreci|)tlic^en ©tanbpunfte, ben italienifcljen i^elbjügen

big auf bie @c^lacl)t von ^avia, unb ben 93erl)dltniffen ber

ßibgenoffen ju Ülrid^ von SBürtemberg. Q§ fc^lieft mit bem

©eflänbniffe, baf ber 23erf. ba$ ^clb ber Ärieg^jüge, ©c^lad^ten

unb politifcl)en Umtriebe i^rember unb (ginl)eimifcl)er ermübet

verlaffe, um jur 0teformation0gefd^id^te überjugel^en. SRicl)t

feiten l)aben wir aul ä^nlicl)en (Srünben baffelbe gefüllt unb

liegen bie Ueberjeugung, ba^ faft in allen ®efcl)id)tgwerfen bie

^rieg6gefc{)ic^te ju viel 9?aum einnel)me unb bie meiffen Sefer

tangweile, ol)ne bem <aacl)Verf[änbi9en ju genügen. SBo foll

Seit unb 0iaum l)erfommen, bie taufcnb <arf)larf)ten aud^ nur

ber leiten 3al)rl)unberte ju befd)reiben, unb wie wenige jtnb wal)r»

l)aff entfc^cibenb unb folgenrei^ gcwefen?

©e^r verfid'nbig ifi bk ©arftellung beS fird^lid^en Suflan«

bei in ber ©4*^«iä ""^ ^«^ Sluflebenl ber SBiffenfd^aften vor»
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ongefrfiicft, ba bcibeö crj! bic 9?cformation nafiit(ic^ unb be-

greiflirf) erfc^einen ld$t. SBic man aurf) über bic Ic|te bcnff,

nur ein S5(inber ober 23erblenbctcr fann leugnen: t>a^ bamat^

ungelieure SDtä'ngel flattfanbcn unb bie fird[)(ic^en Dbern biefclben

toielmc()r t)erbeifü()rten, aH auf irgenb öenügenbe 5lrt abi^uflellen

fud)ten. S3on (Sra^muö unb J^utten fprirf)t ber 23erf. billiger

unb Qcmä'pigter aH bic mciflcn in alfec unb neuer ßeit, meiere

in bcr JRcgel nur ben einen ober ben anbcrn vergöttern, ober

jur .^öUc ücrbammen. 3)oc^ ijl unö jn)cifelf)aff, ob eine 5lcu^c-

rung iibet (Sra6mu^ gang ju rechtfertigen fein bürfte. 6ö F)cift

nämlicl) (©. 30(5): ,,®ein 25eifpiel foüte lel)rcn, ba^ ou6 ent»

fc^eibenbcm itampfe jmifc()en i\d)t unb 35unfel nur berjenigc

fiegreicf) t)eröorgc{)en fann, ber ju freubiger Eingabe aller anbern

©Ufer um ba§ ßbeljlic, bic crfanntc SBal)rf)eit, bereit if!."

^iebei [d)eint ung üon öorn f)erein angenommen: baö 2ic^t fei

burd)au6 auf Seiten ber ^rotefltanten, baß ®unfel auf ©eiten

bcr Äatl)olifcn gcnjcfcn, unb Sra6mug i)abt bic 2e()re ber 9tc=

formation jwar für wal)r get)alten, aber biefe Ueberjcugung nirf)t

au6fprccf)cn, it)r nid^tö opfern «JoUcn. t)b aber bcm fac{)li^

unb perfönlic^ fo iüar, ifl ja eben bie i^ragc. ßragmuö meinte

nac^ feinen beftimmten 5leuperungen, ßirf)t unb ©unfet fei unter

beibe Parteien get()eilt; unb wie fann man il)m jumuti)cn, ftrf)

für etira^ aufzuopfern, wag er nid)t für 2Baf)rl)eif {)ielt? ®ef
3rrtt)um^ mögen i()n Slnberlbenfenbe befd)ulbigen ; für eine t)är-

tere 5lnflagc fc^einen unö feine genügenben ©rünbc üorf)anben

ju fein; ober man bürfte t)ieburc{) bie Zt)üt ju äl)nlid)er S3e«

l)anblung ber Steformation öffnen. Unrerf)f f)atte ßra^mug ge«

toi^ nirf)t, wenn er fagtc: „j^ort mit ben ßeibenfd)aften! S,a^t

un0 2lUc ben friebebringenben ©eijl anrufen, bamit ba$ (Sl)riflcn»

tl^um, fcl)on fo fef)r bcängftct, nicl)t ganj jufammenf!ürje u. f. W."— Slud^ glauben wir, ba^ er in ben ©treitfd)riften gegen ßutljcr

über ben freien SBiUen feine wal)re Ueberjcugung au^fprad^, baf

aber allcrbingg bie @efaf)r einer Uebertreibung unb 9)?i6bcutung

beiber 5lnfic^ten t)orf)anben i|l. 2luf ©eitcn bc§ @raömu6 näm=
lief) bic @efal)r: in bie 2el)re toom Zufall, Unbcflimmbarfeit,

leerer SBiUfür, ^od)mut^ mit mcnfd)tic^en Gräften, SBcrfcn unb

23erbicnf!en ju gcratl)en, üon (Sott unb feiner ^ü^rung unb

©nabe immer Weiter abjufommen unb 6f)ri|i[i 23erbicn|l al^ un=

bebeutenb ju bctrad^ten; nad) ber anbern ©eitc bic @cfaf)r: au^

ber 2cl)rc öon ©otteg 23orfel)ung in bic einer blinben 9Zot^=

wenbigfeit ju ücrfallen, ba$ ©ewiffen abjuftumpfcn unb abwcd^^

fclnb ba^, maß man ti}\xt, mit fatfd^cm ^orf)mutl)c für ©ottcS

SBcrf, ober mit erfünffelter ©emutf) für unabwenbbarcn gwang
btß Ziix^iU auöjugeben. — ®c«l)alb brücfte ftrf) 9)lelanrf)tl)on,

10*
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nad)bem man an SS^omaß fWünjcr unb bcn SBiebertäufern fo

fd^njere ÜRilbeufungcn erfat)ren i}atU, in bcn fpdtcrn Slu6'

gaben feinet J?el^rburf)el übcc biefen ©egenfianb immer t)orfIc^=

tiger au^.

21.

^InttQnclüfug ®etfl beö S^crtuÜianu^ unb Einleitung in

beffen ©d^rtftcn, mit ard^äologifc^cn unb bogmcn^iflort'

fc^cn Untcrfud^ungen oon Dr. 5lugufl S^eanber.

0,8tterari[c^eS Qowet\at\onmatt", 1825, ffiv. 273.)

Dbgleirf) bic ^Tufgabe, geben unb Z\)atm cinc§ hevü^mUn

SWannc^ barjuflellcn, leidster unb einfädlet iflt, aU einen ganjen

Zeitraum im 3ufammen()ange aufjufaffen unb jii entmdtln, fo

gibt e§ bod) nur n^enigc S3iograpl^cn, bie man aU 9)?eijler be«

jeid)nen barf: ein 25ewei^, mie (deiner eg fei, bcn .fern irgenb

eincö fremben ©afeinö ju begreifen, fid) in beffcn SDiittelpunft

ju t>crfe|cn unb öon ba au§ alle ßinien unb gaben big auf bie

Dberfldc^c jeber einjelncn @rfd)ctnung ju tierfolgen. SWe^rc Sficuern

I)abcn burdf) 9icf(erion, obir nja6 fie einen allgemeinen ®runb»

fa| nannten, plöglid^ 2id)t in bic ®unfell)eit unb !Bertt?irrung

bringen njoUen; allein jene 0leflej;ion njar oft nur bie S5riUc ber

eigenen 5D?einung, unb bcr ©runbfa^ üerwanbette fid) in eine

tobte, ober ertöbtenbe j?orniel. liefen Slbmeg unb baß Ueber»

ma§ pft)cl)ologifd)cr Erörterungen ocrmcibenb, f)äuftcn 5lnbere eine

SOienge unjufammen()ä'ngcnbcr ©injelnl)eitcn unb glaubten bann

bem üielgepriefcnen ^lutarrf) glcid) ,^u jlel)en. Unb bod) muf
bieg S3erfat)rcn, ttjenn beö @ried)cn (Sabc lebcnbiger 5luffaffung

unb reger S£t)eitnal)mc fet)lt, mcl)r ermübcn unb »ernjirrcn, at6

reijen unb auffldrcn. ^a fclbjlt il)m ifl e6 einige male gefäf)rlid^

genjorben, rcenn er au§ tierfd)iebenen Quellen SBiberfpre^enbeS

entnimmt unb tt)urjel(o6 nebeneinanbcr fiellt. 5luf feinen g'all

foll ber Sf^euere ^lutard^'ö 23erfat)ren unbebingt nac^al)mcn

»ollen, weil, alle anbern ©riinbc jcgt bei Seite gefegt, 2;i)efeu6

unb SaSaf^ington, St)furg unb ^itt bei fo oerfcfcicbcnen Staturen

unb 5Berl)ältniffen, aud) ber i^orm nad) anberö bef)anbelt Ujcrben

muffen. fRod) weniger läft fid^ ein 6l)rt)foftomul ober 3!ertullian

ä la ^lutard^ benfen, iDie fd)n)cre grage: ob unb welche fünf!»
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leri[rf)e j^orm f)icr anivenbbac fei? biirfen iciv um fo e()et bei

©eite fe&en, ba ber 23erf. tootlicgenbcn 23urf)6i mef)t >Dtffenfd)aft=

lid)e S3e(el)rini9 alö ä'ftf)etifd)e 3)ar|leUung bqniedt, unb auf

gewiffc 9^ad)(äfftgfciten , bie t)on bicfec ©eite l)cc gerügt iüetben

fönnten, fein @en)id)t legt. ^Dagegen tritt ctroag Stnbcreg be=

lebcnb l^crtjor, \ml<i)eß 9?iemanb fid) anfünflcdi fann unb öicle

äuferlid) glänjenbe ^ialente übenüicgt: nämlic^ tiefe @emütt)(id)='

feit unb burd) cf)ri[llid)e 9Ät(be überall öerflärtc ©ercc^tigfeit,

bie oon bem falten unb erfältenben 5lbtvä'gen^ wa^ ftcf) oft atg

Unparteilic^feit anpreifct, fe^r üerfd)icben iff. 2Bie bcl)er5igeng=

ivertl) ftnb, im 23erglcid)e mit bem ßifcrn unb ^abern fo fielet

(5Jottcöge(ei)rten, bie Sßorte, welche ber 23erf. gleid) in ber 23or=

rebc über bie öerfd^iebenen, im 6l)riftentf)ume ftc^ offenbaren^

ben JRid^tungen auf fpricf)t!

„5llle biefe Sftic^tungen (^eift el 'S. V) fönnen in ber

93ielfcttigEeit beö für bio ganje menfd()lid)e 9?atur beflimmten

(Sf)riftcntl)umö il)ren ^la§ finben, e6 auf eigene SEcife fiel) an=

eignen, üon bemfelben burd)brungen unb oerflärt »verbcn. 6ö
fann aber and) eine jebe biefer Sfiid)tungen burc^ (Sinfeitigfeit

(unb bal)er S5efc^rdnftl)cit), burd) felbfifüd)tigeg 5lu6fc^lie^en unb

Stbfiofen jeber anbern S'iidjtuHg, bie aud) eine rein nienfd)lid)C

ifl unb ju einer (l)rift(icl)cn fiel) bilben fann, baß SBefen bce'

6t)rif[entl)umf beeinträ'd)ttgen. S^arum offenbarte fid) ber, üon

einer anbern, al6 menfd)licl)en SSei6l)eit geleitete ßntwicfelungö»

gang ber menfcl)lict)cn 9?atur im (St)riflentl)um in ber Slrt, mt
fietf eine 9iid)tung ber anbern in ber Äird)c baß @egcngen)icl)t

i)alten mupte. >^ätte nur nid)t oft ungefd)icfte menfd)lid)e >!panb,

bie ben j^aben ber freien ©eifleSentmi^elung nimmer ju leiten

vermag, in bie Sortbilbung ber ©egenfä^e gemaltfam flörenb

eingegriffen unb l)emmenben ^lob an bie ©teile ber tton innen

l)erau6 fortgcl)enben ßeben^entwiffelung gefe|t. (Sott tvaß ©ottcö

ift! SBaö )üäre anß ber ßntmi(feUtng ber cl)rifilid)en Sel)re unb

S£l)Cologic in ben erflen Sa^rl^unbcrten geirorben, ttienn tß nur

SertuUiane, waß, irenn eß nur Drigeneffe gegeben tjä'tte! S5ie

(Stimme ber ganjen^ircl)engcfcl)ici^te warnt cor SUlcm,
iuaö bie ©eifter in (Sine bogmatifd)e J^orm l)inein =

jwd'ngen unb bie j^rei^eit unb 9)?annic{)faltigf eit ber

gei fügen ßcbenfcntnji (feiung l)emmcn möd^te."
3n gleid^em ©inne fagt ber 5ßerf, <©. 158: „5lui? ber,

baß ßeben ber ßl)rif[en befeelenben )t>at)ren 3bce, bie alten il)ren

©efü^len eine neue &?id)tung gegeben l)atte, gingen mel)re fi)m=

bolifd)C ®ebräud)e l^erüor; aber burd^ baß ©pmbol it>urbc nac^-

I)er bie geiflige 3Bat)rl)eit üerbunfclt. Qß ^eigt fid) aud) l)kt,

nk gefät)rlid) bie 23er\)iclfd'ltigung ber ©^mbolc für bie S^ieligion
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ifl, ba bic Wltn\d)tn fo leidet in bem ^cuferUd)en bag 3»ine«

»ergcffen."

©agt aber bod^ jucrft, rufen t)ieüeirf)t SDZandie, unl unter=>

bred^enb: SBer ijlt benn biefer StertuUianu^, üon bem ba§ ganje

S5u(^ t)anbelt? Uebel genug, möchten 'mix antworten, ba$ i^r

auf iScf)u(en bie 3lei()e ber römifd)cn Äaifer an ben i^ingern

^erjä^Ien, über jebe 9^id)tgnu|igfeit unb i^reöefei berfelben genaue

Slu^funft geben fönnt; tton ben SOJdnnern, wefd^e gtorrctc^ bag

(S{)ri|!enft)um ticrfünbeten, aber nid)t§ reift. Senc ^eibnifc^»

pl^i(ologifrf)e SBeife, @efc^i(^te ju lei)ren unb ju lernen, foUte

mit ber d)ri|lUc^=ti)eoiogifc^en in engerem 3"f^ntmen^ang unb

befferc Uebereinfiimmung gebracht werben, weil jebe, einfeitig

»erfolgt, auc{) nur ju einfeitigen ßrgebniffen füt)rt. 6inc bloö

frömmelnbc S5etrac^tung beö 3lltertl)um6 ijl fo tabcln^wertl^, aH
eine bloß antife SBürbigung bei 6t)rifientt)um6 , unb fonberbar

genug lautet ber Slrtifel 2!ertuUianu6 im 6onüerfationöle):ifon

(ben unfere ßefer §unäd)ft nacl)fc^lagen mögen) billiger unb »er«

fidnbiger, alö mancl)er i^n betrefirenbe 5lbfa$ in einigen .Kirnen«

geft^ic^ten.

SSei ber ©cl)Wierigfeit, fid^ in baß ßatein unb bie T>av'

fiellunglweifc SSertuUian'S l)ineinjuftnben , werben bie reid)en

SCuljüge, Welche ^r. S^eanber auö feinen SBerfen gibt, felbft

@elel)rteren willfommen fein unb bei 9Jlannel 9latur, 3lnftd)ten

unb SBirfungen in l)eUerel 2ic^t jlellen. SDod^ l)at bie öielfad^e

SSefc^äftigung mit bemfelben ben 2Scrf. feinelwegl über beffen

SWängel öerblenbet; öielmel)r rcil)en ftc^ an bie Darlegung ber»

fclben einige ber wid^tig|len unb be^erjigunglwertlyeften S5etrad^=

tungen an, aul benen wir beifpiellweife i^olgenbel aulf)eben.

„®urd) einen au6 alcetifcf)em ©eijle fommcnben ©eparatilmuö

(®. 246) wirb ber geiftlid^c ^oc^mut^ nur jU leidet l)erüor9C»

rufen unb gendf)rt." 3n ben ©ifer (©. 124) einer aufgefd()raub=

ten , bal c^rifilirfie 3attgefül)l unterbrüdfcnben, betriebfamen

i^römmigfeit mifct)t fid) bann (Eigenwille, ^ocftmut^ unb @itet«

feit, „(gl paft nic^t ein Wla^ (<B. 287) für 5lUe. :©ie 5ln=

mapung einel falten SSerfianbel, wie einer felbptgemac^ten aice«

tif^en j^'-'ömmigfeit, weld)e alle unter ein Wla$ bringen will, ft'nb

auf glei(l)e SSeifc ju üerwerfen." „35af fid^ bie SWontanijlen

(unb ebenfo manche neuere ©eftcn) an bie @runbwat)r^eiten

(@. 250) iiß 6l)riftentl^uml anfcl)loflfen , war nod^ nirf)t genug

jur Beglaubigung it)ter Sel)re. ©obalb ftd) biefe all ttvoaß,

für baß ^eil 9^otl)wenbtgel aulgab unb fid) boc^ nic^t üon felbfi

aul biefen ©runbwa^r^eitcn ableiten lief, mu§te fie notl^wenbig

mit bcnfelben im Sßiberfprud) fiel)en, benn fte fe^tc nod^ einen
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anbern ©runb be^ Jpcilö, aU bcn in bicfen 83}at)ct)eiten ent«

l)altcncn üoraiig."

SlertuUian'^ cinfeitigc 5tnfirf)t bet ^^i(ofop()ic gibt bim

S3etf. an einet anbern ©teile ©e(egenf)cit, fid) über xi)x 83ett)ä'(t'

nif jur ^Religion le^rteic^ auljufprecfoen. @r fagt:

(©. 66.) „StertuUian betrachtete bie ^t)i(ofopt)ie b(o6 awi

einem potemifc{)en ©cfic^töpunftc unb war nici)t unbefangen ge-

nug, um bie ^t)ifofopt)ie unb bie SSeffern unter ben ^f)ilofopt)en

be6 5l(tertt)um6 öon if)rem ©tanbpunfte auß gehörig ju »ürbi»

gen, um anjuerfennen, wie weit bie ?Wenfc^f)eit burt^ p{)i(ofop^ifrf)C

ßntwitfehmg beö in bcr Ueberlieferung gegebenen unb in bem

utfprüngUrf)en S5ewu§tfein entt)altenen religiöfen ©toffg gelangen

fonnte, unb bann bejUo anfcl)aulid)cr ben {)öl)ern ©tanbpunft, auf

welrf)em bie S!)?enfd)t)eit burcf) ba6 6f)ri|ientt)um erf)oben worben,

barjuflellen. ©o ^d'tte SlertuUian in mand)er ^infirf)t ba6; Wa6
^auluö t»om !öerl)ä(tniffe be§ ©efe^e«, aU eineg 3«d)tmei|lerg,

jum ©öangclium fagte, auf ba§ 93er^ältnip einer pl)ilofopl)ifc^en

(öittentet)re jum 6l)rij}entf)um anwenben fönnen. Unbefangener

betracf)teten bie6 bie alej;anbrinifrf)en Äird()entet)rer/ bie aber frei-

ließ, wie bie menfc^lid)e Statur jletö jwifcßen ben entgegengefeiten

Slbwegen fid) bewegt, leid)t aud) fic^ juweilen verleiten liefen,

^^ilofop^ic unb 6l)riftenft)um mit einanber ju oermifd)en. 3!)cm

S^ertuUian erfd)ien alte ^t)ilofop^ic al« btmi^tt SSerfälfc^ung

beg Unmittelbaren, be^ Urfprünglidjcn, be^ in bem urfprünglirf)en

religiöfen SSewuftfein (bem sensus publicus naturae) ober in bcr

urfprünglid^cn, üon benDffenbarungen ©otteö im alten Sefiamentc

t)errüt)renben Uebeclieferung (Sntl)altenen. ®ie 23erirrung einer

falfcßen ^t)ilofopt)ie, in bie freiließ einfeitige Söernunftfpecutation

unb 23erfianbeöref[e]cion immer geratßen, wenn jTe ftrf) unabhän-

gig üon ben übrigen wefentlicßen Gräften unb SKi^tungen ber

menfcßlicßen 9iatur, inöbcfonbere unabhängig »on ben Sebürf-

niffen unb (Srfaßrungen beg ^er^enö al^ tttvai <Selbf!ä'nbigeö

behaupten wollen, — biefe 23erirrung falfcßer ^ßilofopßic er-

fcßeint ißm al6 ba§ SBefen ber ^ßilofopßie an unb für ftcf).

@6 ifi il)m ber menfcßlicße «^ocßmutt), ber flatt baö @öttlid)e

anjuneßmen unb eö ßerrfcßen ju laffen, fein eigene^ SBer! auf-

bauen unb burcß biefel ßerrfcßen will."

©leid) anjießenb ifl baö, ma^ ^r. S^eanber ®. 311 über

bal ?Berl)ältnif ber ®d)rift unb S^rabition, unb ©.318 übet

bie Äe|cr fagt. @ern ßätten wir gefeßen, wenn er auö) Zet-

tutlian'g fcßrofe SSeßauptungcn über bie ^unfl unb in^befonbere

bag ®d)aufpiel einer umflänblitßeren Prüfung gewürbigt unb

ben richtigen ©tanbpunft für unfere S^age na^ feiner billigen

Sßeife feflgeficUt ßätte. ®enn leiber geßcn ßier bie 5lnfttßten unb
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©c^Uiffolgen je^f in jwei ööllig entsegeöcnfe^teSiid^tungen [o ganj

auldnanber, baf eine S?ec^fe(n)ir!uag unb S5ecid)tigung unmög»

lief), unb bie eine Partei ber jiDciten unfinnig, bie jmeite ber

erficn fünbf)aft erfrf)eint. 5ene fommf in fa(frf)em ßifer ba^in,

rf)ri|l(id)e unb muf)amebanifcl^e 2ln[trf)ten übet: bie ^unfi ju X)tv-

n>ed)fe(n; biefe, in übertriebener SSegeijlerung für baß Slntife,

jebe ct)rifKicf)e SSerflärung aU 9tü(l[ct)ritt ju bejeid)nen. Unfä-

i)iQ, bie SSerbinbung beö @ct)önen unb v^eiligen ju begreifen,

rüt)men jene bie 23ilberflürmereien aH einen @teg biß Sf)riftUrf)en

über bk S3(enbtt)erfe bei ©atani; unb bicfe möä)Un 5lrifiopt)a=

nee' 2uf!fpie(e öon Tertianern auffül()ren laffen, bamit bie, je^t

aUen ftc^ bilbenben 6t)rijlenfinbern unentbel)rncl[)e, gried)ifd)e

9)?etrif glatter einge{)e. S)ie 5lrt unb SBeife ivie in unferen

SSagcn ba§ ©d)aufpiel im Slllgemeinen üon einjelnen 5l6cetifern

angegriffen rcorben ijl, t)i(ft aber freiürf) nic^tl; benn el fe()(te

if)nen an aller @ad)fenntnif, fte beriefen fid) auf ©rünbe unb

3eugniffe, bie in ben je^igen 2Ser{)ä(tniffen faft ganj unpaffenb

geworben, njagten öon i^rem einfeitigen ©tanbpunfte aus baß

6bet|le bem 9iic{)tfnu|igf?en g(eicf) ju bel)anbe(n unb t?orlaut

felbfl Sutl^er ju l^ofmeifliern. S)iefe furje @lle eigener 23efc^rän»

fung fann man fici) benn frei(id) nici)t alß baß rerf)te Wta^ biß

6^rifilicf)en aufbringen laffen; unb tß ijH rnö^t unnatürlich, baf

fo ungefd)i(fte .f)eilung6t)erfuci^e bie falfd)en SSeiüunberer btß

i)eutigen Sttieafer^ nur norf) üer|!oc!ter maci)en. S)enn anbcrer»

feiti i)at tß feinen 3>t>eifel, baf nur ju oft gcfcl)ma(flofe ©tücEe,

unfinnige 5D?ufif unb elenbe ©pringereien ben l)ö(f)flien SSeifaÜ

ftnben, bcflatfd^t, n)ieberl)olt,unb aulpofaunt iuerben, foba§ für

baß @ci)öne unb @ble hjeber ^iit, norf) ^raft, noc^ ©efü^l übrig

bleibt. 2)a()er würben wir tß für einen banfenln?ertt)en i^ort=

f^ritt I)alten, wenn wir juüörberft nur üon unferer S3ül)ne baß

ioß würben, )maß jeben vernünftigen, gebilbeten — Reiben an=

cMn müfte. SBärc bitß mit ^ülfe btß Slrifioteleö unb ©op^oflel

burc^gefe^t, würben biefe SÖid'nner bie neue c^rifilid^e Äunjl beffer

JU würbigen wiffen, alß bie im erften 0tange fel)lenben, ober

bie auf ber ©aÜerie fc^reienben But)örer. Unb biefe d^riftlid^e
'

Äunfl !ann, ja fie foU baß ©eprdge ber üerfcl[)iebenen 2Solf6=

eigcnt^ümlici)feiten annel)men unb nicf)t in einer teeren S3egrip=

aügemeint)eit unterget)cn, wie ?0?anci^e »on einem nur fd[)einbaj:

i)'öi)txt\\, in 2Bal^rt)eit niebrigcn ©fanbpunft anß bel^aupten.

.|)ingegen jeigt eine blol üolf6t{)ümlid^c ^unf!, ebenfo wie eine

blo6 »olBtt)ümlid)e ober ®taat6religion, wefentlic^e S3efcl)rän'

fungen*) unb ber SSerf. erweifet (©. 70), baß 6l)rij}ent^um

l)abe bicfelben jerbrod^en unb eine t)5l)erc ^tti^tit bei %xö^txtx

Zit^t gegrünbct.
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STuö vielem 2;rcff(irf)en , ma^ bet SBerf. über bie ^ird)e iinb

H)Xt ©eftaltung fagt, t)eben iüir nur ,^raei ©teilen a\ii:

„SRan fief)t (fo (jeift cö @. :{40) t)ier jiDei einanbcr ent»

9C9cnftet)enbe Parteien; bic (Sinen, roctc^c ba^ jlircl)en9ebäube,

njtc i$ [irf) ctfi nad) bem apojHolifc^en ^titaitn au^gebilbet i}atU,

alö ein 9Öttlici)eö Snjlitut üevtt)eibigten, eine fefle jtirc^enorbnimg

aU notl)tücnbig ^ut Fortpflanzung beß reinen Ci()iiflentf)umg be^

f)aupteten; bie 5tnbern, )relcl)e eine unbefcl)ränEtc Sreil)eit in allen

äupcrlicl)en S^ingen l)aben n?oUten, jene Äirdjcnorbnungen, aH
fremb bem cinfacl)en, freien ©eijle be^ Güangeliumg befoimpften,

n)elcl)e eö nicf)t gelten laffen ivoUtcn, baf bag unftcl)tbare @ot=

te^reic^ an irgenb eine ?trt üon äu§erlicf)en Ginricf)tungen, al§

ivären biefetben jur 6rl)altung unb ^octpflanjung beffelben notf)=

ivenbig, gebunben njürben, welcl)c haß allgemeine ^riejitert{)um

aller 6l)riflen be{)aupteten unb biefeö aud) in bem fird[)lic{)en

Ceben überall burcl)fü^ren itoUten, ba§ and) in ber ^rariö fein

Unterfcf)ieb ^iüifrfien ®eifllirf)en unb Saien beftel)en follte, fonbcrn

^üe foUten in ber (Semeine lel)ren unb bie ©acramente üerioaU

tm fönnen. ^wd Parteien, bie irir oft in folgenben fixten

einanber entgegentreten feljen, bie eine, »elcl)e auf bie äufer=

lic{)en Ginrid)tungen einer ftci)tbaren ^irrf)C ju gro^el (Sett)icl)t

legt, ivelc^e, waß göttlicl)e6 @efc§ unb n)a6 menfcl)lid)c Drbnung

xiif nic^t gehörig untcrfd)eibet; bie anbecn, it)elcl)e, nur bic dtid)--

tung auf bas Unfi;cl)tbare fcjitl)attenb, aber bie Sebürfniffe ber

fcl)n)ad^en gciftig = finnlicl)en 9Kcnfcl)cnnatur nirf)t berücEficl)ti9enb,

alle folcl)e 3tnorbnungen ganj t)erfcl)mäl)t."

,,5Kan niuf beacl)ten (l)eift e6 an einer anbern ©teile

©. Ui2)f baf jiüar baß ei9entl)ümlicl)e Sßefen ber Äircl)e immer

baffelbc bleibt, ba$ bal)er öon Einfang in ber @ntn)i(felung ber

^irrf)e eine jum SBefen berfelben gel)örenbe, für alle Reiten notl)=

hjcnbige ©runblagc fiel) bilben mufte, ba^ aber aucl) in jeber

3elt bic Äircl)e befonbere, gcrabc nur für bie 23er^'ltnifte biefer

Seit paffenbc formen annel)men mufte, unb ba^ aucl) in ber=

felbcn 3eit üerfc^tebene formen nacl) bm üerfcl)iebenen Gigen-

tl)ümlic^feitcn ber üerfc^iebenen 5lrten unb 9?icl)tungcn ber 5[i?cn=

fd^ennatur notl)n)enbig njaren. SiJollte man nun, baß 2Befentlic^c

in bem Seben ber ^irc^e mit bem notf)n)enbi9 SBanbelbaren ber

i^orm t»ern)ecl}fclnb, bic J^ormen, \vtlä)t auß ber Innern 6nt=

iüi^elung ber ^itd)c in einer beflimmten ^iit unb unter befiimm»

ten menfcl)licl)en 6igentl)ümlirf)feiten f^erüorgegangen n?aren, unb

bie allerbinge für biefe beftimmten Stanbpunfte menfc^ltcl)er 6nt=

triielung in geivijyer vpinfici)t notl)n)enbtg waren, ^u biefem

eigcntl)ümlicl)en (El)arafter unb biefen cigentl)ümlicl)en 23er{)d'lt=

niffcn biefer 3eit paftcn, moUtc man biefe aU für alle Reiten



154 ßi"- 3ceanbcr, Kntignoflihiö Qieift bcS SiertuUianuS

nott)tt)enbl9 fefl^alten, fo müfte baburd) bet freie GnttDicEelung^«

gang bcr ^irct)e im ©anjen unb 6inje(tien auf eine fe^r nad)'

t^eiligc SBeifc gejlört werben."

5lu6 biefen ©rünben unb 5lnftd[)tcn, mit benen njir burd^=

au0 cinticrfianben finb, ergibt firf) ba^, unbefrf)abet beö wefentUrf)

6^rij!licf)en in t)er[rf)iebenen Zeiträumen unb ßntmicEelung^ftufen,

ba6 5[lionarrf)ifd)e, 2lriflofratifrf)e ober ©cmofratifrf)e in ber Äir«

d)ent>erfaffung, ebenfo wk in ber ©taatöuerfaffung, oormalten, ober

ba§ pä'pfllict)e, bift^öflid>e ober priejlcrlic^c ©t)|]tem bic Dbert)anb

Ijaben fönne. S33o aber nur bcr eine jener S3e|lanbtt)ei(c au^=

fd)(ie§ncf) im ©taatc t)errfd)t, tt»o unumfc^rä'nfte 50?onard)ien,

fireng abgefc^loflfene 5lrijltofratien ober fogenannte reine ^emo»
fratien jtrf) jeigen, fd()eint, unb mit SRec^t, ber S3orv»urf einer

falfci)en ßinfeitigfeit ber gorm einjutreten. SSeffer, njenn bic

üerfd)iebenen (Elemente, lüic in ben fogenannten gemifc^ten 23er=

faffungen, auf öerfiä'nbigc 2Bei[e ju einer reid)ern ©lieberung

werbunben iverben; ob wir g(eid) weit entfernt jlnb, bem foeben

bekämpften 5lberglauben ba€ SBort ju reben, aU fei irgenb eine

gorm für alle 23ölfer unb Reiten unbebingt bie bcfie unb fc^lerf)t»

^in befeligenb. (Sbenfo warnt bie Äird()engefc^irf)te in if)ren Greifen

gleichmäßig t?or ber 2;i)rannei ber ^äpfie, ber bif^öflid[)en ©t)n»

oben unb ber puritanifd()en 23erfammlungen , unb eine gemifd^te

.fird^entterfaffung bürfte fid^ bcßi)alb burd) bie S{)eorie fo red^t»

fertigen laffen, wie fie fid) fd)on in mehren ßeitfäumen burd)

bic @rfat)rung bewä()rt i)at.

66 fei erlaubt, ^ier an einen jc^t öiel befprod^enen ^unft
ju erinnern. 2)aö fitt(i)t, bie fird)(id^en j^ormen ober bie Si»

turgic ju bcftimmen, wirb gcwöf)nlid) üon einer Partei lebiglic^

bem Sanbcöt)crrn, üon ber ^weiten lebiglie^ ben fac()tier|lä'nbigen

SSl^cologen, öon ber britten ben ©emeinen jugcwiefen. Sebc

biefcr Behauptungen crfd)eint un6 rid)tig, fofern fic einen Sin»

tt)eil bei ber 6ntfrf)etbung forbertj irrig, fofern ftc baß ®anje

allein für ftd) in Slnfprud^ nimmt. ffi?ir würben e6 für gleid^

Unrecht t)alten, wenn ein Sanbeöl)err eine, ol)nc 85efragung bcr

©ad)üerfiänbigcn entworfene ßiturgie ben ©emeinen mit ©ewalt

aufzwange, ober wenn bic S^^eologen, unbefümmert um ßanbcö»

l)errn unb (Semeinen, angeblich unfel)lbar, gefe^geberten j ober

bie ©emeincn, aller Drbnung unb ©emeinfd^aft ücrgcffcnb, nad^

unbeflimmter SWeinung ber ununterrid()tctcn SWcl^rjat)!, ftd^ al6

fouöcratnc Snfeln confiituiren wollten. 5Rur wenn @ad)öerfiän»

bige bag jcitlid) S3eftc aufjufinben unb mit bem ewig SBal)rcn

JU toerbinben fireben; wenn unbefangene SSelcl^rung bie (Sinftd^t

bcr ©cmeinc wecft unb il)ren guten 2Billen t)eröorruft; wenn

bcr 2anbcß^crr baß allgemeine S3cbürfnip unb bic bcfonbere 9?ei=
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gung glcirf)mäfig im 5litgc ht'i)ält unb jirifrf)en bciben meife ver-

mittelt, — bürfte auf bem SBcge ber beffern, gemi[rf)tcn Mii'

rf)enform anö:) bcc bejjere 5nl)aU gefunben ttjerben.

2Bie aber, wenn Senianb alle bie[c einfarf)en ober gemifrf)»

ten ^^ormen tjerroerfenb fagtc: „3eber ßinjetne ifl bic^ir(l)e?"

ein Slu^brucf , ben n^ir allerbingg frf)on mel)rc male Qti)öxt t)aben.

SBeit entfernt it)n miSbeuten ju moUen, läft er fogar einen

met)rfad)en ®inn ju. ^\d)t ju gebenfen ber ßrftä'rungen, ba^

©incr oft mel)r fei al§ üiele Slnberc, ober Seber eine SBelt im

kleinen, ein SKifrofo€mo6 , lebt jeber einjelne 6t)rifi in ©emein«

fd)aft mit äl)rifiuö unb bilbet fo im wefentltd)|ten unb größten

©inne eine ©emeinc, unb wir finben e^ gar nid[)t unnatürlid),

ba^ man(f)e erf)t religiöfe ®emüt()er ftd) burd) bie bunte ©e«

meinfc{)aft in unfern Äird)en met)r gejltört unb jurücfgeflo^en,

al^ erbaut unb angejogen füf)len. 25effenungead)tet fönnen wir

un6 mit jenem 5lugbru(fc auö mef)ren ©rünben nic!)t befreunben:

erflen^, weil er botl) eigentUrf) einen SBiberfprudf) in fid) fd)lieft

unb fo öiel fagt aU: ein ßinjelner bilbet eine @efeüfci)aff, jwei«

ttnß, weil er bie Mnä)e übcr()aupt t)icl ju geringfügig be^anbelt,

unb gar leicht burrf) I)orf)mütt)ige ©eftircrei t)inburdf), in ööUige

I)altungglofe 23ereinjetung l)ineinfül)rt. SlUerbingö foü bie Zx}^

rannei ber 9)tenfrf)enfa^ungen , weld)c ftcf) im 2Biberfprud)e mit.

bem ©üangelium oft für bie unfel)lbare ^irc^e aulgab, öerwor«

fen werben; allein e§ gibt in ber Äird)c, wie im ©taatc, eine

t)eilfame ©efe^gebung, wel(^e bie SSebürfniffc be§ ©anjen unb

ber ßinjetnen gleitl)mäfig bcrü^jtcl)tigt unb in Uebereinfiimmung

bringt. 2)ie ung l)äufig entgegengefe|te SSemerfung: „(S^rifiul

regiere feine Äir^e", t)at i^rc \)oUc 0tid()tigfeit, i)iU aber bie

^fli(f)t gar nicf)t auf, in feinem ©inne tt)ätig einjuwirfen unb

menf^lic^er SBeife bem S3effern nad^juflreben, (Sl)rif[ug regiert

auct) im Staate, ot)ne ba^ bell)alb 5l>erfajfung unb 23erwaltung,

bürgerlici)e6 unb pt\nüä)cß 9ied)f u. f. w. bd «Seite gefe|t wer»

ben bürften, ober ber formtofefte Staat ber t^rifiltc{)fic wäre.

SSoUte man aber, fel)r üerfel^rt, bem Satan (ober I)Öflirf)er,

bem böfen ^rincip) bie oberjlie 3ftegicrung bei ^taati jufd)rei=-

ben
, fo würbe man biefen entweber unbebingt ber ^ird^e unter»

orbnen, ober ganj auflöfen unb bann angeblich üerflärt mit if)t

ibentificiren muffen; imaß fo wenig jum rcd()ten 3iclc füt)ren

bürfte, aU wo man umgefel)rt bie Äird)e ganj »erflüt^tigt unb

nur ben tobten 9ticbcrfd)lag in ben <&taat, aH ju feinem SBefen

gc{)örig, aufgenommen i^at.
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22.

5lird^cn= unb Sogmengefd)itf)te bcö 4. Sal)rf)unbertö, ücn

Dr. ^arl Uümann.
(„Slattev für litecarifc^e Untergattung", 1827, SJr. 44, (©. 173.)

3n unfern S^agcn, n)o man bie atf)eif!ifci^c 9f?icf)tun9 ber

franjöjifc^en, angebü^ ^)t)i(o[op]^ifcl^en @cf)u(e in i^rcr Dberfläd)»

Ud^feit iinb ©c^lec^tigfdt, baö cd^te 6t)rifient()um in feiner 2ßiirbc

imb v^eiligfeit ancrfennt, wirb ba^ SBebürfnif immer bringenber,

gebilbete Scanner unb j^rauen auf angemeffene SBeife mit ber

^ircf)en9efd)id)te befannt ju madl)en. ©iefe, jeit^cr nur ju fe^r

»ernac^lä'ffi'gt, ober gar üerfpottet, ijl baß bejle SlJiittel gegen bic

oft nur ju na'i)e liegenben ßinfeitigfeiten, Uebertreibungen, ?5^ra|cn,

unb in^befonbere gegen ben unbulbfamen ^orf)mutt), ber ftd^

unter ben bemüt^igjlten formen einjufd)(eirf)en pflegt, ©ie jcigt,

ba^ SSiele^, njag ftdf) atg neu mit 5(nmapung gcltenb mad)en

iDiU, in ganj äf)nlirf)er ©eftalt fd)on öfter ba wav, ba^ 9(nbercS,

JDeld)e6 ftd) bei 5l(tcrö t)alber e^rivürbig nennt, fcl[)on in frit=

I)erer Seit mange(t)aft erfd^ien, unb füf)rt fo ju einem n)a^ri)aft

rf)rifilid^en 9)lafftabe, ber rid^tiger ift aH ber, >T)eId)en ©rf)ulen

unb leibenfd)aft(ic^e Parteien angreifen.

gür ben eigcntlidjen S^eo(ogen gibt eö eine Ueberja^l fir-

d^engefrf)irf)tlid)er 2Berfe; n)eld)e aber bem 9Zid)ttl)eo(ogen jufagen

fönnten, läpt ftc^ frf)tt)er angeben, ©pittler'l S3ucf) ijlt mit fe^r

großer ®efc^ic!(id)fcit abgefaft, aber ju furj unb borf) aud) ju

njeltlid). ^enfe, ebenfo oft fritifirenb aU erjäf)lenb, fe^t man»

c^erlei .S'cnntniffc üoraul, njenn nid^t 1>k§ unb SeneS un\>cr=

fltä'nblid) bleiben foU, aurf) betrad)tet er baß fKeiflc aul einem

@efic^t6punftc, ben n?ir feineln?eg§ im Slügcmeincn billigen

möd^ten. ©tolberg umfapt nur bie erjlen 3al)rl)unberte nac^

jlreng fatl)olifd)er S3etrad)tungln)eife; <©d)rö(fl) ift ju lang unb

ermübenb u. f. n?. S3ei biefen 23erl)ä'(tniffen muf man bie rafd^e

S'ortfe^ung ber treffUd)en .^irc^engefrf)id)te 9^eanber'6 tt)ünfd)en,

unb c6 ifi fcl)r erfrcutid), ba^ fid) bie ^ai)l ber legbaren 2ebeng=

befd)reibungen einjclner Äird)enüätcr mel)rt. 3" Sf^eanber'l

3^ettuUian unb St)rt)fo|lomug liefert v^r. Ullmann l)ier ein lobeng=

n)ertt)eg ©citenflinf, unb a'upcrt in ber i>orrebe: „®ie SSeffetn

unter ben alten .fird)enlel)rern finb, bei mand)en Unt)oüfom=

menl)eiten, bie wir nid)t ableugnen wollen, gropc Stl^cotogen;

il)i;c ßrfenntnip war prattifc^, ftc ging an§ bem JJcben l)crüor
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unb J»ar Jriebec auf^ JJebcn geric()tet, jTc flanbcn mit i{)rem

ganzen Denfen, 2:t)un unb ©trcben im 6()tif!cntt)um; freilid^

in einem nirf)t überall rein unb flvir abgefaßten 6f)riftent^um

(beö^alb foU if)rc d)rifllicf)c (Stfenntniß aucl) fcincöJücgg SOZa^ab

fiii- bie unferige fein), unb cbcnfo )»cnig ot)nc mannirf)faltigc

menf(f)(i(^e Jyef)(ei- unb Un\)oUfommenl)eiten; be6f)alb ftnb ^vir

auct) »veit entfernt, fte a(6 93orbi(ber eineö ooUcnbct {)ei(igen

2Banbel6 ju betradjten; — aber ermc^enbe 23orbi(ber fönncn fie

unö barin fein, ta^ fte fic^ mit ber ganjen ifraft if)re6 ©eifieö

unb mit bem ganzen Grnfle i\)xcß 3BiUen6 bem t)ingaben, waö

fie alö ba§ >^öd)jlc unb ^eiligfle erfannten." — „SO?öge e^

(mit biefcn trefflichen SBorten fd[)lie§t bie SSorrebe) berjenigen

3;t)cologic nie an ^reunben fet)len — unb bag reirb unb fann

e6 aurf) nid)t — , n)elcl)e baö reine biblifdie 6l)riftentl)um, ol)ne

ab= unb jujutl)un, treu unb lebenbig aufjufajjcn f!rebt, ebcnfo«

n)ol in feiner l)iftorifc^en SBirflid^feit aU in feiner erf)abenen

©eiftigfeit, ebenfon?ol in feiner Sliefc als in feiner Älart)eit,

©infalt unb praftifcl)en SBirfung^fraftj berjenigen Sljeologie,

weld^e baß 6l)ri|lcntl)um unb bie Oleligion über()aupt nic^t ein=>

feitig al6 eine ^adf)e beö bloßen 23erj!anbe^ unb ber ©^cculation,

ober aucl) beö bloßen @efiil)lö, fonbern aH eine @ad)c beö gan-

jen innern 9)?enfcl)cn im l)armonifcl)en ^ufiinimenrairfen feinet

S)enfeng, Sü^lcn^ imb Sßollenö be^anbclt, wd&)t pl)ilofopl)ifcl)c

SSilbung mit l)iflorifcl)er @clel)rfamfeit, ß^rfurd^t tjor bem ^d--

ligen unb unget)cuc^elte Siebe jum Sl)rifientl)um unb feinem

göttlichen Stifter mit unbefangenen ©innen für freie wiffen«

fc{)aftlicf)e <5orfcl)ung ju üerbinben fud)t."

2lu6 ber gcbanfenreicl)en Einleitung, ireld^e ung hi§ ju

bem Slnfange ber eigentlichen !?ebcnöbefd)reibung @regor'6 t)in«

füf)rt, l)cben wir j^olgenbcö ^erüor: „6ö gel)ört ju ben göttlid)en

SSorjügen be^ 6^rif[entl)umg, baf el, obivol bie ©elbflfuc^t in

jebem Snbioibuum biß in il)re le$te SBurjcl befämpfenb, bocl)

feine^njeg^ bie geifiige 6igentl)ümlirf)feit üernicl)tet, fonbern t)iel=

mc^r in freier ßntlüic^elung »erflart unb l)eiligt. @o ifl eß,

ot)ne fein SBefcn ju »erleugnen, 5lllen 5ll(cö gertiorbcn, um
Slüe ju getrinnen, unb l)at einen unenblid()en 9?eicl)tt)um geifliger

6rfct)einungen in feinem <sc{)oofe erjeugt." — 9^acl)bem ber SSerf.

bieg an ben 3lpofteln, ben erjlen ilirc^cnöä'tern unb d)rifli(icf)en

@dE)ulen ermiefcn, fäl)rt er fort: „6^ ifl eine greube, bicfe

Serocgung biß geijligen Sebeng ju betrad^ten unb ju bemerfcn,

»Die bie »erfc^iebenfien 9ticf)tungen, tt>elcl)e, nerein^elt unb aul»

f(f>neßcnb I)errfci)enb gemacht, I)öcl)ji nacl)t^eilig geworben wären,

in il)rem Sufammenbeflel^en unb wecf)felfeifigen Kampfe bie innere

Seben^entwitfelung aufö frdftigfie förberten u.
f.

\v." Wlö^tt
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boc^ bie^ ßrgcbnif ber 9efrf)icJ)tn(^en SSetradjtung eine6 früt)crn

3ettraum6 Slengfltiid^e über bic abweidjenben SSefirebungen bcc

©egennjart beruhigen unb ßifercr jii ber Ueberjeugung fügten:

fein ßinjelnec fei im S5ejt|c ber einen unb ganjen 2Bat)r^eit,

tt)ol aber liege Sebem bie ^flid^t ob, mit SKäfigung unb SWilbc

in [einem Greife unb mä) feiner 6infid)t, ot)ne SSerfe^erung

Slnberer ju njirfen.

©regor warb h)a{)rfc^cin(id^ im ^ai)u 330 ju 9?ajianj ge-

boren unb auf ben ©d[)ulen in (Säfarea unb Slleranbrien gcbilbef.

S)ann befuc^tc er mit feinem j^reunbe 25afi(iug 5ltf)en. ,,2Benn

ein SReuling", erjät)U ©regor, „bafdbfl angefommen ifi, fo

nimmt i^n ßiner öon Irenen , bie it)n für jT^ gewonnen ^aben,

gaftfreunblitf) auf j bann njirb er »on "^ebim naä) S5etieben ge*

ne^t, balb feiner batb berber, je nac^bem er felbfi beffer erjogcn

ober bdurifd^er ift. SiKan njiU ii)m bamit nur ein njenig feine

©elbflgefäUigfeit bene{)men unb i{)n jum @e{)orfam geit)öi)=

nen u. f.
ir>." — Seber ©opl^iflt l^atte bamal6 in Sitten feine

<örf)ule unb Partei, bie if)m mit ung(aubUrf)em @ifer jugetf)an

war. SDiefe roarb für i{)ren 9)?eijler; benn t§ war ni(i)t ©ittc

bie öerfc^iebenen Set)rer jugleid^ ju befurfien, fonbern man fd)Iof

fid^ in ber Siegel nur einem an. 93ornef)mlid) legten ftd^ bie

Slermern auf bieö ©efd^äft bef SBerbeng, weil fie ^Befreiung

öom ßel^rgelbe unb aucf) wol S5elol)nung erhielten, wenn fie il)rem

©opt)i|len red)t tiiel Slnfömmlinge jufü^rten. ^an janfte, flritt,

fc^lug firf) um biefc, unb e6 fonnte wol begegnen bof ein

Süngling tion bem ße^rer ganj weggeriffen würbe, welrf)en ju

l)ören er eigentlirf) gefommen war.

©regor unb fein ^^reunb SSajiliu^ blieben bem 6l)riften'

t^ume freu, ja nad) ber fRüätei)X in feine ^eimaf öerfd()mäl)te

jener alle ßebenlbebürfniffe, begab ftd^ in bie ßinfamfeif unb

fc^rieb fid) ©ntfagungcn tior, bic ba§ Sl)ri|lentl)um md)t t)er=

langt, bie bamalg aber oft al§ jur wefentlid)en ^römmigfeit

gcl)örig betracl)tet würben. Sie Pflege feiner ßltern führte it)n

wieber ju einer tl^ätigern 2eben^weife, unb 3ulian'g l)eftige S3er=

folgung ber (Sl)rifien üeranla^te (Sregor'g übertrieben leibenfc^aft=

lid^e <öd)rtften wiber biefen .faifer. Um biefclbe 3«it warb er

^riefter, bann S3ifcl)of üon «Safima unb @ef)ülfe feinet SSaferg

in S^ajianj. 6in gröfercr SBirfung^freiö eröffnete ftd) it)m in

Äonfiantinopel. ©egenflänbe be6 ©lauben^ erregten in jener

3cit bafelbfl eine fel)r allgemeine unb lebhafte Z^ciinai)mt , weld)e

au(^ öom ^ofe a\i§, jebod) feine6weg6 immer auf löbUcl)e SBeife,

unterl)alten unb geleitet würbe. 5lud) war eg feltener ba$ Sn»

tereffc bei ^erjenl all ht§ grübelnben unb fireitfürf)tigen 5öer=

ftanbel, wo nid^t ein nod^ weit niebrigerel, bem ber ©treif
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übit ®(aubenöfa(f)en nur jum 23orn)anbe bientc, um äiifeclid)«

5lbfid)tcn bcc ©eminn = unb ^enfd)[ud)t ju crreici)cn. ai5ät)ccnb

man bie auf bic Umwanblung beö ganzen Innern 5Wcnfd)en ge»

rirf)teten t)eili()enbcn unb befeligenben £et)ren be6 (Soangelium^

jur ©cite liegen liep, befrf)äftigtc ftd) 5lUcö »om ^aifcr biß jum
SScttler, cifrigfl mit einigen wenigen t()eotetifd)en ©ä^en, über

welrf)e ba^ ßüangelium gerabe fo wl mittt)eilt, alö bem menfrf)=

U^en @eif?c n)ot)ltt)äfig unb jum ^ei(e notf)tt)enbig ijl, unb

bcren n^eitere 6nfmi(felung auf jeben %aU meljr ber ®ci)ule aU
bem ßeben angef)ört. 9J?an oergaf (mag ©regor fo oft einfrf)ärft),

ba§ nur naä) SWafgabe ber Befreiung beö @emütf)g »on bem

©d^muje ber ©ünbe bie ßrfenntnip ©otte^ unb feiner Dffen»

barungen möglich, ba§ nur bie reine ©eele eine^ Umgang^ mit

bem emig Steinen fä()ig ifH, unb '^thtt firf) burd) ein göttUct)eg

ßeben jum ßrfennen unb 5lnfrf)auen be6 göttli(i)en SBefenö er«

^eben muffe. 9'?id)t minber empfal)l ©regor bulbenbe ÜHilbe im

iXxt\)ixl über 5lnbere, infofern man nicf)t öon Sebem »erlangen

fann, baf er auf biefelbe SBeife fromm fei, mt man e6 gerabe

fclbjl ifT.

©regor marb in Äonfiantinopel eine ^auptf[ü|e ber bamal^

öon ben begünfligten 5trianern unterbrüiften reci)fgläubigen Äirrf)e.

SSir finben in feinen 3teben ^ma, ©eban!enreicl^tt)um, ßm«
ipfinbung, eine angemeffene unb reine <£pracl)e*, anbererfeitg aber

aud) breite 5lbfc{)n)eifungen, bittere 5lu6fälle, gefud)te ^küid)hit,

falfc^e ^ract)t unb ^afd)en narf) nji^igen ©egenfä^en.

5llö burc^ 3;i)eobofiug bie Slrianer unterbrücEt raurben, wi'

bcrfprad) ©regor im 5lügemeinen allen 3n?anggmafregeln, d'uferte

ft^ aber im ßinjelnen felbfl: leibcnfc^aftlid) unb unbulbfam.

3n gleidjem ®inne t)anbelte bie im grüt)linge 381 in ^onjiian»

tinopel ge{)attene ^irrf)ent)erfammlung, rcelc^e auc^, nac{)bem

©regor bafelbft jum S8ifc!)ofe erhoben njorben, gutentf)eil6 Ur=

farfie warb, ba^ er biefe 2Bürbe wiebcr nieberlegte unb bic fpa»

teren ^ai)U feinet ßeben^ fajl oI)ne ©efct)ä'ft in feinem 23ater--

lanbe jubradf)te.

©regor'g bogmatifd)e Slnfid^ten grünbeten fic^ auf ©d)rift

unb Uebertieferung, auf 5ttl)anafiul unb SDrigene^, bod) fann

er al$ Stepräfentant ber allgemeinen ©laubenölei)re ber griec^i-

fcfecn Äird)e gegen (Snbe be6 4. Sal)tf)unbertg betrad)tet werben.

©egen ßunomiug, beffen t^eologifc^c 9)ietl)obe ftd) an 5lrtftoteleg

onfd)lop unb eine burc^aug »erflänbig = bialeftifd)e, mithin ein=

feitigc war, leugnete ©regor, baf ©otte6 SBefen »oUfommen

begreiflid) unb bai ©öttlid)C allein burc^ logifd)e Operationen

aufjufaffen fei. „®urd) ®ag (fo fprid)t er), waö an ©Ott für

vmi begreiflid) i|!, erfüllt er un§ mit S3ewunberung. S5urc^
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SScmunberung witb bie @et)n[udöt mel)r rege, burd^ bie (ae^n»

fud^t ba^ @cmüt^ öcreinigt, biird^ SReinigung ©oft ät)nlic^er

9cniad)t, imb ircnn biel 9cfrf)et)en if!, %ti)t bie ©ecle mit bem
@ötflict)en al§ mit einem i^r SSenvanbten um." — ©onbetbar

nur, ta^ ©rcgor bei ßntivicfedtng ber if)m fo wichtigen SSrini»

tät^(el)rc in bie ßrfenntnif ber innerfiten Sliefen be6 göttlichen

2Befen6 einzubringen meinte, S0?anrf)e6 aH entfrf)iebenen ©lau»

bensfal vorträgt, juoriiber inir in ben l^eiligen Ur!unben feine

S5ef!immungen finben, unb Slu^briicfe für it>e[entlid) unb nott)'

irenbig erflärt, bie Wh bei Sefu^ unb ben 5lpof?eIn »ergebend

fud)en. 9?äf)er auf ta§ öom 23erf. le{)rreicl) entmicfelte bogma»

tifdi)e (öi)f!em @regor'6 einjuge^en, iväre t)ier am unred)ten Drtc,

wir geben bcifpielen^eife bie «^au^)tfd|e i'iber menfc^Ud)c grei{)cif

unb g^äf)i0feit jum ®uten.

a) äjer 5??enfd^ l^at natür(irf)e Slntage jum ©uten, unb

gttjar ber eine nui)X, ber anbcre iDeniger; feiner aber if! »on

SfJatur l)eilig unb gut, feiner ganj böfe unb tierborben. b) @r
l^at §ugleid[) 93ernunft unb %mi)tit, wetrf)e jn)ifrf)en ©utem unb

S3öfem it»ä{)Icn, ber Einlage jum ©uten it)re t^ätige 0tic^tung

geben, fie anivenben unb au^bilben fann. c) SSon bem ©e«

braud)e biefer Sreil)eit i)ängt bie Sefjerung unb Teilung bea

Si)?enfd)en, fort>ie feine fiinftige ©eltgfeit ab; ber gute ©ebraud^

iuirb öon ©Ott belot)nt, ber fd)(imme befiraft. d) 5lber jugleid^

l^ä'ngt aud^ bie «Heiligung unb S5efeligung be§ S[Renfrf)en üon ber

9Öttlid)en Unterjlü^ung unb ©nabe ah; «Heiligung unb SSefeli»

gung ftnb alfo ba§ Stefuttat be^ gufammennjirfeng ber menfc{)=

üö)cn ^rei^eit unb gött(id)en ©nabe. e) Sa, aud) bie Einlage

jum ©Uten, bie 2Baf)lfd'^igfeit unb i5reif)eit^fraft, fowie jebeö

beffere fittUc^e SSermögen, finb bem ?D?cnfcf)en öon ©Ott gegeben.

3^m, aU bem Ur{)eber aller jt'ttlicfjcn .Gräfte im S)?enfd()en, ifl

alfo jule|t aud) allee ©ute jujufd^reiben. 9llle6 ©ute fommt
»on ©Ott.

@o iveit unfer anbeutenbcr 51lu§§ug. SOJöd^te ber SSerf.

un6 balb mit einem äl^nlid^en 2Berfe, öielleid)t über ben origi=

nellen, geiftreid)en Drigeneö befd)enfen, wk benn itbert)aupt bie

obengenannten neuern S3iograpl)ien «weniger bie ale)canbrinifd^e

®rf)ule erläutern, ^reilid) barf babei bie fc^wierige 5lufgabc

bc6 gufammenbrä'ngenö nicl)t »erfäumt, unb c^ muf T)a§, mal
blo§ bie ©ele^rten anjiel)t, möglirf)ft non 35em gefonbert njerbcn,

wa6, fliefenb unb ol)ne 5lbfd^n;eifung erjä^lt, eine gröfere ßal^t

fiefer feftjul)alten im ©tanbe ifl.
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23.

dUmxt ©cfd^id^tc bcr :Öcutfd^cn üon tcr ^Reformation 6i0

jur ©unbegactc, »on Äarl ?tbolf SWenjel. 6rj!cr

S5anb. SSom ?lnfange t>c6 «Kird^cnflrcttö biö jum nürri'

bcrc^cr Stcligton^fvicbcn.

(„S3(dtter für literarifdjc Untcrljaltung '', 1827, Sir. 106 unb

107, ©. 421 unb 425.

Jafl nie t)at Sief, fo tiiet ©runb gehabt ein 2!Berf ju fabeln

unb bal publicum fcaüor ju njarnen, a(^ bei bicfem. ®enn
feit geraumer geit unb mit vielem J^lei^e 'i)at er über jene 3eit

9cforfd)t, ja bie .^anbfc^rift ^um 35ruc! aufgearbeitet; unb nun
fommt ^rn. 9)Jenjerö 23urf) unb überflügelt il)n fo nad^ gorm
unb 3nl)alt, bci^ er aufrufen möc{)te: 3d) l)abe SDi?ül)e unb 5lr-

beit verloren! S)oc() nein! nur bcr bümmfte ©goi^mug ärgert

ftd^, tt)enn auf feiner S3a^n ba^ Srreff(icf)f[e l)eröornjäcf)ft, unb

ttergift, ba^ bie^ allein au^ ba^ ©eringere übertragen unb leben=

big erhalten fann. 6in ®cl)riftftellcr, aud) ber üollenbetfte, bil=

bet feine Siteratur; um (Sineö n^illen lernt man feine @pracl)e;

im ©efolge aber t>on Sioiug, ßäfar, Slacituö befommen auch

©partianug, !2ampribiu6 unb 3lel)nlici)e nod) einen (S()renpoflen.

®ap .pr. 9}?enjet ben Äat^olifen nicl)t fat^olifd), ben ^ro^

teftanten nici)t proteftantifcl) genug fein, unb ba^ man il)n be^=

l)alb in Sßien unb in S3crlin angreifen njirb, l)at für 9tef. fei=

neu Sn^eiffl unb er fonnte ftc^ neibifcl) barüber freuen, fäme

il)m bic6 nic^t aU ein 23en)ei6 tior: bcr 23crf. i)ahc bie unpar»

teiltc()e SDJitte gefunbcn, wdd^e man nad) Sal)rl)unbcrten nid^t

met)r werfcl)mäl)en foUte. iteineöivegg aber wollen ivir bie^ fo

ocrftanben n^iffcn, alß fei biefe Wittt tt\va§ @leirf)gültige6, bie

SSerncinung aller gemütf)lid)cn 3;f)cilnat)mc unb cbcln Sßegcifte-

rung, ober aU meinten it>ir, bie 2ßal)lüern)anbtfcl)aft jum Ma-

tt)olici6muö ober ^rotejlantilmu^ lücrbc bei bcr 5Berfcl)iebenl)eit

ber 9)ien[cl)en aufl)ören; fonbern njtr behaupten junäc()ft nur:

crjlenö, man foUe nicl)t 9lecl)t ober Unrecht allein auf biefer ober

jener Seite fucl)en unb eö bafelbft finben, njcil man i$ nun
einmal finben unb gegen allcö SBiberfprec^cnbe bie 5lugen jU'

mad)in n)ill. Siveitcng, man foUe e6 nirf)t für bie l)öcl)fle ju

erftrebenbc (Sntmicfclung btß Sl)rif!entf)umg galten, >t>enn alle

SBclt bie tribcnfiner Sef^lüffe ober bie ßoncorbicnformel üon

51 bi6 3 gebanfenlog annähme. :£)rittenö, e§ gibt üiclerlci (©tu=

fen ber (Srfcnntnif unb bcr 2?erb(cnbung-, S^erjenige ifl aber

III. 11
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immer im l)bd)\icn llni-crf)t, bei* be6 t)öc^flcn @ebot§ c{)ri|Kirf)er

Siebe ücrgift, unb fidö nic^t entblöbct fc^led)te 9)itttel für 5luf=

rccl^tf)a(tung ober 23eibreitiui(^ [einer 3(nfid^t anjuwcnben.

^»üifdi)^! jiDei 5leuferilten, wk jwifd^en bcr ©c^Ua unb
6()ar9bbiö, fcf)manfen bie ?OZenfd)en jc^t \x>k fonfi. ^ie Ginen

JDoUcn burc^ bie Dipervitioncn i^te6 23erjlanbcl (Sott gleid^ n)er=

bcn, unb wä()nen mit i^um bialeftifd)en Äomet€n[ud)er baß

ganje Uniüerfum fo burcf)[d)aut ju ^aben, ba^ ft'e eg iuie eine

eigene ^anbfd)rift, ein altcg (SoUcc^ienl^eft in ber %a\d)C tragen,

liefen unbebingf .^od^müitfjtgcn gegenüber fie'f)en bie fal[cf)en

®emüt()igen, it)eld)e, alle 3lrbfit be6 ©cijleö faul abjücijicnb,

über ben ©tauben falbabern unb ben {)ö^ern SiBertl) beffelben

Icbiglid) nac^ ber Quantität be^ ©cglaubten abmeffen. ©cf)ü(ern

bcibcr @ct)ulen muf ^rn. 9)?enjerg S3ud) mißfallen j benn ba^

bie SD?eijler unb 5tnfü^rer l)ö^er ftet)cn, \jerfiet)t firf) frf)on na^
bem alten (Sprurf)e: duo cum faciunt idem, non est idem.

Wxt f!renger ?lu^fd)Ue^ung allcg grembartigcn t)oiU ber

SJerf. fejli an feiner 5lufgabe unb erläutert feine ©arfteltung

burci) reicf)C Slu^jüge, in^bcfonberc au6 ben ®d)riftcn ßutl)er'ö.

S!)iand()e jvetd^e noc^ gar dlid)t§ »on biefem lafcn, ^aben gefun-

ben, er fei bod) gar ju grob unb getualtig; \va$ inir Jüeber

leugnen, noc^ mit ber S5et)auptung erflären möd)ten, bie ganjc

Seit fei alfo geircfen. SD^eland^t^on unb ©raömug j. S5. »er«

leugneten nie if)re milbere 9?atur/ unb ßut^cr frf)ilbert fiel) unb

feinen J^-rcunb fc^r richtig, iüenn er fagt: „?D?etand)t()on fä^rt

fäubcvlid) unb fülle bat)er, bauet unb pflanzet, fdet unb begeup

mit 2u\l, nact)bcm @ott i^m gegeben feine ©aben reidbücb. 3c^

bagegen mu§ bie illö|e unb (Stämme außreuten, bie ^fü^en
auffüllen unb bin ber grobe SBalbrcc^ter, ber 93a^n brechen

unb juric^tcn mu^. " :J)ap übrigen^ 2nti)n"i ©egncr in ber

9tegcl nicl)t liöflid^er ivarcn alß er, ivürbe bcr 23erf. buxd) 5lu§=

jüge aug il)rcn <©cl)riftcn leidet l)aben beiDcifen fönnen, wenn
bicfe fonft bc6 5nl)alt§ )t>cgen eine ßrneuung tierbicntcn. SlUc

«Spaltungen innerl)alb bcr cl)rifllid)cn SBdt ftnb nie unbebingt,

bie ©teile üon wo fie auggct)en, wo fte jufammentreffen ift

offenbar, ber Sling, an bem fie jute^t 3lUe6 befcftigen, für 5llle

berfclbe: Jöol)er nun fo unbcbingter ^a^, fold) Ucbergen)icl)t bcr

trennenbcn Siic^tung, jlatt bcr üercinigenben ju bem, iBcbcn bie^

tenben, (Scntrum? 2^ie j^vei fünfte, iuo jebcr 35urcl)meffer

eineö Äreifeö bie Dberflä'dbe bcr Äugel berül)rt, fcfceinen baß

ßntgegcngefef^teflie, Unüeveinbarf^c j^u fein; unb bennod) t)abcn

fie nur SBefen unb SSebcutung, fofern fie fiel) auf einen 5Diit-

telpunft bejiel)en, in biefem fiel) ^crftänbigcn unb ivicbcrerfennen.

5tnard)ifct)e ©ef'ten tierhjerfen ben SDZittelpunff bcr J?ugel, t^ran^
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nifd^e njoKcn bap alle 9?abien oon ba au§ parallel laufen:

bcibe finb glcid) unfinnlg!

9)?it 9icct)t ^ciQt ber 2?ctf.: „®cr [t^jrterigftc ^itnft in bcm

flanken neuen 9?eliciion(?n)efen blieb immer ber, bic jeber .^?ircl)c

unentbel)rlie{)e @inl)eit bcc^ ©laubeng unb ber !?e^rc mit bem

©runbfa^e ber freien 5orfcl)un9 ju vereinbaren." @ine fcl)ranfen=

unb re^ellofe ßrmeitcrung ber lef^ten fii^rt narf) 5luff)ebung allcö

©cmcinfamen , ^>ofitit>en wk eine ocreinjelte ßcntrifuqalfraft in6

blojic 9licl)tö-, aber ebenbafclbft langt man an, wenn bic Sentri=

petalfraft allein l)errfd^t unb alle ^erföntic^feit öertilgt, um nic^f

ben ©eifi, fonbern ben S3ucl)f[aben auf ben unumfcl)ränftcn,

tüQ l)eipt in einer leeren 2ßüfle ftel)enben Zi)ton ju fe^cn.

SBenn gürften unb Caien fcl)on bei rein t^eologifrficn (©trci=

tigfeiten l)eftig ^arCci nat)mcn, fo mußten {fragen über ben

S5efi^ unb bie S3cnu§ung ber gciftlicl)cn ©iiter, foivie über b:i§

5yerl)ältnif ber fird)lid)en unb Staat^gcivalt fie norf) jueit mel)r

berül)rcn. SBaö ^r. 50t. an mehren ©teilen, befonberg im
M. Gapitel, über ^utl)cr'g 5lnftc^t com ilirrf)ent^um beigebrarf)t

\)at, ift fo ricl)tig aU fd)arfftnni9 , iüirb aber fcl)n)erlicl) ganj

unangefod)ten bleiben.

®o ^eift c6 @. 404 fg.: „Dergeflalt wav bie neue Äircl)c

jiemlid) auf ben ©tanbpuntt ber alten jurü(fgefel)rt, unb @lau=
ben unb Sct)re gan^ üon einer äufjeren Srfc^einung abl)ängig

gemarf)f, benn baf bie @ntfd)eibung ber )Deltlicl)en Dbrigfeit

übertragen Jr»ar, fonnte für feinen ©ovinn gelten unb wax
eigentlich ein 2lct ber 23cr^tveiflung, bemjenigen gleich, in iuet'

cl)cm bie 9?ed)t6it)iffcnfcl)aft ba§ 9fticl)tcramt fiel) fclber entnimmt

unb baffelbe in bie «ipänbc ber Unn)ijjenl)eit lecit. 3)ag 2Bcfent=

lid^c biefcö @efd)äftö mufte inbef immer, ber 9htur ber ©acl)e

nac^, ben 2:i)eologcn anl)eimfallcn, unb \x>t\m bieg nicf)t ber

{^all irar, jcigtcn fid) bie ^uriften nod) lueniger geneigt baffelbe

nad) einem anbern ©runbfa^e j^u bel)anbeln alg nac^ bcm, ivcl=

cl)er öon iel)er in ber altern Mitd)C gegolten l)atfe, ircil er in

ber 2:t)at bic ©runbbebingung jcbmcbcg, auf äußern 23cf[anb

geflifteten Äird)entl)um6 ifh. 9?ur ber ©eift ber S3cf)anblung

ivurbe ein anberer. 9iom, mit ber i5Ül)rung grofcr SBcltöcr-

l)ä!tniffe befd)oiftigt, l)atte, in SScflimmung üieler einzelner j£t)eile

ber 2c^re, bcm menfd)lid)cn 5i)erftanbe einen gcnjiffcn ©rab üon

grcitieit oerflattet; fo meit nämlid) bic ^perrfcl)aftgred)te unb ba§

Dberrid)teramt feinet @tul)lg babei nid)t verlegt ober in 3>t)eifcl

geftcUt ivurben, unb ivenn bafclbfi über !ircl)(id)C ?£'al)rl)cit ent-

fd)ieben ivarb, fo gefd)a^ el nad^ tcn ''J[nfid}tcn unb in ber

3orm cineg auf großartige gan'cfe gcrid)teten Staatgtbumg. 3"
Siiittcnbcrg, wo bic 4üiffenfrf)aftlid)c 9iicl)tung üorjoaltctc, erfd)icn

11*



1()4 9)fen3d, Titxun ®e[(})irf)tc t>cr jJfutfÄKn

bie Qlutoritd't mct)i' in ben j^ormcn be§ gelehrten ^arteimefen^

unb fd)oIaflttfd)cc 9)teinimg6(5C)ua(tl)eiTfcl)aft."

SBit bcmcrfen l)ie5U ^otgenbel: ©inig »var man nur im

2Biberfpru(i) öccjcn ben ^apfi a(6 fird)lic^en 9)?onard)cn, fonjl

aba ert)icUen fid) Sifd)öfe in bcr engüfd)en unb fd)n)ebifd)en

^irc^e; bie beutfd)cn Sonftjlorien mu0 man ebenfalls alß eine

arijloftatifc^e j^orm bctrad)tcn, unb fclbft bie fircngjlen ^re6bi)=

teriancr fonntcn it)re unbebingte <Sieid)pelIung unb ^cieinjelung

bcr (Semeinen nic^t feflt)a(tcn, fonbern famen ju ®t)noben, bie

in l^öt)ercr Snft^nj ©cfe^e gaben unb üoUjogen. ®iefc überall

öorivaltenbc >^err[d)aft ber ^riejlcr unb S:()eo(ogen war aber,

ol^ üereinjetter 5(ri|lofrati6mu^, fo einfeitig, ivie bcr übertriebene

59?onard^i6mug ber ^äpflte in geiüiffen 3(bfd)nitten it)rer @e=

fd)id)te5 unb inbem bie Saien al§ ©emeineglicbcr größere Sttdjte

forbertcn unb ben biclen unter fi'd) oft uneinigen fleinen ^äpjlen

nic^t gel)orci)en ^»ollten, traten bie ^ürjlen entfd^eibenb bajit»ifd)en

unb [ud)ten ftd), fo njeit e^ mit ber neuen J?ef)re irgenb üerein»

bar erfd)ien, alß ßrben bcr päpjl[lid)en unb btfd)öflicl)cn ?Red)tc

ju bef)aupten, obgleid) ßut^cr, 3ona6, ^omcranu6 u. 2t. ein

@utad)ten be6 Sn^altö unterfcl^rieben l^attcn: bie njcltliclie Dbrig»

feit (magistratus) f)abc gar fein fRt6:jt ober (Scraatt über iit

Äatf)ebralfird^en unb (JoUegia (Calvini epist., p. Ol, in oper.

ed. Amstel., Fol.)

©0 fci)tT3anfen nun biö auf ben l^cutigcn 2:ag bie @runb'

fä^e be6 proteflantifd^en ^ird)enrec{)t^ über ben monardiifd^en

2lntt)eil ber {dürften, ben ariftofratifcf)en ber 3;f)eo(ogen, ben

bemofratifc^cn bcr ©emeinen, unb balb if! ba§ eine, balb baß

anbere (Stcment me{)r ()erüorgetreten. Saf nid^t überall genau

baffelbe paffe, bürfte für ben Unbefangenen fo cinleud)tenb fein,

aH bafj unbebingteö Dbftegen bt§ einen ober anbern Zi)e'ü§ für

bie Äird)e (fon)ic bie au6f(^lieflicl)C .f)crrfd)aft eines ®tanbe§ im

Staate) nac^tf)eing fei. Unb jmar gilt bieg infofern nid)t min=

ber für bie fatl)olifc^e alc für bie protcf[antifcl)e .tirdie, al6 bort

ba§ 2Scrl)ältnif ber Saien unb beö Staate ju ben ©eifilic^en,

unb ber legten untereinanber, feine§ivcg§ immer unb überall

baffelbe luar. 9htr erfcl)cint baß fat^olifd)e @t)ftem o^nc ^rtjciff^

in fiel) folgered)ter aufgearbeitet, obgleicl) bic§ Sob nid)t baß

einjige unb nid^t allemal baß l^öd)f[e ift.

3^en ^Beitritt Sutf)er'6 jum nürnberger 9ieligion§frieben

rechtfertigt ber 23erf. auf eine genügenbe SBeife. fRaä) bem

©inne ber vorhergegangenen Unterl)anblungen unb (Srflärungen

foUte aüerbingg ber ^^riebe bloö bie bamaligen ^roteflanten um=

faffen; allein ba bud)fiäblicl) nur (Scmalt »erboten i\i, fo fonn=

ten bie .^atl^olifen füglicl) axiß eigenem eintriebe felbft reformiren
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unb S*utl)ec legte mit 9Zerf)t fein gco^cs? @eH)i(f)t baiauf, bap

bic ^rotcrtanten i()ven (Glauben nic()t me()i- 9eit)aUt()d'tig, ,5. S3.

burd) GiM^iet)iinc} oon ©tiften unb Jllöjlern, ausbreiten butften.

'Und) galt ja bic gan^e Hemmung nui biß ^u bec, fpätefteng

binnen anbcrtl)alb 3^l)rcn ^u bcginnenben, Äird)cnt>erfamm(ung;

Fommc bicfe nicf)t ^u ©tanbe, fo njollc man fiel) über neue S5e=

ftimmungcn vereinigen, ©etri^ wax, unjäljügcn (Sefal)ren in=

nerer unb auperci itiiegc gegenüber, ber '^licbc ein ©eivinn,

unb 2utl)cr wirfte mit Ü?ect)t unb auf alle Steife bafür, üer=

trauenb ba^ bic ilraft ber 21ßal)rl)eit baburd) fcineSraegö wer»

nicktet merbc.

Dbgleid) Jtarl V. nur in SSe^ie^ung auf bic bcutfd)en 9ln=

ge(cgen()citen ermoil)nt >r>irb, fein 23ert)ä'ltnif ju bcm geringern

Jranj unb ben curopdifd^en Slngelegcn^eiten alfo fajl nirgcnbö

hecüortritt, t)at il)m Spv. 'äR. bod) xwi)x ®cred)tigfeit iviberfat)rcn

laffen als bie meiften (Scfd)ici)tfc^rciber. Um fo et)cr n)ünfd)ten

ivir <5. 54 1 Die Stelle geftrid)cn, \x>o er ben itaifer eine fiummc

pagobcnartigc ^crfon nennt, bercn Sßinfe unb Jlopfbcmegungcn

bie 35eut[d)en balb gering ju a^tcn nid)t \d)wn fanben. 9^ie=

mal^, aud) üon feinen ärgflen Jyeinben nid)t, ifi J?arl gering

geachtet worbcn; fein finnüoUel @d)iücigen, ober feine genjicl)'

tigen SBorte l)atfcn immer grofe SSebeutung, unb iveit el)er

ttjürben njir ben fc()\i:a(^enben ^atob 1. mit einer ^agobe oer^

flleicf)en. Jür Äarl fiel)e f)ier ba§ 3eugni^ 5DZeland)t^on'ei. (Sr

\d)vcibt I3;J0 auö 3lug6burg (ßpift. 1,1, l-.><»): „««iemanb

auf bem ganSjCn 9^eid)8tage x^ milber atg ber Jlaifcr. dlad) fo

ungemeinem ©lücfc bef)ält er eine fo grogc SD'iä'gigung be§ (Se=

müti)ßf ba^ fein^ feiner Sßortc, feine Sf)at aiß irgenb anma5=

lidf) be^eicf)nct njcrben fann. Qß jeigt fid) an il)m feine 23egicr,

fein ©totj, feine ^drtc; felbft 9^eligion6facf)en l)ört er mit SSil^

ligfcit an. ©ein i?cben ift uoll ber preieiuürbigfien Seifpiele ber

®elbflbef)errfc^ung, ©ntl)attfamfeit unb SOtäfjigfeit. T)k l)äuö=

lid)e ^\x&)t, n)eld)e fonfi bei ben Surften Seiit[d)lanb6 fo ftrcng

n)ar, mxb je^t bloö in bem ^^au6l)alte be6 ,<laiferg beibehalten;

fein Unwürbiger fann ftd) bee^alb in fein Sßertrauen einfd)mei=

d)eln. So oft id) i()n erblitfc, glaube id) einen jener gepricfcncn

v!pelben ober ^patbgötter ^u fe^cn, bic einjl, mic man glaubt,

unter ben 9)?enfcf)en njanbclten."

Wlxt Set)nfuc()t crtDarten wix bie ^ortfe^ung biefee SBerfee,

ivelc^e^ (gleid)iüie S^^canber'g itircl^engefd)icf)te) njefentlid) baju

beitragen ivirb, in gröfern Jlreifen rid()tigc ifenntniffc über bic

n)icf)tigflen 5(ngelegent)eiten ^u verbreiten. SSeibc SOZänncr ^ücr--

bcn banfbar S5elel)riuigcn anneljmcn-, ob aber von vorn t)crcin

gciviffc ©d)uten über fic ben Stab bxid)m, gilt glcid), »eil fie
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aU SOieiftcr eben »iid)t untcc bei >^ert[d)aft bcc ©dritte fteF)en,

fonbccn [elbji (Schulen bilbcn fönnücn; aber freidcl) nic^f in bem
(Sinne, wo bie @d)u(en, jum ^cibruffe bcö eckten SOZeijltcrö, fein

fd)njvTic^lid)Cö @c§o finb unb nur naö) bcm Zatt unisono 4Dteber=

fäuen, ot)ne ju »erbauen unb eigene^ S'lcifc^ ""b S3(ut i^u ct=

^cugen.

24.

Sogtcr unb Sautier.

(,,23(tttter für Itterarifc^c Unterljaltung ", 18-28, 9tr. 5, @. 19.)

SScibc fjaben ein <St)fiem ber SiJiufifivijfenfrfiaft 9efrf)rieben.

50?an muf aber njünfc^en, ba^ bie Stc^nlid^feit be6 9^amenö

nid)t jur 25ern)eci)[eUui9 füf)re*, benn njd'^renb 3ener 5, S5. über

bie duarte nur fagt, jTc fei ein 25orf)a(t ber 3!erj, unb waß
ber Siriüialifäten mef)r finb, erörtert biefer pf)i(ofopt)ifci^ if)re

Statur unb fagt am ©d)luffe feiner ^Debuctton:

„SSigl^er iwar bie D-uart baß (Sineö unb 5lnbre0 feienbe (Sine,

unb baß (Sineg ober 5tnbre^ feienbe (Sine, fomit ift if)r 5Inbreö

bie Zx'xaß bcß Q'uuß unb Slnbreg fctcnben ?(nbren unb beß 6ine§

ober 5(nbreg feicnbcn 5lnbren. 5116 bie baß @ine feienbe Zviaß

ber 3)t)ag mar bie §Iluart bie (Sonfonanj. %iß fo(c{)e ift fie

alß ber birecte begriff ober bie innere unb äufere 23erftänblid^=

feit ber ®ecunbe unb ZiX] baß unmöglid)c SOZi^üerjIanbnifj, baß

if! alß möa,l\d)e 2!Birf(id^feit unmöglich bie blofc 9)?ögUrf)feit ober

bie unmögliche S)?Ög(ici)feit. T)aß ^eift bie Cluart ijl, >ücnn ftc

bloß bie ßonfonan^ ober baß unmög(irf)C SKiöüerflänbnip ift, ober

wenn ftc nie ein 9)?igoerfianbnif üerantajjen fann, bie unmög=
lid^e 9Köglic^feit ober bie blofe (Secunbe, unb biefe Unmög(id)'=

feit ift fo, alß bie ©ecunbe iüetc^e baß Slnregen, Seigen, 2BoUen

ober 2Berbcn ber mÖglid^en 2Birflicf)fett, baß ifi ii)xtß 5(nbern

ift, baß Betgen, ba^ bie Quart ebenfo fci)r aucf) baß Slnbre ober

baß möglid)e SDiiöt»erflänbnif fei, aiß bie 2!crj. Snbem bie Cluart

aber alß ber birecte «Sinn bie unmittelbare ä?erflänblicf)feit ift,

ift il)r 2lnbre6, bie Quart aiß 9}ii6i)crfiänbnif, bie mittelbare

5ßcrfIänbUc^feit, baß i)cifn bie Quart \\l baß SDiigüerf!änbni0

wenn fie nicf)t unmittelbar ober birect, fonbern nur inbirect,

fomit nici^t al6 unmittelbar beabftcl)tigte Quart erfcl)einenb, ju

if)rcm birccten ©inn ober \\i il^rcr ©rflärung ober ©lunblage
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baß birecte SnteroaU obec bie Quart, mit()in aha eine duavt
i)abcn imif, alö fic fclbcr ifl. @o if^ btnn blc nur inbircct

t)erfiänbUd)e Sluart Jüic bie inbicecte Slccj bec 2)iffünanj, alß

Quart aber bie ©ijjonan^ alö .«pauptfadje crjltic^ ber ßonfonan^

unb 3)iUonan5, unb ,^)var ^uerft aiß äupcr(id)e Quart ober [elb=

flänbigc^ SnterüaU^ alö n)cld)cg fie it)rcu eigenen ®inn ()abenb

ebenfo jdoI baß 9)iiöocrftänbni^ alß baß Unoerjltänbnif^ \\t, bem=

\\äd)\i alß inneriidf)c Quart ober aiß ber of)nc [elbfl crflärt ju

fein miö= unb unycrfiänbüd)e inbirectc Sinn ber 2^erj unb i£e=

cunbe; jtveitenö ifl bie Quart auf 9leirf)c ^cife bie ^iffonan^

alß donfonanj ober ll^iffonanj , fotvol a(^ innerliche, benn a\ß

äuperlic{)c Quart."

„Snbem bie Quart fo crfllicl) ba^ 6inc alß (Sineö ^j^jj

2tnbre6 ober bie Gonfonanj feienbe fomit birecte ober pofttiüe

i ober
Zxiaß unb j^weitenö ba6 ^nbre al^ ßineö I

^^^^
5tnbre6 ober

bie negatioc Zxiaß »war, ifl fic baß 6ine ober 5lnbre aiß dhuß
i ober

unb ^^"^"^' ^''IT^" Stnbrcl fomit baß (Sine unb 3(nbrc aiß Qimß

\ ober

unb ^"^^*^^ 'f^- '^'^ 'i^ ^^^f^" ^^^^ ^üieber crfllid^ cntmebci

ba6 6ine ober %nbu ober baö ©ine unb Slnbre all @ineg

( ober

unb *t"^'^^^ ' bcffen 5tnbreö mitt)in bal jugleirf) «Sein beibcr

ober baß 6ine
\^^^^^

5Inbrc all Gineg ^^jj Slnbrcl; ober in-

( ober
bem baß 6inc

^^^^j^
5lnbre alß (Sinei bal ßinc ift bcffen 3(nbccl

ober i

bal ßine
^^^^^

, 5(nbre all Stnbrel, baß 5tnbre fomit bal 6inc baß

ifl bag Qber,
j ^^^^^

5(nbre alfo
J*,^,'^J

j
Unb ifl, ifl biefel 5tnbic

ba» ober 1 y^j,
unb bei (Sincn, unb bal 6inc unb 5(nbic [inb

( ober
bal)cr bal (Sine unb

^^^^
ober Slnbrc."
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25.

@nct)!lo^(ibie ber ^I^Uofopl)ifcl^en 2Bt|Tcnfd)aftcn im ®vunt)=

rifTe. 3um ©ebraiid^ feiner §ßorlefungen üon ©. 2B.

S. |)C9eI.

(„Slatter für Uterarifc^e Untei-^attung", 1S28, 9tr. 89, ©. 353.)

®eitbem fo SSicle glauben, eö njiberfpred^e bem Stone feiner

©efeüigfeit, einen (Segenfltanb ernfilici) unb grünbtid) ju befpre=

^en, feitbem man denjenigen einen guten ®efeUfd)after nennt,

ber tjorlaut üom ^unbevfflten fiö) jum Slaufcnbflen burd)fc^n)a|en

fann, f^eint e6 ganj unpaffcnb ju fein, in biefen 23lättern ein

fticngn)ijtenfc^aftUc!)e6 3öcrE anjujeigen. ®a aber biefe 25(ätter

ben 9Jlut() I)aben, fafi ganj über ben @egcnf!anb ju fd)n)eigen,

ber je^t überall nur ju breit, mit »iel falfcfcer 23egeifterung unb

n3at)rer Unfunbe bcfprod)en irirb (n)ir meinen ba^ Zi}eaUx), fo

liegt barin mittelbar bie ^flid^t, 23etrarf)tung unb ©efprdd) auf

ernftere ©egenftä'nbe l)injulenfen. Dl)ne ung irgcnb in eine n)if=

fenfc^aftlic^e Darlegung unb SSürbigung jeneö n3irf)ttgen SBerfe6

einjulaffen (bie anbern 0?ecenfenten unb Beitfd)riften obliegt),

njoUen n)ir üerfud)en, anß bem reic{)cn 3nl)alte ©inigeg augju=

i)tbcn, wo.ß äugleid) anjiel)enb unb uerfiänblid) ift. 23ieUeicl)t

trägt biel itjenigfteng ctwaß baju bei,, bie burcb ^^reunbe unb

geinbe üeranlaften »ernjirrten SBorjltelfungen über baß @t)fiem

be§ SSerf. ju beric()tigen.

3n breien ^aupttl)eilen bel)anbelt er bie SBiffenfc^aft ber

Sogif, bie ^l)ilofopt)ie ber iRatur, unb bie ^l)ilofopl)ic beö

©eifieg. ©em ©anjen ijl eine allgemeine ßinlettung üorange=

fd^itft, njoraug it>ir ^^olgenbc^ entnehmen. S5eibe, bie ^^^ilofopl)ie

unb bie Sieligion, l^aben bie 2Bal)rt)cit ^u it)rem ©egenflianbe,

unb jiüar in bem l^öc{)fien ©inne, baf (Sott bie 2Eaf)rl^eit unb

er allein bie S!Bal)r^eit ifli. Seibe l)anbeln bann öon bem ®e=

biete beö @nblid[)en, üon ber 9^atur unb bem menfcl^ltrf)en ©eijlc,

beren S3ejte{)ung auf cinanber unb auf (Sott, ai€ auf ii)rc

9Bal)rl)eit. 9^ur burc^ ©cnfen (n3elcl)eg ben SJZenfc^en üom
Siliere unterfc^eibet) fann über jene (Segenftdnbe üwa§ befiimmt

mcrben, unb obgleich c6 an fid) nur ein Senfen gibt, unter=

f^eibet fi'cf) bod^ baß pt)ilofopl)ifcl)e in me^rfac^er S5cjtel)ung üon

bem un4r>iffenfd)aftlid^en. ^kß crl)ellt fdjon barauö, ba^ c§

etn)a6 5(nbereg ijl, über ßinjclncö (Scbanfcn l)aben, alß bie

©ebanfen felbfi unöcrmifc^t jum ©tojfe ber S5etradE)tung marf)en.

3n S5eiiel)ung auf baß gemeine SSemuftfein mix^tt alfo bie
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^t)i(ofopf)ic bciS S3cbitrfni{j if)rer ei9ent()ümlic^en (Srfcnnfnt^wcife

battf)un; in 58cye()ung auf bic ©egcnfianbe bcr Steligion (auf

bic 2Ba{)r()cit iibeil)aupt) müptc fie bie g'df)igfcit ccmcifen, bie-

fclbe üon fid) au^ ju cifennen ; in S5ejiet)un3 auf bic etwa ^um

58orfc^cin fommcnbe 2Scrfd)icbenf)cit t»on ben religiöfen 23orfte('

(ungcn l)ättc fic if)re abir»eic§cnben S3cjlimnmngen ju rerf)ffec»

tigcn. ferner niuf fid) bie ^f)i(ofopf)ic bariibcr ücrftänbigcn,

baf if)r 3n()a(t bie 2ßirflirf)feit ift; \vdä)(^ 2ßirf(ic()c aber im

l)ö^crn ©inne ju netjnicn unb üon '^em, wa^ ein blo6 jufoit»

ligeg <Dafein l)at, ju fonbern, ja, i{)m entgcgenjufelen ift.

Siacf) biefer Sejlimmung Jt»irb 9?icmanb leugnen, baö n)af)r»

t)aft 2Birfüd)C fei aud) vernünftig. 5lUcrbing^ tocvbanft bie

^f)i(ofop{)ie if)re 6ntmi(feUing ben enipicifdjen 2Biffenfrf)aften,

fie gibt aber bicfem 3n^alte bie tDcfcnt(irf)fte @eflfa(t bcr greif)eit

biß :Dcnfenö unb bie S8eiüäF)rung bcr 5Kot^njenbig!eit.

T)k @efct)irf)te ber ^t)iIofopt)ie jeigt an ben üerfc{)iebcn cr=

fcf)einenbcn ^i)t(ofopt)icn tt)eilö nur eine ^f)i(ofopt)ie auf ücrfd()ic>

bcnen 5tu6bi(bung6f[ufen, ti)tiH bajj bie bcfonbern ^rincipien

(bcren eineö einem @t)fteme §um ©runbe lag) Icbiglirf) 3tt>ei9e

cineö unb beffclbcn ©anjcn finb. 25ic ber ^dt md) le^te ^t)i»

lofopl)ie ift bag (Srgebniij aller öorf)ergct)enben ^l)ilofopl)ien unb

muf bat)cr bic ^rincipicn aller cnttjaltcn; fie i|^ barum.(tt>enn

fie anber^ ^^l)ilofopt)ic ift) bic cntfaltctftc, rcictiftc unb concretefle.

3^ie 2ogif ift bic Slßtffcnfc^aft ber reinen 3bec, baß xfi, bcr

3bec im abftractcn Slcmcnte bc6 ®cnfen§. ®a6 Sinnliclie bc=

5iel)t fid) fletö auf baß ßin^clncj bic S'orm bcß ©cbanfenl ift

l)ingegcn baß ?Illgemeine. S3cir»cgt fid) baö :J)cnfcn nur in enb=

lid)en 23cftimnuingcn , bringt cß nur folcbe l)crüor, fo l)eipt el

^Hcrftanb. ^aß ©enfen in 23cäicl)ung auf (Segenftdnbe, baß

9tarf)bcnfen, ücranbcrt jcbc^mal etiDaö an ber ßmpftnbung, 5ln^

frf)auung, 23or|lcllungj mit{)in fommt bie it)al)re 5Katur bcö ®e=

gcnftanbcö nur burd) S>crd'nberung jum 25eiüu§tfcin; unb ®C'

füt)l, (fmpfinbung, baß Unfagbarc ift nicl)f baß 23ortreff(id)ftc,

SBa^rfte, fonbern baß Unbcbcutenbfte, Unn)al)rftc, )x>aß anß bcr,

man fönntc fagen tl)icrifc^en Otcgion, in bic mcnfcf)lid) = geiftigc

ert)obcn »rerben muf.

55er ©cbanfc ftcUt unb »erhält ftc^ öcrfcl)iebcn ju ben Tiin-

gen ber Dbjcctiüitd't. 3^ie erfte (Stellung meint (in unbefange-

nem ©laubcn) burd) 9Jad)benfcn werbe bic 9Bal)rl)cit erfannt,

b. f). ba^jenige ttor baß Sci-ou^tfein gebracl)t, n^a^ bie Dbjectc

n)al^rl)aft finb. S)ieö ©cnfen o^nc S3eit»u^tfein eine^ @egen--

fa|eg, ot)ne S^rcifcl, bicfe 33crftanbc6anftcl)t bcr 5öet;nunftgegen=

fidnbe {)attc i()re befitmmtefte ?lu^bi(bung in bcr 5)?ctapl)pfif vor

Äant ertialtcn. «Sic bctracl)tete bic X)cnfbcftimnutngcn al6 bie
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©titnbbefltinmtungcn ber S5inge unb glaubte, ba^ bicfc burd^ ba6

3)eiifen an fici) crfannt lüürbcn, @ie tiergaf, baf man t>ci€

5lb[o(ute burcf) b(ope§ beilegen üon ^rä'btcaten nid)t ctfd^öpfenb

erfennt (j. S3. irenn id) [age, @ott t)at 3!>afein, ble ©eele ifi

einfacf) u. bergt.) unb bic blofc 23ot:jleUung aU fo(rf)c, njie fie

^16) junäd^fH barbictet, nicl()t ber ^öd^fte 9)?a^f!ab für bag Un=

enbtid)e unb beffcn ^räbicate fein fann. Scnc SRctapi^i^fi! jcrji'el

in Dntobgie, ^neumatologie, ^oSmologie unb natürUd)c ober

rationelle 2il)eologic. 3n ber legten blieb für (Sott nur bie leere

5lbfiraction beö ©cing übrig, unb er iüarb (ba, ein redjter Ueber=

gang tiom Gnblic^en jum Unenblicbcn fct)lte) enf^ücbcr :pantl^ei=

fiifc^ mit ber SBclt jufammengenjorfen, ober it)r bualijlifc^ enf=

gegengejlellt.

3!)a6 S5ebürfnif eineg luitflid^en concreten Snl)altg gegen

bie abflracten 2;f)eorien be§ SSerflanbe^ unb [eine iviUfürlict)C Se=
Jüciöatt fül^rte auf bcn SmpirigmuS, njcld^cr, jltatt in bem @e=

banfcn felbjl ba§ 9Baf)re ju fucl)en, baffelbe auß ber ßrfa^rung,

ber äufern unb innern ©egenttjart ju i)oUn gel^t. 3n biefer

jweiten ©teüung be6 ©ebanfeng, in SSejug auf bie S?inge, liegt

ba§ lüid^tige ^rincip: ba^, n?a§ tt)al)r if!, in ber SBirflid^feit

fein unb für bie 23erncl)mung ba fein muffe; ferner, baf ber

SÖJcnfcl), maß er in feinem SBiffen gelten laffen foU, felbfi fet)en,

felbft barin ftcf) gegenwärtig ioiffen foU. Snfofern aber ber fol=

gererf)t burci)gcfü()rtc @mpiri§mu6 fiel) bem 3nl)alte narf) auf

Gnblicf)eö bcfcl)ränft, leugnet er ba§ Ueberft'nnlid)e überhaupt,

ober ttsenigflcng bie ©rfenntnif unb S5efiimmtl)eit beffelbeu, unb

läft bem ©enf'cn nur bic 5lbfiraction unb formelle 5lllgemeinl)eit.

Wit bem (Smpiriemug l)ä(t bie fritifc^e ^l)ilofopl)ic bie

6rfal)rung für bcn einzigen S3oben ber ßrfenntniffe, laft bicfe

aber ni^t für SBa^rl^eitcn, fonbcrn nur für ßrfcnntniffe üon

©rfcl)einungen gelten. @o fällt bic gcfammte Grfal)rung jule^t

in baß ©ubject, unb brausen bleibt nic^tö übrig, alß ba$ nega=

titie, unbekannte 2)ing an ftc^, morunter julc^t auc^ ber @eifi,

©Ott, befaft iuirb. ©a§ ©ubjcct aber, bieg wirb be()auptet,

finbet in ficf) gemiffc ^Denfbefiimmungen (S3cgriffe, Kategorien)

mit bercn ^ülfe cg a priori baß SlUgemcine unb 9?otl)n)enbige

fcfijlcUcn unb augfprcd)en fann. 2lbgefcl)en aber »on ber i^rage

:

ob ein ßinjchücfcn l)icju fäl)ig ifi, müjjtc boc^ bic 9iotl)n)enbig=

feit jener iDcnfbcjltimmungcn fclbfi nad^getviefcn unb erörtert fein.

Ginc folcl)C Untcrfu(l)ung iüürbe ergeben, ba^ ftc^ baß Unbebingte

burd^ fte nie crfenncn lä§t, bei welrf)cm negativen ©tanbpunftc

bcß 3?erf[anbcg, bie ^l)ilofop^ie aber ficl)cn ju bleiben nirf)t

nötl)ig i)at. 3i5enn man öon bcn fingen an fid) nid)tg lücif,

unb bie (ärfa^runggerfenntniffc trügerifd^e, unwal)rc (Srfd)cinungcn
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^ei^cn, fo wäxc ^ulcf^t allcö Senfcn nur ein (ccrc^ ®picl mit

einigen in{)a(tö(o[cn unb bcfliimmuncjelofcn SSegriffen. Sei Se=

ti-ad)tung bec 5ßelt üctjlricft man ftd) auf bicfem SBegc in un=

löebarc ©egenfä^c (5lntinomien) unb bei bct £et)vc t)on @ott

bleibt bicfem (ba alle nät)eic Scflimmung bem SSetflanbc a(^

Sd)ranfe etfcf)cint) nut baö (ccie, bcftimmungetofe ©ein übrig,

luogegen bag n)ir!lid)c, eoncrete 3)afcin jcbc6 einjetncn, jufäüigcn

^Dingeg pofitit>er, in{)a(tgooUer genannt »verben fann. 3" 2ßa{)r=

()cit ifl aber bic ©rfenntni|? t)on bcr 9^icf)tigfeit be6 @einö ber

SBeft bag Sanb ber ßr^ebung jum tt)af)r^aften ©ein, ^u @ott.

2Bdf)renb bic t()coretifd)e 2?ernunft in bcr fritifc^cn ^{)i(o=

fopt)ie firf) fi'c banfcrott erfiärt, nimmt fid) bic mit il)r in @efett=

fd)aft f)anbe(nbc praftifdf)C ^erau^, bic 2Be(f burrf) i{)r ©oll
um^ugcfialten ; fic ()t)potf)eftrt eine (yrcit)eit bon allen (Sinwir=

fungen unb iüill bod) felbfi überall eintüirfcn. ^niüiefern jebe

©c^ranfc ctjvag: jenfeitg if)rer fclbfl fe^t unb fo in'l Unenblic^c

t)incinfüt)rt, ivirb t)ier fo irenig erörtert, al§ wk baß Uncnblic^e

mit bem ©üblichen vereinbar fei.

3)ie brittc ©tcllung btß S5enfcng f^u ben 3!)ingen, ^u ber

SDbjcctiüität, ifi bie be6 unmittelbaren SBiffenö. ^icr iüirb ge=

fagt: T>a^ :Dcnfen ifi eine 3;i)atigfcit nur in SSe^ug auf ba€

Sefonberc, S5cbingte, ^Vermittelte; ba nun aber baß 2i>al)rc, Un-

cnblic^c, Unbebingte barüber gan^ ^inauöliegt, ja, baß @ntgegen=

gefegte ifl, fo fann baß S)enfcn barüber nur ^u lauter unn)al)ren,

t)crfcl)rtcn Grgebniffen fül)ren. 3)icfe f)öcl)flen '^bcm finb gar

feine ©egcnftänbe bco :©enfen6 unb SSegreifenö, fi'c jinb unb

beglaubigen fid) nur burrf) unmittelbare^ 2Siffen, burrf) ©laubcn.

lieber unb gegen biefen unbcbingtcn @egcnfa| üon (benfcnbem)

SBiffen unb ©lauben, lajjt ftd) aber fagen: I. ginbet fiel) baß,

waß man glaubt, aud) im 93eiüuijtfein, fobaf man iücnigftene

baoon tücip, ja, (fofern man ba^ ©eglaubtc für ein ©emiffe^

l)ält) baf man cß fclbft \vd^. 2. ©lauben unb 5lnfcf)auen in

l)öt)crem intellectucllen ®inne fann burc^aug nid)t of)nc 5öernunft=

gebraud), ot)nc ®enfen ^u ©tanbc gebrad)t unb feflgel)altcn

jDcrben. ;i. 2)er c{)riftli(^e ©laubc fcf)licft eine nic^t im un^

mittelbaren @cfüt)l licgenbc Stutorität ber itird^e, bcß ßoangc«

lium6 in fid); ber ©laubc bcß p^ilofopl)ircnben «Stanbpunft^ ifl

bagegen nur bie ?lutorität einer eigenen, fubjectiöcn Dffenbarung;
jener ift ber objcctiue ©laubc an einen rcid^en Snl)alt, ein (2t)fiem

bcr ;^et)rc unb (Srfenntni^'j biefer t)at entmeber bloö zufälligen

3nt)alt (unb jebcr @ö§c fann biefer geglaubte 3nl)alt fein),

ober er fc^minbet in bic trodene 5lbflraction eincS l^Öd)|llcn 2ße=

feng ^ufammcn, 'S!)aß, waß l)ier ©laube unb unmittelbare^ SBiffen

genannt »wirb, l)cipt ani)erix)drtl aud) Gingcbung, Offenbarung
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be0 >f)ericn6, ©cmeinftmi, gefunber 9)lenfd)enticrjlianb u. bgl.,

unb bei- ©runbirrt^um bef}ef)t barin, ba^ 3ene§ fic^ ganj Der»

cinjelt, ifoUrt, unb bod) felbflänbig t)injiteUt, ja, feinbli^ bem
©enfen unb ^f)Uofopl^iren gegenübccflcUt. ®o fel)r Sfietigion

unb @iftnd)feit alß ein (Stauben, ein unmittelbare^ SSiffen er»

fd^einen, ftnb ffe bod) überall bebingt burc^ baf, it»al (5ntn)i(fe'

iung, @r^iel)ung, SSilbung l)ei§t. ®aö unmittelbare SSe»

ivuftfein beö (Sinjelnen ijl ein 58cfonbere6, ^ufäUigeö, unb eö

crforbett tiefere Unterfudf)ungen, \va§ fid) baöon notf)njenbig in

bem S5cn>uftfein 51 Her n?ieberfinben muffe unb jur wefentlic^en

9?atur beg SBemuptfeinö gel)öre. 8onft roürbe ba§ Slufftnben

in bicfem ober jenem einzelnen S5eit>uftfein, jeben 5lberglauben

unb ©ö^enbienft bekräftigen unb aud^ ben unftttlicf)f!en Sn'f)alt

be§ SSillenö recf)tfertigcn. (Sin 5lnberc6 ift, ber 9tetigion unb

<©ittlid)feit fä^ig fein, ein 5tnbere^, fie t)abcn 5 abftracteö ©enfen

(bie i^orm ber reflectirenben S[Retapf)i)P) unb abfiracteg ?Infd)auen

(bic i^orm be§ unmittelbaren SBiffenf) finb Saffelbe, unb (Sing

j^o ungenügcnb al6 baß Slnbere. S^on SSeiben muf man ju

jTjeiterer (Srf'enntni§ fortfd)reiten. Sllfo irren iDie, iueld)e meinen,

bie ^orm bi§ ©enfen^ mac^e ba€ 3)enfen allein, unb au^ert)alb

ber flrengen <©d)ulc gebe eg fein S^enfen; el irren S)ie, iDeld)e

leugnen, aud) baß fd)einbar Unmittelbarfte fei nod) ein jüermit^

telteg, 5.35. ®el)en, v^ören, baß ©ein an einem Orte u.
f. jd.

3!5ie ?ogif l)at brei «Seiten: bie abfiracfe ober üerfiänbige, bie

bialeftifd)e ober negatit)=üernitnftige, bie fpeculatiüe ober pofttit)=^

oernunftige. S)ie erfie fommt nicf)t über abfliracte Sertimmun=

gen i)inanß unb l)ält bicfe für ftd) beflef)enb unb feienb; bie jweite

jeigt, it»ie biefe ineinanber, in baß ßntgegengefe^te itbergel)en unb

ftd^ untereinanber auft)ebenj bie britte bleibt nid)t bei biefem

negatiücn (Srgcbniffe fiel)en, fotibern fa^t bie (Sint)eit ber ^e=

flimmungen in il)rcr (Sntgegenfe^ung, unb baß Stffirmatiüe, S3e'

ial)enbe auf, ivcld^e§ in it)rcr 3(uflöfung unb il)rcm lteberge'l)en

entl)atten ijl.

S>ie l^ogif jerfaüt in brei Sl^eilc, bie Seigre tiom ®ein, üom
SSefen, toom SScgriffe unb ber Sbee. ®ofcrn baß reine ©ein

öon allem ircitern 3n^altf, allen ^räbifatcn abfiel)t, wirb tß

ganj leer unb üerneinenb, bergefialt, ba^ cß umfc^lagcnb juglcid^

aud) baß ^Xx6:)tß ijl. ;©ic völlige 23eftimmunggloftgfeit beiber

Siöingt aber, t»orir»ärt^ ^u gel)en unb n^irfltd^cn 3nl)alt für bie

anfänglid^en Scert)citen aufjufucl)en. Sin bem 33egriffc üom 25?er=

ben, 00m 5(nfange, ergibt fic^, wk ©ein unb 9Zid)t6 Q'mß finb,

ineinanber überget)en, fo^ric [xä) fpä'ter it)re 23erfc^ieben^eit nä^er

ergeben njirb. t)aß 9?efultat beß ©ein§ unb 9iid)tfeing im

SBerbcn, »»o fid) beibc aufl)ebcn, iflt baß ®afein. :t)afein ifi
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©ein mit einet S5cftimmt{)eit, einer D.iialitdt unb fle^t, wer«

möge bcrfelben, ale 3(nficf)fein, einem 2{nber6fein gegenüber.

Jpicraue folgt, ba^ jebe D.ualität einerfeitg 9?ea(ität, anbcrerfeitg

@d)ranfe ifl, ba^ jcbcö bafcienbe QUva^ burd) [eine Slitalität

enblid) unb üeranberlirf) [ein muf. 3nbcm nun jebeg 6tn)aö ein

'JJInbereö iverbcn fann unb bieS 5(nbere reicberum and) ein Gtmag

ifl, gelangen rcir ju einer Unenblirf)fcit ber ^rogre[|ton, ober bcr

23eränberungen. ®ie[e Unenblirf)fcit ifi aber nur am Gnblic^en

eine negatiöe. 2)a5 ©ein alles ßnblid)en ivirb aber burrf) bie[c

5(nl)ä'ufung, bic[e Un^af)! ber SSeränbcrungen nie ein [elbflänbige$,

nie ein ab[oluteS ©ein, ein pofitio Unenblid)e6. 23ielmcl)r mup
ba^ pofitio Unenbticfte (ireld)eö in allem 5tenbern unb 5ßiebcr=

t)olen fid) f!etö au[ fiel) [elbfl be^ie{)t) jenc6 fal[rf)e Unenbli^e

(bci§ fic^ immer auf SInbereS be5iel)t) aufl)eben, in fict) auf«

nel^men, nic^t aber [iel)en laffen, aH [ei e6 it)m gleicl) ober gleicl)«

[elbftänbig. @o ifl ba$ ir>al)re Unenblicf)e [iefS baß 5ifftrmatitie,

bcit ©nblic^c l)ingegen bai 2tufgcl)obene. 1)aß , wa^ in [einer

SSeftimmung fogleid) ^u einem Sc[onbern unb 6nblid)en gcmad^t

»virb, [oU man nie [ür bag Uncnblid)e nel)men. S5eyel)t fiti) ein

©tma6 lebiglic^ auf ficf) [elbf!, [o entrref)t bai giirrid)[ein, baß

(Sing, irorin jeboci) jugleid) ba6 ^tbfiopen, 5lu6[d)liefen alle6

Uebrigen liegt. 3ebe6 bie[er Ucbrigen, bie[er 23iclen bilbet aber

[eincr[cit6 an6:) [old) Gin6, unb bieg i[t ber atomiftifc^e ®tanb'
punft bcr ^^ilo[opl)ie, ivcld)er fic^ [o oft in ber Statur unb

neuerlid)fi aud) im ©taatere^te gettenb gemacht i)at. ©ie
SHuantität gilt l)ier allein ol)nc näl)ere S3eftimmung. SScgrenjt

)t>irb fie uim Quantum; SScränberungen ber Cluantitit, in ftd),

fü{)rcn ^u infenfiocr ©röge ober bem (Stabe; baß Wla$ ift ein

Quantum, qualitatio beflimmt.

SBenn baß unmittelbare <^m\ in fid) gc{)t, fid^ reflectitt,

fo entfielet baß ?ßefen, in it>cld)em fi'c^ nunmel)t baß ©ein aiß

ein ©d)einen, ein 9?eflectirteg barfleUt. «^ier treten nun ^ert>or

bie SSegriffe ber Sbentität mit fid) felbft, bcß Untcrfd)iebeS üon

anbern, Q)leicf)l)eit unb Ungleicl)l)eit, bie 2d)xc r>om (^ureid^enbcn)

©runbc, ober bit ßin^eit ber ^bcntität unb bcß Unterfd)iebeg.

<Se^e id) vermöge biß (Srunbel etma^ 5(nbereS aiß befiimmt,

fo !omme id) auf baß eriftirenbe 3)ing, tvaß nid)t blog ifi, fon=

bem aud) bcjlimmte Gigenfc^aftcn l)at. 3" ber 5!)?ateric tritt

bie g^orm, unb ber ^r\i)alt ift nicl)tS aiß baß Umfd)lagcn ber

tform in 3"f)fllt/ i'ib bie Jomi M~t nid)tö aiß Umfd)lagcn bes

3nl)alt6 in Jorm. 3)ic Scl)re üom 23ett)ä'ltnig, Jtraft, Snnern

unb SIeufern njirb l)ier cntmi^elt. ^Die 3bentttä't beß ^muxn
unb 3teufern ift bie maf)rc 2Birnicf)fctt; wobei bie fragen übet

5iJ?öglid)feit, 9?otl)n?enbigfeit, Urfad)e, Si^irfung, 9!Bed)feln?itfung
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eröcfert irerben. 2Birb bat n)at)re SBefen bcr Sf^ot^wenbigfeif,

biefcr burrf) alle SScbingungcn entwickelten SBirHic^feit offenbar,

fo verliert ftc tt)re .^d'rte unb ivitb 5rei()eit, SSefreiung. 5116

für ftd^ eiciftirenb, t)et^t biefe Befreiung Sc!), al6 ju i()rer Zo^

talität enttt)i(fe(t freier ©eift, al$ (Sm^Dfinbung Siebe, all @enup
©eligfeit.

25er SSegriff ift bic 9Ba^rf)eit bei ©ein6 unb bee 9!Befcnl.

©eine (Sntnji^elung gefc^iet)f ni^t mti)X bmd) Uebergcl)en in

5lnbere6, fonbern an if)m felbft, inbem ba^ Unterfd)iebene ^ugteid)

a(l ibcntifci) gefegt Jt>irb unb bic S3e|limnitf)eiten fein freie! ©ein

aulmariien. 3n jcbem SSegriffe, formell unb fubjectiü genommen,

finben fid^ bic 5![Romcnte bcr 5(Ugemcint)cit, 5Befonberl)eit unb

@injclnt)cif. .^ält man fid^ blol an bcn erftcn SKoment, fo

fommt man auf Slbftractionen, bie üom (Eoncreten bei S3egrip

abfeilen. S)ag ltrtl)eil ifi bcr SSegriff in feiner S5efonberl)eit, el

entflet)t burd) S5cfiimmung be6 ©egenfianbeg felbfi, unb bie 6o=

puta fpricl)t nur bie ^bentitat bei ©ubjectl unb ^räbifatl aul.

3lber bas ^rdbifat iji nur eine ber tjiclen SSeftimmungen bei

©ubjectl; biefel alfo reid)cr unb n?citer all baß ^rd'bifat, unb

Jüieber gel^t biefel über baß ©ubjcct l)inaul.

9^arf)bem bie 2el)re t)on bcn Urtl)ci(en unb ®d)liiffcn um=

fiänblirf) tntwidcU i]i, ivirb tiom S5cgriffe, all bem ©ubjectiüen,

übergegangen jum Objectc unb barauf i)ingen3icfen, ba$ bie £)b=

jectioität aller enblicl)en S5ingc mit bem ©ebanfen berfclbcn, b. i.,

if)rer allgemeinen SSeftimmung, if)rer ©attung unb if)rem 3n)ecEe

nid)t in Uebercinftimmung, alfo in biefcn Ü^cgionen Subject unb

Dbject an fic^ nid)t ibentifrf) finb. :X5ie 3bee ifl baß wa\)xc an unb

für fid), bic abfolute (Sinl)eit biß 23egrip unb ber Dbjectiüitdt.

Tiaß einzelne ©ein x\i immer nur irgenb eine Seite ber 3bee;

biefe S5efd^rdnftl)eit feinel :I5afeinl mad)t eben feine 6nblid)feit

unb feinen Untergang aul. T)aß 5lbfolutc ift bie allgemeine unb

eine Sbec. ®ic fonbert fid) urtl^eilenb jum (©t)rteme ber befon=

bem Sbcen, wüdtjc aber in bie eine Sbee, in il)re 3i?al)rt)eit

5urü(fgcf)en. gundc^fl ifi bie Sbec bie eine allgemeine (£ub=

fian^; il)re entmiifelte iwa^rhaftc SBirflic^fcit bertel)t aber barin,

ba^ fie all Subject, unb fo all ©eift if!. (Sic fann gefaft

jwcrbcn all S^ernunft, all @ubjcct = Dbject, all Gin^eit biß 3bce(=

Icn unb 9?cetlcn, ber ®eelc unb bei ßcibel, all bie 9)löglid)fcit,

bic it)rc 2ßirt(ict)feit an il)r fclbft i)at, all bal, beffen 5Katur

nur all criftirenb begriffen ivcrben fann u. f. \v>.] bcnn in \i)t

ft'nb alle 23crl)d'ltniffe bcß 23crflanbel, in t)ö^ercr 3bentitdt ent=

i)altcn. >!picbei ijl ju bemerken, ba^ ©ubjectioel baß nur fub=

icctiü, (5nblid)Cl baß nur enblid), Unenblicf)cl baß nur unenblid)

fein foU, feine 2Baf)rl)eit 'i^at, ftd) n)ibcrfpricl)t unb in fein ©egcn^
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t^cil übev9d)t unb babiiid) crf! @int)eit imb 2Ba^r()eit offenbart.

25on i)in au6 bietet ficf) bei Ucbcrganc) ^uv 2ii)xc \?on ßebcu,

ßrfennen, älioKcn.

®ie 9?atur i)cit i^ren abfoditcn Gnb^ive^ nicf)t in il^r fclbft.

9?aturpt)ilofopt)ic ifi begicifenbc S5etrarf)tunci ber Diatuc unb l)at

bic empirifd^e i>t)t)fif ,^ur 2Sorauöfe|ung unb SSebingung; mug aber

al6 3Biffcnfd)aft bic 9^ot()n)enbi9tcit it)rer SScgriffC; i()re6 5nt)altg

battl)un, n)elcf)cm, fofern baö 2)erfat)ren rid)ti9 tvav, bic (Srfat)run9

nic^t n3iberfpvcc{)en roicb. ®ic 9^atui- jeigt in i^rcm ^afcin feine

5rcit)eit, fonbern 9iot()ivenbi9fcit unb ^ufäüigfcit. 'ick ift beg=

t)alb in intern bcftininifcn iDafein, a(g Diatuv, nic()t ^u ttcrgöttetn,

obgleicf) fi'e in bcc ^bcc göttlid) ift unb man an \i)v bie 2Bci6l)eit

(Sotteö beantnbcrn mag. SScnn aber IJßantni fagtc: ba^ ein

®troF)f)a(m l)inreic^e, um ba§ Safein @otte^ ju crfcnncn, fo ift

jcbe 23orftclIung i>i$ ®ciftcg, bic fc()(cc{)tcftc feiner ßinbilbungen,

iia§ Spiel feiner ^ufdUigfUen Saunen, jcbcö SBort, ein üortreff=

licf)crer ßrfcnntnifgrunb für ©ottcs ©ein a(ö irgenb ein einzelner

9?aturgegcnflanb, Gin glcid)er 9)Ji^t)crfianb ifl eö, ifcnn menfc()=

(id)C Äunfimcrfe natitrlid)en ^Dingen bceircgcn nac^gefe^t iverben,

njeil man ^u jenen ta$ SOiaterial oon Stufen ne{)mcn nuiffe unb

h>ei( fte nid)t lebenbig feien. Sl(g ob bic geiflige gorm nic^t

eine i)öt)ere 2ebenbigfeit enthielte unb bes ©eifieg n^ürbiger Jväre

al6 bie natürlic{)e gorm, bie j^orm übcrl^aupt nid)t l)öf)er aU
bic fDiatcric, unb in allem <£ittli^en nicf)t aud^ baß, waß man
SDiatcrie nennen fann, gan^ allein bcm (Seifte angehörte. SBenn

bic 9?atur, bei aller Sufalligfcit, emigcn @efc|cn treu bleibt,

alebann in ber Zi)at nid)f minbcr baß 9Uid) bcö ©elbftbcnjuft'

fcini, ivaö fcf)on in bcm ©laubcn an eine 2Sorfct)ung ^u Slage

liegt. SSenn aber bic geifiigc gufätligfeit, bie SlMlIfiir, big ^um

S3öfen fortgel)t, fo ifl bieg felbfl nod) ein unenblic^ ^öl)ere6 aU
ba^ gefe^mäfigc S5enef)men ber ©cftirnc, ober aU bic Unfc()ulb

ber ^flanjc.

®ie 9?aturpl)ilofopf)ie i^erfoillt in SHedbanif, ^f)i)[if" unb

SDrganif. 3m crften Zi)eik ift ^uüörberft bic filebt öon bem ganj

abfiracten 5Iugcinanbcr, öon 9?aum unb ^dt. 35ie 9^egatton

be6 9faumö wdxc ber ^unft, U'>clcf)er aber n^icberum jur Sinic

unb %iä(i)t füf)rt. T)k Seit ifl baß angefd^autc SBerben, man
fönnte fic bie abftractc ®ub)ectit»ität, ben 3taum bie abftracfe

Cbjectiüttd't nennen. T)k ^dt ift an fid) fo continuirlid) (o^ne

Unterbrecf)ung unb S3eftimmtl)eit) \vk ber 9?aum, fte ift baß

6ntfte()en unb 2iergel)en, ber 5llle6 gebdrenbe unb feine @e=

burten jerftörenbc 6(;ronog. 9üir baß 9ktiirlid)e, fofern e^ cnb«

üd), ift ber 3eit untertl)an; baß 2ßat)rc bagegen, bic 3bee, ber

@cij!, ift ewig. 5{n ben :l5imenfioncn ber ßeit, 23ergangenbeit,
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gcniijart unb 3«fi'nft ofenbarf jTci) ba§ Ueber9et)en bcß 9^ic§t6

in ©ein, unb be§ ©ein in 9?iclf)f0. T)n £)xt tj^ ein rdumlic^e^

3e|t. ©ofern ftd^ immer n)iebeti)otenb bie ^dt räum(ict) al^

Drt fe|t unb ber Slaum jeitUct) n^irb, entfielt SSeivcgung, 9J?a'

tcrie, man fommt au6 ber Sbealität jur Siealität. S!)ap unb

njie bie6 9efd)ef)e, ergibt fid^ (frf)on o^ne ©peculation) [elbfl an

ganj einfachen med)ani[ci)en ßrfd^einungen. So fann j, 95.

beim ^ebe( bie Entfernung an bie ©teile ber 9}iaffe treten, ober

bie ©efd^iDinbigfeit an bie ©feile ber SDiajJc unb um9efef)rt,

[o baf man fagen'fÖnnfc, nid^t ein Bte^eiftcin an fict) er[cl)lage

einen Wltn\ä)in, fonbern 9f?aum unb ^dt übten biefc ^raft ai\$.

S)ie Äraft lt>irb eben beflimmt burcl) ba§ 5öerl)ä(tnif i^rer ibeel-

len SDZomente, be§ Dlaumeg unb ber ^dt.

®ie tveitere ©ntinicEelung ber 9'?aturpl)ilofopl)ie muffen wix

überget)en, um (beim 9)?angel an Staum) n)cnigf[cn6 nocl) @in=

jelneö cin$ bem britten Steile, ber ^f)ilofopl)ie be6 (Seiftet,

mittf)ei(en ju fönnen.

T)i<i ßrfenntnif bt$ ©eifteö ijT bie concretefte, barum ^öcl)f}e

unb fcl)»i3erf!e. (Srfenne birf) felbfi, bie^ unbcbingte @ebot l)at

feineöiüegg bie SSebeutung blo6 einer ©elbfterfenntnip nacl) ben

particutairen ?5-ä'f)igfeiten, 6f)arafter, Steigungen unb ®d()tDärf)en

cineg Sttbiüibuum^, fonbern bie 93ebeutung ber (Srfenntnip be6

2Bal)r^aften im 9)tenfcl)en, \vk be§ 3Ba^rt)aften an unb für ftc^

— be§ SlBefenf felbjH all ©eiflel. ßbenfon^enig t)at bie ^^ilo»

fopl)ie bei ©eiftcl bk SSebeutung ber fogenannten SD^enf^en«^

ienntnip, \Deld)e gleichfalls nur an anbern S[Renfd)en bie S5efon=

bert)eiten, ßeibenfcl)aften, ®d^n)äcf)en, biefe fogenannten ^^alten bei

menfrf)lic^en ..^erjenl ju erforfcfjen bemüt)t ift, — eine Jtenntnif,-

bie tl)eill nur unter 23oraulfe|ung ber ßrfenntnif bei 5lllgc=

meinen, bc^ SDZenfc^en unb be§ ©eifiel übcrl)aupt @inn t)at, tl^eitl

ftd) mit ben jufälligcn unbebeutenben, unn)al)ren @rif?enjen bi§

©eifiel befcl)dfti9t, aber jum ©ubftantiellen, bcm @eifte felbft,

nicl)t bringt. Seffcn concrete Statur bringt für bie 95etracl)tun9

nod) bie eigcntl)ümlid)c @cl)n)ierigfeit mit fid), ba^ bie befonbern

(Stufen unb SSefiimmungen ber @ntn)ic!elung feinel 93egrip,

nid^t §ugleic^ all befonbere Griftenjen jurücf, unb feinen tiefern

©efialtungen gegenüber bleiben, >üie biel in ber äußern Statur

ber %aU ijl, fonbern ba^ fte nur 50iomente, ^uftänbe, S3cfltim=

mungen on bemfelbcn ©eifie finb unb bleiben. ®ie ßntnjicEe»

lung beffelben ermeifet ftcl) fubjectiü, objectiü unb abfolutj bie

beiben erften ©tufen befaffen ben enbli^en ©cifi, ber ftd) aber

jum SSemuftfein bt§ unenblid^en, abfoluten ©eifltel ert)eben fann

unb foU. ®enn ba^ 6nblid)e ijl nid)t baß SBa^re, fonbern nur

ein SlBed)fetn, Uebergcl^en ju 5lnbercm; ber @eijl, ba§ an ftc^
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ßwigc, tiernlc^tet bagegen bag dl\d)ÜQe, üereitctt ba^ (Sitele. 2Ber

baö @nblirf)e ju einem 5lb[olufen, frf)(erf)tf)in gcflien mad[)t unb
ntc^t barübec ^inauögel^t, ergibt fic^ bem ßitelen, unb bicfc

(Sitelfeit »rirb in ber 6ntn)icEeIung alö innetjler Sßiberfptud^,

aU baö ©öfe felbfi crfunbcn. S5a6 Slbfolute ijl bcc ©eift. S)iefe

^Öd^flc Definition ju finben unb it)ren ©inn unb 3n^aU ju

begreifen, max bic 9(iid)tung aller 23ilbung unb ^t)i(ofopt)ie, auf
biefen ^unft i)at \iä) alle ^tetigion unb SBiffenfrfjaft gebrd'ngt,

au6 biefcm 'Drange allein ifi bie 2Beltgefc{)irf)te ju begreifen.

Der 2md ber ^l)itofopl)ie ifl, n)iffen[ct)aftlic^ ©ott aU ©eijl

ju faffcn, JDic bic di)rifltlicl)e Sieligion i^n aH folc^en offen=

bart i)at.

Sn ber pl)ilofop^ifcf)en 2lnficf)t lüirb ber ©eifl nid^f aU
etnaß ^^ertigeg ^ingef!ellt, fonbcrn alg flc§ felbft bilbenb unb er=

gicl)enb bctracl)tet. Sllg ©eele ober S^aturgeifi ij! er ©egenjlanb

ber 2lnfl)ropologie, al6 betDuftcr ©eifi unb im Söer^ältni^ ju

anbern ©egenjlanb ber ^^änomenologie be6 ©eifltee, alg ©ub=
ject fiir ftcf) ber ©egenflanb ber ^fpd^ologie. Die 5lntl)ropologie

ergibt, ba^ bie 9)?aterie für fiel) feine 2!Baf)rl)eit i)at, fonbern

burcl) ben ©eiflt erl)ä(t; alfo ift nirf)t blo^ bk ©eele, fonbern

bic ganje Sf^atur im l)ö^eren ®inn immateriell, unb bU Serbin»

bung öon «Seele unb £eib njirb nur begreiflid^, fofern man fie

auf ben l)öö)fien ©eifl, auf @ott bejiel)t.

Der (Seift lebt junäc^ft ba§ allgemeine Sf^aturleben mit (Za^
unb 9^acl)t, Älima, 3al)rgjeiten), bann fonbern ftd^ 9taturgeifter

(etma ber 59ienfc{)enracen), bann fiocalgeifier ber 93ölfer, unb

cnblid^ tiereinjelt ficf) bie @eele jum inbitiibuellen ©ubject. 5n
biefc ®pl)äre fallen mel)re 23eränberungen (j. 35. SBad^cn unb
©ci)lafen, r>erfci)iebcne ßeben^atter), eß jeigt fld) all erfter @egen=

fa^ ba§ 23er{)ältnif ber @efcl)leci)ter, n)eld()cö in ber j^amilic

feine geifiige unb fittlicf)c S3ebeutung ert)dlt.

Die (Smpftnbung get)ört bem natürlichen, unmittelbaren

©ein. 5lllel ift in ber ßmpfinbung, SllleS l)at feine Cluellc

unb Urfprung in berfelben. Sßenn man alfo fagt: ©runbfä^e,

Üleligion u. bgl. foUen nirf)t bloö im .fopfe, fonbern auc^ im
v^erjen, in ber ßmpfünbung fein, fo l)cift bieg: iwag gcgenüänblid)

in meinem Äopfe ifl, fann mir fonfH frcmb fein; el foU mein

(Sigenfieg iverbcn. 2Bille, ©canffen, Sl)arafter beft^en aber no^
eine ganj anbere Sntenfttät unb ^^efligfeit bei 9)?eineigenfein6,

aU v^erj unb Smpftnbung gibt. Diefc finb nic^t bic j^orm,

ttjoburd) ttwa^ fogleid^ aU ftttlic^, religiös, wai)v, geredet u. bgl.

erfunben unb gerecl)tfcrtigt wdre; es fann wenigflenö feine triüia=

lere 6rfal)rung geben, all ba^ (laut beö biblifdien ©prucl)eg)

aug bem Jperjcn auc^ bie argen ©ebanfen, SD^orb, ß^ebrud),

in. 12
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ßä'ftcrung u. f. w. fommcn. ^im ßmpfinbcn niuf alfo bag i)in»

jufrctcn, >va^ ben SKcnfd^en jum 9)tenfc{)en »nad)t, ba6 ©enfcn.

^inftd)tlict) beg animaUfrf)en SWagneti^mug ivirb ber über-

triebenen, grunblofen ^ii'ciftlfuc^t n)iberfprod)en, jugleic^ aber

bemerft: eö fei tt)öric^f, Offenbarungen über Sbeen öom foninam«

buten S^l't^ttt'c ju erwarten, ober ba^ ©d)auen in biefem 3u=

ftanbe für eine ßr^ebung be6 @eif!e§ unb für einen h)a^ri)aften,

in fic{) aügemeinerer ©cfenntniffe fähigen ^uffanb ju t)alten.

ßbenfo ift e^ einer ber leerjlen ©infdüe, bie ^^t)fio9nomif, ober

gar ba6 Äopfbefc^aucn, ju einer SBiffenfd^aft ert)eben ju wollen.

©a6 S5en?uftfcin aU ÜJeflejcion, ijl ba^ 6cfrf)einen beö

@eifte6, t)erfci^ieben unb fortgebilbet nac^ 2Serfc{)ieben{)eit beg

gegebenen ©egenjlanbeg. 5luf biefem ©tanbpunfte bleibt, wie bei

Äant, t>a§ 3!)ing an fiä) unbegriffen gegenüber|ltef)en unb anö)

bei ??irf)tc ba6 9^ic{)tic{) al^ getrennter ©egenflianb, um bem Srf)

ben nötf)igcn 5lnftof ju geben. :Daö S3ctt)uftfein l)at ©tufen.

51(1 finnlid()eg S3ewuftfein erfd)eint e^ aU baß rei^fle an 3"=

t)a(t, aber al§ baö ärmjle an ©ebanfen; hierauf folgt baß ©elbfl=

bewuftfein, beffen ©egenflanb ba§ ^ä) i)}. 5luf ber britten

©tufe be§ allgemeinen S5ewuftfeing ent[tel)t bie SSernunft, unb

bie ©cn)ifl)eit ba^ bie SSefiimmungen be§ '^d)ß ebenfo objectio

aH fubjcctiö, ebenfo gegenjld'nblicl) unb SSeflimmungen beg SSe=

feng ber 2!5inge, aU ©ebanfen ftnb. 'Die 23crnunft, biefe Sbentität

ber ©ubjectiüität be§ S3egrip unb feiner Dbjectioifät unb Slllge=

meinl^eit, ift nic^t nur bie abfolute ©ubfianj, fonbern auö) bie

SBal)r^eit a\ß SBiffen. 2)iefe wiffenbe SBa^r^eit ifl ber ©eijl.

S5ie llnferfcl)eibung ber Sntelligenj t)on bem SBillen wirb

oft fo irrig genommen, aU Ratten beibc ein getrennte^ ®afein,

alg fönne baß SSoUen o^ne Sntelligenj ober bie 2;i)ätigfeif ber

SnteUigenj willenlos fein, ober wie man cg auä) fonfl auöbrüdft,

aU fönne ber 23erjlanb ol)ne baß ^erj, unb baß ^erj o^ne ben

SSerftanb gebilbet werben, ^reilid) gibt e^, auf bem ©tanbpunfte

bee abffral)ircnben 23erflanbe6, t>erflanblofe >^erjen unb l)crjlofe

23er|ltanbe; aber bie ^^ilofopl)ie barf fold^e Unwa^rl)eiten btß

®afein§ unb ber 23orftellung nic^t für wcfentliclie 2Bal)r^eit

galten. Snt ©cfü^l ifi nid^t mel)r alß im S)enfen, oller

öernünftigc unb geijlige 3nl)alt tritt ja aud) in baß @efüt)l ein;

bie gebilbete ßmpfinbung nimmt aber nur ben berid^tigten ©toff

in firf) auf, öcrebelt baß tlnbeflimmte, ©clbftifc^e unb jle^t in

feinem SBiberfprud^e jur 23ecnunft. ®o gibt aucf) bie ©prad^e

ben ßmpfinbungcn unb 5lnfcl)auungcn ein jweite^ l)öl)ere§ ©afein,

unb ben 2?orfiellungcn eine erf)te ©ültigfett für baß 0teid) btß

23orfleUcvg.

Qß if! abfurb, auß ber ©ittlicl)feit, «ReligiojTtät, 9?ec^tlicl)--



aBtJTenf(i^aften im ©run^riffe. 179

feit u.
f. \x>. i>aß ®enfcn aulfc^Uc^en ju wollen. 2)ie ®rf)tt)icri9^

feit fi'ir bcn 5öerflanb befielt barin
,

jTcl^ t>on bcr Strennung (bie

er einmal 5>t)ifcl)cn ben ©cclcnücrmögcn , bem @cfiii)(e, bcm ben«

fenben (Seijlic njiltfiidid) gemacht ()at) loöjumad()cn unb ju ber^

SJoffleUung ju tommen, ba^ im S!J?cnfc^cn nur eine 2?ernunft,

ein @efiit)l, 2BoUcn unb 3!5cnfcn ifi. ^icmit i)ät\Qt ferner bie

@rf)n)icri9fcit jufammen ba§ bie Sbcen, wclcf)e allein bem benfen=

ben ©cijie an9el)ören (®ott, filcö^t, ©ittlid^fcit), aud} 9cfüf)lt wer-

ben tonnen. ®aö @efüf)( i|l aber mä)tß Slnbere^, al^ bie j^orm

ber unmittelbaren ei9entl)ümlic^en @injclf)eit bei ©ubjecte, unb

in[ofe»n ifl eö jum SDJinbeflten fe^r bebcnflic^, baß fej}l)alten ju

wollen, was im @efül)le mel)r al^ in ber benfenben SSernünftig-

feit ifi, weit ^icr nur ba§ ßitcle unb bie SSillfür ju t)aufen

pflegt. 23on ben ^J^cigungcn gilt ganj baffelbe, wie üon ben

@efül)len. 3!)er ^^orm nacf) unb ol)ne 9iücfjTd)t auf ben 3nl)att,

ifl bie ßcibenfcl)aft Weber gut nodö ^öfc. 35te ^orm brücft nur

aw§, ta^ ein ©ubject baß ganje lebenbigc Sntetfffc feinet @ei=

|!el, SJ^alentcg, 6'f)araftcr§, ©cnuffeö in einen 3nl)alt gelegt

i)a6e. ßg ij! nid)t6 ©rogel ol)ne 2eibenfd()aft t)oUbrad()t Worben,

nod) fann c§ o^nc fold)e toollbracf)t werben. (§.§ ijl nur eine

tobte, ja jU oft l)eurf)lerifrf)e SKoralität, welcl)e gegen bie J^orni

bcr 2eibcnfrf)aft, aU folcl)e, lo6jiel)t. T)aß ©ittlid^e ober Unjttt=

lid)e betrifft ben 3"^»^lt.

®ag 9?ed)t bcr 9^otur ifi ba6 iDafcin ber «Stärfe unb 'bai>

®cltenbmad)cn bcr ©cwalt, unb ein 9Zatur^,ufianb ift ein 3"ftanb

bcr @ewalttf)ätigfeit unb bei Unrcc^tl, üon weld^em nicl)tl Süat)-

rerel gefagt werben fann, all baf man aul il)m ]^eraulgef)en

foU. Tik ©cfcllfd^aft ift bagegen Dielmcl)r ber 3iif^anb, in wel-

chem allein baß dteä)t feine 2Birflicl)feit l^at, unb §u befd)ränfen

unb aufzuopfern ift eben nur jene SEillfür unb @ewalttl)ätigfeit

bei 9^aturjuilanbel. diejenigen, benen poft'tiüc ©efe^e ein Ucbel

unb Unl)eiligel [tnb, unb bie baß Sfegieren unb 9f?egiertwerben

aul natürlicher I2iebe, angeflammter ©öttlic^fcit ober Slbeligfeit

burc^ ©lauben unb 5öcrtraucn für ben ecl)ten, bie ^errfcf)aft ber

©efe^e aber für bcn »erborbencn unb ungerecl)ten ^uf^anb i)aU

tcn, überfct)en bcn Umfianb bap bie ©ejlirne u.
f. w. wie aui)

baß 23ie^, nac^ (Scfe§en unb ^war gut regiert werben; bcm
9Wcnfcl)en aber eigcntl)ümlicl) ifi, fein @cfe^ ju wijjen, ba^ nur

auf biefcm SBege ed)te ©efe^e ftd) finben laffcn unb man barum

nur fold)em gewu§ten ©efc^e wai)rl)aft gei)orcl)en fann. 3"
anberer Sßcifc ifi SBillfür unb gufälligfcit üor^anben ober we-

nigflenl bamit öcrmifcf)t unb verunreinigt. ®af bie SSürger

t)or bem ©efe^e glcic^ finb, l^eift übcrt)aupt nur, ba^ ©efe^e

^errfd)en-, man barf aber baß i©cl)Wierigcre nicf)t ücrgcffcn, bofi

12*
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jene nur in :Dcnijeni9en üor bem @cfe|e gteirf) jinb unb fein

folTen, worin fic aud) aufer^alb beffelben gteid) finb, unglcirf)

aber, fofern ftc n)al^rt)aft ungleid) ftnb. ^ierau^ folgt j. S5.

baf bie ©ftawerei üernjerfltA ifl, ber SReic^e mtf^t ©teuer gibt

alö ber Slrme, SBeiber unb $D?inberiät)ri9e in mand)er S3ejiei)ung

bcfonbere dleö;)tt t)aben u. bgl. :©te f)o\)t ßntnji(felung unb

5lu6bUbung ber neuern Staaten erjeugt bie f)öcJ)ftc njirflic^e Un-

g(eic^i)eit ber ßinjelnen, unb beiuirft jugleid^ burd) bie tiefere

SSernünftigfeit ber @efe|c unb S5efejligung be6 gefe|lid)en 3«"

flanbeg eine um fo größere unb begrünbetcre %m\)tit

®ie Silage: wem, welcher unb wie organiftrten 5(utoritdt

bie ©ewalt jufomme eine SSerfaffung ju mad^en, ijl biefelbc

mit ber, wer bcn ©eifl eine§ 23olfg ju mad)en t)abe; trennt man
aber bie 33orjlcUung einer SSerfaffung oon ber itß @eif!el fo,

aU ob biefer wol epiftire unb crifiirt t)abc, oI)ne bie 23erfaffung

bie i^m gemd§ ift ju machen, fo beweifet folc^e SJjeinung nur

bie Dberf[ärf)lic^feit be6 ©ebanfenö über ben 3uf<intment)ang be6

©eifieg, feinet SSewuftfeine über fid) unb feine 2BirfUd)fcit. —
ßngtanbg 23erfaffiing l^ält man be6f)a(b für bie freieffe, weil bie

^rioatperfoncn eine überwiegcnbe 3;f)eifna()mc an bem ©taat^«

gef^dfte t)aben, unb boc^ jeigt bie Grfa^rung (alfo ftnb nod^

anberc SJKittel unb S3ürgfd)aften nötl^ig), ba^ bieg ganb in ber

bürgerlicl)en unb pein(id)en @efe|gebung, bem 0lerf)t unb ber

j^reit)cit bc^ ßigent^umg, bcn 5Beranf!a(tungen für Äunft unb

S3iiffenfrf)aft u. f. w. gegen bie anbern gcbilbeten Staaten ©uro»

X>A§ \ii)X ^urücf ifi, unb bie objcctiüe ^rei^eit, b. i. üernünftige^

3(tec{)t, t>ielme{)r ber formellen ^^teil^eit unb bem ^riüatintereffc

(bieg fogar in ben ber Slcligion gcwibmeten SSeranjlaltungen unb

93efi|tt)ümern) aufgeo:pfert ifl.

Seber 93otfggeifi ^at eine burrf) fein befonbere^ ^rincip

bcfiimmtc (Sntwicfctung feincg S3ewuftfeinö unb feiner SBirflid^»

feit ju burcl)laufen, er l)at eine ©efc^id^te, bie ein untergcorbnc«

teö, ein Zi}äl ber allgemeinen 2Beltgefc^ici)fe iff, ®af berfelben

ein 3iwe4 jum ©runbe liege unb in it)r realijTrt werbe, ba^ ein

^lan ber 23orfet)ung, SSernunft in ber (Sefrf)ic^tc fei, fann fein

Vernünftiger bejweifeln. Stabel üerbient e6 allerbingg, wenn

Semanb nad) willfürlid)en SBorjlellungen ober ©ebanfen, eine fo«

genannte (Sefd)id^te a priori fcl)reibcn will; nid)t beffer finb in=

bep bie 6rbid)fungen, wclcl)e oft in :J)eutfci)lanb üon anbern

©eiten l)er in bie ®efd)icl)te einbracl)en, j. 25. üon Ur= unb

^rief!erüölfern, römifc^en ©popöcn u. bgl., al6 ob eg ju einer

gelel)rten unb geiftreid^en @efcl)id)tfc^rcibung gel)öre, folc|e l)ol)le

SSorflellungen aug5ut)e(fen unb fte au6 einem gelel)rten 5lu6fel)ri^t
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entfernter äufcrUc!)er Umfld'nbe, ber beataubigtjlen @cfd)id)tc jum

Sro^, hd ju combiniren.

2)er 3nt)a(t ber Sieligion unb ^^i(ofop{)ie ijl (abgefe^en

nur ijon geiDiffen d'ufcrn unb cnblid)cn ©cöcnftänben) berfclbe.

Sßenn jTd) gciüiffc SSerjitanbegreflerionen für ^()i(ofopt)ie ausgeben

unb ben 3nt)aU ber Sieligion ju ©runbc rid^ten, fo t)at biefc ein

üoUe6 Stecht, jener feinblid) entgegenjutreten; ein 5(nberc^ aber ifl

(ß, irenn fie firf) gegen bic begreifenbe 23ernunft unb bic ^t)i(ofopl)ie

über()aupt unb beflimnit auc^ gegen eine fo(d)e [cf^t, beren 3»'

i)aU fpeculatio unb bamit religiös ijl. 9?ad)bem ft'rf) ju 23c[c^uU

bigungen be6 2(t^ci6nui6 feine ©elegenl^eit me^r finbtt, folgen

in neuern Seifen 23efd)ulbigungen be^ ^antl)ei^mug; unb rt»enn

früher bie ^{)ilofopt)ie ju wenig (Sott i)atu, fo flagt man ie|t

fte t)abc jutiiel unb nüiffe notl)tt»enbig jubiel f)aben, bergefialt,

M^ (Sott Stiles unb Meß @ott fei. 2)iefe anflagenbc neue

3;i)cologie unb g'römmigfeit, n)elrf)e bie Steligion ju einem fub«

jectiüen (Sefü{)l mac^t unb bie (Srfenntnif ber 9Zatur ©otteö

leugnet, bef)ält bamit nur einen @ott überl)aupt, oI)nc objectioe

SBeftimmungcn. Sold) unbeftimmter @ott, bie 33creJ)rung irgenb

eineg ©egenflanbeS, finbet jlc^ aber in allen 3teligionen, unb

wenn berlei genügt um ^Religionen ju erraeifen, fo muf fte ge»

wif auc^ in ber ^l)ilofopt)ic anerfannt werben. 9iur Unfunbe

be'^auptet: jebeS ®ing fei im I)öl)eren ©inne für ben ed)ten

^^itofop^en, befi^e SSat)rf)cit; SSefen unb ©ubflantialität, unb

ben Inbegriff biefe6 in ber ki)at 9iici^tigen t)altc er für @ott.

®otrf)e SIl)orl)cit fommt nirgenbö in facto üor, wie t)iel weniger

ift fte f)öct)fteö ßrgebnif beö fpeculatioen 2)cnfeng. ©lauben,

weld^eö 23iele biefem entgegenfe^en, ^eipt nur, nid)t ju einer be=

fiimmten 23orfteUung fortge{)en, auf ben Sn()alt fid) weiter nirf)t

einlaffen wollen. Unb borf) würbe c6 folctien ©laubcnben fef)r

fd^wer werben, bem ju entgel)en wa^ fte ^antt)eiömuö nennen,

wenn fie nur bie gcwöt)nlid)en SScgriffe ber 5lUmac()t unb 5tU=

gegenwart jur Älarl)eit ergeben foUten. ©er wiffenfd)aftlic^e

Söeg ift freiließ ber fd)werfte, ol)ne i()n aber artet ber ©laube

leicht in SBillfür unb 5tberglauben a\xß. (i€ gehört ju ben

Übeln 2Sorurtt)eilen, at6 ob bie ^l)ilofopt)ie ftd) im (Scgenfa| U--

finbe gegen eine finnige @rfat)rung6erfenntni§, bie vernünftige

SBirflid)feit biß 9led)tS unb eine unbefangene £Religion unb (?röm=

migfeit. ®ic ©eflalten werben t)on ber ^l)ilofopl)ie anerfannt,

ja felbfl gcred)tfertigt; ber benfenbc ©inn vertieft ftd) in beren

(Sef)alt, lernt unb befräftigt ftd) an i()nen wie an ben grofen

5lnfd)auungen ber 9ktur, ber @efrf)td)te unb ber .^unfi; benn

biefer gebiegene 3n()alt ift, fofern er gebacf)t wirb, bic fpccula=

tivc Sbec felbjl.
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JHcligion ift bic 5lrt unb 3Eeife bcö S5c«uftfein^, ivie bie

SBafjrbcit für alle 9)?cnfrf)cn, für bie SKcnfc^cn aUcc SSilbung

ifl; bic >riffcnfcftaftli(f)e ©tfenntni^ ber 3I?a^r^eit aber ifl eine

befonberc 3lrt it^rel Scivu^tfcinö , bercn 5(rbcit jlcl) nic^t ?lUe,

üielmebr nur SBenige unterjicl)en. SDer @el)aU ift bcrfelbe; aber

wie ^ponier \3on einigen Sternen \aQt, ba^ fit jroei 9^amcn t)a«

6cn, ben einen in ber <eprarf)e ber ©ötter, ben anbern in ber

oprarf)c ber übertägigen 9)?cn[d)cn: fo gibt ce für jenen @el)alt

^jüei Sprachen, bie eine i>c^ (Scfü\)lß, ber SSorj^ellung unb

Deg oerftänbigen, in enblid)cn Kategorien unb einfeitigcn 5lbjlrac=

tionen niflenbcn ©cnfen^, bic anbere ber SBiffenfd)aft, be^ \i\i)CilU

reid)en Segrif^. (So lange bie SJeligion nirf)t auf ein unbc»

fiimnueg @cfiit)l öcrengt ifi, fo lange fie nod) ein Credo, eine

Seigre, eine S)ügmati! befi^t, fo i)at fie ba^, njomit bie ^l)ilofo=

pl^ie ficl^ befd)äftigt unb njoburd) biefe firf) n^it ber Steligion

vereinigen fann. ^ie 9ieligion fann wol ot)nc ^l^ilofopl)ie,

bicfe aber nid)t ol)ne ^Religion fein. 2!)ie SBiebergeburt be6

©eiftc^ ifl unmittelbar and) SBiebergeburt biß ^erjeng au^* ber

(Sitelfcit bei cinfcitigen SJerftanbe^, unb mit 9ted)t fagf 5tnfelm

öon (Santcrburi): „Negligentia mihi \idetur, si nou studeuius,

ijuod' credimus, intelligere."

26.

®cfd)id)tc t)cr 2Bcfl90t()cn. S?on SofcpMlf4)^ötä^- SKit

jjrci lit^p^rapliirtcn 95lartcrn.

0,5Bldttet für Hterarif^c Unter^altunoi", 1828, 9?r. 117, 465.)

S3ei ber 5lrt unb SBeife, \m bie fogenannfe @taatengefcl)id)fc

in öielen v:^anbbüd)crn erjä'l)U unb auf Unioerfttätcn vorgetragen

warb, cx\)kU man tvcbcr eine allgemeine Ucberficf)t ber großen

SSölferwanbcrung, nod) lernte man bie (Sefd)id)te ber cinjelnen

ftd) t)in unb l)er beivcgenbcn 2}ölfer irgcnbmo üollflä'nbig unb

im 3ufammenl)ange fenncn. :£)ic .'panbbüd)er ber ©efc^ic^te

b(i 9}?ittelaltcrö üermeiben bicfe 5cl)ler; it)re Äürje erlaubt in=

bcp au^ nic^t, in baß ßinjclne näl)er ein5uge{)en. ©cfto t>er=

bicnrtli(i)er finb 9)?onograpl)ien, juobuic^ man jene altbeutfd)en,

ocrnac^ldffigten ©tä'mme unb dUid)C von il)rem Urfprunge biö
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ju intern 2?etfrf)tt)inben genau fcnncn lernt. 2)et 23ecf. i)at

5lUe6, tDae uit @cid)id)te ber 2ßert9ot{)en 9cl)ört, mit tfleif aue

bcn Ciicüen gefammclt, mit Uctt)eil ^ufammengeftcüt unb für bie

3)arfleUiing gelciflct, njae man irgcnb bei ben fo oft ^erftücEten,

unüoUftänbigen 9?arf)rid)ten »erlangen fann; fein SBerf ifl ein

trfreulid)e6 ©eitenflii^ ^u bee treflid)en ÜJianfo „@ef(f)id)te ber

Cfigottien."

9?aci) ftrengem 5lbn)eifcn alter Sagen unb gabeln über

^^erfunft unb Gntivicfelung beö 23olfeg fommt ber 23erf. foglcic^

auf bie GinfaUe ber S33ert9otl)en ine römifd)e 9?eid) unb ix\äi)lt

5. S3., n)ie fie bei einem 3ii9« «lle6 2anb üon 2l)effalien biß

^ut ©übfpi^c ti5 '»^eloponneö ücrn^üfteten, 5Itt)en eroberten, auf

ber 9tü^fef)r bie ilüften Äleinafieng anfielen unb ben Stempel

bcr ©iana »on ©pt)efuö ^erftörtcn. S3etracf)tet man biefc unb

fo Diel ät)nlid)e 2:f)aten ber beutfrf)en Stamme, fo fann man ftc^

beö 3otne6 unb Scf)merje^ über ba^ Si}ii5t)anbe(n unb ben Unter=

gang aller vpcrrlict)fetten einer bemunbcrneivertl)en 3eit nirf)t

entt)alten unb mug jene ä^rftörcr ber 9io()()cit unb ber SSarbarei

auflagen; erinnert man firf) bagegen, \n n?elct)er geiftigen unb

ftttli^en -iJiic^tgnjürbigfeit ta^ römifc^e ÖJeicf) ^erabgefunfen rear,

»clever allgemeine jlob au6 bicfer Jäulnip unauebleiblic^ \)tt--

öorget)en mufte, fo fiinbct man bie Unfälle üerfd)ulbet unb bie

©trcngc ber WiUd für bie fünftige Grneuung faft notl)>r!enbig.

(Sewif finb bie 2Bef)en be^ 5(u6einanberfaUeng eine§ 2!i3eltreid)el,

)uie ba$ römifcl)e, nid)t geringer alö bie frül)ern 2Be()en beö äwfam»
men^^uä'ngenö, unb t»on norn l)erein fann iHiemanb fagen, ob bie

9?irf)tung, rconarf) met)re fleine Staaten in einen größeren fiel)

vereinen, ober bie, wo auß einem gröferen mef)re fleine entfielen,

bie befferc fei. 25eibe i)ficf)tungen t)aben in üerfd)icbenen ^tiU

räumen ber 2Beltgefrf)irf)te t)orgef)errfd)t; unb fo fel)r aucb bie

erf!e je|t an ber 3eit ut fein frf)eint, fönnte bod) Spanien, jvenn

frembe ßinroirfung el nirf)t l)inbert, bei ber gegenwärtigen 3(rt e§

ui regieren ober üielmel)r nicf)t ^u regieren, in niedre %i)ük

verfallen, bcren jeber, nacl) ber ![!öfung allgemeiner 23anbe, i?eben

unb Sict)crl)eit für fid) ^u erl)atten unb ^u erwerben fud)te.

Se^r rid)tig ^at ber 23erf. an mel)ren Stellen barauf auf=

merffam gemad)t, ba^ bie ^orm be6 2ßal)tfönigreirf)g unb bie

Uebermarf)t ber tt)eltlirf)en unb gciftlichen ©rofen ben Untergang

beß njefigotl)ifrf)en Staate^ fe{)r beförberten. 3lux ^u leicfet üer=

gi^t man über ben gercd)ten S^abcl eine§ Grbfönig^, ba^ bei

Sßat)lfönigen feine ^ülfc ^u ^olen i(!, unb über bae 5(nbenfen

an bie neueren %xtml, njeld)e utr ^(\t ber 5tUcinf)errfd)aft be6

britten Stanbe^ begangen würben, ba^ anö:) bie beiben anbern

nic()t tior 2(uöartung gefiebert, ja, bann am wenigflen geficf)ert
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ftnb, njcnn fte gicirf) tt»ie jener bic .l^errfd^aft augfrf)(iefenb cc>

langen.

SDurcf) 9lnnaf)mc be^ S^rtfiientF)um^ geiüannen alle beutfd)en

©tämme auf unbered)enbare SBeife, uiib Utpt)i(ag' grofe 23er=

bicnflte ftnb rirf)ttg genjürbigt. :Dag wa^ ber 5?erf. (@. 290 fg.)

über bie geijtlic^en 5ßer^äUniffe fagt, licpc fid) s>ieUeic()t übet'

ürf)tlicf)ec bcm lef)tieicl)en (Sapitel übev bic 23crfaffung anreihen,

foiDte \X)it auß ben 6onct(ienfd()(üffcn nod) reic^l^aitigere 5luejüge

^u lefen ivünfc^fen, ba fie nid^t bloö über bie religiöfen unb po=

litifd^en, fonbern and) über öiele anbere Slnfi'c^ten unb ©ebrduc^e

ßic^t verbreiten.

27.

^lÜgemeine ®cf^trf)tc ber d^rij^lid^cn 9?elig{on unb .^trd^e.

SSon ?lugutl 9?eanber. erjlen 25anbea britte §lbt^et»

lung, weld^cr bie ©cfd)id^tc ber Jlird^cn(ci)re unb ber

Ätrrf)enlct)rer entt)ä(t.

(„SBlutter für litcvanfcl)e Untcx\)altun%", 1828, 9?r. 1G4, 653.)

S3ei bem SWangel an SSerfen über bie .K'ird^engefcftici^te,

iüeldje ^ugleicf) gele{)rt, leebar unb oon angemeffcnem Umfange

ftnb, muf i>a$ rafc^e j^ortrücEen biefe^ fBttU feinen jai)(reid^en

2efern I)örf)ft erfreuüd^ fein. 9Zeanber'6 grünblic^e Äenntniffc,

fein nja^r{)aft c^rifKicl[)er, auf baß SBefentlic^e gerid^teter «Sinn,

feine Unbefangenf)eit, fein SJatenf ftd) in ben 3ufanimen{)ang

frember (Sebanfen I)inein,^ufinben unb biefe felbj^ aug wenigen

(Elementen lid)tüoU ju entn)i^e(n, werbienen bic rüf)mlirf)f[e @r=>

ti3(üt)nung unb muffen felbfi üon 2)enen anerfannt njcrben, bie

nic^t in ScgHc^em feiner SKeinung beitreten. SSerfc^iebene 3fiict)=

tungen unb 5lnfic^tcn, in weld^m übereilter ©ifer ein unbebingtel

Uebel ftct)t, bienen ja aber fcl)r oft ju l)Öt)erer 23erf(ärung ber

5Bat)r^eit, ftnb @traf)lcn bie aul einem SiJiittelpunfte augget)en

ober bai)'m jurürffireben, unb bezeugen bie SD2annirf)faltig{eit ber

S^öpfung ©otteö mef)r alß baö tt)rannifc()c 5luffteUen cinförjni=

ger 93orfd)rift£n für Staat, Jlirc^e, SSiffenfc^aft unb .fünft,

ßntaupcrn fann unb foU man ftcf) alfo beg ^arteiciferö, aber

nici)t feiner ^crfönli(f)feit. ;Sicfc ^eigt aucf) ba$ üorlicgenbc
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SBetf in bcr Stet, \m 9)ianc^c^ in ben SSorbcrgrunb gefleUt,

5lnbcre6 filrjec bc^anbelt ober abgeiriefcn iDirb. 5(n einer ©teUe

fci)en iDir ben ttom (Segenjlanbe ganj burcf)brun9encn SWann,

ber nad) J^orm unb 3nt)a(t baö 3:ref(irf)fte begeifictt augfprirf)t;

anbern)ärt6 rebet er o^ne 23orliebe, jebocf) billig; an einer britten

©teile glauben n?ir feine 5lbneigung beutlic^ 511 erfcnnen. 2ßir

tabeln bic6 md)t, fonbern ivün[cl)en »ielmel)r ta^ 3eber el)r(ict),

ol)nc Sicrerei unb Si)?enfc^enfurcf)t feiner 9Zatur folge; ©egen»

jüirfungen werben Sllleö fd^on jur rid^tigen 9Jiitte lieber l)in.

lenfen. 2!ßo alfo öon ber ©rlöfung aU bem SO?ittelpunfte dörijl'

lieber 2c^rc, ber SSicbergeburt ber 9)lenfd^l)eit burd^ ba6 6l)rifien'

tl)unt, t>on ©ittlicl)feit unb Heiligung unb üon allen l)ierauf

JBcjug l)abenbcn 2el)ren bie 9tebe ift, in biefem 2lllerl)eili9Jlen

waltet ber 23erf. wie in feiner ^eimat. SSillig, jcbocl) nur furj

unb o^nc SSorliebe, äufert er ft^ über ba6 23erl)ältnif bc6

6l)riflentf)umg jur i?unfi unb jur @c^önt)eit. 9Wit ?fttö;)t »er»

wirft er ben mo^amebanifc^en ^af gegen bie Äunfl, mit dli^t

verlangt er baf biefc burcl) ta$ 6l)rifientl)um gel)eiligt werbe

j

bann mu^ fid) aber aud^ finben wie ber ©tanbpunft älterer

Äird^cnlcl)rer, ber ^eibnifd^en Äunft gegenüber, nur ein einfeitiger

i|i unb i^re SSorte nicl)t (wie (Sinjelne wieberum üerfud()en) sine

grano salis auf SOtalerei, S5ilbl)aucrei/ fOtufi! unb ©d^aufpiel'

fünft unferer SSage angewanbt, ober öielmel)r mi^beutet wer»

ben bürfen.

Gl ifH nid()t unnatürlidE), baf ber Zi)tQloQ öfter an bie ©c-

fal)ren benft welche eine ausgeartete ^unft bem Sl)riftent^ume

bringen fann; ber Äünfller l)ingegen erörtert, welrf)c l)eilfamc

2Bed)felwirfungen auf biefem SBege fliattgefunben t)abcn. deiner

oon 23cibcn foll feine ^atixx ganj üerwanbeln; wünfc^enSwert^

aber bleibt c§ baf Scner firf) überjeuge, burc^ bie Pforte ber

Äunfl trete SRand()er in ben Sempel be§ S^riftent^umS, unb dta^

pt)ael nel)me l)ier eine weit l)öl)erc ©teile ein all tiiele 33octoren

bcr 2;i)eologie; ta^ anbcrerfeiti ber j?ünfiler erfenne, bal ©itten»

lofc, Unl)eilige fei auc^ für il)n feit (kl)rifii ©eburt fcl)led)tl)tn

ttetwerflid).

@in anberer ^unft, wo bie ^erfönlirf)feit bei 23erf. ein»

juwirfen frf)eint, \\i bie Set)re tion ber ^irc^enöerfaffung unb bcr

fird^lic^cn Stegierung. 3lllcrbing6 i)at fiel) in biefer 3f?irf)tung

mrf)t feiten bal 2i9rannifcl)e, Un^rifllid^e geltenb gemarf)t unb bie

23ielrcgiererei fo grofen ©d)aben getl)an all im ©taatc. 2Bir

bürfen aber um belwillen bie M\xd)c fo wenig wie ben <B)taat

in lauter @injcll)eitcn auflöfen, ober beibe in il)rer ftc^tbaren

5Birfung um ber ^it)potl)cfc willen abfcl)a|fen: bie ®emeinfcl)aft

bcr ^eiligen, ober bae SÄcid) ®ottel fei auf @rben bereiti
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t)ort)anbcn. Df)nc öon S»nf" f)erau6 gcl^eiUgt ju fein, fann

9^temanb firf) einen tt3af)ren 6^rif!en, ein rec^te^ ©lieb im ©taate

nennen; wz'xl aha biefe <f)eili9ung noci) nic^t überall eingetreten

ifi, bebarf man üerfd()iebener 3"ftifutionen, j. 95. ber 3fte(i)t^=

pflege, um bacauf ^injumirfen. S!)af nun bie !ird)lid)en ßin»

ricl)tun9en ivgenb eine^ 3al)rl)unbertg unbebingt al§ 9Kujlter für

alle Reiten unb SSölfer, für bic tjerfrf)iebenjlen ßntwitfelung^'

ftufen gelten fönnten unb foUten, batjon ^aben wir unl bei

ernfter Prüfung ber Zi)m\t unb genauer @rforfc()ung ber @c»

fd)id)te nid)t überjeugt; wir ftnb l)ier uneinig, l^offentlic^ nidbf

mit bem SSerf., wol aber mit Ultrafat^olifen unb Ultrapre6=

b^tcrianern.

Sinen britten ^unft ju beriil^ren, »erantaft un6 @. XII

bei- SSorrebe, tt)o ber SSerf. fid^ lebl^aff gegen bie r»ornet)mt^uenbe

fogcnannte 2Biffen[cf)aftlirf)feit genjiffer Parteien unferer 3eit er=

fldrt. Wian<i)t (in6befonbere :©ie, welche in einem %i)ük gern

t)a€ ©anje fe^en) fÖnnten i)kxa\i§ folgern, ber SSerf. fei ein

©egner aller ^l)ilofopl)ie unb alleö 2}ernunftgebrauct)g. 2)af

bem aber nic^t fo fei, unb wie man jenen 5lngriff öerfie^en

muffe, jeigt unter Stnberem bie 5lrt unb 2Scifc, wie ber $öerf.

ben Drigeneg unb fein pl)ilofopl)ifcl)e6 ©trcben barjlellt unb wür«

bigt, bie ßrElärung, iia$ beffen 5beali6mu6 ein notl^wcnbigeö

@egenflü(f ju bem Steatiömu^ ber abenbldnbifcl)en Mixö^c ge=

wefen fei.

^ienaci) ifi offenbar, bap ber SSerf. nid^t aller unb jebcr

^l)ilofopl)ie, fonbern nur gewiffcn Schulen berfelben unb il)rer

unreifen 23erbinbung mit ber Sf)eologie entgegentritt. SBenn

nun biejenige, weld^e er wal)rfrf)einlic{) in ber SSorrebe angreift,

fo wenig aU er ^^reunbin bei flad)cn ©mpiri^mug, beö inl^alt»

iofen 3bcaliömug, be6 franjöfifrf)en 2ltl)eiömug u. f. w. iflt, foKte

iici nicf)t ein 23erüf)rung§punft üorl)anben unb, öon beiben ©eiten

l)er, eine SSerftänbigung , wenigflicn^ big ju einer gewiffen ©teile

möglid) fein? Snbem jene ^l)ilofopt)ic ba$ 6^riflentl)um wiffen=

fc^aft(ic() JU erflären, feine 3Bürbigfeit ju begreifen fud)t, f[el)t

fie bem 2}erf. bocl) nä^er al^ anbcrc ©d^ulen, welcl^c tß tton

ttorn l^erein al6 5lberwi^ bejeic^nen ober tteräc^tlid) jur <Seite

werfen. 5a, man fann fragen: ob ber billige unb in jener

SSorrebe billig bel)anbeltc Slec. vom SScrf. in feinen Ueberjeu^

gungen nic^t julc^t ebenfo weit abweic{)t, aU baß ^aupt jener an=

gegrifenen pl)ilofopt)ifcl)cn @cl)ulc. ^^reilid^ maß bei bicfem ßr»

gebnif eine^ grofen 3;alent6 unb ber angefirengtejien geifiigcn

3lrbcit ijl, wirb manchem ©dbüler ju einem faulen 9fecl)enfnecl)t,

mit bem er in unwiffenbcm ^oc^mutl)e alle Stät^fel ber SBelt

finbcrleid^t ju löfcn meint. 9)?it 9?ecl)t fagt ber 93erf. : „ e6 fei
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eine ^e|t für ©eifi unb ^erj, wenn man of)ne «Stubium imb

ßeben, 'JMüe^ auö wenigen atmfeligen gormein ableiten unb er»

ftären njoUc." — G^ ^eigt firf) aber, jener öornef)mtf)iienben,

üern)erfUd)cn 2Biffenf(^afttid)feit gegenüber, in unfern Za^m aüd)

eine üornc()mt^uenbe ücrn)erflict)e grömmigfeit, unb ivir finben

t()eologifrf)e 3w"9er, bercn J^ormeln gleid) armfelig a(^ bie ber

pt)i(ofopt)ifc{)en finb. (Die ^flid)t bcr et)renit»ertl)en SD?eif!er beiber

55ärf)er ift (tvic auc^ ber Sßerf. in ber oben mitget^eilten fc^önen

©teile »erlangt), alle bicfc 3rrcnbcn, ßiteln, 23or(auten mit

©rnfl unb ßiebe auf ben rccf)ten 2Beg jurü^^uweifcn. :J5a§

fd)led)tefle 23erf)ältni^ njürbc l)ingegen bann ent|ltel)en, ivenn bie

)ua()ren ober angeblicl)en SOZeifler ben l)öc^j!en 5(u6fprurf) etwaiger

©treitpunfte in bie ^änbe ber Unwijjenben legen unb firf) baran

eitel erfreuen wollten.

SBir wenben unl nacf) biefen ?tebenbemerfungen jum 3n=

t)alte beö tiorliegenben britten Sanbe6. 6r bel)anbelt bie @e=

fd)irf)te ber 5luffaffung unb ©nfwitfelung be^ 6^riftentf)umg al§

2el)re in ber (im ©egcnfa^e gegen bie ©eften fiel) auöbilbenben)

fatl)olifc6en ^ird^c. ,,:J)aö £e6en'', beginnt ber 23 erf., „gef)t in

ber Oteligion, wie überall, bem SSegriffe öoran, unb biefer bilbet

fid) erfi auö jenem i)ivani. T)a^ 6i)riflent{)um i)am juecft in

bem innern Seben SBur^el gefaft unb war tyn ba^ wattenbe

^^rincip geworben-, aber eö mufte nun aurf) ber Snl^alt bcr

@laubenelct)ren, in bie man fid^ juerft t)ineingelebt unb beren

Äraft man burd^ bag Sebcn erfahren i)atti, burd) eine biefem

innern lieben entfprec^enbe ©enfform ^u einem flaren S3ewuft=

fein gcbrad)t, immer beftimmter unb fd^ärfer in Gegriffen auö=

geprägt werben." — ^ie^u wirfte unter Stnberem and) ber @no=

flici^mu6, infofern er bie 3wlanglic{)feit ber 23ibel unb ber Ueber-

lieferung alß GrfenntnifqucUen leugnete unb il)nen eine anberc,

angeblid) üon 6l)rifluö, ben Stpofieln, ober einigen 2(ugerwäl)lten

unter benfclben l)errüf)renbc @ef)eimlef)re entgegenfe^te. @r wollte

ben burci) baß ß^riftent^um aufgehobenen Unterfd)ieb einer 23olfl=

religion unb einer Sfteligion ber 23ollfommenen irrig wieber geltenb

mact)en. tiefem @nofitciömu§ trat, befonberg im Slbenblanbe, ein

religiöfer Sieali^muö entgegen, ber, auf bie ()Öd)fte ©pi^e getrieben,

ba^ 23orl)errfc^en fcfiwärmerifd^en ©efü^lg bem 23orl)errfrf)en

fcfcwdrmenber ©peculation entgegenfieüt. @o fönnen wir ben

50?ontani^mu6 betrarf)tcn, inbcm biefer eine Quelle ber ßrleucfetung

au^er ber l)eiligen ©c^rift unb ber burd) biefe geleiteten SSernunft

ju i)aUn meinte, unb auf eine anbere SBeife ben ©elbfitäu'

fc{)ungen einer, @öttlirf)eo unb 9)?enfrf)lid)eg Dermifc^enben, SBiUfür

preisgegeben würbe (@. S7''2). ,,'Dk eine ©eitc beS 6l)rifien=

tt)umg, bie 3bec öon ber SWitt{)eilung göttlicfien ßebeng an bie
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mcnfd§nd)c dlatxn jur UmbUbung berfelben, bic Sbcc üon einer

neuen, göttlid^en, ^Ue6 umbitbenbcn ©c{)öpfung, öon einem über»

mdrfitigen Sßatten beg @öttlicf)en in bei men[d)lid^en 9Zatur, —
biefe Sbee, ive(d)e einen ©runbton beg 6()rifitent^uniS augmac{)f,

()en;fc{)te in bem 50?ontanilmu6 üor unb mad^te ben SDiitfelpunft

beffelben; aber bie anbere Seite be6 6t)tifient{)um6, bie Sbec

»on ber i)armonifd)en S^urd^bringung be6 @Ött(id()en unb fDZenfd^'

nd()en in ber burd^ baö göttlirf)e Seben^princip erneuten SiJJen»

fd[)ennatur; tion ber freien, felbj^ttiätigen (gntrai^elung ber »er»

tlärten menfrf)(id)en ©igentl)ümlid^fcit a(g notI)tüenbige %t)\^c

bation, biefe Sbee unb bor barauö fliefenbe anbere ©runbton

beö S{)riflent{)uml njurbe baburrf) jurücfgebrängt. 3^ie ßinnjir»

fung bcö ©öttüd^en erfd)eint i)ier a(§ tttvaß 9Kagifc^e§, über=

mächtig ßingreifenbeö, bie nienfc^Ud)e ßigentf)ümlid^feit Unter«

brü(fenbe6, — bat 50jcnfdbHrf)e aH blinbeö IDrgan univillfürlid)

fortgeriffen, ®er auf bie ©pif^e getriebene S!J?ontaniömug f)ätfe

baju fü()ren muffen, ba6 6f)rificntl)um aller 9Siffenfrf)aft unb

Äunft, aU einer 2.^erfä(fd)ung beö ®öttnd)en burd^ eigene menf^=
nd()e Slf)ätigfeit, fcinbfelig entgcgenjujletien.

"

©er S)?ontanilmug bef)auptete ein fiufenmäfigeö i^ortfd)reiten

ber Äirc^e, nad) einem allgemeinen @efe|e ber ßntnjicfelung btß

9'ieid)e§ @ottcg. @r behauptete eine fortfd)reitenbe 2Birfung beö

i)eingen ©eificö in ber erlöficn 50ienfd)^eit, ber fortfd)rcitenben

Offenbarung be6 S5öfen cntgegengefe^t. S)oc^ foüten bic neuen

^Propl)etcn burd> bie Uebercinfümmung mit ber üon ben Slpofteln

öerfünbigten get)re, wk biefelbe in allen ©emeinen fortgepfanjt

njorben, fid) üon falfd)en !2et)rern untcrfd)eiben unb if)ren gött=

liefen SSeruf bett»ä'l)ren. 2)ie <xlß unn^anbelbar anerkannte @runb=

läge ber d^rifilid[)en i?ird^e ertaube bod) eine neue ^^örbcrung btß

gefammten Scbeng unb ber Sittenlehre burd^ neue Dffenbarungcn,

infofern bie crfi t»om «^eibent()ume unb ber @innlid)Jeit cntn?öl)n'

ten 9)ienfd)en nic^t fogleid^ im ©tanbe njaren, bie j^örberung

ber d)rifilid)en SSotlfommeni)cit ju faffen. S5ie wal^ren 23erfün=

biger biefer neuen Offenbarung, bie üom ^araflet ernjecEten

^ropl)eten erflä'rtc ber SWontaniflt für bie l)öd)ficn Drgane jur

Leitung ber fird)lid)en @nfn)i(felung, unb fucf)te im ®egenfa|

gegen ben ju äuferlid)en Äat^olici^muS, gegen eine eng^erjige

ftcife 9flid()tung, ben S3cgriff ber ^ird)e innerlicher unb geifüger

aufjufaffen. Sie nal)men ferner an, ba§ in ber le|ten 6nt'

iDicfelunglperiobe bcö @otte6reid)e^, ^ropl)eten au§ jebcm <^tanbt

ber ß^rifien ermeift jrerben fönnten; ftc l)oben bie 3^u öon

ber SEürbe beö allgemeinen ßl)riftcnberufö unb ber ^rief!crwürbe

aller 6t)rifien lebl)aft l)eröor. 5lnbererfcit§ »crwcc^felten fie, nod^

met)r al^ ber fird^lid)C Äatl)oltci6mug, ben alt= unb neutcf[a=
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mcntUrf) tf)eoftatifd^en ©eflc^t^punft, unb trugen bic dtteflia-

mcnt(i*e ^>ropf)ctenrc9ierunci auf bie rf)nfi(id^e ^ird^e ükr. ^ic

frf)(offcn l)icbci bic SJJimirhing einer fclbflbenjuffen, al§ freieö

Drgan für eine flöttlid^e 5Wittl)eilun9 bienenben 6i9cntt)iimlirf)feit

bcr 9)?cn[rf)en , üon bem )t>a{)rcn ^ropt)etcntf)ume gansj auö, unb

rechneten ben Suj^^nb einer gänjürfjen ^ßerjiitfung ju bcn nott)-

wenbigen S[Rerfma(cn eineö |)ropt)eten. 2^al)er in ben nionta-

nijli[d[)en Drafeln nirf)t ber fÖienfc^ im 9^amen ©otteö, fonbcrn

©Ott felbfl burd) bic ©timme bc6 SWenfcJjen rebenb erf^eint.

W\t 9ted)t fonnte man aber fagen, baf, it»o auf (Semüti)^ju«

ftänbc jener 5lrt ein befonberer 2Bertf) gelegt W)irb unb fie bc«

fonber6 gefuc^t iuerbcn, bie (Sefa()r öerberbnt()er ®d)irdrmerei

untjcrmeiblirf) ifl. ©erfetben gemä^ üerbammten bie SOJontanificn

bie Sfi'c^t unter ben 2Serfo(gungen unb anberc unfc^ulbigc SWittet

ber l?eben§rettung, inbem fie einen @runbfa| auffieUten ml&iev,

fo(gered)t burd()gefiii)rt, alle gefellfd)aftlici^c SSerfaffung untergraben

unb alle menfcl)lic^e 3;f)ätigfeit aufgef)obcn ^aben n)iirbc, ndm»

üd) bcn: ba^ man, in ben SBillen ©otteö fiel) ergcbenb, feine

SJiittct annjcnben muffe um ben 23erfolgungen au6jun)eid[)cn,

tDclc^c ber 2BiUe (Sottet über bie 6t)riften jur Prüfung i^rc6

©laubeng tter()dngt 't)abc. ®a überhaupt bic 23crtiollfommnung

bcö c^rifllid)en 3Banbel6, n3elcl)e ber 9){ontani6mu6 begrünben

ttjoUtc, nict)t tion 3nncn l)erau§ ai\$ bem SBefen beö 6l)rif[cn=

tl)um6 abgeleitet war, fonbcrn auf neuen ©eboten berut)en folltc,

bic ju bem 6^riftentl)um erft tion Stufen t)cr bur^ eine neue

öorgeblirf) göttlidf)e Slutorifät ^injutratcn, fo fonnte biefe neue

©ittentct)rc nur eine Stbirrung öon bem n5al)ren SSefen ber

rf)rif[licl)en fein, wonac^ in ber ßiebc 5llleg enthalten, bie 2iebe

beö ©efc^cg ßrfüUung ift; el fonnte nur eine 5Berfälfct)ung ber-

felben burd) ein neueö gefc^lirf)c6 opus operatum iverben.

25urc^ blinbeg SSerbammen bei ganjen S0?ontani6mug aU
einer (Singebung bc6 böfen ©eiftel (o^ne ba^ 2Baf)rc unb 5alfd)e

in bemfetben ju fonbcrn), trugen aber mand^e (Siferer baju bei,

baf bic fd)n)drmcrifd)e 0itd)tung immer me^r in ftd^ öerl)d'rtete

unb ftd) njciter ausbreitete. ®cr tiorf)crrfd)enben einfeitigen ®e=

füf)lSricl)tung ber 50?ontaniflen festen jene eine t)orl)errfd)enbc

falte 2Scrflanbclrid)tung entgegen, bic ber SBdrmc unb Snnigfeit

be6 d)rifllid)en ©cfül^lg entbct)rfc unb, au6 ^ux(i)t in SWt)f[if ju

verfallen, aucl^ @rf)trf)ri|llid)eö njcgleugncte.

®ie jweite ^aupttiijtünQ bei tl)eologifd)en ©eificö ging

tton ber alcranbrinifrf)cn Jlirc^e au6; fie »erlangte einen, miffen»

f(^aftlid)e Prüfung augl)altenben ©laubcn. „Um bie (5nth)ic!e=

lung (fagt ber 23erf. ©. 903 fg.) beS eigentl)ümlid)en tt)eolo=

gifc^en ©eiftee biefer (öcl)ule ud}t ju üer|lel)cn, muf man i^r
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23etl^ä(tnif ju bcn brei t)ctfrf)iebeiien Parteien, in bet S3erül)run0

mit iveld^en unb im ©egenfaie gegen tt)e(cf)e fte ftc^ au^bifbcte,

unb beren öerfc^iebene @cif!egrid()tungen jTc burci) ein l)ö()ere^,

bie (Segenfä|c au^gfeid^enbeö ^rincip glaubte mit einanber t)er=

föt)nen unb vereinigen ju fönncn, n)ol)( berüc!ftd)tigen. ^i:)t 2Sct=

i)ä'ltmf 1) ju ben nad^ SBeif^eit fragenben ®rie(f)en, n)eld)e ba6

6{)ri|lient^um aB einen blinben, t)ernunftfc{)cuen ©lauben 'on=

ad^teten, unb welche burrf) bie if)nen entgegenfreteube fleifd)lici^e

5luffaffung6njeife ungebilbetcr unb fcl()rof abf!ofenber 6f)rijltcn

in i()rer $8erarf)tung nur bej!ärEt irurben; 2) it)r 93er^ä'(tnif ju

ben in Sttcranbria öieloerbreiteten @noflifern, wcld^e gteirf)fQK6

von bcm blinben ©lauben einer flet[c{)lic()en SJJenge mit -ißerarf)"

tung fprad^en, unb burd) 23eri)eifung einer l^öf)ern efoteri[rf)en

SWeligionSerfenntnif narf) SBeiö^eit fragenbe Reiben unb burd^

ben gen)ö{)n(irf)en 9f?eligion§unterrid)t unbefriebigte Sf)riflen an

jTd) sogen ; 3) \i)r: 23erl)ältni§ ju jener erfien klaffe ber Äird^en»

iet)rer von bem praftifci)=realijlifrf)en ©tanbpunfte, unb in^be«

fonbere ben ©iferern unter bcnfclben, >vetd)en burcf) ben fpecu»

latioen -^orf)' unb Uebermutt) ber ©nofltifer aüc§ ©peculiren unb

^i)i(ofop{)iren, unb waß bem ©trebcn nac^ einer ©nojtö ober

©rfenntnif ä^nlid^ fat), toerbäcf)tig gen^orben wav, unb n)clc{)e

fictg bie 2Sermifrf)ung frembartiger, )5]^i(ofo)){)ifd^er Elemente mit

bem 6l^ri|ltentl^um fürchteten. ®urd[) eine aixß bem ©lauben

^ett>orget)enbc unb bemfelben ftd) f)armonifd) anf^liefenbe @nojt§

meinten bie 5l(eranbriner ba6 ßinfeitige unb %al\d)z biefer brei

3ffirf)tungen meiben unb ba6 SBat)re in benfelben fiel) aneignen,

ja fte miteinanber öerföt)nen ju fönnen." ^aiS) if)rer Slnftd^t

folltc alfo bie ©nop nur ba§ bind) ben ©tauben juerfi 2tn=

geeignete, in ba§ innere £eben 5iufgenommene, jum f)eüen S3e=

iDuftfein, jur rechten ßrfenntnip bringen, eö feinem Su^atfe unb

3ufammen|ange narf) entiüicfetn, n)iffenfd)aftlid^ bcgrünben unb

in n)iffenfc^aftUrf)er j^orm barjlellen. ©ie faffen bie ©noftö nid)t

auf al§ eine ®arf)e ber blofcn ©peculation, fonbern aU @ftt>a6,

baß {)erüorgei)t au^ ber ganjen, burc^ ben ©lauben I)erüorge«

brad^tcn, im SSanbel erprobten, neuen innern Sebenörid^tung.

dß fann fein ßrfennen ber gött(idf)en 35inge geben, ot)ne ein

geben in benfelben, n^eld^e^ eben au6 bem ©tauben i)ertiorgel)t

;

ßrfennen unb ßcben lüirb l)ier (Sin^.

©ine fiieblingöibee be6 ßlemeng von Sllepanbrien (f um
220) n^ar bie von einem großen ©anjen ber göttlirf)cn SWen=

fd^enerjiel)ung, aU beffen gict er baß e^rifientl)um betrad^tete

unb moju er nid()t blo^ bie Fügungen ©otte^ mit bem jitbifd^en

23olfe, fonbern auä), obivot nirf)t auf glcid)e 2Beife, bie f^ii»

gungen ©otte^ mit ber ^eibenivelt xed)iute. J)ie 5tleranbriner
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bcfdmpftcn bcn ^>articulariömul, \Dc(rf)ev bal SßaUen beö ©ottc^,

in bcm ivit leben, trebcn unb finb, nur auf bie engen (Brennen

be6 iübi[rf)cn fßolU einfrf)rdnfen woütc^ (ß. l>24 :) ,,©ie waren

ooU r»on ber großen 3bee, nje(d)e ()ier juerfl (ba ta$ (ii)xi^c\\<

tl)um bcm benfenben ©cijitc fein 3Befcn ju ent{)üUcn anfing) ftct)

vorübcrgel)enb offenbarte unb nod) nicl)t bae befcelenbc unb im

©injelnen burd)gcfül)rte ^rincip ber 4)rijlE(id)en %i)toloQk unb

ber d^rifilic^cn @efc{)ict)töbetrad[)tung iverben fonnte, bie 3bee,

njelrf)e allein jur 33efracl)tung ber menf(^licl)en 5Katur unb ber

©efc^ic^tc bem xcä^tm ©rf)lüffel gibt: ta^ ba^ ßl)riftentt)um firf)

\x)k t)aß Gentrum ju allen SWabien menfcl)licf)er ßinfeitigfeit üer^

\)aUt, ba$ eö fid) al^ bie 3teligion ber 9)?enfcf)l)eit ertueife, inbem

eß alle ©egenfä^c ber in ber nienfcl)lirf)cn 9?atur öorl)anbenen

9iicl)tungen mit einanber üerföl^ne, ba^ eö ba$ Sßaf)re vom J^al'

f(f)cn in allen (St)jlemen menfcl)licl)er (Sinfeitigfcit über göttlicl)e

35inge fonbere unb in bcm 5rrft)um bie jum (Srunbe liegenbc

miöoerfianbenc 2Baf)r^eit crfcnncn lct)re. ©in fold^eö 2icf)t beö

©cifrcg foUte, nad) ber Sbcc be6 Slcmeng, baß 6l)riflent^um

bcm ©nojlifog (bem ©rfennenben, (Erleuchteten) angejünbct l)aben,

unb fo foUtc er öom ©tanbpunfte bcß 6l)rtflentl)um6 au^, burcl)

»elc^cg er bcn redeten SDiittelpunft für bie religiöfe Statur be^

3)tenfci^cn gcn)onnen, frei unb fi6)cx baß 2!Bal)re unb ^al\d)t in

allen @t)|lemcn ber grierf)ifd)en ^l)ilofopl)cn unb ber d^riftlid^cn

^dretifer üon einanber fonbern fönnen." SSermöge bicfeg ®e=

fid)töpunft6 waren bie SUepanbrincr beffer aH biclc einfeitig fäm=

pfenbe .Äircl^enlel^rcr im ©tanbe, bie ©enfweife ber .^ärctifer

unbefangen auf^ufaffcn unb gerecf)t ju beurtl)eiten. Slnbcrcrfcitö

gingen fic bilweilen mit il)rer (Snoftö über bcn ©tauben l)inaug

unb ücrloren fic^ in baß ©cbiet einer, bie gÖftlid)en Singe be=

greifen wollcnben 3;i)cofopl)ie unb fuct)ten, bcn praftifd)en ^wcd
ber göttlid^en Offenbarung fiir baß ^eil ber 9)ienfc^en jurü(f=

fc^enb, fpcculatioc 5luffd)Uiffe in ber l)eiligen @cl)rift. ^iemit

t)ängt iufammen bie Sel)rc bc^ Drigene^ (geb. 185, f 252)

t)on bem i^wiefad)cn ©tanbpunfte cincö geijliigcn unb eineö fleifd)=

lirf)en (5l)rif!entl)umö, üon ben ticrfcl)iebenen Offenbarung^formcn

6l)rif[i unb bcß göttlid)en ?ogoö im 23erl)ältniffe ju bicfen öer=

fd)icbcnen ©tanbpunften, t)on ber t)erfcl)icbenen ©d)rifterflärung

unb bem üerfcl)iebenen ©innc ber l)eiligcn @d)rift. ((©. 951 fg.:)

„Slbcr fo rici)tig aucf) öielc ®runbfä|e be^ Drigene6 waren, fo

würbe er boä) in ber Slnwenbung berfelben burcl) einen falfd)en

@cfic{)töpunft üon bcm ©eific unb ^wtdc ber l)eiligcn <sd)rift

unb aller göttlicl)en Offenbarung burd) baß 933ott irre gcfül)rt,

unb biefcr falfd)e ©cfid^tlpunft l)ing wieber mit feiner falfd»en

^uffaffungewcifc btß a5crl)ä(tniffeö b(ß ©laubenö jur (grfenntnijj
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(ber ^ifitS jur ®noji6) genau jufammen. 3n beibedei ^Inftc^t

würbe er burd^ ben ju oorl^errfcj)enb fpecutatiüen ©eftc()tlpunft

in ber SReligton irre geleitet, baburd^, ba^ ex baß 2Befen einer

rf)riflilirf)cn ®(au6en6(ei)re unb einer d)rifKid)en ^f)tlofopt)ic ni^t

get)örig t»on einanber unter[rf)ieb •, baburcf), ba^ er ben recfentUc^

praftifc^cn ^)med alter göttlid)en Dfenbarungen unb bt§ Qi)x\-

ftentf)uml in6be[onbere nic^t genug im ^uge bel)ielt. 6r bejog

nic^t 5llle0 auf ben ßinen ßttjeä für bie ganje menfc^U(i)e Statur:

ßrlofung, SSiebergeburt, .^leiligung unb bie baraug fliefenbe

SSefeligung, fonbern ber praftifcl)e ^xtxä ber SSefferung njar il^m

nur ein untergeorbneter, üorjugSweife geltcnb für bie grofc

SJiaffe ber ©laubigen, bie nod) nid^tg v^öt)ere0 empfangen fonnten.

©er i)C)d)\ie gmecE njar if)m ber fpeculatioe: bie f)öt)eren 2Bal)r»

t)eiten ben jum SSerflänbniffe berfelben fäf)igen (Seiflle^menfc^en,

ben ©noftifern, mitjutl^eilen."

©er breifadf)e @inn ber ©rfyrift entfprad^ ben brei öon

Drigene^ angenommenen 3;i)eilen ber men[d)lid[)en SRatur: bem

©eijlc ber auf ba§ ßmige gerichtet ijl unb in ber 5lnfd)auung

göttlict)er ©tngc fein Scben ftnbet, ber im 3eiflidf)en unb (Snb«

liefen ftd) bewegenben ©eele, unb bem Körper, ©iefe @runb=

fd|e ber ®d)riftau6legung fonnten aber freiließ aller fubjectioen

SBiUfür 9taum geben unb baß gefe|lid)e 6l)rif[entl)um fd)n)an»

fenb ma^en, inbem Seber S)a§, wa$ feinen Sbeen unb ®e»

füllten nid)t jufagfe, in bie ßlaffe ber nic^t buc^jläblid) ju »er»

flet)enben ©inge üerwiel. Bule|t ergänsten unb regelten f\6)

inbep bie ibealiilifrf)e unb realijlifd^e SSetrad^tung be$ St)riften»

tt)uml; unbebingte ^errfd^aft ber einen ober ber anbern l^ättc

ge)T)if großem ©d^aben gebrad)t.

©er t)orliegenbe jiveite Sanb biefeö in unferen S3lä'ttern

fd)on öfter mit gebüf)renbem Sobc er^väi^nten 2BerE^ beginnt

mit ber ©efd^id^tc ber (Il)riftenüerfolgungen unter bem Äaifer

9Waj:iminu§ unb ge'l)t bann ju einer umfiänblirf)en ©arlegung

ber fid) allmdlig entmidfelnben 5tnftd)ten unb SO?a§regeln Äon«

flantin'g über. 93on einer ©ulbung bc6 6l)riftUd)en neben bem
.^eibnifd)en fam biefer, au6 innerer Ueberjeugung unb duferen

©rünben, bil jum 23erbote biß 5(ufrid)tenl »on ©Ö^enbilbern

unb einer fo befiimmtcn SSegünfligung ber neuen ßef)re, ba^

fid^ 9Ranrf)e nic^t bto§ \i)xt§ l)öl)ern SBert()§ willen ju i^r njanb«

ten, fonbern aud) f)cud^lerifcl) , um befto leidster irbif^c 2Sor=

tt)eile JU erlangen, ©od) lie^ fid) itonflantin felbft erft furj

üor feinem Zcbe taufen; wal)rfd^einlicl) weil er barin eine magi=

fd)e ©ünbentilgung fal^ unb, nad^ einem feinegwegg tabellofen

ßeben, bod) jule|t tion allen ©ünben gereinigt, jur ©cligfeit

überge{)en njoüte.
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„SSenn [d^on bic JWcQicrung Jlonflantin'g", fagt ber 23ctf.,

„un6 tton bcr SBat)rt)cit ^cugt, baf bcr ®(aat n)c(rf)er burd^ bic

if)m A» ©cbot f!c{)cnbcn Jüc(tlirf)cn 5)?ittc( ba^ (Et)nflentf)um för«

bern JviU, bcr I)cingen ®ac{)e >vcit mcl)r fct)aben fann, q(§ bic

nod) fo fcinbfclig fic befänipfenbc )vc(tlid[)e 50Jarf)t i()c frf)aben

fonnte, fo cjitt bicö norfi Jvcit niet)r yon bcr ^tcgierung feinet

'9lacf)fo(9cr6 ^onflantiu^. — . <öoit>ic früher gegen bic (E^rificn,

ricf)tctc fid) je^t bic Sicrfolgung ivibcr bic Reiben. ®er Äaifer

ücrbot bic Dpfcr bei 23ci(itfi bcö ßebcnS unb bcr @ütcr, (icjj bic

3;enn?el [cf)licfen unb mcl)rc bcr bcvüf)nitcjlen jcrflören, xi)xc

@c^ä§c »würben eine SScutc tion Jpabfiid)tigcn unb 9?aubfüc{)tigcn.

©e(b|l manc{)c Äirct)cn(c()vcr ivarcn tion einem anbcrn al§ bcm

iüaf)r^aft d)rijllirf)en (Seifte befcdt, inbcm fte bic äufcr(idE)c Uu'

lerbriicfung bc§ .f)eibentt)um6 inoUtcn, ol)nc ju bebenden, ob aurf)

bic baju angeujanbtcn Wittcl bcm ©eifite bcg ßüangelium^ gc=

mä§ unb geeignet ivd'ren baß v^eibcnt{)um in bcn ^crjcn bcr

SRenfc^cn ju vertilgen. Sic toergafen, ha^ nic{)tl bcr ®ad)c bcr

J?iigc förbcrlicfeer ift, aU wmn man i^r ben ©d^ein ber 9!Bal)r'

l^cit gibt, inbcm man if)r 50Zärtt)rer tierfcf)afft."

l^ct)rreicf) unb gemäßigt fpridjt ber 23erf. üon Sultan unb

feinen SBefirebungcn. Sr wax üon Sf^atur garten 5D?a^rcgc(n

ni(^t geneigt, unb ivünfd)fc einen ©cgcnfa^ ju ber bc^potifd)cn

S3erfotgung5fud)t beg ^onftantiu^ ju bitbcn. „ßr arbeitete

baran, eine nacf) feinen ncuplatonifc^cn Sbeen gebilbcte nit)flifd}c

^ierarrf)ic (in bcr jcbod) aller alte Slberglaube beö >-^cibenti)umg

feinen ^la^ finbcn fonntc) ju griinben; eine ßrfdbcinung, Jt»elc^c

fic^ oft in ber ®cfd[)ic^fc iricbcrt)olt/ baf ein n)illfürlici)eö fpccu»

iatiücö ®i)flcm in bic tobte '^oxm ttcrjä^rten 5(berglaubcn§ ein

erfiinflclte^ !^cbcn t)incinjubringen fud)tc."

®cl)r unbefangen cntroidelt ber 23crf. bic 5lnftd)t tiieler

Reiben: baf bic ücrfd)iebencn 3fleltgioncn nur ücrfdjicbene Df»

fcnbarimg^formcn einer göttlic()cn @ad[)e feien unb ein SBcfen

in mannid)fad)en (formen-, burd) voM)t 5)?annid)faltigfcit ©oft

ober am meificn ticrf)crrlid)t iDcrbc. „j^rcilid)", fügt ber 23crf.

t)inju, „liegt bcr religiöfen S)enfart, bie iDir foeben bargcftcllt

^abcn, auc^ atrial 9Baf)rc§ jum ©runbe, \x>d<i)iß SSa()re aber

nur i>a^ 6l)rif[cntt)um toon bem bcigefeUten j^alfc^cn fonbcrn lcl)rt.

3cnc freie Gntrtiiäelung bcr menfcf)lid)cn 6igcntl)ümlic^fciten in

ber 9?cligion finbct im 6l)rificntl)ume mt nirgenbg anbcrö üor

il)m ^la&; aber fic wirb ^ier einem t)öf)ern, 5llleö umbilbcnben

^rincip untergeorbnet, unb burd) bicfel foUtc fic oon bcr 93ei-

mifcl)ung btß Ungöttlid)cn immer met)r gereinigt jncrbcn. 3cner

®leicf)ftcllung aller !Religiongformen oom (stanbpiijifte ber dU--

turoergottcrung f^ellte fid^ bamalg allerbingö ein Srrtt)um von

in. 13
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cntgcgengefeltcr 5(rt in ber d)rifKic^en Äitrf)c entgegen, bec aber

nict)t in beni ßt)rijlent^unie felbjl, fonbcrn in einer SSermifd^ung

bc§ SO?enfc^lid)cn mit bem St)riftentf)unie [einen ©runb l)atte.

6in befd^ränftec ^^ogmati^mul, ber eine beflimmte nienfrf)lid)e

Sluffaffungeform bcß 6f)riflcnt^umg, bie fo wenig aH irgcnb

etwag 50Zenfc^lirf)eö frei com 3v'ttt)um fein unb für alle menfc^=

lid^en ©eiffer unb alle 6ntn)i(feUin96fIufen c^rijllid^cn ©laubeng

unb rf)rift(ic^er (Srfenntnip pa^m fonntc, aU bie ttoUfommenc

unb cn)tg gültige Sluffaffunggform be^ (Sf)riftentt)um^ bei)aupten

unb alle ©eifter in bieg @ine Sorf) ^ineinj^Tjängcn njoUte. 3m
@cgenfa^ gegen bicfeg anbere Slcu^erffc fonnte jene irrige l)eib=

mfcl)C 3!)en!n3eifc bejlo leirf)ter einen <Scl)ein tion 2Bal)rf)eit gc»

Jüinnen."

:Der ji-öeite ^auptabfcl)nitt be6 üorliegenben Sü^eilS enthalt

bie @e[rf)ic|te ber Äird)ent)erfaffung, ber ^ird)enjurf)t unb bec

Äird()enfpaltungen.

SBcnn mand)e gefcf)irf)tlicf)C SBerfe ben ®cf)ein ermecfen,

aU befiet)e SBefen unb Snl)alt ber SJeligton Scfu Icbiglid^ in

bem Gntn)i(feln unb Sefif)alten gemiffer ftrc{)lic^er formen, fo

f!eüt umgefet)rt ber SSerf. öon feinem ©tanbpunf'te alle @efai)ren

unb 5OZi0brdud)e jufammen, bie au^ n)eltlid)er Jtird)enl)errfcl)aft,

ober au6 einer irrigen 9)iifc^ung be§ 2Beltlirf)en unb ^ird)lirf)en

cntftel)en fönnen unb entftanben finb. ©olcl) ein Äampf gegen

jebe Slrt ber ©e^potie \\i ein eblcr unb gerect)ter; nur fann biefc,

wie bie @rfal)rung jcigt, nicl)t minber aus bem ariffo!ratifcf)en

©i)fteme ber ©pi^fopalcn unb bem bemo£'ratifcl)en ber ^re^bi)«

tcrianer ^eröorbrerf)en, al^ au6 bem monard)ifdöen be§ ^apftcl.

5lucl) foU man ebenfo fel)r bie (Sefal)rcn ber 3lnard)ie meiben,

luetcfoe Sißillfür mit ^^^rei^eit t)ern3ed)felt, aH jene ber 3)c§potie,

weldie unter bem 5öorh)anbc ber notl)n)enbigen 9?egel unb be§

unentbel)rlic()en ©cfe^cö aüeg inbiöibuelle Seben crtöbtet. Äcin

bogmatifd)eg 23cfcnntnif , feine ^ierarcl)ifc^c j^orm i)at allein unb

unbebingt alleg 6l)rijllic^e fo in ftrf) aufgenommen, baf jebeö

baöon 5lbweid)enbe fd)lecl)tt)in btß SSeufelö gen^cfen iväre; fein

SSefenntni^ unb feine g^orm ift ganj ol)ne cl)ri|!lid)e ^aupt»

demente gefdl)ict)tlirf) bagewefen. 66 gibt eine SeiDcglid^feit unb

9J?annic^faltigfeit ber (Srfcl)einungen, nad) 23ölfern, Reiten, S8it=

bungöfiufen u. f. \x>., unbefcl)abet, ja tiermöge beö n3a{)rl)aft 2e=

btnbigen unb S3efeligenben im 6t)riflent^ume.
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28.

T>\i txd erjlcn SSorlcfuncicn über bic ^l)i(oj"opl)ic tcö ßcbcnö.

(„Slcittcr für Uterarifc^c Untert;attunfl", 1828, II, Wr. 194, @. 773.)

Jriebrid) üon ©d^tcgd'g 2!Berfc finb bcm Sn^atfe nac^ fo

(ct)cvcirf) unb fciiarffinnig, ber j^orm nad) fo ebel unb öoKenbet,

bap mit bic (Slcidigülticifcit, »vcld)e ftd) in unfetcn SSagcn gegen

bicfclben jcigt, fafl allein auö ber, SSiefen anfiö^igcn @laubm§-
üerd'nberung beffetben erflären fönnen. SDiefer ®runb crfd^eint

unß feine^jvcg^ jureid)enb, ti)dlß weit ber ^n^aU jener SBerfe

baniit gar nirf)t überall in 5Bcrbinbung fllel^t, tt)eilg weil ba^

barauf S3eM«gl)abenbe beflo genauer unb ernfier öon greun»

bcn wie öon 5lbgeneigten geprüft werben foüte. 3" einer fold^en

Prüfung laben aud) bic genannten SSorlefungen ein, unb wenn
Urtl)eilc über ein blopcö S3rurf)flü(f immer ungenügenb auffallen,

fo trägt ber SSerf. burcl) toereinjclte -^erauggabc beffclben einen

Zi)i\l jeneö ^Df^angelg.

T)a^ er feinen geringt)altigen ßpifureiömuö mit bcm S!Bortc

ßebenlpt)ilofopl)ie bejcicl)nen will, t>crflel)t ftd) üon felbft unb
lobenewürbig ift fein ^cmü^en, bie wat)re 9Bei^f)eit au6 bem
unücrftd'nbliAen S)unfcl ber (Scl)ule in baß ^cbm wirffam ein«

jufüf)ren. 3n bem 9)iafe aber, al^ biefem ßebenbigcn of)ne

firenge ©c^ule get)otfen werben foU, mup ber %ni)uv felbjlt ein«

gefrf)ult unb burrf)gefd)ult fein; fonft wirb fein Unterrirf)t anjie»

^cnb unb im ©injelncn let)rreid) fein !önnen, julc^t aber boc^

beö wiffenfd)aftlid)en Buf^nimen^angg ermangeln unb wefentlic^

unpl)i(ofopl)ifc^ erfd)einen. 3n biefem 33ebenfen ift eigentlich

unfer Urtl)eil über baß ©an^e fd)on auggefproct)en : e§ cnti)äU

beä 5ln,^icl)cnben, STreffenben, 2el)rreid)en ungemein toiel, unb

wir ratzen 3ebem, bieö ju i)ol)m\ ©enuffe felbfi nad)julefen;

anbererfcitg jtnb un6 aber, wo wir tiefer eingct)en wollten, fo

toicl S'tagen unb S^vcifel ungelöfct geblieben, baf wenigften^ bie

brei erflen 23orlefungen über Seben6pl)ilofopl)ie für baß ganjc

Scben nic{)t au^reid)en, unb man entweber bod^ nocl) in bie

©cl)ule gcf)en, ober oi)ne cigentlid)e ^l)ilofopl)ie (wie fo 23iele)

fortleben muf.
%inc biefc forbert ber S3erf. einen eigenen felbjlänbigen S3o=

ben unb will ftc Weber ber ^olitif, noc^ ber 3:i)eologtc bienflbat

mad^en. SSie fte fid) aber auc^ jebcr ßinmtfc^ung in baß ^O'

jTtiöe unb ?ßirflicf)e entl)alten unb barauf bod) fel^r f)eilfam wir«

13*
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fcn foU, bag i\l un§, ungead)tet f^önev unb genüit^licfier SlBoife,

n)iffcnfrf)aftltd) nid)t beutlicf) ge^rcrben, unb it>ir tvüiifc^ten baf

bet 5öerf. nät)ei: barauf eingegangen wäre unb bie (Srgebnijje

tieferer Ünterfurf)un9en (»Die fie ®olger in einem feiner pl)ilofo-

pt)ifd)en ®efpräd)e anfteüt) populair unb ein(eud)tenb geniad)t ^ätte.

©ewiffe einfeitige ober irrige 9fJid)tungen bcr ®cf)u(pi)i(0'

fop^ie finb treffenb gejeict)net; wenn aber ber SSerf. üon einer

<Sd)u(e fagt: fie fe^e ba6 Sffiefen bei ©eijltel aulbriicflid^ in bie

33erneinung unb öergöttcre biefen ®t\\t ber 23erneinung, fo ^d'tte

er ftcf) bei biefer negatiüen SSejeic^nung nid)t begnügen, fonbern

aus bem ^interl^altc ^eroortreten unb namentlid^ auflagen, feine

9lnf(agc aber aii^ bettteifen foüen. ©af e§ ^antf)eifien unb

©uatifien gibt, weif man, ol^ne gerabe in bcr ®rf)ulpl)i(ofopf)ie

ju .f)aufe ju fein; Wie aber eine wiffenfd)aftHd)e (S^u(e ben

%mftl allein an bie ©pi^e jleüen unb vergöttern fönne, ift

f^lec^t{)in unbegreifli^ unb nur gewiffen angeblirf)en £ebenlpl)i'

lofop^en praftifd) möglid) geworben. SBicberum ijl el nirf)f

wiffenfrf)aftlid) , wenn ber 23erf. jene 5lnfid^t mit wiffenfd^aftUdjem

Slt^cilmul jufammenfltellt; fte wäre batjon wcfentlid) i)erfcf)ieben,

ftc müftc von anberen ©runbfä^en aulge{)en unb tl)eoretif^ unb

praffifcf) ju anberen ßnbergebniffen fül^ren.

Um feflen S3obcn ju gewinnen, will ber 2?erf. ben Umfang
unb bie 5lrf ber Entfaltung be§ menfc]^licl)en SBewuftfeinl er=

meffen, unb fcf)lägt babei ben SBeg ber ^fi)d)ologie ein. ^iebei

crfcl)eint il)m bie benfenbe «Seele all ber lebenbige SWittclpunft

bei ©anjen, in wclcl)er (©. 24) SSernunft unb ^l)antafic in=

begriffen finb; fte umfaft beibe .fräfte unb fte^t in ber SO^ittc

jWifd^en i^nen. 5ln einer anbern «stelle (®. 30) l)ei^t el aber:

breifac^ ifi ba§ 2Befcn bt§ 5!)?enfcl)en, ©ecle, (Seift unb 2eib,

ober ba bie ^>l)ilofopl)ie eigentlid^ nur mit bin beiben erffcn ju

tl)un l)at, fo fd^eibet l)ier bcr Seib aul, unb cl ttitt bafür ein:

ba§ SBort, bie Z^at, ba^ Seben felbft. 23terfacf) ifi baß menfc^-

lid^c 25ewuftfcin; benn ber ©eijl fpaltet fid) in 23erfianb unb

SBillen, bie ©cele in SSernunft unb ^l)antafte. 2Ü)iefcl ftnb bie

öier ßnbpunfte, ober wenn man will, bie üier SBcltgcgenben für

tiefe innere SSclt bei S3ewufffeinl.

@ern t)dttcn wir unl bicl einfädle ©d)cma von ßinl,

25rei unb SSier all ©runblagc aller !2cbenlpl^ilofop^ie eingeprägt,

wäre el unl nur red)t beuttid) geworben, ^uß üielcn SSebcnfcn

nur folgcnbe:

I) Scber Sebenlpt)ilofopl) l)at jeitl)er geglaubt, er befiel)e

aul iWd Sl^eilen, aul l^eib unb (Seele; jc^t erfährt er auf ein»

mal, er befEel)e auß brei Steilen, :2eib, ©eelc unb ©eifi, von

benen bcr erfte (weld)er ben !^ebcnlpl)ilofopl^en viel ju tl^un macl)f)
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ans bcr ^t)i(ofop'^ie ^crau^gcjuicfen unb bcrfctbcn mit brei öei'=

frf)icbcnen Sßoitcn {aH 2^Bort, 2;f)at unb SJeben) ein anbetet

©rittet jugeivicfen njirb. SBieberum foU bieg (e^te drittel nirf)t

ein bcfonbeveö, fonbein \)on bcn beiben anbeuen ©rittein ot)ne

bcn iCeib {)crt)or9cbrarf)t fein.

'i) ©ie benfenbe (£ec(e ijH erflt ber SDJittelpiinft beö ©anjen

(njaö wir unö ol^nc ^t^igc nach ber fii{)lenbcn, ober bem cogito,

ergo sum gefallen laffen); nun aber üermanbelt fiel) ber SOJittet'

punft in eine ®eite, einen ßnbpunft, eine SBettgegenb. SBic

nun bic «Seele crfllid) bA§ @anjc unb bcr SDJittelpunft beö ©an*
jen fein fönne; jmeiten^ ein ©rittel beö ©anjen; britten^ jiüci

©eiten be6 ©anjenj ivic ttierfenß ®eele unb ©eift (bie jnjei

©rittel bc6 ©anjen) not^iDenbig in jivei mal jn^ei Zi)ük jerfallen

unb ein 23iere^ bilben, baß brittc ©rittel aber unerivd^nt unb

leer augget)en fönne, — begreifen Juir auf feine SBeife, unb

n)iinfcf)cn bafi'ir ein matl)ematif(i)e6 <Scl)ema, eine SIluabratur

biefer dirfcl ju fel)en.

3) ^od) fd)>\)erer ivirb bie <Sacl)e, ba bie eine ^^älfte ber

gcfpaltcnen, ber benfcnben <£cele (ber ©eift benft alfo ni^t?),

bie 23ernunft, ali negatiw, unprobuctiü, bie ^^antaftc alö po=

fttit» unb probuctit) betrad)tet njirb; unb mieberum foll bocl) eine

negative ©eitc (i)a§ negative >^alb) bie pofttitie (baß pofitiüe

^alb) bet)errfcl)en. 31^ bieg alleg efoferifcl)e 2Beigl)eit bcr ©d^ule,

fo fcl)eint un6 barau6 für bie £ebenlpt)ilofopt)ie tvenig gewonnen;

gilt cß für bicfe fclbfi, fo fernen »Dir ung nac^ bcr n?iffenfcl)aft'

liefen ®cl)ulc, n)clcl)C folc^e ©ingc ermeifcn unb erflärcn, ober

at6 2BiUfürlicl)feiten auftreiben foU,

T)aß aritl)nictifct)c 2Serfat)rcn unb bic 23orliebe für ^a'i)kn

lki)t fidt) nocl) ivciter l)inburd^ (ivie in ben „23or(efungen über

bic ßitcratiir" bic 5lbleitung bcr ^ai)l ber biblifc{)cn (©(griffen),

ol)nc irgenb^vo matt)ematifcl)e @cl)ärfc unb D'Jotl^jvcnbigfcit, ober

pl)ilofopl)ifc^c 23egrünbung ju erl)altcn. ®o tl)cilt ber 23erf.

@ebäc{)tni^ unb ©enjijfen bcr SSernunft ju, aber baß ©cbäc^tni§

ücrfnüpft nicl)t blo6, wii gefagt njirb, fonbern l)ält aud) anß--

einanber unb x\t mit bcr ^t)antafic nicl)t minber t)cr\üacl)fen atö

mit ber SSernunft. Gbenfo n?enig fönncn wit m\ß Jöcrflanb unb

SBillen, bie angcblid)en Minber biß angeblicl) für fiel) ol)ne <©CC'

lenl^ülfe jeugenben ©eifteg, getrennt üon ©cbäd^tni^ unb ©c«

»üiffen benfen, ober anbererfeitg 23erftanb ganj abgefonbevt üon

bcr ^t)antafie. ®o erfd^eint bie ^ft)cl)ologic bcß iU-rf. überall

faft nur jerfc^cnb unb jerfcljneibenb, rf)cmifcl) unb anatomifcl),

jvoraug alleö 9JJöglicl)c l)croorgcl)en mag, nur feine ^l;ilofopl)ic

btß gebeng. 3» S3cjug auf obige ©reitl)citung fann ber 2?crf.,

aud) nur bvci ©innc brauci)en, er greifet baß 5tugc bem ©eifie
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bag £)t)r bec <sec(e, bie iiSdöen al6 einen bcm Sctbc ju. Uns
[rf)etnt bie alte 2et)re, ba^ ber 2eib ju allen fünf ©innen 9et)öre,

tiiel natürlicf)ei:; aud) begreifen n^ic nid)t, iuarum bie ficl)tbaren

Äunfliuetfe nur bem 23erflanbe unb 5ZBillcn, bie l)örbarcn ber

23ernunft unb ^f)antafic jugeiriefen ftnb. ^aum l^aben wie

biefe @int{)eilun9en unb ©rf)emata (n>eld)c üiel iüillfitrlid)ev <xU

bie ^ant'frf)en Kategorien gebilbct finb) mütifam au^menbig ge=

lernt, fo laufen fie unö ineinanber unb burd)einanber/ unb bann

f!el)t ber ganje SDknfcl) mit Seib unb «Seele unb fünf ©innen
lebenbig >t»ieber tior nn§, beffen ©d^uU unb 2ebengpl)ilofopt)ic

unmöglirf) allein in jener ^f^c^ologie murjeln fann.

3n ber ^f)antafte fte^t ber ä^erf. bie ^auptqueUe aller iQei'

benfct)aften, nennt aber ben ©tolj eine 2eibenfd)aft be^ ©eiftee,

®innlicl)feit eine ßeibenfc^aft ber ®eele, ©eij eine SBirfung t)aupt=

fäc^licl) ber ^^antafte. ^iebei fällt un§ auf: a) ta^ über S3e-

beutung, Si?ert^ unb Unrt)ert^ ber Il?eibenfcl)aftcn nic^tö 9Jd'l)ereö

gefagt ifi, unb fte ganj allgemcinl)in mit ben Sajlern jufammen'

geworfen werben; b) ta^ bk "J^^antafte, obgleid) nur ein %i)iH

ber ©eele, bocl) bie ganje ©eele unb ben (Seift umfaßt unb

oerbirbt; c) bA$ ber ßeib, felbfl bei ber ®innlicl)feit unb 9!Bol=

luft, nic^t erwähnt wirb; d) ba^ jum ^od)mutl)e ^l)antafie,

23erfianb unb SBille, jur ©innlic^feit 25ernunft unb ^^antafie,

jum (Seij aber nur ^bantafic gel)ört, ober wenigfien6 nid)t

nad)gewiefen ift, wai il)n neben iljr nod) ()ert)orbringt. e) SBenn
ba^ "Jtuge ber geifltigc @inn if!, unb bie Setbenfd^aft ber ©inn»

lid)feit wefentlic^ auf bem ©e^en, ober bod) mel)r auf bem
®el)en ciH bem ^örcn bcrul^t, fo t)ätte ber 23erf. fie ebenfo

leidet ober noc^ c^er bem ©eiftc, aU ber ©eele juweifen fönnen.

2)ie brei genannten ^auptcigenfd)aften ftimmen barin über=

ein, baf man 6twa6 liebt; gern l)ätten wir inbef eine grünb»

lid)erc ßntwidelung i^rcr ©egenfä^e, ober, nad) 5lrif}otelifd)er

SBeife, eine genauere Unfcrfud)ung bt$ red)tcn S[Rafe6 gelefen.

ßbenfo Dermiffen wir eine fd)ä'rfere ßntwicfclung bc^ SSe«

fen^ ber oft erwäl)nten 3bee unb beö S^c^l^> ^c"" eine 5leufc==

rung, wonach ba^ (Sr^abene über ba§ @d)öne t)inaufgcfe§t ju

fein fc^eint, würbe nid)t fowol erläutern, al^ .^u SBiberfprud^

berechtigen. fRoä) ^ö^er aU Sbeal unb 3bee, ©diön ober @r--

^aben, fe|t ber 5öerf. bie @el)nfud)t, al6 unbefiimmte^ @efül)l

beö tieffien 23erlangen0, ba§ rein unb göftlid^ nur auf ba$

©öttlid^e unb (Swigc gel^t. 3n ber Unbeflimmt^eit fann aber

bod) unmöglich baö ilcnnjeid)en biß 9öal)ren unb (Söttlid)cn allein

liegen, aucl) nid^t barin, b,\^ jene Stimmung üiel 5lnbcreö über=

bauert; benn baß ®ünbl)aftcjlc ^at wol jene ©ejlalt angenom--

men unb fid^ bauerl)aft crwiefcn. «fpier i)ätu ber fßexf. jeigen
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uuiffcn, You ciu^ ®ce(c unb ©cijl, auö 23ernunft unb ^(^antafte,

aug 93ctf!anb unb SBillcn Stt^fige f)ert)orbred)cn tonnen, bie

gcrabe jum .f)imnict unb i^um (Snjigcn aufftrcbcn; ba^ abtv im

blofen ©rf)n)cbe(n unb 9?ebe(n be^ @efüt)lg unb ber @tnnmun=
öen, in Gigenfinn unb 2BiUtür bc6 Si^iUen0, in btopen S3cr=

flanbcöopcrationcn immer nuu bag 3crt()eilte, (Jinfcitige, SWan»

gcl^afte fid) offenbart, unb ein pfi)4olo9i[irenb'anatomtfrf)cg

93erfa()rcn nirgcnbg au^reirf)t, ^f)i(o[opl)ie unb Dfcligion ju bc»

grünben.

@en?ip ijH menfrf)lic^e ?iebe unb 23c9eifierung (njie ber 23erf.

fagt) nic^t o^ne ^t)antafic, aber auct) nic^t o^ne äJerftanb,

SBilien, 23ernunft, 2Bäf)renb jene ^t)antafie, fofern fic btc()fe'

rifrf) i|!, bem 5ßerf. öiel ®orgc megen ber na()e(iegenben 2lul»

artung mac^t, jvirb fte glcic^ nac^l)er ba^ lebenbige probuctitte

3)cnfen; n>o e§ bann ,^um minbefien fet)r unbillig erfcf)eint, >t)enn

fie fid) bem 23crjlanbe unb ber 23crnunft unterorbnen foU. SBenn

ber 5Berf. ferner, nac^ fvü{)ereni (Sc{)c(ten über bie ilcf)rfeite ber

^f)antafie, xi)xc l'ic{)tfeite t)erüorbrel)t, i()re 2J?dnge( unb Srrfl^ü=

nier cntfd)ulbigt unb meint: cß fei nidf)t ?llleö Uebertreibung,

wai einem gan^ frcmben, unbegeiflcrten 23erf!anbc fo erfc^einc,

fo geben n>ir if)m t)icrin tJoUfommen 9f?ed)t, »erlangen aber jU'

gleid) fiir ^crjianb unb 23ernunft bicfelbe billige S3cf)anblungö=

weife, )r>eil ^ier anti) nid)t 5tlleg Unfinn ijl, tnal oberflä'c{)lic{)er

5Betrad)tung fo tjorfommt.

2ßic l'xc benfenbe <©cclc ber lebenbige SOiittelpunft be6 23e>

h)u^tfein6, fo ifl (laut bem SSerf.) bie liebenbe ®eele ber WxU
telpunft unb bie ©runblage bei fittlic^en ßcbenl. Stiegt benn

aber im ©enfen nid)t auc^ eine JRraft bei @efül)l6, unb Der=

binbet ftd) benn nic^t baß (?üf)len mit bem ©enfcn? 3ertl)eilen

n)ir bie «Seele nad) jenen «Seiten, fo fiele baß ü?ieben gan^ ber

^l)antafie ju, unb baß ©cnfen n^äre liebloö unb tl)atenlog; am
»enigflen aber fef)en voix ein , )i3ie ftd^ ber ©egenfa^ ber Seele

unb beß ©eifleö feflbalten läff, fobalb jene benft, fiit)lt, liebt

unb t)anbelt, ol)nc Sßillen unb SSerjlanb, bie beiben Zi)dk beß

legten, babei ju bebürfen. S!)iefe @d)n)icrigfeit erl)ö^t fiel), iüenn

gefagt itiirb: bie Sprache ijl gan^ ein ^robuct ber ©cele (alfo

ot)ne I^eib unb ©eifi) unb bie Seele lei^t bie Sprad)e bem er=

fennenben ©eifle. Grfennt benn biefer fd)on ^or ber 5lnleil)e?

SBar bic ©eele einfit ol)ne ©eifl, ber ©eifl ot)ne Sprad)C, unb
bod) ©eijl unb al^ fold)er tt)ätig? ^ai)lt ber ©cifi für bie

5(nteil)c üon ber ©eele etiraö ^urücf, ober i}at er mä)tß ba^

gegen auc'äuleif)en? Sber ifl'g mit «Seele unb @eif! ütoa fo, njie

»enn id) anß einer ^anb tt)maß in bie anbere lege?

Sugegeben, bajj biefc unb anbere S3emcrfungen unb Siücifel,
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)uetrf)c i»ir auß Wlax\QÜ an 9?aum jurüc!l)altcn, (cbiglic^ auö

unferer eigenen S3efc^roinftl)eit cntfpringen unb fid) t)olIftänbic|

auff(ären unb lüibertegen (äffen, fo fd)eint ung borf) fo tiiel ge»

n)i0: ber 23erf. fonnte mit SBegtaffung Seffen, wa§ iuir feine

@d^ulpt)i(ofopf)ie nennen möchten, einfadf)cr üorfd)reiten unb ben

großen ^wed feinet SBerB erreicf)en. So t)ic( freffUcf) ®cfagte6

itber grauen, @()e, (5rjiel)ung, ^nt^iimci: ber ^I)i(ofopt)ie, Df"
fenbarunggformen bee @ötf(ici)en u. f. w. lüürbe ol^nc jenen ent»

bel^tUd[)en unb ungeniigenben @(f)ematilmu6 nä^er ancinanber=

ritten unb ot)ne ffepti[ct)e Störung ben ganjen S!)?enfrf)en leidster

ergreifen unb i'tbecjeugen.

29.

® efd)tc^tc ^tvagonien^ im «Mittelalter. SJon © r n fl *2l l e ;l- a n =

bcr ©d^mibt.

0/«Btdtter für Itterarifc^e Untert)attung", 1829, I,9?r.lll, @.441.)

233enn junge 5D{ä'nner ^robefrf)riften ber 5(rt liefern iuic

bü§ öorliegenbe SBerf, fo ifi cß unbebenfüd^
, fte in bie Steigen

afabemifc^er l^el^rer eintreten ju taffcn; in ber Siegel fc^eint man
bagegen t)iebei nad) ©runbfä^en ju öerfat)ren, bie njir feineöiüeg^

billigen fönnen. Unfern @rad)teng nämlicl) follte 9iiemanb un«

mittelbar auß ber «Stellung cine^ ternenben ©tubenten in bie

eine6 ßel^reil auf Unioerfitoitcn übergel)en, fonbern ber Z^coIoq,

ber 3«n|l, ber ^^ilolog fici) tiorl)er in S5e^örbcn unb ©d^ulen

einüben unb ju bem l^öl)crn Söerufe vorbereiten. Stimmt man
bocl) S^iemanb bei ben l^öd)jl[en 2anbe§bel)Örben an, ber nid)t üor^

l)er bei ben unteren geflanben unb ftcl) met)ren Prüfungen un»

termorfen ^at; njarum foll allein auf Uniocrfttäten Semanb of)ne

iDeitere al§ rein tl)eorctifc^e .^enntniffe, bae praftifc^c ©efci^äft

beg !?cl^rerg \)erfucl)en bürfen? Bmar fagt man: irenn ee nid^t

gelingt, fo gcl)t ber 23erfud^enbe kvieber baüon) bie^ ijl inbcf

feineöiwegö loa^r, er bleibt oiclmcl)r fi|en unb flagt unb bittet,

bi^ SiJiitleib, 2angcit>eile, ober SScrbrup bie üorgefe^te S3ef)örbe

bal)in bringen, ben ^rivatboccnten jum au^erorbentlid^en, unb

nac^ gehöriger 2Bieberl)olung jener 50{ittel n)ol gar jum oibent-

Ud)en ^rofeffor ju ergeben. Ginjelne frcilid) eriweifen fic^ fo

ganj unbraud[)bar, ba^ fte feine Scforberung erlangen, aber fte
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tf)un (nad) bcm <Spriicf)tDOUt fiat cxpcrimeutum in auima vili)

unfd9(id)cn <£d)abcn unb crtcmen fc()r oft ^venigjlenö 6in^,

nämlld) burrf) fd)(cd)tc Wmü ©tubeiUen an fi'd) ju (ocEen.

9Jtd)t(j [fi \)ecfe{)rtcc M ben SBertl) einer UniüerjTtät nad)

bec 3at)l i()rei: 2c()rcc abjumeffen; \vk meinen biehne^r, bap, [o-

balb man f)iebei bn^ rid)ti9e 5Diap überfd)reitet, Uebeljlänbc unb

9?iic!fd)ritte unauebleiblid) finb. Gbcnfo inig ifl bic SJicinung:

bic ©tubentcn l^örten nur bei ben tjor5ii9(id)fIcn £cf)iccn; benn

aböcfef)en baöon, ba^ in biefcr 23e9ict)un9 if)t Urt^eil fo iucnig

untrüglid) ifl M baß bet anficUcnbcn S5e{)ötbe, wirfcn un^äi)V\^t

^iRebengrünbc, SBa{)( ber ©tunben, ^di)z ober Entfernung bet

iJBo()nung, ßoUifionen u.
f.

iv. bal)in, ben Sefirern balb mi'i)v,

balb njeniger ^u^örer ju tierfc^affen. ßnbtid) finb njic §i»ar

fe()c weit entfernt, einen ßoUegienjwang einführen ju »oUen,

fönncn aber nid)t uml)in, cS alß fe^r tabelngmert^ jU bejeid)nen,

ba^ einzelne 5i>ortcfungen unb n)iffenfd)afttid^e Stiditungen monO'

poliftifd) empfohlen, ja geforbert, anbcre bagegen, auf iveld^c

ftd) bic 23or(iebe jufäüig nid)t rid)tet, üöUig üernad)läfftgt \X)CV-

ben unb bic fpätcrcn Prüfungen fic^ faft niemals bamit be»

fd)äftigcn. 3» biefen mangelhaften Prüfungen liegt ein ^aupt=

grunb alleö falfd)en «Stubireng. ®ie müftcn iueber au6fd)liepenb

üon ©efc^äftömänncrn , nod^ augfd)lie0enb toon Uniüerfttat^glie^

bcm geleitet njcrben. ®enn jene triffen in ber 3fiegel gar n\6)t,

xvaß je^t ein ©tubcnt lernen fann, unb Jt>ic bic »erfd^iebcnen

^äc^er bcl)anbelt »ncrbcn; biefen barf man nid)t baß aulfd^lie«

penbc dlid^t jugcfiet)en ben S5el)örben Slrbeiter jujufcnbcn.

3u ben üor allen auf biefe SBeife gering gefd)ägten unb

üöllig t)ernacl)läfl"igten (5äd)ern gcl)ört bie @efd)id)tc. ©jcamina-

toren, wk @,raminanben, galten fie in ber Siegel für üöltig

unnü^, unb eß ifl unter biefen grof ßamcntiren geiDcfcn, ba^

einer üon jenen eö boc^ übel aufnal)m, aU fiel) jufallig ergab,

baf ein ©eprüfter nid)t rou^tc, baß preupifcBe Ü'önigö^au^ ftammc
üon ben >.^')ol)en^ollern, unb aU ein anberer bic aug^burgifdjc

Sonfeffion üor !^iitf)cr fe^te,

.^r. ®d)mibt l)at alle il)m jugdnglid^c duellcn mit g^leif

unb ^ritif benu^t unb ben ton il)m bel^anbcltcn ©egenjlanb

weiter gcfÖrbcrt unb öorwdrti? gebracht. 35iel 23erbicnfl wirb

in unfercn S^agcn nur ju oft oon ©cncn überfel)cn, welche ein

unbcflimmteö Sbeat üon einer ganj unbebingten i^ollenbung gel»

tenb JU mad)cn fucl)en, ober über löbUd)e SBerfe ben @tab bre=

d)cn, weit ee if)nen, ben fpdter il'ommcnben, gelingt, einjelne

3rrtf)ümcr nacf)iuwcifen. 9){it diid)t würben fic fid) bcflagen,

wenn Stnbcrc nori) fpd'fcr, au^ äl)nlid)en ©rünben, \i)it 23or--

jüge ganj ernennen wollten.
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<öd[)on im '^ai)Xt 7 1 4 mufte jT^ ©araöoffa unb baB ßanb

bis ju bcn ^i)rcnäcn bcn Slrabcrn unterwerfen. 95a(b barauf

brangen biefe in g^ranfreid^ ein, n^urben t>on Äarl 9J?arteU unb

^tpin jurü^gefc^tagen, unb MaxV€ bee ©ro^en ^errfct)aft cr=

f^rccffe ft(i) bei [einem S^obe bi<5 Slortofa, ^uelca unb über einen

Zi)cU ^aMtvai. ©d^on unter ßubirig bem J^rommen gingen

bie meijlen bicfer Seftgungen gegen 5lbberral)man üertoren, ober

[uc^ten jid^ unabt)ängig t)on Slrabern unb t^ranfen ju erhalten.

2)ie ßnt]le()ung be§ 9^amen6 unb ber @raffrf)aft Slragonicn

ifl ungett)if , o^ne S^veifet tt»arb fte gegen baB @nbe bc6 10. '^<i^X'

l)unbertö mit S^auarra Dercinigt, im Sat)re 1035 aber burd^

3;t)eiUtng baiion wieber getrennt. Dvamiro I. (1035— 63) er=

fd)eint aU crfier .^Önig 5(ragonien6; im 3af)rc M18 warb @a»
ragoffa üon bcn S^riflen erobert, unb 1137 in ?^oIge einerlei'

ratt) Siragonien unb S5arcelIona ju einem ©faate üerbunben.

23ei ber 3;üd)ttgfeit mand^er .Könige unb ben angebeuteten

23ert)d'(tniffcn ber 5lraber, würbe beren Wtaiijt öicl früt)er in

Spanien ju ©runbe gegangen [ein, wenn ntrf)t innere Kriege

unter ben 6f)rijiten, neue !Xt)ei(ungen ber anwad^fenben 9?eid[)e

unb j^ct)bcn über bie fitcd^ti ber ©tänbc eingetreten wären.

;5)ie leiten füt)rten jur 21u6bilbung ber merfwürbigen ä^crfaffung

StragonienS, öon weld)er ©inigeS mit,j|Utf)eilen I)ier anjicl)enber

fein bürfte aU eine trockene Ucberfid)t ber <£rf)ladE)ten unb Kriege.

(S§ gab t)ier ©tänbe: J)ot)en Slbel, nicberen 5lbe(, ©eijl»

lid}feit unb <Btäi)U, we(d)e auf bem tiom ilönigc berufenen

SJeid^ötage in toier Slrmen (brazos) ober Saufen (estanientos)

ratt)[d()lagten. iDie 3al)t bercr, bie jum ßr[d)einen auf bem

9teirf)^tage bercd)tigt waren, fianb um fo weniger burd()aug fej!,

ba bem Ät)nige l)inftd)tlid^ ber 33erufung ein ©pietraum offen

blub', boä) gab e§ ^erfonen (^. 58. bie ^od^abeligen, bie ^rä'=

laten), we(rf)e man if)rcr l^ot)en ©tellung f)alber nirf)t au6f(^lie=

fen, unb anbere, bie man au§ entgegengc[c|ten ©rünben nirf)t

jujie^en konnte. ®ie 6orte6 l)atten fe{)r grofe ditd)tc unb fe^r

gropen ßinfluf ; ba$ fte aber be^ungead^tet ber i^orm narf) nid^t

aU unbebingte SDUifier befrad)tet werben fönnen, fonbern an

wefentlic^en 50?ängcln litten, ergibt ftd) an§ g^olgenbem.

GrjlenS, fet)lte e§ bem S3aucrnfianbe unb allen benen, bie

mit ßeibeigencn wol t)erglid)en werben fönnen, an einer ange=

meffencn poUtifd)cn Stellung, ja an gebül)renben ^rit)afred)fcn.

:©ic S(u6bel)nung ber bürgerlichen unb ^riüafred)tc auf 9)iillio=

nen, auf bie 2?ölfer [clbjlt, ift einer ber we[cntlid)fien gort[d)ritte

ber neuern ^t'\t, woran ftd) eine rid)tige politifcbc Stellung erjl

anfnüpfen läft. 5llle gerül)mtc @inridl)tungen ber alten SBelt

unb be6 9)?ittelalter§ ft'nb auf Sflat>erei begrünbet, ober burd)
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geibei9cnfcl)aft getrübt, niitt)in, bcn freiem ßlnrirf)tun9cn unferei

SSage gegenüber, a(ö enge, mange(()aftc Dligarct)ien ju betract)ten.

3>veiteng gerictt) man, anß übertriebener 'Snt<i)t üor bem

5IWiöbraudE)c bcr l)üc^jlen ®e^va(t unb einer irillfürlic^en SSel^anb«

(ung ber Ginjctncn, irrig in S3efct)rd'nfungen ber Äörperfrf)aften

unb be6 Jl'önig^. 35ie Äörperfc^aft, ber ©tanb, ivar ot)ne 3rt)cifel

übertr^ieben be[rf)ränft, iuenn man lange 3eit fajl 511 allen S5e=

fc^lüffen (Sinjltimmigfeit verlangte unb ben ßinjelnen (njie burd)

50iiöbraucl) in ^>oten) baö 2i5iberfprud[)6rec^t jugejlanb. 25er

Äönig Jüar übertrieben befrf)ränft, fo lange man in bem dtid)tc

ber Union, ba§ f)eipt, ber ßmpörung unb be6 5lufjlianbe6 iriber

bcnfelben, eine S3ürg[cl)aft ber J^reif)eit fa^ unb allgemeine

5lnarcl)ie unb Sluflöfung beg ©taate^ aU Wittel gegen einjelne

Uebel bctracl)tete. 9Jad)bem unter ^>cbro IV. jeneg Union6recl)t

auf9et)oben ivorben, cntivicfclfe fid) bie 9)?acl)t unb Stellung be^

3uflijia. SBärc biefer nic()tg geivcfen a(6 ein unabl)ängiger Wlaxm

ober @eridi)tf'l)of, wo man l)ätte klagen gegen ben j^iecuö an=

bringen unb 9?ec^t finben fönnen, [0 ivürbe ©ebanfe ^vic 5lugfüt)=>

rung alleö Sob üerbienen. «Statt befjen [oUtc er ein 0?id)ter über ben

.König aU ^önig, eine S3el)örbc über ben ©outterain alß ©ouüerain

fein, bamit bie l)öcl)fte ©enjalt nid)t mi6braucl)t iüerbe. Sine fold)e

Stellung Derroanbelte il)n aber mel)r ober weniger in ben SoU'

ücrain, unb er beburftc nunmel)r au6 benfelben ©rünben )üie

jener einer neuen Sontrolc. ©icfe legte man, mit fafl unum«

f(l)ränfter ©emalt, in bie «^änbc toon 17 burc^ bie Stoinbe er=

Jvcil)lten unb erloofeten ^erfonen. ^anbellen biefc ol)ne neue

Gontrole, fo nsar man nicl)t weiter aU ju Slnfang; l)dtte man
eine foldje eingerichtet, fo blieb man auf bem SBege, biefen babx)--

lonif(icn Sl)urm ot)ne ßnbc nu^lo6 übereinanber ju bauen. 3Die

l)öd}f!e ©ewalt fann, eben weil fic bie l)öcl)fie ijl, feiner anbern

untergeorbnct werben 5 bie S3ürgfd)aften i^rer Unbefangent)eit,

SWd'tngung unb 9ßci6l^eit liegen üielmel)r in ben üerfc^iebenen

S3eftanbtt)eilen, au^ benen man fic jufammenfegt, unb in ber

5trt unb SBeife, wie man bicfelben aufeinanber wirfen lä^t.

9So biefc SSed^felwirfung wal)rl)aft lebenbig ifl unb einjelne

Drgane nid)t burd) falfcl)e SSorliebc ober unüerflänbigen ^af
überwad^fen ober crtöbtet werben, fommt man weiter aU mit

jenen aragonifdien ^.^crfudjen, ober ber wieber in ?tnregung ge=

bracl)ten einfeitigen unb unbebingten Suborbination bcß ^Btaat^

unter bie .fircl)c, ober ber Jlird^c unter bcn Staat.
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30.

1) ©efc^tc^tc ber ^t)i(ofo^^ic. SSon 2ß. ®. Scnncmann.
SKtt bcrtd^tigcnben, beurtl^cUenben unb crgänjcnbcn §1«=

merfungcn unb Sufö^en f)crau69C9eben üon ?t. Sßenbt.

(Srjicr S5anb: ^ie ©efc^ic^tc ber ^t)i(ofop^ie Mö @o=

fratcg.

2) @efd)t^tc bcr ^^Üofo^^ic. S?on .^ einrieb Sltttcr.

(fri!er St)etl: ®efc|icj)te ber ^l^tlofopl^ie alter Seit bt^

0o!ratcg.

CSldtter für litevarifc^c IXntex^Uun", 1829, 9?r.234, 933.)

9^ocf) in unfern Stagen er5ä()ten gefd^ette ^ranjofcn mit üickr

<Selbftjufvtebcnt)eit, baf bie im 18. 3ai^rt)unbert üon i^'^iinfreid)

au69el)cnbe ^^ilofop^ie ganj Europa allmälig unterjorfit unb

be{)ertfd^t i)ab(. 2Bäre I)ic9e9en and) gar nict)tg gefdiic^tdc^ ju

erinnern; i)ä'ften ftd^ n)irflic{) in Snglanb unb 2^eutfc^(anb gar

feine anbern ©c^ulen gebilbet unb ert)a(ten, fo njürbe borf) jener

9hit)m eben nid^t »iel feiner fein, aH njenn bie Surfen für ftcf)

anfüt)ren luoütcn, ba^ ^eflt unb böfe !©eud()en oft i)on it)nen

ausgegangen n^ären. 9?icf)f bie ^{)itofop^ie, fonbern ba^ tooU=

fommenfie (Segenftüil aller erf)ten SBeil^eit njar in j^ranfreid^

t^eorctifcl) fel)r oberflärf)ticl) entivicfelt. praftifd^ aber mit größtem

j^-anatiSmuö ange^vanbt njorben. ©oiüie man inbe^ bie ?5^effeln

einer befrf)ränffen Slnfi^t ber ^oefie bort allmälig löfet, fo wer«

ben aud) bie Grgebniffe einer tiefem ^^i(ofopl)ie l)offentlid) nid)f

immer jurü(fgetüiefen werben. 95liebe aber and) ber SIBcrtl^ aller

(©t)f]ieme jttjeifel^aft, bie feit Seibni^ bi§ -^egel in ©eutfc^lanb

mit einer 3:f)ä'tigfeit aufgeflellt ivorben ftnb, bie firf) in fold)er

Strt nur nocl) einmal in ber 91BeUgefcl)ict)tc finbct, fo barf man
bod) fül^n bel)auptcn: S)ag, \vaß bie 3!?eutfd)cn in biefem ^t'xU

räume für bie ®efd)icl)te ber ^l)itofopl)ie leiftetcn, übertrifft nad^

Umfang unb 3nl)alt 5llle§, waß bie übrigen 213Ölfer ßuropa^

bagcgen aufjujeigcn l)aben. ^a, mit ben beiben öorfiet)enben

9Berfen fönnte man fc^on alle au6lanbifdf)e ®cfd)icl)ten ber ^()i=

lofop!^ie fo in bie Suft fd)neUen, mc 5lrijlopl)aneö euripibeifdE)e

SSerfe burd) gen)id)tigere beß 3lcfd)i)lu6.

^err SBenbt unb Spt. fRittit erfennen glcid)mäfig auf lob«

lid)e SBeife ba6 $i3crbicnfi Slennemann'g um bie @efd)id)te ber

•5>^itofopl)ic an; ja, ber ßrjlc ift in ber Pietät gegen einen

iüürbigen SSorganger fo weit gegangen, bap er bie reichen @r»
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gebniffc eigener unb fc^arfjTnnigcr 5o»^fc§""9f" "irf)t ^u einem

felbflänbigen SBevfe aufgearbeitet, fonbern in bec @efta(t »on

5Roten ber (Sr|^äf)(ung Siennemann'g angefc^Ioffen l)af. SBie

iinterfd)ieben ift bieö i?erfaf)ren üon bem t»ie(ec-®cf)riftflellcr, bie

ftrf) biird) einen jlarfen SJorgänger auf ben S5erg [)inauf^ie]^en

(äffen, bann einige <Steind)cn anß ber S^afd^e jiel)cn, barauf

treten unb felbffgefäUig üerfünben: fic t)ätten ben @efirf)t0freis

ungemein ern)citert! 5tnbcrerfeite fü{)rt v^rn. SBenbt'g S3efd)ei='

bent)eit unb ber grofe 3fcid)tf)um S)effen, maß er neu barbictet,

in eine Slrt t>on 2Biberfprud). ?lbgefet)cn baocn, baf allerbingg

ä^ietc (UMC >^r. SBenbt ücrmutf)et) fd)on it)rer \d)wad)cn 5lugen

()alber nid)t gern Kein gebrucftc 9ioten (efen, ^at cß ttmaß fct)r

Unangenel)me6, iüenn biefelben nacf) J^orm unb 3nf)alt anberg

finb, a(^ fIc ber 23erf. beö STerfcö felbfi gemacf)t t)aben ivürbe.

?iebf)aber ber ^M)i(ofopl)ie (unb beren gibt el mef)r a(6 SDieijler

beö "^aö^ß) glauben gern an ben <2d)riftfieUer, unb fitl)len ftcf)

unfid)er t)in unb l)er gebogen wenn T>aß, maß im S^eptc njcif

auöfat), in ber 9?otc grau ober blau genannt njirb. 3)ie 2Ser=

beffcrungen in ben ^ejct f)inein^uarbeiten, i)at allerbinge faft un^

überf[eig(id)e (Sd)n)ierig{'eiten; tie^c fid^ aber ber ^ni)aU ber 9?oten

nid)t auf SScnjeieftcUeu unb fIrengefoterifd)e S3emerfungen jurücP«

bringen (bie ber blofe 2iebf)aber überfd)(agcn mag), bag unent»

bet)rUd)C ^Keuc unb !S?e()rreicf)e aber in gröfern Grcurfen ben

^auptabfcf)nitten (eebar unb iiberfid)tlic^ an{)ängen? 2Bir fiirci)'

tcn, baf bie je|ige Sorm manche ßefer abfcfjreden unb ben

S'iufeen ber neuen Bearbeitung auf einen ju engen Ärei6 ber

©d)ule befd)rä'nfen ivirb, fofcrn ber Herausgeber it)nen nic^t, ge-

gen fein eigene^ ^ntercffe, Wlnti) mad)t, ben Stept o^ne bie S^oten

^u lefcn. ®iefc im Ginjelnen ju iDÜrbigen, ift it>eber unfere^

2lmt^, nocf) bie S3eftimmung biefer SSldtter; ©ad)t)erftänbige

werben ftd) barüber (obenb in ge(e()rten ^eitfc^riften verbreiten.

@d)on bie 9^ad)itieifung über ben ^ni)aU biß 9ftitter'fd)cn

SBerfe« (auf »ve(c^eö h)ir je^t !ommcn) jeigt öiete (Sigcnt^iim=

(id)!cit. ®en 3nbern unb Orientalen (meidjt S^cnncmann über-

gej)t) ftnb j. 93. j^mc'x ungemein ki)xxüä)c Qapitd gewibmetj

bie X)arfteüung ber ionifd)en ^^l)ilofopl)ic erl)ält baburd) ncueS

2icf)t, i>a^ bie bt)namifdien ^t)^fifer fcf)ärfer alß bist)er öon ben

med)anifd)en getrennt, S!)iogeneS »on ?tpolIonia ben erften beige»

feilt/ bie Slnftc^ten btß 5tna]cimanber, Slnapagorag unb 5Irc^elaoö

ober in ungetrenntem 3uf>inimenl)ange entiuicfelt twerben, u. f. m.

Sorgfalt ber 5orfcf)ung, Unbcfangenbeit bc^ ®inneS, (Scharf*

finn beim .f)erau6l)eben be6 mai)xi)aft 2!Bid)tigen unb 2ebenbigen,

Älar^cit ber ©arfteüung unb <£rf)reibart empfel)len baß tiom

93erf. mit aufrirf)ti9er *23efc§eibenl)eit angefiinbigfe 9!Berf unb
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werben i^m geivi^ oie(e 2efer üetfc^affen. Um tiefet Urtl)eil,

tiefe Hoffnung nd()er ju begrünben, ff)eilen mir au§ bcm rctd^en

3nf)a(te JvenigftenS 6inigeg aiigjug^meife mit.

2!5a6 :pf)i(ofopt)ifd)e SBiffen (äft firf) t3on anbern ©ebanfen,

SSorfiellungcn unb 9)?cimmgen nicf)t buvd) ben Sn'^^it unter»

fd^eiben, fonbcrn nur burd^ bie 5(rt, tt>ie el in ber menfd[)lid^en

©ecle x^f unb burdb bie Sorm ber 23eifnüpfung, meldte e6 in

bem ©efammtleben bes men[d)Uc^cn ©eiflte^ annimmt. 23om

SReligiöfen unterfd^eibet e^ jTd() ferner babur^: ba^ jeneö ftct) aU
ein bur^ Dffenbarung S3eftimmte§ barbietet, n^elc^eö in feinem

unmittelbaren Sluftreten auf ©(aubcn 5(nfprud) mad)t unb firf)

an bie perfönlirf)e Ueberjcugung ber ©laubigen iDenbctj iDä^renb

bie ^l^ilofopl^ic ii)re Ueberjeugung aug (Sriinbcn ber 23ernunft

ableitet unb ein jebeg ©rgebnif in feiner füerbinbung mit

bem allgemeinen Streben ber föernunft nad) ßrfennfnif

überf)aupt aufjufaffen firebt. 2Ba6 cnblic^ ba$ 23ert)ältnif

bei ^^t)ilofop{)cn jum Sicl)ter anbetrift, fo i)at bicfer

(fofern er itberl^aupt ein rt>af)rer 3!)irf)fer ift) allerbingl eine

eigentl)ümtid)e S[ßeltanftcl)tj allein, ber ©cbanfe bient if)m nur

jitm 'iOZittel unb nimmt immer eine befonberc, eine anfcf)aulid)e

@ef!alt an. 2)em ^^itofopl)en bagegen ift ber ©ebanfe nici)t

SOZittel, fonbern ^rücä; er ift il)m jugleic^ (Srfenntnif. ®er
3ufammcnt)ang ber 2)irf)tung gel)t au§ ber ^t)antafie be6 ®id)»

terö l^erüor unb fdjeint bal)er an feine allgemeinen @efc|e gebun=>

ben, fonbern allein üon ber @igentf)iimlid)feit biß ©id^terl ab^

I)ä'tigtg', ber 3ufammenl)ang pl)ilofopt)ifc^er ©cbanfen folgt

bagegen einer allgemeinen Siegel bei SSerftanbel unb fiellt firf)

in einer %oki bax, bcren innere^ (Sefe| bon Scbem auf gleiche

2Beife aufgefaßt njerben fann. ^ieburd) brid)t ber S3erf. mit

fRtd)t ben <S)tab über bie :©id)ter, melrfic irrig ßon einem ab'

firacten <Sa§e auö bie ^l)antafie unb S3egeifterung entjünben

moüen, unb über bie ^l)ilofopf)en, wtl6)C ©idbtungen nur gelten

laffen, fofern fic allgemeine Formeln barjujleUen unb ju bewei«

fcn fd)einen.

X)k (Sefd)id)te ber ^l)ilofop^ie jcrfallt in jwei ^auptt^eile:

bie ältere unb bie neuere, bergeftalt, ba^ bicfe njefentlic^ öon

jener burd) bie ßin^t^irfung beö 6t)rifientf)umö unb ber d^rifl'

lid^en 2Eeltanftd)t gefd)ieben tt»irb.

S3ei ben Hebräern finbet fid^ 6int)eit ber ©eftnnung, aber

nicl)t ber SBiffenfc^aft, ja, nid)t einmal ein ©treben banad^.

®enn n?o man in einer unmittelbaren Ucberjcugung ben allcini=

gen @runb bei ^dl$ anerfcnnt, ift c6 nic^t möglich, auf baö

allgemeine SBefen ber 23ernunft jurücf^uge^en, an§ njelcf)em bie

SBiffenfd^aft flammt. 5[n bie ;^et)ren ber ^fnbaücfta t)aben jjrf)
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crjl fpä'tev p()i(ofop^ifd)c 2?erfuc^e anc^efdiloffen, unb tß ij! fein

(Srunb üor^anben, bei bcn alten ^'^crfcrn eigentlid^e ^f)i(ofopt)ie

öorauöjufe^cn, ober gar bem Drientc (luo eine größere SSölfer»

t)erfd)icbent)cit alß im 5tbenb(anbc jlattfinbet) eine unb biefelbe

?tnfid)t unter5ufd)icbcn.

©ic i^cbenöregctn, ©ittcnfpriic^e, 3Icufcrungen beö unmiftcf«

baren @efül)(§, bic ir>ir bei ben 6t)inefcn finbcn, finb nid)t auf

bem 2ßege forffc^reitcnber Ginftdit ober tDiffen[d)aftücf)er Gnt-

njicEclung gewonnen unb überhaupt nod) fein 3!5afein cigcntlicfcer

^t)ilofopl)ie in jenem ;?anbe cnvicfen.

SBid^tigcr aiß bie (If)incfen erfd)einen bic 3nbcr. ®otf)

f)at man wol mit ooreiliger @icf)er^cit üieten if)rer (©rf)riften

iaß i)6d)\lt 5t(tertlf)um beigelegt unb au6 üereinjelten Stef)n(ic^''

feiten einen unernjeiebaren ^ufammenf^ang mit bem 5lbenb(anbe

ttorau^gefe^t. 6rfl[ ta (d'^t fid) ein folcf)cr unter mcl)ren 23ölfern

an$ ber 9Ief)nüd)feit ii)xn ^enfart mutf)mafen, wo nid)t bloß

einjelne (Elemente ober cinfacf)t 23ecfniipfungen berfelben, fonbern

ganjc 9fteif)en folc^cr S>erfnitpfungcn ftd) äf)n(ic^ jeigen. Uebri'

genö ftnb ber Unä()n(ic^feiten jn)ifcf)en 3"^£i^it it"^ anbern 5Bö(=

fern me{)rc unb n3efent(id)ere alg ber 5(e{)n(ic^feiten, unb nod^

gar nic^t erliefen ba^ baß 3nbifd)e alter fei, a(6 baß >^eltenifcf)e,

unb barauf eingemirft l)abe.

®etbfi in bcn ä(teften inbifd)cn ®rf)riftcn, bcn SSebaS, bic

ttjir nur anß mangell)aften Sluö^ügen fenncn, finben ftc^ bie

offenbarten 3fic^cn fpäterer ©infd)iebfe(, unb nod) mel)r njcifet

mand)e S3eftimmung ber ©efc^fammlung btß SOianu auf jüngere,

ja ausgeartete Reiten f)in. tHaQ man aber bie Gntflcl)ung ber

2?ebaö unb ber grofen v£)clbengcbidE)tc nocf) fo f)oc^ I)inauffd)icben,

fo fällt bod) bie 'Sluöbiibung ber bramatifc^en Literatur minbe=

flen6 üier 3iif)r{)«iiberte fpd'ter alß bei bcn ®ried)en, unb tß ifl

fein ®runb t>orf)anben, ber p^ilofopl)ifd)cn ein i)öi)tviß Sllter biu

julegen. ©rft nact)bem ber Subbbai^muS in 3nbien befannt

rtjurbe unb bic (Snt^meiung religiijfer ®eften eintrat, mag baß

©ebürfnip einer 5tu6g(cid)ung unb pl)ilofopt)ifd)cr ßrfcnntni^

entfianben fein, 2ßenigf!eng ift b'xß je^t burcl)aug nid)t ern)icfen,

bap bic gricc^ifd)c ^f)ilofopl)ic eine J^ortbilbung ber inbifc^en

ober übcrl)aupt ber orientalifcf)en fei; aud) foU man, irenn iß

barauf anfommt bicfc 3:i)atfacf)C fcft^uflcUcn , gefd)ic^tlid)e unb

pl)ilofopl)ifd[)e Unterfud)ungcn nid)t »ermifc^cn unb n3illfürlicl)c

^i)potl)efen für S3eireife ausgeben.

't)k Gntiüicfclung ber griecf)ifd)en ^f)ilofopl)ie fc^liegt fid)

an ein :l)reifacl)eS an: baß religiöfe ©cfii^l, bk :Did)tfunfi unb

bie t)olfltl)iimlid)e ©enfrocife, njic {k in ©itten, ©taatömapimen
unb n)iffenfd)aftlid)en 23ejl[rebungen fiel) auebrücft. 2)ie ©öfter,
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ttjetd^e nicnfd^tirf) auf bcm D(t)mp >i3ot)nten, fonnten nid)t fo bai

5'Zarf)benfen auf ba^ Unenblid^e rid)fen iric bie ttii)t^ifc{)en <©nm=

böte, >t»c(rf)e ein 93i(b ber bag 2BeltaU fc&affcnbcn ober befrudj'

fenben Äraft ju fein frf)icncn. 5ludb mag bie grierf)ifd)e ^^itc

fopt)ie met)r Dlu^en baüon gebogen t)abcn, bap i^r bie 2?olfg=

religion nid)t entgegenkam, ober it)r njiberfprad) , alß ba^ fte it)r

©ebanfen jur (Srforfd)ung überlieferte. SSenn ftrf) jene immer

mei)r für unb burd) bie fünfflerifc^e S!)arfteltung ausbilbcte, fo

fc^ienen bagegcn bie mt)j!ifd)en @ebräud}c unb @r^oit)lun9en

(welche in S^tüa^ burd) t)ellenifd)en ©eifl entfianben) mef)r bcm

pf)i(ofopl)ifct)cn ©cbanfen vorgearbeitet ut i)ahm, oI)ne ba^ ibnen

auf ben 9Zamen ber ^t)iIofopt)ie irgenbtt?ie 5lnfprud) ^ufiänbe,

23on einer ^{)i(ofopt)ic ber fteben 2Beifen, njeld)e bie «Sage

jufammenfteüt, fann in n?if|'enf(^aft(id)er Se5icf)ung nid^t bie

9?ebe fein, ^"»ingegen üerbienen brei grofe <Sc{)u(en ber ^^t)i(0'

fopl^ic t»or <Sofrate0 eine genauere ;55arlegung: bie ionifcf)e, pi)=

t^a9orifd)e unb e(eatifd)e, üon n)eld)er bie erfie üoruig^ii^eife ber

^i)V)[\t, bie ,^n)eite ber ^t^if, bie britte ber Sogif unb 3)ia[eftif

juge^ranbt ift. S^re 5lulbi(bung iüar gleidi^eitig, anfangt faft

nur üon örttid)cr S3ebeutung unb oi)nc bebeutenben ivec^felfeitigcn

ßinfluf. Sebc berfelben förberte bie ^f)i(ofop^ie, in jeber (ag

aber aud) et>t»a6 (Sinfeitigeö, wa^ jum 2t)eil bie (£opi)ifien er»

jeugte, wel^e bie fubjectitje ©eite be6 S^enfeng {)eroor()ofcen

unb bie 2Bijjcnfd)aft blo^ alß .^unffreerf, nicf)t in S3e5tef)ung

auf bie 6rfcnntni§ bc^ @egenfltänblid)cn betrad)teten. 9?ad)bem

fo auf entgcgengcfe|ten ^^unftcn beö I)eücnifd)en SBeltfreifeö in

Ätcinaften, ^t^^tic»/ ©iciüen, Sll^racien, 3(nregungen ber t»er='

fd)icbenften 5(rt fiattgefunben l}attcn, brä'ngtc 5lUe6 nad) 5(tf)en,

aH bem SO^ittelpunfte jeglid)er S3i(bung, ^in unb fiif)rtc in bem

?tugenb(icfe, wo bie ^f)i(ofopf)ie bem 5lbfierbcn unb ber 5luf=

artung t)ingegeben ju fein fc^ien, eine neue \?ie(feitigcre unb tief«

finnigere ßntmicEetung f)erbei.

35ie ionifd)e <Sd^u(e jeigt üon if)rem ßntjliel^en biß ju i^rcm

Gnbc bie beibcn ^auptfeiten ber 9^aturer!(ärung, bie bi)namifc^e

unb bie med)anifc^e. ^enc ge{)t üon bem ^Begriffe einer (eben=

bigen .^raft au^. n)c(d^e ftd^ in 23efd^affenl)eit unb j^orm if)rer

ßntwicfelung ücranbert; biefc hingegen nimmt fein eigenttic^e^

SBerben, feine SSerdnberung ber Sefd)affent)citen unb j^ormen

in ber 5Katur an, fonbern njill ?lllcg crflären aug ber 33crö'n=

berung ber äußern 23erl)d'{tniffe im 3?aume unb au§ ben SJJifd^un=

gen, it)etd)C bie urfprüngnd) ücrfd)iebcncn 9)?aterien unter einan--

ber eingel^en. T)it ^a\^x\d)t: ba^ Z{)aU§, ber d'ttejle Monier,

5llte6 au6 bem SSaffer entfielen lief, ifl njot fo ju öerftef)en, ba^

er bie SBelt a(g ein lebenbigel SBefen angcfet)cn unb QlUeö ai\§
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einem Urjuflanbc abgeleitet i)abc, ii3e(rf)cc ein ©anie ber S^ingc

iff, b. (). ein I^cbenbigeö bem 23ermÖ9en narf), )ivtld)tß jTd^ aber

nod) nid)t 511 iDirfücbem £eben entfaltete. Slnapimeneg, n)elcf)cr

bie 2uft al6 baö l^eben^princip bejeic()ncte, fc^eint bie ^(nalogic

beö unentiüitfclten (Samcnleben^ »erlaffen unb an baö 2eben ber

©eete gebarf)! ju f)abcn. :Diogencö öon Stpolfonia \ai) in bem
allgemeinen ^nf^inimenwirfen aller ®inge ben SSeiüei^, ba^ bie

SBelt ein Sßefen fei, »t»c(cl)em ein genKinfc^aftlicf)er Urfprung
unb eine gemeinfcl)aftltd)c GntJüicfcUing juEommc. ®iefe (SntnjicEe'

hing war il)m eine ijcvnünftigc, unb baö erfle SBefen ift eben»

bc^megen, it>eil auö il)m alle Drbnung f)ertiorgel)t, bie Süuelle

aller vernünftigen 6infid)t. T)o.ß, tva^ öon biefen bi)namifcl)en

^()r)fi:fern ali^ Slenient, J?uft, SBaffer be^eirf)net njirb, ijl if)nen

eigentlich nur ein ©^mbot, eine abgeleitete @rfd()cinung ber bie

Sßelt bilbenben .^raft, n?obci ftrf) aber allerbingg allmd'lig baö

^l)t)fifc^e unb Gtl)ifc()e tjermifd^tc. 2Bät)renb jene inbef immer
barauf ausgingen, ben ©runb ber einzelnen 9'?aturerfcl)einungen

unb SRaturfräfte (beren irat)rt)aftigeg gürfici)fein vorau^gcfe^t

würbe) JU finben, fud)te ^eraflit, um jene 33orauöfe^ung un«

befümmert, nur ben 55cgriff ber l^öcf)f[en unb tiotlfommcnftcn

Sebcn^fraft aufjufaffcn , wclciie in allen 6rfrf)einungen fid^ er=

weife unb offenbare. fkü\)C unb ©tillftanb f)ob er gänjlicl) auf:

benn 5lllcö, wag alö ein SSleibenbeö erfrf)eint, ifl nur ein gcfel«

mäfigeS unb auf gleid)e 2Eeife fic^ erneuenbe^ ßufammentreffen

gleichartiger unb entgegengcfe^ter Ceben^bewegungen. 3n jebem

ßinjelnen erblitffc er baö 9111 unb in bem 5tll jebeö ßinjetnc.

3n jebcr 6rfcl)cinun9 ber S33elt bai göttli^e lieben n?iebcrju=

jinben, war bie allgemeine ^lufgabe, weld^e er feiner ^^ilofopl)ie

geftellt i)aUc\ unb ba fld) il)m baß ©öttlic^c in bem 2eben ber

SSernunft am 23crnef)mlic^fltcn offenbarte, fo mufte er e^ aud^

in ßrfct)einungen ber @ittlid)feit anerfcnnen. 5lber gegen bai

SlUgemeine gebalten, fiellte fir^ if)m baß ©injelne fafi nur at^

©ci)ein bar, unb bie Sbee bc6 SSollfommenen t)atte i()n fo er=

griffen, baf er bie red()te 5lnftcf)t unb ßrflärung bei werbenbcn

®afein6 faum finben fonnte, ober umgefef)rt baß Slbfolute felbfi

mit in ben Äreietauf bee SSerbenben l)incinjog.

®ic fRi\i)t ber mec{)anifcl)cn ^t)i)ftfer eröffnet 5lna)cimanbrog

öon WUkt. Tiaß Uncnblicl)e, beffcn er erwä'{)nt, ijl if)m eine

9)?ifdE)ung i)erfcl)iebenartiger SScftanbtl^eile, a\iß welcher bie ein=

jelnen ®inge fiel) aulfcf)eibcn foUen. (Sr betracf)tet baß Urwefen

alß eine ßin^eit; boc^ f)at bieg fcf)on bie 2.>iell)eit ber Elemente,

au6 weld[)en bie 3!)inge jufammengefe^t finb, in fid), unb biefe

braucf)en nur au6gefd)ieben ju werben, um ftcf) ale gefonberte

Grfci)einungen in ber 9?atur barsufTeüen. Vtm 5lUen liegt offen=

III. . 14
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bar jene 33or|lelIung ber mec^antfd)en ^^it)fi! jumOrunbe: baf

fein 35in9 feine SSefc^affcnl^cit öcränbere, fonbern immer baffelbc

bleibe unb nur mit ben übrigen ©lemcntcn fid) ben^egc, njoburci)

in ber t)erfd)iebenen SOiifctiung baffclbe ©Icment balb fo, balb

anberg crfd)einc. ^m biefc 5lnftc^t i)at (ß aber bie gröfte

(©d^wierigfeit, irgenb eine organifd)e S5ilbung {ebenbiger SBefen

ju crflären, weil fte feine urfprünglic^ lebenbige unb in öerän=

berücken ^uflanben fid) lual^rljaft oerwanbelnbe i^raff anerfennt.

©ie muf bie (5ntflei)ung be§ Drganifcl)en al§ bie SBirfung einer

langen unb jufammengefc^ten JReil^c üon SRaturprojcffen ju er»

flären unb alleg Sterben nur alg 93cränberung ört(irf)cr fBer»

l^ä'ltniffe bar^^uftcUen fud)cn. 23on l)ier au§ gab eö nur jtt>ei

SBege «weiterer Gntraiifetung : entmeber mufte man anö) bie

ßinl)eit be6 ©anjen unb ben baburrf) gefegten 3uf<inimenl)ang

unter ben 3;t)eilcn aufl)eben; ober jene Ginl)eit, gleich ttjie ben

3ufammenl)ang fefi^alten, f)ingegen bem ©anjen bie be>t»egenbe

Äraft abfprecl)en unb fte auö einem anbern ^rincip ableiten.

Sene^ traten bie Sltomijlen, biefeö 5lnaragora6.

3^em 2e|tcn erfcl)ien ber Urjujlanb, b. i). bie @efammtl)eit

ber (Elemente ol)nc bie bemegenbe Urfacl)e gcbadf)t, aU eine orb=

nung^lofe SDZifd)ung. 2>iefe bemegenbe Äraft nannte er ben

©eifl (uouc) unb frf)rieb i'^m i>a§ Slnorbnen al6 eigentl)ümlicl)cg

©ef^dft JU, waß aber, roeil jeneg 5lnjuorbnenbe gleich urfprüng'

licl) gegenüber flanb/ju einem S)uali6muö unb einer nur ttroaß

öeränberten mcrf)anif(^en ^f)i?fif fül)ren mufte, n)eld)e bk 2luf=

löfung ober Einigung biefe^ großen @egcnfa|eg ni(^t ju ©tanbe

bringen fonnte. Senn in bem @eif!e fanb ftc^ nad) Slnarago'

rag feine^ivcgg ber ©runb alles ©ein§ in ber SBelt, fonbern

ii^m fam nur ju, bie öerfcbiebenartigen ©amen burcft Söewegung

ju orbnen (xoc[j.£lv); unb ivenn er ben einjclncn ©eifl aH
Zi)ül beö Slltgemeinen backte, warb biefer auc^ eine öon ber

3ufammenfe|ung biß Äörperlicf)en abl)dngige Äraft. Sntmer

uerbient 5tnaragoraö grofeö !^ob, baf er bk 23ernunft für 3!)a6

erfannte njoburd) n^ir 2Bal)rl)eit finben, unb baf in feinem

©treben ftcf) ein folgered^tel, tt»iffenfcl)afttid)eS 2Serfal)ren ofen^

bart. SWit bem gefunbcnen S5egriffe be6 ©eiffeö befanb man
ftc^ an ber ©d^meüe, meldte am SluSgange ber ^l)9ftf liegt.

®ie jineife ^auptric^tung ber üorfofratifrf)cn ^l)ilofop]^ie

raar bie ber ^i)t^agoräer. ©te l^attc iljren SWiftelpunft in einer

religiöfen (Sefinnung, ivelc^c mit n)iffenfd)aftlid)en SBcjlircbungen,

befonberg für bie Ü?atl)ematif, jufammentraf. X)et Jpauptfa^

i^rer ülel^re: bie 3a^l tft baß Sßefen ober ber Urgrunb aller 25inge,

ifl jeboc^ nur in ft)mbolifcl)em ©inne ju nel^men; er brüift im

SBefcntlic^en r\i(t)tß 5lnbereg aul, all baf 5llleg anß bem ur=
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fprünglic^cn Ginö fei, aiii einem SBefen ivetc^eö fie aud) (Sott

nannten. 3)iefc (Sin{)eit, tvclc^c juglcid) bie 23iel()eit in firf) trage,

fei ber ©riinb aüoc 3)inge; inbem [ie ba6 2eere ober 9?ic^tige

aii^cr it)r, ba§ Unbegrenzte in firf) cinat^me unb, baburc^ bcn

Smifc^enraum (bat^ ^ntcrüall) bilbenb, bie ^Trennung ber Sßefen

bej-oirfc, foane 93cgrenU{)cit iinb llnbegrenjtf)eit bem 3eitlicf)cn

unb 3iäumlic^en gcn)äf)rc. .t)iemit flanb in 23erbtnbung, baf
bie ^i)tt)agoräer ''^Uce in ber Söelt auö bcn matf)ematifrf)cn

2}er^ältni[fen ableiteten unb baf)ec i)armonifcf) unb ft)mmetrifc{)

ju orbnen fuci)ten, lüic benn überf)aupt Srbnung in ben Söer»

^ältniffen bie gan^e 2ßelt 5ufammenf)alte unb ba§ 2Befcn ber

Dinge beflimme. 3!5iefer 2(nftcf)t entfpracf) bie 2Bid)tigfeit, n)e(d)C

fic auf SWufif unb ©pmnafiif, auf ßrjiet)ung unb ein flrengcö, in

fic^ ge()altene^ unb l)armonifd)eg Sebcn legten, unb ba^ 25emü^en,

biefe ßeben^' unb (Sinnesart burrf) 5öorfd)riften unb engere

23erbinbungcn auöjubreiten. Die oberfte ©int)eit erfci)eint bei

if)nen allerbingö nocf) immer in ber njeltlirf)en (Sntrt)i(fe(ung be«

griffen unb als ein aud) ber Sinn(ic{)feit 2:f)eil^aftige^; aber fie

bat)nten borf) ber 5^orfd)ung nacf) bem Ueberfinnlid)en ben 2Beg,

inbem fie alle @rfci)cinungen in ber 2Belt narf) geiüiffen 3been

JU befiimmen fud[)tcn, njelcfje bie .f)armonic ber SBeU begrünben

unb allen Dingen il^r Sßefen geben foUten.

Da6 it»efentlid)c 5tugzeid)nenbc ber eleatifd)en ^f)ilofopl)ie

liegt in i^rem rücffid)t6lofcn ©trebcn nac^ ber ßrfenntnif beS

Ueberfinnlicl)en. 5In ^»rei fünfte fnüpfte junärf)fi fenopl)ane5 feine

S3en)cife: an ben SSegriff (Sottet, eineS allgewaltigen SBefcnö,

unb bie 2?ernetnung allel SBerbeng. 2Son i)kxaüß gerietf) er

natürlich) in Streit mit ber polQtf)eiftifc^en ?lnftd)t tton ben

©Ottern unb folgerte aug ber 2cl)re, baf @ott feine 3;i)eilc l)abc:

er fei butd)au8 gleich, fei fd)ted)tl)in 23ernunft unb ©infid)t,

regiere unb lenfe alle Dinge. @o grof unb trefflid) bie^ auö)

erfc^eint, n^ufte bod) i*enopf)ane6 unb bie SO^ciflen oon Denen,
tT)etcl)e biefer 9fJid)tung bcö gorfd)en^ folgten, nid)t ^u fagen,

wit in ber \)eränberlid)en 9Belt bie endige 2£a^rt)eit etfennbar,

wie bag Dafcin beö (Sinjelnen möglid), baß Sterben benfbar

unb neben ber göttlid)en unüerd'nberlid)en Ginl)eit eine SEelt ftc^

entroicEelnber Dinge wirflid) fein fönne. Daf)er nimmt feine

Se^re eine ffeptifd)e 9Tid)tung. Deö ^armenibeö ^ant{)eiömu6

mufte, weil er nid)t öon bem 23egriffe ©otte^, fonbern be§

Seing ausging, nod) firenger fein unb mand)eg ßrgebnif in

noc^ fd)ärfern ©cgenfa^ ju ben geroöl)nlic^cn 5(nfid)ten unb ©r«

fc^einungen treten, obgleich er bie 23egriffe beö Denfen§ unb

©eing nebcncinanberjlcUte unb it)re not^wcnbigc 23erfnüpfung

nadi^uwcifen fud^fc. S3eim äeno unb 9)?eliffug naf)m bie "^ot-

14*
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fc^ung eine immer mef)r üerncinenbe 9?id)tung unb o^ab

julc|t einer ganj unp{)i(ofopifd)en ©opl)i|li! 9^al)run9. ^cn«

norf) Meibt tiefer erfie 23erfiid), anß reinen S^ernitnftbegriffcn

bie finnlic^c 23orflcUunggn3cife ^u berirf)tigen ober auf i()ren

Jüat)rcn 2Bertt) jurüc!5ufiU)ren, in i)oi)cm ©rabe merfwürbig.

S5urd) i{)n würbe crft baö reinfpeculatitie (Sfement in unferem

®cnfen von allem 2:f)atfäc^lid)en gefonbert unb baburcf) beiß

SSewupfein tion bem it»a{)ren SSegriffe ber ^f)i(ofopt)ie ttor'

bereitet. 2öbltd^ war ferner ber 23erfuc^, an§ ben ftnnli^en

@rfrf)einungcn bie ttoUfommenc ßrfenntnif bes wa^ri)aft ®cicn=

ben au6jufd)eiben-, obgkic^ bie ßlcaten il)re 5lnftc^t bec 9Zatur

nid)t mit ben ßrgebniffen i()rer SSernunftlel^re in Uebereinfliim=-

mung brachten unb ben Unterfrf)ieb jwifcf)en bem S5ebingung6'

lofen unb SScbingtcn ^um Zi)cil beöi^alb ju wenig ernannten,

weil fte bem (Sittlichen unb bem Swetfe be6 freien 2eben§ feine

gcniigenbe Üiinffic^t fcl)enften. 3)ie pf)i)fifc^en ßel)ren be^ 6m=
peboflel, weld)e jugleic^ baß agcetif(i)e geben begünfiigen, fönnen

aU ein 2}erfud) angefel)en werben, biefe ^IKängel ber cleatif^en

9(nftd^ten ju ergänjcn.

SlUe biefe, ol)ne 2Setmittelung fcl)roff einanber gegenüber»

tretenben ßrgebniffe ber pl)ilofQpl)ifct}en Schulen, ber 5lbfaU üom
alten religiöfen ©iauben, bie grofe 23erfc^ieben'^eit ber pofitioen

Einrichtungen in ben Staaten, ba§ S3ebürfnif unb bie Slnwenb»

barfeit einer fünjlelnben 9?f)etorif, ber Zweifel an @ittlicf)feit

unb (Sefe| u.
f. w. führten bie ber S33iffenfd)aft unb ber ^rari^

glcid^ narf)tl)eiligc @opl)ifiif l^crbei unb waren anbererfeitg wie«

berum il)r Grgebni^. 23on befcf)cibenem ^ii^eifel, ber jum ^^or«

fcben antreiben follte, fam man biö jum fe(ffien ßeugnen aller

äBal)r'^eit unb aller 9)^ögli^feit, je ^um SSBiffen ju gelangen. %üv
bie SSilbung ber attifcl)en ^rofa, bie 9)Zel)rung mand)tt (5rfal^rung^=

fenntniffe, bie SBürbigung ber ^erfönlicbfeit unb bie Sluffinbung

mancl)cr bialeftifcl)cn unb logifcl)en 9?egeln l)aben bie ®opf)iften

nü^licl) eingewirft; biefer (Sewinn warb inbef üon ben eintrctenben

9^acl)tl^eilen überwogen, unb bie atomiftifc^en @t)fieme beö J?eucipp

unb ©emofrit wirften in einer anbcrn 9iid)tung auf d^nlic^e SBeifc

ju 5lufflellung eine^ ftrf) felbfi bewuften SDZateriali^mul.

^rotagoraS leugnete, ba^ irgenb etwag @egcnf!änblicl)e§ in

unferem 35enfen bargefüellt werben fönne; er mad)te mitl^in

alleg ^Denfen ju einem bloßen (©clieinen, bamit für feine .fünft,

burd) bie Stebc Schein l)ert)or5ubringen, ber gröfte Spielraum
gewonnen werbe. ®ie von il)m aufgeftellte l)oc^flingenbe t^ormel:

aller S5inge 9)?af fei ber 9)?cnfcl), bezeichnete jule^t nid)U 3ln'

bere^, aiß ba^ einem Seben bie :i)tnge fiel) fo oerl)alten, wie fte

il)m erfc^einen, ober bap einem Seben S)a6 wal)r fei, maß er
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jTcf) üorf!cÜt. ?!)?itf)in ivaib baö 35cnfcn auf bie ftnn(irf)e Gm»
pftnbung juriic!9cfiil)rt uiib jebcö allgemeine ©cnfen beö 23er=

flaiibcö abgciviefcn. 9?oc() [d)roffev fuct)te ©orgia^ ju bcmeifen,

bap nicl)tö [ci , uub »venu awii) ctivaö fei, bap cß nirf)t erfannt

iüerben fönne, unb cnb(irf), bajj ivenn aud) etiüaö fei unb erfannt

»Derben fönne, eß bod) nid)t niitt()eilbar fei. So irurbcn bie

©op^iflen, je met)r fie i^re ilitnff entiüideltcn, befto jügcUofer

in il)ren 23cl)auptun9cn unb fuc^ten it)rcn ^O^angcl an ^ennt=

niffcn unb unbefangener 2Ba^rf)eit^(iebe burd; Mid\)cit unb

blenbcnben ©d)ein ju oerbecfen.

©cfd^id^tc bcr ^t)ilofopt)ic. a?on |)cinr{t^ SRiftcr. 3tt)ci=

tcr 2:t)cit.

(„JBlütter für Uterarifc^e Unteif)aUunö", 1S31, 9fi-. 90, S. 389.)

SBä^rcnb in ^^ranfrcic^ gar 93ie(el, n)al man ^^t)i(ofopt)ie

nennt, biefen 5Ranien gar nic^t üerbient, unb ßoufin mit feinen

mef)t in bie Sticfe ge()enbcn SSefirebungen faflt allein f[el)t, jeigt

35cutfd)lanb in biefer S5ejiet)ung nod) immer eine l)öd)jl erfreu=

lid)c ^^ätigfcit unb 2?ielfcitigfeit. SBürbe alfo jemals unter un6

au^gefprod)en : bie ^l}i(ofopt)ie fei auf Uniüerfitd'ten unb in Slfa^

bemien entbel)rlid) ober gar fd)äblicl), fo muffe man biefe S3e=

t)auptun9 uniT>iffcnfd)aftlid) unb unbeutfd) jugteic^ nennen. T)a

wo bie ^l)ilofopl)ic ol)ne (Srfal)rung, ober biefe ot)ne jene ein

übgefonberte^ dlcid) crrid)ten iüoUen, ivirb fi'd) bie umfaffenbc

ßnftvidclung i)c€ menfd)lid)en ©eiffe^ jebe^mal in einfeitige,

oberflä'd)lid)c 9'?id)tungen auflöfcn unb bie 5lnmafung bc^ ^()i=

tofopl)en mit leeren Slrdumereien cnbigen, ber ^l)i)fifcr unb .^i-

florifer bagcgen unter ber Saft geiftlofer 50?affen ju ©runbe gc^en,

^em 35eutfd)en genügt ei ferner nid^t, nur bie le^te @nt=

ivicfetungöfiufe ber ^f)ilofopl)ic ^u fenncn; er >Dill ben ^»^'»W'

menl)ang bcrfelben mit bem Srül)etn crforfd)en, ?(el)nlid)feiten

ober ©egcnfä^e auffinbcn unb bie 2Biffenf(^aft mit ber @e=

fd)id)te tterbinben, irie mit c6 focbcn »erlangten. ®al)cr jlammt

bcr 3tcid)tl)um unfcrer l)i|lorifd) = pl)ilofop^ifc^en ßiteratur. 3"
bem SSerbicnfte bc6 ^Ifi^«^ »"i> ber @rünblid)feit (roeldjeg ma4t

ben ®eutfrf)en gemeiniglich 5ugef[cf)t) fommt bei bem SJcrf. ein

jn)eitc0, n)eld)e§ fte feiten crroerben: nämlicl) Älarl)eit, ©eutlirf)'

!cit unb @en)anbtl)eit ber @prad)c, Stnorbnung unb S)arflellung.

SEcc ba meint, eö fei für einen (gelehrten übcrflüfllg , ja feiner
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unwürbig, bie S!Biffenfrf)aft butd^ bie Jtunft bet fcf)nftftellcrifc^en

S3cl^anblun9 an^ietjenber unb t)er|Iänblicl}ec ju marf)cn unb fte

mit Slnniutl) unb @c^Önt)eit ^u umgeben, it>irb je^t nid)t mefir

blog t)on ©ngldnbern unb gtanjofcn, fonbetn aucf) tton allen

)üa()r^ft gcbilbeten ®eutfd)en füi einen ungefc^icften ^)ebanten

ge()a(fen. S5iid)er un!unfilerifcf)ec 5lrt bc{)a(tcn nui- aU 5ßoctatf)ö'

l)äufet für Stnbeie einen SBectl), unb fclbjl SBerfe ber l^öc^ften

©eiflesfraft verlieren einen grofen %i)i\l il)rci- SBirffamfeit, wenn
il)nen ba§ ©epräge nationatet 5öoUenbung unb fünfllerifc^er 5lb>

runbung fet)It. :t)arum 5,. 35. n^itb nod) je^t ^laton mef)r ge«

(efen, alö ber un6 [0 wiel näf)erjltef)enbe 2cibni§.

®ci)n)erer ijl bie ^ragc ju bcanttvorten: inmie^üeit ber ©e»

frf)id)tfd^reiber ber ^l)i(ofopf)ie fein eigene^ ©rifiem jum S[Rafftab

für alle übrigen marf)en unb banacl) in ßob ober Stabel abuc=

t()eilen bütfe. SDZel^re 23orgänger bei 23erf., j. S3. 2:enncmann

unb SJijcner, l)aben bieg augcnfc^einlid^ getrau unb finb begl)alb

njol gefabelt ivorben. ^it 9f?ed)t, im j^all fiel) ergibt, ba^ fie

burci) falfd^e^ 23orn)alten if)rer Snbiüibuatitcit hjirflic^ gel)inbert

lüurben, ben Sbeengang 5(nberer unbefangen aufjufaffen unb

ricl)tig ju njürbigeuj übertrieben aber fcljeint unl jene ^orberung,

»Denn man »erlangt, bie ^er[6nlid)feit bei ©c^riftflEellerl foUc

ganj üernid^tet unb ber fpätere ®ang ber (Sntn>id^elung bei 't)ax'

jiellung bei ?^rül)ern gar nicl)t angebeutet «erben. Siel fü^rt

auf eine unmöglid^e ober bod^ ganj leblofc SDbiecttoitdt. 3nt

>^erobot, 2;i)uci)bibcl , SSacituI, in allen grofen fOieiflern ber

(Sefcl)id)tfd^reibung fpricl)t fid) gerabc bie ^erfönlicf)feit am S3e»

fiimmtcften aul, unbcfcl)abet ber bel)anbelten (Segenftdnbe. {ferner

ift el allerbingl irrig, alle ^ütm lebiglid^ mit ber ^^acfel ober

bem S3infenlic{)tc bei legten S^agel ju beleucl)ten ; anbererfeiti

aber erfcl)eint el unnatürlicl) unb erfünfielt, iüenn Scmanb @pracl)C,

t^orm unb ^Infic^t ber ©egeninart ganj r>erfc^mä'l)t unb fiel) burd)

einen ©prung unbebingt in bie 23crgangeni)eit »erfe^en ir»ill,

®el 5ßcrf. le^te eigene Slnfic^t tritt in feinem SBerfe fafi

nirgenbl l)en)or, unb )r>enn er aucl) ßücJen unb Untiolllommen«

Reiten einzelner !Si)fIemc nael)mei[et, gcfcl)iel)t cl nie in bem
STone einel pdbagogiftrenben, alln)ei[en ^pofmeifterl. 3a, wir

tt)ünfcl)en fafi (ba feine ©arftcUung ber neuen ©Qjleme fobalb

nod) nicl)t erfcl)einen fann), er l)dtte, wdre el aucl) nur in ein»

jelnen SioteU/ angebeutet, wie antife ©ebanfen üon fpätcrn SCRei»

ftern aufgegriffen unb aulgebilbef, ober umgebilbet würben. SBer

ba§ 9^euc fennt, ftnbet baburcl) leicl)ter ben SBeg jum SSer^

fiä'nbnif bei Stlten unb umgefe^rt.

Ser tiorliegcnbc jweitc jll)eil l)anbelt üon ben unüoUfoni'

mcnen @ofratifcl)cn ©d^ulen unb von ^laton. 3Bir geben einen
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bcurtf)cilcnbcn 5(ugi,uc^ bcS 3n^a(tö, nicl)t um baö 2efen beß

trcfflicl)en (und) fct)ön gebrucften) 2Bctteö cntbe^rltcf) ju mad)en,

[onbcrn um alle ^Diejenigen baju aufjumuntein, n)elcl)e fid) für

bie Gntttiicfelung bcö mcnfdE)lict)cn ©cijlcö iigenb' intereffiren.

@on)ie ?ltt)en ber 3)iittc(punBc beö ganjen {)eUenifd)en 2t'

benö genjorben njar, fo erfrf)cint bafelbfl bie ^^ilofop{)ie alö

9J{ittelpunft be^ 4üijyenfd)aftlic^en S3eflrcbeng; unb ipiebetum

9e()en alle pl)itofopl)ifcI)en (2cf)ulen (nur mit 5(u6nat)me ber epi«

hiri[d()en) mcl)r ober iveniger oon ®ofrate§ au6.

3!5ic erflen pl)ilo[opl)ifcl)en S3ef!rebungen ber ©riechen furf)ten

bie 9Zatur ju erflä'ren unb fiel) mit il^c in -f)armonie ju fe^en;

allmälig aber bemerfte man bie bem SDienfd^en ei9entl)ümlicl^e,

nirgenbö fonfl in ber Statur anfdl)aubare Äraft ber 33crnunft}

c6 erivad)te bci^ S3en)u^tfein, biefelbe fei feine 9^aturfraft, fon-

bem etJvag burd)auö Qlnbcrcö, unb bie 93kinung tion ber ®leid^--

artigfeit feiner felbfi mit bcn Gräften ber umgebenben 2ßett warb
fcl)manfenb, ober ganjlirl) i^erflört. '^aß ®ittlid)e mupte alfo in

feinem ©egenfa^e gegen bie Statur feflgeftellt ivcrbcn ; um aber

auf biefem ^ege nicl)t jiüei entgegengefe|te, fcl)einbar nie ju

üercinenbe 2^Biffenfcl)aften .j^u ert)alten, wat eö nicl)t minber notl)=

njcnbig, burd) l)öl)ere6 n3iffenfd)aftlid}e§ ^enfen beibe iüieber ju

vereinigen unb bag 9?atiirlid)e wie baß 33ernünftige gleicl)mä^ig

in ber ßrl'enntnif ju umfaffen.

T)ux(!t) bicfeö Streben nad) einer allgemeinen 2Biffenfc^aft,

»etd)eg toon bem S3ewuftfein über bie @inl)eit bt§ 2Biffen^ auß--

Qii)t, l)at bie ^f)ilofopt)ic feit unb burd) ®ofrateg fid) üon bem
bcfonbern, einfeitigen 3»tereffe frei gemad)t, ix>dd)i€ bie früf)eren

@i)ftemc leitete, hierin erfennt man üor^ug^weife ben Sl)arafter

biefer ^eriobc, welche eigentl)iimlid) unb lebenbig fortfcl)reitet,

big mit einer efleftifd) gelel)rten ^l)ilofopt)ie unb bem @fepti=

ciömuS ber ©intritt einer neuen ftd) befunbet,

S)ic ©opl^iflif war ^u bem fd)einbaren ßrgebni^ gefommen:

für ben SO?enfd)en gebe e^ feine 2Bal)rf)eit, er fönnc blo^ mit

bem igd)eine berfetben fpielen, unb ber fei ber größte SBeifc,

weld)er ftd) in biefer S5e^ief)ung aller >^offnung entfd)tagcn t)abe

unb nur 5lnbcren feine eigene Seere in fünfllerifd)en ^yov'men

üorjufpiegeln bie (Sewanbtt)eit befi^e. 5lug biefem »^bgrunbc ber

üeer{)eit gab e^ nur einen 5luöweg: man mufte an bem ©ewif-

fefien im 9)?enfd)en fiel) l)alten, an bem fittlid)cn ©ebotej bie

Ueberjeugung: cß gebe eine fittlid^e §Drbnung unb 3ßal)rt)eit in

if)r, mu^tc man ber @opl)ifiif entgcgcnfiellen, wenn man fle

mit ßrfolg befämpfen wollte. Ji3on ber ßtljif alfo ging ©o-
frateg (mit 3urücffe§ung ber ^l)i)fif) auö, um tjon etwag ^c-

jiem, 2Bal)rem, ©ewiffem ju ber allgemeinen S^ßiffenfc^aft oot=



216 mittel-, ®c|"dnd)tc ber ^[)Uo[opi)ic.

^ubrinöcn; ja, er fanb in tiefer bcn SKittclpunft unb bal ^iil

aller anbeten Sefltebungcn. So lange ein 35enfen unb >^an=

beln nicl)t über ftd^ felbfit 9f?ecl)enfd)aft geben fann unb über fei'

nen ^ufanimenl^ang mit allem übrigen 35enfen, ift e6 bloö ein

frf)manfenbeg SOieincn.

©ofrate«? muf alö ber SSegrünber bt§ n?iffcnfci§aftlicf)cn

üöerfal)ren6 be5eicl)net ttjevben, o^ne n)elcl)eg gar fein >tial)re0

35enfen ^u ©fanbc fommt. Sßenn er einerfeit^ njufte, baf ber

l)örf)|lfe ®egenf!anb be§ SBiffcng ein Ueberfd)h?englic^e§, ba% wa^x--

l)aft ®Öttlic{)c fei, fo l)egte er anberecfeitö bie Ucberjcugung, in

ber ganjen SBclt l)errfc^c Uebereinfümmung mit ber Jüernunft

in unö, 5llle§ fei narf) öcrnünftigen 3n?ctfen gebilbef unb gebe

^eugnip öon ber allgemeinen SSernunft, aug iüeld^er unfere ver-

nünftige <©eelc fitammc unb in ivclcljer fte lebe. ©a§ ©öttlic^c

ifl bie reine 23ernunft, iveld^e alg ©runb aller 2)ingc, aller

ßrfrf)einungcn unb al^ ^itl aUtß menfrf)lirf)en ©treben^ t»on i^r

üerel)rt iverben muf. ©er it»al)re, vernünftige (Sott, ol;ne allen

3!)ualiömu6, o^ne pf)9ftfcf)C SScfd^ränfung unb o^ne pantl)eiftifrf)e

^ernirf)tung beö Snbiüibuellen, juar vor ©ofrafeg feinem ^l)i--

lofopl)en befannt geirefen. ;Daö ßrfenncn be^ ©uten unb baß

.panbeln nad) biefem ©rfennen bttxci(i)tet er all bae 'maljxc

menfd)lic^e ®nt; ^wtd bei ßebenl ijl if)m ^etnünftigfeit unb
SBeil^citj fein jTtttic^el «Stieben flel)t mit feinem ttjiffcnfd)aft»

lic()en in ber engflen 23erbinbung. 3!i)cnn nur ber SBiffenbe ijl,

narf) feiner 5(nftcl)t, einer üernünftigen 2Bal)l fäf)ig unb roirb,

all folcl)er, baß @utc tt)äl)len; ja man fann fagen: bie Slugenb

ifl bem ©ofratcl bie franifcenbcntale SjoUenbung, baß l)örf)fic

@ut, unb infofern mit ber 2ßiffenfcl)aft einl.

Dbgleid) nun ©ofratel i-oeber ein ®t)flem ber Gtl^if, norf)

ber ^bt)fif, nod^ ber 25ialefti^ entmicfettc, i)at er boc^ ju 5ttlem

bie 5lnregung gegeben unb geififfe leitenbe (Srunbgebanfen l)in=

gef^ellt ober eingeübt, meldte ftd) in vcrfc^iebenen Scannern unb

©d^ulcn iveiter, obgleich einfeitig, in ^laton bagegen aufö S^ief-

f^'nnigjle unb Umfaffenbftc entiuiffclten.

®o fanb bie 2ii)xc biß 9t ri flipp in ©ofratcl if)ren Stul'

gangl =
, n)ie in ßpifur il)ren ßnbpunft. T)aß ©treben bei

©rfien nacl) ungebunbener 5'^eil)eit legte ber ©egenn^art einen

übertriebenen SBcrtt) bei, unb bie 2\i\i, ir>elcl)e ben 5lugenbti^

erfüllt, mufite i{)m a\ß baß iüefcntlid^e (Sute crfd^cinen, obgleich

er norf) »erlangt, ba^ bie Seele eine >^errfcl)aft über bie »a^rc

Sufl aulüben muffe. 3»lc&t fäüt aber boc^ auf biefem SBege

bie (Sinl)eit biß fittlid^cn 3^vec!el ganj ireg, unb bem ^eben

tverben fo viele ^wcdt gefegt, all 9lugenbli^e beffclben gegeben

f(nb. 't)aß v^anbctn irirb etjval fittliti) @leirf)gültigel, ba 5lUcö
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bei bcn ($'t)tcnaifein mit auf bcn Gtfolg, auf ßufl ober Unlufi

anfommt; bic S^ugcnb fann i()nen nic^t jum 3»t>£^e bleuen, fon=

beru nui "lOiitfel fein, unb SJetnimftigfeit t)öd)|len0 bie Un(ufl

üecmeibcn lct)rcn.

3n bei- ^ueitern ßnnvicfelung biefer 2ef)rcn burc^ 5rt)eo='

borog finbet fic^ feine ©pur ber ®ofrafifrf)cn ^Diäfigung mct)r;

5lUe6 üerrätt) bie 23erfct)rtt)eit eineö ©opfiiflcn, ber am @uten

unb ®d)6nen feine 2ufi obec greube finbet, fonbccn nur an

bcm t)od)miitf)i9en Siinfcl üon feinet eigenen ©elbfigenugfamfeit.

Xin ©ipfel biefer 2ei)rc im 4>«9«fi^^ muffe alleg Jpanbeln

unb alleö Reiben al€ ct\va§ ©leic^gültigeö barfieden unb ficf) in

bem @a^e au6fprcd)en: bem 2;f)oren f^voax frf)eine bag Seben ein

Ö3ut, bem 2^evniinftigcn aber fei cö 9leid)9ÜUig unb ber Zob

ebenfo it>iinfcf)cii6n)ertl) aH baß ßeben.

©anj nad) ber entgegengefe|ten ©eife x\d)tü fid) 5(n--

tifl()eneö; unb incnn ?tri|lipp feine «^rei^cit in ftetem ©eniefen

ber ©egeuivart fuc^te, >t»olIte fie jener in ber Unab()ängigfeit

tton S3ebiirfniffen finben, gcrietf) aber baburc^ in einen irrigen

SBiberfprucf) gegen bie 23erl)ä(tniffe feiner ^üt, gegen SBiffen«

fc^aft unb S3ilbung. 2)ie Sugenb, Ui)Ut er, fei t)inreic{)enb jur

©(iicffeligfeit; aber fci)on feine 2;ugcnb naf)m eine fd()roffe SBen»

bung, unb bie fpätern S^nifer erfd)einen in it)rem ^od)mutf)e

unb i^rer 5BeradE)tun9 aller gefcllfci)aftticf)en Drbnung al^ eine

ebenfo arge Garicatur, njie bie legten G^rcnaifer.

5lud) bie 9)legarifc^c ©c^ule jeigt nur eine einfeitige SRicl)»

tung, unb ir»enn fie bie Unjvanbclbarfeit btß 9Bal)ren unb @u=
tcn fejl^ul)attcn jlrebte, üer»x>arf fie in i^rem übertriebenen (Sifer

ganj baß 2Bcrben unb bie finnlirf)e 6rfcf)einung. ©anj anber^

wie biefc @d)ulcn ber unüoUfommenen ©ofratifer tritt ^taton
auf unb fud)t juoörbcrft mit aller Slnftrengung ben SSegriff bcß

SBiffen^ unb ber SBiffcnfc^aft ^u ergrünben, um üou biefem

9)?ittelpunfte aus über allee 5tnbere Sic^t ju verbreiten. T)k

5ßiffcnfd)aft ifi bem ^laton baß 9)?af aller anberen Unter=

fud)ungen, unb bie :55ialcftif foU nid^t nur in anberen 2Biffen=

fcl)aften 3fticl)tigeö unb Unrid)ttgeö %u untcrfrf)eiben njiffen, fon»

bem auct), fowic fie bie Grfenntnif anberer S35iffenfcl)aften tj'at,

fo aud) ftcf) felbft erfenncn. 9htr baburcf) erhält alleö SBiffen

6int)eit, unb wo wai)xc 2Biffenfd)aft Porl)anben ifl, ift aud).'

©ittlic^feit unb Stugenb. @o gei)en tl)eoretifd)eg ßrfennen unb

praftifd)eö .panbeln unjertrennlid) ^anb in «^anb, unb 6ing bc=

grünbet unb bebingt immer baß 5lnberc. Sllleg menfc^lid)e 35en=

fen unb Zi)ütt ifi aber nur ein unüollfommeneg unb im 2Berben

begriffen} bie l)ö^fte 3Bci(?l)eit unb Sugcnb i)at nur ©ott, welcijem

ä^nlid^ 5u iDcrben alß bie l)öcf)ftc ?tufgabc beß SWenfdien erfd)elnt.
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So wirb bic SDialeftif bem ^(aton ju bet SBiffenfrf)aft,

jDe(rf)e fowol ba§ :Denten a(g ba^ ©ein in ftd^ begreift, fofern

beiben endige Sertimmungcn j^ufommen. ®ai)er Mmpft er gegen

bie ßef)ren biß ^eraflit unb ^rotagoraö, benen 5lUe6 im glichen

unb 2Berben ober alß blog i-Ded£)[c(nbe (Smpftnbung erfd)eint,

unb ebenfo gegen bie eleatifd^e li?ef)re: 5lUe§ in ber SBelt [ei

blo6 ein bei)artlid) ®cienbe6, ol)ne SBetben unb 2Berf)fel.

@dbe j. 33. jebeg ßmpftnben an ft'd^ fc^on gleiche (Srfennt«

ni§ unb 233at)r^eit, fo njürbe fein SD?en[ci) iveifer fein fönnen,

aU ber anbcre, unb feiner ein 2ct)rer be§ anbern Snbem bie

2e'f)re: bic 3Biffenfdf)aft fei ßnipfinbung , bie n)a{)re 3lllgemeint)eit

bei SBiffcnl auff)ebt, iüiberfprid^t fte aud) fTcf) felbft. ©6 gibt

etroaß S3el)arrlict)eg in unferem ®enfen, iUvaß S!Befcntlid)eg;

barauf bejief)t fi^ alle wa^xe ^f)Uofopt)ie unb ßrfenntnip. S?on

biefer Ueberjeugung au€ erfd^einf e6 natürlid), ba^ ^(aton raeit

mel^r bie 23etrarf)tung bei eirigcn 9Befen6 ber 3;5ingc verfolgte,

aH bie 2Bat)rt)cit bei 9Berbcn6 erforfd)te, unb ba^ bie :^et)ve

Don ben 'jsbcen in feiner ^f)i(ofopt)ic fo wid^tig njarb. @l muf,

bic6 (ef)rte er, 3^*!fn geben, wd^c bie unöeränberlid^e unb einige

2Ba^rt)cit ber ©egenfidnbe aller S!Biffenfcl)aft barftellen, bamit

cg eben eine äBijifenfd)aft üon biefen ©egcnfltänben geben fönne.

©a nun in 5lllem waß ifl, ja in 5lllem inal njirb, eine 3i3a^r«

()eit »erborgen ober ju Slage liegt, fo niup aucf) in allem 35iefcm

eine Sbee ju finben fein, njeld^e eben ba§ 2ßal)re unb S3ef)arr'

lid^e in fid^ fd^liepf ober auöbrü(ft. X)kß 9Bal)re unb n»al)rf)aft

©eienbe ift aber fein unterfdt)ieblofe6 Einerlei, fonbern umfaßt

eine SSiel^eit befonberer Segriffe, öon iveld)en ein jeber bae

eirige SBefen ber ®inge auf eigene SBeife barjlellt. 5luffteigenb

fommt man fo ju ber (Srfenntnif ber l)öc^f!en 3bee, njelc^e ben

©runb aller iDinge entl)ält, ju ber Sbee ©ottee, um in biefer

iviebcrum bie 3Bal)r^eit aller nieberen Sbeen ju begtünben, ol^nc

bamit bie 23iell)eit b(ß ©cienbcn aufjuf)cbcn.

2Bie nun aber biefc ^^ielt)eit fid) ju ber güttlid)en (Sinl^eit

tierf)alte-, iüie ba§ ©innlici^c unb bciii SiEerbcn auc!^ baran %i)t\l

i^abe; \m ©ein unb Söerben uigleid) möglidi, ©eifl unb 9)?a=

terte jugteid) t)ort)anben fei, biefe fpäter fo ivic^tig gcttjorbenen

55ragen finb t>on ^Maton nod) nid)t mit üoUfommener ^larf)eit

entW)icfclt; e§ jeigt ftd) bei il)m eine @eringfcl)ä^ung aller

finn(id)en ßrfenntnif , n>eld)e biefe jmar all SDJittel jur 9Kal)rl)eit

nidit ganj aufl)ebt, im .Körper unb ber ßmpfinbung aber bod)

)t>eit mel)r ein .^inbernif aller l)6t)ern Grfcnntnip ftel)t.

3a, aUtß ^l)9Jlfd)c erfcl^eint bem ^laton blol all ^urc^»

gangipunft au^ bem 9]id)tfein in baß mai)vc ©ein, unb feine

5^aturle^re, bie fid) an bag SBerben anfd)lieft, fann feine üoU'
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fomnienc 2Biffenfc()aft geben, wtd tiefe (ebigtici) baö ciwig ©eicnbe,

nid[)t ba^ (intfle^enbc jum ©egcnjlanb t)at. ^k Söelt Ift gc»

worbcn, uMb in ber njetbenbcn Äßclt fann fid^ bie göttlidbc 23er»

nunft auc^ nur alg eine iverbenbe, am ÄÖrpcr 2t)ei( f)abcnbe

äJernunft jeigen. Der ö'^'^icn ^elt (Seflaltunc^ entfie()t ait6 ber

sßerbinbimg bc^ SBeltförpcrö mit bec SBeltfeelc. 2{ud) in ber

mcn[cl)lic^en ©eele finbcn fid) jiDci a3cflanbt()eile/ ein finn(id)er

unb ein ööttlid)er, üetbunben unb »ermitfclt bitcd) einen britten,

9lcirf)fam bämoni[d)en S3ef^anbtt)eil; njir {)aben alfo baß Segct).

ren, bcn Wluti) (^ujxo?) unb bie 23crnunft. 9?uc t)injl[d)tlic^

beö testen Zi}e\kß ift bie ©eele unflcrblid^.

2)a6 f)öd)f!e ®ut erfd)eint bcm ^(afon all ein ber nien[d)=

lid)cn 5ycrnunft Unerreid|bare6, auf ive(d)cö wir jebod) immer ju

blitfen t)abcn in allem unfcren Streben, aU auf baö n)at)rc 3icl

unfereö ßebencs benn ot)ne bie ßrfenntnif bei ©uten ifi unl

feine (Srfenntnij? ju tt)X)Ciß nü^c. 2Bei( tt>ir ferner bie Sbee bei

©Uten nid)t in ber (Sinf)cit begreifen fönnen, fo foUen wir fic

in ber SOiannid)fa(tigfeit unb im 2Bcrben »erfolgen, Wo fie unl

balb all Söefen unb 2Biffenfd)aft, all 2Bat)rl)eit unb 5öernunft,

balb all @d)önl)eif unb $I5erl)ä'(tnifmäpigfeit, balb all bal ©e»

meinfame aller 3lrtcn ber Slugenb erfd)cint. 5llle biefe örfd^ei*

nungßweifen bc§ l)öd)ilen ©uti ^abcn 5Iel)nlid)feit mit bemfelben,

aber fie ftnb nid)t bal ©utc fclbfi, fonbern nur bal ©ute im

äöerben, wcll^alb aud) ^taton nid)t forbert, wir foUen ©ott

gleich, fonbern nur wir follen tl)m äl)nlid) werben.

Die 2ix\i, im gewöl)nlid)en «Sinne be^ SBortI, fonnte bem

^laton nid)t all Bwe^ bcß Scbenl erfcl)einen; bod) verwirft er

|Te nid)t ganj, fonbern unterfd)eibet bk wal)re t>on ber falfd)en

unb rerf)net ,j,u jener üorjuglweife bie 2uf[ ber 2}crnunft an bem

S3efi^c ber S33al)rl)eit unb biß ©Uten. Ueber^aupt foU man bie

23erbinbung beß 23crnünftigen mit bem ®innlid)cn nicbt »er-

nad)läfHgcn unb ber Harmonie bciber nacl)fireben. ©ewiffe ©üfer,

5. S3. ftnnlid)e Sufi, @efunbl)eit, ®cf)ön^eit unb 2?ermtJgen, l)alten

fd)on infofern bie SOJitte jwifd)en bem ©utcn unb bem S3öfen,

all man fie milbraud)en unb ^u wenig unb ju »iel bation be>

fi^en fann. Die SSugenb ift bal wat)re ®ut ber ©eele; fie ifl

fowol all ßini, all in anberer 9Jürffid)t all 23ielcl \n be*

trarf)ten. Die ^ugenb ber 9Beill)eit j. S5. befltel)t in ber Äennr-

nif bei ©Uten; ber S^apferfcit barin, ba^ wir bk rid)tige 5[!?ei-

nung über buß <yurd)tbare unb 9fJicl)tfurcl)tbare, b. i). über bal

©Ute unb S3öfe ju bewal)ren wiffcn. ©ie üertl)eibigt bie »er»

nünftige (Sinfid)t gegen Jöcrwirrung, mit weld)cr ftnnlicbe S3e»

gcl)rungen bie ©eele bebrof)en. Die ©ered^tigfeit be^ei^net im

3Kenfd)en bie innere SSerl)ältnipmd'^igfeit feiner 5lulbilbung unb
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begrünbcf rnib tt'S)ä{t eine üoKiöc Drbnung bcv ©ccle. ©d^wäd^c

alfo ifl j^olge ber Un0ered[)ti9feit, (Stärfc bie ber @crerf)ti9=

feit u.
f.

tt).

25er «Staat ^(afon'g ctfd^eint if)m aUcrbingg unau^fül^rbar

unter ben 9C)T)öf)nlicf)cn SSer^ättniffcn ber 50?enfc()cn, borf) forbert

er, baf man nac^ bcffen ^Berivirflic^ung ftreben foüe al6 nac^

einem möglichen unb i)eUfamen 3ie(e. ®ennoc^ bleibt ber @in=

Jüanb ftet)en : ba^ er bie ^erfönlid)feit beg ßinjelnen, bit j^a»

mi(ic, ba^ ßigent^um fajl gan^ ben ^taati^wtdm opfert, bie

inbitjibuelle ^i^ei^eit mit ber allgemeinen nid^t t)erföl)nt, ben

SKenfd^en über bem SBürger üergift unb für bie angeblirf) {)öc^-

|!en 3roe(fe tt)rannifd^, ja ungered^t iuirb. 3)ie ed^te Slriflofrafic

ber ßinfic^t wirb auf bem Sßegc einer fafienmäfigen Slbfonbe^

rung nidf)t gefunben, unb n)o bie ©flatierei nocf) aU nott)\Denbig

aufgef!ellt mxb, muf iai ebelfte politifd[)e SSeftreben jur ^ätfte

mißlingen.

5(urf) bei ber ^latonifd)en 93ctrad^tung be^ ®d[)önen ifl

nid^t ein^ufetien, \m man el mit @eringfd)ä§ung ber einjelnen

fd^önen ä^inge ir>al)ri)aft ergreifen unb §ur 9lnfcl)auung bringen

it>ill; unb, wenn bie frf)öne ^unfi umgefel)rt nur 9^acbabmung

ber (Srfd^einungen fein foU, wie fie mit ben Sbecn unb bem
ewigen ®rf)önen in 23erbinbung treten fann. Ueberl)aupt ifi ber

Uebergang üon ber Sbeenwelt ju bem finnlid^) 2Sergänglid)cn,

t)om ©anjen jum (Sinjelnen, i§ ifl bie 2Bir!ticf)feit bei ?ebenl

nicfxt in allen 2;i)eilen ergriffen unb jur berut)igenben ^larl^eit

gebrad)t. ©c^on bee^alb erfc^eint e§ natürlid), baf 5(rijlotele6,

ber größte unter ^laton'g ©d^ülern, feine i^orfrf)ungen an einer

anbern ©teile begann, Don welrf)er auß alle biefe SJiä'ngel ju

üerfrf)Winben fdl)ienen.

31.

Recueil de lois et reglemeiis concernant l'instruction pu-

blique. ?ld^t ©änbe.

(„«Blatter für literaci[c^c Utitec^altunij", 1830, 3h. 44, @. 173.)

9Ba6 bie franj6jTfdt)e 0?et)otution in ^infid^t auf @taatlred)t

unb öffentlid)C 5(ngelegcnf)eiten be^we^t unb crreid^t ober jerflört

unb üerfel)lt l)at, ifl weit bekannter, al^ wie fie aud^ in anberc

Greife bei gefelligen Sebenl jum ^cile ober 5!3erberben eingrif.
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9!Bir »roUcn t)ier nad) Stntcifung be^ öorgenanntcn SBcrfcl ben

mctfiDiitbiQcn ^ni)aU ber ©cfe^e über bag gefammte @cf)u(n)efen

narf) bcr ^fitfolgc jufammcnfltcllen, unb üieUeid)t ein anber mal

gcnaucc nac^iueifen, ob unb irie bie ^rapiö mit biefen 23or'

frf)riften bcr neuen Zi)totk übereinftimmte.

3^a6 crfie tjöc^fj folgcrcirfje unb bie (2d)u(en 9ro§ent()ei(g

jerfiöcenbe (Scfc^ be6 9?ationa(conücnt§, üom 8. 9)?ärj 1793,

lautet: „?llle ©ütec öffcntüd)cr Sc^ulanflalten, unter \vcl(i)(m

S'iamen biefc auc^ epilTircn, mcrbcn üerfauft, unb alle Ginnaf)'

men unb 3f?ücfflänbe, oon bcm l)eutigen Za^e an, in bie (gtaatö«

faffen bitiai}U. 2!5en Unterl)alt bcr tii)xn übernimmt bie Station

nach gewiffen aUgcmeincn ©runbfä^en." 23on biefer SSerfügung

fam aber nur bie erfle, nid)t bie tc^te ^äifU in Stu^übung;

tt5e^^alb aufi) aüe folgenbe @efe|e über bie neuen <Sd)u(einrid^'

tungen nur jeigen, n^aö bie 93iad)tt)aber njoUten, feine6njeg6

aber, ba^ irgenb ettt»aö ju Staube fam.

„3n jebcm Drte'', [agt baß @efe| »om 3t). 5OTat 1793,

„foü eine ^rimairfc{)ule fein, unb roöc^entlicf) ein mal in ber»

feiben Unterricf)t gegeben iucrben. Jlein el)emaliger ®eif!(irf)er

ober 5lbeliger erf)ä(t ein 2el)ramt."

Umftänblirf)er verbreitet fic^ bag @efe| tiom 17. ^Zoticmber

1794 über bie ^rimairfrf)ulen. Q.§ f)ei§t bafelbfl: „Sluf jebeö

Staufenb ßinn)ot)ner foU eine ®c^u(c [ein, n)eld)e in jnjei 5lb'

tt)eilungen, für itnaben unb 9Jiäb(f)en, ?,erfdüt unb mit einem

iJc^rcr unb einer 2ef)rerin bcfe|t if!. T)k »om SSolfe ernannten

ßel^rer luerben geprüft, beftd'tigt unb bcauffi;d)tigt üon @efci)h)or»

nen biß öffent(irf)en Unterrirf)tg. 3enc geben Unterrirf)t im ßefcn

unb (abreiben, ferner über bie 9)?enfd)cnrec^te, bie 23erfafyung,

bie ©efc^ic^fe ber freien 23ölfer, bie repubtifanifrf)c ©ittenlef)rc.

35ie (Sd^üler lernen eine Sammlung l)eroifcf)er >^anblungen unb

bie 3;riumpf)gefänge auen^enbig*, fie ivcrben in bie SBerfflatten

unb auf6 l^anb gefüt)rt, um felbft mit ^anb anjulegen."

^ietion fam fo ifenig jur 3(u6füt)rung, baf noct) im ^ai)xc

1821 üicle 3:aufenb ©emeinen gar feine @rf)ulen befafen; bies

t)ielt inbep bie ©cfe^geber nid)t ah, il)re 2;t)eorie weiter ju ent«

»i^eln. '^üt 300,000 6inwof)ner (bat)in get)t ba6 (Sefe^ mm
25. j^ebruar 1795) foll eine 6cntralfcj)ulc errict)tet unb babei

ongejlteUt werben : „ein ^rofeffor ber SO?atf)ematif, ber ^f)t)fif unb
6l)emie, ber 9^aturgefrf)ic]^te, beö 2((ferbauet unb >^anbelg, ber

!?ogif unb 5Inali)fe ber ßmpfinbungcn unb Sbeen, ber @taat^'

mirtf)fcf)aft unb ©efc^gcbung, ber pt)ilofopl)ifct)en 23ölfcrgefc{)icl)fe,

bcr @efunb{)cit6let)re (hygiene), ber .^ünjle unb ©emerbe, ber

allgemeinen (Srammatif, ber fc{)önen 2Biffenfd)aften, ber alten

®prad()cn, ber lebcnben ®prarf)cn, bcr jeirf)nenben .künfle. 3u
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jebcr 6entca(fd)ule geijört eine 23ibliott)ef , ein botanifrf)et ©arten,

Sammlungen für 9^aturgcfc^idE)te, ©ppcrimentalp^^fif, 9)?afci)inen,

§D?obelIe u. f.
ii). Seber ^rofeffor bcjief)t \äi)xüd) na^ ^Dj^^gabc

ber gröfcrn unb geringern S5et)ölferung ber <^tabt, 3— 5000 gipre^

@e()alt." 5lUe tiefe S3efliimmungen befanben fid) b(o6 auf bem

Rapiere, aud^ änberte ba^ ®efe| öom 25. Dctober 1795 fd)on

23iete6 an benfetben. Q§ fc^reibt im 2Befentlid)en üor:

1) in jebemßanton foU eine ober me()rc ^rimairfd[)ulen fein;

2) bie 3al)l jener 14 ^rofefforen iuirb auf jet)n f)erabgefe^t5

3) man mirb ®pecialfcf)uten grünben
,. für ©ternfunbe,

9iaturgefc^id)te, 5l(tcrtt)ümer, SKuftf u. f. n),

4) ©in Siationalinftituf für fünfte unb 9!Biffenfd)aften er«

f)äU brei 5lbft)ei(ungcn

:

a) für pf)t)fi!aUfdE)e unb matt)emafifrf)e SBiffeU'

fd)aften mit 60 ©liebem,

b) für moralifci)e unb politifd)e mit . . .42 „
c) für Siteratur unb fd)öne .Künfie mit . .48 „
Tiaß 5Rationalinfiitut unb bie 1799 gegrünbete polt)tecl)'

nifd)e (Scl)ute erfüllten il^ren BhjecE; im Uebrigen erging am
I. Wlai 1802 ein neue^ allgemeine! @efe§ über ben öffentlicl)en

Unterricfjt, be! Snl)altg: ,,ß! foUen gegrünbct njcrben (sd)ulen

erjlen unb ^weiten ©rabeg, St)ceen unb Schulen für beftimmte

©egenfld'nbe. ßine Srfiulc erjien @rabe§ (ecole primaire) fann

für mel)re ©emeinen befümmt fein. S)ie Sel)rer it»erbcn burd)

bie 50iaire6 unb 50hinicipalrätl)e gen)äl)lt unb erl)altcn 2Bol)nung

üon ber ©emeinc, <©olb aber a\x$ bem ©cl)ulgelbe, beffen S3e»

trag für jeben Drt fejlgefe^t iüirb. ;Die SRunicipalrd'tf)e fönnen

baß ©cf)ulgelb bi^ auf ein j^ünftet ber fämmtlidjen <ed)ülerja^l,

5lrmutl) l)alber crlaffen. ^n ben ®d)ulen ^nseiten ©rabe6 (ecoles

secondaires) let)rt man ßatein, j^ranjöfifcl), bie Slnfangögrünbe

ber ßrbfunbc unb SD?atl)ematif. Die 3^egierung ivixh tiefe <Sd)\i'

len burd) 5tnit»eifung oon ©ebäuben, SSergütungen u. bergl. ju

begünfligen fucbcn. 3)ie Qal)l ber Sijceen foU luenigfien! ber

3at)t ter 5tppcüations^öfe gleid) fein. 9)?an le()re ßatein, 9il)e'

torif, !^ogif, 5[Roral, S[Ratl)cmatif unb ^l)t)fif". Sete! i?i)ceum

foU n)enigtlcng aä)t ^rofefforcn Ijabcn."

2lm 1 0. :J5ecember 1 802 erging eine neue 2}erfügung über

bie l^^ceen. @^ t)eift in berfelben: ,,^a\\ lebrt n^efentlid^ nur

Satein unb SOiat^ematü. @efd)id)te, @eograpl)ie unb g-ran^öfifcl)

nel)men bloö eine untergeorbncte Stellung ein." (5llle übrigen

©prad)en unb j^dc^er iverben nic^t ern)äl)nt, unb 23onapartc

l)attc auf ben umjiiänblid)en Serid)t ter @d)ulcommiffion ge»

fc^rieben: „brei l'el^rer für ta6 2atein unb brei für bie §IRatl)e'

matif, bai ijl genug." 3teid)artt'! SSriefc, I, 106.)
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35ie gefammfe Ginric^tuiig unb Sucht tt)at rein mUitairifd),

mit Uniform, S^vommclfcfilag, firenge ©uborbination; feine ®put
beutfrf)ei 3ii9enblid)feit unb S^rei^cit. Sie Sucher, nad) ire(ci)cn

9elct)rt unb tucld)c crfUirt mürben, [c{)ricb bie SIcgierung fiir

baö galHC 9icic^ gleichmäjjig oor. itcinc Sct)ulbibliott)eE burfte

über l''>00 SSüc^er f)abcn, unb in jeber foUtcn bicfelbcn ©crfc

fein. £)i)nt bcfonbere ©rlaubnip bcö ÜJiinifierö beö Srtnern butfte

fein 95ud), weiß nid)t auf ber 2ijle jener rechtgläubigen 150<)

fianb, in irgcnb eine ®cf)u(bibliot()ef aufgenommen werben. T>tt

Gurfuö ber 2i)cecn bauerte in fed)^ 6(affcn brei 5at)rc; bie 8d)U'

len ^weiten ©rabeg l)attcn aucf) fed)^ (klaffen, aber ber (Eurfu^

bauerte nur jmei '^al)u unb betraf im ©anjen biefelben ©e^

genfldnbe.

fRad) einem ©efe^e für bie 9?ed)t^fd)u(cn, v>om 13. Wläx\

1804, mirb bafelbft 9e(e()rt: „2)as bürgcrlid)e, peinlicf)e unb

öffentlid)e 3?ed)t j^ranfreid)^, ^ro^c^, D^afurrec^t, 33ölferrcd)t

unb römifcf)eg dU6:\t in feinen S5ejie{)ungen auf baß franjöftfd)e

9tecf)t." ^anbeftcn, 9?ec()t^gefdE)ic^tc, Jtirc^enrect)t werben nic^t

erwäf)nt, unb bod) f)eift cß: „®ie ©tubien ftnb je^t auf @e'
Qenjldnbe auggebef)nt, ttidd^t fonf! nicf)t getrieben würben.

Sn ben ©eminarien ber (Srjbifc^öfe (welche bie tl^eo(ogifc{)en

^acultäten umi S^hcil tiertreten) wirb ge(et)rt: SD?ora(^ ©ogmatif,

.fircf)en9efd)id)te, fird)(id)C SSerebtfamfeit, aber feine ^hi^^fophic

ober ßpegefe. :t)ie @eif!Iid)cn jweiter ßlaffe würben nur über

SWoral unb 35ogmatif geprüft.

2Bicf)tig ijl bag faiferlic^c :©ecret tiom IT. ^Uv^ 180S,

über bie Drganifation ber Unioerfität. golgenbe SSeftimmungen

bürften bie wcfentlicf)jlen fein:

1) S5er öffentlid)e llntcrric{)t im ganjen 0?eicf)e ifl anß'

fchlieflich ber Uniticrfi'tä't anwertraut. .feine «©Aule barf gegrün=

bet, fein Unterricht irgenb einer 5trt ertf)edt werben außerhalb

ber Unitier)ltdt unb o^ne ^itf^inimung itjreg Oberf)aupte6.

2) S^iiemanb barf eine ©c^ule anlegen, ober öffentlidE)cn

Unterrid)t ertf)ei(en, ber nid)t SWitglieb ber Unitierfttd't ift unb

in einer ihrer g^acultäten einen ©rab erhalten l)at (boch blieben

bie ©eminarien unter 3Uifi"tci)f ber ßr^bifdiöfc unb S5ifcf)öfe).

3) T)k Unioerfttät (bie faiferlicf)e ©efammtuniöerfttät) bc-

jleht au^ fo Diel einzelnen 5lfabemien, al^ Slppcüationshöfe im

9?cicl)e ftnb. 3u Jeber 5lfabemie gef)oren j^-acultd'ten für biz

eigentticf)en SBiffenfd^aften unb bie @rtf)eilung afabemifd)er ©rabe,

ferner bie l^^ceen, ^enfion^anftalten unb <Bd)nkn erfien unb

jweiten ®rabe§.

4) ®ie Unitierfität f)at fünf ^acuUäfen: 2;i)eo(ogie, Suri^«
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prubenj, 9)?cbicin, mat^ematifc^e unb :p^i)ftfaUfrf)C SSiffenfc^aften,

kitnatüx unb [rf)öne 2Biffcnfd)aftcn (Leüres).

5) 3!)cr ©rofmelfier bec Unberfität ernennt für baß erfle

WUl alle ^rofefforen 5 fünftig njerben fie angefleUt mit fRücffid)!

auf eine üorgefc!)rie6ene SBeife ber S3e\rerbung.

0) (S^ foUen fo »iel ft)eolo9ifc^e i^acultd'tcn alß (5rjbil=

t^ümer fein. Ser 6rjbifc!)of \d)\äQ,t bem ©rofmeijler wenigjleng

bm ^erfoncn ju einer ^rofeffur üor, unter it)eld)en ein SBett»

ftreit (concours) eröffnet unb won ben SDJitgliebern ber j^acuttdt

über bic SSürbigfeit eineg jeben entfd)ieben n^irb. %üx bic 2u=

tl)eraner ijl eine tl^eologifd)e i^acuUat in ©traöburg, für bie

SReformirten eine in @enf. 3«bc gacultät foU ivenigflcn6 brci

^rofefforen i)abm, für Äird)engefd^id)te, ©ogmati! unb rf)rif[lid)e

9)Zorat. X)k ^ai)i ber iurijlifd)en j^acultd'ten im f!Rix6:)t irirb

auf ä^ölf, ber niebicinifd)cn auf fünf fcf!gefe|t.

Scbe Sacultät ert()cilt brei t)erfcf)iebene SBürben, beö S5ac»

calaureug, ßicenciaten unb 3Doctor^. ®ic j^'orberungen, um ju

biefen ju gelangen, erfrf)einen nicbt aüju jltreng. ^er 5Sacca=

laureuö in ber p{)itofopl^ifrf)en j^^cultä't (faculte des Letlres) foU

j. S5. 16 ^ai)U alt fein unb über 5ll(eg Slugfunft geben fönnen,

jt>a6 man in ben oberen klaffen ber Sijceen Wtjtt. ®er gicentiat

foU SSaccalaurcu^ fein unb in einer beflimmten ^cit einen latei»

nifrf)en ober franjöftfrf)en 5luffa| über ein gegebene^ St)ema lie»

fern, ©er ^octor muf jivei Zl)i\ii, eine a\i$ ber Sogif unb

!R()etorif, bie jiveite auf ber alten Literatur entwicfeln unb öer=

tt)eibigcn, unb eine üon beiben in lateinifd^er (Spraye.

3ni 5lUgemeinen befiimmt jene 23erfügung: S!)ie ßef)ren

unb 5?orfd)riften ber fat^olifctien SfJeligion finb überall einju»

prägen unb nid)t minber bie Streue gegen ben .^aifer unb feine

©i)najlie, ioclcbe baß (31M bc§ SSolfg begrünbet, bic ßinl)eit

Sranfrei^g erl)ält unb alle bmd) bie 23erfaffung auggefprocl)encn

liberalen Sbeen befrf)ü§t. ®er ©rofmeijlier ber Unit>erfttät übt

fel)r grofe Siechte. 5öon it)m gelten alle 55eförberungen auß,

unb il^m jur ©eitc flet)t ber SRatl) ber Uniüerfttä't, eine 25ef)örbe

üon 30 au§ ben Snfpectoren, 9?ectoren unb ^rofcfforen ertt)äl)l=

ten ^erfonen. ®ie befcl)äftigen fid) mit 23ert)ollfommnung ber

23enr>altung , bei Unterricl)tl, ber ^olijei, bei 0tecf)nungl=

)t)cfen6 u. f. w.

2lu6 bcm Tillen gcl)t l)erüor, ba^ bie Uniwerfität in %xanh
reic^ ttwaß ganj 5lnberel ijl, all waß ivir in ©eutfd)lanb bar^

unter öer|lel)en. ®ie begreift bort alle Unterrid^tlanfialten of)ne

?lulnal)me in fid), unb iji jugteicl) eine 5lrt üon SWinificrium

für bic Seitung, 23ern)altung u.
f.

iv.

?flaä) fffiieber^erficllung ber 23ouvboniben finb manche ber
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falfcdid)cn Ginricfttungcn »vcfcnUirf) üerd'nbctt iror&cit. ®rf)on

ble crflc Syeifiigiing übet bic 2t)cccn ücm '28, ©eptembcr 1811

I)ob bic militairifc^c 3»ö)t »"b äugcvc ©ejUaltung, fomic bic

ti)ramii[c^c 3?or[rf)tift i'ibcr bic S3ib(iot()cfcn auf; fle crröcitertc

bcn llntevrirf)t auf baß ®ried)ifcf)c, ja fogat auf 9J?etap{)t)ftf unb

©efc^ic^tc bec ^M)i(ofopl)ic.

Gin allgcmeincö @cfc§ iibcr bcn öffentüc^en Unterricf)t, öom
17. J^'ebruar ISI.'), fagt im 2ßcfcnt(id)en: „T)k gegennjärtigen

Ginrid)tungcn bcbürfen in manrf)cr 93c5icf)ung einer S3effctung,

©0 ifli e§ illiberal, einer 95et)örbc (ber Unioerfttät) alle unb un=

bebingfe ©ctuaU §u überiveifcn-, e^ ijl unmöglid), ba^ biefc ju=

gleid) bAß (San^c leite unb allee ßin^elnc genügenb beaufficiitige

;

cg if[ irrig, alle S3eförberungcn in bie ^anb eine6 SRanneg ^u

legen, l)äufigc 23erfe(^ungen eintreten ^u laffen u.
f.

ro. ^Künftig

follcn 17 Uniwerfitäten in 5r^"freid) ff in. S^be bef[el)t aug

bem d1ati)C ber Uniücrfttä't, bcn g'ifiilf'i'ff"/ ^«n fÖniglic^cn unb

<Stabtfcf)ulen (Colleges royaux et communaux). '^m. dlati)t ber

Uniüctfität ft|en ber 9?ector, bic ©cfanc, ber 2Sorf!ef)er ber fö'

iiiglicl)en @cl)ule im ^au^'itorte unb brei O^otabeln, erkvä^lt burrf)

bic föniglic^e S5ct)örbe für ben öffentlichen Untcrricf)t. ^enn
SRatl) füf)rt bic 5(ufficl)t über alle (gcf)ulen bc^ il)m ^ugcmicfcnen

Äreifcö, unb j^wat fotüol in >£>injTc^t ber Ginnal)men unb 9tec^-

nungen, ot6 ber B»d^t »nb bc§ Untcrricl)t^,

3ur @tcUc be6 StcctorS jebcr Unioerfität Jvcrbcn bem Kö-

nige brei ^erfonen üorgcfc^lagcn, ivclc^c anß bcn ^rofefforen

ber i^acultätcn ober ber föniglic^cn ©pmnafien ernjal^lt finb.

®ic Stcctorcn ber Uniücrfitä'tcn ernennen bie Sel)rer bei allen

(S^mnaftcn, mit 5tulnal)me ber ^rofefforen für ^^l)ilofo}:l^ic, dlljt-

torif unb ?[)Zatl)ematif.

(Sine SSerfügung öom 15. STugujt 1815 räumt ein, ba^

bic fcl)»iMcrigcn Seitld'ufc bie üorgefcf)riebcnc foftfpielige Unterl)al=

tung ber Scl^ranjtaltcn unmöglich madjm, wc^^alb »icle Grfpa-

rungcn angcorbiiet unb niedre pl)ilofopi)ifcl)c ^acultoltcn (des

lettres) aufgcl)obcn iverben. 9)?it SHcfftc^t auf 2Bol)lfcill)eit grün^

bete man im 3al)rc 1817 in 12 :55epartcment6 «Sd^ulcn bee

ivecfifelfeitigcn Unterrid)tg. Sn jebem 6r^bi6tl)um ober S3iötl)um

barf (laut ber 23crfiigung tjom ö. Dctober IS 14) eine gciftlicl)c

©rf)ulc fein, in welcher junge 2mU, bic t»om Sefuci) ber @i)mna=

ften entbunbcn finb, ^ur 5(ufna^mc in bie größeren ©emiuarien

üorbercitet iDcrbcn.

6inc 2?erfügung oom 5, 3uni IS20 fd^reibt öor: 9?icmanb

fann in bie juriftifcl)c unb mebicinifc&c 5^-acultät eingetragen wer--

ben, ber nici)t tiorl)cr S3accalaurcug ber ^l)ilofopf)ic (des lettres)

getDorben ifl. ^ie Prüfung beö S3accalaureul 9efcl)iet)t öfcnt=

lU. 15
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üd) burd) brci ©paminatorcn unb bejiet)t jtd) auf @ricd()ifc(),

gatein, 9fil)Ctonf, ®c[d^l(i)te, ®eo9tapt)ie unb ^t)Uo[opl)ie. (So

foUen 9Jei{)cn öon ^^ragen au§ biefen 2BiUenfd)aftcn entworfen

unb jebel mal eine gewiffe 3at)l bcrfclben l^eraulgeloofct unb bem
ßanbibatcn jur SSeanfmortung woröelcgt njcrbcn.

%üt bie Sacultä't bcr 9ted)tc frf)rcibt bic SSerfiigung üom
Octobct 1822 einen breiiäf)ncjen ßurfu^ \)or. 3ni erflen 3a'()rc

t)ören bie ©tubentcn Snflitutioncn unb franjöjifc^eö 6ioi(ted)t;

im jmeiten ftanjöfifc{)en Sit)i(= unb ßriminalprOi^cf ; im brittcn

franjöftfrf)e^ .fpanbel^rcc^t, ober ^anbeftcn. SSon 9Jed)t^9c[d)ic^te,

Äird[)en=, ©taatg^ 23ölfeircd[)t ijl nic^t bie ütcbe.

Sn genjiffen ^^äUcn fönnen bie üon einer Unioerfttät we^^

geiüiefcnen ©tubenten auf feiner anbern aufgenommen »erben.

5ßerbinbungcn, ober Eingaben 9^amcn6 aller ©tubenten (alg bil=

beten fie eine gefcglicl) anerfannfc ^örperfcljaft) ftnb fircng öer=

boten.

@in ®efe^ über bcn öffentlicl)cn Unterridjt, üom 27, ge=

bruar 1821, überfe^t ba§ fciil)cre 9?apotconifcl)C in ba§ S3our=

bonibifd^e, inbem eg bcflimmt: :Die ©runblagen bcr 6räiet)ung

in bcn (S^mnaften ftnb: bic 9?eligion, bic SKonardjic, bie 2c--

gitimität, bie 6l)arte. iScr Untcrrid)t nnvb in allen ©pmnafien

glcid^artig unb auöfd)lic§lic^ nad) bcn Sßeifcn crtl)eilt, welche

bic üorgefc^te S5el)örbc jä^rlid) au^n)flit)lt. 5lud) bic SBüd^er für

bic ©d^ulbibliott)e!en muffen au§ bem t>on jener S5el)örbc cnt«

njorfenen 23crjcid)niffc genommen Jt»erben. 3nt Slugujl 1824

warb ein SDtiniflcrium für bie gciflücfcen 2lngclcgenl)citen unb

bcn öffentlid)en Untcrritl)t gegrünbet.

2Daö Stationalinflitut erlitt fd)on im SOiärj 1816 eine bc=>

bcutenbe Umgeftaltung unb beftcl)t feitbem au0 üier 5lfabemien:

bcr franjöfifd)cn, bcr ber Snfc^riften unb fcl)öncn 21Biffcnfcl)aften,

bcr fc^önen Äünflc, ber firengcn 2Biffcnfd)aften.

tiefer frocfenc, aber let)rrcid)c §lu^jug qü$ bcn @efc|cn

gibt 93eranlaffung ju bcn mannid)fad^f}cn S3etrad^ungcn. Sffiir

befc^ränfcn unß t)icr inbe§ auf iuenige S3cmcrfungen:

1) Sic bcutfdien Unitierfitäten ^aben bcn 23or5ug üor bcn

franjöftfcl)en in ^inftrfit auf bie ^ai)l bcr ßclyrer, bic Unabl^än«

gigfeit i()rer (Stellung, bcn üteid)t^um bcr litcrarifc^en ^ülf^=

mittet, bic 9)Zannid)faltigfcit ber ©cgcnfldnbe bcß Untcrricl)t§,

bic SSorbereitung bcr ©tubenten, bie Strenge ber Prüfungen.
6tnc eigentlid^e universitas literaria im beutfd)cn ©inne ift bort

nid)t üort)anben.

2) gür bic bcutfcl)cn @ic)mnaftcn gelten etwa bicfelben SSor»

jügc, Quc^ bringen fie (menigüeng im ^rcufifrf)cn) bic ®rf)ütcr

weiter ai$ bie franjöfifcl)en gi^ceen. 5Uid^t minbcr fd^liefcn fid^
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©ürgcrfc^ufcn, Qeki)vtt ©c^ulcn unb UniüerfTtdtcn bort jttjetf«

mäßiger ancinanber an aU in '^vanftiid).

3) SDic^c al§ allcg 5lnberc finb bie nieberen @rf)ulen unb

bcr 5i^olföunterrid)t in j^ranfreic^ öetnacf)läffi9t, benn norf) ie|t

beftnbcn fid), laut J)upin'ö (£tatijlif, in Sf^orbfranfrcic^ 4441 ©c
meinen unb in ©übfranfreirf) 9668 ©emeinen ot)nc alle ©(^uCen.

32.

S5eut[c^lanbg ^fli4)ten.

(;,S3ttttter für nterarii"d)e Untcttjattung ", 1831, S«r. 95, @. 416.)

Sn mehren auStänbifrfjen S3(äftern ivirb nic^t btol jebct

93erfud), bie 23olf6tt)ümUrf)feit aufcerf)t ju ex\)aUm unb öon

ftember .^ettfd)aft ju befreien, laut gepriefen , fonbern überl)aupt

jeber Slufflanb »iber bie beftef)enbe Dbcigfeit mit Sob über=

fd)üttet, ot)ne näf)er ju untcrfuc^en, ob er eine 9^otf)n)et)r gegen

nid)t6n)ürbige Sli^rannci in fid) fd)(of, ober auf »erbammlic^em

Uebcrmutl)e unb Ungc^orfam berut)te, Urtf)ei(e aber, welche

unter bem 23ormanbe ber ßegitimität jebe Slprannei unb unter

bem 2Sortt)anbe ber SSolfefoutierainetoit jebe Gm^örung billigen,

finb obcrfldc^lid) unb irrig, ©obalb man, 'mit t$ fid) gebührt,

bie einjelnen gälle näf)er prüft, ergibt fid), raic 25a6, njal in

^ari^, 93riiffel, 2Barfd)au, 25raunfd)n)eig, (Dre^ben, 9)iünd)en,

Qld)en, ÜKobena, S3o(ogna unb anbern Drten gefd^al), einer«

feitö äf)nlid), anbererfeitg aber aud) fel)r unäf)nlid) ifi.

SBir iDoUen inbep l)eute auf biefe ßreigniffe nic^t näi)tt

einge{)cn, fonbern nur unfere ä^ermunberung au6fprcd)en, ba^

bie granjofen, wel{^e auf l)öd)jt prei^n^ürbige SSeife an 93ater=

tanb unb 23olBt()um fefl^atten unb mit dttdjt behaupten, man
mülJc, tro^ aller fonfiigcn Spaltungen unb toor^anbenen Uebel,

für beffen Unabt)ängig!eit einfiimmig @ut unb 25lut einfe|en,

baf biefe beffenungead)tet fo oft üon ben ©eutfc^en fprec^en,

all l)ätten fie gar fein eigent^ümlid)e6 3)afein, feine cd)te 9?a=

tionalität, feine 23aterlanbgliebe, feine felbfidnbigc ^13olitif, fein

3fted)t auf eigene grei^cit, ©ntreicfelung unb Unabl)ängigfeit.

Die 35eutfd)en (fagen 5Kand)e jener auölänbifc^en ^olitifer)

jinb nid)t bloö ungefd)icft ju erobern, fonbern aud) unfät)ig, [i6)

äu öertl)eibigen. (Singeflemmt 5ttjifd)en Stuflanb unb JJranfreic^,

15*
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ijl if)c 23atecknb bei* natiirtid^c Slummetpta^ frcmbcr ^cetc,

unb n)ir it>erben, ba cg ung an (Selbe fei)lt/ fct)on belf)alb Ärieg

beginnen, bamit ®eutfd)(anb ftc ernät)re unb befotbe! <©o bliebe

benn für bie 2)eutfd()en aU l)öd)fiei: So^n nid^tg übrig, al6 ben

3;riumpl)jügen it)ol)tgefleibeter unb juol^lgenäljrler franjöfi[ct)er ober

ru[ftfd)er ^eere, ärmlid) unb abgef)ungert, in !ncrf)tifd^er Untcr=

roerfung ju folgen!

SSäre bie6 jemals möglirf), fo Ratten bte ©eutfd^en c6 t)er=

bient! Slber naä) ben fo jammeröoUen unb glorreicl)en Grfal)»

rungcn ber neueften 3eit l)alten wir e^ für unmöglicl), baf man
iDeutfc^lanb burc^ ßiflt täufd^e unb fpalte, ober burd^ ©eiüalt

beftege. ©icSSorjüge, njeldje bie 23iell)eit germanifd^er Staaten

^twäi)xt, fönnen unb foUen ie|t mit ber ©tärfe if)rer @inl)eit

öerbunben werben. 3eber mäd^tigere beutfd^c 'Btaat, ivcld^er

Seben unb ©röfc lebiglirf) im ©rtöbten ber kleineren fä'nbc, jeber

fleinere, ber eigennü|ig ftd) bon bem allgemeinen beutfcl)en SSer^^

banbc löfie unb ben gremben anfcl)löffe, wäre werbammlic^; unb

bie ^^ranjofen müftcn, i^rer rid()tigcn ©inne^art nad), bieg Ur^

tf)eil am ßautejlen unb ^d'rtefien bejlätigen.

®af ba§ Unterjod)en frember SSolf^ftämme nid^t ftärfe,

fonbern fd)n)äd^e, t)aben wir an ben mä'd)tigfien euro)5äifcl)en

«Staaten gefef)cn; wer biefelbc S5al)n nod[) einmal betritt, wirb

l)offentlid^ biefelbe ©rfal)rung machen.

33.

?lbfc^bar!ett ber S5camtcn.

(„SBlutter für literarifc^c Untergattung", 1S31, 9ir. 105, @.460.)

Bufolge bei in ^ranfrcid^ l^errfd)enben ©runbfalel: baf

jeber SSeamte (nur mit 5luönal^me ber SRid^ter) ol)ne Singabc

eine! ©runbel ju jeber ^txt narf) SBillfür fönnc fortgefd()t^t

werben, finb laut ber „Revue de Paris", in brei fIRonaten,

öom I. Stugufl big jum I. ««otoembcr 1830, entlaffen: 81 ^rä'=

feeten öon 86, ferner 577 Unteripräfecten, ©eneralfecretaire unb

^räfecturrätl)e, 2978 (ötabträtl)e unb 6401 SSürgermcifter unb

©tellöertreter berfelben (maires etadjoints), jufammcn 10,042

öffentlid)c S3eamte! 23erbienten fie bie§ ©c^icEfal, welche S3er=

waltung muf tor ben legten (Sreigniffen flattgefunben l)abcn5

»erbienten ft'e el nid)t, wetd^e cntfe|lid[)e <f)arte!
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Sfßic fönncn aber S5camtc übcrf)aupt (Sarf)fenntniffc cvmtt-

hin, 3ld)tun(i gcminnen, SD?ut^ bcmeifen, Jvcnn fie, fobatb ber

SSinb ber ßct)rc in ben ()öd()flcn Dtec^ionen ftd) njcnbet, \x>k

©prcu ^imveggeblafen njcrbcn, ta^ feine «Spur i^ier Sf)äti9fcit

übrig bleibt unb ba§ SOJeiflc in entgegengcfc|ter 9Jid)tung neu

begonnen iuirb? SBic fann man fi'd) ba am ^kk n)äf)nen, mo
biejcnigen 9)tänner, )re(rf)e baö Stcic^ irefentlirf) mitregieren foUcn,

fclbft feine i5i:ci{)eit unb ®icf)ert)eit genießen, fonbcrn einer 25u-

reaufratic preisgegeben finb, wet^c \i)mn nid)t einmal Juic bem

geringf^cn j^icnjlboten eine i'ünbigungSfrifi jugef!et)t? 2Bic fann

ba, n)o oietc ßeute, felbjl njenn fie gar feine @ef£l)äftefenntni^

l)aben, bloö ii)xa angeblicf)en ©eftnnung t)a(ber bie ivici^tigflen

©telten erhalten, eine angemeffene 23ern)aUung fiattfinben?

@cfc{)äftgfenntnif unb gute ©eftnnungen gef)ören ju einanbec;

ßing o()nc ba^ 3lnbcre i|1t unb bleibt ©tü^roerf.

5lurf) njäre eß fet)r irrig, ju meinen, bcr S!Bcct)fel ber

S3eamten treffe bloß bicfe; er loirft in nocl) ung(eirf) größerem

SiJtapfltabe auf baß 2Bol)l unb 2!Bef) ber 9tegierten. iDarum

foüen nirf)t bioß bie 23eamten, fonbern aud) bie SSölfcr ®ott

banfen, rcenn iüeber lei^tftnnigc 23orn?ä'nbe nocl) erl)eblirf)e poli»

tifd)e ©rünbe t>orl)anben finb, bie S3erlvattung in folc^em SDtape

urnjugeflalten *).

34.

2)tc Sa^rc 1830 unb 1831.

(j,f&lättn für titerarifc^e Untcrl;attung", 1832, 5«r. 94, ©. 403.)

S)er 5öerf. borliegenbcr ©ct)rift crfrf)eint a(S ein ^ann t)on

bcr ebetjUen unb n)of)(n)oUenbf!en ©efinnung; betrübt unb erjürnt

über bie ®prad)t)ern3irrung ber politi[c()cn ©ci^reicr unb bie ßm»
pörungeUift ber aufgereihten unb üerfii()rten S)?affen, weifet er

mit Grnfl unb !Oicbe auf bie 3^otl)n)enbigfeit i)m, über miSücr'

ftanbenc unb mi^gebeutete SIBorte (j. S5. 23olfSfoutierainetät) ing

Äfare ju fommen, ber Dbrigfeit ju 9et)orrf)en, bie ©ünbe ju

*) 3n bem neuen preupifd&en ©iöctplinargefel finben ixä) leiber »iele

jener td^Ied^ten fronjofifd^en ©runbfä^c, roie iä) in einer, in ber erflen

J?ammer gehaltenen {Äebc ju erroeifen »erfud^t ^abe.
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meibcn unb in ben 23orfc^tiften bei 6^rtftentf)uml bic {)örf)|Tcn

(Sebott ju erfcnnen unb ju befolgen. „Äein 23olf (fagt bcr

SSerf. mit 9tcd)t) rüf)me fid) ber grci^eitgliebc unb greit)eit, baß

in feiner ßitelfeit nic6t6 ^öt)erc6 fennt unb ftnnt, aU anbete

SSölfet ju unterjod^en ; fein ©tanb rüt)me ftc^ feiner ^^reilinnigfeit,

fo lange er nur für ftc^ forgt, bie anberen ©tänbc aber üct=

ai}Ut unb tprannifirt. Stur wtt btn 9^äc^f!en liebt aU ftc^

felbfl, wirb für ftd) unb Stnberc bie redete %xeii)C\t fud)cn unb

finben; bieg ®ebot gilt aud^ ganzen ©täuben unb SSÖlfern."

SBol^er fommt es nun, ba^ unß , ungead)tet biefer unb fo

öicler anberen trefflicöen, unleugbaren 5leuferungen, bie6 S3üd)=

lein in mancher S3ejjiel)ung nic^t genügt? SBir mochten fagen:

njeil ber 2Serf. fid) in SSej^ug ouf eigentlirf)eö Staatsrecht nur

all ^Dilettanten jeigt, unb biefc SBiffenfd)aft neben ber 3;f)eologie

all entbel)rlic^ unb »ermirrenb ju betrad^ten fc()eint. Sei ber

l^öcl)flen @^rfurd)t üor bem 6^rijlentt)ume, treten njir aber

^. \>. Siaumer bei, njelc^er fagt („Ueber bie S3egrife öon 9?crf)t

unb ©taat", @. 188): „®ie jli)eologie fann fiel) fo n)enig in

©taatlre^t, all biel in 2:^eologie oerraanbeln; bk ©ogmatif

etfe|t feine 23erfaffung, unb bie SSerfaffunglurfunbc fann fein

.^atec^ilmul werben." Slntnjortef ber Söerf., er inarf)C feinel=

wegl biefe unpaffenben i^orberungen, fo flellt er bo(i) unbebingten

@et)orfam aucf) gegen bie entfc|lid)fien <$)errfd)er all {)örf)fiel

@cbot i)\n: eine 5lnpc{)t, bic nict)t weiter fiit)rt all bie entgegen^

gefegte üom unbebingten 3"furrection6recl)te ber SSölfer. S5eibc

i)tbtn tiielme^r baß 8taatlrec^t ganj auf, werfen alle fcl)ü|enben

formen hei Seite unb geben 5lllel ben tprannifirenben ©ultanen,

ober bem tijrannifitenben ^öbel preil. Wlan foU aulfcbliefenb

Weber ben J^ormen, nod) aulfc^licfenb ben ^erfonen »erfrauen,

unb baß ecl)te Sl)riflentl)um fü^rt im <Staatlrerf)te, gottlob! nocf)

JU pofttioeren Slefultaten all bem leibigen STrojlc btß >^obbel:

ftd) mi6f)anbeln ju laffcn unb ire per Christum ad martyrium. —
©icfel (Sebot bcß f)errfc^enben Unrec^tl foU im Sinne bei ßiebc

gebietenben Sl)riflentl)uml aufget)oben, unb wenn bic Siebe noc^

fel)lt, bal Sd)ilb bcß fR^tß tem Speere ber blofen (Sewalf

cntgegengefiellt werben. Tiaß 9)?drtQrertl)um if? el)rwürbig unb

fcewunbernlwertf); baraul folgt aber feinelwcgi, ba^ man fiaatl='

rec^tlic^ nicl)t mit (Srfolg banad) trachten fönnc unb follc, noc^

auf anbere SBeife bie Untcrtt)anen üor Si^rannei unb bie .Könige

tjor Smporung ju ftcl)ern. 5lllel dttdjt beginnt erft, wenn id)

bic beibcn (Jrtreme bei unbebingten @el)orfaml unb unbebingten

Ungel^orfaml all nic^tlnu^ig ^ur Seite geworfen l^abc. Ueber

ben S5ud)f!aben beß 0?ed[)tl l)ebt aller bingl bie JReligion l)inaul>

fie fann aber beffelbcn nid[)t entbel)rcn, unb am wenigflen fann
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allein bic auöcnblidlic^e Zl)at^iii)c übec Umfanä unb 25aucc bei

9ferf)te cntfc^cibenj fonfl mutjtc ?ttf)en bcn brcipig 3;i)raniien,

9?om bcn ©ccemoirn, .^poUanb bcm -f)cr^ogc toon Sllba, 3^ranf=

rcid) bcm Gonücntc, ®cut[c^(anb bcm 9kpo(eon unbcbingt unb

fi'it inimct: 9cl)ord)cn.

Gbenfo iocnig alö bic abjiractc Setjrc t>om unbcbingtcn @c=

t)orfam, l)ilft beö 23crf. abfiractcr @ag üom unbcbingtcn Spalten

bcr ßibe ^u bcm üon if)m t^orgeflc^tcn 3ielf/ ba6 iuaf)rc, croigc

dU6:)t fite immer ju bcfcftigcn. 3" einet un6 oorlicgcnbcn, nocft

ungcbtutftcn <2(f)rift ^eipt c^ bei einet anbcrn Sieranlaffunfl:

5lUc Ulttaö in bet Sittcn(c()rc [prect)en in einet ©tunbe nad)

il)fem faulen 9?cd)cnfneckte ^^unbetfc feiig, ober ticrbammen fic

jur Spölify aber gerabc ba, njo fic glauben 5lllc^ ing 9?eine unb

gcine gebracht ju l)aben, JDad)fcn mir Zweifel aller 2(rt empor.

2Bie bequem unb probat Hingt j. 33. il)rc 5tnttt)ort: ivir wollen

um jcbcn ^rcig alle 9tecf)tc (^iet alle ßibe) erhalten; benn l)ie=

mit ift bic SSefreiung öon allem Uebct unb jcbem 3n>eifel gegeben!

Unb bod) l)ilft biefer Drafelfprud) nur fo iveit, al6 et fiel) üon

felbfi öer(lcl)t ober liberflüfflg ifi; et läft tatl)lo6, fonjie man
an baö 2cben felbfi fommt. :Senn baß dtcd)t ifl ja fein @te=

l)cnbleibenbcg, Unüetänbetlid^cö; fonbetn bic <Scl)n)icrigfcit get)t

erfl an, wo irit eö etjcugcn, auffinben unb gcjlalten follen.

Stuf jenem SBcge »irb bie ganje 2Bcltgefcl)id)te, bic Qntmdt--
lung bet 3)?enfcl)l)cit t)etnicl)tet unb üerfleincttcn ©ö^en unttet=

fiänbig gc^ulbigt. 9Bat c§ 9Jed)t, tjom gcfe|tirf)en ^cibcntl)ume

jum 6l)tiftcntt)ume iibcrjugel)cn, bie ©flaüctci unb l^cibeigenfc^aft

auf^ul)ebcn, SDulbung ju gefiattcn u. f. w.?

9iut ein S35at)nfinnigct fann ben SBcttl) ber v^ciligfcit bcr

Gibe leugnen, ober im SlUgcmeincn aud^ nur bcjiveifeln. SBiU

benn aber bet 23erf. t>crbammen bic «fpollänber, wcld^c ^l)ilipp

bcn (Sel)orfam auffünbigten, bie Diorbamerifaner, Jt>cld)c ftd)

t)on (Snglanb trennten, bie ^olcn, ttjelcl)e fid) an .fo^ciue'jEo an»

fcl)loffen? 9Sar Sricbrid^ 2ßill)elm III. eibbrücf)ig, aU er bcn

Untcrroetfunggöcttrag mit 9?apoleon ^ut 5Uifetjlel)ung feincö

23otfeg ücrnirf)tete, ober ber ©cncral ^orf, alö er fid) r»om

ftanjöfifd)cn .f>eere trennte, ober bic :5!)cutfcl)en , \vdö)C fid) üor

ßntlaffung auö fran^öfifc^cn Gibcn il)rcn Srübern vinfct)loffen?

SJiemanb fann fcl)ärfer unb jlrcnger alö wir 2eicl)tfinn,

SBiUfür unb gtfc^^eit in biefen Siegionen üerbammcn; aber bei

ber ernftcjlen Prüfung fül)lcn wir un^ bod^ unwiberji[ct)lic^ gc=

trieben, mit S^cobi (2Berfc, III, 37) ju fpted)en: „3^^ id) bin

bet 5lt^eif! unb ©ottlofe, bcr bcm 2i>illcn, weichet nid^tö will,

juwiber — lügen will, wie 2!)c6bcmona fterbenb log; lügen unb

bctrüöcn will, wie bcr für SDrcft fic^ batfieUenbe ^i)labe^, mot-
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bcn iric 3;imoleoH; @efe| iinb Gib bred^en wie 6paminonba§,

wie Sol^ann be SBit, Selbftmorb bcfd^Uefen mt Dt{)o, Tempel'

raub unternct)nien mt 2)aoib — ja, 2tef)ren ausraufen am
<z>ahhati), auc| nur barum, weit mid) i)un9ert, unb ba§ @e[e|

um beö ÜJlenfd^cn wiUen gcmad^t ift, nid)t bcr ^m\ä) um beg

@efe|e6 willen. 3^) 6in biefer (Sottlofe unb fpotte ber ^f)i(o=

[op^ie, bie mid) be^wegen gott(o§ nennt — benn mit ber i)ü-

Ugfien @ewiff)cit, bie i^ in mir l^abe, weif xd), ba^ ba^ Pri-

vilegium aggratiandi wegen folc^er 5Becbred)en, wiber ben reinen

S5ucf)jl[aben ttß abfoluten allgemeinen 23ernunftge[e|e6, bai eigcnt=

Ucl)e 9J?aieflät6red)t beg ?9ten[d)en, ba§ (Siegel feiner SBürbe,

feiner göttlid^en Statur ifi." 2Bir jTnb überzeugt, bie 3;i)eologte

beg SSerf. ^inbere \i)n nirf)f, ftd^ biefen 5(euferungen onäufcl)lie=

^en; fowie sWifd)en un^ unb i^m jute|t fein wefentlirf)er 3wie=

fpalt bec 5lnficf)ten übrig bleiben bürfte, fobatb unö öerjlattet

wäre, fte i^m gegenüber flrenger unb wiffenfd^aftlid^ei: ju ent=

wicfeln unb ju recl)tfei:ti9en.

35.

5efrf)ici^te ber ^Pofopl^ic. SSon ^ einrieb IRttter. ©rit»

tet Sl^cil.

C/SBlatter für titerartfc^c Unterhaltung", 1832, 5Kr. 169, @. 725.)

®er öorliegenbe S5anb cntl)ält bie ®efcfeicf)tc bcr ^ifitofop^k

bi§ 5trifloteleg unb ber altern ^eripatetifer, ber ©feptifer, ßpi-

furäer unb ©toifer. S5ie Mlaxi^dt unb @ewanbtl)eit ber Sar=

fletlung be§ SSerf. bleibt jTc^ gleicl), auc^ bürften bie folgenben

furjcn 3lu6jüge erWeifen, ba^ ber 3nt)alt biefeg britten Sanbeg

nic()t minber lelyrreid) unb wi^tig ift al§ ber '^n^alt ber beiben

erften 9{btl)eilungen.

2!Benn Qlrijlotelel bem ^lato nac^f!el)t in ber Äunfl an-

locfenber Sufantmenftellung unb glanjreic^cr ©arftellung, fo tritt

an beren ©teile bie (Se(el)rfamfeit unb ein t)iel größerer Umfang

be6 SBiffeng; unb wenn bie ^l)itofopl)ie bei jenem mc^r al6 ein

©treben unb eine £iebe erfd)eint, fo bei biefem mel)r al^ eine

ßel)te. '^a§ Wa6 biel)er bem grie^ifcf)en Oeifie in ben 3Bi|7en=

fd)aften unb .fünften gelungen war, fammelt 5lrifiotele6 au6 ber

Berfircutf)eit, in welcl)er eg bei ben erftnbcrn auftrat, unb gibt
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jugtcic^ eine möglidjfl tooUjIänbige Stnfdiauung be§ äuferlid^

23or^anbencn, auf ive(rf)cö \id) bic bilbenbc Z^ätxQUit ferner()in

ju rid)ten ^attc. 3n bec ^()i(o[op()ie etfocfcf)t er unpatteitfcf)

bie tier[d)iebencn 9)?einun9en bct ^f)itofop{)cn, fnüpft fie an feine

eigenen Unterfurf)un9en an unb njeif, ba^ bie öoUfommenfte

:2Si|yenfd)aft in bet (irtenntni^ ber erflcn (Sciinbe unb beö (Suten

befielt; obglcid) er bei 5tnincnbung bicfer {)Öc^fien ©rünbe auf

ba$ öebiet ber Grfal)rung mit dlcä)t groj^c Söorficftt, unb einige

ma(e njol natür(icf)e Ungen)ip()eit ober Uncntfc^(offenf)eit jeigt.

Snbem er ferner bie ^^i(ofopf)ie alß eine SBiftenfc^aft be=

jci^net üon ben oberfltcn unb allgemeinen ©rünbcn be^ ©eine,

trennt et fie von allen eiU/^elnen 5lrten be6 ^anbelng unb beö

2;f)ung; woburcl) mand)e 3?ortf)eile für ben flrengen (Bang ber

5orfcf)ung entfielen, bie (Sinf)eit oUer geifligen SSefirebungen

(welche ^laton forgfältig öerfolgt f)atte) jebocf) minbcr f)erüortritt.

^iemit ftel)t in 23erbinbung, baf er toiele ^tnberniffe in ber

S^iatur unb im menfc{)licf)en geben erblicft unb, bie (Srreicf)ung

cine^ unbeftimmten Sbcalg für unmöglich ^aitenb, ftd^ begnügt,

bie SBirflid^feit meifter^aft barjufieUen unb bie ^l)i(ofopt)ie wie

ein menfcl)licl^eg 2Berf ju betracf)ten. l^^ocf) fonbert er ta^ ©c»
biet ber SJteinung üon bem ber 2ßijycnfcl)aft, unb forbert, baf

jene wo möglid) au(^ ju biefer emporgebilbet merbc.

2Baö 5lrif[otele§ bic erfie ^()itofopf)ie nannte, fdiüeft ftd^

auf bag (Senauefie an bie Sogi! an unb ijl wot nur bem 9?amen

nac^ üon ber ©ialeftif beg ^laton üerfrf)ieben. Gr erforfrf)t in

bcrfelben bie erften ©rünbe alleö ®ein^, unb ba ftc^ biefe nun

in ©Ott finben, njirb bie erfle ^f)i(ofop()ic aud^ S^eologic ge=

nannt, unb fann, weil fie eg mit bem ßroigen unb Unt)eränber=

lid)en ju tl)un l^at, mit größerer (Senauigfeit unb (©icl)etl)eit anß--

gebilbet werben, aiß bic ^l)t)fiE ober ßt^if.

5tn ber ©pi^e ber J^ogif tltet)t ber @a^ be6 SBiberfprud)^,

unb wenn t)ieburcl) bie 2!Bal)rl)cit ber 9?ebc fejtgeftellt wirb, bann

aucl) bic SEal)rf)eit beg ®ein6. 5(uf biefe SBeife ift einerfeitg

biejenige ßel)re ^urü^gcwiefen, weld^e (auf unbefc^ränftem Bwei=

fei begrünbet) iebeö S)cnfen unb 3llleö wag tjom ©ein au^gefagt

werben fann, für falfcl) erflärtj unb anbererfeita bie, welche alle^

®en!en unb ©ein für gteid^ wat)r i)ält. 3!)er ©d^luf gilt bem
2lrif[oteleg für bie ^^o^^t ber eigcntlid^en SBijJenfc^aft, unb ba

jener uon allgemeinen (Srunbfd^en auggef)t, fo muf aud) bag

Slllgemeinc üon 9?atur befannter fein alö ba€ (Sinjelne, welc^eö

erfi burd) ben ©c^luf unb burd) ba§ 5lllgemeine feine wiffcn=

fd)aftlid)e ^Beglaubigung erhält, hieran reil)t fi't^ ber Unterfd)ieb

5Wifd)en bem ftnnlic^en ©ein unb bem nur tiom 5i>erftanbc ®t-

benfbaren. :|5iefeg ijl ba6 eigentlicf) ©eienbe an unb für ftd^,
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nnb biz Qt^tn^anb bn Siffdifi^; usE^ctab ba» €tnnlä|e

nitt für eine 6Tf(^ennni9 geben borf, von »clf^ man fagcn

fönnte, bof fie ntd>t fein reurbe, ucnn niibt bte (enqpfmbcnbc

€ede u»äre. Ungeac&tet tiefer ibifn^t eroifhet Snfletric« bie

Alan ivnfdftn bcn binnen oter bcm ©nnfit^, nnb bem Set«

pAttbt »bn bcm ®egenittanb< bcv gctfianbcjctf

e

nntnif , feinei«

wt%i fo toctt wie |>taton; benn bai bnn^ bea Sktjptonb @t^

fambon iß jenem gor nid^t für fit^, fonbetn nm in bem ^inn»

filmen, nnb fonn be#n>CQen ond^ nnt in btm ©innfiij^ etgiijBoi

»ecten, t'ctaf ebne Smpjjinbnns ^liemanb etnNti ^n eifenncn

im ^tante icirti i<i nenn uni ein @inn fc^, »nrbe mrt

and^ eine tht bet SBiffenfi^ft fielen. 2>a« einnCi^ in bct

€ee{e oet^t fn^ §ni Senranft »te ber Sitpcc $ne 6eele;

jenc^ ifr bct leibcnbe, biefe bec ^itige £^1, jenti f*B bc^enft^t

»oben, biefe ^enf(^, unb H tana bo^ «n^ nwigfit^ ba£

»ctnnnftige S)ai(ea leb^Gi^ von bec @innGd^it ab|«agcB. <H
ffbt alfo eine X^ötigfeit nnfeccö Sec^onbcd, n>eii^ fä^ ilMR
OB bie dfa^iung onfc^Gcfcn mnf ^^ obcc nit^t bnn^ Gtfa^nmg
^cDKNCgebcai!^ tt>iib^ nnb bml^ mcfa^ ttKetn bie SBiffuifi^Afit et«

inöi^ft. 3)ct t^ätise Seefbanb etleni^ alfo bcn IcAc^cn, wA
Mtf i^ entfielt bie mitfiiil^ SiffcnfiM in bet €ce(e aii (pi^

tett^ Scieugnif. Seil ienet fennt entig nnb unvetinbedid^

t^% tfl, nii^ obet bem ein|eüiea Scfen on^fi^efß^ angc>

^üf fo tonn et nnt ott götttii^ Sktßanb gebod^ »oben,
ncj^olb (nie ouc^ fHaton Id^it) bet menfi^iid^ ®ciß idtiffidt

b«nl^ <5ott nnb in ®ott fd^cnb bie na^ie 9Btf^(^ gc«

ninnta ^iemit fi^ nnl^ im SBibetfiptm^^ baj etß ttuf bct

Saflonbigtö bct <ltfa^nmg bie SoOffoib^^ ba SiffeafüMit

gcMwnncB iDCtbcn fonn; benn bo£ ^H^cmcinc iß in bcm Gin^

jdnen bcgcnnbet

3>ic ein|elttcn föniln^ SBcfcn ßnb eine 3nfamme«fe|nng
aB< SXatccie nnb ifenn; am^ ijl bie Statetu ^ötig bei bet

Sifbnng bct Qtß^cimmgCB, neangfei^ fie fonß nnt ol« hai

Eeibenbc gebod^ isctben fvK. Uebet^onpc ifi Seibcnbc« ttb
X^ncnbc^ bct 9attnng nai| gleii^f bet fbt nad^ dbtt nngleid|»

nb en!^egengefe|t. €ine etße Slotene mnf fein, fbnie eine

oft benegenbc £taft, ein nnbcnegtet, nnpcrgangG^iet SScneger.

Hnßotclc« f^tt bie Sbee &9tai in i^ttt &aS^ in bcn

dgemSfii^en @inn eines feßen nnb onfil^anltd^ fbtlbiad^ |n

kouMn; et nennt bann nof Qott bie Seanmft, nnb §mat nid^f

fdfoM fk ^anbdt, fonbcni fofein fie csfennt. ^Üt 9tatetie in

bcm Sctmögcn nad^ bofjelbc, noS bie winiinfligr Qtfadlic bct

^Birflid^tcit nnb ^l^tigtirt noi^. SBipbac nnb Gcgcnfkmb bct

9Biffcnf[^ ifi abct nur bo« iM^cmit SBiiflii^, nnb bie« i<l
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a\xdf ^ugtcirf) bag 23ernünftifle. ^(aton mie 3(rif!ofe(cg F)abcn cg

ju fajjcn 9c[urf)t, ba^ ber @ottf)clt alle SDtad)t unb alleö itat)«

©ein beigelegt tverbcn muffe, ot)nc baf baburc^ bic 2ßat)r{)eit

ber SBelt auf9ct)oben werbe; fie t)aben aber bie Sßerbinbung bci=

ber 2Baf)rt)citen nid)t ^»öUig 51t entn)irfctn t>crmocf)t. 3«benfalll

befunbct e6 ben tiefen S3litf bc6 5(riflofe(e^, ba§ er (auö9cf)enb

öon ber ßinfic^f: ba§ tton ben Grfcf)einun9en unb ber flie^cnbcn

6rfat)run9 auö bie 2ßiffenfd)aft be6 50?enfc{)en ficf) bilbcn mü^e)

bemgemdf aud) ben I)öd)flen ©runb aller ^Dinge al§ (Snergie,

al6 3;i)dti9feit unb ßeben auffaßte; aber al§ ein ßeben in un»

t)eränberlid)er 5otm, alg ein lieben, n)clrf)cg jugleid) ganj SBefen

ifl. ©Ott, ber ©cgenftanb ber 2Biffcnfrf)aft, erfrf)eint \l)m nid)t

alö eine tobte 23oUfommenf)eit, alö ein öon bem 2eben in ber

ftnnlid)en Grfd)einung abgetrennter Segriff, fonbern alö ein lebcn=

bigeö unb boc^ voUenbctcö 2ßefen. Gr ttcrföf)nte ^uerf! in ber

©ofratif(f)en @d)ule ben 25cgriff beö SBefeng mit bem S3egriffc

be^ 2ebenö, unb ernjeiterte babur(^ njefentlirf) ba^ ©ebiet ber

SBin'enfrf)aft. 55er S5egriff bec Energie, ober ber (Jntcled)ie,

be^eirfjnet biefe 23erföf)nung unb ift bem 5lrif[otele6 ebenfo eigen^

tl)ümlirf), h)ie ber 95cgriff ber 3bee bem ^lafon.

3n ber ^l)i)fif finbet 9lriflofele6 einen fo flrengcn ®ang
ber Unterfud)ung ntrf)t mögtid) alö in ber allgemeinen 6ntnjirfe=

lung ber ©runbfä'^e ber 9Biffenfd)aft. S^ne befcf)äftigt fid) nur

mit 3)em, n)a§ auf ben Körper S3e^ug i)at, njoburcf) n)o( bie

©eele mit in ben Screirf) ber p^i)fifd)en llnterfuc{)ungcn gejogen

wirb, nirf)t aber bie »om ilörperlid)en trennbare 23ernunft. ^m
SlUgemeinen unterfc^eibet QlrifioteleS ben Segriff ber ^Ratur nid)t

t)on bem ber allgemeinen 2Bettfraft, unb bie in ben einzelnen

lebenbigen ©ingen bewegenbe einzelne Äraft 'i)at aud) if)ren

(Srunb in ber atigemeinen 9^atur. 35en ^flan^en fommt nur

6rnd'f)rung ^u, allen 3;(;ieren Gmpfinbung, ben üoUfommenern

aud) örtliche Semegung, unb bem 5!Jienfd)en 5öernunft,

S)a§ Sittliche im (Sin^clnen unb in ber ©efeUfc^aft ifl bem
Striffotclcg nur etroaö, baö ftd) an bie natitrlirf)en Einlagen beg

9Wenfd)cn unb an feine natiirUd)e 93eflimmung anfd)Iiept-, wie

benn iiber{)aupt »on ben fttttid)en SBefen nid)t§ 5lnbere§ erflrebt

werben fann al6 Tiaß, wai bie Statur in if)nen angelegt i)at.

2)er 9?aturtricb unb bie leibenbcn Sufiänbe ber «Seele finb f)iebei

feineöwcgö minber wirffam al6 bie SSernunft. J)urd) brei Xiinge

Wirb ber 9)?en|c^ gut: burd) 9?atur, @ewöf)nung unb 23crnunft,

worauf fid) ergibt, baf bae 6tt)ifc^e unb ^f)i)fifc^e in einer fef)r

naf)en 23erwanbtfc^aft fief)t. 5(nbcrerfeit^ gewdt)rt Grfenntni^

unb 2Biffenfd)aft bic flefigftc unb gröfte ®lücffeligfeit, unb ha^

prattifd)e geben crfd)eint gropentl)eit^ nur alg 2J?itte( für bie
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tt)iffenfrf)aft(icf)e Slu^birtung. S(rif!otcte6 fu^t bie @(ü(ffeligfeit

beß S!)?enfcf)«n if)rem SBefen nad) in ber fiä'ftigjiten unb aufg

^mie cntroicfelten 2;f)ätigfctt ber <©ee(e, mad)t jene aber bod^

oitd) t>on anbetn ©ütern abt)ängig/ fobaf bie ßrreirfjitng ber=

felben nid^t allein in ber ©eivalt be§ Si)?enfrf)en liegt. '^a§

©tceben nac^ Suj! i|l auct) ein Streben narf) bem ©nten, fo»

balb man nur bk wahre ßufi öon ber f(i)einbaren untevfd^eibet

unb nie öergift, ba^ fie mit ber Z^äÜQtdt ber ©eelc unjer=

frennlirf) tierbunben iflt. ®o i)at, lüeil guöfere 2t)ätigfeit unb

ßnergic baju gehört, 5. 35. ba§ J?ieben met)r SBertf) al^ ba^

©eliebtnjerbcn. T)a$ ^anbdn an§ bem leibenben 3ufianbe t)er=

Qu§ unterfcf)eibet fid^ öon bem tugenb{)aften <^anbeln baburd^,

ba^ jene6 öon Statur unb o{)ne Slbft^t gefd|iet)t, n)ä'^rcnb e§

jur S^ugenb gel)ört, ba^ man mit SSiffen unb 5lbjTrf)t baß @ute

wegen bcö ©uten t^ut. S)ie[e0 finbet jid^ jivifd^en jhjei äufcr=

flen fünften ober Stu^artungen, weld^e dritte burd) t>erf!ä'nbigc

ßinjT^t gefurf)t unb gefunben iDirb.

SBir fönnen be§ mangelnben 9?aume6 n^egen biefe 5tuf=

jüge mä)t auf bie Defonomif unb ^olitif beß Slrijloteles auß'

bel^nen; wogegen nod) einige allgemeine SSetrad^tungen l[)ier ^(a|

finben mögen. T)k 2el)re be§ 5(ri|!otele6 gel)t nirf)t auf eine

ganj öollfommene SBiffenfd^aft au6; ja, er i^at eine ®d^cu t>or bcn

leeren Sbealen, iveld^e für unfere be[d)ränfte Sage in ber SBelt nid^f

ju :paffen fd^einen. S)a6 SÖtenfd^lic^e trat um fo mel^r gegen

baß ©anjc in ben .^intergrunb, alß er bie einzelne menfcl)lid^e

©eele nirf)t für unjlerblid) i)kU, unb bie 23ernunff (welcl)e ewig

ijt) n'i^t augfd^liefenb bem 50ienfd)en eigentl)umlief, fonbern bem

©anjen anget)örig fein foU. Slnbererfeit^ üere^rt er bie 3Ser=

nunft nid)t, wie ^laton, aU baß S5i(b (Sottet, fonbern alß

(Sott felbfi, unb fonbert (mef)r wie Sener) bie t^eoretifcl)e Slug»

bilbung berfelben t>on ber praftifc^en. Ueberl^aupt würbe bie

ariftotelifd^e ^l)irofopl)ie (ol^ne feine <©d£)ulb) allmälig immer

mel)r SBei6l)eit für bie @rf)ule al§ für baß 2cbex\', wenigfien^

^at 5(rifiotele6 bie ©c^ule üiel mef)r bel)errf(l)t all ^laton.

S)ie§ l)ebt jcbocl) bie S5ef)auptung nid()t auf, ba^ 3ener immer»

bar banad^ flrebte, bie 2!Birflid)feit bcß 2ebeng mit bcn gor=

berungen ber 23ernunft auljuföl^nen, inbem er biefe 2Birflid[)feit

ol^ ctwaß über ber (5rfcl)einung ©tel)enbel, alß ©egenfianb ber

t)erf!ä'nbigen ßrfenntnif auffafte unb wufte, ba^ bie wal)re

£ujii nur ber Slbfd^luf ber, allein im ©taate toollflänbig au§ju=

bilbenben tugenbl)aften 2;f)ä'tigfeit ift.

®ic fpätern ^eripatetifer leifieten Wlant^eß burd^ 55lei§,

wanbten fic^ aber immer mel)r jum ®innlid)en unb jeigten fid)

unbebeutcnb im Seben. ^oä) weniger famen bie ©feptifer ju
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^jofttivcn ßrgebniffcn ; fi'e gcjlc^cn blclmcl)r fetbjl, baf il^re ^f)i«

iofopf)ic bag Ccbcn jeijlöi-c, unb ftellcn jene biefcm fcinblirf) ge»

gcnüber. Gptfitr cnblid^ »erachtete 9erabc()in bic 2Biffcnfct)aft,

ober bcfrad^tctc jTc borf) nur alö ein 2)?ittc(, »t)clrf)cg unö lel)rcn

foU, ein ßlücffeligeö ßcben ju fii{)ren. ©iefc ©lü^feligfcit l)atte

jum ^auptbe|itanbtf)ei( bic [innlic^e 2ü\i; ja Gpifut'^ I2c^rc n?arb

noc^ öcrnctncnbcr, inbem er bie SH^dfigfeit be^ SBcifen auf 3^cr»

nteibcn bcß Unan9cnct)mcn bcfcf)rä'nftc unb bcn ftnnlirf)cn (Sin=

brutf a[$ gcniigcnbeö Jlcnn^eic^cn be6 933a{)ren unb jyatfdjcn

bctrad)tcte. Siuf biefcm äßcgc füf)rtc er StUeö auf bag einzelne

S)afcin juriic!, it)cld[)c$ ber fe(bf}fitrf)tt9en @cnu^fuc{)t entfprid^f,

unb inbem er alic^ StUgcmeinc unb jcbc ijö^tu Jlraft leugnet,

öerfagt er ftcf) bem ©tauben Jvie bem ^Iberglaubcn. 35tcö ftnb

bit J^einbc, gegen mld^t ßpifur fämpft. (5r ift burcf)aug ein

Slufffärcr bcr gemeinen 5(rt, tt)cld)c bic Slufgabcn ni^t löfet,

fonbern leugnet. X)k (Seele ift i^m förperlid^ unb öerganglid),

unb bic (Sötter (beten ©eligfeit blofe dlui)C if!) marf)en fi6) mit

bcn 5(nge(egenl)cifcn ber 9Hcnfc^en nid)tß ju fc^affcn.

SDie !?c{)re ber ©toifcr ift ebler unb lt)iffenfcl)aftlic^cr al§

bie ber (Spifuraer unb ©feptifcr. ©ic gel)en auf bie einfarf)c

ßöfung ber ivict)tigften j^ragcn au6, ireldjc ba§ menfcl)lic{)e 9Za^=

benfen befd)a'ftigen, ive5l)alb aud() i()tc ^))l)i(o[op^ie in ber gc'

naucften SBcrbinbung mit bem praftifrf)cn ßeben |iief)t. ®ic ift

i^nen Uebung ber 2ugcnb, unb biefe im {)öf)crn ©innc bic cin=

jig nü^lid[)e ^unjlt. 3" biefen ßtfiärungcn iüirb aber ber Sc»

griff ber Sugenb im n)citcftcn 'Sinne genommen unb ift ber

9i>i|7enfd)aft nid)t cntgcgengefc^t. ®ic öcrfd)iebenen Zi)i\k ber

^f)iiofopt)ie bilbcn ein untl)eilbarcg ©anjeö; bie ^Iji^ftf ifi aber

bie göttlid)jle unter bcn p{)i(ofop()ifci^en SBiffenfd^aften, ireil fic

e§ mit ber ßrfenntnif biß @öttlid)en ju tf)un i)at, \väi)tct\b bic

@t()i! nur baß 5D?cnfd)(id)C unferfud)t. :Dod) fehlten if)ncn reic()e

ßrfa^rungen, um bie ^f)i)ftt n)af)rf)aft iveiter ,5U bringen, unb
l)in[id)tlid) ber 6tl)i! fcf)eincn fic e§ met)r auf einen grofen 23or=

ratt) nü^licl)cr, ober rätf)(id)er 2Sorfd)riftcn unb Ermahnungen
abgefe^en ju t)aben, al§ auf eine J»iffenfd)aftlicl)c 6rforfd)ung

unb @intf)eiUing beö fitt(icf)cn Scbcnö. ®o jrurben überl)aupt

bie 9)?affcn gröfer, n)ät)renb ber p()i(ofopf)ifd()e (Seift abnahm,
unb bie ©toifer ^voüten nid)t nur bic @rfa()rung, fonbern auö^

bie 2Biffenfd)aft, nid)t nur bic ßvfcnntnip bcr (Srfc^einung, fon=

bem aud) bcr vernünftigen 25egriffe anß ber (Smpfinbung unb
ber finnlid)cn -^öorfteUung ableiten, ©ic jcigten jdoI bic 9Zotf)=

»enbigfeit bes SBiffeng, feine^Jücgö aber bie SJJoglic^feit, ju

if)m JU gelangen; unb fo galt if)ncn balb baß 5{nfrf)aulicl)e für

2Bat)rl)eit, balb fucl)ten jic ben Untcrfd)ieb 5\vifd[)en SBa^rcm
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«nb ^atfd^cm nur in bcr dlthe. S5ic allöcmeinm SSegriffe, in

welchen wir bie Singe aufjufaffen unb lt)iffcnfrf)aftUc^ ju be=

greifen fud^en, fd^ienen it)nen n^efcnlofe (Sebilbe unfercc SSorjleU

lunggJucifc, jTe njoltten nur ba^ ßinjelne al$ ba^ SBefentlidbc

crfennen; i^ule|t aber fat)en fie ftrf) bodi) trieber gebrungen, bem
SlUgemeinen bie t)öd)|lte SSebeutung beizulegen ,

ja eine SSebcu^

tung, weld^e bie 2!Ba^rt)eit alle6 (Sinjelnen ju gefd^rben fd)icn.

^iaton'g 3beenlef)re t)atte ba6 SBefen ber 2ü)inge üon bem finn=

lirf)en ©runbe getrennt; Slriflotelel t)atte ju jeigen gefud)t, ba^

bie6 unf][attt)aft fei, inbem ha$ SBefen ber S5inge nur in ber

5Berbinbung ber ^^orm mit ber SJZaterie, ober ber mefentlidien

(Sigenfd^aften mit ber materiellen (Srunblage befielet} bie ©toifer

fanbcn enbUcf), baf beibe gar nid)t öon einanber getrennt n^er»

ben foUten. 2lUc 3)inge, bie ba njirfen unb leiben, alfo au^
bie Seele, ftnb il)nen förperlid). ©ie SSoraugfe^ung ber 6in»

I)eit unb beö petigen 3ufamment)angg in ber SBelt ifi bie ei«

gentUd)e (Srunblage ber ftoifc^en ße()re öon @ott, S)iefer gilt

it)nen für bit burct) bie ganje SBelt l^errfd)enbe lebenbige Äraft

unb für 'bie allgemeine 23ernunft ber SBelt, unb bie (Sinl)eit

ber göttlid)en «Seele mit bem göttlirfien ^ör^er ijl bie SBelt.

2luf biefem SlBege gel)t alleg ßinjelne jule^t in bem Slllgemeinen

auf, unb ber religiöfc ©laube erfd)eint erfünftelt, ol)ne frifcliel

Seben. ^i)xt l^öd)jle SSorfc^rift ber ®ittenlel)re lautet: folge ber

fRatnx, ober lebe in Uebereinj^immung mit ber S'Jatur; njobei

aber junäd^fi jit)eifelf)aft bleibt, trag bie Statur fei. Sebenfallg

bringen fte auf Sl^dtigfeit, 3«i^ü^fe|ung beS ^erfönlid;en unb

ber äupern ^mde, fobaf ber rirf)tigc SSille entfd)eibet unb bie

Stugenb allein gut ifi unb jur ©lü^feligfeit l)inreid)t. ^iemit

jle^t ber Sa^ in SSerbinbung, baf alle gute .^anblungcn gleid)

gut, unb alle böfe gleid^ böfe ftnb. 0iidöt mtnber njollen |ic

ben Unterfc^ieb ber Staaten, 23ölfer unb ©efege aufl)eben, unb

Qud^ l)ier ba.§ S3efonbere, um beß 5lllgemeinen Jrillen, »ertilgen.

Sc l)öl)cr aber unb allgemeiner bie Stoifer il)r Sbeal ber Sift=

lid^feit ftellten, je mel)r ftc nur bie allgemeine ?^-orm al€ S5c=^

ftimmungigrunb gelten liefen unb öon allen äupern 23er^ält=

niffen abfat)en, um fo unjufriebener n)urben fie mit ber 2Birf=

Iirf)feit, unb t3erarf)teten, wenn nid^t bie SD?enfrf)^eit, boö) bie

9Kenfcl)en wie fie wirflid^ waren. 25ie6 ifl ba§ Beid&en einer

alternben ©eftnnung unb bc§ ^crfallen^ aller SJerl^ältniffc.

^laton l)iclt eg für bie Stufgabc ber ^l)ilofopl)ie, nirf>t

blof üon ber 9)Zannirf)faltigfeit jur 6inf)eit auf«, fonbern aud^

üon ber @inl)eit jur SDtannid)faltigfeit l)erunterjufleigen; er wufte

aber bicfer 5lufgabe nirf)t üollftänbig ju genügen, unb bie 23iel«

l^eit ber 3been in ber 6int)eit ©otteö ifi §. S5. nur eine
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93orauöfe^ung. fiicbcr nimmt er, um 2Bat)r^eit ju finbcn, bie

^()antafic jit <^iUfe, alö bie @£frf)ic^tc unb bie S5eobad)tung

ber SBirüi^feit. Slriflotdeö bagcgen fllaubt nid)t, ba^ el je

jur ?luö9(eirf)un9 aller öor^anbcnen 9J?ängel fommcn ipcrbe,

unb ©ottc^ Siiirffamfeit unb fein äöefcn in ber SBelt erfd)eint

il)m gcbrod)en an ber nott)n)cnbi9en Unt>olIfommen()cit beö SSer»

benben. Sßir muffen alfo baö !^ebcn nit)mm wk cg ifl unb

in re(jjlcr Sl^ätigf eit , n)eld)e bem 3;u9enbf)aften ßufl ift, in ber

vernünftigen ®emeinfcf)aft mit anbern 50?cnfcf)en eg ju genicfen

fucf)en. 5öon biefcr fdjmierigen Stellung, bie 25ingc ju nehmen

Jüie fic finb, njanbten ftd) ©inige jur |)offnung auf baS ©inn»

lirf)c (ßpifur), Slnbere jur S^erjnjeiflung (bie ©toifer); biö bai

n)iffenfrf)aft(id^e Sorfrf)en faft ganj ein @nbe nai)m, alle crjcu=

flenbe Jraft t>crfrf)n)anb unb man n)ie ol)ne cigentli^e ©cbanfen,

fo jule^t and) o^ne ©enuf lebte, unb bie ^^i(ofopl)ie jugleid^

mit allen anbern 3i5iffenfd)aften , fünften unb ©taaten bt§ '^U

tert^um^ ju ©cunbc ging.

36.

53c{trägc jur 5tritif tcr ncucjtcn Sitcratur. Sßon 93. 51.

|)ubcr. Grfle^ |)eft. Heber ^riebric^ t). JRaunicr'ö (5ng=

lanb im Sal)rc 1835.

0,2Jldtt£r für literarifc^e Untergattung", 1838, 9?r. 139, ®. 568.)

Sfaumcr'g S5ud) über (Snglanb if! fo öiet gelefen unb be»

fprod^en rcorben, b<x^ n^ir 9^icmanb mit ^Darlegung bicfer neuen

umflänblicl)en SJecenfton beläjligcn, fonbern nur, bamit man
fid) über if)ren ©tanbpunft nid)t tä'ufc^e, bemerfen ivoUcn, fie

fei nic^t blo6 gegen OJaumer, fonbern aud) gegen oUc neuern

©ntmi^etungen ©rofbritannien^ gericl)tet; ol)nc jcboc^ pofttio

nad^jumeifen, in roeld)er anbern möglid)cn SBeifc man f)abc re=

gieren foUen. dlaä) aller S[Baf)rfc^einlict)feit fief)t inbeffen ^err
^uber allein ^ülfc in bcn 5lnfid)ten unb 23orfd)lägcn iJorb

gpnb^urfT'g unb bc^ «^crjogg t)on Sumbcrlanb.

Dbgleid) n^ir Staumer'^ 93ud) mit 5{ufmer!famfeit lafen,

war unö bod) 33iele^, maß ^r. ^uber barin cntbed't t)at, neu

unb überrafd)enb. ®o j. S3. ba^ ä^aumer baß berliner Zt)ca--

ter mit bem atl)enifc^en »ergleid)e unb nad) feiner 5tnpd)t Sftaupad)
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allein bie SSebeutimg beg ©opt)of(e6 unb 3lrifliopt)aneö in ftrf)

vereinige. 3)a in unferm (äjcemplare l)iei)on fein SBort \ti\)t,

fo muffen iuir »oraugfe^en, ha^ ^r. ^ubcr eine jcitt)er un=

bcfannte Sluögabe beg SBerfeg tior ft'rf) ^attc, ober mit übec=

pottx\^tt ^ü^ni)Q\t Sltl^en, ©o:pI)of(e^ unb 5(njlo:p^ane^ t)inein=-

interpretirte.

Sn unferem ßpcmpUir finben ivir lt>etter, ba$ 0taumet; aKer»

bing^ fagf : ^reufcn befigc 3)a6, hjonac^ ßngtanb jltebe. ©ie§

äußerte er aber in befiimmter S3cjiet)un9 auf foeben bet)anbettc

©egenfiänbe, j. 33. @d)ulen, Unioerfitäten, ©täbteorbnung u.
f.

it>.,

baf fid^ aber ©rofbritannien fcf)(ed)tf)in in ^reufen »eriDan=

betn, aüeg ^reu§tfd^e (t)on ber SScrfaffung unb 23erit)altung

big ju ben füeinfien ßinrid^tungen) annei)men unb aUtß @ng=

tifd)e abfd^affcn foüc, biefcr Unfinn if! it)m lieber lDarf)enb nod)

im Sraume eingefallen, ^err ^uber fagt ferner, ba^ in !Wau=

mer'g l)iflorifd)cn ©d^riften, befonber6 über ßnglanb, ftcf) t^eo=

retifcl)e 23eriT3irrung , llnf(art)eit unb ^altungöloftgfeit offenbaren;

ta^ ftc entjlellt ivürbcn burrf) bag ©efpinnfi eine§ biirren, üa=

gen, mit Jr>illfiirlid)er, felbftgefä'Kiger Ünparteilicl)feit fofettiren=

ben unb l)in unb l)er fcl)ulmeifternben Dtaifonnemcntö, ba^ eine

ipebantifd^e SDürre, <^tauh ber S5üd)er, :Dünfte ber ßifelfeif unb

^ebanteric feinen S3(icf in^ n3irflid)e Seben trüben, ba$ er auf

gemiffen ©ebieten bem (stamme be§ jungen ®cutfd)lanbg an=

geljöre; bci^ manche feiner 3leu§erungen nad^ ^antl)ei5mu6, wo
nid)t nad) 5ltl)eiömuö fdimecften; baf er eine 3lrt l^ifiorifd^er

^alfd^münjerei treibe unb fein ©pielen mit ber @efd)id)te n\6)t§

S5effere§ fei all ein (spiel mit falfdien harten u.
f. to.

Um biefc unbefangene SBürbigung bei (Sd)riftf?cllerl ju

©tanbe ju bringen, barf bie il'ritif, nad^ ^rii. >f)uber'l 2ßor=

ten, ftc^ ßonjecturen unb 3!)eutungcn ntd^t ücrfagen; fic mup
in ben 5lbfid)ten unb (Seftnnungen einen (sd^lüffel fud^en. ®ie--

fer öon >^rn. ^uber aufgefunbenc ^auptfd)lüUel brcl)t fid) nun
eben lebiglid) barum, bie 3fteblid^feit ber ©eftnnung unb Jpanb=

lungliueifc Sf^aumer'l ju tierbä'd^tigen unb beutlid) genug ju er=

fldren, ba^ 9itü(lfid)ten, bie auferl)alb ber @acl)e liegen, feine

©arfiellungen unb Urtl)eilc über ßnglanb unb ^reupen befiimm=

ten unb t)erfälfd)ten. gerner l)eipt el (©. 90: „9?egen ftd^ öiel=

leid)t bei il)m gewiffe ^läne unb ©elüfte in S5ejug auf bie

2Bl)igl, etwa 0ieminifcenjcn ber SSebeutung, welcl)e ein @en§
burcl) bie ©unft ber Zovk§ ert)ielt, fo lüünfd^en wir il)m üon

^erjen allen (Srfolg, foweit bal 3ntereffe ber l)iflorifd^en 3!Bat)r=

i)t\t el irgenb erlaubt, ba§ l)fi^t, fofern er auf bie SSürbe ber

l^iftorifc^en 9!Bal)r]^eit tierjid)fet. Aliis alia licentia."

©0 ungebül)rlid^ beriet Snftnuationen aud} finb, waren ffe
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ung borf), ba iüic jufällig bic 2Bal^rt)eif genauer fenncn, fafi

nur ld'rf)erlic^. ßnglanbö nirf)t ju crn3ä{)nen, n)e(rf)eö Siaumcr

t)iel @elb foflete, l)at er feit 27 Sagten, feitbcm er freiwillig

ber SBijJenfc^aft falber, unter grofen äußeren Opfern, ben prcu'

^ifd)cn praftifd[)en ©taatabienjl »erlief, njeber @elb, nocl) ®ut,

nod) äuJagC/ nod) Xitel, nod^ Drben ert)alten, fo freigebig ber=

9leict)en auä) ringg um it)n »ertl)eilt njurben. ÜJian l^at if)n

ferner feiner ©runbfd'ge t)albcr angefd()märjt, feine jttjeite 2Bat)l

jum S^ector ber Uniüerfität tjerJ-oorfen
,

feiner Stebe jur Seier

ber '25jät)rigcn 9?egierung be^ itönigg ben ©rucf »erfagt, fein

S5ucl) über ^olcn tterbammt, fein „Gnglanb" hjegen ber ein-

gcmifc()ten Urt^cile über ^reufen i)axt getabelt unb ntd)t einmal

erlaubt, baf feine „S3citrd'ge jur @efcl)icl)te i^^^iebtici) II." in

btn berliner ScifunQcn al6 crfd)ienen angcjeigt würben.

SBenn ungeacl)tet bicfcr unb äl)nlid)er ®inge S'^aumer ein

preufifrf)er Patriot in folcl)cm 59tafe blieb, ba^ ^v. ^ubcr e§

läcl)erlic^ unb unfi'nnig ftnbet, fo niuf jener irol bur^ tiefere

unb wal^rl)aftere ©riinbc befitmmt werben , al6 wetd^e biefcr il)m

unter fcl)iebt. .fleinlicf)e ^erfönlicl)feiten , ©elüftc beg e^rgeije§

ober ber ©elbgier l^aben niemals 9f?aumer'g Urtl)eilc beftimmt,

ober ber ??reit)eit unb Unabl)ängigfeit feinet S^arafterg ßintrag

gett)an. ä)ie§ werben 5llle bezeugen, weld)e irgenb etwal ?flä--

l)ere6 tion feinem Seben unb SBirfcn wiffen unb feine ©d)riften

unbefangen lefen, of)nc Deuteleien, Sonjecturcn unb !ünfllicl)c

©d^lüffel. 2Bir l)offen, baf ^r. J^uber bereinft felbjl, nad) ge=

nauern ßrfunbigungen, bie S5?af)r^eit unferer ©inreben anerfen=

ncn werbe.

37.

^xini ©ebaj^tan. 9Son Sltelt)eib SRcinbotb.

(„SBldtfer für «terarif(^e Unterljaltung", 1840, ««r. 214, ®. 861.)

Unfcrc fd^önwiffcnfc^aftli^e Literatur gleid^t einem S^iiagara»

wafferfallc. Wo ba§ in biefem 5[ugenblic!e gtdnjenb S5eleucl)tcte

im ndd^ften nur al§ ©d^aum, unb nocl) einen 5lugenblicE fpd'ter

nur aU gewö^nlicl)eg 23>affer erfd^eint. T>a§ laut @mpfol)lene

unb S3ewunberte Id'ft, nadi) unglaublicl) furjer j^rifl, felbft bic

SSewunbercr mcl)t blo6 falt unb gleirf)gitltig, fonbern fte frf)dmcn

ftrf) fogar il)re6 frül)ern S3eifall§ unb überfd)reien ben verbienten

m. 16
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©poft mit gob^ubeleicn neuer 2Bcrfe, njelc^c bemfelben ©rf)icE=>

fate nicf)f entgegen. 6g gef)ört Wliiti) unb (Sd)arf6li(f baju,

in bicfen braiifenben Söogen unb (Strömungen ba§ wat)r()aft

3)auernbc unb ©elbjlänbtge oom 9SergängUrf)en ju untcrfc^eiben

unb i^m feine redbte, fefle, ct)rent>ol(e Stellung anjumeifen.

35ie^ 23erbienfit F)aben jid) Subn?ig 3^ie^ unb ßbuarb üon Süion)

um 5lbclt)eib ÜJeinbolb ern^orben*), unb wenn ich aU ein dritter

mtrf) if)nen jugefelle, [o ge[cf)iet)t el nicfct um eitel Äennerfdjaft

an ben ZaQ ju legen, [onbern um, aU üicljäf)riger Sreunb, ber

ju frül) tierjlorbenen ^reunbin noci^ einmal öffentlid^ bie ^anb
ju reiben, ^d) erinnere mic^ fel^r mot)!, ba^, aiß bxtß eble

SBcfcn, mit iugenblid)er ®cl)6nt)cif unb »^citerfeit Qi\d)mMt,

jucrfit in 35re6bcn erfrf)ien unb 5(ufmerffamfeit erregte, fte t)on

@tlid)cn ber Äo!etterie unb @cfallfud)t befcl)ulbigt würbe. Zied

war, gleicl) mir, xi)x iiaxtn 2}ertl)eibiger, unb allmälig i)at fid)

it)r @eifi, il)r ©emüti^, it)te S3efd)cibenl)cit, bie 9?eint)eit il^rer

©itten, bie ^raft großartiger ßntfagung unb ?lufopferung fo

jtrf)tbarti(^ entwicfelt unb bargelegt, ba^ bie anfangt 3»veifeln=

ben unb SSiberfprec^enben fic^ in bie eifrigfien Sobrebner üer=

h)anbclten. 35ie @efd)i^lirf)feit, mit 9)?en[cf)cn bcr oerfrf)iebenflen

^rt in (Srnjl ober S^cr^, leidjt ober gemiditig ju t)erfc{)ren,

fte gefellig anjuregen unb angenef)m ?iU unterl^atten: bieg im

«stillen n?ol bencibete, laut aber getabelte Stalent ging bei un=

ferer ^^reunt'in ni<i)t ^erttor aü§ blofer ©efallfudbt, njar fein

leer gefc^>rd'|ige6 3(bmül)en, fonbern e^ entfprang tiorj^uggraeife

au^ ber eckten S?cbenbigfeit unb ebeln ^reil)cit i\)xt$ @eiftc6 unb

^erjeng. Sßenn ^. S5. übertriebene 2lengftlicl)feit ober Unhmbc
ber @pracl)en t)iele 35amen ^uriicfliielt, an^refcnbc S*r<J"5o[en ""^

ßnglä'nber anjureben, ober i^ncn eine Slntitjort ju ertt)eilcn, fo

muffen fid^ bicfe freilid) angezogen unb glütflic^ ftnben, wenn
unerwartet ein 5ierlirf)eg, rctjenbe^ junget 9J?ä'bcf)en ba§ ängft=

Itc^e ©c^weigen unterbrach) unb if)ncn mit Unbefangenl)cit unb

@cwanbtl)eit füebc fianb.

Zxo^ aller i^reunbfc^aft, tro| aller 3!f)eilnaf)me an i^rcn

frül^ern SBerfen, tro^ ber im „^t\m^(i)=%xi^t" erwiefenen nie=

bcrlänbifd)en SOieiflerfcliaft, i)Cit ber „@ebaf!ian'^ bocf) fel)r meine

Erwartung übertroffen. 23iclleid^t gclje id) nun be^^alb in

freunb[rf)aftlicl)em 25eifalle ju weit, wenigfien^ erfcl)einen mir

alle bie ©inreben, welct)c gegen ba^ SBerf erl)oben würben, un^

begri'tnbet, ober fte verlieren bod), t>on anbcrem (stanbpunfte aui

betrad^tet, meifl i^r @ewid}t.

Suöörberfi flagen mancf)e :©amen: teibcr fei ba^ fonft

*) Sgl. 3Jr. 312 b, S3I. f. 1839.
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fcf)önc S3uc() fo unanftänbig, ba^ man c6 nid)t lefen fönne.

.2)a6 angcblid) 3tnf!öpige fiiUt etwa jivei bi6 biei Selten, unb

man tann fragen, ob iß nid)t bejjer gciuefen wärt biefclben ju

jl[reicf)en, um ßinflimmigfeit biß 2obeß t)erüor5urufen. ^d) fann

mir, nad) bem «Sprüc^trortc, nuc feinen 5üer^ barauö marf)en:

)Dic biefelbcn '»^crfoncn über Jtleincö großen ßärm erf)cben, n)eld)c

boc^ täglirt) bie ffanbalöfen Äamcele franjö[t[cl)cc Siomane of)nc

SOiiif)c oerfcf)lucfcn? Unb moranf läuft ber isormurf i)inauö?

S5a§ in ber fd[)n3arjen 23ebuinent)ö^(e in 5Ifrifa nid)t bie görm»
lid)feiten, Umfc^meifc unb 9Beit(äufigfcitcn bcobarf)tct n>erben,

mit tt)e(rf)cn man eine SSefanntfc^aft in bem njeifen (Saatc ouf

bem berliner @d)(offe anfnüpft unb fortfe^t. 9ln bem «ffapitet

t)om ^f)errn ^anfraj mörf)te irf) üielmel^c tabeln, baf e$ .ju

üerfcf)ämt unb be^^atb unflar if!, \Da6 ec^ eigentlid) ivoüe unb

bej^eifc.

2Bie foU Sfnianb ba6 @d)önc f(f)ilbern, njenn er c$ nid)t

fennt, wenn eö if)n gleidigiiltig (dpt? Unb ivicbcrum feine

<£cf)ön^eit of)ne (Sinn(id)feit! — ;X)cr unbebingte @egenfa§ einer

@ittlirf)fcit für Unüerl)eiratt)ete, unb einer anbern für 33er{)eira«

t^ete ijl eine ^'^bekl; ober man muf folgerecht bcn Jungfrau»

Ud)en ©taub für ben unbebingt I)öf)ern, unb fcf)on ia$ SBiffen

»on ber Gf)e für eine SBefüalität l^atten.

^crr ü. 23ü(oiT) fagt: „(Die Jltitif ipirb e6 tion if)rem ()c)d)=

fien ©tanbpunfte auö miebitligcn, unb grope Slutoren erlaubten

eg ficf) niemals, 9^atur= unb @ittenfct)ilberungen etnjig unb allein

nad) S3üd)ern ^u geben, iüeil bie '^ad)C fo jebcnfaüö nur auf

einer Süge berul)t." ^d) fann biefer 3(nfid)t nid)t beitreten.

Buüörberft l)aben (um au5 mel)ren boc^ ein paar 95eifpiele aul»

ju^eben) Zkä in „2oücU" unb ^ean ^aul im „Slitan" meif!er«

i)afte @d)ilberungen üon ^Watur unb ©itten gegeben, bie fic

nid)t gefel)en l^atten; ja, ber 2e|te fagte mir (me^r im Grnfle

aiß im ®d)erje), ber SJici^ter fönne nur 1)a§ red^t fcfjilbern,

h)ag er nid)t gefet)en l^abe. 3^nt erfc()ien jene^, öon ^etrn
ö. S5ütow alö Sügc S3ejeic^nete, alö bie ed)U bicf)terifd)e SBa^r»

t)eit, unb er erfannte ben I)öd)flen fritif(|en ©tanbpunff für

fd)ön»iffenfd)aftlid)e SBerfe feine6>t»eg6 in jener S3e5ugnat)me auf

profaifcfte unmittelbare Sluffaffung; btelme^r legte er allen ^ad)-

btu(£ ouf bie fd)afenbe S5egeifterung, n)eld)e jivar nid)t alle

disjecli ober disjecta membra viatoris in fi'd) aufnimmt, aber

me^r t)at, fie^t unb gibt, a\$ alle Steifenben fa^en ober begrif»

fen, Da^er ftnb mir im „©ebafiian" aud^ bie neapolitanifd)en

unb römifd)cn ©cenen fein überflüffigcg S3eimerf, fonbern leben»

big, voai)x unb jn^ecfmäpig; benn fle ertt»eitern ben @eftd)t6freiö

16*
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unb raffen nid)t auf gcrabem tangiüeitigcn i5at)rH)e9c tiarf) einem

unaulbleiblid^en ^ieU t)intrabcn.

Unter ben gegebenen S?ett)ä(tniffen fonnten 23ariationen

berfetben iSectenjuftänbc nid^t wegbleiben ober abgefürjt ttjecben/

wogegen umgefet)tt in bem 5lugenbUcfe, h)o ©ebaflian Portugal

wieber betritt, fein jurücfgcbrdngter 2:t)atenburfi tro| alter ^em=
mungen ungebu(big ()eröorbreci^en unb ben tragifd)en STulgang

befrf)(eunigen mu^. ^e§l)alh i)aUt id) bie fd)einbare Uebereilung

beg ®rf)luffc6 für bie allein natiirlid^e unb rerf)te I^öfung, unb

bic angc6U(i)e SSernad^ld'fiTgung niand)e§ ßinjeinen fpart Sid^t

unb Äraft auf für ba^ ©nt[d)cibenbe.

Snwieweit ber ©ebajliian bec !5)icf)terin mit bem gcfd)irf)t=

lid^en ganj übereinflimmt, ijl um fo fd)n3erer ju entfd)eiben/ i>a

ja eben deiner wei§, ob unb wie bie ungel^eurc ^ataf{rop!)c

feinen Sinn unb G^araftcr weiter bilbete unb umgeflaltcte. @e=

nug, baf er fid) in bem Sftomane jufammcnt)ängenb jeigt unb

t)inreid^enb erflärt. 5luci^ ba€ %tüi)in ifl genügenb angebeutet,

ja au§gefprod)en; ein anbere§ 5?erfal)ren IjätU bie ganje 9tuf=

gäbe ööllig üerwanbelt, unb Zkä'ß „Gamocnö" fiif)rte wol bic

®irf)terin, g(eirf)Wie üiele Sefer, bereite auf ben rerf)ten ©tanbpunft.

Unferc ^^reunbin l^atte nie ein ®d)(arf)tfelb am Stage nac^

bem Äampfe gefeiten, aber wo ifl ein^ tion ©ac()öerflä'nbigcn

unb 5lugcnjeugen mit mel^r Sebenbigfeit unb fo erfrf)ütternber

Äraft gejeid^net unb befd)rieben, a(^, in bem erfien Jfapitel, ba6

25(utfelb? (Sleid^ meifiert)aft crfc^eint ber ©egenfa^ ber beiben

©ebaftianc unb if)rer ©eliebten, t)errlirf) bie SSijTon ber römifc^en

31)irf)terin , ergreifenb ber 9?ul)m ^ortugal^, tieffinnig bic ©r»

örferung über 9Jec^t unb ^flic^t, ^opf unb ^crj ber Könige.

di ift gerabc ba§ rcrf)tc SRaf \)on ^olitif, 9?eligion unb ^a«
trioti^mul im S3uci)e: weniger ^ättc unö tjon bem ert)abcnen

3nt)alte^ju einer blofen 2iebe^gefc^irf)te l)inabgejogcn, mct)r

bem blol belet)renben S5ef[anbtl^eitc ein unpoetifct)eS Uebergcwirf)t

eingeräumt. Sluf mic^ l^at baß SSurf) ben (JinbrucE gemarf)t:

eö fönne nid)t anberg fein, aH t§ if!, unb biefen (Sinbrucf

bringt eigentU^ jebe§ eigentJ)ümlid^e, tä)U Äunfiwerf t)erüor.

©tänbe mir mel^r 9taum ju ©ebotc, würbe irf) norf) 23ieteö

lobenb t)eröor]^eben unb, uneingebenf ber mir fremben fritifrf)en

dtif^tunQ, meiner t^ci(net)menben SBcgeifierung freien l^auf laffen.
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38.

SBictoria ?lccorombona. Gin SRoman in fünf S3üd)crn. ixvd

Zi)dk. $üon Jiubrcig Sierf.

G,23(dtter für litccarifc^e Unterhaltung", 1840, 5«r.278, @. 1121.)

T)\t Mütit foüte btn fSietti) 5)effen, n)a6 in ©taat, Äittl^c,

^()ilofopf)ie, ^oejTe ii.
f.

ro. 9efd)tet)t unb ju Slage geförbctt

^Dirb, für bie ©eäcnmatt unb ^ufunft fcjlfc|en. ©ie ifl aber

nur ^u oft in 2ob unb Zabel befangen unb partciifrf), ober fie

üer()a(t ftd) aud) ganj 9(eid)9iUtig, fobaf ii)x @efd)äft lebiglirf)

ber @e[rf)id)te an()eimjufaUen unb biefe, »jie man gefagt unb

oft n)icbert)o(t \)cit, baß 2Bc(tgerid)t ju bilben [d)eint. Slber

abgcfc^en bat)on, ba^ bie @efrf)ic{)te immer nur f)intennacl) fommt
unb nur fetten baß (Segennjärtige au^ bem 23ergangencn beur=

t^eilcn {ei)tt, i)at fie oft bem Unbebeutenben, ja @rf)(ed)ten eine

fünfilic^c S)auer üerlie()en, Jrd^renb baß Gbelfle unb ®d)önfle

üöUig ju ©runbe gegangen unb t)er(oren ifi. ^um Stt)ei( i)ahen

biefc 23er^ä(tm[fe ivol ju ber 5(nfici)t 33eran(affung gegeben, in

©taat, Äunft unb 2Biffenfc^aft fei jebe^ Söergangene eben baß

UntioUfommencrc, unb jufolge bcß a priori not^menbigcn, fiefen

gortfd)reitenö ber 9}ienfd)t)eit muffe man bm heuefien 6nt=>

njicfelungen unb @rfc{)einungen immer bcn t)öd[)jl[en 2Bert^ bei»

legen. <©o fei j. S5. nid)t b(oö bie (lafftfd)e, fonbern auc^ bie

romantifc()e 2)icf)tfunfl öotbei unb abgetljan, unb e^ f!e{)e eine

neue in ber ©eburt, it»c(d)e bon allem grül)ern gan^ abroeicbenb

unb ot)ne SSergleid) nac^ J^orm unb 3n^att meit üortrcfflid^er

fein werbe unb fein muffe.

®inb h>ir aucf) feinelwegl ber nieberfc^lagenbeu ßel^re beö

römifci)en 25ic()terg juget^an: baß fpoitere @efrf)(cd^t flel)e an

®eift unb jlugenb fiete bem frü()ern nad), räumen mir aud)

gern ein, ba^ bie 5[Renfd)t)eit im ©anjen unb ©rofen jvefentlic^

fortfd)reite ; fo folgt boc^ barau^ nid)t, baf jebeg @efd)lec^t,

ober gar jeber ßinjelne unb fein 3Berf in jeber S5eiiel)ung l)öt)cr

ju fiellen fei alö alleö ^^rüljere. ^ienad) gäbe ber ifalenbcr bie

Jpaupfgrunblage jeber 23eurtt)eilung unb Äritif.

5n bem Sinne, n)o alleg 23ergangene abgetf)an ift, i)at

a\xä) baö ©egeniüd'rtige nur baß 2cben eine^ Za^iß unb cul»

minirt feinem Untergange entgegen. i©o>vic aber bie en>igen

©ternc tro^ fd)einbaren Unterganges immer «lieber mit öleicf)em

®tanjc auffieigen unb in itjrem ftd)ern Dafein fct)on mand)e
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SSetvac^tungöireife überbauerten, fo au^ Die ^eroen ber Äunfl

unb 3BiiJenfrf)aft; ohwol fie bisweilen bem üor[ä|lirf) be[d)vän!=

ten @eficf)t6Eretfe ent[d)it)anben. ®op{)of(e6 unb ßuripibe^, bic

S'tibelungen unb S^rifian, ®f)aEfpeare unb ßatberon, 0?afacl unb

Wid)tl 5lnge(o, S3ad) unb .^ä'nbel würben üerfannt, cergcffen,

ober ben elenbefien ©rjeugniffen bei legten Sageö narf)9cfieUt.

S)e{io glänjenber njar if)re 5tuferjTef)unc5, beflo augenfc^cinüc^er

trat bie SBat)ri)eit t)ert)or, ba^ falfc^el 2ob unb einfeitiger Zabd
Weber ju beleben norf) ju ertöbten im ©fanbe ftnb. 5tKgemei»

ner SSeifall ijl oft ^ti^tn ber SWittcUnä'figfeit, anma^(irf)eg

5öerbammen öom hitifd()en Sl^rone {)erab SBeweil für ein eigen'

tl)iinilici)e6 ßeben bei beurt^eittcn SBerfel. 5tUe Äritif ot)ne

Siebe unb 93egeif!erung bleibt unfrucl)tbar, unb wer nicl)t6 cr=

jeugen !ann, oerjleI)t fel)r feiten ju erjiel^en.

2Bie oft t)at man l)örcn muffen: bie ^dt ber ^oeftc unb

^^i(ofopt)ie fei tioriibcr unb bie ber ^rapil gefommen — ein

©ag, ben man mit gleicher Zi)Ox'i)tit umfel^ren unb ba^ 5lu§=

einanbergeriffene, v^albe für ba§ ©anje galten unb gö|enbienc=

rifrf) anbeten fönnte. ®ibt el bel^alb feine ^^ilofop()ie, weil

Semanb, ber firf) nid^t bm langlebenben Stctl^iopen beijä'f)len

barf, in Seutfcl)lanb (bie 9?ebenfproffen ungered^net) fd)on fünf
^aupffi^fteme an fiel) öorübergeljen fa^? 3ft biefc Bewegung
tii^t 3eicl)en unb SSeweil bei Sebcnl, unb ijl cl nic^t l)öcl)ftel

Unrecl)t, alle frühere ©rftgeburt umjubringcn, um baß jiingfie

Äinb all baß allein legitime auf ben Sl^ron ju fe|en?

3m ©efü^le i^rer jugenblic^en Äraft unb t)ö^ern Stellung

erflärten SJiand^e in neuefter Seit: Subwig Zkd fei ein tobtcr

9)?ann unb geiftig .längft gefiorben. Um jebod^ il)re 2eid^enpre=

bigten nicl)t nadf) l)crfömmlicl)er SBeife mit übertriebenem ßobe

onjufüUen, ^aben fie ben alten ®pruct) umgefe^rt unb fpred^en

de mortuis nil nisi male, ^-ür biel 23erfal)rcn, ober biefcn

Hergang, finbet fiel) im 5lltert^ume ein le^rreict)el SSorbilb: bic

^nflage ber Unfäl)igfeit unb 5lbgeftorben^eit, welcfcc <aopl)oflel

fo glän^cnb mit bem ,/£)ebipu6 in .^olonol", wie Zii£ mit ber

„23ittoria Slccorombona" wiberlegte.

Sn neuej!er Seit i)at man bie ^oefte ^auptfäcl)lici^ in jwci

entgegengefc^ten 9(ticl)tungen gefud)t unb ju ftnben gemeint. S)ie

erfie jlellt bal ilranfe hinauf über ba§ ©efunbc, bie ßaricafur

i)'6l)a a{§ bal SSla^, bie Seibenfcl)aft l)öl)er all bie S5egeifterung,

bie üerbiffcne ober laute Unjufrtebenl)eit unb Bcrriffenl)eit l)ö^er

all bie l^eitere .fearmonic bei ebelfien ®einl, ja furjweg Saflcr

unb 23errucl)tl)eit über ©itte unb Slugenb. SlUerbingl gibt el

aucl) ^Riefen in biefer Oticljtung, wie 2orb S5t)ronj aber welcl)

ein :©racl)enf(l)wanj i)at fiel) it)m anget)angen , öon nal)tterwanbten
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föcijltevn an blö f)inab ju bcm @cfinbe(, waß unter bem ^od)»

9crid)tc mit cmancipirtcn äljcibcrn [eine Drgicn feiert.

1)k jrocitc dUii)C nimmt gcred)tcn 5lnf!o§ an biefen ©rcucln,

nu-int aber l)omöopatl)i|"d), mit ber alletflcinftcn 3)ojT^ ^oefic

5ll(cö l)cilen ;^u fönncn. ©otttofigfeiten tverben nur er,^ä'f)lt, um
ben £cfern (5)e(c9cn()cit ju geben fid) if)rcr eigenen 3:reff(id)feit

,;iU erfreuen-, bic S^ugenb wirb in plattirter, oerju(fertcr 5)?itteU

moifigfeit t)ingeflcUt, bamit 3cber gtaube er biirfc nur bic ^panb

banad) aueftrccfcn, um fic bequem in bie Za\(i)c ju flehen,

(iaquctage gilt für iStit, iiberflüffigc6 2)etai( für frf)arfe 23eob=

ad)tung, @alon9cfdE)>r>ä§ für feine 6f)arafterij^if, p[9ct)o(09i[d)c

3;rimalitäten für tieffinnige (5ntn)icFe(ung geiftiger Suftoinbe, auf=

gcbaufd)teö SBortgeflingel für ec()tc ©rope, unb 9^uUität für

'^ugenb !

3enc erfte ®ct)u(e \viii)U mit blutigem 2Weffer in ben Jpei=

jcn ber 5Dienfd)en; biefe frap mit oberfId'd)lid[)er Slnatomie nur

ba, wo cß ben Acuten ju juffen pflegt. 3cne l)at nur 23er=

brc(i)er unb (£cf)ufte aH prima sortc auf bem !^ager; biefe fpiett

alle lieben 23cttcrn, 9)hi^men unb SSafen al^ ülrumpf aug unb

meint 5(llc ju tjerebcln, ivenn fic biefelben an ben .^of werfest

unb bie l^u^cnbiraarc ©rafen unb SÖJarquig betitelt. 23iön)eilen

finbet firf) ein unenblid)er Jpintcrgrunb, ju bem bic fleinen im

^l^orbergrunbc fpielenbcn ^erfonen nid)t paffen, ober ein füm»

mertirf)cr ^intergrunb mit fd)n)ülftigen Oieflcpionen betjölferf,

tt)el(t)e angeblid) bie 9Selt erleuchten foüen. 3lUe biefe SSefianb^

tbeite liegen fo jur >^anb, finb Wie nürnberger 2anb fo leicf)t

i^u f)anbl)aben, ba^ man gewöl)nlici()e 9iomane jufammcnwürfeln

fann n>ie Slänjc unb 9Wufiffiü(fc nac^ ilirnberget"^ fpottenbcm

Stecepfe, ober (Scbanfen nact) beö SRai^munbu^ Ii?uUu6 2)ref)=

mafc{)ine. 3Bic oft f)Ört man nicf)t baß llrt^eil: ,,®er 9?oman
ijlt »ortreflid) , nur muffen jTe feine ^oeftc barin fuc^cn"; unb

fold[)er 5lbla§fram f)eipt Äritif. freilief), bie \vai)xt 3)icf)tfunf!

t)at anbere Quellen, (Srunblagen, S3ef}anbtt)eile, ©imenfionen,

unb bie be;^eict)nete ßiteratur )x>äü)\i gan?, au^erl)alb be§ S5oben6,

auf «eld)em (£opl)ofleg, SerPantcß, (£l)affpeare erwuc^fen. 3)ie

©ulbfamfeit für ba€ i3cl)leci)te, bic'5Jlngett)öl)nung an ba^ <Sct)led)te

marf)t allmoilig ganj unfähig baß n)al)rt)aft @ro^e ^u begreifen

unb ju lieben.

S'^eben bem 3trtl)um: man tonne au5 bloßem Safter, ober

aiiß ber gen)öl)nlic^en Drbnung bc^ bürgerlichen gebend bic

^oefie auferbauen, läuft fonberbar ein anberer: al^ muffe

man, um fiel), feine Umgebungen unb fein ?ebcn ^u fieigern

unb ju ücrtlärcn, bic natürlichen unb \)on @ott angejviefe

nen Greife oerlaffen, aU \)aU jeber junge SDienfcf) unb jebeg
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junge SWäbc^en ein Siecht unb eine ^flirf)t, 9iomant)e(ben

ju fpielcn.

Sluf einer grofen 9efd)icl[)t(irf)en ©runbfagc f)at Zitd frei

unb erftnbung^reirf) fortgebaut; er \)at nid)t bici§ j^amiUenoer«

l^ättniffe an einem i^aben aufgereiht, fonbern bie ganje ^üt er=

Ieurf)tenb üorübergefü^rt. ©elbft bie ftcinjle Siebenfigur greift

in lia§ (Sanje ein, bilbet unb erläutert baffelbe. 9täuber unb

Äinberfrauen, SDic^ter unb ßarbinäle, ^erjöge unb ^äpfte,

<Bd))X)d<i)t unb Äraft, 2iebe unb SJ?arf)fuci)t, 5lÜel )t»ärf)fi au6

eigentt)ümlid)en innern 3"f^^nben unb d'ufern 23er{)ä'ltnijten an=

gcmeffen unb bic^terifd) f)crwor. SBir njerben in eine ^eit gc=

fiif)rt, wo felbfi bie Gbelften nic^t in ganj reine S5af)nen cin=

gefd)(offen tt»aren, fonbern briiber üerbammlid) i)inau§fc^njeifenb

flrf) i^r eigenes (Sefc| unb if)re eigene ßoöfprec^ung gaben, biß

©irtu6' V. ^errfcf)ergeifi bie allgemeine 3ftegel unb ein burd)»

greifenbeö @efe§ in furci)tbarer ^eitigfeit l)inftellte unb aufjmang.

Sßittoria ifl bie gld'njenbfte eigenft)ümlicl)fie ©eftalt, ol)ne

jebocl ben 3lnbern ju nal)e ju treten unb fte übermäßig ju t)er=

fürjen. S^re 9lnjTcl)t ber SBelt, J?un|l, Siebe, Qf)«. ijl fo nocl>

nic^t bageroefen unb für fie (aber aud^ nur für fie) natürlich

unb gerechtfertigt. S)ie ge)völ)nlicl)e j^orm ber ©l)e fonnte il)rem

(Seifte nirf)t genügen, unb bodö bleibt il)re S)enfung6= unb

^anblungSweife öon ^em öerfd^ieben, Xüaß man je^t iDol @man=
cipation ber j^rauen genannt l^at. iDel^alb ijl xi)xc Siebe ju

SSracciano aber auc^ eine anbere, unb waß bie meiften j^rauen

geiüif unb mit Siecht abgefct)re(ft i)ätU, siel)t fie t)ielmel^r an.

3n i^ren bett)unbernln)ertl)en ®ebidE)ten jeigt fic^ 5llleS fcl)ön

unb üerflärt, wogegen bie 2Birflid^feit not^ivenbig ben @ejTcl)tg=

freiS trübte, ^a, fc^on anfangt, in ben fonnenl)ellen siagen

ber fid) eröffnenben Siebe fliegen bunfle SBolfen \(i)vc<£f)aft wor-

über unb allmälig mufte fiel) 5llle§ auf bicfcm SSoben unb na^
fo öiclen Untl)aten ju einer gcfcl)icl)tlid^en unb bid)terifd^cn 9?e=

mefiö fieigern. ^a biefc füt)rt big an bie duferfte ©renje beS

fünfilerif^ Erlaubten
; fte ifi nad^ SOlafgabe ber ^erfonen fo

mannicl)fattig unb fcl)re(flicJ>, ba^ etlicl)e male bie @cl)önl^cit in

©efa^r gerä(l), öon ber unerbittlid)en (Sererf)tigfeit tierbecft ju

werben.
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tcr. 3»t)ci Z\)dk. — ?(ud) u. b. Z'xUl: ©efd^id^te bcr

^t)i(ofop^ie. fünfter unb fed^ötcr S5anb.

G,23lattcr für literarifc^e Untergattung", 1843, 3ix. 16, ®. 61.)

?flaä) (angem 3n>ifrf)enraumc übergibt bcr icurbigc 23crf.

feinen jaf)(rcid;cn (5«unben bie erfe!)ntc i^ortfelung feiner „©e»
fc^ic^te ber ^t)itofopt)ic". SKcnn bic SSerbienfle ber erflen öicr,

bie aitc ^^i(ofopt)ie bef)anbe(nben S5änbe, in ^inficftt auf (?ocm

unb 3n^alt frf)on banfbar ancrfannt iuurbcn, fo befricbigen bic

oorliegenbcn beibcn 25änbc fafl ein norf) grö^ereg unb bringen»

bcrel S5cbürfnif. 3)enn ber üorjug^meife tf)co(ogifcf)cn unb bog-

matifctien 5tuffaffung gegenüber, beburfte c§ einer neuen 3!)urc^»

for|'d)ung ber 2BerEe jener Scanner, in^bcfonbcrc ber Jfircl^en=

öd'ter, um bie pt)i(ofopt)ifc^en Srgebniffe berfelben bem je^igen

©tanbe ber 2Biffenfcf)aft gemd'0 im ^itf^inimcn^ange unb un«

parteiifrf) bar^ulegen. lieber biefen ©tanbpunft, ber Sluffaffung

unb 25cf)anb(ung finb bie t)eutigen SWcifier unb 6f)orfü^rcr in

ber ^{)i(ofopI)ic nid)t einig unb ber 23erf. fagt (@. 17) juc

23ert^cibigung beg feinigen: S)a6 6f)riftcnt^um ift feine ^^i(o-

fop{)ie, unb nid^t bcr (Scbanfe, fonbern ber SBille ift i>a§ ßrftc,

auf n)c(c{)em erft ba^ SBiffen be^ ©uten folgt. ®ie 2Biffcn=

fdbaft, ber au6gebi(bcte ©cbanfe fann immer nur ein fpätcrcg

ßrjcugnif beö ßeben^ fein: man muf erft einen fräftigen SBitlen

in feiner @ee(e, einen ftrf)ern vf)altpunft für bai tonteu geben

gettjonnen f)aUn, cf)e man n^iffen fann. 2)cr ücrnünftigc SBillc

fii()rt ^um 2Bijfen, unb bie Gntfcf)Uiffe be6 SBiüeng leiten bic

Steife beö ©ebanfenö ein.

Stecenfent möcf)te nid^t baß unbebingte @egentf)ei( bcö l^icr

©cfagten bet)aupten, njol aber bem (Slcmenö öon 2(lepanbricn

beitreten, ivenn er äufert (Zi). I. ©. 404): ßrfenntnif linb

^^anbeln, 2Biffcn unb 2BoUen f[ei)en in einer nott)h)enbigen 2Scr=

binbung-, eine 2ef)re, n)elrf)e ©pinoja noct) »oüffänbiger entmicfclt.

S)cr auögebi(bete SBillc ijl (gleid)n)ie ber auögebilbete ©cbanfe)

crfi ein fpd'terel ßrjcugni^ be§ £ebcnö, unb rof)eg SBiffen unb
rof)eg ^anbeln gc^en Jpanb in ^anb. :©cr SBiüe fann, nor
altem SBiffen, nocf) gar nid^t ben IBcinamen beö vernünftigen

»erbienen, ober 23efcl)(üffe faffen, bie aU ^altpunft für baö

ganjc £eben ju betrarf)tcn ivärcn. SJiefe unb äl)nlicf)e ©egen-

fä|c unb Trennungen (fo ©cifl unb ^^erj, S)cnfcn unb ^ü\)Un,
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S3ernunft unb SDffcnbarung , Stationaligmiiö unb ©upcniatuca«

n^mu^ u. f. )x>.) ftnb untcrgeorbneter 5lrt unb bebürfcn cincc

tiefem (tJurd^bringung unb SSerfö{)nun9.

„'^aß 6f)njlent{)um ifl feine ^^i(ofopt)ie"; ba6 i)eift: bie

S^otalitdt feinet SBcfeng ifi feine^iregg auf ben S3egriff einer

pl^i(ofopt)if(i)en (öd[)u(c ober Sigciplin t)tnabjuf)rin9cn; woi aber

entl)ä(t e§ p^ilofopl^ifrfie @(ementc, ober (iwie 5lnbere bef)aupten)

i>a§ SBefen unb ben Z^yi)CiU aller maf)ren ^^i(ofopt)ie : — [onjl

iDä'rc ja and) eine @efd)id)te ber d^riftlidien ^t)i(ofop^ie gan,

unmöglid^. 2Eenn nun aber ©runb, S5oben unb 2eben6queU

ber d)rif!lid)en ^>f)itofo:p{)ie fki) o^nc 3>i5cifcl im 9?euen Stella»

mentc finbet, fo n)ünf(i)en iuir, ta^ ber 23erf. [eine ©efdbid^te

ni^t mit ben (Snoflifern unb 5lpologetcn begonnen 'i)äüc, fon=

bern mit einer Sarjlellung ber ^^f)i(ofop^ie bee 9^euen ^ef!a=

mentö. @o njenig man bie ©ofratifcr of)ne ©ofratcl, bie ^la-

tonifer ot)ne ^(afon begreifen unb it»ürbigcn fann
,

[o wenig bie

^ir(f)entid'ter o^ne 6f)rifliu6 unb bie Stpoflcl. 6rfl n^enn biefc

©runblagen t)erüorgef)oben unb in^ redete Sid^t geftellt [inb,

iüirb man bartegen unb ertveifen fönnen: ob unb wo bie Äir«

c^enöd'ter forfgefctjritten ober jurii^gegangen finb, wag (el^rreid^e

(SntWi(fe(ung, waß üerfef)rter 3wf^l unb weld^eg 23erbienfi it)nen

beijulegen if!. ®ie ^^i(ofopi)ie beg ^aulul, So{)anneö, 3a=

fobug unb ber ßüangelifien ifi unenblic^ tieffinniger aU bie einc6

S5aftlibe6 ober 25alentinian ; unb anbcre c^rijl[Ucf)e ^f)i(ofopt)en

jle{)en nirf)t i'iber ben f)eibnifc^cn bux6) i^re eigene Äraft unb

S!Beilt)eit, fonbern burc^ bie bcß fflimn S^eflamentg. SBag im

5ßert)ä(tniffe jur ©toa unb 5t!abemic aU j5ovtfrf)ritt erfrf)eint,

ifi eg nid)t im 2Sert)ä(tnif ju ben 2ci)xei\ ber S3ibcl, unb ^la=

ton unb 5lrifiote(eg würben mit .!pülfe Derfelben feine6>eg6 t)in=

tcr Srenäuö ober SIerfuüian jurüd^ile^en ober jurii^gcbtieben fein.

23ieUeid^t antwortet ber Sßerf. auf unfern 233unfdb wie

9?eanber (^irrf)engefd)id)tc I, ix.):

„Die @efcf)id)tc ber apoftolifd^en Mix<i)C ifi mir eMaß ju

wi^tigeg, aU ba^ id) mic^ entfd^liefcn fonntc, fic gleirf) biefem

9efc^id)tUrf)en SBerfc mit einjut>erleiben.. '^di) fe|te ftc bal^er

l^ier überall nur üoraug unb bet)alte mir bie SWitt^eilung ber=

felben alß eine^ befonbcrn SBerfg nocl) üor."

©ollte eg benn aber für baß SSerfiänbnif ber @acl)en unb

für bie fünfilerifc^e 3(brunbung it)rer SBerfe nic^t beffer gcwcfen

fein, wenn bcibc SWeifler baß gel^lenbe barin aufgenommen unb

eingefügt l^ätten? SBenigfien^ t)ofen wir, ba$ Spx. dtxttet (wie

c^ 9ieanber gct^an) baffetbe nod^ nacl)tiefern werbe.

Sn ber 58orrebe fagt ber 33erf.:

„9Han wirb üielleid)t befürcl)ten, baf bicl SBerf einen ju
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grofcn Umfang nijalttn bürftc, ivcnn man ftnbet, ba§ id) bcr

^^i(o[opl)ic unter ben ^ird[)cnt)äfcrn jiüei Zi)i\k cjemibmet t)abc."

2ßir tt)ei(en tiefe gurrf)t nid)t, benn bev Stoff ctforbert

eine fo unijld'nbUd)e (5rjä{)lun9. 2i>ol aber entf!ef)t unö eine

anberc Seforgnif, iücnn ber ^Betf. I)in^ufii9t:

,/35icfcc 'SüxA)t mag bic Grfläcimg begegnen, ba^ ic^ bie

patrijlifc^c ^^^i(ofopt)ic, gegen bic gen)öf)nlicf)e 5OTeinung, für

>T)id)tigev f)a(tc a(g bie ^()i(ofopl)ie unter ben ®rf)o(aftifern,"

2Bir ftellen unö nd'm(id) auf bic ®eite ber gen)öf)n(ic^en

SWeinung unb miirbcn e6 fe^r bebaucrn, n^enn ber Sßerf. bie

©c^olaftifer ttcrf)ältnifmäpig fürjer bc^anbeln inoUtc alß bie ^a-
triflifcr. Sene finb nod) irenigcr befannt, nocf) öfter migüer=

fianbcn unb mie^anbelt a(6 bicfe, unb bie SiJJeiften begnügen

fTd^ Dberfläcf)(irf)eg über fic ju n)iebcrf)o(en, anf!att bic crnflc

5trbeit ^tjcitläuftger unb mii^famer 5orfd)ung ^u übernet)mcn.

3n pF)ilofopl)ifc^er S3eyef)ung i)<xt bic jufammcn()angcnbe,

abgcrunbete ®i)flematif ber «Sdjotaflifer met)r @cn)id)t all bic

jerftrcute ^olcmif ber ^atrijlifcr, unb e§ it»ar Ieid)ter, ber

^eibnifcf)en Steligion unb SD?^tf)o(ogie gegenüber fiegrcic^ ju b(ei=

ben, al§ alle bie pt)ilofopf)ifd)en 9fiicl)tungen unb @egenfä|e

bur(f)^ubenfen unb au^juarbeitcn, iuelclic auf d)ri|llic^cm 33oben

empormud^fen unb emponvad)fen burften. ^infid^tlici) ber g^orm

jlet)en bie ^atriftifcr ben ®cl)otaftifern nic^t tioran, ivol aber

finb bicfe l)infid)tlirf) be6 3nt)a(tg weit t)oUflänbigcr unb man^
nicf)faltiger. @o bleibt jtt)ar bic 9?aturpl)ilofop()ic auc^ bei i^nen

nur untergeorbnet; bod) geigen Gilbert ber (Srojjc unb Otoger

S5acon in biefer 25e^icl)ung mef)r ©ifcr, ?lrbeit unb 5luöbeute,

alg alle ^atrifiifer jufammengenommen, unb wo tvarc unter

biefcn eine (5tl)if, tt>eld)e ber bc6 2:f)oma6 t)on 5lquino, ein

Sv)f!em fc^arfer 23egripbefiimmungen, n)eld)e^ bem 2)un^ @co=

tn§ fönntc gleidbgefe^t it>erbcn? (Der 2}erf. gcflel)t bie ®cl)n3ä'd)c

ber patriftifrf)en ^f)ilofopt)ic felbft an mel)rcn ©teilen ein (fo

@. 7(), 89, 95, 105), unb bic neuere Äritif f)at mit 9fted)t

barauf aufmerffam gemad)t, ba|j bic SBiUfür unb ©d)n)äd)c

bieler bogmatifd)en S5ef!immungen bamit in notl)n)enbigcm 3"=

famment)ange flehen.

S5ic 3cit ber ^atriflifer war (nur mit Slugnal^me bc^

(i^rif[lid)cn ßlementö) in allen S5ejiet)ungen eine alte, bal^in=

flerbenbe, ju neuem S?eben unfäl)igc, unb felbfl bie SD?ad)t bcg

6l)rifient^umg fonntc feine frifd)e 3ugenb l)ertiorrufcn; ba^ i'i.

unb 13. 3ii'^tl)unbert jcigt bagegen überall (in <Btaat unb

^ird)e, in {)äuölic^cm unb Öffentlichem !^cben, in Äünflen unb

9ßiffenfcl)aften) eine neue, cigcntt)ümlid^e, i)'öd)\l mannid)faltige,

übctalt burcl)brec^enbc unb ftd) gefialtenbe ßebengfraft. ©d)on



be^f)alh flcl^en btc ©rf)olafiifcr, in ber Totalität i^rec Umgebun»
gen aufgefaft unb hetta(i)ttt, i)'öi)tt aU bie ^attifiifer. ^n
ifonf!antinopel, in 9lbt)fftnien, im inncrn 5lfien 'miiHt ba€

ß^rijlent^um ganj anberg ate in ben bcutfd)en unb romanifcften

93ö(fern, unb bie, an ftd) gfeid^artigc, Offenbarung trug in we»

fentticJ) i3erfcf)iebenen Sänbern unb Reiten and) fet)r öcrfc{)icbene

grüc^tc. Wit 9k(f)f bcl^auptet bi$i)alb ber SSerfaffer: c§ [ei baö

SBcfen bcö 6t)rifientt)um^ in feiner, burd) befiimnite ^^ormeln

au^gefproc{)enen ©ummc ber 2ef)ren ju ftnben unb eine pt)itO''

fopi)ifd()C Untcrfud^ung bcffetben nid)t ju fiief)en, fonbern ju tooU=

fommener ßinfid^t unb 23erfläcung nott)n)enbig unb l^eiffam.

Slüein nic^t 3«ber, ivel^er biefe 5lufgabe ju löfcn üerfucf)^,

trägt bcn n)at)ren @(auben, ober bie redete GrEenntnif, aH un=

trüglirfien SDfapfiab [d)on in fiel); üietmel)r fallen bei ber SSe»

rüt)rung unb SBed^felnjirfung bie oft mitgebrad)ten «Scftlacfen

unb 3rrtt)ümer ju ^oben, h)etd)c üereinjett »ol nod^ tange «nb

anmaflid) fortgelebt t)ätten.

^ie alte ^i)Ho\opi)k (fagt ber SSerf. Zi). I. ©. 40) i»ac

me()r eine 3?orbereitung auf bie d)rifind)e, a(6 eine SSejlätigung

ber f)eibnif(i^en 3?eligion. 3"^^"^ biefe neue 2ef)re (©. 35) üon

ben 23orurt{)ei(en, öon ber ^offnung^Iofigfeit ber alten 3teligio=

nen befreite, gab fe aud) ber ^{)tlofop^ie eine fräftige 2lnre=

gung, in bie Stiefe einzubringen unb i^r 9^ad)benfen jur Söfung

ber tt)id)tigflen J^ragen onjufpannen. 3)a6 ^id (<©. 42), mU
c^eg bie c^rijllid)e ^f)ilofop^ic tjerfolgt, ifl t>iel ju grof um
annehmen ju bürfen, ba^ wk i^m fc^on fef)r na^e gekommen

fein foUten. SBir fönnen un6 (©. 69) nid)t ju ber SDteinung

®crer befennen, n^clc^e batton überjeugt finb, ba^ bie d)rijltlid^e

@laubenglel)rc ein für allemal feflgefe^t fei burd^ bie Unter'

fud)ungen ber Äirc^enoäter, ber Sdiotafiifer, ober beö Sal)rl)un=

berf^, in ir»eld)em bie fird)licl^e 9?eformation ju neuen ^^-eflftel«

lungen ber ©laubenöartifel fixf^tte. 9Senn, Yok nicf)t ju be=

jweifeln ifi, in ber patrifiifc^en unb fd)olafliifd)en ^^ilofopf)ic

nur eine einfeitige tt)eologifd)e 0?id)tung ()crrfd)te, fo muffen wir

and) bie Slic^tung ber neuern ^^ilofop^ie, feit ^erjlellung ber

S!Biffcnfd)aften (irie einfeitig fte aud) jule^t gegen bie d)riftlic^e

Sj;t)eologie fid) erflären mod)te) al§ baju bejUimmt anfel)en, eine

not^wenbige ßrgänjung ber früf)ern ßinfeitigfeit einjuleiten.

SWögen wk ung freuen (©. 70), wenn wir je^t ju einer biUi=

gern ©c^ä^ung ber 93ergangenl^eit jurücfgeEe^rt unb im ©tanbe

ftnb einjufe^en, ba^ bie tl^eologifd)e 9?id)tung in ber ^()ilofopI)ie

nur in SSerbinbung mit ber weltlid^en eine richtige ßinfid)t in

ba^ SBcfen ber ®inge gewäl)ren fann. 33eibe 9tid^tungen ftnb

ic|t (®. 71) untereinanber au^jugleid^en.
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9?ad)bcm bcr 58erf. im crften S5urf)e fc^r f(ar unb (ct)r'

reid^ tjom SScgriffc bcr cl)nfi(id)en ^f)i(ofopt)ie unb i^tit Gin=

fl)eUitn9 9el)anbelt i)at, fptirf)t er im jweitcn Sud^e üon ben

©cftcn bct ©nojlifcr. 9Kan fann bercn 2cf)ren (@. ^(i) a(g

Ucbcrgängc an$ bcr tiorct)rifHirf)cn in bic ct)rifl(id)e ^t)i(ofopt)ie

betrachten. ®ie jcic^cn eine i'icrmifct)ung üon oricntalifc^en,

9rierf)ifd)cn unb cl}rifiiicf)en S3eflanbtl)eilcn (®. N5). 23or 5lUem

befctjdftigcn fie firf) mit ber gragc nad) bem ©runbe bcö Uebetö

unb beö S3üfen, unb ireil bcn mciflien unter if)nen bajjclbc bei

ber 5lnnaf)mc cineö aümäc{)ti9en unb allgütigen ©otteö unbc=

flrciflic^ unb uncrfKülici) erfc^icn, famcn ftc nidf)t nur jur bua=

iifiifci)en Slnnaf)me jiveier Urmefen, fonbern bilbeten auc^ bie

ßet)re üon (Emanationen, 5lconen u.
f. w. mit einer grenjcn'

lofen, ganj unpt)i(ofopt)ifcf)en SSiUfür au6. 35ie Offenbarungen

bcr .f)eiligen @(f)rift (@. 161) waren i^nen nicf)t genügenb,

weit fic Weber unjweibcutig, nocl) au^reid[)enb bcn 2auf bcr

SBcltentwicfclung be5eicf)neten, befonber^ weil fie über bic p()i)=

fi[d)e ©eitc beö wcltlid()en :5)afcing feine gcnitgcnbe 5lu^funft

gäben. :t)en ©nofiifern erfci)icn 5lUeö, wag nict)t ber ßr!ennt'

ni^ angel)ört ((5. 242), nur aU ctwaö ©eringfügigeö, ja ©leid)'

gültige^; unb ein gcifiigcr v!poc{)mut^ i^rer ge^re (®. 241) gc
wann aud) wo( auf it)re .^anblungcn einen fcfjä'blicfcen (Sinfluf.

5ine (Smanation^Ie^re (®. 259) fönnen wir bcr c^rifilicfien

S5enfweife nid()t cnt[prcd)enb finben, iveil [tc unüoUfommene

Bn>ifd)cngUcber jh)ifct)cn @ott unb feinen @cfd)öpfcn einfd[)iebt

unb bat)cr bcr innigen unb unmittelbaren @emcinfcf)aft mit

©Ott, nac^ wcld^cr ber 6t)rift ffrebt, unumgängUc^ Slbbrud)

tt)un mup. 9?od() fd)neibenber fleUt ftc^ bie 2et)re üicter ©no»

ffifer in SCiberfprud) mit ber d)rifl(icf)en :©enfweife (®. 20 1),

wenn jTc, bie ftnnüd&e SBclt ücrad)tenb, aud) bie SBerfc in x\)v

unb baö ^anbelnbe lieben aH (fmaß @(eid)gültige§ für bic ©c«

winnung bc6 ^til§ betrachten. 9?ur in ber dtui)t beg befci)au'

lid^cn ßcbenö fuc^cn [te bic ©cligfcit; fte fet)cn in biefem ftnn--

li(I)en ßeben nur bcn ©d^cin, feine 2Baf)rf)eit ücrfennen ftc.

>^iemit 'i}änQt aud) bic ©ct)rofff)ei( ber Unterfd)iebc jufammen,

welche biefe ©noflifcr jwifc^en ben S^iaturen bcr 3)lenfd)en fct)cn,

jwi[d)cn bcn gcifligen, ben feclenartigen unb bcn materiellen

9Jtenfcl)en, woburd) bie 23orurtl)ei(e bcr alten SBclt, wcld)e biß«

weilen 23olf^genoffen unb S3arbarcn a[§ SBcfen ganj \?crfd)ic=

t)cner 9?atur bctrad)teten , in einer anbern ©eflalt erneut werben.

©cwif f[cl)en bie gnofiifd)cn Set)ren (©. 283) üon ber

(I)rifllicben unb fircl)licl)en 5lnfic^t ber ©ingc ab. 2ßäf)renb fte

ein weitläufige^ @t)f[cm öon @d)wärmereien \id) erftnnen, um
in biefem bie ©runblage if)ec6 ;?ebcn§ ju cntbecfen, n>ät)renb fie
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öor allen S5ingen »erlangen, baf wir in tiefen Uiftigen S3i(bern

il)rer ^^antafic f)eimifrf) irerben foUen, um mit ber red)ten 2et)re

aulgerüfiet unö in tiefer SBelt jurcc^t ftnbcn ju fönncn, I)ä(t

bie rf)rifilicf)e ^ircif)C t)or aUem Uebrigen baß praftifc^e uneben

biefcr 2Be(t feflt, unb ermarfet nur üon ber ©efinnung ber Siebe

unb bem mit @ott öereincnben ©eifle S5etef)rung unb 3luf«

fd)Utf über bie d1äti)\ü biefer unb einer {)öl^ern SBett.

®a6 britte 93ud) l^anbcU üon ben 5IpoIogeten ober 93er«

tl^eibigern beö 6l^rifient{)umg gegen -Reiben unb ©nofiifer, öon

Sufüinug, 2ltt)enagora6, 3;{)copl)iUi6 , S^atianu^, Srenäuö, 3;er=

tullianu6. (Sinige unter i^nen furf)en bh alte ^l)ilofop{)ie fiir

\i)U ^mtdi JU benu^en unb mit tenfclben ju tjerfö^nen; 5ln=

tcre jlellen firf) il)r feinblid) entgegen, unt felbfi jene (fo 3u'

jlinu^) vertrauen mel)r tem S5eweife teg (Slaubeng unb ber

Äraft (®. 299), al^ ben ©ritnben menfc^Ucl)er SBiffenfc^aft.

®em fittlid)en (Sel)alte bc§ Seben6 (@. 303, 291) legen fte,

abtt)eici)cnb tion ben ©noftifern, baß größte @en)irf)t bei unb

nocl) je^t ifl ber 5lu^fpruci) beö S3riefö an ben 2)iognetuö ival)r:

maS bie Seele im Körper iff, baß finb bie S[)riflcn in ber

äBelt. 5lel^nlid[)ern)eife l)ebt 5rcnäu§ (@. 354) ten (Scbanfen

einer (Srjie^ung ber SDZenfcl)en burcf) @ott l)eröor, Jücld)e ben

Bögling burd^ t)erfcf)icbene «Stufen feiner 23ollcnbung unb bem
tiollfommencn «Schauen @otte6 jufül)rcn foU. 9^ict)t üon 9Zatuc,

Jr>ie bie ©nofiifcr lel)rtcn (<©. 355), foHtc ber SDienfd) gut ober

böfc fein, fonbern burrf) feine eigene 2Bal)l. 3»t: ©eligfeit be6

SJienfd^en gel)ört inbcp nid)t allein bie ^eiligfeit biß SBilleng,

fonbern aucf) bie 5Bollfommenl)eit aller feiner aufern 23er=

i)ältniffe.

@ern ftimmen tnir tem 23erf. bei, ba$ bie 5lnfänge ber

(^rijllicl)en ^^tlofopl)ie (®. 362) ni<i)t unfc^einbarcr finb, alß

bie ©ebanfen eineö Zi^akß ober ©ofrateöj bocl) barf man nid^t

üergeffen, baf für biefe 9)?änner ber Slnfang fel)r fcfimer, für

jene (mit bem ßoangelium in ber ^anb) fet)r teirf)t war. 2i)a=

l)er l)at Stertullian burd^auö Unrecl)t in ber 5lrt (<©. 365), wie

er ben @ofrate§ miel^anbelt, bie ^l)ilofopl)ie alß 2!Berf ber

35ämonen betrad^tet, alle§ SBiffen üerad^tet unb für ben (Slau=

ben allein bie ÜJegel (®. 368) aufflellt: waß bie l)eilige Ueber=

lieferung fagt, ift glaublirf), weil cß abgefcf)macFt ifi; cß ift ge=

Wip, weil iß unmöglid^: credibile est, quia ineptum est; cer-

tum, quia impossibile. 9)?it biefen 3lnfid^ten fiimmt iß fct)lec{)t

jufammen, Wenn Slertullian bieUeberjeugung augfprid)t (©. 37 J):

ba^ jebe 9)?einung nur infofern ein wahrer j^ortfd^ritt fei, al6

fte anä) baß Sllte unb bie bewährten ©üter ber SSorjeit §u be=

wat)ren wiffe ; ober wenn er anerkennt, baf @ott ftrf) aud^ in
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bcc 9?atur (®. ;ntt), feinem [c^önflcn SBcrfe, offenbare unö

bieg SBerf lebiglic^ für bic SO{enfd)cn eifrf)affcn fei.

©a§ 9Iätl)fcl beg SJöfen in ber äßelt ifi nid)t erflärt,

ivcnn 3:ertuUian fagt: eg lag in bem S3efct)luj7e ©otteö (@. 40l),

ba§ ber SOienfcl) frei fei, unb bt^i)aib i)kU er feine 5tUn)iffent)cit

unb ?(llmad)t in fid^ felbft jucücf, bamit ba^ S3öfc 9ef(f)e^en

fönne-, — auc^ 9cfd)ic^t manrf)erlei (@. 4()-2) ot)ne ben SBiUcn

unb ben S3cfet)( ©ottcl

Sm 2Ser^ä(tniffe j^um eöangeüum, ju ^aulu6 unb 3o--

t)anne6 erfc{)einen bic ©noflifec unb Slpotogeten c()er alö ffiiid-

frf)rift, ober atö n)illfüclid)c unb fra9mentarifd)e 5luffaffung,

benn aB wat)rl)aft l)ö{)erc unb umfaffenbere ßntivicfelung. @rfi

in ber aleranbrinifd)cn i?atcc^etenfc(}ule (öierteö S5ud)), bei Sie»

men§ unb t)or 5lUcm bei Drigencß, treten ©ebanfen unb

93eiief)un9cn {)crt)or, n)elc{)c man im ec{)teren ©innc alö pijilo^

fop^ifd^ anerfennen mu§. ®o arbeitete 6(cmen6 mit dtidjt

barauf l)in, ba§ (5t)rif[cntl)um r>on ber jübifc^en (Sn9l)er5igfeit

loöjumad)en. 3^m ijl e^ gewif? (@. 424), ba^ bie Siöorfet)un9

@otte^ nic{)t allein auf bic 3wben [lä) l)aU erflreifen fönnen,

fonbern ebenfo fef)r ben vf)cibcn j^ugeracnbet geirefen fei. 6r

reci)net diejenigen, iüelc^e bie ^()i(ofop()ic nid)t alß ein SBerf

@otte6 anerkennen ivoUen, ju sSenen, n)clci)c ber ^tUgemeintjeit

ber göttlid)en 2Sorfet)ung jn na()e treten. ®ic ^t)ilofop^ie

(®. 427) crjog bie @ricd)en, iüie bci§ @efe| bie 3"ben, ju

6l)riflo-, unb bie mannirf)fa(tigen Äenntniffe ber ^()i(ofop{)ie, ober

bic 2I?iffenfc{)aft iiberl)aupt, finb nott)menbig jum 23erflänbmfi

ber .^eiligen ®cl)rift (©. 429). — ßur mat)ren c^rif!Iict)en (Sin=

fic^t get)ört (laut Glemenö) auci) ber n?iffenfc^aftlid)e S3en)ei6 ber

©iaubenölel^ren, unb er crn^artct burd) biefen bie 23oUenbung

Deffen, tt)aö au6 bem @(auben jum emigen ßeben fid) ent=

wi^eln foU. ©tauben, erfcnnen unb t)anbe(n fie!)t if)m im

engflen 3i'famment)ange unb 2Bec^felöer{)ättniffe (©. 404); unb

ebenfo get)t burd) feine ganje !^cf)re (®. 457) ber ©cbanfe t)in=

burct) üom 3ufamment)ange aller ©inge untereinanber, r»on einer

>!parmonic unb ®9mpl)ome aller ©eifier, ml^t in ber (Sinl^cit

it)re^ Sßefenö gegrünbet ift.

3n nod) umfaffenberem ©innc all ßlemenl fud)tc Dri =

genel (185 — 254 nad) 6f)r.) Sf)rijlentl)um unb ^>l)itofop^ic

ju üerfö^nen. 2Bcnn biel aud) in bamaligcr ^6t unb mit ben

gegebenen 93cftanbtf)ei(en nid)t üollflänbig gelingen fonntc, ivenn

fid) aud) @d)n)anfungen, 3ntt)iimer, SBillfitr unb 2Biberfprü(l)e

jeigen, fo bleibt bod) Drigenel bei größten ßobel Jüürbig all

einer ber rcgfamflen unb ilrebfamjlen ©eiiler, unb el liegen in

i^m fo tjiele ßlemente «weiterer ©ebanfen unb ©ntnji^elungen,
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fo öiete fermenta cognitionis , ba^ man nur ivenige ^t)Kofopt)cn

unb i?ir:d)en(e^rer in biefer S5cjief)ung i^xn gleic^fiellen barf.

©eiDtf gingen [eine S3efltre6ungen (wcnigfienl jum Sl^eil) über

ben @ejt(t)töfreig feiner B«it I)inau§; unb nad[) if)m »erlor man
bie breite, umfaJYenbc ©runblage für eine rf)rif!nd^e ^t)i(ofop]^ic

auö ben SCugen, unb jlritt mit ©d^arffinn ober 23erb(enbung

fajl nur über eingelnc j^^ragen.

Sene 5(d)tung bc§ ^t)i(ofopt)ifc^en f)inbert aber ben Dri=

genel ni^t ju Ui)nn: ber cl)riflilid)e ©taube (<S. 480) gettjäl^re

allen 9)?enfrf)en eine t)ei(fame Ueberjeugung, tt»ä^renb bie ^f)i(o=>

fopt)ic immer nur auf SBenige einen (Sinfluf genjinne. 5lber

fein ^auptbeineiö für bie 2Bat)r^cit unb .l^eilfamfeit biß rf)riflt=

üc^en @(auben6 ift baß praftifd)e Sebcn ber 6i)riflen. (Sin jeber

©laube of)ne SBerfe ijl i()m ein tobter ©laube, in ber @ünbc
erfiorben; ber n)af)re ©laube beraäl^rt ft'd) nur im ©iege über

bie ©ünben. S)at)er ijl xi)m ber ©taube ber Einfältigen, njet'

d^er fid) in it)ren Saaten offenbart, größeren 2Bert()eö aU bie

SSorte ber fogenannten 2[Beifen, tt)e(d)e burrf) ii)tt S^^aten \vi'

berlegt werben: benn er if! bie ©runblage jebeö n»af)ren 6rfen='

ncnl, wtH in 2Bat)rI)eit nur ber ®utc einftc^tig unb fein 2af!er=

I)after »erfiänbig ift. 9^ur üon einem reinen ^erjen fann ®ott,

taß ^xd oUe§ unfern ©enfeng, erfannt n^etben; wer aber nid)t

glaubt, fann nici)t erfennen. ;Deö guten 2Begeg Slnfang iii,

baß @ererf)te ju tt)un (©. 484)5 biefer praftifcfje 2Beg füt)rt

aber jum t^eoretifc^en @nbe, in meinem nur ein Z^un erfun=

ben wirb, baß ©otterfennen.

Saut Drigeneö ijlt ©Ott unöeränbertirf) unb eine untt)ei(bare

(©. 490) (ginl)eit. ®a^er betrachtet er aud) ben <sot)n ©otte§

gewiffermafen alß ©d)öpfer (®. 196) unb ftet)t ©Ott ben 93a=

ter nur infofern alß ©rf)öpfer an, wie ber ©of)n ben SSefe^t

beß 23ater§ üoUjog. S)et SSater fann it)m in feiner 2Beife alß

S3iell)eit gebac^t werben, wä{)renb ber @o^n in uielen tierfci)ie»

ben if! unb wirft, mithin alß 2Siel()eit gebadet werben muf.
SDJan fann fagen (®. 500), cß liege l)ierin ein 95efireben, ben

S3egriff ber untoerdnberlid^en (5inl)eit ©otte^, wie er beim ^ta^

ton ftc^ finbet, mit bem S3egriffe ber Energie, in welcl)em 9lri=

floteleg baß SBefen ©otteg au^jubrüc!en gefurf)t l^atte, ju öer=

einigen, ^cmx ptatonifc^e 25egriff ift im 95egriffe ©ofteö biß

2Saterg, biefer arijlotelifc^e im SSegriffe biß ©o^ne^ bargejlellt,

unb inbem beibe ju einer ßinl^eit üerbunben werben, fd)eint bet=

ben pl)ilofop^ifcl)en 2el)ren ein ©enüge gefd^e^en ju fein. X)o(^

ifi iß fcl)Wer, im S3egriffe biß ®ol)neg bie SSiell^eit unb SSer«

änberung mit bem bleibenben Sßefen beffelben ju einigen (@. 501)

unb JU »erfiänbigen.
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2Begcn bc^ 3ufanimcn^angc6 aUec ^Dingc in bcr 2BeU

mu^fe DrigcnciJ be()auptcn, bap ber Qlbfali bcc ©eiflec üon ©ott

bie ganjc SBctf burrf)brln9c unb fein ©eijl gebadet werben

fönnte, ivctd^er nid;t in einer näf)ern ober entferntem SBeifc

an i{)m S^eil l)atte. 5turf) bie ©eijlter, iT)c(rf)e nirf)t gefallen

fein foUten, »verben in ba^ ®c{)itffa( ber übrigen S5>elt üerflocft»

tcn unb l)aben an ber ßitelfeit unb ben niebcrn äuflanbcn

Zf)ixl, meiere aik ®ingc bcr ftnnlid^en 2Be(t erfaf)ren muffen.

X)aß 23öfc ifl »vefcntlid) nur ein 9)?angel bc§ ©uten

(©. 524), ifi an ben fingen nur ba^ 9?ic^t=©cienbe. ©cfd^öpfe

fönnen nirf)t bie ganjc 33oÜfoniment)eit bc6 ®d)öpferö faffcn.

©oll bie SBelt begreiflich fein, fo muf fte il)re ©renjen l^aben

in ber 3«it ii^ic im SRaume; bo6) ijl neben bcm einigen ©ein

aiiä) ein cn)igeö Sterben. 9^id)t bie 9^otf)4vcnbigfeit Icnft ben

ßauf bcr Sl^clt (@. S^"), fonbern bicfer l)ängt üon ber i^reit)eit

beg 3!Billcn6 ab, ivelc^c in öerfd)iebener 2Beife t»om ©Uten ftc^

abnjcnbenb, aucf) ©runb üerfcl)iebener SBeltbilbungen inerben

nuifj. ®a ber 5lbfaU ber ©eifter tion i{)rem gcmeinfamcn

©runbe fi'e in üerfcl)iebene 5lrten beö ;©afein§ jerriffen unb in

(®. 5;}l) 3i^ifftarf)t gcfpalten t)at, fo it>ar eö nötl)ig fie mit»

cinanber ju »erbinben nad) einem not^inenbigcn ©efe^e, irenn

aucl) mit S5e^T)al)rung il)rer j5reil)eit, unb bieg ifi baburd^ gc=

fcf)et)cn, ba^ bie üerfd)icbenen 2;t)ei(e biefcr finnlici)en 3Belt \nk

©lieber cineg Icbenbigcn SlBefenö ju einem gemeinfamen 3>^e^c

vereinigt n)urben. ?lUe Unterfd)iebe in ber geizigen 2Bett

(©. 533) finb Unterfc^iebe bcä ©rabe^-, bod^ bleibt ^)Difci)cn

©eifÜgem unb itörperlic^em, 23 erniinftigern unb Unvernünftigem

ein flrenger ©egenfa^. ©o fann bie ©eelc jn)ar öerfd()iebene

©rabc bcr 23ernunft t)aben, aber nid)t au6 einer vernünftigen

JU einer unücrnünftigcn >t>erben. S?iefe SBclt (®. 537) ift ein

©d)aupla| für bie ßntn)i(felung ber SSernunft, unb bie @c=

fd)ic{)te bcr SBclt ijl ein S!)urd)geborcnit!erbcn bcr ©eifler burd^

bie t>crfcl)icbcncn ©tufen il)re6 !^eben6, um ju i^rem Urfprunge

wieber jurü(fgebrad)t ju werben. 5llle Zeitläufte, wie gewaltig

fte aüd) bie 5ßSelt tierä'nbern mögen, l)aben nicl)t in pl^t)ftfd)en

Gräften, fonbern in ett)ifd)en 3we(fen il)ren ©runb. ©elbfl ber

2;eufel wirb fid) jule^t ber ^errfd;aft ©ottc^ unterwerfen; benn

fein SSefen fann auf bie ®auer ber 2Ba()r()eitöfraft beg SSorteg

©otteS wiberftel)en.

5m fünften SBud^e trägt bcr 33erf. bie ®efd)icf)tc ber

©trcitigfeiten über bie 3;rinität§let)re vor. ®a§ ein Slna»

logon berfelbcn ftc() bei ^laton finbet unb viele ^^l)ilofopl)en \iä)

bemüf)t l)aben, fie il)ren ©t)f[emen anzueignen ober benfetben

gemä^ umjubeuten, mag für SSeWei^ einer pt)ilofopl)ifd)en @runb=

m. 17
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la^c unb SScbeutung gelten. SBoiyec fommt e§ nun aber, baf,

big auf ben heutigen Za^, fo »iele 6^ri|len laut ober im ©tiU

len biefe £et)re befämpfen, ober bo^ gleicl)giilti9 jur ©eite lie=

gen laffcn? SBaf)rfd)cinUc^ iueil fte meinen, baf biefc mit ben

SBorten ber S5ibel unb einer einfarf)en 5lu6(egung berfelben nid)t

übereinflimme, fonbern juviel t)inein= ober l)crau§9ebeutet n^erbc.

©ie ir»ürben fid) bie pl)ilo[opl)ifd^c (Srfldiung üon bem einen,

unt)erd'nberlic|en (Sott, »on feinem Slbbilbe bem ®ol)ne, unb

einem l)eiligen unb l^eiligenben ©eifte wol gefallen laffen; fd^wcr

aber Juivb it)nen anjunct)men, baf alle SSebürfniffc unb @e^eim=

niffe ber ©peculation mit 9?e(|t auf ben gefci)id)tlic^en 6t)rif!ug

übertragen werben, baf biefer t)on ßwigfeit toort)anben, ©^öpfer
unb 6rt)alter ber SSelt unb (mit 3ui'W'fff|wng feinet unerme0=

litten 2ßirfungöfreife§) al§ einjelner 9>ienfc^ fo lange in ^a=

td'jiina gelebt l^abe. ©ie fragen: ob bieg taut re^tcr ©pegefe

ct)angeltfcl) unb apof!oüfd^ fei, ober ftd) biefe itcitere @ntwi^c=

lung jum erften Äeime ctma oerl)altc tt>ie Biotin jum ^laton?

©ie fönnen jid^ nid^t barin finben, pl)ilofopl)ifcl^e S3egriffc alö

^erfonen §u betracl)ten, ober, beim 3ugcftcl)en biefeg SSebürf«

nijjeg, ben l)eUigen ©eift nur üorübergel^enb aU Zaixbe crfcl)ei=

nen ju fet)en. 5lud^ o^nc STrinitd't fei ein unmittelbare^ 23er»

l)ältni§ ber ©efc^öpfc ju (Sott unb eine gcnügenbc Dffenbarung

mögli^ unb ttJirEUd) ; »r>egl)alb biefe ganje ßel)rc nic^t jum 2Be=

fcn beg 6^rifientl)umg gel)i)re, ober borf) ein ®et)eimnif, unb

jttjar ein entbef)rlid^eg @el)eimnif bleibe. Sßenigfteng foUte man
mit betrug 2ombarbug aufricl)tig fagcn: ,,xd) iveifj eö nid^t, id^

erforfd^e iß nid)t-, id^ tröf!e mic^, ba ßngel e$ nid)t wiffen unb

3al)rl)unberte ni^t faffen."

ßinnjürfc biefer unb ä'()nUcl)er 5lrt ft'nb üon ben 5lnl^ängern

ber Slrinitä'tglet)re jlfetg al6 oberf(ärf)lirf) ,
platt unb gottlog 5U=

rü^gciDiefen , aber beffcnungearf)tct immer n.Meber erneut »orben;

ein S3en)eig, baf narf) all bem unermcplicl)en S5emitl)cn, biefe

!gel)re auf,^uflären unb jum SSerftdnbnif berfelben ju jroingen,

immer ivieber neue — Piellcid)t tantalifdie 5lrbeit nött)ig wirb.

SJiit 9fted)t i^at ber 23crf., unter 3»rü^fepng all foldjer B^ei'

fei, bie pt)ilofopt)ifd)en S5eftanbtt)eite biefer SSegriffe l)ertiorget)0=

ben unb fie fo erl'lärt, ta^ aud^ Unitaricr auf bie Erörterung

cinge'^en fönnten ; ob aber eifrige SSrinitarier biefc üorjuggineifc

pt)ilofopt)ifd^e S3etrad)tungg= unb (SrflärunggJweife genügenb unb

erfd)()pfenb ftnben biirftcn, \\i eine anbere j^age.

£)ag fed^gte SSuc^ ift bem ir»id)tigf!en aller Äird)enbätcr,

bem Slureliug Stuguflinug gcnjibmet. ®ie 35arflel(ung fei=

ner ^^ilofo^l)ie n^irb baburd) erfd)tticrt, bap fid) feine Ueberjeu=

gung burd) fortgefc^te Untcrfud)ungen über tvid^tige fünfte
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änbcvtc unb 3^rüf)crc§ bcßi)a\b \?on ©pä'tcrem üerfct)icbcn i|l. (So

crfcljeint i()m SBertt) unb SBcbcutung bcc ^^ilo[op()ic anfangt

tton üicl gröjjcrcm ©cmic^te aiß nacl)t)er, unb in 9(eid)em 2)?afe

»erben [eine Urtl^eilc über bic {)eibnifd)en ^f)i(ofopf)en fircngcr,

tt3d't)renb il)m 5lnfel)en unb Gntfdicibunggred^t bcr Äirc{)c ber=

geflalt in ben äJorbergrunb tritt, ba^ er fagt (2:f). -', @. 171):

,,audf) beni Gwangelium luürbc id) nic^t trauen, ivenn niid) ba^

5tnfcl)en ber fat()olifcf)en X(ird)e nid)t baju benjegtc." 9hir \T)a§

unmittelbar unb junäd)fl mit bcm ß^rificntf)umc j^ufammen»

t)d'n(5t, fdjeint il)m notf)n)enbig unb rat()fam; aüeö 5tnbcre ge=

^ört bem pi)Uo\opi)i\<i)en ^tol^c an unb ifl tabelnöjnertt), iteil

e^ fid) üon ber 3!5emut() entfernt, n)elc()e G^rijlum allein aU
unfern 2e()rer anerfennt. SlJit einer fel)r cinfeitigen 5tuffaffung

tiefet ©a^eg fltanb bic üölligc 23ernad)läffigung ber ^Mj^fif unb

9?atiirpl)ilofop^ie in 3.^erbinbung, unb nid)t minbcr fnüpftc jid)

bic unfelige S3c{)auptung baran: man muffe .^e|3ereicn iüic 2Ser=

bred)cn beftrafen unb jum ©Uiuben groingen. 3ted)tfertigte man
boc^ jur 3eit gubroig'g XIV. bie ücrbamm(ic{)fien Sßerfolgungen

ber t)rotef[antcn burd) 93ejugna^mc auf Stuguflinug. SSrol

biefer unb anbcrn ©c^attcnfeiten erf)oben i^n feine ®d)riften auf

Saf)rl)unbertc l)inau§ ju einem ^pauptlet)rer ber abenblänbifci)cn

6^riftenl)eit.

©er gröfte 93ortt)urf , it)e(cf)cn 3luguflinuö ben ^l)t(ofopt)cn

mac^t, ifi, bafj fie burd) il)rc eigenen iträftc jur Grfennfnif

ber 3iiai)rl)eit fommen »üoUten. S5ie 3lnfid)t, ba^ biefe .Gräfte

bod) aud) &ahc @otte6 ftnb, irirb nid)t t)eröorgel^obcn, fonbern

erld'uternb f)in^ugefiigt: bie 3Biffenfd)aft l)ilft oi)nc bic ßicbe

nid)tö5 nur bie :?iebe erbaut, bie 2i>iffenfc{)aft blähet auf (®. 193).

9^id)t bie <Sd)n)äd)c bcr menfd)(icf)en 23ernunft (<S. ÜK!) if! bcr

©runb, n^e^njcgcn bie p{)i(ofopt)ifd)en 5^orfd)ungen mic^lingen

mußten, fonbern if)r fittüd)($ 23erberben, i()r ®to(j; jvenn bie

2?crnunft burd) ©ottel ^ü(fe gefunb ijlt, ijl jTe ben t)öcf)ficn

Slufgaben gen)ad)fen. Sßcit ben J^peiben unb auc^ ben ^cibnifd)en

^l)i(ofop{)cn bie wal)u grömmigfeit fet)ftc (®. 198), muf man
it)nen jebe Slugenb abfpreci)en.

66 ift eine unücrfidnbige S^eugier, ba^ SSerborgene bcr

SZatur erforfcf)en ju JuoUen; biel gef)t über unfere Gräfte, ja

bic pt)t)ftfd)cn Jlenntniffc (®. '200) ftnb ctwa^ gcrabeju Un=
nü^cg. — ®o i)at bie gorfd)ung bcß 5Iuguftinug einen burd)aug

t{)eo(ogifcf)en unb fe{)r befci)ränft tt)eo{ogifd)en 6t)arafter.

©rfenntniffe ber i£inne unb be§ 2>erilanbc(? (@. 219) un=

tcrfd)ciben fid) baburd), ba§ jene nur für 6in^c(neg gelten, biefc

über allgemeine 33ebcutung ()abcn. hk 3ßal)r{)eit fann nic^f

öergcften (©. 221), cbenfo »renig ttjic bai ©ein unb bci$ SBefen,

17*
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weil cS ja fein @egentt)et( biefet iDingc gibt, in jtjeld^e^ fie un^

tergetien fönnten. Stile üergdnglic^en finnlid^cn (Srfc^einungen

bitten, in 6in§ jufammengefaft, bie SBelt; (Sott {)in9cgen ijl

ber 3nt)C9riff aller ewigen Söal)rl)eiten. @otf ifl bie 2!Bal)tl^eit

(ß. 222): ivenn ivic fie ernennen ivoüen, muffen mv un6 üon

ben trugerifcl)en (Srfcljeinungen beg ®innlicl)en unb bec SBelt

abhjenben ju ben untrüglid^en Äennjeid^cn, in wtld)in t>a$

Urtt)eil bet 2Bal)rl)eit liegt, ju bev SBa{)rl)eit, ivelc^e man burc^

ben SSerfianb unb ben innern ©cift cifcnnt, njelc^e immer bic=

felbc bleibt unb in feinem trügerifdjen S3ilbe erblidEt n^irb.

®ic ©ubjltanj ber ©eele fann fein Mtpcx fein, «»eil fie

ft^ fonfl unmittelbar al§ einen i^örper erfannt l)aben mürbe.

SBäre fie förperlid) (®. 228), fo mü§te fie eg roiffen, ba il)C

nid)t6 gegenmdrtigcr ifi aU ft'e felbf!, unb if)«;e (Srfenntni§ ber

Slrt be6 körperlichen ju n?elcl)er fie gel)örte, müfte eine un=

mittelbare fein, eine ßrfenntni^ burd^ 5lnfc^auung, fomie fie üon

il)rem Sebcn unb :©cnfen, öon il)rem SBollen unb (Jvfennen eine

unmittelbare Slnfc^auung i)at. ©ie ift n^eber al§ ein Zi)iii

©otteg (@. 230), nod) alö ein Slu^fluf beffelben ju betrachten,

weil fie fonft webcr ta$ S3öfe in ftd) aufnel)men, nod^ im @u»
ten eine weitere 5lugbitbung erfal^ren fönnte. (Sott if! nic^t

über bem ©ein unb ber 23ernunft (@. 238), fonbern er ifl

ba§ i)'6(i)^i ©ein unb bie üollfommene 33ernunft. (Sott fann

bie SSernunft in ung nic^t Raffen (©. 253), welche er unf ge=

geben l)at jum 23orjuge üor ben unüernünftigen S()ieren, bie

SSermtnft, ol)ne Welcl)e wir auc^ nid^t glauben fönnten. ®er
©laubc gehört ju ben ©runblagen ber SBiffenfcfiaft-, wer nid^t

glaubt, wirb nirf)f erfenncn. (5^ gibt SBielel, waß wir nur

glauben, o^ne eß ju wiffen (@. 255); aber nic^tg, tt)a§ wir

wüßten, ol)ne ef §u glauben, ©elbfi für ba§ S!)afein ber Äör«

perweit muffen wir ben ©lauben in 5lnfprud^ nel)men; bie @r=

fenntnip ber allgemeinen ewigen SBal^rl^eiten ijl un§ beiweitem

fidlerer, al^ bie 6rfenntni§ be6 ÄÖrperlicl)en.

:©ie ßiebe ifi nicl)t6 5lnberea (@. 263) all ber tierflärfte

Sßille. (Srft burc^ bie ßiebc wirb ber ©laube tf)ätig; ber ©laubc

ot)ne SBerfe ift tobt. X)k 2iebe mup nott)Wenbig ber (Srfennt*

nif t5orau6gel)en; bcnn um ©ott ju erfennen, muffen wir e$

»erbienen. ©eine (Srfenntni§ fann nur aU SSelol^nung unfereö

@treben6 ober unferer Siebe eintreten.

2Bir fönnen ©otf (@. 268), ben ^öc^fien ©egenflanb un»

ferl 3!5enfenö, nici)t burcl) einen anbern ©ebanfen aulbrütfen.

SWit größerer 2Bal)rl)eit bcnfen wir ®ott, aU wir über il)n

fprerf)en; mit ^rö^erer 2Ba^rl)eit ifi er, aH wir il)n benfen.

Um ®ott ju benfen (®. 272), muffen wir unl t»om 3eitlicl)en
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reinigen; fein Segriff fann in feiner ber Kategorien au^gebrürft

iverben. 3>vifrf)cn it)m unb ber äBelt (@. 270), bem «Schöpfer

unb bem @efc()öpfe bleibt ein n)efent(id)er Unterfd)ieb; unb bai

j^eft^alten an ber grei()eit if! bie fic^erfie @c^u^»ve()r gegen ben

^antt)eiönui^. T>k 3!Be(t ifl gefd)affen au6 3'Hd)tö; bcnn au^cr

©Ott mar nic^t^, aus? ioetc^em fte l)ätte gebitbet jverben fönncn,

unb ioärc fie aug bem Sßefen ©ottei? gemac{)t, fo «ürbe fic

©Ott g(cirf) fein unb ein unüeränberlid)eg Sßefen l)a6cn. 35ic

@rf)öpfung ber SBelt (@. 31 1) if! ba$ größte 5ßunber. Gö
gibt feinen 9*?aum aufer ber 2!Be(t, unb ebenfo feine Seit au§er

ii)v. ©etbfi bic SD?aterie, a(ö ber niebrigjUe ©rab be§ S?afeing

betrad)tet (<©. 314), muf aU ü\va§ ©uteö angefel)en »erben,

benn fie ifl ber Soi^n^ n)enigf!en§ f^^ig- ®i« förpcrlirf)e 9?atur

ifl nid)t bloß bc§ S3öfen tDegen unb nad) bem ^aüe ber ©ei=

ficr entjlanbcn; fie gel)ört öieImeF)r juc ©d)öni)eit ber 21Be(t unb

bient jum ©utcn. T)aß 23öfc ober baß Uebet be5ei£f)nct nur bie

S3eraubung (®. 315) beg ©uten. 3)a^ Unvernünftige ift tt)e=

fentlid) nur ein SDiittel, baß jßernünftige bagegen ber ^mtd ber

SBelt (<ö. 325); and) bie niebrigjle «Seeie muffen loit t)öt)er

fteUen all ben t)öd)f?en Körper.

©Ott woUtc feinen üernünftigen ©efd^öpfen nid^t bie ü)?ad)t

ju fünbigen rauben, bamit offenbar ivürbc (@. 34(»), Jt»ic t>ief

Uebel it)x ©tot^ unb itie t)ie( ©utel feine ©nabe bemirfen fönne.

^elagiul bemitf)tc fid^, bie Unterfud)ung über bie SBirftic^feit

beß ©Uten unb S3öfen fern ,^u t)a(tcn üon ber Srage nad) bem
©runbc biefel ©egenfa^el in ©Ott. @r unterfd)eibet breierlei

((©. 341): baß Können, baß SBoüen unb baß ©ein ber ^cn-
f^en. 't)aß Können, b. f). baß 23ermögen, gut ober böfc ju

fein, f)at ©ott gegeben; bic beiben anberen fünfte aber, bai

SBoKen beß ©uten ober bei 93öfen, unb baß @ut = ober SSöfc»

fein, ffe()t er nur alß eine <^aö:)e beß ü)?enfd)en an. S(uguflinuö

f)ält biefe 2lnftd)t für oberfläd)lid) unb bie SBirffamfeit ©otteö

irrig befAränfenb. 5(ud) bal SBoüen ber ©efd)öpfe bewirft

©Ott in if)nen , möge eß bmä) Ginrtjirfungen üeranlaf t werben,

ober fid) burd) it)re innere 3;t)ätigfeit öoUjiet)en. ®od) i}änQt

üom SBiUen SlUel ab, maß unfer ijl (®. 347), unfec SBertl)

unb unfer Unwertf), unfer 5öerbienfll unb unfere 23erbammung.

Unferc 5i^eil)eit im ©uten läuft inbe§ nur barauf l)inau^, baf

wir ©Ott un6 unterwerfen. t)aß SSöfe fann fid) nur am ©ein

finben unb alfo am ©uten, bcnn aUeg ©ein alß fo(d)el ijl gut.

©in f)öd)f!el SSöfcl fann eß nid&t geben, benn eß würbe bie

JBcraubung aüeß ©ein6 fein. S5er böfc SBiUe gct)t öon ©oft

nid)t aul, weit er nid^tl ifli. ©ott weif bie ©iinbe jwar tior»

l)cr (@. 354), aber er bcflimmt fte nic^t öort)er. 2)a ber
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SO?enfd^ bntd) feine «öiinbe (8. 362) ein ®ut aufgab, mlä)tß

ew'xQ t)äfte fein fönnen, fo ivurbe er baburdf) auc^ einer einigen

©träfe iüürbig; bie nienfd)licf)e 9?atur unb bit ttienfci)(id)c @e=

fd)id[)te iflt fcitbem burc^aug umgeänbert. ®ic ©ünbc l^at bie

Drbnung ber SBctt üerfet)rt; fie ift nid()t eine (sad)e nur ber

@inje(nen, fonbern beg @anjcn. S« biefc gcftörte Drbnung
tritt jebcr ©eborne ein, unb eö bebarf ba^er nic^t erf! einer be=

fonbern fünbigcnben j£t)at, um bie einjelne @eele in ba^ 23erberben

ju fiitrjen, fonbern üon Statur unb in ii)Ut SBurjel Qt^öxt fte

ber jetfiörten SO?enfc{)ennatur unb bem ^Berberben an. @ie ftnb

alle eine öerberbtc SDJaffe, eine (®. 370) SiJJaffe be^ ilot^eg

unb ber ©ünbe genjorben. '5lm ivenigfien (@. 379) barf ben

Ungläubigen ein gutcg SBerf jugcflianben njerben.

5tuö S5arm!)erjigfeit f)at @ott fic^ eine6 S^fjeilö ber SWen=

fd)en erbarmt unb aug biefer 9)?affe auggcn)äf)It, um an it)nen

feine ©nabe ju erweifcn. 2)er SD^enfrf) t)at f)iebei fein SSerbicnft

unb feine guten >^panblungen get)cn biefer ©nabe md)t öot^er

(@, 380), \)ie(mci)r ma(i)t @ott bie SOienfrf)en gut, bamit fic

gute 2Bcrfe t()un, unb feine ©nabe ifll unlriberfie^üc^. 9?ie=

manb ift ber göttUci)en ©nabe )t>ürbigj benn irdre bieg ber ^a\l,

fo raitrbe ©Ott fte fcf)u(big fein, unb wäre er fie fc^ulbig, fo

wäre fie feine ©nabe. 9?ic^t für SlUe (®. 391) ift 6f)rif!u6

gefiorben, nirf)t 5llle ^at ©Ott retten woüenj benn fonft Würben

fte 5llle gerettet fein: ja, bie SBenigjlen t)at er retten wollen,

benn bie meiften 9)Zenfci^en ftnb bem 23erberbcn anheimgefallen.

2)iefe fc^roffe Slnficbt btß 5luguflinug üerbammt alle ^ei=

ben (fowie bie meifien 6f)riflten), fteüt bai SScfen ber menfd^=

ü^m %täi)t\t in ben ^intergrunb, leugnet eine burrf)greifenbe

@rjtef)ung unb eine allgemeine ßrlöfung ber SWenfc^en, betrarf)»

ttt baß Söfc aU blofe 23erneinung unb läft ben, t>on ©Ott

rein erfcl)affenen 5lbam burcl) bie @rf)ulb ber ßrbfiinbe bie ganjc

©c^ö:pfung ©otteg ju ©runbe rid)ten, wä()renb fte if)m unb
allen feinen Sflarfifommen jebe Äraft abfprid)t, ftd) beß S3öfcn

JU entlebigen. ©ie glaubt bie @ered)tigfeit ©otteg burd) eine

unbegreiflid)c ©nabenwat)l §u el)rcn, unb fiet)t in biefer nur

fleinen unb t^eilwcifen jweiten ®cf)öpfung einen 6rfa| für bie

erfle einfi größere, reinere unb fcl)önere ©d^öpfung.
Zxo^ biefer unb anberer böfen ®d)attenfeiten war bie

Sel)re be6 5luguftinug bamal6, in if)rer einfeitigen SBeife, bie

folgerecf)tef!e unb ttefftnnigflc. ®tatt weiterer Slu^bilbung jeigt

ftd^ inbef feitbem in ber morgenlänbifd)en wie in ber abenb=

iänbifd^en Mit(i)t ein immer junc^menber SSerfall, üon mU
ä)tm ber 23erf. im ftebentcn S5ucl)c f)anbclt. 2lm ©c^luffe beö

fec{)gten unb ftebenten S3ud)eg fiinbcn wir ^i)df)fi lel)rreicf)C, aber
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fcme6 3(116,^1196 fä^ifle S5ctrac^tiui9cn bc6 23erf. übet 5lu9ufti=

nu6 unb bic pattiflifcftc '»])t)i(o[opt)ic überhaupt. 3m SKittcl-

alter Jüicb bic pf)ilo[opt)ifct)e Gntroicfelung auö fc^on angcbeiu

tetcn ©vünben mannic^faltigcc, umfaffenbec, bviuert)aftccj bocf)

bracl)te auc^ fie bic iDingc ^u feinem tooUflänbigcn 9(b[cf)(uffe.

5lii[latt bieburd) (mie in .peUa6 unb ^uc ^eit ber ^atriflitei)

ju ermatten, bewegt jTcb feitDem ber lebenbige ©trom ber @e=

banfen (aüe Jpemmungen iibern?inbenb) burrf) bie 3*i^rl)unberte

üorn)ärt6; unb fonjie ber jöerf. ^eigt, baf bic SJiangel ber pa»

triftifcf)en ^f)i(ofopt)ie nic^t unbebingt üom Uebel njarcn, fonbern

auct) fötbernb njirften, fo fann man @(eid)e6 üon ben fpätern

3irt^ümern, gläubig unb ücrfiänbig juglcidE), be{)aupten. 5lucl)

bic neuefle ilritif be6 c^rirtlid)en !?el)rfi)ftcm6, >t»e(ci)c man woi

eine nott)n)enbige, unüermeiblicfie @fepfi6 nennen fönnte, ^tjirb

nicf)t mit einer blopen 5öerneinung enben; fie n>irb t)ielme{)r bie

<©cf)(a(fcn nur aufbrennen, bamit bal ed^te ^etaU fi^ öon

neuem boppelt gld'njenb bemäi)Vt.

>öorf!et)enbe furje Stu^jiige au6 bcm trefflidE)en , lel)rreid^cn

Sisetfe be6 SScrf. genügen in feiner 9!Beife ben reicf)en 3nl)alt

irgenb barjulegen; fie [oUcn nur barauf aufmerffam mad)en

unb jum Äefen beffclbcn aufforbern. ßbenfo geben unfere ein=

geflreuten, bcfc^eibenen SSemerfungen widjt barauf an6 einen

5)?eifier ju I)ofmciflern , bcm wir feit 3at)ten befreunbet finb

unb ju beffen banfbaren ®({)ülern luir un6 jaulen.

40.

®e\d)iö)tc ber 6^urfäd)fifc^en (Staaten üon Dr. 6t)rtfltan

Grnfl Sßci^e, Dberf)ofgertc^t6affcffor unb orbcntlic^cm

^rofcffor be^ 2ci)nred)tö in ficipjic^. fünfter unb fedjötcr

S5anb. Äeipjig, bei >^{nrid)ö. 1808 unb 1810.

5lucf) unter bem S^itel:

^cm^e ®cfcl)ic^tc bcö Äönigreic^^ ©ac^fen, feit bcm ^Vagcr

gricbcn bi^ auf unfere Seiten, ßrfler unb jwcitcv S5anb.

(„-^eibelbccijcr Sa^rbüc^er ber S?iteratur", 1812, 9?r. 13, ®. 205.)

66 if[ ein müt)felig ®tng um bie ©pecialgefd^tc^te eine6

untergeorbneten, burd) freien -iüerbanb ober ©cmalt üon mä(^=

tigern ©taaten befiimmten, mit biefen fortgeriffencn ßanbe^.
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9Biü man bie gröfern S5egcbent)eiten , bic Sßettgefcfeid^tc, t)inein=

jiDdngen, fo trifft ber geredete Slabcl bec Unan9emejfen!()elt, bec

Unüerf)äUnifmdft9feitj will man fie t)erau6 laffen, fo bleiben

nur langweilige unüerftdnbtic^e 35etailg, bie (wie felbft in WlixU

ler'e trefflicher ©c^weijergefcl)icl)te) bcn SSewo^ncr bec erwd'l)nten

©tabt ober beö Sorfeö wol intereffiren mögen, bie aber fein

j^rember ftc^ gern, kidjt unb mit 9^u^en einprägt. 2Benn nun

aber auc^ ber (Segenfltanb minber reic^ unb mannid^faltig er=

fd^eint, fo bleibt boä) für bie ®pecialgefc^icl)ten, unferer 5iHci«

nung nad), S?reifarf)e6, beffen ßntwicfelung Sleif, fßerftanb

unb felbfl l)ijlorifd()C ^unfi erforbert. ©rffene, eine genaue 3laä)'

weifung, wie Umwdljungen größerer ©taaten auf bk fleinen

§urü(fwirfen, welcl)e al6 lebenbige organifc^e ©lieber bei Äör=

perl ber gefammten SD'?enfrf)^eit , nicl)t aber wie .^aare ober

Sytdgcl betracl)tct werben foUen, bie man nad^ SBillfür unb ol)ne

@rf)aben für6 (Sanjc ausreifen ober befcl)neiben fönne. — 3wei=

tenö, bie innere @efcl)id)te bei Sanbel, feiner SSerfaffung unb

23erwaltung in jeber ^infid)t. — Srtttenf, bie :pfi)d)ologifcl)e @nt«

Wickelung ber 2Serl)dltniffc unb ©rünbe, welche ben ^ürflen,

weld^e bie <^öflinge, bie ®tdnbe, bie S3e^örben befiimmten. 23on

biefen brei i^orberungen ijl ber legten in üorliegcnbem S3ucl)e in

fofcrn am wenigften genügt, all ber 23erf. fie am fürjeftcn be=

^anbelte, unb mand)e erleud^tenbe 35emerEung unb 5lnefbote,

bie in Memoires franjöfifcl)cr 5lrt, ober in ber Saxe galante

i^ren ^la| fanb, ober, bie nod) in Ueberlicferungen lebt, fetbft

wenn buxä) !ritifcl)e S3eleud^tung il)rc 2Bal)rt)eit t)dtte fef^gefiellt

werben fÖnncn, bennod) t)erfd^mdl)t ift. S)a5U mögen freilid)

^inreid^enbe ©rünbe öort)anben fein; aud^ wollen wir fcinelwegl

bel)aupten ba^ biefe ©eite ganj übergangen worben (benn grdu^

(ein D^eitfc^i^, ber grofe .fucl)en im Sußlager bei 3ett^at)n, btc

öon 1056—1677 am fd#'fc^en ^ofe erlegten 96,861 @tü^
SBilbpret, ®raf S3rül)l unb feine ©arbcrobe unb dl)nlirf)e fet)r

lel)rreid^e Büge würben unl wiberlegen), fonbcrn nur, ba^ ber

erflen unb jweiten gorberung nocl) öoUfld'nbiger, nod) lcl)rretd)er

genügt worben fei. ®al 23erl)dltnip ber ©tdnbe unb bei ^ofel

liegt flar üor 5lugcn, el ift ofenbar: el war immer l)eilfam,

baf bie ©tdnbe auf ben ^of, unb ber ^of auf bie ©tdnbe

wirften, obglcid^ Weber ber eine nod^ ber anbere Zi)eH immer
0tec^t Ratten. :©er 3Bal)rt)cit, bem Siechte, bcm 9?u|en fam

man nd^er burrf) gemeinfame SSe^anblung, unb ba§ um fo mel)r

ba bie perfÖnlicl)e ©röfe ber Stegenten l)icr nicl)t, wie in bem

t)cnad)bartcn ^reufen, bie (©tdnbe, wenigjienl auf eine 3cit'

lang, crfe^en fonntc. 5Bor allem öerbient bie 6inl)eit unb ilraft

unb ©d&nelligfeit, mit wetd^er ber gürjl unb bie ®tdnbe narf)
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Scenbicjung bcg |Tcbcniai)n9£n Äriegö für bic 5luff)£(funa beg

ßanbcö unb für bic Stcgulirung ber ©ct)ulben unb beg ßrcbitö

forgten, tag t)öd)fle lS?ob. ®ie6 SDJujIcr, ttjic Staaten in ä'f)n'

liefen ^dücn, bie jer^t nur ju t)äufig finb, toerfat)ren foUten, ifl

(cibcr feiten befolgt ^votben, unb n^ir fcf)en ßänber wo ber

.Krieg fct)on feit 5a()ren nicl)t nie^r Ijaufet, ol)nc baf für bie

ganbe(jfd)ulben mit 6injTd)t unb ilraft etroaß gcfrf)ef)en irä're.

Ungcad)tet biefer t)eilfanien ©innjirfung ber «Stänbe im (San^

jen, ifl bod) auf ber anbern ©eite nid)t ju leugnen ba^ bic

fel)ler{)afte 5lrt ber 9tepräfcntation, wo einzelne ©tänbe ganj

übergangen finb, wo für eine ©egenb üiele, für bie anbere me^

nige ©lieber reprväfcntiren; njo bag dli<iit auf bem ßanbtagc ju

crfc^einen, öon ablid)en @rof= unb Sleltertidtern unb 9)Züttcrn

abl)ängt, nad)tl)eilig unb einfeitig gemirft unb befonberö aü--

mätig bem (Steuerfi)flem eine fet)ler^aftc 9tid)tung gegeben i)at.

i^reilid) beflimmt bie j^orm ber ä^erfaffung nid)t allein, aber ftc

ift aud) feineöiuegS gleidigültig, ivie üicle un6 jc^t wü^ mad)en

juoUcn; ba bod) gerabe bie neuefle ^dt mel)r alg je beiueifet,

it>of)in eine in ftd^ untauglid)e Sonjlitution fül)rt. fSlan Dcr=

geffe alfo nicf)t ba§ @efe(^e geben über bem ©efe^e ann)cn =

ben, man reformirc, bamit man nid)t re\)olutionirt werbe. (Sben

fo lel)rreid) unb grünblicf) atö bie Gntn^icfelung ber innern 23er=

faffung unb SSerttjaltung ift ber ßinfiup bargeficUt, wetd^en

größere S[Räd)te unb ber @ang ber 2Beltbegeben^eiten auf <Ba6)'-

fen l)atten. 3n ber 3?egel muptc biefer ßinfluf ftd) al^ 2BiU=

für unb ©emalt barfiellcn, unb iuir wollen, weil eg ©ebraud) iff,

bie ßeiben unferer ^iit, in^befonbere i?rieg6manier unb .nrieg6=

freüel, aH beifpiello6 bar^uflellen, l)ier einiget aug frül)crer ^cit

anführen. — :Dreifig 3al)re nacl) bem breipigiä{)rigen .Kriege wa=

ren in ®ad)fen noc^ «.»00,000 9)tcnfc^en weniger al^ öor bem

.Kriege; ber .frieg felbft unb bic ^efl l)atten in ^Dreeben öon

funfje^n .^auöwirt^en nur ßinen übrig gelaffen, me{)rc Drtc

waren ganj üerfd)wunben , in «^reiberg bie wet)rf)afte SHannfd^aft

üon 4000 auf 500 gefunfen, Dfd)a^ fonnfe fiatt 28,000 @d)ocEe

nur 8000 @d)o^e fteuern. ®er 2Bilbfd)aben warb allgemein,

SBolfc fanbcn fid) im ßanbe. SSon fedö§je{)n greitifc^en auf ber

Uniöerfität ßeipjig blieben nur fed^ö; itird)en= unb @d)ulgut war

üorjuggwcife genommen unb jerftÖrt worben. 3m 3al)r 1637,

aU ©ac^fen fid) nid)t ju <2d)weben wenben wollte, lief S5anncr

©täbfe unb 3)örfer nieberbrcnnen, plünbern, tiiele 6inwot)ncr

würben getöbtet, gemartert, in S5acEöfen geftedt, ober il)nen

SJlifliauctic (ber fogenannte fd)Webifd)e SJ;rant) in ben i?eib ge=

goffen, um fic jur 5lngabe i^rer (sd)ä'$c ju bringen. 25tc

|)la(fcrcien ber eigenen ©olbaten waren fo grof al^ bic ber
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^einbe, jene morbetcn unb raubten auf ben ©trafen unb in

ben Dörfern. — Äarl XII. »erlangte bie 5(u6{)dnbi9un9 bei

(5tnna^me= unb 5tufgabcetati, jlellte iDeputiite für bie 23er=

waltung ber ßanbelangelegen^eiten an, nal)m aber fonfl auf

xi)U 23orfd[)lä'ge n>enig Siücffic^t; er njarb im iGanbe nad) 2BiU'

für, war gteid) fireng gegen feine ©olbaten, aB bei ©recufionen

gegen bie S5ewol)ner. ©ein furjer 5lufent^att fofiete bem lS?anbe

nad) einer Serec^nung 23 50?iUionen Sl^aler. j^riebric^ II. nal^m

bie föniglid)en Waffen in S3efcf)lag, fe|te bie ^öl)ern 9latf)lcoUe=

gien aufer ^^^ä'tigfeit, tierweigerte bie 3hi6jal)lung ber 25efot=

bungcn ober 50g biefe ein, lief ^ubertlburg tierwüften, weit bie

(aacf)fen 6f)arlottenburg jerfiört i)atUn, ticrurfac^te burd^ frf)led)=

tt§ prägen bie grofen SOiünjtierwirrungen, t)ob im Sanbe dti'

fruten aul, I)ielt firengc 9}?annl,5uct)t, jog nad) eigener 9?ed^=

nung, o\)\k Lieferungen unb 9?aturalüerpflegung, 40 bi6 50

SKillionen Zi)akt aul bem Sanbe; brof)te 1760 ßeipjig anju=

jünben, weil iß bie Sontribution nid)t beja'l)lte; fd)on l^ingcn bit

t)ed)fränjc, aber niemanb glaubte el fei ßrnfij er lief t)ierauf

120 ber reid^fien @inwo{)ner jel)n Slage lang einfiecfen, bann

17 Slulerwä^lte tiier SOZonate lang im (Sefängniffe ji^en. 1)iefe

entfd)loffen ftd^ jur S3ejal)lung all man fic nad^ SO?agbcburg

abfüt)ren wollte. :Die alliirte 3Zeid)larmee tierwüjlete im Sat)re

1757 ganje (Segenben unb ptünberte um j^reiberg jwanjig 2^ör=

fer unb Äird^en rein aul. 3)ic S3ewo^ner tion 3)relben rette-

ten 1760 bei ber SSelagerung il)re ©iiter in felfenfefle ©ewölbe

unb ileüer auf ber 9Zeuftabt, aber bie befreunbeten öflreid)ifc^en

©olbaten brad()en fic auf unb plünberten. ©ad)fen ^atte burd)

ben ^rieg an 90,000 SDZenfdien tiertoren,

9?ur benen, weld)e feine ^ifloric fennen, ij! attel wa$

füe erfat)ren, aud) unerl)ört; unb bennod) wirb je^t in <©d)ulen,

auf Uniticrfitäen, im ßeben felbft fein ©fubium jum 23erberbcn

ßinjelner unb ^ller mel)r tiernac^läfftgt, all ba§ ©tubium ber

SBi^'enfc^aft, weld^e unl lef)rt waß wir in ber gefellf^aftlid)en

SSerbinbung erwarten, fürd^ten, roaß wir tl)un foUen; weld^e

unl allein in eine anbere Bcit «erfe^en, ober mit ber @egen=

wart öerföl)nen fann.



VII.

Sweater unb S^ufii

Briefe, 6ertcl)te, 6eurtl)etlun0«n.





1.

jöticfc über 2()cater unb 9)lufif an ßubiDig lictf.

(grßter Örtff.

0,6onüecfationgt)latt", 1S25, 9?f. 15, ®. 27.)

— iDie t)ci-fct)iebenen Zi)iHe ber Sonfunf! jlet)en

in fitetem 2Berf)feIüer^ä(tnif ; ba6 2Bad)[cn ober Sinfen bcö einen

t)at unaugbleiblid)C Sffiirfung auf bcn anbern, unb über ^oxU

fd)ritte unb 3fiiicffrf)vitfe ber gefammten Äunfl wirb baß Urt{)eil

oft ganj anber^ tauten, aH über bie gortfd)rittc unb 3h"icffd)rittc

cinjelner ^tt^eige. 3« cö fann ein änjcig fo üppig treiben unb

fic^ überttjac^fen baf er, ju be(ajl[et, brtcf)t ober erfd)öpft ab»

ftirbt, ttjä()renb 95efrf)rdnfung unb 23ernacl^läfftgung auf ber an>

bern ©eite bie fcl)önjlen Slriebe üernic^tet unb bem S5aumc ber

Äunfl ein fra^ent)afteö, n)inbfd)iefcg 5lnfef)en gibt. 9?ur bem

oberfld'd^(id()en S3cobad)ter finb ßrfrf)einungen biefer 5lrt uner=

»artet ober unüerfld'nblid); bem ilntcrrirf)teten bietet bie @C'

fd)id)te ber itünflc unb 2Biffenfd)aften fo oiel ä^nlid)e gdlle, ba^

er ali rü(fn)drt6gefe{)rter ^rop^et auftreten fann.

SBoUte man ben 23aum jur 3lbf)clfung ber bezeichneten

Uebel an baö Spalier binben, jfbe jurü(fblcibenbe .^no^pe brdn»

gen unb preffen, jebc fid) üorwagenbe au^bred^en, bie SSerfrüp»

peUtng würbe no^ größer unb unnatürlirf)er: benn bie 6nt=

iüi^elung ber .Kunjl erfolgt narf) feiner medE)anifrf)cn Sieget, ift

feine matt)ematif(]^ unbebingt gleirf)förmigc S5cit>egung.^ ^wat

t)at man bei manc()er iriffenfcfiaftlid^en ^^rüfung bcn @runbfa§

aufgejUellt: wer in allen 3;f)ei(en be§ UnterricJ)t^ gleid) üiel miffc,

fei ber reiffle unb fdljigfle; norf) me^r aber alß in jenem ^aUc möchte

irf) bei ^^unjliüngern bct)aupten: baf nur bie «Diittelmdpigen
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jener g'orbcrung öcnügen fömicn, ben n)at)rt)aft Slürf)tigen unb

S3egeifiertcn baburd) abet ein üerbriefdd^er .^cmmfc^u^ angelegt

luerbe. SlUerbingS umfajjen bie gtöptcn ©cnien haS ganje ®e=

biet einer i^unfl: Sflafaet, Slifian, ßi^(f malten !2anb[c{)aften unb

5!Jienfcf)en5 ©l^affpearc fd^ricb Slraucrfpiele unb I^uflfpielcj ^ä'n=

bei erreid)fe ta§ ^öd)jle in allen Slrten ber S^onfunf! j aber n)ic

grof x\t bcr ^oc{)mut'^ unb bie 23erblenbung, eine uniperfelle

©tümperei jenen Sßunbern gleid)jujleUcn. ©aburc|, ba^ 3«=

nianb feinen fupfernen @rf)illing in biele ^ol)lmünjen au^))rägt,

iDirb ber 2Bertl) ja nid)t er^öt)t, unb in i)ittimerö ^ancl)on,

Urania, Slobten^jfalmen, 50?cffen u. [. iv. tönt §. 23. immer

biefelbc 2eier.

5lm entgegcngefe|ten 6nbc ber muftfalifd^en SBelt ftel)t bie

grofe 3al)l ber fogcnannten 93irtuo[en, JDelc^e ben 93oben il)rer

Äunjlbcjlrcbungen in bem SDZa^e übertrieben verengen, aU it)n

jene oberfläcf)lid) erweiterten. @ie unb ha^ ^ublifum \)erfül)ren

jld^ iuerf)[elfeitig uir Ueberfc^ä|ung l)iel)er gehöriger l^eiflungen;

unb 5lllc^ \r>a§ ^Koüerrc bon ben Seinen ber Stander [agt, ftnbet

I)icr [eine Slnn?enbung auf bie Ringer unb bie SOiunbjiücfe. Sir«

tuofität biefcr Slrt ijl nici)tl weniger als bie ^unft felbfl; ja fie

toerfcf)lieft in ber Siegel ben Eingang jur n)al)rcn Mm\^ unb

fü^rt in bie unheilbare @efellfcl)aft ber 9J?anierifl[cn.

3!)er eine ^aupttl)cil aller mufifalifcl)en Äunftgcnüffe un«

ferer ^üt befielt in ßoncerten, wo jene 33irtuofen ben ^epta

führen. ®ef)r feiten wirb banacl) gefragt, wa6 fte fpielen, unb

nur ju oft finb bie ®tü(fe, weld)e fie portragen, i)öc^fl lang»

Weilig, trioial, ja unfinnig, ©d^wierigfeiten i^u erftnben unb

in biefer muftfalifd)cn ©eiltänjerei nic^t ben ^al6 ju brcd^en,

ifl baß t)öd)f!e ©treben jener angeblid^en .ffünfiler, fowie ber

©egcnflanb lauter SScwunberung. 511^ ein wal)rer ^roteug wirb

cnblid^ ber angeflaunt unb biß jum v^immel ert)oben, bcr fein

Snftrumcnt :plö|licl) in ein anbereg vcrwanbelt: unb fo ^örcn

Wir benn ixiß ^lageolet auf @eige unb SSioloncell, Slriller auf

bem 2Balbl^orne, 35oppelfcl)läge auf ber ^armonifa, unb 9?egen,

@cl)lopen unb iDonnerwetter auf bem ^ianofortcü 3« ^er 9)?a=

lerei unb Silbl)auerei werben berlei Sra|cn je^t allgemein üer=

werfen; wer aber bie Sionhmfi üon jener babt)lonifcl)en 3.kr=

wirrung unb ^erenfüd)e befreien mörf)te, wirb x>it^'6i)nt, wcH
er nicl)t mit ber ^tlt gebül)renb fortgcfct)riften fei. Unb in ber

Zi)at, e6 ftnb ©cl)ritte gefcl)el)cn feit SOlojart unb ..^ai)bn, wie

mit ©iebenmeilenfiiefeln. 2Bic 23ielcn gelten jene 9)?eifler je|t für

leer unb fcl)wäc{)lid) , wäl^renb man bie bummficn ©cbanfen, mit

bem 6ai)ennepfeffer ber SÖlerf)inf]trumentc, ber großen Slrommeln

unb Raufen gewürjt, gierig Perfd)lingt, ober [\ä) ben gefucl)tefien
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9lberlri(5 ciH ticffinni(\e ©cnialität tierfaufcn lä^t. ®o finb bic

35cutfc()cn, »uclcf)c bic S'ifit-iimcntalmufif auf eine bciüiinbcmeanir«

bigc 2i3cife au^öcbilbct f)aben, in @cfal)v bicfen 9iuf)m einjubitfjen,

obcc ben Untergang bcrfelben lf)erbeijufü()rcn. S!Jiöd)ten boci) junge

^ünjllcr ben tranffjaften Steigungen bc6 3;agc6 mutl)ig n)iber=

flel)en, bic gvo|]en anerfcinntcn 9)?ci)lcr nie au§ ben 5lugen üer--

licrcn unb fict) mit fal[c()er Originalität nic^t abquälen. 2IUc^

Grfiinflclte gcl)t fd)ncU ju (Srunbe, niemals ijl in ber ilunfl

ba?> vf)ä^(id)C bebeutfam unb üon 2i?crtl). äufannncniüürfeln ber

frembartigjiicn, unjufammcn^ä'ngenbficn ©ebanfen gilt je^t für

^>^antaftc; unb au6 falfcf)cr gurd^t üor ber ^ebanferci ber

@cl)ule bleiben bie Un^viffenbcn t)on aller ©rf)ule fern. ^öcf)=

ftenö befünnnern fie firf) um gemiffc Dtegeln mufi:falifd)cr 9?ecl)t=

fd)reibung, al^ njä're bamit alle i)öf)erc ^unft t)inreicl)cnb be»

grünbct. 5lbcr tion 9Zacl)al)mungen, ^i'flit^tn, boppeltem 6ontra=

punfte l)ört man fprecf)cn ivic »on :)?arrl)eiten einer finbifrf)en

Seit; unb )va6 ben ecl)ten SDieificrn SBrunnqueU ber mannicf)=

fac^ften (Snfivicfelungcn unb jugleic{) SOiittel t)öt)crer @inf)cit war,

\d)xit man unnii^e ^anbe unb preifet al$ neue ^reit)eit, M)aö

nur jügellofe äöillfür ifl. Unb bic 2cl)rer ber SOhifif, n)etcf)c

ficf) bcm ©frome entgegenficUen follten, förbcrn rec^t eigentlid)

ba^ Ucbel unb cmpfel)len oft n^iber bcfferc Ueberjeugung ba€

©cringt)altigfte, um nur in ber SSlobc ju bleiben unb bie lieben

®cf)ülcr unb @d)iilcrinncn nidjt ju üerlieren. ,3!5al^er ftnbct man
ouf allen ''])ultcn ©ompofttionen, n^cld^e ju erlernen eine fünb=

t)aftc Söbtung ber Seit/ »vic beö @efc^ma(f^ ijl; unb bem «^eif»

l)ungcr nacf) ben ©r^eugniffcn beg legten Sageö folgt unglaub«

lief) fciineU @lcicl)giiUi9fcit, Ueberbru§ unb pöüigeö 2?ergcffen

bc§ Siyoininbeitcn.

Sieg fitl)rt micft ju einer allgemeinen S5etrac!)tun9 unb ber

9?ügc eincö, für bic Slonfunft ^öct)jl folgcreic^en ?D?angetl. T)k
25ict)tfun|l genicft bcß 23orjug6, baf i^re SKeifiermcrfc burcf)

ben X)ruc! in6 Unjäl)lige bermcf)rt werben fönnen-, iUipferf!ic{)e

unb ©ipöabgüffe leijlen wenigften^ etwas 3(ef)nlic^cö für bic

9)?alerci unb SSilb^auerei. £)b nun gleicf) bie Slonfunjlt f)ier

nic^t ganj 5urü(f flcl)t , fo get)ören boc^ jur öollen S5arf!eUung

il)rcr grö^crn SBcrfe eine folc^e SDZengc oon 5D?itteln unb ^räf«
ten, ein folcl)eö änf^nimcntrcffcn günjiigcr UmjHänbc, ba^ aucf)

bic cifrigficn 5I5ercl)rer il)re Äenntniffe unb GinfidE)tcn nic^t nac^

SBunfcf) mel)ren unb läutern fönnen. 3)a{)cr ftnb bic grogcn

5!)?eifier in ben übrigen Jlünjlten weit befannter, genicpen weit

l)öf)crn 3(nfe()cng, Wirfen ol)nc $öergleicf) mäcf)figcr unb t)eilfamcr

auf 5lnfid)t unb Urt^eil. ^ein l^ieb^aber ber SDJalcrei ijl über

if)rc ®cfrf)id)tc, über, i^re ^auptfrf)ulen unb baß Gntf!ef)en unb
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Sncinanbcrgretfen berfetben fo untrijfenb, ivte in ber Slonfunfl

m<i)t SBcnige, bie ftd() für .Äenner unb SO?eij!er ausgeben. 9^ie=

manb wao^t bort Slafael, 9)iirf)cl SlngelO/ (Eorcggio unb d^n=

lld^c Wldiitx I)erab=, ober bie SOZaler bei testen S^agel rafd)

über jene I)inaufju[e|en ; n)ä{)renb jeber in ber Wlufit aburtclt,

aU fei fie erfl üor einigen ^a^xm erfunbcn worbcn. S)ort bc=

flrebt man ftci), bie ©efc^id^tc ber Äunft überall aufjuflären

unb ^egt eine biliveiten übertriebene 23orliebe für ba§ äUt\ic}

i)xn gilt jebeg S5ejief)en ouf bie 93orjeit, jebeg (Erinnern an

biefelbe, ben 5D?ciflen für 2^i&i^n t'me§ befci)ränften, ju allem

5lufflugc unfäl)igen <©inne6. ©ort t)d(t man ben, njeld) er allein

bie ©emdlbe ber legten Äunfiau^flellung fiubiren unb copiren

iDollte, für einen Slljorcn; t)icr gelten nur bie neucften S'^amcn,

unb njer j. S5. auf S5arf)'g unb ^änbefö SuQen unb «Suiten

ttwaß vortragen n?olltc, iDÜrbe faft in jebem eleganten Greife

mufifalifc{)er Sieb^aber unb giebl)aberinnen altfränfifc^ unb ge=

fd^mac!log gefd)olten iverben. Scber junge 5D?aler unb ®icl)ter

i)eflel)t fogleirf) bie ^^-cuerprobe ber 23ergleid()ung mit SWeiflern

au§ allen Seiten unb 23ölfern; ber Slonfünfller hingegen fcgelt

bequem unb glüdlid) mit bem legten Sßinbe beß Siagea. SIber

feine j^reube ifli übereilt: er fegelt ber gleirf)gültigen 2Sergeffen=

l^eit rafc^ entgegen, unb n)irb öon ben 9^a(^folgenben fo inenig

iicid)tet, all er auf feine 23orgänger 9(iü(fficl)t nat)m. ®o lange

nicl)t mit (Srnjl an eine grünbli^cre gefc^icl)tli(i)e 5luffaffung

ber Stonfunft gebac^t ivirb, bleibt aud) bie fcjjeinbar tebl)aftefic

aScgeifierung grunb= unb w>urjellol; unb anfiatt mit ftd) unb

if)ren gu^örern nad) SBeifc bee 2Sogel ©trauf ju »erfahren,

füllten bie SJIonfünjiler bie 5lugen öffnen, ben S3licf erweitern

unb bebenfen, bap ti3al)rer 0?ul)m auf einer breiteren unb tieferen

©runblage ru^en muf.
2lu§ biefer gefcl)icl)tlic()en Unn?iffenl^eit gel)t gropcntlpcill bit

t)öd)|l tabelngn)ertl)e aSernai^ldfllgung ber i?ird)enmu1Tf l)erüor.

3)enn tt?enn id^ aucl) jugeben njill, bap bie 0?id^tung ber Bett

i^r leiber überl)aupt nid)t günflig ifi, fo fet)lt bocl) baß rcligiöfc

^unfigcfül)l nie ganj, unb njenn nur bem ^ublifum SWeifter«

iDerfe njie S5ad)'l ^affion, ^änbel'! 9)iefftal, ©raun'l Zob

Sefu, 9)?ojart'l 9lcqüiem l)äuftger geboten «»erben, fo öfnet

ftd) Dl)r unb @inn, unb bie Unbefangenften füt)len nicl)t feiten

am reinjlen, n)elcl) ein Unterf^ieb jnjifclien biefen endigen 3Ber=

fen unb ben ©pielercien bei Stagel ifi. Sniemanb leugnet: baß

©rbauen öon 2:empeln unb ^irclien, baß ^OTalen l)eiliger ®e=

fd)id)ten, baß 93ilben öon ©öttern unb Slpofleln fei ber Siriump^

unb bie ^öcl)fte «Stufe ber Saufunft, 9)?alerci unb 93ilb^auereij

unb fo foU aucf) S^iemanb leugnen, Äird)enmuftf fei ber erjle,
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^öd^flc, grogartigfic, crF)aben|lc 3;f)cil ber Slonfiinf!. 2Bät)rcnb

ftc üernad)lä'[|t(5t, ja x>cvad)M unb üer[rf)mät)t Jt»irb, fann bic

SWufif nid[)t i^re grope 3cit ^abcn; unb iücnn ber fiinftigc ®c=

fc^irf)tfcf)rcibet aud) iiocf) fo tiick 95etr>cifc beibringt, baf ©aifen

beim «Spielen ber neueflen ^f)antaficn gefprungen, SrommctfeUc

beim vf)ören üon fiärmopern geplagt, Sungcnfliigel beim (Singen

ber aric cnttive jerrijjen finb, er rcirb ben S5(itf I)ieburrf) md)t

t)on ben grö§ern SKdngeln abmenben unb »erbeten fönnen, vio-

t)er eigentürf) jeneö ;8umpene(enb cntfianbcn ifi!

(Slauben ®ic nirf)t, id) fei gegen bie t)eutigen S^onfe^er

unbiUig unb tjcriange, ^eber foüe ein 25ad), ^ä'nbcl ober 9)io=

jart fein; toie(met)r ijl e^ ju betnunbern, ba^ ba$ IS. 3al)r=

i^unbert fooiel öoUenbete SOZeifücr t)ert>orgebrarf)t i)atf icf) »erlange

nur, bci^ man [tc genauer fennen lerne unb inniger bemunbcre.

<Se^r nü^tirf) wirft auf bicfcm SBegc bie treff(icf)e berliner ©ing=

afabemie, röo ein (Stamm grünblicl)er I^icbljaber gebilbet ivirb,

an bem manciie Zi)oti)tit bei S^agel jerfc^ellt; allein irie öiele

muffen all 9?irf)t[ingenbe braufen bleiben, bie an itenntni§ unb

ßiebe ^ur «Sac^e feinelmegl nact)f[cl)en, unb, bie 5luffüf)rung

bei 3;obel Sefu abgerecl)net, irirfte jene Stiftung (in frül)ern

3at)rcn) faft gar md)t auf bal größere publicum. 9)?anrf)c

an Umfang geringere Stäbte, 5. 5B. SSrellau, l)aben jät)rlid^

mel)r regelmäßig ,iüieberfel)renbc geifitic^c SJiufifen ju Staube

gcbracf)t all Berlin *), unb ber preiinjürbige 23erfucl) einer ta^

lentöoUen .^iinftlerin, ^ä'nberi 5lt()alia ju geben, füllte um fo

Jüeniger öcreinjclt bleiben, ba in biefen 35ingcn ber STnfang am
fd)n)erfien ifi unb bie 3i'l)örer nur allmälig beffcr l^ören unb

»er|Ict)en lernen. Sofua unb bie Semele, wel&)C burrf) bie neue

5lulgabe befanntcr geiuorben finb, ipürben geroiß S3cifaU finbcn,

unb JU bem inncrn (Senuffe unb 23erbien|le firf) aud) it»ol äu=

ferer 2Sortl)etl einftnben.

2lm auffallenbfien ifi el allerbingl, ba^ ungearf)tet ber

religiöfen ©ejTnnung bei berliner «fpofl unb ber lobenlir»ertt)en

S3cmüi)ung, fetbfi bie Solbafen für ben ^ircftengefang ju bilben,

bie unget)cuer grofen 5Wittel, n3eld)e bie .Kapelle barbictet, fo

ganj unb gar nicf)t für geif!lidl)c 50?ufif benu^t iverben. trei-

ben unb 5i)?üncl)en leiften in biefer S5c5iel)ung iveit mel)r; iral

aber, fclbfi bei ben geringfien ^ülflmiftcln, einem üon l^iebc

jur Sarf)e burc{)brungenen, fenntnifreid^en 50?anne möglicl) ifl,

jeigt Srf)neiber in ©effau. Gr gibt Sonnabcnbl unb Sonn=

ta^ß regclmdfig geifllid)e SO^ufifen, unb jwar nic^t blol bünne

•) Dies ^Qt fiä) je^t jum SefTern »eränbert.

in. 18
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unb butd^fid)tige füc frf)wä'd)Ud)e ^erjcn, fonbern aud) arf)tf!im»

migc WloMUn »on 3« ®. SSad).

Sweitcr örief.

3<i) freue mid^, baf ®tc ben 3nf)a(t meineg öorigen SSrie«

feö nlrf)t al^ eine unnii|e 5lbfc6H)ctfung bttva6)tm, fonbern mit

mir überzeugt finb, baß Uebecmad)fen ber Snfltumentalmufif,

bie 23ernad)läfjTgung ber Äirc^enmuftf unb bic Unfenntnif ber

9efd)ic^tltd)en ßntroiifeUtng bet Slonfunft t)abe auf bie S5ef)anb-

lung ber Dper ben gröften ßinfluf. Stu^ bem erflen Uebcl

entfpringt bai 23etbecfen ber ©ingfltimmen burrf) bie Segleitung

be6 Drd)efler6, rce§t)at6 felbjl 23eet{)Oüen'g j^ibelio |!eUentt>eife

n)ie eine grofc @t)mpf)onie crfrf)eint. ©od^ fingen bie 5D?en»

frf)enf!immen ()ier menfd^üd)-, it>eit toerfe()rter ifl e^, ivenn Stof-

ftni, gegen feine urfprünglic{)c Statur, in einigen Dpern ben«

fclben SBeg betritt unb ben ©ängern S'iQwren in ben SOiunb

legt, n)ie ffe fonjl nur bie .^iueite 2Sioline ober 35ratfc^e t)er=

geigte. 2(m allerübelften enblirf), n^enn mufifalifcl)e 9)?atcria=

liften, tt)elcl)e nur an bie ^raft ber 9}?affen glauben, bicfelben

im Drcf)efter immer mel)r üerftärfcn, big ein bur^au^ narf)t^ei=

tigeö unb tt)örirf)tcö 3)?i60er{)ältnif ju ben 9J?enf(f)cnj^immen ent«

jltcl)t. (So lange bie Sänger nicl)t mit ungel^eucrn ®pra^röf)=

ren auf bie 3ul)örer lo6fd)reien, ober im ^intergrunbe ber ©cene

ouf 3'2fii§igem Drgeliegifier bie vox humana jur Unterjlii|ung

ber 6rfd)öpftcn gefpielt rairb, ift an fein @leicl)gen)icl)t ber

.frdfte ju benfen. Unb am 6nbe ttjdrc bieg ®leic^gemirf)t ber

.Gräfte (beg ©eijlteg, ber 5tngemeffenl)cit unb @rf)ön^cit nirf)t ju

gebcnfen, tt>elc^e auf biefem SBege nie erreicl)t njerben fön=

nen) nur ein n)crf)fclfeitigeö 5lufl)eben unb 2?ernirf)ten , fobaf

nid)t einmal bag t)öd)flte 3iel t>iefer ©c^ulc erreicf)t unb ßffect

gcmad^t reirb. kennten bie 23eref)rer ber SWaffcn, vt»elcl)C man
jur ?lbfürjung bie S0?afftt)en nennen barf, nur il)ren eigenen

23ortt)cil, fie njürben i()re Strumpfe nicl)t aller Drten fo freigebig

auöfpielen, fonbern auffparen unb mit einem ße^ntel weit mel)r

erreirf)en. 2ln ber D^Zaturmufif foUten fie ein S3eifpiet nel)mcn

unb bebenfen ba^ ein pfropfen, ber in meiner cinfamen ©tube
neben mir t)on ber ^lafc^e logfpringt, me^r Effect mad^t, als

.tanonen bei einer .S~rieggübung. £)ber erfcl)eint it)nen bicfer SSer=

gleid) ju gering, fo »erraeife irf) fie auf J^d'nberg Sltepanbergfefi unb

3uba6 ÜJ^affabdug, auf @tutf'6 5lrmit)e, tt>o mit l)öc^jlier 933eist)eit

bie ^unflmittel aufgefpart finb, bann aber aud^ bie erl)abenfle SBir«

fung ^eroorbringen. 5lllcin, njie würben bie 5)Jaffiüen je^t ben

Sonfeger t»erbammen, njelcl)er, wenn im 2^ej:te öon trompeten

bie 9lebc »dre, ni^t trompeten liefe; ober, trenn ben .gelben
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ein f)ei§e6 J^iebcr brennte, i()m nid^t f)omöopatf)if(^ ein Fegefeuer

im £)rd)cjlct anfrf)iirte. 3»^i[rf)e" i'er biinncn unb bürftigen

SSegleitung bcr ©ingftimmen, iuic fit in mand)en frühem ita»

lienifd)en Dpern ftattfanb, unb bcn ncumobifd^en Uebcrlabuncjen

gibt e6 eine richtige W\tU, unb ©tue! unb 9)?o^art t)aben fie,

obgleich) auf t»erfc^icbcne SBeifc, errcirf)t. 2!5er junge ÄünjKer

möge bicfc 23orbilber unabläffig fiubircn, jeborf) roeber fne^tifc^

nac()a{)men, norf) anmaplirf) iibcrbietcn iroUen.

2)ie[e Stnbeutungen it>erbcn genügen, Sinnen meine Wlii--

nung über ben erflen ^unft bcutlicf) ju marf)en*, tvaß ben ^wei-

ten, bic 5öernad)tdffigung ber Ätrcl)enmufit' anbetrifft, fo ifl

baraug eine boppctte SBirfung {)erüorgcgangcn. ßinige, aber

nur SBenigc, tjabm gefü{)(t wcirf) ein 0teicf)t^um auf biefem

SSoben ju finben fei, aber o^ne t)inreid)enbe (jinfid^t if)n untier«

änbert in bie Dper übertragen njoUen; n^eit Wltl)xc t)ingegen

l)aben eine fo jlrenge ®d)eibung ber i?reife vorgenommen, ba^

jeber 5(nflug üon @rnfl unb (Srf)abcnf)cit fd)on ilird)enftit gc=

fd)o(tcn »virb, unb alle ftrengern formen ber ®d)u(c au6 ber

Dper ücrbannt finb. 23eibeg gen?i^ mit großem Ünred)t: ober

I)at nid)t fOJojart neben bem (Sd)erje, ja ben hoffen ber ^aubtv

flöte bag SlUercbclfle burd)aug angemcffen l)ingefleUt? 23efd)ämt

b\c§ ni^t tiiele unferer t)eutigcn jiirdjenmufifen , ober njill man
in ber 5llceflc bie 2;öd)tcr eanger 3lad)t ftreid)en, iveil ftc nid)t

fo iDcltlic^ finb wk mand)cö Sanctus? Sn altern Dpern, j. 25.

felbfi in bencn (Sraun'ö, finb bic itunjlmittel beö 9^ad)al)meng,

j^ugircnö unb bergl. allerbing^ bisweilen nac^ einem ju tro^enen

ßcifien ange^uantt; aber ein 2eiilen ift bod) oft beffcr alö gar

feiner, ober atö l)unbert üerfd)iebene ßeiften, über njetd)c eine

unb biefelbe 5lrie t)on ad^t ju ad)t ^agen gefd)lagen irirb. Sn^»

bcfonbere l)egc ic^ bie Ueberjcugung, b:^^ für bic 6l)öic unenb»

lici) Diel JU geh)innen >üäre, wenn man jene ftrengcrn gormen

auf gcifircid)e SBeife aniücnbete: ba§ nic^t feiten Cofe, ^cx\)adUf

überall Slbrei^enbe n^ürbe in eine grofartigcre SSerbinbung treten

unb ein breiter, geiüaltigcr (Strom üon Harmonien unb 9)?el0'

bien cntfiel)en, in ben fid) bie Strien ber ®anger roit einjetne

SBäd^e ergiegen müßten. Sage man nic^t, bae publicum fei

unfäl)ig bergleid)cn ju irürbigcn unb ju genießen; eg n)irb im-

mer nod) fo fd)ncll l)ören, al^ mand)pc ^onfe|cr in jenen g=or=

men ft^reiben lernen, unb felbfl bic firengjlc, bcr ßanon, mad)t

bie glüiflid)rie Sffiirfung, rcenn man ihn nur fo gefd)icft Yok

9)Jojart, S5ectl)ooen un^ Salieri anzubringen njcip.

2Bag brittcn^ bie gefcl)id)tlid)c enftuicfclung bcr Dper an=

betrifft, fo rcid)cn bie ^enntniffc be6 ^ublicuml nicl)t weiter,

aH bic 9?epertorien fül)ren; unb ttjcld^cg rcid)te über (Slutf,

18*
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©alieri imb SOIo§art I)inaul? '^a, aufer bec berliner S3üf)nc t)at

fajl feine einjige ba§ 23erbienfl, bic SBerfe biefer brei sÖJänncr

glcid^jeitig in t)ot)er 23olIfomnien^cit barjujlellcn unb baburd^

einen rid)tigen 9)?af|lab für ben SBertt) ober Untvertt) einer

Dper an bie .^anb ju geben. 2Son ilaifer unb >f>afj"e, bic für

it)rc Seit mef)r waren aU SJoffini für bie unfere, «eif faft fein

50?enfd) nie^r ein SEort, unb bie 9tebe: vipänbet fei in fei=

nen Dpcrn biirftig unb gering, fprtd)t bic 50?engc nad), ot)ne

je eine ^Rote aug benfetbcn gefet)en unb gct)6rt ju l^aben. 2Ber

nur irgenb ®efd[)i(l t)at, ft^ öon ben j^lo^feln unb 9?()t)tt)men

ber legten SSagc lo^jureifen, n^irb bal 2icblid)fie wie bag 6r=

I)abcnjle bei it)m finben, unb ©cenen, wie bie au§ bem Stöbe

gä'far'^: Alma del gran Pompeo, Wel^c eben r>or mir liegt,

I)aben meF)r eckten .^unjlwcrtl) at6 ganjc Sirum(arum= ober

?ärm=SDpern.

i?ragt 3f>^i«"ö, ob id^ leibenfd^aftlid) ^arteiifc^cr glaube,

ba^ in aller ßil Dpcrn t)on Äaifer, «f)affe ober felbft toon ^än=

bei in bic @cene gcfe|t werben fönnten, fo fann id^ bei S3e'

rü^firf)tigung aller Uniflänbc unb ^inberniffc nirf)t mit ja ant=

Worten; aud) ge^t meine j^orberung ober mein SBunfc^ nur ba--

l^in, ba^ bic ernjlcn !S?iebt)aber ber Stonfunft SKittel bcfi^en ober

au^finbig mad^en möcbten, wenigfieng ein Sat)rl)unbert mujtfa=

lifc^cr Gntwi^elung nä^cr fenncn 5U lernen, ©af SKanc^eg,

wag fid) grofen SSeifallg erfreute, »eralten fönne unb foUc, lei=

bet feinen gwcifcl; allein üon unfern IRcpertorien üerfrf)winben

aug ungenügcnben ©rünben üicle Dpern, bie nod^ Sebengfraft

genug in fid) tragen. 2Bürbe ba§ publicum nid[)t banfbar fein,

wenn c§ einmal ^iccini neben ®lu(f l)()rcn fönnte; f)at e§ nid^t

laut ®ad)ini'ö SDcbip »erlangt; foUtc ^enba'g ^lomco unb ^ulic

ol)nc SBirfung bleiben; finb nic^t (Simarofa unb ÜJiartini, ja

fafl alle Staliener, ganj ücrfd)wunbcn ; fällt e6 ben mufifalifd^cn

^eerfül)rern beö Stageö ein, if)ren ndcl)f!en 5Borgängern, bem

lieblichen Sfiigi^ini, bem gefcl)macfoollcn 9icid)arbt, auc^ nur einen

3lbenb einzuräumen? @ie foUten bcbenfen: \va§ xi)t wollt, ba^

eud^ bereinft bie Seutc tl)un follcn, ba^ tt)ut il)ncn je|t aud).

2Bcnn e6 red)t angefangen würbe, müften fic^ bei min=

bcrer Sluälerei unb ®d)ererei ber ©ängcr unb 5Dhiftfer weit

mel)r Dpern geben laffcn; aud) follte man ftd) nid)t bamit breit

mad)en, einer SWenge ßrjeugniffe ton das minorum gentium

in bie 2Belt gel)olfcn, ober fid) al6 gotie untergelegt ju f)abcn.

:55er tüd)tigerc <öpol)r bagcgen l)at feit 3al)ren nod) feine 3luf--

fül)rung irgenb einer feiner Dpern burd)fe|en fönnen, unb lange

iflt SBcber'ö 6urt)antl)e üorentl)alten worben.

ilein gewiffen^after Äapcllmeijlcr, fo fagt man, barf eine
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Dpec auf bic S5iU)ne bringen, welö^e, nac^ feiner Ueberjeugung,

feinen Seifall finben wixb. 5lbgcfel^cn alfo von bem unniög»

lirf)en S^llc, baf man eine Dper aug Swrd)t jurücfiüiefe, meil

fic ju großen SSeifall finben m6d)te, frage td): 2Ber fann benn

je^t mit Sefiimmtl)eit angeben, jve^^alb eine Dpcr S3eifall ftn»

bet? Stuf^iigc unb Sallctc, Jlleibungcn unb :Decorationen, ®on=
ncr unb S3li^, Sfi'ci^rcgen unb SBafferfoille, ßulen unb (Sie-,

fanten umftcUen unb uml)üllcn bie SKufi! bergefialt, ba^ dlk"

manb mcl)r n^eifj, waß fic fclbfl iüirft ober ntd)t ivirft. 35at)er

fd)ieben ©egncr SBeber'ö bcn Erfolg be^ 5i^eifcl)ii^cn auf bie

jleufcleien in bcr 2Bolf^fd)luc{)t, ©egner ©pontini'^ ba^ 23e=

fud)en bcr Olympia unb 9Jurmal)at auf bie foflfpielige Dieben«

pradf)t. Äann id) bod) fclbf! faum ermitteln unb fonbern, in

njiefcrn mid) bicfe 5teuperlid)f'eiten an^icl)en ober jurü^jlofcn

;

)Dic torel [c^ircrcr ifH'g alfo ju entfc^eibcn, raaö bie 9)Zengc

treibt unb bcgcijlert! Um ju erfaf)rcn, iveld^e unferer f)eutigen

Dpern allein burc^ bie Äraft bcr Stonfunjl ergreifen unb ftc^

erl^altcn fönnc, müpfe man ftc mit l)od)fler @infad)^eit in bie

@cene fe^en ober im Gonccrtfaalc geben; eine j^-eucrprobe, bie

nur Wenige, glcid) ben 9JZojart'fd)en überfielen, unb bie fid)

üiele 2;onfe§cr »erbitten bürften.

Dritter Öricf.

@ie fd)reibcn mir, * — bel^aupte: bie 2et)re üon ben oer=

fc^icbenen Äunfifd)ulen fei für bie SOiufif unbraud)bar unb t)er=

altet unb l)abe felbft für anbcre «Künflc nur SSebeutung, fo

lange fie in bcr Jlinbt)cit unb üon t)öl)crer 5tu6bilbung fern

jvärcn. £>a6 Dertlid)e, 3eitlid)e, 9?olföti)ümlicl)e, maß anfangt

überall befd)ränfenb einivirfe, ben J^ampf mit ^inberniffcn jeige

unb felbfl SSemeig ber Unüollfommenl)eit fei, muffe allmälig ber

<^d)öni)dt unb 23ollenbung ^la| machen, n)eld)e feinet S3ei=

iüort^ unb 9^cbcn,^ine^6 bcbürfe, feine untcrgeorbnetc 6f)araf=

terifiif bulbe. 3lv.t in bem Wla^c, alß eö ber ^unfi an bicfcc

vollen 6rleud)fung unb 58erflärung mangele, lege man einen

9Jad)bru(f auf jene ®inge unb f)alte baß farbige ßid)t, n)eld)e§

bmd) bie bunten S5rillen ber fogenannten ^unf!fd)ulen ins 5tuge

fomme, für fd)öner unb reijcnbcr alß ben vollen <®tral^l beö

j£agcö. 2ßer biefen ju faffen unb ju ertragen jlarf unb ge-

reift fei, bcr fet)e in allen jenen 2lbtl)eilungcn ber i?unflgcfd)id)tc

nur bie Giften unb Mafien, >vol)in man baS mit llneblem ver=

fe^te 9)?ctaU lege, Jveil man baß reine (Solb nod) nicl)t fenne,

ober tt)örici^t vcrfd)mdl)e. 3Ber nur eine bcutfc^c, franjöfifd)e,

italienifd)c 50?alerei ober SHufif wolle, [te^c nocl^ in ben 23or=
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^Öfen bet ^unfleinfid^t unb arf)te bte bunten Streifen bt^ ütt-

genbogeng i)Qi)tt aU ba§ SSilb ber @onne.

Ser SBertf) ober Univertl) biefer 9lnjid)t bürfte fic^ ftarer

ergeben, wenn man i^ren SSoben t^eilö erweitert, t^ei(6 t)cr=

engt. Snt ^aU wir alfo auä) für ben 5lugenbli(f jugebcn: eS

foUe feine iSeutfc^e, Sf^Henerin, (Sngtd'nbertn u. f. w. für ba6

unbebingte SSorbilb ber @c()ön^eit gelten, fonbern au6 if)nen

allen möge ber i^ünjller, wie Qi\i0, ein l)ö^erc6 Urbilb ber'

felben entne{)mcn unb barfiellen, fo t)ätten wir bod^ jule^t nur

eine europäifc^e ©c^t)nl)cit gefunben. ©oll benn nun aber aud^

bic ß^incfin, bie i?amtfc^abalin, bie SJio^rin, bie ^ottentottin

mit jur S5etracl)tung gejogen unb, na4 ein«t ®ur(i)fc^nittl=

bcred)nung ber eingelieferten 2lntl)eile, eine <Sc^önf)eit, anbctung6=

würbig für alle fünf 2Belttl)ei(e gebilbet werben? 6in folcI)er

5lllerwelt§mifc^mafd) mü^te ol)nc Bii5fif«l Sß"S fra^en^aft wer»

ben, unb weit met)r läft \iä) am en(gegengefe|ten 6nbe burd^

6rforfrf)en bc§ (Sinje(n|!en, burd) bai Porträt leiflen; bie I)öd)=

ften ©tufen ber i?unfi liegen aber jwifd^en beiben Sleu^erficn,

unb gewif ber Sel)re Don bem 23olf^tl)ümlid)en unb btix Äunfl=

fd)ulen nä()er, alg jener ?5^einb berfelben meint.

9^irf)t beffer mörf)te fi'c^ feine 5lnfirf)t bmäi)tm, wenn wir

fie jep fo auf engcrem wie oben auf weiterem SSoben prüfen.

@ie fül)rt namlid), folgered)t burcl)gefül)rt, aurf) jum SSerwerfen

biß ^erfönlid)fien unb Sigentt)ümlid)flen. Sieg mup al6 ein

über bie öoüe ©rfiön^eit geworfener @d()leier, al6 eine ^ülfe cr^

f^einen, bie il)ren vollen 2!)urrf)brurf) aufl)ält. X)aß, woran id)

.Jpänbel, ©lucf, 9)?05art erfenne, ijl t)ienad) bie (5cl)la(fe if)rcr

irbifc()en S5efrf)ränftl)eit; Würbe biefe üon jebem l)erunterge^obelt

ober l)eruntergefd)lagen, fo fiänbe bic öollfommenc 5Diuftf, aU
ein wal)rcg ®ing an ftd), üor ben Slugen unb D^ren. Stuf

bicfem SBegc {)aben SSiele bem fogenannten Sbeale nad[)geiagt,

aber eine SSolfe ftatf ber 3u"o umarmt unb mit einem wefen-

unb finntofen ©djatten @ö|enbienft getrieben. 2)amit berwanbt

erfd)eint bie Gitelfeit, welche nac^ einer reputation europeenne

firebt, in allen ßanbern unb «^auptfiäbtcn gleid)mä^ig wurjeln,

gefallen, wirfen will, unb öergift, baf baß 5lllcrfubjectiü|le §u=

gleich baß 5lllerobjectiüfie i% SBäre ttwa Galbcron'g unb
©^a!fpeare'6 9?u^m baburd) über bie ©renjcn i{)reg 2Satcrlanbeg

^inau^gewad^fen, wenn jener ben ©panier, biefer ben ©nglänber

augge^ogen, ober fi'd^ mit einer mittlem curopäifd)en ?^arbe ge=

fc^mücEt 'i)ätU'i Stehen ©. S3a(^, «^änbel unb SKojart l)inter

mand)em Slnbern, weil jle fd)ärfcr 'oom Stalienifd)en gcfonbert

unb ber beutfc^en 5Diufiff^ule beftimmter bci5ujäl)len finb? Sfi

fiefftng weniger ein bcutfdjer .Klafftfer al^ 2Bielanb, weil er bic
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bunten 2id)tcc bct ^ai)bau\ auf^ufc^en ocrfd)md{)te? ®cit 9(n=

beginn bet @cfd)id)te jaulen biejcnigen, weldjt in Äunfi unb

!'Ii>iffen[ct)aft nidit au$ einem ©tücf finb, aud) nid}t für \?cU;

bec bunte, aller Dcten jufammcngcborgfe S^itterflaat üerlicrt balb

feinen dUli,, baß 3itf^niwe"9«fe&te cntbcf)rt ber ^attbarfeit unb

:Dauer. ®c^t man bai Söcfcn be^ 5üolf^t{)ümlid)en unb ber

Äunfifc^ulen in gemiffc augenfällige ©onberbarfeiten ober läd)er»

lid)e SRängel, monaci) felbfl ber gröfte ©tümpcr i()re Unter»

fd)iebc leid)t ju erfennen >t)dt)nt, fo ifi frcilid) bic ^adcjt balb

abgctl)an unb ba^ Urtf)eil gefprod)en; na^ aber i)at biefeö ober»

fläd)(td)e 23erfa^ren mit cd)tcr (5infid)t unb i?ennerfd)aft gemein?

(fg njäre ein ganj irriger unb Dem ß^arafter ber ^eutfc^en

burc^au^ it)iberfprerf)cnber ^ocf)mutt), ircnn fjc baß ^^i^embc

fct)lec^tf)in öerraerfen, ja nid^t einmal fcnnen lernen njollten;

ober ci ifl nict)t minbcr tt)örid)t, wenn fte baß S^ationale t»et=

fennen, ober gar nid)t iriffen, ioorin eö beflel)t. S» ber @e»

fd)id)te, ^olitif, 2Biffenfd)aft unb ÄunfT l)at j^c^ biefer fd)rt)Crc

3rrtt)um gejeigf, in falfd)c S3a{)nen f)ineingefii^rt unb bic trau»

rigflen «yolgen get)abt. ©elbfl irenn baß j^rembe in genjiffem

(Sinne baß (Seiflreid)crc unb 23e{|"cre \\i, fann man eß nid)t

unbebingt öerpflanjen, foU tß ftrf) iiid)t (mit gercaltfamer unb

unnafürlid)er 23crnjanblung unb 3"rii<fff^un9 feinet eigenen

SSefenö) gan,^ aneignen iüollen. 9ßo 3iolf unb ^Regierungen

folc^cn Slaufc^ = unb 2Bec^fclf)anbel ^crbeifüf)ren ober billigen,

frf)n)inbet bic eigcntlid)e ^f)pftognomie/ unb bie @cfd}ic{)tc n^irb

bieö 2?erfd)n3immcn in ben grofen ©from men[cf)licl)er Gntrcitfe»

lung, ober ben ©umpf ber ßrjlarrung, it»eber bei bem fo ftd^

auflöfenben 23olfc mit @^rcn erwoil)nen bürfen, nocft 9kmen
ju nennen finbcn, an bic ftd) neueö 2ebcn unb cd)tc jyortfc^rittc

anreihen. 25ic S)eutfd)en l)aben, (Sottlob, nad) ber (Sallomanie

unb Slnglomanie fid) wieber ji,urec^t gefunben unb anbcre lieber»

treibungen auf baß rid)tigc SO?a§ jurü^gefüf)rt; fie werben ja

au^ bie mufifalifd)en Slbwege erfennen lernen, auf welclje man
fic je^t nad) ganj entgegengefc^ten «Seiten ju üerlocfen fuc^t.

leugnen Idft fid) inbef nid)t, ba^ ein publicum, \vt\d}iß übet

JRoffini unb ©oni^etti feinen ^änbel, i>ax)bn unb 9)Jo^art öer»

flä0c, im ^5ittfffi^n wanbelt; bap Slonfc^cr, weld)« um ber SD?obc

beß 3;agcg willen allein jene nad)al)men, ja überbieten, nie in

ber bcutfdjen ^unfilgefc^id)te einen 9?amen erlangen werben.
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2.

SSricfc au8 Sßien an grau t)on S— u. (1833).

— — — ®en 26. (September 1833 ivurben auf bem

Zi^tatn in ^rag ©ccnen a\x$ bem ,,6tnna" unb bem ,/Sib"

üon ßorneiUe fcanjöjtfc^ aufgefüfjct. ^err 3etrmann üom ^of=

tf)eatec ju SDZünc^en t)at ft'rf) bie tragif^e SDarflellunglweifc ber

granjofen fo ju eigen gemad^t, ba^ id) (wären bie SiJiitfpieler

ii}m gleich gemefen) l)ätte glauben fönnen, id[) fdpe n^ieber ein=

ma( im Theatre frangais, unb diejenigen, ivtlä)^ nie in ^ari6

iuarcn , erl^ielten baburd^ auf eine n)ot)lfcile unb genügenbe 2Beife

me^r lt>ie eine illaue be§ angeblirf) a(tc(afjTfd)en ßÖmen (ex

ungue leonem). S)enn er fireifte würbig feine Pfoten auö unb

50g fte wieber an fid^, frf)iitte(fe feine 9)läf)ne, fraute ftd^ mit

SiJiajeflät f)inter ben SDl)ren, brühte bie 5(ugen ju unb niact)te

fte weit auf, runjelte bie ©tirn, gähnte unb wa§ ber erl)abenen

:I5inge met)r waren, welrf)e aud^ alle diejenigen »erflehen fonn=

ten, weldje baß %tan^6{i\d)e bei tragifcfeen Seuen nicf)t öerfianben.

®e6l)atb ^af benn aud^ Semanb (id^ weip nii)t mel^r wo)

in l)ö^erem STone t>on biefen folojjalen 2ei|!ungen gefprod()en unb

für feine unbegrenzte SSewunberung nid)t SBorte genug ftnben

fönnen. ^oloffal? SlUerbingg in bem ©inne, tnie man in einem

Löffel ober ^o{)lfpiegel ein foloffaleö @eftrf)t, ober bei frf)iefer

S5eteurf)tung eine foloffale 9?afe an ber SSanb ftef)t, ober wie

eine langbeinige Slänjerin mit bem .^olof üon 9Jt)obol öer^

glid;en njarb.

SBag e6 im ßrnfie mit biefen foloffalcn ^ta^m für eine

SSewanbtnif i)atf ift ja fd^on toor met)r aU 50 3af)rcn tjon

ßefftng augenfällig bargetl^an worben. ®a inbef bie meiflcn

©d^aufpielbefud^er, ja tjiete ®d)aufpielcr öon feiner Dramaturgie
nid)tg wiffen, fo tt)äten bie Sournaliften beim l)äufigen SJiangel

anjiel^enba ©egenfld'nbe nic^t übel, einjelnc 2lbfd()nitte barauö

abjubrufen unb mit neuen SSeifpielcn ju belegen.

@efd§id)tlidE)e ^inweifungen auf ^a§, wag bie granjofen

jur 3«it ßubwig XIV. für ba^ .^öcl)f!e ber tragifc^en ^un^ l)iel'

ten, unb fo gelungene groben wie ^err Serrmann gab, finb

an ftc^ nü^licl) unb tjecbienfllic^; f(e werben aber fc^äblic^ unb
tl)örirf)t, fobalb man in jener 5D?etl)obc unb ©rf)ute ba§ wal^r»

l)aft @rf)öne unb (Sr^abene ju erbli^en wäf)nt. Snbef finben

wir in Dem, wae bie ^ranjofcn irrig ba§ ^lafftfc^e nennen,

wcnigjlenf ©d^ute unb 9)?etl)obej in SSielem \x>a§ i^nen roman=
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tifd) ^ei^t, fc()(t bagcgen beibeö ganj, unb man fÖnntc jcneö

alö ein ©egengift obcc niebcr[d)(a9enbe^ ^u(t>ec bctrad)ten.

D^ac^bem bcc mi^ocrflanbenc 3ln|lotc(e6, Unfcnntnif bec

alten 2Bc(t, (Sinflup beS .^ofeö, 23orurt{)eil beg ^ublicuni^,

ßigenfinn bcr @d)aufpie(er u. [. iv. un5d't)(ige tabe(nönjerff)c gef«

fc(n angelegt t)attcn, i)at fid) nun bie frül)cre 2}erel)rung in

23etad)tung gejüanbelt, unb nac^ bem 2Begkt»erfen aller Siegeln

gilt gren^enlofe SBillfiir für Seweiö unb ^ni)aU aller bid)teri=

fcl)en ilraft. @ö md'rc einfcitig unb unbillig, ben .^duptern ber

neuen franjöjTfc^en :t)ici)ferfrf)ule Stnlagen unb @cfcl)icElicl)feit

ab^ufprec^cn; aber je gröfer it)r ^funb ift, beflo jircngerc

9ied)enfrf)aft [ollen fie bafür ablegen. ®er S^crroriömuö, ivelclier

auf eine in ber @efd)irf)te faft bcifpiellog entfe^licl)e SBeifc i§ranf=

rcic^ in ben neunjiger 5af)ren l)cimfucl)te , ifl je^t auf eine nicl^t

niinbcr unerl)örte, unglaubtid^e SBeife in ber frf)önen Literatur

miebergcboren n^orbenü 5lug ©raufamfeit, SffioUuflt, Sgoi^mus?

unb ^iiebcrtrdd^tigfeitcn aller 5trt iwirb ein angeblicf)eg Jlunfl=

iverf auferbaut unb bci^ SBibermdrtigjIe unb (Sfcl^afteflc nirf)t

»erfcl)mdl)t, um bie abgeflumpftcn Drgane be§ ©eifleö unb Sei'

be6 aufjureijen. 5ßon ©d^ön^eit unb SOlaf ift nirgenb me^r

bie 9lebc, unb bie Äritif [oll bamit jum ®cl)meigen gcbradi)t

^ijerben, t>a^ biefe Literatur je^t notl)n)enbig [ei. 3laä) bie[em

obcr[ldd)lic()en ©t)[leme liefe ftrf) aber auc^ jebcö 5Berbrecl)en bct

Ginjelnen tt>ie ber SSölfcr red)tfertigen, unb Drbnung, 9?ed)t,

@e[e^, ©itte unb 9ieligion «werben leere (©d)atfen üor jener

fatani[cl)en 9tealitdt. 61 ifl, [agt man ferner, nur eine 2!)urd^=

ganggperiobc. 2)aö gebe @ott! benn fonfl wdre tß beffer, auf

aUen äJieren mit bem 23ief)e nacl) 9flou[feau'g 2Sor[ci)lage ju

manbeln al^ auf bic[cn geprie[cncn >ipöl)en ber 5!Wen[cl)l)cit, ml6)t

in 2ßat)rl)eit nur ein Siabenjlein unb ein S^arrenl^au^ [inb.

Sßerjei^en Sie meinen ^orn; er i[i aber geredet, wenn id^

[ct)c, ttjie bie[e6 @ift auc^ in unferm einfacliern, ru{)igern

S5eut[cf)lanb (^ier geroif ol)ne innere 9^otl)n)enbigfeit) Eingang

fünbet, unb SPJütter, weld^c ®l)af[peare'[c!)e ßu[I[picle anjlöfig

finbcn, taß 23erruc^teile ber (Segenit»art it)ren jarten 3;örf)tern

in bie >^dnbe geben, bamit ©runb unb S3oben unb .^altung

if)re§ :Da[einö au^gei)Öt)lt unb bie un[cf)ulbigen SSiftonen [d^öner

l)eiterer 3u9cnb in l)ölli[c^e ^l)anta8'magorien öermanbelt n^erben.

©ie verlangen genaue S3ei[piele unb S3ei»ei[e; bie[e ju ge=

ben \\t l)icr nirf)t ber Drt. 35od[) raill id) tinß jur ^robc an=

führen, n)cld)c6 beutlic^ jeigt, in welcher 3lirf)tung unb n)ol)in

roic une bewegen. Slrmibe Idft, ber Siebe unb Streue 0finalb'ö

üertrauenb, il)n in ber l)eitern ®e[ell[cl)aft ber [cl)önj}en 9Zt)mp()en;

3lo[cf)ane ruft im „Dbecon" iljrc .^ammeriung[ern ju .^ülfe,
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um ^lion ju t)erfüf)ren; in „D?obei-t bcm Teufel" enblid^ leitet

bec alte ©atan an f)ei(iger ©täfte bic 5Iuferf!et)un9 ber Sobten,

unb 4t»iU feinen eigenen @ot)n bet^ören mit bcn £eict)en lieber»

iid)er Spönnen.

®ie i^ä'l)igfeit, ein Äunjltüerf all ein ©anjeS, alß ein in

jebem cinjclnen 2;f)cile iDcfentlid) ©ebingteö unb ^ncinanbergrei'

fenbeö ju öerjlcl)en unb fic^ bafiir ju begeijlern, wirb immer

feltener; ja, bie j^orberungen ber allernatürtid)f!en unb unitjiber^

leglicljflten ^ritif gelten ben flacl)en ßnt^uftajlten btß S^agel für

falte jE^or^eit. ®ie übertäuben fid) unb Slnbere mit unüer=

fiänbigem SSeifaü unb fül)ren bie ^unjl einem immer tiefern

23erfalle entgegen. Sn ber ^^^emiramiö" öon Oiofftni j. 95.

fingen 5lrfacel unb Slffur in einem :Duett ganj biefclben ©rfjuör»

feleien, obgleich) ber @rf!e lauter 2iibt unb ber 5lnbere lauter

^af im 50?unbe füt)rt. 9?ad)bem 2lrface6 entbeut, ba^ feine

9)?utter ©emiramig feinen 23ater umbrad^tc unb il)n felbft bem

Slobe bejlimmte^ in einem Slugenblitfe ivo 23crbrec()en ber wU
bernjärtigflen 3lrt §u Slage fommen unb ber ebelfte Sorn, ber

grofartigfie ©dömcrj, bie bitterfic 0teue ^erjjerreipenb in 3Bor=

ten unb STönen ^erüorbred^en foUten, ergct)en fic^ jBeibe in ben

füflicl)flen ^ärtlid^feiten, n)elrf)e an biefer ©teile ganj abfutb,

ja efell)aft unb t>erbred)erifci^ ftnb. Unb fo reict)en fic^ ber tt)cii)X'

l^aft fünbige 2eicl)tfinn biß ßomponiflen unb bei ^ublicumö bie

^dnbe, unb iver an ec^tbramatifcl)c unb d)arafterijlifc()C SDJufif

erinnert, t)eift ein Krittler, ber ftd^ unb 5lnbcren ben @enuf
ücrbirbt. 23on aller n)at)ren Jlunfli abjufef)en, fte nict)t ju for»

bem, fie nid^t ju toermiffen, gilt für !2ebenöivei^f)eit, unb burrf)

ein paar ZaUc leicht narf)jutrillernber Slanjmelobien weif ber

tt)unbertt)ätigc SJiagul alle fcf)mad^e «^crjen in fomnambulc ßu"

fiänbe ju tievfe^en, ba^ il)nen, n)äl)renb |ie Slugcn unb SD^ren

auffperren, boä) in 2Baf)rl)eit baß rcd)te .^örcn unb @el)en be-

reit! ausgegangen iflt.

5lllel n)al)rt)aft ©d^öne unb ßd^te l)at feinen Drt, feine

3eit, feine eigentt)ümlid[)e Umgebung, feinen notl)n)enbigen Bw'
fammen^ang; au§ bem Slllen l^erauSgeriffen ober n^illfürlic^

umgejtellt, irirb tß jum Unnatürlid)en unb ^dplid)en, ®ag
fd)önfte 5lugc auf ber 95rufi, bie fd)önfie 9?afc jn)ifd)en bcn

©dbultern fi^enb, ermecEt (Sntfe^en; unb fann benn ein wai)X^

t)aft 6injtd[)tiger jiüeifeln, ba^f ^vic bem 9)?aler unb S3ilbl)auer,

fo bem 2;onEünfiler unb ©d^aufpieler hierüber fcfic @efe|c t)or=

gefd^rieben ftnb?

— S)aburd[), baf baß S3urgtl)eater in SBien blol
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auf 3!rauevfptc(, ©d^aufpict unb ßuflfpiel angciDiefcn unb von

Dpcc unb SSallct getrennt bleibt, l)ä(t cö feine Greife \)on tau=

fenb (Störungen frei unb t§ \\l eine f)öd)ft I6b(ic{)c unb erfreu«

licfie 6rfrf)einung , ba§ bie reichere unb t»ornc()mc 2Be(t immerbar

bie ßogen au6fiiUt, it)ä't)renb bie fo ©cftelltcn in 25erlin für jene

Sftict)tung ber Jtunft meif! gan^ g(cict)gültig ftnb unb nur SSeinc

ber Slänjerinnen eine mä'cf)tigcre 5ln,^ie^ung au(?juiiben fc{)cinen.

S5cquem unb nic()t unnatürüd) iflt ferner bie bcfltimmte ®on«
bcrung ber 9?oUen, fobaf ein (©c{)aufpieler faft nie in bie jtreifc

beö anbern {)ineingrcift. ®od) 'i)at bicfc 3;()ei(ung anbererfeitö

and) il)r fef)r S5ebenflict)eg, fofern fi'e kid)t eine öieifcitige Stug'

bilbung l)inbert unb j. S3. bnxä) ficteö ©pielen ber rI)etorifd[)en

2^ragöbicn ju (eerer, übertriebener ©eclamation üerfü{)rt. 3lud^

ift auf biefcm SlBege, ot)nc anbere ber Sirection ju Gebote fte=

l^enbe fSUttcl, nid)t immer ein l)armonifd)cö Sitfammenfpiel cr^

reid()t worben. ^n ber ,,Su"9ff'iit 'oon Drlean6'' ,^. 35. ertaubte

firf) ber @d)aufpieler, iüelc^cr über i>i^ glü^(id)e ©efed^t S3erirf)t

JU erjlatten f)attc, fo ju frf)reien, ba^ it)m jule^t ©timme unb

@ebä'(i)tnif toerfagte. (Sr t?erga^ baf ficf) bie6 in feiner ©tel«

(ung, bem .Könige gegenüber, burd)auö nid)t fd)icffc unb für

bie 6rjä{)(ung, für ba^ ßpifcl)e, nie bie jum eigentUcf) 3)rama'

tifd)en erforberti^c tioüe itraft üenvenbet n^ecben barf. Sluf

fold)c SBeife iuagt ftd) ber vf)intergrunb bc^ Silben big in ben

23orbergrunb, fobaf jule^t ©ruppirung, Slbflufung unb 3"fa>W'

men{)ang ganj per(oren ge^t.

ßbenfo njenig fann id) billigen, bap bie fd)Önc (SteÜe: „für

feinen Jt'önig muf baß 23o(f ficf) opfern" u. f. n?. nid^t mit

bem ooUen Slone ber ebeljlen i^efiigfeit unb erf)abenffen @id^cr=

I)eit auggefprocf)en, fonbern wk ein conüulfir>ifd)er (Sd)rei ber

SJerjrtjeiflung l^erauggefiopen iüarb. 2(m meiflen f^ien mir bie

©cene oerfet)(t, wo ber 2iebt)aber 3ot)anneng über i{)re ©efan^

genfd^aft bcrid)tet. :©a ber 23or()ang gleid) I)inter ber erflen

Gouliffe niebcrgelaffen n^ar, fo fd)rie er, auf ben ilnien I)cran='

rutfd)enb, au§ Seibeöfräften jur 9?cd^ten unb S)unoig jur 2in=

fen be6 ©ouff[eurlocf)eö; S5eibe f)anbtt)ierfcn unb beint{)ierten

auf unglaublid)e 2Beifc, big ber f(f)önc unb rü^renbe Süon, mU
rf)en ©Ott in bie menfd)lid)e ©timme gelegt l)at, jum f(irren=

ben, fd)neibenben @d)rei n^arb unb baß ©anje nur ivic eine

lädierlid^e ober jammerooüe ^arobie ber wa^un Sl^ragöbie er=

fd)ien. SBenigfteng i^abc id) auf feinem fran,\öftfc^en Zi)iattt

etroaß Uebertriebenereg gefel)en. SBic fann ein <sd)aufpie(er, ber

oon Statur fo reid) bejaht ifi, ber tiefe ßinftd)t in bie ebelftcn

bramatifd)en 5i)?eifler4t)erfe beft|t, ber ben 6ingen)eif)teften burrf)

feine ©arfteUungen Salberon'g unb ®()affpeare'g nod) neue
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Offcnbarunöen ju geben vermag, wie fann ber fici^ burrf) ben

SSeifaU ber SRenge fo »erlocfen laffcn, obcc bie SWenge fo ju

»erführen trachten ha^ 9)?ap unb @rf)önt)eit, wie ©timuie unb

@efiinbl)eit kid[)t|ir!nig i)ingeopfert werben.

3lUe falfc^en unb öcrberb[id()en Sftic^tungen in Muu^ unb

SBijJenfc^aften get)en »on großen SSalenten aul. ®e^f)alb [oU

neben ber »erbientcn SSewunberung biefer Süalente, bie bejÜmmtefic

9^üge bei SRtgbraurf)^ jltattfinben unb naci)gewiefen werben, wo

berfelbe beginnt unb taf er übermäd)tig emporWvid)j!
, fofern

man ii}m nirf)t bei Reiten ernft entgcgcntritf. ^njiaft j. S5.

einen Sf)arafter in allen feinen 2;i)eilen gel)örig aufjufaffcn, nac^

allen 5lbflufungcn unb 3fJicf)fungen ju entwickeln, nirgenb be6

©Uten ju öiel ober ju wenig ju t^un, nirf)t^ ttorfä^tid) ober

leid)tfinnig l)ert)orju^eben ober fallen ju laffenj ftatt biefe§ ^ar-

monifd^en, gleid^avtigen, überall angemeffenen «epicleS, woburd^

fiel) befonber6 bie Srclinger augjcid)nct, fireben man(l)e Äünfller

unb .^ünftlerinnen mit Slufopferung be6 ©anjen nur ba^in, an

einjelnen ©teilen bie Äraft il)rcr 50Zitfel übertrieben geltenb §u

niad^en unb baburd^ unpaffcnben 58eifall gleic^fant ju erjwingen.

«sie ttergeffen, ha^ ha$ SSereinjelte fictg mangcll)aft, bai @c=

waltfame nie ergaben, ba§ Uebertriebene immerbar franfl)aft unb

l)äflicl) ifi.

2Son allen Seiten wirb ie|t Äraft, ^eucr, ®tärfe unb

^üUe geforbert, cm:pfol)len unb bewunbert; aber jene ^raft ifl

in 2Bal)r^eit nur ju oft bie eineg 9?erüenfran!enj bie angcblid^

feurigen SSewegungcn gel)en au6 innerem grofle I)ert»or, bie gc=

rühmte ©tdrfe bce Zon^ wirb tonlog, unb bie güllc ber Slccente

ifl nicl)tg aU leerer 35ombaf!. SBenn aber bie „v^auptrufer im

©treit" üoranfd)reicn, tiergeffen bie Uebrigen in il)rer S5eifallg=

gier il)re eigene Statur unb ©fellung unb überbieten fid) unfer=

einanber, big ee fd^eint man fül)rc nur ein einjigeg ©c^aufpiel,

ben 3;t)urm ju S3abel, auf.

Dbgleid^ ingbefonbere 50?ilbe, ®d^önt)eit unb ©timmen bec

SBeiber verloren gelten, fobalb fte fid^ auf fold^cn SBettlauf ein»

laffen, feuert ia^ publicum (flatt baoon jurü^julyalten) mit

lautem ^aüoi) unb 3:aio ju biefer ^unj!l)e|e an. 25a foU bann

bie i^outnier fo ftarf fpred^en wie bie ßrelingcr, bie ßrelinger

wie bie @d)röbcr; unb bocl) t)crfrf)Winbet wieberum bieg »er»

meinte noa plus ultra, im ^aU bie ®ucl)egnoig unb bie

©eorgeg loggelaffen würben, dß wäre ^c'xt, man wcnbete einmal

um unb flicllte ben ^reig an ba§ anbere @nbe ber ßaufbaf)n;

wenigflteng l)aben mit Siedet bewunbcrte J^ünfilerinncn (wie bie

SKarg, bie S5etl)mann unb bie 23Solf) il)n weit mel)r in biefer,

alg in ber ie|t üorl)crrfd^enben Stid^tung gefud)t unb erlangt.
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(Jofbecf man ahn j. 93., ba^ unferc Si'nQfvauen üon SDr(ean6

nid)t l)intcc unfetcn S^unoiö juriitfbleiben, [o foüte man l()nen

an ben ^e(m gteid) ein @pracf)rol^r, ober einen @(efantenrüjfel

anfdinallen, bamit fic it)rc S3egeifteriin9 urfröiftig big in bic

©alletie ober bag ^arabie6 ()inauf au^fprubeln unb au6fc{)naU'

ben fönnten.

Um gnt unb [c^ön ju fpiefen , ba^u 9e()ört in unferen Sla-

gen nid^f b(o6 Einlage unb @cfrf)icflicf)fcit, fonbcrn auci) Wluti);

man mup bcm irrigen 93cifat(c be^ ^lugenblicEö oft entfagen,

ja aud[) >vol SWi^fallcn itbcrf!ef)cn, um erf^ fpoiter a(§ treuer

3tnf)d'n9er ber cd^ten itunfl ßorbeern ju ernten.

3. 6. ^Qd/§ H-inoll-gncffc (berliner S5cricl)te 1834

utib 1835).

5110 bic üerbienfiöoUe S5irection ber (jiefifien ©ingafabemie

befc{)(op, bie gro^e H-moU-SDiejye üon 3- @- 95ad& aufjufii()ren,

unb bic Uebungen begannen, er{)oben ftrf) üiele Stimmen ba=

gegen: bag 2!Ber! [ei langweilig, veraltet, unüerjlänblid) unb

t)iel JU fd^njcr. SO?ef)rc SOiitglieber, befonberg ireiblid^en @e=

f(f)led)t0, l^atten faum ein „^^err erbarme bid) unfer" gefungen,

fo begaben fie \\d) ä'ngfllirf) auf bic ^(ucbt, um i^r gar ju jlarf

flopfenbcö ^erj su ^aufe nicf)t bur^ ein Gratlas agimus, fon=

bern burd) ein 9?o[ftni'fd)e6 Palpiti ju berul)igen, ober üon ben

23änfen ber ßn^örer au6 bie (lf)örc mit mobernen ©prec^ftgu'

rcn unermüblid) ju begleiten unb ju bereichern. Srog bicfer

unb anbcrer <Sd)n)ierigfeiten \)at ^x. SKufifbirector 9?ungcnt)agen

mit fcjlem SJiutl^c unb unermüblid)cr Sluöbauer bic Uebungen

fortgcfe^t unb ijl üon feinen näd)fifcn ©c^ülfcn unb bcm ge«

freuen funfibcgcijltcrtcn Zi)iik feine6 mufi'falifd^cn ^ecrcö fo

eifrig unterftü^t ivorbcn, ba^ gefiern bic 5luffüt)rung mit gröf^

tcm ßrfolge flattfanb. 3d) meine nic^t, ba^ iebcö ©tiic! fo=

gleid) allgemeinen S3eifall erl^iclt; man fann eine fold)e SO^ufif

»cber \)om 93lattc fingen, nod) l)ören; id) will aut^ ^ugefle^en,

ba^ Ü)?anc^c0 ben 6l)arafter einer ganj anbcrn ^dt an ftd)

trägt, unb 3- ®- S3ad), wenn er lieber auferflänbc, 3)ieg ober

Scne6 anbers fe^en unb am wenigfien behaupten würbe: bie
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Äunfl foUc feine 6nüDi(fe(ung ober @efd[)ic^te l)abeii. 23craltef

aber ifl tiefer ert)abenc überreici)e SÖieifler nur in bem ©inne,

>üic 5le[ci)t)(uö unb ®opf)oEIel, ober ©ante unb ®f)affpeare e^

auc^ finb. j^rciüd) icenn ^inber, \vddi)z ecfl lernen foUcn, ©e»

fe^e geben unb entfd)eiben bürfen, [o JDÜrben jene grofen alten

SDieifter aud) üerbammt, unb bie neujlen unb flad^ften Sefereien,

ober baß 23abemecum für lufltige Seute in ben @rf)ufen einge«

fit{)rt werben, ©ie ©ingafabemie ijat burcl^ bie gelungene 2luf'

fü^rung biefe^ fcl)mcrflen aUer SBerfe gejeigt, ba^ fte njcip roaß

if)r 25eruf unb i^re Söütbe erforbert; fie Ijat bcnjiefen, ba^ fie

nirfjt juriicfgegangen, fonbern fiinf!(erifrf)e fomic anbere ^inber=

niffe ju befiegen »oUfommen fd'{)ig ifi. 2Ber biefen ©inn, bie=

fen Wlüti), biefc Sluebauer nic^t in ftrf) fü^tt, fonbern bie ©ing»

afabemic nur iric einen gelegentlid)en geifoertreib betrad)tet,

ober nacf) einer 23ierte(jltunbe baüonlaufen n^iU, ber bleibt am
beflen ganj ju ^aufe.

3lurf) einige B»l)örer (bie nid^t ju iriffen fd^einen, n)eld)en

Sßertt) bie ®d)lu§^öre in SBerfen biefer 2lrt ^aben) möd)ten

wir bitten, mit i()ren .S'öd)innen üorl^er bestimmtere 5Ibrebc über

ßotcletten ober (5ierfucl)en ju treffen, bamit fte nicl)t genötl)igt

finb, bie aufmerffameren 9}?uftffreunbe tiorjeitig ju füören.

Dit ^Beitalin. (1831)

i^rau @d)röbcr=S5et)rienf wünfdite bie dli\i}t it)rer SDarfiel«

tungen mit einer ^ier ncä) nid)t t)on i()r gefungenen SJoUe, mit

ber ©tatira, ju beginnen, n)ä'f)lte aber, weil bie^ ol)ne 3eitüer=

lufl unmöglid) war, bie 23eftalin. Siefc SDper warb in ben

3at)ren 1806 unb 1807 comiponirt unb nad) SSeftegung üieler

®d)Wierigfeiten jum erflen male in ^an€ am 15. ©ccember

1807 gegeben. ©6 fang ben 2uciniu6, 9?ourritj ben ßinna,

Sai§5 ben Dberpriejler, iberiüiö; bie Sidia, 9J?abame 23rand)u-,

bie Dberöefialin, ©emoifcUe 5lrmanb. SKad)bem bie 23eflalin in

^aril wie an anbercn SDrtcn (j. S3. in 9?eapel) unjä^lige male

mit immer fleigenbem 33cifall aufgeführt war, erhielt ©pontini

ben üon SRapolcon au^gefer^ten grofen je^niäl)rigen muftfalifd)en

^reig. ©eine 50?itbewerber waren: ^aifietlo für ^roferpina;
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6f)crubmi, für :©emopf)on unb 5tnafreon; ßefueur, bic S5arben

unb bec 3;ob SIbamg; ü«e()ul, 2(mp()ion; ©offef, 2;()cfeug;

©rcfrt), bic Sarawanc öon ßairo; ^anurgc, 2(nafrcon bei ^o»

(t)!rateö; 3)'5llai[)rac, ber ^aoiUon be^ ß^altfen; Qatd, ©emi»

ramiö unb bie SSajabercir, ^erfiiiö, Slrajan unb bci§ befreite

Serufalcm-, SBogcl, :©emopf)onj Ärcu^er, Slfii)anaF unb bcr 2:ob

Slbelöj ßemoinc, Qidtxa, 9?ep{)ti)ö unb bie 3Setlobten; 5ßintet,

Stamerlan unb ßviftot unb ^oUnp; ''Porta, ber ßonnetablc ßliffon

u. f. \v. St(ö bic üier 6(affcn bcö 3"ftit»t6 bic 23ejlta(in fo

tiielen anbcrn Dpcrn »oranfteUtcn, ert)ob fic^ üon man^er Seite

laute itlagc über un9ebü()rlic{)c SSegünftigung beß ßomponiflen;

obgleich fid) njeit et)er f)ättc üermutf)cn laffen, fte lüürben [td)

gegen ben '24jdf)rigen frcmbcn ©pontini, im 23erg(eirf)c mit fo

okUn, bekannten unb gcrüf)mten 9)?eif[ern, toielme^r ^^u fireng

aU ju gelinbe jeigen. ®te ^eit bat unterbep jeneö Urt^eil be=

jlätigt unb ben Slabel beffelben iribcrlegt.

2Im 18. 3^iiiuar IS 11 gab man bie 23efialin unter S3ern«

l^arb Slnfelm SBcbcr'ö tl)ätiger Leitung jum crfien male in S5er=

lin, unb eö fang ben SiciniuS ßunife, ben ßinna @reU, ben

Dbcrpricfier ^ranj, bic ^\x\ia ©emoifcUc @c^ma(j, bie SDber»

pricflerin SD?ab. San?,. 3n einer bamaligen S5eurt^ei(ung i}i\^t

eS, nac^ einigem ßobe unter Stnberem: „(Die Dpcr fd^eint f)ier

bem grofen publicum fcf)r gefallen ^ut)aben; nur ^ünf^ler unb

Äenner \Jon reinem, flrengcm ©efc^macf ftnb bagegcn taut ge^

njorben. ®oivot)l in ber Duücrturc, aU in ben mufifa(ifd)cn

©ä^en ju ben langen 5luf^iigen unb 3!vi'njen, t)errfcf)tc d'uperfi

njcnig l)armonifrf)c SWannici) faltigfeit, bie 5lccorbe beö .^aupttong

unb ber Quinte n)ec{)fclten unauf()örlicf) mit einanber; ja felbfli

in ben 9}?elobien ber Snfirumcntalfd'^e ivar mcnig Sl)araftcr unb

5lnne()mlid)feit unb norf) jocnigcr rl)Qtl)mifcf)c 35eftimmt^cit unb

5lbn)erf)felung ju l)ören. £)ag ^Keifte flang h)ie 3<i9bmufif!!"

23on einer anbcrn, wenige 2!Boc()cn fpäter gegebenen Dper, ber

Slauct)er, njarb bagegen mit folc^em l2obc gefprocl)cn, at6 über»

flügele jlc in jeber 33ciiet)ung njcit baß 9Berf ©ponfini'g.

Ungeacl)tet jcnel 3;abelö unb biefer Slnpreifung njirb aber

bic 5öefialin feit '23 3al)ren mit immer gleicl)em SSeifallc ge-

geben, h3ä'l)renb ber Staucher fet)r batb t)om 9ffepertoir t)erfcl)tt»anb

unb je^t bereite fo gan^ üergeffen ifl, ta^ öicle unfercr Sefer

it)n t)iellcid)t niemals t)aben nennen l)ören. 5lbgefei^en »on bie»

fem 9Jti^gefcl)icf l)qttc ber Gomponift beffelben in anbcrn S5ejie»

jungen fel)r grofc, je^t oft ijcrfanntc 23crbienfic, an \vtld)t ju

erinnern unb biefelben geltenb ju macf)en fiel) öielleicl)t ein anber«

mal @etegenl)eit finbct.

®d)on t)or ber gefirigen 5luffü^rung ber 23efialin l)örten
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mt lieben ber i^rage: ivic tt»irb SWab. <öci)röber»©etirieiit fingen?

auä) bie aufmecfen: \vk ivirb fic geftetbet fein? ®ic i^ragenbcn

gingen oon bet 5lnfirf)t anß, ta^ eine 5Befitalin nonnenartig bi§

ju ben ^-ingerfpilen öer{)iiUt fein mi'tffej njogegen Äunftfenner

mit 95ejug auf öort)anbene S^enfmate cmiefen, ba^ jene bie

Slrme ganj entblöft trugen, unb baf baß Mtib nur mit einer

©pange auf ber ©c()uUer fefligeJ) alten irarb. @efd()id)tUd) wäre

alfo t)iemit jene Silage genügenb entfd)ieben. S!>iefcr ©tanbpunft

fann unb barf inbeffen bei ber Älcibung auf ber S5üf)ne nid()t

gan^ allein r>orl^errfd)cn, öielmel)r mup junäcl)!^ auc^ ber ^n--

fianb berii^fid)tigt ttjerben. ©cnn obgleich bie ®ittlidE)feit ber

verfc^iebenen 23ölfer !eineö«>eg6 in bem 23erl)ältniffe junimmt

ober abnimmt, aU fie me^r ober weniger tterl)üllt ein^erge^en,

muf fid^ bocf) felbfl bie 9^arf)al)mung bei 5lu§länbifd)en, nad)

9)?afgabe beg ^erfommenl unb ber ganbelfitte innerl)alb gen)if=

fer ©renjcn i)alten, unb ivir fönnen ireber ©rajien unb SJtufen,

nod) 9)?of)ren ober SOiepifaner ol)ne Slbänberung unb (Srmäfigung

auf ber ^ül)ne erfd^einen laffen. gerner gibt t§ gdlle, rao

man gefc^id)tlic^ bie Zxa(i)ten genau fennt unb il)re 9?acl)al)mung

ber ®itte feinen 5lnf!o^ gibt; bennod) fi'nb fte ücriDerflid), fo-

fern fte ber roa^ren i©d)ön^eit n)iberfpred)en, ober ben menfd)»

lidien Körper cntflellen. ^ut all ©djerj unb ^arobie, ju fo'

mifd)er SBirhmg, fönnen SReifrö^e, ^aufd)ärmel, übergroße

JP)auben unb ä'l)nlid^e6 Unget^iim auf ber S3ül)ne gebulbet werben.

(Snblid) treten ganj perfönlid)e SRücfftc^ten ein: benn eß

fd)i^t ftc^ nic^t baffelbe für grofe unb fleinc, flarfe unb ma=

gere, fd)öne unb l)äflid)e ©d)aufpieler unb ®d)aufpielerinnen.

®ag UnöoUfommene unb S!)tangeli)afte foU nid)t, baß ©d^önc

barf (innert)alb ber üon unß angegebenen ©renjen) gcjeigt wer»

ben, unb nac^ bem wal man in biefer S3ejiel)ung ben Zän--

jerinnen erlaubt, wirb man feine Sängerin unb ©d)aufpielerin

jemalö über ein ^w^iel onflagen bi'trfen. 3»« tiorliegenben j^alle

muf Sulia, wetd^er an biefem Slage ein auferorbentlid)el, I)ci=

ligeg @efd)ä'ft übertragen ifi, tion ben übrigen SSeflalinnen auc^

burdf) bie Äleibung auögejeid)net unb l)erüorge^oben fein. SBir

finb alfo bamit ganj cinüerflanben, ba^ grau ®c^röber=2)cörient

fid^ burcf) it)re ^opfbinbe üon ben übrigen unterfd)ieb, fid^ (frf)on

ber grei^eit bcß Spielt falber) weber mit langen weiten 9ler-

mein bel)angen l)atte, nod^ burd) ganj entblößte 5lrme ju fel)r

eine SSergleic^ung mit il)ren eingel)üllfen ©enofftnnen {)eroorrief.

3t)r \)ermittelnber SluöWeg ifi für @c^önl)eit, ©piel unb ^ar»

monie jweifel6ol)ne ber befte.

25od), fommen wir ju ber ^auptfad^e: bem ©efange unb

bem ©piele ber @d)röber=35eürient. Sl)re ©timme gel)ört, bei
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aller 3;rcffnd)fcit , bod) ju benen, iDClrf)c, fobalb man fic ab-

n)cd)fe(nb üecnarfjtäffigt unb bann übermäßig anflrcngt, (^ar Uidtit

frf)arf unb fpif^, ja unangcnct)m ircrbcn; um fo met)r miiffen irir

lobcnb l^erüorl^cben, baJ5 bic Äünfllcrin fi'c ju einer üicl größeren

@leid)f)cit unb SOJilbe au^gcbilbct unb jebe ©c^ärfc unb ^äite

vertilgt t)at. 3^t |iärff!cr STon ijlt nicf)t ücrtef^cnb unb it)r (ei=

fejlcr unb jartefter borf) flinflenb unb üerflänblici); ja, \va§ no^
feitcner unb fdjnjierigcr ifl, [tc 9c()t nitf)t (njic buicf) 5ßcrfc^ic=

bung bcg ©rtffbrcttcg auf einem j^ortepiano) bavä) ein fc^d'b=

nd[)e^ Umfer^en bec (Stimme öon einem Sleugei-flcn plö^lid^ ju

bem anbetn über, fonbcrn i^at alle SOJittelflufen in i^rc ©emalt

gcbrac{)t unb baburcf) bic 5DZÖ9lirf)feit 9ert)onnen, jebe SUJobifi»

cation bec ©cbanfen unb @efilf)(c auöjubriufen. Ungeaditct all

bicfcr löblicl)en, bie ßrjrartung SSieler [clbjlt übertrcffenben '^oxU

fc^riftc, t)aben iuir inbcffcn größere unb geläufigere ©tinimcn

gel)ört; ba^ 6igentl)ümlic^jle unb ©eltenjlc liegt bei j^rau

©cl)röber=3)cörient barin, ba^ fie mel)r alö eine 6oncert=®ängerin,

ba^ fic eine bramatifd)e Sängerin ift, ©efang unb ©picl bei

i^r ganj unjertrennlic^ erfd)einen, eing baö anbcre trägt, unb

i^rc eigene 93egeifierung auf bie B»l)örer übergcl)t unb biefe mit

fiel) fortreift.

?lbcr, t)ören wir einivenben: fie l^at ja burd^aug nic§t ge=

fpielt n)ic eine 23efialin. ©anj ric()tig: benn ^uüa ifi feine

23eflalin, fte fann, tüill unb foU feine fein, fonbern ftet)t in

fcl)roffem @egenfa| ju allen i'ibrigen 23eflta(innen. «Sd^on it)re

erflen SBortc: „Sei 23ef[a'g 9^amen flicfen meine 3;i)ränen",

offenbaren il)r Snncreg; aud^ ijl biefe ©tellung unb (Sinnesart

fo rocnig ein ©e^eimnif, bap bie Dberprieficrin 3"lien fdE)on

oft barüber jured[)tgeiviefen l)at, unb il)r je^t „jum legten 50?a(c"

ba6 lebenbige 93ilb ber brof)enben ©cfal^r üorfiellen >:3ill. Un=

geacl)tct alfo üon Slnfang an bie ©runbrid^tung ii)xe§ 6l)arafter§

auggefprocl)en unb burc^weg tiom ®id)ter unb Somponiflen feft=

gct)altcn ift, barf bod) bie Stolle Snlicn^ feine^iregö in einfar«

biger unb eintöniger SBeife gefpielt unb gcfungen iverben, fon=

bem fic erlaubt, ja fie erforbert bie mannid)fad)ftcn SBenbungen

unb 5lbf[ufungen.

©iefe JU ergreifen unb auSjubriKfen, ifl ber eigenfle 33or=

jug ber @cl)röber^S)et)rient, unb je mel)r unb je unbefangener

man fiel) in bie 5lufgabc l)ineinbenft unb t)ineinfül)lt, bejlo mef)r

wirb man if)rc iQöfung preifen muffen. 35al^cr flellt bic Münil^

Icrin überall eine unfcl)ulbigc Jungfrau, nirgenb^ aber (wie

50?and)e irrig verlangen) eine Jungfrau bar, n)eld)e nod) gar

nic^t jum SSewuptfcin ber Siebe gefommen ifl; bal)cr fprid)t fic

jur Dbcrpriefierin jwar mit Unterwürfigfeit, aber aurf) mit be=

III. 19
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fc^eibcnem (Sctbflgcfüt)!. 5tlg fic, ungeachtet it)tel gtel)cn§, bcr

neuen ©efa^r entgegengetrieben ttjirb, waltet ieborf) ba§ ^pidbt=

gefügt öot unb [tc nji'infd^t firf) ben STob, S5et SSefränjung beg

giciniuö beginnt fic it)re SBortc mit gefligfcit unb ^o^eit, unb

bie einbred)enbe 2Bet)mutt) wirb crfl burd) feine SBorte in neueg

©d)rc(fen öerwanbclt.

hierauf bie bcwunbern^wcrtl)e grofe ©ccnc be§ jWeiten

5lftcö, ein Äampf burd) bie ganje Sonteiter menfd)lici^er gei=

benfcfeaften, mit fafl bcifpieUofer @d)ncUigfcit unb 3nnigfeit I)in=

burrf)gefüf)rt. 3n bcm 5tugenbIicEe, wo jule|t eine unwiberjlet)=

lid)e Äraft ber I2iebc jugleicfe bie ©cUgfeit ber SSereinigung mit

ßicintug unb bag ofene ©rab tior Slugen füi)rt, nod) mit be=

red)nenber SWäfigung eine ^rieflcrin ^efia'^ barjlellen ju woU
Icn, wäre ganj aberwi^ig. 3lUe fünfiKid^en (Selübbe unb SSanbc

finb gebrod^en, unb in bera, tva^ bie Uebrigen all bag ^eiUofe|le

33erbrec^en bejeid^nen, [izi)t Sulia je^t il)r SSerbienjl-, ftc fprirf)t

feinelwcgi all eine arme ©itnberin, fonbcrn in unbejwinglid)

floljem <©elbj!gefül)le unb in bem (Slauben an ein ^öl)erel SRed^t

ber 9Zatur, bie SBortc: „xd) liebe!"

5luc^ im britten 5l!te t)erläft Sulicn, bei aller 933e^mut^

unb Grgebung bod) biefe tiefere 3iitoerfid)t feine6wegö; unb erj^

in bem Slugenblide, wo alle ©efal)ren befeitigt finb unb jie ge=

ftd)crt an üiiciniug' ©eite flcl)t, tritt aul bcr beruhigten ®eclc

bie urfprünglic^c Sungfröulic^feit unb ^art^eit Sulicnl mit dUi)t

wieber l)erüor.

®a§ |)aul war überfüllt unb bie 3;i)eilnat)mc beg ^ubli=

cumg fet)r lebl)aft, %iaü S5etirient warb nac^ bem jweiten unb

britten Slfte, unb ^err S3aber am @d)luffe gerufen.

5.

gibclio.

©iefelbcn ©^wierigfcitcn, wcld)c ©lucf, SJJojart unb

©pontini bei 3tuffüt)rung mand)er i^rer SDpern ju befoimpfen

Ratten, traten aud) SSeet^otten l)injTd)tlicl) feinet gibelio entgegen;

wefl)alb ein bamaliger Seurtl)cilcr ben ©cgnern biefe§ 9}?ei(ler§

folgenbe SBorte in ben 2)?unb legte : „(Sine entfe|lid) fd)were

SDper! ©ic ij^ gar nid)t ju ©tanbe ju bringen, baß Drd)efier
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ücrjtt)cife(t an bcn ©d^ivierigfcitcn, btc 6f)orlf!en faUcn \m ^üc--

Qcn In bcn ^vobcn um; cö ifit bcr tcciflc, tollfle S3ombaft, c6

if! eine ^ncjenbarbeit. 9lUc 3^1)« j^vci [olci)er Dpern einftubi«

ren, unb ber ifapcUmeijIec map tioc ^tergec ble ©c()»vinbfud)t

bcfommcn unb bie ©eiger bcn 23citötan;^ in bic Singer, unb

bic 25(afer Juerben ivenigjlcng an einem ßungenflitgct lat)\n, bic

©dnger aber jTd) umfc^ren mie |>anbfc6ut)C."

Ungearf)tct bicfcr unb ä^nlidf)cr Etagen f)ahm bie cd^tcn

SOZeiflcr immerbar obgcficgt; ja maß noc() fd)iverer ijl, fte l^abcn

ficf)/ tro^ if)rer öerfcf)iebencn Statur unb 6igentf)ümlirf)fcit un»

tercinanbcr ooUc ®ereci()tigfcit )Dibcrfal)rcn taffen unb baburcf)

i^ren ®d)ülcrn, 2lnl)ängern unb 23eurt{) eilern ein nac^af)mungf=

ivürbigeö S3eifpiel gegeben. 5lUe barf man an bk SBorte cineö

ju fri'if) ticrflorbenen ^^i(ofopt)en *) erinnern: „S5(o§c Talente

geben nur ted()ni[d[)c i^C'^tig^cif/ <i^cr niemals @enie. 35iefeö er«

fd)cint unö ebenfo ant)aftenb, al§ bcr 6()arafter bc0 SDienfd^cn,

aber t)on nocl) ()ö^crem Urfprunge. Q:§ läft ftcf) mit feiner an»

bcren geifiigcn (ligenfd)aft t)erglcirf)en, aud) nic{)t ein ®enic mit

bem anbcrn. 2ü)ic ©cnicS fommcn nie in SoUifton, bic 6f)a=

raftcre fet)r oft. 3)a6 (Senie mup im I)öci^f!cn ©rabc tolerant

fein; bcnn bie Sbee fann ftd^ unenblicf) ücrüielfälfigcn, o^ne baf

bie formen, in benen fic crfd^cint, ftcf) gegcnfeitig begrenzen unb

bcfd)ränfcn. 9?ur Äünftlcr, in benen ba^ Stalent bai ©cnic

iibcrn)iegt, fönnen fircitfitcl)tig fein, unb nur ticrmögc biefeö

5Scrf)ältniffeg i^rer geijligen Einlagen. SD^ne 95egcificrung ift

fein cd)ter iti'tnfiler bcnfbar; fic ifl bie befonbcrc faftifd^c 3;i)ülftg»

feit bcö ©cnieg. ®icfc t)öcl)fic fünf!terifd)c S5cgeifierung braucht

nirf)t frampf()aft unb ängfllid) mit ber 2i?irflic{)fett ^u fampfcn,

fic l)at üielmet)r bcn ß^arafter bcr t)öcf)f!cn 9tul)c unb Jtlart)cit.

@in äufiiinb ber SRafcrci entfielt nur au^ tuiUfitrlicljer, abfielt»

Iid)cr S3cgeiflcrung, jücIc^c bic 9J?cnge genjö^nlid) mit ber irat)»

rcn öcrn)cdl)fe(t. S)ag cc^te ilunftracrf entn^iifelt ftrf), njic bic

^flan^c aug if)rcm J!"eimc, burd^ ruf)ige unb fülle jll)ätigfeit."

iSJlit SSeifeitfc^ung aller anbcrn S3cfradf)tungen, n^elc^c fid^

an biefc tDid)tigen @runbfüi|c anrcif)cn laffcn, mad)en njir l)cutc

nur barauf aufmerffam, ba^ ^xan ®d)röbcr=I5eüricnt jmar t)in=

fic^tlid) beß bloßen Slalent^ öon ßin^clncn übertroffen ivirb, an=

bercrfcit^ aber n)af)r()aftcg ©enie bcft^t unb burd) bic ilraft beg'

felben, gtcid^mic in ber SSeftalin , fo geflcrn im J^ibclio bic größ-

ten SBirfungen t)crüorbrarf)te. 3^« ^egciftcrung xfl fcincöiveg^

eine blog nMUfiirlid)C, äujjcrlid) unb frampff)aft hervorgerufene

5tufrcgung, fonbern fte quillt ai\§ bem innerficn S5orn bes; @c=

•) ©olger'S :jfefii;)etif oon |)dfc. ®. 119, 12J.

19*
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\mti)§. SSegcificntng o'^nc «Stimme, unb ©timmc ol)nc 95c»

geijTerung füt)ren aber nie ganj jum Siele; be6t)alb fuc^te i5»^au

@rf)röber='©eürient bie ©aben bec Statur burc^ t<i)M ©tubtum

ber Äunfi ju reinigen, ju erl)öt)en unb ju »erflären. ©ie njar

eingeben? ber 2Borte ©oetl^e'l:

So gilt rcol nur ein reblid)e§ SBemvi^en!

Unb wenn roir erft in abgemeffnen ©tunben
9}Jit ©eift unb gleif un§ an bie Äunft gebunbcn,

WdQ frei >>iatur im |)ersen lieber glühen.

©eit bem STobe ber ©c^idE t)aben nid^t lüenige ©ängerin»

nen beg fönigt. Sl^eaterl, ir»ir wollen nid^t fagen ju la^m, aber

borf) ju jal)m gefangen unb gefpielt, unb manche ^u^of^i^ ""^

3u^örerinnen geivöl)nten ftd^ bergefHalt an biefe SBeife, ba^ il)nen

ba^ ^ieüon wefentlid) öerfd)iebene 2Serfat)ren ber ßotbran, ^afla,

SJJalibran unb iDewrient al§ ungemdfigt unb übertrieben cr=

fd^einen mu^. Bitgcöeben, ba^ ^ünfilerinnen folrf)er Slrt öor=

juggjreife biefen 5lbtDeg j{n tiermeiben ^abcn, ijit bo^ ber cnt=

gegcngefe^tc falter (Selaffenl)ett unb frf)läfriger SJiattigfeit fei=

neöivegö minber gefät)rlici) unb berraerflid^. @anj unb gar gcl)t

cnblid) Harmonie unb But^mtmen^ang einer SDarfItellung oertoren,

wenn (ben 2llljurul)igen gegenüber) ©änger auftreten, iveld)e

burd) übertriebene Sebl)aftigfeit förperlid)er SSeivegungen unb

burd| überlaute^ ©c^reien bie 5lbnaf)me i^rer ©timme jujubecEen

furf)en. 2i5ät)rcnb il^nen bie unfunbige, l)teburd^ befiorf)ene

SJJenge lauten Seifall joUt, möd^tc ber n>at)re Äenner fte toiel'

mcl^r aufforbern, einen ganj entgegengefc^tcn fIBeg einjuf^la=

gen unb jenen, fo leicht verlornen, alß gewonnenen SScifall ju

üerfrf)mä^en.

9)läfigung, H)etd)e nur auf «teilte unb ©leid^gültigfeit be=

m\)t, unb Äraft, bie (ebiglid) burrf) Ueberfpannung ^eröorgetrie-

ben wirb, erweifen t)öc^f!eng unreife, ober überreife Statcnte.

25er wa^rc (Senium erliegt frcilicl) jule^t aucfi ben jerftörcnben

(SinwirEungen ber 3eit; aber il)m bleibt beim Sfiücfblicfc auf bie

jurücfgelegte I2aufbat)n eine beru^igenbe Erinnerung; ja, bie ih=:

nere Swsenb bauert unangetaftet fort, wenn gleid) bie äußere

bal)ingefd)wunben ift. S5lope SJialehtc werben bagegen (wie

©otger anbeutet) fUreitfüc^tig unb verbrieflid^ ; fie fudE)en ben

@runb ber eintretenben SSeränberungen aller Orten (in ben !öor=

ftel)ern, ben Slonfünfilern , bem publicum, ben 0?ü(lf(l)ritten

be6 ©efc^macOg, ja ber ganjen 9)?enfrf)l)eit) — nur nid^t in

jic^ felbfl!

25a6 ^eiligtt)um ber ^unj! wirb nur benen eröffnet, wel^c

mit ^eiligem @rn|le nal)en unb fid) burd) unermüblid^en j^leif,

fowie burcf) unbcrtilglirf)e SSegeijlerung beffelben würbig mad)en.
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S^lejenigcn, JDclc^e auf anbete SBeife i)ineinfrf)leic^en, werben balb

entbeut, unb ber turjen greube fd)einbaren ©elingenö folgt

bann langer (Scf)merj über bie unoetmcib(irf)c, ober \vo\)lX)n-

bicnte Buri«<f[c&»"9-

^m i:i. unb 15. 5lpril fang ^rau ©c^röbet'IDeorient jum

j^üeiten male In ber 2?eftalin unb im J^ibelio. ©ie balbige

3^Bicberl)olung beiber Dpern mar niä^t allein ben SBünfd^en bei

^ublicumg angemeffen, fonbern c$ i)at auä) anbere S^ort^eile,

iuenn nid^t gar üicl ^iit jttjifcl)cn ben toerfd)icbenen 'üluffiilirun»

gen ocrfliept. ©ängct unb Drc^efler erfparen j. S3. ermübenbe

groben unb fönnen etwa ftattgefunbene Sel)^^'^ mit üerboppclter

5lufmerffanifeit oermeibenj eifrige SRufiffreunbc erl)alten @e=

lcgent)eit, ba^ itunflroerE genauer fennen ju lernen unb jh)l=

fd)en bem jebel mal @eleif!eten anjiel)enbe 23ergleic^ungen an=

juflellen.

©o mödjten mir bieömal ben jraeiten JöorjleUungen noc^

ÜBorjüge üor ben crften einräumen, g'rau ©d)röbcr'2!)eorienf

jeigte all SSefialin bie größte roal^rl)aft fünftlerifd^e |)crrfd)aff

über alle Slbflufungen i^rer «Stimme; 33ortrag unb ^luebru^

liefen nid)tl ju tt)ünfcl)en übrig, unb 2irf)t unb @rf)atten, .^raft

unb ÜJiilbe reurben jugleid) fo iveife unb fo gefii^looU üert()eilt,

baf bie 35arfteUung eine ganj un9ett>öf)nlid)c ^ebenbigfcit unb

bramatifct)e SBirffamfeit ert)iclt. Q§ mar nid)t für brittel)alb

©tunben müt)fam angcjogenc ober fiinf!lid) aufgefd)minfte 2iebe,

.^ofnung unb 5öerj>t>eiflung, c6 itaren nicl)t für bie 25ül)ne

jum 3eitt»ettreib erfunbcne SSegeben^eitcn, fonbern man fa^ bie

*ffiaf)rt)cit felbfi, mit all il)ren j^reuben unb Reiben.

Jöefonbere 6rrDä'l)nung oerbient bie @efcl)idflic{)fcit, mit iwel^

d)er bie (£d)röbcr = :J!5eorient il)r ©ejvanb ju benu^en njufte.

3!)al)er ivar fie üerl)üllt in Briten tt)et)mütl)igen @rf)merjeö unb

flummer 23erjtt3ciflung ; baf)er beilegte fie fid) frei unb gewaltig

in ben 5lugenblit!en fd)ranfenlofer 2cibcnfd)aft; ba^er ergriff fie

t)on neuem ben '©d)leier bei bem (Sintritte ßiciniue'; bat)er fteltte

fie jtd) fül)n bem ftagenben Dberpriefier entgegen u. f. w.

SOJanrf)e glauben^ c€ genüge ein weitet antifel ©ewanb
anjulegen, mit jwei 5^i"9crn einen äipfd beffelben in bie .^öf)c

ju l)eben, bann bie 3lrme auljubreiten, t)icrauf fie übet bie

SSrufi jufammen^ufc^lagen unb gleid)jeitig ben .fopf nicberju=

bü(fen unb bergl. met)r. 2Ber ficf) auf biefe finberleid)ten unb

«)of)lfeilen 9)?ittel befrf)rä'nft, bleibt eine ^agobe, er mag ft(^

(^inefifd) ober grierf)ifc^ fleiben. Dl)ne ^leif unb fletc Uebung

lernt man nid)t einmal in gert)öl)nlid)er, wie üiclweniger in un=

gett)öl)nli(^er Äleibung fid) angemeffen unb cbel barjlellen unb

"bewegen; ber 5lnfd)la9öjettel «erwanbelt nic^t plö^lid) bucrf) ein
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SSunbcc in eine 23ef[alin ober SDberpriejlerin. SScrftänbigc ^aug=
üätcc mögen it)rc 3;örf)tcr »or allem Ätetberpu| unb Älcibcr»

wecl)fel njarnen; eine iunge Äünf!lcrin, n?cld[)e e6 unternimmt

ftd) unb if)r 5teu§ere6 ber SBelt barjuflellen, l)at bagegcn bie

^flid)t, nic^t itwa ii)X ^erj an bie neuejlen graben bes 5[Robe=

joutnalg ju f)ängen, fonbern bie Sammlungen ber Slntifen unb

bie ©i^p^abgüffe , bie ©emalbegalerien unb bie n)id)ti9flen Tupfer»

njerfe ju flubiren, bamit fte bavauö entnehme, iDie man ftc^

nacl) ben @efe|en ber (öci)önt)eit jlellen, brapiren unb beroe=

gen muffe.

9Jtci)t minber füllten junge Sängerinnen fleifig ba§ Zi)iattv

bcfurf)en, n)enn grofe Jtünftlerinnen fpielcn; obgleich man l)ie6ci

einem 3cttl)ume, nämlicl) bem n)iberfprecl)en muf, tß laffe fid)

.^altung unb 23ereegung unmittelbar augi bem lüuflfpiele unb

iirauerfpiele auf bie Dpcr übertragen. iDag rafcl)cre 2ßort tter=

langt eine ganj anbere förperlirf)e SScgleitung, ein anbere^ ^üu
nxa^, eine anbere 5lbmcd)fclung aU ber (Sefang. SBas j. S5.

i^rau ßrelinger al6 goct^ifc^e 3pl)igcnia meifüerl)aft üollbringt,

foU bie glucEifcl)e 3p^«9cnia mit Slufmerffamfeit betracljtcn unb

prüfen^ aber nid)t gerabel^in nac^at)men; fomie umgefe^rt ba^

rirf)tige 2Serfat)ren einer Sängerin ber Sd^aufpieterin fein un=

bcbingte^ 2}orbilb fein barf.

So cinfad) unb unt>erfel)lbar bie 5luffaffung be§ (S^ara^

ter§ ber fieonore in '^'xMio auc^ ^ix fein fd)eint, rtjirb biefelbe

bo6) fe^r \3erfd)tcben bargeficllt. ßinige .^ünjllerinncn (bie njir

an Perfd)iebenen £)rten fat)en) fd^ienen ndmlid) x\)x S5emül)en

J)auptfäd)lic^ barauf §u richten, ba^ 9?occo nebjl fOiarcellinen

gctäufd)t werbe. S^nc pernjanbelten fld) bee^alb in einen @e=

fangernuärter, ja faft motten ivh fagen in einen fopf^ängeri»

fd)en einfältigen ^urfd^en. tiefer fünfllid) angenommene 6^a»

rafter Seonoren^ barf aber, unferc^ Grad)ten6, nie weiter l)er»

öortrctcn, aU bie äu^crfie 9?otl)menbigfeit eß erforbertj felbflt in

Ütocco'g @egentt)art mu§ ein üornef)mcrcr 5lnflanb l^inburd)(eud)=

ten unb, fobalb alle 3«»9^n entfernt finb, bie fd)merjen6reic^e,

aber l)elbenmütt)ige 9^atur bei ebeln SBeibeg frei unb fiegrcic^

l)erüorbred)en. Spiel unb ©efang ber Sd()röber=3!)eürient jlim=

men ganj mit biefer unferer lleber»,eugung überein.

©egen ben Zivt bei gibelio fönnte man (wenn bie 5!J?uftf

nid)t 5llleg übertrüge) wol mand)ertei einwenben, fo j. S3. ba^

er ftdö auf ßppofition unb ^anblung gar nid)t einlädt, fonbern,

bieg Slllel t)orau6fe§enb, gewiffermafen mit ber i?ataflrop^e be=

ginnt, unb ba^ bie ßntwicEclung bei Sd)i^fall SD?arcellinenö

unb Saquinog me^r dlaxxm einnimmt, all bie ßntwicfelung ber.

Unfälle bei oer^afteten j^lorefian. So wirb eö ferner nur burc^
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bic i?raft beß <Bp\dß bcr ßconorc begreiflich, baf? bec bewaffnete

gemaltifle ^ijatro fic^ oon bec fcl)n)ärf)eren S'i^'i" nid)t btoö im

crflcn ^liigenblicfc iibecrafd)en, fonbern üöUig einfrf)iirf)tcrn lä§t.

©oU übrigen^ biefcc 3>wecf nid)t bereitelt vvetben, fo mu^ l?eO'

nore tüol um fo mef)c it)rcn ©egner im ^tuge bcf)alten, al$ t$

eine geraume 3eit bauert, beüor bie trompete unernjartetc ^ülfc

oerfünbet.

Stbänberungen be6 XtftcQ in biefer S5e^iet)ung »würben je»

bod), ba baö Jliinjltiuerf fertig unb unantaflbar baf!ct)t, oöUig

unpaffcnb, ja unmöglirf) fein; tiieUcirf)t foUtc man aber eine

Äleinigfeit üerbeffcrn, \vü<i)C SWand)cn unnjillfiirtid) flört. 2Bä'{)»

rcnb nämlic^ 9iocco bem ©efangenen fein äBaffer geben will,

reicht er if)m borf) Jßcin; unb nad)bem bieö gefd)el)en ift, fot=

gen t)intcnnac^ lange Ueberlcgungen, ob geonore i^rem (Satten

ein ®tütfd[)en SScob barbieten bürfe. 2!)er treffliche ©efang er»

()Öf)t unb öcrebclt alletbingg bie Sßortc be^ lef^tenrä^nten STepte^,

fann aber ben gerügten 3öiberfpruct> beg S5enel)men6 (contra-

dictio in adjecto) nicf)t oertitgen.

©od), bag finb iTfeinigfeiten unb 9'iebenfad)en! 23icl »)id)=

tiger erfc^cint bic oft aufgeworfene '^vaQt: ob ber J^ibcüo nid)t

mclmet)r eine concertirenbe @9mpf)onie, aH eine Dper fei, unb

ob bie 9Jlcnfd)enf[immen nid)t ben S^f^ri'mcnfi-'" 5" fet)r unter=

georbnet werben? ^^ierauf liefe fiel) eine boppelte Antwort geben:

eine, tt)eld)e augfd^lieflici) auf bie 9Zatur unb ^erfönlid)feit

Seet()Oöen'g 9?iitffiici)t nd'^mc, unb eine jweite, welcf)e tiorjug0=

weife bie gefc^id)tlict)e GntwicPclung ber Dper über()aupt inö

^2tuge faftc. S5enn ot)nc 9hicPblicE auf bie ®efd)ic^te ber SOJufif

fann man feinen fid)ern ©tanbpunft für bic Sßitrbigung i^rel

gegenwärtigen ^ufianbeg gewinnen. 2!)e6()alb fei c6 ung öcr=

flatttt, l)icrüber gelegentlich einige 5lnbeutungcn, junädöft in

^infic^t auf bic Dper, mitjutl;eilen.

6.

ÜJcfc^tdjtc bcr £)^cr.

©rctri) fagt an einer ©teile feiner 23crfud)e über bie SWufif

(l. in): „SBag man gcwöl)nlid) SDhifif nennt, wirb alle jel)n biß

funfjc^n 5at)rc jum blojjcn ©piclwcrfc bcr SDJobc. ©ängerinncn,
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mit üorjugUd^en eigenfd^aften begabt, Somponiftcn, bie fid)

oom gckDÖf)nlid)en SBegc entfernen ober ^^arrenfprünge öerfud)en,

Jöoburci) bie nac^ 9?euigfeiten begierige 50ienge aufgeweckt \Dirb}

enbtid) ßabenjcn unb Sioulaben (gemiffen ©dngern fo lieb unb
bequem, aber fajl immer bem 5lugbru^e fd[)äblici^): aü biefer

muftfatifcfee ium^ entftet)t unb üergef)t binnen ni^t gar langer

Seit, oi)ne ba^ 23eränberungen fold^er Slrt irgenb eine ert)cb(idE)e

Umn)ä(jung unb Umgeflaltung für bie n^a^re Äunjl in ftcf)

fc{)liepen, ober benjirfen."

«öowie eg nun aber ^tutt gibt weld^e, wie wir bereit!

rügten, in ber Äunjlt fein wa^rt)aft Unt)ergängtirf)e6, immerbar

@d)önel ancrfennen, fonbern QtUeö ju gleid)er 9?ic{)tigfeit ]^erab=

würbigen unb üerflüc^tigen möd)ten; fo gibt t§ anbererfeit! nid)t

wenige SD?ufifüebI)aber, welche in übereiltgem (Sifer bie @rjeug=

niffe be§ legten ^ageö jebeßmal al^ ben f)örf)fien Sriump^ unb

©ipfel alter muftfalifrf)en SSeflrebungen bejeid)nen. @ic wollen

nid)t (mit ©retr^) anerfennen, ba^ i{)re oberfId'c^lid)e S3egeifle>

rung ftc^ noc§ au§ert)alb alle! wal)ren Äunftgefül)lö unb aller

ed^ten ßrfenntniffe umf)ertrcibt unb lebigtid) auf ba^ SSergäng«

lic^e rid)tet. ^aum aber l)aben biefe falfc^en ßntf)ufta{!en irgenb

einen ongeblicl)en SOJeifler aller SiJJeifier auf ben 3lltar gefegt

unb if)m SBei^raud) gefltreut, fo fräi)t irgenbwo ein neuer mu=
fifalifcl)er '^a\)n, unb augenbli(flic^ verleugnen fie ben nod^ eben

5(ngebeteten unb werfen i^n in ben SBinfet, um ben neuen S3el

ju, ober aul SSabel an feine ©teile ju fe§en. Unb fo, mit

ober ol)ne ©ra^ie, in infinitum.

Siefer rafcl)e SEe^fel t)on SSewunberung unb ®leic^gültig=

feit, biefe6 «Steigen unb SSerfd^winben t)o^gerül)mter 9?amen,

bietet einerfeitg bequemen ®toff ju @cl)erj unb ®pott, anberer=

feit6 aber aucl) ju ernflen unb wel)mütl)igen Betrachtungen.

2Bie ba§ ßeben ber meiften SJtenf^en, ganj natiirlicl) unb un=

»erfc^ulbet, nur ba§ ®ewÖf)nlic^e umfaft unb fid^ baran er=

fd^öpft, fo meijlen! aucl) i^re Äunfibetrac^tung unb Äunfiübung.

SBenige auf Srben ftnb berufen, ein intenfiüereö ® afein ju fül)«

ren unb alö Mnftler, (Selel)rte, i?elbl)erren , «ötaatgmänner u.

f. w. Sa^r^iinberten aU S^orbilber unb Seitfterne ju bienen.

©trebcn aber foll man mit allen Gräften beg ©eifief unb >^er=

jeng, wenigjleng in bie 3läi)C biefer 6()orfül)rer ber 9)?enfcl)l)eit

JU fornmenj man foU auö feiner befc{)eibenen Sliefe ju i^nen

l)inaufblicEen, unb burcl) Slnerfenntnip unb Siebe frcmber ©röfe

fein eigenel geringe! 2!)afein l)eiligen. 3l\\t ber taugt gar nid^t!,

weld()er überall ber 6rPe ju fein wd^nt, ober 5llle! über einen

tobten Seiften fcl)tagen wiU.

;©cr fleinfle ©egenfianb, bem %\xQt ^am na^e gerügt.
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er[d()cint unermcflid) grof, unb eö ij! nirf)t fo (eicfet ju iüiffen,

ob er blos? burd) feinen 5eitlid)cn «Stanbpunft bafüc gilt, ober

n)at)rt)Qft aüc$ 9kt)c unb '^cxm überragt. 6rjl in meiter QnU
fernung t)on 3?om , wenn alle anbern ifuppeln fd)on bcm ^(ugc

entfd)^vinben, crfennt man roetdf) ein 3ftie[cnbau bic ^eterofirc^c

ifl; crfl beim Sonnenuntergang flet)t man üom S^iigi, Jüie bie

fleinen 93erge fd)on in tiefer 9kd)t liegen, Juät)renb bie 3ung=

frau unb it)re ©enoffinncn noci) immer in rüfenrotf)cm Jeuer

gliit)en. — ©ie gefd)id)tlici^c unb pf)i(ofop^ifc^e Jtritif ijl baß

i5crnrof)r, tvoburct) in itunft unb S33iffenfci)aft ber reci)te ®tanb=

punft unb ber S3licE gefd)ärft wixb] baß 5luge ber S3egeiflerung

muf aber jeber mitbringen, fonfl t)i(ft aUtß 9teben unb ®d)rei-=

ben ^u ni^t^.

(5^ ift unnötf)ig, mit unfercn l^if!orifd)=fritifd)en 2(nbeutun=

gen ^infid)t(id) ber Oper über 2uUt) l)inauf5ugef)en. @r njarb

16:5;} ju S^o^nj geboren, fam abtt fct)on im jnjölftcn '^a\)vc

nad) ^ari6, unb arbeitete fi^ tion ber ©teile eineö unbebeuten'

ben .Äiid)eniungen empor, big ju ben t)öd)flen Sßürben unb bem
größten ©influffc, ben ein Äünf!ler nur ern?erben fann. SSic

(SorneiUe unb Sftacine in it)rcr 5(rt, fo Ijerrfd^te er jur ^tit

£ubJt)ig'6 XIV. unb nod) lange nac^f)er in ber franjöftfcl)=muftfa=

lifd)en SBelt. 3«/ feine SDper ^rarb bcrgeflalf begünfügt, ba|?

fein anbere6 Zi)caHx mct)r alß jwei ©oinger unb fed)g ©eiger

ifaitm burfte, unb frembe SÖJufifer ganj f)inn)eggen)iefen it>ur'

ben *). @utentl)cilg in j^olge folc{)er SJionopole ^interlief 2Mx)
(rool ein cinjiger ^aU in ber muftfalifd)en ^unftgefci)ic^te), an-

berer S5ingc nid)t ju gebenfen, 37,000 goui^b'or in baarem

©elbc **).

3nJei ber berül)mte|lcn Dpern Sullt)'!, ireld)e öor un6 tic=

gen, 9ltt)l unb Slrmibe, reichen l)in, einige allgemeine S3emer=

tungen baran ju fnüpfcn. ®ie Ouvertüren erfd)einen nid)t fo»

JDol feierlid) unb einfad), al6 f!eif unb leer; au^ njirb ein

SSerfud), in ben i^iguren einige 9'?aci)al)mungen anjubringen, fo=

gleid) njieber aufgegeben. ?llle 9?ecitatiüe ffnb in firengcm, ob=

»ol öfter abivedjfelnbem Zähe gcfc^rieben. S^id^t bloß für biefe,

fonbern aud) für bie fogenannten Strien unb Qijoxc gilt t$ alß

9?egel (\)on Jt>elc^er in ber ganzen Dpcr nur ein paar 5lugnat)'

men eintreten), ba^ ju jeber Silbe nur eine 9?ote fommt, alfo

bie 5[Ruftf gerabe fo üicl 9toten, al^ ber Zext ©ilben enthält.

Dbgleid) fid) nun natürlid^ t)öf)ere unb tiefere, fürjerc unb län=

gere S^otcn üorfinben, erl)ebt ftd) bod) bie ü)?ufif nid)t über eine

') Isainbcrt collection des Lois XIX. 110. 156.
••) Dangoau M6inoircs I, 200.
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rf)etorifc^=ft)lIabifd)e ©cclamation unb tcibet an einer t)öc^jl cr=

mübenbcn @lcid[)förmt9feit. 3*^/ biefe t)erfd)n)inbet nid)t einmal

in 3)uettcn unb 6t)ören, föeil axxfi) ba in aUen ©timmen eine

bur^auö ölci^arfige S'^otirung üor^errfrf)t unb nicgenbg tjer»

fd)iebenc SSerocgungen ober 2t)eniata eintreten. S3on ß^araf»

terifirung ber ^erfonen, fofern fte glcirfijeitig fingen, fann alfo

gar nirf)t bic £^ebe fein.

2116 S^iameau (geboren 1683, geflorben 1764) mit feinen

Opern benen ^uUxfß entgegentrat, flagten bie 2lnt)d'nger be^

Settern, ba^ feine fd^öne @infad)f)eit unb 9?atur öerloren get)e

unb baß Dt)r burd^ eine all^uücrnjidelte Harmonie übertäubt

werbe. Stameau'g 5öerel^rer bel^aupteten l^ingegen, beffen tiefere

unb n)iffenfc^aftlid)e ßinftrf)t in bag 2Befen ber SKufif ^abe ju

fe{)r erheblichen i^ortfd)ritten gcfüt)rt, unb an bie ©teile ber

iangnjeiligen 5lrmutt) ßullt)'^ fei ecl)ter 9fleicl)tl)um getreten. S5e=

t)or jebocl) biefer ^ampf ber Parteien ju (Snbc gefüt)rt n)ar,

mußten fiel) beibe gleid)mäfig njiber 9touffeau üertl^eibigen, ttjel'

c^er ber ganzen franjöftfd)en Sompofitiongroeife, ja ber SJiufif

aU .^unfi überhaupt, ben Ärieg crflärte.

©eine 5lnflagen unb (Srunbfd^e finb im SBefenflid^en fol=

genbe: ©tatt fc^öner 9)tuftE l)ören n)ir je^t nur gelel)rte unb

fc^mierige 50tuftf. Unter bem 23orn)anbe, ba§ ^abc ju oer=

f4eu(j^en, ni)'6i)t man bloö bie 23erh)irrung unb (glaubt Win\it

5u macl)en, n^enn man nid^tg alß ßd'rm macl)t. SBo bie 2eute

S^oten fet)en, glauben fte ©efang ju finben, unb bod) bietet

man il)ncn nur fiä'rm unb njeiter md)t§, voces praetereaque

nihil. 5Rad^al)mungen, j^ugen, ßanong, mel)rfad)e 2;^emata , in=

einanbergreifenbe «Stimmen u. bcrgl. finb ganj ir»illfürticl)e, un»

braud^bare Grftnbungen. S5iefc geräufdöDoUen ©umm^eiten,

wtldjt baß Dt)r nid)t au^jlc^en unb bie SSernunft nid^t rec^t=

fertigen fann, flammen au^ ben ^dUn ber S3arbarei unb biß

fc^led)ten (Se^djmadß, unb befielen (mie unfcre gotl)ifcl)cn ^ir=

c^en) nur norf) jur @cl)anbc berjenigen, tt)dd)i bie ©cbulb ge=

\)abt ^aben fte einjufü^ren unb aufjuricl)ten. 5lucl) baß ®uett

unb alle mel)rf[immige SOiufi'f ifl abgefcl)ma(ft unb ber ^Ratur

jutt)iber: benn mel)re ^erfonen follen fo njenig ju gleicher ^eit

fingen, al§ ju gleicher ^tit reben. 5lm unfd)icflid)fien unb tt)Ö=

rid)tjlen erfd)einen enblid^ biefe 5luön)ücl)fe in einer tragifc^en

Dper, wo ja nur wol)teri^ogene ^erfonen auftreten. S)ie i^mcite

foll erfi anfangen ju fingen, roenn bie erfUe aufget)ört l^at, ober

i)öd)fleng mag man bie jtveite «Stimme (nac^ ber prci^njürbigen

SBcife ber St^licner) im ßinftange, ober in SIerjen unb ©crten

nebeneinanber leerlaufen laffen. ®ie 9)ielobie ifl bic cin,^igc

©runblage, ber einzige ^ni)aU aller ?0?ufif, unb ivirb lebiglicb
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burrf) i>a€ ZaUmaf] bcflimmf. S)ic .patmonie ^at {)icmtt nirf)t6

ju t^un; [ic ijl Iccc, unfriid)tbar, iüirfungölo^ unb fann wol

Ucbelfcitcn, aber feine 2cibenfrf)aften erregen. 35et Jpimmel be=

n)at)rc unfere SDt)ren \?or aller 9}Ziijlf , \vcld)t aug ber Harmonie

t)eröorgc^t. 9^ur bic Stalicncr fennen wai)xe 9KufIB, wogegen

bie tfranjofcn (befonbcrg bie auö Siameau'g <Sd)u(c) nur 2äxm
marf)en, ol)ne alle Sßirfung. Ucberbie^ jeigt fic^ bie franjöflfc^c

©prad)e gan^ untauglich ^ur ?D?ufif.

2)cm 5lllem it>iberfprec^cnb bef)auptetc 9?amcau: bie ^ar=

monie fei bie einzige ©runblage ber S^onfunfl, unb alle gro§c

äüirfungen ber SOielobie gingen aug jener i)er\)or. Ginc wer-

einleite SUJelobic flinge fabe unb »ijetbe crmübenb, big if)r burd)

S5ei5ugnal)mc auf bie Harmonie unb unter SDiitmirfung berfelbcn

erfl 6l)arafter unb Scbeutung gegeben njerbe. ^tbc SOielobic

nuiffc fid) mit ben Siegeln ber Harmonie «ertragen; ja, [ic i)ahc

barin i^ren ^rüfftcin, unb fobalb fid) eine nicl)t barauf jutü^=

füt)ren laffe, fei jte unnatürlid), unfünftlerifc^ unb üerracrflid).

Di)m ßmeifel gcl)Ören «parmonie unb 5[Relobic fo not^tven=

big unb unzertrennlich jufammen, tt>ie 3cid)nung unb «yarben in

ber SKaterei, unb »er mit einem tion beiben auö^ufommen

glaubt, ober fic^ gar auf feine l)albirte Segeifierung für bic

eine ober bie anbere «ipälfte etmaö ju @ute t^ut, ifi in ber Z^ti.

3a, me^r alß fafl bei irgcnb einer anberen .^unft, läft fid) bei

ber SWufif bic iniffenfd)aftlic{)C ©runblagc mit f!reng matl)ema=

tifcf)er Schärfe entmicfcln unb erraeifen baf bie tiielflimmigc

SJiufif, mit allen it)rcn ilunjlformen, raefentlicf) in ber 9?atur

begrünbct unb nic^t (roie 9touffeau bet)auptet) ein njiber«)ärtigcr

barbarifcl)er ßinfatl fei. S5oc^ bürfen fici) bie grofen Zoniün\l-

Icr über ben franjöfifdjcn Sopl)i[ien nicf)t mel)r beflagen al^ bie

Saumeiftcr, ba er ja SBcrfc ir>ie ben ftrafburger SDiünfter

ein fcf)anbbarcg Ucberblcibfcl ber S3arbarei ju nennen wa^t.

Sottjic Siouffcau an aller Drganifation unb l)ö^cren 5lug=

bilbung bcö «Staate einen 5lnflop nat)m unb beffcn 5hiflöfung

anempfal)l, bamit bic 2)tcnfcl)en ju i^rcr angeblid) urfprünglid)en

D^atur ^urü^fe^ren fönnten, fo n>ar er auf bem Sißege, mit

glcid)cm 2Bal)nfinn brci 9^oten al^ S^riumpl) einfact)cr 9?atur an
bie 2eutc ^u bringen. (SeaM§ gerictt) unter feiner 5D?itmirfung

bie langweilige franzöfifd)e ^falmobie mit ber oberfIäd)licf)en ita=

lienifcf)en 23erceglic^feit in lange Jtämpfe, wobei gleicl) fel)r ju

fürchten war, bn^ eine biefer Parteien üÖUig obfiegen, ober beibc

in gleid)c @rfd)üpfung l)inabftnfcn würben.

®a gefc^al), wa^ 9^icmanb üorl)erfal^ ober at)nete: ein

9J?cifier trat auf, beffcn SSerfe mit unücrwüfilid)er .kraft unb

®d)ön^eit fid) Sal^n brad;cn unb ba^ oben oon @rctr9 ücr=



300 ®c^ä)x^ti tiix £)per.

fünbcte ©d)ic!fa( nic^t ju befücd^ten t)aben. 2Bie ^änbel unb

©ebafiian S5ad^ nad) f^etnbarem ^injlterben ju frifd)cm Seben

emporblü{)en unb bic ebeljlen @emütt)er üon neuem begeiflern,

witb and) @(ucf *) \vk ein ^^el^ bec ed)ten Äunf! nod) bajlc^en,

iuenn fid) all bie (Seirä'ffcr mufifalifrf)er ©ünbfluten bcclaufen

l)aben. ©efltern öoc 60 3al)ren, ben 10. 5(pril 1774, njarb

in ^ariö jum etftcn male Sp^tgenia in Sluliö gegeben! ©iefet

©eburtötag einer ganj neuen, burc^greifenben «K^unficic^tung pttc

nici)t ungefeiert üorübergel)en foUen.

2Bir tt)eilten in unferem üorigen 3luffa|e über bie gefcl)icf)t=

lirfie ßntn)i(felung bec SWujif ba^jenige mit, maß SJouffeau, bie=

fer anmaflicl)e Sftefotmator beg 18. 3at)rl)unbert6, §u i^rer Sßie«

bergeburt unb 23er!ldrung in 23orfd)lag bradbte. ©teilen mt
feiner neuen 2Beift)eit eine 35etrarf)tung ßutf)er'g, biefe^ 0?cfor=

mator6 beg 16. 3al)rt)unbertg, gegenüber. @r fagt**): „2Bo

bie natürliche Wlufit butö) bie ^unf! gefcl)ä'rft unb probirt ivirb,

ba fielet unb erfennet man erjl jum 3;i)etl (benn gdnjlid^ fann

e6 nid^t begriffen nod) öerilanben werben) mit grofer 23ern)un=

berung bic grofc unb oollfommenc SBei^^eit ©otteö, in feinem

jTjunberbaren Sßerfe ber 5Diuftfa, in n3eld)em üor 5lllem T)aß

feltfam unb ju üermunbern i^, ba^ einer eine fcl)lccl)tc Jffieife

ober 3;enor (eine einfädle 9)Zelobie), »Die eö bie SWuftci l)ei^en,

l)erffnget, neben JDelcl)er brei, üier ober fünf anbere (Stimmen

axxii) gefungcn njerben, bie um folct)e fcl)led)te einfältige 2Beife

ober Slenor, gleid) aU mit jaud^jen, ring0 l)erum um fold^en

Scnor fpielen unbfpringen, unb mit manrf)erlei Slrt unb Jllang

biefelbe SSetfe irunberbarlid) jieren unb fct)mütfen, unb gleicl)=

ttjic einen l)immlifd)en S^anjreigen fül)ren, freunblid^ einanber

begegnen, unb ft'rf) gleid^ l)erjen unb lieblid^ umfangen , alfo ba^

biejenigen, fo folc^eg ein )t>enig tierftel)en unb baburrf) bewegt

werben, fid) bef l^eftig üerwunbern muffen unb meinen, ba^

nid)tß feltfamere^ in ber SBelt fei benn fold)er ©efang mit bie-

ten ©timmen gefd^müdEt. 9Ber aber baju feine ßuflt nod) ßiebc

i^at, unb burd) folc^ licblid) SBunberwerf nic^t bewegt wirb,

ba€ muf wal)rlid) ein grober Älo^ fein u. f. w."

:55af Piele ^^ranjofen fid) einbilbeten, il)re muftfalifc^e Äunfl'

fd)ule fei bie erfte unb einzige, unb cg !ommc lebigli^ barauf

an, baß 23ert)ältnif jwifcl)en Sull^ unb Slameau feftjuflellcn,

') 35er Siaum erlaubt md>t, l)ier umftänl)li^cr auf bic ®ef(i^id^tc ber

£)pcr in Stalten unb )Peut[(^lanb einjugci^en.

*') SBcvfc VIII, 140. Scnacr :}fug9abe.
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ifi bei ber ©innc^art [tmS 93o(!e§ nid)t ju tierwunbern, 9?ouf=

feau aber, \mld)cv jene ®rf)ule angriff, t)ä'tfe öon ben 2Eunbern

ber bcutfcfecn unb ttalicnifc^en muftfanfrf)en 2Be(t borf) etroaö

mel)r lernen [oUen, beoor er fo hd unb abfprerf)enb urtt)ei((e

unb ücrb^immte. S5ad), .f)änbel, Äaifer, ^affe, ©raun u. 31.

Vüarcn it)m inbcffen fo gut a(g unbcfannt, unb auf bie \vai)x-

i)aft grofcn Italiener burfte er ftc^, ^ur Unterftülung feiner

obcrfläd)lic^en ©runbfä^e, aud^ nirf)t bejief)en. (Denn ©urante,

©carlatti, ßotti, 2eo u. 51. arbeiteten nic^tg ivenigcr al§ ein^

jlimmig, fonbern fanntcn unb benu^ten bie Harmonie nnb alle

biejenigen .ffunfimittel, )De(rf)c Sfioujjeau alß barbarifrf) ücrmirft.

55cr .^ampf, xüdd)m (3i\i£ gegen bie 5luön)iid)fe ber ba--

maligen SWuftf unternaf)m, war n)cfent(irf) üon bem 3iouffeau'g

tterfc^ieben : benn beö 2e§fern ©runbfä^e Ratten b(og negative,

auflöfenbc Äraft, unb irürbcn ba§ (Sbelflc, g(eic^it?ie baö SJian^

9elt)aftc jerflört f)aben; ®(u(f'g Eingriff bagcgen war jug(eicf)

ein pofttiüer ©ieg, inbem er Ungefannte^, ja Ungeaf)nbeteg erfd)uf

unb öoUenbet t)inftcüte. Qß galt ni(i)t^ ©eringereS, a(^ eine

tt)af)rf)aft bramatif^c 9JZufi! ju erfünben, unb bem jllingflang

ber bamaligen SWobecomponiflen ein 6nbe ju niarf)en.

Heber bag 93crfat)ren ber 2e|ten i)at ftrf) 5lrteaga in feiner

@efc^ic{)fe ber Dper frf)arf au^gefproc^en. „®ie mi^^anbcln

(fagt er j. S5.) ben 5tugbru(f auf crbärm(irf)e SBeife, r>ernarf)=

läffigen bie allgemeine ©mpftnbung unb legen allen 9?acl)brucf

auf einjelne au§ bem 3ufammenf)ange geriffene SBorte. ©ic
fennen Weber bie <Sprad)e ber einsjelnen 2eibenfcf)aften, nod) il)rc

üerfc^iebcnen ©rabe unb 5lbfTufungen. Daß nämlicl)e %l)ima,

welrf)eö fte bei einer verliebten Stric gebrauc{)en, wenben fte auc^

jum %ü§bvü£ beg 2Bol)lwollcn6, ber Stnbai^t, ber J^römmigfeit

unb ^reunbfrf)aft an. 9?icl)t minber werben 5trgwol)n , Unrul)c,

eiferfurf)t, 9ieue, 3orn u. f. w. auf einerlei 5lrt bef)anbelt.

:E)al)cr fommf aurf) bie i?eicl)tigfeit, mit Weld)er bie neuen Zon--

fe^cr if)re SSerfe öeränbern unb t)unbert tterfct)iebenen @mpftn=
bungen anpaffen. 5lber \X)a$ rebe icf) tion üerfd)iebenen (Smpfin=
bungen? Gg gibt nur wenig neue 5lrien, welchen man nirf)t

SBorte unterlegen fönnte, bie bem 3n()alte ber ^uerfi gewäl)lten

ganj entgegengefe|t ftnb. 3tuferorbent(icf) freuen fid) unferc ge=

wöl)nlic^en gomponifien, wenn fte in ben 23erfen beö Dic^terg

etwa bie SBorte cara mia finben, worauf fte irgenb eine affec«

tirte ßapperei anbringen fönnen, ober aud) bie fleincn S5ilber

öon riefelnbem SBaffer, ^itternbem ^cpf)t)v, 5witfd)ernben SSögeN

rf)en, wieberl)aUenbem ©d)o, fracl)enbcm Donner, fd)Warjer

®unfell)cit u. f. w., bie burd) if)ren häufigen ©ebraud) fafl

gan^ jum 6fel geworben finb. Slnfoffi 5. 25. \)Cit fein S5ebenfen
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gcfunbcn, in bcr SDpcr Slnflgointg auf bcn jtticiten 2?ofal bc§

SSovteg amato jwei mal neun unb einen l^alben S^aft I)mburrf)

(auter (Koloraturen, in «Summa 304 S^oten, anjubringen! Unb
i>a§ nennt man bramatifcfee SRuftf!"

Slnfofjt (ben jc^t menige 9}?u[if(ieb^aber aud) nur bem 9?a=

mcn nac^ fcnnen) wat übrigeng feineSmegf ein unbebeutenber

domponijit, fonbern ju ber ^tit, >t)0 ®(ucf unb ^OZo^art fc^on

gefc^rieben i)atUn, in Italien norf) fo berühmt unb beliebt, ba^

man i{)n Satonc, ben großen 23ater ber 9)?uftf, nannte) ctnja

fo n)ie in neuefiter ^iit SRoffini furjtTjeg ber 5Dieifter (il mae-
stro) ^ief.

Slnfiatt biefc SSetrad^tungen fortjufe^en, foUten lt>ir wol
über bie toorgefirigc Sluffü^rung bei Dtl)ello üon S^loffini

23erirf)t erfiatten. könnte benn aber, ba voh ben uns jugemef^

fenen 9taum bereite üerbrauc{)t ()aben, ba6 5Borfte^enbe nid)t

einflnjeilcn für eine ^ritif gelten? (5in anbermal liege ftrf) auf

23erlangen bart^un, n^ic jirf) @t)affpeare'g SiJJeijlernjerf ju bem
üorliegenben 2:erte, ober ittie ftd) 9?offini'6 £iper ju benen öer=

l^ält, jttjifc^en n^elcfie l)ineingcfleltt ju werben fie baß ®IM ober

Ünglü^ ge{)abt l^at: nä'mlicf) bie SSefialin, gibelio, iDon 3«an
unb Slrmibc.

«^eute nur eine 95emerfung. SBir el)rlid)en Seutfrf)en nct)=

men e6 mit ber 5DZufif biefer neuejlen italicnifd)en ®d)ule »iel

JU ernft unb grünblirf): jeber Slon foU einen (Sebanfen, eine

(Sm^jfinbung, eine Seibenfd)aft auebrücfen. Stofftni fclbft njürbe

ftc^ jebo^ über bie 9)?ü^e, n)elcf)e Sänger unb «Sängerinnen

barauf öertcenben, feine Wlu'iit bramatifd) ju mad)en, oft nur

t)ern)unbcrn , nid^t aber baß ©eteifiete bcwunbern ; er Jt>ürbc üieU

mel)r verlangen, ba^ feine mcIobifrf)en ^^lolfeln unb Koloraturen

no^ üiel leicl)ter, bebeutungSlofer unb gen)irf)tlofer über bie

3unge ber «Sänger get)en muffen, a(g (nac^ v^amlet'l 2Ser(an=

gen) bie finnreid)eren SBorte. '^tmß fd)n)erfäUige beutfrf)e accen=

tuirenbc unb bramatiftrenbe SSeflreben bringt nur ben tabelng=

>t>crtl)en ©egenfa^ jn)ifcl)en Zij^t, 6f)araftcr unb (Sompofition

nod) beutlirf)er ju Stage, unb tieranlaft Äritifen unb @intt»cn=

bungen, n?elc^e man bei ber italienifd)en 5!JJetl)obe unb bem Ieic^=

ten a^ortrage biefer Dpern toon öorn l)erein jur ©eite flellt.

SDieg S5cifciteficUen ift allerbingg eine Sünbc gegen baß ^eiligfle

in ber bramatifd)en SKuftfj i)at man fid^ aber einmal biefer

Sxid^tung t)ingegeben, fo tl^ue man iß mm^^icnß folgered)t, unb

i)aUe i^arbe bei ben Spielereien ober Si'inbereien.

SlBir i)aben (unter anberen) bie SJeebemona »on ber Golbran
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unb bcc SWatibran, zufällig aha nirf)t üon ber ©ontag, fingen

l^örcn. ©cfang unb ©picl jener Stalienecin irar in l^otjem

©rabc augge5eicf)net, unb bag ber ©panierin, ber SDialibran,

nocf) (cbf)aftcr unb wirffamcr; aber bcfonbec^ in ber legten Scenc

c^cr furrf)tbar unb entfe^lirf), al^ ebcl unb fd)ön. ©e^bemona,

bieg fd)ulblofe !?amm, mc(d)eg fi'c^, nac^ @t)affpeare, bemüt()ig

unb im Slobe nod) licbeüoU, tion bcm frf)tt)arjcn 2t)rannen l^in»

opfern lä^t unb baburd) ÜJiilbe über ba6 ^erbe (Semälbc t)er=

breitet, t)attc ftrf) (mel)r nod) al€ c§ ber t^öricf)te Stert »erlangt)

in ein fo geroattigeg SBeib üern)anbc(t, ba^ fte mit if)rem S3er=

fotger in eine förnilicf)e Safgcrei gerietf) unb eö lange jn)eifel=

i)aft blieb, wer obfiegen njürbe, biß Dtt)eUo fic jule^t auf ber

6rbc l)in unb l)er fd)leifte unb nieberflad^.

g^rau ®d)röber=3!5eorient t)at im ä?ergleid)e mit ber 9Ka«

libran fel^r üiel ermäßigt unb eben baburdf) eine gröfere unb
cbterc SBirfung l)ert»orgcbrad^t. S!)orf) ifl, tro| SEejct unb 6om=
pofttion, i)a§ 5tnben!en an bie fl^affpearif^e 2)e6bemona in

Äopf unb ^er^en nod) fo Icbenbig, ba^ mir bie ?^rage aufroer«

fen muffen: ob nid)f in ber legten «öccnc norf) (Sinige^ (j. 95.

ba^ ©rgreifen bei ben paaren unb bQ,$ (Stampfen mit bcm

gufe) ju milbern ober abjudnbern fein m66)te.

tiefer 3n>eifel tl)ut ber 95el)auptung feinen (Sintrag, baf

bie @rf)rÖber=3!)ebrient and) bie^mal il)re 9)?cijlerfc^aft alß bra=

matifc^c (Sängerin aufö gldn^enbfle betvä^rt l)at. Snöbefonbcre

gab fic bie (©d)luffcenc be0 jttjeiten, unb bie etfle unb jmeitc

(Sccnc beg brittcn 5(!tö mit einer 23ollcnbung, it»elcl)e bie größte

2:i)eilnat)mc erraeiftc unb ein jnjcimaligeg herausrufen l)erbei=

fül)rte. Stud) bie 5ln|lrengungcn ber übrigen SKitfpielenben raur*

bcn öon bcm publicum ancrfannt unb inSbcfonberc ^crr ^off»
mann am (Scf)luffe ebenfalls gerufen.

7.

Sob unb label ber ©angcr unb Sängerinnen.

— Sebe S(uffiif)rung bc6 35on 3iian fann man
cl)er für ein h)ic()tigeö ßreignif l)alten, alö bag ßinflubiren einc6

t)albcn ©u^enb unbebcutcnber, ober gcrabe^in frf)lc^ter Dpern.

3)?it biefer 2lnfid)t ftanb ol)ne Zweifel bie ©timmung in 2}er=
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binbung, welrf)e fici) öorgeflern im ^ubUcum l)infi'(t)tlid[) jwcter

9)?tt[pie(enben ju 9kirf)ei- Beit in 2ob unb Stabcl funb gab.

2Bir ft'jib ii^eit entfernt, eine ßrftärung biefe^ entgegengcfciten

SSejeigenö in £eibenfrf)aften, 5Sorurt()eilen unb uned)tcn Sieben-

griinben ju fud^en; t)ie(niel)i- erfd^icn nnß S3eibe§, nur »on jivci

üerfd^iebenen ©tanbpunften aü§, ganj natürlid^ unb angcmeffen.

®ie Sabetnben l)ielten nämlict) baran feft: baf man auf bem

erfien Dperntt)eatcr ©eutf^lanbö unb bei 5(uffüf)cung eineg ber

größten 5[Reifierlüerfe bie l)öcl)fien ^Inforbcrungen macf)en fönne

unb foUej ba^ übertriebene ^aä)fiä)t unb übereiltet Sob bie

©ä'nger üerberbe unb bci§ publicum immer met)r l)erabflimme;

unb ta^ bie S)irectoren (burd) (Srfd^einungcn fotc^er 9lrt be=

rul)igt) el jule^t für überflüfftg i)altcn bürften, bie jurü(fge=

gangene Dper ivieber auf bie früt)ere ^ö^e ju I)eben. Wian

foüe bie 5luffii^rung be§ ©on Sn«n, njie fie nod) üor wenig

3at)ren t)on SBlume, S5aber, ber @cf)ul5, SDZUber, @eib(er u. 31.

jlattfanb, nic^t öergeffen, nid)t burrf) 2ob^ube(n bei SKitte(=

mäßigen jene größeren 23erbienfie in ben ©d^atten fteUm unb

ben 5lnfängern SSeranlaffung geben, fi'd) für öoUcnbete ^ünf!(er

ju i)aUm.

@o bie Slabler; wogegen bie Sobenben wot fotgenbc Se=

trad^tungen aufteilten: S)a6 23crgangcne laffe ftd^ nid^t bnxdc)

fiete Sleuferungen ber Unjufriebenl)eit lieber f)erfiellen, unb

neben ber gerechten S>ere'()rung ber früt)eren unb größeren Za--

lente bürfe, ja folle man e6 banfbar anerfennen, fobalb bie

gegenwärtig auftretenben Äünfller burd) j^leif unb Slnfirengung

i^re 50?ittel ju reinigen unb ju üerftärfen fud^ten. SEenn alfo

in bem t)orliegenben ^aUt einer jungen ^ünfilerin S3eifall ju

3;i)eil geworben, fo fei l)icmit fcine^wegl gefagt/ ba^ ijn 23cr=

gleid)e mit i^rer i)od)öerbicnten SSorgd'ngerin, ber SWabame SSJ?il=

ber, nicf)t§ ju wünfdjen übrig bleibe, fonbern nur ba^ jene

.^ünfilerin feit ber legten 5tuffül^rung fei)r löblid^ baß 2}orbilb

einer wal)rt)aft bramatifd)en «Sängerin benu|t unb ftc^ bemüf)t

l^abe, i^ren Bewegungen mel)r Seben, i^rem SSortrage gröferen

ttulbruc! unb il)ren melobifd^en ^^iguren me^r ®leid^t)eit unb

2Beid^l)eit ju geben.

SSeibc Zi)dk biß ^ublicumö l)atten alfo, unferel 6rarf)=

tenl, nad^ 9)tafgabe i^rel ©tanbpunfteö 0Jed)t, unb .^'ünfller

wie S5irectoren mögen gleicf)mä§ig baß £ob unb ben Säbel be=

rücEfid^tigen. '^i(i)t oft genug !ann man inbef barauf jurü(f=

fommen, ba§ jeber, wcld)er bie S3üt)ne betritt, baß allererbärm=

lid)f[e ©efd^äft übernimmt, fofern er entWeber üon 9tatur nid)t

über bie !leinf!e S^ebenroUc emporfieigen fann, ober (bei grö=

feren Slntagen) tiergift, baf bie Äunfi ein ^öd)jl ebler unb
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tt)irf)ti9cr S3cruf fei, )ve(cf)er bie größten unb unabiäfjTgften 5(n=

flrengimcien crfovbcrt.

©agcn ivir cö nur riinb herauf: gar biete junge ^d)cin--

fpielcr unb ®d)au[pic(erinnen , «Sanger unb «Sängerinnen (äffen

tß an einer >f)auptfad[;e fel)len, — bem J^kifc! 35ie anfän9lic()C

9kd)fid)t bce ^ublicum^, bon n)eldE)cr n)ir eben fprad^en, gilt

ben ßingcbilbctcn unb ^affigen für einen gcnügcnben SSetueiö

bcß größten 58erbienfte^; unb ber innern Gigenliebe fonimcn

bann 23äter unb 9}?üfter, SWut)mcn unb 93afen, 2Scret)rer unb

5Bcre{)rcrinnen nad) Jlräften ju ^^iilfe; — bi§ baö tangnuit{)ige

publicum bie ©cbulb verliert, ber S3eifalt in ©d^mcigen über»

gc^t unb bie furje Saufba{)n mit Slromnieln unb Sifc^cn enbet.

§u ®efeUfd)aften unb ^erf^reuiingcn aller 5lrt f)abm bie 3ln=

fängcr unb Slnfängerinncn immer geit; üon ec^t mufifaUfc^er

®d:)uk unb Slrbeit ifl I)ingcgen faum met)r bie 9?ebe. 3»ni

SScmcifc, ba^ rvh nid)t ungcrc^t ftnb, ober übertreiben, möge

i)in eine «Stelle au6 SBontempS @efrf)id)te ber SDJuftf ^la(^ fin=

ben, mddit erjäl)lt, iric $öirgilio 9)?ajjod^i (ÄapcUmeiflcr an ber

^ctcrgfird)e ju 0?om) in ber crfien ^^ä'lfte bei 17. 3a^rl)un=

berti feine Sd^üler in ©efang unb SOhiftf bef^äftigte.

„6inc Stunbc beö Sageg ivurbc jur Uebung fd)>r»erer ^af=

fagen angenjanbt, eine anbere jumSTriller, unb njiebcr eine an»

bere jum Singen oor bem Spiegel, in ©egcn^rart bei SJZei»

fterl, um fiel) gute ©ebcrben unb Stellungen beim (Sefange

an5ugetröf)ncn. 9^ac^mittag6 raurbe ein 3;i)eil ber Seit bem

Stubium ber t]^eoretifcl)cn SOiufif gemibmet, inbem man eine

Stunbe ft'rf) befd)äftigtc, ju einem Canto fermo einen 6ontra=

punft ju fe|en unb in einer anbern bie ßrflärungen ber Sieget

bei ßontrapunfti aul bem 5Wunbe bei SD^cifterl ju l)örcn unb

fte fogleid) mit ber Seber in 5lulübung ju bringen. Sn einer

britten Stunbe bcfc^d'ftigtc man ftd^ mit ßefen. ®ic übrige

Seit bei S^agel njurbc jur Uebung auf bem ^iiiQd ober ^ur

ßompofition einel ^falml, einer ?9?otefte, Sanjonettc, ober cinel

£icbel angeroanbt, je nad)bem bie itrdfte bei Sd)ülerl weit

reid^ten. 5tn ben SJagen, ba cl ben Schülern erlaubt war aue»

jugct)en, pflegten fic aufcrl)al5 ber Porta angelica, 5unäd)fl

bem Monte niario, WO ein ©d)o war, ju fingen, Wo il;nen

bann bal Qä)o il)rc ^ci)Uv wieber t)ören lief. 3" anberer Seit

fanben fte fic^ in ben ilird)en ein unb l)Örten cntweber bie SWu»

fif mit an, ober würben babei angefiellt, worauf fie, nad) it)rer

Surücffünft in baß Sollcgium, il)rcm «Dicifler SfJed)enfd)aft »on

bem geben mupten, waß fie bemerft Ratten."

m. 20
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8.

SScctlpoDcn unb §ai)bn.

^xtmoä) ben 23. 5lpril würbe im SDpernl)aufe gegeben:

25ic C-nioll-®9mpt)onie üon S5eett)otjen, ^Ibagio unb 23ariatio=

nen für bie ^löte, gefegt unb ttorgefragen t»on i^ürflenau ; cnb=

lic^ bie @d)öpfung üon ^at)bn. S5te @innai)me ber 9)?ujif=

au§füt)rungen am SSettage fliegt bekanntlich in eine Untere

ftü^unggfaffe (®ponttni=gonb§) für t)ü(f6bebürftige 2;t)eatermit=

glieber; fic rei^t inbeffen, obgleich) baö ^auß aurf) bie^mat ganj

befe|t raar, t)ieju nici)t a\x§.

(©d)on im ^af)U 1738 njurbe in ßonbon eine @efellfrf)aft

jur SSerforgung bejal^rter ^onfünjlter unb if)rer j^amilien ge=

grünbet, ju \vtld)ex bie SWitgliebec größere ober geringere S5ei=

träge jaulen muften. ^ie ®efcUfd)aft >üarb löblid) ücrmattet

unb genjann aufcrbem burd) 2Sermäci)tniffe unb ßonccrte. Gilf

mal »arb^ t>on 1749 bi^ 1759 ber 9Jieffta6 unter ^änbel'^

Seitung aufgeführt, unb im '^ai)xe 1784 gab man fünf grofe

Soncertc ju beffen Slnbenfen. Sie (Sinnal)me von bicfen 9Sor=

f!eUungen fam fafl ganj ben mufifaUfrf)en unb anbern milben

Stiftungen jugute unb betrug 160,000 Sfitt)Ir.

®ie C-moll-®t)mpi)onie, \)ieüeic^t bie üollfommenfie unter

allen ®t)mpl)onicn SBeet^oüen'ö, brad^te in ber legten 3luffül)=

rung, wie immer, eine ungemein grofe SlBirfung l^erüor. SBer^

gleid)en wir inbeffen bie l)ieftge 5luffüt)rung mit anberen, j. S5.

in ^ari§ unb 3;5re^ben, fo m'öd)Un wir ben Icgtercn einen 2Sor=

jug 5ugeftel)en, welrf)er ftd) mö)t fowot auf bie Leitung unb bie

augübenben Äünfiler, al6 auf bie Dertlid^feit, auf ba^ ßofale

bejie^t. ^ie ©ä'le beg parifer Sonferüatoire unb biß brcSbner

Swingerg finb elliptifd), l)inter bem SDrdjefter unb ju ben @ci=

ten beffelben fejl gefc()loffen , unb bilben einen fo trefflicl)en 9fJe=

fonanjboben, ba^ bie Snfirumente jlä'rfer, reiner unb öoller

Hingen, al6 im t)iefigen SDpernl)aufe, fobalb nämlid) ba^ Dr=

d)efier auf bie S3ül)ne oerlegt ift. ®enn ber leinwanbene t)im

fere SSor^ang, bie douliffen unb bie offene ^ec^e t)erfrf)lingcn

bie .^älfte aller ^Inflrengungen, unb nur bie anberc ^ä(fte ber

SEonmaffen wirft ftd) l)inau§ unter bie ^ni)öut. ©^ erweifet

ftd) alfo aud) l^ier, baf unfere S3ül)nen in tiieler S5ejiel)ung öer=

loren t)aben, feitbem ftd) bafelbfl gar nid)tg %i\it^, 2lbgefd)loffc=

tief, ben Sl^on 3urüiwerfenbe§ mef)r vorfinbet, fonbern 5lÜeg
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in Scinmant) unb 23orf)än9c, in Z^üun, ©eitenöffnungen unb

©ur^gängc aufgelöfet ifl.

^err ^ütfienau jcigte ftcf) a(6 SWeijler, Wir niörf)ten fagcn

auf bcr bcutfc^cn '^lötc, ober in bcutfd)ec S5et)anb(ung berfelbcn.

35cnn in bcn italicni[d)cn Dcc^ejlccn i)at bic j^Iöte einen öiel

fd)drfern burd[)brin9cnbeLn Sion, fobaf )t)ir jTe nicf)t atg i)a§

»veidbfte unb milbefle 3nftr"»"cnt bcjcirf)nen möd)ten. 9^00) n)e=

nigcr 2let)n(ic()fcit i)at unferc J^lotc mit bem 9ried)ifcf)cn 3nftcu=

mente, n)e(d)c6 man in ben Uebcrfelungen glöte ju nennen be^

liebt, bag aber, laut Striflotcle«; (^olifif VIII, 7), einen burrf)=

a\\$ t)cftigen, leibenfdbaftlidf) aufregenben 6f)arafter f)atte.

— — 51(1 bic <2d)öpfun9 unb bic 3a()te6jciten jum erf!en

male gegeben mürben, erf)ob fiä), neben lautem SSeifalle, auc^

mancf)erlci Stabel, Welcher 9utentl)eilö ba^er cntflanb, baf fiel)

bcibe S^ßerfc nict)t in ba^ jeitl)erige ^^ad^ttjer! gei|llirf)er unb welt=

lid)er 5!Jiufif unterbringen liefen, «aeitbem \)at man fiel) übcr=

jcugt, baf ftc eben feine 5Rac^al)mung eine^ Slnberen, fonbern

cigcntf)iimlic^e ßrjeugniffe cine^ 9Jieifierö ftnb. Ueber Ginjelneö

läft fid) fireitcn, j. 25. über ben Zc^t, bie S5el)anblung ber

9?ccitatiije , bie SWalereien u. f.
n). S5ie 2:abler bcr le^tern »i?er=

ben inbef jugcben, baf SSoielbieu'g ä^nlid^er SSerfud^ in bcr

Duticrture ,^um 3totl)Eäppcl)en oiel unglücflieber aufgefallen ift-,

beg alten 9Jtatl)efon nicl)t ju gebenden, ioclc^cr, mcil baß SBort

Siegenbogen im Siebte worfam, bic Sf^oten ber Partitur in frum=

mer Jiinic fcf)ricb, baf ftc für bal 5lugc bie ©eftalt eineö ^alb=

jirfelö bilbeten. Ueberl)aupt njar ^ot)bn gar nic^t ber crftc

grofe SWcifter, weiö)tx fiel) in mufifalife^en SWalereien öcrfurf)te;

fo i)at (um nur einen ju nennen) fef)on v^änbel in feinem 3frael

in 5(egt)pten baß (springen ber gröfel)c, baß Gummen ber ^lie«

gen unb SDiücfcn, baß 9?icberfallen be^ ^agel6, ben SBcg burcl)

bie SBüflc, ba6 ßrtrinfen tion dto$ unb SRcitern u. f. w. bar=

geftellt. 3» «Jic ^^^^t bie6 unb 2lel)nlicl)eg gelungen ober mi^=

lungen ifl, barüber läft fic^ tticUeic^t ein anbcrmal eine Unter»

fuc^ung anfiellen.

20*
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9.

@g gibt 9?oUen, ble man gen)öt;jillc^ für leidet i)dU, YotH

fte feinen gto^cn Äraftaufn^anb ober, bei ber Unbejlimmtl^eit beö

6^arafter§, feine fd)arfc ^eic^nung erforbern unb erlauben, ^u
blefen SfJoUen jä^U mon gettjöl^nlic^ auc^ bie 5Igatl^e im „%x(i'

fd)ü^", n)elrf)e grau ©cf)röber=©ctirient gefiern im f)ieftgen Dpern=

^ufe gab. 2Bir muffen biefer 5lnnat)me infofern bcifiimmen,

a(§ baß publicum ftct) bamit begnügt, wenn bie 3lgatf)e nur

rein gefungen unb mit (armoijanter 9!Beic^f)eit gefprod^en wirb.

2Betl aber jener 6t)arafter auf biefem 2Bege nur ju lei^t ganj

unbebeutenb unb negatiü erfc^eint, mu§ ber n)al)re .fünfter firf)

ni(f)t mit ber oft ouggefprod^enen itlage begnügen: „e6 ift mit

biefer 0toUe nic^tg anzufangen", fonbern er muf boppetten gteif

auf fie üermenben, bie 3cicl)nung beg 3)td)terg unb domponifien

öerüoUfiänbigen, 2xä)t unb ©d^atten öcrbreiten unb bem ©anjcn
met)r SÖiannicl^faltigfeit geben, oI)ne ber (Sin^eit ju frf)aben.

;Siefc ßinl)eit ifi aber feineötvegö eine (angweilige @inerlei{)eit,

unb jene 5D'Zannirf)faUigfeit feine^wegö ein buntel 5luftragen

unpajtcnber färben, grau ®d)röber=3!)etirient bewies it)re SD?ei#

f[erfd)aft auf boppeltc äßeife: fte ert)ob bie Dörfler ^Slod^ter nie

über ben Ärei6 i{)rer urfprüng(id()en 5Ratur (wie bieg fo oft,

§. f8. mit ber Souife in f,Mabak unb J?iebe'' gcfd)ict)t), fte

wufte Slbflufungen unb J?eben in biefen cnggcjogencn kui^ f)in=

einzubringen; bat)in red)ncn wir unter 5lnberem ba^ flumme
©piel, .kommen, @el^en, SBicbereingreifcn u.

f.
w. in bem

meiflter{)aften ^erjett bt€ jweiten Stftg.

S"rau ®d^röbcr=35cürient iflt allerbingg (g(eirf)Wie j^rau ßre-^

linger) öorjug^weife für Atollen geeignet, bk burd) ^raft ber

ßeibenfdiaft unb 23egeiflerung ba^ ganje ®emüt^ bt§ 9Jienfrf)cn

in 5lnfprud) net)men unb fortreifen; aber eö wäre ein arger

3rrtt)um, ju glauben ba^ t)ieju nid^tg get)öre, aU eine ftarfc

Stimme unb kbl)afte ^Bewegungen, ©ol^ ein 5lnwenben äu=

ferer Wittd erweifet lebiglid^ ben 5Wanget aller wal^ren Äunfl
unb entbel)rt bee^alb aud) aller erf)ten SBirfung. ^Rur wer feine

9?aturgaben burrf) unermüblic^en ^leif erjie^t unb öerebelt, big

er ^err aller Slöne unb Bewegungen geworben ifi, unb wer

bal ©c^wierigfie (v^altung, SD?ap unb @d[)önl)eit) firf) ju eigen

gemadE)t 't)at, Wirb ton biefem SO?ittelpunfte aller ^unflt aug

feine 25arfteUungen bie jur furrf)tbarfien ifraft fleigern unb bil
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juc gröffcn W\ibc ermäßigen fönncn. SD^nc jene fünfKerifd^e

einftc()t unb ffloUenbung crfrf)cint tag erf!c hjie eine blinbe SButf)

(iiii vicne una rahbia, fagen bic St^^lienetinnen), unb ba6 fc^te

b(oö inic SO^attigfeit unb ßebloffgfcit. 5lbcr 9)Jand)c [c()eincn

ju glauben, bcr tragifd)c irott)urn fei ein ©iebenmcitenfiicfel,

fobap cö nur einen ®cf)ritf U\ic, um jTc^ mitten auf ben 5t(tar

bc^ fiinfl(etifd)en ^eiligt^umg j)injufleUen : unb nicf)t minber

irrig f)alten Slnberc if)re .t)'i"^P'»"toffeln für ben recf)ten ©occuö

beg ßuflfpiel«.

3n unfern Slagen, )do bag SlUcgro iveit met)r a(g bag

Slbagio geübt unb benjunbert \mtb, öerbient e§ noc^ befonbere

unb lobenbe ßcmä^nung, ta^ J^-rau ®rf)röbcr=3!)eürient biefeg

mit ungemeinem 5luöbru(fe unb großer 23oUenbung vorträgt.

@en)if beflef)t bcr t)öcf)ftc 2:riump{) einer ©ängerin nic^t barin,

binnen ber fürjeften Seit bie größte 3^t)l fon fleinen 9?oten ju

jingen. X)ie gvofe (^cene im jroeiten unb baß ©ebet im brit=

tcn '5tft fanbcn ben lauteficn unb öerbientefien SSeifaU.

10.

Mtx ©ajlfpiclc.

ÜÄit ber jweitcn 2luffüf)rung beg ,,Dtf)eUo" ifi ba6 crjle

S)rittt)ei( ber 9?oUen ber ©d)röber = 3^eürient bereite beenbigt.

:Durci^ jat)(rcici)en 93efuc^ unb lauten SeifaU i)at ba^ publicum

fic^ aufg S3eflimmtefie für bie Jtünjllerin auggefprod)en : iva^

\iboä) nid)t l)inbern fann, bie anjiel)enbe j^rage über bie 9^ü§'

lic^feit unb ®ci)äblirf)feit be6 @aftroUen= Spiele im SlUgemeinen

norf) einmal inf 5luge ju faffen.

:©ie ©egncr beffetben fpred)en: burrf) bie tl)curc 25cja^tung

beg ©afifpielö irirb eine fo ungct)eure SKenge ©elb nu|lo6 üer>

geubet, ba^ man bafür bie größten Äünfiler für immer gen)in=

neu fönnte. 3)er eint)eimifrf)c fleißige Sänger ober ©d^aufpieler

ert)ält in einem ^a\)n oft nic{)t fooiel, alö ber ©aft in einem

9)?onate. Spielt ober fingt biefer fcl)lecl)t, fo ifi bcr ä^erlufl

offenbar unb unleugbar; aber auci) bie größten 6innal)men,

»eld^e ber funf^begabtc @a|^ tjetbeijiet)t, bieten nur einen Srf)ein«

gewinn, »weil ba^ S^anß in ben 3mifci()entagen wo er nic^t auf=

tritt, leer bleibt unb nad) feiner 5lbrci[c bie ecmattung unb
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Ucberfättiöung beg ^ubUcumg nur ju ftrfitbar wirb, ^icju

iommt, ba^ jebeg ©ajltfplel eine SJienge öon groben unb 2ln=

firengungen u. f. n?. nad) ftc^ jiet)f, bte ben ®ang bcc fimfi=

ienfd)cn Slufgaben unterbredben, o^ne baucrnbe S'rürf)te ju tra=

gen. S'i/ tro| alter S5emüt)ungen, bleibt in ber Siegel ®e[ang

unb ©piet be§ @aj!eg fo frembartig unb ot)ne 3«fantment)ang

unb Uebereinjlimmung mit bem Uebrigen, ba^ nur ber ober=

fläcl)lirf)e ßieb^aber an ber Srfd^einung bc§ S^cuen 23ergnügcn

Junten fann, ni(l)t aber ber Kenner. Ueberl^aupt fpielt ober

fingt jeber @a|l entiiseber fc^led)ter ober beffer al$ ber angeflellte

Äünfiler; in jenem ^aüt ifl eö tl)örid)t il)n auftreten ju laffen,

im testen öernünftig il)n anjuftellen, Unbraud)bare aber ju

cntlaffen.

Stuf bieg unb 9le^nlid)e0 läft fiö) eriDibern: baß ©d^au-

fpiel barf !einegn)eg6 üorjuglmeife h)ie eine ©elbfpeculation be=

trachtet werben} man foU l)ier fo njenig, wie beim 3ln[cl)affen

eineö ©emälbe^ ober einer SSilbfd'ule, fragen: wa§ bringt fte

ein? fonbern: n^aö ift fte it»ertt)? Unb iuenn baß Sl^eater ^n--

fc^üffe bebarf, fo i)at man blo§ ju ernjdgen, ba^ fetbfi in ben

Reiten ^ol)er SSilbung unb grofer Siebl)aberei feine Äunftanftalt

irgenb ert)eblidf)er 5lrt fiel) ol^ne au^erorbentlid^e S3eif[euern ju

erl)alten im ©tanbe njar. ®ie ^ta^c barf jebodl) aufgeworfen

unb foU beantwortet werben: ob man bie gewöt)nlict)en unb

auferorbentlid^en ßinnal^men gut tierwenbct?

®er ^reig be§ ©aflfpielg für grofe Äünfüer läft ftd^ fo

wenig vorweg fef[fe|en, al6 ber ^rei^ aller anberen S)inge5 na§
bem @incn fd^on ju tt)eucr erfc^eint, l)ält ber Slnbere nod^ für

billig, unb wer baß 50^eifte bietet, mit bem fommt ber 5ßertrag

JU ©tanbe. ©aburc^, baf ausgejeirfjnete einl)einüfd^e Mnfller

ebenfalls im 3lu6lanbc @ajlirollen geben, gleid^t ftd^ übrigen!

ber ©elbgewinn auß, weld^er fremben Äünftlcrn l^ier ju Zi)e\l

wirb, ßrmattung unb ©leid^gültigfeit beß publicum! entfielen

am erfien, wenn eß ol)ne 9Secl)fet unb 5luffrifd)ung immer ba§»

felbe tion benfelben ^erfoncn fel)en unb ^ören foU; wogegen

jebeg ©afifpiel jur SBergleicfeung aufforbert unb fcf)on beö^alb

ins SS^eater treibt. 31^ baß 0iepertoir reicl) unb wirb 3at)r

aixß Sa^r ein ber gel^örige ^leip angewanbt, fo jie^t baß @afl=

fpiel feine großen, auferorbentlicl)en 2lnf!rengungen nad^ fid^.

©benfo wenig jliört ber tüdl)tige @aft bie «Harmonie btß ©piels,

fonbern erweifet nid^t feiten ba^ baSjenige, ivaß man biSt)er

bafür gel)alten, fel)r uni)armonifci) unb mangelt)aft gewefen fei.

£)i)nc ©afifpiel unb Äunfireifcn, o^ne baß 23erfd^iebenartige unb

5)lannid)faltige ju fe^en unb ju prüfen, bleibt ber Mnfllcr unb

<tritifer nur ju leidet einfeitig unb wirb bel^errfcl)t üon @ewot)n-
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l)citcn iinb 23oriicft)cifcn. 5(llerbiiigö foU man f!cf^ bie 3;rcff=

üd)\iin füi ®cl)aii[picl unb Dpcr fepjut)alt£n fud)en, boc^ ^ängt

bieg fcinc^mcgf' immer allein öon ber ©irection ab; unb et)ec

liefe fid) ju grope SWilbe gegen taß 9)?itte(mä|igC/ ja Unbrauc§=

bare rügen, njenn bk§ einmal jur ©teile ij!. Scbenfallö er»

[d)eint cß löblirf), )üenn bie 5)irectionen üor bem 5lbfcl)liepen

neuer 23erträge bie Stimme beg ^ublicumö i)otm unb berücE=

fid)tigen5 ja eö ifi ,^u billigen ba^ fie felbfl einem minber S3e=

gabten erlauben, in bem '^aüc einmal al^ @aft bie S5iil)ne ju

betreten, »vo man bag ^urücEtDcifen beffelben, ol)nc ^ufiiinimung

bcö ^ublicumg, mi^beutcn ober unreinen 5Rcbengriinbcn bcimef'

fcn fönnte.

Jlug biefen, leid)t iüeiter auö^ufpinnenben 9?eben unb ®c-

genrcben gct)t [d^on jur ©eniige l)ert)or, baf fiel) bie 'Stao^c über

S^Ziil^lictjfeit unb @cl)ä'blirf)fcit beö ©ajlfpietö feine^n^eg^, unb fo

wenig alö irgenb eine \vai)xi)aft lebenbige Sragc, mit einem ah=

flraften ^a ober 9? ein beanfnjorten Idft, fonbern bap Drt, ^iit

unb ''Pcrfon, baf ©rünbe unb (Segengrünbe für jeben einzelnen

i?all mit Unbefangcnf)eit geprüft werben muffen, um eine ange=

meffene 6ntfcl)eibung l)erbeijufül)ren.

^b in bem t»orliegenben %aUt ber 23crtrag über baß (Safi=

fpicl ber «^rau ©d^röber^lDetirient ganj ju billigen fei ober nid)t,

i)ängt wefentlirf) baüon ah, waö [ic no^ wä^renb it)re6 5lufent=

l^altg fingen wirb. 2Bir wiffen fel)r wol)l, ba^ fie bnxd) bie

J?raft il)rer grofen Einlagen unb it)rer .fünft aucf) über mittel=

mäfiige Sompofttionen einen glänjenben @d)ein verbreiten unb

bie 3nl)örcr fortreifen fannj ja wir ^aben gefe^en, ba^ fie felbfl

STnna SSolena, bieö fiümperl)affc SD?ac^werf :t)oni5etti'g, aufrecf)t

l)alten fonnte; aber 5tufgaben biefer 5lrt finb in 2Bal)rt)eit für

eine folcl)e Jt'ünfilerin ju gering, unb wir muffen ju it)rem 5Be=

fien unb jum S3cfien aller 3iil)Örer wünfd[)en, ba^ Weber freie

noc{) aufgejwungene 2Bal)l fie länger in foldE)en S3al)nen feft=

f)alte. ©0 gewann einfi audf) bie SlJJilber im „21ßaifent)aufe",

bem „5lugenarjte" u. f. w. (bamal^ fogenannte l)übfd)c 5i3?uftf,

je^t ücrgeffcne Dpern) grofen Seifall; aber balb ernannte man
in 23erlin il)ren wat)ren 23eruf, unb tro| alle6 S^abclei ben

man im ßinjelnen über fie au6fprecl)cn barf, üerbient cß ?lner=

fenntnif unb ungetl)eilte^ 2ob, ba^ fie baß (äbclftc unb @rof=

artigfic aller bramatifd)cn 50?u[if' in 23eett)ot»en, 6f)erubini, ©ludP,

SDZojart, ©alieri unb ©pontini jum wefentlid^en Snt)alt i\)xeß

Strebeng unb il)rcr ©arfiellungen machte unb feitbem niemals

mcl)r bem @inbrucl)e btß 93crfct)rten unb bem ©ö^cnbicnfie mit

bem 5D?ittelmäfigen forbcrlid) war. 2)iefer großartige S5cruf iff

t)cute augcnfrf)einlicf) ber grau ©rf)röber^2)e\)rient von ber Statur
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jugciricfen, ttjogegcn i'eber anbcre nur untcrgeotbnct unb it)rcr

uimürbig erfrf)eint. Sollten wir alfo (burcl) »cffen ©cl)ulb el

aü(i) gefd)ät)c) nid^t niinbejleng nod^ 5Crmibc, 6ur9antl)c unb

©tatira t>on it)r wieberl)otcntlid^ fingen t)ören/ fo müßten iuir

befenncn, baf leiber unfcre 2Bün[d)e unb Hoffnungen nur jur

.•pälfte in ©rfültung gegangen wären.

U.

©lucE unb ©pontini (DlpnHJta).

®df)on oft i|! ber 23orlt>urf au^gefprod^en Jüorben, ba^ bic

SDpern ©pontinf^ ju gcräufcl)t)oll unb betäubenb wären, unb

ingbefonbere bic ©timmen ber ©änger übermäßig unb auf eine

tjerberblic^e SBeife angriffen. 3}e{fenungcad)tet fnben jene Dpern

grofen SSeifall, ja man würbe fte t)ielleicl)t nod^ öfter geben,

wenn ber ßomponift nid^t fet)r natürlicl) ben SBunfd^ liegte, baf

jebe 5luffü^rung in allen 33ejiel)ungen tabetloß unb t)oUfommen

fei, unb ju biefem ^wecfc öielc groben forberfc unb abhielte.

3ene 23orwürfc unb biefe Erfahrungen f?el)en in einem

2Biberfprud)e, weld^en fein SiJtac^tfpruc^ auflöfen, fonbern nur

eine näf)erc Unterfud^ung begreiflid) marf)en fann. ^a, ik le|te

wirb baburd^ boppelt anjicl^enb, ba^ klagen unb @rfal)rungen

folcfcer 5lrt feit mct)ren |»unbcrt ^ai)ven (ja feit ^taton) bei ie=

bem aulgejeid^netcn ßomponiftcn unb auf jeber merEwürbigen

@ntwi(fetung6fiufe ber 3;onfunjl ivieberfef)ren.

%H j. S3. ^uUi) bic ßrlaubnif er()ielt, ber alten Kapelle

2ubWig'^ XIV. gegenüber bic fogenannte ©cfellfc^aft ber fleincn

SSiolinen ju errirf)ten, wclcl)e fid^ burd) 35cweglid^!eit unb ©c
wanbtl)eit vor jener au^jeid)neten, flagten bic SScrbrängten unb

it)rc ^nl)änger über leic^tfinnige unb lärmenbe Steuerungen.

®effenungearf)tct bel)ielt Zuüx) bic Dberl^anb unb gewann ben

allgcmeinjlcn S3eifall, biß, wie wir fd^on erjä^ltcn, SJameau

l^erüortrat. T)k fc^öne, alte, crt)abene ßinfac^l)cit (fo erneute

fiel) bie Älage) ge|c verloren unb SSerfünftclung unb Ueber=

labung trete an i^re ©teile. Se^l)alb wieg Olouffeau nad^

Italien t)in, alß fei bort^er bic einjige ^ülfc ju ^olen. 5lllcin

^ier ftnbcn wir bie nämlicl)cn S5efd)Werben, unb ein facl)Eunbiger
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SScurt^citcr f^ticb bamal^*): „SfSian !(agt in (Sngfanb über bic

(autc SSegIcitung bcr Snfininicnte, aber in Italien ifl eö I)icmit

boppett übel befieUt. 3n ber £)pcr fann man n\d)tß a(g bic

Snflrumente t)örcn, au^cr njcnn bie 23a[fijlen fingen, ivelcf)c cö

mit i^nen au^{)aUen fönncn. X)o.ß SDrc^efler fpicit nict)t bloö

ju (aut, [onbcrn f)at aitd) ^u üiel ju ti)un."

Untcrbcffen trot ®(u(f auf, unb ia ^arpc (btr fic^ für

einen großen Äritifer tycit unb aurf) bafür galt) fagte öon beffen

Dpern**): „5Wan ifl mei)x betäubt al$ ben>egt; biefc ro{)e Qf
fd)ütterung bcr Sinne fc^abcf ben Sciregungen bcr @ce(e, unb

man bemerft ba^ ber 5lutor feinen ganzen 5tu^bru(f nur ju

oft in einem grofen 2arm, unb alte feine ^ülf^mittcl in großem

©cfc^rci fucf)t. T)\ti gejttjungene SBefen ift ber 5Ratur ganj

entgegen unb tton einer grünblirf)en Äunft fel)r tierfd)ieben."

3n ä'l)nlid)em ©innc fcf)ricb S5errf)ouj::

Plus d'une Iphigönie et d'une Clitemnestre,

Sont mortes ä vingt ans victimes de L'Orchestre **').

^icdni, ber 5!)?e(obift, n^arb nun nad^ ^ari^ berufen, um
@lu(f'ö Ungett)üme nicber^ufämpfen; über if)n tt»aren jebocl) in

Italien früf)er frf)on äf)nlic^e klagen erfrf)oUen f), in^bcfonbere,

bap er bic Snftrumente übermäßig befd)äftige, 'me^alb aud)

fein 9'?otenfd)reibcr feine Dpern mel)r für bie gett)öl^nlici)en greife

abfd)rciben wollte. Unb bod) finb bic Partituren ^iccini'ö (fo

j. S5. bie feiner berüf)mte|lcn Dper, ber buona figUola, tt)eld()e

üor un6 liegt) fo bünn unb burd^fic^tig, baf ftc leicl)ter ju fpie-

len finb aU alle neueren ^laoierau^jüge.

Ungeflört burrf) alle biefe .Riagen eilten bie größeren unb

flcineren Gomponifien, unter S3ciftimmung biß ^ublicumg, auf

bcr betretenen S5ai)n inmier iDciter üornjärtg. (Sretrt) (ber fc^on

bii)aüpttti, @lu(f'6 i^orbcrungcn an bie ©ä'nger gingen über

menfc^lid^c .Gräfte I)inauö) erflärtc ftcf) l)ierüber roie folgt ff):
,,@ö gibt eine anbere Sr^orf)eit, bie immer mel)r Slnfc^en gc=

«innt unb um fo gefäl)rlid)er ift ba fie bcm großen .Raufen

ber B"^örcr imponirt: nämlic^ bic, öiel 2ärm ^u machen. 66
fd)cint, baf man feit bcr 6innal)me ber SSafliUc in granfrcicl)

feine SJZufif anberö alß mit itanonen fc^en fann, — ein oer=

bammenön)ertl)er 3trtl)um, tüildjet entbinbet üon @efcl)ma(f,

Slnmutt)/ ßrfinbung, 2[Bat)rf)eit, SKelobie unb fclbft Harmonie;

*) »urncri'S Steife 74.

") ©te^maicr über ®lucf, ©. 211.
•") ®tenb()al über JRoffini, 328.

+) aSurnet) I, 229.

tt) Grctry Essai sur ia Musique I, 429. 11, 57.
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bcnn biefc bcf!anb niemals in 2ärm. SBcnn \m nic^t 5(d§t

t)abtn, irerbcn wix Df)ren unb @efrf)mac! bei ^ublicuml ab=

flumpfen unb bie SDiujTf baburcl) fo getvif ju ©runbe ricf)ten,

all bie bramati[(i)e Äunfi bei ben @ricrf)en unb Ütömern burd)

bie Pantomime. Sic Harmonie iji ie|t öiel ju üetn^icfelt, bie

©änger unb Snfirumentijlen f)aben if)re natürlichen Äreife über=

fd^ritten, noc^ gröfere ©clinelligfeit in ber 5tulfül)rung ttjürbe

bie 59?u[tf für ba§ Di)t unt)ernel)nibar mad)en unb ein ©doritt

weiter unl in ba^ ß^aol jurü(ftt)erfen. ®o befiel)lf unl SlUel

§ur (Sinfad)t)eit §urücE^uEe^ren, welche für unl jeben Steij ber

9?euf)eit l)aben wirb."

Slel)nlicl^ n^ar ber ©ang ber SJingc in ©eutfc^lanb. Üfei-

d)arbt'l Dpern Riefen 5. SS., im 23erl)ältnif ju benen ©raun'l,

ttcrfünflett unb überlaben, unb berfelbe Steic^arbf frf)rieb fpäter:

„9tur ber, beffen ©cfc^macO frf)on tiöUig jlumpf unb werborben

ift, beget)rt bie f[ärff!en ©enjürje ju feinen ©peifen, >r>enn er

@cfct)nia(f baran finben foU." Sl)ni unb 23ielen erfd)ien Son
Suan, bie SSeftalin unb ä^nlid^e Dpern in biefer 25ejiel)ung

fd)on alle! 9ebüt)renbc 5i)?a^ ju überfd^reiten. 2Bie nod^ ttiel

i)äxUu Urtl)eile anfangt über Seetl)ot>en'l J^ibetio aulgefprod)en

würben, l)aben wir fd^on ern)äl)nt.

@anj biefelbe 9fieil)e ber (Srfrfieinungen unb S3eurtl)eilungen

finben Wir hei ber S»f^tumentalmuP ; fo 5. S5. (norf) früherer

ßomponiften nirf)t ju gebenden) l)infidbtlirf) ber, in öerfcl)iebenen

Beitpunften l)orf)gelobten unb üielgetabelfen '©t)mpl)onien öon

©offe!, (Si)rowe|, @tami|^ Äo^elucl), 2?anl)al, ^le^cl unb fo

i)inab bil S5eetl)ot)en. Siel 5lltel inl Sluge faffenb, fagt ber

fennfnifreid^e i^etil*): „Sn ber neuen ®d)ule finb faft bei jebem

S^onftü^e alle ßffeftc vereinigt. SBenn auf ber einen ©eite ein

gewiffer ©lanj unb j^üUe gewonnen wirb, fd^leirf)t firf) bodf) auf

ber anberen bie tleberfäftigung ein. '^aß D^r, einmal baran

gewöl)nt, ftnbet alle! 5lnbere frf)Waö); Wie ber ©d[)lemmer bie

feinften unb mit ©ewürj überfüllten ©peifen ben einfacl)en t)er=

ben 9Za'^runglmittetn öorjiel)t."

©0 tiiel für l)eute jur tjorläufigcn 5lufl)ellung bt§ gefd^icl)t'

lid^en ßufflnmien^'iiiöcl; ein anbcrmal wollen wir öerfud)en, an

bicfe wibcrfprecl)enben @rfd)einungen unb j^orbetungen einige

allgemeinere 93etrad^tungen anjufnüpfen.

Ueber bie .klagen unb ßrfal)rungcn, bcren wir in unferem

legten 3luffa|c crwät)nten, xfl üon üerfi)iebenen ©tanbpunftcn

*)• »riefe cineö iReifenbcn über gjtufif , i , 22. lieber 0)luftf, ©. 131.
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aui fc^r befHinimt unb cntfc{)icben ab9eurtt)ciU jtjorben. ©ic

Stü^läufigcn (Sictrograbcn) wollen, wk in ©taat unb Äirc^c,

fo aurf) in bei* itunft, 5llle^ auf iugcnb einen früt)eren änfl'Jnb

jurii^fiit)rcn, ben jTc iDiUfürlid) t)erauöc\ceifen unb in fo(rf)em

9J?afc auöfd)licfcnb ücrct)ren, baf if)nen jebc fpätcre J^ocbcrung

unb ßnüüidelung alß ocrbcrblid) unb üerbammlic^ erfd)eint.

3)ic {^eflgcn)acf)[cnen ((Stabilen) glauben au^erf)alb ber beraecj-

lid)en Sßelt einen unnjanbelbacen arrf)imebeifc^en ^unft biß

»^ctrfc^ene unb S3ct)arreng gcfunben ju i)abm, unb fc()en üon

biefer Sra9e^l^c)f)e mit 5Betad)Uing auf 33ergangenl^eit unb 3»=

fünft l)inab. ^ik bic ?Ü?ä'nner bct S3en)egung enblid^ t)at nur

bie 3ufw"ft SBertf) unb S3cbcutung, unb fte mÖd)tcn bcr allju

frf)neUen ^c\t in bct Uebecjcugung noc^ juöoreilen, bai 5lüer=

neueflc fei jebe^mal nott)n)cnbig aud^ baß 5lUerbe|le, unb bic

(Sefd)irf)te ber SKufif füt;re ouf gerabliniger ifunjltftrafe jur un=

bebingten äJoUenbung.

Siefe fid) ganj tt)iberfprerf)cnben @runbfä'|c unb ©rgebniffc

breier S3ctrad)tung6n)eifen jeigcn augenfd)cinlirf), ba^ jcbe nur

einen 2;^eil ber 9Bat)rl)eit ergriffen Ijat, unb ba^ bie augfcf)lie=

^enbe ^errfd)aft ber einen ober ber anbern fo unf)ei(bringenb

fein iDÜrbe wie jebe ^arteif)errfd)aft. SBir fönnen alfo feine

ber brei 5lntn)orten, we(d)e fie auf bie t)ier in 9?ebe jle^enben

55ragen geben, für genügenb unb crfd)öpfenb ()a(ten. Slucf) wirb

un6 üon einer anberen ©eite i)Ct eine angebüd^ untritg(ici^c

0licf)tfrf)nur, ein nie fe{)(enber ^rüfjltein bargeboten. '^a$ @enie

unb bie Segeifierung (fo fprid)t man) i)abm immer 9Ied)t;

burd) i^re erjcugenbe ^raff wirb ©taat, Äunfl, SBiffenfd^aft

u. f. w. geboren, belebt unb ert)alten, unb Sllle^ maß falte,

fleinlic^e Äritif bagegen aufbringt unb einwenbet, erweifet wo
nid^t il)ren 9Zeib, bod) il)re unfrud)tbare £)l)nmad)t. — 6^ wäre

ganj leicht unb bequem, in biefen Sl)or ber begciflerten jünger

einjufallen, wären fie nur über bic 3)ieif!cr einig; allein bei ge=

nauerem ^inl)ören ertönen bic 2Sioat6 unb ^ereatl bunt burd^-

cinanber, unb 3eber t)at eine anbcrc Slafc^e, au^ weld)er er

feine SSegeifterung fd)üpft. ©ewif ifl: e^ nid)t fo leid)t wie

23iele glauben, baß wa'^re ©cnie üon bem falfd^en, bic cd)ti

Äunftgrö^e oon fd)äblid)er 5!Kanicr, bie eble SSegeifierung von

tf)öri(^ter 2runfenl)eit ju unterfcf)eiben. ©o werben wir immer
wieber auf J?ritif unb Äunfigefc^id)te ^ingewiefen unb muffen

unß übcrjeugen, ba^ bie Zi)mxe unb bic ^raicig nid)t in un=

bcbingtem 2Bibcrfprucl)e ftel)cn, fonbern ftd) wed)felfeitig reinigen

unb förbern.

SlUer biefer 2Beitläufigfcitcn unb 9)?ül)feligfeiten finb bic-

ienigcn itbcrt)oben , wcld)e ftd^ furjwcg auf il)r ©cfiit)l, il)rc
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(Srnpfinbunö berufen. Slüerbingg t)at jebe ßm^jfinbung , alß

Zi)at{a(i)t, it)ren SBerfl) unb it)re SSebcutung; ftc fann unb foU

rti^t abgeleugnet njerben ober ganj unberü^jid^tigt bleiben: aber

nod^ irriger iüä're e§ in bem fubjectiüen SSKeinen, bem augen=

b(i^licl)en Setieben bag l)öc^fle @efe§ unb bic (c|te ©ntfc^eibung

ju fef)en. iSiefc 2lrt üon 23olföfoutjeränetä't löfet, roie ben

©taat fo aurf) bie Äunfl auf. '?>ieju fommt ba^ bie j^df)igfeit

JU t)ören unb ju faffen, bie ßapacität für bie Wln[if in »er=

fd)iebenen Seiträunten, 23ölfern unb ^erfonen ungemein üer^

fd^ieben i|?; ja baf biefe i^ä^igfeit bei ßinjelnen burd^ Uebung

fe^r gefleigert, burc^ D^iarfiläfftgfeit fe^r abgeflumpft it»erben

fann. 3n allen .Rünflen unb SBiflfenfcf)aften finben n)ir einen

Sortfcf)ritt öom 6infarf)en jum 3ufammengcfe§ten, unb einen

^ö^epunft, oon wo auß baß 3u[ammengefe|te jum Ueberlabe»

nen unb Uebertriebenen njirb, ober bod) fo erfcf)eint. ÜJoujJeau

fanb biefen ^unft fd^on im jttjeijlimmigen ©efange, n)ät)renb

größere SDJeifter im ©tanbe waren 2)oppelcf)öre ju fcl)reiben unb

JU l)c>ren.

@eit 150 S'i'^ren ijlt nun bic j5äf)igfeit ju l^ören unb ju

begreifen für bic Dper unb bie 3njlirumentalmup auferorbent=

lirf) gefHiegen, wäl^renb fie für bic ^ird^enmuftf unb alle jltren=

geren j^ormen ber guge abgenommen i)at. S)ort l)eift 9Jfand[)e6

je|t flad^ unb burd)ftd)tig , n?a§ frül)er unbegreiflid) unb über=

laben erfc^ien; unb l^ier nennen felbfl ©eübtere ba^ ein üern)irr=

tel überfünftelteg ßabt)rint^, Worin fic^ cl)emal6 bie SWeiflen

fet)r bequem jured^tfanben.

©ollen nun ;I)itter6borf unb ^o|eturf), ober ii)U 2(nl)änger

bic ®efe|c geben für 9)?ojart unb SBcct^oocn, ober icgenb ein

bünner .Kirrf)cncomponifl unfercr Sage für @. S3ad^ unb ^äm
bei? Seber (Sinjelne mag fiel)en bleiben wo er willj aber bic

©ntwicfelung ber S^onfunfi bleibt nid^t f}cl)cn, Weil irgenb ein

mufitalifc^cr Bionöwä'rf)ter ^alt ruft.

dß wäre anmafenb unb tl)öricl)t, bie ©renjcn irgenb einer

Äunfi a priori unbebingt feftftellen ju Wollen j wol aber läf t fid>

ber 2Beg unb bie 9Jid^tung erfennen unb bejeid()nen, in weld()en

ftc ftd^ bewegt. Unb ba ijl ol)ne 3ki?eifel bic Dper jcgt weit

mel)r in @efal)r burd) übertriebene SWaffen unb Quantitäten in

©d^wulfi, a\ß bxxtä) ©treben nad^ ju großer 6infacl)l)eit in

£ecrl)eit überjugc()en; aud^ fönnen wir bie .Klage nirf)f unge=

grünbet nennen, ba^ ber (Segcnfa| ber Strien unb btß Qi)Oxß

nicbt genug fejlget)alten unb ber menfc^lirf)en ©timme, bcfon=

baß ben öcrfiärftcn Dvd^eficrn gegenüber, oft Ueberma^igeö ju=

9cmutt)et werbe. SSielc unferer Dperncomponifien erinnern an

SZapoleon, welcl)er fagt: id) f)abi iäl)rlicl) 100,000 ©olbaten
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(t)iec ©ärger) jit confumircn. 5tnbcrcrfeitl n)ei§ jebcr firf) ic|t

engagirenbc ©ängcc, »vclc^en ^Inflrengungen er cnt9C9en9cf)t,

imb feine Allagen werben fo n)enig bie Snj^runienfe fortfrf)ajfen,

aU MiaQcn ber ©olbatcn etwa ba€ i?euer9en)ef)r. 5Iud) fann

man julc^t norf) immer bie fragen aufroerfen: ob bie Drgeln

nicf)t et)cmal6 flärfer ertönten al€ jc^t bie S5(afeinfürumcnfc bcg

£)rrf)efierö ? unb ob ©ebajlian S5ac^ burd) feine 9)?effcn nid)t

nod) gröfcre 5lnfprrid)e an S5ru|l unb ßungc beg @ä'ngcr6

mad)te, aH ein l)eutiger ßomponiflt burrf) feine Dpern?

3!)af ©pontini, um auf if)n jurü^jufommen, von allen

if)m ju ©ebote fte^cnben ^unftmitteln reichen ©ebraud^ unb

bie gröften Slnfpri'tdbe an bie Gapacitat ber ^örer mad^t, (eibct

feinen Stt'fife'; ^ücin eg wäxc burrf)au6 irrig, irenn man be§=

t)alb allein il)n lobpreifen ober anflagen njoKtc. iDie neuere

beutfrf)e, franjöfi'fd)c unb ita(ienifcl)e <©rf)ule benjegt fiel) in ber=

fclben SRicl)tung, unb man(l)c S^onfc^er l)aben Spontini noch

itcit überboten, ^ük^t fommt alfo ba^ SOJeifte barauf an: ob

man jene SJiittel an ber recl)ten ober unrechten ©teile anmenbet,

unb ba ftnb 5. 35. bie ^(agerf)örc ber Söeiber im 6ortei> unb

bie 3;riumpl)gefängc in Dlt)mpia ireit ef)er ju red^tfertigcn, alg

ber cntfe|licl)e 2ärm, n)elcl)er leer unb gebanfenlo6 in fo man-
cl)er neuen SDper ol)ne allen ©runb, um ffli^t§ unb »lieber

3liö)t^ gemacht tvirb.

6in üon 95cn)unberung fa\i trunfener 23crtf)eibigcr ber

unbramatifcl)en Dpernmufi!*) fagt runb l)eraug: e§ fei unflug,

einen Dperntept genau burrfi^utefen; unb im gleicl)en ®inne bc=

Raupten fe^r üiele ber je^igen 9)Zufifliebl)abcr: man muffe öon

bcn SBorten unb bem bramatifd)en 3nl)Älte ber Dpcrn gan^

abfet)en, auö) fei bie 35icl)tung gleicf)gültig unb bergeftalt S^eben^:

faci)e, ba^ nur ba§ Zahnt beö Sonfiinftler^ über SUBcrtl), SBir^-

fung unb :©auer einer Dpcr entfcljeibe.

3fi bieg gegrünbet, fo tonnte man, um ba§ fc^ivierigc

Slusfpre^en ber SSorte unb bie üiclen Gonfonanten log ju it>er=

ben, alle 9'^oten nad) Ut, fHe, Wl'i, %a, @o(, 2a, <Si abfingen

unb etma blog über jebe Stummer fchreibcn, man ift, man
trinft, man liebt, man fpricl)t 00m J?ettent)unbe 9?ero, man
fliet)lt ßöffel, man prügelt ftdE), man »erfül)rt ein j^r^uenjimmcr

u. bergl. met)r. 5lu^ t)ätten bie 25irectionen l)iebei bcn 23or^

t{)eil, bap ba§ Honorar für bie ^oeten ganj Jvegftelc, unb bie

3ul)örcr nic^t oier @rofcl)en, fonbern faum oier Pfennige für

•) ©tenb^al über Slofflni, 50.
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baß furje, im Sapibar|!t)l gefd)nebcne Dpernrccept ju ja()(cn

braud)fen.

@rnf!^aft gefproc^cn, «weifet bie DZatur unb bie ®ef(]^id)te

ber i?unf?, baf feine Dpet bleibenben Sßert^ behält unb bei)al=

ten fann, fobalb 5!)?e{obie unb 2Borfc ganj iriillfürlicf) ancinan=

ber geleimt ober übereinanber gepappt finb, unb ba^ auc^ ber

größte STonfünjKcr ber 9^eme[t6 nid^t entgel^t, Jttenn er einen

fd^Iec{)ten Zcxt toäijU ober ben ©id^ter nur n^ie einen unterge-

orbneten SttJangöarbeiter bitvaä)tü.

^ür biefe Slnfic^t t)aben n^ir einen @ett)dt)rgmann, ber alle

jene iDibcrfpred^enben SKeinungen auftviegt. @lu(f fagt: ®o öiel

aud^ ein Stonfiinjller Einlagen befi'^t, fo tuirb er bod^ niemals

eine anbere al§ mittelmäßige SSKufif mad^en, ivenn ber ©ic^tcr

nid[)t einen @ntf)ufta§mu§ in ii)m erweckt, o^ne n)elcl)en bie ^ro=
bucte aller Äiinfic fcl)n)ac^ unb ärmlirf) ftnb.

Snbem @lud^ fo ben iSid^tcr l)öl)er fltcUte al§ bie übrigen

ßomponijlen, inbem er an il)n unb fein 9Ber! glaubte, l)ob er

fiel) felbft unb fcl)ricb Dpern tmo 2;önc unb SBorte lebenbig in-

einanber greifen unb für bie @n?igfeit untrennbar üerbunbcn

ftnb. — (Sr i)atU, fagen 59?anrf)e, ©liicE M ber 2Bal)l feiner

Zej^tt', n>ir bel)aupten, e§ ivar nid^t blo6 ©lücf ober Sufall;

tß njar aud^ tiefe SBeiei^eit unb benjieg bie ^raft, ein grofcg

jufammengefc|te6 ÄunjljDerf in feiner 3;otalität unb jugteid)

in allen einzelnen Sl)eilen aufjufaffen, ju ernennen unb ju

gefialtcn.

511^ ©pontini feine ?auf6al)n begann, fehlte e§ fo njenig

alß je^t an Dpernbüclilein, unb er fd^rieb an 20 Dpern tior

ber SSeflalin. 5tuf d'^nlid)e SBeifc ijättc er 40 fd)reiben unb

ben 9Juf einer unermeßlichen ^robuctiüität begrünben fönnen;

aber biefe ©ternfc^nuppcn unb Stafeten n^itrben nad^ furjem

©lanje üerfd^JDunben unb üergeffen geiuefen fein, ol^ne £irf)t

unb SSärme ju f)inferlaffen. ©omie @lud^'^ größere 2aufba{)n

mit ber 3pl)igenia in 5luli^, beginnt bie ©pontini'g mit ber

SScjlalin.

«öelbjl biejenigen, njeld^e leugnen, ba^ baß öorgefiecfte l^ol)c

3iel tion i^m erreid^t worben fei, miiffen jugebcn er l)abe Äraft

beß 6l)arafter§ unb muftfalifrf)e S5egeifierung gejeigt, inbem er

ben SSeifall biß ZaQtß üerfrf)mäl)te unb bie Äunjl anß l)öl)erem

©tanbpunfte htttad^tüe. ®enn baß ©roße ju wollen (fagt ein

alteö SBort) ij! me^r, alß baß ©eringe vollbringen. ®rf)reibt

man ferner bie 2Bal)l ber SSeicte ni^t ber SBeielieit unb S5e=

geiflerung, fonbern Icbigtid) bem ®lüc!e ju, fo gel)ört ©pontini

wenigftenl ju ben glii^lid)fien 3;onfünf[lern. SBir crfennen

gern ben SBert^ ber ibt)llifd[)en unb l^äullid)en Greife an unb
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»oUcn feincömegö mit Jeiermäbc^cn unb ®cf)n)e^etmabd)en, mit

^ifrf)ermäbcf)cn unb 55örflcvtörf)tcm .^änbcl anfangen; aber eg

bebarf !2iebei unb 6f)öic t)öf)crcn S^oncS (altioris iiulaginis),

n)cnn brei SBelttbcile bei- <Sd)aup(ar^ ber .f)anb(un9 ftnb, vocnn

baö SRömcrtf)um in ber $öcfialin, ©panieng @röfe im Sorten,

ba§ macebonifd)e 3tcid) in ber £)l\^mpia, ba6 beutfct)e in ber

^Ignel \)on >^o()en|laufen, bie S^cnn^ctt in 9?urma{)al unb 9lt=

cibor üoriibergcfüf)rt werben, eingenommen, ba$ ©pontini burrf)

mufiifaUfrf)c unb fritifcf)c Eroberer au§ ber ^älfte biefer 33c'

fi^ungcn vertrieben würbe, er bliebe bocf) ein Potentat unb eine

S^auptmad)t in ber mufifalifd^cn 5ße(t.

®ap ber 3!)id^ter ber Dl^mpia bie 5?aci^ric^ten üon einem

gewaltfamen ^obe ^llepanber'^ benu^tc, fönnen wir nid)t tabetn;

ja ber ®e[c()ic^t[c{)reiber barf wün[d)cn ba^ eine 2:orf)ter beg

großen itönigö üor{)anben gewefen wäre, um ber witbbewegten,

in ftrf) jcrrijjenen SBett bie dln'i)c wieber ju geben. ®obalb

man (unb bie^ ijl notf)Wenbig) an bie ernf!en, großen ^()atfad)cn

glaubt unb bie SBorte nic{)t b(o6 für einen 9ftaf)men ober Saneöag'

t)ä(t, wirb man bie 9J?ufi! begreiflid) ftnben unb ben ÜJia^ftab

verwerfen, wonacf) biejenige Dper bie befie ifi, au§ weld)er ftd)

bie meiffen 6otiUon§ für bie SBintcrbäüe arrangircn (äffen.

2Bei( nun aber Zi)at, SBort unb 9Jiuftt in ber D(i)mpia

i^ufammenget)ört, mu^te jeber eö boppelt beflagen, baf bie big=

l^er jum ©runbe gelegte Ueberfe^ung in einem SDZaf e ungefc^i(ft,

untreu, unverflänblid) unb l)olperig war, ba^ fie felbjl bie ber

Slrmibe nocl) übertraf. SSeibe Dpern foUten ganj neu überfe|t

werben, unb fowie >^err 9?ellftab für bie 5lrmibe einen prei^=

würbigen ({)offentlicf) nid)t üergeblirf)en) 3lnfang gemacf)t f)af,

finb mel)re SWufiffreunbe, in^befonberc ^err ^rofeffor 9Jaupad),

bemüf)t gcwefen, ben SSert ber SDltjmpia an fet)r vielen ©teilen

wefcnflid) ju verbeffern.

®ie 3!!)arf[ellung ber ©tatira i)at ung von neuem in ber

9)ieinung beflätigt, ba^ grau ©ci^röber'::Devrient al^ bramatifc{)c

©ängerin bie grÖften SSirfungen l)ervorjubringen vermag, unb
ta^ f)ier i^r wa{)rer S3eruf liegt. Stollen, wo ber meligmatifd)c

©cfang vorwaltet unb bie matt unb t^atenloö fiel) l)infd)lep=

penbe ^abel feine .ffraft ber S3egeifierung unb bei tiefen ©e«
fül)lg forbert ober erlaubt, mag fie 3lnberen überlaffen. Sn
ben beiben ^auptfcencn ber ©tatira fal)en wir feine ©cf)aufpie=

lerin, bie unl allerl)anb fünfte vormad)t um ben S3eifall ju

erjwingen; wir fal)en unb erlebten mit il)r 5llleg, wai SSorfe

unb Slönc auefpra^en. S5icl ifi ber SSriumpl) ber bramatifd)en

Äunjl.

Uebrigcnl liegt bie ©d)Wierigfeit bie SDl^mpia aufjufajyen,
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unferc^ @rac§ten^ feinegwegl aUein barin, ba§ fic ju lärmenb

fei*) (öiclmct)c i|! bti Wilbm unb S^i^ten nirf)t weniger barin

anjutrefen), fonbern bie Slnjlrengung folgt jucfcntlid) barau^,

ta^ SBorte unb Wlufit über brci ©tunben lang eine ununtcr»

brod)ene 5tufmerffamfeit erforbern. iDaffeibe gilt in gröperem

ober geringcrem SDiafe üon allen bcnjenigen Dpcrn, iüo nid)t

gcfprocl)en «jirb unb bie Stecitatiöc n)at)rl)aft bramatifd^ gebid^tct

unb gefegt ftnb. SSä^renb j. 35. im ^^reifrf)ü§ bie unerl)örtc

@efc^icl)te öon bem ^robefd[)uf, im Dberon öom ©äcfen bcr

2Beiber, im ®on Swan üom grül)auff!el)en, bem 23ruber ßrebit

u. f. w. vorgetragen werben, fann man fiel) bequem erljoten,

umfel)en, lorgniren u. bergl.j md)t fo in ber SSeftalin, ber 5lr=

mibe, Sllceflc u. f. w. £)b übrigeng jene Dpern burd^ dt\ii)t^

pmxtti ober leere ©teilen folcl)er 5lrt nid^t mel)r verlieren al^

gewinnen, ift fcl)r bie j^rage; wir unfern Zi)tü^ glauben bafj,

wenigficng in ®on '^uan, SiJfojart'ö bewunbern^würbige 5DJu|if

o{)ne jene Slltotria nod^ größere unb ungejl()rtere SBirfung ^er=

vorbringen würbe.

Dbgleid) ein genauerem ©tubium ber Dl^mpia ung mit

il)rem SBert^c beffer alß fonf^ beEannt gemacht unb unfere Sä=
l^igfeit ju t)ören erl^öl)t l)atte, l)egten wir bod) eigentlid) a priori

bie 5lbftcl)t, wenigflenö an ben SSrompeten unb bem Striumpl)»

juge beg britten 5lftel einen 5tnfiof ju nehmen unb i^n ju

mißbilligen. Unwillfürlic^ oergafen wir aber biefen 2Sorfa§,

fül)lten un§ burd) bie .S'raft ber SWuftf nacl) Elften verfemt, gc=

bacl)ten beß ©c^idfalß fo vieler i?önige unb SJölfer unb würben

von ber jugcnblirf)en (Smpfinbung wieber ergriffen, mit weld)er

wir vor 25 3at)ren über ben Striump^jug 5lleranbcr'6 beg ®ro=

fen am gluffe ^t)ba§peö folgenbe SBorte nieberfcl)rieben : ^Ud)=

bem man bem v^erfuleö, bem Supitcr 5lmmon, ben anbern

©Ottern unb ben inbifd)en g^lüffen Dpfer gebracl)t, nad)bem

Slleranber auß golbener ®cl)ale bie (apenbe bargeboten l^atte,

brad)en SlUe auf in pracl)tvoller, vorgcfc^riebener Drbnung. 35er

6l)orgefang ber ©cl)iffenben l)allte jwifd)en ben felftgen, walb=

bewad^fenen Ufern in ungel^eurem @cl)o jurücE, vom ßanbe l)er

ertönten bie Slntworten ber übrigen 59iacebonier unb ber Snber,

bann trafen 5llle jufammen in gleid)em ßobliebe. 2Bel(^ ein

3;riumpl)jug, weld) ein plö$lirf)e6 l)errlicl)C§ !Oebcn in biefen

©ewä'ffern unb j^elfen! 5!)Zel)r atö jweitaufenb 3al)re finb feit=

bem verfloffen, unb jene Ufer l)aben nie wieber l)ellenifd§e

") grcilid^ üerfd^roint»ct bQ§50lilt*e, wenn l)a§ £)r(!)efter, im kftimms

ten SBibevfprud^e mit ben beutlid^ften SSorfd()riften ber ^ttrtitur, fletö

überlaut begleitet unb bie Äcmpi ju rafd^ nimmt.
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©cfängc 9ct)örf, ba§ Q.d)o i|l flumm geblieben big auf ben

t)cuti9en Stag, eg crflingt nur in unferen .f)erjen mit freubiger

2ßel)mutt).

12.

SScHinfg a^ontcc^i unb ([a))ulctti.

35er Se[cf)(uf, bie ,,9Kontcccl^i unb Qapuktti" öon SSeUini

auf bem föniglicf)en Zf)caUt ju geben, erregte in mand^er S5e=

jiet)ung 9(ufmerffanifeit unb üeranla§te entgegengefe^te Urt^eite.

3)ie ßincn näm(irf) fprarf)cn: frf)on längf! i)ättc man biefc unb

ä()n(i(f)e Dpern, welciie bie neuefien 5ortfrf)ritte ber italienifd)en

^unjlcntmi^elung barlegen, nirf)t \)or[ä|(ic^ jur ©eite fc^ieben,

fonbern fie rafc!)er unb njo niöglicf) bcffcr Juie auf ber Äönig»

fiflibter S3ül()ne auffüi)ren foUen. 9Bir muffen eß alfo ber

©rf)rc)bcr=3!)ct»rient banfen, ba^ fte l)ieju einen nii^nd^en 5(nflof

gab, unb bie :5)irection loben ba^ fie fog(eid), mit äurücffe|ung

lüibcrfpred^enber 5tnfid^ten, barauf einging, ©enn bie ffloUt be§

Sftomeo ift o{)ne ankeifet bie öorjiig(icf)fie jener Mnfllerin, unb
mit 9?erf)t i)at fie biefelbc ju i()rem S3cnefij geivd{)It,

hierauf ermibcrten 5lnberc: eg ijl nic{)t bie 5tufgabe ber

!Önigncf)en S3iif)ne, allc6 unb jebc^ 9^eue, o^ne 9f?ücfftc^t auf
innern SEerfl; einzulernen, tjie(mef)r foU fie ber oberfläd^lirfien

50?obe baburrf) einen 35amm entgcgenftcllen, ba$ fie (menigcr

auf @e(bgen)inn alß auf i)'6i)iu Mim^^wcdc ()ingen)iefen) nur
ba6 \va\)i\)aft .^(afftfc^e unb 5öoKenbete f)eröorf)ebt unb augjlattcf.

9?ad)giebigfeit ber ©irecfionen gegen unfünf}fcrifd)e j^orberungen

fii{)rt, \vk nur ju mk 23eifpielc erireifen, bem Untergänge ber

^unf! unauatueic^tid; entgegen. 2Bo ®{)affpcare, dalberon, ©oet^c

unb @rf)iUer ben greuclüoUen, cfe(f)aftcn, äuci)t= unb gefcf)macf'

(ofen @tü(fen n)eid)cn muffen, tDtlö^t ber parifer (iterarifcf)e

Slerrori^muö je^t üerpefienb über Guropa ju verbreiten ftrebt;

h)0 ebenmäßig bie größten Sonfünflfer mdt)t bk§ bem (cid)tfin=

«igen, aber talenttioüen 9?offtni, fonbern beffen fc^märf)nci)en

9?ac^al^mcrn unb ®rf)ü(ern nad^gefe^t Sterben, ba finft bie S3ü^nc

JU einem oberfIärf)tirf)en Beittiertreibe f)crab, ja fie n^irb leibcr

oft ein üerbammlic^er 9)?iftelpunft für fittlidie unb df[f)etif^c

5lugartung.

III. 21
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— — S» i>n Zi)at 'i)at ber anQtbiiä)c ©id^ter ba £):pet

„S[J?ontccrf)i unb ßapulefti" (a^affpeare'g SBunbcrbau fo nlebcr=

gcciffcn unb jcrjlört , ba^ Umn einige 9?uinen baüon aufjufinben

[i'nbj ec i)at ble tieffie, gei|lrcid)|le unb gefüf)(öollflie ®ici)fung

\)crn)anbe(t in ein tro(fencg, niirf)tecne§, |lrot)crncg, JDibctftnnigeg

Si:e>:tbüd^lein. Unb \mi nun ein paar :pi!ante Situationen aug

biefer Dcbe grell l)eraulguc!cn (njte etwa einzelne grün gebliebene

giveige au§ einem öon 0?aupen abgefreffenen SSalbe), foUcn

i)ier reid)ere ©iegeöfränje ju flecl)ten fein aB in ben Sorbeer=

Rainen ber S?efialin unb ben 9?ofen= unb 5D?t)rtenbiifcl)en bcr

Slrmibe?? Credat Judaeus Apella!

3lUerbing6 ijü bic SRufif nid)t fo fc^led^t mie ber ^lejct,

allein (tc ett)ebt ft^ nirgenbg über ba^ SJiittelmäfige , unb im

2^crl)ältnip ju ber l)eutigen 2(u§bilbung bcr Slonfunfi l^at 5Bel=

lini bei njeitem nid)t fo oicl geleijlet, aU frül)er Bingarelli unb

©eorg S3enba bei S5et)anblung bejfelben ©egenftanbeg.

Ueber^aupt jeigt bic Dpcr nur ha ba§ 5lUcrgröfte, wo
auß ^oefte, SDtuftf unb ©arftellung ein einjigeg, jufammen^

gc^örigeg/ gleirf)mä§ig üoUenbcteg @anje§ eriräd^ftj fobalb l)in«

gegen ta€ eine ober t)a§ anberc biefer ßlemente fel)lt ober ju=

rüc!bleibt, ober nur t)ineingefünftelt >r>irb, ifi bcr redete ©ipfet

nod) auf feine SBeife erreicl)t.

5lrmibc, — bieg 59iei|lerit)erf einer romantifcl^--bramatifc^cn

Dper, biefe 3fioltc, roelrf)e alle STonteitern bcr mannid^fad^jlcn

@efül)le unb fieibenfd^aften enthjicfelt unb ber ^erfönlic^feit bcr

©cl)röber = S!)etirient mc^r jufagt wk irgenb eine anbere, für

beren mufif^lifd)c unb :poetifcl)e SSeric^tigung ©pontini unb diili--

ftab-mit glci^er Äiebe QlUeg tjorgearbeitct Ratten, Slrmibe tväre

baß recl)te SSencfij unb bcr l)öd)fte SSriumpl) ber ©d^röber»

£)eörient gcmcfen.

©0 ct^ua lauteten üor bcr 2luffül)rung bcr 9)?ontccrf)i bie

üerfcl)icbcnen SDZeinungen, unb nur in einem fünfte trafen bie

©treitcnben jufammcn: nämlid) in xi)xa 5ßercl)rung für bic

©d^röber=S)eürient. '^a, fie bcl)auptctcn, ba^ l)auptfäd^Ud) biefe

2Serel)rung unb 3;i)eilnat)me ben n?ccl)felfeitigen (Sifer l)ert)orge=

rufen i)aU.
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13.

©elfen t^\it ein $0?enfc^ fo uict al$ et !ann, niemals er=

reirf)t er fo t>tel alg er JDÜnfdjt unb bcjttje(ft. ;l5em fc{)ä'rfcren

S5cobac{)ter cntgctjt inbeffen nid^t, ob bieg Butücfbteiben ()infer

bcm üorgeficiften Sbealc gotge bcr oUgemeinen SUJaiigelfiaftigfeit

bcr men[c^lirf)cn Statur, ober Icbiglicl) g'olge öon fRaö)lä\fiQh\t,

2cirf)tfinn ober 5(nma^ung ijl. ' gür biefcn j^qU ijH (strenge bei

Urtf)ei(ö öoUfommen gcre^tfcctigt unb eine niilbe S5ef)anblungg=

njcifc in ber 9?egel ebenfalls nur auf ßeic^tftnn unb Unfunbe

gegrünbet. Sßenn bagegcn ein ^iinft(et ober <©d)tiffjlteüer 5(Ue0

gett)an l)at, wa§ feine Statur if)m erlaubt, n^enn ftd) in feinem

«Streben ein ßrnft, in feinen Äenntniffen bie 23ie(feitigfeit, in

fßerarbeitung bc6 Stoffel gleif unb 23erfianb nid)t öerfennen

laffen, fo f)at er l)ieburd) ein 9ftecf)t geironnen iia^ xnan xi)n

mit feinem eigenen 2)iape meffe unb nicf)t oerurtfjeile, iveil er

nur ein 5Dienfc{) unb fein Stiefe ift. SOZüfte jeber Wiakt ein

9lapl)ae(, jeber S3i(bf)auer ein ^{)ibtag, jeber SionfünfKcr ein

fWojart, jeber ©cfcl)irf)tf(^reiber ein 2:f)UC9bibel fein; — n?er

fönnte ba bcf[ef)en unb mie einfam würben jene 6f)orfüi)rer unb
gelben ber Jlunft unb SBiffenfd^aft leben, lüenn el oerbriep(id[)en

^ritifern ücrfiattef itjürbe, alle biejenigen ju öernic^ten, tt>eld^e

ftrf) \X)k Planeten um jene ©onnen bewegen.

5ßon bem l)ier angcbeuteten ©tanbpunfte auö täft ftd^ bai

Sob 9)?arfd^ner'l (bcffen „Slempler unb Sübin" gejlcrn auf bem
f)ieftgen Dperntl)eatcr aufgefül)rt würbe) unb ber S^abel SScUini'l

begrünben unb red^tfertigen.

3!5ie @cl)Wierigfcit, aul einem 9toman einen guten Dpern=

tert 5U machen, l)at ftd) aucl) bei bcm „Sempier unb ber Sübin"
erwicfen. 2Bal bort in epifd)er SSreite bargetegt werben barf,

foU t)ier jufammcngebrd'ngt unb ficl)tbar oor'l Sluge geführt

werben, .^ieraul folgt aber bie 9Zot^wenbigfeit, 23iclel aulju-

(äffen, SDtittelftufen ju umgcl)en unb df)nlid) 2Bieberfcl)renbel

nebeneinanber ju ftellen. SSiclc 2}erl)ältniffe bleiben bann un=

erflärf unb unerfldrlid^, unb ba^ 2tngefcf)aute tl)ut eine gan^

anbere SBirfung all baß 6rjäf)lte. ®o werben ^ier §. 23. bie

33erf)d'ltniffe bcr ©ad^fen unb 5Rormannen, bie 2;t)ätigfeit ober

3^id)tigfcit bei .^önigl, bie fiiebe ju 9?oöena, ba€ 23erfa^ren

ber Sl'empler u. f. W. nid()t genügenb entwickelt, unb man muf
in ©ebanfen gar üiel t)in5ufügen, um bie l^ü^en auljufüUen.

21*
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©itbcrt'g grofe ©cenc im jiveiten Slft erinnert an bie ber

23ef!alin; aber njie üiel bejjer ern)ad[)fen I)ier alle ©tufcn ber

ö)efüt)(e unb Seibenfd^aften au§ ber augenblicflic^en «Situation

fclbjl, n3äl)renb bort im gewiffen ©inne eine 9efc^ic()tli(f)e 3lug=

einanberfe^ung nac^gef)olt iüirb, um ben Siitter er^ auf [eine

eigenen ^üfe %u Reifen. SfJoüena ferner, bie nic^tg tt)ut alö

it)re ^rad)tf(eiber jeigen, miifte in größere 2;t)dtigfeit gefegt

werben unb freunbUrf) ober feinblirf) gegen fHcbiUa auftreten.

3!)af biefe, bie ebelfie unb l)croorragenbflte (Seftatt, gule&t jur

«Seite genjorfen irirb unb ©Ott banfen mup iia^ bie 6t)rijlen

ftc nirf)t ücrbrennen, tt)ut um fo treuer, alö man tior StUem

biefe grÖfte ©iffonan^ beö ganjen «Stü^ö gern aufgelöfet fät)C.

SÖiit üBorfai finb t)eitcre ßlcmente in bie Dper ^ineingefloc^ten;

aber biefe 3lbftci)t tritt faft ju beftimmt ^erüor, unb Sßanba

wie SSuc? fie{)en neben ber cigentlirf)en (Sefc^ic^tc, ober greifen

wenigfieng auf feine SBeife fo in bie ^anblung ein wie DSmin,

^ebriUo, ^apageno unb Cherubim in ben fo oft mit grofem

Unrecl)t getabelten Sejcten ber 9)Zojart'frf)en £)pern. 3)ie SOiufif

überträgt jene SKängelj aber eö gct)t boct) immer ein jl\)dl ii)uv

Slöirffamfeit baburd) verloren, unb wir glauben, bie in fo »ieler

S3c;^ie()ung ou6gejeid)nete Dper 9)Zarfc^ncr'g würbe burd) bie

mögliche Umänberung einiger Z^tik beö STcicteg nod) gewinnen.

®af ber Gomponift an ber übertrieben l)od)liegenben 3toUe

ber Sübin Ginige^ gednbert i)atf billigen wir auf jebe SlBeife.

@ö ift ein wefentlid)er 23erluft, ba^ unfere 2onfe|er je^t faft

immer nur für 'S^iitant, Slenor unb S3ap frf)reiben, unb man
möcf)te wünfc^en, bap eine neue 55^auftina einen neuen -^affe

veranlagte, ben 5llf in feine fH((i)ti wieber cinjufe^en. ®enn
felbfi diejenigen, welche unfere $Borliebe für weiblicl)e SWe^jo^

«Sopranfümmen nic^t tl)eilen, werben jugeficl)cn bafj ba wo
biefe l)ingel)ören, jc^t nur ju oft eine tabe(n^wertl)e ßü(fe offen»

bar wirb.

grau @rf)röber=S5eürient l^at burd) bie .ffunf! il)reö Soor*

traget unb burd) if)r bewunbernöwürbigeg «Spiel ben allgemein^

flen S3eifall erworben, unb aud) fonfi üerbiente bie 5tuffüt)rung

in vieler SScjiel^ung üblid)e ^Incrfcnntnip. ®a inbep ju wei»

terer ©ntwicEelung l^ier nid)t ber Ort ift, fo möge nur nod)

bie S3emerfung ^la| finben, baf überall wo ber Ze^t an bie

©renjen beö ©emeinen anftreift, ber Sd)aufpicler nid)t l)inab=

jiel)en, fonbern verebcln unb fid) in fünftlcrifd)er ^öl)e l)alten

muf. 3Ü)egl)alb, glauben wir, foUte Zud mc^r l)umoriftifd) l)ci=

tern Uebermutf), al^ bie ©ebre^en jcigen, welcf)e unt>erfd)önert

eigentlich für feine S3üt)ne getjörcn. 23öllig üerfel)lt war unfereg

ßrad)tenö Sfaaf »on g)orf. ®enn wenn aud) ber Slpfel biö»
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wtüm weit üom ©tamme fd'üt, ifl bod^ gac fein öenügenbec

©runb t)orf)anben, bap 5öatec unb 3;orf)tec im aller^öc^flcn @c»

gcnfa^c be§ 6be(n unb Uncbetn er[cf)cinen. 3ft 3faaf quc^ fein

9ktt)an bcc SBeifc, foK er boc^ nocf) weniger a(ö ein gemeiner

t)erumjiet)enber Sube aufgefaßt werben, unb wenn
f^. ^. ^err

üiemm bcr j^rau (Sc{)röber'35ctirient i^ur ®eitc gefianben t)ätte,

würbe er bie tiefjite 9ftii()rung unb ben ebetflen <Sd()mer,^ be^

SSaterö gezeigt unb, feiner ^^od^ter würbig, auf bie 3ufc^auer

ben größten (Sinbrucf f)eroorge6rac^t I)aben.

14.

©cjlern würbe im fönigf. Opernt)aufe SBeber'6 „@urt)ant^e"

unter ÜKitwirfung ber ©cl)röber'3!)eörient in bec SlitetroÜe wie«

bcri)o(t.

S5etrad^ten wir juttörberft ben SEcpt bicfer Dper, fo (eibet

er oF)nc ßweifet an bem großen 9)?angel, baf er in vieler S3e=>

jie{)ung of)ne eigcnt(irf)e ^anbhtng, a(fo unbramatifc^ ijl. ®enn
Slbolar'^ Zi)atm bef!e{)en jule^t nur barin, bap er ftrf) etma€

aufbinben unb feine unfrf)ulbigc ©eiiebte, aug angeb(id)er ©rof^

mutt), unter 2)rad)en unb ©d)(angen ft^en (oipt. %ixnn ifl ber

.fönig fo nic{)fi9er Slrt, baf ber if)n barfieüenbe ©d^aufpieter

bei aller @efd)itfnd)feit nid^t wei^, wie er feine Beit auf ber

25ü()nc l)inbringen foU; ßt)ftart enb(irf), ber bloö t)ord)t unb

lügt, nimmt unter ben böfen 6f)arafteren eine ganj unbebeU'

tenbe ©teile ein.

^ieju fommt, bag leiber aurf) ber SBenbepunft beö ©an»

jen, bie ®pi|c unb .ffatafirop^e , unflar unb ungenügenb er=

fd()eint. 3n @l)affpeare'g „Spmbeline" werben bem ^ofil)umug

fold)ertei äcirf)^" unb SSeweife mitgett)eilt, baf er an ber Slreue

feiner @emal)lin Sniogen allerbing^ jweifeln fann; in ber 6u=

ri;)antt)e ifi t)ingegen flatt beffen (wir wiffen nirf)t, ob auö fal«

fd)er 3ifcerei) bie wunberlirf)e (Sefd()icl)te öon ber Gmma in ben

S3orbergrunb gcfc^oben, unb ^lauber()aftigfeit eineö ^äbd)tn$

Wirb mit Unfeufd)l)eit gteic^gefiellt, ober tS wirb boc^ öorauö.

gefegt, jebe @efrf)wa'^igc fei aud) untreu, ferner fällt bie 0.ua|i'

Baubcrwirfung beö 3^ingeg unpaffenb in einen nic^tg weniger

alö wunberbaren SSerlauf l)inein; unb biefer SRing, burd) weU
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d)tn bie ^\iU 6mma nur ertöfet i^erben fann, im gaÜ man
i^n oon i^rem j^inger abjiefjt unb an6 SSageöUd^t bringt, foU

boc^ niemals aü§ bem ©rabgen^ölbe tjiniDcggenommcn iucrben.— 3ltg (Suri)ant§c im jwciten 5lfte taut it)rc Unfc^ulb b£t)aup=

fet, fc^reien StUe fte an: „©u gleifcnb S3ilb, S)u bifi ent=

f)üütl" — im britten ^Ifu {)ingegen ifl ber i?önig nebfit feinen

S3egleitern auf ber S^gb beffer gelaunt, unb fie f)aben btc @e=

bulb 6urt)ant]^en auöreben ju laffen, txiai aüecbingg nött)i9 tfl

um bie Dpcr ju (5nbc ju bringen.

S)ie Slbftd)t: in ber @urt)antf)e einen frommen unb mitben,

in ber ßgtantine i)ingegen einen bation wcfentUd^ tjerfc{)icbenen,

böfen unb heftigen 6f)araEter aufjufleUen , bamit ber 2;onfünft=

ler für eine entgegengcfe|te S5et)anblung @e(egent)eit eri)alte, ifl

an firf) (öblid), n^irb aber grofentf)ei(f njieber üernidE)tet, n^eil

bie milbe @uri)antt)e in folc^e 5(ngjl unb Seibcnfd^aft f)ingetrie=

ben irirb, i>a$ fie aKe (Sebulb tjerlieren unb ©glantinen in bie=

fer S5ejie^ung fajli noc^ überbieten muf. ®e^f)alb fonbern fid^

biefe jmei, fcl)einbar f)imme(mcit »erfdöiebenen ^erfonen bod^ fei=

negiuegg fo, njie Ä(t)temnefira unb 3p[)igenia, S)onna 5lnna,

ßbire unb ^ei^tine^ bie @räfin unb «aufanne, Dtt)m:pia unb

©tatira u.
f.

w. B^igt ft'cf) nun bie @urt)antf)e fet)r milb unb

gebulbig, unb bie ©glantine fef)r i)cftig unb t)errifcft (foiuie anr

frü{)er beibe Sf)araftere üon 5i)?abame ©eibler unb S)?abame

®d)u(j fpicien fa{)en), fo tritt ber urfprünglid^ unb im ©anjcn

bejraedEte ©cgenfag o^ne Sii^eifel beutlid)er ijtx'ooti allein bie

einjelnen SBorte unb 5DZelobien fiimmen bann oft »weniger ju

biefer rul)igen, all ju einer lebl)afteren Sluffaffung unb ©ar^
jlteliung ßurt)antl)eng.

©iefen 5lugfteUungen gegenüber recf)nen n)ir c§ btm Zcptt

ber @urt)antl)e al§ einen SSorjug an, ba^ aücß lange unb leere

profaifrf)e .^in= unb .^errcben njeg fallt unb eben ieglicl)e6 in

Wlüß gefegt unb burc^ Wln\\t getragen unb tocrflärt if!. 2Bir

bleiben in einer unb berfelben «Stimmung unb «Haltung, unb

eg irirb un§ nic^t 5ugemutl)et, aug ben ebeljlen Slönen in bie

orbinairfie Klauberei l) inabruft eigen unb auf baß Bcic^cn beg

Äapeltmeifierg ung mit einem ®alto mortale tt>ieber in bie i)'6ä)-'

|!en 9?egionen cd)ter Äunfl f)inaufjufd)n)ingen. ®eit)i^ fte^t bie

grofc, wal^rbaft bramatifdl)e Oper in it)rer ^Bereinigung öon

25irf)tfunfi, SiJJuftf unb SSanj ber antifen, mit 3fiecl)t ben)un=

berten Slragöbic am näcl)|len; eignet [tri) aber ber ©toff nid^t

JU einer folclien S3e^anblung, fo mu§ aud) ber domponift ben=

felben öielmet)r al6 lcid)te Dpcrette ober all SJieberfpiel bel)an=

beln, unb feinclivegö oUe nur erbenflicf)en Äunfimittcl an un=

paffenber ©teile anwenben, ober öielmel^r »ergeuben.
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Dbgleid) bcr Sejct bei* ©un)antf)c, üoni biamatifd^cn ®tanb=

punftc au^, ju ccf)cblid)cn Ginmcnbiinijcn SSci-ajUaffung gibf,

fo ücrbicncn bod) (wenn iuic ba$ ©an^c Aiß [olt^cö bei ®eite

laffcn) bic cinjclnen ©ccncn, Ii?icbcr uiib ©cfänge fef)r grofeö

ßob. ®ic finb eben (t)rifc()en Sni^alt^ u»ib erlauben, ja forbern

einen fclbjHoinbigcn mufifa(ifrf)cn 9?al)men. ©rf)tt»crlic{) f)ättcn

@(utf ober «Spontini jemafö einen bec yon Sl^ebei bearbeiteten

Alerte cnt)ä()(t, fofcrn bei jenen ba§ ©ramafifc{)c, bic ^anblung

unb Stnorbnung, [on^ic 3ufammenl)ang unb Uebereinftimmung

beö ©anjen üorjug^ircife f)erau6tritt. SBeber'ö ^Talent )üar ba--

gegen wol me^c lt)cifd) aU bramatifcf), unb 'beöf)alb mögen i^n

bicjenigen Stoffe am meijlcn angejogen l^aben, mo er baffelbe

unge^inbert entivicfetn unb 5D?c(obien anbringen fonnte, bie jeben

ergreifen unb fic^ unücrgeplicl) einprägen. Sn ä()n(id)ec 3i>eife

fcf)eint unö, in einer frri{)crcn ^eriobe, 3?eid)arbt mel^r ein Ix}^

ti\d)cx aB ein bramatifc^er £iinf!(er ge^vefen ju fein.

S^iiematg ioiirbe 5Bebcr ein 9?ecitatiü gefdf)vicben ^aben ivie

baö ber 35onna 5(nna in iDon '^uan, ober ®cenen njie 3pf)i9cnla'g

S^raum unb Slrmiben^ 9Korbüerfud). 3n folcf)er SScifc auß fic^

t)eraugtreten, fonnen nur iwenige Siiefengeifter, beren ^crfön=

(ic^feit tterfrf)minbef, n^eil fie bie ^raft beft^en jTci) wie ein ^ro=

teu§ JU üernjanbeln unb unjäl^ligc @ef!a(ten an5une{)men. @(ücf=

Uli) unb reirf) begabt nennen n)ir aber auc^ 3)en, ivetd^er in ber

eigenen SSrufi bic SlueUe aller @efiit)le beiua^rt unb beffen ei-

gene unüerfennttid^e ©eftalt iiberall mit SBo()lgcfaUen wieber-

gefunben unb betrachtet iüirb.

SBcber ijl ein beutfcl)er Gomponifl njie >t»enigej benn bie

tieffie unb ebelfle «Sentimentalität juiffen nur ©eutfd)e ganj §u

fd()ä|en, unb iücnn fi'c^ berfelbcn altcrbingg teid)t ein Slnflug

t)on Äränftid)feit jugefellt, fo tüirb bic SSorliebe für bcn .^ünft»

ler nur beflo inniger unb frf)rt>ärmerifc^er. 6in beutfcf)cr Wid-

met ijl Sßeber auc^ bi$l)alb, \vdl er, weit entfernt feinem Sa«

tentc leid)tftnnig ju vertrauen, bie ^unfi mit größtem Grnfie

ftubirte unb mit einer ©orgfamfeit unb ©riinblic^feit arbeitete,

tt)Oüon bie muftfalifci[)en ©u^enb'j^abrifanten unb i^rc ßobrcbner

feinen SSegriff ^aben. ^a, bie 6l)rfurci^t tor bem SBert^e unb

ber SBürbc ber Äunjl maö^t \i)n bisweilen ju dngftlirf), unb

^JJ^elobien j. S5., it>elcf)c ein Slnberer ttot jivanjig mal in t)er=

fc^iebenen SBenbungen üorgebrarf)t l^d'tte, merben graufam ab'

gefüirjt unb jur Seite gefd^oben, aug übertriebener %uxö:^ leer

unb tritiial ju erfd)einen. ®a^er l)at fein Stt)l nic^t feiten

etvüa$ Unrul)igcg, 3«^frf)«ittenel, wa$ Jvieberum mit einer an=

bcrn, allgemeinern Grfrf)einung ber neuen Äunflentwi^etung in

SSerbinbung flef)t.
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9!Bir möd)ten biefe @ntn)i(felung bt§ ©lu(f unb SOiojart

bic biafonif^e, baS 2Serfa{)ren SBebec'g, ®po{)r'^ unb 5(nbcrer

i)inge9en bie c§romatifc{)e nennen. 25ott 9e{)t ein <©tü^ eben

a\i$ einem Son, unb bie Slonleiter befielet aui fteben Stönenj

^icr aber 6ejeirf)net bie SSorjeic^nung fafl nid^te mef)r, bie 3;on'

leitet 'f)at minbejlenl jJDÖlf, obec butcf) ent)armontfci§e 2;on\?cr=>

njec^glungen nod) tiiel mei)t Zöm. 1)k i?unfl beö Sortfd^rei»

tenö O^ir erinnern an ^aläjlrina) ij! faf! ganj ab{)anben ge»

fommen, bic Sen)eg(id)feit beö 9)iobulirenl bagegen auf eine

frü{)er ungefannte ^öf)e getrieben njorben. Sn biefer S5el)anb=

lung liegt ot)ne Bweifel ein ungemein großer, aber aud) üerfiit)»

rerifd^er SJeij; ber 9)ii6brauci^ gefeilt ftd^ fafi unabn^ei^lic^ jum
©ebraud^e, biß bie füfen Äunfimittel (dulcia vitia), bcfonberö

bei fcl)tt)ärf)ercn 9Zac{)a^mern, fafi noct) gefäl)rlicl)er unb frf)äb=

lieber erfc^einen aH ba^ Ungefd^icE unb bie Unbe^olfenl)eit man=
d^er frülieren 3!onfe|er.

15.

3Mc @$ü)ci5crfamilic üon SBctfll

SBeigr^ „©d^njeijcrfamilic", n)elrf)e am 9. b. SWtl. auf

bem fönigl. Dperntl)eater gegeben warb, i^atu ftrf) einfi biß gröf=

tcn unb allgemeinflen S3eifall0 ju erfreuen, tt)d'f)renb ie|t fo

5D?and)er bel)auptet: STcpt unb SOiuftf ftamme au6 einer fdinjäd)«

lirf)cn fentimentalen B^it l)er, über n^elc^e man ftd) gtü(fUcl)er=

n?eife erl)oben t)abc. 2lllerbing§ gibt eß eine fränflicl)e ©enti»

mentalitä't, n)elcf)C man biönjcilen irrig für eine erl)öt)tc unb

»crflärte ©efunb^eit gel)alten t)at} eö gibt aber, foroie in ber

©ittlid^feit, fo aud) in ber Äunft einen ©tanb einfad)er natür«

Uc§er Unf^ulb, weld^er erft bann öerfannt unb öerl)öl^nt lx>irb,

iDcnn bie Stufen lebiglid^ burd^ eine 5(rt öon fünfilerifd()em ©ün«
benfaU aufgegangen ftnb.

S!)?eifierf)affe SbriUen f)aben me^r SBert^ all bombajlifd^e

Sragöbien, unb Sl^eofrit ift ein größerer ©idf)ter all ©enefa.

Ser „2Bertl)er" bleibt (fro§ ber bamit »ernjanbten Slulartungen)

ein immerbar ju beraunbcrnbel SBerf, unb felbfl ber „©ieg=

wart" fiel)t in ber @efd)id)te ber ©irf)tfunft auf gefunberen ^lu

fen all etma „:J)er tobte Gfel" t>on Sulel ^anxn. ©enjip n^ärc

el ein 3«i^«n ber Ueberfpannung unb Ueberbilbung, wenn @e=
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jtalfen, i^ie „Qmmdint" unb „^amina" nld^t mel^r üctfianben,

[onbcrn fabe unb unbcbeutenb gcfc^otten iüürben.

@g [ci erlaubt, an bicfec Stelle (ot)nc nät)ctc Sejcic^nung

einjelnet ^erfonen unb 5tuffüf)rungen) einige Semetfungen in

allgemeinerer g^orm au^5ufprccl)en, iro^u jcbet SItuftffreunb au^

feiner eigenen 6rfa{)rung lcirf)t SSeifpiele auffünbcn mirb.

1) SSielc «Sänger unb «Sängerinnen nef)men nic^t et)cr eine

Ülotle jur Jpanb, alß bi§ fte il)nen oon ber ©irection jugefc^icft

iuirb. 2Dieö ift eine burrf)au§ irrige SiJietljobe, benn jTc mad)t

bie eigene J^unftbitbung üon gar üielen ^ufälligfciten abf)ängig,

bringt fie auf einen fe^r befd)ränEten ^reiö ^urücf, unb ifl ein

traurige^ 2ii<i)tn ba^ el an bcm innern Gifer fef)lt, n^eld^er

feinet äuferen Slnflo^el bebarf. Seber ©rf)aufpieler unb ©ä'n=

ger, iT)elcl)er ftcf) über bag 5lllergen)ö^nlid)ftc ergeben will, mu^
aucf) öon fold^en Äunfirocrfen «fenntnip nehmen, n>eld^e burcö

bk 2)lobe bc6 Stageg ober burrf) anbere ©rünbe üon ber S3iif)ne

üerbrängt finbj er muf njciter in bie ilunflgefrf)ic§te jurü^fe^en

ali 2ti\tc, welche blo6 jum S^itöertreibe einmal bie Oper bt--

fucf)en. Ueberl)aupt follten junge ©änger unb Sängerinnen

fd()on im oorauö alle biejenigen Atollen einüben, in it>elc^e fie

fünftig einjuri'ufen f)offen. ®enn, nic^t allein wirb jebc 2!5i=

rection fidl) freuen, itenn fie auf biefe 3Beife ctnta entf[el)enbe

gücEen rafcl) auffüllen fann, fonbcrn bie ©unft beö ^ublicumö
njenbet fid^ aurf) mit Stecht benen ju, wtld^c, anflatt taufenb

Sd^njierigfeiten unb ©inmenbungcn ju erl)eben, bie ^anb bie»

ten um 2Bünfrf)c ju befriebigen unb vipinberniffe au6 bem SlBcge

ju räumen, «^ieju fommt, baf nur berjenige im Stanbe x\l

einem auggeseid^neten .^iinjller in feinen !2ciflungen genau ju

folgen unb üon xi)m ju lernen, meld^er felbfi bie 9?ollc bur^
''

eigene^ Stubium bereite fennf, alfo im Staube ift jeben 23or»

jug, jebe 5lbn3eid()ung, jebe Srf)»ierig!eit, jeben SJianget l)cr=

au^ju^örcn.

2) ^flod) immer luirb bie 5(ugfprac^e öon öielen Sängern
unb Sängerinnen ju fel)r üernarf)läfftgt, ein %ti}kx, ber in bem
SOZafc gröfer unb unerträglid^er erfcl)eint, aH man n)al)rl)aft

bramatifc^e Dpern auffiil)rt. 3unt 3;f)eil entftel^t berfelbe ol)nc

3rt)cifel bal)cr, baf man SSofale unb Gonfonanten md)t ange»

mefjen bel)anbelt. Q§ ift nämlirf) feine^roegl I)inlänglicl), ju

ttjiffen, ba§ jene beim Singen anbcrg tönen unb biefe nic{)t tö=

ncn aU beim Sprecl)en, mitl)in bie ßonfonanten (roag bie 9)Zci=

fien nic^t gehörig berü(fftcl)tigcn) n^eit ef)er »erbest werben unb
weit leichter üerfc^winben, al6 in ber blofen fRcbc. .klingen

nun überbieg bie 23ofate nid)t rein, fc^webt ba$ a jum e unb

ä, baß e jum o unb ö, baf o jum ö unb u, fo '()at bie
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SBeHüicnnig unb UnbcittUd()fe{t ben t)öd)flen ©ipfet erreid)t. 5luf

ben redeten SBeg fommt man nur baburc^ jurücE, baf man
I) bie SSofale rein unb doU ertönen (ä|t, 2) bic ßonfonantcn

beim ©ingen frf)ärfer auöfpridöt unb me^r t)ert)ort)ebt al§ im
@e[prad[)c. ßintgc ©änger (egcn, um beutlic()er j^u ivetben, ben

(Sonfonanten biejenigc 3eif ju, n)elrf)e fi'e ben 5ßofa(en abnel)=

mcnj bu^ 23erfaf)ren ifi aber burd^aug irrig, weil iio,$ mujifa-

Ufd)c klingen i)iebei ivefentUd^ verliert, ot)ne ba^ an 33erf!d'nb=

(ie^feit etiua^ ©r^ebüd^e^ gewonnen ivirb. SSenn man fingt:

gebejl, ne^mej!, unb baß |!ummc o burrf) ©aumen unb 9^afc

t)erau^brü(ft, fo ifH bieg nocl) fd^limmer aU iDenn man gar nid)t

l^ört, ob tion geben ober nel^men bie 0tebc ijl. ®ie ßonfonan»

ten müjjcn alfo, ot)nc ba^ man bie immerbar ben 23ofalen jU'

fommenbe gcit werfürjt, mit t)öd()jler (©(^nelligfeit unb aufg

33efiimmfe|ite bejeid^net irerben, unb ba§, wag beim ®pred()en

irrig unb übertrieben wäre, ifl I)ier erj! baß 3ied()tc unb 5öcr=

jtänblid^c.

©(eid^e 9?üge, wie ba§ unbeutlirf)e SluSfpred^en, oerbient

eine anbere, bamit in 23erbinbung f!et)enbe Eingewöhnung, näm=
tid) ben 3;on unten anjufe^en unb it)n bann crfl nad^ feiner

wat)ren Intonation ju ^eben. W\t 9?ed^t fagt ein Äunf!öer=

fiänbiger : *) „Sic ©ing(et)rer wibmen biefem Uebelfltanbe nict)t

Slufmerffamfeit genug; nur ein^ ober 5Weiid'{)rige Unac^tfamfeit,

unb alle fernere ^ülfe ift umfonfi!"

3) hu S5egriffc von ^aupt= unb S^ebenroUen, öon ban^
baren unb unbanfbaren 9ioUen entbet)ren nirf)t aUt§ ©runbeg,

aber fetten werben fte gcnügenb aufgegärt unb entwi(felt, 3n
einem wat)rl)aft bramatifd)en ^unfiwerfe t)at juttörberft jebe

^erfon it)r eigentf)ümlid^eg, fetbjlänbigcg unb erfreuliche^ Seben,

unb je nad)bem fie richtiger aufgefaßt unb angemeffener bet)an=

bett wirb, tritt fte met)r ober weniger l)ert)or. 9Bir f)aben

§. 25. ben ©on ^nan fd^on fo gef)ört, baf Slnna, ßfüirc ober

Merline, ba^ :l5on ^nan ober ScporeUo, ja fogar ber ßomt^ur

ber ©ilberblicf bc§ ©anjen ju fein frf)ien. 6rfi wenn 5lUe

gleid) au6gejcid)net finb unb jeber feine natürUd^e ©teile wieber

einnimmt, ift bic ©arjleltung im ©anjen wie in ben einjclnen

2;i)cilen öollfommen, unb feiner öcrlicrt, fonbern 5lÜe gewinnen

burc^ bicfc Harmonie. SBir ftnben cg allerbingg natürlid^, wenn

jeber S)iitfpie(enbc bic Slufmcrffamfeit auf ftd) ju (enfen fud^t;

aber bieg foü nur baburd^ gefd()el)en, bap er bag ^öd)flfe leiftet

wag bie dhüc unb ber 6l)araftcr erforberf. SSoUfe er f)ingc=

gen 2;f)eilnat)me unb S5eifall erzwingen burd) toorlauteg SBefen,

*) ^ctiö über ^ufif oon äBlum, ©. 165.
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©d^rcicn unb heraustreten au$ bcm fiinf!(erifci^en fDhfe, fo

wäre er eben fein Jlimfller me^r, [onbern ein (S()ar(atan unb

anma§(ic{)er ^'>fufcl)er.

>£)icmit ^d)t eine ncumobigc, gar JüunbcrUd^c 9Inftd)t in

SScrbinbung. 9J?anc()e ®d)aufpie(erinnen unb Sängerinnen er»

f)eben nänilirf) taute itlage, n^enn man if)nen eine niinber lic=

bcnSiin'irbigc ober minber tugcnbt)aftc dloUt i,uti)C\lt, aU iDÜrbc

baburd^ i^re eigene Slugenb unb ßiebenStviirbigfeit, ober bic bcr

3ufcf)auer ju ©runbe gerici)tet. @i(t biefer Sßibcrfprud^ ben

Unnjitrbigfeiten unb ©rcuctn, welc{)c (ein Beicl)en ber i)öd^jlen

SluSartung ber ^unf!) befonberö üon ^arig auS bie S5it^nc

überfc^wemmen, fo ftnb jDir bamif ööüig unb öon ganjem ^cr=

jen einttcrflanbcn. Öefter aber ge()t er ^erüor au§ ßitelfcit,

Ziererei unb einem SKangel an (Sinftc{)f in baß redete SSefen

ber Jtunjl. Sllöbann ijl er ebenfo »erfc^rt, alß mnn ein @e=

fc^icf)tfrf)reiber, au6 äf)nUd)er Urfac{)e, alle tabetngiDert^en 6f)a=

rafterc in feinen ©arftellungen i'iberfpringen unb ft'd) unb feine

ßefer in (auter ßobcnöiüürbigfeit unb Äicben^njürbigfeit überfät=

tigen ivoUte. ßf)er läft ftd^ erweifen, ba^ bie orbinairen, järt»

lirf)en unb tugenbf)aften I2ieb()abcr unb ßiebt)aberinnen, bie ebehi

SRütter unb bie fleißigen SlÖc^ter (unbefd)abet ii)u§ fonfiigen

2Bert^c6) auf ber S5ül)nc bic eigentlich unbanfbarcn 9?oUen finb,

weil fie gar nict)t bis in bic ÖZcgion ber wahren J?unfi unb

^oefie hineinreichen.

3eber itünfiler i)at aUerbingS feine eigene S^latur unb 0?ic^=

tung, in it)eld)er man i^n tiorsugSmeife bcfc^äftigen folt; tß

bürftc aber i\\<i)t feiten ben 0?eiä ber S5ar(!eKung unb ben fBctt-

cifer ert)ö^en, fowic jur ®c()ärfung beS Urtf)eitö beitragen, Wenn
mancf)c Stollen öfter gewecf)fclt würben.

4) T>k 6rfal)rung , ba^ faft alle «Sänger unb Sängerinnen

an gewiffcn Stellen fid} auf l)Öcl)ft unangenehme SBcifc über=

f^reien, l)at gewif il)ren ©runb gröf3tcntl)cilS barin, ba^ fi'e

^ieburrf) S3eifall gewinnen wollen. 9lbgefcl)en bar»on, ba^ bic=

fer SScifall fafi immer nur üon Unfunbigen auSge^t, wä^renb
bic ^krf!änbigcn ftcl) »erlebt fiil)len, beru()t jcneS Urt^eil l)aupt=

fäd^lid^ barauf, baf Iciber tagtäglicl) jwei fcfir wid)fige ©runb=

fä^e ober Otcgeln i'tbcrtretcn werben. ©rftenS nämlid) folltc ein

Sänger auf bcr S3iil)ne nicmale ben l)öc^ften STon fingen wol-

len, ben er (twa bei l)inanfieigcnbcm Solfeggircn am j^^ortcpiano

()crauSbringcn fann. £)iefcr l)Öcl^f[c SSon ift immer ein unna»

tüxliö)n, crfiinftclter, unb t{)\xt (aupcrl)alb bcr blopen Sc^ul^

Übung) allemal eine unangenehme unb übellautcnbc SBirfung.

BiveitenS, folltc ein Sänger niemals bic le^tc unb t)öc^flc il)m

JU ©cbotc |lel)cnbc Äraft gcltcnb machen; benn bicfe äufcrjlc
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Äraft faüt jufammen mit Ueberfpannung unb ßartcafur. 3"
allen SBcrfen bcr ÄunjT, Jüie in alten -^anblungen bt$ gebeng,

jeigt ftd) ©cl^önt)eit, 3lnmu(f) unb v^arnionie nur ba, it)o felbfi

ber ©c^cin toon ©ewaltfamfeit, 3rt)ang unb erfd)öpfenber 5ln=

jlrengung öermieben ivirb. ®o lange bie t)or()anbene ^raff nid)t

größer ifi aU ber augenbli(flicf)e S3ebarf an .Kraft, fo lange bie

»orliegenben Slufgaben nic^t nx\xi)do§ unb mit 2ei(i)tig!eit unb

©irf)erl)ctt gelöfet ererben, fann üon fiinf!lerifd)er SSel^errfc^ung

bc§ ©tofeg ober tton (Srajie gar nic^t bie SRebe fein. SBir

iücrben iiberbieö bei jenem überfpannten 23erfal^ren immer an

bie ©rcnje ber .Kraft erinnert unb ju ber jlörcnben Ueberlcgung

»eranlaft, n^ie iucit öieUci(f)t ein l)öl)er begabter über biefc

©renje nod^ iuürbc l^inaußgefcftritten fein.

©urcl) flete .^armonie ber Sef)anblung unb rid^tigc SSer»

tl)eilung ber öorl^anbenen SOlittel teijicte unfer SBolf öicl mc^r,

aU fo mand^er Slnbere bei größeren natürlid^en Gräften, unb

in ä'f)nlirf)er SBeife i)<it SKabame ©eibler i()re Stimme niemals

big jum Unangenel)men unb Äreifc^enben gefteigert. Slber nur

ju oft gilt @rf)reien für ©tngen unb nur ju off Jverben wir

an ein SBort bc0 fenntnifreicl)en SDluftfbirectorg Züxi erinnert.

9116 er nämlic^ in ^alle bie ©d^öpfung aufführte unb ber S5af=

fifl an einer befannten ©teile übergenjaltig einfette, rief jener

lf)eftig: „SSrüücn mag ber ßöjDC, aber fingen foU ber ©dnger!"

16.

©angcr unb ©dngcrinnen.

5Rad^bem ^rau ©c|röber=S)eörient S5erlin hjieber öerlaffen

'^at, finb für ben 9lugenbli(f bie 9)iittel, td)t bramatifd^c Dpern

ju geben, leiber fel)r befcl)ränft; inbeffen l)aben wir bie erfreu»

V\6)t SluSfid^t, ba^ unfere jungen ©angerinnen immer mti)t in

bie gröfern ffioUtn l)ineintt)ad^fen, jid^ baju aulbilben unb —
barübcr »ertragen werben. ®cnn eg ift für jebe beg ©uten fo

fel)r ttiel ju tt)un, unb ba6 publicum weif jebe in^ilircr 2lrt fo

ju fd)ä|cn unb anjucrfennen, ba^ für 9Jollenneib gar feine ge;

nügenbe SSeronlaffung ifl unb l^offentlid^ S3urnc9 wibcrlegt wirb,

weld>er in biefer S5cjiet)ung fagt*): „Qß fd>eint cbenfo unmög=

•) Seben ^onbers, ®. 25.
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üd) ju fein, ba^ j^vei Sänget ober Sängerinnen üon 9(eid)cn

SJetbienfien mit 9leid)em ©Uicfe bie 25üf)nc betreten' fönnen, aU
tß unmöglich ift, baf jttjci ^erfoncn auf einem ^ferbc reiten

fönncn, o()nc ta^ einer ()inten fi^t."

äßiU man aber mit ben üorf)anbenen Gräften fo üiel aug'

ticf)ten alß möglid), bann muf jwat feine militairifcf)C, mol aber

eine mufifalifc^e Suborbination eintreten unb bic gemeinfame

Dberleitung nic{)t burd) millfür(id)e Ginfälle geftört werben. T)ie

Äabinetöorbrc, mit )t>eld)er J^riebrid) II. ßinfäUe ber SWara berb

5uri«cfn)ie6, ijl befannt, unb alle Jlapellmeifler, irelc^c ©rofeg

ju ©tanbe bracl)ten, jeigten firf) mel)r ober h)eniger flrcng. So
crjäl)(t v 25. 50Zatf)efon*): „Unter ßuUi)'^ Svegiment ivaren bie

Sängerinnen nid)t ferf)g 2)?onate lang mit .f)eiferfeit geplagt,

nod) bie Sänger tiiet mal in ber SBoc^e betrunfen. Sic njur=

ben ganj anberg angefül)rt unb angel^alten, unb man fa^ ba--

mal6 nirf)t ba^ jmei Sängerinnen, bic [id) um bie ^^auptperfon

im Spiele gejanft, ober ba^ ein paar STänjcrinnen, benen c5

um ben SSortanj ju tt)un war, bie 23orfiellung einer Dper ttier

SBod^en oufgcfd)oben Ratten."

©leid) ernfl bcnal)m ftdb ^änbel. 2tB bie berüf)mte Sän=

gctin Guj^oni eine 5(rie in feiner Dper Dtto nid)t fingen iroUte,

fagtc er**): „^d) weif n)of)l, SKabame, baf Sic ein ivaf)rer

3;cufel finb, aber id) itiU 5l)nen jeigen, ba^ ic^ SSecljebub, ber

oberfle ber Teufel, bin." ^iebei fafte fie ber fe^r fiarfe ^lann

um ben ßeib unb fdimur, fic jum "^m^n l)inauljun)erfen,

n)enn |ie nid)t gei^ord)e.

Dbgteid) .t)änbcl auf biefc 2Beife feinen SBilfen burd)fe^tc

unb oud) Spo^r 5lel^nlic^el magen bürfte, ivürben mit bocö

SKä'nnern, )uie SBeber unb Spontini, nid)t gerat^en f)abcn,

gegen grofc Sängerinnen baffelbe ju oerfud)en. Sid)crer fül)rt

cö jum Siele, njcnn in fold)en gällen bem .S^apellmcifier eine

anberc Sängerin al§ Scfunbant jur Seite fielet, njetd)e fä^ig

ifi, bie jurücfgewiefene dloüc ju übernel)men. Sold)c ©oppel«

fanget (Soubluren) unb Spielgelb (nur nid)t in -ju flcinen

f)omöopatl)ifd)cn 35ofen öerfrf)ricben) fann man aU Unit»erfal'

mebicin gegen bic mciflen Äranf^eiten unb meland)olifd)en S5e*

fcf)a'>erbcn ber 58üf)nen!ünfilcr anempfcf)len.

— — — @g gel)ött jur fünfUlerifc^en SluSbilbung ein

trefflid)er 2cl)rer unb ba$ fleifige .^ören aulgejeid)netcr 9Wufif.

S5eibe6 finbet fid^ nur in ben grÖften Stäbten. 3n^cif«n§ gc=

t)ört ba^u eine mannid)faltige ^raj;i^ unb baß 5Iuftreten in be»

•) e^renpfortc, 180.
••) |)iUer, £eben berühmter 3;onfünfiler, 119.
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beutenberen SZoHeii. S)ieö ivid)tige ^Örberunglmittel fami jun-

gen ©dngcrtnnen faflt nur auf ben S3ü{)ncn jmeitcn unb britten

SZangeö ju Zi)ül ircrben. ll^iejenigcn nun, jDetd^c blog ben

testen 9Beg einfd^Iagen unb fi'cf) bei fotd^en SSii^nen anjlcUen

unb befd^äftigen laffen, gerati)en tro§ oUer ipraftifc^en 23raurf)=

barfeit leid)t in unfünftlerifc^e, unaustilgbare Srrt{)ümer, cnt«

be{)ren öorjeitig einen fenntni§reic§en Sct)rer unb glauben oft,

weit fie erfle ©ängerinnen in ©täbten jiveiten Ü^angesj ftnb,

auc^ auf ben erfien S5üf)nen @uropa§ biefe ©teile ju oerbienen.

©iejenigen, njelc^e umgcfel)rt bie »^auptjTabt nirf)t öerlaffen,

leben jn^ar Ovenn ©leic^gültigfcit unb ßäfftgfeit e6 nic^t l^in=

bern) unter jleter Sluffi^t unb Leitung t)orjüglici)er S!)?eijler

unb berid)tigen i^re Urtl)eile burcl) fleißiges 2lnl)ören beö 23oll=

enbeten, aber fie gelangen in ber Siegel erft nad^ Sal)ren ju

einigen auSgejcidbneten Stollen unb bleiben in üielfeitiger ^rapiö

oft fo juriicf, wie jene in fün|ltlerifcl)er (Srfenntnif.

Sebem, ber e§ mit ber Jlunft ernjUid^ meint, ifi ju wün«
frf)en ba^ feinen 2el)rial^ren aud^ SBanberjaljre folgen mögen,

um fo bie 59teifter[cl)aft ju erringen. ®enn fein fünjllerifc^er

unb wiffenfrf)aftlid^er S3eruf wirb jemals ganj begriffen unb

aufgefüllt, fobalb ber Sel)rling wie ein ^ilj an bem SSoben

l)aftcn bleibt, wo er aufgewad^fen i^; fobalb er md)t$ fiel)t,

l^ört unb weif, al§ tva^ auf biefer einen gegebenen ©teile bc»

quem an il)n fömmt. ^anbwerfer welcl)e wanbern, ©tubenten,

Jlünfiler, @elel)rte unb @efrf)äftgmä'nner Weld^e reifen, erl)alten

(Gelegenheit il)re SBlicfe für 5Katur, J?unf]t unb S[Biffcnfcl)aft,

für ©itten unb (Sinrirf)tungen, für 5Berfaffung unb 23erwaltung,

für ©taat unb Äirdbe ju fd^d'rfen, ju erweitern unb ju berirf)«

tigen. S5al)er l)aben öerfiänbige 23äter, 2Sormünber, fiel)rer,

S3el)örbcn, 3Sorgefe§tc unb Stegierungen nicl)t allein bieg S5il=

bunggmittel erlaubt, fonbern aixü) beförbert unb fi'd) feineewegg

baburd^ abfd^recEen laffen, baf (ginjclne baffclbe nirf)t ju be=

nu^en tterfltanben unb o^nc ^xüä)tc in bie ^eimaf 5urüc!fel)rten.

17.

Slm 3. Slugufi warb, jur geier btß ©eburtStageS ©r.

SDkjefiät bea .fönigl, im S!)pernl)aufe juöörberft gegeben ber



iDie ^clfcnmü(;l« wn eftalicrcö »on 9leiftgei. 33r>

gcflmarfd) unb SJolfögcfauQ won ©ponfini*). SSeibc ©tucEc

t)abcn eine folc^c Jfiaft unb ivci-ben auf eine fo großartige 3Bcife

au§9cfü()rt, ba^ ftc un6, »vie oft wk \it aud) {)örten, iebe6mat

unn)ibfrftct)lict) ergriffen unb fortriffcn. ®ic größte ^ii^irtung

mac{)te inöbefonbere ber 23o(fggefang bamal6, aB «Sängerinnen,

iuie bie ©amen SOiilber unb <Seib(er, mitmirften unb QHabame

©d)ulj mit if)rer aUc§ beftegenbcn Stimme aud) bcm größten

3h)eifler bie fefte Ucber^eugung aufbrang: ,,®ott bleibt mit fei=

ner ^ülfc mi), bem ilönig unb SSoruffta."

S>ie 5tnorbnung unb ä^ertt)ei(ung bcß ß^org f)at ftd) be=

\x>äi)\:t) bod) )vd're ju wiinfd)cn, ba^ bie neue franjöfi'f^e 6in=

rid)tung (woburc^ ber ^auptanfüt)rer im Drd)cfter and) ben

2;aft für ba$ SD?itte(d)or unb bie <Seitcnd)öre auf ber S3üf)ne

felbfl anjugcben im ©tanbe ifl) für paffenbe i^d'Ue ebenfalls bei

ung getroffen ivürbe, weil man nur baburc^ ben ©^manfungen
öorbcugen fann, iüeld)e ivir bic^mat in 5lbtt)efent)eit Spontini'ö

ju bemerken @e(egenf)eit l^atten.

:©ie üon ^errn ©c^mibt in luofjUautenben ad)tjeiligen

©tanjen gebid^tete 9iebe warb öon 9)?abame ßrelinger gefpro-

dien. 2ßir t)a(ten bie SKufgabc, g-ejlreben ju fpred^en, für un«

gemein fd)wer, weit eine üoUc bramatifdie 5tction alß unpaffen=

ber ®d)Wulflt, unb ein ganj rut)igeg ^perfagen aH WlanQü an

geben unb 23egeif!erung erfd)eincn müßte. Um biefe beiben 5lb=

wege ju ttermeiben, gerat^en bie SDieifien in einen brittcn, wel«

d)er nid)t geringer ijlt, nämlid) baß 35ef(amiren. 3)iefe beliebte

J^orm iil feine^weg^ burc^ bie cd)te Gntwidclung ber Äunjl cr=

jcugt (wie cttva baß SfJecitatiü), fonbern ein unfeligcö SDiittel«

bing t»on ^oefte unb ^rofa, oon 2efen unb S^ragiren, nid)t

falt unb nid)t warm, unb eben bc6l)atb langweilig, manierirf

unb \)crwerflid). S)ic meifltcn S)eflamatorcn, bie wir l)örten,

l)ielten ftd) flreng an baß Sßörterbud), wonad) declamare l)eißt:

fid) in Sieben ju ^aufe ober anberwärt^ üben, um bie Stimme
au^iufd^reien. 5tnbere, welche nid)t blo6 mit ^raft unb @e=

walt jum Siele bringen wollten, bebe^ten if)r fid) l)in unb t)er

bewcgenbeö @efid)t mit unjä'l)ligen Sd)minfpf(ä|l[er^en, burd^«

fägten mit ben Firmen bie £uft unb flidten ftd) einen bunten

SKantel jufammen, ber §ulef^t bocl) nur eine ^arlequinöjadc war.

2Bcnn man aber 23orlefen, ^erbeflamiren unb Slgiren gteicl^«

•) Ituficr tcn bereits bcfaitiitcn ^Bearbeitungen beä S^clfegcfangeg,

j. S5. für gj?i(itnirmufif, ift je|t aud) eine für vier ©timmcn unb für

eine ©timme mit Siegleitung beä ^ortepiancä in ber (jiefigen ©ci^Ieftngcr'-

f(f»en S?u(i)= unb 9)?ufifl)anb(ung crfdjienen, »eld)e »ir ben ^rcunbcn be&

SSaterlanbee unb ber 5Jtufif gteici) fe()r cmpfet)lcn.
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mäflg üerivirff, iraö bleibt bann übrig für bie j^eftrcbncr? 6ben
baß Sieben, anfmortet ptatti\d) SKabame Grelinger; unb n?ir

ücrmeifen iüiffenfd^aftlid) unter Stnberem auf duintilian'g 3"=

jtitutionen ber Siebefunft, ani it)cld)em trefüc^cn SBerfe )t>ir

'oitüddjt ein anbcrmal für ©d^aufpieler unb ©änger alleri)anb

au6f)eben unb mit einigen 23emer!ungen begleiten njerben.

SBa6 nun bie Dper, T)k j^elfenmüfjk öon ßflatierel bc»

trift, fo erinnern n^ir unö noö) mit SSergnügen beg ßinbrucfl,

iüelrf)en ba^ 2Berf auf unl bei ber aUererflen 3luffüi)rung in

©reiben mad^fe. ©erfelbe i)at ftrf) aucf) I)ier erneut unb un»

fern SSeifalt, jebod) aud^ einige früf)ere befrf)eibene ^tt^eifef «'ie»

ber l()ert)orgerufen. ©er S£ej:t erinnert an bk ,,^n)ti SBorte,

ober bie Verberge im SBalbe" (Deux mots, ou une null dans

la foret) »on ©alaprac, ml<i)t am 9. S^ni 1S06 baß erfie

mal in ^aril gegeben njurbe. ©ie einfädle «^anblung unb bie

einfarf)en Sricbfebern biefeS ®tüc!e6 ftnb in ber Wlixi)k öon

ßfialiereö fo »iel mannici)farf)er unb mit fo öerf^iebenen 9ln=

regungen unb ©eftnnungen burd^jogen, ba^ eö nötl)ig marb bie

SDper in jwei 2lftc auljube^nen. ©eutfd^e unb franjöfifd)e 23a=

ferlanbSüebe, ©olbatenmut^ unb ^inbeSliebe, Sebenörettungen

unb (Siferfud)t, n)etrf)e in ben ^wü SBorten (biefer bramatiftrten

5lnefbote) nirf)t ^(a| Ratten, ^eben un6 in eine anberc unb

t)öt)ere @emütt)6|l[immung unb bieten bem Gomponijlen (5)elegen=,

^eit/ ftd^ in fel)r üerfc^iebenen 9?id^tungen au^jufprerf)en. S(n=

bererfcitg bejiel)t fic^ aber bod) and) l)ier 5lUe^ auf eine ©pi|c

unb einen fd)arf bezeichneten SEenbepunft. Ueberall nun Jt>o

biel ber ^aU ifl, frf)eint ein rafd^erer j^ortfrfiritt, ja baß 3u=

fammenbrä'ngen auf einen 2lft ratt)fam ju fein*, wül ber 3u=

l^Örer fetbft bann leirf)t ungebulbig iDirb, iüenn man i^m jur

©eite ttwaß SSefferel unb Sliefftnnigereg batbktü, tvaß jeborf)

bie eigentliche ßntit>i(felung el)er aufl)ält alg förbcrt unb öor=

njd'rtg treibt. <©o ijl j. S5. allerbingl pft)d§ologifd^ eine rid^tige

Stufenfolge jix»ifrf)en bem Slraumc ©ombreuil'g, ber crficn 5Wet=

bung einer ^ermunbung unb ber jineiten üom Slobe 33enoit'ö.

©ennod^ möd)ten wir fragen, ob eine einmalige 23erfünbigung

unb ein rafcf)cre6 Umfdblagen nid)t nodf) angemeffener gemefen

wäre? 5lel)nlicl)e6 liefe ftd^ über einige ©teilen bcß jweiten %fteß

bemqrfen ober an ber lang erwarteten Äataf[ropl)c au6fe^en

ba^ bie ßaterna magica unb baß öon bem gewarnten i^riebl)elm

ergriffene ©c^emelbein il)n feinc6weg§ würben gerettet t)aben,

wenn nid)t bie jur recf)ten ^tit eintretenben .S'ameraben Slnneften

abgelöfet unb ben Änoten jerl)auen l)ä'tten.

©er (Somponifi l)at bie il)m bargebotene ®elegenl)eit, in

ßrnft unb ©d^erj einfümmig unb nielfiimmig ^ertjorjutrcten,
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ouf fel)r (öb(irf)e 2Bci[c bcmi^t; fleißige 5ttbcit, gcfc^matfooUe

Snflritmcntirung unb anfprccf)enbc 5Hciobtcn ctroccfcn 9(cicf)mä'§ig

unferc 5[ufmerffamfeit unb 2()ei(naf)nie. T)k bcr neuen beut-

frf)en <Srf)ulc oft unb bi^iveilcn nicf)t ot)nc ©runb üorgemorfene

©djVDerfdUigfeit iflt glü^lic^ »ermieben, o^nc in ben ct)arafter'

lofcn i?eirf)tfTnn mancher StciHener überju9ef)en; ja wiv möchten

.^etrn Sicipigcr als benjcnigen be,;^eid)ncn , ber bie faft abf)anben

gefommene Dperette mit bem nieijlen ßrfofge ju bef)anbefn unb

l)erjuf!eUen im Staube wäre, ^e crnftet njir e6 aber mit bicfcr

Hoffnung meinen, \mld)t t)aupt[ärf)(id) auf bic (t)rifcfjc unb mC'

lobifd)e (Seite ber Dper {)inn)eifet, befio t^eniger fönnen n^ir an

bicfer ©teile ein 23eben!en unterbrücfen, moju fo manche ber

neueren muflfa(ifd)cn ilunftmcrfe 23eranlaffung geben. ^a\i

überall gefcfnct)t je^t beß (Suten ^u nidl SSelcf) ein Unterfc{)ieb

finbet j. S5. ftatt ^ivifc^en jener SRuftf S)alat)rac'6 unb ber

SD?üf)fe bon Gflaliere^. Selbft njenn t^ir gern einräumen, taf

ber ieict eine öcrfrf)iebene S3e'^anb(ung f)erbcifü{)rte unb bic J^ort'

fcf)ritfe ber Snf^rui^cntirung i^n berücffirf)tigen finb, f)at ber G'om--

ponifl borf) an mef)ren Stellen, irir möchten fagen, ju l^od)

cingefe^t unb ^u freigebig feine Trümpfe auggefpielt. SlUerbingö

fann ein SDJüller unb ein SKüUermäbc^en fraftiger unb tiefer

cmpfinben, aU ein ^önig unb eine Königin. 3!)efi"enungeacl)tet

n?irb jn?ifrf)en ber 5lrt, irie jene unb biefe bie itraft unb Stiefc

if)rer ßmppnbungcn ausbvücfen, ein n)efent(irf)er Unterfcf)ieb blei=

ben muffen. 3)ie 6;i)arafteiifirung ber 2eibenfcl)affen im Slüge-

meinen (Siebe, Spa^, ßiferfucbt u.
f. m.) i\i nur bie abfiracte

©runblagc eineö 3!)ramag ober einer £)per; bie jnjeife unertäf»

ncl)e Slufgabe beflel)t jebegmat barin, bas Slbftracte jum don«
creten ju erf)eben, ben SScgriff in eine ^erfon ju öernjanbeln

unb biefe fo beftimmt ju jei^ncn, ba$ fie in it)rer SBeifc unb
Umgebung unt>erfennbar, ja einzig bajl[ef)t.

(Sebraucl)t man alle 9)?ittel, tvelci)e bie »Harmonie, bic 9J?o=

butation, bie ^nftrumentirung barbieten, nnll man bie ganje

mufifalifc{)e Äunfl i« einem SEerre, ja an einer Stelle anbrin=

gen, fo gerätf) man leicBt in @efal)r nicl)t blo^ bie ^^erfoncn

unbefümmter bar^uflellen, fonbern felbft 9?egionen unb (Sattungen

^u üermifc^en. (Sin 5Utaibtatt fann unb foU nicf)t au^gefii^rt

fein ttjic ein SJ^iniatuvgemcilbe, unb bieg nid)t SBirfungen {)er'

tjorbringen rcie jenes. SBüften mit and) gar nic^tö t»on bem
3nl)alte bev genannten SDper, üerfldnben n?ir felbft bie 2Bortc

bc§ ^t^tt^ nid)t, ivüiben ivir boc'^ bie Solbatcnd}öre, baö Sieb

^aul'ö unb ntancf)c anbete alö burcftau^ inbiüibuell erfennen

unb on bie red)te Stelle bringen; ob itir aber im Sfanbe ge=

hjefen mren , alle ©efangc Sombreuifö einem SHüller ober bic

III. 22
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fonf? löbücf)e Sltic: ,,9^ur rafct) jur S^at" einem Slmutd)en JU'

juweifen, muffen njir bezweifeln.

2ßir l)aben tiefe einjelnen SSebenfen un\)crt)o(en auggefpro»

rf)en, itjcit unfcr 2ob erft babutd^ befräftigt unb unfcre Sichtung

gegen ^crrn SReifiger beffer an ben STag gelegt njtrb/ aU tntnn

njic un6 im Greife einiger ^erfömmlid^en i^ormeln l>in unb ^er

gebrel^t t)ätten.

18.

Sßintcr'8 untcrbro^cncS t)|)ferfcjl.

Qi gibt in oUen Zi)tikn ber ßiteratuv unb ÄunjH öiet Wl'xU

telgut/ mag nur um be6 0tcije6 ber 9?eut)eit miUen eine Seif

lang gefud)t mirb unb aud^ mol S3eifaü ftnbet, bann aber na«

türlicl) in 23ergeffen{)cit gerätl); eö gibt aber aud^ tiiel Srefflirfjel

unb 2lu§gcjeic^nete6, bem fet)r mit Unrerf)t baffelbe ©^icffal

tt>ieberfät)rt. S)ie 9)?einung, ba^ biefeg Slreff(ici)e of)ne ernfle

SS;()dtigfeit unb lebhafte St)ei(na{)me ftd^ immer öon felbjlt fd^on

S5a^n macf)e unb in üoUer STnerfenntni^ tx'i)aUe, mirb burc^

taufcnb S3eifpiele (fo j. 23. burd) ben Untergang ber alten .^unfl

unb Literatur, burd^ ba§ äJergeffen ber beutfrf)en ^oefte beg

fOiittelalterö u. f. m.) üoUfommen miberlegt, unb auß oft er-

mähnten ©rünben nirgenbg mel)r miberlegt, a\$ in S5etreff ber

STonfunfl. SSenn i^ioraüanti, ßimarofa, ^iccini, ©acd^ini,

©alieri, S5enba, 9leid)arbf unb Slnbere feit Sauren Don unferer

Dpernbüt)ne »erfclimunben ftnb unb @lu(i baffelbe ®rf)i(lfat ht=

ttor5uflel)en fcbeint, fo rül)rt bieö nid^t ba^er ba^ ein red)t§=

fräftigeö Urt^eil ober 5llterfd^märf)e ben Stob jener SWcifier l^er»

beifüt)rten, fonbern meil eine SDtcnge fleiner v.f)inberniffe unb

ßdffigfeiten ^uk^t unüberfieiglidf) ftnb, ober bafür gel)alten mer=

ben; mcil ferner bk Zuneigung ju ben nid()t mel)r gehörten

Äunflmcrfen natürlidf) abnimmt unb man allmälig bie g^ä^igfeit

einbüßt, fie ju üerfic^en. SBivb hingegen ba§ 23oUenbetc in fei-

nen mannicf)fad)en j^ormen unermüblict) immer micber bargebo»

ten, fo fiä'rft ftrf) bag 23ermögen ber Sluffaffung unb S3eurtl^ei'

tung-, e6 fann ba6 Untcrgeorbnete, S3ebcutung6lofc nidjt ju un=

befd^rd'nfter ^errf^aft fommen, unb bie SWeinung beß legten

Za^zß nie bie Ueberjcugung eineg ganzen ßebenl umftürjen.

©ie lebt)afte 2;i)eilnat)me, meldte geficrn SBinter'g unter-
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brod^ene^ SDpfcrfcfl, fclbfl bei nic^t gefülltem ^aufe fanb, ifl ein

S3cnjcig, bui} ber Sinn für nafiirticf)e, fc^öne, angemcffenc 50iufif

gottlot nocf) inimci; l)erüotbrirf)t, fobatb fic nur bargeboten itjirb.

SBenn bic 2)irection fortfäf)rt, in äf)nlid[)er Sßeifc ba^ berarmte

9icpertoir iviebcr ju bcrcid)ern, werben firf) nict)t Uoß bie Äen=

ncr, fonbern and) bic 2iebl)abcr bafür cmpfänglid^ unb banfbar

beiveifen.

SOiojart fagt tabclnb t>on ben itaHenifc^en ©ängern *)

„fie jagen, ober trillern unb öcrfdE)nörfeln , itjctl fic nicf)t flubi»

rcn ober feinen Son i)aUm fönnen". Stnjlatt biefc Ic^rreic^e

Sleuperung be^ großen Tltificx^ Ijmtc mi)n ju erörtern, möge

nur nod^ eine 23cmerfung I)infic^tlicl) bcö ©pred)cng ^(a| ftn=

ben, rcoju einige ©ängerinnen unb ®d)aufpielerinnen ung @e»

UQcn^tit geben. Um beutlirf) ju rebcn, mup man nämlid) aller«

bingg bic Gonfonanten beflimmt burc^ ßimge unb ßippen bilben

unb t)erüorget)cn laffcn; allein «enn biefe jungen« unb ßippen«

fpracl)e ni<i)t au6 bem tiefern SWunbe unb au6 ber 93ruft frdftig

unterflü|t wirb, wenn bie SSocale nicl}t öoUtönenb ba^ ©anje

tragen, fo erl)ält bie 2lu^fpracl)c ttwaß Slro^eneg, ®pi|e6, ©d^ar»

fef unb @d()neibenbeö; fie gerd'tl) tro^ aller ®eutlid)feit unb

Älarl)eit lcid)t in eine falte, »crle|enbe Slonlofigfeit, welrf)c fid^

mit bem 5tulbrucfc bc6 SBeid()cn unb @efüf)lttollen fo wenig üer»

trägt, a\ß mit bem ©rofartigen unb ßr()abenen. SRur für ge-

wiffe fc^e unb fofette Stollen mag biefc SSeifc braucf)bar unb

wirffam fein.

19.

©Iiicf'g Spitgcnta in laurig.

2)ie nacl) einem nur ju langen 3wifdl)enraume auf l)eute

angefe^tc 2luffül)rung ber 5pl)igcnia in Slauri^ »eranlaft unS

ju einigen vorläufigen SScmerfungen, benen wir fpäter eine

S5eurtl)etlung ber SSorfiellung felbft folgen laffen,

günfunbjwanjig 3v»l)re lang t)atfe @lucf für bic italienifc^en

Z\)taH\: gro^cntl)eilg nacl) ber bamall gewöt)nlic^en SBeife com*

ponirt unb ben gröften Seifall erhalten; aber alle biefc SBcrfc

') Siogrop^ie con ^ciffcn ©. 5'21.

22
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finb, gleich benen bet anbcrn 9J?eifler jener Seit, öergeffen, unb

@lüd f)ieU jene ^al)Xi feinet ßebeti^ für tierloren. Wit einer

fafl bcifpieUofen Äraft beö SBiüeng unb bei ©eniuö betrat er

1774 eine ganj neue S3at)n burci) bie Sp^iä^nia in SluUl, auf

it>elrf)e Drpt)eu§ unb 5llcefie in einer fe{)r tierbefjerten ®e-

flalt, bann 1777 5(rmibe, unb 17 79 ^P^iQenia in STauciö

folgten.

Dbecflärf)(i^e Sieb^aber unb cinfeitige Kenner iüiberfprac^en

auf gleirf)c SBeife ber Segrünbung einer neuen, it)a{)r^aff bra=

maü\(i)it\ 9)iu[if. @o fd)lop cineö öon öielen ©pottgcbid^ten auf

@(u(f mit bcn SBorten:

Car il a trouv6 l'art de mettre

Tous les sifflets ä l'unisson *)

;

unb ber parteiifc^e 2J?armonte( ijerfünbete laut**): ®(udC iuoUc

bic pcriobif^e j^orm ber SRufif für ben (Sefang ganj abfc^affcn,

«aö biefem niemall eingefallen n^ar.

6in gelef)rter S^uftfer, totid)tt öermöge feiner t)iftorifc^en

.fenntni§ biefel ^adfii bie 9)?annid)faltigfeit ber ^unftenfrai^c«

lung beffer ^ätte mürbigen foUen***), fagte: „man fann, ot)ne

©efaF)r ein falfdjer ^ropf)et ju werben, rceiffagen, bci$ ©lutf'l

fo geiraltfam crjmungener 0ful)m nic^t lange baucrn it>irb, benn

er ifl ntct)t auf bie Statur ber ^unfl gegrünbet". SiJJit 2Bol)l-

gefallen ex>^äi)[Un 5lnberef): ^d'nbet i^abc geaufert: ©lue! öer»

f!et)e fo öicl t)om ßontrapunff, njie fein Rodtj. ®iefe ^feuferung

(trenn fie iraf)r if!) njürbe auf tat Sa^t 1745 fallen, njo (Slucf

in ßnglanb wat unb eine Dper La caduta de' Giganti auf-

führte, bie wir nic^t fennen. @rft 19 '^a\:)U fpdter fe^te er

feine Sp^igenia in 5tulig, unb ."pänbel (welcher 1759 fiarb)

i^at nie üixiaß üon bcn roai)\:^aft unfierblidjen SBerfen ©ludf'l

gefe{)en.

Sn :Deutfd)(anb üerfünbete unter 5lnberen 0?eid^arbt mit

jugenblid^er S3egeifterung ben 2Bertf) berfelben unb fagte: ,,'^ä)

lernte in ^aril an ©lucf'ö Dpern eine ©attung fennen, tion

ber icf) feine SÖorflellung i)am, bie an @rofl)eit unb ecl)tem ^un|l=

n)ert{)c 5llle0, njal man in Stalien, 25eutfrf)lanb unb Gnglanb

fiel)t, \)öxt unb ben!t, fo unenblid) weit übertrifft, ba^ man nur

burc^ bie unbefc^reibli^ grofe unb ganjc parifer 25orficUung einer

©luif'fd)en £)per felbft eine Sbee üon ber einjig tüat)ren grofen

Dper bekommen fann." — S3urnet) nannte ©lu^ (fd)on »or

*) Segenbm einiger 5Kufi?l)ei(igen, 90.
'•) %oxhl, 5Jtufifalif(^e äSiblio^ef, II, 362.
•") 5Kufifalifc^er "Klmanaä) oon gorfei für 1789.

t) fBuxxiiX), geben ^xänfcere, 42.
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Fertigung feinet größten 2Berfe) einc6 bet öufetorbentlirf)fien

©enicö, tt)elc{)e tiefet uub oicüeid)t alle 3a^ct)unberte unb alle

Sfiationen aufjmveifen i)abcn *). — 3u einer anbern Sleufetung

SSurnei)'^ : bap ©lutf'ö Strien [o einfarf) rcären tvie Sallabcn,

fügt %QxM ijinju**): „ben ®tpl ber englifrf)en S3aUaben fen-

nen tt>ir red)t gut, er ifl fo ebel vo'xt ber @ti)l unferer t)i\xU

fd)en @ajjenf)auer, unb gcrabe rerf)t narf) bem @e[d)matf ber

@rf)enfen."

3n d'^nlid^cm ©innc fagtc ta ^arpe in^arig***): „®ic,

«^err @Iucf, f)aben un6 feine 23o(fggefängc gemarf)t. :J5aniit fic

aber angenef)m unb (ujlig würben, muften fie natürlich fabe unb

gemein fein. 9Bie f)aben @ie ftrf) nur bic S!Küf)e geben fönnen,

eine Laterna magica-Slrie in SWufif ju fe^en, bic man auf

allen ©trafen fingt."

S[Bät)renb fo bie eine .^ätffe ber ©cgner ®(urf'6 StUeö ju

einfarf), plan» unb Dolförndfig fanb, flagtcn Slnbere übet rot)e

unb gcfud)te Harmonie, unb über abgebrochene, unjufammen«
t)angcnbe, ja über ben SWangel aller SWelobief). hk ^t^ttn

glaubten an 0?ouffeau, ben 5öertl)eibigcr beö italienifcf)en ®c=

fangeg, einen «f)auptoerbünbeten ju finben; allein ber fonj! fo

tabelfüc^tige SiJJann war jule^t burd) bie .ffraft beg @lu(f'fd)en

©eniul borf) bergejlalt ergriffen, baf er aufrief: „3l)r flagt über

SWangel an 5i)?elobie? SRirf) bünft, t^^ bei biefem 5Weifier ber

©efang au^ allen ^oren l)eroorbringt!" — 2lel)nlic^ern3eife fd)rie6

ber ^ater 2)?artini (bamalö bic crflc mufifatifrf)e Slutorität in

Italien): SSiefe üon unfern ©ängern unb ©d'ngerinnen finb mit

@luc!'^ SWufif nid)t aufrieben. Unb n^arum? «Sie n?ollen nur

einjtg unb allein il)re fc^önen «Stimmen unb bic (Seld'ufxgfeit

il)rer ,ffel)(en jcigen; fie t)erflerf)ten in it)rc Strien gewiffe fleine

©efangöiDcnbungen, burd) tt)eld)c ftc if)rc ®efc^i(flid)feit on ben

Slag ju legen glauben, obfcf)on fic öfter bcm Sinne ber SSorte

unb bem 6l)arafter ber SWufiE entgegen finb. @lu(f öcrivirft

aber alle biefe fleinen ^l)antaftcreien mit 9tecf)t, unb geffattet

if)ncn burd)au6 feine 3fJü^fid)t unb feinen 9?aum.

S)ic erfic Oper, burcl) iüelrf)e man ®luif in ^aril fiürjen

itjoUtc , tt>ar ^iccini'ö Stolanb ; n)cil)rcnb biefelbc aber nur

jroölf mal gegeben tvurbe, erlebten bie 2i?erfc beö ßrflcrn 158

äJorficllungen. S3eibe componirten 1779 eine 3pl)i9e"iÄ in

SlauriS, unb e^ lag feinc^roegg allein an ber 23erfd)ieben()ett

•) ffiurnet? Steife, II, 165.
••) gorfcl, a){ufifülif*e Sßibliot^ef, i, 1-2S.

•") Ueber ®lucE oon ©iegmcier, 211.

+) ebenbüf., 150, 204.
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bt§Zej:tei, baf biejenigc (Sluif'g ganj objtegtc, (Sbenfo millang

bcr 23erfud), if)m ©rctri) al§ einen üolIn)iii)ti9en SD^eifiet gegen'

überjujleUen. S)ejyen Dper 6ept)alul brad^te 5. 35. am 3. Suniuö
1777 nur 777 2ittre§, @(u^'g 3pf)igenia in Sluliö ben

6. Suniug 3265 ßioteg; 6epf)a(ul ben 8. 3uniu6 544 Bmi)
5llce|!e ben 13. Suniug 4309 ßiöreö u. f. nj. — 5tie 3p^i=

gcnia in 5lu(i6 am 17. SD^ai 1782 jum 175. 2)?a(e gegeben

n)urbe, belief fid) bie Ginnai)me no^ auf 6500 Siüre^.

®a6 SWittelmdftge, ja ba6 @cf)lerf)fc ^at nun ^njar oft

auf furje ^tit ebenfaüg SSeifall gefunben, ober öiehnel^r j^urore

gcmad^t; allein eg i)at fi^ nic^t auf bie ©auer erf)altcn ober

eine 5luferf[ef)ung aus bec 2}ergcffen^eit erlebt.

diejenigen 3;f)eaterbirectionen , wet^e fic^ bem Urtf)eile, ja

ben fd)ted^teften SBegierben ber unfunbigen 9)?engc unterotbneten,

unb babei irenigftenl @elb ju üerbienen l)offten, i)aUn nai)

furjer %u\xbc mit 0?edöt nur bittere jjrüc^te baöongetragen.

©etbfi abgcfet)en »on allen l)ö^eren unb eblcren ©ritnben, muf
atfo eine öerjldnbige 23irecfion eifrigfi bai)'m wirfen, baf cd^tc

Mixn\lmnh immer lieber üon neuem gegeben n^erben, njeil fonjl

(\t>ie h)ir frf)on öfter bel)aupteten) bie ??üit)igfeit ^u fel)en, ju

l^ören unb ju fül)len burd^ ben Uebecfd^mall bei SKittelmäfigen

unb Srf)le(^ten abnimmt, big julep biefer ober jener 23or[pieler

auf ben S^anjböben aU ein 5lmpl)ion be5eicl)nct unb mei)r bc=

ttjunbert n)irb, alg einft in berfelben ©tabt ^at)bn, SWojart,

S5eetf)owen unb ©lud
©af enblirf), narf) öiel ju langer Unterbred^ung , be§ Settern

Spl)igenia in Sauri^ einmal irieber gegeben warb, wollen wir

(d§ ein gute§ Seichen unb aU ben 5lnfang einer gröfern 9?eil)e=

folge betrarf)ten. 3cne SDper ijl unter ben SBerfen ©lu^'g o^nc

^weifet biejcnige, weld^e bie ©dnger am bequemften fingen unb

bie Bul)örer am leicl)teficn oerfiet)en lernen. Ueber ben üollen

SBertl) unb bie grofe S3ebeutung biefeö 9)?eifier6 fann jebocl)

SRiemanb grünblid) urtl)eilen, beöor er nic^t aud^ bie jweite

Spl)igenia , SDrpl)eug , Sllcefie unb Slrmibc genauer fennt.

Slllerbingg l)errfci)t in allen berfclbc ©eijl, biefelbe @in{)cit »on

SSort unb ©ej^ang, biefelbe Slbrunbung beö ©anjen, baffelbe

gefil)alten ber 6l)araftere: aber eben bi^alb if! aud) jebc biefer

Dpern wiebcrum ein ganj eigentl)ümlicl}e6 .K'unflwerf unb jebe

^erfon ein Icbenbige^ felbflänbigeö SBefcn. So wenig aH ©e=

banfen, SBorte unb ^anblungen, fönnen in ©lucB'g Dpern 2)?e=

lobien üerwed[)felt werben, c§ wäre aberwi|ig, aud^ nur einen
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Zatt auö bcr fHoüc be^ Zi)oa9 in bic bec 3pl)i3enia üecUöen ju

wollen. Unb bennorf) i)at bic bejammetnlmert^e ßnfartung bet

bramati[d)cn 50^u[if fo tiiete bat)in öebrarf)t, 5(bern3i& folrf)Ct 5lrt

bei ÜKobccomponiflcn md[)t b(oö maffenroeife ju bulben, fonbern

laut ^u bercunbetn,

S3lopc (Soncectfdnger unb (Sängerinnen, n)elrf)e il)rc ©timme
njie ein ein^elncö Snfitrunient betrachten unb bel)anbeln, bebiirfcn

feiner bramatifrf)en SWujTf; ja biefe wirb i^ncn (fofern [tc eine

neue unb »erboppelte Slufgabe ftellt) |'el)r unbequem unb läflig.

9Bcr aber bem ©efange bie ^raft cbler 3ü)arflellun9 t)iniujufÜ9en

ücrf[el)t, ber mu§ fidf) glücflicl) fül)(cn, wenn if)m bic ®elegent)eit

geboten wirb auö (l)arafterlo[en Stollen ju [olc^en überiugel)en,

wo nid)t blo6 ba§ Dl)r gcfi^clt, fonbern ba^ Slicffle im SWen«

fc^en aufgeregt, unb er ju ©cbanfen unb (Sefüt)lcn fortgcrijTcn

wirb, bcrcn er ftcl) im unbewegten Buft^nbc beö @emütl)ö nic^t

für fdl)ig ^iclt. 3rrig fireben ic|t üielc $öerfertiger öon Dpcrn=

büc^lein nur bat)in, bic gröbften .^nalleffccte nebcneinanber ju

fiellen unb libereinanber ju t)äufen; al€ fd'me ber 9Kenfc^ erf!

jum ebelften 5[)lenfc{)lic{)en, wenn er ftief)lt, raubt, inö SBaffer

fällt, ben ^a[6 bricht, fic^ bem S3öfen t)crfd)reibt unb bcrglcidben

mel)r. ©o ©efinnte werben in ber 3pl)i9«nia freilicl) bie 2Be^=

mutl) ber 23crbanntcn, bie klagen ber ^riefterinnen, bic Siebe

ber ®rf)wefler u. f. w. fabc finben unb ftc^ narf) itbermäfigen

9?eijmittcln feljncn.

©eben (Sd)aufpteler unb ©ängcr fiel) ganj biefer einfeitigen

3flicl)tung t)in, fo werben fte balb Uebertreibung unb @rl^abenl)eit

berwecl)fe(n, immer in berfelben g'arbe fpiclen unb täglich öon

SOZa^ unb @d)önt)eit weiter abfommen. 5(16 ßinige ber Sre«

linger ben Sßorwurf mad)Un, ft'c fei nur S3irtuofin für bie unter'

einanber öl)nlid)en Slönc ber äu^crflen 2cibenfcl)aft, übte fie fiel)

mit öerboppeltem ßifer in entgegengefe|ter 9?icl)tung unb jeigte

(5. S3. al6 i?onrabin, all 3pl)i9fnia), baf eine ect)tc Äünfllerin

bcr S3ielfeitigfeit bebarf unb il)rer fäl)ig ifl.

;©a^ (wie @d)itlcr fagt) bic 9Zad)Welt bem SWimen feine

Ärä'nje flid^t, l)at feinen natürlicl)en unb uoUfommen 5ureicl)enben

©runb; auct) fann man c6 entfc^ulbigen, wenn bic ©ewatt beg

jebegmaligen legten Ginbru(f I , ben eine ©d)aufpielerin ober @än=
gerin mad)t, bicjcnigen ßinbrü^e fcl)wäcl)t unb in @cl)attcn ftellt,

welcf)c burd) i^rc SSorgängerinnen t)eröorgebracl)t würben. Sin-

bercrfeiti aber muffen bic je^t ^^oc^gepriefenen felbfi wünfcl)cn,

baf if)r Slnbenfen nicl)t tior jeber neuen (5rfcl)einung fogleicl) ganj

bal)in fd)Winbe, fonbern fiel) tiefer in ^erj unb @ebad)tni9 ein»

fenfe, bamit bercinjl bcr beial)rtc 9)tann in freubiger unb banf»

barer Erinnerung tion ben eblen ©enüffcn feiner Su9f"t> S3cric^t
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crftotten !5nnc. @o reben Ginjelne nod) begciflert üon bet 2obi

ujib 5Wara; mc{)re üon bcr ®(|i(f, unb fo fei e0 erlaubt t)cute

jiDei ©teilen au6 ^mi SSriefen mitjut^cKen, n)eld)e t»or 22 Seig-

ren über bie erficn S^arfiellungen ber Sp^iöfnta burc^ 9)?ab.

SWUbcr 9e[cf)rieben iDurben. 3n bem einen ai\€ S5er(tn l)eift ti:

„3Bä{)renb bcr erjTen 5lctc, luo bie ©dngerin bem Slnf^eine nae^

ängfllid) \xxix, cntfprad) fie ben (Srnjartungen nict)t gan;^ unb

gab bie Üiecitatiwe nid)t befriebigenb genug. ^iUix, iüeld^cr

neben 9?— l faf, inar anfangt ftumm unb jlill, bann fagte ee:

ein voller, l^errlic^er 3uo^cl> aüe 'Sd)ön!()eit unb Sreffüd)feit, aber

aud) aüe i^et)ler eine^ fo(cf)en ©teinee, cl)e er bie ^olitur erl)dlt

9?a(^ einiger Seit fügte er l^inju: nie i)abt id^ eine fold>e <©timmc

9el)ört, fie ifl einer foftigen ^firftrf) ju tterg(eicf)en. fSi'— l er-

jd'^Uc mir nod^, njie in ben beiben legten Steten bie I)err(irf)e

©fimme immer mcl)r it)re ©emalt ausgeübt unb \i)\\ jul'e^t fo

bemeiflert ijahi , ba^ er mir nid)t fagen Eönne, n?ie li^m §u

SRut^e genjefen fei. !&ogar über ben SiJlitfpietenben übte feie

SJiilber einen unn)iberftet)licben B'iwber anß. ßunicfe lief alg

Drcfi an biefem Sage alle 9)?anieren weg, unb .^err 23efd)ort

erregte aU ^X)labiß (ol)ne trgenb bebeutenbe ©timme) bod^ S3e»

friebigung unb SSeiDunberuit^." — lieber bie Sluffüfiwng ber

3pl)igenia in 35rellau fd)rieb bamalg SRef. einer ^reunbin:

,, ©ie alten SBunberfagen, ba^ Siliere unb (Steine burcl) bie

menf(:l)licl)e ©tfmme bemegt njorben finb, fcl)ienen mir it>at)rl)aft

;

icl) l^abe feinen S3egriff gel)abt t5on folrf)er 6in»rirfung einer ein-

zelnen n)eiblid)cn ©timme auf ba^ ©emütl). Sei) bin eben nid)t

fentimental unb tl)rd'nenfücl)tig, unb Ijaltc ba^ Sieben üon SKuftf,

bie jum SBeinen beilegte, in ber 9?eget für affectirtc» @efcl)tt)ä|5

aber bei jenen Siöncn fame-n mir nicl)t blo§ 2it)rä'nen in bie

Slugen, fonbern irf) i)ätU i^einen mögen n^ie ein ilinb. Diocl;

in biefem Slwgenblicfe, ifenn id) an ben ©efang nad) ber SBie»

bererfcnnung benfe, treten mir bie £l)rä'nen in bie 5(ugcn unb

bie SBorte «unb id) bin elternlos», fhib ba^ Diül)renbile , wa6
id) jemals t)abe fingen l)ören, — unb t>ieücicb;t nie njieber ftn»

gen l)öre!" —
(Erinnerungen folcl)er Slrt vnadjtn nid)t ungerecht in SBejug

auf bie ©egenttjart, fonbern ftellen fid) nur lcicl)tfinniger lieber«

fc^ä^ung unb toerbrieflidier ©cringfd}ä'|ung auf gleid)e SBeife

entgegen. 3n biefem @inne erfannte ba§ publicum benn aud)

gefiern bei ber SSorftellung bcr 3pl)igenia, bie am »origen

i^rcitag ivegen plÖ^lid^er Unpdflic^fcit beS ^^crrn S5aber l)attc

ausgefegt )t>erbcn muffen, bie Ißeifiungeu bicfeS le^tern als Dvefli

unb beS ^errn SO?antiuS als ^ijlabeS an, unb bemerfte, bap

^]ab. fiouife j^infc alS Sp()<gf"'^i firf) bemül)te, auf ber S5al)n
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i^cet örö^etn Jöorciänöcrinnen (ber ©cfcicP, SWilbet unb ©ci)cd)«

ncr) fot:tju[cf)reitcn.

20.

3n bcn meifHen SKufeen [inben wir neben ben feltenen ©e«
mälben unb Silbmerfcn burrf)au§ üoUfommenet 2lct, eine größere

3at)l fold)cr, ^veld)e oorjug^n^eife nur baju bienen ben (Sang

ber fihifKerifrf)en (Sntwi^elung nad)jun3ei[en unb aufjut)eUen.

^iefe Sufammenflellung beö ßraigcn unb 23oUenbeten mit bem
äeitli^en (nur 5lulfüUenben unb SSetmittelnben) \\i fo natürlich

unb für ben ^ünfilcr unb £icbt)abec fo (et)rreici), ba^ man
barüber njenigfienS feinen unbebingten Zabü au^fprcd^cn foüte.

3ebenfallg ifl I)ier auf bcm S3oben ber bitbenben ilünfte wnt
me()r worgearbeitet, gefamme(t unb bet)ufö ernRcrcr 23etrarf)tung

t)ingefteUt, aU auf bem S3oben ber SÖ^ufit, wo für äf)n(icl)e

2ionbilberga(erien fo tiiel a(^ gar nic^t6 gefd)e()cn i^, ober ge»

fd)iet)t. :Dcnn fo grofeö 8ob aurf) bk Grri^tung üon @d)ulen

jur 25ilbung fünftiger Kantoren unb Drganiften, ober ber Sin»

fauf mufifa(ifd)er SSerfe ücrbient, bringen bod) biefe beiben

9)?itte( fein mufifalifrf)e6 il^unj^iDerf oor baß D^r beö 23olfg,

unb greifen feinc^h)eg6 fo in bie ©egen^vart ein, n^ie SIKufeen

unb JTunflau^flellungen für SJiaterei unb 95i(bf)auerei. ®af)er

fommt cß , ba^ üide 2iebf)aber biefcr itünjie bie «f)aupfmeif!er,

Don ßimabue unb S^icola ^ifano bis auf bie neuefle j^cit, fen«

neu, vergleichen unb bcurt()ci(en, n?äf)renb bie mufiEaÜfrf)e ßin»

fid)t unb baß muftfalifd)e @ebä'd)tnif feiten über ein t)albe5

3at)tl)unbert l)inaufreic{)t.

D^ne i?enntni§ ber <£ci)ulen unb berjenigen SBerfe, n)e(d)e

löir foeben bie au^füßenben unb bermittelnben nannten, finb

freilid^ au^ bie ^aupfmeifler nur ungenügenb ju begreifen;

bod^ trollten rt)ir in ber TDhtfi! gern auf bie 23orfüf)rung jener

23er5ic{)t (cijlen, iv»äre nur nui)t (Se(egent)eit t?ort)anben biefe

genauer fcnnen ju lernen. S)ie ©ingafabemie ermirbt ficf) mit»

I)in ein fel)r gro|c6 2?crbienfl, baf fte biefe traurige £ü(fe nac^

i^ren .Gräften »t>etiigften6 einigermaßen auSjufüUen furf)t, unb

bieSmal ein öorjugStveifc gcfcf)icf)tlid)e6 (Eoncert, mit SRufiffÜitfcn

au6 bem Ifi., IT., 18. unb lü. 5cit)rf)unbcrt tieranflaltefe. @ine
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fold^e Unternehmung ifi aber niie boppelten ©c^wieriöfeiten ücr=

bunben. ©ie erjlte betrifft baß 6f)or ber ©ingenben, wdd)i€

eine un9eh)ot)nte ©ingnjeife einlernen unb baju alte groben ge»

wiffent)aft befuc^cn muf. ;©ie jiveitc betrifft bal publicum,

n)elrf)el bag 9?iegct)örte, j^rembartige, oft 23ertt)i^elte, iraö ii)m

binnen it>entg SDZinuten ein ein^ige^ mal öorgcfungen iüirb, äugen«

blicfö faffen unb beurtt)ei(en foU. 2)ie j^reunbe ber 5D?alerei finb,

mit gefagt, in ber 9?egel tiorgeübt genug, um neu au^gefltellte

S3i(ber (wären fte aud) fo ücrfd)ieben wie giefote unb SKic^el

Slngelo) an bie bereite gefannfen anjureif)en, if)rcn öerljdltnif'

mä'figen ober unbebingten SSertf) feflijujteUen unb jebem fein

dtcö;)t wieberfal^ren ju (äffen. X)cn g^reunben ber 9J?ufi! f)in»

gegen wirb eß üic( fdjroerer, anß bem ©ebiete be6 n)iU!ürlirf)en

SWeineng/ in baß ©ebiet >Dof)lbe9rünbeter Ueberjeugung fort»

jufchreitcn unb für ba^ SJiannic^falfige, ja ßntgegengefe^te,

ben nott)»üenbig erfc^einenben SRaffltab aufjufinben unb anju»

ttjenben.

9^irf)f feiten foU biefer ?9?angel, biefe ßü^e burrf) aUtti)anb

anbere, tion un6 bereite gerügte 93orurtl^eife aufgefüllt iverbenj

j. S3. ba^ bie Mun^ immer gerabcS SBegeg fortfd)reite, mitt)in

baß 5Reue beffer fei al§ baß 5llte, unb ba6 9?euef[c ivieberum

bcffer al6 baß 9'Zeue. Ober umgefel)rt: baf bie 5tu0artung ber

^unjl mit bem 5lblaufc ber Seit june^me, unb ber mufifalifc^c

Sieffinn barin bef!el)e, irgenb einen alten SDJeijter ober eine alte

@cl)ule au6frf)liefenb ju t)eref)ren. X)aß gefirige ßoncert n^iber»

legte beibe 2(nfic{)ten unb enrie^, ba§ [cbtß ecl)te ^unftwerf eine

felbfiänbigc Statur, einen eigent^ümlid^en SBertl) i)at, unb ba$

eß für bk mufifalifc^c ^ritif fo roenig, alg bd irgenb einer an-

bem ^ritif l)inreid)t, ein 9?orma(maf ober einen 9?ormallei|!en

anjulegen.

Sie grofc 2Bicl)tigfeit 3ol)ann ©abrieli'^ (geboren 1550)

unb ber ttenetianifcf)en 3)?ufiffd)ule l)at ^err »on 2Binterfc(b in

einem l)öcl)fi lel)rreid)en S5urf)e crn^iefen, üon bem w'xx ein anber

mal umfiä'nbliÄer fprei^en ir»ollen. SDaburc^, ba^ in bem ge»

f!ern gefungenen Sancta Maria »on SOiobulationen fel)r ivenig,

unb t)on bem mobernen ^roteuS, bem üerminberten Septimen»

accorb gar nicl)t bie dUbt \\l, fonbern ba^ ©tücf fafi immer in

reinen 3)reiflängen fortfcl)icitct, erl)ält eß einen jugleid^ einfad^en

unb borf) großartigen 6t)avafter.

3ol)ann 9?ofenmüller , ein ©acl)fe, ivar bereite 1646 an

ber 2;l)omagfc^ule in ßeipjig angcficllt, ging fpäter nac^ Italien,

lebte alß gcarf)tetcr SOJeifier im Sal)re 1673 in 23encbig, njarb

f)ierauf Sapellmeificr bcß >^erjogö t)on 23raunfc(}n)eig, unb ftarb

uml 3vil)r 1686 in SBolfenbüttel. ©ein 3)oppelcl)Ov, ,,Jabe
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Domine, jcigte nirf)t minbct tiefcö @efüf)l, a(ö Ginftrf)t in S3c'

jug auf fünfl(erifrf)c S3cF)anb(ung.

®cc Dfltcrgcfang be6 Someüi (geboren 1714, geflorben

1774) ttjar üon ben 6f)öten beö ©abried unb Stofcnmüüec fo

fct)r öfr[d)iebcn, bap e^ jebem 3«()örer auffallen mufte. :©iefet

©egenfa^ bejei^nct inbcffen njcniger bie ©efammtri^tung unb

ben @efanimtinf)a(t feiner 3eit, aU bie (5i9ent()ümlid)feit unb

tat unleugbar auggcjeic{)netc 3;atent Somelli'e, »ermöge belJen

er (glcid) ttjie 9Iof|"tni in unfern Ziagen) eine fef)r grofe 3a^l

$l^eref)rer gewann. 2Bot)in n>oire aber n)ol bie ^irrf)enmufi! ge»

vati)m, roenn ^omelli'g S5cl)anblungöit}eife au6 feinen >!pänben

in bie ^d'nbe geringerer ®d)üler übergegangen unb l)errfc^enb

geworben wäre? 3wei größere ©enien, 3- 'S« 23ac^ unb ^än=

bei, überflügelten ^onteÜi nebfi allen übrigen Italienern, unb

au6 il)rer nie genug ju toeret)renben ©c^ule gingen aud) ^a\i}

unb Bester ^ertior, bercn SBerfe un§ geftern fowol il)reö innern

SBert^e^ l)alber, alt im Slngebenfen it)rer 53erbienflc um bie

©ingafabemie oorgefül)rt würben.

Seber ber fel)r jal)lrcic^ berfammelten 3ul)örer t^eilte Wol

ben 2Bunfcf), ta^ bicfe 5lnftalt, welcf)C (wir fönnen iß of)nc

Uebertreibung fagen) il)rc6 ®leid)en in (Suropa nid)t t)at, firf)

unter ber einficl)tigen ©irection in gleicl)er SSlütc unb immer

berfelbe Gifer in allen SJJitgliebern erl)alte. 3)ie6 ifl aber nur

möglich wenn et, narf) wie oor, für eine (Sf)re gilt 9Kitgtieb

ber Slfabemie ju fein, unb für eine ^flid)t ftd^ biefer ß^re

würbig ^u marf)en. «^errfd)t biefe ©ejTnnung üor, fo mögen

einige größere Salente ftc^ ifjrer 3af)re l)alber 5urücfjiel)en muffen,

unb anbere tro^ i^rer 3ugenb 5urü(fjiel)en wollen; immer wer=

ben a\it bem @cl)ope ber 5tfabeniie neue Talente, felbfl für ben

©ologefang, ^ert)orwad)fen, unb anbere .^ünfiler unb Äünfl'

Icrinnen (fowie geftern «^r. 9)?antiug unb 3Mle. ßenj) gern unb

auf au^gejeic^nete SBeife für ecf)te Äunftjweie mitwirfen.

21.

©pontinfg tema^aL (lanjfunjl.)

23ergleirf)cn wir bie 5tuffül)rung ber Dper 9hirmal)a(,

wclcl)e am 24. Dctober ftattfanb, mit ben 5luffül)rungen friV

t)erer 3a^re, wo bie 9)?ilber, ©eiblcr unb ©c^ulj, fowic S3aber,
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25(umc iinb 35eötient in if)rer ^örf)ften S3lüte flanben, fo t)ie(t

fic^ nur bic iSirection unb baß Drrf)£f!et ganj in bet efjemaligen

SQöi)i, fonji war, ungead)tct aller löblid^en Slnfirengungen, 5lUe6

ju SlUcm 9crcrf)net, ein 9?ü(ffrf)ritt unüerfennbar. SBir finb

weit batjon entfernt bieg ben ©injclnen jur I^af! ju fegen, ober

bie Seijlungen, inebefonbere bec ©ängerinnen, ju cerfennen;

I)a(ten e§ aber borf) für ^eilfam unb not^njenbig, immer njieber

baran ju erinnern, mdö^ ein i)of)e6 ^id, welrf) ein auferorbent»

lid)er @rab ber 23olIfommenf)eit einjl erreicht n^ar. S!)iefem un«

crmübtic^ nad)jufltreben, ijl unb bleibt bie erfte ^flirf)t ber 3^f)eater»

birection, foivie ber aueübenben Äünftler.

SSergteid^t man 9Zurmaf)a( mit anbern Dpcrn ©pontini'g,

in^befonbere mit ber 25ef!alin, Sorten unb Dli^mpia, fo bietet

ber Slejct njcniger großartige ©egenfä^c ber (St)araftere, Ser»

l)ä(tniffe unb Situationen, n^eniger @rf)abene§, bem Ratten unb

SRilben gegenüber. S)efto mef)r nerbient eß 5lnerfenntnif , ha^

ber Sonfe^er bie minber t)eraugtretenben 23er[d)iebenf)eiten fo

tid^tig gefül^It unb fo angemeffen bef)anbelt i)at. ;t)a{)in rerf)nen

wir j. S5. bic 5(rt, njie er bie erfünjlfelte Siebe ^efi»^'^ "nt> bie

aufrid)tige 5Rurma^at'g in S^önen auebrücfen läft. :Der ^aupt^

nad)bruif liegt aber ot)ne ä^'oeifel barauf, bap 9?urma^a( eine

^ejloper, unb ber San^ bic .^auptfad)e bei bem %t\it ift.

©ic ßinreenbungen ;©erer, wcld)t ben Zan] überhaupt ücr-

bamnicn, fönnen n^ir füglicf) gan^ jur ©cite laffen; njcil üon

i{)rcm ©tanbpunfte au6 bie SDper in allen if)ren Z\)ükn, nso

nicf)t \jcrbanimüd), bann boc^ t^Öric^t erfc^cint. ßbcnfo muffen

Vüir un6 hjibcr Siejenigen erHären, tt)e(d)C forbern, baf fcf)lerf)=

tcrbingg in jeber Öpcr gctansit njcvbe. ©ie 3^>u^erfl'>t2 ä- 35.

ift ganj oi)ne '^any, X)on 3uan, ber greii'rf)ü| unb anberc

SDpcrn n^erbcn faum bat^on bcrü{)rt; größeren 0?aum nimmt er

ein in StUefte, 5lrmibe, ber 23eflalin, ben Gorteg u. f. m. unb

ücr^DanbcIt fic^ cnblirf) in ber 9^urmaf)a( faft jur ^pauptfacf)e.

2lUe bicfe üerfd)iebencn Quantitäten {)alten Kjir in ben genannten

Dpern für gererf)tfcrtigt; fic ficf)en in ridE)tigem 3?erl)a(tniffe jum
Scjrtc unb ber gcfammten ^lufgabc, unb bic S^anjmufif @(u(f'6

unb ©pontini'ö ift in tt)rer 2lrt fo ooUfommen, mic irgenb eine

fDJufifgattung ber 2Sc(t. Um fo tjcrfc^rter erfd)eint cS aber,

in bicfc SReifterivcrfe (tr^ic j. 95. bi^ioeilcn in bic Slkcfic) S5a('

letmujlf anbcrer «Stümper einuifdjieben, Qtüd)t male l^abcn

firf) aber fclbft geirtrcirf)C ^^onfc^cr »erführen laffen, 25aUetc an

unpaffenben ©teilen einzufügen. <©o crfc^cint e§ unß tterfel;lt,

ba^ dto\(i)anc im Dberon i^rc Äammcrjungfcrn jufammenruft,

um ben patentirt treuen ^üon burc^ Sanj ju öerlocfcn. 2Bic
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ganj anberö, ^arter unb j^Dc^mäfigec jTnb bie S3aUcfe in bct

5lrnube {)Ci;bet9efü^rt unb bcnuöt.

^^virübcr alfo, ba^ man in Dpern mel)r ober lücnigev tan-

jen barf, ivirb man firf) lcicl)t vereinigen; viel [rf)n)erer, aiß bie

J^rage Db, ober nad) ber Quantität, i[i bie iSrage über baö

2Bie, ober über bie D.ualität ju beantivorten. Txx mt nun mit

Stecht beforgen muffen, ba^ man unfer Urtl^eil ()ier öon üorn

l)erein nerbammen unb unö jurufen wirb: „bleib bei beincm

2eiflen"; fo begeben ivk unö unter ben ®d)u^ beö SWanneö,

»i^clc^er unter allen )t)at)rt)aft Slanf^funbigen ben i)öd)f[en 9iuf)m

geniest unb öerbicnt. 9?oüerre'g ©(auben^befenntnif (tat wit

unbebingt unterfcf)reiben) lautet im Sßefentlic^en, n)ie folgt:

,,Qß ift eine @ct)anbe, ba^ bie Slan^funfi bem Ginfluf unb

ber >^errfc()aft entfagt, njclc^e fie itber bie Seele i)at, unb nur

barnarf) trad)tet, ben Slugcn ju gefallen. 66 ijl frofiig, un«

angenel^m unb langivcilig S3allcte in Dpern l)inctn«,ubrel)cn,

njeld[)e mit ben ©egenfidnben nic^t ;5ufamnient)ängen, nic^t bar=>

au§ l)er\)orgel)en, unb naä) clenber 5)?uftf, bie nic^tö fagt, fünfi«

lerifcl) tanjen ju iroüen. 2Bo cö an 3nl)alt, 23er»vicfelung,

6ntn)itfe(ung unb 5luf(öfung ftl)lt, ijl nur ein San^oergnügen,

feine Slanjfunfl t>orl)anben. ^ber unferc S3allete finb oon bcc

5trt ba§ man, ol)nc bag erflärenbc S3ucl) in ber .^anb ju l^aben,

nic^t baß (Seringfie begreift, unb iß nötl)ig Jtiä're ben Slanjenben

(njie auf alten ©emd'lben) lange befcl)riebcne ^apierflreifen au6

bem 2)?unbe l)ertiorgef)en ju laffen. Um bcß Sticbiigflen, ber

SWec^anif bcö Sanjcö Jüillen, ivirb baß ^örf)fte jurücEgefegt unb

üergeffen. SDkn bilbct fiel) ein, 5lUeg befielt in ber Senjeglic^-

feit ber 23einc, in l)ol)en ©prüngcn u. bergl.; allein mit ben

Seinen fann man nic^t malen unb barfiellen, unb fo lange bie

güfc n\ä)t üon ber 6inficl)t biß ^opfe^ geleitet werben, bleiben

fie in ber ^xn unb blojje S!J?afd)inen. ©ntfagt ben Kapriolen,

ben Gnfrec^atö, ben üerwicFelten ^aß, befleißigt eucf) btß jira»

gifc^cn, ber ebeln Pantomime, biefer <Secle eurer ^unf!, bamit

bie SSallete welche nicl)tö finb, fi^ ju ecf)ten ®ebicl)ten ergeben.

3c^ Perlange große 9)?affen, ©ruppen, ©emälbe, !£cl)Önl)cit unb

Stu6bru^, aber f'eineSwegS eure fleinlirf)en SSeinfünfte. 2!Benn

ber Salletmeifter alle feine 5lufmerffamfeit auf bie erften 2^änjer

unb ilänjerinnen ridjtet, wirb bie ^anblung frofiig, niditß riicPt

pon ber ©teile unb bie Sluffiif)rung ijl ot)ne Sßirfung. 3eber

Slanjenbe muß (nacf) ?D?afgabe feiner ©efcl)icflicf)feit unb biß

©egenflanbes) mit ben --^auptperfonen in fletcr 23erbinbung jTct)en,

unb iß muß eine dliiiji pon Slbffufungcn ber Jlunfl, bes? 5lu?'

bxu<Sß unb ber Zi)i'ünai)mi fiattfinben. 2!Bäl)renb aber bie 2?cr'

fidnbigen fc{)wcigen, ober in ber ©tille über bie SSerberbniß biß
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©cfd^ttia^eS feufjcn, üerfrf)n)enbcn bic Umriffenbcn uub ST^oren

i^tcn 25cifaU an ber unterf)fen ©teUe, bcflatfc^en nüt SButt)

bie Äa:prioIen unfcrer Sänjer unb bie SJMnaubetien unfcter Zän*
jerinnen, unb öerfüt)ren 2lUe 511 bcm >^o(^mutt): „cö fei [(t)oii

Seglidiel abgetan unb bag 3ifl bcr ^unjl cneid)t".

9ioc^niaI§ lanjhnjl.

S)ic 9(uffiil)run9 bc§ S5aEet6/ bcr 5lufrut)r im ©erail, am
7. b. 50?. bietet un6 ©etcgentjeit, bie @runbfä|e be§ trejf(irf)en

SRoöetre, iueld^e tvir foeben mttti)ci(ten, näi)n ju erläufccn. 6r
gel)t überall baüon aug, bap bie 2;an§funft eben eine Äunfl fei,

ober iüenigfteng fein fönne unb fein foHe, unb fümmcrt ftd) gar

nid)t um bie ^i^cifel n)elcf)e ftd) etwa in biefer S5ejief)un9 er=

t)ebcn liefen. 23ei einer näl)ern SSerücfftd^tigung berfelben fann

jebocl) bie 2Bal)rl)eit nur geirinnen, nid^t t)crlict;en. Buöörberflt

liegt alfo in bem (Sebraucl)e be6 SBorte6 „.S^unfi" eine grofc

3n>eibeutigfeit unb Unbeftimmtl)eit5 benn man fprirf)t befanntli^

auc^ »on ber SBunbarjneifunfi, ber ©artenfunft, .^o^funjl,

Sieitfunj! u. f. w. 3Der SSerfud), burc^ blofc 9Borteintl)eitungen

(ürr>a öon freien, fcf)önen, rebenben, bilbenben .fünften) über

jebc l)icr emporn)arf)fenbe (ecl)tt3icrigfeit l)inwegjufommen, bic

einen milbe aufjunc^men unb bie anberen fircng ^inau6jun)eifen,

fül)rt ni^t jum Bielc, fonbern ld|f be6 Unerfld'rfen unb ^mu
fell)aften norf) gar toiel übrig. Slnbcre Ijabm t)on tjorne t)erein,

a priori ern^icfen, n^arum e^ nur eine gertsiffe ^ai)l, etn?a öier

ober fünf fünfte geben fönne; ivobei aber bie Sanjfunfl immer

fel)r fcl)lecl)t n)cgge!ommen ifi, t5ieUeid)t n>eil man, nac^ Si^oücrrc'ö

Slugbruä, immer nur an ba6 tagtäglich bargebotenc SSanswer»

gnügcn barf)te. ®er ircfentliclie ^unft, üon wo aul ber Slanj

fic^ all .^unfl allein geltenb macl)cn fann, ift fein 3uf^t"mcn=

i)ang mit ber ®d)önl)eit; überall jüo biefer 3iif^ntw«ttl)'ing/ t'ct

\)on Sf^oüerre fo fräffig gerügten SWängel l^alber jurücftritt ober

entit>eid)t, gel)t jener l)6^ere Slnfprucl) fcf)lecf)terbingl nerlorcn.

SSielleid^t fönntc man bie Stanjfunfli am für.^cfien aiß ©d^önl)eit

in ber SSeitJcgung bejcicl)nen; njcnigfieng ifi bic in mimifdicn

SSalleten tjorfommenbc 9f?ul)e nur eine üorübergel^enbe, unb le=

bcnbc S5ilber gel)ören niö)t mel^r jur STanjfunfi, fonbern finb

ein SKittelbing, crgö|li(^ genug, jebocl) met)r ben .ffunflfiücfen,

all ben .fünften beiäujö'^lcn.



Xanjfunft. 351

SBcnn unferc 93c^cid()min9 be6 2Befe»it(id)en in ber Sanj=

funfi iürf)t ganj irrig ifl, [o folgt barau6, bap bic gorberung,

Sdnjcr unb STanjerinnen [oUen fd)ön fein, feineömegö unnatür.

lic^ ober unbiüig \\i. ®od^ reirf)f bie @d)önf)eit ber formen unb

©lieber feinefwegg allein auö; »)ie(mel)r fann bic ^icr not()wenbig

t)injutrctcnbc S3e)Dcgimg SOiängel ^er6eifü()ren, ober ourf) SDId'ngel

ücrbccBen. @egen SWaric 2:aglioni (bie Steifere) ^. S5. n)ar in jener

S3ejie^ung allerlei cinjutrenben; bic Stnmutt) \i)xt§ ganjcn 2ßc-

fcnö trat aber auf eine fo iibermiegenbc, l)inrei§cnbc SBeife ^er«

t)or, ba^ fte einen gröfern unb jncl)r fünf[lerifd)cn (Sinbrudf

inaite, irenn fle mit einem j^liegcnivcbel bie fliegen berfrf)eurf)te,

ober auf einen @tul)l l)üpftc, al§ wenn 5lnberc fid) auf§ Slcuferflfe

abmül)en, ja ^errei^en. 9?ur strei mal ^aben njir in unfcrm

i?cben eine äl)nlirf)c ©rajie gefe^cn, crften§ in ©an Sarlo ju

9?eapel an einer jungen ßnglänberin, bcren 9?amen unö ent^:

fallen ift, unb bann an ber 2?igano, weidet ben lauteflen S5ci»

fall l^erüorrief, n?cnn fie aud) nur \>on einer ©eite beö Z\)iativß

jur anbern ging.

©0 grofc ©aben ber 9?atur ftnb feiten, um fo mcl)r muffen

bie geringem burrf) ^unjl au^gebilbet werben, ©teichwic aber

in fo öielen neuen Dpern nur ©otfeggien gefungen werben, fo

»erben aud) (wie 9ioticrre mit Siedet ftagt) fa|! nur Slanjübungcn

getanjt unb bewunbert. X)a§ Unfd)önc ift unb bleibt aber bef-

fenungead)tct immerbar öerwcrflid).

Sin bem trefflid)en ©cmälbc ber 3!)iana tion <ao^n l)aben

überfd)arfc ^ritifcr getabclt, t>a^ fie il)ren Slrm im redeten SBinfcl

aulffrccfe, unb bod) !ann man, bem natürlid)en S3aue be^ Sir»

mcl gemäp, il)n im fpi^en, rechten unb fiumpfen SEinfet aue»

flrccfen. 9Beld)er 9J?aler, S3ilbl)aucr, ^unftfcnncr, Slnatom

fann bieg aber öon ben 23eincn bcl)au^)ten? Unb bod> fd)eint

bag ^auptbeflrcben bicler Sänjer unb Slänserinncn auf ®ar»

flcUung bicfer l)d'flid)en, efel^aften Unnatur ju gcl)en. SBir

i)aben unjö^lige antife Slbbilbungen tion SSänjerinnen, aber aud^

nid)t ein einjige6 mal wagten bie @ried)cn, bic6 für ®d)önt)cit

empfänglid)j}e aller SSölfer, fold)e g^ra|cn barjuftcUen.

Db unb warum fiel) baß .^äflid)e, baß ^arobirte im fo«

mifd)en Sianjc, auö anberen ©rünben jcigen barf, ifi ©egenflanb

einer befonbern 23etrad()tung5 tabeln^wertl) aber bleibt tß immer«

bar, wenn baß waß bem ^arlcfin jufommt, tton ongcblit^

cbeln unb l)o^en 6f)araftcren öorgetanjt unb baju bie unpaf«

fcnbfte SWufi! abgefpielt wirb.

9Son {)ier auß bietet fid) ber Uebcrgang ju anberen ??ragen

ober äweifeln: ob nämlidf) bic Sanjfunfl nidE)t eine untergeorb»

netC; abl)ä'ngige fei, weil fte von ber 9)hifif getragen wirb, unb
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ftc^ of)nc biefetbe nlc^t fuglic^ benfen (äpt? Ob xi)t bk ffltiu

fitnflt iiicf)t gleich jle^t, fobalb biefe waf)r{)aft bie iSc^önt)eit in

ber Bewegung jeigf u.
f. w. (Saniit man in Slufnjcrfung fol«

d)er ??ragen nid)t 5tbneigung ober ^arteilidbfcit erblicfe, njoUcn

njir ben JDefentnd)en Sn'^att einer 9?ebe mitt^eiten, njoburd) ein

eifriger 23ere]^rer ber S^anjfunfi bei Sucian einen ©egner ber-

felben ju belehren fud^t. „T>k Zan^^hin^ (fo ^eipt c6 bafelbjl)

fiet)t njeit l)öf)er al^ ba^ 2!rauerfpiel unb l^uflfpiel: fie ifi ii(\§

gröfte @ut be6 ßebcn^! SBcr fie anfragt, !lagt ba§ 23cr0nüg»

lid)c, ©ittlic^e, 9^ü|licf)e, (Söftlicl)e, ba§ »on ©Ottern (Scübte

unb JU i()ren (Sf)ren Singefe^te an 3 njer fi'e öerad)tet, muf au5

ber ©efellfc^aft aller el)rbaren 2eutc I)inaulgeiagt n^erben. Unter

aEen Äünflien ift fie bie dttefie unb f[ef)t mit ber ^Bewegung

ber SBeltförper unb bim ®pl)ä'renfanjc im genaucf!en Bwfant«

mcnf)ange. STänjer unb STänjcrinnen jcigcn überall jugletc^

(acf)önl)eit be^ ©cifleö unb !2eibe§. Sie muffen (nac^ >^omcr'g

5luöfprud^) alle§ SSergangene, (Segennjärtigc unb Sufünftigc fen»

nen. SDiitl)in ben Bufia«b t)t§ Qi)ao$, bie traurige 5!J?i§l)anb«

lung be6 Uranu§, ben Urfprung ber S^enug, bie ^oä)i,cit beg

3legt)ptu§, bie <2cf)lic^e ber 9Jt)ea, bie 3Bel)cn ber gatona, bie

©oppelgeburt be§ ©iont)fog, ben 9?aub ber ^elena, bie wo^U
bcn)al)rte ^eufc^l)eit ber 35iana, ben 2ld()ill in SSeiberfleibern,

bie betrunfenen Kentauren, bie fiaifen ©lieber be§ 9ltla6, bie

Dd^fen be§ ©eri)on, alle 5lrbeiten be6 ^crhtteö, alle ßiebfdbaften

unb SSernjanblungen ber ©öttcr unb v^etbcn. ©ie Std'njerin fei

(benn tjom Sänjer t>erf[et)t fiel) bie6 t»on felbf!) tion fcl)arfftnniger

Ueberlegung, tiefer ©ele^rfamfeit, üor 5lllem aber von mcnfcl)=

lid) milbem ©emittl)e. @ie tuiffc Sllleg naci^juat)men, barju«

jlellen unb bal 23erborgene offenbar ^u marf)en."

Seber ftel)t leirf)t ein, baf biefe 9?ebc fd)erj^aft bem Sbcale

nadjfirebt unb e6 barflellt. :I5effenungeacl)tet bleiben bie bama»

tigcn Sorberungen n^eif l^inter bim jurücf, \va§ man in unfern

Slagen »erlangt, ja erreirf)t. 55enn billiger SBeife lä^t ftcl) öoraug=

fe^cn, baf ein heutiger 3;än5er t)on ber gufunft genau fo ttict

fennt, alö ein bamaliger; h)ic üiel me{)r iüeif aber jener üon

ber, feifbem fo ungemein, angcttjacl)fenen 23ergangcnl)eit. Slucf)

n)ät)nc man nid)t, e6 fei it)m bie ^enntnif manrf)er ber aufge=

jdl)tten ©egenftänbe erlaffen; er muf nid^t blos bie Urformation,

fonbern oud) alle Ucberganggformationen unb 23er)t)anblungcn

big auf ben l)eutigen STag fennen. S5ie )üol)lben)af)rte Jungfrau»

fd)aft ber ®anae j. S5. fcl)eint ein verlegener, unbrau^barer

©toff ju fein : ifi jie inbef md)t in ber Fille mal gardee erneut

unb in integrum rejlitutrt. Unter ben 5lrbeiten bei «^erfulcl

I)ielt id^ einige, fo bie Steinigung ber ©tälle biß Slugial, §u
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fiinflterifc^cr 23ct)aiib(un9 untauglich); unb bod^ fat) irf) in 9?capcl,

ba^ Sd'njer äf)nlid)c ©efrf)dftc t)otncI)mcn muptcn, »Dcil eine

I)albe @d)mabron ^^fcrbe \?ort)ec auf bct 23ül)ne mitgefpiclt ^atte.

SOJit bcr grünblid)fl[cn Jtenntnif ber 9rted)ifc^en @ötter(ef)rc

ijl bcr 3;d'n,^er iibetf)aupt nur ein 5lS36fc^ü§e; jc^t muf er auc^

bic i^länbi[c{)e , pcruanifc^c, mcrifanifc^e, baftrifrf)e, fafd)emi'

rifrf)e, unb @ott meif, ivclrf)e anbcre 9Wt)t{)o(o9ien burc{)forfc^cn,

unb nic^t bloö rctltbefanntc ^erfonen fcnncn, n)ie ctma ben

Jupiter unb bic Sinio, fonbcrn auct) Zi)ot unb feine ^^rau Sipf);

nic()t bloö bic Aurora, fonbcrn auc{) bie Siagnarof unb 2aUa=

ruff); nidf)t b(o6 5lma(ft)ca, fonbcrn auc^ bie 3if9e «|)aibrun;

nicl)t bto6 ba^ Qljaoi, fonbcrn aucf) bie ©inuagagap; nic^t bloö

Jpimmcl unb .!pöUe, fonbcrn auc^ ©orobman unb i)ujaft); fcr=

ner Drmubj unb 5lt)riman, bie SSramincn, J?fcl)etria^, 2Baifd)iaö

unb ^ariaö, 3Bifct)nu unb ^ierrot, @ct)in)a unb ^antalon, bic

9Wat)afali unb Jlofombinc, ben blau angelaufenen sfrifci)na unb

ben bunten ^arlefin, ben ^^antomimengott ^iparpofratcö u. f. w.

3ni '^aü aber STänjer unb Spanierinnen bieö m^t^ologifc^c

Ärcuj aud) nocf) reblicf)cr unb umfaffenbcr auf ftcf) nät)nien alö

Greujer; fie finb r\id)t am Siele, fcitbem aud) bie allgemeine

2Beltgcfc^ici)te getanjt wirb; unb auf er ben @efcf)i^t6n)erfen

müfyen jTc, bcr <oitten unb beö ^ojltüm6 l)alber, ebenfalls alle

9teifcbefci)rcibungen ,
ja bic ©efe^bü^er Icfcn, um j. S5. au^

bem beg SWanu ju lernen: ba$ eine fc^önc inbifcf)e Sunöfrau

ben @ang eine6 jungen @Icpt)anten l)aben foll, wa^ feine Siän^

jerin poraulfe^cn tonnte; n^orauö iüieberum bie S^^otl^njenbigfcit

bcr, tion ßucian »erlangten gritnblid)cn @elcf)rfamfcit t)eroorgct)t.

Söenn iä) biefc nur angebeuteten, fcineömcgs umfaffenb

bargelegten (^orberungen unb anbererfcitö eine junge 3!ä'njerin

anfel)e, fo fann icf) mirf) oft bc^ ©cbanfen^ nid[)t errect)ren:

man übertreibe eß mit bem 3beal, unb ei fei nic^t nöt^ig eine

3ungfraucnbrufl mit bicfcm breifad^cn Gr^ bcr ®elel)rfamfeit ju

pcrpanjcrn; anftatt aber bei bem ©roffop^ta aller neuern "Zän^

jcr, S^oüerrc, einen billigen 9Zad)taf ju fiinbcn, ruft er mir ent=

gegen: fie foUen, auf er bem 5lUen aud) 9J?ufif unb 9)?alerei,

5lnatomie unb (Scomctrie üerftcl)en.

9Jod) immer irerben bie erfien S^änjer unb 2än=

jerinncn gegen 9ioücrre'^ 2?orfd^rift ju fct)r begünftigt unb ()er»

»orgel)oben. '^le enblofen ©olog cntbcl)ren aller 9J?annid)falfig«

feit nod) )veit mcf)r, alß bie il)nen t»crgleid)barcn S5raöourarien,

unb baö 5niebrigfic ber /lanjfunjl, bic ©pvüngc, ilapriolen unb

SWinaubericn ,
gelten bem grofcn Raufen jc^t, iric üormalö, für

ben Striumpt) ber Äunfi. 5Wag eine stänjerin nod) fo anmut()ig,

eine anbere md) fo plump tanjcn, biefer bleibt bcr ©ieg, wenn

in. 23
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fic nur im ©taube ifi, ftd) einmal öfter auf einem SSeine um=
§ubret)en. Sie Urtt)ei(e über ba$ 23erbienfl ber ^[anjenben frf)ei«

nen auf untrügliche matl)ematifrf)e 23orfd)riften jurü^gebrac^t.

Bäl^Ie, fo lautet bic einfache Siegel, bie Umbrcl)un9 biefer SBinb«

mül)len; je öfter unb je fd()neUer, bejlo gröfer @c{)önl)eit, (5r=

l)abenf)eit, @cfül)l, 6l)arafter. ßrfl bei 90 @rab eie^ation

beginnt bic ec^te ^un|lbcfracl)fung ber SSeine; )maß barunter ift,

fällt ber gen)ö^nlirf)en Wlen\ä)i)tit anl)cim-, Jvag barüber ifi, be»

weifet bie aug ber S3efd)ränftt)eit jur SSollfommen^eit beg Un»

glaublid)cn entwickelte natürlidbe Slnlage. ®er ^reifel unb ber

.f)ampelmann ftnb bie beiben Sbeale öieler Sld'njer unb SSeur*

tl^eiler; Pantomime unb fragtfcl)er wie fomifcl)er Süanj fcl)eint

i^nen eine unnii^e SBeitlduftgfeit unb 5lbfc^weifung. 5lber frei=

licl) möchte 9?oüerre gegen bie S5cl)anblung biefer Zweige noci)

mel)r einjuwenben l)aben, al^ gegen bie Ueberftl)ä|ung bc§ 50?e-

d)anifcl)cn. Se^t beginnt eine Si)iufif, aU ginge bic Harmonie

ber @pl)ären ju ©runbe, alß bräcf)e ber jüngfle Sag l)crein.

@ang leinten fic^t ein Std'njer fünf SWinuten lang unbeweglicl)

unb fJrecEt S3cine unb §(rme in bic weite SEelt. S)ann mad)t

er plö^licf) einen ©a|/ wie ein ^ater, bcm man einen ßrbfenfacE

an bcn ®ct)wanj gebunben l)at, ftet)t wieber füll, brel^t fiel)

langfam um, alß wollte er befagten ßrbfenfacE ^afrf)en, bef^leu»

nigt (al^ bieg tiergeblirf) bleibt) allmä'lig feine Bewegung, fd'l)rt

auf bem ST^cater l)in unb l)er unb jule^t in eine ßoulijje l)inetn.

©iel i)d$t ba$ erl)abcne ©enre, unb gilt je^t in allen ilunft=

5a{)lungen für tioll!

Jöerffä'nblid) jtnb unfere Pantomimen 3cbem, ber fie auf

obige matl)ematifd)e ©runbregeln unb ben 2)oppelgänger beg

3bealg, ben Äreifel unb ben v^ampelmann, jurü(ifül)rt, — um
üUeö Slnbere l)ingegen fid) nidE)t befümmcrt. 3« Slorenj t)atte

id) Ungtüdlicl)er fein erflärenbeg Sucf) befommen, unb bei ber

l)ödiffen 5tufmer!famfeit war e§ mir unb meinen SSegteitern

burci)au6 unmöglicf), ben ©egenjlanb beß jiunbenlangen S3alletl

ju errat!^cn,, ob wir gleicl) (Sibbon unb anberc 5lutoreg barüber

gclefen l)atten. 5)?an tanjte nämlid^ ben Untergang ttß wcfl=

römifcl)cn ^aiferf^umö! SBerwicfclte 5lufgabcn biefer 2lrt finb

ot)ne 3>vcifel tl)örid^t; anbererfeit^ wenbet man aber, webcr bei

(Srnfl noci) ®cl)erj, alle SDZittel an Wfld)e ju ©ebote ftel)en

um 6l)arafter, Seibenfc^aften, 93egebent)eiten, ©eftnnungen aui'

jubrücfen. 2Bic 2;refflicl)e6 leitete j. 25. bic ©d^üg in ber ebeln

Pantomime: al^ ?tiobe, aU ^agar wufte fic bic gaujc Zon=

leiter tt)eilnel)menber ©mpfinbungcn, tjon ber freubigfien S3e=

wunberung biö \n Zi)xänin be6 <Sc{)mcräe6 aufjurcgen.
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22.

6in grofcr ©taatömami be{)aupfet: t)on Seit ju ^cit müjje

man bcn ©ang bcc SScnraltung unb Siegierung einci ^taaUS
mit bcffen urfprünglirf)«! ©runbfoi^cn unb formen dergleichen,

bamit man jur (5rfcnnfni§ fommc, ob unb rt)elcf)c bcr eingetrc»

tenen Slbmeic^ungen preiönjürbig unb ir>c(cf)e tabelnliuertf) [tnb.

©affclbc liefe ftcf) l^in|Tcf)tlicf) bcr Sluffiii^rung »on Dpern öer»

fud)en, benn ^^Icif ober Säfftgfeit, Salcnt ober Ungefd^icf fönnen

i)icr ebenfalls gortfcf)ritfe ober dtü(S\ö)x\ttt ber 3luffaffung unb

5[uöfüf)rung l)erbcifü^ren. SBelrf) ein Unterfrf)ieb fanb j. 95.

flatt §i-Di[cf)en bcm I5on ^nan 93efcl)ort'^ unb 55'f^fi^'^- S^ncr

war unter allen bcnen, wdd)c wk fal)en, bcr unbefangenflc,

feinflc, wof)lgejogenfle, ticben^mürbigfle, ritteilidf)flej bicfer F)in*

gegen ber befonnenf!e, l)erbejle, fül)nfle, boö^aftefie unb ge=

meinf^e, Bn)ifd)en biefen beibcn 5teuferflen ber 5luffa[fung unb

3)arflellung liegen öiele braud[)bare 5lbflufungen in ber SKitte,

aug bcnen mit SfJü^jTc^t auf bie ^crfönlicl)!eit eine 2(u6tt)al)l

getroffen roerben fann. 2eiber ift aber <Spicl unb ©efang feiten

in gleicl) i)oi)tm @rabe ber SSollfonimen^eit oereint, unb bic

9Bal)l fd^iüer, Jvenn man eing toon bciben jurü(ff[ellen foll.

@in geiflrcid^er SDtann bel)auptete: iDonna Qlnna

fei in 25on 3uan »erliebt, worauf bcnn natürlicf) öiel gefolgert

»erben fann unb muf. Unö fc^eint biefer ßinfaü, ober biefe

^t)pot^efe ööUig unbegrünbet. S'^irgenbö ijl l)ert)orgel^oben
,

ja

ni^t einmal angebeutet, baf Stnna bie britte jur (Sloira unb

Merline, baf fte nur eine ^öariation berfelben fein folle. 3orn

unb ebte S3egeif[erung ergreifen unb begleiten fte t)om Slnfange

bi^ ju ßnbe, unb 2!Bortc unb 9)?ufif fiimmcn l)ier aufg ©eut=

lid)fic unb ^nnigfte jufammen. £)l)ne bie t)öcf)fte Äraft ber

93egeifierung unb be6 ®piel§ finft 5(nna Jt>eit unter ßlüira ^inab.

^aft immer Jnirb auc^ biefe ju matt unb lamentabel ge-

fpielt, all liefe fie nur einer 5lbftnbung hjegen bcm ®on Suan
nad). @ie muf i()m imponiren, unb Siebe unb SRacfte muffen

überall gleicl)mdfig l)cröortreten.

Berline ift nid^tl iweniger aH ein ganj fliillcl unfc^u(bige§

S5auermäbd)en, unb üWafetto fein SReprdfentant liebenön)ürbigcn

S5aucrtl)um6. ©anj richtig n?erben beibe üon 35em. ©rünbaum
unb ^rn. ©ct^rient aufgefaßt unb bargefiellt. dagegen fönnen

n)ir unö mit bcm l^eporello beg ^rn. SBauer nic^t einüerftanbcn

23*
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etflären. SDber t)iclmet)r: h)lr t)aben gegen tic (Srunbtagen unb

©ritnbfä^e aUert)anb cinjmrenben, a\x§ tt5eld)en feine :X)arf!eÜung

l^ert)or9eI)t. ®iefe ifi aÖerbingg üortreflid) unb confcquent, fo=

halb man jene bejUimmenben 5lnfid^ten jU9ejief)t; fi'e Juäre ju

änbern, fobalb ftd) ert)ebli(f)e ©egengrünbe nac^n^eifen Hefen,

äuüörbcrjl; if! IS?eporeIIo ber S3ebtente eincö t)ö^fi eleganten .^crrn,

weldf)er o{)ne Bn^cifet norf) fo toicl ®elb ober .R'rebit ^at, feinem

^ebienten, ftatf ber fd)mu|igen abgetragenen, l)äf(ic^en Ätetbung,

eine beffere Siüre'c mad[)en ju (äffen. 2!ßcnigjlcnö l)ätte er gcn)if

au6 i^urctrf)enbcn ©rünben S5ebenfen getragen, mit bem berliner

Scporello bie illeiber ju Jüedöfeln. 25icfe Äleiber finb aber nid)f

glci'-tgültig, Weil fic gutentl)ei(g auö) ba§ ©piel bejlimmen. 35cr

elegante 23ebiente tritt in ein ganj anbereö 23erl)fl[(tnip i^u ben

S[Räb(f)en, n3e(rf)e er feiner ®nabe tierftd^ert, unb ju ber S^onna

ßlüira; er gel)t nirf)t breitbeinig eint)er hjie ein otter SWann,

fonbern ftet)t auf gefunben jungen SSeinen. Qi fommt baburd^

eine anberc 5trt öon ^eiterfeit in feine j5ut^d)ff^"ifcit, unb bie

@efat)r nimmt üb, ben 6t)arafter bi# ju unangencl)mer ©emcin«

{)eit finfen ju (äffen. ®o ifl cß unfcrcö 6rarf)teng nic()t ju

rechtfertigen, baf bie fd^önc Slrie: Madamina 11 cataiogo, nod)

immer narf) einem fc()(ect)ten, jum 3;f)ei( ganj unanftänbigen

beutfc{)en Slejcte abgefungen wirb. ^Hid^t minber würben wir bie

ev()abene 5Wuft! bei ben erfien SBortcn beg fteinerncn ©afleö,

nid)f burd) angeb(irf) fomifcf)e Bewegungen unb guttaten flören;

wir würben ba wo @(tiira ben I^eporeUo erfennt, bie Saricatur

weit weniger l^ertiortreten (äffen, unb ben abgewicfenen @(äu=

biger nad^ ber foeben won S)on Su^n au0gefprod)enen Sl()eorie,

l^öf(irf)er bel)anbe(n u.
f.

w.

28.

Snufi!fcjlc.

©ie in ber neuem geit aufgefommenen großen 9J?ufiffefIc

finb eine fel^r erfreu(id)e 6rfrf)einung: bcnn fie beweifen nicf)t

b(o^ im Slügemeinen S()ei(na^me für biefe i?unjl, fonbern rid)=

ten aud) bie in i^rer ^erftreuung unbebeutcnbcn .Kräfte auf einen

^unft, unb mad)cn cß möglict) wa^r()aft grofe .^unflwerfe jur

Slnfd)auung, ober 5lnt)örung ju bringen. '^k§ ift um fo nö»

tt)i9er, al§ bie in unferen Slagen me()r aU je angewad)fene i^f"^
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neuer S3üd()cc unb SWufifalien bie ,3eit imb ^raft fafi aller Sefcc

unb SiJJuftflieb^aber eifiiöpft. SBer aber in l^itcratur unb Äunfl

nirf)t über biefe 2efebibltotl)eft\)ci6t)eit l)inau6fommt, mer [id) ba«

felbfi «»o^lbel)a9lirf) anftcbelt, ber l)at nod^ nirf)t einmal bie S^icifc

nad) bem £anbc be« guten ©efc^niatfg angetreten, unb ijl alfo

norf) toicl ivenigcr bereite in bemfelben angelangt.

3Bät)renb \vk in tioUem SKafe ben SBcrtl) jener SJJufiffefic

anerfennen, glauben »ir benfelben jebocl) nid)t nad) ber blofen

3at)l ber 2;i)eilne^mcr abfc^ägcn ju biirfen; tjielme^r fann eine

übergroße ^a):)l berfelben bie 23ollfommenl)eit ber 5luöfiit)rung

ticrminbern. SOTit einem flcincn eingeübten ^eere befiegten erf)te

i5elbl)erren icbeömal bie sat)llo[en Scharen, it)elct)e ft'rf), ungeübt

unb üon allen Drten jufammengctrieben, i^nen entgegenjlelltcn.

S)arin liegt ber \t>efentlict)e 33orjug ber berliner ©ingafabemie,

baf fte jld) nid)t alle jroei brei 3a^rc einmal ju einem coup

d'eclat tterfammelt, fonbern 3at)r ein 3af)r aug il)re 23crbinbung

unb SI^ä'tigEeit fortfe^t. 9^ur auf biefe 2ßeife fann ba§ toor^er

S3creinjelte incinanbergreifen, ju einem ©anjen ern)ad)[en unb

üon bem ©eiflc burct)brungen luerben, ot)ne njelrf)cn muftfaUf({)e

JlunfiiDcrfc großer SDieifler jTd) niemals angemejyen auffüt)ren

laffen. 3a für jeben neuen SKcifter muffen neue ©tubien ge=

mad^t tuerben, um jld^ in i^n l)inein^ubenfen unb t)ineinjufingen.

2!)ie6 erfuhr j. S5. felbfi bie üietgcübte ©ingafabemie an ben

SBerfen 3- ®- S3ad)'l, totld)C, ungcad)tet einer allgemeinen

5lcl)nlic^feit, bod) »vieberum njefentlid) üon benen ^änbel'^ \)er=

fd)ieben finb.

2Benn nun aber bie 2^i)\ ber mufifalifd^en SWeifler unb

il)rer SBcrfc fo grofj ifi, ba^ nur ein fe'l)r fleiner 3;i)eil berfelben

jur 3luffül)rung gcbrad)t »werben fann, auf )veld)e SBeife foU

alöbann bie ^öcf)fl fd)tuierige 5luön)al)l getrofen tuerben? 2Bir

fc^lagen t)ieju brei Siegeln üor, ober glauben üielmel)r, baf bie

S)irection ber ©ingafabemie bereite banad) tierfä^rt. (Srflenö

ijat fie bie ^flid)t, für bie ^enntnif ber gefd)id)tlid)en ßntir>i(fe=

lung ber 5Öiuf{f mitjumirfen. 3)iefem @runbfa|e gemäf )r>ar

il)r erfieö bieöiäl)rigc§ ßonccrt angcorbnet. ^iceitenö gibt eö

itunfitrerfe erficn S^angeö; biefe bürfen nie ganj jur (Seite gc=

legt, fie muffen in möglic{)fi furjen j^riften immer wticber auf=-

9efül)rt tt>erben. ©obalb (mk leiber in ben meiflen SJdnbern

ßuropaö) baß ^mtx biefer fclfenfefien Iileud)ttf)ürme ocrbunfelt

wirb, ober ganj erlif^t, fo jubeln unb f)errfd)en bie muftfalifc()cn

®d)n)ebler unb 9?cbter, aU wäven fie bie n>a^ren Steuerleute,

biß einer nad) bem anbern fd)eitert, unb im Untergange tion

ben 9iad)folgenben obencin \)eri)ö^nt iuirb! ^rittenö enblid), ift

t€ i)öcl)fi te^rrcid) unb btii)nlb nott)ivenbig, aud) bie minber
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bdamten 2BetEe großer SWeiftcr aufsufü^rcn. S)enn obgfeirf)

ber SBertf) unb bag SBcfen ber legten jtrf) in einigen i^ret 5lr=

beiten me^r abfpiegelt unb erfennen läft, al6 in anbern, fo if!

borf) feinet oI)ne alle @igentt)ümlid)feit, unb mit ber 5tuöbel^=

nung unferet Äenntniffe raäc^fi aud) bie Slicfe unferec ©inftc^t

unb SSegeifterung. 5lu6 bicfen ©rünben bringt bie ©ingafabemie

morgen 5lbenb (^o.) taß 1743*) componirte unb l)icc nod() nie

get)örte Dratorium ^änbd'ö „5Be(fajar" jur 5luffü()rung ,
—

eine SSa^I, beten 5ingemej]en^eit aucf) babutc^ befid'tigt wirb,

i>a^ ©ac^üerflänbige ju SBien in biefem ^erbj^e benfelben S5e»

fd^iuf faften.

Dbg(eid) bie ^üt, felbjl ber cifrigflen SKuftflieb^aber, nic^t

augreid^t allen je|t bargebotenen mu[tfalifcl)en 5luffüt)rungen

betjun)oi)nen, fo barf man bod) üorau^fc^en, bie Siebe unb 23er=

el)rung für jenen .^eroö ber Wlu\it fei in ^Berlin fo öorbereitet

unb fo tief begrünbet, ba^ e6 an einem 5al)lreicl)cn S5efud)e bie=

feg Dratorium0 nic^t mangeln njirb.

24.

§anbcl. (^elfajar.)

9?irgenbf ftnb in ben legten jel^n S^^r^n fo »iele SScrfc

^änbel'g aufgefü()rt njorben all in SSerlin. @leid)n3ie nun bie

^reunbe ber SÄalerei mit @d)arffinn aug bem Uebcrblicfe bieler

S3ilber einel SJieiflerl über beffen Statur unb allmdlige ©nt^

Jt»i(felung l)örf)fi 5lniiel)enbe6 unb 2et)rreic^el abgeleitet l)aben,

fo wirb cß ben 9Jtufifliebl)abcrn mit jebem ^ai)rt lcid)ter, ttmaß

5lel)nlid^eg in 58ejiel)ung auf ^ä'nbcl ju üerfu(^en. Unb bennod^

bleibt unfere ^enntni^ bei großen SDtannel nod) immer l)öd^fl

unüollfommen: benn njer l^at (fo tiieler anbcrn SSerfc nic^t ju

gebenfen) öon 45 Dpern unb 20 Dratorien aud() nur bie ^dlfte

gelefcn, ober gar gel)ört? SBelcf) eine 2aufbal)n, öom ?^Cii)u

1705 an, «50 ^änbel feine erflc Dper „5llmira" auffül)rte,

bil JU feinem Sobe im 3a^re 1759!

2Bir tf)eilen, bamit man bie lel)rreic^e d^ronologifd^e i^olge

ber i)kx aufgefül^rtcn ober nicfct aufgeführten Oratorien übet'

fel)e, folgenbel 23erjeicl)ni§ mit:

') 3iiä)t 1734, roie ein ®ru(tfel)lcr t>i$ ZixM fagt.
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„e|lf)cr", componirt ITi'O, aufgcfiit)« ILil, ,,S5ebora"

unb „^ti)alia" 17 33, „Wi^" unb „@atat()ea", componirt

1721, auf9cfü{)tt 1735, „«Mtcjanbet'g gcjl" 1735, „Dbe auf

bic i)i\üqc gäcilie" 1730, „Sfraet in ^egrypten" 1738, „3lt.

legro unb ^enrofo'' I73Ü, „@aul" 1740, „g^effiaö" 1741,

„©amfon" 174-2, „Semelc, S3elfajar unb ©ufannc" 174 3,

„^crfutc^" 17 44, „@e(e9cntlid)e6 Draforium" 1745, „3o[ep^

unb Subag 2)?affabäu5" I74G, „Sofua unb ^irepanbct S3elug"

1747, „©alonion" 1740, „3:i)eobora" 1750, „3cpt)tt)a" 175f,

unb auperbem brei itaücnifrf)e Dratoricn.

S3ei einer genauem SSergleidiung ber früt)ern unb fpatetn

Dratoiien (äft ftcf) aUetbtngö mandK 23erfrf)iebcn()eit ber Stuf«

faffung unb S3et)anblun9 narf)weiffn} fi« ift jeborf) feineöroege

fo grog, al6 etrea bie 2Ser[c^iebenl)eit ber t)eili9en Silber dta'

pi)<xtV^ auß ben ücrfc^iebenen Zeiträumen feinet fiebenö. (Sbenfo

wenig f'ann man bet)aupten: ^dnberg SBerfc ber erflcn SuQcnb

feien bic gloinjenbfien unb ooUtommenflen, ober bie feiner mit(=

leren S^^re, ober bie beg fpätern 3tlterö. Smmerbar l)ä(t fic^

fein JRiefengeift auf ber g(eid)en, njcnn auc^ nict)t ganj auf einer

unb berfelben ^pöl)e. 5ltt)alia unb 5ep^tt)a, 3l(cranber'6 %e^,

©amfon unb 3uba6 9J?affabdu^ jeigen überall ben SOieifler,

»clever alle früheren unb fpd'teren auf biefem SSoben überragt.

.fpänbcr^ Ginfirf)t jeigt fic^ junöd()ft in ber 2Bat)t unb Sin»

orbnung ber ^^epte feiner Dratorien
, fie [inb tebenbiger,

rf)arafteriftifcl)er unb bramatifrf)er aU bie mcifien Dperntepte.

©0 lie§c fic^ Sclfa^ar fafi ot)ne 23eränberung bramatifd) ot^

ernfic Dper auffü()ren, ober («»ie man je^t gejiert fagt) im

.^ofiüm baiftellen. S5ie SO?annid)faltigfeit ber G^araftere ifi

ungemein grop unb jeber berfelben gcrabe in biefem Dratorium

mit befonberer 9lufmerffanifeit unb ®en)anbtl)eit bel)anbelt, fefi=

gel)a(ten unb bejeid)nct. SBenn man bie ^erfonen unb il)re

Gigentt)ümlid)feit in§ 5luge faft, unb burcl) öftere^ ^ören ben

©runb unb SBertf) mand)eg, anfangt frcmbartig J^lingenben er»

fannt l^at, n^irb man au^ einen rafdjern j^ortfd>iitt ber ^anb=

lung faum forbern ober üermiffen. i5oc^ billigen »rir bap, bei

bem ol)nel)in grofen Umfange hi$ ^ißerfe^/ einige ber minbcr

tt)id)tigen 5lrien weggeblieben [inb. ®ie 9?ecitatit)e liefen fid)

bagegen nid)t füglic^ nerfürjen, meil fle ^ur 23erflänbigung über

ben Hergang ber Greigniffe nofljwenbig crfcl)ienen; nur niuf

man bebauern, baf bie fonft in wkv S3ejicl)ung empfel)lcng'

reert^e Ueberfe^ung gerabe an ber ©teile unbeutlicl) ober öieU

mel)r irrig ifl, wo bie wunberbare ßinnat)me Sabplon^ begreif«

lic^ gemacht werben foll. Sie lautet:
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Unb fagteft tu nid)t oft, fcaf bort im Sfßcfl

Sin tiefer ©cc fiä) unermeflic^ auSbe^nt

Unb er ben Strom, raenn weitl)in er oerftegt,

5(uS feinen Ufern nä^rt.

Saut .^erobot (I, 185) unb ben cn9Uj"rf)cn SBorfen: re-

ceiv'd th'exhausted river, muffen aber bic beiben legten 2?erfe

ötelmc{)r lauten:

Dber:

Unb er ben (Strom, ba^ weithin er oerfiege,

3n feine Ufer aufnimmt.

Unb er ben ©trom, ber {)iebur^ ganj oerfieget,

•3n feine Ufer aufnimmt.

©ie mcijlen 6f)örc finb oierfiimniig, einige fed^^jltlmmig;

nur i^raei werben, aufer ben ©trelc{)tnflrumenten unb Oboen,

mit Strompeten (trombe) unb Raufen begleitet, nämlid^ ber

„3um Kampfe" unb „35u mäd)tiger ^elb". Ueberali lag

^änbel'g Partitur o^ne Umänberungcn unb Bu[ä|e bei ber 2luf=

füt)rung jum ©runbe; unb «»enn einigen 6t)ören ^ofawnen ju=

gefügt würben, fo ifl bie^ baburc^ gerec{)tfertigt, ba^ bie ^ar*
tttur auf ben ©ebraudf) ber Drgel, inöbefonbere be6 ^eball,

t)inn;eifet.

^änbcl l^at ju biefem Dratorium feinen ®d)(u§cf)or gefegt,

fonbern üenveifet in ber Partitur auf einen anbern: ,,^d) wi\

preifen bic^, o @ott (I will magnify thee, o God)". S)iefe.

fielet im 24, SSanbe ber grofen 5lu6gabe feiner SBerfe, ijl aber

nur brcifiimmig unb furj. 9Kit dlc<i)t 'i)<xt man bee^tb einen

anbern großem unb reid^ern (Sl)or jum ®d()luffe gcfungen, ber

I)ier norf) unbefannt war unb fic^ in ^änbefö gelegentlid)em

Oratorium (occasional Oratory) finbet.

@ö ifl in biefen 2;agen in Qtnregung gefommen, >!pä'nbel

ein S5cnfmal ju fe^cn. 35ag lebenbtgfle unb wirffamflc wäre

eine neue unb möglic^f! wot)lfeile 3lu6gabe feiner SBerfe. 23er»

langt man aber ein S!)enfmal üon ber v!panb eineö S3ilbl)auerg,

fo mürbe einer unferer beutfd)en SKeiflcr baffelbe gewif würbig

ju ©tanbc bringen; wogegen un§ ber 23orfcl)lag: eine blofc

Sf^ad^bilbung be§ Qnglifc^en, obenein in mancf)er SSejie^ung

mangclf)aften ©enfmaig, mit großen Äojlen nad) :Deutfd)lanb ju

t»erfe§en, ben ert)eblici)tlen ßinwenbungen ^u unterliegen fd)eint.
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25.

^dnbcrg 2«cffiag.

^änbcl componirte ben ,,9)ieffiaö" im 3üf)rc 1741, im
56. 3a{)re [cineö 5l(terö. ßr {lct)t ber ^cit narf) 5tt)i[rf)cn

„@aul" (174(1) unb „©amfon" (1742) in berSWitte*). 25ie

crflc 5liifna^mc beö 2Berf6 in 2onbon mar, jufotge mct)cfa(]^er

6aba(cn, nur falt; [eitbem ber ßomponifl c§ aber ungefrfirccPt

in :©iiblin jum S3eflen ber ©efangenen auf9cfitt)rt t)atte, flieg

ber S3eifall mit jcber 2Bicbcrt)oUni(j unb eg ergab fich f)ier mit

überall, ba$ eine unüecjlänbigc ober übelnjoüenbe ^ritif jn^ar

ben jT?at)rf)aft großen 2J?änncrn ta§ ?eben verbittern, ober it)re

äußere 2agc öerfümmern , i^nen aber nic^t it)ren cmigen 9iu^m
rauben fann.

Unter ben fpd'teren 5luffüf)rungen be^ „SlJiefftaö" öerbiencn

bic, tt>c(rf)e im 3at)re 1784 i^u ßonbon in ber SBefiminflerabtei,

unb am 19. SDiai 1786 ju SScrlin in ber 35omfirrf)e flattfanben,

befonbcre (Sr»t5äi)nung **). 6g befanben fic^ bei ber 2luffüi)rung

:

in 2onbon
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©0 gro^ auc^ baß Uebergeiuld^t bcr S^^i t)ei bcr (onboner

?luffü()tun9 i|l, bürfte bet berliner bod^ infofern ein 23orjiig

Qebi\i)xcn, aU baf 23ert)ältni^ ber üerfrf)icbencn 3nf!rumente unb
©ingflinimen angcmeffener unb ridjtigec ju fein fd)cint. ©er
bamatige Äronprinj begünfligte bie Unternehmung, unb ein ^erc

üon SOlaffoit», 3Rittmeijlter bei bcn ©enbarmen, mirb n^egcn [einer

t)ü(frei(^cn 2:t)ätigfeit befonberö gcrii{)mt. 25ie Oberleitung wat
bem auß Seipjig berufenen filier übertragen, unb i()m jur ©cite

fianbcn S3enba, j^afrf), 2ef)mann, @löfd^ unb Äül)nau. Q§
fangen bie Strien unb Sfccitatiüe: ^ab. ßarrara, Wlab. ßibcrati

unb :©tle. QiAimt, fon)ie bie Ferren ßoncialini, Slofoni, S5ella=

fpica, Soli, ©rafft, i^ranj unb ßeibel. ©er St^liener falber

iüarb bCiß ©anje in italienifd)er ©prad)e gefungen; nod) übler

erfcl)eint eg inbeffen, ba^ man ber Sarrara (roe(cf)C ^anbcl'ö

9)?ufif nid^t §u fingen üerjlianb unb getuif , )vic bie meifien erfien

Sängerinnen, eigenjTnnig War) erlaubte, eine Slrie öon S^raetta

einzulegen, um bie ®eld'ufigfeit il)rer Mei)k ju jeigen!

©ie @innat)me betrug . . 2637 Zi)(iUt,

bie Sluggabe ..... 1525 „
unb bcr Ueberfc^up juarb üerraanbt jur Unterflügung armer

SBitiDcn unb SBaifcn tierfiorbener 3;onfünftler.

SBenn fid^ bie gcffrige 5luffüt)rung bei 9)Zeffta6 in bet

©ingafabemie l)inficl)tlid) ber ^[Raffen nid)t mit ben yorernjd'l^nten

auf eine £inie fiellcn lä^t, fo fommt i^r ber fc^on üon unl l^er=

üorgef)obene 23ortl)eil jugutc, baf fte tion einer ®efcüfd[)aft

ausging, n)elcl)c Saf)r ein, Sal)r auß in gleid^er j^arbe unb

9?id)tung t{)ätig ift. @ie fann unb foU bcöl)alb mel)r Icifien,

aU n^enn bwiä) ein allgemeine^ mufifalifcl)eg ?lufgebot mä)t blog

bie Spieler unb ©angcr erflcn OJangc^ tierfammclt werben, fon»

bem alle muftfalifcl)en Sanbfiürmer ii)x ßici)t lcurf)ten, ober il)rc

Slöne erfAallen laflfen. ?lnbercrfeitö ijat ein ©irector, n)cld[)er

nur ?5'^«ii^iü'gc unter feiner %<xt)nt [\ei)t, mit boppelten Sc^ivie»

rigfeiten ju fdmpfen: benn übergroße 9?ad)ftd^t t^ut ber ^C[d)c

©d^aben, unb Strenge treibt bie Ungebulbigen jur Slucl)t. Sn=-

beffen gibt e^ nidE)t blo^ SJiitglieber ber 5lfabemie, welche im

6t)or unb Solo treu au8t)arren, fonbern auc^ anbere Sänger
unb Sängerinnen, bcren ©efälligfcit unb i?icbe jur Sad)e 2J?an=

tfecn jum 23orbilbe bienen fonnte unb foUtc.

— — — ©in fd^arfcß 9^ebeneinanberfliellen bon Sid^t unb

Srf)attfn ifi aber beim 23ortrage gcifilicl)er SWufiE nur bie feltenc

3lugnal)me; in ber Sieget bemerfen wir ben entgegengefc^ten 5lb=

njeg. SiJian follte glauben, bajj in ben l)iel)cr gcl)örigen 5lrien

unb 9tecitatit)en baß StarE unb Sd)Wad^, baß 3lnfcf)Wellen unb

©rmdf'igen tierboten unb tß ber l)öd)f[e STriumpl) fei, fo gleirf)=
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artig meg^ujTngen, aiß crflingc nic^t eine butd) '^xmbc unb

<Sct)merj befcegtc 9)?enfrf)enflimmc, fonbern t)öd)|leng bie vox.

humana auö bec DrgeL 9^icf)t minbet {)alten njic eg für einen

3nt{)um, trenn, bcfonber^ in ben Sftecitatiücn bie ©ecf)jef)ntt)eile

fo (ang 9ebct)nt iretben, aH wären e^ 23iertclnotcn. Ucberf)aupt

frf)cint bie ^[Reinung üorjuwatten ba^, fobalb oon @ott unb

ßivigfeit bie Siebe ifi, man 3eit in Ueberfluf \)abi, alfo beim

größten Sögern nod) jur rechten 3"^ anfomme. 2Bir fönnen

un6 irren, ^tten unfererfeitö aber genjünfdbt, ba^ j. S5. ®rf)mer^

unb ^ranf{)eit rafc^er üorübergegangcn unb bie SSoten ctnjag

fc^neUer jugefd)ritten njoiren.

3n bem britten 3;t)ei(e be§ S3rief»t)ed()fe(g jwifdjen @oetf)C

unb Setter d'uferte ber 2e^te: er t)altc ben SWefjTa^ ^dnbel'l,

a(g ©anjeg betrad)tet, für jufd'Uig entjlanben ; ber gute Olodin^

vcrbienc jn^ar 35anE für feine @efrf)irf)te ber 6nfflef)ung beffcU

ben a priori*), bo6) fei füe tabeln^rcertl^ roie alte @efrf)id()ten

biefer ^irt; bie 9totf)njenbigfeit fetbft fönne nic^t befielen ot)ne

Sufalt u.
f.

tt).

35iefe 25et)auptungen bcbürfen unb öerbiencn eine nät)ere

Prüfung. 6in jebe^ ed)tc§ ^unftwerf muf Verborgenen auß

freier SSegeiflerung, unterliegt alfo feiner äuperlic^ unbebingten,

matt)cmatifd)en 9teget. X)k\t S3egei|!erung ift aber anbererfeit6

nid)t etreag Siegellofe^, ober gar alten Stegein SBiberfprect^enbe^,

ober blofer ^u^M unb SBillfür, fonbern fte bejie^t fld) inner=

licftfl auf ein Völ)ere6 @efe|. SBer bie 2Billfür mit S3egeifterung

üerwect)felt, ober in ber ©efe^mä^igfeit nur S^^^a^ö erbli(ft, ifl

ol)ne Steifet in ber 3tre. Seiner ttitt bie ©elbfibertimmung

üon innen, mit 5Beran(affungen, Sreignijjen unb SSebingungen

oon au§en, in bie mannicl)fa6ften SBcc^felbefümmungenj bal)er

fdiin bie ®efcVicl)te eineö ilunfimerfg fo Jrcnig ganj a priori,

al^ ganj a posteriori geliefert njerben, unb Stod^li^ l)at ben

it)m oon 3clt«r iugefrf)riebenen ^tan, unfereö 6rad)tenö nie ge=

l)abt. 3ebe Gonfiruction eine^ ^unfittjerfö a priori (wie man
firf) wol auögebrütft l)at) ertöbtct niö^t allein alle bie üerf(l^ie=

benen SWöglid^feiten, \x>tl(i)i üor bejjen ßrfd^affung jur .^anb

waren, fonbern tterroanbelt auc^ bie eine l)er»orgetretene leben=

bige 2Birflicl)feit in eine tobte 5lbfiraction. ?Jid)t weniger tabeln6=

wcrtl) aber wäre cö, wenn 3emanb auß 23orliebc für feine Slr=

rangcment^ a posteriori nun glaubte: man bürfe ein gegebene^

Äunftwerf naci) SSetieben umgeftaltcn, weil fttl) nirgenb^ ein

ewiger, notl)wenbiger, unanfaflbarer Äern auffinben laffe. A
priori fann man nid)t erweifen, welcf)C unb wieoiel ^l)itofopl^en

•) 9io(^Ii$, §ür greunte ber Xonfunfl, Z\). 1.
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5Rap()aet in feiner @d()ule öon 5lt^en malen, juie et jTe fletten,

flciben, anorbnen foUte: finb fie nun aber einmal gemalt unb
I)ingeflellf, bann fann man nici)t ^intennad) fommen, umflellen,

öcrrenfen, auötüifd^en ober jufe|en. :l5ie fcül)ere [c^öpferif(i)e

i^rei^eit flcUt fiel) beim eckten Äunjlmerfe nunmet)r als eine

gegebene 9^otl)menbi9fcit bar unb n)er biel, onmafcnb ober leicht»

finnig, nid)t anerkennt, gerä'tt) ^ieburci) eben felbfl in bie tobten

5lbflractionen, \vidä)t er befd'mpfen ttjoüte. 3()ni fe^^t bie @^r«

furd^t tjor bem SSoUenbeten, unb inbem er bie burc^ baffelbc

neu erfd^afene fef!e Siegel üermirft unb njitlfürlic^ eine anbere

auffud()t, ergibt er fiel) einem ©piele mit SWöglid^feiten, tt)elc^c

tief unter bem bereite 23orl)anbenen flel^en. — @ern njürben

irir annel)men, Setter l^abe mit feinen oben angeführten SBorten

nur in ber Äürje Xia^ bejeid^nen njoUen, wal wir l)ier ent=

tt)i(lelten; allein feine iDeitere S3etrarf)tung unb S3e^anblung be6

fWeffiaö fcl)eint bai @egentt)cil ju ermeifen.

2Bir räumen njillig ein, baf ^änbel nid)t mit einem male

jur Sluffaffung unb S3egrenjung beg großen ©anjcn fam, ba^

manrf)e mufifalifdie SRotiüe früt)er entfianb&n, unb ba^ üielleid^t

ta^ Slmen et)er aH bie Suöerture gefegt warb; ba^ er üerfucl)te,

l^injufiigte unb l)in»üegnal)m, biß er enblid) fagen fonnte: exegi

monumenlum. '^k ®rünbe biefer legten ßntfc^eibung be6 9J?ei»

flerö, woburcl) baß, anfangt in gewiffem ©inne anfällige ^al=

tung unb j^efiigfeit er()ielt, l)aben ütoö^ü^ unb S3ranip in il)ren

9luffä|en iiber ben SJtefffaß auf löblid)e Sßeife ju entbe^en unb

bie Uebereinfiimmung bid)terif(i)er Segeiflerung unb fcitifrf)er

Ueberlegung ju erweifen gefud)t. T>a^ man beffenungeadbtet ein»

jelnc ©tücfe weglaffen fönne ober muffe, wirb nid)t bestritten

;

biefe SJiafregel berut)t aber auf ä'ufcrcn ©riinben unb ift burc^»

au§ öon einem Umftellcn unb Umgeftalten »erfd^ieben, welche

ben Sinn unb bie 25ebeutung biß S!ßefentlicl)en üeränbert.

SBenn alfo ßelter (int ©egenfa^ ju obigen S3emül)ungen

beö 9?od)li^ unb SSranif) ben SWeffiaS, weld)cn ber ßomponijl

auß fe^r liberwiegenben ©rünben in brci S:i)cile tl)eilte, in üier

ober fünf Slt)eile jerfällen will, fo fprid)t fic^ fAon in bem ober

eine Unbeflimmt^eit unb Unfid^er^eit ber Äunftfritif awß, wie

fte ^dnbel gegenüber feineewcgg ju butben ifi.

9'?id)t minbcr l)alten wir ben SSerfucl), einzelne wicl)tige

©tücEe auf anbere (Stellen l^injubringen, unb bie a\xß bem erften

^änbel'fd)cn Sl^eile gemai^ten jwei 5lbtl)eilungen eigentl)ümlid)

§u frf)lie§en, für üöUig mielungen. Belter nämlid) beenbet feinen

erjlen Zi)til mit ber 3lrie: „l^ag SSolf, baß im ©unfein wan=

bctt, fie^t nun ein gro^eö 2id)t", unb fd)iebt ben folgenbcn

(Sl)or: „©enn tß ifl unß ein itinb geboren", l)inter bie 21Bortc
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bcß (SoangcIifTcn ^ufa§ ein, ,,bcnn eud) ifl t)cute bcr Jpeilanb

geboren u.
f. \i\" ©ic§ SScrfa^ren trennt juoörberji bic Sßortc

i)tß ^ropf)ctcn 3cfviiaö (IX, I — 0), «jcld^e fo ivefenflicf) ^u ein»

anbei- gct)ören, ta^ bcr 9?arf)faf^ bie notfjmcnbigc unb unerlci^-'

üdjc Grflärung cntf)äU: >rorin benn baö neue 2ict)f befleiße.

35cö ^ropt)etcn fföeiffagung t)intcr bie (Srjä()(ung bcr nac^matg

eingetretenen jl()atfac^e einfdiieben, bcrul^t auf einem oöUigen

23crfenncn be6 tieffinnigen 3iif^ninicnt)angeg. 5lber felbfl ab»

gcfe{)en t)ieüon, i|l cß tt)öricf)t ;^u fagen: „S5u fie()fi ein grofeg

liefet"} nadE) biefen SBorfcn aber baß £id)t au^jublafcn unb ben

23or()ang ^eruntcrjulaffen, fobap man eben nict)t§ ftet)t unb t)örf.

g'cvner iucrben burc!) baö ©infd)iebcn jcncg 6l^or6 bie 2Bortc

unb ber ®inn ber ©teile anß bcm ßoangeüflcn Sufa6 (11, 10— 13)

ungebiU)r(ic{) augcinanbergcriffcn : benn ba6 ,,Unb atfobalb irar

ba bei bem @nge( bie 5Renge bcr f)immlifc{)en .^cerfci)aren u.
f.

\v.",

bilbcn f)icr ebenfo ben untrennlicf)en 9^ad)fa| jum 23orberfa|e,

n)ic bort baß: „:©enn e6 ifl unö ein ^inb geboren."

ßbenfo wenig fönnen n)ir billigen, bap ber angeblid^c

jweite Zi)ül bcß SOZefftag, gleicf)n)ie ber neu erfundene erptc

3;t)cil, mit einer Slric ,,er njcibct feine |)eerbe" enbigt. ^ä'nbet

i)at bic grofen 5lbtt)eilungen feiner Oratorien au6 übernjiegenben

@rünben immer mit (Et)ören gcfcl)tojJen. Ucberbicö irirb burcf)

biefe 9'^cuerung jum britten male ber biblifd)C 2!cpt jerriffen;

benn md) ben SBorten (?D?att()ä'ug XI, 28—30): „fo njcrbef

il^r dlu^i finben für eure ©ceten" muf notl)tt)cnbig folgen,

„benn fein '^od) ifl fanft unb feine Safi ifi Icidif".

©0 f^at Sfltcr'g (nacl) @runbfd'|en a priori, ober ungenü-

gcnbcn 5lbfliractionen) üerfuc^te ivic^itigc 23eränbcrung bei 5Wef-

fiag nur tion neuem erliefen, ir>ic befonncn unb tieffinnig ber=

fclbe aufctbaut ifl. (Sleid^njic baß ©t)fiem beß 6f)rifient(;um§,

votld^eß man an unjäf)ligcn Drfen ju befc{)neiben unb umjugc«

flalten werfudl)tc, fid^ immer mieber in allen feinen ^aupttt)eilen

bcn3ät)rt i)at, fo aud) «^änbet'g barauf gegrünbcteö unb bamit

übercinftimmenbeö 2ßcrf. ^ie ©ingafabcmic foUte bc^l^alb nidit

burd) eine falfd)e ^^ictä't abgel)alten njcrbcn, bem grofen SDiciflcr

®ercd)tigfcit rciebcrfal)ven ju laffen unb cinfiiueiligc Svrtl^ümcr

aufzugeben. T>k\e ^-orberung ifi feincgjvegg anmafenb, benn

nid)t allein .^d'nbel ftel)t unß jur ©eite, fonbern (fel)r uncrnjartet)

fogar Sclter felbf!! ßr fagt nä'mlid) in einer fKcccnfton *):

„S5ie 9}Jufif l)at, fo mcit il)re (Sefcl)id)tc begannt if!, in biefer

5lrt fein SUJufter üon 23oUfommenl^cit unb 9f?unbung auf^uircifen,

baß biefem ÜKeffiaö an 5lllgcmeinl)eit für bic ganjc ri)rifllid)c Mixde,

') meid^arbt'd mufifalif(l)c 3citunö, 3at)rgan9 1S05, ®. 42.
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an poe(ifd)cr ßr^ebung unb SScgeijlerung unb funflniä^iger 3«'

fammeiifeiung ju tocrgteicf)«! wäu] unb man fönntc bicfcg 3Beif

aH einen (Sanon tion @ei|l unb innerer 5Bat)rI)eit anfe^en, ber

burd^ SBort unb 5lu^bru^ ein öoUfommen flareg 2id[)t über ^a^
SBefen beg gefammten St)rijlenti)uml 9en)äf)rte."

26.

Sine jcbe SDper tjon SKojart ijT ein fo reic^eö, ju 9leid)er

3eit fo geniale^, unb nid)t minber befonneneö unb burdbbad)teg

^unjlmerf, ba^ man bei jeber neuen 5luffiit)rung aurf) neue

®d()öni)eiten entbecfen unb ftrf) baran mit ju9enblid)er SSegeifle^

rung erfreuen fann. Sft biefe S5egeijlerung red)tcr 9lrt, fo

njirb fie burc^ einjelne SJidngel ber iDarftellung feineöiregS ganj

vernichtet; ftc foU aber aurf) nid^t bie ©röfe be6 ÄunjlwerB

felbft fo au6frf)liefenb im Slugc bet)altcn, ta$ für 23ergleic^ung

fein 9?aum bliebe, ober jebe^ fritifc^e Urtt)ei( für abgünfiig unb

bög'wiüig gölte.

3n biefem ©innc erfd)ien ung bie beifällig t^eilnel^mcnbe

©timmung ber 3ul)örer bei ber 5fuffüi)rung tion „i^igaro'g

Jpod^jeit" am 19. b. SD?tö. ganj rirf)tig unb angemejfen, unb

obgleid) man ßinjelncö rügen fonnte, mufte man boc^ banfbar

bafür fein, ba§ eine fold)C Dper ft'rf), tro| mancf)er 9f?iitffd)ritte,

norf) fo geben lief unb fo aufgenommen warb.

@g fei erlaubt einige S3emerfungen au6jufpred)en, n)elrf)e

ni^t allein bicfe le^te 5luffü^rung be§ ^^iö^ro betreffen, fonbern

ftd) aud^ im 5lllgemeinen auf bie ii^n gen)öl)ntid()e ©arflcUung

ber 6t)araftere bejiet)en. 3!5en ^agen (um bei bcm Sü"9l^fn

anjufangen) l)aben tt»ir nid)t feiten alß einen überfeinen, ja ab-

gefeimten , ober al6 einen big jum 2!obe verliebten jungen 5D?en=

fc^en barftellen fet)en. T>k§ Ijaltm n)ir für burdbau^ irrig. Gr
iil vielmehr nodf) ein t)albel itinb, gutmütl)ig, td'ppifd), an alle

ÜJiäbd)en ftc^ eiligfl anfd)liefenb unb eben bt^alb nod) in feine

übermäßig verliebt.

— — ©urc^ eine grünblid)e ©d^ule, fluge SWäpigung,

angemeffene SSenu^ung ber gegebenen ^ittü, unb redete 9Ser=

tl)eilung von üiä)t unb ©d[)atten erfreut 50^ab. ©eibler no^

immer bie .^unftverfldnbigen unb fönnte allen jungen <©än=
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gerinnen jum 93orbilbe bicnen. iWuc ein ^unft, bec eigentlich

über unfern .^orijont ()inau^lic9t, erregt bielmal unfern Btt>eifel,

ndmticl^ — bcr^lnjug! 35a6 neu angenommene ®d[)iirjct)en bcr

©ufannc f)at unö in unfercn fiitl)cren 5lnfidE)ten nur befiärft.

5luf einigen bcutfcf)cn S3üf)nen unb üor 5(Uem auf bcr parifcr,

t)aben wh ©ufanuen ale ein Jlammcrmäbcl)cn in einer fafi lä'nb=

lid) eigcntl)ümltc()en Jlleibung gefet)enj unb bieö ifi baö 9iict)tigc.

X)im\ erfienö ^(i)'idt eö fid) mä)t, baf fte eben fo gepult i(l

unb in ©ammet unb ®cibe ein^erfioI,^irt, rcie bie ©räftn.

3n)eitcn6 fällt buccf) biefe übermä'tiige ^ract)t bie üergniig(id)e

@elegcnl)eit fort, ba^ beibe grauen, burct) baß Umfleiben, in

ganj ei9entf)iimlid()em, Derfcl)icbenem 5ln,^uge erfc{)cincn unb bop=

pelte 23enjunberung crJt»ctfen fönnen. 35ritteng »erträgt ftrf) bie

2lef)nlicf)feit ber bamenartigen Jllcibung nid^t mit ber 5lnorbnung

ber legten ©cenen. «^ätte ber ®rof feine @emat)lin unb (Su=

fannen alle Sage fo angefleibct gefe^en, Jüie fie jeit^er auf un-

ferer S3ül)nc erfcf)icnen, fo itürbe er feineSwcg^ o^ne nä()ere

'Prüfung in bie galle gegangen fein. 9^ur ber, in jeber 95e'

jiel^ung oerfd^iebenc itammerjungfeuanjug ern>C(ft in if)m beim

erften Slnblicfe bie Ueberjcugung, er fpred^e mit ©ufannen. —
SBenn biefe 5lnftci)ten über bcn 5ln^ug fdjon fe^erifd) crfdjeinen

bürften, tt>ie bielmel^r bie über ben 6l)arafter ber ©räfiin. ©ie

jüirb gen3Öl)nlicI) n^ie eine feufjcnbe, tarmot)ante @l)efrau bar«

gcfiellt, an beren erl)abener Stugenb bie Uebrigen ein S3eifpiel

nel)men foUten, unb bie aucf) fo überreid^lid) mit berfelben ticrfe^en

ift, ba^ aller anberc ®pa^ unb ©d)erj bamit jugebeift unb er»

fiirft »werben fönnte. 35iefc 5(uffaffung richtet, unfereö &tad)--

tenö, baß ganje ®tüc! ju ©runbe. 5lllerbingö liebt bie ©räfin

il)ren (Satten, ift il)m treu unb fül)lt fid) buxd) feine ßiebeleien

üerle^t; atlerbingg i)at 9)iojart (bamit ein ©egenfa^ ber 6t)a-=

raftere unb ber bramatifcl)en «Haltung entfiele) bie 3lugenblitfe

be6 Grnf!e^ unb bcß ebeln @efül)lö t)erüorgel)oben5 allein anbe«

rerfeit^ ift unb bleibt bie ©rä'ftn bod^ bie cf)emalige 9lofi'ne.

®eöt)alb ergoßt fte fidt) an ben ©päfen mit bem ^agen, bcö=

t)alb läfit fie fid) auf bie 23erfleibung ein, bcßt)alb barf i^r

gigaro fet)r bebenflid)e ©inge fagen, beö^alb fe^rt fte i^rem

@emal)le gegenüber ^u Unn)af)rf)eitcn jurü^, fobalb fte irgenb

l)offen barf bamit burd^jubringen. SBäre bie ©räft'n ein fenti=

mental fd^madt)tenbeö SBeib, fo njürbe fie ibrcn ©emal^l mit

3;f)ränengüffen überfcfiüttenj märe fie eine ftolje J|)elbin, fo njürbe

fie mit bem fc{)it>eren ®efci)ii|c i^rer SEugenb baß übrige leidt)t'

finnige 23olf, aber bamit and), wie gefagt, bie ganje Dper

aueeinanberfprengen.

SBirb nämlicl) ber @egenfa| üon STugenb unb Untugenb fo
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ungefd^icft :pcbantifd() J^erborge^oben, irie nid)t fetten burd) baß

irrige ®piel bcr ©räfiiii, fo ftnft bet ©d^erj bcr Uebrigcn ju

unanj^änbiger @emeint)eit i)inab. 9?ur baburci), baf ?lUc.fict)

in ber l)eiteren ^ö^c ert)alten, auf njelc^e 50?ojart'^ 9)ie(obtcn

bcn jiüeibeutigen Ztj^t gei)obcn l)aben, fann eine ungeflörte fiinft'

(erifd^e SEirfung t)er\Jorgebrad)t iveiben. ®obalb man bic6 t)et=

gi§t, treten unabirct^bar mora(ifd)e ^orberungen t)crüor5 fie

laffen ftrf) bagegen bei rid)tiger 93ef)anblung mit einer S3emer=

fung jurücfn^eifen, bic \vk fct)on anbermarte auSfpracfeen.

„SB. leugnete mir jmar bie 3>^«ibeutigfeit biß ^'iQaxo fei»

neömcgi ab, behauptete aber, eö fei bieg nid)t n)irf)tiger, aiß ob

ßoreggio auf grober ober feiner öcinkranb gemalt ^abe. SKo=

jart'g SKelobicn foUe id) l)ören, nicl)t bie S3uct)f}aben lefenj jene

feien fo l)eiter, flar, burd^fic^tig, n5ot)ltl)uenb, it>ie ber f:bönf!e

i5rül)ling^tag; in folrf)cr l^uft möge fie immer leben, unb ivcr

ftd^ t)ier toor moralifd^er (Srfältung fürcl)te, ijaU ben ®d)nupfcn

ober baß Dt)renfaufen fd)on Dorl^er gel)abt/'

SBeil nun aber bie ©räfin eincrfeitg ben 5tbel ber (Stellung

unb bcß ©efangeg fejll)alten, unb anbercrfeitg in allen @d)erj

mit eingel)en muf, f)alten mir i^re ©piefrollc feineßmegö für

leid)t ober unbebeutcnb, fonbern für auferorbentlid) fri)JDer.

27.

3njlrumcntalmufi!. (1835.)

2^er 95eifall, ireld^en bic ftc^ mcl)renbcn 2?ercine für 3"=

flrumcntalmuftf in S5erlin ftnben, ifi allgemein erfreulich, fofern

er baß rid)tige SSerftänbnif einer burd) 3!)eutfd)e gegrünbeten,

ober bod) jur 23ollfommcnf)eit gcl)obcnen S(?id;tung crnjcifet. Wtan
fönntc jenen S3eifall aber aud) bebenflid) nennen, im j^-all er

fid^ bi§ ju einer SSorliebe ftcigerte, melclie ben SBertl) anbercr

Sll^eilc ber ^unfl üerfcnnen liefe; er iji enblid^ ot)ne S^^cifd

ein ©egenjlianb bcr S5etrübnip, fofern bie leiber junel^mcnbc

9lermtid)feit unfercg Opernrepeitoirö bie tüd)tigen S!??ufiffrcunbe

ju biefem fajl allein übrig bleibenben ©enuffe l)inbrängt. 3)enn

obgleici) man in ben injirumcntalcn 23ereincn aud) nicl)t imnier

lauter öollfommene .ffunfimeife vorträgt, ineif man bod) im

toorauö, ba$ jeber Slbenb njenigjleng mit einem Quartett ober

einer «Sinfonie ber gröften 5i)?eifter gefcl)mü(f t ivirb. 23on biefer
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reinen ^ö^c l)erab Id'ft ftd) bann b:i§ Untergeorbnetc Ieid)t be«

urff)cilen unb njürbigen; e6 fann baß 2eere ober Uebetlabene

auf bie S)auer feine Söebeutung geminncn. SBenn aber bie

mcificn n?at)rt)aft ffaffifc^en SBerfe 3at)te lang gar nirf)t auf»

gefül)rt, ober einzelne (mic julegt ber J^^ibelio unb bie ^^ubcr^

flöte) in »vcfent(id)en Zi)ixkn Ijöc^jl mittelmäßig gegeben iüerben,

fo erfrf)eint es ^ur 5lbnjenbung beö »öUigcn 23erfaUe6 brama«

tifc^er 2Ru[if bringenb nötl)ig, baß 3)irection, publicum unb

^ritifcr mit gteicf)em Gifer für eine ßcncuung unb SBieber«

geburt beffen it>irfen, \na§ ivit fo lange in größter 23oUfom^

men{)eit befafen, unb toaß fonfl burd) fe^r mannirf}farf)e Utfad)en

»erloren gel)t.

(So üiel nun aber aud[) für bie 3nfin»nienta(mufif in Ser«

lin gefd)ie^t, njerben bocf) j. 23. bie Sinfonien noc^ nic^t mit

ber SBoUenbung gegeben, irelctie \tiir im parifer Gonferöatorium

ju bcmunbern @degenf)cit t)atten. 5!5ie ^a\)l ber 3nfitrumen=

tiflen ijl in ^arig größer, bie 5(uffüf)rung genauer, in ßid)t

unb (Sd()atten, im ^iano, Gre^cenbo unb '^oxu mannid)faltiger

unb übcreinfiimmenber. 3« bicfer unrciberlegüdjen 23el)auptung

liegt fein Säbel für bie ^iefigen Unternel)mer. 6^ ifl feineö-

itjegö bie ©c^ulb beg .^errn ä)?öfer, baß if)m nid)t fo tiiel ^er»

fönen ju (Sebote flehen, baß il)m fein öffentlicher ©aol cinge=

räumt n)irb, unb baß er nid)t fo ungemein jat)lrcirf)e unb ge«

naue groben i)altm fann trie ^err ^abenecf. SBolIte er uer»

fuc^en, unter fo üielen erfrf)rt)crenben Umfltd'nben baffelbe ju lei--

fien, fo iDÜrbe er, anftatt einen billigen ©eminn für feine SWüf)c

JU be5iel)en, aul feiner Safcfte bei jebcr 5tuffül)rung minbcfienS

^unbert Zi)akx jufe^en. ©rft n^enn bie S3el)örben mufifalif(f)e

Ünternel)mungen jener 2lrt in größerem 2)?aße unterflü^en unb

taß publicum fid) nod) üiel jal)lreid)cr einfinbet alg bi6l)er, fann

man jene parifer 23ollfomment)eit forbern unb erreid^en.

9Kit dhd)t bctracf)tct man ^^ai^bn, SDZojart unb S5eetl)0üen

al^ biejenigcn, njelc^e bie neuere Snf^ruttienf'^^wi'ftf begrünbct

unb in furjcm Zeiträume bil an bie dußerfte ©renje ber 6nt.=

JDi(felung get)oben l)aben. 25oc^ barf man baran erinnern, baß

»or biefer neuen ^eriobe eine ältere, je§t meijl ungefannte liegt,

h?elc^e in i^rer SQ]eife nic^t minber abgefcf)loffen unb üollenbet

war. 2)ic ^ralubien, S"gen unb Gonccrtc für bie Crgel öon

©. 23adi, ^änbel unb Slnbercn bieten einen größeren <Bd)a^

funfireic^cr unb genialer Snftrumentalmuflf bar, al§ 23iele ju

glauben geneigt finb. Ueberl)aupt erfe|te bie Drgel, bieg 3"=

firument aller Snfirumente, gan^e i?apellen, unb mufifalifcf)e

©enüjTe »eld^e je|t mit größter Wlixijt burd) üietc 3)?enfd)en

ju ©tanbe gebrad)t njerben, bereitete ber cl)rlid)e Drganifl mit

m. 24
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feinem Safgcntreter fic^ unb feinen 3«t)örern. 3lnbererfeit6

roiffcn tt)ir fe()c n)ot)l, welche SWängcl ber Drgel ei9entt)ümlid)

finb, unb baf felbft bie i)ortrefflid[)en SSerbejyerungcn, n)eld)e

^err (Starb in feinet Drget für bie Sluilerten anöebrad)t f^at,

biefclben nirf)t gan§ ^eben fonntcn. S(ud[) foUfen bie 9lni)än9et

jener @^ule am wenigfiten über ju tjielen ©ebraud^ ber SSlafe-

inftrumenfe flogen, ba bie ältere ^nfirumentalmufif fafl auö«

fci)Uefenb S3lafeinf[rumente in SSewegung fe^te. S!Witt)in liegt

ber eigenttid^e SKi^brauc^ unferer Slage ganj tt)o anberS, wie

mit fünftig ju erörtern gebenfen.

3ene brei großen SWeifler, .?)a9bn, SJJojart unb S3eetl^oöen,

i)aben ben 9iaum bei neuen Äunflgebietel fo eigent^ümlid^ unb

umfaffenb aufgefüllt, ba^ bie meiften onberen 3nflrumental»

componiften faft gejwungen finb, fi(i) bem ßinen ober bem Sin-

bern anjufrf)Uefcn. 3!)icfcr Umfianb t)at feinen fflu^zn, aber aud^

feine eigent^ümlirf)en (gefahren. Senel, fofern grofe 23orbilber

immer begciflernb einwirfen; biefel, fofern bie Steigung tnt^i^t,

ba§ 2?orbilb nod) ju überbieten unb ju übertreffen. 2Bem aber

j. S5. ßoreggio'g Älar{;eit, ^eiterfeit unb ßieblic^feit norf) nid)t

genügt, gerätl) leidet roie SWajjola (^armegianino) in füflid^e,

ober angeblich nai^e 3iererei. 2Bet bie Müf)n^dt cineS ÜÜefen-

geifieö, wie SWid^cl 5lngelo, überbieten will, gerd'tl) in SSatin»

finn; wer enblid) Siafael jum 23orbilbe wäi^lt, wirb it)n jwar

nie erreid)en, aber aurf) niemals ganj üon ber S5ai)n ber 2Bat)r»

l^cit unb @d^önt)eit abirren fönnen.

SBir glauben, ba^ baljenige, wag Wir t)ier öon ßorcggio,

Wlxd}tl STngclo unb 3?afael bet)auptcn, fii^ analog auf ^ai^bn,

95eet^ütien unb SDiojart anwcnben Idft.

SBir ^aben in unferem legten S3erid)te barauf aufmerffam

gemarf)t, baf vor ber (e|fen benfwürbigen ßntwitfclung ber

Snflrumentalmufif in 3?eutfd^lanb fd)on eine ältere fet)r reid^e

©c^ule für biefen än^eig ber Äunft bcfianb. 6g fei erlaubt,

über i^re ?tef)nlid^feit unb 9Scrfd^iebent)eit t)cute nod^ Ginigeg

beijubringen.

2Bät)renb bie rufftfd)e 3nflcu««entatmufif ba^ ^u^ammeti'

öc()örigc in lauter cinjelne S£6ne ober Sttomc augeinaiiberreift

unb mit unfäglid)er 9Küf)e unb unter 9Serfrf)Wenbung beffer ju

benu^enber itrd'fte borf) nur ein bütftigeg ÄunfifiücE ju ©tanbc

bringt, fc^lug bie ältere beutfcf)e ©d^ulc einen ganj entgegenge=

festen 2Beg ein. ©ie firebte bal)in, mit ben wenigjlen äuferen

SDJitteln bai ^öc^fte ju erreichen unb barjuflellen. 3tt?eitaufenb

pfeifen eine« grofen Orgelwerfeö (ju beflTen S3et)anblung nac^
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ruffifrf)er 2Bei[c 2000 5!)?enfrf)cn erforberlid) fein irütben) be«

t)etrfrf)t ein einziger Drganifit, unb ifl iscS ©dtngcnö unb 3"'

fammcntrcffcng jtd)crei: alß ber nuififalifc^c 5tnfüt)rcr jeneß müf)-

[cHg cin9e[rf)ultcn Stegimentö. «Scroti bc^^alb, jücU bie Drgel

jcber d)rifllid)en ©emeine eine gaiijc Kapelle ju ©ebote f!eUt,

»etbient fi'c bie et)rent)olIjl[e Slnerfenntnif unb bic forgfamfle S5c-

t)anblung.

5tnbcrcrfeit§ iti)ält bie Drgct ct>ra6 ßinfeitigcö, »rcU fie

nur mit S3(aöinfirumentcn wivft, unb bie Äunfi beö SÄegifler-

jie^enö ober ein angebradf)fcr @rf)n)eller nic()t bic SBirfung et«

fe^cn fann, wcld^c aul bem .fpinjufügen ber @tccirf)inflrumenfc

unb ber SSirtuojTtä't (ebenbigcr Äünfiler t)erüorget)en, ^icr jcigt

[trf) Qlfo eine bcmerfengnjert^e 23erfrf)ieben^eit unb ein eigen»

tt)üm(id^er SSorjug ber neueren injlrumentalen ©ntreicfelung.

35agegcn möd[)ten irir i{)r bie 9Ke{)r|ltimmigfeit nicf)t fo jum
23erbienfle anred)nen, wie el bi^ttjeiien gefc^ie{)t. 23erjle^t man
ndmlic^ barunter nur bie SWöglid)feit, nad) wenigen ©timmen
ptÖ^Urf) üiele eintreten ju (äffen, fo War biefc bei jenem älteren

23erfa^ren aucf) oorf)anbcn; öerflef)t man t)ingegen ba§ fort»

bauernbe Snfinanbergreifen obligater ©timmen, fo ^at bie ältere

<Sd)ule baS Uebergewic^t üor ber neueren.

66 fei erlaubt l)ieran nod) einige allgemeine SScmerFungen

ju fnüpfen. «©teilen wir bie einfarf)ere ßi^rif unb 3f?l)i;)tl)mif

beö ßiebcg unb Sanjel jur ©eitc, fo jerfällt ber Inbegriff ber

mufifalifc^en itreife in Äirct)enmuftf, bramatifrf)e 5Wuftf unb

Snjlrumentalmufif. 3" bemfelben 50?afe, wie bie großen praE=

tifd)cn 9)?ei|ler bie Äirc^enmuftf jur 2SolIfomment)eit ert)oben,

bilbete ftd) il)nen gegenüber bie 2;i)eorie anß, tt)ei(l begrünbet

eben auf bie SBerfe unb geugnijje jener @enien, t\)üU unwi=

berleglirf) abgeleitet au§ ben matl)ematifcf)en unb pt)9ftfalifd)en

5öcrl)ältniffen ber Zorn, ©onfonanjcn, ©iffonanjen, 3nteröaUc

u. f. w. 5^ür bie Imitation, bie j^'uge, ben danon unb jebe

9trt beg ßonfrapunftö gab eg alfo anerfanntc Siegeln unb @c=

fe$c. T>k 5lnftcl)t, burt^ all' biefe ©efe^e fei ber ©eniuö fläg«

lid^er SlBeife in ^i\\dn gefcl)lagen worben, jlel)t nidE)t t)öl)er alg

bic S5et)auptung: burcf) @efe|e werbe überl)aupt bie ^xeii)dt be§

SWenfd[)en untergraben. 3!)er @a^: baf in einer gewö^nlirf)en

^^uge ber ©efäl)rte bem 55ül)rer in ber duinte folgen mup, unb

nid)t etwa in ber Quarte ober ©eptime folgen fann^ beruf)t

auf fo feflem ©runbe, alg irgenb ein etf)ifrf)cö ©ebot ober eine

priöatrert)tlid)e 23orfct)rift. .f)iemit if! aber feine^wegg bie un=^

bebingte Unüeränberlicf)feit ber muftfalifrf)en S3el)anblungöweife

geforbert: benn e^ gab unb gibt in ber SWufif wie im ©taate

24*



372 3nftruimntalmuftf.

allerbing« auii) 3n;tl)ümer unb Sejyeln, welche aUmatig bmd)»
t'iQt unb gelöfet trerben fönnen unb foücn.

®tc n)ai)r^aft bramatifd)C SÖiujTf ftnbet if)re Siegel unb i^t

@efe| in bem SSet^ältniffe ber :©ic^tfunf! jur 9)?ufif, be6 SBorte«

jum Slone. ßomponijlien, Jvetd^e (wie @lu(f^ SWojart, ©pontini)

batton mit entfernt n)aren, l^ierin ein ^emmnif \i)Xtß ©eniug

ju fet)en, t)aben burd) ben l^armonif^en 3"f<i»tni£tt'()<in9 / burd^

Ucbercinjiimniung toon Seiet unb SÖJufif i^ren SBerfen eine v^at»

tung unb ^auer gegeben, 'mild}t, tro| aUcß anfangt glänjen«

ben @rf)eincg, ben Opern ni^t ju Zi)t\l mvb, wo jener 3u»

fanuncn^ang t)ernaci)lä[jtgt ober tiorfd'^Ucf) mit j^üpen getreten

wirb. Äird)enmujTf unb bramatifd^e 5D?ufif l^aben alfo it)re aul»

gefprodbenen unb anerkannten @efe|e; 3:f)eorte unb ^rari^ öei)en

^anb in ^anb, unb bie ßrfenntnif i)at fid) mit ber S3egciflc«

rung öerflanbigt.

T>k€ würbige Bie^ ift/ fo fd)eint e6 unl, bei ber neueren

3nflrumenta(mujTE nod) nid^t erreid)t; benn wollten wir aud^

jugeben, ma§ cinjelnc ®arf)üerfltdnbige (5. 95. 9?d'gete) leugnen,

baf ^ai^bn'ö, SDJojart'ö unb SSeetl^oöen'g 2Berfe l)tnfic^ttic^ i^rer

innern Drganifation tabello6, ja unbebingte 9)?uf!er wären, fo

beruht bieg lobenbc 9lnerfenntnif bodb meifi nur auf bem un«

mittelbaren finnlid)en (Sinbruc!e, unb ba§ SSie unb 2Barum ijH

fcinelwegg auf wiffenfd^aftlid^c SBeife abgeleitet unb jum S5e»

Wuftfein gebrad^t werben, ^a, wir wollen nic^t leugnen, taf

wir in üielen ber neuern infirumentalen (Sompofttionen SRegel

unb @e[e§ ganj üermiffen, unb baf un§ fiatt wal^rcr ©eniali»

tat nur anmaplirf)e, ^ügcUofe SBillfür t)eroorjubrcd^en fc^eint.

@o war j. 25. in ber alten 3«i|^rumentalmu[i:f jcber %\XQt ein

bejlimmter Umfang üorgefd)rieben, über wcld)en fie felbjl bei

Slnwenbung gewiffer 23erlängcrung6mittel fxd) ol)nc STabel nid[)t

au6bel)ncn lief; nid)t minber l)atten tie ©igue, ßourante, ©a«
rabanbe u. bergl. if)re eigentl^ümlic^en periobifd)en unb rl)t)tl)'

mifd)cn (Scfe|e. 25ic neuere 3nflrumentalmufif begnügt fid) ba«

gegen meift mit Ueberfcl)riftcn, wcld)e nur bal ^«ifW'^p anbeu»

ten (?lllegro, Slbagio), fonfl aber feinen bejlimmten ^n\)aU be=

jcid)nen ober in ftdf) fd)licfcn. Xiai)n bleiben öiele unb fel)r

wichtige i^ragcn unbeantwortet, j. 25. warum ein ©tücf gerabe

fo lang unb nidE)t nod) einmal fo lang, ober l)alb fo lang fei?

2Bie in gefcUigen Klaubereien (bie aber feinen 2lnfprud) mad^en

i?unflwerfe ju fein) fommcn mand)e ßomponiflen tjom -^un»

bertl'ien ouf ba$ Saufen bflte, fobaf man nur ju oft öcranlaft

wirb, ben alten 3lugruf §u wiberl)olen: ©onatc, wa$ willft

bu? 3n ben Kt)antafien 3of)ann ©ebafiian 25ac^'f, Kl)ilipp

ßmanuel 23ad)'ö unb SWojart'^ ifi, neben ber größten ^rcil)eit
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unb ®mial\tdt, mct)c 6int)eit unb äuff^oim^n^ang, alö je^t oft

in einem 2t)£nia üon ac{)t ober feci^6jct)n Slaften.

Staffelte ßi^t üon ber 9J?obu(ation. ©ie roitb nid)t feiten

in einet SBeife bef)anbelt, al6 gäbe eö gar feine niufifalifd^e

©tammatif me(;r. @o berul)t ja j. 33. baö 23ecbot bet auf«

einanberfotgenben 0.uinten unb Dctaoen feineötregg barauf, ba§

bec Ueberfrf)n)aU t)on confonirenbem 2Bof)Uaut unertrd'glirf) Ware;

fonbern e^ vour^elt in ber nafür(id)en 23ertt»anbtfrf)aft ber 2önc

unb n)iberfe|t firf) ben Salto mortales, bie je^t (oft ot)ne ben

©pringfiod? b(€ tterminberten ©eptinienaccorb^ unb o^ne irgenb

gcnügenbe SSerantaffung) auö bloßem Ueberniutt)e in bie ent«

fernteften STonarten gewagt werben.

35a wir inbeffcn fet)r weit entfernt ftnb, unö für eine

muftfanf4)c 5tutorität augjugeben, fo fei e« erlaubt, bag nä'cfijlc

mal eine fold)c für biefe unferc 5Bel)auptungen t)orjufül)ren.

28.

®Iu(f unb ^iccini.

3m l)öf)eren ©inne war ^iccini nie ein geinb ©ludP'ö,

fonbern beibe .^ünfller würben (wie e6 wol öfter gefd)e{)en ifi)

nur öon ^artcif)auptern einanber gegeniibergeftellt.

5llö ©lucf im 3af)re 1787 flarb, eröffnete ^iccini in

^ari^ eine ©ubfcription für Stiftung eine6 iä'{)rUrf) an jenem

S^obeötage ju gebenben grofen ßoncert^, in wetrf)em man nur

©lucf'f^e ßompofitionen auffül)ren Wollte. 35ie Ületoolution

ftörte biefen ^lan in j^ranfreicf) ; foU nun aber ©lucf in 2)eutfc^'

lanb etwa ebenfo öergeffen werben, wie ^iccini bereite öergef-

fen warb?

Dber wer at)net, baf üon ^iccini'g Buona figliola bie 9?ebe

ifi, wenn la 95orbe fagt:*) „^IJicfe üoUfommenfte aller !omifd)en

Opern erregte in dlom eine SSewunberung, weld^e biß jum ^a-

natilmuö ging. 66 gab fein SSeifpiel eineö (Srfolgc^, ber glän»

jenber, öerbienfer unb allgemeiner gewefen wäre. Seit '20 Sat)»

ren fiel)t man biefe Dper auf allen 2:t)eatern 6uropa§ mit einem

f!et6 fic^ erneuenben Seifall, ßö t)errfcl)t barin eine 3Bal)rl)eit,

i?rifd)e, eigentf)ümlicl)e ^axU, 9)?annicl)faltigfeit unb Drigina»

*) Essai sur la inusique III, 219.
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lität, ble firf) oom Slnfangc big jum (Snbe ert)alten. 3«bcö ein-

jclnc @tü(f tjl ein SKeifierflücf in feiner 2lrt unb bem ©anjen

mit fo öiel Äunf! üerbimben, baf fein 2;t)eit getrennt ober um»

jletit werben fönnte, ot)ne baf ba§ SBerf babei »crlöre. ©iefc

reijenbe Dper, luir n^agen e6 ju bef)aupten, njirb ein fletee

SWitfUerbilb für biefe ©attitng bleiben, unb ungead^tet aller ^U<i)-

a{)mungen borf) leirf)ter ju plünbern, aH je ju erreicf)en fein".

2Bir öerfagen un6 ^eut, biefe gepriefene Dper naci) ber

ung öorliegenben Partitur nä't)er ju c^arafteriftren, um ^iccini

(njic ttjir anfünbigten) aU eine muftfalifc^e Slutoritdt über bie

©runbfd^c ber SJtobulation anjufii^ren *). 6r öernjarf ba6 un-

zeitige Sln^äufen üerfct)iebener ^axmonkn, ben übermäßigen @e»

braud^ ber ©iffonanjen unb fagte: leitet erlernt ftc^, waS in

ber Harmonie irgenb ^la^ finben unb \va§ man nieberfc^reiben

fann; frf)n?er aber ifl eö ju njiffen, waß man »on bem SlUem

»eglaffen foll unb muf. 5D?obuliren (fo fd'f)rt er fort) l)eift

23al)n maci)en, irgenb n)ot)in gel)en. @ern n^iÜ bag Dl)r ®ir

folgen, ja e6 forbert fold^ fünf!lerifd[)en Spaziergang, aber bocf)

nur unter ber S3ebingung, ba^, n)enn e§ ba anfömmt \voi)in

T>u fül)rtcft, el bafelbft etnjaö ftnbc iraö ben 9Beg lol)ne, unb

baf man fi^ bafelbjl eine Seit lang au6rut)en fönne. SBenn

S5u hingegen, ol)ne biefem Verlangen ju genügen, forberjl, eS

foUe immertt)äl)renb laufen, bann ermübet e^ unb läft ©id)

allein, fobaf 2)eine ganje SBemü^ung verloren ge^t. 9J?obuliren

if} an fid^ gar nid[)t f(l)n)er, c§ erforbert nur Hebung, nur

SRoutinc, unb bieg gilt öon 5ltlem hjag eigentlich) jum «ipanb-

werfe, jum %a<i)e gel)öct. <So finb en^armonifc^e SJtobulationen,

meldte ben Unnjiffenben aH ba^ «^öctjflie ber Äunft erfrf)einen,

in 2[?at)rl)eit nur ©piele toon «Schülern. £)ie wat)re Äunft be«

jlef)t barin, für eine gegebene S)?obulation ©efang ju erftnben,

jte nur jur redeten 3eit ju öerlaffcn, ol)ne .^ä'rte ober Strioia»

litdt JU it)r §urü(fjufet)ren, fie ju üertttanbeln unb fie aU ein

sJKittcl beö 5lugbru^g unb einer tneifen SJJannic^faltigfeit ju bc

nu|en. ©ag 5llleg ifi gar fct)n)er: bagegen einen Son tjerlaffen,

roenn man faum bei il)m angefommen ift, ftdf) o^ne SScrnunft

unb 3^ecf in allen SBinfeln um^crtreiben, Sprünge unb Ma*

priolen anbringen, blog um ju fpringen unb weil man nid)t

öcrfiel)t an einem Drte ju bleiben; — mit einem SSorte: 9Wo=

buliren, blog um ju mobuliren, envcifet baf man »om ^weiSt

wie t)on ben @runbfä|en ber ^unfi nirf)t6 »erfleht, unb ein

Uebermaf üon @inbilbung6fraft unb ilenntnif afeftirt, um ben

SRangcl bcg ©inen njie beg 5lnbern ju »erborgen.

) Gingnenö Notice sur Picciiii, HO.
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(Sbenfo tf)Önd)t ijl bic SButf), plÖ^dtf) bic SSemegung unb

bie 5D?ofiüe in einem Slonflütfc ju üerdnbern. 6in SWufifer,

bec ba nirf)t üetflet)t, ein ern)äf)lteö SWotit) ober Zijcma bem
öetfcf)iebenen Stu^brurfe gemä^ ju roenben imb ben SSorten an»

jupaf^en, bet nirf)t fät)i9 ijl bie mufifalifd^en ^erioben au3«

ctnanber ju entn)i(fe(n unb aneinanber ju paffen, ber mit bem
^auptgebanfen rccber S^ebengebanfen unb ©pifobcn ju vetbinben,

nod^ aU ben einjetnen 3;^ei(en fo 3"f'>niwifn()an9 unb 6inf)eit

ju geben meif, »Die e« bic ®tunt)gefe|e aller Äünfle erforbctn: —
ber ijl nur ein ^apieroerfrf)mierer unb 9'lotenfreffer (croquenole).

29

3. @. SSttt^.

3«! ber Familie unb im '^taatt, in ber Äunj! unb in bec

SBiffenfc^aft ^ii)t bec ©taube f!et5 ber (Srfenntnif ooran, unb

biefc ijl nid)t o()ne Slnfirengung ju erlangen. Wlit bem Slugen»

bli^e, too JU bem ©lauben an bie 23ortreffüc^feit ber l)äuö»

(irf)en unb öffentlichen ©inricl)tungcn, ber grofen SOieifier in

J?unfl unb Sßiffenfc^aft rid^tige ßtfenntnif l)injutritt, fdjldgt

bie flamme liebevoller S3cgciflerung l)cröor, njirft befeligcnb in

ber 2Bel)mutl) jrie in ber greube unb tf)eilt aurf) bem minber

S3egabten, burd) ben 2Biberfcl)ein fremben £ic()te6, Jlraft mit

ftrf) über feine urfprünglicl)e Statur ju ert)eben. 2Ber l)ingcgen

nic^t mit jenem ©lauben an frembe ©röpe, fonbecn mit bem
©lauben an eigene 2Bci^l)eit beginnt, roer eö tierfd)mäl)t firf) in

frembe @igentl)iimlirf)feit l)ineinjubenfen unb ju füllen, »ueil er

feine ungebilbete 6igentt)ümlic^feit für ben allein rid()tigen 9Ha0»

flab l)ält, ber h)irb ftc^ nie über baö SWdfeln unfergeorbnetet

Ätiti! ert)eben unb niemals eigener SSegcifterung fä'l)ig fein, njcit

er bie frembe nirgenb§ in if)rer Slllmac^t ju begreifen unb ju

»ürbigen im (©tanbe war.

^Uerbingö gibt e6 auc^ eine unreife, übereilte 93egeiflerung;

inbeffen l^eilen fiel) beren SKängel in ber Siegel leid)ter auß, aU
bie ber oberflädi)lirf)en Äritif, Sn^befonbere foU bie Sugenb mit

bem ©lauben beginnen unb burd) flcigenbe ©rfenntnip ju pro»

buctioer SSegeiflierung tjorbringcn. ©tatt beffen fel)en wir leibet

in unferen Slagen gar viele junge ©c^riftjUeller fd)on getrodPnet

auffeimen unb mit bem Sld^ifeljutfen unb ben itümmereien i^«
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rcr tt»tntetlid)en Äritif bie erf)abenjlen ©enicn mBf)anbetn. (©olcf)e

©cnien, tion bencn Sid)t unb geben butc^ 3a{)tt)unbertc au^«

firömt, n)erben oon ben frittfd)en SJJe^gern auf it)re ®d)lad)t»

bant ober i^r S3ctt bc^ ^rofritiles aufgelltest, au^gefpannt,

fcalpirt, fecict, anatomirt, macerittj ba§ angeblich) 3SortrcffUd)c

itirb auf eine, baß angeblid^ 2Sei-bammUcf)e auf bie anbere

Seite geworfen unb bann unter 3^rompetenfrf)alI üerfünbet, biefc

n^ibernjärtige 5Ö?e§e(ei fei ein Striumpt) beg S£iefftnn6 unb ber

l)Ö{)ern itritif. ©ie ifi üielme{)r Senjei^ beg SWangel^ e^ter

Siebe unb Segeiflerung, überall ertöbtenb, nirgenb^ belebenb,

ober baß Sebcn in feiner untrennlid)en @inl)eit begreifenb. S)em
ßobe njirb fafi jebeömal fo üicl Slabel, ber S3eial)ung fo üiel

QSerneinung l)injugefe^f, ba^ SHull mit 9^ull aufgellt, unb biefc

reine 5J^egation {)eift bann nacl) belieben balb bie rid)tige SWitte

wahrer Unparteiticl)feit, balb bie beit>egung0öolle @rl)ebung über

t)emmenbe ßinfeitigfeit.

:Die ricl)tige fOZitte (ni^t ber fleincn franjöfifc^en S^itung^'

fd^reiber, fonbern be§ grofen Slrifloteleö) ijl aber ber ooüf'om'

inenj!e @cgenfa| jener matten ober überfpannten 9?cgationen, ijl

bie Energie bt§ gefunben Äopfe§ unb .^erjeng, ber Spfüttelpunft

alle6 gebeng unb aller 3;i)ätigfeit, fie ifi S3egeiflterung unb Zi)at

felbjl. 2}on l^ier au6 be^errfc^en bie n)at)rf)aft großen ©enien

Wit' unb S^ad^^rett, wä^renb in ben (Sjctremen immer bie

Äranf^eit unb bie ©c^njä'c^c ivot)nt, mögen ftc^ aud^ bie ^ranf=

f)eiten al§ falte ober alg l)i|ige lieber gefialten. 2Ber bieg

leugnet, bem fielet ^leon l)ö^er aU ^criflel, ©aturninug t)'öi)n

aU ^ato, Zi)oma$ 9)?iinjer l)ij^er alg ßutt)er, 5llba l)öl)er alg

Dranien, SRarini l)6f)er alg Slaffo, ©ongora l)ö^er all ßcr»

üanteg, ^armcgianino t)Ö^er aU 9?afael, SSernini t)öl^er all

^l)ibiag u.
f. h). u. f. lü. Unb allerbingg l)at ea ^fiträume

gegeben, tvo bie l)ij1orifrf)e unb bie fcl)önwif[enfcl)aftli(^e Äritit

mit bem Ungemäfigten, Uebertriebenen, SWanierirten unt)eilbrin»

genben @ö|enbienfl getrieben unb ben unfrf)ulbigen ©lauben an

ba^ SSoUfommenc nid^t jur ßrfenntnip eri)oben unb mit berfel»

ben öerföf)nt, fonbern eine 25ertreibung aug bem ^arabiefe ber

2Bal)rl)eit unb ©d^önl)eit ^erbeigefüt)rt i)at

5n ber neuern ©efd^id^te ber SOJuftf ft'nb tiielleid()t ©lucE

unb Sol)ann «Sebafiian 95acl) am mcij!en in biefer SBeife, ob«

gleirf) unter cntgegengcfe^ten SßorJränben, milt)anbelt trorben.

®o nennen 9)?and)e ben 2c|ten einen bloßen 3?ec^enmeifler. 5luf

bie §rage: n^al fie batuntcr benfen, möd)ten fte aber n)ol eine

genügenbe 5lntmort fc^ulbig bleiben. 5lllerbingg berul)t bie SScr»

fd()iebenl)eit ber Slönc auf gewiffen matl)ematifd^en ©tunblagen *,

allein wenn 3e»«^nb auci) alle bie leic()tgelernten 58er^ältniffe bei
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5IWonorf)orb6 ober beS D.uintciijlcfe(ö, ober bcr 9(cicf)fcf))rcbcnben

unb un9(eic^fd)tr>ebenbcn Slcmperatur ju bctcci)nen weip, fann

er beö()al6 norf) fein Jlfaüier rein flimmen, üie( n^eniger com»

poniren. ^^-erner gibt eä anerfannte Otegeln über bie Slnraenb-

barfeit unb 9Zid)tann)cnbbarfcit geiüiffer 3nteroalIe, befonberö in

mct)rjlimmt9en S^onflü^en unb bei contrapunftifc^en Slrbeifen.

SSenn man aber fe()r leirf)t begreift, baf jTrf) Quarten bei ge-

njiffen Umfe^rungen in verbotene Quinten üerh^anbetn, ijl man
etttja beö^alb im ©tanbe, SWclobien ju erjTnben unb mit ein»

anber ju öcrfniipfcn? 2Bo I)ü(fe alfo in ber 9)?uftf ba6 blofe

SRc^nen, mie tt>ärc a\i(i) nur bic 9JtÖ9lici)feit narf)jun)eifen, auf

biefem 2Bege irgenb ein i)Qi)cnß ^id ju erreict)en? ©rireife bod)

3emanb, baf j. S5. in ber ^affion bic 6infe|ung6n)orte beg

l)ciligcn 2lbenbmat)lö, baß „^reujige", ba$ „<Sinb S3ü|e unb

©onner", burrf) 3fiec{)enfuni! ju ftnben feien. Q$ \\l ba§ @e«

rebc tion S3ad)'^ 9?ec^nerei (bie nic^t einmal im flrengflen (Sanon

möglicf) erfc{)eint) nid)t um ein ^aar flüger a(0 hjenn man
fagtc, 9?afael t)abe feine ©emd'tbe jufammengered^nct, weil eine

gcwiffe 3at)l 9J?enfrf)en auc^ eine gewiffe ^ai)l Slugen, Di)xtn,

Slrme, S5eine, Si"9ci-*/ 3«^en «• f- w. beft^en, unb in gen^iffen

93ert)dltniffen, ftd)tbar ober öerbedt, au^geflre^t ober ücrfürjt

erfc^einen fönncn. Gebern ber malen njiti, f!et)en ja bie ©e«

fialteu; 3ebem ber componiren will, bic 3;öne ju ©ebotej wäre

nun ba6 9ftecl)nen, ba^ (Erlernbare, baS SSor« unb 9?arf)ju«

madjenbe bie >!pauptfacf)e, fo fönnte man für jebe Äunft unb

9Bijtenfd)aft ein compenbiÖfeö 9f?ec{)enbücl)lein brucfen laffen, unb

23egeifterung unb ®enie wären bann ba§ SlUtäglid^fle ober ttieU

mct)r Ueberflüfftgfle.

SBenn 3- ®- SSarf), fo wenig aU irgenb ein SCnberer, burd^

3terf)nen jum ^ünjller geworben ifi, worin bt^ti^t bcnn feine

wefentlid^e (äigentt)ümlirf)feit? @ic befleißt in ber l)öcl)jlen ©efe^»

mdfigfeit, toerbunben mit ber l)öd^ften SSegeiflerung; beibe ftnb

in i()m cinö unb baffelbe geworben, wä()renb in fo fielen 5ln«

bern cntwcber ba§ ©efe^ »on bcr SSegcifterung nid)t getragen

wirb, ober ' ungcfe|lid;e j^rci^eit in leere SBillfür umfd[)lägt.

3^m gab ba€ @cfc| (wie @oett)C forbert) bic %xc\i)t\t, unb

feine itraft ber 93egeif[crung erweiterte unb toerflärte wiebcrum

ben ^reil bcr ©efe^c. Äcin cinjiger S^onfünfiler 'i)Cit fo wie er

alle formen bei)errf(^t, mit übcrfd)Wenglid)en 3:onmaffcn fo fieg>

reic^ gewirft, bmii) feinen ^awberfiab au6 fc^cinbar trotfenem

©ejiein fo unerfd)öpflirf)c Quellen t)eröorgclo^t. — SBoUten wir

(wcnben ßinigc ein) bieö 5lllc§ aud) jugeben, fo mangelt feinen

Sfficrfen bod) bie lc|te unb l)örf)f[c S[Bci()e, nämlid) bic ber

<^<i)'6nf)tit. eine ßücfe, weld^c ftcf) fajl in allen unfern Äunfl«
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Ief)rcn übet bic Stnlrenbung be6 SSegriffc« bet ®rf)önt)eit auf

bie 9)?uftf tiorftnbet, fönnen mx an biefer ©tcUe nxd)t (i\xS-

füüen; bütfen aber boc^ bel^aupten, bap jene 2lnjTd)t bicfen Se»

gcif ju eng unb ju obftraft auffaft.. 6t tttirb crfl lebenbig

burrf) Snbiüibualijirung; fo ifi bie (©d)ön{)eit eineö SBeibcg »et»

frf)ieben üon ber eineö SJJanncf, bie ©d)önt)eit einer S3fume

öetf^leben öon ber eine§ S5aume§, einer 2lrie üon ber eineS

(Sf)ore3 u.
f. w. SBoüte man für bie antife ©itbf)auerei bai

l)öc^ftc @efe^ ber ©d)önt)eif etwa üom Jpermap^robiten, ober

für bie neuere 9)?a(erei t)on Sarlo S)olce unb öan ber SBcrft

ableiten; fo njütben freitid^ ^i)ibia$, 5Wtc^el ^Ingelo unb ä'f)n»

lirf)e Sfiiefengeifler ber @c^önt)eit entbehren unb eine fla(f)c unb

ticrnjeid^lid)te (Sentimentalität allein 2Bertt) be()alten. ;©ajjelbe

gilt t)on ber SDtufif unb inebefonbcre üon 3- ®. S3ac^. Sluci)

erf^eint feine <©rf)önl)eit feine^rocgg blo^ einfarbig unb überaU

einer 5Irt/ fonbern jcber 5lufgabc (t>on tieffter S23el)mutF) auf«

xnättß bil jum fü^nfien ©loria) immerbar angemeffen.

(Sr ifi (mxb ferner tabelnb bemerft) nic^t populair. ®e»

n)tp nict)t, menn man unter biefem 2Borte bie SWöglic^feit üct«

fiei)t, mit l)albem S3licf unb l)albem Dl)r, narf) einmaliger 5luf=>

füf)rung ben unermeflirf)en JReid)t^um feiner 9Berfe ju faffen

unb JU beurtt)eilen. 3f^ bcnn aber in biefem Sinne ©opl^ofleS

populair, ober Spante, ober SKic^el 5(ngclo, ober SSeetl^ooen?

Sreilici) l)aben n)ir eS erlebt unb erleben el norf), ba§ Seute,

bic oon ber Äunjl gar nic^tö oerfltanben unb einmal burd) bie

florentiner Sribune unb bie römifrf)en ©tanjen I)inbutrf)gingen,

nac^malö bel^aupteten: jebe berliner Äammerjungfer fei fd)öncr

h)ie bie mebiceifcf)e SSenug, unb Stafaet'ö unjiterblie^e SBetfe

«jäten eigent(irf) nid^t be§ 5lnfe^eng raertf). S3en)cifet bcnn ober

berlei ®cfcl)n)ä^ irgenb etmaö weiter al$ fclbfigcfälligc Slnmafung
ber SSeric^terjlatter unb übermäßige ©ebulb ber ßefer? 2Bir

nel)mcn für 5, @. S5ac^ eine l)öf)ere Popularität in 5lnfprud),

nämlic^: ba^ feine SlBerfc nad) vorübctgegangenet 2Setnarf)läffi«

gung mit iugenbtirf)er ^raft auferflet)en unb alle biejenigen,

n>eld)e bie 9)iül)c nirf)t fcf)euten it)n njal)t()aft ju fiubiten unb

JU ergtünfccn, i^m unttjanbclbat bai ganjc 2cbcn i)inbutrf) mit

fiicbc unb Semunbctung ant)angen.

(St ifi, t)eift et mitet, nicftt melobio^. SlUcbingö finb

feine 9Kelobien au6 Witten unb ^affionen nic^t in bie SDtet)»

otgel JU öerpflanjen, fonft fönnte man e^et behaupten: füt bic

geroöl)nlici)e j^^ffungöftaft jvärcn ber 5[Relobien biömeilen ju Diele

mit einanber oerbunben. 2Bir mö({)ten jenen Gablern bie Dber*

flimme unb ben 23af feiner 6l)oräle vorlegen unb mit i^nen

bic SBette cingel)en, baf fie ni^t im 8tanbe finb, tro| aller
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foQcnanntcn J^ünfUfortfrfirittc bic 2Witte(flimmen bicfer cinfacf)fl[en

Slufgaben [o fangbar ju fegen, icic jener angeblici) unmelobifd()e

SWeijlcr.

^ä) benfc (frf)reibt unö bcr fcnntnt§reirf)C 35icector bec

bteötauet ©ingafabemie) in einer @efan9frf)u(c ba^in ju füf)ten,

bap man bcn tiefen, antffamen unb bebcutungöüoUen ©efang

aud) in 3- @- 23arf) erfennc, unb bic veraltete SDZeinung immer

mcf)r aufgeben foU, er fei nur ein alter 9ot{)ifd^cr SSaumeiftcr

geroefen. — ^icmit ftnb itjir ganj eintierflanben, ba bcr legte

Slu6brucE in bcm obigen ©inne eincg 9lecl)nerg genommen ijlj

fonjl möchten njir % ©. 95ac{) mit 9^iemanb lieber öergleirf)en

aH mit bcn 93aumeifiern jener itunberroürbigen 2t)ürmc unb

Mix(i)tn, n)etrf)e bie gröfe @infacf)^cit unb (Srt)abent)eit mit bcr

allcrgröften 5!)?annid()fa(tigfeit fo ju ücrbinben njuften, ba^ ber

aufmerffame, unermüblid)e 23etrarf)tcr immer S^eucö unb @cl)ö-

ne6 auffinbet, of)ne bcn «sc^ag bc^ dargebotenen jemals ju

crfd)öpfen.

®af tion 3- ®- S3acl)'6 grofcr SDJejJe in H mol, njc(d)e

bic ©ingafabcmie am 12. b. 9J?. aufführte, baffelbc gelte, be«

t)auptcn n)ir nic^t narf) einmaligem ^ören, fonbern narf) bcm

S3citt>ot)ncn aller ^^roben, n)cld)e mit größtem ^k\^e unb fcU

teuer ©crciffen^aftigfeit get)alten njurben. SlUerbing^ feufjtcn,

bcfonberö anfangt, gar mancf)e ber jungen Krieger unb ^ric»

gerinnen; allmälig aber würben fte ber @d)n)ierigfciten SJJeijltcr,

unb bic 5lu6l)arrenben ^aben St)eil an bcm Sfiu^mc bc6 großen

©icgeS, n^elc^cn fic unter 5Infüt)rung i\)vc^ muftfalifrf)en j^clb-

t)errn erfoc{)tcn. ^dtte biefcr bcn fRati) ber ßinjelncn befolgen,

unb t\\d)t Won ber bclebenbcn ÜWitte auö feinet 5(mte§ warten

tüoücn, fo würben bic ßincn J^a^bn'6 Sa^rc^iciten unb bic 5ln«

bcm Sa^'g 2J?effe verworfen l)aben; jegt wieberfuf)r jebcm

50?eifler fein 9?crf)t.

®em bisweilen au6gefprod)cnen SSorwurfc, aH fei bie

©ingafabemic juriitfgegangen, muffen wir (fofcrn mä)t öon

cinjelncn ©olojiimmcn bie JRcbc ijl) oug 34jäl)riger Äcnntni^

wiberfprcc^en. SJJian fang (Sinjclne^ fonfl biclleirf)t bcffer, weil

man c6 auf ermübenbc SBcifc immer wiebcr unb wiebcr oor»

trug; in bcn legten 5al)rcn I)at fitf) bagcgcn nid)t bloö ber Äreig

bcr SJiufifflütfc erweitert, fonbern man i)at ftd) aud) mit gröf»

tem Erfolge an SBcrfc üon fold[)cm Umfange unb fotd)er ©^wic-

rigfcit gewagt, \ia^ aUtß frül)er ©efungene bagcgcn leidet er«

fc^cint. Slug gurd)t ttor bcn jegt glücElic^ aufgefüt)rten Steffen

unb ^affioncn 3- ®. 93ad)'« wären au« bcm mujtfalifc{)en ^ecrc

jener geriil)mten älteren Seit wat)rfcf)einticf) nid)t blo« einzelne
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(wie aud^ Wol noc^ je^t) befcrtirt, fonbtrn ganje ©d)aaren ge-

f[üd)tet!

T)k Slnorbnung unb bic 9lu6(affungen bei v^crtn Slun«

genljagen galten wir für voUfomnien jwecfmäfig; 5luffüf)run9en

folc^er SBerfe bücfen ein gewiffeö ßeitmaf nic^t überfc^reiten.

SCnberen ©innef fc^ien eine 25ame ju fein, weld()e beim .^inab-

fiet)en ber Zuppt bie SSeeilung beg @ci)Ui||'eg tabette. SBir

tt)ä()nten, |te besage bie SBegtaffung beö legten S^orl: dona

nobis pacem. SSalb aber würben Wir unfern 3ttfi)um gcwat)r,

inbem fte fortful)r: id) {)abe ben ©runbfag wegjugel^en, wenn
ba§ le^te 6f)or beginnt; bie^mal aber war eö ju 6nbe, e^e id)

nur meinen SWantet umnet)men fonnte, unb fo fomme id^ nun
nid^t el)er inl §reic aU aUt bie Uebrigen.

30.

Freitag ben 27. gebruar warb bie Dpcr 51U SSaba üon

6i)etubini jum er|!en, unb ©onntag ben 1. Wlät^ jum jWei»

ten male gegeben. Ueber ein SBerf fo(ci)en Umfangl unb öon

fold) einem 9)?eif!er i}ätttn wir lieber erfl nad) öfterem ^ören

ein Urt^eil au6gefprorf)cn, unb wenn wir eö fd)on ie|t tierfurf)en,

fo gefc^iel)t bie^ wcnigfien^ nirf)t aug Slnmafung ober um an«

beren 9J?einungen in ben 2ßcg ju treten. 6l)erubini, geboren

1764, ift ber le^te allein no^ lebenbe SKeijler auö einer ita-

lienifd)en @cl)ule, welcl)e in ber jweiten ^d'lfte bef oorigen 3a^r»

^unbertl fo grofen unb öerbienten ütuf erwarb. Bn^ar finb

^iccini, ©acfcini, ©alieri, Simarofa, j^ioraüanti unb Slnbere

oon ber S3ül)ne burd[) eine neue, wefentlid() oerf^icbene italienifd)e

Slid^tung oerbrängt worben; fd^werlicl) aber bürfte biefe, wenn

erft ber Sleij ber 9^cul)eit üerfd)Wunben ij^, in ber ®efct)icl)tc

ber SWufif ben unbebingten 23orrang öor jener alteren S5etrad^=

tung^* unb SSe^anblung^weife bel)aupten. 3n^&efonbere jeic^«

nete ftd() 6l)erubini immer baburd^ au6, i>a^ er in feinen D:petn

ben SBorten unb ber bramatifd^en Bearbeitung i^r 9?ed^t wie»

berfaf)ren lief, unb nid^t beibe blo^ inftrumentalen (Sinfällen

unterotbnete. T)k glücflid()e Sßat)( einzelner ZtpU, in^befonbere

be^ SSafferträger6, trug jur 33crme^rung bt€ @rfolge6 nid()t

wenig bei. @o ftnbcn wir nun aucf) in 5tli 23aba ben SWcifter,
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»efd^cr bic Wlitttl feiner ifunfl fennt unb fie ju be^anbcln unb

ju bcnu^en wcip. SBd'^tenb bec ©efammtinfialt fo mannet
neuen Cpet in einigen me(obifcf)en «Sdfedjen fcefle()t unb blofec

ßdrm bie fonfiige Slrmutl) jubetfen [oU^ finben mir I)ier einen

©rf)a^ üon ©ebanfen unb eine funflreic^e Slrbeit, n)ctd)e ju

entbe^en unb ju tierfolgen bem 3"()Örcr immer neuen @enup
gcn)äf)rt. 3»^b«fonbere finb bic 6()öre tion grofer unb eigen-

tt)iimlicf)er Jtraft.

tiefem ungei)euc^elten ßobe gegenüber moüen mir aber nun

ouc^ ol^nc ©c^eu au6fpred)cn, warum bic Dper auf un§ nirf)t

ben ßinbrucf manrf)er anbcrn üoUenbeten J?unjl»erfe gemalt
i)at. 3ut>örberjll bemeifet ber Scpt g(cid)mie fo öielc onbere, ba^

cS eine 3;äufd)ung ifi ju glauben, ba§ epifrf) 2Sortrcfflicf)e laffe

firf) gar Ieid)t in bramatifct) 23ortrcflirf)e6 umgejlalten ober auf-

iöfen. 5lriofI, ßeroante^, SBielanb unb Slnbere ^abcn ben

SSerfaffern tion DpcrntcFtcn ®tof bic fWenge bargeboten, aber

fafl immer mi6glü(ften bie an[prud)öooUen 23erfuct)e, unb aucf)

bieSmal marb bic meifier{)aftc (Srjäf)lung a\x§ lüOI ERac^t in

ben n>efentlicf)flen fünften t)crfrf)lec^tert. 3n6befonberc ift »er-

geffen, ba^ bie (Sr5d()tung rafc^ über eine 9Wenge oon Ginjcln-

I)eiten ^inwegeitt, melrf)e, im @efprdrf)C ober gar burc^ ©cfang

augeinanbergejogen, unflar bleiben unb ermüben. ferner finb

in ber (Srjd't)tung öielc ^erfoncn unb 6f)araftere braud)bar,

ml6)t, bramatifc^ öor Slugen gerü(ft unb in ^anblung gefegt,

bebeutungölog, ja miberrodrtig erfd^einen. S)affclbe gilt enblirf)

»on ben S^riebfebern, gufdllen unb (Sreigniffen felbf!. @o ifl

j. 95. ber 5lli 95aba mcber fomifrf) genug jur fomifc^en, nod^

crnjlt genug jur crnfien 93ef)anblung, fonbern cigcntlicl) ein er»

bd'rmlic^cg ©ubjcct, ba^ firf) in feine poetifd)e 9iegion erl)eben

Idft. 9?duber unb ©aleercnfflaöcn |l[el)en je^t freiließ oft in

I)öf)erer ©unft al$ dlitUx unb »^clbenj inbeffen finb fRäübtx,

JU beren rcDolutionaircr ^^rec^^eit ftrf) pft)c^ologifd)er Slicffinn

gefeilt, meld)e burd) bie ^ad)t merfmürbiger 23crl)dltniffe be-

fiimmt unb im Kampfe mit benfelben bargefliellt merben, boc^

ganj etma6 ?tnberel al6 3?äuber, bie ba eben gar nid)tö tt)un

alß plünbern unb nid)t ben minbejlcn 3"fa^ perfÖn(id)er Äraft

ober ß^araftcrijliif geigen,

2)ie ßiebe ber beiben jungen ßeute gilt un6 ferner aurf)

nur für eine, mir mörf)ten fagen unqualificirte, mie fie un5df)tigc

male in jebem g^rül)lingc, bem @rafe t)ergleirf)bar, l)erüormdrf)fi,

ober feinen 5(nfpruc^ l)at, ftd) in einem Äunfimerfe breit ju

mad)en. ßiebe unb JQa^ muffen, menn fie im iD^ama unb in

ber Dper mirfen foüen, befonbere 23efct)affenl)eiten befi&en: fo

Sulie, 5lnna, ©tatira, 3pf)igenia, Sllcefie, «Webca unb ?(.
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T)kß ftnb Icbenbige, ewige, untieni^üfllic^e, unüerfcnnbare 3n»
bbibualitdtenj ^erfoncn ober ^er[önrf)en njie S^abit, ©elia

unb taufenb anbete, »erben bagegen in einer unb bctfelbcn

^orm geprägt unb ermangeln aUt^ etgent^ümlic^en SBefenö unb
fiebenS. S)aju fommt baf S^abir, abgefei)en üom t)erfömm''

lirf)en ©eufjen, gar nic()t§ tf)ut} benn baf jTd^ 40 0Jä'uber im

6rn|! öor xi)m fürd)ten foUten, ijl unglaublich); aud) trägt er

nid)t ba€ 5DZinbe[ie jur 6ntfd)eibung bei. — 23on i^m, t)ören

wir cinwenben, gel)t ja aber bie ganje @efd)icf)te aug. SlUer'

bingl fpielt ba6 ^ord)en in »ielen neuern Sramen eine ^aupt»

roUe, j. S3. in ^ernani, ber (Sur^antf)e, ben (Sünf!lingen u.

f. w. 2Bir leugnen nic^t, baf gcfd)icl)tlid^ an§ bem ^ord^en

gar mandierlei mag gefolgt, gar mand)e i'atajlropl)e l)erüorge='

gongen fein; benno^ muf bie ernfie Äritif, feit Slrijlioteleö bil

auf ben t)eutigen Sag, bieg äuferlict)e, mit innerer ßntwi^elung

ber ©ebanfen, (Sefül)lc unb 6f)araftere roebcr jufamment)angenbe,

noc^ barauö t)eröorgel)enbe 50?itfel, wo ni^t ganj mißbilligen,

bod^ in bie untergeorbnete 9?eif)e ber S^eatercoupl tiermeifen.

SBenigftcnß finbet e§ in ber 6rjäl)lung bej^er feinen ^la^, 0.U

im ©rama.
Unter fo öielen unbebeutenben ober überflüfftgen ^erfonen

wäre SWorgiane, bie fc^taue, entfcf)loffene, l)elbenmütt)igc, er»

rettenbe ©flaüin, bie cinjig lebenbige, üinftlerifcl) braud)bate

©efiatt gewefen; fte ijl aber in eine neugierige unb furd^tfamc

3ofe ber allergemöf)nlid)jlen 2lrt tterwanbelt, unb bie Ütettung

abgefd)macEtern)cife baüon ab^ngig gemarf)t ba^ jufällig, in

bem Slugenblide ber f)öd)f[en @efat)r, ein Zollbeamter, nac^

ßontrebanbe fud)enb, l^creintritt unb ftatt beö ^a^tt^ bie ütäu-

ber öerbrennt!

®iefe unb anbere SO^ängel beS Septem fonnten auf bie

SD^ufif unb bie SBirfung ber SDper nicl)t ol^ne ßinfluf bleiben.

3ene erinnerte ung, ^injtcl)tlicl^ ber ununterbrod)enen unb an-

gefirengten 3:i)ätigfeit bei SDrcl)efierö, an ben ^^ibelio; allein

n)äl)renb 23eett)or>en bie ©ingflimmen gewiffermafen in bie dteii)t

ber 3nfirumcnte ftellte, bewegt ftd) borf) burci) bai ©anjc ein

gleid^artiger grofer ©trom ber ©enialität, wel(f)er 5(lleg jufam»

men^ält unb bie Uebetftd)t erleid^tcrt. Sn 3lli S3aba erfrf)eint

bagegen SDland)e^ ftörenb burrf) Slbftc^t, unb gefurfjt um einjct-

net SaJirfungen willen. S5cr öerfnüpfenbc gaben ent[d)lüpft un«,

unb wir glauben neben bem forgfältig (gearbeiteten aurf) SWan»

rfiee ju l)ören, wag bie j^ranjofen decousu nennen. 25ie tux--

jcn, rafd) werf)felnben, in ber 2uft fcl)webenben Figuren, weld)e

©eigen, i^^öten, .^oboen, ^^agotte u.
f.

w. in fo grofer 3al)l

augfül)ren, fommen ung bor wie bunte 23öget, bie in ber glön»
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jenben ©onnc crgoillc^ ()erumflaffern, abn mit »riffen nid)t

red)t hJol)er, roo{)in unb mo^u. Dber (racnn bicfer 23et9(eid)

unb bie SSejie^ung ju millfüclirf) crfrf)eint) cö war un§ ju Wluti)«,

dl blicften iüir in ein i?a(ciboffop, wo in jebcm 5liigcnbtiic,

bei ber geringflen SBenbung neue, jebelmal jroar gcfe^tid)C,

aber boc^ nur tjereinjelte, üergdnglirfjc unb jufäUige ©efialten

crfct)einen.

31.

$ölc^au'8 Sammlung.

Seit langet ^dt unb bis auf ben Ijeutigen Sag jlreiten

bie 2llfertl)um6fennec: ob bie 5Wufif ber ®ried)en mit ben übri-

gen, inibefonbere ben bilbenben ÄünjUen, auf g(eid)er ^öt)c gc«

ftanben i^abe"? A priori (äft firf) ber Streit nic^t entfd()eiben,

unb fpä'terc 6rfa()rungen bieten l)ieju ebenfalls feine genügcnben

S5eh>ei[e ober 5lna(ogien. S3i^n)ei(en nämlid^ fel)en inir me^rc

Äünflc g(eid)jeiti9 unb gleid)mdfig üorrü^en; bi^n>eilen fd)reitet

eine rafd) üorwärtl, n^d'^tenb bie anberen jurücfbleiben, ^ux
3eit ber großen epifrf)en unb Ii)rifcf)en 3)irf)ter be6 fKittefalterö

crfrf)eint j. 95. bie 9J?ufi! gan;^ unbebeutenb, unb njieberum hjar

bie ^t\t 5- ®- 93ad)'g unb |)ä'nberä aud) bie 3eit @ottfct)eb'«

unb arger Stbwege {)inftd)t(icf) ber ü)?a(erei unb 95i(b{)auerei.

S)er einfad)e ©runb, njarum man jenen ©treit nid)t ent«

fd^ciben fann, ifi ber gdnjlicfee 23ertuft aller niufifalifrf)cn ilunfi»

werfe biß 2lltertl)umö. 25af wir nun einem dl)nlid)en uner«

fe|li^en, nidjt genug ju beflagenben 23erlu|!e l)in|ic^tlid() ber

neuern 9Wuftf mit raffen ©d^ritten entgegengehen, ifl leiber

über allen ^h^eifel erl)abcn.

S!Bdl)renb leibenf(i)afflid^e 2iebl)aber nirf)t blol ben cbelften

SäSerfen ber SKalerei unb S5ilbl)auerei nad^tracl)ten, fonbern oft

and} für baß bloß Seltene, 3Bunberlicl)e unb UnöoUfommene
grofe ©ummen aulgeben, wdt)renb ^inofott)efen unb SKufeen

erbaut werben, gefd()iel)t für mufifalifd)e Sammlungen eigentlich)

gor nicf)tl. J5enn bie Dpernauffü^rungen bringen bie 2J?ufif

aH i?unfl feineSwegl tiorwd'rti; man müfte benn bet)aupten,

auc^ für bie SJIalerci gefc^e^e fc^on genug, fobalb nur ju einer

£)per neue :55ecorationen gemalt würben. SBic fc^nell aber in

ber SWup felbji baß einff ungemein S3eliebte tjerfrf)Winbet, er«
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gibt ftd[) barauS, bap j. S5. ©raun'g unb ^iUet'g Dpern nic^t

einmal me^c aufjufinben unb jufammen ju bringen finb.

Jfeine Äunjit ifi be[d)cibcner, aber eben bt^cdb öielleid^t

auc^ feine t>ernad)läfft9ter, aU tk 9)?uftf. ^i)xc ©ammtungen

erforbern feine grofen ©ebäube unb Släume, feine grofe 3a()l

t)on Sluffel)ern unb 5lufn3drtern. 3e feltencr alfo einft^tige

©ammler in biefem %a6)t finb, bejUo größer jinb i^re SSerbienftc.

SBären bie ungemein fd^ä^baren 9RuftfaltenfammIungen bei SSer«

linerl ^epufrf) in feiner 23aterflabt geblieben unb n'xdjt nac^

©nglanb gefommen, fo irürben Seutfc^e (unb nid^t ^arcfinS

unb S3urnet)) njert^üoUe @efcl)irf)ten ber SDZuftf gefclirieben t)aben.

©ine äl)nlid[)e, aber nocf) umfaffenberc, ja in il)rer 5lrt gerabe»

t)in unf^d|bare ©ammtung beft|t l)ier in SSerlin unfer 5Wit-

bürgcr ^err ^ölrf)au; aurf) fte fann für S)cutfd)lanb nur §u

Ieid)t verloren gel)en, blol rtjeit bie Z\)tilm\)mt unb Slufmerf«

famfeit, n^eld^c biefelbe \)erbicnt, niä)t lebhaft genug angeregt

wirb. SBir recf)nen t§ ung §um SSerbienfte, unfere fd^njad)e

©timme in biefer für bie ®efd)irf)tc ber SWuftf unb für bie @r«

Weiterung ber öorl)anbenen mufifalifc^en Sammlungen t)o<i)il

wici^tigen 2lngelegenl)eit ju erl)ebcn unb leben ber fiebern «^of*

nung: bie SDZdcene, n^elc^e binnen furjer ^rifi S3erlin fo mu
enblic^ in «^inftc^t auf S5ilbl)auerei unb 5Walerei berei(^ert l)a»

ben, werben ber britten ©rf)n)efterfunft eine geringe 2lu0fteucr

nid^t \)erfagen.

^errn ^öld^au'g ©ammtung jcrfd'Ut in öier ^au^jtabtfiei»

lungen. SDie erjie begreift bie jur Zi)eot\t, @efd)id)te unb ßi*

teratur ber SKujif gcl)örigen SBerfe, ober: an 20 ^anbfc^riften,

über -250 SBerfe be^ 15., 16. unb 17. 3al)r^unbertg, über

1000 auß bm 18. 3at)r^unbert, über 200 S3dnbe ©cfang»

unb (Sl)oralbüd^er, mufifalifd^e Liturgien, Sieberfammlungcn,

23olfllieber, SIerte »on Dpern unb ^t)mncn u. f.
w. Q§ be«

finben ftd^ l^ierunter bie gröpten ©eltcnl)citen
,

ja 23icle6 bürftc

in ber SSelt nic^t jum jweiten male aufgefunben werben. ®ic

jweitc 5tbt^eilung entl)dlt gebrückte praftifd)c SBerfe aug bem

16. unb 17. 3al)rl)unbcrt unb jä'l)lt über 600 9f?amen »on

Sonfünftlern jener ^eit. Unter anbercn finben wir ^ier ein

öoUftdnbigel ßpemplar ber ^rac^tau^gabe beö SDrlanbo 2affo,

welc^eg aufer SiJiünd^cn, fo öiel wir wiffen, feine 23ibliotl)ef in

ßuropa beft|t. !Rirf)t minber tt'xä) an ben ebetflen unb felten=

fien SBerfen ifi bie britte 2lbfl)eilung praftifc^er gebrückter SD?u«

fifalien be« 18. unb 19. 3al)rl)unbcrt^. SBer ba etwa wdl)nt,

biefe 2Berfe wären leidet ju fammeln unb ju finben, ben wür»

ben wir bitten un§ borf) bie Partituren ber Dpern 3f?ctnt)arb

Äaifer'S, 0iameau'6, Somelli'ö, gup, ober bie italienifrf)e ^<xx-
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titur öon (Slu(f'ö £!)rpl)eu6, ober bie üon gorfei unb ®onnen=

leitt)ner f)erau^9e9cbenen mii[ifali[d)cn 3!)cnfma(e nacf)jun)eifen,

t?on bcnen bie platten jerflört mürben unb troüon ba^, n)ir

glauben einjigc (S)cemp(ar, au6 Jorfel'^ 9?a(^la§ in ^errn

^ö(rf)au'ö ^d'nbe fam. SRodE) n)ici)ti9er aU bie britfe ifl bie

vierte 5tbtf)ei(un9 ber .!panbfd)riften pcaftifc^cc ?ßerfe. SBenn

fld) gleich eine mufifalifd)e 5i[6fcf)rift ju einet mufifalifcf)en Ur>

fd[)rift anbete t»er{)äU, aii bie Sopie eineg @cmälbe6 jum Dri=

ginal, fo bcf)ä(t bod) bie eigene |)anb[c{)rift eine6 großen 9J?ci=

|!er6 fi'ic jeben nirf)t ganj gcmütf)(ofen 5[Renfd^en großen SBert^

unb eine n)ot)(t)erbiente ^eiligfcit. ^ei)X Diele biefer ^Qnbfc^rif=

ten finb aber in boppelter S5ejiet)ung Originale, ba6 l)ei§t, jTe

ftnb niemals gebrückt rcorben, fle epifliren, fo m\t bie filad)--

rid)ten reic()en, nur bic6 eine mal in ber SBelt. SBenn [ic^

berlei Äunbe über 5eitl)er ungcfannte unb glü(flid) iriebergefun'

bene Originale ber großen 9)Jaler verbreitete, alle 2iebf)aber in

ßuropa mürben ftrf) t)crjubrängen, bieten unb bejal)len, bru(fen

unb in Tupfer ficrf)en, copiren unb lit^ograpl)iren u, [. w.

SDa ber 9?aum nid)t erlaubt, aucf) nur bie SJiamen ber

Stonfünfller t)ier aufjufüt)ren/ mögen folgenbe 5lnbeutungen ühn
einjelne beut[cl)e fIReifter genügen. 5öon bcm großen 3oI)ann

©ebafiian S5ac^ jä()lt biefe 5lbtl)eilung mel)r alß lüo Sf^ummern,

unter meldten 50 £)riginal{)anbfi^riften jum Zi)tH feiner gröften

2Berfe, j. 93. bie ^affion nad) bcm Si}{attt)ä'u6 unb Sotjanne^,

bie .^unj^ ber S^uge, bat 9)?agnificat, bie Orgeltriog, bie fec^l=

ftimmige j^uge über bat S^ema .fönig g^riebrict)'^ II. u.
f. n?.

33on Jriebemann SSacl) (fon bem nur einige t^olonaifen unb

©onaten gebrüht mürben) ftnben mir eine ganjc 9teil)e ^öd)fi

eigentl)ümlid)er 2Berfc. ^e^gleicf)en t»on ^. 6. S5ad) unb ben

übrigen ©liebern biefer muftfalifc^en g^amilie. i^erner über 100

SBerfe üon ©raun unb >^affc; >$)änberg erjle Oper, „Sllmira",

bie felbft in ber !öniglid)cn «Sammlung in Sonbon fe^lt, fein

„^llepanbcrfeft" unb „?lci6 unb ©alatliea" eigcnl)änbig toon

5D?ojart injlrumentirt. 23on (SlucE mel)re für bie @efc^id)te ber

ßntmi^elung be6 grofcn 9Kannc^ ^öd)ft mid)tige, felbfi ben

mcificn feiner 23erel)rer unbefannte Sompofitionen, fo feine

Opern „3;t)eti8", „L'innocenza giustificata", „Semiramide", „11

Re pastore" u.
f. m. 23on ©eorge SScnba über 50 .ß"irc^en=

fiücfe unb bie Originalpartitur ber „5lriabne auf Dlaros''. Söon

SJiojart Originall)anbfd)riften befannter, aber and) noc^ unge=

bru(fter SBerfe. >£)a9bn'0 eigcnl)änbigeö „Salve Regina", met)rc

feiner .fiird)enfac^en, feine „5lrmiba", „Orlanbo palabino" u.
f. m.

S3eetl)oüen'^ „.ft)rie" au§ feiner legten großen 3)?effe üon feinet

III. 25
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J^anb, mit bct mctfwürbigcn Ueberfd)tift: ,,tion^et5cn! SJiöge

eß lieber ju ^erjcn ge^cn!"

^öd)Un and) biefe ungenügenben, aber üon ^etjen fom»

mcnben ^Inbeutungcn bcnen ju ^erjcn getjen, in bercn ^anbe

m(I)t blof bag SSünfc{)cn gelegt ifl, fonbern aurf) bae SSoU'

bringen ! *)

32.

9Hct)erl)cer utib feine Hugenotten.

©reiben, 20. Tfpril 1838.

@tc fragen, r)erc{)rter j^reunb, ob SD^eperbeer'g „^ugenot»

ten" in 2!)re§ben gefallen f)abcn. .^ierüber fann für 3fben,

n)ctrf)er bafelbft einer 2luffitl)rung beitBof)nte, gar fein ^rcetfel

fein. ®o allgemeiner S3etfall läft fic^ ntd)t erfün|leln ober

njiUfürUcl) üernid)ten; er ift oorf)anben unb rairb, irre ic^ mid^

nic^t ganj, überall eintreten it»o man bie Dper fo gut ju geben

im ©tanbe if!, mie fie e^ erforbert. 35ag £)rd)efler unb bie

©änger t)aben in Sre6ben bie gro§en !Sd)n3ierigfeiten burcf) ©e«

fd)i(fltd)fett, 5lu^bauer unb guten SBillen übernjunben, unb ing=

befonbere i)at SJJabame ^eorient erliefen, baf bie .Sraft i^rer

Stimme unb if)rcr genialen 23egeifterung nod) fäbig ifi^ 5lUe5

JU bel)errfrf)en unb mit ftc^ fortjureifen.

Sl)re jmeite, fd^einbar n^eit leid)tere j^rage: \w bie Dper

mir gefallen ifaWi ift für mic^ njeit fd)rtjerer ju beantworten,

©efü^l, Dteflepion, afi^etifd)e unb muftfalifrf)e @runbfä|e, per=

fönnrf)e 3:;i)eilnaf)me u.
f.

n?. wogen fo auf unb ab unb buxd)-

freujen fic^ bergeffalt, ba^ einzelne abfprerf)cnbe SBorte beö S5ei«

falls ober SDiiefallenö meine 5(nficf)ten ober Ueberjeugungen gar

nid)t beutlirf) machen fönnen. @ie l)ängen wefentlid^ jufammen

mit T)m\, waö man über öffentlirf)e fKcinung benft ober ben=

fen follte, unb mit bem 3u|^anbc unb 6nttri(felung6gangc ber

söJujtf, ja ber gefammten .fünft unb Literatur, fotap \ö) bar=

über ein 93ucf) fci)reiben müftc, wag gar nid)t meinet 3(mteö

ift. ^ocl) foü mid) bieg nic^t ab{)alten, in einem S3riefc wenige

fieng anjubeuten, wag ic^ meine.

*) ©ie Sammlung ifl glücflid) für bie fcnigli^e äSibliot^ef ange=

fauft werben.
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3d) l)a(te tß für einfeitig unb übereilt, eine SWeinung bic

fic^ in SSiefen jugleid^ offenbart, fur^roeg ju »erbammcn ober

bie Singen bagegen ju tjerfd)(icfcn. 8ie üerbicnt jebc^ mal eine

nät)ere Unterfud)un9, unb crfi auö rerf)ter ©rfenntnip ber ©rünbe,

bcö 3»f<ittinicnt)an9e§, ber ^^olgen unb forgfältiger 23er9leirf)ung

mit ät)nlic^en (Srfrf)einungen, wirb fid) if)r SBertl) ober Unwertl),

i^re 2Ba()rl)eit unb ßebenefraft erfennen laffen. 3m*"ft ^it

ba6 »irffam ^eröortretenbe, >^errfcf)enbe eine 9efcf)ic^tlicl)e S3e=

beutung, unb e6 bleibt ein fleter unb tt)efentlid)er 3rrtl)um, bie=

fen gefc^ict)flicl)en J^aben abreifjen unb baß SSürbigc ober Un»

njiirbige nur tior ober nac^ einem njillfürlid^ gefegten 3«ifPi'"ff

anerfennen ju wollen. S)al^er fann id) mid) in feiner SBeife

mit 'Dann vertragen, >r>eld^e bie ÜKalerei etwa auf ©iotfo unb

giefole, bie 9J?uftE auf ^aläflrina, ober baß gefelligc ßeben auf

irgenb einen frül)ern ^eitabfd^nitt, irgenb ein bon vieux temps

jurütfOringen möcl}fen. Gbcnfo fern bin \d) aber aurf) tjon

®enen, n)el(l)e mit bem SlUerneuejlcn unbegrenjfen ®ö|enbienfi

treiben unb ben legten ZaQ für alleint)errfd)enbcn Sfieprafcntan«

ten ber (Swigfeit t)a(ten. Sluf bicfe SBeife üerberbe ic^ e^ gc=

n)öl)nlicl) mit allen Parteien unb muf [el)r oft ben SSorwurf

l)innct)men, el fel)le mir jugleid) an Äenntnif unb S5egeiflerung.

5niemanb wirb ein n)al)rer ^önig unb 58el^erri"cl)er biß %aQeß

in Staat, Äunfi unb SBiffenfc^aft ol)ne Einlage, 3;i)ä'tigfeit

unb günflige 23ert)ältniffej ob aber folct)e SSli'ite btß ZaQiß tiefe

SBurjeln in ber 23ergangen{)eit l)abe unb lebenöfrä'ftig norf) in

ber fernen 3"funft glanjen werbe, if! fc^werer ju entfd()eibcn.

SO'Jan foU inbeffen umfd)auen unb fiel) t)ierüber orientiren.

23leiben wir bei ber Dper fiel)en, fo entfagen alle biejeni»

gen Sionfünfiler ganj bem 2Befen unb ber SSebeutung brama-

tifc{)er Wlxxfif , weld^e il^re S^ejcte al^ blof e Srdger injlrumentalev

Wlüfit betrarf)ten unb bel)anbeln; ii)tz SBerfe ftnb ©olfeggicn

ol)ne weitere 2Baf)r^eit ober 3nl)alt. 2?iele Jtritifer, weld)e in

tiefer Sejie^ung nirf)t gan^ gleid)gii[tig ftnb, l)aben bod) ben

©runbfa^ aufgeficUt: ber Zept einer Dper fei im 2Scrl)ältni^

jur 9)hifif nur eine 5?ebenfarf)e. T>ii\ex (Srunbfa^ wirb burct)

bie bie^erige @efd)id)fe ber Cper nid)t beflatigt; benn felbjl bie

beflen Strbeiten großer .Äüinfltcr finb in ben v^intergrunb getre-

ten, fobalb ber ^^ert f)inter ber SJJufif {urütfblieb, fein wa()r=

l)afte^ S'itf'^ffff erwecfte unb ben ect)ten g^orberungen bramatifd)er

®id)tfunft nid)t genügte. 3)er Ztj:t ift alfo t»on »iel gröfjerer

2ßid)tigfeit al^ bie mciften ?9?uftfer glauben, unb nur fe^r we-

nige l)aben burd) forgfältige 2Baf)l beffelben fid) einen ^'aupt-

trager i()rer Unflerblid)feit ju üerfc^affen gewußt. 6ine näf)ere

25*
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Prüfung unb Seurti)fi(un9 bei- hievte ®(u(f'6, SDJojart"^, ©po"'
tini'^, S3eber'l u. 51. iDÜrbe bieg be«)ci[en.

SDie^etbecr ^at burc^ [eine 2Bat)t t)on ,,9?obcrt bct Stcufct"

unb ber „Hugenotten" ben ^aQd be6 Sageö auf ben Äopf
getroffen; fein dargebotene^ ift T)aß, n)a6 ber Slag eben \)er-

langt unb bewunbert, unb feine .fritif rt»irb it)m eine «^err^

fci)aft entreifen, tt)eld)e bic fogenannfe ^auptftabt ber SBelt fo=

eben beiDiüigt. ©eine SBerfe iverben unauf{)aUfam unb tiium«

pl)irenb (Suropa burc^jiet)en; benn ber ©tcmpct ii}Xiß @eburtg=

ortcö unb ba§ ^tUQnx^ parifer Äritifet ifl ein gültiger ^af
inner{)alb ber gebilbeten SBeU. ZÖnt benn aber in bicfe j^reube

ber ^errfd^aft nid^t b:i§ S5ebenfen t)inein, ba^ ^atiß mt ®a=
turn feine eigenen .^inber öerfrf)(ingt, baß bi§ in ben ^imniet

6r{)obene naä) furjer ^^-rifl ocräc^tlid^ jur ©eite njirft, in ber

23cränberlic{)feit unb 5lbmed)felung ben @ott aller ©ötter an«

btUt unb njie ftcf) felbfi, fo auc^ tiiele au6n3ärtige angeblicl)«

.Jtenner unb I2icbl)aber leidet umfiimmt? ^ari6 gcitjälirt bie

(Snsigfeit eine6 ©ommerö, einer ©aifon; ber redete Äünflilec

fd)reitet burd) bie 3al)rl)unberte nur burd^ eigene ivraft. 5lu6

feinem 3nnern muf buß ;^id)t l)crt)orbred^en; alle S5e(eud)tungen

bon aufen finb t)eute Spo^^titß' unb morgen ßeid)enfa(feln.

2Bar'6 ein (§lM ober ein Unglüif für 9)?ct)crbeer , ba^ er

nad) ^ari6 fam? (Senjif l)ätten feine Dpern tion feiner ^eimat

auß Eingang unb ^Inerfenntnif nid)f überall fo leid)t n?ic üon

bort auß gefunben, 35ag l)at ein anbercr .^ünfllcr, ber ftd)

»on ^ari^ nad) 25erlin »erpflanjte, erfat)ren. Dh biefem aber

eine 5lrt üon fünfiterifc^er ©infamfeit, eine ununterbrocl)enc

firengc, ja ^crbe .^ritif nid)t t)ortl)eill)after geworben ijl unb

it)n auf fid) felbft unb feinen ©eniug bejiimmfer unb l)eilfam£r

l)ingcn3iefcn i)at, aU (§ ber S3eifaü unb bie 5lnforberungen pa=

rifer ©alonö vermögen, ba§ ift bie ^uiQtl

9^ur in ^ariö fonnte ein ^Dcutfd^cr Ztptc wie „Stöbert

ber Sleufel" unb bie „vf>ugenotten" tvwäi)kn, nur bort fonnte

biefer fpanifd)e Pfeffer bramatifd)er ^oefte ern)ad)fcn. 2Bir fpre«

ä)in fo oft won ber dto^dt ber |)eiben unb tion ber SJJilbe

imb eleganten 23itbung ber 9ieuern! SBenn aber Qlgamcmnon

bic 3;od)ter opfern it>iE , um (nac^ feinem ©lauben iuic 5lbral)am)

^ellal ju retten, Äli)tämncfira ben Zob il)rer 3;od)ter ju räd)en

fud)t, Dref! Don ben ©umeniben »erfolgt unb burd^ bic ©ötter

geftd)crt it>irb, irenn Debip wad) bittcrem Seiben im »^aine ju

.^olono§ eines feiigen Sj;obc§ f!irbt, — ifH bie6 ^crbcflie ber aU

ten SBelt nid)t milber unb ebter, alö fo tiicleö 9?cucre?

^d) lebe ber Ucberjeugung, e§ fei allemal ein 3ctd)cn btß

3rrtt)um0 unb ein 2Beg jur Sluflöfung, fobalb bie ©c^önl^eit
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nid()t ber 9)Jitte(piinft aücr ÄunftbefHicbungcn ift unb bleibt
j fo=

balb 2)aö, wa^ man morali[rf), c{)araftcrif}ifrf), ejfectüoü unb

bcrgl. ju nennen beliebt, jene auftreibt unb fi4 al(eint)errfd)cnb

auf bcn Xi)Xon [cijt. SOJit bec ©d)Önl)eit unb il)rem 9)?af;c cnt^

njcid[)t in bei Jtunfi aud) bie tval)rc (£ittli(i)feit, ber ec{)te 6l)a=

rafter unb bie ebelfic SBirfuncj. 6^ Qah Bciten, wo man
3lpülloniu6 bcn S^il^obier über >.^onu'c, ©cneca über ^laton unb

'Süpl)o{leö, SDJarini unb ©ongora über 5lriofl unb 6crt)anfeg,

;2o{)cnflcin unb ^poffmannöirialbau über ben :Did)tcr ber 9?ibelun'

gen unb ©ottfrieb tjon <2trafburf| fieUte. 2ßir finben bieö tl)ö=

rid^t, fpürcn aber nid)t ba^ irii unö auf d'()nncf)en 25al)nen

beilegen. Sic 9)?alcr, \vi\ä)c leiblid)e, bie ®id)tcr, meldte gei^

j!ige ^Vftfranfc barfiellcn, tragen bcn Untergang in fid) fclbjl

unb galten bcn jlobtentanj, vteld)cn fie unb bie t)on ii)ncn ?ln=

ge|lccEtcn auffül^rcn, irrig füc bie 23eir>egung cr{)öl)tcn Äeben^.

T)\^thm^, SDtalerci unb SDhiftf gen^iffer ©d^ulen reid)cn ftcf)

traulid) bie .f)anb; fie leben beweiben ©laubenö: ta§ Wifibm
fei bie SScrflärung beö 3tbifd)cn, unb baii Zxc\hi)ai\ß überbiete

bie ©onnc.

Slud) in ber Dper ftnb ivir in biefet 2Beife angeblid) üor=

Jt)ärt6 — ober rücfmartö gefommcn; öon Tion 3uan'ö „treibt

ber 6l)anipagnet" gu Äaöpar'ö ©aufliebe; üon Sorten' t)elben'=

müt()igem <Sd)n)ure ju ber cntfe^lid)en 3lnrufung bc^ .f>orrii in

ben /,>!pugenotten."

^ic S3lutl)od)jeit, tion n>elc^er ber ®efd)id)tfd)rciber leiber

fprecl^en, \vdd)i er \vk ein SO^cbufenl^aupt juni ßntfcf^en oorl)alten

mu^, »on ber er fid) aber fo fd)neU atö möglid) t)inn)eg»venbct,

tväi)lt ber 3!)id)ter freiwillig jum ©egenftanb einer üierflünbigen

£)per, al^ tuarc fie ber red)te rotl^e j^'iben, um eine fd)lcd()t

motioirte ^iebe6gcfd)ic^tc jufamnicnjufnüpfen. T)a$ ßrmorben
öon Slaufcnben if! eine 5lrt von fünfilid)em ^Ibenbrotl), bci^

35tut ein erfreulid)er Jd'rbefioff, um ben .^intergrunb mit gei'

fiig=bengalifd)cm J^cuer neuer ßrfinbung ^u bemalen unb ju

»crflärcn. 3« ftlbft jene Url)eber ber grÖpten ®d)änblid)fciten

unb SSerbred^en erbitterten bod) in ber 9?ad)t be^ 23oUbringeng

üor fid) fclbjl, unb eine göttlid)e .^anb f^rieb r>or i^ren 'klugen

baß Urtl)cil i^rer iöerbammnif nieber; l)ier bagcgen ir>irb ^ur

(5rgö|ung ber 3ufd)Ä»cc ein Slanj, ein ^ofball l)injuerfunben,

bamit bie 3nfd)^inec burd^ bie 95eine ber Spanierinnen t)on flö=

tenben ernfien @efül)len abgelenft unb ju friüoler >^eiterfeit f^u-

rü^gefül^rt njerben.

SBeld^e SO^affc von mufifalifd)en ©cbanfcn, von §(rbeit

unb 5lnftrengung l)at ber cble, liebenöivürbigc ^ünfller ver'

fd)>Denberifd) auf bicfe unwürbigen STcictc veritjanbt! @rf)on ,^u
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lange f)nlt ec fid^ in bcr «f)6llc unb bcm ^urgatorium auf;

möge er nun ben 2Bcg jum ^arabiefe finben. 3Bit jinb über»

jeugt, einem SOJanne üon [einem ©eijle unb ß^arafter, feinen

@efü()Un unb Talenten muffe biefe 23erf(ärung ju Z\)c\l ton-

ben, fobalb er n\ä)t banad^ fragt wa^ mol 5tnbecen in biefem

5lugenbti^e gefalle; fonbern au6 eigener Äraft T>aß ju ergreifen

unb l)injufltellen fud^t, nja^ tro| alleö SBiberfprud)^ immerbar

für tt)al)r^aft fc^ön unb öoUenbet gelten mu§. diejenigen, ivcld^c

i^n t)ieran erinnern, ftnb me^r feine i^reunbe unb 23ere^rer, alS

bic auf ben SSellen be§ 5Öcrgänglid)en neben il)m l)erfc^n3immen

unb i^n mit il)ren Slageötrompeten ju öer^errlirf)cn meinen.
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Houi soit qui mal y pense.





1. ^ibcnii in SBeijen nirf)t gcrätt), mu§ man ftd^ mit

©preu begnügen; imb wem grofc ^Summen nirf)t jii ©cbote

flef)en, bcr tl)\\t ^Jifennige in bic ®parbiirf)fe.

2. SOZan t)at bic mcijlen ßinfd'lTe i'tber bci^, waß man
nx6)t grünblic^ tierfle^t, [c^reibt 23nicf)flü^e/ »»eil man nic^t^

@anjc6 ju ®tanbe bringen fann, unb legt Zi)t\ci üor um
bcflritten unb >t)iberlcgt ^u n^erben.

3. 3Ber aU ®rf)rift|lcUer feine 3iifvieben{)eit tion bem

SScifallc 5lnberec abf)ängig mad)t, f)at bie SBiffenfc^aft niemals

>Daf)t()aft geliebt. X>a ec^te, nie ^u raubenbe ®enuf liegt in

bcm l^ernen, @(f)affen, ßrjeugen!

4. ß§ gibt Yomo, n)af)rf)aft fc^öne SJJcnfd^en, aha nod)

Jueniger, bie i)a iviffen )üag fd)ön ifli. SBie foUten ftc aucf) ju

biefer 9Biffenfd)aft fommen, ba baß ©tubium be^ ©rf)önen meiflt

fiir unfittlid^ gilt.

5. 3ft eö rairflid) t)ieneid)ter cinjufef)en, baf 6tn)a6 ein

Slnbcreg njirb, alß ba^ (it)X)aß awß 9Zid)tiJ Jrirb?

0. 2Birb ba6 Uebermaf beg SKatcrialiemuö ju briicEcnb,

fo üccfuc()t S!)tanrf)ec einen fü()nen «Sprung in ben blofen ^bta-

ligmuö; unb umgefet)rt.

7. Sie S)cnfenbcn forbern ßrfenntnif, bie J5ül)lenbcn

©lauben; al^ gcl)örte bcibe^ (-^opf unb «^^cr^ nicf)t jucinanber

unb aH vertrügen fte fid) nicl)t miteinanber. 3d) flcf)e bcr njal)=

rcn ®oUC6lel)re mit meinem ,^opfc fo nal^c, n?ic mit meinem

•J^erjen.

8. SSei iebci ^l)ilofüp]^ie \V)kH eine bciflimmcnbc, ober

ttcrneincnbc ^crfönlic^fcit; nid)t fo bei bcr 3)iatl)cmatif, wo
mUß fitr 5lUc gtei* ijl unb bleibt.
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9. ßg ifi falfc^, baf ^xtii)t\t unb äufaU auf ©ine t)iii.

auslaufe j einfeitig (mie ^ume) ba^ ßaufalltätaücrmtnif anju«

greifen, unb bod) S^iot^iDenbigfett anjune^men unb an bie ®pi|c

ju ftcüen. S)a§ man nad) täglid[)cr 6rfal)rung gewiffe ©inge

t^un niüffc, anbete gfaubt unterfajfen ju fönnen, i}at feinen

greifet) aber t$ bebarf einet tieferen Unterfuc^ung, too S^iott)»

ttjenbigfeit, reo i?teii)eit fei.

10. ©et ©fe:pfifet, bem 2lÜe§ aufstauten Ut\ii)t, fann

in 2Bai)rf)eit e^er an SBunber glauben, al§ ber regelrechte

iSogmatifer. .ffeine Sieligion f)at an fogenannten SBunbern eine

für fiel) gcnügenbe ©runblage.

M. ^unie fragt: aug welcl)em (SinbrucEc ifl biefe ober

jene ^btt abzuleiten? S)iefe Sragc läft ftd^ aud^ umfel)ren:

wie geflalten S^ccn bie ßinbrücfe?

12. Q:$ gibt ©cbanfen, bie lebl)after finb alg alle (Sin»

brü^e.

13. ®ie ßeute rufen cinflimmig: ba$ allgemeine 9Bol)l ift

baß t)t)cl)fie ®efc|! 35arüber: tt>a§ baß allgemeine 2Bol)t fei

unb mc cl l)erbeiäufül)ren, l)errfc^t babt)lonifc^er gw^i^fP^ilt-

14. ßben fo mad^t man SSücElinge öor bem SBorte: nü|»

l'xä). Slber wag ifi benn nü^lid)? SBo liegt ber l^ö()ere 3wedf,

für ml6)m man nü|licl)e SJiittel anwenben foU?

1 5. £)ic ®inne täufd()en nicl)t öfter al^ ber SSerftanb, unb

feiten ol)ne 9Kitfcl)ulb be6 ^erjlianbeö.

16. ®af unb wie SSerrier ®afcin unb ©tellung eine^

unbefannten an 8()0 SOiillionen SÖZeilen öon unß entfernten Pla-

neten auffanb, i|! mir mel)r S5eweig ber menfd[)licl)en ©ottoer»

wanbtfrf)aft unb Unfletblicl)feit, aU alle fün|?licl)cn SSeweife ^la-

ton'g unb SWenbelöfol^n'g.

17. 3n feiner gefc^icl)tlic§en (Sntwi^elung einer SBiffen»

frf)aft ftnbet ftd^ nebeneinanber unb burd()einanber eine folc^c

5Wa|fe t)on 2!Beill)eit unb Zi)ovf)t\t, toon ©d^arffinn unb S5c-

fc^rdnftl)eit, — alg in ber ctirifllic^en 35ogmatif.

18. ©obalb friegölujlige 2:t)eologcn fpüten, baf ber rf)rifi=

lid)e ©oft ber ßiebc immer met)r Eingang gewinnt, l)olen fic

ftrf) neue SBaffen au6 bem ^cug^aufe biß jübifd^en Sei)ot)al).

:Die ^riefier beg ^mS unb bct 3ltl)ene liefen ftd) auf berlei

©ejänf nit^t ein.

19. SBer bie 2>irf)tfunjl[ burc^ einen auper^alb berfelben

liegenbcn ^mä, burcl) ein befiimmte^, allgemeine^ S5eiwort
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crflärcn unb ücrftären mü, ijlt in bct ^m unb fiiirjt ftc üon

ber >^öf)e beö molfcnlofen ^arnaffeg in eine trübe 9(tniofp{)ä're.

®o: patnotifd)c, polififd)C, ftttcnbeffernbe, bclel)rcnbe ®tdf)tfunfl.

:J5aö 5lllc6 finb nur S5rud)(lüc!c, 5lu6[cf)nitte au^ bem grofen

Greife bcc S)ld)tfunjl, iDcIc^e barin ^war aud) ^(a^ ^abcn, aber

ju feiner 2lUeinl)errfcf)aft bercc()ti9t fi'nb. @ie ()at Statur, 2Bc=

fen, «DZittet, 3»e^e, ©cif! unb ?eben in unb burd^ jTrf) felbjl.

20. 6g ijl ein großer 3rrtf)um ju glauben: ber 9?oman
ererbe lebcnbiger unb anjie{)enber, wenn man bie 6rjät)tung in

lauter @cfpräcf)e auflöfe. 3!5ie[e finben nur ba eine paffenbe

©teile, wo bic @rjät)lung big ju einem Slugtaufcl) entgcgcngefe^tcr

©ebanfen ^inangefii()rt t)at.

21. SiBir frf)elten, menn man ung einl^eimifc^en, fauern,

unerquidlic^en SEein aufjmingcn mü; waß für ßrjeugniffe ber

Statur gilt, gilt aber auc^ für ©rjeugniffe ber ^unjl.

22. S3lo§e S^ugenb^clben paffen nic^t für 25rama unb

9?oman; ober ßumpenferle unb ©eftnbel foUen nod) n^eniger alö

gelben in ben ©arten ber ^oefte aufgenommen njerben.

23. S)ante (fagt man) i)at baß Uniüerfum bargcflellt;

aber gcmi^ nirf)t baß unfereö ^err ©otteg, wo e6 njeber eine

folrf)e «f)ölle, nod) fold) gcgefeuer, norf) folc^en ^immel gibt.

3m ©ante if^, neben allem 23ortreffli4en, mef)r 5lberglauben

alg im «^omer.

2'\. ^aburrf) baf man unjäf)lige S5egebenl)eiten an einem

^aben aufreil)t, ifi man nod) fein erfinbenber ®icf)ter, unb jene

gehören begl)alb nod) nid)t jueinanber, ftnb nid)t lebenbig inein»

anber toernjaAfen.

25. 23iete neuere 3!5id)ter l)aben ftd) ben JTreig if)rcr J!)ic^'

tung (tro^ alleg Sobeö fentimentaler ©eelcn) baburd) ju [e^r

befc^ränft unb öerfümmert, ba$ fie ber @efd)lec^tgliebe über=

mäßigen 9taum einräumten. 23on 2lef(^K)lug unb @opf)ofleg fämc

fet)r wenig in biefen 25id)tcr= ober öielmel)r fiiebeögarten l)inein.

2(5. @e^r wenige §Wenfd)en l)aben @inn, .ffraft, (Snt'

fd)lu§ für ben SBertt) unb baß ©ewinnen perfönlid)er ßebenS-

freit)eit-, fte fönnen nur leben, beftnben ftd) nur wol)l in abf)dn=

gigen 93ert)ältniffen ; — unb bod) fd)tt)a|en fte laut toon öffent=

Ix&jtt 'Su\i)tit.

27. 35ie notl)wenbigfle @igcnfd)aft für einen vf)errfd)cr ift

ber gefunbe 50?enfd)enoerf!anb. SBer geniale 9!Bl)img barüber

I)inauffe|t, mad)t ftd) unb 5lnberen baß JJeben fauer.
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2S. ^n ©pringcc im £(^ad)fpie(e ift fein 9)Jitjler für

föni9lirf)e SSehjegungen, unb boä) fcoüegcn jTd) mancf)e Könige

in feiner 2Beife.

29. ©irf) SSercinigen für ta^ 9f?ec^te ifl bag üoUfommene

©egenfiücf t)om Sntrigiren für baß Unred^te.

30. 6§ gibt eine @e(e^tfamfeit, bie ängjKid) mac^t, aber

aucf) eine, n^elc^e in bic größte Äüf)nf)eit be^ S3c{)aupten6, 2eug=

neng unb iDillfüttid^en S3eraeifen^ t)ineinfüt)rt. 35fr (e|.ten banft

5Riebut)r einen Z\)iH feinet 9?ufeg.

31. 2)ie ^al^l ber ^rofefforen unb ©tubenten ftct)t oft

in umgefef)rtem 2Scrf)d'ttnifff ;
je ine{)r üon jenen, bejlo weniger

tton biefen.

3-2. Um bie fleinc Scf)jrtcij ju erflaren unb ju »erfld'ren,

begibt ft'cf) 3o{)anneö 9)?üller oft nad) bem großen ü^om; um
baß grofc S^om ju 23erftanbe ju bringen, f)o(t S^iiebuiir oft

Beugniffe (testimonia sapientiae) au§ Sitmarfd)en unb fabeln.

33. 2)ie ©ried^en fü{)cfen it)re ®c{)aufpic(e auf bei ©on»
nen[d)ein, im bei Sampenlid)t ; if)re Stempel traben »oUe (5r(euct)=

tung, unfere Jlirc^en irirfen burd) ^albbunf'el. Slöie t)ängt bieS

j^ufammen mit bramatifd)er ^unjl, 2el)re, ©t)mbolif u. f.
iu.

S5ringt bie d)tiftüd)e, geifiige ße{)re bag ed)te üoUe Sid)t in bie

Äird)en? Dber beutet jeneö Jpalbbunfel analogifd^ auf ba6 (Se=

t)eimnifüoUe unb Unoerj^änbUd^e mand)et S5ogmen? feigen l)eüt

S5eti)d'ufer unb 2Ba(boerfamm(ungen t)in auf eine Umgefialtung

aud^ ber Slnfid)ten?

34. 3n jener 2Be(t gibt e^ fein '^vtkn. ^eift ba^: ber

Unterfd)ieb ber ®efd)(cd)ter l^ört auf, ober ein6 nimmt baß anbete

in fid) auf, ober tß gibt feine 23crmct)rung unb j^ortpflanjung

me^r, feine 5leltern, Äinbcr unb @efd)tt)ifier? — 5cf) fef)e in

bem SlUem feinen ^ortfd)rift ober @cminn.

35. T)aß c^riftlic^e .f)immelreid) gcffaltet ftd^ gciflig, eß

fc^tt i()m aber ein mannic^fattiger 3ut)alt; baß mut)amcbanifd)c

if! üorjug^mcife materiell unb finnlic^, l^at aber beß'i)alb, \vk

man fagt, Jpanb unb ^uf.

36. %to^ aließ 9tac^brucEeg, bcn ber 9)?uf)amebani^mu6

auf ba^ @innlid;e legt, i)at er eß bod) nid^t bi^ ju einer n>a{)ren

^{)i)fif gebrad)t. 3Ber baß ©eifrige ,^urü(fftcUt, bem \)erfd)aMnbft

auc^ baß Äörperlid)e.

37. Qß ift ein salto imraortale ju fagen: iDcit ©Ott C)iMg

i\1f bin i(i) eß aucf).
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3S. 3«t>c ©iffenfe^re ifl mangelhaft, welche nur aUgcmeine

93orfrf)riftcn gibt unb auf bie ^ctfön(irf)fcit feine dlM[\i)t nimmt.

S)a6 2Bort: it)c rebet üon meinem S^rinfcn, aber nid)t uon mei-

nem 3!)urf?e, f)at aud^ einen richtigen ©inn.

'M^. 5lUe SeiDegung, alle ßntroicfclung in ber ©efd^ic^te

bcrut)t auf bem Ginerfcitö unb 5lnbererfeit6-, alle^ ijeben

auf bem iJ^oppclfdjlage ber ^erjfammern, ber 3(rterien unb

3?enen, beS Ginat|)mcn6 unb 2tuöatt)men6, beg 3Barf)cng unb

©d)(afen^ u.
f. w.

®ie Scgeiflcrung, bie 2;f)ätigfcit xiö^tct fic^ bei einzelnen

^erfonen auf ba§ 6ine, ober bai 5tnbere; foU aber bie 9ticl)=

tung nirf)t einfeitig ober partciifcl) werben, fo muffen anbere

50?änner ba§ ßntgegcngefc^te ergreifen unb Pertreten: bann be»

njegt fic^ bie SBelt auf ber förbernben 2)iagona(e ber Jlrd'fte.

9?ur it»enige ber au^gcjeicbnetfien .?icrrfd)cr t)erf!anben jugleid)

ba6 ßinerfeitg unb Slnbererfeit^; fo 5lleranber ber SWacebonier,

Slfien unb (Suropa; .?)einrid) IV. unb ^^riebrirf) II., Äatl^oüfen

unb ^rotefianten. ®afür finb fie t>on ^^arteimänncrn unb

^alblern titrf)tig aulgefct)olten njorben.

40. ©innlid^feit of)ne alle geiftige S5ei^ief)ung ijit Zi)ki'i)iit.

S3on einem (Seijle, ot)ne alle ®inne unb finnlicl)e (Sinnjirfung,

fönnen wk unö aber feinen beuttid)en, inl)alt6reic^en SSegriff

macf)en.

41. 3!>ie SBurfl na^ ber (Bpecffeite «werfen, mag eigen-

nü^ig fein; aber bie ©pecf feite narf) ber SBurft roerfen, ijl

ganj bumm.

42. können bie angeblicl) (Seligen im ^immelreicl) feiig

fein, raenn fte h?iffen, ba^ Un^oi[)lige für bie 23erge^en einer für»

jen 3fiflid)f«it/ i" ber ^öUe oon ©reigfeit ju 6n?igfeit gemar=

tert werben?

43. 35ante'g ^ölle if! ein erfiaunen6n)ürbigc# ©ebid^t; aber

feine ^^^"fific verleugnet oft alle ®cf)önf)eit unb fein ß^arafter

alic SWilbc.

44. 2)aö Unfcl)önc (rcie itiic^tig unb bebeutenb e^ fid) aud)

aufteile) ift ber 3:obfcinb aller itunft.

45. SBa^ ftd^ benjeifen läpt, tä§t fid) in ber 9?egel aü<i)

leugnen. S5a6 ©erciffefte bebarf feinet 23cn)eife^ unb erlaubt

feinen S3enjeiö; fo : bap id) bin unb benfe, baf eö eine 5lufen-

»elt gibt, ba§ jraei mal jnjei üier if! u. f. rtJ. 3" bem SWape

als fid) bie X>ogmatif erf)ob, ijl auö) bie ®fepft6 gcit)ad)fcn.
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46. Sn meiifdbnd)en fingen bebarf man einer regclnben

5lutontät, feine^wcgl aber (roie elngefciimuggelt tvirb) einer

unbebingten, tijrannifrfien , bie 9?ecf)te ber ^er[Önlid)feit wer»

nirf)fenben.

47. SSon einer gemiu^lid)en, anbäc^ttgen 3?eret)tung welt=

li(^er unb fird^Ud^er ^Reliquien, bis ju einem ©lauben an i^rc

SBunberfraft, ifl nod^ ein grofer ä^i'if'^cnraum.

48. 2Ba§ beireifen einige SBunbcrfuren an S5(inben unb

ga^men, wenn bie grage aufgen^orfen icirb: warum Unjät)lige

bie^ Selben trifft unb jte graufam niö^t gereift werben!

49. diejenigen eri)eben ba^ (autefle 2;riumpf)Ueb über ein=

i\elne ongeblid)e, unerwiefene SBunber, wetrfje am meiflen abge-

flumpft finb gegen bie er{)Qbenen^ unjä{)ligen SBunber, welche

unl ringg umgeben unb jur S)emutt) anwcifen.

50. 2Ber feiner j^rau mef)r ant)ängt, al6 feinem 95erufe, ift

ein frf)Ied)ter@t)emann. ?(Umälig get)t aurf) xi)t barübcr eingibt auf.

51. £)ie erfie 2iebe ifi fet)r oft eine einfältige.

52. SBenn (öd)Weinid)en fagte: ;,@ott wollte, ba^ id)

einen flarfen Slrun! ti)ät'," fo iflt bie6 nid)t im ©eringflen t^ö=

rtd)ter, alg wenn 23iele fagen: ®ott wollte, baf meine j^rau fo

ttiel .^inber befam. Seid()tfinnige6 .ffinbererjeugen ifl norf) un=

jüttlic^cr, al^ leirf)tftnnige§ Strinfen.

53. ©aburcl) ba^ man bie 23erfef)rt^eit ber SKittel bewci=

fef, welche @. ©imonijlen, ßommuniften, (Socialiften t>orfc{)lagen,

ifi jur 5lbfiellung ber unleugbar üor^anbcnen Uebel nod) nichts

9etl)an.

54. Offenbart ficf) me^r fiernbegierbe, ober mei)r ©itelfeit,

wenn üiele ßeute am liebfien öon bem fpred^en, ir>a€ fie nicl)t

\)erftel)en?

55. 3llle S3egeben^eifen, SScrbinbungen, Slrennungcn, welct)e

nur burd^ fRänh unb biplomatifd)e Äunflfliitfe ^erbeigefül)rt wer=

ben, ftnb nu^loö unb bauerloS.

56. (Sg ifl fet)r leirf)t ben Stob nid)t ju fürd^ten, fo lange

man ferngefunb ifi, unb il)n l)erbeijuwünfrf)en^ wenn fürd^ter«

licl)e Reiben quälen.

57. ©ie ©riechen crweifen jucrff in ber 2Beltgefd()id)te,

ba^ Quantitäten nict)t allein f)nv\d)tn unb entfdieiben.

58. 3!)ie SD?enfd)en fümmern fid^ wenig barum, baf fie

einfi nirf)t waren, i)alten eö aber für eine ©ünbe ju jWeifcln,
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ob fie immer fein tretbcn; unb bod) fragen Zweifler: ob cö nic^t

me()r leibUrf)en unb geifttgen @enu§ gcmä()rt f)dtte jur 3eit beö

^erif(c6 ju leben, al^ bereinfi (rcie eö f)eipt) in 3(bral)am'^

@(^o^e JU fi;^en.

59. Slücrbingö ifl fein ^unflroerf lebenbig; bafiir befi^t

eö aber größere :t)auer unb untiern)e(flid)e @c^önl)eit. 55er @e»

banfe an bie 3;f)atfac^e bleibt j. 35. unangenet)m unb f^örenb:

ba§ auc^ baö frf)önfle tveiblic^e SBefen allen 25ebiirfniffen, @e-

frf)äften unb SlJiängeln beg finnlic^cn 3)afcing unterworfen iff.

Sßerben bicfe in jener SBelt nicl;t eben fo aufl)ören, mie angebe

lirf) baö j^reien?

60. gWan fcl)ilt, baf bie sWtjjlifer ju wtit getien. SD?ir

fd^eint e^, fte gel)en fämmtlict) in fo fern nirf)t rtjeit genug, baf

ffe nur einzelne 3?id)tungen mit einfeitiger 5ßorliebc uerfolgen

unb ba$ SKeijlic al^ üoUfommcn üerftänblirf) bem blofen 23cr-

ftanbe überlaffen. 3n 2Bal)rl)eit ifl überall jugleirf) @el)eimnif

unb Dfenbarung.

Ol. S!5ic ^ebanterie unb .fleinigfeit^frdmerei ber altbeut«

frf)en ^l)ilologen ifl nirf)t geringer a(ö bie mand[)er altclaffifrf)cn.

SSeibe loben unb langnjeilen ftd) untcreinanber, n)äl)renb ta^

publicum gegen it)r Slrciben immer gleid)gü[tiger Wirb.

62. SBd^rcnb SRanclie, bei ©träfe ber .ffe^erei, alö @fau=

ben^artifel aufflellen: ta^ ber aUmärf)tige @ott, ©d)öpfer .^im^

meto unb ber ßrben, einen eingebornen, ewigen, bie SBelt mit=

regierenben @ol)n t)abt, ber auf 3(> 3al)re nad) Serufalem berab«

gefommen fei; ift eö i()nen unbegreiflicf), baf Slleranber ber @ro§e

\)on ben l)eibnifd)en @riecl)en für einen ©o^n Supiter 5tmmon'^

ausgegeben worben.

63. 9J?ag man baß 3e"g»ng^gcf<^äft noc^ fo natürlich

unb öcrgnüglicl) nennen, unb biefe ßrwecEung be§ 2ebenö nod)

fo bcbeutenb finbcn; immer bcl^dlt ber »Hergang feine ftnnlicbc,

t^ierifc^c, fd^mu|ige Seite. SBill man il)n oud) nirf)t (wie einige

©cften tl)aten) mit bem ©ünbenfalle in 23erbinbung bringen,

fo t)at bod) bie 2lnftd)t il)re grof artige, würbige ©eite, weld)e

ftd) burd) baß ©elübbe ber .feufc^l)eit tjon einer geringen 3!)ienfl=

barfeit befreien unb in reinere ^ö^en erl)eben njoUte. 5lud)

fc^eint c§ mir gar nid)t toerwunberlit^, baf man für eine ^er-

fönlic^feit wie bie 6l)rifli, eine anbere, t)öl)ere unb reinere @nt=

ftcI)ungSweifc auffucl)te.

64. @cl)r öiele ficute glauben burd) 3;abeln il)ren (Sd)arf»

ftnn JU erwcifen, unb bod) ifl £ oben feineSwegS leid)ter. 2i?er

nid)t re^t ju loben verfielt, beffen STabet ifl wertljlo^.
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65. Wlit füti^t fd()ne§t man fc{)(ed)fc 2Berfe nid)t ganj toon

^unjlaulf^eltungen aul. ®ie atiänn ©egenfd^e, j^ottfd^rittc,

9lü(ffci^ritte, (Stufenfolge, unt) bienen bor SlÜem juc (Semütt)§=

crgölung.

66. ©ae publicum i\i ba^ gto^e ^inbelf)au^, bem bie

©d)nft|leUer il)re .^inbcr übergeben. T>k meiften bet legten

jlerbcn an 9(eid[)öü(tl9er 23ernarf)läfjt9un9, einige aud^ an 33er»

t)ätfcl^etung.

67. Sf^at^bem man lange bie ^oefic nur in ben l)öd)|len

.^reifen ber ©efellfc^aft ju ftnben glaubte, fu^t man fte je^t

unter bem gemeinjlen ©efinbel. 95eibe§ ijl Slbcrglaube, (Die

^oefie ift überall unb nirgenbg; aber nur bie 2Bün[rf)clrutl)e bei

erf)ten ©ic^ter^ trifft ben ectiten ©d^ag.

68. ©ie 5[Renfd)en muffen ft'c^ befleiben, nid)t fowol bcr

©ittlid)feit unb ber ^dlte l)alber, ai§ um i^re ^äflid^feif ju tier=

bergen. ®ie ftnb feine^ivegl ^Ut nad) bem S3ilbe @otte6 erfd)affen,

unb il^re ^a£ti)t\t n)äre meift ein remede contre l'amour.

69. Um bal SDenfen über ba$ gü^lcn ju er{)eben, t)af

man gefagt: aud^ ^unbe fül)len; — aber fte fül)ten eben nur

iüie >^unbe, unb il)re @efül)le unb ©ebanfen (tucnn man beibel

fo nennen will) fielen im ®leid^gen)irf)te. 9Kenfc^ticl)e ßrfennt«

nif unb menfc^l{d)e @efül)le ftnb beibe gleid) ergaben über bie

ber 2;i)iere.

70. @§ ifl fcine^megl eriviefen, ba^ Unglüc! fd)n)crer ju

ertragen fei, all @lü^.

71. 3^ie ^ödbfie geiflige 23oUfommenl)eit trägt nicfet ba$

©ertngfic bei jur SSerlängerung ber ßebcnibaucr; gibt fie ben=

nod) gröfern Slnfprurf) auf, größere SSürgfc^aft für Unf!erb=

lirf)fcit? <Stc'i)t bie Seele S^affpeare'l unb bie einel neugebor»

nen Äinbel l^ier glcirf)?

72. 23iele, bie in bcr ^t\tl\ö)hlt blofe Skullen finb, fiellen

fid^ an , all würben fte in ber ßwigfeit auferorbcntlid) wid^tige

SioUen fpielen.

73. I^oi^tbauer ol^ne S^ücferinnerung unb @ebäcl)tnif l^ebt

bie ^erfönlic^feit auf. T)k platonif^e ^t)potl)efe üon einem frü'

I)cren 3)afcin gibt mir bafür fein SScwuftfein unb feinen 3u^(ilf-

74. SfJiemanb weif, wie il)m in SJJutterleibe ju Wluti)e

tvav) wirb er wiffen, wie il^m im ®rabe ju Wluti)c ifti 2Bar

ber ganje SO?enfd() f(^on im SWutterlcibe? SIBaö unb wie üiel

ifi üon il)m im @rabe?
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75. @mb btc gröffcn ©enien früf)ercc Reiten n\d)t in jener

SBclt fo fortgcrtKft unb njeifcr beförbcrt, bap id^ homuncio auper

©fanbc bin unb bleibe, fic jemals ein5uI)oten? ©erätf) man
aber bloö unter bic plebs ber 9)?arobeurö unb 9^ad()jÜ9ler, traf

i)at man baran tiiel gerconncn?

76. 5[Renfd)enf)af f)at feiten geniigenbe objectiüc ©rünbe;
er berut)t üiel öfter auf bem fubjectiöen SD?an9et an Siebe unb

©emütt).

77. ®ic ©ebanfen, (Scfül)le, Äenntniffe unb (Srfal^rungen,

bic reic()en ßrgebniffc eines langen, ti)ätiQtn ßeben§ finb einem

9JZanne ttoUfommen gegcnnjdrtig unb fie()cn il)m ju ©cbote.

Sm ^tugenblitfe riil)rt il)n ber ©cf)lag, unb bie 2eicf)C, bieö ®e=

l)äufc ber ©eetc, l)at unb weip »on bem SlUem nid^tS! 2Bo

finb bie grofen ©cl)ä^c l)ingefommen? >!^at bie ®eele fte (nebjl

alt bem unnii^en 3»^f^ör unb ©epdcf) mit firf) genommen ju

einem anberen 25afein? ^at fic SSieleö jurü^laffen muffen,

ober freinjiüig üon ficf) geworfen? ^crt^cilen fiel) bic Sefi§=

tl)ümer, fliegen fte im SBelfraume umt)er, neue S3efT^nat)me cr-

iuartcnb? — Dber üerftl)n3inbet baö räumlich nic^t ju ^^int'cnbc,

geiflig einft 2Sorl)anbene, mit bem Zobt — ju 9^i4)t§? — Unb

muf jebcr bic materialif!ifcl)c unb ibcalifiifrf)c 2aufbat)n ganj öon

neuem beginnen?

78. Unfcr ganjeS ßcben ift jufammengefc|t au6 ^^f^gen

an bie 2Bal)r{)cit, an ba^ 3)afein. Q§ ifi ein crf!aunlicl)er j^ort«

fcl)ritt, fragen ju lernen unb fragen ju hjollen.

79. G§ ijl ein in ©uropa unaustilgbare^ 23orurt{)cil ber

meifUcn 23ornel)mcn, ba^ bag S3otf bumm unb überall ju gän»

geln fei.

80. 66 bleibt gleicf) t^örid)t, baS ^riöateigcntt)um auf»

t)cbcn JU it>oUcn unb baffelbe al§ ganj unantafibar, bem ©taatö=

rcd)te unerrcid)bar, l)injuf[ellen. 2Birb baS Ic^te nirf)t jur rec^=

ten 3eit 9teg(cr beS erjlen, fo fommt cS ju entfe§lid)em (Slenb

unb furd)tbaren J^reöcln, \x>k in S^^l^nb unb ©atiiien.

81. 60 gibt 5lrifiofraten , tt»elrf)c nid^t e^er ße^re annel)«

men, als bis man fie auSplünbert unb tobt fcl)lägt. 5tel)nlict)C

®emofraten, bie anS 0iuber fommen, fct)lagen fiö) untercin«

anber tobt.

82. ©obajb Senianb ba« @rf)n)abcnalter erreirf)t l)at, rufen

bie 2eutc: ber SDIann l^at ftd) überlebt, unb feigen auf feinen

©c^ultern empor. SBie tiiel 3a^« »irt» nun 3e»nant> «n ber

©migfeit obenauf unb ä la hauteur du jour fein? SBenn bie

III. 26
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S^ac^fommen ununfetbrod)en brängen, [o muffen tt)ir öfter cufmi«

niren unb öfter fterben, um da capo ju beginnen.

83. ©leid) fe^r in beu 3rrc ftnb :©ie, meiere in aUem

2Bect)fcl nict)t6 i)auert)afte« erfennen unb il^n be6l)alb tierfc^mä«

t)en, fornie Diejenigen, tvetd^e nirf)t begreifen baf bie Dauer ftd)

mit 5lJlannid)faUtgfeit »erträgt. S5et)arrlid^feit unb S8eweglid)feit

füllen erfi ba6 ganje, mabre ßeben.

84. 9)tand^e beuten an, ober fagen gerabe \)ivau§: fte )DÖrcn

cigentlirf) ju unenblid) gröferen Dingen geboren ober bcfiimmt,

al6 fte jvirftic^ ju ©tanbe gebrarf)t I)dtten. Slllcrbingö gibt c§

geflörte unb jerflörte ßebeniberufe; in ber Spiegel aber finb jene

95efenntniffe nur Beid)en übler Äaunc unb alljugroper ßitelfcit.

85. 2Ber ift frömmer, ber ölte ^eim, njelc^er fagte: wenn

tS aud) feine Unfierblid^feit gibt, bin ic^ borf) ©Ott ben gröften

Dan! fcfeulbig für baö unjät)lige ©ute, toa^ er mir in biefer

Seitlic^feit ju Zi)üi »erben lief; — ober Der, h)eld)er eine

lange unb grofe 9?ed)nung anlegt über all ben ©cftabenerfa^,

ttjelc^en ©ott il)m bereinft \>on SJec^tg n^egen 9c»ä'l)ren muffe,

für 3af)nfd)merjen unb .ffopffd)mer^en, getäufc^te .^Öffnungen,

S3erluft an @t[enbat)nactien, ungünfiigc 9?ecenfionen, ©robt)eit

ber föorgefe^ten , unpaffenbe Slrjneimittel , raud)enbe Defen,

fc^led()te Äöd)innen , gemifd)ten fauern füBein , ausgebliebene

OrbenSbänber u. f. tt». Dies ifl übrigen^ gar nic^t gegen

bie Unjlerblid)fcit0lel)re gefagt, fonbern gegen eine 5lrt fie auf=

äufajfen.

86. ©ibbon ifl in fofein ber grö§te ©efc^id^tfd^reiber, aH
er bie längfte unb iribernjärtigffe @efc{)ic]^te lesbar unb anjiel)enb

gemacht i}at.

87. SOian !(agt, ba^ bie SWenfd)cn ju öiet münfc^en, unb

boc^ bejie^en fid) faft alle i^re 91Bünfd)c nur auf 5Wel)rung ber

snuantitdten: mel)r ©elb, Q\)xi, 2eben6jal)re, ßffcn, Strinfen,

^ferbe, 3>39t'^UMi>e/ ©emätbe, Sücfcer u.
f.

rr>. ßine merfn)iir=

bigcre 9ieit)e geben bie ungemöl)nlid)eren SBünfd)e nad) neuen

Q-uatitäten, j. S3. unfid)tbar fein, fid^ nad) anberen Drten ocr=

fe|en, burc^ bie Süftc fliegen, im SBaffer (eben, bei aller Untie=

ben^mürbigfeit liebeneroürbig erfd)einen unb ^erjen erobern u.
f. h)'.

88. ©elbfl bie Quantitäten erl)alten neuen Sßertl^ unb

eigent{)ümlid)C S3cbeutung burd) bie 5lrt unb SBcife il)rer S5e»

^anblung unb S5enu|ung, burd) ba§ l)injutretcnbe Qualitative.

Dies »erwanbelt j. ©. ein fleineS 23ermögen in ein gropeS, unb

umgefe^rt, eS fd)n)äd)t gropc, ftärft geringe Einlagen u. f. n?.
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89. 2Bec bcfTit niet)r, X)n, bei raeirfjem eine tüchtige

Srau gern unb freiwillig bleibt, ober ber ein ©erait t)on 9Bei=

bcrn l)at, bie gern baüonlaufen möd^ten?

90. 6^ taffen ftci) für bie 23ieliueiberei oicle wid^tige pf)i)«

fifalifd)e ©riinbe onfüt)ren; fie werben aber (abgefel)en »on allem

(Sittlichen) burc^ ben einen ebenfalls pl)t)fifatifcl)en Umflanb m--

bertegt, baf im ;55urc^fcl)nitt nici)t mef)r 9J?ä'bcf)en, wie ilnaben

geboren werben unb leben.

91. 6in Wiann iann el)cr lOOO S3eifd)läferinnen (®6la»

öinnen) l)aben, alö jwei glei(f)bererf)tigtc unb gteid)gefiell(e g^rauen.

92. 2)aö fiebeneprincip beS ^rotejlantilmug ifl Sreil)eit,

beö Äatl)olici^muö @el)orfam j unb borf) fann in 3Bal)r{)eit

jener nic^t gan^ be^ ©e^orfam^, biefer nic^t ber Steilheit ent»

bei)ren.

93. Unabänberlid)c, jwingenbe unb aufgejhjungene ©ijm»

böte tobten ben ^rotejlantiömu^.

94. 5Dian ifl barum Weber üergoinglid), norf) ewig, weil

man jicf) fo bcnft unb fitl)lt.

95. ®c« 5Wcnfrf)en ßeben wäl)ret (t)öd)jlcn6) 70—80 3at)re:

l)ieröon muf man aber bie jel)n erfien unb bie jel^n legten ^<x\)xt

aulflrei(i)en ; mitl)in bleiben nur 50— 60 ^<x^xz.

9G. Sebc ßeibenfc^aft jleigert unb fcf)Wäd)t jugleicf) baö

teufen unb 5ül)len.

97. 9lucl) befrf)rän!te (Seifler l)aben 3(ugcnblic!c großartigen

2)afeing, unb grofe ©enien 5tugenblicfc l)öl)erer, göttlicficr £)f'

fenbarung. Zxätt haß @öttlirf)e mit met)r al^ einjelnen @trat)len

in ben 9J?enfrf)en, würbe el beffen ^erfönlid^feit fogleid) t)er=

tticf)ten unb eine SJereinigung mit ber (Sottl)eit flattfinben. B"
fot(^ einer Offenbarung fommt man nid)t burrf) \)orfä|lirf)e @e=

banfen- unb @efül)llojtgfeit, wie bie Snber irrig wähnen.

98. <Die Siebe cntfpringt oft auö einem @cfül)lc für ®rf)ön-

i)tit ober offenbart baffelbe; unb wieberum maci)t au^fd^liefenbc

fiiebc bisweilen unfdf)ig ®rf)önl)eit unparteiifc^ unb im ganjen

Umfange ju erfennen unb fic^ baran ju erfreuen.

99. ©tetcg Sieben öon Siebe unb Sdeligion beweifet noc^

nirf)t baf man üon beibcn öiel befi|t.

100. T)k Siebe treibt ©ebanfen unb @efü{)le l)etöor, wie

bet Srül)ling 33lumen unb ^flanjen. einige bauern baß ganje

ßeben l)inburrf) unb legen äeugnif ab für bie e^igfcit; bie

26*



404 ® p r e u

.

meiflen troifncn nad() ben Sl«ttcr>t)oc^en jufammen unb ircrben

üU Sqcü tierbrauc^t.

101. ©clegcn^eiten, wo ein ^reunb fein Scben für ben

anbern läft, finb in georbneten ©taaten, ©ottlob, feiten. :5)eflo

Ijä'ufiger fann man mit unb für ben Slnbern (eben.

102. G§ ift ein grofer unb ()äuftger S^^tf^unt ju glauben,

man werbe lieben^mürbig, weil man liebt.

103. 3ü)ie meiften 2iebe^gefd)ic^ten finb i^abrifroaare, in

bemfelben Dfcn unb berfclben Sorm gebaren ober gebrannt.

5lü biefc ©u^enbmaare i)äU ftct) für einjig unb unübertrefflich.

104. 23ei manrf)en ßeuten wirft bie Siebe wie eine Suft»

pumpe, ©ebanfen unb ®efül)le werben fo eilig aufgepumpt

unb üerbrauc^t, ba^ fürg ganje Seben nur ein leerer SRaum,

Sangeweile unb ^l)ilifierei übrig bleibt.

105 ^ 9J?and)e SWd'bc^en fpielen mit il)ren Siebl)abcrn, wie

bie Mal^t mit ben SWdufen. ®iefe fängt aber, tro| il)rer lieber«

Icgen^eit, feine, fobalb fie alle jugleid) fangen will.

105''. ©ie fc^limmfie golge üerfc^mcil)ter, betrogener Siebe

if}, allem Sieben entfagen, ja fic^ menfrf)enfeinblid^ bem Raffen
jujuwenben.

106. @in jungeö Wläbii)(n, bie einen SKann öon 50 ^a^«

ren ^eirat^et, fann fiel) täufcl)en. Stimmt fie einen i>on 80 3a^'

ren, fo weif fie beflimmt, maS fte will unb na§ fie 'i)at.

107. 3)ie ftnnlic^ffe Siebe l)at bie fürjefie S5auer.

108. 3" ben meiflen Siebeögefct)icl)ten ftnbet fiel) ein franfct

Scftanbtl)eil, ben man l^ätfc^elt unb überf(f)d'§t.

109. T>k S5ef)auptung: ©otteöoffenbarungen bejögen firf)

nid)t auf ben 23ei*jlanb, fonbern nur auf t>a^ Jperj unb würben
allein burcl) biefe^ ergriffen; — beruht auf einer ungenügenben

Berfiü^elung bt§ 9Wenfd()cn. 5lucl) ijl f(i)Wer ju begreifen, wie

gewiffe ©ogmen (j, S5. tion ber ficengen ©nabenwa^l unb ber

(Swigfeit ber ^öllenflrafen) üorjugSweifc bat .^erj fo fet)r an»

fprec^en follen.

110. SBäre bie c^rifilic^e :5)ogmatif niÄt burd) fpäte @rie»

^m unb fpäte 3f?ömer bereits auggebilbet unb alg unantafibar

ben ©ermanen übergeben worben, fo 'i)ätU fie bei biefen, l)in<'

fic^tlicl) »ieler fünfte, wol eine anbere @ef!alt gewonnen.

111. SBo eö ein allgemeine^ ®timmrccl)t gibt (rufen bie

©elbarifiofraten), fann ber 9Bal)nftnn einer allgemeinen 93er«
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mÖ9cn6tf)ci(un9 nirf)t ausbleiben. — Jßorläiifig bocf) feit 60 3al)ren

in ben öerelnigtcn ©taaten tion 9iorbamerifa. 3cneö poUtifc^e

@ctt)irf)t, mldjiS in bie SBagfc^aU ber Sletmeren fallt, xr>'\xtt

t>ielmel)c atö S5etul)i9un9ö « unb Sluögleidiunöemittel gegen bie

großen, öerle^enben 23erfcf)iebenf)eitcn beö 3fteid)tl^um^.

112. 5Ißeld) Ungliicf (fagt man), baf 3ebcr je^t nur ba^

glauben will/ tv>a§ il)m gefällt. — Sßirb eö njitflic^ bef^er

fiel^en, hjcnn et glauben mup, njaö 5(nberen gefällt?

113. SIBill irf) 3cnianb für meine 5lnft(^tcn geiüinnen, fo

mu§ irf) in ber Siegel bie 95efel)rung an feine Slnftrf)ten an«

fnüpfen.

114. Qß ifi uncrwiefen, ba§ 50?ateriellc§, Stäumlid^eg nie-

mall benfen fönne. ©emip tritt bie ©eelc in 23erbinbung mit

bem 5U?aterieUen, votnn man fte auc^ nid^t al^ ein ©rgebnif bet

t)öc^f!en Steigerung beffelben betrad)ten n^ili. Dber fte oerfenft

jTrf) in baß 9Katerieüe, unbcfd^abet il)rer 2)enffraft. Unb nun
gar ber (Seift ©otteö, ifi er gan^ auögefd^loffen öon ber mate-

rieUcn 3Belt?

115. SBenn man fagt: tß gibt ein ©ein, unb eine Jlennt«

nif bicfeö @ein§, unb eine 2iebe biefe6 ©eiriö unb biefer @r»

fenntni^) — ift bamit bie £et)re üon brei ^Vrfonen in ber

©ott^eit etwa ju ©tanbe gebraut unb it)re SSal)rf)eit unb 9?ot^-

wenbigfcit erttjiefen?

116. 23or fingen, ®cl)riften, .Kunfittjerfen, %i)aUn, oon

benen irf) mir in ber ©tille fagen barf: baß l)ättefi bu wol aud^

machen fönnen, l)abe ic^ fe{)r tuenig (Sl)rfurc^t.

117. 3!5ie S!)?enfrf)en foKen baö (Sutc lieben unb baS 93öfe

t)affen. Qß ift fd)it»er, biefc SSegriffe ober j^orberungen auf @ott

ju übertragen; iüeil, njenn er etma^ l)aft, er e§ (bei feiner 51U»

mad)t) fogleic^ vertilgen müpte*, wo bann eben nur baß ^örf)fic

übrig bleibt: ©ott ift bie Siebe!

118. Qß ift leirf)t für unferc gett3Öl)nlirf)e S3etrarf)tungö«

n?eife, ben 23orjug be6 @rbfönigtl)umö oor bem 2Bal)lfönigtt)umc

nac^junjeifen. v^iermit ifl aber ber 23orjug ber 5!)?onard)ie tior

ber Stepublif noc^ feinc^tregö im 3lllgemeinen bargetf)an, unb

ebenfo itenig; ba^ iß erblirf)e ^äpfte unb erblirf)c norbamerifa«

nifc^c ^räftbenten geben folle.

119. (Sineö fd)i(ft ftrf) nirf)t für 3(üe; foU man jeborf),

>tjie man fagt, in abstracto entfd^eiben, fo ift bie norbamerifa«

nifc^e S3erfaffung bie öollfommenfte, tüetc^c je in ber SBelt tior»
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t)anbcn wav. Slber eben begf)alb (df t fie ftcf) , bei anbeten 93et»

^ältniffen, am njenigjlen mit ßrfolg nad)aE)men.

1 '20. SSenn ©elbflpeintgung, ßntfagung unfd)utbi9cr ^teu«

ben, ^af ber erfrf)affenen 9^atur, Sßerac^tung be§ Seben^, ©leid)«

güUigEeit gegen alle duferen 23erf)ä(fnijjc, @dE)eu öor ^unfl unb

SBiJTenfd()aft jum n)a{)ren Sf)riflentf)ume gehört, fo bleibe id^

ein ^eibe unb jüeUe Strijlotele^ über alle jene cl)ri|lHic^en 2t\)Xit

t)inauf.

121. SDie SBeie^eit ifl fein notl)n)enbige^ 6tbtl)eit ber Hei-

neren ober ber größeren 3al)l} ba$ bereifet bie ©efc^ic^te bet

9J?onard^ien, 5lrijlofraticn unb ©cmofratien.

122. 2!5ie 3cit gibt feinen unumjlöfliefen S3ehjeig fi'ir bie

2:refflirf)feit einer (Sa^c. :Daö 5llte fann gut, e6 fann fcl)lcd)t

fein; ba^ ßr^alten, mc ba^ SSeränbern, fann ßob ober Slabel

»crbienen. Sie conferüatitten Reiben flintmten gegen ba§ 6^ri=

flentl)um, bie confertjatiüen ^att)olifen gegen ben ^rotefiantieniug.

ßntfc^iebe ba§ 5llter, fo müftcn njir üielleid^t ®d()iöai(en ober

SSubb^iflen werben; entfd^iebe ba€ S^eue, fo njdre 3ol)n ©mibt
ber recl)te ^ropl)ef, unb ber 9)tormoni6mug fo wie ba$ ^ieujle,

fo ba§ Sefie beg 3al)re^.

123. .Kcnntniffe, e^rlid)feif, ^(eif, guter SlBillc ftnben

ftrf) weit öfter al§ .^raft unb 9)iut^ bei 6l)arafterö. S5at)er fo

oicle feige Schmeichler ber gürjlen unb SSölfer.

124. SBo 23irtuofttät überfc^d|t wirb (5. 25. ber SWaler,

ber ©dnger), gcl)t e6 mit ber Mun^ rücfwdrt^. ©dngerinncn,

welche nur in elenbcn Dpcrn auftreten, »erführen jum fünft»

lerifd^ Söfen unb üecberben bie mit bcm duferlid^en Dl)renftgel

nur ju lei^t begnügte SiJZenge.

125. SBenn SBenige bie SSielen bebrü(fen, fo I)eift ba§

nur ju oft @rl)altung ber öffentlicl)en Drbnung; wenn bie 23ielen

ben S)rucf abiufd)üttcln fucl)en, fo l)eift ba§ Stufru^r. ^cmt
S)ru(f i)at in ber Siegel feine üernünftigen ©rünbe, ber 9luf=

ru^r aber fel)r oft wenigfieng erl)eblicl)c @rünbe. %a^ alle Sie«

öolutionen beginnen mit bem Unred^t ber ^errfcl)enben , unb

führen burcf) 9iü(lfcl)la9 (nur ju natürlicl)) biß in ba^ Unrecht

ber 33el)errfcl)ten.

126. Sic SWonarc^ie x% wegen bei cntfd^cibenbcn (Sinfluffeö

einer cinjclnen ^erf6nlicl)feit, mef)r 9lbweci)felung unb Umfiel'

lungen ber «S^fleme unb fWafregeln auggefe^t, alö irgenb eine

anberc 23erfaffung.
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127. ©8 gibt Slugenblirfe, etunben, Za^e, tvo bet 5Ö{en[d)

über ober unter bem 3)urd)fd)nitte feineö 2ßc[cn6 f[et)t.

1 28. (Sin 93orurt()etl fann g^olge ber Untt)iffent)eit unb Zijot-

i)e\t, aUt aurf) ber t3orfrf)auenben, weiffagenben 2ßei^t)eit fein.

129. 2Benn ber 23er|lanb fo off irrt wie bie ©inne, bann

ber SBiUe üieüeicfjt fo oft njie beibe jufammengenommen.

130. 5tuf bie 2Biffenf(^aft fc^elten 1) ^^iejenigcn, m\d)t

fie aug Saul()eit gar nid)t njoUen fennen lernen; 2) n)eld)e bie

falfrf)e mit ber mal)xtn öerwerf)fe(n-, 3) Yodö)t \i)t nid)t um i()rer

felbfi willen, fonbern um untergeorbneter 9^ebenjn?ecfe n^illen eine

Seit lang nad)trad)teten.

131. (Sin gute« SOJittel gegen Unfeufd)l)eit ijl, firf) an|!än=

big ju ücrlieben; ba§ letd)tcfle foitittel gegen ^itelfeit ifl bie Stei-

gung jur 25equemlic^feit. SBeil aber bag le&te 9Kittcl nur ober-

fläd)li4 bleibt, mac^t iß oft lafftg, falopp. 6ine eitele ^tau

ifl mir lieber, al^ eine faloppe; benn jene t)ält etroaö auf

fid) unb gibt etma^ auf Slnbere; biefe ijl gleid)gültig gegen fiel)

unb 5lnbere.

132. 5lUe SD?enfd)en ftnb gleicl), fofern fie (mie bie S3äume)

auf bemfclben 33oben tiel)en-, fie finb t>erfrf)icben, fofern fie wie

3tt)ergbäume fid) nic^t barüber erl)eben, ober roie Üiiefenpalmen

ju reineren ßüften emporn)arf)fen.

133. S33o man ßw^mg f««^t/ ftagt man juerfl nad) bem

dttö^tty njo man freiwillige Unterwerfung unb ßntfagung ftel)t

(^. S5. bei ben 50?Önrf)en), fragt man narf) ber äwecfmäpigfcit

unb S!Bei6l)eit.

134. (Sg gibt feine ernjllen, benfenben ©otte^leugner. <3ic

leugnen cntweber nur gewiffe bogmatifrf)e, aufgezwungene ^or^

mein tl)eologifc^er ®rf)ulen5 ober fie geben ber (Sottt)eit nur

anbere Flamen unb Sitel: von Wo au§ fid) über fur^ ober lang

bie 9Kifd)ung immer wieber jum ©egriff, ober ber 3bee @otte§

abflärt unb auffld'rt.

135. :Die 3al)l unb (Sröfc ber SBeltförper fe^t mid) in

'anbetenbe^ (Srftaunen, wäl)renb SWanc^e eine 5lbneigung bagegen

t)aben, von ben 3iff«n unb Entfernungen juriicfgejlopen werben

unb über unpoetifd)e Seerl)eit ber ganjen Sluffaffung flagen. Wit

Unred)t: benn ber SSegriff ber (Sröfe, bie Kategorie ber S!luan=

titdt ^at aud) iljren SBertt) unb il)ie S3ebcutung. 2ßieberum

t)erfd)Winbet biefe Quantität ber SBeltförper vor ber Unerme^-

lid)feit be« 9iaume6, in weld)em fte fid) bewegen, .fönnte biefec
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litte dtaum nid)t no^ met)c erfüllt fein? 3<1 er mrf)f öieüeid)t,

oi)m unfer SBiffen, erfüllt? Sji er bcc @i| ber (Seiflier?

136. S9?an ift auf bem Söege, ben <©cf)ulen unb Uniticr»

jttdten 511 fagen: iual 9el)en 6ucl) ble Reiben an? ®ieg ift ni^t

i^olge beö SlUeS überflügetnben unb bocf) jugleld) 5lllc6 erfcn«

nenben ival^ren S()riftent{)umg, fonbern ber S5ef^rdnft^eit, SSor»

nirt()eit, bie ftd) nid^t einmal b\§ ^um ^etbentl)ume ju erl)e&en

üermag.

137. 66 ij! eine ungefcl)i(ftc Formel geiviffer ßtferer: be6

SWenfrf)cn l)öd)flc Stugenb fei, ftrf) felbfl ju {)affen. 5lu(f) bel)a(»

ten fie gewöl)nlic^ eine ©teile if)re§ Snnern tior, rt)o (Sott fiel)

perfönlicl) niebergelaffen l)abe unb fte begcif!crc; fobaf alle i^re

©rillen, ^xa^m unb ?iicl)fSnu|i9feiten, al^bann t)ocl)niütl)ig für

©otteö ©cbanfen unb Zl)atm ausgegeben n^erben.

138. i;)ieicnigen Srauerfpiele fann man ben 2;f)eologen

unb i^einben beg Zi)eaUx§ preisgeben, welche nur ?eibcnfd)aften

erjcugen, nicl)t fie (nacl) SlrifloteleS SSorfd^rift) reinigen.

139. es ifl natürlich, ba^ ber ü^enfc^ auS bcm ^alb>

buntel nad^ üoUem Sid^te flrebt; n^ürbe er eS aber aud^ ertragen

unb nid)t baöon (njie ©emele) öerjel^rt werben? @r bebarf ber

93ermittelung unb @rjiel)ung.

140. ßs ifl für mi^ burd^auS unöerftänblid), unbegreif«

li^, ja ber größte Unftnn: ba^ ber SJicnfd), üon ÄinbeSbeinen

an, immerbar ©Ott l)affe! — Sd() fann mid^ nid)t beftnnen, je

in meinem Äeben, auc^ nur einen 5lugenbli(f lang, in biefen

9Bal)nftnn öerfallen ju fein, — 9J?öglid) mag er inbep für ^Sieje»

nigen n)etben, benen ©Ott als ein grimmiger 3f?irf)ter erfcfecint,

ber fc^Jüad)e ©efd^öpfe mit ewigen .^öUenftrafen quält. SBenn
iii) über meine eigenen ©ebred^cn auf mirf) felbfl jürne, waS
ifcit bieS mit einem Raffen beS ©otteS ^n fcfcaffen, n)elcl)er (als

©Ott ber 2.iebe) mir in bem 5lugenbli^e Hoffnung unb Zvo^
gcn)äl)rt, wo id) mic^ fetbfi »erbammen mu^ unb mir fein 23e=

gnabigungSred^t juflei)t?

141. ®o lange bae ©ebdd)tnif bauert, bauert au(i) bie

©träfe jebcr böfen Zf)at. härtere Sefirafungen, alS jemals

bie graufamflen menfd)licl)en dlxd)tet erfunben ^aben, mären

©ottcs unwürbig unb unmöglid^. SBer nur auS j?urrf)t tior ber

©träfe ftttlic^ i)anbtU, ifl in 933a^rl)eit unftttlic^.

14-2, 5lllc Zi)eotkn übet bie 5luSglcicl)ung üon gut unb

fcöfe, j^reuben unb ßeibcn in jener ^elt.t)eben bie Ungleicl)»

l^eit in biefcr nid^t auf unb wiberlegen bie ßinwenbungen
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widjt, welrf)c gegen tai :©a[ein; bic ©crccfjtigfcif unb 2!Beiöf)eit

be6 jcitUd) ii:bifrf)en, man9elf)aften s^uf!anbeö crf)oben ttjecbcn.

®ie ßÖfung bicfe^ 3*?ätf)[e(6 liegt an anbcrer ©teile.

143. gafl alle ntc()tönu|igen fingen unb J?latfrf)ereien übet

''Prinjen unb ^rinjcfjTnnen, ge^en üon it)rem eigenen JpofgejTnbe,

ober .ipofge[inbeI auö.

144. 3ebe für mid^ iüa{)rl^aft unübcrit»inblid^e Unmiffen»

f)ctt mad)t mir feine ®orge; ici) i}abc genug ju tl)un, ju ler>

nen unb ju forfcf)en, iro bic 3lnflrengung ^flirf)t ijl unb

jtci) (of)nt.

145. 3c^ hmU lieber bem 5Wic()tö anheimfallen, al^ ben

9)iatterfammern beö ©otteö ge^viffer Sll^eologen unb ^oeten.

».^ 146. ®ort)ic ?9?ancl)c it)rc l)öc§fie i^tct^^it barin fe^en^

^Mtb ju tl)un, \va§ i^ncn beliebt, l)aben ffe aud^ für ©ott einen

SBirfungöfreiö blofer 2BiUfür erfunben unb marf)en dngjllict)

nad) .biefer Seite t)in gar öiele Komplimente, n)äl)renb [le an

.bp«. .uenjeifen ewiger Sßei^l)eit unb fiiebe gleiciigültig tiorbeigel)en.

147. iDie .^ürje beg irbifci)en fiebcnl finben SSiele fürc^«

terlid); unb bod^ konnte bie fidnge bcö ewigen fieben^ nod^ mel^r

erfcl)rec!en, wenn e6 anberS ol)nc 5lbfd)nitt unb Safur gleich»

artig fortlaufen folltc. (Sinige male fterben unb in eine neue

.klaffe üerfe^t auferf!el)cn, bräcf)fe mel)r 9)?annirf)faltigEeit ^inein.

148. Qß gibt Sf^aturen, beren 9iid)tung fo öort)errfdE)enb

geiftig ift, bap il)nen iia^ Sinnli^e fafl ganj üerfc^Jrinbetj aber

fte entbel)ren bann aucl) einen n)efentlicl)en Quell le^rreid)er Of»
fenbarung. Sn bcr 9?egel fcl)etten nur ©tumpfftnnigc unb 5lb'

gefiumpfte auf bie ©innlicl)feit.

140. 2^er menfchlirf)e ©eift Eann ba^ SDJaterielle üielfad)

tjctänbern unb umgeftalten, aber er fann cß nicf)t erjeugen, er»

fd^affen. golgt nun l)ieraug, ta^ aud) ba^ SD?aterieUe burd)

feine ßntmi^elung niemalö einen ©eifl, eine ®eelc l)erüorbringen

fann? A priori lie^e fid) ef)er beWeifen, ba^ Äinber burd) ben

bloßen S3li(f ber 5lugen, burd) ©ebanfen erzeugt würben, aiß

baf fte in ber befannten, empirifd()en SBeife entf[el)en. SBdren

wir nid^t an biefe SBeife gewöhnt unb barauf angewiefen, wür«

ben wk fie für unglaublicf) unb unmöglid) l)alten.

150. dß ifi ntd)t wat)r, ta^ baß Sid)ten unb Zvad)tm
beß mcnfd)lid)en v^crjenö imuterbar böfe fei öon Sugenb auf.

5lud) verträgt fid) bieg nid)t mit ber ficf)re, ba|5 bcr 9)?enfd)

nad) bem S5ilbc ©otte^ gefci)affen worben.
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151. <©ud)ct (5ucc .f)cil (fagen öi«(e 3;t)colo9cn) untct

Sammern, ©eufjcn, SBe^flagen unb St^räncn. 9Wit fommt cö

bagegcn tior, ai$ fei baö ©uc{)en be6 ^cil6 bie l^dtcr|!c aßer

Söefrfiäfligunöen auf (Srbcn: eö füi)rt auf ber S3a^n be§ 2Bat)«

ren, <©df)6nen, ©uten jum (Sott ber 2iebe.

152. Slnfltatt ba^ bie ÜieUgion banfbar gegen @ott, ju»

trieben mit ben SSefc^liiffen ber 23orfet)ung unb getroft für ,3cit

unb (Swigfeit mad^en foüte, l^eift e^: ii)t fetb eingcfperrt in

einem öerflud)ten 5ammerti)ale, unb bereinfi werben nur SBenigc

in 9lbrat)am'6 ©rf)ofe, SSiele bagegen im j^egefeuet ft^en unb

bie 50Zei|lten in ber ^ölle cnjig gemartert njerben. ;©iefe 5lrt

9f?eligionöfra^en fanntcn bie ®rierf)en nic^t.

153. SWanc^c rufen erjl auf bem SKobtenbette nad^ einem

rcUgiöfen 9fJei[epa^; aU fönnten fte baburc^ einem faulen, n\d)t§'

nu^igen geben plöltid^ SBertt) unb 5nt)alt »erleiden unb alle

SSel^örben an ben «^immel6tl)oren täufcl)en.

154. ^iö)t$ ifi \)erfel)rter unb befd)rä'nfter aU bie ^or=

berung: man foUe nur an ftd^ benfen; aud^ ber reid^fie ©eifl

geräti) babei in6 ßeerc unb aufö Slrodfene. Unb bod) fperrf

man bie 23erbred)er in einfame Bellen, bamit fic immerbar an

fid) bcnfen unb baburd) tveife unb tugenbt)aft werben foUen!

155. (Sbenfo juenig foU man fid) immer mit Stobe^geban«

fcn befc^ä'ftigcn unb abquälen. 6in tüc^tigeö ßeben ift bie befJe

S3orbereifung jum «Sterben.

156. geute, bie fc{)on in ber furjen 3eitlid)feit immer

Äangeircile l)aben, tt>ie [ollen fte bie ßioigfeit ami)aUm fönnen!

157. Zxo^ entgegenfiet)enber S3el)auptungen unb 23or=

fd[)riften ift ba6, wa^ tton aufen an un6 fömmt, oft biel njür»

biger unb lef)rreic^er , al^ n^ae mir felbft bajutl)un.

158. 2Ber nur in ber ©egenmart lebt, fommt nid^t über

50 3al)re etmanigen SSewuftfeinö l)inau§: ber rücEh)ärtlbli(fenbe

^ifiorifer bringt eg, o^nc übergroße 5Kül)e, auf 2—3000 3a()re.

159. 3rf) n^iifte nid)tg, mag langweiliger, unangenei>mer,

unftnniger märe, al§ nur fic^ ju lieben.

160. .^ennc bicl) felbft, ruft man feit mel)r alö 2000

3at)rcn, unb bocl) mie menig ^ortfd)rittc ftnb im 5lllgemeinen

binnen biefcr 3eit gemad)t. 60 mäve unbillig, bie (®d^utb ben

ßinjelnen aufjulaben; benn fo menig gufl; SiJJanrf)er l)aben mag,

fid^ felbfi rec^t fennen ju lernen (unb l)icburd^ ju bemütl)igen),

mö^te boc^ jcber bie Slnberen, feine SRebenmcnfcficn (unb märe
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cg nur au$ ßigcnnu^), genau fennen. X>it öort)anbencn ©rf)tt)ie»

rigfeltcn jTnb grof, ja oft unübcrfteigtic^, beginnen lüic mit

bem Äörper, fo fommen öicie feiner n)irf)tlg|l[en 2;{)ä'tigfeiten gar

nicf)t jum S5erouptfein unb entjief)en ficf) ber eigenen, unmitte^

baren S3eobad)tung. Slnberc beutlici[)e Stnbeutungen njurben

nu6t)cr(lanben : fannte man boc^ j. S3. feit 3aF)rtaufenben bal

^ulflren be^ ^crjen6 unb ber 5lrterien, unb borf) entbe^te crjl

.^aröei) ben Stutumlauf. 3lod) je^t meif man it>enig ober nid^tg

rjon bem ^wtde n)irf)tiger Dtgane; bie S^ieroen, obgleich biö inö

itleinflc unb J^einfic »erfolgt, bleiben ein öffcntfidieg ®ef)eim»

nif} anbcrc Drgane gel)ord[)en in feiner SBeifc bem SBiüen unb

ben SBünfd^en beö S0?enfrf)en*, ba§ ßeben, ber Sraum, bie ©e«
banfenbilbung, ber SBal)nfinn u. f. iv. treten unf alg un(eug=-

barc Zi)at\ad)ei\ entgegen; mer aber i)at fte wa'i)vi)Aft erflärt

unb begriffen? — <Bo f^wad) fte^t eg au^ mit ber @e(b|l»

erfenntnif nad^ ber förperUrf)en Seite; unb njaö ift benn feit

Strifiotelel 6rt)eblid^eö nac^ ber pft)d)oIogifc^en (Seite t)in ju

Stagc geförbert worben? ^aum eine S^age fönncn wir (über

ein unmittelbare^ @efüt)l l^inauS) üon ber «Seele beantworten.

SBaö? 2!Bol)er? 933ie? 2Bic lange? SBarum? S)urc{) welche

5D?ittel? u. f.
m. — 35ag QIKeS |Tet)t fet)r niebcrfd^tagenb au§:

eine Selbfierfcnntnif, bie für mic^ unmöglicl) ift, ifi aber für

mid) aurf) unnött)ig.

161. '^a§, maö man {)eutc unmöglid^ nennt, crfc^cint

morgen üielleid)t möglid^ unb wirb übermorgen wirflid). 2llfo:

plus ultra unb nil desperandum!

16'2. SDie l)eutigc 23orliebc unb 95ewunberung für affeö

5teufcrfte ifl ber »oUfommenfle ©egenfa^ ju ber Slf)eorie unb
^rajcig ber ©riechen. Iteberall bringen biefe auf 9J?af unb
2)iäpigung, 25efonnenf)eit (atxpgoahvi) unb nic^tg ju oiel ((Jiifj5ev

ayav)

!

163. 6^ ijl nnwa\)x, baf in all bem ©c^wanfen unb
SBemegcn ber 3!5inge fid) nid)tg Sid)ereg unb (?efieg erfennen

unb ergreifen laffe. ßg gel^ört aber baju nid)t blo^e tiefe ©in«

ttd)t, fonbern aud) ein großer 6f)araftcr. kleine £eute jubiliren

unb wäl)nen bie 2Belt ju bel)errfc^en , wenn fte auf SBinbmüt)»

lenflügeln bie 2uft burd)fd)neiben.

164. Sft cS eine golgc ber Statur oer 3ü)inge ober er«

fünftcltcr Si)fieme, baf wir bai Dläumlid^e (SWateriellc) unb

3citlid)C üH geringfd)ä^ig betrachten unb be^anbeln? 3ft benn

aber ba§ 0iäumlid)e nid)t mit unb burd) ben ©eifl? unb baö

3eitUrf)e ntd)t ein integrirenbcr Zi}tH ber ßwigfeit?
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165. SBet üom (Seifie mrf)tö auSjufagen lueif, a(5 et

ne^me feinen dtaum ein, fommt ntc^t über bie blofc SSernei-

nung I)inau^. (Sl ifi eine blo^e 23otau6fe|un9, baf JKäuni'

lid()e^ nic^t bi§ jum 3)enfen fonne f)tnaufot9aniftrt n)erben.

166. 2)a6 Unbe9reipid)e unb taS Unftnnige ijl feinet-

tttcgö baffelbe, unb fet)t Unrecf)t für beibeö gleidien ©lauben ju

fotbern.

167. Srf) ^^nh unb empfiinbc unabt)ängi9 baöon, ob

23iete ebenfo mitbenfen unb mitempfinben njollen; fo frf)retbe icf)

oucf) jundci)fl[ für mic^, o^ne fRn£\id)t barauf, ob 3emanb eS

lefen wiü. ßö gef)ört eben jit meinem SSefen, unb in ber

3;t)ätigfeit finbe id^ ©eniif.

168. SSeit ber SJtenfc^ fii()lt, ba^ er junjcilen ben 3:eu»

fei im Seibe (unb audf) im ©eifle) i)at, folgt nod^ nirf)t, buf er

bem Ormujb einen 5lril)man, bcm allmäd^tigen (Srf)öpfer .t>'Wi'

meI6 unb ber ßrbc einen STeufel gcgenüberfieüen bürfe, ber im
©tanbe i\i il)m überall fein ©picl ju ijerberben unb il)n ju

übertiortl)eilen.

169. SScnn wir «Steine, ^ffanjen, Z\)\evt betrad^ten, fo

ftnben juir if)re 3latnv eben natürlirf) unb l)aben baran nid)t6

au^jufe|cn. 2Bir verlangen feine anbere .^r^fiallifation, feine

anbere S3ldtterform, feine anbcren Böil)ne unb flauen u. f. w.

dagegen mdfett jeber fOZenfd) an feiner eigenen Statur, unb

nod) met)r an ber 9?atur aller feiner SiJtitmenfd^en. ®aö S^Ja»

türlidie unb ©itflic^e ift fo Jvenig ein unbebingter ©egenfa^,

alg e6 unbebingt jufammenfdllt.

I7{). ®er SWenfc^, fagt man, ifi ein Ginttjo^ncr jtveier

Söelfen; be6l)alb ifi er meift in feiner rec^t ju ^aufe.

171. Senad)bcm (Sinjelne, fottjie 23ölfer, grope 5lugen«

MicEe, ©tunben, Si:age, Sal)re, — 3a^rl)unberte — l)aben,

t^eigt i^re SBürbigfeit unb i^r @lücf. S5e6l)alb ifi eö bie ^aupu
aufgäbe i^reö :Dafeinö unb ßeben^, ji^ «iwf ^^^ >^öl)e ju er=

\)alHn, unb nid^t tafetenartig ju fteigen unb ju ftnfen.

172. 3Bo Könige unb Königinnen blofe ®t)mbote, \)od}'

fien6 giguranten finb, fommt auf i^r @cfrf)lecl)t iuenig ober

nirf)tg an. ®anj anbcrö fiellen ftd^ bie 23ert)d(tniffe, njo bie

^erfönlid)feit l)ertiortritt unb .^opf unb ^erj ber llntertj)anen

jid) bafür begeifiert. 25ann njirb bie i^icbe ju einer Königin

boc^ eine anbere (Sefialt gewinnen, al^ ju einem Könige.

17 3. 93?an fagt: bie Reiben l)aben if)re ßafler i()ren ©Ot-

tern beigelegt; aber ber angeblicl) c^rifilid)-e @ott mand^er Zi^io*



Spreu. 413

(ogcn unb Siiquifitoien ifl jät)^orni9er, 9emüt()(oft:t, gtaufamer,

»»iUfür(ict)cr, alö ee jemals ber oIt)nipifrf)e 3eu6 narf) ben ?ln-

firf)ten ber @iicrf)en gcroefen ifl.

174. SSat)rt)eit, 2Bertt), SBürbigfeit, ^flirf)t, 9^otl)tt>cn'

bigfeit ber ©ittnd)feit f!c^t für jTcf) unleugbar unb unwanbelbar

fefi, unb ifl feine^roeg« fd)(ed)rt)in abf)än9ig von S3eantn)ortung

ber tfrage über bie Unjlerblicf)feit ber @ee(e.

175. 9)?anc^c Giferer fc^einen ber SOteinung ju fein, baf

if)re (Sotteöliebe in bem SDJafe fleige, atö if)re fIRcnfd)enlieb<

abnimmt.

176. @o lange unfere mangelt)affen unb franft)aften ge»

feüigen unb bürgerlirf)en 23erf)d(tniffe öielen ^erfonen bag .ipei»

ratl)en unmöglirf) machen, njerben auferet)etici)c ®efrf)(ec^tgöer»

binbungen fortbaucrn. ^olijeilirf)cr 3>t>ang füt)rt niö^t jum ^kk
unb fd)abet an ber jmeiten ©teile fo oiel, alö er glaubt an ber

erf!en geivonnen ju I)aben. Gbenfo bleibt eine ®ittenlet)re un-

njirffam, welcl)c bie ftnnlirf)en 2Serl)ättniffe unb SSebürfniffe beg

?»^nfrf)en ganj unberürfftcl)tigt läft. S)ie 9??äpigfeit beflet)t nid)t

barin ju t)ungern unb ju bürflen.

177. Uebermdfige @inntid)feit, Unoermögen, falfc^e ©d)am
unb äieterei t)aben, üon »erfcftiebencn (Seiten t)er, baju beige-

tragen, ba§ bie ©iftenlel)re über bie finn(irf)en ®efd)lerf)töt»cr»

l)ältniffe l)öd)fi ungenügenb unb lü(fenl)aft bearbeitet njorben ifl.

ha eö für unanflänbig gilt, bie fiel) l)ier aufbrängenben 5?ragen

laut aufjuwerfen unb ju unterfud)en, fo beantwortet fic fid)

jebec in ber ©tille, tebiglicf) nad) SBillfür unb S3elieben.

178. 5Dhn(f)e fagen, biefe ©laubengartifel ftnb gut, roeil

ftc mit ber jßernunft übereinflimmen; 5lnbere fal)rcn fort, biefe

Strtifel finb nod) beffer, ttjcil fic mit ber 23crnunft nicl)t über»

einflimmen.

179. Seit, ^erfönlid)!eit, 9?olfgtl)ümlicl)feit, äufere 23er.

l)dltniffc l)aben baö 6l)ri|lentl)um öon je^cr mobificirt unb näl)er

beflimmt. di erfcfteint anberS im erflen, mie in ben folgenben

3al)rl)unberten, anbcrö bei @ried)en, SRömcrn u. f. n).

180. ßg ifl nirf)t n)al)r, ba§ ßuropa alle feine Silbung

bem 6l)rifientl)ume allein »erbanfc; mit feinem ©ä^riing^flofe

trat j. S3. iiaß ®crmanifd)e in eine anberc 23erbinbun_g unb

()atte \)iel größeren, eigentl)ümtid)en 95?ertl), al^ baö 5lbeffinifd)e!

SSarb bod) ber ^olpt^ciemuö bei Derfd)iebenen SSölfern ebenfall«

etraaö 93erfc^iebeneö.
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181. ü)ian foU baö emige nid)t in jeitlid^e Formeln 6an»

ncn unb baf 3eitHct)c butd) biefelbcn iiicf)t öcrejtjigcn rcoUen.

182. 2!Benn bie 8ef)re üon bec (Srbfünbc bie eigenen @ün--

bcn nid[)t geniigenb ttUäxt, unb nod) weniger fte recf)tferti9t,

fo ijl cl natütUd) ba^ fit öfter »erworfen, al^ angenommen
unb praftifd^ angeroenbet njirb.

183. ©I gibt feinen größeren ©egenfa^, aU jn)ifcf)en bem

bejliimmten, fcf)arf ge5eirf)neten, gebanfenreic^en, jum Si^Ie tref»

fenbcn, fonnenj^ellen (©ti(e ßefftng'^ unb ber S)arflellung .^er=

ber'l, tt)eld)er ben ot)nel)in bcflimmten «^ern mit allerlei farbigen

Sffiolfen, mit ©ebanfenfiric^en unb Slugrufung^jeid^en, mit

©d^ni^werf unb ©efrä'ufel aller Slrt umt)üllt unb üermeintlid)

fd)müift. Sieben il)ren ^auptwerfen gel)t bei S5eiben allerlei

©epäcf ein^erj bod) fann man Seffing nie genug, leidet aber

Berber f^u oicl lefen unb bertunbern. ßeffing'g 3orn unb ©c^merj

ifl ebler unb grofartiger, als ^erber'S ^Rergclei unb fletc 3?er=

fiimmung.

184. 2)ie Unbulbfamfeit ber ©laubigen ifl gröper unb

gefdl^rlit^er, all bie ber ßrfennenben; benn biefe ftnb unbutb=

fam nur im eigenen SZamen, jene aber im eigenen unb in ®ot»

US ^amtn.

185. 6g if! eine grofe Zi)Ox'b)txt, ftc^ bie fo l)e{tere aU
großartige 9?atur ju »erfümmern, angeblirf) um bem ©eifle unb

©Ott nd'l)er ju fommen.

186. gl gibt öielc Starren, bie Unjufriebenl)cit für gleich»

bcbeutenb mit 2BeiSl)eit galten.

187. 2Ber in allen S3erfcl)iebenl)eiten nichts ftel)t all Un»

tooUfommen^eit, bie einem abfiraften @leicl)artigen meirfien follte,

begreift gar nirf)tl öom 2Befen unb ber SBürbe bei ^erfönlicl)en

unb 93olfltt)ümli(t)en.

188. ßi ifi gleich fld'glirf)/ oiel bummel 3eu9 glauben

unb üiel unnü|e6 3eug rciffen.

189. (Sine 5(ntl)ropologie/ bie ben SWenfc{)en jum @ott

mat^t, »ertilgt l)oc^mütl)ig alle Sttieologie; njieberum bebarf jebe

Sj:^eologie eine! antl)ropologifrf)en S5e|lanbtl)eill: fo bie d^rijllid^e

in ber 2et)rc »om «OJittler, ben jwei 9?aturen in dl)rij^ul u.
f. n).

190. :©al innigfle Sieben ©ottel fcf)lieft haS Sieben fei=

ner ©efcfiö^fe mcl)t aul, fonbern macl)t bafür fä^ig.

191. 35ie cl)rif!li(^en ^eiligen ftnb »on ben l)eibnifc^en

^croen unb Halbgöttern njefentlicl) üerfci[)ieben, nel)men aber bod^
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nad) einer 9?id)fiing ()in if)ve ©tcUc ein. ©eitbcm 6()tiflu5

©Ott bem ?lUmäcf)ti9en fafl ö^^'f^Öcf'f^Wf rvatb, beburfte man
bet .f)eili9en aH t>ertraulic^erer 9)?ittler.

192. Gö ifl ein tt)eolo9ifcf)ei- 5lberölaube, ober bocf) ein

unlögbareö tl)eo(ogi[d)eö 9tätl)[e(, bap bie @rf)öpfung (Sottet

bur^ einen 9Jicnfct)en auf 3at)rtaufenbe in Unorbnung gebracht

unb ©Ott ganj üon [einen @efd)öpfen, fon)ie biefe ganj von

i^m getrennt wotben.

1 9^3. Äeine^meQ^ ifl e* baß bcfte unb erfolgreictifle SWittel

roibcr ben Sr)od)mutl), ju fagen: bu bif? bnxij^ unb burrf) ein

i^ump unb gar n\djt§ trert^; e§ ifl feinelwegg bie xe6)te unb

t)öd)fie S)emut{), ftd) bafür ju etftäten.

194. :Die St^eologen fagen: ©Ott will firf) »erbergen,

©Ott will fid) offenbaren; baß paft für if)n ni^t jueinanber.

SBol aber fann man fagen : ber ü)?enfrf) flrebt ©Ott ju erfennen,

ober i^n fern öon ftcf) ju l)alten.

195. ©0 lange mein S3eruf auf ber 6rbe ifl, barf iü)

mirf) nid)t öon it)r trennen, nod) fie (alg «Satanö 2Bert) unbc«

bingt t)crarf)ten.

19G. 34) [f^c ""^ ""<^ ft* *>if^^ ©et)eimniffe , bap icl) tß

für unnü| t)alte, i^re 3at)l njiUfürlid^ unb fünfllici) ju üermel)ren.

197. 35aö 3orf)/ welc^el bie (Siferer unter ben 3;f)eoIogen

auflegen, ifl weber fanft noc^ klö)t, fonbern ba^ ©egcnti)eil tjon

bem 6t)rif[i.

198. 5(ud) ber Slrianer unb Unitarier n?irb jugcben, baf

ber 3wifcl)enraum jn)ifrf)en 6l)rif[uö unb einem ^aflor, ober

Professor theologiae unenblirf) gröfer ift, a(6 ber jWifdjen bem

fapitolinifcl)en Supitct unb bem Pontifex maximus.

199. SBenn ©trcit über eine <S)a6)e genügenber SBcwei^

il)rcr ®unfelf)eit ifl, fo Ware ba^, Vöaß bie Z\)to\oQtn Dffen»

barung nennen, baß ^unfelfle auf Srben.

200. 3n)ifd)en wal)ren unb falfrf)en jIl)eologen ifi ein Un«

terfc^ieb, wie jwifd)en .^immel unb >f)ölle.

201. ©oett)e"^ i^aufl beginnt mit bem umfaffenbflen , er«

t)abenflen SSeflreben: er will (felbfl mit ^ülfe böfer 2}Mrf)te)

bie ©t^ranfcn ber menfc{)lid)en 3latüt burd^brec^en, ©Ott unb

alitß ©ött(irf)e erfennen unb bel)errfrf)en. 3c^ erwarte Sortfrf)ritte

unb .fd'mpfe auf biefer S3at)n, ©eligfeit unb ^ein bie folcl)

ein Streben bereitet, fotc^ ein SBcruf l)erbeifül)rt, bie Söfung

{)iet)er get)öriger 9f?ätbfel jur 2ii)ve, SBarnung, S3efferung unb
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SWeinigung bcr in btefer Slid^tung (icgenben i*eiben[d)aftcn.

Statt beffen treten alle jene Stufgaben, 9?dtt)fe(, tv\)abemn tra»

gi[rf)cn SRid)tun9en balb ganj in ben >f)tntergtunb, nid)tg bar»

auf S5ejügli^e6 h>irb weiter unb ^um ^iek geführt 5 vielmehr

ocrläuft jich ber grofe ©trorn in ben 'breiten ©ee fcntimentaler

ßiebe^gcfd)irf)ten, mit tiiciem an ficft aber gar nid)t nötl)i9en

Unrerf)t unb Unglüif. Ober um in berlei Unglü^ ju geratt)en,

braucht man fid) nid)t auf jyaufl'ö i)oi)i§ ^ferb ju fe^en unb

©on ^uan i)ätU fic^ aud^ ba§ @^mucE!äfltci)en auf S5org »ec«

fci)afft, o{)ne ben Sleufel unmittelbar ju incommobircn.

202. ©erco^n^eit njirb jur 9ktur, enthält aber ni^t baö

urfprüngUct)e SBefen unferer 9ktur. 23ielmei)r entfpringen auö

biefer bie weifen — wie bic tt)örid)tcn ©ewot)nl)eiten.

203. 2)ie S^eologie i)at c§ bequemer, wie bie anberen

j^acuUäten, fie üerfcf)reibt jebem baj]"elbe.

204. ?D?an finbet c§ natürlich unb mad^t mir feine 23or'

würfe wenn ic^ fage: fo weit fann id) nid[)t fe()cn, fo fd)arf

nic^t I)ören, biefer ©d)lu§folge nirf)t folgen, biefen matt)emati'

fd)en S3ewei§ nirf)t begreifen u.
f. w. u.

f. w.; wenn id^ aber

fage: id^ fann bie6 nic^t glauben, fo ruft man: ber ^e|er wirb

»erbrannt, ^at jeber ßinfältige fo öiel ®(auben6!raft, ©(au=

benlred)t, ®tauben6pflid)t, wie ber größte d)rijind^e ^eilige,

unb gibt tß l^ier feine ©tufen, wie in ber ßrfenntnif?

205. ®oba(b bcr ^rotefltantiSmuS ben ©runbfa^ ber ^^rei»

l)eit aufgibt, ben (Stauben baran verliert unb mit ©efeffelten

öorwärtö ju ge^en wd'^nt, muf er bem folgerechten Äat^olici^«

mug, unb üon JRec^t^ wegen, erliegen.

206. SBenn ein ^apfi an bie @pi|e ber 2BeftcntwidPe=

(ung träte, nicf)t ber fogenannten liberalen, ober conferöatioen

(biefer blofcn ßaricaturen), fonbern einer waf)ren allumfaffenben,

jugleid) leitenben unb «erföl)nenben SBeltentwicEelung ; — er wäre

no(^ ie|t ber mdd^tigfte ^ürjl!

207. (Sin 6l)riftentl)um ol)ne bemofratifd^e 93e|lanbtt)eile

ifi 3;t)rannei, ober wirb jur 3;i)rannei. T)k wal)rl)aft d)riftlid()e

JDemofratie überragt alte politifd^en ßrftnbungen unb ilünfleleien.

208. SSerfaffung, ober feine SScrfaffung; biefel ifl bic

grage. gel)lt ber Steuermann, fo fegelt man mit allen SBin»

ben unb in allen 3tid)tungen — fd)led)t.

209. ^a€ >!per5 ift fo wenig unfet)lbar, wie ber Jtopf.

T>a§ ^erj ot)ne ©inftd)t ift in ber 3rre5 ber Mopf ol)ne ^erj

gerö'tf) in bie ^xu.
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210. :©aö iübifcf)e 33olf ijl fcineeivcög ba$ cinjige in bec

alten 2Be(t, iue(cf)eö flc^ Ovegen 'maijut ober eingebilbcter 2Sot=

jügc) öon ben anbeten abfonbcrfej bie Snbet unb ^tegi^ptec tt)a«

ten baffelbc, unb bk @riecf)en nai)men ebenfalls irenigficng bie

erfle ©teile in Stnfprud). ^oö) je^t 9efd)iet)t (trog aUiß ?(n=

preifenl d)rifllirf)ec ©emutf)) tägfirf) baffelbe.

211. 3n allen SJeligionen finb S3efianbtf)eile ber 9!Bal)r«

i)t\t, nur nid)t in allen gleich t)iel. Sebe SKeligton bebarf (mit

jebe 23erfaffung) ber 3)?ittel ju njeiterer ßntini^elung. ®ie fann

jliü flehen, oorwärtg ober rütfroärtö ge^en, fortfd)reitcn ober

aularten.

212. 2Bar eö bei ben (Sriecl)en ein ©eiüinn on 3eit unb

Äraft, on greif)eit unb Unab^ängigfeit, ba^ ffe bie @efc^lecl)tö'

üerf)ältniffe nicf)t mit fo t)iel Ärim^framö unb SSrimborium um»
f)üUten, njie e6 jegt (Sebraud^ ijl unb angepriefen wirb?

213. 6in 3e9lid)cr (fagt ^^labeö in ©oet^e'l Spl)i9enia)

muf feinen Jpelben iDäf)(cn u. f. w. — @o l)aben 2;i)eo(ogen

bie Suben, ^l)i(ologen bie ©rieci)en unb 9?ömer für ftcf) aug-

etlrd^lt, n)erben aber burd) 23or(iebe ([otuie burd) ben nad^ an=

beren Seiten l)in gerichteten ^^af) oft fo gcblenbet, ba§ fte ba6

(öci)led[)tefie umbcuten unb bai Ginfac^fie migüerflel^cn.

214. @acf)öcrftänbig unb parteiifcf) ijl nur ju oft gleic^=

bebeutenb. ©o Sl)eo(ogen, g^abrifanten, Dfftciere. S!)at)er ifi

unb bleibt tß gleirf) öerfet)rt, fie mö)t ju I)ören unb fte allein

JU l)ören.

215. 2)ec fieilige Slugufiin l)at gefagt: id) würbe nic^t

6l)rift fein, wenn bie SBunbcr nicl)t wären. — Sd) fage: id)

würbe 6l)rift fein unb bleiben, wenn aud) bie SBunber fehlten,

— Ueberi)aupt fann man fragen: ob 5(ugufiinu§ bem cd)ten

6l)riftentl)umc me^r genügt ober gefd)abet f)at?

216. ^epenproceffe, 3«ieifämpfe unb 5tutobafc'6 übcrwie=

gen gar toiele Stnflagcn, wcld)c in unferen klagen gegen bie

®ried)en auggefprod)en werben.

217. ^ä) fann mir @ott ol)nc SBelt unb SBelt ol)ne

(Sott nid}t benfen. ^antl)eigmug o{)ne ^crfönlic^feit fann (trog

alleö barüber üerbreiteten ©lanjel) t^erfoncn nic^t genügen.

218. ©owic bie 2el)re toon ber @nabcnwal)l aufgeilellt

wirb, ift fte mel^r eine ©nabenqual.

219. «OJan begreift leid)ter SSefen, gorm unb 3>t)ecf bii

ganjen menfd)lid)en .Körper^, all einel einzelnen Drganö. SBe«

m. 27
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greift man übei^aupt cf)er bal SlUgemeine unb ©anje, aU ba$

^efonbere unb ben 3;t)eil?

220. 3n bet 9?atuc ijl aUmd'lig Meß (felbft ©onnen unb

^ipfierne) in ben Muiß bcr SSetttcgung l)ineinge509en; n)ä{)renb

SSicIe alle SSeraegung a\\$ ben menfct)lid^en 23erf)d(tnif[en ver-

bannen möd)ten.

221. 5lIIerbing§ ij! bie ^atixt für ben 9Jlenfc^en, aber

aud) gegen ben SHenfdben. SSeibe »ertragen unb fireiten jicf),

ftegen unb unterliegen umjcct).

222. ©a^ bcr Stob bcm fo furjen geben »üibec IfiSiüen

ein Gnbe ttiarf)t, ijü nid)t fo fd)reänd[), a(6 bcr freiwillige, er«

tt)ün[d)te 2eben€morb burd^ — 3eifö«rtreib.

223. S^ l)abc baö befiimmtefle ®cfüt)l, ba^ meine bcftcn,

cbelilen ©ebanfen unb ©efiif)(c nicl)t ba§ ßrgebnip meiner för»

perlicl)en Drganifation, aud) nid^t einer unmittelbaren, eigenen

bemühten ®eclentf)atigfeit ftnb, fonbern ba^ fte wie burd) 3n^

fpiration fommen, id) weip nid)t wo^er.

224. S5ie Äir^c Will unbebingt ben '^taat, ber ©taat

bie Jtird^e regieren; wol^in rettet fid) bie wal)re §rcil)eit bei bie»

fer graufamen 3agb?

225. ^dtte Jpumc mit feinen Slngrijfcn auf bie fie^re

t5on Urfad)e unb SBirfung red)t, fo würbe jebe j^rage nad) bem

SEarum tl)örid)t unb jebcr burd)ge^enbe graben ber ßrfenntnip

unmöglid).

226. Sfbc Urfa^e fd)lieft eine 3;i)ätigfeit in ftc^, unb

t)at infofern ben 23or^ug öor ber Slßirfung. SBirb jebod) biefe

felbfi wicberum jur Urfad^c, fo gleid^t ftd) ber SKert^ au^.

227. SlBenn fid) politifd) S3ercc^tigte öon ber il)nen juge«

wiefenen 2;f)dtigfeit jurüc!jiel)en
, fo fann man crweifen, ba^ [\t

gegen ^flid)t unb .^lugt)eit l)anbeln; l)iermit ijl aber bie <Baä)e

gar nid)t abgett)an, fonbern man mu§ unterfud()en, ob erl)eblid^e

©riinbe jeneö auffallenben 95efd[)tuffe6 »orl)anben ftnb, unb gc'

rcd)ten .Klagen ©el)ör geben.

228. 9Bo man bie Urfad)e nid^t fte^t ober nid^t begreift,

ober jwci von einanber unab^dngige Urfac^en in SlBirfung unb

3we^ unerwartet jufammentreffen, fprid)t man »om ^ufaUt

ober bem Ungefähr.

229. 3u firengen ©t)llogiömen benfen, iflt gteid^wie mit

^")oljfcl)ul)en tanken.
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230. @egenfä|c finb, al§ folc^c, nuc mögtirf) burrf) S3e=

5icl)u»iji auf (twa§ (Semeinfameg. S5ag öergeffen 5llle^ bie tjon

eineu ©tcUe au6 tirf)tcn unb ücibammen.

231. ;©a6 Unenblid^e foU bOi§ 6nb(icf)e nirf)t öernid)tcn,

fonbcrn in ffd) oiifnei)men.

232. 2Bcr ba§ SSefonbere öerfrf)mä^t, bcm bleibt baß 2111-

gemeine leer unb tobt.

233. 2Barum ifl ^(aton unb SWflotcfeö leid)t im 23er=

()ältnif ju mand^cr neueren ^f)iIofopt)ie? SBeil n)ir (fagcn bie

(Sinen) fo hjeif über fie l)inauö unb ju größeren STufgaben unb

Äöfungen fortge[d)ritten ftnb, — 2Beit (entgegen Slnbece) ^n^alt

unb ^orm jegt nod^ unauägebilbet unb d)aotifci^ jTnb, unb jene

alten 5D?ei|!er in beiber ^inftc^t f)öf)cr fiteren.

234. T>U 9trt, njie mand)C ^f)ifofop^en ben unenblidien

9teic^tf)um ber 2Be(t augleeren unb tjernic^ten, erinnert an bie

ßarifatur an§ ber franjöftfc^en ©rfjrc^en^jeit, wo ber ®c^arf=

ricf)ter ftcl) jule^t felbfl guillotinirt.

235. @in ©enfrcefen, ivelc^eö immer ausgibt unb nie

einnimmt, fein ^apiergelb lebiglid) im 3nucrn fcl)tagen n^ill, ifi

nirf)t flüger alö ein ginanjwefen, baö biefen SBeg einfrf)liige,

236. Q:ß gibt feine unbebingte Sirennung - oon fubjectiö

unb objectiö; auc^ ^e\t unb 3f?aum finb beibe0.

237. 2llle§ SSefonberc ift rcid^er an inl^altlirf)en S3e|liim:=

mungen, aU ba§ Slllgemeine, unb n)enn man burdf) Slu^flreid^en

JU biefem gelangt ifi, muf man burd) ^u^t^m jeneö njieber ju

erreidien fireben.

238. ^irf)te meint: bie SBelt fei blo6 ein SWaterial ber

^flid)t; bie franjöfifd)en Sieöolutionaire fa()en barin blog ein

SJtaterial für if)re 9?ed)te.

239. 5Wand)e fteüen ftd) auf bie <öcite ^laton'g gegen

2tri|^otele0 , bloß meil fie glauben, fie l)ätten bann nicl)t nötl)ig

öiel JU lernen.

240. @ott ifi ent^Dcber innerl^alb ber 2Bett, ober aufer=

I)alb berfelben. '^m erften ^allc nimmt er St^eil an ber Se=

iregung, im jn^eiten j^alle liegt feine SSeiüegung in ben @eban=

fen, njelc^e bie SBelt begleiten unb in feiner eintt)irfcnben 23or=

fel)ung. 5Iucl) müfte bie erfte SSenjegung burrf) einen 5lnjlof

iieroorgebra^t \t»erben, unb ein Slnjlof erfolgt nic^t oljne S5c--

njegung. .^ann alfo @ott (wie 5lrifloteleg U\)vt) ber unbewegte

SBeweger ber SSelt fein?

27 *
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241. geugne id^ bie Uncnb(id()felt bei 9laume6, fo mu^
id) aud^ bie Unenblid()feit ber 3eif unb bie ßjvigfeit leugnen

}

unb umgefe^rt.

242. ^a§ ifi fo erf!auneng« unb bemunbernliüürbig an

5ln|!oteIeg, baf er bie größten S^iefen bei reinen ®ebanfcng

burdibtingt unb 6et)ei:rfrf)t, unb njteberum mit ©c^arfjtnn unb

Sufl auf baß ßinjelnffe einge{)t, e6 orbnet, befd^reibt unb Stn*

f^auung mit ©ebanfen unb 93egrif t)eiter üetfö^nt.

243. Urfad)C unb SBirfung |!ef)t mit bem Swecfbegdffc

in engfier Söerbinbung 5 njer jene aufgibt (n>ic ^ume), muf auc^

biefen fallen taffen.

244. SSei ^(aton tritt ber Äünfilec fe^r befiimmt I)erüor,

be6t)atb gcratt)en wir ju i^m off in ein pcrfönlid[)erel 5Bert)ä(t«

nif. Slrifiotelel' ^erfönlicf)feit hingegen überfct)en n)ir leicht ober

bemerfen fte nid^t, menn er ein unerme§lid)el 5Dleer ber 2Bif'

fenfc^aft oor unfcren Slugcn eröffnet. 3u ^laton'l ©^jring-

brunnen cri)ebt ftd[) benjunbernb baß Sluge; aber bie grenjenlofe

unb bennod^ int)aUlreid)e %läi!ht ift nic^t minber erf)aben.

245. ®ie S£reue ber 2Beiber nimmt mit ben Saluten ju,

n)cU fte bann nirf)t met)r gefud)t ttjerben; nic^t fo bie ber SDId'n»

ner, weit fte nod) fucf)en unb anfragen fönnen.

246. ®er SttJedbegriff fe^t dtmaß aU bem SBefen nad^

frf)on üor{)anbcn, e^c el d'u^erlid^ ba ifl: unb wieberum muf
»or bem Swede etwal ba fein, bal \\)n bejwedt. S)al, mal

rid^tig bejwecEt ifi, wirb not{)wenbig. Äann man ftc^ wirflid^

9'lott)Wenbigfeit benfen of)ne wirfenbe ltrfad)e, 93ewegung unb

SwecO?

247. SDJan fragt: wirft baß ©ein auf baß S)enfen (bie

©ad^e auf ben S3egriff), ober baß ®enfen auf baß ©ein (ber

S3cgriff auf bie ©ad^e)? Df)ne gweifef tritt ©egenfeitigfeit unb

2Bec^fctwir!ung ein.

248. 2Bo S5ewuftfein ifi, ifi greit)eit, unb wo greif)eit

ijH, gibt el 2n>t£i.

249. 3« l'eber 93ejat)ung liegt eine Slulfd^Uepung unenb«

üd) t>kUt ©inge; cß wäre aber ftnn- unb fprac^wibrig ,
jene

ba§ concretc ^iti)tß ju nennen.

250. Senfen o{)ne Slnfd^auen unb 5lnfci^auen of)ne S5en=

fen ifi eine .^ungerfur für bie 9J?enfct)en.

251. SBo eß jwölf grofe ©ötter gab, fonnte man über

einen flagen unb ouf it)n fd^elten, unb mit elf ganj jufrieben
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fein; jc^t cic()tet \\d) jcbe ilfagc fogteirf) ö«9cn ben einen SlUein'

i)errfc^er, unb if! bann jn)6lf mal fo tf)öric^t unb gefäf)rli(^.

252. 3n lier neueren 3cit ö«'^^*^^" 3J?anc^e au« bem

SWonotl^ei^mue in ben ^antf)eigmu0, n^eit bic betebenbe Stufe

beö ^olt)tf)ei6muS (a(g ©efc^äftööertl^eilung) fcl)U.

253. 2Bo man Urfad^en unb Swerfe nirf)t [iet)t unb be-

greift, jvenbet man fic^ an ®ott, — ober an ben fogenann»

ten 3"f<iü.

254. 6in SBefen, bem id) Äraft unb Zi)ät'\Qh\t beilege

(üJlonaö), muf auf 5lnbere njirfen unb auf ftd) n)irfen (äffen.

255*. 3e bummer, bejlo abergläubiger; je cingebilbetcr,

befto ungläubiger.

255 \ 9Ba« ben SBilben ein ??etifrf) ijl, ifl ben SBunber-

fü^tigen ber (Segenwart ein ^fprf)ograpl).

256. 6g ift an5iel)enb unb löblich, jebe 2;i)atfarf)c ju un»

ferfud^en unb i^re 9!Baf)rt)eit ju prüfen; mit meiner SJeligion

1)at eö aber gar nirf)tö ju frf)affen, ob ^l)arao im rotten SJleere

ertrunfen ifl.

257. ®ic St^eologen fagen (unb mit 9^ect)t), ba6 S^ri«

f!entl)um fei am geeignetjlen bie oUgemeine SJeligion ju ttjer«

ben; unb bod) 't)a{tm fte e§ für if)re I)öcl)fte unb wic^tigfte 5tuf-

gabe, überall Stämme, ©d^lagbäumc, ^oUlinien ju erricl)ten,

um SWel)re au6jufcl)licpen unb jurüdjuweifen, aU einjulaffen.

258. Sn feiner 2BijTcnfcl)aft fe§t man fo ben Zi)iH für

bai ©anje, pars pro toto, aiß in ber Sfieotogie. 5lucl) bic

fleinfie ©efte meint, fie befi^e bie ganje 9Ba^r()eit, unb allein.

259. 2)ie ebelften Scanner waren in alter ^üt bemüht,

ba§ l)cibnifc^e, l)öc^ft mangcll)afte @Ötterft)jlcm ju tjerebeln unb

JU reinigen; wie oiel Wlüi)t i)at man fiel) bagegen gegeben,

6l)rifH erl)abene J?et)re l)erabjujie^en unb mit S!J?enfcl)enfa^ungen

JU öerunreinigen.

260. ©onberbar baf Slnapagorag, welcl)er juerfl bie

2;f)ättgfeit be6 (Seifteg bei ber 2Beltfcl)öpfung erfannte, al§ @ot-

tegleugner bejeid^net unb »erfolgt warb. 2ag bieg baran, ba^

ber ®eifi (fein ?iug) alö 5lbftracfum unb nicl)t alg ^erfon

auftrat, wä^renb bie ©riechen SlUcg perfoniftcirten unb inbitti«

bualifirten?

261. ßg wäre nötl)iger unb nü|licl)er, 2Bürbe unb fSo
beutung beg ©innlid^en einmal l)eröorjut)eben , anjlatt (ot)ne ben
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redeten ßrfofg) immer batauf ju [(^impfen unb tobte 5l6{!i;ac»

tionen über Statur unb ßeben i)inaufjuf!eüen.

262. 9Jfanrf)e fürd)tcn fi^ öor i^ren ©innen; ic^ wollte,

ic^ I)ätfe beten jef)n, jlatt fünf!

263. ß^riften nehmen an, ba^ gött(id^e6 ©ein auf bem
SBege beö @uten mit menfc6Ud)em ©ein eine SJerbinbung ein=

9ef)en unb fi^ offenbaren fönnc; bie 3tt^ener t)ielten bieö für

möglid^ auf bem 9B3egc be^ ©d)önen unb bet)auptctcn be^^atb,

bie 5(t^ene be6 ^t)ibia§ fei nid[)t biofeg SWenf^enwerf.

264. SWolorf) unb ä'l)nlicl)c @ö|en l)aben niemals öor

^f)xi\ii ©eburt fo ttiele 5!)?enfcl)enopfer geforbert unb bekommen,

al§ S^orquemaba unb (Senoffen nacl) 6l)ri|li ©eburt!

265. ßl ifl weniger auffallenb, ba^ S3ral)ma toon 33iff)nu

unb ©rf)iüa überflügelt warb, al^ baf bem rf)rifilid§en @otte

ber ^eilige 5D?ic^ael, Sl)oma6 95ecEet, j^ranji^fuö u.
f. w. jur

©eite geflellt, ja oft nocf) üorgejogen würben.

266. Sic Grfenntnif ber ©d^önl^eit gc^t über ben 23efi'g

berfelben unb befeligt immer; biefer l)ingegen macl)t off unglü(f'

lid), ober fällt ber ©itelfeit ant)eim.

267. Unglaube ift in feiner SSerneinung meift einförmig

unb einfarbig; 5lberglauben trägt bagegen unjät)lige bunte 3^ar=

renfappen.

268. ^afl alle iSulbung in ber cl)rifilic^en 3Belt i|! auf=

gegangen bon 9^icl)tgeifllici^en, ober üon üerfeierten ©eifilid^en.

269. !©ie ^orberung: bu foUfl ©Ott äi^nüä) werben, ifl

fd^Wer ju begreifen unb nod) fd^werer ju erfüllen. :I5ie @in=

labung, 6l)rifto nacl)jufolgen, ift begreipid^ unb flärfenb, ^att

nieberjufd)lagen. ©in SJiittler i)ilft l)inweg über ben ungei)eu=

ren 3tt5ifrf)enraum jwifd)cn ©Ott unb SOZenfcljen. '^fi 6t)rifiu§

aber ©otte ganj gleid), ober nur ein gewöt)nlid)cr SRenfcl), fo

brid)t ber SSegrif cinel SOtittlerö jufammcn.

270. 2!5ic ©ricd)en unb Sdömer wanbelten frieblid^ im
©unfel nebeneinanber, bie ß^riflcn janfen unb ftreiten ftd) im

geofenbarten Sirf)tc. 3;i)eologie bcö ^riegeö, ^olemif, fanntcn

jene nirf)t, wät)renb .ffameele je^t nid^t bie Saft biefer Siteratur

fortbringen fönnen.

271. eg ijl nicf)t ber redete 3Beg, bie menfd)lid)e $yer=

nunft öon il)rer ©c^wä^e ju überjcugen, ba^ man il)r ba^ Un=

üernünftige jumutl)et.
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272. :J5cr ^ejjel fagte jum Zopf, bu ®rf)»arjnafe; bieö

If! ein Wiotto, ba$ man auf bie meiflen @treitfd)riften fc|en

fönnte.

273. ®ic ptoteflantifrf)e 2ef)rc Don bet ^cci^eit erlaubt

mel)r SSemcgung, a(ö bic fat^otifrf)e üom (Sel)orfam; njogegcn

bie Srabition ein bemeglic^e^ Clement in bie l^ef)ve {)tneinbrin9t,

unb bie gefc^lic^e Stellung beg ^apfieö bie 2Jiöglirf)fcit einet

formalen SBeitecbilbung jeigt.

274. de ifl nid^t fotgered^t, alleö Stepublifanifcfce im

^taatt unb aU(^ 9)?onaidE)ifcl)e in ber Äirc^e ju »ernjerfen.

' 275. 6f)riftu6 bracl)te bie gcifiige ^rci^eifj bie angeblich

facf)tierjlänbigcn 3;()eotogen brarf)ten ben ©laubenSjmang.

276. :©a« wat)re SBefen beö (S^rij!entl)um0 befiel)! nic^t

öorjugönjeife in bem, n)orüber bic ©eften uneinig, aH wor-

über fic einig finb.

277. (Sg ift fet)t natürlicl) unb mäbcl)ent)aft, ta^ Älärd)en

ftc^ in ben gld'njenben, ritterlicl)en 6gmont tierliebt unb 25ra^en«

bürg jur ©eite [ct)iebt. 2!5ennod^ ijl beffen ßicbe bie großarti-

gere unb tieffinnigere unb voirb baS Fegefeuer bloßer 2eiben»

frf)aft Überbauern.

278. Jpält man an bem ^öd)flen S5cgriffe ber 2iebc fejl

(ffe()e ^auluS an bie J?orintt)er), fo treten alle einjclnen ßn^eifle

berfelben (5!)?utterliebe, .Kinbeöliebe, @efcf)wif}crliebe, grauenltebe

u. f. \v.) in natürli(f)e l^eitere 23erbinbung. ^tbt man jlatt

beffen bie ©egenfä^e fi^arf l)eroor, bctrarf)tet man fie unter bem

93ergröperungöglafe, oeranlaßt man barüber fpi|e Unterfuc^un»

gen, fo tl)ut fid) man^eg Unbequeme, llnfcl)önc, felbjl SSiber»

Wärtige l)er\)or, unb bat)er fann xä) i?e|er j. 35. an @oetl)e'5

@cfci)n)iftern feine ganj reine ^^reube l)aben. 3!5ie @efrf)nji|ler»

liebe n)irb untergeorbnet unb jiüifc^en ben ^üki\ erbliift man
bie ©el)nfucl)t nad) bem Jpoc{)jeitbette. SBarum fold^ X)iUmma,

folct) Sftdt^fel, folc^ entraeber, Sber? Scbeö l)at ^la| unb

glü^feligel 2eben für fiel).

279. Slt^ene, njclc^e au^ bem Raupte beö geuö lieroor«

ge^t, ijl, bem ©ebanfen narf), ein 2lnalogon ber ßrjeugung

(S()ri|li burd) ben l)eiligen (Seijl.

280. gafl alle klagen über bie @ottf)cit entfielen bat)er,

baß ivir fie mit menfcl)lic^em fOJafjlabe meffen; unb bod) fagte

fd^on Döib : sunt superis sua jura!
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281. S5ei ben ®ried)en war bie crfie (Sigenfd^aft bet (36t=

in bie ©c^ön^cit, bei ben 6f)rtjlcn if! e6 bie «^eiligfeit. 2)?ic^e(

Slngelo t)af ecintefen, baf [clbf! @ott 23ater fann auf angcmef*

fcne erhabene SBeife bargefiellt «erben, aber nur fei^r wenige

^itnfiter ftnb biefer Slufgabe geJüarf)fen. ;Die ©d^ön^eie ©ottcS

ofenbarf ftd^ in feinen SBerfen. ßiferer, nje(c()e
_
baran 5lnfio^

nehmen, muffen fol9ered)t mit bem ^ä^Ud^en @o|enbien{i trei-

ben, ba$ @d)öne mit bem Unfittlid)en sufammenroerfen unb ber

Äunfi ba§ !8eben§Urf)t au^blafcn.

282. ©g ergab fic^ in einem ^oftmagen, baf ©iner rei»

fcfe auf frf)öne ©ebäube, einer auf \ä)önt SKiinjen, einer auf

fd^öne ©egenben, einer auf fd)öne t^fcrbe, ®cf)afe unb Seifen.

21(6 Sew^tinb jum @d)er5 fagte: er reife nac^ fc()6nen SD^enfd^en,

fanb man bieg unert)ört unb unbcgreifltd).

283. ®ag sustine et abstine ber «Stoifer überfc|cn 23ie(e

ie|t nid^t: ertrage unb entbef)re; fonbern: flage unb beget)re!

284. Sie 2lrt, n^ie frf)on ben Äinbern fd)n)ierige bog»

mafifrf)C <©t)fteme aU untrüglid^c S[Bat)r^eiten eingetrirfjtert unb

bann inieber abgefragt iverben, bient öfter jur SSefefiigung öon

2Sorurtf)eilen, alß §ur SSegrünbung einer wai)ven ßtfenntnif.

285. ®er @(aube, ml^cv ftrf) au6 ernfiem, prüfenbem

SttJeifet emporarbeitet, tDurjelt tiefer unb fejler all ber, w>elrf)er

bequem bogmatifirenb obenauf gefd'et mirb.

286. Sie ?9?affe bcffen, wa§ ber ÜWenfc^ njiffen fann

unb t^un foÜ, ift fo crfiaunlid) grof, ba^ er ftc^ mit Uner»

forfd)lid)em nid^t unnü| abmüt)en unb UnmÖglid)eg nid^t öer=

fud()en mag. Sft aber n^iebcrum ba§ Unerforfd)Ud^c nirf)t ba€

SSiffen^würbigfie?

287. SBer im 5lltertf)ume ein p{)i(ofop()ifc^eg ®t)ftem er»

fanb ober anna()m, bem ging e§ über in SÖtarf unb ©ebeinj

tß offenbarte fid) in allen 2lnftdbten, 9?id^tungcn unb Sl^ätig»

feiten be§ ganjen Sebenö. 3n neueren ^tiun gel)t bie ^l)ilo»

fopt)ic unb baß Seben einel unb beffelben SOJenfc^en feinen eige-

nen, oft ftd) untereinanber ttjiberfpred)enben @ang. ^mt frfieint

nur ein ©piel be§ (Seiftet, ein Lusus ingenii ju fein. Sicö

ernjeifet (fagen (Sinige) unfere gröferc S-reil)eit unb Unabl)ängig»

feit; cö ernjeifet (fann man entgegnen) unferen 2eirf)tftnn unb

unfere Öberfläc^lid^feit.

288. Sie fo oft oerfe^ertc 5«aturforfcf)ung ifl, rcc^t ge«

übt, bie größte j^einbin bei Slberglaubenl unb Unglauben!,

ttjä^renb bk cinfeitige ST^eologie oft beibe t)eröortreibt.
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239. ©laubcn unb SBijJen finb getrennt unb öeceint wie

bic ^erjfammetn. 5lUc6 25(ut (unb fo aUc ©ebanfen unb ©e-

füt)le) wirb burd) beibe {)inburd)9etrieben.

290. Ueber baß ©afein ©otteg mÖd)ten h)ol fo jicmlic^

alle irgenb tjcrnünftigen 9}?cnfd^cn einig fein, ©obalb man je-

boc^ über bicfe abjlracte Kategorie, biefen norf) inl)altölofen S5c-

griff f)inau^ unb auf SBefcn unb ^Jatur ©otteö eingef)t, jeigen

fiel) für ben befcf)ränften menfd)(ic^en (Seift bie gröften ©^tt)ic=

rigfeiten; mic j. S3. feine 2Bei^t)eit mit bem öorf)anbenen Uebel,

feine 5lUmac^t unb 2lUn)iffent)eit mit ber menf(^li(f)en ^xiii)tit

ju tjerflä'nbigen unb au6juföf)nen fei. 2Beniger S3ebenfen fc^ci«

nen fid) auf ber ©citc beö @tt)if(^en ju finben; wenn auc^ frf)on

5lrif[otcle6 erJt>iefcn l)at, ba^ bie menfc^lid)en STugenben tion ben

göttlicf)en üerfd)icben finb.

291. ®a^ ©pri^roort fagt: njaö id^ md)t n)ei§, marf)t

mid) x\\i}t l)eif. SDtan fönnte aber aud) fagen: h>a6 \d) ni^t

njeif, mad)t mid) ^eif; ober: ivaß id) weif, mad^t mic^

nic^t l)ei9.

292. ©eit Mant finb bie Seweifc für baß ©afein ©otteö

fef)r in 50iiöcrebit gefommen, unb in^befonberc ifl bef)auptet

worben: aug bem ©enfen eineö ©ingeö folge nid)t fein ©afein.

@anj red)t für alle einjelnen ©inge in ber SBelt, bic id) mir

t)erbeibenfen unb t)inn)egbenfen fann unb bie in feiner SBeife

nott)n)enbig bafein muffen. SBenn id) bagegen in regelmäßiger

©ebanfenentwicfelung bi6 ju @ott cmporgeftiegen bin unb mir

fein ©afein fc^lec^tl)in notl^raenbig erfd)eint, fo ifl t$ mir ju»

gleid) mit bem ©enfen, über allen 3>i5eifel i)inaxiß
,

gegeben.

293. ©ö ifi in ber Siegel ein jiemlid^ unfd)ulbige§ 23cr»

gnügen, ba^ jebcm 9?arren feine .^appc gefällt; fd)(immer, ba§

bie 9?arren eine 23orliebc für alle 5lrten öon Siarrenfappen ^a»

ben unb (Sl)oruf machen gegen bie 23ernünftigen.

294. ©er ®eifllid)e l)at einen befonbern 25eruf, nic^t fo

(nad) 5tbfd)afung be§ 2el)n!rieggbienfleö) ber 5lbetige. ©a^er
fönnte man nod) el)er fagen: jeber 9)?enfd) foUe ein Slbeliger,

aU er foUc ein ^riefler fein. SIepublifanifcbe ©taaten ^aben

bcgf)a(b bie @ei|llid)en auf il)ren S5eruf angeraiefen unb SSür»

9erlid)e unb 5lbelige gleic^geftellt.

295. Q:§ gibt 2eute, bie ba glauben einen g^reibrief ju

beft^en, ©umml)eiten unb 5Rid)tönu^igfeiten ju bcgef)en, irenn

fte biefelben nad)l)er nur pünftlid) bereuen.

296. ©er 5Wateriali6mug geringer ßiebfd)aften t)at üor
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bem atigebnd)cn ^t'^aliömitö tiorncl^mer Sourmad^ereien bcn 23oc«

jug, baf er njenigec gcit fofict.

297. 6g iflt fd^on ein Einfang be§ ©ufen unb 5lnetfcnnt'

ntf feinef SSertt)el, narf) bem @d[)emc beffelbcn ju trad^ten.

298. S)ie grofc (ja übertriebene) 23eref)rung ber SiJJabonna

hat if)ren natürlirf)en ©runb jum St)eil barin, baf in ber flu«

fenartigen ©ntn^icEelung bcö ©öttUd^en, ober bod^ ^^ö^eren, btc

wciblict)e ©eite nid^t ganj fet)fen barf, ober burd) blope SSegriffe

ju erfe^cn ij!.

299. f^rembeö UngliKf fann nod^ me{)r nicberbrü^en, aH
eigene^; fofern ung ber ©i^mcrj bann nid^t als ©d^wä^c cr='

\ä)mt, ber man pflic^tmd^ig n?iberflet)en muffe.

300. ©er 9^eib ift eine fo geringiialtigc, niebrige, fc^mii»

jigc ßeibenfd^aft, ba^ er gar nirf)t fann gereinigt unb tiercbeU

werben} bat)er ift er aud) üöUig unbramatifd).

301. SBir fenncn .fförper of)ne ©eift, aber auf ßrbcn

feinen @ei|l o^ne Seibj tt>ai folgt barau6?

302. :©ie 3tt5cifä'itipfe ftnb in unferen 3;agen feine^n^egö

ju betrad)tcn als ein Ueberreff alljumutt)igcr Reiten; fie entftet)en

meifteng aui ber i^urc^t für furd^tfam gcf)alten ju werben.

303. @in ©Ott, ber ganj unb gar feine 5lnalogie jum
9)Zenfd^en i)at, entweiht unferem iDenfen unb j5ül)len} ein ®ott,

ber burrf)aul benft unb füt)lt wie ein SiJienfc^, fann für i^n

fein ©Ott fein unb bleiben.

304. ^tbtt 50Zenf(^ ift juüörberfi er fetbft, bann aber

auö) beiläufig ein 5lnberer, ober üielc 5lnbere. 6ine Unfierb»

lirf)feit, welrf)c mid^ ganj in einen Slnberen üerwanbelt, ba^

S3ewuptfein unterbridbt unb bie ^erfönlid[)feit üerfilgt, läuft auf

SDtateriali^mug ober ^antt)eigmuö l)inaug.

305. 2Bie tierträgt ftd^ bie Untieränberlid)feit ©otfeö mit

bcn SSeWegungen aller 3)inge unb feinem SBiffen öon biefen

^Bewegungen? ©ie Stntwort: tior ©Ott gibt e^ feine SSerän-

bcrung unb Bfitfolge, maci)t bie @acl)e nic^t öerjl[änblid)er.

306. SBenn nur ba§ wal)r wäre, worüber alle SO?enfd^en

üb«reinftimmen, fo gäbe eö feine S!Ba^rl)eit, aufgenommen in

ber SWat^ematif.

307. Äein SOIenfd) ifl bem anbern förperlid^ tiollfommcn

gleid): fönnen wir \in$ nun Wunbern, baf il)rc ©ebanfen unb

@cfüt)le öerfrf)iebcn ftnb?
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308. S)ic ö'olgc föcpetlid)cc (Srfd^einungen, SSemcgungen,

6nttt)i(feUtngcn iä^t fic^ (eid)tcr öcrfoigen unb auf eine Siegel

bringen, alö bie iin[id)tbarcn ©ebanfcnfpriinge beö ©eijle^.

309. 9Wand()e finben Slrojl im Ungtii^ barin, baf jte e6

jTc^ jum SScrbicnfl anrcrf)nen.

;JI(). JBielc fommen mit i()rcn STnft^ten uon '^uii^txt

nic^t über ben SSegrijf eineö 23orrec^te6 f)inau0.

:}ll. Wlan öerjle()t ftrf) am S5cfien auf Slnn^enbung bt§

dltid)ti)\imß
, fo lange man if)n nicf)t befigt.

312. J^aben bie unermc§nd)en j^ortfcfiritte ber Sf^aturfor'

fc^ung bie fogenannte pofititic Dffenbarung bcfüätigt ober wiber«

legt? SSebatf e^ einer neuen Offenbarung, um fie mit ber 9^a=

turforfd^ung in Uebereinfiimmung ju bringen? SBarum überldft

©Ott bem mcnfd)lid)en @ci|le allein, unb o^ne weitere unmitteU

bare >^iilfe, feine ^l)Qfif, @tl)iE unb iDialeftiE ju ©tanbe ju

bringen? SSarum ift, SlUeg ju SlUem gered)net, in bicfen 9Bif*

fenfc{)aften weniger Streit, ober nad) bem ©treite mti)t aner»

fannter j^-ortfd)ritt, alß in ber geofenbarfen 3;i)eologic?

313. SBenn bie biesteren SBeltförper fid) auflöfeten ju

ber ®id)tigfeit be0 SBafferg, ber ßuft, ber ©aöarten, würbe

baburc^ ber unerme§lirf)c leere 3taum, unb biß ju weld)er ©irf)-»

tigfeit angefüllt? 2Bar allc6 ÜJiaterielle einft fo gleicf)artig »er»

tl)eilt, unb entftanben bie SSeltförper burd) 2Baf)lanjiel)ung unb

SSewcgung?

314. SJaum unb ^tit f!ef)en in wetf)felfeitigcm 23erl)ält'

niffe. ©eitbem fid) jener inö Unerme§lid)c auggebef)nt t)at, rei»

rf)en 6000 3af)re ^nt nirgenbg mef)r au6.

315. Slegicrungen, bie planlos l)anbeln unb bie fid) baS

Unbebingte jum 3wetf fc^cn, erwecken gleid^mäpig Unjufriebenl)eit.

316. Solan mu§ politifd)e 9led)tc nie bloS beöf)alb auf»

geben, weit \it flein finb. 2lug einem fleinen ©amenforn fann

ein groper S5aum erwad)fen.

317. 9liemanb fann ftd) einer Slegierung annef)men unb

fie oertl)eibigen, bie nid)t t)anbclt, ober nic^t einmal fagt, wa§
jte will.

318. @g ifl unb bleibt (tro$ aller nal^eliegenben ©in»

reben) ein ert)abener ©ebanfc, ba^ baß @öttlid)c 5llleö burd)'

bringe unb bel)crrfd)e. Steigert ftc^ aber biefer ©ebanfe nid)t

bi^ ^u einer tebenbigen ^erfönlid)!eit ©otteS, fo wirb er bem
5D?enfd)cn nie t)oU!ommcn genügen, v^eftob'ö 30,000 lebenbige
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©öttct finb bct gcöptc ©cgcnfal jener begrifflichen, abfiracten

Sluffaffung.

319. gaffe irf) bic SBett erwad^fen luic eine ^flanje ober

ein Zi)\ev, fo bleibt immer bie ^xa^t: iTOol)er bie erfte ^flanjc

unb baß erfte 3;i)ier? Unb baß füf)rt Jüieber ^inan ju ber ^rage

nat^ bem giüecfe, n^elc^cr o{)ne SSorfa^, @ebanfen unb (Seift

unmöglid^ ift.

320. Äann ftd) ber fftaixm oUmälig in ber Slrt erh)eitcrn,

h)ie bie Seit |Tc^ verlängert? ©eirif i)ängt beibe§ nid^t ab üom
SDcnfen unb SBoUen bzß 9)?enfrf)en, bt§ ©ubjectö.

3-21. (Sine SBegrenjung biß dlaumß, eine Hemmung bet

Seitfolge ift bem ©ebanfen nadt) unmöglid) ; benn bie SSegrcn»

jung fü^rt \a über bie (Srenje t)inau6, unb neben ber ^em»
mung, bie in bic Seit fällt, läuft bic 2^it njeiter.

322. (Sine ßirigfeit ol)ne wor unb nad^ ift für ben menfd^»

lidtien 33etftanb nirf)t ba, ift unbegreiflich; eine (Swigfeit mit

SSemegung unb Seitfolge ift nie ju ßnbc, atfo nod^ feine «oUc

©wigfeit. @ine @tt)igfeit mit einem (Snbe, einem jüngften, le|=

ten 3;age, ift ein SBiberfprudt) in ftc() felbft.

323. 2lUc Seiffeefitiiwttiunö berul)t barauf, ba^ id) SDleffen«

bcö unb ©cmcffcnel (U^r unb SSciuegung ber SBeltförper u,
f. w.)

cinanber gegenüberftelte unb mit cinanber öergleidt)c. SBürbcn

alle Bewegungen oJ)ne 5lugnal)men (Planeten, Ul)ren, ^ulö*

fcf)lag u. f. JD.) fct)neller ober langfamer, luie unb woran woll-

ten unb fönnten wir bie SSeränberung bemerfen unb mcffen?

324. SJurdö bic SSernunft fönnen wir gewif feine ilinber

erjeugen; erjeugt fici) benn aber 58ernunft butö) ben förpcrlid^cn

S5cifdt)laf? SBäre bie materialij^ifcl)c @cite alSbann nict)t märf)-

tiger, wie bic ibealiftifcl)e ?

325. mt 5lUeg, wa6 fic^ bewegt, fo gibt cß nWß Un«

belebtet. <SoU aber ber ®runb ber Bewegung btß Scbenbigen

in il)m felbft liegen, fo läft ftrf) allerbing6 vielerlei fonbern unb

auf bie @eite bc^ ßebenbigen ober Unlebenbigen ftellen. Stnbcrc

®rf)Wierigf£iten bleiben aber ungelöfet, fo j. ^. worin ber (Srunb

aller S3cwcgung liege? in weld)em ®innc ber unbewegte 95ewcgcr

Icbenbig fei? Dh jebe .ffrriftallifation ein Seben jetgc u. f w.?

326. fOlänner unb SBeiber ftei)en in einem j)erfd()iebcnen

93er]^ältniffe ju ©Ottern unb (Söttinnen; flcUen fte fic^ nun auct)

öcrfrf)icben ju bem einen ®ott, ber in gewöt)ntid()em i?eben unb

l)£rfÖmmlicI)er S5e(radt)tung^wcifc bodt) öfter alß ein 5D?ann gc=
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l)arf)t unb cmpfiinbcn w'xxb, bcnn alß ein 93?dt), obcc aU gc«

327. Sebec ©ebanfe ifl eine innere SScnjegitng, eijcugf

aber für fic^ nod) feine äitpere SSeivegung.

328. Unglaube, »reicher 5lberglauben, unb Slberglaube,

welcher Unglauben erjcugt, ifl bie ärgfle generatio aequivoca.

329. 5Uiö unermcp(irf)er eherne wirft bat 2KatcrielIe auf

ung unb erjeugt 3(nfct)auungcn unb ©ebanfen: wir fönnen aber

mit unfcren ©ebanfen nic^t in bie i^erne jurüdwirfen. ®ie

SWaterie gibt o^ne 95en)uptfein , wir empfangen mit S5ewu^tfein.

330. 9)[Janci^e ©feptifer unb üerncinenbe (Seificr riif)men

bie S5equem(irf)feit, baf fte nirf)t6 ju üertf)cibigen t)aben. 5)ie=

fen 2Sort^ei( fann jeber, in äußerer unb innerer S5ejiel)ung,

leidet erwerben, wenn er allem S5efi^e entfagt.

331 •\ 5lu§ ber ©ünbc fann fic^ ber 0?euige ju ®ott er«

l)eben; bod) ijl jene niemals ber wal)re unb fürjeflie 2Beg jur

ßrfenntnif unb ©eligfeit.

331 ^ 5D?an fagt: burd^ ben «Siinbenfall i)at ber SWenfc^

feine l)öf)ere S'iatur eingebüff. Sft burcl) einen md) gröfcren

©ünbenfall bag Zi)kx jum Z'i)iev geworben?

332. 6g Idft fiel) gar nic^t au^meffcn unb auöfagen, wie

öiel 23erbienf! Semanb l)at, unb wie biel (Slüif il)m bafür ju=

fömmt. ßiegt nicl)t in jebcr ^tage ein Stnfprud), unb in jebem

Slnfprud) ein ^ocl)mut^ »erborgen ober ju Stage? '^üt ben Gin=

jelnen gleicht ftd) allerbingö 23crbienjlt unb ©liicf (fo weit wir

e8 feljen) nict)t immer anß] tritt aber biefe 5lugg(cic^ung öiel=

leid)t fc^on in biefer 3citlicl)feit ein, wenn icl) bie ganje SWenfcl)'

l)eit aU eine (Sinl)eit betrad^te?

333. Sebe entbecfung in ber 9?atur, jebcr i^ortfcl)ritt ber

©rfenntnig ert)öl)t baö ©lütf ber S!)?enfrf)l)eit. ^alfd^e Slnwen«

bung fällt ben Srrenbcn felbfl jur Safl.

334. SDaejcnige S3efenntnif ifl am entferntefien öom ima^*

ren (Sl)riflent^ume, welches bie wenig jle ^kbt in fiel) trägt unb

offenbart.

335. 9Barum werben bie Äinbcr unbefragt in bie SBelf

gefegt unb bie Sleltern wiber il)ren SBillen {)inaulgefc^obcn?

SBarum ^aben fo SBenige ßufi, bieö 3ammertl)al mit einer an«

bcrcn SBelt ju t)ertaufcl)en? 3n 9Bal)r^eit: weit ber ©laube an

bie ^orfbauer fcl)Wäcf)er ifl, aH baS SSiffen tion bem jeitlic^en

3)afein.
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336. ®a§ 6f)rif!ent{)um wirft, irie man fagt, a(§ ein

®%ung6f!off. 5lber burd) bie @d)ulb ber 50?enfd)cn ift c6 nur

ju oft in bie faucre unb faule (Sd'l)rung übergegangen unb be6=

i)alb bie bejnje^te, befeligenbe SBiebergeburt ber 9)?enfd;f)eit noc^

nirf)t ju ©tanbe gefommcn.

337. 50Jan foU bie 0ie«gion feineönjegg b(o6 auf bie §ßor=

jüge ober SWängel bei 9J?enf^cn bauen, fonbern auf beibel.

338. @o öiet ftcf) aud) SSi^eoIogen unb ^f)i(ofopt)en abge«

müi)t f)abm, fo bleibt bod) baß :5)afein bei Söfen unb bt$

Uebell beim 9Konot^eifmu6 unerKärlic^ unb unbegreiflich). 35a«

mit, baf xö) cö ganj leugne, ober (etit»a burd) ben tion ®ott

nic^t ge^inbertcn ©linbenfall feinet @efd)öpfel) ganj in menf^=

lid)e .Greife üerlege, ifl bie <S)ad)t nid^t §u einem genügenben

3iele gebrad^t.

339. 2Benn c§ iua^r iüd're, ba^ bie Statur lebiglid) für

bie SSebürfniffe unb Qtncät be§ SWenfc^en bejlimmt fei, fo öer=

biente fie ben SSormurf, täglid) il)re ^pic^t ju »crabfäumenj —
t)on ßrbretiolutionen, bi^ jur .fartoffelfranffieit.

340. 3eber njürbe e§ tl)örid^t finbcn, wenn man in Sluinta

ben SSacitug unb 2lefd)i)lu6 lefen iDoUte; unb bod) mü^en ftd)

fo öiele ermad)fcne Quintaner ab, baß ju lefen, )va§ ni^t für

it)re ßlaffe, nid)t für biefc B^itlic^feit gel)ört. 3d^ inarte ru()ig

bie SSerfe^ung ab.

341. Streibe id^ bie S5etrad)tung ber ßigenfc^aften @otte§

(5IUmad^t, 5lllivi|yenl)eit, SlUgegenn^art) biß jur duferfien, ab=

firacten 2lllgemeinl)eit, fo tl)ue id) gar nic^tl, Jt»eif gar nid)t0,

bin gar nid^tg.

342. Q,i ifi natürlich, ba^ bie @eifilid)en bulbfamer finb

gegen 5lberglauben, alß gegen Unglauben.

343. S)a6 9?eben »on j5rei{)eit unb SfJeligion f!e^t oft in

umgefef)rtem 23erl)dltniffe ju it)rem 9Sorl)anbenfein.

344. 35ie @ittenlel)re ifl feincöwege unbebingt abl^d'ngig

von bem ©lauben an baß ®afein @otte6. ßin t^eoretifcber @ot»

tclleugner tt>irb bod) nid^t bel)aupten, er i)abz biß^alb einen

^^reibrief ju lügen unb ju betrügen?

345. 3«ber ©tanb t)at feine eigentl)ümlid)en SSugenben,

©efa^ren, ßafier u. f.
to. 9)kn ifH geneigt, bie crficn ju l)od^

unb bie legten ju gering anjuf(^lagen. @o befommt aud^ jebe

Sugenb unb jebel ßafler für bie einjelncn ©td'nbe ein eigen=

tl)ümlid)eö, gröferel ober geringere^ fpecififd)el @e»id)t.
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3-16. SBa^rc J^römmigfcit mad)t md)t finfler, mcnfcf)en'

fd)eu, t)etfo(9un9öfiid)ti9 , fonbern f)eiter, gefeUig unb nienfdien'

freunblid).

;U7. ©Ott i)at mir meine ^ei-f6nUrf)fcit unb bamit bie

^flid)t gegeben, fie fo üiel alß möglich auf^ubilben. »^iebutrf),

unb nict)t burd) faule, gcbanfenlofe ©elbjlöernirfjtung fomme i^

it)m näf)et unb erfülle feinen SBiUen.

3^8. ^ür einfache, reblid)C (E{)rifien reicf)t bie Offenbarung

auß, für jd'nfifc^e 3;()cologen njdre eine neue nötf)ig — j unb

bann würben fic bod) fort^anfen.

349. 3d) fann, für meine ^erfon, bef)ufg bcr Unfierb«

lic^feit6lef)re fein ®eit)ic^t auf bie 5luggleid)unggt^eorie legen.

(Sott t)at jid) nämlid) in biefer 3eitlid)feit fo gnäbig gegen mi^
beriefen unb id) bin bafür fo banfbar unb jufrieben, ba^ ic^

fürd)ten fönnte, bei ber 5tuögleid)ung in jener SBelt müfte ic^

t)erauggeben unb mürbe nad)ge|lraft, um ba§ allgemeine ©leid)«

gertjic^t I)erbetjufül)ren.

350. 66 ifl unfinmg bei ber 2el)re o.on ben göttlid)en

©trafen, au0 ber 3eitlid)feif in bie @n)igfeit l)ineinjufpringen

unb einer 3;age6fd)ulb eine Strafenjigfeit gegenüberjuftellen. '^ü

ba$ »ornef)mtf)uenbe ©erebe (über Sett)uftfein unb @ebdd)tni^

t)inaua), biefe ®traftf)eorie ju red)tfertigen, rciberfprie^t bem

natürlid)en SSerfianbe unb (Sefül)le.

351. ®a§ ftc^ ®öttlid)eö jum S!Wenfd)en ^erablaffen,

2J?cnfd)(ic^eg ^um ©öttlic^en crl^eben fönne, iru^ten unb glaubten

fd)on bie v^eiben. 3ft e^ ein unleugbarer j^ortfc^ritt, baf man
biefe gemdpigte, werftdnblid)e unb förbernbe 3lnfid)t biö jur fd)arf

abgegrenzten 8el)re öon ber S)reieinigEeit steigerte?

352. SBdre ber natürlid)e ©laube an bie Unf!erbtid)feit

fo unmittelbar ge»t>if, mit ber an fein eigene^ S5afein, fo würbe

man nid)t nad) SSeweifen umf)erfud)en. 35a nun aber bie p^i=

lofop^ifd)en , pl)r)fifd)en unb ett)ifd)en SBeweife nid)t au6reid)en,

nimmt man feine 3uflud)t ju SDffenbarung^bcweifen unb ben

23erfid)erungcn be6 ^tntn S^eflamentö. SBorte eine^ 9)?enfd)en

geben inbep über einen fo fd)Wierigen ^unft feine tioUe 5Be=

glaubigung unb bicö ijl ein nötl)igenber (Srunb, (Sf)rifluö jum
©Ott ju crl)eben. 9)?an l)ielt an biefer £et)re fefi, um bie Un^

fierblid^feit nid)t aufjugeben, tiergaf aber, baf bie (Swigfeit eines

®otte6 bie menfd)lid^e an fid) nod) nic^t verbürgt, unb bie ®ott=

t)eit 6l)rifii nun be6 SBeweifeg beburfte, ben man I)in|Td)tlid) ber

Unfierblid)feit nid)t ftnben fonnte.
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353. SBer nic^t (tro| aller ßinrcbcn) ©ebanfen unb @e»

füi)l ber Uiijlerblid)fcif fef!^d'(t unb mit feinem jeitlid)en ©afein

in 23er6inbung fe|t, leibet an einer geiftigen 23erfiümmelunö unb

iji ein ©to^ftfci) unb ^l)ilij^er. Scner ©ebanfe, jene! ®efüt)t

get)ött ju un^, — aud^ irenn el gar feine Unfterblicl)feit gäbe.

354. 3cl^ lüünfcfie mir in jener SBelt bie entferntere S5e-

fanntf^aft SlJ?ancl)er, bie id) t)kt gefef)en l)abe unb ^abe fe^en

muffen; i^ l^abe aber bie größte @el)nfud^t nad^ Slnberen, bie

n\ä)t ju meiner 3eit auf ßrben lebten.

355. 2Barum legen wir bem, voa§ mx materiell nennen,

weniger ©auer bei, alg wag wir ©eifl nennen. @g ijl eine

S3ornel)mt{)uerei ju fagen: bie ganje SBelt wirb untergel)en, meine

^erfon aber übrig bleiben. 25er ©eift bewegt unb entwi^elt ftd^

in ber ^tit, wie bie SOIaterie.

356. SÖJiiftc man öerjweifetn, wenn tß fein fünftigeö Seben

gdbc? — 9^ein, man miipte i)eiter ©ott »ertrauen, ber 2lUe6

am SSeflen orbnet unb entfcl)eibet.

357. ©oUte un§ aud^ bie Un|lerblid)fcit öorwärtö ju

S£l)eil werben, ifi fie un§ borf) rücfwärff ni^t gegeben.

358. 2Beil id^ im ©ebanfen bie SBelträumc unb Zeiträume

burd^meffe, folgt nic^t baf i^ jene bereinfi bereifen unb biefc

burd^leben werbe.

359. ßl ifl jwcifell)aft, ob gewöl)nlic^c v^ofnungen bie

SWenfd^en mel)r tröfieten ober mel)r narrten?

360. ÜJod^efoucaulb i)at feinen 2el)rfa| üom ©goilmuS in

f)unberten üon ©prüd^en unb ©ebanfen gefrf)lifen unb geglättet,

brillantirt unb facettirt; aber tro| allef .fiinftelnS, ifl unb bleibt

e$ ein falfd^cr ßbetfiein.

361. 9)^an iflt gew6l)nlid) am bulbfamfien gegen bie ^t\)kv,

wcld^e man felbfi begel)t', nxö)t aber gegen biejenigcn, wel^c

man begangen l)at unb nid)t mel)r begcl)en fann.

362. 35ie SWenfd^en unterfd^eiben ftd^ nid)t blol förperlid^,

fonbern aud) geiftig in 9?al^ftd^tigc unb gernftrf)tige. (Sel)r fei-

ten finb beibe 6igenfrf)aften öereint; bielmel^r marf)f ba6 ®afein

ober bk Uebung ber einen gewöl)n(id() ungefcf)i(ft für bie anbere*,

baß beweifcn 9^aturforfd)er, ^l)ilologen, ^iftorifer.

363. T)aß SWifroffop unb taß STeleffop erweitern bie dt'

fenntnip ber SSelt, grünben ftrf) aber auf baß natürliche 5lugc

unb mad^en baffelbe feinefwegS überflüfftg unb entbel)rlid^.
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30 1. SScgciflci'ung unb itritlE foUten firf) ergänzen, jTe

jlcben fid) ahn oft fcinb(id) gegenübet. 2Blc (eben in einem ^tiU

aifcc nict)t bcc SScgcifierung, [onbcvn ber ^ritif unb biefe ijl

nieijl üerneinenb, auflöfenb, ^^erf^ötenb.

365. 2Ber {^Htfemoc^cn ber Gf)C auf ben ganjen Gfjcflanb,

ber 3ugenb auf ba6 ganjc lieben au^bc^nen n?ill, i)at bai? SBcfen

bc§ einen unb bcß anbern nicl)t begriffen. Sl'^ff'^i^ocficn finb eben

glitter, — SBoc^en.

360. S5ag if? ein frf)(ec{)ter dliüjm, ber nur mit bem 9)?af'

ftabe be^ 3ftf!öreng fann gemeffen roerben,

307. ^apiergetb unb 50?etallgclb \)ert)alten ft'd) nicift wie

©c^cinticrbienft ju Jr>a()rem 2?erbienjlte. fRad) furjcn i5(ittcrJtiod[)en

fommt bie 9IBa]^rt)eit ju STage.

368. :J)ie Sef)(er ber 5)?enfrf)en offenbaren firf) f(f)neller, a(6

i^re guten Gigenfrf)aften; unb fd)on bcö^alb finben ficf) bei nä=

I)erer S3cfanntfrf)aft mel)r ©tünbe jur 9)?enfd)en(icbc, aiß jum

9)?enfd)cn{)affe. :Siefen natiir[irf)en, ebeln, t)crfö{)nenben S3ef[anb=

t^eil beö 9)icnfc§en i)at befonberö ®f)afcfpcarc felbft in ben arg«

flcn 23erbrcc^ern ^cröor9e{)obcn ober bod) angebeutet, n)ä{)renb

öiefe 3;f)eo(ogen barin ein Jüerbienft fct)en, 2lüe atg eingefleifc^te

Sleufel bar^ujitellen.

300. 2Sie(e glauben (Sott fc^r ?)U ef)ren, »renn fie if)m

öerfHatten ober juweifen, ba§ burd) ©nabe it»ieber gut ju macfien,

hjag er bei ber ©d)öpfung üerfc^en t)at. ©ie geben grofmütl^ig

bem gnäbigen ©Ott, n?a§ fte bem fd)affenben abgcjogen f)aUn.

370. 3eber iüeif, irenn fein Seib, SBenige iviffen, ivenn

i^r ©eifl erfranft. @§ gibt für beibc feine gleiche unb glcid)«

artige ©ofi'g tion Uniüerfalmebicin.

37 1. Q§ ill feinceJüege eine 9?otl)n3enbig!eit, fonbern ein

beigefügter SBibcrfpruc^, bajj grofe SÖJänner gro§c %ii)ln I)aben

muffen, ©crcip finb biefe oon ber ©röfe in Slbjug ju brin^^

gen, xoo fid) bann mcift ein tiom erften @d)eine fcf)r abnjei'

d)enbe^ ßrgebnif finbet. 9)?an üerg(cid)e ^. 25. S3onapartc unb

2Baff)ington.

37-2. ®ic ^erfönlic^feit ijl allerbingg ein SO^af ber 25c«

grenjung unb 25cfd)ränfung; aber ebenfo ein .Rern immer fort«

fc{)rcitcnbcr Gntrt»i^elung inncrt)a(b ber eigenfien 9Jatur.

373. 2Bärc ber Sbcali^mug wirfüd) ba§ allein 9Baf)re unb

^errfc^enbe, fo müftcn w\x burd) ©ebanfen ©eiflcr erjcugen

fönncn.

III. 28
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374. ßg ifi eine unnü|e unb tt)önd)te %\xx6^t, ba^ bic

!öerfc^iebent)eiten, h)c(d)C {)eröorge^en aug ber fortf^tettenben

3lu6bUbung bet ^erfönlic^feiten, alle ßinigfcit unb t)öt)ere Uebcr-

einflimmung aufgeben. ;t)iefe liegt nur nid)t auf ber Dberfläd)c,

fonbern in ben Sliefcn beß ®eijlte6 unb »^erjenl, n)o()in ber S5li^

9en>c)f)nlid)er Bionfmd'd^ter nid[)t reicljt.

375. ;Da6 ©prid^wort: ,, Kleiber mad^cn Scute", ifi immer

nod) rirf)tiger al§ baß: f9mbolifrf)e j^oi^oictn mad^en voal^re 6l)ri=

fien. S3eibe§ finb Älciber, bie man anjiel^t, weil man iuiU

ober mup.

376. SBer bie ©emutt) (fra|enl^aft) übertreibt, bem tt)irb

fie jum ^od^mutl).

377. @ö ifi eine 93e[d)ränftl^eit unb Ginfeitigfeit unfcrer

3eit, ba^ fte baß @ble unb @ro§e einer freiwilligen, fieten

^eufc^t)eit (befonberö bei ^^rauen) nicfet begreifen fann. Q.ß f!el)t

bamit eine eigene 2Beltanftrf)t in 23erbinbung, weld)e, einmal

öerloren, fid^ nid^t wiebcr erwerben lo'ft.

378. 3Ber jemall SKobe war, fomnit aud) au0 ber 9JJobe.

379. g^utl) biß 6t)arafter§ ifi baß ©röfte unb ©eltenjie

auf ßrben.

380. (Si l^at feinen B^i^cife^/ ^^^ mand^e %t'i)kx mei)v

SSeifall gewinnen, al6 mandbe SSugenben; — aber bei wem?

381. (Seringe .^rdfte jerbred^en bei getaufd^ten ^offnun=

gen; größere treiben boppelt, wenn mancl)er üppige 2Bafferjweig

abgcfcl)nitten wirb. ®o jcrfiört bei jenen SBeiberl^ätfd^elei, bie

für wiffenfd^aftUd^eö unb prafttfd()e6 ßeben erforberlid)e Energie;

wdl)renb bei biefcn jurüdFgebrängte ober abgewiefene ikU bic

©tral)len beß ©eificg unb ^erjen^ juweilen in Zi}at unb

©d^rift- unb .^unfiwerfen aufwärts treibt.

382. SBcr an bem SBed^fel ber ©ebanfen unb ßmpfiin'

bungen 5(nftof nimmt unb il)n nid()t ertragen fann, bem fel)lt

ber fefie, fid)ere Äern, um ben ftc^ Slüeö bewegt.

383. S0?an flagt fo bicl über baß @efül)l ber Unöollfom-

menl)eit; ifi tß ahn nici)t ber fiärffie eintrieb, unabläffig nad^

SSoUfommen^eit ju fireben?

384. '^aß, '(üaß in ber Seit feinen 3Bertt) l)at, erl^ält i^n

aud^ ni(l)t bucd^ bic ßwigfeit. 35er blo§e @egcnfa| ber S5auer

bleibt bei ber Dberfldrf)e fiel)cn, unb bag Seitliche ifi feine^wcg^

gleicl)bebeutcnb mit bem 2Bertl)lofen unb 9'{irf)tigen.
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3S5. gür eine ©cligfeit, bic Mos 3hi^e \\l, ober fein foU,

famt ic^ mirf) nid()t tegciflcrn. SSarum fdE)uf @ott bic SBelt,

wenn if)m bic dlu^c genügte?

38G. Sie uncrmepüd^cn S}erfrf)icben()citen in bcc diatnx

njcrben mit gtöftem g^ici^c Qufgcfurf)t. ßine neue ^flanje, ein

unbefannter Söurm iüirb üon ben ficf) n)erf)fctön)cifc beöt)alb io=

bcnbcn mit ^uhü begrüft, unb jebci; biefcr (5ingcmei{)ten if! tjon

feiner Unfiei-b(irf)fcit überzeugt, fobatb fein S^^amc einem jener

SBürmec beigelegt ivirb. 3Da aber baß (Sebäc{)tnif unter bcr

ßafl bcr ?tamcn unb S5efd£)reibungcn erliegt, fo ivärc bie uner«

täpiicfie unb ()üi)ere 5lufgabc, biefe SÖtaffc tion 6in,^e(^eiten burc^

bic ^raft einer breitern SRcgel unb etne^ aUgemeinern S5egriff6

jufammenjufaffen unb ju t»erminbcrn, um nid)t in oiufertic()er

Sltomiftif allju vieler Slrten ju ©runbe ju ge^en. 9?ur 5[Ren=

fd^en (nic^t ^flan^en unb S£f)iere) i)ahm ^erfönlic^feitj bcfun»

gcac()tet werben Slaufenbe, ja 9}?iUionen feine^wegö cinjeln öor=

9efüi)rt unb al^ ^erfonen be()anbe(t. ®ic 9'Zaturgcfd()id)tc tt)uc

baffelbc, wag bie S[Renfd)engefcf)id)tc \ä)ou tängfi ju t^un gc^

jwungen i|?.

387. SBer bic im ßeben not{)Wcnbigen Raufen nirf)t richtig

i)äU unb abjd'^lt, wirb immer ju frü^ ober ju fpät einfe^en;

wer immer fortissimo unb pianissimo »erlangt, wirb Weber bic

Harmonie bcr (Spl)ärcn, nod^ beö täglid)en ßcbeng {)ören unb

begreifen.

388. SBenn ber (Seif! ben ßeib iibermdfig antreibt unb
benu|t unb ber Seib ben @ei[t iiberrcijt, i)at ber Wlm^d) baß

leibliche unb gcifügc ®leirf)gewirf)t verloren. Unb bocf) beh)un*

bcrn SSiclc bieg <©tei)auffpiel.

389. gür bic meijlen (b. f). alfo bic gcwöl)nli(i^en) 3)?en=

fd^cn gibt cg feinen fcl)lerf)tf)in bejlimmtcn S5cruf, ober eine ein«

jige ei)cf)älfte.

390. 23ielc trachten narf) ©cfcllfc^aft mit fleinen ßeutcn,

um ftcf) JU jerflreuen; irf) fel)nc micl) nad) ber (Sinfamfeit mit

grofen Si)?ännern, um micl) ju fammcln, unb bin übcrl^au^jt am
glüc!licl)ften mit ^erfonen, bic mir überlegen fi'nb.

391. 2Ber bag 9lUtäglid)e nicE)t ju ertragen, ju bcf)anbeln

»ermag, finft öfter unter baffelbc, alg ba^ er fid^ barüber erf)öbe.

392. 5n bem überrcijten unb borf) abgelebten ßuropa würbe

jebe ©emofratie jur 2)cgpotie fül)ren5 nicl)t fo in bem jugenblid)

natürlirf)en, fräftigen, gefunben SRorbamerifa.

28*
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393. (Sine bummc ^ta\x x\l fd^Ummcr yt»ic eine böfe; bcnn

biefe fann man bdnbigen, jene aber nirf)t fdtg tttad)en.

394. ©6 irar unb bleibt ein SDn^grijf, alle OJeligion in

^oeftc unb ^oefte furjttjeg in Sieligion toerwanbetn ^u woüen.

395. SBer nur in bcr 23ergangenl)eit (cbf, h)itb trübftnnig;

'njer nur in ber (Segenivart, obcr[ldd)(irf) ; it»er nur in ber 3u=>

fünft, unbraud)bar fantajtifd); wer in allen S)reien, föntmt ju

if)rer redeten Sreieinigfeit.

396. SBer ben Sag geringfc^ä'it, ij! ein Zi)OX', benit ba§

ßeben bef^el^t au6 STagen, bie ftd^ aneinanberreif)en, aug dk--

mcnten ber ßnjigfeif.

397. (eonf! gingen öiele i^rauen ju ©runbc an duferlid^er

^l)infterei, ie|t an ben l)ciniltcl)en ©i'mben ber ^antajlferei.

398. T)a wa^re 0tationali6mug jltammt au6 ®ott unb

finbet feinen j^rieben in ©Ott; jir»ifd)en i()m unb bem ed^ten Df=

fenbarunggglauben ijl fein unlöend)er ©treit. S3eibe aber foUen

fireiten gegen ben <f)orf)mut]^ unftnniger ©elbflüergötferung unb

bie t)erforgungöfitcl)tige ^euci)clei be§ Slbergtaubenl.

399. 2Ba§ man ßiebe nennt, toerbtent biefen 5Ramen oft

gar niö)t-, e§ if! nur ein (Sefcl)Ied)t§üerf)ältni§ unb ©efd^lcd^ts-

bebürfnif. 9?a!eten, ©d^märmer, ^euerräber ber 2kbt irerben

l)inaufgefe^t über taß ennge, betebcnbc, erleuc^tenbc ©onnenlic^t.

400. gafi alle neueren 33irtuofcn begel)en, mit fred^em

Uebermufl^e, bk untierjeü^tif^e ©ünbe gegen ben ()eiligen @eifl

bcr Mün\i.

401. S^cr ®^merj ^at fein gröfereg unb eblere^ SWed^t

auf ©auer, al^ bie ^^fcu^e.

402. Siebe, bie ba§ ©eliebte nur liaben unb beft|en luiU,

ift öfter ärmlid^er, aufgepu|ter ßgoi^mu^.

403. 9Ba6 man in ber Sugenb >^crj nennt, fi'nb oft nur

bie ©inne, unb \x>a§ man im Sitter Äo:pf nennt, oft nur

(Eigenliebe.

404. 2Ber vernünftigen fRati) iuillig annimmt, i^ auf

bem bcfien SBegc il)n ftrf) felbfi ju geben.

405. SEolfen ber j^-antaffe mad^en feine^hjegg fd^on einen

25irf)terj ja jte fi'nb baß ©cgcntl^eil ber bestimmten ©ejlalten,

mki)t biefer erfcf)affen foll.
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406. SBec SDiä^igung mit ^aiilf)cit unb ©IcirfiöiUtigfeit

»ecWerf)fcU unb bcö^alb fd()i(t, bejt^t i)öd)|lcn^ bie SBegeiflenmg

unb ^raft bcc £eibenfcf)aften.

407. 59?an l^at mef)r ©runb frcmbc6 i^ob, a(§ frcmben

ZaM ju bejmcifcln.

408. ßg gibt einjeüiC/ ja ganje 23ölfeu, bic e()ec 23c(ei=

bigungcn, aB ®poft bcrfc()nierjenj benn jene fönnen ftd) fclbfi

gegen ba^ ©rofc unb Zü(i)t\QC )t>enben, biefer fe^t baö ©eringe

öoraul unb be^eiciinet eg.

409. 3)a^ b(ofe (SlücO erfct)ap nie einen grofen 9)?ann5

n)ol ahn get)cn gtope 9ivituren burdE) ä'uferc @(ü(f6fäKe ju

©runbe, ober n^crben bocf) in SUt^bitbung unb ^^ortfd^ritt we=

[entließ ge^inbcrt.

410. @g ifi kicf)tec unb gcn)öf)n(ici)cr üon einem 5(eufet»

f!en in§ anberc übcrjufpringen, al§ bie rerf)te, (ebenbige 5S)?itte

JU begreifen unb ju ergreifen.

411. SEenn mid^ meine <5"teunbe unb ^reunbinnen nicfit

mel^r lieben, als xd) üerbiene, fo bin id^ übel bran.

412. 9)?vin foU n\d)t 23erjagt^eit mit ^emuff) t)er«>ecl)feln,

ober ^o^mutt) für eblcö ©elbfiüertrauen l^alten.

413. 66 jeugt öon (Scmütl)6lofigfeit unb ijl gertiip nic^t

gciflreic^, trenn man im >£)intergrunbe faflt aller 2tebe6gefcl)id[)fen

nirf)tö ftel)t, a\$ ein j^veifd^läfrigeg S3ett.

414. .^enntni^ beg ®d)önen unb ®efiif)l für baffelbc t)ilft

mef)r gegen gemeine !i}crl)äUniffe jum vlP)ä^(icl)en, aU bie meijlen

©iftenlel)ren unb S^ugenbprebigtenj njieberum ifi eine blo§ äjl^e»

tifrf)c @rjiel)ung niemals auöreicl)cnb für ben ganjen SJJenfd^en.

415. T)aß SlUer r>crjl[ef)t infofern met)r üon ber äufern

@cl)önt)eit iüie bie Sugcnb, aH e^ üon ber ©c^minfe ber ßeiben»

fc^aft >r»eniger getä'ufc^t unb gcblcnbet ivirb.

416. Gitelfeit ift bie unbequemflc aller ßeibenfdöaften.

417. ßntfagung ift oft nur bie daricatur ber 9)?ä|)igung

unb gel)t oft, erjwungen, au6 ber Unmäfigfeit ^erüor.

418. 5Kid^t6 Äläglicf)ereg gibt eg, aU einen abgelebten

jungen SD?enfcf)cn; ber feine S5laf{rtt)cit t)ornet)m SBeltfrf)mer5

betitelt.

419. 2)er ®d)riftfieller, weld)er fid), bei befd)ränften

ilräften, an grofe 5lufgaben unb ©egenfiänbe it>agt, leif!et öiel=
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(ctd)t nirf)t^ für bie SBclt, aber cri)Ö^et unb ücrftätt fein elgcneö

Sebcn; bcfc^rdnfte Gräfte auf geringe ©egenflänbe »ertDanbt,

nü^en iucbcr ber SBelf, norf) förbern fie bcn [lö) bamit 5lb=>

mu^enben.

4t20. S3fanfe (Sttefe(d)en unb Jücifc @(acef)anbfrf)ul^ finb

bie ^aupteigciifd^aften unb Äennjeid^en nianc()el Diplomaten.

3n ben ©atonö erlernen [tc nid^t^, aU ficf) mit Slnfianb ju

langiDeilen unb bcmnddE)fl aud) 2tnberen ßangcnjeitc ju madien.

Sllle grofcn SBettbegeben^eitcn finb of)nc biefe Diplomaten unb

tro^ benfelben ju ©tanbe gefommen, unb njäl^renb fie mifroffo=

pifd^e Unterfurf)ungcn an unb mit |)ofungeiiefer anjltellen, braufet

ber «Strom ber SBeltgefcf)icl^tc ireiter.

4'2l. G6 iflt ein trauriger 23ett)ei6 ber Stumpfheit bcö

moralifc^en Sinnet, njcnn man bie ungezügelte S3cgier, of)nc

5lrbeit unb STnfirengung fcf)ncU rcid) ju »»erben, offen eingefte^t

unb al6 Semeiö ber 2ßeltroeigl)eit betracf)tet. 3?ei^t^um i}at nur

ftttlid)en SBertl) burd) bk Äraft unb 5tnf!rengung, au^ weld)er

er, aU 9iebenfrud)t, F)erüorgei)t, ober burd; bie, grofen Sinn
offenbarenbe, 5lrt feiner 23erinenbung.

422. Unter ben auferliefen Gigenfd)aften , bie eine gute

@t)c tierbürgen, ijl Sd^ön^eit eine ber unbebeutenbflen; gewif

unbebeutenber al$ ein, brüifenbe S^ofl) au6fd[)liefenbeö S3efi|t^um.

423. 9Ser bie Offenbarung ncrfdimä^t, bem liegt ob, mit

»erboppeltcr Slnftrcngung feine 23ernunft ju gcbraud)cn. 9Ber

bcibcS nid)t für einen cd^tcn S^^^^tt feinet iJIcbeng benu^t unb

ücrn?cnbet, ijl boppeltcr Streiche ivertl), unb fte bleiben nid^t

au§: benn tl)ierifd)e Dumml)eit ober 5üerjj»eiflung eitler ©tu»
belei brechen über il)n ein!

424. Daf ©Ott bem 9)?enfc^en 35ernunft eingepflanzt i)at,

ift i><x§ größte, unbegrciflid)jle, begludenbfle aller SBunbcr!

425. ü)Zand)e6, weiß 3;i)cologcn bcl)auptcn, fann id^ mir

tro| aufrid)tigen SBefirebcng nid)t aneignen, fonbern cß erfd)eint

mir )riUfürlid) unb überflüfftgc 9)?enfc^enfa^ung. 2Benn fie aber

fagen: alleg (Sd)led)te unb Dumme flammt au^ bir, alleö @ute
unb 2Beife l)ingcgen fommt üon @ott, fo ftimmt bic6 mit mci=

nem innigften, unmittelbarflen ®cfül)le, obivol ber SSerflanb

jenen ©egcnfa^ genügenb aufjuflärcn unb bariutt)un nic^t im

(©tanbc ift.

426. SBae id) gearbeitet, gefd)rieben t^abc, id) t^at e^,

ireil id) nid)t anbcr^ fonnte, ircil e^ mein Seben mar, ober es

in fic^ fcfilop. Daö rafllofe SSeflreben, SlUel fo gut »ie möglid)
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ju mad)en, »erflanb firf) üon fclbfl unb lof)nfe fic^ f«ltfi» ^«^*

t)al6 Sfagc unb ©orge um fremben 93cifaU fafl nie jum SSe»

njuptfein fam. 3«^ ^*itfe i>i »nein ©lücE unb meinen 2o()n fc^on

()intt)eg. 2IBof)l aber toerflimnUe cö mic^ juwcilen (nirf)t meinet-

halben, fonbetn bet ®arf)en unb^erfonen t)alber) ba (S(eirf)=

QÜltigfeit ju finben, wo mid) ^opf unb ^erj jur 2;^ei(naf)mc,

ScgeijUerung, SSeföunbecung foctgcriffen t)atten.

427. Sd^ fann mit >üot benfen, baf aul bem 9J?ateticUen

in i)öd)^n ©tcigctung ©ebanfen {)erootbrerf)en unb in frül^ec

ungefanntec ^uii)tit bcn 2!Beltenraum mit butrf)jiel;cnj aber M
©rf)öpfcr beS SWateriellen, a(ö S^räger bct ßjüigfeit fann ic^ nur

ben ©ebanfcn (Sottet ancrfeiTnen/ fi'if)(en ober träumen.

428. 3c^ niuf mirf) in bie p(afonifc^en Sbeen I)ineinfün=

jletn unb ftnbe mid) bei i^rcm ©d)iDeben jwifc^en ^immel unb

(Srbc nic^t bequem unb ein{)eimifc^. «Sie geniigen n)eber einer

enffd^toffenen @inn(id)feit (ba bie ilDinge nur ein (©cl)ein(eben

bei)alten), norf) einer m^fHifc^en @e()nfurf)t nad) bem ©öttlic^en.

429. Unbefcf)abet ber DemutJ) unb nad) men[d)(id)er S3c=

tcarf)tung6TOei[e fann id^ fagen: id) l)abc mir mein innere^ unb

dupcrcl Seben erfd)affen burd) bie ^raft meinet Sßitleng unb

tro(j öieler ^inberniffe. 3(ber eben bie6 mad)t mid) nid^t f)erbe

unb fa(t, fonbern milbe unb t{)eilne!)menb.

430. ®er bejle @d)u| gegen Uct^eile f(cincr !^cutc ifl ber

Umgang mit ben größten Scannern aller Reiten. 6r ^d)\i^t gegen

ßitelfcit unb 5lerger, crl)cbt burd) 25emutl) unb ijl eine Quelle

ber 2ßeiel)eit unb be6 (Slüd^, bie uncrfd)öpflid) n?irb für jeben,

ber barauf fd)öpfen \vill.

431. :©ie 5lb{)dngigfcit einer (Sl)cfrau tion ii)um SRannc

ifl (in thcsi) gröfer, alö bie einer 9'Zonne tion i^rer 5lebtifftn;

bcnn l)ier jle^t bie Drben^regcl regelnb jur ®cite, n?äl)renb bort

Wtß auf SSelieben unb @efd)ic!lid)feit ^inaueläuft.

432. 3rf) httt lieber (mit ben Werfern unb Peruanern)

bie ®onnc an, a\ß einen SKinijlter ber 5Iuff(ärung.

4 33. 3)ic ©riechen, it»elc^e mel)r öon ber wal)ren ©d)ön»

l)eit üerfianben, al6 je ein 23olf, t)aben eben be6()alb nie mit

ber l)alben unb unwahren fo toiel gcqudngclt, aH eö in unfcren

2agen gefc^iet)t.

434. SSerliebtc befrad)tcn i^rc S^orjüge burc^ ba§ üergrö=

fcrnbc, if)rc %ti)Ux umgefef)rt, burd) ba^ oerfleincrnbe @la«.

'"Jldd:) ber ^f)eiratl) tritt oft baß entgegengefe|te 5öerfal)rcn ein,

unb Sllte crjlauncn über bie 23erfd)iebent)eit ber ßrgebniffc.
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435. :©urd^ bic Siebe (fagt man) ivarfifcn bie SiJienfd^cn,

wie bie ^flanjen nacö einem Stegen. fWag fein: aber bec ^i(j

n)dd)fl n)ie ein ^tlj, bie Stube ivie eine Stube u.
f.

iv.

436. @g i|! irrig, immer nur bie redete unb i)öc^fle Siebe

ba ju feigen, n)o fte ftc^ auf einen einjigen ©egenjianb befd}ränft.

®ie f)öci()jle Siebe ^at öielme^r bie 6igenfrf)aft, ba$ fte burd^

^Verbreitung nid)t abnimmt, worauf j. 25. ©efctinjifier» unb

Äinberliebe fd)on t)intt)eifct, unb njoburci) fic^ bie Siebe @otte6

offenbart. 23iele fielen in biefer «^inftd^t nod^ beim alten 3;e=>

jlamentc, mo Se^oöaf) nid^t aüe feine (Sefcf)öpfe mit Siebe um=

fa^te, fonbern bie Suben öorjog unb alte Slnbereii ücrnarf)(äfftgte.

437. g-aft alte unfere Stomane ftnb nirf)t§ aia flägli^e

Siebe^gefd^id^ten , mit einer äftf)etifrf)en 23rü^e übergoffen. ^Siefc

übenrinbet aber nur fetten bie anbrüd^ige unb anrüchige Sefc^af^

fen^eit. Uebrigen6 erzeugen unb öerme^ren jene ©efc^idf^ten bic

frf)on i)orl^errfcl)enbe itränflirfifeit in größerem 2)tafe, al^ fie bte=

fetbe augjul)eiten im «Staube finb.

438. iötand^e ^^erfonen begeiftern ftd) jebelmal für baö

jutegt @et)örte ober S5etrad)tete5 aber immer nur fo lange, bil

eine jiücite ober britte Seite icieber l)ert)ortritt. @ie fönnen nur

üH 2tnempfinbcr in nicbcren ©teilen bic S3efet)le 5lnberer au^füf)=

ren; an bie ®pi|e geflellt, gerät^ Stlleg burd^ fie in SBed^fel

unb 2Biltfür.

4 39. ßg if! eine .fflugl^eitöregel, nie gu jtreiten, njenn

man geir»i§ ift, feine 5lnftd^tcn nic^t burd)fe|en ju fönnen; aber

e6 ift feine Siegel für ©efinnung unb Sl)araftcr.

440. SBcnn e6 9)Zand)cr über feine Gltelfeit geiüinnen

fönnte, 5tnberen ben ®d)ein beffen ju laffen, Juaö er felbflt burd^^

fc^t; menn 9)?ancl)er bie @efcl)iiflid^fcit l)ä'fte, Slnberen aufju=

reben, ba^ fte felbjl ^llteö bciviiften; — inag liefe fiel; oft nid)t

bewirfen.

44 1. ®o n)ic im Kriege ein großer Grfolg fanu burd§

öiele fleinc Unfälle üernic^tet metben, fo eine gcofe innere Ste=

gierungöjua§regel bind} üiele fleinc , äu§erlict)e -Hemmungen.
9)tan folt fic^ nie allein auf bie gute ©ad[)e unb bereu @e)üirf)t

ücrlafftn, fonbern bie l^öcljfie Stufjuerffamfcit auf bie fleinen

ßiniDiriungen unb S^ebenuinjliänbc rid^ten, tüclcl)e foglcicl) ent=

fliegen, iöcnn etnjag 9[Birf)tigc§ öom ©tapel gelaffen roirb.

442. dß ifi feid)t Sentanb ju einem tüd^tigcn entfd^lup

ju Überreben unb öon einem gemad^ten ^ci)Ux ju überjeugen;

aber e6 iflt faft unmöglid;, einem fd;>vad[)en ß^arafter t)ieburd)
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gcfligfcit, ^(itebauci; unb ©irf)ert)cU gegen tdglid^ neue Set)(ec

ju geben.

443. 9Jian glaubt ni^t, YOild)t @efc^itf(irf)feit unb itcaff,

get)(er njiebcc gut ju mad)en, firf) oft ©taat6männer jutrauen,

bie nict)t .ffraft unb ®efcf)i^(ic^fcit befafen, jic jU öernieiben.

4 4 4. Sd^ ^cibc oft erlebt, ba^ ßeute, bie burrf) bie trif=

tigfien ©rünbc nirf)t oon i^rer t)crfe()tten SReinung abzubringen

waren, fog(eid) nachgaben, roenn man irgcnb ttwa^ (einen .funjH»

auebru^, einen 2e{;rfa| u. bergt.) anfiif)rte, rt)elrf)eö ol)ne S5e=

beutung vaav, üon if)nen aber gar nic^t werfianben n^urbc. ©ie

fd)ämten fic^ ju fragen, i{)re Umuiffenl^eit ju gefict)en unb jogen

fic^ üor fold^em 5(bracababra juriidP.

445. 9hir \X)0 eine SBal)t mögtirf) ift, ifi eine S3eratf)ung

nötf)ig unb nih^lid). 3)ag Unüermeib(id)e foü mit .^raft ergrif=

fcn, nid)t [ci^W)äd)lic^ barüber f)h\^ unb f)ergcrebet werben, aU
fei Slenberung mög(id).

440. ßg gibt Scutc, iveld^e fic^ cinbifben, ^^reunbe grofcr,

entfc^eibenber 50?afregcln ju fein, weil fte bie @abe befi^en, fid^

f)ineinjubenfen; aber fte merfen nirf)t, baj5 i^nen bie 5lu0bauer

fet)lt, a\x^ nur baß .^(cinfle bei ert)obenem 2Biberfpruc{)e burc^'

jufe^en. Slicmanb ifl übler baran, aH ein 9'?at()geber fotc()er

SiJiänncr: fie gcf)en ii)m unter ben v^änben verloren, wie ein

S^raum.

447. SiJJan foUtc glauben, Unentfd)toffenf)eit fei unmöglich,

fobalb man ftd) nur bcn 25?ertl) ber Seit unb beö rccbten 3eit=

punftcg gcl)örig vergegenwärtigt; aber weil biffc nid)t baar ein=

gci^anbclt wirb, lä^t man fie gewöljnlic^ auf ber Serecbnung

l)inweg, biß ber ungel)eure fWangcl unb 23erluft julc^t unerfe^'

lid) erfd)eint.

448. SBenn fd)Wad)e «Staatsmänner in .^inftcf)t ber von

i{)nen öffentlich ergriffenen SiJ?a|jregeln red)t in 5lngfi gefegt finb,

fucl)en fie 9?ettung in bcm erften Sluöwegc, welcher il)ncn bar»

geboten Wirb, ol)ne üort)er ju untcrfucl)cn , ob fie nicl)t bei bie=

fem Sprunge ^alß unb SSeine, 6^re unb 9hil)m äerbrecl)en.

4 40, Qß hilft ni^tß, baß SSertraucn eine6 SO^anneö ju

befi^en, ber fid) felbft nid)t traut. S5cnn jeneg fann nur ^at=

tung unb @id)ert)eit gewinnen, wo ber 23ertraucnbe fetbft (Ion=>

fequenj unb 6l)araftcr befi'^t.

450. 9^id)t6 i)! tl)öric^tcr unb gcfäl)rlicl)er, alß ^wei ^ar--

tcien ©cniigc Iciftcn m wollen, wcld)e in ft^ burc{)aul toer»
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frf)icben ftnb. S3cibe hjctben unjufriebcn über ben ungeftf^t^t

JBcrmittelnben , it)re ^atnv Söcrfenncnben.

451. ©d^n)äci)Ungc fürchten jebcn cntfrf)eibcnben Gntfrf)(uf.

@ie x\x\)xtn auö nict)ren SWittetn eine 9)?ifd)ung jufammen unb

glauben bamit 5lnberc ebenfo {)inf)alten ju !önnen, wie fie fid)

fetbfi t)in^aUen.

452. !©iet)t man @rf)Wdc^e mit bem bejlen 9BiUen t)cr»

6unben, fo mt\tt^t anfangt 5UJit(eibcn. Slretcn abec bic f^äb=

Urf)en folgen jener; immer frf)neibcnbcr l^etüor, [o tjerwanbelt jt^

bal SKitleib für ben «Staatsmann in SSerac^tung. 2)er (3tf)a^tc

fann fici) wieber emporarbeiten, ja beliebt werben, aber nie ber

S3erad^tete.

453. 9Kand)e glauben gutmütt)ig: in einer Seit, Wo für

(Sefe^gebung unb !öcrwattung nici)tg gefc^iel^t, man get)e mit

grof en Entwürfen frf)wanger unb fte^c öoUer @el)eimniffe. Unb

i>a§ ganje @et)eimnif x\i, bap £a!ppa(ien befrfjäftigten , für grofe

®inge aber ^a\xli)üt unb Unentfd[)loffen()eit öorwattete.

454. SBcr allein burcf) ©unjl unb ©lud fcf)nell auf einen

l)ot)en ^of!en fleigt, wirb allmälig läc()erlic^ unb t)erdcl)tlirf).

455. S5er grÖfte 3crtl)um für Könige ifi ber ©laubc:

fie l)ätten ein dic<i)t unb eine ^flicf)t, 5lUce narf) il)rer 59lei-

nung einjurid)ten.

456. SScffen ßaufbal)n aufccl)alb aller gewöf)nlid)en bür=

gcrlid^cn Drbnung liegt, jleigt (wie ßromwell fagtc) am i)öd)'

ften, wenn er nid^t weip, Wölfin el gel)t, jum S^^ronc ober

jum ©algen; wer aber nac^ Drbnung unb @efe| toorfc^reiten

will, fieigt am ftd)erften, wenn er befonnen 2Beg unb 3icl femit.

2Bem cnblirf) ^iebei 6l)arafter unb ©itte bie l)öcl)fte SSebingung

bleibt, ber fie^t oft am l)öc^jlen in btm Slugenblicfe, — wo

er 9^i(l)t^ erreirf)t.

457. es ifl fel)r fd)Wer ju cntfd)eiben, wie lange eS ratl^»

fam fei, gäfftgfeiten unb 2Ser!e^rtt)eiten ju bulben, unb wann

mit bem 5lbwarten nicl)tS met)r ju l)elfen ifi. 2Ber ju frü^

auftritt, richtet nicf)tS aul; wer ju fpät t)anbelt, l)at @ci)ulb

an bem Ucbel, ba$ untcrbelfen gefcl)a^.

458. es ifl eine ©runbregel, ba§ mi)^c ju tl)un, aber

aurf) an baS Gntfcrntef!c ju benfen. SBer ha§ ße^te unterlägt,

wirb in jenem allemal irren; unb wer wieberum burd^ baS

J^erne fo beängjligt unb verwirrt wirb, ba^ er fein 9^Jd'cf)f[cS

finben unb ft'ci) barübcr entfrf)eiben fann, mup ju ©runbc get)cn.

2)ic ^ci^c fann nur burcl) bic d)Ud)t beS 5(ugenblicfS bewegt
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imb begeiflcct ivcrbcn; bcc Staatsmann foU befonncn barüber

{)inaugfct)en unb regeln, fonfl micb jene SScgcij^ccung teic()t ti)ö'

nrf)t, ja fce\jelt)aft.

459. 3«t)C 23erte&ung ftttlic{)er ©citnbfä^e burcf) SBortc,

tjor bcm ^Vollbringen bcr %i)at, wirft infofern boppelt narf)-

tl)eilig, weil fie bie 9)iöglic()feit beö Sll)ung jebe^mal ocrringert.

@el)t bic 3;f)at fo tioran, ba^ fie nac^folgenbe SBorte unb ßnf=

frf)ulbigungen befc^ü^t, fo ifl bic innere ©cf)ulb unb 3"«c^nun9
jwar biefelbe, aber nid)t bic @efa()r ber Ginnjirfung unb ©tö»

rung üon aupen.

460. SBenigc europä'ifd)C (©taat6mdnner befolgen bic SRc»

gel bei ^räftbenten SOiolc: für bic 2Bat)rl)eit mit 9?ad)bru(f

unb o{)nc 0liic!ftcl)t aufjutreten, bann aber bcm Könige ju ge-

l)orcl)en. @efci^äl)e jenel jlctl in gehöriger SBeifc, fo würben
bic @efal)ren wefenttirf) öcrminbert, »clrf)C auö bem legten cnt=

f[cl)en f()nnen.

461. ?iic{)tg töfct mcl)r Orbnung, SSrcuc unb bürgerlirf)c

S5anbc auf, alß wenn bic Ötcgicrung für bic 3nconfcqucnj unb
bcn 2Becl)fcl il)rer SRafregeln ©rünbc angibt, mlijt niemanb

täufc^en, »ol aber fc^en laffen, baf man bcn 23orfa^ f)at

ju trügen.

462. @in ©taatömann, ber ju öielc ©ingc üon bem
S!)Zonard)en (ober üon jeber Stcgicrung) feftfc^cn lä^t, fünbigt

ebenfo fe^r al$ ber, welcher ju wenig oon il)m entfcf)eiben laft.

iDort werben bic öom l)Öcf)ften Orte au6gcl)enben @rfcf)einungcn

fleinlic^, bcr S3li^ unb bic Äraft Wirb oom 2Bicl)tigen abgelenft

unb jcrflrcut, bic SBirfung im ßinjelncn t)inbcrnb ober jerftö=

rcnb; — l)ier erjeugt ftd) Sßillfür, c6 gc^t bic Sl^tung üor

bem 5luggefprod)encn lcicl)t üertoren, unb 9Bol)l unb 2Bel)c ber

23ürger erfd^eint ala ©pielwcrf untcrgeorbneter SD?enfd[)cn. '

463. Giner ^eit, wo bie 3ntriguc ben S(ulfrf)lag gibt

unb aufö l^öd)fic au^gcbilbet ifi, fel)ten grofe SDIittel unb grope

3we^c, unb wer immer Seint)eit (finesses) üben will, wirb

öfter getäufc^t, all er täufd)t.

464. ßg ijl eine fcl)Wcrc, aber notl)Wenbigc 2(ufgabc, bai

©Ute unb ^cilfamc ju unterlaffcn, wenn bic @cmütl)er baju

nid^t üorbcreitct ober reif fi'nb.

465. ®urd) Uml)crtrciben unter bcm corps diplomatique

erwirbt man feinen politifd)en S3li(f. 6l gct)ört baju grofe

Äenntnip ber @cfc()irf)tc unb ein ©djarffinn, bcr öfter anß einem

jlarfcn ®emütl)c, all aul 23erfianbelfünf[en l)eröorgel)t.
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466. SKid^tg ifl in einem monard)ifd)cn ^tuati fd^iverer,

al§ bie SBa^l guter SÖiimjler. 3n bem, ben Königen nat)en

Greife jeigt fiä) oft uneriwactetc iDiirftigfeit, unb au6 entfern=

teren genommen {Tnb bie größten Talente bem 5Tteibe boppelt

au^gefe^t unb fd^eitern oft an bem böfen SBiüen ber 3wrüc£»

gefegten.

467. Wtandl^t v^errfd^ct finb g(ü(f(id^ in Seiten gefallen,

Yoo ba$, waß fic if)rer eigenfien 9'latur gemd'f tt)aten, unter

ben gegebenen 23erl)d'(tniffen aurf) t>a§ 9fierf)te hjarj — anbete

unglücfUd) in 3citfn, iüo el ba§ Unred^te n^ar. Senc finb ge»

rüt)mt, biefe l^erabgefe|t irorben, obn^ol fid^ bk Urt^eite (blo6

bei einer anbeten äuferen ©teüung) uniEe^ren njürben.

468. SBer nid^t fielet, iuenn eine futdf)tbarc ^aä)t fdöivad),

eine fd^ilüad^e futä)that hjitb, beteitet ft'd^ felbft 23erbetben.

469. 2Setitti(feItc ^lane gleid^en fef)r sufammengefe|ten

9)?afd;tnenj biefe flogen ober bred()en, jene fd^eitern.

470. Scber ^i^hvanö), ber o^ne ©rfolg angegriffen ivirb,

geivinnt baburd^ an ..Kraft unb iDauer.

471. ^ür ha^ @d)rt>an!enbe, Unftd)ete, S3ejttjeifelte fann

ftd^ niemanb bcgeiftern.

472. ßin 23o(f ift nie leidster ju reüolutioniren, all njenn

üorl)er alle^ ilör:per= unb ®enoffenfd)aftUd)e öertilgt warb. 23er=

einleite geben fid^ nur ju leid)t jeber ©eiijalt :prei^.

473. ®ie ®runbfä|e einer Partei fpred)en ftd) erj! bann

im ganjen Umfange au§, n^enn fte bie flärffte if!.

474. 2Bo fein j^ü^rer unb fein (Sefül)rter, fein ßel)rer

unb fein Schüler, fein 5Irjt i\ub fein Jtranfer mcl^r gcfdf)ieben

ifi, wo niemanb ft'df) an\ä)üc^en, jeber felbft unb allein cntfd[)ei=

ben )t»ill5 — ba ift 3)umni^eit unb 5lnardi)ie.

475. 5(natc^ie fann nid)t lange bauern. SlÜc Parteien

erliegen julc^t ©inent, Jt»elrf)er ftd) juerfl i^rer 9But^, l)ierauf

ibrer ßrfd^öpfung bebient. ^n ber neuen Äned^tfcf)aft l)eipt t§

bann: deus nobis haec olia fecit, unb man gibt nun ol^ne

SlBiberfprud) bem (Sinbringlinge jel)n mal fo ttiel, alß man »or=

l)er bem redeten v^errfcl)er ücriveigertc.

476. iDic eiligften jum 5lufftanbe finb t§ geivöf)nlirf)

aucl) nad^t)er jur ©Hauerei.

477. @inc Sficgierung, bie nicl)t auf it)re S^ted^tc l)ält,

öernacl)täf|l'gt il)re ^f[id)ten; unb bie n\d)t it)rc ^ftid^ten erfüllt,

öerlicrt ii)re D?erf)te.
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478. ßin ungcbd'nbigteö (Streben nacf) übeiffiekner ®elb|l[=

bcflimmiuiQ niacl^t oft unbemerft jimi ©Hauen frcmber 5lnfid)»

ten, ja frcmber Seibenfdf)aften.

479. 9)tan mup üon ©tviat^ivegen biöiüeilen firafen, foU

aber nie fic§ väd)(n, ober feiner übelen fiaune freien Sauf (äffen.

480. ß{)rüci^feit of)ne (Sinfirf)t fann bie rtja^nfinnig ge»

njorbcnc itraft niemals bänbigcn unb bejtvingen.

4SI. ßg ijl n)icf)ti9er, bci^ ein 23o(! nad) einer 9Zetio(u=

tion feine ftttlirf)cn Jlräftc rette unb fiärfe, al§ ba^ eg etmanigc

Groberungen bct)a(tc.

482. 6in Itr' unb Sbealjlaat ift ein ©egenfltanb be^

©laubenö, nic^t be§ @rfcnnen§ unb 2Had)en6.

483. ®ic ^olitif fommt nicf)t Uoß ber Siegierung j^u,

fonbern mu^ auä) ba§ 35olf burd)bringen. ®ie if! 2Bei^()eif

in ber ©efc^gebung, Äfug^cit im ßrfenncn ber t)orf)anbenen

2?erl)äUniffe, STapferfeit in S3e!d'mpfung ber ^inberniffe u. f. m.

484. 6rf)te ^olitif unb Siedet fönnen nur jufammen'

fiofen, collibiren, tt>enn btefc§ crfiarrt unb nirf)t bilbfam i|!.

^olitif unb 9Korat coUibiren, n>enn jene nur äuferUrf)e 9!Belt=

flugt)eit enthält. T)\t rechte ^olitif ift immer moralifd), ober

nacf) ii)xn SBeife für ben Staat.

485. :©a6 freie ^rincip im «Staate ijl bie ^olitif, baö

notf)n)enbigc ifi bag 0?ec^t. 9)Zan i)at Unrerf)t, alle näheren

JBefiimmungcn, ?0?obificationen, n)e(d)c ba§ 3(?ed)t burrf) bie ^o»
liti! uifäit, fiir 25orurtf)ci(C/ Uebelflänbe unb Eingriffe anju^

fe()en. ®ie ^oliti! füi)xt ben allgemeinen S5egriff immer inö

SSefonberc unb ^Vrfön(ict)c.

4SG. 9tur baburcf), baf man etwa§ über ftd^ anerfennt,

lüirb man frei unb rettet ficl^ au6 ber libetftcn, ber eigenen

©flaüerei.

487. Q§ gibt fo Juenig eine on ftd^ unb überall toollfom»

nunc SSerfaffung, aI6 einen allgemein paffenben <Scf)u^.

488. ßg iflt retjolutionair (im böfen Sinne biß SBorteö)

ba§ unmittelbar 23öfe ju entfcl)ulbigen, um btß möglid)en @u=
ten Jüillen.

489. 66 ijl ein ^^auptirrt^um unfcrcr STagc^ ba^ ©tdnbc

unb Otepräfentation ficf) n)cciE)felfeitig ganj au^fdbliefen.

400. ©ofcrn Ungerecl)tigfeit baß ®efüf)l ber ©ered^tigfeit

l)ert)orruft, liegt in il)r fclbfl ein (Segengift; — n^eld^e^ man
jebod) burd) @erec()tigfeit öom |)aufe aue unnötl)ig macf)en foü.
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491. ^Öbcl gibt ef in allen ©fänbcn unb SRangtier»

lycittniffen.

492. Qß ifl ein ^auptimglüc! in Dictiolutionen, baf a\iä)

bie SSeflen ni^t wiffcn, "maß ju tl)un fei.

493. @in ©trafgefc^ gegen einen .^önig if! fl)öridf)t, wenn

er JU j!ar! unb wenn er ju fcl)irarf) iff. SWan muf anbere

Heilmittel auffud^en.

494. S5ic ©timmung be^ gemeinen 93ol!eg ifl in bcr

SRegel für ben ©ewalfigffcn.

495. ®ic 2Begfcl)affung eineö Stt)rannen l)ilft m(i)tß, jdo

eine SBürgfc^aft gegen (Irneuung bcr 3;t)rannei fet)lt.

496. 2Billfür, bie a\i§ einem iperfönlidfien (Sl)arafter l^er»

vorgel^t, ijt nid)t fo arg unb bauerl)aft, aU bie au§ falfrf)en

@runbfä|en l)eröorgel)t. Sene forbert jum SBiberflanbe auf,

biefc fiellt fid^ an wie gef)eitigteg fRtä)t.

497. S)ic fOlengc fitl)(t in ber Siegel rid^tig baß 35afein

t)on Hebeln unb il)re Jtlogen finb bcöl)al6 ernfllic^ ju berü(fficl)=

tigen; feiten aber erfennt fie ben ®runb unb bie Heilmittel.

498. SBeffen SSebeutfamfeit mit einem Slmte begann, bcf*

fen SSebeutfamfeit enbet mit bem Slmte.

499. $Rid^t blog bcr ifi reöolutionair, tt)clrf)er alle 35ämme

nieberreift, fonbern aud^ ber, wetd^er jtc quer in ben ©from

I)ineinbaut.

500. 3n unfercn Sagen braurf)en h)enigfien§ bie fogenann»

ten ©ebilbeten (ober bod^ bie SRomanlefer unb ßeferinnen) wol

I)unbert mal fo »iel geit für i^re ©ebanfen unb @efüt)lc über

@efc^lec^tgtterl)ältniffe, aU ein ©rieche ober 3ffömer. Sßeld^c

^aö^mth ober .Slafen öon ©ebanfen ge^en nun be^lialb ie|t

notl)iDenbig leer au6?

501. SBer tion ben grauen £iebe forbert, Wirb jene

niemals rid^tig fd^ä'|en, fonbern md) 9}?afgabc feiner Eigenliebe

unb feinet ßrfolgeS ju i)oä) ober ju niebrig.

502. ©er laut ©treitenbe ifi oft befd()eibener, oll ber

©d^weigenbc.

503. 50Zancl)c fcl)ä^cn ben ®rab ber Siebe nad^ ber 3at)l

ber 2;i)orl)eiten, bie man babei unb be§l)alb begel)t.

504. 2Bir fcl)en in unfercn 2:agen manrf)e junge SSct*

fcl)Wefiernj "Waö wirb a\x§ il)nen im Sllter?
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505. 3c^ »veifc jebeö ©QjUem bet ^I)i(ofopl^ic jurüc!, bai

mir bie eifreulicl)e 3Banberfd)ait butc^ qUc anbeten @t)flemc

unb bie SSefreunbung mit i()nen verbietet ober übet nimmt.

506. 6^ gibt ^^r^ucn, iDetd^c nur einen fc^önen J?eib,

unb anbere, hjelrf)c nur eine fcf)öne «Seele i)abcn. Stnfliatt banf'

bar baö 23ot^anbene aniunet)men, [rf)e(ten bie 9)?eiflien barüber,

ba^ jene nic^t flug, biefc nid)t fci)ön finb.

507. ©enüffe ftnb in bem 5[Rafe bauernber, all fte un»

ferc Zi)ätxQhit in Slnfprud) nehmen.

508. ^^ofleute folltcn 5öermittler fein jiüifcf)en .fönigen

unb 93olf; aber fie ftnb baju faft o{)ne 5lulnat)mc untaugtirf).

509. SD?it gen)öf)nli^en ßeuten mag man fid) fireng U^
red^ncn; bei ü)?ännern »on ©enie foU man 5, 1, 9, 11 u.

f. m.

gerabe fein (äffen.

510. 3i" 2?ergleic{)e mit manrf)en anbeten gcit'^äumen

finb bie i^t'iuen au6 ben l)öf)eren ©tänben anflänbiger, jüc^»

tiger geworben ; ift aber aud) bie Bud)t bei ©eifiel njitflic^ in

bemfelben SJiafe beffer geworben, wie bie 93el)errfd)ung bei

Seibel?

511. 9(ul mand)en Sßomanen ober 2iebelgefrf)irf)ten lernt

man fo tiiel toon wal)rer 2iebe, all aul @pi|bubcngefc^ic^ten

oon guten ©itten.

512. SSer nid^t (ad^en !ann, f)at feinen .fopf; wer nirf)t

weinen fann, fein ^er^. 61 l)at ganje Zeiträume gegeben, wo
ta& @inc ober baß Slnbere überwog} unb boc^ get)Ört beibel

(tro^ bei (Segcnfa|cl) §u einanber. Sj;t)rdnen ftnb baß (Sbelfle

ober baß ©emcinfie nac^ 5!J?afgabe ber ^erfon, ber 23eranlaffung,

.be§ Wie, well)alb, woju u.
f.

w.

513. @l gibt SRomane, Weld^c unangene{)m finb burc^

bie Zi)at\a<i)in , anbere burd) bie @runbfä|e; bie legten finb bie

frf)timmeren.

5 1 4 ^ ®ie meif!en ©efellfd^aften finb je^t fo bcfd)affen,

ba^ fie bie barauf öcrwanbte 3eit nid)t belof)nen. ©ic ermat-

ten, fiaft S5elel)rung ober au^ nur eine Grl)olung ju ge»

wäi)ren.

511''. 3al)lrcic^c gamilientjerbinbungcn l)aben neben ber

erfrculid)en £id)tfeite, aurf) il)re ®d)attenfciten; j. S3. 23efcl)rdn'

fung ber ©ebanfen unb ©cfül^lc auf einen all^u engen ^rcil,

werf)felfeitigel 23eaufftrf)tigen unb S5efritteln, unb für überwit^tig

gel)altener, enblofer .f(itfd)flatfcl) »on gar mancherlei 5lrt.
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514 ^ 6ö tfl feine geringere Äunfü fid^ in gegebenen 23cr=

()ä(tniffen f)eiter unb geiüanbt ju bewegen, a(§ ftd) neue 33ier=

l^äUnijje ju erfd^affen.

515. Statin, ba^ id), über bie ^dtüä)Uit i)imu§, tai

ßiuigc benfen fann, liegt eine Slrt üon 5(nit)artfc()aft auf en)ige§

©ein; unb n^enn id^ mir i)a§ ^öc^f!e tiorfledPen foU (ba§ ftc^

binnen 70— 80 Sauren n\ä)t erreid)en läft), fo i^§ natürlich,

bie 59iög(id)feit ber Mittel btß ©rreidbenl üorau^jufcgen ober

bod) t)erbcijun)iinfd)en. ©eivif bridjt ba§ ßcben jebe^ 5D?enfd)cn

ab, beüor er ftd) nad) aUen ©eiten aufgelebt ^af.

516. Sie @rfenntni§ t>on bcn ©ingen, n)eld)e geringer

ftnb aI0 ber 5D?enfd^, trcifet bringenb barauf ^in, ba^ aud^ ct--

njaS über i{)n t)inau6 ju erfennen fei. 3)ieg fann nur berjenige

leugnen, ber ©ö^enbienjl mit ftd^ fetbjl treibt unb ftd^ an bie

©pige be§ SBeltaU6 jteUt.

517. Äann man benn »»irflid) 5ingemeine6 o^nc S3efon='

bere0, S3efonberc6 of)ne Slßgemeincg, Dbjcft ol)ne ©ubjeft, ©ub=
jeft ot)ne Sbjeft, ^-orm o{)ne SO^aterie, 9)?aterie ol)ne ^orm be=

greifen? S^reiben biefe ©egenfä'ge nid^t ju einer t)öf)eren fiöfung,

JU einer göttUd)en, unb einer menfd)lid)en ber (Sottl)eit analogen,

(Srfenntnif ? 9)?it bem Unüerfianbe unb ber Unbegreiflid)feit (alö

einem le|ten ©rgebniffe) fann man nid^t berul)igenb abfdiUefcn.

518. SBenn ber Sßiüe nid)t erfennen, ber SBerftanb nid)t

jDoUen fann, unb beibe jtreng au^einanber ju l)alten ftnb; 'njie

foU ba ber 9)?enfd) ju trgenb einer ßinigfeit mit ftd^ unb ber

SBelt fommen? 3c"e Trennung ifl aber in 2Bal)r()eit nur eine

fünftlid^e, jene 6ntgegenfe|ung eine untergeorbnetc.

519. (5§ gibt, )t»ic nä{)erc Prüfung erweifet, unjal^ligc

®inge, bercn ©runb unb Sufammenl^ang )nir feine^wegs ijoU»

flänbig unb benjeifenb erfennen, fonbern nur f)crfömmlid) unb
gtaubenb annet)men. Snbem ivir aber bieg ju flarem SSen^uft»

fein bringen, t)ern)anbclt fid} ber (Slaube fd)on in eine 2lrt öon

ßrfenntni^; aud) fann er nie für bie l)öd^ftc unb le^te ©tufe
gelten, ba ja (felbf! nad) t^eologifd)er S5etrac{)tunggn)eife) baß

©d)auen barüber t)inauöliegt,

520. dauert naä) bem Zobc bie ^erfönlid^feit fort, fo

fann ©eligfeit unb SSerbammnif nid^t für Stile gleid^ fein; trc»

ten biefe beibe in glcid)cr 2Beifc ein, fo üerfdjivinbet bie S3cbcu=

tung unb ber 2Bert^ ber ^erfönlid)feit. 3)a§ eine g^egefeuer

löfet biefe ©d^irierigfeit für ©clige unb 93crbammte nid^t, unb

bebürfte felbfl vieler Slbfiufungen.
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521. (£inb bic ©cbanfcn ®otte6, Jüe(rf)C ec auf fid) felbfl

nd)tct, wcrfdiicbcn üon bcncti, bic er auf feine ©d)öpfun(j ric^^

tet? 2Benn bic6 bcr 5^ü «ft/ «ui^ man jene auf fic^ gcrirf)tctcn

(Scbanfcn bann aud) ein geifiige^ ©c^ajfcn nennen? 2Eenn e6

nict)t ber tfall ift, erfd)üpft fid) bann ber S3egriff <3ottt$ in bet

©d)Öpfun9? 2ßar ®ott njcnigcr üor ber ®d)öpfun9, ober ifl

bic Schöpfung ciuig? — 5tuf biefe unb a^nlirf)e (fragen ücr=:

»veigert man bic 5lntn?ort, ober gibt beren wiele, waß ungefät)r

auf eineö l)inaußläuft.

5-2'2, SBenn 2BiUe unb 23crftanb ju einem ungetf)ei(fcn

9)Zenfd)cn gel)örcn unb jener jid) auf i>a§ ^öcf)fic rid)ten fann

unb Jvirflid) richtet; jlet)t ^a. ber SSerfianb n)irf(id) fo jurütf

unb im 9)?iat)ert)ä(tnij5, baf er ben |5ortfd)ritt überall aufl)ä(f,

fiatt i()n JU förbern? Unb fcl)en iüir nid)t gteid)jeitig, ba^ ber

9!ßiUe bem toorangcl)enben 35erftanbe oft nic^t folgen mli, ober fann?

52.3. 3"bifd)e unb iiberd)rif[lid)e ©elbflpeiniger reben von

Grtöbtung unb 93ernicl)tung ber Sinnlid)feit-, in einer üict it>ei-

feren SDiitte flanben fd)on bic ®riecl)en, inbem fie überall bar=

auf brangen, SDZaf ju t)alten. Q^ gibt ein juüiet unb ein 5U=

njenig beö ©innlidjeu; be6 ßffenö, 3;rinfcn^, <^d)mß, ^öxeM
u. f. w. 3)er ©eift w\vi> nur frei, inbem er bic ftnnlid)en (Sc=

nüffe nid)t in unnatürlid^er ©trenge tiertilgen ivill, fonbern i^'

nen aUe6 ©törenbc baburd) benimmt, ba§ er il)nen i^r mal)-

xeß 5lnrec^t nie üenneigcrt. Unt»erborbcne Staturen »erlangen

niemals met)r ober menigcr, unb fül)rcn bcgt)alb ein fitflic^ere^

unb glücflid)creö ßeben, alö ®d)lemmer ober 5llccten.

524. 3ft bie SOiatcrie ein @efd)öpf @otteg, marum foUtc

er nic^t aucfe bie ©enffraft in fie legen fönnen? 2Benn wir

aber fagen, biefe fann nie im Staume fein, fo fel)lt bafür bcr

95cit>ciö, unb bic '^tac^t bringt ftd) auf: marum fie ftd) bcnn

innerl)alb bcr ^üt offenbare unb cntnjidfele?

525. @g crfd)eint ungcniigenb, nur bic allgemeinen S3c-

griffe ober 3bcen in bie @ottf)eit ju üerlcgen, al6 fei bag ^er=

fönlid)C ba^ ©eringere. 23om S3efonbern jum 5lllgemeinen ifi

nid)t bloö unb immer ein ^inauffieigen jum ^c)l)eren, vom
Slllgemeinen jum S3efonbern ein ^in ab ficigen ober fiel) .f^erab»

(äffen, ©tcige id) l)inab ober l^inauf, trenn ic^ vom 23egriffc

5ij?enfc^ jur ^erfon be« Striflotelce gelange, ober umgefel)rt oon

Strifiotclc^ aug icnen Segriff bur^ SBcglaffung von Seftini'

mungen auffinbe? S5ei bem jum SlUgemeinen fiel) au^fd)liefenb

unb ef)rcrbietig lücnbenben 23erfal)rcn anrb ©Ott auc^ jum be-

griffe unb feine ^cufönlic^feit laft fid| n\d)t feflt)altcn.

III. 29
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526. T)k SJorau^fe^ung: jebc SSirfung fei geringer aB
i()tc Urfad&e, füiyrf im 5lb(aufe bcc Seit ju einer allgemeinen

5Berfd)ted)terung , unb nac^bcm auf biefem SSege ba^ ^cirf) bcr

9?atiir njiltfürUci) ju ©runbe gerid^tet ift, fud^t man t$ bure^

einen «Sprung in ba$ 0teic^ ber @nabe wieber auljut)ei(en unb

l^erjuf!eüen.

527. SBoburd^ erweifet fid^ bie Slnna^mc, baf ber fd^af*

fenbe @otf ba€ nirf)t fönne unb wolle, ma§ ber gnd'bige @ott

nac^malg will unb üermag? SSorauf berul)cTi biefe fdiarfen @e«

genfd'le unb 2tbfd§nifte in ber SBcltentwitfelung, bit bod^ wol

ein ©ontinuum unb au§ einem <S>tüdt fein foUfe? SBie üertra«

gen ftc^ biefe 5tnftcf)ten üon ber mangell)aften Dffenbarung (Sot-

tet in ber Statur mit ber gleid()jeitigen Scl)rc üon ber befien

SBelt? 3^19^ 1«^ '^ier nid^t ein S)Ji0tierfiel)en bt§ 9?atürlicf)en,

um ben Ärei^ bei UebernafürUrf)en ju erweitern?

528. ^aß ©d^auen ©otteg (biel te|te üorgejle^fe ßiel)

fann nid)t ein blofer @enuf, ober ein blofer 5lft be§ SBiUeng

fein; e§ muf wefentlid^ and) bie (Srfenntnif erweitern, wal

bann t)öf)ere Sll)ätigfeit unb ©ittlid^feit in ftd) fd^lieft.

529. 3n ber Statur erfd^eint SlUel inbiwibuell; ba§ be»

grifflic^ 5lllgenicinc entwi^clt ftd^ erfl ber mcnfd^lid^e @ci|!.

23ertiert er bariiber (wie oft im IKittelalter jur ^üt ber @^o=
lajlif) ?{nfc^auung unb J?iebe bei D^atürlid^en unb SnbioibucUen,

fo ifi fein Sßerluf! an biefer ©teile fo grof , als auf jener ©eitc

ber ©ewinn. 35ie ©cbanfen ©ottcS umfaffen gleid^mäfig ba$

3lllgemeine unb Snbitiibuelle; eine fold[)e »ereinenbc ßrfenntni^

btf^Widte fct)on 2lri|!otelcl. 3)enn wer in ben 3!)ingen nur ba$

5lllgemeine ober nur ba§ S3cfonbcrc erforfrf)en unb erfcnnen will,

bleibt fletg auf l)albem SBege fielen.

530. Srf) fann fagen: cor ber @d)öpfung gab t§ Weber

fHaixm no(^ ^dt, — irf) fann e6 fagen, aber nic^t begreifen

ober begreiflich marf)en. SBenn bie @cl)öpfung im äBefen ©ot-

te6 nid^fö änberte, fo ijl fte für il^n bebeutunglloö, ober ewig

wie er felbfi. ?lenbert fi'e feinen (Sef^äftlfreil , entf!el)en 33er«

l)dltniffe jwifd^cn i^m unb ben @efc{)öpfen, wo bleibt ba feine

Unöcränberlicl)!eit?

531. ©tel)t ber ^apjl über ber ^irc^enüerfammlung, ober

biefe über jenem; l)eiff: fürd^fefi ober ^offft bu me^r »on ber

SWonard^ie ober 5lrif[ofratie ?

532. 5tugufiinul fagtc: el fei eine unmäßige 9?eugicr,

ba$ 23erborgene ber S^iatur ju crforfd^en, aud[) wären pl)9ftfrf)C
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^cnntniffc ganj unnü^. — Unb neben biefer t)erfct)rten 5(nfirf)t

wa^t ec borf) ben ©el^eininiffcn be^ ©eifleö nidfit b(og nac^^u«

forfc^en, fonbcrn barüber fiit)n abjUUctfieiUn, (SJitter ©cfrf).

bec ^^i(. VI, 200.)

533. ®er ©eifl furf)t nid)t blo« bie ab|lra!fc (Sinf)eit,

fonbcrn nocl) nic^r bie SSlanni6)faltiQfdt, welche (Sinf)eit l^at.

Uebec jene ifl njcnig ober fein «Streit, fonbern über bie t)erfd)ie»

bcncn S5t(ber unb S^iepeice bcr SJtannicfifaltigfeit in ber ©ee(c

beg SDtenfd()en.

534. Wlan fagt: bag ^örperHcfic ifl roanbelbar, o(fo fann

e6 bie 2Baf)rt)eit nic^t entl^altcn. Slbcr unferc ©eefe i\t eben»

falls manbetbar, unb fet)r oft \iti)t bai 9iirf)tirf) i)öi)ix, alg

baS citele, ftc^ fclbfl befc^auenfce unb befpiegelnbe 3 et).

535. ©enft @ott üor ober nac^, wa§ ieber bcnft; ober

ifi er bloö bcr ©runb, baf w'xx benfen?

536. ©er 9cfrf)irf)t(id)e 6^riftu§ läft ftd^ niemals mit bem
boömatifd)cn, aU jmeite ^erfon in ber ©reieinigfeit, ganj gleich

fleUcn, ibentificiren. ©g treten boppelte 5Rirf)tun9en unb Se»
jiel)un9cn l^cröor, unb c6 entfief)t bie ®efa()r, ba^ mv on jenem

fefif)ält, bem entmeic^t biefer, unb umQdii)Vt.

537. 5Wan fagt: an ein ^citlirf)e§ ©c^affen (Sottet if! nic^t

^u ben!en. 3ft bc§i)alb bie SBclt eroig; unb ifl bk ßntwitfe»

lung allcg @efcl)affcnen mä)t eine 5lrt forttaufenber ©d)öpfung?

53S, 3uöörberfl (fo fpric^t man) muffen it)ir ba^ ©utc

wollen unb lieben, — alebann erft fönnen njir e6 crfcnnen.

2Bol)er fönnen mx benn aber baö @ute wollen, bet)or roir n>if«

fen, maß t$ ifü? GinI gcl)ört ja notf)n)enbig jum 5lnberen.

539. SBenn bercinfl alle6 S36fe ticrfrfiwinbet, wirb alß*

bann aud^ allcö Jpdflicl)e jum @cl)önen umgewanbelt werben?

510. T>k SScrgprebigt if[, bei bem bamaligen fittlicl)en

gufianbe bii 2Bclt, ein grö§erc0 SBunber, alß alle Teilungen

üon SSlinben unb ?al)mcn, unb beweifet mel)r bie ©öttlicl)feit

bei Sl)riftcntl)umö, all üielc fo oft beflrittene bogmatifd)e

2cl)rfägc.

Ö4I. ©al 6f)riftentl)um lcf)rt met)r wal)re ©oftcl- unb

SRcnfc^enlicbe unb gibt ^öl)crc ®otte6erfenntnif , all alle anbercn

9?eligioncn; aber in ber 5lnwcnbung, in ber ^raril finb bie

(f)rijllicf)en 23ölfer unb ^Regierungen nicl)t fetten l^intcr ben blin«

ben Reiben jurücfgeblieben.

542. Sie 2}crfucl)e: 3:f)eologie ganj üon ^l)ilofopt)ie ju

29*
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tcenncn, ober eine \)on beibcn ber anbeten ganj unterjuorbnen,

ft'nb äeitf)cr nn^Umgen ober ^aben üble folgen getragen; it)el=

l)alb no^ immer bie 5lufgabe ijlt unb bleibt, i^r gegenfeitige^

2Sett)ä(tni^ fefljujlelten.

543. Q,ß ijl einfeitig, bie alleinige unb ganje SSal)rl)eit

in einem ©t)jleme ber ^i)ilofopl^ie ober S:{)eologie ju finben,

unb alle anberen furjitjeg univa^r unb fatfc^ ju [ekelten. 3"
allen finb S5eflanbtl)eile ber 2Bal)rt)eit, alle 9el)ören juc @efammt=
entwi^elung ber 9)?enfd^l)eit.

544. @g if! nid)t unbebingt njal^r, ba^ man fletö über

bem |let)en muffe, h)a§ man erforfc^en unb beurt^eilen will;

fonfi \X)äu §. S3. ba§ menfcl)licl)e Streben nad^ ©otte^erfenntnif

gans tt)örid§t. SOkn fann über, in unb unter bem ju S5eur=

t^eilenben j!cl)en, m<S) 9)Jafgabe ber ©cgenflä'nbc unb 23er=

l)d'ltniffe.

545. S)ie wa^u ^römmigfeit ijl lieber ein blofe6 21Bif=

fen, nocl) ein blofeö Zi)un, noc^ ein blofeö gw^^«"- ^ic^ 2llle§

ge{)ört jueinanber.

546. Qß mar ein j?ortfcl)ritt, bap fi'd) bie ^uRrun^entat»

mufif ein unabljängigeö ®afein ernjarb; e§ ifli ein 9ftü(ffc^ritt,

ba^ fiel) bie bramatifcl)e Wlnfit in blope SnftrumentalmuftE öer=

ttjanbelt. ©citbcm man bie, nicbt blo6 orbnenben, fonbern bie

)Daf)rl)aft erjeugenben, ben 3nl)alt t)ermel)renben .funffmittet

üerwirft, ober bod) ganj jut ©eite flellt (alfo bie 2el)ren üon

23el)anbiung unb 5lu§fül^rung eine6 2;t)cma6, öon 9?acl)al)mun'

gen, Umferrungen, ^^ugen, (Sanong u.
f.

tu,), bertjegt fi'c^ bie

SnjirumentalmuP in ber ^ügellofcjlien SBeife, fommt wom ^un'
bectj!en 'm$ STaufenbfie, l^ält SBillfür für %vc\f)iit, Söeririrrung

für 5!)?annid[)falti9feit ,unb 5lbermi| für geniale S3egeifterung.

547. SBer ftcf) in ber Sugenb bem ©efc^äfte be6 .S'riti=

fireng i)ingibt, verliert bie .fraft felbfi ju crjcugen unb Jt>irb

jum jungen, üerbrieplid)en ©reife.

548. :©ie ©rfal)rung jeigt, ba^ eö unenblid^ fd^iver ifi,

aud^ nur 6ine gute ^rebigt ju machen, unb bod) forbcrt man,

anfiatt bulbfam gegen f^lccf)te ju werben, baf jeber ^rebiger

(t§ gel)t über menfcl)lid[)e J?rdfte) beren iäl)rlicl) 50 üortreff=

lic^e I)altc.

549. 50?an fann befel)len, ©ott nic^t abjubilben, aber

man fann nid^t befel)lcn, il)n gejlaltlog ju benfcn. ©teige id)

auf öon ber beftimmungslofcn ©ubjlfanj ju ber inl^alt^reid^en

SSclt, enblid) ju ©clbftbewuptfein unb ^erfönlid^feif, fo fommc
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ic^ immec nirf)t über bie cbelflc allcc (Seftalten, über bic mcnf^=

(id[)e t)inau§. @ic bleibt aber, wk fie cö bcn ©riechen )it>av,

nur ein (Si)mbol ©otteö; unb cö wäre ein öergeblic^cö S5emiit)cn,

($ fo folojfal augbe{)nen ju jdoUcu, bap cö (nad^ 5trrf)imcbe§'

^orberung) aufcr^alb ber SBelt floinbe, um biefelbe ju beiüegcn.

550. ^ein (Befd^öpf auf Grben ifl weniger eitel, )vie bic

SBciber; benn fie bleiben fiel) fo, ba^ bic @d)Önt)eit ber menfcf)'

licf)en ©eflalt faft ganj öerfc^jrinbct.

551. Scr f[erblicl)c SJienfd) fann ber ^Jeligion fo wenig

entbcl)ren, Wie ber unfierblicf)e ; ja fte ijlt if)m (wo niöglicf)) jur

Grfenntni^ unb jum ©lücfe nocl) nötl)i9er.

552. ®ic Sbee ber (Srf)ön^eit ijH bei ber cf)rijllirf)en ®ot=

UUci)xe fafi ganj jur <Seite gefegt worben, als be5iet)e fie ftc^

nur auf baß ©innlic^c, (Seringercj unb bod) gibt e^ aurf) eine

ewige, göttlirf)e ®d)öni)eit.

553. Sieben fann man üiet über baß bereinfligc 5(uf^örcn

aller @innli(i)feit; gel)t man aber näl)er auf bic '^a6)t ein, fo

fcl)Winben mit bcn ©innen aucl^ bic ©cbanfcn.

554. £>ic innere Sftcligion bcö 9)Zenfcl)cn ift fo öecfc{)ieben,

wie feine ^crfönlicl)fcit, unb bic toon au^en t)injutrefcnbc fann

nid^t alle |3erfönlicl)feitcn gleirf) mad)en.

555. T)k gried)ifc^e 9?eligion§anfid()t lic^ ftd() burc^ alle

35id)tunggweifen (Sprif, 6pif, S^ramatif) au6bilben unb oer=

fc^önern; bic c^rifllicl)e erlaubt fafi nur 2t)rif unb ifl burd^

epifd^e unb bramatifcl)e 23erfucl)c faft immer abgefc^wäd)t unb

l^erabgejogen worben. ©in S3cwciS, baf fte jwar weniger poc»

tifd^ (im 9ewöl)nlicl)en ©inne) ijl, aber tieffinniger unb über

ben ÄreiS ber oerfc{)önernben ®ici)tung l)inauSreic{)enb.

556. iSicjenigcn 9?ctigion6le()rcn, welrf)c t)öl)cr ober nie»

briger finb all bic 93ernunft, l)abcn in ber Siegel bie leiben^

fc^aftlid^ften 33ertl)eibi9er gcfunben.

557. Slcupere Umfiänbe unb 33erl)d'ltniffe marf)cn bcn

SRcnfdben in ber Siegel jum .Reiben, Suben, 9)lul)amebancr,

(S^rifien. 61 gehört ungemeine ©ciflelfraft baju, üon ber fo

gegebenen unb eingeflößten 0ieligion ju einer anberen überju«

gel)cn, um il)rer l)ö^ercn 2Bal)rl)cit unb 5ßortreffIid)feit willen

unb nicl)t — a\x§ D^ebengrünben.

558. 3" ber ^üt, wo uniäf)ligc Slobe^flrafen öerl)ängt

würben, würben aud) bic mcifien 2}erbrccl)en begangen, ^ie

5iKilberung ber peinlichen ©trafen »erminbcrtc bagegen (fo frf)cint
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cg) bic 3at)I i>n fcf)it)ercn fßcrbrec^en. 9Sic öctl^ält firf) bic

ße^ce t>on ber (SiDigfeit bet «^öUenjlrafen, §u jenen 5lnfic^ten

unb Grfai)cun9en? 2Bie n>ütbe eine Slbdnberiing ber i^rengfien

tt)eolo9iftl[)en ©ogmatif auf SSerutiigung unb ©ittigung bet

5!)?en[ct)en lüirfen ? 23ieüctd()t liefen |Td^ bie (3ottt$Qdt^ütn nod)

ct)er eine ^öUenpein abl^anbeln, all bic äj!l)etifc^en 5^crel)rer

S)ante'g.

559. S3log geijligc 5(nft(f)ten, SSetrad^tungen, @runbfd|e,

2el)ten geben feine SJeligion für lange 3cit unb ganjc SSölfer.

2)iefe bebürfcn aud^ einen ffnnlic()en S5e|Ttanbtf)eil; fic »erlangen

Zi)at^ad)tr\, Q5efc^id)tlicf)el unb oor 5llieni eine ^erfon, ober

^erfonen all ©rünber unb S^rdger bei ganjen SSaueS.

560. 3n5eifcln an Slllem unb 3tt>eifcln an 9Zirf)tg ift ber

menfc^lid^en 9'^atur gleid^ fel)r juwibcr unb nur ^^olgc fünf!licf)er

@9flemc unb 5(ufrebereicn.

561. @8 ift irrig, bie Sct)re üon ben ßwecEen aul ber

SRatur unb ber 9?aturlet)re ju öcrwcifenj fic ifi fo nöt^ig, wie

bic üon ben Urfac^en.

562. SBaco fagt (de augm. scient. IX, I ; SSennemann X,

45): „je ntel)r ein göttlid)eö ©c^eininif ungereimt unb ungtaub»

li(^ iji, beflo met)r 6t)re erroeifen wir ©ott burrf) baß ^xxx'

rt>ai)xi)<xUm, bejlo glä'njenber ijl ber ®ieg bei ©taubenf". ^ie»

nac^ gereid^t ein ©laube, lueld^er mit ber 58crnunft überetn=

fiimmt, fowie jebe drfenntnif , jur Uncl)re ©ottel unb auc^ be§

5!)?enfd()en.

563. Äein ©prung ift leichter unb natürlirf)er, al6 t)on

übertriebener ©fepfig ju übertriebenem S)ogmatigmug.

564. S^iarf) üieler unnöt^iger ^oti) foU ein ©a^ wie co-

gito ergo sum (ober audf) sum ergo cogito) 3lllcö in6 9?eine

unb %imt bringen. 35iefe n)ol)lfeile 2Beiöl)eit mac^t aber Weber

ernfien Zweifeln ein 6nbc, nod) ift bie (Srunblage genügenb

für ben SluSbau ber ©ogmatif. 2)ie 'erf)Wierigfeiten !ommcn

fpd'ter unb finb mit ber ©ewif^cit meinet <Seing unb (nielleid^t

abfurben) S)enfen6 gar nic^t befeitigt.

565. eg ifl nirf)t waf)r, ba§ ber SWenfc^ (ba$ Minb) feine

©ccle, all ba6 ©cnfenbe, früher unb gewiffer erfenne, aH
jebeö Slnbere.

566. SBenn wir (wie Si)?alebranrf)c fagt) alle ©ingc in

®ott fc^auen, wie ift ba Srrtl^um unb 9}?i6braiic^ ber ^rei^cit

möglid)? Unb muf nic{)t jebe ^erfönlicl)feit üor ber gÖttli^en

(Sinwirfung öerfc^winbcn?
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567. Sßcnn bcc ^antt)ei^muö üerfrf)iebenc ©tufen ber

Srtbivlbualitd't annimmt, fo gerdt^ et in bic 2cf)rc oon ber

(Smanation.

508. ;©ic fiet)rc öon ber ®rf)ön^eit wirb fafi au8fd)lieg=

lirf) t)on bcn bilbenben, fic^tbarcn fünften abgeleitet unb barauf

angewanbt, aber fafl nirgenb^ erörtert, wie ftc firf) jur l^örbaten

^un)l, jut SWufif üerf)a(te. Unb borf) [oUte man ebenfo gut

jeigen fönnen, wag eine fd)öne SJlujTf, a(6 wag eine fc^önc

S3i(bfäule fei.

569. ®ie SOiuftf crwecEt unmittelbar weniger ©ebanfen,

aU irgenb eine anbere ^unfl, unb ^erfoncn, we(rf)e immetbar

muftciren, »erlernen ba$ ®enfen fafi ganj. 2!)ie6 foUte man
bei ber muftfalifd^cn 3;reibl)aulerjiei)ung ber Knaben unb §0?äb=

6)cn ni(f)t vergcffen.

570. 0:$ gibt ebenfo öerbammlid^c, entftttlirf)enbc SWufif,

Wie t)crbammlirf)e, fittenlofe ©emälbe. 2)ie meiften «Sonaten,

ßtuben u. f. w., womit man bie Zöglinge abquält, ftnb geban-

feu', gefül)l= unb ftttentofeö ©ewäfd). 3e fc^nellcr bie j^ingcr

laufen, befio langfamer bewegen fic^ alle übrigen Gräfte beö

©eijieö.

571. (Sg finben fic^ el)er ^el)n, bic fic^ an ben j^^t^c"

ber SJialerei ergoßen, ei)e fid) Giner finbet, bet bie J^ormen ber

SSilb^auerei öerflet)t.

572. ©ag l^öd)fle unb bauernbflc @tü(f liegt nid^t in bem

2leuferfien ber geibenfrf)aften, fonbern in ber «Harmonie eineg

gottbegeiflerten ßcbeng.

573. ßeibenfc^aft ijl oft bag ©egent^eil wat)rer SSegeifie«

rung. 2)iefe begnügt ftc^ nie mit bem ©eringen, blo€ 5luf»

gcpu^ten, unb oerflärt nic^t bloö einzelne ©tunben, fonbern ba6

ganjc fieben.

574. 2Bo fein 9!Bed)fel ifl, ift fein geben; unb wo fein

ßebcn ifi, ifl feine ©auct unb fein S3cwuftfein.

575. Unglücflicl)e 2eibenfcf)aften eriiet)en, glüiflid^e »er»

jiet)en.

576. 3fi eg fprac{)lic()er Siefftnn ober 23erfül)rung ju

oberfläd)lirf)em SBetrad^ten , baf im 3!5eutfcl)cn ®(^önl)eit mit

©cf)cin jufammenju^angcn fcl)eint?

577. ®ic 5!)rcieint)eit tion fc{)ön, waf)r unb gut ifl in

feinem ©efc^Öpfe gan^ unb gleid)mäpig beifammen; oielmef)r

I)errfct)t batb baß (Sine, balb hai 5(nbcrc üor, ja eö jeigen ftrf)
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«Segcnfä^e, 5. S5. ftttenIo§ unb fci)oii, geifiooK unb t)ä^(id^

u.
f.

w. Sie ©eligfeit ijl öott)anben, ivo Sßa^r^eit, ®d)önt)eif,

©i'tte ganj unb »ereint i>a jTnb unb jid^ burrfibrinsen.

578. 35ie .^auptleibenfc{)aft beö «^crjcnö ifl 23erlicbtt)eit,

beg Äopfe§ 6f)rgcij. Sene läpt fic^ burc^ Steinigung ju crf)ter

ßiebe, biefe jur Srfennfnif ert)eben.

579. aggf 5gj^ SBed^fel nid)t ertragen fann, bcn lüürbe

gleid)artige ©auer in »erjnjeifelnbe Sangemeile fiürjen.

580. (Sinjelne unb SSöffcr, ittelc^e bal ®t)mbol über baß

©^mboUftrte l^inauffe^en, geF)cn allmälig im ©ö^enbienfle ju

©runbc.

581. S^ag ^ä§nd)e ifü ebcnfo frf)n)cr ju begreifen unb ju

erflären, tt)ie baf S3ö[e.

582. 9Kenfcf)en, bie ba grübeln, ftnb nod^ nirf)t auf ben

©runb gefommen. 35er SJiaulinurf grübelt unb fiet)t nid^t; ber

S(b(er fiet)t unb grübelt ni<i)t.

583. SBer gan;^ im 5lUgemeinen t)in bie 9)tenfcl)en öer»

ad[)tet, fann ftc^ felbft nicf)t arf)ten.

584. Unfere §weifetnbe 3«it l^at t)iele 9luferilet)ungen er=

lebt unb foUte barin einen S3ett)eig unfierblidöcr Sebenöfraft er=

blid^en. @e[ojlri§, ©emiramiö, SOlofeg, .f)omer, ßi^furgug, dto'

mutug, 9Zuma ftnb tro§ aller 2eic^enprebigtcn erftanben unb

beftnben fic^ ganj wo^l.

585. SDZan f)at gefagt: eö ijlt ein ivefentlidier gortfd()ritt

unferer Seit, baf bie grofen ^ntereffen ber SSölfer nic^t mct)r

burd) fleinlid)e Otd'nfe fönnen cntfdbicben Jt>erben. SBat)r ttieU

Ieid)t für grofartige Slepublifen, nid)t für veraltete 9Äonarc^ien;

— ba^ benjeifet Spanien!

586. S5ie Diplomatie ifi burcf) ^in[tcl)ten unb SJücfjTrf).

ten, burd) .^ord)en unb <Spd'l)cn, burd) 5lnbcuten unb 23er=

fd)n)eigen, burd^ gebred)felte 5lnfragcn unb l)albe Slnt^Dorten,

burd) n)o^lgejogene6 HJügen unb jnjeibeutigeg 23erfpred^en fo ah'

ge[d)rDäd)t, fo entnerbt, fo l)eruntergcbrad)t n)orben, ba^, njenn

einmal ein SJtann, ein ©taatömann, mit \)oller Äraft in

biefe negativen, unfrud)tbaren j?rcife tritt, ein Betcrgcfd)rci über

il^n crl^obcn unb bie lüillenlofc Smpotenj il)m aU @efunbt)cit

ober Unioerfalmittcl anempfol)len n^irb.

587. 6§ gibt Acute, benen il)re natürlid^e @efunbl)eit bt§

®eijle§ fo unfd)macfl)aft unb trit)ial tiorfommt, baf fie ftd), um
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pifant ju JDcrbcn, einen fcänf(icf)en SSeigefc^mad anfünflteln, bct

aber nur ju oft bie gefunben S3cjitanbtf)eilc übcrtvärf)f!.

588. :Bcc ^ranfc (beö Üeibcö unb ©eijlc^) ()at eben eine

^canff)eit iinb furf)t fte au^ju^eilcn; im (Sefunben liegt f)inge=

gen bie 5D?Öglici)feit itnb Einlage ju allen «^tanff)eiten. ^üt
i()n gibt eö Slugenbli^e ber 5(ufregung, wo ein ®efull)(, ein

©c^rei beö mannid)fac^flen «Sc^merjeg fein ganjeö SSefen burd)«

jucEt. ©li'icftid), ^ucnn bcr ^immel narf)malg rt)ieber üolle ^lat"

t)eit gewinnt-, ind)t fottjol im ©efü^le eigener Jlraft, aH gött»

lid)er ©nabcmvirfung.

589. @)üigc6 ßeben fann ic§ mir nid)t geben, aber ewige

©ebanfen (nid)t öon mir eitel unb felbflgefällig erjeugt, fonbern

bon ber (Sottf)cit au6gef!reut) jiet)en bisweilen öor meinen 5lugen

ober in meinem Innern öorübcr; unb fo(cl)e 3lugenbli(fe fcf)liefcn

bie 6tt>igfeit auf unb in fid^.

590. ®d)ön^eit bcr ®eetc befielt Weber in au§erorbent=

Ud)er Äraft, nod) in ermattenber @rf)Wäci^c; fte berut)t üielmcl)r

auf bem ©leid^mafc, ber <!parmonie aller @eif!e6= unb Sebeng=

rirf)tungcn. ®at)er üerbient bie einfcitig fd)wäd)lirf)e, au6 bem
@leid)gewid)t gcfommene fd)öne ®eete in ©oetl^c'g S0?eiflcr bicfen

Siamen nid)t; et)er genelon, gewi^ ®opl)ofleg.

591. S5ie rechte 5lbflraction ifit ein hinwegfegen \)on bem,

wai nid)t jur <^ad)t get)ört/ unb ein 23erticfen in bem, )x>a§

eben erforfd)t werben foU; gewöf)nlid)erweife ijl 5lbfiral)iren ba»

gegen ein «hinwegfegen t)on bem SBcfenttidben unb ein 2Secflad)en

burct) int)alt^lofc 2(llgemcinf)eit.

592. 35ie falfd)e ©emutl) if! Qt)m6i)nüä) mit ^aull)eit, bie

rc^te mit Sl^dtigfeit unb Slnfircngung üerbunben.

593. 2Bie bie Seit fliegt, fo bewegt ftd^ ber 9taum unb

aüe§ SRäumlirf)e. SBenn wir @ott burd^ fi'tnfllid^e ®d)lüffe

jeitloS unb raumlog mad)en, if)n auß Seit unb dtanm l^inaui?=

bcmonflriren, behält bann 5lllcö 3!)ag, xoaß biefc füllen foU,

noc^ wat)rcn Süert^? SDber ftnb bie im S^wffe ^i^ Seit unb

in ^Bewegung be^ JRaumeg t)orl)anbenen @efd;Öpfe ©ottel fo

ganj üon it)m getrennt, wie jene 2ct)re anjunel^men fc^einf?

Dber: wenn @ott o()ne 9iaum unb Seit ifl, ift beöljalb umge=

fe^rt 9?aum unb Seit o()ne ©Ott?

594. T)cx ®elef)rtefie unb ber Ungclef)rtcflc bringt ungefähr

eine gleid)e 2ai}l 23orfleUungen in einer bcftimmfen Seit jum

93ewuftfcin. £)iefcr aber tjerbummt bei jleter 2Bicbcvl)olung ber =
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fc(6en, unbebeutcnben Sdircgimgcn; jener fd^teitet fort burd)

ben 9fieirf)ti)iim t^düQtXf Ubcnbiger ^bwec^^lung.

595. 9J?if 95ett)u§ffein bringt ber Witn^ä) feine ©runbfä^e,

ßel)rfä'|e, Sbeen auf bie 233elt-, njol aber liegt cö in feiner

9Zatur unb feinen ei9entt)ümUc^cn Jlröften, auc^ ©ebanfen,

Sbeen öon innen t)crau§ ju cntwicfetn unb @cgebenc6 felbfidnbig

ju 9cf!atten.

596. Unjä^tige SSerwirrungen ftnb baxaü$ cntfianben, ba^

man mit bem SJorte ©laubcn jnjei ganj öerfd^iebene S)in9e,

©egenfldnbe ober Greife bejeid^net t)at; erfUcn^, ba§ unmittelbar

@ett)iffe, lüal fcineg S5ett>eifel bebarf unb feinen erlaubt (fo

glaube ic^ an mein 25afein, an eine 5lufentuelt) ; unb jiüeifenl

ba§ frf)le4)tt)in Ungewiffe, ber 23ernunft Unbegreiflid^c; fo 'oa-

langt man ben ©lauben an bic ®rcieinl)eit, bie SSrotöerhjanb-

lung u. f.
w.

597. SHanc^e ©feptiler freuten fid) über it)re öernetnenben

(StgebniffC/ um eiligft in ben fid)ern ^afen ber Offenbarung

cinjulaufen. ©obalb aber bie ©fepfiö ben SWutl) finbet, bie

Offenbarung ebenfalls einer Prüfung ju unterwerfen, beginnt

ätücifel unb 5lrbeit öon neuem.

598. 23iele 9)?enfd)en, ja ganjc SSölfer {)abcn cl natm^

lic^ gcfunben, ober borf) baran geglaubt, ba$ i^rc ©celen ^inab=

ficigenb burc^ S£t)iere n^anbern muffen. S)a e6 nun ol)ne S^^eifel

in ber SBelt ^öt)ere SBefen alß bie 9Kenfd)en gibtj tvarum

foUten jene nid)t auc^ ä^nlirf)e SBanberungen antreten iDoUen

ober muffen, unb in biefer SBeife t)ol^ere Offenbarungen aug ben

in SSejt^ genommenen 9Wenfd)en auöfiraf)len unb augfirömen?

Ober (tt)cnn man Slnftof nimmt an l)ö{)eren SBcfen unb il^ren

SBanberungen) warum foU ein g^unfcn bt§ ©öttlic^cn, eine ^ul=

guration, mä)t in einen SKenfc^en einfd^tagen unb fo eine, barol)ne

unbegreiflict)e, Steigerung unb Offenbarung hervorbringen?

599. SWan fagt: aug ber @rfat)rung, ber (Smpirie lä§t

ftd^ feine SSiffenfc^aft oufbauen. 5lber bie auö bem ©eifle alg

notl)n)enbig erbauten ®r)fteme l)aben ftct) nidE)t weniger öerä'nber=

lid) gejeigt, al§ bie «a^fleme ber ßmpirie, Weld^c an ber S5eob»

a^tung, bem 5ßerfud)e ein fortlaufenbeö 9J?ittct ber 23erid)tigung

unb eine 2lrt tton ©eneralprobe bcft|en.

600. ©Ott l^at feinen jureirf)enben @runb, fonbern ifi fi'dE)

felbft fein jureichcnber ©runb.

601. ßg \\i unwo^r, bap bie finnlicf)e ©rfenntnip immer

bunfler fei, aU bie fogenannte rationale.
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602. ßeibni&enö SDionabotogic ij! eine ^rt öon gelfligcm

Sltomi^mitg. — ©eine präjlabilirte «iparmonie i)tbt ba^ gcn)ötjn='

lic^e 6aufa(t)crl)ältnip auf, ober mxb jum ^antf)ei^mii§.

G0:J. SBenn @ott ber Ur()eber bcr 2BeU unb biefe S33eU

bic beflc ifl, fo fann man nic^t oon ber SD?öglirf)feit anberet

SBelten rcben, bie (q16 bie notfimenbig fd^ted^teren) ©ottcg un«

ivürbig wären.

604. ®er SD?anid)äilmug gibt aUcrbingS bic bequemjle

ßrftärung teS ©itten unb SSÖfen; nur muf jule^t eineö öon

beiben obfiegen. ©elingt e6 enblirf) bcm Drmubj bc^ 5l^nman

J^err ju »erben, fo war big ba^in biefe SBelt nic^t bic befic,

unb it)r Urheber, wenn allwcife, borf) nirf)t aUmäd)tig.

605. 2eibni|cn6 jIt)Cobiccc ift \)oUfommen gcnügenb für

Sebcn, ber auö ^au(f)eif nic^t fragen will, ober aug SScfd^ränft»

t)eit ni(f)t ju fragen »erftef)t.

606. ^ann man eS ^i)i(ofopf)ic nennen, wenn man freie

Jpanblungcn a(g jufäüigc ober a(6 fo(rf)e be5etrf)net, bic au§ uu'

jurcid)enbcn ©rünben l^eröorget)en? Dbcr (äft ftc^ ber @a^
umfe^ren: freie ^anbfungen ftnb not^wenbig, weil fic auS JU'

reid)cnben ©rünben I)crt)orgcl)en?

607. SBcnn Scmanb fagt: „id) i)abc meine Jtinber f^Icd^f

crjeugt, fci)led)t erjogen, fte in 5Berfud^ung gefü{)rt, i^nen ju

it)rcm ®d)aben it)ren SBillen gelaffcn, fte nad) Mofem SSelicbcn

be(of)nt ober beflraft u. f. w.; — benn im %aü id^ baö 5lUc6

nicl)t gett)an f)ätte, würbe e§ mit i^nen noc^ weit fcf)led)tcr fic-

t)en"j — fo nennt man eg Unfinn. 2ifd)t bagcgen ein ^l^i»

lofopl) bergleid)en S)ingc auf, in 25cjug auf ©ottj — fo ^cift

tß 5Ef)eobicee!

608. Qß gibt nic{)t bto6 feine S^Jeligion of)ne SDemutt),

fonbern aurf) feine ^f)i(ofopf)ie.

609. @ö gibt burrf)aug feinen S5cweiö für bie mcnfd)lic^c

grci{)eitj wer baran jweifelt, bcm ift mit @i)lIogiömug unb Su=

buction nid)t ju t)elfen.

610. ©cifiigc 2Ba^lüerwanbtfrf)aftcn (wie fic ©oet^e bar=

ficUt) beweifen nic^t bic 9Zotf)Wcnbigfcit^ fonbern bic (©rf)woic{)e.

(Sin menfcf)(irf)er 6f)araftcr o^ne alle @d)Wä'd^cn wäre aUerbingö

für bic ^ocfte unbraucl)bar. gaft alle männlid)en S^araftcre

@octl)c'l leiben aber an allj^u großer ©d^wäc^c (2Bert()er, Wlii-

fler, ebuarb, ??aujl, 2:affo, ßlaüigo, ögmont); e^ fel)lt it)ncn

bic «aic^cr^eit tiefer Uebcrjeugungcn unb bic ßncrgie praftif(l)ct

2;t)ätigfcit.
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611. 2Benn nur i>:i§ Unt^cUbare benfen fann, fo föniien

nuc 5(tome benfen, tt>e(d)£n man bann bcn ^ilel SJtonaben öet:=

lüi)t. — 2Bie fltet)f tß aha mit bem a\\§ 5ltomen Swfammen-
gefeiten?

612. dU(i)t ba^ (©tveben nad& ßrfenntnip, nid^t ber 58c[i|

ber ©cfenntntf ifl fünbl)aft, fonbecn ber oft bannt öerbunbene

>*poci^mut]^ unb ble Unfitt(ici)fett ber Stnvoenbung.

613. S)er SKenfrf), bei iueld^cm Steigung unb ^flid^t ^anb
in ^anb get)£n, ijlt auf ber S5a^n beg 0fed^ten weiter »orgerücEt,

aU it)o fte ftd) nod) in ben paaren liegen unb gegeneinanber

fämpfen.

614. 5D?an fann S5em, ber alle Sugenb leugnet, unfd^njec

bciueifcn, ha^ eg fein ßaffer gibt.

615. @ine ©eetennjanberung burcl) Zi)m(. müfte biefe ent"

Jüeber t>ermenfcl)lic^en, ober bie S[Renfd)en öert^ieren. S3eibe^ ift

fc()on mit bem Dcgani^mu^ beiber unöerfräglic§.

616. @e|e id) :X)inge au^er mir, fo fann id) 9?aum unb

Seit ni^t ganj in mid) l)ineinlcgen. SBeibe muffen iDieber l^in=

an^f ober bie iDingc (ibealifiifd)) mit l)inein.

617. Ößenn Scbcr bie ©inge nur fo erfennt, njie fte il)m

erfrf)einen} irol)er bann bie Uebereinflimmung ber 5(nfc{)auungen

unb Urtl)cile? 31^ in biefe nid^tS tjon bem SBefen ber ®inge

übergegangen? S5leibt bie Ucbereinflimmung blofe Bufälligfeit,

ober berul)t fi'c blof auf ben leeren «formen tion 3taum unb ^üt,

unb nid^t yietmel)r auf ber Ucbereinflimmung ber (Sinnesorgane,

ber S5enfgefc|c unb ber ©egenftänbe?

618. ®a6 angebtid)e 23erfat)ren a priori ijl jelt^er ebenfo

Srrtl)itmern aufgefegt gcnjefcn, aU ta§ a posteriori.

610. Dberfläd)tid)feit ^eift Derfd)önert oft gieben^würbig^

feit, unb Unt)erftänblid)feit l)eift Sieffinn.

620. (i$ gibt foiDol fubjectitie aU objectiüc Offenbarungen;

unb boc^ glauben 23ie(e, fi'e fönnten mit ber .^^älfte auefommen
unb biefe ^ä'lfte fei me^r alg baö ©anje.

621. 50?an i)at vool gemeint: 5(rif!otelel l)abc mit blo§en

j^ormcn unb aUer^anb Spielen ber 9?eflej:ion ^l)ilofopl)ie mad)en

wollen, mit Buriic!fe|ung ber 5lnfd)auung unb ber materiellen

ßrfcnntnif. ®icfc 5tnftd§t ift aber einfeitig unb irrig; ^lato

ifi, ungeachtet beS cntgegcnfiel)enb£n @d)eincl, weit mcl^r auf

biefem gcfa^rlid)en SBege.



Spreu. 461

622. Qi ijl mir eine fd)cinbarc 23efrf)eibcnf)cit, bem 5yer=

flanbe t»ie( abjitfpred)en, um cö ber Syernunft beijulegen. 9)tan

iäft beibc [o pt)ilofopf)iren/ bafj bic eine ^anb nic{)t meif?, ivag

bie anbete tt)ut.

02:1. 2)a Slrif!ofe(e6 fein getrennte^ 9?eic{) ber ^betn an-

t\al)n\, fonbcrn ©eifligcö unb J^ovm mit jcbcm ;S)ingc in raefent^

ncl)e 33erbinbitn9 fe|t, fo war [eine 2ct)rc fein b(opec 50Zateria?

\\imu§ unb fonnte, richtig aufgefaft, nid^f bajit fiif)ren.

024. T>k jlrcnge 9^ot()ir)enbigfeit med)anifd)cr ©efc^c, )wetd)e

ber SSeltbau jcigt, fd)liept unnügc 2ßunbcr au§ innctf)a(b i(;rcr

geregelten SEirffamfeit; nid[)t aber ben ®ott, lre[rf)er jene @efc|e

gab unb jene SDrbnung fd)uf.

025. JBerlüunberung ijl bic Stod)tcr ber UnlDiffcn^eit,

S3e)t)unberung bie Zo&jta ber Grfenntnip.

626. 9)?en[d)(irf)el ©laubcn unb mcnfci)Iid)eö SBilJen, bei«

bei gibt nur eine 5Ibfd)attun9 bcei @öttUd)cn.

027. SO?an fommt jum ©eifligcn, §u 3bccn unb ju ©oft

md)t b\o§ burd) ^ü^Un, fonbern aurf) bur^ 35enfen.

628. ®cr tobte, falte SSudjfitabe fatfc()cr SBiffenfdiaft, unb
ba^ (atrot)fcuer f^i-oebclnbcr @efii()le finb gtcici^ ircnig njcrtt).

Gc^teö SEiffcn unb gül)len l)ingcgen i)ahcn glcid)en 9?ang, ge=

t)6ren jucinanber unb bebingen ftd^ untcreinanber.

629. SBenn mand)e pf)i(ofopl)ifci)C (Sd)u(en if)re SBeigf)eit

lebigttd^ batein [c^en, ben 9)?en[c^en ju [eciren, ju amputiren,

ju maccriren, ju präpariren unb alle einzelnen Zi)t\k tobt in

©piritui aufjubelral)ren, fo if! e6 it^eit beffer, man lebt mit bem

gcfunbcn 5D?cnfc^ent»crflanbe begnügt unb üergnügt itjciter fort.

630. 23iele @tied)en inütben es leid)tcr finbcn an i^rc

9)?i)tt)ologie, aU m ben @efammtinl)alt ber c]^riftlid)cn 35ogmatif

JU glauben. 3cne gibt fleine, teid)te, üctjucfette ^ottionen;

wogegen Srinitd't, Stotüetn^anblung, @nabenwal)l, Gmigfcit ber

^öllenjUrafen u. f. m. [o fd)n?ct ju üctfd)lu(fen jTnb, al6 Slbam'l

2tpfel. Sclbft bie tafjünitteflc t^eologifd^c .fod)funfli rann jene

i)arten 23iffen nid)t für Set»«»^ munbrcd)t juberciten. — ®er
SBert^ ber 3!5ogmatif ir>ürbe jleigcn, inenn man ftc bel)anbeltc

h)ic bU f9billinifd)en 25üc^er.

631. 6^ gibt S!Kenfd)en unb S3üd)er, ircld^e nid)t fowol

(Bebanfen mitt^eitcn, alö biefelben ettcgen unb l)etüottufcn. ®ic

finb niclit bk 3?eid)ftcn5 aber 2Bünfd)elrutl)en öetgleic^bar, n)eld)C
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ju fRtiä)ti)üm ücrf)etfen unb im i)injufommenbcn ®efüt)(c eigener

Zi)ätxQfcxt toielteid^t am meijUen interefjTren.

632, 9Benn 5lUeg ba^ ntc{)t§ taugte, irag getabclt tvirb,

fo gäbe t$ nic^t^ Sraiiglid^eg unb Untabel^aftc6 auf ßrben.

633. 6r|! ccnfiren unb bann bennodf) confilciren, t)eift

3emanb mit boppetten 9tutf)cn peitfc^cn. 9?id)tcen[ircn , aber

3emanb nad)t)er ^af)xt lang einfpcrren, l[)eift it)n mit @fotpio=

nen 5Ürf)tigen.

631. S<^ ^d&e ßcute mit ben ernjleflen unb f)ciHgfien SWic»

nen toerjTrf)ern i)ören: SRiemanb fei ein et>angeUfd)cr Q.i)vi^, ber

nic^t ba6 apü|i[olifd)e unb at{)anafffrf)e ©laubcn^befenntnif an«

net)me. Unb borf) wuften jene 3iongn)äcl)tei; n^eber etit)a6 übet

bic 6ntf[cl)ung beg erften, nocö njuften fie, wa Slt^anaftul fei

unb h)a0 in feinem S3efenntniffe fiet)e.

635. ©eifrige Äcanff)eiten finb ebenfo anjIecEenb njie Ieib=

üä)t, unb für bie fc{)limmften
, j. S5. religiöfen ^^anatilmu^, ifl

noc^ fein »^eitmittcl aufgefunben. ©ernif ^aben bie großen unb

bitteren SWittel aUopatf)ifd)er 2;f)eo(ogen unb Staatsmänner um
fo n^eniger tttna$ gef)olfen, t>a fte in ber Siegel felbfi angefiedt

waren, ol^ne e§ ju n^iffen ober einjugcfiei)en.

636. (S§ läft ftc^ bic «Oiöglic^feit nid)t leugnen, ba^

ein Äönig beffer regieren fönne, al§ lüOO Slrifio!raten unb

100,000 3ü)emofratcn. 9Ziemall abtt fann bie 9)lonard)ie al§

fold)e unb aU fiaatlrerf)tUcf)c <5orm, ba§ ganje S3otf fo in 3;t)ä'

tigfeit fegen unb erjiel[)en, wie bie S^cmofratte. 6in .^önig mit
feinem 5öolfe wirb (fo bebeufenb er aurf) felbfl fein mag) in

«^inftrf)t auf politifc^e 6infid)t unb öffentlirf)eg Seben weniger

wiegen unb (eifien, oll ein gleid^ jal)lreirf)e6 bemofratifd^ orga-

nifirteg 23olf. ©erlägt aber burd) Unfä^igfeit unb Unfittlic^feit

belfclben SlUeö in 35e§potie um; — nun fo i)at eben bie gorm
unb baß geben ber ©emofratie ein 6nbe.

637. Sn jebem ebeln ®emütf)e ftnbet ftrf) ein 95e(lunbtl)eil

von SWeland^olie. Wit biefem burc^ baß ganje geben fic^ l)in=

burd^jiefienben fd£)Warjen i^aben foü man aber ben rotl)en e^ter

^eiterfeif t)erfrecf)ten, fonfl entf!el)t bort unfrudjtbarer 3!rübfinn,

l)icr flad)er Sei^tfinn.

638. SBenn man bie Acta sanctorum liefet, fo fann man
nid[)t uml)in, eine grofe ^a\)l biefer 3;i)aten ju bezweifeln; man
fann nid^t begreifen, wie ber ^apj! unb bk Äir^c fo 23iele in

ben ®tanb ber «t^fi^'gen unb SÖ?ärtt)rer erl)eben fonnten. ©iel)t

man aber, wie tiielc ganj fleine 2eute unfere ^olijei ober unfer
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^ubdcum jc^t in 5!Wärtt)rer veriüanbcU, fo mirb ienc6 93erfaf)ren

ciflar(irf)er.

639. ®le 5Dienfd)en \)crflcf)cn c()et ©rnfl ale ©d)erj ; ober

flcUen fic^ borf) fo an, rvcll ftc jenen für t)orneI)m, biefen für

gering l)alten.

040. Dix ©injetne fann I)ülf(oö unb unüerbicnt fein gan»

j£g ßebcn (ang burrf) S^prannei leiben } aber ein $öolE, ba^ lange

in ©flaocrci lebt, ijl burrf) eigene ©rf)ulb ber g^rcit)eit nic^t mertt).

041, Unter ongcborenen Sbcen fann man üernünftigcrwcifc

nirf)t fold()c ver|le{)en, bic haß Minb auS bem ?9?utter(eibe mit-

bringt, fonbetn bie wefenflicf) jur 3latnv bc6 SOZenfd^en gc()ö-

rcn, a\i$ it)m l)er\)onüacf)fen unb il)n mit ber Slu^enwelt ber-

fldnbigen.

C4'2. 2Benn bie 9^atur einen 2Biüen befä^e, I)ätte ftc fic^

Idngjl gegen bie Startern empört, hjeld^e ^f)t)ftfer unb 6l)emifer

it)r antt)un. @egen bic pIatonifcl()'ibeaIiflifc^e 3"uei9un9 ber

Slfironomcn tt)iirbe ftc {)ingegen niti)tg einivenben fönncn.

643. 61 gibt ©ünben be^ SBiffeng unb ßrfennenl, toic

bcö ©laubenö unb Stt)un6. Tiai Streben narf) ßrfenntnif ifi

aber an firf) fo njcnig ©ünbc, aH bae Streben nad) ftttlirf)er

@ottä()nlid^fcit.

044. 3!)ag Srf) ol)ne ®u fann fo ttscnig geifligc .^inbcr

erzeugen, aH ber SOZann teiblid)e ^inber ot)ne bie j^rau.

645. SWid) fül)rt meine 23ernunft ebenfo ju (Sott, n)ie

mein ©laube; eine ungläubige 93ernunft unb ein abergtäubigcr

©laube ftnb in glcid^er 2Serfel)rtf)cit befangen.

646. ü)?an fagt: ber 93erftanb foU 9lUe^ »on aupen em-

pfangen, bie 23ernunft allcg 5leufere öernirf)tcn; unb au^ biefer

äcrfiüdfelung bei 59?cnfd[)en, auö biefem unbebingten ©egenfa^c

unb .Kriege ber einjelnen Zi)dlt, ge^c bie {)öc^ftc 2Bcil()eit unb

3ufriebenf)eit t)er\)or. Credat Judaeus Apella!

647. SlUerbingl gc{)t baß 23crf[e()en be6 SWenfrf)cn nic^t

über fein innere^, eigene^ ^eröorbringen t)inau6; allein biefem

jwcitcn Jperöorbringen, biefem 9^acf)crfcl)affcn ,
gel)t ein erfleö

»orauö, unb nad) 50?afgabe bei bon aufen ;J)argebotencn jleigt

ober finft auc^ baß eigene, innere .^eröorbringen. 3)er fWenfc^

erfd^afft nic^t aul 9Zitf)tö, aber ebenfo wenig if! baß, waß er

in jener SBeife nad)erfc^aft, ein blofel 9^id)tl. 35ic 23orf[cüung

unb ber S5egriff l)aben ebenfo gut '^ni)aU unb S!Bat)rt)eit, alß

ber (Segenflanb.
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048. 9!Beim id) bie ©ingc ((aut itanf) nicfit crfcnne, h)ie

fie fi'iib, fonbcrn wk fte mir erfd^emen, fo gilt bieg aud^ »on
»tieinci* ^erfon. SRc^c qB irgcnbivo ivürbc l)iefür bie mangel'

l^afte ®elb|!erfemitnif fprcc()en. ^iemit ifl jeboc^ feiiieön5e96 alle

2Ba()rl)eit unb ßrfenntni^ auf9el)obcn.

649. Unfere ^olitif, ^t)i(ofopt)ie, ÄritiE if! serfe^enb, nic^f

cinigcnb; fecirenb, nid)t organiftrenb: bal)er ind)tg al6 @tiicE=

werf, unb tco§ beg ^oc^miUt)^ überall Unjufricbenl)eit mit bem
!Stii(fn)crf.

650 'i. Dl^ne St)ri|li 3luferf!el)un9 (fagen eblc STljeologen)

fällt baö gaiije 6f)rijltentl)um ju 25oben: beim fte ijl bie Sefräf=

tigung feiner (Böttlic^fcit, crn^cifct ein l)öl)ere6 2Setl)ättnip ju

©Ott unb eröffnet für bie 50?en[d5^cit eine ganj neue Bcit i^u§

35afein§ unb il)rer ßntnjiifelung. «Riebet fragt fiel) : erfteng, gel)t

für ben, weld^er ftd) nad) rebUcl)er Prüfung üon ber 2:f)atfad)c

nidf)t überzeugen fann, irirflid) la^ ganje Sl)rifltentl)um öerloren?

Dber jh^eifenö: luenn auf irgenb eine StBeife bie (Srjä^lungen

üon ber 2luferfiel)ung untergegangen Jt>ären, fel)tte bann bem
6l)rif!entl)ume ivirllid^ alle Spaltung unb jeber 3ufamhien=

l^ang? 2)riften0: folgt ou6 6l)rijlti 5luferjlel)ung bie 9^otl)n)en'

bigfeit ber 5luferj!el)ung aller gen)öl)ntic^en SKenfcl)en? SSiertenö:

glaubt man an bie 9(uferfiel)ung um beö ßl)rtfient^um6 iüillen,

ober an biefeg um jener njillen?

650''. S[Rand^e freuen fic^ in jener SBelt mit ben au^gc»

jei(i)netften ©eijlfern aller Seiten i« nä'l)ere 2Serl)ältniffe ju treten.

2Bie aber lüenn bicfe unterbef fo n?eit öorgerücft ivaren, ba^

jene fpäter 23erfe|tcn fie niemals einholen, ober ju einem rec^=

ten 23erfltä'nbnip mit ii)nen fommen fönnten?

651. Äant fagt: Gigenfcljaften »ererben nicl)t unb 9?ang

(?lbel), ber bem 2!?erbienfte üorl)ergel^t, ift ein (Sebanfenbing ol^ne

Stealität. S5ie6 ift gerabe fo wa'i)x, mt ber umgefel)rte ®af^:

ein Slbel, ber ftc^ unbebingt nacl) Sßerbienf! orbncn foll, ifl ein

©ebanfenbing ol)ne 3fJealität.

652. T)k 5lrifio!ratie ber fogenannten STalente ifi oft bie

ärgerlid^fie unb unerträglicl)fie, unb ber 2et)rfa| tiom SSerbienjlc

(capacite) iDirb, aufö Sleuferflc getrieben, ganj re\)olutionair,

JDie ber ®t. ©imoni^mug erweifet.

653. ©6 ifi ein grofer 3rctl)um, alle irbifd^en SWä'ngel

lebiglic^ burrf) irbifd^e SWittel abfltellen ju njoUen.

054. :^ie gegebenen 5Cerl)ä'ltniffe, über iveld^e ber fDZenfc^

nid^tg JU entfdbeiben l)at, ftnb für il)n bie hjid^tigflten, j. S3. ®i--
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f(^(erf)f, 3eit unb Drt htt ©cburt, 5lcttcni, ®cfcf)n)i1!cr u. f.
n).

fDJan [oU tiefe 2Birf)ti9feit anerfenncn unb baß Unabänbct(id)c

nic^t änbcni, aber aud) baß ber freien SeiDcgung Ucberlafl'ene

nicf)t in Unabänber(icf)C6 ücrivanbeln >rol(cn; — alfo feine Mafien,

feine aufgejirunöenc l'ebcn^art, (5()elofi;9feit u.
f.

ro.

655. dlid)tß bcmeifet met)r ©afein unb ^^crrfd)aft be6

Sleufelg, a(g iuaö fanatifc{)e 3;t)eo(o9en in @otte6 ü)iamen t^un.

656. SBal für ben Gincn Unglauben ober Slberglauben

ifl, ijl eg nidE)t für ben 5lnbern. 2)ic ^erfönlid^feit mobificirt

©efü^I unb ^Begriff. ®er einjelnc SD^enfcf) gibt aber bann nie

ba6 unbebingte 3Kap beö 9fJect)ten, ünb ebenfo wenig barf man
feine ^erfönlid)feit ganj üernic^ten looUen.

657. 66 ifl gleid) wa^t, i>a^ firf) unfere 6rfenntni§ narf>

ben ©egenflänben unb ba^ biefe (fo n^eit fie in unfern SScrcic^

fommen) ftd) nad^ unferer ßrfennfnip richten, ©ie 5lUeinl)err'

fd)aft liegt nicf)t auf einer <eeite.

658. Sltomifiif ^errfc^t aurf) in ber ®efd)i(^te t>or. SBer

ein frül)er nocl) nic^t öefcl)ene6 Sltom ftnbet, mad)t ein felbfi«

gefällige^ ©efafel (wie, roenn bie >^ennc ein ©i gelegt t)at),

weint, bie SBclt ertüeitert unb ocrgröpert ju i^abm, unb fielet

t)eräd)tlic^ auf bie großen SDieijler l)erab, bei njclcl)en bie 5ltomc

in bem lebcnbigen Drgani^mu^ »erfd)tt»inben.

650. mad) ^laton ifl @ott felbfi baß SWap unb ber gott-

äl)nli(^c SOienfd) ber, welcher SDZaf ^ä'lt, gibt unb ancrfennt.

SDie ^ropl)eten unferer Sage fe^en hingegen baß @Öttlid)e fafl

nur in bem 9Jiap(ofen unb Ungemäpigtcn.

660. SJiit ber lt>al)ren ©rfenntni^ finnlic^er 35ingc wäd)^

aud) bie ©rfenntnif biß @ött(irf)en, unb umgefel)rt. @o ifl

.^opcrnifug einer ber gröpten Sl)eologen unb ein ^aupt^^rcbigcr

ber 3)emutl^-

661. ©6 ifl rid)tig, baf bie ©cfrf)id)fe ber g)fcnfd)^eit

bie @efd)id[)te bef 6l)ri|ientl)um6 alß einen Sl^eil in fict) begreift;

cg ifi aber aud) Jra^r, ba^ toon 6l)riflug au6 bie ganjc @c=

fc^id)te ber fWcnfd)t)cit tiorttJärtg unb rürfmärt^ auf eine neue

SBeife erleuchtet mxb.

66i. 2Benn bie 9Jatur fo geifllog unb gottlob wäxe, wie

SWand)e bef)aupten, fo fönntc man fie Weber gcifiooU bemänteln,

nod) ©Ott in il)r finben unb erfennen.

663. Q:ß ifl üiel gewiJTer, ba^ ©oft ifl, al6 ba^ id) bin.

664. 3d) \)abe mir nic^t (Sott erfd)affen, fonbcrn er i)at

III. 30
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mic^ (i[rf)affen unb feine Dffenbarung Hmmt mir »on innen

unb »on aufen.

665. SBoju und^tijKirf)er ^aber übn bie i^nebc bringenbc

^crfönlic^feit (S^rijli? ©enügt c§ nict)t ba§ alle Parteien an»

etfennen, bicfc ^cr[önUcf)feit fei bie erfle unb fiel)e einjig ba in

Der 2Belt9efcl)id)te?

666. 2Ber ha^ ©uangelium l)ätte erbic^tcn fönnen, t)ätte

e6 in SBal)rl)eit aucl) gehabt unb etfd)affen.

667'\ Stt jebem SWenfcl)cn fpiegelt fid^ bag Stbifd^e unb

©öttlid^c tterfd^iebcn ab; — fo l)at auc^ Scber fein eigene© @pic»

gelbilb tjon 6l)ti|lu^. 6g ifl aber tl)öric^t ju meinen, ber (Spie-

gel mad^e bie S5ilber felbfi ol)ne ©egenjiänbe. ©feilt man ben

gef(t)id)tlic^en 6l)rifiuö ganj jur Seite, fo t)erfrf)n)inben aiici} bie Slb=

bilber, unb jeber malt fiel) feinen eigenen @ö|en auf ben ©piegel.

667»'. 3)ie paulinifd)en SBriefe finb narf> ^orm unb Sn»

t)alt fel)r fdjiuierig. ^aulul fämpft mit ber ©pracl)e (mel)r nocl>

oU Stl^uci)bibeg unb ^laton) unb fann i^rer oft nicl)t bi6 ju

»oUer SSecflärung ^err jverben. ^ieju Sprünge ber ©ebanfen,

augjufiillenbe ßiicfen, grofe unbearbeitete j^elfen t)on Slnfic^ten,

2Ba^rt)eiten bie burcl) einfcitige Uebertreibungen leid)t in unbulb«

fame Srttt)ümer l)ineinfüt)ren fönnen; unb bie n^icberum in @e«

fal)r fommen burcl) 5lbf(l)Wä'c^ung i^re tieffinnige SSebcutung ju

verlieren *).

668. SBcnn bie @rierf)en ben olt)mpifcl)en 3eug toeret)rten,

fo fal)en fie in il)m nicl)t fowol cinSBerf be^ .S'ünfiterg, all

eine Dffenbarung beö @öttlicl)en burd^ 23ermittelung be^ itünftlerl.

669. 3ebe ü^iebe gibt mel)r, all jie fd^ulbig ifi.

670. 2Bir foUtcn unl md)t njunbern, ba^ bie ©ried^en

im JQomtv 5lllel fud^ten unb fanben, ba ja üiele (Sl)rifien bie

SSibel aud^ für ein 2el)rbuc^ ber ^i)\)fit unb ©ternfunbe l)ielten

unb biejenigen all ungläubige Äeger flraften, njcld^e (it^ie ©a»
lilei unb .fopernifui) neue unb »al^re 3Bi{fcnfrf)aft entbetften.

671. 9Kand)e ®cfd)id)tf(^reibcr fe^ren il)tcn ficfcrn (mit

ber 9J?onb) immer nur eine, bie l)elle, ober bie bunfete Seite ju:

— golge ber Unfät)igfcit, bei STrübfinnl, ober ber @d)meid§elei.

672. ei if! gleid^ langnjeilig, wenn ^l)ilofopl)en enblol

rcben toon bem mcnfrf)licl)en ^Bielmilfen, ober bem menfd()lic^en

9?i(l)tn)iffen.

') 2 ^etri 3, 16.
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073. 9?ienianb verlangt, bcif Scmanb feiner teibddfien

fidnge eine ßUe jufc^en ober ftd) umgeflalten foUe; täglirf) aber

ergel)en gleirf) unniö(j(trf)e geiflicic gorberungen ber 2trt in 23ejug

auf ^()ilofop.t)ie, D^cligion, Ußiffcn, ©laiiben u.
f.

\v.

674. (£o irie ber ßcrgtiebercr >?)erj, ßunge, !^eber u. f. iu.

untcr[tf)cibct, nni§ aud) ber ^^i(ofopf) ®inn(icf)Feit, 23erf!anb,

23ernunft, (Slauben unterfrf)eiben. SSeibe aber foUcn bcbcnfejj,

t>a^ man fein cin5e(neg Drgan ^eraugfd)nciben, mit it)m getrennt

Operiren unb ttna§ ju ©tanbc bringen fann. Tiaß ßebcn be«

fiet)t in i^rer ungefrennten Totalität unb 2Bed)feln3irEung.

075. ßö ijl eine gen)öf)n(id)c 5(nna{)mc, baf bie Senjeig»

grünbe I)öf)er finb, aH ba§ @rn)iefene unb fid^ be^^alb j. S5.

baö SDafein ©ottcö nid)t erttieifen (ajfe. 3n 2Bat)rf)£it aber

führen SSciüeiögrünbc nur ba^ jerlegt beni ©eifle öorüber, weiß

in ber Zi)at unb im ©anjcn fd)on ba irar unb in bem angeb=

lic^ Grnjiefenen lag. SBenn man j.S5. ernjeifet: ba^ bie Cluabrate

ber beibcn J?aft)etcn gleich finb bem Quabrate ber ^Qpotl^enufe,

fo finb ja bie Scireiegrünbe nid)t baß ^'6i)txi, fonbcrn 5lUeS

lag fcl)on im SSefen ber ©iciccfe unb 23iercdc; biefe lieferten

bie JBeiDei^grünbe, unb erlangten nid)t burd) biefelben il)r 3!)af£in.

©0 wäre c6 aurf) finnloö, burd) angcblid) l)öl)erc Semeiögrünbc

©Ott erfd)affen unb inö ©afein rufen ^u wollen; au0 il)m fliefen

jene ©rünbc au§ unb wir ergreifen fie für unfer SSewuftfein:

er ifl ba€ ^ö^ere unb tton feinem £id}te bringen wir einzelne

@tral)len in unfer Sluge.

070. Sacobi fagt (III, 463): „«Religion ift überall «üuetlc

ber 23ilbung gewefen, nirgenb aber Quelle ber ^mi)i\t." '^tbt

SSilbung fd)lieft aber eine wefentlid)e 5(rt ber mit ©efe^en öer»

trägliitien %xc\i)dt in fid), unb SDemofratie, im allgemeinflen unb

^öd)fien Sinne, ifi bur4 baß 6^riflentl)um erfi möglid) geworben.

677. ©6 ifi unwahr, baf bie 2!Biffcnfd)aft unb bie 9?atur

gott— log fei. X)tt %ox\d)it will nur feine 23at)n nid)t

burd) beanfprud)te SBunbcr (bie bann mciü nur 2Bunberlid)Eeiten,

ja S)ummf)eiten finb) jlören unb verunreinigen laffen. Se ntct)r

fid) bie @röfe unb Unwanbclbarfeit ber Df^aturgefe^e offenbart,

je mcl^r SBillfür, Unorbnung unb ^nfaU. entweid)t, je mcl)t

Drbnung unb Siegel t)crüortritt, je weniger man ©otteö »er»

änberlid)en ßinfluf jur ßrfld'rung ber ßreigniffc gebraud)f, je

mel)r man (wie 2a ^lace fagte) ber ^i)pof^efe eineg ©ottel

nid)t bebarf; beflo me^r näl)ert man fic^ if)m, befio tiefer wirb

man »on bem :t)afein, ber SO?ad)t unb 2Bei6^eit cine^ fc^affcn«

ben, erl)altenben, nad) ^toedtn mit i)od)ftix Vernunft wirfenben

©otteS überzeugt.

30*
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678. ßc^tc ©ulbuuQ entfielt nic^t auö geifltofct ©(cid)»

QÜltigfeit, fonbern weil man bin SBertt) einer eigenen Ueberjeu«

gung anerfennt unb biefelbe beft|t.

679. 5(eu§ere, innere unb 9e[rf)ic^tnrf) pojitbe £)ffenba=

rung bifbcn eine ec^te, t)crjlänb(irf)e iJDteiein^eit.

680. e^ ijl \>ixUi}Xt, bcn in ber bürgerlichen @efeUfrf)aft

onerfannt unentbet)rlirf)en @ct)orfam, ben man of)ne SSiberbeüen

leifiet, einen blinben ©e^orfam ju nennen. SÖIinb ifi nur ber

@ef)or[am, »eld^er t)on t)orn t)crein auf SBillen unb (Srfenntni^

»erjic^tet.

681. ©Ott, fagt man, i)at 5lUe6 auf einmal gefd^affcn

unb rut)t feitbem. Säglic^ enfjTtef)en aber neue .förper, Sciber,

©eijler, Seelen u,
f. n?.*, Sllle^ biel etrca nur burd) untergeorb»

nete Gräfte, ober 93eamte unb ;J)emiurgen? iWan meint (nac^

menfd)U^em S5equemlid)feit^gefül)le) ©Ott einen ©efallen ju

tl^un, wenn man i^n jur SWu^e fe^t, gleid[)fam ipcnfionirt unb

auf ben 5tu^flerbeetat bringt.

682. 9^id()t feiten tauä)tn mir in ber ©eclc ©ebanfcn,

Erinnerungen auf, bie i^ innerl^alb be§ ic|igen ßeben^ nic^t

unterjubringen weif unb einem früheren jutteifcn möchte. 3"
bem 5lugenblicEe aber, njo ic^ fic red)t fcfit)alten will unb ju

einem ficl)eren 2lbfd[)luf ju fommen fud^e, öerfdjrtjinben fte unb

finfen irieber in eine unergrünblidf)e SSiefe.

683. SBer 9!Bat)rt)eit aufrid^tig fud)t, ifi nie of)nc Sl^nung

über i)a€ Ergebnis, nie ol)ne 3;f)cilnal)me für baS Grgebnif.

6ine inf)altglofe ober »erberblid^c n)at)rc SBal)rl)eit i|l ein Unftnn.

684. SBer in ber 9?atur ©ott entbehrt, lebt nur auf ber

9^ad)tfeite, mag («ie bie .fel^rfeitc be^ SWonbe^) allerl)anb im

2Biberfc^eine müt)fam entbecfen, ftel)t aber niemals bie ©onne,

»on weither jule^t bod) aud) ber Sßiberfd^ein auggel)t.

685. SSill man nun einmal tjerjrtjeifeln, fo ijl baju mct)r

SSeranlafJung in ber 59Zenfd)cngcfd)i(l^te , al^ in ber Sflatur-

gefd^idjte.

686. SDic 9?atur vergöttern unb ©Ott in ber SRatur fud^en

unb erfennen, ijli etltjag ganj 3^erfd)iebene§.

687. ©c^on bie ©prad)e ertaubt nid)t, ©ott in ein 9^eu=

trum JU »erwanbeln unb ju fagcn: baß ©ott.

688. Q§ i(l einfeitig unb ungered^t, ju bel)aupten, bie

9?eligion ber .Reiben vertilge ©enjiffen unb ©itflid)feit. SSeibel



© p r e u.

Übte in if)ncn bur^ ®offeö 3lnerf(^affen unb tro& retigiöfet,

aÜcrbitiö^ crfcl)tt)crenbcv unb fiörcnbct 3tr(f)ümer.

689. SWanrf)« meinen: c^ fei ein gortfc^ri« in bet ^^i«

lofop^ie, baf man ®ott nur in bet ßtt)if (jur Slu^gleit^ung

won ^reubcn unb 2eiben) ^u ^ülfe rufe} mit bem Renten, bet

ioQxt unb Tixakhit i)abe et nirfit^ ju fc^affcn, unb bei bet

^f)i)fif fei et nut t)inberlicf) unb im SBege! 3n bem 9Wafe,

alö bie ^()i(ofopF)en fo @otte6 banferott njetben, fe^en fie^ bic

^i)(oloQm mit i^tct SBciö^eit unb 2()ort)eit auf bie erUbigten

ßcl)f unb ^nJtJng^ftü^Ic.

690. ©inb bie 3>»ifii)cnräume jirift^en ben einjefnen

SBeltförpcrn üer^äitnifmä^ig gröfer <xU bie jhjifd)en fi'rf) benje»

genben Snfi'forien?

691. 35ic tt)eo(ogi[rf)en unb p()i(ofopt)if(^en ©d)ulfotmeln

finb Kleiber, n?elc^e 2eute mad)cn,

692. SBir taffen @ott, nacf) mcnfc^(id()em 2;f)un, auc^

benfcn unb urtl^eiten, fct)cn unb t)ören u.
f. m. SBoKen wit

bieg a(g unnjütbig ganj ttetmeiben, fo finfen mir nur ju leid)t

unter bag ÜKcnfcf)ltcf)c, Sebcnbige l^inab unb fommen an bei

einem falten Scgtiff unb einer tf)ei(na()mlofcn ©ubfianj.

693. 2Benn (Sott öor bet ©d)öpfung allein unb nut ein

©eift h)ar, wol)er l)at er benn bie SJtaterie genommen, unb

warum ijl feine ®d[)öpfung nie^t rein gciftig?

694. (Sg ifi nit^t folgcre(()t ju ctflären: baö Uebel fei,

felbft in bet beflen SBelt, unüetmeiblirf) unb not^raenbig; unb

(ß borf) al^ eine ^Hauptaufgabe t)in5u|Tellen , baffelbe l)inn)eg.

jufd)afen.

695. 2Bet immer baffelbe benft, benft (alle S3en)egungen

auöfd)licfenb) eigentlich gar nid)t; obet feine ©ebanfen finb boc^

t)erl)ol^t unb \)erficint. — Ginc U^r, n)eld)e immer baffelbe jeigt,

ift nirf)t aufgejogcn, ober abgelaufen; — gcn)i§ unbraucf)bar.

696. Wlan fagt: „fliege bie 2ufi, benn ftc ift üergving«

lief)!" Slbcr bie Unluft tt)äre ja bann aug bemfelben ©tunbe,

unb auperbem nocl) aul anberen ©tünben ju flicl)en? ®o fef)rt

bic £uf}let)rc unb ^^ratig unübeinjinblic^ jurücf, menn bie Sauer
allein ben SJJafjlab ber SBiirbigung abgeben foU.

697. eg ifl leirf)t gefagt: „tl)ut Stile« jur G^rc ©ottcl!"

— Slber njaö gereicf)t benn jur Gt)re ©otteS? ßänber erobern,

S^tnn unbÄe^er »erbrennen, ptotefiantifd)e «Kinbet ftel)lcn u.f.».?
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698. SWan^eg öctliert, iuirb ^inabgcjogen ober l)inab9e=

bvüdt, »Denn ic^ t$ in SBortc faffcn iviU} 5lnbcreg h)irb baburc^

in eine ^ö^cre SfJegion n\)ohtn.

699. ^an ij! fo freigebig mit bem SSorte ®t)|lemj tjiel=

leicht, weil man^e 9Ken[rf)en (felbf! ^t)i(ofopt)en) bcren et)et

öiele, all eineö i)abm. 3m l)örf)fien (Sinne be§ 2Botte0 l)atten

cielleic^t nur Slriflotelel unb kant ein ©r)|lem.

700. @elt)i^ laufen immerbar öerfcöiebenc, firf) untcrein=

anber lriberfprerf)enbe 5D?einungen nebeneinanbcr l)er; n)egi)a(b

eö unumgänglich notl)n)enbtg njirb, turc^ S'Jeinigung unb ©tei=

gerung bcr Sl'Jeinungen, ju einer tt)ol)lbegrünbeten Ueberjeugung

ju gelangen.

701. (gl ifl ein SScweil öon »^ocljmutf), bie öjfentlid^e

3)?cinung gar nic^t ju bcrii^ftcl)tigen; öon Mm^t^fixin, ftd) i^r

jebe^mal unb fucjnjeg ju unternjerfen.

702. <Die @rtecl)en i)attm feineömegö eine S^afurreligion

mit 23erel)rung blofer Jlräftej fte erl)obcn tiielmet)r SlUeö unb

jebeg 5u ^er[önlid)feiten. ^t)ibia§ unb SDZid)el Slngelo fiellten

and) ben ^öci)jlen (Sott, aber eben alö ^erfon bar; nid^t all

Segriff, ber fid) jeber ©eftaltung entjiel)t.

703. ®ie (Sricd^en jlanben öiel l)öl)er, bie 6l)rifien fiel^cn

öiel niebriger all il)rc 0ieligionllel)rc.

704. (gl gehört ju ben gröften, unl)eilbringcnben Srrt^ü«

mcrn, ba^ ^Vit)atrecl)t ganj bem ©taatlrecl)tc , ober biefel un=

bebingt jenem unterjuorbnen.

705. "^a^ ©gentium i)at nicljt blol 3fccl)te, el l)at aud)

^flic^ten. T>a§ l)at man j, 35. in Srlanb unb ©alijien uergeffen.

706. Sci^ l^abe feinen 23egriff banon, irie irf) glauben foU,

ot)ne JU benfen, unb benfcn ol)ne ju glauben. 3)al ^racl)t=

gewebe in einjelne {^d'ben auflöfcn unb Slufjug ober 6infd)lag

allein üorjeigen unb anpreifen, — l)eipt 23ielen ^l)ilofopl)ie ober

jlt)eologie!

707. 3Die 3ltl)cner l^aben 5lna>:agoral werivtefen, ©ofratcl

(jeborf) me^r aul politifc^en all religiöfcn ©riinben) »ergiftet,

über bie .^ermcn einen tierfe^rten 9tecl)t6ftreit gegen 5llcibiabel

angefangen, 5lrifiotelel milüerjlanbcn, an aller^anb 5lberglaubcn

©efallcn gefunben, Ui ben ^(\itt\ bei 1!)iont)fol ^u biel getrun»

fen u. f. jt>. u.
f. nj. gaffe icl) 35iel unb 5(nbcvel inl 5luge,

fo erfd^eint el einjeln, jerfireut (fporabifcft), unbebeutenb , ge=

iüid^tlol im 23ergleirf)e mit bem @ntfe^lict)en, lual bie d^rift»
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Üc^c Mix(i)tnQe\d)id)U barbictet. 93on ben ältcjlen bi^ ju bcn

ncuefien Äe^cröerfolgungen, ^tu^roftitng bcr ^llbigenfcr, frf)änb«

li(^e SJeltgionöfricge, ©ragonaben, Snquifttion, ^cjcenproceffc,

eine jat)Ilofc SWengc öon fatfc^en SBunbern, Slberglaubcn bec

tt)ötid()tfien Slrt u. f. tv.j unb tro^ bcm SlUem feine ^emutf),

fein: ^ccc, fei mir armen ©ünber gndbig! [onbern ^0(i)mu(i)

ber anma^enbfien, ©elbjTgefäUigfeit bcr njiberitärtigfien 5lrt.

^d'tte ba§ 6f)riftcnt^um feinen {)öf)ercn unb tieferen ®runb, aH
»aö fanatifd[)c ©iferer barau^ gemad^t t)abcn, fo müpte man fic^

jurürffe^nen nac^ bem l)eitcren, milben, butbfamen, menfc^en»

freunblic^en ^eibentf)umc bcr @riec{)cn.

708. SJland^c ^cinjcn befümmern fid^ um Slücg; — nur

nicl)t um bag, roaö il^r eigenjlcr SSeruf erforbert @ie öerfcl)ren

mifSWalcrn, S3ilbl)aucrn unb 5!)?ufifern, laffcn ficf) cr^ä{)(en t)on

^oIi)pen, Snfuforien, Äoraüen, 6(c:pf)antcn unb ©ce^unbcn,

bcfe{)cn ^unflau^ficUungcn unb ^tafurauöfiellungcn, t)aben i^tc

jjreube an ^afen unb ^irfct)en, 9et)en abn)ecf)fe(nb auf bic ^a^b
unb in bic ^irc{)e: — aber ©eifl unb ©inn bcr 23ölfcr, SBciS-

i)iit unb Zi)oxf)tit bcr Äönigc, Äunfl bcä SScrmittelnS unb ^crr-

fc^eng, S^ieinigung öon I)crfömmUct)en $öorurtt)ei(en/ falfd[)cr «Hoff-

nung unb falfct)er SScforgnif j ba§ 5lUe§ bleibt if)ncn in ber fRi-

gel fern, unb fic l^aben eine ©c{)eu öor bcncn, welcl^e hierüber

rociffagen fönnten.

700. (Sg ifi ldä)ttüd) JU t)ören, mit iuelcfier SSürbe unb

tiefftnnigcm Grnjte gerciffe ßeute üon ber 3(leinf)eit ber Slbflam-

mung, ßcgitimität ber ©cburt, ®ci)rerflicl)fcit ber SD?i6t)ei»

ratt)en u.
f. h). fprcdjcnj n)äl)renb e6 borf) ftabt» unb lanbfunbig

genjorben ifl, wtld^t confusion de generation in ben meijlen

regiercnbcn ^^amilien feit langer ^t'it tiorl)anben i|!.

710. ©oU id^ einmal in ^inftc^jt auf ®lauben blinb ge»

l)or(l§en, foU icl) micf) inö @rf)lepptau net)men taffen, fo iüill id^

lieber bcr altct)rtt)ürbigen 3f?ei^e ber ^äpfie folgen, al§ mid) auS

ber .ftirci)c l)inau^weifen laffcn won ©cneraten, ÜÖiinificrn, S5ür»

germeijlern, @el)eimenrät{)en unb äl)nlid)cn religiöfen ^Dilettanten.

711. SBo ©d&Önl)cit nxd)tß gilt, l)at entmeber ber ©eifl

einen cinfeitigen, ober ba^ 3;i)icrif(l)c einen »ollftänbigcn <©ieg

bationgetragen.

712. «Kic^t ber ifi ein Slt^eifi, iüelcl)er r>ielc ^^ragen über

©Ott unb göttlici)e ®ingc für unlösbar t)ält, fonbern ber ftc^,

mitten aua bicfer Unfät)igfeit f)cxa\x§, bennocl) felbfi vergöttert. —
Sogenannte 5ltf)eifien finb oft nur ®6|enleugner, nic^t ©otteö»

leugncr.
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713. ®ic jiüötf 2(poj!cl ftnb lange nid)t fo frf)arf inbbU

bualijTrf, pccfontficirt unb fünflicrifd^ c^araftcrtftrf, <xH bic jmölf

großen ©öttcr unb ©öttinnen, Unb njo bei jenen irgenb eine

©igent^ümlii^feit {)erttorjutreten fd)einf, wirb fie oft mit tt)eoto=

gifc^en ^infeln überjlridKn, iveit ber abjlracte SSegrif ber 233af)t=

\)tit angebiid^ feine 9Jiannirf)fattigfeit ber @ntn3t(fclung bulbe.

SSon ben jraölf 2lpof!eln fönnten bic ^auptrid^tungen d)rifllid)ec

Ueberjeugungen au6ge^en unb ftci) fi)mbolifiren. £)ie einjelnen

^eiligen finb ju ä'f)nltrf) unb einfeitig; fte erfe|en bie fe^lcnbcn

0feprdfen tauten nid)t, lüelc^c baß ^eibentf)um in feinet SBeifc

an jenen ©öttern unb ©öttinnen t)atte.

714. ©er tabetnlttjert^e @to(j beg SBiffenö beruf)t >T)enig=

fleug auf Slrbeit; ber be6 (Slaubenö l)ingegen in ber Siegel auf

gaul^eit, bie aU öerbienfltid^ in bic SBagfd)aIc geiüorfcn n^irb.

715. 2!Ber @ott nid^t in bem 9?arf)f!cn füt)lt unb erfennt

(in2)?orgen= unb Slbenbrott), ^flanjen unb 95(umen), ber n^irb

tf)n auä) mit p^iIo[opt)ifc^en {^ernröt)ren nid^t auffinben, unb

aul ben mctapf)i9ftfdf)cn :©efTiUafionlanjlalten jwar einen Spi-

ritus rector, aber feinen (cbenbigcn ©Ott ber Zkbc mitbringen.

^UiiSlid), )vn ta§ 9?äd[)fle unb j^ernjlc, Slnfrf)auung unb S3c=

griff, ®efit{)( unb (Srfenntni§, ©lauten unb SBiffcn in Uebcr=

einjiimmung gebracht i)at unb ftc^ niö^t tl)öricf)t einbilbet, bie

^dlftc fei met)r aU ba^ ©anje.

716. Stabelfiid^tigc SDienfc^en muficircn ^u i^rem unb 5(n»

bcrer Seibnjcfcn in btofen S^iffonanjen , ot)nc 5luflöfung.

717. 6f)riflug ifl ber einfad^fie, tierfiänblicf)jl[c, liebcüoüflc,

crl^abenjlte 6f)arafter in ber ganjen 2BettgefdE)id)te*, bie 3;f)eo(ogen

i)aben ii)\\ aber fo au^flafftrt, bet)angen unb t»erf)angcn/ ba^ ber

aUmäd)tigc @cl)öpfer ^pimmclö unb ber ßrben bem befrf)ränften

50?enfd^engcifte nocf) begreiflicher ijl, aU biefer 9)?ittler.

718. sjjjeiner 9Zatur ijl nicl)tg mel)r ^uftiber, alg,baöaug=

fcf)liepli^e SBefen, njclc^e^ um einer 9lnftcl)t, ßc^re, Ueberjeu=

gung, ^l)ilofop{)ie, Dlcligion ivillen alle anberen ücrbammt unb

über fte ben '^tab bricl)t. Sei) gel)c mit Sll)eilnal)me, 5(nerfennt«

nif unb SSelel^rung burrf) alle l^inburd^ unb finbe mirf) bocl>

immer njicber nad) «^aufe. SBarum foU ic^ mein Sluge »et'

fc()lic§cn gegen bie 6rl)abenl)cit ber 5legi)pter, ben fd)roffen ßrnfl

ber 3uben, bie bcmunbcrnenjürbige 9}{anni(i)faltigfeit ber ©ric»

rf)en, bie v^errfc^erfraft ber Ütömer? 3cl) l)abe meine S'reube

an ben ©Ottern unb ©öttinnen ber alten £)icl)ter unb iliinfiler,

finbe mic^ angcjogcn von 5lrifiotele6 wie üon ^laton, vertiefe

mict) in ben ^^antl)ei6mug bc6 «öpinoja, erbaue mid^ an ber
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(Sinfad)t)cit puritanifcftcr, an bcr ^rarf)t fat^olift^ec Jlitrf)cn, be-

rounbcrc jtönigc wie Jpcinrid) IV unb gticbtic^ II, unb SRe»

publifcn wie 5ltt)en unb 9?orbamcrifa, erfreue mid) am ©opfjo»

flog >tjic am Sf)afcfpearc, benfe unb füt)le mid) i)incin in alte

93cfenntniffe u. f. m. u.
f.

rr>. — Wta^ man mid) be^()alb einen

oberfläd)ltd)cn, cinfid)tö' unb 9efüt)l(ofen ^^ane in allen ®ajjen

nennen-, — iöormiirfe fold)er 5trt ttjerbcn mid) niemals bat)in

bringen, meine 5^reif)eit aufjugebcn unb irgenb ßinem auf bem
angeblid^ allein jur 2Beiöi)eit fül^rcnben fd)malen ©änfepfabe

ju folgen.

719. 25ie 9?ebe: „beö 9)ienfd)en 5tufgabe überjleigt feine

Gräfte," berocifet nur,, ba^ bie 5tufgabe nid^t richtig gejlellt mar,

ober bie Gräfte nid)t gel)öri9 angemanbt mürben.

7 '20. ©er ©rieche fanb bie Slufgabe feinet ?cbenl tt)ebet

ju f)oc^, nod) ju gering: er freute fid) beö fd)önen Seben6, bas

il)m bie ©öfter vergönnt; er tteraci)tete bie 6rbe nid)t, biefen

natürlid)cn ^d)aupla^ feiner 9!Birffamfeit ; er njollte nie burd)

einen salto mortale $iit unb fRaum überfpringen; er öergaf

feine^ttJegg bae 9ted)t ber ©egcnroart um ber 3ufunft raillen,

unb t)ielt fic^ für feinen blofen güc^tling in einer 5(nfialt beö

Sammerg unb be6 ßlcnbö! — 3fl nun baß @egentl)cil üon bem
5lUem eine n5al)rl)aft d)rijlHid)c S8ctrad»tung^njeife?

721. 5D?it jebem 3af)re fieigt ba§ ©en)id)t unb bie ©umme
bet neuern ^iit. 6g ifl aber unbillig, um begnjiüen baß 5lUcr-

tt)um immer leichter unb unbebeutenber ju finben. 50lan »er»

gleid)e ®leid)eg mit @leid)em unb ba n?irb eine ©tabt wie 5ttf)en

unb ein 3af)r()unbert wie bae beg ^crifleg, oiele grope Sveic^c

unb 3at)rl)unberte überwiegen.

7'22. SBenn eö auc^ Sentanb gelange, alle d)ronologifc^en

unb gcnealo0ifc()en <öd)tt>ierigfeiten in ber 23ibel auf^ulöfen unb

JU befeitigen, fo ini'trbc baraug für bie ita^re 9?eligion bod) nur

wenig ober nid)t6 folgen.

723. ^ätte bie fatf)olifc^e Äird)e, flatt praEtifd)er Unbulb-

famfcit unb wilben S^erfolgene, in ftiller 6rl)abenl)eit feinen

.^inauggel)enben gefiört unb feinen Bi'tü(ffel)renben üifitirt, bie

3J?eifien Ratten it)re ^riüatwol)nungen Wieber »erlaffen unb ftd)

jur gropen ^cterlfird)e wieber eingefunben.

724. 25er ?Wantet G^rifli umfaft bie ganje Grbe. 35iefe

SBeitc crfd)eint aber ben ßiferern unter feinen 95efennetn ju

form, unb geftaltlog. <Sie fc^neibern baran, bamit er ^u ii}xm

Sbealen bcffer pajyc unb fefier anliege, biß er fo eng wirb, bap
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fein 9efrf)nüct£r ^uppcnbatg mtf)t barin ^la§ ^at-, fie nennen

bieö SBctf flcinlic^er, cngf)ecji9er ©cftirerei: un abrege des

merveilles des cieux.

725. '^tbt ^dt f)at i()re ci9ent()ümUd)cn Äranff)eiten, roelc^e

jie übetjie^en, aulleben unb aulfd^reiben muf. (Soet^e'l SBec»

ti)tt unb feine 2Ba{)loern)anbt[(i)aften, fotvie Sacobi'ö SBolbemar

f)anbeln öon berlei Äranf^eitcn, wetrf)e inbef mancf)C ßefer (nid)t

ganj ol^nc ©d^ulb bec 23erfaffer) für empfot)(cne unb nad)a^=

mun96n)ert{)e ©efunbtjeitljuftä'nbe angenommen unb irrig be«

trarf)tet l^aben, 3« l)CfJei Snt^um ^at bie ©rd'ftn .^af)n in

it)rem geiflrei^cn, ja oft pf9rf)o(o9ifd) tieffinnigen SRomanc ®i)=

biUa feine fBcranlaffung gegeben. 3!)ennoc^ ifH i^re ^elbin (tro|

it)re6 ©goiömue) nirgcnbö ttJiberwärtig, ba bie Strafe nid)t aul»

bleibt unb ©elbfterfenntnip baburct) aufgejivungen n?irb.

726. ;Die 35ialc!tif (6rfenntnif(el)re) fül)rt mic^ ju einem

aUweifen @ott, bie ^i)V)fit ju einem aUmäd)tigen, bie Qt\)it ju

einem allgütigcn. — Slutf) eine 3!5reieint)eit.

727. 2)ie ©tufenfotgc ber @cfrf)öpfe, h>e(^c tiefer (leiten

alö ber SiJjenfrf), unb bie unab4ueiltid)e @ettjift)eit tjon feiner

geijügen unb ftttlid^en UnoolIfomment)eit überzeugt mic^ , baf ber

SJtenfd) nirf)t ba6 üoUfommenfie ©ef^öpf in ber «Schöpfung fei.

®en Sleufefn alter 5lrt (l^ö^crc SBefen böfer 9?irf)tung) tier»

flattet nun einmal verbreiteter ©taube (ober Slberglaube) eine

\)iclfarf)e fiorenbe ©inwirfung in bie mcnfd)licl)en .R'reifc, wd^«

renb bie 3:t)ätigfeit ber (Sngel fafi ganj öer[rf)oUen ifl. «ipaben

jene Sleufelcien nur bell)alb fo viele SSreite unb Slnflang gefun=

ben, um bie ftttlid)e 2Serfrf)ulbung i^nen aufjuttjäljen, hjä^renb

Seijltanb ber ßnget baß eigene SSerbicnjl ju üerflcinern fd)ien?

728. SBenn ©ott ganj aufert)alb ber SBelt ifl, fo ifi

©Ott unb (plus) bie SBelt met)r, aU ©ott ol)nc (minus) bie

SBelt. SScnn er ganj in ber SBelt aufgebt, fo ifl er nid^tö

für fict) unb i)at t)öcl)f[eng fid^ felbft erfc^afen.

729. ^laton'ö '^bttn beru()en nseit mei)x auf bialcftifrf)em

aSebürfniffc, all auf fül)lenber aJJ^fiif. ®ic ?lrt, ivie 5lrif}o--

teleö bur^ ©eifi unb ^orm ?lllcö burcl)bringcn unb befiimmen

läft, ift in SBal^r^eit mt)flif(^er, ertaubt fein Sluleinanber'

falten unb ert)ebt bag tion ^laton gering ©cact)tete aurf) in

l)ö^ere .freifc.

730. 6in ©Ott, an ben man bloö glaubt (fagt eine Partei),

ifi faum ein l)albcr ©ott; ein ©ott, von bem man n)ci§, ein

geraupter ©ott (ruft bie anbere Partei) ifl gar fein ©ott! —
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3anfetcien auf untetgeocbnetcn ©tanbpunftcn, üoc benen nur

fc^hjad^c ©eelcn cr[rf)rccfen

!

731. 23ic(c, bie fid) an bcn frf)(c(^tcn ©pcifcn bcö %Ut'
glaubend bcn SJJagen tjccborbcn t)abcn, n)ät)ncn flrf) burc^ bic

^ungerfuc be6 Unglauben^ t)£r^uftcUen. Umgefe^ct fallen burc^

Unglauben 5lb9ef)ungerte mit boppeltet SSegler übet bie »oUen

@ct)üffeln beö Slberglauben« t)er.

7:J2. 3!5ic, welche if)r ^erj vergöttern unb eö jum ^örf)»

flen ®cfe|e ergeben, foUtcn bei Slrifloteleg in bie ©c^ule gel)en

unb feine £e^re vom Slriebe unb ber Sitte erforfd)en (zd'^oQ,

rpso^)- 3ener weifet auf ba^ 5lUgemeine t)in in ber menfc^'

lid)en 9Utur, biefe auf bie gemeinfame SSernunft; beibeS füljrt

l)inaul über ba§ ^erfönlid)e ^Belieben beg ßinjelnen.

733. ,,5llle beine ©ebanfenfpäne (fagt man mir) beroeifen,

ba§ bu fein pt)ilofopt)if(()er .^opf bifi." — 23oUfommen richtig;

wenn nur ber geit)öl)nlid[)e S)'ienfcl)enöerjlanb nirf)t ganj fet)lt, fo

bin i(f) fct)on jufrieben unb mac^e feine ^Ö^ercn 5lnfprüd)C.

734. S3ei einem überconfcrüatioen Slifd^gefprdd^e fagte 9'?ie»

bul)t ju 3acobi: nur w<x^ alt ijl, i)at ®auer! melier ©a^ U-
wunbert unb erläutert warb, b'xi ein jüngerer SJJann öom an»

beren (Snbc beS SSifc^eS rief: nur wag jung ifl, ^at ßebenifraft!

— hierauf folgte eine allgemeine ©tille unb (ba man ba5 alte

©eleife nici)t wieber finben fonnte, ober il)m nirf)t üertraute) —
ein anbercg ©efpräd^. — @ä|c obiger 5lrt lajfen ftt^ fletS in

ii)x ©egent^cil umfct)ren} — ein 83eweig i{)rer immer nur be»

bingten 2Bal)rt)eit.

735. 2Ber in ber ^olitif nur ba§ Unbebingte fud)t, ober

an bcm öorgebtid) Unbcbingten fefll)dlt, ifl immer in ber S^re.

?llle6 gefialtet ficf) auf biefem 25oben wefentlic^ praftifc^, nac^

fJWapgabe ber Jlräfte, D^eigungen, Ueberjeugungen, Umftänbe u.f.w.

736. T)cx SKenfc^ muf, feiner Statur nad), minbejleng

bie j^ät)igEeit jur Grfenntnif \)ahcn, fonf! fann it)m nid)tg offen«

bart werben, j^ür einen Älo|, einen Stein, ein Zi)'\a gibt e5

Weber (Srfenntnif, noc^ ©lauben, nod) ©efü^l, norf) @nabc,

nocf) Offenbarung.

737\ Europa ifl alt unb franf, unb feine «Hoffnung auf

95efferung üorf)anben, fo lange man feine ÄranEf)eiten wie ßr»

jeugniffe ber Sßei^l^eit ober bod) ber 9?otf)Wenbigfeit bctrad)tef.

.'piel)er gel)ören: t)ol)e @cl)u|jöUe unb Slbfperrungcn , SSefteuerung

ber nött)igften SScbitrfniffe, 93ielregiererei aller 3lrt, ftet)enbe

.^eere, 2anbe^fird)en, leic^tflnnigeö Äinberjcugcn u.
f.

w.
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737''. 6inc Söfung bec orUntalifd^cn Sragc jum 9'Zarf)«

t\)ük (Suropal wäre iebc^mat ein unermcfltd^eg Unglürf^ [cit

Xtx^d big SfJifotaul.

738. SBir ftnb nad) 6t)rijli ®cbuct, tro^ befferer @runb>

fä'|c unb üielcr anberen ??ortfcferitte, bem etvigcn j^ttebcn prafttfd^

nic^t nä^er aU üor 6f)rifli ©cburt. Slrgmo^n, Setrug, ^af,
SfJänfe t)crrfci^cn fo jit)ifrf)en 93ötfern unb .^öfcn, wk c^cmatl,

unb bie ^ciligfeit, njomit gcmiffe 23ünbniffe unb 33otiütafeln

ciuferlief belegt, p(attirt njurben, l)at ba§ barunterUegenbe gc»

ringe SWetall nic^t ücrebelt unb umgenjanbclt.

739. X>ie d^rifllid^e ®tttenlef)re njürbe 6in,^elne unb SSötfet

frf)on unenblid) weitergeholfen, geheiligt unb üerflärt ^aben, wenn
nidjt bie 25ogmatif immer jerftörenb bajnjifdben getreten wäre.

740. SBarum i)at fid^ fo l)eftigcr 2Bibcrfprurf) gegen bie

tieffinnigen @el)eimniffe be^ Sf)rifientf)um^ gcfunben? — SBeil

man jte ben Unvorbereiteten mit ©emalt aufjiüingen njoUte, unb

obenein fo jerflücfclt unb auf bem SSoben bc§ 5öcrf!anbc0 ju«

red)tgelegt, ta^ fte n>ic baarer Unfinn erfcl)ienen. 9?ur mögen
^iC/ )T)cld^e gebulbig crude unb nude 5lUe6 \)erjel)rten, fic^

nicfct einbilben, ba^ fte l)öt)er fielen, al^ jene 2!Biberfprccl)enben.

3)ie l)ö(l)f[e ©cfenntnif t>erföf)nt erft mit bem ©c^eimniffe unb

bebarf beffelben.

741. ßcutc, beren greunbfrf)aft Icbiglid^ auf Uebcretn=

frtmmung in gewiffen @laubcnl(el)ren gegritnbet ift, mögen i^r

©ebä'ube nid)t auf @anb, fonbern auf einem j^clfen erbaut l)aben.

Slber biefer j^clff» witb ftd) i^nen ju feinem ©arten beß 2ebenl

ocrfcl)6nern unb feine Slumen unb g^rücl)te ^croortrciben.

^reunbfc^aft bebaif neben bem ®leicf)artigen aurf) ber 23crfd)ie«

ben{)eit, ja ber ©egenfä^e unb t>or 5lllem einer Sl^ätigfeit, bie

etttjaf l)erüorbringt, mittl^eilt unb au^taufc^t. ©anj ©leic^'

artige^, üon aupen ©egebencg unb S[Ritgebrarf)fc0, lä§t ftdf) ni^t

mittf)eiten unb aultaufrf)en. SBenn 3c'"*inb mir feinen ©lau»

bengtl)alec anbietet unb ic| i^m ben meinen ganj gleichen @c»
präget, fo njerben wir t)ieburrf) beibc nicl)t rei(l)er.

742. @o Wie bie gtcicl)e, o^ne eigene Slrbcit pure ange=

nommcne ©laubengle^re bei (Sin5flncn feinen entwidfelnben 3"=

fammenl)ang t)erüorbringt, fo t)ält fie aud) nur bem (©djeine unb

S^amen nad^ ©taaten jufammen.

743. 3)ag ß^rifient^um ift feine ©enfmünje, bie 3ebec

Sat)rc lang in feinen ©clbfaften nieberlegen ober in bie (Srbc

ocrgrabcn fann unb foU, fonbern ein ©amcnforn, bal 3cben
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jum 9Barf)fen, ein ©ä^runggfloff, ber ^tbm jur ©nnmietung
üonpärtl treiben foll.

744. 35a« Reiben G^rifti ifl taS \vti}müti)\Q^i , t)crijcr»

reifenbfie Straucrfpiel in ber SBeltgefrfjIcfcti'. 9)iuf eö i^m aber

mä)t nod) t)ie( größere 2eiben unb Sd)merien oerurfac^en, roenn

er fiel)t, mie feine befeligcnbe ©otteegabe tjon angeblirfien 53c'

fennern mi^beutet, im$bxa\xd)t, Derfannt, übertreten unb in it)r

©egentbeil üermanbelt worben?

7 45. Sßelrf) ein 5rrtt)um, ba§ bie ÜWenfrf)en üon einer

roof)(erfannfcn, erreirf)fen t)öl^eren ©tufe nid)t wiebcr in alte

3rrtf)ünicr unb nian9el()afte Buffänbe jurücffinfen fönnten! @lucE

j. JB. roanbte fid) mit großer ©elbfloerlcugnung unb großer ©elbjH'

erfenntnif tion einer falfc^en 23af)n mut^ig l)inn)eg, marb ©c^Ö*

pfcr ber crf)t bramatifdjen Dper, unb bie maf)r()aft großen SDici«

flet ()ielten (unbc[d)abet i^rer @igent()timlid)feit) an feinen ©runb»

fä^en fef!. 3!)ennod) (unb ungead)fet bei beffcren SBiffenö unb

tagtäglid)cn ^ritifirenl) ftnb njir ba^in gefonimen, ba^ !aum
ßiner nad) bem 9Bertf)e eine« Dperntepte« fragt, bramatifd)e

S5cl)anblung unb (5eflf)a(fung ber ß^araftere für unnü^e ^e>

banterie gilt, 23irtuofen auf muftfalifc^c« ©emdfd) um^erreifen

unb ba« publicum fid) auf abgefd)inatfte S5egeif!crung etwa« ju

gute t^ut.

746. Unter gefunbem ÜÄenfd)cnüerflanbe öerflte^t man nic^t,

ober foU nid)t öetfle^en, ba« (oft fafl gebanfen(ofe) t)au6bacEene

fWeinen unb S5e(ieben jebe« ßinjelnen, fonbern ba« @efammt=
bewu^tfein ber SWenfd)I)eit, h)e(d)e« ^id) au« ben mannid)fa(tig11en

S5eflrebungen immer mef)r unb mel)r reinigt, üerflä'rt, unb be»

x\xi)iQt in fid)erer ßrfenntnif nieberfc^ägt. @o lange bie 3ü)inge

fot^en, wogen unb braufen, finb bie @d)ta(fen nod) nid)t au««

9efd)ieben} unb ba« wirb erf! bauernber S3efi^ unb wat)rer i^ort'

fd)ritt, wa« in jene« ©cfammtbewuftfein be« 2Henfd)en»erf[anbe«

aufgenommen unb \)on il)m anerfannt ifl.

747. Ginc ^^ilofopl)ie be« gefunben SDJenfd^entoerptanbe«

foU nid)t fein eine 9?umpelfammer erbärmlid)er S^rioialitäten,

fonbern ba« ©d)a|^au« ber ed)ten ßrgebniffc menfd)lid)er ©ei»

j!c«entwi(felung. 't)a^ nur bie grofen ©cifler ju biefem ^dja^i

beitragen, unb fleine £eute (^u benen id) mid^ jäf)le) banfbar

bafelbfl i^c wöd)entlid)e« Sllmofen abl)olen, üerf!el)t fid) t>on felbjl.

748. 55cr ®a^: bai Sd) i)at eine unbefc^rd'nffc ^raft,

bie gegebene 2i?elt ju öcrnid)ten unb nad) S3elieben wieber l)er'

jufleUen, iji fo nod) nid)t in bie ^>l)ilofop^ie be« SWenfcbenocr'

flanbe« aufgenommen worben.
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749. 2)jaurf)c ^f)i(ofop^ie cntl^ält niAf« aH 9^aci)rlc^tcn

üon bcn Äalbatgercien , ober bem ä'ippeln be^ »n ©tütfe jer-

f(i)nittencn 5Wenfc^ enget jlcf.

750. StKe int)alts« unb erfolgreirfien SfJcöohtfioncn ^abcn

ju(e|t bic ©eijler befreit unb republifanifrf)er gcenbet aU begon«

nen. ®o bie Sfteformation , bic ®d)n)eij, bie S'iieberlanbe, ßng«

tatib, i^r^i^i^f^/ S^orbamerifa.

751. Äein 23oIf t)at eine [ol^c 6^rfurrf)t njie bal beutfdf)e

vor einer nicfjflwiffenben SBiffcnfrf)aft unb einer nid)tö erjeugen»

ben @elct)rfamfeit.

752. SBcr immer ba0 Ueberfc§tt)än9li(f)e njiü, bleibt {)infer

bem ®en)öt)nlict)cn jurii^.

753. T)ci$ publicum betrad)tet einen ©d^riftfleüer ivie fei*

nen ßel^rfnec^t, ber r\kl)t§ tf)un foU, aU )na§ bem ^errn gefällt

unb biefer i^m aufgibt, ©obalb jener einmal eptra get)en, unb

treiben n)ill wa§ i^m bel)agt, n>irb er gefabelt unb jurecl)tge»

wiefen. SWancfce Staturen finb für ein fold)eö Uml)erfd§aucn,

@ici)gcl)enlaffen , SSerfud^cn gleic^fam gefcl)affen (j. 35. Steffen^,

^crber); unb bringen fo in tterfcf)iebenen 9Jirf)tungcn talentvoll

eben ba6 ju ©tanbe, iüa^ ber S[Rannid)faltigfeit it)rer natürlic{)en

9f?id)tungen jufagt: anbcre 59?ä'nner bagegen (it>ie «Sd^iller unb

@oetl)e) l)aben n)ol mit Unrecht it)ren eigenflcn @eniuö ju gering

angcfcl)lagen unb 3al)re verroenbct auf fantifcl)e ^l)ilofopl^ie,

©teine, färben u.
f. w. kleinere 2ei\tt l)aben i>a§ grofe 9Sor=

recl)t, ba^ fie, unbefpä'f)t unb ungefcl)oren, tl)un unb lajfen toa§

it)nen reci)t unb bequem ifl.

754. 3rf) l)abc nirf)t6 gegen gerechten unb ungerechten

SJ^abel. ^emt belel)rt micl), biefer f!äl)lt mid^ unb flellt mit^

auf meine eigenen ^üfe.

755. SBcnn id) bie l)crbcn itlagen unb bie faft ununter»

brod^ene SRi^fiimmung vieler grofen ©eifter betrad)lc unb fte

mit ber glii^lid)en 3wfricbent)cit meineö iQebeng vergteid^c, fo

beEomme id^ eine 2lrt von 3wneigu"g jw ber SWittelmä'fig='

feit unb ne^mc beren t)eitere SSorred^te in ©d^u^, ivie mein

6igentl)um.

756. SBer nur feine eigene Partei begreift, ift auf einem

5lugc blinb unb auf einem Dl)re taub.

757. 9Siele unfcrer fogenannten ßitcraten verfcfcneiben il)re

eigene 3eugung6fraft, um nur bcfto l)öl)er unb lauter fcl)rcicn

JU fönnen.
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758. 3)a§ n)af)rc ßebcnöprincip bcc 9)touarrf)ic (ieflt nld^t

in bcm objectben 2ßcvft)e bec e^orm, fonbcrn in bcm fubjectioen

93ert)ä(tni^ ju ben ^^crfonen.

750. ©d)riftfieller, bie gac feine i^orm, fein 9Kap 9ett)in'

nen fönnen, mögen gro^e ^^ecbienfle I)aben, liegen aber au^ev«

l^alb aller ctaffifd) ju nennenben I^iteratur: fo Hamann, fo Jcnj.

700. Q§ ifl md)t$ irriger, al6 ba§ man burc^ ba§ jeif«

foflcnbe Um^ertreibcn unter ge»»öl^nlid)en SDtenfc^en, burrf) jcr«

fircuenben Umgang mit Grctl^i unb ^(ett)i bcr ©egenmart, grofe

SDienfd^enfenntnip ober gar bie reine, flarc 2Beiöl)cit ertt)erbe.

2)ic gropen 33erjlorbenen, mit benen ic^ taglicl) umgefie, finb

lebenbiger, als jene n>anbelnben ©efpenjler unb ^laubertafd)en.

761. ®et \)öd)^t ©cbanfe für bie tJoUfommenfle SJrga-

nifation ber menfci)lid)en ?lngelegcnt)eiten if! ber ©cbanfc einer

3;t)eofratie unter bem @tattt)atter ß^rijli, tt)eld)e ©taat unb
.tirrf)C ocreint unb gleicl)mäpig unter if)rc Slügel nimmt. Sltö

bie 2Birflict)feit fid^ oon bem Sbcale trennte unb jener ^ödjfic

©ebanfc praftifc^ in baS ®cgentl)eil umfd)lug, fpaltete fid) bie

2Belt unter bitterem @rf)merje. 3)ie eine ^älfte ^ält fefl an

bem ©laubcn unb bcr Hoffnung, ba^ jener .Sern unüermüfllic^

fei, JU neuem ßcbcn fid) ert)cben unb bie ebelflen S5liiten unb
5rüd)te tragen njerbe. £)ic jweite .^älfte betrad)tet mit fd)ar*

fem 25li^e bie unleugbar öorliegenbc 2Sirflid)fcit unb fiel)t baö

^öd)f[e nid^t in einer Sorm, n)eld)er ber ©cift entweichen fonnte,

fonbern (ebenfalls glaubenb unb l^offenb) in einer allgemeinen

5lu6giefung be§ ^eiligen ©eifte^.

762. 9iiemanb glaubt mel^r an bie 5ltf)enc, n)ol aber an

feine eigene ffßei6l)eit; ^Ziemanb met)r an bie 2lpt)robite, h)ol

aber glaubt Seber, fein @d)ä^d)en |lel)e l)öl)er, ale bie gottlofc

©öttin. Ueber^aupt ifl ber nad) aufen gefialtenbe, etttjaö über

fid) erfennenbe ^ot^tt)ei^mug in bie I^eute felbfl l)ineingcjogcn,

unb gefiempelte ober ftd) f!empelnbe ©ötter unb ©öttinnen laufen

auf allen ©äffen um^er.

763. ®er abfiracte 93egriff cinc^ übcraÜ entfc^eibenb ein-

greifenben , allmä'd)tigen ®otte§ i)ebt eigentlich alle ®cfcf)ic^te

unb ^oefie auf; eg bleibt nur eine geiriffe ©d^ulc ber ^l)ilO'

fopl)ic ober Sl^eologic.

764. SBal man gen)öf)nlicl) golgerid)tigfeit (Sonfcquenj)

nennt, beäiel)t ftt^ in ber Sfegel nur auf bie j^orm ober eine

öett)iffe SWct^obc be^ 23erfal)ren«, ol)ne fRüdfi^t auf ben Sn^alt

unb beffen 2Bertl). ®ie l)öl)erc ßonfequenj, wo j^orm unb 3n»

l)alt ein^ if[, bilbet ben grofen G^arafter.
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765. diejenigen, n?cld)C fic^ burcf) SBeiberliebe aus bcn

Qen)ö()nli(l^en S5at)nen mcnfd^lid^er Zi)ätiQU\t l)erau6(o(fen laffcn,

»erlieren in bei Siegel gar balb bie ©c^mungfraft unb finb aH-

bann tticl iibter baran, <xl$ biejenigen, iveld)e burd^ Si^auenliebc

in it)rcr nafürlid^en, i^ren .K'räften angemeffenen S5al)n geftärft

unb t)orn)ärt^ getrieben ivecben.

- 766. 3eber S5eruf ifl beffer aU gar fein 23eruf.

767. Slucf) i)a§ Unangenel^mflc, 'maß mir im fieben njiber»

fa()ren i|l, t)at 5ule|t ju meiner (Sr5ief)ung unb .Kräftigung bei«

getragen-, bat)er nef)me id) SlUel gern l)in aul t)öf)erer ^anb
mit l)eiterer, gläubiger ®emut^.

768. Srf) bin fo baüon überjeugt, t)a$ jebem ©efc^öpfe

nur ba§ »iberfal)re unb tt)iberfal)ren fönnc, waß feiner 9^atur

angemeffen ijl unb ju feinem ^^rieben bient, baf i^ mit getaf»

fener 3uf"ebent)eit an bie nod) unbcfannte jBeitlid)feit unb @tt)tg=

feit gebenfe unb 5llle0 ru{)tg abwarte; üt)ne in ba§ Slengftigcn

t)inein5ugerat{)en, womit fo 23iele ft'rf) abquälen, unb o^ne mid)

über baö ©cgebenc unb über mid^ felbf! fünfind^ l)inaufjufd)rauben.

3n ber .Klaffe, wo^in mic^ @ott gefegt l)at, trad^te id^ ein

fleißiger ©d^üler ju fein} er allein weif, ob irf) ju einer SSer»

fe^ung reif bin.

769. Offenbarung ©otteö fe^e id) überall, öon ben 3"'

fuforien bi^ ju ben ©onnenfioftcmen. 2(ud^ in ber 9)?enfd^en=

gefd)id^te crfenne id() ©ternc ber öerfc^iebenflen ©rofc. 6l)rif!u^,

bie ßentralfonne, ij! öon fold)em ©lanje, baf man faum er»

tragen fönnte t)ineinjublicfcn ; we6l)alb bann bie 3;i)cologen gar

bienflfertig mit Äol)lenbam^)f gef^wärjtc ©läfer barbieten , bamit

jcber feine 5lugen fd|onc,

770. Um ein guter ®efellfd)after ju fein, ba^u tfi met)r

S5enjeglid)fcit erforbcrlid), aH Zkfe.

771. 6g ijl ein gemeine^ unb wibrigeö SSort: jebe Zu^

genb l)at it)ren ^rei^. 3tber bie unermef lid)e Siebe ju ben SBif=

fenfc^aftcn, womit 93iele :prat)len, fann man mit einigen ©e^äl«

tern, Orben unb Stiteln ganj auöeinanberfprengen unb jene ßob-

rebner auf anberc fatfd)e S3al)nen \jcrlo(fen.

772. SBer nid^t gel)t, ber üertritt fid) ben %u^ nid)tj wer

nid)t reitet, mit bem gel)t bae ^ferb nid^t burd^; wer nid^t fäl)rt,

ber wirb nid^t umgeworfen: — barum foUen bie lieben unb ge=

liebten 23ölfer md)t gel)en, ni^t reiten, nic^t fahren, fonbern ftd)

t?on ben angefiellten ©taat^ammen unb Sonnen, männlidien @c»

fc^led)tg, päppeln unb gängeln laffen.
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773. T)\e 5rau, ber if)t ü)?ann bie SEdt ift, ber 9Hanii,

n)eld)em bie J^rau nocf) mcl)r if! a(6 bie ganje SBclt; — beibe

jtnb fef)r gute 6t)eleiite, — in ber Siegel aber fonfl ju nlc^t«

ju 9ebraud)en.

774. fRid)t bie franjÖfifrf)e, fonbcrn bie norbamerifanifd)e

SHetiolution ifi bie 6pod)e einer in^altereid)en, wa\)t^a^t neuen

politifc^en SBcltentmitfclung.

775 '\ 23on jmölf Stunben (cbe irf) elf mit Jlopf unb

^erj begeifert in 5tnberen; baö mel)rt mein fleinel ^funb unb

mac^t midi reirf) unb ghlcflid).

775''. 3«t)e Gr^ic{)ung, ja jebe ©itten(et)re, raelc^c bie

^erfönlirf)feit unberüc!jid)tigt (äft, ifl in ber 3rre.

776. 23oUfomuiene fiiebe fdiüe^t in ficb Äopf unb J^erj,

©enfen unb 5üf)(en, Sßiffen unb ©laubcn, .^offen unb Schauen.

777. :©er 3^ob i|l nirf)t [o furrf)tbar, wie bie 5(rt be«

SobcSj unb bicfe 5lrt nid)t fo fcl)rcc!lid) fiir be6 l^eibenben eigene

^erfon^ aU ttjenn er mit 23c[onnen^cit fie{)t, mc(c{)e Seiben er

9tnberen »erurfac^t, of)ne fjelfcn ju fönncn.

77 8. 3!)id)tcr unb ®e[d)id)tfc{)reiber, bie bcn 3ufaÜ ju oft

anrufen, ober öoil)ecrfc{)cn laffcn, jerfliücfcln i^r eigene^ SBerf

unb »erHeren ben 5IUeö jufammenf)altenben rotten 5^^^"-

779. Slüeö ©ein gef)t über ba^ blofe S3ebeuten t)inau^

unb fd)lie§t bieg in ftrf). ©rimbolifiren unb 5IUegorifiren ol^nc

jene fefle ©runblage wixb ialt, leer unb langnjeilig.

7 SO. T)ie t)öd)flc Siebe ge()t nirf)t au6 93ebürfnif, fonbern

auö 9]eirf)ti)um l)erüor. — @ott, 6f)rifluö finb bie Siebe [elbjl.

781. SiUe Sanbfcf)aftgmalcrei ifi 9)?iniaturmalerei unb mu§
unter ber nafürlirfjen @röfe bleiben, unbefd)abet iljre^ 2Bcrt{)el.

78-2. 5tUe biet)engcn SPiittel gegen bie ?lrmut() fönnen nicf)t

jum Siele füt)ren, ba fte auf Slbfiellung ii)xcv Urfarf)en faft gar

nici)t einiüirfen. ©o lange ein oerfe^rte^ S5efteut'rung6fi)fiem

fortbauert, >^unbcrftaufenbe oon faulleiijenbcn ©olbaten ba$ Tlatt

beg Sanbeö üer^c^ren, auf bie lcid)tfinnigfte; unücrantrcortlid)fie

2Beife un^ä()lige iliinber in bie SBclt gefegt jrcrten, unb cnt»

fagenbe güifovge fiir bie 9iad)fonimen fajl rcic eii:e X>iimnil)eit

betrad)tet njirb, muffen bie besagten Ucbcl jur gererf)ten Strafe

ber Sßelt unoecminbert fortbauern.

78.3. .tönige unb Staatsmänner {)ätft^e(n fo tiiel an neuen,

in ben 9(bel6fianb erljobcnen 2ugenbcn i)txnm, baf bie Staate«

flugt)eit ganj in SRi^crebit unb SSerruf gefommen ift.

m. 31
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7S4. SBIr unjjcn nid)tß üom taufi'nbjä{)vi9cn 9?clc{)c unb

naß man barübei gefabelt t)at, Ui'ijt fid) ol)nc üielcn 9Bi| läci)cc'

(id) niad)cn. SBcr abec taiin bei bem Slnblicfe ricfcngvofcr Wlän=

gel ber gcfelligen 2Scrt)ä(tniffc ben ©(aubcn unb bie Hoffnung

aufgeben: c^ iperbe burd) ©otte^ @nabc m\t mäd)tige ßin^Dir--

fungcn eine burdt)greifenbe SBicbergebiut berfelben einfceten.

785. S)ie ff)eo(ogifd)C Srinität ijl oft in eine ^5t)ilofo=

:pl)ifd)e umgemanbclt ivorbcn, )t»o c6 aber mand)erlei dreien

unb dreier gibt: 9}?o(oUen, S!)aEti)len, Slnapdficn u. f. w.

780. gg gibt feine Zl)ox\)nt, bic nid)t autf) i^re SWäc»

tpret ()ä'ttc.

787. 93ian fann praftifrf) nad)n)eifen, irie Quantitäten

cntfie{)en (^. 35. bet Äicil, bie Äugel, bic '»P^ramibe); bic ßnt«

fie^ung ber Slualitäfen ge()t über bie ©renjen ber SRat^ematif

f)ina\iß.

788. D()nc Bii^eifcl bcftge ic^ tion ber 5(ufenrt)e(t nur ba^,

waß id) in mid) aufgenommen unb g(eid)fam njieber erfd)affen

f)abc. Sßüfte id) aber nid}t, ba^ über biefcn S5eft§ t)inau§ nod)

ein unenbnd)er 9ietc{)t()um toort)anben unb ju erobern fei, fo

voürbe i^ mir bettelarm üorfommen.

7 89. grfaffc id) ben ©eift nur aU 23erneinung be^ ®tnn=

lid)en, fo fomme id) nid)t au6 bem 3»fi^i"t>e ber 5lrmuti), beö

^auperi^mu6 t)erau§.

790. SBenn id) alleö üon mir 2?erfd}iebenc, üUeö mir ßnt=

gcgengefef^te gering ad)tc, leugne, ücrnid)te, fo i)ö^tc id^ mid)

au6 biö ju t»ölliger l^eerc unb gel)e mir felbft t)cr(oren.

791. 9f?id)tc id) meine 5lufmcrffamfcit nur auf ben flie»

fcnben 2Bed)fcl meinet 3cl)§, fo fd)eint e§ ftd) fafl ju toernjan-

beln in ein bloß täufchenbeö Slbbilb üiel fcflerer, bauerl)aftercr

©egenfld'nbc, in einen bloßen Spiegel reellerer Dinge.

792. SBir fud)en bie cd)tc SSirFlid)feit an unferen @e==

banfcn ju meffen unb jene baburct) ju ernennen; aber cbenfo

oft ift ce nötl)ig, unfere ©ebanfen an jener 2Birflid)feit ju iprü»

fen unb burd) [sc ju bevid)tigen.

793. 3^ie ^l)ilofopf)ic, ivetd)e mit bem SSerncinen (bem

Bweifel) beginnt, |lct)t nid)t fejler alg bie mit bem S3ejat)en an=

fängt. S5eibe^ fann S3ial)rl)eit unb 3rrtl)um in fid^ fci)lie^cn.

791. SScnn jlc^ bie ^ird)e im 9)iittelalter nic^t bie Sluf«

gäbe ftellte, bie natürlid)e ®innlid)feit mit ber ©cijligfeit ju
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öcrföf)ncn, fo rirf)tete [le cianj natür(irf) if)rc Eingriffe gegen bcn

SWitfelpunft aller ©innlic^fdt, l)ielt baö ©eliibbe ber Jteufcl)()cit

für bie Pforte ^u einem t)öl)eren geifligen ßeben unb forberfc

gan^ angemeffen bic 6t)clofi;gfeit toon ihicn ®cifKicf)en. 5^ort=

Pflanzung burc^ ben Seifd)laf er[cl)icn SSielen al^ ein ftetö er»

neittei- ©ünbenfall, ivclcben man, ^ücnigHenö anß ben gcf)eilig»

teren itreifen, entfernt (galten muffe.

795. 3" ber ^erfönlic{)feit liegt nicf)t blog bag, waö üon

Sinberen fc(;eibet, fonbern aud) ia§, njae mit 5tnberen ticrbinbet.

790. ^l)i(ofopl)en, bic nur beiß SlUgemeine fiicf)en, njcrben

leer unb (ang^rcilig.

797. ®ie ^l)ilofopl)ie ber J^ranjofen unb (Snglcinbcr ht-

firebt fid) baß pl)ilofop{)i[^e SBiffcn mit bem gemeinen ju öcr=

f!änbigen; Jräl)rcnb man jcncö in 35eut[cl)lanb fdjatf abfonbcrt

unb, al6 baß l)öl)ere, bicfem cntgcgcnftellt.

798-'. Söir unterfd^ciben jmar fc()r leid)t ein ungeborncö

^inb öon einem lebendigen SD?enfd)en unb biefen üon einer Seid}c;

aber nod) 9Jicmanb l;at erfla'rt, ane ber (Scifi ftd) mit ber 9J?a'

tcrie tierbinbet unb üon il)r trennt. 2Bar einft alle 9)?aterie gei»

fligcr? Sßirb fie e^ bereinfl, ober ifl fte C5 immer, nur nidjt

augenfrf)einli(i) für menfcl)licl)e 23eobad)tung6n)eife?

798''. l^äft fic^ ber (£a^: nur baß ®cifiige in ber SD^a^

terie njirft auf bie (£eelc, nidit umfef)ren; ober üerfd^roinbct alg»

bann nict)t ir>enig|lcnö ber fdiarfe ©egenfa^ 3n)ifd)en (Seele unb

2eib, ju unbcbingfem ©piritualiömug, ober SJJaterialiömu^?

799. 23iele ^^^ilologen ftnb fleine 5i)?änner, ircld)c bic

Sßerfe gropcr 5D?änner reinigen, ol)ne felbft etiual @rl)eblic{)cg

JU erzeugen.

800. fflnt bem 3»iJauge mug man nad)geben unb niemals

freiit)illig ctmaß opfern! — @o reben bie gabrifanten t)inftd)tlic^

ber @d)u|jölle, bie ßwiiftgenoffen l)inftd)tlid) ber SDZonopole, bic

5lbeligen unb (Scirtlid)en l)infid)tlid) if)rer i^tanbeö^ unb (Steuer^

re^fc, bic Uniüerfttaten l)infid)tlid) tierjäl)rtcr (Bebräucl)e.

801. 2ßer nirgenbö gel)orc^en mill, muf folgcrecl)t wenig»

ftenö allen 5lnfprüd)cn auf SSefe^len entfagen.

802. Unbefcl)ränfte 9Jtonard)ien ftnb ein 3eic{)en ber Un=

reife, ober beß 3?craltenö.

80.3. <riic abfolute '^xi\i)txt, \vcid)c angcb(id) im ©fanbc

ber Statur t)orl)anben ijli, be(licl)t blol barin, SBillfiir ju iiben

31*
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unb nod) mef)t — ju etlcibcn. <©ie frf)lieft ©efeiloftgfeit in ftc^

unb füf)rt noti)ivenbi9 ^uc ©ftaocrei.

804. 3»" Slufgcben be6 fogcnannten ?iaturflanbe6 liegt

fein Dpfer, fonbetn bec f)öci)fie (Seminn.

805. ^olitifcf)c ^ml)i\t if! jiDe^mäfig auögebilbete, unb

bell)alb erweiterte unb iiergröferte natür(id)e Sr^i^^if« S^ne fle{)t

mit biefcr in gar feinem ival^ren 9Biber[prurf)e.

8(16. 35ie Unbefd)ränftl)eit ber fogenannfen natiirlicf)en '^vd*

i)t\t gibt rceber 3nt)a[t noc^ '^oxm-, fte ift nur eine SSerneinung

unb feine6meg§ ba§ ^öd)fle aücß ^ofitiüen. SÖiit ber SSegrcn»

jung entfle{)t erjl ein Snt)alt, füatt beg blofen 23erjTüci)tigen6;

mit bem ÜJiafe erjl ein @d)u| gegen ba6 S)?a^Iofe unb Un«

gemäßigte.

807. gu njenig unb ju öiet regieren ijl g(cirf) irrig unb

gefäf)rUcf). ^yür (Sinjelne unb für 23öl!er gibt cö aber Ijiefiir

fein unbebingt gteirf)es 2^af.

808. ßg ifH ein ti)rannifcf)e§ Unred)t, einem S^olfe ireniger

grei^cit jugef!ef)en, alß cß feiner Statur nad^ auebilben unb üben

fann; cß ifl eine grofe Zi)Dti)dt, baffelbe plö§lic§ über haß fD?a§

feiner ^Zatur i)ina\xß er{)eben ju njoüen.

809. ßine Sf^ieberlage in einer guten @ac6e trägt met)r

unb beffere Srürf)te, aU ein Sieg crfod)ten für jireibeutigc ^voedt.

810. 2J?an muf bie @i)mbolif aller Sf^eligionen r>on ^i'xt

ju ^Ett «in^c ?^euerprobe untennerfen, bamit baß Seitliche unb

23ergänglicl)e üom Geigen unb Unvergänglichen gefrf)ieben ererbe.

811. X)aß SBiffen ifi ebenfo perfönlic^, all ba6 SSoUen.

812. 3c^ n^eif oft ^on 5lnberen mel)r, alg üon mir; eben

»eil öon il)nen mel)r ju n^iffen ifi.

813. ©ine Zi)i\iß, bie man nic^t angreifen unb tabetn

fann, \\i bee^alb felbfii tabelnimertf).

814. ©preu 5U worfeln unb ju brefd^en, ijl eine ganj

unnü|e S3cfcf)äftigung unb SWül)e. @en?id)tloa unb gel)altlo0 tt)rer

SRatuc na6), ^nbet fie üon felbfl gar balb it)ren Untergang.
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