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w^on unter ben allererften Vorbereitungen für btefeS 23ucb

unb nod) mefyr wäfyrenb ber monatelangen angejtrengten 9ftt&

arbeitung beffetben famen mir t>k barauf be^üglid^en ©penben

üon 3$rer #anb aus bcn 6d?ä£en ber Sfynen anvertrauten

alma mater fo retcfytid) unb förbemb entgegen , bag l>a8 9ln*

benfen 3l)re3 Samens unb Jfyrer (Mte mir julejt unbemugt

mit ber Arbeit felber innig t>erf$mol^ 2tf3 <5te mir barum in

ber Dftern>od)e 3J)te freunbticfye fcfjeünatyrae an ber Sßollenbung

beä 23ud;e3 funb gaben , nmnberre id) mid) Innrerer bei mir

felber nur barüber, ntcbt fd)on langfl auf ben ©ebanfen ge*

fommen %u fein, ba% üon 9?ed?t3megen btö 23ud) Styntn %u*

gebore, t>erefyrung3nmrbtger ÜÄann!

©alte freilief) W SBibmung beffelben bfofj bem Spanne,

ber in ben erften Jahren ber jungen berliner £>o$fd)ule aU

Jünger ber Stufen §u ?8ödty8 unb gidjte'8 güßen t>k 23e*

geifterung für 2Biffenfd)aft unb 3Reuf$enbilbung fdjäpfte, bte

fpater bem SWeifter im ©ebtete flafjtfcfyer (Stubien e3 gemattete,

bei ber Umgejtaltung be3 9kffauifd)en öffentlichen Unterrichte

rcefenS bie grüßte eines reichen , ber 28iffenfd)aft gemibmeten



SebenS für bfe 23ilbung ber 3ugenb ju oerroertben ; fo würbe

mid; ber ®eban!e mit einigem Sangen erfüllen , i>a$ ©te mit

metner 2Betfe, gicbte'3 §n>an§tgictbrigeg 23emüfyen um bie©runb=

lagen ber 2Bijfenfct)aft au^ufaffen unb bar^ufteEen, nid)t fo

gan§ einflimmig fein motten, um meinen SBunfcty, Sfyren 9la>

men bem 23ucf)e oor$ufe£en , gerechtfertigt §u ftuben*

9lber biefe 3etfeu feilen ja ntcbt bem einftmatigen berliner

3uf)örer %i$tt'8 , fonbern bem Spanne gelten , ber al$ Pfleger

unb 2Rel)rer ber l) ermöglichen £anbeöbtbltotl)ef burcb glücftictje

2Binfe unb fetnftnntge Sereitttnlitgfeit bä ber ausgebeuteten

23enu£ung ber bärtigen <Sd)ä£e micf) feit 3vit)ren mit dlafy unb

£f)at in meinen nuffenfd)aftttc!?en 33emü(;ungen unb fd?rtft*

fiellertf$en arbeiten reid)lid) geforbert fyat Unb bem fort*

mäfyrenb em^funbenen £>anf hierfür enbltd) and) einmal öffent*

ticken 2tu3brucf p geben, bte§ roar'S, mo$u e3 in biefen 3^ilen

brdngte

(£to + £od)n>of){geboren

en, im Wlai 1862.

iocf)a(i)tung$ool{ ergebenen

23eref)rer

2. 9?oad.
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Erstes §udj.

1762—1794.

<Road, Steige.





L Jugcnb mit Sd)ttljal)re-

1&3 war im 8ommer 1770 ober 1771 , an einem <5onntaa/

tormittage , a(3 ein fäcf>fifrf;er greifen fcon $ciltt£ »on feinem

bei ber ©tabt Steigen gelegenen ©erhoffe ©iebenetdjen nad) bem

$roifd)en $nl$ntfc nnb 23ifcr)t>fgroerba gelegenen Dbertauft^er

SMrfd^öi Kammern™ fufyr, nm bie ifym befreunbete gräfliche

gamÜte tton£offmannSegg auf Ü;rem bortigen©ute$ubefucf)em

Die Sßiat teilen SBegeS big ba fytit fonnten batb prücfgelegt

fein, nnb er Ijatte nod) üor'm beginne ber ßirdje einzutreffen

gefyüfft, um and; bie ^rebigt beö macfern ÜRammenauer Pfarrers

Dienbcrf fyören §u fAnnen. 2lber ber gufaß wollte, ba§ er t»ü

ber SBtllcn unb 2(bjtd)t ftd) auf bem 2Bege üerfpätete unb für

ben &trd)gang 51t fpat auf bem gräflichen ©ute eintraf. %U
nun ber greifen* gegen feine ©aftfreunbe im Verlaufe be3 ©e*

fpradjS fein 33ebauern äußerte, burd) ben ni$t üorfyergeferjenen

3nüfd)enfa({ um bie^rebigt gefommen p fein, rourbe ifym r)atb

fdjerjwetfe bemerft/ bem (Sc^abeit fei einigermaßen abhelfen

;

beim unten imDorfe beft^e eutÄnabe be£ SeinmeberS gid)te bk

(&<\be, eine gehörte ^rebigt aus bem ©ebäd)tnt§ §iemltd) treu

nueber^ugeben. Den Jungen inöd)t' id) fefyen! rief ^err t>on

SRÜtijj, unb nad)träg(id) ein Stücf aus ber ^rebigt fyören,

burd) bie fid) euer guter Dienbcrf aus bem 9Ptabe ber Unmün-
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bigen fein £ob bereitet! ©o mürbe aus bem gräflichen (£d)loffe

nad) bem ac^t^ ober neunjährigen ©ottlteb gierte gef$i<ft, ber

ftcf) bie if)m burd) ein <5ptet beS 3ufa^ lu Zljcii geworbene

(Sfyre fo wenig träumen lieg, wie ^wei* ober bretunb*wan$tg

3af)re fpäter tn3ürid; Denföuf als ^rofeffor ber ^büofopfne an

t>k fyofye Scfyule ju 3ena.

3n bem fleinen ©ottlteb flog aber turnt Sätet f>cr

fcf)webifd?eS 23tut, nnb »on ber Butter l)atte er bie Oberländer

2lber. $>enn fein Urgrogoater war, nad) ber gamilienüber*

lieferung, ein fcr)webifd)er SBadUmeifter gewefen, wefeber wäf)*

renb beS breigigjätyrtgen Krieges im §eere ©uftao^bolf'S, alö

im Dftober 1642 bie $aiferticr/eu auf ifjrem 3**ge nad) 2eip$ig

gegen bie Sweben t>k ©egenb um 23tfd)ofSwerba plünberten,

in bem nafye bd ber ©reupiarfe $wifd)en 3fteignifcr)em nnb £au>-

fi£er ©ebicte auf ber Strage nad) $amen$ gelegenen X^örfcben

Dammenau oerwunbet liegen geblieben unb oon einem eifrig

lutfyertfd) gefinnten ßanbmanne aufgenommen unb 'cor ben

^aiferlid)en »erborgen gehalten morben war. £>enn bie Ober-

läufiger Ratten eigenmächtig bie$runbfä£e ber Deformation bei

ftd) eingeführt unb bafür oom ^aifer gerbinaub l)arte Q3e*

brücfungen erleiben muffen. 2>er fcr;webtfd)e 28acbtmetfter blieb

im $>orfe unb würbe feines Retters unb 33efcr)ü^erö ©dntueger*

fol)n unb nad)f)er ber (Erbe beS Bauerngutes. Unter feinen $üt*

bem war, bä ber fyätern 3^i'ftreuung ber gamtfte, ©ottliebs

©rogoater allein tmSüerfe $urücfgebfteben. dx batk neben bem

t)äterlid)eu gelb unb ©arten pgleicb einen 28ebftufyf für fdnnale

leinene 23änber geerbt, bie er felber bleichte unb im £)orf unb ber

Umgegenb oerfaufte. £enn in ben Dörfern ber Oberlauf^ btl*

tek t>k £einweberei ben <£>aupterwerbs$weig ber (Sinwofjner

beutfd)en Stammes , wäfyrenb ber fleiuere Zijdi wenbifd)en Ur;

fprungS auSfd)Iiegtid) ^eferbau unb 23ieb*ud)t trieb.

Um baS ©efd)äft jßt erweitern unb einträglicher ju macf)en,

batte ber ©rogoater feinen ältefren Sotm ßbrifttan im benacb-



barten Stabtd)en $ufSiü£ in t>k $iemlid) aitSgebeftnte 53anb*

unb Setnwanbweberci oon3oftaun(5d)urid) gegeben, Verjünge,

fleißige 9?ammenauer £einwebergefelle wußte ftcft in ßurjem

nicftt bloß baö Vertrauen feines üfletjierö unt) bte 9(ufnaftme in

beffen -jpauS, fonbern aucft bte Siebe ber £od;ter $u erwerben,

hk ber beharrliche 2iebftaber nacft jahrelangem Darren enblid)

oon bem bürgerlichen öater $um 2Beibe erlieft $on ber Mitgift

ftatte ftcft (Sftrtftiau gicftte in ÜRammeuau ein«£>auS erbaut, in voeU

d)em nun bie junge (Sftefrau nmltete nnb hk 2Bebftüftle flapperteu.

$lm 19. TOvit 176*2 würben bie brauen unb rührigen

ßeinwanbweberSleute burd; bie (Geburt eines <5oftne3 beglücft,

ber bei ber £aufe bie Tanten Softann ©ottlieb erfttelt nnb $u<

gleich im ©roßofteim ber untrer einen alten frommen ©ftmeon

fanb, ber am ^anfrage an beS Knaben 2öiege fnieenb unb ben*

felben fegnenb , t>e\\ gtücftieften (Altern oerftieß , t>a% üa$ .fttub

©ottlieb einft ein äRann $u iftrem Sroft unb tftrer greube wer*

ben würbe! 2llS nun fur$ barauf ber fromme ©reis t>aß Seit*

tiefte gefegnet ftatte, blieben bie Ottern biefer ©egcnSworte ein*

geben! unb fegten große Hoffnungen auf iftreS ßrftgeboreneu

3ufunft Unb wenn ber junge ©otttteb üt®efialt unb oou^ln*

gefieftt ooqugSweife ber Butter gtieft unb aucft oon tftr bie

£eicftngfeit im 2luffaffeu nebft ber Stcfterftett im antworten ge*

erbt ftatte, fo wirb oom reefttfeftaffenen unb oerftetnbigen iöater

ber felbftänbige Sinn unb fefte 2Biüe flammen, wooon bei-

gäbe balb 3cuPt6 ablegen fo Ute*

(Seinen fteranwaeftfeuben ßrftgeborenen hatte ^uerft ber

l>ater felbft, wenn bte SBebftüftle ruftten unb im ©ommer bie

(Gartenarbeit getftan war, im ^ated)i3mu3 tefen geleftrt unb

iftn 23ibelfyrücfte unb £ieberoerfe auSwenbtg lernen laffen, unb

balb war ©ottlieb fowett, t>a% er im ^aterftaufe b<\$ %mt er*

bielt, ber gamilie btä Sftorgengebet unb ben 9lbenbfegen oor*

^liefen, eine ©ewolmfteit, t)k er aud> fyäterftin felber, ba er

©iffeufcftaftslebrer unb greimaurer geworben war, als $auS>



6

oater nod) im aufgef(arten 23erÜn fortyufejjen fiel) nid)! nehmen ließ*

itnb wann ibm ber Vater oon feinen ©efd)äftSwanberuugenburd)

baS ©adjfert* unb granfentanb erjagte unb bic gefegneten Ufer ber

©aale l;od) pries, t>a lag bem aufmerffamen Knaben biefed Sant)

fo fonnenl)e(i in feinen brannten, wie er es fpäter alS3imgttng

nnb alsüftann mot){ fd)werltd) in ber Söirfliebfett fanb. 2ln ben

wilben 6pielen ber 3)orfjugenb, an welchen feine jüngeren @e*

fefywifter nnb befonbers bte trüber ©otttjelf nnb ©ottlob 2ln*

tl)eit nahmen, tjatte ©ottlieb weniger Gefallen; fefyon in früher

$inbf)eit batte ftefy fein ©tnn oor^ugSweife nad) ^nnen geteert

(£r fomtte ©tunben lang einfam auf bem gelbe ben Vlicf unoer*

wanbt in bie gerne richten unb feinen träumen nad)fyängcu,

aus benen Um manchmal erft nad) (Sonnenuntergang ber ©dnv

fer beS Dorfes werfte, um ifyn mit nad) §aufe p nehmen,

(linft l)atte tfym ber Vater, $ur Velolmung feines gleißeS,

auö ber <5tabt baS VolfSbud) oom gehörnten ©tegfrieb mtrge*

brad)t £te ©efd)id)te befd)äftigte ©ottlteb'S (StnbilbungSfraft

fo lebhaft unb naebfyaltig , ba$ er auffallenb träumertfd; in fei*

nem Söefen mürbe unb feine 5lufmerffamfcit für Vibelfprüebe

unb £ieberoerfe nachließ. £>ie ©trafen beS Katers , bie er ftd)

barüber $u$og , fdnner^ten aber fein empftnblid;eS (Styrgefüljl fo

fe^r , t>a$ er bit uufdnitbige llrfad)e feiner 9ta$läfjtgfett, ben

gehörnten ©iegfrieb, in ben 23ad) $u werfen fteb oomafym, ber

an fetneS Q3aterö £>aufe oorüberflo§, Unb wtrftid) , nad) eini-

gem Kampfe mit ftd) felbft fd)Ieubette er in mutiger ©elbft*

überwinbung baS Vuct; mit weg tn'S SBaffer, brad) aber fo*

gleid) in bittere grauen über ben Verlufl beS geliebten VuebS

aus* Unb als tlm ber Vater fo traf, wagte er aus ©eben ober

Verwirrung ben wahren ®runb nid)t $u gefteben, unb mu&te

nun and) noef) bie Strafe beS ftrengen Vaters über bteVernaeb-

tafftgung feines ©efcrjeurVs über jteb ergeben laffeiu 211S it)n

aber fpäter ber Vater mit einem anbern äfynlteben VolfSbud)

erfreuen wollte, baS er für ifyn gefauft batte, geftanb ibm ®ott*



Üeb, roie eö mit bem 23erluft bes gehörnten <5iegfrteb $uge*

gangen war, unb bat tfyn, l>a3 neue 23ud) lieber feinen %i*

fcfjroiftem $u fdjenfen , bannt jene $erfudnmg für ü)n nid)t rote*

berfefyren möd)te.

3n ber 2)orffd)ule würbe ber Pfarrer £>ienborf mit beut

aufgemedten unb nad)benfeuben ßeüm>ebergfol)ne befannt unb

auf feine Anlagen aufmerffam. (£r üe§ ibn öfter $u fid) in'3

^farrbauö fommen, um feine ©eifteSentmidtung $u förbenu

Unb als er nun gar mit drftaunen geroaljr rourbe, roie ber junge

©ottlieb beu 'inljalt ber $rebigt Sftontagö ^iemlid) treu unb

i>ollftänbig mit allen eingewebten $tbelfprüd)en roieberuigebeu

t>ermod)te, faßte ber gute Pfarrer öoi feinem fleinen Liebling

bie fürjnften Hoffnungen, dr fal; in bem 23auernfnaben fcbon

beu fünfttgen $an$elrebner unb oerfäumte nicfyt, t>k gnäbige

©uteberrfd)aft gelegentlid) auf ben Knaben aufmerffam $u machen.

Unb fo fam e3 beim , ba$ bie gräflid)c gamilie r>on ben 2ln*

lagen be3 Dtaimenauer £etnweberfobneö bereite eine t)ol)e

Meinung batte, als il;r eigner um wer 3ai)re jüngerer ©olm

Jofyann ßenturiuS nur erft nod) im glügelfletbe mar unb beim

Lüftern ber ©uimenflräuge ber grau ^brtftian gid)te fdnr-erlid)

alnite, ba§ er fpaterauf feinen natuninffen fd)aftüd)en Reifen bie

naci) Ü)iu benannte $flan$e ^offmannseggia eutbeden würbe,

2ln jenem <5onntag3oormittage nun, ba ber greiberr oou

ÜÄüttfc auf bem gräflichen Sd)loffe angefahren mar, fyatten bte

©efcbroifter ©ottlieb, ©otn)elf unb ©ottfob gid)te ftd) faum

von ibrem föircbgange nueber (;eimgefunben , alö im §aufe be$

Seinroebere bie 33otfd;aft eintraf, ©ottlieb folle bod) fogleid)

binauf gut <£>errfd)aft fommen. 2öäl)renb bte ©efdmüfter ifyren

folcber (SI>re gemürbtgreu 33ruber tfyettnebmenb umringten unb

ber $atcr bemfelben nod) einige gute £ebren auf ben 2öeg

mitgab, batte bie Butter in aller (£ile einen 23tumenftrauß

für bie guäbtge grau ©räftn jurecbt gemalt unb ifym biefen

mit auf ben 2öeg gegeben. 1&& bauerte nid)t lange, fo trat
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©otttteb in feinem leinenen 23auerujädd)en, ben (Strauß in ber

einen unb baö $äppd)en in ber anbern $anb, in unbeholfener

Verlegenheit in t>k auf bem <Sd)toffe feiner fyarrenbe ©efellfci>aft

ein» $1(3 er jebcct) fyorte, wa§ man oon tt;m »erlangte, belebte

ficr) fein äJcutl). (£r begann mit jugenbtiebem geuer unb auö^

brucfsooller (Stimme bte ^rebigt aus bem ©ebäd)tui§ öwju*

tragen, nnb mürbe in feinem ^eiligen (£ifer, jtd) fetbft unb bte

oornetmte ©efellfdjaft oergeffenb, ba§ fountäglidje ßuujiroerf

be3 SRammenauer Pfarrers oottftä'nbig $um 33eften gegeben f?fc

ben, wenn um nid)t nad) einer 2Beile ber #err ©raf freunbltd)

unterbrochen unb ber gretfyerr jtd) mit bem geborten <ßrebigt*

brucfyfiücf aufrieben erflärt t>ctttc» 9Jcit bem tt)in gefpenbeten

ßobe aber nafym ©ottlieb ^ug(eid) va$ befviebigeube ©efüt)t mit

fyeim, t>a% biefer Jag ein (Sreigntfc in feinem füllen 3ugenb*

leben fei. Unb aud) feine guten (Eltern foltteu biefe Heber*

^euguug balb gewinnen.

9tn ben 3*f&n> ba% ber greifen oon ÜKUtifc $ur füanu

menauer ^rebigt ju fpät gefommen war, fnüpfte jtd) ber erfte

gaben be3 (£infd)lag3, ber ftd) fortan in ©otttieb'S gebend

gefd)td)te webte. £>er günftige (£iubru(f, beleben ber ttuge*

roöbnlid) begabte #cammenauer Sauernfnabe auf ben gretfyerru

gemacht fjatte, rourbe buret) ben Pfarrer SMenborf, bei weld)eu

er jtd) über ©ottlieb unb bie 23ert)ältntjfe feiner Altern erhuu

bigte, nod) oerftärft unb $u beut (£ntfd)fuffe befeftigt, für bte

weitere 21u3bitbung beffelben 6orge $tt tragen , roenu if)m bie

Altern tfyren (Srftgeborenett $ur (§qief)ung überlaffen wollten.

Dk Altern roareu oon bem 1) od) 1) erdigen anerbieten gerührt,

beffen fyofye 33ebeutung für ifyreS $inbe3 3U^UUP ^ueu e™ s

leuchtete. "Aber bem treuen Butterbergen , wie gern bajfelbe

aud) in i()rem ©ottlieb einen regten ©otteSmaun feigen moebte,

ftiegen bod)23ebenfen auf, ob e3 wof)t geraden fei, tijx fromme

erlogenes $inb ben (gefahren eineg üppigen (Ebelfyofes $reis

$u geben. 2>emt lieber wollte fte, ba$ er fein geben laug un>



gelehrt intb uubebeutcnb bleibe, als ba$ er irgenb <Sd)aben an

fetner ©eete nefyme. 211S if>r jebod) §err r>on TOltt£ bte $er*

ficfterung gab, ba£ tljr ©otttieb biefetbe 9luffid)t nnb (Sqielnmg,

n?te feine eignen Stinber, genießen fülle, nnb vi ts and) b er wacfere

©eelforger SMenborf ben (Eltern freunbtid) *urebete, liegen bie*

fefben tf)re 23ebenfen fallen nnb oerefyrten in bem fyeü)fytt$%m

anerbieten beS ebeln fttxm banfbar eine befonbere gügung beS

Fimmels $um 2öol)t nnb fünftigen ©lücf ihres $inbeS.

©o begleitete beim ©ottlieb, beffen 23ünbel balb gepadt

iiHir, feinen 2Bol)trf)äter nnb ©önner nad) beffen BÜttergute, baS

unweit Zeigen beim £>ö'rfd;en ©tebeneidjen am (Stbftrome lag.

2lber baS biiftre 23ergfd;tog mit feinen weiten ^arfanlagen nnb

bergiebten (Etdknwälbern madjte auf baS ©emütb; beS an t>k

freunblid) Reitern Umgebungen feines f)etnüfd)en Dorfes ge^

wohnten Knaben feinen günftigeu (Etnbrud, unb in ber iljm

ungewohnten Umgebung auf bem freif)errli(fyen ©d)loffe würbe

©ottlieb ftfr balb oon einem fo heftigen £eimwel) nad) ber

füllen $efd)ranfung beS üerlaffeuen (SlterntjaufeS ergriffen, i>a$

feine ©efunbbeit barunter §u leiben begann, ©ein ebler, un*

eigeunü^iger 23efd)ü£er, ber 9tfd)tS tjalb tfyun wollte, übergab

it>n barum bem finberlofen ^3rebiger beS in ber 9M()e »on

Zeigen gelegenen Dorfes 9tteberau $ur Pflege unb dr^ieljung.

Unb f>tev erft traute ©ottlieb allmäfylig auf, K\ if)n baS watfere nnb

fromme *ßrebigerpaar gan^wie it>r eignes $inb fyielt unb pflegte.

«£ner war ©ottlieb bereits im brüten Jafyre unb burd) ben

^rebiger bereits in bie Anfänge ber alten ©prad)en eingeführt,

als ber ^flegeoater baS Un$uläuglid)e feiner eignen Lehrmittel

einfal) unb barum ben grei^errn oeranlagte, feinen ©dntfeting

einer ö'ffentlid^eu ©dmfe anvertrauen. 9?ad;bem um biefer

merft eine fuqe %ät im nahegelegenen Zeigen bte 6tabtfd;ule

harre befugen laffen, übergab er ben nunmebr in'S brennte

3abr gct)enben Knaben in t>k altberüfymte geleimte gürftenfdmle
sßforta bei Naumburg.
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3u Anfang Ofteber 1774 fab ©ottüeb $um erfien 2Äaie

bie freunbtteben Ufer ber «Saale, oon benen ifym fein öatet fu

otef eqäfolt fyatte unb nad) benen fein 33ücf in traumerifcfyem

Sinnen fo oft oon ber £)eimatf) aus roeftroärts in bie am #ori>

$onte ftd) oertierenbe blaue gerne gerichtet n>ai\ lieber £>reöbeu

nnb Seidig auf ber großen #eerftraße nad) (Erfurt ging ber

2Beg oon beißen *u ber burd) ben£er$og unb fpeiter ^urfürften

ÜRorifc oon Saufen im ^afyre 1543 gegrünbeten fürftlid)en

ßanbesfdnile, bte jnrifcfyeii bem Safyoerfe $öfeu unb ber Stabt

Naumburg, eine Stunbe oon teuerer entfernt, in einem an*

muttngen unb fruchtbaren £f)ale liegt 3e£t ift fie freiüd) gegen

bamatö fcl>r $um&ortf)ett i^rcr 93ctt>o^ncr immunem oeränbert;

nur tum außen ift aud) beute ber (Einbruch nod) berfelbe. 51m

guße be3 norbftärts ba$ £fyat einfd)lteßenben «£)ö'l)en$ugeg ber

meinbepflan^ten Saafberge fließt hk Saale. S)er gegenüber*

liegenbe, fübroärtS haß £l)at einfd)ließeube £öt)en$ug, einft ber

Älofterberg genannt, l)etßt feit ber ©rünbuug ber gürftenfdmlc

ber ßnabenberg, ber aud) für ben neuen 2anbeSfd)üfer balb eine

Stätte freunbtid)er (Erinnerungen »erben folfte. $on einer

bofyen üftauer im Söierecf umfaßt, liegen in biefem £()afe hu

©ebäube ber gürfienfd)ule mit ben ba$u gebörigen £>öfen, (9är*

ten, gelbern unb ^Salbungen, bitten burd) ben eingefriebigten

9taum fließt ein 9#ül)lenfanat, ben einft hit 9-ftö'nd)e oon St
©eorg in Naumburg oom Satyoerfe $öfen f)er aus ber Saale

geleitet Ratten unb ber aud) bte WlüljUn in Sd)ufyforta treibt

£>ie fyaufc unb lanbroirtr)fd)aftttd)en ©ebaube liegen meift auf

ber tinfen , bte eigentlichen Sdntfgebäube auf ber reebten Seite

btefeS faftalifd)en Kirmes, tote ber ehemalige ^fortenfebüfer

^lopftocf hit ftetne Saale getauft batte. Ttit biefer flehten

Saale mußte ber fleine, aber fräftig gebaute unb gefunbe^am*

menauer SehtmeberSfofyn je£t einfhoeilen oorlteb nehmen , bw

ibn günftige Sterne einft an bte Ufer ber großen Saale fübren

würben. $>enn %\\ biefer, toie nabe fte aud) bei Naumburg unb
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.fiöfen war, famen bie jungen 23cwn>bitcr Don *Pforta faum \t-

malS p anbern 3eiten, als wenn jte %w (Enbe Sunt in Seglet-

tung ü;rer £el)rer bie 9c\utmburger Sfteffe befud)en bnrften.

2lm 4. Öftober würbe ber nod) ntcfot breijefynjafyrtge ©ort*

lieb bureb ben SRector ©rabener in bie ^Inftalt aufgenommen, in

meiner er oolle fed)S 3al;re feines SebenS pbringen follte.

Ütfocbte eS tl)m, ber feine freien Serge imb luftigen Sälber an

ben Ufern ber (Slbe gewöhnt war, im erften $lugenblide $u

SOhitbe fein, als würbe er in ein Sllofrer gefteeft; fo waren bod)

bie neuen (Sütbrücfe, bie er t>ier empfing, aud> roieber geeignet,

Me Regungen beS £>etmwel)S eine SBeile in ben £>intergrunb

feiner Seele $n brängen. (£r befam im <8d)lafl)aufe eine Kam-

mer ol)ne Öfen mit einem einigen, ntd)t eben großen genfter

ale feine 3eHe angeroiefen , bie er als Untergefelle mit einem

eilteru @d)üler als feinem Öbergefellen tbeilte, unb wo $ugleid)

beibe fcbliefen unb ibre Koffer als &leiberfd)ränfe benu&en

mugten. %m anbern borgen, als jrnn erften 9)?ale t>u Sdmk
glorfe tönte, bte ben Zöglingen ber Pforte alle Stbfdmttte tfyrer

SageSorbnung anzeigte, würbe er oon feinem Öbergefellen barfd)

$um ^luffteben gemannt, um aisbann auf bem langen ©ang oor

ber 3 c^e fid) $u wafd)en , in einem irbenen £rnge für fid) unb

fetneu öbergefellen frifd^eS 23affer oom Sruunen im Sdmlfyofe

ju bolen unb bie fttUt ^u reinigen, dhxx bie €d)ut)e mußte

jener fid) felber pugeiu gür biefe oorgcfdmebenen £>tenft-

leiftungen empfing er »ou feinem Öbergefellen in ibrer fidle

befonbem Unterricht im ©rted)ifd)cn unb Satctnifd)cn , olme be^

ren grüubltdk Stenntnifj fein debitier ber Pforte feiig werben

fonnte. 3mn griifyfiüd im ©peifefaal gab'S „einige Söffel

(Suppe ", wie eS in ber £ebenSorbnung für $forta f)ie§* 3)ie

ßebrftunben begannen mit bem abfingen eines lateinifdjeu

Slird^engefangeS aus einem befonbem Sucbe, baS ber neue

gürftenfebüler bei feiner ^lufnabme befam , unb 93or-- wie 9Ufc

mittags würbe ber Unterrid)t mit einem lateinifeben ßbore Glo-
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ria tibi, Trinitas ! $u (Sfyrcn ©otteö befd)(offcn. TOttagä uub

Abenbs bei £ifd) mürbe entmeber auö ber 33ibet ober aus einem

(ateinifcben 8d)riftfteller ein Abfcfmttt oorgelefen uub überbiefc

rägltd) eine 9?ad)mirtag3berftunbe in ber $trd)e gehalten, 9tu

häufigen Anregungen §n frommer (Erhebung unb ©tarhtng für

bie tägliche Pflichterfüllung fehlte e3 alfo ben ^fortefd)ü(ent

nidjt, bereu ftreng (utf>erifcf>er ©laube noef) augerbem in befon*

bern ^eligiongftuuben auß <£)utter'3 compendium doctrinae

christianae gefiarft mürbe. 3ur ablieben Stärhtng aber gab
1

^

and) 2lbenb3, gleidjmie TOttagö, $mei gleifd)gerid)te um 6 Ubr,

worauf um 7 Ufjr W 5lbenbanbad)t folgte. Um 8 Ufyr mußten

Ober* mie Uurergefeüen jitm @d)tafenget;en in tf>ve 3ellen man*

bern. Jn ben näd)ften Sagen erhielt ber neue gürftenfd)ü(er

feine ©d)alaune, ben furzen fd)maqen ©dmlmanret, ber bloö

ben Otücfen bebecfte, uub feinen Spanier, bie M£e anö fdnvar*

$em 3eu$> &ic m^ farbigen Räubern unterm ^inn befeftigt

mürbe. ®o mar ©ottlieb gicr)te in menigen Sagen ein ge*

mad)tcr gürftenfdntfer, ber fid) guuftid) feba^en burfte, menn itya

bie O^eifye traf, aU £td)tfamulus aiiö bem 2id;teroorratbe beim

$ector3famutu3 ben im <5petfefaa(e SSerfammelten t)k £id)ter

auftufteefen. %ud) befam er Mittags unb AbenbS feinen rieb*

ttgen AutfyeÜ 23ier unb einige 5Kat in ber Söod;e and; SBeiu

au$ ben großen fernen £>d)(eiffanucn , t>k pt güllung ber

einzelnen 33ed)er bei £ifd; bie 9?unbe mad)ten.

3nbeffen roaren boeb faum erft einige 2öod)en oergaugen,

fo füllte ftd) ©ottlieb \)öä))t mxbdn^Üd) in feiner neuen Sage.

Kitt an $met lagen in ber 2öod)e burften hk 3#gfiuge ber

Pforte jtd) nad) bem $ttttag3effen außerbalb be£ ScbuIfyaufeS

auf einem großen baumlofen unb großenteils oon ©ebäuben

emgefcbloffenen tyiafy im freien 23emegung mad)en, fonft nur

in ben ^reu$gcingen tbrer büjteru ^(ofterfd)u(e (uftmaubeln,

meld)e nur ba ebenen 23oben Ratten, mo ibu t)k breiten ©rab*

freute ehemaliger $tofterbemor;ner beefteu. 3)d$ mar ber ^\\\f
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t>em Sanbe erlogene ©ottlieb fo gan^ unb gar ntd)t gewöhnt,

unb t>a$ tägliche 23ier bei rcicblidier gleifd)fofi machte ifym,

fci>eint es, btcfeS $lut. 3n ^ er 3 e^e arer quälte tfyn fein im*

freunbttcr)er Dbergefetle mit feinem beuten unb fyerrtfeben SBefetu

$i\ttt er alle ü)m obltegenben 3>ienftleiftungen in ber 3elle nod)

fo geroiffenfyaft »errietet; batte er bemfelben in ben greiftunben

alle Aufträge innerhalb ber Scbulmauem auf's ^ünftlicbfte be*

forgt; fyatte er tfym ©abel, Keffer unb Söffet mit $u $ifd) §u

bringen niemals oergeffen: fo war gleicbwofyt fein geftrenger

ßellenauffeber niebt aufrieben gefreut, unb ©ottlieb mußte ftcb

nicht allein wegen feiner §eimmef)il)rcinen unb feinet ftilleu

MbftnneS oon bemfelben »erfpotten laffen , fonbern aud) bei

jeber geringften 23eranlaffung Ohrfeigen in (Smpfang nehmen.

511S nun ® ottlieb einfrmats in feiner 3elle allein mar unb

baS 33ebürfni§ einer leidsten SetbeSbewegung empfanb , benujjte

er bie »orübergefyenbe glüdltd)e greibeü oon feinem ^rannen

ba$u, um ein 23ud) abwed)felnb mit ber linfen unb red)teu £anb

burd) einen Schlag §u 23oben m fd)feuberm 23ei biefer fonber*

baren 23ef$äfttgung überrafebte il)n ein über ben ©ang gefyenber

Sebrer unb fragte oerwunbert, was er ba mad^e* «£>alb fa$enb

unb t)a(b befdjämt antwortete ©otttteb oerlegen, er übe ftcr) einft-

wetten in ber ßunji, Ohrfeigen auS$un)eÜen, bamtt er biefelbe

bermaleinft als Dbergefelie ebenfogut oerftefje, wie fein je^iger

Dbergefelie*

9ttcbt immer balf ifym jebod; ^k gute Saune über feine

ißerfriinmuitg unb Unpfnebenfjeit mit feiner Sage tünweg. (Er

faßte enblid) ben (Entfcfytuß, aus feinem S^ulflofter ju ent*

fliegen , unb $war ntcfyt etroa ju feinen (Eltern ober feinem 33e*

fd)ü£er , benn bann fjätte er befürd)ten muffen , wieber in ben

btSberigen 3 n?ang ^urücffefyren $u muffen* (Er t>a<i)tt oielmebr,

überhaupt baS SBeite ni fud)en, um, roie etnft O^obinfon ßrufoe,

beffen ©efdncfyte ifym unlängft in bie «£>cinbe gefallen mar, auf

irgenb einer fernen feiigen 3nfel feine greifyett $u genießen»
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2Bo unb ttue ein fold)e$ ®Uaut) $u erretten wäre, ba$ machte

ü)m weiter feine Sorge. SBaren bod; bie ^Pfortafcbülcr in bcr

(Geographie nicbt ftarf , worin fie mir in ber erften klaffe lln*

terridjt empfingen* liefen abentrjeuerlidjen glud>tgebanfen

trug (Gottlieb mehrere £age mit fid) fyerum. ©d)on fyatte er

fid) auf einer ßanbfarte, otelleid)t aud; gelegentlich Don t)em bod;

auf ber fogenannten SBtnblücfe außerhalb ber ftloftermauern ge-

legenen SßeinbergSbaufe aus, wo man ben £)om §u Naumburg

mit feinen brei t)of)en Stürmen in ber gerne erblicfte, bie 9^td?-

tung oon Naumburg gemerft, bie er bei feiner gluckt junäd)fi

einzuhalten gebaute, ilnb bannt man in $forta oon feiner

£bat als einer wohlüberlegten aud) erführe, benu£teerbienäd)fte

(Gelegenheit, t>a er oon feinem Dbergefellen wieber mi§l)anbelt

würbe, um biefem feinen Entfdjluß $ur glud;t an$ufünbigen,

falls er oon ifym nicbt beffer befyanbelt werbe» £a er barüber

oon biefem ©efelten natürlich nur ausgelacht unb oert)öf)ut würbe,

fo beftdrfte bk$ ©ottlieb im (Glauben an bk oo(le23ered)tiguug

feiner beabfidjtigten £f)at*

%{$ nun \>k Knaben an einem ber näcbften £age wiebermu

aus Ü;ren ^loftermauern in'S greie geführt würben, blieb (Gott-

lieb unoermerft Innrer ben ^(nbern nirücf , bog bann feitwärts

ein unb eilte rüjrig eine gute Strecfe imnt auf bem Söege nad)

Naumburg oorwärts, $ltS eS ein wenig bergauf ging, gebaute

er ber einjt oon feinem geifilidjen *Pflegeoater erhaltenen Wlaiy

nung, bei jebem begonnenen SSerfe nierft ben 33ficf in t)k £öt)e

ut richten unb ben göttlid)en 33etfranb $u erflefyem 2öie nun

Der junge 9luSrei§er mit gefalteten «ßänben auf ben Tineen tag,

fiel es il)iu fd)wer aufS §er$, l>a$ er auf feiner gefliehten .ftobtn*

fonSinfel feine guten (Stiem niemals wieberfeben würbe, unb

aufs SenfeüS ftd) oertröften $u follen , bünfte tt)m boex) gar $u

lange» SMefe Erinnerung an feine Eltern ergriff Uni fo ge*

wältig, t>a$ üftiitl) unb greube an ber geträumten Oiobinfonabe

mit Einem ÜJcale oerfebwunben waren* ©o befd)to§ er, eiligft
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um^ufef)ren unb fid) lieber jeber ©träfe au3$ufe£en, a(3 fid) in

t)ie Sage §u bringen, feine Butter ntd)t wieberfefjen 311 fönnen.

Mittlern? eile aber war feinem Obergefelien baS ausbleiben beS

Untergefellen auf* unb beffen neutidje £rot)itng eingefallen.

s

)luf feine be§l)a(b gemalte ^lu^etge fjtu mürben Sente nad) bem

giud)tling ausgefaubt, ber ifjnen bereite auf beut Mrfwege be*

griffen entgegenkam, ©leid) am (Eingang in t)k JKofterfct)ule

befanb ftcf> t>u SBc^nung beS SiRectorS, cor weld)en ©ortlieb nun

geführt würbe» liefern erjagte er nun t>k $eran(affung unb

ben Verlauf feines glud)toerfud)3 mit fo treuherziger Offenheit,

bag biefer iipm nid)t nur jebe Strafe erlieg unb ir)n einem au»

bern Obergefelien $utt)etlte, fonbern and) befd)log, tt)u fortan

unter feine oäterltd)e Dbt)itt $u nehmen,

<&ä\\ neuer Dbergefelle gewann burd) £reul)er$tgfett unb

freunblid)e3 23enet)men fetyr batb ©ottltebs ganzes Vertrauen,

unb feitbem würbe e3 biefem in ben büfteru ^loftermauem all*

mä'l)lid) l)eimifd)er $u Wlntije. £er näd)fte borgen nad) ©ort*

liebs glud)toer[ud) war einer ber fogeuannten 9tu$fd)ta frage, be*

reu e£ in jeber 2öod)e regelmäßig einen unb augerbem nod)

mehrere befonbere allmonattid) gab, wo erft um batb fieben llt)r

Borgens bic 6d)ulgtocfe jum SUtfftetjen mahnte, bie (2d)ul*

garteu^cit bi$ biet tlljr 9cad)mtttag3 bauerte unb auf ben 9lafy

mittag feine ße()r*, fonbern nur <3etbftbefd)äftigungöftunbeu

fielen. 3u^ effen war gerabe ber 2ötnteraufeutt)alt in ben ntd)t

l)ei$baren 3ellen nid)t befonberS bebaglid). 5lud) baran ge*

wohnte fid) ©ottlieb jeijt leid)ter. 3)er grogc, oon $wei Oefen

gel)ei$te alte Spetfefaat, t>aß fogenauute ßonafel, mit feinen

eifernen genfterftäben , maffioen £ifd)en, laugen hänfen unb

feinen brei ungeftatreten Säulen in ber üftitte, war wäl)renb ber

fälteru 3ai)reöjeit ^ugleid) ber allgemeine 2öot)n* unb 5lrbettS*

faal für alle 3*>günge. 9lud) im großen SBorjimmer beS Speife*

faalS, bem fogeuannten föemtortum ober Remter, ftanbeu £tfd)e

unb ©änfe; t)a l)ier aus Mangel i\\\ Raum aud) Seljrfiunben ge*
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galten würben. (£benbafelbft ftanb in ber 9cäbe ber ßütöen*

inaner ba$ große ©atter, weld)es? bie Stänbe beg (SdEwlbud)*

btnbere, be3 ©fafers unb be3 9c\ntmburger 23oten entbleit

tiefer £e£tere war für bie ^3fortafci)üIer eine gar freunblicfye

(Srfcbetnung, ha er and) Sri (Stern* unb «Sdjmeewetter tmSBinter

nicjJt ausblieb, um ifynen oon ber $oft bie Briefe ifyrer 91ngel)ö*

rigen ^n bringen unb bie irrigen bortfyin mtt$ame$men« 9tof

Martini erlebte ©ottlieb pm erften 9Jcale beim STcartinSfcbmaufe

i>a$ in ber $raftfpra$e ber alten Pförtner fogenannte „ große

greßfeft" ber ©dmle, an weitem Sage bie Seijrftunbett auf-

fielen unb ber ©änfebraten bei Seifet) noef) oon acfyt anbern ©e*

rieten begleitet war. Unb ha man an biefem greubentage un-

gewöfyntid) lange bei £ifd) oerwetlte, fo mußten bteUntergefellen

an jeber £afelrett>e allerlei fleine Aufgaben meift Reitern unb

fc^er^aften SnfyatteS löfen , bte i(;nen oon ifyren Obergefellen

gefieltt würben.

2lud) ber für beu Untergefeileu befonberS unbequeme 2Bin*

ter ging glücfltd) oorüber, ofme hai ©ottüeb in ber 2öo(uiuug

be$ ®d)ulfd)neiber3, worin fid) hk fogenannte Siecbftubebefanb,

Zuzubringen unb ben %x%t au$ Naumburg in Anfprud) zu neb-

men imgall gewefen wäre, unb er mochte fid) fd)tießtid) auf

gaftnad;t gefielen, $>a$ bte £ännge mit Apfeffatat, hk in ber

gaftenzeit nad) alter $tofterjttte zu ^Pforta gegeben würben, bod)

angenehmer zu oer^e^ren feien, aU bie 9iobtnfon3foft auf ein*

famer Jnfel, wozu er im£erbft ßuft gehabt fwtte. 3)rei SBocben

oor Dftern begannen bie l^albjäbrigen @cl)ulprüfungen, weld)e

mit einer ziemlichen Auzafyl oon fpracblid;en Aufarbeitungen

am ben Stoffen ber lateinifd)en, grtedufeben, franzöfifeben unb

beutfd)en 2el)rfiunben eröffnet würben. £>enn $catl)emattf,

Ülaturfunbe, 2änber* unb $ölferfunbe unb ©efdnd)te blieben in

biefer ©elel)rtenfd)ule zur 3eü ©ottliebö nod) ziemfid) ItufS lie*

gen. £urd) gleiß unb (Stfer batte biefer mit £>ülfe feines neuen

Obergefellen febon manche ßücfe in feinen Sprad^enntnijfen
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ausgefüllt unb fyattt bie ^offnunß , i>a$ eS mit jebem neuen

3tfmll)atbjaf)re nocb beffer geben werbe,

$)ie günfttge 3al)re^ett brachte beut jungen Pförtner

größere 5lnnebmlicl)fetren unb greibeiten, 3m Stü^ja^r fam

i>a$ 23ergfeft ber <5cbute, £)a ging'3 zweimal in ber 2ßod)e

mit ben 2et;rern auf einem anmutigen, oon 23ud)en begatteten

<ßfabe nad) bem nafyen fötabenberg, auf beffen £öl)e an ber

ßante beg 23erge3 ein ©raöpfafc lag, wo 23all gefpiett, gefegett

unb ber SReifentanj aufgeführt würbe. Ober wer baran ntd)t

2beil nebmen mochte, burfte ftcf) in ben naben (Etcfywatb oerfie*

ren ober au ber fyerrftcben ^luöjtcbt ftcb erfreuen , bte man t)ter

auf ber einen (Seite über 1>a$ £fyal mit ber «Sdmle, oon ben

üfaucbfäulen berufener <Sal$werfeS bi$ über Naumburg IjinauS

$um alten ©cfyloffe Sdjön bürg genoß, wäfyrenb norbwärts ge*

genüber hinter ben SBeinbergen über t>k gelber unb Dörfer

einer weiten &be\\t fyinauS für ein gutes 9tuge ber alte £fyurm

be3 23ergfcf)loffe3 bti greiburg an ber Unjrrut unb weiter öftlid)

ba$ Scbfoß ©ofccf ftd)tbar war, 3n ^tn breitdgigen SWeßferien

$ti &\\t>e 3uni burfte (SottXteb tk Dkumburger SWeffe befugen

unb ftd) bie alte prächtige 3>omftrd)e , bie auf ber 2Btnblücfe hd

$forta jid)tbar war, in ber 9Uht betrautem 3)efto munterer

ging'S md) folcben Ausflügen wieber an bte ®d)ultl;cittgfeit,

unb t>k im 2öinter unfreunbfid) falten &Utn gewährten in ber

<5ommerl)i£e t>k angenefymfte $üfyte für \>k ©elbftbefdwftigung

ber ßellgenoffen,

9113 ®ottlieb Tertianer geworben war, genoß er bte (£l)re,

bei £eid)enbegcingniffen ber in bte $ird)e oon^forta eingepfarr*

ten 33ewol)ner oon $Wfett> ^ufulau unb gränfenau mit bem

$reu$ in ber^anb $u folgen unb bie lobten $u Grabe $u fingen,

S3et folgen $eraufaffungen fyatte er aud) Gelegenheit, auf bem

fd)öngelegenen griebljofe im Often ber eprjeuumranften $ird)e,

ftd) als eine befonbere ^erfwürbigfeit oon ^forta t>a^ nocb aus

ben $lofter$eiten fyerftammenbe , mit ber 3al)re^af)l 1268 oer*

9toacf, Bidjte. 2
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fefyene, übermanuöbobe ftetnerue ©efyäufe $ur ewigen Sauipc $u

betrauten, weldjeä nad) bem üDhtjier einer in ber Xr tu itatisfa pelle

$u$forta afe [Reliquie aufbewahrten Laterne beö fettigen 3ofepl>

gearbeitet war unb einfr t>u 23eftimmung batte, $ur9ta$t$ett bie

Strebt)ofslampe aufzunehmen. Unb wenn and) »ielleid)t ber

fünfttge©otte3mann ©ottlieb bamats ftd) mefyr für ben ^eiligen

3ofcp^ , als für bie auf bent fteinernen Sed)3ecf fteljenbe abge*

ftumpfte fedjöfeitige $t)ramibe mit bem flehten burd)brod)euen

unb oben ^ugefpigten £J)urm interefjirte
5 fo wirb bagegen g#*

rabe biefer Slufjenfeite beS 3)enfmat3 fein etwas älterer ©d)uf*

genoffe, ber fpätere SBetmarer ^ltertt;ümter$arl<Huguft23ö'tttger

eine um fo größere 2ütfmerffamfeit ^ugewanbt fyaben. ©ewtß

aber aljnte bantats ®otttteb nid)t, t>a% er zwanzig 3al)re fpäter

fetber ein $war nid)t fteinerneS ®ebäube aufführen würbe, um

barin ber über tfyr^d) in biefer gütfternig tappenben ÜÄenf$t)eit

ein 9tad?tticr)t auf^ufteefetu

(£in gliicflic^er £ag war e3 für ©ottlieb, als er enbltd>

fetber Dbergefelle unb Primaner würbe* 9?id)t als ob er auf

bte näcfyttid)en ^Säuberungen unb 2luSjteigungen , bie fid) tut*

befonuene 2Sagbälfe unter ben Primanern ber Pforte t>ctnxltd>

beS^acfytS ertaubten, inbem fie »ou tt)ren3ellen fyerabjufommen

unb über hk l)ot)e ftloftermauer pi ftettern fud)ten, um beim

Üftonbfcbein tmgreien $u luftwanbetn, befonberS erpid)t gewefen

wäre, (§r beutete »ietmefn* als fleißiger 9ftufterfd)üler bie sJMd)te

lieber ba$i, um bd »erhängtem genfter feiner %äk, $>a baS

übernächtige arbeiten bei 2td)t ben Pförtnern »erboten war, mit

«gmlfe beS gradus ad Parnassum tatetntfd)e 23erfe 5U machen

ober fyeimttd) erworbene 33üd;er 31t lefen. £>enu nid)t einmal

2llteS oon ©eitert unb ^lopftocf, unb nur beS frommen ^aller'S

Qbtiifyte waren unbebingt ben gürftenfdnllern ju tefen gemattet,

bagegen SStelanb , ©oetlje unb Sefjtng nebft eitlem, was 2luf*

flärerifdjeS oon Berlin ausging, auf's 6trengfte »erboten.

3e£t war aud) für ©ottüeb ber mitten im 6d)ulgebäube
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befinblicbe, oon oier Seiten burd) ben langen Kreu^gang einge*

fdjlojfene $rimanergarten unb ber an ber 9lorbfeüe ber^trctjen-

ntauer befiubticrje SJtufengang geöffnet, ber oon §ef>n fteinemen,

mit ben Tanten ber 2/htfen nnb tt>reö güfyrerS 2lpollou be^eicfc

neten (Säulen feinen tarnen l>atte* Unb (;ier fyattt breißtg

3al)re früher ber junge Klopfrocf am £iebfien gemanbeft, als er

feine erften Oben bietete, ber (gütige (roiegid)te felber ^roan^ig

Jafyre fpäter an ihn fcfyrieb) ber im früfyeften Knabenalter bem

5(uge ($otttiebS hu erften £t;ränen ber ^ürjrung entlodt unb

perft ben Sinn für'S ßrfyabene unb bie £riebfebern fittlicber

©üte in it)m gewedt fjatte, efye er uocf) wußte, t>a$ ber SMdjter

beS 9ftefjtaS bie gleite erhabene ^Begeiferung aud) ben für ifm

fcfjwärmeuben 3ürid)er yjlähdjtn mit feinen jugenbüdjen Püffen

beftegette,

3m 3^l)r1778 war als außerorbenttid)er £ebrer unb9kd)*

mütagSprebiger ber Sftagifier ßiebet nact) *Pforta gekommen*
s#on itjm erhielt ©ottlieb hu alsgfugblätter infleinen3n.üfci)en^

räumen erfd)ienencn elf Stüde „9lnti*®ö£e" pm 2efen, womit

ber fütme SBolfenbüttler 33ibliotbefar ben „ KapitaU;engft ber

rechtgläubigen beerbe $u Hamburg * oernid)tenb traf, inbem er

ben (Eimer faulenbeu SBafferS, womit t^n ber ©egner tyatte er*

laufen wollen, bemfelben „ tropfenweis auf ben entblößten Scf)ä*

bei fallen ließ. * gür ben fräftig aufftrebenben Primaner ju

Sd;utpforte, bem bie bortige lleberfütterung mit 2lnbad?tSübun*

gen unb £utter'S jtrengfutf)erifd)er Glaubenslehre mit jebem

3at)re metjr wtberftanb, waren biefe unvergänglichen £>enfmale

geiftiger Kraft, fpiegelfyetler $larrjeü beS £)enfenS unb ebelfier

£etbenfd;aft für bie 2öal)r()eit, womit ber große Wlann als Stö*

rer beS bamaiigen faulen grtebenS in ber Geologie auftrat, hk

erfte fruchtbare Anregung $u freier 2öaf)r(;eitSforfd)iuig , welche

gewaltig ^ünbenb in fein 3*utereS einfcfylug unb mächtig in fei*

nem (Reifte uacbwtrfte. Sein (ErfteS, was er tf)un wolle, wenn

er bie £>od)fcbute belogen tjaben würbe, nafym ftd) bamalS ©ort*

2*
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Heb t>or, fülle eine äöallfafyrt p £efftng nad) SBolfenbüttet fein,

mo$u es ü)m freitid) fpäter am 33eften fehlte, aud) n>enn Sefftng

nid)t fdnm ju Anfang beS SafyreS 1781 burd) ben £ob aus

fetner SBirffamfeit babjingerafft morben wäre.

9?acf;bem ©ottlieb feitbem nod) einige 9ftate in ber ben

Pförtner Öfter* nnb 3ftid)aeli3prüfungen Dort) ergebenben „ (Eta*

bortrmocfye" über bie aufgegebene „materia poetica" lateinifcbe

ikrfe gemacht, feine tateintfcben, griednfcben, fran^ofifd)en nnb

beutfdjen Aufgaben aufgearbeitet nnb bereite 9tad)en ber if)m

liebgemorbenen ©d)ntgenoffen ans ber Pforte tjatte abrieben ge*

feben, and) einmal pr geier beS Abganges feinet greunbeS

$offe mit einem tateinifd)en @ebid)fe anf ben $ob £etnrtd)'3

besserten aufgetreten mar; nabte enbtid) feine eigne (Enttaffung

aus ber 2lnftatt, ber er feit fe<$8 Sauren angehörte, unter bem

feit 1779 eingetretenen $ector ©etSter fjeran* (§r f$rieb feine

lateinifcbe Vita nnb lieferte als 5lbfdneb3arbeit eine mit gratia-

rum actionibus t>erbunbene valedictio, bamit biefelbe fcom

©dwtbucbbinber in einen farbigen Umfd)tag geheftet nnb »om

Oiector in ber(5d)utbtblit>tbef niebergelegt mürbe* (§r gab biefer

feiner legten (5d)utgeburt ben £ttet : de recto praeceptorum

poeseos et rhetoricae usu disserit a. d. 3 Non. Octobr. 1780

Joannes Theophilus Fichte Rammen. Lusat.



2. Der Studiosus theologiae.

(1780— 1784.)

3m #erbjt 1780, in feinem bereite ooüenbeten ft<$ijefytfiifl

ßebensjabre, wanderte gtd)te, mit feinen ^Ibgana^enpiffen oer^

feljen, oon SPfotta ein <Jkar teilen faalanfmctrts über Bamberg

unb £>ornberg nadj) ber «g>ocf>fd;uIc Jena, bie freitid) bamals

md;t mefyr t>k alte 23nrg beS Suttyertfyumö mar , mie bei ibrer

©rnnbnng im ^eformation^eitatter, (Sr badete ftd) bort $u

einem redeten nnb fräftigen ©otteSmanne oor^nberetten, melier

nad) bem 2Bnnfd)c feiner (Altern nnb feines freifyerrtid)en ©ön*

nerS au8 bem Jtbüfltnge ©ottlieb merben feilte. 23ra$te and)

ber unbemittelte Oberlaufi^er £einmeber£fof)n ben bürgern oon

Jena niebt eben, mte einft bem <ßropf)eten (SttaS bie SRaben , ein

befonberS reid)ltd)e3 gutter
; fo mar bagegen ifym felber bte bor*

tige 2Bol)lfeill)eit ber £ebenSmittet nnb ber $au8mietfyen nm fo

ermnnfd)ter , nnb er fam mit ben beften SBorffiJjen nad) ©aal-

Gliben, nm fo reidjer an 2Bctöf>eit nnb ©nabe oor ©ort $u mer*

ben, je weniger er in ber Sage mar, eines 'JfaufbegenS ju be*

bnvfen nnb ftd) mit anbern ©tnbenten im #innnterftür$en oon

>man$ig ^agglafem meffen $w rennen. (£r gönnte ben Jenenfer

23ierfd)rötem it>re bunten föofarben, Ü)re breiten bnrd)löd;erten

§ntc mit bofjen gebern, if>re Motette nnb anbre £dd)erltd)fetten
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unb lieg ftd) aud) gutes TOutt^cö oon tfytten ein „^ameet"

fdjünpfen, ofyne i>a% er in $erfud;>ung gefommen wäre, einem

folgen Sftaufbolbe hinter t>k Dfyren ^u fragen unb bie ©acfce

gleid) auf ber (Stelle mit il)tn auszumachen. $>te bamaltgen

£anb$mannfd;aften unb $erbinbungen, obgletd) barunter and)

ßfyurfacfyfen waren, flimmerten f£n wenig, unb fc blieb er aud)

oon ben [Rosetten fem, beren £erbe unb «£>egepta£e jene

waren.

£)te gute $oft in ©dmlpforte freilief) mochte er anfangs in

6aat-5ttf;en ungern oermtgt unb manchmal im Stillen gewünfd)t

l^aben, oon bem boppelten gleifd;gerid)t feiner Pförtner 2lbenb*

mafyljeit in Jena aucfy nur bie Raffte %u fyaben. 9Iber ben

Pförtner ^tofterwetu fonnte er fid) je£t um fo letzter abgewöt)*

nen, als ber SBctn oon Jena fcfyon bei $Waud)tt)on im $ufe

ftanb, t>a$ er $olif oerurfacfye. 2lud) ba§ bamafS bie @ äffen

oon Jena 9lati)U nocfj ntd)t beleuchtet waren, oerfd>lug il)m

9cid)tS; benn er fyarte bann um fo weniger $eranfaffung, 9lbenbö

feine gcttt unb @oHegienl)efte ober bie 23üd)er £U oerlaffen , t)k

er für fed^etyn ©rofdjen oterteljäfyrftd) aus ber $ogt'fd)en ober

Stranfmann'fcfyen £eü)btbliott)ef lefen fonnte*

Ob gicfyte in einem ber oielen TOetl^immer beS bamafs

bem Seiler griebrid) gefyö'renben großen 2Beigel'fd)eu £aufeS

ober in bem großen 2ön$er'fd)en $aufe wohnte, meines man

$letn*2lltorf t>te§ , weil barin faft fooiel ©tubenten wolmten,

als an ber bamaligen fleiueu £>od)fdmle §u 5lltorf überhaupt

pfammeu lebten, ober ob fid; ber Oberländer trüber Stubio

eine ftillere 2öof)nung gemietet fyattt, baoon ift feine $uube

auf bte 9h$welt gelangt 9tber oon bem fiebenerlei ^piunber,

ben man bamals nod) Jena'S (tebenSöunber nannte, fyattegicbte

zweifelsohne fd)on auf ber <Sd;ulpforre gehört unb fid) bie be*

rühmten £er.ameter gemerft:

Ära, caput, draco, mons, pons, vulpecula turris,

Weigeliana domus: Septem miracula Jenae;
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ober §u beutfd)

:

Elitär, ßopf, ber SDracbe, ber 23erg, bie 23rü(fe, ber gucb3*

ttntrm,

2öeigeffcr;e3 £au3 : t>a§ finb bie SBunber , bie fiebert, »ort

3ena

!

Unb att ein ber ©otteSgelabrtt)eit rmb be$ ^rebtgtamtS 23e*

fliffener wirb er ftd? olme S^fe* to ber £aupt* ober TOcbaelt^

fircbe auf bem $reu^la£e, auger beut fytuter bem biliar befind

ftd)en, in Metall getriebenen 23ilbuiffe ßutfyer'S, wol)t aucf) ge*

legentltcb aU ba$ erfte biefer fiebeu 2öuuber ben uutenoölbteu

Elitär betrachtet fyaben, uuter weld;em mau augerfyalb ber $ird)e

oon ber 8d)tog* uub ber Saalgaffe fyer mit Söagen fyinburcb*

fahren fatnu £ag er bem ^weiten biefer 2Sunber, eiuem Ufyr*

werfe, über wefc&ein ein Äopf bei jebem ©locfenfd)fage bie

3uuc^e berausftredte , oiel ©efdjmatf abgewonnen Ijabe, barf

mau billig bezweifeln* 2)a8 brttte, beu $)rad>en, fouute er jidj

gelegentlich auf ber afabemtfd)en 33iMiotfyef , wenn er ftcb etwa

t>k 2Bolfenbüttler gragmente ober ben gradus ad Parnassum

Wie, ©<$ef§e$ tyatber jeigen laffen, nämlicf) bie auggeftopfte

«g>aut eineö SBtefelö ober $>ad?fe3 , aus welcher man mirtetft an*

genähter ©cbwän^e unb £örner einen £>racben gemacht fjatte*

9113 oterte3 SBunber burfte er nur getroft jebeu beliebigen 23erg

in ber Umgebung oou 3^a anfetjen, obne fet>I p geben, uub

t>k fteiuerne 33rütfe oor'm €>aaltl)ore wirb er gewig metjr als

einmal überfdmtten fyaben , ofyne ttmö 2öunberbare3 an ber*

felben §u futbetu Sßenn er aber als ^enenfer „gucbS" jid) ben

ber (Stabt gegenüber auf bem £>au3berge ftetjenben SReft einer

alten 23urg betrachtete , fo würbe er jedenfalls fdE>ief geraten

fyaben, fad* er ben tarnen gucbötfntrm, anstatt oon oieten wirf*

lieben gücbfen, bie bort pausten, oon ben afabemifeben güdjfen

hergeleitet tjätte* (5d)ltegltd) aber wirb feine 9Zeugterbe ntd)t

oiel oertoren tyaben , wenn er t>k ntedjanifcben Spielereien in

bem oier Stodwerf fycben unb mit brei £>acbgefd)offen unb
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einem £t)ürmd)en t>erfet)enen 2Beigeffd)en £aufe, a(ö ba waren

eine burd) alle ®efd)offe big in'« 3)ad> laufenbe ©pinbeltreppe,

innerhalb welker man burd) einen gtafct)enpg auf* nnt) ab*

geladen werben fonnte, im 3at)r 1780 ntd)t met)r ju fetjen

befanu

(Genauere 23efanntfd)aft machte gtd)te mehrmals in ber

2Boct)e mit bem grogen £oct)t)aufen'fdjen £>aufe, weniger wegen

ber ^ucbenbäcferei, W ftc^ unter bem offenen 3)urd;gang au«

biefem £>aufe in Me Seutergaffe befanb , at« tuelmefyr begljatb,

weit in einem ©aale beffelben ber §ofratb Utricb fein collegium

logicum lag, ba« fein tt)ec>togifct;er ©tubent in Jena üerfäumeu

burfte* tiefer pbilofopfnfcbe $rofeffor war pgleid) eine 9lrt

t>mt pt)ilofopt)ifd)em ^artenfcblager, welker jtct) ben „begriff

ber ©ewigfjeit" $um ©tedenpferbe erwählt tjatte, weld)e« er

burd) allerlei logtfd)e fünfte fo ju reiten wußte, bag e« $ur

$orau«fid)t pfünftiger SMnge unb (£reigntffe paffenb war. Ob

er aud) t>orau«fal) , bag ber främmtge SiRammenauer ©tubtofu«

mit ber ftarfen Dcafe , ber unter feinen ßu&örern Dom SBinter

1780—81 war, tf>n öter$et)n 3al)re fpäter auf bem $atl)eber

au« bem ©artet beben würbe, ift nicbt befannt geworben. 3Wet)r

©efd)mad, al« an ber bürren Sogif btefe« Söolffianer«, fanb ber

gut gefd;ulte Jünger ber Pforte an ben geiftoollen Vorträgen

be« ^büotogen ©ct)ü£ über bie Sragöbien be« 9lefd)plu«, bie

er eifrig befud)tev (Sin befonberer ©onner unb tmtertid)er 95e*

ratt)er aber war itjm für hit (§inria)tuttg feiner ©tubien ber be*

rühmte ©rie«ba$, beffen 9?ame, al« be« bamaligen $rorector«,

aud) auf ber alten tatetnifdjen 9ftatrtfel ftel)t, burd) welcbegicbte

unter bie afabemifd;en Bürger üon ©aal4ltt)en aufgenommen

worben war* Sei biefem Spanne t)orte ftifytt $ortcfungen

über $ird)engefct)id)te unb Dtottefiamenrtidje (S^egefe unb mod)te

burd) bie^lrt, me berfelbe $wifd)en ber überlieferten $trd)enlel)re

unb ber neuen tt)eotogtfd)eu 2lufflärnng §u »ermitteln fud)te,

für feinen lünftigen ^3rebigerberuf manche fruchtbare Anregung
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empfangen haben, tue er bann auf eiufamen Spaziergängen im

fogeuannten *ßarabie3 bti ber Jobber Sßorftabt ober auf bem

fogenannten ^3l)tlofop^entt)eg ober bem ^3oetengang t>or bem

(Erfurter Ztyoxt verarbeiten formte.

Ob nun aber gid)te t>it „ emgefd)loffene Jenaer £fyaüufr,

"

wie fpäter ber berühmte 9tnfelm geuerbad), nicht für gefunb

fanb ; ober ob ifyrt ber £ob feinet fretberrttcBen 23efd)ü£erö unb

2Bo()(t()äterö unb t>ic Hoffnung auf eine itnterftüjmng oom

Staate, t>k ihm als gebornem 2auft£er unb folglich dmrfäd)?

ftfd)em £anbesfinbe, auf ber £od;fchule $u £eip$ig möglicher

SBetfe §n £heil werben fonute, $um balbigen Söeggange oou

Jena bewogen hahenmag; genug, er wanberre in bem burch

Sefftng'S Job unb t>a$ gteid^ettige Erfd;emen oon^ant'S ^rittf

ber reinen Vernunft unb oon Sdnller'3 Räubern fo bebentfamen

Jahre 1781 über Naumburg, SBetßenfefg unb £ü£en nach Seip^

u'g, wo auch feine Sdmlfreunbe $offe, fyalmtx, 23ötttger, Sonn-

tag, Döring unb 2öet§l)rthn ftubirten. Er nannte fich beim

«Jperrn ^^orfc^reiber, ber t>it tarnen ber anfommenben gremben

aufkämen mu&te, Studiosus theologiae. 9lcti) ahnte er nicht,

als er ftct) nach einem möglichft billigen „ ^ofd)irid)en " in einem

Dad)ftuhle ober^tnterhaufe umthat, wetd;' ein trauriger 9lufent*

halt tro£ feiner fdjönen Spaziergänge bamalS Leipzig für einen

(Stubenten war, ber ohne ©etb unb einflußreiche greunbe bort

leben unb ftubiren follte. 2Ber nicht a\i$ £>re£ben war ober

bort feine ©tfuner unb Empfehlungen hatte, burfte bie Hoffnung

auf einen greitifd) ober auf ein d;urfäct)ftfche$ ober fonftigeö

Stipenbium nur batb aufgeben, Dem gaufijjev 2etnweber$fohne

fehlte gerabe^u 2llle3, wa& §üt Erlangung jener SBohtthaten unb

Unterftü^ungen nö'thig war, Me weber nad) gletfj unb SBürbig*

feit, noch nach wirflichem ^ebürfntB gefpenbet würben, Er be*

tarn WcbtS ber %xt

Da nach bem £°be & e$ gtetljerrn *>on yjliltify bie Untere

fhl^ungen, t)k berfetbe feinem ©ünfttmge gefpenbet hatte, fparv
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lieber unb unregelmäßiger floffen , feine (Eltern aber Unit nur

wenig fpenben fonnten
; fo brücfte ben SRammenaucr Studiosus

theologiae balb ber bitrerfte Mangel in bem reteben ßei^tg,

ber für Um um fo trauriger mar, ba er ftd) beffen, nad) eignem

fpätem ©eftänbntffe, bttterlicb fd)ämte unb ftd? baburd) t>k

üftögfid)feit, auf einen grünen S^eig S
u fommen, nod) erfdnverte.

£)emt roaS fyatf e3 tf)m am (Enbe otel, bag ü)m, roie feinem

greunbe2Beigf)ul)n, tt>r braoer6dmeiber3nd)3rtbre lang borgte,

wenn er faum ben ©petferoirtl; für feinen äJcittagstifcb befrie*

bigen fonnte unb er bei ber £t)eurung ber ßebenSmittel in ßeip*

$ig oftmals ftd) 2lbenb3 l)itngrig $u 23ett legen ntugte! 5^it

einer tlnrerftüfcuttg oom 9Jcagtftrate feiner $aterftabt Tanten}

batte einft aueb £effing in £eip$tg ©tnbierenS falber fteb auf*

gehalten, ei)e er nad) Berlin burebbranute, unb ßefftng'S Araber

meinte fpäter, nurStubenreu oon bfog mittelmägigem Vermögen

füllten oon Setp^tg roegbleiben, roäfjrenb bagegen für$eid)e unb

gan^ 2lrme biefe Stabt baö 2tn$tef)enbe babe, bag hk Oieieben

unter ben ©tubenten ben £on angäben unb für t>k „ feimenbe

6d)uleitelfett " ber Firmen bte ^letgeftabt ein fyerrlicbeg $ev*

roafynmggmittet fei. gierte mar nun in 2Saf)rl)eit fein fetblid)

bemittelter , fonbern ein armer Stubent unb fyatte aueb Gtroaö

t>on ber „feünenben ©dntlettelfett " oon ber ^ufterfcbule jtt

<Pforta mit auf bte £ocf)fd)ute gebraebt 5lber feinem inneru

Stolpe rotberftrebte t>k fonfttge Wtt unb (£igenfd)aft armer <5tu*

beuten, roetdje ftd) mit frteebenber llnterroürfigfeit febmiegen unb

biegen fonnten , um bie ©tunbe für einen <5ecbfer gu ^etpu^

Unterriebt geben ju föunen unb auf biefem 28eg iijr fümmer*

liebes ßeben $u frifiem Ueberbieg binberte gicbte's bäuerifd)e

llnbei)olfent)eit, fein ecfigeS unb fteifeS SBefen mit fein gort*

fommen an biefem 9Jhtfenfi£e, mo man (rote etnjrmais Seffing

feinem $ater febrieb) bie gan$e SBelt im kleinen fer)en fonnte.

33ei ber retdjften Gelegenheit, ftd) SBeft* unb 9Kenfd)enfenntuig

§u erroerben unb eine „ letd)te Lebensart " fteb anzueignen , fehlte
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ee beut armen Dberlauft^er gerabe an ben allererften 33ebingun*

gen , nm bte gän$(id)e Unnuffenfyeit in Sitten nnb Umgang ber

gebilbeten ©efellfcfyaft etwa auf £effing'fd)e 9lrt baburd) p über*

minben, t>a$ er tanken, festen nnb ooltigtren lernte nnb ©efell*

febaften aufflickte, um neben bem Studiosus theologiae aud) ein

junger SJcann comme il faut §u werben* £effing
,

fd)e ©enie*

ftreid;e mußten giebtem oergefyen, unb in ben großen ©ueffaften

ber leipziger 2Belt fonnte er faum nur flüchtige 331tcfe werfen,

gnt'ö Sd)aufptel, worin fett £effing3 Sagen burd) bie Dceuberin

ber^answurft abgerafft war, unb für bie 3)onnerftag3concerte

im großen Saale auf bem ©ewanbfyaufe fyatte er ebenfouwnig

®elb, als 3um 33efud) ber bumpfen ©emölbe bes SBeinfette

im ^luerbacf>'fcl)en £>ofe , wo man felbft für fd)were3 (Mb nur

einen leiebten 28ein unb für oier ©rofdwn faum $rcei 23tffen

gleifd) befommen fonnte.

Sßenn gid)te 2lbenb3 , oom (£o(legienr)ören unb Stunben*

balten ermübet, allein ober mit greunb 2Bei3bul)n oor bie£l)ore

ging, um auf ben grünen, mit Räumen bepflanzten ^läjjen

frtfebe £uft ju fdwpfen, beoor er fief) in feinStübd)en zurücfzog

;

fo trug er ficr) nid)t, \vk bamalS in Nürnberg ber junge 23enja*

min ©brbarb, mit flauen, unter ben 23ürger$töd)tern einen

Sßerein für £ugenbbttbung unb ©cifte^oereblung ju ftifteiu

Ober wenn er in ber fdjwnen (Söplanabe oor'm *ßeter3tl)ore

unter ben Sinben, auf einer 33anf ftjjenb, ftd> mit Sonntag ober

Saliner unterhalten fonnte; fo betrafen ibre Unterhaltungen

anbere $>tnge, al3 fie £effing mit feinem greunbe 2Beiße be*

fprad), gegen bejfen Spöttereien über l>a$ weiblid)e ©efd)led)t

unb inöbefonbere über t>it Sd)aufpielerinnen fid) ber junge

ßefftng pm bitter berfelben aufwarf 5Dte fd)lid)ten , trod'neu

nnb befdwibenen Spaziergänge in ber Umgebung Leipzigs \va*

reu bem greunbeSfreife gtdjte'S lieber, al£ t>k oon reichen Stu*

beuten oielbefud)ten föetcbef fd>en , ©erlad)'fd)en , 23oftfd)en

©arten ober t>a& ©ewimmel ber öffentttdwn 2krgnügungSorte,
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wo fid) ber arme Stubent mit feinem unmobifdjen, abgetragenen

$ocf, für ben ifym ber Probier t>telleid)t feinen Sedier metjr ge*

geben fyätte, »er t)tn StaufmannSbiettern nnb <£>anbwerfSgefellen

in frönen Kleibern fyätte fd?ämen muffen, wenn ftd) btefetben

für pvet ©rofd)en am ©onntag oor'm <petetStf)or eine Sol)n-

ftttfcfje §ur Spazierfahrt fuebten, n>o ^wat^ig Stimmen burd)*

einanber riefen: „Sftetn <5d)äSd)en, mein ©duntmel, £>err 33a-

ron!" Unb wenn er and) ein ©las Seip^iger 33ter, ^aftrum ge*

nannt, baS nur ber plebs studiosa unb gemeine £eute trattfen,

fomettig oerfdmtäfyte , als baS SJcerfeburger ober SBurjticr 23ier,

wenn er'S Ijaben f'onnte; fo waren if)in bagegeu bte 3ufammen*

fünfte ber $ea> unb fd)reiluftigen 33rüber, bie ftet; auf ber gim*

fenburg oor'm äugerften O^anftabter 2tjore 511m „SanbeSoater"

feftfeijten, ebettfo enrfd;ieben »erjagt, me baS Gaudeamus-

Srüllcn ber flotten 23ierfdjroter auf ber $irme§ $u (Eutri^fc^*

Sotfre aber ein fd)ötter9tacbmittag weiter hinaus tn'Sgreief

fo lag eine ©runbe oor berStabt auf ebenem gelbe ber©efunb;

brunnen, beffen reines trittfbareS SBajfer für bengu&gänger aud)

of;ne $ud)en eine wobtfeite (Srqttictung war, bie man genießen

fonttte, ofme bie 9?ebt)ül)uer im brüten §u ftöretu Ober man

wattberte mit einem greunbe burd)'S fcfyattige föofentfyal nad)

beut lieblichen £>örfcbeu ©ofyliS, um im länblid)en ©arten ber

2Bafferfcbettfe ein ©las Wliiti) 51t trinfen. ©ar fyäufig aber

weilte gtebte als einfamer ßuftwanbter in einem ber weniger be*

fud)ten ßeip^iger ©arten , ber burd) eine biefe Mee gan$ oer^

ftuftert war, <5d)on im erftett grüfylinge feines Dortigen Aufent-

haltes f)atte er benfetben fennett gelernt unb bort bie erftett die*

gütigen feines £>er$ettS empfunbeiu Ob aber bieLipsica virgo,

ber biefe (Smpftnbuugen galten, nad) ber in einem alten lateiut.

fcfyen Siebe gefdjtlberteu SBeife bamatS nod; für einen ©rafeu

ober 93a ron ober in ^weitem ©rabe wentgftenS für einen 2Ra-

gifter, 3)octor ober ^aufmanuSbiener fdjwärmte unb beßbalb

etwa ben armen Srubenten über bte Sdnilteru anfat) r
um
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fcfetießticb oon ifem oergeffen m feuften: „fomm, lieber ©cfeneü

ber erbarm bicfe mein!"— wer formte bieg t)eute n od) ermitteln,

ba t>k 23efdneibung ber ©efcfeicfete feines £er$enS , bie giefete

fpäter feiner 3ürid)er Verlobten berichtete , nid)t bis $um Errief

gelangte

!

©onft lebte gierte eingebogen in feiner ärmttcbeu ^laufe,

weniger feinen gelehrten 23ücfeern, beren er äugerft wenige be*

faß, als oielmebr feintet feinen heften, t>k er in feinen orbenk

liefe unb fleißig befuefeten Sßorfefungen naefefeferieb* £>aS in Jena

neben ber £feeologie begonnene ©tubiuin ber ^3feilofogte, wtU

cfeeS mefereren feiner greunbe balb naefe oollenbeter ^ocfefcfeul^eit

§u föectorftetten »erfealf, mußte giefete ans gär^licfeem Mangel

an eignen 23ücfeern unb überflüffiger ßeit in £etp$ig aufgeben

unb jtd) auf feine 23rotwtffenfcfeaft befd)ranfen. gür bie gotteS*

geleferten (Stnbien aber fanb er an feinem Dberlauft^er £anbs*

manne, bem ^rofeffor 2JcoruS, einen Seferer, ber als 9kd)fofger

beS gerabe bamals oerftorbenen (£mefti beffen rationaliftifefee

Auslegung unb föritif beS Serien £eftamentS fortfetjte* <5em

greunb ^almer oerblieb fein £eben lang auf bem ©tanbpunft

biefeS Cannes, unb feine fritifefee ober fpecutatioe ^fettofopbte

war fpäter im(5tanbe, ba$ fleine $terticfee$c\mnd)en oon biefem

juste milieu tfeeologifcfeer 9lufflärung abzubringen, bem auefe ber

„alte ^atmer" noefe feulbigte, als er ju (£nbe ber breißiger

Safere allfonntäglicfe über ben ©teßener ^t'rcfeenplat) trippelte

unb bie poffterlicfeften^lnefboten über ifen im 6d)wange gingen,

£>em fräfttgen, oon £efftng'fd)er £oft genäferten ©eifte gid)te'S

genügte 2KoruS auf tk harter fo wenig, wie ^efcolb, fein

Seferer in ber SDogmattf , wefdjem bie ^feilofopfeie für nicfetS

weiter, als bte alte 3)ienftmagb ber ^atfeeber galt 2öie fefer

liefe auefe gid)te bem brauen Spanne für D^atfe unb ßmpfefelungen

$a Unterrid)tSftunben oerpflid)tet füfelte, als Vertreter ftrenger

Otecfetgläubigfeit blieb berfelbe für gicfete'S geiftige (Sntwtcflung

ofene Einfluß* $>er naefe oölliger ftlarfeeit in ©laubenSfadjen



30

firebenbe SBerefyrer Sefjtiuj'e mu§te bie überlieferten getreu oon

ben (£igenfd)aften ©otteö, oon ber ©d)öpfung, oon ber raenfd*

liefen greü)ett, oon ber ©mibe unb $erföbnung / worüber bie

$ej$olb'fd>e SDogmattC ein fd)toer genießbares ©ewebe oon fpijj*

finbigen (Erörterungen $og, burd) eignet etnbriugeubeg 9}acfy*

benfen in ftd> »erarbeiten, um ftd) eine beut eignen ©eifte3*

bebütfnijfe genügenbe unb faltbare ©taubenälefyre für ben fünf*

tigen ^rebtgerberuf $u üerfebaffen»

Unb e3 ift merfwürbtg, §u fefyen, wie'gidjte als Studiosus

theologiae gerabe bie £efyre oon ber freien ©etbftbeftimmung

be$ 28üien3, bie er §et)n Jafyre fpäter auf baö Sanner feinet

pfyüofopfytfdjen ßeljrgebäubeS fttifte, mit entf#iebenen ßroetfein

in 9tnfprud) nafjnu ©eine eignen 3uoicnbcrfa^ruitQcn , ber

3ufalt mit bem greitjerrn oon sUätti£, ber für feinen SBübungö*

gang entfd)etbenb würbe, unb ber üDrutf ber touttl), ber je£t

fdjwer auf ii)m tag
, fdjtenen ifym bie in ber 2Biffenfd;aft unter

bem Planten be3 ^Determinismus befanute 2(nftd?t p unterftü^en,

$tt ber fein grübetnber ©eifi bamatS fam, ba§ eS eiue greiljeit

im ©imte unbebingter ©etbftbeftünmung beS SßtllenS $um#aifc

betn nid>t gebe, baß otetmefyr fetbft bie fdjeinbar freieften £anb*

hingen nur auf einem Sefttmmtwerben burd; eine uns nur meift

unüberfefybare unb fetten pm Sewußtfein fommeube Rttte oon

lti*fad)en berufen,

£)aß er mit biefer 9lnftd)t gan$ auf bem ©tanbpunfte©pü

nofa'S ftefye, bie§ erfuhr gid)te erft burd) einen fad)fifd)en 2aub*

prebiger in ber sM\)t oon ßeip^tg, bei bem er $um erfren Wlak

auf ber$an$et fid) oerfud)te unb bem er feine @taubenSanftd)ten

mitteilte. £>er gute Tlamx tjiett es nod) mit SBoIfpö „oernünf*

tigen ©ebanfen " über ©ort, SSett unb ©eele beS 2Kenfd)en unb

über ber 2#enfdjen £t;un unb Saffeu gar üBeförberung ii>rev

©tüdfetigfeit , womit feit fünfzig ^afyreu £eutfd;(anb über*

fd)wemmt war. (£r gab barum wot)(meiuenb bem jungen ©pi*

nofiften ein bereite oor etlichen unb breißtg gö^ren erfdjieneneö
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23ucf) $um £efeu , baS ben £itel führte : w Sptuofa'S «Sitten-

lefyre, miberlegt burd) ben berühmten 2öettmeifen (Stjrifttan

Söolff " (granffurt 1744); £>artn war erft bie ßefyre Spinofa'S,

bann ber 2Bolff'fd)e 2BiberleguugSoerfud) enthalten. 2ln ber

£anb btefeS pbilofopbif^en gü^rerS follte ftd; gid;te ans ben

Jrrgdugen beS fpinoftfc^cn Determinismus , in t>k er geraden

mar, momöglicb lieber $u einem vernünftigen $ird)eugtaubeu

$urecfctfutbeiu

3e£t erft mad)te ber erfenntntfjburftige junge ©rübler ge-

nauere 33efanntfd)aft mit ber Sebre ebeubeffelben DenferS
, ju

meinem )id) aud) £effing, $um Sd;recfen feiner grennbe %acobi

nnb äftenbelsfobu, am Siebften t)ätte befennen mögen, unb

beffen 9kme bem£eip$tgerStubiofuS bisher nur als ein fdjroer*

oerftdnbltcber unb aftertieffinniger Gottesleugner anrüchig ge*

roefen mar» Unb mie jetyn fyfyxt früher ben fünfunb^man^ig*

jährigen ©oetfye, fo ergriff, je^t ben nod) niebt einmal fünfunb*

^man^gjcibrigen gid)te ber ©etft beS tnetgefd)mä()ten großen

Cannes mit tief erfdn'ttternber Gemalt. 2lber mie oerfdjteben

mar bod; mieber biefer (Hnbrud? auf t>k DenfuugSart beiber

grunboerfebiebener Dcatitren ! Der Did)terjüngttng t)atte ftd) in

feinem $metfelnben Sueben unb fingen md) einem 23itbungS*

mittel feines rouubertid)en SßefeuS oergebeuS umgetl)an, als er

enbttd) auf Spmofa'S Qttfyit fließ. Die MeS auSgleid)enbe

s
Jhtl)e beS ftrengeu, folgerid)tigen DcnferS unb Ieibenfd)aftS^

tofen SBeifen contraftirte ebenfofebr mit bem OTeS aufregenbeu

SBefen unb Streben beS Didiers, mie bie ftarre gorm unb

(Irena, geregelte SebanbtungSart in bem Söerfe baS SBtberfpiel

feiner bid)terifcben Sinnesart unb DarftellungSmeife mar. Unb

gerabe biefer ©egenfa£ machte ©oetfye'n pm leibenfd;aftlid)en

Sd)üter unb begeifterten 23eret;rer beS ausgeflogenen 3uben,

ber es oerfd)mdl)t fjatte, (Sbrift $u beißen.

iöon einer gan$ anbem &ätt paefte ber ©eift beS großen

Cannes ben jungen tbeologtfd;eu Stubenten. 9to$ maren \>a*
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mat3 3 act) fri'3 33riefe an 9ftenbelSfor;n „über bit Sefyre bes

<5pinofa" nid)t erfcfuenen* W>tx im Jafyre 1783 bjatte $. g.

»ort SDie§ ein 33n$ nnter bem Sattel : „©pinofa nacb geben nnb

Schreit " veröffentlicht nnb fdjon einige Safyre früher t)atte ber

Hannoveraner 9?ebberg mit 33egetfterung über (Sptnofa'3 gefyre

flu) auSgelaffen, Wlofytm nun gtcbte'n biefe ©Triften befaunt

geworben fein, ober nicfjt: ein fo fteifer, bürrer nnb troefener

Genfer, roie SBolff, ber Spinofa mit „ vernünftigen ©ebanfen"

wtbertegen wollte nnb biebibttfcr;en2öunberoertf)eibigte, fonnte

auf ben unter Seffing'ö fraftigem (SinfXuß ftefyenben Jöerftanb

gtd)re'8 9lid)t$ ausrichten* 2Ba8 ü)n aber oor$ug3wetfe anSpU

uofa feffelte, roar weber beffen eigenn)ümftcf)e ©otteelefyre, bie

fonberbarerweife auef) fyeut^utage immer noef) at3 ber Rem oon

<Sptnofa'3 SBett* unb £eben3anfcbauung gilt, no$ «Spiuofa'S

meisterhafte (Erörterungen über SBcfcu unb9catur be3 3)cenf$en*

getfteS unb über ben Urfprung, bie $Rad)t unb 33ef)errfdntng

ber Effecte, womit ftci> berfelbe einen bleibenden (SbrenptaJ in

ber @efd)id)te ber $fpcf)otogie oerbient t)at SBaö gtcbte'n ba*

mala an$og, war einerfettö bie ^äfye gotgericf)tig!eit, womit

©pinofa bte oermetntftcbe greibeit beS Stafcben betritt unb

unfre £>anblungen in hie unenbtiebe Rette notfywenbig wirfenber

Urfad)en einreihte, anbrerfeitS bie 3lrt, wie er ben meufc^licben

©eifl im (Ergreifen beSSBafyren als u)ättg unb im Ergreifen beS

Unwahren als teibenb beftünmte, in t>a§ Sefttmmtwerben unfe*

reg Sßillenö burd) Vernunft unb (Süijtdjt unb folglich in bie

Uebereinftimmung mit ber allgemeinen unb notbwenbigenSSelt-

orbnung bie watne £ugenb fegte, unb enblid) t>k böcbfte, an*

gemeffene (Erfenntmg ober bie richtige (Einfielt oon ©ort als in>-

tellectuelle %kbt ©otteS für t>k Duelle unfrer $ube unb 6e*

ligfeit erflärte,

2Bie rufyig unb fattblütig aber aud? gid)te ben ßrgebniffen

ber q}bilofopbie ©pinofa'S tn'3 ?Iugeftd>t btitfte, bie wenigftenS

in 23e$ug auf bie ©ottesfebre oon bem, \va$ bamats aU Itn-
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glaube gelten mochte, ntcfyt gar mit entfernt waren; unb wie

fet)r er jidj burd) Vertiefung in feines SWetjlerS £el)re oorerft in

ber bereite gewonnenen 9lnftd)t oon ber OTbeftimmtfyett be3

menfdjlidjen SBillenö beftärft unb befejtigt fat): fo blieb bod)

über feinen fpmojtfcben ©tubien etivaö UnbefriebtgteS unb

UnaufgelöfteS in feinem 3nnem jurütf* 9^oct) war e3 nur erft

ein Sßaffenftillftanb , welchen ber 3üngling mit ber aud) in fei*

uem eignen 2ebengfd)icffale waltenbeu garten 9?otl,)wenbigfeit

gefd)loffen t)atte; er war mit tfyruicbt innerlich unb wafyrtjaft aus-

geföfynt

3n$wtfd;en trug er aus ber 23et\tnntfd)aft mit Spinofa für

feine tfyeofogtfdjen Stubien unb feinen ^rebigerberuf nebenher

nod) einen (Gewinn baoon , ber tt>n freilid) bei feinem bie $re*

bigerftellen »ergebenben $)reSbener ^ircbenrat^ unb Dberconft*

ftorium als „ einen ber Geologie ergebenen ßanbibaten " fenn*

^eic^nete, ben aber aud) in fpäterer $eit feine »eränberten

Ueber^eugungen über bie SÖÜIenöfreifyett fo wenig p erfcfmttern

oermod^ten, ba$ berfelbe »ielmetyr als ©äfyrungSftoff aud) in

ber erften pfjitofoptnfcben ®d)rift fort- unb na^mtrfte, womit

fpäter ber ßanbibat ber £lieologie gid)te jxd) Baut'S fdnnetdjel*

fyafteS 2ob erwarb unb feinen pfyitofopfytfdjen Jftufym begrünbete,

&# war bie§ ber Hinflug, weld;en bie in ©pinofa'S tfyeologifd)*

polttifd)em £ractat auSgefprocfjenen ©runbfafce über bie 9luS*

legung ber ^eiligen ©Triften auf gid)te'S rfyeologtfdjen 6tanb*

punft hatten. 3U bie Sd)recfenS$eit beS burd) ßefftng über bie

beutfd)e Geologie gebrad)ten O^einigungSwetterS fiel ber ©eburts*

tag be$ fogenannten tl)eologifd;eu OiationattSmuS , unb ber

eigentlid)e ßober, biefer nad; unb nad) bi$ pr größten ^lattfyeit

unb ©etftlojtgfett breitgetretenen 9lufflärung3tf)eologte beS

oorigen 3a^rl;unbcrtö ift eben jenes, gerabe (;unbert 3a^re *>or

bem berüchtigten fran$ojtfd?en <5tyftem ber 9?atur IjerauSge*

fommene SBerf Spinofa'S , wie febr ftd) aud) bie fjeiltge 3unft

gegen bie 9Jnerfennung biefer $t)atfad)e fträubt

moad, giefcte. 3
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£>er oerftcßene (Spinofa mar es, ber I>ter burd) feine mit

ebenfo grünbttd)er @ad)fenntuiß, als nücbtemfter Unbefangen*

f)eü unternommene $ritif ber ©Triften bes alten 23unbeS über

ben burd) fo oiele Safyrfyuuberte fortgefd)feppten llnfinn unb

£rug ben erften glän^enben (Steg baoon trug* 3)a id; (fagt er

in ber 23orrebe) in meinem ©emütbe ermog, ka$ baS £td)t ber

D^atur nid)t nur oeraebtet, fonbern oou fielen af$ Duell ber

©ottfyett oermorfen unb bagegen meufcblid)e (srbtdjtungeu für

göttlid)e Urfnnben gehalten mürben, baß £eid)tgläubtgfett für

©tauben gilt unb bie Streitigfeiteu ber ^bilofopfne in $t\t$t

unb <&taat mit großer ^eftigfeit geführt mürben , unb t>a td>

barauS ben milbeften £>aß unb 3n>iefpalt eutfteben fat) , ber bte

Sftenfcben fo leid)t $um 2tufruf)r füfyrt: fo befd)to§ id) ernfttid),

bte <Sd)rift aufs 9leue mit ganzer freier Seele $u prüfen unb

9Zic^t^ oon it>r §u behaupten , 9ttd)tS als i(>re £el)re gelten $u

taffen, maS fxe mir nid)t flar teerte. Unb fo mieS er benn nad),

i>a% baS alte £eftantent eine (Sammlung oou Schriften fei,

metdje erjt nad) ber babtytonifcben ©efaugenfebaft ber Suben,

oielleicbt burd) (SSra oeranftaltet morben unb aus ben oerfebte*

benften 3citen oon Männern fyerrüfyrten , bie uns nur in ben

menigften galten befaunt feien, ba% barnm biefe ©Triften mel)r

als fragmentarifct)e (5kfd)td)tSurrunben , benn als SfteltgionS*

büdjer ober gar als ©otteS 2Bort angefeben »erben müßten,

£)ie ^ßropfyeten, fagt er, finb 2eute, metd)e burd) ben görtlidjen

©eift erregt merben, Vernunft unb Sittlicbrat $u prebtgetu

3n ibnen offenbart fid) ©ort burd) Söorte unb 3etd)en , unb bie

©eroafyr, bü$ fie mirflieb äd)te ^ßroptjeten finb, liegt einzig unb

allein barin, t>a% fte auf änt ber Vernunft gemäße üftoraltrat

ausgeben, Dilles Rubere, als biefe (Ermahnung $nr (Sittlicbfett,

tjl bti ifynen 9tebenfad)e, ttjeils ^eitlicbe unb ortlid)e 3utl)ateu

unb 23eimifdmng, tf;eilS — als SBunber, Drohungen, Säet*

beißungen — nur 9tnbequemung an bte $olfSbebürfniffe iljrer

3ett SDic Vernunft tft unb bleibt bie #Ud)tertn über alle matjre
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ober oermeintlicbe ^ropbetie* 3)er ^rogte <|3ropr)et ift batjer

ßfmjruS, ba biefent roeber buref) 23orte noef) burer; ©efiefyte,

fonbem unmittelbar in feinem (Seifte ber SBtlie ©otteS geoffen*

bart Sorben tjh 3Ba8 man ©ottees Söort nennt, ift alfo nid)t

eine beftimmte ^Ün^alji oon 23üd)em, fonbern ber einfache 33e^

griff be£ ben $ropt)eten ftcf> offenbarenben ©etfteS , nämlid;

:

oon ganzem ©emütbe ©ort $u gerjorefyen, unb biefen ©efyorfam

beroeift man allein burd) ©erecl>ttgfett3* nnb 9Mef)fteultebe* 3U
ber $l)ilofopl)ie f)aben nur allein mit bem natürlichen nnb uib

oerfälfd)teu £tcf)t in m\$, ber Vernunft $u rfyunj in ber Religion

nürb ber ©efyorfam oon unö geforbert 2Me grud)t beS ©lau*

benö ift ©efyorfam, bie grucfyt beS ©efyorfamS ift Siebe* £)er

©laube ift nief)t für fiel), fonbernnuralS©el)orfamfetigmad)enb,

nnb roer hu Siebe nid)t l)at, ift iveber gläubig, noet) geborfanu

2Ran mu§ bamit anfangen, bie ©dmft burd) bie Sdmft $u er*

Haren, unb tjat mau ben roafyren Sinn ber $cben unb Meinungen

ber ^3ropt)eten gefuuben, fo muf? man Üjn bem Urtl;eil beriBer*

nunft unterwerfen, el)e man ibm 3 u frtmmim$ erteilt 2öa3

ber Vernunft nuberfpriebt, fann unb barf man nidjt glauben,

benn fie ift ber einzige SJcagftab, nad; meldjem fiel; unfer 3n *

nereS $u rid;teu bat

3>en eigentlichen $ern* unb ©runbgebaufen btefer Qt&

örterungenSpiuofa^, ba$ ncimlid) bie 6tttlicf)feit ben alleinigen

3nl)alt ber Offenbarung Mibe, t>at fpäter ber „ gefcijicfte " (San*

t>itat ber £t)eologie au3 ber £auft£, roie it)n Stallt nannte, am

gaben ßanffeber begriffe in t>a$ ©eroebe feines 23erfu$8 einer

$ritif aller Offenbarung eingefcblagem SBorerfl voar er nod) ber

arme Studiosus theologiae, beffeu eingebämmte Üfyatfraft mit

feiner fümmerlicfyen unb forgenoollen Sage rang unb unter ben

t)erbften (Entbehrungen feine 8tubien^eit in Seipjig burd)machte.

3*



3* Sedjs Jajjre tyaw$k\)mkbm.

(1784_1790.)

3n feinem jn>eiunbjn)anjigjlcn Sebengjatyre batte enbttd)

gid)te bte £ebrjaf)re ber £>ocbfdornte bur$gemad)t, bte twrgefcbrie*

benen (Kollegien gehört unb feine geugniffe über beren fleißigen

23efud) in ber £afd)e* 23or tfym lagen bie Sebrjabre ber 2öelr* unb

SO^enf($en!enntnig , beren gän$lid)er fanget, wie er felber fpcU

ter befennt, über feine 6tubien$eit ein Ungtüd verbreitet batte,

beffen folgen tym mofyl auf immer na$b<*na,ett mürben. 3)ät

frohem Wlufyt eilte ber junge (JanMbat ber Ideologie über

Bresben, $itlni£, Zeigen unb 23ifd)of3merba nad) ber trauten

£>eimatb feiner ßinbfyeit in bietate bereitem unb ©efdmüfter*

SDte Butter fonnte jtdj an bem Setfall , ben ber ©totj ber ga*

mitie auf ber SRammenauer Äanjel ernbtete, unb t>oH 23e*

munberung fcor bem geteerten 33ruber ©ottlieb übertiegen tl)m

©otttjelf unb ©otttob neibloei bk (§bre, ben fcerfammeften ©tte*

bern be3 £aufe£ t>a$ SWorgengebet unb ben 9lbenbfegen »orp*

tefen*

ßängere 3 e^ jebod) im £>aufe ber fleißigen Setnroeberö*

teute muffig $u geben, lag nid;t in gtdjte^ Sinnesart (£r mar

$u finblid) gefinnt unb aud) $u ftol$, um feinen (Sltcrn ^ur ßafl

$u fallen $ benu er batte nod) fieben jüngere ©efd^xnfter, tu pm
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£fyeü nod) ganj unerzogen marem Unb fo fef)r aucr) ber §drt-

ltdje 23ater geneigt mar, feinem ßiebltng ©ottlieb ppmenben,

maS er ben übrigen ßinbern fduitbig mar, ergriff biefer beer) bie

(Gelegenheit, bie ftd) ifmt barbot, pnäd)ft in ber 9Mfye ber §ei*

matf), §u (StberSborf unb ^Dittersbad^, unb bann anbermärts

als ^auSlefyrer tfyätig gu fein» 3u allen ©egenben aber, mofyin

er als fetter fam, embtete er aud) Seifall um ber *ßrebigten

willen, Me er fytelt. Seit bem Safyre 1786 war er mit ftd) im

deinen, oon feineu Ottern feinen geller meljr anpnefymen unb

ftcf> mit eignen Gräften bnreb hk magere ßanbibaten^ett burd)*

$ufd)lagen t «Sein greunb 2Bei6f)ut)n mar fränflid) unb lebte feit

1787 im £>anfe feines Katers, ber ^3rebiger $u Sd)önemerba

bei Querfurt mar. Seine älteren greunbe Sonntag unb $al*

mer lebten betbe in ßetp^ig
,

jener als £>auSlel)rer , biefer als

angebenber ^rofeffor. 2) ort fanb jtcr) aud> ftifyte im3abrl787

mieber ein , um ftd) für baS ßonftftorialejamen in Bresben oor*

^bereiten. £>enn in einzelnen 3roeigen ber fyiftorifdjen £t)eo*

togie füllte er ftd) nod) nict)t fefi unb aud) feine ^enntnifj beS

#ebrätfd)en tjatte nod; Süden. Um aber ftubiren $u fönnen,

mußte er erft ju leben t)aben unb ftd) barum mieberum aufs

Stunbengeben legen, mop ifym ^)k bortigen greunbe nad)

Gräften unb üftö gltd) feit befn'ilfltd) mareru Wtefyx als $ird)en*

gefd)id)te unb bebrätfd)e 23tbel $og Ü)u bie Seetüre beutfdjer unb

fran$öfifd)er Schriften an, £atte früher ber £ob Sefftng'S unb

gifte'S magere $affe bie (£rreid)ung beS oon bem<Pfortafd)üfer

gehegten 2Bunfd)eS, ßefftng perfönlid) fennen $u lernen,

leiber oerettelt; fo machte er bafür jejjt burd) t>k grennbe

Saliner unb «Sonntag hk 23efanutfd)aft oon Seffing'S Seidiger

^ngenbfrennb ßfjrifttan gelij 2Bei§e, bem Sd)auftnelbtd)ter

unb 5ttnberf$rtftfletler, ber feit länger als ^man^ig 3at)ren als

^reisfteueretnnefymer in Seidig lebte. Seine 3ugenbfd)riften

Ratten ben C^uf biefeS 23iebermanneS meit unb breit fo feft be*

grünbet, ba§ man fid) oon nat; unb fernher an itm manbte, um
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burd) feine (£mpfet)lung .£>auSlef)rer unb Sugenbeqiefyer $u er<

galten, ©o fyatte berfetbe bereits mancf)eS jungen Cannes ®tücf

begrünbet, als gierte mit il)tn in ©erüfyrmtg fam unb auf bie

23efanntfd)aft mit ir)m äf>nltd>e Hoffnungen baute*

£)a ber junge (£anbibat burd) fleißige Hebung tm^ßrebigen

bereite eine $iem(td)e £etd)tigfett im (£tttn>icfeln fetner ©ebanfen

erlangt batte, fo fam er bamals oorübergefyenb auf ben %t*

banfen, bie Dberconjtflorialprüfung für bie (Sanbibatur lieber

fallen $u laffen unb ben erft fpdt pm3iele einer feften Stellung

füfyrenben 2Beg eines fäd)ftfci>en $rebigerS gan$ aufzugeben.

(§r meinte, wenn er „einige (£orrefponben$ " l)ielt unb jtd) 23e*

fanntfd)aften unb ©önner oerfd)affte, fo fö'nne er „ burd) eine

glücflid)e gügung oon irgenb einem ©roßen, menn er bie (£r*

siefyung ber ^inber beffelbeu oolienbet fyaben nnlrbe, außerhalb

feinem Vaterlanbe feine 93cförberung unb Verforgung erwarten \

9113 er inbeffen bei ruhiger Ueberlegung bas (Zernagte unb

3weifelbafte eines fold)en planes füllte unb ftcr) auef; gefreiten

mußte, baß eS „unoaterfänbifd)" fei, bem gefegneten ©ad)fen

feine Gräfte ju ent$tel)en; fo faßte er ftcf) enblid) tm£erbftl787

ein $er$ unb fejjte in einem ausführlichen Sdjretben bem d)ur*

facl)f[fd;enOberconfiftortalpräfibeuteu oou 23nrgSborf, einem für

bie armen ^rebigtamtScaubibaten fefyr „ großen großen Spanne ",

feine bermalige Sage auSetnauber unb bat um eine für bit 3eit

bis Dftern auSreicfyenbe llnterftü^ung oom Staate , t>k if)n in

ben Staub fe£en mürbe, fiel) forgenfrei ber Vorbereitung für's

Sonftftorialejamen mibmeu jR fö'nnen.

„3$ glaube (fo fdnteb er an ben gnäbigen großen Herrn)

überhaupt fagen jü bürfen, burd) ben gleiß, ben \&) ge,nuß an*

rcenben nnlrbe, mit ben natürlichen ®aben, W mir ©ort oer*

lieb unb bis jefct guäbig erbielt, binnen fyier unb Djtern baS

$erjaumte nad)l)ofen unb bann nid)t mit Unehren üorbemDber*

conftftorium erfd)einen ju fö'nnen, roenu tet) oou anbern 33e=^

fd)dftigungen unb ^atjruugSforgen frei, meine 3 e^ 9an £ un^
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flar biefem ©efcfjäfte mtbmen bürfte. Cime bieg f>tCft mir mein

^lufentbalt in Seipgicj 9cicr>tS, meif id) alle meine 3eit anf

gang heterogene 3Muge menben muß, nm $u leben." (§r legte

bent untertänigen Vittfcbreiben §ngfetcf) eine <ßrebtgt bä, bie

er gmar in aller Vefebeibenfyeit nur für mittelmäßig erftärte,

aber not ber #anb uiebt beffer machen föune, berief jid) in Ve*

$ug auf fein * moralifcbeS Setragen " auf ^ßrofeffor Saliner unb

^reiSfteuereinnelmter 2Bei§e unb oerfpract), wenn Seine ®naben

; gerufen " mürben , il)m feine Vitte ^u gemäßen
, fo motte er

nad; beftaubeuem ßonjtftorialeramen „ im ßanbe in ßonbition

geben unb feine Veftimmungüon beSOberconftftoriumS ferneren

Verfügungen rubig erwarten. " <Sd)lie&lid) üerfteberte er ben

#errn <ßräftbenten ; bau er „ üon £emfelben mit allen 2öot)lge*

finnten im Sanbe bie glücflid)ften Reiten für Religion unb

SBijfenfcfoaften erwarte. " Dftfl Vittfcbreiben batte iubejfen gar

feinen Erfolg 5 benn eS fehlten bem armen Saujtjjer Cßrebtgt^

amtöcanbtbateu in 3Dfe$fcen (Gönner unb (Smpfeblungen , ofme

wetebe Wi&M gli b offen mar*

9cad) biefer Vereiterung in feiner 2Mt* unb SRenfdjen*

feuntnifc »erging gidjte'n berSBinter, ber ifym p ftrcr;engefd)id)t*

lieben unb bebräifeben ©tubten batte bienen follen, mit fümmer*

lid)em ©tunbenfyalten, unb baS 3afyr 1.788 fjatte burd) ben

<5d)alttag am 24. gebruar fogar noef; einen forgenttollen £ag

mebr, ber für fein befümmerteS (Gemüt!) fein (Sonntag Ocult

mar, an mefd)em er tuelleid)t fogar mit Seinen bie 5lugen auf-

fcfylug. 51m Sonntag 51benb oor feinem fed)3unbgmangigften

(Geburtstage meinte er, oljne (Gelb unb ofme 2Iu$jid)ren, auf

ebrenoolle Söeife fiel; fortbelfen gu fönnen, feinen legten (Ge*

burtstag $u erleben, lieber aber wollte er in'S (GeorgentjauS

$u Seidig als 9?arr ober Vettter manbern , als baS $nod)en*

gerüft feines Stolpes biegen unb feinen (Altern ober einem feiner

£eip$iger (Gönner unb greunbe bie oergmetfelte Sage entbeefen,

in wetd)er er ftd; befanb. Verbuttert fam ber Junge *promett;euS,
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bem ber ©rata an bev £eber nagte, txm feinem einfamen unb

trocfnen StmntagSfpaäiergange 5lbenbS fyeim in feine ^laufe.

5lber mittlerweile l;atte ber braue alte Söeige gefducft nnb fagen

laffen, t>a$ bod) #err ßanbtbat gierte fogteid) $u il)m fommen

möge. UnüetroeiU eilte biefer nad) be3 ©önnerS Söofynung unb

würbe r>tm bemfelben mit bem antrage $u einer <g>auö(et)rerfte(Ie

beim ©aftnnrtt) Dir pm Sdwert in gimti) überrafd)t. $>a

füllte gid;te, ba$ er bod) nod; nnter ber 23ormunbfd)aft ber

*ßorfef)ung ftel;e unb geftanb bem rootylwollenben Spanne, bem

feine innere Bewegung iüd)t entging, feine bermatige oer$weifefte

Sage, gür bie biet Monate, bie gid;te big jum antritt ber

(Stelle nodjj in Seidig zubringen t)atte, fyaff ifym 2Bei§e mit

9iatt) unb 2:t;at, unb jener gewann feine gemöl;nlid)e gemeffeue

Haltung wieber. So fonnte er mit gehobenem Sinne im $w#

guft btefeS Saferes t>k groge D^eife antreten, bie tf;n pm etilen

$cale über bie ©renken fetnees &atertanbe3 fytnauS an ebenbeffet*

ben 3ürid)er See'3 £raubengeftabe führen follte, reelle fein

fyocboerefyrter ^lopftocf einft befungen l)atte. Unb eingeben!

be£ alten StubenteufprudiKg

:

„2Ser von Setpgtg fommt ofyne 23etb

,

„93üit SStttenOevg mit gefunfcent %<&b,

„ißon Jena ungefcfyfagen,

„©er fyat üoit ©lucf gtt faejen" —

traf ftöließtid) aueb bei gierte btefeS Qb\M ein. £enn er fjatte

in 2et^tg , roo fonft faft jeber Stubio fein geiuötiebd)en l)atte

nnb garo hielte, ntd>t btoö fein ®elb ju oerfpieteu braud;en,

fonbern fonnte aud; ben fd)onen SlKäbcfyen ^um Zxcb>, bie in

Sacfjfen warfen, fein #er$ frei über ben 23obenfee ju ben freien

Sdjroe^ermäbcben tragen.

3)er rüftige gufcgänger machte jtd) mit bem ^Reifefacf auf

ben dürfen unb bem28anberfrabe in ber^anb 311m Spaziergang

nad) 3ürid) im 2luguft 1788 auf t>m 2ßeg. £>ie Reitern unb

trüben (SrinnerungSbifber ber 3a&re, bte l;inter itynt lagen, oer*
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fdmto^en in feinem Sinne mit ben r;offnung$frifd)en 3tu$ftd)ten

in eine freunbticbere 3"funft ju bem ©efüfyle, t>a$ ein 2öenbe*

pnnft in feinem Seben eingetreten fefe Sein 2öeg führte ttjn

über 2öei§enfe(ö burd) bie rei^enbe ©egeub oon Naumburg an

ber Scfntfyforte vorüber, burd) bie mafertfdje @egenb beS alten*

burgtfdjen Stäbtd;en3 Hamburg, immer tie ftd) f#längelube

Saale im ®eficf;t, an ber gelfenwanb be3 weimarifcbeu Stäbt*

cfyenö $>ornburg oorüber, in beffen £l)onberge man bamals bort

mit ber 2Bünfd)etrutfye uad) einem ©otb bergwerf fucbte. Unb

golbne 23erge träumte fid) ber mutige SBanberer wobjl aud) in

3^(1), efye er nocr) oon bem bortigen $ütliberg, bem Segens*

berg , bem Sdmabetberg 'unb ber gordje ßtroaö wußte, ÜDte

trbenen Söaaren be£ &öpferborfee 23ürgef bä 3ena flimmerten

ihn fo wenig, als ber $d)tuub$wan$igjär;rigc bamals a()nen

fonnte, ba§ er feinen $wetuubbrei§igften ®eburt3täg bort im

Sdnt£'fd)ett §aufe mit feinem einftmaltgen ßebrer als beffen

rufjmgefröuter (So Hege feiern würbe, ^(uct) am fürfttid) fd)tt>ar$*

burgifd)en Stäbtdjen unb 23ergfcbtoffc ^ubolftabt unb am

foburgifcben Stäbtcben Saalfetb fam er, tro£ ber £ogif be3

«g>ofratl)S Ulrtcb ofyne SUjnung oorüber, ba% tym $d)\\ Safyre

fpäter oon Saalfelb t)er bnrcf) ben ÜHector gorberg bie SBeran*

laffuug $ur Auflage wegen TOjetämuS fommen unb ba% er in

Ofrtbolftabt oergebeuö bie Stätte fucfyen würbe, ba er fein £>aupt

binlegen fönue* lieber ©räfentbal unb bem gelfenfd)toffe 2£e3*

penftein f)tnau3 ging bann tk £anbfira§e ^temtieb ftetl bergan

über ten ^oburger Sattetpag an ber 9J?etningifd)'Saatfe(bifd:)*

23at)reutf)'fd)en ©ren^e, wo tfyn ber 2fteiningtfd)e Korporal mit

feinen oier ÜDfann Solbaten am Scblagbaume friet>Itd> weiter

pafftren tie§, otjne tbm ein ©laubenSbefenntntfc ab^uforbern.

Scbwerlid) aber wirb unfer ßanbtbat in bem £>orfe ^ubeubad),

burd) bae ibn fein SSeg führte, nad? ben fdjönen gorellen ge*

fragt fjaben, tk bort fünf 3at)re früber fein fpäterer ©egner

Nicolai übrig gelaffen t)atte. (£r;er fonnte er im Sd)wanen $u
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Coburg um 9Jtttternad)t bviö Vergnügen fyaben, burcf? gacfel*

ftanbcfyen, trompeten unb Raufen ber ©^ület beS bortigen

afabemifd)en ©tymnaftumS in feinem ©c^Iafe Qeftört §u »erben,

^ebenfalls $<t! er mofyl baran
, fid) bort feine ©übergrofdjen

unb Sedier umjuroecfyfeht unb fid) an bie SHecbnung unb Tlün-

^en im 24>©ulbenfuße zu gewönnen, bie zugfetd) mit bem bor*

ttgen beginne beS £urn* unb ^arjS'fdKn s
Jtetd)SpoftgebteteS be*

gann. 33teIIetcf>t füllte er ftcb aud) in ber ®tetninüt)te bd $o*

bürg bie 2ücfcn feines NeifefacfS mit ben bafelbft verfertigten

fleinen ©tetnfugeln ober ©<fynellrauld)en , um fie feinem fünftü

gen 3b'glinge, ^em iunGen &ü mitzubringen. ©cf)abe nur, baß

er febroerlicb im Softer 33an§ einteerte, fouft bätte er im $ater

6cf)ab einftweüen jenen f)eimlid)en Äantianermond? fenneu (er*

neu fönnen, ber fpa'ter ber Glitte entfdjtüpfte, um in Jena %\§*

tianer $u »erben, 9Xber unfer gußganger t>atte einen jroölf*

ftünbigen 9tfarfd) oou Coburg nad) Bamberg notl)ig, bis er bie

Znnfcben großen SBet&ern unb einem <ßarf in bie bifcfyöfltcbe

C^eftbenz füfyrenben fd)öuen Alleen unb baS ©aftba uS z
um gotb*

nen £amm erreidjte, »o er fieb für ben aubem borgen mit

23amberger 33ier ftärfen mußte, um für ßaoater einige &enntmß

mönd)ifd)er £abid;tSnafeu nnb beS innig *fatboltfcben klugen*

fcfylagS ber 23amberger Jungfrauen mitzubringen, 2tucb in ber

griebrid)^lejanberöuntoerjttät Erlangen gab'S gutes 33ier für

ben ted)zenben SBanberer, ber fid) nid)t träumen ließ, t>a^ er

biefeS (Sebräu fpäter einen ganzen ©ommer lang als (Manger

^rofeffor foften frmnte. 2Bir »ollen ifym münfd)en, ^ er in

ber guten alten $etd)Sftabt Nürnberg nid)t 9lbenbS nad) Xtyox*

fd)tuß eintraf, um ftcb mit fünfunboier^ig $ren$ern einen tbeuern

Einlaß erfaufen $u muffen. S3om ©aftnurtb §um 33ittert)o{je

fonnte er fid) bann erflaren laffen, »arum'S auf ber großen

ttbr ^1 Nürnberg bis oieninbzmanzig fd)lug , nnb and) pr (5r*

letd)terung feines förziefyungS * unb Unterrid)tSgefd)äftS beim

3ürid)er8d?mertnnrtl)e einen Nürnberger £rid;ter raufen. Ucber
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Ulm ging bann Me O^etfe nad) ber fd)cngelcgenen Jnfetfrabt

Stnbau am 23obenfee, oon wo er bereite bie zeigen £>äupter ber

6d)wei$erberge blinfen fa^i 3n ßonftanj wirb er als guter

<Protefrant jid) wenigftens oon außen baS alte $auS betrautet

baben , wo einjt ber berübmre Vorläufer ber Deformation burd)

bie fatl)oüfd)en Prälaten $um ©Weiterlaufen oerurtt)eitt werben

war. (£twaS (auter fd)lug ibm baS #er$, als er enbttd) t>on

SBtntertfyur fommenb baS große 3üri$er fünfter tri ber gerne

roinfen fal), wo er mandmtat für ben ßfyorfyerru Nobler bte^an*

$el p befietgen l) offen burfte.

3Me 3üri*©tabt unb ber rei^enbe «See lag oor tfym, unb

ber (&a\tfyof pm ®d»ett war erreicht, oon wo aus er fortan

anbertfyatb 3a^ ^n 3 tägttd) im ©enuffe ber oortreffttd)en

9tuSftd)t auf ben See bte 2Borte aus ber Dbe feines oerefyrten

^topftoef natbfüblen fonnte : „ <5d)on tft, Butter ftktwt , beiner

ßrftnbung <ßrad)t! " $>er neue |>auS(er;rer fanb in bem 23efi^er

beS ©aftfyofeS pm <5d;wert, ber p ben reichten unb ange*

fefyenften bürgern ber <&tabt geborte, einen wofytwollenben unb

nid)t ungebübeten SKann , ber fd)on burd) bte 2Babt eineö aus*

länbtfcben ßr^tebjerS für feine ^inber feineu oorurtfyeifSfreien

Sinn befuubcre. gtd^e's 3^3^n ü e waren Hfl fönabe oon etwa

jefyn unb eine £od)ter oon fteben Sauren, £)er SBater überließ

itjtn bie Leitung unb (£r$ier;uug berfelben mit unbebingtem $er*

trauen , unb am erften (September trat berfetbe in fein neues

SBerljälrutfj ein. 2lber bie 3)hitter feiner 30$linge üermod)te

fieb weniger in bie ftrengen (Er$iebungSgruubfä£e beS fäcfyftfcben

Hauslehrers unb bereu folgertd)tige £urd)für;rung p ftnben.

9htr ungern fal) fte manche gormen unb 9leußerücr)feiten, bie

fte für wefenrtid) anfaf), altmafylid) burd) ben §errn ßanbtbaten

befeitigt werben. Unb wenn biefer bie 3uftimmung beS 23aterS

für ftcf> tjatte, fo wußte fte, footel an tfyr tag, burd) einen ftillen

SSiberftanb fortwäbrenb ftörenb in gtcfyte'S (Sr$iet)ungSorbuung

einzugreifen, tiefer fat) batb ein, b<\§ p einer grünbtieben
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unb burd)greifenben 2Birffamfeit in feinem Berufe bte 23tlbung

eigentlich mit ben Altern anfangen muffe , unb fo fam er auf

einen 2lu$roeg
, i\\ beffen Ergreifung unb £ur$füt)rung mol)t

nur 2Beuige in feiner Sage fäb/ig geroefen mären, Er unternahm

eö , bie Eltern fetbft in ü)rem Söetfyalten gegen bie $tnber l>a*

burd) unter feine 91ufftd)t $u ftellen , i>a$ er barüber ein regele

mäfng fortgefegteg £agebud) führte, roelcbeS er ber Butter jebe

2Bod)e, unb ntcbt feiten mit fd;arfen tilgen über ifyre begangenen

Erziehungsfehler verlegte. £)ie barauS für bk Eltern erroad)*

feube 33efcf)ämung bemirfte in $erbinbung mit ber getftigen

Ueberlegenfyett ibreö ^auslebrere , t>k fte notbgebrungen aner*

feunen mu&ten , für (entern nacr) unb nad) ein fefteres unb fid)e*

reo 9lnfet)en in feiner Stellung $u ben ßögltngen* Unb inbem

ftd) biefem bie untrer, roenn auef) mit innerm Sötberftreben,

ju fügen gebrungeu fab), ging t>a$ eigentbümltd)e23ert)ä{tnt§ ein

3abr lang unb barüber fo fort, roie cö eben unter fo beraubten

llmftänben geben fonnte.

3>en grö§ten £beil beö £ageS mar gierte mit feinen 3ög*

lingen befc^äfttgt , unb aud) roenn er nid)t ©tunben gab, fanb

feine 2tufroärterin ben £>erm Eanbibaten fo peinig an fein^utt

angefettet, t>a$ fle Ü)m einmal fagte: „28enn ©ie fterbeu, roirb

3$t ®etft geroig an biefem glitte fpufen
!

" konnte er bod)

fleißig ftubiren, ofyne gerabe über feinen fird)engefd)td)tltd)eu

Eoiiegienfyeften 31t ftgen ober über ber fyebtäifcben 25ibel ju brü*

teu ! Er fuf)r fort, feineu ©efebrnaef unb feinen Styl tud)t bloß

burd) fortgefegte Seetüre beutfd)er unb fran$öfifd)er 6d)riftfteller,

fonbem aud) an alten duftem ju bitbetu Er übtt fid) im 9lafy

bilbeu <£>ora$ifcber Oben in ben $er0tnaa§en ber Urfcbrift unb

überfegte t>k gefd)id)tlid)en 2Berfe be$ römifd)cn (5a Hüft ooll*

ftäubig tn'3 3>eutfd)e, nebft einer Einleitung über t)it (5d)retb*

art unb ben Ebarafrer beffelbeiu £>er fräftige, rebnerifd)e ®tt)t

biefeä <5d)riftftellerg 30g ü)n nid)t minber an , at3 t>k $lar(;ett,

Stärfe unb 2öürbe feiner ©ebanfen, bie burd) ben Umftanb
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9cid)tS an ifyrem Sßertfye 311 verlieren fd)tenen, ba§ ber Sßerfaffer

beS „ 3ugurtt)tntfd)en Kriegs" unb ber j Sßerfcbwörung ßattü*

naV in feinen Jüngern Jahren öftere $u ungewöt)nttd)en3eiten

in ben Käufern abwefenber (Seemänner betroffen würbe. %ud)

beim £efen ber 23efenntntffe 3ean 3acques tftouffeau'S, t>u er

in giitiä) $u tefen befam, wugte ber <prebigramt0canbtbat t>k

gtecfen be3 ^rioatmanneS »om ©lan$e be3 ©ct)riftftelter$ ^u

trennen. Wlofyte gicbte früher in föouffeau'S „(Smü" »or*

^uggmeife an bem ©(aubenSbefenntmg beg faoot)ifct)en $ifarg

3ntereffe genommen baben, beffen natürliche ober 33ernunftreli*

gion in ben 3been: ©ort, £ugenb nnb Unfterbttd)feit gipfelte;

fo feffelten ü)n je£t an ba$ 23ud) beS merfwürbigen ©enferUfyr*

madjerfofmeS and) beffen eigentt)ümüd)e ©ebanfen über (£r*

$iet)ung, voie wenig er and) in $erfud)ung fommen formte, aus

feiner 6d)ü(erin Ott eine ^ouffeau'fdje 6opt)te §u bilben.

2ln gtd)te'$ $erfud) einer Ueberfe^ung ber <5d)riften 3»-

gurtt)a'3, tu übrigens ntd;t jumSDrutf fam, rmipfte ftd), ob nun

aU Urfacbe ober als SStrfung, ber $(au jur ©rünbung einer

9?ebnerfd)ule, melier it)u teicbt, wäre er $ax 9luöfüt)rung gefom*

men, für immer an bie dauern oon ^\md) bätte feffetn fönuen

unb bann fein ganzes £eben in eine anbere 23abn getenft t)aben

mürbe.

(5ct)on bie ©taat^oerfaffung ber 3ürict)er, fo meint er in

biefem (Entwürfe, maä)t e3 nöttng, öffenttid) ju reben. 2lu3

ber gerttgfeit, feine ©ebanfen olme $cüt)e beuttid), orbenttid)

unb paffenb mtiuitt)eÜen
,

§tet>t ber @elet)rte wie ber ©efd)äft^

mann faft in gleichem $Jcaa§e $ortt)et(e. Unb wer bei 3eiten

angewiefen worben, feine ©ebanfen ^nbern oormtragen, wirb

ftc aud) Ui ftd) felbft befto geller unb $ufamment)ängenber benfen.

SDie glüdtid;fte unb einzige 5lrt, in $ufammenl)ängenbem, ©cbritt

für ©ä)rttt feinen ©ang na$ einer beftimmten sJttd)tung t)in

gefyenbem teufen ftd? $u üben, tft bte, eigne 5luffä£e ju machen.

3mmer nur tefen fyannt bie «Seele ab unb wiegt fie in eine ge*
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wtffe 3"boIen$, 3)ie baburd; im menfd)ttd)en ©etft entftefyenbe

(Stagnation unterbricht man burd) 9?td)t3 gtücf(id>er , a(3 burd)

eignes Verarbeiten eigner ©ebanfen, Vergnügen unb Borttjetl

be£ 6d)reibenS oermefyrt ftd) burd) bie Uebung
, feine 2lu3arbet*

tungen taut oor^utefen, (5d)on in mehreren ©egenben tyat man

W 9?on)wenbigfett gefügt, junge ßcute $u biefer Befähigung

$u bitben, SDiefe Betrachtungen fjaben einem jungen Spanne,

ber ftd? feit einiger 3 eir W* ftttftäft unb ber etwas Anlage $*

biefer gertigfeit burd) einige Uebung gebübet $u fyaben glaubt,

bie 3bee gegeben, benjetügen, bte hierin etwaö $ki)n(icr)e$ mit

tt>m fügten feilten, Borfd)iage §ur (£rrtd)tung fold)er Uebungen

im $eben unb im (5tt)( $u tfmn, 9?iemanb faun reben lernen,

wer nicfyt oorfyer benfen gelernt, wer nicfyt wenigftenS einige Be*

griffe gefammett unb in feiner ©ewalt fyar, 5In biefen 9tet»e^

Übungen föunen atfo nur fotd)e ©ubjeete ^tuttjett nehmen, bie

über t>k elften 2tnfang3grünbe fd;on fjtnauS finb. Bei

ber 2öal)t ber ©egenftänbe würben Ungeübtere etwa Stellen

aus ber latetnifdjeu ober fran$öfif$en <5prad)e überfein , %t*

übtere Materien $u eigner Bearbeitung wctfyten, Bei biefer

2Bat)t würbe oor^ügficr) auf ßrweefung unb 9Mf)rung beS oater*

lanbifcfyen unb repubtifanifd;en ©eifteS, ben berBerfaffer btefeS

Borfd)lag3, fo 9to(änber er ift, füfyft unb efyrt, auf 2ötebert)o*

tung ber oatertänbifcben ©efd)td;te burd; Sitten über auSge^eid)*

nete Auftritte in berfetben unb auf reine unb männliche 2Korat

9tucfftd)t genommen werben. 3n 5ibftd)t auf bie Befyaubhmg

würbe MS erfte (Erforbenüg 2öa{;rt)eit fein, unb oom Berfaffer

t)ätte man 9c*td)t3 weniger §u fürd;ten, als i>a$ er unter bem

ebelu Hainen ber ^ebefunft Uq fetjr unebte $unjt $u fopfytfti-

ftren teuren würbe, (Ebenfo genau würbe man über Drbuung

unb rid;ttge ©ebanfenfotge fein, 311 2Ibftd)t auf ben Styl

würbe Beftimmtrjeit unb £>eutucbfeit, fowie 0tetut>ett ber beut*

fct)en 6prad)e bte erfte 9^ücf ftc^>t fein, T)er münbfidje Bortrag

mügte bem £on jeber Bearbeitung angemeffen fein, gür bie*
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jemgen , wetd)e an t)en eigentlichen ^ebeübungen nid)t 9tnt[)etl

nehmen wollten, beunocf) aber 9tnweifungen im <5tt)t allein

wüufcben, fönnte ein abgefonberter $lan angelegt werben, gür

uocb 3un 9 ere
'

n) ^ r^) Uebung im richtigen ßcfen alä 93orbereitung

gut 2>eflamatton oorgefd;lagen, gür diejenigen , bte weiter

wären, fönnte ein Unterricht über beutfdje ^profobic bamtt ber*

bunben werben, 9IUe oier $lane fönnten nacr) Sefcbaffenfyeit

ber tbeiinet)menben Subjecte in näbere ober weitere $erbiubung

gefegt werben, 91cbt bis ^efyn Snbjecte würben in jeben *piau

aufgenommen werben, 2?orau3gefej3t, ba% ber ÜBerfaffer bd

biefen arbeiten eine anftänbige Subjtfteu^ fänbe, würbe er bie*

fen $efd;äftigungen alle feine 3?t* wibmen, £)amtt aber bte*

jenigen , w-elcbe bie Sbrigen an biefem Unternehmen £bett net)*

men laffeu fönnten, beu ÜBerfaffer unb feine gäbigfeiten in ben

bal)iu einfd)lageuben ©acben fennen lernen unb beurteilen,

wag fie oon iljm |« erwarten fjaben; fo fd)lägteroor, üt©egen<

wart berfelben an einem öffentlichen Orte eine JKebe $u Ratten,

ofyne bti§ 3emanb burcb feine blo§e (Gegenwart babei fid) ju

irgenb et\va$ oerbiube; fowie er im @egcntt)ett
, falls ber s-öor=

fd)(ag angenommen werben follte, |td> oon ü;rer Sittigfeit unb

(Stuficbt oerfpricbt , bafj fte über ben SBertb oon 23emüt)ungeu,

bereit grüd)te nicbt allemal fogleid) ftcbtbar fein fönnen, ntcfyt $u

frül^eitig urtbeilen werben,

gtcbte batte biefen feinen (Entwurf, beffen wefentltcfyen 3tt*

balt ba$ iBorftebeube in wörtlichem 9(u3ntg wiebergibt, an ttn

*Jkebiger i'aoater mitgeteilt unb fyoffte oon bem perföulid^eu

9lnfei)en, in welchem ber berül)mte 9ftann ftanb, unb oon bem

(Etnfluffe, weld)en berfelbe auf feine Mitbürger ausübte, eine

wirffame Unterftü^ung für beu gut ©rünbung einer #?ebner*

fdmte entworfenen $tan $u ftnben, Unb wtewof)! bem gewieg*

ten berübmten Scbriftfteller unb*prebigerba3TOit)fame, Scbwcr*

fällige unb Unbeholfene, ba$ ber eignen £>arftelfung be^ (Sanbi*

baten gid;te laut abgelegter ^ßrobe nocf) auflebte, nid)t entgegen
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fonnte; fo war er bod) gefällig unb freunbfid) genug, bem tfmt

üon greunb SBeige in £eip$ig empfohlenen jungen Spanne fei*

nen ^3(an nicr)t $u oerrüden unb fagte ttjm feine Unterfiüjjuug

gu» Db nun aber bie t)of)en Ferren in ßüricb it)t 3unfrl;au$

gur Steife für hk ^ebeübungen be# fäcr)ftfci)en ßanbtbaten ni$t

fo bereitwillig ^ergeben wollten, wie bemfelbeu £aoater $eik

zeitig feine $an$et überlieg ; ober ob bie efnfamen 3iu'ibürger

in if;rem$orurtl)eile gegen ^Mlänber fiel) ntdjt befonberS eifrig

geigten , ihre Söfjne bem «£>au$tel)rer im <2>#tt>ert $u ©ttyk unb

Oiebeübungen anvertrauen : genug ; es würbe 9li&)t$ au8 ber

beabftcfyrtgten $ebnerfd)ule, unb gtcbte muBte fid) bamit begnü-

gen, neben fortgefe^ter llebung im eignen ©ebaufenauSbrud,

ben jungen Ott unb beffen (£cf;wefter im Ueberfejjen, 3luffä£e*

machen unb SDeflamtren fo roeit p bringen, als es eben ging

unb geljen fonnte*

£>ent biebern £>an3 (£aSpar £aoater blieb übrigens gtcbte

bau!bar für ben guten SßtKen , ben er gezeigt, roie nicfyt minber

für t>k ifym gegebene (Gelegenheit $um Eintritt in geiftig erregte

unb anregenbe Greife ber gebUbeten 3ürid)er ©efeltfcbaft. £a*

oater war bem braoen unb ftrebfamen , fleißigen unb gewtffen*

baften (£anbibaren, welkem bei allem feinem edigen unb mu
betroffenen 2Befen bocf; (§l)rltd}feit unb 23ieberfinn aus ben

fted)enben fingen feud)tete, aufrichtig $ugetf)an unb zweifelte

nid)t baran, ba$ bie btlbfame fäd)fifcr;e 23auernnatur, bie gid)te

mit bem fraftoollen ^utl>er tf;ettte, in ber 3üricr>er ®efellfd)aft

mit ber 3eit aud) met)r ©efdnnetbigfett erlangen würbe, Unb

wenn aud) bte 9lrt, ivie fid) gierte feine ®tauben3anfict)ten $tU

red)t gelegt t>atte, mit bem #er$en$* unb ^fyantaftecfyriftentbum,

ba3 Saoater ben 3üri#etrt unb 3ürid)erinnen be3 ad^etmten

3al)i1)unbert3 oortrug, uid)t fo gan$ unb gar übereinftimmte;

fo fonnte bod) ber junge 9Wann für feine eignen $rebigtübuu*

gen immer oon bem getftoollen, btlberreicften, rebneufd) begei*

fterten unb fdjmnmgoollen Vortrag be$ berühmten 3» r^ er
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<föan$e(retmer nod) gar 2Ran(fce$ lernen. UebrigenS war ßaöatcr

bulbfam unb SBettmann genug, um etwauigen 23erfd;iebent)eiten

in ©laubenöanftdjren feinen Hinflug auf ben perfönttd)en ?8er*

fefyr |ü gefratteiL ©alt tfym bod) ausbrücfHcf) Jcbcr alö ein

(£f)tift unb ein ^eiliger, wer nur (£[;rtfrum lieb l)abe, ifyn üon

#er$en feinen Gerrit nenne unb fid) burd) bie ßefyre (£i)riftt be*

fttmmen laffe, mod)te er nun Sefuit ober Stftfotfurtif , Vernunft*

belb ober 8d;wärmer feigen. Unb erflärte er bod) gerabe^u,

$u 2aüater'n alö 9J?enfd)en fyabe jeber 2ftenfd) ungefyinbert 3«'

tritt, ber untfyätigfie Duietift mt ber werffyeÜigfte *pietift, ber

finnlid) liebenbe §errnr)uter wie ber Socinianer unb £>eift, ja

)'db)t ben eutfdnebenften 2UI)etfren weife er \xid)t jur Stntre

IjtnauS. 2Bie üftanrfjeö barunt aud) in Saüater'3 öffentlichem

treiben unb nid)t ofyne (§itetfeit an bie 2eure gebrauten ®fau*

bensfdmtlten bem nüchternen tl)eotogifd)en sJt\ittonatiften gtcbte

auftö&tg unb junriber fein mod)te; eö erging if)tn, wie fo man*

d;em Zubern, ber in ber gerne mit £at>ater unjufrteben mar unb

in ber 9Mf)e fid) mit itym befreunbete* 2>a8 (Sinnefymenbe unb

®eminnenbe, wofyttfyuenb £reul)er$ige in ßaoaterö :perfönlid)em

Sßefen lieg im gefelligen Umgang mit ifym alle feine ©d)wäd)en

üergeffen, unb fo fanb jroifdjen bem langen, fcblanfen Spanne

mit üorgebogener Haltung, lebhaften unb geiftüotfen 3ügen,

Haren unb gtan^enben klugen, bünnen Sippen unb langer 9Jafe

unb bem ftämmigen , unterfejjten
, ftracfen §auSter;rer beim

€>d)wertwirtl)e, mit feiner fnodngen unb feifernen 9hfe, d ollem

unb rotbem ©eftcbt, b,orfttgem $aarmud)3 unb bem (^rb^eid)eu

ber <5acbfen , ben nid)t in'ö fünfte fted)enben klugen , batb ein

unbefangen freuublid)er $erfet)r ftatt, ber fid) auf Jafyre i)inau£

aud) in ber gerne nod) brieflid) fortfejjte.

ßaoater war es and) , welcbem gtd)te bte (ginfüfyruug in

ba$ £au3 üerbanfte, an wetdjeS fein §er$ batb mit bauernbeu

^anbeu gefeffclt werben füllte. (§3 war bie gamtlie beS geifr*

reichen , üielfeitig gebilbeten unb $ugleid) burd) feine <5dncffale
sJiuacf, girtte. 4
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unb 2eben3ereigniffe erfahrenen 2öaagmeifter3 Johann £>artmann

$af)n. 3m3a1jr 1750 ^atte btefen ^lopflorf wäfyrenb feines Slufc

entl)aUe$ in3nrtd) alß einen jungen ftrebfamen Kaufmann fennen

gelernt, bei beffen 23ater ber allbewunberte Dichter beS ÜJtefjtaS

eine gaftfreie 9lufnatjme fanb. $)er für f(f)öne 2öiffenfd)aften

empfängttdje junge ÜKamt, ber bamats eine neue 5(rt, aufreibe

31t bruefen, erfunben fyatte, fdjwärmte pgletet) für ßtopftoef unb

Ijatte ftd) nad> ben (Säuberungen, bie biefer feinen ßürieber

greunben oon feiner altem «Sdjwefter 3*>0Mita gemalt, mit

(5inn unb (SinbübungSfraft in bie ^topftoeföfebwefter fo fierb*

M) verliebt, $>*$ er ftd> bem ©ruber enblid) entbeefte unb Don

biefem 1>a$ 23erfpred)en erbiett, ba$ er if>n mit nad? 2)eutfd){anb

nehmen unb bä ber Scbwefter einführen wolle» 60 oertieg ber

reiche junge Kaufmann im gebruar 1751 mit ^tlopftocf bie

8d)wei$, unb ßloipftocf felber fdtfog $u 2angenfa($a in bem

£aufe eines ^erwanbten ben ^er^enSbunb ^wtfeben £arrmann

9^at)n unb feiner <5cf)wefter 3^l)anna, 9US batb barauf $loo*

ftoef burd) feinen greunb SRoltfe in ^openfyagen bem Könige

griebrid) V. oou SDanemarf oorgejMt würbe unb fortan ber

©unft beffelbeu jicb erfreute, erhielt £Rabn burd) beS greun;

beS unb fünftigen 6cr)wager3 ©erwenbung 00m Könige be*

trä$ttid)e «Summen pr ©egrünbung einer «Seibenfabrif in

£tugbüe bti föopenbagen , worauf er ftct> mit feiner ©etiebten

oerfyeiratf)ete. 9tm 15. 3ftfa$ 1758, p ber 3eit als gid)te'S

©ater nod) in $u(3nij3 beim Leinweber Sd)urid) arbeitete unb

nur erjt nod) oerftofyten auf beffen £od)ter feine ©liefe werfen

burfte, würbe ju Stngbüe bem 6eibenfabrtfanten 9lal)n bie

£od)ter 3ot)anna üftaria geboren, bä bereu Saufe £(o:pftocf

fetber TOtpatfye warb. 33atb aber töjte fid) bie 6etbenfabrif

wieber auf, naebbem in golge beS $wtf$en (Smglanb unbgranf*

reieb aufgebrochenen (SeefrtegeS mehrere bebeutenbe £>anbe(3*

Unternehmungen OMm'S fef)(gefcbtagen waren. Wlit einem

fteinen $eft tt>ree Vermögens gingen bie Ottern föafyn nad)
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3ürid) unb ließen ttjr^anncben bä ben mütterlichen $erwaubten

in Hamburg prücf , wo jte erlogen würbe, wdfyrenb ftd> (Raljn

unter bebrangten ttmftänben burclj) llnterrid)tgeben unb iteber*

fefcungen auä bem grau$öftfcr;en mit feiner ©attin ernährte»

%U er fpater bie eüttraglid)e ©teile eines SöaagmetfterS er*

galten fjatte , tarn bk mittlerweile in Hamburg f)erangewad;fene

Softer tn'8 (EfterntjauS $u 3uricf). 5tber batb baranf ftarb bie

9D?uttcr an ber £ungenfud)t, unb Johanna übernahm bk Leitung

be$ väterlichen $au3wefen3.

Dag töafjn'fdje £au£ warb burd? be3 33ater$ $erfönltd)feit

nnb gefelttge 33ebürfntffe batb einer ber tebfmftefien unb ange*

nefwtften gefeitigen ÜRittefpunfte für Süriti). Einmal in ber

2öod>e oerfammelte fiel) bafelbft ein größerer ßreis, in melden

auet) burd)reifenbe grembe eingeführt mürben $ an einem anbern

$lbeube fafyeuCRafyn'ö einen ausgewählten greuubeSfretS bti ftd).

2Rau fonnte ben ©efang unb baß ßlaoierfpiel ber ^oebter be*

wunbern, unb wer bemSSater jtd) artig geigen wollte, burftenur

merfen (äffen, ba% er bie „gazette desante ober gemeinnütziges

mebictmfd)eS 2Jcaga$in für 2efer aus allen 8tä'nben" getefen

\)abi, welches Oiafm im 3af>r 1782 p Si'witi) t)atte bruefen

(äffen. Darin mar and) mandjeS Hausmittel für folct>e gu flu*

ben, bk #annd)enS guter £afet mtb btn feinen Steinen beS

SßaagmeifterS etwa $u jiarl jugefprodjeu ober an bem berüfym*

ten (Smmenttmler $äfe ftcf> übernommen Ratten.

§annd)en Oftafyn mar breißtg Safyre oorüber, als ber fecfjS*

unbjmanjigia^rige föanbtbat gtctjte in tl;reS Rarere #auS burd)

Saoater eingeführt mürbe. Sie war oon ©eftatt feine 3 ltno,

bk beim erjteu 9lnblicf eines jungen Cannes £er^ erobert t)dtte;

aber baß (nnberte nid)t, ba% für ben, ber üjji SBefen näfyer fen*

neu lernte, bie „tjotben ©ragten auf üjrem ©eftcfyt" wohnen

fonnten. 5lber aud) gidjte'S unterfe^te gigur unb fräftig ge*

baute ©eftalt, feine grelle Sterne mit fdjarfem 2lccent nahmen

nid;t fogteid) im Anfang für if)n ein. (£r f)atte bei allem (£cfigen unb
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Steifen in feinen Senkungen etwas £>efttgeS, in feinem ®ange

etwas 3>rcingenbeS unb fpraci) fdmell; aber ber Unterbiet) oon t>ier

Jafyren, bie er jünger war, als graulein föafyn, giicfyftd) burdrbie

gemeffene Gattung aus, bte er früt) gewonnen fjatte. «£>annd;eu

war nid)t immer fo oerfMnbtg uub gefegt gewefen, wie bamals,

als itjr beS ©cfywertwtrtfys £>auS(er;rer oon feinen *Prebigten

fprad), uub fie ibmSaoaterS „^uSficbten in bie (Ewtgfeit''rü()mte

ober if;ren ©tauben an Ut üßorfelntng bekannte, Unb gicfyte

tyatte nid)t erft burd) baS $aifonnement unb23etfpiet$ouffeau'S

bie Ueber^eugung gewonnen, ba§ es ber Siebe mancherlei gebe,

aber feine ofyue innige £od)fcf)ä£ung wafyr unb bauerfyaft fein

fönne. %uü) ^annc^en war im ©efübtc tfyrer nad) (Entwidmung

ringenben Gräfte burd) baS Sebfyafte ber erfteu Jugendjahre

fytnburdjgegangen , uub \><\ fyatte befonberS baS Verlangen nad)

ber grögern SBett fie gereift 3)aS fyäuSticfye %tbt\\ fonnte fo*

tange für fie feinen $ei$ tjaben, a(S fte no# nid)t bie »otfe

straft I)atte, barin §u wirfetu 2US aber burcr) ben Job ber oor^

trefftid)en Butter itjr £er$ gteicbfam zermalmt unb auf eine

ßeittang getöbtet worben war, t>a roanW fict) bie Siebe be^ 23a*

terS gan$ bei: £od)ter §u, unb fie fonnte $ur (Erleichterung t>t]<

fetben ein £>auSwefen führen $ ba ging ein neues £>ei*5 t(>r auf,

t)a war fie wu umgefcfyaffen.

©0 wenigftenS legte gierte ftd) unb ün* fetber it;reu SebenS-

gang bis $um breigigften 3al)re ^urec^t, gljr finbtid)eS §er$,

ifyre <Stanbf)afttgfett, ben (Eltern §u bienen, bat er burd)auSatS

feft oon Unerwartet. (Erfafyfyier einen wetS(td) angelegten tyUux

ber 23orfebung, um fie $u bem g$ machen, was fte werben follte

unb was fie je£o war unb was nad) ber SBeiSbeit biefer ißor*

fetyung bte befte %xt ber (Eriftens für fte war. ©0 batte er |te

fennen (erneu, unb bag er bte Siebte MopftocFs fenneu (ernte,

fyatte er eigenttid) au6) eben bem oon tfym nunboppe(toerer)rteu

^(opftoef ju banfen. $(S biefer oor nun faft üier^ig Jahren

in 3öricf) jum 33efud)e ftdj) aufgehalten, war es (vok er fetber
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nad) Deutfcfylanb fd)rieb) bort nocb 9Jcobe, t>a$ bte SPräbcfyen

bie ^anuSpcrfonen au3fd)roetfenb feiten fpredjjen fonnten, bafj

ftd) biefelben otetmefyr nur unter einanber fpracrjen unb ftd; nur

unter einanber 23iftten gaben, Hub man fcbmetcbelte bem jungen

£>id)ter, ben bte 3ürtd)er 9Käbd)en als einen oom £nmmel ge*

faubten ^ropbeten aufaßen, er tyattt allein ba$ Söunber be*

wirft, ba§ eine fo au§erorbentlicr)e ©efetlfdjaft oon fed)$$erm

^ßerfonen, bie pr £älfte aus grauen^immern beftanb, p einer

£uftfafyrt auf bem fcfyönen ©ee ftd) pfammenfanb, ©eitbem

war bie ©efeltigfeit ber 3ürict)er unb 3ürtd;erinnen eine freiere

unb mandjeS altfranftfcfyen 3roange3 lebig geworben , unb roaö

pr 3 e i* ÄfopftocfS nocb ber befonbern 23eranftaltung ber 9Ka<

bame TOiralt beburft Ijatte, um bem jungen Manne ©elegenfyett

p oerfcfyaffen ,
jungen SKäbcben ©ebiebte ober aubere ßr$eug*

niffe ber fd)önen Literatur üorplefen , i>a$ fügte ftd) p gicbte'S

3eit oon felbft burd? ben gemifdjten 33erfel?r ber jungen £euteüt

folgen greunbeSfretfen, wie fte gtd)te im ^atm'fcben «£>aufe traf,

©o befennt beim biefer, bafj feine Neigung p£annd)en $atm nid)t

nrplö£ttd) entftaub j aber fcfyon als er fte pm erfreu Mate fal),

babe ibm fein ©eniuö gan$ leife angebeutet, t>a$ biefe 23efannt*

fcfyaft für fein $er$, feinen (Ef)arafter, feine 33eftimmung nid)t

gleichgültig fein werbe, SBorerft aber fyatte ber oI;nebte§ prücf*

liattenbe junge Mann nocb beutlid;ere SBinfe ber$orfelmng ab*

proarten, el;e er, ber arme ßanbtbat, ber ofyncbtefj nod) ba$

fa'd)ftfd)e ^rebigerejamen oor ftd) fiatte, es fyätte roagen bürfen,

feine Hoffnungen auf be3 reichen SSaagmeifterö Socbter p
richten,

Mittlerweile roar ber 6ommer fjerbeigefommen, ber aueb in

giebte^ einförmiges £au$tebrerteben 5lbwed)$lung bureb ben 9luf*

enthalt in bem Sanbfyaufe ber gamitie Ott brachte, kluger bem

freunbfd)aftlid)en 23erfef>r mit bem ßanbibaten 5ld)ett3 au$23re*

men, ber in einer anbern3ürid)er gamitie «£)auelet;rer roar, rourbe

gtcfyte mit bem jungen begabten SDtcfyter (£fd;er, bem <Sof)u
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eines ®etjrtid)en in bem benachbarten DrteSar,, näfyer befannt,

melcber ftc$> bamals mit einem bibltfct)en (EpoS tmg. $)er $ei>

fet)r mit biefem jungen Spanne, ber fd)on bamatS fränfette unb

balb nacb gtcfyte'S (£ntferuung Don 3urt$ ftarb, mürbe für

Septem bie iöerantaffung $um 2lbfaffen einer 5tbbanb(nng über

l>a$ (SpoS, worin er jtd? befonberS auf eine fnnftrid)terüd)e

2Bürbtgung oon ßtopftocfs 2Kefjta$ unb bie unbid)tertfd)e

SBirfung einlieg, meiere barin l>a$ Streben nad) fird)lid)er

9fted)tgtäubtgfett machte, Wlit bem ßanbibaten %d)d\$ aber

batte giebte oftmals freunbfcbaftlid)en Streit über feine £ebre

oon ber D^otbwenbigfeit ber menfcf)ttcf)en §anbiungen, wogegen

jener bie greifyeit oertbetbigte , wäfyrenb ber alte #?abn auf

gtdjte'S Seite ftanb. 3m TM 1789 fd)to§ ftd) gierte an hk

Slaraoane oon 3ünd)er (Mebrten an, weldje jafyrticb in biefem

Sftonat nad) bem an ber Sanbftrage oon 9tarau nad) Solotfynrn

gelegenen Stabtcben Ölten wallfahrte, wo feit 1780 bie fcfyon

oiele 3af)re befret)enbe fjeloetifdje ®efellfd)aft ibre 3abreö?

oerfammlungen btelt 3>ort lernte er aud; ben inebeubemfelben

3at)re mit giebte gebornen SMcbjter greifyerrn oon SatiS fennen,

ber als Hauptmann in ber Scbmei$ergarbe $u 23erfailte3 biente

unb beffen anmutfytg^arte ©ebid)te einige 3 a^ re fpäter bureb

feinen ©eifteöoermaubten SWattbifon §uerft in 3^ r^ fyerauö*

gegeben wnrben.

£>te fyeitre Serfammtung oon greunben ber 2Biffenfd)aft

at)nte bamats $mtfcr;en ibreu bergen in ber fruchtbaren taebene

noci) 9lid)t$ oon ben furchtbaren Stürmen , metd)e in wenigen

Sßocfyen oon granfreid) aus Europa burd)fd)üttem follten. 21ber

fd)on waren feit bem 5, Dftat bie oerbcingnigoollen etats-ge-

neraux eröffnet, in beren S$oge balb bie lebhafteren 23e;

wegungen oor ftd) gingen, als $orf*)iele ber mächtigen Staate

Umwälzung, bie am benfwürbigen 14. Juli mlt per &rftürmnng

ber 2kjrille begann. £>en (Sinbrucf , ben biefe ßretgntffe auf

alle greunbe ber greifyett unb inSbefonbere auf bie ftrebenbe
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3ugenb fyeroorbradjte unb bem ^(opftocf in ber Obe „ kennet

cud> felbft
!

" SBorte tiefy , tfyeüten aucb gid)te'$ 3ürt(^er Greife,

„Der 14» 3uü ||i $aris (fo fdmeb Spanne* Mütter, ber ©e*

fcf;id)tfcbreiber, an ben 23ud;fyänb{er güßü in 3uritf)) tft ber

fd)önfte £ag fett bem Untergänge ber römtfd)en 2BeItr;errfd)aft

nnb wirb ber wid)tigfre £ag feit ber @d;lad)t bn ^ßbtlip^i fein,

wenn biejctügen Nationen, irelc(>c alle frau^öfifcben Stoben

nachgeäfft, enbüd) anct) über bie in öffentlicher Meinung nnb

SBolfSfraft liegenbe Starte anfmerffam werben. &$ ift ein

lange nid)t gefel)ene£ Scbaufpiel, greil)eitate£od>ter beSStdjtS,

gegrünbet auf ©efej$e, an ber Spi^e be£ größten 33olfeö in

Europa $u fefyen. 3)te ßonoutftonen finb ftarf , aber eine freie

Skrfaffung i\t für t>a§ nicfyt ^u tljeuer. 2Ba3 tyat bie engÜfcbe,

bie fyollctnbtfcfye, bie fd)wei$erifd)e mcbt gefoftet! 9tun aber

nimmt mid) bod) SBunbcr, ob bie £eutfcben fid) nid)t kalb fcfyä*

men werben, itjrer Solibüät nnb ibres überlegenen 33erftanbe$

ftd) gegen tfit friooten gran^ofen ju rühmen nnb ob geroiffe

Dligarcben [xdy& nidjt werfen werben?" Sobad;ten bie Reiften

in 3&ri<$ nnb matten fein £>et)t barauS. 9hir ben „ gnäbigen

Ferren in 3üri^> " würbe e# balb nm ba3 böfe 33eifpiet bange

;

aber man fucbte »ergebend oon Seiten ber Dbngfett aus gurd)t

Dor einem „ 3üru$utfd) " bie (Stnbrücfe ber über bie (Eretgniffe

in granf'reid; ftd) oerbreitenben 9c\icbrtd)ten $u oerl)üren, weil man

gorberungen oon 2tufl)ebung ber3et)nten nnb 23oben$infen, fowte

^Beeinträchtigung be3 obrtgfeitltcben SlnfefyenS beforgte* 5tber e3

I>atf ^llleö $liü)tß) nad) wenigen Sabren würbe and) tk Scbwet^

in ben Strom ber SBeltereiguiffe btneingeriffen, nnb balb werben

wir and) gicftte'n mit fräfttgem Söorte für bie 3been ber neuen

gretbeit auftreten fetjen , wefd)e je£t $um elften 9J?a(e bie 2öett

bureb^ueften,

2Bie aber bie gelben ber franjöfifdjen 9iationaloerfamm*

lung bae 5lnbcnfen ^Rouffeau'3 erneuerten nnb in feiner

Sd)rift „ oom ©efeUfd;aft6oertrag " ben „$t)arug ber ©efefc*
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gebung " $u finben glaubten
j fo fyatte e3 aucf; für ben $ouffeau-

»ererbter im 3ürid)er ©aftfyof pm (Schwert ein befonbereS Jm-

rereffe, hu Staate unb ©efellfcbaftSgebanfen be3 3ftanne£

genauer fennen $u lernen, beffen (£r$tet)ung3werf „(Emil" mit

bem ©laubenSbefenntmß htß faoot)tfd)en 33tfarö in gidjte'S ®e*

burtsjafyre 1762 in ^aris burcf) ben genfer öffentlich Derbrannt

morben war* Unb batte O^ouffeau bamatg auf ben Hirtenbrief

bee ^arifer (Sr^btfdjofS geantwortet, ntcbt er fei ber ©ottlofe,

fonbern bie ®ottfofen feien biejenigen, bie ftcb ©otteS ©erid)te

anmaßten
; fo fdnen ja jejst oor aller 2Bett klugen ein fold)e£

lautet ©otteSgertcfyt über biejenigen bereingebrod;en $u fein,

meldte bie allgemeinen 5Kenfcr;enred>te , beren begeifterter 5lpo^

fiel föouffeau gewefen, mit güßen getreten Ratten* £)ie grüd)te

jebocb, wetdje bä gid)te ba3 ©tubium $ouffeau'3 in biefem 23e*

trad)t zeitigte, famen erft fpäter jum SÖorfcOein, als er mfy ber

Unruhe feines Hausierer* unb SöauberlebenS enblicb im SRafytf*

fd)en £aufe ben eignen fyäuSücten §erb ftnben follte.

3Me gefeiligen 5lbenbe, hu er bort im Sßtnter 1789—90

regelmäßig »erlebte ,
jogen feinen $erftanb unb fein £er^ all*

gemad? netter unb näl;er $u Johanna dtatyn l)in, beren Umgang

tt)m jum unentbehrlichen greunbfetaftsbebürfniffe warb, Seine

^rebigten , bie fie gern befuebte , unb feine fcbriftlid)en 3lu$*

arbeitungen gaben erwünfebten Einlaß mcr)t bloß ju münblicben

Unterhaltungen, fonbern aud> balb ju fd)riftlid;er TOttfyeilung,

oon welker „*ßapa $af)n" 9ttcr)t3 erfubr* SBaren if)m „hu

®onnabenb0gefellfd)aften * oou 6—8 Ul)r 5lbenb3 im föafynV

feben ^>aufe eine liebe ®eroot)nbeit geworben , fo fprad) er in

ben fleinen ^riefen , bie er an Hanndjen gelegentlich burd) ben

$ned)t ober bie Sütfroarterin au3 bem ©aftfyauS pm Sdjwert

fdndte, oon feinem Sonnabenbe, an weitem bann gewofyiu

lief; auf ben näd)fien SMenfiag irgenb ein wtepfalltg erfcfyetnen-

beS 3ufammentreffen außerhalb be£ O^afyn'fcften HaufeS oerab*

rebet würbe. 3)er SUtffafc über ßlopftocf mar fertig geworben.
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ÜDie greunbin feilte tbjn bem ßrjorfyerrn Nobler mit unb be*

richtete bann mit einigen ^exUn bem £>errn ßanbtDaten btä

ßob ^obfer^ nnb beffen üftetnung, bag ber 91uffajj eine 33er*

öffentliefyuug burd) ben 3)mcf oerbiene, 5lber beS ßborfyerm

2ob machte gerabe be3 ßanbibaten eignes Urteil über bie 9tr*

beit fcfyen ; nnb fte mußte in ben „ <Sd)mef$tiegel " pr Umar*

beitung manbern.

£>a8 ^erbäftnig gifte'S im (^afttjof jum 6d)mert fyatte

ftct) mittlerweile immer mel)r getrübt, jemefyr 9)c\ibame Ott mit

ber ganzen unbieg* nnb unfdmtiegfamen SBetfe tt)re3 £au$fel)rer$

unpfrteben mar, wie es aud) fd)on früher in feiner fäcfjflfcben

^eimati) gemefen $u fein fdjetnt, ba er innerhalb breier Satyre

in mehreren Käufern «SpamSlebrer mar, 5luf Oftem 1790 follte

er aus bem Dtt'fdjen £aufe austreten, gietyre u mar l>a8 gan$

recfyt, tu tfym ofynebteg bie 6d)mertfüd)e utcfyt befam unb er p*

leijt etwas $u fränfeln angefangen I>atte> %\\d) bie fd)arfe

SBinterluft oorßürid; fing ibm an befcfywerlid) anwerben. 23ief*

leidjt mod?te er and), mie er felber meint, ba$ bortige 2ßetn*

trinfen nid)t »ertragen. ©era'udjertes , ©efal^enes, ©eefifcfye,

33ier , fo febreibt er , voilä ce qui tout k mon estomac

!

(5o mar es bereite gaftnad;t geworben unb bie^lbreife beS

ßanbibaten rürfte immer nettyer. 3>a$wifd>en fiel ber jmeiunb*

bretgigfte ©eburtstag £>anncbens, ber übrigens bamals bem

23eret>rer nod) unbefannt gewefen $u fein fdjeint $lber gid;te

glaubte an eine Sorfefyung unb merfte auf if>re SBinfe, unb

gegen (Snbe gebruar glaubte er beutücfyere Söinfe p finben,

bag t>it 93orfebung £)annd)ens ©djicffal pgletd) mit bem fei-

nigen entworfen ju baben fd)eine, Johanna wünfd)te oon tfjm

einen 2luffaj$ über bie iBorfebjung, unb l>a er im 51ugenbli(f

feine &\t f>atte , einen folgen auszuarbeiten, fo oermeift er fte

auf eine ^rebigt über bieSöorfefyung in ben „ geiftlid)en Dieben"

beS $openf)agener <£>ofprebigerS 23aftfyotim SMefe $ebe enthielt

gan$ gtd^te's eigene Ueber^eugungen unb er oerftd)ert, bag er
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ftof$ barauf wäre, eine folcfre $rebtgt gemalt $u baben, lieber

$orfet)ung ltnt) fünfttgeS Eeben bad)te er gau$ übereiuftimmenb

mit gräutetn SRaljn. ©ort forgt für uns, fcfyreibt er tbr, unb

»erlägt feinen efyrücben 2Rann* Vertrauen anf bie ^orfefyung,

bie nnfer @efd;icf teufe, nnb bie Hoffnung auf baS fünftige

£eben waren (Empfinbungen, vk er mit bem 3nuerften feiner

<5ee(e oerwebt wugte-

3n ber ©efellfcbaft gibt ibm Johanna, uubemerft »on ben

Zubern, ein 23riefd)en, va$ fünfte, va$ eroonifyrbatte, wäfyreub

ber feinigen fcfyon mehrere muten. 2öie ein 3Meb nnb ungefebieft

genug, n>ie er ifyr ttad)r;er febreibt, batte er ok fttikn $u ftd?

gefteeft nnb war bamit nad) #aufe geeilt ($r febfog ftd) in fein

3immer ein unb fd;türftenunben23rief „mit langsamem ©enuffe

3ug für 3ug hinunter ". 23tö Mitternacht war er an fein Sßuft

gebannt, um ibre „gragen" $u beantworten. Sie t>atte it;n ge*

fragt, ob tnelleicbt (eine greunbfebaft für fte btoS aus fanget

an auberm weiblichen Umgang entftanben fei. (£r glaubt barauf

„ entfdjeibenb " antworten 311 fönnen : „ 3d) babe manebertei

grauen^immer gefaunt unb bin mit ibnen auf mancherlei gug

geftanben; id) t;abe mancherlei empfunben, wo nid)t bie oer^

fd)iebeuen ©rabe, boeb; fyöchft mabrfd)einttd) vk »erfer/iebenen

Wirten ber (£mpfinbungen gegen 3l)r ©efcblecbt glaube kl) burd)*

laufen ju fyaben ; aber nod) nie babe ich gegen (Sine empfunben,

tva$ id) gegen Sie empfinbe. 60 ein inniges 3lltraueu °ftne

$erbad;t, bag (Sie Sieb gegen mich oerftellen tonnten, unb

ofyne ben SBunfcf) , mid) gegen ©te $u oerbergen
j fo eine 33e-

gierbe, t>on ^\un gan$ fo gefannt $u fein, wie id) bin; fo eine

^ntjängtiebfeit, in bie baS ©efd)led)t aud) nie ben

entfernte ften merffieben dtnftug f) a 1 1 e (beun weiter

ift es feinem Sterblidjen oergönnt, fein £er$ p fennen), fo

eine wafyre Hochachtung in 3fyi*en ® e^ft un ^ $eftguatton in 3fyre

(Sntfchtiegnngeu i>abe id) nod) nie empfunben. Urteilen Sie

atfo felbft, ob es 00m fanget anbern weibtidjen Umgangs fyer*
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fam, bvig ber 31)rige einen Einbruch machte, ben nod) feiner

gemalt fyat, unb mtd) eine gan$ neue 2lrt »on Empfinbung

fennen lehrte. Ob i<& Sie in ber Entfernung Den Sfmen oer*

^effen werbe? Sergigt man eine gan§ neue 5lrt tum Sein unb

W Seraulaffung ba$u? Ober werbe i$ aud) einft oergeffen,

aufrid)tig pi fein? Ober wenn idj) baS oergeffen fönnte, oer*

bleute id) bann nod;, ba§ Sie Sid) befümmerten, wie id) oon

Sfynen bä^te?

"

Ob ifym auf feiner 9?eife ein Unglücf pflogen f'önne, fyatte

fte ii)\[ ferner gefragt; wie feine näcftften Sd)icffale fein würben?

$)eun ^3apa $af)n t)atte oerfprodjen , einen 9luffa£ gtcbte'S mit

einem Empfehlungsbriefe an ben freijtnnigen unb ebeln bäni-

fd)en StaatSmtnifter, (trafen Sernftorff mfy £openf)agen $u

fcfytcfen , um bem greunbe eine Stelle als güfyrer eines *prin$en

auf 2lfabeinieen ober als Sorlefer bei einem #ofe eine %n*

fteliung §u oerfdjaffen* Unb wenn aud) giebte, ber ftd) ja fo

etwas febon einmal tn2eip$tg gewünfd)t fyatte, baS^ofleben als

eine „neue Bearbeitung feines EfyarafterS" anfab; fo faf) bod)

$anncf)enS 2tuge barin fcfyärfer unb richtiger, wenn fie fanb,

ba§ gid)te au feinen £>of tauge. 3n *> er Sefümmernig tfyreS

liebenben £er$enS fyätte fte um, ftatt auf ber EbrtfttanSburg

am Sunbe unb großen Seit, lieber in berDfäfye tfyrer Sd)wet$er^

berge gehabt unb wollte ü)m auf feine jfieife eine Empfehlung

nad) Sern an eine Ü)r befannte £>ame mit geben, um if)m bort etwa

eine Stelle als fd)wei^erifd)er ^rofeffor ju oerfcbaffeiu Er i>a*

gegen meinte, $u einem Sd?ulmanne tauge er niebt, unb auf

feine SUiffafce gebe er 9Md)tS. Sie fönnten md)t baS machen,

was man Senfation nenne, baS fei weber in tljnen, nod) über*

l;aupt in feinem ®etfte ; benn Stele würben gar nid)t oerftefyen,

was barin liege, unb bie es ttvoa oerftänben, würben tf)n für

einen brauchbaren 5Kann balten, bereit es nod) mefyr gebe.

UebrigenS muffe in Sern erft eine $rofeffur offen fein, \)k er

übernehmen fönnte. Ob er aber nad) Sern ober $opent)ageu,
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nad) ßtffabon, 2Kat>ri£> ober Petersburg getye, *>a$ fei it)m in

9lbfid)t auf tljn felber gleid), benn er glaube, t>a$ fein Körper

fo ^iemltd) alle £>immeBftrid)e »ertrage. „ llnb es märe meiner

nnb 3J)rer ffiufye oortbetlfjafter (fdjreibt er iljr), wenn Sie bie

Serge bafür 3)em überliefen, bem iä) fte überlaffe nnb ber

allein e$ beforgen fann. £>ag iä) auf meiner $etfe für meine

©efunbfjett nnb Sicberfyett forge, ba% iä) mir traurige Scbicf*

fale erträgltd) unb glücflidje unfcr)äblid) $u machen fuebe, ift

meine <PfItd)t; t>a$ 3br guter tyaya unb alle gute 9ftenfd)en,

bie es? fönnen unb wollen , if)r $?öglid)fteS tbun , um mir nü^
lief) ju fein , ift ttyre (Mte : aber ba§ fte unb iä) reüffiren , ober

wenn bie gan^e Söett fo gütig fein wollte, jtcr; barüber franf $u

forgen, fo mürbe hie gan^e 2Belt mit allen tfjren Sorgen 9lid)t$

ba^u ttjun fönuen. (£$ ift unfere Sad)e, e$ an uns ntebt fehlen

$u laffen ; aber ber (Erfolg ftet)t gan$ in ben £>änben be£

(Ewigen! . . . 3)er 2lnrbeil, ber aus allen jenen ^leugeruugen

fpriebt, bie rei^enbe (§üte, bie Sie mir allenthalben erzeigen

unb bie 2öonne, t>ie iä) empfinbe, einer folgen ^ßerfon nid;t

gteid)gültig gu fein ; £l;euerfte , Sie finb e§ wertf; , ba$ — ber^

jenige, ben Sie %t)xex greunbfcfyaft wertt; galten, ftd? ntd)t

in fa lfd)er, übeloerftanbner Q3efcbeibenf)eit er^

niebrige. ^i)xe fd;öne, offene Seele oerbieut es, ba& iä)

mir aud) ntebt einmal ben ^nfebein gebe, als ob tcb ben reinen

^bbrutf berfelben ntd)t für äebt erfenne, nnb begtyatb ift es

aud) oon meiner Seite burdjgängige Offenheit, bie iä) gelobe!"

£>er alte Pfarrer oon glaacb, einem 5Dorfe im ßanton 3ü*

rieb, war auf ben Zot> franf, unb ber ßanbtbat beim S$wert*

wirtfye $u ftüxid) l;atte ee übernommen, am Sonntag D^emi*

niScere, ben 28, gebruar 1790, bort ya prebtgen. 3tm greitag

batte er £)auncben gefeiten ; am Sonnabenb wanberte er nad)

glaacb, oljne tt>r etwas baoon gefagt p fyaben, b<\$ er auf fei*

nen Sonnabenb bei il)r oer$td)ten muffe. 9lber 2lbenbs oon

6— 8 Ut)r waren feine ©ebanfen, anftatt bei feiner fonntägigen
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^ßrebtgt, otetmefyr bei iftafm'ö, unb um t>a& gräutein D. aus

<5d),, welches im *Pfarrf)aufe feine ©efettfcfyafterin tt>ar unt>

um über feine fcfyweigfame Srocfenfyett anflog, (öS p werben,

fcfyüjjte er 9Kübigfett nnb (Ermattung oon ber Otetfe oor* 3)ienftag3

fafyen fid? gierte unb #annd)en lieber, nad) bem oon ifyr

getroffenen „Arrangement", <Ste erinnert tfm an ein ü)r oew

fprocbeneö, oon ifnn fetber $u bid)tenbe3 Sieb, baS jte fingen

wolle* üDa$ Sieb befd;äftigt tbn mehrere £age lang in feiner

oon Scfyulftunben freien $ät unb er erftärt fiel) tt>r für einen

langfamen 3)id)ter, ben jeber D^etm eine ©tnnbe fofie*

Am fotgenben Sonnabenb ging es abermals $um ^ßre-

bigen nad) glaad), naebbem ber offene, eljrltcbe gid)te am gret*

tag fein #amt$en abermals rufyig in ber Meinung gelaffen, als

fdme er amSonnabenb %* tf)r* (Er glaubte fcfjonenbunb^ärtltd;

§tt fyanbeln; er wollte it>r TOfjoergnügen barüber nid)t fefyen

nnb ifyr feine eigne 33etrübnig barüber ntct)t geigen* £>arum

fd;icfte er ifyr am ©amftag, oor feiner Abreife an ben Ort,

wofytn it;n bie $flid)t rief, einen 33rief bnrd) ben £au3fned)t,

ben er auet) nacfjfyer nic^t ju fragen oergag, an wen er ben

©rief abgegeben tyxbe. £ie gute alte Söittroe beS Cannes, ben

gid)te liebte unb beffen Ad;tung Ü)m einer ber fügeften ®e*

nüffe war, bie ifym Süxid) gegeben, unb beffen greunbfd)aft er

ftd) nod) batte erwerben wollen, war ooll £>aufbarfeit für feine

©efä'IIigfeit im ^rebigen, bie it)tn 9ticf)t$ wären, fycitten jte il)m

nicfyt $roä Sage bei ber greunbin gefoftet $>te alte SSittwe

weinte beim Abfd)ieb , ba ifyr gid;te fagte , bafj e3 feine le£te

^rebigt gewefeu, bie er in glaad? galten fönne. SMegmal fam

er fd)on am «Sonntag bei guter $ät oon bort prücf ; beun er

batte hk (Efyre, in ©efellfdjaft be3 93aron oon 28atlborf t)etm*

jufafyreiu (Er ging auf bie Stmmatbrücfe unb berechnete ftd),

wetdje Sage bie günftigfre fei, um 31t $annd)en3 genfier fyinauf*

jufeljen. ßaum aber tjatte er mit (Einem 23ttcfe tfyr ßimmer

burd;fIogen, fo bltcfte er wieber ^u ©oben, wie ein £)ieb, ber
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auf ber Xtyat ertappt tfl, unb wunbert ftd? fpäter briefüd), wie

er, ber bocb ni$t immer wegen feiner 23efcf)eibenlj)ett berühmt

gewefen fei, $u btefer <5d;üd)tern()eit fomme. $anncfyen'3 2JMb*

d)en aber wußte an bem £age bem gräutein $u berieten , ber

£err ßanbibat beim (5d)wertwirt()e tyabz manchmal $u ifyrem

genfter fytnaufgefeben , voa$ tt>r gräutein ^afyn t>ermutt)ltd) alö

einen Jrrtfyum auSpreben fud)te.

Am SMenftag früb fd)reibt tf>r gid)te in ber Hoffnung, if>r

ben 23rtef 9tad)mittag3, ifyrem gewöt)nttd)en „Arrangement" ge*

mag , beim Spaziergang auf bem Sinbenfyof fetbft übergeben p
fomten. Selber würbe bort ba$ Rendez-vous bureb eine „ f)ä§*

(tcf)e alte grau" gejlört unb er fonute feinen 33rief nid)t abgeben,

obwohl er ben irrigen glücftid) einfteefte unb in feiner 23er*

wtrrung nur fefyen fonute, wie fte in 23er(egenbeit war. (Sr

boffte $war, fte nacbfyer nod) auf ber $romenabe oor ber Stabt

$u finben , burdjranute fie pfettfdmell „ mit ber Lorgnette oorm

Auge", würbe burd) jebeögrauen^immer aus ber gerne getaufd)t,

rannte nad) £>aufe, wo fein $tfenfd) tfyn erwartete, um bort oon

55 bis 60 Minuten auf fünf Ubr il)ren 23rief ju oerfebtiugen,

ging bann nad) SRafyn'S £>aufe, in ber Hoffnung, bte ©efuc^te

t>a §u finben, ftingette unb t>k „ tfyeure 25arbe(, que vous con-

naissez, antwortete" bem £errn (Sanbibatetu £>a fam ber

^apa unb gid)te mußte ftd> notfygebrungen in feine gemeffene

Gattung bringen, bie ber alte Sftafyn an iljm gewohnt war. (Sr

maebte eine luftige hielte $um fd)ted)ten «Spiel unb ging rufytg,

wie er fd)ien, mit bem £errn SBaagmeifter pm (Efyorfyertn

Nobler. Auf bem ^üefwege fragte er ben tya$a nadj gräutetn

-§aund)en unb fyörte, fte fei bei SBaagmeifter £ob(er'ö. 93eim

s
)Xbfd>teb am föafyu'fcben §aufe erwartete er nod) — „ me fin-

btfcb
!

" — er fönne t>a nod) mit fytnaufgetjen , #anucfoen fefjeu

unb ifyr ben 33ricf geben. Aber fyaya , obwohl berfetbe Abenbä

nod) bie ®efe(Ifd)aft batte, forbevte tfyn ba^u nid)t auf, unb er

ging atfo oerbrieSUd) nad) £aufe. $o(I £>aber£ mit ber 23or*
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feljung, tue bod) fonft feinen efjrlicfjen 2Kann oerlä&t, oer*

riegelte fid> ber |>err (£anbibat auf feine ©tube unt> arbeitete

im teger an feinem 2tuffa£ über ben 9fteffta3. %U e$ bamit

ntcfyt recr)t $iefyen wollte, lag er nod; einmal langsam ben legten

33rief unb forfct)te bem „®ange ber 23orfel)ung in feinem Seben

mti)\ (£r brad) bann traurig feinen nid)t angebrachten 33rtef

wieber auf. „Steine 5lufwärtertn (fd;reibt er bann) wunbert

ftd) über meine heutige böfe Saune. O wenn fte wü&te, n>te

otel Urfad)e td) ba$u Ijätte
!

"

(Sr ftnbet, t>a% ber ^aupt^wecf feinet £eben3 ntd)t fowofyl

ber fei, ftcf) jebe 21rt oon wiffenfd)aftlid)er 33i(bung $u geben,

barin er oiel (SitleS merft, fonbern ßfyarafterbtlbung , fooiel

ir)m ba$ ©cfyicffal nur immer erlaube. (Sr finbet, bafj eben kufc

aucf) wofyl ber $lan ber Söorfebung mit if)m fein fönnte. (§r

fagt ftd> je£t, ba§ er fcfyon mancherlei Situation erlebt, manche

Oiolle gefpielt, manche 5Renfd)en unb ©tcinbe fenuen gelernt,

im ©an$en aber gefunben t)tU, t>a$ burd; alle biefe Vorfalle

fein ßtjarafter immer bcftimmter geworben fei 9?ocfy aber gefye

tfym gäu^lid; bie ($igenfd>aft ab, ftd? in 9lnbere fyüteiu^ufinben,

ftcfy gtt „ pliiren ", unb fatfcfje ober feinem (£l)arafter entgegen*

gefegte ^erfonen unb 9Kenfd)en, bie il)m §uwtber feien, $u be*

fyanbetn. (Sbenfo roenig glaubt er W gäfyigfeit $u beftjjen, et*

n>a^ in'8 ®rö§ere $u wirfen. 3U einem ©elefjrten oon metier

fyabt er fo wenig ®efd)tcf, als mb'glicr); benn er wolle ntd)t blo§

benfen , fonbern and) Ijanbeln unb am 2Benigften über be£ &ai*

fcrö 33art benfen. (Sr trö'jtet ftc^> bamit, baß bie 23orfel)ung

fd)on wiffen muffe, wo unb wo$u fte tfyn brause. (Sr wotte fo

»iel werben , als er werben fönne, unb unterliege er, nun wol)l,

fo fei bie§ audj ber SSille ber 33orfel)ung. Am £ofe freilief),

barin tyabt §anud)en red)t, fei fein wafyreS ©lücf unb wenn er

^ßremierminifter würbe. „ 3)aS ift unter bem SKonbe nirgenbs,

beim SDorfpfarrer fo wenig, tili beim ^remierminifter. 3)er

(Sine $äf)lt 2infen, ber ^nbere ßrbfen j ba$ ift ber gan^e Untere
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fd)ieb. ©lücf ift nur jenfeits beS ®rabeS; alles auf ber (Srbe

ift unbefcftreiblict) fleht. £)aS weig id) ; aber ®lücf ift'S aud)

nidjjt, was td) fud;e. 3$ weig, td) werbe es nie ftnben. 3*
Ijabe nur (Sine £eibenfd>aft, nur (Sin 23ebürfnig, nur (Sin oolleS

(Skfüfyf meiner felbft: uärnltd? auger mir §u wüfen. 3eme^ r *$

Ijanble, befto glücflicfrer fcbeine id) mir. 3ft bae Jäufd)ung ?

(SS fann fein, aber es liegt bod; 2Bat)rl)ett $u ©runbe."

Ob ü)n nun, ba er um Mitternacht biefeS eigentümliche

23efenntnig an «£>aund)en $u Rapier brad)te, etue^lfynung baoou

befd)teid)eu mochte, wie fettfam bergteidjen Lebensarten aus

bem OJcunbc eines liebenben Jünglings bem ©egenftanbe feiner

%kbt fltngen mußten \ er fcfytiegt am (Snbe bod) ben 2Srtef mit

ben 2Borteu : „ 2lber baS ift gewig feine £aufd)ung , bag es ein

$immelSgefüf)t gibt, oon guten 6eelen geliebt $u werben unb

^erfonen %u wiffen, bit Slntfyetl, lebhaften, innigen, fteten,

warmen 2tntl)etl an mir nehmen. ©eit id)%t)x$tx$ näfyer feune,

empftnbe id) bieg ©efübl in aller fetner gülle. Urteilen ©te,

mit weldjen (Smpfinbungeu id) biefen SBrfcf fd)liege!" TUn
braucht nid)t für Dfftan 31t fcfywärmen ober in einem poetifcben

Erlabten fid) fein ©lücf $u träumen, um berauSjuftnben , bag

gtcbte Jenes ©efül;l ber £tebeStnnigfeit nid;t fennt, welches weit

entfernt oon tr)rduenreicf)er (Smpfinbfamfett unb wetd)licber

Ueberfdjwängticfyfett, im sollen 23ewugtfetn gegenfeitiger 3u*

gefyörigfeit jenes fid;ere unb gebiegene 53erul)en beS (Sinen auf

bem Zubern in unbebingter (Ergebenheit $etgt. ©eine %kbt $u

«£>aund)en Sftafyn entbehrte jener eigentlichen 2etbenfd;aft beS

^er^enS, bte über ber geliebten ^erfon fid) fetber oergigt, um

mit bem ganzen eignen ©ein in tl;r auf$ugel)en, jener mächtigen

©djwtnge, bie ben Siebeuben über ftd) felbft ergebt, um tfyn mit

ber ©ewigbeit $u befeligen, bag er Mb unb geben, £er$ unb

®eiji, alle 2Bünfd)e unb allen (Sl)rget$ für bie Zkbe $u opfern

fät)ig fei.

3Me alte $rebigerSwittwe ]\i glaad) tjatte in ber 2Bod)e
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oor ßätare in ityrer Verlegenheit um einen ^rebiger für ben

Sonntag »ergebend in ber ganzen (5tabt fyerum gefcbtcft unb

enblid) aud) bei gicfyte angepocht (Er fonnte ifyr'S nid)t ab*

fd)lagen, nod) einmal bort $u prebtgen* (Er fcr)retbt'3 am

Samftag burcf) ben §au3fitecf)t an $aitnd)en nnb fyofft, ftc am

SMenftag burd) ba3 gewöhnliche „Arrangement" auf bem 2ttu

benfyofe $u febeiu ©eine „ $aar Serösen • waren mittlerweile

fertig geworben nnb in ^amtcfyen'S £>äube gelangt (Er banft

ifyr „ taufenbmal, " t>a% jte biefetben fo wertt) teilte, wit fte i|m

fcf>rteb» (£8 war ein erwünfebter 3ufaH/ oaÄ biefelben gerabe

nod) pr reebten $ät famen, nm fte am 15. 2Kär$, als it)rem

äweiunbbretfngfren Geburtstage, $um (Slaoier ju fingen. gid)te

fat) jte an biefem £age ni$t, belebrte fte aber brtefltd), t>a$ t)ter

wteber tl;re (Mte il;r Urteil über bte [Reime gebilbet fytibt; i>it

$erfe, obwohl bie beften, bie er ijabe mad)en tonnen, feien bod)

fd)ted;t nnb fönnten il;m nur babureb oielletd)t lieb werben, baß

er fte nod) einmal oon ibr fingen i)öre, Am Sonntag pubica

fonnte er in glaad) feineöfalfS meljr prebigen, aber „leiber!"

and) nid)t mefyr im fünfter $u jjMäfc wie 3ol;anna gewünfcfyt

l)aüt. „ 3*1 glaube (fd)retbt er il)r) — beim td) l;affe t>k falfefye

23efd)etbenl)eit — einige Anlage jiim ^rebiger^u fyaben; aber ee

febft nod) weit mel)r, aU t>a ifi" Unb bann wieber, als oon

•feinen planen für bie ßnfunft bie [Rebe war: „3$ t;abe feinen

offenbaren Söiberwillen, *ßrebtger $u werben, unb wenn fid) je£t

inSad)fen eine fyonnette Gelegenheit ba$u perft geigte, unb bie

tl)eologifd)e 3)enfung$art bort fid) ein wenig duberte, fo würbe

id) eö uid)t auöfdjlagen. Aber id) will Alles erwarten unb auf

Alles gefaßt fein !

*

Sd)ließlid) l)telt eö gtd)te für baö ©eratfyenfte , einftweilen

and) ofyne befummle Ausftcbtett auf8 Gerabewofyt naef) 2etp$tg

*urücfyifel)ren , um bort Anftatten jum 23eftef>en ber T>resbner

(Eanbibatenprüfuug 51t madjetii Am ©onnabenb oor 3 llptca

tljetlte er feiner greunbiu mit, ba$ feine Abreife nun auf Sonn*
9loacf, Sichte. 5
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tag ^atmarum , ben 28, Wl<xx% , benimmt fei* Unter einer 23e*

btngung welle er t>en tt>r förmlichen 5tbfci>teb nehmen, ba% er

e3 nämlicr) fcon ifyr allein fönne, H 3n jebeS Slnbern (Gegenwart,

felbft in ber 3f>re^ eortrefflidjen §tyn wäre ber 9Ibfd)ieb bnrcfy

jene 3urücft;altmtg, über bie td) fo ftage
,
gemrr. Suchen Sie

es benn fo einzurichten, ba§ icb 6ie plei^t allein fefye* $lber

lieber will td) gar ntd^t oon 3t)nen 9Ibfd)ieb nehmen, als einen

falten, ettquettenmä&tgen 5lbfd;ieb

!

" 3n bemfelben Briefe t>er-

fiebert er tfyr zugtetd), i>a% fte bie einzige weibfidje 6eete fei, bie

er am Reiften werbe fd^ä^en , el)ren nnb lieben fönnen , nnb

baß er 9ttcr)tS metjr unter bem weiblidjen ©efd)led)t $u fueben

babe nnb 9cid>tS met)r finben fönne, was für it)n fei! (Er be<

flagt fid) nod) bei il)r, ba§ tl)tn <£>err Ott faft eine gan^e <Stnnbe

geftol)len l;abe, bie er mit bemfelben fyabe oerptaubern muffen

nnb beffer im Slnbenfen an fte pgebrad)t fyätte* 2Bäre bieg

uicr)t, fo würbe ifym ber äKann jnle^t nod) lieb »erben

!

Unter ben (Sigentl;ümtid)feiten oon gtdjte'S (£t)arafter, bie

fid) in ben Briefen an beS SBaagmeifterS #ann$en funbgeben,

trat gelegentlich and) feine, wie eS t>k SBelt nannte, ftolge Den-

fungSart be^eid)uenb fyeroor unb warf anf ^)k %xt, wie er

liebte, ein merfwürbigeS ttifyt. Sei einer ^fälligen äußern

$erantaffung batte er gegen graulein töafyn ber 9cotl)wenbigfeit

erwähnt, »er feiner natjen 5lbreife überfluffige ausgaben $u.

oermeiben, (Es fyatte ifyn , mie er ibr fcfyretbt, Ueberwinbung

gefofret, fte in biefen „ oielletcbt oerwafjrloften SBinfel feines

£er$enS " bliefen $u laffen unb itjr einen „ gewiffen Stol^ " yx

Serratien, ben er barein fe^te , niemals eine (Mboerlegenfyeit

merfen ju laffen unb feine Ausgabe git freuen , hk man oon

il)m erwartete, felbft wenn er baS ®elb bergen feilte! 3luf jene

5leu§erung v)in wagte es hk greunbin, mit aller Offenheit unb

9catürlid)feü iijm (Mb anzubieten, wenn er beffen bebürfe*

, anfangs (fo fd;reibt er iijx nad)l)er barüber) regte fid) in mir,

id) gejtefye es mit 23efd>ämung , ber 6tol^ (SS fiel mir ein,



67

ma£ id) 3f)nen neuerlich getrieben , unb id) Sfyb'rtdjter fonnte

einen Slugenbttd glauben, «Sie Ratten mid) mifwerjianbem 3)od)

mar id) fefbjt in biefem 5tugenbttcfe mefyr betrübt, als beleibigt:

ber Schlag fam fcon Sfyre* £anb* Polier) erwarte jebod)

bie beffere Secte : id) füllte ben ganzen SSertf) ü)re3 £er$en3

unb mar tief gerührt 2Bäre nicfyt in biefem 5Utgenb(tcfe 3^r

<]ßa:pa gefommen , id) märe meiner iftüfyrung titelt Sfteifter ge*

mefetu 2lnnet)men jfebod; fonnte id) e$ nid)t 9?id)t als ob

3fyr ®efd)enf nttd) erniebrigen fönnte, abermafjrftd), x$braud)e

e$ nicfyt. 3* kw °^ne ©etb, f;eigt bei mir: id) t)abe feinet,

um unbere$nete ausgaben $u machen. 3U *> etl Mr Weinen

regelmäßigen ausgaben r)abe i$ big p meiner 9tbreife genug.

3n Verlegenheit — unb id) glaube, bie Vorfebjung maltet über

mir !
— fomme id) feiten , menn id) fein ©elb r)abe* 3$ *>er*

fpredje 3$nett aber, menn id) Je in ®etbüerlegenr)eiten fommen

füllte, mie ee* nad) meiner 3)enfung3art unb meinem ©lücfe nid)t

i>a$ 2lnfei)en fyat, follen 6ie bte erfte Werfen fein, an tu id)

mid) menbe unb an t>k id) mid) je gemanbt fyabt, feit id) oon

meinen Altern $lid)t$ fjaben mill
!

"

s
J*ad) jener ßrflärung gicbte'S, ba§ er r>on 3ot)anna ent*

meber allein ober gar nid)t 2tbfd)ieb nehmen motte, vjaüt grau*

lein dtaijn jene oon ifyrem Verehrer fo beflagte 3urücf()a{tung

übermunben unb ibrem Vater i>a$ (M;etmni§ mitgeteilt, unb

ber 2lbfcfjteb mürbe comme il faut gefeiert, bk Verlobung aber

einftmeileu nur im engften gamitienfreife befannt gemad)t

5(u§er bem mag (id) oon felbft oerftefyt, gab ifym feine 3of)anna

einen §t)acint^en)trau§ mit auf ben 2öeg, (£in #au3mtttel

au3 be$ Vaters gazette de sante fanbte fte Ü)m nad) , bamit

er bie in golge be3 oie(en @tunbenf)altenö , <prebigen3 unb

33rieffd;reibenS verlorene frtfd)e garbe mieber befäme»



4. Der Aufgang eines neuen Gebens in feipjig,

(1790— 91,)

©eboben r>on bem beglücfenben 23en>ujjrfein, im $>ienft-

fyanfe ^üxiä) eine grennbüt gewonnen $n tjaben , bie fein 2Beib

werben nullte, »erlieg gtdjte froren 9D^utr)eö ba$ SBeidjbilb ber

<&tabt, mo er nutßte, bafj er niebt t>ergeffen marb* grüf) SJcor*

genS am SKtttrood) in ber Dftern>o<Sr)e 1790 traf er in <5ar, bei

feinem grennbe (§fd)er ein, ber bei feinem 33ruber nnb feiner

untrer im $farrr)anfe lebte. 51m ©rünbcmnerStage communis

cirte gierte in ©aj „ mit 9lnbad)t nnb 9lnbenfen " an feine %o*

fyanna nnb prebigte 9Zad)mittag3 für ben 33mber be3 grennbes,

nm „nid;t müßig Ju fein/' 9lm Karfreitage maebte er mit

(Sfdjer, ber ibm üerfprad), bie „ grüt)Iingöfeier
/v Don 5?topjtocf

für grdnlein diafyn in SD^ufif pt fe^en, eine fteine gngreife in

ba$ benachbarte öfterreid;tfd)e ©tabtdjen gelbfird) nnb ivanberte

am «Stmnabenb mit einem fiarfen ^atarrt) üon ©aj burcb'3

SRt)etntf)al fyeranf nad) $<mfian$, roö er am erften Dfrertage per*

tveüte* 9lm feiten Dftertage ging'3 weiter nad) ©cbafffyanfen,

tr>o er ein (£mpfer;lungsfd)reiben an einen Sanfter abgab , mU
$em föafyn ben größten 2tjeil feinet Vermögens anvertraut

fjatte* Dbroof)! fyter gid)te „ ^oliteffe erliefen" befam, )o mU
terte bod) feine fejaertfdje 9tafe tyerauS, bafj ber (£l;arafrer beS

3Jcanne3 jn?eibentig feu Unb (eiber feilte jtdj's nod; vor Jafc
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reSfrijt r)erau3ftellen , t><\% feine an $$$n'$ erteilte SSarnung

oor bem Spanne nur allgtt begründet mai\ 23on ©djapaufen

fdjrieb er $um erften ÜRale nad; 3iitt$ unb üerfprad) feiner 3^
l)anna, fobalb er in (Stuttgart feinen Koffer öffnen fönne, tfyr

Hausmittel $u gebrauten, obrnot)! er ftd) „in 21bftd)t beS Se-

gens fef)r gefunb
/;

füllte, $>rum folle boef) ^ßapa 9?at)n nid)t

über tf)n fpotten! (£r oerfäumte nid)t, bei <5d)apaufen ben

D^eütfall ju fefyen, btefeS „ emtg unerreicht, unauSgefagt, unbe*

fcfyrieben, unbefungen unb ungemalt bfeibenbe SBunber ber 9?a*

tur, " rote er in feinem 23rief an $at)n fid) auSbrücfte.

9hd) Stuttgart fyatte ifym Saoater Empfehlungsbriefe an

bie ^er^ogin tum SBürtemberg mitgegeben, an bereu <£>ofe er

eine gemeinfame Angelegenheit SRafyn'S unb Saoater'S beforgen

feilte, 9?acr)bem er „in einem SBirbel oon ß^ftreuungen " met)-

rere fefyr angenehme £age verlebt unb bte oon 2Kabame (Sr)r*

manu, einer gebornen 3ürid)ertn, unter bem Xitel: „-AmalienS

(SrfjotungSftunben ,
" für grauen^immer IjerauSgegebene %t\U

fdmft angelegentlid)ft nad)3ürid) empfohlen fjatte, ging e£ über

granffurt nad) 2etp$ig, trjetls px gu§, tfjetls mit TOett)futfd)en,

#annd)en3 Briefe führte er in ber 33rieftafd)e bei fid) unb laö

jte „alle Abenbe oor'm 6d;tafenger;en, menn'S ©d)tafnad)t

mar," SnDffenbaa) am2ftain würbe ber junge Pfarrer Xobter,

ein 6ot)n beS 3ürtcr)er (£l;orf)errn, befudjt. 9kd) 2Beimar mar

gierte bem bortigen ^rofeffor au ber 3eid)uenafabemie, £errn

£ips, ebenfalls einem gebornen 3ürid)er, empfohlen, melden

£aoater3 menfd)enfreunblid)er ©pürblicf aus einer 5Dorfbarbtcr^

ftube §um 3ci*ner für t>k Silber in ben „pr)t)ftognomtfd)en

gragmenteu" herangezogen fyatte. £>err £tps ermieS bem t>cn

2aoater (Empfohlenen otel (Mte; aberkenn oon ©oetfye traf

gicfyte nic^t, ba berfelbe gerabe nad) Statten ber §er^gin Butter

entgegengereift mar, unb £>err§erber mar franft)eüst)alber nid)t

$u fprecfyen* dagegen mad;te er bte 23efanntfd)aft einer abeligen

Dame in Söeimar , bie auf einen 33riefmed)fel mit gierte über
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fd)öne Literatur regnete unb it>n aufforberte, baS Sdnoert

in ber gelehrten 9tepubtif $u führen, 2(uS ifyrem $rojecte,

tbn an einen gewiffen £of $u bringen, ift teiber 9ctd)tS ge^

worben*

Wlit gewaltigen ^nfprücben an bteSöett, bie er nidjt würbe

fyaben behaupten fönnen , wie er felber balb barauf eingeftebt,

batte gierte Süxiü) tjcrlaffcn. Sein b ortiger 9Utfentf;alt unb

nod) mel)r bte s
Jtetfe, auf welker er überall „ mit 3Mftiuction

"

aufgenommen würbe, Ratten feine <pr)antafte auf eine unnatür*

Xict>e £öt)e gefdmtubt 9Jctt einem ßopf , ber oon großen $fa*

nen wimmelte, fam er „nadj einer i)ed)\t angenehmen unb in-

tereffanten O^eife oon fecf>^ 2öod)en" aetyt läge oor feinem

ac^tunb^wan^igften Geburtstage nad> Öeipsig- Leiber aber l;atte

ii)n W Steife jtatt fecbS Carotin, wie er gerechnet t>atte, beren

elf gefoftet unb ben größten Sfyeit feiner 23aarfd)aft aufge^rt

3n 2eip$tg mußte er $um Ueberfluffe noch anbertfyatb Jage in

einem übertfyeuren ©aftbofe, nw er aueb $um JWa^n'f^en £>auS*

mittet griff, feinen Koffer abwarten, ben er in granffurt einem

gradjtfufyrmann mitgegeben fyatte- 3U feinem üöerbruß über

btefeS 9Jci§gefd)td richtete it)n jebod) ein Lehensbrief oonßürid?

wieber auf, ben er auf ber ^romenabe oerfd)lang unb ber oon

|>annd)enS $anb gepflegte D^ofenbtätter enthielt, (Sr antwor*

Utt atsbatb unb fdjrieb gleichzeitig an feinen „ trjeuerften §errn

Pfarrer ßaoater," boef) ja feiner „gütigft $u gebenfen, wenn er

bei feiner ausgebreiteten 23efanntfcbaft unter ben ©roßen

3)eutfcblanbS (StwaS boren follte, was in fein gacb fd)tage —
&r$tetmng eines ©rogen, mit anftänbigen Sebingungen unb

9luSftd)ten oerfnüpft, ober güfyrung eines jungen £errn oon

<5tanbe auf 2tfabemieen unb Reifen/'

$>a eSmßetp^ig nid)t fdjwterig war, ein „ £ofd)iugeu " für

lebige $errn $u finben , fo fonnte bem rjoffnungSoolten Ganbü

baten glücflicber 2tuSfid)ten unb gtan^enben (5d;rtftftel(errur;meS

in jenen fyötjern 2eip$iger Legionen , wo ^oeten unb S#rtfk
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fteller wofynten, ein t;tn(cingtid)er Otam mä)t fehlen, um einft-

weilen fein £>aupt funpfegen unt) abzuwarten ; wa& bie „ $oiv

fefyung " weiter mit tfym beabftcf)ttge. dr fanb $unäd)ft für ftd)

9U(f)tö weiter ptr)un, a(3 ftd> mit fdmftfteiferifcten 9lrbeiteu

$u befci)äftigen , worin fein greunb unb ©önner Sßeifce tyn $u

leiten unb $u empfehlen bereit war. 3)er Sftufenfybf au ben

Ufern ber gleiße t)atte atfo je^t einen homme de lettres obue

<&i$ unb Stimme, £tte( unb Slnfefyen mefyr. lettre bod) wenig/

ftenö greuub SBeißfyubn , ber $u Sdwnewerba M Duerfurt bei

feinem $ater $ubrad;te, mit bem 9Jc\igtftertttel ftelfoertretenb

ankeifen fonnen ! £enn wo l)ätte gicbte fünfzig £fyater ber*

nehmen folfen, um fid) mittetft eines SKagtfterbiplomee oon ben

Sreppenftiegeu wemgftenS in ben üBorpof be3 Sftufenrempelö iu

beforbern

!

£er 23fütf;enobem be3 9Jc\u wecfte gfeid) in ben erften Xa*

gen nad) feiner Stnfunft in gid;te ben ($ebanfen, eine 3citfd)rift

$u grünben, um oa$ tefenbe ^nbttfum unb iuSbefonbere £ann<

d)enS @efd)Ied)t „oor gefdjmacflofen, feelen* unb $ettoerberbeu*

ben Scfercxen, ber Ducüc fo otelen $erberben3, ^u warnen unb

bem grauen$tmmer nü£tid)e, ben ©efdunaef mafyrtyaft bitbenbe

23üd)er in t>k £änbe gu bringen. " ©ebad)t, getfyan ! (§r fangt

ba$©ure wader an unb entwirft frifd^weg einstweilen ben <pian,

M$ SBetße oom 2anbe $urütfgefefyrt fein würbe unb fein ItrtbeÜ

barüber abgeben fonne. „ (18 tft befannt (fo beginnt ber (£nt*

wurf), wie allgemein fett ©eitert'8 unb 9Rabener'$ Reiten in

£eutfd;tanb getefen wirb unb mt bie ^eftüre fid) aus bem @ru*

bterjimmer ber (Meb/rten an bte Toilette ber 5>ame unb bi$ in

ifyr 9lntid)ambre, unb oon ben ®tapefp(ä£en ber (Mefyrfamfett

bie in ba$ fteinfte Sanbjtabrcben verbreitet (;at " £>a3 war nun

Won gut, unb namentlich ber ©tapelpta^ £etp^ig §äl>Itc bamate

fd)on ein $)ujjenb ßeibbibtiotbefen, oa t$ faum ein (Stuften*

mäbdjen ober $öferweib gab, vas nict)t mit bem 33üct)eroerteiber

in 23e$ter)itng ftanb. „ 2lber ha 2öeitem fyat ood) bieg aüge*
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meine SSofyfbebagen an t>er ßeftüre nod) nid)t alle bie oortbeü*

fyaften golden, tue man ftd? a priori bauen oerfpred)en feilte.

.

.

^(opftod
5

wirb menig mefyr getefeu, ©oen)e'3'3pbigenie fraftloS

gefunben unb felbft 2Sie(anb'S ©ra^ien jtef?en root)t nur burd)

bte feinen <5d)leier, in t>k fte eingefüllt ftnb, unb burd)

tf>re fürtftlidbe ©tteferei bie günfiigen 351icfe ber 2Renge

auf jtcf).

"

(Penforoentg alö ber gute ©efdmtad , festen Sintern burd)

bie ausgebreitete Seftüre t>k 6tttltd)fett im 3)urcr)fcimitt gemon*

nen p fyaben* „ $aum bat t>k <5eud)e ber 2Seid)lid)feit unb

ber (Empftnbelet in &eutfd)tanb aufgehört, öffentltd) in ber

grögern 2öelt um ftd) $u greifen, um in entlegenem ^ireein^en,

in fteinern <Srabren unb auf bem £anbe befte fd)letd)enber $u

fd)aben
j fe ift burd) «Sdn'tftfteller anberer 9lrt eine freigeifn'fcbe

6prad)e über 9J?oralitat guter £on geworben. " Äarnt man

nun btefeS Hebel nid)t ausrotten, fe feilte man es bod) $u »er*

miubern fucf)en. „ Unb gewiß mürben jtd) SMjrere unter t)m

gefern unb Sefertnnen biefer ©efafyr, t^re gefunbe 23eurtf)ei*

htugSfraft unb ü)r jtttlidjeS ©efüt)t $u eerberben, nic^t aus*

fefcen, reenn fte t>k ©efabren einer unber)utfamen ßeftüre genug

fennten , wenn fte ba$ ©ift unter ben $ofen beut(td)er bemerk

ten , wenn fte burd) bie stimme eines greunbee barauf auf*

merffam gemadjt mürben* (SS bleibt aber fteber, ba$ bie

3ab( ber gefdmraiffofen unb unmoralifd)en (5d)rtftfteller jtd)

in eben bem ©rabe eerminbern mürbe, mie ck ftafyl ifyrer £efer

abnimmt *

3nbem nun gtd)te es für ein Serbien)} l)ielt, biefe „ Duelle

ber 33i(bung, hk für unfer 3etta(ter am ber erften geworben

tfr, footel möglid) $u reinigen," wollte tl)m unter ber ^abliefen

5Jcenge een 3eurnalen bod? feines aufftoßen, ba§ ficf> etgeutltd)

biefen •„ burd) ba$ Q3ebürfni§ ber 3eiten geferberteu tylm " oor*

gefegt ^cttte. „ 2Bir wünfdtfen burd) £erauSgebung einer Wo*

natsfd)rift unter bem £ite(: 91 tue beutfcfye ßefebiblio*
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tfoef biefe Surfe auszufüllen. %t$>m Wlomt wirb ein £>eft

oon fe$3 Sogen ausgegeben* £er Vortrag wirb in SJhtfonne*

ment, Gtt$i)ttm%tK unb Briefen abwed)feln* Um ftets ^werf*

mäßig $u fein, wirb man ftd> burd? fCettte Reifen unb buret)

@orrefponbeu$ nad> allen ©egenbeu oon bem jebcSmaltgen

berrfdienben ©efdmtarfe beS (efeubeu *ßublifumS, oon feinen

Urteilen, oon feinen 2teblingSfd)rifteu unterrichten*
/;

SJctt

bem ®d)feter ber ©ran'en aber backte bei* Herausgeber $ugleid)

ben 9tci] ber Dcamenlofigfett nt oerbinben* „Jeber Siebermann

muß anerfennen , was er gefd)rieben l)at, fagt (Rouffeau. Unb

ailerbiugS mufj er bie§, wenn er füfyne gewagte ©cijje behauptet

unb mit einer gretfyett rebet, beren 93erbad)t Zubern fd)äb(id)

werben fönute* 3>a bu$ uufer galt uid)t fein wirb , ba bte

$cöglid)fett unfern 2(bjtd)ten jum Xt)eil oom Jncognito mit

abbangt, unb ba nidjt ber 9came eines SerfafferS, fonbern ber

innere SScrtb eine Sd;rtft empfehlen foll; )o wirb fein Serfaffcr

ficf> nennen !

"

<2o war gid)re'S $(an, unb ba§£ctp$ig $11 ber Sternwarte,

bie es im 3*$re 1790 axxf bem Stnirme ber*ßlei§enburg erhielt,

uid)t aud) eine „neue beutfdje Sefebibliotfyef " befam, welche bti

ber lefewütl)igeu Stenge eine Wxt oon Sorfebung fpielen follte,

barau war wenigftenS gid)te ntd)t 3d)ulb. ($r boffre, wie er

an §annd;en fd)reibt, wenn er in £eip^ig einen Serleger ba$u

finbe, nad) einiger 3eü 9tuSfommen unb aud) (Sfyre baoon $u

baben unb bann ruhiger feinem $iemlid) weit auSfel)enben«£>aupt*

$wecfe — fid) einen 9tuf $u mad)en unb auf fein fäd)fifd)eS Sa=

terlanb ganjltcb Ser^id)t $u tlnrn — entgegen arbeiten ju fön*

nen* 2öet§e unb ^almer, mit betten gid;re feinen Sßlan befprad),

fanben benfelben $war nü£üd) unb feinen (Eifer töbltet) ; aber

fte mad;ten it)m wenig Hoffnung , ba% er bafür in bem an Ser*

legem fo reiben Setp^ig einen folgen flnben würbe* 9iuS

SerbruB über biefeS nieberfd)lagenbe <puloer, baS ifym aus ber

51potl)efe beS greunbfcbafrSratfyeS gereid)t würbe , tbeilte er fei*
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neu $tan gar feinem Verleger mit, fonbem fing an, ein Stauer*

fpiel unb 9loDelIen §u fd)retbem £enn baS mürben, (fo fd^reibt

er an £>annd)en) ijabt man tfmt gefaxt, bte23ud)f)änbter nehmen

unb aud? bellen , wäbrenb man eine <ßrebigt $, 23. ntd)t ge*

brueft befäme, aud) wenn man nod) ©etb ba$u gäbe. Siber

and) bk im ©efdmiacfe ®ef?ner'8 gehaltene ftooelle, ber gtebte

ben Xitel gab: „baß £bal ber 2tebeuben," erblicfte erft in im*

ferm 3abrt)unbert baß 2td)t ber 2Belt, nnb gtdjte'S Entwurf $u

einem £rauerfptele: „ber Zeh bes beigen 33onifa$tu3, " beffen

Briefe bamals im £>rud erfd)ienen waren unb beffen ©rab

gid)te auf ber O^eife über gulba in ber bortigen 2lbtet, nebft

bem mit feinem Stute gefärbten blatte in ber Don 23ontfa$ tyx*

rübrenbeu ($oangeltenabfd)rift, gefefjen fyaben moebte, blieb

gan$ unb gar im $utte liegen.

dmftweilen bad)te gierte mit feinem 2luffa£ über &top*

ftod'0 äfteffiaö feinen Jftuf als ^unftriebter §u begrünbeiu 2ln*

fangS wollte er benfetben in bte „Sibliotbef ber frönen Söiffen^

febaften " geben, bereu iRebacteur 2öei§e nur ^te§ , wäbrenb eS

ber berliner 33ud)f)änbler Nicolai wirfltd) war. (&§ unterblieb

jebod), gid;te fd)rieb an £annd)en, er wolle in ©efebäften biefer

%xt mit einem 23ud)t)änbler 9lid)tß $u tf)un traben, dagegen

wollte ber Herausgeber be3 „beutfd)en aWufeumS," bem gtd)te

jenen 91uffa£ mfanbte, auö ^tücfficbt für ^topftoef mit einem

2luffafce 9Md?t$ ju ttjun fyaben , worin ber 3Md)ter beö 9Refjta$

niebt unbebingt gelobt war. £>a bk £etp,$iger (Spaziergänge

burd:) bie frühere lange ©ewolmfjeit unb if)re „ fabe (Unförmig*

feit" für ben oon ben febönen £raubengeftaben be3 3ur )̂er

<See'3 £ergefommenen allen $ei$ oerloren fyatten unb ber über

feinem £rauerfpiet unb feinen 9?ooellen brütenbe homme de

lettres e$ aud) mübe würbe, allein in jenem wenig befugten

^eip^iger ©arten $u wanbeln, wo bem Studiosus theologiae

einft be£ £er$enS erfte ißtütbenträume aufgegangen waren ; fo

unternahm er auf bk ^fingftfeterrage eine fleine gugreife nacb
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bem fünf Stunben mit entfernten Stabilen 2öur$eu, reo einer

feiner greunbe $>tafon mar.

anfangs Juni ffagt er über oa$ einförmige 2eben , ba$

er fitere, 9hir einen einigen alten 23efannten fyabe er in £eip$ig

lieber getroffen, mit bem er umgebe nnb ber bort Stunben

im dUfyutn nnb Schreiben gebe , eine fycr^enSgute Seele, aber

fonft nidjt mel nnb befonberS atleö ©efd)macfe3 an fcbönen

SBtffenfctyafreit baar, ein Sftenfd) ofyne 2Bil$ nnb lebhaften ©ctfi

nnb ol)tte alle 2öelt* nnb 9Äenfdjenfenntni6 , bie ftd) gicbte feit

feinem Schreiben an ben ^reSbener (Eonjtftoriafpräftbenten in

3üricb nnb auf feiner Steife erworben tjatte, ©einen erften

ßögling traf er $war al$ Stubeuten lieber nnb fanb in xbm

einen feinen jungen 9ftann, bem er jebod) »iet näfyer $u fommen

feine 9lu8fid)t l)atte, ba er obnebie§ mit Stubenten mcf)t um-

geben wollte, dagegen ftiefc \x)m ein gemtffer 2fta gifter Sdjocber

auf, ber gan$ unbefannt in ber £>unfelbeit lebte, 33ei biefem

Spanne, ber nad) $wan$tgjäl)rigem Stubium bie3)eftamatton in

bie gorm einer 28iffenf$aft gebracht unb leid)tfa§lid;e Regeln

für biefe^unft gefunben, aud) bemts im SttUen treffttcfre Scfyau*

fpieler gebitbet fyatte, nabm gid)te$riüatiffima unb batte 9ttcr/te

(Geringeres im Sinne, als in ber $unft ber £eftautation ,, nacb

Sd)od)er felber ber (Srfte p werben ,
* aud) nid)t etjer wieber

einen £rüt auf bie $an$el ju tfyun, als bi$ er erf(ecfüd;e gort?

fd)ritte in feiner $unft gemacbt fyaben würbe,

£enn ^rebiger $u werben , warf er $war nid)t weg , tro£

feiner „ fe^erifcfyen 9?afe," unb als £>anncr;en dtaijn im 3uni

ityrem Verlobten ein ^roject mitteilte , ba% er in ber fürftlid)

3fenburgifd)en Stabt Dffenbad) am 2Kain als ^rebiger ber

bortigen reformirteu ©emeinbe ber 9cad)folger beS jungen £ob*

ler werben folle , ben gicbte auf feiner Steife befugt t>atte
$ fo

erklärte er ifyr: „Obwohl urfprüugticb £utt)erauer, bin tct; vod)

für meine ^erfon mit £etb unb Seele für bie reformirte gartet,

weit fie unter ben brei im römtfcben deiche gebulbeten, in ibrer
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gegenwärtigen ©eftalt, bei* wahren ct)nft[td>en Religion am

Räd)ften fommt" Unb in einem anbern Briefe: „3$ bin

meber 2utt)eraner, nod) Reformirter, fonbent föfnift, unb wenn

id) $u wählen fyabe, ift mir diejenige ©emetnbe am liebften, wo

man am greiefren benft unb am £oteranteften lebt

"

2Sa3 bamals f?id>te unter „ ^ufflärung unb oentüuftiger

Reltgionöerfenntnig " oerftanb, bie feine <5acbe fei, erfahren

wir aus bem aus bem Sommer 1790 nod) oorljanbenen 23rucr>*

ftücf einer tfyeologtfdjen 5ibl)anbtung , oon weiter jebod) $wet<

fefbaft bleibt, ob eö biefetbe ift, bie er bem ßonfiftorialpräfiben*

ten oon 23urg3borf nad) Dreien fanbre, gn ber allgemeinen

(Smlpfinbung ber uid;t fpeculirenben $cenfd)bett (fo fprid)t fid>

in biefem 23rud;ftücfe gierte auö) ift ber <5ag begrünbet , ba$

ber ©ünber ftcf) ©ort nicr)t anfcerS atö naeb gewiffen 9bi*j3$niro*

gen nähern fönne, liefen allgemeinen ©runbfag aller alten

Religionen feftt bie d)riftttd;e Religion als einen (Srnpftubungö*

fa£ oorauS, ot;ue fiel) auf ba3 2öie? beffelbett unb auf feine ob*

jeetioe ©ütttgfett ein$ulaffen. 2ßer ein ßfyrift ifi, bebarf aber

feiner anberweitigen $erföt)nuug, fonbern burd) bte mittelft beS

£obe3 3cfu geftiftete Religion ijt^ebem, ber ü)x ber^tid) glaubt,

ber 28eg jur ©nabe ©otteö geöffnet ©obalb mau mit feiner

Unterfudjung über biefe (5ä£e l)inau3ge()t, überfebreitet man,

wie bk$ fd)on ber^lpoftel ^aufus mit feinen Erörterungen über

bie ©uabenwaf)! getrau, bit ©ren^linie be$ (£l;riftentl)um8 unb

oerwicfelt jtd) in unenblid)e ©djwierigfeiten unb 2Biberfprüd;e*

Unb cö ift merfwürbig , ba§ im elften 3^t)rl)unbert ungeteilte

$lpoftet ibre Uuterfud)ungen eben ba abfebnitten, wo ber größte

Genfer be3 ad)t$el)nten 3at)rf)unbert3, $ant, gewig obneRütf*

fid)t auf jene, bk ©ren^e ^tei>t : bä ber Unterfucbuug über va$

SBefen ©ottes, über greit)eit, 3ured)nung, Scbutb unb ©träfe»

SBcnn man biefe ©ren^e überfebreitet, ofyne babei feiner Unter*

fudnmg tl)ren freien ©ang ju laffen; wenn man beün9luögel)en

beö SDenfenö ftd) fd)on im $oraues l>a$ 3iet fegt, wo man a\u
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fommen roill, um footel möglich bxe ©pecutatton mit ben %\\*

fprüctyen beS (£l)riftent(mmS $u vereinigen : fo entfielt ein aus

fet)r ungleichen 23eftanbtt)etlen äufammcngefügteS , in bie ßuft

gebautes £auS*

©el)t man jebod) (fäfyrt gierte fort) mit feinem 91ad)ben*

fen gerabe vor ftd) t)in , of;ne roeber recfytS nod) liixfö gu fefjen,

nod) ftd) barum ju tummern, wo man etgentltd) aufommen

»erbe
j fo fommt man

, fo fd)eint eS, ftd)er auf fofgenbe (£rgeb*

niffe eines rein betfttfd)en ®t)ftemeS, baS ber d)riftlid)en ^Religion

md)t roiberfpridjt unb nid)t oerbinbert, jte als bte btfk $olfS*

reügion §u oerefyren, tt>r alfo ifyre gan$e fubjeetioe (Mltigfeit

lagt : (Es gibt ein enngeS SBefen , beffen ßjiftenj unb 2lrt gfc

ejiftiren notfyroenbtg ift Xmrd) ben ewigen unb notl;n>enbigen

©ebanfen biefeS 2öefenS entjtanb bie SSelt 3ebe i^eränberung

in ber Söelt wirb burd> eine pretd)eube Urfadje norbwenbig fo

beftimmt, wie jte tfi; bie erfte ltrfad;e jeber 23eränberung aber

ift ber Urgebanfe ber ©ottfyeit. 5lud) jebeS benfenbe unb em*

pfinbenbe 2Befen muß alfo notfywenbtg fo erifttren, wie es er>

fttrt, unb weber fein «£>anbeln, nod) fein Seiben fann anberS fein,

als es ift 2BaS bie gemeine 3^eufd)enempfinbnng Süube nennt,

entfielt aus ber uotlnoenbigen großem ober geringern (£in*

fd;ränfung enblid)er Söefen unb ijat notl)wenbige golgen auf

ben 3ufianb ^ te fer 2öcfen, welche ebenfo notfywenbig, als vu

(Sjtflen^ ber ©ottfyett, alfo unoertilgbar ftnb*

3n einer 9lnmerfuug nimmt %id)k auf bte 2lnftd;t oon

©uftao 6d)ioab'S öater föücfjtdjt, beS bamals als ^rofeffor ber

$()tlofopl)te an ber i;of)en Sdmle $u Stuttgart lebenben Sofyann

ßtiriftof 6d;n>ab, melden er auf fetner föeife fennen gelernt

Ijatte* tiefer äRatm l;atte nämltd) 1788 eine gefröute $reis*

fd)rtft über bte grage oeröffentlid)t: „aus ber 9?atur ©otteS $11

beweifen, bafj ein gö'rtlid)eS 23orl)erwtffen unfehlbar unb ber

greifjett ber menfd)ttd)en §anblungen nic$t entgegen fei"

hierauf be$iel)t ftd) gid)te'S Semerfung : „ £)em fc^arfftunißften
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Serrfyeibiger ber greifjeü, ber je war, ift tu Rauft $lntinomieen

ber begriff ber greibett überhaupt irgenbwoanbersfyer, oon

ber (£mpfinbung ofjne 3me^/ gegeben, unb er tfjut nun in

feinem 23ewetfe 9liü)t$ weiter, aiö biefen begriff $u red)t*

fertigen nnb $u erftdren, (£r würbe aber in einer fteifye »on

ungeftört forttaufenben ©djlüffen aus ben erfreu ©runbfafcen

menfcr)ltd)en (Srfennenö nie auf einen begriff ber faxt gefommen

fein.

"

©o entfdneben atfo fytett gid)te noef) im Sommer 1790

an feiner au$<5phto$a befefttgten 2tnfid)t »on ber notr;weubtgen

33eftimmtl)cit ber menfd)lid)en #aubtungen feft, ofyne $is afynen,

ba$ er fd)on nad; wenigen 2Bod)en in biefer 9Inftd)t burcr; bie

nähere 23efanntfd)aft mit ben <5d;riften eben be3 üDtamieS er*

fd?üttert werben follte, beffen 9iameneerwdbnnng uns in gtcrjte'ä

£eben ^um erften Wlak t>ter begegnet 5lber gegen ben 6d)fu§

be6 nid)t oollenbeten 23rud)jtücf8 biefer 9lbt)anblung , welcbe

gtcfyre'ö bamaligeS ®IaubenSbefenntni§ enthält, fommen %tn%e*

rungen oor, welche auf ben S^tefpatt (Anbeuten, worin ftd)

gidjre'S $erftanb unb ©einütf) $lngefid)t3 biefer grage befanbeiu

„Dennoch (fo fyetgt eö ndmtid)) !ann es gewiffe 9lugenbticfe

geben, wo ftd) baS §er$ an ber Speculatton reicht, wo e3 ftd)

mit r)ei6efter©er;nfucr)t $u bem aU uuerfuttfid) anerkannten ©ort

wenbet unb xt>o bie Smpfinbung einer fi^tbaren §ütfe, einer faji

unwiberfpred)tid)en ©ebetSerfyörung i>a$ gan^e Stiftern zerrüttet,

unb wo (beim ©efürjt ber Sünbe) ^it bringenbe Setjufudjt

nact) einer 23erfot)mmg, entfrefyt 2Bie foll man einen folgen

^enfdjen befjanbetn? 3m 8e^ e ^ er Specutatton fcr)etut er un*

überwinblid), 2)a3 einzige Oftettung3mittel' für if;n wäre, ftd)

jene ©peculationen über t>u ©ren^linie binauS afepfdjnetben,

5lber fann er X>a$ , wenn biefe ÜDenfung&ut mit ber ganzen

2ßenbung feinet ©eiftee oerwebt ift?"

£ier bricht i>a$ 23rud)ftü<f ah %\n Jnnern gtdjte's be*

reitete fid) fetbft eine foldje SBenbung oor , unb bie ©ätyrung
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feines eignen ©emütys fyinberte offenbar ben 5lbfd>lu§ feiner

Betrachtungen, 3U Anfang 3nlt (nitre ifym $mn$m gefd)rie*

ben unb Bergtßmetnnicbt unb ^ofenfnö&pdjeu gefcfyicft, £>en

ganzen Juli über fam er nicbt ba^u, il)r $u antworten* @$ gibt

Sagen, entfd)utbigt er fid) nad)fyer, in benen id) X>tr nid)t fct)reü

ben fann, %üt feine $fane [^eiterten , feine feiner 9luSftcr)ten

nnb Hoffnungen erfüllte fid). Unter beftänbigen Unternehmung

gen nnb Entwürfen in'8 Blaue unb in unaufhörlichen auf*

reibenben Befd)äfttgungen unb brücfenben ©orgen fterumge^

worfen, fyatte er wenig rut)ige £age, &r war fafr oter^etm £age

oerreifi, fyatte bte ©einigen in 9tammenau befugt, in ber üRctye

Don Bresben ha einem greunbe oergnügt $ugebrad;t unb in

Bresben felber einem anbern greunbe feine ?Inft$ien über t>ie

9?ott)wenbtgfeit ber menfd)lid)en £anbtungen bti$tbxüd)t, wo*

buret) biefer balb barauf $u förmlichem Unglauben gelangte,

3n Bresben, wo ^k ßanbtbaten bee ^rebigtamtS fcfyaarenweis

um ben Xeify Bett^eeba lagen unb um t>k (§t)re bufylten, beim

alabafternen Ecce homo in ber ©d)lo§fird)e it)re erlangte

Uebung im ^ßrebigen bereifen $u bürfen, t)atte gidjte ben

„ großen, großen Wlamx, " ben (£on(tftoriafyräftbenren oon BurgS*

borf, perföntid) befud)t unb war oon biefemaufdh'itnb bereinge*

reichten tbeologifd)en 9lbt)anbtung gnäbig aufgenommen worben,

9lber gerabe ein 3at)r früt)er war oom $)re£bener DberconfU

ftorium ein fct)arfer Befefyl ergangen, btifc bit jungen Geologen

bie ft)mbolifd)en Büd)er ber lutf)erifct)en Strebe aufs ©enauefte

$u lernen unb in £eip$ig barüber Borlefungen $u frören fyätteiu

gür bte $an$el festen barum ber „große, große 9Äann " einen

ber rationaltfttfcfyen DZeologie unb 2lufflärung ergebenen (£au*

bibaten $u fürd)ten unb fud;te benfelben burd) gute 5luöftct)ten

für baS ßatfyeber ju beftimmen, Unb tyättt ber §err ^räftbent

je£t ernftlid) genug ^i gid)te barauf gebrungen
, fogteid; fte*

t)enben gußeS in Seipjig 9Jfagtfter ber <ßl)tlofopl)ie unb freien

Mnfte §u werben; er würbe nad) bem ifym eigenen ©tot^e, feine
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Ausgabe auS£ufcbJagen , bte man oon tr;m erwartete, nicbt ge-

zögert l;aben, Die fünfzig £l;aler für ein SJcagifterbtptom aus*

zugeben , unb l;citte er jtd; biefelben bis auf ben legten geller

einzeln bei fetneu fäd)fifd;en greunben letzen muffen! 3lim

©IM war eS £errn oon 23urgSborf mit bem s£orfd)fage wegen

beS $atf;eberS febwertid; fo (Srnfl, ba$ jener „gewiffe 8tolf*

beS ßanbibaten in 23erfud;ung geführt werben wäre,

(£r fam oon bem rei^enben beutfeben gloren^ unb bem

$tauenfd)en ©runbe nad; Seip^ig in feine 2>ad;fiube jurücf, um

«^anncben'S betbe testen Sßriefc $u beantworten, $ur$ (fo febretbt

er il>r am erfreu 2luguft) id) will inSacbfen fein ©eifrltcber fein!

(Sntweber (fo tröftet er jtd)) behalt mir bie $orfet;ung etwas

9lnbereS auf, um beffen willen jte mir bis je£t9ftd;ts l;at geben

wollen unb alle $luSftd;ten, bie iä) fogut als gewig l;atte, fe$*

fd)lagen lieg; ober fie will meine straft bureb Verlegen*

l;etten nod; mebr ftärfen unb üben; icb l;abe faft MeS oerloren,

als benSfturr;! 3m fd)limmften galle, meint er, »erat alle

fonftigen kleine fel;lfd;lagen , bleibe ibm ja nod; übrig, „bie

Zärtlicben Steige e ^ne^ fäcbftfd;en (EbelmanneS ju befd)iu£eln,

*

2tber Saebfen fei tf;m je£t gar D^iebtS mebr, „3d; l;abe bie

Scanner alle, bie $erfd)retbungeu oon ber^lrt befommen, auf

meiner (Seite unb nel;me 2llleS an, eS fei nad;$u§tanb ober nacb

Spanien, unb erwarte bann mein ferneres ©lud oomSdnd'fale

unb oon meinem Unternel;mungSgeifr, " ©o war ber 2Baffem

ftillftanb , ben gid;te in feinen Ueberzeugungen tl;eorettfd)

gefcbloffen l;arte, praftifd) gewaltigen (§rfd;ütterungen auSge*

fe£t unb baS $ora^ifd)e : Ne te qua esiveris extra! Ijatte in

feinem 3u" e^t nod) niebt befonberS fefte 2Bur$eln gefd;lagen,

£)a trat baS Sdncffal $um anbern 9^at an ü;n beran j nicbt wie

in 3ürid), als Zizbt fam'S, fonbern in ©efralt beS f/ 2WeS 3er.

malmenben ", ben gid;te bisher nur gelegeutlicb unb mittelbar

als ben „ größten Genfer beS arbeitten 3a{;rt;unbertS " batte

fennen gelernt unb oon beffen eignen Sdn'tften er nod; 9ctd)tS
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getefen Ijatte. 3e£t aber follte er baxaM mit Einern 3Me „oor

feinem projecto ollen ©etfte 0^nt>e " ftnbeiu

$t\m walte, <Sd)icffa(! 9iiemanb ift fein eigen;

2Ba3 fein fofl, mu§ gefc£jef>
T

n
; fo mag ficfy'S geigen!

£>urd) eine „ Veranlaffung , Me als MoßeS Dljngefäfyr erfd)ien ",

unb „aus Verzweiflung mefyr, benn auö©efd?matf " warf er ftcfb

„über §als unb Äopf in t>it $antifd)e ^Ijitofopfyie, tit man in

3iiri$ für gan$ unoerftä'nblid) bält/Moie er an bie Verlobte

fdjreibt. (£r mürbe aufgeforbert, einem ©tubenten in ber $anf*

fd?en ^pf>tlofopt>te Uurerrid)t $u geben unb §unäd)ft $ant'$„$fri*

tif ber reinen Vernunft" mit jenem burd)$unel)mem $>aß er

felber fte fo roenig fannte, mte ber ©tubent, fonnte einen Sftanu

oon ber ©imteöart unb bem Unternet;mung3geifte gicfyte'3 unb

— roas minbeftens ebenfo ferner mtegt — in feiner oer^meifetten

Sage olme Mittel $u feinem Unterhalte, feinen 9lugenbltcf be*

benflid) ober oertegen machen. (§r madbt aus ber 9Jotb eine

Sugenb, nimmt bie ©tunbe an, fdmfft ftd) ba$ bidleibtge Vud)

in feine £>adj)ftube unb letyrt 9?ad)mittag3 oon 3—4 Ufyr feinem

(stubenten t>a§, mag er am Vormittage felber gelernt fyatte.

$>te bo3l;afte£eiüe:

28aS tbr freute gelernt, &a$ wollt tf>r morgen fcfyon teuren?

3(d), waö bauen bie Gerrit froefy für ein fur$eS (Sebärm!

mar ja bamalS nod) niebt geboren, unb menn aueb — gierte

banfte ber Vorfefyung, ba§ fie ifyn fnr§ oorfycr, e()e er bie gän^

üd)e Vereitlung aller feiner Hoffnungen erfahren follte , in eine

Sage oerfejjte, fie „ rubtg unb mit greubigfeit $u ertragen
!

"

gierte fonnte bei feinem ©tubtum ber Äant'fdjett <pt)ilo*

foppte tfjetls einen oon tfym als „ trefflief) " bezeichneten erftären*

ben^lu^ug benu^en, ben um biefe %tit ein gereifter $eufer au3

Sd)leften aus ber „&ritif ber reinen Vernunft" gegeben f)atte,

inbem er jugleict) eine furje Söiberlegung ber bagegen erhobenen

(Siumürfe beifügte ; tfyeile famen ibm bie Erörterungen *u fiafc

ten , roeld)e ber aujjerorbentlidje ^rofeffor ber $^itofopt;ie Vorn

«JUncf, Sichte 6
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in ßeip^ig , ber fpätere Ueberfe^er ßant'S tn'3 2atetntf$e , in

feinem feit 1789 herausgegebenen „ nenen pln'tofopfyifcben Tla*

ga$in pr Erläuterung beS ßant'fd&en ©tjfiemeö" gur 23er*

rffenttidning brachte, Eine genau geregelte £agegorbnung för*

berte gftc&te'n. Um fünf Uf;r ftanb er auf , roa$ ü;m 9tnfang£

fd;tt>er mürbe, \>a er 3^tlebenö fpät aufgeftanben mx. £ann

würbe bt^ 11 Uf)r $ant jlubirk Um aber nad) ber Arbeit be£

Kopfes aud) ber ßunge etwas $u u)un $u geben, gab er r>on

11—12 Ufyr einem jungen 3Kenf$en eine gried;tfd)e ®tunbe.

&on 12— 1 Ufyr mar er bei £tfd), in einer erträgltd) artigen

uub" unterfyattenben ©efellftöaft. 23on 1—2 Ubr machte er in

einem ©arten bei ber ©tabt einen (Spaziergang, wo „meiftenS

nid)t tnel ErnftfyafteS gebaut mürbe " 23on 2—3 Ufyr mürbe

etwas ßeitfjteS gelefen ober ein unb ber anbre 33rief gefd)rieben*

Um 3 Ufjr fam ber ©tubent, ber ba§ ^rbatifftmum über

$ant bei ifym nafym, liefen Unterricht be^eidmet gierte feiner

Verlobten als eine Arbeit, Me $war oon einer (5eüe ben &opf

anftrengte, oon ber anbern aber §ugtei$ jum £>eutli$mad)en,

atfo für bie Etnbtlbungsfraft gehörte uub atfo ^ur £>erfieüung

beS ©tei$gewid)ts unter ben ©eetenfräften beitrug* 33on 4—

6

Ut;r würbe bei jeber Söttteruug buret) gelber unb SBätber ge^

taufen, unb $war am 2lergften, je mel;r es regnete unb. (türmte,

unbbabei ber Einbilbung^fraftüöttig freier Sauf getaffem £ann

mürbe, na$ ber §eimfel)r, nod) ein menig fhtbirt. $>te $>im*

merftunbe, bis er flct) £id;t bringen tieft, mürbe (mie er über*

baupt feit feiner C^ücffet)r nad) Seipjig getrau) ba^u benufcr, um

jtd) an £ami$en'$ &äte p träumen unb in ©ebanfen mit tyx

$u ptauberm <5ie l)atte i$m zweimal ü)re Silhouette ge*

fcfyitft SDte erfte mar oon ifym f$on auf ber Steife in Engeln

„2Btr merben uns mieberfefjeu " oont eingepappt, bie jroette,

bie fein greunb 9ld)etiS no$ oor feiner Btutfreife nad) Bremen

»on gräutetn $afm genommen Ijatte , f)ing über gtcijte'ö $utt,

an bem er fein £eben t)auptfäd)lid) §ubract)te , i\)\n immer oor
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Slugen. 23efonberg mar er an ben Sonnabenben im ©eijte jiets

bei ü)r unb fonnte ftd? oon ben ©onnabenbgefelifcbaften im

töatyn'fc&eu £aufe fo ferner entwöhnen, bag er anfangs mefyr

aU einmal <5totf unb §irt nafjm , um p ^afyn'S $u eilen , bis

er jfdj befann, bag er mett weg oon ber Simmatbrücfe, an ber

^fetge mofyue, unb ftd) nacb einigem labern mit feinem

©dneffate fcblieglid) auslaste,

£D^it biefer neuen SebenSorbnung fyatte ber eifrige Junger

^ant'S pgleid) eine 2Irt oon moralifdjen Turnübungen einge*

fübrt, um völlig £err über ftd? felbfi ju merbem 3n biefer 9lb*

ftd;t legte er fieb balb etmaS auf, mag er nidjt gern tfyat, balb

oerfagte er ftd) etmaS, mag er gern gehabt fyätte, btog barum,

weit er e3 gern gehabt fyattt, unb fünbigte jeber auffeimenben

2eibenfd)aft ben $rieg an, Denn t>a er t>a$ „ kluger mir " ntd?t

anbern fonnte, fo befd)(og er t>a& „Jnmir" judnbern. (grfanb

allmäfylid) , bag bei biefer ßebengorbnung über bem 6tubium

ber $ant'fd)en *pi)ilofopf)ie £opf unb £>er$ augenfd)einttd) ge*

mannen unb eine uubegreifltd;e $eoolutton in feiner ganzen

Denfnnggart entftanb. Den magren ©efebmad
5

an ber „ $ritif

ber reinen Vernunft" fanb er jebod? erft, al$ er aud) 23efannt*

fd?aft mit ber „ßritif ber praftif^en Vernunft" gemalt fyattt.

(£r fanb in Baut'S tritifen eine <pf)ifofopf)te, metd?e bie (£tn*

bübunggfraft jäljtne, bie bei ifym immer fefjr mächtig gemefen

fei, eine P;tfofopf)te , Me bem 23erjtanbe baS ltebergemtd)t unb

bem ganzen ©eifte eine unbegreifliche (Srfyebung über alle xx>

bifd)e Dinge gebe, „ 3$ f)abe (fcfyreibt ft an feine Verlobte)

eine eblere Sftoraf angenommen unb anstatt mid) mit Dingen

auger mir nt befestigen , mid; mef)r mit mir felbft befestigt

Dieg fyat mir eine Ohifye gegeben, bie icfy nod) nie empfunben;

i$ fyabe bei einer fd;manfenben äugeren &ige meine feligften

Jage oertebt 3$ werbe biefer ^3I)tIofo^>i>te menigftenS einige

3afyre meinet SebenS mtbmetu Die ®runbfä£e berfelben ftnb

freütd) fopf$erbred)enbe Specnlationen, bie feinen unmittelbaren

6*
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Hinflug aufß menfd)lid?e geben r)aben. 2lber ifyre golgeu jtnb

äu&erft mid)tig für ein ßeitalter, beffen Wloval big in feine

Duellen oerborben ift." Unb an feinen greunb äBeigfyubn

fcfyreibt er: „3$ lebe in einer neuen 2öelt, feit id) bie &ritü

ber prafttfd;en Vernunft gelefen babe* ®ä£e, oon benen td)

Raubte, fie feien iinumftö&Ucl) , ftnb mir umgeftofcen; 3Mnge,

»on benen td) glaubte, fie fönnten mir nie beriefen »erben,

$ 33. ber begriff einer abfotuten greibeit unb $fltd)t, finb mir

beroiefen, unb id) füfyte mtd) ban'iber um fo froher. @8 ift un*

begreiflich, meldte $ld)tung für bie sJKenfd)l)ett, ir»elc^e Äraft uns

biefe <pi)tlofopr;ie gibt, meld)' einlegen fie für einßettalter ift,

in meinem W 9ftorat in ibren©runboeften ^erfrört unb ber23e*

griff ber^3flid)t in allen 2Börterbüd)em burcbftrid)en mar!"

3n biefer (Stimmung , meld)e bie erfte 23efd;äftigung mit

ber $antifd)en $r;tlofo:pr;ie l;eroorgebrad)t batte, bittet er £jann*

d)en O^alm, tbrem teuren $ater ju fagen, (te fyarten ftcf> Ui

tfyren llnterrebungen über bie 9lotbmenbigfeit aller menfd)(id)eu

«£>anblungcn, fo richtig fie babei and) gefd)toffen t)ätten, ntcr)t3*

beftoroentger geirrt, meil fie Don einem falfdjen ©runbfa^ aus

ifyre golgerungen gebogen Ratten. <5ie fülle bem $apa fagen,

er feinerfeits fei je£t gär^lid) überzeugt, t>a% ber menfcblicfye

2Bille frei unb i><{$ nic^t ©lücffeligfeit, fonbern nur (Stufe

mürbtgfeit ber 3wecf unfern £>afein3 fei „ 3$ bin feft über*

^eugt (febreibt er an feinen greunb 9lcbeli3 nad) Bremen), i>a$

bienieben gar niebt baS £anb beS ©enuffeS ,
fonbern ba3 ßanb

ber Arbeit unb 9ftütje ift, unb ba% jebe greube ntd)tö metter

als Stärfung p weiterer Sftübe ift liefen Ueber^eugungen

banfe id) bie tiefe Seetenrufye, roekfye id) genie§e, 3$ glaube

je£t oon ganzem §er^eu an t>ie greibeit be3 2Kenfcr;en unb fefye

motjl ein, ba% nur unter biefer 23orauSfe£ung ^fltcbt unb Zw
genb überbauet möglieb ifi"

£annd)en felbjt bittet er um 23er$eibung , ünft er fie oft

burd) bergleicben Behauptungen, rote er fte fonft oerfoebten, irre
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geführt l)abe. (§r beflagt bie traurigen ®runbfajje, t>k er ef;e*

bem gehabt, imk befct)mört feine ©eliebte, fyinfort nur an tb)r

©efübjl 5U glauben, wenn fte audj) bie Sßernünftler bagegen

Tiic^t wibertegen fonne; benn fte feien f$on wtberlegt unb oer*

ftänben nur bie 2Biberlegung nocty nicfct Unb folltc id) tu

Sund) felbft (fügt er sub rosa r^in^u), »0 fein (Einiger ift, ber

biefe *]3i)iiofopr;te oerflebt, etmaö beitragen fönnen, fte befand

ter $u madjeri, fo würbe e3 mir boppelte greube fein, (£r be*

fennt ifyr, nun bte <5d)eibewanb gefaxt p fyaben, bie unfer

ganzes ßeben in ein irbtfd)e8 unb in ein geiftiges tfyeife, Unfer

23erftanb, belehrt er fte, fei gerabe auSreidjenb für bte©efcf)äfte,

bie wir auf ber (Erbe $u betreiben fyaben ) mit ber ©eifterwett

fommen wir nur burd; unfer ©ewiffen in $crbinbung
;

31t einer

Söofyuung ber ©ottfyett fei unfer 93erflaub ju enge, nur unfer

£>eq fei für fte ein würbtgee £auö. „ 2Ber e8 füt>lt (fo fd;reibt

er ifyr) t>a$ wenn ein ©Ott ift, et gnäbig auf ifyn fyerabfefyen

muffe, ben rubren feine ©rüube gegen baö £afetn©otte3, unb

ber bebarf feiner folcben bafür. 28er fooiel für 2ugenb aufge*

opfert fjat, ba$ er (Entfcbäbigung in einem fünftigen geben ju

erwarten ijat, ber beweift ftd) ntd;t ober glaubt ntd;t blofj bie

driften^ eine^ foldjen £ebene , fonbern füfylt fte.

"

Unter gtd)te'3 erjten eifrigen 23efcbäftigungen mit bergan*

tifdjen ^fytlofopfyie, welche eine folctje Söeranbentncj in feineu

ileberjeugungen unb©emütfj^uftänben bewirft fyatte, waren ge*

gen (Snbe ^luguft alte feine ^rojectebtöauf bie legten »etfd)wun=

ben. ©ine entfernte (Gelegenheit, hk ftd; für itjn gezeigt (;atte, nad)

2Bien $ä gefyen, wo er bann ©djriftjtellerei treiben wolle, blatte ftd)

ebenfalls §erfd)lagen. - 3U Anfang (September wollte ifyn Sßeige

nad) £iotanb ober $urlanb fd;icfen, unb aud) einige anbere 9ln*

träge waren tfynt gemacht worben. 5lber er ging jejjt ungern baran,

ftcr) wteber 311 »eränbem unb burd) neues treiben in hk SBett

tk müfjfam erarbeitete ^ufye wieber $u oerliereiu Mittlerweile

aber war feiner Verlobten in ftixüä), el;e jte oon bem ptö£ltd)eu
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Umfcr)wung vernommen fyatte, ben Baut'S Sdmften im 3uneru

ifyxtö ©eltebteu 1) ervorbrachten , über beffen Sorgen unb 9lotl)

um ben Unterhalt unb fetner verzweifelten Sage baS |>er$ faft

gebrochen* Unb gerabe feinen Untern etmtungeigetft, auf ben er

fdE>ttegtic£> alle feine Hoffnungen gebaut hatte, fürchtete fte nidjt

blo§ um fetnetwttlen, fonbern aud) um ihretwillen. 3)enn fte

ging nun rüftig tn^ breiunbbreigigfte 3al)r, roaö and) für ein

lebenSmutrjigeg Sd)wet$ermäbcr)en leine angenehme 3at)l ift.

(Snbe 91uguft brang fte mit liebevollen bitten in gid)te, er folte

nad) ^üxid) fommen, roo fte alle il;rer $erl;eiratf)ung nod) ent*

gegenftefyenben <£nnbenüffe balb ju befeitigen unb alle Sd)wte*

rigfetten $u fyeben gebadete. Vloti) atjnte fte nicbt, bag ber nod)

fuq vortjer fo forgen^ unb verheißungsvolle greunb fo balb

$ul)e unb 33efriebigung gefuuben t)abc, otjne auä Sei^igS

dauern rjerau^ufommen. 2öie lonnte fie fid) träumen laffeu,

l>a$ it)x ©eliebter in tiefer Seelenruhe je£t bie feligften £age

im Umgang mit ber geliebten $ant'fd)en $t)itofopl)ie verbrachte,

ben ganzen £ag bei völlig guter Saune fei unb vor ©efunbtjeit

faft jaud^eu möchte ! (Er war gerührt von itjren liebevollen 23tt*

ten unb wettjte tl)r au einem frönen Sonntagmorgeu, ben er

feiner neuen Sebenöorbnung nad), ber 2lnbad)t unb Setbft-

Prüfung roibmete, alle feine früheren ^rojecte unb feinen un>

ruhevollen 91u0breitung3trteb, von bem er burd) $ant gebeilt

war. (Er erflärt it)r, fein ganzes Seben barauf etnfdjränfeu gu

wollen, fid) von ityr gtücfltd) machen j« laffeu (natürltd) mit ber

reservatio mentalis: foweit feiner je^igen Ueber^eugung nad;

es auf (Erben , im Sanbe ber Arbeit unb 2Kübe, wtrfltcr) ©tücf

gebe!) unb fte felber gtücfltd) $u madjen, wenn er fönne. (Er

gebe fid) il)r in Willem t)in
; fte möge feine Sdndfale leiten, uub

er wiffe, t>a$ fte wol)t geleitet feien. 51ber je£t fcr)on $u ibrnad)

3üricb ju fommen, ba$ wollte il;m nicbt in ben Sinn ! „%$
bin deiner nod) ntd)t würbig (fdjreibt er tt)r $urücf), unb wenn

$>u mid) bafür rjieltefi, fo werben bod) £>eine greunbe, £etne
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Sanbsleure einen ÜWenfdjen, ber weber 9Imt nod; ;ftuf beft^t,

nocf) anf trgenb eine 9lrt ftd) befannt gemalt t)at, deiner nicbt

würbig finben. (i.# foäte auffallenb , wenn td) fobalb lieber in

3ürid) erfd)iene, ofyne feit ber 3 e^ ba$ ©eringfte getfyan $u

fyaben. SSie feil td) mict) nennen? £a§ mid) alfo nnr wenig*

fteug erft meinen 9lufprud) anf ben tarnen eines @elet)rten red)t*

fertigen! 3d) fyabe eine Arbeit angefangen, welche in bie I;öl)ere

<pt)ilofopt)ie einklagt, nnb td) fyoffe, ba$ fte fünfttgc 9?cujal;rd^

nicffe bie treffe Perlaffen wirb!"

UebrigenS batte gicfste and) nod) &t\v><iß oon ber niebern

*ßbitofopf)ie, ba$ £)re3bener ßonfiftorialej-amen, $u überwinben

nnb mochte eS bod) bti ftd) felber anf alle gälle rätljltd) finben,

baffelbe erft hinter ftd; $u t)aben, beüor er ftd) ben £etratr;^

fd;ein auöwirfte. (§r betrachtete e3 alfo alö eine ifym auferlegte

moraltfcbe Turnübung, ftd) baöjenige $u oerfagen, voa§ fein

$er$ gern möcbte, unb anftatt feinem ©lücf in 3üricf; als (£fye*

manmßanbibat entgegen peilen, einftwetfen nod) im Sanbe

ber TOü)e nnb Arbeit in 2etp$ig ju bleiben. 9llle3 »aö er $u*

näd)ft fd)retben würbe, füllte über bie neitgefunbene$bifofop{)ie

fein, bie fü über alle $orftellung fclnt>er fei, i>a$ fie e$ wofyl

bebürfe, feid)ter gemalt $u werben* 2luf jene erfte ©dnift, bie

im ^eujafyrömeffe fyerauöfommen fülle, werbe bann (fd)reibt

gid^te) eine anbere, ebenfalls mir für geteerte Genfer beftimmte

<5d)rift folgen. 9?ad) I;er aber werbe er 9iidM rinnt, als eben

bte neuerworbenen ©runbfci^e populär unb burd) 33erebfamfeit

für baS menfct)tict)e $er$ wirffam $u machen, $anf3 üftoral*

grunbfä^e in populärem Vortrage mit $raft unb geuer bem

^3ublifum an'S £er$ ju legen , erfd)ien ifjm als eine 2Bor>ltt)at

für bie 2Belt, unb er t)abe £uft, ftd) biefeS Serbien (t um bie*

felbe $u erwerben unb für bie bi3 in bie Duellen üerborbene

tDcorat be3 3 e^a^el̂ ^k wichtigen prafttfcr)en gofgerungen ber

$ant'fcr)en $bilofopl)te in einem entfcbetbenben Siebte baqu*

ftellem
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9kd) t>er „ßrüif ber :prafttfd)en Vernunft" l>atte gierte

ba$ ©tubium ber „ ^ritif ber Urt^cilöfraft " begonnen , bie ge*

rabe in biefem Sommer erfd)ienen war* !2fterfwürbig nnb be-

beutfam aber für bte 2trt, wie gtd;te bte $ant'fd)e $fyilofo»()te

auffaßte , war ber Umjtanb , ba§ er bte fd)on oor ber „ stritt!

ber praftifcfyen Vernunft" erfdjienene Heine ©c&rift ^anfe:

„©runblegung gut 3Retapl^|tf ber ©Uten" (1785), worin ßant

bie Unbegretflicfyfeit be3 greif)eit3begriffe3 bargerfyan fjatre, gar

niebt $u fennen fd)einr, SBcnigfrcnö wirb btefeS merfwürbige

ßanffctye ©üebfein in feinem ber bamau'gen ©riefe gtcfyte'S er*

wdfynt; er fyrid)t immer nur oon ben brei ^ant'fa^en ^ritifem

2ßie oerfydngutgooll biefer Umftanb fydrer für gtdjte'S ©er*

IjäUnig §ur $ant'fd?en $f)tlofoüf;ie werben follte, wirb jt$ nod?

frü^ genug geigen.

3m Dftober fal) fid) gierte in Seipjig für'S (£r jte eine feinen

befd)eibenen Slnfprücfyen nnb ©ebürfntffen genügenbe (Sriften^

gefiebert 9lußer ber ßant'fcben <pf)t(ofopf)ie batte er nod? eine

anbere „nüjjltdje ©efd)dftigung " gefunben, bie if)tn ©rot geben

fonure. (£r fanb Gelegenheit, Unterriebt in ber ^arfyematif $u

geben, nnb obwol)! feine ntatfyemattfcfye ©orbtlbung oon ©d;ul*

pforta f)er niebt weit fyer mar, fo mar bk$ bod; fein ©runb für

ü)n , barin niebt Unterrid)t ju geben. (Sr fyolre t)<\§ ©erfdumte

unterm 2ef)ren feiber nad? unb fanb „ ©efd)macf in ber SWatfye*

matif ", obfdjon e3 nur ber niebern galt 3uaJ eic& fan^ cr ® e*

legenfyeit, fein SogiS glüdtid) £u oeränbern, inbem er in eine

hochgelegene £>ad)ftube $og, wo er „ eine ber fd)önften 3Ut$jtd)ten

unb oielleid)t bie gefunbefte Suft in Seidig " genoß, nur freilid)

SBirtljöleute batte, bie ifymgan^ pmiber waren, unb überbieg in

feinem auf einen einzigen unbebeutenben ©efannten befdjrdnften

©erfefyr einen greunb oermigte , ber fein ©lücf unb (Streben

fydtre tfyetlen fönnen. Diocb in bemfelben üftonate führten il)n

jeboeb bte Umftdnbe p einer oerduberten ©efdmftigung \mt>

£age3orbnung + (Er nafym wieber ^inber in bte 3^- &n 3 e*
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acf)teter unb gebildeter Kaufmann, mit bem er befannt geworben

war, oerabfcfyiebete alle Sefyrer, bie er für feine brei wofyler^

pgenen ©örjne angenommen fyatte, nnb übergab bem ifym gnt

empfohlenen ßanbibaten gid;te alle £ef)rfiunben bä benfetbem

(Er fing nun fcf)on um 8 Ufir Borgens an , Stunben p geben,

unb gab folcbe mit wenig freien ßwifcfyenftunben bis 9lbenb3 7

Ufyr, fo baß er je$t wteberum bie 5lbenbe bem Stubieren trüb*

men mußte* &$ bauerte inbejfen ntd)t lange, fo glaubte er $u

bemerfen , baß ber gute ÜRann bod) nur barauf ausgebe , um

einen wohlfeilen ^ßret^ für feine $tnber red)t oiele (Ellen ©e*

lebrfamfeit einzulaufen unb wenigftenS au£ jebem ber beiben ät<

teften Knaben burd) hie „ lateintfcbe $inbermul)me " einen Wlcx*

für gefdmtjjett wiffen wollte*

33ier 2Bod)en lang, bis ju Anfang Oftober, Ijatte ber Biet*

befcfyäftigte feiner Verlobten feine 9cad)ricr;t oon ftcr) gegeben,

33ei it)rer tiebeoolten (5ef)nfud)t nacf> Bereinigung mit bem ©e*

liebten wußte fie fid) ntcbt fo red)t in bte „tiefe ©eelenrulje" ju

finben , bie er in ber 23efd)äfrigung mit ben Ijarten Püffen ber

ßant'fdjen $r)ilofo»t)te genoß, oon berbocbbie3ürid)ergreunbe

unb ©eoatteru fo gar wenig gelten. &$ wollte if>r ntd)t red)t in t)t\\

Sinn, mt tfyr Verlobter ol)ne jte bloß mit feinen neuen 33üd)em,

gleid)wie mit einer neuen unb fyö'bern (beliebten
, folcbe „ feiige

£age" oerleben mochte* (£3 war it>r nid)t red)t begreiflieb, mt
er in ber gerne oon it)r ftd) „fo außerorbentlid) wot)l" füllen

fonnte, ba$ er „oor ©efunbtjeit jauchen möchte" unb ben $an*

$en £ag n bei oöllig guter Saune " fei, Unb feine moralifct)en

Turnübungen, hie in ber 5lbftcbt unternommen würben, jtet) &U
noa$ oerfagen |« lernen, rcaä il;m lieb war, unb jeber £etbenfd)aft

ben Strieg anpfünbigen, machten tl)r etroa& bange, eä fonnte MefeS

moralifcbeSoltigiren amßnbe ber^eigung ju if)r (Eintrag tfyun,

t>ie bann baS (5d)tcffat ttjrer oertroefneten 9^dr^oeilcben aus ben

legten 2ßocr)en feinet 3" r^ er ^tufent^aXteö fyaben möcbte, konnte

er bei feinen neuen $ant'fd)en ©runbfä^en nicfyt am (Snbe gar in
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$erfud*ung geraden, btefe irbifc^e Siebe gan$ „ für bie £ugenb "

bei* (Entfagung aufzuopfern, um bk „ (£ntfd*äbigung in einem fünf

tigen Seben $u erwarten?" SBaren fd?on bergteicben briefliche

Sleufjerungen gicfyte^^ranbwunben für tr)r leid)t erregbare^ «g»er§

unb ü)r reizbares Söefen ) fo Um ilir uncjlücflieber 2Bctfe „ 23at*rbt'S

Seben " in bie #änbe, n?elct>eö fyt ein „ 33orurtf;ett gegen Seip^tg

beibrachte unb if>r liebet $erz betrübte ". Söenn biefer luftige

©efette in Seidig, fd)on aU ©tubent ßtebeäljcmbel batte unb als

augerorbentltcber ^rofeffor unb ^rebiger unerlaubten Umgang

mit bem fcbönen ©efd)ted)t pflog ; wer bürgte Ü)x bafür, t>a$

Ü)x t>or ©efunbrjett jaucb^enber gierte ftets ben ©prud) <5ato^

mo'3 „ $erfcr)wenbe nid't ben Leibern beute Greift!" oor klugen

behielt? Unb fyörte fie ober *ßapa Oforjn gar burd) ^aufleute

au3 bei* leipziger 9fteffe oon t>tn „ 6cbür^enftipenbien ", bie bort

mancher junge Wlaxm genoß , bi$ tfm ein erzürnter gehörnter

<5iegfrteb jum £>aufe binaug warf; fo waren t>k büftern 2Sof-

fen erflärlid*, bie ftd) zeitweilig oor bie ©timmung ifjreö lieben*

ben <per*,en3 ^ogen.

gid)te beruhigt jte zwar in feinem näd)ften 23rief, ben er

am % Dftober , aU an einem feiner bem 9lnbenfen an 3ürid*

unb ba3 0fobn'fd)e §au3 gewibmeten «Sonnabenbe febrteb.

„ 3öaö 23af)i*bt $u feiner (Entfdnilbigung wegen feiner befannten

£tebertid)feit anführt, fdjeint mir ntebt t;inreid)enb uifem; benn

ein ÜTcenfd) oon (£t)arafter (unb ein (Mftttcber feilte $>a$ bo$ wofyl

fein) läßt ftd) niebt »erführen , unb nur für einen jungen 9Wen<

fd;en möd;te eine fofd)c @ntfd)utbigung ()inreid)en
!

" (Er Der*

ftd;ert fie je£t am <5cbluffe be£ Briefes, i>a% itnn „ alle £age un*

f$macft)aft perfliegen werben ", fo lange er oon i|r getrennt fei,

unb t>a% „ nur an ifyrer <&ätt it)n fein ©lücf erwarte " 9lber

wer bie <5eb;nfud)t fennt, wirb nacfyfüf)ten fönnen, \va# fie lei-

ben mochte, unb wirb e3 erftdrlid) ftnben, ba$ fie in it)xm\

näcfyften Briefe nod) lebhafter in gierte bringt, t)od) baß teibige

ßeip^tg $u oerlaffen unb ut if)r nad) bem fd)önen3ürid) ui fom*
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tuen. £ätte aber au<$ bie ßanffdje $f)ilofopbie ftcr) oieltetcfyt

gefdmieibtg genug gezeigt, umgtd)te gu bem (£ntfd)luffe gu brin-

gen , feine Sage gu änbern; jefct mar er burd) fein bem $anfc

manne gegebenes 23erfpred)en gebuuben, wenigfteuS Ms Dfrern

als „ fateinifebe ßinbermufyme " aushalten, unb feine 3oglinge

mit nacr) %\m§ $u bringen, wie 3ol)anna oorfdjlug, baS ging

aus oerfd)iebenen ©rünben nid)t an. So gibt er benn enbtid)

im £ecember ber greunbin baS 23erfprerf>en , im Anfang 5lpril

beS näd)ften JatyreS bte JReife $um „ Inbegriffe feines ®lü(feS

"

— baS 2Bort ntcl)t im Sinn nnb 3»fammenl)ange ^ant'fcfyer

*Pbilofopbie genommen — {ebenfalls §n unternehmen, wenn er

gewig fein bürfe, als @anbibat*(E()emann 9itemanben in ü)rer

ganülte^nlagguMgoergnügengu geben, unb er überläßt es ber

„^(ugbeit unb herzensgute" <£>anncr;enS geingtieb, hk Wlaafc

regeht in $lbfid)t feiner (£rfd)einung in Sßxitb $u nebmeiu (£r

gebeuft für bieß^it, ba fte nod) miteinauber in3ürid) fein wür?

ben, ftd) als Sd)rifrjMer gu befebafttgen, benft aber gugleicf) bei

feinem bureb bie$ant'fd)e*pi)ilofopt)te nod) nid)t gang befd>wicr>

tigten „ UnternefymungSgeift " an bie Üftöglicbfeit ad extra, burd)

£aoater'S ßmpfebfung oon bort aus eine „ getftlid)e Stelle im

2Bürtentbergifd)en " gu erbatten , wo ftd) bamatS bereits junge

fcr)wäbtfd)e9ftagtfter im Tübinger Stift fnr ^antfcl>e ^pi>t(cft>p()ie

gu regen begannen, 3)arum folle boct) £>anud)en ja nic^t »er*

fäumen, t>k „ greunbfebaft beS ^aufeS £aoater gu erbatten.

"

Unter biefen Umftäuben war eS atfo bofye 3eit für gid;te,

i>a$ eS enblid; einmal wtrftid) gur Scbrtflftetlerei feime, oon ber

gwifd)en £>anncr)en unb ü)m fcr)on fooiet gerebet unb gefebrieben

worben war. Ueberm Stubtum ber $ant'fd)en „Rtitit ber Ür*

tfyeilsfraft" war gierte feit September bamit befd)äftigt, einen

erflärenben 5tuSgug barauS gu madjen, wie eS in ät>nlicf;er 2Betfe

„ ein gewiffer <Jkufer aus Sd;(eften " mit ber „ Stritt! ber reinen

Vernunft" getban fyatte. 9US Einleitung wollte nun unfer ge*

wiffer gid)te aus ber Dberlauft£ eine lteberftcbt beS gangen
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$ant'fd)en £et)rgebäubeS oorausfdntfen* £>eti Anfang feinet

äJianufcriptS, i>. !) TOe3, womit er „ au£ bem ©röbften im $et*

neu " war, fd;icfte er im 9Jooember an feinen greunb 2Betgl)uI)n

nad) Sd)önewerba pr Veurtfyeilung unb pgletd) mit ber 2ln^

frage, ob ber greunb ftd) für Ü)n um einen Verleger bemühen

ober burd) Vermittlung be£ äftagifterä ^el>benretd; in Seip^ig,

mit bem Sßeißtwfyn berannt war, gierte aber in feinen Ve^iebun*

gen ftanb, ü)m p einem Verleger oerfyelfen wolle* gretüd) be*

fennt er feinem greunbe, ba$ er über bie gönn ber Schrift gar

fefjr erröttjen muffe, ba btefelbe nidE>t btoS ben „<5tyl unb bte

Terminologie " ^anfs nod) gan$ unb gar beibehalten tjabe, fon*

bem and) „ ooll oon £autologieen unb 2ßiebert)otungen berfel*

ben Söorte " fei unb „ fo oiete lange Venoben " fyabt. „ 2lber e3

ift aud; fernerer (feftreibt er babei), at3 man benft, Stanffdje

3been in einer fliegenben Schreibart oorptragen; td) t^abe

einige Paragraphen fcfyon mein* als fünfmal umgearbeitet $ e$

foftet mir unglaublich oiel Arbeit, (Etwas ju 2Öege $u bringen,

mit bem ict) nur tjalb aufrieben bin
^

je meljr id) fetyreibe, befto

fd)werer wirb eö mir; id) febe , baß mir ba$ lebenbige geuer

fel)lt"

3)er greunb fyatte i>a$ S^anufcript, t>aß je£t wentgftenS

pr Dftermeffe fertig gebrudt fein follte, um oon gierte oor fei*

ner ^Ibreife oon 2etp$tg als fein Vorläufer nad) ^iixiä) ge*

fanbt $u werben, feebs 2öod?en lang behalten unb erft (£nbe

SDecember lag es wieber in gicfyte'S £etp^iger £>ad)ftube „ in ber

2Bäfct)e* " (Er fetber ift fefyr un^ufrieben bamit unb fürchtet aud),

ba% baffetbe in Ve^ug auf feine 2tbficf)t, ein „ Verfucb eines er*

flärenben 5luS$ugS aus föant'S £rttif ber Urtt)eüSfraft " $u fein,

oiel ju bunfet geblieben fei, unb „wenn ict; nid)t faft genötigt

wäre (fdjreibt er an <£>annd)en), gäbe id)'S nid)t tjerauS j aber id)

modjte tfyetlS nod) oor meiner 5lbreife mit ßeip^iger Vud)l)änb*

lern in Verbinbung fommen, tbetts nid)t anberS, benn als au*

getjenber ©cfyriftfteller in 3ur^ &**&** erfreuten
!

" ©leid)wol;l
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»erfprtdjt er jtd? gerabe in 3üttd), wo 9?iemanb $ant t>crftel>e

ober aud) nur oom £örenfagen mit ber $ant'fd)en <ßr)Üofopt)ie

befannt fei, t>k f$led)tefte 5ütfnar;me feiner ©djrift

dagegen füfytt er ftd) am 9lbenb beS fettigen 9ttcotauS um

fo gtücfltd)er in #annd)enS %itbt. „ Unb fo gebe td) mid) benu

Cfd>retbt er tfyr) Dir feterttd) fyht unb wetfye mtd) hiermit ein,

Dein |n fein. Danf Dir, baß Du mtcr; nid)t für unwertr; t>iet*

teft, Dein ©efätyrte" auf ber $etfe beS ßebenS p fein* 3$
t)abe oiet übernommen, Dir einft — ©ort gebe f»at! — (&rfa£

für ben ebelften Söater, Dir 23etor;nung Deiner finbttdjen ßtebe

unb Deiner behaupteten Itnfdjulb ju werben ! Seim ©ebanfen

ber großen $flid)ten, bie i$ hiermit übernehme, füfyle xä), wie

flein td) bin. 3m ©efüfyte meiner Unwürbtgfett bewunbere td)

bie unfid)tbare £>anb , bie mid) btSfyer burd? baS 2anb ber $er*

irrungen leitete, ^tenieben ift ntd)t baS Sanb ber ©lüdfeltg*

feit 3$ wet& e^ l e fe
t: e^ ift nur &a$ ^an^ *> er ^üfye, unb

jebe greube , bie uns wirb , ift nur (Stärfung auf eine folgenbe

feigere Arbeit. $anb in £>anb wollen wir biefeS £anb burc^

wanbern, uns prüfen, uns ftarfen , uns unfre $raft mitteilen,

bis unfre ©elfter — o möchten fteeSoeretnt! — emporfebweben

ju bem ewigen grieben !
•

SBatjrenb ftd) 3°? atltia $tal)\\ an biefer 2lboentSfeter ibreS

Verlobten erfreute, befanb ftd) baSSRanufcriptbeS „angebenben

<3d)riftftelIerS " in spe $u£eip$ig „in ber2öäfd)e, " unb eS feblte

überbieg nod) an einer £auptfad)e für einen „ angefyenben <Sd)rift*

ftellcr, " ndmtid) am Verleger. (Er war enbltd)$u Anfang gebruar

gtüdtid) bamit fertig, als er auf einige 2Bod)en, mitten im2öin*

ter, bie „ ßerftreuungen e^ner deinen JWeife nad) DreSben" un*

ternafym. 2öir oermutfyen, t>a$ ber ßanbtbat, wäbrenb bie brei

^aufmannSföfyne fo lange otme „ tateinif^e ^inbermufjme " wa-

ren, mit feinen 9luS$ügen aus ber $ird)engefd)i$te unb ber

bebräifdjen 23ibe( ft$ befaffen mußte, um ftd? oon ben bortigen

«Ferren am grünen £ifd) nod) oorm Eintritt in ben ©tanb ber
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(Sl;e pro candidatura prüfen $11 taffen, £>annd)en3 3311b, ba3

er fuq poor als ßtjrijrgefdjenf erhalten, begleitete il>n auf ber

SReife, unb er „fyätte nie geglaubt, ba$ tf\va$ £eblofeS , ba$

burd) ben ©ebanfen an ben geliebten ©egenftanb befeelt wirb,

eineu fotd;en 2Bertt) für ben9D?enfd)en tjaben unb fotdjeO^üljrung

gewähren fönne, ales er jte jejjt empfinbe !

"

3n fcfymanfenber ©emütljSoerfaffung unb fcfylimmer Saune

traf ü;n im gebruar £annd)en3 33rief, tr>etd?er unter Ruberem bie

toßerung ber 3wrid)er greunbe mitteilt, bk 23efd)ctfttgung

mit ber £ant'fd)en $ptnlofopl)te fei eine nnbanfbare Arbeit

2lud) biefeS Urttjeil trug ba^u bei, \vk gid)te fiel) felber oerfpot*

tenb fagt, ben fo tief gewuselten griebeu be3 großen $f)tto*

foppen yt ftören unb ifyn in eine fo fürchterliche $ciß(annig*

feit $u bringen, t>a% ifyn feine Verlobte barüber berebete* 9lber

„ fein armeö Söerfcfyen " befanb jtd) feit Anfang $Mr$ „ in ben

flauen ber raubgierigen 33ucbijänMer," beren (Einer gtd)te'n fo

toenig (Entfd)dbigung bafür bot, baß e3 bem „großen ^3fytto*

fopfyen" eine <5d;anbe bünfte, fte an^une^mem Unb fo mußte

er benn „ weiter fefyem " 3U Einfang Wllix$, fcfyon oor gaftnad;t,

mar eine wafyre^!cf)ermittwo$3ftimmung überilmgefommem ©r

ift gan$ flemmütljig gemorben, je n&fyti bie 3eit rücfte, t>a er

^u feinem ©lücfe nad) 3üricb reifen follte, ofyne ba^ er nod)

„ angetjenber (Scfyriftfteller " mar. (Sr finbet, ba$ er, ber mit

fo gemaltigen 2lnfprüd)en an bie 2Belt oon 3«nd) abgereift unb

naefy £eip$ig gekommen mar, jtd) bis je£t immer nur oon ben

Umftdnben fyabe leiten laffen unb bie geftigfeit beS ßljarafterS

nod) lange nicfyt befaß, bte man itjm mancbmal nad)gerüf)mt

„©oll td) immer (fd)retbt er an 3^f)^nna), wie eine SBelle, fyixu

unb fjergetrieben werben? 9ttmm Du mid) f)in, männlichere

«Seele unb ftjire btefeitnbefMnbtgfeit! 9Hmm mid) l;iu, teures

<Fcäbd)en, mit allen meinen gefyfern! ©ö tt)ut mir wobl, $u

beulen, ba^ id) mid) einer $erfon gebe, ber id) mid) aud) mit

biefen gestern geben fann , unb bie 2Bei3f)ett unb $0cutl; genug
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fyat, mtcb mit biefen geilem p lieben unb (te mir austilgen ju

Reifen
!

" 311 biefer Stimmung faf) gierte bem Sage feiner 5lb*

reife »on Setpgig entgegen, (Sr backte— nad) 3ürirf); aber bie

„ 23orfefmng
,

" unter beren "öormunbf^aft ftd) gierte mußte,

&ai*e juna<$fl SlnbereS mit tym t>or, £>er'3ug ging nu$t pm
ißenuSberge, fonbern bur$ eine ^olnifc^e 2öirtyf$aft pm Rfc

niaitöerae.



5, Weber ÜJatfdjtttt nad) Äöntgsberg-

(1791.)

gid)te fyatte an feine Verlobte gefetteten, ba§ er $u (Enbe

9JMr$ frei unb entfd)toffen fei, $u itir abgreifen, (Er erwarte

nur nod) bie (Einwilligung feiner (Eltern, an ber er nid)t $wet*

feite, nnb glaubte in ben erften £agen bes 2lprit abreifen nnb

Cftern in ftixxid) in tyaya SKabn'3 #aufe feiern $u fönnen»

#annd;>en Ijatte Ü)tn gefd?rieben, er folle feinen Koffer, ber ja

$ugletd) il)re Briefe nnb feine p^ilofo^f)if$en ^anufcri^te ent*

galten würbe
,
ju größerer 6td)erl)eü an ifyren $ater abrefjum

Unb im legten Briefe fcon Seidig na^ ßürid) l)ieg e£: „3n

einer fefyr fanften ^übrung fc^liegt biefen 33rief ewig ber Deine

gtd>te. •

Die (Einwilligung ber (Eltern fam t)on föammenau, aber

bie (Einwilligung ber Dbett)ormunbfd)aft, bie gierte nnb $ann*

d)en al£ fetbfttterftänblid? angenommen Ratten, blieb au$. Dae

9tat)n'fd?e «£>auS in 3ürtd) traf im2>Mr$ ein unerwarteter ©$lag

burd) ben 23anferott be3 Sd)apäufer #aiibe(8i;aufe$, bem

$at)n ben größten £fyetl feinet Vermögens anvertraut fyatte*

DtefeS (Ereignig burd)freu$te natürlid) für ben ^Mugenblid alle

platte unb 9lu3ftd)ten, welche bie Verlobten batten. 2luö ©ram

über ben Itnftem, ber ifyn in feinen alten £agen l;eimfua)te,

fiel O^aljn in eine heftige unb langwierige $ranf()eit, unb^ann^

d)en mugte il>ren breiunbbreigigften ©eburtstag mit finbtidjer
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Ergebung am ^ranfenbette be3 Katers feiern, So brachte ber

hoffnungsvoll angetretene grüfyttngSmonb für ben ßanbtbaten

beö (£f)eftanbeS ftatt weiterer fanfter $üt)rungen ben SBefjeftanb

neuer Stürme nnb (£ntfagungen. Unb er burfte nod) oon

(SMütf fagen, bag ifym gerabe in ben Sagen, t>a ber Koffer an

$apa Otatm nad) ^Md) W& «bgc^cn füllen, burd) einen 23e*

fannten, ber in 2Barfcban £ofmeifter mar, ber Antrag gemad)t

nntrbe, bei bem einzigen Sofyne bestrafen oon fy. $u2öarfd)au

bte ©teile eines (^tefyerS $u übernehmen unb benfetben fpdter

auf Reifen mte auf 5lfabemieen $u begleiten. Unb mar eä ja

eben bieg, maö er fid) nod) faum t>or JaftreSfrift fo fer)nttd)fr

gemünfd)t fyatte, fo fonnte ber nunmehr burd) feine £urnübun*

gen in $ant'fd)er 5ftorat etngefd)ulte 9Münbel ber $orfel)ung

um fo leidster abermals aus ber 9totl) eine Smgeub mad)en unb

fid) auf hk 2Banberfd)aft nad) $oten ruften.

9(m £)onnerftag nad) Dftern 1791 »erlieg gtd)te 2eip$ig,

unb nad) einem ad)ttagigen ^lufentfyatt in Bresben trat er

Sonntags ben 8. Wlai über <pitlui£ ben 2öeg burd) bie Ober-

läufiger £etmatf) über Sd)te(teu nad) 2Barfd)au an. £)er

£re3bener greunb, bem gid)te im Sommer oorfjer feine bamals

nod) im fpinoftfdjen £etermtm8mu8 jlecfenben Ueber^eugungen

beigebrad)t unb ber in golge beffen $um förmlichen Unglauben

fortgefd)ritten mar, begleitete ben neuen Jünger unb Ausleger

$ant'3 eine Strecfe 2Beg3. Sie bisputirten miteinanber über

bie fte in it)ren Ueber^eugungen trennenben Streitfragen bi$

pm 2lbfd)teb, unb ber felbftgemiffe greibeitSgläubige legte ftd)

t>eö greunbeö SRei^barfett in ber 33efämpfung beS greitjeit^

glaubend für iöerbrug au3, ben berfelbe beim ©efüljfe oon

gicfyte'8 geiftiger „ Uebermad)t " empfunben tjabe. %uf bem

Soröberge genog gid)te, nad) ber Trennung oom ungläubigen

greunbe, bie unoerg(eid)lid)e ^luöjtcrjt nad) 33öl)men unb $önig*

ftein ya : oor tfym lag bie anmutfngfte ©egenb mit ifyren 23äd)en,

Sßiefengrünben unb jerftreuten Dörfern j rücfmärts in ber buf*

ftoatf, gierte. 7
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tigen gerne fal) er nod) bie £l)ürme oon Zeigen flimmern.

3n fiarfen SWärftöcn gtng'3 weiter, in ©ebanfen an $aiuu$en

burd? eine „ »eilig fd)tt?et^erifct;e ©egenb ? über (SlberSborf uiib

£)üter0bad), roo er bie Käufer befugte, beren ßtnber er tun* 3at)ren

unterrichtet fyatte, Sftan erfannte ü;n md)t mefyr, unb mit£Red)t!

meint er in feinem 9?eifetagebudje* ^ 2öeld) ein 2lnbtid, wenn

man felbjt inbeg fo Diel erfahren fyat unb fo roett fortgerücft

tft, Seute §u ftnben, &o nod) 5llle$ gang beim eilten ift unb bie

9litf)t§ intereffirt, bk 9liü)t$ begreifen
!

" 3n bie füllen unb ge*

roerbfleifcigen Streiter ber Oberlauf^ war oor bem (Sanbibaten

gid)te nod) fein ßanf fdjer 9lpoftel gefommen.

3m ©aftfjauö pm #trfd; in Stolpe, roo ber 2Banberer

übernad)tete , fd)rieb er einen 23rief an ^aftor giebter unb feine

Altern, ben er am anberu borgen, am 9, Tlai, in 23ifd)of£*

roerba, roo er£l)ee tranf unb früfyfiütfte, nad) jftammenau fd)icfte,

um jtd) bort anpfünbigen. £>te 33rüber ©ottljelf unb ©ottlob

unb balb nad)l)er auci) ber^ater famen, unb in if>rcr ^Begleitung

ging'S bann nad) ^Kammenau, roo ©ottlieb einige £age bei ben

Seinigen roeitte* lieber ben „ guten, braoen unb Verglichen 23a^

ter" fd)retbt erm'S^etfetagebud): „ Wlafyt micr), ©ort, $u einem

fo guten , et)rlid)en unb recf)tfd)affenen Spanne unb nimm mir

alle meine 2Set3l)eit, unb td) t)abe immer nod) gewonnen!"

^rebigen mod)te ber Sftetfenbe in 9tammenau nid)t, fonbern

roanberte über ßauban nad) $eid?enbad) unb fam am Sonntag,

ben 15, Wlai, unter O^egen unb birfem 9kbel nad) beut fcfyönge*

tegeuen 3)orfe $öntgSt)ain, roo er ben pgleid) ()errnf)ittertfd)

unb fantifd) gejtnnten ^aftor befudjte* %m folgenben 2age

führte ü)n fein 2öeg über vü$ ©d)lad)tfelb oon ^uneresborf nad)

ber alten <5tabt ©orli£, roo er groar ntcr)t be$ roeitaub ©örltjjer

«ScfmfterS 3acoD ^öfyme'S Sßerfftcttte , aber bod) bei ber flehten

&ird)e $um f)etltgen$reu$ Dorm9}icolaüf)oreba3 „ beilige ®rab

"

fal), ba$ ein @ör%er 23ürgermeifter nad) bem ©rabe (£r)riftt $u

Jerufalem Imtte bauen laffen.



99

%m liebenlernten friü) ging er nad) £öbau , wo er einen

jungen ßonrector befugte, unb nad) 2ifd) burd) angenehme

gluren unb reiche Dörfer über bie preuBifcbe ©ren$e. Seim

$ücfblid auf bie b\§ je£t burd)wanberte (Etrede fiubet er, ba$

jebe ©egenb in Saufen einen eignen ßbarafter für ifyre $ird)*

tbürme bat „ Sei 2eip$tg unb fo überhaupt im grögern Steile

beg fei d)fi [eben $tet§en3 finb fte oben in einem fpt£winfltgen

-Dreiecf ^ulaufenb , oennufft, übelauSfefyenb ; oon Bresben an

beffer, aber ntd)t ausge^eidmet. 53et @örlt£ bis ßauban oben

mit einer langen Spi^e, bie wie eine ©pteßgerte geftaltet ift;

oon Söbau an mit gewölbten kuppeln, bie oft einen prächtigen

9lnbltcf gewähren." £>er $l;itofopt) fragt fic£> : wofyer bte$?

unb fiubet ben ©runb tt>etlö in bem 2üter ber $trd)en , bann

auef) im Ü?eid)tr;um ber ©egenb, b. f). in bem, xoa$ fte für einen

(old)eu
sRau oerweuben föunen; boer) „mag gewiß aud) oiel ber

©efd)inacf, bie urfprüuglicbe Silbung ber ©egenb ba$u btU

tragen , ein ©egenftanb , bem weiter nacb$nforfd)en intereffant

n\ire.

"

3n ben „brei iftautenfrän^en " ber fd)leftfd)en <&tabt 33un^

(au, wo gid)te eint'ebrte, fanb er bie Socbter be3 23irtl)S „in

ber )o oortl) ei tyaften fd)lefifd)en £rad)t mit ber fd)war$en ©ammk
febneppe um ben $opf red)t tyübfö unb gutl)erjig, bod) ntd)t $a*

üorfommenb l)öfltd)unb mit wenig ÜDeltcatefie ~ bergan^e fd)le-

jtfd;e (£l;arafrer, wie iä) il)n mir beufe; bod) war fte in Verlegen-

fyett, ba faure ©urfen ba waren, bu man mir nicfyt fyatte geben

wollen*" %m 18. Wlai, $(ittwod)3, war Settag für bie eoan*

geltfd)en ®d)(efier; aber biefe Ratten bamalS, auger £iegnij3,

nod) nid)t bat $ecf/t beß ©locfengeläuteS. grübmorgenS ging

gierte nad) ber benachbarten £errnbutergemeinbe ©nabenberg,

wo er eine „mit fräd^enber ©ttmme oorgetragene, elenbe ^3re=

bigt" fyorte unb bann oon einem ©nabenberger Sruber eine

Strede 28egS begleitet würbe. 9?ad) ben anbem Orten ®na*

benfrei unb ©nabenfetb, wo ebenfalls Srüber unb ©d)wefiern
7*
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be3 ftillen 23unbe3 ber ^crjcn mit bem «peilanb lebten , batte

gid)te fein Verlangen, ba er nidjt, wie ber bamatige $rebta>

amtScanbibat <Sd)letermad)er , ben 23eruf ju einem „ «permfyuter

oon einer fyöfyern Drbnung " in ftd) trug. 2Bo nnb rote gtd)te

feinen 29. ©eburtStag am 19. $?ai feierte, melbet i>a$ 9Mfe*

tagebud) ntd)t. 2lm folgenben Sage reifte er nad) Dteumarft,

roo ifym bie grau eines , fd)leftfd;en OtabfopfeS " oonSßtrtb, M
bem er einfette, treufjer^ig ifyre gan$e ©efd)id)te er§äl;lte nnb,

ba fte itm für feinen incognito reifenben 33aron t>te£t , ifym ein

roofytfetleö 2lbfteigquartier recommanbtrte. 3)a3 OTeS fanb ber

ßanbtbat mit feiner „ fefcerifdjen üftafe" $roar treufyer^ig unb

bieber, aber roteberum nid)t belicat

3n ^Breslau blieb er fünf Jage, über (Sonntag Kantate,

nnb genog mit 2ftu£e bie fd)öne, aber attfranftfd)e (Stabt mit

ifyren Sßeibenalleen unb Suftroälbem in ber Umgebung. Sei

ben (Einroofynern fanb er gutfyer^ige Einfalt burd) bie grog*

ftäbttfeften Sitten nod> burcbbücfen, ben 23re3tauer Bürger artig

unb bienftfertig gegen ben gremben, unb fetbft ben „Elegant"

fefjr artig unb babei gar nicfyt neugierig unb pbringlid}. %l$

er am 25. Ttai aus bem ©arten be# Springen Den £t>t)eniot)e

in Scbeibenicbt, too er eine bö^erne Silbfdute grtebrid)S bes

©rogen fab, na$ SreStau auf SlbolfS ßaffee&au« prücffam,

brad) t>aß „ »errufene entfe£(id)e geuer " aug, ba3 er bü einem

®ang an ber Ober hinunter in 5lugenfd)ein nafym unb ftd) nur

iDunberte, bag man in ber grogen Stabt feinen „ feften $1an " jum

§etfen befolge. Dfacbbem er in ber grübe be3 anbern £age£

nodmtatS auf bie Sranbftätte in ber ^orftabt Sanbinfet gegan-

gen roar unb ben £f)urm berftirdje $u Unferer lieben grau batte

nieberbrennen feben , oerlieg er nacb bem grübftüd bie &taM

unb fal) über Breslau fyinauS, in ber ©egeub oon (Strebten , in

ber ungebeuem Stenge 2Binbmüf)ten ein3eid)en, bag er ftd) ber

wafferlofen (£bene näherte.

2lm 29. Wlai, am «Sonntag $ogate, gegen Mittag batte er
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©oftin, Me erfte polntfcbe <&tM erreicht, roo man im 2Btrtr)0*

baufc fein 2Bort SDeutfd) oerftanb unb er 9Mt)e tjatte, ben Seit*

ten begreiflich gtt mad)en, bag er $ferbe jur gortfe^ung feiner

£ftetfe woUt. (Srfl in einem ©aftfyof auger ber Stabt, roo er

}ur gemeinfamen SBeiterreife einige £)eutfd)e erwartete, oerftanb

man 3)eutfd> j aber fyter fjatte gierte bie Umarmungen be3 friecfjenb

böfltd)en poInifd)en Söirtt)^ auö^u^atten, ber unfdglidj) bebauerte,

bte ^ferbe erft am näcfyften £age oerfd)affen $u tönten» 2tm

31. 9Rai faf) gid?te in Bieters bte erfte polnifcbe ^attonatrei-

terei mit rotten <£>ofen unb blauen ßolletS, meift fcfyöne uub

roor;lgeroad)fene ßcute mit fd)roar$eu unb orientalifdjen 3"$ ett /

bie er auf tbreu ilnterfd)ieb Don ben 3ubengejtd)tern prüfte,

„ Sollte niebt (meint er) biefe ($eftd)t3oergleid)ung , im ©rogeu

bnrd)gefür;rt, über bie $ölferurfprünge unb ifyre S5crn>anbtfc5aft

2td)t geben fönnen ? " gtebte war gleicf) im erfreu £>aufe ein*

gefebrt, wo fein SBirtt) ^owalsfr;, ein (Sbetmann uub efyemats

$urfd)er, auger ftd? »or greitbe barüber war, bag er fid) mit

beut gremben mit ber fefcertfdjen JRafe latetnifcfr unterhalten

unb ibm feine gan$e ©efcbtcfyte erjagen tonnte. 2Bo ber ret-

fenbe ßanbtbat am 5. 3uni ' a^ am Sonntag ßjaubi, eine

©aftprebigt „über bie SBafyrfyeitSliebe " gehalten fyaben mod)te,

erfabren roir au3 bem ^etfetagebuebe nid;t

©e$d 2Bo$en nad) feiner ^Ibreife au3 2eip$tg enbtid), am

7. 3uni, traf gtd)te in ber bamalS nod) neuoftpreugtfd)en©tabt

ein, bie ba£ ^itl fe™ er ^ eife fc™ \o\ik. 5Tie neun SSorfiäbte

oon 2öarfd)au, oon benen bte ©eograpfyte fprad), weig er $war

nid)t $u unterfebeiben ; aber haß Hotel d'AUemagne, roo er ab-

treten wollte, mar batb gefunben. &$ geborte etnfm £>an$iger,

ber and) meift ^reugen beberbergte. (£r fanb ein fd)led)t mö*

blirte£, fd)mu£ige3, l)alb oerfallenes 3itnmer ofyue genfteroor*

bange unb ntugte ftd), t>a ifyn ber „Sdjenfer" faum anfat), ge*

febwetge bag er tf>n angebö'rt fyätte, £t)ee unb Slbenbeffen felbft

aue ber polittfd)en 5lüd;e l;oten. 5lm folgenben £age fuc^te
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gtd)te feinen 33efannten auf, ber ifyn $u ber £ofmeifterftel(e

empfohlen batte, unt) würbe burd) ü)n einftweüen ber <Sdm\v

gertn beß gräflidjen £>aufeg , ber ßaftellanin oon $ unb bereu

Spanne oorgeftellt. 9kcbl)er mußte er Den feinem greunbe fyfc

reu, ba$ er bei biefer £>errfd)aft nid)t gefaEen ^abe, w eil fein

gran^öfifd) einen beutfeben ^ccent hatte unb ber fäd>ftfd>e (£an<

bibat mit ber gnäbigen grau nid>t in gehöriger tluterwürftgfctt

fprad). 3)a3 war feine günftige Sorbebeutung für bie $or^

fteEung bei ber gräflichen £errfd)aft felbft, bä ber er als £>of;

meifter eintreten feilte» %m 3)onnerftag oor ^ßftngften fanb

bk ÜBorfteEung ftatt £er ©raf oon $L, mit feiner aufgeftüfp*

ten9?afe unb feinem bitfen unb trägen $örp er, maebte aufgid)te

ben (£inbrurf einer guten unb efyrtid)en£>aut unb etneö 9ftanne3,

welcher feiner grau @emat)lin gefyorfamft bte £>anb friste, wann

fie befahl 3>iefe felbft war eine fyofye unb oorneljme ©efiatt

mit leibenfd)aftticbem , gereiftem Surf unb ftarf fjeroortretenbeu

^ugenfnocbetu OTt ifyrer ftumpfeu, flanglofen Stimme fprad)

fie frerg im 23efel)lstone unb babet rafd? unb unbeutlid), fo ba$

gid;te ÜRüt>e fyatte, it>r gran$öftfcb $11 »erfreuen* Sie führte

baß ©efpräd), wäl;renb ftd) ber ®emat)l mit ber oornebmen

®leid)gülttgfett bzß SBettmanneS benahm 3>ie gnäbige grau

war oon ber ganzen <Perfönlid)feit beß ifyr pm «pofmeifter ifyres

einzigen SofmeS empfohlenen ßanbtbaten fowenig, wie oon

feinem gran^öftfeb , erbaut unb ließ and) &trvaß ber Strt in ber

Unterrebung falleiu gicfyte füllte fogleicb fyerauS, ba§ bier fein

*ßla£ nid)t fei, unb faum war er wieber auf feinem 3iwwer im

Hotel d'Allemagne, fo fe£te er einen fran$öftfd)eu 33rtef an bk

©räftn auf, "worin er tf;r runbfyerauS erflärte, ba$ eß ihm nad)

bem Urzeit, baß fie über ifm gefäEt babe, nid)t möglid; fei, in

ifyrem $aufe baß 2lnfef)en gu behaupten, baß jeber (Er^iefyer be*

bürfe; er muffe begtyalb um feine (Sntlaffung bitteiu (£rfd)etne

fein %tü$mß and? ntd)t „enjoue", fo fei er bod) oon ftetS ftd;

gtetdjbleibenber Stimmung unb bk$ fei bk erfte Sebingung
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einer guten (S*r$tetmng. (Einen beffent franjöftfcben 9lccent fönne

man in ber $egel mir oon folgen £>eutfd)en erwarten, bk in

ber grogenSßett gelebt fyaben ober in bicfer unterrtd;ten wollen,

3^ni fyabe e3 genügt, bie fran$ö(ifd;e (Sprache nad; ©runbfä^en

fennen $u lernen. <5o fetyr er barnm and; fitt>Ie, bag er ifyrem

£>aufe nid)t nulltet) werben fönne
j fo unfd;utbig fei er bod; an

ibrer 2äufdnmg über feine Äenntniffe nnb gäfyigfeiten. 2Sa$ er

feinerfeitö oerfprocfyen f;abe, ba3 t;offe er and; ^uleiften; t>a

l'ebocf) bieg nid;t an£reid)enb erfreute, fo muffe emm6d)ablo^

baltung bitten.

£)ie (Gräfin gebad;te inbeffen il)rer $erbinblid)feiten ba*

burd) lebig §11 werben, bag fte gtd)te'n burd; tbre (Empfehlung

eine aubere (Sr^teberfrede in SBarfcfyau oerfcfjaffen wollte. SDa

jebod; ein folcber, ofyne fein 3uH)un gemalter $erfud) mißlang,

fo erflarte gierte, ftcb auf feinen weitem einlaffen $11 wollen nnb

beftaub auf (£d;ablo3baltung. 2)enu er wolle Weber auf fotcfye

%tt aufgeboten werben, nod; taffe ftcf; erwarten, bag Rubere

annehmen möd;ten, roa$ bie ©räfin wie einen aus ber 2Jcobe ge-

fominenen ©toff oerfd;mäfjt l;abe. anfangs wollte fid; t)k über

fotebe Sprache eines ßanbtbaten l)öcbfi aufgebrachte gndbige

grau ju 9liti)t$ oerftetjeu.
s2lber gid;te l;atte t>k 33efanntfd)aft

ü;re$ £>auSar$te3, eineö $>eutfcr)en gemacht, unb oon biefem l>k

3ufage fräftigfter Ü8erwenbung erl;alten, unb fo lieg er benn

ber ®raftn burd) il;ren ^auear^t anbeuten, bag er bei längerer

SBeigerung bei ben ©erid;ten #ülfe fud;en werbe. £>ieg wirfte,

unb nad) einigen Unterl;anblungen erl;iett ber nid;t beliebte £of*

meifter eine (Entfd)äbigungSfumme au3ge$af)lt, hk il)\\ auf einige

Neonate freier ftetlte.

Mittlerweile l;atte gid)te $tit unb (Megenbett genug, mit

bem ^nnern ber grogen unb practytoollen ^3oleuftabt genauere

33efanntfd;aft $u mad)en. 3)er ^rebigtamt^canbibat oerfäumte

nid;t, fid; bei bem Dberpfarrer ber eoangetifd;en Streue auf bem

$ferbemarft einführen $u taffen , unb bie <Pftngftfeiertage gaben
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(Gelegenheit, biefe $ird)e felbft, bie oon oben burd) bte kuppet

tyr 2id)t erlieft, ju befuebeu. $tm grorjuteicbnamStage, bem

23. Sunt, burfte er t>ier prebigen. (£0 war baS erfte Sftal feit

feiner ^Ibreife aus ber<Sd)roei§, bag er bie &an$et roieber betrat,

unb e3 fonnte ftd) nun geigen, roa3 er oon feinem Seip^iger 2Jhv

gifter Sd)o$er für ben augern Vortrag gewonnen batte. (Er

fonnte erft feinen grtfeur ftnben; bann blatte er in ber Hoffnung

auf einen $riefterrocf auf feinem fcfymaqen graef t>u €>tal)U

fnöpfe fielen tajTen, bie für bie $an^el md)t paßten, unb fo

mußte er ftd? f$ftegttd) bequemen , in einem (Eborrocfe p pre-

bigen, ber ifym $u taug, $u roeit unb $u grog roar unb i(;n an

jeber freien Bewegung fyinberte. Dbrool)! er nun, oon ber

großen £n£e ermattet, ntebt mit bem fyocfyfien geuer prebigte;

fo fjatte er boef), rote fein £agebud; meibet, ben „Beifall alter

klugen" gehabt, unb bte (Er^ieberin im §aufe ber ©räftn $.

batte bie ©üte, ifym $u oerjtcfyern, e$ fei iljr bei feiner *ßrebtgt

geroefen, roie Einern, ber einen genuU)ntid)en gtebfer erwartet

unb einen 33irtuofen fyeroortreten ftefyt. So bürfen nur alfo

annehmen, bag gid)te je£t überzeugt roar, nad>3ftagtfterSd)od)er

ber (Srfte im du gern Vortrag $it fein.

3Me ^rebtgt felbft roar über ben 2ert M gufaö 22, 14

unb 15: „Unb ha bie Stunbe fam, fe^te er fieb nieber, unb bie

^roölf 9lpofte( mit il;m; unb er fprad) p il;nen: Wliü) t>at l)er^

lid) oerlangt, btefeS Ofterlamm mit euef) ju effen, elje benn tcb

leibe. " gm (Eingänge fagte ber ^ebner unter 91uberm : „ WcS,

»aö 3br einem burebreifenben TOtbruber unb©tauben3genoffen

erlauben follt, ift bieg: fid) in (Surer Seilte einigen (Smpftnbun'

gen ju überlaffen , bie ber ©enug ber fettigen $ftaf;f$eit mebr*

tmU in ii)m erregt l)at, unb $u oerfueben, ob er fteßud) erregen

fonne, um burd; biefelben fein £er$ gern ein fdjaftfid) mit ben

(Surigen $u neuer (Sf)rfurd)t gegen unfere Religion unb ben gött*

lid)en Stifter berfelben ,
$u roärmerer ßtebe gegen uufere 9Rte

Triften unb p fefterer (Erwartung eines einftigen beffem £ebeno
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$u entflammen," 3n oer ^ibfyanbtung felbft »ill bann t)er

S^cbncr bartbun , ro elfte 5lbjtd)ten SefuS in ben #erjen feiner

jünger erretten mollte burd) hie f)o{)egeterlid)feit, t>ie er feiner

testen 9)caf)l$eit mit tfynen gah (Er mollte fte näinttd) erftenS

überzeugen, i>a$ feine (Efyre i£>rc (Efyre unb feine (Sd)anbe

tt)re<Sd)anbe fei unb t>a$ fte feinen tarnen mcfyt fönnten laftern

(äffen , ofjne b<i$ ^ugteid) ber irrige gelaftert merbe* «Sobann

fyatte alle biefe urfprüngltd; einanber fremben jünger bie innige

Siebe $u JefuS oereinigt unb baburd) mar itjrer 5111er Seele nur

(Sine (Seele ; bieg 31t bemirfen fyatte JefuS hie 91bfid)t, (Enbltd)

aber mollte er babet eine fefte unb ftd;ere (Erwartung eines ein*

ftigen beffern £ebenS in ifjre (Seelen gießen; benn mir mollen

einanber mieberfeljeu , mollte er fagen, unb 3tHe uns mieberum

fo um einanber oerfammeln.

2)aS 9lbenbmal)l ber (Efyriften , feiert ber föebner nad) ber

(Erörterung über ben Sinn ber oerlefenen Jejteömorte fort, ift

eine Söteberfyolung biefer testen 2Jca(;l$ett Jefu mit feinen Jün-

gern. 5(lleS, maS Sterbet für jene gilt, baS gilt aud? für uns*

(Er ift uuftd)tbar unter uns gegenwärtig , unb mir finb um ifjn

oerfammelt. 2öir glauben, nad) unfrer eoaugetifd)en £et)re Dom

9lbenbmaf)le, eine überall fräftig mirfenbe ©egenmart beS

menfd)Iid)en £eibeS 3efu. „ 2)enn jeber ©egner beS (Efyriften*

tfyumS muß uns mentgfrenS hie ÜUcöglid)! eit biefer förder-

lichen ©egenmart 3^fu pgeftefyen, meun er nur $ugeftel)t: baß

bie menfcfyltdje «Seele unb alfo aud) bie (Seele 3efrt unfterblid;

fein fönne; baß biefe (Seele, meun fte ben irbenen Körper oer*

laffen tjat, in einen feinern geffeibet merben fönne unb gefleibet

werben müjfe , menn fte als ein enblid)er ©eift fortbenfen unb

fortempftuben fülle ; ha% biefe ilmfleibung entmeber allgemein

bei allen 2Jcenfct)en ober bei JefuS als eine^luSnafyme balb nad)

feinem irbifeben £obe oorgegaugen fein fönne ; ha$ nacl) $üt*

nafyme biefer $orauSfej$nngen noer) je£t ein 3efuS unb ein för*

perltdjer JefuS oorbanben fein muffe, menn je einer bagemefen
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tft; baj$, fo wie befaunter Sftaaften baS £tcbt in uueublicber m*
beufbarer @efd)winbigfeit ftd> von einem Orte jum anbern fort-

bewegt unb an taufenben jUgleid) erfebetnt, ebenfo letd>t ein

Körper / ber nod) unenblid) feiner fein fann, als ber feinftc

ßtdjtftrafyl, in einer nod) weit nnbenfbarem ©efcbwinbtgfeü

fid) oon taufenb Orten an tanfenb Orte bewegen fönne* SMefc

angenommen— nnb roir finb ftcfyer, ba$ Dciemanb aus Vernunft*

grünben uns bie Unmögtid)feit biefer (5ä'£e $etge, ob roir gteid)

aus -ßernunftgrünbeu il)re 2ötrftid)feit ebenfo wenig bartbnn

ftfnnen — muß jeber ©egner uns bie $cöglicbfeit biefer förper*

lieben ©egenwart^efu $ugeftet)en, nnb itjreSBtrflicbfeitanerfennt

ber ßfyrtft, ber ben SSorten 3efu glanbt: tet) bin bä (Sud) alle

£age bis an ber 2öelt(Enbe! nnb wo $wei ober brei verfammelt

finb , ha bin id) mitten unter ibnen ! 3efuS ift alfo gewiß in

nnferer Wlitte, wenn wir baS 2tbenbmabl galten!"

£>er ©enuß biefer $cal)t$eit mtt3efuS t>erpflid)tet uns aber

ju unverbrücbttd)er £reue gegen JefuS, $u vnnigfter£tebe gegen

alte nnfere TOtbrüber nnb $u fefter (Erwartung eines einftigen

beffern Gebens* 2)ie jünger 3efu gleiten ibre $erpflid)tungen

;

wie Ratten wir biefelben ? 3öir baben uns $um ©tauben nnb

$ur £reue gegen %?)u$ verpflichtet 5 me galten wir biefe $er*

pfltcbtung ? 2Str fyaben uns verpflichtet $u gegenfeitiger inniger

greunbfd)aft unter einanber; füblt %l)x je£t aud) fold)e? 2Bir

baben uns verpflichtet juöi 5lbfterben ber 28ett unb $um fteten

2rad)ten nad; bem §immet j ift l>k$ wirflieb bie erfte nnb ein*

$ige Iriebfeber aller (Eurer ^anbtungen? 2öie t)abt 3#r ®*<$

bei fotdjer mit (Suefy angeftellten ©etbftprüfung befunben ? „ Unb

bu, 3efu (fo fcbliegt ber debiler) ber bu je£t wabrlicb in im*

ferer TOtte bift unb watyrtid) fiet>f±, was in biefem 2lugenblicfe

in eines 3eben $er^en vorgebt, ber l)ier fi£t, wir finb ja 3llfe

3>in! gür baS £>eit eines %ebm unter uns fyaft $>u ja £ein

geben aud) aufgeopfert, unb uad) einem fo großen Opfer follte

Sine 8eete aus biefer ©emeinbe verloren fein? O unfer 5111er
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£)er$en , bie Du fennft , erliegen fxd) gegen Dtd) ! Oteüuge Du
felbft jte, 2tHmäcf)tiger , uut) wir wollen Dir nic^t wiberftreben!

inen !

"

9?acf)bem gierte bte Ditfaten ber potntfeben ©räftn einge*

ftridjen fyarte uut) jtdj iu feinen (Entfd>tüffen oöllig unabhängig

füllte, tawfytt il)tn ber ©ebanfe auf, ben Söanberftab nad)

Königsberg §u fejjen unb bie neue *pt)ilofopt)te , mit beren @r*

Jäuterung er ft<i> in 3ün# a^ angefyenber (Sd;riftfteller fjatte

einführen wollen, an ber Duelle felber fennen gu lernen» Die

perföntidje 23efanntfd)aft beS Cannes , burd) beffen (Sdmften er

im 3ettraume oon wenigen Monaten im^unerften umgewanbelt

werben war, fouute il)m überbie§ bei feinem UntemefymungSgeifte

mögltd)er2Betfe$um2Begweiferaufber23at)n werben, bie it)n bie

Vorfebung fernerhin ju führen im (Sinne fyaben möge, Unb wenn

in Königsberg feines 23leibcnS ntcfyt wäre, fo würbe oielletcfrt

burd) Vermittlung feines feit brei Satjren in Otiga angeftellten

greunbeS (Sonntag in 2iolanb als £auSlef)rer untequfommen

fein. ©ebad)t, getbau! Wlit einem nacb Königsberg $urütf*

febrenben S^ietbfutfd)er oerlieg er (Sonnabenb ben 25. Juni

bie £t)ore oon 2Barfd;au unb traf nad) einer fed;Stägigen galjrt

„ofyne befonbere gäl)rlid)feiten " greitagS ben 1. 3uli in ber

ultima Thule beutfefrer 2öiffenfd>aft ein. ßin borttger greunb

würbe aufgefu^t unb mit beffen «Juilfe für ein paar 2Bod)en ein

Cmartier gemietet, bis t)it Vorfetmng 2Binfe geben würbe,

was weiter mit bent reifenben ßanbibaten werben folle. Die

näcfyften Jage bis über «Sonntag würben tfyeilS ba$u benu^t,

baS D^eifetagebucr; in'S Steine ju bringen, tljeilS ftd) in ber@tabt

am ^regel umpfefyen, über beren 2öeid)bilb ber berühmte <ßl)ü

lofopl) oom Königsberge, eine^eife nad)Dan$ig ausgenommen,

fein £eben lang nid)t IjinauSgefommen war.

21m Montag ben 4. 3uli machte ftd) ber ßanbibat mit ber

fe^erifd)en ÜZafe, in feinem mit (Stablfnöpfen befehlen fcfywar^

$en grad, auf ben 2öeg nad) bem fleinen ^aufe am (Sd)lo^
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graben in ber $rinjcf(tnfiraBc , metcbeS feit acht Jahren ber

flehte febmäebttge 2ftann bewohnte, aus beffen breiter Genfer*

ftirne oor $ebn 3at)ren bie „ftrittf ber reinen Vernunft", n>ie

*ßaltaS ans bem Raupte beS 3CU$/ beroorgegangen mar* £>er

alte ÜJcann, nun balb ein (Siebenter, al)ttte freilief) nict)t, bab

ber främmtge unb unrerfefcte fdct)ftfct)e ßanbtbat mit bem fted)en*

ben 33ücf unb ber unternet;menben 9tafe, ber ftet) ifym je£t oor*

ftellte , in ein paar 3 a ^)ren ntd^tö Geringeres im ©cbilbe führen

mürbe , als ftcb auf feine ©cfyultern $u ftelten unb ü)\\ mittelft

ber 2Biffenfcr)aft8let)re aus bem ©artet feines pln'tofopbifcbeu

OM)meS $u l)eben* 5Der ßanbibat fanb ftcb oon ^rofeffor ftant

„ nict)t fonberlict) aufgenommen *. 2)afür fanb jener auä) am

fotgenben £age, als er ben flehten 2Rann hinter feinem Heilten

$ult auf bem$atr)eber borte, feine Erwartungen ttid)t befrtebi^t

3)aS mar nict)t ber Kritiker ber reinen unb ber praftifeben 23er*

nunft unb ber IlrtfyeitSfraft, beffen münblicber Vortrag bem

Dber(auft£er £)ofpitanten gar $u febtäfrig oorfam. 3n oen

näcr)ften £agen roollte ftcb für gtcbte'S UnternebjmungSgeift lein

bittet geigen, ben ÜDenfer oon Königsberg „ ernftbafter ju be*

fueben ". £)a fam ibm am Jage ber ^eiligen Sftargaretba ober,

nact) anberm Kalenber, beS Zeitigen EugeniuS ber gtücfticbe

©ebanfe, eS auf bie feiner allein mürbige Sßetfe anberS $u oer*

fueben. Er bebact)te, t>a% es 23ermeffenbeit fei, auf Me23cfannt*

febaft eines Cannes, ben ganj Suropa oerebre, ben aber in

gan$ (Suropa menig SWenfcben fo liebten, mie er— ber fäcbftfcbe

(Sanbibat — ^(nfprucr) $u macben, obne bie geringfte 23efugni§

ba$ü aufmetfen $u tonnen» Er l)ätte ja, benfter, EmpfebtungS*

febreiben t)aben fönnen j aber er mag nur biejenigen , bie er ftcb

felber mact)e* ©o fe^te er ftcb t)in , fein EmpfefyhutgSfcbreiben

$u macben : feinen 33erfud) einer Krittf aller Offenbarung.



6. Die ürittk aller ©fenbarmtcj.

(1791.)

„ (&$ ift ein menigftenS merfmürbtgeS ^bänomen für ben

33eobacr)ter , bei allen Nationen, forote fie ftcb au$ bem3nftanbc

ber ganzen füolfytit biß $ur ® efeüf$afr(icbfeit emporgehoben

fyaben, Meinungen oon einer ©egenmittbeifung ^nufd/en f>öt>em

2öefen unb üftenfeben, £rabüionen oon iibernatürlidjen (£tn*

gebungen ber ©ottfyeü auf Sterbliche, bter rol)er, ba t>erfetner^

ter, aber bennod; allgemein ben begriff ber Offenbarung oor*

^uftnben. tiefer Segriff fdjeint alfo fd)on an ftcb, roäre eß auef)

nur um feiner Allgemeinheit nullen, einige Achtung suoerbienen,

unb ees fcfyeint einer grünbUcben^bilcfopbieanfiänbiger, feinem

llrfprunge nad^ufpiiren, feine Anmaßungen unb Sefugniffe

ju unterfueben unb nacb 9Jk§gabe biefer (Sntbecfungen tym fein

tlrtbeü ju fprecfyen, aU if)it gerabep unb unoerfyört eutroeber

unter bie (Srftnbungen ber Betrüger ober in vaß £anb ber

träume p oermeifen, 2öenn biefe Unrerfucbung pbilofoplnfd?

fein foll, fo mu§ fte auef ©ruubfä^en a priori unb $u>ar, roenn

ftd> biefer Segriff bloß auf Religion be$iei)en feilte, au3©mnb*

fä£en ber praftifd)en Vernunft angeftellt werben; fie nurb oon

bem Sefonbern , roaö in einer gegebenen Offenbarung möglief)

roäre
, gemutet) abftrabiren

,
ja fogar gan^lid? tgnortren , ob ix*
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genb eine fulcfye gegeben fei, um allgemein für jebe Offenbarung

gültige ©runbfäj$e aufpftellen*

"

©o begann ber (Schreiber be3 &uffa$e$ rote IJemanb , bel-

eben erft frifd) oon ben ©fnbrfitfen ber Sefd)äftigung mit ben

ßritifen $ant'3 fyerfommt, gan$ in beffen 2(nfd;auung3roeife,

tobrücfungen nnb SBenbungen ben (^egenftanb feiner fritifcben

Unterfudntngen in Angriff ^u nehmen, bie ü)n bä bem ^ritifer

ber praftifd)en Vernunft empfehlen füllten* Seinem ^lane nad)

mußte ber erfie ©egenftanb ber Uuterfud;ung ber fein, ob ber

OffenbarungSbegriff bem ©prad)gebraucb aller 3eiten nnb aller

Golfer, bie ftd; einer Offenbarung rüfjmten, gemcig beftimmt

fei; benn ofynebtefc roctre ck gan^e Arbeit bod> nnr ein nu£lofe3

(Spiel, rote rotd)tig nnb grünblid) and) ber rotber ben 6prad)>

gebraud) aufgehellte Segriff einer Offenbarung unterfud)t fein

mödjte* £>a nun aber ber bnrd; ben ©pracfygebraud} gegebene

Segriff ber Offenbarung nur in Se^ug auf Religion oeruunft-

gemäß tft, fo bebarf e$ einer 5lbfettnng ber retigiöfen Segriffe

überhaupt 3)ann erft ift $n unterfud)en, ob ber Offenbarung^-

begriff einer pfyilofoprnfdjen ^ritif überhaupt unterworfen fein

fönne, ob er oon oomfyeretn unb an ftd) benfmögltd), oor roet-

d)em D^idjterftu^le feine <5afyt anhängig $u mad)en fei (Ge-

bort nun berfelbe oor ben {Htcfyterfhifyl ber praftifcfyen Sernunft,

fo tji er au$ lanter reinen, erfafyrunggfreien Segriffen ber praf*

tifc&en Sernunft abzuleiten , nämtid) aus bem für alle oernünf*

tige 2öefen unbebtngt gültigen 6itteugefe£e nnb beffen einzig

reinen Sftottoe, ber tnnern £>eiltgfeit be3 9^ed)teef
/
unb auö bem

baju notl;roenbig geforberten Segriffe ber (Sjtftenj ©ottee at$

^eiligen ©efefcgeberö. Wlan ftebt, ber Schreiber bewegt fid)gau^

unb gar in bem Sorfiellungsfreife , ben ber ^ritifer ber pmb
ttfdjen Sernnuft entroicfelte* 3)a ftd; nun aber, überlegt er roei*

ter, aus ber ttnterfud^ung ergeben rotrb, bab ber Offenbarung^

begriff fein &rfarjmnggbatum oon oornberetn aufturoetfen Ijat,

fo mu§ roenigftentf ok 5ftögltd)fett etneS folgen in einem er;
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faf)rungSmä§tgeu 23ebürfuiffe ber ÜRenfcfyen nad) einer Offen-

barung gezeigt werben. Um biegrage nad) ber pf)t)jtfct)en9J?ög*

licbfett einer folgen gilt eS nur nebenher. 2Beiter fyanbett es

ftct) barum, t>k 23ebingungen feft^ufejjen, unter melden Me 2tn<

wenbung beS an ftd) benfbaren Offenbarungsbegriffs auf eine

entfpred)enbe gefcbid)ttid)e (Srfd)einung in ber ©Innenwelt mög*

fid) ift. 2>tcfe 33ebingungen ftnb aber ibrer gorm , wie tfyrent

3nl)alte nad) nid)ts weiter, als t>k burd) 3er3^ e^enm^ bz&

Offenbarungsbegriffes felber ftd) ergebenben Seftimmungen.

®d)lie61id) ift nod) $u geigen, worauf jene 21nwenbung beS

Offenbarungsbegriffes auf bk finnticbe (§rfd)etnung überhaupt

ftd) griinbe unb wiefern fte oernunftmci&ig \ä , um bk

SWöglid)feit einer 5(nerfennung ober beS ©taubenS an eine

befttmmte, gefd)id)t{id) gegebene Offenbarung , ber um einer

23efthnmung beS 23eger)rungSoermögenS willen gefd;tebt, $u

gewähren*

%U £l)etl ber 6innenwelt ftel)t ber teufet) unter 9?atur*

gefegen, als SBefen einer itberftnnlid)en 2öelt bagegen, feiner

oernünftigen^atur nad), ftebt fein oberes 33egebrungSoermögen

unter bem <5tttengefe£e. £>aS ©tttengefeg in uns ift bie Stimme

ber reinen Vernunft, welche in allen »ernünftigen SBefen eben*

baffelbe auSfagen muff, gn ©ort ift t>k Bereinigung beiber

©efe&gebungen an^unebmen; ©otteS ($$ifren$ ift ebenfogewig

an^unebmen, als ein Stttengefeg. 3n©ott t)errfd)t baS Sitten*

gefeg ofjne alle (£tnfd)rciufuug. £)ie $lnfünbigung beS (Sitten*

gefegeS in uns burd) baS ©elbftbewu&tfem ift als ©otteS 9ln*

fünbigung ju betrachten unb ber (Enb^wetf , ben eS uns auf*

fteltt, als fein ßnb^weef. £>er burd) baS Sittengefeg be*

ftimmte Söille ©otteS mu§ oöllig gletd)bebeutenb fein mit

bem burd) ebenbiefelbe Vernunft uns gegebnen ©efe£e. Ob*

gleid) bk Vernunft uns oerbinbet, bem 2Billen ©otteS feinem

3nl)alte nad) $u get)ord)en, weil biefer mit bem Bernunftgefejje

oöllig g(eid)lautenb ift ; fo forbert fte bod) unmittelbar feinen
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anbem ©efyorfam, als ben ©efyorfam für ifyr ©efejj unt) »er*

binbet $u feinem ©efyorfam gegen ben 2öiücn ©otteS als fot^

cfretu $)ie 3^ ee &<m ©ort cilö einem ©efe^geber burct) baS

<Sittengefe£ in uns grünbet ftd) anfeine (Sntäugerung unb Heber*

tragung ber gefe^gebenben Autorität als eines Unfrigen in ein

Söefen auger uns, nämttd) @ott, unb bieg ift baS eigentliche

^rin^ip ber Religion, fofern jte $ur SSillenSbeftimmung ge*

braucht »erben fott.

llnfer $eget)rungSoermögen.»irb burd) baS Stttengefe^

beftimmt, baS SRtäjte. ober <5itttid)gure , »aS fd)led)tbm recfyt

in 23ejug auf unfer #anbeln ift, im ©egenfa^e $u unreal, unb

»aS »ofyl $u unterfd)eiben ift oom £Red)te, baoon bte 9tat\u*

red)tslet)rer reben. 28ir ftnb unmittelbar genötigt, baS »aS red)t

ift, in uufrer eignen 9catur als oon uns abhängig $u betrachten,

£er begriff »on et»aS, baS fd)fed)tt)in red)t ift, finbet ftd) in

unferer Dcatur unabhängig oon (Erfahrung oon oorntjerein oor ; er

ift ein burd) bie Vernunft unfrei* UrtfyetlSfraft gegebenes ©efe£,

»etd;eS uns fyeigr, ge»iffe SMnge in ber 9ktur nid)t bieg in 2lbftd)t

ifyreS Seins, fonbern aud? in 5tbficbt tt)reS©einfolTenS$u betraf

tem Unb»enn»irinunSet»aS entberfen, »aS bem Segriffe oon

bem, »aS reebt ift, »iberftreitet
; fo empfinben »ir niebt ttwa

blogeS 5ftigoergnügen ober aud) nur biegen Un»illen gegen

uns felbft, fonbern O^eue, Sd)am unb Selbftoeradj)tung* 3)aS

(5tttengefe£ in uns »irft ein 33eftreben, baS »aS red)t ift and)

beroor^ubringen unb hu iHegel beS $ed)ten pr allgemeingültigen

p machen.

können »ir nun aber aud) bei ber gorberung beS Sitten*

gefekeS in uns, gemäß uufrer prafttfeben Vernunft, fieser

fd)ltegen , bag in ©ort eine gleid)lautenbe gorberung an uns

ergebe, bag alfo baS ©ebot beS ©efe^eS in uns, feinem %n*

halte nact), aud) ©ebot ©otteS fei 5 fo tonnen »ir bod? nod)

feineS»egS fagen, bag baSSttrengebot in uns fd)on als fotcfyeS,

mithin ber gorm nad), aud) ©ebot ©otteS feü Um bieg ju
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fönnen, muffen wir erft einen ©runb Reiben, ben SBillen ©ot*

ttß alß bte Urfad)e ber (Sjiftenj be£ SittengefetjeS in mW an*

pnefymen* @g fragt fid) alfo : tyat ftd) uns ©ort als moraltfer)er

©efe^geber angefünbigt , nnb wie r)at er Me§ ? 9tun fommt es

aber oon ber (£inriet)tung ber gangen ftnnlid)en 9ktnr enblict)er

SBefen r)er, ba$ (ie fict) be$ SittengefeöeS in ifjnen bewußt jinb,

t>a% fte alfo moratifd)e Söefeii jinb. $>a nun ©ort als 2Bett*

fci)6>fer ber itrljeber btefer (Etnridjtung tft, fo i\t bie 2infün=

bigung be3 Sittengefe£e3 in uns buret) unfer Selbftbewugtfein

p betrauten als Seine 9lnfünbigung nnb ber (£nb§weef, ben

uns bajfelbe aufftettt, als 6 ein (Smb^wecf , ben er bei unferer

<£>eroorbringuug t)atte. Sowie wir it)n alfo für ben Sd;öpfer

unferer 0latur erfennen , muffen wir ir)n auet) für unfern mo*

ralifeben ©efe^geber anerfennen, weil nur buret) eben eine fold)e

(£inrid)tung uns ein 33ewußtfein beSSittengefe^eS in uns mög*

üct) war, Unb biefe 9trt ber 5Infünbigung ©otteS felbft ge>

fet)ier)t nun burd; baS Uebernatür(id)e in uns.

5(ußer biefem Uebernatürltcr)en in und, alfo in ber ©innen*

weit ftfnnre eine 91nrunbtgung ©otteS als moralifd)en ©efe£*

geberS nur buret) ein gactum in ber ©innenweit gefd)et)en , bef*

fen Urfaebe wir alsbatb, b. b. oljne erft $u fct)tie§en, in ein

übernatürfid;eS 2Befen fe£en würben unb beffen ftrotä alö einer

91nfünbigung ©otteS in feiner (Stgenfct)aft als moralifet)en ®e*

fe^geberS wir fogleid) unb unmittelbar burd; 2Sal)rnel)mung er*

fennen müßten, ©ine Religion nun , bie fter; auf baS $rin$t>

eines fotdjen ltebernatürtict)en außer uns grünbete, wäre eine

geoffenbarte Religion in ber 23ebeutung, wetdje ber Spraer>

gebraud; oon jet)er mit bem Sßorte Offenbarung oerfnüpft t)at.

£>ie grage, \vk geoffenbarte Religion mögltcr) fei, fonnte erft

feit (Srfebemung ber ^ritif unb feitbem biefeS %iä)t ben <ßfab

unferer Unrerfuc&ungen erhellt, gehörig feftgefteftt werben.

Soll ftd) bie reale 2Rögftd)feit beS DffenbanmgSbegriffeS

ftd)ern {äffen, fo fann berfelbe md)t oon Seiten feiner gorm,

9toatf, Sichte. 8
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nctmüd) aU begriff, fonbem nur oon (Seiten fernes ^nfmlteS

abgeleitet werben, unb mir fyaben feinen ttrfymng im gelbe

ber reinen praftifcfcen Vernunft anzufliegen. (So mug ftd) biefer

begriff üon 3been biefer Vernunft ableiten laffen , wenn and)

nid)t otme $orau3fe£ung aller (Srfafyruug, bocf) aber bieg mit

SorauSfeijung einer (Srfabrung überhaupt unb oljne etwas

üon ifyr entlehnt ober gelernt gu fjaben
;
fonbem um einer ge*

wiffen (Srfabrung felbft erfi b<[$ ©efejj nad) praftifd)en ®runb*

fä£en üoqufd)retben*

3n folgen 2Sefen, wetefje auger bem 2ftora(gefej$e nod?

unter D^aturgefe^en fielen, fann es nid)t festen, bag t)k

SBirfungen beiber ©efe£e in SBiberftreit mit einanber treten,

unb bteStärfe biefeS SStberfiretteS fann nad)9Waaggabe ber be*

fonbem 33efd>affen^eit ifyrer ftnntidjen 9htur fefyr oerfd)ieben

fein» 3a, es tagt ftd) ein (grab biefer ©tärfe benfen, bei wet*

d;em i>a$ S>ittengefe£ feine Söirffamfeit im Stnnenwefen int*

weber auf immer ober nur in gewiffen gallen ijättjlid) vertiert

©ollen in folgern galle hk enbfiefjen morattfefyen Söefen nid)t

gän^lid) ber 9ftoratitcit unfähig werben
, fo mug ifyre fntntid)e

9?atur felbft burd) jinntic&e antriebe ba^u gebracht werben
, ftd)

burd) haß Sittengefe^ beftimmen $u laffen, b. I)- rein morafifebe

eintriebe muffen auf bem SSege ber Sinne an fte gebradjt wer*

ben. £er einzige rein moralifdje antrieb ift aber Me innere

«getltgfett beffen, xv>a§ red)t i\t, ober bie 3*>ee üom 2Sillen beS

<£>eitigften als bem für alle moralifebe SBefen gültigen Sitten*

vjefege* ©ott felbft mügte alfo feinen 2Sülen ben enbttefyen »er*

nünftigen Söefen als gefe£licb für fte, unb fiel) felbft alsbeiligen

©efe^geber anfünbigen, unb $war buref) eine auSbrüef(id) ba$u

beftimmte (Srfd)etmtng in ber Sinnenwelt, wenn anberS biefer

Mittel pfytyjtfd? möglich ift (Eine gefd)id)tlid) gegebene (§r*

fd)einung fann fomit als göttlid;e Offenbarung nur infofern

angenommen werben, als fte mit biefem aus Gegriffen ber

reinen prafttfdjen Vernunft abgeleiteten Segriffe ber Offenbarung
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übereinfrimmt , unb bte 23eftimmungen , Me ftct) baraug t)er*

leiten taffen, finb Me Kriterien t)er ©öttttd)fett einer Offen*

barung.

Ob nun aber biefer nur überhaupt aU mögfi$ unb benf*

bar gezeigte ^Begriff ber Offenbarung nid)t etwa ein leerer 23e*

griff ift , fonbern ob jtdj tixoaö ifym (Sntfprecfjenbeö vernünftiger

SBetfe erwarten taffe, bteS fyängt ntd^t oon ber bloßen Denf*

möglt$fett, fonbern Don ber ßrfafyrungsmö'gltcr/fett beS in ü)m

als 23ebingung oorauSgefe^ten gefd)td)tltd) gegebenen Datums

ah Dtefe alfo mug oor Mein bargetfyan werben*

Das <5ütengefe£ forbert eine SBirffamfett auf t>a§ obere

33egerjrung3oermö'gen, um überhaupt bie 23eftimmung be3 2BÜ*

lenö fjeroor^nbrtngen; es forbert oermittelft beS oberen 23e*

getjrungSoermögenö eine SBirffamfett auf btä untere, um t>k

oötiige gretfceit beS morafifd)en <5ubject3 oom Spange btx

Naturtriebe Ijeroor^ubringen, bamit baffelbe ba$ 9iect)te wirftid)

ausüben fanm SluS ben erfafjrungSmäfngen 33efttmmungen

ber meufd){id)en Natur läßt ftd) aber geigen , bafj ba$ ©ttten*

gefe£ feine SBirffamfett im 2Kenfd)en oerlieren fann, woburd)

benn bie grage beantwortet wirb, warum eine Offenbarung

nötfytg gewefen. Die fyöcfjfre morattfcfye $ollfommenr;ett beS

Üftenfdjen fe£t tticl;t nur ben feften SBillen, immer ftttlicr) gut

ju fyanbeln, fonbern aud) völlige greifet voraus* Ob jebod)

in ber 2Btrfltd)fett irgenb ein 3Wenfd) biefer moratifd)en 23oII*

fommenfyeit fäfytg fei, tjt von vornherein unb vor ber (Erfahrung

unmöglid) ju beftimmen, unb es ijt bei gegenwärtiger Sage ber

ÜRenfd)r)ett gar nid)t wat)rfd)eintid) + Der %mik ©rab moraltfc&er

©üte fe^t eben biefen feften SBtllen, im ©au^en bem<5tttengefe£e

§u gefyorcfyen, aber feine völlige grettjeit, fonbern moraltfd)e

©d)wäci)e in einzelnen galten voraus; bte ftnntid)e Neigung

famvft nod) gegen baS$fltd)tgefüf)t unb ift ebenfo oft Siegerin,

als beftegt Der tieffte Verfall vernünftiger SBefen in Nücfft d)t auf

6itttid;feit ift es enblid), wenn nic^t einmal ber SBtlle ba tfi, ein
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(5ütengefe£ anjuerfennen unb iijm $u gefyordjen , fonbem ftnn*

liebe triebe bie einigen 23efttmmungegriinbe be3 SegefyrungSoer*

mögend ftub* Wlit fyerrfdjenber © inn tief) feit tft fogar ber SBtlle, fitt*

lief» gut $u fein, nid)t $u oereinigen, unb inbtefemßuftanbefann

bie 9ftenfd)t)eit nie »on fetbft eine Religion, alö ba§ Mittel

einer ftä'rfem 23eftimmung burd)'3 <5ittengefe£ fucfyen unb ftnben*

£)er Segriff eines moraltfdjen (Srnb^wedS ber Schöpfung ift nur

bem gebildeten moralifd)en ©efüfyle mögltd) 5 ber bloß finnige

Sftenfcr) wirb weber auf tfyn, nod? burd) it)n auf va$ ^3un$ip

einer Religion fommen*

£>urd? melden 2Beg !ann nun in folgern galle ein Wloxab

gefügt begrünbet werben unb baburd)bie Religion an du fo be>

fdjaffene 9Menfd){)eit gelangen? 5luf feinem anbern offenbar,

als burd) bie(Sinnlid)feit: ®ott mu§ fid) al3moratifd)en©efe^

geber unmittelbar burd) bie 6inne anfünbigen unb bie Religion

unmittelbar auf göttliche Autorität grünben. Unb ca ©ort ntd)t

wollen fann, bafj irgenb ein moraftfcbeS 2Befen eine fotd)e

Autorität erbiete; fo muß er e3 felber fein, welcher fte einer

foldjen Religion beilegt 2lber biefe Autorität foli nid)t @e*

fyorfam, fonbern nur 5lufmerffamfeit auf bte weiter oorplegenben

SRotioe be3 (MjorfamS begrünben, unb bieg ift burd) natür-

liche Mittel möglich* 3>ie 91ufforberung ©otteS aber, ifyn cmju*

I)oren
,
grünbet ftd) auf feine OTmad)t unb unenbttcfje ®röße,

wafyrenb feine 51ufforberung , ifym p get)ord)en, ftd) nur auf

feine ^eiligfett grünben fann , beren begriff t>orf)er erft burd)

Offenbarung entnadelt werben muß*

2Bie wollen benn aber vu 2ftenfd)en, efye nod) ifyr fitt*

tid)e3 ©efüt)t gewedt ift, beurteilen, ob eö ©ott fei, wetdjer

rebet? £)aß ©ott rebe ober baß er ntd)t rebe, fonnten fte nie

bewetfen; ob er aber gerebet fyaben fönne, Meß tonnte nur

aus bem 3nr)alte beffen erteilen, waö in feinem tarnen gefagt

warb» Sie mußten es alfo für'3 (Srfie anhören, unb wenn

burd? biefeS 2lnt)ören tf)r moratifdjeS ©efübl entwicfelt würbe,
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fo würbe $ugleid) ber begriff einer (Religion imb Ü)re3 m&j*

tid)en 3nt;alteS mit entwicfelt Dann aber fcf>etnt btefeö

2Jcora(gefüf;t allein fyinlänglid) fein $u fönnen, um ben Wltn*

fcr)en zum ©eborfam gegen t>a$ ©ittengefe£ alö fotdjeS $u

beftimmen* ©oll alfo biefe gan$e $orftetlung ntdjt oergeblid)

unb ber begriff einer Offenbarung nic^t leer fein, fo muß ein

wirfttd)e3 (£rfabrungSbebürfni§ aufgezeigt werben, welchem nur

babitrd; abgeholfen werben fann, ba$ bk beftimmte 2?or(rellung

oon einer folgen 91nfünbignng ©otteS entfiel;!, bie burd) eine

Sßirfung in bie Sinnenwelt gefd)iel;t- (£8 muß ein ©egen*

gewicht gegen bie jtnnttct)e £eibenfd;aft an t>k ©eefe gebraut

werben burd; eine $raft beS ©emütbS, welche einerfeitS finita

liü) unb anbererfeits burd) greibeit befiimmbar tft Diefe

ßraft beS ©emütfyS ijt bie (EtnbübungSfraft Durd) fte alfo

muß $><[$ einzig möglufye ÜRotit> einer SPcoratität, ncimlid) bie

ißorfteltung ber ©efe^gebung beS «^eiligen, an bte ©eele ge*

braebt werben.

Der begriff ber Offenbarung fe£t eine übernatürliche 2Bir-

fung in ber ©innenweit oorauS* 3ft fciefe aD ^r öh$ pf)r;ftfd;

möglid)? 3fl e$ überhaupt beufbar, baß (StwaS außer ber %\<

tur eine SSirffamfeit in ber 9latur Ijabe? gür ($ott, in welkem

SJcatur* unb ©ittengefe^gebung oereinigt fiub, ijt 9?td;tS natura

lid) unb 9lid)tö übernatürlich, 9ctd)t3 notl;wenbtg unb 9cid;t3

pfallig , 91id;tö möglid; unb 9ttd)t3 wirflict). Die grage fann

alfo gar ntd;t baoon fein, wie©ott eine übernatürliche SBirfung

in ber ©innenweit wirfüd) machen fönne; fonbern nur, wie wir

uns eine (£rfd)einung als burd) übematürlid)e Sßirffatnfeü

©otteS gewirft benfen fönneiu ßine bem Urgrunbe aller

sJcatnrgefe£e pgefebriebene SBtrfung, fann gar wol)t oöllig

natürüd) unb bod) §ugleid> übernatürlich , b* t). burd; t>k

ttrfädMicfcfett feiner grei^eit gemäß einer moraüfcfyen 5lbfid)t

gewirft fein.

Um uns oon ber 2Jcöglid)feit überzeugen $u fönneu, bag
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eine gegebene Offenbarung oon ©ott fei, muffen nur ftdjere

Kriterien Mefer ©öttltdjfett fyabetu Offenbarung ift $lnrun*

bigung ©otte3 als moralifd)en ©efe£geber3 burct) eine über*

natürliche (Srfcbetnung in ber Sinnenmelt 2Ba3 ^unäct)ft t)&

gorm einer folgen Offenbarung betrifft, fo fönnen mir an ifyr

zweierlei unterfdjeiben: einmal bae 9leufjere berfelben, nämlici)

bie llmftänbe, unter benen, unb bte Mittel, burcf) meld)e bie

2lnfünbtgung gefcbat); fobann ba$ Snnere, b. t;, bie 9lnfün>-

bigung felbft. 2öaö bte erfte «Seite betrifft, fo tnu§ gezeigt

werben fönnen , ba$ $ur %ät ber (Sntftefyung einer gefcf)icf)tlid)

gegebenen Offenbarung , t>k auf göttlichen Urfprung 5lnfprud)

madjt, ein erfafyrungSmäfngeä 33ebürfni§ mirfltd; bagemefen feu

$ann bit$ oon einer Offenbarung gezeigt merben, fo fann fte

oon ©ott fein 5 eine Offenbarung, oon ber ba3 ©egentfyeil ge*

$etgt merben fann, ift fteber nict)t oon ©ort ^ebe angebliche

Offenbarung ferner , bie ftd> burd) unmoralifc^e bittet ange*

fünbigt, behauptet unb fortgepflanzt l;at, ift fiefrer nid)t oon

©ott diejenige Offenbarung aber, bie fid? nur moralifeber

TOttet $u tfyrer 2lnfünbtgung unb 33ef)auptung bebient f)at,

fann oon ©ott feüu

2öa3 bte Kriterien ber @öttltd)feit einer Offenbarung in

33epg auf baS3nnere bergform betrifft, fo muß und jebe Offen*

barung ©ott als moralifdjen ©efe^geber anfünbigen , unb nur

oon einer folgen, beren $md bieg ift, fönnen mir au3

moralifd)en ©rünben glauben, t>a$ fte oon ©ott fei, 3ebe

Offenbarung atfo, bie und burd) anbere 9Jcotioe, $ 23,

burd) angebrofyte Strafen ober oerfprodjene ^Belohnungen,

jum ©etjorfam gegen tn\ß ©efe£ bemegen mill, fann ntd)t oon

©ott fein.

3n 5lnbetrad)t be3 3nt)aftg einer Offenbarung fönnen mir

oon einer folgen meber eine drmeiterung unferer tt)eoretifc^en

(Menntniffe beS Ueberftnnlid)en, unferer Jbeen oon greifyeit,

©ott unb Unfterbtidjfeit, no$ aud) fofd)e prafttfdje Maximen
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ober9Woraloorfd)riften erwarten, bie mir nicht bnrd) nnfere Ber*

nnnft felber aus bem Sütengefe£ ableiten fönnten. gnr bie

götrlicbe Autorität, auf bie ftd? eine Offenbarung beruft, ftnbet

fein anberer ©taubenögrunb ftatt, aU t>u SSernunftmdßigfcit

ber ßefyren, weld;e auf fte gegrünbet werben ; mithin fann biefe

göttliche Autorität niä)t fetbft wieber BeglaubigungSgruubbeffen

fein, waß erft ber irrige werben folL könnten SBunber ober

2Beiffagungen, fönnte überhaupt bte Unerflärbarfett einer Be*

gebenfjeit aus natürlichen ltrfa<3bcn un^ berechtigen , il;ren Ur*

fprung ber unmittelbaren Sötrffamfeit ©otteS p^ufd;reiben , fo

fönnte baranö freiließ unfer ©laube an jebe Belehrungen einer

fold)en Offenbarung begrünbet werben, $eine Offenbarung

al£ fold)e fann irgenb einer Behauptung bie Söafyrfyeit oer*

fiebern , weld)e ftd; btefelbe nid;t felbft oerfid?ern fann. $etne

Offenbarung fann ©tauben für Belehrungen forbern , auf t)k

nnfere Bernunft nid)t aueb ofyne fte Darre fommen tonnen unb

follen. 3Me Offenbarung fannfomit9ctd;tS enthalten, als worauf

uns bie prafttfd;e Vernunft oon oornt)erein leitet: ein (Sitten^

gcfe£ unb bie burd) baffelbe geforberren BorauSfe^ungen, weld)e

in ben 3been oon ©ort, greifyeit unb Unfterblicfyfeit auSge*

brücft ftnb.

Äur$, nur biejetüge Offenbarung fann oon ©ort fein,

welche einen mit ber praftifd)en Bernunft übereinfommenben

oberften ©runbfa^ ber ©ittlicbfeit unb lauter fold)e ntoralifd;e

üUcajtmen aufftellt, welche ftet) barauS ableiten (äffen, (Eine

Offenbarung , welche ©laubenSfä^e enthält, hk bem (Entwerfe

beS Stttengefe^eS unb folglich au et) bem Begriffe aller Religion

wiberfpred)en, fann niebt oon©ott fein; 2llte3 ber5lrt oietmefyr,

was ftct> in einer Offenbarung finbet, ift menfd;lid)er 3 ll fa fe*

3ebe Offenbarung, welche gewiffe für ftd) allein ober in ©efell*

fct>aft $u gebraud)enbe 5lufmunteruugS* unb Beförderungsmittel

$ur £ugenb ben SÖc'oralgefe^en felber gleid)fe£t, ift fid)er ntd)t

oon ©ott £>a jebe Befttmmung buret) übernatürliche ttrfacfyen
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auger um t>k 9J?oraÜtät aufgebt, fo ift biejentge Offenbarung

jtd)er nid)t oon ©ort, weld)e bergleic^en Sefthnmungen unb

übernatürliche 2öirfungen eiligerer Mittel unter trgenb einer Se*

bingung oerfyrid)t

2BaS enbltd) t>k mögliche £)arftellung beS 3nt)alt3 angel)t,

fo fann feine Offenbarung göttlicben UrfrrungS fein, roetd>e it)re

©ittenlet)re nid)t in rein moraliferjen Seiftnelen barftellt, fon*

bem ^loetbeutige ober gar fd)(ed)te «gjanblungen als dufter

rüt)mt Sßenn t)k ©otteStbee ftnnlid) etngefleibet, nur aber

folct)e $erftimlict)ung nid)t für objeetio gültig angefünbigt wirb;

fo fönnen wir auger biefer Sebingung feiner Offenbarung oon

oornt)erein ©efe£e oorfd)reiben , wie wät jie bei ber 23erftiui*

tietjung bes Segrip oon ©ort get)en bürfe* 2Kag fict) eine

Offenbarung immerhin $u ber Sd)wact)l)eit menfdjlicfjen Sor*

[teilend foweit t)erabtaffen , bag fie bie 3bee ber UnfterMtct)feit

in bie ftnnlict)e ©efralt einer gortbauer alles beffen, \va$ ber

Genfer) gegenwärtig $u feinem 3$ reebnet, einreibet uub ber

Silber oon 2öieberauferftet)ung , allgemeinem ©erid;t unb 3lu8*

tt)eitung oon Selormungen unb (Strafen fid) bebten!
; fo barf fte

bod) biefe (üinfletbung unb Silber nict)t für objeetioe 2ßar)rl)ett

aufftellen, nict)t für 2Kenfd)en überhaupt, fonberu nur für bie*

jenigen jtimtidjen 5^enfct)en gültig erfläreu, wekfye einer fold;en

2)arftellung bebürfen,

SiS je£t inbeffen t)aben wir nod) feine 5lnftalten gemacht,

bem benfmöglid;en unb unter geroiffen Sebingungeu auf eine

gegebene gefct)td)tlict)e (Srfdjetnung anwenbbareu Offenbarung^*

begriffe auet) eine 2Birflid)feit auger im 8 §upfict)ern. ($6 t)an*

belt fid; barum fd)tiegltd) um t>k 3ftöglict)feit, eine gegebne (£r*

fcfyeimtng für göttltebe Offenbarung aufzunehmen. £)a$u mügre

erwiefen werben fottnen, bag in ©ott felber ein Segriff oon

Offenbarung oort)anben gewefen unb bag eine geroiffe gefd)td)t*

lict)e (£rfd)einuug \>k oon ©ott beab(td)tigte £)arfrellung btefeS

OffenbarungSbegrtffeS fei 3n ber reinen praftifd)en Sernunft
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aber finbet jtd) fein Saturn, ba$ unö fcap berechtigte, ©ort ben

begriff ber Offenbarung jujufdjjretben $ ber OffenbarungSbegrtff

ift oielmefyr ein blog gemalter* %M ber (Srfafyrung aber, neun*

lief) au3 ben 23eftimmungen einer gefcrjicrjtltct) gegebnen (Erfcbei*

nung barptfyun, bag biefetben unmittelbar buret) göttliche 2Birf*

famfeit, unb jroar eben mieberum nad) einem in©ottoort)anbnen

begriffe ber Offenbarung, t)en>orgebrad)t feien, fann jener 23e*

roei3 ebenforoentg geführt werben* 3a tät tonnen für bie 33e*

fugnigp bemllrtbeil, bag eine gefd?id)tlid? gegebne (Srfdjeinung

göttliche Offenbarung fei, and? nidjt einmal SBaijrfdjeinftctyfeitS*

grünbe anführen* Me aufgeteilten Kriterien berechtigen t>tel-

mefyr bloß $u bem Urteile: bie fragliche (£rfd;einung fann

Offenbarung fein, 3), {) SSirb oorau3gefe£t, bag in ©ott ber

begriff einer Offenbarung oorfyanben geroefen fei unb bag er

benfelben Ijabe barftellen wollen ; fo ift in ber gegebenen (£r*

feftemung 9ctcf)tg, n>aö ber möglichen Sltmaljme, fie fei eine ber*

gleiten £>arftellung , mberfarctd)e. %n$ ber Prüfung einer

beftimmten angeblichen Offenbarung nact) ben aufgeftellten

Kriterien ergibt ftd> allerbtngS tatest bieg als wafyrfcfr einlief),

fonbern als genüg, bag fie göttlichen UrfprungS fein fann.

Ob fie es aber roixtliä) fei, barüber ergibt fi$ barauS

gar 9cid)t3; benn baoon ift überbauet gar ntebt bu grage

geroefen*

(&ibt efl nun aber feinen tt)eoretifct)en 23err>ei3grnnb, ber

unö berechtigen fb'nnte, bie (Mttigfeü einer gegebnen (£rfd)ei*

nung als göttlicher Offenbarung an$uner)men j lägt jtd) ferner

aud) auö bem 33eftimmtroerben be3 obern 23eget)rung3oermögen3

burd) baS 6ittengefe£ fein 33eftimmung3grunb ableiten, bie

(Mltigfett be3 OffenbarungöbegriffeS einzunehmen : fo liegt ber

2lufnai)me einer geroiffen (Srfdjeinung als göttlidjer Offenbarung

nid;t£ weiter, als eine Seftimmung be3 untern 33egel)rung3t>er*

mögend, b.fy. ein bloger SBunfd) jum ©runbe, ein Söunfd)

jebod), ber mit ber völligen ©id)erf)eit oerbunben ift, bag «)ir
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niemals eines 3rrtl)umeS bei btefer tatafyme überführt wer*

bcn fönnen, in weldjem galle für uns bie <5ad;e öäßtfj

wafyr nnb es für uns (b* !; alle eublicfye oernünfttge 2Be*

fen) eben fo gut ift, a(S ob habä überhaupt fein Jrrtfyum mög*

lief; wäre.

£)urd) biefen „Serfucfy einer ßrttif aller Offenbarung"

wirb nun bie 3Köglicr;fett einer Offenbarung an ftd* , fowte bie

ÜRöglidjfett beS ©laubenS an eine beftimmte gegebne (Srfcfyei;

nung a(S göttliche Offenbarung inSbefonbere, wenn biefelbe nur

öor bem $id) rerftufyle tfyrer befonbem Äritif bewährt gefunben

korben, oöllig gefiebert, alle (Sinwenbuugen bagegen auf immer

$ur Ohtfje oerwtefen unb aller ©trett barüber auf ewige 3eiten

beigelegt 9IUer feiger Streit grünbet ftei; nämlid) auf eine

Antinomie beS OffenbarungSbegriffeS- 2lnerfennung einer

Offenbarung ift niä)t möglieb, fagt b er eine Zfy eil ; 9Jnerfennung

einer Offenbarung ift möglich, fagt ber ^wette; unb fo auSge*

brücft wiberfprecfyen ftc^> beibe ©ctjje gerabejU* SBirb aber ber

erfte fo beftimmt: 9lnerfennung einer Offenbarung aus tfyeore*

tifcfyen ©rünben ift unmöglich, unb beranbere fo: 5lnerfennung

einer Offenbarung um einer 33eftimmung beS 23eger;rungSoer*

mögenS willen, b. fy, ein ©lauben au Offenbarung ift möglich;

fo wtberfpred)en ftct> beibe <3ä£e nicfyt, fonbern finb beibe wab)r,

laut unferer ftfüif.

gärten roir ein günfiigereS ^efultat unfrerßritif wünfd)en

mögen, ober ift etwa gegenwärtiges überhaupt baS oortt-eilfyaf*

tefte, baS wir uns oerfpred)en burften? (Gegenwärtige «Specula*

tion unb Prüfung ber Offenbarung follte unfrei* 2tbftcf;t nad;

bie ftrengfie fein, welche möglich ift 2ÖaS fyaben wir nun

buref) btefelbe oerloren? was gewonnen? wo ift baS lieber*

gewicht?

Serloren fyaben wir alle unfere 5luSftd)ten auf (Eroberungen:

wir fönnen ntdjt mefyr hoffen, burd? «gn'tlfe einer Offenbarung

in baS SReiefy beS lleberftnntid*en einzubringen unb oon t>a wer
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met& me(d)e ausbeute ^urücf^ubringen
5
fonbem mir muffen uns

mit bem begnügen, maS uns mit einem 2Me $u unfrer völligen

9luSftattung gegeben mar* (Sbenfomenig bürfen mir fyoffen,

9lnbere $u §mingen, ifyren 2lntt)eÜ an bem gemeinfd)aftltd)ett

(Erbe ober an biefer neuen oermeinten Erwerbung oon uns $u

£et;en $u nehmen, fonbem mir muffen, %t\m für ftdj), uns auf

unfre eignen ©efcbafte einfcfyränfem

©emonnen fyaben mir völlige C^ufje nnb (5icr)erf)eit in un*

ferm(Sigentr)ume; @id)erl)eit »orbeupbringlidjenSßobltfyätent,

hk uns Ü;re ©aben aufnötigen, ofyne i><\$ mir etmaS bamit

anzufangen mijfen; @ic^erf>eit oor grtebenSftörern anberer 2lrr,

bie uns baS verleiben möchten, maS fte felbft nicfytp gebrauten

mtffcm 33eibe aber fyaben mir nur an ü;re 9lrmutf) $u erinnern,

bie fie mit uns gemein fyaben, unb in $lbftd)t meiner mir nur

barin oon 3bnen oerfd^ieben ftnb, ba$ mir fte miffen unb un*

fern 9lufroanb banad; einrichten,

«gjaben mir nun mefyr verloren ober mefyr gemonnen? gret*

lieb fcfjeint ber 33ertuft ber gebofften (£tnftd)ten tn'S Ueberftnn*

licfye ein mefenttictyer unb niebt $u erfe^enber nod) ju oerfdjmer*

^enber 33ertuft 2Beun eS ftd) aber bei näherer Unterfucbung

ergeben follte, $>a% mir bergleicben (Etnftd-jten $u gar 9ttcf)tS

brauchen unb nid)t einmal fieber fein fönnen, ob mir fte nnrftid)

beft^en ober uns hierüber nur täufdjen; fo möchte es leidster mer*

ben, ftd) barüber p tröflen*

9laü) 9^a&gabe ber bier entmiefetten ©runbfet^e mürbe ber

einige 2ßeg — ein 2öeg , ben offenbar aud) baS ßfyrtftentfnmt

oorfdjreibt — um ben ©tauben in ben #er$en ber 2ftenfd)en

rjeroor^ubringen, ber fein : ifynen burd) (Sntmtcfhing beS Wloxak

gefüfylS baS ©ute erft re$t lieb unb merrt) $u mad)en unb t>a*

burd) ben (£ntfd)fuf3, gute 90?enfd;en p werben , in tfynen $u er*

meefen j bann fie it;re Sd;rr>äd)e allentbalben füllen $u taffen

unb nun erft tbnen bie 9luSftd;t auf bie Unterftü^ung einer
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Offenbarung $n geben, unt> fie würben glauben, efye man ifynen

zugerufen t>ätte : ©laubt! ttnb je£t barf bie (Entfd)eibung , wo

va$ Uebergewid)t fei, ob auf ber Seite be3 ©enrinnä ober beö

$erlufte3, bem £er$en eines jeben Seferö überlaffen werben,

mit 3uftd)erung beS beiläufigen $ortfyeil3, bag ein Jeber biefeä

£er$ felbft aus bem llrtbeile, b<\$ e£ hierüber fallet, näfyer wirb

fennen lernen.



7. Dun Jümujsberi} über JDanjtj nad) 3imd).

(1791—1793.)

günf SBocben, burd) bie £unb3tag,e fyinburd), tjatte gierte

mit btefer Arbeit fyincjebracf)!, beren ©ang unb wefenttieben 3n*

balt ber &efer fyier in roürtlicbem 9luS$uge *>or fid? f)at 5lm

18. 51upft war bie 9?einfd)rift fertig , unb bie fyeittge £>etena

aller Dffenbaruna^gläubtgen mochte il;ren ©egen p bem Briefe

geben , womit ber frittfebe ßanbtbat ber Geologie fein felbft*

gemachtes (EmpfefylungSfdjreiben an ben SKeifter ber $rtttf

iiberfdncfte-

3war ifl es ifym fdmter§l;aft, e3 bem üeretyrungSwürbigen

Spanne ntd)t fo gan^ mit bem froren 23ewufjtfetn übergeben $u

tonnen, als er jtdj's baebte. „ (§,§ fann bem Spanne, ber in fei<

nem gacbe OTeS tief unter ftd> erblicfen muß , roaS ift unb m$
war, mdjts 9ieue3 fein p lefen, wa$ 3tm nid)t befriebigt, unb

wir 9lnbern Me werben uns 3fym , n)ie ber reinen Vernunft

fefbft in einem 5)?enfd)enförper, nur mit,befd)eibener Erwartung

©eines 3tu$fprud)e$ nafyen bürfen* (Es mürbe t>ielletd;t mir,

beffen ©etft in mancherlei £abt)rintf)en fjemmirrte , el>e ict; ein

©d)üter ber ^ritif würbe , ber i<$) vk$ erft feit fe{)r Furier ^dt

bin , unb bem feine Sage nur einen fleinen £fyeil btefer furzen

3eit biefem ©efcfyäfte ju wibmen erlaubt fyat, oon einem folgen

üftanne unb oon meinem ©ewijfen oer^iefyen werben, wenn

meine Arbeit aud) noeb unter bem ©rabe ber (Erträgttd)Mt
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wäre, auf weld)em ber SReifter baS 23efte erblicft 9lber fanu

es mir Derben werben, t>a$ td) fte3bnen übergebe, ba fte nad)

meinem eignen 23ewußtfetn fd)led)t ift? $)er große @eift mürbe

mid) zurücfgefcr)recft fjaben; aber baS eble £>er£, baS mit jenem

oereiut allein fäi)ig mar, ber 2Renfd$ett £ugenb unb <ßflid)t

prücf^ugeben, $og mi$ an. lieber ben SBertr; meinet 2luffa|$eS

tyaht id) baS Urteil geforodjen j ob td; jemals etwas 23effereS

liefern werbe, barüber fpred)en 6ie es ! Serratien 6ie benfei*

ben als baS (§mpfel)lungsfd)reiben eines greunbeS ober als eines

bloßen 33efannten ober eines gän^lid) ttnbefaunren ober als gar

feines : 2# r Urteil wirb immer geredet fein. %fyxt ©röße, oor*

treffttd)er 2Rann , bat oor aller gebenfbaren menfebtieben ©röße

baS 2JuS$eid)nenbe, baS ©ottälmlicbe, ba$ man fid) tfyr mit 3u-

trauen nähert!" ©ebließtid) erflärt ber Schreibet feine 2lbftd)t,

in einigen £agen „ perföntid) aufzuwarten," um $u erfahren, ob

er fid) ferner nennen bürfe Kant'S „ innigften
s#eret)rer 3o^nn

©ottlieb gierte.

"

%m £)onnerftag war ber 23rtef mit ber „Krittf aller Offen*

barung " an Kant abgegangen. %m folgenben Dienstag machte

ftd) ber $erfaffer auf ben 2ßeg , um Kant'S Urtfyeil p t>öreai.

SMefer tjatte $war „nur einen fleinen£f)eitbaoongelefen, jebod)

barauS auf baS Uebrige gefd;to(fen " unb nafym ben üßerfaffer „ mit

ausgezeichneter (Mte" auf unb äußerte ftd) günftig über t>k

5lbt)anblung, oljne i>a$ es $u einem „ wiffenfd)aftltd)en ©efprad)

"

gefommen wäre, ©ein S^anufcript naljm gierte wieber mit nad)

$aufe. SBegen einiger „ pt;ilofopf)ifd)en gttcifd," bie er ge*

äußert batte, oerwteS tfyn Kant an t>k „Krittf ber reinen $er*

nunft" unb an ben £>ofprebtger Sdmlz in Königsberg, ben

jebod) ber „Krttifer aller Offenbarung" nidjt fogletcb auffud)te.

2lm folgenben greitag würbe ifym hk (§f)re ju £l)eil, mit bem

<ßrofeffor (Sommer bä Kant $u fpetfen, unb erft je£t erfannte

er tfyn als t>m „febr angenehmen unb geiftretdjen $knn," als

ber er tu ber Königsberger ©efellfd)aft galt, unb fanbin itym „bte
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3üße, tue beS in feinen ©Triften ntcbcrgctcgten großen ©etfteS

mürbig ftnb. * Sd)on balb nad) feiner Kittaft in Königsberg

batte jtcf) ber eifrige 33eret)rer biefeö großen @eifteS oon einem

$ernt oonSd)önbaS(£ollegtenI)eft ber oon Kant im oerfloffenen

SStntertjalbjaljr gehaltenen 23ortefungen über „ pragmattfcfye

9lntbropotogie " gelieben, nm ftd) 9IuS$üge barauS $u machen.

£agS bvirauf , als er bä Kant gefpeift fyatte, roar er mit biefen

$u (£nbe nnb begann bie 5Durct)ftd)t feiner 9lbbanbiung, beren

erfte Bearbeitung er balb „ oon ®runb aus oberfläcbtid) " gefun*

ben nnb für welche er einige neue ©efidjtspunfte gewonnen

tjatte, bie er ausführen wollte. 91ber fd;on am©onntag, ben

28. 5luguft, fonnte er bte ©emütl)Srut)e $ur Arbeit ntd)t ftnben.

3Me £>ufaten ber polnifd)en ©räftn minberten ftd; ^ufefyenbs

unb er faf) oorauS, baß er mit bem 9ltfU nur nod; 14 Jage in

ber $rcgelj?abt leben fönne. SBegen einer „ ßonbttion " mürbe

er oon Rani an beffen greunb 23ororoSfi) geroiefen, welcher

^aftor beS 9?eugroßftäbter Kird)fpiefS in Königsberg war. (£r

befugte biefen am näcrjfkn Jage unb fanb in bemfelben einen

guten, efyrltcben unb offenen 9J?ann , ber iljm and) baS ©eftänb*

nt§ entlocfte, baß er um eine 33erforgung „prefjut" fei. 23ei

biefer Ungewißheit über feine ßufunft roar natürlid) anarbeiten

ntd)t $u benfen.

5lm 30. 9ütguft fudjte er ben $ofprebiger 6$ut$ auf, oon

weldjjemKant gefagt fyaben follte, ba% er berßin^tge oon feinen

Königsberger ©d)ülern fei, ber ifm oerftanben babe. £>iefer

Ttawn roar es, an welchen oon Kant felber ftidjtt roegen feiner

pf)üofopl)tfd)en ßweifet gewiefen roorben. Unb in ber Xtyat

fyatte berfelbe fcbon im Satyr 1784, als über Kant'S frttifcbeS

§auptroerf nod) MeS ftill mar, „ Erläuterungen über <g>err <J3ro^

fejfor Kaufs Krtttf ber reinen Vernunft " herausgegeben, roorin

er bemerfte, ba$ btefeS 23ud) für baS ^ublifum nod? immer in

£neroglt)pr;en gefd;rieben fei unb ba$ Kant beS 23erfafferS Un<

teruefymen, ben Snfyalt ber „Kritif " pgänglid) $u madjen, ge*



128

billigt Ijabe* 3n 23e£ug auf ba3 $erl)ättntf? fc>er „ßritif " §um

Efyriftentfnune fyatte er am ©bluffe feiner „ Erläuterungen * hk

Geologen burdj bte 23emerfung beruhigt, ba§ ftd; ja t)k „$£vu

txt" in göttlichen fingen aller 33eftimmungen enthalte unb

fomit ber Offenbarung freien Spielraum laffe. £)er Wann
mar aber ntdtf blog $ofprebiger, fonbem fyatte mit feinem

3MfiIl)aufer ßanbömatine Lambert bie %kbe unb ba§ Talent für

$htr;emattf gemein, in ber ifym feit 1787 ein Sel)rftitf)l in $ö*

nigSberg übertragen morben mar* Ob er gerabe in ber Stunbe,

ba tt)m gid)te aufmarten moltte, in feine £l)eorte ber parallelen

ober in feinen 23erfuct) einer genauen £l)eorie beS llnenblicben

»ertieft mar, ober ob er gerabe au feinem Söerle über bae 23er*

t)ättnig ber 9^att;ematif pr$l)ifüfopt)te axbeikk, mer fann baö

miffen? ©enug ber Eanbibat ber £t;eplogie, ber jebenfalB über

btefeS $erf)ältni§ nod) nidjt nad)geba$t fjatte, meil er oon ber

DJkttjemattf be3 llnenblicben gar 9£id>tg oerftanb , mürbe perft

oon ber grau £>ofprebtger empfangen, unb erft nad) einer

guten Söeile fam ber ©ernaljl fetber mit feinem „ecfigen

preu§tfct)ert ®efic$t unb etjrticfyen unb gutherzigen 3ügen / " w* e

gid)te fagt, nod) in feine matt)ematifd)en Eirfef vertieft unb

weitetet bie Störung berfetben unangenehm empfiubenb* Er

würbe erft aufmerffamer, als fid? ber Eanbibat auf ^ant's

Empfehlung berief*

23ei «JjofprebigerS lernte gtd)te auger einem gennffen

33räuntic^ , bem §ofmeifter eineö jungen ©rafen SDänfjof , aud)

ben jungen £)octor ber Siebtem Benjamin Erfjarb au$ D^ürn*

berg fennen, ber ebenfalls nod) oor einigen Sauren ein 23emun*

berer Spinofa'S unb je^t ein eifriger Kantianer mar* gid)te

fanb in Üjm einen „ guten trefftid)en 5lopf, aber ofjne Lebensart

unb SBettfenntnig, * unb afmte bamatö freilief) md)t, bag biefer

bamats fünfunb$man$igjär)rige junge URann ein paar 3al)re

fpäter bie fd)mad)en Seiten oon gtcfyte'S 2öiffenf$aft^lel)re mit

fcfyarfem 23ttcfe t)erau3fanb* UebrigenS jiimmte er mit bem t>&
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maligen ^rittfer aller Offenbarung ben er beim Hanffdjen £>of*

yrebtger traf, üollftdnbtg in ber Auficbt überein, bafj bie wahre

^t>ilofüpt>te nirf)t te£te 23efd)äfrigung für uns, fonbern biege

<$efe£gebung für uufer £anbeln feu Aud) (£rt)arb trug ftd?

bamals mit bodj)fliegenben £l)atgebanfen unb wollte ber Söelt

tt\r>a$ „9?eueS" fagen, baS fcf)on fefjr alt fei unb in wenig

SBorten befiele» „ £>ier jxnb fte : (fcfyrieb er balb midier) (Sure

<$ered?ttgfett ift ©ewotmbeit, (Sure 6taat3weiSr;eit Vtef^ucfyt,

(Sure Religion Abgötterei unb (Sure ^fntofopfne SMsputhv

fünft!"

Am 1. September fyatte gierte noci) $wei £)ufaten im Ver*

mögen, bie er $ur Sftierbe unb täglichen $oft brauste» (SS galt,

einen (Sntfd)lufj p faffen , anstatt am $önig3berger £etd) 53e*

tljeSba müßig ju liegen. (Sine £au3let)rerfielle, backte er, finbet

fid) t)ier nid)t, unb wie wäre es möglid), bti fo ungewiffer äu§e*

rer Sage mit freiem ©elfte $u arbeiten unb beS bilbenben Um?

a,ang3 mit ben ^öntgSberger greunben in $ant $u geniegen

!

„ Alfo fort in mein Vatertanb prücf !

" fo riefö in ifjm. Aber

bieSmal galt eS nid)t nacb £eip£tg, fonbern in bie oatertänbifd)e

*ßrooin$, nad) ^ammenau ju feinen (Eltern, t>k itmx jwat 9lid)tS

v^eben tonnten unb oon benen er aud) 9li<fyt$ annehmen mod)te,

bei benen er aber bod) mit geringerem Aufwanbe leben, ftct> mit

fd?riftftellerifd)en Arbeiten befebäfrigen unb am (Sfyeften unb

£etd)teften burd; eine £>orfpfarre bie oöllige fcbriftfteEerifd)e

2ftu§e erhalten fönne, t>k er ftcfy bis ju feiner oölligen (Reife

wünfdje! 3ur Ausführung MefeS (SntfcbtuffeS bebarf er jebodj)

eines „ fleinen £>arlet)enS, " welches er burd) Baut'S Vermittlung

$u erhalten hoffte unb bis nädjfte Dfteru „ gegen Verpfänbung

feiner (Sfyre unb im feften Vertrauen auf biefelbe " ^urücf^u^aljlen

gebadete. 5Rüubltd) aber ben „ oerefyrungswürbigen 2Rann"

barum an$ugef)en, t)at gid;te nid)t ben %Ri\Ü). (Sr fängt befc

fyalb ben Entwurf §u einem ©rief an ben SKeifter an, worin er

burd) eine (Sinlabung $u £ofprebtger'S unterbrochen würbe.

• 9toad, gierte. 9

I
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£>ort brachte er einen „fefyr angenehmen 2tbenb" $u unb »ergag

feine 9^ot^ Ms $um anbern bergen. SD^tt bei* 23olfenbung be£

33rtef3 an &ant ging faft bei* gan^e $weire September I)hu

(Er fe^te bemfelben ausführlich feine Sage nnb feinen ge*

faßten (gntfcf)tug auseütanber, nnb bie $lrt, tt)ie er bk$ tl)itr,

nnb bie Erwägungen , mit benen er feine 33itte um $>a$ „ fleine

£>arfet)en" begrünbet, finb befonbers cfrarafteriftifd) für beu

Sdjreiber, (Er fenne 9tiemanben, bem er feine (Eine ate *Pfanb,

ofjne gurd)t in'ö ©ejid)t gelacht ^u werben, anbieten bürfe, als

3t)tn, bem tugenbtjaften Spanne, „3$ t)abe bie ÜNarjme, 9tte*

manben (Etwaö anpmutfyen , ofme unterfud)t ju l)aben, rb td>

fetbft »ernünfttger Sßetfe bei umgefelftem $erl)ättniffe eben-

baffelbe für Jemanb tt)un ftmnte, nnb icf) t)abe im gegenwärtig

gen gälte gefunben, t>a$ id) es, bie pt)t)ftfd)e $?öglid)feit bauen

t>orausgefe£t, für 3?ben ttnrn würbe, bem tef) Me ($runbfä£e

fieser zutrauen fönnte, t>on benen id)wtrflid) burd)brungenbüu

"

„3$ wei§ atfo, wenn(Sw, 2Bol)lgeboren meinen SBunfd) erfüllen

follten, id? ^war immer mit inniger ÜBerefyrung unbXanfbarfeit,

aber bod) mit einer 9lrt üon 23efd)ämung an (Sie jurücfbenfen

werbe unb bag $>a$ völlig freubige 5tnbenfen an 3l)re 33efannt*

fcfyaft nur bann mögttd) fein wirb, wenn id) mein 2öcrt werbe

gelö'ft fyaben, dagegen wenn id; fät)ig fein follte, 3t)nen mein

2Bort nid)t ^u Ratten , mü&te id) mid) Erlebens t?erad)ten unb

fd)euen, einen 33Xicf in mein Jnnereö $u tfyun; ©runbfäjje, bie

mid) ftets an Sie unb meine (Efyrfoftgfeit erinnerten aufgeben,

um mid) ber peinlichen Vorwürfe $u enttebigen, dürfte id)

eine fotcfye 3>enftmg3art bei 3cmanbcn üermutl)en, fo würbe id)

ba$, woüon bie 9?ebe ift, jtdjer für tfjn tt)un. 2öie aber unb

burd) welche bittet id) mid) , wenn id) an 3(>rer ©teile wäre,

»on ber 9lnwefenl)eit einer folgen £enfungsart bei mir über*

zeugen fönnte, ift mir ebenfo flar." „3$ fd)loft, wenn es mir

ertaubt ift, fetjr ©ro&eS mit fet)r steinern $u Dergleichen, aus

3t)ren (5d)riften mit völliger 3ut>erftd)t auf einen augermäfngen

\
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(£t)arafrer unb mürbe and), nod) efye id) ba3®eringfte oon3f)rer

«^anblungSart im bürgerlichen Seben nutßte, 9llle$ oerroettet f)a*

ben, ba§ fie fo fei. 33on mir fyabe id) Sonett nur eine steinig*

fett oorgelegt, unb mein (£r)arafrer ijt roor)l noct) nid)t feft

genug, um jtcb in etilem afyubrücfen. 2lber bafür finb (£n\

2öot)lgeboren aucf) ein ofyne 23ergleid) größerer 2J?enfcr)enfenner

unb erMiefen otelletd)t aud) in biefer ^leinigfeit 2Bal)rt)eit3liebe

unb (Sbrltcbfeit, wenn fte in meinem ßfyarafter finb* " „ (Snbtid)

ift, wenn icf> faljtg fein fottte, mein Söort niebt ju fyatten, aud)

meine (Eljre oor ber 2ßelt in 3bren «gxinben* 3$ benfe unter

meinem tarnen Sd)rtftfteller §u werben. 3$ werbe Sie, roenn

id) prücfreifen füllte , um (£m»fel)lung3fd)retben an einige ©e*

lebrte bitten, liefen, beren gute Meinung id) bann 3f>nen

banfte , meine (5l)rlofigfett $u metben , märe bann meiner Wltu

nung nad) 3l)re $fltd)t.
*

Dbmofyt ber Scbretber biefer merfmürbigen „ 23etracf)tun*

gen" überzeugt ift, ben 33rtef „in t>k #änbe eines guten unb

meifen Cannes" $u legen j fo gejtetjt er bod), benfelben „oon

einer anbern (Seite mit einem ungewohnten «£)er$ftopfen " gu

überfctyicfeiu „%x)x (Sntfdjlug mag fein, roeteber er roill, fo Der*

liere id) etwaö oon meiner greubigfeit $u Jfmetu 3(1 er be*

jabenb, fo fann id) i>a$ Verlorne freilief) einft roieber erwerben;

ijt er oerneinenb , niemals , wie eS mir fdpeint " 9tad)bem er

ftcf) bann ber ©d;am gefd)ämt, bie if)n prücfljalte, feinen 23rief

in'3 geuer $u roerfen, t)inpget)en unb $ant anpreben, ent*

fd)utbigt er jtcr) fd)tte§ttd) wegen beS l; £on$, ber in biefem

Briefe fyerrfcr)t," mit ber 2öenbung: „2)a$ ift eben eine 5lu3*

$etcr)mmg beS Söeifen, baß man mit ifjm rebet, roie ein Genfer)

mit einem 9Jtatf<f>en.

"

£)er 33rief ging ab , unb xoa$ t\)at ber Äritifer ber reinen

unb ber praftifdjen Vernunft? (Er lub am 3. «September gid;te

burd) ben alten £ampe $u fict) ein unb bat ftcr) über feinen (Eni*

fct)tuf$ oier$et)n £age 23ebenf$ett aus. $>a nun giebte alle biefe
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£age bei* „nicbts gemacht" fyatte, fo ging er lieber an fein

SDcanufcrtpt %m 5. (September mar er $u Scfmf^ eingeladen.

5Dte grau £ofprebiger meinte gittern in großer 9lotl) unt)

brang fet)r in ifyn 5 aber „ td) merbe fein Sauer fein , Ü)r meine

Sage $u gefielen ", backte er unb geftanb'S nidjt. 5lm 6.

September forberte Kant gittern auf, fein SJknufcrtpt burcb

Vermittlung beS ^ßaftorS VoromSfp an beu 23ud)f)äubter $at*

tung in Königsberg $u oerfaufen> 5Die $ittt um baS „ fleine

3>arlef)en" ^ur D^ücfreife nad) ^ammenau fcfylug er ibm ab, ebne

übrigens einen ©runb anzugeben* 5lber ber 23ud)l)änbler $>ar*

tung mar oerreift, unb einem anbern Königsberger 23ud)l)änbler

bot gicfyte feine Arbeit vergebens au. <&o gingen mieberum

einige £age f)üt unb in feiner Kaffe mar nur nod) Sübergelb.

Sonnabenb, ben 10. September, mar gid)te mit einem Jüngern

greunb unb Sd)üler Kaut'S, bem SWagtfter ©enftd)en, bä

Kant mit oerminberter greubigfeü mie «früher ,
$u Xifcib. 9lud)

in ben näc^ften £agen ftieg ii)m ber Wlufy mcfyt unb auef) ge*

arbeitet mürbe 9cid)tS. 9cod) ad)t £age unb fein@elb maroöllig

aufge^rt

2lber hk Vorfefyung , oon beren Dberoormunbfd)aft für

itm giet)te fd)on fo oiete ©puren in feinem »ergangenen Seben

$tt bemunbern (Megenfyeü gehabt, batte aud; ben Kritifer aller

Offenbarung ntcr)t oergeffen unb bebieute ftd>bermatt)ematifd)en

(EtrfeX unb beS „oiereefigen preu§ifd)en " Dberljofprebigerge*

ftcfyreS , um ben ätfann mit ber fe£erifd)cn 9cafe auf bem Söege

ber 2Belt^ unb 2Jcenfd)enfenntni6 nod) metter $u führen. £>er

Sröfier fritiffc^euer , offenbarungSglaubiger Ökologen trug

gid)te'n, als einem oon Kant (Empfohlenen, unter ben efyren*

oollften 33ebingungen eine ^ofmetfterftetle bei bem (trafen oon

Krocfom oon SSicferobe an, metdjer auf ber §crrfd)aft Krod'om

bei 9ceuftabt in SBeftpreußen , in ber 9cäi)e oon £an}tg mofmte.

So mar gid;te buret) eine fixere 2luSftcr;t in W ßutaft aus

feiner Klemme befreit unb ^)it 2ftögttd)feit erleichtert, fid; in ber
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^regelftabt fo lange $u befjetfen, bis er feine Stelle in Rxoäow

antreten fonnte. T>ie „$ritif aller Offenbarung" würbe für

ben $>nicf bereitet , unb ber 23ucf)fjdnMer Wartung übernahm

bereu 93erlag* Sorrebe unb £itel mit feinem tarnen wollte

gid)te fpäter naebttefern unb fo würbe burd) Wartung baS5Kanu*

feript ofyne ben tarnen beS 23erfafferö, auf 23ud)t)äublerwegen

nad) #aUe getieft, wo es gebrueft werben feilte.

Mittlerweile erwies fid) giebte bem $ofprebiger 8$uf^ für

feine (Empfehlung $ur £ofmetfterfrelle baburd) banfbar, t>a$ er

ifyn $um Sertrauten einer 3bee machte, t>k üjtn bamats beim

©eptemberfonnenfebem feiner neuen 5lu^ftcf)ten in t>it naebfte

gefteberte guhmft perft aufgegangen war, eine 3bee, oon

welker freilief) „©ofrateS ber ßweite" 9iid)tS wiffen mod)te.

Wlit ben £ufaten ber poltüfcfyen ©räftn oerfefyen, fjatte ftcb

gtd)te in 2öarfd)au entfd)loffen, nad) Königsberg $u reifen. (Er

l)ätte ja ebeufogut aud) nad) Berlin ober Petersburg ober äRa*

brib gefyen fönnen. T)ie golge biefeS feines freien (Entfd)luffeS

war, ba$ if)n $ant bem $>ofprebiger <Sd)ul$ unb biefer bem

©rafen oon Krocfow empfahl 9lber jie Ratten es ja ebenfognt

aud) unterlaffen tonnen, fjanbelten fie alfo ntd)t ebenfalls frei?

Unb im testen ©runbe alfo unb beim Siebte betrachtet (fo füfjlte je£t

gid)te), fyatte er aud) tjier nid)t minber, wie mit ber „Äritif aller

Offenbarung" bei Kant, eigentlid) bod) nur fid) felbfi empfoblen.

„3>aß ber äftenfd) frei fei, fo f)ie§ eS in bem 23ud)e, let)rt3eben

unmittelbar fein Setbftbewußtfein , unb er zweifelt um fo we^

niger baran
,

je weniger er bureb 23ernünfteleieu unb <3d)etn*

grünbe bagegen fein natürlid)eS ®efüt)l oerfäffd)t l)at " 5lud)

unter bem (Einfluß ber neuen ©puren oon 23orfef)ung , bie er

je£t wieber erfahren Ijatte, füllte er fid) nid)tSbeftowemger frei*

fjanbetnb. 3)aS „ 3d) bin — bin fetbftänbig
!

" ließ er ftd) bureb

feine üßernünftelei unb bureb feine (Erinnerung an feinen Spi*

nofa rauben, ©ein 3$ war Üim aufgegangen, als ein nid)t

uotl)wenbig in ber Kette oon pfammenwirfenben Urfacben be-
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ftünntteS, fonbern felbftänbtg aus jtcb tjeraitö ftcf; beftimmenbeS

3$. 28aS ber gewöbnlicf)eilftenfct; m$t tfyut unb wozu berfetbe

au$ ntcbt fäf>ig tft, ber P)i(ofopt) fann eS unb tfyut eS: er fon*

bert unter ben 23eftimmungen feinet 3$ ^ e reinen oon ben er?

fafyrungSmägig gegebenen ab, bte burd) reine Vernunft gefegten

oon benjentgen, welche für nnb burcb ben äugern ober innern ©inn

gegeben ftnb, bie zufälligen unb oon feiner gegenwärtigen Sage

abhängigen oon benjentgen, reelle bagegen wefentticb unb

bieibenb feien. 2>er gewöhnliche Üftenfd? würbe t>ieüeid>t nie auf

ben begriff feines 3$, als eine« reinen ©eifteS fommen, wenn

man ü)m biefen begriff ntcfyt gäbe. 3)er ftcf) frei füfylenbe *ßf)t*

lofopf) fommt oon felbft barauf; er finbet tfyn in Königsberg,

wo bie reine Vernunft entbunben würbe. Unb fein Unter*

nefymungSgetft wirft jtdj nunmehr aufbie^bee, aus bem 23e*

griffe beS reinen 3$ bie gefammte ^üofopfyie aufzubauen.

©ie warb ber Keim ber fünftigen SBtffenfcbaftSlefyre , baS

©amenforn, aus welchem in feinem ©etile bie SBett auffcbog.

3m Oftober fcprteb gierte noeb in Königsberg aus $er*

anlaffung eines oor einiger 3eit erfdnenenen 5luffa£eS t>onC^ci^

raaruS in Hamburg, worin mitftf;einbaren(Mtubenbem33ücber*

nac^bruef baS Söort gerebet war, eine 2lbf)anbtung, hk er „23e*

weis ber Unrecf)tmä§tgfeit beS 25ücf)ernacf)brucfS " betitelte unb

ber er, um bte %xt ber bafür feft^ufe^enben ©träfe anpbeuten,

als 9tnt)ang eine oom 23erfafyren beS Ktyaltfen 5t(raf$tb fyeiv

genommene Parabel beigab. 21m erften
s2tboentSfonntage prebigte

er über bie *Pfltcf)teu gegen bte getube unb tjatte bte 3bee, eine

©ammtung oon ^rebigten, bte er feit 3afyr unb £ag als ®a\t*

prebiger an »ergebenen Orten gehalten fyatte, ofyne feinen

tarnen fjerauSpgeben unb a(S Sorrebe ba^u ein ©efpräcf) bruefen

ZU laffen, baS er über biefen $tan mit einem ifyn wiberrattjenben

greunbe gehabt tjatte. (£r febeint jeboeb ben@ebanfen fefyr batb

wteber aufgegeben zu (;aben, ofjne *>*% ber „Kritifer aller Offen>

barung " gerabe bamats febon t>ie ©eftnnung getbeift fyätte, bie um
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btefe 3eü ©djtller, ber ftd) ebenfalls in bte $ant'fd)e*pf)t{ofopl)ie

geworfen fjatte, in einem 33rief an feinen SH'eSbener greunb £ör*

iter in ben Porten auSfprad): „(£ine ^rebigt ijl für ben ge*

meinen 27tonn; ein $cann oon ©eift, ber ü;r baS 2Sort fprid)t,

ift entmeber ein befebranfter £opf ober ein ^(;antafl ober ein

<£>eud)let\

"

3m §>aufe beS ©rafen oon ^roefow würbe ber neue $of*

meifter auf baS greunblicbfte aufgenommen unb fanb bafetbjt

bie angenebmften 93erl)ältntffe. Seine aus ber „ gtebteftube " in

ber feiten (Stage beS ©d)loffeS an §annd;en getriebenen Briefe

ftnb ooE SobeS über ben ©etft unb bie trefflichen (Sigen*

fcfyaften ber ©räfut, $U welker er mebr im 23erfyältnt§ eines

greunbeS, als eines Untergebenen ftanb* 3U &noe *>*$ 3al;reS

1791 fjatte gid)te'S äRanufcript in £alle bem fettigen $)efan

ber tf)eologifd)cn gafultät §ur(Eenfur oor bem3)rucf oorgelegen,

tiefer Ttamx oermetgerte t)k (£rlaubnig wegen beS SajjeS, ber

in bem Siicfye burdjjgefüfyrt werbe, t><i% ber beweis für t>k

©öttlid)feit einer Offenbarung ntcfyt burci) Berufung auf bie

babei gefd;efyenen SÖunber geführt werben bürfe, fonbem bag

barüber einzig aus bem Spalte ber Offenbarung entfdneben

werben fonne. 2>aä 9Jcanufcript ging an ben Verleger unb oon

biefem an gid)te ^unitf unb man fud)te biefen ^u einer 9lenberuitg

ber anftögtg gefunbenen ©teilen feiner Arbeit p bereben* 5lud)

ber £ofprebtger <5$ul$ mad)te ifjm beSfyalb SßorftelluugeiL

gid)te fd)rieb begrjalb gegen (Snbe Januar 1792 an $ant,

munberte ftd) fef>r über bie ßenfuroerweigerung an ftd) unb

mochte fcbled)ierbingS ntd)t einfetten, wofyer bie tl)eotogifd)e

gafultät baS 0^ed)t befomme, ftd) mit ber (Eenfur einer folgen

33el)anbfung einer foleben grage $u befaffen, 2lts er bebeutet

worben war, U\% bieg in gofge beS balb nacb grtebrid)S beS

©rogen £obe oeröffentlicf)ten Sßöllner'fcfjen O^eligionSebicteS

gefd)et)e, machte er feinem Unmutfye baburd; 2uft, bag er ben

Entwurf 51t einer ©ebrift auffegte, worin er unter bem ©d)etne
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einer $ertl)eibignng biefeS (IbictS eine parobtfdjie ^otemtf bej>

felben beabftd)ttgte. SDie 2lbt)aubfung fußte hie 9tuffd?rift er*

galten: »#itrttf an Me 23emt>tmer ber $reu§tfd)en Staaten,

veranlagt burd) bie freimütigen 23ctrad)tungen nnb etjrerbie*

tigen ^orftctlungen über bte neuen preitgifd[)cn Stnorbnungen

in geifttid;en <5ad)en. " 3)er Entwurf fam jebod) ntd)t $ur te*
füljrung» $ant mar in betreff ber ßenfurDermetgerung ber

Meinung, ha$ aud) ein etwa eiugefd)fagener Üftittelmeg bei

einem Genfer, ber haß ftrd)lid)e ©taubeuSbefenntnifc $ur im*

nad)lä6lid)en O'toigttmöpfltdjt mad)e, fdjmerltd; etmacs belfeu

mürbe* So erftärte gtebte bem Verleger feinen (Sntfdjlim, hie

5lbf)anblung p laffen, mie fte mar, nnb biefer gebaute febon

haß 23nd) in Jena bruefen m laffen, als hk <5acbe baburd) eine

anbere 2Benbung naljm, ha$ bei* neue SDefan in ber tfyeologü

fd)en gafuftät $u £alle feinen 2lnftanb natmt, ber Sdmft
gicbte'ö hk (Senfurbemilligung $u erteilen, £>ie im SDecember

gcfd^rtcbcnc fur^e Söorrebe unb haß äfyte, oom 23 er faffer mit

feinem Hainen bejetebnete Titelblatt würbe aber burd) ein !ßer*

fefyen niebt in ber Dftermeffe, fonbern erft fpäter mit auSge*

geben»

^anm mar haß 33ud) jur Dftermeffe 1792 erfebienen nnb

in Jena oljne ben tarnen heß SSerfafferS befannt gemorben, fo

erfdnen im Sntelligen^blatte ber allgemeinen 8iterarur$ettimcj,

hk in Jena nnter ber 9?ebaction heß $cfxaü)ß Sdnllj erfd)ien

unb eifrig pr galme ftanVß febmor, fofgenbe vorläufige marft*

fdjreiertfdje 9tn$etge: „2K<m l>at eß für <J3fli$t gehalten, haß

SßuMtfum oon ber (Sjifieuj eines in aller 0Wftd;t l)öd;ft mid)*

tigen SSerfeS $u benadmebtigen, \v>e\6)eß biefe Dftermeffe unter

bem£itet erfd)ienen ifi: 23erfnd) einer Rxitit aller Dffenbarnng,

Königsberg bei Wartung* Jeber, ber nur hk fleiujte ber^

j eiligen ©djriften gelefen, bureb meiere ber $t)itofopb oon

Königsberg ftcf> uufterbtidje 5krbienfte am hie 9Wenfd)beit er*

morben tyat, mirb fogteid; hen erhabenen ^erfaffer jenes 2SerfeS
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erfennen." Unb brei 2Bod)en fpäter ersten aus ber geber be$

für $ant bezifferten juriftifd)eit $rofeffor3 4?ufelanb Ix 3ena

in ebenberfelben allgemeinen Siteratur^ettnng eine eingehendere

2tn$etge be3 23ud)e3, worin baffetbe als ein vec^teö SBort $u

feiner 3ei* nnb als ein 2Serf be^eidjmet würbe, in welchem alles

kityex über ben ©egenftanb ©efagte in ein gan$ neues %id)t

geftellt fei nnb burd; bie tiefgefagte 3^ *M# minber, wie

burd) bie weife $lnorbuung beS bis $ur 33ewitnberung genau

verfetteten ©ebäubeS t>h größte SBirfnng erreicht werbe. 3um

®d)tnffe aber wirb, nad)bem ein fur$er9luS$ug gegeben worben,

bem gan$ unoerfennbaren uufterbltdjen 93erfaffer, beffen ginger

fjter allenthalben fid)tbar fei , ber fenrigfte SDanf bafür beengt,

t><[$ er, ber fcfyon fo manche ©egenb beS menfd)tid)en 2£tffenS

aufgebellt, nun aud? über biefen ©egenftanb eine fold)e $lufc

flärung gegeben bcibe, gleid)fam als foflte nun aud) baS le£te

<5tücf beS ganzen ©ebäubeS menfd)lid)er £enntniffe befeftigt

werben.

3)aS war nun freiltd) feine wiffenfd)afttid;e Beurteilung

beS 23ud)eS, fonbem eine oberflächliche Sobfyubelei, welche ebne

2lr)nung beffen, was eine wirflidje unb grünbltcfye $ritif beS

offcnbarungSgläubigen StaubpunfteS $u leiften gehabt fjätte,

ftd) gän^lid) btinb für t)k febwadjen Seiten beS 33ud)eS geigte»

Dladjbem gid)te ber £el)re ©piuofa'S oon ber notbweubtgen 23e*

ftimmttyett ber menfd)ticben «£>anbtungen ben dürfen gewanbt

Ijatte, waren it)m bte oon <2pinofa im ,, tbeotogifcfcpolitifcben

£raftat" niebergetegten ©ebanfen über Offenbarung unb 33er*

nunft alö $em feiner Ueber^eugung geblieben, bte mit bem 3n*

balte beS D^ouffeau'fdjen ©laubensbefenntniffeS, bem Vernunft*

©lauben an ©ott, Sugenb unb Unfterbtid)feit ^ufammen*

ftimmte* Unb wie er in ber $ant'fd)en ßntif ber praftifdjen

Vernunft ben eigentlichen Unterbau unb bie pf)ttofopf)tfd;e 23e*

grünbung biefer Jbeen $u finben glaubte; fo mad)te er nun in

feiner Arbeit ben $erfud>, ben ©ebaufen 6pinofa'S, ba$ ber
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$em ber (Religion in einer ber Vernunft gemäßen SOioral be*

ftefye unb in biefer Me einzige ©ewäfyr für bie ©ötttiebfett einer

Offenbarung gefunben werben biirfe, an ber £anb ber in

ßanfs „Sfrttif ber »raftifdjen Vernunft" gegebenen ©ejtdjts*

fünfte burd;pfüf)ren. 2öar in ber Offenbarung, nad) 6pi*

nofa, 9ltfe8 auf SKoralität nnb ©etjorfam gegen ben SBillen

©otteS gerietet; fo würbe bieg nun fo gewenbet, ba$ biefer

®el)orfam in erfter Snjianj alö ein ©etjorfam gegen baS in ber

Vernunft gegrünbete unb unbebingt gebietenbe (5tttengefe£

unb erft in Reiter, abgeleiteter 3nftan$ als ©etjorfam gegen

ben SBilfen ©ottes gefaßt würbe, fofern ber 3nl;alt be$ ledern

notrjwenbig mit bem <5tttengefe£e ber Vernunft äufammenfatte.

3n ben Sefiimmungen beS Sftoralgefe^eS alfo mußten bie RxU

terien $ur 23eurtfyetlung ber ©örttiebfett einer Offenbarung ge*

fuc^t werben. %lß einen Jünger ^ant'S aber glaubte ftd) ber

^ritifer ber Offenbarung nid)t beffer empfehlen $u fönnen , als

baburd) , t>a$ er biefe Kriterien fd)lie§lid) unter i>a$ $td)tmaaf?

ber oon^aut aufgeftellten $ategorieentafef fteltte unb Dualität,

Quantität, Delation unb SWobatität ber Offenbarung in 23e*

trad)t 30g, ofyne jebod) bie $ant'fd)e ©rünblid)feit oollftänbig

^u madjen unb nad) ber Orbnung biefer 5vategorieen eine £afel

aller Kriterien jeber möglichen Offenbarung wtrf'ttd) $u ent-

werfen. (Er befd)rän!te ftcb fdjlteglicf) barauf , audj) ben auf ba$

bloße praftifd)e 23ebürfnif? beS «£>er$en3wunfd)e£ gegrünbeten

(Glauben an eine beftimmte Offenbarung nad) ben $ategorteen*

titeln abhaspeln.

£)er begriff oon etwas, xca& fd)fed)tr;in red)t fei, weteber

ftd) in unferm ©ernütbe unabhängig oon aller (Erfahrung oor*

finben foltte, war nur eine anbere Söenbung beS 23egriff3 eines

oon oornfjeretn im 9D?enfci)erigetfte ftd? funbgebeuben unbebingt

gebietenben 8ittengefe^ee , ba$ mit unferer greit)eit fd)led)tbtn

pfammenfallen folite. ÜDafj biefer begriff eine unbegrünbete,

aus ber (Erfahrung wiberlegbare $orau3fe£ung fei, fiel bem
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ßritifer t>er Offenbarung ebenforoenig ein , a\$ er ftcf) ben $o:pf

darüber $erbrad) , oh benn bie SSirflicbfeit einer greir)eit bantit

beroiefen fei , ba% ber 5)cenfcf) ftcr) frei füf)It unb frei §u fein

glaubt Uub ba% ber ^ritifer ber reinen Vernunft in feiner

„ ©runbtegung $ur ^Jceta^ftf ber Sitten • betn fyoljlen %ntytvtö*

begriffe ben 23oben untergraben tjabe unb bafj bamit ber gan^e

barauf errichtete praftifebe 23emunftgfaube als ein fyattlofeS

2uftgebäube erfreuten mußte, foroeit backte gid)te nt$t. (£r

nabm „ reine Vernunft " in einem gan^ anbern Sinne , als ber

^ritifer ber reinen Vernunft, n?elcf)er bit fyoebfliegenben 51n*

fprücbe einer bie (Srfabrung überfteigenben unb oergeffenben

ober fogenannten reinen Vernunft gerabe^u als unberechtigt ah*

geroiefen unb als «girngefpinnfte be^etetmet fyatte* £)er Offene

barungSfritifer bagegen nafym reine Vernunft im Sinne einer

allgemein gültigen Vernunft, als roetebe in allen Sftenfcfyen

roefentltd) gteid; unb biefelbe fei, unb freute fte einer unoo 1t*

fommenen oerftnntidjenben £>arftellung reiner Vernunft gegen*

über, roie folebe bem 23ebürfui§ einer roben unb ungebilbeten

Stenge entfpreebe. $>ie oon ^iebte aus bem ©ebanfenfreife ber

bamals r;errfct)enben 91ufflarung aufgenommene Unterfcfyeibung

$rotfcben menfcblid)en ßutbaten in ber Religion unb bem oon

©ott ftammenben allgemeingültigen uub oernunftgemä§en 3n*

fyalte berfelben f)atte aber mit bem oon $aut eingeführten

Unterfdüebe $nnfcben einer ben (SrfafyrungSinbaft oerarbeitenben

unb in bie (Stnfjeü beS 33ewugtfeinö ertjebenben Vernunft unb

einer baS ßrfafyrungSfetb Überfliegenben ober reinen Vernunft

9ttct;tS $u fd)affen* £roj$ aller ifyrer 9lnfd)tte§ung an $ant'S

Ärittftn beruhte Me Arbeit gtcbte'S auf einem grunbroefentlicben

JUci§oerjtänbni& beffen , roaS bie „ Äritü ber reinen Vernunft *

im «Sinne gebabt, unb $ant felbft moebte aus ber flüchtigen

2luftd)t beS tfnn übergebeneu gicbte'fd)en 9J&mufcriptS biefen

Sad;oert)aft geahnt traben unb n>ofyl befcfyalb feinen eifrigen,

aber bod) mi&oerjtet)enben 2^eret?rer auf bie „$rttif ber reinen
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Vernunft" felber »erroetfen. 3U a^eu bitftn fd)n>ad)en (Seiten

feiner ßritif alier Offenbarung gefeilte ftd) fdjliegltd) nocf) bei*

»eitere bebenfftct)e Uebefftanb , ba% ber etnft fo eifrige 23erel)rer

ßefftngS ftcf) bod; üom ©eifte be3 Septem nid)t fomet angeeignet

fyatte, um au3 beffen „@r$iefyung beS 9Jcenfd)engefcf;led}r3 " an*

Halt be£ abgebrofeknen ©egenfa^eö $roifd)en göttlichem 3nt)att

unb menfdjlicfyen 3utf)aten einer Offenbarung meintet^ ben ©e*

fid)tspunft einer in ber menfd)lid)en 9catur begrünbeten all-

mäl)lid)en gefd)id;tlicben ßntmieflung ber religiösen Jbeen ju

gewinnen*

3n bem erft nad)traglid) Deröffentfid)ten Vorworte *,ur

„ Äritff aller Offenbarung " fyatte jt$ gierte „bei feinem erften

Eintritte in'S $ublifum feierlid)ft ber SBabrfyeit" geweift unb

erflärt, feine ©dmft fei urfprünglid) gar nidjt für bie treffe be*

ftimmt gemefen, aber üerefyrungörüürbtge Männer Mttenjte gütig

aufgenommen unb itjm ben erften ©ebanfen eingegeben, fie ber

Oeffentlid)feit $u übergeben* $lber ber fyinfenbeSotebieferiöor*

rebefam gu fpeit, um bk begeifterte Stimme ber^antüerefyrer in

3ena r>on tbjrem 3rrtf)um $u feilen, als fei baS^ud) eine Arbeit

auef ber geber $anf& £te *ßofaunenfiö§e ber allgemeinen %u

teratuqeitung waren bereitö in bie©efel)rtenrepub{tfgebrungen
/

unb e$ blieb bem $önig3berger 9Utmetfter 9ctd)tS übrig, als bu

9lutorfd>aft be3 23ud)e3 abzuleisten. (Er fcfjitfte unterm 3. Juli

1792 in $>aß %ntiüi§t\\$lcitt ber allgemeinen ^iteratur^eitung

folgenbe ßrflarung : „ £>er ißerfaffer be3 33erfüd?8 einer $ritif

aller Offenbarung tft ber im vorigen Jal^re auf fitrge 3ett nad)

Königsberg fyerübergetmnmene, a\\$ ber 8<wfi£ gebürtige, jeijt

aU £au8lefyrer bä bem £>errn ©rafeu r>on Krocfon) ^u ßroeforo

in 2Beftpreu§en ftefyenbe ßaubtbat ber Geologie, £>err gid;te,

rote man aus bem in Königsberg ^erausgefoinmeueu Dftermefc

fatato.g bes £errn Wartung , feinet Verlegers, ftcf> burd) feine

klugen überzeugen faniu Ueberbem habt iü) aud) roeber fdjrift-

lid), noer) münblid; aud; nur ben minbeften 9lntf)ett an biefer
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Arbeit beS gefdjüdten SJcanneS, »te baS 3ntcltigengb(att ber

%. 2.-3. barauf anfpielt, unb f)afte eS bafyer für $flic()t, t>u

(£[)u berfelben bem, welchem fte gebül;rt, ungefdmiälert §11

foffem f

9cun mußte bte gelebrte 2Belt, baft es in T>eutfct)Ianb einen

DJcann Samens gierte gab, beffen „getiefte" geber baS ®lü<f

hatte, oon ben fcfymärmenbcn $antoerel)rern in <5aal4lt()en für

bie geber beS großen 3>nferS Don Königsberg gehalten $u

werben, £)er üßerfpätung, beS greirjerrn oon 9Jctlti£ jum föam*

menauer $trd;gang fyatte einft ber £aufi£er 33auernfnabe feine

Berufung pr gelehrten ©d)ule $u oerbaium £>te oerfpatcre

?lbfenbung ber $orrebe nnb beS ZiteU feiner (SrftlingSfdmft

war je£t nad) sman^ig Jafyren fcfmlb , ba§ ber 8auftj-jer ßanbi*

bat burd; bie übereilten ^ofaunenflöfje ber btenftferttgen 23er*

cfjrer £tant'S über 9lad)t $u einem berühmten Spanne nnb tytyu

lefopfyen erften langes erhoben würbe* Unb war'S 3 ufaU o&er

niebt, ba$ ber Jenaer üpofaunenjro§ ntd;t früher $11 bem „P;üo*
fopbenfteig " unfern ber SBetcbfetmünbung brang, als bis biefer

pgleict; nt Anfang beS 5lugnft, nod) oor bem Jntelligenjblatte

ber allgemeinen ßiteraturjeitung felbft, nnr erft bte unbeftimmte

9cad)rid)t erhielt, \>a$ feine ©djrift für eine Arbeit Kant'S auSge*

geben worbenfei unb biefer fxd) genötigt gefeben fyabe, bagegen

ju protefttren ? ©enug, baS an fict) für ibn fo fd>metd)eu)afte

2Rigöerjiänbni§ erfeforeeft ilni jefcr, wie er an Kant fdjreibt,

wenn er ftcb'S für möglieb backte, ba$ er felbft in ben Serbacbt

fommen fönne, burd) eine 3nbiScretion 311 bem Vorfalle irgend

wie 23eranlaffung gegeben $u fyabem «Sonberbarermeife aber fyat

ibm bie innerliche greube über fein beifptellofeS ©IM fo fefyr

ben Kopf oerrücft, ba% er in bem Srief an Kant je^t münfd)t,

nur leiber gu fpät, bie ganje $orrebe prücfbefyatten ju fyaben,

als ob nicl)t gerabe biefe flar unb beitritt fcfywar^ auf wet§

bte bünbigfte SBiberlegung jenes OJctßoerftanbeS enthalten

l)ätte

!
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3n$wifd)en waren bte .ftantoerefyrer in Jena uicf)t müfftg,

tfjre fyofye Meinung über Me „ Äritif aller Offenbarung " »on

Äant auf gierte $u übertragen, welker fefton bamals fo füllte,

rote er ein balbeö Satyr fpäter an feine Verlobte fd;reiben fennte:

„ SBarum mußte iä) aU <Ed)riftfteller ein fo au3ge£etd)iiete3 ©lud

machen? «gmnbert 5lnbere, bte mit mdjt weniger £alent auf*

treten, werben unter ber großen glutl) begraben unb muffen ityr

tyatbeö £eben rjinburef) fämpfen, um &$ nur bemerft p machen

!

TOd) tyebt bei meinem erften 6d;ritte ein unglaubli&er 3ufalL

©efc^af) l>a$ um meinetwillen? ober war e3 nid?t oietmetyr um
deinetwillen , bamit id) and) äußerlid) deiner würbiger $u £)ir

prürffetyren fönne ? " (£l)e er nod) an biefe föütffebr benfen fonnte,

ernbtete er nod) einige grüßte be§ „unglaublichen ßufate

^

3n Jena biSputirten hk jungen &anttfd)eu $cagtfier überSä^e

aus ber „$ritif aller Offenbarung \ $Jkgifter Dftertyamtner in

3ena lieg eine TOjanblung über baS 23ucb bruden, welche ben

©runb pr fpätern greunbfdwft pufcfyen beiben Scannern legte.

£ofratt) <Scbü£ ließ an gid)te eine (£inlabung jur Mitarbeiten

fdjmft an eben berfelben ßiteratur^eitung ergeben, bie otyne eö

$u wiffen unb ju wollen feinen Oiutym begrünbet rjatte*

9Jber im $erbft, ba gierte oon$)an^g am näd)ftenS eine«

9lu3ftug nad) Königsberg $u machen gebadjre , Hang in feine

rutymeöfelige «Stimmung ein redjt greller Mißton. 3n ber ®o*

tt)aifd;en gelehrten 3 e^un 9 erfd)ien ein Angriff auf hk „ Krittf

aller Offenbarung" unb *>a$ in ber Jenaer ßiteratuqeitung

über biefelbe gefällte günftige ilrttjeil £>a3 wäre nun für gid)te

fd)on teidjter |n oerwinben gewefen, ha <£>ufetanb felbft ben

get)bebanbfd)ul; aufgenommen unb barauf geantwortet tjatte*

33alb barauf jebod) erfd)ien in ber p Berlin fyerauSgefommenen

allgemeinen beutfeben 33tbtiort)ef ein 2lu3pg aus einem oom

14. 2luguft battrten Schreiben am Königsberg, worin bie

©ebrift gicbte'e als eine unbebeutenbe Seijtung fyingefteltt unb

unter bem ©cbeine eines gewtffen (Eifert für bte ^erfon Kant'S
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ber ßcmtnbat ber Geologie, ber burd) baS TO§oerftänbnt& $u

einem tarnen gefommen, etwas gertngfd)ä£tg bebanbelt würbe.

3m erften ©rimme oerle^ter (Süelfeit fd;reibt gtdjte einen 23rief

an einen Königsberger greuub , worin er feinem 9lerger über

ben neiMfcben ^.öntgöbei^er 23rieffd)reiber Suft macfyt (Er fenne

il)it, ber feine (Srträgtid;fett einem t>ovtreffHd>en , aber oerwafyr*

loften Kopfe oerbanfe nnb beffen@tärfe in feinem fürd)tertid? ge*

bilbeten <Sti)l befreie* tiefer 9J?euf(f) l;affe|)ufe(anb perfönttd);

aber er feile nnr feinen (Srunbfa^ beS 9caturred)tS ^nrnefne^men,

wolle er nid)t füvebterlid; gewafcfyen fein* tiefer £tbertm oljne

ßonfiften^ biefer §unb aus ber $feunigfd)enfe folle ftcb oor

ifym tauten, fonft wolle er il;n fdn'ittetn , ba§ ben 9lnbern bie

ßuft oergetjen folle, fid) an i$m ju reiben nnb bie £effing'fd)en

gelben $u erneuern» „^ertnnbem ©ie (ruft er beut greunbe

$u), ba$ id) in Königsberg mit tt)m jufammenrreffe. 3luf ben

£ttet Candidatus theologiae will id) näd)ftenS feiertid) bie töe*

fignation ooll$iel)en. 3)en 9?eib felbft tobt^tfcblagen , baju ge*

tjören 5fteifterwerfe , nnb fie bämmern in mir* <Sie ftnb nicfyt

auf bem Rapier, aber oor bem fefteren ^tuge meines ©eifteS- 3U

einem falben 3af;re ift ber 9£etb tobtgefd)tagen ,
peft nod) gan$

langfam unb bebenb* Kleiber nnb <&d)\\\)\ (Sffen nnb £rinfeu

wirb Der befd)eeren , wetd)er ber 23ater ^etgt über alle guten

©etfreiv gtebte glaubte in bem üöerfajfer jenes ()ämtfd)en

©Treibens ben jungen Königsberger $>i$ter 3^d)ariaS Sßerner,

ber föecfyts* unb <5taatswiffenfd)afteu ftubirt unb aud) bei Kant

23ortefungen gehört fyatte, $u erfennetu (£r batte ftd) mit bem*

felben in Königsberg flüd)tig berührt, war aber burd) ben

tteberltd)en SebenSwanbet beffelben abgeflogen worben. 33om

SBinter 1791 p bis 3o(;anni 1792 batte ftd) berfelbe mit einer

<£>ure aus granffurt a. b* Ober t)erumgefcr)leppt, fyatte fid) bann

in 2Barfd;au mit berfelben trauen laffen unb war mit il;r nad)

Königsberg prütfgefeljrt, um fid) ein fleineS ©ut $u faufen.

Ob inbeffen gid)te'n, nad)bem er feinen 3orn ju Rapier gebraut
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batte, feine oorjctfyrige 21boeut3prebigt über bk <Pflid?ren gegen

geinbe einfiel, ober roaS fonft bk Urfacbe geroefen fein mochte:

genug, ber briefliche teftergug über ben neibtfcfyen (Regner blieb

tu gicbte'S spulte liegen, unb als betbe Männer ftct) fpärer auf

bem Robert ber berliner ©efeITfcf)aft als maurertfcbe 33rüber

lieber begegneten, batte gicbte feine gefränfte (Eitelkeit oer*

irunben unb SBerner feinen 9ceib auf gtcbte'S fcfynell erworbenen

Ü^utjm oergeffetL

3n ebenbemfetben Sommer 1792, va gtebte im gräflicf)

frotforo'fcben £aufe biefe (£rtebniffe als angeljenb^berübrnter

Scbriftfteller burebmaebte, I;atte er im btfcböfltcfren ©arten bee

anbertfyatb teilen oon SDan^tg berrlicf) gelegenen 9KarftflecfeuS

Dttoa eine lleberrafcbung eigener 91rt, inbem an ber 23Übfäule

ber ©ereebtigfeit ben tarnen „ßant" angetrieben fanb. Um
nun einer „flehten Neugier" ber grau ©räfin, in beren #aufe

gicbte fo gtücfltcbe £age oerlebte, ©enüge $u tfmn, mußte gierte

über bie gemachte (Sntbecfung an ßant fdjretben. „Dbgleid) icf)

tbr nun oortäuftg oerftcfyert fjabe, ba$ <ai§ bem angetriebenen

tarnen ftcb gar 9liü)t$ fdjHeßett laffe, ob ßant felbft febon bort

geioefen fei, roeil Sie eS fteber niebt geroefen, ber it)n l)inge*

febrieben; fo bat fte ftcb boci) fcf)on $u fefyrmitbem ©ebanfenfa^

mittariftrt, an einem Orte geroefen 31t fein, wo and) Sie einft

waren, unb beftebt auf ibrem Verlangen, Sie ju fragen» 3$
ftnbe aber, ba$ biefer Neugier noef) etroaS Ruberes $u ©runbe liegt

SinbSie fet) on einmal in Olioa geroefen, benft fte, fo fönnten

Sie roof)l einft in 3f)ren gerien roteber babin unb oon va aus wof)l

auef) nacb^roefow fommen, unb es gehört unter ibre SiebltngS*

loünfcbe, Sie einmal bei ftcb $u fefyen unb 3f>nen e *n Paar

oergnügte £age ober aueb Söocben $u macben , unb id) glaube

felbft, ba§ fte ben $roeiten £t;etl ibreS 2Bunfd)eS erretten roütbe,

roenn fte ben erfreu erreteben fönnte. * 2)er t)ageftol^e artige

$ant lieg ftcb bte (Ebre nict)t nehmen , ber grau ®räftn felbft

ifjre Neugier ju beliebigen $ nur aber ^erftörte er it)r ben
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frönen bräunt, ben ^önigSberger SBeifen in tfyrem £>aufe $u

bewirken, gidjte'n fetbft, bem jte $ant'g 23rief $u lefen gab,

t)atte bte Stelle, t>a $ant oon ber 9^eife in eine anbere Sßelt

fprad), inntgft gerüljrt; arte es aber mit bem an bie Statue ber

(fterecfytigfeit angetriebenen tarnen ft$ oerfyielt, erfahren wir

Don tl»n nidjt.

1 So t>iele 3eit nun aud) bem£ofmeifter im gräflichen ßaufe

§U Slrotfow tbeifs fein 23eruf , tfyeits bie an^etjenbe ©efelltgfett

De3 £aufe3 in 9lnfprud) naf)tn
\ fo trug bod) ber 2öinter oon

1792—93 in ber „ gtc^teftube" au* für feine S$riftftellertl;ättg*

feit grüßte, $orübergeljenb $war wollte ben nun bretfngjäfyrigen

3unggefellen an ber Dflfee im gräflichen £aufe aud) „ btä Sln'er*

lein" pacfen, t>a$ Ungeheuer «£fypocf)onbrie, toie einmal früher

im legten SBinter beim Sd)wertwirtl)e pt Süxiä). 9Iber ba$ Un*

a,ef)euer würbe gtücfltd) oerjagt, unb .iperafle^gicfjte wugte,

loooor e3 fliege. Arbeit unb nad) ber Arbeit tüd)ttge Bewegung

im greten mar btä Wlitkl Arbeit befam er nun fd)on burdj)

Me ^weüe Auflage feiner „&rittf aller Offenbarung", meiere

$ur Swbilatemeffe 1793 erfcfyetnen follte unb tk er um %rvä

Paragraphen $u oenuefyren ftcb entfd)lcffen tjatte.

SBeniger oon Gelang tft bie eingefd;obene „formale (£r*

örterung be3 Dffenbarung3begriffe3 ", worin berfelbe unter bem

@eftd)t0ounfte einer 33efanntmad)ung aufgefaßt unb nad) Stoff

unb gorm als innern Sebingungen, fowie nad? Seiten be3 53e*

fanntmacbenbeu unb beffen, bem befannt gemacht werbe, als

ben äugern Sebtngungen, in 23etra$t gebogen wirb, Darauf

folgt als Schlug, l>a$ e3 nicfyt möglich fei, oon Seiten ber

gorm in t>m Dffenbarunggbegrtff einzubringen, b*f). burcl) %n*

wenbung biefeö blo§ formalen ©efidjtspunfts ber 23efannt*

madntng eine gegebene gefd)icbtlid)e ßrfdjeinung als Offen*

barung an^uerfeuneiu

S)ie Unterfdjeibung ^wtfeben Stoff unb gönn würbe jebodj

für gid)te ein ginger^eig , biefen ®eftd)t3punft aud) auf eine

0ioacf, gierte. 10
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3ergJtebenmg beö 33e^riffö ber vraftifcben Vernunft ober be£

SBtllenS anproenben* <So entftanb bte längere Erörterung,

metcfye in bie $roeite Auflage feinet VucfyeS als eine „ £t;eorte

be$ SötlfenS, " pr Vorbereitung für bie Ableitung ber Religion

überhaupt, eingeflößten rourbc* &ant batte eine £t)eorie be£

(grfennenS buret) bie ©rufen ber (Sinn fid) fett unb Verftaubes*

ttjättgfeit aufgeteilt unb auf beiben (Stufen 00m gegebeneu

(Stoffe eine reine gorm unterfebieben , bort hu reine gorm ber

2lnfcf>auung , t)ter bie reinen £>enfformen ober Segriffe, unb

batte beibe alß urfyriinglict) unb oor aller Erfahrung in unferm

©emütt) oorfyanben angenommen, s
Jttd)t biefetbe Unterfcbeibnng

tyatte er hä ber prafttfeben Vernunft ober am SBitlen oorgeitom*

inen* gicr)te roill bieg nact)l)olen unb eine £beorie be£ 2Btlleu$

aus ^ant'fßen ©runbfä^en aufftellen unb bannt ber $rttif ber

praftifeben Vernunft tfyren eigentlichen Unterbau geben, (£r

nimmt nt biefem Vetmf bie oerfebtebenen ©ruubbegriffe, roomit

$ant in ber praltifd)en Vernunft r;anbttjtert unb fit et) t biefetben

au3 bem Vegriffe be£ 28tllen3 burd) eine 3 erÖ^e^ erun9 beffel-

ben abzuleiten. (Seine £auptfä£e naä) ü)rem ®ebanfengange

jinb folgenbe,

2öollen tjeigt: (tet; mit bem Vemugtfein eigner £t)ättg*

feit jur £eroorbrtngung einer Vorftellung ju beftimmen; unb

haß Vermögen ba^u t)ei§t haß VegetyrungSoermögeiu 3)ie fyer*

oor^ubringenbe Vorftellung tft tr)rem (Stoffe nact) entroeber in

ber <Sinne3empftnbung erfatnitttgömägtg gegeben, ober aber bte

(Selbfttfyätigfeit bringt biefetbe aueb ifyrem (Stoffe naef) beroor.

Otein tft haß SBolfen, ober hk felbfttt)dttge Veftimmung heß

@emütf)e3 jür £>eroorbringung einer Vorftellung , allerbing£

nur in einem 2Befen, ba$ nur rfyättg unb nie leibenb ift, b* l).

nur in ©ort 9htr in ir)m ift Vorftellung forootjf , als Veftitn*

mung beSSBillenS buref) abfotute6etbftt^ätigfeitl)eroorgebracbt

2öot)l aber tft reinem Vegeljrungsoermögen in einem enblicben

SBefen möglief), als ein Vermögen nämlid), roelcbeS nid)t unferm
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erfatjrungSmciBtg nnb finntief) beftimmbaren SBefen, fonbernbem

reinen ©eifte in unes beiwohnt unb eben buret) fein 5T>afetn im*

fere geiftige 9latux offenbart TOt bem blo&eu Vermögen aber,

fid) burd) bie JBorjMuna, be3 Stoffes einer $orftellung $ur

§eroorbrtngung biefer $orftellung felbft $ä beflimmen, tfl nod;

nid)t bie n>tvfltd?e 23efttmmung felbft gefegt. Um uns burd) t)k

s.ßorftelfung nurfticr) $u beftimmen, wirb oielmefyr noct) etmaö

Ruberes, nämlicbberJrieb, oorauggefejjt* tiefer ift emeStfjettö

buret) ben Stoff ber StnneSempfinbung, anbererfeitö bnrd)

Selbfttl)ätigfeü beftimmbar, nnb $n>ar in biefem gallc entioeber

nact) gegebenen ©efe^en oermittelft ber Urtl)eifesfraft ober aud)

gan$ unmittelbar* 5Der ftuntidje £rieb wirb bieg bnrd) ben

Stoff ber StnneSempftubung nnb gar nid)t bnrd) begriffe be*

ftimmt, nnb and) t>k Urtbettsfraft ftet)t, tnbem fie eine gegebne

2Rannid)faltigfeit angenehmer (Smpftnbungen nnter eine (£inf)eit

orbner, lebigltct) imSMenfte berSinnlid)feit 3)urcr) MefeS Drb*

nen entftebt ber ^Begriff be3 ®lücf3, b, !) ber begriff oon einem

ßuftanbe be$ empfiubenben Subjects , roorin nacb Regeln ge*

noffen wirb. (SineCMtdfeltgfeitSfebre, ebemafS aud) Sittenlehre

genannt, ift gletd)fam eine $ed)enfunfi beS Stnne3genuffe3-

3>iefe aber lönnte feine Mgemeingülttgfeit r)aben, weil fie blofj

auf erfatjrunggmcißtgeu ©runbfajjen berut)t %t$>tx niüfetc nur

fein eignet ©ftttffettgfettsftyfiem baben, ha 9?iemanb nuffen

fönne, wa£ ba$ ©IM be$9lnbem beförbern fann, ja worin wir

fetber in ber näd)fteu Srunbe unfer ©lucf fe^en werben ! 5tber

biefe mittelbare 23eftimmbarfett be8 ftnnüd)en ZxkU burd)

Setbfttfyättgfeit reiebt für (£rftärung ber wirflid)en 33eftimmung

unfetS ©emütt)3 pr §eroorbringung einer 23orjMung ntct)t

aus. ($3 mu§ babei ftillfcbweigenb fd)on ein Vermögen oorauS*

gefegt werben , um bie mittelft ber (£mpftnbung gefct)er)ene 33e*

ftimmung beS £riebö wenigftenS aufzuhalten , unb ein fotd)e3

91uft)atteu fann nid)t burd) t>ie UrtfjeilSfraft nact) 33erftanbe^

gefeiten, fonbem nur unmittelbar burd) unbebingteSelbjttt)ättg=

10*
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feit gefdjefyen, 9tun formte imfer 33en>u§tfein ber (setbfitfyätig;

feit allerbinga gar wofyt barauS entfielen, bag wir uns bei*

eigentlichen, erft auffyattenben nnb bann gerabe^u befttmmenben

ltrfac^e nnr nicbt befugt würben* $)ann freiließ fönnte oon

einem SBillen gar nicbt bie O^ebe fein, nnb ber 9Wenfdj> wäre

eine btoge 9ftafd)ine, 2Bie ift aber gleicfjwobl $u erweifen, bag

ein 2BilIe fei? £)ie (Setbfttfyätigfeit fann nur gormen fyeroor*

bringen, bie ftdj) bem 23ewugtfein frei(icf) nur in tt)rer 2lnwen*

bung auf einen Snfyaft anfünbigen* 3Mefer ©egenftanb ift

nun fjier ba$ 23egef)ruuggoenuögeu, welkem feine gorm be*

ftimmt wirb* 5Die urf:prüngttd)e gorm be3 23egel)rung3oermo*

geng fünbigt ftcb nun in unferm ©emütfye bem 23ewugtfem an,

ift alfo £fyatfad)e beS 23ewugtfein3- Unb burd) biefe £t)atfad)e

alfo wirb es erft geft$ert, bag wir einen SBillen fyabeiu 3)urcb

biefe bem 23egef)rung30ermögen urfprünglid) beiwofynenbe no%
wenbige 28tHen3form gibt fid) baffelbe urfprünglid) feinen ©e^

genftanb felbft in ber ;jbee be$ fcbfed)tf)in $ecbten, unb auf ben

Söillen belogen, txäbt biefe3 „ wunberbare Vermögen " in uns

:

$u -wollen f$tecf)tf)in, weil man will ! 3)er wtllenSbeftimmenbeu

Ulnmagung beg fmnlidjen ZxieU gegenüber brücft ftd) biefe

SSillenSform als ©efül)l ber 5td)tung aus, bie in 33e^tet)ung auf

btä 3d) als <5efbftad)rung, al3 21d)tung ber Söürbe ber 2Kenfa>

beit in uns, auftritt unb als ^iltenSbefttmmuug gebaut, für*

üd)eS Snterejfe fjeigr, 2Iber felbfi biefeS fttrtid)e Jntereffe be*

wirft nod) ntcfyt notfywenbig unb oollftänbtg baS eigenttiebe

2ßoUen als wtrffid)e £>anblung unferS ©emüttjS* $)ap gebort

oietmefyr, auger ber bereits oorauSgefei3tengretbettoom3wattge

ber ^aturnotfjwenbtgfeit ober ber ftnnlidjen Neigungen , nod)

baS 23ewugtfein beS 2Bät)leuS ober bie greüjeit ber SBittfür.

$ann nun aber baS urfyrüngttdje ©efüt)l beS f$ted;tf)iu $ed)ten

in uns, baS Sittengefeii , nur mittelbar burd) ben fhtntid)en

Sricbauf&rfcbeinungen geben ; fo entftebt aus biefem Seftimmt-

werben beS triebe burd) baS (sitrengefejj Ht @efe£ttcbfeit beS
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IriebS unb ber 23ec^rtff ber ©lücfStoürbigfeit Unb fofern biefe

®efeiltet) feit beS £rtebs völlige Uebereinfttmmung ber <5d?id*

fale eines oerniinftigen 2BefenS mit feinem fittlid)en $erf)atten

forbert, fo tritt fyier baS 93ebürfm6 ber Religion ein, als praf*

rifd) notljmenbiger ©taube an bk burd) ©ort unb Unfterbfidtfett

ermöglichte (§rreid)ung unferS t;M)ften 3n>etfe8* —
9tuf biefem SSege ift gierte auf bem fünfte angelangt,

reo in ber „ $rittf aller Offenbarung " bie Ableitung ber SRdU

gion beginnt 2Bir »ollen gtd)te'n baS ©tücf niebt mißgönnen,

baS er in ber£ciufcf)ung empftnben moebte, mitbiefer „^ünftelei

unb ©ebrauberei über ben Sollten , • roie ftcf> ber efyrltdje O^eüu

botb in Jena treffenb äußerte, jid) unb feinen £efern toirftid)

ba$ 3)afein beS SBUlenS , im Sinne freier Setbftbejtimmung,

beriefen ju Ijaben* (£S tag in ber gtücfttcfjen Itnberjotfenfyeit

jener %tit, ba$ ft$ and) fd)arfe unb reblid)e Genfer in ber

£äufd;ung gefallen fonnten , mit ber abftracten Unterfdjetbung

3totfd)en bem jtnnttct)en SBefen beS SKenfdjen unb bem reinen

©eift in ü)m bie tebenbige 28trflid)feit beS ganzen unb oollen

9ftenfd)en, unb mit ber ebenfo abftracten Unterfcfyetbung $roifd)eu

gönn unb Jnljatt beS 2öolfenS bie febenbtg*roirfttd)e Seftimmt*

fyeit beS SötllenS oerftefyen unb erflären $u fönnen» (£s lag

inSbefonbere an ber ©infeitigfeit oon gid)te'S ganzem 23itbungS*

gange, ba$ ibm bk Slljnung uid>t aufging, loie beS SOtafcben

SßiltenSfräfte ebenfogut, tote feine (Srfenuttttjjfräfte im (Binnen*

unb £riebleben ttjre SBur^et tjaben, unb ba% man eine £f)eorie

beS 2BtllenS niebt aus Gegriffen , bie mau aus £f)atfacr;en beS

23enmßtfetnS im entioidetten 2ftenfcr)en abgezogen f)at, fonbem

nur aus einer (SntioidlungSgefd;id;te beS SSillenS im roerbenben

unb ftd? bilbenben 9^enfd)en gewinnen lanm £)er äußere £)rud

unb bie D^otf) feiner ^erfyältniffe in £eip$ig Ratten btn Studio-

sus theologiae bie @efegenr;ett, bte boxt ftd; in ben burebinnem

©efyalt niebt minber, roie bureb) ben freien Vortrag an^iefyenben

pf)ilofopl;ifd)en 23orfefungen beS <ßrofefforS ^tatner barbot,
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oerfäumen taffen , um aus beffen „ Anthropologie " bie lieber*

$eugung $u gewinnen, bag be3 2ttenfd)en 2Btffen unb SSolien

oor Allem pfy$ologtfd? aus ber (Erfahrung unb 23eobad)tung

im innern Sinne unb weiterhin im 3ufattrnient)ange wü ten

pbt)ftologifd)en Söerfyaltniffen ber 9J?enfd;ennatur erforfd^t wer>

ben muffe, SDtefc Söcrfäunmig räd)te ftd) an tf)m baburd) , bag

er ben gefunben unb gebiegenen drfafyrunggfent menfdjltcben

SßtffenS unb «^anbete, auf beffen ©eminnung bie fömt'fdje

ßutif ber reinen, b, ^ erfafjrungsoergeffenen iöernunftfpecula*

tion IjtnwieS unb ausging, iiberfal; unb in feiner t>erfud)ten

„ £f)eorte beS 2öiIlenS " mit allem Aufroanb oon fdjeütbar ein*

bringenbfter ©rünbttd)fett ftd) bod) nur mit «£)irngefpinnften

müt;te.

diejenige 2öiffenfcf)aft3ftrömung , aus weldjer nad) unb

nad) biefe (Sinftcfyt enoud)ö , mar jebod) in bamaliger fttit nocb

$u fcfymad), als bag fte ftd) gegen ben $ctgoerftanb eiufeitig be*

getfterter unb fd)wärmenber 5ßeret)rer $anf3 mit Erfolg als ein

©egengen>id)t bätte gettenb mad)en fönnen, 3)te „ $rittf aller

Offenbarung" fcblug übrigens $unädi)jl, mie balb barauf ^ant'S

„Religion innerhalb ber ©renken ber Mögen Vernunft," oor*

^ugSmetfe toirffam bei bem rationalifttfd; gefinnten £l)eit i>a>

maliger Geologen ein. Aud) ein Ideologe oon ntd)t gerabe

retnjtem rationaltfiifd)em 28affer, mie ber feit 1792 als Ober*

fyofprebtger in £)re£beji wirfenbe ^eintjarb, l)atte burd) l>a$

23ud) ein^ntereffe für ben fdmell berühmt geworbenen fäd)ftfcr>en

ßanbibaten gewonnen unb fragte Ui bemfetben an, ob er ftd)

nid)t feinem 33aterlanbe fd;enfen wolle* 3um $tonfe wibmete

ifym gtd>te bie jioeite Auflage beS 25ud>e3 „als ein retneS Opfer

ber freieren $erel)rung ,
" ba ja felbft bie ©ottfyeit tfyren oer>

nünftigen ©efd)öpfen erlaube, bie (Smtpftnbungen iljrer $er*

eljrung unb Siebe gegen jte in Söorte auSftrömen $u laffen , um

baS 33ebürfnig iljreS oolleu £eqenS $u beliebigen ! gut bie

golge trug ftd? bamals gtdjte mit bem platte, wofür er aud) be-
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reits Materialien fammette, eine ausführliche Scftrift auSpar*

betten , roortn t)ie gan^e gamttie oon „ ^Heflejton^ibeen
,
" roop

t>er DffenbarungSbegrtff gehöre, frittfd) unterfud?t unb baburd?

erft in feiner unzertrennlichen 33erbinbung mit Dem gangen ©e*

bäube ber prafttfcfyen Spijilofopfyie aufgezeigt »erben fottte, — ein

^31an jebod), ber unausgeführt blieb*

3n feinen berufe * unb gefellfcr)aftsfreten Stunben t>atte

ber toeforoer £auSlet)rer, neben feiner fortgefe^ten 23efd?äftü

gung mit ben (Schriften ßant'S, aud) mieber Dfouffeau unbSpi*

nofa pr £>anb genommen, 23on jenem feffette tt;n je£t, unter

ben fortfdjrettenben Stürmen berfranpftfdjen SraatSumroäfpng

unb unter bem (Sinbrucf ber 3ettung$nad)ri$ten oon bem tänb*

Itcben gejie, baS in 9^ontmorencö pm 5lnbenfen 9^ouffean^

gefeiert werben war, an^fcr)Iteg(td; ber „ ®efeEfd)aftSoertrag,

"

ber bamals nid)t blo§ in graitfreid) roafyrfyaft oerfd)lungen, fon*

bem aud) in $)eutfd)tanb oiel gelefen mürbe, 3n Sptnofa'S

„ tt)eotogifd)4^pütifd)em ^raftate " aber feffeften je£t gidjte'n bte

9lnftd)ten über baS $erl)äftni§ beS Staates pr Religion unb

^fytlofoprjte, roelcfye baS gerabe ©egentfjetl ber in ^reu&en feit

ber (£infüf)rung beS 2Böllnerifd?eu $eltgtonSebtctS gültigen

©runbfajje roareu, 3n einem freien Staate, fo t)atte Spinofa

getebrt, muffe es 3 e^em erlaubt fein, p benfen, roie er roolle

unb p fagen, roaS er benfe, unb es fönne ber Dbrigfeit nicfyt

pftefyen, irgenb ^emanbem fein natürltdjeS $ted)t beS freien

3)enfenS p rauben, t>a ber 3roecf beS Staates nid)t fei, bie

ÜKenfd)en aus vernünftigen Söefen p 5Kafcbinen p macben,

fonbern ifynen im ©egentfjeil eine vollere greifyeit p gewähren,

als fte für ftd) im ftaturpftanbe t)aben mürben, (SS fönne nur

mit bem allerungfücflidjfien Erfolge oerbunben fein, roenn ber

Staat feinem ausgetretenen ftwtft ber gretfjeit proiber Uc

SKenfcfyen pingen roolle, übereinS p benfen unb p fpred)en,

mie er es gerabe roünfcfyt, ba fte bodj) oon 9Zatur nun einmal fo

oerfcr)ieben ftnb, (Sin fofcfyer greoet beS Staates an feinem
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eignen 2Befen würbe ftd) mit feinem Untergange räd)en, beim

ber ÜReitfd) fönue 9liä)t$ weniger ertragen, als t>a$ Meinungen

»erfolgt werben
; fyier fei bie SBuqef aller <5taai$umwäl$mtgeiu

9?id;tef aber trage meljr $ur 6id)err)eit beö©taatcg bei, at$ wenn

jicr) ba$$ecr)t berCbrtgfeit fowot;! in beütgen, als in we(tlid;en

fingen nnr anf bie £anbtungen ber Bürger be^iefye, übrigen^

aber einem 3eben oölüge £enf * nnb 9^ebefreil;eit gefiebert fei»

gid)te fdjrieb eine „$ebe" pr „3urü(fforberung berDenfV

frei^ett Don ben gürften (Europa^, bie fte biö^er unterbrücften

"

nnb lieg biefelbe in „ «£>eitopott$ , im legten 3atjre ber alten

gtnfterni§," ju Anfang 1792 im £>ru(f erteilten. 8pü
nofa'3 $nftd)ten unb t>k oon Otouffeau oerfünbigten „unoer*

äu§erUd)en" $cenfd;enred)te Hingen barin an, ofme i>a% Leiber

tarnen genannt werben. (Sr fübrt eine füfyne nnb freie ®pra$e

oott tjinreigenber rebnerifd)er (Gewalt. Unb e3 gefdjafy, wie er

in ber $orrebe fagt, nid)t au3 pottttfd)en, fonbern aus fd;rtft*

ftellertfcr)en ©rünben, (nnb bod) t)atte er r)ier $u übergroßer 33e^

fd)eiben^eit am allerwenigften Urfad?e !) l>a$ ber iöerfaffer feinen

tarnen nid)t anzeigte. £)em Verleger oermutbttcf) blieb es aus

po(itifd)en ©rünben überlaffen, mit bem £>rucforte gugleid) bte

23ertag3t)anblung §u oerfdjweigen.

„£>ie 3eiten ber Barbarei (fo beginnt bie $ebe) ftnb oor*

über, tfjr Golfer, wo man eud) im tarnen ©otteö anpfünbigen

wagte, it)r feiet gerben 23te^>, bie ©ott beßwegen anf bte (£rbe

gefegt ()abe, nm einem 3)u£enb ©ötterföbnen $um fragen ifyrer

Saften, $u Anetten unb S^ägben ttjrer 33equemltd)feit unb enb*

üä) $um 9tbfct)iad)ten $u btenen; ba§ (Sott fein unbe^weifetteS

(£igentfyum3red)t über eud) an biefe übertragen fyabe, unb $>a$

Üe fraft eines götttid)en $Reä)te$ unb atö feine Stellvertreter

eud; für eure Sünbcn peinigten. " „ 3)er TOenfct) fann weber

ererbt noer) oerfauft nod) oerfd)enft werben 5 er fann 9HemanbeS

(Stgentfyum fein , weit er fein eignes (Eigentum ijt unb bleiben

muß. (Sr trägt tief in feiner ©ruft einen ©otterfimfen, ber it)u
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über bie £t)terbeit erfyöfyt unb il)n $um Mitbürger einer 2öett

mad)t, beren erfteS SÄitgttefc ®ott ift: fein ©ewiffeiu DtefeS

gebietet ifom fd)Jed?tf)in unb unbebingt, btefeS $ti wollen, jenes

ntct)t §u wollen, unb t>k$ frei nnb ans eigner Bewegung, otjne

allen B^ang außer tym. SoE er biefer innern Stimme ge*

f)ord;en, fo muß er au$ oon außen nxd)t gelungen, fo muß er

»ort allem fremben ßtnfluffe befreit werben, " (£s folgt bann

eine fur^e Darlegung ber unoeräußertid;en unb ber oeräußer*

ticken $ed)te, beS Vertrags, ber ®efellfd?aft, ber föecbte ber

gürjren , bte ber Sftebner in einem feinen unb guten «^er^eu §u

oerwaljren bittet Diegrage, ob ber gürft, ber feine $ed)te

burd) llebertragung oon ber ®efelifd;aft tyabt, ein 9?ed)t befljje,

unfere Denffreifyeü einpfd)ränfen ,
grünbe ftcb aufbiegrage,

ob ber Staat ein fotcbeS 3ltd)t fyaben fonnte. grei $u benfeu,

fei ber auS$etd)nenbe itnterfd)ieb beS 5Renfd)enoerftanbeS oom

£f)teroerftanbe j btetoßerung bergreiljettimDenfen feiebenfo,

wie Me 2(eußerung berfelben im 2Bollen, ein inniger 33eftanb*

tfyetl ber $erfonlid)fett beS SWenfdjen , fet bie notfywenbige 33e*

biugung unter welcber er fagen fönne : id) bin, bin felbftänbigeS

SBefen ! „ 9lber freilid) , ün* erlaubt uns ja §n benfeu , ba tfyr

eS ni$t fnnbern fönnet; i()r oerbietet uns nur, unfre ©ebanfeu

müptfyeüen. " „ 9lber fyaben wir wofyl urfyrüngltd) ein folcfyeS

dlefyt unb fönneu wir es uad)weifen? 2öenn wir $u Willem tin

$ed)t fyaben, was baS Sittengefe^ nid)t oerbietet, wer fönnte

ein Verbot beS Sittengefe^eS aufzeigen , feine Ueber^eugungeu

mitfürt) eilen ? wer eingebt beS^tnbern, eine fold)e SMittfyeilung

ju oerwefjren, fte als eine 33eleibigung in feinem (Etgentfyume

an$ufef)en?" „Das $ed)t beS freien 9M)menS alles Desjenigen,

was brauchbar für uns ift, ift ein 33eftanbtt;eil unferer $erfön*

liebfeit, (£s gehört ju unferer 23efttmmung, frei alles Dasjenige

$u gebrauten , was p unferer geiftigen unb ftttlicben 23tlbung

offen für uns baliegt (£tne ber retdjfyalttgften Duellen unferer

33elef)rung nnb 53ilbung ift bie SKittljeilung oon ©eift p ©eifh
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SDaS töed)t, aus btefer Duelle §u fcböpfen, fönnen mki nicr)t auf*

geben , ofjne uufre ©eiftigfeit, greibett unb ^erfönlicbfeü auf*

zugeben. " „ 9Iber , ruft ifyr mir $u, mir »erbieten bir gar niebt,

23rot ausarbeiten; nur ®ift folljt bu ntd)t geben! 5lber mte?

menn baS, maS ü)r ©ift nennt, meine tägliche Speife ift, bei

ber id; gefunb unb ftarf bin? (Sollte tdj »orfyerfeben, ba§ ber

fd)mad)e 9Kagen beS 2lnbem fie nid;t »ertragen merbe? «starb

er an meinem ©eben ober ftarb er an feinem (Effen? 2öenn er

fte nid;t »erbauen fonnte, fo füllte er ff e nicfyt effen; geftopft

tjabe id; it)n nicf/t, ba§u l;abt nur tbr baS ^runtegium! Ober

gefegt aud), tcfy l)ätte baS, maS i$ bem Zubern gab, mirflicr)

für ©ift gebalten , unb icr) fyätte es tfym in ber $lbjtd)t gegeben,

um ü)n $u »ergiften, mie moltt tf>r mir baS bemeifen? SBcr

fann barüber mein Siebter fein, als mein ©emiffen?" ,,£od)

»tme©Ieid)nig: id? barf 3marbie2Bat)rt)ett »erbreiten, aber nicht

ben^rrtlnim! D maS mag $>od) eud), bie ifyr biefeS fagt, Sßaljr*

fyeit unb mag mag eud; 3rrtl)um fyeigen ? " „3|jr befehlt, mir

follen 9cicbtS behaupten, maS nicfyt aus richtigen Sßaljrneljmun*

gen, gemäß ben notfymenbigen ©efefien beS teufen« abgeleitet

ift? O ü)t feib grogmütbig, meife unb gütige 33äter ber Genfer;*

l)eit! 3^r befehlt uns, immer richtig $u beobad)ten unb immer

richtig ju fliegen; ü)r »erbietet uns , felber |U irren, bamit

mir feine 3rrtfntmer »erbreiten, (Ebte üöormünber , ber gebier

ift nur, bag mir eS \\id)t miffen, meun mir irren !
*

„ 2Bir follen

utdjt alte, tängft miberlegte 3rrtf)ümcr »erbreiten, fagt iijx.

^tbertegte 3rrtlnhner? 2öem finb fte miberlegt? 2Benn biefe

3rrtl)ümer uns einleuchteten , uns ©enüge tbäten , meint ifyr,

bag mir. jene 3rrtt)ümer nod; behaupten mürben?"

Unb nun bie grage »cm $ed)te. 2öenn it)x baS dlefyt

littet feffyufefcen, maS mir für 2öal;rl;eit annehmen feilen, fo

mügtet tf>r eS »on ber ©efellfdjaft, unb biefe müßte eS burd)

Vertrag fjabeiu 3ft ein fotdjer Vertrag möglid)? $r)»ftfd)

mögtid) m»l)t, aber moralifd)? grete Uuterfud)ung jebeS mög*
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liefen ©egenftanbeS beS 9£ad)benfenS ift ofyne Bweifet e™ 2fon*

fdjenred)t (5s tft 23efnmmung unferer Vernunft, feine abfolute

©renjc unfers DkcfybenfenS anjuerfennen , unb baburd) roirb

ber ÜHenfd) erft oernünfttgeS
, freiem, fefbftänbigeS Sßefetu (Sin

Vertrag, burd; ben ftd) ber TOenfd) eine ft>tcf>e ©renjc fefcte,

biege footel als : id) roili bis p einem geroiffen $unft ein oer*

nünfttgeS Sßefen, fobatb ict) aber tjier angefommen fein »erbe,

ein unvernünftiges £f)ier fein! „3f)r erfrf>recft über bie &&$#•

I)eit meiner gofgerungen, greunbe unb Wiener ber alten ginfter*

nig, roeit man immer fo fäuberlicb mit eud? verfuhr, eud) immer

ju fefyr marften lieg , ben ©efcbroüren , bie eud) am mergelten

tfyun, immer fo fefyr auSroicr), unb an eurer £R*$?eiifö$är§e

mufd), ebne eud) bte £aut nag machen $u möllern 3)arum fyabt

tfyr eud) fo laut gemalt 3br »erbet euer; oon nunanaltmäblicf)

baran geroöfynen muffen, t>k 2öaf)rr)ett ofyne £>ülle gu erbtiefen*

Söarum fd)eut xi)r eud) benn oor ber plö'^ltd) t)ereinbred)enben

(£rteud)tung, bie entfielen roürbe, menn Jeber aufftaren bürfte,

fooiel er fönnte? <Btit> unbeforgt: roirb es um eud) fyerum aud)

für 2Inbere £ag , euer) unb euer fleineS auSerroäfjlteS Häuflein

werben eure blöben klugen febon in einer bet)agltd)en $)äm*

merung erhalten* Unb tft es nid)t feit ber ftarfen 23eleud)tung,

bie befonberS feit einem 3al)r$et)enb auf bie 2ßiffenfd)aften fiel,

nod) oiel oerroorrener in euem köpfen geworben, als poor?"

Unb je£t roieber an bie gürften, „ Jjijr meiffagt uns na*

menlofeS (Slenb aus unbegrenzter £enffreif)eü. öS ift bloS $u

unferm heften, bag tt>r fie an eud) nefymt unb jte uns aufgebt,

ioie $inbern ein fd)äblid)eS (Spielzeug. O beantroortet uns

eine et)rfurd)tSoolle grage ! 2Barum oertjeeren benn unter eurer

erhabenen 9tufftd)t nod) immer t>k glutfyen unfere Sieder unb

bie Drfane unfre Pflanzungen? 2öarum raffen ©ebroert unb

©eueren unter euern geliebten Äinbern £aufenbe bin ? ©ebtetet

boef) erft bem Drfane, bag er fdnneige, bann gebietet aud) bem

©türm unfrer empörten Meinungen, Raffet bod) erft regnen
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über unferc gelber, wenn fte bürre finb, unb gebt 11110 Me er;

qutcfenbe Sonne, wenn wir eud) barum anflehen, bann gebt un3

and) bie befeligenbe Söafyrljett! 3f)r fdjwetgt? 3£i tonnet baö

ntd;t?
/; 3Me 2Selrregierung gelingt euer) nicbt: it;r wißt e3.

©tücf fefigfeit erwarten mir ntcfjt aus eurer #anb ; mir wiffen e$

ja, ba$ ifjr 9Ptafd)en fetb. 2Bir erwarten 33efd)üjung unb

^ücfgabe unferer $ed)te, bk tfyr uns bod; wot)t nur an^ 3rr*

tfyum nabint. „D glaubt e3 bocb: alle bie (Mter, bie ifyr un3

geben fönnet, eure Steige, eureDrbenSbanber, eure glän^enben

(£irfet ober ber gtor be3 £anbef3 , bie ßircutatton beS ©elbe^,

ber Ueberflug an SebenStnittetu unb il)r ©enu£, als ©enu§, ift

beS Scr)wetgeS ber (Sbeln, ift eurer ©orgen, ift unfereS Kaufes

ntd)t wertt;. Unfere einige ©lücffeligfeit für biefe (£rbe, meint

e$ bod) ja ©tücffeligfeit fein foll, ift freie ungefytnberte Selbfi*

tbatigfeit, Söirfen am eigner ^raft nad) eignen 3wecfen mit

Arbeit unb Wlüfyt unb 9luftrengung. " „(Ss ift watjr, i()r feib

erhabene $erfonen, if>r gürfteu, it>r feib wtrfltd) Steltoertreter

ber ©ottfyeü, ifjr gürfteu! ntd)t wegen einer angebornen (Sr*

fyabenfyett eurer Dlatur, nidjt aU beglücfeube Sdm^geifter ber

9D?enfd)t)eit, fonbern wegen beS erhabnen Auftrags, tk $ted)k

berfelben p fd)ü£eu, bie Ü)r ®ott gab, unb wegen ber Stenge

fernerer unb unerläßlicher ^fltc^ten, bie ein fotcfyer Auftrag auf

eure Schultern legt" 2Benn it)r 1>a$ Mt$ tratet, nie fehltet,

nie irrtet; fo tratet tf)r, wa§ eure Sdmlbigfett war. S^rmöcbtet

nod) mefyr tfnm ? 2Bol;lan : eure Mitbürger finb e3 ntd)t blo§

im Staate, fte finb es aud) in ber ®eifrerwelt, in ber ibr feineu

erhabnem $ang begleitet, als fte. (St>rt perfönlid) bte 2Babr*

tjeit unb lagt eud) ba$ abmerfen ! £aß if>r nicbt unfehlbar feib,

wugten wir immer. 2öo(ltil)r, bag wir eud) um eurer felbft

willen oerefyren, fo müßt tyx etjrwürbig werben. yi\$t$ aber

mad)t ben 5Kenfct)ett eljrwürbig, aU freie Unterwerfung unter

SSabrbeit unb SRefyL Stören bürft tf>r Me freie Unterfud)ung

nicbt, beförbem bürft tyx fte. Unb lernt bod) enblid) fenneu



157

eure wahren geinbe, bte einten 9Jc\ijeftät0»erbrect)er, bte ein*

gigeil 6cbänber eurer gebeiltgten D^ec^te unb eurer ^erfonen

!

(£$ ftnb biejenigen, bte eud) anratfyen, eure Golfer tu ber23ttnb=

l>eit uub Unmiffentjett §u laffen, ueue 3rrtf)ümer uuter jie auö*

pfireueu uub bie alteu aufrecht $u erhalten, bie freie Uuter*

fudmng aller 91rt $u lunbern uub $u »erbieten. 9htr btejentgen

l)viben wahres Zutrauen im^ wafyre 2Jd;)tung gegen euer;, bie

euer) auratfyen, Erleuchtung um eud) ber ju »erbreiten! <5te

»erlangen »on euef), ba£ tyt, wie bie ©ottfycit, im Sichte wohnen

follet, um alle SRenfcfyen ju eurer 23erel)rung unb Üiebe ein^u*

laben. 9tur fie bort, unb jte werben ungelobt uub unbe$at)tt

eud? ifyren SRafy erteilen. "
—

©o war ber «ftrittfer aller Offenbarung aU namentofer

^ritif'er unb £Ratr)geber ber gürften aufgetreten, ofyne eine du?

bere 23e$al)lung bafür, als »on feinem unbefannten Verleger,

anjunetymen. £er $erfaffer ber SRebe glaubt in ber i^orrebe,

weber burd) feine 33el)au»tungen, noeb burd) feinen £on irgenb

einen gürften ber Erbe $u beleibigen, fonbern fie »ietmebr alle

^u oerbinben. 5lucb ^iebt er oon ben beiben SBegen, auf wet*

eben baß $teufcfjengefd)led)t »orwärrg fdjretten fönne, entweber

bureb gewaltfame Sprünge ober bureb allmäf)ltd)e3, langfameS,

aber fid;ere3 gortfd)reiten , unbebingt ben leperii 2Seg »or.

2Berbe aber ber gortgang be3 ©etfteS gehemmt, fo feien nur

^wei galle mögüd): entweber wir bleiben ftefyen, wo wir waren

unb geben alle 9lnf»rüd)e auf 33erminberung unfereS (£lenbe3

unb (£rr)öl)uug unfrer ©türffcltgfeit auf unb laffen uns ©renken

fe^en, über bie wir ntd)t fcr)retten wollen; ober aber, uub bieg

fei ber wat)rfd)etnlid)ere galt, ber $urücfgel)altene ®aug ber

Diatur breche gewaltfam bttreb unb »ernid)te 5llleö, wa$ ifym im

Söege ftetje, me e# in granfreief) gefd)et)en fei.
—

9fterfwürbig ift übrigens bie 9lrt, wie ficr; giebte faäter

gegen bie 2lnfd;ulbtgung »ertbetbtgte, bie ein 33eurtl)eiler ber

glugfebrift in ber %. 2iteratur$eitung gegen ben oom $ebner im
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(Sifer be$ UebertreibenS aufgehellten paraboi:en ©<$ auftge«

fprocf?en fyatte, e3 bürfe ntd)t »erboten fein, 9lnbern ©ift 311

geben. $>er Beurteiler l)atte biefen ©a& — nnb bei* unbefan*

gene 2efer wirb babet ein äfynticfyeS ®efüf)f gehabt fyaben —
für bie Duinteffen$ ber jefuttifcr/en Wloxai be^eidmet. gicbte be*

fyauptete belegen in einem Brief an Deinfyolb foptnftifd), er

[)tibt jenen €>a|3 au^brücflid) atö einen naturred)ttid)en aufge^

jMt, jener Beurtbeiler aber Sftoral nnb 9?arurred)t oerwecbfelr.

91ber e3 war eben eine ber fd)wad)eu leiten gid)te'S, wooon er

fein ßeben lang nufyt frei würbe , feinen 28tberfprud? »ertragen

ju fönnen. „ Ob iä) eitel bin (fd)rieb er ju Anfang Wl<xx$ aus

3)an$tg an feine Verlobte) entfdjeibe bieg , $>a$ id) feit einem

falben Jafyre ntandje 91nerbietung abmeife, bte ben Titeln febr

reiben mürbe. 3$ will für je£t nid)t3 fein, alö gicfjte; aud)

md)t S^agifter bin iä) !

*

9hm tjatte ein fleißiger Mitarbeiter ber 21. £iteratur$eitung

im ©ebtete ber fpecutatioen unb ber prafttfdjen ^üofopbie,

ber f)annöortfct)e geheime 5tan$feifecretär Defyberg tnr3d$rl792

in feinen „Unterfudnmgen über bie fran$öftfd)e Devolution"

etvoaß nüchternere 2iuficf;ten nnb ©runbfajje über ben ©ang ber

£>inge au3gefprod)eu nnb ntandje Befürchtungen geäußert, bte

ftcr) fef>r balb als begrünbet erwiefen. gierte bagegen lebte

unb webte im Oiouffeau'fd^en ®efellfd)aft3oertrage, bem $l)aru3

ber ©efe^gebung, unb fd)wärmte für bte Devolution. (Sä

brdngte it)m , bie Urteile be$ ^3ubtifum§ über t)k Ded)tmciing;

feit ber fran^öftfd;en ©taatgumwätmng m berichtigen. Un*

gtücflicberweife mar nun Defyberg $war ein eifriger 5lnl)änger

oon ßant'S „$ritif ber reinen Vernunft, " fanb aber bte übrigen

@d>riften Staute unb leiber aud) gid)te'3 „ Jtriti! aller Offen-

barung, " aU mit ©djwärmerei unb überfpannten3been oerfe^t,

gerabem ungenießbar, tiefer Genfer) mußte alfo „ fürd)ter(id)

gewafdjen " werben. (£s geferjaf; im erften #eft ber „ Beiträge

mr Berichtigung ber Urteile be3*pubtifum3 über bie fran$öfifd)e
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föeoolutton," melcbeS gierte in ben legten Monaten feines

Aufenthaltes bei ber gräflid) frodom'fcben gamttie i alö ©aft in

ber flehten norbifebeu O^epubtif " £>an^ig fdjrieb nnb mit einer

fo heftigen, betgenben unb perfönltd) befeibtgenben ^Jolcmtf

gegen dUfängi Sdjrtft burebwebte, bag er felber fpäter fein

letbenfcbafttidjeS ttebermaag füllte»

&8 war fyobe 3ett> baggicbte'S überftrömenbeS ßraftgefü&l

unter bent Hinflug oou £annd)en $af)u etroaS gebämpft mürbe,

mit bereit „ ©cfyroefterfeete t eä bem (Stnfamen unb ißermaifteu

„ in (Sine ©eele pfammen^ufliegeu " brannte» Anfangt Wläx$

1793 fünbtgt er tt>r an, bag er im Juni ober 3ult bei tfyr fein

werbe, tt>rer je£t aud) äugerlicb mürbiger, ntdjt mebr als an*

geljenber, fonbern als berühmter ©cbriftftelter, obmotjl er ntd)t

9Kagtfter mar, „Wltin <Stof$ ift, (fcfyretbt er ibr) meinen $ta£

in ber 5Kenfd)bett burd) £I;aten gu begabten unb an feine (Eji-

ftenj in bie (£rotgfeit tjinaus für bte$?enfcbbeit, ja für bte ganje

©eifterwelt golgen ju fnüpfen." Aber in fetner bamaltgeu

(Stimmung fyiett er alle £age feines Gebens für oerforen, bie er

jubringe, obne ttjr, ber <Scr)roefterfeele, gan$ anjugefjoreiu Zul-

auf ben Augenblick f)tn, ta er ftd> tl;r gang Eingeben fönne, lebe

er je£t noeb unb um beffen nullen allein ertrage er ben lieber*

brug, ba$ %abc unb ©efd)macffofe feiner je^tgen (Srtften^

23aXb nad) #anncben SRafyn'S fünfunbbreigigftem ©eburtS*

tage, gegen (£nbe 2Mr$, in ber Djierroodje, »erlieg ftifytt ba3

gräfliche £au3 in SDanjig unb bie „ flehte norbifd)e föepubttf,

"

um „ in ben £agen , \)a fte oerfcblungen mürbe ,
" nad) feiner

„füblid) gelegenen ^epubttf" abgreifen, (Sr naljm am %
April, am DfterbtenStag, in Berlin brieflieb oon&aut „für biefe

2öelt unb für perfönlid)e Aufhaltung" Abfclneb, Sein £>er$

fd)lägt mel)mütl)ig unb fein Auge mirb feud)t „ 3n jener 2Beft,

bereu Hoffnung ©ie fo 2Kand)em, ber feine anbre tjatte, unb

aud) mir gegeben fjaben, erfenne tef; 6ie gemig, utebt jmar an

ben förperltcben Bügen, fonbern an Unrein ©etfte roieber*"
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3d>üeßüd) bat er $ant um (Srtaubnijj, aud) in feiner fünftigen

weiten (Entfernung fdmfttid) ftd) beffen Otatt), Leitung unb Be*

rufyigung oielletdjt $u erbitten. SBofyinauS er aber eigene

üd) ftrebte, teilte er $ant nicfyt mit, oermutfyltd) metf er tiefe

^eife §u einem Mos irbtfcfyen ©lüde ber 21ufmerffamfeit be$ er*

babenen fyageftot^en Sßetfen ntct)t würbig artete, (Er fd)rieb

nur oon wiffenfd)afttid)eu unb fcf>riftftellertfd>en planen , t)iz er

oorfyabe* ^DteOfotfe ging übertreiben, wo er feinen ©omter, ben

Dberfyofprebtger ^einbarb befud)te unb oon wo aus and) auf

einem 21bfted)er nad) Oiammenau feine (Eltern mit bei* 3ürtd)er

„Scbu^göttinibreSSobneg'' befannt gemacht würben, nad) 2eip*

$tg , wo er bei *)3rofeffor $atmer Briefe oon gMü) unb aud)

Äawt'fl Antwort oorfanb, welcber bod) fobalb nod) nid)t t>k

$etfe in Ht anbereSöelt anzutreten ftd) anfd>icfte. &ant wünfcbte

bem „tnnigften Berebrer" $ur 9Jhtße für bie Bearbeitung

wtduiger rpljüofopfytfdjer Aufgaben ©lud , ob er $war $u »er*

fd)weigen für gut fctnbe, wo unb unter welchen ilmftänben

gicbte fc(d>e SKuge ^u genießen fyoffe ! 6cbließlid) freut ftd) ber

alte äReifter , wenn burd) gefd)tdte , pnt 2Mtbeften eifrig t)in*

arbeitenbe Männer bci$, was feine geringen Bemühungen an*

gefangen Ratten, ber Bollenbung immer näfyer gebrad)t werben

bürfte! 2lud) gegen 9ciett)ammer , bem gtd)te ebenfalls oon

Berlin aus gefcbrieben unb bie Hoffnung au3gefrprod)en fyatte,

ü)n in Seidig ober 3ena $u feben, roo ofjnebteg «£Jofratb ©d)ü£

unb baes Bureau ber 5L £iteratur$eitung befugt werben mußte,

beobachtete gtd)te, ber ja auSgefprocbener DJiaßen fein „©lud

nad; begeht genießen" wollte, biefetbe merfwürbige guatcftpf«

tung über ben testen 3^ed feiner D^eife. (Srjt oon fürtet) aus

foüten fömt unb 9iietf)ammer oon feiner beabftebtigten el)elid)en

Berbinbung mit bem „jungen fefyr würbigen graueujtmmer"

erfahren, ba$ tt>n „ allen i()ren SaubSteuten ooqog unb it)m bei

unglaubftcben groben wäl;renb einer breijä'brtgen weiten (Eut*

fernung unoerbrüd)(id)e Irene ()ielt!

"
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$on ©otfya aus, wo (td) ber ehemalige $ector ©etiler

über ben föufym feines ^ammenauer <2>d)ülerS in Scfmlipforta

freute, war biefer im 2ftonbfd)ein beim ©ebanfen an feine $er>

lobte feiig unb fc^rieb it)r, er fjabe 9ctd)tS bawtber, ro enn %am ter

bie £rauungSrebe fyatte, wenn er nur ftdjer fein fönne, ba% bte*

fer ftc nicf)t etwa brurfen liege ; fonft wäre ifym 2at>ater'S greunb

<pottinger lieber. UebrigenS t)offt er, ba$ nicr)t etroa tgatmdjen

x)ber <papa Ofotm bie zweite Auflage ber „ ftxitit aller Offen*

barung * faufe, bo. er fd)on (Sjemplare baoon mitbringen werbe.

3n £übingen, wo bereits ein 3al;r oorfyer ber junge Stelling

9ftagijter geroorben roar unb mit £eget $anffd)e begriffe be*

arbeitete, wußte ficr) gierte t>or ben , »ieten i\)m läftigen (£bren*

be^eigungen faum $u retten
,
" um ftcr) im ©eifte mit £annd)en

$u befd)dftigen, an bxt er üon bort feine 9lboentSgefüble fdjrteb.

„©et mir gefeguet, fyotbe 23eglitcferin meiner £age, in bereu

Firmen enbltd; ber unftäte, fyerumfdjmeifenbe glüd)tling $ube

unb ©lücffeltgfett unb öölltge 23efrtebtgung feines wetten tuet*

forbemben £>er$enS finben wirb ! (£s ift mir befonberS in biefer

©tuube fefyr wunberbar um'S £>er^ SBomit fyabe ify baS boer)

oerbient , ba§ mir baS größte Olücf ^u %\)til wirb , baS einem

(sterblichen werben fann, eine $artlicr)e , gute unb oerftänbtge

Begleiterin auf bem Cßfabe beS Gebens ju finben, — oor fo oie*

leu 5tnbem ju Zl)cil wirb, bk weit würbiger jtnb, als id)?

stilgerechter
sJtegierer ber menfd)tid)en ©djidfate, banfbar werfe

xA) micr) in beine #änbe; macbe mit mir, was bu wtltft; benn

xü> glaube, teurer (Sngel, b<\$ alle greuben auf bem SBege beS

Gebens 9ctd)tS jtnb , als 6tärfungen auf nadjfotgenbe TOfyen

unb arbeiten. 3$ hakt baS , was td) je£t aus feiner $anb

empfange , nicr)t oerbieut j b|iS geftet)e icr) aus inniger ©etbft*

fenntnig» gür »ergangene arbeiten ift es ntdjt Belohnung,

alfo für fünftige, Hälfte meiner ©eele, wir wollen ben unüer*

brüd)lid)en 33unb ber £ugenb fd)lte§en, fobalb wir uns wieber*

fefyen; wir wollen (Einer beS 2lnbern ©tü£e unb Stab auf biefem

SRoacf, gierte. 11
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SBege fein; nur wollen uns erinnern unb ermalmen, wenn eines

oon uns ftd? oergißt 3$ D *n a^ ®etet)rter fo oielen 23er*

fudnmgen ausgefegt unb oft in einzelnen 2lugenbtt(fen fo fet>r

fd)wad)* jDenn icf) muß eS bir fagen : id) t)abe mir fefi oorge*

nommen, ein retf)tfd)affener 9ftann im ganzen <5mne beSSBorteS

$u fein, unb ba^it werbe id) beine Unterfiü^ung oft nötfytg

baben* 2Btr werben barüber gewiffe fünfte abreben* 3$ weig,

ba% bein #er£ bte £ugenb ni(J)t weniger liebt, als baS meinige;

aber bein ©eift ift nüchterner unb weniger ftürmifci) , unb Du

wirft oft nötlug fyaben, SSaffer in mein geuer gu gie&en- *



8. Der 4j)etratJ)skanMkt als Demokrat in Mxity.

(1793.)

9lm Sonntag, ben 16. Juni 1793 war gierte lieber im

O^afm'fcfyen #aufe in ^üxiä). 9lucb oon ben borttgen alten

greunben warb ntd?t bto§ ber fünftige Sd;wtegerfot)n ^alm'S,

fonbern aud? ber fcfmell berühmt geworbene Sdmftftelter mit

§er^lid)feit unb SMfttncn'on aufgenommen. 3e£t war ber klugen*

blief gefommen , um anf eine „ ntd)t gan$ ungültige 5lrt " ben

Verlobten ber 9fid)te ^lopftocfS bä biefem in folcfyer (Stgen*

fdE>aft einzuführen. 2llS ,,21uSbrurf) längft »erhaltener tiefer

(£m»ftnbung " fcfjrieb gierte an ,; biefen (£in$tgen " am 22.3unt:

„ ©uter, großer 9ftann! üßöcfyten Sie hk Softer 3l)rerS$we*

fter, t>k aus $lo»ftocffeiern 23lute (Erzeugte fennen; motten Sie

oon ü)r wiffen, was ibre Mitbürgerinnen, was ifyre greun*

binnen, was ibr 33ater unb was ]jöj weig: unb Sie würben fte

aus ber gülle SbreS tiefen, allumfaffenben £>er$enS fegnen,

unb ber glücflicfye «Sterbliche , ber alles 33erbienft , was er in

lebenslänglichem fingen naef) menfe^enbeffernber 2öat>rt?eit

einfl erftreben fönnte, bem einzigen unterorbnet, t>a$ er oon

3^r gewählt worben — biefer glücflicf)e 2Kenfc!) würbe aud)

eines ^beiles oon biefem Syrern Segen trjeilfjafttg geworben

$u fein glauben !

"

Jnbejfen mußte baS „weite oielforbernbe $er^" biefeS
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®lü(fttd)en im [Rafjn'fdjen £<mfe fein ©lud einfitoetlen „ nad)

Regeln geniegen", treibe ni$t bte reine Vernunft, nod) aud)

t)aö ©efül)l: „ i$Mn, bin felbftänbtg ", fonbern bie praftifdje

Urttjetföfraft oorfd)rteben* 3)em mit feiner Verlobten ju

fd)liegenben 33unbe ber £ugenb $roar ftanb D?td;tö im 2Bege,

nnb and? bte „ geroiffen fünfte * in betreff #anncl>en$ Unter*

ftügung be3 „ in manchen 21ugenbltcfen fo fefyr fd)road)en ©c*

lehrten " bei feinen moraftfcfyen Turnübungen waren abgerebet.

5tber fein 91boentSgefübl, baß tym bet>orftel>enbe ©lud nid)t $u

oerbienen
, festen eine richtige 21bnung geroefen ju fein* $>enn

nod) rotberfurjr tr)m fo balb nid)t, ma£ er roertf) roar, obroof)!

ber jur Trauung in 3#ri$ erforberltcbe (Erlaubnigfdjein oom

<f)urfäcr;ftfd)en $trcbenratbe in Bresben oon $etnf)arb richtig

eingetroffen war* SDie 3üridjer ©efege fegten einem 9Iu8länber,

ber ftd) bort oerfyetratben ober nieberlaffen wollte, «Sdjroierig*

feiten entgegen, t>k man oon gtdjte^afyn'ö (Seite ntd)t er*

wartet fyatte* Unb nid)t £>annd)en'3 „ nüd^ternerer nnb weniger

ftürmtfd)erer ©eift ", fonbern biefe oon ber äußern 9totI)n)enbig*

feit jur £ugenbübung auferlegten (2 clnoterig feiten waren eg $u*

näcbfi, bk „Sßaffer in baö geuer" gtd)re'S goffen unb infofern

eine unerwünfd)te Störung feinet freien (5ntfd)tuffe0 würben,

atö er fid) nod) einige Monate U$ $ur§o$$eit gebulben mußte.

Unb fo mad)te gierte ^um fcfylimmen «Spiele gute$ftene unb be*'

fd)tog , in feine moralifd)en Turnübungen nad) Regeln ber Ur*

tt)eil3fraft aud) bie gortfegung feinet in 3)an$tg begonnenen

^ampfeef gegen $el)berg'g Beurteilung ber fran$öfifd>en 9te*

oolution mit aufzunehmen, um fid) l>a$, mie er fab, mit ber

feiten Auflage feiner „$ritif aller Offenbarung" in 3imd)

nod) nid)t oerbiente ©tücf je£t fidjer burd; bie fortgefegte „ 33e*

rid)ttgung ber Urteile be$ ^ubtifumS über bie fran$tfftfd)e $e*

oolution * ju oerbienen* (Sr fcjjrieb im <Sommer be3 wilbeften

unb unf)eilooHjten %afyxe$ biefer Dtootution, wäfyrenb ber

ber$engfrtfd)e 3ürid)er Kaufmann unb £)id)ter Martin Ufteri
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für bte ßünftlergefellfcbaft feiner Sßaterfrabt 3ürtc& fein, trojjber

Md)tertfd)en SBertbloftgfett, berühmt geworbenes Sieb btd)tete

:

„ grent eu$ beS ßebenS , weil nocb ba3 Sämpd)en glüf)t
5
ppcfet

bie Dofe, et)' fte verblümt" — ba3 ^t>ette £eft ber „Beiträge"

binnen x>ier 2öocf;en , um nur ben brängenben 3ün^cr Verleger

£e§ $u beliebigen, welcber aud) biefe beiben £efte ofme tarnen

be3 $erfaffer3 unb obne Angabe beS $)rucforte3 erfcbeinen lieg.

SMefcmal waren cö inbeffen nid;t, nue gicf)te bei ber {Rebe

über t>u „ 3utücfforberung ber Sjenffreibett von ben gürfien

(EuropaV angab, f$riftjMerifd)e , fonbern auSbrücftid) $0*

Ittifcbe ©tünbe, bie if)n $ur vorläufigen 23erfd;weigung feinet

DamenS befttmmteru 2öie er beiße, fyarte er bereits „als ©aft

ber fleinen norbifeben Depublif" in ber $orrebe ^um erften

£efte erfldrt, tfyue beut 2efer DtdjtS $ur <&adn. Seine fcf>rift^

ftellerifcbe ©runbreget fei $war , Dtd)tS §u fdjretben , worüber

er oor ftd> felber erröten muffe, unb üt biefem 35etrad)t alfo

oerböte ibm fein £er$ nid)t, ftcf) $u nennen. „ £>a§ aber $u einer

3ett, wo ti\x ©elebrrer fict) niebt febeut, in. einer Decenjton einen

anbern (Meisten beS §od)Verratf)e3 anklagen, unb 100 es

gürften geben fönnte, bte eine folebe $lage aufnähmen, e£ bk

föfugfyeit 3 e^em / *>em feine Dube lieb ifl, verbiete, wirb ber

Sefer einfefyen* 3>ennocb gebe id) bem ^ßubltfum hiermit ba$

(Efyrenwort, t>a§ id) mir felbft gab, i><\$ id) entweber nod) M
meinem £eben felbft ober nad) meinem £obe bureb einen anbern

mieb $u biefer <5d)rift befennen werbe.

"

$>te fran$öftfct)e Devolution erfefnen gicbte'n, au$ abge*

fefjen von ben politifdjeu golgen berfelben, widjti^ für bte ge*

fammte SWenfcbfyeit n Solange Me $ftenfcben (fagt er in ber

Öorrebe $um erften £>efte) nid;t weifer unb geregter werben,

ftnb ade if>re 33emü()ungen
, glücklicher $u werben, vergebend

%u$ bem Werfer beS Despoten entronnen , werben fte mit ben

Krümmern ihrer ^erbrochenen geffeln einanber felbft morbem

"

3Me ftan$ö'fifd)e Devolution fcfyeint ibm ein retdjeS ©emälbe
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über ben gro&enlejt: 9ftenfcbenred)t unb ÜKenföenroertlj. „£)te

ßefyre oon ben ^ßflid)ten, $ed)ten unb 9Iu$jtd)ten beS SRenfdjen

über baS ©rab ift fein $feinob ber Sdmte; bie $ät mu§ fom-

mett, ba unfere ^ütberwärterütnen an ben einzig wahren unb

ridjttgen Sorftellungen über bie erften beiben fünfte unfere

Unmünbigen reben lehren, bvi biefeS bie erften SBorte feien,

bie fic anSfpred)en, unb ba baS <5d)recfenSwort: baS ift unrecht!

bie einzige Dtofye fei, t>k wir für fie brauchen," «Solange man

in ben Schulen mit Renten oom <£>anbwerf uaef) ben oorge*

febriebenen gormen über biefe THnge rebet, taufest man ftd)

burd) biefe oorgefd)riebenegornL „9lber jtejjt bie burd) Stutber*

gebäfyren nnb $tnberer$tef)en bewährte äftutter, ben unter ©e*

fahren grau geworbenen Krieger, ben würbtgen 2anbmann in

eure ©efprädje über ©ewtffen, dlefyt unb Unred;t, unb eure

eignen begriffe werben an £)euttid)feit gewinnen
, fo roit it)r

bte irrigen aufftärt," £)od) baS ift baS SBentgfte ; wop finb

jene (Einfielen, wenn fie ntdjt allgemein in'S 2eben eingeführt

werben? £>aS einzige fidlere bittet, gewaltfame Oieootutionen

$u oerI)inbern , ift: baS 23olf grünbtid) über feine $ed?te unb

^3flid)ten 31t unterrtd)ten* 3)a$u gibt uns t>k fran$6ftfd)e $e*

Solution bte SBeifung, unb ber SBinf ber %äkn ift im 5lllge*

meinen nid?t unbemerft geblieben, „ SMnge finb pm ©efpräcfye

beS £ageS geworben, an tik man oorfyer md)t bad)te* Untere

Haltungen über 5ftenfcr)enrecfyte, über greifyeit unb ©leid;l)eit,

über bie £>eittgfeit ber Serträge, ber (Stbf$würe, über bte

©rünbe unb bie ©renken ber 9?ed)te eines Könige töfen $u*

weiten in gtän^enben unb glan^fofen ßirfelu t)k ©efprdd)e

über neue Stoben unb alte 5lbentfyeuer ab. 9J?an fängt an $u

lernen*

"

2iber nod) mefyr! Die Abneigung gegen ©etbftbenfen unb

ber faule (Egoismus unb bte ©d)eu oor ber 2Batjrl)eit oerrattjen

jtdj nie offenbarer, als wo oon 2tfenfd)enred!ren unb 2Kenfd?en*

pflichten bte JRebe ift ©egen baS teurere llebel gibt es fein
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•Mittel: wer bie 2Sat)rf)ett fürd) tet alei feine geinbin , tft tfjrer

überhaupt ntc^t wertl> „®egen i>a$ erfiere Uebet ,
gegen %}ot;

urteile nnt) £rägr;eit beS ©eifteS gibt eS ein Mittel — 23e*

tetyrung unb freunbfd)aftltd)e 9lacr)l)ütfe, 3$ wollte bem, ber

eines folgen greunbeS bebürfte nnb feinen beffem in ber 9Mt)e

fyätte, biefer greunb fein; barum fcbrteb td? biefe Blatter."

$>te (Einleitung unterfud)t, aus n>etd;en ©runbfä^en man

<StaatSoeränberungen |n beurteilen fyabe* Bei Beurteilung

einer 9toolution fönnen nur $wet gragen aufgeworfen werben :

bie grage nad) tfyrer $ed)tmäfngrat unb bie grage nad) ifyrer

2BeiSf)ett

£>ie grage tft, ob ein Bolf überhaupt ein 0?ed)t fyabe, feine

©raatsoerfaffung ab^uänbern ober, tn'S Befonbere, ob eS ein

$ed)t fyabe, bieg auf eine genriffe beftimmte 5lrt, burd) gewijfe

^erfonen , burd; gewiffe bittet , nad) geroijTen ©runbfd^en p
tl)un? 9kd) (ErfatyrungSfäl^en, t>k wir auf £reu unb ©tauben,

auf baS 2lnfef)en unferer Bäter unb Sel)rer ofyne beweis ange*

nommen fyaben, fann bie grage nad) ber ^ecfytmäjngfeit einer

©taatSoerdnberung nid)t beantwortet werben ; ebenfowenig aus

oer ©efdn'cfyte , t)it uns aucr; nur (Erfaf)rungSfä£e gibt; fonbem

tebigttcr; aus bem begriffe beS #ted)ts felbft, aus ben praftifdjen

©runbfä^en unferS ©eifteS felbft Bei ber anbern grage, ob

oie beften, wenigftenS unter ben oorfyanbeuen Umftänben beften

Mittel $ur (Erreichung beS beabftd)tigten gvotätä gewallt wor*

ben feien, fyanbelt es ficfy erftenS um Beurteilung beS ©taat^

^wecfeS, ber nur aus bem 6tttengefej3 beantwortet werben fann,

unb fobann um Beurteilung ber Sfttttel, wobei t>it (Erfahrung

unb $war \)k $ft)d)otogie unb vrafttfcfye Sftenfcbenfenntntg
, fo*

xok bie ©efdnd;te ju 0^att)e $u ^tet)en ift, in feinem galle jebod)

bie Unterfud)ung aus Segriffen entbehrt werben fann, „ 2öo

ber eigentfidje ©treitpunft ^wtfcfyen uns liegt, ü)r oietwiffenben

<5ad?fenner, baS fann tcf; euer; wofyl mitteilen* 3t>r wottt es

fretlid? nid?t gan$ mit ber Vernunft, aber aud) nid)t gan$ mit
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eurem mcfjltfycttigen greunbe, bem Sdjlenbrian fcerberben* 3ljr

bleibt babä, unfcrc pbtlofopfnfd)en ©runbfäfce feien freilieb

unwiberleglid), aber im Seben unausführbar." 3t>r wollt, bafc

OTeS l)iibfd) beim eilten bleibe; faßt bod) lieber gerabe, wie

ifyr'S meint: it)r wollt unfre ©runbfdge nicr)t ausführen! 9?ouf*

feau, ben tbr ein über'S anbere DJial einen Träumer nennt, in*

be§ feine träume unter euern klugen in Erfüllung gelten , »er*

ful)r otel p fdjonenb mit eud); man wirb no$ gan$ anberS mit

eud) reben , als er rebete, „ SBollt tf>r bte Gräfte beS Cannes

nacb benen beS Knaben meffen? (glaubt ifyr, ba$ ber freie

2Kann ntct)t mel)r oermögen werbe, als ber SKann in geffeln

oermoebte? 33eurtf)eilt i\)x t>i? ©tätfe, bte ein gro&er ßntfd)lu§

uns geben wirb, nad) berStärfe, t>k nur alle £age l;aben?

2BaS wollt il)r boeb mit eurer (Erfahrung? ©teilt fte uns etwas

anbereS bar, als ^inber, gefeffelte unb OTtagSmenfcfyen ?

$önnt ü)r beurteilen , was ber Sftenfd) fönne? (5iub eure

Gräfte ber 2ftaafjftab ber menfcbttd)en Gräfte überhaupt? £abt if)r

je t>k gotbenen glüget beS ©eniuS rauften gehört? nid)t beffen,

ber p©efängeu, fonbern beffen, ber $u £fjaten begeifert?

$abt ifyr je ein fräftigeS : 3$ will! eurer Seele $ugel)errfd)t?

güf)lt i\)x eud> fällig, bem Despoten ins 2Ingefid)t §u fagen:

töUtn fannft bu miefy, aber nid)t meinen (£ntfd)lug änbern?

$abt tt>r , fennt ibr baS nid)t, fo weicht oon biefer Stätte; fie

ift für eud? p heilig
!

"

$at nun überhaupt ein $olf baS SRtfyt, feine 23erfaffung

p änbern? $)aS ift bte grage* $)a§ alle bürgerlichen ©efe'tf*

fd)aften fid) , ber 3eit nacb , auf einen Vertrag grünbeten , f)at

Jftouffeau feüteSwegS gefagt, wie man'S tfym naebgefagt. Wlan

jtebt eS allen bisherigen ©taatsoerfaffungen in ber ©efebiebte

an , ba$ ifjre Silbung nid)t baS 2öerf einer oerftänbigen $e*

ratr)fd)lagung , fonbern ein 2Burf beS Ungefähr ober ber ge*

waltfamen llnrerbrücfung war. Sie grünben jtd) alle auf baS

3ttü)t beS ©tärfern, 9lber and) bem fd)wäcbften $opf ijt oljne
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2Jcuf)e einfeud)tenb $u mad)en, bag wenigftenS red)rmägtger

Sßetfe eine bürgerttd)e ©efellfcfjaft ftcb auf 9ttd)tS 9lnbereS grünben

fann , als auf einen Vertrag jwif^en il)ren 9ftitgliebern. Äet*

nem SRenfdjen fann ein ©efeg gegeben »erben, ofyne Don ibjm

fetbft j btoS babureb , bag mir eS uns felbft auflegen , wirb ein

poftrioeS ®efe£ oerbinblid) für uns j fein frember Söille ift ©e*

feg für uns* 2öie nun aber, wenn eS eine 23ebtngung besser*

träges wäre, bag er unabänberlid) fei? 9?ein! ift bte Antwort

3)er (£nb$wecf aller gefellfd)aftltd)en Söerbinbung ift bie ßuttur

gur greifet! , t>k Hebung aller Gräfte für ben3roe<f ber völligen

greitjett unb Unabbängigfeit x>o\\ eitlem, was ntcf>t wir felbft,

unfer reines ©efbft ift* 2>ie Unabänberttct)feit eines gefeit*

fcfjaftXtcfjen Vertrags wäre ber l)ärtefte Söiberfyrud) gegen ben

©etft ber 2Kenfd$eit, eine #erabwürbtgung beS ÜÄenf^en

pm Orange eines gefd)icften SfyierS. Unb ein fofdjeS $er*

fpreeben , aud) wenn es gegeben wäre , würbe ungültig , red)ts*

wibrig unb mitbin red)tSunfräftig fein.

3Me Kultur $ur gretbett ift aber feineswegs ber ©nbjwetf

ber bisherigen (Staaten gewefen , unb wenn wir unter ben bis*

t)erigen poftttfctyen 23erfaffungen , ja burd) jte an (Euttur §ur

greil)eit gewonnen f)ätten, fo fyaben wir es gleicbwot)! it)nen

nid;t j« banfen, benn es war niebt nur nid;t ifjr 3wed, fonbem

fogar gegen ü)n* <5te gingen barauf aus , alle 2öilIenSfreit)eit

in ber 3Kenfd)beit $u oerntd)ten, unfere ©ebritte auftul;alten

unb gugangeln auf unfre 23a(?n $u werfen* „OTeS, was barauf

atymät, t>k Vernunft in ibre unterbrücften 9ted)te wieber ein*

pfeifen , t>k 9Wenfd)t)eit auf ifjre eignen güge $u (teilen unb jte

burd) ibre eignen klugen fetjen $u laffen, ifiöor euren klugen eine

£r)orbeit unb ein ©räuel: $)teg wäre unfre 2lbredmung mit

eud) über bie gortfd)ritte in ber Kultur, W mir unter euren

<StaatSoerfaffungen gemalt tjaben*
•

2Bie ftebt es um bie begünftigten üBolMlaffen in 23e$ier)ung

auf baS $ltä)t einer ©taatSumwälpng? fc wirb im ^weiten 23ei*
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trag gefragt „23t$ijer ging mtfer 28eg t>tc ebene ©trage beS

9caturrec$t8 ; oon nnn an wtnbet er fid) burd) bie finftern $q\)\*

wege gotfyifd)er Meinungen unb burd) bie ^eefen unb 23üfd)c

einer l>alb barbarifd)en *poIittt" &$ gibt feine angeborenen

Oted)te, aXö bie allgemeinen Sftenfcben redete, nnb beren ift feinet

auöf^Iießenb» $)ann gefyt tß gegen ben 9Ibel , beffen Urfprung

unterfud)t nnb in ber (Srbltd)feit ber £et)en bei ben germamfd)en

Golfern gefunben wirb* „ 0?ed)tSanfprü(f)e f)at ber 2tbet alß

fotd)er, alö ber gegenwärtige burd? bic ©eburt beftimmte 33ot!^

förper, feine 31t matten; benn fogar fein $)afein fyängt t>om

freien SBillen be3 ©taateS ab* 2Ba3 fyat ber ©taat notfyig , fid?

anf bk gorberungen biß %btlß lange ein^nlaffen? gällt er

it)m baburd) befcfywertid?, fo Jjebt er um felbft auf unb ift ba*

burd) aller 5lnforberungen beffelbcu entlebtgt; benn voaß ntcfyt

tft, fann aud) feine 5infprüd)e mad)eiu " Wlit bem Kapitel oom

9lbel war übrigens ber fategorifd)e £emofrat nidjt fo gan$ $u*

frieben , unb fd)on ein fyalbeS 3a^ r fpäter fdjretbt er an 9ton*

fyolb, ba§ er baffelbe je£t gewi§ gan$ anberS bearbeiten würbe,

©leicbwofyl erfd)ien im Safyre 1795 bte ^weite Auflage um 9lid)tß

oeränbert

!

ßulefet wirb bie $ird)e in 23e$iefyung auf baß [ftec&t einer

©taatsoeranberung betrad)tet SDie fid)tbare £ird)e grünbet ftet)

auf einen Vertrag
; fte fegt bie llebereinftimmung im ©lauben

unb beren gotge, bie ©laubenSftärfung , a\ß gweef oorau^

2Btr feilen unfern ©lauben laut befennen; bk Unterwürfigfeit

ber ©eijter unter ein ©laubenöbefenntntfj ^eigt fid) aber nid)t,

wenn fte ntdE>t freiwillig ift 2)aö erfte 9Imt ber $trd)e ift baß

OHdjteramt, wetd;e3 bk fattjoftfebe strebe allein confequent, bie

lutl;erifd)e nur §nm©d)ein, bk reformtrte gar md;tl)at 3)aber

9ftenfd) frei i\t unb 9Ziemanb baß SRecbt fyat, ifjm ein ©efe£

aufzulegen, als er fid) felbft; fo f;at bk ^trct)e fein Vltfyt, Je*

manben ifjre ©laubenSgefege burd) pl;t)fifd)eu 3wanÖ «»fp-

bringen* Wlan l)at einen gewiffen gegeufeitigen 33unb ber$trd)e
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unb beS Staates erbaut, fraft beffen ber (Staat ber $ird)e

feine Sftadjt in biefer, unb bagegen bie ^irc^e bem Staat üjre

©ewaft in ber jufünfttgetf 3Belt freunbfd;aftti$ tetl)h SDie

®taubenSpflid)ten werben baburd) ju Mirgerufen, bie bürgen

liefen $flxd)tcn p ©laubenSpfttcbten. (Sin Staat aber, ber bte

Erliefe ber Religion borgt, geigt uns nichts weiter, als baß er

lafjm tjt üttan muß ftd) , null man confequent fein , entweber

in ben Sd)ooß ber alleinfetigmacbenben romifdjen $ird)e werfen

ober man muß entfebfoffen eingretgeift werben* ,,3d) fet)ewo^{

ein, warum ein weifer Staat feinen confequeuten 3^fwiten buk

ben fönne; aber icf) fefye nid)t ein, warum er ben 5ttl)eiften niebt

butben feilte. " 2Befd)e $ecbte tyat nun aber ein umgefd)affener

Staat gegen bie &trd)e? „ (£r barf Seljren ber &trd)e, bie Ms*

ber »om Bürgerrecht nid)t auSfcf)lojfen , burcbftreidjen , weit fie

feinen neuen StaatSgninbfä^en pwiber ftnb. (Sr barf oon

Tillen , t>k baS Bürgerrecht begehren , bie Verftdjerung forbern,

ba$ fte jenen Meinungen entfagt fyaben, unb bafj fie bie jenen

2ef)ren wiberftreitenben neuen Verbiublidjfeiten feterttd) über*

nebmen. (Sr barf 9llte, welche biefe Verpflichtung nid)t ge*

ben wollen, oon feiner ©emeiufdjaft unb oom ©enuffe alter

Bürgerrechte auSfcbtießen. * 9lud? $ur (£tn$iebung ber geiftlidjen

©üter t)at ber umgefc^affene Staat baS 9ied)t £)enn was t>k

$trd)e beft£t, baS beft£t fie burd) Vertrag unb $war burd? £aufd)*

»ertrag. £)te $ircbe fyat Beamte unb eS liegt in ber 9Jatur je*

ber ©efellfd)aft, ba$ bte 9ftitgtieber berfclben diejenigen er*

batten , welche tfyre $eit unb föraft pm SMenfte ber ®efellfd)aft

anwenben. 2)te Beiträge jur (Srfyattung ber fird;tid;en Be*

amten gibt aber ber ßtngelne in ber Hoffnung, bureb hie ©nabe

ber $ird;e feiig ju werben j er oertaufebt alfo baS , was er gibt,

gegen ben £immel. „ 9tuS biefer 5lrt beS UrfprungS ber ftrd)*

lieben (Mter fließt eine wichtige gotge. ^tein Vertrag ift näm*

lid) oollpgen, bis oon beiben Reiten geteiftet worben ift, wa&

fie $u teiften oerfproci)en. 3)er Beji^er ber irbifeben (Mter f)at
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an feinem £fyeüe geteiftet, ntd)t fo bie Seherin ber fyivm*

(ifd)en an bem irrigen, £at man bemnad) bä irgenb einem

Vertrag $>a$ Sttfyt ber 9tae, fo twt man e3 offenbar bei bem

£aufd;oertrage mit ber $ird)e* &etn<Scbabenerfa£! 2Btr fyaben

t)k l)immtifd)en (Mter ber $ird)e nidjt abgenujjt: bie $trd)e

mag fte jurürfnehmen
, fie mag uns mit tbren ©trafen, mit

tfyrem 33anne , mit it)rer Serbammung belegen* SDaä ftel>t ibr

frei 5 menn mir überhaupt nid;t mefyr an t>k $trd)e glauben,

fo mirb bk$ 9llle3 eben feinen großen (£inbrncf auf uns

machen,

"

UebrigenS t)arte ber füfyne, für t>k allgemeinen Sftenfdjen*

rechte jngenbfid) begeifterte£>emofratinber „ fleinen norbifcben

"

unb nacbfyer in ber,steinen fübltcben föepublif', obmot)! ba$

erfte £>e.ft feiner Seiträge nad) ber Einrichtung 2ubmig'# XVI.
unb i>a& ^meite mäfyrenb ber $errfd)aft beö fogenannten

<5d)recfen3U)fieme3 in granfretd) niebergefdjrieben mar, feinet

megö t>k Meinung, t>a% $>k in feinem 23ud)e feftgeftellten

©runbfa^e eitigft gegen t)k beftefyenben (Staaten angemanbt

werben füllten* £>aß ^mar bie $erfaffung ber meifien nicbt

nur fyöcbft fefylerfyaft, fonbern auct) fyöcbft ungerecht fei, unb

ba$ in ben beftetjeuben 3uftdnben unoeräugerticfye ÜKenfcben*

red)te gefränft feien, biefe Ueber^eugung fprad) er fd)on in ber

SSorrebe pm erften £>efte au3, 9lber er fügte (jin^u: „2Bürbig*

feit ber gret^ett mu§ oon unten herauf fommen, bie Befreiung

fann ofyne Unorbnung nur oon oben herunter fommen* <5etb

gerecbt tfyr 33ö(fer, unb eure dürften merben e$ nid)t lange aus*

fyalren fönnen, allein ungerecht ju fein!"

$)ie frtfc^e , fraftige unb anregenbe , an maud)en rebne^

rifd) gehobenen unb letbenfdjaftltd) erregten ©teilen fogar er*

greifenbe unb fyiuretgenbe, burcbauS fdmlfreie unb allgemein*

oerfiä>büd)e$>arftellung, meiere tk „ Beiträge " beS ungenannten

£>enfer3 au3$eicl)nete 5 W ^üfynfyeü ber ©ebanfen unb ber ($e*

ftnnung, ber Zeitige geuereifer für 2Bat)rbeit unb dlefyt unb
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ber unerbittliche $orn gegen eingewurzelte SKißbraucfye , fdmöbe

2Bilifür unt) Unterbrüdung beS $ed)ts oon (Seiten ber ©ewatt?

tyaber: fdjon biefe (Etgenfdwften reiften t)iu, um bem 93erfaffer

ber beiben <£>efte bie ©tympatlne ber ftrebenben beutfdjen Jugenb

Zugewinnen, unb mancher geuerfopf, ber für bie franzöjtfdje

üteootution als baS glorreiche (Ereigmfj ber 2Beltgefd)id)te

fd>warmte , mochte in bem namenlofen Q3ud)e baS 23ebeutenbfte

unb ©rüublicbfte , fowte baS $räftigfte unbOiabifalfte erfennen,

was ein £)eutfd)er über bie fran$öftfd)e Dtoolution fyabe fc^ret^

ben fonnen, 2>ag fte unter ben gegebenen $ert)ättniffen not!)?

wenbtg entftefyen mugte, bieg fonnte fo wenig zweifelhaft fein,

als baS dltfyt eines Golfes zur 9lbänberung feiner ©taatsoer*

faffung* 2lber über ben furchtbaren unb riefigen Gräften unb

bem fcfyeinbaren Erfolge, womit bie©ebanfen biefer ^eootution

ftcf) z
ur 3)nr$für)rung brachten, fonnte bod; einem burd? bie

©efd)id)te gebilbeten , befonnenen unb teibenfdjaftstofen 2luge

aud) mitten im ©türm ber bamaligen (SretgniJTe bte (Einfid)t

niebt ausbleiben , ba$ ein fotcfyer $erfucb, bie für fi$ oöllig ab?

firacte 3bee ber allgemeinen SKenfdjenrecbte ganz unbefümmert

um $otfStl)ümlid)feit unb ©efdncfyte gewaltfam tn'S £eben ein?

Zuführen , fcbließlid) fdjeitern muffe , xok wichtige potitifdje got?

gen berfelbe aud) nebenher im (Einzelnen Ijaben mochte»

^ouffeau'S (Staatslehre, welche ber 23erfaffer ber „23et?

träge " folgerichtig , nur mit weit größerer 6d)ärfe ber Begriffs?

beftimmungen, als tbr Urheber, burcr^nfüfyren unternahm, war

nidjt barnad) angetan , ftaatttcbeS unb bürgerliches £eil §u be?

grünben* 2>aS f;iftorifd;e 3ltd)t nur als23eoorred)tung einzelner

(5tänbe aufzufaffen, fonft aber nichts $etmfräftigeS barin zu

erlennen , unb bagegen bk fogenannten 9ftenfd)enred)te als all?

gemeingültiges , fdjtecbtfyin oernünftigeS unb ewiges dtefyt f)in?

aufteilen, war eine gewaltige (Einfeitigfett, p bereu (Einfielt

ein reifes unb befonneneS Urteil notfywenbig fommen mugte*

33efiel)enbe ßuftänbe, bte ftd) mit 9?ott)wenbigfeit aus ben ge?
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fdudjtltdjen 33ebingungen etneö beftimmten 23off3leben3 cnU

rotcfelt fyaben, laffen jtd; titctjt ofyne SßeitereS burcf) TOad^tfprüd^e

unter Berufung auf unveräußerliche 9ftenfd)enred)te gercaltfam

ivegbecrettren. 9ln fotcfye p erinnern, mod)te t>en ©enmltfyabern

unb i^rcr SBtttfür gegenüber, nüfcltd? unb an bereit fetnj aber

ben Uebertreibungen ber gretfyetts* unb ©leid)l)ettgmänner

gegenüber, bie folgerichtig pr ^oef* unb £ofenloftgfeit unb

p ben ©reuein ber (3d)recfen3$ett fübrten, waren bie von gid)te

mit leibenfd)aft(id;er (£infeittgfeit befämvften „ Unterfud)ungen

"

$ef)berg'3 um fo mefyr an iljrem $la£e, als biefer mit rid)*

tigern 331irfe eine SÜtage £>tngevorauSfafj, wie fte im wettern 23er*

lauf ber (gretgniffe wtrflid) famen* grei von ber 51njtecfung

burd) ba3 CtoolutionSfieber, ba$ ftd) über ben difyän nad?

$>eutfd?lanb verbrettete, beurteilte ber Hannoveraner im £>tn*

bltcf auf bie engtifd)e 5öerfaffung t>k franpftfdje <5taat3um*

tvafpng nad? ben ©runbfä&en beS gefd)id?tlid)en SRefytß , t>a$

ftd) aus ben volfStl)ümtid)ett SBerfyaltmfien mit 9?ott)wenbtgfeit

enraücfelt fjatte, SKocbte er in ber 23ertl;eibigung ber gefejjtofen

Söillfür ber 2ftad)tigen ftd> Uebertreibungen fyaben p ©Bulben

fommen laffen, fo befaß er ben Wlufy unb W gefHgfett, in ber

^ertfjeibigung ber bürgerlichen Drbnung unb be3 für jebe iBer*

faffung notfywenbigen 9lnfel)en3 ber Regierung bem braufenben

(Strome be3 Umitur^eS p nuberftefyetu

£er ^31;ilofopt) , ber als ©aft in ben beiben flehten nörb*

liefen unb füblid)en ^evubltfen lebte, »erfuhr in feinem £>en*

fen erfafjrung^vergeffeu unb ungefd?id)tlid^ 2)a8 fyatte er fd)on

als förtrifer aller Offenbarung beriefen , ba$ er mit feinen ab*

gepgenen Gegriffen unb reinen öernunftibeen ber vollen SBixU

lid)feit be3 gef$td)tltd)en 9Wenfcf>enleben3 feine fonberltdje

9?edmung p tragen verfianb* 2)ie reine, allgemeingültige

SftenfcbenVernunft, bte Vernunft an ftd), mit Üjrem unbebingt

gebietenben ©ittengefejje ober ifyrem vermeintlid) urfprüngltdjen

©efüfyte beffen, was fcr>lecr>tr)tn red)t fei, war eine ebenfo fyoljle



175

2lbftraction , rote Me fogenannten allgemeinen 9#enfcr)enred)te

beS $ouffeauoeret)rerS + £)aS3<i>/ ™ itina oermeintlicb ur*

fpriinßtid^en unb reinen gorm, war bereite in ber „£rittf aller

Offenbarung • als baS teere 23u£enantti£ aufgetreten, n>eldpe^

in uns unabänberltcf) butd) ein fct)lecf)tr;iu nnb nnbebingt ge-

bietenbeS <5ittengefe£, baS es ntrgenbs gibt, beftimmt werben

folL Sl war baS ©teefenoferb , baS and) ber 23erfaffer ber

„ ^Beiträge " ben $ertf)eibtgern ber allgemeinen Üftenfcbenterte

vorritt: ,,tcr) foll ein 2$, ein fetbftänbtgeS Söefen fein! " 3$
bin aber in 2Birfltcr)fett ein naturlebenbigeS SBefen, baS in

einer beftimmten &ü, unter einem beftimmten, eine beftimmte

(Sprache rebenben 23olfe nnb unter bem (Einfluffe beftimmter

23er^ättntffc unb 23itbungS$uftänbe geboren unb groggeworben

ift unb in biefer beftimmten 2Itmofpf)ctre lebt unb ftrebt, benft

unb wilL ©erabe fo ftanb es aud) um ftifytt. $ättt ber junge

ißere^rer <5ptnofa'S in £eip$tg &it unb ©etb gehabt, um bei

feinet ©önnerS SBeige geifb ollem Schwager ^piatner pbtto*

fopf)ifd)e $orlefungen $u f)öten, fo würbe er fcfjwerüd) auf bie

2Kög(tcr)feit einer urfprüngttcr)en ober angeborenen $orjMung,

eines reinen 3$ gelommen fein unb wäre o ermutfyttcr), als erftet)

itber£)alSunb$opf in bte^ant'fcbe ^tulofopfyte warf, oor einem

oerfyängntgoollen S^igoerftänbniffe ber festem glücflicb bewahrt

unb bie ©efcr)icr)te ber ^3l)itofopl)ie mit bem Unternehmen oer*

fcr)ont geblieben, bie SBett aus bem reinen 3$ abzuleiten , wo*

buret; (wie (£rr)arb fagte) ber mittetft eines reinen ©enie^ufalleS

$u btenbenbem Ohif gelangte gierte oiele stopfe oerwirren follte*



9- Das neue ©efltnt am ^jorijont kr ^Uofoplite-

(1793— 94.)

2)ie ütnfamfeit, dlufyt unb Stille, bie gicfyte (wie er im

grüijjafyr auf ber föetfe an Dftetfyammer in 3ena fcfyrieb) aB

„ frieblicfyer SSeltbürger " an ben &raubengeftaben be3 3#ricl)er

See'3 fud)te, Ijattt er im (Sommer 1793 bort in ber 9tu$ji$t

anf bie beoorftefyenbe £>ocr)$eit genoffen, unb t>k O^arjn'fcfye

Mcbe befam jebenfa(I§ bem bemofratifd)en ©<$>rtftfteller beffer,

als oor brei nnb oier 3afyren bem £au3(el)rer bie Sdm>ertfüd)e.

£>arum aber war er boct) ntcbt gan$ aufcer allem 23erfet)r mit

bem Dtt'fd)en £aufe* £>enn in bemfelben Sommer lebte einige

3eit auf Dtt's ßanbgute ber nur um wenig 3a(;re jüngere SRagijier

6tepl;ani aus granfen als £ofmeifter zweier ©rafenoonßaftelL

3n@runbfä£en unb©eftnnung mttgicfyte überetnfrimmenb, gab

biefer junge, für aufgegärte 33oI!^er^iel;ung begeifterte S^ann feit

$wet 3at)ren ein „ 9ird)io ber (S^iefyungSfunbe für $>eutfd)tanb
•

fyerau& $telleid)t auf Anregung Stepfyant'^ ober ber gamilie

feiner 3ögünge erhielt gierte um btefe 3^^ ben $orfd)(ag , als

(Sr^iefyer eineö ^rin^en nad? 2Kecf(enburg*StreIi{$ ju fommen.

Aber feine 9inftd)ten oom £)of(eben, worauf früher feine päne

gingen, hatten jttf) feit feinem Aufenthalte in ber „fteinen nor*

bifeben Ofepubltf" gednbert, unb in $ÜTity erwartete tl)n baS
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®Iürf beS battött<f)en £crbe3; er machte barttm nnannet;miid)e

Bebingnngen, woran ftd) bie ©acbe ,$erfd)(agen mngte. €>te*

ttbani fanntc ba3 ©efyeimnig in Sejug anf bie 23erfafferfd^aft

ber Seiträge. £>eS alten Stafyn'S wofylmeinenber (Eifer, ben

<2>d;rifrftellerrnt;m bc$ bemnäd)fttgen £od)termanne3 bei ben

3ürtbemofraten ntd)t unterm Steffel fielen ju taffen, planberte

es ba nnb bort, wenn aud) int ttefften Vertrauen aus, baß t*a$

entfyujtajttfdje 2ob, welches bie 6cf;legwtg'fcr;e 2Ronatfd)rtft

bem elften #efte gefoenbet, bem Dbertanft^er ©aft in feinem

{taufe gelte, fo ba§ ber ^ritifer ber 9tootntion fortan ntebt

immer auswetzen fonnte, jtd) als Berfaffer ber Seiträge $ü be*

fennen.

itebrigenS wollte es Siebtem in bem „mobernen 2lbbera",

wie er 3ürtd) nannte, niebt red)t beinufd) werben. (Er gefielt

in einem Brief an $ant im September , bafj ifyn ber an ftcb

ber^enSgnte, aber mit feinem inbioibnellen (Etyarafter nnoer*

trägltdje ßfyarafter ber 3lu'^ er e*ne Beränbernng feines

SBobnortcS wünfd)en taffe. £>ie wütfyenbe ^artetlid^ett $wi*

fd)en ben 3ürtd)er Slrtjiofraten nnb $>emofraten war ü)m oer-

bafjt, unb er fd)rieb an <Stepf)ant nad) bem bei ^i^ingen am

(Stetgerwatbe anmntln'g gelegenen ßafrefl, woln'n biefer im

£erbft $nrücfgefer;rt war, bie 3ürid)er fyätten ba$ ®ef;etmnift

gefnnben, ifnn fo fyer^lid) fatal $u werben, baß er oft 2Bo$en

lang 9Mentanben febe, als fein #annd)en nnb beren guten

Bater.

(Snb(id) war baS gegefeuer , burd; welcfyeS befannt(id) nad)

ber „etnu'g confequenten fan>tifd)en $ird)e" ber 2Beg pm
«gnmmel geljt, für baS anf Bereinigung fyarrenbe $aar über*

ftanben. 5tm 22. Oftober 1793 feierten fte if>re £od^eit in

Saben bei Srngg , wo ber $rebiger ©dmltljeg , ein 3ngenb*

frennb ber Braut nnb ifjrer Srüber, über bie2öorte: „(Ein gn*

ter 2Jcenfd> bringt ®nteS fyeroor ans bem gnten <&fyab>t feinet

<§>er$enS" (£nfaS 6, 45) bem *ßaare bie £raurebe tyielt. 2lnf

Stoacf, Sidjtc. 12
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Me «£od>$ett$reife fanbte ifyneu #au$ Caspar Saoater, ber für

greunbe allezeit auö feinem ßabinet (£twa3 git fyenben fyatte,

folgenbe bret Hexameter „an gicbtc^afyn unb an JKal)U;gid)te

"

nad):

^vvaft unt> &emntb vereint wirft nie üev^än^ftefje freuten,

Sieb' im Flinte mit 2icf)t trgtugt nnfterbliche ilinr-er

;

freite ber SSa&rljett bidj, fooft t>ie§ Statteten tu anbücfft!

2öie oft baS gidjte'fdje (§r)epaar 2ej$tere8 getfjan, ift nidjt be*

fannt geworben; aber Me 2)rct§et(cn be3 pfjüftognomifcfyeu ©e*

berS follten infofem an bent 2eben8fd)tcffale ber (Smpfanger

wafyr werben, als ber erft nad) oier 3al)reu geborene (Soljn

gierte, im 23unbe ber dritte, aud) bag einige $iub blieb.

lieber 93cm ging t)k <£>od^eü3retfe nad) ber fran$öftfd)en

6d)wet£. 3n 93cm würbe gid)te oom ^rofeffor 3tt) alö ©lau*

benSgeuoffe in $ant begrübt nnb überbieg mit bent in ftant'«

frf>er <ptnlofo»l)te unb fran^öfifd)er JReoolution beraufd>teu £>ä*

nen 3cnö Söaggefcn befannt, ber jid) Damals auf einige 3 e^

im §aufe feines borttgen <5d)wiegeroaterS aufljtelt, um balb

barauf über Sßten eine $etfe nad) Stalten anzutreten. 3Me

UebenSwürbtge, geiftig bewegliche unb ebenfo pt)itofopt)ifd) als

btd)tertfd) angeregte $erfönltd)fett biefeS Cannes, bem eine

merfwürbige ($abt eignete, bie «£er$en ber ÜXRenfcfyen p teufen,

flößte in $ur$em and) gicfytem , wie er brieftid) geftanb, adeS

^Dasjenige ein, was ein fo(d)er ÜÄann Sebem, ber nur einiges

©efü()t für watjre SBürbe fyabt, notl)wenbtg einflößen muffe!

yiafy j&nxiä) £urücfgefef)rt, würbe ber ©ebanfe an $ant

für ben mit bopüeftem ©djriftftellerrutjm gefrönteu gtd)te ber

©entuS, ber feineu (Sfyrgetg trieb, footel in feinem SBirfuncjS*

freife liege, aud) ntd)t ofyne 9ht$eit für bte 9Wenfd)l)eit oom

(5d)aupta^ berfetben abzutreten. §atte er bod) wenige 2Bod;en

oor feiner $od)zeit an ftant gefd)rieben: „9lti\\, großer für

baS 9fteufd)eugefct)led)t t)öd)ft roid)tiger ÜRann, 3t)re arbeiten

werben nid)t untergeben
, fte werben retebe grüd)te tragen , jte
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werben in ber SRenfcbbctt einen neuen ©d)wung nnb eine totale

28tebergeburt il)ver ©runbfäfce, Meinungen unb 23erfaffungen

bewirfen !
• 5)oc!) utebt fc gan$ unangefochten , wie eS fd)etnen

mochte, war für ben „^ritifer aller Offenbarung" biöfeer fein

(Glaube an ftant geblieben. „ 9lenejtbemu8 f;at mieb (fo geftanb

gid)te brieflich im £erbft biefeä SafyreS) eine %tit lang oer*

wirrt; $einMb bei mir geftür^t, Äant bei mir oerbäcbtig ge*

maetyt unb mein ganzes Softem oon ©ruub aus umgeftür^t *

Otonbotb? 9lene|tbemuö? 2Öer waren btefe üKänner, oon be*

neu ber (§ine im fritifebeu ©lauben gtcbte'3 neben 33ater .ftant

$ur 9^ecf>ten beS Z\)xone£ ft£en , unb ber Rubere feinem ©eifte

ben ©tauben m bie fritifebe $bilofopf)ie oerwirren unb beren

Datei felber oerbäd)ttg macben tonnte*

^cinbolb war in bemfelben Jafyre mit grau gid)te ge*

boren, alfo oier Jabre älter atö giebte, unb als biefer in Seip*

$ig ©tubent würbe, bereite aus einem S^tenfcrntler^ooitien*

meifter unb £ebrer ber Pntofopfyte am 23arnabitencoilegium

$u 28ien, daneben arbeitete er alö greimaurer in ber Soge §ur

wabren (Smtradjt unb fd;rteb für bie SSiener ^eal^ettung tbeo*

logifd)e 23üd;eran$eigen. $lber bie (§intrad)t feineö $opfe3 mit

bem fatl)olifcben &ird>englauben würbe balb burd) £id)tftrablen

ber bamatigen Slufflärung geftört, bie aueb M$ nad) 2Bien

brangeiu 2)urd) Befall lernte er in SSien ebenbenfelben po*

feffor $e£otb auö Seip^ig fernten, ber ben £etp$iger Studiosus

theologiae gid)te mit 2Bo(ff'8 „ oernünftigen ©ebanfen " oom

3pinofiemut§ p Ijeüeu oerfuebt fyatte* Wtit biefem 9Wanne flot)

ber fünfunb$wau$igjä^rigeQ3arnabitermöncb im3af)r 1783 nad)

2eip$tg, um bei ebenbemfelben pofeffor patner pilofopfyie

$u ftubiren, welcber ntd)t bie (£r/re genoffen fyatte, gid)te'n bie

Ueber^eugung beizubringen , t>a$ es feine angeborne23orftellung

oon unferm 3d) gebe. 9?ad;bem er 1784 in Söeimar Sßtelanb'S

grenub unb ber ©eliebte oon beffen £od)ter, fowte $vitl)erau^

geber be3 „beutfd)en S^erfur" geworben war, warf er jtd) fünf

12*
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3af*re früher als gierte, wäl)renb biefer nod) in ©adtfen als

$auStel)rer „in ßonbttüm" ftaub, auf bk &ant'fcfye ^ßf>ito^

fo^t)te unb fd)rieb im 3afyr 1786 ad)t „Briefe" über btefelbe,

weld;e baS @tüd Ratten, baß ber äRann t>om 5limigSberge

fcfyrtfttid) erflarte, ffieinfjolb fjabe tf)n über erwarten üerftanben.

©o warb ber aus ber dritte entfyrungene Wlöuä) 1787 ^ßro<

feffor ber Cßt>itofo^l)ie in %ena unb bielt $orlefungen über bie

„$rttif ber reinen Vernunft" unb feines ©djmiegerüaterS

„ Oberen/' 2Bäfyrenb gicfyte im gtorretd'en 3af)re 1789 aus

ber ©d)wertMd)e §u 3ürid) gefpeifi würbe unb über #annd)en

Otat)n'S ®efang unb ^latneifptet bie (S^iebungSfefyter ber

5^abame Ott $u »ergeffen fud)te, t^atte JReinfjolb in feinem

,,$erfud) einer neuen £I)eorie beS SorftellungSeermögenS ''

bie (Smtbedung gemad)t, ba% unfer $iufteuungst>ermögen als

Duelle alles ftnntid)en unb »erftänbigen ßrfeunens aus einem

Vermögen , fid) gegen ben Stoff ber ©tnneSeinbrüde leibenb

p »erhalten , unb aus einem tätigen Vermögen pr £ert>or*

bringung ber gorm beS ißorftellenS befiele, 2Sät)renb nun

burd) ^einfyolb'S SBirffamfeit als Sefyrer in Jena altmäf)lid)

jener $reis »on ßiebtjabern ber $anffd)en ^t)iIofo^t)ie fid)

bübete, welche in ber „fäitii alter Offenbarung" ein 2öerf aus

ber geber $ant'S »ermutigten, l)atte ^etnfyofb in ferneren

©djriften eine „ ^tnlüfopbie ofyne Seinamen " erftrebt, welche

fid? auf ben »on i^m fogenannten ©ajj beS 33ewu§tfeinS als

oberjten ©runbfafc grünben feilte, weiter barin beftanb, bab

in unfrei* Ofeflejimt auf bk £f*atfad>e beS SewufctfeinS bk 53or;

ftellung als drittes vom SBorgefiellten unb »om SBorftellenben

unterfdüeben unb auf btibc belogen werbe.

3n biefe (Sntbedung, als burd; mlfyt bk ^ant'fcbe ^fyxie*

foübie erji ifjren eigentlichen Unterbau ertjalten fytöt, fe£te ber

„ ftritifer alter Offenbarung * baS unfterblicbe SBerbienft $etn*

fjolbs/ gid;te'S 23eref)rung für um, als ben 3wciten na^^ant,

feilte aud) ein 33ruber beS 3ürict>er (£f)orI;errn Nobler, ber als
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ßahbpfarrer in ber fRä^e oou pürier), bereite als ein ftarfer

künftiger $\<$)te'$ ©laubenSgenofTe in &ant geworben mar unt>

^einfyolb nod) inSbefonbere oarum bewunberte, tt?ei( er tk oon

$ant fo bunfet nno unbefriebigenb gelaffene Sefjre oon ber greifet

beS SBtüenS fo fyerrlicb aufgeflärt fjctbe, t><[$ er ftd) wunberte,

wie eö auf (Lottes fcbö^ierßrbenocbSftenfcben geben forme, benen

biefelbe uid)t geniige* (£ben beffetben ©laubenS lebte gid)te.

$)a erfc^ien im 3afyr 1792 ofyne Angabe beS 23erfafferS unb

2)rucforteS eine ©d;rift unter bem £itel : „ 2leneftbemu3 ober

über tk gunbamenre oon föetnfyolb's (5lementarpl)tlofopt)ie,

uebft einer 23ertbeibigung beS ©feptictSmuS gegen t>k %n*

magungen ber 23ernunftfrttir\ " 9US $erfaffer ber <5d;rift ent*

bullte ftd) uacbber £>ofratb ©dntl^e
, ^3rofeffor ber ^3£)tIofopI>ic

in £elmftäbt 3>er ftritifet aller Offenbarung feilte baS 23ud)

in ber allgemeinen Siteratur^eitung anzeigen unb beurteilen
5

aber e£ febteuberte bie 23ranbfacfel beS 3^eifelS in feine fant*

gläubige (Seele.

£)er fct)arfftnnige üBerfaffer MefeS 23ud)e3 lägt £ermia3,

einen begeifterten 23erel)rer ber frittfeben $l)ilofopbte, feine buret)

^einbolb begrünbete oolltge Ueber^eugung oon ber 2Sal)rt)eit

unb ^lllgemeingültigfeit biefer ^3^tIofopt>fe brieflich bem 9Ienefi*

bemnS melben, welcher anberer Meinung ift unb bem gläubigen

«permiaS gegenüber hk O^olle beS ©fepttferS übernimmt 2)ag

wir ^orftellungen fyaben (fo lehrte 2leneftbemu3) ift freilieb eine

2t)atfacf)e j aber bie $orftellung wirb in gan$ oerfd)tebener2Betfe

auf ba8 oorftellenbe 6ubject unb auf baS üorgeftellte Dbject

belogen* $)er (5a^ bes 23ewugtfein3 ift feineSwegS ein burd^

gängig beftimmter unb feinem SKigoerftanb unterworfener 6a£;

abfolut erfter unb allgemein gültiger ©runbfa^ für bte^ljtlofo*

pbk fann er barum nid)t fein, weil er nur angibt, m$ in etni*

gen 9leu§erungen beS 23ewu§tfein3 gefd)ief)t, wäbrenb es anbere

gibt, wo oon einem folgen Se^ogenfein ber $orfrellung auf

^orftelfenbeS unb ^orgeftellteS 9tfcbt$ ftattfmbet. £er oon
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bem engtifcben ©fepttfer £>ume geführte *Ra<#»eid, ba§ ber 25c-

griff oon Urfacbe unb Sßirfung für Me gegenftänbttd)e SBclt

otme 35ebentuug fei, ift big je£t nod) nicbt wiberlegt worben;

xinb wenn Statt t unb Steinfyolb unfcr ©emutfj $um ®ru«fe unfrei*

Söorfteüungen mad)en ober wenn 23eibe unfre <Sinne$entpfiii<

bungen burd) Dtnge auger uns bewirft werben taffen, fo fcfyreü

ben fie bod; bem ©emütt) unb ben fingen Urfäd)ttd;fett ju,

wo*u fie gar nicbt bered)tigt ftnb. Die frtttfd)e ^büofopf-te

fe^t barum gerabefo , wie es ber
t

pt>tlofopi;tf(^>e Dogmatismus

tfyut, baS Dafetn unb hk Urfäd)tid)fett ber Dinge unbewiefen

oorauS* gotgttcb beirre $ant baS Dafein ber Dinge als mu
möglid) läugnen muffen ; aber bie Unfotgertd)tigfett tjat bei iljnt,

wie bti ^einbotb, ifyreu ($runb barin, ba$ fie <5cm unb ©e-

baebtwerbett oetwecbfeln , was $war beut gemeinen 9Reitfd)entter*

ftanbe, nid)t aber einer P)i(ofopf)te begegnen bürfte, hk fritifd)

fein wolle. Die £ant'fd)e ^üofopfyte ^etgt feinen liebergang

oom iBewugrfetn unb Denfen pm wirfiteben Sein, (Sbettfo*

wenig ift burd; fie rnnficbtlid) ber ©renken beS (Srfenutnigoer*

mögend etwas ausgemacht; es wirb oon ibr nid)t bewiefen,

fonbern nur behauptet, bafj unfre (Erfentttmg , weil ityt ber

©toff gegeben ift, auf bie ©renken metifd)licr)er (Erfahrung ein;

gefcfyränft fei (Es i\t aber eben fo leid)t, $u beweifen, ba% Stoff

unb gorm ber (Srfennintfj aus bem Subject fommen, als bas

©egcntfycü. ferner beweist baS 23ewu&tfein ber9£otbwenbigfett,

wefdjeS bie wirftid)en Erfahrungen begleiten foll, burcfyauS nicbt,

ba§ in benfelben (£twaS enthalten wäre, was urfrprüug(id) un>

ferm ©etnütb angehörte ; benn wir baben bei jeber finu(td;en

2Bat)rnet;mung baS 23ewuBtfein, ba$ fie uns aufgenötigt wirb.

Unb wenn wir nur oon (Erfd)etmutgen, nid)t aber oon ben Diu*

gen, vok fie an fid) fetber ftnb, etwas wiffen formen; fo fönnen

wir aud; ntd)t wiffen, bti$ wir auger ©tanbe wären uns $kn*

fteilungen $u geben, bie oom SBewufjtfem ber 9?orfywenbigfett

begleitet finb.
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Diefe 3roeifet unb (Sinmänbe bee „Sleneftbemue" alfo

Ratten gtcbte'n tu ^üxid) geraume 3^it Dtmint>, otme tubeffen

fein 33ennifjtfetu : „ 3d) bin 3ct>, bin fefbftänbig !
* ju erfdjüttew,

Die frönen Dftobertage 1793, bie tf>m fein aubereS 3$ $ur

Unterftü^ung in ben 2)iüf)en beö Gebens beigaben, festen ifyn

in ben ©taub, fein „üMt©runb auSumgeftür^teS" Denfgebäube

nueber aufzubauen, unb pör, wie er bnfyte, fefter wie bisfyer.

Dem ffepttfd;en £>efmftäbter ©dnil^e gegenüber erinnert er fiel;,

t>aß er fcfyou cor §n>ei Sauren bem fantgtäubtgen $öiüg3berger

©$ul$ bie 3bee mitgeteilt l;atte, bie gan^e <pi)itt>fcpt)ie auf

btä 3* fr«
grünben unb alle gäben ber $ant'fd)en Segriffe im

3d) pfammeufaufeu $u faffeiu greilid; ftub bie Dinge nur

(£rfd)eiuungen, aber was bal;iuter fteeft, $>a$ Ding an fid;, n>a$

fann eS anberS fein, all n*a$ in uns fetber baö Unbebingte ift,

baö reine 3$, bie ur|>rüng(id)e gorm unfern 3$ ? ^ e ^ *>em

©ebanfen burd/blttjt'S it>n mit (Sntbecferluft , unb alle 3n>eifet

bes ^ehuftäbter ©d)u($e finb mit ber SBuvjel ausgerottet Wlit

$annd)enS Dfyeim, bem einzigen 5l(o^ftocf , fufylt er je£t, wie

„fd)ön ift, Butter Diatnr, beiner (Srftnbung $rad)t!" (Er

fdjrctbt'S au greuub ©tepljani nad; (£afteti: „3$ fyabe ein

neues guubameut entbeeft, cw$ weldjem bie gefammte <pi)itofo*

pfyte ftd) fc!>r leid)t entnucfeln lä&t 3$ glaube, wir »erben in

ein ^aar Saferen eine *pi)Üofcpl;ie (;aben, bie eS ber (Geometrie

an (Smbenj gtetcb; tt>nt. 5luf bem neuen ©tanbpnnfte, ben id)

mir oerfebafft fyabc, lommeu Einern bie neuen Streirtgraten

über bie greifyett beS SB tuen« fel;v fomtfcf; *> or -

"

Drum ift er jejjt and) mit 2ecnf)arb (Sren$er'$ „ ffepttfd)en

93etrad;tungen über bie gretljeit beS SöülenS ,
" worüber er für

bie allgemeine fciteraturjeünng eine 5ln^eige $u fdjreiben ijat,

balb fertig : er mtebertjolt bie „ Mnftefeten unb ©cfyraubereten

über bcn SBillen, " bie bem guten $einf)olb fcfycn in ber fetten

Auflage ber „ ßrttif aller Offenbarung " nid)t fdjmecfen wollten,

(Er lägt burd) bie „ abfohtte <5efbfttl;ättgfeit, meiere nid;t (Segen*
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ftanb be3 2Stffen3, fonbern be$ ©laubenä ift," bem „oberen

23egef)rung30ermögen" be3 5Kenfd)en feine „ beftimmte gönn"

geben, roetcfye „als Oittengcfeft erfdjeiut. " 9kn ^cit er bie*

jenige „guuction, burcr; tr>e(d;e ber SWenfd) ftd), b. I;, feinen

SBillen beftimmt, biefent ©efe^e $u geborgen;" bennber „SBilte

ift urfyrüngtid) formlos, nie felbftbefttmmenb, fonbern als mtb
her) erfdjeinenber SBillc immer fd;on beftimmt £>em fogenauiu

ten intelligibeht gataftgmuö be3 Jenenfer <profeffor3 ©cbmib

werben einige $iebe ertfjeilt unb bagegen ber (5aj$ aufgeteilt

:

„3um 53el)ufe einer morattfd)en SBeltorbnung ift eine lieber-

einftimmung be£ 33eflimmtto erbend burd)9kruritrfachen nnb be£

23eftimmen0 burd) greibeit an$unefymen, aU ein l)öf)ere3 ®efe£,

xodd)c& beibe Wirten oon $erurfad)ung in ftd) faßt nnb vereinigt,

gtetcr)fam eine oorfjerbeftimmte Harmonie ber SBefttmmungen

burd) greibeit mit benen burd)'3 9?aturgefe£. " 2)anut wäre

bie 6ad)e erlebigt: bie abfohlte <2elbftt()ätigfeit, bie greifyeit

muß glaubig angenommen »erben.

3m Dftober l)atre er an grennb 9ttett)ammer nad) 3ena

gefd)rieben : „ Wlit bem je^igen 3uftabe ber tritifd)en ^fyilo*

foppte bin id) fd)lecbt pfrieben. deiner innigftentteber^eugung

nad) t)at $ant bie SBabrtjeit Mos augebeulet, aber toeber bat*

gefietlt, nod) beriefen. 91 od) deiner l) a t i b n o e r ft a n b e

n

unb deiner wirb it)n oerftel)en, ber nid)t auf feinem eignen

2Bege $u $ant'3 #tefultaten fommen roirb , unb ba n n » i r b

bieSßelterftaunen! d$ gibt nur (Eine urfprüngJid)e XfyaU

fad)e be3 menfd)Jid)en ©eifte3, meldte bie allgemeine ^nlofoptue

unb ifyre beiben 3lre^^/ bie tbeoretifebe unb bie praftifdk ^u*

gteid) begriinbet. $aut weiß fte gewiß, aber er t)at fie nirgenbs

gefagt. 2Ber |te finben wirb, ber wirb P)ilofo:pf)ie als 2Biffen*

fcf>aft barftellen. 3)er (E r f i n b e r wirb deiner oon benen fein,

roetc^e geeilt tjaben , il)r St)ftem nad) bem StuMum ber bloßen

ßntif ber reinen Vernunft ab$ufd)ließen. £ieß jtnb meine

Hoffnungen unb Erwartungen, bie id) aber in meiner 23 ruft
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»erfcfyliefje !
* — 9?ur angebeutet wirb vk neue (grfinbung erft

in bev 5tn$etge oon ©ebfyarb'S (Ed)rift „ über bte ftttlid)e ©üte

m§ unintereffirtem 2öot;lw ollen," bte er für bte 51. ßtteratur*

Rettung ju liefern fyat. 5lber ber (Sntbecfer mujjj fd)on §ut>er-

ftdjtlid) geigen , ba$ er GrtroaS im $etto fyabe. 3>er $erfaffer

wirb affo bebeutet, ba§ er aud) ntd)t bte leifefte 5Ü;nung Ijabt,

roaö Vernunft überhaupt unb praftifd)e Vernunft insbefonbere

iu ber frttifd)en $bilofopf)ie bebeute, unb t>a$ er, obwohl er

Kantianer fein molk, bod> völlig unfähig fei, bte^rage julöfen:

ob ba3 ©efüfyt be$ fd)Ied>tt>tn bebten alö £riebfeber unfern

fittltcben $>aubeln3 oon einer praftifdjen Vernunft abzuleiten

fei ober utcfrt. „£)er beweis aber, ba& bie Vernunft praftifcb

unb infofern ein fd;tect)tf>tu UnbebtngteS im 9$enfd)en anjunefy*

nteu fei, fönnte gar leid)t ©runblage alles ^f>itofopl)ifd>en

2Btffen3 fein!" „3)er 2Renfd) wirb beut 23enmfctfetn als (£in*

bett — als 3* — gegeben. 3>iefe £batfacbe ift nur unter

$orau3fe£uug etneö fd)led;>tf)tn Unbedingten in ifitn 311 erftaren;

mithin mug ein fd)le$tt)tn UnbebtngteS int üftenfcfyen ange-

nomnten werben, unb ein fotcfyeS ift eben eine praftifebe $er*

nunft.

"

(£nbltd) wirb iu ber 33eurtl;etlung beS » 5(eneftbemu3 * für

Die £efer ber 51. Stteratur^ettung ba§ gegen greunb 9Hetl)ammer

uod) in ber Q3ruft oerfdjloffene ©el)eimnt§ mit beutltd)en unb

beftimmten 2Borteu »erraten: „£>aS3# ift, was eö ift unb

weil e3 ift, für baS 3$ ! iteber btefen <S#| btnauS fann unfere

©rfenntnig ntd)t gel;en!" „2Bemt aber baS 3$ in ber inteUec*

tuellen 5lnfd)auung i\t, weil es ift unb was es ift; fo ift

eS infofern fid) fetbft fe^enb , fd)(ed)tf)in felbftänbtg unb unab*

gängig. " $>aS gilt freiließ nur oom reinen 3$ tu uns. „ Da$

3d) im erfaljrungSmägigen 33eu)it§tfein freilief) ift nur in 23e*

Hebung auf ein intelltgibleS 3d) unb eriftirt in fofentabbängtg.

9hm foll MefeS baburd) jtd) felbft entgegengefe^te 3$ nid^wei,

fonbern nur (£in 3$ auSmacben. 3>aS ift unmögltcb, benn ab*



186

Mngig unb unabhängig fielen im 2öit)evfprud)e* 2Bett aber

b<\$ 3$ feinen (£f)arafter t)cr abfclnten Selbftänbtgfeit nid;t

aufgeben fann, fo entfielt ein Streben, baS 3utelligib(e oon

ftd> felbft abfyängig $u machen unb baburd) baä baffelbe &to*

ftellenbe 3$ mit bem jtd) felbft fefcenben 3$ gm? din(;eit ju

bringen* Unb bieg ift bie 33ebeutung beg 9luöbru<f8: bie S3er^

nnnft ift prafttfd). 3m reinen 3$ ift bie Vernunft nid)t prafe

tifer); anc^> niebt im 3$ beg erfafyrungSmäßigen 23ewufjtfetn$

;

fte ift e3 nur, infofem fie 23eibe3 jn »ereinigen ftrebt. " „ 3ene

Bereinigung: ein 3$ näinlid?, welches burd) feine Setbftbe*

ftimmung pgteid; alles 9?icfyt*3d) beftimme, mit anbernSöorren:

bie 3bee ber ©ottf)eit, ift baö leiste 3tel MefeS Strebend (Sin

fotd)e3 Streben aber, wenn burd; ba$ 3$ üe* erfabrnngemäßi*

gen 23ewuf$tfein$ baö ^id beffeiben außer üjm oorgeftellt wirb,

ift ein ©tauben an ©ott SDtefeö Streben fann nid)t anberö

aufhören, als nad) (Srreid;mng beS $kU$ ) b, 1). t>t$ erfabrnngS*

madige 23ewußtfein fann feinen Moment feines 2)afeinS, in

meinem biefeS 3^1 no$ n^ erreicht ift, als ben testen annefc

men: ©tauben an ewige gortbauer* 9ln biefe 3 oee tfl «fav

and) ntd)ts Ruberes, als ein ©taube möglid), ber auf bem not!)*

wenbtgen Streben beS 3d; beruht, unb in alle (Sw ig fetten f)in*

aus fann ntd)ts 9InbereS mögltd) »erben* 2lber biefer ©taube

t)at mit bem unmittelbar gemiffen : 3$ &in • &*n gleid)en ©rab

ber ©ewtßfyeit, reelle alle burd) baS erfatjrungSmäßige Gemußt*

fein mögliche ©ewtßbeit unenblid) weit übertrifft! * „ftant tyat

perft ben notfjwenbtgen ßirfel entbeeft, $>a$ ein Ding nur fei,

mag eS für eine 3ntelligen^ fei 9iad) &aut l;at ftd; .Jietnljolb

baS unfterblid)e Söerbienft erworben, bie pl)itofopl)ifd)e Vernunft

barauf aufmerffam p macben, baß bie gefammte $l)ttofopt)ie

auf einen einzigen ©runbfaj ^urücfg'efüfyrt werben muffe* Sollte

nun burd) weiteres gortfd)reüen auf bem oon Oteinljolb ge*

bahnten SBege fid) etwa in ber 3ufunft entbeefen, t>a$ baS un*

mittelbar ©ewiffefte auef) nur für baS 3* gelte, i>a$ alles 9cid)t*
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3$ nur für ba$ 3$ \^> ba$ e^ alte53eftimmungen biefeSSeinS

oon oornfyeretn nur bitrd) baö 3$ Memmt, ba$ aber t>tefe 23e-

fttmmungen (fofcrn fte oon oornfyerein mögltci) ftnb) burd) bte

biege Sebiugung ber 23ejiel;iut3 eines Ki#t*3cf) auf ein 3ci)

überhaupt fd)lecbtfyin notfywenbig werben: fo würbe baraue

l)eroorgel)en , 1>a% t>a$ 3Mng
, fofern eö ein 9cid)t*3d) fein füll,

wirflieb unb an ftd) fo befebaffen fei, wie eSoonjebembenfenben

SBefen gebaebt werben muffe.

"

©o wäre alfo ba3 fpeculatioe ©efyeimnig fyerauS, facfyttd)

alö Aufgabe, bie überhaupt für bte frtrifd)e ${)ilofopl)ie ju

(öfeu wäre, unb perfönlid? ai$ Aufgabe, ju bereu Söfung ftd>

gicfyte feitet berufen bäft Hie Rhodus, hie salta ! wenn W§
oermagft! gretfyeü, ©ort unb Unfterblid)fett, alle brei fönueu

nur erlaubt werben, aber fte muffen notfywenbtg geglaubt

werben. 91u8 bem 33ewu§tfein : 3$ &tn ! folgt ber bretetuige

(Glaube an greifet! , ©ott unb Unfterblid)feit , unb jroar fyängt

9ille$ am gaben, liiert bes erfafyrunggmäftigcn, foubern be£ rei-

nen 3d). Hie Rhodus, hie salta ! rief fiefy gtd)te $it ! Die cur

hie ! gilt es ftd) ftetS oor klugen $u feiten , wenn ber geforberte

Salto gtücftid) gemalt werben foll. SSeun nur ntebt am (£ube

baS 28ort wafyr wirb, welches ^war nid)t fd)on bamalö, aber

bod) wenige 3a$re fpäter in ber Stabt, wo gid)te oon feinem

Salto mortale au3rul)te, gefd)rieben würbe: „£er gepriefene

Salto mortale ber $t)itofopl;en ift oft nur ein bltnber £ärnu

Sie nehmen in ©ebanfen einen großen Anlauf unb wünfcfyeit

ftd) ©lücf $u ber überftaubenen ©efafjr. ©tefyt man aber nur

etwas genau $u, fo ft£en fte immer auf bem alten gteef. (£s tft

£>onqut£ote'3 Suftreife auf bem fyotjernen $ferbe !

"

giebte glaubte je£t ben „ watjren ©eift ber fritifeben $l)ilo-

fopbie " erfaßt pi fyaben, (£r fyatte nun and) bie gofge ber brei

ßntbeefer in ber früifd)en$fytlofopl)ie fyeraue: &anr, töeinfyolb,

gtd)te. (£tner immer auf bcö $organgerö ©djulrern! Ob es

©eftfyetbenfjett war, $>a$ er anbaut felbft feine (Sutbecfung ntebt
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mittfyetlte? Dagegen fd;rieb er an D^etutjolb : „ Die $l)ilofo:pfyie

[)at groge <Sd)ulben an ba$ ^enfd)engefd)fed)t jn bellen; fte

follte aud) inöbefonbere bei* gelehrten 2Belt oaß 23eifpiel zweier

Banner geben , wefdje bei allen $erfd)iebenl)eiten ü)re$ befon-

bern 2öege3 ba$ %id ibrer arbeiten »ereütigre, roelcbe einanber

tyer^lid) ebren unb lieben fonnten, ofyngeacbtet fte nicbt über

^Heö gleid) backten, unb reelle burd) bie 2lnftrengung, bie ttyre

eignen arbeiten gefoftet fyaben, uid)t abgehalten würben , ben

SBertt) be£ 9Inbern gebörig $u rrmrbigeru 34) Wie mid) fällig,

ber (Sine biefer Männer $n fein!

"

3m 9cot>ember 1 793 war ber Spater unb ^etdmer gemoro, ber

im3at)r üorber in 3ena ^einfyolb^nfyörer gewefen, mit einem

balben £baler in ber 2afcf)e nad) 23ern in baS «JpauS ber ©cbnnegeiv

eitern 23aggefen'3 gefommen, um auf beffen Soften mit Üjm über

2öien nad) Stalten ju reifen, ©einen ®runbfa£, ba% 3e *> er fe^

neu eignen 33eruf unb feinen eignen ®eniu3 unb ^often fyabe,

batte ber eble unb fetnjtmüge bänifcbe Dieter mit feiner „t)imnt*

Ufcben ©abe, Me ^er^eu ber ÜJcenfcben ju lenfen ,
" als 2ßof^

rfyäter unb Unrerfrü^er beS armen $ünftter3 $u benntfjrljeiten ge*

t>ad)t 3U Anfang December famen beibe nacb 3&xi$, um im

borttgen greunbeSfreife einige £age $u verbringen* gernom

üerfäumte natürltd) nid;t, £atmter'S „ in feiner 2lrt einziges $a*

Mnet" $u befugen, unb ber berübmte $l)r)ftognomtfer gab nacb

feiner 2Betfe bem 2lbreifenben , beffeu „©cbmiegfamfett in

©cfytcffale unb 9Renfd;en" ü;m mofylgeftef, ein Denfblatt: „£a*

t>ater an gernom. " 5ün jwetten ^ibf-entsfonntage begleitete

gicfyte bie beiben^eifenben üon3ürid) $roei©tunben weit längs

bem <5eeufer unb bret 6tuuben p SBaffer nacf; iHtd;ter3ror)I, wo

Damals gerabe ber $erfaffer Don r/ ßtentjarb unb ®ertrub" bei

feinen 23ern?anbteu verweilte* Sei ber Slbretfe fcbrieb 23ag*

gefen bem nod) einige £age in ©efeflfdjaft beS ebetn ^eftalu^

t-erbteibenben gid)te in'3 ©tammbud) : „Sum, ergo cogito!

3um 5lnbenfen ber mir unauSfprecblid) tbeuern, itnüergefjlidjen
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Momente, t>a icfy laut mit gtd)te gebad)t tyabe. 3en3 23aggefen,

&äue." Uni) gernow'3 SDcnfblatt für gityre lautete: „©ort

fprad): es »erbe £id)t! uut) es warb $anttfd;e *pf)ifc>fopfne

!

Unoergeßlicb wirb mir ber 9lugenbltcf [ein, wo id) tu 3t)ueu

eiueu ber erfteu uub würbigften Cßriefter biefer menfcfyltdjjften

aEer ©öttinnen uub biefer Qöttltc^jften aller Sßiffenfcbaften, —
ben td) längft fd)ä£te, — juerft fat) uub liebte. Unb unau^

löfcbtid? wirb ba$ 9lnbenfen ber wenigen foftbaren ett)jtf$en

©tunben, Me id) tu %frHt ©efellfd^aft »erlebte, meinem ©etft

uub ^er^en feiu. Tlit beut ©efüfyl inntgfter £od;f(f)ä£ung

empfiehlt ftd) 3brem 9lnt>enfen £art 2ubwig gernow, ein freier

greunb alles SBabren, ©uten unb Sd)önen.

"

9luf it)rem 28ege in'3 Sanb ber (Scbontjeit famen bte bei*

ben O^eifenben auf 2Öetr)itad)ten über 9ftünd)en. $on bort aus

wollte 23aggefen ben Pfarrer 6od)er $u Dberfyäcbtng befugen.

(£r ging nacb bem jpfarrfyaufe, wäljrenb gernow im 2Birtt)3*

baufe abflteg , um 23aggefen'3 91Mfet)r p erwarten* $)a faß

ein Tlann in weißem Ueberrod
5

, einen $rug 23ier oor ftd) unb

feine pfeife raudjenb. Dieben it)m auf bem £ifd)e lag ein auf*

gefd)lagene3 bttfletbigeS 33udj>; gernow wirft oon ber <Bäte

einen Süd5

binein unb ftnbet, ba$ e& „tik 23ibel ber Vernunft/'

$ant'3 ßrtttf mar. Unb ber 3ftann felber mar ber Pfarrer

(5od)er, ben Saggefen mittlerweile im ^farrfyaufe fud)te ! Wlexh

würbig genug war fretlid) bie 9lrt, me ftd) biefe fatljolifcben

®etftlid)en mit ber frittfdjen ^pr>tlofopt>ie §ured)t $u fe^en wußten,

um nid)t, wie föeinbolb unb fpater Sd)ab in Jena mit ifyrer

^ircJ>e $u verfallen.

9tn bem 33eifpiele beS 33enebtcttnenuönd)3 ©d)mar£, ber

als Q3ater 3lbefon$ ßlofterbibliotbefar $u 23an$, $wifd)en &o*

bürg unb Bamberg, war, mad)t 8d)ab in feiner 2eben3ge*

fd)id)te anfd)auttd) , wie bamats ^atfjolifen Vit (Srgebniffe ber

$ant'fd)en tritifen gerabe gut Stü^e ber fird)lid)en Offene

barung ju oerwertfjen wußten. Uub wenn $ant'3 greunb,
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ber £ofprebiger ©djulg in ftörngSberg, btc ©runbfä£e ber

inSM&t ber reinen Vernunft'' mit ftrcbticber O^ecbtgtciubigfeit

p vereinigen wußte, warum feilte hie% nidjt and) innerhalb

beS OffenbarungeftanbpunfteS ber fatboltfcben $ird)e ftattfin^

ben fönnen? £>ie ©runbbebauptung ßant'8, bag wir nur bie

(£rfd)eiuungen ju erfenneu im Staube feien , bag bagegen bie

(£rfenntnt§ beruhige, wie fie an fid) ftnb , bte ©renken ber

ineufebtieben Vernunft iiberfteige unb bat) er fcbted)terbingS un^

mögtieb fei, erfd;ien fd)on oon oornfjerein aiß ein unwiberteg*

lieber 23ewet3 för hie Itnfcblbarfeit ber Strebe* $>a£ 3)ing an

fid), beffen (Erfenntnig uns ewig verborgen fein foll, würbe für

fie, wie fid) Scbab auSbrüdt, ber „Scbtupfwinfet, in welchen

fie fid) bei ber Sebauptung ber wtberftnntgften Schreit flüchteten,

unb wobureb fte alle in bie d;rifttid)e Kirche oon jefyer einge*

fd)wär$ten ßontrebanbSwaaren, benen hie Vernunft ©ingang in

tf>r ©ebiet oerfagt, aus pfyüofopbtfcben ©rünben oertfyeibtgeu

$u tonnen glaubten/' 2)ag fie barin fo gan$ Unrecht nid)t

hatten, gibt Schab fetber $u. „ £)enn wenn hie Vernunft buraV

auö mebts UeberftnnltcbeS erfennen fanu
, fo muffen bem fDcen^

feben bie £)eüSwabrheiteu ber Religion, oon benen feine gan^e

2Mrbe unb Seligfett abfängt, auf eine übernatürtidje 2öeife

geoffenbart werben» Unb fobatb er fid) oom SDafetu einer fol*

d)en Offenbarung überzeugt fyat, tritt wieber bltnber ©taube

ein," So erflärt es fid), wie fetbft nod)ün3at)rel795, naebbem

$ant nod) als ©reis in feiner „ Religion innerhalb ber ©renken

ber bloßen Vernunft" (1793) fo unerbittlich gegen *ßaffenn)um

unb 5(fterbienft in ber Religion p gelbe gebogen war, ein efye*

matiger33enebiftiner beS^eicbefttftS Srtfee, ^euttnger, ats^ro*

feffor auf ber botjen Sdjufe $u Salzburg in einer Sd;rift unter

bem £üet: „Religion, Offenbarung unb Strebe in ber reinen

Vernunft aufgefud)t," hie ßefyre ber fatboltfcben $ird)e nach

ben ©runbfägen ber ßrtttf ber reinen Vernunft 31t beweifen

unb ben fatbolifeben ©tauben als haß „einige in ber reinen
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Vernunft felbft gegrünbete Dffeubarungsfyftem " bar^ufreilen Der*

fudjen fonnte-

2>ergteid)en c^efünftette unt> ßefcfjraubte SL^erfuc^e waren mm
freüid) am aderwenigften im ©mite .ftant'S. £enn bei* ^rttifer

ber reinen Vernunft bemerft auSbrüdlid), wenn nnfre Vernunft

gewarnt werbe, uns nid)t anzunagen, ftatt btogcr drfcbeü

nuugen bie SMuge au fid) felbft ernennen $u wollen, fo benfe

fie ftd? einen ©egeuftanb an fify felbft nur als hk nicfyt weiter

cvforfdbttdje Urfadje ber (Srfdjeiuuugen, wooon ttoflig unbekannt

fei, ob er in uns ober auger uns anzutreffen fei, unb es bleibe

biefe $orfteltung Dom 3Mng an fid) gan$ leer unb biene uns

fcbled)terbingS <m nid)ts weiter, als um t>it ©renken unferer (Er*

fenntntg überbauet gn be$eid)ueu unb einen SRaunt übrig §u

(äffen, ben wir weber burd)mögltd;e(£rfabrung, uod) burd) reine

Vernunft ausfüllen founten. dloch oielmeniger natürlich burd)

eine oermetntlid) überftnnlidje Offenbarung, £enn t>it föritif

ber reinen Vernunft verbietet uns, ein neues gelb oon ®e*

genftänben auger benen, bie uns a(S (Erfcbeinungen oorfom*

men tonnen
, $u fd) äffen unb in überfiuultd)e SSelten

,
ja felbft

uicbt einmal in ben Mögen begriff oon foldjen, auS,mfd)weifen.

3n betreff beffen aber, was binter ben (Srfdjeinungen ftecfen

möge, baS innere ber 3)inge, baS Ding an jtd) felbft gtbt^ant

bie (Srflarung ab, bag in'S gnnere ber 9tatur 23eobad)tuug unb

3ergUebenmg ber (Srfd)eiuungeu bringe unb man md)t wijfen

tonne, wie weit bieg mit ber 3ett uod; geben werbe.

3m ©ruube aber war fogar ber fogenannte prafttfdje $er*

uunftgtaube mit feinen unbeweisbaren $lnnabmeu einer unbe*

bingten greitjett, eines ©otteS, einer ltnfterbtid)feit, womit 00m

6tanbpuu!t ber praftifdjen Vernunft aus, nad; S^aggabe praf*

tifdjer 33ebürfniffe, ber oerneiuenbe Ausfall ber „föritif ber xtU

neu Vernunft" gebedt werben foltte, ein s
}(uSfd;weifen in über*

ftnnlidje SBetten ober felbft nur in ben ^Begriff überftnnlid)er

©egenjtänbe, wogegen bie ßrittf ber reinen Vernunft auSbrüd*
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lieb 33erwabrung eingelegt ffittt. $>et$fef#en $erfud)e gehören

bem falben, ntdjt bem ganzen ftattt an
5 fte berufen auf falbem

ober 3fti§oerftanb fetner wahren Meinung, ntebt auf folgende

tiger t>nt$ffytm% ber in ber „Rtitlt ber reinen Vernunft"

auegefproebenen ©rmtbfäfce unb betretenen Saljiu 9?id)t mtnber

get)t e3 gegen $anf$ n>al>rc unb au3gefprod)ene Meinung , bas

3Mng au jtd), welcbeS oon uns als lebte unb ungreifbare Urfacbe

ber (Srfdjeinuugen gebaut unb als ©ren$e unferer ßrfenntuifc

be$eid)net werbe, gerabeweggtnuuS felber flnben unb ben leeren

unb abgezogenen begriff eüte£ reinen unb unbebingten 3$ für

jenes 3Mng an ftcb erflären ju wollen*

3n$ttrifd)en t>atte 9teint)otb in Jena einen $uf nad) Stiel

erhalten unb beabftebtigre, auf Dftern 1794 bafyin abzugeben.

3>er pfyifofopbifcbe $ubm3ena'3 ^\ta\\t> bamals in ber bafelbft

allgemein oerbretteten Vorliebe für bie $anffd)e P)ilofopf)te,

Me oon bort aud) bureb bie %. £ireratur$eüung als einflußreid)e

wiffenfd)aftlicbe 9ttad>t nad) äugen wirfte* 6ogar ber ^rofeffor

ber ®efci)id)te , grtebrieb ©cbilter, t>atte jtd) feit $wei Sabren

auf hie 23efd)äftigung mit $ant geworfen, beffen ©ebriften ibm

als fein fo unüberfteiglicber 33erg erfebienen, £>ier in Jena,

fdmeb 6cbiller 1793 an einen greunb, fyört man auf allen

©tragen ©toff unb gorm erfd)allen , unb man fann faft niebtö

Weites mefjr auf bem ^atfjeber fagen, als wenn man jtd) üor*

nimmt, nid)t $anttfd) $u fein* ©0 t;atte ftd) ©exilier für feine

$orlefungen über ?teftl)etif einen 6tofftrieb unb gormtrieb $u*

red)t gemad)t unb als neue felbfteigne (Erfinbung tbnen ben

©pieltrieb pr ©efellfd)aft gegeben. 2öer fonnte t>ier beffer am

$ta£e fein, um bie burcb^einljotb'S Abgang beoorjtefyenbe 2ücfe

in ben föetyen ber ^antoerebrer auszufüllen, als ber oon benfelben

Dor $voti 3abren auf ben ©cbtlb get)obene $erfaffer ber „ßrttif

aller Offenbarung ,

" ber gefd)tcfte ßanbibat unb je^t and) d)ur*

pfälZtfdje üKagifter giebte, ber nod) tia$u Tlmu mad)te, in ber

fritifeben $f)ilofopt)ie etwas DfeueS p entbeefen?
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greunb £>ufetanb, ber9foturred;tslefyrer, war e3 befonberS,

ber gicbte'3 Berufung nad) 6aatatben eifrigft betrieb unb ftd)

eS angelegen fein lieg, bte bei einigen fäd)ftfd)en £>öfen, als

2JUtert)altern ber ©efammtuntoerfttdt %ena , aufgetauchten 23e*

benfen wegen ftifyte'ö nid)t unbefannt gebliebener bemofratifcfyer

©eftnnungen baburd) ^u befeitigen ober jn entfräften, bag er

fagte, gtd)te nel;me bie bemofratifcfye gartet nur in 9^ücPft(J>t ber

Offerte unb im allgemeinen in Sd;u£ unb habt ÜJMgiguug unb

$(ugl)eit genug, um unnü^e unb inseitige 9leugerungen $u oer*

meiben
,
$umaf t>a ja bä feinen Sßorlefungen biefe fragen gar

nid)t in 23etra$t fämen. So würbe benu im £)ecember 1793

ba$ frmtt giebte^atm burd) bie vorläufige anfrage überrafebt,

ob gid)te geneigt fei, ^teinfyotb'S Stelle afö überfälliger $ro*

fejfor ber *pt)ilofopl)te in 3ena anzunehmen* 2öie wirb ifym

biefe Gelegenheit zu einer ja fdngfi gewünfd)ten $eränberung

feinet 2ßof)norte3 willfommen gewefen fein ! $lber nein ! 2Bie

wtberwdrtig it)m aud) tk 23ewobner3üricb3, beS oon ifjm foge*

nannten mobemen 5lbbera, gewefen fein mochten
j
fogleid) zuzu*

greifen unb ftdE> ol;ne 2ßeitere3 §itr ^Inuafyme beS Antrags bereit

ZU erfldren , t>a$ oertrug ftd) nidjt mit bem (Styrgeiz unb ©tolz

eines gicfyte! (Er bat eben erft bte für Üui f)öd)ft tntereffante (Eni*

bechtug über ba$ „ 3$ " als oberften ©rmtbfajj ber gefammten

$f)ilofopf)te gemad)t, unb biefe (£ntbecfung oerfprad) tfym, wie

er an ^ietfyammer fdjreibt, auf ein paar %o.fyxt oollauf Arbeit

9113 barum zu Anfang 3anuar 1794 burd) ben ©ebeimeratfy

&otgt ber förmliche Antrag gu ber Stelle oou SBeimar an tfjn

gelangte, fyat er „feine ßufi," barauft)in feine „geliebte äftuge

aufzuopfern. " (§r lieg fid) , wie er 9ttetbammern brieflid) ge*

ftanb, nur burd:) bte zartefte23ef)anblung unb freunbfcbaftlicbjteS

3ureben bewegen, ben Söeimarer Antrag anzunehmen, unb erft

9Wüte gebruar ging feine (Srfldrung über bte unbebingte 9ln*

nannte ber ^rofeffur nad) 2Beimar ab. „2Bi|Ten «Sie, fdjretbt

er am 1. 5Mr$ au ^einfyolb, wer ju Syrern 9hd)folger in 3ena
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ernannt ift? 3d) fein ba$u ernannt Urteilen Sie, »ie groß

meine greubebarüber tft, ba$ td)eben31)r9tad)folger fein feil!"

<5obalb e3 in bem „mobenten 2lbbera" rucbbar geworben

mar, $>a$ t>it berühmte «g>ocf)fe^ule 3ena auf gtd)te'n ein <Muge

geworfen $töt, fingen bte bortigen ©elefyrten an, tfjr früf)ereö

*öorurtt)eit gegen bie frittfcfye ^3^ilofopt;ie als eine unfruchtbare

23efcbäftigung aufzugeben, unb ber ^ßroptjet begann bei tfynen

$u gelten, gür bie frittfdje $f)Üofopfyie, welche fürßürid) bisher

nid)t gemacht ju fein festen, eröffnete ft$ jefct, wie ficb gic&te gegen

^einfyolb äußerte, eine angenehme 3lugjtdjt 2luf Saoater'3 9üu

regung entfcfytoffen jtd) „mehrere ber erften Scanner ßüricbö ", bie

©etegenfyeit §u benu^eu unb nod) oor gidjte'S SBeggang etwas oon

frittfdjer ^ßt>ttofopt>te §u lernen, ©ie ließen fiel) barüber in £aüater'3

Söofmung $ortefungen oon beut Spanne galten, ber entfcbloffen

mar, mittelft feiner (£ntbecfung bte <ßbÜofopf)ie erft $ur 2öiffen-

febaft \u ergeben, ba$ bie Söett ftaunen folle ! Unb für il)n \va*

reu biefe $or(efungen pgleid) eine erwünfd)te Vorarbeit $ur

erften ^ufamment)ängenben 5luffüt)rung feinet ©ebanfenbaueö

auf ber ©runbtage be3 reinen 3$* greittcf) (fd;reibt er an

^einfyotb) fann binnen t)ter unb (Snbe 5tyrü nid)t oiel niem-

als ein $orfd?macf gegeben werben j aber wenn nur ber £rieb

be$ ©elbftbenfenS in Einigen erweeft unb ba& fyerrfcfyeube Rox*

urteil gegen bte futifd?e^f)tfofopbtecin wenig erfdmttert wirb,

fo ift ber ©ewütn fd?on gro§ genug ! äftoebten bie gelehrten

§errn an ber £tmmatfy ben großen 9?ojtnen feinen ®efd)tnacf

abgewinnen, fo burften fte ftd) mit ben fleinen begnügen, unb

jene blieben für bte Stubenten in Saatatfyen aufgefyart*
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L Der ßegrtff itt Wifltnfii)aftslt\)Xt unb lidjte's er|kr

Sommer in Jena»

(1794.)

8obatb gicrjte ben dinf nacr) 3ena angenommen nnb »er*

forocben ^attc, fd;on im (Sommerfemefier 1794 feine üöorlefun*

$en $n beginnen, galt es $ugleid) bte nötigen Vorbereitungen

^u treffen, um bafelbft fogtetd) mit o oller ßraft unb mit bem

^an^enVeroufctfein beffen, was er letjren wollte, oorbieDeffent*

Itdjfeit $u treten. @8 mürbe eine (Sintabungöf^rift oon wem*

$en Sogen entworfen, nnb £>ofratf) Vertuet) in SBetmar, ber

beutfdje Ueberfe^er be3 „ßebenS unb ber £baten beö weifen

3unfer8 £>on Duijote oon (a 2Rancrja," fjatte jtd; mit Vergnü*

$en bereit erflärt, als 23efi^er be3 £anbe3inbuftriecomptotrg in

SBeimar, ben Vertag be3 2lntrittSprogramme3 311 übernehmen.

„Slber febiden muffen Sie nur ba3 äftanufeript fo ftül) a(ö

mögtid) ! (Sine foldje ^ofaune fann nid)t früf) genug geblafen

werben. *

giebte gab tf)r ben Xitel : „lieber ben begriff ber

2Btffenfd)aft3tet)re ober ber fogenannten<pt)tio*

fopfyie. " Dieben ber 9lbftd)t, bie Urteile feiner ©onner unb

greunbe über fein Unternehmen einholen, wie er ftd) in ber

Vorrebe auSbrüdte, gebaute er pgletd) baburd) „bie fiubtren*

ben Jünglinge ber t?ot)en <5cf)ule, auf welcbe ber Verfaffer ge<

rufen i% in ben Stanb $u feigen, $u urteilen, ob fte ftd? feiner
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güfyrung auf beut SBege ber erfteu unter ben 933tffcnfd>iftcn an*

»ertrauen unb fy offen bürften , ba% er fooiel £id)t über btefefbe

p verbreiten oermö'ge, als jte bebürften, um ü)n oljue gefa^r*

lict)eö Straud;eht p gefyetu" Ueber$eugt, baf* bte P;itofopt)te

fetbft burcfy bte neueften 23emür)iutgen ber fdjarfjtnuigfren SJtöit*

ner nod) ntd^t pm Orange einer eoibenten 2Btffenf$aft erhoben

fei, glaubt ber $erfaffer ben ©runb baoon gefunbeu unb einen

(eisten 2Beg entbecft p fyabeu, alle gar fefyr gegrünbeten 9tn*

forberungen ber neuem Sfeptifer an bie frttifc&e *Pf)itofopi)ie

ootlfommen p befrtebigen unb bte ftreitenben 2(nfprüd)e ber

bisherigen bogmatifd)en Styfteme in ber P;ilofoot)te unb beS

frtttfd)en (^ant'fdjen) SoftemS p vereinigen* Der eigentlid)e

«Streit, ber ptfcfyen beiben obroaftet, bürfte mobl ber (Streit

über ben 3ufamtnenf)ang unferer (Srfemttniß mit einem „Dtug

an jid) f fein* tiefer (Streit bürfte burd) eine künftige 2Btffen*

fc^aftölel)re , mie fte ber $erfaffer beabftd)ttgt, mof)l batn'n fcttfc

fcr)ieben »erben , ba$ unfere (Srfenntmg par nid;t unmittelbar

burd) bie Söorfiellung , mofjt aber mittelbar burd) baS ©efütjl

mit bem „Ding an ftd)" pfammenMitge ; ba$ bie Dinge aller*

bütgS oon uns bloS als (£rfd)einungen oorgeftellt, ba§ fie aber

als „Dinge an ftd?" oon uns gefüllt würben; ba$ olnte©efül;l

gar feine 23orjtelhtng mögtid) fein mürbe, ba$ aber t>k „Dinge

an jtd>" nur erfannt werben, nuefernfte aufunfer©efüf)lnürfen*

9?id)t gerootntt, oon bem p reben, maS er nod) p tlnut fjat,

mürbe ber 23erfaffer feinen <ßlan ausgeführt ober auf immer U*
oon gefdnoiegen l)aben, menn nid)t bte gegenwärtige 23erautaffung

itjm eine Slufforberung p fein fd)iene, oon ber bisherigen to
menbung feiner IPiuge unb oon ben arbeiten, benen er tk %\u

fünft p rotbmen gebenfe, föectyenfdjaft abzulegen»

Der 53erfaffer (fo fdl)rt bte üBorrebe fort) i\t btSjeijt innig

überzeugt, ba$ fein menfd)lid)er Söerfianb weiter, als bis p ber

©reu^e oorbringen fönne, an meiner ßant befonberS in feiner

„ßrittf ber UrtljeifSfraft" geftanben, ^)k er uns aber nie be*



199

fttmmt unb aU hk le^te ©ren$e beö enb(id)en SßiffenS angege-

ben bat ®et $erfaffer wet§ e$, ba§ er nie etwas wirb fagen

fönnen, vorauf niebt $aut fd)on unmittelbar ober mittelbar,

t>eutlid?er ober bunfter gebeutet fyattt* (£* überlägt eö ben

fünftigen geitaitern, ba3 ©ente be3 Cannes $u ergrünben,

welcher Don beut €>tanbpunft aus, auf bem er bte pbtfofopl;ifd;e

ltrtf;eiföfraft fanb, oft \vk burd; I;öl;ere Eingebung geleitet, fie

fo gewaltig gegen ü;r letztes $kl biurtg. Ebenfo innig ift ber

töerfaffer überzeugt, t>a$ nad; bem genialifcoen ®eifte $ant'S

ber ^t)ilofopt)ie fein l;öl>ere^ ©efd)enf gemalt werben fonnte,

als burd) ben fofiemattfd)en©eift D^etutjolb'S, unb er glaubt

ben ebrenoollen $ta£ $u fennen, ben beffen Elemeutarpl;ilofopt)ie

bä ben weitem üBorfdmtten , welche hk $l;itofopf;ie, an meffeu

£>anb es aud) fei, notl;wenbig machen muß, bennod; immer be*

bauoren wirb, Er glaubt eü^ufefjcn, baß jebe Stufe, welcbe

bie 2Biffenfd)aft je beftiegen t)at, erft befttegen fein mußte, et)e

fie eine bösere betreten fonnte. Er fyält es waf)rt;aftig niebt

für perfönlid;eS $erbienft, burd; einen glüd'licr)en ßnfall nad)

vortrefflichen Stiftungen an hu Arbeit gerufen $u werben, kluger

jenen großen Männern unb benen, bie ifynen gfeid;en, gibt es

freilid) aud) noer) febjer^afte Männer, bie ben P;ilofopf;en war*

neu, fid) burd) übertriebene Erwartungen oon feiner 2öiffenfd)aft

boeb nid)t täd)erttcb p machen. „3d; will nid»t entfcr)eiben,

ob es ntd)t weld;e unter ifjnen gibt, hk fief) bloß $um £acf;en

zwingen , um bem weltunflugen gorfcfyer ein Unternehmen p
oerleiben , baS fie aus begreiflichen ©rünben nid)t gern fefyen.

$to td), fooiel mir bewußt ift, bisje^t burd; taßeruug foldjer

l)ol)en Erwartungen ifyrer Saune nod; feine 9cal;rung gegeben

babe; fo ift es mir »ielieicr)t am Erften erlaubt, fie nid)t um ber

$l)itcfopben unb nod; oiel weniger um ber^l;ilofopt)ie, fonbem

um il)rerfelbft willen §u bitten, baS Saften folange p oerl)alten,

tn« baS Unternehmen förmlict) mißlungen unb aufgegeben ift!"

©o oiel oon ber^orrebe; nun jur 9lbl)anbtung fetbft
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<5te jiellt ben begriff ber SöiffenfcfyaftSfefyre juerjl l)t)potl)etifd)

auf unb erläutert beffen 6inn, gefyt bann jur Erörterung beffel*

Ben nati) feinem Snfyalt unb fetner gorm über unb gibt fcfytieg*

tid; eine fn^otfyettfcfye Einteilung ber SSiffenfdniftStetyre.

3Me ^3£>itofo^pf>ie ift eine 2Btffenfd)aft ; eine 2Stffenfd)aft

t>at ftiftematifebe gorm : alle ©ä£e in ifyr Rängen in einem ein*

$igen ©ruubfafce jufammen unb vereinigen fief) in ü)tn $u einem

©an^en* 3U Einern folgen aber werben bie einzelnen Sä£e

ber 2öiffenfd)aft erft burd) il;re ©teHung i m ©an^en unb burd)

tf)r 23erf;äftntg 3 u m ©an^en* SBenn aber gar fein <5ai$ unter

ben oerbunbenen ©ä£en ©eroigfjeit f)ätte, fo mürbe aud) ba§

burd) bie Sßerbinbung entftanbene ($an$e feine Ijaben* SKitfyin

mügte roenigftenö Ein 6a£ geroig fein, ber etwa ben übrigen

feine @erotgl;eit mittbeilte, Ein foldjer fd;led)tf)in geroiffer

Sa£ fann aber feine ©erotgfyeit niebt erft burd) feine Serbin*

bung mit ben übrigen erhalten, fonbern mug fte Dörfer fjaben,

unb alle übrigen müßten bie tbrige oon it;m unb burd) t>k 33er>

binbung mit ifym ermatten. Ein foId)er vor ber löerbinbuna,

mit anbern <5ä£en Dörfer unb unabhängig Don tt;r geroiffer

(Safc fyeigt ein ©runbfa^ 3e *> e 2ötffcnfcf;aft mug einen

©runbfafc fjaben unb fann aud) nid)tmef;r, alö Einen ©runbfajj

bjaben, 2Bie lägt ftd) nun bie ©eroigfjeit be3 ©runbfa£e3 an

fid) unb roie lägt fid; bu 23efugntg begrünben, auf eine beftimmte

2lrt auä biefem ©runbfa^e t>it ©eroigfyett anberer ©ä£e $8 fol*

gern? 28ie ift ber innere ©efyatt beS ©runbfajjeö unb roie ift

bie gorm ber 2öiffenfd;aft burd) benfelben mtfglid)? EtroaS,

roorin biefe grage beantwortet roürbe, roäre bie SBificnfcfyaft oon

ber SBtffeufcbaft überbauet, unb bie bisher fogenanute $l)tto*

fopfyte roäre 2Btfjenfd)aft8lefyre* %l$ folebe mug fte ^uoörberft

einen ®tunbfa£ baben, ber tljr nid)t erroiefen roerben fann, fon*

bern pm 23efyuf ityrer 3ftögtt$feit als äBiffenfc&aft oorau3gefe£t

roirb> 9113 ©runbfajj ber Siffenfd)aft3lebre roäre berfelbe $e*

gtetd) ©runbfafc aller 2Btffenfd)aft unb alles SBiffenS überhaupt,
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unb bafyer fd)led)terbing* feinet 33en?etfee fäl)ig, b* i). auf feinen

t)öl)ern ©a£ $urütf$ufiü;ren. (£r mu§ unmittelbar ßemig fein,

unb aEe anbern <Säfce »erben nur eine Don it)in abgeleitete

©enrifjfyett baben* tiefer ©afc ift genug, meil er gemiß ift; er

ift ber ©runb alle* SBiffen* j er begleitet alle* SBiffen , ift in

allem SBiffen enthalten unb SMe* SBiffen fefci it)n oorau** $)er

©efyalt biefe* erften ©a£e* aller 3Biffenfd)aft*ler;re muß feine

gorm unb nmgefebrt, hie gorm beffelben mu§ feinen ©efyalt

bejitmmen. $>urd? il;n aber beftimmt fid? bie 2öiffenfd)aft^Xet)re

felbft tfyren ®ef)alt unb bie gönn ityre* ©an$en, unb ftc gibt

fernerhin allen möglid)en 2Biffenfd)aften ifyre gorm* Ob e* ein

fotd)e* Softem unb af* 23ebmgung beffelben einen fold;en

oberften ©runbfajj gebe, bariiber formen mir oor ber Unter*

fudmng 9ttd)t* entfd)eiben. ©eliugt e* im* , einen <5a$ $u ftn*

ben, ber bie innern S3ebiugungen eine* foldjen oberften ©runb*

fa£e* enthält, unb ob Sllte* ma* mir miffen ober $u miffen

glauben, ftd) auf ii>n ^uriicffüfyren laffe; fo tjaben mir burd) bie

mtrflidje Shifftellung ber SBtffenfcfyaft bemiefen, ba$ ftc mögtid)

war. ©elingt e* im* nid)t, fo ift entmeber überhaupt fein

foldje* ©tyftem mögtid) , ober mir fyaben e* nur ntd)t entbeeft

unb muffen bie ßntbeefung beffelben glü(flid)ern Nachfolgern

überfaffen*

£er ©egenftanb ber SBiffenfct;aft*Iel>re ijt alfo ba§ ©Aftern

be* menfd)licben SBiffen* überbauet; benn fie fragt erften*,

rote SStffenfcfyaft überhaupt mßglid) ift, unb mad)t ^lnfprüd)e

barauf , t>a^ auf einen einzigen ©runbfafc gebaute menfd)lid)e

SBiffen §ti erfc^öpfen. 3)a* bi*l;erige mafyre ober eingebilbete

menfd)ttd)e SBiffen ift nid)t ba* menfdjltcfye SBiffen überhaupt.

$)a* ©Aftern be* menfcfyticben SBiffen* ift unabhängig oon ber

SBiffenfcfyaft beffelben oorfyanben, roirb aber burd) fte in föfte-

matifd)er gorm aufgeteilt SBa* unabhängig oon ber SBiffen*

febaft im menfd)lid)en ©elfte ba ift, formen mir auet) bie £anb*

hingen beffelben nennen. Sie finb h^ SBa*, t>C[§ oort)anbeu
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tft; fte gefd)ef)en auf eine geroiffe beftimmte %xt, rooburd) fid)

bie eine oon ber anbern unterfcbeibet, unb biz$ ift btä 25He*

3ebe £>anblung in unfernt ©eifte gefcbietjt auf eine beftimmte

3lrt nad) einem (Sefejje, i>a$ fte beftimmt. hierin liegt nun ber

ganje Stoff einer möglieben SBiffenfdjaftöte^re, aber nid)t

biefe SBiffenfcbaft fetbft Um biefe $u Staube $u bringen, baju

gehört nod) eine unter jenen <£janblungen allen niebt entbalrene

$anblung bee menfdjlicben ©eifieS, nämlicb biefe: feine $anb^

lung^art überhaupt gutig 33en?ugtfein ^u ergeben. Unb t>a fte

unter jenen -gianblungen, bie alle notfyroenbtg ftnb, nid)t ent-

halten fein foll, fo muß e8 eine §anbluug ber gretljeit fein.

£>ie 2Biffenfd)aft$lel)re entftebt alfo burd) eine 23eftimmung ber

greifyeit, roetdje fyier inebefonbere ba^u beftimmt i)t, tk <£>anb;

lungSart beS menfcblicben ©etjreS überhaupt $um 33en>u§tfein

$u ergeben» SDtcfc «Spanblung i^t eine £)anblung ber [Reflexion

unb ^uajeid) ber $lbftracrton. SDic $anfeliuig6art be3 23ennt§r*

feinS überhaupt feil alfo burd) eine reflecttrenbe9tbftractionoon

etilem, roa3 nid)t fte ift, abgefoubert werben. 3)iefe2lbftraction

gefcfyiebt burd) greibett. 9hcb melden [Regeln aber »erfährt bie

greifyett in jener 2lbfonberung? %ut biefeS ©efdjaft ßibt e$

gar feine $egel unb fann feine geben j ber menfd)lid>e ®ä$
mad)t mancherlei 23erfnd)e unb wirb burd) bunfle ©efül)Ie ge*

leitet, bis er burd) blinbeS^erumtappen jut Dämmerung fommt

unb erjt aus biefer $um fjellen Sage übergel)t. (Srft Ijtnterber,

nad) Söollenbung ber 2Biffenfd)aft fann man einfetten, ob man

ben ©efe^en, weld)e ben notbmenbigen £>anbtung3arten beö

menfcblicben ©etjteö 31t ©runbe liegen , ©enüge geleiftet tjabe,

ober nid)t. 5)ie 2ötffenfd)afteflef)re ift nid)t blog bie $egel,

fonbern sitgleid) bie$ed)uung. 3uv®tm$l)dt fommt er freitid)

nie, fonbern nur tie 2Bal)rfd)einltcbfett wirb immer großer.

Wlit ifyx fann man ftd) aud) gar mol)t begnügen unb barf oon

3ebem, ber bie 3uüerläfftgfeit beä aufgehellten (SfyflemS in

Zweifel §tet>t , mit gutem 9t>d)te forbern, b<\$ er uns bie genfer
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in unfern golgerungeu nadjweift, £>er $t)ilofopr; bebarf ber

2Bal)rt)eitöltebe; er mug feinet 2Beg3 gerabe fortgeben, ffia$

aud) immer folgen möge, unb ft<^> beffthtfctcj in ber gäbigfett

erhalten, bie mü(;famften unb ttefjtnntgften arbeiten aufzugeben,

fobalb ibm hk ©runbtoftgfeit berfelben entweber gezeigt wirb

ober er fie felbft entbedt. Unb wenn er ftd; bann aud) oerred;>

netfhitte, was wäre e3 mein*? \\\\8 träfe tl)it weiter, al3ba3M3je£t

allen Weltfern gemeütfd)afti"icr)e 2oo3? 5)a§©t)fiem be3 menfefc

ticken ©eifteS unb feiner #anbtungen fetber, beffen Darftellung

t>k 2öiffenfd)aft3tef)re fein foll, ift abfofut gewi§ unb infallibel

MeS n>aö im menfebttdjen ©eijre begrünbet ift unb je fein roirb,

ift fd)led)tf)in waln\ SBeun bie 5^enfd;en irrten, fo machte bie

reflectireube ltrtf)et(öfraft in iljrer gretfyeit ben gelter, inbem

fte ein ©efeg mit beut aubern oerwed) feite, 2Bir jtnb nid)t ®efe£*

geber be3 menfd)tid)en ©eifteS, fonbern feine «fnftoriograpfyen,

feine pragmatifeben ©efd)id)tfd)retber*

3u ber ^tffenfcbaftsfefyre wirb baö 3# oorgeftellt, unb

hk gefammten §anbtungSarteu beS meufdjlidjen ©eifteS, welcbe

W 2Biffenfd)aft3fe()re erfd)öpfen foll, fönuen nur in ber gorm

ber 23orfteltuug , b* I). fofern unb fo wie fie oorgeftellt werben,

$um SewuBtfein fommen. 2öie tfjeitt fid) nun bana$ bie SBtffen*

fd;aftsfel)re ein? ©onbern wir biejenige Xfyätigfeit aus, weld;e

^urüdbleibt unb ftd; fd?ted)tf)in nid)t wegbenfen lägt, wenn mau

alle ^anblungen be3 menfd)ttd)en ©eifteS , bie ftd) im ©emugt*

fein oorfiuben, wegbeuft; fo ift bk$ nid)t§ anberö, aU ber

<5a£: 3d) bin 3d), S>a3 l;ei§t: wenn kb gefegt bin, fo bin

id) gefegt; id) bin gefegt, weil id) mid) gefegt tjabe; id) bin,

weit id) bin ! 2>a3 3$ $ atfr> fd>Xed>t(>tn unb unbebingt gefegt

unb alles llebrige muß t>amit notfywenbig ein im 3d) ©efe^teö

fein, 3>a biefees 3d) ber ©runb aller übrigen ^anblungen be$

menfd)lid)en ©elftes ift, fo f)at es ben ßfyarafter reiner £l)ätig*

feit 3Me Unbebtngtfyeit ift alfo ba$ reine 2Befen beS 3er); fo

wenig c3 notfywenbtg ift, bag biefe l)öd)fte unb urfpriingticfje
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<£>anblung be3 menfd;ttd)en ©eifteS um jemals rein nnb für

ftcf) allein $um 23emugtfein fmnme. £)er $meite ©runbfajj ber

2Biffenfcf)aft0lel)re ift bie 2;t)atfad)e , bag bem 3d) ein Rtdjte

3$ fd)led)tf)in entgegengefe^t ift, b, 1). bag bag 3*/

tnbem e3 ftd) felbft benft, fters babei ettoa 3 Ruberes benft, roa3

lüdjt 3$ felbft tft ^Dabnrd) mürbe jebocr) offenbar bie (Einheit

nnb ©teiebbeit beS 3$ aufgehoben, wenn nict>t ein britter

®runbfaj$ mö'gltd) märe, burd) melcben bie (Einbett be§3d) mit

ftcf; felbft $ufammengel)aften toirb. £>aS unbebhtgte 3d) ift un*

teilbar eins nnb mit ftd) felbft gleicr); ba$ 3$ a & er / roetdjeö

bem 9c*id)t*3d) entgegen gefegt roirb, ifi teilbar nnb aU fold)e3

bem abfoluten 3$ felbft entgegengefejjt 3m 3$ fe£ e t# a ffr

bem teilbaren nnb bebingten 3d> ein tfyeilbareö 9Md)t*3d) enr*

gegen: bieg ift ber 3lugbrutf für ben britten ©runbfag ber

2ötffenfd)aft3tef)re. darauf grünbet ftcr) alfo t>k büpotfyetifdje

(Shtrfyeihtng ber 2Btffenfd)aft3lefjre* —
2Bäf)renb t>k flehte (E>d)rift im3ttbuftriecomptoir23ertud)'g

^n SBetmar gebrueft nutrbe, um jur Dftermeffe in ben 33ucr^

banbel ju gefjen, maren bie 23ortefungen, biegtebte benßnridjer

©elel)rten nber bie 2öiffenfd)aftölel)re gehalten l)atte, $um Wh*

f^lug gefommen , nnb in einem am ©onnabenb nad? Dftern ge*

fcfyrtebenen „3)enfbtattangid)te" banfte3oljann Caspar Saoater

„als ©d)üler, greunb nnb Firmen fd)" bem „fd;ärfften Genfer",

ben er fenne nnb ber tl;m nnb einigen greunben ber SBabrfyett

fo manebe fö'ftfid)e ©tunbe feinem legten 5lufentbafte3 in ßünd)

gefdjenft fyabt, für ben ©erohw: „beller, fd)ärfer nnb tiefer $u

benfen, metjr $u umfaffen, letzter $u oerallgemeinem, fdmelfer

oom allgemeinen jum 33efonbern überzugeben, richtiger nnb

fixerer $u prüfen, beftimmter 5llle3 $u be^eidjnen, barftellenber

$u fpred)en , nod) nie 9lu3gefprod)ene3 pr flaren $htfd)aubarfeit

$u bringen, t>k Gräfte beS menfd)ttcr)en ©eifleS metyr ^u be*

nntnbern nnb $u ber (Sfyre DJfenfd) ju feigen ftd) mit neuem

greubegefüt)le ©lücf $u nntnfd)en, t)k fjobe QKenfcbemtatur in
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jebem einzelnen äJcenfd)en mein* $u oerefjren unb auf alle, be*

fonbers aber auf feine SSetfe an ifyrer (Entwidmung , $erootl*

fommnung unb «jparmomfirung mit bem bödmen ©efe£e immer

ernfter, freitbätiger , mutiger, fyoffnungSooller, ununter*

brodjener $u arbeiten !

*

gid;te na(;m biefen langatmigen SDan! bes „trefflidjeu

Cannes", ber Ü;m „tctglid) lieber unb fd;ä£barer " geworben

mar , mit auf bie Dfcife nad) Jena, hk er §« Anfang $cat an*

trat Dort war unterbeffen bie 5lufmerffamfdt auf il;n burd)

bie je£t ausgegebene (Stntabungsfcfyuft aufs <£>öcr)jte gefpannt

3n ben erften Jagen beS 2lpril Ijatte $eint)olb t)k ©tabt oer*

taffen. Die Stubenten Ratten it)rem „großen, unoergeßtidjen

ßc^rcr unb güfyrer §um ©uten * bti feinem 5lbfd)teb ein beut*

fd)es ©ebidjt überreicht unb xlm in großer 5ln$afyl mit £rom*

peten unb Raufen eine ©trerfe 2öegS über 3^na ()inaus be*

gleitet (Sine große golbne Denfmünje im Söertt) oon ^wan^ig

£ouisb'or mit ^etutjolb'S 23ilbniß auf ber einen unb einer &t*

teinifd)en 3nfd)rift auf ber anbern Seite, fyatte ü;m pg(eid) mit

bem ©ebid;te überreicht roerbeu follen, war aber nid)t jur red;*

ten fteit feri^3 geworben unb würbe ifym am 17. 2lprÜ nad)

5ttel nad;gefanbt Hub bod) foltte es fiel) batb geigen, baß $etn^

fyolb nur ber Vorläufer Johannes war unb ber SJcefftas erft

nod) fommen folite. Unb es folite fein l;atbe^ 3al;r »ergeben,

fo glaubte „ber ^ugenbwafm, ber §u berühmten beuten treibt",

an ben neuen £ef)rer gicr)te mit einer 33egeifterung, roie nie an

IReinbolb geglaubt worben war.

@d;on Ratten bie $orlefungen in Saal*9Uf;eu begonnen,

unb ber Dritte unter ben $u Djrern (außer bem für morgen*

länbifebe ©pracben berufenen Jigen unb beut als außerorbent*

lict)er ^rofeffor eintretenbeu SBoltmann) erwarteten Dreimänuern

fehlte nod). „ gid)te'n (fdjrieb ÜJcagtfter gorberg am 12. SJcat

in fein £agebucb) traue id) feljr oiel p. 3d; bin fetyr begierig,

ju fef;en, ob es für tt)n noef) etwas $u lernen gibt, (Es wäre
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faft einSBunberbei bem oielen SBeüjraucr;, ber tbmgeflreut mtb,

9ttd)tö verlernt fid) letzter, alö baS Semen !

" gierte fyatte feine

grau unt) <papad)en in $ütiä) snrücfgetaffen. ^8eit>e wollten im

Spätfommer, wenn 9kfyn feine 2lngetegenl)eiten bort georbnet

unb fein Vermögen ftufjtg gemacht fyaben würbe, in ba$ »tyfc

ringifd;e gforen$ * naebfommen , unb nue ber £od)termanu in

3ürtd) beim ©d)wtegeroater gewohnt r;atte, fo follte biefer

in 3u ^lut f^ *m $aufe beS (SibamS wofynen. tiefer war über

Tübingen gereift, wo ein Satyr oorfyer bem Krittler aller Offen?

barung bk meiert fäftigen (Ehrenbezeigungen wiberfafyren waren.

£>ort tyatk er einftweiten ben £ofratf) ©filier, feinen nun?

niedrigen (Kollegen, fennen gelernt, welcher ben legten Söinter

über gut 23efefitgung feiner ©efunbfyeit im Greife feiner fd;wä?

bifd)en 23erwanbten unb Sugenbfreunbe in Subwigsburg oer?

lebt fyatte unb auf batbige $ücffel)r nad) £l;üringen badete.

Die grau £ofratt)tn war fo gnäbig , gid)te'n ^u »erftd)ern , ba%

fie fid; oor§ügticr; auf feine grau freue. 5lber auf bie Sftttreife

ber (5d)iUer'fd;en gamitie fonnte gid)te nid)t warten ; er eilte

auf feinen Soften, lieber 9ftannl;etm ben $l)ein l;erab , fam er

burd) öfterreid)ifd)e unb preugifdje Gruppen an granfentfyat oor*

bei, wo (td) eben bie gran^ofen unb bk ^renßen in ben paaren

tagen. 2ßot)tn er fam, and; in SRaittj, würben bie „
Wolters

"

nid)t minber, wie bie ^rengen oerlad)t unb bte (£itor;en3 er?

t)oben.

(Enblid; am 18. Wlai, Sonntag 3lbenb8 fpat, fam er in

bem „ fteinen gtoren^ * an, ba§ $war für feinen brennenden (Ef)r?

gei$ eine Stätte be$ föufymes, aber nimmer ba$ „liebe närrtfcr)e

9Mt" werben follte, wo ber Dichter be3 gaujl in bemfjtgenber

2Seltabgefd)tebenr;eü fo manche gtüdltdje Jage oerbrad)te. ©o?

gleid) am Montag begannen bk S3efuct)e hei ben neuen Kollegen,

bk er fogleid) in „junge gangbare unb alte rebucirte $ro?

fefforen" teilte unb natürlich „fd;on oermöge feinet £auf?

fcbetneS " fiel) $u ben erftern regnete. 3m Montag Slbenb feierte
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er feinen bretgtgften (Geburtstag im fogenannten SiteraturfyauS

bei Loftan) <5Mi$ äugerfi jooial unb munter unb freute ftd),

b<j§ biefer fein ehemaliger Sebrer im 5Iefd)t)to3 unb nachmaliger

(Gönner in gotge feiner $erwed)3utng mit $ant, zufällig ben*

felben ©eburtstag mit ü)m fyatte, nur ba§ er fteben$efm Jafyre

älter war* Diefd>öne, lebhafte unb geiftoolle £>ofrätl;in , bic

fid) auef) in äugern gönnen unb Anging aU Söettbame geigte,

t)atte $ur geier be$ £age3 ü)rem Spanne burd; ir)rc beiben $üu
ber, einen 6ot)n unb eine £od)ter, eine $omöbte aufführen

laffem Denn — „ ber ^ielenbe #ofraü) liebt' unb oerftanb aueb

t>en@pa§", wie fpäter bie Scfnller^oetfye'fdjeu Genien öffentlich

oerfünbigten* Unb fo war gid)te, efye ifym oterunb$wan$ig

(Stunben in 3eua »ergangen waren , in l>a8 £>auS eingeführte

ba§ bamalö bte ©eele unb ber SWtttefyuuft beo gefelif$afttid;en

SebenS in biefer fleinen <&U\bt war, wo (nad) Sd;ubert'3 23er-

fid;erung) bte *Profefforen ben gürftenftanb unb feinen $of, bie

(Stubenten ben 9lbel unb t>k fyöfyem (Stänbe oorfteHtem 23on ber

iRob[)eit unb ben ©tanbeSoorurtfyeilen btefeS Stubentenabels

foüte gierte erft fpäter genauere (Erfahrungen machen, 23orerft

erfd)ien it>m bie auf ben pt)Üofopr)tfcr)en SftefjtaS fyarrenbe 3u*

genb in (5aat*91tl)en nod) im günjfigften £id)te* Unb fogfetd)

am ^weiten^age, t)a er feine 23efucr)e fortfe^te unb 2inmelbungeu

jit feinen Sßorlefungen empfing, fpürte er fyerauS, bag bei fielen,

unb nid)t bloß bei ©tubenten, Jtcl> große 2uft finbe, jt<$ hinter

xfyn p oerfteden unb ifyn $u allerlei Dingen $u oerleiten, um
fotetye unter feinem S$u£e &u treiben,

@ö war ein bebeutungsooller £ag
, greitag ber 23. 9)lai,

ber im ^alenber ben tarnen Deftberius trug, aU ber lang (Sr*

feinte morgens um 6 VLljx paa erften 2Me ben £el)rftuf)I be*

trat, um feine öffentlichen 53orlefungen über bte 23eftimmung

beS (Mefyrten ju beginnen. Der größte £tfrfaat in 3ena war

$u enge: t>k gan^e Hausflur, ber£of ftanb gebrängt ooll 9ften*

fd)en, unb brinnen ftanben fie auf 3:ifcJ)en unb Käufen über*
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einanber , um fc>eu flehten, unterfe£ten äftann oon fräfttger unb

gebrungener ©efraft ju f)ören , ber im ®etft unt) Sinne feinem

auftreten« ftd) auf Äant'ö unb föeinljolb'S Sdntttern fte(>ent>

füllte unb beffen burd;bobreu bei* 93(icf in üöerbtnbung mit bei*

granttuen <Sttru, bei* fnodngeu unb felferuen, I)erau3forbembeu

ÜKafe/ber etmaö grellen Stimme unb bem fc&arfen 2lccent, ben

er auf t>k 2öorte legte, beutlid) barauf fyinmtefen, ba$ er feinen

eignen 2Beg $u gelten unb mit feinem 3$ burd)$ubringeu unb

lieber Me3 , nur ntd)t fid; felber $u änbern genullt war, $>a§

er als neuauftretenber ^rofeffor nid;t, mie es uoeb biß oor me*

nig Jahren bä ben Jenenfer Stubentenabel Sntte gemefen mar,

mit müftem ßärm Don Starren unb Stampfen begrüßt murbe,

fjatre er md)t fid; , fonbern Sdnller'n §u oerbanfen , bei beffen

auftreten auf ben 2el)rftut;t jene 9M;t;ett ^uerft unterblieben

mar, um feitbem nieftt mieber »or$ufommeit.

%n bemfelben £age mürbe bei* neue £efyrer erft uod) jum

®rab etneS üftagifterS bei* $bilofopt)te unb freien fünfte tu

befter gönn »romooirt, t)a ber pfat$grafltd)e äftagtftertttel, ben

fid; im oorigen 3aln*e ber $etrati)öcanbibat auf ber $etfe oon

SXan^ig nad; ^imd) in §eibelberg mit in fein „ ntoberneö %b>

bera" genommen f*atte, in <SaaMtl)en 9?icbt3 galt Wm «Sonn*

tage mürbe er inftallirt, b* 1). „$um mirflicfyen , mafyren fytt*

feffor gemaebt unb nun bin td; e£ leibhaftig ", mie er an feine

grau fd)reibt. Unb fo fonnte er am folgenben borgen fritl)

um 6 Ut)r, unter bem Scr)uj3 unb Sd)irm be3 £alenberf;eiltgen

Q3eba be3 (Si;rmürbigen, aud; feine ^rioatoorlefung über „ bie

©runblage ber gefammten 2ötffenfd)aft0lel;re " beginnen. Um
fieben Ubr au3 berfelben in feine Söotjnung prücfgefel)i*t, pfau*

berte er fd)riftti$ mit $annd)en, ba (mie er tt)r fdueibt) er eben

„ntd)t grogeßuft l;abe, $u beuten " 3uf)(h'er 9enu 9/ aDel* n °d)

haben fid) nur etma fed^unb^man^ig eingetrieben! ,,%d) oer*

biene mit ber ^rioatoorlefung bei Söeitem nid;t fooiel, $>a$ mir

mein 3^ttauftoanb bejaht mürbe, menigftenö oor ber 'panb
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nicbt 2Benn es in3ufunft nidjt beffer wirb, fo werbe id) wenig

lefem 3$ ^ann a^ ©d)riftfteller aud) ftarf genug wirfen , unb

bie ©tubenten twben es fid) felbft $uzufd)retben* X)od) beufe

t$, in ber 3ufunft wirb bte dmbte beffer fein, unb oorerft

tft'3 aud) gut fo, bamü ber 23rotneibnid)terwedt wirb*" SBoIItc

bod) ber bamalS nod) bort ftubirenbe unb wenige Sake fpäter,

nod) mit gid)te zugfeid), als junger Ü?ed)t3le()rer aufgetretene

SInfelm geuerbad) wiffen, 3ena W e *ne ^abernte, wo ber Hein*

tiefte Dieit) neben empörenber $raf)Ierei unb in jeber $ücffid)t

ber engfjeqigjle unb oerrätfyerifdjfre ©eijl fyerrfebe, ber fünft

nur in ben engen 3ellen ber Tlönfyt ^erum^ufc^letc^en Pflege,

3>a§ es mit ber $at)lenben 3nt)örerfd)aft ji$ nod) mad;en werbe,

boffre gid;te um fo mefyr, als er fid) fd)on in ben erften ad)t

Sagen feinet £>ortfetnS überzeugt fyatte, ba$ bk ©tubenten ein

allgemeines $orurtl)eit für ü)n unb feinen Vortrag mit allge*

meinem 33eifall aufgenommen Ratten, wäfyrenb er fetnerfeüs

bafür mit tfmen „fefyr freunblid) unb gefällig" war unb ftdj mit

tbnen „gan$ auf gleiten gu§ fe£te, unb baS gewinnt!"

(£r finbet, ba$ feine „ßelebrität wirftid) größer fei, als er

geglaubte sD?an fefct tl)n, wie er an £ann(#en fdjreibt, fd;on

je£t $temttd; allgemein über Oieinbolb, wonad) er $war ge*

rungen, aber es nod; nid;t fo batb $u erreichen gebofft $» \)abc\\

befennt dr fanb, ba§ „ fel>r oiete würbige Männer" na$ bem

$erfel;r mit tfym ftrebten unb ,,©efd;mad an feinem Umgangs

fanbeiu (£r erbalte fid) baber aud), fcfyreibt er, eine gewiffe

Unbefangenheit, fei allen Beulen gut, offen, freunblid; unb

laffe Tillen, bk es $u wünfd;en fdneneu, bk Hoffnung feines

nähern Umganges; inbeffen beobachte er in ber ©tille, um fei*

ner3eit p wdl;len* 3Me $ufelanbifd;en bebanbelten ilm fteifer,

obwohl es bod; ooqugSweife ber 9haturred;tStel)rer<£)ufelanb ge*

wefen war, ber feine Berufung betrieben t>atte 3 unb ba gtd)te

feinen 23eruf fanb , fid) ^emanben aufzubringen , fo ba6)k er

rubig abzuwarten, wer ftd) perft öffnen werbe* ©eine grau,

9*o ad, Sichte. 14
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bte er etnftweilen fcbilberte, \x>k t§ „red)t war", würbe „Don

mehreren SBeibern begierig erwartet; MeS freute ftd) auf fte,"

unb bte «gofrätfjin ©filier würbe wol)t $um oertrauten Umgang

für $annd)en am 23eften gaffen , beim fte füfyle haß 33ebürfni§

einer greunbitu Unter ben „ alten rebuetrten *Profefforen " batte

$war gtd)te alö „junger gangbarer <ßrofeffor" allerbingSmefjrere

geinbe. Söaren bod) ntd)t ^llle begeifterte Öerefyrer ber frttifdjen

<Pf)tlofopl)ie unb iljrer ^ofaitne, ber allgemeinen Literatur*

Leitung» 5lber „ baö tfyut yi\$t$, benn eS ftnb nicfyt etgeutltd)

perfönlidje geütbe \

DMürltd) fyatte gierte um ber £ofli#feit willen fogleid)

nad) feiner ^Infunft ben nur wenige 3afyre alteren *ßrofeffor

(Sdmtib befugt, ber ftd) (yok von Söeimar aus freunbfdjaftlid)

nadj) 3ürtd) gefd)rieben werben war) dm\8 oerbäd^tig über

gid)te geäußert tyatk. 23eibe Ratten nämlid} ju Anfang be3

3a^reö eine fleine &lo:pffe<i)teret in ber Mgememen Literatur*

Rettung gehabt, wobei gid)te mit ben 2Borten gefd)loffen f)atte:

,,3d) unterfdjeibe ben perfönlicfyen ßfyarafter be3 $errn $xo<

feffor <5d)tntb von feiner «gtypotfyefe to betreff ber greil)ete

lefyre (bem fogenannren intelligibetu gataligmus) ebenfowofjl,

als Don ber innigen 23itterfeit, bte in feiner (Mtarung (über

ben 9?ecenfenten ber (£reu$er'fd?en <5d)rift) t)errfd)t, unb banfe

tfym öffentlich, ba$ er burd) bie $erad)tung, mit ber er oon mir

fpricfyt, mir bei Eröffnung meiner Iiterarifd)en £aufbafm einen

neuen antrieb geben wollte. " 9Iu$ 6dmtib war ein 5lnf)änger

ber &ant'fd)en $bilofopl)te; nur f)atte er t>a$ Unglücf , bereu

©inn unb Meinung ttwaö anberS $u oerftefyen, aU gid)te. £te

(£tnftd)t, ba% mit ber »ermeintlidjen greifyettslefyre $ant'3 fein

©taat in machen fei, gereid)t bem Spanne in ben klugen berer,

weld)e bie oon £ant in ber „©runblegung einer 9ftetapf)r;ftf ber

Sitten" gelieferte fd)arfftnnige5lritif bergretbeitsibee für einen

ber ßbelfteine in ber JRufymegfrone $ant'3 hielten , entfd)ieben

pr ^t)re* £afür fehlte jebod) gid;te ebenfo ber Sinn, wie für
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t>ie feine 3erglieberung unb bie flaren begriffe ©ffymtb'S , wel*

cf)er mit feiner 1791 t> eröffentlichen, nad? ^anffcben ©runb*

föi^en unb gan$ im ©tnue $ant'g unternommenen „ empirifd)en

*Pftyd)ologie " ben 28eg einer nüchternen (£rfal>runggft)rfd;)ung im

®ibktt be3 (Seelenlebens mit ©lücf betreten fyatte unb mit

feiner 23efyanblungSwetfe ber freiließ erft ein Rentenalter

fpäter $ur allgemeinern 9(nerfennung gelangten pftidjologifcben

Bearbeitung ber pfytlofopl)tfd)en Aufgaben 23afyn brad). SDaS

waren für ben fyüfynt&Utym, ber neben bem Aufbau feinet

<Styfteme3 $um fernen feine %tit mefyr t)atte, bof)mifd;e Dörfer

;

benn 33eibe Ratten eine burdjauS »erfdjiebene 9lnfd)auung t>tm

bem eigentlichen <5d)werpunft unb 3tel ber $anffd)en Vernunft*

frtrtf. 3n^ e ffen fötintc gtd)te nicfyt uml;in , ^upgeftefyen , bag

Sdjmüb j ben er begfyalb auf t)k ©ren^e ^wifcfyen bie „ neuen

gangbaren" unb bie „alten rebuetrten" ^rofefforen fe£te, ftd)

je£t neefy glan^enb behaupte, obwohl et — bei wad)fenber (£e*

lebritdt gidjte^ — wollt fein fönne, t>a% berfelbe mit ber %eit

unter bte rebucirten ^ßrofefforen tarne. 3a / e™en 2lugenbttcf

moette ftd) gierte in ber frtfeben ^ufymeSftimmung feiner erften

2Bod)en in 3ena in ber £äufd)ung gefallen, mit ©d)mib „auf

bem beften gu§ in ber 2öelt" ju ftefyen. berfelbe fei (fdn*eibt

er an £>anncben) in feine erfte 33orlefung gegangen, l;abe

rüfjmlid) baoon gefprodjen unb gierte tjabe geprt, i>a$ ftd)

jener unter ber £>anb fogar bemühe, eine ®efeltfd)aft üou

^rofefToren unb ^3ri»atbocenten ^ufammenpbringen , bie bei

gid)te ein ^rÜHtttfjtmum über *pt)itofop()ie fyören füllten —
etwas in Jena gan$ Unerhörtes , waß barum £annd)en ja 9tie*

manben fagen bürfe, weil eS noef) nid)t §u Stanbe fei

$am nun biefe unerhörte fronte be3 <5d)icffat3 in ber

Zljat ntd)t p Stanbe, fo würbe bafür gtd)te um ^fingften fcon

ben ©tubenten mit einer „ folenuen Rufif unb einem $u>at"

überrafd)t, wöbet ftd? „bk fyatbe Untoerjttät" beteiligte. „&$

ift mir glaublid) (fcfcreibt er nad) 3üri$), bag icb gegenwärtig

14*
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wobt einer ber getiebteften ^rofefforen bin unb bafj fie fcf)on

je^t mtd) ntcbt gegen 9^etnf)ülb auötaufcrjten*
/; So Durfte gtcfjte,

als er hm auf bem tinfen Ufer ber Saale gelegenen ßiebltngS*

punft Sdnfler'S, ben £)atnberg, befugte nnb unter fid.) bte über

^aljtretcfye 28el)re fd)äumenbe ©aale mit tfyren Don (£rlen nnb

2Beiben, Lüftern unb Rappeln befd)atteten Ufergrünben mit

ber fcfyönjien Ueberfid^t über Staht, £bat unb £öl)en geno§,

im fielen $öntgSgefüt)te feiner „ ßelebrität " ftd? als ben flie*

genben 2lbler »orftelten, mit meinem eiuffrnalS ein alter

23efdn*etber ha§ tt)üringifd)e gtoren$ mit feinen ißorftäbten

oergüd)eu tjatte, inbem er bie ^nnftabt als ben Setb, bte

nörbfid)e 3roeäenoorftabt unb hk füblid)e ßobberoorftabt als

hk glüget, t>k roeftüdje 30fyamuSoorftabt als ben Scbroan^

unb hk Saaloorftabt als bie 33ru|I mit $äl$ unb 5lopf oor*

flettte*

anfangs fyatte ftcf; gtebte für bie 3?it, ha er otyne grau

unb^apa ^afyn $roifcf;en ben «Saalbergen ju leben tjaben werbe,

in einem <prioat{)aufe „ oertifebgetbet ", \v>k hk 3ündkr faxten.

dt tjatte mit feinen greunbeu 9?tetr;ammer unb SBoftmann,

wefckr legiere fid) mit gierte in Segetfterung für %hmx unb

9?ict)tacbtung gewöfynltd)er 93erl;ältmffe fdmell $ufammengeti)an,

einen gemetnfd)aftfid)en ÜftittagStifd) oerabrebet, an weld)en

aud) mehrere Stubenten gebogen würben, Salb jebod) würbe

ber TOttagStifd) in gtcbte'S SBotmung verlegt, wo^t er fid) eine

$öd)in annahm, bie it)m feine grau, wenn fie fäme, wobt

taffen folle, ober (fctjreibt er it)r) „id; fyafte gar einen Red),

was 2>tr bann nod) größere greube machen wirb\ Unb fo

finbet er beim Ueberblid über feine Sage: „bie ßaufbafou

ift gut eröffnet j 2lnfeben hä Stubenten unb ein gewiffer

2SoI)lftanb gibt aud) Stnfefyen bei ^rofefforen , Sftiniftern unb

fo weiter.

"

5ütcb beim £er$og nämtieb, bd beffen um $ftngfien

ftattgefyabter Slnwefenbeit in Jena bte *ßrofefforeu §ur £afel
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gelaben waren ! 33or t>er £afel wollten alle neu eingetretenen

^rofefforen bem ^er^og aufwarten, ber jebod) feinen auger

gid)te'n annahm, mit t^m jtd) lang unterhielt unb nad; ber

2afel (wie gierte an <£>annd)en f$rieb) ftets biejentgen (£irfet

aufführe, wo ftd) gierte befand „£)aS ift an (td) 9lid)t$ , aber

um feiner SBirfungen willen ift es gut! " Unb beigid)te'n felbft

wirfte biefeS 5lnfet)en unb ber „gewiffe 2öot)tftanb " barjin,

bag ber einjr fo rußige guggänger „ baS ©etyen feit einiger 3cit

gar uiebt fefjr liebt" unb fünftig feine grau nad) bem SiebfingS*

planen, baS er bereits in ber 9Mt)e von Jena gefunben $at,

lieber fahren möchte, um bafelbjt mit tt>r bte 2Konbfd)ein*

abenbe zuzubringen, StS bat)in aber begnügte ftd) ber „ neue

gangbare ^rofeffor" mit bem *ßl)ilofopf)engang zwifdjen ben

©arten unb 2öeinberg%iunen oox ber ©tabt ober natym mit

bem ^oetengang über ber ©trage nad) Köbftabt oorlteh

2öäljrenb beS gortgangeS feiner Sortefungen über Me

„ ©ruubtage ber 2öiffenfcr)aftSfef)re " lieg er fie als §>anbfd)rift

für feine 3utyärer bogenweis bruefen, inbem er bem Bruder

weitere £anbfd)rift gab, fo oft er einen neuen „£efebogen"

brauste. (Sin „wohlerwogener Serleger", ©abier in 3ena,

fyatte if)m nämlid) „baS #auS balb eingelaufen", um ben

Sogen beS für biefe Sortefungen beftimmten 2el)rbud)eS mit

brittlmlb alten £ouiSb'orS ober 29 1
/2 ©ulben 3ü rd)ifcr) Z

u

bezahlen, was „ifmt fo jiemlic^ ben Abgang an 3ut)örern

erfe^te", bereu 3^ ft$ übrigens balb auf fedj^ig ert)öf)t

fyatre. SMefe Sogen würben nad> tfyrem (£rfd)eüten regele

mägtg burd? Me Sotenfrau an ®oetbe nad) SBeimar gefanbt,

ber ben Serfaffer nad; einiger %tit brieflid) oerjtcr)erte, bag

baS Ueberfenbete sJMd?tS enthalte, was er ni$t oerftänbe

ober wenigftenS ju oerfiefyen glaube, unb bag er it)m ben

grögten T)anf fd;nlbig fein werbe, wenn es gid)te'n gelange,

ben 3Md)ter enbticf) mit ben ^3f)ilofopr)en ju oerför)nen, Me

berfelbe niemals fjabe entbehren unb mit benen er ftd) boü)
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nie fjabe vereinigen fönnen* „dlafy meiner Uebeqeugung (fügte

©oetfje mit teifer Jronte fringu) werben (Sie buref) bte wtffen*

fcf)aftlicf)e 23egrünbung beffen, worüber W 9?atur mit ftct; fclbft

in ber (Stille fd;on lang einig §u fein fcbeint, bem menfcf)ltcf)en

©efef)led;t eine unfd)ä£bare Sßofyltljat erweifeiu" ©egen beu

greunb 9ttetyammet Ijatte injwif^en ber $ant'fd;e p)ilofopl)

unb $lr$t Benjamin (£rr;arb in Nürnberg, mit welcbem ftct> gierte

oor brei Satyren als (Sanbibat in Königsberg flüd)tig berührt

batte, über gief)te'3 (SinlabungSfefjrtft brieflief) fein ttrtfyeü au^

gefyrocfyen , inbem er jtdj als unoerföl)nlief)ften geinb aller fo*

genannten erften ©runbfä^e ber $l)ilofopbte, unb Denjenigen,

ber einen folgen brause, für einen Darren erflärte, melier,

wenn itm ber $arorr)Smu3 ergreife, aus feinem ©runbfa^e be*

bncire unb fyllogifue, „Die $f)tlofo:pl)ie, fefjrteb er, Me von

(Einem ©runbfafce auögc^t unb ftcf> anmaßt, 5llleS barauS ab*

gleiten , bleibt immer ein fopljnfttfcfjeS Kunftftüei 9#öge (Sie,

lieber 9ftetf)ammer, ber gefunbe 9ftenfef)enoerftanb vor einem

einzigen abfoluten ©runbfa^e bewahren, t>a and?, wenn eS einen

folgen gäbe, ein foldjer boef) überflüffig wäre!" dergleichen

fntifcl)e5leu§erungen mochte freitid) ber ef)rltd)e unb friebliebenbe

Dftetfyammer lieber für ftcg> bebalten , als ba§ er feinem £ifcr;*

genoffen gid)te ^amit ben Appetit hätte Derberben mögen. Sein

£ifd? hd biefer S^ännerwirtbfcbaft foftete freilief), burd) baS

galten ber £öd)in, oiel ©elb; aber „bafür effc unb trinfe id)

auef) gut", unb fooiel er merfen fann, betrügt fte ilm audj> nur

mäßig unb „baS ift in %zna feine geringe Sngenb". $telleid)t

fönne £annd)en (ber er bit$ an einem blauen Montag im Juli

fef)reibt) es ü;r fünftig ganj unb gar abgewöhnen, was er

jeboer) felber nid)t glaubt „Denn betrogen werben t)w alle

2ftenfd)en; (£inS betrügt immer baS Rubere, unb fo fommt $u*

le£t bann OTeS fo jiemlief) in'S ©leiebe. Der ^rofeffor betrügt

feine 3nbörer, inbem er ifynen ©efd)wä£ für 2öetSl)eit, unb ber

(ScbriftjMer X>t\\ Verleger, inbem er il;m befdjriebeneS Rapier
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für ein oernünftigeö 23u$ , unb bie iRecenfenten ba$ $ublifum,

tnbem fte üjm üire Uebereifungen für grünbltcbe Urteile Per*

taufen* 3$ §äwtbe $war in bemfelben gälte mid) nid)t §u

ftnben 5 aber t>a$ glaubt aud? wol;l no$ mancher Rubere, ber

bod) wirflid) ftd) barin beftubet (ES gibt aber aud) nod? Viele,

bie e£ redjt gut wtffen , m$ jte für SBinbbeutefei treiben»

"

$aum Ijatte gicbte Pieren £age nad) ^3fing(ien auf 3ol)anni

feine fünfte öffentliche Vorlefung gehalten, fo mürbe tfym „eine

fleine Xracafferte " gemalt unb er warnte feine grau brieflieb,

ba% fie unrichtigen 9cacbrtd)ten, bie man itjr etwa am 3eua

uacb 3^rid) gebe , feinen ©tauben beilegen möge , als $ V* er

fei um feiner ^el;re willen in SBeimar gut Verantwortung ge*

$ogen worben* £)a er je£t „in gan§ 2>eutfcblanb baS allgemeine

6tid)wort" fei, fo würben auef) allentbalbeu über ifyn ®erüd)te

berumgeboten, bie it)in jebod) nur bewiefen, ba§ er „bod? nid)t

fo gar unmerfwürbig " fein muffe, Vei bem Keinen bo3t;aften

<5tretcf) , ben ibm feine geinbe $u fpieten gebaut fyatten , geigte

tfym inbeffeu bie Regierung unbefetyränftes Vertrauen in feine

$ecf)tfd)affen{)eit unb $lugt;eit unb , trug il;m auSbrücflid; auf,

ganj feiner Ueber^eugung nact; $u teuren, " mit bem Verfyrecben,

tljn gegeu alle Veeiuträd;tigitngen fräftig §u fcbüjjem Unb

überbieg (fdweibt er) „perbtene id) bretfrig ßouiöb'or babei;

nämlid) icb laffe fünf meiner Vorlefungen brutfen unb neunte

für ben Vogen fec^ö 2oui3b'or!"

SBortn t)k erwähnte „flehte £racafferie ", bie fo pgtcbte'S

Vortfyetl auöfcptug befianben fyabe, erfahren wir nid;t näfyer*

Ob fd)ou bamalS bie^leugerung pon if)m tjerumgetragen würbe,

t>a$ in fünf 3al;ren fein ßbrtftentbum mel)r fein werbe, fonbern

nur eine Veruunftrettgion ; bieg mug bafyiu geftellt bleiben,

s2lber ber £)emofrat unb greunb ber fran$öjifcben Otooluttou

mod)te in feinem geueretfer für t)k aEeingefe^gebenbe Vernunft

ftd) leid)t $u unoorjid)tigen taßerungen baben Einreißen taffen*

Unb bie ßeitungen fyatteu ja , feit ftd; gid;te in Jena befanb,



216

im 2Jkt oon bem *p^*>I^ct $u einer neuen Religion berietet,

t>tö $obeSpterre bem parifer ßonoente oorgelegt Ijatte unb

ba§ aucr) fogteicf) $u einem beeret erhoben worben war* $)arin

erfannte baö frait$öjtf$e 93olf fraft ber Sefbftberrlid)feit ber

Vernunft ba3 2)afein be3 (;öd)ften 2Befen3 unb ber Unfterblid)*

feit ber Seele an (bte gretfyett oerftanb ftcf> ofynebteg)/ erklärte

ben 9lbfcf;eu gegen £t)rannei unb tu 23efrrafung ber ^rannen

für eine OMtgionspfltcbt unb fe£te ale £>ol>e gefitage biefer

neuen 23ernunftretigton ben IL Juli (1789), ben 10, 2iuguft

(1792) unb ben 21. Januar (1793) ein, wäfyrenb an ben

£>efabentagen bem f)ö'd)ften 2Befen, ber 9?arur, bem £t)raunen*

fyajfe, bem O^ufyme, bem StoiciSmuS, bem (Mtcf unb bem Un*

gtücf gefte gefeiert werben follten, Unb am 8. Junt, wäfyreub

Me ßfyriftenfyeit be3 ®regortanifd)cn fötlenberä *ßfutgften feierte,

war in $ari3 ba$ geft be3 f)M)ften SSefenS gefeiert werben,

wobei ^obeSpierre auf bem SftarSfefbe eine $ebe über £ugenb.

unb Religion t)iett, wäfyrenb ber ungenannte 93erfaffer einer in

Strasburg erfd;tenenen glugfcf)rift : „bie ^riejier wollen Tlziu

fc^en werben" ben Stifter be3 ßfyriftentfymnS für ben befielt

greunb ber fogenanuten 23arlenber ober $ofentofen erflärte*

£>a§ nun unter bem frifcf>en (Sinbrucfe biefer ^Begebenheiten

in granfreid) ängftlid)e ßtjrtftentfyumgfreunbe im Saattbafe

in bem ^ritifer aller Offenbarung, bejfeu prafttfd)er $er*

nunftglaube angretfyeh, ©ort unb Unfierblicbfett ftiemanben

mefyr ein ©ebeimnifj war, unb ber gegen dnbe %m\i au£

feiner fünften öffentlichen $orlefung fjunberte oon jungen ßeuten

mit bem &onnerrufe: „£anbefn, §anbeln! ba$ ift'£, wopwir

t>a jtnb !

" entlaffen fyatte , einen beutfeben O^obeSpierre fürebten

motten, war am (Enbe ein oer^eify lieber Jrrtfntm unb bte „ flehte

STracafferie ", bte fte tfym machten, gar wol)( erflarficb* (£3 blieb

inbeffen in SaaMtfyen Me3 beim 5llten , unb gierte lieg feine

„günf üöorlefungen über l>k 33eftimmuug beö (Mehrten

"

bruefetu



2. JFtdjte über Me UeBtintmmti} ks (Beleihten-

(1794.)

$>ieBefttmmung bee (Meierten, infoferu er bag tfr, tfr nur

in ber (Sefellfdjaft benfbar, unb aifo fegt bte Beantwortung ber

grage: wetdjeS ift bte Beftünmung t>eö (Mehrten? bie Be*

antwortung ber anbern oorauS: weites ift bie Beftünmung beS

2Renfd)en in ber ©efellfdjaft? SDtc Beantwortung biefer grage

fegt wieberum tu Beantwortung einer anbern nod) Ijötjern oor*

au$: wetdjeS ift tk Beftünmung bes 5Kenfd)en an fid), fofern

er btog nad) bem Begriffe beS 2ftenfcben überhaupt gebaut wirb?

2Ba3 i>aä eigentlich ©eifrige im SKenfdjen , btö reine 3$
fd)(ed)tr;in an ftcb , tfotirt unb außer alfer Be^ietjung auf etwas

außer bemfelben fein würbe? biefe grage ift unbeantwortltd)

unb enthält genau genommen einen SBiberfprud) mit ftet) felbft

(SS ift $war nid;t wafjr, bag t>a& reine 3d) ein ^robuet beS

9liä)U%ti) fei; aber es ift ficfyer wafyr , bag baS 3d) feiner fetbft

jtd) nie bewußt ift, als in feinen eitafyrungSmäßtgenBeftimmun*

gen, unb t>([$ biefe notfywenbtg ein (£twaS auger bem 3$ üor*

auffegen, 6d)on ber Körper beS 2ftenfd)en, beu er feinen

Körper nennt, ift etwas auger bem %d), unb auger biefer ©er*

binbung wäre er aud) nid)t einmal ein Genfer; , fonbern etwas

für uns fd)ted)tf)in UngebenfbareS, ©o gewig ber 2Jcenfd; Ber*

nunft r)at, ift er fein eigner 3^ecf, b* {) er ift ntet)!, weit etwas
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9lnbereS fein foE; fünftem er ift fct>tedbt£>in ,, metl er fein foE»

©ein blogeS ©ein tft ber le^re %md feines ©eins j er ift, weil

er tjt tiefer ßfyarafter beS abfoluten ©eins , beS ©eine nm

fein felbft willen, ift fein ßfyarafter ober feine 23efttmmuug,

infofern er btoS unt) lebtgltcb als oerniinftigeS SBefen be*

trautet mtrb.

5lber eS fommen bem 2Kenfd)en aud) nodj) befonbere 23e-

fh'mmungen btefeS feines abfoluten ©eins ober feines ©eins

fcfylecf)tt)tn §u* 2öaS er ift, baS ift er §unäcf)ft nicfyt bamm, meit

e r ift, fonbern bamm, roeil etmaS auger üjra ift 3)iefeS 9ttd)t*

3$ mug auf feine leibenbe gäfiigfeit, welche mir ©tnulid)feü

nennen, etnnnrfeiu Snfofern alfo ber Sftenfd) (ErtoaS ift, ift er

ftnnltcfyeS SBefen, 3m reinen 3$ ift $m feine i*erfd)iebenl)eit;

aber baS erfafyrungSmägige, burd) cmgere £>inge beftimmbare

3$ fami ji$ miberfpre^en* Unb fo oft es jtdj n>tberfprid)t, ift

bieg ein ftd)ereS Sfternnal, bag es nicfyt na$ bergorm beS reinen

3d?, nid;t burd; fid; felbft, fonbern burd) dugere $)tnge beftimmt

tft. ©o foll es aber nicfyt fein; benn ber Üftenfd) ift felbft 3n>ecf;

er foll ftcfy felbft bejtimnten unb nie burd? ermaS grembeS fid)

beftimmen laffen: er foll fein, maS er ift, meil er es fein null

unb moEen foll» £)te le^re 23eftimmung aEer enblid)en oer*

nünfrigen 2Befen ift bemnacr; abfolute (Stnigfeit, ftete 3bentität

unb oöEige Uebereinftimmung mit fid) felbft 3Mefe abfolute

3bentität ift t>k gönn beS reinen 3$ unb t>k einzig mafyre

gorm beffelben. 9hm aber fyängen t)k erfalmmgSmägigen 23e*

ftimmungen unferS 3$ mentgftenS ifyrem gregreu £l)etle nact)

ut$t oon uns felbft , fonbern oon etmaS auger uns ab. ^wax

ift ber SBille in feinem Greife abfolut frei; aber baS©efül)l unb

bte baffelbe oorauSfe^enbe 33orftelIintß tft nidjt frei, fonbern

Ijängt oon ben SMngen auger bem 3d) ab, bereu ßfyarafrer gar

uid)t3bentität, fonbern 3Ranntd)faltigfett ift ©oE nunbennod)

baS 3* WS mit jtd) einig fein, fo mug es unmittelbar auf hie

3)inge felbft m uürfeu ftreben, oon- benen baS ®efül)l unb tfk
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Borftellung beS ÜRenfctyen abhängig tft £)er SWenfcf) muß

fudpen , biefefben §u mobiftciren unb fte felbft mit ber reinen

gorm feines 3$ §ur Ueberetufttmmung p bringen« gerner

nimmt nnfer erfafyrungSmä'ßtg befttmmbareS 3$ bmfy ben um*

gefjinberten (Einfluß ber $)inge felbft gewifife Bebingungen an,

bte mit ber gorm unfern reinen 3$ unmöglich überetnftimmen

föniten, ba fte oon ben Dingen außer uns fyerfommen. £)a$u

reicht gleichfalls ber bloße Sötlle ntcfrtauS, fonberu wir bebürfen

ba$u einer ©efcr;icfttd;fett , bie burd? liebung erworben unb er*

tjoljt wirb« £>ie (Erwerbung biefer ©eftfyttfltdtfett Reifet Kultur:

bte ©innlid)feit foll culttoirt werben , baS ift baS #öcr;fte unb

£e£te, wag ftd) mit it>r oornefymen laßt

ÜDaS (Srgebmß aus bem ©efagten ift folgenbeS : Me ooll*

fommene Uebereinfttmmung beS s3Renfcr)en mit ftd) felbft ift beS

2Renf$en tejjteS fyöcfyfteS 3iet. (ES ift $wiefad) : als lieberem*

ftimmung beffelben mit ber 3bee eines ewig geltenben SBülenS

ober als ftttlicbe (Mte, unb fobanu atö Uebereinfttmmung ber

SMnge außer uns mit unferm oernünfttgen 2Biüen ober als

©tütffertgfetr. 9liti)t alfo baS ift gut, was gtücffeltg mad)t,

fonbern nur baS tnadjt gtücffeltg, was gut ift. MeS Bernnnft*

lofe fiel) $u unterwerfen unb baffelbe frei, nad) feinem eignen

©efe^e gu befyerrfdjen , ift legtet* ßweef beS äRenf$eh. tiefer

tefete (Enb^wecf ift oöllig unerreichbar unb muß ewig unerreid)*

bar bleiben, wenn ber Genfer) nicfyt ©ort werben folL $)er2Beg

§u biefem 3^ele muß barum unenbttd) fein \ 2lnnäf)erung ju bie*

fem3iele in'SUnenblic^c ift feine watyre Beftimmung als SOtafcf/,

fofern er ifolirt, b. \). außer 23e$ier)ung auf oernünftige 2Befen

feines ©leiten betrachtet wirb. —
SDte Beantwortung ber grage: welkes bte Beftimmung

beS 9Wenfd)en in ber ©efellfdmft fei, fefct t>k Beantwortung ber

anbem grage oorauS: wie fommt ber Sftenfd) ba^u, oernünftige

2Befen feines ©leieben außer ftd) anjunc^men unb anperfennen,
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ba bod) bergteid)en Söefen in feinem reinen <Selbfibenutgtfein

unmittelbar gar nid)t gegeben jtnb ?

£)te (£rfaf)rung lefyrt uns, bag bte ^öorftellung oon t?cr^

nünfttgen SBefen auger uns in unferm erfalmtngSmägigen 23e-

rougtfein enthalten fei. 2öir tragen bergfetdjen SBefen erft fetber

in bie ßrfafyrung fjinein ; mir felber jtnb es , bie genuffe &r*

fafyrungen aus bem 2)afetn vernünftiger SBefen auger uns er*

flaren, 9tber roie fommen wir ba$u? 3>er fjödjfre £rteb im

9^enfd)en ift ber £rieb nad) oollfommener Uebereinftimmung

mit ftd) felbft 9tber ber CDtafcf) null ben begriff ber Vernunft

unb beS vernunftgemäßen £>aiibefn3 unb 3)enfen3 aucf) auger

ftd) realtfut fefjen. (&$ gehört unter feine 23ebürfntffe, bag ver*

nünftige SBefen feinet ©leiten auger tfym gegeben feien; er

fann bergletd;en nid)t rjervorbringen, aber er legt ben begriff

berfetben feiner 23eobad)tung be£ 9lid)U%d) $um ©runbe unb

erwartet, etwas bemfelben (SmtfpredjenbeS $u jtnbetu 9?ur unter

ber 33ebingung fann er fold;e auger ftd? annehmen , bag er mit

tfynen in ©efellfd)aft tritt. 3)er gefellfd)afttid)e £rieb gehört

bemnad) unter bte ©runbtrtebe beS 2Kenfd)etu 3)er Sftenfd) ift

befiimmt, in ber ©efeEfdjaft ju Üben; er fall in ber ©efeUfd?aft

leben; er ift fein ganzer vo(ienbeter9J?enfd) unb roiberfprtd)t ftd)

felbft, roenn er ifolirt lebt 2öed)fefivirfung burd) greifyeit ift

ber pofttive (£l;arafter ber ©efellfcfyaft 3ecer wünfcbt vermöge

jenes ©runbtriebs, jeben Zubern bemfelben äfjnttd) ju finben.

(£r verfugt, er beobachtet it)xi auf alle 2Beife, unb roenn er tt)n

unter bemfelben finbet, fo fud)t er if)n empor $u rieben. 3n

biefem fingen ber ©elfter ftegt ftets berjenige, melier ber bösere,

beffere 3ftenfd; ift <Bo entfielet burcb @efellfd;aft $ervollfomnu

nung ber ©attung. Unter biejenigen ©efd;icflid)fettcn alfo,

welche ber URenfd) in jtd) vervolffommnen foll, gebort aud) hie

©efeüfd;aftlid)feit

£>er gefellfcbaftlidje Jrieb gef)t aber auf 2Bed)fefnnrfung,

gegenfeitige (Stnroirfung , gegenfeitigeS ©eben unb 9W)meu,
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gcgenfeitigeS Reiben unb £t)un. 2)et Xrieb gefjt barauf ans,

freie vernünftige SBefen au&er uns $u ftnben unb mit tfynen in

©emeinfd)aft 51t treten \ er gefyt ntd)t auftlnterorbnung, fonbern

auf 9?ebenorbnung aus. 9?ur berjentge tft frei , bereites um

ftd) ber frei machen nnü unb burd) einen gewiffen (Einfluß, beffeu

Urfadje man nid;t immer bemerft l)at, wirfltcb frei mad)t. 2UIe

3nbi»ibuen, bie jum ^enfcr)engefd)ted)te geboren, finb unter

ftd) r»erfd)ieben ; es ift uurßtnS, worin fie völlig übereinkommen,

ü)r le£teS3iet, bie 23olIfommeni)eit. 9Jcirt)in ift baS te£te t)öd;fre

3iel ber ®cfclTfdE>aft völlige (Einheit unb (£inmütr)igfeit mit

allen möglichen ©liebem berfelben. Da aber bie (Erreidntng

biefeS 3*e^ bte (Streichung ber 33efttmmung beS sJftenfd)en über*

fyaupt, bie (§rreid)ung ber abfotuten $o{lfommenf)eit oorauSfejjt:

fo ift es ebenfo unerreichbar als jenes ; i)t unerreichbar, folange

ber £0?enfd) nid)t ©ort »erben foll. 3$ &**& »entg erfyabe*

nere %be?\\, meine Ferren, als hk 3bee btefeS allgemeinen (Sin*

wtrfens beS ganzen $totfd)engefd)led)ts auf ftd) fetbft, biefeS

unaufhörlichen SebenS unb Strebend, btefeS eifrigen 2BettftrcitS

zugeben unb pt nehmen, biefeS allgemeinen 3ueinanbergreifenS

^afyüofer OMber in einanber, bereu gemeinfame £riebfeber

bte greü)eit ift , unb beS fd;önen (EinflangeS , ber barauS ent*

ftel)t —
Die ©efeltfd)aft bietet bem Sftenfcfyen eine ungemeine £etd)*

tigfett berSÜbung feiner Anlagen bar, unb eS iftbarüber9ctd)tS

oorgefcbrteben, ob er alle feine Einlagen inSgefammt unmttteft>ar

an ber9catur, ober ob er fie mittelbar burd) ^k ©efellfcfyaft

auSbüben wolle, Das (Elftere ift fct)n?er unb bringt t>k ©efell*

febaft nietet weiter; bafyer wafylt mit dlcdjt jebeS Snbunbuum w
ber©efellfd)aft ftd) feinen beftimmteu3^eigoonber allgemeinen

5luSbttbung , überläßt bie übrigen ben 9)i!itgliebern ber ©efelk

fd)aft unb erwartet, ba% fte an it)rer üBtlbima, tfnt Slntbetf

nebinen (äffen werben, fowte er fie an ber fein igen 5Xntl)etl

nehmen lagt. Dieg iftber llrftmtng unb ber $ed)tögrunb ber
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$erfcbiebent)ctt ber Stäube in bcr ©cfellfd)afr. SDer ©etebrte

tfr alfo nid)t bloß ein TOtglteb in beriefe IIfd)aft; er tffc pgleicb

ein ©lieb eines befonbern ©tanbeS in berfetbeiu $>a3 3ntereffe

fteigt, wenn man einen S31ttf auf ftd) felbfttfyut unb ftd) als TOt*

güeb ber großen innigen 23erbtubung ber ©efellfdjaft betrachtet

&aS©efür)(unferer^ürbeunb$raftfteigt, wenn wir uns fagen,

was 3eber unter uns ftd) fagen fanu : mein 2)afetn ift nid)t oetv

gebend unb $wecf(oS; td) bin ein notfywenbigeS ©lieb ber großen

$ette, bie üon Entwicklung beS erfreu 2ftenfd)en put oollen 53e*

wußtfein feiner Eriften$ bis in bie Ewigfeit fyinauSgebt TOeS

was jemals groß unb weife unb ebel in ber$cenfct)r)ett war; t)it

2öut)ltbäter beS ^enfcbengefdjtecrjts , beren Flamen id) in ber

2Beltgefd)td)te aufgezeichnet fefye, unb bie 2Jcet)reren nod), beren

<ßerbienfre ot)ne tfyre tarnen oorfyanben jtnb : fie alle l)aben für

mtd) gearbeitet; ict) bin in ifyre Ernbre gekommen; id) betrete

auf ber Erbe, bte jic bewohnen, it)re (Segen oerbrcitenben guß*

tapfem 3$ fann, fobalb id) will, bie erbabne Aufgabe ergrei-

fen, t)k fie fiel) aufgegeben i)atten, unb fanu t>a fortbauen,

wo fie aufboren mußten; id) fanu ben berrtieben Tempel,

ben fie unoollenbet taffen mußten, feiner 23olIenbuug när)er

bringen*

D ! e3 ift ber erbabenfte ©ebanfe unter allen : ict) werbe,

wenn id) jene erbabene Aufgabe übernehme, nieoollenbetfjaben;

id) fanu barum nie aufhören $u wirfen unb mithin nie aufboren

$u fein, 2BaS man £ob nennt, fanu mein SBerf nid)t abbred)en

;

benn mein 2Berf foll oollenbet werben, unb es fann in feiner

3eit oollenbet werben, mitt)in i^i meinem $}afein feine $eit be*

ftimmt, unb id) bin ewig. 3d) t)abe pgteid) mit ber lieber-

nebmung jener großen Aufgabe t)ie Ewigfeit an mid) geriffen,

3d) l)ebe mein £aupt füt)n empor $u bem brobenben getfenge*

birge unb p bem tobenben SBafferftur^e unb $u ben frad)enben,

in einem geuermeere fd)wimmenben 2Botfen , unb fage : id) bin

ewig unb tro£e eurer 5Jcad)t! 33recr)t alle berab auf mid), unb
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bu (£rbe unb bu £immel, oermifd)t eud) im witben £umutte,

unb ifyr (Elemente alle, fcbäumet unb tobt, unb verreibet im wil*

ben Kampfe i>a$ le£te Sonnenfichtbcben be3 Körpers , ben td>

mein nenne ! 2Rein SBttte allein foll fübn unb falt über ben

Krümmern beg 2Beltall3 febweben; benn id) tyaht meine 23e*

fiünmung ergriffen, unb Me ift bauernber als ibr, fie i\t ewig

unb id) bin ewig, mie fte !
—

3ft nun aber in ber gegebnen ©efellfcbaft für tk gleich

förmige 23efriebigung. unb (Smtwtdlung aller 93ebürfniffe ge*

forgt? Dann wäre bie ©efelIfd)aftfo eingerichtet, ba$ fie ibrem

3ie(e ftd) notljwenbtg immer mebr annähern müßte. 2Bo niebt,

fo fönnte man nie jtdjer barauf rennen. Die Sorge für biefe

gleichförmige (Entwtcflung aller Anlagen be£ üftenfdjen fe^t $u*

oörberft t)k $enntni§ feiner fämmtlicben Anlagen ) hk Sßiffen*

febaft aller feiner triebe unb 23ebürfniffe , t>k gefdbefyene 2lues*

meffung feinet ganzen SBefenS oorauS, 9tber biefe oollfränbtge

5tenntnt§ be3 ganzen Sftenfcben grünbet ftdj auf eine Anlage,

wetcfye entwickelt werben mug, unb t>k (£ntwicflung biefer Wn*

läge erforbert alle 3eit unb alle Gräfte eines 9ftenfd)etu ©tlt

e$ alfo irgenb ein gemeinfameS 33ebürfni§ , welkes bringenb

forbert, t>a% ein befonberer Stanb feiner 33efriebigung ftd>

wibme, fo ift eS btefeS. Wtit jener $enntni§ ber 33ebürfntffe

muß bemnad) pgletd) t>k ^enntnig ber Mittel oereinigt fein,

wie fie befriebigt werben fönuen, unb biefe £enntni§ fallt mit

SRtfyt bem gleiten Stanbe anfyeim« Um tk Stufe angeben p
fönnen, auf welker i)&8 Sftenfcbengefcblecfyt in einem beftimmten

3eityunfte wirflieb ftebe, barüber mu§ man bie (Srfabrnng be*

fragen, man muß bie 23egebenbetten ber $ormett erforfd)en,

man mu§ feine klugen runb um fte berum richten unb feine $tiU

genoffen beobachten, Der 3wecf aller biefer ßenntniffe ift aber

ber angezeigte, oermtttetft berfelben §M forgen, i>n$ alle Anlagen

ber 2Kenfd)beit gleichförmig, ftetg aber fortfebreitenb ftd) enr*

wicfeln
f
unb bierauö ergibt ftd) t>k wafyre 33eftimmuug beg ©e*
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tefyrtenftanbeS: e$ tft bie oberfte 9lufftcf)t über ben

wir Hieben g ortgang be3 !Ü^enf(^cn^efct)iec^t^ im

ungemeinen unb bie ft e t e 23eförberung biefes

gor-tgangS.

3$ tfyue mir ©ewalt an, meine £errn, nm oon ber er^

fyabenen 3bee, t>k je£t aufgehellt ift, meine (Smpfinbung nod)

ntd)t fortreißen $u tajfen j aber ber 2Beg ber falten Unterfudmng

ift nod? nicbt geenbigt! 33on bem gortgange ber 2ötffenfcf)aften

bangt unmittelbar ber gertgang be3 ^enf$engefd)lecbt3 ab;

wer Jenen aufteilt, r)ält biefen auf» SMe 2Bifjenfcbaft ift felbft

ein 3meiö ^ er nienfeblicben $Übung; jeber B^etg berfelben

muß weiter gebracht werben, wenn alle Einlagen ber 9J?enfcr)f)eit

weiter au^gebitbet werben fallen. 3>er (Meierte foll über bie

gortfcr)rttte ber übrigen Stänbe wacr)en , fie beförbern j unb er

felbft wollte nicf)t fortfd;reiten ? $on feinem gortfdmtte fangen

bie gortfd)ritte in allen übrigen gackern ber menfd)tid)en 23il*

bung ah, unb er wollte $urücfbleiben? 3>er ©etefyrte ift barum

gan$ ooqügltcr; für tk ©efeUfdjaft bejtimmt. (Er fyat gan$ be*

fonberö bk $flid)t, t>k gefellfcbaftlid)en Talente (Empfänglid)feit

unb 9Jcittf)eübarfeit, im l;öd)jtmögliit;en ©rabe auggubilben* (Er

foll buret) fteteö hinzulernen fid) biefe (Smpfängttcbfeit erhalten;

er bat feine SWittbeitungsfälngfeit oon Jugenb auf §u üben unb

in fteter £fyätigfeü $u erhalten*

$)er ©elefyrte ift ber (Erziel) er ber 2Kenfcr)t)eit, unb

in biefer Mcfftd)t l;at er ben legten >$md bes (Einzelnen unb

ber ganzen ©efellfct)aft, t)k ftttlid;e Sereblung be$ ganzen 2Ken*

feben, immer auftuftellen unb ifm bä Willem, was er in ber @e*

fellfcbaft tt)ut, oor klugen 31t baben, 9tiemanb aber fann mit

©lue! an fittlicber 23erebluug arbeiten, ber nicr)t felbft ein guter

$cenfcf; ift £)arum foll ber ©elebrte ber fitttieb^befte

$tenfd) feines fttitattexß fein; er foll hk l)t>cr)fte (Stufe ber bk

auf ü)n möglieben ftttltdjen 2lu3bttbung in fiel) barjtelletu (ES

ift ein ftärfenber feelenerbebenber ©ebanfe, ben 3eber unter
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31)nen t;aben tarnt, welcher feiner 23efttmmuug wert!; tfi: aud)

mir an meinem £l)etle tft bie Kultur meinet 3 e^a^er^ unb ber

falgettben 3^t^ltcr anvertraut; aud; aus meinen arbeiten wirb

fid; ber ©ang ber fünftigen ©efd;led;ter, bie ©efd?td)te ber fem*

menben Nationen entwickeln* 3$ bin ba$u berufen, ber SBafcp

Ijett 3eugnig $u geben 5 an meinem geben unb an meinen ©djtcf*

fafen liegt 9Zid;t3; an ben SBirfungeu meinet 2ebene liegt

uuenbfid; ml 3d; bin ein <ßrtefter ber 28al;rt)eit, id; bin in

il;rem Selbe; id) l;abe mid; verbinbtid; gemalt OTeS für fie §u

tl;un unb §u wagen unb ju leiben* SBenn i$ um if;retwttteu

verfolgt unb gel;agt werben, wenn id) in it;rem£)ienfie gar fter*

ben füllte; wag tf)ät' id) bann <5onberlid?e$, m$ tbär' id; bann

weiter, aU rva$ id) }d)kd)tl)i\\ ttntn mügte?

3ct) weig e£, meine Ferren, bag ein entmanntes unb uer*

»entofeö Zeitalter biefe (Empfiubuug unb biefen 9lu$bru«f ber*

felben niebt erträgt unb beibeS Schwärmerei nennt 3$ öefret) e

e3 freimütig, bag id) etwas beitragen möchte, um eine mann*

lid;ere £)enfung3art, ein fiärfereö ®efül;l für (Eri;abent)ett unb

Söürbe, einen feurigem (Eifer jur Erfüllung ber menfd)ltd;en

23eftimmuug nad; allen 9iid)tungen f)in, fowett bie beutfa)e

Sprache reid;t, unb weiter, wenn id) fönnte, $u »erbreiten; i>a*

mit id; einft, wenn Sie biefe ©egenben werben üeiiaffeu unb

ftdt> nad; allen (Enben werben »erftreut l;aben, in31;neu an allen

<§nben, wo Sie leben werben, Scanner wüßte, bereu auSerwäfytte

greunbin bie 2öal;rl;eit tft; bie an i(;r l;angen im geben unb

im £obe; tk fie aufnehmen, wenn fie von aller 2Belt aus*

geftegen ift-\ bie fie öffentlid; in Sd;u£ nef;men, wenn fie

oerleumbet unb oerläftert wirb; bie für fie ben fd)lau r>er=

fteeften £ag beS ©regen, haß fabe £äd;eln beS 2lberwi£eS unb

bi\$ bemitieibenbe Sldjfefjucfen be3 Äleinfinneö freubig er>

tragen !
—

gür tk (Entbecfnng ber 2öaf;r{;eit ift bie Seftreitung ber

eutgegengefe|iten 3rr^ümer von feinem betrad)tiid)en ©ewiuiu

Stcacf, Sichte. iö
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3ebe 2Ba()vfyeit fann nur aus (Einem ®runbfa£e abgeleitet wer*

ben; ift btefer gefunden, fo lägt jid) ber waf)re28eg fewotjl, als

ber Jrrweg letd)t entbecfem 23on grogem ©ewinn ba$e$en ift

bie 2Iufü()ruug entgegengefejjter ÜRctnuugcn für beut(ict;e unb

flare 3)arftellung ber gefunbenen SBafyrfjeit* demjenigen, was

id) über bie 23eftimmung ber SNenfc&ljett btöl;er oorgetragen

l)abe, fyat -Wiemanb beftimmter, mit formbareren ©rünben nnb

fräfttgerer 23erebfamfeit wiberfprod)en, als (Houffeau. 3t)m ift

baS gortrütfen ber Kultur t)k einzige Urfacfye beS meufcf)lid)en

23erberbenS 3 nad) il)m ift fein «ipett für ben s
Jftenfd)en , alö im

9foturpfranbe. 9lbgefonbert oou ber gregern SBelt unb ge*

leitet oon feinem reinen ©cfübl unb oou feiner lebhaften (Ein*

bitbungSfraft , fyatte fid) O^ouffeau ein 23ilb oon ber 2öelt ent*

werfen, wie fte fein feilte nnb aud; notfywenbig fein würbe,

wenn bie 2Renf$en ifyrem gemeinfamen ©efül)fe folgten, (Er

fam in bie größere 2Beft nnb richtete fein 5tnge runb nm ftcr>

fyerum, unb wie warb il?m, als er 2Bett unb üftenfdjen fal), wie

fte wirfüd) waren! 6etn f)od;geft>annteS unb geraufd)teS©efüljl

empörte ftd) ; mit tiefem Unwillen ftrafte er fein 3ettalter ! 3Mefe

(Empftnbltd)feit war baS3eid)en emer ebeln6eele* (SS ift wafyr,

bag im 9tatitr$uftanbe feinS ber. Saftet ftattftnben würbe, bie

O^ouffeau'S ©efül)l fe fefyr empörten. 2lber ber 9Kenfd; ift ntd)t

beftimmt, in tiefet» Buftanb p bleiben, töoujfeau jebod; oer*

fe^te uneermerft ftd> unb t)ie gan^e ©efellfd)aft mit ber ganzen

9luSbilbuug, bte fte nur burd) baS heraustreten auSbem ©tanbe

ber 9ktur erhalten fennte , in benfelben gurücf. 9li<$t in 9lb*

ficfyt ber geiftigen 2luSbttbung
, fenbem btoS in 9lbftcf)t ber tttu

abfyängigfett eeu ben 23ebürfntffen ber (5innfidE)fett wollte

9?ouffeau b^\\ ülftenfd;en in t>m 9ktur$ufranb äurücfoerfe^en.

33 r uns aber liegt, was O^ouffeau unter biefem tarnen l) i n t e r

uns fe^te* ^ouffeau oergtgt, bag bte 5Kenfd)f)eit biefem ii>ea*

lifd)en 3uftanbe nur burd) Sorge, Wltyt unb Arbeit fid) nähern

fann unb felL 0iid>t Duelle beS Safters ift baS 23ebürfni§ 5
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es ift eintrieb $ur £t)ärigfett nnb jur £ugenb; bte gaulfieit ijr

btc Duelle aller Saften 9?ouffeau fyat gewtrft; er tjat geuer in

manche Seele gegoffen, bte metter führte, was er anfing. (Er

ift ber SJcaun ber letbenben (Empftubttd)fett , nidjt $ugteid) beS

eignen tfyättgenSBtberftrebenS gegen tbren (Sinbrud. (Srfct)wädjt

bie ©inntid)feit, \tatt bie Vernunft $u flärfen.

(Bit, meine Ferren, uuterriebten <5id) jejjt, wie t)it $tou

fetyen fein fotien. Bit werben fte gan^ anberS ftnben, als 3i;re

Sittenlehre fte baben will. 3e ebter nnb beffer Bit felbft ftnb,

befto fdmter^after werben %t)\\tn bte Erfahrungen fein, hit

3fmen beoorftefjen. 2lber taffeit Bit Biü) buret) biefen <5ct)mer$

nict)t überwütben; fonbern überwütben Bit tfyn burd) £t)aten!

£tnfteben unb ftagen- über baS 23erberben ber $cenfct)en , otjne

eine £anb ju regen, um eS $u verringern, tft weibtfd). ©trafen

unb bitter fyofynen , ofyne ben 2)cenfd)en $u fagen , wie fte beffer

werben follen, ift unfreunbtid). «gxmbetn! t)anbeln! baS ift eS,

wo$u wir t>a finb! —
3u ben gebrueften ^ortefungen über t>it 23eftimmung beS

©eletyrten, bereu ©ebanfengang unb ©el)alt in Obigem $x*

fammengebrangt ift, bemertte gtd)te in ber Söorrebe, eS mochte

wol)t Sefer gebeu, ^>it btä ©efagte für unnü£ erftärten, weit es

fid) ntcf?t ausführen laffe unb weil bemfetben in ber wirftid)en

SBett , fo wie fte nun einmal ift , 9ctcr;tS entfyrect)e
j
ja es fei ju

befürchten, baß ber größte Xfytil ber übrigens rechtlichen, erbend

liefen unb nüchternen ßeute fo urtt)eiten werbe. Bit möchten

feinettjalben in bem Greife bleiben , worin fie nulltet) unb un*

eutbel)rlict) feien, unb barin tfyren Söertl) ungefebmätert begatten.

(Sin großes Unrecht aber würben fte begeben, wenn fte forberten,

1>a$ 2IUe$ ©ebruefte ftd) als ein ßoebbud) ober als ein (Rectjen*

bud; ober als ein SMenftregtement gebrauchen laffen folle, nnb

wenn jte MeS oerfd)rteen , was ftd) ntct)t fo gebrauten laffe.

„£>aß 3beate in ber wirflidjen Sßett ftd? uict)t barftetlen laffen,

wiffen wir Zubern oielletc^t fo gut, als fie, oielleicbt beffer.

15*
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2Bir behaupten mir, bag nad)3bealen bie 2Birfltd)fett beurteilt

unb oon benen, bie ba$i ßraft in ftd) füllen, mobiftcirt werben

muffe, ©efefct, fte fönnteu aud) baoon ftd; nid)t überzeugen,

fo verlieren fte habti — nad)bem fte einmal finb , was fte finb

— fet)r wenig nnb bte 3Renfd)l;ett verliert 9lid)t§ babei. (&$

wirb baburd) nur ba3 tiax, bag nur auf fie nid)t im $(ane bei*

#ereblung ber 2D^eufcl;t)eit gerechnet ifi. SDiefe wirb tt)teu 2öeg

ofme 3m^M fortfe^en ; über %t\u wolle bie gütige Statur »ak

ten unb ityiten $u* rechten 3ett$egen nnb Sonnenfcr)ein, gUiräa/

lid;e 9tal)rung, ungeftörten Umlauf ber «Säfte unb babei — ftuge

©ebanfen oerleben !

"

^Derfelbe „wohlerwogene Verleger" in ^\xa, welcher bie

üöorlefungen übernommen l;atte, ließ am <3d)luffe t>k ^nfünbü

gung für baS ^3ubti!um brucfen : „ £>er 9lame beö 2$erfaffer3

ber $ritif aller Offenbarung bürgt für (gqeugniffe oon t)ot)ei*

$ortreffltd)feit unb Originalität. SBenn es irgenb einem Sterbe

ttcr)en befd;ieben ifl, für bie $t;ttofopr;ie ba$ 311 werben, m$
(Eufttb für bie Sftatljemattf war

j fo ift e3 £>errn $id)te befehle*

ben. " Unb bte <ßofaune ber 51. ßiteratur^eitung lieg ftd) über

ba3 23ud) alfo oernefymeu: „SMefe flehte <5d)rift gehört im gad)e

ber ^t;ilofopt)te unter bie ©attung oon arbeiten, unter mld)t

9tapr)ael3 SBerfe im gacfte bei* fdjtfnen fünfte gehören. (Sic

bleibt gteid) biefen and) im teid)teften Umriffe, wenn er nur rtd^

tig ift, nod) grog unb ergaben!" ©an$ rid;tig — wenn ber

Umrig nur richtig wäre ! 2öemt nur nid)t eine fo fyocbgefdnmnt*

gene ©ittti^feit , wie fie gid)te feinen 3»l)^em unb Sefern in

fo fräfttger unb weil;eootler Sprad^e oerfünbigt, ntd)t blog eine

ßln'märe unb ein teeret, t;ol){e3 3beat, eine überfd;wängltd)e

(Schwärmerei
, fonbern aud; nid)t pgleid; gerabe^u ein tlnbing

ober (mit $ant $u reben) ein ^irngefpinnfi wäre, gegen weldjeef

jene „ re$t[icf)en, orbentttd)en unb nüchternen Seilte, " oon beueu

ber ibeatiftifd>überfd)wängtid)e £ugenbf)elb in ^leinflorenj fo

germgfd)äju\3 ttitt, mit bem guten Otecr/te einer bem wirflid;en
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geben nnb feinen reellen 23ebürfniffen pgewanbten praftifdE>cn

Vernunft ftd; p ftemmen Urfadje tjatteu! SDag fid) gictyie'S

t)ocf)fließent>e ftttlicr)e £f)argebanfen nid;t barum als unnü£ r>er*

fd;reicn liegen, weit fie in SRedmen* nnb $od)büd)ern ober in

3)tenftreg(ement3 tud;t anpweuben waren, wäre fd)i>n ppge*

fielen ; wenn fie nnr aud) nid)t pgfeicb aller fetmfrä'ftigen nnb

fruchtbaren ^nfnüpfunggpunfte pr £)urd;für;rung für bie (£r*

$tef)ung be3 ©efd)(ed;t3 in ©dntle, $a\\ß nnb gefellfd)aftlid)em

ßeben baar nnb lebtg gewefen wären! itnb wenn nur ntcbtübeiv

bieg aucr) ber ©cblaufopfgorberg in^ena ba$ ^icfyricje getroffen

fjätte , inbem er in fein £agebu$ fcfyrieb : „ £>er £ang p Mt*

rubtger £(;ätigfett, ber in ber 33rujt jebeS ebeln 3üngltngö

wofjnt, wirb r>on gierte forgfciltig genätjrt nnb gepflegt dr

fd)ärft bei jeber Gelegenheit ein, bag §anbetn, #anbetu! bie

23eftimmung be3 $cenfd)eu fei, wobei nur p befürchten jrefyt,

bag bie 9M)rf)ett ber 3ünglinge, l>k bieg p $er^en nehmen,

eine *Hufforberung pm£anbetn für ntd)t$ 23effereg, als für eine

9lufforberung pm 3^rftören anfef;en bürfte* Ueberbieg ift ber

6a£ falfcb : ber Stfcenfd) ift ntcBt beftimmt p tjanbeln
, ftmbern

gerecht p fyanbefn. ftann er uid)t fjanbefn, ol;ne ungerecht p
fjanbetn

5 fo foll er mügig bleiben !
• £>iefe 9tuffaffung be3 Wla*

gtfrerS gorberg entfprad) gan$ ber nüchternen fittlid)en 9tn*

fcfyauung b e § Cannes , welcher mit feiner Ärtrtf einer aus rei*

ner, erfatjrungSoergefTener profitier Vernunft tyerauSgebornen

überfcfywängltdjen <5itttid)feit auf ein befcfyetbenereS 3iel to^

fteuerte, wie'3 in ber grage au3gefprod)en liegt : ob e3 nid?t mit

bem SBobte ber 2Belt überhaupt beffer fielen würbe, wenn alle

SUcoratität ber 3Jcenfd)en bloö auf $ed)t$pflicbten, jebo$ mit ber

grögteu ©ewiffenfyaftigfeit, eingefdjränft würbe; beffelben Wlan*

ne3, weld;er babei bemerft, es fei ntd)t fo leid)t p überfein,

weld;e — ofjnc Steifet, QMte! — gotgen bieg für bie ©tücf*

fefigfeit ber 3Jcenfd)eu l;aben bürfte, möge es aud? in biefem

gälte an einer grogen moralifeben ßierbe in ber SBelt, ber all*



230

gemeinen S^cnfcbenltebe, fehlen, Me allerbingS erforbert würbe,

nm bie 2Belt aXö ein fernes moratifctyeS ®an$e in ü)rer $olt<

fommenbeit ooquftejlem

3n biefent nüchternen (£rgebniffe beS IebenSerfat)renen 3lant

ift gtd)te n?eber bamats, nocf) überhaupt in feinem 2eben jemals

gelangt Unb fo werben wir oorerfi, er)e wir oon gicbte'S 3U '

fünft (£twaS wiffen , baS Urtfyeit eines geifbollen, befonnenen

nnb febenSerfafyrenen Spannes untertreiben, ber um ^wtflf

3af)re älter a(S gierte, im ©pätfommer btefeS 3al)reS im

©tf)ü£'fcben £aufe einige 3 e^ Verweilte unb jtdj f)ter gefeit*

fcr)aftftcr) mit gtct)te berührte. 23afil »on $ambot;r nämlicr)

fcfyrteb im (September aus ßelle in £>annooer an bie £>ofrätt)in

©ebü£ : „ gicfjte'n fcf)ä£e t$ nad) ber perfönlicfyen 23efanntfcf)aft

^ötjer als oorfyer, weil id) fyoffe, baß er in ^efyn ober ^wan^ig

3al;ren noer) met)r fein wirb, als er je£t bereits ift, wann er

$u $wetfetn gelernt unb mefyr gefetjen, oergtietjen unb combiuirt

baben wirb* ©eine ^ufunft ift mir nod) intereffanter, als fein

Gegenwärtiges !

"

©eine ©ommeroorlefungen febtog gicr)te mit einer 5ln*

fpracbe an feine 3u^rer «über t>ie SBürbe beS Wien*

fd)en," welche $ugfeid) als fliegenbeS 231att gebrueft unb oer*

fauft würbe. „ 5Dic ^3fyiIofo:pr)te (fo Ijetgt es barin unter 5tn*

berem) fefyrt uns 9llleS im 3$ auffliegen j erft bureb baS 3$
fommt Drbnung unb Harmonie in bie tobte, formtofe 2Rajfe.

allein 00m 9ftenfd)en aus verbreitet ftcr) $egelmägigfeit runb

um ifm tjerum bis an bie ©renje feiner Beobachtung , unb wie

er biefe weiter oorrücft, wirb Drbnung unb Harmonie weiter

oorgerücft, ©eine 23eobad)tung bringt (Sintjeit in tie unenb*

lid)e $erfd)tebent)eit 5 burd; fie galten fid) bie Söeltforper ju*

fammen unb werben nur (Sin organijtrter Körper; buref) fie

brebjen jld) tie ©onnen in tfyren angewiefenen 23atmen + 3)urd)

baS 34) 9fyt bit ungeheure Stufenfolge t>a, oon ber gteebte bis

$um ©erapt), 3m 3cb ift baS ©Aftern ber ganzen ©etfterweft,
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unb ber 2Renf$ ermattet mit $e#i, bag ba3 ©efejj , l>a& er jtd)

gibt unb ü)r gibt, für fte gelten muffe* 3m 3$ liegt ba$ ftd)ere

Unterpfanb, bag mit ber fortrMenben Kultur beg 2Kenfd;en

^ugteid) bie Kultur beS 2öeltair$ fortrücfen merbe. SDer 2Kenfd)

mirb Drbnung in i>a$ ©enmfyl unb einen pan in bie allge-

meine 3erftörung hineinbringen; burd) t^n mirb bie $erme*

fung büben unb ber $ob $u einem neuen fyerrucfrcn geben

rufen*

"

„ $)aä ift ber 9ftenfd), menn mir il)n blog als beobad)tenbe

3uteIIigen^ anfeilen* 2Ba3 ift er erft, menn mir iljn als yxah

tifd)4f)ättge3 Vermögen benfen! (Er legt nicbt nur \>k notl)<

menbige Drbnung in bie £)inge; er giebt ifjnen aud) bie*

jenige, bie er jtd) mülft'irtid) mcifytte* 6d)on in feinem 3)unjt*

freife mtrb bie Suft fanfter, baS $tima milber, unb bie 9fotur

erweitert fid) bur$ bie (Ermartung, oon xfym in einen 2öot)n))la£

unb in eine Pflegerin lebenber SBefen umgemanbelt ju merben,

£>er 2Renfd) gebietet ber rotjen Materie, ftcb nad) feinem 3beale

$u organiftren unb ibm ben Stoffe liefern, beffen er bebarf

3bm fliegt t>a$, ma$ oorfyer falt unb tobt mar, in t>a$ näfjrenbc

$om, in bie erquicfenbe grud)t, in bie belebenbe Traube $et*

auf, unb fie mirb il)m in etmaS 9tnbere3 1; er auf;

fliegen, fobalb er ifyr anberg gebieteu mirb!

Um i\)\i l)erum oerebetn fid) bie Zi)iexe — unb maS mefyr ift,

t>erebeln fid) bie ©eeletu Um ben f)öf)ern Steffen fd)ltegen

bie Uebrigen einen $reis j il;re ©cifter ftreben unb ringen fiel)

$u vereinigen unb nur (Urnen ©eift in mehreren Körpern ju

bilbetu Me f^b (Ein QSerftanb unb (Ein SBille unb fielen

ba alß Mitarbeiter an bem großen einzig möglid)en <piane ber

9J?enfd)l)eit £>er l)M;ere Teufel) reigt gemaltig fein 3^^^^^r

auf eine fyöfyere 6tufe ber Wlenfötyeit fyerauf ; er reigt mit Wie*

fenarmen, ma$ er ergreifen fann, au3 bem 3abrbu$e be$ Wle\u

fd)engefd)led)ts l)erau$/'

„ 33red)t bie glitte oon Seimen, in ber er mofynt! (Er
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ift feinem ÜDafein nad) fd)(ed)tl)in unabhängig oon Willem, rva&

auger iljm ift j er ift fd)led)tl)in burd; jid; felbft* brennt bte

§n>et legten nachbarlichen ©täubdjeu, bie tlnt je^t umgeben:

er wirb noej) fein unb er wirb fein, weil er cö wollen

wirb* (Sr ift ewig burd) ftd) felbft unb aus eigner ßraft!

(£r bauert fort unb er wirft fort; \va$ eud) %oi> fd;eint, ift

feine Ofoife für ein böljereS 2ebeiu £>a8 ift ber Sftenfd), t>a$

ift Jeber, ber ftd) fagen fann: 3$ p™ SPcenfd). (Sollte er

md;t eine ^eilige (£l;rfurd)t oor ftd) felbft tragen unb fd)au*

bern unb erbeben oor feiner eignen Sftajeftät! £>a3 ift %tiex,

ber mir fagen fann: 3$ ^n - &fl$ tft m^/ ber t$ 3$ bin,

ein 3eber ber 3$ ift! Sollte id) ntd)t beben oor ber SJcajeftät

im 9ftenfd)eubitbe unb oor kr ®otttjeit, bie gewiß in bem

Tempel wofynt, ber biefeS (Gepräge trägt? 2lfle3nbioibuen ftnb

in ber (Sinen großen (£int)eit be$ reinen ©eifteg eingefd)loffen.

$>ieS fei t>a$ fe£te 3Bort, woburd) i^ mid) 3t)rem ^Inbenfen

empfehle, unb l>a§ 91nbenfen, $u bem id) mtci> 3l;nen empfot^

len" — weld;e§ fie bei ©abier in 3ena fjolen fonnten, um l>a$

©efyörte pgleid) fcbwar$ auf mi$ nad) £>aufe $u tragen , unb

$war, wie e8 auf bem £iret be3 £>enfblattet l;te§: „nid)t als

Unterfudnmg , fonbern als 2tu3gu§ ber tüngeriffenften (Empftn*

bung nad) ber itnterfudmng , wibmet feinen ©önuern unb

greunbeu $um 9lnbenfen ber feiigen (Stunben, bie er mit ifmen

im gemeinfc^aftlid)en (Streben nad) Sßafyrfjett oerlebte, biefe

Blätter ber Serfaffer.

"

$>ie $f)rafe betjerrfdjt W Söelt unb oor allein bie 3u*

genK 9113 im (Sommer 1798 23onaparre, ber fleine Wlamx

mit bem rö'mifd)en Smperarorenfopf , unter ben älteren £)enf>

mälem morgenlänbtfdjer ' 23aufunfi bie berühmte $ebe Ijiett:

„$on ben ^tyramtben fei)en 3abrtaufenbe auf (£ud) l;erab;

fte ftub 3cuÖcn ®urcr £l)aren
!

" m$ war e3 t>a , wa§ tk ge^

waltige SBirfung auf bie jungen Krieger f;eroorbrad)te? £>te

Tiadjt ber ^l;rafe! £>er ßefer obiger SBortc ber bingeriffenjten
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(Smpftnbung gtd)te'$, be3 fleinen Spannes mit btt großen

fe^erif^en 9?afe, auf bem $atl;eber $u 3ena, ^rgliebere ftcfc

bereu 3nf)aft mit nüchterner Prüfung , unb er wirb ftd) fagen

muffen, *>a$ fein tr>afyre3 Söort baran i(i unb ba§ bie bunten

Seifenbtafen il;re (Spiegelung im ©efü(;t ber $fätx ber Sftacbt

ber greife »erbanfen!



3. Ber fjerbft nnb hinter 1794/95 in Jena.

(Ein junger franko jifd)er teitotyen, (Mamille Zerret aus 'Pa-

ris, t)atte im Sommer 1794 gttf)te'3 Sortefunejen gehört, um
eine „grünbttcr)e q3t>ilt>ft>p£>te in fein Saterlanb $u bringen",

mie gierte nacr) 3^$ fd;rteb* 3)er junge giebtianer mottte

gtcr)te'S „ Seiträge pr Seurtfyeifung ber franpftfeben 9tootution *

in'3 gran^oftfefte überfein, , $apacr)en tjt mir freilief) ein noeb

lieberer Ueberfe^er j t>tetletc^>t fönute e$ fo eingerichtet »erben,

bag jener fie überfe^te nnb ^apacben fie burcr/fäfye* <So mürbe

e3 $apaci)en ntct)t fo angreifen nnb boct) entfiänbe ermaS Sor*

trefftttöeS. " 9lucb sperret freute jtdj auf bie Sefanntfdwft mit

'ßapa D^arjn, als einem fd)märmerifcben greunbe ber ßitoöenS,

tote tr)n gierte fct>tlberte. gür t>en 2Binter tjatte biefer „ bureb

ein gan§ befonbereS (&iM" hä bem allgemeinen Mangel an

gamifienmofmungen eine fel)r gelegene 2Bol)nung für gtdt)te^

Dktjn'S in Sorfd)tag, bie nur ertrag ttjener mar* „ Schabet aber

9ctc$tö! ©treibe i$ ba$ 3af)r fa^S p>ei Sogen mefyr, fo ifi

t)k 6acr)e gemacht
!

"

9lcä) mar bie „©runblage ber 2Btffenfd)aftglei;re " nict)t

oollenbet; im Sommerhalbjahr mar nur ber Anfang gegeben,

für ben SBinter foltte ber Schlug erfolgen* „ gierte (febrexbt

©exilier ju Anfang September an (Erfyarb tu Nürnberg) ijr nod)
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in »oller Arbeit, feine (£fementarpl)itofopl)te $u »oltenbem 3$
bin überzeugt, bag e3 nur bä tfym fielen wirb, in ber tyljilc*

fopt>ie eine gefe^gebenbe $olle ju fpielen unb fte um einen

großen (5d)ritt oorwcirre $u bringen. 51 ber — ber 2Beg gefyt

an einem 2lbgrunb l)in, unb alle 2Bad)famfett wirb nörfyig fein,

um nid^t in biefen $u ftür^eiu SDie rein fte Specutatton grenzt

fo nafye an leere ©peculation unb ber ©d;arfflnn an ©pi£*

finbtgfett" .Dagegen erwarte gü#te »on ©filier, wie btefem

2Bül)elm oon£htmbolbt vertraute, fefyr t>tel für bte^fntofoipfne;

baS (Sinnige* n>a$ nad) gtc^te'^ tlrtfjeil ©dnller'n nod; feble, fei

(£int)ett beS fpeculatioen Na&benfenö ; biefe (Einheit fei $war

in ©cfyiller'g ®efüf)l, aber noci) nicfyt in feinem ©tyftenu

$c\in fiefyt, ©filier fyatte ftd) in gtdjte'S Singen nod) nidjt

$um ©peculiren aus Einern ®runbfa£e, pr Ableitung alles

Söijfenö unb Könnens aus bem reinen 3$ aufgefd)wungen.

liefen 9iuffd)wung fjattc mittlerweile ein neunzehnjähriger

2Kagifter als Studiosus theologiae im Tübinger ©tift Doli*

$ogen, ber fid) im (Sommer 1794 mit ben burd) gttöte'S „25e*

griff ber 2ötffcnfdj>aft8(efyre " in ibm angeregten ©ebanfen „über

bte 2tföglid)fett einer gorm ber <]3f)itofopf)te überhaupt " herum-

trug, worüber er im September 1794 eine fleine ©djrtft unter

bie treffe braute, bie im ©äuge ber Unterfudntng gan$ unb

gar ber gül;rung beS gtd)te'fd;en (EtntabungSprogrammS folgte,

um hä btn ßefem t>a§ „große ©efübt" p werfen, wetcbeS bie

9luSftd)t auf eine enbttd) p erreicfyenbe (Einheit beS SBiffenS,

©taubenö unb SSolIenS gewähren muffe. 6o tjatre ftd) ein

„ frü^retfeö @enie " in Schwaben aus ber föeinfyolb'fdjen 23e*

geifterung für einen oberften ($runbfa£ fogteid) mit jugenb*

lieber ©rregtfyeü in bie gt$te'fd)e 23egetfterung für baS 34),

worin ber geforberte ©runbfa£ entbeeft fein foitte, hinein-

geworfen, um feine £aufbafm als „ 3d)marftfd)reier " ju er*

öffnen.

5lu§er beut Nürnberger (Erfyarb wollten aber aud) aubere
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23erel;rer ber „fritifd;en $l;tlofo£l;te ", bte tfyren $ant frubirt

Ratten , oom reinen 3$ als oberftem ©runbfajje allcö SBiffcnö

fd;led;terbing3 9ttd)t3 reiften. £)er „tatmubifdje Jbeenfoalter
"

<5atomon SÄaimou in ^Berlin , roeld)em gierte feinen „ ^Begriff

ber 2Btffenfcl>aft§Xet>re " ^ugefanbt fyatte, mar meit geneigter,

ft$ oon einem berliner ^rebiger taufen ju taffen , att ftc$> ju

gid)te'3 reinem 3$ $u befennen, metd)e3 ja ber förttifer ber reinen

Vernunft für eine gan$ leere 23orftellung erflärt Ijatte, au3

melier ftd) ntcr)t einmal t>k (Sjiflenj eines felbfränbigen Seelen-

roefenS, gefdnuetge benn t*a§ 2)afein ($otte$ nnb eine ©eeten*

unfterbltd)fett l;erau3ftauben laffe. SDte *ßl;tlofo))lne, äußerte ftd)

Wtaimön brieflief; gegen gtcfcte, l;abe ftd; in ii)r eigenes ©emebe

fo oerftrieft, ftatt t>a$ jic biefeö ®emebe fo fjätte einrichten

muffen, mie fte am 33eftcn baburd; 9cal;rung oon äugen erhalten

fönnte. (ix meinte, eö fei 3 e^/ bte $l;ilofopl;te Dom «gnmmet

auf bie (Erbe ^urücr^urufen unb ben 2öeg oon unten tjerauf ju

befd;reiben j benn es mangle ber Cßf>itofopf?ic iüd)t au einem

l;öd;ften unb oberften ©runbfajje, wie il;n ^einfjolb t;aben

wolle, fonbern an einem nteberften ^rineip, um ben Hebern

gang oon einer blotf formellen $u einer reellen (Srfenntntß
, p

einem tnl;attSoollen (Erfennen ber 2öirflid)feit $u finben. ^3ro*

feffor ©d;ul$e in #etmftäbt, ber 93erfaffer beS SteuejibemuS,

war oon gtdjte'S „ begriff ber 2B iffen fd; a ft^ I e l) r
e

" fo wenig erbaut

unb überzeugt, ba$ er lieber einen ^rofeffor ber „ P;ilcfopf)ie an

ber Seine" pin <Sd;wiegeroater l;aben wellte unb ftet) barum auf

$ßftngften mit 3fabella geber in ©ötttngen oerlobte. Unb bereu

$ater fd)rieb im 3uU an 9f(etnl;otb uad; $iet: „2Ber fagen

fönnte: %d) bin, weit td; bin! mürbe aud) fagen: es fei neben

mir, mag fein fann! Unb aud? wer (£rfteree nid;t fagen fann,

aber nur einfiel;!, wie Zieles man buret) $lnbere wirb, wenn

man aud; tfynen it>r ©ein $ugefiet;t ober neben if;nen fein unb

wirfen fann, muß in bem $caa§e, wie biefe (£inftcf)t in il;m

lebenbig wirb
, fid; oom (Egoismus entfernen , beffen «£>ang baS
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eigentlid;) rabtfate 33öfe ober eigentttd; im©runbe nur®d;wäd)e

unb Uuwiffenfjeü ift" Der ©öttinger £id;tenberg, ber neben

feiner $fyt)jtf aueb aus berStarjtquelle^ant'S mefyr a(S btog ge*

nippt fyatte, lächelte immer nnr fd)atfbaft, wenn oon gierte bie

$ebe mar, unb ein anberer ^rofeffor an ber Seine fagte p
einem ©ö'ttinger Stubenten , ber im (Sommer 1794 bei giebte

gebort fyatte, unter oietem ©eladjter, bag er glaube, man Ijabe

gtc&te'n nur begbatb nad) 3ena berufen, um bort etne£olIr;auS*

anftatt $u errichten. Dtefe Sermutfyung roar freiließ nid)t richtig,

beun baS £oübauS in %tna würbe tfyatfäd)lid) erft fecr)S 3<tf)re

fpäter errichtet, als gierte bereits in Berlin mar* Unb ebenfo

fa(fd) «mit geber berid)tet, wenn er behauptete, gid)te follc gan$

erfdprecfltc^eö gtuq, (efjren unb nid)t einmal bie Sogif fönnen.

Das mußte bod; offenbar ^aut beffer roiffen, ber fünf^afyre

fpäter öffentlid) erflarte, gtd)te'S 2Biffenfcf;aftS(el)re fei weiter

9cid>tS als Möge £ogif

!

UebrigenS traten tiefe oortauten Leute wobt baran, ftd;

etufiweüen nod) $u gebutben» Denn fte Ratten ja oorerft nur

beu „Segriff ber^iffenfcbaftstefyre'', nod) nid)t biefefetber, oon

ber bamats nur erjt einige gebruefte Sogen „ als £anbfd>rift

"

in beu £>änben oon gid)te'S 3 u^rern waren* 3war (fdjreibt

giebte an feinen greunb 2Bei6t)ut;n nad) <5d;önewerba) „ift baS

gan^e <St)ftem fertig, \vk nur eins fein fantt; mit bem %ufc

ftellen aber fjat es nod) $nt, benn es ift — tief* Dod) werbe

td) mir 9D^üt)e geben, bag eS ntd)t btog feinem 3nl;atte, fonbent

and) feiner gorm nad; ootlfommen werbe/' @Hng bod) gid)te,

wie er ber grau £>ofrätr;in ©d)ü£ brieflid) geftanben l)atte, auf

nidjts (Geringeres aus, als ber<pt)itofop()ie eine gefdjmeibigere,

unb befonbers eine beutfdje SKunbart $u oerfdjaffen, wo$u nur

berjenige ein^ed^t t;abe, we(d;er $f)itofopt)te als ftrenge SBijfen*

fdjaft unb $ugtetd) in ber 2lbftcr)t aufftetfe, bag gebÜbete grauen

fxd) mit berfetben befd)äfttgen fönutem 9tod) war2Beigf;urm im

Sommer 1794 auf feinem Dorfe bti Querfurt über baS, was
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fein 6d)utfreunb etgentltd) oortjatte, ntd)t red)t im klaren,

$)enn er felbev war mit ber ßant'fdjen <pi)ifofoptne in 23e$ug

anf btc £au»t$wecfe ber <pi)ilofopf)te oollfommen aufrieben nnb

$ant'S (§infcf)rdnfung unfereS (§rfenntni§oermögenS anf mög*

IidE>e (Srfafjrung war feines (£rad)tenS in ber „ ßritif ber reinen

Vernunft" genügenb gered;tfertigt 9iod; war tfjm gicpte'S $Iau

mit bem reinen 3$ nid)t ndijer befannt, fonbern er wußte nur

ans Baut'S „ ^rolegomena ", ba§ biefer alle (Erfenntnig Don

fingen ans btogem reinen $erftanbe ober reiner Vernunft für

9lid)tS als lauter (5ct)cin erflärt tjatte unb nur in ber (Srfafyrung

W SBafyrfyeit finben $u tonnen gemeint war» SBorauf baS

©rögere fytnauS tief, baS giebte teiften wollte, baS oermod)te

ber greunb noct) nid)t emjufefyetu <5d)on im 3nni fjatte

tt)n gid)te aufgeforbert, nur nad) 3ena $u fommen unb

fetber $u fetten, was in biefem pl)itofopl)tfct)eii fRa^arett) oor*

gefye* ©Ritter t)atte, aus feiner fd;wäbifd;en ^eimati) mit ge*

ftdrfter ®efunbf)ett unb neuem 2JtotI;e unb Hoffnungen für t>ie

3ufunft, ben Cptan ju ben „$oren" mitgebracht 3n feinem

<5d)reiben nact) <5d)önewerba l)atte nun gid)te bte 6act)e fo an*

gefetjen, ba§ ©dnller nur als genannter fttebafteur für bte 23e*

forgung ber äugern Slngetegentjetten mit bem Verleger baftefje, ba*

gegen ©oetfye, gierte unb einige Rubere ungenannt Me ,,«§>anpt*

rolle babei f»telten\ (Er t)atte bem greunbe oerfyrod)en, ü)\\

aud> rjerein^tetjen unb eine (Etnlabung für benfetben , fowie

ein „ erflecflid)eS Honorar " $u beforgen, fobatb er ftcr) werbe

befannter gemacht t;aben, 23orerfi tjatte er bemfelben beim $ofc

ratl) Sd)ü£ bie (£infab ung $ur Mitarbeit an ber allgemeinen

Siteraturjeitung in ben gackern ber *ß()ifofo:pf)te unb fd)önen

3ßijfenfd)aften beforgt, worin 2Beif$ufyn ÜWagifier war, ©te

©orgen unb 23ebenfen um hu alten <5d;ulben beim ©d)neiber

3u$ in Seidig möge fid) SBeiglmfm nur aus bem ©inne fd)ta*

gen unb red)t balb nact; Saat*2ltl)en fommen

!

3m £erbft 1794 tarn ber „SBatfere" nad) Jena; aber fein
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befler $o:pf, ber (mte Sd)tller an ©oetfye fc&rieb) einen ent*

fd)iebenen 33cruf $um $r;ttofopr;iren $u Imben fdnen, wugte

jtd) in gid)te'3 ©egenfa£ unb Ueberetnfttmmung $wif$en reinem

3* nnb $i$t*3$ fd>(ed;terbtng^ nid)t §ured;t $u finben* (Er

geriet!) fd;on im Oftober fel;r l)art Innrer bae gtcr;te'f$e ©tyftem,

ba3 er runb Ijerauö für einen „fubjectioen ©pino^tömuö" er*

flärte nnb burd; ©djriften angreifen wollte, um feinen guten

alten greunb oon ber ©runbtojtgfeit feiner muffeligen nnb

ttefftnnigen Arbeit $u überzeugen, Ueberbteg war er (wie wir oon

©oetfye erfahren) nod? weniger, als gicfyte fctlng, mit beu äugern

fingen ftcf> in'8 ®leicr;gewid)t §u fe^en unb erlebte balb mit

^}rorector unb ©engten t)k unangenelnnften £>änbel. gierte natjm

ben greunb, beffen ©efuubfjeit bereite feit Jahren all$ufef)r erfd?üt*

tert war, als bag berfelbe feine literarifd)en (Entwürfe l)ätte auö*

führen fönnen, wofytwollenb in fein £au3 auf, au3 welkem er im

(Sommer be3 fotgenben^cityreS auf ben griebfjof getragen würbe»

Sogleid) beim ^Beginne beS 2Btnterl)albjaf)reg befam gierte

wieber eine „flehte £racafferie\ (Er wollte burd) moralifefre

s#orlefungen t>k Religion unb «Sitten ber Stubenten oerbeffem

unb trjnen baö ©efür)t if>rer SBürbe nid)t minber, wk it>rer 23e*

jtimmung $um $anbeln befeftigen , babet fte zugleich oon ten

„ Unfertigfeiten ", wie es im SenatSgefe^e über bie Ungezogen*

fjetten ber Stubenten t>te§ , feilen, (Er tjatte jtd) burcr; Un
Seftionöcatalog unb öffentlichen 9tnfd)lag am fc^war^en 33rett

$ur gortfe^nng ber öffentltcben Jßorlefungen, bie er unter ber

Benennung „2Rorat für ©elef)rte" im Sommerhalbjahre ge*

baiten , anljetfdng gemad)t £a nun an ben 2Bod)entagen alle

Stunben oon 9ftorgen3 8 bi$ *HbenbS 7 ttfyr mit anbern 33or^

lefungen befejjt waren, giebte aber feine „moralifd)en Dieben
4t

in feine Stunbe oerlegen modere, in wetd)erntcr;t alle Stubenten

frei fyätten , fo befd)lo§ er enbltcf) , t>a biefelben oon 3eit p 3eir

tnftänbtgjt \>k (Eröffnung oerlangten
, fte auf ben Sonntag $u

oerlegen, welcher ifym als $>a$ „gejl ber böfjern reinen £>u*
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manität" erfdjieiu Um&Ueä ju oermeiben, was ttroa ale gefe£;

roibrig angefeljen »erben fönnte, fragte er fcr)riftltd) bei £ofratl;

6rf)iij5 an, ob ein ©efe£ ba fei, ba$ if;m entgegenftet^e , wenn

er feine moratifcfyen $orlefungen am (Sonntag Iwtte, (5d;ü^

antwortete, e3 fei tfym 9HcbtS ber 2lrt berannt, nnb feiner

Meinung nad; fönne 9l\d)tß ©efegmibrtgeS babei fein, wenn er

jie nid;t in bie ©tunbe beg öffentlichen ©otteSbtenfteS verlege,

alfo etroa §wifd)en 1—2 ober 4—5 llfyr 9?act)mtttagg. „(£r*

(aubt man am (Sonntag föomöbie, roarnm nid)t and) moralifd)e

^orlefungeu?" fcfyrteb if)m €>$$£« Ueberbieg fyiett ^rofeffor

23atfd; in %e\m feit 3al)re8friji am Sonntag oon 2—3 Ul)r

9tad?mittag8 bk ©jungen ber oon tl;m geftifteten natura

forfdjenben ©efclifdwft , worin berfelbe feinen 3nf)orem oortaS,

wie gierte ben feinigen ancr; öorfaö. £a nun gierte glaubte,

bafc für Me3, aaö |iti Afabemie gehöre, auebrücflid) ber afa*

bemtfd;e @Dtteöt)ienft eingerichtet fei; fo glaubte er wentgftenS ben

afabemifd)en ©otte^bienft in ber ßollegienfircbe , weld;er oon

11—12 Uf)r gehalten rourbe, refpectiren p muffen, unb ba ibn

feine 3nl;örer einftimmig oerftdjerten, baß fieben©otteSbtenft in

ber^aupt* ober äfttdjaefisfirdje auf bem $reu$pta£e oon 9—10
Ut)r $ormtttag3 nicfyt befud)ten ; fo wäfjlte gtcfyte Anfangs biefe

Stunbe, nad) ad;t Sagen jebod; bie fcit oon 10—11 ltr)r, roo

wenigftenS bie ^rebigt oorüber wäre.

^nbeffen brachte eine bamaiö erfdjeinenbe politifebe 3eit*

fdjrift „ dubämonia ", eingeben! ber £>inge im granfentanbe,

gicr)te'3 ©onntagSoorlefuugen mit beffen bemofratifcfyen ©e*

finnungen unb Vorliebe für bie (SiiotyenS in 23erbinbung unb

behauptete, ba$ „bk SBeltoerbefferer burd; ben ^rofeffor %id)k

in 3 e«a «uf ben öffentlichen ©otteSbtenfc ber ßtjrificn einen

öffentlichen Angriff ju tfyun unb ü)\\ burd; Aufrichtung eineö

^ernunftgökenbienfteS p ftören ftcr) erfrecht fyärteiu " $>emt)od);

würbtgen ßoufiftorium in %t\m mochte es awfy wofyl oor bei-

rrt oon „SBürbe be3 9Wenfcr)en", wie fie gid)te am <2cbluffe
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fetner Sommeroorlefungen als „$(u3brucf rjingerijfen|ter ($m*

pjtnbung* in einem fltegenben 33tatte oerfünbtgt fyatte, einigem

maßen bange fein. 9hm fyatte es btSfyer gefeierten, als ob ba£

€onjtftonum nid;t gefonnen gewefen, feine 9Iufjid)t auf bie

»erborbenfte klaffe oon Stubenten $u erftreefen, welcbe an bem

ifynen auf ber (Smporbüljne ber $ftd;aeli^£auptfircr;e unter ber

Orgel, ber$an$el gegenüber eingeräumten ${a£e9?üjfefna(¥ten,

3lepfel aßen unb £abaf raupten , ober mit bem «£>ut auf bem

$opf, aueb wofyl ben £>nnb an ber Seite in ber Dläfje t't)rer

3)onna ftanben unb mit berfetben Singen* unb ©eberbenfpiel

trieben, 3 e^ ba$t$ta, als gtebte eine 5lrt Don Oberaufjtctyt

über bte Stubenten an fta) reißen $u wollen fd)ien , glaubte ba$

ßonjtjtortum feine 9lufftcbt auf ben ^3rofeffor gierte, als mo*

raltfcben Sonntaggoorlefer, felber erftreefen $u muffen unb machte

$u Anfang 9?ooember an baö Oberconjtftorium tnSöeimar einen

2?ericbt über ben Vorfall, mit ber 23itte, bem gebauten ^3ro*

feffor fold;e3 f^leunigjt $u unterfagen, „maßen eö atlerbingS

febeine, baß biefeS Unternehmen ein intenbirter Schritt gegen

ben öffentlichen £anbeggotte$btenft fei!"

3)a3 Oberconftfrorium erftattete 33ericf>t an t)k 2anbeS*

regierung, unb biefe forberte oom afabemifcfyen Senate p3ena

23erid)t über t>u Sad;e- %ifyte fe£te mit gewohnter (Mnbltd)*

feit eine au$für)rltd;e$erantwortung3fd;)rtft auf, mit bem innrer*

gebanfeu ^ugleid), biefelbe nötigen gallo jur Oeffentttd;feit

$u bringen. £er 33erid;t beS SSeimarer OberconfiftoriumS wirb

t>mn l;aarfd;arf bi$ in bte ein^elnjten SBenbnngen unb %u§*

brücfe oom ^ritifer aller Offenbarung frttiftrt unb überbieSOom

Stjj auf l)o(;em^offe berüÄunb. reebt ooll genommen, wie unter

^Inberem in folgenber Stelle: „(Sin ebtergürjt ruft mid)grem*

ben, mi$ Unbefannten, mia) aus aller ßonnerion ©eriffenen

in fein £anb; gibt mir ein nt$t unwichtiges 5lmt (— mir, ber

id) tdglid) über 200 Stubenten in meinem ^örfaale fet)e, wie

es in einer anbern Stelle ber Verantwortung t)eißt —), über*
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fyäuft mid) mit 33emeifen feines gnäbigften 2Bol)tmolIen3 + 3d;

inbeffen, foroie tdj fein Sanb faum betreten, fange an, feige unb

meudjlingS unter ber £ülle ber 9tad)t t>k ©runboeften beS

«Staates p untergraben ! Sc fdnfbert mid) etnftimmtg eines

ber f)od)ften ßanbeScollegten , Don beffen 23eift£ern roor)l faum

(£iner mid) gefefyen t)at, r>on benen deiner meine ÜDenf* unb

<£)anblungswetfe fennt, t>k 9lid)t$ üon mir nnffcn, als ein ein*

^elneS gactumor;ne,3ufammenljang, ot)ne©ruub unbgolgen; fte

fud)eu einftimmig unter ben taufenb 23emeggrünben , bte id; p
meiner «gianbfung gehabt fyaben fönnte, unb fallen einjtimmig

gerabe auf ben allerboSfyafteften , allerfct)mär$effen , allen) errud)*

tejten 5 metben einjtimmig tbre (Entbecfung einem gürften , bem

icr) mit freier , wohlüberlegter 33erel>rung mid; unterwerfe unb

ben tef; unter allen gürften (Smropa'S p bem meinigen erwarten

mürbe, wenn er'S nid)t märe. * Unb fpäter : „ Settbem id) mid)

entfd)Ioffen Ijabe, meine Vernunft felbft gii brausen, unb nad>

aEen Ortungen l)in , t)k ber menfd?ticf)e ©eift nehmen fann,

frei p unterfuer)en
,

feitbem l;abe x^ mir es aud> pr unoer*

brücf)ticr)en ÜRajime meinet ganzen SebenS gemad;t, an meinem

Seifpiete p geigen, bag greifet beS®etfleS mit^egetmägigfeit

im bürgerlichen %ebt\\ ftet) fefyr wotjf »ertrage. 3d; fe£e im bürger-

lidjen Seben meinen Stol$ barauf, ben ©efefjen p get;orcr)en

unb ben ©etyorfam gegen biefelben p geigen, unb fyafte, fomeit

mein SöirfungSfreiS reid)t, fetbft ftreng über Orbnung unb

©efe£* " Sdjttegtid) überlägt er es ber 2Betöl>eit beS f;od)preiS*

liefen ßonfeil, ob tt;m \\iä)t auf irgenb eine 9lrt unb auf meiere

2lrt il;m ©enugtljuung unb (£t;renerflärung über bie

burd) baS l)od)mürbtge Dberconftftortum p SBeimar beige*

meffene Jutention gegen t>k SanbcSoerfaffung p geben märe,

9tm 25. Sänner 1795 entfd;ieb (Sari Slugufr, gid)te Ijabe

ftd) feiger oon einer folgen Seite gezeigt, bag er oon bem it)m

ofme allen ®nmb beigemeffenen 23erbad)te billig fretgefprocl)en

werben muffe, unb man traue xfmt aud) alternd) ften DrteS p,
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bag er and) fernerhin in feinen «ßanblungen unb tagerungen

ade $orfid)tigfett nnb $fU($eit ju erweifen bemüht fein werbe,

um ficf) t>a$ weitere gutraucn $u ermatten. 3>a man in^wtfdjen

etwas fo Ungewöhnliches , als bie Aufteilung oon 23orfefungen

wäijrenb ber gum öffentlichen ©otteebienft befiimmten ©runben

gut $u feigen ftd) nid;t entfcbttegen Wnncj fo folle bem mttyx*

erwähnten ^rofeffor gierte bie gortfe^ung feiner morattfd)en

23ortefungen am Sonntage äugerften galleS nnr in ben ©tun*

ben naef) bem 9?ad)mittag3gotte3bienfte geftattet fein, ilnb fo

entfcfylog ftcfygidjte, bie ^otlefungen über „Sftoral für©elef)rte"

lieber gar ntd)t fort$ufe£en , ba ifmt mittlerweile eine anbete

^watbiegmat n t d; t „ Herne £tacafferie " gemacht worben war, bie

i()m fctjttegtid; pr 2ttuge eines „ rei^enben £anbjt£eS " wafyrenb

ber Sommermonate »erfjelfen feilte* ßinftwetlen jeboej) blei*

ben wir bei bem 2Biffenfd;aftSlet)ter unb feinen ^ßrioatoor*

lefuugeu im Sötuterfyalbjafyr, wäfyrenb beffen er täglich iiber

200 ©tubenten in feinem £>ötfaale fal>

5Dtefe Söacfern borten »on einem „Verbote" bet©onntag$*

ootlefungen nnb liegen jid; fofort i\\ einem ©tubentenanfcfylag

am fd)war$en 23rett oernefymen, wie folgt: „Kommilitonen! £)ie

ßeiten finb ootbei, wo wir mit ber gaufi nnb bem Kolben je*

bem and) nnr oermeinten (Singriffe in nnfere (fteebte entgegen*

trotten nnb unö oftmals tfyetls über bie Mittel, tfjeifs über bie

angemagten nnb erträumten D?ecf)te felbft fcfyamen mußten

3>atum tyaben wir aber bod) nid)t nnfere uuwiberfpred)üd) watjren

$ed;te als 9J?enfd;en unb als freie Bürger oergeffen unb aufge*

geben? Kammwollen wir bo$ uid;tfd)weigen, wenn man nnfere

ober uuferer Selber $ed)teantajtet? (SS foll butd; einen WlafyU

fprud) ein SRann, ber blog für $ed)t unb 2öatjrl;eit lebt unb fpricfyt,

ben fd)önften £f)eif feines fyofyen 23etufeS aufgeben, unb wir follten

rut)ig unb bebenflid), über bie l)od)weifen Abftdrten tätfyfelnb,

nad) £aufe gefyen, ünbifd) bie 3Mnge erwarten, bie ba fomnten

fallen? Collen wir baS, trüber? gtnbe ftd) 3eber, ber

16*
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baS nidjt »itt, fyeute 9la$mittag um 4Ut)r auf bem TOarfte ein,

wo eine rutytge 23eratf)fd)lagung frtebttd) geftnnter S^enfdjeu am

wentgflen auffallen fanru" £)ie 93erfammeften würben burd)

ben *prorector ünb bur$ gtd)te felbft über bcn €>tanb ber<5ad)e

oerjtänbtgt unb gingen rut)ig auSeinanber.

Unter gtd)te'S 3u^rern befanben jtd) bamafS aud) $mi

junge Männer, bie fpäter felbft bte (Sntwtcflung ber beutfcfyen

*pt)itofopbie förbern Ralfen , ber Dtbeuburger §erbart unb ber

5lltenburger Traufe. (Penfo ber $)ane oon 23erger , welcher im

fotgenben 3abre in einer fleinen ©djrift: „bie 9lngetegenbetten

beS £ageS, ein 2öort an £änemarfs felbftbenfenbe Scanner",

bie potttifd;e SBiebergeburt granfretcbs unb baS oon Xeutfd)-

tanb ausgegangene s.ßernunfteoangeltum als bte Duellen beS

2id)tS für Europa be$etd)nete + (5r war TOtbegrünber einer fur§

oor gtd)te'S auftreten in 3ena unter ben Stubenten, bte nid)t

TOtglieber oon DrbenSoerbinbungen ober 2anbSmannfd)aften

waren, entftanbenen „ literartfdjen ©efellfcfyaft freier Scanner",

wetdje fxd) an jebem Wittiroct) 2lbenb in einem fleinen ©arten

oerfammetten , bie übrigen „ platten 23urfd)e * am (Sommers unb

£anbeSoater ftct) freuen ließen unb ifyrerfeits bagegen jtd) gegen;

feitig fd)rifttid)e Sluffafce mitteilten unb folcr)e ber allgemeinen

©eurtbeilung unterwarfen. $erbart unb 23erger, fpäter hülfen,

©rieS unb (Steffens geborten biefer ©efellfd)aft an, bei beren

3ufammenfünften jid) bann unb wann aud) gid;te unb fein

greunb .^auluS, ber rationattfttfd;e ^Bibelerflä'rer, einfanben*

Unter ber bamaligen ftubirenben 3ugenb3ena'S, wetcbegitöte'S

„ tapfere $erfönli$feit " begeiftert bewunberte , befanb jtd) autf)

ber fpdtere $)td)ter wefjrljafter Sieber unb (Srweder oaterlchtbt*

fdjer 23egetjterung, (Ernft 9^ori^ 5lrnbt, welcher jebod) im #erbfr

3ena »erlieft dagegen war bort im SSinter ber &$8>Qbt

griebrtcr; £otberttn, ber als £auStef)rer M ber grau oon $alb,

SdHller'S geijtooller greunbin , mit feinem 3öglutg einige ^ät

in 3ena lebte unb $u gid)te'S gügen ft^enb in bemfelben ben



245

„Titanen" bewunberte, ber für bie £D^enfc^f)eit fämpfte unb

beffen 2Birfung3fret3 (wie er jtd) brieflief) gegen feine fd)mäbü

fd)eu greunbe äußerte) gewiß nicf)t innerhalb ber Söänbe he$

§örfaale# bleiben werbe*

„ gicbte (fcfyrteb $ölberltn im 9?ooember an feinen greunb

Buffer) ift je£t bie 6eefe oon 3ena, unb ©ottlob! baß er'S ift

(Sinen Sftann oon feiger 2iefe nnb (Energie be3 ©eifteS fenne

i$ fonft ntd)t 3>n ^en entlegenen ©ebieten beS menfd)lid)en

SßiffenS bte <prin$tyten biefeS SBiffenS nnb mit ifynen hie beS

3ieti)t$ auftufucben nnb $it beftimmen unb mit gleicher $raft

biefeS ©eifteS hie entlegenften fünften golgerungen aus biefen

^ßrin^ipten zu benfen nnb fxe trojj ber ©ewalt ber ginjterniß zu

fcfyreiben nnb vorzutragen, mit einem gener unb einer 23efttmmt*

l)eit, beren ^Bereinigung mir ofyne biefeS 53eifpiel vielleicht ein

unauflösliches Problem gefcr)ienen fyätte, — Meß ift bod) gewiß

oiet unb ift nicfyt zu oiel gefagt oonbiefem Oftanne. " £>er junge

fd)wäbifd)e 9ftagtfter, ber aus feinem Tübinger ©tift baS mit

feinen greunben 6cfyelling unb $eget betriebene ©tuMitm ber

$aut'fd)en $f)itofopf)ie gewöhnt t»ar, geftefyt, ha$ Uira anfangs,

bis er ftd) hinein ftubirt fyatte , bie Sadje hex 28iffenfd)aftS(e()re

manchmal ein wenig $opff$merzen oerurfad;t l;abe. $>aß hie

3been unb hie ganze ©etfteSrid)tung gicbte'S bent oon 6cbÜIer

als gefäf)rtici) bezeichneten überfd)wängltcf)en ©emütfySzuftanbe

unb übermannten ^bantafteteben beS jungen 5Dict)terö eine für

hie 3ufunft bebenflicfje DMjrung geben werbe, aljnte er felber

freilid) nic^t ©erabe baSjenige, was er in einem greunbeS*

briefe als eine $aupteigentbümltd)feit ber gid)te'fcf)en $l)ito*

fopl)ie bezeichnete, war i\)xe für jugenblid;e ©emütfyer gefäl;r*

tiefte ßinfeitigfett „ (§S ift im SWenföen (f^reibt £ötberltn)

ein (Streben in'S Unenblidje, eine £l)ätigfett, hie if)m fd;Xecf>ter=

bingS feine ©cfyranfe als ünmerwäfyrenb , fd)led)terbtngS leinen

3tiUftanb möglieb werben läßt, fonbern hie immer ausgebreiteter,

freier, unabhängiger $x werben trautet £>tefe tfyrem triebe
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nad) unenMtdje uubefd;ränfte $$aria,feitj tfi tu bei* dlatnx eines

2BefenS, wclc^eö 93en>ugtfcin i)at, nottjwenbtg; aber aud) vk

23efd)Mnfung biefer £t)ätigfett ift in bemfelben Söefen not!)*

wenbig. 9tber fö notfyweubig bie $efd)ränfuug , ber SBiber*

ftanb unb bas tunn SBiberfianbe bewirfte ßeiben glitt 23cn>u§t*

fein ift, fo notbweubtg ift baS Streben in'S Unenbltd)e, eine

bem triebe nad) gränzentofe £$&ti$!eit in uns* £>enn ftrebteu

wir niäjt, unenblid) |u fein nnb frei oon aller Sd;ranfe, fo

füllten nur and; nid)t, bag (£twaS biefem Streben entgegen

wäre, alfo fügten nur nidjts oouunS$erfd)iebeneS, nur engten

r>ou 9?id;ts, wir Ratten fein 25ewugtfein."

gid)te mar baS Drafet ber wtffenfd;aftttcr)en Jugenb in

3ena. „ 9(n gtd)te (fd)rieb äftagifter gorberg im SDecember in

fein £agebucfy) wirb geglaubt, »ie niemals an (Retufyotb ge*

glaubt werben ifr. $kn t>erftei;t tl)tt freitid) nod) ungleid; »e*

niger, als man $eint)olb oerflanb; aber man glaubt bafür and)

befto tyartnäcfiger. 3$ nnb 9titi)t*%ti) ftnb je^t baS Sömbol

ber^l)ttofopi)en oon gefiern, wie es nod) oor Äußern Stoff nnb

gorm waren. 9tn ber ^tedjtmägigfett, Verträge einfeitig aufju*

l)eben, wirb ebenfoweuig met)r gezweifelt, als ehemals an ber

ilftamttgfalttgfett beS Stoffs (für bte StnneSeinbrücfe). OTeS

Söafyre, was 3afob gefdnieben f;at, tfi nid)t ben ^efjnteu SfyeÜ

beS galfdjen wert!;, was gidjte gefdmeben tjaben mag. tiefer

gibt mir oielleicfyt eine äßa&rfyeit, öffentlich aber bafür meinem

91uge bie 2(uS(tcbt auf eine Unenbttcfyfeit unbefannter 2Bal)r*

Reiten." Unb ebenberfelbe gorberg i;at für baS Streben, \mc

für ben (Ebarafter gid)te'S ^ngleid) ben $oU gebüfyrenber 9tuer*

fennnng bereit. (Sr bezeichnet ben ©eift ber gtcfyte'fcben $l)ito*

fopljie als einen froren nnb mutagen ©eijt, bem baS ©ebiet

ber menfd)lid)en (Erfeuntntß an allen (Men nnb (£nben $ü eng

fei, ber ftcf) auf jebem Stritte, ben er tfme, neue Halmen breche;

ber mit ber Sprache fämpfe, um ir)r Sßorte genug für vic gülie

feiner ©ebanfeu abzuringen; ber uns uid;t fitere, fonbern er*
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greife unb fortreiße unb beffen ginger feinen ©egenftanb be*

rühre, olw tyn $u ^ermahnen; beffen <pi)ilof0pt)eme Unter*

fucbungen feien, in benen wir t>k 2öaf>rl)eit t>or nnfent klugen

entfielen fefyen nnb bte eben barnm 2ötffenfcr)aft nnb lieber*

$eugung grünben. 2>er ©runbpg r>on ${$)&$ (Efyarafter fei ^k

fyö'cfyfre (§r)rtid)feit; ein foldjer (Sl)virafter wiffe gewöbnltd) wenig

t>on £>eltcateffe nnb getnfyeit (£r fpredje eben ntct)t fd;ön, aber

alle feine Söorte l)aben ©ewtd)t nnb 6d)were; feine ©rnnbfä^e

feien jtreng nnb wenig burd; Humanität gemtlbert; gleid)wor)t

»ertrage er Sßtberfprucr) unb t>erftet)e 6d;er$; werbe er jeboct)

(jerau^geforbert, fo fei er f$re<flid); fein ©ei): fei ein unruhiger

®eift nnb fein Vortrag raufdje bal)er, wie ein ©ewttter, t>a§

ftd? feinet geuerS in einzelnen (Silagen entlabet
5 feine tyi)a\u

tafle fei nid)t btüljenb , aber energtfcr) unb mächtig , unb feine

Silber nid)t rei^enb , aber fufyu unb grofj.

gorberg war ein fd)(auer $opf. 2>ie 5lnerfenuung ber

$cr$üge gtcfyte'S madjte ifyn nid)t bltnb für bie $et)rfette* (£r

fdjreibt ju (EnbeSauuar 1795 in fein Sagebud): „3ena fd)eint

wirflid) im ffietd)e ber$f;i(ofopl;ie ungefähr bteiRolle ^ufpielen,

weldje bie §auptftäbte im 9ieid)e ber 3Robe $u fpielen Pflegen»

3mmer fängt in ber $n>tün$ t>k neue Wlobt an, getragen §u

werben, wenn fte eben in ber «gwuptfiabt burcr) bie neuefte

Derbrängt werben. Unb wenn im übrigen 2>eutfd)(anb eine

neue $r)tfofopr;ie in bie 3eit ifyrer fd;bnften Stütze tritt, bat

eben in 3ena eine neuefte tt)ren grüt)ltng angetreten. 23or

fed)s Sauren fing bie alte ßant'fdje ^ilofopfne im übrigen

$)eutfd)lanb eben an $u blühen, unb gerabe jur fetbigen 3 e^

würbe üon ^eütfyotb eine neue ^anffebe Sdmle in Jena ge*

ftiftet. 3e^t fängt $eiur)olb'3 2Ketl)obe eben an, auswärts Seu

fall $u finben, inbeg biefe 2Kobe alliier fd)cu $temltcr) in 33er*

geffenfyeit geraten ijt. Jn ber $l)tlofopr;ie ftnb wir alfo f)ie*

ftgen Ortö immer in neuen Kleibern ober (wenn <5ie lieber wollen)

in neuen Ritten, wenn $>a§ übrige ^3ublifum nod; in beu alten
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tfi SBtr fjaben babet meuigfteug bocr) ben $ortl)eii, t)a§ mir

nid)t leidet frembe £fif>rr;etteu nacbmad)en , fonbern babet lieber

unfere eignen aufbringen!" ttnb als gid)te'3 greunb, $xo>

feffor Dttetfyammer, feit 1795 fein ptyttofoplnfdjeS Journal

fyerau3$ugeben begann, fonnte ein alter ©pötter an ber

(Spree, ber nid)t ofme 2Bt£ unb $erjtanb mar, menn gleid)

mit einem etmaS ungefa^enen 21ufftärungsbünM, gorberg&

©pott mit ben ^Sorten fortfe^en : „ £)afyer ift ^err^ietfjammer

aud; befliffen, ein pt;t{ofopf)ifd)e3 Sftobejournat $u fd;retben,

bamit mir im übrigen $)eutfd)lanb t>k neuen pf)Üofopt)ifd)eu

9li$pt$ unb 9?eceffaire# , bie eben in Jena S^cobe (tnb, red)t

fritf) fennen lernen !

" Unb ber ©d)taufopf gorberg fetber Der*

fyefyft ni$t, mie bebenflid; e3 tfym in bem £>unflfreife be3 3d>

unb 91icbt^3(^ fei, „3n ber9?äl;e eines $l)tlofop{)en, miegid)te,

tjl mir nid)t anberS $u3Jcutf)e, mie in ber 9cäl)e eines £afd;en*

fpieler^ <£ner traue tcb ben klugen meinet ©eifteS niebt;

(Soiben^ retebt t>a nic^t f)in, (£in $cann, ber es in feiner ©e*

malt t)at, mir ba$ Itnglaublidje glaublicb $u mad)en, fann eS

mir nid)t oerbenfen , menn icf) nun man$eS ©taubttefre , maS er

vornimmt, unglaublid) ftnbe«"

2Biemot)t alfo ber un^meifeffyaft efyrltcbe gid)te felbfi ftcr;

nid)t in bemfetbeu galle ju befinben glaubte, feinen 3ul)örern

©efcbmä£ für 2Bei3l)eit $u oerfaufen, unb obmof)! er als * neuer

gangbarer $rofeffor" fein Dieben unb treiben feineSmegS, mie

mand;er „alte unb rebucirte <ßrofeffor" $u Jena fe^ er ßx

„2Binbbeutelei" fnelt; fo gab es bo$ bamalS nod? anbere unb

ebenfalls reelle unb fdjarfftnntge £öpfe in £eutfd)lanb , meld;e

in bem 2öiffenfd)aftSfefjrer an ber ©aale einen „ 2Ud)i)mijten

beS blauen fünftes " finben mollten unb beim $orübergel;en an

bem großen alten ©ebäube in ber ©aatoorjtabt, baS bie ©aal*

baberei bu%, meil bort oor 3eiten für t>it 33rüber beS £ofpi$eS

p ©anet Nicolai eine33abftube unter bem tarnen „©eetenbab"

gefHftet morben mar, gan^ eigne ©ebanfen über bie £>trnge*
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fptnnfte oom 3$ unb Nid)t*3d; Ratten uub unwtUfürtid) an beu

23aber bauten, ber bort um'S 3al)r 1620 gewohnt uub allerlei

Sdmicffcfynacf auf bie 23afm gebraut ^atte* Uub wenn gierte

feiu (M)eimnt§ baraus machte, als cht neuer ftanr, burd) feine

^P^ilofop^ie ben ®etji beS 3 e^aherö ju leiten
; fo moebte in

bem praftifeben Äern biefer P)tfofop{;ie, bem unenblidjen £rteb

beS reinen 3$ 3
U reinem £>anbeln, mancher lebeuSfunbtge,

nüchterne uub rec^tttet) geftnnte ÜDiann, ber nid)t minber eljrtid?

als gierte baebte unb füllte, barin nid)t einen neuen treiben*

ben 23eweggrunb für fruchtbares uub waljrfjaft gefellfcfyafr*

förbernbcS #anbeln, fenbern eben nur, mie bie Snglanber

fagen, einen neuen cant, b* 1). ein (Spiel mit Mögen SÖorten

unb Lebensarten erfennen. 2BaS Stiele barüber backten,

fpracben fretltcf) nur Söentge aus $ aber es gab boct) welche, bie

es tt)ateiu

£>atre gierte baS 3d) , baS angebfid) reine uub unbebingte

SBefen im üKenfcfyen , als bas allein <Seienbe ober etgentlid) unb

richtiger als baS SÖorfetenbe aufgeteilt unb aus bemfelben

2l(leS , was ntcfyt sunt eigeutlicben 3$ gehöre unb was eS niebt

fei, alfo baS gefammte Nicf)t*3d) abzuleiten gefudjt; fo impontrte

bie £üt)ul)eit biefeS ©ebanfenS einer bis in baS htuerfte ®e*

fyehnntg ber Söelt burd)fd)auenben (Srfenntntfj nid;t 3ebem unb

regte nid)t 3eoeu
ö
u ben größten Erwartungen, oon bem auf,

was bie <pt)ttofopf)te ju leiften f;abe* Wlan brauchte barum uod>

fein befd)ränfter $opf $u fein, ber gicbte'S Stefftnn nur niebt

oerftanb. $)er Nürnberger Kantianer Erwarb fd)rieb int 9co-

oember 1794 an feinen unb gtd)te'S greunb Niethammer, baß

er in gierte einen Wtaxrn erfennen muffe, ber in bte weite 6ee

auf ben SeotatfyanSfang — $ant würbe gefagt fyaben: auf

5(bentf)euer — auSgefje. „ 2Ber Erfahrung läuguet, mit bem ift

niebt $u reben ; benn felbft bte Erfahrung fenne icf) nur aus Er*

fafyrung; baS fe^enbe 3$ aber mit allen feinen 2öed)felbdlgen

unb 2Becf;fetwirfungen fann fe£en , was es mag , iä) werbe mid)
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nur fyüteu, mdj)t barem $u treten. SBenn nur auf gtd)te'S @^*

ftent fein Angriff gefd)iel)t, ben er glaubt abplagen ju muffen!

Statin ift er für bie 2Bc(t verloren, unb t>a§ »dre ©djabe.

kommen feine 2eibenfd)afteu in'ä Spiel, fo ftet>t er wol)t felbft

nod) ein, bag er 9llIeS $u unterft unb ober): fef)ren wollte, um

p geigen, bag bieg ba§ 3d) tjjat, woran 9tiemanb zweifelte,

S>a3 Otidjtige beg gi$te'fd)en StyftemeS ift bie weiter als fettet

getriebene 3er^liet)erung ber £bätigfetteu bei unferm Urteilen.

Sonft glaube id) m'd)t, bag bie $l)ilofopl)te einen ©ewinu üa*

oon £iel)t. ".

SBafyrenb im Sännerjtücfe ber „£oren" neben ©oettje'S

„Unterhaltungen beutfeber 9lu3gewanberten " unb Sd)iller'3

Briefen „ über hk äftl)etifd)e (£r$iel)ung bes Oflenfcben * aud) ein

9luffaj$ gtd)te'3 „über(5;rf)öf)ung unb Belebung be3 reinen 3nter*

effes für 2Baf)rl)eit" erfd)ien; würbe Oon Jena' aus nad) Ritl

an 0Mnf)otb gemelbet, gierte t)afd)e nad) allen möglichen ©e*

legenl)eiten, ben greuub 9ieint)olb auf bem Statfyeber anju*

greifen, darüber fdjreibt O^etntjofb an gierte einen langen

23rief unb fcfyliegt mit ben SBorren : ,,3d) f>abe 3l)tteu meine

#anb als greunb gereid)r, Sie fyaben t>k %fyxi$e als geütb gegen

mtd) aufgehoben, 3$ tyieft biefcö Schreiben für bte le£te*Pflid)t

beS ^eiligen SßerbältniffeS , t>a§ Sie ber (Srfte gefnüpft unb bel-

üfte griffen tyaben, mit £Mnl)olb»" darauf antwortete gtcfjte

anSfül)rltd), bag aud) ü)tn $11 Dl)ren gefontmen fei, O^einfyolb

l)abe jtd) im Umgange mit innigjtem, üerfd)foffenftem Unwillen

über gid)te geäugert unb $mar auf bem ^atljeber niemals beffen

tarnen genannt, bafür aber häufig genug unb nod) immerfort

bie befannten ^Beübungen 00m 9ttd)toerftel)en, 9?td)toerlauben*

baben unb 9Zieoerjrel)enwerbenfönnett gebraud)t 3 rt §td)te ^bc

felbft einen 23rief gefefyeu , worin $einl)ofb fage, er fet;e, bag

er ftd) immer weiter aus gtd)te'S ©eftd?tspunft entferne,

„ UebrigenS glaubte id) baS OTeS weber gan$ nod) l;atb 5 bkit

es nid)t für unmöglich, na()iu es aber aud) nid)t an, nod) oev*
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»off id) cöj id; lieg e3 rufjig an feinen Ort gefreut, bi$ Me

Sacbe auf trgenb eine 2trt jtd) aufflaren mochte," darauf prüft

gierte falt, ob S^etutjolb^ 2knerjmen in ber Sad)e fo gan$ ent*

fd)teben für einen unegoifrifcr)en(Ef)arafter jeueje, wie biegöteüt*

fyotb in feinem Briefe btfyattytet tyatk. £>e3 gestern 23ener;men

festen gtd)te'n barauS fjeroor^ugeben, t)ag berfelbe jwat bk

gleiten ©runbfä&e mit ir)m f)abe, bag cö i()m aber an (Stärfe

nnb teilte fetyfe, benfelben unoerrüdt $u folgern 9?ad)bem er

bann ben deinen nnb $olben uod) einige (Seiten lang gehörig

unter bte (Speere genommen nnb and) gefragt ()at, warum man

benn nid)t ein ©egner oon Öieinfyofb'S (Softem nnb ein greunb

feiner ^erfon fein fönne, gibt er ifym einige groge [Rcffnen $u

fofien unb fd)tiegt com fyoljen föoffe fyerab: „$)k 2Baf)rf)eit,

bieSie gefagt fyaben, ijt eroig» 3rjr9tame fann e3 and) werben,

wenn ©ie cö nid)t forbem, unb geroig, (Sie roäreu wofyl wertr),

auf 3tyren Tanten gar nid)t ju fefyen! gaffen Sie oergeljen unb

$erftäubt werben, roie (Spreu, wae oergäuglid) ift; b<\$ (Eroige

bleibt ofjne Sfyr 3utbun. Ob (Sie trgenb etwas meljr ober aud?

nur gleid) ber Sßafyrljett lieben, ift mir roenigfknS nid)t entfefne*

ben, unb id) glaube, es iff überhaupt uod) nid)t entf^ieben, unb

baoon allein, nid)t oou ber fötd^tigfeit ober ilnrid)tigfeit 3(?*e$

(Softem^ fyängt 3fyt2öert() ab» @8 fcfyetnt mir, bag (Sie auf bem

$unft freien, wo es entfdjieben roerben wirb, 33t3 batjin bin

id) weber 3t)r greunb nod) 3()r getub ; id) fenne Sie nid)t ge*

nug , um eins oon beibeu $u fein, Söirb bie (Entfdmbung fo

auffallen, wie id) es wünfdje; fo werbe id) Sie innigft oer*

efjren unb lieben , Sie mögen es wollen ober nid?t; aber Sie

werben eine 2tebe, bte aus biefer Duelle fommt, ntdjt abweifen,

weil fie 3bnen §ugletct) bartfmn wirb, bag id) wert!) bin, (Sie $u

lieben, *

9lcd) würbe (Einiges $wifcr)eu Seiben fytn unb fyergefdjrie*

ben; ba$ 5l(te war abgetan, aber 9?etnf)olb war mit einer

neuen £lage gefommen, unb (Enbe 51pri( geftanb gid)te: ,,9tod)
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liegt ä\\ kleines $wifcf;en un3 , t>a& ntcbt mein £er$ oon bem

Sangen, aber id) fürchte, ba3 Sfyrige oon bem meinigen trennt

Saften Sie uns bieg nodi) berichtigen, nnb fobann reiche id)

3bnen im ©eifie bie $anb $nr f)er$tid)ften Slugfofymmg* *
„ 3$

werbe, wo id) gefehlt fyabt unb meinen geiler erfenne, ir)n freu

mütfng befennen unb gut machen, fowett id) fann; alles ©ute

auger mir mit greuben auerfennen unb wofylbenfenbe rebitcbc

Scanner mit innigfterSBctrme wertf) achten unb lieben, unb bw$

um fo met)r, wenn fie mit (Mte be3 $er$en$ oorpgttd)e latente

oerbtnben. 3$ rechne nad; %t)xtm legten Briefe ofjneracbtet

berltebereitungen, W id) barin erbtiefe, Sie unter biefe Scanner.

3d) werbe Sie batyer wertl) achten unb lieben» 2lber id) erwarte

%\le$ rul)tg »on ber 3 e^ un *> &<m meinem betragen gegen Sie,

ba3 oon nun an unoerrücft baS gleiche bleiben wirb» 3d; bringe

biefen Sommer auger 3«t<t auf bem Sanbe $u, aus ©riinben,

wetebe beute §u febreiben id) nid)t 3eit l)abe +
" tfteinfyotb mad;te

ftd) nunmehr ernjtlid) au t>a$ Stubium ber „©runblage ber

SöiffenfdjaftSfefyre
,
" welche $ur Dftermeffe 1795 aud; für baS

größere ^ubtifunt erfebten , wciljrenb bte Sogen bisher nur als

§anbfd)rift für gicbte'S 3u t>örer gegolten fjatteiu 3n ^ er 2k>r-

rebe fdjteuberte ber iöerfaffer ein Quos ego ! gegen btejenigen,

wetct)e baffelbe „ fogar ungeenbet auf bie inbiScretefte 2Betfe oor

einen £()eit beS <publtfumS gebogen rjattem * (Srft jut £erbjtmeffe

biefeS %\\)xt$ erfct)ten t)k Sd;rift: „©runbrifc beS (£tgenttmm*

lid;en ber 2öiffenfd)aftöte^re in $ücfjtd)t auf $>a$ tl)eorettfd;e

Vermögen berfelben
,
" welche man nad) gid)te'S eigner ßrfUv

rung ba$u nehmen muffe, bamit jeber Kenner fowofyl ben©runb

unb Umfang beffelben, als aud; t>k 9lrt, wie barauf weiter ge*

baut werben muffe, oollftänbig überfein fönne*

2ötr tajfen einstweilen bie „ ©runbfage ber 2öiffenf$afts*

feljre " in bie SBett gefyen , um $u erfahren, wie eS fam, ba§ ber

2Stffenfcr)aftStebrer t>tn Sommer 1795 außerhalb 3ena auf bem

£anbe subrad)te.



L 5Das große 3d) ju (DsmannMt.

(1795.)

3$ mar faum ttad) Jena gefommen (wir iaffen gtdjte'n

felber er$ät)len) fo oerfammelten ftct) , burd) meine öffentlichen

$orlefungen ermuntert, Me ©uten um micb unb ftagten mir

ben tiefen Schaben, ber burd? t>k auf bei* Untoerfttät beftefyen?

ben Drben unb ßanbsmannfcbaften erroud)3 unb fugten bei mir

$ütfe* 3$ wachte meine 23orlefungen nod) Serieller, unb es

festen ein feljr guter ©etft fid) $u verbreiten, 9ftet)t*eren DrbenS*

brübern , bie mtd) befugten , rebete id) §u, tfyre fd^äbftcben 23er*

biubungen aufzugeben , inbem id) unter ber «ßanb mit unferm

wiirbigen Kurator, ©efyetmeu dtafyt 23ctQt in SBeimar, t)k

Wlitttl oerabrebete, ben gereiften (Entfdjlufj red)t nü^ttd) $u

mad;en. (£g gelang — früher, efye id) cö hoffte* dtneö Wtox*

gen3, einige 3e^ na$ bem beginne be3 2Binterf)atbjal)rg, famen

bie Senioren zweier Drben mit ber Sitte $u mir, t>a$ id) fogleicb

unb auf ber Stelle allen DrbenSmitgtiebem ben (Entfagung^eib

abnehmen feilte» ^Da^u roar id) nid)t berechtigt ; id) verwies fte

an ben bermaligen $rorectoi\ Sie gaben mir einen ©runb an,

warum bk%, falls ntd;t biegan^eSacbe rücfgä'ngig werben folle,

nid)t tl)untid) fei, einen ©runb, ber mid) oöllig überzeugte, 3*
fc^lug beffen (Stellvertreter vor unb fud>te biefen Sftann auf ber

Stelle auf unb roanbte mid) auSbrMtid) an ifjn in biefer (Eigen*

fd;aft tiefer lehnte es ab, i>k Sacfye an ben afabemifdmt
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Senat $u bringen unb rietl) mir, mid) an bie ©efyeimen 9t\ttl)e

in Söeimar $u wenben. 3d; fenbete fogfeid) an baS äJtfntfterium

nnb bat um eine ßommtffton j aber bie Sa$e mußte erft bie

befannteu oier fäd)jtfd)en $öfe burdnoanberu, wetd)e9ftitert)alter

ber ©efammtunioerjttät waren.

üKeine Seute blieben inbeffen willig unb bei guten ©e*

(Innungen unb erflärten etnmüttyig tfyreu $orfa£ , tljre Verbin*

bung aufgeben. 9tur vk Drben ber Unitiften trat oon ber

Unter!)anbfung mit mir unb burd) mid) völlig ab. Sie würben,

wie man mid) oon mehreren Seiten berichtete , oerftd)ert, ba$

oon beoorfteljenben Unterfudjmngen gegen bie Drben gar nid;t

bie $ebe fei unb ba§ td; bie gan^e Jntrigue wof)l nur ange*

fponnen Ijaben möchte, um mid) wtd)tig ju madjen. 3d) bertd;*

tete biefen Vorfall unb man trug mir auf, meines 2BegeS fort*

^ugefyen, wenn aud) ber britte Drben jtd) nittt geben feilte.

(ItneS 2lbenbS oerfammefte ftd) ein beträd)tltd)er 91uSfd)u§ aus

ben beiben anbem Drben auf bem 3^mer eines tym WliU

gtieber. 3$ &M bal)üt
, fragte fte alle , ob fte gutwillig unb

aus freier Ueber^eugung biefe Verbütbungen aufzugeben ftd)

entfd)loffen fyä'tten. Sie fagten einmütig : 3a • u«b übertie*

ferten mir bie ^er^eicfjniffe ifyrer ättitglieber unb tt>re DrbeuS*

bitter unter Siegel 3ugletd) beredjtigten fte mid), in ifyrem

Tanten bä ben£öfen um eine ßommiffton anpfudjen unb biefer

bie Rapiere oerftegelt $ur Verbrennung, nad) oorl)ertger(£tnftd)t

beS ^amenSoer^etdmiffeS pm Vefjuf ber 91buaf)me beS Ver$id)t*

eibeS, ju übergeben, wenn fte völlige ^Imneftie erzieltem 3d)

fanbte ein Sd)reiben beS abgerebeten Spaltes an ben £>er$og

nad) 28eimar. $>ie fürftlicfye Gtommtfjton zögerte abermals.

2öäl;renb biefer ßeit ftreute ber Drben ber Unitiften bk fd)äub*

ltd)ften @erüd)te über mid) auS: id) wolle bie Drben nur ftür^en,

um auf tl)ren Krümmern einen 3üuminatenorben $u errieten

unb l)abe fcfyou auf einem 5Dorfe Soge gehalten unb gewijfe

^erfonen aufgenommen j id) fyabe bte mir anoertrauten Rapiere
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an bte #ofe gefanbt, it>äfjrenb id) mid; bod) über eine fotd;e2lu*

mutlntng mit ber berben ^uubfyeit, bie biefetbe oerbtente, gegen

bie $öfe erftärt l;atte> £>te äftttgtteber be3 brüten Drbenö rtd;*

teten ein 6d;reiben an bie ^er^öge, roottn fte fogar auf jenes

©erüd)t Don ber 3llumtnatenr>erbinbung t;inbeuteten. 311 ^ er

9ceujal;r3na$t wanbren bie Unitifteu alle mögftd;en Mittel an,

um einen Auflauf gegen mid; ju erregen; aber bie Ükrfucfye

mißlangen* £)er afabemifd)e (Senat t>atte mir, ha i$ fd;on

einige Jage Server gemetbet fjatte, was wal;rfd;etuftd) gefd)el;en

werbe, bie »Migfle 6id)ert)eit üerfprod;eu, mid) von ben ge*

troffenen 2lnftatten unterrichtet unb mir empfohlen, gan$ ruln'g

p fein unb fefber feine 23t>rfel)rungen an^uweubetu

©egen §n>ei Ufyr beS Borgens, nacfybem alle übrigen <5tu*

beuten $ur C^ufje waren , beftürmten uugefäfjr fünf aus tl;nen

mein in einer abgelegenen 23crftabt bewctmteS £>aus, r>erfud;ten

»ergebend ein$ubred;en unb warfen bie genfrer ein, wäfjrenb td>

gan§ unbefangen abwartete, i>a$ fte fcgteid; t>cn ber $ofi$ei er*

griffen werben würben. 5lber fte batten über eine f)atbe Stunbe

lang mit guter DJcuge il;r 23orl;aben ausgeführt, d;ne t><\$ fte

im ©eringften gefrört würben, £>urd) eine angejteltte Unter*

fuetyung würbe and) 9?td)tS entbedt

(Einige $nt uacf)l;er fant t>k fürftltd;e (Eommtfjton. 3d>

lieg bie DrbenSmitgtieber $» mir fommen, um bie uneröffneten

<5teget ber Ms bal;tn uneröffnet tu metuem <Jklt oerfd)foffenen

Rapiere anperfennen. darauf erfdnenen fte $ur befttmmten

3eit oor ber teommiffton , legten tl;ren (SntfagungSeib ab unb

erhielten bie 5tnfüubigung völliger -öet^eiljung für baS <öer*

gangene* ©egen ben britten Drben würbe jebod; 9ct$tS nuter*

nommen ; man lieg bie Unitijten ungeftraft trogen. Obwohl

nun nad) einem fotd;eu 23eif»ief bie aufgetöjten Drben wieber

nifamnten traten, fo würbe oon biefen gletd)wol)t gegen mid;

9tfd)tS unternommen ^nbeffeu fyatte id) ben 2öeg ber 23etef)*

ruug oerfud)eu wollen uub für biefen ftwd tk öffentlichen
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Sonntagsoorlefungen benu^t, ofyne jebod) biß $u ben eigene

lid;en afabemifc^en Drben gefommen $u fein, tnbem id) bieg

über geheime $erbtnbungen tmOTgemeinen rebete. £)a würben

an einem Sonntag 9lbenb meiner grau beim £erau3ger;en aus

bem afabemtfcben ßfubb im ©aftfyauS pr 9?ofe auf offener

Strage ©d;änbüd;fetten zugerufen , unb nadjbem n)ir gtt £aufe

angekommen waren , meine genjter eingeworfen* $>a3 fei nun

einmal auf Untoerfttäten nid)t anberS, faßte man mir ; id) fei cö

nur nod) nid;t gewöhnt, aber man gewönne ftd) wad) unb nad)

baran; baß fötügfte fei, oon bergleid)en fingen fein 5hift)eben

p machen, über jte gu fdjweigen ober $u fpa§en, bann unter*

blieben fte am (Efyefren , unb tß fei nod) feinem meiner Kollegen

beffer, fonbem Tillen weit fdjrtimmer ergangen, voaß feiber

wafyr ift!

3d) roar jebod) in ber bellen Ueber^eugung , ba$ man fi$

an fo (£iroaß nic^t gewönnen bürfe, wenn man aud) tonne, unb

erftärte bem $errn ^rorector in einem (Schreiben , ba$ id) nid)t

gefonnen fei, biefe ©ewalttt)ätigfeiten länger p erbufben, fon*

bern beim näc^ften Angriffe mid) felbjt xok gegen näd)t(id>e

Einbrecher oertfjeibigen würbe, unb ba§ id), wenn id) feinen

btnlangüdjen ®d)u£ erhalte, fdjledjterbtuge nid)t in %t\\a tyxo;

feffor fein wolfe unb fönne, SO^ein Schreiben circulirte beim

Senate, (§3 würbe mir prücfgefd;rieben, man wünfdje, ba$

id) mid) alleö beffen enthalten möcbte, wa§ bk Erbitterung

unterhielte (meiner 93orlefungen über bk geheimen Söerbmbun*

gen) unb wenn id) mefyr <&d)\\% »erlange, als bie 5lfabemie

geben fö'nne, fo möge id) mid) an ben «ßof wenben, 3$ fe£te

inbeffen meine $or(efungen über bk geheimen 23erbinbungen

fort, biß id) merfte, ba$ meine geinbe gefiegt Ratten unb biefe

$orlefungen feinen (Einbrucf mef;r machten, 3$ fMte ft
e barum

ganj ein, (3u Enbe Januar war nämltcr) baß f)er$ogttd)e $e*

fertpt über bie SonntagSoortefungen angefommen, wekbeö fei*

neu Söünfcben nid)t fo gan§ entfprad),) £>urcf) bk über baß
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Vorgefallene angeheilten ttuterfudjungen würbe 9ttd?t3 ermittelt,

wie aud> t>orI>er. Die gelten famen ; e$ warrutjiger, atö ge^

wöfenfid), unb td> erwartete ntcf>t^ weniger als nene Unfälle, alö

einige 3eit nacfe Oftern gegen (Snbe %pxü 9l<id)t$ gegen 2 Ufer

ein ®eränfd) oor meinem £anfe entftanb, groge ^anerfteine

^erfd)(agen unb mein £oftl)or 31t erbrechen oerfucbt würbe, 3$
ging an ba3 genfler nnb rief: „3n wem wttt man? SBitt

man ^u mir?" gtd)te'n, gid;te'n wollen wir! riefen ^erfonen,

ine nur nod) mttüttütje bie 3ur\%t feoben. „®ut! antwortete id),

wer mtr(£twa3 ju fagen fear, fomme morgen am ^age!" Umben
$la£ oor bem £>aufe überfetjen $u fönnen nnb bejttmmt ju

wtffen, was oorgütge, nnb auf jeben galt bei ber #anb ju fein,

ging icf) in ba£ 9?ebengebänbe, wo mein §au3wirtt) wofent (£3

waren ifjrer brei oon ben Unittften. Die faubern $cufenföl)ne

Rotten jtdj an bem burd) bie ©trage fliegenben Seutrabacfye tku

nere ©teine nnb warfen unter ben fcfeänbtidjften ©cbimpfwörtern

alle genfler im$aitfe ein, bte jte erretten fonnten* Dem£au^
wirtfee riefen (te $u: Sag tfeu au^iefeen, er mug au^iefeen, unb

fo (ang.e bu tfyu Im «jtaufe fyaft, (ein „ fjonoriger 23urfd) " nennt

Aide Seute Du !) foltft bu nie eine gan^e ©treibe fyaben ! hierauf

$oa,en (te nnter bem Siebe: „£a clonc, 9a donc! ©0 gef)t es

alle £age !

" oon meinem £aufe ab unb festen ifere Sßerwüfiun*

gen an ein paar Käufern auf bem $Raxft unb in ben ©tragen

ber ©tabt ben iReft ber 9lad)t fyütburdj ungeftört fort

deinem franfen ©cfewiegeroater fyätte ein ©tein um ein

$aar breit ben topf jerfömettern fönnen , unb man fann ftcf)

benfen, in welcher Sage td) tfett unb meine grau antraf. 9ci$t3

get)t über Me ©d;recfntffe biefer 9lad)t: td) fanb mtd) arger be*

feanbelt, als ben fcfetimntflen $ciffetf)äter, unb far) mid) unb bie

Peinigen bem 3ftutl)wilteu böfer 33nben $ret£ gegeben. 2Bie

ee Jag würbe, reifte id) nad) Söeimar, berichtete ben Vorfall,

erflärte, bag id) unter btefen Umftänben nid?t in 3ena leben

fönne unb erhielt nad) einigen £agen oom£eqog bie (Srfaubntg,

moad, 5t*te. 17
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mtd) auf's ßanb ^urüd^teljetu 3)er Senat erijtelt ein gefc^ärfteö

$efcrtpt, unl) bießmal mürben bte Später — eS roaren ilutttften

— entbecft unb beftraft, b, f)> oon bei* Untoerfttät entfernt unb

bem (Senate 33efcfjt gegeben, es an mid) $u berichten* 3$ an^

roortete tfym, tnbem id) xijn ber £ügen unb 23erteumbungen t>er-

btenter Sftagen be$üd)tigte* 3$ 9 e^ e / was au$ barauS erfolgen

möge, ntd;t nad) 3 e^a $urücf , bis völlige ©id)erl)eit unb gute

SSoti^ei bafetbft ift. darauf taun ft$ baSgau^e *ßubltfum ficber*

lief) oertaffen. 3e£t (ebe id) fetjr glücflicf; in DSmannftebt

gretlid) otme grau unb Scfyroiegeroater, fonbern für ficr;

allein rjatte ftd; baS große 3d) oier^efyn £age nad) jenem 93or*

falte, beim beginne beS Sommerhalbjahrs, aus feiner mit neuen

genfterfd)eiben oerfefjenenSSobnung in ber3of)anniSt>orftabt $u

3ena nad) bem oterStunben oon3ena unb ^roeiStunben oon 2Bei*

mar gelegenen £>orfe DSmaunftebt^urürfge^cgen, roo ben Sommer

über aud) £Mnt)olb'S Scljroiegeroater SBielanb auf feinem £anb*

gute $u leben pflegte unb aud} fpäter feine le£te$uf)eftätte fanb.

gtdjte'S unruhiger £l;ätigfeits* unb SBeltoerbefferungStrteb

t)atte it)n »erteilet, fid)im Vertrauen auf bie Unroiberftetjltdjfeit

feiner öffenttid) auSgefprocfjenen ©runbfäje über ck „DJforat

für (Metrie, " auf eigne gauft unb mithin aud) billiger Söeife

auf eigne ©efafyr fyin in bieDrbeuSoerbtnbuugen ber Stubenten

einptaffen, obroobl er -mußte, oa$ oerftänbige unb redjtfcbaffene

Männer, benen er felber btefeS 3eugtüß p geben nid)t umtnn

fonnte, es nid)t für rcitt)lid) erflart Ratten, gegen bergtcid)en

23erbinbungen etwas $u unternehmen, weit bieß immer ein

größeres liebet jur gotge l)abe, als man baburd) oerf)inbem

roolle. £affe man fte in ü)rer Dunfelfyeit, fo oergefyen fte mit

ber 3«t üon fetbft ) burd) Verfolgung roerbe btefer ©eift nur

entl)itftafttfd)er, £ief)e baS allgemeine Jmterejfe auf ftdninb roerbe

erft jejjt gefctyrtictK (£s ergebe bamit, roie es bei ben 33ebrücfim*

gen oon üHetigtonSfecten oon jefjer ergangen fei; burd) 33ef

fotgung fjätten fte ftd) geftärft, in ber 9^ul)e feien fte immer er*

i
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lofd)en. ©o batten bie oerftdnbtgen unb red>tfd>affenen Scanner

geurtfyeilt, bte fonft nod) in^ena waren. So rid)tigunb mistig

nun gtcfrre biefe 3Rarime „an iftrem Orte" aud) fanb; fo tjatte

jtd) bod) bei tf)m fd)on im ^weiten £atbjabre feines Aufenthalts

bie Anfielt gebübet, baß ber ©runb, auf bem ifjre $id)tigfeit

beruhe , bamafs in %t\\a tüd)t ftattfiube unb ber ganzen Sage

ber Untoerfitdt nad) bafelbft überhaupt nie ftattfinben fönne.

(Sr fat) in ben DrbenSoerbinbungen t)ie Duelle alles UebetS

unb UufyeilS, woran baS bamafige ©tubentenleben überhaupt

litt, uub war überzeugt, ba% an eine „ grünblid)e $erbe|ferung

bereuten auf ber Afabemte $u 3ena" nid)t $u beufen fei, beoor

btefe Duelle oerftopft wäre. Unb wie er bem (Meierten über*

baupt t>it „ Dberaufftd)t über baS meufd;licbe ©efd;le4)t " $uer*

fannte, fo f>iett er jtd) für berufen, fyter l;anbelnb einzugreifen,

felbft auf bte ©efafjr l)in, in ein SBeSpenneft $u ftedjen.

©ein in ber ganzen Angelegenheit befolgtes 33erfat)ren

f)atte ftd) jebod) nid;t einmal ber Billigung feiner greunbe $tt

erfreuen, oon welken nur ber tfyeofogtfcfre $rofeffor <ßaufuS auf

feiner (Btite war. ßiuen guten £$eil ber entftanbenen ditu

bungen maß man ber „Unfügfamfett" gid)te'S bti, unb aud)

®oetf)e'n, fo fefjr er bie 23ebenbigfeit beS ©elftes an gtd)te

fcbäjjte, wollte bod) beffen „rigtber ©inn" nic^t gefallen, unb

er tabette eS brieflid) bei ©filier, i>a% ber „wunberftetje $au£"

£it oiel unb meijt nur mit jungen Seilten umgebe, bte $u fefjr

unter tbm ftdnben. Aud? im ©dmjj'fcben £>aufe, wo man

gicbte'n woblwollte, war baS Urteil über fein ©ermatten in ber

Angelegenheit fein günfttgeS. Unb ber ©cbwager ber grau£>of*

rätfnn, #err oon Oiamboljr in Seile, mochte ben 9foget auf ben

$opf treffen, wenn er im gebruar 1795 bortfyin fdjrteb: „3$
babe immer gefürd)tet, baß gtd)te'S $opf, ber erft auSgegofyren

baben müßte, um genießbar $u fein, oor ber $ät in ber fyan*

betnben SBelt wirffam ju fein fud)en unb ftd) babutd) um allen

nüfcltdjen Einfluß inbergotge bringen würbe. (Sr will berrfdjen

17*
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unb befpottjtren , biefer grettjeüeprebtger, unb bei* gute 2Äami

ift bod) $u fteifunb ^u feljr^ebant, $u fe^r Don allen benjentgeu

9taturgaben entblößt, burd) weld;e man einen bauernben (Sinflug

auf ben gro&en Raufen gewinnt !

"

%uä) £err oon $ambol)r oerfprad) ftd) oon fogenannreu

oberften ©runbfäj^en in ber90?orat fo wenig, wie oon bergletd)en

in ber^leftfyetif, in melier e§ aucfy ofme folcbe bod) fd;öne2Serfe

gebe. Unb e$ ift merfwürbtg, wie fid> berfelbe geiftoolle, oer*

fiänbtge unb lebenserfabrene Tiann in Seile bamats weiter über

ben fyanbelnben greibeitsprebtger unb £ugenbl)elben in Saal*

5ttt)en auSfprad). ftvoä deinen, ein £>ofmeifter mit feinem

gräflichen 3^9^n 9/ roaren burd) Seile gefommen unb Ratten ftd)

au$ einem einzigen 33efu$e hei gierte t>k 3bee bergefyolt, bei*

fetbe wolle ben^ofmann fptelen. „ Sie wollten (fd;reibt barauf

JKafjmboljr an t>k £ofrätl)in Scbü£) eigentlich fagen, er fei

3efuit, unb barin mögen fte wol)l ntd;t Unrecbt baben. 5iber

ein oerfefytter %t\uit ift er: feine föunft i\t nid)t auf ben (Stoff

beregnet, ben er bearbeiten will, unb nid)t auf feine Gräfte,

5Dte föant'fcbe Secte füt>rt fefyr letd)t pm Sefuiti^muö, unb jebe

Secte, bie auf Dogmatismus in morafifeben $erl)ättntffen auS;

gef)t, fütjrt bafytn. £>ie £ebre biefer Sdntle ift : 23eförbere ba$

dttiti) ©ottes! 3)ie (Eitelfeit ber^nbänger flüftert ifynen $ugteid)

in'S Dbr: $ur 33elol)nung follft bu SKinifter, Statthalter in

biefem Staate werben. " (3)er alte Spötter Nicolai in ^Berlin

nannte eS: Dberauffeber über ba§ menfd)lid;e ©efd)led)t) „$>a$

O^eid), t>a$ oon biefer SSelt ift, fann fowenig xok baS 9?eid)

®otteS burd) btogeS reinem 3n *ereffe an 2Babrl)eit unb 3wecf*

mä^igfeit regiert unb pfammengetjatten werben. Stfan mu£ fd)t>n

bie $öpfe ein wenig erbten, t>k £>er$eu ein wenig rüfjren,

inbem man bie ^fyantafie $u <£>ülfe nimmt • (Unb weld;e [Rolle

bie ^fjantafte nid)t etwa blog in gicfyte'S 9ftoral, fonbern aud)

in feiner Sötffenfcfyaftötefyre fptefte, wirb ftd) batb geigen !) ,, &$

ift bod) immer fo etwas 3ntereffanteS , einen tarnen (ober me
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$id)te felber fagte: ßelebrttät) ju t)aben unb fid) au$$uäetd)nen.

£ter fteben bann $wei 2Bege offen: eutweber man greift btc

s
Jftenfci>en mit 8aoarer'fd)en fünften an — haß ift föeinfyolb'S

*Pfab ; ober man wirb ein gewaltiger $rebiger oor bem Gerrit

— ben $fab fd)lagt gid)te ein. Sd)abe, ba$ betbe £ernt nid)t

bnnbert 3aljre früher famen! 3e£t rieten fte 9lifyt& bei ber

üftenge auö, meutgftenS ntd;t anf hit Dauer!

"

©o urteilte frettid) nur einföopf beiber2üneburger£)aibe,

ber jtd) in gtd)re'3 klugen oon einem Cßt?iIofop£)eii an ber Seine

ntd)t otel unterfd)ieb* 5(ber and) bie Dtosfttreu ©oetfye unb

©filier Ratten in ibrem brieflichen ©eifte3au3taufd)e für „ t>a$

große 3$ in Dömannfiebt " ben frommen SBunfd; bereit, ha$

er otelTetcr)t nad) unb nad) SBiberfprucb ertragen lernen werbe.

Unb ber £rieb $um £>anbetn, wetd;er bie ÜWufcnfö^ne in 3ena

befeelte, ntod)te otelietd)t aud) nur auö Mangel am rechten

Stoffe ober weit fte fid) in ber SBaljl ber Mittel »ergriffen , auf

bie auöbänbtgen JRobeiten gefommen fein, bereu fte ftd) fdjulbig

maebten. SBenigftenö oertrug fid) bä einem ber eifrigften %\u

bänger unter ben bamaligen Stubenten bie gid)te'fd)e Tloxal

für (Mefjrte, burd) weld;e ber junge 2Jcann §um Entwurf eines

St)ftem3 be3 ewigen SBcItfriebcnö begetfrert roorben mar, worin

erzeigte, ha$ ber $rieg ein oorfäj$lid;er Wloxb fei, gar wot)l

mit ber ^ßrarte biefeS Söacfern, wefd)er einer ber ärgften 9^auf^

bolbe in gena unb jeben 2lugenbltcf $u einem Duell bereit war.

©ei einem anbern genenfer 23urfcbeu, ben man fur^weg ben

Sonnenbaron tueß, fyarre fid) baSbiu'd;gid;te'3Scblu&oorlefung

unb fliegenbeS 23tatt oom Sommer 1794 geweefte ©efütjt ber

sIRenfd)enwürbe weniger tn'3 §anbeln umgefe^t, a(ö oietmefyr

auf ber Seiter ber ^fyantafte in hie Legionen Swebenborg'S

oerfttegen. Der wunberltd)e $au$ tyatte ftd) nämlicr) ein aftro*

uomifdjeä Softem auggebaebt, metd;e3 aus ber letblid^bieffeitigen

2Belt in hie ber abgeriebenen Seelen reiebte, wo ftd) alle 34>

in böserer $oten$ wieberfänben.
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£er einmal erwadjte 3etftörungStrieb ber tbatenburftigeu

Senenfet Sugenb war aucb nad) gid^te'S (Entfernung auf ben

retjenben Stonbjtjj an ber 31w nict)t befd)nnd)ttgt. 3)aS geuer

brannte fort: es fdjien, als ob in ber Stabt, wo ®d;tller lebte,

fxdf> ein förmliches fRäubcrleben unter ber afabemtfcben 3ugenb

organtfiren wollte, 3n baS ©artenr)au8 beS „guten £>octor

<3d)mib " nnb freier Bürger würbe ein rctuberifcfyer (Einfall %i*

mad)t unb jenem Kleiber, ginn; Äufcfer, Silber unb fogar ©elb

geraubt, unb bann ber (Erlös biefer «£>abfeltgfetten in ^unfd)

oerrrunfeiu gür biefe „ §anbtung " uuterfdmeben gegen fünf*

l)unbert Stubenten eine fecfe gorberung um Straflofigfeü an

ben £>er£og, unb bte gefammte21fabemieoerwanbte fict) für biefe

llntfyat „(ES verlangt und) p feben, fdjrieb gierte aus feiner

länblicfcen SWuge, ob es fie bemütfyigen wirb, wenn biefe gan$e

<3d)anbtl;at aufgebeeft oor ifynen liegen wirb j ob fie erfefcreefen

werben p fefyen, wop fie ftd; oon ben fcfyanblicfjften aller Th\u

feten, ben 3>irectoren ber Drben brausen (äffen, ©efereeflid)

tft'S p fagen , aber wafyr : es ift fct;n>erlicb ju erwarten ! (Es ift

auffallenb , wie bie heften unb 33erftänbigften auf einmal ben

SBerfianb oöllig oerlieren, wenn bie 9^ebe auf bie ©egenftaube

il;rer 2?orurtl)eile, auf23urfct)enred)re, afabcmtfcfyegreifyeit fommt.

£)ie33eften wollen freilieb tl)r CRect>t, £>äufer p ftürmen, p olün^

beru unb ju rauben, nid)t gebrauchen $ aber baS mug oon ifyrem

guten SBillen abhängen , unb fie mit ©eroalt baran p oerfyin*

bern, ift eine tjtmmelfcfyreienbe Uugerecf)tigfeir, ©ott mag eS

beneu oergeben , bie fie burd) eine lange ^rajiS fotd)e gkuitfe

fä£e gelehrt fyaben ; id) fann es innert nxdjt oergeben ! $>er Se*

nat ift feiner ^luftöfung nafye, 9Hemanb mag mebr <ßrorector

fein unb fein guter Jüngling mefyr auf ber 5lfabemie bleiben.

3>d> wüufd;e t>k 2luflöfung als baS einzige Mittel ber 2Bieber>

geburt unb fürd)te 9cid)tS fo fel;r, als $alliatioe, burd) bie man

baS unheilbare Hebel fyin$ul)alten fud)t!'
;

Jnbeffen gefteljt gid)te fetber brieflid) feiner grau, biefe
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Vorfälle Ratten bas ®ute, baß er md>t mefyr fein #er$ an ba^

^roject fyänge, aus biefeu rofyen ÜKenfcfoen ßtroaS mad)en ju

sollen, ($r fdmeb eine wofytgefe^te auöfüfyrlicbe ^edjenfcbaft

an baS^ubltfum „über feine Entfernung ümt3ena" nieber unb

beruhigte fetn©emütfy einftroeÜen im®ebanfen über bentöufym,

ben er bä ben ßitotyenS genog, in beren Moniteur $u $ari$ im

dJlai 1795 bie 92ad?rid?t, tnelleicfyt aus ber geber feinet jungen

greunbeS (Mamille sperret, p lefen mar, bag £>eutfd)tanb fyaupt?

fäd)ltcb burcb feine ^pi>ttofopi>ie berübmt fei unb i>a% ein 9Ma*

gifter steint unb beffeu ©dnlter 9Kagifter gid)te t>en 3)eutfd)en

etgentlid; bie £id)ter aufgefteeft fyätteiu 9Utcb im Sinn unb

©eifi ber „ Beiträge pr ^Beurteilung ber franp|tfd)en $et>o*

httion " rourbe einftmeilen am (Rljetn für bie 2BeItr>erbefferung

gearbeitet 3)er jugenbltd;e (Schwärmer 3ofepb ®b'rre3 fyatte

gerabe bamalö feine „ meiftbietenbe Söerjieigerung • in (£oblen§

öffentfid) aufgerufen, worin unter 9lnberem Dorfamen: 1) brei

ßurfappen , auf biefe 5iöüfe paffenb ; 2) jwet 23tfd)t>fSmü£en,

Don 3lngftfd)roetf? burebpgen, baljer fefyr brauchbar als rott)e

Saugen auf greibettsbäume; 3) ein £>eqog3t)ut aus £afenfell;

4) mehrere $lbt* unb 9lebtifftnnenl)abite mit bem ($erud?e ber

fettigen burd)balfamirt unb beßbalb oortrefflid) geeignet, um
bainit £eufel auszutreiben ; 5) enblid) eine gan^e Scbeune t>oII

9lbelSbiplome auf ßfelsfell gefd)ricben , aber ftarf oon Motten

burebfreffen unb oon etroaS nubrigem $Robergerud?e.

2öaS inSbefonbere ben 2lbet betrifft, fo bielt eS je£t gtdjte

für beffer, baS Kapitel oom 2lbel im feiten £eft feiner „23eü

träge," baSerim^afyre oorfyer gang anberS p bearbeiten oorge*

babt t^atte, ganj $u laffen, wie eS mar, unb 1795 tk zweite

Auflage unoeränbert in bie SBelt gefyen p tajfem 23om 23er*

änbern beffen, was einmal oon tfmt gefdn'ieben mar, festen er

überhaupt fein greuub $u fein , unb fam eS barüber mafyrenb

beS ganbaufentlmtreS im 3frntl)ale fafi p einer «Störung feine«

bisherigen leibtid) guten (SinoernefmienS mit greuub 8d;ilter
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in 3ena. gtd)te fyatte namltc^ einen 9luffajj „ über ©etfi unb

33ud)fiab in ber ^pf>ttofc^>t>te " gefd)rieben unb für bie „Hören"

befttmmt; aber ©cfytlier war feineSwegä ber Meinung gtdjte'S,

ba§ er als genannter Herausgeber bloß für bie 23eforgung ber

(§efd)äfte mit bem Verleger befttmmt fei. Ob er im Eingänge

üon gicf)te'S 91b(janbtung wirflid) eine ^arobte feiner eignen

Briefe „ über bie äftl>ettfcf>e (S^iebung beS $cenfd)eugefd){ed)ts
*

p finben glaubte, ober was fonft ber©runb feiner Un^ufrtebeu*

tyät war: genug, er »erlangte oon gierte 21enberung beS (£in*

gangS, bie gierte verweigerte unb lieber ben ganzen 3luffa£

ein paar 3a
fy
re tti feinem ^ulte liegen lieg. 3« ^en ^tvtfc^eii

Reiben über bie <&a&)t gewecfyfelten Briefen ging es nicfyt obne

einige 33itterfeit ab. 23efonberS merfwürbig i\t aber bie 91rt,

wie ftd}6cfyito über i^rer Leiber 3ufunft als ©djriftftetter aus*

fpraef)* „£>a£ in fnmbert ober §tvetr?unbert Safyren, fd)reibt er

bem Cßi)itcfopt)en , wenn neue Devolutionen über baS :pt)ilo*

fopt)tfd)e Renten ergangen jtnb ,
2>f)re Sdjrtften $war angeführt

unb iljrem Sßertije nad) gefd>i£t , aber n i et) t m e b r gelefen

werben, baS liegt ebenfofefyr in ber 9ktur ber6acbe, als es

barin liegt, ba$ bte meinigen $o*ax ntcfyt mefjr, aber aud) nid)t

weniger, als je£t, gelefen werben. £>enn ©driften, bereu SBertl)

nur in ben Defuftaten liegt, bie fte für t>m $eiftanb enthalten,

werben in bemfelben $)laa$t entbehrlich , als ber $erftanb ent*

weber gegen biefe Defultate gleid;gültiger wirb, ober auf einem

leid)tern2Bege ba$u gelangen faun. Scbriften bagegeu, bie eine

oou ifyrem togifd)en 3nl;alte unabhängige SBirfung mad;en unb

in benen (td) ein ^ttoioibuum lebenb abbrücft, werben nie ent*

betjrlid;. £)er iBerftanb fcbreüet befanntlid) ewig weiter unb ift

in feinem fünfte feiner 23atm ein itnenbticteS ; ntc^t fo baS*

jenige, was bie (gtnbttbungsfraft barftelit. $on ber einen 21rt

(Schriften leben W golgen, oou ber anbern bie inbioibuelle

2Bir!ung ewig." UebrtgenS würbe burd) biefen Vorfall mit

Sdntter baS dugerlid; gute (Einvernehmen $wifd)en beiben



> 265

(Sollegen in Saal*9Ul)en nid)t roeiter geftört, obroofyl innigere

geifttge Schiebungen ^roifcben tfmen niemals ftattfanbetu

33on DSmannftebt aus fyatte gierte febon nad) einigen

2öod)en feiner bortigen £Ö^u§e einen 23efud) iuSöeimar gemacht.

Berber rebete itjm fefyr p, nad) feiner 3oI)amuSoorftabt in Jena

prücf§ufer)ren, roaS gierte einftmetlennocrjnidjtoorfyatre* ©oetfye

fprad? mit tl)m über $f)ilofopf)ie , aber „oon @efd)äften fein

2Bort" dagegen mnrbe mit ©efyetmratb $oigt „über @e*

febäfte gefyrodjen — ju meiner 3ufriebent)eit * ©ctjon bamals

trauten bie £)reSbener TOnifter beut 2öiffenfd)aftötef>rer in 3ena

nichts ©uteS $u, unb 23otgt fyatte oerfud)t, ifyre „ begriffe ju be*

richtigen unb gifte'S 23ertl)eibigung $u führen, " 3)aS £eben

auf bem 3)orfc mar übrigens fefyr einfad), unb als gtd)te bort

mit ber 9cad)ricbt überrafdjt mürbe, ba% ber SBüqburger <ßro<

feffor $eufc , ber eiuft nad) Königsberg gereift mar, um bafelbft

$cefjtaS ben 3weiten, wü 33aggefen $u reben, perfönfid) fennen

$u lernen, auf bem 2öege nad) %tna fei, um aud) SReffiaS ben

dritten $u befugen, inbem er fein Quartier $u SBeimar $u nel)=

men unb alle £agepgicr;te
,

n nad) DSmannftebt tjerauSpfornmen

geroillt mar 5 lub il)n biefer jroar $u ftd; ein, maebte tfym aber pgletcb

eine folebe „nur alip mafyre 23efd)retbung oon feiner bortigen

Haushaltung, " ba$ ber bem Stent beS 9JceffiaS folgenbe Söeife

aus fcem gefegneten £raubenlanbe, „ nun mot)l bod? in SBeimar

bleiben " »erbe ! 9taf Söielanb'S Sanbgut oerftanb ber fonft fo

gehaltene 3ei*glteberer beS breieinigen 3$ aud) oortrefflteb, fein

3er) ben ©radiert beS Seber^eS $u opfern* fyapa SBielanb

fd)mcilte in ©efellfd)aft auf tantifebe $l)ilofopl)ie, auf SDemo*

fratiSmuS, auf abgefd)nitteneS £aar, auf ©änberfcfyu&e, fur$ anf

MeS, maS gifte'S geiftige unb förderliche ^erfönlicbfeit aus*

machte ober menigftenS bafür gelten fonnte , mit einer folgen

„9iaü>etät unb ©eniatität," t>a% ber betroffene fyerjlid) mit

lad;te unb berSerfaffer beS „ Dberon" ftef; befinnenb, baggiebte

felber ptjörte, in eine folebe $er$lid;fett überging , ba§ bk$ bie
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angeneljmfteu 5lugenblicfe »ort gid>te'3 DSmannftebter Seben

würben*

Jn Jena war mittlerwette w mit milttänfcfyer ©ewalt bie

$uf)e wieberfyergefteltt; „wer ntd)t auf ber Stelle etngeftedt fein

will (fcbretbt gid)te $u (Enbe 2luguft an $einl)olb) mug wot)l

rufyen
!

" §erber'3 21ufforberung , imct> Jena §urücf$ufeljrcii,

fyatte auf gierte feineu (Einfluß geübt (&$ beburfte ftärferer

bittet, um feinen „rtgiben Sinn" ju erweichen, (Einer von

ben wenigen waefern Jünglingen , bie ftd) in gid)te'ö «görfaate

wahrhaft Genfer) füllten, ibre gan^e Söürbe fenuen lernten, t)k

SBafyrtjeü rein unb ofyne $ert)ültung flauten unb gerübrt, ge*

ftärft unb emporgehoben biefen 2Baf)rf)eitgfreunb verließen,

füllte ftd) gebrungen , biefer (Stimmung öffentlich in einer 44

Seiten langen gtugfdjrift: „2ln £errn <Profefforgtd)te in feine

vf)ilofopl)tfd;e (Sinfamfett " (1795) 2öorte ju geben unb fcfytoß

ben (Erguß feiner begeifterten (Empfinbung mit ben 2Sorten:

„(Eilen Sie baber, ebler gierte (benn nun mug icb Sie anreben

unb im tarnen aller braven Jünglinge wieber $u Syrern großen

unb erbabenen SBirfungsfretfe jurütfrufen) in bie $tttte ber

verfaffenen Stubierenben prüd, t>k bei Jbrem ^Ibfcbiebe fo

verlegen, fo mißmutig, fo traurig waren ! kommen Sie in

ben ehrenvollen (Eirfet vieler fyunbert forfd)begieriger, nad) 9Utf*

flarung unb ftcfyem 33ernunftfenntniffen ftrebenben Jünglinge

prücf ! (Erfüllen Sie itjren fet)nltd)ften SBunfd), Sie wieber in

ibrer Dritte gu fefyen, Sie wieber lehren $u fyöreiu (Erfd^etnen

Sie, befter Setjrer, in $ur$em wieber unter ung unb lenfen Sie

bie balb nad) Jfyrer fänbfidjen (Etnfamfett oerbrieglid; flauen*

ben klugen, balb bie nad) $iel<3 Fimmel verirrten 331ide ab\...

kommen Sie Reiter unb ruhevoll! 3)enn t>k Schatten beö

9lät>t$ finb verföfjnt, ber (Eiferfud)t fytnfängltcbe Opfer gebracht,

t>k 23erlciumbung ift erfltcft in frud)tlofent Dualen, bie SRafye

gefättigt, ber 9M$ ungewohnter 9?eut)eü verfebwunben; bie vor*

nel)mücben C^ufjeftörer finb weit auö Jena'3 dauern entfernt,
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Me3 tft rufytg, 5Die ßtebe uub 3rutetgung aller 9^eMtci;en eiv

roartct Sie ! . . . ©teilen Sie Sidi) lieber an tfyven erhabenen

Soften, erfüllen Sie 2We »onDteuem mit Siebe gegen Mc2Bat)r*

beit, enthüllen Sie bie Sftajeftät biefer ©örtin, in bereu ©egen*

wan 3eber anbetet, uub entflammen Sie Smgenbeifer, warnen

Sie al3 ein toofyttbätiger ©eutuS oor ber ©ntneroung unb beut

91lle3 ^erftörenben ßujuö be3 3 eira frer^' Silben Sie »iete

£aufenbe $u greunben unb 23ertr)eiMgern ber 2Bat)rl)eit, toetd)e

3^re £>örfäle oerlaffcnb in alle Söelt ausgeben unb überatt $>a§

göttliche ßoangelium ber fyetligen Vernunft oerfünbigen unb

loobttbätige Söefen für tfyre nad) 2lufflärung unb Selbsttätig-

feit rtngeubenßettgenoffen werben. 3>te arme S^enfcbbeit braucht

Unterftü^ung
j

fte hat jtd? 31t fefyr »erirrt #etft tt)r , ifyr ©e*

lefyrte, ibr n>al)rt)eitliebenben frei muri;igen Scanner, 3üngltnge

unb ©reife! .... kommen Sie, giebte, Sefyrer ber 2Bat)^

beit ! 2ötr rufen Sie pm legten Tlak in 3brer erhabenen (£in*

famfett! feilen Sie un$ bie ßeferen ber SBeiöbeit mit, bie Sie

im Sd)ocg ber febönen 9?arur gefainmelt Imben ! SBerbeu Sie mt*

ber dufter für taufenb ftd) bilbenbe unb pi ©elefyrten reifenbe

Jünglinge ! . -« Sie fommeu ! #tut)reub mu§ ber 2lnblicf ber

uoltgebrängten £>örfäle fein, in bereu Ttittt Sit, un$ mieber*

gefebenfter £et)rer lehren! ^übrenb mu§ e$ fein, menn fyun*

berte oou Jünglingen in ^eiliger Stille baftefyen uub t>k $raft

unb ben 9tad)bru(f %\)m 2öorte im 3nnem füt)len j rübrenb,

wenn Sie Don ber SBürbe ber SBafyrfyeit unb bem ©lan^e ber

Vernunft umfloffen, oon 3t)rem 2el)rjtj3e fjerab, ben ©eift aller

3ul)örer befebäftigen ; rübrenb, wenn 3eber 31)ren £>örfaal, jutn

beiligen Sernunfttempel gen>etl)t, in leifer Stille, Sie nod) ein*

mal anblitfenb, »erläßt!"

Unb (Sr febrt mieber: $>a$ ftrenge £er$, i>a$ prnenb ftd)

»erfd;»oren Tratte, jtd) ntct)t met)r an ba$ ^rojeet $u fangen,

auö fold)en „ rofyen ^Ocenfd)en " &txva$ machen §u »ollen , warb

milb unb meid) bei ben locfenben Silberfläugen foleben $ufeS»
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„($,$ gibt bod) nocf) immer fo mancbe treffltdje junge Seilte

(fcfrretbt er an feine grau nacfy Jena) unter ifynen* ^ur^ , id)

fann mein $er^ i>ccf> ntcfyt gan^ gegen fie zufd)tiegen unb werbe

barauS, m$ ba wolle!" Unb auf 9Kid)aett3 1795 roar ber

2ßiffenfd)aftSfet)rer wteber aus bem rcijcnbcn 2anbfij3 im 3Imtt)ale

nad? <Saat*5lt^en prücfgefefyrt gnr $cld)aeltöme ffe Mefe$3ab*

reg roar and) ber „©runbrtg be£ (£tgentr)ümlid?en ber Sßtfien*

fcf)aft£lel)re " erfduenen, unb e3 ift geit, bag wir unfern £efern

eine 9?orftelfung oon ber %xt unb 2Beife geben, tüte ber SBtffen*

fd)aftötebrer auf ber ©runbtage beö^d) ben 91ufri§ beS meufd}*

liefen SBiffenö unb SBollenS aufzubauen fndjte. diejenigen

ßefer, meiere ba$ fofgenbe Kapitel $u überbringen geneigt

fein foltten, feien gid)te'3 eigene SBorte $ur $ed)tferttgung mit

auf ben 2Beg gegeben : „'Bit meiften SWenfcben würben letzter

bafyin p bringen fein
; ftcf) für ein «Stüef ßaoa im $fonbe , als

für ein 3$ $u Rattern $)af)er fyaben fie $ant nid)t oerftanben

unb feinen ®eift nid)t geabnt; bafyer werben fie aud) biefe 3)ar*

fteltung, obgleid; bie 33ebingung altes <pi)tlofopr;trenS if;r an

bie ©ptjje gefreut ift, nid)t oerftefjeiu 2öer hierüber nod) nid)t

einig mit jtcfy felbft ift, ber t>erftef>t feine grünbltd)e $ljilofopt)ie

unb er bebarf feine. $)te 9catur, beren SWafc&tne er ift, wirb

ttjn fcfyon oljne fein 3utljun in allen ©efd)äften leiten, bk er

auszuführen l;at 3um Wlofopljiren gebort ©elbftänbigfeit

unb biefe fann man nur fxd> felbft geben. 2öir feilen ntct)t obne

9luge fefyen wollen, aber follen aud) nid)t behaupten, baß t>a$

Sluge felje*

"



5. Die (BruttMage unb Hb Cftgenttjumlidie ber

Ö3i|fett|(l)öft0lel)re.

(1795.)

6omie mir uns als JnMmbuen betrauten (unb fo be-

trauten mir uns immer im £eben) ftel)en wir nid)t auf bem

fpecutatioen , fonbern auf bem :praftifd)en Stanbpunfte. $on

tym aus ift eine 2Be(t für uns, unabhängig oon uns \)a, bie

mir nur mobiftciren fönnem $>aS reine ober abfotute 3$ *>er*

fcbminbet uns $mar auf biefem Stanbpunfte nid)t, mirb aber

oon tfym aus oietmefyr auger uns gefegt unb fyetfjt ©ott 2Bie

fämen mir aud) fonft $u ben (Sigenfc^aften , bie mir ©ott $u-

treiben unb uns abfpre^en , meun mir fte nicfjt bod; in uns

feibjt fdnben unb nur in einer gemtffen ^ücfficfyt, fofern mir

3nbioibuen jtnb , uns abfyräd)en ? $>aS reine ober unbebingte

3$ ijt offenbar ntd)t baS 3nbiotbuum. ©o fyaben beteibigte

Höflinge unb ärgerliche $l)i(ofopben m\6) erftärt, um mir t)k

fcfyänbttdje ßefyre beS praftifdjen (Egoismus an$ubid)tem 5iber

baS ^nbioibuum mu§ aus bem abfoluten ober reinen 3$ be*

bucirt merbem 3>ie§ ßefcf>iei>t im $t)ilofopt)iren , mo mir ntd)t

auf bem »raftifd)en ©tanbpunft beS JnbioibuumS, fonbern auf

bem fpeculatioen Stanbpunft beS reinen 3$ fielen unb baS

Mannigfaltige ber (Erfahrung erft burd) ein fcfyöpfertfdjeS 23er*

mögen in uns fyero orbringen. 3Öop iftbennnunberfpeculatioe
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©eftd^tespunft unb mit it)m btc gange $bUofopf)te, wenn fie

tüd;t für baö £eben ift? ^dtte bie Ottenfcbbeit oon biefer t>er^

botenen gruc&t nie gefoftet, fo fönnte fie ber ganzen <pi)ilo*

fopfyie entbehren. Slber cö ift ii)r eingepflanzt, jebe Legion

über baö 3nbioibuum f)inau3 nid)t bto§ in bem reflectirten

Sichte, fonbem unmittelbar erblicfen 31t wollen, Unb ber erfte,

ber eine grage über i>a$ üDafeüt ©otteS ertjob, burebbrad) bie

©renken , erfd)ütterte bie Sftenfcbbeit in ifyren tiefften ©runb*

Pfeilern unb perfekte fie in einen 6treit mit fid) fetbjt, ber nod)

nid)t beigelegt ift* Sßir fingen an gu pt)ilofopt)tren aus lieber*

mutb unb brauten uns baburd) um unfere Unfd)ulb ; nur er*

blidten unfere 9Zacftf)eit unb pl)üofopl)irten feitbem aus ftott)

für unfere (Srlöfmtg*

2Ba8 td) mittbeiten will, ift (£troa$, ba$ gar md)t gefagt,

nod) begriffen, fonbem nur angebaut werben fann; unb roa$

td) fage, foll weiter 9M$t8 tt)un, afe ben ßefer fo leiten, bau

t)it begehrte 2tnfd)auung fid) in ifym bilbe, £>te ©eele meinet

©tyfteme« ift ber 6aj3 : ba# 3$ fefct fd)fed)tf)ht fid) fetbft ober

fein eignes (Sein, SDtefe 2Borre tjaben feinen ©tun unb feinen

SBertt) oljne bie innere 5lnfd)auung beS 3$ burd) fid) fetbft

$>a§ ein 3$ unb ba$ etwa« if;m (£ntgegengefe£te3 , ein Äie&k

3d)fei, bie§ gebt fd)lecbtl)in alten Operationen be3 ©emütfjS

oorauS, unb baburd) werben fie, fogar oon ber (£mpftnbung

an, erft mögüd), @ö ift gar fein ©runb, warum t>a$ 3$ nun

3d) unb ba$ £>tng fofort 9tid)t*3d) fei; fonbem biefe Entgegen*

fe^ung in uns gefd)iel)t unbebingt 9?icbt aus ber (Srfabmng

erft (erneu wir, \va§ wir gu Uns rechnen unb \va$ wir nid)t gu

Unö redeten folteu; unb ebenfowenig gibt es oon oomberein

einen ©runbfa£, nad) welchem jtd) bte& unterfebeiben laffc;

fonbem biefe Unterfct)eibung ift eine urfprüng(td)e unb alle (£r*

fat)rung wirb erft baburd) möglid), 3Me Bereinigung oon 3$
unb 9?id)t;3d) in uns, wie fie burd) gegenfeitige (£infd)ränfung,

©eftimmung, 33egrdn§ung beS (Sitten burd) ba# Rubere ober
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fonftnüe oor fid) gefjen mag, geföte^t ebenfalls urfprünglicb

ober abfolut.

DiefcS urfyrüugüdje unb unbebiugte 8e£en, (£ntgegeufe£en

unb Steilen, 23efttmmen, 23egrän$en ober (£tnfd)ränfen mm
tu und ift fein teufen, fein $lnfd)auen, fein 23egel)ren, fein

gilben , fein (Smpftuben — benn baS MeS foll barauS erft er*

flart unb abgeleitet werben —
;

fonbern es ift bte gefantut te

£f)ätigfett beS menfd;licf)en @eifteS, bk feinen tarnen [jat, bie

im 23ewu6tfein nie erfannt werben fann , fonbern unbegretflub

ift, weil fie oielmefyr allem 23ewufctfein als 23ebingung jum

©runbe liegt unb baffelbe erft möglid) macbt. $ant ging in

feiner „Slritif ber reinen Vernunft" oon bem <ßmtft aus, wo

mit bem 3Kanntd;falttgeu ber 5lnfd>auung als bem «Stoffe ber

SinneSempftnbung pgleicb $aum unb 3eit als reine 2ln*

fduntungSformen im 3$ unb für baS 3$ fcfjon oorl;auben

finb unb oon oornfyerein als wirffam oorauSgefejjt werben.

3)a§ nun bät>e Elemente, einmal baS (©ort mag wijfen, wie

unb wol;er gegebene) Mannigfaltige ber (Erfahrung unb bann

bte reinen 9lnfcbauuugSformen 8kum unb 3cit aus bem reinen

3$ abgeleitet werben, um mittelft biefer Ableitung erft auf ben

SPuttft $u gelangen, oon welchem Slant ofjue 2BeitereS ausging:

barin be}tü)t baS (Sigeutfyümtiefye ber 2ötffeufd)aftSlel)re. 5Die

2BiffenfcbaftSlet)re gel)t um einige Sdjrttte weiter, als Staut, unb

bringt tiefer tn'S Jcl) l)inetn. Der Eingang in meine $l)tlo*

fopfjte ift baS fd)led)tl)in Unbegreifliche; jebeS 33egreiflid)e fe£t

nämtidj) eine t)öl;ere Sphäre oorauS, in ber es begriffen ift, unb

ift bafyer gerabe barum nid)t baS £öd)fte, weil es begretflid) ift.

Das mad)t meine <ßf)Uofopf)te fcbwierig, weil bie <5ad)e nur mit

ber (SinbilbungSfraft unb gar nicbt mit bem $erftanbe ange*

griffen werben fann. Da§ ßant fefjr woljl aucb Das wufcte,

was er nicbt fagte, lä§t fid) ebenfo banbgreiflid) geigen, als hk

©rünbe anzugeben ftnb, warum er nicbt 2UleS fagen fonnte nod>

wollte, was er wufjte. (Sr wollte in feinen ^ritifen ntcfyt bie
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SSiffenfcbaft , fonbern nur bie *propcibeutif berfelben aufhellen.

Steine aufpftellenben ©runbfci^e liegen offenbar benen Äaitfö

p ©runbe, wie fid) Jeber überzeugen fann, ber ftd> mit beut

©eifi feiner $f;tlofopl)te oertraut mad;en will

diejenige 2$&tigfcfe, welche allen erfaf)runggmä§igen 33e^

ftimmungen unferS 23ewufjtfem8 pm ©runbe liegt nnb baffelbe

allein erft möglich mad)t, ift oben in bem <Sa£e auSgebrncfr,

ba% ba$ 3d) in uns fd)tecbtf)in jtdj felbft ober fein eignet ©ein

fe£t ober benft $) t)- 3$ bin 3$. £>arin ift enthalten, t>a%

3d) f$led)tf)in ift, weil e$ ift, unb ba§ es niebt begfyatb ift, weil

etwas 3tnbere8 ift 23ewiefen fann biefer ©a£ ntd)t werben,

weil er eben fd)le$ti)in unbebingter, erfter nnb oberfter ©runb*

fa£ ift nnb ba$ reine 33ewngtfein ober ba$ reine 3$ eben nie

pm 23ewu§tfein fommt

2öie fommt nun i>a§ 3$ / www z$ urfprüngttd) nur fiel)

felbft fejjt, weiterhin ba^u
f
aus jtd? felbft IjerauSpgeben unb

noeb etmß 3lnbereS p fe^en, als tbm entgegengefe^t, neimlid)

*>tä ^id)t^3cb? SMefe Hauptfrage, womit fid) bie 2Biffenf$aft3>

tefyre befebäftigt, wirb im erften ober tbeoretifd)en £f)eite ber*

felben nur bi$ p einem gewiffen fünfte, im peiten ober praf;

tifeben £I)etle aber gan^ befonberS beantwortet Borerft fyaben

wir in ben brei ©runbfä^en , wetebe ber „ begriff ber SBijfen*

fd)aftslet)re " aufftellt*), hk ©runblage unfers rtjeoretifctyen

SBtffenS ober unfern ©rfennenö unb W ©mnbtage unferS

praftifeben &ernunftgebraud)3 ober unfern £anbetnS* 2Bir

fyaben ben (5a£, baß 3$ uno 9?icbr*3d; beibe im 3$ unb burd)

t>a$ 3d) in uns gefegt unb jmat in ü;rer Bereinigung, als

bureb einanber gegenfeitig befd)ränfbar gefegt ftnb. $>a3 3$
fe£t einmal i>a$ 9ttd)U%&) als befebränft ober beftimmt burd)

baS 3$ — in ber prafttfeben 2Btfienfdjaft8(er;re ; fobann fefct

fid) ha$ 3$ felbft als beftimmt ober befebränft burd) baS VU&p

*) $ergl. baS evftc .dapitet fee3 ^weiten SSucfeS.
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3$ — in ber tl)eorettfd)eu SBtfTenfcftaftSleljre. £ie eigentliche

unb l)öd)fte Aufgabe, »efdje alle anbern Aufgaben ber Sßtfien*

fd)aftö(et>re in ftd) [erliegt, ift alfo : tfcie baS 3$ auf baß 9lifyU

3d) unb umgefefyrt baß 9t\ä}U%ä) anf ba^ 3* unmittelbar ein*

wirfen fö'nuen, ba fte boü) bzibt einanber völlig entgegengefegt

fein feilen* OTt anbern SBorten: bie tt)eoretifcf)e2Bif("enfcl)aft^

let)re bat bie grage 31t beantworten, mie (£mpfinbung unb 33or*

ftelluug entfielen; bie praftifdje 2Biffenfd)aftSle()re bk grage,

rote Streben unb £anbetn in uns entftetjen*

2Bie ift ßmpftnbung unb ^orftellung möglich? fragt bk

tfyeorettfd^e 2ötffenfcf)aftStel)re. 3)er Sag, oon welchem fte

auSgel)t, ift: 3)aS3d) fegt ftd? als beftimmt burd) baS Üctd^cf).

tiefer Sag tft eine urfprüngftdje £f)atfad)e im oernünftigeu

2Befen, welche ftd) in ber innern (£rfal)rung nur bantm nid)t

oorftnbet, meit fie unter bte ©rünbe ber 5Rögltd)fett alles 23e*

n>u§tfeinö überhaupt gehört SMefe £l)atfad)e gilt es, ju er*

flären.

£>aS 3$ fann fein Reiben in fid) fegen, otyne £l)ättgfeit

in baS 9l\ti)U%ti) $u fegen j aber es fann feine $^atigfeit in baS

9?id)t*3d) fegen, ofjne ein Seiben in fid) $u fegen. (SS fann

feinet ofyne baS anbere, eS fann feines fd)tect)tf)in j alfo muffen

fie beibe nur jum^eü gelten : baS3d>fe fet &um £t)etl Seiben in

ftd), fofern es Sfyätigfeit in baS 9l\ä)U%ä) fegt j aber es fegt $um

3:l>eit nid)t Seiben in ftd), fofern eS Sbättgfeit in baS 9iid)t*3d)

fegt, unb umgefebrt $)amtt aber nn'trbe eine £l)ätigfeit in baS

3$ gefegt, ber gar fein Seiben im 9cid)t*3$ entgegengefegt

mirb, unb eine £l)ätigfeit in baß 9 vtd)t*3d), ber gar fein Seiben

im 3$ entgegenfegt wirb* (Sine fold)e 5lrt t)ou unabhängiger

£f)ätigfeit im 3$ unb 9Ud)t*3$ nuberfprid)t aber bem begriff

unb ®efege ber SBecbfelbeftimmung \ bie unabhängige £()ätigfeit

im 3$ unb iWd)t*3d) fann barnm nur in einem geuüffen Sinne

unabhängig fein, -Durd) Söed)fel*$l;uu unb Reiben alfo wirb

bie unabhängige £bätigfeit, unb burd) bie unabhängige

9.oarf, gitftc. 18
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£f)ättgfeit wirb umgefefyrt baö Sßed)fel*$fyim unb Reiben be<

ftimmt.

(Singe bte £l)ätigfeit be$ 3d) nid)t in'$ Unenblick, fo

fonnte cö btefe £f)ätigfeit nicbt felbft begrenzen, wie e$ bod) feil*

£He X^attgfeit be3 3$ befielt in unbefd;ränftem <5id)feijen j e£

gefd)ief)t gegen biefeibe ein 2Biberftanb + 2Stcf;e fte biefent 2Biber*

ftanbe, fo würbe btejenige £fyättgfeit, welche iiber bte ©ren^e

be$ 2öiberftanbe3 I)tnau3tiegt, oolttg oerntd)tet unb aufgehoben.

£)a3 3$ würbe alfo infofern überhaupt ntd;t fegen; aber e$ foll

allerbingö aud) über biefe £inte l)inau3fe£en , e$ foll fid) be*

fcr)ränfen, nnb bann tnng e$ unenbtid) fein. Unb wenn eg ftct>

nicfyt begrenzte, fo wäre e$ nid)t unenblid). 2)ie in'3 Unenbttd)e

gefyenbe £rjättgfett, bie es oou ft(f> unterfefteibet, foll feine

3:t>ätigfett fein. 9?immte3 aber biefeibe in fid) auf, fo ift fte be*

ftimmt, müt)tn nic^t uuenblid); ha fie aber gfeidjworjl unenbltd)

fein foll, fo mu§ fte au§er bem 3$ gefegt werben.

£>tefer SBedtfet be3 3$ in unb mit fid) felbft, ba es ftcr;

enbtid) unb unenbüd) äugleid) fegt, ift nun baS Vermögen ber

(£tnbilbung3fraft- Sie ift ein Vermögen , t>a$ $wifd)en

23eftimmung unb 9ttd)tbejttmmung in ber Glitte fdjwebt unb alö

fotcfyeS ba3 Vermögen, auf welchem alle23egebenl)etten in unferm

©eifte berufen. 3m tl;eoretifd;en ©ebiete gefyt bie§ fo fort bi$

lux 23orfteliung beö Worfle 11enben $ im prafttfcfyen gelbe ^er)t bie

(Einbilbungglraft fort in'S Unenbltd)e bis $ur fd)led)tl)tn imbe*

ftimmbarcnS^cc'bcr t)öd)ften (Sinfyett, hit nur nact) einer oolten*

beten Uuenblid)feit möglich wäre, weld)e felbft unmöglid; ift.

Drme Unenbüd) feit be3 3$/ °* fy* ofyne e^n abfotute^, in'S

Unbegrenzte unb Un begreifbare InnauSgefyenbeS *Probuction3*

oermögen beffelben i{t aud; nicr)t einmal t>u 2tfögttd)fett ber

^orftellung, be$ (£ntftef)eng einer $orfteltuug ju erftaren. Sie

grage jeboer), woburd) ber für (Mlärung ber $orfteliung awgu*

nefymenbe 2tnfto§ auf baS 3$ 9eftW e / ftftjt außerhalb ber

©ren$e beS tfyeoretifdjen STijetlö ber SBiffenfc^aft^leijre, für biefen
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tft e£ genug, alle $ur (Srftärung ber 23orftelIung nötigen Tic*

mente auftufteHen unb $u begrünben, fomit bk $orftellung aus

bem 3d) abzuleiten* Unb t)ter wirb gelehrt, ba$ alle (Realität

— »erlieft ftd? für uns — bloS burd) bte (£tnbtlbung3fraft

I)eroorgebrad)t werbe* 51uf bte £>anblung ber (StnbtlbungSfraft

grünbet ftd) bte 2Köglid)feit unfern 23ewußtfetnS, unfern SebenS

unb ©eins als 3& ©te fann ntc^t wegfallen, wenn n>ir nid)t

überhaupt oom 3d) abftrat)iren füllen*

9iuf bte tn'S Unenbticfye fytnauS get)cnbc £f)ättgfeit beS3$

gefd)iet)t ein 2lnfto§, woburd) btefe £l)ättgfeit uid)t o erntet) ter,

fonbern nad) innen getrieben wirb, alfo bie gerabe umgefefyrte

$id)tung befommt* 2lber auf baß 3$ fann gar feine (Einwir*

fung gefd)et)en, ofyne ba% baffetbe §urücfmtrfte 5 im 3d) lägt ftd)

dlidjtß aufgeben, mithin aud) bie Ortung feiner £t)ätigfeit

md)t; unb fo erhalten wir eine boppette, mit fid)fetbft ftreitenbe

£l)ätigfeit* 3)a3 3$ un^ b*efer 3u^au^/ *n welchem oölltg

entgegengefegte $id)tungeu bereinigt werben, ift eben Me £l)ä*

tigfeit ber (§tnbilbung3fraft* ©te ift eine £l)ättgfeit, bk nur

burd) ein Seiben, unb ein Seiben, baß nur burd) eine £t)ätigfeit

möglid) ift (Sin foleber 3ufixmb beS3$ ift aDer ein$lnfd)auen;

baß 3* tek* M) a^ anfd)auenb* ©egt fid) baß 3$ n^t a^
reine £t)ätigfeit, fo wäre fein 3uftM0 e ^ne |t$ felbft auffyebenbe

£f)ätigfett ©oll gtetd)wot)l im 3$ (Stwaö bleiben, was ftd)

ntd)t oernid)tet; fo fann bk$ nur eine rutjenbe £l)ättgfeit, als

Stoff ober Unterlage ber $raft im 3$ fein» tiefer (Stoff wirb

als ®.tvoaß im 3$ gefunben, b. (? empfunben; unb bk aufge-

hobene ober oerntd)tete£f)ätigfett im 3$ ift bte (£mpfinbung,

als btejenige £anblung beS 34)/ burd? welche baffelbe ttvoaß in

ftd) aufgefunbeuee grembarttgeS , was nid)t feine £f)ätigfeit,

fonbern fein Seiben ift, auf ftd) be^teljt unb ftd) ^eignet ober in

ftd) fegt, bamit baß dmpfunbene feine (£mpfinbung fein fann*

28ie aber fegt ftd) baS 3d) als baS (£mpfinbenbe? Ober

worin beftefjt bie £anbluugöweife beS 34) beim (Smpfmben?

J8*
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Offenbar nur als nürüid;e £l;ättg,feit ober &(g ein btog unb \t*

bigUd; burd; baö 3d; begrünbeteS ^anbellt, welches burd; eine

entgegengefe^te traft gehemmt ober unterbriicft mirb
,

^ugtetd)

aber au* als ßrgebmg etueS £anbeln3 beä 9ttd;t*3d; ober als

eine $anblungSwetfe, bie allen ifyren Seftimmungen unb SD^erf^

malen nad; im 9ttd;t*3d) begrünbet ift, $ur§ : baö (Smpftnben

entfielt einerfeits burd; 2f;ätigfeit, anbrerfeits burd; ein ßeiben.

Leibes mu§ oöltig unabhängig aus eignen ©rünben unb nad;

eignen ©efe^eit neben einauber l;erlaufeu unb ^ugtetd; $n>ifd)en

beiben bie tnnigfte Harmonie ftattftuben.

£)a$ ©mpftnben ift alfo lebigtid; infofern mögttcf), als t>a$

3$ unb t>a$ 9ttcbt*3d; fiel) gegenfeitig begrän&em 3U oer

ßmpftnbung begräbt fid; baS 3* mip 9 e ^ r au f b*e ®ranjc als

fold;e, bie ber gemetnfame SerübrungSpunft ^mifd)en 3$ unb

9Md;r*3d; ift Das 23ea,ran$en beS 3d) ift bie «jpanbtung, wo*

burd) baS 2?egrän$te ober l>a$ (Empfunbeue nortjtoenbtg in hm
SStrfungSfreiS beS 3d) fommt Unbegrän$t unb fd)led)tt)in un*

begreifbar ift haß 3$/ fofern feine £(;ättgfeit nur oon il;m ab*

l;ängtg unb lebtgttd; in tt)m felbft begrünbet ift unb über hie

33egrünbung fjiiiati$$4t Denn um fid) felbft begraben §u

fönnen, mu§ haß 3* bte (Stränge binauSfcf)iebeu , unb um bie

<$rän$e t;tuau3fd;ieben $u fönnen , mu§ es fid) felbft begreifen

unb feine 3:f>ättgfett abbred;en. Dagegen f>cingt bte 9^eil;e ber

begrenzten £l;ättgfett ntd)t oom 3d;, fonbern oon bem itjm ent*

gegengefe^ten tl;ätigen 9?td;t*3d) ab* Die £battgfett beS dlidjU

3* ift gefegt unb nid?ta,efe£t pgleid) j b. b. fofern baS 3$ b* e

©rängen binauSfduebt, fcfyiebt es pgletd; bie auf baS 9Mc$t*3$

get;enbe £f$it$feü beS 3* tyinauS, unb baS tätige dlid)t^d)

tragt jucjleicb bie ©rän^e l)tnau$, wie haß 3d; fte hinausträgt

unb in bte Unenbltd)fett b™au3ftrebt. $to$ 3$ Qe^t alfo

fcblecbtbin burd) fid) felbft unb ol;ne irgenb einen ®runb, ja

trüber ben äußern ®runb aus ber 23egrcht$ung btnauS, unb

mad)t baburd; haß (Smpfunbene ju bem feinigen burd; grei(;eit
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£>tet gefd)iel)t burd) bie TOttetaufdjauung beö ^8 1 1 1) e ^

,

b. [). baburd), baß baS 3$ nüttclft bei* (SinbilbungSfraft in ber

9lnfd;a innig als (Srgebniß feiner eignen erften, jefct unter*

brod;enen £fyätigfeit baS 33tlt> oom 2)tng fyeroorbringt, wetd)es

auf baS 2>mg frei belogen wirb. 3Meß ift im ^Mnfcbauen ber

galt , wo baS ©ewußtfein ein Sfternnal nad) bem anbern alö

9cad;bilbungen eines außer Ü)m üöorfyanbenen fefct, worin bie

nadjgebübeten SRerfmale öoföig unabhängig Dom 3$ uad>

eignen, in bem 3Mnge felbft begrünbeten ©efe^en wtrflid) an-

getroffen finb. £>aS (Smpfinbenbe unb baS (Smpfunbene

finb alfo beibe gefegt burd) 2lnfd)auung. 3>te 2tnfd)auung

wirb burd? t>k (EinbilbungSfraft beftimmt in ber 3eitreit)e, unb

baS 2tngefcbaute im $aumc. hiermit fielen wir auf bem

fünfte, oon welcbem $ant in ber „ ^rittf ber reinen Vernunft

"

ausging.

2Bie fonunen wir baut, unä Sßtrffamfeit in ber Außenwelt

$uutfd)reiben ? SMefe grage beantwortet ber p r a f t i f d) e 2t)eil

ber 2Biffenfd)aft3tebre unb begrünbet bamit uigleid) erft t>k

t()eoretifd)e 2Biffenfd)aftSlel>re , fofern fte ben 91nftoß ableitet,

ben baS 3* erbält, ficf> ein dlid)t^d) gegenüber ut fe^en, was

im erften £l)eite unbegreiflich blieb. (SS ift nämticb ein offene

barer SBibcrfprud) barin enthalten , t>a^ i>k 51ufd)auung ober

^orftellung ein oom 9lifyU%d) ©ewirfteS fein folt, t>a bod) im

reinen 3$ 9(icf)tS fein fann, als was es felbft in ftd? fe£t ober

wirft. ($S fyanbelt jid) alfo barum, bie $f)ätigfeit beS 3$, öei*

möge weld)er es einen ©egenftaub erfährt, mit feiner reinen

ober unenblid)en £t)ättgfeit ut oerbinben , bie nur auf baS 3*
felbft gebt. 3Me 9lbbängigfeit beS 3<f) , als anftöauenbeS unb

oorftetlenbeS, foll aufgehoben werben. 3)ieß ift nur unter ber

33ebingung benfbar, ha^ baS 3$ jenes bis jefcr unbefannte

9cid)t^3d), wefdjem ber 9tnftoß ber in'S Unenblid)e fyüiauSgefyeiu

ben £l)ätigfeit beS 3$ beigemeffen ift, burd) ben baS 3$ ntr

(impftnbung unb üBorfielhtng beftimmt wirb, burd) fid) felbft be*
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ftimme. 9luf biefe 9lrt würbe baS oor^uftellenbe 9ctcb>3d) un^

mittelbar, baS oorfteltenbe 3$ aber mittelbar burd) baS reine

ober abfolute 3$ beftimmt; baS 3$ tt>ürbc lebiglicf) oon ftd>

felbft abhängig unb biircfjgän^icj burd) jt$ felbft beftimmt imb

eS wäre fcr)ted)tbin nur baS, alö was eS ftct> fegt. 3)aS abfotute

3$ alfo wäre Urfact)e oom 9cid)t;3d)/ fofem baffetbe ber legte

($runb aller 23orfteIlung ift, unb baö D^tc^t^d) wäre bemnad)

baS 23ewirfte beS abfotuten 3d). ^Die§ ift Me Aufgabe ber

®ruubtage beS 2BiffenS oom ^raftifdjem

2Birb es irgenbwo flar, t>a$ $ant feinem fritifd)en 23erfal);

reu biefetben SorauSfegungen $um ©runbe legte, welche bie

ffiiffenfcbaftsletjre aufteilt; fr ift eS t>ier. 2Bte fjätte taut

jemals auf einen „fategortfdjen 3m^>erati» '^ als unbebingteS

Sollen ober abfotute gorberung ber Ueberetnftimmung mit bem

reinen 3$/ fommen fönuen, ofyne ein abfotuteS Sein beS 3$
oorauS^ufejjen, burd? wetcbeS 2llleS gefegt wäre unb , miefern eö

nicf>t ift, wenigfienS fein follte? 9hir weil unb wiefern baS 3$
felbft abfolut ift, hat eS baS $ttd)t unb bie 33efugnt6, biefeS fein

abfotuteS Sein unbebingt ju forbern , worauf ftcb bann freiließ

uoeb mancbeS 2lnbere wirb ableiten laffen muffen.

Das 3d) fann feine ßaufalität auf baS 9l\ä)U%6) Gaben,

weil baS 9liü)V3$ bann aufhörte, 9cid)t*3d) unb bem 3$ evtr-

gegengefegt ^u fein j aber baS 3$ fr^ft M ffd? baS 9cid)t*3d)

entgegengefegt, unb biefeS (Sntgegengefegtfein fann bemnad)

ntc^t aufgehoben werben, wenn niebt baS 3$ aufhören folf, 3*
ju feüu (£S ift barin ein SBiberftreit, ber aufgelöst werben

mu§. 3nfofern baS 3$ abfolut ift, ift es uneubttd) unb unbe*

febränft; MeS was es ift, fegt es, unb was es ntd)t fegt, ift

niebt für baffelbe, unb auger bemfelben ift 9cicbtS; etiles aber,

was eS fegt, fegt es als 3$. Snfofem baS 3d) ftd) ein 9li$U

3d) entgegenfegt, fegt es notfywenbtg Sd)ranfen unb ftd; felbft

in Mefe Sd)ranfen ; es fegt bemnad) infofem fid) notfywenbtg

als enbltcr), Soll biefer SBiberfprud; gelöft werben, fo müßte
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baS 3$ in einem anbeut Sinne alö unenblicr) unb in einem

anbern als enbltd) gefegt fein. 3n welkem Sinne nnn ift baS

3$ als unenbftd), in meinem ift es als enbltd) gefegt? 3)enn

bie biege <£>anblung feinet Segens ift ber ©ruub ebenforoot)!

feiner UnenMidjfett, als feiner (Snblicfyfett. 3)aS reine 3$ ak

lein ift unenblicr;; hk reine £f)dtigfeit beS3cI) aDer ift btejentge,

bie gar feinen ©egenftanb l^at, fonbern in ftctj felbft $urücfgef)t.

$)te Sötberftmlcbe löfen ftd) fo : $)aS 3$ ift unenblid), aber

blo§ feinem (Streben naef;; eS ftrebt unenblid) ju fein. 3m ^e?

griffe beS SrrebenS felbft aber liegt fd)on bie (Enbltcfjfett, benn

dasjenige, bem nid)t nuberftrebt roirb, ift fein Streben. SBäre

baS3cb mefyr, alö blo§ ftrebenb, nnb tjdtte eine unenblid)e$raft

ber $erurfad)ung, fo wäre eS fein 3$ nnb fe^te ntd)t ftd) felbft.

<£ätte eS bagegen btefeS unenbltdje Streben ntcr)t, fo fönnte eS

abermals nid)t fid) felbft fe^en nnb ftd) 9h'cf;tS enrgegenfe^en,

nnb rodre bemnad) aud) fein 3$- &$ mufj ft$ barum ein

®runb beS £>erauSgef)enS beS 3$ au^ ft# W°ft aufzeigen lafc

fen , buref; roetdjcS überhaupt erft ®egenftdnbe möglid) roerben.

Soll baS 9li&U%ä) überhaupt ßtroaS im 3d) fe£en fönnen, fo

muß bie Sebiugung ber 9Wögltd)fett eines folgen fremben (Sin*

fluffeS nnb 9tnftoßeS im 3d) felbft, im abfolnten Jd), oor aller

wirtlichen fremben (Sinroirfung gegrünbet fein; eS muß eine

£f)dtigfeit im 3d) fein, bereit bloße Ortung oiel!eid;t fremd-

artig nnb außer bem 3$ begrünbet rodre.

9hm aber foll bie tn'S Unenblidie fyinauSgefyenbe £f)dtig=

feit beS3cf> in irgenb einem fünfte angeftoßen ttnb in ftd) felbft

^untergetrieben roerben, nnb baS3#> ftü bemnad) bie Unenblid^

feit nid)t ausfüllen. £>tefe gorbernng jcbodj) , ba$ baS in ftd)

^urücfgetriebene 3$ bieliuenblid)feit ausfüllen folle, roirb buret)

jenen 9tnftoß gar nid)t etngefd)rdnft. &bzn biefe gorberung

i^t ber ©runb beS StrebenS nad) unenblid)er$erurfacr)ung, unb

bierburd) entftefyt im 3$ bk Reifte Neffen, loaS fein foll. 3m
Streben beS 3d) roirb jugleid) ein ®egenftreben beS ^id^Sd)
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gefegt, meines bem (£rftcru baS ©teid,)gemtd)t fyaltc, 9US ein

ftcf> felbft {Krtuu-bringenbeS Streben tin^d) s^igt fid) bcrXrieb.

3n feinem Streben, bie Unenbltd)feit anzufüllen, wirb baS3d>

bnrd) eine 23e$tel)ung auf beu £rieb begräbt; t>k 9lenßernug

beS9cid)tl:pnnenS im ftrebenben3d) ift etu($efül)l, t>a^ Sej$en

einer 9ttd)tbefriebiguug, 3)aS 3* fftM* ftd) fyinauS , außer fid>

felbft getrieben nad) irgenb etwas Unbekanntem , nntf ber £rieb

berfcorbringen würbe, wenn er $raft ber ^ernrfadnutg fyatte.

3)aS 3d) fütytt fid? nun begräbt unb muß feine £l)ätigfeit mt*

berfyerftellen, was t>l)ue befonbern eintrieb lebiglid; jugolge beS

SöefenS beS 3d> gefd)tel)t $ül)leubeS 3d) ift es nur infüfern,

als es burd) fid; fetbft beftinuut ift, b. I). fxct> fetbft fül;lt £>aS

3$ ift für ftet) fetbft in 23e§iel;uru3 auf baS 9ctd;t*3d) immer leb

benb, wirb feiner £l)ätigfeit gar uicfyt bewußt; batyer fcfyeint bie

2BtrHid)feit beS Ringes gefüllt p werben, h(\ üod) nur baS3d>

gefüllt wirb» Sebiglid) burd) bie 23e$iel)uug beS ©efüfylS auf

baS 3$ »trb iRealität für baS 3d) möglid), fomobl bie beS %d),

als bie beS 9cid)t^3d). S-Hn Realität überhaupt, fowol)l bie beS

3d;, als bie beS 9H#t*3$ ftnbet lebigltd) ein ©laube ftatt —
3)ieß ift ber wefenttid)e unb — eS ift wal)r, aud) eigene

tl)ümlid)e — ßern ber „©rnublage ber 2öiffeufd)aftSlel)re " aus

hen Sauren 1794 unb 1795, womit gid)te gemeint unb gewillt

war, ber 5vantifd)en $t)ilofüpl)te erft il)ren eigentlichen Unterbau

$u geben. 9cur ©d)abe, $>a$ biefer Unterbau aus einem £ofye

gewimmert war, baS gerabe ber „ftritifer ber reinen Vernunft"

als faules £ol$ §u fenn^eid)nen mit allem erbeuflidjen Scfyarf*

ftnue bemül)t gewefen war» (£s ift wal)r, gid)te fyatte fid)'S

fauer werben laffen bei feiner Arbeit unb fyatte fid) im teufen

ernftlid) angeftrengt (Er batte mit unbeugfamer golgerid)tig*

feit ein Meifterftücf tum 23egriffSweberei ju Staube gebrad)t,

baS fid) an Sd)arfjinu unb getnfyeit mit ben üietbewunberteu

$uuftftücfen ber Sd)olaftifer beS Mittelalters gar wot;t meffeu

burfte, nur ba§ es teiber öon einer gan$ unhaltbaren heraus-
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fetjung (Ut£ in'$ £eere fortfd)ritt. 91u3 leeren, abgezogenen Se*

griffen laffen ftd> tue tief oerborgenen ©rünbe unb SöcrfriÖtuffe

im lebeubig mxtlifyen 3$ nidjt fyerauSftauben, unb bas gefdjtd'te

Sd)lagballfptef juufdjcn reinem 3d) unb 9U$fc3$ gleitet auf3

§aar einem 2afd;eufpielerftütfd)en, ba3 man wofyt bewunbem

mag, ba3 aber im Serftäubnifj ber Sad)e ntdjt im ®eriugften

»eitei^ilft

Unb nun gat bie £äufd)ung , mit biefer 5lrt oou Segrip*

Weberei im Sinn unb ©eifte $ant'3 $u benfen unb Baut'S frtti-

fctyeä Söerf p oolleuben ! 3Me Jbee beö reinen 3$ t
worauf

Jvidjre bie SBiffeufdjaftslefyre grünbete unb womit er bte „^rittf

ber reinen Vernunft " unterbauen wollte, mar in biefer fetbft für

ein pl)i{ofopt)ifd)ec Söinbei erflärt worben, woraus nicfyt einmal

bie Seelenerfd)etuungen, gefd;wetge bie 2öirflid)feit ber 3)inge

abgeleitet werben föunte, SKit einem bewunbentSwürbigen

^lufmanb oon einbringenbftem Sd)arffiun tjat ber ^ritifer ba$

3ct)l)eitöpt)anta0ma nad) allen Seiten in feiner £>ol)(t)eit unb

£eert)ett bargeftellt unb bargetfyan, ba$ i>a$ ma3 mir Seele ober

3d; nennen, nid)t als ein wirfliebes unb für fid) felbft beftefyeu*

be3 Söefen gelten fönne, wetd;e3 eine Don pd) auSgetyeube oer*

urfad)eube 9ftad)t ober greifyeü l)abe unb in feiner innerften

3öur^el frei oom 9?aturgefe£e \t\, ba$ otelmefyr biejbee be^S*

blo& ben oorgeftetlten ober gebauten Quillt be^eidme, in mel*

d)em bie im innern Sinne wahrgenommenen Seelen* ober 23e?

mu&tfeütSerfcfyeinuugen ^ufammenlaufenb gebaut werben» Staut

Ijatte nad)gewiefen , ba$ bie Sorftellung beS 3d), fobalb wir

oom 3n()alt unfern erfat)rung3mä§igen Sewußtfetue abfegen

unb i>a$ 3$ abgefonbert für jtd) feftt)alten wollen , an 3 ll
t>
a^

gan^ leer unb in biefelbe ba$ Mannigfaltige ber ßrfdjetnungen

unfers eignen 3nftanbee< fetbft gar nid)t aufgenommen fei 3>tefe

^orftellung 3d> fei weber ein Segriff, nod) eine ^nfebauung,

fonbern nur ba$ innerliche @ewat)rwerbeu, i>a$ id) benf'e, wet*

d;e3 alle unfere bewußten 9lnfd)auungen unb Segriffe begleite.
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<Bo äußerte benn aud) $ant brieflich , gicfyre'S 3$ madje einen

munberltd)en (Etnbrucf auf tfyn ; es fomme ifym oor mie ein ®e-

fpenft: menn man es gefyafd)t ju fjaben glaube, fo ftnbe man

feinen ®egenftanb oor, fonbern immer nur ftd) felbft unb $mar

fyteroon aud? nur t>k £anb, bie banad? fjafc^e !

£>as£rügertfd)e ber6d)tu§folgerungen, burd) melcbegid)te

^u feinem begriffe eines oermeintlid) reinen unb unbebingten

3d) gelangte, ift bis auf's «^aar baffelbe 231enbmerf, meldi)eSoon

^ant an ben 23ernunftfd)tüffen in betreff ber %i>tt beS ttnbe*

bingten überhaupt nad)gennefen mürbe* 3)aS alle unfre 33orftel>

lungen begleüenbe ^8ett>ußtfetn , t>a$ mir es finb, bie fie fyaben,

ber begriff oom 3$/ wirb *>on ber Reflexion unb 2lbftractton

feftgefyalten unb in biefen begriff pgteid) (E$iften$ fyineinge*

t>aä)t) einem bloßen ©ebanfen, ber in uns ift, wirb fürjtd)feienbe

2öirf(id)feit beigelegt unb biefe pgleid) , ebne alle Sefugnig $u

Leibern, als eine nnbebingte, als unbebingteS ©ein gebaut

3Me Unbebtngtfyett erftärt gierte auSbrücflid) für baS reine 2Be*

fen beS 3$. (£r meint im 3$ ba$ in alter 2öelt vergebens ge*

fud)te llnbebingte gefunben $u fyabem %\\d) bieg mar fd)led)ter*

bingS miber bie auSbrücflid)ften 9?ad)meifungen ber „$rtttf ber

reinen Vernunft \ $)enn hk 3bee beS Unbebingten mar für

$ant nur ein für unfer in alle SBege bebingteS unb befcbränfteS

£>enfen unentbehrlicher #ülfsbegriff, meld)em burdjauS feine

2Birftid)feit enrfpred)e, unb es fei ein eitles 2Scit)nen, hä allem

tn'3 Unenbücbe fort unb fort fd)reitenben D^ücfgange burd) bie

S^ettje ber 33ebingungen in ber (ErfctjetnungSmett jemals ein

fd)te$tl)in UnbebingteS als ein mtrfüd) für ftd) «SetenbeS , baS

uid)t in bte C^eifje ber 33ebingungeu fetber faEe, $u erreichen.

3)en btogen begriff eines oon allem 33ebingtfein fd)ted)tl)in

Unabhängigen, meldjeS urforünglid) in ftd) felbft bte $uretcbenbe

53ebingung §ai Mem märe unb fomit im (Srunbe alle SBtrfltcb*

feit enthalte, trägt gierte in ben leeren Segriff beS 3$ Imtein,

ber fid) für bie D^eflejion über uns felbft als beriefe unb f)öd)fte
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$un£t ergibt, $u meinem roir gelangen, roenn nur oon allem er-

far)rungSmäfngen SenmgtfeinSinbatte abftrafnren unb blo§ Me
reine 23e$telning be$ SeroußtroerbeuS felbft für ftcr) fefifjalten.

<5o fann allerbingS ber «Schein entfielen, als ob biefe te£te

€>pi£e ber (Stnljett beS 23en>u§ifetn$ nnfrer felbft ein 8olcf)e3

wäre, roeld)eg ntd)t bloß alle 23enmßtfetn3erfd)emungen pfam?

menfaffe, fonbern fie felber gfeidifam au§ feinem ©d)oo§e \)tx*

vorbringe, ja alle SBirflicbfeit für uns in ficr) faffe. £>aS £rü?

gerifcfye MefeS $erfaf;renö, wogegen &&ttf gront gemacht fyatte,

liegt in ber faffcben^orangfejpng, aU ob eine le^te^lbftraction,

p ber man bei ber ^eflerron über t}k 23eMngungen unferö er?

farmingömäfcigen 23etougt(einö gelangt, für ftd) felbft unbebingt

fei, roäljrenb wir bod) ju biefer ©pi£e be^Jc^ in 2Bal)rl)eit blog

bnrd) baS 9lbftral)treu oon allen 33ebingungen gelangen nnb

biefer lefete (SintyettSounft beS SenmjjtfetnS, bie 23 orftellnng beS

3$ red)t eigentlid) felbft nnr bnrd) bie gan$e O^eifye oon erfar;-

rungSmä&igen 23ebtngungen möglid) , alfo mefentlid) burd) fie

felber bebingt ift.

$ant roar allerbings oor einem OWtfyfel fielen geblieben,

otyne beffen 2öfuug $u oerfnd)en. 3Me 2Bur$eIfäben Neffen auf?

pftnben unb offeuplegen, wa$ ßant unfer gefammteS ©emütf)

nannte unb roa3 nur je£t unfern (Seift nennen , baran fyatte er

fiel) niebt gewagt Unb auf einen iBerfud) ber 2lrt tief etgenr?

lieb; gicbte'S Unternehmen mit ber„®runblage berSBiffeufcbaftS?

lefyre " f)inau3* Unb wenn ed ein $erbienft ift, ben Ort $u be?

^eid)nen, wo ein 9^ätl>fe( ober ein(5d?a£ oergraben liegt, fofyatte

gid;te unlaugbar biefeö $erbienft, auf eine oon wiffenfd)aftltd)er

gorfdmng p löfenbe Aufgabe fnngewiefen ju l)aben. (§,$ galt,

ben Vorgang be3 (MennenS unb SöollenS in uns begreiflid) ju

machen, hinter t>c\8 ©efyetmmfj unferö 3$ P fommeu unb Den

®eifi bei ber SBurjcl p faffeiu 9lber ber Söerfud), ben gttöte

machte, auf bem 2Bege be$ oom erfafyrungSmäfHgen 3nl)att ber

ganzen tebenbig wirfltd;en 9^enfd;ennatur abfefyenben, fogenann?
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k\\ reinen £cufen3, buref) logtfd;e $eflerion nnt) 2lbftraetion

bem ©efyeimnig auf bie ©pur §u femmen, fonnte nid)t aubers

ale gän^lid) mtfjglütfen. SDie ©ad;e fann allcrbiugS unb mu§,

roaSgtdjte läugnete, mit bemVerftanbe, unb nid)t, wie er'ö oer*

fud)te, mit ber (StubilbungSfraft, mit ber ^egrippfyantafte, a$
gegriffen werben, £>eun üerftetjen unb begreifen lä§t fici> nur

mit beut Verftanbe, b* I). auf bem 2öege einer burd) 33eobadv-

tung unb 3^i'g(ieberung ber im innem ©tnne marn'uefymbaren

(Erfdjeinungeu tn'S 3nnere unfreS ©eifteö einbringeuben gor*

fdmng. ttnb $ant wufjte freilid) fefyr wofyl and; baß, waö er

uid)t fagte; aber nur anbers, alö gierte meinte unb il)u oerjhub.

itant l;at in einer merfmürbigen ©teile feiner „ ^ritif ber reinen

Vernunft" gelegentlich unb nur im Vorbeigehen ben richtigen

2öeg geahnt, ben gierte oerfefyfte, Rani ahnte bie 5ftög(id)feit

einer „ plnjftologifdjen Ableitung" uuferer ©emütbsfräfte j er

fprad; es a\x$, ba$ man oon bem \va$ urfprünglid) unb oon

oomfyeretn, Der allem (Erfennen unb SBollen in une oorfyanbeu

fei, bte ©elegeut;eit^urfad)en in ber (Erfahrung auffud;en fönne,

wo alöbann bie (Einbrücfe ber ©inne ben erfreu 9tula§ gäben,

bie gau^e (Srfenntmfjfraft in 9lnfel)img ifyrer $u eröffnen, (£in

fotcr;e3 9c\id)fpüreu ber erften 23eftrebuugen uuferer (Srfenntnifj*

traft — unb com SBollen gilt gan$ baffelbe — um oon einzel-

nen SBalnmernnungen $u allgemeinen Gegriffen 311 (zeigen, l)abe

ofyue Zweifel otogen 9tu£en unb ber berühmte ßoefe tjabe ba$u

$uerft ben 2Beg eröffnet SDafj t^cutjutage eine fortgefdnittene

pfyd)ologifd)e 28iffenfd;aft im 33unbe mit ber ^bpjtotogie vk*

fen 2Beg mit glücfliefern (Erfolg, betreten werbe , fonnte freilid)

oor fieben^ig 3^)rcn 9?iemanb roiffeu, unb eö war oon gid)te

nid)t ju »erlangen, einen 2Beg ein^ufd)lagen, für melden bie

3eü nod) nid)t gefommeiu 91 ber lernen fyättc er mentgftens,

wenn bieg feine ©act)e geroefen märe, oonßocfe unb beffen^ad)^

folgern in ber empirifd)en ^fpcbologte fo oiel geformt, um Staat

nid)t fo gänjlict) mig$uoerftet;en, wie er getban, unb um nid)t
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mit ga'n$(id)em «gnntanfegeu bei* (§rgebniffe üon Baut'S nnfterb*

Udjer fätitit beS 3d), aus bem leeren ^Begriffe eines oermeintüd)

uubebtngten reinen 3$ eine förunbtage ber SBiffenfdjaftSlebre

in bie Suft jti baueiu

(£r t>erfuci)te fjinter baS für ben üßerftanb oermeint(id) „ l\\u

begreiflid)e ", nue er'S hartrtte, mittelft ber (SinbUbungSfraft p\

t'ommeu nnb lieg ftd) Don beren Säufdntngen fein ganzes %?bm

(ang äffen, ofyne baS SMenbwerf p entbeefeu, in baS er ftd) fefc

v^efabren fyatte, ©efyört nun aderbtngS baS 2Befen nnb bie

$l)ätigfett ber (Stubifbungsfraft and) beute nod) in bie bunfet;

ften ®ebiete ber *J3ft)d)ofogie ; fo ift boeb fooiel burd) innere

3e(bftbeobad)tung gewig, bag bießtnbübuugStraft uid)tfd)opfe*

rifd) fyeroorbringenbeS ober ®eftattuugS*, fonbem Umgeftat*

tungSoermögeu i\t, bag Ü)re £()ätigfeit fd)ou$orfte(Iungeu oor-

ausfegt unb benfetben erft uad)fo(gt, bag fte aber weit entfernt

ift, baS sßorftellen erft mögttd) gii madjen unb ü;r ©ebiet nur tu

ber ^erfnüpfuug ber $orfte(Iungen $u Gruppen unb SReüjen

fyat 2SaS wir in uns fyineinbitben, muffen wir $ut>or aüfge*

nommen unb erfaßt baben 5 es mug eine oon uns unabhängige

unb uid)t t)on uns fyeroorgebrad)te Bewegung »orauSgegangeu

fein, wetebe in trgenb einem fünfte unferS 2öefenS in uns ein*

greift unb uns berührt, üon roo aus wir erft 23eran(affung fyti*

ben fönneu , biefe an uns (jerantretenbe (Erregung fejlgufyaUen

unb in uns fjinemjubübeu. liefen 2lnftog überfielt nun $h><tr

giebte nid)t gerabeju; aber er ftefyt in bemfetben ntc^t baSdrfte,

fonbem erft baS 3*»^/ welcbem ein in'S ltnenb(id)e gefyenbeS

unbebingteS greifyeitsftreben beS 3$ üorauSgefye* Sßofyer fam

it)m biefe £aufd)ung? (§r nafym bit in einem befttmmten $e\U

punfte ftattfinbenbe wirfücfye (Smpfinbung als eine einzelne l)er*

aus unb ifotirte fte aus ber D^eifye ber oorauSgegangeuen (Em*

pfinbungSacte, Vßon t>xer aus fd)log er weiter : ber nmfltcfyeu

(Empftnbuncf gefye Ü)re 2ttögttd)feit, bem wirflid; ftd) t>ol[$iefyen*

ben (JmpfinbungSacte gefye bte gäfyigfeit juttt dmpftnben t>or*
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aus. 2lber baö empftnbenbe Subject ift nid)t baö reine 3$,
fonbern ber gange lebenbig wirfliebe, (innenbegabte 9#enfcb, bei*

fd)on in frübern ßeityunften (Smpfinbungen gehabt fyat 2Bann

begann beren O^eifje ? nnb wo liegt baö erfte ®lieb in Mefer

ÜReifye? 2öie ift ber ÜKenfcj}, ber in biefem gegenwärtigen %äU
punft empfinbet, bis bafyin gefommen ? 2Bie ift er pnt tebenbi*

gen, finnenbegabten, empfinbenben Sßefen geworben? 2BeId)e

^aturoorgänge werben oorausgefe^t, Ms hk Möge üftögltd)fett

be3 (£mpfinben3 $ur mirfttd'en (Empfinbung wnrbe? £)ie9iatur*

forfd;ung über ben 9Wcnfcben weift nacb , ba% t>k gälugfeit pm
(Shnpfinben ftd? erft bureb taufenbfacbe 2Bieberl)olung beg 2ln*

fto§e£ $um dmpfinben im werbenben^enfeben begrünbet £er*

gleichen gragen fyat fid) giebte niebt vorgelegt. (Sie gehören

in'3 ©ebtet ber empirifeben ^fycbotogie, bie bem reinen Genfer

gicfyte'n guwiber war nnb tk er feinem altern unb boffenttieb

balb rebneirten Kollegen ©cf)mib überlieg* 3nbem er oon biefen

grunbwid;tigen unb für ein $erftel>en beS (EmpfinbungSoorgan;

ge3 unertä§tid)en gragen gän^licb abfaf), fam er $u ber »on ber

(Erfahrung nid)tün ©eringften unterftüfcten 23ebauprung, eine in'S

Unenbltctje gefjenbe £l)ätigfeit be3 3$ fei af3 fd;öpferifd>e (Ein*

bilbungöfraft üor bem 9lnfto§ $nm (Empfinben oorbanben unb

wirffam. MerbingS ift bte gätyigfeit beS (EmpfinbenS , $or*

ftellenS unb (ErfennenS unabhängig oon bemiebeSmau'gen 3n^alt

be3 (£mpfmben3,230rftelien3 unb(Erfennen3 oon oornberein in uns

gegeben; aber nur für ben jebe^maligen 3eitpunft be3 wirflieben

(Smpfinbenö erfd)eint biefe gärjigfett als ein fefter ^itufr, in SBtrf-

Ucfyfeit aber ift fte felber eine erft geworbene unb erfafyrungSmäßtg

inunSgebübete. 3Me 6cf)ad^üge be$ 3$ unb 9ttd)t*3d?/ bie ber

2öiffenfd;aftSlel)rer ooruimmr, finb nur 2lbftractionen oom wirf*

lid)en Vorgang beS (ErfennenS, ntebt 5lu3brucf ber 9faturbebin*

gütigen,. unter benen ftd> berfelbe im lebenbig*wtrf(td)en, finnen-

begabten 3Kenfd)en oolt$ief;t •

3m praftifeben Sfyeit feiner „ ©runblage ber SBiffenfcbaft^
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lefyre " wirb gicbte'S (EinbitbungSfraft r>ou bem <PbantaSma eines

unenMidjen (Strebend geäfft, welches oermeintlicr) im reinen 3d>

begrünbet fein folL (Eine reine £l)ätigfeit, bie gar feinen ®e*

genfranb t)at; baS b(o§e (Streben, unenbttd) p fein, fönnte

allenfalls fid; nur als teere unb unbeftimmte Sel;ufud)t im wirf*

lid? tebenbigen 3$ hmbgeben* $)iefe ift aber ebenfcwenig ein

UnbebingteS in uns , als jte ^telloS tu'S Unenbttcfye gef)t 9US

pft^otogtfd^eS $f)dnomen fyat alles Seinen unb Streben , nne

es jeber^eit bebingt i\t, and) jtets ein beftimmteS 3tet, mag aud>

baffetbe ungenutzt unb unbebaut im £abr;rintf) unfrer 33ruft

f$iummern* 3)aS unenMtd)e Streben nad) einem ewig uner*

reizbaren ßiele ift ein franffjafter ßuftanb , eine Scfywinbfucfyt

beS (SeifteStebenS , Me fid) bei bem gicfytejünger 9foüaliS mit

wirftid)er Sd)winbfucf)t paarte. 3)er 33erfuct) aber, auf ein fof*

ct)eS unenbücfyeS Seimen unb Streben bie ^luSficbt auf eine u\u

enbttcr)e gortbauer beS 3$ üfrer'S ®rab fyinauS ju bauen, be-

reift nur, i)a$ er ftcf> oon ben 3?et$eu ber (EtnbilbungSfraft ju

überirbifcfyer Schwärmerei fortreißen la&t, mit wetdjer eine wirf?

ticfye 2Biffenfd)aftStet)re , bie es mit ben ©riinben unferS 2Bifc

fenS unb SSollenS $u tfyun l;at, fd;(ed)terbingS niebts gemein

tyaben fann*

So erweeft eS benn ein wefyttuitfyiges ©efütjl, einen fo-

fiarfen unb tfya tfraftigen ©eijt, wie gid;te'n, ni$t bloß am

t)immlifd)en £>etmwer; franfen
, fonbern aueb als Genfer in bem

Söafjne befangen $u fetten, in ber 3Bolfenl)ülIe feines reinen 3$
bie 2öirftid)feit ju umarmen.



6, Die fteben neuen ÖJunkr tum Sena-

Vlati) 3ena gurücfgcfcfjrt , mo in gtd)te'$ £aufe roäljrenb

beö <5ominerS greunb SBetgfyufm baS tyitlitye gefegnet fyatre,

fam er gerabe red;t, um feinem alten ©djmuegeroater bie fingen

$u£ubrü(fen. Ob *ßapa D^afyn bie $eränberung beS Älima nnb

bei* £ebenSmeife nnb bk etngefcfytoffene £f)aüuft oou Jena iücf;t

»ertragen fonnte, ober ob feine fed)Sunbfteben$ig ^aijxt bk

®cf)ulb trugen: genug, er hatte feit längerer 3eit gefranfett unb

roar Dorn (Sc&recfen über bie ©reinnritrfe berSflufenföfyue bereite

im oerfloffenen 2Binter fyart an ben jJknb beS ©rabeS gebracht

morben. ©erabe auf 90?td)aetiS eutfcfytummerte er unb mürbe

oon benjenigen ^mgern gtdj)te'S, bk mafyrenb ber gerien in

3ena geblieben roaren, $ur ©rabftatte auf ben f)od)gelegenen grieb^

fyof Dor bem roeftltd;en (£nbe ber <5tabt begleitet 21uf baß ein*

fad)e ©rabbenfmaf lieg gierte, im ©ebäd)tniß beS 23aterS aud)

f td) nid)t r>ergeffenb, bie Söorte fefeen : „ (Er lebte mit ben erfreu

Männern feines 3 el ^a^er^ i
mar^ ^on 93iebermannern geliebt,

t>on anbern btSroeifen oerfolgt, gesagt oon DJiemanb. ©eift,

9tnmutf) , ©taube an ©ort unb 3Keufd)en verjüngten fein Filter,

geleiteten ifyn frieblid) $um ©rabe. Dttemanb fannte feinen 2Bert(;

beffer als mir, benen ber ©reis aus feinem Saterlaube folgte,

bie er liebte bis an'S (Snbe, bie it)rer 2öel;mutl) bieS 2>eufmal

fe^en: Johanna gierte, geh dlafyn, feine £od)ter; 3ol)ann
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® ottlieb gtd;te, burd) fie fein <3ot)m £ebe mof)l, bu teurer

töater! 6d}äme t)id> nid)t ber fanften ^ütyrung, o SBanberer!

2Bemt er lebte, er l;ätre btr freunbttd) bie £anb gebrücft
!

"

3n biefer frieblid)en Stimmung blieb inbeffen gid)te nid)t

lange. (Sr befam Streit mit feinem ßollegeu, bem em^irifeben

<Pfr;d)otogen Scfymib in 3ena + „ Sßarum fonnre biefer Genfer)

nt$t JRufye galten?" 2öa$ tfyat er benn aber? (£r lieg im

Septemberfyeft be$ Dfteifyammer'fdkn pfnlofopfnfdjjen Journale

„ 23ru$ftücfe einer pt)ttofo:pt)ifd)en Sd;rift über bie $r;ilofopr;te

nnb il)re Prinzipien" erfreuten, morin ber 2Biffenfd)aftslel)rer,

ber Meö nm ifyn fyer 33or^e^enbe bieg auf fein 3$ Zu be^ietjen

im ©tanbe mar, nur ein Plagiat feiner eignen Sftettjobe nnb

^3t)ilofopl)ie in ber 21rt erblicfen zu bürfen glaubte, ba$ bte

Scfynrib'fd)en$rud)ftücfe gfetdnr>ot;t beftimmt mären, bie SBtffen*

fcjjaftälefyre zu übertreffen unb tljr ben 9t\mg abzulaufen* 2)a§

ber gute $eint;olb in &iel jüngft 2tnftatten gemacht batte, fein

Softem aufzugeben uub haß gid)tefd)e anzunehmen , mar fd)on

red)t. 9lud) ber junge 3d)marftfd}reter Stelling im Tübinger

Stift burfte in ber im «Sommer erfdneuenen Schrift „üom 3$"
ijanz nur einen Kommentar zur 2Biffenfd;aft3let)re liefern , oljne

bieg freiltci) auSbrücflid) zu fagen, mag bo$ ntd)t zu läugnen

mar. Unb gierte meinte jtd> in legerem galle bie ©ad)e fo

Zuredjt legen zu bürfen, bafj ber junge Scbelltng tfyn fürchte unb

feine etroanigen 3rrtbümer im 23erftänbni§ gtdjre'g nicfyt auf

$ed)nung be3 eigentlichen 53ater3 ber %ä)$\)ilofop\)it gehoben

miffen molle, £>arum freute er ftd? über bie (£rfd)etnung beS

3d)marftfd?mer$ am 9Jecfai\

9lnber3 mar cö mit ber ^Ibfyanblung be£ (Megen in Jena,

«grier miebert)olte jtdj bie Wlaty^it, morauf fict nacb ber gäbet

ber £unb unb ber Stord) zu ©flfi baten. 2)er (Sine hattt ku
nen Sdmabet unb ber Rubere feine 3uuge, unb deiner üon

Reiben fonnte baSjentge effen, morauf ifyn ber 2lnbere zu ®afi

bat, meil bazu mcber bie 2Berfzeuge be$ (^ffenS , noer) bte gorm
Stoacf, $td)te. 19
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ber ©efdge paßten, fo bag fdjfiegltd) jeber (£tngefabene aus

feinem eignen £opfe a§* Stuf jene 9tbl>anblung lieg gierte

fogletd) im £)eeemberr)efte beS pfytlofopljifdjen SournalS- als

©egenfiüd
2

eine „ iBergleidmng beg oom £errn *ßrof. ©cfymib

aufgehellten <5tyflem8 mit ber SBiffenfdwftSfefyre " folgen. £)a3

drgebnig biefer öergleidjmna, war fd)lteglicr; biefeS: „£>ie

SBtffenfdjaftSletyre fteigt oon bem legten ©runbe, ben fte tyat,

$u ben baburefy begrünbeten wirfliefen £f)atfa$en be3 23ewugt*

feto herunter. Sie enbet gerabe ba, wo #err Sd)mib feine

$f)ttofopl)te anfangt, bei bem, waö er für unmittelbare 2t)at-

fachen be$ 23ewugtfein3 I)ätt SDte 2öiffenf$aftSleljre enbet mit

9lufftellung ber reinen (grfalmtng
j ftc bringt an'3 2td)t , m&

nur wtrftid) erfahren fönnen unb notljwenbig erfahren muffen,

begrünbet fonacr) wafjrbaft bk 9ftt)gltd)fett aller (Erfahrung,

lieber biefe reine (£rfaf)rung fann nun weiter raifonntrt, biefetbe

combinirt unb ftifiemattfirt werben, unb bieg Ijeigt mir 2Biffen*

fdjaft, welche t>a anfängt, wo bte*Pf)ilofopl)te enbet 2Btffenfd)aft

unb ^3fyilofo:pf)ie finb mir fonad) zweierlei, unb wa$ $errn

Sd)mib $l)itofopl)ie ift, würbe mir SBtffenfcbaft fein. 5lber

£errn Sd^mib's Sad)e ift mir aud) niebt einmal 2Biffenfd)aft,

fonbern eö ifi mir 9lifyt$, ein £mtg ot)ne Dfcameiu 3m ©egen*

tbeil tji aucr; meine ^t)i{ofopl;ie 9liti)t8 für §errn Sd)mib aus

Unfätngfeit, fowie \>k feinige mir 9fct$t$ ift au$ (Sinftcfyt (£r

fann in i>a& ®ebkt f t>a§ id) umfaffe, ntc^t bereinbringen; er

fann feinen gug über meine ©renje fe£en* 2Bo iä) bin, t>a ift

er nie; wir fyaben aud? nid)t (£tnen *ßunft gemein, oon welkem

aus wir uns gegenfeitig oerftänbigen fönnten. (£r l)at fd;on

ehemals gejianben, bag er bie SBiffenfcbaftSlefyre nid)t oerftefye;

aber er fann e3 ni$t taffen mit$ufpred)en. 3$, ber tdj tl)n

fefyr wofyt oerjterje unb t>k 2BtjTenfcbaft3fer;re aud) oerfrebe, er*

fläre mit meinem guten O^ec^te , bag er aud) nid;t bk teifejte

2llmung, nict)t tk geringfie Spur beS 93eDürfntflfcö oon bem

fyat, waä i>k 2Bt|fenf$aft$leljre fragt, fud)t unb gibt; benn jte
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liegt in einer 2Belt, Me für ifytt gar ntcbt t)a ift, weil tfym ber

Sinn abgebt, bureb ben fte ba tfL Da bie <5ad)e ftcfy fo oer*

bätt, fo erfläre td) 91UeS roaS £err €>d)mib oon nun an über

meine pfyilofopfyifcbentafjerungenentroeber gerabe^u fagenober

oon ber ©eite fyer inftnniren wirb, für (£troaS baS für mid)

gar ntcbt ba ift; erfläre £erm <5cbmib fetbft a IS $ f) i to

*

f o p t) e n in O^ütfliebt auf mid) f ü r n i $ t e $ i ft i r e u b*

"

Snbeffen fuljr ber fo Oon gid)te 23ernicbtete in Jena fort,

als ^3rofeffor ber ^bitofopbie S
u ejifitrcn unb gab fogar im

näcbjten 3af)re fein fd)ä£bareS „pftycbologifdjeS 2Raga^in" t)er*

aus, aus roeldjem gtd)te fd)on aus bem ©runbe nid)t fügtieb

(StroaS lernen fonnte, roeil es für ibn ntebt ejiftirte* «Seine

greunbe fanben, t>a$ er mit bem (Gegner $mar fyart, aber niebt

ungered)t gerebet rjabe* gicbte'S $uf ^og im £erbft 1797 ben

Hamburger <SenatotSfobn ©rteS, als (Stubenten ber $ed)te,

nad) Jena , roo er bei ber Jmmatriculation oon ^er^en gern

oerfpracb, in feine Drbeneoerbtnbnng |u treten , Quelle $u t>er^

meiben unb niebt mit ber pfeife über bie ©äffe $u geben, £)ie

rceicbe unb reizbare, ^artbefaitete 2)id)ternatur 50g bem rofyen

Stubententreiben bie gefeiligen Greife ber ^rofefforen oor, bei

beren grauen ibn fein fertiges ^laotcrfptel unb feine poetifd;en

Sefcbäfttgungen beliebt mad)ten +
s2lu§er ©rteS gehörte bem

Greife gtcbte'S aueb ber £)äne hülfen au, ber ftcb in bie giebte'*

f*c SBtffenfcbaftelefyre fd)nell fjinein lebte unb in feiner „ $rü*

fung ber oon ber berliner 2lfabemte aufgeftellten Preisfrage

über ben gortfebritt ber beutfeben ajcetapf^ftf " (1796) ftd; als

erklärten länger gtcbte'S geigte, roeteber felber gelegentlid)

biefeScbrift w jur (§rleid)terung beSStubiumS ber SöiffenfcbaftS*

lebre red)t febr * empfaf)L hülfen lieferte fpäter aud) als 23eü

träge für baS pl)ilofopl)ifcbe Journal „ Briefe über Popularität

in ber $biliWr;te" unb etne^lbbanblung „über ben 23ilbungS*

trieb." £>ie geroaubte £anbbabung ber für bie t)öd)fte Aufgabe

ber <ßr)ilofopf)te aufgeftellten gicbte'fdjen gormel: 9cicbticb =
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3$ »ertrug ftd) übrigens bei bem jungen üttanne gar mofyt mit

einem großen föeicbttmm an ©emütt), mit finniger fctebe ^ur

9iatur unb mit lebhafter $l;antajte, wooon bte 33rud)ftücfe einer

<5d)met£erreife 3 eugntg ablegen, t>ic oon ifym fpäter im ©cbte*

gel'fctyen „ 9ttf)enäum " erfctyienen.

£>tefer hülfen mar e$, ber jroifdjen gicbte unb bem beriftm*

ten $t)itologen 2Öotf in «ßalle einen eigentbümttcben brieflichen

3ufammenftog oerantagte, hülfen machte einen 9lbfted)er oon

3ena nacb; £alle unb gtd)te lieg burd) ifyn bie ÜJttttfyeitung

an 2öotf gelangen, ba$ er tebiglid) aufbemSBege pf)iIofop^tfd)er

(Xonftruction gan^ $u bemfelben (Ergebmffe über bte fyomertfcben

©efänge gelange, roelc&eö SBolf burd) feine geiftreidjen fritifd)en

gorfdmngen gefunben tyabt. 3)a äußerte nun SBolf gegen

hülfen , e§ fyabe 23ölfer gegeben , oon benen man nur nod) bie

tarnen fenne, unb e£ märe barum recfyt bübfet; , menn gid)te bie

©efd)id)te biefer Golfer tiefern mollte, t>a er bod) bergteid;en

rein burd) pr)ilofopf)tfd)e ßonftruetton ju finben miffe. 2lnftatt

nun bei feiner ^tucffefjr nad) 3ena biefen tronifd)en Auftrag

2Botf'3 bei gtd)te au^uriebren ,
§og er'3 oor, bie 91nefbote aiv

bern <ßrofefforen $u ersten, unb c$ »ergingen feine »ierunb*

jmanjtg" ©tunben, fo fneg eö in gau$ 3ena, 2Botf in £>aUe babe

ftd? über gierte luftig gemaebt 3m ®efül;Ie, baS oon einem

Marine mie 2Sotf angetbane Unrecht nid)t auf feinem .3$ ft^en

laffen $u bürfen, fdjrieb gid)te einen äugerft ernftfyaften 23rief

an 2Bolf, morin er bemfelben ben Sinn fetner 2Borte auflegte

unb grünbttd? barlegte, mie menig er neben ber plntofopfufcben

ßonftruetion ^>k ßrfabrung für überflüfftg fyalte.

2lud) mitgreunbO^einfyotb fd)ien mieberum eine Spannung

eintreten ju motten* (§3 wollte 3emanb , ber gidjte'n in jena

befugte, klugen* unb Dfyrett^euge gemefen fein, mie Oieinfyotb

im £erbfi 1795, mo er an gicbte bte fyer^ttcbften 23rtefe fdjrteb,

in mehreren ©efellfcfyaften einen äugerft [pötttfeben 33rtef oon

Saggefen über gierte oorgelefen (;abe. tiefer lieg nun $em*
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botb'3 legten ^er^(td)en 33rief breünertel %a\)tt laiig unbeant*

teertet unb gebaute bk natürliche Slufflanmg, ber Sacbe üb$x*

warten* 2(ud) eine für bie Dfterferien 1796 oom (Sbepaar

gierte beabftd)tigre $eife nad; Hamburg, um neben «£>annd)en3

borttgen 23erroanbten aud) $einl)olb unb %acobi in £olftein

aufriufucfjen, unterblieb. Dafür würbe naef) Dfterit ber 5lapeil*

meifter 9teicf;arbt, welker alö (Salinenbirector in |>atte auf

feinem benachbarten ©ute §u ©iebid;enfiein lebte, unb beffen

grau, £>anncbeu geb. 2Uberti, eine 3ugenbfreunbin oon «£>ann=

eben gid)te mar, mit einem 33efudje bees pl)ilofopl)ifd)en 3* unb

Du bebaut. 23ou biefem greunbe 9?etd)arbt erhielt nun im

Anfang 3uligid)te brieflich bie 9(0% 23aggefen baU ein Spott*

lieb auf gid)te für ben $ofc'fd)eu
s3ftufenalmanacr) eingefanbt

2ltöbalb befd)loß giebte, ber ©ad)e oon ber einen ober anbern

Seite ein (Snbe p mad)en, um $it erfahren, roie er mit O^einfyolb

unb 23aggefen baran fei 9teiubolb fd)icfte nun gittern eine

©tropbe be$ 23aggefen'fd;en ©ebid>t3: „Die gefammte £rtnf*

tel)re, " worin biegi$te'fcbe2öiffenfd)aftötel)re mit fo fdjer^after

2aune parobirt würbe, ba$ es gid)te fetber „mit ber§lid)em

Sacben" gelefen $u fyaben oerftd)erte unb ftcr) mit D^einfyotb'ö

5lufflärung über ben „ fyarmlofen " Vorfall befriedigt erflärte.

Daß eö inbeffen Saggefen mit feiner luftigen ^arobie auf bie

2öiffenfd)aft3lebre bod) im 3nnerjien (Srnjr war, erfuhr gtd)te

glürfüd)er SBeife ntd)t; beim er würbe fdjwerltd) erbaut gewefen

fein, wenn mau tfym aueb unterbracht fycitte, \x>a$ berfelbe ein Jatjr

fpäter an (Erbarb in Nürnberg febrieb: „Dem 3d)marltfd)reier

©cbelling fann id) nur confequenten 2ßat)iifcbarffiiin ober, roenn

man lieber null, <Sd)arfroabnfuui mgefteben. Die neueften 3$*

tifd;en unb gid)tifd)en(5anöfütotteriena priori, biejejjtiuDeutfcr)*

lanb auf bk pottttfdjen ©aiiöfülotterien a posteriori gefolgt

ftnb, febeinen mir einen wefeutlid)eren £t)eil ber Humanität an*

pgreifen, als jene, bk uns bod? nur ben pl)r)ftfd)en $opf

nehmen.

"
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Sogar bis na<$0fom zugernow, berftd) als „ freier greunb

alles SBabren, ©uten unb Sd)önen" in gtd)te'S Stammbud)

eingefcbrieben fyatte, waren wunberltcbe ©erücbte über „bte

reformattonSlufiigen 2Ragifterd)en " in £)eutfd)lanb gebrungen,

tk §n ben Reiten ber Dorfritifdjen $oputarpbtlc>fopI)ie „noch

feine #ofen trugen. " Unb in ber bortigen „ rei^enben Sphäre

ber $unft" las gernow im Sicbtenberg'fcben ^alenber n>d(>reut>

ber £unbstage 1796 t)k tröftlicbe 9?ad)rtcf)t r>on ben fleben Um-

gittern , tk ein burcb Sdm>aben $eifenber in (Einem ^odtjanfe

beifammen fanb unb bte fcimmtttdj} ifjren Sparren ber »ftant'fcben

$f)i{oft)pr;ie t>erbanften.

UebrigenS war gicbte baS Semefter rjinburd) febr fleißig,

wie er mußte, um feine brct täglichen 93orlcfungen aufzuarbeiten

unb §u lefen. 3)enn er fjatte nic^t baS, was man (Megienfyefte

nennt, fonbern arbeitete aud; bie 2Biffenfd)aftSlebre immer rt>ie=

ber frifd) für jeben neuen Vortrag aus, als ob er fte §um (Erften*

male fäfe. Unb feit ber 9^ücffet>r r>om DSmannftäbter 9)?ufen;

ft£e galt es tf)m r>cr Willem, bie D?ed)tsfebre aus ben *prin$tpien

ber SöiffeufcbaftSlebre abpleiten. $on greunb .fnifelanb unb

r>om ©egner Sdnnib waren 1795 Sebrbücber beS 9hturred)tS

erfcfyienen. 2tber wie bärten biefe beiben Kantianer unabbangig

üon ben Prinzipien ber 2öiffenfd)aftSlebre ein richtiges Dtatur*

red)t febren formen? 9ta (Erbarb unb 9ftatmon fdjnenen gtd)te'n

in ibren im pbÜofopbifcben 3ournat erfd)ienenen2luffä£en über

biefen ©egenftanb auf ber redeten Spur $u fein, bie überbteß

aueb feit eben biefem 3al)re ein blutjunger ÜDfogtfter ber Sßfyüo*

fopbie, ber in %tm bie Otecbte ftubirte, SUtfelm geuerbacb, mit

®eift »erfolgte. 9lud? 2e£terer fyatte auftauen gemad)t, wiber

bie 2Beife ber bamatigen Kantianer, welche ben $ecbtsbegrtff

aus bem Sittengefe^e ableiteten , otelmefyr baS SRedjt aus einem

t>om Sittengefe^e o er fd)tebenen ©ruube, aus einem befonbern

Vermögen ber prafttfeben Vernunft abzuleiten. Unb bie ge*

lebrte SBelt fal; in tfym, als bem 23erfaffer ber „Shitif beS
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natürlichen Sltfytß," n>elct)e oor %{$&$ 9caturre$t ersten, ben

$ater beS wahren 9Zaturrect)tö. ©rünbe genug, mit feinem

9?aturred)t aus ^un^pien ber SBtffenfcbaftöleljre balbigft r)er*

t>or$utreten.

D'tatürlid; fonnte t)er begriff beS fätfytt bei ü;m nicfyt an*

t>crö 1(1 aus bem bloßen 3cb abgeleitet roerben* „3$ muß

mieb alö Snbiüibuum benfen, b. 1;, als beftimmenb in einer

<5pf)äre oon fingen, W nid)t anfangen fönnen* $>ie 3nbioi>

oualität brücft ftcb nur in ber 6innlid)feit auS; baS reine, un*

enblidje 3$ tft (SinS , unb ba es 3nbioibualitat eines 3$ fein

foll, fo fann fte nur t()ätig beftimmenb fein j td) muß mieb ben*

fen als beftimmt in einer ©pfyäre vernünftiger 2öefen auger

mir, unb tcb fann baS nic^t, ofyne eine folebe ©pfyäre unb jebeS

Dbject in biefer ©ptyäre gleichfalls als Snbbibuum $u fejjen*

<|S ift fein 3nbü>ibuum, roenn eS iljrer niebt roenigftenS ^tt>ei

§ibt, unb bie 23ebingungen ber 3nbtoibualüät Reißen $ecbte.

<ES ift abfolut unmöglich, ba% icb mir ein $ecbt pfdjreibe, ofme

aueb einem SBefen außer mir eins ^ufebreiben , t>a eS abfolut

unmöglieb ift, ba$ ify mtcf; als 3nbünbuum fege, ofmeeinSBefen

außer mir als 3nbioibnum $u fegen*
*

6o fdjrieb gtebte an SRetnfyolb. (Sben bemfelben gefielt er

aueb im (Sommer 1796, i><\$ ber gute SBille feiner greunbe, tr)n

errca über ben oielen $erbruß unb Ut bittern ©tunben , tk er

in golge feines Temperaments »erleben möge, p bemitleiben,

bä ibm übel oermenbet fei „ 3er) bin gefunb, fann effen unb trinfen

unb fcblafen , f)abe eine roaefere grau , bie mid) über OTeS liebt

unb bie mebr ift, als fte fd)eint, unb bte einen fet)r gefunben

$erftanb mit bem beften &er$en oereinigt 3$ fefye in meinem

uäcfyften ßirfel , *><[$ ify niebt oergebenS arbeite. SBäbrenb ber

$orlefungen lege icb bie plumpen Angriffe auf mtcb bä ©ette,

unb roenn icb in ben gerien ßtit ftnbe, fte p bergigen, fo

lacbe icb mieb bei biefer Arbeit für baS gan^e füuftige £albjabr

gefunb. 2)cau fann mir unangenehme Minuten maeben ; aber



296

ben, ber e$ $u einer unangenehmen $ierte(ftunbe brächte, foll

icty erft nod) [eben*

"

9lofy hatte gierte feine föinber , aber „ Don fdjroetjerifcfyem

©elbe" für $mötf()unbert Jfyater ein eignet £au3 in 3ena gc^

fauft, bamit bocb ber SDtcfcter be3 2BaIIenfietn, ber feit 1796 am

fübweftltcfyen (Snbe ber ©tabt fein ©artcnfyauä bcfag unb in

feiner SKanfarbenftube bie fyerrttcbfte 5lu3ftcbt genoß, sMd)t$ »or

bem Stifter ber 2öijfenfct)aftö(ebre oorauö l)ätte. $on ben

„ ©cbänbticrjfeiten'' ber Drbcnöftubenten unb ben „ <3cf)recrntffen

"

jener üftacfyt in ber SofyannigüorflaM, woburcf) ber alte ©cbmie*

geroater feinem £obe näber gebracht roorben war, batte ftcr>

grau gicfyte mteber erholt, unb iljxtß ÜWamteS bamalige 23e*

fürd)tung, ba$ bie „ ©efunbfyett feiner guten grau mabrfcbeinücb

unmiberbringticf) oertoren fei," ijatte ftd) aU ungegrünbet er-

mtefen- Unb menn ber für'ö Satyr 1797 p O^egensburg erfcbie*

nene (Sfyefianböfalenber richtig gerechnet bat) fo märe ber $n> elfte

Oftober 1796 ber bebeutfame Jag gemefen, unter beffen (£on*

ftellation a priori ein junger gicr)te empfangen mürbe, ber er--

fabrungömägig neun Monate fpäter pr SBett fommen mußte.

3n eben biefem 9D?onat mürbe aber gicbte'n oon £eip$ig

t)er jene unangenehme 33iertetfiunbe mtrfticb bereitet, Me er i\\

feinem 23rief au JReinbotb fo tro^ig an hk SBaub gematt fytftt.

3)te ©ommer'fcbe Sucfyfyanbiung in ßeip^ig ober eigentüd) bie

bei ifyr erfctyeinenbe „beutfcbe SRonatfcfyrtft " mar, mie gicbte fie

metymütlng fetber nannte, bie „Butter ©ans," meldte über

gicbte'8 unf)öfiicr)en , überoornetymen, anmaßenben unb imbe*

fctyreibücb übermütigen Jon tfyre fcfynatterube ^efcbioerbe in

bieSBelt fcfyicfte, unb um ba§ TOfcgefctyicf Ooll $umacben, brachte

ebenbiefetbe ©ommer'fcbe 23ucr)f)anb(ung in bem oon galf t;er*

auegegebnen Jafcrjenbucfye für greunbe be3 6d)er$eö unb ber

Satire, auf t)ü$ 3abr 1797, mit cf}urfäcr)ftfcf)em ^rioilegio,

nebft „ einem fanbern konterfei) auf bie ^ant'fcfye <pt)i(ofopbie

"

eine ©atpre auf t>k Kantianer in keimen $ur 2BeIt, unter bem
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Ziki: „bte anmutige ^iftorta »on ben Riffen, bem bicfen

SRantte unb einem gewaltigen £rad)en , wie aud) üon bem

großen $f)üofopl>u8 ,
genannt SBolf, unb beffen Segräbnifj;

item öon Einern genannt 3mmanuet ßant, $um gemeinfamen

9lu$ ber lieben Sugenb, |» fingen in ber belobet): cö ift ge*

wißticr; an ber ßeit " 3Me Scene jetgt juerft ba3 £ofrätf)ü$e

ßüeraturljaug in Jena

:

©djaut frort im SBalbgebirg ein $au£

!

$iet Satte aicb'n vorüber;

9iing3 fntfcfccn ©eifterbano' $crauö

;

(?§ regnet 9?afenftüber.

%\\8 ben genfteretfen bangt ba$ 2luSf)ängefd)üb be$ „mörbe*

rifd)en Sarbier'S ", bie allgemeine 2iteratur$eitung fjeranS , mit

einem „ <5tücfd)en 25f$pa^icr — ^ntelligen^blatt lef't tf>r fjier \

9lod) merjr §attot) gibt'S auf bem £aufe felbft:

„25a ftooft man alte JÜctter au«,

Unp oritber mtrb trompetet

!

Wlit großen 23tafeba(gen jeigt

(£in Sdjwarm fiel) auf frem SDad^c!**

2lbfetten eines „ geheimen ©olfö" jertift fici> ein 2Jtt>nd} mit

Baut'S <5d)rift „t5om ewigen grieben" in berüRe^ten mit einem

£errn, ber bem SJcönd) mit „ 2Bolf3 vernünftigen ©ebanfen • eins

verfemt ^atte- 3um flehten ®olf manft auf ben (Schultern meb*

rerer Präger eine Heine 93al)re, unb auf be3 6arge3 Decfet

ftefyt: „£>ier rufyt in ©ott ber greifen SBoif!" unb für beffen

abgefd)iebene$ (Softem ber ^3opu(arpt)itofopf)ie ein ©cfywarm

gefd)roä£tger O^aben fein Reiferes Requiem fingt: %a%t uns

ben Selb begraben ! SBeiter —

„3u jenem ®oif, oon t>em icf) foraefy,

$übrt eine Zijiix mit Cito

!

Ün ©titcf aus JRcicfyavbt'S SUmanacfy,

2>ie 5Siencr ßeitfebrift dito

;
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3ngieicfyen (guDcimonia

Unt> $eter 9MI erbficft ifcr fca

2(m 93ot>en ^atb ^erriffen!"

9iu3 bem £>ad)e be3 2iteraturf)aufee ftef)t man eine §anb fyer*

auSgeftretft, bie an einem langen ©eü einen 3)racf)en aus 2)rucf*

Rapier fteigen lagt, ber ftatt ber gfäfernen fingen eine 23riUe in

ber ©pi£e trägt —

„£)en flicfte ftcf) bie Süngerfefyaft

2tuö ilant'g Jtritif ber ltrtf>ci(£fraft

Unb Der Vernunft gufammen.

3m ©djroeife flimmern bell — obgleich

9[Rtt batb erborgtem Sicfjte —
©c^ulj , gteinljüfo

,
%atob , ^ettbenreief),

©djmifct
, ^ülleborn unb $i et) t e.

9locl> etwas roeiter brunten ftebt

9Jhn 2tbiet)t, «Schümann, Steftrunf, 3tf>,

9lietf)ammer , ©ebina^ unb 9Waimon.

33ecf , ^ifcfyer, ©cljelltng, $rug unb @ncfl,

23enbaiMb unt> — po|j SSetter

!

©ieb' ca , tiatt' ieb loa) auf ber ©teil'

$crgeffen Äieferoetter.

£) roetcb ein Streif oon ^rebigten

9laef> ilantifcfjcn ^prtn^tpten

Itnb jlant'fcfyer dr,egcfe!

Me tk Warnen nämlid) jtnb auf anetnanbergeretfyten Rapier*

ftreifen längs bie korbet $u tefen* 3m 23üfd)e{ be3 £>racf)en*

fcf)tt>an$eg finb gleichfalls auf ^apierjtreifen bte trier Kategorien

Äanf« : „ (Relation , 2Robatität , bie Quantität unb Dualität

"

angefnüpft

„£cr tiefe Sfcmn jur linfen £anb,

£er fcie Jlategoriecn

<Siel) anzugreifen unterftanb,

ßr febreit unt) »10 entfliehen

;

3u fücit! 3br febt ihn fclnr-ebenb,
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Sßie ber Quantität Kategorie

£em @rbreicl) tt>n enthoben !"

9lber oor bem Lüeraturtyaufe ftet>t etnüftann, ber mit einer lang/

ftieftgen 23aumfd)eere nad) bem (Seile fnaoot, woran ber£>rad)e

aufftetgt

r/
23ie fyei§t er, ber ben füfjnflen Streif

©cfüfjrt ? 2Ienefibemu$

!

£>ie Gerrit SWagifter werben b(eicf),

£)ie patres? fcfyrei'n : Oreraus

!

©cfyon bangt ber luft'ge £)racfyc fcfyief,

©cfyan „©ittiicfyfeit" unb „Smp'ratto"

Uni» ,,9lid)U%ä)" bort am 23oben."

3n einem Luftballon erblicft man finfs auf bem konterfei Slant,

im Sirat)lenglan$ um'ä £aupt als 9D?effta3 ben 3a citcn $u

böfyern Legionen auffteigenb, aus b erenSßolfenthülle tbmßenon,

ÜKenbelsfolm nnb 2Bolf nnb bie $laronen rotnfen. 5lber md)t

allein , fonbern in ®efellfd)aft oon fteben Jüngern jtefyt er im

<5cf)iff be8 Luftballons.

„93ecf, Oieinfyolb, Safob, -£>c»t>enreidj,

£ie Stiller , fttcfyte , ©cbü£e —
SDort fdjreiten fte mit Stant aiigteidj

SSerflart sunt ©öttcrjifce."

9lnfang3 aber, ba $ant mit biefen©enoffenau3nieberer Legion

aufftteg, t)ing am Luftballon and) nod) ein gallfdnrm, roorin fieb

eine ®efelifdmft oon Riffen befanb.

„£>ie wollten mit ; faum fat) ee jlant,

©o fyracfy er ju ben 2tffcn

:

Söeicfyt! benn'icfy f>ab' eitel? nie erfannt

Itnb 9ZtcI)t§ mit eueb $u febaffen

!

S&tauf bog er fieb ergrimmt berab

Unb fdjnitt bie ©cfmttr am $aflfd)irm ab

:
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jDci fanf tutS 2lffen»ü(fd?en.

£)odj tieft 511m Svoft im £er§eteit>

itant'S ®eniuö $evücfe,

£aarbeutet unb ^rofefforffetl)

&em 9lffem>oIf gutucfe.

®ct)t Dort am Sumpf Den flehten £ro§,

Unfc roie gefödfttg .ftlcin unt) ®ro§

€>id) Damit auSftaffierct!" —
DIocf) mar in biefer „ anmutigen £tfrorte " beS Kleeblattes oon

gtdj)teoeref)rem nid)t gebaut, mefcr)e ftdj im ©ommer 1796 in

3ena $ufammengefunben Ratten: ber ©ebrüber Spiegel, bie

oon Bresben aus ber Sftofjrengaffe nad) <Saat*5ltfyen über*

fiebelten, nnb beS „langbeinigen fdnnalen Stibariten griebrirf)

oon «£>arbenberg de grege Musarum", wie ftct> 9cot)aIi^ in

einem 58rtef an ben Nürnberger (Srbarb nannte. Settern £?atte

im (Sommer biefeS 3af)reS bie febenSgefäfyrlid;e$ranfl)eit feiner

fcbönen oter^elmjäfyrigen Verlobten <5opl)ie oon Kufyn nad)

3ena geführt, wo ftcf> biefelbe bä Serwanbten auffielt, um
}id) ein Sebergefcfrwür operiren $u (äffen. £>er junge 2Rann mit

feinen „farblos gerabe auSfeudjtenben klugen eines ©etfter*

fefyerS" nnb feinem oon ber gamitte geerbten „Anflug oon

<5d)winbfucr)t nnb §errnl)uterei ^ugtetd)", fdjwärmte bamafs

für feine £ieblingStbee oom „ ©afoaniSmuS beS ©eijreS * nnb

für gidjte'S 2Biffenfd)aftSfefyre. Unb wenn feine greunbe be=

fyanpteten, fein ©ejtd;t mit t)tn fyerabfallenben Socfen gleite in

Umri§ unb $luSbrutf gan$ unb gar bem XHlrer'fcben (Soange*

lijten SofyanneS ; fo $a$te ber lebhafte unb rebfetige $irtnoS

in ber Kunft beS :perfönlid)en Umgangs als ergän^enbeS (Sie*

ment $u bem fdjarfen , fcbroffen nnb ecfigen gidjte wenigftens

infofern gar wofyt, als um biefe ^ät aud) ber bamals oon

gifte'S 2öi(fenfcbaftslef)re ent^ürfte 3acobi in #otftetn in einer

©efellfdjaft oon Jüngern gid)te'S erflärte, bafj W ®runban*

fdjauungen ber 2Btffenfd;aftStel)re eigentlich im Anfang beS

3ot)anneSeoangeliumS enthalten feien. Söelcbe $bitofopl)te ber
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X)id)ter bremse? 3)tefegrage Ijattt ftcf) 9?ooaltS fo beantwortet,

ba§ er bte febaffenbe *ßl)itofopr)ie bebürfe, bie »ort ber greitjett

ausgebe unb bann $eige, rote ber menfd)lid)e ©etft fein ®efe£

allein aufpräge unb rote MeäBelt fein^unftwerf fei Unb btefe

^ilofopbie roar eben bte gid)te'f#e-

©o waren benn allmäfylid; bte alten jteben SBnnber oon

3ena aus bem $opf unb <5tnn ber^eworjner^aat^ttfyen'S oer*

fdjwunben nnb in ben „transfeenbenten rennomiftifcfyen Reiten;

fern , bie $ur 2Btffenfd)aftStef)re fef>worten ", um mit Jean <paul

$u reben, fieben neue SBunber^ena'S aufgeftanben* SÖotlen roir

Niethammers pr;ilofopr)ifd)eS Journal als ben 511 tar anfefyen,

auf welche ber 28iffenfcr;aftSlef)rer feine 3<>nteSopfer barbrad)te,

fo ftefyt {ebenfalls gid)te felber als ber $opf ba, ber eS fefyr balb

mit feinen ©egnern nid)t oielbeffer machte, als baS alte Jenenfer

$opfwunbet\ £>amt aber roirb ber gute hülfen nur gemäß ber

Ableitung lucus a non lucendo, als ber £)rad)e gelten bürfeiu

211S 33erg beS ®ebeimntffeS ber 9ftomanttf unb ifyrer ©ente*

fprünge erfdjeint NooatiS, unb griebricr; ©Riegel mag bie

23 r üefe oorftellen, \>k aus bem gehaltenen drnft beS gidjte'*

fd)en 3$ in bie abfolute Jronte füfyrt 3)te beiben legten neuen

SBunber oon Jena, ben alten Dberreit als gtcfjte'fcfyen gucf)S*

tfjurm, unb baS neue 2öeigel'fd)e £auS, bie Kneipe pm
£>e$t, roo bie 2Biffenf$aftSlel)re in'S $olf brang unb aud) ber

<Pfeubo*gid)te oon Jena feine Nolle fpielte, werben unfere ßefer

im näcbften Kapitel fennen lernen*



7, Das 3a\)x kr Daterfreiäen.

(1797.)

%m 22. mx$ 1797 batte ftd) btc titerartfd)e „ ©efellfd)aft

ber freien Männer " $um legten Wlak oerfammett (Einige greunbe

fdneben aus ber®efellf$aft, unb ber Heine Ofeftoon Sftitgticbern

mod)te fte nid)t fortbeftefyeu lafiem 9fod>bem £erbart, ber aU
$au$k\)ttt in bie <Scf>n>et^ ging, einen $(an oorgefegt batte,

mt haß 23erfyciltni& ber TOtgtieber aud? fünftig bei ifyrer 3er;

flreuung $u dltdjt befielen fonne, naljm ©rieS in einer (Rebe

oon ben greunben 9ibfcbteb , ofyne bie er baS näcfyfte 6ommer^

batbjafyr allein in 3ena ^bringen follte. 3n *>en legten Sagen

beS SKarj fottte bie Greife ber TOtglieber ftattftnbeiu Da
fjatte gicfyte ben „ rounberlicfyen Einfall", fte

s2U(e in ber te£*

ten 9laü)t oor it)rer 5lbreife bei ftd; oereinigen §u wollen*

23et fanrem $unfd) unb fanrer Unterhaltung , roie ©ries oer*

fiebert, brauten fte oon 12—4 Ubr im £aufe gt$te'$ $u,

ber gefüffentlicfy jebeS tiefere nnb intereffantere ©efpräd) $u

oermetben fud)te* Unbefriebigt feierte 3eber gegen 2Ror*

gen rjetm, jtcb $ur 2lbreife oor^nbereiten unb früfy SKorgeng

ftanben auf bem 2ftarftpla£e hk Söageu bereit, um $u *>er*

fd)iebenen £r;oren rjtnauS bie (Einzelnen in hk #eimatr/ $u

führen*
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Söäfyrenb gtd)te bie Dfterferten benu£te, um ftcJ> an einen

®ötttnger 23eurtf)etter feinet im 3af)r 1796. erfd)ienenen9fotur*

red?t3 $u reiben unb mit t>er „ $robe etner üflecenfton im mel;*

müßigen Jone" ben ^3t)Üofop^en an ber Seine $u »erfpotten,

Rauten bte Kneipen $um §c$t unb gun gelben @»gel, aueb in

QXbtt)cfent)eit ber sUhifeufö'bne , oon (Erörterungen über bie

gid)te'fd)e *pfyüofopf)ie miber. $)er „ alte Dberrett " mar tro£ feiner

fteben^g 3af)re alsbatb nad) gi^te'e (Eintritt in 3ena'8 dauern

p biefer „neufrittfd)*tran3fcenbentaten ^ealpfyilofopfyie ",

wie er jtd) auSbrücfte, übergetreten. 3n iljx f)atte biefer ftfxtrf*

finnige, aber oerbrefyte 3>octor ber ^fülofopfyte, mefcfyer einige

3a^re lang in 9Ketningen als £ofpl)tlcfopl) gelebt fjatte unb

feit bem Anfang ber neunziger gatyre in 3ena feine ©runbfäje

über bie „(Einfamfeit ber SBeltüberminber " $u üermirftieben

fuebte, enbticfy ben (Stein ber SBeifen gefunben, auf meieren er

fein Seben lang ausgegangen mar* (Er lebte of)ne9Jmt in 3ena,

moljin ifym anfangs noeb bin unb lieber oon SReiningen ©efb

getieft mürbe,. £)a er jcbod) mit biefem SBerf^eug nie ump*

gefyen gelernt fyatte, fo fyatte ftd> ©t>etf)e feiner angenommen unb

febtefte ibm bann unb mann burd) Sd;iller'3 £anb ein paar

2tmi3b'or, um ifym bureb anftänbige Sefteibung bie 9ftöglid)feit

$u t>erfd)affen, frembe £ifd)e $u befugen, t)t>n benen ibn gemein-

t)in fein pbilofopt)if$er (EpntSmuS au$f<$lo§. 5lucr> eine Klafter

£>ot$ mürbe tt)tn bann unb mann burd) ©oerfye^ Vermittlung

gefpenbet, t>amit fein foSmopoIitifd)er $erb beffer leud)te, ob*

mol)l biefer 3"na,
er ^ ®tein3 ber SÖetfen in allen 9iotfyen

aud) ofyne äußere «gSülfe $ured)t $u fommen oerftanb.

SDer alte Oberreit fafe im £ed)t bei einem ®laö 33ier unb

fuc^te einem tfym gegenüberft^enben Strumpfmtrfer begreiflid)

ju mad)en, ba$ bte 2Bo(le, bie er »erarbeite, erft oon tfym felber

confiruirt werbe, wetyrenb ber gute dJlann, ber gid)te'n nid)t ge*

l)ö'rt fyatte, M feiner (Efyre oerfteberte, bie 28olle ntebt gemacht,

nid)t oon feinen ©cbafen genommen, fonbem in 9lpolba gefauft
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$u fyaben. 68 fyalf tbm OTeS 9tid;t8 ; Dberrett blieb babet, er

muffe bie SBolXe felber conftrutrt fyaben, bi8 bem wacfern

<Strumpfwtrfer enblicb bie ©ebutb ausging unb er auffpringenb

rief: „§err, nun lag (Sr'3 gut fein ober e8 wirb hiermit (auf

feine gäufte jeigenb) ntdjt gut 33in id) ein ©d?elm, ein <5pi£*

bube, bm? Dber will (Er wofyt t><[$ ©erüd)t unter bie £eure

bringen, id? f;abe mit bcm Teufel $u tf)un unb fönnte bejen ?

3d) laufe meine 2BcUe felber unb bin ein ef)rlid)er SKann

!

"

(Einen (Regner anberer 5lrt fanb ber alte gid)tianer in bem

*ßrofector Dr. <Sd)enf in Jena, weld)er im^inblicf aufDberrettS

gicbtifd? gefrümmte ginger unb §>änbe feinen pfyilofopfnfcfyen

2öiberfad;er nur ben „im (M;im contracten ©d)wei$er" p
nennen pflegte. 3m pl)ttofopbtfd)en (Eüni^muS übrigens gaben

ficb 23etbe einanber 9ttd)t8 fyerauS. SÖenn biefer mebtcintfcfye

©egner beö Oberretttf^en gid)tiani8mu8 auf ber Anatomie htn

t)on Sober'8 Präparaten abgegoffenen SBeingeift mit meiern 23e*

fjagen getrunfen ober mit feiner beinernen Tabakpfeife ftatt ber

<5onbe wäfyrenb ber ©eetton oon £eicbnamen bie Letten unb

<5et)nen aufgehoben batte; fo pflegte er in bie 23iert)äufer $u

gefyen, um fid) oon ben (Stubenten (Eereotftum unb 2lal „ fejjen

"

311 laffen, ta er oom gid)te'fd)en 6e£en beS 3$ 9?id;t8 wiffen

mocfyte. $et$te ifym (Einer ben £abaföbeutel, um ftd) feine

pfeife $u ftopfen, fo ftopfte er ^ugletd; in ben $orberärmet,

fo oiet er tonnte, unb lieg e8 nad^er unoermerft in feine dlc&

tafd)e fallen , worin ftd) gewöl)nttcb §u gleicber $eit ein wenig

^Butter in einem Rapier, ein £anbfä8, ein ©rofdjenbrot, aud)

wofyt einige ^rebfe unb womöglich 9tat, unb gelegentlicb aud)

ein $nocben ober ein Präparat oon ber Anatomie befanb.

trafen ftd) ber alte gud)3 Oberreit unb fein pf)tlofopr;ifd)er 2öü

berfadjer <Sd)enf beim 23tergla8 im £>ecr;t ober gelben (Enget, fo

tonnten bie frieblidjen ©iertrinler unb praltifdjeu populär;

ptn(ofopr;en , hit bort tfyr ^ßfeifc^en raupten, oon ©lud fagen,

wenn fie ni$t burd) bte beiben geteerten <5treitl)ät)ne in tfyter



305

tftufye geftort würben, ©ewetmüd) gab e£ $wifd;en tt)nen

heftige 6cenen, befonberS wenn )id) ba$ ftebente SBunber oon

3ena, ein bemofratifdjer ©dmfter, bort eingefunben t;atte,

welker hinweg *pfeubo*gicbre f;ie§ , weit er bei oberflächlicher

i}let)uUct)fett im Beugern mit gierte ^ugletcf) beffen abfprea)enbe

(Sntfd)iebenf)eit befag nnb einige SBovlefungen beffelben befud)t

batte, and; wofyl gtd)te'n ba§ JRaufpern nnb ©knüpfen auf bem

i?atl)eber abgelernt tyattt. Unb wenn attdj $feubo*gid)te nid;t

vjerabe gta)te'S ßlatbeberwenbungen: „t;ier f)at $anr, fyter $etn*

fyolb Unrecht" ober „ bier bin id; weitergegangen" ober „bier

bat Tanten 9?iemanb oerftanbeu, nur fo mu§ er oerfranben

werben • ober „ bieg ift bie$auptfad)e, worauf eS anfommt, unb

oon ber weit} deiner unfrer <pi;itofopt)en (Stwaö! " auf berSier*

bauf anwanbte; fo war er bod) fefyr geneigt, wenn ber^3rofector

Sdjenf ben alten Dberreit etwas $u nafje auf ben £etb p rücfen

fd)ien, mit £ütfe ber gauft beibringen, um ben gtd)te'fd)en

©runbfai) 511 bewahrheiten, ba$ wir jum £>anbe(n bafeien.

3n$wifet)en geigten fid) fd)on um biefe ^cit f t>a bie
# fiebeu

neuen SSunber oon 3«ta im gtor waren, mand)e fcbltmme 9üu

-j>eicfjen, bie als 33orbebeutungen einer balbigen (Srfcf)ütterung

beS reinen 3$l)eit3wefen3 gelten formten. 91uf bie Stimme ber

„ Butter ©ans " t)atte jwar gierte geantwortet. Uebermütfyig

(batte er gefagt) nenne eine §eerbe ©änfe 3eben, ben fein 2öeg

gerabe burd) fie.fyinburd; fütjre. 3(jn unter ben 9cacbäffern $ant'S

^n fud)eu, wtebte©ommer7cbe$erlagSbrutgetf;an, fönne feinem

anbem ©efdwpf , als einer ©ans einfallen. „3$ felbft will

$errn 6ommer ein paar Wltym £afer für bid; abgeben (äffen,

bannt bir beine naeften ©teilen wieber ooll gebern warfen

unb beut l;angenber glügel fyeilt. " Unb feine greunbe

gaben gid)te'n oollauf dltfyt, ba$ er alle 9cad;beter unb Raupen

in ber pbilofopt)ifd;en Söelt, bte ilm mit(SfelS§ungen unb©änfe*

fielen neefen wollten, burd) £erroriSmu3 oerfolge. <Hber feinen

<gerabeu Sßeg, ber 9?afe uad), and) bur$ etwaige ®änfet)eerben

Wo ad, 3id;tc. 20
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auf bem großen Ofofenpfa^e bid)t hinter ber Saale $u nebmen,

mar gid)te'n nicfyt immer oergönnt, unb ben £>afer, ben er bet

#errn Sommer wollte abgeben taffen, fonnte er gar wofjl für

ben 9ftierbftepper fetter branden, beffen er ftd) bamatä bei

feinen Spazierfahrten bebtente*

2öir wiffen bereite, ba$ gtd)te, feit er ^rofeffor in Jena

geworben war unb auf einen „ gewiffen 2öol)lfxanb "SSertt) legte,

baö Spa$terenget)en md)t mein* fo, wie früher, liebte unb lieber

fpa^teren fahren mod)te. (Sr follte je£t bie (grfafyrung macben,

ba% ba$ 3cb be3 <pi*ttofopf)en unabhängig oom 2Jcietl)pferbe t>c\x

2öeg burd; bie (Mnfeweibe ntebt fefcen fönne, 9tuf ber £anb*

ftrage nad) $af)ta jtefyt fid? oom fogenannten^arabteS bei 3ena

an, bti ber 600 Schritte oor ber ßöbberoorjrabt gelegenen

0tafenmüf)le t)in, bie att WlatyU, Del* nnb Sdmeibemülite $u*

gleich biente, bi$ gegen bie^mmerbad)er2Biefeneinfd)önerSpa*

Hergang, ber eine freie 2lu6ftd)t über baö tacfyenbe Saattfjat

bietet 3)ortl)tnau3 waren im grübjafjr 1797 an einem frönen

Sonntag 9fod)mittag einige SKufenfäfyne gewanbert, bie oon

©öttingen nad?3ena gefommenwaren,umbie^^ilofopl)ieanber

Seine mit ber an ber Saale $u oertaufd)etu 3>a fafyen jie auf

ber £>öt)e oor ber $afenmül)le einen $wetft£igen Vollwagen, in

beffen $ücfft£e $wet grauen^immer fa§en, mäljrenb auf bem

$utfd)erfij3e ein fleiner ftämmiger nnb corpulenter $cann in

gelben £)ofen, £>albftiefelu , blauem dtod unb runbem «£>ute

faß* 0,8 war gid)te* 2)ie 33änberfc^ut)e, bie er oor %mi

Sauren in DSmannftebt getragen, unb $>aß abgefdmittene £>aar,

worüber bamalS SBielanb fo tiebeneswürbtg gefdnnatt t*atte, war

je^t abgerafft, unb bie £aare fingen bem ^rjitofopfyen frei

um ben 9k(fen* %i$ haß $ferb hu Traube erblicfte , weldje

oon ber £anb ®otte3 pr $afenmül)te t)eraugge[)alten würbe,

wollte eö nidjt mebr oorwärt^ gid;te fdnoang hu $eitfd)e auf

ben ftörrifeben Klepper. 5lber auf biefe burd) ^3eitfd)eubiebe

auggebrüdte £t)efen beS ^l;ilofopbeu folgten ebenfooiele Sinti'
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tiefen oon Letten beg üRoffeS, unb ber einen £>ame im (Rütfjtfce

beg Ü^olImagenS, btc ftd) bereits in ber ^weiten Hälfte ifyrer

guten Hoffnungen befanb, fing eS an einigermaßen bange ^u

werben über ber gorrfejjnng, beS Sßtberjiretteö jroifcben ben

©Sfcen unb©egeufä£en, roeldjer ftd) oortfyren klugen entrotefette.

$>er Pjilofopt) mußte ben $utfcberfi£ oerlaffen unb baS $ferb

an ber SRafenmüfjle oorbetfübren* 3Me Stufenfolge aber,

bte unter fcfyallenbem ©eladjter ben Vorfall mit anfallen,

forgten bafür, baß am anbern £age gid)te'S 3$ unb fein 9l%$t*

3$, in ©eftait beS ftörrifeben Kleppers, $um Sta btgefpräcb ge>

werben roaren.

©old;e Erfahrungen ber gemeinften Enblidjfeit fonnten

jebod) gidjte'S tranSfcenbentate ©efid;tspunfte fr roenig oer*

riiefen, als ifyn ba$ ©efebuatter ber „Ttutttx ©anS" über feinen

Uebermuti) unb überoornetnnen £on in ber ^fytlofoplne $u er=

fctyüttent oermod)te, Spiuofa j»ar mußte fid) bamalS im pb)t*

lofopr/tfd)en Journal oon gid)te'n ben rounbertieben üöonourf

macben (äffen, ha^ er feine Speculation in SBiberfprud) mit

feinem ßeben oerfefet tyatte. 23on jtd) felber jebod) bjatte er bie

gegenteilige ilebeqeugung. „ Sßenn aud; nur Einer (fo febrieb

er) oon feiner *ßbilofopbie oollfontmen überzeugt, roenn er hei

berfelben oollfommen Eins mit fid) felbft ift, unb menn fein

freies itrtbeil im ^l)tlofopbtren unb bas iljm aufgebrungene

im geben oollfommen nbereinftimmen ; fo Ijat in biefem Einen

bie <ßt)ilofop{)ie ifyren $wd erreicht unb ir>ren UmfreiS oollen-

hetj benn fie t>at tf)n beftimmt ha roieber abgefegt, oon mo aus

er mit ber ganzen 2Jienfd)f)ett ging"— ober and) im ^ollroagen

fuf)i\ gid)te fdjrteb um hie 3eit btefes Vorfalls an JReinljolb

:

„3$ traue feinem 2Kenfdjen bie 23erfet;rtl)eit $u, ha^ er fid) ber

erfannten 2Bal)rl)eit fyartnaefig oermeigern merbe; aber baS traue

td) fo giemlid; Tillen jn, bis oon Einem bas ©egenrljett erroiefen

ift, baß oorgefaßte Meinungen, Eigenliebe unb [Rechthaberei fie

unberoußt an ber Erfenutniß ber iud)t oon tfjnen felbft gefun*

20*
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beueu, ifyren [33el;auptuugcn entgegenftet;enbeu 2Babrt)eit oer*

lunbern werben. " %x\f iijn felber founte bieg natürltd) feine

2tnwenbung erleiben, 9Ug iuuern ©runb bee l)od)faf)rigen unb

übermütigen £on8, ben gicfyte gegen feine 2öiberfad;er an*

ftimmte unb ber O^etufyofben t>öcf)tict> mißfiel, gibt er biefem an:

„ d8 erfüllt mtd) mit einer sJtid)tad)tung, bie id) nid)t befdjreibeu

fann , wenn id) ben 93 ertu jl beS SBafyrfyetiöjtuneS, bie tiefe 33 er*

ftnfteruug, Verwirrung unb 23erfei)rtl)eit, bie je£t fyerrfcbenb

finb, fo mit anfersen muß." „Die Literatur ift baö. fcbdnblic^flc

©ererbe geworben unb ber 23ud)banbel eine Nürnberger 23ube.

(Sin toller 2uju3 entnerot fetbft unfere beffern ©djriftfteller unb

macfyt fte abhängig, Die 2Biffenfd;aft ift in größerer ©efafjr,

als fte jemals war, unb bie ©eifteSfretfyett rotrb fid;, ol)nerad)tet

beS 33Iöbjin.n$ ber bagegen oerfd)worenen 5/Mdjltgen, leicf)t tut?

terbrücfeu (äffen, weil unfere ©elefyrten— fo gar wenig taugen.

2lber gerabe um biefeS allgemeinen Samuels unb Sölöbjiunö

unb um biefer @d)wäd?e willen würbe bxt planmäßige unb be*

rechnete ©egenwirfuug einiger weniger einoerftanbener Sieber*

männer eine entfdnebene Uebermad)t fyaben.
"

3n eben biefem (Sommer 1797 fpracb jtd) aud) gid)te, ben

bte„ Butter ®an3" in Seip^tg in Söort unb konterfei burcfygatf

unter bk 9Zact;äffer &ant'S geredjnet l)atte, in $wei für baß pt)i*

lofopf)ifd)e Journal ausgearbeiteten Einleitungen §ut Söiffen*

fct>aft0teü>re über baß Verljättutß ber SBiffenfcfraftStefyre $ur

^ant'fcben $t)ilofopt)ie aus. ©teief^ettig faßte er fid) barüber

in einem Brief an ^etnfyolb ^u Anfang Juli futg unb bünbig in

folgenben Porten : „ Daß ^ant'S ausbriief liebe Behauptungen ber

3Btffenfd)aft0tel)re wiberfprecben unb if)r gar burd)gängtg wtber*

fprecfyen, glaube ic^ nid)t. Der SBtberfprud) , in weteben jtcfc

baburd) ^ant mit ftd) felbft oerfe^t fyätte, wäre %\\ arg, unb er

ift oon jebem <2tanbpunft in bie fingen fpringeub. Daß er

ftd? bte grage über ben Urfprung ber äußern (Smpfinbung nid)t

beftimmt oorgetegt l;at, mag fein; aber er fyat bann bahn gar
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9ttd)t$ gebad)t unb jte unter bie uubeantwortbaren geworfen.

SBenn er aber biefen llrfpruug ber (Smpftnbung in etwas an

ficr; oom Jd) 2krfd;tebeue3 nur burct) bie tetfefte ^nbeutuug ge^

fegt fyattc
5 fo fyä'tte er barüber allerbtngö (Etwas gebadet £>ieg

t>alte id) nun für unmögtid) uub bem $ant'fd)en Styftemc in

allen feinen fünften, fo rote ben ljunbertmal wtebert) ölten

Haren 2UtSfyrüd;en ßanfg für wiberfpred)enb. Jnbem Sie bieg

lefen, mögen Sic oiellctd)t unwillig werben unb beiSid) fagen:

£at benu biefer gicbte aud) nid)t einmal ben Anfang ber föritif

ber reinen Vernunft, nid)t ^>it erfteu Venoben ber (Einleitung,

nid)t ben fünften Paragraphen ber „ tranSfcenbeutalen ^eftfyettf

"

gelefen ? £aben Sie ©ebulb b\8 auf meine „ (Einleitung in bie

2öiffenfd)aftölel)re ») id) erfläre bafelbft biefe Stellen, ßant

nictjt oerftanben ju fyaben, ift in meinem ÜJhutbe watyrltd) fein

Vorwurf, beun tct) fyaJte — unb roill bieg fo laut fagen, als e3

begehrt wirb — feine Sdniften für abfohlt uuoerftäublid) für

ben, ber triebt fd)on weiß, wa$ barin ftefyen fann !

"

9Dcan foltte benfen, um $ant'ö Schriften ni oerftefyen, fjabe

man oon oornfyeretn nid)t3 23effereö ^u tf)uu, als vt>a$ gid)te

ebenfalle getrau , nämlid) biefelben $u ftubiren , unb um ju er*

fahren, wa$ barin ftefje, fei eS am ©eratfyenfreu , ftd) nid)t erjt

ben Sd)lüffel oon 3^nxanbem reid)eu $u (äffen, ben $ant felbft

nid)t als ben nötigen Sd)lte§er be^eid)net, wie bie§ ber gali

bei gid)te ift. Snbeffen fei bem einftweilen, mt eS wolle! 9Jc\tg

man fict; fd)on bannt einoerftauben finben, wenn giebte betjaup*

tet, bie ^31>tIofopf>te tyabe ben ©ruub aller äußern wie Innern

(Erfahrung anzugeben ) fo fe£t (Erfahren ein ©efd)el;en oorauS,

was oon uns erfahren ober wahrgenommen wirb. Unb mag

man pgeftefyen, wa$ gid)te weiter behauptet, ein 3>ing an ftd),

wa$ fyinter ben (Erfcbetnungen fteefe, bie uns allein wahrnehmbar

ftnb, fomme garniert in ber (Erfahrung oor, fonbern fei eine bloge

(Erbid)tung unb t)abe gar feine 2öirflicbfeit; fo t)at eben föawt

oerlangt, ba$ wir burd; fortgefe^te 23eobad)tung unb ßergttebe*
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rung ber Ürf$eittun#en ^üein fjoffen fönnten, im innere ber

(£rfd)etnungen pn bringen, unb bag man burdjauS nid)t roiffen

fönne, rote roett es bartn bie SBiffenfdjaft nod) bringen roerbe.

Hnb wenn giebte jwar oon einem £ing an ftd) 9tid)tg roiffen

reift nnb ein folcfyeS für eine ($;rbtd)tung erftärt; fo t)dtte er ftd)

erinnern feilen , bag $ant and) bie (£rforfd)ung bes in nuferm

Benntgtfetn erfal)rung§mägig oorfommenben 3nf)attS tebigfid)

für dm Beobachtung unb 3erglieberung ber (Srfd)einungeit im

innern Sinne erftdrte unb au^brücflid) oon einem 3$ an fid>

ober reinem 3$/ we(d)eg hinter ben (Erfdjetnungen in nuferm

3nnern fteefe, ebenforoentg roiffen ro öftre* gürbie&rfcbeinungen

be$ fogenannten äugern <5tnne3 ein „ £mtg, an ftd) " oerroerfeu

unb bagegeu für t>k (§rfcr)etnungen be3 innern ©inneg ein fei-

cbeS unter bem Zitd „3$ an ftd)" annehmen, bieg tft foivenig

im (Sinne ßant'3, bag otetmefyr eine ber glän^eubften Stiftungen

ber Äritif ber reinen Vernunft barin beftanb , ein fotd)e3 innere

3Mng an ftd) ober retnees 3$ Z
mar für eine unoermeibltd)e

lefcte unb tjöcbfte, aber bod) immer als eine ganz leere 2tb*

ftractien naebgennefen zu fjaben , mit ber fd)ted)terbtng3 9ctd)tö

anzufangen unb aus ber nicbtba0©ertngfte im (Gebiete ber erfal)*

rung3mä^igen(Erfd)eittungen unfern 23erougtfeinS abzuleiten fei.

Se^tereS f>at gicfyte gän^tid) überfeljen* $ant fei nid)t oer-

ftanben werben, behauptet er. 3n ber ©eftaft, roie bie $ant'*

fd)e <pt)ttofopl)te feitl;er gefaßt roorben, fei fte bie abentl)euer*

liebfte TOggeburt, tvelcbe je oon ber menfcbli^en ^l)antafte

erzeugt roorben, unb er roolte eö bem el)rroürbigen @rei£, ber

feinen <pia£ roabrticr) bega^lt l)abe, ntebt anmuten, ftd) in einen

ganz neuen, tfym ganz frewben unb oon feiner Lanier ganz ab*

weiebenben 3beengang zu oerfej^en. 9htr leiber oergigt ber in

feinen 3beengang fo oerrannte roat)nfd)arfftnntge ©ebanfenroe*

ber, bag ftd) berfelbe efyrnntrbtge ®rei3 feinen $la£ unter %\u

bereut gerabe burd) ben 9hd)toei3 ber 9ttd)ttgfett eben bes <£>irn*

gefpinnfteS oon einem 3d) an ftd) ober reinen 3$ bezahlt l)atte,
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<iuf roeld)em ©tecfenpferbe gicljte feinen 3iiü in'3 beliebte xc*

mantifdje £anb bei* Sßljantajte unternahm, gierte »ergibt, ba§

3ebem, ber £ant'3 Gtnitit ber „ ^aralogiSmen ber reinen 23er*

nunft" gelefen unb »erftanben fyat, bk 3$l)eit3pr;antagmen ber

„ 2ötffenfcf>aftölel)re " at3 eine ntc^t minber abentbeuertict)e Wlifc

<t,eburt erfreuten muffen, melcfye jemals t)k (ginbilbungSfraft

auSgebecft Itnb einem Genfer, ber ftd) in folcfje foloffale

«Selbfttciufctyung über ben ©inn unb t>k roafyre Meinung $ant'3

verrannt hatte, fianb e3 allerbingö gar übel an, feinen aben*

tfyeuerlicben 3Ri&r>erftanb ber „förittf ber reinen Vernunft" für

fcen <Sd)lüffel p beren $erftänbniffe ausgeben* $tnx barin

utocfyre er föecfyt fyaben , ba§ Äant nicbjt fcerftanben $u r)aben in

damaliger ftzit fein Vorwurf fein fönne* S>enn $ant batte \)&*

maiß bereite bie benfroürbige 2leufierung gettjan, er fei mit fet*

nen ©Triften um ein gafyrfjunbert $u früf) gefommen, unb naef)

rjitubevt 3at)ren »erbe man biefelben erft reebt »elfteren unb

auf'ö Diene ftubiren! 311 3öat>rl)ctt fd)leppte ftei) burcr) t>k gan^e

ffttibt ber Genfer, bk au gttyte'S SBiflfcnfd^aftöIe^rc anfnüpf*

ten, ba$ ÜKigüerftanbntfj über t>a$, n>a$ $ant im legten ©runbe

wollte unb erftrebte, bi$ auf unfre £age fort *) Unb ba$

gtd)te'3 eigner unb einziger 6ol)n fecr^ig Jatjre fpdter unter ben

(Entfiedern $ant'3 einen beroorragenben ^lajj einnehmen füllte,

bie$ roar eine ber eigentümlichen 3^nieen be6 ©cr)tcffal$, tt>ic

fte in ber ®efcf)id)te be3 menfd)licf;en SÖafyns fo t)äuftg öorfommen.

£Hefe„gortfej3ung"gicr;re
,

3 tarn nämlich am £age be3 bei*

ligen (gugeninS, be3 ©cf)u£patron3 aller empfinbfamen ©eelen,

am 18, Juli 1797 in Jena $ur SBelt. SDie ©tubenren brauten

bem 23ater unb bem neugebornen @olme ein „ £ebebocf)
!

", unb

ber ^ector 2ober t>erltel> bem Settern am Xauffefte bk (Er)ren*

matrifel eines afabemifeben 23ürgcrö t>on 3ena - $ant'3 greunb

*) a$ergl. 9loacf , Smmanuet ilant's 3(ufcrfte^ung au§ i>em©raOe (Seip*

31g, 1861) unD fcen fcfaffafj „Üant mit ober üfyne 3opf", in ten freutföen

Sabrbüdjern für $cütif unt> Literatur, «fr. II, 1862.
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aber, ber ^rofeffor Sßörfcfyfe tu Königsberg, war fo artig, brief^

ü(J) bem Später $u roünfd)en : „ dr erbe oon 3fyuen ^en gruben

©etft ber <pi;Üofopl;te ! (£r wirb zeitiger p erobern ftnben, als

fein 33ater. £)afür werbe biefe eifeme Nutfye, womit ba$ groge

nnb flehte Siel; gewetbet wirb , in feiner #aub ein griebenfc»

fcepter! " £er fünfttge (Entfteller &ant'3 twirbe ju Kaufs (Sfyren

Immanuel unb mit bent Rufnamen ^ermann genannt.

3n bemfelben 3al;re ber Saterfreuben gid)te'S erfolgte

aud), fcfyon oor ber ®eburt beS leiblichen SofjneS, Neinbolb'S

„ 91boption be3 gid)te'fd)cn gtnbelftnbeö ", wie Saggefen in einem

Briefe au (Erfyarb in Nürnberg ben Uebertritt beS gid)te'fd)en

23orlcmferS $ur 2Biffenfcl)aftölel>re beS neuen 9J?effta3 nannte,

tiefer Nürnberger Kopf fyielt in feinem bewußten 2"8iberftaub

gegen tk %ö)*ty\)iiofo$1)it fortwäfyrenb fräftig Staub, mibe*

fümmert um ben Jon, bengtd)te gegen feine 2öiberfad)er führte,

unb um beffen Jngrimm über ü<\8 „ fd)änbltd)e ©ewerbe " ber

Literatur unb bie „ Nürnberger 33ube " beS Sud^anbelö, „ 3d>

fefye (febreibt (Erfjarb) %id)tt'ö Semütnutgen immer nod) als t>ic

Serwed)Stung beS ®emütt)3pftaubeS , ber oollen greibeit ber

Ottflerion, bie aller P;itofopl)ie pm ©runbe liegt, mit einem

burd) fte Sewirften an, weld)eS bie <pt)ttofopf)ie felber ift. 28a &

will aber gtd)te mit feinem ^olemtftreu? ©ntweber feine Partei

oergrö&ern ober ntd;t. 3ft e^ & a $ ®tftere, fo muß er feineu fol*

eben £on matten, melier 3 e^m / ^ er ^m m'd)t *n verba ma-

gistri fcfywört, »erjagt fein muß. SBill er ba3 3wcite, fo braud)t

er feine Sertfyeibigung. " Sor bem ©etfre btefeS fd^arfen unb

Haren Kopfes ftanb gid;te'S Softem als bie fyödjfte Serirrung

ber ifyre ©djranfett oerfennenben Sernunft. Unb merfroürbig

ift, roie er ben togtfcfyen ©runbfefyler biefeS StyftemS ebenfo

fcbarfjtnnig aufbeefte, als er richtig ben ®eftd)tspunft anbeutete,

oon weldjem aus ftifytt $u wiberlegen fei. „ £)aS ©an$e ber

2Btffenfd)afrSlel)re grünbet ftcfy auf bie $cl)auptung, bie Jogifdje

Verneinung fei bem 28irf(icben ent'gegengefe^t. 5Daö ift aber
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uid)t wafyr; baS 9lid)U%ty als Verneinung oont 3$ tft beut 3$
uid)t mirfltd) entgegengefegt; benu bloße Verneinung einer 6ad)e

wirb beßwegen ntd)t (§utgegenfe£ung, fonbern läßt ftd) aueb; als

ein SJcinbefteS ber ©ad)e anfet)eu. " „ giebte ift nur burd) eine

Sttitft beS 2öiIIcnö fcti wiberlegeu. allein ba es mit bem, ma$

ber SSille $u wollen vermag, eine eigne ©acbe ift, bie nnr im

©elbftbewußtfein oorfommt; fo finbet etgentlicb gar feine $rittf

beS 2Billen3 ftatt. £>enn es läßt ftcb nie^t eutfebeiben , roa$

id; wollen fault, t>a$ »ei§ nur id) felbft; fonbern bloß eine $>$*

uamit" beS SBillenS, welche beftimmt, \va$ td) auszuführen oer*

mag. 3Mefe wirb aber gar oft burd) bie $l)antajte ergänzt, nnb

man muß alle Hoffnung aufgeben, einen 3Jceufd;eu burd) ©ä^e

aus ber T)i)nanüf beS SSillenS &u überführen , ber bieß nicht

will. Vervüdt fann man tbn macben, aber nid)t wiberlegeu
!

"

(£s ift S6)atc f
ba% biefer finge $opf, ber freiließ fein 9$iq*

feffor ber $l)itofopbie, fonbern nur — 9lr^t nnb *pt)ilofopl) war,

ben^lau nid)t ausführte, ben er bamafs bricfltd) äußerte: „©0*

balb id) SDcuße b^be, werbe id? \)k 3d^pt)ilofopt)tc als pfncfyo*

logifcbeS Problem bearbeiten nnb geigen, ba$ fie einzig aus bem

Sbeale ber <pt)ifofop{)ie als ßunft beroorgef)t, *>*$ fie jebein

SRenfcfyen eigen tft nnb i>a$ nur ^ritif baoor bewahren fann,

fte für $l)ilofopf)ie als Söiffenfcbaft ju nehmen. 2>urd) ftriöf jetgt

ftcb, ba% tt>r ©runbfajj fo fjeißt: ber 3wecf ber Söelt ift, ©toff

für bie (Srfenututß nnb £t)atfraft beS $cenfcben $u fein, ober fo:

^llleS ift für uns, fowie eS burd; uns bei böcbfter Vollenbung

uuferS ©etfieS fein würbe." $>aS war, in wenigen SBorten,

ben 9cagel auf ben $opf getroffen. 9cur teiber blieb ber SLreff

in einem ^Briefe oerborgen, ber erft ein 2Jcenfcbenalrer fpäter

burd) baS Verbieuft beS 23iograpl)en Varnfyagen oon (Sufe oor

hk Deffentlicbfeit gebraut würbe. Unb folebe 2leußerungen

eines frittfeben $f)ilofopl)en oon einbringenbftem ©inn unb

©aeboerftanb mußten tjtnter ben ßoultffen bleiben, wat)i*enb ftd)

an t>k Sötege beS jungen gtebte ber Slöbfinn beS granffurter
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SpubifuS 3°t>aun ®w>rg <3d)foffer brcingeu durfte , ber fid> fü

r

fein ü ©eubfcfyreiben an einen jungen üKann , ber bie frittfd>e

*pbifofopl)te ftubiren wollte" baS furjc unb berbe Urtfyeil beS

pbitofopbifdjen Journals wofyl oerbiente: „anjurjatt unbSluö*

brucf eine nicfyt bloö ptebejifd)e, fonbern wahrhaft proletarifd)e

Scbaubfdjrift, welche au&er ben ungefcbicfteften unb abgenugte*

ften Verbreitungen ber fritifcfyen *J3l)ilofopbie 9?td)tS wteSdmnv

{jungen gegen $ant'S $erfon unb benunetrenbe Verfäumbungcu

gegen alle $l)itofopl)en entbdlt"

3n gid;te'S Vaterfreuben kä ber 2öiege feinet <Sof)neS

mtfcfyten fid; übrigens aucr; frof>e @efül;fc über feine geiftige

ißaterfdjafi , bie trog ber lauten gegnerifcfyen Stimmen mefyr unb

mel)r ^nerfennung fanb* «^atte er t>od) wieberfyoft erflärt, ba$

feine £el)re auf uuenblid) mannigfaltige 5lrt vorzutragen fei,

t>a$ fie 3^ber anberS benfen muffe, um fie fetbft $u benfm 3U '

beffen war er bod) über „baS ©erebe, baS l)ie unb ha oon %d)

unb 9Ztd)t*3d) unb 3d)enwelt, unb ©ort roei§ nod) wooou, fief)

erfyob, I>er§Itd> fd)ted)t erbaut" unb wünfdjte um fo mefyr, t><\b

^eintjolb feine neugewonnene 2lnjtd)t oon ber^tffenfcfyaftsletyre

balb öffentlid; befannt machen möchte, t>a ber junge „3d)marft*

ferner" Scfjelling, oon wetd)em bereits 1796 im pl)itofopl)i<

fd>en ^üurnal mehrere 9lbb,anblungen im (Sinne ber SBtffen*

fdmfts* ober reinen 3d;l)eitSlel)re erfcfyienen waren, burd) feinen

fyocbfafyrig oornefymen £on übermütliigfter Selbftgewifcfyeit unb

jugenbltd)er$etfl)eü, ber in feinen 9Iuffajjen berrfdjte, mit feinen

im 3al)r 1797 erfd)ienenen „3bccn $tt einer *ßf)tlofopr)te ber

Dtatur", beuen im %<\§xt barauf W Sdmft „ oon ber2Seltfcele"

folgte, bereits eine für gicbte'n bebenflicfye S^iene mad)te, fid)

auf eigne gü^e $u ftellen unb oom Styfteme gtdjte'S unabhängig

§u madjeiu £atte bod) baS junge „ frühreife ©enie " im Ziibüu

ger Stift bereits in feiner Schrift „ oom 3d) ", bit bod) nicbtS

als ein offenbarer Kommentar yat 28iffeufd)aftSlel)re war, t)k

£efer in beut Scheine ju erhalten gefud)t, als ob er unabbängig
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wm gid)te ber freite (Erfinder ber 3d)bett£pbtfofopbie geroefen

märe. Um fo n>oi?UI>nenber mußte gittyte tum ber Offenbett

be6 ebrlidjenföeinbotb berübrt werben, ber t()m auöfül)r(icf) feine

allmcibiige pl)ilofopbtfd)e SBtebergeburt quo bcm ©eift ber 2öii%

fenfdwftsiefyre banfbar geftanb uub ftd) biuterber gar nid)t genug,

»ernntubent fonnte, une er „fo lange unb fo albern" ba& ftd)

felbft fe^enbe 3d) habt tterfennen mögen. „ 3d> fonnte (»"abreibt

ber ®eifte3fol)n an Leiter gid)te) jebeSöette eingeben, baß^ant

felbft bte 2Btffenfd)aft3febre nicf)t üerftebt unb nimmermebr HP
freien lernen »tri) , fo febr er auef) £ant ift. (Sine «Scbuneug-

feit, bie 2Btffenfd)aftStebre §u »erfreuen, liegt aud) barin, bau

fie reine 2öai)rl)eit — (Srfenntniß a\\$ reiner Vernunft — ift,

bie mau fo lange für unmöglich baften muß , biß mau fie mixt*

lid) gefunben bat. " Unb ber $ritifer ber reinen Vernunft batte

im ©egentbeit bk 91bftcbt unb bas fd)ließlid)e (Srgebniß feiner

ganzen fritifd)en Lebensarbeit in ben ©a£ pfammengefaßt, bau

alle (Srfenntniß au$ bloßer reiner Vernunft niebtö als lauter

(Scbeiu unb nur in ber auf bie ©tune gegrünbeten (Srfabrung

2Babrl)eit fei! firmer $ant, ebniuirbtger großer ©etft, roie warft

bu überflügelt, überftiegen unb überbanbett morben bureb bie

„ reine ^arfteliung ber ftd) felbft erfeunenbeu reinen Vernunft,

ben Spiegel für unfer 9111er beffereS ©elbfl — unfer tranS*

fcenbentaleS 3$ — *>a& nun aud) üor $einbolb'3 ®zift offen

t>a lag , roie ees bem an feinem emptrifeben 3d) fcbroinbfüd)tigen

unb betmmebfranfen 9toinili3 anbrerfeitS mit ber©ebufiicbtnad)

ber ewigen 2Beibltd)feit, ber l)immlifd)en Butter 3ftaria , aufge*

gangen mar!

3n bemfelben beufroürbigen Jabre, \>a O^eiubolb enblid)

bie „ ^ßbilofopbie ofyne Beinamen " ferfianben ju baben erklärte

uub gegen gtcbte'n üou einer „natürlichen ©efd)icbte ber

reinen 3d)f)eit, genannt reine Vernunft" fprad), batte es $ro*

feffor 6d)aumann in ©teßen unternommen, im gid)tc*
sJctetbam*

mer'fd)en pl)ilofopbifd)en Journal t>a$ $aterunfer aus bem 3$
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unb 9l\d)U%d) abpleiten , midiem er fd)ou pct 3al;re früher

an t)en „©elbftbenfer" gicbte in feine :pl)tlofopt)ifd)c dinfamfeit

$11 DSmannftebt bie „ oier ^auptfefte ber fo fel>r verunreinigten

d)riftlid)en &ird)e" uacb bcn vier Kaut'fdjen Kategorien als

„(5pmboie moralifd)er©runbfel)ren" ftd) jurecbt gelegt unb bar*

über fiel) auSgetaffen fyatte, wie folgt: „3d? weutgftene freue

mid) red)t innig, wenn id) mir ba£ 2Seif)nad;t3feft a\ß ein «Sym-

bol oer 2öabrl)eit: it>r feib ©otteS ©öfyne (frei) geboren, wie

ßfyriftuö; ba3 Dfterfeft: ibr follt auferftefyeu aus ber ginfternifc

unb ©etaoeret (ber falfd?eu empirifeben sDcoraltl)eorien), mt (&x

auferftanben ift; haß geft ber Himmelfahrt: tf>r follt p ©ort,

bem reinen 3$ getjen, wie dt$ uub ba3 *J3fingftfeft al3 ein

Sinnbilb be$ <5a£e3 mir benfe: 10er frei, ebel unb retueä £>er;

$eu3 ift, über ben wirb ber©eift beteiligtet! auSgegofjen ober

ber ift narbig, oon ©ott geweibt §u werben, wie bie, fo (Sfyrifto

nachfolgten,
*

3n bem oon gierte gebilligten ©cbaumaun'fdKU 3d)t)eit#*

$aterunfer t>eigt e$ bann: ;,©aö Üftoralgefelj lautet in ber gor*

rael ber Dualität fo: Sftenfd)en*3ct), haß Urbilb beiueS Vebenö

fei baS reine 34) ober wie e$ im Üftuftergebote ber ßljriften

tyetfct : ©ott, unfer $ater, hu bift im Fimmel ! £>aö 9J?oralgefe£

in ber gönnet berDuantität fann fo auögebrücft werben: $cen*

)d)t\\^d)l £>a$ ©efej$ be3 reinen 3d) fei 3Mr (Stnö in Willem:

£)eiu Söitle, ©ott, gefcfyefye fo auf (Srben, wie im §immel! 5Dte

gormel ber Delation für ba£ 9Jcoratgefe£ ift: $cenfd)en*3d) ! £>u

follft nid)t 9Jtd)t*3cb fein, b. !) niebt mit bem reinen 3$ *m

2Biberfprucbe fteben, fonbern burd) btefeS allein h\d) beftimmen

laffen, fo lange bu lebft: ©ott, beiu 9came fei fyeiltg! 2)ie gor*

mel ber SJcobatität für haß 9)coratgefe£ ift : $?enfd;eu*3$ , hu

follft haß sJlid)U%d) bem reinen 3^ gleid)fe£en , b* 1). hu fotlft

hk 2Be.lt al£ ein ßaub betrauten , welches bu $11 einem 9^eid)e

ber grettjeit unter bem $ernunftgefe£e organiftren follft: ©ott,

beiu SRäd) fomme!" ©0 ber gid)tifd)e 5luesleger be$$aterunfers.
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Unb genn§ fonnte nur eine )o fd)nöbe, nüchterne unb feilte

Seele, nue Nicolai in Berlin , ben fruchtbaren £iefjtnn biefeS

3d)beitSgebete3 fo fef>r oerfennen, ba$ er ftd) nid)t entblöben

mocbtc, bic SBorte feinjujufügcH: Raffet uns beten: ©ort, bie

gefunbe Vernunft fcmme allen oerfd)robenen topfen ! 9Imen.

3>iefer(£()orfübrer ber bamaltgen, von ^Berlin auögebenbeu

SWobeaufflärung , roefd)e ftd) nid)t einmal in ben ©lauften an

üütefftaä ben ßroetten , <5efd)roetgc benn in t>k 23egeifterung für

SRefjtag ben dritten $u finben roufjte, war §roar glüdlid)ermetfe

frei üou aller ©emeiufcbaft mit ber bamalg nod) nicbt freimau*

rerifd) jugeftu^ten „uubegreiflid)eu" 2Befen3einbett beg %d),

9cid)t*3cb unb be3 fte»ereinigenben mittlem dritten, berfd)öpfe*

rifcben (Siubilbungsfraft, abnte aber and) nicbt ba§ ©eringfte

oom roabrenSinn ber^ritif ber reinen Vernunft unb ber eigene

lieben Meinung tbreS Urhebers unb fyatte bafür ba$ Unglücf,

an einem bretfad^eu Sparren auberer %xt gu leiben» Einmal

uämlid) fyatte er ftd) in ben $opf gefegt, feine Ration als bie

beutfebe fönne eine ©allerte oon fo täd)erfidKrnftbaften ©eftd)*

tern aufftetlen, als bie Öegion neuefterCmerföpfe Ui, belebe m*
ter bem fte bel)errfd)euben ^influffe ber frtttfd)en $t)itofopl)ie

ftd) bünften, mit ifyren tranöfcebentalen unb formalen SBortfpie-

len bie beutfebe Sinnenroelt auf einen bejfern gu§ $u fe^en,

3nbem er nun bie £efer be3 im 3at)r 1796 erfebieuenen elften

33anbeö feiner „ Sefdjreibung einer Steife bureb 3>eutfcr)lanb unb

bie<5cbmei$" mit ben oor^ügltcbfien unter biefen pf)tfofopf)ifd)en

Duerföpfeu, bie Ü)ren £ünfel für SBeisfyeit gelten, befannt

macben wottte, meinte er, fte fönnten burd)ö £äd)erficbe am ®e*

fcfyroinbeften unb «Sicberften aus ben fußen träumen tfyrer dtn*

bttbungsfraft aufgeroeeft roerben. 9lid)t als ob er geglaubt

t)ätte, fo oerjtcfyert er feine Sefer, ba$ 2ctd)erltcbe fei ber probier?

fletn ber 2Bat)rl)eit, meinte er bod), $>a$ $>a§ £ad)erlid)e ein fid;e*

rer ^robierftein fold)er £l)ort)eiten fein möcftte, roelcbe gegen

unn)tberfpred)licbe Söafyrfyeiten be8 gefunben 9ftenfd)enoerftanbe3
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anfliegen, unb gcifeiffe ftfjeltdje geute, weld;e lange SBtberlegun;

gen allenfalls nod) ertrügen, fänben ben Spott gan^ uncrträg*

lief), lieber ben «Spott ber 3£enienbid)ter

:

„Cuterfopf! fettetet ergrimmt in unfre 2Sä(frcv $tä liefet;

„ßcerfopf ! fcljaflet c$ M\utf luftig sunt Söalfcc beraus!"

wugte fief; ber gute, eifrige 2Rann mit bem Duerfcfyntttfyolje

tetd)t f)tnweg$ufe£en, üermtttelft beS ^weiten Sparrens , an bem

er litt.

Denn er war sugleid) feit langer $tit t>on einem unwtber*

ftef)ttd)en triebe befeffen, unangenehme 2öal)rr)etten öffentlich

unb offenherzig fyerauS^tfagen, wenn er fie für nüper) unb für

nötlng l)ielt, unb er t>erftd)ert bie £efer feiner O^eifebefdjreibung,

bag er t)k flehten Unannefymtidjfeiten , t)k ben Sßarjrfyeitfageru

auf bem guge 31t folgen pflegten, immer gleid)mütl;ig ertragen

ijabc, weil er ben 9ht£en, ben er ftifte, oor klugen gehabt (£r

Ijtelt eS barum für^ftiebt, ftd) nad)brücfli$ gegen bie ^igbräuebe

ju erflären , welcbe jc£t mit ber fpt^ftnbigen „ rranSfcenbentalen

formalen *ßbilofopf)ie " unb ifyrer bunfeln, gefdjraubten unb

^wecflcS unbeftimmten Sdnttfprad)e getrieben werbe* (£r fanb

es unerträglid) , bag je£t bartlofc junge %tutt, bie nod) ntd)t

wüßten, was recbrS unb tittfS fei, wie dürfen an einem warmen

(Sommertage, in Deutfcblanb als $f)ilofopf)after umberfdnr>ärm*

teu unb ben Dünfel befagen, als Ober* ober Unterauffeljer ber

breigig Millionen £>eutfcr)en. eingefe^t ju fein unb mit il)ren

tranSfcenbentaten £nmgefpinnften biefelben leiten $n fönnen.

„ Wlan mug zuweilen wefye tfntn , um wot)t $u tfyun (baS wugte

ber äBacfere, feit er ftd) Cannes füllte) unb es foll mir bafjer

gar nid)t unlieb fein, wenn 9ftand)er biefer jungen £>errn Quer*

föpfe böfe auf mid) würbe. Das gibt il)iteu oielleicbt eine

beilfame drfdmtterung, buref) welche fie aus tljren tranSfcenbeiu

talen Scblafe erwadjen, unb wenn fie fid) ein wenig tk klugen

gerieben unb befonnen fjaben , bag jte in ber Sinnenwelt leben,

wo man ausgelacht werben fann unb wo man mit felbftgefalli*
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gen inmitten Specutationen nicfyt fortfommt, fo merfen oielleicbt

einige gute^tfpfe unter ifynen no# $ur regten $tit, wo e3 ifjnen

feblt, legen jici) auf nü£fi$e SBtffenfäjäftffl unb werben ifyrem

Sßaterlanbe unb ber gelehrten SSelt fünftig brauchbar" — fo

etwa (bürfen wir in 9ctcolai'3 Sinn ^ingufügen) mt mein <5e*

batbuS Dfcotfyanfer, ber 9tü£licWeit0prebiger , ber $ 33, ben 23i*

bettert als ein unfd)äbtid)e3 £riilf3mitte( benu^te, um nü^tieije

Söafyrfyetten bannt einzuprägen, wie mau*pro$effeoermeibe, oom

Aberglauben frei werbe, feine $fu'd)ten gegen $ned)te, 9Mgbe

unb Ißtefy erfülle, fein 2eben verlängere unb beS ßetbeö warte

unb it)tt näljre

!

Unb bamit wir boef) aud) einige biefer „ pl>i(ofop^ifci)en

Duerföpfe " fennen lernen, benen ber alte wijjtge 9cüjjltdj)fett3pre*

biger unangenehme SBafyrbeiten fagen ju muffen glaubte
5 fo ift ba

g« $ ^3rofeffor gtd)te, welker einem Steile be3 SJceufcfyenge*

fd)ted)t$ erlaube, eine Offenbarung $u fyaben, freilid) nur ben-

jenigen , weld)e er $u biefem 33et)ufe fo tief l)abe ftnl'en laffen,

l>a$ i>i\8 ßant'fd)e reine, unbebingt gebtetenbe Sittengefe^ gar

ntdjt mefyr an ifyneu haften wolle. 3)er fülltet) ju 3^ ^m*
feffor geworbene junge, auSgewanberte 9Magifier beS Tübinger

Stifte, IKtettyammer, fyat mit einer ©raoität, aU ob ifyn

^rofeffor gtd)te jum 9ftitauffei)er be$ menfdj)ltd)en ©efd)le$t£

eingefe^t t)ätte, bem gemeinen SÜtafdjenoerftanbe fel>r enge

©renken abfteefen wollen unb t)k neumobtfdkn Aufflärer be*

lel)rt, ba§ fte naefy ben oortreffltcben Deutungen ber €>d)rift*

wafyrfyeiten, bie ber $krfaffer ber „Religion innerhalb ber®retu-

$en ber blo&en Vernunft" gegeben, ben großen $ant ntdjt wet*

termeiftern, fonbem lieber oon iljm lernen foltten, 9ftagifier

© Naumann fyat ber 2öelt reine $aut'fd;e $Jnlofopt)te be3

d)rifiltcr;en ©laubenö geliefert, b, 1). ben gefd)t$tlid)en d)rift>

liefen ©lauben in formale $ant'fd)e $l)ilofopr)ie unb äJcorat

umgewanbelt (Ein Ungenannter Ijat uns mit *)3rebigten nad)

$ant'fd)en ©runbfä^en begabt, unb Md ift gewig ju Ijoffen,
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wenn eö nicbt gar fd)on gefcfyefyen ifi, biefe fritifd;en ^rebigcr

werben itjrcn <f>rtfiltd?en 23erfammlungen näd)ften3 bebuciren,

ba§ bie Unfierblid)feit ftcf> nicbt bemeifen faffe, t>a% ®ott eine

bto&e prafttfdje Jbee fei, für beren SBtrfttcfofeit fomet ©rünbe

a(8 ©egengrünbe oorfyanben finb, nnb bie nur notfywenbig aiv

genommen werben muffe , weil fonft bem futtfcfy'moraltfdwn

(Gewölbe, baß ans bem fategorifd)en ^mperatio ber reinen $er*

nunft nnb bereu ^ofiulaten , nad) bem l)ö'd)ften ©ute p ftreben,

ber ©d)lu§ftein fehlen würbe. £er üUkgifter ©raffe t)at bie

fofrattfcbe SWetfyobe, Sßabrbetten berauSzntocfen, in einem allge-

meinen $ared)i3mn3 tieffinnig nad) $ant'fd)en ©runbfä^en in

gönnen $u zwingen gewußt, um beu föinbern religiöfe nnb pfp*

d)ologifcf)e begriffe beizubringen. ^3rofeffor Reiben r c t d>

tjat nid)t btoS entbecft, baß t?or $ant gar feine $t)i(ofopl)ie ta*

gewefen, fonbern fyat aud) bie fd)öne ©artenfunfi auf ©runb-

fä£e §u bringen gewußt, bie burd) fid) felbft befreien* Magifter

© oeß t>erftel)t eö, bie Meinungen alter p)ilofopf)en a priori

ju würbigen, ofyne i>a$ man fid) bie TOifye nehmen barf, fie

genau aus ben Duellen ß fiubtren. £er fritifd)e 9Zaturred)tS*

leerer SBeftpfyal behauptet in feinen 9Jaturred)t$ibeen, bä bie*

fen bebrängten 3eiten, f°^e nifyt Jebermann s$ferbe galten,

fonbern um beS Vergnügens ber Spazierritte ju genießen, ftd)

ber 9ttietl)pferbe bebienen, unb erfldrt überbieß ben £>aar*

puber für einen 3fti§braud) ber unoeraußerficfyen 2Renfd;enred)te.

(Sin Ungenannter oerfprid)t, oom faiferlid)en O?eid)0poftlef)en

p fyanbeln unb baffelbe nad) ©runbfä^en ber fritifd)en *ßl)ifo*

fopfyte barzufrellen. 3)ie (5aljburgifcf?e „ Dberbentfcljc Öitera-

turzettung" berichtete fünfter), bie frittfd)e $t;ilofopt)ie werbe

Devolutionen in allen 2Biffenfd)aften machen. Scbon Ijörte

man in gretberg oon einer 9tnwenbitng ber fritifeben *]3t)ttofo*

pfyie.auf bie Mineralien, unb t>a werben wir oermutl)lid) burd)

ein rein auf \iä) felbft berutienbcS ©efe£ oon oornfyerein auSge*

mad)t fefyen, ob ber reine 33a falt *>a# tranSfcenbentale gener
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i>ber ba$ formale Söaffer jum ^nn^tp l;abe, 3a / ein Doctor

gauft foll glauben , burd) baö (Sebot ber reinen Vernunft bte

itinberblattern oon ber (Srbe oerbannen $u formen.

5Daß SWagipcr © che Hing gerabe bamals in Leipzig $t)t)*

fif unb Siebtem ftubirte, um bie 9catur aus bem 3dj) abzuleiten

unb fpäter graulein tupfte 23öl)mer in 23ocflet mit tranäfeen*

bentaten Heilmitteln gu bem „ erhabenen TOjeiSmuS |n befei>

ren, ber ©ort leugne unb an Unfterblict)feit glaube", formte na*

türtid; ^err liefet noct) nid)t rotffen. (Er fannte nur erft ben

3$tianer unb gidjtianer Stelling, nod) nid)t ben 9caturpf)ito*

fopfyen gteic^>cö 3etdjen$. 2lber er rr>ei§ bafür an il)m p rül>

men, bafc berfelbe gicbte'S groge (Erfinbung p einer Höt)e unb

Siefe ber Debuction getrieben t)abe, beren gidjte felber faum

fät)ig gewefen wäre. Darum folle man billiger SBeife fold)e

l)errlid)e Debuction be3 abfohlten 3$ nid)t mit bem gar $u be*

fct)eibenen Manien be$ oollenbeten $rttict$mu$ taufen , fonberu

biefe$t)itofopl)ie lieber <2d)eüingi3mu3, gan^abfolut, benennen*

Darum feierten aud; £erm WiM bie tieffinnigen inbifdjen

*Pi)tlofopt)en, roeldje es burd) ifyre tranSfcenbentalen SBetracbtun*

gen enblid) fomeit gebrad)t, t>k <5pi£e ifjrer eignen 9cafe §u

fet)en, roa3 befanntlid) feinem geroötmticfyen <£tnneumenfd)en mög*

lid) fei, gan^ auf oem ^ e9 e Q^mefen ju fein, auf roetd)em gid)te

unb Scr)elTing ba3 unioanbelbare ©ein ii)re£ reinen 3d; „ burd)

felbfterrungene 9lnfct)auung be$ 3ntellectualen in fid) " erlangt

Ritten, 6d)lte§lid; gibt übrigens ber berliner 5luöfpenber un*

angenehmer 2Bal;rt)eiten loentgftenS bei bem „früfyaufgefcboffe^

uen" formal*pt)ilofopi)ifd)en Duerfopfe ®d)elling bie Hoffnung

nid;t auf, bat) berfelbe feineu natürlichen Talenten nad) rooi)l

nod) ein nüj$lid)er unb fd)äfjbarer $canu werben fönne, u>o$u er

tt)m ©efunbfyeit unb langet ttebtn roüufcbte, meld)er fromme

Söunfd; bem jungen SJcagifter, ber im ©pätberbft 1797 in £et>

31g an einem 9Zeroenfteber lebenögefctfyrlict) barnieber lag , otel*

leid)t ntd)t roenig $ur Söiebergenefung für feine praftifdje £auf*

9load, Sichte. 21
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bafyn beljütflid) war, SBabr würbe jebod) ^h'colai'S SBunfd) erft

t>reütnbt>ter§tg Jafyre fpäter, nnb $war tu ebenbemfelben Safere

1840, biß wolnn er t>te (Sntfd)eibung barüber, ob bie bamalö

für unbebingt auSgefcbrieene $t)tlofopl)ie nid)t gleidjwobl M
bebingt erfcbetnen möchte, l)tnau3fd)ob* £>enn bamals oerfün^

Mgte ber ©reis ©djelling als Dffenbarung3pl)ilofopf) bit mit

einer Umfefyr ber 2Biffenfcf)aft oerbunbene neue 5tera; bamalS

aber regte pgletd) ebenberfetbe gefunbe 5Renfcbenoerfranb , ber

$ur $ät beS alten Nicolai nod) in ben SBinbeln lag, fräftiger

nnb erfolgreicher feine glügel gegen pfyttofopl)ifd;e£fötnbmüblen

unb «£nrngefpinnfte-

ÜDaf? iubeffen £errn DftcfelS gefunber 5Kenfd)enoerftanb

bei ber ebrlid)ften 5lbftd)t ntcbt ofyne ben Anflug oon etwas

^inbifcbem war nnb oon bem eigentlicben ©ehalte ber $oft, bie

ber alte ßrittfer ber reinen Vernunft, im tarnen ber SRecbte beS

gefunben SftenfcbenoerftanbeS, ber 2öelt bargcreicbt fyatte, faum

eine Atmung t)atte: biefe £l)atfad;e wirb uns Reiter, mo£}eutfcb*

lanbs Genfer in immer grö&ern Waffen oom (SpecufationSfteber

IjcÜ werben, am Söenigfteu an ber 91nerfenntiü§ binbern fön*

nen, l>a$ and) ber gefunbe 2ftenfd)enoerftanb ber bamaligen ber-

liner grau Safe mit ifyren breiten 9tuStaffungen über bie pfytlo*

fopfytfcben Duerföpfe unb über baS , was jtcb in gtcbte'S klagen

als fritifd;e q3£>itofop^tc unb 2SiffenfcbaftStel}te mit bem 2lnfprucb

auf ben fyöcbften £tefftmt breit machte, entfd)ieben auf ber redeten

gafyrte war.

Wltymt fritifd;e $t)ilofopben (fo lägt ftd) ber als ßfjor*

füfyrer ber ©eicbtigfeit oerfcfjrteene Sftann aus) behaupten ge*

rabeberauS, 2Baf)rl)ett liege einzig unb allein in ben SerftanbeS*

begriffen ber $bilofopl)te begraben, unb fte bürfren nur bie

£>anb an t>cn ßimer legen, um bie reinen Segriffe nad) oorge*

fd)riebener SBeife abzuhaspeln , in eine beliebte gönn p gtegeu

unb alte menfcbttcbe^enntntffe auf ©ä^e zurücf^ubringen, weldje

Mos formal, uubebingt, burd) ftd) felbft feftgefejjt jlttk SBie
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mm aber? menn ein foldjer unbebingter ©runb bem menfdj*

lieben $erftanbe überbaupt md)t gegeben märe? wenn mir nnfrer

föttttt nad) ber unbebingten 2Baf)rfyeit uns burd) $f)ilofopI)iren

$mar nähern, fte aber aud) burd) tanfenb Spfteme boef) niemals

erreichen fönnten? wenn alle pbtlofopfyifcbe <St)fteme ntcbtS af$

menfd)lic^e 23orfteUunggarten mären nnb ütSbefonbere jebes,

um 2lnbern mttgetbeift $u merben burd) bte ©prad)e geljen

müßte? 21ber e$ fängt and; fd)on f)tn nnb mieber an $u oer*

lauten, maudje biefer unbebingten legten <5ä£e ruhten tf)rerfcit§

mieber auf etmaS 23ebiugtem, fo ungefähr mie bd ben 3ttbern

ber (§lepbant, auf bem baS Unioerfum feftftebt, feine gü§e auf

eine Schlange fejjt, t>on ber man ntcf>t meiter met§, morauf fte

r*$e. 23i3 je£t fcfyeint t)k 2beorie biefer Ferren nicfyt entbecft

jU baben , ba$ ftcf> ber menfd)licbe ©eift nid)t eine lange Dfletfye

oon Jagten binburd? in eine unb biefe(be gorm gießen läßt,

i><\% otelmefyr aud) bte gorm ber $f)itofopl)te, mie fd)on bie alte

(Mert'fcbe gabel oom £htte $etgt, immer oeränberlid) tft 23e*

fouberS mirb bieß Solche betrüben, meld;e bie 2öat)rbeit glauben

ert)afd)t yi baben, um fte gteid) einem £an$bären an einem £alö-

banbe $ur8d)au berumpfüfjreu ober fte gfetd) einem Sdmtetter*

liuge an tf>r Scbreibputt $u fpie§en, bamit fte ftd; an ifyren buu*

tcn glügeln ergoßen fönneiu $iettetd)t aber merben im 3af)re

1840 biefe tiefftnnigen itnterfujungen über bebingt unb unbe-

bingt, formal unb material, fritifd) unb bogmatifcb, allgemein*

gültig unb gebietenb , nebft ben jejjt fo midjtigen Streitfragen,

roaö an ben 23orfteüungen etma Stoff ober gönn fei, mieoielerlei

bau 3d) fei unb mie ftd) baß 9Zicbt*3$ bagegen oerbalte, unb ob

man ofyne obcrften ©runbfag pt)Üofopl)ifd) atbmen fö'nne, in

£eutfd)lanb aud) bei (Meierten nid)t meljr fooiel ^ntereffe f)a*

ben, als jejjt! 23or bem großen ©ucffaften ber 2Belt fteben i>w

$t)i{ofopben unb gucfen jeber burd) fein ©la3, ob fte etmaS oon

ber trangfcenbentalen 2Belt erblicfen möchten, unb jeber ftefyt

burd) fein ®la$ bie Thinge anberS gefärbt» 3 e^ er ftrettet mit

21*
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bem 9inbem gar ritterlich unb gucft babei fleigig burd) fein

eignes ©las unb überzeugt ftd) immer mebr burd; 2lnfcrjauung

unb burd) Sd)tüffe, l>a% Me 5lnbcm faffd? fet)en unb ntd)t

roiffen, maS fie reben. 3$ benfe, 9llle baben 9^ed)t unb 9ffie

Unred;t, unb baS mürben fie 2llle beuttidjer einfefyen, wenn es

nur 3ebem gefiele, in'S ©las beS Zubern pgucfen, efye fie ftrttten.

©eftele es tfynen einmal, ben ©rab ber 2Bal)rl)ett unb ben ®rab ber

£äufcr)ung p würbigen, bie in jebem Styfteme öerljältnißmäßtg

$u finben ftnb; $u überlegen, baß alle £>inge oon oerfcbiebenen

(Seiten fönnen betrachtet werben unb fet)r oerfcfyieben anSfefyen,

je nacf; bem oerfcbtebenen ©eficbtSpuuft, aus meinem man jte

anfielt: fo mürbe nid;t 3eber laut oerfünbigen, bei tfym allein

werbe — bie «Seife gefocfyt! 3$ glaube fo menigan eine allein*

feligmadjenbe *ßt)tlofo:pbte, als an eine alleinfeltgmacbenbe Rixfyt.

%bn teiber fyält in ber^lntofopfne, mie in ber2l;eologte, 3eber

nur fein* eignes <Sr;jtem feft unb will nie ben Slugpunft faffen,

aus bem ein Ruberer ftebjt darüber fommt aller Streit, womit

footel 3)mcferfcbmär^e unb Rapier unb, was nod) fcfylimmer tft,

footel 3ett unb ©eifreSfrä'fte unnötig oerfdjwenbet mürben finb.

2öaS td) aber ben frittf$en $b)tf ofoplntftern nietjt oergeffen fann,

tft bieg, l>a$ jte in biefer ©iunenwelt, wo bod) (Erfahrung 9llleS

ift, auf it)re Den ber (Erfahrung unabhängigen (5ä£e unb auf

jtcfy fetber beruf)enben©efe£eMeS bauen unb babei mit fpröber

33erad)titng auf bte wirflicfye ßrfatjmng fyerabfefyen, ifyre tranS*

feenbentaten £>irngefpinnfte aber als allgemeingültig auSfcbreten,

mie ein Duacffalber einerlei <Pflafter auf alle SBnnben legt

$)er 5ftann , ber fo über bie fogenannten fritifd)en $fnlo*

foppen feiner 3eit urtbeilte, bieg griebriefy Nicolai, mit bem

gtd)te balb in meitere Scrüfyrung fommen fottte, Unb merf*

mürbig genug ift in biefeS Cannes „nüd)ternem unb feid)tem

$opfe" gleicbmol;l ber gefunbe 9ftenfcr;enoerftanb $um 2öaf;r*

fager geworben

!



8. Da* llahtrredjt mtb bie Sittenlehre nad) hm
dfomtbfityen kr Mfltjrettfdjaftsleljw.

(1796— 1798.)

©ett bem jtebenjebntenSafyrfyunbert fyatten bie^Üofo^eu

unter bem tarnen be3 9?aturred)tö eine ^edrtslefyre aufgeteilt,

bte eigeut(id) anf nichts anbete gegründet roar, al3 auf Me au3

bem römifeben $ed?t gezogene 5lbftraetton, t>a% ber Staat ein

Vertrag unb $ted)t eben baejenige fei, ma3 in biefem Vertrage

feftgeftellt roorben; wobei tk gefd)id)tltd) nid)t nadjrceiöbare

$oranöfe£ung »on einem urfprüugltcfyen 3uftanbe ber9ftenfd)en

ofyne Staat gemacht rourbe, wo fie footel 9led)t als ^raft unb

©ewaft tjabeu unb ein förteg etiler gegen 9Ule ftattftnbe, t>a bie

gifd)e jitm Scbrotmmen unb bie großen ba^u gefdjaffen feien,

bie Heuten $u freffem 2Bäl)renb bie red)t3wtffenfd?aftlicbe ü«*

fafyrungSforfdntng oon einem 9taturrecbte 9?id)t3 weiß unb nur

oolfgtbümtid) beftimmteö $ed)t fennt, würbe im ad^efyuten

3al)rt)unbert jenes fogenaunte Dlaturrecfyt burd) O^ouffeau roeiter

entwickelt unb baranS ein $enumftftaat conftrutrt, weld)en bte

fran^öftferje $eoolution ber neunziger 3al)re re$t eigentlid)

fnftematifd) auf bie äBirfltd) feit an^uroenben unb praftifd) bureb*

$ufül)ren fuebte.

O^onffeau fyatte t>a$ 9?aturred)t in bie Ttoxai etngefd)ad)telt

unb anö ber ftttlidjen ©efinnuug beroorgefyen laffen, unb feit-
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beut fyatte faum ein ^fytfofopb t>erfet)lt, bae 9iaturred)t au8 9Jc*o*

ratbegtiffen abzuleiten» 5lud) gtcbte I^atte 1793 in feinen „23ei;

trägen $ur ^Beurteilung ber franko ftfd,)en ^eootution * unb uoeb

1795 in ber ^weiten Auflage biefer Scbrift, gan$ int Sinne

Otouffeau'3 , ben begriff be3 dttd)t$ au$ bem Stttengefefcie ber*

vorgeben »äffen. £>er junge geniale 9lnfelm geuerbad), ber

fd)on als Stubent ber 9ied>töu>iffenfd)aft in Dvietbamnter'S pbtto*

fo^>l)ifci;eö Sournat Beiträge lieferte, brachte gicf?te'u im Sommer
1795 auf anbere ©ebanfen, hk aber ber $bilofopl) be8 abfo^

tuten %d), tvob, btefeS oou äugen gegebnen 9inftoßeS aus feinem

3d) fetjen mußte, obroofyt fcbon^omaö^obbeöim ftebeu$ebnten

3abrr)unbert biefe Trennung bee 9»ed)t3 uub ber Sittlicbfett

gefegt batte. „S)er $ed)töbegriff bat mit bem Sittengefe^e

9lid)t3 $u tbun, mirb obne baffetbe bebucirt; uub febon barin

tiegt, t>a niebt met)r als eine einzige ^ebuetton beffelben

33egrtff3 mögtid) ift, ber faftifebe 33emet$, üa$ biefer begriff

nid)t au$ bem Sittengefejje $u bebuetren fei» " So fttr$ uub

bünbig ber $^Uofop^» „üftetn abfofutees 3d) ift offenbar niebt

ba$ %\\bhnbm\m ober ka§ enblid)e 3$; aber ber ®runb biefeä

enblicben 3$ uub ber factifcbe^lusgangöpunft beö 23eroufjtfein$

ift t>aß urfpritngtid>e 3ufammenfaIIen beS reinen 3$ unb be3

9Zid)t^3d) im ©efül).. 3)ae SnbuHbuum mu§ au$ bem abfo*

(uten 3d) bebucirt werben, uub ba$u muß bie SBiffenfcbaftölebre

ungefaumt im DJaturrecbt febreiten. So rote mir une als Jubü

tnbuum betrachten' — uub fo betrachten mir uns immer im ße*

ben — fte(;en mir auf bem praftifd)en Stanbpuuft. 9faturrecbt

unb Sittenlehre bitten i>k praftifdje ^ilofepljte, t>k aus ben

(tanbfäfcen ber 2B iffen fd^aftö lel) re $u entrotcfeln ift; 9»aturred)t

unb Sittenlehre ftnb bie einzigen eigentlich pbtlofopbtfcben

2Btffeufd)aften.
•

3n beiben SSiffenfcbaften nimmt er tut 28efent.id)en betu

felben ©ang. 3uerft *>*& ber begriff, l)iex bee» 9ced)t8, bort

ber Sittlicbfeit, unb fobann bie 2ßirflid)feit unb '•Kmocnbbarfeit
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eines jeben Mefer begriffe bebncirt darauf folgt Me ft)fte*

niattfdbe ^luwenbung beö Begriffs ober tk eigentliche $ed)ts=,

wie Sittenlehre* ßaum aber l^atte gicbte baS tbeorettfcbe $unft*

werf feiner praftifd)en $l)ilofo»^ie fertig conftmirt nnb $xim

3al)re nad) bem 9kturred)t and) bie Sittenlehre (1798) oor bie

Deffentlid)fett gebrad)t; fo trat hk erfafyrungSmäßtg gegebne

28trflid)feit, bie er ftd) nad) Gegriffen conftmirt fjatte, in a\u

berer als begrtpgemäßer ©eftatt an tf;n beran, il)n pm pxaU

tifdjen ^anbellt $u fingen , burcb beffen golgcn fein äußeres

wie fein inneres £ebeu eine gewaltige (Erfdn'itterung erfab-

reit feilte.

1. SDaS 9laturved)t.

28aS für ein oemünftigeS SBefen t>a ift, ift in il)m ba; in

ityn ift aber Siebtes, außer infolge eines £anbelnS auf ftd> felbft-

2öaS es anfdjaut , fd)aut es in ftd) felbft an \ aber eS ift in U;m

9Jid)tS an$ufd)aueit, als fein «pattbelit , nnb baS 3d) felbft \\t

uid)ts anberS als ein ^anbellt anf ftd) felbft SMefe (£tnftd)t

ift auSfcblteßenbe 23ebiugung alles p)itofopl)irenS. 3eue^

innere ^anbellt beS oernünftigen 2ScfenS gefd)iet)t enttoeber

mit 9cotl)wenbigfeit ober mit greifyett £)aS oernünftige 2Befen

ift lebiglid), infofern eS ftd) als feienb fe^t, b. I). inwiefern eS

fid) feiner felbft beimißt ift; alles Sein ijt eine beftimmte Qftobi*

fteation beS SeioußtfeütS. £aS oernünftige SBefen fe£t uotb'

wenbig ftd) felbft; eS tljut bentnad) notfywenbig 5llleS baSjenige,

was 51t feinem ©e£en burd) ftd) felbft gel)ört nnb im Umfange

ber burd) biefeS Se^en anSgebrncften ^anbtnng liegt

3nbem baS oernünftige Söefen fyanbelt, wirb eS feines

<£>anbetnS fiel) nid)t bewußt \ benn eS felbft ift ja fein ^anbellt

nnb tud)ts anberS. dasjenige aber, beffen eS fid) bewußt wirb,

foll außerfyatb beffen liegen, welches ftd) bewußt wirb, alfo außer*

balb beS <£>aubelnS; eS foll ©egenftanb, b. t). ©egeutfyetl beS

kanbelnS fein. 3>iefeS in feinem notl)wenbigen ^anbellt (&\\U
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ftefjenbe erfd;eütt felbft aU notfymenbig , b, !) 3$ ff t>It in ber

$)arftelfung beffetben jtd) gelungen ; unb bann fagt man , ber

®egenftanb fjabe 28trfttd)feit £>a3 Kriterium aller Realität

ift ba3 ©efüfyl, etma3 fo barftelfen $u muffen, wie e3 bargeftellr

wirb, ©omit ift mit ber freien £t)ättgfeit beg vernünftigen

2Befen3 and) bte 2Birffamfett biefer £f)ättgfett auf ©egenftänbe,

bte Söelt gefegt 3)aS praftifdie 3$, n>clc&cö ©egenftanb ber

(Reflexion mirb , ift i>a$ 3$ be$ urfprüngltd)en ©e(bftbemu&t

feinS, b. () ein tjernünftiges SBefen nimmt ftcl> unmittelbar nur

im Söollen mafjr unb mürbe nicbt ftci) unb aud) Me 2öelt ntd)r

mafyrnetjmen, menn cö ntcbt ein prafrtfcfyeg SBcfen märe. £>a#

28ollen ift ber eigentlich mefeutlicbe £l;arafter ber Vernunft \

X>tä JBorjletten ift U% Bufailige.

91ber SBollen unb iöorfielfen fielen in fteter notfymenbiger

28ed)fetmirfung , unb fetnS tum beiben iftmögltd), ofjue ba&

*>a$ anbere $ugtetd) fei. £)urcb biefe 2Bed)fe{mirhtug $mifd)en

bem 2lnfd)auen unb SBotfen bee 3$ xv^ erfr ba$3$ ftf&ft ^nb
sMe3 baSjenige möglicr), mag für t>a$ 3$ *ft> *> & ^ag &&***

fyaupt ift 3)aö 2lnfd)auen unb 2BoIIen gefyt aber bem3d) meber

t>orl)er, nocr; nad)t)er, foubern ift felber t>a$ 3$* ®^ gefduefyt

23etbe3 nur, miefern ba§ 3$ jtd) felbft fe£t S)eft ©egenftanb,

meteben t>k 23orfte(lung auger ftc^> fe£t, mad)t ba#3$ burd) fein

£>anbefu. $>te gorm feinet «£)anbetn3 ift felbft ber ®egenftanb,

unb es ift fein anberer ©egenftanb ju benfen, <5td) felbft nid)t

im <jpanbeln unb 23ef)anbetrmerben, fonbern tnefmef)r in ber

3bentität biefer beiben ergreifen unb gfeid)fam auf ber £fyat

überrafd)en , f)et§t $>a8 reine 3$ begreifen unb jtd) be£

®ejtcfyt$punft$ aller tran^fcenbentalen *pt)ilofopfyte bemäd)tigen.

3)er trauSfcenben tale Sbeatift umfaßt bie prafttfefye unb bie

tl)eoretifd)e £l)ättgfeit $ugtetd), aU £f)ättgfett überhaupt

($;tue freie 2Btrffamfett in ber ©tnnenmett fann fiel) i>a&

enblicfje Heruunftmefen felbft nid)t pfdjretben, of)ne jte aud) au*

bem enblid)en ^eruunftmefeu $u$ufd)retbeiu $>aö ©ubjeet mu§
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ftcf> oon bem anbern 23ernunft»efen , »etd)e3 e8 auger fxd) an^

genommen f)at, burd) ©egenfa£ unterfd)etbeiu Die 23ebingung

ber 3d)^ett, ber $ernünftigfeit überhaupt »ar, bag ba$ ©ubjeet

ftd) als ein folct)eö gefegt ()at, »efd)e3 in ficf> felbft ben legten

®runb Ken bem enthält, »a£ in il)m ift» 5lber e3 f?at gleid)*

falls ein SBefen auger fid> gefegt als ben legten ©rnnb biefeS

in ibm SBorfommenben* Der ®runb ber SBtrffamfett be3 ©üb*

jeets liegt, ber gorm mfy , $ugteid) in bem SBefen auger ü)m

unb in if)m felbft ober barin, bag überhaupt gebanbeft »erbe*

3d) fann einem beftimmteu $ernunft»efen nur in foferu ju*

mürben, mid) für ein oemünfttgeS 33ernunftroefen anperfenneu,

als id) fetber jenes a(ö ein fold)eS bebanbte, Unb fo ge»ig ber

^nbre für ein ocrnünfttgeS SBefen gelten will, fann id) if)it

nötlugen $u$ugefteben , er t)a&e ge»ugt, bag id) felbft aud) einö

bin» Die Sebiugung aber ift, bag id) »irflid) in ber ©innen*

»elt bauble, mid) n>trf(td> auf eine 2Bed)fet»trhtng mit bem

Zubern eintaffe, augerbem ftub mir gar 9lid)t$ für einanber.

91ber id) muß allen ocrnünfttgeu2öefen auger mir in allen mög-

lid)en gälten anmutben, mid) für ein oernünfttgeS SBefen anju*

erfennen. Df)ne jene 5lnmutbung ift fein 33e»ußrfein ber 3nbt*

oibualität möglich.

Der Segriff ber 3nbtoibualirät ift 2Bed)felbcgriff, b +
ty.

ein foleber, ber nur in Schiebung auf ein aubreS Deuten gebaut

»erben fann. (Er ift in jebem 23ernunft»efen nur infoferu

mögtid), als er burd) ein anbereS oodenbet gefegt »irb. (Er ift

bemnacb ftetS nur Wlän unb ©ein ober ©ein unb 9ftetn. Durct)

ben gegebnen ©egrtff i\t fontit eine ©emetnfd)aft beftimmt, unb

bic »eitern Folgerungen bangen niefrt blog oon mir ab, foubern

aud) oon bem, ber baburd) mit mir in ©emeinfdjaft getreten i\t

2Btr finb betbe burd) unfre (Srjfienj au einanber gebunben unb

einanber oerbnnben. ü§ mug ein uns gemeütfd)aftltd)eS unb

oon uns gemeinfcbaftlid) atuuerfennenbes ©efe£ geben, nad)

»elcbem mir gegenfeitig über bie Folgerungen batten. Daburd)
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etttftefyt ein 9ted)tSoerl)ältnt§. (§S ift oorausgefejjt, tcb fommc

mit bem anbern $enuittftmefen in gälte l>eö gegcnfeitigen 23e^

fyanbelttS. 9lber er tft als beftimmteS Sinnenmefen unb öefc

nnnftroefett juglct* gefegt, ©efe£t nun , er l)anbelt fo , ba§

feine £anblung $mar burd) bie ftnnltd)en <ßräbicate fetner 9?a*

tur beftimmt tft, nid)t aber burd) bie gegebene Slnerfennung,

meiner alö eines freien Sßefenö , b. (; er raubt mir burd; fein

#an betn bie mir *ufommenbe greif)eü unb bel;anbelt und) als

Mögen ©cgenftanb, 3* f'ann ty«* brt™ &w 33ernünftigfeit

nur als ^fällig auftreiben / unb »**** Seljanbtung feiner als

eineö »ernünfttgen Söefenö nurb nun auci) fetbft zufällig unb

bebingt unb fiubet nur für ben gall ftatt, ba$ er felbft mid) fo

belmnble» 3$ fann bemnad) mit »otlfommener (£onfequen$,

hie t)ier mein einziges ©efefc ift, ityn für biefen galt fo lange

als bloßes 6tnnenroefeit bebanbelit , bis bei fetner «£>anbfungS*

meife ©tmtlitfcfeü unb Sernünfrtgfett nueber oereintgt ift 3$
ftel(e mid) bal)er au( einen l)öl;ern ©eftebtspuuft jnrifcfcen uns

beiben , berufe mid) auf ein für uns beihe gültiges ©efeu unb

weitbe baffelbe au( ben gegenwärtigen galt aiu 3$ fe£ e mid)

bai)er als feinen SRtdjter, b. b. als feinen Obern. s2lber inbem

id) mid) gegen um auf jenes gemeinfcbaftlicbe ©efejj berufe, labe

teb il)tt ein, mit i(;m pgleid) $u richten unb forbere, ha$ er in

biefem gälte mein 33erfaf;ren gegen tl;n fetbft billigen muffe,

burd) hie 3)enrgefe£e gebrungen ; beim id) rtcr/te il)it nad) einem

Segriffe, ben er felbft l)aben muft.

<£nerburd) entfielt baS $ed)tSoerl)ältnt& , worin alfo baS

löerbinbenbe fetueSwegS baS 6tttengefej3, foubern baS 3)enfge*

fetj ift, baS t)ier praftifd) gültig rotrb. 3$ forbere oom $lnberu

(eine $efd)ränfung , unb j»ar> ha er bod) frei fein foll, feine

53efcbräufung burd; fid) felbft 3$ mu§ &a$ fre ^ e 2ö?feu außer

mir in allen gälten als ein folcfyeS anevfenueu, b, () meine grei-

fyett burd) ben begriff ber sD?oglid)feit feiner greil)ett befcfyräufen.

3Me§ eben ift baS DtecbtSoerbältiÜB, ber jWed)t$fajj, ber
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9ted)t3begriff, wonad) alfo jet>eö freie Söefen e3 fid) $um ©efe£e

macben muß , feine gretfyett burd) ben begriff ber gretfyett aller

übrigen ein^nfcbränfen, um bie Vernunft in ber ©innenroelt $u

realtftren. Statt beS ^luSbrucfS „ oernünftigeS SBefen bebieneit

nur uns oon nun an be3 — aus bem romifcben dlefyt enk

lehnten! — 9luöbrucf3 *ßerfon. «Sofern biefeS dltfyt ober ©e?

fejj im bloßen begriff einer ^erfon a(6 einer folgen liegt, ift e3

ein Urred)t. (5o(d;e Ur redete fyaben bie ^erfotten fd)on oor

tfyrer Bereinigung, ©ie finb ba$ $edj)t auf t>k gortbauer ber

abfotuteu greib/ett unb Unantaftbarfeit beS %äbe§ , unb ba$

$lt&)t auf bie gortbauer unfern freien (£tufluffe3 auf W ge*

fammte (Sinnen weit, t>a$ (§tgentl)umsred)t.

3ebe ^erfon, ir>elct)e fid) btefeö @efe£ gibt, l)at ein 9ied)t;

unb ba ber 3^ctf bes ©efe^eS eine ©emeiufdjaft ift, fo l;at jebe

^erfon ein 3rcang3reci)t gegen ben Berle^er be3 llrredjtö unb

mad)t fiel) $uw $id)ter über it)tt. 28er aber jum 3^ange De*

red)tigt fein null, muß fetbft unter bem ©efe^e ftefyen unb beut*

felben fid) unterwerfen. Unb ba bu& oon Tillen geforbert wirb,

fo muffen Stile fid) gegenfeitig Stdjerbeit garantireiu Um aber

biefe ©arantie gu erhalten, muffen 3llfe fid) einem dritten untere

werfen, gn biefem dritten follen jebem 3nbioibuum feine

9ied)te garantirt werben
, fte muffen barum als 9?ornt für $u*

fünftige $ed)t0itrtbeüe aufgefieltt fein, 3>a3 ©efelj aber ift nur

Begriff; e$ muß and) in ber ©tunenwett realifirt, b. f). 9M$t
werben. Unb eben §ur drbaltung ber Urred)te i\t bag 3wan98

'

reebt nötl)ig. SE>a$ dte&t ift, weil e3 fein folf ; cö ift abfolut,

e3 folt burd)gefej$t werben , unb wenn 9ciemanb babei fid) wofyl

befäube: fiat justitia, pereat mundus! 2>a8 (§tgentl)um mit

6

anerfannt werben; es muß £reu unb ©taube fein. 3>ie (Srrid)*

tung cine^ 3u,am33gefe£e0, beffen ^wed gegenfeitige «Sicberfyett,

ift bie Berauftattung , bte fi_d) an ben Eilten fetbft rietet unb

tbn nötfytgt, fid) burd) fid) fetbft p beftimmen. 3ubem ftd) für

bie (Jrreicfntng biefeö 3wec^cö S^c^rere oereintgen, um ben Ber?
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leger ber 9?erf)te eines 9tnbern nad> bem Statte be3 Bwangg*

c^efc^eö befyanbeln $u trollen, fo wirb baburd) ein gemeine^

2öefen, b, fy.
ein gemetnfamer Sötlle gefegt, in we(d)em alle

<prioatwi(Ien vereinigt jtnb, (§0 entfielt fyierburd) unter ben

Jnbioibuen eine iteberetnftimmung ober ein Vertrag, melier

in ber (Sinnenwett oerwtrfüd)t, ber ©raatöbürgeroertrag fyei§t

Ob bie ©ewatt im 6taate ^wedmäfng angewenbet werbe,

barüber muß nad) einem ©efege gerietet werben, 9l\d)t bte^

fetbe $erfon fann aber in biefem 9^ed;töf)ant>e( ^ugletc^ $id)ter

unb Partei fein. SDie (Gemeine fann fomit bie öffentliche ©e*

»alt ntd)t tu «gxtnbeu behalten, fonbern mu§ eine ober mehrere

^erfonen als oerantwortüdje Verwalter berfelben ermäßen unb

auf biefe bk auSfüfyreube (Gewalt übertragen , wtifye pgleid)

Me ntcf)t ju trenneube rid)terlid)e unb eigentlich auöübenbe in fid)

begreift 3>a3 O^edjt ber fortbauernben Slufjtcfyt unb 23eur*

tbeÜung, wie bk auSübenbe (Gewalt oerwattet werbe, ba$

(£pl)orat, rote idj biefen au« reiner Vernunft bebucirten begriff

nennen will, muß baoon getrennt fein unb ber gefammten ©e*

meine ober bereu Vertretern oerbteiben ; ermitioe ©ewatt aber

bürfen bk (Spfyoren feine fyabtn.

$>a£ „eigentltd) angewanbte 9taturred)t" l)aubelt bann

inöbefoubere t>om StaatSbürgeroertrag , oon ber bürgertidjen

©efeggebung unb oon ber ßonftitution ; an()ang$wetfe oom ga^

milienred)t unb fctytte&ltd) üom Völfer* unb Bürgerrecht £>enn

„in bem Steckte, auf bem (Srbboben frei f>erum$uge()en unb (td)

$u einer rechtlichen Verbinbung anzutragen, befielt bas iftecrjt

bes b(o§en 2öettbürger3*

"

2. £)te Sittenlehre.

91(3 mid) UIH fmbe iti) miefc nur ro o 11 e n b. 2Ba« SBotten

(jeiße, wirb a(8 befannt oorauSgefegt unb iftbtefer Begriff feiner

6ad)erf(ärung fafjig
;
Jeber wirb unb muß oietmefyr in ftd) felbft

burd) inteltectuelle 2lnfd)auung iune werben, wa$ SBoIten be>

beute. £>a$ 2Bolfen ift bit Sleufjerung, we(d;e allein i^) mir nt*
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fyrüngltd) als feine £enbeit£ $ur abfoluten (5etbjttt)ättgfett ober

gretfyett pfdjreibe , imb mir unter ber Q5ebingung , baß tct)

mir einer folgen bewußt werbe, werbe icfy meiner felbft bewußt

3)er (Efyarafter beS 3$ ift eben, ba$ ein £anbelnbeS unb ein

23ebanbelteS in uns einö unb baffelbe fei, 3)aS 3$ ift aber

nur infofern (SrumS, als es ftd? felbft alö 3$ fefcr, anfd)aut unb

benft, unb es ift nichts, als was es jt$ ntd)t fefct $>ie gefegte

£enben$ $ut abfoluten ©elbfttbättgfeit ober greiftet! äußert fid)

notfywenbtg als ein £rieb auf baS gan^e 3$, weites fid) felbjl

baS imt>erbrücf)licJ)e ©efe£ feiner <5elbfttl)ättgfeit gibt unb 51t

bem mad)t, wag es werben will, unb 5llleS felbft hervorbringt,

was es je wirflid) fein wirb.

Renten wir bie greifet unter einer feften SReget, beren 23e*

griff nur bie freie 3ntcl£igcnj felbft entwirft; fo ift biefer ^Begriff

einer folgen $egel ein fd)led)tl)in erfter unb uubebtngter, ber

feinen ©runb außer ftd) l)at, fonbern abfolut fid) felbft be*

grünbet SDiefeö ©ollen ift ein fategorifcbeS, biefe D^egel ein

ol)ite alle 9luSnal)ine gültiges ®efe£, t>a feine (Mltigfeit fd)led)t*

bin feiner möglichen Sebingung unterworfen ift

^DaS^rin^ip berSittlid)feit ift barum ein reiner, einnotl)>

wenbtger@ebanfe, beffen3nl)alt ift, t>a$ baS freie 2Befen folle;

benn (Sollen ift eben ber SluSbrucf für bie Sejrimmtfjeit ber

greibeit, bafc es nämltd) feine greiljett unter ein ($efe£ bringen

folfe, ba$ MefeS ©efe£ fein anbereS fei als ber Segriff ber ab*

foluten ©elbftänbigfeit unb ba$ baffelbe als bie urfprüngttd)e

Seftimmung eines freien 2SefenS ofme 9tuönal;me gelte. $)er

Segriff ber©ittlid)fett berief)! ftd) bemgemä'ß, ^ufolge feiner 2lb*

leitung nid)t auf (Etwas, weld)eS ba ift, fonbern auf (Etwas, baS

t>a fein folt (Es ift ein bloßer ©ebanfe in uns, bie3bee beffen,

was wir tl;un foltetu 5US fotcfye gefyt es rein aus bem Sßefen

ber Vernunft fyeroor unb nimmt auf feine (Erfahrung 9?ücfftd)t,

fonbern wiberftreitet oielmel;r alter Seftimmung burd) etwas aus

ber (Erfahrung ©ef^opfteö* 91ber wir fönnen 9tt$tS tt)un, ofyne
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einen ®egenftanb nnferer $f)ätigfett in ber ©umenweft gn

fyaben. SBofyer btefer unb woburd) wirb er beftimmt?

$>a3 $ernunftwefen fann ftct> fein Vermögen pfdjreiben,

ofyne pgletcr; etwas außer ftcf) $u benfen, worauf baffelbe ge*

rietet fet, ofyne atfo wirfftcfye unb beftimmte «jpanbhmgen a(ö

burd) feine greifyett möglid) $u benfen , unb ofyne enbltcf) eine

wuffid)e Ausübung btefeS Vermögens ober ein wirflid). freie*

SöoIIen in ftcfy $u ftnbeiu 2öenn id) nun wafyrnefyme, fo fiifyle

icfy mid) ) aber jebeS ©efüfyl ift 21uSbrucf meiner 23efd;rcinftfyeit

©treibe td? mir nun baS Vermögen freier $erurfadnmg ju ; fo

t>ei§t t)k$ allemal : id) erweitere meine ©cfcranfem SBirffamfeit

fann ftc3& baS 33ernunftwefen ntcfyt $ufcfyreiben, ohne berfelben

$ugleid) eine SBirffamfett ber ©egenftänbe oorauSpfe£em 3m
©efüfyl ijt hie 23eftünmtfyeit beS 3$ ofyne alles ^utfyun feiner

gretfyeit unb ©elbfttfyätigfeit SBenn aber baS 3$ urfprüug(td)

mit einem triebe gefegt ift, fo ift eS notfymenbig aucfy mit einem

©efüfyle biefeS SrtebS gefegt tiefes ©efüfyf beS £riebS ift ein

©et)nen; ber £rieb felbft eine£fyätigfeit, t>k im%d) notfywenbig

(Srfenntnig wirb unb bafyer als frei entworfener 3wecfbegrtff er*

fdjeint 2BaS Dagegen unabhängig oon ber greifyeit feftgefefct

unb beftimmt ift, fyeigt Diatur. 3eue^ <3t)ftem ber triebe unb

©efüfyte ift fonad) als 9krur §u benfen unb $war, ha baS 23e^

wufctfein berfelben ftd> uns aufbringt, als unfere 9?atur*

3$ finbe mid) felbft als organtftrteS DMurprobuct: fo ge*

»fj id) bin, fo gewiß mu§ id) ber 9?atur ßaufalität auftreiben,

benn id) fann mid) felbft nur als tfyr ^robuct fe^eiu £er 2rieb

aber, welcber in einem organijtrten 9c\iturwefen bem ©an^en

beigemejfen wirb
, fyetßt ber £rieb ber Setbfterfyaltung, Söirb

nun biefer ©egenftanb meiner [Reflexion, ber id) als 34) flbfofut

frei unb nur oon ber 6elbftbeftimmung abhängig bin ; fo muß

aud; meine 9fotur, wiefern fie unmittelbarer ©egenftanb meines

23ewu§tfeinS ift (mein 2etb), nur oon ber ©elbftbeftimmung aK-

fyängen* $)er $rieb wirb mir bafyer pm reinen geiftigen triebe
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ober $um ©efe^e ber ©elbfränbigfeit (Sr gef>t auf abfohlte

Selbftbefttmmung pr £l)ättgfeit, bloß um ber£bätigfeit willen,

unb wiberftreitet fonad) allem ©enuffe , bei* ein Moßeg tutytgeS

Eingeben an bie 9iatur ift.

SStefem id) ein Vermögen t)abe p l)anbeln, jinbe id) mid>

unbeftimmt
5 3$ ^n W aper lebtgtid) infofent, als id) metner

als frei unb felbftänbtg bewußt bin ; biefeS 23ewußtfein meiner

greifyett bebingt t>k 34$*& 3>a nun 9tÜeS , was im 3$ ift,

aus einem £rieb erflart wirb, fo muß es einen £rteb geben,

biefer greibett ftd) betrugt gu werben, einen £rieb nad) greifyeit

um ber greifyeit willen, unb wenn ein feiger reiner £rieb nicfyt

ift, fo ift ©elbftbewußtfein ber 3$l)eit ntdjt möglich tiefer

reine Zxitb ober ber ftttltcf>e £rieb ift ein abfoluteS gorbern
j

mit i()m ift pgteid:) eine 2uft oerbunben , bie mit bem ©enuffe

gar9ttd)tS $11 tfntn l)at, bereu ©runb oietmefyr etwas oon meiner

greibeit 2lbl)ängenbeS tft unb bte mid) niä)t aus mir felbft

fyerauS, fonbem in mid) prücffüfyrt. Sie f>et*Bt 3ufriebeub,eit

unb il)r ©efür;tst>ermögen baS ©emiffem 2lfS mit bem ©efübt

ber Suft oerbunben , ift ber reine fttrltcfye £rieb ein gemifd)tei\

£>er fittltd)e £rieb forbert greibeit, um ber greibeit willen; (unb

baS 2Bort tft bier in %wä »ergebenen iöebeutungen gebraucht)

id) foll frei fyanbetn, bamit id) frei werbe* £>er ftttlicf>e STrieb

treibt uns an, uns felbft einen fategortfcbenSmperattopbilben,

b* \). uns p fagen, baß (£twaS fcfylecfytfyin gefd)el)eu folte.

$on ba aus beginnt in gtd)teS Stttenlebre, äl)nlid) wie es

in ber Oied)tSlel)re gefcfyeben war, bie „ fnftematifefte 9lumenbung

beS ^3riujipS ber Sittenlehre " auf t)ie 5Koralbegrtffe ber über*

lieferten Sittenlehre* „ $)aS <5tttengefe£, auf ben erfafyrungS*

mäßigen 9J?enfd)en belogen, t>at einen beftimmten 2lnfangSpunfr

feines ©ebieteS in ber beftimmten 33efd)rän!ung , in weldjer ftd)

bas 3nbioibuum befinbet, wenn es ftd) perft ftnbet dS tjat

ein beftimmteS, wiewobl nie §u erreid)enbeS 3i^l nämltd) abfo*

lute Befreiung oon aller 33efd)ränfung , unb einen oöliig be*



336

ftimmten 2ßeg, burd? beu cö uns füfyrt, nämtid) bie Drbnung

ber 9tarur. @8 tft bafyer für jebett befttmmten SJcenfd)en in

jeber befttmmten Sage nur etwas 23ejtünmteg :pflid)tmäfng,

welches ba3 ©tttengefe£ in feiner 5lnwenbung auf baSßettwefen

forbert * ©o fommt gierte auf bie altgemeinen unb befonbern

^flicbten beg $cenfd;en. gn Setreff ber ledern betjanbett er

$uerft bk SPfHdjten beffetben nad) feinem befonbem natürlichen

©taube: baß S3erbaltni§ ber (Ehegatten $u einanber (bie (E^e

fetbft fyatre er im 9hturred)t bebneirt) unb baß $erf)ältnt& ber

(Eltern unb ber ^inber
;
fobann bie ^flicfyten btß 2Kenfcf)en nad)

feinem befonberen Berufe. (Er erörtert bk $flid)ten bzß ©e*

lehrten unb feine ©teile im ©raat unb in ber $ird)e*

„£>er moratifd)e (Enb^wecf jebeS vernünftigen SBefenö ift

©etbftänbigfett ber Vernunft überhaupt 3 epei* foll it)n fyabeiu

3)te 2Bed)felwtrfuug 5lUer mit Bitten $xt £eroorbringung ge*

metnfd)aftltd)er:praftifd?erUeber£eugungentft nur mögltd), fofern

%\it oon gemeinfd)aftlid)en^3rin^ipien ausgeben unb ifireUeber*

Beugungen baran fnüpfen* (Eine folebe 2öed;felwirftntg , auf

welct)e ftd) etn^ulaffen 3eber oerbunben ift, f;et§t eine $ird)e,

ein fittttcbeS ©emetuwefen, unb baß worüber 51 lle einig ftnb,

[)ä$t if)r ©tymboL 3eber folt DJcitglteb ber $trd;e fein , aber

ba£ ©ömbol mu§ frerg oeränbert werben j benn ba3 , worüber

2llte übereinfitmmen , wirb bod) bti fortgefe^ter SBecbfetwirfung

ber ©elfter allmätjlid) ftd) oermefyreiu 5Die Uebereinftimmung

9(ller $u berfetbeu prafttfdjen lleber$eugung unb bte barauS fot*

genbe ©letd)förmigfett be3#anbeto ift notl)wenbtge3 3iel aller

£ugenbf)aften + 3)a3 ©tymbol atfo ift oeränberlid; unb foll

burd) gute, $wecfmäßig wirfenbe £ebre immerfort oeränbert

werben : bie§ ift ber ©eift beS $roteftanti3mus. 2>aS galten

auf baß $ltte unb baß 33eftreben, bte allgemeine Vernunft $um

©tillftanb §u bringen, ift ber ©eift bzß SpapiSmuö»

"

*£>ie ©Übung ber ©innenweit nad; SBernunfrgefej-jen , bte

bat ©ittengefe^ oorfd)reibt, ift nid)t mir allein, fonbern allen
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vernünftigen 2Befen aufgetragen* @8 mug atfo eine gemein*

fd)aftlicf)e Ueber^eugung fd;Xeci)tr>in I)en>crgebracr)t werben. SMe

Ueberemfunft aber, wie Dttenfcfyen gegenfeitig aufemanberfollen

einwirken bürfen, b. b. bie Ueberemfunft über üjre gemeinfd)aft<

lid)en $ed)te in ber Sinneuweft, I;ei§t bei* ©taatefcertrag unb bie

(Sememe, bie übereingefommen tft, ber Staat Sid) mit^nbern m
einem Staate m »ereinigen, ift abfolute ©eroiffen^flidjt , unb

©ewtffenöfadje, ftd) ben ©efe£en feinet Staates unbebtngt m un*

terwerfen. 3$ barf nid)t bieg meine ^rmamerfaffung unb fir$*

lieber Softem f*aben, fonbern id) bin fogar im ©ewtffenoerbunben,

biefe meine Uebeqeugung foweit auSmbttben , als icfy'8 immer

fann. 33ebingung biefer 2lu3bifbung ift aber, ba% id) fte mitteilen

barf. SMefe 9^ittl;ei(ung tft $fltd)t , unb «Staat roie $ird)e muffen

abfofute unb unbefd)ränfte 2ftittt*eitung ber ©ebanfen butben."

„ (§.$ ift für %ebe\\, ber ftd> mm abführten 9}id)tgtauben an

bie Autorität ber gemeinfd)aftli$en Uebeqeugung feinet 3ett*

altera ergebt, ®ewiffenSpftid)t ein gelehrtes ^ublifumm
errieten. 3n biefer ©efellfcfcaft foll bie greifyeit, bte Jeber

»or fid) felbft unb »or feinem eignen 23ewu§tfein t)at, OTeS m
bezweifeln unb 5lIIeö frei unb fetbftcinbtg m unterfueben, aud)

äugerlid) reaüftrt unb bargeftellt fein, ©ie ift ein gorum etneS

gemeinfcr)aftticr;en 23ewufctfein3 , cor wettern mit unbefdjränfter

gretfyeit alles 2Kogfid)e gebad)t unb unterfaßt werben fann.

3ebeS aJHtgtteb biefer ©efetlfd)aft mu§ bie geffefn beS fireb*

iidjen (Symbols unb ber im Staate fanetionirten red)ttid)en 23e*

griffe abgeworfen f;aben, wenn nid)t bem gefammten facfyltdjen

3nl)alte nad), bod) gewiß ber gorm nad); b. I). er muß es nid)t

für wa(;r unb richtig galten, weit es bie &ird)e tetyrt ober ber

Staat ausübt, foubern etwa aus anbern ©rünbetu £)enn biefj

ift ja gerabe ber 3wed unb baS SBefen biefer ©efellfdjaft, über

jene Scbranfen I)tnau3 m unterfueben. 28er fte aber für Sd)xan*

fen fyä'tt, ber unterfud)t nid)t über fte InnauS unb ift fonad) niebt

TOtgtteb etneS folgen geteerten $ubltfum3, beffen auS^tcfynen*

9loatf, gtdjte. 22
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ber ßr)arafter abfohlte greifjeit unb Sefbftänbigfett im Renten

tft $>er Ungelebrte glaubt atletbingS aud) burd) eignet 9la&

benfett jtd) überzeugt $u fjaben, unb f)at c« roofyt au#» 2öer

aber weiter ftefjt, als er, entbecft, bag fein Softem über «Staat

unb $itd)e 1>cl$ JRefultat ber gangbatften Meinung feinet 3eit*

altera tft Cfyne ba§ er'3 eigentlid) roetfc unb ofjne fein

3utf)un ftnb feine 23orau3fe£ungen burd) fein 3 € ^taltcr ge*

btlbet 3)er ©elefyrte bemerft bieS unb fucr>t biefe Voraus*

fe£ungen in ftd) fetbft 5 er (teilt mit 23erou§tfein unb freier

(gntfcfyltefhmg feiner Vernunft für ftd) auf, als S^eprcU

fentant ber Vernunft überhaupt 9lud) ber ßutritt

$u ber gelehrten Unterfucfyung mu§ 3ebem freigeben: roer

an Autorität innerlich nid)t ntef)r glauben fann, beut ift cd

gegen l>a$ ©eroijfen, weiter barau J« glauben, unb feine irbifcfye

S0?act)t l)at ein $ed)t, in ®enüffen3fad)en ju gebieten, unb e$ tft

gerotffentoS , irgenb Jjemanben , ber burd) feinen ©eift ba^u be*

rufen ift, ben 3utritt p »erfagetu £)ie gelehrte ^epublif tfr

eine abfotute£>emofratteober nod) bcftimmter: e3gi(tba9üd)t3,

als ba3 0?e$t be$ geifttg StärfertL 3eber tf;ut, toae er fann,

unb f)at ^ed;t, roenn er $e$t behält (Ss gibt fner feinen an*

bern $t$ter, als bit 3eit unb ben Fortgang ber Kultur/' —
2Ö03U im gemeinen 2öefen gwet ©cfcllfc^aftcu, Staat unb$trd)e,

nötfjig ftnb, ift aus $iti)&$ ^rin^ip, bem als roollenb gebauten

3$ , nid)t $u erfefyem SBofyl aber begreift es ftd; aus feiner

(Spaltung beS lebenbtg*rüitf{td)en 90tafd)en in einSinnenroefen

unb ein 23ernuuftroefen, roofyer bie SMfferen^ $rotfcr)en$ird)e unb

(Staat in t>ie <Reflerion beS $f)ifofopr;en fanu gür baS Q3er-

nunftroefen ift folgerichtig ber Staat übetflüfftg unb bte fttrfid)e

©emeiube au$reid;enb, Slber t>a$ gtd)te'fd)e Öernunftiefen ifr

nur eine 5lbftracrton 00m lebenbig nnrfltd)en Steffen, ber tu

ber Sinnenroelt ftef)t unb wurzelt; unb gtetcfyerma&eu ift t>a&

gan^c fogenannte DZaturrecbt eine unroirfltdje 9lbfiraction beS

$Pf)ifofopr;en : baS rotrffidje $ed;t rou^elt in ben gefd)id)tttd>
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gegebenen , oplfstlntmlid) beftimmten üöerfyaltmffen unb 3uftän*

ben. £)a§ baS oon gicfjte aus retner Vernunft abgeleitete

dpfjorat ntdjt bto§ etroaSganz Unausführbares, fonbem zugletd)

mit bem rotrfttcr)en ^edjtSbegriff gerabep 2ßiberfpred)enbeS fei,

ift bem ^f)ilofopl)eu entgangen, beffen ebenforooljl im 9c\itur;

recfjt, als in ber (Sittenlehre auSgefprod)ene 23el)auptung , es fei

abfolute (Itett)iffenSpflid)t , ftd; mit 2lnbem gu einem (Staate ju

vereinigen, nberbieg mit ber oorauSgefe^ten Trennung oon

^eebt nnb @ittltci)feit ftd) fd)led)t genug »erträgt (Sd)lie§lid)

aber fjat %\§k biefen feinen in ben Jahren 1796—98 einge*

nommenen (Stanbpunft ber praftifeben ^31;tlofopt>te einige %ät)xt

fpäter auSbrücflid) burd; t>k 9lnerfennung zurückgenommen, $>a$

biefe feine 9hturrecr)tS* unb (Sittenlehre auf ber 2lnftd)t ber (Steifer

gegrünbet fei, bie 2öelt als an ©efek ber Drbnung unb beS

gleiten ^ecrjts in einem (St)fteme oon^ernunftroefen $uerfaffen.

3luf bem Stanbpunft ber Sittenlehre ift tt)m entgangen,

t>a^ (Sollen unb (Sein nur in bem fpeculatioen £rugbtlbe ber

eingebitbeten reinen ^nfebauungzufammengefaßt roerben tonnen,

roäfjrenb in 2Birfltcbfeit aus einem ©ollen niemals ein (Sein

nnb ebenforoenig aus einem (Sein jemals ein (Sollen folgt 9tn*

fhtt jnt 33egrünbung ber (Sittenlehre oom ganzen, lebenbig

roirftieben 2Renfd)en auszugeben, lagen gicbte'n t)k fogenannten

^3oftutate ber reinen praftifdjen Vernunft als ein ^kl)oox, baS

er erreichen muffe, unb er fe£te zu biefem 33el)ufe bem fategorü

fdjen 3mPerai *ü oe$ unbebingten ©ollenS einen fategorifdjen

3mperatio ber Z\)toxk, eine fogenannte reine 9tnfct)auung , an

t>k Seite, (£r oergafc nur ben fo fleinen unb bod; fo folgen*

roid)tigen Umftanb babei, ba$ $ant alle bergteid)en £eroorbrm*

gungen unb ©a^ungen aus reiner Vernunft feiner zermalmen*

ben&rttif unterworfen unb als fd)ted)terbingS unerroeiSbare unb

in feiner (£rfat)rung ju begrünbenbe$orauSfe£ungen aufgezeigt,

bie barauf aus praftifdjen 23ebürfniffen gebauten Folgerungen

aber als leere ßuftbauten bezeichnet ^atte*

22*
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gid)te'S <3aj$, ba& bte Jcbbeit burd) baS Senmjjtfctn reiner

greibett unb unbebtngter ©elbftänbigfeit bebingt fei , ift baS

leere SBtnbei, aus welchem giebte eine ©ittenlefyre bebucirt, bte

mittlrem burd) bte (£rfabrung nirgenbS gefluteten, »on ßant

für unerroeiSbar erftärten unb oon gierte ntebt beroiefenen

©nmbfajse in 9ctd)tS verfällt Unb motzte giebte baS ßtel fei*

ner ©tttlicbfeit, bte abfolute Befreiung oon aller 23efd)ränfurtg,

immerhin atö ein nie erreichbares binftetlcn ; ein foI(J?eö 3iet

fe^t ft$ nnr eine ^antafiif^Wtberf^mänglicbe, niebt aber eine

<tuS ber lebenbta/nurflidjen 2Kenfd)ennatur abgeleitete &ttl\fy

feit 2Bie in feiner ^fötffenfdjaftstefyre, fo $eigt ftcb and) in

gifte'S ©ittenlebre, bem etgenttidjen ßerne feiner 2SeItanftd)t,

berfelbe oerfyänguißootle $tt§oerftanb ber matten Meinung

$ant'S unb beS eigentlichen Sinnes feiner &ritif aller aus rei-

ner Vernunft ju gennnnenben vermeintlichen (Sinftcfyten* $ant

batte erftärt: »eil im ©an^en nnferer innerbalb ber Sinnen*

rcett möglichen drfafyrung beim immer roeiter fortgefe^ten dtM*

gange von SSirfung auf Urfadje auf feine Sßeife eine unbebingte

<8oIlftänbigfett ber im $erf)ättniffe urfadtfü&er SBirffamfett

netb^enbigen Sebingungen fyerauSpbefommen fei; fo fd)affe

ftd) bie Vernunft in ifjrem ©treben nad? einem Unbebingten bie

bloße %t)et oon einer greifjett, als einem Vermögen, einen %u*

ftanb rein oon felbft anzufangen, ofme ba$ es einer »orangeben*

ben 33eftimmung burd; eine anbere IXrfac^e bebürfte, (SS fei

aber, fyattt er bemerft, bei alter $)enfmögtid)feit einer folgen

nrfäcr)ltcben SBirffamfeit burd) greibeit, ganf unb gar unmög*

tief), eine fotd)e für unfern $erftanb begreiflieb $u macben unb

tfyre 2Birflid)feit baquttmn , ha mir aus ber (Srfalnimg niemals

auf (Etroaö p fcbltefjen berechtigt feien, roaS gar nict)t nad) (§r*

fafyrungSgefe^en gebaebt werben fönne* &er greibeitSbegttff

fei alfo bte bloße, oon ber reinen Vernunft gefebaffene^bee oon

einer bie (Erfaf)rungSgrän$en überfebrettenben, alfo überfdjroana,*

icben Urfäcblicfjfeit , ober hk 3bee eines SBittenS, ber gcut$ltcb
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unabhängig Dorn 9iaturgefe£e ber (Srfdjeinungen unb iljrem ur*

fäd>ltd;en ßufammenfyange gebaut werbe*

3nbeffen Chatte ftant hinzugefügt) erlaube ber greif)eit$be*

griff nod) eine anbere gajfuug, uämlid) aU eine innerhalb bes

(£rfa()rung3gebieteS fiel) fyaltenbe ttrfäcbltd)feit, b, b, al3 praf*

ttfebe greibeit *ßraftifd; frei nenne man aber ein SBefen, beffen

Vernunft ftcf> felbft als unabhängig oon frembeudinpffen unb

antrieben feiner ftnnltdjen 9ktur aufebe , ein SBefen alfo , mel*

cbee in feinen £anblungen bte greibeit r>on ben 9£aturgefe£en

ber ftnnlid?en (Srfcfyeüutng blo§ in ber 3bee jum ®runbe lege,

wobei e3 gan$ unb gar unau3gemad)t bleibe, ob einefotd)egreü

fyett aud) mirfttd) fei, (Sin Vermögen folc^er praftifdjen grei*

fyeit fei auö ber 9ktur unferer Seele feineswegö abpleiten unb

$u erflären
, forme fid) and) in feiner möglieben (£rfal)rung ein

33eifptel baoou finbe. £>ie greibeit beS Söideuö in foldjem

Sinne alö in un$ wirfltd) gegeben oorau^ufejjen , ba^u werbe

eine reine intellectueüc 21nfcbauuug geforbert, bie wir weber in

$lnfef)ung ber Sinnenwelt, nod) in Slnfebung unfern eignen 2)a*

fekö befätjen*

3)tet3 leerere nun war gittern at3 bie 3lnjtd)t eines be*

fd)ra'nfteu &opf3 erfebienen, unb er glaubte, wie wir bei ber

SBiffenfcbaftöIefyre fallen , mit «g>nlfe beS „ wunberbaren $ermö*

genS ber (Sinbilbungsfraft" einer folcbeu reinen $lnfd)auung

in un$ auf bie Spur gefommen §u fein. 5lber ber grünblicbe,

Dilles jermalmenbe ftrittfer ber ©efpiunfte aus reiner Vernunft

batte weiter erflärt, bie reine Vernunft lege jener an fid) leeren

3bee einer fold)en greitjeü, ftatt einer in finnlid)er 2lnfd)auung

gegebenen 2Birflid)feit, ein reinem ©efeij für ben SBillen unter,

weicbeS an ©egenftauben ber Sinne, nämlid) an §anblungen

bargefteüt werben feile unb forme* £)a$u fomme vk Vernunft

niebt fowofyl burd) einen gel)!* ober £rugfd)lu&, als üielmefyr

burd) einen (£irfetfcr>{u£ + 3)ie reine Vernunft bewege fid) o<\bti

im &ret3 berum unb fefee oorauS, ma3 fie beweifen wo lle* 2Bir
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legen, fagt er, um bes ®efe£e3 willen, t>a$ unfern Seilten be*

ftimmen foll, hu 3bee ber greifyeit $um ©runbe, um nacbfyer

wteber baS unbedingt gebietenbe reine Söenuinftgefejj aus ber

3bee ber greifyeit abzuleiten ; n)ir benfen uns einem folgen ©e*

fe£e unterworfen, roeil wir uns bie greifyeit beigelegt fyabeiu

£)iefeS oonftant'SScbarffinn btoßgelegtetäufcbenbeSlenb*

werf, worauf ha$ gretfyeitSpfyantaSma mit eitlem, \va$ auf bie*

fen l;ol)leu 23oben weiter gebaut wirb, ft$ ftü^t, nimmt ber

3d)t)eit3tebrer als gunbament für ben Aufbau feiner Sittenlehre

barmloö unb unbefangen auf unb begrünbet auf biefem SBege

eine Sittlid)feir, bie nacb ben fritifcben Seiftungeu ^ant'ö folge*

richtig als ein £>imgefyinnft erfcbeiuen mufj. Unb ha$ nennt

er $ant'3 SBerf oollenben unb weiterführen. (£r l)atte baö

sweifdmeibtge 2Bort Baut'S oergeffen: Vitien 23ewet3 für bie

3öal>r^eit eines unbebingten SotienS ober reinen Sittengefe^eS

baben wir nid)t in unfrer ©ewatt; fonbern biefer Segriff gehört

in bie ftieifye berjenigen hu (Srfatyrnng überfliegeuben , über-

fd)wänglid)en Sä£e, woburd) wir unabhängig oon ber ßrfafv

rung über unfere begriffe oon ©egenftänbeu ber Sinnenwelt

binauSpgefyen meinen. 3)amit aber (fügt $ant bin^u) ift

hu $t)itofopf)te auf einen mi§lid)en Stanbpunft geftellt, welcher

feft fein foll, obwohl er weber im £>immel nod) auf ber (£rbe

an (&t\va$ bangt ober wooon geftü^t wirb. 9xur bann aber,

wenn ha$ unbebingte Sollen unb bie reine Setbftgefe^gebung

beS 2Silleu3 wafyr unb oon oornfyerem als @runbfa£ fdjtedjter*

btngS notfywenbig wäre, würbe aud) folgen, baß eine barauf ge*

baute Sittltcbfett feine blog $ünärifd)e Jbee obne 2Babrf;eit,

fomit fein reines ^irngefpiunft wäre.

Unb um ha# %flaa% bcS TOfcoerftanbS ber&ant'fdjen ^ritif

reiner praftifd)er Vernunft bä gicfyte ooll ju mad)en, fo fjatte

enbltct) nocb $ant ausführlich erörtert, ha$ bie 3bee eines $et*

d?e3 ftttlicber 3mecfe, wie brauchbar unb erlaubt fte aud) fei, um

bei ben 2Renf$en ein lebhaftes Jutereffe am moralifd;en @efe£
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in uns ju ermecfeu, bod) immer nur aU eine bloß gebad)te 2Belt

gelten bürfte, weil bann oon allen in ber (Srfafyrung gegebenen

fiunltdjen 23ebtngungen wie <£>inberniffen ber ©ittlict)feit abge*

feben werbe, 5Die iBorftellung einer folgen 2Belt fei nur ein

©tanbpunft, weld)en ficb bte reine Vernunft bei jenen oon tf>r

gemachten $orau3fe£ungen genötigt felje, außer ben (Srfdjet*

nungen ber ©Innenwelt, in ber wir ftetjen, an^une^men, um ftd)

al$ reine Vernunft prafttfd) ober willenbeftimmenb §u benfeiu

(Sine £riebfeber überbieg, woran eine foldje reine prafttfdje

Vernunft urfprünglid) Sntercflfc näl;me, müßte t)ier gcht^lid) fety*

len, es müßte benn bie bloße 3bee ober $orftellung etne3 über*

ftnnttcben SRäfyeß ftttlid)er $wecfe felber bie £rtebfeber fein;

aber Meß begretfltd) $u machen , fei gcrabe unmöglid) ! SDicfe

äußerfte (Srenje aller moralifeber 9fad)forfdnntgeu 31t beftimmen

(fügt&ant fytnju) ift oon großer Jöidjttgfett, bamit bie Vernunft

nid)t oerfud;e, unter bem Flamen einer überftnnlicben ober in*

telligibeln 2Be(t in einem für jte gan§ unb gar leeren kannte

überf^wänglid)er begriffe fraftloS unb ofyne oon ber ©teile p
fommen, tfyre glügel ju fd;wingen unb ftd) auf biefem gluge

unter £>irugefptnnfte ju oerlieren,

©o ber efyrwürbige ®ret3 , ben gtd)te überflügeln p Uu*

neu gewillt war, (Sin er $l)i(ofopl;ie ber ©itten batte $ant it)rc

Aufgabe lebiglid) im gelbe ber (Srfabrung angewiefen, 5llle

tpanblungen be$ 2Renfd)en feien lebiglid) aus feinem emotrtfeben

ßfyarafter unb ben mitwirfenben übrigen llrfad)en nadjberDrb*

nung ber 9tatur befttmmt, 311 2lnfel)nng biefeS feinet erfal)*

rungSmäßigen (SfyarafterS gebe e8 feine gretbeit, unb nad) bie*

fem fei es ja bod) aEein mögltd), ben 2Kenfd)en p betrad)ten,

wenn wir lebiglid) beobad)ten, 2)er intelligibele (£l;arafter beS

9#enfd)en ober feine ©inneS* unb £>enntng8art fei int 8 gar

ni$t befannt; foubem wir feien nur im ©taube, fie burd) (£r*

febetnungen ju be$eid)iten , bie eigentlid) nur wieberum ben er*

fal)rung3maßigeu (£l;arafter unmittelbar ju erfennen geben.



344

$)enn bte £anblungen beS 2Renf$en erfolgen ftets nur \o, ba§

auct) in ber SBarjruefymung beS innern Sinnet bei uns felbft

roo!)( bie SBtrfungen »on etroa möglichen nnb benfbaren ntcr)t*

ftnnlid^cn 23ebingungen , nid)t aber fotd)e Sebingungen einer

etroamgen greüjettSurfacr)e felbft unfern £anblungen oorfjer*

gefyen ; biefe SStrfungen aber geboren ebenfalls als ©lieber ber

^aturfette noct; mit in bie 9Ml;e ber (£rfd)einungen unferer tn*

ncrn (Srfatjrung.

Unb gicr)te'S eigner emptrifd)er ßfyarafter, beS Cannes,

ber nad) ben ©runbfd^en ber SßiffenfctaftStebre frei ju banbetn

glaubte, follte ftd; öffentlich in einem ßonfltct beS ©elefyrten

mit ben9JMd;ten berftircfye unb beS Staates als ein foldjet offen*

baren , ber trjatfäd)lid) unter ben gegebnen ^aturbebingungen

feines Temperaments ftanb.



9- Die JUtjdömusattklaje nnb itjre J?ol$tn.

(1798 unb 1799.)

3m 28inter 1797—98 Ratten bie in Jena fiubirenben

Jünglinge ©elegenfyeü, ftd) mit „ be3 £erm ^rofefforö gierte

2>been über ©ort unb Unfterblid)feit " befannt ju madjen imb

fold)e fd)n>ar$ auf iveig nad) £>au3 $ti tragen, um fofd)e unter

Umftänben „nad; einem (SolIe^xenr>efte " fyerauSjugeben, rotebieS

nadjtyer ein „ roafyrfyeitliebenber ©d)u(meifter " in 33ar)reittt>

roirfüd) tbat 2öir erfahren barauS , mag bamatS gicbte'g $e*

(tgion war.

(£3 ift uumögüd) — fo ^atte ber „ roafyrfyeitüebenbe BfyuU

meifter" unter 5lnberem nad)gefd)rieben — ftd) t>om £>afein

^oberer 2öefen $u überzeugen ; benn alles £)afein für uns ift

nur burefy un3 gefegt ©ofern nur nun aber t>k 3bee be3 Un*

enbltcben, bie nur fyaben, t>od) realtftren, b. t). ba3£afein eines

folgen 2BefenS fegen wollen, fo fann biefe realiftrte 3bee nur

ein ^robuet unfereS SBttlenö hierüber fein. £)ie 3bee beS Un*

enbttdjen brängt fiel) uns ntd)t burcr) ein rrjeoretifcbeS 23ebürfni§,

fonbern burci) unfer praftifdpeö 23en?u9tfein auf, unb fyier^toarfo

unnüberftefyltd) , ba$ nur uns gar ntd)t als enblid)e2öefen fegen

fönnten, au§er, fofern nur uns ein UnenblicbeS entgegenfegen.

•Sßaren nur felbft baS ^t>tal ber §eiligfeit, fo brauchten nur

feinen ©ort; t>a roir aber jiunlidje Söefen ftnb unb bleiben, fo
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fann t>ie 9lnforbcruug , fetneu ©ott ju glauben, gar md)t an

uns gefd)efyen ; fte l>at feine 23ebeutung , feinen ©um für uns*

9hm beftebt aber baS eigentliche 3Befen beS SJcenfdjen int

SBirfen ; bie eigentliche SBurjel beS 3d) ift fetneSwegS baS $)en*

fcn unb 33orftellen , fonbern baS SBollen, SBolIenb aber ftnbe

ict) nüd) lebiglid) , fofern id) n>irfe nnb meinen Sßillen in ber

<5innenvoett t>t>II^iel;e* X>a nun aber nid)t immer baS erfolgt, roaS

\<fy »iß] fo muß ber $cenfcb gar balb t>xt 5lbf)ängigfeit feinet

2Bol;lfeinS unb feiner. (Sgijteuj oon erroaS außer it>iii erfennen. S)aS

aber, roooon ber SPceufd) abgingt, ift ii;m fd)ted)tl)tn unbefanut: eS

ift ein Dbngefäbr, eine fdjlecbtfjin unberechenbare 9Jcad)t; fo

entftet>t beut Slftenfcben ber begriff beS <5d)icffal8. 2lber tiefe

^orftellung ift für il)it baS 9heberbrücfeubfte , was es für tf)n

geben fann; ber ©ebanfe, unter einer unerbittlichen 5tfad)t $u

freien, ift il)tn unerträglich (SS entfielt bafyer, t)a fyier bloß

©lücffeligfeit, 23efriebtgung ber 2Bünfd)e bewerft nürb, im

ütfenfcben ber £rteb
, fiel) biefeS ©dücf fal entmeber geneigt $u

machen ober feine 3)ispofittonen oorauS^terfernten, £enn man

ftef)t in bem Unbefannten 9hd)tS als regeltofe Stilfür unb 9111*

ntacfyt. (Sin fyöcbfteS Söefen aber, baS nur bttnbe SBtüfür unb

Mmadjt roäre, fönnte nid)t ©ott, fonbern nur ©ö£e {jetßetu

Unb biefe $orftellungSart wäre in 23ejucj auf ben moraltfct)eu

©tauben uid;ts anberS, als 9Uf)ei$mu8. 2öer glaubt, baß es

Mittel gebe, ©ott $u gefallen, bereu 3ufammenl)ang mit bem

beabfiebtigten jfrmdt feine Vernunft einfetten fann, ber ftellt

einen ©ö^enbienft auf unb lefyrt einen ©ott, ber bloßes 6d)i<f*

fai ift

(Sin ferneres Sfterfmal beS ©öjjeubienfteS ift, ©lücffeligfctt

^unt 3n>e(fe $u machen. 2Ber fict> bagegen jnr 9ftoralttät ergebt,

beffen SöillenSbefttmmung tmngt nid)t ab oon bloßer 2Billfür;

er roilt nid;t, weil er null; er null ntcfyt t>k$ nnb jenes : fon*

bem fein SBollen unb «^anbellt ift allein SDarftellung beS in

ftd) einigen Stttengefe^eS als beS l)öd;ften allgemeinen ßwecfeS,
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3>ag aber biefer 3WC# oerwtrftid)t werbe, ftefyt ntd)t in ber

9)t\"id;t eines (Einzelnen j berfelbe fyängt nid)t allein oon meiner,

fonbem ^ugletcl) oon ber gretfyeit aller Zubern ab. 3d) fann

aber biefen böcfyften 3wecf ntd;t förbern, ebne an bte 9J?öglid)*

feit bes ©etingenS $u glauben
j 3$ &wn mir benfelben nid)t

oorfe^en otjne äugfeieb an ©ort ats böcbfte moralifd)e 2ftact;t ju

glauben» SMcfer ©taube finbet fieb nid;t als eingebet, fonbem

^ugteieb mit ber pflid)tmägigen ©eftnnung ein. Tlan braucht

niebt $u fagen, ba$ mau ©tauben bvibe; wenn man fittlid) fwn*

bett, fo $eigt mau tbatfacbtid), t>a9 man an baS $eicb be3©uten

glaube. 5)?oralifd) Rubeln , ift ba§ einzig watyre ©taubenS*

befenntnifc, ber lebenbig geworbene ©taube, bie ftd> prafttfd)

bewäbrenbe 3 ut>er fi <i;t $u ber abfotuten Wlafyt beS ©uten. 2Eer

aber tt)ecrctifd; lauem et, was er praftifdj annimmt, ift inconfe*

quent, unb fo ift ber tt;eoretifd)e Unglaube ein gefyter beS 33er*

ftanbeS, ein fanget an (§inftd)t unb gotgericfjtigfeit, ein 2Biber*

fprud) gegen fid) felbft. 3)er wabre ©taube ift überhaupt ber

©taube an bie 3ftögttcbfcit ber O^eatifimng bes ©ittengefe^eS;

einen anbern ©tauben gibt es nict)t unb biefer tiegt $ugleicb in

bem 23eftreben , $>a$ D^eid; ©otteS $u reatifiren.

©ei biefer £ent'art wirb nid)t ©lücffeligfeü für uns be*

abfiebtigt, fonbem Dteattftmng beffen, was ha fcr)ted)tbin fein

foll ; unfer SBiüe ift atfo nid)t ba& ßrfte, fonbem untergeorbnet

bem 8otten 5 hk (Srreicbung ber ©tücffeligfett ift nur eingeben*

erfolg. £)er watjrfyaft ©täubige atfo glaubt aud) eine immer

fortgetjenbe ftete Urfacbe eines ungel)inberten gortgangeS ber

Seförbemng beS fitttidjen 9Sermmft$wecfeS. £>tefe ^>öd>fte Ur*

fadje beS moratifdjen gortgangeS mu§ bafyer fetbft moratifd)

fein j wir nennen fie ©ott. ßebigtid) um ba$ 9ftorafgefe£ $u

beförbern, fott ©ott in bie 9catur einfließen. 2öie bk$ möglich

ift , fann nict)t begriffen ober erftärt werben. Unmittelbar mit

ber gorberung beS Sittengefe|;eS an im8 wirb uns ©ott ge*

geben. 3m ©ittengefejje liegt bie unbebingte 2lnerfennung einer
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fttttid;en 5Jkd)t, roa$ ferne! fyeißt: e£ ift ein ©ort! 5Dte§ ift

aucf) t>er einzige 3nljatt beS ©otteSbegrtffeS unb t>er gan^e Um*

fang untrer (Srfemiini§ dou iljm. 2öer bemnacb moraltfcf) f;au*

bett, glaubt praftifcf) an bie ttnbebingtf)eit be3 6ttttid)en unb an

bie^ftögtiebfeit ber 5lu$füfyrun<j be3 <5ittengefege8, alfo an($ott.

dlifyt ber ©taube an ©ort ift 23eroeggrunb ber 9ftoratttat; fon*

bern ber (Staube fommt erft aus ber ÜDtoraütär. £ugenb um
©otteSnntlen gibt es gar ntebt, \v>oi)i aber eine Ergebung in

ben Söillen ©otteS um ber £ugenb roiüeu. 3Me ^luerfennung

beS SittengefegeS in unö gef)t bem ©tauben an ©ort oorauS.

3nrotefern bie 28e(t burd) Sittticbfeit beftimmt wirb, ift ju*

folge meines ©taubenS ©ort O^egierer ber SBett itnfer £roft

im Seiben ift Religion nur bann , roenn nnr einen Vernunft*

§it>ecf niebt ausführen föuuen. 3U biefer Religion in i^fer Fein-

heit finb jeboeb, roegen ber 9ftact)t beS 2tbergtaubenS, nur 2Öe*

nige fäbtg.

2BaS ift eS benn , roaS ben 9#enfcben beim ©ebanfen au

Vernichtung beunruhigt? 9ftd)tS anberS a(ö bie Vorfteüung,

rote unangenehm es fein muffe, nid)t §u fein, 9Ran fegt ftcf) ba*

bä als ^ugteieb ejiftirenb ; als ben ßuftanb feiner Verntcbtung

gleicbfam befdjauenb. 9J?an fürebtet eben bie peinliche Sage beS

Mangels an 2Btrffamfeit unb Sbättgfeit. Um bie gortbauer

feines 3$ a^ folgen hat eigentlich berSftenfd) gar feine Sorge;

er fegt fie gan$ jtd;er oorauS, unb baran fyat er Fecfyt, benn

baS 3d) fyat fein £)afetn in ftd> fetbft unb fann gar nid;t oer*

niebtet werben, 9?ur um bie $lrt biefer (£j;iften$ fann er beforgt

fein, £>aS 3$ ift aber fein £>ing, feine Subftan^, feine Tlo*

mbt, fonbern es ift Mos ats baS, roaS es fieb fetbft fegt. 5118

ein in ber $ät 3)auernbeS fegt eS ftd) ats ©eete. £)aS reine

3ct) ift gar niebt in ber 3eit, benn eS ift baS ©egenbe ber 3^t

fetbft; eS ift bie reine ßroigfeit. (§S gibt feine 3^it, in ber

baS3$nicf;tfei; fotgtid) fann eS feine 3eit fegen, ofyne ftd; fetbft

f)in^ufegen.
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3nbeffen , ane gefagt , nid)t um Me gortbauer be3 3$ an

ftd) tft man in (Sorge; fonbern über t>a$ gortempftnben nnb

gortwirfen be3 3$- 23eibeö aber ift bebinoit burd) bte gort*

baner feiner 23efd)ränfung burd) ein Rubere« ; wir möd)ten i>a*

ber ber gortbauer ber SSelt nnb unfereS 23erl?dltniffeö ju ifyr

ftd)er fein; mir wollen, baß eS and) fünfttg für un« eine fort*

banernbe ^eitje oon (£rfd)einungen gebe, eine 2Sett, in ber wir

wirfen. 9hm aber fjat ber moratifdje 9Renfd) ein $iel feinet

£>anbetn3, weldje« über alle mögtid;)e %üt f)inau3 liegt; fein

Streben fyat einen 3wecf, ber in feiner enbticfyen fttit oollftcinbig

erreicht werben fann. (Sin ftnnlid)e3 Seben nacl) unferm £obe

lagt ftd) fd)led)terbinges nid)t erweifen ; inbem oon unferm $ör*

per fein <5täubd)en übrig bleibt 2lu3 bloßen 9?aturgrünben

fann baber oon ber gortbauer be3 ÜKenfcben gar nid)t bie

$ebe fein* dö entfielt nun bie grage: woran foll bie^bentitat

beö 23cn>u6tfcinö geheftet fein? .Sin ben 2etb md)t, an btö

organiftrenbe SebenSprtnu'p a\i6) nid)t; folglid) fann nid)t3 oon

im8 fortbauern, alö ber ®etjt, baS 3d). 5lHcin ba3 3$ ift nur /

wa^ es banbelt, unb otme baß ee fyanbelt nnb infolge feine«

«£>anbeln« eine SSelt fefct, ift e« e8 gar nid)t 3mmerfor^ ergebt

an Um ba« ©ebot be« £>eiligften, be« 9ftoralgefe£e« , beilig $u

werben* (Sr finbet aber, baß er'« noct) nid)i geworben fei, unb

fo entfterjt Ue oernunftgemäße Stnforberung für Um , al« W*
fcö beftimmte 3n0^i0ulim innerhalb be« oon ifym fd)on ge*

wonnenen €>tanbpunfte« morafifd)er 33erooEfommnung* £>ie

über^eugenbe $raft btefe« 23eweife« ift baburd) bebingt, t>a$

bie üftoratiteit gleid)fam ber Urftoff unfere« ganzen 2öe*

fen« tft.

2lber fd)ließ(id) nod) (£twa8 ! 2Bir felbjt unb unfer gegen*

wärtiger28ot)np{a£, bießrbe, ftel)t in unmittelbarer 33erbinbung

mit einem Körper gan$ anberer 9irt, mit ber <5oime* 2Bir fön*

nen jebod) mit garSlidjtä mSßerbmbiing fielen, ofyne baß&twa«

in un« fei, ba« biefem ®egenftanbe entfprecfye unb auf ifyn jid)
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be^iefye» ($3 mug begfyatb (§,txt>a$ biefem 9Inberen außer ber

(Srt)e (Sntfprec^enbeö fcfyon in mtferm Körper mit enthalten fein,

llnb mie? wenn bieg gerabe baß Unbefannte wäre, baö unfcrer

jtd)tbaren leiblichen 3ufammenfej$ung jum ©runbe liegt unb

meines nad) mtferm 2obe für jenes geben ftd) belebte unb ent*

riefelte? (SS wirb uns eine gortbauer in einer tycljern Spbäre

$« £fyeil, unb es ift $u »ermutigen, bag unfer näcbfter fünftiger

Söofynpla^ bte ©onne fein »erbe !
—

$)ieg alfo wäre bie Religion beö <pi;ilofopf;en im Jafjre

1798 unb feine UnfterbltcbfeitSfycffnung gewefen, an beren ga*

ben pgfeid) fein ©otteSgfaube f>titQ» £>ag bk über^eugenbe

Kraft btefeS UnfterbltcbfeitSbewetfeS auf einem „©leidjfam"

rubte unb an ber »ermüdeten «Scmtenljaftigfeit beS 3d) Ijaften

follte, babei motten jtd), auger gic^te'n felber unb bem Jenaer

©onnenbaron, fctywerlid) tnele benfenbe Köpfe unter feinen ba*

maligen 3ul)örern beruhigen» £)enn man fann bk gan^e (£r*

örterung über biefen prafttfeben ^ernunftglauben , $u welkem

ftcf) Kant als ffepttfdjer Scbatf fcerbalten fjatte, niebt einmal

fopfnftifcfy nennen, fonbern nur augerorbentfieb feb^ad) unb

baftloS, unb fud)t in bem 33ret »on leeren Lebensarten üerge^

benS nad) etwas 2öefenl)aftem unb faltbarem. 3)ag ber mo*

ratifdje Sftenfd) ein ßiel tjabe , welkes über alle mögliebe 3eit

fjtnauSliege
; ftd) einen 3roecf fe£e, ber in feiner enblic^en ^tit

üoflfiänbig erreicht werben fönne : fann nur 3emanb ernftttd)

behaupten, welcher — unb wäre es aud) nur in biefem einzigen

fünfte — ein $f)antaft unb Schwärmer ift unb ber überbieg

ben SBtberfprud) ntcfyt einmal bemerft, ber barin liegt, in einem

9ltf)em üon ber möglidjen $tuSfüf)rung beS <5ütengefe£eS unb

pgleid; fcon ber Unerreid)barfeit beS ftttlidjen 3tt>e(feS $u rebeiu

Unb wenn bamit ftifytt in ber Xfyat im 2Befentli$en eben baS

lehrte,.was bei ben Kantianern feiner Seit als Kern unb Stern

beS Kant'fdjen praftifd)en SöernunftglaubenS an bk 3bee©otteS

unb an itnfterblid)feit galt; fo ift fcfywer einpfeben, warum
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gierte ftd) fo übermütig gegen bie ^aitttaner gebettete, mit

t>enen er bocf) in berSacfye fd?liegticr) oollftänbigübereinjttmmte,

Unb e£ mar barum uid)t §tt oerrounbern , ba% ein 3afH' fpatcr

ber $rofeffor ^incf in Königsberg, ber in ber golge auSßanr'S

r)anbfdkiftlicr)em 9iad)taf[e 9ftef)rere3 fyerauSgab, namenlos feine

„Stimme eines %xttikx$ über gicfyte nnb fein ißerfabren gegen

bie Kantianer" ertyob, worin es unter Ruberem f)ie§: „Waty ben

9Jnatr;emen, t)k ber fürchterliche gierte oon ber £öt)e feines

pfnlofopf)ifcr)en Sfyrones auf ben 2lmeifenfyaufen ber Kantianer

fyerabgefdjfeubert fyat; bei beni ^tnbticf ber 33ranbma(e, welche

ben Stirnen biefer unglücflictjen ®efcf)öpfe auf immer eingebrücf

t

ftnb unb bie jie fingen muffen, ii)x $)afeiu oor bem erjtauuten

*Publtfum |it verbergen; bei bem allgemeinen 3i^ern, bas oor

bem #eranraufcben biefes ^ermadnenben ©ottes ftcf> über alle

pf)ilofopl)ifcf)e haften fyer oerbrettenb
, fte unauffjattfam ju 33o^

ben nnrft: nur barf es ba nod; roagen, fief) einen

Kantianer $ u nennen? Sei) mage es , eines ber unbebeu*

tenbften @efd)öpfe, bas je ber #anb bes Sducffats entfiel! 31t

ber tiefen gtnfternifj, bte mief) umgibt, unb bie es jebem 2luge

in S)eutfd)fanb , fetbjt bem ^Iblerbticf eines gid;te unmöglich

mad)t, mid) $u erfennen, aus biefem Sager berOtufye, beffen

Stct)erf)eit ju frören ,
jeber ißerfud) tädjertid) tft , oon fyier aus

fann tet) es roagen meine Stimme $u ergeben unb $u rufen : tcr)

bin ein Kantianer ! unb $u gierte : bu fannft irren unb bu r)afr

geirrt !
—

(£l)e aber biefer 9^uf bes ^Irfttfers 51t bein fürchterlichen

9lbler oon SaaMtrjen gelangte, mar über beffen £>ort$onte ein

oerbangnifcooltes dkroitter heraufgezogen, beffen erfte (eichte

2öölfd)en burdj ben Kantianer 5Jcagifter gorberg herbeigeführt

rourbeiu 9cad)bem biefer „ Sd)laufopf, " ber gleichzeitig in bas

CRictr>ammer^gtd)te'fcf)c Journal unb in Sdjmib's pfticr)otogifd)es

Magazin Beiträge lieferte, bei Soigt in Jena im 3a^r 1796

feine „ gragmente aus meinen papieren " ungenannt fjerausge*
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ojeben Ijatte, worin gid)te'n eine au$ 23ewunberung unt> 33e^

benfen gemtfd)te Anerkennung gefyenbet würbe, war berfelbe als

Cftector in bem frennblid) $wifd)en Sergen unb SBtefen an ber

<5aate gelegenen foburgifcfyen ©täbtdjen Saaffelb angefteltt wor-

ben* $on bort fam er im ©pätfyerbjt 1797 eines fd)önen Xa*

ges nad) 3ena auf gidjte'S ©tubierfhibe gerücft unb übergab

bemfetben einen 9Utffafc unter bem £itel: „ (Sntmicftung beS

Begriffs Religion* " 9^ad)bem gierte ben 2tuffa£ getefen, wollte

er benfelben Anfangs nid;t aufnehmen unb wtberrtetfy bem $er*

faffer als greunb beffen 23efanntmad)ung, gorberg aber ließ

ftd; nid)t ratben, unb ba es gegen gid)te'S ©runbfa^e ging, bie

Aufnabme beS AuffaljeS in feiner (£igenfd)aft als Herausgeber

unb infofern ßenfor $u oerweigern
; fo bafyte er einige 9Joten

unter gorberg'S £e£t beizufügen. £>tefe »erbat fid) jebod) gor*

berg, unb fo faßte gtd)te baS, was er in ben 9?oten fagen vooUU
f

in einem eignen 9tuffajj ^ufammen, weld)en er bem gorberg'fd)en

unter bem Xitel: „über ben ©runb unfern ©laubenS an eine

göttfid)e SBettregierung " oorauSfd;itfte +

gor berg tefjrte: „Religion entfielt einzig unb allein

aus bem SBimfdje beS guten <£>er$enS, i>a$ baS@ute in ber Söelt

t>k Oberbanb über baS 23öfe erhalten möge. 2)er gute 2Renfd)

wünfd)t,%afc baS ©ute überall auf (£rben f)errfc£)en möge unb

fül)lt jld) in feinem ©ewtffen oerbunben, MeS ju tfyun, was er

fann , um biefen j&rotd bewirfeu pi Reifen. 3)a& biefer 3wetf

möglich fei, \vä$ er $war nic^t , nämlid) er lann eS ntd)t be*

weifen, ebenfowenig aber bie Unmöglidjjfeit baoon. Religion

tft nidjts anberS , als ber praftifd)e ©taube an eine moralifd)e

SBeltregierung. 2Benn es in ber Söelt fo pgefyt, t>a$ auf baS

enblid)e (Mingen beS ©uten in ber SSelt geregnet ifi; fo gibt

eS eine morafifd)e Sßeltregierung, £>er erhabene ©eift, ber bie

2Belt nad? moralifd)en ©efe^en regiert, i\t bte ©ottl;eit 2öeber

(Erfahrung, nod) 6pecutation fönnen ©ort ftnbeu; bat;er bUibt

nur baß ©ewiffen übrig, um auf beffen AuSfprüdje eine Religion
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p grünben, (&$ ift nicbt<Pf(id)t, p glauben, bog eine moraltfdje

SBeltregterung ober ©ort erifttrt 3m bloßen 9?ad)benfen fann

man e$ galten, tote man wilL (£g ifl bloS unb febigltd) $flid)t,

fo ju banbeln,'atg ob man eö glaubte, t)a§ einemoralifd)e2Beft*

orbnung ober ein ©ort als moralifd;er 2Beltregterer ejiftirt.

Denn ob ein ©ott ift, baS bleibt ungewiß, *

Dag u?ar fel;r beurlid) unb oerftänblid) gerebet, im ©runbe

jebocb nicbts DtaeS unb Unerhörtes ; benn eö finb biefelben

©ebanfen , bie tängft in ^ant'3 $ritif bcr praftifd)en Vernunft

31 (efen waren, 2lud) ber 21u3bnt(f „ moralifd)c Söeftorbnung

"

war nid)t oon gorberg perft gebraust, ebenfowenig aber oon

gierte, obwol;! biefer ju (Snbe be3 3al;reö 1793 in feiner 33c*

urtfjetliing ber (£reu$erTct)en Sd)rift über t>k 2öillenöfrei(;cit

fcen 6a£ aufgehellt fyatte, §um 33el)ufe einer moralifd)en 2Belt*

orbnung fei eine Uebereinjiimmung be§ 23eftimmtwerben3 burd)

Iftatururfadjen unb beS 33eflimmen$ bureb greil;eit anpnel)men,

ein fyöfyereS ©efe£ nämlid), wefd)e3 btit>t Wirten Oon SBerur*

fadmng jufammenfajfe unb gfeid)fam eine oorfyerbeftimmte #ar*

monie ber Seftimmungen burd) greibeit mit benen burd) t>a§

9caturgefe£ enthalte. 3lber fd)on oorgidjte fjatte fid) ber©d>aff*

Wufer $rofeffor 3. ®. Füller, ber ©ruber beg ©efd) ;
ct)tfd)ret*

berS, in feinen „ Unterhaltungen mit Serena, moraltfcben

3nr)altS ,
" bte wäbrenb gid)te'3 9lufentt)att in 3^ r^ f* üent

benad)barten 2Btnterrt)ur erfd)ienen waren, ftatt be3 SBorteS

<$ott, beg 2tu3brucf3 „moralifcDe SSeltorbnung " bebient giebte

fanb nun in gorberg'g 9luffafc ben „ wat)ren ffeptifd)en %tl)ti$*

mu3 ßant'8" f)inburet)leud)ten ; aber gerabe ba§ £ant'fd;e „als

ob, " meld)eS ftd) gorberg angeeignet t)atte, ging gegen gid?te'S

€tyftem, unb fo war er ber Meinung, ba$ gorberg nid)t

fowofyl feiner eignen Ueber^eugung entgegen fei, ba§ er i)k*

felbe oielmet)r md)t erreiche* Denn giebte wollte überzeugt

fein oon ber 2Bir!lid)feit ber moraltfcben 2öeltorbnung ober ber

©ottt)eit 23ebenftid) aber waren tl;m inSbefonbere bte oerfäng*

moad, gierte. 23
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tieften gragen erfd)ienen, welche gorberg am 6d)fuffe feinet

9tuffa£e3 mit tl;rcn antworten aufgeteilt r)atte. 60 unter %n?

berm fot^enbe : „grage: 3ft ein ©ott? Antwort: (£3 tft unb

bleibt ungewiß! gi\ Äanntnan jebem 2)tafcr)en jumutfyen, einen

©ott p glauben? %. 9Mn! gr. 3(i &ü Religion eine lieber

seugung be3 23erftanbe3 ober eine 2Ka$ime beS SBittcnö ? A* ©ie

ift feine Ueber^eugung, fonbern eine5Ka$tme be§2BitIeng* 2Ba3

oon ttebeqeugung be3 Berftanbeö babei ift, ba3 ift Aberglaube,

gr, ßann einseift Religion tyaben? 91. 3a! gr t 3fi MeffielU

gton Bereitung ber ©ottfyeit? A- $eine3weg3* ©egen ein

SBefen, beffen (£raften$ ungewiß ift, gibt eö überall 9ttcr)t3 p.

t(;un
!

"

At3 ©runbrtß feiner eignen ©ebanfenfolge über ben an*

geregten ©egenftanb führte nun gierte pndcfyft an, e3 r)ei§e

ben regten ©eftcbtgpunft oerrücfen , bafj man btgtyer bie Wlü*

nung gehegt fyabe , e3 folle burd) ben fogenannten moralifdjett

23emei^ einer göttlichen 2öeltregierung ber ©taube an ®ctt erft

in bie 2Jc"enfd;l;eit hineingebracht unb berfetbe i(;r erft anbemon*

frrirt werben. 2SaS nidjt fcf)on im 2Jc"enfd)en fei, fönne aud)

niebt burd) 33ett?eife in fte f)ineingebrad)t werben; bie $r)iIo*

fopfyie fönne nur gaeta erffdren, feineswegS vodä)t hervorbringen 5

ber $f)itofort) fei lebigtid; ba^u t>a , ben tf)atfad)ttd)en ©tauben

an eine götttid;e 2Bettregterung aus bem notrjwenbtgen Berfafyren

eines jeben oernünftigeu 2öefen$ abzuleiten unb bie grage §tt

beantworten, wie ber Genfer) ju jenem ©tauben fomme* 23et

Beantwortung biefer grage fomme e3 entfd)ieben barauf an,

jicr) tttdjt um »orpjMen, al$ fei biefer ©taube eine wülfürtidje

Annahme, Me berüDcenfd) nad) Belieben machen fönne ober aud)

nicr)t, inbem er etwas für wafyr fyatte, m$ ba$ £er$ wünfdje

unb weit e3 baffetbe wünfebe, a(3 einen (Srfa£ gtetd)fam ber un*

$ureict)enben Ueber^eugungSgrünbe burd) bie Hoffnung, ©elte

es nun, ben notrjwenbigen ©runb MefeS ©taubenS auf$ufud)en,

fo feien t>erfcr)iebene 2Bege mogftdj. „(Sntweber erblicft man
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Me ©tnnemrelt aitö bem <5tanbpunft beS gemeinen 23erou§t*

feinS, ben man and; ben bei* 9?aturnnffenfd?aft nennen fann.

3>n biefem galle ift bk Vernunft genötigt, bei bem ©ein ber

28ett als einem abfotuten fielen $u bleiben : Me 2Selt tfr, fd)led)t*

tjüt weil fte ift, nnb fte tft fo, fd)led)tbtn toetl fte fo ift. 6ie ift

ein ji$ felbft begrünbenbeS, in ftdj) felbft oolIenbereS ©an^e, btö

ben ($runb aller in tfym oorfommenben (Srfd^etnungen in ftcr)

felbft unb in feinen eignen tmootynenben ®efe£en enthält (Sine

(Srflarung ber 2Belt unb ifyrer gormen aus ß^ecfen e *ner S 11*

tettigenj ift auf bem ©ebtete ber biegen ^aturroififenfcfjaft totaler

Unftnn. Ueberbieg f>ilft uns ber <&a$, eine ^ntelltgeu^ fei Ur*

fyeber ber ©ütuemoett, ntd)t baS ©eringfte unb bringt uns um
feine Sinie weiter; benn er f)at nid)t bie mtnbefte 23erftänbtid)feit

unb gibt uns ein paar leere 2Borte ftatt ber 21nttoort auf eine

grage, t>k toir gar nid)t fyätten auftoerfen feilen* (Srbltcft man

bagegen bte Sinnentoelt Dom tranSfcenbentalen ©eftd)tSpunft

auö, fo ift fte feine für ftd) bejtetjenbe SBett ; in Willem oielmetjr,

rnaS wir erbltcfen, erblicfen mir bloS ben 2öiberfd)ein unfrer

eignen innem £l;ättgfett. 2BaS aber gar nid)t ift, nad) beffen

©runbe fann nt$t gefragt unb eS fann nid;tS angenommen toer*

ben, um baffelbe p erftären. *

(SS gebe alfo, behauptet gi$te, oon ber (Einnentoelt aus

feinen mogltd)en 28eg, um £ur91nnat)me einer moralifdjen Sßelt*

orbnung aufeufteigen , man müßte fte benn unoermerft fdjon

oorauSfe^en. tiefer ©laube fönne barum nur burd) ben ^Be-

griff einer überftnnlid)en 2Belt begrünbet roerben, unb es gebe

einen folgen Segriff, „ 3<j finbe mid) frei oon allem (Sinfluffe

berSinnemoelr, abfoluttbätiginmirfelber unb burd) mtd) felbft,

fonad) als eine über alles Sinnliche erhabene 3Rad)t. SDtefe oor*

erjt unbeftimmte gretl)ett tjat tfyren 3^ m<i> fe6* ^ n bur$
ftd) felbft. 3$ felbft unb mein notrjioenbiger ßrced jinb baS

Ueberftnnttdje. %n biefer gteifyett unb biefer 33eftimmung ber*

felben fann td) ntd)t zweifeln, or)ne mid) felbft aufzugeben."

23*
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2ln bau Phantasma beö reinen 3$ alfo unb ben gaben feiner

oermeintttd) unbebingten greirjeit nnb ©etbfttbättgfett f)ängt

gtdjrte ben ©lauben an eine moralifdje 2Selrregierung auf; auf

eine foloffale £äufd)ung feines 3$t;eitön?efenö baut er bereu

©runb* ßajfen roir ifyn baran Rängen nnb barauf bauen, fo

lang eg ftel)en nnb galten mag ! (Er fann ftd) nid)t bie TOgficr)*

feit benfen, nrie er fagt, ba$ bk innere Stimme ü)n täufct)e ; er

fann barüber niefrt oernünftetn, beuteln unb erflären* (£r fönne

niebt roeüer, roenn er nid)t fein 3nner^^ ^erfrören roolfe unb

fönne nicfyt füllen, weiter $u gefyem £>a ift in ber £f)at 9l\ä)t$

$u machen; nur rabifat roäre ba p ^etfen* ©laube ift ifym

$>a$ Clement aller ©erotgfyeit, ©taube ift ifym bie Ueber^eugung

feiner moraltfd)en Stimmung. 3nbem er jenen Ü;m bunfy fein

eignes SBefen gefegten ßweef ergreife, fftfytt gierte fort, unb tyn

iura ftrotd feinet roirfttcfyen §anbeln£ mad;e, fe£e er jugletcjj

t>k 9luSfüf)rung bejfelben burd) roirftid;e3 <£>anbeln aU möglich,

23eibe3 burd) einen unb benfetben unheilbaren unb fd)fed)tl)tn

notr)roenbigen 9Ict beS ®emütl)$* «£>ier f)ei§e eö niebt: id) fotl,

benu iä) fann; fonbern: id) fann, benn id) füll! 3)a§ id? foll

unb roaS icb foll, bieg fei bag (Srfte unb Unmittelbarfte, für jtd)

befannt unb roar)r*

2)a$ 9ltle3 t>erftel>t jtd) bem greir/ettspfyantaften gan$ t>on

felbjt, unb er finbet ni$t bie geringfte (5d)roierigfett in allen

biefen unbenuefenen unb erfabrungömd§ig nid)t geftü^ten $tn*

nahmen» (£r rebet jtd) in eine erhabene 33egeifterung f)inein

unb »erfriert, feine unb aller 2krnunftroefen (Erjften^ unb bereu

gemeinfd)aftlid)er ©cfyaupta^, bie Sütnemoett, erhielten baburd?

nur eine 33e^iel;ung auf 3ftoralitäL &$ trete eine gan^ neue

Drbnung ein, oon ber bie ©ütnenroett nur bie rutjenbe ©runb*

läge fei D^ufng gefye bie ©innenroelt nad) tfyren eroigen ®e*

fe^en tr)ren ©ang fort, um ber greifet* j»ar eine Sphäre $u

bilben, ofjne aber ben geringften (Ein flu§ auf @ittlid)feit ober

Unjtttlid)fett bie gertngjre ©eroalt über ba$ freie 2Befen ju
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t)aben! 9lber — träumt beim ber^ann etwa? 9Mn, er r)atfid)

nur „in ben tranöfcenbeutalen ®eficr)t3punft erhoben," oon wo

aus für tt)n „ Die gan$e Sßeft btefe oöllig oeränberte Slnjtdjt"

erhielt <5ie ift ihm md)t$ weiter, als bie nad; begreiflichen

$ernunftgefe£en t>erfinniid>te 5Xufid>t unferg eignen innem |>an<

betnä innerhalb unbegreiflicher ©cfyranfen, in bie wir nun ein*

mal etngefcbfoffen ftnb, 2(ber baß t>erfcf?lägt if)in 9cid)t3 j bie

23ebcutung berfetben ift ibm ba3 $(arfte unb ©ewiffefte, wa$ cö

ßibt
5 fie finb nid)t3 anberS, als feine beftimmte 6tefie in ber

morafifd)en Drbnung ber Dinge, 9?ur 6cr)abe, ba$ bk$ 2tlle3

nid)t oon oomfjeretu unb auf be3 transfcenbentalen *pt)ilofopt)en

$erjtd)erung t)in and) ben 2lnt;ängern beS gemeinen 93cn>u§t^

fetnS, ben (Srfat)rung3pft)d)oIogen unb — \x>a$ für gtcbte ba&

<5d)limmfte werben follte — einigen ßonfiftorialrä'tfjen auf

gletd) leid)te Söetfe einleuchten wollte! Unb oon biefer Seite

würben benn fofgenbe weitere 9tuSlaffungen beS $fnlofopf)en

fcbwarj angeftricben

:

„ Unfere 2öelt ift bag oerfinnltd)te9Wateria{euuferer$flid)t;

bie§ ift bas eigentlid) Reelle in ben Dingen, ber wafyre ©runb*

ftcff aller (Erfdjetnung* Der S^ang, ntit welchem fid) uns ber

©taube an bie Realität ber Dinge aufbringt, ift ein moraftfcr)er

ßwang, ber einzige, ber für ba$ freie SBefen mögltd) ift 9cte*

manb fann ofyne $ermd)tuug feine moraüfcfye 23efnmmung

foweit aufgeben, ba% fie ifyn nid)t wenigftenö nod? in biefen

Sdjranfen für bie fünftige tjöfyere $ereblung aufbewahre* «So

als ba$ O^efultat einer moralifd;en Söettorbnung angefet)en,

fann man baß s$rtn$tp biefeö @lauben§ an bie Realität ber

©innenweit gar wol)t Offenbarung nennen, Unfere *Pfltd)t

ift'3, bie in ibr jtcb offenbart Dieg ift ber wal)re ©taube;

biefe moratifcfye Drbnung ift baß ©ötrlidje, baö wir annehmen*

Der eben abgeleitete ©taube ift aber aud) ber ©taube gan$ unb

oollftänbig, 3ene lebenbige unb wirfenbe moratifcfye Drbnung

ift fetbft ©ott 2öir bebürfen feinet anbern unb fönnen feinen
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anbern faffen* (SS liegt fein ®rmtb in ber Vernunft , aus jener

moralifd)en SBeltorbnung IjerauSzugefyen nnb oermittelft eines

<5d?luffeS oorn 93egrünbeten auf ben ©runb nocf) ein befonbereS

SBefen als bie Urfad;c beffelben anzunehmen, 9hir eine fid)

felbft mtgoerftetjenbe $l)tlofopt;te macfyt biefen 6cbfufn 3)er

waljre s2ltl)etSmuS , ber eigentliche Unglaube unb ©ottloflgfeit

befielt barin, H$ man über bie geigen feiner «£)aublungcn Hup

gelt, ber Stimme feines ®ewtffenS ntd)t el)er gefyordjen will,

a(S bis man ben guten Erfolg oort)erzufel)en glaubt, fo feinen

eignen SRaty über ben dlafy ©otteS ergebt unb ftd^ fclbfi zum

©otte xnafyt Unb wenn man eud) nun erlauben sollte, jenen

<5d)(ufj ju machen unb oermittelft beffelben etnbefoitbereSSBefen

als bie Urfad)e jener moralifckn SBeltorbnuug anzunehmen,

was l;abt ifyr benn nun eigentlid) angenommen? tiefes 3öefen

foll oon eud) unb oon ber 2öelt unterfd)ieben fein; eS foll tu

ber 2Belt nad) Segriffen wirfen unb fonad) ber begriffe fäfyig

fein, <perfönlic|)feit unb 23ewujjtfein fyabeiu 9lber was nennt

iv)x benn <ßerfönlid)fett unb 23ewugtfein? 3)o$ wofyl baSjentgc,

was itn* in nnb an eud) felbft gefunben unb fennen gelernt fyabt?

2#r macfyt fonacb jenes 2Befen gn einem enblidjen, p einem

SBefen eures ®leid)en unb Ü;r l;abt ntc^t, n>te tf>r wolltet, ©ort

gebaut, fonbern nur eud) felbft im £)enfen oerotelfältigt. Unb

bie moralifebe Sßeltorbnung fönnt il;r aus jenem SBefen ebenfo*

wenig , wie aus eud) felbft erftären. 3)er ©laube an biefelbc

ftel;t unerfcptterltd) feft, unb eS ift ba^er ein TOfcoerftcinbniß

git fagcu, eS fei zweifelhaft, ob ein ©otr fei ober ntd)t (SS tjt

gar nid)t zweifelhaft, fonbern baS ©ewiffejte, was es gibt, ja

ber©runb aller anbern ©erotfjfjett, bafj cS eine moralifd)c 2öclt^

orbnung gibt unb jcbem oernüuftigen ^nbioibuum feine be*

ftimmte Stelle barin angewiefen unb auf feine Arbeit geregnet

ifi (Sbenfowenig fann eS oon ber anbern ©eite bem, ber nur

einen 9lugenblid nad)benr'cn unb l>a& föefuftat feine« 9h$ben*

fenS jt<S& reblid; gefielen will, zweifelhaft bleiben, bag ber 25e*
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<jriff einer befonbem ©ubjtan$ unmöglid) unb wiberfpred)enb i%

llnb e3 ift erlaubt, bieg aufrtdjtig ^u fagen unb t>a§ Sdmlge*

<5efd)wät$ nieber$ufd)lagen , bamit i>k wafyre (Religion beg freu*

Mgen $ed)trt;unS ftdt> ergebe« " —
£>a£ Januarheft beS »l)tlofopt)ifd)en Journale, it>elcf)e^ bie

1Huffä£e gifte'S unb gorbergS enthielt, ging in bie 2Beft unb

würbe gelefen, wo man eben oon ber neuen Jenaer 3ftobepl)ifo*

fopljte 9loti% natym. Ob ber alte Oberreit nod) einen ßinbrucf

baoon erhielt, tjt ^weifeffyaft, t)a er bereits am % gebruar 1798

tue Steife auf bie Sonne antrat, bie tt)m gid)te als 2öot)nplajj

bebucirt unb ber 6onnenbaron auSgefcbmücft Wi& $iettetd)t

aud), t>a$ manchem Scfer babet i>a§ ©ebid>t einfiel, welcbeS ?ßoV

taire unter bem £itet: les systemes über bie $t)ilofopr;en ge*

mad)t fyatte unb worin mancher ßefer im Jat)r beS §eilS 1798

gicfyte'n anftatt ©pino^'S einzuführen geneigt fein mocbte, 5ltS

iiämtid) ber liebe ©ort fein gro&eS SBerf, bie Schöpfung, ooll*

enbet fyatte, lieg er bie P;ttofoptjen oor feinen £fyron fommen,

t>amtt biefe ewigen SMspureurS ifym fein eignet ©erjeünnig

offenbaren unb fagen follten , wer er fei unb wie er entftanben

feu 3uerft erfcf)ien ber ^eilige £f)omaS oon 9lquino, bann ßarte*

ftuS unb enbli(i)©pinofa, ber feine D^ebe mit ben Sorten fd)lc§:

„Wtit ©erlaub, id) benfe (unter uns !) ba§3r)rni$teriftirt!''

$)a entftanb ein groger Särm unter ©otteS ^ofgejtnbe, unb ber

fettige £f)omaS bebte oor <5cf)recfen unb <5d)auber gurücf. $>er

üebe @ott inbeffen, fanft unb gut, wie er war, bebauerte biefen

Ungläubigen unb befal)! nur, t>a^ man tfym purgeät sa cervelle.

$)aS 2öiutert)albjaf)r in Jena war $u (Snbe unb nadjbem

gtebte mit greunb ©djaumann im ©eifte Oftern gehalten unb

beS alten (Sauerteigs baar ftd) am ©ütfteig ber 2Bar)rt)eit unb

gretfyeü erlabt l)atte, $og er gegen dnbe 2lpril mit „gan^Jeua"

nad) 2öeimar $n JfflanbS ©aftfpielen unb $um SBefucbe hä

©oetfye, bem es immer intereffant war, gid)te'n in ber 9MI)e §u

fyaben, wenn es aud; jwif^en Seiben $u einer engem Serbin*
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bung nid)t gefommen roar+ #atte ©oetlje baS pbilofopt)tfd)e

Journal getefen, fo gehörte er {ebenfalls nid)t $u benen, bte mit

beut $t)ifofopben über beffen » morattfcbe SBeltorbnung " ju fya*

bent geneigt waren, |>atte ftc£> bod) ©oetfye »on Scfriller fcf;rei^

ben laffen bürfen : „ (Sine gefunbe nnb fd)öne 9lati\x braud)t,

roie <5te felbft feigen, feine Wloxcfy fein iRarurredjt, feine Wleta?

pbpftf; fie braucht feine ©ottbett nnb feine Unfterbficrjfeit, nm

ftd> §u finden nnb ju galten, Jene brei fünfte fönnen einer

folgen Dxatur nie ju ernftlicben Angelegenheiten unb 23ebürfc

niffen werben ; innerhalb ber äftl)etifd)en ®emütl)Sfttmmung regt

ftd) fein 33ebürfui§ nacb jenen £rofrgrünben, bie aus ber ©pe*

cnlation gefebepft werben muffen,

"

(Sine $omöbie anberer Art, alö bie Sfflanb'fdjen g&>t*

ftellungen in Sßeimar, brachte $ur Erweiterung unb Erbauung

gid)te'S bie Oftenneffe 1 798 tn^tcolafs „Seben unb Meinungen

©empronhtS ©unbiberts, eines beutferjen $t;Uofopben ". £>er

£etb btefeS23ud)eS, in welcbem Johannes TOtller, ber©efcbict)tS*

fd;retber (freiließ in einem 23rtef an Nicolai felber) ein ÜD£eifter*

ftücr
1

in feiner Art riitjtnte, mar aus einem Setnroeber unb Wla*

gifter $ufammengefe£t, unb ein Anhänger ber „oonoorntgen

Vernunft unb 23onoornenpr;tlofopr;ie ", melcfjer ^rofeffor gtd;te

in Jena bte ,, $onf)intenprjtlofopr;te, bie ftd) auf Erfahrung

be^og
/;

, entgegenstellte, iubem ftd) berfelbe als einer ber oberfteu

Auffeber beS menfcfylicbeu ©efd)led)tS befonberS beS armen „ t>er^

emptrtftrten " 3)eutfcbtaubS oäterlid)ft annabm, 9cad) 6empro*

ntuS ®unbiberts Meinung tjt baS §anbeln ber *pt)ilofopr;en

9lid)tS als rein unbebtugteS teufen oon oorn aHein, reine gornt

olme emptrtfebe Anfd)auung, SSenn baber bte $r)tlofopl)en

etwa ungerecht, unoertraglid), red)tr;aberifd) feien, meint Nicolai,

ja wenn fie ftd) lacbertid) mad)en; fo fei baS bfoS oon t)inten,

unb eS wofyne in itmeu gteicr)wobt bte reine gornt beS D?ed)tS

unb beS ftttlid)en 3d). 3)te neuen beutfd;en ^rjilofopfyen

wollen eine befonbere Vernunft tyaben, bie reine; biefe Ferren
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baben nämlicb üjre Vernunft auggefHubt, tnbem jte alle ßrfennt*

ni§, bie burd) bte Sinne fommt, baoon abe^ogen baben. 2Ba#

fte mit (Sutfagung aHer fünf Sinne in blofjen ißerftanbegbe*

griffen benfen, ba$ ift oon oorn unb rein gebarst, ncimlid) rein

oon aller (Srfafyrung, oor roelcber bie reine ^t)itofopl)ie jtd) bittet,

wie oor ber $eft 2BaS hingegen oon ber (Srfafyrung fommt,

nennen (tc oon binten ober mit einem Sd)tmpfworte emptrtfd).

£>a3 ®et)irn be3 Dr. ÜRonbfcbetn, ber ebenfalls in bem 23ud)e

oorfommt, war oon oorn, reo bie 3)eufformen unb bie tranS*

feenbentafen $)ebucttouen aus fieb felbft beraiiöflie&en, garere

gtebig unb milb; aber oon Muten, n?o ber gleiß, btä Stubtren

unb bie gäfytgfeit, ^Inberer ©ebanfen ju faffen unb babureb)

(£twaS $u lernen , ibren Sij$ baben , war baffelbe fnöcbern unb

ftarr. Seitbem nun bie reine gornt oorfd;reibt, wie e$ in ber

Sütnenwelt unbebingt unb ebne ftunlid)e(5rfal)rung in ^Deutfct)^

lanb geben foll , roebt ©unbibert ßeinwanb unb £>amaft, otele

Jabre lang nü^licb $u gebraueben unb bte §erren SBonoorn*

pbtlofopfyen fd)reibeu ^Büd;er , bie tu einem balben 3ar;re bm
2öeg aller üPcafulatur geben. 5luf ben legten £umpen oon

©uubibertS ßeinwanb fönnen nod) nad) tneqig Jatyren bie tief-

ftnuigften Seilten ber frtttfd)en*pbilofopbie gebtueft werben, wo*

fern fte oier^ig 3a^re bauern feilte* 2Benn aber bann gid)te'3

unb aller fritifd>er Sd;mtb'3 Sebriften febon längft beu&rbboben

gebüngt rmben; fo f>at at^bann noeb bte9hd)welt unferni pbilo-

fopfnfeben Seinweber bte Pumpen §u banfen, worauf bte im

fpftemretd;en £>eutfd;lanb aisbann gangbaren oonoornigen Siy

fteme gebrudt werben fönnen*

5ln biefer Sd)rift beS berliner £errn 9ticfel3 rühmte nun

Johannes Sföüttet, als ßiebfyaber ber „ $onf)intenpljtlofopbie ",

tn^befoubere ben gleig be3 23erfaffer3, in ben unoerftänblid)ften

Sdmften unferer neuem Sd)ofafttfer bu treffeubften «Stellen

aufspüren. (Er fyofft, biefe Sd)rtft folle oiet beitragen, burd)

bie ©ei§et beS £äd)erltcben eine S^aferei $u oerfcbeud;en , welcfye
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eben §ur ungelegenen 3eit, babte topfe fcbon anbern>eit(;er oer*

fd)roben waren, erfdnenen fei, um $>a$ 9)laa$ ber $errotrrung

t>oll 311 macben. „ 3$ fann, fdjreibt er an Nicolai, bie fritifcfye

$bÜofopl)te ntcbt oon oorn beurteilen, ba td> fte nid)t ftubirt

t;abe
, ja bie bieten balb bei Seite gelebt fjabe, weil id) fle nid)t

tterftanb. 91ber bie oonfyintige drfabrung f;abe icb feit $wötf

Jahren mit bem größten OTgoergnügen gemad)t, ba§ fte tale'nt*

t>oüe Jünglinge fowol;i burd) (£tgenbünfel, als burd) Ummffen-

I>eit unbraudjbar mad)t unb eine neue Duelle oon TOgoerftänb*

niffen ift, roop otelleidjt wol)t nid)t ber Sinn ftaut'ö, aber bie

Itngeroölmlicbfett unb $ietbeutigfeit feiner Spracbe unb bie

Zt)oxt)ät ber D^acbäffer bie Urfad)e gegeben.

"

Snbefjen gab gierte ben oor oier 3abren für bie „£oren"

^efd)riebenen, aber oon ScbÜIer nid)t pgelaffeuen 91nffa£ „ über

®etfi unb 33ud)ftab in ber <pbilofopr;ie" unoeränbert im pbüo*

fopfyifcben Journal, beffen TOtberauSgeber er neben 9Uett)ammer

geworben war, im X)rucf IjerauS unb febrieb bie $orrebe $ur

feiten Ausgabe feiner Scbrtft „ über ben begriff ber SBtffen*

fcbaftslefyre. * (Er bielt e3 t>abci für angemeffen, (SintgeS $ur

<$efd;td)te ber 2lufnabme beizubringen, wetebe bie 2öiffenfd)aft^

lebre bi£l;er gefunben. „Söenige ergriffen hk oernünftigere

tKajjregef, oortäuftg ftille §tt fcfyweigen unb ftcb erft ein wenig

$u bebenfen. 3Me 9Ref;reren liegen Ü)r bummeS Staunen über

bie neue ßrfdmnung unoert)oblen bliefen unb empfingen fte mit

blöbfinnigem ©etacb unb abgefd)tnacftem Spott £>ie @ut*

mütt)igern unter biefen wottten$ur(5ntfd)ulbigungbeg2krfaffer3

glauben, l>a$ bte gan^eSacbe blog ein übelauSgebacbter Spaß fei,

wäl;renb 2tnbere im prüfte naebfannen, rote man ifyn balb im

Jnnern geroiffer milber Stiftungen unterbringe. Dfyneracbtet

tiefet abfebreefenben (Empfanges k)at bennod) balb barauf biefen

Softem gtücffidjere Scbicffale gebabt, als wobl irgenb einem

anbern ju £l;eil geworben fein bürften. ÜTiet^rere junge geift*

retd;e topfe baben es mit gener ergriffen, unb ein oerbienftooller
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Veteran in ber üfntofopl)ifd)en Literatur Ofteinfyolb) r)at tfym

nad) langer unb reifer Prüfung feinen 33etfall gegeben* (£S

lägt ftd) von ben vereinten 23emütmngen fo vieler o ortrefftidjjer

$öpfe erwarten, bag es balb recfyt »ielfeitig bargejMtunb ausge-

breitet angewenbet, biellmftimmiing beS ^3fyilofopJ?irenS unbbeS

wiffenfd>aftJid)en 23erfal)ren überhaupt, bie eS beabjtd)tigt, be*

nürfen werbe, gür \>k 23ollenbung beS <5t)ftemS ift fretlid)

nod) unbefdjreiblid) »tel ju tf)un-: es tfr je£t fanm ber ©runb

gelegt, faum ein Anfang beS 33aueS gemalt, unb ber Söerfaffer

null alle feine bisherigen arbeiten nur für vorläufige gehalten

wtffen. £)ie fefte Hoffnung, bie er nunmehr fafi'en fann, fid)

mit feinen 3eitgen offen barüber |ti oerftänbigen unb $u beraten,

burd) gemeinfdjaftlicfye Bearbeitung 9Rel;rerer fein Softem eine

allgemeinere gorm gewinnen §u fefyen unb baffelbe lebenbig int

<§etft unb ber $>enfart beS 3eitalterS $u fnnterlaffen, biefe^off*

nung veranlagt ifyn, in ber fvftematifdjen 2luSfüfyrung beS @^
tfemS vorje£t ntci?t weiter fortpfcbreiten , fonbern baS bisje£t

<£rfunbene erft vielfettiger barpftellen unb jebem Unbe*

fangenen vollfommen flar unb über^eugenb $u mad)en.

"

<5o fönnte eS faft fd)einen, als t)dtte gtcbte ben SBenbepunft

geahnt, ber fid) für fein £eben wie ^3t)ilofopt)iren vorbereitete,

nnb als rjätte er bte leiber ! nur unfreiwillige iJftuge fommen feljen,

fcie ifym für bte 2luSfüljrung biefeS planes bevorftanb. 3m
<5d)legeffd;en „ 9tt(;enäum " waren bie fran^öftfdje Devolution,

®oetf)e'S 25. OKeifter unb gid)te'S 2Biffenfd?aftStel)re für W
grögten £enben$en beS 3^talterS unb gierte felbft als ein $ant

in ber ^weiten $oten^ erflärt worben. „gid)te— fagt griebrt$

<5d)tegel — ift mit allen Gräften feines 2BefenS <pt;ilofopl) nnb

für unfer 3eita(ter aud) von ©ejtnnung unb ßtjarafter Urbilb

unb SRevräfentant ber (Gattung. " 3)arum follte er audi) bie

Seiben ber ganzen (Sattung tragen. (£f)e wir jebod) nad) ben

<ßor$eid)en beS ©turmS fefyen, ber über fein §aupt f)eretnbred)en

follte, gebenfen wir ber Heberfteblung beS£au»tfovfS unter t)tn
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jungen feurigen unb geifireidmt köpfen , t>k ju gicbte'e gafnte

fdjwuren, t)cö fcbwäbifcfyen QKctgifierö Stelling nad) 3ena*

tiefem Ratten feine „3been $ur 9foturpbilofopl)te" unb fein

23ud) „ über bte Sßettfeete " bei bert facr;ftfd)en §öfen im ^uii

1798 bte Ernennung jum aufjerorbentlicbeu ^profeffor in Jena,

jebod) ofyne ©efyalt, eingetragen» (Er fyatte ftd; int Spätfommer,

nac^bem er ben Luf erbauen , nad) Bresben begeben, um bte

borttgen $uuftfd)ä'£e fernten ju lernen, 2luf ber ©allerie lernte

er ©rte3 lennen , unb betbe befreunbeten (td) balb miteütanber

auf Ausflügen in ^Dreebene r)errticf)en Umgebungen; ber

fünftige Ueberfe^er £ajfo'3 ift entlieft oott bem fraftoollen unb

energifeben $teu§ern be3 öierunb^an^igjäljrigen ®d;waben,

ntd;t minber Don feinen gro&en %t>tzn unb btm poetifeben

Schwung feinet ©eijieS. 2lud) gtd)te .fyatte ftcf) ju (Snbe 6ep*

tember bort eütgefunbeu. 2(m erften Dftober waren ©rie$ unb

6cr)eliing oon Bresben mitetnanber nad) 6aal^t(;en abgereift,

roo fte am 91benb be3 5. Oftober anfanietu @cbelfütg würbe

mitgid)te balb perföntid) befreunbet unb laStm2Btntert)atbjafyre

neben bemfelben au§er 9foturpbilofopf)ie aucr) £ran3fcenbental*

pb;Uofopf)ie, wie er juin Unterfd)ieb oon giebte bte 2Btffenfd)aft^

tefyre oornefym betitelte, £)er burd) unb burd) fräftige, trogige,

rofje unb eble junge ÜKamt (meinte £)orotf)ea itett in einem

33rief an <Sd)letermad)er) feilte eigentlich frau^öftfeber ©eneral

fein; jum $atf)eber paffe er wofyl nid)t red;t, noer; weniger, glaube

fte, in bie literarifdje SBelt Unb boeb follte er in biefer unb

auf beut ^atfyeber fein (Stücf madjen „ unb bergleid^en ", wie eine

oon Sd)elltng'e Lebensarten war, SDie gtdjteoerebrer hülfen

unb 33erger, in beren greunbeöfreiS je£t nod) ber lebhafte unb

geiftreid)e junge Norweger -genrif (Steffens fant, würben nun

aud) 3u^rer unb 33eret)rer Scfjelting's, beffen naturpl)i(ofo^r;ifct)e

33orlefuugen fte mit ®rie3 im SBinter hörten, unb fyäuftg oer*

fammelte ber gefeilige ©rte3 ben jugenblicben greunbeöfreiö

9ibenb3 $u feinem the literaire in feinem Stübcben,
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9lber aud) ältere jünger unb Bereiter gidjte'S Ratten für

biefen ifyre £beifnat)me in ber gerne bewahrt. £)er junge gran*

§ofe Mamille $erret, ber im Safere 1794 gifte'S 3u fet>rer 9 e
'

wefen war unb in ©emetnfcfyaft mit Cßa^a Olafen bie „Beiträge

$ur Beurteilung ber fran$öfifd)en Dtoolution" fyatte überfein

follen, befanb ftd) p Anfang beö3a
fe
re^ 17Ü8 auf bem £ongre§

ju SRaftatr, wo bie gran^ofen (wie bamafö ber alte Knebel nx*

feilte) einen fo richtigen £act featten für bie beutfdje ^ßcräcbt^

Iid)!eit unb ©elbfterntebrigung, als bipfomatifcber (Secretär bei

bem „ grand citoyen * Bonaparre unb fcferieb im gebruar an

gtd)te unter ^inberem: „£>ie Bereinigung beS linfen 0?t>einufcrö

mit granfreid) erzeugt ein neues Sanb $wifcfyen beiben Na-

tionen unb muß ben in £)eutfd)lanb »erfolgten greunben ber

grcifyeit ein 5lfyl bereiten unb bie Befreiung 3)eutfd){anbS »or*

bereiten. £>aS wirffamfte unb ficberfte Mittel, um biefen

boppetten 3mec^ $u erreichen , wäre bie ©rüubung mehrerer

(Scbnlen am ^fieinufer, beren ^rofefforen £>eutfd)e wären. 3ft

btefeS ^rojeet ausführbar unb mit wetd;en Mitteln?" 3Me

Siebe gtd)te'S $u bem (Sbetftein unter ben fleinen gürfren Zfyü*

ringens war nid)t fo tiefbegrünbet, ba& fein UnternefymungSgeift

nid)t einen folgen $lan $u einer mefyr tn'S ®rofce getyenben

SBirffainf'eit einftweilen lebhaft ergriffen unb unter ber $anb

im ^luge behalten bätte. 3>enn ju ben »erfolgten greunben ber

greüjeit geborte er ja bereits unb er follte mit jebein £age mefyr

bie llebei^eugung gewinnen, i)<\$ in bem alten £>eutfd)tanb fül-

len wenig $u fyoffen fei

Einige geh nad) bem (£rfd)einen ber beiben 91uffä£e oon

gi$te unb gorberg im pbilofopl)ifd)en 3ournal würbe eine bloß

mit ber ^abreS^abl 1798 oerfefyeneglugfdmft, ofene tarnen beS

BerfaffevS unb Verlegers fowie SHmeforteS, unter bem %itti:

„<5d)reiben eines BaterS an feinen ftubirenben <Sofyn über ben

gid)te
,

fd)eu unb gorberg'fcfyen 21tt)eiSmuS", mit bem Wlctto aus

bem föömerbriefe: „3)a fte ftefe für Söeife feielten, (inb fte $u
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Warren geworben, " in 3)eutfd)tanb verbreitet unb t?auptfad>lid>

in ßfyurfacbfen herumgegeben, ba bie Regierung in Bresben

unter bem Hinflug einer fyerrnfyuter'fcben Partei ftanb unb feit

Jahren gicfyte'S Sßtrffamfeü in Jena beargwöbnte* gierte oer*

mittlere als üßerfaffer einen (Metrien in Jena, ^en feine

£ügenf)aftigfett unb Vertdumbung3fud)t bereits mit @d?anbe

bebeeft unb in Jnjurienpro^effe oerwicfelt [jabe, aber IRetnfjotb,

ber ben (Gemeinten auet) fannte, faub tiefe Vermittlung etwas

$u OoretU'g unb bag fragtid)e Schreiben be3 Vaters, fo fd)lecf)t eS

aud) fei, bod) für jenen als 23erfaffer t>iet 311 gut Jn Setp^tg würbe

bie gfugfd)rift unentgelttid) mit ber Verftdjerung oertfyeitt, ber

Geolog Dr. ©abter in 9Iltborf fei ber SBcrfaffer beS <5ct)reibenS»

ÜDer $drtlid) beforgte Vater finbet in ben beiben 2Iuffd£en

®runbfd£e aufgeteilt, beren Verbrettung gan$ gewig ben nad)*

tfyeth'gften (Einfluß auf Religion unb 9ftoralitdt f)aben würben,

wenn fie Seifall jtnben follten* Von £briftentr)um fönne als*

bann bte [Rebe ntd)t mel;r fein , ja eS fönne nacr; biefeu ©runb*

fd£en gar feine Religion mefyr ftattfinben unb ber ©taube an

eine ®otrr)ett, als tin oon ber SBelt unterfd.uebeneS f)öd)fieS

2Befen, wäre baarer tlnftnn* 5tlS ©egengift empfiehlt ber Vater

feinem gerbinanb 9c1cotat'S 6emprouiuS ©unbibert als ein

33ncD, worin bie Ungereimtbeiten unb 2dcberlid)fetten ber gid)te'*

fdjen fogenannten $tjitofopt)te einteuebtenb bargeftclft feien»

Sftan fönne £errn gtd)te fd)on feine greube gönnen , wenn er

nur feine obfeure SSeiSfyett für ftcf> behielte 5 bafj er aber feine

atr)eiftifd)en ©runbfd^e jungen beuten beibringe, bie ft$ $u

Staate unb $trd;cnamtern vorbereiten wollten, baS fei unoer*

§eirjtid) unb fönne feinem greuube ber Religion unb £ugenb

gleichgültig fein. 2öie fönne eS mit DJÜoralttdt befielen, folgen

Jünglingen offenbar atfjetftifd)e ©ruubfd^e beizubringen? (Sine

d)rift(id)eDbrigfeit werbe t>o<i) jteber feine Reiften ju geifttidjen

Remtern beförbern wollen, unb fotd)e ^rebiger unb Scfyutlefjrer

müfjten atfo bod) pm 6d)ein teuren, eS fei tin ©ott
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©an$ ä()nlt<$ erfldrte jtd) furj barauf in einem vertrauten

Briefe ber bamatS $roet unb ^n>an§igiä£>rt^e SWagifter ^nfetrn

geuerbad) in Jena, ber eben bannt umging , 3)octor ber $lcd)tt

unb ^rivat.bocent bafetbfi p roerben. „3d> f>aDe b&>w ein

gutes Zfytit 3eit mit ber SötffenfdjaftSlefyre verfdnvenbet unb

banfe nur bem §immet, bag td) meinen Stapf tvteber gefunb ha*

vongebracfyt fyafo. 3$ bin ein gefdnvorner getnb von gierte,

aü einem unmoratifd)en 2Renfd)en, unb von feiner

$f)Üofopt)ie att ber abfd)euttd)fkn Ausgeburt be3 3lbertt>ij$e$,

roeldje bic Vernunft verfrüppeft unb (Einfälle einer gäbrenben

^fjantafte für ^fyilofopfyeme verfauft 3 e£* gefällt fte bem

^ubtifum, baS nad) allem leiten fyafcfyt %\$ *ßljantafte*

p f) U f p f) i e r)at jte atterbingS ettvaS ® efälltgeö unb tttigte

fyenbeg, aber md)t für ben, melden $anffd)er ©etfl genarrt bat

unb ber ha roeifj, ba§ mit teeren Gegriffen fpteten, noer) nid)t

pbitofopln'ren fjetgt 3>tefer Un{tnn, baS^artenfyauS beSgicbte'-

fd)en ©tyjlemg roirb balb vertvefyt fein. 2lber tfl ijr gefäfn-Jicb,

mit giefyte £>änbel $u befommen. (Er tfl ein unbänbtgeS 55:f>ier,

ba3 feinen SBiberfpru$ verträgt unb jeben geinb be$ ttnftnn&

für einen geinb feiner ^ßerfon fyätt. " konnte ein SWann von

geuerbacb'3 ßfyarafter 311 einem folgen allerbtngg letbenfd)aftfid>

gefärbten Urzeit übergäre fommen, fo mu§ ber^erfaffer jene£

;/
©cbreibenS • roenigften& niebt von vornherein als verächtlich

verurteilt werben.

SMefeS Schreiben nun gab hie burd) ben S)re3bener Dber^

fyofprebiger $emf)arb herbeigeführte 93erantaffung §u bem dntr*

fädjftfcben (£onft$cation3refcrtpt, roetcbeS unterm 19. November

1798 in $)re3ben gegen haö pbifofopbtfd)e3ournal erfaffen, an

bie beiben Uuiverfttäten £eipu'g unb SBittenberg mitgeteilt unb

in allen beutfd)en 3eitungen abgebrueft rourbe. £>er ßfyurfürjr

erftärte barin burefy feinen SKinifter von 3ct)tn>t^ : „ Da roir §u

ben Sefyrern unferer Uuiverfttäten ha& gegrünbete Vertrauen

r)egen, bafj fte jebe (Gelegenheit, tve(d)e ibnen ifyr 2tmt unb ibr
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Hinflug auf Me Jugenb unb 1>a$ ^ublifum überhaupt an bte

<£>anb gibt, baju benu^en werben, bte angegriffene Religion mit

9?atf)brucf, ßifer unb 2öürbe in ©d)ufc ju nehmen unb bafür ju

forgen, bag vernünftiger ©taube an ©ort unb lebeubige Ueber*

^eugung oon ber 2Baf)rt)eit beS (£t)rijienrt)um$ überall verbreitet

unb befeftigt werbe: fo (äffen wir (Sud) bieg unoert)ot)ten fein!"

£em Seidiger *profe|for ^latner würbe amtlici) t>a$ 9lnftnnen

geftetlt, in biefem 6tnne gegen gid)te $u fdjreiben; aber ber

efyrenwertfye SNann, obwofyt er ein©egner ber2ßiffenfcr)aft^tel)re

war, wies biefe 3nmutf)ung entfd)teben »on fiel) ab*

Unterm 18. S^ember 1798 erlieg ber fä$|tf$e ßlmrfürft

ein „ $equifttiongfcr)reiben an ben 2Beimarifct)en #of, • worin er

erflärte, warum e$ tt)m nict)t gleichgültig fein fönne , wenn Set>

rer in angren^enben Rauben ftd) öffentlich unb ungefcfjeut pber-

gleiten gefät;rfict)en ©runbfä^en befennen. „(Sw. Siebben

muffen wir bat)er angelegentlich erfucben, bie Verfaffer unb

Herausgeber jener 2luffä£e pr Verantwortung p stehen unb

nacb Vefinben ernftlict) beftrafen $u laffen j auct) überhaupt nact)*

brucffamfte Verfügung $u treffen, bamit bergteicfyen Unwefen auf

5Dero Unioerfttät Jena, auct) ©tymnajien unb ©cfmten fräftiger

(Sinfyalt getfyan werbe unb 2ötr md)t in t>k unangenehme 9tott>

wenbigfeit gefegt werben mögen, Unfern SanbeSfinbern t)k Ve*

fucfmng fotfjaner Sefyranftalten $u unterfagem" 3ugtei<$ be*

mül)te ftd? ber „groge, groge üUcann", Dberconfiftortalpräftbent

»on VurgSborf in Bresben, angelegentlicl) ben ®el)- dlafy Voigt

in 2Betmar gegen gittern einzunehmen. (Sine 51ufforberung

$u gleichem Verbot ber angefcfmlbigten ©cfmften erging oon

Bresben anß an bie <£>öfe oon §annooer unb ^reugetu

Unb rok bie $f)ttofopt;en an ber Seine fängft nict)t günftig auf

ben 2Btfifenfcfyaft$tet)rer unb t>a$ groge 3d; an ber <5aate $u

fpred)en waren, fo erlieg auct) afsbatb (Et)urr)anno»er ein (£on<

ftScattonSebict gegen baS pbifofoptjifd)e Journal, unb in feinem

für'« benfwürbige Jahr 1799 IjerauSgegebenen ©ötttngifd)en
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£afd)enbud)e meinte Sicbtenberg : „(S$ c^tbt ber £äfd)en, nm

£roft baran $u bangen , tuet mehrere, alö man glaubt $>er

(Itne erfennt feinen ©ort in ben 5>tftaten ber Vernunft; ber

Rubere wirb am ©äugetbanb eines ©leicfmiffeS geleitet ju gfeü

d)em B^ecfe; e™ dritter burd) bie (£inrtd)tung beS großen

SBeltgebäubeS, Wlan »eraebte uns um'S Fimmels willen biefe

bittet $ur £ugenb nicr)t ! bitten in ibnen lebt uub webt immer

tk allgemeine #auprfrafr, bie£aufenben nur unter einem 2Mlbe

üerfränblict) wirb unb ofyne biefe ©infleibung genüg nie erfannt

werben würbe !

" 3n Berlin betrieb hk 3)reSbener Regierung

bte gid)te'fcbe $erfolgungSangetegent)eit „ mit einem acharne-

ment ebne ©leidien"; aber $reu§en lehnte, unter feinem neuen

Könige wieberum unter bem (£iufluffe ber D^egierung^grunbfä^e

griebrid)S beS ©roßen ftefyenb, bie <5adj)e mit bem 23emerfen

t>on ftd) ab, ba% es barüber erji t>k 5ln|td)t ber obern ^ird)en^

bebörbe boren muffe. Dagegen ging ju (Enbe beS 3>at)reS <ßro*

feffor Surfeber in 2eip$ig eine 28dk ein , baß binnen JafyreS*

frtfr giebte ein Optant fein würbe. ©ort gebe (t)atte fd)on oor

$wei Jabren (Srljarb in Nürnberg getrieben) ba$ gid)te nid)t

verfolgt wirb
, fünft ftfnnte wabrlid) ein gid)tenttjum entfielen,

baS $ebnmaf fd)timmer als fold; älteres $Mrtt)rertt)um wäre

!

<So war benn enblid) baS Itnt)eitSjaf)r 1799 angebrochen,

baS merfwürbiger 2Beife im ganzen vorigen unb gegenwärtigen

3abrbunbert buret) feinen ^alenber gan$ unb gar einzig baftefyt.

3n einer öffentlidjen (Mläruug oom 15. 3anuar begegnete Dr.

©abier in 9Utorf bem forgfättig verbreiteten ©erüct)t, wonad)

er ber iöerfaffer beS anonymen 6d)reibenS eines Katers an fei*

nen ftubirenben ©o^n über ben gtcbte-gorberg'fd^n 5Itt)etSmuS

fei. Obwohl er gicbte'S unb gorberg'S ©pradje in tfyren beü

ben 9luffä£en etwas milber gewünfct)t, fo freue er ftd) bod), i>a%

„biefe widrige Materie t>om objeettoen $>afein ©otteS" jur

Sprache gebraut werben fei, benn nur fo, nid)t burefy btinben

Glauben fonne bie 2öat)rt)eit gewinnen. 5Dic Geologie aber

91 o cid, gttfte. 24
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würbe erft bann recfyt oerbäcbttg, wenn ftc $u it)ier (Sr^attung;

fürftltcfyer §ülfe bebürfe. Unb bei folgen ©ejtnnungen bürfe

er ntd)t erft feierlicf) oerjtcfyern, bag er ber Verfaffer ber genannt

ten (Schrift ntctjt fei unb nicfyt fem fönne. 3)te Verbreiter einer

folgen Verläumbung, bag er ber Verfaffer fei, überfaffe er nun

tfjrer eignen ®cf)am unb Sd;anbe.

5lud) gierte fyatte ftd) übrigens ntebt mügtg oerfjatten. Von

bem cr)urfäd)jtfd)en ^equifüionsrefcnpt an ben SSeimarer §of
r;atte er oorerft nod) s

Jiid)i3 erfahren, ©egen baes in allen 3 e^
tungen abgebruefte (£onft6cationeebict aber fd)rieb er in aller

(Stille, ot)ne mit irgenb 3emaN° Dtm fe ^ner Regierung $ücfv

fprad)e gu nehmen, feine Appellation an baS SpubtU
tum gegen hit % n f 1 a g e b e 8 51 1 1) e i 8 m u $. " (Sr beginnt

foglekf) mit einem gang unnötigen £>ot)ne gegen bie djurfäd)*

jtfdje Regierung : „ Wlöfytt man boef) immer in (£burfad)fen bte

oon mir oerfagreu ober nur herausgegebenen (Schriften oerbte*

ten. Sie fyaben ha fdjon mandjeS Vud) verboten unb werben

nod? fo manches verbieten; unb es ift feine Sd?mci()ung, in bie*

fer SMfje mit aufgeführt gu werben. 3$ fcfyretbe unb gebe t;er*

auö nur für biejentgen, bie unfere Schriften lefen wollen. 3$
begehre feinen gu zwingen, unb ob bie einzelnen felbft ober ob-

in tfjrer 5111er Tanten hie Regierung oerfid)ert, bag fte meine

©Triften nid)t mögen, ift mir gang einerlei.
"

(£r meint, gu ber Vefcfyulbigung ber ©ottlojtgfett nicf)t tra-

ben fiillfcr)weigen gu fönnen, ofme felbft eine ber ärgften ®ott>

lofigfeiten gu begeben unb überbieg eine Verachtung gegen fein

3eitalter gu geigen , welche gu empfinben tfym fein ©ewiffen oer*

bieten muffe. (Sr t)abe nid;t ftillfcbweigen fönnen, ofyne feinen

gangen 2Sirfung3frei3 aufzugeben. „3$ bin ^rofeffor an ber

ßanbeSunioerjttät mehrerer #ergogtf)ümer, beren 5lfabemie auef)

oon SluStänbern gaf)tret$ befud)t wirb. 3$ bin pf)üofopt)ifd)er

Scf)riftftelfer , ber einige neue tyeen in haß ^ublifum bringen

gu fönnen glaubt. (§,$ mügte in 2)eutf$laub alle 9l$tung für
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bag fettige oollig erlogen fein, menn nid)t bk cbriftttcben gürten,

welche bte Hoffnung tt>rer 2dnber ftnb , bte Leiter unb Mütter,

welche tf)re ©ö'bne auf biefer 2lfabemte Riffen, unb 2llle, melct)e

etma meine ^fyüofopMe ju fiubiren angefangen fyaben, in tfjrem

3nnem erbebten unb menn oon nun an meine ©Triften nid)t

gehoben mürben mte oerpeftet 2Ber mir fagt: $)u bifi ein

2Uf)etft! Idt>mt unb öermdjret mter) unmiberbrtngltd), menn er

©tauben jxnbet 3d) bin jenen (Srfcbrocfenen 23eruf)igung unb

mir felbft Vertf)eibigung meinet 2ßirftniggfreife3 fdmtbtg
}

ge*

bulbig miet) nid)t Idfymen $u fajfen, gebietet mir t>k $flid)t

"

(£nblid> glaubt er, obmofyl ibm ber (Srfolg für feine ^erfon

gan$ gleid)gülttg unb an feiner $erfon 9?td)tg gefegen fei, bod)

gu ber33efd;u(bigung niebt fyaben febmeigen $u fönnen, ot)ne ftet)

potttifcfyen golgen, ber ftd^tbarften ©efatjr für feine bürgerliche

djiftenj, für feine greifyeir, otelleicbt für fein £eben au^ufejjem

£>enn er miffe gar mof)(, bafj bereits über ein Vierteljahr i>u*

jenige Partei, bie ifyn p oerfolgen für ©otteSbienjt galten

mürbe, in bemjenigen ifyrer berühmten <Si£e, ber tfym am 9Md)*

jten liege, über jenen 9luffafce beratschlagt, gemurmelt, gefct)ol*

ten unb gepoltert unb immer lauter unb entfcfyetbenber fd)on

oom SReicbeftSfat unb $eid)$tag gefprocfyen fyabe, menn er bte§*

mal nid)t abgefegt mürbe, Unb fo mttf er benn als ein anberer

23anini laut reben, et)e nod) fein Sdjeiterbaufen gebaut fei Un*

terliege er im stampf für t>ie gute <Sad)t , fo fei er $u früt) ge*

fommen, unb ®ott tjabe ber Wiener mebrere, um biefelbe $met*

fel$ot)ne fiegen ya laffen, (Sr miffe aber, ba$ er aud) feine $ftfr

fon, an ber tfym 9lid)t$ gelegen fei, gIetd;mof)t oerttjeibigen

müjfe, tnbem für ibn ber Sieg ber guten ©acbe allerbingS aud)

an t>iz Xbdttgfeit biefer ^erfon mitgefnüpft fei Unter bm
Ruinen ber SBafyrbettSmdrtprer fyabe oon jefyer fyofyere greitjeit

unb Stcbert)eit für bie SBatjrfjeit gefeimt unb bie ß^enoffen

3efu l)ätten ben oon frühem 3^ih(tern »erfolgten ^ropfyeten

2)enfmdler errietet 3Kan meine, bag ©efcbdft be$ 6elbftben*

24*
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fene fei fcfyon Icingft für ba$$ceufcbengefd)led)tgefd) (offen unb auf

baö ^luewenbiglernen biefer SBafyrfyett fei alle @eiftesbefd)äftigung

befcbränft; bann ftänben bie Styrone feft, bie Altäre wanften

nid)t unb fein geller ge^e oon t>c\\ ©tolgebüfyren oerforen.

2lber wofylmetnenbe Sefer fö'nnten melleicbt biefer 5tppella*

tion an ba$ Spubltfum ben (Einwurf machen , er gebe einer ge*

ringfügigen ®ad)e $u große Sßicfytigfeit unb ergebe oiel ßarm

über wenig ober D^ict>tö* Unb an feiner ^erfon ift ilmi ja

9cid)tS gelegen ! „ ^nbeffen ftnb tu Umftäube bieömal fo , ba$

meine gan^e fernere SBirffamfeit, meine bürgerticbe <3xd)ert)eit

unb bte allgemeine ®ewiffenSfreit)eü jid) in ©efal;r beftnbet

"

%id)tt fürd;tet, feine ©egner werben im ©et)eimen ttyre Partei

gegen il;n oerftärfen , £ügen auf it)n erbieten unb fyerumbieten

unb il)\i oöllig fcbwaq $u macben fucfyen, um neben il;m in ber

ifyre Auflage mißbiüigenben Meinung $ut)igbenfenber ein wenig

weißer 31t erfahrnen* Ueberbieß fei man fefyr im Jrrt^um, wenn

man meine , \>k ©egner fyätten es nur mit feinem oermeinren

9ltt)eigmu3 p tt)un
) feine ganje *Pbitofopf)ie unb alle neuere

$t)ilofopi)te oiehnefyr bätten fie auf3 Äont genommen, als wo?

burct) er fo oiele junge Seute mit (ict) in ben 2ibgrunb beS 33er*

berbenS ^iefye* 3>ie (£t)re , bie SBürbe unb h\8 gan$e äußere

9lnfet)en ber ©egner fei baran gebunben, it)m nur auf bie ein?

$ige 33ebingung $11 oer^eifyen, ba% er 00m literarifcben unb ge>

fetffct)aftlict)en Schauplätze gän^lid) oerfdniunbe* „ 9üfo — oer*

tfyeibigen muß id) mtcb, je^t ha t§ noct) 3 el* tft/ im^ t$ Nttt

mid) oertfyeibigen
!

"

$)te $ertl)eibigung richtete gierte fo ein, baß er ben Ju*

balt be3 angefcbulbigten 2tuffa£eS in einfacher unb beutlict)er

Spracbe wieberfyolte* 3Me abfohlte Pflichterfüllung erbebe uns

allein über bie niebere Drbnung beruhige, hk Simiticbfeit*

(Sinniges Mittel pr abfohlten 6etbjtgenügfamfeit, $ur gän^

lieben Befreiung oon 9lbt)äugtgfeit ober juf 6etigfeit hi ßrfül*

lung ber $flid)t lebigfict) um ber $flid)t willen, £>aß ber
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ÜKenfd) ftd) auf ben ©tauben an btefe Drbnung einer morali*

fd)en 2öelt ftü£e, jebe fetner ^3fltd)ten alö eine Verfügung biefer

Crbnung betrachte unb freubig ftd) t£>r unterwerfe, fei bas 2Be*

fentlid)e ber Religion. SKoralität unb Religion feien abfolut

ding, 23eibeS ein Ergreifen be^ileberftnnlicben, baSßrfte burd)

Ztym, bau Smite burd; ©lauben. Unfere fttttiebe 23efttmmung

unb maö mit bem 23ewu§tfein berfelbeu uerfuüpft tft, fei baä

einzig unmittelbar ©emiffe, was unö gegeben fei, fowte wir un$

fetbft gegeben feien, unb was uns felber für uns 2öirftid)<

feit gebe,

Hilf t)it Darlegung biefer feiner 9lnftd;t, bei bereu gefun*

bem $ern ber pfyautaftifcfye 3°Pf ftar ^ fjeroorjtebr, befd;ränft ftcf>

inbeffen ein fo fiörrif#er unb leibenfcbaftiid;er ßfyarafter, wie

$\d)te, ntd)t: er mu§ and) ben ©egnern dtmaS abfegen, mu§ fte

oer()#()uen unb berauSforberu. ,;%d) laugne allerbingS einen

fubftantielten, aus ber 6inntid;feit ab^uleiteuben ®ott £a*

burd; aber, ba$ id) bie§ täugne, werbe id) meinen ®eguem, of)u*

eradjtet allcö Anbent, waö id) über einen überfinnlid)en ©ott

unb über ben moratifeben ©laubeuSgrunb bejahe, $um ©ortes*

tetugner überhaupt, 2Sa3 id> bejahe, ift fonad) für fte ^icfytS,

abfolut s
J?id)t6. &S gibt für fte überhaupt ntd)tS Ruberes, at$

SubftautielleS unb <Sinnltd)e3, fonad) aud) nur einen fubftan*

tiellen ©ort." ^atür(id) fei baS ja AtbeiömuS, wenn man ftd)

(§ott uid)t fo oorftelie, wie er oor beut alten 3)re3bener©efamp

bud) abgemalt fei: alö ein alter SJiann, ein junger üKann unb

eine £aube, £>a3 ift nun gewijj Aberglaube; aber babet ift

bod) nod) immer föedrttfyun unb *ßflid)terfü(luug ntögltd), wenn

aud) nid)t eine fo pl)antafttfd)e unb unmtrflicbe <2ittlid)fctt, wie

fte ftd) gid)te oorftellte. Unb überbieg mar gicbte'ä^ott nichts

weiter, M bie bloße 3bee ober ^orftellung oon einem unenb^

lieben Streben nad) einem in alle (Swigfeit unerreichbaren %kU,

fjatte alfo nur afö Streben, nie als frei 2Btrfltd)fett (Eine

fotdje unwirfüd)e 3bec nun ©ort $u nennen, mit wetd;em 2Borte
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nad) bem überlieferten ©inne be3 <5prad)gebraud)e3 ein gan$

anberer Sinn oerbunben mirb, möge biefer and) Unftnn

fein, baju mar für Semanb, ber nicfyt mit Segriffen £afd?en*

fpieferet treiben wollte, ebrfieber SBeife burd)au8 fein ©runb

Dorbanbem SBaö gitf)te ©ort nannte, mar fd>lecbterbtngS etroaS

gan$ 2lnbere3, als ma$ alle Uebrtgeu , bie nid)t mie gierte bad?*

ten nnb ratfonnirten, ©ott nannten unb mag man in allen relü

giöfen 33efenntmffen ©ott nannte nnb barnnter oerftanb. £>a3

ift f(ar. 2Ba3 tfyat nnn %itf)k meiter in feiner $ertf)eibtgung ?

(Er breite ben Sptefc l;erum unb fagte feinen (Gegnern: niebt

tcf> bin ber M)eift, fonbern ü)r feib bie eigentlichen ©otteg*

(augner nnb ©ottlofem £>aS mar eitel fopfyifttfd) unb jefuü

tifd; ober minbefteng eine lafcbenfpteleret mit Sorten unb 23e*

griffen.

(£r fagt fcon feinen ©egnern, bie boct) mit ibrem ©tauben

nid)t allein ftanben
,
fonbern alle beftel;enbe Ö^ettg.tonöbefennt*

uiffe auf ifyrer Seite fyatten: „3t;r (Snb^mecf \\i immer ©enu$,

ob fie benfetben nun grob begehren ober nod) fo fein geläutert

fyaben: ©enuß in biefemßeben unb menn fie ftd> eine gortbauer

über ben irbifdjen Zot> tyimni benfen, aueb bort ©cnu§. ©ie

fenneir nifytß 9tnbere3, alö ©enuß* 3)a§ nun ber Erfolg ifyreS

Bingens nad; biefem ©enuß oon etmas Llnbefanntem abhänge,

mag fie Scbicffal nennen , tonnen jte ficf> niebt oert)et)len, 3Me*

feö ©dncffal perfonificiren fie, unb bie§ ift ityt ©ott 3fyr ©ott

ift ber ©eber alles ©enuffeS, ber SluStfyeiler alles ©lücfS unb

UnglücfS (— alß ob bieg and) pm ©enu§ gehörte! mo aber

nid)t, fo fjcitte ba3 ben ^tjtlofopben bn feiner 21nflage ftu^tg

mad)en muffen! —) an Me enblid;en SBefetu" (Er mad)t ein

3errbitb aus ifyrem ©lauben unb behauptet, baß fei gar leine

Religion; ein ©ott, ber nur ber Regier bienen folte, fei ein oer*

äd)t(td;e3 unb böfeS 3Befen unb gan$ eigenttid) ber gürfi biefer

SBett, unb feine Wiener feien bie roafyren 21tt;dfien. Unb ba$

er btefen ibreu ©ö£en nid)t \tatt beß maljren ©ottec gelten taf*
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fett wolle, bie§ nannten fte 9ltl)et3mu3 unb fcfywuren ihm $er*

fofgung. UebrtgenS fritijtrte gierte ben ®otte3begriff fetber

unb überhaupt weiterhin md)t übel, nur aber inbem er babet

fopfyiftifcf) nnb jefuttifd) ftd) anftellt, als fei haß nur ber ®otte3*

begriff feiner ©egner unb 9lnfläger unb als l)abe haß „$ubli*

fum", an haß er appellirt, überhaupt einen anbern ©otte^be*

$rtff im $opf unb $er§tir. 68 f)ätte nur uod) gefehlt, ba§

gid)te in ber Sage gewefen wäre, jene3 erjt t>te( fpäter jur SBelt

gefommene Sieb »Ott Seranger $u- erftnben unb üorweg $u bid)-

ten, worin ftd? » ber liebe ©ort " au3 ber £)öt)e ein ^arifer 23et-

nnb 2>anffeftgetretbe anfielt unb fo oft bie SWeufcfyen „im 9U*

men©otteö" fprecfyen, jebeSmal betbeuert: ba$ fei £ebräifd) für

il)n unb ber Teufel folle ifm t)olen , wenn er ein SBort baoon

roiffe ! 3m religiöfen Snfteme feiner (Gegner, behauptet gtebte,

babe bie ertyabenfte unb t)etligfte Seigre, hk je unter 9Jtenfd)en

Cam, bie htß (£r)riftentl)um3 , allen tt)ren ©etft unb it)re Straft

verloren unb ftd? in eine entneroenbe ©lücffetigfeit3let)re »er*

wanbelt. ($r wolle fie nid;t befdmlbtgen , biefe Sefyre mutfymtt*

lig $u oerbrefyen j aber fowte biefelbe nur in bie ©pfyäre feiner

Gegner gelange, oerliere (te ifyren erhabenen «Sinn.

$>a3 galt {ebenfalls ntcr)t ben 9lnflägem gid)te'3 allein,

fonbern allen djrifilicfyett 23efenntniffen überhaupt, wie fte ge*

fd)td)tltd) gegeben waren, fomit aud) bem „^ubltfum", an haß

gid)te appellirte unb haß offenbar nid)t auß 9lnl;ängern ber

gt<$te'fct)en $fyilofopl)ie bejianb. Unb e3 war eine fet>r groge

<Selbfttäufd)ung , um uiebt $u fagen £afd)enfpielerei , ber <&ad)t

bie SBenbung $u geben, als ob baSjenige, voaß gtebte letjrte, ber

wat)re unb eigentliche, urfprünglidje ©inn heß ßfjriftenrfyumS

fei. £>afj ber Staubpunft feiner ©egner ber 23oben htß ge*

fd;id)tlid) überfommenen (£t)riiientt)um8 war, ift eine burd) feine

<5opt)ifteret p oerbrefyenbe £l)atfad;e* 3n un *> »tt il;rem

<5tanbpunft fritiflrte gid)te hen htß (SfyriftentfyumS überhaupt
$

er behauptet babei feine ßf)riftltd)feit unb läugnet, ba§ fie
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mafyreßfjrijten feien. £>a8 mar jefuitifd), unb feine ßfmftttd)*

fett tjat er ntd;t bemtefen. Wlit bem ©dntfce , ben bie ®egncr

für tfyr oon gid)te nid;t etwa bfo§ oermeintltd), fonbcrn mirflid)

angegriffenes ßt)riftentl;um bei ber Staatsgewalt fnd;ten, fyaben

fte aüerbmg-S bemtefen, a>ic gering tfyr Vertrauen jki Sadje ber

djrijtltctyen 2öatjrt>eit mar, an ber jte feftbtelten. £er $fyüofopl>

fetnerfeitö mar in ber ftarfeu Setbfttäufdjung befangen, al$

fönne feine $t)Üofopf)te mit bem (£(;riflentf;um , in feiner Ur*

fprüngttcbfeit gefaßt, nid)t im Streit liegen. 2Baö gierte für

ben eigentlichen 5lern nnb „erhabenen Sinn" cfyri|llid)er Sefyre

t)ie(t, mar biefeö feineSmegS j nnr mar freilieft, um biefen SSalm

m jerfloren unb auf bem 2ßege frtttf$H3efd)td)tlid)er gorfdmng

$u ermitteln, n>a8 bie urfpritnglicbe ($eftalt be3 @f)riftentt)um&

gemefen fei, erft nod) ber Abfluß eines meitem ooüen$cenfd)en*

alters nad) gtd)te nö'tfyig; beim t>a$ gefdrid)tlicbe ©efyeimniß be$

(£t)riftentt)um3 aufmbeefen, ift erft unferm gegenmärtigen $äU
alter gelungen.

UebrigenS mar ber „ SBorfc&fag }Vf ©üte", ben giebte am

Scbtuffe feiner Appellation hnx ©egnern mad;te, mie bte Sacbe

gegenmartig ftdnbe, otelletcfyt btö 33efte an ber ganzen Appella*

tion. £>er 23orfd)tag beftanb barin , fte möchten betbe DcicfytS

metjr mit einauber p tfmn baben j er merbe gemifj tljre Sdjrtf*

ten niebt verbieten unb conftSctren unb tbre Unioerfttciren nid)t

»erfd)reien
; fie möchten es ebenfo ballen , bamit jeber gartet

»olle SBtrffamfett- unb $raftentmtcfetnng Derbleibe.

2>ie 2Beimar'fd)e Regierung tjätte es lieber gefeben , menn

gierte biefen „ $orf$lag §ttt (Mte ", anflatt um erft auSbrücfltd)

ju machen, fogleid) tfyatfädtftdj) fetber befolgt f)ätte , anstatt Me

„ Appellation an i>a$ ^3ub(ifum " in t)k 23e(t $u feinden. £>ie

3 c^t folle ^mifd)en ifym unb feinen (Gegnern richten, t)atte biefen

gi$te zugerufen. „2Senn nid)t nad) einem 3afyqel)enb bie

größere 2ftenge ber guten $tfpfe unb §er^en auf meiner Seite

fein unb menn bann ntd)t felbft 23iele, t)k je£t gegen mid; eifern,
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ganz metner üftetnung unb bie Anbem wentgfrenS gemäßigter

fein werben; fo will ici) fein 28ort weiter fagen, unb fie mögen

bann gegen mid? »erfahren , wie fie fönnen!" 3>aß bte £>off*

nung gicf)te'3 auf W)t fur^e grift ftd) nid)t erfüllte unb feine

28eiffagung aU eine falfcbe jicf; erwies, tft ftebenfacfye. Söollte

ftd) aber gtd)te aufs SBabrfagern »erfreuen, fo fyätte er ftd> ocr

Willem felber fagen füllen, ba% er in feiner Appellation mit ganz

unnötigem unb unflugem £>obne gegen t>it d)urfäd)fifd)e O^e^

gieruug begann, baß üa$ «£>eroorftellen beö lieben 3* unb ber

eignen ^erfou neben ben gegenteiligen Serfid)erungen über*

flüfftg unb nid)t am ^ßtafje war, t>n$ bie großen JHoftnen unb

O^ebengarteu, womit er ba§ ^3ublifum )pä\k, nad) ber Safttage

obne Söirfung bleiben mußten unb h(\^ er burd) btä leiben*

fdjaftlicbe Auflagen uub £erau3forbern feiner ©eguer nur btä

fetter fd)ürte unb Stoff $u neuen Sefcfyulbigungen lieferte.

5Me „Appellation" war SWitte 3auuar gebnuft, uub gid)te

faubte biefelbe an ben §eqog oou Söeimar, mit ber Sitte, fie

nid)t al$ 9Rtd)rer, fonbern alö ein gürft zu lefeu, hm er oerel)re

nnb an beffen perfönlicbem llrttjetf ihm gelegen fei Unb wenn

er fie etwa ntd;t ganz lefeu fönne, fo möge er wenigftens ben

Schluß — ben Sorfd)tag znr ®üte — lefeu. gerner würbe bie

„Appellation" mit einem gtetcbtautenben gebrucfteu Sd)reibe.u

alebalb au t>it bebeuteubften Theologen unb <ßf)tlofopben mit

ber Sitte gefanbt, burd) münbtid)e ober fd)rtftftellertfcr>e Abge*

buug ibrer oielgetteuben Stimme zu^urücrTtellung, fowie burcr)

Verbreitung ber Sdjrift znr wtrflid)en Ausübung beö J7kd)t3

beizutragen, wonad) ber einzelne ©elefyrte nur 00m gelehrten

^ublifum beurtbeilt werben bürfe. (£nbltd) würben int3uteüu

gen^blatte ber A. 2tteratur$eitung alle Siebermänner oou gid)te

aufgeforbert, in biefem t)k gefammte beutfd)e Stlbung betreff

fenben Streit feine „ Appellation " zu lefeu unb in ihren Streifen

$u oerbreiten, unb alle $ebactionen gelehrter 3^itfd)rifteu , fie

öffenttid) anzuzeigen.
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3)er #eqog oon 2Beimar war tnbeffen über bie „ Appella*

tion" mnx% erbaut unb lieg in ben festen Sagen beS Jänner

gid^te'n burd) ©dnllet feine $erwunberung barüber auSfpred)en,

bag er nietet erft angefragt l)abe, ob er überhaupt eine fotd)e

„Appellation an baS ^ubiifum" erfebeinen laffen folle, unb wie

er ba$u fomme, an btefeS $u appelltren , ba er es lebtglid) mit

Ijellbenfenben unb woljlwollenben Regierungen gu tfyun fyabe*

&S wäre überbieg , wenn er nun bie „ Appellation " nid)t tyaU

unterbrücfen fönnen, $u wünfdjen gewefen, bag ber Eingang —
auf wefeben gierte wofylweiSh'd) ben «^et^og nid)t aufmerffam

gemalt 1; a tte — ruhiger abgefagt wäre, benn fo wie bie 2öeü

marer Regierung beufe, fei nid)tS im ©eringften für feine per*

fönlicbe Sid)erl)eit $tt befahren gewefem „ 3)er £>er^og (fdjrieb

tl)m ©djiller) erflärte gan^ runb, bag man Jfyrer greifet im

<Sd)reiben feinen (Eintrag tfyun würbe uub fönne, wenn man

audj gewtffe £)inge ni$t aufbem&atbebergefagt wünfd)e* £>od)

ift biegße^te nur feine *puoatmeinung, unb feine ülätbt würben

mä) ntd)t einmal biefe (£infd)ränrung gutbeigen !
* Unb ®oefyt

äußerte gegen ben $rorector $autuS, wenn gid;te ntcfyt felbft

e3 ber Regierung unmöglid) macfye, fo werbe fte tt>n gewig wah-

ren unb feftfyalten ; es fei nur $u befürd;ten , bag baS gicbte'fd)e

3cb jtd) baS 9cid?t*3d) oft gan^ anberS einbitbe, als eS naefy ber

2Bat)rnet)mung fein follte!

©o war eS in ber £fyat Ais ©elebrter unb als cenfuiv

freier $rofeffor fyatte er ja „unftreitig baS 0?ed)t ^u einer Appel*

tatton an baS $ubtifum\ Aber bk Söeimarer Regierung

Ü)rerfeitS fyatte ben unter ben oorliegenben Umftänben einzig

ri^tigen 2Beg eingefcblagen unb, was gewig baS Aüerftügfte

war, bie gan^e Angelegenbeit gar ntcfyt fo ernftfyaft, mt gierte

in feiner Appellation, fonbern fo unbebeutenb als möglich $u

befyanbetn gebaut ©ie tjatte eS mit Wltyt bei ben übrigen

£>öfen, weld)e sJRiterbatter ber Jenaer ©efammtunioerfität ma*

ren, fo weit gebracht, bag man auf bk 6ad?e felbft, ob gtcfyte'S
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£ef)re AtfyetSmuS fei ober nicbt, gar nid)t eingeben, fonbem ben

AngefcfyulMgten nur einen leisten Verweis wegen Uuoorftcbttg*

feil geben wolle. 3)aS war aber feineSwegS in gicfyte'S Sinn»

(Er wollte in biefer Sacfye ein „ reines Urtfyeil " unb einen form*

liefen „ $ed)tsfprud) * beS SntyaltS : „ entweber l>a% bie 23efd?ul*

bignng beS AtfyeiSmuS, ber Anftöfctgfett unb ©efäbrttcfyfeit oon

gicbte'S £el)re grunbloS unb ßljurfacbfen mit feinem beim 2Bet*

marer $ofe geftellten 23egebren abpmeifen fei; ober t>a$ biefe

23efd)ulbtgung gegrünbet unb gierte oft Srrlefyrer feinet Amtes

p entfe^en fei. " So nämltcb ftellt gtd)te felbft in einem fpä*

tern Schreiben an D^eintjolb bie Atternattoe t)in. £>enn er

war, wie erD^einbotben oerftcfyert, biefer „ gebeünen ®änge " beS

2Beimarer £ofeS fd)on feit Langem mü'be unb t>atte feit gerau-

mer ßeit aueb in anbern Angelegenheiten nid)t na$gefud)t nod)

angefragt, befouberS aber wollte er es in biefer Angelegenheit

nid)t tt)itn. 23ermutt)licb wegen ber abfoluten Selbftänbigfett

feines 3d) unb ber Unbebingtfyeit beS <PfIid)tgeboteS ber reinen

Vernunft; insgeheim aber aud) nod? aus einem anbern ©runbe,

welker baS febon im Januar oon 3ena bis nad) Saalfelb ge*

brungene ©erebe oeranlaßt fyatte, gicfyte wolle in Jena reftgni*

ren unb naefy ÜÄaiuj gelten.

Aud) gicfyte'S auswärtige greunbe waren mit ber „ Appella*

tion" fo wenig aufrieben, wie©oetl)e,Sdntlemnb ber£er§ogfek

ber. i gid?te ift ntd)t §u entfd?ulbigen, fdmeb Jacobt im gebruar an

$einl)olb, unb es fd;abet ifym 9?id)tS, wenn er etwas geängftigt

wirb. (£s ift bod) nid)t eine ©pur oon fttller ®rö§e unb oon

(Erhabenheit in feinen Dieben unb Saaten. Aus Allem fpriebt

ber fyimmelftürmenbe £itanengeift ber 3ett, welker fid) oon ben

9?apbelimS unb gauftred)tf)abern nur barin unterfd)eibet, bafj

er bie getftigeStärfe an bie Stelle ber förderlichen fe^t. " (Eben*

falls im gebruar fd>rieb ber ©ötttnger Lichtenberg : „ gierte Ijat

mehr wiber bie ßlugbeit oerftofcen, als wiber hie $l)itofo:pbte.

(Es war oon ifym ftrafbarer üRuttyrotlle, je£t fo yu fpredjen. 2Bir
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feinen ßtjriften t>erad)ten ben 23ttberbtenfl ; aber nnfer lieber

©ott hkibt immer ein 23ttb, ob feiner, bocb immer ein 23ilb.

2BÜI fiel) ber ®eift oon biefem 2MJberbtenfte toSretgen , fo ge*

rcitf; er enblid) auf bie ^ant'fcbe 3*w. ^Iber eS ift 23ermeffen-

tjeit m glauben, baß ein fo gemifdjteS SSefen, wie ber CWenfct),

baS AlfeS jemals fo rein anerfennen werbe. Alles alfo, was

ber weife 5ftenfd) tt)un fann, ift: AlfeS m einem guten ^wetf'e

m leiten unb beim od) bie SRenfcben m nehmen, wie fie finb.

3)aoon fdjeutt £err giebte 9ttd)iS ju oerftetjeu, unb in biefer

^ücfficfyt ift er ein ooreiliger £l)or.

"

£>er gute ßaoater, ber gid)te'n in ftixxid) $ute£t täglich

immer lieber unb fcf)ctj$barer geworben war, fcfyrteb ebenfalls im

gebruar über Ue „Appellation" au $einf)olb unb an gierte

fetbft An jenen: „gid)te'S Appellation macfyt mid) unauS^

fpred)li$ leiben, um ifyrer £refflid)feit, um iljrer ©rä§lid)feit

willen. (Sin ©ort, ber ntd)t fagen fann: tef) bin! ein ©ott

ofyne ^erfönlidjfett, ofme @r,tfien$, ber dlidM fdjafft unb yiifyte

gibt, ift — fomafyr ©ott lebt, ber ein ©eift ift — ein Zifyt olme

gmfternt§! 3n ber alfertjeiligften Sacbe aber mit leeren 3<mber*

worten fein (Spiel treiben, ift baS alleranfyeiligfte Spiel!" An

gid)te felber fc^rieb er: „Sftein erft ©efüf)l war 23ebauern, ba$

man Sie fo bifratortfef) angriff, \><[% man ©ie über ^t)re dJltu

nung ntd)t erft befragte. (StwaS miPefyaglid) aber warb ify

beim Sefen \o mandjer fd)arfen unb bittern ©teile gegen 31)^

©egner. gür g$r* Sjkrfon unb bie gute <&aü)e wäre es beffer

gewefen, wenn jte biefelben etwas gutmütiger befyaubelt unb

ifyren Abfluten mefjr ©ered)ttgfeit Ratten wiberfatjren laffen.

3bre Appellation ift O'ou £ärte unb Unbulbfam feit gegen An*

berebenfenbe ntct)tS weniger als frei. 3$ f™9 e ^e > °b ^e

Allen , welche baS fritifebe ©pjiem ntd)t annehmen fönnen unb

baffelbe aus ^fiifyt unb ©ewiffen für täcfjerltd; ober gefafyrlid)

erflctren, in'S Angeficbt Alles baS fagen bürfen, was Sie itmen

oor aller SBelt in einer fo grellen Sprache oorwerfen

!

" Auf
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ben 33rief ßaoater'3 antwortete ibm gierte nur fur^, bafj er ifyu

eben ntcf>t — »erfianbe! Unb an iftetnfyotb fd;rieb gid>te , es

fei ßauater'n hei feinem Autoritätsglauben an Jefus, $autu3

\u l xo., nod? eigentlicher an feine 3üricber 23ibelbotmetfd;ung

unmögttcb, |td? feine Segriffe berichtigen $u laffeu

!

Aber aud) ^emfyotb, ber erftärte Anbanger ber 28iffen*

fdjaftSlefyre , fagte gtebtem offen unb eljrltcb feine Meinung,

„ 3l)re Appellation t)at mtd) enty'tcft unb empört SBoburd) fie

mid) cntgücft fyabe, fcfyreibe td> Jfjnen niebr, baS mug jtcb ^U)ifd)en

uns Seiben t>on felbft »erfieben. 9?id)t fo , roae mid> ^axan

empört bat, unb ba$ ift fur$: ba§ Sie nid)t mit benen rebeu

roollen, bie 3()re <pbilofopf)ie »erftanben unb roafyr befunben

fyaben, unb bier gteicbwobl SMnge fagen, W nur jenen allein

üerftä'nbticf; jtnb j *>&% «Sie ben (Gegnern 3brer (SrftärungSart

bes ©laubenS an ®ott, bie übrigens feineSroegS allefammt

®tücffctigfettstet)rer finb, als ©lücffeltgfettsfeljrern eine (£onfe*

quen$ ber ßetjre fdnilbgeben , roetebe burdniuS nur ein Denfer,

wie Sie felber, unb $roar nur auf Syrern ©tanbpunft allein

hineinbringen fann; baß Sie enbtid) nid)t feiten bie ^tnlofoptjie

ber Religion mit ber Religion fetber fcenoecfjfeliL

"

$>er unbefangene 2efer roirb ftd) fagen, bag biefe Männer

mit tbren Urtl;etlen ben 9?agel auf ben $opf getroffen fyaben.

(Sfye (id; giebte barem erbauen fonnte, l)atte er für ben 3wecf

ber Erlangung eines förmlichen $ed)tSfprucbeS unb „ reinen Itr-

tfyeilS * in feiner unb ber „ allgemein beutfd)en " Angelegenheit

feine „gericfytltcbe 23erantroortung3fcr)rtft ber £er*

auSgeber beS pbttofopfytfcben Journals gegen bie Auflage beS

Atheismus " abgefaßt, roetdje er an feine 23et)örbe, ben afabe*

mifcfyen Senat, richtete unb bti feiner Regierung einreichte,

$)er erfte Abfcfyuitt ber Serantroortungefdjrift beantroortet

$roei gragen : perfi ob alles ©ebruefte mit ber dmfitieben unb

überhaupt mit ber Religion übereinfitmmen muffe unb es fd)led)t*

bin unb unter jeber Sebingung unerlaubt fei, gegen biefelbe
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$u fc^retben ? 2lu3 23ernunftgrünben unb auf bem 23oben ber

pojitioen ©efe^e wirb biefe grage verneint SDic anbere grage:

ob bie jum $)rutfe beförberten 9luffä£e wtrffid) at(;eiftifcf> feien,

wie ber ©egner vorgebe? wirb mit einem grünblkben nad>

logifd;en ©efe£en geführten 23eweife beantwortet, ba$ in ber

angesagten Sel)re fein SttfyeiSmuS enthalten fei, £>abet befom*

men ok ©egner ber greunbe beS 2td)t3 als „ Öbffurankn

"

manchen wol;loerbienten <&tid) unb $kb. 3m feiten ^b*

fdmitte wirb ba$ oermeintltd) ©abfer'fd)e „(Schreiben eines

23aterS au feinen ©ol)n " als bie wafyre Duette ber „ fo grunb*

lofen 23efd)ulbtgung " be$eid)net 3m brüten 9tbfd)nitte wirb

unterfud?t, wie es mögtid; gewefen fei, ba§ ernftfyafte CI5eteI>rte

unb fogar eine weife Regierung Ratten verleitet werben fönnen,

jener t>eräcr;tlid)en Duelle fo t)of)e 33ebeutung beizulegen unb

fotdje Maßregeln p ergreifen, SDie £rtebfeber fei flar , fte fei

notorifd?, nur bag deiner ben tarnen beS SMugeS auSfprecften

wolle. „3d> bin überhaupt nxct>t gcmad)t, fytntcrm 23erge $u

galten unb will eö befonberS t)terntd)t, inbem iä) biefer %u*

griffe nunmehr mübe bin unb mir für MeSmat entweber ÜRufye

oerfdjaffen für mein ganzes übriges £eben ober mutt)ig^u®runbe

gelten will* 3 $ &tf° ^ill eS fein, ber ben tarnen biefeS SMngeS

auSfprid)t + (£s ift mir ein bei ber gegenwärtigen ©etcgenfyett

getriebener 23rief eines $urfädj|tfd)en2Rinifier8 befannt, worin

t>on unferm vermeinten ^(tfjei^muö gerabe^u gefprodjen wirb,

als tton einer neuerfunbenen Maßregel biefer $>emofraten, 3 $
bin ifynen ein £)emofrat, ein 3acobiner: bit^ iffs, $on einem

folgen glaubt man jeben ©räuel otjne weitere Prüfung, ©egen

einen folgen fann man gar feine Ungered)ttgfeit begeben* §at

er aud) bieSmat nid)t oerbient, wa$ tbm wiberfäljrt, fo bat et'S

ein anbermat verbtent. $led)t gefebierjt il)m auf jeben galt, unb

es ift polttifd), bie baS wenigfte 9luffet)en erregenbe unb ptpts»

tärfte $lnftage $u ergreifen, um feiner fyabfyaft $u werben,"

9tad)bem nun gtcfyte auf feine bemofratifd;eu 2lnftd)ten vertfyeü
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bigenb neiget eingegangen mar, führte er feine gan$e Vergangen*

bjett aU ©ernetö an , bag er ber ruf)tgfte Bürger fei nnb bag es

tro|$ aller gegen iljn febon geübten $unbfd)afterei, Angeberei

nnb S3rtcfcrbrcd^erei nod) DJiemanben fjabe gelingen mollen, ifyn

gu <5dmlb nnb ©träfe reif $u madjett. Dbmof)! nun (bemerft

gicf)te fcfyltegltcb) t>ic gegen Ü;n erhobene öerläumbung nie gang

lieber gut $u machen fei; fo motten bie Auflager ftd) mit ber

genommenen C^ac^e begnügen uub ibm unb feinet ©teilen me*

mgftenS $ul)e $u pbilofoptüfdjen Uuterfudmngen faffen; unb

fte mürben ferner ntd)tmebr$)mge berühren, ju bereu £)igcufjiott

t)k 3eit nicfyt reif fcfyeine*

3Mefe 23erantroortung0fd)rift rjatte %id)k auf feine Soften

bruefen (äffen unb bem 23ud)bänbler ©abier p 3ena in (Som*

miffton gegeben. Sie mar fd)on burd) ben £on unb bie fyer*

an^forbernbe Sprache, bie biefeS £itanen*3$ führte, nid)t

geeignet, bie 2Beimarer Regierung $u beruhigen unb ben im*

günftigen ßinbruef $n oermtfebett , melden bie „ Appellation an

l>a§ $ublifum * t;eroorgebrad)t t)atte. 2öaS fonnte it)n aber im

§intergrunbe rootjl fceranlaffen, ben gar nic&t öffentlich $ur

Sprache gefommenen Vorwurf ober 23erbad)t beS 2>emofratt$*

mu3 mit ben paaren t)erbei^iet)en? 9licr)t3 21nbere£, als tbtn

jener $lan, ber bem in 3?^ verbreiteten ®eritcr)te $u ©runbe

lag, gid)te roolle nad> 2Kain$ getjem

SMegrangofen maren auf ben2ftann aufinerffam geworben,

mefeber ben SDeutfd^en ba§ Siebt aufgefreeft t)atte , roie eö im

^ßarifer Boniteur f)ieg. £>er fran$öjtfcbe ©eneral £ourreau

ftubirte gid)te'3 (Schriften j ber am O^etn befefyltgenbe ©eneraf

Semabotte münfd)te in fein Hauptquartier nad) 2anbau im

Januar gicfyte'S ^upferftid) $u erhalten 5 unb im Januar bereite

Ijatte giebte, an <ßerret'S frühere $läne $ur (Srridjtung oon2er;r*

anfialten am C^t)ein ftcb erinnernb, an einen greunb $r. unb an

ben ^ofratl) Jung nad) 3Jfotn$ gefebrieben* ($,$ mar ber Segtere

t>on bem bamaligen fran^öftfetycn ^egieruugScommiffar kubier
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in ä8*in§ beauftragt worben, einen umfaffenben P«n gut 9teu*

gefialtung ber ^catu^er Untoerfttät $u entwerfen« Er fyatte

gidjte'n aufgeforbert, feine Auflebten mityitbeüen unb aud? an*

bere, mit Um im gleiten Reifte mirfenbe £el)rer, bafür anp*

werben, gierte war barauf eingegangen unb fyatte in btefer

,Mcfftd)t einigen feiner Eottegen in 3ena (ba§ ©crüd)t nannte

außer $ird)enrat*) $aufu3 nod) bie beiben £ufelanb, ßober unb

Dtietfyammer) Eröffnungen gemalt 3mar würbe ifym febon §u

Anfang 9Kdr§ Don Offenbart; au$ burd) jenen $r. gemeibet, ba$

bie 9Jcain$er Regierung tfym feine folc^e 23orfd)läge tfyun mürbe,

bie ttm im ©eringjieu reiben formten, feine «Stellung in Jena

mit einer anbern 31t »ertauben j mau forge (eiber bort für Er*

$iel)ungganftalten fefyr wenig, unb bte fran$öjtfd)e Ötoolution

fei für $iü)te''$ £el)re nod) nid)t reif unb and), wie btefelbe je£t

ftcf) betrage, tljrer nid)t wertl). $ielfeid)t aber fyoffte gid)te nod)

immer auf ^ofratt) 3unaJ *> eiin er fHe *t bamalö nod) an bem

platte feft. Es war iljm auf fixerem Söege $tt Dfyren gefönt*

men, $>a% tl)m oon feiner Regierung in ber Xfyat ein Verweis

wegen Unoorftdjttgfett folle perfannt werben. Ein 23terteljat)r

laug t)atte er e$, wafyrenb beS Verlaufs ber Angelegenheit, ge-

fliffentlid) oermieben, irgenb einen Weimarer ©efjeimeratf) p
fyreeben ober tl>m $u fdjretben, um tu ber abfoluten Selbfiänbig*

feit unb llnbebingtbeit feiner Entfd;)lie§ungen ntd;t beirrt 311

werben. Da leuchtete iljm am Ebarfreitag, ben 22. Wlax%, fein

UnglüdSftern , ber ifyn oerleitete, feinem Entfcbluffe untreu $u

werben unb au3 feinem Efyarafter fyerau^ugefjen. (Sin $eiv

weis, fo reebnete er, ben er burd) ben afabemtfdjen Senat be<

fommen würbe, bliebe fteber nid)t tmSd)oo§ ber 51fabernte, fon*

bem würbe burd) boöt)afte 3ungen ^uoerlafjtg in einer für t>k

Et)re feiner $erfon, an ber Ü)m bod) 9ctd)tö liegen foüte, nad)*

tfyeüigeu 2Beife ausgebeutet werben unb itmt bie Dfotfymenbigfeit

auferlegen, feine Stelle nteberplegen. Es galt, ben bleiben

®et)etmratf) $otgt auf biefen gall aufmerffam §u macben , um
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einem folgen Verweis womögltd) oorpbeugeiu (Sr t)abe, fd)reibt

ertnbtefem oerfyä^gni§oollen(£f)arfrettagesbuefe, aus SMscretton

Me grage nicbt getfyan, warum man einen ^ßrofeffor ber <pi)ilo*

fopfyte , ber weit entfernt fei, 9ltfyei3mu3 $u lehren, pr 93erant*

wortuug ^tef>e unb ben ©eneralfuperintenbenten beS £>eqog*

tl)um3, Berber, beffen öffentlich gebrudte $l)iIofopf)eme bem

2ttr)ei3mu3 fo äf>nltc^> fetten , wie ein (Ei bem anbem , mcr)t $ur

Verantwortung ^tet>e* 9lber ein Ruberer werbe näd)fien$ biefe

grage ttyun , wenn er (gierte) ftd)'S titelt »erbitte, unb er werbe

eö fieser nid;t »erbitten, wenn man nod) einen ©ebritt »erwarte

gegen ü)\\ tfyue. (Er muffe bem oereljrungSwürbigen £>erm

®el;etmeratfy erklären, t>a$ er einen ifym burd) ben afabemifc^en

<5enat etwa pfommenben Verweis rndjt rufyig rjtnnerjtnen

bürfe unb fönne, (Sin foldjer würbe in fur^er $dt in allen

ßeitungen abgebrueft erfd)etnen unb oon feinen geinben mit

lautem £ot)ngetcicr;ter unb (sdjabenfreube aufgenommen werben.

(£8 würbe it)tn 9ctct)tS übrig bleiben, als ben Verweis burd) 2tb*

gebung feiner £>enttffton ju beantworten unb biefen 23rtef an

<5r.£>od)wof)lgeboren ber altgemeinfien^ubticitdtju übergeben!

ÜJcefyrere gteid)geflnnte greunbe Ritten tfym , ha fte in ber Ver*

te£ung feiner 2el;rfrett)eit bie irrige als mitoerte£t anfeljen wür*

ben, if)r Sßort gegeben um $u begleiten, falls er auf biefe 2Beife

gezwungen würbe, biefe ^fabernte p oerfaffen* „(£s ift »on

einem neuen IJnftttute bie D^ebe j unfer <ßtan ift fertig, unb wir

fönnen bort benfelben SBirfungSfreiS wieberpfinben Ijoffen,

weldjer allein uns fyier an$u$iel)en oermocfyre, unb t>it 2Jd)tung,

wefdje man auf biefen gall uns fyier oerfagt fyaben würbe."

<5d)liefjlid) überlieg er'S beS £>errn ©eljeimratljS SBeiSfjeit unb

®ered;tigfeitslicbe , entweber oon bem glatte biefeS 23riefS

weitern ©ebraud? ju machen ober aber baburd) tebiglid) (5i\

<£)od;wof)fgeboren eigne Olatfyfdjlä'ge unb Maßregeln bejiimmen

laffen ju wollen,

Vergebens wollte greunb Paulus, ber bamatige ^rorector,

SRoacf, Sichte. 25
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in Mefem unerträglich gereiften unb tro^igen Briefe (giniges

gemtlbert wiffen; gierte lieg ftcf> in feiner märrtyrer(ufti$en ßfyar*

freitagöfttmmung barauf ntct>t ein, unb ba$ ©^reiben ging nad)

2Öeimar ab. $oigt legte im 2Beimarer ßonfeit ben 93rief be£

abfoütten 3d) auö 2>ena oor* 5Dte Ferren waren anfangs ge-

seilter Meinung über t>a& p 33efcbtiegenbe* 2lber ©oetfye war

entfd;teben , eine Regierung biirfe fxcf> niebt brofyen taffen , unb

als QSoigt bemerfte, ba§ burd) gtdjte'S Abgang ber Stfabemte

ein unerfe^tteber 23er(ufi brobe, meinte ©oetfye, (Ein ©rem gebe

unter, ber Rubere ert;ebe ftd> ! (Er badete an ©d)elling, unb batte

offenbar barin O^ecbt Ob e$ gereebtfertigt mar, oon gtcbte'S

^rioatbrtef an 23oigt biefen ©ebraud) $u macben unb barauf

tnn if;m bie (Entladung wüflicb p geben, mag bezweifelt werben;

aber aud) beö <£>er£og3 ©ebulb war erfeböpft

9ld)t £age nad) bem Abgänge beö (£t;arfreiragbriefeg , am

29* üMr^, bem £age ^Pcalcbuö', be3 f;of)epriefterlid)en ^necbteS,

bem ^etruS baS Ol)x abtneb, unterzeichnete Sari 2luguft, .£ $..©.,

t>a$ Ofofcript an bie^lfabemie p3 et^a • » 2BÜ* begehren anbureb

gndbigft, %$t wollet ben ^}rofefforen gtd)te unb 9tteu)ammer,

nacb eingegangenen conformen SRefcripten ber fürftlid;en <£>öfe,

it)re Unbebacbtfamfett oerweifen unb i^nen eine beffere 2luf*

inerffamfeit auf hie in ba$ $ubli!um $u bringenben 5luffaje

anempfehlen* 2Bir oerfefyen uu3 aueb fünftig oon allen afabemi*

feben Setjrem , l>a$ fie fieb foleber Sefyrfäjje , welche ber alfge*

meinen ©otteSoerefyrung wiberftreiten, in Üiren Vortragen ent*

balten werben* " £)em $efcript war auger bem ^Briefe gid;te'3

an 23oigt ein Postscriptum beigegeben be£ JubatteS : ba ber

^rofeffor gierte erftdrt r)abe, einen ü)m zugebenben Verweis

bureb 9lbgebung feiner £>emtffton $u beantworten unb i$m

„ biefer Verweis in Unferm £auptrefcript bat nterfannt werben

muffen, fo baben 2Bir bie (Entfcbltegung gefaxt, t>k anerflärte

5lbgebung fetner $)emtfjton UnferS Xfytiti fofort anzunebmetu

2Bir begel;reu batjer anburd) gndbigft, ü)r wollet bemfelben,
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menn über feine 3}emiffton0abgebung Conformia eingegangen

ftnb, bie (Entlaffung erteilen, aud) tfmtoonbieferCEntfdjltegung

vorläufig (Eröffnung tfyun; mie 2Bir aud) Allen benjenigen, tk

ttym feinem Anführen nad) gtt folgen gebenfen, bie (Sntlaffung

»or$uentl)alten nid;t gemeint ftnb»

"

Snbeffen Ratten bte greunbe gicbte'3 nid;t £uft, tl)re (£nU

laffung3gefud)e abzugeben* Staub bod) bte ©a$e mit Wlain$

neuerbtngS etmß fd)tef, feit^ourban über ben $f)ein gegangen

war unb ftd) am Dftermonrag burdj) ben (Sr^beqog 5tarl bei

©tocfacr) fyatte [plagen laffen* SDer 2Beimarer£of Ijatte nifyt fo

lange gekartet, als er naci) gid;te'3 Anficht fyatte märten füllen,

hw ba$, »on ifjm jebod; nod) nt$t aufgegebene, 2ftain£er*project

reif gemefen märe. gtd)te'S greunbe, ber ^rorector ^auluS an

bergige, münfd)ten ben ^3£>iIofop^en ber Afabemie p erhalten,

nnb burd) ifyre Vermittlung mürbe bie Veröffentlichung be£

f)er$ogtid)en $efcript$ an ben afabemtfd)en Senat einige £age

oerfdjoben* Auf *ßaulu3' dlati) gab jegt btä in ber „ Appellation

"

unb „ 23erantmortung3fd)rift " fo ftol^e nnb große 3d) gtd)te'3

etmaS flein hä nnb erflärte in einem feiten ojtenftbeln ©riefe

an ben ©el). $atl) Voigt, bag er einen folgen Vermeid, ber

feine 2el)rfreil)eü nid)t »erlebe, mit Abgabe feinet (EntlaffungS*

gefud)3 p beantworten nie ^ebvi($t f)abe, aud) einen fleinen

point d'honneur ber (Eüelfeit, ber um l)öl)erer gwtde mitten

eine fletne £)emüti)tgung nid)t ertragen fönnte , meber beftj^e,

nod) Ijabe affectiren motten* 9ia$ bem ergangenen f)er$ogli$en

$efcript motte er meber oor ftd) felbft, nod) oor bem ^ßnbttfum

ba3 Anfeilen Ijaben, ba§ er au3 biefer llrfacfye feine stelle

freimittig niebergelegt dJlit biefem einlenfenben ®d;reiben

gic^te'ö ful)r am 3. April ber D^ector ^auluS nad> SBeimar jum

®ef)- töatfy Voigt, meld)er ben ©rief bem £er$og mitptt)eilen

oerfprad), 9?ad) einigen Xagen erhielt ^auluS ben Vefcfyetb,

gtd)te'3 Vrtef fei oom #er$og nid)t angefefyen morben, al$ (£t*

mag in £öd)ftbeffen (£ntfd)lte§ung änbernb, £)enn bie conformen
25*
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23efd>tüffe mit ben übrigen fürftttd)en #öfen roaren bereits t>er*

abrebet unb gtd)te'3 ©ntlaffung, fd)on nad) Bresben nottftcirt

2lucf) ein ©efud) nm 3urMnafmte t>tm gi^te'ö (Snttaffung,

rcetd^eS ürn ein paar fyunbert, n)äl)renb ber gerien in 3ena an*

n>efenben <5tubenten an ben «^er^og gerietet warb , blieb na*

türiicb bä fo beraubten Umftänben erfolglos , unb fte behielten

nur ifyre völlige gretbeü, bei näd)tltd)er 2BeÜe in ber nun*

niedrigen bicfen ginftermg ber S^ufenftabt auf ben ©tragen $u

fcfrreien : „ 9hir (Sin ©ott unb (Sin gtcfjte!

"
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1. Don 3ena ttad) Berlin-

gtcbte fyatte ftc^> in bem $Ut)et§mu8ftrette als ©etefyrter ben

Ungeteilten gegenüber gefüllt, wie er in feiner (Sittenlehre ben

llnterfcbteb fefigeftellt fyatte* 3m oorltegenben gaüe erfdnen

er jtd) aU ber $epräfentant ber Vernunft überhaupt nnb l)an*

belte aus biefer 6etbftanfd)auung fyerau3, tote er glaubte, üoll*

fommen pflidjtmäfcig ben Vertretern ber Unvernunft unb geü

ftigen $efd)ränftt;eit gegenüber, bie ftd) hinter bie Staatsgewalt

geftecft Ratten , um gegen ifyn «Sturm ja laufen. $)a$ 2öal;re

unb berechtigte in feinem ©elbftgefüfyte tag barin, bag er gegen

bie gefd)td)tlid) überlieferte prtoüegtrte Söetötjeit bie freie ©etfte^

mad;t, wie fie ber Präger be£ gef$id)ttid)en gortfcbritteS ift,

»ertrat unb berfetben burcf) bie (£ntfd)tebenl;ett feinem QüjarafterS

bie 33ered)tigung erfämpfen baff. $)a$ galfcfye unb (Sinfettige

in feinem Setbftgefüble lag in ber ilngered)tigfeit, womit er in

ber 5tnftct)t ber ©egner nur Unjtnn unb Unfitttid)feit fud)te unb

fanb. 3>eu 3)re0bener$e£errid)tern unb ilirem geifttid)en 2tuto*

ba-fe ftellte jtd) ein Sftann oon fetfer Ueber^eugungStreue unb

jtarrem, unbiegfamem ßfyarafter gegenüber, ber jtd) ntcbt ein*

fd)üd)tern tie§, bem aber gerabe bie ^fugfyett unb SßeiSbeü ab*

ging, womit in biefer „ £racafferte " einzig unb allein ber ©ieg

über lu ©egner ju erringen war.
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9Kag man e3 rofye ©emalt nennen , mit metdjer man von

Bresben aus auf O^eiufyarb'S betrieb gegen gierte oerfufyr ; fo

mar bieg fetneSroegS bä ber Sßeimarer Regierung ber gatl, mit

meiner er e$ allein $u tfyun fyatte. O^ofyer ©eroalt jum Opfer

$u fallen, Ijatte gtd)te im ©eringften niebt &u befürchten , nnb

aud) mdjt einmal bie Vertreter einer nid)t rofyen (Staategemalt

fyaben it)n von feiner ©teile vertrieben* 3)ie flögen otelmebr,

bie er fid) in feiner £etbenfd)aft gab, nnb bie eignen falfcben

Stritte, in bie er ftd) blinb unb unbebaut verrannte, führten

erfi bie SÖenbung fyerbei, meiere bie Söetmarer Regierung gan$

unzweifelhaft urforüngtid) nid)t gewollt nnb beabftd>ti^t hatte,

welche tfyr jeboct) in gotge ber burd) gid)te'S mag* nnb taftfofe

£janblung$metfe herbeigeführten $erwicfefungen fytnterfyer ntdjt

unlieb mar, ba jtet) W Unmögtid)feit Ijerauöftellte, mit einem

Spanne von ber %xt gtctyte'S $ured)t$ufommen* £>te grage mar,

mie urfprüngüd) t>k Sacfye gid)te'3 pr SBeimarer Regierung

jtanb, feineSwegS : ob in wiffenfd)aftlid)en fingen ber enbgül*

tige 23efd)eib benen pflegen folte, bie 9ctcr)t3 baoon verfielen

ober bie Unbefangenheit ju wtffenfd)aftlid)er Prüfung nid)t be*

ft£en, ober aber ob ber 2Biffeufd)aft felbft nnb ifyrem freien nnb

nngel)iuberten gortfdjreiteu t>a$ (Enburtfyeil anheimgegeben

merben folle* diejenigen Vertreter ber Staatsgewalt, mit

benen gid;te in feiner Stellung $u tl)un l;atte, waren gan$ uu-

zweifelhaft ber lejjtern $lu(id}t.

giebte glaubte alterbingS in feinem Verfahren gan$ im

Sinne ber in feiner Sittenlehre aus reiner Vernunft entwideften

©runbfd^e $u Rubeln* 91ber fd)ou barin lag eine £ciufcbung, $u

meinen, bag begriffe bie £>aublungöweife ber 9Jceufdjeu be*

flimmern dx übevfat) ben lebeubigeu, gefd)icbtlid) * wirflidjen

fyanbelnben Sftenfcben unb barunt fal) er aud; in feiner eignen

«gxinblungSwetfe baSjenige nict) t, maS nod) auger feinen mo*

rauften ^Begriffen unb 9lufd)auungen von beut, roaö pflid)tmdgig

fei, it)tn felber unbewußt unb uuwiJtturlid) ü)n nod) weiter trieb
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unb beftimmte, uctmtid) feine Seibenfdjaft unb bie überbobe

Meinung, womit ber ®etjt ftd> fetbft umfing, fomie ben gctn$*

liefen £0?an^el an Sebenöflugfyeit, bte ebenfalls Spfltdjt unb $u*

genb ift, unb an nüchterner 23efonnent)eit in ber 33eurt[)eilun^

oorltegenber Vertyctttniffe unb Schiebungen, oon roeldjem bte

reine Vernunft jum eignen Schaben be3 tebenbig^nurftütenVer*

nunftöroefens abftrafyirt. gidjte^ ßfyarafter (fcfyrteb 3ean ^aut)

ift mannltd) unb ebet, aber auffafjrenb > egotfiifd) unb Minb*

ftot$ ) unb biefe brei gefyter tagen in feinem oerfycmgnifcoolten

23riefe an Voigt" 2öäl)renb feinet D^mannftebter (E$t(3 in

gotge jener früheren £racafferie mit ben Stubenten fy&ttt jict)

gidjte in einem Briefe an Sfteinfyolb oorgefe^t, fünftig oa$

„ fd)äblid)e Uebermaag be3 feften VerufyenS auf fiel) fetbft " gu

oermetben. tiefes fd)äbttd)e itebermaafj atiein mar e3, waö

feine (gnttaffung herbeiführte» „(Sin fatfd;er Schritt (f#rteb

Scfyteiermacfyer in Berlin) $tel)t immer ben anbern nad) fid).

(Sr mu&te freiließ (in feinem feiten ©rief an Voigt) ben beuten

fagen, ba% fte fid) bei ber 3)emiffion, bie ftc il)m gaben, unter

biefen Umftanbeu auf fein gorbern berfetben ntebt berufen

fennten ; aber ba3 bätte auf gan$ anbere %tt gefcbefyen muffen.

Hub um fo (5tma3 gu fagen, nue er in feinem erften Vrief au

Steigt fagte, oon^ftefyreren, bie t|m nad)fotgen würben, Da mag

man feiner <5oid)t unb feiner Seilte fefyr gemifc fein.
*

3acobi fdnieb an ^einfyotb in bemfetben Sinne: „gierte

ift ein bieberer unb ebter ^fyüofopi) ; menn er nur nid)t fo gar

tief im Unrecht flecfte ! ©ein (erfter) Vrief au Voigt i\t gar ju

empörenb. 3>em Spanne, ber fo brofyte unb ftcf> rühmte, ba$

Komplott fd)on fertig $u baben, moburd) er ber ^tfabemie einen

tö'btlicfyen Stoß beibringen mürbe j ber babei aus $flid)t bau*

betn mili, meif er ba$ oreiSmürbige „ Ueberl>aupt " in feiner

^ßerfon ntdjt atttafien (äffen barf j ber ben ©eneratfuperinten*

beuten beö %<\nbe$ be$ ^ltl)eiömuö berüchtigte, um vit Regierung

in Verlegenheit $u fe£eu; bem 9Jc\mne, ber auf biefe SBeife
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brofyen, pocben unb wütf)en fonnte, tft nid)t um ein «gaar p
wefye gefcbeben. (gg fönnen ümftänbe bagewefen fein , Me e3

begretflid) machen , bag er bon ©innen fam; aber alö ein Ott*

finniger fd)ltmmer 91rt wirb er allemal erfreuten, * <3d)l"ie§ficb

aber geftaub gtd;te felber bem greunbe fftetnfyolb freimütig : w 3Me

Regierungen gaben mir ben5lbfd)teb; fte traten, rvtä id) an tfyrer

(Stelle fid)erlid) aud)getljanf)ärie; foftnb wir gegenwärtig quitt!
*

2Ü3 um bie glitte 9lpril ®rieS Don gtdjte 5lbfd)ieb nafym,

um nacb ©öttingen p geben, äußerte gid)te webmütbig, eS wäre

bod) fd)öu gewefen, wenn er mit (Stelling nod) fo hixttt fortan

betten fönneu. „ Unfere ^arftellnng ift $war oerfdueben , aber

uufer ©etft tft(£tn3; ift mein ©etft fyfrematifcfocr , fo tft ber

fetntge um fo genialifeber. " tief ergriffen hat giebre ben febei*

benbeu jungen ®rieö, tt)it niebt ju oergeffen, unb biefer ging

mit ben SBorten: „Sie werben gewiß einen banfbaren 6d)üler

an mir fyaben! " %U bie 3)hifenföl)ite für'e ©ommerfyalbjaljr ftd)

einfanben, hatte gi^te JU feinem 2eibwefen„gerten für immer,"

9lber feine $l)tlofopl;te faub auger <5d)elling nod) einen anbern be*

getfterten Vertreter in Jena, SDer auö bem Softer §u ©änj, jnufdjen

Coburg unb Bamberg, entfprungene 33enebictinermönd) 3ol;ann

33apttft ©cbab fam auf Dftern nad) 3ena, umSRagifter ber$l;i*

lofopfyie ju werben. (£r batte feit Jahren bte $ant'fd)e unb

gicbte'fcbe <ßfyilofopfyie be3 2lbenb3 in feiner 3*tfe ftubirt, um

bann am Sage wäfyrenb ber Sfteffe barüber nacf)$ubenfen. $>a$

<Pfalmengeplärre war il)m, wie er in feiner Sebensbefcfyreibung

er^äblt, fo medjanifd) geworben, ba$ er babureb auf feine SBeife

tu feiner Speculation gefrört würbe, fo wenig etnSJMbcben, bem

i>a$ ©triefen fd)on geläufig i\t, bei biefer mecbanifd)en Arbeit in

tbrem oerliebten ©ebanfenfpiele unb it)ren (EroberungSprojecten

geftört werbe. 2Benn er ein tat im ßfyor p oerfefyen tyattt,

als Kantor ober als 9Jntipfyonariu3 ober als «JpebbomatartuS,

ba machte er fretltd; eine Stenge gebier, inbem er babei feinen

©pecutationen unb feinen Sftebttationen nad)l;ängen wollte, unb
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er mar begfyafb in ben 5tföncb3faptteln oon feinen Dbern als

ber bümmfie, gebanfenlofefte Wlönd) gefd)ilbert nnb oft $u ent*

efjrenben ©trafen bd £tfd) t>erurtt>ei(t roorbem 2lufcer ber

^fyilofopbie batte inbeffen ber üftann nocb eine anbere ©eliebte,

bte oter Stunben roett »on 23an$ in Coburg roolmte, nnb lange

fcuftte gortfs 5öogel in feinem flöfterltd)en Vogelbauer: 3d)

fattn ntcbt 'raus ! (Snblicb roagte er eS , „ gleicbfam nacft aus

bem Softer" p entfprtngen, um über Coburg nacb 3ena §u

geben unb in feiner lateinifcben £abilttation3fcbrift als $rioat*

bocent ftcf> „ über bie Skrbinbung ber tbeoretifdjen mit ber praf*

tifcben <Pfyilofopbie " au3$ulaffeit unb ftct> nacbbrücflid) als ein

Verehrer unb^lnbängergicbie'S $u erftärem 3uaJeid) begann er

eine „ gemeinfaglicbe 3)arfteHung beSgicbte'fd)en<5tyftemS'' aus*

^arbeiten, beren Anfang er gtd)te'n fyanbfcbriftlid) mittf>ei(te

unb oon biefem baS3eugnt§ erhielt, ba§ er feine auflebten ooll*

fommen getroffen fyabe. ftifytz roar gan§ erftaunt, roie ber

Wlann als 9#öncb in ben ©etft ber 2BiffenfcbaftSlebre fo grünb*

lid; tjabe einbringen fonnen* lieber gid)te'S Seifall glücfltd),

roagte Scbab aueb balb barauf feine „ geliebte Söilbelmtne aus

Coburg }n tjeiratfyen ".

gur ben bisher „gangbaren" $rofeffor unb nunmebr auf

baS ©cbriftftelfertbum „ rebucirten " gierte roar in 3ena, biefer

„ 9D?ifct)uug oon Barbarei unb ßultur, oon £l)orbeit unb SBeiS*

beit", roie er'S felber neunt, 9?id}tS mebr ju tbun* „®egen bie

tobten dauern oon 3ena unb gegen W ebenfo tobten, unbe*

beutenben Kollegen l)abe id) feine 5ßflid)ten
;
" Me etngefd)loffene

3enaer £l)alluft gefiel Hpn niebt mebr, feit er feine 2unge ntcbt

mefjr auf bem ^atbeber üben fonnte, um bem Renten unb

(Scbreiben baS ©letcbgeroicbt §u balten. 3n feinem ©efür)le ber

Sßereinfamung, baS ber unglücfliebe üftann bei bem Stummer unb

ben £l)rcmen feiner grau geroaltfam in fid) prücfgebrängt, roar

es ifym ein 23ebürfni§, in greunbeSbriefen anSMuljolb fein 3n*

nereS p erleichtern, (£r fuebte $u (£nbe 2Ipril außerhalb 3ena
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„in einem abgelesenen 2Binfeld)en " ein „5tfr)l", in welcbem er

einige3ett „im ftrengftenjncognito" unb ftd)er oor titerarifcfyen

unb politifcben 9kutgfeiten, aucb „ gebecft »or ben 33annftrat)len

ber ^rieftet unb ben Steinigungen ber ©laubigen " fo lange,

bis bk „ ©äbrung im ^ubltfum unb fein (Efel an bemfelben

vorübergegangen wäre", eine fl^u^e genießen fö'nne, bie„ für

feine SelbftMlbung nic^t verloren " fein foüe

!

£>a lag nun auf bem SBege oon Jena na et) Saalfelb, wo

gorberg 9^ector war, baS freunblid)e fd)war^burgtfd)e Stäbtd)en

^ubolftabt mit feinem fürftlicr/en 23ergfd;loffe, Dort pflegte fiel)

im Sommer t>k fd)öne 2Belt XbüriugenS jum $ogelfd)te§en $u

oerfammeln, Dort befanb fiel) eine wol)leingertd;tete 23ud)*

bruderei, in melier (wie Nicolai in feiner D?eifebefd)reibung

oerfid)ert) beftänbig auswärtige 33ud)l)anblungen brudeu laffen,

ein für ben Scfmftjteller ntebt unwichtiger Umftanb, Durd) t>k

©üte beS rjier wol)neuben gürfteu, ben gtd)te fannte, fyoffte er

in einem rjerrfdjaftlicrjen $auk jenes 2öinfeld)en, baS er fitste,

ju finben , um neben ber Arbeit mit ber geber Privatissima ^u

geben* 2lber man war l)öd)ften Orts in SBeimar „ ©ott weiß,

bureb welchen $aual" fo febarffinnig, gtcbte'S 2(bftd)t $u atjnen,

unb beutete bem D^ubolfräbter gürften an, ba§ man hk

Erfüllung oon gicbte'S SSunfcb ungern oermerfen würbe*

(£s würbe if)m fyöflid) abgefcblagem „(§S ift bod) un*

begreiflieb, febreibt Sdnller oon 3cna, ^e bä biefem greunbe

eine Unflugfyeit auf hk anbere folgt unb mt unoerbefferlid) er

in feinen Sd)iefl;eiten ift Den gürften oon O^ubolftabt, ber

ftd> ben Teufel um ifm befümmert, $u$umutt)en, i>a$ er ibmburd)

(Einräumung eines DuartierS öffentlid) protection geben unb

umfonft, um dlidjtß ftd) bd allen anberS benfenben §öfen com*

promitttren foll! Unb was für eine armfelige (Erleichterung

oerfd)affte it)\n wol)l bort ein freies SogtS, wo er burd)auS niebt

an feinem $la£e wäre« " 2öo er freilief) an feinem <pla£e wäre,

wußte woljl Schiller felber nid)t ju fagen» SBeniger fjart backte
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3ean $aul, ber rum ber SBiffenfcbaft^Ie^re ebenfomenig erbaut

mar* „ (£$ fdjmerjt mid), bag gtd)te aus Dfrtbolftabt mit feinen

Privatissimis auggefyerrt mürbe, va er ebel nnb fyülflos ift unb

ber bleibe OTnifter $mgt nicfyt mertl) ift, fein Wiener, gefd;metge

fein Oftäcen §u fein,

"

©o mar ber erfte $erfucb, ein 3uffad?t8ort ju finben, mig*

Jungen* „3$ »erachte aud) bieg (fdjreibt er an $einl)olb); aber

e$ ift fcf)limm, va$ man bod) trgenbmo im [Räume fein muß!"

£)a gebaute er hä feinen ftillen „ OWcferinneruttgen " an feine

3ugenb, va er bie fd)led;te 2Belt nod? nid)t fannte, bie üin üer*

flieg, an bte einfameO^obtnfonetnfel, vk er einft aus ben Softer*

mauern ber ©djutpforte Ijatte auffucfyen motten* 9ln feinem ©e^

fcbicf üer^agenb , mottle er fort — nad) 9lmertfa* „ 3$ bin

gemig (fcfyreibt er an föeinfyolb, mit meld)em er je£t, or)ne bag

fie flcb nod) ^erföntid) gefeiert Ratten, vk befcbmerlidje tertiam

pluralis in va$ trauliche £>u »ermanbelt ^atte) id) bin genug,

bag , menn niebt bie gran^ofen vk ungefyeuerfie iXebermacbt ge*

roinnen unb in einem beträd)ttid?en Zfytik $>eutfcf;tanb3 eine

SBeränberung burd)fe£en, in einigen S^en *n £)eutfd)lanb fein

SJcenfd) mefyr eine ^ufyeftätte finben mtrb, ber bafür berannt ift,

iu feinem ßeben einen freien ©ebanfen i3ebaci)t ju fjabeu* * $)en

am 3, Wlai an Oftetnfyolb gefdjmebenen 33rief gtd;te'3 fjarte grau

giebte p couoertiren unb nat;m bte Gelegenheit mafu, bem 23e*

brängntg ifuee §er$eng gegen ben efyrlicfyen Ofotnljolb £uft $tt

mad?en. Sie fagte bieg ttyrem Spanne erft am £age barauf, als

ber 23rief fcfyon abgegangen mar, unb er „mürbe it>r biefen

©cfyritt faum fyaben t»er§eil)en fönnen, menn es an einen anbem

(Sterblichen gemefen märe'', alö eben $einl)olb, ber „biefeS

fd)t>ne 3utrauen einer funftlofen (Seele bur$ fein Slntmort*

fcfyretben geehrt" fyabe! 5lud) 3^cobi mar tum bem 33 rief ber

grau gid)te, ben .Mnfyolb ü)m anvertraute, tiefbemegt, unb vk

£>olftetner greunbe überlegten unb beratt)fd)lagten, mie man für

gierte reben unb mag man für itni tljun fotte*
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Jacobfö diatl) an gtcfyte war ber, ha% er ftd) im $reu§ü

fd)en nieberiie§e, wo man ü)n gewt§ ntd)t oerjtogen werbe

nnb ba$ £eben ungtetd; wohlfeiler fei, als in (Entin ober

2lltona» (Er roäre bort aud) weniger abgefdmüten oon ber

SBelt, aus ber fid) gan$ jurütfjic^cn , if)m bod) fdjwerttd) feine

Umjiänbe erlauben würben» „ üftur nid)t tn'$ gran^ofenlanb !

"

warnte ber oor ben gran^ofen nad) £olftetn geflüchtete ^empel*

forter <pt)ilofopl;» 3n^ effen war gtdjte'n, nad)bem er wegen

5lmerifa ftd) befonnen fyatte, haß „^öiügreid) ^reugen $u ent*

femt; [im 23ranbenburgifd)en fann xci) nid)t (eben; in ben frän*

ftfd)en »prooinjen wirb bte ©etftttd)feit mtd) burd) ben *J3ö'bel

fteinigen (äffen, barauf gebe id) \ehe beliebige SÖette ein
!

" $>a

tarn, Ü)m ber (Einfalt, ber $eqog üon9luguftenburg tjabe ja ben

Jftuijm, für 2Biffenfd)aft nnb ©elefyrte ftd) $u iuterefjtren , unb

follte nicfyt biefer (fo fd)reibt er an $einl)otb) wenn if)m ber

©ebanfe unter hie güge gegeben würbe, mir einen 9Iufentf)alt

auf feinen Romanen, einen fd)etnbaren Auftrag mit ober ot)ite

£ttet unb baburd) feinen befonbern ©d;u£ aU feinem ^Diener

geben, um etwa haß gu fein , waß ber $rin^ oon (Eontt bem

oerfofgten ^ouffeau würbe? (Eö fönne bemfetben oon gtd)te'3

(Seite haß $erfpred)en gegeben werben, ha$ er in ber (EonftS*

cationö-, föequtjittonä* unb £)emifftongfirettigfeit nicbtS weiter

fcr)reiben, fonbern lebigtid) fpeculatioe 6d)riften herausgeben

würbe»

3ur3eü tiefet „(Einfalls," ber aud) weiter feine golgeu

fyatte, war gid)te'S $opf ooH Befürchtungen, ha$ bie ©etfiltd;*

feit, wol)in er fid) aud) wenben möge, ben *ßöbet gegen ifyn auf*

l)e^en, lfm oon bemfetben fretnigentaffen unb bann bie^egierun*

gen bitten würbe, iljn alß einen 2Kenfd)en, ber Unruhen errege,

§u entfernen» $lber fowie ftd) aud) nur oon SBcitem eine %\iß*

fid)t für irgenb ein „ 2Binfeld)en " geigte, wo er mit ben ©einigen

fein £janpt würbe Einlegen fönnen, fogteid) war hie (Stimmung

anberS unb ber $amm (Heg itjm wieber» %acoki l;offte eß burd)
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feinen bei ber Regierung in ÜMnd;en angepeilten greunb Scbenf

bat)in 31t bringen, fc>a& gierte jnm 33et>uf eines Aufenthaltes in

t)en $faf$bar;erifd)en ©taaten beruf)igenbe3uftd)erungen erhalte.

dtuftweilen aber tte§ er bemfelben burd) ^etnfyolb auf feinein

btd)t tüte eine ^orftabt bei 3>üffefborf tiegenben ©ute ^empet*

fort einige 3üumer mit ben nötigen Pöbeln anbieten* £>a aber

Saccbi fein gürft oon Dtubolfrabt unb fein £er$og oon 9lu*

guflenburg war; fo ging gidjte baranf nicfyt ein» Unb —
fct)reibt er an Ofoinfyofb — „barf t$ benn fd;weigen? 9ltin,

ba$ barf id? watjrlid) uicfyt! £>enn ia) Hb* ©runb |u glauben,

baf$, wenn nod) etwas gerettet werben fann bes beutfcfyen

©eiftes, es b u r d) mein Dieben gerettet werben fann unb

bafj burd) mein 6titlfd)wetgen vk <Prjilofopl)te ganj unb $u

früf) ^u ©runbe gelten würbe !

"

Mittlerweile war ber preufnfdje ©efyetmratt) greifen oon

£)ofnn, ber bem mit Ausgang April $u (Snbe gegangenen (£on*

grefj ju Otfaftattals ©efanbter beigewohnt fyatte, auf ber $>urdV

reife nad) 9?orbbentfd;lanb in gid;te's 9Mi)e gefommen unb fyatte

aebt £age in SBeimar unb %tm $ugebrad)t. Wlit befonberm

Vertrauen waren biefem als freifinuig unb oorurtfyeilstos be*

fannten 2ftanne in Jena auet) bte gidjte'fdjen 23erl)anblungen

mitgeteilt werben, wefd)e i()m $u ben unerfreulichen 23etrad^

tungen über gar $u leid)tes 9Rt§oerftänbni§ unb ungebulbigen

wie unbulbfamen (Eifer im ftreitoollen Seben ^Inlag gaben, wo

ftdE> aud? in ben fogenannten gro§en Angelegenheiten meiftens

nur ein äftinbeftel oon 2Beist)eit $eige* 3n3befonbere fprad) er

ftd) in einer großen ©efellfdjaft $u 3«ta laut unb feurig , wie

gilbte an ^einfyofb melbete, gegen ben ©ebraud) aus, ber oon

jenem an ©ebeimratf) $oigt gefd)riebenen Briefe gemalt wor*

ben fei Unb burd;2)or;m'sSecretär, ben23raunfd;weiger§orn,

einen ehemaligen 3ut)örcr gtdjte's, würbe biefer oeranlagt, fta>

gerabewegs nad; Berlin ju wenbeiu

gtd)te fcfyrteb an griebrid; @d)legel , ber ft$ feit längerer
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3eit bort anfielt, unb biefer faub eö im fytfd)ften ©rabe un*

mafyrfebeintid;, l>a% man einen etroanigen Slufentfyalt gicfyre'3 in

ber prengtfcben £>auptftabt trgenb ftören mürbe. 9hir bürfe

9ttemanb oorfyer erfahren, ba§ er nad) Berlin fommen wolle,

nnb fein £>ortfein muffe im Anfang ein fo einfaches ^tnfet)eu

fyaben, als mö'gttd) j ee bürfe bur$au3 nid)t foßleid) feigen, bag

er für eine geraume $eit $u bleiben ^ebädjte, fonbern bag er

pm33efud)e bort fei %wä) folle e3 fiel) gtcfyte fo einrichten, bag

er nur erma ad?t bi$ oteqefyn £age oor ber^lnfunft be$ Königs,

ber am 12. Juli prücferwartet werbe, bort eintreffe« (Sine

l;übfd)e chambre garnie, mit brei genflern oornfyerauS unb

einem fyintenfyerauS unb gewig ntd)tpfoftbaren9fteublen, Ijatte

etnftweilen ©d)legel für il;n unter ben £tnben auf einen Sftonat

um brei £oui3b'org gemietet unb fdjrieb fd)lieglid), bag gtcbte

feine (Srbolung^ftunben if)tn unb feinen greuuben £iecf unb

<Sd)(eiermad;er mtbmen unb aucfy mit tjjnen effen muffe.

(5o lieg benu gid)te gegen (Enbe 3uni oor ben SBagen,

ben er bei feinem „genuffen 2Bot;lfianb " in 3«ia angefd)afft

fyatte, Cßoftpferbe fpannen unb machte ftd), wäfyrenb bie Stu*

beuten in Jena über eine gotbene Sftebatlle beriefen, bie fte

bem unfreiwillig oon ifmen gefd)iebenen Seiner fcblagen (äffen

wollten, mit ßoui^b'or'^ unb 2Be$feIn oerfefyen, auf ben 2öeg

nad) ber preugifdjen £>anptftabt, t>k tym feit bem furzen 9tuf>

tntljalt auf ber Durchreife üoh 3)an$ig nad) 3i\xid) nicbt gan$

unbefannt mar.

2Bir überlaffen ben D^eifenbeu feinen ©ebanfen nnb dm*

pfinbungen über t>m 2öed)fel menfd)üd)er ©efdncfe unb über

bie Trennung oon ben (Reinigen, unb befd)äftigen uns einft*

weilen bis gu feiner 5lnfunft in Berlin mit t>tn „ ^ücfertnnerun*

gen, antworten unb gragen," t>k er im grül;jat)r nieberge*

fdjrieben unb mit bem 9lu$fprud)e ßutfjerö : „baö SBort fie

folten laffen ftal)'n unb feinen Dan! ba$u fyaben " jum Wloüo, att

einegntgfdnift fjatte oeröffentließen wollen, bie ben ©treüpunft
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bei ber 9ttl)ei3muSanflage genau angeben unb auf welche 3?ber,

ber barin mitfprecfyeu wolle, ftcb einplaffen verpflichtet fein folie.

(£tn ©rucbfiüd: aus biefer übrigens von gierte nid)t veröffent*

liebten ©ebrift war von tfjm als Beilage einem 33rief an Oietn*

fyotb beigefügt worben , ber pgletcb für 3acobi beftimmt mar,

nnb ber $ern ber barin uiebergelegten ©ebanfen be^eic^net

einen Söenbepunft in gtcbte'S SDenfart nnb 91nfcbauungSwetfe,

welcher für feine »eitere . fctmftftellerifcbe £bätigfett von 23e*

lang war,

$tein fcbrtftjMertfcber llnftern , fo befennt gtebte , ifi ber,

bag id> miefy in bie SDenfart beS lefenben *publtfumS fo wenig

ju verfemen weig, bag i$ immer fo 23ieteS als ftd) von fetbft

verftebenb vorauSfejje, was ftcb boeb faft bei deinem von fetbft

verfielet 3* vergag ftets, baS feftgewurzelte 33crurtl)etl an$u*

greifen, nacb welkem man <J3fnlofopfyte für 2ebenSweiSl)eit l;ält

3n ben gegenwärtigen ©treitigfeiten über bie©otteSlebre würbe

btefeS TOgverftänbnig in tk klugen fpringenb unb bebeutenb

in feinen folgen.

3$ läugne mit $ant \)k ÜKöglicbfeit ber ^etaptjtjftf ßättj*

lieb* £ant rül;mt ftd), biefelbe mit ber SSur^el ausgerottet §u

tjaben, unb es wirb — ba nod) fein verftänbtgeS unb verftänb*

ItcbeS 2öort vorgebracht worben, um biefelbe jfc retten — babei

ofyne ßweifel auf ewige ^dkn fein 23ewenben fyaben* 2Ketn

<5pftem lägt D^icbtS für mirftid) gelten , baS fid? ntebt auf eine

innere ober äugere 2Bat)rnefymung grünbet; ebenfowenig taffc

icb mir einfallen, baS gemeine unb allein wirflict)e 2)enfen er*

weitern p wollen ; icb will baffelbe tebigtief) erfcböpfenb umfafc

fen unb barftelten. Unfer pl)itofopl)ifct)eS Denfen als folcfyeS

unb für fieb bebeutet 9ttd?tS unb fyat ni$t ben minbefien ©e*

balt; nur baS in biefem £>enfen gebaute 3)enfen bcl)tukt unb

fyat ©efyalt 2öir fe£en vor ben klugen baS Pöbelt eines $ör*

perS ^ufammem 3t;r überfallt uns mitten in ber Arbeit unb

ruft: fel;t t)a baS naefte ©erippe, foll nun bieg ein Körper fein?

Sßoatf, gierte. 26
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*flein, gute 2eure, eS foll fein Körper feilt, fonbern nur fein ©e*

ripp* SBarret ein wenig, fo werben nur biefeS ©erippe mit

Bibern, SftuSfeln unb §ant beffeiben! 2öir ftnb je£t fertig, unb

xfyr ruft: 9cun, fo lagt bod) biefen Körper ftdt> bewegen, fpre*

d)en, baS 95 (ut iu feinen Bibern circutiren, furg: lagt ifju (eben!

3fyr Ijabt abermals Unrecht, (iebe ßeute; wir {jaben nie oorge*

geben, bieg gu fönnen* 2eben gibt nur bte Statut, mdjt bie

ftunft £)er lebenbige Körper, ben wir nad)bilben, ift baS ge=

meine wirftidje 23ewugtfein ! £)aS 6r;ftem unferer $l)ttofopf)te,

aud) wenn wir'S oollenbet fjaben, ift immer nur 23efd)reibung

unb £>arfteHung beS wirftickn S)enfenS unb feines Wlefya*

niSmuS*

£)aS Seben tjt3wecf, feineSwegS baS 6pecuftren, baS otel*

mefyr nur bittet ift, unb gwar nur bittet, baS Seben gn erfen*

uen, nid)t baffelbe gu bilben. 3)enn bieg £e£tere liegt in einer

gang anberu SBeit, unb was auf baS 2eben (Hinflug tjaben foll,

mug felbft aus bem Seben fyeroorgegangen feitu 9ftan !ann

leben unb oielleufjt gang ber Vernunft gemäg leben, otjue gu

fpeculiren; benn man fann leben, ot)ne baS £eben gu erfennen;

aber man fann ntd)t baS £eben erfennen , ofyne gu fpecnliren,

Söorin man befangen unb was man felbft ift, baS fann man

nid)t erfennen» Tlan mug aus tbm f;erauSget)en unb ftd; auf

einen ©tanbpuuft augerfyalb beffelben oerfe^en* SMefeS #er*

ausgeben aus bem wirflid)en ßeben, biefer Stanbpunft auger*

fyalb beffelben ift bie <5peculatiotu 93eibe aber, Seben unb

©peculation, ftnb nur burd) einanber beftimmbat £eben tfr

gang eigentlich 9?td)t^t)itofopl)iren unb *P()ttofopt)iren ift gang

eigentlich 9ttd)t4*ebeiu 3cf) fenne feine treffenbere 23eftimmung

beiber begriffe, als biefe, Sacobi fenut baS 2öefcn ber ©pe*

culation ebenfo innig, als baS SSefen beS Gebens ; aber es

fd)eint ein (SntfyuftaSmuS beS wirftidjen Gebens in ifym gu rvol)*

neu, ber es itmt gar ni<$t erlaubt, aud) nur gum 23erfucbe falt

unb gleichgültig oom wirfiic^en 2eben gu abftrafyiren* 2)er
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tütffcnfd&aftltd^c SbeaftSmuS ber ^r)ifofopf)ie ijt $>a$ nwfyre %t*

geutrjctt be£ ßebenö; fein 3roecf t|r SBtflfen um beS SBtffeng

roilleru ^luf 5Denfart unb ©ejtnnung belogen, tjt mir $t)Uo*

fop^ie abfolut Dftdjts. 91uf ben erhabenen %m$, burcf) Sftytlo*

foppte bie SRenfdjen 311 beffem unb $u befefyren, tfjut mein tr>if-

fenfchaftttcher 3bealtemu8 93crjtcf>t $)ie grage, ob W $f>üo*

fopbie als fotdje atbetftifd) fei ober nid)t, oerfrefye id) nid)t unb

fte ift mir oöllig gfetd;bebeutenb mit ber grage, ob ein £)reted?

rott) ober grün, füg ober bitter feü gür ein pf)ttofopf)tfct)eg

©ttjtem fann id) in ber 33efd)ulbigunij beS 5ltbei3mu3 feinen

©inn finben, als ben: fte begrünbe eine $päbagogtf ober SRcü*

gionSfefjre, bk atfyetfltfd) fei, fte füfyre ju einer atfjeiftifcfyen

SDenfart SDaß man in biefer SRütfjt$t fcfyon je£t meine <pfji*

lofopfjie fyat beurteilen roolleu, ift ein 23erfrog, vorüber man,

fo ®ott rottf, nad) einigen Saferen lcict)etn wirb*

£>er roafyre 6i£ beS SötberftreitS meiner *pi)itofopf)ie mit

ben 9lnftcf)ten ber ©egner liegt in bem 93err)cifrnt& beS Mögen

(ErfeunenS ober SBtffeuö pm rotrf(id)en geben, ©efüt)t unb £an*

beim deiner $(;i(ofopl)ie tft ba3 geben ba$ <£)öd)fte unb ber

(Srfenntntg lägt fte überall nur ba$ 3ufeIjeiL ^ er ©taube an

bie ®ottf)eit grünbet ftd) auf einem ©efüfyfe, ba£ unmittelbar

im üftenfdjen liegt £)a$ ®efüfyt tft nun aber ein abfolut (£in*

faefoeö , gar feine Se^iefyung ^UiSbrücfenbeS* (&$ ijt entroeber

jtnnltd) ober iutellectuelL £>a$ intellectuelle ©efüf)l ift t>a$

unmittelbare, urfprüngltd)e unb fcbfedjterbingS burd) niebtä %n*

bereS oermittelte ©efüt)t ber ®eroigbeit unb ^oti;roenbigfeit

eines £>enfen$, unb biefeS urfprüngfiebe intellectuelle ©efüfyt,

meldjeS unfer 3)enfen uotfjmenbig ftets begleitet, i(t ber ©runb

alter ©enugfjett unb Sötrfticbfeit

$)te 33afiö beS religiöfen ©laubenS ift t>a$ ©efütjl ber

©enugfyett einer Orbnung ober eines (Sefe^eS, nad) roefcfyem

au§ ber pflicbtmägigeu 33eftimmung unferS 2Bttten$ nurf(id) ber

SBernunftjroecf fyeroorgefjt, aus welkem baS^anbeln entfpringt.
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3)iefe8 ftttlid)e ©efüfyl ift eine unmittelbare , eben nur füblbare

©eungtjett, bte ficr) deinem anbemonftriren, aber bä 3ebem

fidler oorau3fe£en lägt 91nmutl)en aber lagt ftct) einem %ebe\\,

bag er in ftcr) einfefyre, n>o er bann ot)ue 3w eifet MefeS ©efiif>l

in fid} ftnben wirb , weld)eö ein abfoluteS , feiner $ermef)rung

ober $erminberung fäfyigeö ©efüfyl ift, ba3 allemal pofttio aug*

fagt : bieg füll fein, bieg foll nid)t fein ! 3)ie Religion ift fonüt

^Ingetegcnbeit aller Sftenfcfyen, benn fte ift im ©emtitlje be3

Sftenfcfyen begrünbet üftur wa3 aus bem Seben beroorgebt,

wirft in ba3 £eben, in 3)enfart, ©ejtnnung unb §anblung§*

tt>etfe prücf. £>urd) ba$ teufen mad)e td) mir btefeS ©efüfyt,

ben unmittelbaren religtöfen ©lauben nur beutlid) unb fe£e

glet'd)fam bem an fid) blinben triebe klugen ein*

Steine $eltgton3pl)ilofopbie fann uid)t im Streit liegen

mit bem reügtöfen «Sinne be3 SRenfcben ün^eben, benn fte ftefyt

auf einem gan$ anbern gelbe. sJMigtongpl)üofopt)ie ift nict)t

Religion. SDie Religion erfüllt mit ©efüfjlen, bie £t;eorie

fprtdjt nur oon tfynen unb fud)t bte grage $tt beantworten , wo*

t)er ber rett'giöfe Sinn unter ben 3ftenfd)en fomme. Sie $er*

ftört benfelben weber, noct) fud)t fte benfetben neu $u erzeugen,

unb alle rettgiöfe 23ilbung l;at jenes urfprüngltd)e religiöfe* 23e*

wugtfetn nur git entwickeln. 3$ ()
aDe i e£* e ^nen tiefern 23licf

in vk Religion gettjan, als nocb je, unb td) glaube tücftt, bag

td) ot)ne biefen fatalen Streit unb ot)ne bie böfen golgen beS*

fetben Je ju biefer ftaren (Sinftcbt gefommen wäre, vk aud)

mein £>er$ ergriff. 9kd) tt)rem praftifdjen 2öcrtt?e , in 2lbftd)t

auf (Erbauung unb ^eligtofttät, fann meine ^eltgionSpfyilo*

fopbie ntct)t beurteilt werben, bis fte »olfenbet ift. Dieg ift

je£t mein angelegentltd)e$ ©efdjäft — in ber „ $eftimmung beS

2)cenfd)en".

So trat atfo in biefem 5ttl)ei3muSftrett ein geiftiger 3*^

tjatt an gierte fyeran, wooon er bisher abgefeiert fyatte. (Er

fpürte (Etwas oom £auct)e ber gefct)id;tlict)en SSirfItcfyfeit , Dom
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geben* (Sr würbe $u (Etwas gebraut, xva$ er bisher für gdn^

ltd) überflüffig, gehalten i^atte : ftd) mit feinen ©egnern anf

(Einen 23ot)en §ti frellen* Ratten btefe benn ft> burcf)au£ unb

unbebtngt nur baS Unre$t auf t^rer Seite unb gidjte allein

baS 9^e(^t für ftd;? Ober Ratten jte tuelleicbt an ber fcon gierte

behaupteten allgemeinen unb gleichen Vernunft aller 3ftenfd)en

aud) irgenbwetd)ett$lntr;eU? llnb war e3 t>ielleid)t nur t)k burd)

bie neuere $l;ilofopl)ie in ben wiffenf$aftltd)en 23erfel)r gefönt*

meue babt)tomfd)e Sprad)t>erwirrung , woburd) (Einer ben 9ln*

bern rtdjrig $u üerfte^en gefnnbert war?



% €m falbes 3at)x berliner StroljurittoertljMtt-

5lm brüten Juli, 9ftittmod) 5lbenb3 um jeljn ttljr, mar ber

Jfteifenbe in Berlin angefommen unb ^atfe am £t)or feinen

tarnen abgegeben» 51m folgenben £ag begcg er feine chambre

garni unter ben Stuben unb bracbte faft ben gangen £<*g mit

(Stieget, <5d)leterma$er unb Dorothea 23ett p. $>te getftrcicfje

Softer 9Kofe3 ÜDfcenbelSfofyn'e mar mit bem reiben unb ange*

fernen 23anfier 33eit t>erl)etratt;et, ber mit febarfem 23erflant>

unb ipraftifcbem Sinne tuet ©urmütfytgfctt fcerbanb unb feine

grau innig liebte. <5d)on untrer üon $mei Knaben Ijatte biefe

im £aufe itjrer greunbin, ber frönen unb ftugen #ofrätl)in

£er$, ben 6d;r3ngeift griebnd) @d)leget fennen gelernt, beffen

fyrübenber ® etft unb glübenbe^ljantafte in ibrem ©e muri) eine

brenuenbe 2eibenfd)aft für ifjn entgünbete* Wlit £branen fyatre

i\)x Ttann in bie 6d)etbung gemilttgt, bereu 9?ot()menbtgfeit

ibm Henriette «g>erg, ©djleiermacber'S greunbin, eingureben ge*

mußt £>orotbea fyatte jtd) t>on Üjren ßinbern tc^gerijfen, um
ibrer Seibenfcfyaft $u folgen. 3n ber oben giegelftrafje Ijatte fte

ftd; ein paar ßintmer gemietet unb mit i^rer geringen *>dter*

liefen Mitgift faft ärmlid) eingerichtet 9htr be3 Borgens t)atte

fte eine alte grau §ur 23ebienung* £>ier mürbe fte auger ibrent

griebrid? nur r>on ber #ofratl)tn £er$ unb 6$teiermad;er be*

fud)t, $u beuen jtdj je£t nod? gid>te gefeilte.
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$)iefer war faum oierunb^wan^ig ©tuuben in Berlin , als

ihm. ein greunb oertraultcf) mttrf)eitte , ba§ fogleid) am borgen

nad) fetner Anfunft im (Staats ratfye über "feine Anwefenfyeit in

ber prengtfdjen «£>auptftabt Vortrag gehalten nnb vorläufig be*

fc^toffen ftorben war, tl)n einftwetlen fefjr genau ju beobachten.

21m grettag borgen fam ber ^oli^eiinfpector, ber tfym pflic&t^

fcfyulbiger SBeife feinen 23efud) machen wollte nnb ftd> erfunbtgen

folltc , ob er etwa nur jum Vergnügen ober in ®efd)äften fyier

fei» 3um Vergnügen! fagte ifym gtd;te , er wtffe jebocf) md)t,

wie lange t)k 3eü feines Aufenthaltes bauern fönne. (Sogleid)

im erftcn Briefe, ben er nad) 3ena an feine grau fdjrieb, äußerte

er ben SBunfcb , einige %afytt in Berlin $it bleiben , wenn man

ifyn „rut)tg unb mit einer gewiffen SSürbe t>ier ejifttren unb be*

fonberS 33orlefnngen galten laffen " werbe , um t>k er alsbalb

tton einigen jungen beuten angegangen werben war, (Sr febe

an (Scfylegel'S Defonomie, $>a$ man mit grau wol)l nicfyt oiet

teurer lebe, benn als (Einzelner, unb $>a$ er reerjt gut bafelbft

leben fönne, wie er geioofynt fei, b. t). ofyne ftd) feine mäßigen

unb billigen 33egierben oerfagen p muffen.

9cod) mit einem ßatarrl) Don ber $eife l;er behaftet, ftanb

gid)te um 6 Ur)r auf. 9cad) bem grüfjftücf ging'S an'S (Schreib*

pult, um an ber „23efttmmung beS SWenfdjeu" $u arbeiten. Hm
fyalb (Eins lie§ er fid; „ frtfiren ,

ja
,

ja frifiren , 3 o:Pf madjen

unb pubern ", bann fleibete er fid) an unb ging um ein Utjr in

bie ßiegelftrafce ju <5d)legel'S greunbin, wo fte ju dreien für

einen 2l;ater fo fnapp ^uDJiittag fpeiften, baß deiner fatt würbe.

Um brei ltt)r in feine SBo^nung in ber £>orotl)eenftabt prücf-

gefefjrt, lieft er gewöl)nltcf>, nadjbem er (Scfylegel'S ßueinbe

gleid) am erften Sage burebgenoffen t)atte, einen fran$ojtfd?en

tRoman aus ber 2eil)bibltotf)ef beiDtoacf ün<Sprögerfd)en|)aufe

an ber ^etriftrd)e, ober er fd;reibt 23riefe. (Sd)leiermad)er'S

ff
Cfleben über bte Religion", bie faum erft anonym erfc^ienen

waren, oerfprad) er ben greunben jit Gefallen ebenfalls bem*
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näd)ft p fefen. Um fünf Ufyr gtng3 cntweber in ba§ beutfd)e

^omöbienfmus in ber 23el)renftraße, wenn nur ein einigermaßen

erträgliches ©tücf gegeben würbe 5 ober nm 6 itfyr burd) hk
prcictjttge £inbenftraße oor baS 23ranbenburger Zfyox in ben

2t)tergarten; ober wenn bie |)unbestag3i)ii3e p groß war, be*

gnügte ftcb ber *]3t)tfofop{) mit einem Spaziergang mit Sd)(egel

in ber fed)3fad)en £inbena(iee oor feiner <£>auStf)üre. bisweilen

warb and; mit <5d)feget unb ber 2Rabame 33ett eine flehte &tnb*

Partie unternommen. 2lbenbS ein TO{d)brötd)en unb ein Giertet

SKeboc, ber in feinem £>aufe — ob ber @tabt dtom ober ber

Sonne ober bem £>trfct) , erfahren mir nid)t — ber einzig ge*

nießbare SBein mar. 3wifd)en 10—11 Ufyr ghtg'3 ju 53ett.

%l$ %itf)tt feinen Äatarrij los mar unb ftd) in t)k neue Sebenö*

meife eingewöhnt r)atre, mar e$ tt)m gau^ wot)l babei p2Jhttt)c,

ba$ er bie „trübe, gebrückte ßuft in bem flehten erbärmlichen

Vltfte 3ena " nid;t mebr p atfymen fjatte. 3u0em ^ aite er w
23erfin bie „trotte ber 23ebtenten"; ber äftenfd) las feine £anb;

fct)rift oortrefflid) unb fdjrieb beffer, alSee jemals ehtStubentin

3eua als gid)te'3 9lmanuenft3 fonute. Unb fo ging es mit ber

„ 33eftimmung beS 2flenfd)en" in Serün rüftig oorwärtS.

3n Sd)tegel fanb er einen im iunern ©runbe braoen

9^eufd)en, ber unermüblid) bem heften nad;ftrebe , aucb 3ucbt

annehme unb aus bem fid) wobt nocb ttrva$ mad)en liege, wenn

nur feine fyarruädige Unreife — ol)ne 3^eifel für hk 2ßiffen*

fcr)aftsfet)re — fdjwinben formte unb feine l)öd)ft langweilige

unb faule (£$tften$ — gemäß ber in ber „Sucinbe" geprebtgten

$f)tlofopt)ie beS oornet)men 9MfftggangS unb ber göttlid)en

gaulbeit — nict)t wäre. Scb/legel feinerfetts finbet an gid)te

wt'rftid) £tefe beS ©efüt)ts, traut ti)m jebod) für Urtüf wenig

latent p. UebrigenS besagten bem Anwalt bei' „göttttd)en

gault)eü" gidjte'S ©runbfä^e oon ßeiterfparung felbft gegen

bie greunbfct)aft nid)t, unb gid)te'S „2Kofttf ber <Red)tltct)feit

unb bis jur 2iebenSwü>bigfett$ect)tttd)feht '' erfc&ten it)mgerabe
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nur inbioibuell unb ntcbt eben a(3 ba3 §tfd?fte. «gnerfagte ibm,

im ©egenfa^e $ur ifoluten^Pbilofopbie, Sd)leiermad)er3 „ £on*

ftructton unb (Eouftttution ber ganzen unb oollen 3Kenfd)beit

unb 5Koralüät" meljr $u*

gicbte unb ber D^ebner „über bie Religion" ftie§en ftct)

innerlich mefyr ab, als ftd) bei Sd)leiermacber'g 9lnerfennung

für gicfyte'ö 2Biffenfcbaft3lel)re f)ätte erwarten laffeiu ©cfcleter*

matter fat) in gtcbte'ö „ oollenbetem, abgerunbetemJbealiSmuS"

bie t)öd)fte Stiftung, ber ©peculation feiner Seit. 2lber er wollte

liiert etne3 ßin^elnen <Sd)üler fein, fonbem alle $td)tungen ber

3eit in fid) aufnehmen. (Sr ertrug eß niebt, t>aß Unioerfunt oer*

niebtet, b. b* jum mutigen ©cbattenbÜbe be$ leeren ©erougtfeinö

gemalt fcu fefyeiu (§r »erlangte, baß ba$ 3d) an baö Unioerfum

fid) tjtn^ebe, an baß UnenMtdje fid) oerliere, ol)ne freilief) t>aß

^oebfte unb §eitigfte im ü)?enfd)en, bie ßigentt)ümtid;!eit auf$u*

geben , vermöge beren in jebem 3d) bie 2Bett fid) anberö fptegle

nnb^eber ein befonberS ausgeprägter ^lusbruef beeilt ober be$

UnenMidjen unb barum ein auSerroäljlteS 2Serfyeug beffelbcn

fei <Spinofa'S SBeltanfebauung unbgtebte'öStf^^lebre waren

in (5d)leiermad)er^ £>enfart fo mit einanber oerfnüpft unb p*

fammengebunben , t>a% er (Einen burd) ben 5lnbern ergänzte»

3nnerlid) oon gteid) fiol^em Selbftgefüfyle, wie gid)te, befa§

fein Söefen boeb Dom £erb feiner fjerrnljuter'fc&en 33ilbung auß

eine größere ©efebmetbigfeit unb £nngebungSfälngfeit, bie t>aß

gerabe ®egentt)eil oon gtd)te'3 ftarrer unb fd)roffer (Sntfdjieben*

beit mar» 3m ©egeufajj gegen t>ie platten, ©erneuten unb

©tümper mit gid)te'n unb ©d)legefn einig, fe£te er baß geiftig*

ftttli($e 23ornef)me unb Seoorpgte ber $erfönlid)feit in bie

oollenbete unb barmonifcb abgerunbete 6elbftbarftellung beß

ganzen Sftenfcben. (Sr ftrebte 93trtuo$ in ber Religion, ber<5itt*

liebfeit unb ber Siebe $u fein. Unb gerabe Damals gab ©dreier*

mad)er feinem $erf)ältniffe jur $rebigerin ©runoro $u Berlin

in ben „ oertrauten Briefen über bie Sucinbe " jenen eigentfjüm^
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lieben Sluöbrucf , roomid) baS 3d; in ber %kbt burd) bte $er*

föbuung be3 (sinnlid)ften unb be3 ©etftigften feine tlnenbltcfc

feit als feine eigen tbümlid)fte Xbat erreichen follte*

9lu# mußte giebte'S ,98h$ict$mu* ber 0^ecf?tltc^fett ", felbft

meun er, ma3 ntd)t nad) feinem (Sinne mar, ber Liebe eine folefje

übenDte^enbe 23ebeutung im Leben ^ugemeffen bätte, ©dreier*

mad)er^ 3^erl>dttnt§ $u einer uerbeiratbeten grau entfebiebener

mißbilligen, alö ber ^erfaffer ber „Luctnbe\ SßenigftenS

mißfiel gid>tc'n an Sd)legef3 greunbe Lubmig £iecf , ber mit

einer Sdjmefter ber grau be<3 ßapeUmeifterä 9?eid)arbt r>erl;ei-

ratzet mar, in fyöebftem ©rabe bie geniale Lanier ber pcetifefyen

^omantifer, mouacb e3 Stecf (um mit 9t 20. Sdjlegel'ö (£pü

gramm $u reben) auf feiner Lebenereife aU btinber *|3affagter

ofyne Soften einjuftcigen liebte« 3ur Entfernung gid)te'S r>on

£iecf trug aucb bie 23efanntfd?aft mit bem Sd)ulmanne unb

fritifd)-^l;ilofopl)ifcben Spraebforfd)er 23erut)arbt in Berlin bei,

beffen (Stje mit Stecf3 (5d)mefter bamal3 aufgelegt mürbe. 5ln

23eruf)arbi fd;loß ftd) ber nur um wenige 3atyre ältere ^tntofoplj

mit befonberer 3intigfett an. 23efaß berfetbe aud) (StmaS t>on

ber <SduT<ffbeit, hk giebte'n eigen mar, fo mad)te bod) ber uner*

fd)öpflid)e 2Bi^ unb bie feine %xomt 33ernfyarbi'3 ben Umgang

mit il)m p einem äußerft angenehmen»

23efonberö mid)tig mürbe fnrgid)te gteid) im Anfang feinet

berliner $lufenü)alte3 Me 23efanntfd)aft eines ÜKanneS, ber ein

eifriger Verebter ber $ant'fd)en ^fyüofopfn'e mar unb in bem

„föritifer aller Offenbarung " unb bem SBtffenfdiaftöfefjrer mob/t

nur ben Kantianer erfennen mochte, (£& mar bieß ber um ad;t

Safere ältere geßler, ber als fieben$et)njär;riger 3nngltng burd)

t>it Seetüre Lopola'S in ein $apu$inerftofter getrieben morben

mar, mo er Liebesbriefe an eine $e£eriu febrieb, bann burd; baS

(Stubium Baut'S feinem geifttid)en £ocbmutl) unb $>ünfet nod)

mefyr 9c\ibrung gab, mit großer 23irtucfttät 3al)re lang Siebet

tterfuc&e trieb, ftd) enblieb unglüdlid; t>ert>etvatt>ete unb feit bem
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(Sommer 1796 in Berlin lebte, wo er bie ©uufr be3 3lluminaten

nnb ©eifterfefyerS (generali oon23ifd3ofSwerber gewann unb eine

befonberS eifrige 3:f>ättgfett für bie greimauerei entwitfelte. (Er

lebte f)ier anfangs als <prioatmann nnt> Scbriftfteller unb er;

langte burd) bie 33emüt)ungen eines greimaurerbruberS, beS

SÄiiufterö oon Scbrötter, eine Aufteilung a(3 (Eonfulent bä bem

neuen oft- nnb fübprcu§ifd)en Departement Der in 3ena ent*

laffene 2B t ffen fei;a ftö 1 e t> re r fud)te in 33ertin fein gortfommen

nnb ©elb , angefebene ©önner nnb ^Beförderung. Unb greü

maurer $u fein ift ja niebt bloß ein anerfannteS Mittel beffern

gortfommenS in ber 2Belt, fonbern ber greimaurer 3ftd;ariaS

SBerner t>erfid;erte and), ba$ man greimaurer nnb Oa3 faft baf*

felbe fei) (Efyrift fein muffe, nm nid)t an ber 23orfet;nng §u »er*

zweifeln, unter berenDberoormunbfdjaft ftd) ja gierte 3eit(ebenö

befanb.

„2Sie Scbabe, ba$ Sie fein greimanrer finb! O Sie

muffen (Einer werben!" gid)te war'S in 3ena geworben nnb

überzeugte fid), bafj ftd) tjter 9iid)tS wtber Staat, Religion unb

Sitte fanb. ^eiu beffereS bittet gab eS für tfm, nm oerbad)t(oS

unb unangefochten in Berlin $u leben unb feine Unfd;äMid)fett

ju beroeifen, als ba$ er greimanrer war. „(Sine Soge (fagt

ein (Eingeweihter) iff ein fo unfd)äblid;er Ort, wie jeber anbere,

wo man &rän$cben, £abagie, ^lubb, AffemMee unb bergleicben

fyält, um ftd? burd; ^offen außer feinem Berufe $u jerftreuen,

wenn SBerufö » unb <£)auSpoffen einem ben $opf ein wenig p
warm gcmad;t Ratten," Unb gidjte'S $opf war gerabe nod)

warm genug oon ben hoffen beS AtfyetSmuSftreiteS, bie tfyn üon

3ena oertrieben batten. Unb für ifyn, ber eben fein frittfcfyer

3lopf, wie £efftng war, gab'S in ben ©efyeimniffen ber ©efell*

fcfyaft noeb etwas mebr $u fueben, als bloße <poffen unbSd;aber*

naef. (Er war gh'icfiicrjer, als Sefftng; benn er fanb boer) (Etwas,

waö er mit ber 3d)l)eitStef)re in 23e$tel;ung fe£en fonnte. So
würbe er benn in bie fran^öftfcfye £oge de lamite ober Royal-
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york im ^rodje'fdjen §aufe auf bem (Spittelmarft, beren pge*

orbneter (9rogmeifter t)er etnftmaltge $apu*tner unt) Kantianer

gegler neben bem ©ebennrarl) oon ©ellentin, als erftem ®rofj*

meifter, feit $tt>ei Saferen ^ ar / Metltd) aufgenommen unb mit

©djurjfell, £anbfd)ub, Degen unb OTtglieb^eid)en im $nopf*

focr;e befleibet, 21eu§erlid) mit gegler feljr oertraut unb nur bä

9lid)t* Maurern etwas fremb gegen tfm tfyuenb, oerftdjerte er

brteflid) feinergrau, ba% er ben greimaurerfreunb tnnertid) nicbt

leiben möge, weil er ein etwas anmafcltcfyeS SBefen babe unb

nid)t im Stfinbeften afyne (roie gid)te fdjretbt) „ was td) bin unb

was icb null
!

" <2d)einbar lieg fid) inbeffen ber gruubebrlufje

gicf)te oon gegler leiten unb pun 2Berf$eug für beffen 3^ccfe

gebrauten , weil er il)tt julefft wieber für feine eignen $rot$e

werbe gebraud)en muffen. $)ennge§ler fyatte tbm ju einem oor*

tfyeÜfyaften Vertrage mit ber$offifd)en 25ucf)r)anblung oertjolfen,

reelle ifym bk „ 23eftimmung beS 2Renfd)en " für 500 £fyaler

abkaufen oerfpraef), unb überbieg (fcfyreibt er an feine grau)

„ ftel;t gegler gewiffermafjen an ber ©pi£e ber greimaurer unb

ift beim $önig
, fomte beim fünfter oon ©cfyulenburg , bem

wiebtigften Spanne in ber preugtfeben sDccnard)ie, fel;r wofyl an*

gefd)riebeiu * 9lud) mit bem TOnifter oon ©truenfee, bem £fyef

beS ^teeife ^ unb ßoUbepartementS in Berlin, mit bem 5)?inifter

oon ©ebrötter, bem (Gönner beS$öntgSberger2iberttn'S28erner,

fam giebte burd) bk gemeinfd)aftltd)en freimaurertfdjen Serbin*

bungen in 53erübmng +

<5o war benn MeS auf bejiem 2öege, um ben 91ufentf)alt

unb baS gortfommen gid)te'S in Berlin gu ermöglichen. 5luct)

ber gebetme ßabinetSratfy 33epme, beffen Stellung beim $önig

bamats mit einer Wlatyt befletbet war, bte baS 51nfel)en ber

fdmmtlid)en ©taatsminifter weit überwog, war günftig für gierte

gefinnt (§r befud)te benfelben am 1. 2luguft unb tbeilte ifym

feine 5lbftcbt mit, in Berlin $u bleiben unb feine gamilie nad)*

lommen $u laffen* (SS würbe iljm bie $erjtd)erung p £f)eif,
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t>a& man ftc&'S $ur ßfyre unb pm Vergnügen fdjafcen werbe,

wenn er feinen 21ufentl)alt bort näfyme. Unb ber $önig felbft

fyatte ftcb gnäbigft au£gefprod)en : „3fr Siebte ein fo ruhiger

Bürger unb fo fern oon allen gefäbrtid)en $erbinbnngeu (mit

ber granfenrepubtif), mt i&) oernefyme; fo gefratte icf> ifym gern

ben ^lufentfyalt in meinen Staaten. Ueber feine religtöfen

©runbfäjje $u entfdjeiben, fommt bem. Staate niebt $u." Ob
bie fdjeqljafre SBenbung , in welcher ber le£te Sajj oon gierte

fetbft berichtet wirb, original ift, mug bal;in geftellt bleiben.

Sie lautet nämlid) : „ 3ft e$ mafyr, bag er mit bem lieben ©ort

in geinbfeligfeüen begriffen ift; fo mag bieg ber liebe ©ort mit

tfym abmacben, Wlix tl;ut ba3 9liti)t$ !
* ©o gan$ feft entfct)ieben

war inbeffen gid)tc tro^bem noct) immer nid)t, wirflieb in Berlin

$u bleiben. (Sr backte otelmetjr nebenher an t>k 9J?ögticr)feir,

ta ftet; für fein £>au3 in Jena ntct)t fogleict) ein Käufer finben

$u wollen fcr)ien, ben SBtnter über in 3ena p^ubringeu unb t>k

„förone ber 33ebienten * bortfyin mitzubringen, |u Dfiern aber

irgenbwofjtn auf8 ßanb ju get)en unb ben folgenben Sötnter

bann, fo ©ort wolle, wieber in Jena ober Berlin gii oerweilen.

£atte er nun aber jebenfalls oom $opf unb £er$en be3

^öuigö oon ^Sreu&en um jener gnabigen 5leugerungen willen

t>k befre Meinung ; fo t>erfd)er^te e3 bagegen ber Genfer oom

£öntg3berge in ebenbemfelben SWonat ganj unb gar hä bem

SötffenfdjaftSlebrer. Unterm 7. «Jluguft 1799 erflärte nämlid)

^ant im 3n^üigen^b(atte ber 51. £irerarur$eüung : „21uf t)k

feierliche, im tarnen beS $ublitum3 an mtd) ergangene 2luf*

forberung erfläre tet) hiermit, ba§ id) gtcbte'S 2Btffenfd)aft8tet)re

für ein gän$ttd) unhaltbarem Softem fyalte. £)enn reine SBiffen*

f$afr$lel)re ift ttidfetö mefyr ober weniger als bloge Sogif , welct)e

ftd) mit it)ren ^rin^ipien nid)t $um %tf)alt ber (£rfenntnig oer*

fteigt, fonbernbaoon als reine £ogif gan$ abfrrafyirt, au3 welcher

wirflict)e ©egenfränbe fyerau^uflauben oergeblid)e unb bat)er

auet) nie oerfud)te Arbeit ift. 2öaS aber 3ftetapt)t)ftf nact) gtebte'*
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fd)en «Prinzipien betrifft, fo bin id) fo wenig gefrimmt, an ber*

felben Xfytil $u nehmen, bag id) tbm in einem Slntroorrfdjretbeit

rietr), ftatt bei* frudjtlofcn «Sptisfinbigfeitett feine gute £>ar*

ftellungggabe nt cultiotren, rote fte fid) in ber ftrtttf ber reinen

Vernunft mit 9ht£en anroenben lagt, aber oon ü)m mit ber (£r*

ffärung, er werbe bod) ba£ 6d)o(afiifd;e niebt aus ben fingen

fefcen, fyoflicr) abgeroiefea mürbe* 9Ufo ift hk grage, ob id) htn

©eijl ber gid}te'f^en $()t(ofopr;ie für dd)ten ßrtticiSmuS f)atte,

burcr; tfyn fetbft beantwortet, ofyne bag id) nön)ig r)abe, über

ü)ren 2BertI) ober Unwerte; abntfprecben , t)a es f)ier genug ift,

nrid* oon allem StntfyeU an biefer *pt)üofopr;te toSntfagem . ,

£)a man inbeffen behauptet fyat, bag meine Ärttif in 9lnfclntrtg

beffen, was fte oon ber ©inntid*feit wörttieb lefjrt, nid)t bud)*

fläbltd) ni nebmen fei, fonbern^eber, ber meine Stritt? oerfteben

roolle, ft$ allererft beS gehörigen (gid)te
1

fd)en) (StanbpunfteS

bemädjtigen muffe, weit ber Slantifcbe 33nd;flabe fogut roie ber

5triftoteiifd)e ben ®eift tobte* fo erftäre id) hiermit nocbmafS,

bag meine ^ritif allerbingg nad) bem 33nct)fraben $u oerfte(;cn

unb bto3 auö bem©tanbpunftbeg gemeinen, nur aberp folgen

abftracten Unterfud;ungen btnfänglid) cuttioirten, $erftanbe3 ni

tterftefyen ift (Sin italientfd)e3 6prüd)wort fagt: ©ort bewahre

uns nur oor unfern greunben* oor unfern geinben wollen mir

uns fd;on fetbft in 9td;t nehmen ! (Ss gibt namftd) gutmütige,

gegen uns wofylgefinnte, aber babei in ber2Baf)t ber bittet, um
unfre Slbftc&reii nt begüuftigen, fid? oerfernt benefjmenbe, tot*

ptftfje, aber and) bigwetten betrügerifd;e, Ijinterliftige, auf unfer

SBerberben finnenbe unb babet bod) bte ©prad;e be3 2öot;t=

wollend füfyrenbe fogenanntegTeuu.be, oor benen unb tt*renau3*

gelegten ©dringen man nid;t genug auf ber $ut fein fann. 9lber

bemungeadjtet mug bie frttifd)e ^ilofopfyie überhaupt füblen,

bag il)r fein 2Bed)fel ber Meinungen, feine 9?ad)befferungen ober

ein anberö geformtes £eljrgebäube beoorjtefje, fonbern bag bau

©tyjiem ber&rittf, auf einer oöllig gejtd)erten©runbtagerur;enb,
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auf immer befefttgt unb aud) für alle fünftige ßettalter $u ben

pcbften B^ecfen oer 5Renfd$eit unentbehrlich fei.
"

gicfyte'S Antwort auf biefe (Srflärung $ant'ö erfebien, in

gorm eines ^rioatfd^reibenS an Stelling, ebenfalls im Jnrellt*

genjblatte ber 9L ßiteraturjeitung* 9ia$bem barin gierte auf

briefliche 9leu§erungen Tarifs £>in^etx>tefen , worin berfelbe un*

ter 9lnberm feiner ^Uteröfd>n>dc£)e (Srwäfynung tbut; bemerft er:

„33ei Sitten bebarf es wofyt feiner (Sntfdmtbtgung, i>a% id) fo

fübn gewefen, ßant'S [Rarf), eine $)arfteüung$gabe *u eultioiren,

wie fte ftcf> in ber ^rittf ber reinen Vernunft anwenben faffe,

niebt fouberltd) $u bef)er
(

}igen , — einen guten [Ratfy, ben icb

überbiefc gar uidjt gewagt beitte, fo 31t oerftefyen, wie $ant il)n

jejjt auslegt 3d) fyiett eS niebt für ^erfiflage, fonbern fonnte

eS mir gar wofyl afSßrnft benfeu, bafjitant nacb einem arbeite

oollen £eben in feinem l)of)en Filter fiel) für uufäbig bielte, in

gan$ neue <5peculattoueu einzubringen. £>er efyrwürbige SRanu

gab mir oor ad)t 3at)ren einen aubem SRatl) , t)en $u befolgen

id) mid) geneigter gefüllt l)vibe, uämlid) immer auf meinen eignen

güßen ju ftetjem" 9fiad)bem bann gid)te weiter bemerft fyat,

ba§ er mutant, wie fidj oon felbft oerftelje, barüber gan$ einig

fei, ba§ reine £ogtf oon allem 3nl;alt ber(Menutni& abftrafyire,*

ba% jebod) naefy feinem Sprad)gebraud)e baö 2öoil2Biffeufd)aft3*

lefyre gar nid)t bte£ogtf, fonbernbie£ranSfceubeutalpbitofopt)ie

ober 2Ketap(;t)fif felber be$eid)ne$ fcbliefjt er feine (£rflarung mit

ben 2Borten: „(§3 ift gau$ in ber [Regel, lieber ©(Delling, ba§

— nad;bem bie £ertf)etbtger ber öor£ant'fd;en SWetapbpftf nod>

nid)t aufgehört fyaben, Tanten $u fagen, er gebe ficf> mit frucfyt*

lo.fen ©pi^finbigfetten ab, — Äant nun uns baffelbe fagt; eS

ift in ber [Regel, ba% — wcttjrenb jene gegen ftant oerfid)ern,

tbre 90?etapbtyjtf ftefye nod) unbefd)äbigt, unoerbeffertid) unb un*

oeränberlid) für ewige 3 e^en *> a — ^ant üou *> er feinigen nun

baffelbe gegen uns oerftd)ert 2Ber \x>ci$, reo febou jejjt ber

junge feurige $opf arbeitet, ber über bie prinzipiell berSBtffen*
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fd)aftslef)re binauSäitgefyen unb bafyer Uuricfyttgfeiren unb VLw

ooUftcinbigfetren nad)$uweifen oerfnd?en wirb* !&erleÜ)e uns

bann ber£ünmet feine ©nabe, ba$ wir nid)t bei ber 23erftd)emng

fielen bleiben, bk% feien frudrtlofe (Stotfcftnbtgfeiten unb mir

würben uns barauf jtdjerftd) nicbt einlaffen ; fonbern bag (guter

oon uns ober wenn bteB uns felbfi md)t mefyr ninimuttjen fein

follte, ftatt unferer ein in unferer ©dntle ©ebilbeter baftefye, ber

entweber bie 9cid;ttgfeit biefer neuen (Entbecfungen beweife

ober, wenn er bieg nid)tfann, fte in unferm tarnen banfbar

annehme !

"

gid)te tjatte über ber Steife oon 3ena nad) Berlin, fdjetnt

es , oergeffen , was er einige Monate früher in feinen „ dtM*

erinnerungen, graben unb antworten, " unb $war gerabe in bem

an föeinfyolb unb %acobi mirgereilten 33rud;frü<fe nteberge*

fdjrieben fyatte. Ober wenn er'S md)t oergeffen tjatte, fo tarn

üjm jegt ber 3«fft# $u Statten, bag biefe <5d)rift uugebrucft ge*

blieben war
j fonft fyätte er nid; t wagen tonnen, feine Siffen*

fdjaftSlefyre je£t für 9Pcetapt)0ftf *u erHaren, t}a er bort wörtltd)

gefagt fyatte: „$ant unb ify mit ü)m täugnen gcm^ltd) bie DJcög*

licfyfeit ber iDcetapfytyftf , inwiefern biefelbe ein ©Aftern reeller,

burd) baS Möge Denfen fyeroorgebracfyter (Srfenntniffe fein folL

(Er rütymtftd), biefelbe mit ber 2öur$e( ausgerottet $n fyaben,

unb es wirb habä ofyne 3we^ fein 33ewenben fyaben* " 3 e£ r
/

nad) ßant'ö unerwarteter (Srflärung, bitkt gidjre in einem Srief

an «Mntjotb ben <£>immel, ü)m feinen ©ofyn nt erbalten; er

wolle bemfelben eine fold?e (£r$iet)ung $u geben fucben , t>a$ er

einft münbig baftel)enb ben löater unter feine titerartfcr)e 23or*

munbfd)aft nehmen fönne, hamit er nid;t feine £aufbafm un*

würbig befd)liege nnb fein Filter entehre. Unb Tanten felbft

erftärte jefct gid)te bo# nnr für einen „£>retotertetSfo:pf", ber

ftd? burd) jene (Erfldrung l)abe profrituiren muffen, t>amit ber

btinbe ©laube an tt)tt ftnfe unb baS 33effere $ta£ gewinne*

£)er junge ^rofeffor ©djelUng übrigens, an welchem gtd)te
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feine ©egenerflarung eiugeffeibet tyatte, merfte ftd? ba$, voa§

barin oon bem jungen feurigen $opfe gefagt war, ber oielleicfyt

fdjon jet^t irgenbwo baran arbeite, über t>k ^rinjipten ber

SSiffenfcbaftölefyre l;inau^ugel)en* Unb efye ein 3ät;rlein oor*

über war, tyarte er mit feinem „ SbentttätSfyftem " bte SBiffen*

fcbaftslefyre, an ber er grog geworben war, überflügelt ; nnb efje

$wet 3al)re vergingen , fanb fidj> in £egel ber brüte $opf , ber

ben ^weiten über ben neuen ©tanbpunft in'3 $fare fe^te, 9cad)

fünf 3af)i*en aber l;atte ©Delling mit gi$te ebenfo grünblid)

gebrochen , wie Mefer je£t mit bem 3)reioiertef$fopf feinet Wleu

ficrö &ant

2)er 23rief an^einljolb, ber biefe fcfymetcfyetfyafte (Srflärung

enthielt, war gu (Snbe September getrieben» $ter SSocfyen

früher fyatte ifym giebte $um erjten 2M wieber feit feinem 2Beg-

gang oon 3^na gefcfyriebeiu £er greunb tjatte es gewagt, gicbte'S

#anbtungSweife in ber (£ntlajjungSangelegenf)ett ntdjt unbe*

bingt für oernunftgemäg unb ber Sachlage entfprecbenb $u et*

flären, fonbem gicfyte'S «^anblungsweife $u mißbilligen* 3^et

Neonate lang fdjrteb tijm biefer nid)t, anfangs weit i()u feine

unb ^acobi'S „bumme©ebanfen" oerbroffen, fpiter weil er „in

feine arbeiten oertteft" war* (Snblid) fd)rieb er an $etnl)otb

einen „falten unb ttrvaß oornet;men 23rief," worin er ben alten

greunb wieber mit „<Sie" tractirt 3Me gute weiche ©eele

(fcfyreibt er an §annd)en) wirb tamenttren, unb id) werbe ifyn

unoeqüglid) wieber aufrichten ! £>enn er fonnte tfm unb 3ctcobt

nod) gebrauchen. (Er erflärt ifym, bafj er oon ^acobt'S anerbieten

wegen eines Quartiert im ^ßempelforter ®ewäd)0f)aufe feinen

(Sebraud) madjen fönne; Ijabe aber Jacobi (Etnflug bd ber d?ur*

:pfäl$tfd;*bar;erifd)eu Otegierung, fo möge er ifmt einen fftufju

einer pI)ilofopt)ifd)en ^rofeffur nad; £>eibetberg oerfcfyaffen.

„ Sßenn id) and) be3 Krieges wegen je£t \\id)t unmittelbar baf)tn

gelten fönnte, fo wirb e3 bod) ftdjer balb rul;iger, unb bann

werbe id) fld)er fnngefyen unb nad? allen meinen Gräften unb

moaä, Sichte. 27
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ebenfogern unb eifrig bort arbeiten, alß i# e$ in 3ena getrau

haU. Unb $ortf)eÜ würbe e3 mir fd)on je£t gewähren, bm
SHitf aud) nur $u rjaben, nm awß meiner preeären Sage fyerauS*

gerijfen $u werbem ©3 wäre merfwürbig, wenn ^acobt — bei*

treffttebe £>olmetfd)er <Spinofa'3 — mir, ben er für einen

9ltl)etfren l)äft wie jenen, ebenbaffelbe »erraffte, mag einft ber

«gSeibetber^er ^rofeffor gabricius bem ©pinofa antrug !

" £)er

n finge «Schleier * in Berlin war freiftd) ber Meinung , ein m*
bereS ^arbeber werbe giebte nad; feiner (Entfaffung oon 3ena

fobatb ntebt unb wobl überhaupt nid)t ftnben* 3a, er fjielt e#

im ®an$en für ein oortfyeilfyafteS (Eretgniß, ba§ gtd)te'3 ^fyüo*

fopbie t>om föatfyeber, wof)in fie gar ntd)t gehöre, vertrieben feu

Sptnofa f;abe bk tfym angetragene ^rofeffur abgelehnt, ofm*

erad)tet berfetbe f* entölt ftaftifd) für feine P)üofopr;ie gewefen,

aU giebte nur immer für bk feinige fein tonne, unb f;abe febr

wobl baran getfyan* 9tud) %acohi meinte gegen ^einrjofb*, cö

fei gtd)te bod) ein f)öd)ft wunber(id)er $ienfd) : nun er burd) bie

9lufnal)me in Berlin ein ®(etd)eS überall in £eutfd)lanb $u

finben fyoffe, forbere er febon einen $uf als ^rofeffor, unb baß

fogteicr)! ttebrigenS war^^cobi bieber unb wofytwollenb genug,

§ti gtd)te'3 (Empfehlung in 9Mnd)en burd) feinen greunb £etn*

rieb €d)enf bafelbfi fcrtwäfyrenb alles 2ftögtid>e $u tbutu „ SBolIte

man — fo fd)rieb er an biefen — in afabemifd)en 2lnftatten

unb (Etnrtcbtungen etvoaß oerbeffern, fo wäre wofyl fein Tlawn

in (Europa, ber bahn beffer mit $atb unb Xfyat an bie #anb

geben fönnte unb eö lieber moebte, alß fti&k. 2Ber ifm bei

ßeiten aufnähme, mad)te einen guten (Erwerb ; über feine diefyt*

fc$vaffenf>eit ift nur eine Stimme!" £>aß cß einftweilen mit

^eibelberg 9litf)tß fei, erfuhr gtd)te im9?ooember oonD^einbolb*

„9?un, fo fei eß\ (tröftete er fid))> Ueberfyaupt tonnen wir gar

ittc&t wiffen, weld)e große poltttfdje $eränberungen nod) beootv

fteben, unb ob es ni$t in biefen Wettlaufen ein wafyreS ®fücf

ift , nirgenbs gefeffelt $u fein
!

" 2öie gut alfo war es je£t für
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tljn , Freimaurer m fein , um an bei* ?öorfef*ung nid)t ju t>cr^

zweifeln unb MeS, wie'3 aud) fam, als baö 33efl:e für if;n gu

erfennen! £)abet war es gid)te'n natürfid) „unerträgtid), fid)

oon jebem Darren bebauern uub ratzen §u taffeiu" Unb als

it)u ber alte ©tynmafialbirector ®ebife, als 93ruber Maurer ge-

wiß in befrei* $lbfid)t unb el)rlid)ft gemeinter £f)eitnaf*me, nad?

feinen planen in Berlin fragte, fdmeb er an feine grau:

„SBetcbe alberne $)enfart, bie t>a glaubt, nur auf ber <5ct)olle,

t>a fte fi£t, gfücffid) fein p Wimen, t>a e3 bod) ntc^t^ 3ufdüt^

geres unb iluwefenttidjereS gibt, als ben 2öed)fel äußerer 93er*

tjältniffe
!

"

3nbeffen fyatte es aud) feine grau, Ofeinfyotb'S 23etfpiele

folgenb, gewagt, gicr)te'n auf einen „gutmütigen <Sd)er$ über

feineu 6tot$" eine fo „emftljafte 9#ercuriale " m geben, n>ie er

fie Don il)i* nid)t erwartete, (£r t>erft<$ert if)i* bagegen, er fei

t>ielmet)r nur m gutmütig unb fjiugebenb , er vertraue fid) htn

Seilten ju leidet an unb fyafte fie fid) nid)t immer genug Dom

£eibe, beßfyalb nähmen fie fid) Ungebübrlid)feiten fyerauS, wie

greunb O^eiufyolb. 3ur 9toand)e für tk erhaltene ßection will

ess bent Später gid)te gar uid;t gefallen, i>a% bk Butter in ifjrem

53rief ben lieben zweijährigen ^ermann einen „ungezogenen

Jungen" nenne. (£r befdjwört fie bei if>ren 9Jmtteq) flirten,

bei itjrer Siebe m üjrem Spanne , bei Willem m$ il)r l)eilig fein

fönue, biefeS &1nb bod) ja it>re erfte unb einige (Borge fein

unb bafür alles 9lnbere fahren m laffeu, t><\ eS für il;n fein grö*

ßeres llugliicf auf ber (§rbe geben fönue, als wenn biefeS $inb

mißraten follte , unter beffen literarifcfye 23ormunbfd)aft er fid)

einft in feiner TOerSfd;wctcbe ftetten wollte, um fid) nid)t fo m
proftituiren, xt>k föant getban ! %v)xt Unmfrieben^eit unb $tage

fomme tebigfid) bafyer, weil es ityx an gefttgfeit unb teilte fet)le,

barum mad)e fie allein alle geiler m ber (Ergie^ung beS $lei*

nen, ber Anlage m beS SSaterö (St)arafterfl:drfe tjabe unb befj*

fyalb je£t ©efyorfam uub Unterwerfung unter frembe Vernunft
27*
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lernen muffe, nm fpdter im großen ©ucffcifien ber Sßett fict) fclbft

$u orientiren.

$)arum t)atte tfym gtd;te im (September burd) grtcbrid;

(Schießet, ber mit feiner nnnmefyr getauften unb ifym efielid) oer*

bunbenen Dorothea nad) 3ena überjubelte, um bort nue fein

23ruber ^rofeffor ju merben, einen ©ucffaften gefd)tdt, bamit

#dn$d)en ftd) einjiroetlen fpietenb in bem übe, mag #an8 fpdter

oerftefyeu muffe, $aum roar <Sct>teßet in Jena, fo gerieten

<Sd)ü£ unb $ufetanb , a(3 güfyrer ber 5t, Streraturuitung , mit

Stelling unb ben Srüberu Sdjlegel f)intereinanber, 5Dcr

altere 6d)feget t)atte an <5d>ü£ getrieben : „ 3Benn ici) einen

aufgeblafenen jungen ober alten (Meierten $u fd)itbern tjdtte, fo

mürbe td? tfyn über gierte fpöttetn laffen !
• SDte brei gtd)tianer

fagten ftd) oon allem meitern 91ntf)eit an ber £iteratur§eitung

to$, unb gtd;te fd)reibt an feine grau: „Delling f)at gan$

9ted)t j £>u follft erleben , roie fiel) ba3 OTeS in bie £aare gera*

tf)en roirb. 9Utd> ba^u mar i$ gut, biefe entgegengefe^ten

5Renfd)en auSetnanber $11 galten unb ffe $u befdnftigen. ©ie

merben and) barin feljen, 1><l$ iü) nid)t mefyr t)a bin!" 51ud)

feine grau füllte bieg, Sie rebet im Dftober in il;ren Briefen

00m (Sterben, mag ifyr gtct)te au3$ureben fud)t;'fte meinte oiel,

unb ber fleine Hermann mug fie feigen , il)re ordnen $u troef*

neu, oon benen er nod) md>t rougte, morüber fte floffem

3u Anfang Dftober erhielt gid;te burd) «£>ofratfy 3ung aus

2Mn$ t)k 9laü)xiü)t, bag ffd) bort bte 9tu§ftd>ten $u einer 9?a*

tionalbilbung beS $>onner3berger Departemente um 23ieleö ge*

trübt Ratten. 2)er ^egierungöcommiffär kubier t)abe |td> auf

ben frühem $fan einer gdn^licbeu Dtageftaltung ber bor*

tigen £od)fd)ute ni$t eingelaufen, fonbern unter bem $ormanb

einer balbigen Sefyranftatt tit alte Untoerfüdt, mitUebergefyung

ber Geologie unb be3 $ir$enred)t3 mieberf;ergefiellt, fobag

Wlaini ntc^t oon 2Beüem oerbiene, einen Wlawn rotegtebte unter

ber 3a tyf feiner öffentlichen ßet)rer $u fefyen. 3np effen gab
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3ung bte Hoffnung nid)t auf, gittern nod) bort $u bejtjjen;

oom 3uftt$minifter SampredjtS in $artg Xaffc ftd> für bie ß\u

fünft nod) 2Jcand)e$ erwarten. dagegen l)örte jejjt gierte Den

anbern Bannern am ^fatje, bag man tfyn unmögttd; aus ber

preu§ifcr)en 3Jconarci)te ungebraud)t unb ungenü^t fortlaffen

fonne; nur muffe feine <5ad)t, in golge beren er nad; 23ertin

gefommen roar, ftci> erft verbluten.

Um biefe gtit nämlid) fyatte ber SOftnifter oon Waffen? t^cn

*ptau lux (5md)tuncj einer fyöfyern ßefyranjialt in Berlin entroor*

fen unb ftet) befcfalls oom bamaligen ^rofeffor am %oati)im$*

realer (Stymnaftum, (Sngef, bem $erfaffer beS „ Pntcfopben für

bte 2öelt", eingefyenbe $orfd)läge entwerfen (äffen, tiefer

*Poputarpr;tlofop() wollte Berlin als üJctttelpunft beutfdjer ©e*

letjrfamfeit unb mittelbar aud> be$ beutfd)en 23ud)f)anbet3, ja

oielleicfyt ber ganzen beutfcfyeu Nation feben 5 aber er baefrte $\u

erleid) an eine Pflege ber Sßtffenfdjaft, fofern fte nü£e unb lein

tobtet Kapital fei. £>te alten £ocbfcr;ulen erfdnenen tl)m ge*

ftömacdoS, $wecfwibrig unb eines Umbaues Don ©runb aus

würbig. £>te neupgrünbenbe allgemeine große ßefyranftalt in

^Berlin fotlte oon ben läd)ertid;en23ocfSbeuteleieu ber bisherigen

Unioerfttäten frei fein unb boef) alle SBortfyeÜe berfelben gewäf)*

ren. 9tuf biefe 2Ui3ftd)ten grünbete gtd)te feinen $Ian, feine

Xl)ätigfeit in 33erlin oorerft mit $orlefungen anzufangen, wie

bergletdjen fd)on feit griebrtdj'S beS ©ro&en £agen bort Sitte

waren , inbem Scanner ber gorfcfyung rote ber prafttfeben £bä*

tigfeit, ^Ifabemifer unb ©omuafialprofefforen , ^erwalrungS*

ratlje unb ©etftlid)e, 2ler$te unb $rioatgelet)rte, t>k irgenb 23e*

ruf ba^u Ratten ober ju traben glaubten, mit Vorträgen für $u*

l)örer aller 51rt auftraten, roo^u bie (£rfaubni§ ber DrtSpoftjei

unb eine öffentliche Sinnige in ber Spener'fcfyen Leitung ge*

nügte. 3« biefer 2lrt badete and) gierte aufzutreten unb fud)te

bie Sttjranen feiner grau burd) ben Xroft $u befd)wid)tigen

:

„3$ mttt mit 3Mr, um roaS 3)u roillft, nacr; $ebn 3a
()
ren Wtt
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td) ein im ganzen SDeutfcfyen ^ublifum burdjgängig gefegter

unb üerefjrter SDtann
!

"

Unb e3 roar genüg aHe$ 2ftögtid)e, bag gierte feinen

„ <5to\$ " fogar fon?ett überroanb , um fogar mit feinem fpöttü

feigen ©egner, bem alten Octcolai, ber ibm feit brei Safyren bei

jeber Gelegenheit „unangenehme 2öal)rbeiten " fagen p muffen

geglaubt blatte, auf bem 23oben ber berliner ©efelligfeit fid) $u

»ertragen, tiefer gelehrte Vucbfyänbter hatte gerabe um bie

3eit oon gid)te'3 (£ntlaffung, jur Dftermeffe 1799, ein 23ud)

unter bem Xitel: „lieber meine gelehrte Vilbung uub meine

Nennung ber fntifcfyen $f)ilofopl)ie " in bie 2öelt gefdjicft, i>ou

roefd)em gtd)te ^eifelSobne gehört fyatte, ba$ er aber bamalS

freüid) $u lefeu Die(Ieid)t $u fto% roar, er inügte e$ benn etiv-a

jur Vertreibung ber Sangemeile in feinem SBagen auf ber dielte

nad) Berlin burcfyflogen tmben.

3öenn $>a§ „oonoornig" unb „ t>onl;intenig" (fo blatte

£>err liefet in bem 33ud;e erflärt) t>ieUetd)t dn wenig fomifd)

ftinge, fo tyabe bieg befonberS in bem Romane Sempronius

©unbibert 9lid)t% p fagen 5 benn ee fei bieg nur ber 2Biber*

fdjein ber fomifcfyen 2öid;tigfeit, roefebe ftcf) bie Ferren Äantta*

ner, ntd)t bie äd)ten , fonbern bie 5lfterfantianer gäben, roenn

fie mit tfyren oonoorntgen Gegriffen bte rotrftidje emptrifd)e

2Belt reformiren wollten* (Sin bekannter ßei^ner, meinte ber

Spötter, Ijabe einmal Voltaire oorgeftellt, nne er im <3d)lafrocfe

ben $egafu§ befteige: einen gug fyabe berfelbe im Steigbügel,

unb inbem er t>m anbern nacbfjeben wolle, entfalle il;m ber

Pantoffel 3>a8 fei fein nbleö 33ilb ber neuefteu beutfeben

SranSfcenbentalpfnfofoptjen, roenn fie fid) ixC§ 3em3 fe^en, um

auf ifyrem reinen formalen ©d)immel in bie roirflid;e emptrifcfye

Söelt t)inein^utraben, 31n ber „ (5pium»ebenpr)ilofopr;te ", bie

auf Unioerfttäten als bjöcbfte 2ßeiöl)eit gelehrt werbe, unb au

gid)te'3 „ 3d)fe^enber ©rillenfängerei " wirb bann roeiblid) fori

2Jtütr;d)en gefüllt „£err giebre, biefer fpi^finbige Sonberltug,
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fyat oon villen Seiten ba$ feltfam fie 21n fei) eiu (£r ift ein fd)arf*

finniger Äopf, aber oor lauter ©cfyarffinn wirb er ftumpf , wie

ein al^ubünneS Keffer. Dabei ift er »oll 2eibenfd)aft unb

{Hed;tt;aberei
r

mit) fo wirb er oor lauter 23egierbe, ber (Sinnige

^u fein , enbtid) fo gut rtue gar 9itd)t$. Die ttefjtnnige Seid?*

tigfeit feiner 3d;pr)ilofopl)ie, nebft ben oerwtdelten ©rillen, wo*

bind) er (£onfequen$ in tiefe *ßr;ilofopl)ie bringen null
5

feine

<£>eftigfeit unb fein frafttofeS £oben gegen Jeben, ^^r anbers

benft als er
5 fein Dünfel, alö wäre er ber ^ßl>ilüfop^ ber tyfo

lofopfyen; ^ wtlbe Stfbpreifen, womit ilm feine 5lnbänger biö

$ur 2äcberlid;>feit beehren j »erbunbeu mit ber Dunfelfyeit unb

Herwirrnng feiner meiften Sdmften, wobnrd) er gfct$wof;l jid)

Dermi^t, alle anbern pfyifofopl)ifd)en 3been auszurotten: baö

MeS $eigt ihn als einen gar feltfanten ätfann , ber babei burd)

fein l)od;fal)rige0 unb ungeberbigeö betragen 2ld)fel$ucfen erre-

gen muß." „£err gid)te ift fefyr galliger 9ktur unb glaubt

fid) über Allee ergaben, mt alle ®tym<ktmit, bie gewö'fynfid;

nid)t nur ftol§, fonbern aud; eitel ftnb unb fid) geltenb machen

wollen." „<5d)on Äant l)at fet)r rid)tig gefagt, ber eigene

lid)e 3bealiömuö l;abe jeber^eit eine fd)wärmerifd;e Abjicbt, unb

£>errn gierte l)at biefer 3beali3mu3 ^um oolifra'nbigen Sd)war*

mer gemacht (£r behauptet in feiner Appellation , ba$ menfd>-

licfye Jfyun unb treiben fei ifym jum (Efel geworben unb btoö

bnrd) bie 9lnftd)t ber $flid)t werbe eS ttym erträglid); fein Sei)*

neu beifdje Befreiung »on ben Rauben ber Sinnlicbfeit; feine

Abfielt gefye auf bau (Swige, welkes nie erfcfyeine; aller ©enufj

fei ftunlicb unb fleifd;tid) unb bringe um bit Seligfeit; bie über*

ftnnltcbe 2Belt fei fein ©eburtSort unb einzig fefierStanbpunft.

"

Sdjlie&tid) l)atte ber gutniütl)ig4)eitre, weltmännifcbe Nicolai

für bie sJKönd)6moral, bie $»$ gicfyte'S 3bealt3mu3 entfpringe,

and) ein Heilmittel bereit „Die Arznei, welche $oltatre'ö tie*

ber ©ott Dem ©etyirn be3 Spinofa oerorbnete, wirb $errn

gi$te noeb otel nötiger fein unb gewi§ wol)ltf)un* (Sollte
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aber baß Uebel nid)t Mo§ im ©et)irn liegen
, fo werben Üjm ja

bk Kollegen <£>ufelanb unb Sober fcbon bk 3pefafuanl)a , in

gang fleinen Dofen oft nad) einanber gebraust, ju »einreiben

wiffen, Dabnrcr) jtnb fd)on oft tfyeologtfcbe ober pf)i(ofop{)ifcbe

©rillen, 9lu§jtd)ten in bk (Shingfeit, oerfeffene £>r;potbefen über

bie Rechtfertigung, über bie 21pofalr)pfe, baß neue 3entfatem,

bk 9kd)ricr)ten au3 «gnmmel unb |>ölie, bk Unterrebungen mit

(Engeln unb bergletcben gtücfttcf) beroeglid) gemad)t unb burd)

einige ©aben Rhabarber ober (Scbwefelmifcb unfdjäbtid) weiter*

geführt korben."

SBie weit bie unangenehmen 3Bat)r(;eiten, treibe §err

liefet ftcb gebrungen füllte £errn gtd)te $u fagen, baß Red;te

trafen , mag ber unbefangene Sefer au3 allem SiSfyerigen leicht

felber ermeffen* 5^aucbeö baoon ftimmt in ber <£>auptfacf)e mit

bem Urtfyeit ber greunbe Reinfyotb unb 3^°°* überein, bte

gicfjte'n ebenfalls Unbehagen machten» Da unb bort ift ber

2Kann mit bem Urtivit beß „DretoiertelSfopfes" über gtd)te

gan^ einerlei Meinung , efye noeb $ant jtd) über gid)te'n erflart

batte. Dag bk £äufd)ungen beß einfeitigen 3bealt3mu3 folge*

riebtig lux tjimmetnben ©djwärmerei fübren, fyaben and) anbere

nücbterneßöpfe, bie weniger feid)t unb platt roaren, als Nicolai,

längft gefunbetu Hub man wirb 5lngeftd)tö biefer 2lu3faffungen

beffetben über gtd)te uuwtllfürlid) an baß 2öort erinnert, baß

ein neuerer ©efd)icbtsfd)reiber ber beutfeben Literatur über btn

„^iufel unb Tölpel" Nicolai fällte: „3u unferer ^ät, wo man

enbtid) wieber $u ber Ueber^eugung prücfgefebrt ift , ba$ ber

oon ben Romanttferu unb ©efül)(3pt)tlofopf)en oerfpottete ge*

fnnbe äRenfdjenoerftanb boer; ein wefentlicbeS 33ebürfnt§ ber all*

gemeinen 33übung oertritt, füfytt man jtd) oerfud;t, ftcf> btefeö

fonberbaren Cannes an^une(;men , ba man %$kkß , waß er

bamalS tabelte, aud) nad) ben heutigen- ileber^eugungeu tabdn

mu§. " Unb Nicolai war nid)t bloß einer ber reid;ften Männer

oon Berlin, beffen £>au3 einen oielbefucbten gefetiigen Mittel*
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punft bttbete; fonbem er mar tf>atfdd>ltd> ein ebter, red>tfd>affe^

nerunb ma()rf)eit$ltebenber sIRann, mit welkem fetbft ßefftng unb

3Jc*enbelSfof)u unb fpäter Scanner mie £>otnn in oieljäfyrtgem

freunbfd)aftltd;em Umhange ftanben, Unb mag er auf jeber Seite

feines SucbeS bereifen, ba$ er gän^lid) außer ©tanbe war, in

^ant'S ober gid)te'S (Erörterungen mit SerfMnbutß beffeu , maS

jte mollten unb motten bei ttjnen bie Ü^ebe mar, einzubringen;

um fo mefyr tft an$uerfennen , ba$ fein gefunber 3Kenfd)enoer*

fianb, biefer mabre SSafferftoff beS 3eitalterS, mie ftd) (Stelling

über Nicolai äußerte, fcfjon bamats mit gtüdtid^em ©riff fyer*

aus fanb, maS heutigen £ag3 afSßrgebniß ber bisherigen (Eni*

micfelung ber $b)Üofopbte ^ gi^te ftcb IjerauSgeftetlt bat,

UebrtgenS tonnte ftd) Nicolai fcfyon bamafS, als er bti ©e*

bife im grauen ^(ojrer mit gtct)te'n all Sruber Maurer $u*

fammentraf, in Setreff ber 9J?öncr;Sinorat überzeugen, bau e$

giebte mentgftenS im £eben mit bem (Sonfequenpracben fo

ftreng ntd)t nar;m unb 2Keboc ober (Efyampagner fo roentg oer*

fdnnäfyte, mie eine gute £afet, Unb gierte felber befaß ©ut*

mütljigfeit genug
, fief) bä ®ebtfe'S mit Nicolai fef>r Reiter $u

unterhatten unb an beffen ©päßen unb ^tnefboten anfS Unbe*

fangenfte Sfyeit ju nehmen , maS zwar nid)t gicfyte felber feiner

grau nad) Jena gefd)rieben, Üjr aber ein Sefannter als fetöfter*

lebte 9ieuigfett mit oon Berlin braebte,

ßnblid) mar $u Anfang ^ecember ber £)rucf ber „ 33efttm^

mung beS SDtafcben " bd ber$offtfd)en$ud)I)anbiung oollenbet,

fo ba$ btö Sud) $ur 9?eujar)r3meffe 1800 erfebeinen fonnte,

(SS mar, mie gid)te in ber Sorrebe auSbrücfltd) erflärte, nid)t

für $l)ilofopben oon <profeffton beftimmt, unb biefe mürben

9?id)t3 barin finben, maeni^t fd)on in besSerfafferS bisherigen

©dmften oorgetragen märe, (SS follte oietmefyr oerftänb(id)

fein für alle ^efer, bte überhaupt ein Sud) ju oerfteben oer*

möchten, (Es follte anziehen unb ermannen unb ben £efer

fräftig oon ber 6innlid)feit jum Ueberftnnücben fortreißen.
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dagegen „Senfation gu erregen (fd;reibt gierte an feine grau)

tji baö 23ucf; burd) feinen mäßigen Jon nid)t geeignet 2Bilt

man Senfation erregen, fo mu§ man fte tüchtig auSfdjelten, 3$
werbe eö $u feiner $dt aud) fear«« nid>t fehlen laffen

!
" 5£>al

23ud) fd)itbert einbringlid) Den ©ang, ben gid)te felber bisher in

feinem £)enfen Durchlaufen Imtte* (Sr beginnt mit ber 2luf*

faffung berSöelt tm©üme<Spüiofa
,& ®egen biefe 33orftellung^

weife erbebt ftd) ba3 3$ nnb ftellt ftd) auf ben <Stanbpunft ber

$rtttf ber reinen Jßermmft, um ftd? au3 ber Unbefriebigung

be3 3we ^fc^ ^ttblid) auf be\\ 23oben ber praftifct)en Vernunft £it

pd)ten nnb l)ier einen feften £alt 311 ftnbem 5luf biefem Söege

oom 3wciM $
um 2Biffcn unb oon biefem jum moraltfd)en ©er*

nunfrglauben fyatte ftd) gtd;re felbft jured;t gefunben unb finbet

barin überhaupt bie 23eftimmung beö 9Dcenfd)en.

$>aö SBeltall (fo lebrt er) folgt unabänberttc&en ©efejjen,

an beren hartem gelfen Ue 23ebürfniffe unb (5d)ieffale be£ Dften*

fd?en ftd) mad)tto3 brechen, als ebenfo unabänberltd)e (Srgcbniffe

jener ®efe^e, bie alle grei(;eit aU Möge (Sinbilbung erfd;einen

laffen, obne ber $lage föaum $u geftatten* SDteg ift ber 33oben

beö 3wcifcl^ dagegen finbet nun ba$ 3$ feinen £roft in

ber (Eiuftd)t, bafc biefe gan$e 2Mt als eineSBelt ber (Srfd)einung

nur unfere iöorftellung fei unb als folcfye nur in unferm 23e*

mugtfetn £>afetn fjabe, ofyne baß mir für itjre baoon unabfyän*

gige gegenftänblid)e 2öirflid)feit trgenbmeld)e 23ürgfd)aft Ratten«

$)te £>inge finb ntd)ts als (§rfd)einungen, in benen ba3 3$ fein

33en>u§tfein aus fiel) fyerauSunrft unb als feine SBelt oor ftd) tyin*

ftellt £iefc ift ber 6tanbpunft beS SSiffenö. 3m ©efü&i

ber (£tnfamfeit innerhalb einer blogen 2Belt flüchtiger (Srfct)ei*

nungen finbet ber 2Äenfd? eine $raft, bie feftl)ält, nur in bem

©erotffen, bem unbebingten ©efe^geber beS £>anbelnS» &afj es

eine roirflicbe Söelt unb üftenfcfyen auger uns gibt, bieg erfahren

mir nur burd) bie 9cott)ioenbigfeit ju tjanbeln, b,
fy. auf ®egen*

ftänbe außer uns $u roirfen. SMe (£rfcf)einungSrüelt ift nur ein
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(Blatten beffen, was nur in SBafyrfyett fallen; fie t)at nur ben

SBertf) eines Materials unferer Cßfltc^ten* £>ie ©innenweit fall

in moralifd)e SBelt oerwanbelt werben, in beren Drbnung

baS einzelne, befdjränfte 3d> ^ abfofute ober unbedingte

3cr) — ©ort — fyerjWlen fall. 3Me& i(i bie fcenfart beS

© t a u b e n S.

3n ber Zfyal entbält biefer ßern beS 23ud)eS feine ©e*

banfen, bie mir nid?t bereite aus gid;te'S bisherigen Sefyren

fennen gelernt fyätten. £)aS Dtfeue barin tft bie (Sinfleibung ber

©ebanfen für baS gewöl)nltd>e 33enni^tfein. Unb biefeS Dceue

tft allerbingS ein gortfd)ritt in bergetfttgenßntwicflunggidrte'S,

ber nunmefyr einmal eingefcttagen aud) in feiner übrigen £l;atig*

feit in Berlin weiter wirft 9Werfwürbtg war eS, t>a$ weber

©cbteiermacfyer nod; Jacobt bem $ud)e ©efcfytnacf abgewinnen

fonuteru 9?ad)bem 6d;leiermad)er für baS 6$teget'fd;e „ 5ltl;e*

näum" eine 9iotij barüber fertig t;atte, fteüte er baS „fyeillofe

23ud)", baS er „iüd)t genug oerflud)en" fann, wieber an feinen

alten Ort unb fyoffr, (Sott werbe ü;u baoor bewahren, für'S (Erfte

wieber l;tneiu$ufel;en. Unb ^acobi geftanb im gebruar bem

greunbe $etnl)olb brieflid), ba§ fan baS 33ud) gegen (£nbe, im

Kapitel oom ©tauben, faft umgebracht fyabe unb ba$ er oor

(£fet bei ben ewigen 28teberl;olungen unb Ueberfe^ungen aus

bem tbealiftifd;en ^otfywetfd) in efyrticfye $ceufd)enfarad)e unb

bann wieber aus biefer in baS ibealtfttfcr)e$otf)welfd) faum tyabt

weitertefen fonnem $ÜS er gegen baS (Snbe l)in „ ben falten

(Seift warm werben, glüfyen, prebigen, fingen unb beten unb baS

(Soangeltum teuren läfct, ba überliefe mtd? einmal über'S anbre

falt, i$ ertrug'S nid)t Unb ba eS jute^t gar losging mit ben

fcbönen ©teilen, Rinnen unb ^falmen, unter fortbauernbem

Raufen* unb £rompetenfcr)alt, eiufallenbem ^anonenbonner,

^3ofauneiv, £rommet* unb ^feifengetön, mit (Simbetn, Warfen

unb 3tnfen unb bem ©elaute aller ©locfen unb bem ©ef)en ber

Drgel mit allen ausgesogenen Otegiftern : tcfy glaubte, i$ würbe
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toll j mir »erging £ören unb ©efyen, unb nod) tft mir gan$ wer)

unb batb of)nmcid)tig battom

"

gür gtd;re mar inbeffen bie33eftimmung be$2Kenfd)en flar

unb abgemalt, unb er „fdjeint ftd? nur p Nunbern (fdjreibt

Dorothea <5d)Ieget aw$ 3ena an ©ctyletermadjer), ba§ man ttittft

jebeS 5DirtC5 in ber SBcIt für abgetan unb fertig bält, fo*

balb er barüber ettüaö getagt fyat, als ob feine Meinung ber

<5d)tu§ftein reäre, nad) bem ftd) 9tt$t8 mel;r binpfügen lieg.

"



3. Hart) Jena unb jurfitk tiad) ßtxlm in Me

Clavis Leibgeberiana.

3m <5:pätjar;re 1799 voar ein gebrucfteS Schreiben oon

„3acobi angicfjte" erfd^ieneit, worin ber greunb feine $eqen3*

metnung über gicfyte'S Sefyre auöfpracr; unb feine „ ^3r;ilofopi)te

be$ 91i(^ti»tffenö " oerfünbigte. 3n 21bftd)t beg Aberglaubens

nnb ©ö^enbienfreS , meint er barin, fei e$ gan^ einerlei, ob

3emanb mit Silbern au$ $o(^ unb (Stein, ob mit Zeremonien,

SBunbergefcfjicfyren , ©ebarben unb Tanten, ober ob mit pl)ito*

fopMfcben Segriffen , fahlem 23ud)fiabenroefen unb leeren (Sin*

bilbungSformen Abgötterei treibe, ob er ftd> auf biefe ober jene

Sßeife bte ©eftaft $ur Sacfye, bie gorm $um %\\i)ait macr;e, aber*

gfäubifer; am Mittel fangen bleibe unb ftd) um jeben roafyrfyaften

3n)ecf betrüge» (Seine unb feiner Vernunft ßofung, befennt er,

fei ntc^t 3$ , fonbern mefyr als 3$ unb beffer als 3$ / W Ö^S
Anberer* „ 3$ bin nicfyt unb i$ mag nicf;t fein, roenn (S r nid)t

tit 3$ felbft roabrticr; fann mein työdtfk® Söefen nidjt fein

;

fo lefyrt mid; meine Vernunft tnfiinctmäfng : ©ort! 3ft mein

leeret unb reineö, natfteS unb bloßes 3$ Wtt fe ^uer 'Selbftänbigfeit

unb greüjeit mein £e£te$, worauf id) mid) beftnnen unb roaS idE>

anfebauen fann
j fo ift befonnene 6e(bftanfcbauung ober 33er*

nünftigfeit mein gluty! £>er SKenfcf) finbet ©ort, meit er jid)

felbft nur pgteicr; mit ©ort finben fann» 2Bäre t)a$ nifyt, bann
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wäre ©ort nur ein ©ebanfe be« (gnblid)en unb mit nieten btä

t)öd)fte, allein in ftcb beftefyenbe 2Sefen. ©ort tji unb tffc auger

mir ein lebenbtge« für ftd; fceftefyenbe« SBefen, ober 3d) bin

©ott; e« gibt fein ©ritte«.
11

2luf ba« Jacobi'ftfye ©d)retben 31t antworten unb fict) mit

3acobi „in'« D^eine $u bringen," batte $war gicr)te oor. Unb

Jacobi erfuhr au« guter Duelle, t>a$ berfelbe entrüjtet über t>a$

gebruefte ©ebreiben fei, ba$ e« gewaltig in ir)m fod)e. (Er roerbe

allernäd)ften«, fo r)citte gid)te mit geballter gauft gebror)t, t)er*

nieberfar)ren unb bie Jacobi unb ffleinfyolb« alle unter feine

güge tbun, wie ber «£>err am jüngften £ag. 2Benn aber 2lnbere

bureb $odmutrr), %uohi felber burd) 3>emutl) wollte feiig wer*

ben, fo boffte gid)te, fie würben e« Beibe werben ot)ne (Sin«

»on Betbetu (Sinfiweilen machte er ftd) einige 9Zott$en beim

£efen be«©d)reiben« unb oerfcbobeinftweilenbie Beantwortung.

$>enn Jacobt burfte je£t nicr)t erzürnt werben. 33et $etnt)olb

t)atte ba« weniger ju bebeuten, ba biefer feine Befanntfdwfren

in TOtncben r)atte. 3m $>ecember 1799 war gtd)te in feinem

SBagen mit (Srttapoft nad> Jena gefabren, um grau unb <5or)n

nact) Berlin abpt)olen. (Sr machte bort mit ©Delling ben <pian

^u einem fritifeben Journale, einer pragmatifd)en 3eitgefd)id;te

ber Literatur unb $unft, t)a i>a$ ©cblegel'fcbe 2ltr)enäum ein$u*

get)en brot)te. Unb in biefem „frtttfd)en Jnjtitute" möge t>a$

Jacobi'fcbe ©d)reiben beantwortet werben. (Einftweiten fdjrieb

er im Januar 1800 in feinem nun balb gan$ $u oerlaffenben

#aufe in Jena für ba$ bortige „ pt)ilofo^r)ifd)e Journal" einen

2luffat5 in gorm eine« Q3rioatfd)reiben« , worin er bte „ oer*

worrenen 5leu§erungen " feiner ©egner beleuchtete, al« ob bä

ber moralifcr)en Sßeltorbuung oom Mögen ©ittengefe^e bieO^ebe

fei „ Jn allem menfd)lid)en $anbeln wirb gered)net auf ein

$>opp-ette«: auf ctxoa^ oom 5)?enfd;en felbft 9lbbä'ngige«, feine

2Billen«beftimmung, unb auf etwa« oon it)m niebt 2lbr)äugige«.

£)iefe« Sejjtere ift beim jinnltdjen £>anbeln tk ewige 9htur*
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orbnung, beim jtttlid)en §anbetn ober bem reinen guten SBilten

eine intelligible Drbnung. ttnb t>ier tft ber Ort beS religiöfen

©laubenS, ber bei allen ÜÄenfcfyen nid)ts Ruberes tft, als ber

©taube an jene Drbnung, Drbnung aber bebeutet (uer uid)t

ein fd)on gertigeö unb ©emacfyteS, fonbem ein tfyätigeS

Drbnem

"

%U $u ßnbe gebruar 1800 ber Dtbenburger §erbart, ein

früherer ftvfyöm gid)te'S, auf feiner föüdretfe aus ber (Sd)Wet$

nad) 3ena fam , war giebte bereits mit feiner gamilie auf ber

Steife nad) Serlüu $aum fyatte er bort hie neuen fyäuSticben

(£inrtd)tungen am $önigSgraben ooüenbet unb war in ber ga*

milie warm geworben, fo warb Ü)m eine neue 9lbfü()tung be*

reitet 3ur Oficrmeffc würbe nämltd) als fomifeber 2tnl)ang

$um „£ttan" oon 3ean^auf eine fleine, wunberttcb ausfefyenbe

(Satire gegen hen tranSfcenbentaten JbeatiSmuS ber gtd)te'fd?en

3d)fyeitS(ebre unter bem Xitel ausgegeben : „Clavis Fichtiana

seu Leibgeberiana." 3ean $aul Ijatte ftd) in hie gid)te'fd)e

2Siffenfd)afrStet)re hineingearbeitet unb bereits im Jafyr 1798

in SBcimar §u ©oetfye über gid)te haß Urtivit gefprod)eu, er fei

ber größte (Sd)olafHfer ; aber bie gan^e <Secte tjalte baS 2id>t

ober baS 2luge für ben ©egenftanb. Unb wenn er in 3ena mit

ber pfeife im ÜDhtnbe mit gid)te bie (Stube auf * unb abging,

war er bemübt gewefen,gid)te'n bar^utfmn, er fönne nad) reiner

Vernunft nid)t fein, worauf i^m gtd)te allezeit erwieberte, er

muffe burd)auS frembe %dfß fe^en ober poftulirem -Jean $aut

war §war felbft oon ber Söillfür beS 3d), beS ©enieS, ber fcf>ö^

nen Seele nid)t frei; aber in ber 2Btffenfd)aftS(ef)re oermoebte

er nur confequenten Un* ober ßeerftnn, SBörterfpielmarfen unb

Söorrerfcbauftnel ju ernennen , unb in hie „ fritifdjen unb gidv

tifeben (Strubel " ftd; $u ftür^en war tfym unmö'güd^ 3m 9^ctd)e

beS pf)i(ofopf)ifd)en SBtffenS, meinte er, fomme ber Sd;aII immer

früber an, als haß £id)t, unb gegen $f)i(ofopf)en wie gegen hie

9tympt)e &d)o behalte ^iemanb baS le£te SBort (SS wollte



432

ihm iüd)t einleuchten, bag aus bem SDurft fopfagen fooiet £ranf

berettet roerbe, als man oonnötfyen .f)abe* (Er tonnte bem gidj)*

tifcfyen ©ott feinen ©efd)macf abgewinnen , roelcfyer ftd) als ba£

ftd) fetbft oer^efyrenbe unb ftct) feiber aufenoecfenbe abfolute 3$
präfenttre , ha$ jt»ar uns , aber nid)t feiner felbft bemüht fein

feilte, „ X>er Uebertritt meinet befannten £eibgeber $ur 2Biffen*

fcf>aftölet>re ift eine gan§ natürliche (S-utrotcfefung feiner feltenen

9?atur* anfangs fyatte er jtd? l)ingefe£t unb gidjtc'n ftubirt,

aber bieg um nacb feiner 2lrt barüber pfpageu unb bteSBiffeu*

fdjaftslefyre lcid)ertid) $u machen, u 9M)f)er fluttete ber %iä);

tianer 2etbgeber Spag unb (Srnft ^ufammen unb verlangte, baß

man <5pag unb baburefy ben (Srnjt in bem©t)fieme beg neueren

pt)ilofo:pf)ifd)en DrbenSftifterS oerftefye, ha$ er mit tronifefrem

£obe belegte. „3Me 2öiffenfd)aftSter;re ift bie pfniofopfyifdje

Üfedjmung beg Unenblidjmu 3(1 man nur einmal aus ber 0?e*

gton ber enblidxn unb erftcirlicfyen ©rogen in bie ber unenb*

lid;en unb unerflärltd)en rjtnauSgeftiegen
; fo lebt unb webt mau

in einer gan^ neuen Söett, rooriu man ftd) mittelft ber biegen

<5prad)e (— benn meber 23egriffe, nod) 5tnfd)auungen langen

l;erauf ober Ratten in biefem ^tett?er aus — ) nue auf einem

gauftSmanrel leicht f)in unb f)er bewegt, fo bag haä ttnerflärficfye

fopfagen ein 23efen ift, über roeldjen bie £e£e nad; bem $olf^

glauben ntdjt wegfdjretten fann, auf bem fie aber fyod; über ber

(Erbe burd) bie Süftc reitet (&§ mußte nad? bem ^ermatmenben

&ant, ber nod) groge ©tücfe, mie hu £)tnge an ftd), übrig lieg,

ber oermcfytenbe Seibgeber auffielen, ber aud; jene »erfatfte

unb 9Ud)t3 übrig lieg, als baS meige 9tidj)t3, ha$ nihilum album

beS ßfyemiferS, namlid) Me ibeale (£nbltd)feit ber Unenblid)feit.

23räd;te man aud) jene gar weg, fo bliebe nur ha$ üfttdjts übrig,

bie ilnenblid)feit, unb bte Vernunft brauchte nid)t3 mel;r $u

erflären , weit fie feiber nicfyt einmal mel)r ha wäre* SDaö erft,

bünft micr), würbe ber äcbtegobiSmuS fein, na$ weld;em fämmt*

Itd^e ©dmfen unb nur Sitte fo fefjr ringen."
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£>er gtcfyttcmer ^eibgcber meint, bie gierte, bie Siegel,

Die ©Delling,, hülfen, <&d)ai> (ber bie$otbbarrerr ber gid)tifd)en

2Biffenfd)aft$lel)re fftr'8 23olf ausmünden wolle) unb enbltd) bie

©tubenten formten ba3 frittfef) - fltl>ttfcl>e ÜDtntenfa§ gar nicr)t

oft genug an ber SBarrb ausleeren, unb er gebenft nod> bre %ät

perleben, batj bre 2Brffenfd)aft3lel)re oon 9tad)twäci)tern »or*

getragen werbe unb in ^atenbern für ben gemeinen 9Warm, in

©pafcpreb igten am Ofterforrntage, in Sperfeprebigten, in $e*

fectorien, In gut t>a$\\ eingerichteten ßomöbren» (§:$ fei bk%, meint

er, nur eine fa)wad)e unb woljloerbiente 23elol)nurrg für ben

<Pr)üofopl)en , ber ben ganzen £ag über ftd) tebenbig anatomire

unb ntgferct) bre ©rotte unb fein eigner £hmb fei, ben er ftünb*

lid) in ber£obeöutftbe$3beali$mn8evfticfeunb in ber gemeinen

£eben3luft be3 ^Realismus erwetfe; be3 <ptnlofopl)en , beffen

wiffenfd)aft(el)rerrbe ßurrge, wie ber ägpptifdje $nept) t>a§ (£r,

ba$ 3d), ben büpfenbeu <ßnnft ber SBelt gelegt Ijabe.

„9ll3£eibgeber bin rd) enblia) unb nur al3<Sd)öpfer biefeS

Seibgeberö bin reb unenblrd). (£8 frappirt mrd) felber, batj id)

Ulli unb Unioerfum bin. 90?e()r farm man nic^t werben in ber

Seit felber unb ©ort unb bie ©erfterwelt bapL 9hrr fo lange

3eit , bie wieber mein SBerf rft , fyätf id) \\id)t oerfi^en füllen,

ol)ne barauf p fommen , ba$ id) bie febaffenbe Dhtur unb ber

33cwurbt)eber beS 2Beltall6 bin» Wlix ift jer^t wie jenem Bettler,

ber au3 bem ©ebtaftrunf erwaeftenb, ftcr) auf einmal al8 $öntg

ftnbet 2Beld) ein Söeferr, weldjeS — fiel) felber aufgenommen,

benn eö wirb nur unb ift nie — %lk$ maebt, mein abfoluteS,

9tlte§ gebätjrenbeS, fofylenbeS, lammeubcS, f)ecfcnbe3, brecberrbeS,

werfenbeS, fe£enbe3 3$' Ueberfd;tage boa) einmal in 23aufd)

unb Sogen beirre ©dwpfungen: ben D^aurn, bie %ät (je£t hi$

in'3 ad)t$et)rrte 3af)rl;unbert hinein) unb m$ in beiben ift, bie

Söelten, unb was auf biefen ift: bre brei ^eieije ber Statin, t>k

lumpigen föniglicben dind)c, ba3 ber3Baf;rl)eit, ba3ber fritifeberr

<5dnrte , fcimmtlrct)e Srbliotbefeu ! $omme id) irr ein £ollfyau3,

ftoaef, gierte. 28
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fo wunbere itf) mid) freilief) fefyr, ba§ bie Sollen einen fo ^errXtcf>

georbneten SftafrofoSmuS festen unb bod) iljren eignen OTfro*

foSmoS oerfjunsten* SBarum ijt ber ©ort in ifmen, fagt' i&),

wieber fo anffallenb partetifd; für baS Object unb roiber baS

Subject?"

2>er 33erfaffer ber Ckvis meint, es fei 3eit $u at)nen,

melier unauflöslichen <5pracr> unb (Ikbanfenoernnrrung wir

ptretbeiu (§r roünfcbt, $>a$ uns bic Vernunft ober ha$ liebte

3$ feine felbftfd)affenbe <Sonne, fonbern nur eine tid)te fRi^e

unb guge am irbifd)en $lo|tergeioötbe fein möge, buret) tr>etd)e

ber ausgebrettete geuerfjimmel in einem fanften unb oollenbeten

£td;t breche unb brenne! ($;r t)offt, burcr) feine Ckvis Fich-

tiana roenigftenS einige Seibgeberiften *um 9?ad;beufen unb

3wetfel barüber gebraut jw baben , ob nod) etwas 9lnbereS fein

fönne, als 3 $ allein, biefe 2öur^el aller 3Mnge , biefeS Soeben

fdjiff aller <5d)tffe unb Söeber, biefer ^erpeubifel beS SBeltge*

triebet, btefeS $er^ beS ©eins, biefeS (£tnS unb MeS, „Unb

finbetgicfyre meine ©rünbe pretci)enb, fo tjt er gewiß berüftann,

ber am (Surften befennt, t>a% er nid)t ejijiirt, gleichgültig gegen

ben ftäglichen SSiberfprud), ben nur ber gefunbe 9ftenfd)en*

oerfianb in foldjen <5ad)en finben fann; ober ber wentgjrenS

fagt, baß td) nid)t bin, welches id) benn (ba mir meine (Sjiften^

gewiß genug tjt) fd;on $u meinem 33ortfteil auf feine Soften

auslegen mft.* 3um Klüfte enblici) ift Oon (Spaßen feine

#tebe met)r unb ber 33erfa ffer ber Ckvis wirb fer)r ernfifjaft:

„(gjtfttrt Dttemanb, als ict) armer £mnb, bem gerabe baS 2ooS

fallen mußte; fo ftanb es wof)l mit 9ttemanb fo febfeebt, als mit

mir* 5111er ^ntljuftaSmuS, ber mir pgelaffen ift, ift ber logifebe*

9llle meine 2Retapl)pftf, (Sbemte, Technologie, 9lofofogte, 23o*

tanif, 3n fecto^°9^e befielt bloS in bem alten ©runbfa^e: (£r<

fenne biet) felber! 3$ &in ni^jt bloß, wie ©ellarmin fagt, mein

eigner (Srtöfer, fonbern auet) mein eigner Teufel, greunb #atn

unb ^nutenmeifrer. $)te ptafttfebe Vernunft fefct mict) mübfam
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in Bewegung, weil iü) t>o&) nur für mein 3$ unb für 9tiemanb

roeiter erroaö ®ure# u)un fann. £ieb' unb 23ewunberung ftnb

leer j beim glcid) bem fyeiligen grauste brücfc iä) nicrjtS an

bte 33ruft, aU bie oon mir geballten üOMbcbeu anß €>d)nee.

föunb um mid) tjer eine weite oerfteinte 2ftenfcbbeit. 3n oer

ftnftern, unbewohnten Sttde glüfjt feine Siebe/ feine 23eroun*

berung, fein (gebet, feine Hoffnung , fein 3^e^ 3$ fo gan$

allein, mrgenbs ein *Puf3fcblag, fein £eben, 9ctd)t3 um mtd) unb

oljne mtd; 9cicbt3 — Tiix nnr bewu&t meinet böfycrn 9liü)tbc*

roufjtfeinS! 3U >wi ben ftumm, blinb, »erfüllt fortarbeitenben

Dämogorgon — mid) abfolut genommen — unb id) bin cö

felbcr* <So fomm' td) auö ber dmigfeit, fo gel)' tcb in bte (Srotg-

feit Unb wer työ'rt t>k Silage unb fennt mid) je£t? 3d)! 2Ber

l)ört fte unb wer fennt mtd) nad) ber (Swigfeit? 3er;!" —
£>a$ war nun freilid) in biefer 2Bertbung, bie ber 33erfaffer

bcö (Siebenfdö unbXitan ber3d)l)ett3lel)re gab, gar ntebt gtcbte'S

wirfltcbe Meinung, fonbern nur tl)r offenbarer sUa'6oerftanb unb

jroar red)t im ßern unb OTtttelpunft ber 2Btffenfcfyaft$Iefyre.

(£$ »ar bie ßarrtfatur berfelben , bie 23er* unb ßntftellung beö

©ejtd;tgpmtfteä, oon weld;em gtd)te im ©runbe ausgegangen

war. Der gönn nad) allerbingö roar bier 3^n $aul, als ®eg*

uergtd)te'3, «^err^tcM in l;oberer $oten$, unb fein Angriff auf

gtd)te ber abfolute Junior unb bk abfolute 3*onie ber3cbbete

lefjre- %\\ Sßatjrljeü war 3ean $auf felbft fd)on im ©iebenfaS

oon ebenberfelben SBeubung ergriffen, welche ber gtd)te'fd;e 3cb*

bettöftanbpunft fd)on bü grtebrid) Sd)legel im ä'ftl)ettfd)en ©e*

biete genommen fyatte. $>a$ „ 23erou§tfetn be3 23ewu§tfetnS *

unb bie „feltge 23efd)äftigung mit fid) felbft" war gegenüber

ber „närrifeben (£ubltd)feit " unb ber ,Zf)ox\)eit einer tollen

2Belt", ber ^uljalt ber „ weltoeracbtenben 3ro11^ " unb be3

„roeltoerad)tenben £jumor3" in 3«m $aul$ eignen £eroorbrtn*

gungen. (Spielt ja boeb, wie %ean <Paul in feiner ^lefiljetif

fagt, beim #umonf!en baß 3d) fo fefyr bk erfte $olle, ba§ er

28*
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fogar feine perforieren Berfyättniffe auf fein fomifdjeS £fyeater

lityt, miemot)! nur um fte poetifd? ju fcernidjten, nad)bem er fte

in ber SBirfticbfeit burd)genr>ffciL

Unb fo mar beim 3ean *paut, ttad)bem gid;te'ö 3cm über

ben fcr;ted)ten Dfterfpag, ber ü)tn unb auf feine llnfoften bem

$ub(ifum mit ber Ckyis Fichtiana mgebad?t mar, nod) ntebt

cermunben unb t>erraud)t mar, im 3uni 1800 als «gnlbburg*

Käufer £egatiott3ratr) unb 9lnl)änger ber 3acobi'f$en ©efufyls*

^I>iIofopl;te nad) Berlin gefommen, um feine £tebe$t>erfud)e alö

(Stubien für bte folgenben Bänbe fernes „ £ttan " in ben fyöljern

Greifen ber berliner grauenmelt fortmfe^en, £)er Magere unb

bleibe SKann mit feinem Saftigen SBcfen unb feiner fid)tbaren

Unruhe, olme feftes in ftd) Beharren, üerfetyrte bort niebt bloS

mit Henriette £er$ unb dlafyd 2et>in, fonbern empfing and)

Befudje Don ©räftmten unb Baroneffen, bte ftcf> in feiner poett*

f$en Berftärung ber grauen gefcbmeicf)e(t fanben; ja fogar

bie Königin £ouife fübrte it;n in <5an$fouci untrer, bis bem

$önig biefeS maaglofe Bereden unb £>erau§ftretd}ett 3ean

<Pauf$ $u t)iel marb unb ber nun bem <Sd)mabcnatter nafye*

gerücfte „ fentimentate £htmorift" jtd) im 9?ooember mit einer

Berlinerin verlobte, mit ber er ftd) im fotgenben Sa^re Derlei*

rattjete, um barauf feine „ gtegefjafyre " p fd)reiben* Bor fei*

nem 9lbf$tebe oon Berlin I>afte ifym übrigens gid)te nod) ba3

©eftänbmg abgelegt, er nefmte je£t über unb außer bem abfo*

(uten 3d), mortn bisher 3 ean $auf gid^tc'ö ©ort gefuuben

fyatte, in feiner neueften 3)arftelluug ber SÖiffenfdwftSlefyre nod?

(£tma8 an, ma$ erfi ©ort t>et^en fönne, unb feine $l;itofopt)ie

fei eben nod) ntcr)t fertig gemefen,

3n ben $ret3 »ott gid)te'3 greunbett traten bamals pei

SMtmer neu ein, oon betten menigftenS ber $mette nod) auf

3at;re fyüiauö m gid)te in natjen Bedienungen ftant). $>er eine

mar ber ifym oon Jena nad;ge$ogene fofette unb elegante 2Bolt*

mann, ber im Satyr 1800 in Bertin feine 3eitfd)rift „ ®efd;id)te
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unb $olitif" Verausgab unb in eine biplomatifcbe £aufbabn

eintrat Unb roie benn gtcbte'S UntemeljmungSgeift unb (Ein*

get§, bei feinem bamaligen Mangel einer fefteu Stellung, aud)

mol)l ben ©ebanfen früherer 3>at)re, an £>öfen ju (eben unb $u

roirfen, jejjt im §>inbticf auf 2Boltmann roieber in ftd) auftaue

eben faf) j fo mochte ber Umgang mit SBoltmann für tt>tt niebt

ofyne (Einfluß auf ben (Entfeblug geroefen fein, roenn aud) oorerft

nur als Scbrtftfteller ben Soben ber ^olittf $u betreten unb bic

klugen beS 5Rmifter3 oon Struenfee auf ficr) $u lenfen* (Einen

neuen greunb aber gewann gierte in bem getftoollen 3)elbrücf,

roetd;er je£t im Auftrag beS Königs bureb ben SKinifter ©rafeu

oon Sdjulenburg oom (Stymnajtinn $u SKagbeburg , mit bem

&itel eines ®ef;etmratf)S , ali (Er^ieber be£ fünfjährigen $ron*

prüfen unb fpäter aueb beffen 23ruberS 2Bilf)elm , beS jegtgen

Honigs oon $reu§en, berufen roorben mar» dagegen trat in

gtd)te'S 23er()ä(tnig $u #ieinf)olb im Sommer 1800 abermals

eine Störung ein , als ber beroegtiebe unb gefebmeibtge ©eift

beS Sedieren mebr unb mer;r ber 28iffenfcbaftStebre ben dürfen

feijrte unb jtcb |ui ßel)re beS (Stuttgarter ^rofefforS 23arbilt

roanbte, ber feinem fetter ©Delling oorroarf, einen 3beenbieb*

ftabl an ifym begangen $u l)aben» $)enn biefer „junge feurige

Stopf" in 3ena mar feit gtd)te'S (Entfernung entfebieben barauf

aus, in gicbte'S 9ft$m eine 23refcbe gu fdne&en unb felber als

Spftemftifter aufzutreten, Scr)elltng fjatte $ur Oftermeffe 1800

gleid)$eitig fein ,,©t)ftem beS tranSfcenbentalen JbealiSmuS"

unb baS erfte £eft einer „3eitfd)rift für fpecu(atioe$f)t)(tf " oer*

öffentlich £üe £ranSfcenbentalpr;tlofopr;te follte als t>k ber

gicbte'fcben SBiffenfc&aftSlefyre cntfpredjenbe ibealifttfebe Hälfte

ber$bitofopl)ie gelten, roeld)er bte^caturpbilofopbte alSrealifti*

fcbeS ©egenftücf $ur Seite trat. 33eibe neue ©djriften Sd)el>

JingS ftubirte gierte alsbalb nad) ibrem (Srfcr)einen unb notirte

etnftroeilen biejenigen Sd)eibungSpunfte , t>k $nnfd)en ibm unb

Sct)elling fiattfanben , um ftd) gelegentlich mit bemfelben bar*
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über au^utafTeiu ©eine frifcfyen Gräfte aber »ibmete er ben

(Sommer über ber Aufarbeitung jenes bem (Gebiete ber ^3oÜtif

angefyörcnben SBerfeS, mit welkem er gan$ befonberö jufrie*

ben mar*

£>aö 23ud) erfdjien tm ©pätjaljr 1800 unter bem Stitcl

:

„ ber gefd>Ioffene $anbet3ftaat " (§3 feilte $ugletd) als Anfang

^u feiner 9^ert;tölel>re uub als ^robe einer fünfttg %\\ tieferuben

$olitif gelten. 5Die 3bee gicfcte'S mar: ber JRet&tSfhat als

eine gefd)toffene 9ftenge 2Renfd)en, weldjc unter benfelben ©e*

fe£en unb berfetben työdtften ^mingenben ©ewatt fielen, folle

auf gegenfeitigen £>anbcl unb ©ewerbe unter unb für cinember

(eine Art ^apoteon'fdjer (Sontinentalfperre innerhalb eines (Ein*

^efftaateS!) eingefebränft, unb com Anteil an biefem !Öerfeljn

3eber auSgefcbtoffen »erben, ber ntcfyt unter ber gleichen ©efe£*

gebung unb 3wtngenben©ewalt ftet)t, fobaß baburet) ber$ecf)t^

ftaat pgfeieb $um gefcfyloffencu §>anbelsjlaat mürbe» „£)ie

Seftimmung beS (Staates ift, %tbt\\\ & a $ ©einige erft %\\ geben,

ttyn in fein (£tgentl;um erft etngufe&en, unb fobann erft, it)n t>a*

bä auet) $u fd)üj3en> (ES Übt beifammen ein Raufen oon Wien*

frf)en in bemfetben SBirtagSfretfe; 3eber regt unb bemegt ftcb

barin unb gel)t frei feiner Nahrung unb feinem Vergnügen nad).

©tuer fommt bem Zubern in ben 2öeg unb reißt ein, maS biefer

baute, unb oerbtrbt ober braucht für ftd) felbft, worauf er red)*

nete, 5)er Anbere mad)t es it)m oon feiner Seite ebeufo unb

fo 3eber gegen 3eben. £)er %md aller menfd)lid)en £l)ättg*

feit tfr ber, leben ju tonnen; unb auf biefeS^öglid; feit, ^u leben,

tjaben Alle bie oon ber 9latur in bas£eben geftellt mürben, ben

gleichen $ed)tSanfprud). £)ie Leitung beS (Eigentums mufj

bafjer poörberft fo gemacht werben, i>a% Alle babei befielen

fönnem 2eben uub leben laffen! %eba will fo angenel;m leben,

als mogtid), unb t>a Jeber bie§ atö SJcenfd) forbert, deiner aber

mefyr ober weniger 9J?enfd) ift, als ber Anbere, fo baben in

biefer gorberung Alle gleid) 9^ed;t. 9Gad) biefer Teilung beS
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#teet)ts muß Me 3:t;etiung fo gemalt »erben, t>a§ $llle ungefähr

gleict) angenehm leben formen* 3)em Sßiberfirett ber freien

Gräfte jeboct) ifi nur baburd? abhelfen, baß bie (Einzelnen jtcb

unter'einanber »ertragen, nnb erft aus bem Vertrag entfielen

(Eigentum unb .Jtedjte* £>er Staat allein tft'S, ber eine Stenge

SD^enfcben m einem gefd)toffenen ©anjen vereinigt ©runb*

beftanbtfyetle ber Nation finb bie brei niebern «Stanbe : Me$ro*

bucenten, welcbe Me 9caturprobucte gewinnen, bie ßünftter,

weld)e biefelben »erarbeiten, nnb hk ^aufleure, welebe biefelben

»errjaubeltu 3)ie SJätglieber beS regierenben, beS 2et)r^ nnb

beS SßefyrftanbeS finb bloß nm jener brei Stdnbe willen ha unb

geben in ber 25ered)nung barem,

"

gtct)te tarn als SSeltbürger nadj) ^Berlin ; er wollte leben

nnb wobl and) angenehm leben unb babei aud) wirfen, tt)dtig

fein, fyanbeln* 3)er üftintfter oon ©truenfee war (£t)ef beS

91ccife* unb 3ollbeparrenientö, war ein Sftann fcon gellem unb

otelumfaffenbem ©liefe, oon weld)em anerfannt war, t>a$ er baS

Talent $u erfennen unb bemfclben feinen 2öirfungSfretS an^u*

weifen wußte, wiewot)! er niebt frei oon9kpotiSmuS war* giebte

wibmete Sr. ßjcellenj baS 23uct). „ 3)er *pt)itofopl) wirb, wenn

er nur uiebt feine SBijfenfdjaft für ein bloßes ©ptet, fonbern

für etwas (Ernfti)afteS i)ält, bie abfolute UnauSfübrbarfeit feiner

&orfd)ldgc nimmermehr zugeben ober »orauSfe^en
;
fonbern er-

wirb behaupten , feine rein tbeoretifet) aufgeftellten $orfd)riften

müßten für einen gegebenen wirflid;en 3u(ianb nur weiter be-

ftimmt werben* 5Dte9 gefdjtefyt meines (Srad;teuS in ber 2Bif*

fenfct)aft, welche ict)
s$ofitif nenne , unb welche ieb gleichfalls für

baS ©efdpäft beS fpeculatioen $()ilofopl)en als folgen l)alte*

£eun ba§ ber auSübenbe $olittfer ^ugleid) ein fpeculattoer

$t)ilofopl) fein föune, oielleicbt aud) baS um gefeierte

üö e r l) a 1 1 n i § ft a 1 1 f i u b e , ergibt fict) oon felbft Unb einer

als politifcf) fid) anfünbigenben ©cfyrtft würbe ber SSorwurf unb

33eweie ber UnauSfübrbarfeit it)rer SBorfefytäge $u größerer Un*
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efyre gereichen, als einer blo§ fiaatSrecbtlicfyeiu " 3>te SBibmung

beS 23nd)3 an ©truenfee mar affo eine Clavis Fichtiana an*

berer, nid)t ironifdjer nnb fwmorifttfcfyer, fonbern ernflfyaft

gemeinter %vt, gegenüber ber %wn $anl'fd)en Clavis Leib-

geberiana.

28ar bod) and) ber fcfylaue nnb fpi^ftnbige %bbe ©te^eS,

feitbem er im Wlai 1799 com berliner $ofe nad) $aris prücf^

gefefyrt nnb in baS SHrectorium eingetreten nun*, obmofyi er ein

SKetapljpftfer nnb ein 3)knn Don tbeoretifd^boctrtnärer SBete*

fyettmar, ber <£>auptfopf in bem für ben (Entmnrf einer neuen

(EtaatSüerfaffung ntebergefe^ten 2lnSfd)nffe; mir 1>ü$ freitid)

fein Nebenmann im (£onfutate, ber erfte ßonfnt 23onaparte, ber

feine ©renabiere §tt$ (Bäte fyatte, ein bnrdjauS praftifdjer frttt*

fd)er $opf war, ber am ©iepeS'fdjen $erfaffnngSentmurfe alles

baSjenige änberte, maS feinen ^werfen ijinbertid) fein fonnte.

Unbgid)te'S, beS fpeentatioen <PottttferS, Entwurf eines ge*

fd)loffcnen $ant)elöftaateö mar ein mürbigeS (Seitenftücf ju ber

fafi gleid)$ettigen (StaatStfyeorte beS franko fifd;en 2lbbe unb

fcoll ber abent()enertid)ften Maßregeln, ds mar na* ber %\u

ftd)t ber bamaligen praftifd)en (Staatsmänner ein „ ettteS $t)an*

tom", baS bobenfofe «£nr"ngefpinnft einer politifd)en ß^üngS*

anftatt, me(d)eS ber $I)Üofopt) bem nationa(öfonomtfd)en Staats*

minifter $nr $UtSfür;rnng empfahl ober mibmete* tiefer mar

$mar in feinem 2)anffcbreiben für baS „ angenehme ©cfc&cnf " fo

böflid), fel)r öieteS ©ute in bem 23ud;e ju finben nnb supge*

ftetjen , ba$ barin „ baS Jbeal eines Staates " oorgeftellt fei,

nad) meinem $u ftreben jebent StaatSbiencr , ber an ber 91bmi*

niftration $ntr;eit fyabe, $fttd)t fein fo Ute. (£r wolle jebod>

bie ©d)rift erft nochmals bnrdjlefen, efye er (Megentjeit näfyme,

mit gid;te meiter barüber $n fpre^eru

Sßie unausführbar aber and) gid)te'S „ gefd)loffener §an*

belSftaat" fein mochte: einen mistigen gortfdjritt in feiner

£ebenSanfd)annng muffen mir in ber Ahnung finben , t>k er
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bann auSfprad), &afj ber <BU\at auf einer wtrfttcf)en SöolfSetn*

f>eit rut)en muffe, „ SBenn wir nur erft 33ötfer unb Nationen

wären unt) ugenbwo eine fefte 9lattonalbitbuug oorfjanben

wäre, bie burcf) beu Umgang ber 33ölfer miteinanber (meiner

freilid) burcf) bie gicf)te'fcf)e «gianbefSfperre nict)t eben gefördert

würbe!) in eine allfettige rein menfcblicfje übergeben unb^ufam*

menfd)me^en ftmnte ! 5tber fo, wie mir e£ fcfjetnt, ftnb mir über

bem 23efireben, Kfttfj $u fein unb allenthalben 31t £aufe, 9ttd&t$

red)t unb gan$ geworben unb befinben uns nirgenbS $u «jpaufe.

(£3 gibt 9itct)tS , l><i$ allen ltuterfcf)ieb ber Sage unb ber Voller

rein aufgebe unb bloS unb lebigltcf) bem 2Renfd)en- als folgern,

nid)t aber bem 23ürger angehöre, außer ber 2Btffenfd)aft. " £>a§

Se^tereS nicf)t butcf)auS feine O^tcfjtigfeit t)abe, at)ute freilief)

gierte nid)t. 3ene Atmung ber 23otfSeint)ett aber wirb uns

ben Sd^üffel ju gict)te'S fpäterer öffentlicher Sötrffamfett geben
;

einftweilen aber genüge es, auf eine brüte Clavis Fichtiana

Innpbeuten , welche ber ^erfaffer ber SStffenfcbaftSlebre für bie

Umgeftaltung unb oeränberte 3)arftelluug berfelbeu in ber grei*

maurerei ftnben füllte. &enn febon im ©onuner 1800 flagten

t>k auswärtigen greunbe, t>a% gierte für fte ^iemlid) vermauert

ober rnelmebr Derma u r er t fei

£)ie 23rüber Maurer O?etnl)olb unb Nicolai freilief) be*

f)anbelte bemnäcf)ft gict)te nict)t eben freunbfcf)aftlicr), 9iac|>bem

er ben Eintritt beS neuen 3af)rt)unbertS im Unger'fctjen §aufe,

bei bem oielfeitig gebtlbeten 23ucf)t)änbter unb beffeu geiftretcf?er

unb pljantajteooller untrer, gemeinfam mit 3Mct)arbt unb beut

23erfaffer ber Clavis Leibgeberiana gefeiert tmtre, würbe giebte

balb barauf oon ber 9iact)ricf)t oom Zct>t Satntter'S unb §xtgtetd>

mit ber „ T)enf^ei(e " überrafcf)t, bte berfelbe im «g>evbft 1800 für

giefrte ju (Srlenbacf) wätjrenb feiner föranfljeit ntebergefefmeben

t)atte. £)er£ob unb baS9fnbenfenbiefeSmerfmürbigen Cannes

oerfötynte gtcf)te'S ©emütt) je£t wieber mit bemfelben, ber tfym

über'S ®rab fytuweg bie 28orte §ugebact)t (;atte:
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Unerreichbarer SDenfer, ©ein SDafein bewcift mir fcas SDafein

(£tne$ eroigen (^ctftee , fcem f)ofyc ©cijrer cntftrabten 1

Üönnteft je £Ht zweifeln : icl) )kl\U 3>id) fctbft »or SDid; felfcfl nur,

Beigte £>tr in SDir felbft fcen ©tratjl fceS ewigen ©eifree !

9lud? Me3ürd;er 33tbcXitber(e^nnß 2aoater'g unb fein ©taube

an SefuJ unb *ßaulu3 waren je£t gittern md)t mel;r fo unge*

legen unb unbequem , feitbem er felber als Maurer nnter ben

bret großen Sintern bit 33tbel für ba$ größte fyielt

Üttur bem ©ruber Oteinfyolb fonnte er'S ntd)t oergeffen, ba% er

aus einem gid)ttaner Qleid>^eitig mit bem (Srfd) einen bei* fyuinori*

ftifcfyen Clavis Fichtiana ein 23arbttianer f;atte werben mögen.

SDod) tröftete er fid> über biefe (Einbuße, wie Äant über bie falfdje

greunbfd)aft gid>te'3, unb föreibt im Januar 1801: „3)eS

allergefäfyrlidjften 2lnbänger3 meiner <pfyilofopl)ie, ber außer

feiner bürren gormaüftii* and) nod) feine unenbticfye langweilige

feit barüber auSjufc&ütten begann, bin id) jcjjt entlebigt" (§3

beburftc nur nod), ba$ er mit fül)ter£ö^id?feit bem Staune, bem

er einft felber feine grennbfcfyaft unb fpäter juerft baS brüberlicfye

3)u angetragen Ijatte, einen gebrudten^bfcfyieböbrief angebettelt

ließ. 91m %i 5lprü l)atte gid)te *>*$ erfte §eft ber „Beiträge"

Oteiufjoib'S erhalten, worin ftd) biefer in einem „(5enbfd)retben

au gierte " be3 oon legerem in ber (£rlanger £iteratur$eituna,

etwas fdmöfre unb unfanftbei;anbelten23arbil~i annahm. Sinnen

wenigen £ageu war ba$ „ 5lntwt>rtfd;reiben an ^etnfyolb" fertig,

worin er bem jejjt nur nod? „ad)tung3wertl)engreunb"oon oben

berab unb mit reid)ttd)em ©potte bie $erftd)erung gibt, bie

SBtffenfcfyaftSlefyre liege ntcfyt ta, wo ifteinbolb biefelbe „ locirc ",

fonbern in einer Legion, meld;e bem 91uge beffelbcn nod; immer

oerborgen fei, unb er l)abe fte nie oerftaubetu ÜDenn freilid)

fei biefelbe oom teufen unterfd)ieben
; fte erzeuge im £)enfen

t>a$ in- ber $lnfd)auung wir!(id)e £eben nad) unb behalte ben

(Ebarafter beS 3>enfen3, t)k kläffe unb ^eerbeit, unb baS £eben

behalte ben feinigen, bie gülle ber 5infcbauung, 3>aß t(;m



443

mittlerweile in ber großen berliner £oge „ $ur greunbfd)aft " ein

neues Sid^t über bie 2ötffenfd)aftslet)re unb Deren 23erftanMict)*

madmng aufgegangen mar, bieg bem Bieter 23ruber Maurer mit;

^utbeilen, fyatte ficb gierte niebt bemügigt gefunben, dagegen

fdnteb gierte für t>a$ ^3nblifum ben „ fonneuflaren 23erid)t über

ba$ eigentliche SBefen ber neueften Spfyüofopfyie " (nnr bag uu

^toifeben bte ©cbellingtfd)e bie allerneuefte geroerben mar) als

einen „ SBerfud), bie ßefer pm 23erfteben p fingen. " (Sr gibt

tfynen t)ter fed)S 2et)rftunben, in (^efpräcben pnfd>en bem 91utor

unb bem ßefer, nebfl einer 9cad>fd)rift an bie Pjilofopfyen oon

^rofeffton , bie bisher ©egner ber Riffen fd)aft3lebre gemefen,

für roelcfye j»ar ber „ fonnenflare ©ertcfyt " eigeutlidMud)t ge*

fcr;rieben fei, benen er aber ben 9lat\) erteilt, biefe <5cbrtft erft

$u lefen, beoor fie an'3 Cflecenjiren berfetben gingen.

9cocbgrüub lieber, als ba3„9lntroortfd)retben an SRetnljolb ",

fiel ber ©cbetbegrug gid;te'S oon bem maurerifeben 23ruber 91U

colai au& (Sr erfd;ien als ©egenftücf $u 9(icolai'3„<£emproniu#

®unbibert", bem Setnmeber unb 3d)t?ettSlebrer, jw Anfang

beS SafyreS 1801 unter bem Xitel: „griebrieb fticotat'S Zebtn

unb fonberbare Meinungen. Sott % © giebte. herausgegeben

oon 51. 2& ©ableget • Dbrooljt gidjte'n ber altere ©d)tegef

„burcr> feine arrogante 6eid;tigfeit »erjagt'' unb er geroült war,

jtcb benfelben „ oom Selbe $u galten "
; fo roar ibm berfelbe boeb

bafür gut genug , M ber Xaufmafdnmg Sfticoiat'ö tf)m ©eoatter

ju flehen. JJn aller (Stille mar baö23üd>leinüber biefen berliner

„ SBafferft off beS 3eitalter3" $u 3ena gebrueft morben, unb als

^rofeffor bafelbft mußte ©cfyleget, berßenfurfretfyeit megen, ftcb

als «Herausgeber auf ben Xitel fe^en unb in einer „ petilianten

23orrebe ", nne fie ©ebteiermacber nannte ; bie £efer oerfid)ern

:

„ 2BaS tonnte 9ttcofai'n ®lorreid;ereS begegnen, als bag gid)te auf

tbn alö ein roirflicb eriftirenbeS^Befen jtd) förmlicb einlägt, (unb

bei Jean *paufS Clavis Fichtiana rl;at er bieg ntebt !) ibn aus

$rtncipien conftruirt unb tfm momögtieb ftcb felbft begreiflid;
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mad)t?" 3U 8w <Mf Kapiteln wirb $err liefet ber Sccrfopf jiini

2)anf bafür, bag er gtdEjte'n unter bteGuerföpfe gerechnet batte,

als Dbject unb vollenbete £>arftellung einer abführten ©eifteS*

verfeinert, als voIlenbeteS 33eifpie( einer rabifalen ©elftes*

Zerrüttung unb öerrücfimej in feinem 3eüalter bezaubert unb

ber 9tad)welt als dufter feiner ©attung überliefert Me $£&
nomene im ßeben unb alle ©eifteSoperatiouen unferS gelben

werben vom 2Biffenfd)aftStel)rer alö «gmmoriften aus einem

bo^fteu ©runbfa^e abgeleitet» Sfym n)ai* °^ e Meinung jur jajeu

3bee geworben, bag alles mögliche menfd)ltd)e SBiffen in feinem

©emütfye umfagt, erfeppft unb aufbewahrt fei, bag fein Urtfyett

ebenfowotyl über bte 5lnfid)t unb 23et)anblung, reit über ben

3nl)alt unb 2ßertl) aller 2Biffenfd)aft unfehlbar fei unb bem Itr*

ttjetl aller anberu vernünftigen SBefen ^ur (Ricfytfc&nur bienen

muffe, (beiläufig barf baran erinnert werben, bag gan^biefetbe

r)ol)e Meinung von fid) aud) mrtgicfyte'S bis ^umllebennaag feft

auf ftd) berufjenbem innerftem ©elbft verwebt war, unb bag

$}orott)ea ©erleget uid)t bie einzige *ßerfon war, meld>e biefe

^Inficbt von gifte'S ©tauben an feine eigne Unfefylbarfeit aus*

gefprodjen batte. Unb im3at;rl803 t;atte ber „fluge 6d)leier
;'

eine ßomoMe auf gid)te machen wollen, bie freitid) fd)werlid)

fertig unb nie gebrueft werben würbe. £er llnterfd;ieb jwifeben

Nicolai unb gtcfcte in betreff ber ijoijtn Meinung von ttjreritn*

fel)lbarfeit war atfo nur ber, bag Nicolai gtcbte'n nic^t oerftanb

unb gidbte bie SRzfyte beS gefunben sJRenfd)enr>erftanbeS im ©e*

biete ber ^tnfofoprjie nid)t anerfennen wollte, fonbern glaubte,

eS tt)ite fiel) „etn^lbgrunb t>on3)umnil)eit" auf, wenn irgenb ein

Nicolai itm irgenbwo aufforbere p fageu, wie man irgenb etwas

wiffen fönne, auger buref) (Srfafyrung ; worauf il)m giebte bie

Antwort bereit tyat, burd) ßrfafyruug fönne man gar ^ttcfytS

wiffen, inbem baS btog (Erfahrene erft aufgegeben werben muffe,

wenn es mit uns 311 einem Sßtflfeu fommen folle.) 3n fe ^ner

ftjen 3bee alfo lägt fiel) §err Nicolai burd) ÜRid)tS irre madjen
\
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(tüte ftifytt ebenfalls) unb tüenn tl)tn aucb oon allen Letten ein*

mütfytg zugerufen tüürbe, er fei ein geborener SDummfopf, ein

©albaber, ein alter ©ecf ; fo möchte er bocfy lieber üorauefe^en,

man fage bieg bloß aus ®d)alfl;eit unb ttra an ttnn fid) für

empfangene 3üd)tiguug zu rächen, al$ ha% er trgenb einem

2Kenfdj>en bie 23erfetyrn)ett zugetraut t)ätte, in allem (Ernft nnb

im $er$en einen Nicolai \üd)t anjuerfettnen. (Mutato nomine

de te fabula narratur !) 2öie ber <£>elb ju biefem fonberbaren

©runbfa^e gefommen fein möge; tüie fid) biefer im ungemeinen

im £eben beffelben geäußert fyakt; vorauf es ^ufolge btefeS

©runbfa^eS im Dberftübd)en be3 gelben bei allen feinen 2)t$*

puten fd)ließltd) angefommen fei; tüirflicbe £>i3puttrmetl)obe

beffelben auä biefem l)öd)ften ®eftd)tgpunfre ; eine ber allerfon*

berbarften Meinungen unferö «gelben jufolge jenes t)öci)ften

©runbfa£e3; eine faft nod) ungläubigere Meinung be3 gelben

üon ftd? felbft; fonberbare begriffe beffelben über feine nnb

feiner ©egner gegenfeitige $ed)te; tüie f\ä) berfelbe bemzufolge

p benehmen pflegt, tüenn er angegriffen tüorben; (wenn ifytt

ncunltd) gtd)re atß bte feuftenbe Kreatur bezeichnete, <5cbelling

ifyn einen alten Äaftformer nannte ober tüenn ^iett)ammerfagte,

Nicolai fei je£t tüirfltd) übergef$nappt) ein ©runb^ng be3

®etfle8d)arafrer8 unferS gelben, ber auß jenem l)öd;ften ©runb*

fa£e natürlich folgte; ein paar anbere ®runb$üge ebenbafyer;

(nämlich) abfolute Dberpdjlicfyfett unb totale Seidjttgfeit) enb*

ttcfy wie tß zugegangen , ha% unfer $elt> unter allen biefen Um*
ftänben bennod) einigen (Einfluß auf feine 3eit gebabt : — haß

finb bie ^apitetübcrfcbriften in gtdjte'8 Nicolai» SSenn zu $tn*

fang beS jnoeumbjtoanjtgfien 3al)rfnmbert8 in ber ^epubtif ber

$)eutfcr;en, bie fid) im 3al)r 1807 %id)tfß ©e&erblitf üorfrellte,

Zur 3eit ü;re8 fünften ^eid^oogtö, ber ütelletcftt ein ilrenfetfinb

beS berühmten ©enferö $arl $ogt fein fönttte, ein ©dmftfteller

in trgenb einer beutfcben 23ibliott;ef hk fämmtlidjen 2öerfe 30*

tyann ©ottlieb gtdjte'8 ftnben unb Suft empftnben follte, haß
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2eben unb t>te fonberbaren üftetnungen beffelben aus bem ober*

ften ©runbfa£ beS reinen 3$ un^ 9Hd)t*3$ abzuleiten; fo

würbe berfelbe $uoerläfjtg feine beffern $apttelitberfd)riften ftnben

tonnen, als bie oon gierte für feinen berliner gelben gewählten.

Der „finge ©dreier" fanb in bem 23ud)e 2ftand)eS oerunglücft,

unb gid)te fönne eS eben nicfyt (äffen, immer etwas $u tbun ober

$u fagen, wobei t>k £eute tf)tt faffen fönnten nnb woburd) bte

©ad)e 9ltd)ts gewinne* „ Nicolai (fdjreibt gid;te) war unb ift

feines 3 e^)enö ein ausgemalter berliner 23abaub, ein WlauU

äffe, ein Genfer), ber nie hinter feinem 93acfofenl)eroorgefommen

ift! " Unb bod) fyatte Nicolai oerfd)tebene Reifen gemacht unb

in einer feiner 9^eifebefd)reibungen wentgftenS mittelbar für

gid)te'S ßetebrität geforgt 9lber ber $lerger mad)t blinb, unb

aud) gierte war in feiner 2lrt unb als dufter feiner pfytlo*

fo»f)ifd)en ©attung ebenfogut oermauert unb oermaurert, wie

Nicolai.

Dag er feine alte ^3rebigt über bie $flid)ten gegen geinbe

oergeffen fyatte, war bem nid;t a[Igut)oct) anzurechnen, ber feine

greunbe oergag. 91ber ber Üttaurer gid)te t)atte, fct>etnt es,

aud) oergeffen, bag er feine £>anb auf baS3t>fyanneSeoangetium

gelegt batte, baS gan^ befonberS Siebe prebtgte unb gewig alle

©runbfajje beräftaurerei enthielt, unb biefe gebot jebem Maurer,

feine 23rüber ju lieben. 2öir werben alfo annehmen muffen,

bag gtd)te gegen §errn liefet nad) bem bibltfcben ©runbfajj

Rubelte: 2öen ber £err liebt, ben pdjttgt er! Ober wenn

er in biefem Sßunft in ber $raris als Maurer etwas oerfäumte,

fo gewann er bafür oon ber 9^aurerei um fomet)rinber£t)eorte,

für bie Umarbeitung ber 2Biffeufd)aftSfet)re, an welcher gid)te

fortwd()renb fleißig arbeitete* Denn „arbeiten" war baS md)*

tigfte 2öort in ber ÜÄaurcrcu Der 33ruber Maurer mug fein

2öerf tbun, mug arbeiten, feinen Tempel Salomon'S unb feine

ägoottfefte ^t^ramiben in Stein, fonbern 2öerfe, bte unoer*

gdnglid) ftnb in üjren SBirfungen unb goigen , aud) auger ber
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Soge, £enn feine Soge reicht oon Dften nad) SBeften, oon

©üben nad) Sorben unb bis an bte Sßotfen, ja über bte 2Bol*

fen beS trbifcben $>unftfreifes fytnauS, nnb er tfr barnm ftets

nnter feinem 23albacr)tn nnb frets mit feinem Sd)ur$fell umgürtet

(Er füfyrt immerfort, folang eS £ag ifr, ben 6d)lagel unb (Stein*

mei§e( unb ebcnfo bte Clavis Fichtiana ober Leibgeberiana

gs ben #er$en ber Sftenfcbeiu (Er fennt bie brei großen £id)ter,

barunter aud) baS 2öinfelmaa§ unb baS gerabltntgre 3)retecr\

(Er barf nicbt oerfäumen, fein 2tcr)t einzubringen in bie ©efcll*

fcbaft unb feine Linien p ziehen , fei es im £eben ober in ben

köpfen ber ÜJcenfcrjem

Unb gicbte tfyat'S* 2öie 3ac^artaö 2Berner fyauptfäcfjfid) in

ber 2lbftd)t fdmftftellerte , um ben „ faft ganz oerbünnten mau*

rerifcben 93rübern etroaS auf t)ie (Sprünge p fjetfen unb baS

2Berf ber unftcfytbaren Kirche aud) fetuerfeits pförbem;" fo

fanb aud) gicbte in ber großen £oge,flor;a(r;orf unb ben mit ifjr

in bemfefben £ofale oereintgten 3otjanneötogen pr gefrö'nten

©ereebttgfeit , zur ttnfterbtidjfett, pr ftegenben SBabrfyeit unb

Zum flammenben Sterne ober <Pwtf)agoraS ©toff 'genug für feinen

(Ehrgeiz unb UnternebmungSgeifh geßler fyatte ibn betragen

wollen; aber gicbte gebaute ge§fer'u für feine glätte pbenu^en

unb ibn in feiner 3Berftf;ätigfeit für bie ÜJcaurerei zu überbieten»

2Bte ge§(er in ber Soge bte rjöfyern (Erfenntni§ftufen eingeführt

batte ; fo baebte gierte als SBruber ^ebner mit feinen Vorträgen

über \>k 2Biffenfd;>aftSlel)re bte l)öd)fie (Erfenurni&ftufe beS abfo*

luten 2BiffenS in bie Soge einzuführen, meines 6d>etltng je£t

gerabe in ^ena auf ben ÜKarft braute* (ES roar fein *ß(an, ben grei-

maurerorben für bie Sßtffenfcbaftefefyre zu gewinnen unb bamit

ein neueö pt)tbagoräifd;eS Jnfritut, eine %ü oon gefcbloffenem

(Meljrtenftaat in'ö Seben zu rufen* Unb inbem3acbartaS2Berner

in einem 23rtef aus Königsberg imjafyre 1801 unter ben neuen

(Glaubens* unb Kunftfyeroen Berlins auger ©ebteiermaerjer,

<5d)leget unb Stecf befonberS gicbte erfyob , burfte er fdjreiben

:
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„ @ort bat 33erlin , biefen ©ammetpla£ alles (Staubet unb aller

Scfyatfyett, g leid) einem anbern 23ett?(el)em gemürbigt, in tt)m

ein neued Sid^t aufgeben ober otelmebr in einem 33rennpunft

ftd) coneentriren gn Jaffen ober beffer ben Steffel meg$unel)men,

womit es nod) bebetft mar!

2>a8 SJcaurertfcfoe 2id)t brachte gtdjte in bie Vortrage über

bie 2Biffenf$aft3le$re, bie er im 2Binter 1801—2 öffentlich in

ben großen «^örerräumen feiner SBobnung am $öntgSgraben

Meli £)amtt t>it 3ul)örer ben 33tt(f beS SSiffenS erlangen, lägt

er fte fogleid; im beginne einen beliebigen SBinfel befdjreibeu

nnb benfelben mit einer britteugeraben Stute fdjliegen* ^Darüber

mtrb bann metter »btlofopbtrt £)ie 2BifTenfd)aft§{et)re ift to
fdjauung eines unabhängig oorauSgefe£ten2BiffenS oom Linien*

Stehen , Triangel nnb bergleid)en, 3n ßtnicnform erfdjetnt aud;

baS £anbeln beS 3dh £>aS abfolute Sßtffen ift ßid^uftanb unb

©eben« $)er3nl)alt ber betriebenen £inie beS Sßiffenö erfd)eint

als 33eleud)tnng ober als ein 3nftd)l;aben beS £td)ts , alö bie

Duelle beS £td)tS- 2id>t ift baS Siebergreifen beS 2BtffenS in

feinem Erfolge als 9lnfd)auung, t>it burd) ifjre ®ebtegenf)ett

ftd) als ein objectioeS
, jtd) felbft aufgefyenbeS 2id)t faßt unb er*

greift $)ie (Einengung beS Raumes ift ein feeunbärer %iä)U

^uftanb ober 2lufflcirung , unb es ift $u bejammern , bafj btefeS

()errlid)e 28ort oon allerlei lofem unb leid)tem 3eu9 e gebrandet

mtrb» ((Ein §>ieb auf §ttm liefet!) So maurert giebte

feine Silber ^mtfeben baS gad)merf fd)olaftifd)er Segriffe, bie er

unermüblid) auf Segriffe tbürmt 3)aS Rubels $ern ift berfelbe,

mte bei ber 2öiffenfd)aftStef)re oom Jafyre 1794. 9?ur in einem

einzigen fünfte, ben mir ii)\\ bereits gegen 3ean $aul aus*

fpreeben borten , ift in 23e$ug auf ben 3nl)alt bie 2ötffeufd)aftS*

tefyre oom %al)tt 1801 gegen bte frühere oeränbert (ES ift ber

©ebanfe: lieber baS abfolute SBiffen binauS, momü eS bte

2Biffenfd)aftSleI)re $u ttyun liat, muß nod) baS abfolute felber,

als bie oom SBiffen gefegte ©ren$e beffelben , gebaut merben,
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unb $n?ctr fomofyf alö ruMg beftefyenbeg Sein, rote jugleid) Don

«Seiten beS SBerbenS ober ber greifyeit Unb biefeg reine ab*

fohlte 3(5 ober baö reine gür fann wegen feiner Urfprünglufjfett

ftf)ted)tf)tn ®ott über als 3u f*an0 ®efüt>l unb $tr>ar 9lbl)ängigfeit8*

Refill)! genannt werben.

«Read, «irtte. 29



4. Die erften 3a\)xz turnt Sdjttmbemtlter,

(1804— 1805.)

©einen Eintritt in'S ©dnoabenalter feierte gierte baburd),

t)a§ er fid) ^eimal unb jebeemal boppelt neu auflegen ließ,

3Me bti ßotta in «Stuttgart erfduenene „©runbtage" unb

bei* „©runbrtg be3 (Eigentümlichen ber 2Biffenfd)aft0fef)re''

erfcr)ienen unoeranbert, bagegen biefetben bei ©abter in

3ena fyerauggefommenen ©Triften be3 2ßiffenfd)aft3fe()rerg oom

3a^re 1794 erfreuen in oerbefferter fetter Auflage. 3e*

bod) gingen biefe Serbefferungen nid)t foweit, ba$ bariu

gid)te bie 2Stffenfd)aftglel)re in üjrer je^igen ©efralt, wie

er jte oor bem berliner 3uf)örerfrei3 vorgetragen f)ätte, oer*

öffentfid)t tyätte) fonbern hie Riffen fd)aft3iel)re t>om 3at)re

1794 erfd)ten in ifyrer urfyrüngtidjen ©efiatt im 2Befentttcben

wieber oorm ^ubtihtnu $>te neue 3)arftetlung berfetben

oom 3at)re 1801 follte im nadjfien Safjre erfreuten; e3 ergab

fid) aber habei bem ißerfaffer au$ oerfdnebenen ©riinben beut*

Jid), ha$ jene erfte 2)arftelfung vorläufig burd) feine neue völlig

überflufjig unb entbet;rlid) gemalt werben fönne. 9lud) feile

bie neue £>arfMung nad) einer mefyr auf gaj$ttd)feit (wovon

unfere £efer oben einen $orf$macf erhielten) beredteren 2)?e*

tfyobe gefcr)ef)en, unb barum fei e3 gut, wenn baneben biß $ur
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einftigen (Sr(d;einuug einer ftreng feien tififcf?eii $>arftellung,

auf welcbe ber größere 2betl bes pfülofopfyirenben ^ßubltfums

nod) liiert oorbereitet genug fei, ber alte ©ang ber breitljetligen

3d?fe£mtgen in neuer Auflage wieberbolt werbe,

Jebenfalls wollte gid;te t)k neue £arftellung, fobalb bau

SRanufcript „ oerfaufbar " fei, aud? „gleichfalls gut anbringen,"

wie er ftcb 1799 in Briefen an feine um ben Unterhalt in bem

tbeuern ©ertin tt\v>a$ befergten grau aufgebracht fyatte. Ob
nun ^u Gelegenheit baju mangelte, ober W Arbeit ibrem $cr*

faffer noeb niebt reif genug fcfyien pt $eröffentlid)ung : genug,

bie neue SDarftellung erfcfyien weber im %atyx 1802, nod? in ben

folgenben Saferen, fonbern blieb oon 3abr $u 3afyr als 23er*

mäcbtnig für ben Sotyn im $ulte liegen. 3U *> er tyüt war es

aber and) feine .^leiuigfeit für ben mit ber (Sorge um ben Un*

terbalt feiner gamilie riugenben ^rioatgeleljrten , bie nötige

2)hi§e $u gewinnen, um einerfeitS mitbenret§enbengortfd;ritten

gleidjen 6d)ritt ju galten , welcbe bie auf ber ©runblage ber

2Btffenfd)aft0lebre ftebenben 9t\"id)fo{ger gidjte's in Jena auf bem

gelbe beö abfoluten Sßiffenö gemacht bitten , anbrerfeitö bie

©türmten ebenbürtiger aufftrebenber ©egner nict)tunberücfftcbtigt

ju laffen, welche balb nacb gicbte's Abgang Oon Jena ftd) er*

l)obetu ©djeütug's abfolutes 3bentüateft)ftem unb £egefö

Differenz beö gtcbte'fcben unb (5cbelIingTd)en ©taubpunftes

wollte ftubirt fein, £>aö fojtete 3ett, unb fürgid)te war bie $eit

©elb. £a£u trat im3at)r1803 ein einmaliger3ubm,

ergtci)te
,

0,

gries in 3ena > m^ e™ er ©d)rift: „9?eint)olb, gid;te unb ©cbel*

ling" beroor, worin t)k fritifcl;e C|3f)tlofopt)te ^ant'ö oon ben

uufritifd^en (£ntftellungen jener brei©peculanten gereinigt wer*

ben folite. $>ie oon ^einbolb eingefcblagene unb oon giebte

unb ©cbelüng fortgeführte pl)ilofopf)ifd;e Ortung fei oom 28e*

fentlicben ber ^ant'fd)en $f)itofopt)ie , ber fritifeben 2ftett)obe

abgewieben, weld;e auf alle galle nur oon ber llnterfud)ung ber

gemeinen drfafjrung ausgebe, obne biefe für met)r §u nehmen,
29*
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als fie eben fei 2lber 9inerfennung ber $ed)te ber Stnntid)feit

neben benen ber Vernunft fei bas JRefultat ber frittfd)en Wie*

tfyobe, mögen and) fonft bte 2tnfyrüd;e berSpecutation fein, rote

jte tooltem

2öollte gid)te unter btefen llmftänben mit feiner neuen

£)arftetlung ber 2Biffenfd)aftSlel)re als ein ben neuen pfjilo-

fopfyifcben Titanen in Jena geroad)fener Olympier gegenüber*

treten; fo brauchte er „in bem TOttetjt^e ber Barbarei," in

wettern er bamals lebte, oor allen fingen ©elb als (£rfa£ für

bie auf baS Specutiren im reinen Siebte beS abfotuten 2BiffenS

$u oenoenbenbe 3 e*r- $)arum fcr)rieb er im Juni 1803 an

greunb Sdnller in 2ßeimar, ü;m bod) Jemanben auszumachen,

ber tfjm jtatt ber etffyunbert £fyater, bie er nod) auf feinem efye*

maligen £>aufe in 3ena fielen fyatte, taufeub £ljjaler baar (Mb
gäbe, bamit er ofjne «Sorgen feiner SBiffenfc^afteletjre mit Sftufje

leben fönne
,

$toar „ mcr)t um fie ju ftnben ober $u oerbeffern,

fonbern um fie $u reiner $larr)eit $u erbeben»" £>er braoe

ScfyiHer beforgte bie Sact/e binnen oier 2öod)en, unb gierte

fonnte bie feit brei Jahren „unabtäffige Arbeit " an ber SBiffen*

fer)aftslel)re nod) in'S oierte 3at)r fertfpinnen unb roeben, leiber

freiließ nid;t p größerer $larf;eit, mie er meinte, fonbern %\\

einer $)unfetf)eü unb Sdmuertgfeü, bk größer war, als poor*

So gan$ „ befangen in ber 2Biffenf$aftSlel)re
,
" roie er an

©filier febrieb, rcar eS gicfjte'n freiltd) nid)t $u oerbenfen, ba$

er im £)ecember 1803 noct; feine $tit gehabt f)atte, Sct/leter*

macfyerS in biefem Safjre erfd)ienene „$rittf ber bisherigen

Sittenlehre " $u lefen , roorin aud) bie Sittenlehre gidjte'S , bk

„ roie ein 39^ ^ad) allen Seiten bie Stad;eln l;erauSftrecfe unb

bie fd)roacr)en Stellen fel)r gut $u oerbeefen roiffe," beurteilt

korben roar» S)er „finge Sd)leier" fonnte es als 33erfaffer ber

oertrauten Briefe über bie ßueinbe gid;te'n nicr)t oergeffen , ba$

er bk grauen $u ber (Erniebrigung oerbammt babe, untätig ju

fein im ganzen $ro^eß ber IHebe com erften Anfang an; er
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glattfcte jebod) gtd)te'n alle (Sbre angetan ^u fyaben, bie nur

möglich fei, trenn er nid)t babe oerfdjw eigen motten, m$ ifjm

feiner Meinung mfy fefjle. (§r fanb es luftig, bag gierte nod)

nid)t 3eit gehabt, bie ^ritif ber Sittenlehre ju tefen 5 ntd)t als

ob er an ber 2öaf)ri)eit gezweifelt tjdtte, benn er fei genug, bag

giebte ntd)t gerabep lüge, 91ber berfetbe werbe ftd) genug nie

3Jcuf)e geben, einen fyatben Sag ba%u p finben, bamit er nur

jenes immer fagen fönne unb weit er febon im Voraus $u

wiffen glaube, roaß <Sd>leiermacber oon tfjm benfe, unb ft6

äebt ftoifcb ba$ TOtleib mit beffen oerfefyrten SSanbet fparcu

wolle.

3m neuen %afyxt 1804 fanb er biefe $ett nod) oiel we*

ntger; 51m erften Jdntier enthielt t>u <5pener'fd)e 3e^luu3
folgenbe 91n$etge : „ £er Unterfd)riebene erbietet ftd) $u einem

fortgefejjten münblicben Vortrage ber 2Biffenfcf)aft3lebre , b, 1).

ber oollftänbigen 2öfuug be£ 0Mrl)fel3 ber SBelt unb beS 33c-

wugtfcinS mit matfyemattfcber (Soiben^ (Sr wäl)tt biefeu 2Beg

ber 9^ittl)eilung um \o lieber, t>a er baS Oftefuttat feiner neuen

üteljcifyrigen gorfdniugen nid)t burd) ben 3)rucf befaunt ju

madjeu gebenft, inbem ftd) biefe *ßl)tlofcpbte ntd)t btftortfd) er-

lernen lagt, fonbem ü)r ^erftäubntg bie ftunft $u pljilofopfyüen

oorauSfe^t, wefebe am ©idjerften burc|) münblidjen Vortrag unb

llnterrebung erlernt unb geübt wirb. gid)te. " 3)er alte ®alu

fomier in Berlin feuftte beim 2efen ber Spener'fdjen ßßitung

oergebenS: 9ld)! bag fein Lichtenberg ta war, ber burd) einen

9tnfd)lag$ettet im Tanten biefeS pt)tlüfopf)tfd)en ^fjilabelpfjus

$l)ilabelpbia biefer ©rogmannSan^eige oorgebeugt fyatte! (£3

war ju fpät : ber ^fyilofopl) erhielt eine reidje unb auSerfefene

3ut)orer§al)l : bie erften 9tätbe be£ Königs unb bie gül;rer ber

oornetjmen 2Belt, TOnifter oon <2d)rötter, ©efjetmer ßabinet^

rat!) kennte, ©etjeüner ginan^ratl) oon 9Iltenftetn, gürjt Oteug,

®raf 2lfejanber jur Sippe, 23eamte aller Äategorieen, ©elefyrte,

SageSfcbriftfteller, bie greunbe %. 2B. (Scblegel, 23ernf)arbi,
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3eune, anfgeflärte ^ubeti unb JüMnnen unb ^ojjebue, — fte

8ltfen>aren in bem großen <£>örerraume ber gid)te'fd;en Sßofynung

oerfammett, nm bte Söfung be3 2Belträtbfef3 pj „ eignen freien

9cad)erfutbung " oon gierte §u oernefymen, beribnenmatfyematifd)

beweift : folle a fein, fo muffe b fein unb a fei bebütgt oon b;

ber feine 3ul;örer tjeute oerftcfyert, ba$ nod) nie feine 3)arftellung

)o flar gewefen fei, mt je£t, unb morgen t>k <5prad>e auflagt,

i>a$ ffe feine 9lu3brücfe für feine ©ebanfen Ijabe, aber in ber

mtcbften $orlefung werbe MeS ftar werben, roa$ er oom reinen

ßidbt unb Urticbt meine unb wie e$ ftd) fdjted;tlnn in Sein unb

£>enfen fpalte* <EeIbft nad) bem Urtivit ®otd)er, bie ben un*

eubttdjen (Ed;arf* unb £iefftnn be3 mit ber Sprache ringenben

unb auf'3 ^leugerfte abmüfjenben Vortrages bewunberten unb

$u oerftefyen glaubten, f)attegtd)te nod) nie etwas fo Schwieriges

für ffreng pf)ilofo:pbifd)e unb im teufen gut gefefmfre Männer

oom gad) bruefen taffen, aU er bier einem gemifd)ten $ublifum

oortrug, weldjeS bte tn'er geforberte ungeheure 9lnftrengung bes

3)enfenS gar niept machen unb ben $orbenfer oerfteben fonnte,

oon wefdjem es nod) zweifelhaft war, ob er ftd) felbft oerftanb.

3n ben £öt)en be3 reinen 2td)te0 ober Urlid)te3 , bas mit ber

<5onneuffarbeit beS Zifykö l)ier unterm Sftonbe 9lidM gemein

hatte, wti$ ftd) ber $ortrager faft nur nod? in Silbern $u be*

wegen , wetdje ba aushelfen feilen , roo mit ben ©ebartfen aud)

bie begriffe festen unb nur nod) bte Ijofykn £uftgebübe beö

2Sortfd)walle3 übrig bleiben.

£>em jungen feurigen $opfe ©d)e(ling waren jwei 3aln*e

oorfyer auf ben (SntbecfungSreifen feiner <ßf)antafte naef) fyzo*

fopl)ifd;em £iefftnne im ^latonifcben Dialoge 2tmäoes ber ?lu$*

bruef „ 53anb " aufgefallen, womit er i>a$ ^wtfeben ßweien fd)we^

benbe dritte bezeichnete, wetcfjcS beibe geiftig oerbtnbe, Qkk
oon ©cbelling im götttieben $taton entbeefte Sorftellung oom

23anbe eignet ftd) gtebte für t>k neue Darftellung ber SBiffeu^
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fcbaftstebre an, unb wie fein $ater unb ©rogoater leinenerem*

ber gewebt Ratten ; fo mbti nun ifjre pfyüofopfnfcfye gortfegung

im reinen 2öiffen baS geiftige 23anb , wefcbeS baS oerbinbenbe

Mittlere unb dritte $wtfd)en Sein unb^enfen fein füllte« Unb

bem 2ötffenfd>vift^(el?rer aus bem Safyre 1804 mar bie Erinnerung

an ßant'S Stiftungen in 23e$ug auf bie ^ritif ber logifd)en

(Spiegelfechtereien aus reiner Vernunft fo gan$ oerblagt, unb

was $aut eigcntlid) gewollt fyatte, fd)webte il;m nur nod), wie

ein SJMbrcben feiner Sugenb, fo traumartig üorm getftigen 9luge,

ba§ er feine 3nfyörer oerficberte , $ant babe baS 9lbfolute

—

biefeu ©otteSnamen Ijatte gid)te ebenfalls oon ©Delling ge*

borgt — weber in baS ®ein, nod) in baS £enfen gefegt, fon*

bem in baS reine SBiffen, oon weitem bod) gerabe $ant aus*

brücflid) 9cid)tS fyattz wiffen wollen , gefd)weige bafj er baffetbe

für baS 23anb $wifcr>en £)enfen unb ©ein erflärt rjätte ! Unb

mit bem oon 5tant oielmebr gerichteten unb üermcf)teten reinen

SBtffen föawt ber oermauerteSötffenfcbaftölel^rerauctjSc^elling^

2lbfoluteS inJlanfS ^ritifen hinein, wobei biefer „ 3)reioiertelS<

fopf" baS itugtücf tyaben muß, baS 33anb beS reinen SBiffenS,

T>aS nun wieber bem 2lbfoluten fetber gteid) gefegt wirb, in

jeber feiner brei ^ritifen auberS ju faffen. 3n *> er er ften tt3are

ifym baS abfohlte t>k Erfahrung , in ber ^weiten bie moralifcfye

SSelt, in ber britten bieSBuqelber finntteben unb überfinnlicfjen

Söelt gewefen. 3)aS war bie £obtenfeier, t)k gierte ju Berlin

bem am V2. gebruarl804 oom £eben gefd)iebenen unfterbtid;en

^aune bielt

!

Er erficht es für bie erfte Aufgabe ber 2Bi(fenfd)aftSlel)re,

jeneö 23anb für bie 5lnfd)auuug rein bar^uftelleu
;
fobann babe

fie aus biefem oon ber (SinbilbungSfraft gewobenen 23anbe beS

reinen 2öiffenS bie gorm beS erfdjeinenben 2öiffenS abzuleiten*

Söooon ausgegangen wirb, bie§ beißt jegt bti gid;te nid)t mel;r

baS reine ober abfohlte 3* t **>& efyebem , fonbem balb geben,

balb Vernunft, balb l'tcbt, beffen blcgeS 3>afein unb Erfcbeü
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nung ba$ tBeroufjtfetn fein füll, wäfyrenb eS für fid) felbfi über

bem 23ewugtfein ^tnau^ltege» 3)aS (£rgebni§ biefer neuen

2Btffenfd)aftSlel)re tjl fcblte&lid), i>a$ bnö 2td;t jtcb jur Sntuttion

mad)t, inbem Sein unb 3)enfen einanber gegenübertreten , ober

(mit anbem Söorten) baß bte Vernunft tl;re 9Jbfolutljeit geioteA

inbem fte ®runb ifjreö ^Dafeinö fei unb mir fie ba§ ßeben in

uns fein laffen. (£g war nur gut, t>a$ gierte aus feinen (£on*

ftruetionen fcfylieglid) $um gemeinen 23ewu6tfetn jurütffeierte, wef*

d)eS eben burefy biefe „ $unft $u ptnlofopf)iren " eigentlich nur

unterbaut werben feilte unb in weldjem euer befonbere Stanb*

fünfte: Religion, Sftoralträt, Legalität, Stnnltd;fett unterfcfyte*

ben werben» 3n jcbem biefer Stanbpunfte ftnb aber bte an-

bem brei wenigjteuS als „ 93ernunfieffect " mitentljalten, formt in

jebem tuer unb „ wenn Sie baS oereüugenbe ^ßrin^t^ wieberum

baju nehmen", fogar fünf ©runbmomente enthalten, weld)e$

tt)rer pfammen $ebn, unb „ wenn Sie bte günffad)fjett ber 2&i\*

fenfcbaftSleljre überhaupt f)tn$unefymen , fo finb fünfunb$wan$tg

urfprüugltcr)e (Srunbbefiimmungen beS 2BiffenS .oorl)anben\

5ld)tunb§wan^ig Vorträge waren es gewefen, in welken bem ge*

meinen 33ewußtfein ber tiefftmtige Unterbau gegeben würbe,

womit gtcf)te feinen 3ut)orern ba# 2öelträtf)fel 311 töfen oer*

fprod)en fyatte*

9?od) oor 33eenbigung biefer Clavis Fichtiana jum 2föelt*

rcitfyfel, im $JMr$ 1804 fct)rieb gierte an 3acobi naebdutin, bafj

er bte 28ifTenfcf)aft3lel)re burd) fein leeres „ arbeiten
/;

aud) in ber

äugern gorm ooEenbetunb bis $um l)b'cbften@rabe berTOttfyetiV

barfeit ftd? berfelben bemächtigt t)abe, 2öarum würbe biefelbe

ntd)t n>irfüct) mitgeteilt, fonbern blieb für ben SoI)n im $ulte Ite*

gen ? £>ie 2Belt war ifyrer nict)t wertfy, „ 3$ werbe jte (fetyreibt er

an Sacobi) biefem 3eitalter (ber abfoluten äkrwefung aller 3been)

nie oorlegeiu 23onOTem, was ba oorgefyr, bewegt mtcb9tid)ts

unb wunbert mid; DttcbtS , unb id) erwarte nod) weit £eillofe*

res , benn id) glaube unfer ßeitalter fattfam begriffen $u fyabciu
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$)ennod) bin tcr) froren Wlnfytä; benn id) wetg, t>a$ nur aus

bem oollfommenen (£rfterben baS neue geben fyeroorgerjt

"

Um fo mefyr mußte gid)te bebaut fein, fein getftigeS 23er-

mddjtniß burcr) würbige £>dnbe auf bie beffere 3u^nft $u brin*

gen. Die (Srjieljung beS nun fiebenjdr)rigen <5ol)neS befdjäf*

tigte tfjn jefct befonberS lebhaft unb er r)atte ftd) ben <ptan ge*

macr)t, um benfetben gan$ unter feinen eignen klugen im Aftern*

fyaufe unterrichten $u (äffen, bte 6öl)ne einiger befreunbeter

gamitten in'S §auS $u nehmen, (Sr fd)rieb barum im 3at)r

1804, als eine 9lrt oon OiecfyenfcfyaftSablegung , feine (Srunb*

fd£e über (£r$tel)ung unb Unterricht nieber, &S foUte für ben

angegebenen 3wetf ™ £>auSter;rer ober, falls ffö eine größere

3ln$a()l oon 3*>ö^n 9eu fänbe, bereu $wei gehalten werben, bie

abwecfyfelnb mit gierte felber, unter tdglicf) gegenfeitiger $RM*

fpradje unb SHecbenfdjaftSablegitng , lefyren unb bie 3#giutge

unter ifyrer ununterbrochenen 91ufftd)t begatten follteu, „ grembe

^inber aber (fo fcblteßt bie JftedjenfcbaftSablegung) burdjauS

unb gan$ me unfer eignes anpfetjen unb p befyanbeln, bap

müßte uns, fetbji toenn es feine fyöfyern antriebe gäbe, fogar

bie $tugf)ett unb baS 2Sor)lwollen gegen unfer eignes $tub

nötigen , inbem baS entgegengefe^te 23enef)men gerabe für es

felbft hk nad)tl)eüigften golgen fjaben würbe*

"

$)te JRecbenfcfyaftSablegimg blieb ungebrudt unb ber $lan

unausgeführt, £>enn es Ratten fiel) gidjte'n im (Sommer biefeS

3al)reS 2iuSjtd?ten gezeigt, als ^rofeffor ber Cpt>tIofo^>l)ie an bte

ritfftfcrje Untoerfttdt&fyarfow unb etwas fpdter an bie batjerifebe

Unioerfitdt ßanbsfyur, wo bamalS aucr; 9lnfelm geuerbad) lehrte,

berufen |H werben, Unb obwohl ftcf> bie 91uSfid)ten nacb ßfyar-

fow burcr; gtcbte'S gemalte SBeitlduftgfeiteu unb 33ebenflid;*

feiten, nad) £aubst)ut bagegen burcr) ben ^faffeneinfluß unb

oielleid)t aud) burd? geuerbacb'S (Sntgegenwirfen wieber $er*

fcfylugen; fo würbe auf SabtnetSratl) 23el)me'S betrieb burd)

ben greiberrn oon 9Utenfteüt in 2tnSbad) gid)te ber 23ead;tung
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be$ üDttntfterä oon £arbeuberg für eine ^rofeffur an ber t>a*

male preugifcbeu Unioerfttät dtfängett empfohlen, Unb gici>te

warum fo Heber geneigt, feinen 2lufentl)att oon biefem „ dJlitteU

ft£e ber Barbarei " weg^uoerfegen , als e£ bem „ alten $atifor*

nier" Nicolai burd) feinen 2lnl)ang gelungen war, bie 5lufnal*me

beS ^itofopfyen in t>k berliner 2ifabenue ber 2Btffenfct)afteu

burd; eine SWefyrtjeit oon nur $wei Stimmen hä ber SBafyt $u

hintertreiben,

$orgefd)fagen hatte if)n greunb ^ufelanb, ber feit 1801

als ßetbar*jt be3 Königs unb erfter 3lr$t an ber (Sl'arite in 33er^

litt lebte unb aud) £>auöar*,t in gid;te'S gamitte war* 3ol;anne8

Füller freilid), welcher im grüfyjaln* 1804 al8®efyeüner Kriegs*

ratl; , TOtgtieb ber 2tfabemie unb #ifh>riograpl) beö föntglicben

«Kaufes mit breitaufenb £ljatern ©ef>alt in Berlin angebellt

werben war unb feit £erbft mit feinem 33ebienten gud)S «13

3unggefetle in ber Spanbauer $orjtabt am ©dnpauerbamm

$wifd)en fd)önen ©arten wotjnte, biefer greunb be3 „otelerfal)*

renen Nicolai" unb ber „oonbtntentgen <J3l)ilofopbie", fanb in

greunb ^ntfefanbs berühmter „ &unft t>a§ Seben $u oertängern •

einen wefentltd;en gebier, nämfid? tbreltnauJfüfyrbarfett „2öie

feilte id) e3 machen, (fd)retbt ber Lebemann unb greunb ber

(Bregen) bem $äfe unb ©cbinfen, bie ber 5tutor fetbft mir titt*

Ufyt, für immer $u entfagen unb mit ber Tuät e3 fo genau §u

uebmen ? " 2öie grunboerfebieben bie Naturen gicbre'ö unb

$culler'3 aud; waren, fo fanb bod) $wtfd)en bem „oonooruigen"

unb bem „ oonl;intentgen " $f)Uofopf*en, um in ber ©prad;e

^icolat'S jk rebeu, auf bem93oben ber gemeiufamen oornel;men

©efeltigfeit 2krltn'S bafb ein freunbfcr)afttid)er unb bauernber

23ert>f;r ftatt, unb obwohl 2MI(er aud) einmal gelegentlich

bei einer 9ftal;ti,eit in einer ©efeltfd)aft oon gmmaurern bureb

bag traulid;e 28efen unb ben fd)önen ©efang fein* einge*

uommen war, fonfi aber oon folgen ^eitraubenben @efeltfd;af*

reu 9l[ü)t§ wijfeu wollte; fo tbeitte er t>od) , wie überhaupt üa*
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mats „jeber Renette Tl enfeb ", gtdjte'3 ^erftimmnng über ba§

3ettaXtcr wenigften£ im ©regen unb ©an^en unb wollte, wie

btefer, oon ben fraftlofen 23ernunftfuppen ber 9tfcolai'f$en

s}lufflärung3periobe 9liti)t§ wiffeiu „gtebte fagt fet?r wot;l

(fd)retbt er), alleö (Schreiben helfe 9tid)ts mefyr, weit 9ttemanb

ntefyr lefen fö'nne
!

"

3m Sommer 1804 bfltte giebte oor feinem ausgewählten

berliner *ßitbltfnm , ba$ Dcieolai'S „fraftlofc 23ernunftfuppen

"

oerfcr)mäbte unb naeb 9Wüller3 Urtivit * eine groge Liberalität

ber ©efinnungen, ungemeine (£mpfängticbfett unb immer nod)

(SjaftattotiSfraft* befaß , über ®otte&, 3itteiu unb 9?ed)tglef)re

Vortrage gehalten, gür ben 2Binter 1804—5 unternahm er

e3, bem„3^italter ber abfoluten^erwefung aller Jbeen" griinb*

ltd) ben *pel$ $u wafcfyeiu XroP, ber perfönlidjen geinbfd)aft

ber alten „ feuf^enben Kreatur " Nicolai würbe ibm für tu iöor*

träge „ über bie ®runb$üge beö gegenwärtigen geftatterä * ber

mnbe Saat beö 9lfabemiegebäube3 in ber üDorotljeenfiabt ein*

geräumt 3lud) ber bamalS als öfterretebifdjer 23otfebafter in

Berlin ftd) aufbaltenbe gürft SRetterntd) war gtebte'3 ftänbiger

3ul)öret\ Unb e$ war jebenfalls ein enifdEn'ebener gortfcr)ritt,

ben giebte bamit machte, bag er aus ben liebten $öt)en ber $lb*

ftraetton beS reinen Sßtffenö jejst, wenn aueb erft nur als rfyeo*

retifeber ^rittfer , tu bie £ölle feinet 3 e^a^erö ^ernteberfiieg,

um burd) biefe f)inburd) feine 3ettgenoffen an ber «£>anb ber

3bee womöglid) bnrdj'ö gegfeuer ber 23eftimmung beS ©elefyr*

ten, als beS DberoormunbS ber $t>nfd;beit, iu'S ^arabteö beö

feiigen Lebend in ©ort $u fübren, $>a$ er für feine $erfon jejjt

erreicht f>atte* (£r bidjttte je£t Sonette, wie bie beiben fot*

genbeu

:

28aö meinem ?tuije tk]t itvaft ge&e&en,

£a|] afle SW i fj 3 c fr a 1 1 tbm ift jerroimen,

£atf f|m fcie 9läcf)tc werten beirre Sonnen,

Unortmung Orbnwng mW äSerfocfirng Seben?
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2öa* burcf) ber Seit, beg $anmS oenoorr'neö Soeben

93cid) jidjer leitet f)in jum ew'gen Yvonnen

SDcö ©d;önen, Söabren, ©uten nnb ber Söonnen,

Unb bvin oernicfytenb eintaucht aß mein Streben ?

SDaö Iff© : &tit in It r a n i a ' 3 3htg\ t>te tiefe,

®icb fetber fiave , blatte
,
)tiüt , reine

2 i et) t flamm' td) fetber ftifl bineingefeben

;

©eitbem rnfyt biefeö 9lug' mir in ber £iefe,

Unb ift in meinem ©ein fcaS eroig (Sine,

gebt mir im geben , ftefyt in meinem ©etyen.

%{$& ifi Denn @ott nnb ®ott ijt mfytf Denn geben;

£>n fdjauejt , id) mit bir fetjan im herein,

£>ocb wie vermochte €>djauen t>a ^u fein,

Sßcnn e§ nicfyt SSiffcn roär' von ©ottee geben?

„3öie gern ad) ! wollt' id) liefern bin mid) geben,

allein roo finb' id)'%? $(ie§t e§ irgenb ein

3tt'S Söiffcn, fo oerroanbclt ficfy'S in ©d)ein,

90cit ifym gemifdjt, mit feiner £üfl' umgeben!"

®ar ftar Die Mittle jtdj oor bir ergebet,

©ein 3d) ift fxc ; e§ fterbe, roaö oernid)tbar,

Uno fortan (ebt mir ©ott in beinern ©treben

!

£>urd)fd)ane , roaS l>k$ ©terben überlebet,

So wirb tk $\ilk bir als £ülle ftd)tbar,

Unb nnoerfebteiert ftebft bn göttlich geben.

3m 9tyut 1805 fyatre gtdjte fein 2infteKunabbeeret atö

^ßrofeffor in (Erlangen mit einer 23efolbuncj fcon jtöötf^unbcrt

®ulben, fünf klaftern £>oI$ unb breifyunbert £l)alern ^etfegelb

t>on ber preu&ifcfyen Regierung erhalten» (Er fyattt für ba$

(5ommeri)albjabr als $rtt>att>or(efuncj , ba er bie ©tubenten in

Erlangen für bte TOttfyeilung ber neuen £>arfieliung feiner

Sötffenfdjafrsfefyre , reelle fcfyon für t)it $u3lefe ber gebilbeten

berliner ©efeüfcfyaftfo ferner $u t>erftetjen mar, ueä) ntd;t reif ge^

nug achten fonnte, eine %xt »on (Einleitung in t>ic $()i(ofopf)ie

angefünbigt unb als öffentliche 23orlefung „bie^unft, 33ü$er
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ju lefen unb $u fcbretben, mit Veifpieten unb Ilebungen " lehren

»ollen. 3m 3M trat er bie Ofotfe nad? (Srfangen an, auf

welker ü;m greunb Slaltfornier'S tReifebefd;reibung über 33am*

berg §um Söegroeifer bienen fonnte. %l$ btefer Wlam im 3*al)re

ber „förttif ber reinen Vernunft/' als gtd)te nod) ©tubent in

ßeip^ig mar, feine Üietfe burcl) £)eutfd;tanb in bie Scfymei^

mad)te, fanb er beim Uebertritt a\\$ bem 23ambergifd;en in ba$

(&tbkt oon (Erlangen fanbtgen 28eg unb SBäfber oon gidrten

mit fyofyen <5pi£en unb glaubte in bte ©egenb um Berlin oer*

fe£t ju fein. „ Salve patria tellus ! badjt
1

id) j ßanb, ba8 bem

gaulen fein ©etreibe trägt, aber bureb gleiß gebüngt, bie Arbeit

l)tntängltc|) belohnt! Sftöge, o Vaterlanb, beine (Sintootynerfdjaft

immer gtetd) ben ein
fy
eint ifcfyen giften alle ^afyres^eüen aus*

bauem unb ftd) immer felbft genug, gleid) ben gid)ten , mad;fen

bureb innern £rteb

!

" 2Bte trefflid) fyatte ber platte unb nüd)*

terneäKenfcbenoerfianb l)ier geroetffagt, toa3 fid) angid)te'n bem

Vater unb <5of)ne erfüllen follte

!

gid)te batte bort im Wlai an ber fleinen, oormats 2ln$bad)*

33apreutt)ifd)eu llnioerfität nur 63 immatrifulirte ©tubenten

oorgefunben. (£r gab itjnen als gegfeuer üjrer fübbeutfeben

Vefcfyränftbeit feine 5lnn>etfung „ über i>a$ SBefen be3 ©efebrten

unb feine (£rfd?einungen im ©ebtete bergreiljeü" unb fud)te jte

pgleicb für'3 Verftänbnig ber 2Biffenfd;aftöle(;re etnpfcbulen,

über melcbe er bagegen einigen bortigen Selbem unb Kollegen

ein^ßrioatiffimum gab. Unter biefen befanb ftd) aud) ber außer*

orbentlicbe ^ßrofeffor unb ^toeite Unioerfttät3prebiger äRar^einefe,

gtcbte'S fpäterer tbeologifd)er (College an ber berliner Uni*

oerfttät, unb ber rceltmänntfdHetne ^rofeffor $t*el)mel, mit roel*

d)em fid) gid;te innig befreunbete. (£tner feiner bamaligen 3u*

börer unter ben Stubenteu, Stu^mann, oerfuebte fpäter eine

9lrt Vermittlung ^mifeben ©ctjelltng'S unb gid)te'3 Softem.

Dieben feinen eignen Vorlefungen befud)tegid)te pgieid; lernenb

bie Vortrage feiner Kollegen , namentlich $bt)ftf unb Chemie,
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um aud) in btefen il)tn noct) unbefamtteu gelbem ©djelüna/ö

natur»t)ilofo»r)ifd>e 23orfprünge einzuholen* £>er »tele <Sanb

in ber ©egenb »on (Erlangen , ber 9?icolat'n einft fo zuwtber

war-, fytnberte gidrte'n nidrt, im 9?ebui^ unb <3d;trabvid>tt>ale

wäbrenb ber fcf)öueu Sommerzeit Ausflüge nacr; bemgelfenfeller

ZU 33at)eröborf, nad) bem ©efunbbrunnen »on Sucfenfjofen nnb

fonftl)inau3 zu macf)en* Unb rote er einft in %tna t)k (Eni*

bedungen SSolf'S über bte £>omertfd)en ©ebidrte rein »on »oru

aus ber Vernunft ficr; conftruirt ijatk; fo fonnte er jefct t>k ©e*

genb »on Erlangen a priori mit Jerufalem »ergletd)en , ofyne

biefeS (tuberöser, als aus einem ber großen maurertfefren Stdrter,

ber 23tbel, $u femteiu (Er burfte nur »on bereit* unb 9?euftabt,

üon $oi^ unb Cbftmarft unb anbern (Enbtid) feiten abfegen unb

bie ßage unb <pirt)ftognomie »on (Erlangen in bie Legion reiner

Allgemeinheit ergeben
5 fo batte er bte Ael;nlid;feit mit Serufalem

fyerauS: bie ©d)roaba$ ber 33a$ $ibron, ber Burgberg als

Delberg, hk Käufer im (Effenbad) ber gleden 23et»l)age, baS

£fyal gegen ©iegli^of an ber Scfjwabad) hinauf baS £l;al

3ofapt)at, ber aJcatttnSbüfjet alö ©olgatba, baS babeiliegenbe

£r)at als £l)al ©efytnnom, 2SaS wollte er mefyr? Unb nun

ba$u bie mittelft ber „^ei^e ber (EinbtlbungSfraft " oor i(;m

liegenbe AuSjtd)t in baS ^arabteS unb neue geiftige, wenn

aud) nidrt gerabe ®i»ebenborgifd;e, boeb immer mtyfliftfcüber*

fd)mdnglid)e Serufalem, wie eS gtd)te'n bereite in (Erlangen

als baS „feiige 2eben" oom näd)ften SBinter in Berlin »oiv

fd)i»ebte

!

gidrte tjatte bte (Ertaubnt§ erhalten, ben SBinter in Berlin

zuzubringen, um feine Vorträge oor einem gebilbeten ^ubtit'unt

fortyifejjciu Unb fo folgte nun in feiner divina commedia

auf bie Sdnlberung ber §ölle beS gegenwärtigen, ibeenlofen

unb im bjöbern Sinne ftttlid) »enoatjrloften ßettalterS unb auf

baS burd) bie „ 23cfttmmung beS (Meierten" »ermittelte gegfeuer

Zum 23efd)luffe in Berlin baS ^arabieS , mit ben 2öinter^or>
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tragen gtd)re'3 „ ^uroetfuug §um feiigen £eben» " Söeim aud)

oorfduftg nur als 2luSjtd)t, als Jbeal, als frot>e Hoffnung,

unb mit bem 23orfd;auen fomobl, als bem SRücfbltcf auf baS

(Srlanger gegfeuer*

®d?on 3afoM tyattt feinem greunbe Sd)enf in äRüncbett

an'S £>er$ gelegt, roenn es ftdj) irgenb um Söerbefferung afabe*

mifd)er 9lnftalten unb (Siuricbtungen Ijanble, fo fei faum in gan$

Europa einspann $u finben, ber babet beffer an bie£>anbgei)en

fönne, als gicfote* 9?uu Ijatte man ftd; gerabe in Erlangen feit

einigen unb jroaitjia, 3afyren oielfad) umbie fittltcf)e23erbefferung

beS Stubentenleben angelegentlicbft bemüht 2Kan Ijatte oon

unten anfangen muffen» ©eben im 3a^ re üer ßrfc^einung oon

(5$üler'S Räubern mar ein lanbeSfürftlidjeS (Sbict an bie Uni*

oerfität ergangen , ben bort beftnblicfye'n ©tubtoftS „ eine ben

©efejjen ber 9?atur unb beS SßotjlftanbeS angemeffene Reibung

anzuempfehlen* £)a es aber leiber bafyin gebieten tjt, ba&

53iele unter il)uen mit einem beinahe auf 91rt ber Nation ber

2Btlben entblößten Körper $u offenbarem Sfanbat ben ganzen

lag umljerlaufen
\ fo fyaben mir ber 23el)örbe aufs ©emeffenfte

angefügt, bergleicfyen ungefittete (5tubenten $u ben ©djranfen

ber äftenfd)lid)feü jurücfyufüfyren. " 2Bar nun bereits ber 23er*

tfner Stattfandet auf feiner Üietfe feinem foleben ftubirenben

SBilben in (Erlangen mefyr begegnet; fo batten fernerhin btedr*

langer Kantianer $ur 23erbefferung ber Sitten ber ©tubirenben

im 3n *ere ITe ^rer 2ftenfd)enmürbe fd)on oor gtdjte'S 5lnfunft

baS 3brige *)fltd)tf$ulbigjt beigetragen» (§S fehlte nur nod)

ber 6d)lu6jtein, unb ba^u mar gtd)te in gan$ (Europa, nad) 3a *

cobt'S toie gicbte'S eigner 9lnftd)t, ber rechte Wlann. (Sr fdjrteb

barum im SBinter 1805—6 feine „3*>eeu für ^ie innere Or*

ganifation ber Uuioerfität Erlangen/' (Er gebaute mit biefen

$orfd)lägen „ eine nmtjrtjvifte 9lfabemie überhaupt erft p fdjaf*

fen, * unb an ber fleinen Unioerfttat follte ber Anfang gemalt

werben.
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ßinftmeifen blieb es bei ben $orfd)tägen in gicbte'S $nlt,

bereit 2tu3füt)rung ~ tfjre 2lu3füt)rbarfeit r>orauSgefe£t — ftd)

bie burd) ben prafrifcfyen ßrittfer ber franjojtfcbcn Dtootution

herbeigeführten friegerifd)en (Sreigniffe entgegenfteltten. bereits

ftreefte Napoleon bie eifernen 2lrme feiner 2Seltf)errfd)aft über

£>eutfd?lanb aus. 3U &töt gebruar 1806 fjatten bie gran$cfen

baS gürftenttntm 21nSbad:> befe^t, unb am 22. %px{{ erhielt

gtd)te für t>a§ betwrfreljenbe (Srlanger Sommerfemefter Urtaub,

fo t>*$ er nun ben „ unt>ergfeid)tid) frönen Wlai " mit feinen

greunben in Berlin geniegen fonnte. greunb TOiller fcerfefyrte

met mit bem fyamfdjcn unb portugieftfd)en ©efanbten unb mar

für beS Testern ©emaf)ltn, bie geijtreidje unb liebenömürbtge

©rafin Sou£a fet)r eingenommen. 2)a warf jtd) giebte aufs

©panifdje , $ortugieftfd)e unb Statten ifct)e, morin ifyn ßeune,

meld;er pgleid;, neben greunb 23 ernfjarbi am grauenhafter, ber

£ef)rer be$ jungen gierte in ber (£rbfunbe mar, $u unterrichten

fid) gefällig geigte. (£r \\W jtdj babei, einzelne £>td)tungen

aus biefen ©prad)en metrifet) in'8 $)eutfd)e $u übertragen*

Unter Slnberm überfe^te er eine (Epifobe aus bem brüten ®e*

fange üou ßamoen'ä ühtftabe unb ben erften ©efang aus

£)ante'3 divina commedia, unb veröffentlichte 53eibeS in %ät*

fünften.

<S$on im üorigen 3at)re mar in ben $rets t>on gidjte'S

greunben ber $>id)ter 3 a(^artvtS SBerner eingetreten, meld)er

burd) bie greimaurergunft beö TOnifterS Don ©djrötter als ge*

Reimer ejpebirenber ©ecretär in Berlin angeftellt morben mar

unb mit metebem gierte ftd) häufig im gaftfreien ©djrfltrer'ftöen

#aufe begegnete. SBerner fanb, i>a$ gid)te trofj aller 23erfud)e,

jtd) burd) feine Vorträge oerftänbftd) $u mad)en, fo ungeheuer

mi§oerftanben merbe, $>a$ t$ ju oermunbern fei, mie er'S nod)

in Berlin aushalten fonne. gür t>a$ berliner £t;eater unter

Sfffanb'S Leitung l)atte SBerner t>a$ im Jabr 1807 aud> im

3)rncf etfdjtenene 6ct;aufpiel „ Martin ßutl)er ober bie 2Beit)e
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t>er Greift" gebietet, ttadj 3 e^er'^ Urteil freiliefe „fein ©d)au*

f^tel , fonbent bie ^ßarobte einer ernjtbaften unb fettigen 9tiu

Gelegenheit, t>k jtefe begretfltd) mad)en roill, inbem jte ftefe pro*

fanirt" $>a3 ©cbaufptel nmrbe im 3unt mit glan^enber

^uSftattung auf bte föntgtid)e QSü^nc gebraut, unb Sfflanb

fetbft, ber flehte, ftarfe, unterfe^te Tlami mit feinen magern

©d?enfeln , ftarfen 2öaben , fleinem gug , ftarfem £ctngebaud),

breitem 2ftunb unb oollem runbem ©eftd)t, aber großen, fdwar*

$en unb glän^enben klugen unb lebhaftem iDttenenfptel trat als

Sut&er auf. 2tber troj3 3fftanb3 tfunfi braute U& ©tücf im

^hiblifum feinen allgemein günfltgen (Ehtbrud t)eroor, unb

gid)te'S greunb 53emt)arbt fyatte Gelegenheit, auger feiner £l;eater*

fritif auef) bk greunbe burd? feine ®abe $u ergoßen, Sfflanb

auf ba$ (Mungenfte nad}$ual)metL 23alb nacb ber erften 5luf*

fübrung be3 ©tücfeS erlaubten ftd) einige Dfftciere oon ber

föniglicfeen ©ensbarmerie, baffelbe burd) einen öffentti(f)en 5Utf*

^ug ldc(>erlicfe $u machen. Sie batten jtd) einen glitten mit

bebeeften labern bauen laffen unb fuhren bamit mitten im %\üi

9lbenb3 nad) §efyn Ul)r unter gadeffd)ein unb großem ©efdjret

burd) bte ©tragen oon 33erlin + 3m ©glitten faß £>octor£utl)er

mit einer Ungeheuern glöte unb il;m gegenüber greunb 3Mand)*

tfyon; auf ber ^ritfefee Me Mt\)t oon 23ora mit einer ^efm

(Ellen langen ©d;leppe, mit ber <peitfd?e burd? bte ©tragen

fnallenb. 5luf <Pferben fageu, oon tfjrer <ßrtorht angeführt, bte

Tonnen bes 9lugufthterflofter3 mit langen ©djleppen unb in

nngeftalteten Warfen* ©o ging ber $ug mehrere ©tunben

lang, $ur (Srgögung be$ fdjauluftigen <pubftfum$, burd? bte

©tragen. Sfflanb aber naf)m biefen ©pag fo l)od)lt$ übel,

bag er beim ßönig über biefeö Untoefen ßlage führte, roaS jur

golge l)atte, bag einer biefer Dfftctere oon Berlin oerfe^t unb

bte übrigen mit 2trreft befiraft rourben* gtdjte fat> barin einen

neuen 23etoet3, toie fefyr fein (Efel an beut ibeenlofen fttitalttx

begrünbet toar, unb ber berliner $laton würbe nad) folgen
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Vorgängen feine ^omöbte über gtcfcte, and) n>enn fte fertig ge*

korben rodre, fdjrcerltd? in Berlin pr ^luffül;vung $u bringen

Sujt empfunden fyaben* Ueberbieg aber banerte e£ ntd)t lange, fo

mngten ben berliner Dfficieren bergleicfyen Späfje fcon felber

üergefyen, als Napoleon bie eiferne 3u$trut^c über Berlin unb

t>k preu§ifd^c Sftonardne fcjnt>ang.



5, Jftdjte's Stillte tum ijoüe, Jegfeuer mtb $)araMe5-

$on £erbji 1805 Ml Opern 1806 erfahrenen bte t>on

gierte in ben legten brei <£>albjat)ren gu Berlin unb Erlangen

gehaltenen $orlefungen unter ben Titeln : ©runb^üge be3 gegen*

roärttgen ßettatterö, über baä 2Befen be3 ©eleljrten nnb feine

(Erfcbeinungen im (Gebiete ber gretfyeü, nnb bie 9tnn>eifung

jum feiigen ßeben ober aucr) bie ^eligicmSleljre im £)ruä\ <5te

matten , na* gicfyte'S eigner (Srflärung ein ©an^eS t>on porni*

lärer Sefyre aus, beffen ©tyfel nnb Ijellften ßtdjtyunft bie (entere

Schrift bilbe. <5ie feien inSgefammt , fügt er f)tn$u , ba$ dlt*

fultat feiner feit fecr)S bis fieben Sauren mit mefyr SRufje

unb im reifem SftanneSalter unabläffig fortgefe^ten <5elbfi*

bilbung an berjenigen pfyilofoprnfdjen 2tnjtd)i, bie iljm fel)on

t?or brei^el)n3al)ren §u 3:t)eil geworben fei unb bie, mie erhoffe,

$roar 2Rancbe3 an i^m geänbert baben möcbte, felber aber fiel)

in feinem ©tücfe gednbert l)abe*

3n feiner 33erftimmung über l>a$ gegenwärtige ßeüalter,

btö ber 3bee bee ^ilofoptjen nifyt entfpricr)t, füljlt ber burcr)

t>a# SBiffen biefer 3bee über fein fttitalttx erhabene ©elefyrte

fraft ebenbiefer 3bee in jicr) ben $>rang, aud) 9tnbere, als bie

drlanger ©tubenten t>om 6cmmer 1805 ^u fiel) $u ergeben, t>a*

mit fte J^eil nebmen am feiigen 2eben, t>tö ber pf)ilofo:pr;ifd)e

30*
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Freimaurer, im (Einftang mit bem Sofyanneöcoangelium, in ber

göttlichen 3bee genießt, ©ctjelling bezeichnete biefe Srilogie oou

©Triften gi$te'3 nrifcig atö gic^te'ö divina commedia, als ben

3)retffang oon #ölle, gegfeuer unb $arabie3. $lber ©Delling,

ber $11 SBür^burg bei ©tein * unb ßeifiemoetn mit fed^efmfyun*

bert ©ulben jäljrlicber 33efolbuncj im £rocfnen faß, t>atte gut

Rotten, loafyrenb e3 fid> gierte fünf 3af)re lang in Berlin ol;ne

23efotbung l)atte fauer werben (äffen.

9tocfy loebt unb lebt er in ben $ortefungen über „i>it

©runb$ügebeSgegenioärtigen3eitalterS"m einem

©eftrüope pl;ifofopbifcber
s£oriutljeile unb s2ibfiractionen, bie jtdj

ifym feit bem Anfang feiner pfytfofopln'fdjen ©cfyriftftelleret an

t>k gerfen geheftet hatten. 2lber er ftefyt boeb f$on mit einem

guße menigftenS in ber gefänglichen 2Birfttd)feit unb bemüht

jtcfy angelegentltcfyft, feine 3been mit berfetben in lebenbige 23e*

$tefnmg ju fe£en. (£r will niebt mel)r bloß mit tjoblen $ebcn$*

arten unb leeren Gegriffen Don obenf;erab bareinfaljren, fonbern

fucfyt fein 3tntatter, toie eö ift unb geworben ift, aueb $u oer*

fielen unb p begreifen, et>e er il?m tm©piegel ber^bee oorbält,

10 ie e3 fein feile. (Sr finbet fein ßettalter m aßen ben ®e^

brechen leibenb, loelcbe fiel) in ber ©elbftfucfyt be$ (Einzelnen oer^

bieten j er cfyarafterijtrt e§ at8 baS 3 e^a^er »olfenbeter ©ünb*

^aftigfeit unb l;ebt gegenüber bem 53efangenbleiben in fleinlicl)er

©elbftfud)t t>a$ £eben in %betn, b.f). folgen praftifc&en 3roecfen

t)eroor, toelc^e über baö oerfebrumpfte unb engfyer^tge Sntcrcffc

am Snbioibuum fytnaueltegen unb mit bem &ben in ber ®at*

tung ba3 3ntereffe für ba3 Mgemeine, für ©taat unb $atertanb

felbftoerläugnenb oereüugen.

£>er 3ioec! be$ (ErbenfcbenS ber 9Jcenfcf)l;eit, fagt gierte, ift

ber, baß (ie in bemfelben alle ibre 33ett)ältniffe mit greifjeit

nad) ber Vernunft einrichte, unb jioar biefe greifyett als©attung

genommen, als greibeit, bte in bem ©efammtbeioußtfein ber

©attung erfcfyetne unb als toirflietye Xtyat au3 bem geben ber
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©attung beroorgebe. ^Demgemäß fallt ba$ (Erbenleben beg

3ftenfd;engefd)tecbt3 in $roet£auptepocbeu unt) 3eitatter* Jnbem
einen 3eitatter lebt unb ift bie ©attung, obne nod) mit greifyett

tt)re ^erbcittnijfe nad) ber Vernunft eingerichtet $u baben ; im

anbem 3 e^a^el* bringt fie biefe oernunftmdßtge (Einrichtung

mit greibeit gu ©taube» SDaä (Erbenteben beS SJc'enfdjenge*

fdjlecbts verlauft I;iemad) in fünf (Epochen, tit fi$#
fdjeinbar

burd)freu^en unb pm £bei( nebeueinanber forttaufen, £)ie

(Epocbe ber unbebtngteu §errfd;aft ber Vernunft burd) ben 3n*

fiinct ift ber SUmt) ber Unfcbutb beS 9Jc"enfd)engefd)Iecbt0, $>te

(Epoche, ha ber 23eruuuft3tnftinct in eine äugerlid) ^roingcnbe

Autorität oermanbelt ift, ba$ ^ätaltcx pofütoer 2ebr* unb 2e^

ben^fpfteme, ift ber ©taub ber anfyebenben ©ünbe* 3Me (Epoche

ber Befreiung oon ber gebietenben Autorität unb mittelbar aud)

oon ber 33otmä§tgfeit be3 ^ernunftöinftincteö überhaupt, l>a&

Zeitalter ber abfotuten©tetd)gütttgfett gegen alle äöabrfyeit unb

ber oöltigeu Uugebunbenbeit, ift ber ©tanb ber oolleubeten 6ünb*

baftigfeit SDie (Epod)e ber $ernunftroiffenfd;aft, i>a$ fttitaitex

ber ^luerfennung ber 2Bar)rl)ett alß ba$ £>od)fre, ift ber «Stanb

ber anbebenben Redjtfertigung, (Enbtid) bie (Epocbe ber 2*er*

nunftfunft, ba$ fyiUxlttr ber fid)ern©etbfterbauung ber 9ftenfd)*

beit mit fieberer £anb, ift ber ©taub ootfenbeter Rechtfertigung

unb Heiligung.

üftan fiebt, e$ jtnb nod) abftracte ^Begriffe , nad) roeteben

ber spijilofopf) bie ®efd)i$te conftruirt, mit einem ©cbein beö

Richtigen unb oiel 2öiltrur* (Er fiefyt bie (Entroicftung be$

2)?eufd)engefcb(ed)tS noeb burd) bie drille oorgefa§ter auflebten

unb er fe£t, in ber bem großen 3d) nod) anfycingenben (Eitelfeit,

ben ^Beginn beS §et(3 mit feiner £f)ätigfeit in 23e$tet)ung.

3$ für meine <ßerfon (fcifyrt er fort) fyatte bafür, ba$ bie gegen*

wältige &it gerabe im Sfttttelpunft ber gefammten 3eit }Ui)t

unb hu (Enbpunfte freier in ibrem $iin$ip buid)au3 oerfdiüe*

bener (Epocben oereinige: ber %8dt ber 3>unfelbeit unb ber
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$larf)ett, be$ 3wan 9 eö uno ^tx grcit^cit» Aber bte ©runb*

mahnte bcrer, bie auf bcr<£)ötje be3 Bettalter^ ftefyen unb barum

ba$ ^rtn^tp beg 3ettafter3 felber tft : burdjauö 9l\ü)t$ als feienb

unb binbenb gelten ju laffen, als mag man t>erftef>e unb flarttd)

begreife» 3)enn bie Vernunft ift bag einzig mögliche, auf ftd)

felber berufyenbe unb fidt> felber tragenbe 2)afein unb geben,

mooon Me3, \va$ af§ bafeienb unb tebenbtg erfcfyemt, nur bie

weitere SWobification, 23eftimmung, Abänberung unb ©eftattung

ift. Einern 3^ttalter nun, metd)eg oom iöernunftötnfttnct, ber

unberougt*ftd)er auf ba# geben ber Gattung, gerietet i)t, ftd? los*

mad?t, fann burd;au3 £Rtd>tö übrig bleiben, alö bie biege natfte

3nbi»ibualität, haß geben beS biegen SnbiotbuumS, ber biege

Naturtrieb ber Setbfterfyaltung unb beS SBofylfetnS* SMan be-

greift fyter überall 9lid)tß , alß voaß ftd) auf mein perfonticfreS

£>afetn unb 2Bof)l be$ief)t; barum ift aud) 9lid)tß roetter, unb

bie gan$e2öett ift eigentlich nur barum ha, bamit tet) bafein unb

n>oi)lfein fenne* 3Mefe $)enfart maltet entmeber nur prafttfd)

unb unbemugt, ober jte ergebt ftd) pr befugten £l)eorte* (§3

ift aber ein ©lücf, bag felbft bie entfd;iebenften 93erfed)ter biefer

Denfart gegen ifyren I)anf unb SBillen in ber £l)at bodj) immer

etmaö 33effereö ftnb , a\ß wofür it;re SSorte fie ausgeben j unb

bag ber gunfe beS fyöljern gebend im SKenfdjen bod) nie erltfd)t,

fonbern mit ftiller ©ematt fortglimmt, biß ifym Stoff gegeben

werbe, an bem er ftd) ent^ünbe unb in fyelle glammen ausbreche.

$)ie Vernunft gefyt auf ba£ (£tne geben, baS als geben ber

©attung in ben 3^cen erfdjeint; haß vernünftige geben beftel)t

barin, bag bte^ßerfon in ber©attung ftd) oergeffe, xt>r geben an

haß geben htß ©anjeir fe£e unb cß tf)m aufopfere , eg fomit an

MeSbeen fe£e, feinen ©enug fuebe no$ fenne, als ben in itmen

unb in ber Aufopferung alleö anbem gebenSgeuuffeö für jte.

$)ie $erfon foll ber 3bee $um Opfer gebracht merben, unb haß'

jenige geben, in meinem bieg gefcr)iel)t, ijt haß einzig roaljre unb

redete. 3n 2Baf)rf)eit alfo ejtfltrt haß 3nbunbuum gar nid)t,
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t>a es 9Hd)t0 gelten, fonbern $u ©runbe gelten unb bie ©attung

allein ejtfttren unb al§ beftefyenb betrachtet werben füll. 2ilte3

©roße unb ©ute, worauf unfere gegenwärtige (Srifien^ ftcr) ftü^t

unb woüon fte au3gel;t, ijt lebiglid) baburcb wirfttcr) geworben,

bag eble unb fräftigc Sftenfctyen allen £eben3genu§ für 3been

aufgeopfert tyaben, bie ftd) ofyne alle (£rfaf)rung burcr) ba3 tnftd)

felbftänbige Seben im 33egeifterten entjünbeiu 3m 23eft£e ber

reinen 23ernunftSwiffenfcf;aft ift nott)wenbtg 3eber, ber 9lnf»rucr)

mad)t auf ben tarnen eines (Mehrten ; t>a$ ?ßo\t, bie Sßtffen*

fcr)aftSunfunb igen werben §um reinen ßfyriftenttjume erhoben, als

bem einzigen bittet, burd) welches für'Sßrfte jt$ 3been an ba8

$olf bringen laffen*

2öaS ift atfo ber begriff oom SBefen beö ©eleljrten?

unb wa$ ift l>a$ reine ßfyriftentfmm? S>aoon banbeln t>it beiben

anbern föeifyen oon SBorlefungen, welche ber2Btffenfcr)aftSfunbige

an bie Ungelegten fnelt

9tur berjentge ift ein ©elefyrter, welker burd) bie geteerte

23itbung bcS $tti<dtiBt& f)tnburcr) wirflid) $ur (£rfenntni§ ber

3bee gefommen tfi ober weutgftenS lebenbig unb frdftig ftrebt,

$u berfetben ju fommen. $)urcr; bie tfym betwofynenbe, feine

^erfonlidjjfeit au3mad)enbe unb in ftcr) oerfd)lingenbe £iebe pr
3bee wirb er $um ©eXet)rten unb erhält er ftcr) als fotcrjer* $5te

ewige göttliche %btt fommt fyier in einzelnen menfd)lid)en %nbU

oibuen $um 3)afein , unb biefeS 3>afein ber göttlichen 3bee in

ifynen umfaßt ftcr) fetber mit unau3fyred)licr)er %kbt. £)ann

fagen wir, bem ©cfyetn uns bequemenb, biefer ÜJtenfd) liebt bie

3bee unb lebt in tyx, t)a es bod) in 2©al)rl)ett bie 3bee felber

ift, bie an feiner Stelle unb in feiner ^erfon lebt unb ftcr) liebt,

unb feine ^erfon lebiglid) bie ftnnticrje (£rfd)etnung btefeS £)a*

feinS ber gbte ift* £>enn baS einzige geben, burd;auS oon ftd),

aus ftcf; unb burd) ftd), ifr baS 2eben®otteS ober beS 9lbfoluten,

welche beibe 2öorte (Eins unb 3)affelbe bebeuten. 2)tefeS gört*

ltcr)e Seben ift an unb für ftcr; rein in ftd) felber oerborgen j es
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ift atteS Sein unb auger tfym i\t fein Sein* 9cun äugert ftc^

biefeS göttliche geben , tritt fyerauS , erfcfyeint unb [teilt fid) bar

alö göttliches geben , unb biefe feine £>arftellung ift bie Seit

3n ber $)arftellung roirb baffetbe ein tn'S Uuenbltdje ftcr; fort^

entrotcfelnbeS unb immer rjöfyer fteigenbeS geben in einem 3eit*

fluffe, ber fein (Snbe bat (£S bleibt in ber £)arftellung geben,

unb biefeö tebenbige £>afein in ber (£rfcj)einung nennen mir baS

SWenfcrjengefcfyledjt, roeld;eS nur allein ba ift. 5Dte tobte Natur

ift baS, roaS baS3eüleben ber gö^tttd)en3bee anfyäft unbfyemmt

Sie folt burd) baS vernünftige geben felbft in feiner ©ntmicfV

lung erft belebt werben
$ fie ift barum ber ©egenftanb unb bie

Sphäre ber £f;ätigfett unb ^raftäugerung beS tn'S Unenblicfye

ftd) fortentroidelnben mertf$tid?en gebend. 3)aS göttliche geben

fann ftd) aber in ber 3eit ntd)t anbetS äugern unb barftelten,

benn als ©efe^gebung für ein freies Zt)\m unb £>anbeln ber

gebenbigen, mitbin als göttliches ©efej$ an bie gretl;eit, als

Sittengefe^

£>aS menf$ltd)e geben ift bie 3bee unb ber ©runbgebanfe

©otteS bei £eroorbringung einer Sßelt, in melier ber 9Kenfd>

bittet) freie Zbat bie urfprüngltcl) unb rein göttliche 3bee fyer^

vorbringen folt Sie ift eben baS , roaS ber unmittelbar von

©ort Segeifterte foll unb mirfltcb tbut, 9?eueS, ©rogeS unb

Sd)öneS in ber Sßelt £aS ftcr; felbft geftaltenbe unb wfyaU

tenbe geben ber 3^ee im SRenfcben ftellt ftd) bar als Siebe ^ur

(Meuntntg ber 3bee, wop ftd) ber (Mehrte ergeben folt £aS

geben ber 3bee roirb fein eignes geben unb ber fyöd)fte, innigfte

£rieb beffetben, melier an bte Stelle feines bisherigen ftnnltcb*

egotftifcfyen , btoS auf perfönlid)e (Spaltung unb tlnerifdKS

2Bot)lfein gerichteten £rtebeS tritt unb , biefeu ftd) untcrorbnenb

unb oemicfjtenb, baß Streben ber 3bee als einigen ©runbtrteb

behält .$)ie auf gortbilbung ber 2Belt ftc£> bt^kbtnbz %bte

fann nun $unäd)jt bttrd) roirflicBeS geben unb Sßirfen von ben^

jenigen auSgebrücft werben, bereu ©efd)äft es ift, burd) geitung
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ber menfdjiicfyen Angelegenheiten bie 3bee unmittelbar in'S

geben einzuführen» Deeben folgen unmittelbaren 23ejt£em ber

3bee nnb Wienern ber ©ottfyeit gibt t$ nod) eine zweite ©at*

tung, bie eigentlich nnb oorpgSwetfe fogenannten (Metrien:

gefyrer, (Sr^tefjer, 6dmftftellei\ Setter foll nid)t blo3 bruefen

laffen , um eben bruefen ^u laffen unb ofyne NMftebt auf baö,

was es ift; fonbern er foll in feiner <Sprad)e auf eine allgemein

gültige SBeife unb in einer oollenberen gönn \)k 3bee barftel*

Jen, 3)te 3bee mufj felber reben, ntcfjt hk SStllfür be3 ©ebrift*

fteller^, bamit allein t>k Art unb $unft feiner 3bee lebe, t>a$

l)öd)fte geben, welches jte in biefer Sprache unb in biefem %äu
alter gewinnen tarnt, 60 wirb ber 2Biffenf$aftfunbige ber

ffitffenfcbaftfüuftler-

5Der ®elel)rte, l)ter gierte, fe£t ber gemeinen unb gewöfyu*

lieben Anficht bie waljre Anftdjt entgegen, für weldje bte gebeut

lebre eben t>k ©eligfeitsteljre ober bie $eligion3lel)re,

t>a$ reine (£t)rifientt)um tft 2>enn biefe getyte, fo neu unb un*

erfyört jte aud) bem 3^italter erfebeinen möge, ift gletdjwofyl fo

alt, aU t>k SBelt unb barum üt^befonbere bie gefyre beS föfirü

ftentfyum^, wie bieg (für ben greimaurer gtd)te !) in feiner äd)te*

freu unb reinften itrfunbe, im(£oaugeltum3ol)anni3 oor unfern

Augen liegt unb barin fogar mit benfelben Silbern unb Au^
brüdeu (gid)t, geben, ©eligfeit) oorgetragen wirb, bereit aud)

wir un$ bebienen* Paulus unb feine Partei waren nod) fyalbe

3uben, nur mit 3 t;anneö fann ber (greimaurer*)^l)ilofopl)

pfammenfommen ; benn biefer allein l)at Achtung für bte #er*

nunft unb beruft ftd) auf ben innem 93ewet$ , ben ber $f)t{o*

fopl) allein gelten Iä§t: „So Semcmb will ben Sötllen tbun

bejfen, ber mid) gefanbt fyat, ber wirb inne werben, ba$ biefe

geljre oon ©ort fei. * Unfcre gefammte gebre aber lagt fid) mit

(gittert Sltcfe überfeinen*

d6 gibt butd)au3 fein <5em unb fein geben, auger bem

unmittelbaren göttlichen geben« SMefeS ©ein wirb im Gewußt*
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fein , unb nad) ben ©efejjen biefcö 23eroußtfem8 auf mannte
faltige SBetfc »erfüllt unb getrübt; frei aber oon biefen 23er<

büllungen tritt baffelbe roieber IjerauS in bem ßeben unb £an*

beln beS gottergebenen äRenfdjen* 3n biefem £anbetn ^aiu

belt nta)t ber äftenfd;; foubern ©ort felber, in feinem urfprüng*

tidjen imtern ©ein unb Söefen , ift eS , ber in tfym Rubelt unb

burd? benSftenfdjen (insbefonbere bengreimaurer!) fein „ 2öer!

"

mttti $)aS Seben an ftcfy ift (StneS; es bleibt ofyne alle 2Ban*

betbarleit jtd) felber gleid) unb ift oottenbete ©eligfeit SMefeS

tt>al)re Seben ift im ©runbe allenthalben, wo irgenb ein ©rab

beS ßebenö angetroffen rmrE 9lux fann eS burd) 23eimifd)ung

r>on (Elementen beS £obeS unb beS 9tid)tfeinS oerbeeft werben;

aber aus bem unt>oltfommenen unb ©djeinleben brängt bie

(Entwidmung beS magren SebenS IjerauS, als baS £eben ber

l)öt)em ÜKoratität.

£>aS Sein ift ba, unb baS £)afein beS ©eins ift normen*

big 23ewugtfein. £)ie§ ift ber ©runb unferer ganzen Setjre

!

3m ÜDafetn aber ober im 23ewu§tfetn tt>anbclt unmittelbar baS

©ein feine burcbauS unfaßbare reine gorm in ein SBefen, b* \).

in eine ftefyenbe 23eftimmtf)eit Db nun gleid) an jid) unfer

©ein eroig fort baS ©ein beS ©eins ift unb bleibt unb nie

etwas 2tnberes werben fann; fo ift bod) baS, was wir felbft

unb für uns felbft finb unb in ber gorm unfrer felbft , beS 3$,
ober im 23ewu&tfein l;aben unb bcjt&en, niemals baS ©ein an

fid), fonbern baS ©ein in unferer gorm* 23ie t)ängt nun aber

baS ©ein an fid) mit unferer gorm beS ©eins §ufammen? ^
gibt fd;led)tt)in ein folcfyeS 33anb , weldjeS Ijö'ber ift benn alles

23ewu§tfein ; es ift — (Empftnbung, unb ba es ein 33anb ift,

Siebe, unb ba es baS 23anb beS reinen ©eins unb beS 33ewu§r*

feinS ift, fo ift es bie Siebe ©otteS* SDiefe — nid)t bie feinige,

nod) bk unfrtge, fonbern uns 23eibe erft $u 3^eien fd)eibenbe,

fowte $u (Einem binbenbe — SBecfyfelliebe ift bk ©durpferin

unferS Begriffs oon einem reinen ©ein ober üon ©ort 2BaS
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tft e$ benn , was uns fnnauSfüfyrt über alles (Srfennbare unb

alles beftimmte Dafetn unb über bte gan^e 2Bett beS abfotuten

SewufctfeinS ? Unfere bnrd; fein Dafeüt auäpfüHenbe Siebe ift

eS, bte baS beliebte unmittelbar in ber Siebe fyat unb fyätt unb

ift 3nn>iefern batyzx ^ er 2)^nfd) bie Siebe ift, unb bh$ ift er

in ber Söur^el feines SebenS immer unb fann nichts ^InberS

fein, unb inwiefern er tnsbefonbere bie Siebe ©otteS ift, bleibt

er immer unb e»ig baS ßine, Sßabre unb Unvergängliche, fowie

©ott felbft, unb bleibet ©ort felbft. Unb eS ift nid)t etwa ein

füfmeS 23ttt>, fonbem bnd)ftäblid)e SSafcrfyett, was berfelbe

3ofyanneS fagt: wer in ber Siebe bleibt, ber bleibt in ©ort unb

©ott in iijnx. £)ie ©etigfett beftcbt in ber Siebe unb in ber

ewigen 33efriebigung ber Siebe unb ift bem 23ewußtfein un$u*

gänglicb, lägt jicf; nid;t betreiben, fonbern nnr unmittelbar

fügten* —
„ ©o ungefähr fagt baS ber Pfarrer aud) , nur mit ein bis*

d)en aubern SBorten! " Unb gierte, bergretmauretpbilofopr; unb

gelehrte Sefyrer beS feiigen SebenS, war $u einer 23erfd?met$ung

beS fyinoftfd)en 33egrip ber ©otteSliebe mit ber ©otteSan*

fcfyauung ber greimaurerurfnnbe beS 3o^annege»angeUum« p*

rücfgefommen , wie ja cor $el;n Sauren ber ©laubenSpfyifofopt)

3acobi $u©rieS tn$amburg gefagt fyatte, ba£bie2Biffenf$aftS*

lettre im Eingang beS S^^anneöetJangeliumö wurzle. <5o fyät-

ten alfo gid)te'S 3ut)örer im grübjaijr 1806 tfyr Verlangen be*

friebigt, oon ber SBeiSfyeit beS gretmaurerwiffenfcfyaftStefyrerS

anf ben ©runb $a fyören , unb bie Sefer beS eritis sicut Deus

mögen ehrerbietig, wie ber ©cfmler im „gauft" baS 33ucb $u

machen unb jtcfy empfehlen, gür 5Rept)iftopi)e{eS ©Delling war

biefe SBeiSfyeü weber fyodj) nod) tief genug* (£s war eine gut

(fcfyretbt er) wo id; etwas ^oberes unb tieferes in gicfyte'S Seigre

fud)te, als id; in ber Xfyat barin finben tonnte, unb burcf) biefe

feine fpätern (Schriften ift bie Ucber^engung in mir l;eroorge*

bracht worben, baB td) it)n oollfommen oerftanben unb bie Seer^
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fyeit mir beutlid) gemacht fyatte* ©eübem mit ber 9caturpf)t;

lofopbie unb bem SbentüatSfyfteme, wirft 6d)eliiug gittern

cor, eine työrjere Slnfttfct ber *ßr)üofoübie aus bem ©tanbpunft

beS
tf
5tbfotuten " auSgebilbet unb bereits eine 2lrt oon ©emein*

gut worben fei, fomme nun gierte tanquam re bene gesta unb

unb als ob 9cid)tS vorgefallen wäre, um ruhigen 23eftvi oon

einem £fyetf beS neuen D^etdjeS ber 2Babrr?eit ju nehmen , als

ber ßrfte biefeS aufgefyenbe £id)t ber Religion 31t begrüben unb

baS gemifdjte *ßuMtfum mit ber 23erfüubtgung beffetben §u

überrafdjen, um grogfyer^ig jit embten, was er nid)t gefäet, unb

ju »erarbeiten , was er nid)t gepflanzt fyabe. Unb wäfyrenb ber

Söüqburger ^rofeffor oon jefyer alter ßmpfinbefet Ijer^Iid) gram

gewefen fei unb baburd) fein böfeS«£)er$ beutlid) genug oerratfyeu

t;abe, fei ber berliner unb (Erlanger 2BiffenfdjKtftSfet)rer ein

O^etortfer unb Sßorttunftler ber tjöd)ften 5lrt geworben, welcher

ortrjograprjtfd) fd)reiben, ^ßerioben formen unb mit Nicolai an

.ftfarfyeit unb feid)ter 23erftdnbigung wetteifern fönne, wenn er

oor berliner SBeibern, ßabinetSrcttfyen unb ^aufteilten rebe*

£)ie§ unb Ruberes braute Delling gid;te'n in ber WagungS*

febrift $u ®ef)ör, bie er im 3al)r 1806 unter bem £itet: „3>ar;

legung beS wahren 33erf>ättntffeö ber ÜJcaturpfnlofopfne §ur »er*

befferten gid)te'fd)en £et)re " veröffentlichte*

SBie oiel ober wie wenig SßabreS in biefen Ausfällen

<5d)elling'S gegen feinen ehemaligen 90ceifter unb greunb ent*

bauen fei , mag jeber ßefer am 23eften bei ftd) felber auSmadjeiu

9Jber t>k 3ett fotlte fommen unb rüd'te bereits im Sturmfcfjritt

r)eran , t>a in gicbte'S Söefen nodj) ein anberer $ern $um $or*

fd)ein unb $)urd)brud) lommen follte, wooon ber beutfdHran*

$öfifcr)e 9?eubat)er, ber mit fo oornebmem TOtleib in feiner

„ Darlegung " auf gid)te t)erabfa^ , in bem bebeutfamen 3a ^ re /

ba baS beutfd;e dttiü) aufhörte, ber fran$öTtfd)-:preu§ifd)e $rieg

ausbrach unb Sd;ellnig'S 23rud) mit gierte erfolgte, freitief)

!ftid)ts afjnte.



6- Die £luttyt nod) fiömjsberg m\b kr ifall preußen*

ober ÖJi|)*ettfd)ttfble|)re unb Patriotismus-

(Ein fomgftd)e$ O^efcrt^t »om 23* September fyatte bem

afabemifcfyen ©enate $u (Erlangen angezeigt, bag e3 bem <pro*

feffor gierte megen ber friegerifcfyen (Eretgniffe geftattet fei , er(t

$h Dftern 1807 nacf) (Erfangen ^u gelten. 3n eben biefem Wie*

nate war aber auci) $>a$ gürftentlnnn 33al>reuti> t)on fran$öjtfcf)en

Gruppen befe^t morben, nnb bie Untüerfität (Erlangen fyatte ftd?

»on ber burcr) Napoleon in Bamberg eingefe^ten neuen 23er*

maltung <5dm£ nnb Schonung erbeten nnb auef) berutngenbe

$erftcberungen erhalten, 9113 preugif&er ^rofeffor alfo fonnte

gicfytc nietyt mefyr nad) (Erlangen gelten.

9U$ ftd? am 25. September Napoleon fetbfi nacf) 3)eutfcf)*

tanb begeben fjatre, mar ber preugifcfye^ömg ans feinem langen

unentfcfylnfftgen 3aÖeu un^ 3au^ern enbtid? ba$u gefrmtmen,

ernftticfye 9lnftaUen für ben $rieg mit granfreieb $n treffen nnb

fyatte ein Schreiben an i>a$ fran$öftfcf)e (Eabinet ergeben laffen,

morin bie gortbauer ber beengen preugtfcfyen Neutralität

an beleibigenbe 33ebingnngen gefnnpft mar. 3>a3 preugtfct)e

$eer mar auf^ Sd;led)tefte beftellt nnb Napoleon ftanb mit

feiner furchtbaren, mofylgeitbten Wlafyt in granfem 9lm 7, Df*

tober erlieg ber $öiüg ein SKatüfeft an ba£ $eer, 2>a3 (Een*
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trum beffetben ftanb in £rjüringen, unb ber $öuig fclbft begab

flcf> in'S Hauptquartier, 2lud) gid)te'n fjatte eg gebraucht, mit*

pfyanbeln tu ber <Sad)e be3 23atertaubes, (Er glaubte fein

$funb nid)t unter ben ©Reffet jMen $u bürfen* (Er backte

uub fd)rieb „über bie 5lnwenbung ber 33erebfamfeü auf ben

gegenwärtigen $rieg * uub entwarf ben ^pian ju £Reben an bie

beutfd)en Krieger, uub bieg waren unter ben bamaligen Um*

jlänben, ba ^reugen feit ber (Stiftung be3 beutfd)*fran$öjtfd)en

Otfyeinbunbeg unter ^apo'Ieon'ö Dberljofyett fo gut roie tfottrt

ftanb, eben nur bie preugifdjen Krieger gegen Napoleon. „SKug

ber Ofebner (fo fyeigt es in bem (Entwürfe) ftcb begnügen 31t

reben uub fann er nid)t mitftretten in euern O^eüjen, um burd)

mutigen £ro£ ber ©efafyr uub bem Zobt, burd) (Streiten an ben

gefährlichen Drten, burd) bie^atbie2Bat)rbeitfeiner©efiuuuug

p bezeugen ; fc ift bieg lebigltd) Sdmlb feines ßeitatterS , t>k

ben 33eruf beS (Mefyrten üon bem be3 Kriegers abgetrennt bat

5lber er für)lt, bag, wenn er SBaffen p führen gelernt Ijatte, er

an £0iutl) deinem nacbfteljen würbe* (Er beffagt, bag fein $t\U

alter it)m mdjt vergönnt, \vk es bem 9lef<$tyIo$, bem (Een>ante3

vergönnt war, bureb fräfttge £f)at fetnSBort §u bewahren. 3e£t

viber, ba er nur reben fann, wünfebt er wie ©cfywert uub 23üj3

$u reben/' (Er fyatte beim $ömg, t>or beffen Abgänge tn'3

Hauptquartier, um eine angemeffene Stellung nacfygefucbt, bie

feinen *ßlan, an t>it beutfd;eu Krieger Dieben $u galten, au3*

füfyrbar gemacht fyattt. 5lber ber $tmtg lieg tfym burd) ben

(EabtnetSratr; 33etjme für fein anerbieten banfen; erft muffe ber

$önig mit feinem Heere burd) £l)aten fpreeben, bann möge bte

23erebfamfeit bie Vßoxfytik beS (Siegel t>ermef)ren, unb man

fonne tuelleid)t in ber golge »on gifte'S anerbieten ©ebraud)

mad)en.

Tlan boffte in Berlin auf ©teg* 9lber Napoleon ftegte

bei 3ena unb gteid)$eitig £)a»oufi bd $luerftäbt, unb Napoleon

war ber äftann, alle ^ortbjeife be3 ©iegeS aUbaib %u benujjen.



479

£)er 14* Oftober fyatte bte preujHfc&en ©iegeSträume in©d)äume

oermanbelt 9tad) allen Ortungen ftoben bie »erfolgten £rüm*

mer beS :preu£ifd;en §eereS auSeinanber, 2lm greitag, ben

17* Oftober mar gierte mit ben ©einigen bä einem greunbe

$u einem gamtlienfefte oerfammett. 3)ie (Steifer waren auf baS

®lücf ber geregt geführten 2öaffen fleißig erftungen unb bie

erregte Stimmung ber §eimfebrenben roar gan^ geeignet, in

ber roarmen Oftobemacfyt beim 2Konbfd)etn feiig ftcfy ju fügten.

5luf ber ©trage flieg ifyncn ein ©tfclaufopf auf, ber feine ©acfye

auf 9ctd)tS geftellt fyatte unb jtd) burd? bie 2fttttf)eilung poer*

täfftgfter 6iegeSnad)rtd)ten aus befter Ouelle gid)te'S banb^

greiflidjen $>anf aus bejfen fiets offener 23örfe erlog. $)enn

bie 33el)örben ber preugifdjen ^auptftabt Ratten bereits $unbe

oon ber 9?ieberlage beS §eereS unb hatten nur barum bie 33ür^

gerfdjaft nod? einige ©tunben ber greube über baS oermetntlid)e

©egentfyeil überlaffen, um bejto unbemerfbarcr t)k nötigen %x\*

ftalten §u eiliger glud)t oor ben oorbringenbengran^ofen treffen

|ü fönnen* 2)er (Souoerneur oon Berlin, 9ftinifter oon ©d)u-

lertburg, batte in ber (Eile fogar oergeffen, baS gefüllte 3eua/
fyauS ausleeren $u laffen. 3n *> er gnifye beS aubern Borgens

melbete ber föniglidje 5^et6argt ^ufetanb bem greunbe gierte

ben traurigen <5ad)oert;aIt. 9lud) £>ufefanb roar, roie oiele an-=

bere Beamten, §ur gluct)t entfd)Ioffen. $tud) gid)te befcfylog,

oor ber bortigen „Verworrenheit ber $öpfe" $u entfliegen, als

Hüterin oon $aV unb ®ut feine grau prücfptaffen unb ben

neunjährigen <Sol)n bem „braoen 33ernl;arbi
;/

$u überlajfen, ber

feine 2el)rftunben am grauen Softer nad? roie oor fortfyalten

mugte. ©in fcfyroereS Opfer für gtdjte, oor ber 5lnfunft beS

i namentofen UfurpatorS " feine ^erfon in 6id)erf)eit ^u bringen,

um bte 3been £u retten, als beren Präger er fi$ rougte.

SBäfyrenb nun oiele £>unbertemtt 6arfunb^}a(f or)nc9Zott>

oon 33ertin auSroauberten, roar Seltnes Füller oon feinen

greunbeu beftürmt roorben, ebenfalls $u fliegen. (S$ fyätte ifym
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fdnoer gehalten, roaö bei bem augenbttdtid)en gemuteten Mangel

an $ferben l)ätte gefdjefyen muffen , feine ungeheuer Dielen tfym

widrigen Schriften, 33üd;er unb oieljärjrtgen Sammlungen Cßrei^

^u geben 5 aud) ©elb mürbe ifym fcfylieglicf; ba$u gefehlt l)aben.

llnb er t>erftcf)ert einige 2Bocr)en fpater, ntcf)t bie allerg eringfte

Urfad)e $ur O^eue gefunben p l)aben, bafj er geblieben fei, 5lm

25. Oftober waren Ue fernblieben $ortru^en unter 3)a»ouft,

%mi £age fpäter Napoleon felber in Berlin eingebogen, welker

ben beutfd)en Beamten bie gran^ofen fötarfe unb 2)arü »orfe^te.

9tucb 5llejanber oon #umbolbt, ber feit ber $ücffel)r oon feiner

großen gorfdntngSreife im <£>erbft 1804, fid) in Berlin unb bem

benachbarten £egel auffielt, war geblieben. 2Ba3 Ratten and)

Banner ber SSiffenfc^aft 00m Sieger $u befürchten! Reiben,

tüh'ilfer'n wie ^umbolbt, würbe auf ausbrücfttdjen 33efet)l be3

commanbirenben ©eneralö bte ^inquartirungölaft abgenommen,

unb 9Jcüller blieb in preu§tfd)en SMenflen, obwohl fein ©efyatt

tf)m ootn $atfer auöbe^ablt würbe.

Kuller fafy in Napoleon ben „ $ollftreder ber $erf)ängmffe

(9otte3, " bte allerbtngS burd) bieSd)ulb ber baoon betroffenen,

burd) baö gan^e feitfyertge laffe unb §agf)afte Seriellen ^reu&enö

herbeigeführt waren. „3d)fer)e, feftreibt er, ©ort fyat bem föaifer

t>aS $eid), bk äßelt gegeben. 9fte würbe bieg offenbarer, af£

burd) biefen 5trieg , ber mit unbegreiflicher llnoorfid)tigfeit ge*

füfyrt, tfym einen Sieg aufgebrungen rjat, weld;er nur jenem

alten bei Qlrbela ober j&ama oerglidjen werben fann. £>a b&$

211te, Unhaltbare , iöerroftete einmal untergeben follte , fo i\t eö

t>a$ größte ©lud, t>a% ber Sieg ifym unb einer Nation gegeben

warb, welche bod) railbe Sitten unb für2ßiffenfd)aften(Smpfäng*

lid)feit unb SdxSjjung fyar. 3$ finbe in ber ®ef$idjte, bafj

wenn $n einer großen 23eränberuug bte ^tit ba. war, 2lHeg t>a*

wiber 9liü)t§ fjalf. £)te wafjre $unfi ifr (£rfenntnt§ ber 3eicben

ber 3ei*
J

bie wafyre £ugenb ift , ntd)t fd)fed)t $u werben , wenn

biefe ober jene gönn oerfdUr. 2öer ftd> niebt felbft »ergigt,
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wer burd? ®efdncflid)feit itnb Tiwtl) 2Bertb t)at, bem wirb ancb

ber Söeltyerrfdjer ntcbt oerad)teiu 3$ tjabc e3 nid;t oerfyeblt,

oormalS in einer anbern %\\\xd)t gcwefen ju fein, bie icb willig

anhebe, ba nun gtott entfcbieben, nnb td; bin bereit, bei ber

^rcgen 2Beltumfd)affung, roo nid)t mttymurfen, bod) fte wenig?

ftenö %anl nnoartettfd) p befdjreiben."

3)ie5lnftd)t töfft ftcb f)örcn; fte Hingt t>om Stanbpunft be$

©efcbidjtfdwetberö gan$ gut, wefd)em bie 2öettgefcbid)te %el)\u

lid)e$ $u erhielt wugte. Unb bie beutfeben #Tljeinbunbfürjren,

bte ftd? nnter DJapoleouS Dberfyofyeit begeben l;atten, gingen

obne ßwetfef , wenn fte tljren ©dwttt ftd) $urecr)tfegen wollten,

oon berfetben 51nftd)t an$. 91ber ber ©efdnd)tfd)retber Seniler

war ein <£d)wei$er, ber gleid) ben ©djwei^erfolbaten frembe

SMenfte nabm nnb ber ©pur nad) ging unb Rubelte: ubi bene,

ibi patria. (§r mar ein SBeftbürger, ber feiner 2Biffenfd;aft

lebte unb ©efd)id)te befdweiben, nid)t madjen wollte» Unb (Sr?

ftcrcö war olme ,ßwetfel letcfoter unb bequemer, aU ße^tereS;

obwoljl man aud) bei jenem gar wotjl ein rebfidjer SWann fein

founte, wofür ntd;t bloß «£nunbolbt, fonbern felbfi gid>te

ÜMlier'n fyielt Unb wenn £umbolbt unb Füller, als Ijeroor?

ragenbe ©etefjrte, in Berlin blieben, warum foltten fte ftcf) nid;t

aud) mandmtal oon ben fran§ö(tfd)en 33ef;örben p £ifd? bitten

laffen? Unb beut SBeltbürger Füller wäre jetjt ^arie, ba$ wie

eiuft i>a$ alte SRont, bie £>au:ptftabt ber ctoift(trten 2Beft war,

ber liebjMlufentfyatt SSie fpciter©oetl)e, fo würbe aud) Füller

bem ^atfer oorgefrellt, ber §ule£t gan^ leife mit tf;m fyracr), fo

wie benn Füller nacrjfyer fdjrieb, bafj er 23erfcbiebeneS nie fagen

würbe, m$ ber ßaifer wäfyrcnb ber anberifjalb ©tunben langen

Unterrebung $u ibm gefyrocben.

2MUer alfo glaubte, ©ort fyabe bie £)eutfd;en bem SSelt?

berrn gegeben ; t>a$ fei nun offenbar, @$ fragt ftd; nur, ob fte

ftd) bie gro&c 2Beftumfd)affung , bie ber neue SBelteroberer oor?

baben unb in bie er fte l;erein^ieben mochte, fo gutwillig^ergeben

9load f fttdite. • 31
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in baS etferne, Golfer jcrfc^mcttcrnbe Scbicffal, werben gefallen

laffeit, ober ob ntcbt dxoa in btefen ÜDeutfdjen etwas oon ber

3äl)igfett unb SBiberftanbSfraft jenes ©eifteS enthalten war,

ber einjt in bem auSerwä'fylten Sßolfe beS £etls als ein ©auer*

teig wirfte, um oon innen fyer bte2öelt^uburd;fauern! damals

fam baS £eü oon ben Juben , feilte es je£t oon ben £)eutfd)en

fommen? (Etwas oon folgen Atmungen fpnfte nun in bem

SBtffenfcfjaftSlefyrer, ber ftd; „ baS iRtbicüle $uge$ogen, ba$ er bie

berliner feiig leben lehren wollte, " unb ber aud) feinerfeits,

wie Füller, fid? keineswegs felbft oergag, 9hir aber war er

über ben „9?amenfofen" anberer Meinung, als OTtlfer, unb

$unäd)ft wentgftenS war es nod) nid)t ber beutfd)e SßclfSgetfi,

oon welchem er fprad), fonbern ebenfalls eine Art oon beutfdjem

2Beltbürgertt)um, was er im Auge fyatte*

gtebte fie^t in Napoleon ben „Ufurpator," ber „in frembe

SRedjtt eintritt unb für jid) 3Mnge braucht, bie er feinem geinbe

geraubt, ntcbt aber burd) dtefyt fief) erworben rjat*" (Er beitte

muffen bie D^epubtif freien laffen, meint gidjte, unb fid) nur als

£aupt berfelben füllen, md)t aber eine neue SBürbe, eine^rone

fid) auffegen , unb nid)t sugleid) aud) ein Ufurpator ber $ed)te

ber übrigen 9ftonard)en werben burfetu ©old)e neue £)pnafiieen

würben nid)t mefyr möglid) fein , wenn baS 33olf unb (Europa

flar fefje unb um bie öffentlichen Angelegenheiten fid) befümmere*

2Benn ben Ufurpator bte gran^ofen erwatjlt fyaben, fo mögen

fie eS trägem Aber wie fommen wir anbem (Europäer, bie ifyn

gar nid)t erwählt baben, gfetcbwot)! ba^u, ferne Anmaßungen

ertragen %u fallen? Als red)tmä§tg fönne eine neue £>r;naftie

nur bann angefetjen werben, wenn tfjr ©rünber feinen *p(a^ ber

2Baf)l bes 23olfS oerbanft!

9cod) im tiefften, ftcberjten grieben, xok es berSßett wenig*

ftenS fd)ien, in bemfelben Monate Juli 1806, als bte Urfunbe

beS OitjeinbunbeS ober beS neuen frau$öjtfd)en 3)cutfd;tanbS

oeröffentlid)! würbe, fyatte gierte in einem für ben $>rucf wenige
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jtenS bejitmmten ©efprcicr)e baSjenige auSgefprodjen, was er als

t>en „ einzig möglichen ^Patriotismus unferS 3ettatterS unb tm*

ferer Nation " erfannte. Uub oou fjter aus fcfytug ftcf) ber SBtf*

fenfd)aftster;rer gierte bie 23rücfe g* feiuer eignen parriotifeben

£bätigfett. „KoSmopotittSmuS tft ber Ijerrfd&enbe SStlle, bag

ber 3roecf beS $)afemS beS 9ftenfcbengefd>fed)tS im Üftenfcfyenge*

fdjfecfyt nnrfttd) erreicht werbe. ^Patriotismus ift ber 2Bille, bag

biefer 3roed? erreicht roerbe $u allererft in berjenigen Nation,

beren TOtglteber roir felber finb, uub bag oou biefer aus ber

(Erfolg jt$ oerbreite über baS gan$e ©efcb;fed)t. daraus ergibt

P), bag es gar feineu KoSmopottttSmuS überhaupt rotrflid)

geben fönne, fonbern bag in ber 2Btrfitcf>fett ber KoSmopotttiS*

muS nottjroenbtg Patriotismus roerben muffe. 2Bo irgenb ber

rjerrfcfyenbe 2BUle ijt, bag ber 3roecf beS ^enfd)engefd)led)ts er*

reid)t roerbe ; t)a bleibt biefer SBille nid)t untätig , fonbern er

bricht aus , arbeitet uub wirft nad) feiner Sftidjtung. dr fann

aber nur eingreifen in bte näcfyften Umgebungen , in beneu er

unmittelbar als lebenbige Kraft lebt unb ba ijt. 60 geroig er

nun in irgenb einem (Staate lebt, roirb jegtieber Kosmopolit

gan$ nottyroenbig oermtttetft feiner 23efd)reutfung buref) bie 9ia*

tion pm Patrioten, unb 3eber, ber in feiner Nation ber fräfc

tigfte unb regfamfte Patriot wäre, ift ebtn barum ber regfamfte

SBettbürger, inbem ber le£te 3roecf aller *ttationalbilbung bod)

immer ber ift, bag biefe 33ilbung fid) oerbreite über baS ©e*

fd)led;t. " OZeueS fyxbc unfere 3eit, behauptet nun gierte, nid?t

gefebaffen; eine Duelle, aus wetd)er urfprüngtid) unb frtfd) baS

2eben fyeroorginge, fei unter uns nict)t metyr oorfyanben; burcr>

bie 2Biffenfd)aft fei ber uuberougte Söernunftinflntct oerfetyroun*

beu, bie Sötffenfcbaft fei an feine Stelle getreten, unb nur oou

biefer ftaren 2Biffenfd)aft aus unb nad) ben ffar eingefeljenen

©efetjen berfelben fei burd) befonnene^ernuuftfun): bie^enfd}-

faxt roeiter oorrodrts ^u führen. Diefe n>at>rf)aft groge 23ege*

benfyett unfrer £age , welche bie ©cböpfung erjt geenbigt, bie

31*
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9KenfdU)ett oon alier 23eoormunbung buvcf) ba8 Ungefähr man*

big erftärt unb auf tljre eignen gü§e gefegt fyabe, forme man

ftd> freiüd) md)t etwa nur fo als ein grembeS er^citjlen faffen,

fonbern man muffe als tfyätiger Mitarbeiter felbft eümurfen,

2öaS je£t ein auSfd)ttegenb preufjifcfyer ^atriottSmuS be*

beuten folle, erftärt nun gierte burd)auS nid)t begreifen $u fön*

neu j er ftefjt barin eine Ausgeburt ber £üge unb ber ungefd^ief*

ten (5d)meid)elet 2Bar bod) er felbft ein <5a$fe, feine grau

eine ©d)wei$ertn unb ber junge gid)te aus fd)Weiäerifa>beut*

fd)em Slute entfproffen* „ 3Me 9(bfonberuug beS ^reufjen oon

bem übrigen 3>eutfd)fanb ift fünftlid) unb auf witlfürlid)e unb

burd; baS Ungefähr $u <5tanb gebraute (Einrtdjtungen gegrün*

bet dagegen ift Ixt 2lbfonberung beS £)eutfd)en oon ben

übrigen Nationen bur$ tk 9?atur begrünbet £>urd) gemein*

fd)aftlid)e «Spraye unb burd) gemeinfd)aftlid)en 9cationafd)araf*

ter, wef(f)e bie £>eutfd)en gegenfeitig Dereinigen, finb biefelben

oon ben übrigen Nationen getrennt 3eber befonbere 3>eutfd)e,

alfo aud) ber ^reuge wirb nur f)tnburd)gebenb burd) ben £>eur*

fdjen jum Preußen ,
fowte nur ber rechte wafyre £>eutfd)e ein

rechter <ßreu§e ift 2)er in ber preugifcftenStaatSetnljeit lebenbe

unb wtrfenbe 5)eutfd;e (— unb als einen folgen wußte ftd) ja

ber (Sacfyfe gtdjte in Berlin —) wirb nur wollen unb wirfen,

t>a% in biefer StaatSeinf)ett $unad)ft unb am TOerooüenbetfien

ber beutfcfye ^ationaldjarafter beroortrete, *>a% berfelbe oon l>ier

aus ftdj) über bte oerwanbten beutfd)en (Stamme verbreite unb

oon biefen aus erft, aud) olme alles fein SSollen, allmäfytid)

über bie gefammte 2Jc"enfd)l)ett ftd) verbreite* 3Me§ nun wünfd;e

td) als beutfcr^eußifd)er Patriot mit aller SBärme. £>er Patriot

alfo will, ba% ber 3^ccf beS 9Jcenfd)eugefd)tecr>ts perfi in ber*

jenigen Nation erreid;t werbe, beren ättirglieb er felber tjt 31t

unferer 3ett aber fann jener ßweef nur oon ber 2Biffenfd)aft

aus beförbert werben» ®onad) i\t t>k 2Btffenfd;aft unb itjre

mögttd)ft größte Verbreitung in unferer 3ett felber ber aller*
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ndd)fte 3wecf beS 9Jc>nfcbeugefd)fed)te3, unb baffelbe fann urtb

barf ftd) gar feinen anbern ftwed ftfcen, alö btefen. £)er

beutfdje Patriot will, t)a§ berfelbe $uerft unter ben £)eutfcf)en

erreicht werbe ; benn unter ifynen f>at bie 2Biffenfd)aft begonnen,

unb in beutfd)er @prad;e ift fie niebergefegt. üftur ber 3)eutfd;e

fann oermittetft be£ 33eft^eö ber 2Biffenfd)aft unb be$ ibm ba*

bind) möglid) geworbenen 33erfte(;en8 ber >$t\t überhaupt ein^

fefyen, b<[$ bie§ ber atleruäd;fte gwtd ber 9Wenfd)l)eit, ber einlief

möglid)e patriotifd)e ftwed tft. 9h\x ber T>eutfd)e fann bem*

uad) 4
^3vitrtot fein. (£ö gibt gar feine menfd)(id)e Angelegenheit

meljr, wefebe nid;t ein neueö £eben Moö unb (ebigtid) oon ber

2Stffenfd)aft, au£ tiarer wtffenfd)afttid;er ^emunfteinfid)t erwarte»

Unb fo fann oon nun au aller (£tfer für t}k Angelegenheiten

ber 9J?eufd)beit gan$ allein auf bie Verbreitung ber 2öiffenfd)aft

gerietet fein, worin alle übrige menfd)tid)e Angelegenheiten ein*

gefd;loffeu unb befaßt finb. Uebernimmt nid)t ber £>eutfd)e

burd) 2Sijfeufd)aft bie Regierung ber 2Bett, fo werben jum 33e*

fcfvtuffe oon ailerfjaub ^faefereieu au§ereuropaifd;e Nationen,

bie novbamerifanifeben Stämme (— $u benen im 3a
f>
r 1^99

ber beutfd)e SBtffenfdmftSleljrer fyatre au^wanbern wollen —

)

fie übernehmen unb mit beut bermaligen 2Befen ein (Snbe

madjen.

"

So gid)te im3uli 1806. 8t fprad) flar unb beutlid; über

ba& , xütä il)iu ber einzig mögtid)e beutfd^preu&ifdje *patrtotiö*

mu8 war. (Er war ber (Srftuber, ber Stifter, ber Verfüuber

biefer 2öiffeufd)aft6(eljre. (Sr oerftanb feine 3?it unb batk

bieB in ben „ ©runb^ügeu beö gegenwärtigen 3 eitalterö" ge*

$eigt. Aber bie $ttt oerftanb feine 2ßiffeufd)aft3tel)re nid)!,

fonbern migoevftanb Ü)n unb fie ungeheuer. 9ta fam biefer

„9?amenlofe", ber „ llfurpator " unb wollte oon granfreid) fjer

ber 2ftenfd;t;eit einen 3wecf fe£eu, mit t)cn Söaffen eine 2Bett*

l;errfd)aft begrüubeu , bte man in &eutfd;Ianb nur pm £l)ett

oerftanb, jum anbem £t}eil nicfjt wollte. 3t)in trat gid)te, ber
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befannte beutfebeSJcaun, ber oaterlänbifcb gefilmte ÜJcann gegen*

über, um „burcb 2Biffetifd)aft bte SBettregierung $w überneh-

men % xva$ ibm ja überhaupt atö bte 23eftimmung be3 (Mehrten

galt (§3 fragte ftcb, wer opu Reiben ben $Jat$ behaupten

werbe* 3>er (Erfolg bei SBaffen entfebteb mnäebft bei Jena unb

5luerftäbt für ben „Ufurpator" unb gegen bie beutfeb'preufnfcben

^Patrioten* Napoleon rücfte nacb Berlin oor , unb ber 28tffen*

'fdbaft^lefjrer mußte eiuftweiten meinen bi§ auf beffere 3etten.

£>er „ £auöfreunb ", mit welcbem gierte im %väi jene „ pa-

triotifeben ©efpradje" gehalten fyatte, — ob in SBirfltd^eit ober

bloß auf bem Rapier oor feinem tynit, tlmt 9cicbt3 ^urSacbe

—

batte fiel) feblteßltcb fo ausgelaufen, ober aber ber Herfaffer ließ

iim mit gelungener Setbftironifirung fiel) fo anblaffen: „3$
werbe fagen, ba$ «Sie nur 3t)rer ©alle Ratten 2uft machen wol<

len, ba befanntlicb bie gan^e vernünftige 2Bett über (Sie tacbe

;

baß Sie bä %l)xex (Empfehlung ber SBiffenfcbaft nur Sieb felber

wollten geltenb machen ; Daß Sie felber in %i)xtx eignen Sßerfon

bie SBiffenfcbaft ju fein glaubten; *>*$ 3buen überhaupt 9cicbt$

reebt fei, beim Sie felber; baß Sie Sieb für l>a& üftarimum ber

Sntelligen^ hielten unb bergleieben, unb Sie tonnen oerfiebert fein,

l>a$ ade meine Sefer mir bteß auf's Sßort glauben werben/' So
ber £)au3freunb, unb giebte fcbließt mit ben SSorten: „3$ gebe

Sbnen hiermit feierlieb memSBort, i>a% td> 3t)re fernem iBeruit*

gttmpfungen mSgefammt mit SttUfcbmeigen übergeben werbe !

"

©egen (Snbe Oftober, wenige £age oor bem (Einmg ber

gran^ofen in ^Berlin t;atte giebte Berlin oerlaffen, olme §u

armen, ba§ er fiel; in eine ^efmmonatltcbe freiwillige $erban*

nung begebe. 3U Stargarb in «gnnterpommern oerweitte er

einige £age unb fanb , baß bis bortf)iu, acbt$el)n teilen oon

ber £>auptftabt entfernt, tk „ lüerartfcbe (£elebrttät" beSSÖtffeiu

fcbaftStefyrerS noeb niebt gebrungen war. (Er mußte ben ©etfr*

lieben, ^ler^ten unb ©pmnaftafprofefforen ber Stabt erft fagen,

tu wetebem gaebe er eigentlich ^rofeffor fei (Er fanb ben $om*
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iner'fcben 9J?enfd)enfd)fag unwiffenb unb grob, aber gutfjer^g

unb burd) «^cflicbfeit §u gewinnen , was er beim and) bit fnrje

3eit feinet SlufentbalteS binburd) oerfuebte* 3U Anfang 9to*

uember reifte er nacb Königsberg ab, 2)er preufcifcbe H*>f begab

ftd) in bie nörblicbfte, fyunbert nnb §ttan$ig teilen »oti Berlin

entfernte nnb niebt weit oon ber rufftfdjen ©renje gelegene

(Btabt ^reu&enS, hu geftung SJcemel. 3)ort befanben ftd; aueb

bie grennbe Hnfelaub als föniglid)er getbaqt nnb SDelbrücf als

Ißrtn^enerjiefyer, Dcacb bem bortigen Seudjtfyurme auf bein

SanM)üget am furifdjen H a ff waren aud) bie Hoffnungen beS

beutfcb<preußifd;en Patrioten gtdjte gerietet (£r richtete oon

Königsberg an« ein (ErgebeubeitSfdjreiben an ben König unb

auf betrieb beS Staatsrates 9iicolomuS , ben er in Königsberg

fennen (ernte, buvfte er einstweilen „MS pr #erjlelhmg ber

Ofrtbe" nid)t blos feine bisherige (Srtauger <]3rofefforSbefolbung

als ^rofeffor in Königsberg oer^efyren , fonbem eS gelang ibm

and) , tro£ ber fd)led;ten Reiten unb magern öffentlichen Kajfen,

mit Hülfe ber greunbe Hnfelaub, SMbrücf unb «Scfyrötter „burd)

Rütteln unb ©d)üttetn" eine fleine ©efyaltS^utage fyerauSju*

brücfetu £>aS fdnen {ebenfalls beutfd)*preu&ifd) patrtotifeber,

als fiel), wie Füller in Berlin tfyat, fein ®el)alt oom franko" jt#

febeu Kaifer anweifen p laffen* anfangs £>eeember forberte

gid)te feine grau auf, mit bem 6o()ne fobalb als möglid) ju

tym nad) Königsberg $u fommen, um an bem „ befebeibenen

*J3laj3e, ben er ftd? auf ber (Srbe erbauen fyabe", feine „innere

9M)e" $u tbeilen. S)ie ©cbwierigfeiten einer ad)t$tg teilen

weiten D^eife im 2Binter unb burd) friegerifc^e $rooin^en $u

überwinben, traute er ifyrem äJcurr) unb 23erftanbe ju* 2tber fte

war mittlerweile Ijefrig erfranft gewefen unb faum erft auf lang*

famer ©enefung begriffen.

(Seit SKeujafjr 1807 taS er ben Königsberger (Stubenten,

als Dcacbfotgcr ftant'S, eine öffentliche ^ortefung in ber 2lrt fet*

ner bisherigen berliner Vorträge unb etne^rioatoorlefung über
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bie SSiffenfdjaftötefjre, anfangs j»«r fd;ien t>er $ret3, beu er

für lettre befannt machte, ben (Eifer bei* ©tubeuten ab^tfüblen *.

aber ba3 Kollegium fam ßteid;ir>ol;t „fpleubib %n Stanbe", 9hir

mar iß ibjnt leib , ha§ bieg „baö erfte Wlai in neuem 3 e ^ren fet
ba§ er bie ^iffenfd)aft$ter)re lefen fülle, ofyue feine grau pir

3u^örertn ju fyabeiu

"

3)te $lbreife ber gamiüe üon Berlin mürbe tngit>ifd;cu

burd) bie immer ernfter gemorbeneu frie^erifd;eu #ert*ciltniffe,

bie eine fy\t lang fügar hm ^üftenlanf $n>ifd)en Berlin unb-

Königsberg gan$ unterbradjen, meiter fyinmfytfäcktn. £)urd>

bte Sd)lad)t bei (Et)lau mürbe ^mar haß üom „Ufurpatür" be-

brütte Königsberg gerettet unb ber 2öiffeufd)aft3tel'rer üor ber

9Jütl*menbigfett bema(*rt, bem „9?amenfofeu" abermals anß beut

SBege $u gelten; aber bafür mürbe von bemfelben haß natye

£>an£tg in Singriff genommen, (ES btül)te jebod) beu pren&t*

fd;en Patrioten feit ben £agen üüu (St* (au bie Hoffnung auf,

ba§ bä nad)brücflid) fortgefe£teu&riegSoperattouen Berlin balb

mieber frei unb bie D^ube mieberfyergeftedt fein tonnt , bis wi>p

f)in ja gtd;te'S ^rofeffnr in Königsberg nur f*atte bauem füllen*

(Er fdjrteb barum gegen (Snht gebruar a\\ feine grau, fte folle

ja nid)t brauten , fonberu in ber leiten ^romeuabe $u ©erlitt

bleiben, benn es mtgfaüe iljm in Königsberg „ aus triftigen ©rüu*

ben" unb er merbe in bie alte Sage $urücf$ufel'ren fud)en. £ie

3urnutf)ungeu, hit Kollegien bc$at)(eit ju füllen, meld)e Kaut'S

9tad)fütger beu Stubenten geutacbt batte, mar in Königsberg

eine unerhörte Neuerung gegen haß -perfümmen unb bte afabe*

mifcr)e greil;eit unb mürbe mit genftereinmerfeu unb ^pereat'S

ermiebert

!

ÜJtttttermeite maren in ißerlin allerlei DJeuigfeiten üürge^

fümmen, hk freiließ gtd)te bä ber geftürteu^erbinbnug ^mifd^en

bürt unb Königsberg fpat erfuhr, 9(ud) im Bürger * unb 33e>

amtenfranbe $11 Berlin batte Dcapofeon Slutjänger unb 23emutt*

berer genug , beneu ber «Sieger millfümmen erfd;ien. (Es gab
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eine gartet, wefd)e in bem föönig einen ©d)wäd)ting faf), ber

feine 3eit ntd)t oerjiefje nnt> ifyr nid)t gewad)fen fei. £)er$rieg3*

ratf) oon ßölln fd)rieb feine vertrauten 33 riefe über t)ie innem

Jöerfyältnifje ^reußeuS", worin er alle ©d}träd)en unb flößen

be3 preußifdKtt ©taatS au ben oranger ft eilte, unb fd)leuberte

in einer 3eitfcrjrift,,geuerbränbe'' in bie§eqen aller gran$ofen-

frennbe unb 23erel)rer be3 großen taktfest* 2(ud? ber Dberfl

oon ÜKaffenbad), ber im £erbft 1806 bei $ren$(au oor einem

flehten franjöjtfcfyen dorps bte SBaffen geftreeft fyatte, oernteljrte

mit feiner unermüblid;eu geber va$ 9lergerni§.

%[$ Napoleon im 9tooember £tt ©aitöfouct in ba$ runbe

(^abtuet faut, wo bk 23üd)er waren unb griebrid) ber ©roße $u

arbeiten pflegte, würbe tl)ni2e£tere$ mitgeteilt Sofort waubte

er ftd) $u feinen Umgebungen : Messieurs, je vous avertis, que

c'est un endroit, qui merite notre respect. (£r ual)tn bell <£>ut

ab, oerbengte ftd> gegen ben Ort, wo ber ßöntg $u jt^en pflegte,

unb 2Ule traten eS uad). SDie patriotifcfyeu fetterer unb grau*

jofenfreffer ärgerten jttf) aber, ba$ Napoleon ftllS ©anäfouci

bie Reliquien be$ großen Königs, $>egen, ©d)ärpe, (Ringfragen

unb DrbeuSbanb wegnahm, um jte $u ^3artä in'g^noaltbenljauö

bringen $tt (äffen j unb fte wollten in ber §ulbiguug nur eine

$omöbte fiuben j aber ber Söeltbürger 3ol)auueö Füller, ber

auet) perfönlid) oor9?apoleouö großem ®etft33ewunbentug füllte

unb oon beffen gewinuenber giebendwürbigfeit entlieft war,

glaubte, btefe £>utbtguug beö föatferS für griebricb'S ©Ratten

oerbiene ein ©egencompliment (£r fpenbete baffelbe in ber

„$ebe über griebrid) ben ©roßen", bie er am 29. Januar int

großen ©aale ber 2lfabemte, ben (Säften ju (Streit, in franjßfU

fdjer ©prad)e fyieft unb bk ®oetl;e im Stuttgarter „ borgen*

blatte" in beutfd)er ileberfe^nng $u oeröffeutttdmt für würbig

ad)tete. 3)ie $wet ©teilen , weldje SWüüer'ö (Srwteberuug be£

faiferlid)en ßomplimentö für griebrid) enthielten, überfejjte

©oettje fo : „ ©o forbern wir oon allen granjofen bie £üd)ttg*
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feit, bag <5elbjrgefül)l, ben 9Jcutfy it;rer germantfdjen Leiter, jene

Vorzüge, »erebelt burd) bte 2lnmuty granj be$ drfien, bie eble

greimütbigfett be3 großen «^einrieb unb baS 3 c^a^er ßu&rotg

be$ Söierjeljiiten. 3a roaS werben fünftige ©efcbled)ter ntd)t

itocf) l)in$ufitgen ? " Aber ber föebner fyatte pgleid) gefagt:

„Niemals barf ein 2Kenfdj, niemals ein Ö*If mar)nett, ba3(£nbe

fei gefommeiu SBenn wir ba3 Anbenfen groger Männer feiern,

fo gefct)at) c8, nm uns mit grogen ©ebanfen oertraut $u machen,

$u verbannen, roaö ^erfnirfd)!, n?a$ ben Auffing lähmen fann.

—

(Mteroerluft lägt ftd) erfegen , über anbem SBerlujl tröftet bte

3eit; nur ein Uebel ift unheilbar, wenn ber Genfer) ftd) felbft

aufgibt * Unb ber Sd)lng : „ Unb bu , unfterblidjer grtebrid),

wenn oon feinem emigen Aufenthalte bein ®eift ftd) einen

Augenbltcf berablaffen mag auf i>a§ , roa$ mir auf ber (£rbe

groge Angelegcnbeiten §u nennen pflegen
; fo wirft bu feljen,

bag ber (Steg, bte ©röge, bie Wlad)t immer bem folgen, ber bir

am Aebnltd)ften ifi $to roirft fel)en, bag W unoerdnberlid)e

Vereluung b ein e3 Hainen ß jene granjofeu, hie bu immer febr

liebteft, mit ben Giengen, bereu $ul)m bu bift, in ber geter fo

ausgezeichneter £ugenbeu, rote fie beiuAnbenfen prüdruft, oer*

einigen mugte !

"

OTtller nannte biefe O^ebe ben „ Seinen 9?ad)eu ", mit mel*

d)em er — ob glucfltcf)? — jimfcfyen (Scilla unb (£l)art)bbe (;tn*

burd)gefteuert §v fjaben glaubte. Aber „ber pöbelhaften ©e*

metuljeit ", wie Füller febreibt, gefiel bte jHebe nid;t griebrtd)

fei $u fet>r in ben ©djjatten geftellt, batte man tfym oorgemorfeiu

(Eigeurltcb aber fei eS 9t*eib; man ba'tte mögen, bag er irgenb

eine Unflugfyett begangen, eine Verfolgung ftd) pge^ogen l;ätte.

3)te ftocfprengifct;en Patrioten füllten ftd; in ibrem guten föönig

oerle^t, beffeu Aet)nltd3feit mit bem grogen griebrid) fie lieber

fyeroorgefyoben gcfet)en Ratten, obwohl jener biefen Anfprud) 31t

mad)en feine Veranlaffnng gegeben Ijattc. 0,8 mollte ben Seilten

ntd)t gefallen, bag ber «gnfioriograpr) be8 preugifdjeu £aufe3
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f^a^oteon als ben oon ©ort berufenen 9?ad;fotger ber ©röge

griebricb'S bargeftellt unb bie ßobrebe auf it>n pr «£)erabfe£ung

beffetben unb pr Seidpenrebe be3 preufcifd)en <5taateö gemalt

f;abe* 5lnbre fafetten oon ©riefen unb großen ©efdjenfen, bie

Füller für t>k Oiebe befommeu bcttte* 2>ic greube am glücf*

liefen £>inburcbfd)iffen pnfeben bent (Strubel berScolla unb ber

ßfyarobbe ©et?eul rourbe iljm bureb anournne ©riefe vergällt,

bte rote an einen gefallenen (£nget gefd)riebeu waren unb fd)ted)t*

oerbütlre ©onoürfe liegen ©errätberei enthielten* Unb Füller

beflagte fici> in ©riefen an feine greunbe bitter über bie ©ertiner

*pi)iliftereien , t>k nameutlicb oon beutfcfcpreußifcr^atriotifcben

grauen unb Jungfrauen, ben Söeibern unb £öd)rern ber flüchtig-

gegangenen ©eamten, au ifym verübt mürben, %
<

&foft gartet-

füd)tigeu SWenfdjen (f^reibter) wollen burd)au3 nid)t fetjen, roaö

tft. (&$ ift entfe^lid), ba$ 9itemcmt> lefen will, roaS bte #anb

be3Sd)tcffalö mit fo großen ©ud)ftaben febretbt. SDie (£atouifd)e

Ueberfpannuug babe id; nid)t einmal als Jüngling für gut ge*

balteiu 2öaö rjätte ntd;t (Sato nnrfen formen, roenn er fein

£eben auf ßäfar'3 £ob aufgefpart unb bann mit feiner $raft

nid;t für eine ibeattfebe, fonbem eine etroa nod) baltbare SRepU;

btif t)k ©emittier oereinigt ijättt !

"

Üfterfnuirbtg aber ift eS in ber £bat, bau, nnrbrenb ©en£

Mller'n oon Söien au3 einen 2lbfagebrief febrieb , niebt btoS

«gntmbolbt ttmt gitgetban blieb , foubern and) ber üDttntjier oon

<Sd)rötter unb oon Stein il)n fortioa'brenb roern)fd;ä£ten, ja baß

aud; gid;te felbft, als er im Sommer t>k „oerrufene sJtebe" in

^openfyagen laß, $u SJculler'S entfefnebenen ©unjren $>a$ Urteil

fällte, ber barüber erhobene Scanbai fei bureb SDculter felbft in

ber 2t;at niebt gegeben roorben unb t>ie $roet angefoebtenen

(Stellen feien im ßufammenfyange be3 ©an$en burebauö unoer*

fängüdK Um fo merfroürbiger i^t biete® Urteil, als giebte im

grübjafyre feine grau oerftd)ert batte, baß er bie oon ben fran*

^öjtfcbeu ©etjörbeu in ©erlin mit 21u^etd;nuug bejubelten
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greunbe Füller unb 2t. öon £jumbo(bt barum ntd)t beneibe,

fouberu \id) x>ielmel>r freue, ba$ ifym bte „ fd)tuad)Ool(e (Sfyre"

nid;t $u Sljetl geworben fei,, rote ttmen, unb bv^g er „frei ge^

atfymet, gebaut, gerebet tyabt unb feinen ^liefen nicbt unter ba£

3od) be3 £reiber3 gebogen. /;

2lud) bereue er feinen (Sntfd)iu§,

|td) oon Sertin entfernt $u fyabeu, nicbt im ®eringften, fonbem

tyabt benfelben im gortgauge ber fttit immer weifer gefunben.

grau gierte l;atte nämüd) im 2lprU ifyrem Spanne, unter Se*

rufung auf Füller unb §umbotbt, ben 23orfd)(ac5 gemadjt, va%

er $>oti) je£t uad) Seilin jurücffefyren möge. ^Iber giebte bjtelt

fte unb jene Seiben für „betrogene Xfyoreu" unb fanb es tiat,

ba$ fein Söeggefyen oon Sertiu a(3 ein feigem (Suttaufeu gelten

muffe, roenu er unter bergortbauer berllmftcinbe, beuen er aue*

geroidjen fei, je£t borten ^urücfferjre. dJlan muffe niemals vk

SD^enfd)t)eit (— ben preu§ifd)en #of in Sftemet! —) aufgeben

unb jtd) fietS in ber Sage ermatten, $u ihrem X)ienft gerufen

werben ju formen. (£r nnlufd)t atfo, $>a$ fein „ fcf;ix>ei§ertfcl>-

beutfebeö 2öetb /y lieber $u tfyreu früberen ©ejtnuungen, wonad)

fte ben (Sntfdjiuß feinet SöeggangS gebilligt fyabe, $urürffet)ren

unb biefe ©efinnungen aud) ibrem (5ot)tte einflößen möge.

(Seine, be3 Cannes, Unehre fönue fte ja unter feinerSebiugung

wollen, unb fte foüe bod; nur eiufebeu, wo je£t ©djmad) unb

©d)anbe für ibu liege.

Dbwofyl gid;te für ben ©ommer nid)t weniger atö oier

Sortefungen angefüubigt batte, fo entfd)lo§ erftcrjbod) t)tnterl)er

au$ ben erwähnten „ triftigen @rünben ", va bk (Stubenten

9üd)t$ bebten unb er „ntd)t umfonft tefen" wollte, jene Sor*

lefungeu nicbt $u Ratten unb fid) mit feiner Sefolbung als ^ßro-

feffor ju begnügen. (£r wollte lieber fleißig für fid) arbeiten,

wenn aud) „burd) arbeiten je£t dlidjtö $u oerbieuen" fei. £ie

Srud)ftücfe $u einem :politifd)en SBerfe, baß er im oeifloffenen

SBtuter begonnen unb worin er fid) auö bem (§leube beS gegen*

wärtigen ßettatterS einftwetlen in „ bie $epublif ber Xeutfd)en,



493

p Anfang t>eö jweiuitbjwanstgflcn 3at)rl)unbertS, unter ifyrem

fünften $eid)Soogte " fyinetngeträumt Ijatte, blieben $war otme

gortfe^ung. Dafür aber ftubtrte er bie berübmte ©cfyrtft bt$

3taltenerS 9ftacd)iaoelIt „oom dürften" unt) arbeitete eine fräftige

ßtiaraftenfttf beö Cannes nebft einer Ueberfe^ung aus beffen

Söerfen aus, um fte nad)l)er in 3eitfd)riften bnrd) ben Drucf $u

oeröffenttidjen unb (wie f^äter ber (5ol;n fcbretbt) um „ in ber

$olitif <preufjenS ben ©eift ber Kül)n{;eit unb (Eonfequenj I)er*

oorprufen, ber bie 2Berfe beS ebeln glorentinerS erfüllt" (£r

afynte über feinen träumen oon einer fünftigen beutfd;en SRepn*

bttf freilief) nid)t, baß hk Jbeett beS florentintfdjen Staatsmannes

im 3af)re ber fyunbertjätmgen ©eburtsfeier gidjte'S in Statten

bereits um ein gutes £{;eii in bie SBirfttcfyfeit eingeführt fein

würben, wäfyrenb bie beutfeben 2Inf;änger ber „ moratifeben 2öett*

erbnung " gifte'S ftet) nod) luftig ober feuf^enb aufbem^egafuS

„ moraltfd;er Eroberungen * im ®ebkte ber 3bee fyerumtummeltem

Daneben ftubirte gtd)te wäl)renb feiner fommertteben 9Jht§e in

Königsberg baS Eqiet)ungSft)ftem beS originellen ^eftaloföt,

mit weld)em einft baS Kleeblatt gid;te*23aggefen*gernom am

3üricber <5ee fetige Stunben »erlebt fyatte. Die Königin £utfe

fyatte „ 2ienl;arb unb ©ertrub • gelefen , unb auf ibren betrieb

foltte in Königsberg eine 9Wufterer$tef)ungSanftalt nad) $efla*

lo^i'S ©runbfagen errietet werben. 3n btm „ 5123& ber 9ln*

febauung * beS 6d)ufmeifterS ju Offerten faub gid;te baS „ wafyre

Heilmittel für bie franfe 9J?enfcbl)ett " unb, was noct; wichtiger

für ifj/n war, baS „einige bittet, biefetbe pm Verfielen ber

28iffenfd)aftslet;re taugtid) $u machen ", weld;e gid;te bamalS an

feinen Vormittagen „bis pr 9lbfpannung " trieb, wät;renb er

9c\id)tnitragS jenen 9?ebenfrubten jtd) wtbmete.

%m 19. Sftai, wciljrenb Dan^ig oon bem „ttfurpator" bom*

barbirt würbe, feierte beffen ©eguer feinen fünfunboier^igften

(Geburtstag in einem 28irtr)Sgarten am Königsberger (&6)lo%*

teid), wo er gewöl)n(id) bei einer 33outeilIe33ier %uWlitta§ fpeifte
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unb wofyin er ftd) eine ffetne ©efellfd)aft oon greunben mit

bereit grauen grntt ^Ibenbeffen eingelaben t)atte* (£r \a§ ttjnen

feine Ueberfe^ung beS erften ©efangeS aus ÜDante'8 divina

commedia oor, worauf fte ftd) ,41t einer ©dniffel ©ipargel unb

ju einem guten $t)einwetn unb (£l)ampagner nteberfe^ten unb

unter geiftootlen Unterrebungen bte 9Jcitternad)t fyeranfommen

liegen ". 9luf ber abwefenbeu grau gid)teunb beei „ liebender*

mann"9lnbenfen würbe $war angeflogen, bag aber fein ©eburts*

tag fei, fyatte gierte feinen ©äften oerborgen gehalten* dagegen

waren Me mit feinem platte einoerftanben, biefe $erfammtungen

regelmäßig fort$ufe£en, unb fo werbe oielletd)t (fdjreibt gtd)te

an feine grau) „ausliefern 19. Wlai etne©d)ule böserer ©eifte3*

bilbung unb eines ebeln gefeüigen 2eben3genuffe3 in t)tn

9totern biefer ©tabt fyeroorgefjen, bte beffen fjöcblid) btiaxil

gür meine $t)tfofo»l)ie tft man an ben $üjien ber Oftfee (—m
bem Drte, wo $ant lehrte unb wirfte! —) nod) niebt reif; aber

man fangt an $u entbeefen, baß iti) auet) nod) Einiges 21nbere

fann, auger fpeculireu, unb fo werbe td> in früher 3^it allgemein

fyier geliebt unb geebrt werben, rok oielleid)t nirgenb3!

"

$>er SlonigSberger ©efeltfd)aft war jebod) biefeS ©tücf

nidjt mefyr lauge befd;eert 2lm 24. Wlai ergab ftd) £>an$ig ber

©nabe be3 „ UfurpatorS " unbgidjtefcbreibtinentfagung^oollem

Vertrauen auf bie Dberoormunbfcrjaft ber 23orfef)ung an feine

grau: „©ort fyat biefen SBtnter SBunbcr für uns getrau; aber

wir, fd)led)terbing8 nid)t $u beffern, fyaben fte niebt benu^t" —
eä fehlten gtcbte'S Dieben an bie beutfdjen Krieger, auf wefdjeS

anerbieten ber Stömg titelt eingegangen war — „ unb eö fd)etnt,

tet) muffe p ber £tefe ber (£tnftd)t in t>a$ Söefen ber mitten im

6d)iffbmd)e leid)tftnnigen unb forglofen 3ftenfd)en fommen, um
enblid) gan§ ^ufye gu erhalten unb gan$ rein mit meinem oer*

b r ü b e r t e n ©efd)ted)te nur ©ort $u bienen. ©ort erhalte btd)

freubig in ttym, benn auger it)tn gibt cö and) eben feine greube!

&er gegenwärtigen 2Belt unb bem 23ürgertl)ume tjienteben ab*
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pfterben, tyakt td? mid) fd)on früher entfd)loffen. ©otteg 2öege

waren bte&mal ntc^t bte unfrigetu 3db glaubte, bte beutfd)e

Nation muffe erhalten werben; aber fiefye, fte ijf au3gelöfd)t
!

"

£>ie DMeberlage bei grieblanb, am 14. Juni, jerjiörte $reufcen$

fefcte Hoffnung: anü) ber nt>rbofrlicr>e SBinfel beS &mbe$ würbe

ben Siegern eingeräumt Unter t>tn $af)lretd)en Beamten, bte

pr ©ee nad) $o:pen()agen gingen , um baS ©dueffat $reußen$

abzuwarten, wäbrenb ber $#f in Kernel blieb, mar aud) giebte*

S3om li bis 8* 3uü mar ba3 ©d)iff, auf bem er |td) befanb, bei

ftets wtbrtgem SSinb unb unter ©türmen unb allerlei S)rang*

faten auf bem äReer umbergetrteben* 2lm 9. Juli enblid) mar

er in #efftngör an'S £anb geftiegen unb über 2ingbt)e, ben ®e*

burtSort feiner grau , nad? ber bänifd)en ^auptftabt gefahren.

(£r boffte, ba$ man ifyn eine „folebe ^leüugfeit," als fein ©e*

fjalt fei, (äffen unb rubig in Berlin werbe Der^ren lajfen , wo^

für £ufelanb'S unb £>elbrü(f3 Vermenbung beim Stöutg wofyl

t)inreid)en würbe. 9cur folange wollte er mit feiner Ofttcffebr

warten , bis ber griebe abgefd)loffen unb bte fränfifd)en (Mfte

abgezogen wären, um „ bem 5lnbrängen, bem 2lu3forfd)en , bem

(Eintricbtern ibrer überlegenen Segriffe unb $lane, wa$ fie no*

torifdj gegen Männer r>on einigem 9^uf beobachteten , $n ent*

gefyen. " £>er griebe gu Siljit üermaubelte bie Dfynmad)t

*Preu§en3 in einen bauemben 3u f*aKb, inbem er $>a$ ©ebiet

bee ©taateS um bte Raffte verringerte unb über ben ge*

retteten Xtyäi eine faum erfdjjwtngltdje ^riegefteuer »erhängte.

%uß ben oon Preußen abgetretenen ^remn^en würbe mit bem

3ufcblag Don 23raunf$weig unb ^urfyeffen baö ^önigreid)

2öeftpr;alen gebübet

©egen (Snbe 2Utguft 1807 enbti# war gierte nad) feiner

je^nmonattidjen freiwilligen Verbannung oon ^openfyagen ju

ßanb über bie bänifd?en Snfeln nad) ^Berlin ^u ben ©einigen

$urücfgefet)rt, in bie neue freunblicbeSBofynung, welche oor eini*

gen Monaten grau gid)te in einem fleinen ©artenfyaufe in ber



496

dUljt So^aniieä Wl\\\kf& belogen batte* 9Iber ber nun faft

tägtidje freunbfd)aftlid)e Umgang ^mifcben bem Patrioten gid>te

unb bem ffeinen fleifdngen SÖeftmann unb SBeltbürger Willer

mit ben großen fyeroorfiebenben blauen klugen folltc nicf>t lange

mebr bauern. ©djon im 91n fang be3 3a *>re3 ty
arte SKülfer

einen [Ruf als ^rofeffor ber ®efcf)id)te natfy Tübingen erhalten

unb Sftonate lang »ergebend auf eine (£ntfd)eibung Den kernet

gemattet, ob man ifyn in feiner bisherigen Stellung $u 23erltn

bebatten molle. 2) ort aber batte il;n #err oon 2öoltmann atö

fd)mad), manbelbar, unbefiänbig unb iin^uoerläffig bar^ufteKen

ftd) bemübt, fo ba$ ber #of unb bie 3Winifter itm enblid) fallen

p (äffen befcfyloffen. gierte l)atte noeb oon ^openfyagen aus,

burd) einige nacb Kernel gefd;riebene Briefe, bie (Entfd)etbung

über bie (Entlaffung feines greunbeS abpmenben gefud)t unb

beffen entfdüebenen Sßunfd), in 23ertin bleiben $u fönnen, fmtb*

gegeben. (£s mar ju fpät. %m 29. Dftober reifte SWüllcr am
bem $aufe 51. oon ^umbolbfs, bei bem er bie legten ©tunben

$ngebrad)t fyatte, nief/t obne 2$ebmutfj über ben $ertuft feinet

fcbö'nen Aufenthaltes , mit feinem 33cbienten gud)3 oon Berlin

ab. günf feiner greunbe, barunter gid)te unb 3eune, überrafd)*

ten ilm $um 9lbfdneb auf ber nädjften (Station $rotfd)en Berlin

unb ^3ot^bam 311 3el;fenborf. 3n granffurt erreichte i(;n am

5. Diooember ein Courier oom fran^öftfd)en 5Kiuifier <&taat$*

fecretär Sparet, mit mefebem er in Berlin befanut gemorben mar,

mit ber^ufforberung, fd)leuntgfr nad)gontainebleaup fommen,

anftatt nad) Tübingen auf feinen Soften p reifen. £>ort an*

gefommen mürbe er oom neuen $ömg oon Sßeftytyalen pm
(Staatsrat!) unb ©eneralbirector ber Stubien in Gaffel ernannt,

mo er einft in ben adliger Sauren als gorfrerS 5lmt3genojfe

unb greunb am ßarofinum ßefyrer ber ©efd)td?tc gemefen mar.

$)'er ßabinets^arf) 33et)me, gicbte's ©önner unb greunb,

redwete in$mifd)en feft barauf, ba§gicbte in Berlin bleibe; benn

ber langft gebegte ^ßlan pr (£rrtd;tung einer tjöljcrn £ebranftatr
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in ^Berlin begebe nocb in voller Äraft gtd)te r)atte fcbon in

$openbagen ben^lan ju einer oon itnn gan$ allein, ofynefrembe

beitrage $u fd)reibenben 3eitfd)rift gefaßt, bie unter bem £itel :

„3ur ®efd)id)te beS wiffenfd)aftltcr)en ©eifteS $u Anfang beS

19« 3at)rl)unbertö " erfreuten feilte, nnb ber 33ud)t)änbter $et*

mer feile ftci> bereit Ratten , nun afsbalb nad; gtd)te'S SRücffebr

fogleid) mit mehreren ^reffen bruefen ju laffeiu £>a bie frem*

fcen ®äfre nod) in Berlin waren, als gierte jurücffe^rte unb bie

3eitoerI)äftuiffe für pbitofopr;ifd>e 3eitfd)riften ntdjt befonberS

günftig erfeiüenen; fo blieben t>k beiben ^reffen ruf)ig, unb bte

Abfertigung, bte bem fdmöben ©Delling in einem „23erid)t über

bie 2Btffenfd)afrSlel)re unb t>k bisherigen ©dndfale berfelben

"

t>on %ifyte *ugebad)t war, füllte erft im 3abre 1846 bem §errn

©eljeimeratt) oon Stelling in Berlin in ben oom ©ofyne t)er*

ausgegebnen fämmtlid)en SBerfen gtd)te'S gebrueft §tt ©efid)te

fommen. (Er fat) jtd) barin als einftmaligen Söür^burger <)3ro*

feffor für einen ber oerworrenften Äöpfe erklärt, weld)e bie 23er-

nürrung jener £age l)eroorgebrad)t fyabe, unb baS Sbentttdtö*

föftem als eine TOggeburt »on Softem be^eid)net, in welkem

eine ungebilbete unb gätjrenbe *ßf)antafte ben 93crfaffer bünb p
2öiberfprüd)en , (Erfd)leici)ungen unb Ungereimtheiten fortreiße

unb woran ber 28ürtembergifd)e $ated)tSmuS ebenfooietAntfyeit

$u fyaben fcfyetne , als bte ©peculatiom £>en pl)iIofopl)ifcf)en

#eroS ©d)elling erflärte ber „ beutfcl)e $raftmann " gid)te für

einen über alle üftaa§en ungefdneften unb ftümperr)aften ©o*

giften, ben er als $f)iiofo^i;en je£t ganj unb unbebingt weg*

werfe, ©o waren aud) biefe beiben einftmaligen greunbe in

$ant je£t für immer gefd)iebene Seute*

£)te patriotifd)e ©eftnnung beS „ beutfcr)en ßraftmanneS

"

war auf baS (Engfte mit ber 2Biffenfd)aftStef)re oerfnüpft, mt
t>aS patriottfdje ®efyräd) mit bem £ausfreunb im Juli 1806

bewies.' (Ein %ai)i fpäter tjatte gid)te in einem ^weiten, eben*

falls erft burd) ben ©of)n auf bie 9fad;wett gebrauten , f)öd)jr

moad, Sichte. 32
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merfwürbigen ^atriotifc^en ®efpräd)e in feinen beutfd)-preugu

feben ^Patriotismus and) baS fcf)weiäerifd)e (£fement ber (§r*

^iefynngSgebanfen ^eftafo^i'S etngefd;moI$eiL 3>aS erfte ®e*

fpräd) war noer; im tiefften preugtfd;en griebcnSfcblafe abgefaßt

©an§ anberS ftanbeu bie Sachen, als buvd) ben $rieg „ber

ganje Staat in eine revolutionäre (Spannung • gefommen war

nnb tfyätiger Patriotismus , freie Aufopferung uub §elbenfiun

eintreten mugten, £er greunb, ben gid)re Ui bem ^weiten

©efprädjealsTOtrebner einführt, Wte ifyn gefragt, wie es benn

je£t mit gid)te'S unbebingter Verwerfung eines befonbern unb

rein :preugifd)en Patriotismus jrel;e, 3e£t fei er bod) gewig

nur $reuge unb wünfcr)e geroig nur biefem (Staat nnb feinen

Verbünberen ©lücf unb (Sieg? Aud) bieg, erwieberte gid)te,

lebtglid) aus 9?otf), weit bie übrigen beutfcf)ett Stämme ge^wuu*

genfd)ienen, it)re£)eutfd)I)ett fn oergeffen unbbie$ertl)etbtgung

ber beutfd^en Unabhängigkeit aufzugeben. Aud) je£t noer; er*

wartete ber oatcrtänbifd)e 2öiffenfd)aftStel)rer W Reifung unb

©enefung beS franfen ß^taltcrS lebiglid) aus ber flaren $er*

nunftwijfenfd)aft gunfen ber SBaljrfyrit unb ber beffern ($r*

fenntnig fjabe &ant nad) allen 9t1d)tuugen t)in in un$äl)ltge

©emüttjer geworfen ; aber baS $rin$tp Baut'S p burd)bringen

unb jum bittet reiner 2Baf)r(;eit unb $tart)eit $u mad;en, baS

fei allein unter allen l*ebenben bem Verfaffer ber SöiffenfcfyaftS*

tefjre oertiefyen worben.

Aber ber TOtrebner wenbet bem ÜKanne biefer $uoerftcf)t*

ticken (5etbftoert)errlid)ung ein, es feien nun über brei^e^u 3at;re,

bag er biefe SBiffenfdwftSfefyre barbiete. 3BaS f)abe er nicr)t

feit biefer %tit gefcfyrieben, gejrritten, gefämpft; welche gorm

unb welchen £on beS fd)rifttid)en unb münbtidjen Vortrages

habe er feitbem unoerfud;t getajfen unb wen nid)t in feinen

$orfaal r;ereingebrad)t! llnb je^t nad) biefen brei$ef)njäf)rigen

Arbeiten unb Anftrengungen fage er, deiner oon Alten; bie t)<\

leben , tntbe basjenige oerftanben, was er itjnen eigentlich f;abe
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oerjrcinbtid) machen »ollem ©olle er benu als ein ÜRamt, ber

für oerfMnbig gelten »olle, nid)t enbftct) einfeljeu, ba§ biefeS

allgemeine, anfjaltenbe unb jebe3 ange»anbte 93erftänbnt§mtrtel

bred;enbe 9cid;toerftef)eii bieferSBtfTenfdjaftSlefyre femeSroegö $&
fällig fein fönne, fonbern notl)»enbig erfolgt fein muffe ? Söarnm

rufje er beim alfo ntd)t nnb taffe hie 2Keufd)bett gelten , »ie jte

fö'nne, nnb forge nnrbafür, h&$ er felbererträglid)burd)fomine?

Verum nequeo dormire ! er»iebert ü;m gid)te nnb geftetjt iljm

p , ha% bte gegenwärtige (Generation ha$ ^rii^tp ber Haren

$ernunft»tffenfd?aft unmögltd) faffe nnb ba§ ber ©runb baoon

in ber intellectnellen nnb moralifdjen üßerborbenfyett ber Nation

liege, 2Ran fönne, fügt er l)inm, ba3 ^rin^ip ber Söiffen*

fd)aftölel;re nid)t faffen, ol;ne es felber m »erben unb batnit

mgteid) ^ünftler unb 6elbfrurt)eber ber Sßiffenfcbaft in allen

tfyren »eitern 23eftimmungen m »erben. £urd) eine falfc^e

(Sr^ietjung fei unferer (Generation nur nod) eine 9cebel* unb

6d)atten»ett otjne einen $ern oou 9lnfd)auung, 2Bal;rf)eit unb

2Birftid)feit übrig geblieben , unb barin liege ber ©runb ifjrer

linempfänglicbfeit für 2BaI>rf>ett unb 2öijfenfd)aft, £aö £eil*

mittel fyabe ^ßeftalo^i geboten unb bariu ^ugteiä) ha§ einzige

Mittel, um hie 2>tenfcbl)eit mm 33erftänbnig ber 2öiffenfd)aft^

tefyre m bringen,

,,2lud) fn'er ift e3 »ieberum bie beutfebe Dlation , »elfter

ber erfte Urheber beS 23orfcr)tag$ einer 93erbefferung ber (Er*

$iel)ung angehört unb »efd)er unter allen europäifdmt Nationen

nod) am (Srften bte nötige ©elbftbeftnuung unb ©elbftoerleug*

nung, fo»ie bie erforberticfye ©efefjrigfett ftd; mtrauen tagt

bettet niebt ber £eutfd)e ben (Eulturmftanb ber 9D?enfd)l)eit, fo

»irb faum eine anbere Nation tfyn retten, 2ßirb er aber nid)t

gerettet unb burd) bie (Sr$tef)ung mm abfoluten Heilmittel, $ur

2öiffenfd)aft f)eraufgerettet; fo t>erjmft aud) ber $»ette menfd)*

lid?e ßulturmftanb ebenfo in krümmer, »ie ber erfte in krüm-

mer oerfanf. ^eftalo^i'^ ©ebattfe aber ift unenblid; mebr unb
32*
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unenbttcf) größer, beim ^eftalo^t felbfi* 3Me Seele beS $efta*

lo^t'fefjen SebenS mar Siebe $u bem armen oermafyrtoften $offe

;

feine Siebe mürbe ü)tn fc gefepet, ba$ er mebr fanb, atö er

fucfyte, ba3 einzige Heilmittel für bie gefammte ÜRenfcfyljeir. £)ie

»on ^eftalo^i in 2lnmenbung gebrachte (£r$iet)ung, mn§ 9la*

tionateqter)ung merben* 2öir fyaben bnrcf) ^eftafo^i eine (£r*

$tebung3funft ©ebt jtc bcn bürgern , unb ifyr werbet jitgleid)

eine Nation erhalten! ©e£en Sie, ba% ein Staat t)k «Hälfte

feinet £eereS abgebanft unb mag tte (Spaltung biefer Hälfte

gefoftet fyaben mürbe, auf eine ^attonafer^iefmng,, mie $efta*

toföi unb icr) fte benfen, ßemenbet hätte
5 fo miü id) bartfmn,

\)ci% biefer <&taat beim 9luöbrucr) eines Kriegs auct) bie anbere

«^ätfte feines Heeres fyätt* abbanfen fönnen unb i>a$ er bagegen

eine Nation unter bie SBaffen $u ftellen §tyabt \)ätte, mefcbe

fd)ted)tt)in oon feiner menfcblicljen Wla&t f;atte gefci)lagen mew
ben fönnen !

"

£>ie§ mar gu$te'$ Programm unb Duoertüre für feine

beutfcfKpatrtotifcfye, oaterlänbifcl;e £r;at in Berlin. 2ßtr finb

mit bem 2Btffenfcbaft3lef)rer oerföfmt; mir überfein feine $lb*

jtractionen unb Schrullen. (£r fonnte nicr)t fcfytafen ! (£r fyat

kirn 9M)e, menn er ntcr)t fyanbeln unb mirfen fann, (£r bielt

über biefeS Sfyema ber ^ationaler^ietjung im Söinter 1807—8
im runben ©aale ber 51fabemie ©onn tag 3 feine »ier^e^u

„ Dieben an bie beutfd)e Station,

"



7- Die ftekn an Me ieutfdje tlation-

9Wtt un§ gefyt mefyr, als in irgenb einem ßettatter, fcitbcm

e3 eine 2öeltgefd;id)te gab , t>ie 3ett 0ttefenfd)rttte. Jnnerfyalb

ber brei 3afyre , metd)e feit meiner fyier an berfetben Stätte ge*

baltenen $orlefungen über bie ©runb^'tge be3 gegenwärtigen

3eitatter3 üerfloffen finb, bat trgenbmo bie ®elbjtfud)t burd)

ifyre üodftänbtge (Sntmicfetung ftd) felbft »ernid)tet, inbem fte

barüber ü)r ©etbfl nnb beffenSeibftänbigfeit »ertoren, nnb tfyr,

ba fte gutmütig feinen anbern 3mecr\ alö ftd) felbft, ftd) fefcen

mollte, burd) äugerlicbe ©ematt ein fofcfyer anberer nnb frember

3mecf anfgebrnngen morben, 2Ber e$ einmal unternommen

bat, feine 3eit $u beuten, ber muß mit feiner Deutung aud)

ibren gertgang begleiten*

2Ba3 feine ©elbfränbtgfett verloren bat, fyat ^ugleicb *btä

Vermögen verloren , einzugreifen tu ben 3 eWuß unb ben 3U *

balt beffetben frei $u beftimmen; e§ wirb ifym, wenn es in W*
fem 3uftanbe üerfyarret, feine %t'\t abgemiefett burd) bie frembe

©ewatt, W über fein Sd)icffat gebietet, unb e3 §df>It feine

3at)re nad) ben Gegebenheiten unb 9lbfd)nttten frember 23ö!fer*

fd;aften unb Cetebe, (£3 fb'nnte ftd) auö biefem ©runbe tebtgtid)

unter ber 23ebingung ergeben, l>a% ifym eine neue Söelt auf*

ginge, bie fo befebaffen märe, ba% fte jener fremben ©ewaft Kifc
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oernommen bliebe unb bereu (Stferfud)t auf feine 2Beife erregte»

(£S gibt aber eiue fo befd;affene 23elt atö (^eugungSmittel

eines ueuen Selbft unb einer neuen Seit für ein ©efd)led)t, baS

fein bisheriges Selbft unb feine bisherige 3cit unb 2öelt oer^

toren fyat ; unb e3 ift ber ßroecf biefer $eben
, 3l)nen baS So-

fern unb ben wahren föigentbümer berfelbeu nacf;$uweifen , ein

tebenbigeS 23ilb berfelben oor 3()re klugen $u bringen,

3$ rebe für SDeutfdje fd)ted)tweg, burcfyauS bei Seite

fe^cnb unb wegwerfenb alte bie trennenben Unterfdjetbiutgen,

welcbe 3afyrl;unberte in ber einen Nation gemalt fyabeiu 2Kein

®eift oerfammett ben ganzen gebitbeten £l)etl ber beutfdjen

Nation um jtd) f>er ; bebenft unb beamtet unfer 5111er gemein-

fame £age unb $ert)ä'ltniffe ; unb lebigltd) ber gemeinfame

©runbjug ber $)eutfd)l)eit ift es, woburd) nur ben Untergang

uuferer Nation im ßufammenfließeu mit bem 9luStanbe abwel);

ren unb ein auf ü)m felber rut;enbeS <Selbft wteberum gewinnen

fonneiu 3$ fe^ folc^e beutfd)e 3ul;örer oorauS, wetdjje ntcbt

rein aufgeben im ©efüfyt beS ®d)mer^eö über ben erlittenen

23ertuft unb in biefem ©d;mer$e jtd) Wohlgefallen unb burd)

biefeS ®efüf)l jtcr; abpftnben gebeulen mit ber an jte ergeben*

ben ^lufforberung $ur £f)at; fonberu folcbe, bie fdbig ftnb, ftct)

über biefen gerechten ©cfymerj $** Haren Sefonnenljeit ber

(£inftd)t ju ergeben , l>a$ allein wir felber uns Reifen muffen,

falls uns geholfen werben folL 3$ fe& e 3u^°*er ^mS, ^
geneigt jtnb, mit eignen klugen ju fetjen unb eS md;t etwa be*

quemer finben, ein frembes unb auStänbifdjeS <5et)wert^eug bei

^Betrachtung biefer ©egenftänbe ftd) unterfdnebeu $u taffen, fon*

bem welche t>k 2Bal;rt)eit fefyen wollen, unb \>en Sftutr) fyabeu,

tf)r in'S 9Iuge gu bltcfen.

«Sollte eine fo gefunfene Nation ftdb retten fönneu, fo

mü&te bieS burd) ein gan$ ueueS, bisher uocr) niemals gebraud)*

teS bittet , burcr) (§rfd?affung einer gan$ neuen Crbnung ber

SMnge gefdjetjen* Unb banacr; laffen Sie uns fud;en! 9lati)
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einem über ben (initiieren eintrieb bergureibt nnb Hoffnung fyin*

aueüegenben 23tlbimcj8mtrtel , ttad) einer (£r£tet)itng ber Nation

^u einem gatt$ neuen Seben , nad; einer gän^tcfyen $eränberung

bes bisherigen (Srjte^uitcjemefettö ai$ bem einigen Mittel, nm
t>te beutfd)e Nation im £>afetn $u erhalten* ttnb eine fo(d)e

<£r$iet)ung3funjr, rote wir fte begehren, tfi wtrftid) fcfjon erfnn^

ben nnb wirb ausgeübt, foba£ wir nur ba$ in tfyr ftd) barbic*

ienbe SWetrungömittet annehmen bürfen. %i\6) bie Sftorgenrötbe

ber neuen 2Be(t ift febott angebrodjen nnb oergotbet fd;on t>k

€tyt£ett ber 23erge uub bilbet oor ben£ag, ber ba fommen foll.

3d) will, fo id) eö fann, bte ©trafen biefer Sftorgenrötfye faffen

uub fte »erbieten $u einem Spiegel, worin t>it troftlofe $ett

ftc^> erbüefe, bannt fte glaube, bü$ in tt)tn tt;r wahrer $ern ftef>

ifyr barftelle nnb bie Entfaltungen unb ©efialtungen beffelbett

tu einem weiffagenbeu ©eftebte »er tf>r vorübergehen. 2>n biefe

2lnfcbauung tjiuetn wirb it;r benu ofyne 3weifel au$ ^a$ 23ttb

i^reö bisherigen ßebenö oerftnfen unb oerfdjwinben, uub ber

£obte wirb ot)ite übermäßiges Sßefyflagen $u feiner Sftutjeftätte

gebraetjt werben fönnen

!

(Sinen feftett unb iüd)t weiter fdjwanfenbeu 2Biüen muß

bie neue (£r$tel;uug t)eroorbriitgeit nad) einer fiebern unb of)ite

$(uSnal)tnc wirlfameu iftegel ©ie muß als fefieS unb unwan*

belbareS ©ein it)reS ßö^ttngS ein fo inniges SSorjtgefallen am

©uteu beroorbringen, i>a% man baburd; getrieben werbe, eS in

feinem £eben batpftedeiu £)ie§ fe£t aber oorauS ein 23ifb

btefeS 3u ftan^ e^/ wetebeS oor bem wirfüd)eit ©ein beffetben

fcorfyer bem ©eifie oorfdjwebt unb jenes $ur 2luSfüf)rung trei*

benbe 2öot;tgefalIen auf ftd; jiefyt. £>te SMtbung beS ©efd)fed>ts

buref) bie neue (Srjtefyung müßte ausgeben oon bem in unferm

©eifte »orl;anbenen Vermögen, felbfitfyätig 23itber $u entwer*

fen, bie feine bloßen 9Zad?bilber ber 2Btrfltd)fett feien, fonbern

fäln'g ftnb, $orbtlber berfetben 31t werben. (£S muß im 3ög*

Itng bte Sfyättgfeit beS geijtigen 23ttbenS eutwiefett werben, um
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baburcf) bie reine £iebe $um fernen in tljm an$u$ünbeiu ^tgent-

lief) unb unmittelbar gcljt bte neue (£r$ter;ung nur auf Anregung

regelmäßig fortfcf)reitenber ©etfteStl;ätigfeit; bie drfemitnijj er*

gibt ftcb nur nebenbei unb a{3 nicr)t auSbletbenbe golge.

iöon feiner %kbe getrieben , wirb ber neue 3öQltng wd
unb btefeS lötete richtig unb unt>erge§ttcr) lernen* 91ber bk

£au:ptfacr)e babei ift, ba$ burcr; biefe ßiebe fein 6etbft erböfyt

unb in eine gan$ neue Drbnung ber £>inge befonnen unb nact)

einer ^egel eingeführt werbe. £)te ^uerfr an anbern ©egen*

fiänben geübte getftige £l;ättgfeü be3 3#gling3 mu§ angeregt

werben, ein 33itb t>on ber gefellfd;aftltcben Drbnung , wie fie

nad? bem $ernunftgefeke fd)lecf)t(;in fein fotl, ju entwerfen unb

btefeS 23tlb mit ber bereite in il)m entwicfelten Siebe $u erfaffen,

um baffelbe in unb bureb fein tttbtn wirflieb bar^uftellen. 3)ie

3ögünge biefer neuen (£r£tef)ung werben, obwohl abgefonbert

t>on ber fd)on erwaebfenen ©emetnfjeit, bennoer) unter einanber

felbfi in ©emeinfcr)aft leben unb fo ein abgefonberteö unb für

jtcr) felbft beftefyenbeS ©emeinwefen bilben, welcbeS feine genau

beftimmte, in ber 9?atur ber 2)inge gegrünbete unb Don ber

Vernunft burdjauS geforberte iöerfaffung babe. 3Mefe mufj fo

eingerichtet fein, ba§ ber (Einzelne für btö ©an^e nicr)t etwa

blog unterlaffen muffe, fonbem %>a$ er für baffelbe auef; tbun

unb fjanbelnb (elften fönne* kluger ber geiftigen (Entwtcftuug

im fernen finben in bem ©emeinwefen ber 3^Ö^n9 e au$ nc$
förderliche Hebungen unb bie meebantfeben, aber fyier jum3beale

»erebelten arbeiten be3 ^tcferbaueS unb oon mancherlei £>anb*

werfen jtatt (§r barf bafür feine 23elot;nung $u erwarten ba*

ben , inbem in biefer 33erfaffung Me in 23e^iel;ung auf Arbeit

unb ©enuß gan^ gleicfjgefeijt fiub ; Ja niebt einmal Sob , inbem

e3 bie t)errfcbenbe 2)enfart in biefer ©emeinbe ift, i>a$ barin

3eber eben nur feine 8cr)ulbtgfeit tt)ue unb ba$ er allein ge*

niege bie greube an feinem £f)un unb SBirfen für bau ©an^e

unb am ©elingen beffelben* Die fo gebilbeten 3°9^uG e ^auu
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Me (Er$tel)ung rufyig aus tfyrem fleinen ®emetnwefen entfaffen in

vk Sßelt. (Er ift oolfenbet für ok näcbften unb ofjne^utSnafyme

eintretenben 9lnforberungen ber SBett an ifm , unb eS ift gefebe*

ben, was vk (Erdung im tarnen biefer 2Be(t t>on tfym »erlangt

£mrd) biefeö 9WeS aber tft bie neue (Eqiefyung nocb niebt

oollenbet, fonbern tyat nocb eine anbere Aufgabe $u löfen. (Er

mug aucb ein 23ilb jener ftttlicben SBeltorbnung, bie ba niemals

ift, fonbern ewig, werben folt, burcb eigne Setbfttfyätigfeit ftc£>

oor$etcf)nen, um $u finben, bag 9ttcbtS wafyrfyaft va fei, auger

baS geiftige geben, baS ba lebt im ©ebanfen, unb bag alles

llebrige nur va nt fein fdjeine. ©o wirb er fein geben als ein

ewiges ©lieb in ber Rette ber Offenbarung beS (Einen göttlicben

Gebens felber erfennen unb beilig galten lernen. €0ltt (Einem

SBorte: bk (Er$iel)ung wirb ifyn jur Religion bilben, pr $eli*

gion beS (Entwöhnens unferS gebenS in (Mott. 3>enn in ber

neuen fttit brtcbt bk (Ewigfeit ntdjt erft jenfeits beS ©rabeS an.

<5o wirb bk neue (Er^tefyung bte ^unft, ben ganzen wirtlichen

lebenbigen SWenfcben nacb 23erftanb unb3Bille burcfyauSunbooll*

ftänbig ntm 5ftenfcben §u bilben. 3Me neuere beutfcbe tytyUt*

foi>f)ie bat biefe 9lnjtdjt längft auSgefprocben, aber im wirflieben

geben ber3eit tft gar feine 2krwanbtfcbaft ntbiefer^3()tlofo:pl)te,

inbem biefe tljr Söefen treibt in einem Greife, ber für jene nocb

gar niebt aufgegangen, unb für Sinnenwerf^euge, ok jener nocb

gar niebt erwaebfen ftnb. $utf baS gegenwärtige ©efcblecbt mug

fte Söerjidjt tbun; ibre Aufgabe ift, baS ®efd)lecbt, ju welcbem

fte gehört, ftä) $u bilben. 9Gur jte fann barum bie (Er^ie^erin

in ber neuen (Er$tefyung fein. Unb es wirb fommen ok 3eit,

in ber biefe $l)ilofopljte oerftanben unb mit greuben angenom*

men werben wirb, unb barum wolle baS 3ei*alter niebt an ftcb

felbft »erjagen. £>er belebenbe Obern ber ©eifterwelt Ijat noeb

niebt aufgehört ju wetzen; er wirb unferS ^ationalförperS er*

ftorbene ©ebeine ergreifen unb fte aneinanber fügen, bag fte

tjerrüd) bafteljen in neuem unb oerflärtem geben

!
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Da$ oorgefdylagene 33i(bungSmitte( eines neuen SKenfcfmt*

^ef<^lect>t^ mug $u allererfl oon Deutfcfjen au Deutfdjen ange*

wenbet werben, imb es fommt baffetbe gan$ eigentlich unb $u*

näcr)ft unferer Nation $u. Der Deutfdje ift ein Stamm ber

germantfcfyeu 23ö(fer überhaupt, bie ^>d waren, um bte im alten

Europa errichtete gefellfcfraftücbe Drbnung mit ber im alten

Elften aufbewahrten Religion $u vereinigen unb fo au unb au$

fief) felbft eine neue 3^/ fw ©egenfafce beS untergegangeneu

SlftertfyumS, ju entwtefetn. SDic Deutfcfyen jtnb in ben urfprüng*

liefen 2Bor)nftjjen bes germamfcfyen ©tammüolfeö geblieben ; jte

fyaben t>k urfprüngficfye Spraye beSStammoolfeS behalten unb

fortgebübet. (Srftereö ift von geringem Gelang, Se^tereö be*

beutfam. Die Sprache eines Joffes ift notbwenbig gerabe fo,

wie fie ift j bei allen im Fortgänge ber Spraye erfolgten iöer-

änberungen bkibt ununterbrochen biefetbe (Sine ©efe£mä§tg*

feit, immer biefetbe urfprünglict) fo au^bred;en müffenbe lebetu

bige Spracfyfraft ber 9?atur, bie in jeber Sprache fo werben

mußte, wie fte warb. Der Deutfcfje rebet eine bi$ $u ü)rem

erften ^lusftrömen aus ber 9hturfraft burdjaus lebenbige

(Sprache \ hk übrigen germanifd)en Stamme bagegen reben eine

nur auf ber Oberfläche fiel) regenbe, in ber 2öur$el aber tobte

Spraye. Die Deutfcf)en bleiben ftcf; barum bei allen fyöberu,

ftets nur bübticr) ^u be^eid^nenben Gegriffen bes 23ilbe3 bewußt

unb bringen beim ©ebraucfye be3 2öorte3 ben begriff immer

fetbfitfyätig beroor. Darum greift bti ibnen t>k (Mfteöbübung

ein in'S Seben; eö ift itjnen mit aller ©eifieSbÜbung rechter

eigentlicher (Srnft unb fie wollen, ba$ biefetbe ür$ £eben ein*

greife unb ntcr)t bloß ein genialifcbeS Spiel fei. Darum ift

t)ier and; ba3 große $olf bübfam, unb bte23übner einer fotebeu

Nation erproben Ü)re dntbeefungen am $olfe unb wollen auf

MefeS einfließen. Die Deutfcr)eu finb barum allein $u wafyr*

t>aft fcböpfertfct)er Dichtung unb freier SBtffenfdiaft fät)tg. Der

au8lanbifd?e ©eniuS wirb \>k betretenen £eerbafmen be£ Filter*
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tbumS mit ©turnen befireuen unb ber blo§en SebenewetSfyett,

bie leicht für ^3f)itofopt)ic gilt, ein jittlu&eä ©ewanb weben»

dagegen wirb ber beutfdje ©eift neue Sd)ad)ten eröffnen unb

2td;t unb £ag einführen in tt>re 9lbgrünbe» SD er auSlänbtfcfye

©eniuS wirb ein lieblicher <Si;Ipr)e fein , ber mit feistem gluge

über ben feinem 23oben oon felbft entfeimteu 25(umen fein*

fdjwebt, unb itjreu erquicfenben Zijan ein$ief)t; ober etne25tene,

bie aus benfelben ©hinten mit gefd;afttger Äunfl ben £>ontg

fammelt unb tfyn in regelmäßig gebauten 3^üen gierücf) georb*

net uteberlegt 3)er beutfd;e ©eift bagegen wirb ein 2lbler

fein, ber mit ©ewalt feinen gewid)ttgen Setb emporretBt unb

mit frarfem unb oielgeübtem glügel t>tel Stift unter ftd) bringt,

um ftci> nätyer $u fyeben ber Sonne, beren 9lnfdjauung ifyn

entlieft

5lud) t>k frübere ©efd)id;te ber $)eutfd)en beweift, mt nur

jte allein berufen finb , bte 2Bal)rl)ett innerlict) $u erleben unb

felbfttbätig $u geftattetL SMefeS jeigt ftd) ütSbefonbere an ber

legten großen unb in gewiffem Sinne pollenbeten 28elttt;at beS

beutfeben ©olfeg, an ber ftrd;lid)en Deformation» Tlit bem rein

menfd)licr)en unb nur burd) %tbtn fetber ju beforgenben ©e*

wiffenSanliegen um i>a$ £>eil ber Seele wanbte ftd) Öuttjer mit

beutfebem (Ernft unb ©emütl) an bie ©efammtfyeit feiner Nation»

Unb wie burd; ein fortlaufenbe§ geuer würbe i>a$ SBotf ergriffen

oon berfelben Sorge für t>a$ £>etl ber Seele; wie im gluge

nahmen fte i>a$ ^Dargebotene auf, entbehrten 5llteS, ertrugen alle

Martern unb fämpften in blutigen zweifelhaften Kriegen, lebig-

ftd) bamit fte ntcfyt wieber unter bte ©ewalt be$ oerbammli^en

^ßapfttl)um$ gerieten , fonbern itjnen unb ifyren ^inbern fort

tia$ allein fettgmadjenbe 2icr;t beS (Eoangetiumg fd)iene» 3)a3

beutfd)e 23olf ift burd? ©egetfterung ju jebweber ©egeifterung

unb jebweber ^larfyeit teid?t ju ergeben, unb feine ©egetfterung

l)ält aus für t>a$ £eben unb gehaltet baffelbe um»

3)a3 freie unb felbfttfyättge SDenfen ober bte $l)tlofopt)te
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warb bei t)en beutfd)en <proteftanten Dienerin bed (Soangeliumd,

nnb aU bie tm^ludlanbe t>erfucbte gän$ftd)e (Erbebung über allen

©lauben nnb frembed 9lnfefyen and) in Deutfcblanb ftd) geltenb

machte, entftanb hk Aufgabe, bau freilief) nid)t auf frembeö 9ln*

fetjen $u glaubenbe UeberftnnXid)e in ber Vernunft felbft auftu*

[neben nnb fo erft eigentliche $l)ilofopr;te $u erraffen, Seit

$ant ift unter und t>k $l)ilofop()te oollenbet roorben, road man

iubeffen ftcf> begnügen mug $u fagen , bid ein 3e^^a^er fommt,

i>a$ cd begreift

Unter ben klugen ber 3cttgcno(|'cn bat baö 'ÄuStanb eine

anbere Aufgabe ber Vernunft nnb ber $l)tlofopr)ie an bie neue

2Öett, nämlid) bie (Errichtung bed ooltfommenen Staate^ leidet

nnb mit feuriger $ül)nl)ett ergriffen, aber fur$ barauf biefelbe

alfo fallen laffen, ba$ cd burd) feineu je£igen3uftanb genötigt

ift, ben btogen ©ebaufen biefer Aufgabe atd ein $erbred)en $u

Derbammen nnb 3Wc8 anroenben müßte, um roomögtid) jene 33e-

ftrebungen a\\$ ben 3a
fy
r&wd)em feiner ©efcf)id)te auszutilgen.

Der ©nmb biefed (Erfolges liegt am Jage: ber t>ernunftgemäfce

(Staat i<\§t fiel; nid)t burel) fünftltctje ^orfefyrungen am jebem

oorfyanbenen (Stoffe aufbauen, fonbern bie Nation mug $u bem*

felben erft gebilbet nnb fyeraufer^ogen »erben. 9cur biejenige

9latioxi, meiere $uoörberft bie Aufgabe ber (Er$tef)ung pm Doli*

fommenen 3Jcenfd;en burel) nurflicfye Ausübung geföft fyaben roirb,

nur jte allein roirb fobann aueb jene bed oollfommenen Staates

Jöfen. Die beutfd)e Nation ift bie einzige unter ben neueuro*

»äifdjen Nationen, bie es an ifyrem 33ürgerftanbe fetjon feit

3at)rl)unberten gezeigt fjat, ba$ jte bie repubUfanifd)e ^erfaffung

p ertragen vermöge.

Das beutfd)e Uroolf ber bem %iUTtfyumt gegenüber fteljen*

ben neuen 2Belt rourbe im gortgauge ber 33ilbung biefer %&dt

burel) unooltftctnbige unb auf ber Oberfläche öerbleibenbe 33e*

ftrebungen beS 9luStanbeS erft angeregt $n tiefern Sd)öpfungen,

tk aus feiner eignen ü^itte IjerauS fid) entuucfelten. So tonnten



509

3eiträume berbeigefübrt werben, worin va$ Uroolf fajl gan$ mit

bem 2lu3lanbe oerfloffen unb bemfelben gletd) erfcbetnen mußte,

weit im 3uftonbe be3 bloßen 2lngeregtfein3 tu babei beabftd)*

tickte ©d)öpfung nod) titelt pm 3)urd;bru$ gefommen war» 3n

einem folgen 3ujranbe befinbet ftcf) nun gerabe je£t$)eutfd?tanb

in ,9lbftd)t ber großen Tlct)x^al)l feiner 33ewofmer nnb baber

rubren bei tfjnen bte ©rfebeinungen ber 2lu3länberei. $>a3

innere Sßcfcn beS 3lu8fanbe8 ober ber 9Hd)turfprüug{td)fett tft

ber ©taube an irgenb ein £e£te3, gefieS, unoeränberlid) ©tefjen*

be$, an eine ©rän$e, btcffcitö welcher p>ar ba3 freie Seben fein

©piel treibe, welcbe felber e$ aber niemals p burd)brecben unb

flüfjig p mad)en oermöge* tiefer ©runbgtaube beS 9tu$lanbe$

$etgt ftd) unter ben £)eutfdjett bermalen in ber $fyilofopf)te, in

ber ©taatöfunft, in ber gefammten 2ebenöanftd)k T>er eigent*

Iid?e Unterfd)eibung$grunb ber £>eutfd)l)eit oon ber2lu3länberei

liegt barin : ob man an ein abfolut (£rfte3 unb Urfprüngltd)e3

im ÜRenfdjen felber, an greifyeit, an unenblidje $erbefferlid)feit,

an emtgeö gortfdjreiten unferS ©efcbledjts glaube, ober ob man

anblies bieß nid)t glaube, ja wof)t beutfid? einpfeben oermeine,

ba% oon biefem Tillen va$ ©egentbeü jlattftnbe* 3n ber Nation,

bie fid) biß auf biefen £ag $>eutfd)e nennt, ift in ber neuen 3^tt

wentgftenS bisje^t Urfprüngtid;e$ an ben Sag gekommen unb

©cböpferfraft be$ 5fteuen fyat fid; gezeigt 3e£t wirb enblic^

biefer Nation burd) eine in fid) felbft flar geworbene <pt)ilofopf)ie,

bie ftd) bte beutfebe nennt, ber Spiegel oorgetjalten, in welkem

fte mit flarem Segriff erfenne , \va$ fte bisfyer ofyne beutti^e^

23ewußtfein burd; bie 9?atur warb unb wop fte oon berfetben

beftimmt tft $6 wirb it>r ber Antrag gemalt, nad? biefem

flaren ^Begriffe mit befonnener freier $unft fid) felbft |ii bem p
madjen, wag fte fein foll. IMefe $l)ilofopl)ie ergebt ftd) wtrflt#

unb burd) bte£f)at iijreS £>enfens p bemunwaubelbaren„2ftebr

benn alle Unenblid)fett " unb finbet allein in biefem t>a$ wafjrfyafte

unb Sine ©ein, oa$ an jtd) fd)tecfytf)in unftd;tbar unb unbitblicb
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tft, rocifyrenb bteUnenbttdjfeü febigtid) baS Mittel tfr, woran ba$

(Sine, roaS ba tft, ftd)tbar wirb nnb in bie (Erfcbeinung tritt

3nnert)alb biefer Uuenbltd;fett tritt nnn baS Unfufytbare unmit*

tetbar fyerauS nur als freies urfpritngttd)eS £eben beS ©efyenS

ober alö 2StllenSentfd)lu6 eines vernünftigen SöefenS nnb fann

burd)auS md)t anberS heraustreten nnb erfcfjeinen, MeS be*

barrlid)e £>afetn, roaS nid)t als geifttgeS £eben erfdjeint, ift nur

ein aus bein 6et)en fjingemorfener leerer 6d)atten, im©egenfa{3

mit roetefyem baS «Setzen fetbft ftct) eben ergeben feil $um (Srfennen

feines eignen DttcbtS uu'ö pr 5tnerfennung beS Unficbtbaren als

beS einzig SBatjren.

2BaS ift nun aber eigentlich ein $otf nnb roaS ijt £tebc beS

(Einzelnen $u feiner Nation? 9htr ber 5)eutfct)e, ber urfprüng*

lid)e unb nicfyt in einer tobten (5a£ung erftorbene 5ftenfd>, tjat

roafyrfyaft ein $otf unb ijr auf eins 311 red;uen befugt, unb nur

er ift ber eigentlichen unb oernunftgemä&en Siebe §u feiner

Nation fällig* 2)er natürliche unb nur im roafjren ftaik ber

9tott) auftugebenbe £rteb beS 9ftenfd)en ift ber, ben £ummet

fcfyon auf biefer (Erbe $u fiuben unb eroig SDauernbeS p oer*

flögen in fein irbifcbeS £ageroerf, $om «Stanbpunft ber 9(nftd)t

einer geifttgen 2Belt überhaupt ergibt ftd) eine t)ör;ere33ebeutung

beS SBorteS „$olf ", als ein ©an^eS nämlid) ber miteinanber in

@efellfd)aft fortlebenben unb jtd) immerfort aus ftcr) felbft natura

lief; unb günftig er^eugenben 9ftenfd)en, als ein ©an$eS $ugfeid),

baS unter einem g erraffen befonbern ©efefee berCSutnucflung beS

©ottltdjeu aus il;m ftet>t. SDiefeS ©efe^ aber ift ein Wltljx ber

23Übtid)fett, baS mit bem Wldjx ber unbilblid)enUrfprünglid)feit

in ber (£rfct)einung unmittelbar oerfdjmü^t unb burd;auS baS*

jeuige beftimmt unb oollenbet, roaS man ben 9?attonafd)arafter

eines Golfes genannt t;at, jenes ®efe£ ber rotrf(td?en gortent*

nncfelung beS Urfprüngttd)en unb ©öttlicbeiu

$)er ©laube beS ebeln 5Kenfd)en an bie eroige gortbauer

feiner 2öirffam!eit aud) auf biefer (Erbe grünbet ftcr; bemnad)
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auf bie Hoffnung ber ewigen gortbauer beS Golfes, aus bcm er

felbcr ftd; entwicfeft fyat, uub ber (£igentf)üm{id)feit beffelben

nad; jenem oerborgeneu ©efejje, ol;ne (Sinmifdnmg unb 93er*

berbung burd) irgenb ein grembeS uub iu baS ®an$e biefer ©e*

fe^gebung md)t©er;örigcS- «g>ier murmelt bie Siebe beS (Einzelnen

p feinem Söolfe, ju feinem ^aterfanbe, als bcm Präger uub

Unterpfanb ber irbifd)en (Swtgfeit. dbtw barum muß biefc

23aterlanbSltebc ben Staat felbft regieren als burd)auS oberfte,

lefcte uub unabhängige Sefyörbe. Sobann mu§ fte es fein, bie

tyw barin regiert, bafc fie itjm felbcr einen l)ö()ern 3\vtd fej3t,

als ben gewofjnltdjen ber (Srfjaftung beS inneren griebenS, beS

(SigenttjumeS, ber :perföulid)en greifyett, beS SebenS uub 2Bobl*

feinS 5111er. 9cur für biefen bör;ern ^med' allein bringt ber

<&U\<\t eine bewaffnete Sftacbt pfammen. tlnb bie $erl)eißung

eines Gebens aucr) fytenieben über t>ic Dauer beS Gebens latente*

ben InnauS, allein biefe ift es, bie bis pm £ob für'S 33atcrlanl>

begeiftern fann. 2>n biefem Glauben festen unfere Söorfafyren,

baS Stammoolf ber neuen 23ilbung, ftd) ber fyeraubringenben

SBeltyerrfdjaft ber Körner mutlng entgegen. Sie fyabeu gefiegt,

weit baS (Swige fie begeifterte j uub fo ftegt immer uub notl^

wenbtg biefe 23egeifteruug über ben, ber nid)t begeiftert ift (Sin

ißolf , bafj ba fäfyig ift, baS ©ejtd;t aus ber ©eifterwelt, Selb*

ftdnbigfeit, feft in'S 51uge p faffen uub oon ber Siebe bafür er*

griffen p werben, fiegt gewifj — wie unfere 23orfal;ren über t>\c

römiferjen #eere.

2Benn nun aber etwa bie urfprünglid)e Leitung fowofyt ber

rjö'fyern 2Mfbung, als ber 9(attonalmad;t, bie $ermenbung

bcutfcfyen ©utS uub SlutS aus ber $otmäftfgfett beulten ©e*

mütfyeS in eine anbere fommen feilte : was würbe fobann not!)*

wenbig erfolgen muffen? Scalen Sie Sid) bie oorauSgefe^t

neue ©ewalt fo gütig unb wofylwollenb oor, als Sie irgenfc

wollen , unb mag biefelbe alles (£rnfteS baS l;öd)fte ©lud unb

2öoblfeiu 5111er wollen : werben Sie tyx aueb göttlid)cn*33erftanb



512

eiufejjen fönnen unb wirb baS l)öcfcfte 2öof)(fein, baS (ic jufaffen

»ermag, wofyl aud) beutfcbeS 2Bot)lfetn fein? 9tuS allen bisberi*

gen feigen mufj man fcbttefcen, ba§ fie uns feine fyöfyern 23e^

bürfniffe unb gorberungeu an bas£eben beimeffen, als fie felber

fyaben, unb i>a$ fie trefftid) für uns geforgt $u fjaben glauben,

wenn wirOTeS baS finben, mag fie als allein begefyrungSwürbig

fennen. dasjenige aber, warum ber üblere unter uns allein

leben mag, ift fobann ausgetilgt aus bem öffentlichen 2eben, unb

baS eblere $olf felbft ift f)erabgefe£t unter feinen $ang, ent*

würbigt unb ausgetilgt aus ber $etf)e ber £)tnge, tnbem es $u*

fammeuflie&t mit bem Don nieberer 5lrt 3a wenn nun jene

fyöfyeru 9lnforberungen an baS ßeben , nebft bem ©efüfyle ifjreS

göttlichen $ed)teS bennod; lebenbig unb fräftig bleiben, foll ber

blo§ feuftenb wünfdjen, nid)t geboren p fein, unb foll unoer*

fiegbare Trauer bis an'S ©rab feine £age erfaffen? %>ie\t 23er^

nicbtung jeber etwa in'S fünftige unter uns auSbrecbenben eblern

Regung unb biefe £erunterfe£ung unferer ganzen Nation burcb

baS einzige nod) übrig bleibenbe Mittel $u oerfunbcrn, tragen

3t)nen biefe Dieben aiu <Ste tragen Sfynen an, t>it wafyre unb

allmächtige VatertanbSltebe in ber ßrfaffung unferS $olfS als

eines ewigen, unb als ^Bürgen unferer eignen (Swigfett burd)

bte ßr^tefyung in Mer ©emütfyer red?t tief unb unauSlöfd)ltd)

p begrünben*

(5d)ted)trjin nur bie (Sqtelmug unb fein anbereS mögliches

bittet ift es aber, was bie beutfc^e <5etbftänbigfeit $u retten

vermöge, 2)ie beutfcbe SSaterlanbStiebe f)at tf)ren<5i£ oerloren;

fie foll einen anbern, breitern unb tiefern ermatten, worin fte ftd>

in ruhiger Verborgenheit begrünbe unb frdfjle unb p red) ter ^tit in

jugenblid)er $raft fyeroortrete unb aud) bem beutfdjen (Staate

t)it oertorne <5elbftänbtgfeü wiebergebe, diejenige beftimmte

(£r$iet)ung, oon ber wir uns bie Rettung ber beutfcben Nation

fcerfpred)en, ift bereits im allgemeinen betrieben worben* 9ln

welches in ber wirftid)en 2öeft fd)on oorliegenbe ©lieb foll ftd)
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nun bie ?Iu«fülmmg biefer (Er$iefnmg anfnüpfen? Sie foll ftd)

an ben oon ^einrieb ^eftalo^t erfunbenen, oorgefcfylagenen unb

unter befreit klugen fcfyon in glücflidjer 2lu«übung befutblicben

Unterrid)t«gaug anfliegen.

£)ie (5igentfnunlid)feit btefer 9Jcaune« bewetft, bag i>a$

beutfebe ©emütl) in feiner ganzen wuuberwirfenben $raft im

Umfrei« ber beurfdjen 3unge nod) bis auf biefen -Lag walte.

9tucb er l;at, wie ßutfyer, ein müf)eoolle« 2eben tnnburd), im

^arnpf mit allen möglichen «£>inberniffen, oon innen mit eigner

bartuä^figer Unflarfyeit unbttnbefyolfenfyett, gerungen nad) einem

blo« geahnten unb ifym fetbft burcfyau« unbewußten ßiete, auf*

red)t gehalten unb getrieben burd) einen unoerfiegbareu , all*

mäd)tigen unb beutfcfyen £rieb, bie Siebe ju bem armen HP
wal)i1often SBolfe. SMefe allmächtige Siebe fyatte il)n $u ifyrem

SBerfyeuge gemad)t unb war üa$ Sebcn geworben in feinem

Sebem Sie war ber ifym felbft unbefannte, fefte unb unwanbel*

bare ßeitfaben biefe« feine« Seben«, ber ben^ibenb bejfelben mit

feiner watyrljaft geiftigen (Srftnbung frönte, Me weit mein« leitete,

<ilö er je mit feinen fufynfien 2öünfd>en begehrt fyatte. £>enn fte

$ibt ftatt ber gcfud)ten 3Jolföerjie(;uug eine wirflidje, allen Un*

terfd)ieb $wifd)en bem Söolf unb einem gebübeten Staube auf*

fyebenbe 9cationaler$iet)ung unb fyatte wot)l ba$ Vermögen, ben

Golfern, unb bem ganzen OJcenfcbengefcrytedjte au« ber £iefe feine«

bennaltgen (£leube« emporzuhelfen,

Um will ftatt ber bisherigen SBillfür unb be« Minben &er*

umtappen« eine fefte unb |td)er berechnete ^unfi ber (Sr$tefjuncj*

^efialo^t'« oorgefcblagene« £ülf«nüttet, ben3ögling tu bie un;

mittelbare 9tnfcbauung einzuführen, ift gletd)bebeutenb mit bem

unfrigen, bie ©eifte«tl)ätigfeit be« ßöglingö §um (Entwerfen oon

23übern anzuregen unb an biefen freien Silbern tt)tt Me« lernen

$u lajfen, \va§> er lernt 5Dte waljre ©runbtage be« Unterrid)t«

unb ber (Srfcnntmfj wäre, um e« in ber <peftaU^f feben Sprad)e

ju be$eid)nen, ein ^133(S ber (Smpfhtbungen , wa^ ifym offenbar

Sloacf, Sid)tc. 33
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»orfcr;webte. (Srfi barauf folgt ^eftato^i'S TOß ber %n*

fdjauung unb weiter ein 5I33S ber Slunft, b, t). beS förpertic^en

Könnens*

$>ie $tuber muffen mit ifyren ßefyrern unb Borftefyem in

gän^icber 9tbfonberung oon ben (Srwacbfenen allein jufammen*

leben, unb beiben ©efcbtecbtern muß bie (Sr^iefyung in berfetbeu

SBeife p Zijtil werben, bie ©egenftänbe beS Unterrichts muffen

für beibe gteid) fein, Dit Heine ©efeüfcbaft, in ber fie als in

einem gefcfyloffenen Jugenbftaatc gebübet werben, muß ebenfo

wie bie große ©efellfd)aft, in hk fte einfta(Sool(enbete9J?enfcr;en

eintreten follen , aus einer Bereinigung beiber ©efd)led;ter be*

ftefyen, 3n unferer (EqtefmngSanftatt ftnbet bie Ausübung beS

9lcfer* unb (Gartenbaues, ber 23iet)$uct;t unb berjenigen $anb*

werfe ftatt, beren fte in ifyrem fleiuen Staate bebürfen* 3n
bem fteiuen 2Birtf)fd)aftSftaate ift ©runbgefefc , ba% in ibjtn fein

2lrttfel $u ©petfe, Reibung u, f. \\\ unb foweit mögtici) aud>

fein Sßerfyeug gebraucht werben bürfe, baS nicfjt in ifym felbft

erzeugt unb oerfertigt wäre,

2Ber foll ficf> nun an bie Spi^e ber 5tuSfüf)rung biefeS

planes fMen? £>er©taat als bloße 3wangSanftalt gewiß nityt.

%bex möchte bod) ber bisherige «Staat einfeben, l>a$ ü;m burefc

aus fein anberer 2BirfungSfreiS übrig getaffen ift, auger bem

ber (Srjiefyuncj ber fommenben © efd; (echter $ ba$ Ü)tn in unferer

gegenwärtigen Sage, wenn er nicfyt überbauet 9Zid)tS tlmn will,

nur noct) bieß ju ttmn übrig bleibt! £aßmtr eS nidjt metjr oer*

mögen, tätigen SBtberftaub $u teifteu, ift in bie klugen fpringenb

unb oon Jebermann pgeftaubetu Um $it beweifen, ba$ wir

nicf)t in unwürbiger geigfyeit nur uns fetbft leben, muffen wir

uns entfließen, uns jum ©aamenforne einer würbigern 9k$*

fommenfcfyaft ju machen unb uns uid)t ctxca in (Ergreifung biefer

Aufgabe burct; t>k Betrachtung läfftg machen taffen, ba$ ber ge*

hoffte Erfolg in ber (Entfernung liege.

9hm ift alterbingS nad; ber bisherigen (Erfahrung ju er?
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warten, b^ Me Altern gegen bxe ö'ffentltd)e (Er$ter)ung nnb be*

fonberS gegen eine fo fdjarf trenuenbe unb fo lange bauernbe

6ffentttd;e (£r$ier)ung außer bem #aufe (td) fefcen werbeiu £>er

(&tiat aber fyat ba3 ootlfommene 9?ed,)t, fte ju tfjrem £ette $u

fingen* Unb feil btefe (Sqiefjung 9?attonaIer^tel)ung ber

£>eutfd;en fcfyfecbtweg fein, fo muffen alle beutfd)en Staaten,

jeber für fid) unb unabhängig oon allen anbern , btefe Aufgabe

ergreifen» 5Kad)ten fogleid) jej$tunboonStunb' an allebeutfdje

«Staaten 2lnftafren $ur ^tusfübruug jenes planes ; fo fönnte

fd)on nad) fünfunb^wan^ig 3abren baS beffere @efd)ted)t, beffen

rotr bebürfen , baftefyen. Sollte inbeffen unter allen bermalen

beftefyenben beutfd;en Staaten fein einiger fein, ber fäljtg wäre,

folgen ^ßlan in'g 2Berf gn fe£en
5 fo würbe freiließ biefe Wn*

gelegenfyeit wofyfgeftnnren ^rioatperfouen anheimfallen*). £)ie

großen ®ut3bejt£er fönnten auf ifyren 2anbgütern bergfeid)en

(£r$iel)uug3auftalten für t)k $inber üjrer llutertbanen errichten,

xva$ ifynen $um [Rutjme gereichen müßte, Söollen bann irgenb

oermögenbe (Eltern i£>re $inber fofcfyer (Er^tefyung ntebt über*

lajTen , fo roenbe man fiel) in ©ottees Hainen an t>it armen 23er*

watften unb im (Elenb auf ben Straßen £erumliegenben, an

MeS wae bie erwacfyfene 5ftenfd;l;eit ausgestoßen unb wegge*

roorfen l)at! Unb guten SBiüeu ooranägefe^t, balte td) bafür,

ba^ bei ber 21u3fül)ning biefeö planes feine Scbwierigfett ift,

bie nid)t bnrd) Bereinigung s
2ftel)rerer unb burd) bie $td)tung

aller il;rer Gräfte auf biefen einigen gmd leid)tlid) follte über*

wunben werben fönnen

!

2Bie follen wir im 8 aber burd) ben immerhin berrctd)tlid)en

3n?ifd)enraum fyinburd), ber bis %ux (grreidjung jenes 3\tU&

nod) oor uns liegt, glüdlicb binburdibringen , ofyne un-8 in ber

biötjerigen Unacfytfamfeit, ©ebanfenlofigfeit unb 3^^f^^^l)^t

*) Unfc im %\fyx 1810 gefreut $icfyte in einem Srief an fren ^eftato^i?

jünger (£. fteflenberg in #ofrotjl, fcajj fceffen 3t>«n unl) Einrichtungen fcurd;*

au6 t>cn rccl)tcn tyuntt träfen.

33*
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an bie frembe Drbnung ber 3Mnge $u gewönnen? Raffet uns

auf ber «gnit fein gegen bie Ueberrafdnmg bcr ©ügigfeit bes

dienend ; benn biefe raubt fogar unfern 9iad)fommen bie £>off*

nung fünftiger Befreiung! SBirb unfer äußeres Sßirfen in

fyemmenbegeffeln gefcfylagen, la§t uns befto für/riefc unfern ©eift

ergeben $um ©ebaufen ber greifyeit unb jum Seben in biefem

©ebanfen
, jüm 2Bünfd)en unb 23egebren nur biefes Einigen

!

%a$t biegretljett auf einige 3^it oerfd)winben aus ber ftcfytbaren

SBelt
;
geben mir ifn* fotange eine 3uflud;>t im 3unerjten unferer

(Gebauten, biß um uns bie neue 2Beft emporwäcbft, bie baßraft

fyabe, biefe ©ebanfen aud) äufjerlid) barjuftellen ! Waffen wir

nur nicbt mit unferm Körper jugleicb aucf) unfern ©etft nieber*

gebeugt, unterworfen unb in bie ©efangeufcfyaft gebrad)t Werbern

Unb wie bas p erretd)en fei? 2öir muffen eben jnr ©teile wer*

ben, was wirol;nebie§ fetnfollten, SDcutfc^c ! 2ötr füllen unfern

©etft nicbt unterwerfen ; fo muffen roir uns oor allen ÜDtngeu

einen ©eift oerfcfyaffen, ja einen feften unb gewiffen ©eift 2öo

ber ftare unb umfaffeube ©ebanfe unb in biefem bas 23Üb

beffen, was ha fein follte, immerfort wacbfam bleibt, ha fommt

es $u feiner ©ewöfynung an bie frembe Drbnung ber ÜDtnge*

(Ss ift uns in leider gtit öfter wieberfyolt werben, ha$ wir

ja aucf) beim Verlnft unferer politifdkn ©ctbftänbigfett bennod)

unfere (Sprache behielten unb unfere Literatur unb in biefen

immer eine Nation blieben, womit wir uns über alles 9tnbere

leicbtücr) tröften fönnten. 2lber was tonnen baS für etne©prad)e

unb Literatur fein, bie (Sprache unb Literatur eines Golfes oljne

pofüi[cbe<5etbfränbigfett? Unb follte es jtd) etwa geigen — wir

reben nur oon bem möglichen gaüe — baß fd)on je£t Wiener

befonberer ©taaten oon 5lngft, gurcfyt unD ©ebreefen fo einge*

nommen wären, ba§ fie öffenttid;en Stimmen in beutfeber

©pradje., bie jtd) an eine eben nod; als bafeienb oorausgefe^tc

Nation wenbeten, $uerft bas Sautwerben ober burd) Verbote hk

Verbreitung oerfagten: fo wäre hit% ein beweis, ba§ wir fd;ou
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je£t feine beutfdjc 6dj)riftjWIerei mefyr Ratten, unb nur müßten,

wie wir mit ben 2lu3ftd;ten auf eine fünftige Literatur baran

wären*

9lber jebeö Sd)recfbilb üerfd;ir>tnbet, wenn man eS fefi tn'S

2tuge fafjt (Sntweber nimmt man an, t>a$ i>a$ Sßefen, meinem

bermalen tu Leitung eines gro§en SfyeilS ber 28eltbegebentjetten

anheimgefallen ift, ein mal;rt)aft großes ®emütl) fei, ober man

nimmt $>a$ ©egentljetl an , nnb ein drittes ift nict)t möglidu

(Sin wafyrljaft felbfränbigeS nnb urfprunglidjeS ©eroadjS aus

ber ewigen ®eifterwelt, bem eine neue nnb eigentlnimticr)e %\u

ftd)t be3 2öeltgan$eu aufgegangen i\t
f

ein folcfyeö ®emütt) wirb

notfywenbig aud) auger ftd), an Golfern unb (Einzelnen et)ren,

was in feinem 3nnern feine eigne ®rö§e ausmacht: bie Selb*

jtänbigfeit, bie geftigfeit, bie (Eigentl)ümltcr)feit be$ SDafeinS,

unb wirb überarmfeligen5lned;re$ftnn $u l)errfct)en oerfcbmäfyen,

nid)t groß fein wollen unter 3^ergen, Unb ein foldjeS ®e*

mütt) foHte ungern t> ernennen, ba$ bie (£rfd)ütterungen ber

3eiten benu^t werben, um eine alte ebrwürbige Nation aus bem

(Schlummer aufzuregen , ba% fte ein ftdjereS SerwatyrungSmittet

ergreife, um ftd) au3 bem 93erberben $u ergeben? (Sine Um?

fcfyaffung beS 2Renfcr)engefd)led)t3 auö irbtfcben unb ftnnlicben

©efd)öpfen pn reinen unb ebeln ©eifiern gilt eö t)ier; unb tia*

burd) fönnte ein reiner unb ebler unb groger ©etft beleibigt

werben? SBcr aber fotcrjegurcDtwirfltct) Ijegte, würbe annehmen

unb befennen, ba$ ein menfd)enfehtbtid)e3 unb fet;r fletneä unb

ntebrigeS $rtn$ip über uns tjerrfcbe, bem jebe Regung felbftän*

biger ^raft bange mad)te unb ber oon 6ittlid)feit, Religion unb

Serebtuug ber ©emittier nur mit^lngft fyören fönnte? Unb ben

fcfjümmfteu gall gefegt, fie rjätreu in tljrer 21nnat)me recbt, foll

benn nun wirflid), Einern ju (Gefallen t>a& 9^enfd)engefd)led)t

l)erabgewürbigt werben unb deinem, bem fein §er^ eö geböte,

erlaubt fein fie cor bem Verfalle $u warnen? Unb voa$ wäre

fcr)tie§tid) ba$ «£jöd)fie unb £e£te , \va§ für ben unwillfommeneu
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SBarner barauö erfolgen formte? 2>er Xot> — biefer er»artet

urt$ überbieg,

Snbeffen*) »erben nocl) anbere $orfptegcltmgen unb

£raumbilber in unfern Jagen $ur öffentlichen ^eretmurg benimm

geboten. 2)te erften, urfprüngtid;en unb n>al>r^aft natürlichen

©rangen ftnb ofyne 3weifet ^rc innem ©rängen. £>iefe (tnb

9lbfunft unb Sprache ber 93dlfer. Saffet uns i>oü) begreifen,

bag ber (ftebanfe eines fünfttid) $u erfyafrenben ©leid)ge»id)t3

ber 2ftad)t unter ben ettropäifdjen Staaten jn>ar für ba3 5tuö^

(anb ein tröftenber Xraum fein fonnte bei ber Sd)ulb unb beut

liebet, welche baffelbe brücften; bag er aber alö ein burdjauö

auSlanbifdjeS (Er^eugntg niemals im ©emütf) etne3 ÜDeurfdjen

l)ätte Sßurjel faffen unb t)it 3>eutfd)en niemals in bie £age

fyättett fcmmert follen, bag bcrfelbe bei ifynen fyätte 2Bur$el faffen

formen ) bag nur »enigftenS je£t benfetben in feiner ^ticfctigfeit

bttrd)bringen muffen

!

Unb wage man bod; enblid) aud) nocr) t>a& Xraurnbttb einer

Unioerfalmonarct)ie, »elcfyeS an W Steife beg feit einiger 3^it

immer unglaublicher »erbenben curopcafd)en(5)tetci)ge»id;t3 jejjt

ber öffentlichen 23erel)rung bargeboten $u »erben anfängt, in

feiner £affen3»ürbigfett unb 33ernunft»ibrigfeit $u erblicfen

!

Sollen »ir e8 »irftid) glauben, bag irgenb 3entanb eine fold)e

3erreibung aller Steinte beg 2ftertfd)ltd)en in ber ÜÄenfcb^ett be-

fa)f offen t)abe, um ben ^erfliegenben £eig in irgenb eine gorm

p brücfen? unb bag eine fo ungeheure $ot)eit ober geiubfetig*

feit gegen baS menfcfyltdk ®efd;led)t in uttferm3eitalter möglid)

fei? Unb »eld;e 2lrt oon 23oXf follte es benn fein, ba$ fyeutju*

tage für irgenb einen Unioerfatmonard)en t>k 2ßelt eroberte?

21He fucl)en f;inter bem $rieg einen enblid;en grieben, l)inter ber

^ermimmg bie Drbnung. Sine 3^ülang mag »ot)t ein nur

*) 25a8 9lad^fo(gcnDe tft t>cr Jnfyalt t>er »onn Slbfcrucf bei frer ßenfttr*

bewerfe werteren gegangen fein foflenten t>rci^ct>nten 9Rct>e.
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eiugebtlbeter 9tattonaloortf)eif fte jittn $rieg begeifrern ; wenn

bie 2lufforbernng immer auf btefelbe Sßeife $urücffef)rt, oer*

fd;rDtnt>er \>a& £ranmbifb unb bie gteberfraft, bte baffelbe ge*

geben fyat, unb bteSef)nfud)tnad) ruMgerOrbnung fetjrt prücf.

£>tefe ®efüi;le alle mü&te poörberft ein 2öelteroberer unferer

3eit austilgen unb in biefeS ßettatter ein 93olf oon Söilben mit

befonnener ^unft f)ineinbilbem @;tn 2öelteroberer unferer £age

müßte t>u ©einigen $u barbarifd)er $ot)eit unb pr füllen unb

befonnenen $aubfud)t bilben, unb fe^et, i>a$ itjm biefe UmbÜ*

bung wirfüd) gelänge, fo wirb gerabe burd) fein Mittel bie (Er*

reic^ung feinet ß^ecfs vereitelt werben: ber$lbfd)eu be3 ganzen

menfd)lid)en ®efd?fed)tS mürbe ftd) laut erflären, unb mit

<5ofd)en fann man §war bie ßrbe auSplünbern unb wüfte

mad)en, nimmer aber fte $u einer Untoerfalmouarcfyie orbnen

!

3)ergtetd)en ©ebanfen ftnb ßr^eugnilTe eines SDenfenS,

l>a& blo§ mit fiel) felber fyiett unb in feinem ©efpinnfte ^weifen

aud) hängenbleibt, unwertfy beutfcfyer^rünblidtfeit unbSrnftcS.

Unb biefe ©rünblid;feit, biefer (Srnft unfrer £)enfwetfe wirb,

wenn mir fte einmal beftjjen, aud) fyeroorbrecfyen in unferm

geben. $eftegt ftnb mir; ob mir §uglei$ aud) oerad)tet fein

wollen, wirb Don uns abhängen. $>er $amöf mit ben SBaffen

ift befcfytoffen; e$ ergebt ft$, fo mir eS wollen, ber neue $ampf

ber ©runbfäjje, ber 6ttten, beS ßfyarafrerS. ©eben mir unfern

©äften ein öilb treuer 5lnf;änglic^feit an23aterlanb unbgreunbe,

unbefted)lid;er $ed)tf$affenl)ett unb ^fitcfytliebe , aller bürgen

liefen unb fyäuöttdjen £ugenben, aU freunbtidjeS ©aftgefcfyenf

mit in it>re -peimatb, $u ber fte bod) wofyl enblid) einmal prücf*

fefyren werben* $üten wir uns, fte $u ber 23erad>tung gegen

uns eingaben! klagen wir niebt unSfetbft, (Einer ben^lnbern,

beutfd)e Stamme , Stäube, ^erfonen über unfer gemeinfdjaft*

li$eS ©dpüffal an! $>er gan^e ©ctft berßeit, bie 3rrtf)ümer,

Unwifjen^eit, 6eid)tigfeit , 23er§agtbeit, bie gefammten ©itten

ber 3eit ftnb es, bie unfere Uebel herbeigeführt fyaben! ©ebe
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3eber, ber bie ©rf;mad) be$ Saterlanbeö füf>ft , eine ü)m pm
£efen bargebotene Sctmtaljfcbrtft mit ber gebüf)renben$erad)tung

jurücf , fo werben feine mefjr gebrncft, weil nid)t mel)i* gefauft,

unb werben nur ol)ne gewattfame 33ü($ert»erbote gar batb biefe&

fd)macf)t> ollen £retben3 nnferer Literatur erledigt werben. (5r*

niebrtgen wir nng aber and) ntcf>t baburd), bau wir bem 2lu3*

lanbe fdjmetcbetn, nnb überbieg ift fein ©egenftanb täct)eiiict)eiv

als ein gurd)tfamer, ber bie Sd)önl)ett nnb 2lnmutl) beSjentgen

lobpretft, waö er in ber£fyat für ein Ungeheuer t)ält, weld)e3 er

burd) biefe ©cbmeid)elei nur befielen will, ii)\\ ntd)t $u oer*

fcbtingen. 2Bie wenig fennen foldje Sobpreifer aud) fyier ba&

(Gepräge ber wahren ®röge, weld)e Silbfäulen, Seinamen nnb

Seifall ber Stenge mit gebüfyreuber Serad)tung oon ft d^ weift

nnb i\)x Urtfyeü über ftd) ^uuäcbft oom eignen 9lid)ter in i(?rent

3nnern unb ba$ laute oon ber ridjtenben 9cad)welt erwartet ! ilnfer

üJftajjftab ber ©röfje bleibe ber alte: ba% grojj nur baSjenige

fei, wa$ ber Jbeen fäljtg fei, bie immer nur§etl über bie Sölfer

bringen; über t>k tebenben SO?enfct;en aber lagt uns baö Urtivit

ber rid)teuben 9kd)welt überlaffen

!

3fynennun, (baö ift ber $ern ber Sd)fu&rebe) nicbt als

biefen unb biefen ^erfonen in unferm tägtidjen unb befd)ränften

Seben, fonbern als Stellvertretern ber Nation, rufen biefe IRebcn

§u: eS fiub 3at)rt)unberte fyerabgefnufen, feitbem tfyr nid)t alfo

jufammenberufen werben feib, wie fyeute! in einer fo grogeu,

fo bringenben, fo gemeinfd)afttid)en 2lngelegentjett, fo burcbauS

a(6 Nation unb 3)eutfd)e! (§nbtid) einmal tjö'ret, enblid) einmal

bejtnnt eud)! ©ebt nur biefen Ttal nid)t oon ber Stelle, ofyne

einen fefteu (Sntfd)lu§ gefaßt ju fyaben! gaffet il;n auf ber «Stelle,

biefen (§utfd)tu§ unb Sefdjtujj, nid)t als gu einem Sefelyle, einem

auftrage, einer 2lnmutl)ung an ^nbere, fonbern $u einer 2ln*

mutfjung an eud) fetber! 9lber (bürfte Jemanb unter eud) rntcl)

fragen) was gibt gerabe bir unter alten beutfdjen Bannern unb

Sd)riftfMern ben befonbern Auftrag, Seruf unb baS Sorredjt,
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uns $u »erfammefn unb auf uns einzubringen ? MerbtngS t;ätte

3eber unter ben taufenben ©cbrtftftellern ^eutfdjtanbs tbm

baffetbe $ted)t gehabt, mie iü), unb td) gerabe tfjue es barum,

meÜ deiner unter iljnen es oor nur getrau t?at ; td) würbe

fd;metgen , trenn ein Ruberer eS früher getbjan f)ätte ! 3d) mar

ber, ber es juerfi lebenbig etnfafy; barum mürbe i$ ber, ber es

nierft ttjat.

®ef)t ibr ferner fo f)tn in eurer 3)umüff)ett unb «Mc^tlofivp

feit, fo ermarten eud? pnädjft alte liebet ber ^necfytfcbaft: (Eni*

bedungen, £emütl)igungen , ber §obu unb Uebennutfy be$

UeberminberS, 3ft r merbet fotange t;erumgefto&eu merben in

allen Söiufeln, bi$ tt)r burd; Aufopferung eurer Nationalität

unb 6prad;e tnti) irgenb ein untergeorbueteS $tä£d)en erfauft

unb bis auf biefe Söeife altmäbü'd) euer&olf au3löfcf)t! (Ermannt

ifyr eud) bagegen ntm Aufmerfen, fo finbet ifyr poorberft eine

erträgliche unb efyrenoolle gortbauer unb fefyt uod) unter eud)

unb um eud) ein ®efd)ted)t aufblühen, ba$ eud) unb ben

3}eutfct)en baß rül>nittcf)fre Slnbenfen oerfpridjt! 3l)r febt im

©eifte burd; biefeS @efd)tcd)t biefe Nation als SBiebergebärertn

unb Sßteberfyerftellerin ber SSelt! 3 e0ei* (Einzelne unter uns

muß in feiner 2Beife tbun unb mtrfen, als ob er allein fei unb

als ob tebiglid) auf irjm baS «Jjeit ber tuufttgen ®efd)(ed)ter

berufte!

$)ie§ tft'S maS ifjr $u tljun fyabt; biefc otme €äumen ju

tfyun, befd)mören eud; biefe Neben, Sie befd)mören eud? 3üng^

Itnge unb Sitte, (Erfahrene. Sie befeftmören eueb ©efdjäftS*

mäuner, Genfer, ©etetjrte unb ©dnüftfteller, bie iftr biefeS Na*

mens nod) mertb feib. Sie befebmören eud), gürften 3)eutfd)*

lanbs, eud)5)eutfd;e inSgefammt, melcben $la£ in ber ®efellfd)aft

it)r einnehmen mö'get, (ES vereinigen ftd) mit biefen Stebtn unb

befebmören eud) eure $orfal)ren, t>k mit iftren Seibern ftd) ent*

gegengeftemmt ftaben ber beranftrömenben römifd)en 2öelt*

f)errfd)aft, unb bie ©elfter eurer fpätern $orfal)ren, bie ba fielen
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im ^eiligen ßampf für föeltgtonS* unb ©laubenöfret^eit ! (&$

befcbmoren eud) eure nocfyuugeborenen^adjfommen; e$ befdjroört

eud) fefbft bag 9lu3(anb, fofern baffetbe nod) ein 91uge f;at für

feinen wahren 23ortbetL

9llle 3*italrer
/
alle SBeife nnb ©ute, bie jemals auf biefer

(Srbe geatmet fyaben, alle if>re ©ebaufen unb 5ll)nungen eines

«g>öt?ern mtfcben ftcfy in biefe ©timmen unb umringen eud) unb

fyeben flefyenbe £anbe ju eud) auf» 3Me alte 2öelt mit if?ver

«£>errttd)feit unb ©rö§e, fomie mit ifyren Mängeln, ift oerfunfen

burd) it)re eigne Unnnirbe unb burd) bie ©eroatt eurer $äter*

3ft tn beut, ma3 l;ier gefaxt korben, 2Saf)rt)ett; fo feib unter

allen neuern Golfern Üjr e$, in benen ber^eim ber menfd;lid)en

*ßeroollfommnung am (Sntfciuebenften liegt unb benen ber $or*

fd)ritt in ber (Entnncflung berfetben aufgetragen ift ®ef)t ifyr

in biefer eurer Söefenfyett $u ©runbe, fo gebt mit eud) pgleid)

alle Hoffnung be$ gefammten 9Dtafd)engefd)led)t£ auf Rettung

auö ber £iefe feiner Uebel $u ©runbe. SBenn ii)r oerfinft, fo

oerfinft t>k gan^e9^enfd)l;eit mit, ofjne Hoffnung einer einfügen

Söieberfjerftellung!



8. JDer WDtflTenfdjaftjale^rcr an ber berliner 4jjod)|cI)ttle.

©o fjatte beim fett^December 1807 ber fletne, fetbftbewugte

unb wülenSfrarfe 9Kann, ber9ticr;t3 »rm bem fdnicfyternen 2Sefen

gewofyiiüdjer ©efefyrten an ftd) tyatte, üor bem btd)tgebrängten

$rei3 auSertefener 3utyörer aus allen gebildeten «Stauben ber

#auptfrabt geftanben, um in Mer$ef;n ©onntagSttorträgen mit

gewaltiger D?ebe ben 3nt)alt beffen pt entwicfeln, wot>on ba$

vorige Kapitel einen gebrannten 9lbri§ ingtd)te'$ eignen 2Borten

p geben t>etfuci)te»

©eine 9?eben , bie gar manchmal üom 2Birbet fran$öftfd)er

trommeln unterbrochen würben, waren in ber £t)at ein £an*

beln, wie er fold;eö tner$el)n Jafyre früher ben ©tubeutenp Jena

al£ bie 23eftimmung beS SWenfc^cn erflärt tyatte. ©te waren ein

<£>anbeln iiifjattüoHfter unb feimfrafrigfter 5lrt unb eine fütjne,

mutige Ztyat, beren unter ben bamaligen Umfränben wofyl

Sßenige fal)ig gewefen wären» gn ben 5lugen ber greunbe

gictyte'S unb ber 23et)orben waren fte fogar eine gewagte unb

toüfüfyne 2$aij benn berief war in Königsberg unb bie grau*

^ofen uüd) in ber #auptftabt bee 2anbeS. Vergebens fyatten

btegreunbe, unter «gnnweifung auf bass ©d)icffal beS 9?ürn*

berger 93ucf$änbler8 ^ßatm, tfyn flefyentttd) gewarnt, fein £eben

nid)t nufcloö blogjufkllen. Unb als ft* giebte bafotrd) niefcr

abgalten lte§
, $u tlmn , m$ tfmi aU ^flicftt erfd;ien , weigerten
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ftcf) bte Vebörben anfangs, ben £>rucf ber Dieben ju geftatten,

metd)e gicfote ^teici>^ettig einzeln , fomte fte gehalten waren , ber

Deffenttid^eit $u übergeben beabfid)ttgte, um ifynen bie fcfntefljie

Verbreitung ju t>erfcr)affen, 3Me ßenforen fürchteten ntd)t btoS

für ben füt)nen föebner, fonbern and) für ftcf) fefber, für feine

unb ifyre ©id)erf)eit, ta ifyuen bei gtcfote'S befanntem gran^ofen*

baffe unb ber ^ücfjtdjtstoftgfeit feines (£fyaraftcr$ ein geroatt*

fameS (Einfcfireiten ber fremben Vefyorben unoermetbtid) fd)ten*

51 ber gicfcte bernbtgtc (td) nid)t bei ber £>rucfoerroeigerung für

bie erfteO^ebe, fonbern manbte fid) brieflid) mit einer Vefd)roerbe

gegen t)k (Senforen an ben ©önner Sehnte, inbem er biefem

mit feiner Verwahrung gegen miUfurlicte <ßolt$etgen>att pgtetct)

ben (Entwurf eines fünftigen ^refigefe^es fc^icfte, roorin er bie

5luft)ebung ber ßenfur beantragte.

<5o mürben bte Dieben nid>t Mo§ gehalten, fonbern aud)

gebrucü ©ebrucft tro£ ber 5lengfttid)feit ber Vefyörben, unb

Ms 31t ßnbe gehalten tro£ bem (Einbringen fran$öftfd)er 9C»f*

paffer, bie tt)n gfüd'(td)er 2öeife ntd)t oerftanben unb fid) aud)

burd) bie $örje, in ber fid) ber föebner fyteit, über ben ßnb^roecf

ber Sieben unb bie Tragweite ber ©ebanfen irre leiten fie&eiu

3>ie flüd)tige D^oti^ im <parifer Boniteur, ba$ ein berühmter

^3rofeffor ber P)itofopt)ie in Berlin Vorträge überVerbefferung

ber — (Sr^iefyung fyatte, mar sMe3 , roaS fran^öftfcfyer <5eit3 aU

äBirfung ber hebert erfolgte. SBaö lonnten bie praftifetyen

gran^ofen oon einem pr)itofopl)ifd)en Träumer fürd;ten unb roie

Ratten bie in ben 2lfabemiefaal ber £orotl)eenftabt fid) oertie-

renben franjöjtfcfyen 2lufpaffer auf ben Snfyatt ber beutfd)en

Vortrage fo aufmerffam fein follen, um beufetben an$ut)ören,

morauf ber fRebner oon Sonntag $u (Sonntag eigeuttid) f)tn*

auSmoüre! 2>a§ freiließ beutfefoe gran^ofenfreunbe, bereu e3 in

Verttn W güüe gab, ben frangöjtfcijeu 90?ad)tl)abern9cid)t3 t)üt*

terbradjteu unb ppfterten, roaS jte hätte ftujjig mad)en fönnen,

mag fid) roobt aus bem föeft oon ©d)am unb (Efyrgefül)! erftä*
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reu, ber ftcb in ibrem 3nnerften bem Spanne gegenüber regen

mocbte, welcher fo gewaltig rebete nnb nicbt wie bie &ä)tifty&

feierten nnb *ßt)artfäer biefer 3 e^* SBenigftenS ift burdj $eiU

genojTen bezeugt , ba$ gid;te burd) biefe Oieben 23iele gewann,

oon benen er wiffenfd)aftftd) getrennt war.

So groß nnb tief nnb ftol$ (fcfyrieb felbft ein an ßbarafter

fo oerfommeneS Subject, wiegriebrtd)©enj$) fyat nod)9tiemanb

oon ber beutfd)en Nation gefprocfyen! lieber ben Vorgetragenen

Dcationaffiot^ bcß ^ebnere mochte oiefteicfyt aud) 9J?ancf>er oon

ben gremben läd)eln ; bie (§inl)eiuufd)cn aber, wenn in ümen

nod) ein gnnfe oon $)eurfd)l?eit lebte, mußten unwtllfürüd) ge*

troffen an beut bemntl;igenben nnb oermd)renbeu23itbefict) fpie-

geht, baß ber D^ebner oon ben Sd)attenfeiten btß beutfcben

SSefenS nnb oon ber feigen Selbfifud)t eines verfahrenen ®e*

fd)tcd;teS entwarf. 33ei allen ftrebenben unb ringenben ©emü*

tl)em aber mußte baß $erfcr)inetternbe ©ericfyt, baß l>ter über baß

3eitalter gehalten würbe, baß fd)tummernbe Selbftgefüfyt unb

Selbfroertrauen werfen unb $um Stad;el ber £t)atfraft madjen.

3Jcocf)ten gewiegte 2Bett= unb $cenfd>enfenner in bem, waß ber-

ufner über bie anbern Nationen fagte, oiel unbegrünbetes

$orurtfjeil finben; fo mußte bod? %zba baß, waß gicfyte über

bie beutfdje Sprad)e fagte, als fdjon unb wafyr erfennen. Unb

motten lebenSfunbigc Männer ber ßrfafyruug ben §auptgebanfeu

beS patriotifd)en ^efialo^ioerefyrerö über (§r$tet)ung für oötiig

träumerifd) unb fd;wärmerifd) unb beffen *ßlan einer National*

erjietjung als für beutfd)e Sitten unb 3)enfart oiel $u fparta*

nifd) erfennen, um jemals ausgeführt $u werben 5 er fonnte ein-

zelnen treffenben 33emerfungen unb oollbered)tigten SBinfen

über $erbefferung ber (Er^efyung gleid)wot)l feinen Beifall nid)t

oerfagen. (|S fonnte barum md)t ausbleiben , ba^ im ©an^en

betrachtet, wie nid)t minber in otelen (Sin^eltjeiten bk SSirfung

ber^eben an bte beutfdje Nation" tief unb weitfyinauS auf

bte gan^e Nation ging. $)te 3bee beS föebnerS oon einer „ tfo*
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perfiden ßunftbitbung " trat balb barauf , wenn cuicr) ntd)t auf

gidjte'3 Anregung allein , bod) in Ueberetufttmmung mit ü)m,

in ©eftalt be$.Turnens ö?irflt<$ in'8 geben. 51n gt^te'ö gegebne

Anregung fnüpfte ftd) bie Söerbefierung, be3 (£r$iefyung8mefen3,

ber $otf8bÜbuug , be3 £jod)fcf)ulmefen0 , unb in feinen Dieben

fingen bie beutfd)en 23efreiung3fnege $u fetmen an* 6ie waren

bie erfte Tfyat beS im D^ebner lebenben oaterfänbifd)en ©eifteS,

moburd) er bem vertretenen beutfd;en Solf^geifte lieber ju fei*

nem Selbfrgefüble unb ©elbftoertrauen t>erl>alf* (5r rüttelte

§uerp bie ©ebitbeten in ^reufjens £auptftabt, bann bie ©ebit*

beten beS übrigen £>eutfd)lanb8 au3 bem (Schlafe, 9lifyt foge*

nannte allgemeine 9ftenfcf;enreci)te waren burd) ben „Ufurpator",

ben 5Rann ber 6cf>fad)ten , ben Sßelteroberer oerle^t, fonbern

33 otfö redete, wenn aud) immer nur be3 befcfyränften Untertanen*

oerftanbs* Unb was gid)te ben ©ebübeten oorge^eidmet baut,

bie feige unb engfyern'ge 6etbftfud)t &it überwtnben, unb für'S

©an^e, bie ©attung $u (eben unb $u fyanbeln , bau mürbe fofort

bie allgemeine ©efinnung unb 2Bt((en3rid)tung aller oaterlän*

bifd) gefilmten OTnner, mod;ten fte jtd) nun um ben SKarfcfyall

Vorwärts im 3nnem ober um ben $c"arfd)a U Torwarts auf bem

6d)lad)tfelbe fcfyaaren

!

Söeun jeber 9D?ann oon ijeroorragenbem Talent unb geifti*

ger $raft feinem 3eitatter für ein £ebenSmerf oerantwortltd) ift,

welches feimfräftig unb fo(genwid)tig in bie geiftig-ftttltd)e 93e*

wegung beS 3 e^a^er^ eingreift unb ben gorrfcfjrttt ber33i(bung

befd)teunigen lu'lft, ein öffentliche^ 5DenfmaI, an welches jtcfy fein

SKame in bebeutfamer 2öeife für alle 3w fünft anmüpft : fo mar

MefeS&enfmal, ba$ ftcf)gicr)te gefegt, ba$ eigentliche standard-

work feines SebenS unb bie mabrfyaft nad)l;altig mirfenbe Zijat

beS ganzen SKanneö nicf)t bie SBiffenfcbaft^teljrc, fonbern es wa=

ren feine „ Dieben an bie beutfd;e Nation " Denn fte waren

mefyr als ein blo&er Traum beSSßijfenS; unb wenn in fünftigen

3eiten in £anbeu beutfcfyer 3unge bie Söiffeufdjaftstefyre längjt



527

oerfd)ollen fein unb fein fdjeinbar 23efte3 aU »erlerne SWüfye

unfruchtbarer 6pt£finbtgfeit gelten wirb; bann wirb um ber

„ $eben an bte beutfct)e Nation willen " bzi ber $unbe ber beut*

fd)en Befreiungskriege gidjte'S 9tame nid)t oerflungen fein. SBenn

aber hk 3eit erfd)einen wirb , wie nafy ober ferne fte and) fyeute

nod) fei, wo mit ober otjne einen beutfd)en 2Kacd)iaoelli tin

beutfd?er (SinfyeitSftaat anftatt beS gesplitterten unb gerbröcfel*

ten £>eutfd)tanbe3 ntd)t mefyr als ein blo§er£raum, fonbern

als 2Btrflid}feit unb SBafyrfyett erfd?eint: aud) bann wirb man

beö „beutfeben ßraftmanneö" oom3atjre 1808 unb feines Soor*

teS ju gebenfett nidjt umfyin fönnen : „ 3>er (Sintjeit^begriff be$

beutfdjen BolfeS ift noef) uid)t wirfltd), er ifr nur erft nod) ein

allgemeines ^oftulat ber 3ufunft. 516er er wirb nid}t eine ge*

fonberte $otf0eigetttt)ümttd)feit $ur (Mtuug bringen , fonbern

ben Bürger ber greibeit »erwirftid)en. ÜDiefeS ^oftulat eines

innerlicb unb orgattifd) burcfyauS » erfet)m eigenen Staates bar*

aufteilen, bagu finb bte $}eutfct)en berufen unb bagu finb fte ha

im ewigen SSeltpfane. " £>ie§ unb nichts AnbereS war ba$

Bermäd)tni&, hci$ gleite feinen 3ettgenoffen, feinen unfein, fet*

nem Belle hinterließ* 9?od) fyaben wir ©öfyne unb (Snfel jener

3eit biefe (£rbfd)aft gid)te'S nid)t angetreten.

gür gid)te felber waren Me näd)ften SBirfungen unb gel*

gen ber „Dieben au hk beutfebe Nation'' perfönfieb nid)t erfreu*

lieber 5lrt. $>ie £>anbf$rtft ber breigefynten $ebe war bem Ber*

liner (Genfer $errn oon Scfyeoe oorgelegt worben. 51m

13. April geigte biefer bem Berfaffer an, ba§ biefelbe burd)

irgenb einen 3uf«H na^bem ii)r fd)on ba§ Imprimatur erteilt

werben, oerloren gegangen fei unb aller Bemühungen otyu

eradptet nid)t tjabe wieber aufgefunben werben fönnen. $)a

gid)te bei einer in biefer &\t oorgenommenen SöofynungSoer*

ä'nberung feine bei ber Aufarbeitung ber Diebe benujjten Dieben*

blätter ben glammen übergeben Ijatte
\ fo beftanb er barauf, baf*

bie ^anbfebrift, bie oerloren fein — nidjt follte, wieber fjetbei^
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gefdjafft würbe. 3Me§ war jebod) nid)t gefebeben, unb gierte

war genötigt, ftait ber wirftieb gehaltenen Siebt nnr eine Jn^

^aft8attjei#e berfelben für ben Drucf nachliefern. 2Bar tbm

nnn fdjon anfangs über bie £racafferieen ber ßenfurbeljörbe

bte ©alle übergelaufen , fo trug biefer Vorfall nid)t ba^n bei,

um bie ©allenabfonberung be$ „ beulten ßraftmanneS" wieber

in'3 rechte (Mei3 $a bringen. Die anbauembe geiftige 9t#

regung, in welcher er faft oier Monate lang überm aufarbeiten

unb galten ber $eben gelebt fjatte , otelleicbt and) nod) ^a$^-

wet)en ber ^nfrrengungen ber (Seereife Dom oerfloffenen Som*

mer warfen ifyn fur^ nad) jenem legten Vorfall mit bem (Eenfor

in ein f;eftige3 ßeberleiben, weld)eS in ein tiefet 9?eroenleiben

umfd)lug unb pnäcbft ** einem langwierigen .£>autau3fd?lag,

fpäter in rfyeumatifcber £ät)mung be3 linfen 2lrme3 unb reebten

gugeS unb abwed)felnb in fcbmeqljafter (Snt^ünbung ber klugen

fid) änderte. %n bie für ben Sommer angefünbigten Vorlefun*

gen, btegid)te im Wlai t)atte beginnen wollen, war niebt p ben*

fcn. günf Vierteljahre lang war gtd)te ju gän^licber Untätig*

feit oerurtbeilt; feine ©eifteS* unb$örperh*aft festen otfllig oer*

nietet, unb erfi nad? zweimaligem ©ebrauebe ber warmen Duel*

len beg£epti£erVabe3 inVöfymen im Sommer 1808 unb* 1809

trat allmcttjlid) eine Vefferung in feinem 3 llftan & e™-

Mittlerweile Ratten bie granpfen px Anfang £)ecember

1808 Berlin oerlaffen, wäbrenb freiltd) ber £of nod) ein ganzes

3abr länger in $önig3berg prücfblieb. (Sine ur^weibeutige

SBirfung beg oon gtebte in feinen „$eben" aufgeftad)elten 9?a*

rtonalunwtllcng war ber ftttlicb-wiffenfdiaftlid^e Verein oon

©eletjrten unb Offizieren, weld)er fid) tm^pril 1808 unter bem

Dfamen be§ £ugenbbunbe3 $ur Vefämpfung ber Setbftfud;t unb

pr Belebung beS fittltd)<oarerlänbifd)en Sinnet bilbete unb

auf ^Betrieb be$ bamaligen TOintfterö greiberrn oon Stein Die

(Genehmigung be3 Königs erhielt greilid) wugte e$ »oft

Steint IRücftritt unb 2led)tuug burd? Napoleon , nadjbem ber
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$of unb bie Regierung lieber in Berlin ftd) befanben, bte

fran
L
3jO)tfd)c Regierung bafytn $u bringen, ba% ber23erein, ber

feit 3a^'^ auftreten im (Sommer 1809 aud) gtymnafrifebe

Hebungen in feine Statuten aufgenommen fyatte, burd) eine

fönigtiebe ßabinetSorbre oom 10. 3anuar 1810 aufgelöft rourbe.

3)er 2Ute im 33arte, roie man bamals ben beutfd)en ^raftmann

£ubtoig 3at)n in Berlin nannte, roar im %a\)T 1809, rocifyrenb

gierte auf einen feiten 23efud? beS Xepli^er 23abeS backte unb

SSütietm oon «jpumbolbt, ber „Staatsmann oon $erifleifd)er

$ofjeit beS StnneS " für gid)te bie gortbauer beS tfmx früher

5ugeftd)erten ©etjaXtö oon 800 £f)alern ern>ir!te, in ber nun

fran^ofenfreien £auptflabt mit ber #anbfd)rift feines 23ud>eS

„beutfcbeS 23olfStl)um" angefommen unb backte bte beutfebe

^ationaler^ietjung babnrcfy förbem $u Reifen, ba% er gifte'S

4 förderliche föunftbiibung " nacb bem altbeutfc^en 2Borte £urn,

welkes ftd} brefyen, roenben unb fdjroenfen bebeutete, als £urn*

fünft taufte unb, im grüfjjaljre 1811, roäfjrenb er an ber <ßefta*

lo^i'fcben (§r$ief)ungSanfiatt beS Dr. ^Hamann als 2ef;rer tfö
tig mar, auf ber in einem gtd)tenr)ol$ oorm Sranbenburger unb

linfs oom $allifd)en £f)ore gelegenen £>afenf)aibe einen grogen

£urnola£ anlegte. Unb wenn er mit feinen Knaben, ben Int*

nern, $meimal in ber 2öod)e oon Berlin borten aussog, um
biefelben ftd) breiten , toenben unb febroeufen $u taffen unb in

tücbtigen gufjretfen §u üben , fo fyatte er eine befonbere 2Beife,

um ben Neulingen im turnen bie beutfd?tljümli$e ©eftnnuug

banbgreiflid) beizubringen. (£r pflegte fte nämltd) unterm

23ranbenburger$r;ore $u fragen: SBoran bcnffl bu je£t? 2Bugte

ber verblüffte 3unge 9ttd)tS §u antworten, fjufd;! t)atte er eine

Obrfeige unb ber btberbe £urnoater fagte: „£)aran follfl bu

benfen, wie wtr bte oier fd)onen ^ferbeftatuen, bie etnft auf

biefem £f)ore Rauben unb oon ben gran^ofen nad) $aris ge*

fcbleppt würben , oon bort wteberfyofen follen

!

" Unb als etnft

gifte'S greuub 3^ne, ber ben jungen gid)te im grauen bloßer

«ftoaef, Sichte. 34
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in ber (Erbfunbe unterrichtete, erft lang umt)erfud)te, bis er ben

£urnpla£ auf ber §afenl)atbe fanb, würbe er oon bem Otiten int

53arte fet>r berb angetaffen , mc er benn etnft bie gran^ofen in

$arig finben wolle, wenn er fiel) fo ungefd)idt aufteile, ben

£urn:p{a£ Dorm 23raubenburger £fyore auftuftuben, wo man \>ic

£eimfel)r $um £>eitigtf)nme be3 beutfd;en 23olfStl)um3 feiere

!

2Bät)renb biefer für ^reugen fo fummeroollen 3ett ber

„bangen 23ölfernad)t 3)eutfd)Ianb$ " entftanb allmäl)Ud) unter

mancherlei Hemmungen bie berliner Unioerjttät, freilief? niebt

nad) bem $u Anfang beS 3afyrfyunberr$ ^n (Engel, bem $fyüo*

fo»l;en für bie SBelt, beim ®ef). (Eabinet3ratt)23er)me eingereieb*

ten unb oon ben bamaligen TOniftern oon 9ftaffow unb oon

6d)ulenburg bcabftcf>ttgten $tane, wonad) bie überfommenen

mittelalterlichen (Einrichtungen ber Unioerfitdten a(3 ebenfowenig

für bie je^igen 33ebürfni(fe moralifeber, n>xffeufd;aftltd>er unb

praftifetyer 33ilbung fünftiger ©elefyrten, tote für Me bem bür*

gerlid>en £eben bienenben (Staatsbürger meljr paffenb über

33orb geworfen werben füllten* £)er ^rin^ener^ief)er (Enget

war zweifelhaft gewefen, ob man an eine tfyeologifcfye gacuttät

p benfen t)ätte, bie ber Nürnberger Kantianer (Erbarb in einer

(Schrift oom 2>al)re 1802 oerbannt wiffen wollte, bamit ber

$>retflang oon gacuttäten ber $t)tlofoül)ie unb freien fünfte,

ber 2Bot)lfar)rt^fimbc unb ber §eilfunbe niebt burd) einen föeft

be3 Mittelalters gefrört würbe, ber bem ©eijt ber gut wtber*

fprec^e. 2lud) giebte Ijatte fcfyon oor feiner ßranr^eü bem ®tfn*

ner 33et)me, auf beffen Verlangen, feinen „ bebucirten $lan einer

in Berlin ju errid)tenben ßefyranfialt nad) Sftemel eingefanbt,

welchen 33eöme $u feinem „gan^ eigentfieben Stubium" Ijatte

machen wollen. (Er Ijatte barin als ben 3wecf be3 afabemifeben

<5tubtum3 bie $unfr bezeichnet, i>tö 2öiffen $u gebraueben, unb

bie Unioerjttät für eine Sdntfe ber $unjt be3 wiffenfcbaftlid)en

$erjtanbeSgebraud)e3 unb batjer ber ßunfl, ba$ 2öal)re oom

galfcfyen $u (testen , erffärt £>a nun nad? feiner $nftd)t t»k
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2Bal)rfyeit in ber 2Btffenfd)aftSler;re, bie (£r an biefer Unit>erfttät

oorptragen l)ätte, fdjon abfohlt enthalten mar; fo feilte mir

ein einziger „ pt;tlt>fopf?tfd>er ßitnjtler" als 2et)rer ber Vernunft*

fünft angeftelft werben, bamit aHe^olemi! abgefdnutten würbe!

(Sbenfo merfwürbig nnb be^eid^uenb für ben 2Btffenfd)aftSlefyrer

war bie oon il)tn „ bebucirte " 9lbfonberung ber (Stubenten in

reguläres als ben eigentlid)en wiffenfcf)aftlid)en 2lbel, in irre-

guläres ober socii unb in eigentliche 9?ooi$en , mit ber 33eftim*

mung, $>a$ bie reguläres allein unb tfyrc orbentlidjeu 2el;rer

Uniformen ober (Sfyrenrocfe , eine 2trt rt>tffenfc^aftltd?er SRöndjS*

futten, tragen follten!

$on fold)en gicfyte'fcben Schrullen wollte nun Schleier*

macber, welcber mit bem IJuriftat <5d;mal$ unb beut ^büologen

SBolf feit 1807 oon «£>alle, nad) ber Stuffyebung ber bortigen

Unioerfität burd) Napoleon, nad) Berlin übergejtebeft war,

s
Jliä)tß wiffeiu 9lud) l)ätte er felbft, wäre ber $lan gtd)te'S

burdjgebrungen, wonad) hk tf;eofogifd)e gacultät auSgefcbtoffen

unb nur (Sin pf)ilofopbtfd)er Virtuos angeftelft werben follte,

jebenfallS bei ber neuen Unioerfität baS bloße 3u fe^en flel;abt

unb wäre auf's ^rebigen in ber 3>reifaltigfettSftrd)e unb auf

baS bloße ^bfyängigfeitSgefüfyl, beut gtd)te'fdjen greil)ettSgefül)le

gegenüber, befebränft geblieben. (£r fe£te barum in feinen, im

3af)re 1808 oeröffentlicbten „ gelegentlichen (Sebanfen über Uni*

oerfitäten im beutfdjen Sinne" auSeiuanber, ber wtffenfcfyaft*

lid)e®eift fei nid)t ariftofratifcfjer, fonbern bemofrattfdjer Statur,

unb als 23orftufe alles £el)renS unb SernenS bürfe bie $l)tlo*

foptjte feine leere Specutation (— ein beutlid)er ®eitenl)ieb auf

gtdjte'S 2öt|Tenfcf)aftölel)re ! -- ) fein, £er oermetntlid)e (— xoit

nämltd) ebenfalls ber 2Siffenfd)aftSler)rer meinte! —) ©egenfa£

$mifd;en Vernunft unb (Srfabrung muffe oernid)tet unb gerabe

burd) bie $l)ilofopI)te bie 91uSftd)t in hit großen ($ebkte ber

9htur unb @efd)id)te eröffnet werben; benn jte fei burd) bie

flare (§inftd)t oom innern 3»f^wtmenfjaug alles SBiffenS baS

34*
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23anb beö wtffenfcbafttid)en 23eretne£, ber eigentlichen Untoer*

fttctt, wcibrenb bte bret übrigen 2Btffenfdf>aften nur @pecia(fäcr/er

»erträten. UebrtgenS war and; ber EBerfaffer btcfer ,; getegent*

ttdjen ©ebanfen * ber Meinung, t*a% eine in ber £auptftabt nen

p errid^tenbe Unioerfttät ber üotfötfyümltcfyen Sacrje unter ben

gegenwärtigen 93erfyäfiniffen beS Staates einen ftarfen£)attpunft

geben unb t)k neue 5lnftalt ftcb ein weitere^ ©ebtet unterwerfen

werbe, aU bte je^igen ©rängen be3 preu§tfc^en Staates be^eid)*

neten; Berlin muffe berTOttetpunft werben für bk wiffenferjaft*

liefen £t)ätia,fetiett beS uörblid)en $)eutfd){anb3 , foweit e$ pro*

teftantifd) fei, unb bie 23efttmmung beS preugifcfyen Staates ge*

winne für bie 3ufnnft üon biefer Seite t;er einen fefien unb

ftd;ern ©runb.

Ob nun gteicfy im gebruar 1809 eine öffentliche Stimme

jid) oernefymen lte&: „föeineUnberfität in Berlin!" benn in ein*

famen SBalbern unb $bä(ern weite bie SD^ufe unb im Strome

ber ^rafttfer unb 9?ü£ltcbfeitSmenfd)en üerfören t>k Jünger ber

2Biffenfd)aft ben ©tauben an ü;ren SÖertf) ; fo würbe boef) in

eben biefem 3abre i><\$ auf bem $(a£ am Dpernfyaufe gelegene

Calais beS^rü^en £>einricr; für bie Unioerfttät beftimmt, worin

einftweifen Sdmta($, 2Botf, Sdjteiermacber im 9iooember unb im

£)ecembcr, gid;te über hk Stunfi beS $bilofopt)iren3, tbre 23or*

lefungen begannen. 3m (Sommer 1810 fnett gierte wegen an*

battenber &ränf(icf)feit, bte ifyn ^um brittmatigen Sefuctye beS

£epti£er 23abe3 nötigte, feine SBorlefungen. 2lm 15. Oftober

1810 fanb enblid) bie förmttd)e Eröffnung ber Unioerfttät fktt,

nad)bem einige £age oorber bte ^rofefforen oerpfltdjtet worben

waren unb ber afabemtfcfye Senat ftcf) für conftituirt erflärt

fyatte. £)er bamatS in Berlin, als 93erroanbter beS <ßrofefforS

Samgnr;, ftd? auftjalteube £>td)ter ßtemeuS Brentano Tratte pa

Eröffnung eine ellenlange, (angweitige (Eantate gebietet j 3>r

®an$t)eit, 5ltlt)eit, (Sinbeit, OTgemeinfyeit, geteerter 2SeiSr;eit,

beS 2ßiffenS greifet gehört bteS £auS ! So leg' id) eudj t)k
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gotbnen SBorte au$: Universitati literariae" — tt>elcbe nämlid?

mit bem tarnen beS föniglid;en ©tifterS unb bem <Stiftungö*

jafyre 1809, bic Snfdjrift be3 ©ebäubeS bilbeiu

5lm 21. Oftober eröffnete gicbte feine 23orlefungen über

bie (Sittleitung in bie 2Biffenfd)aft3lef)re, wel$e er £agg poor

in ber ©pener'fdjen 3e^un9 m^ ^em 3u fa fc
c ^ a^e belannt

mad)en taffen, ba$ er bie Einleitung ju feinen wtffenfd)aftttd)en

<ßorlefungen öffentlich gebe unb \>ab iijm barin ber 23efu$ jebeS

gebilberen SWanneS, o()ne alIe2lnmeJbung, angenehm fein werbe,

ba er eine offenfunbige SRec&enfcbaft über ba& p^Üofo^if$e

©tubium abzulegen gebenfe. $>eu Vortrag ber 2Biffenfd)aftS*

lefyre felbfl begann er als <prioatoorlefung im neuen 3al;re mit

ber Slufforberung an feine 3ut)örer, um biefelbe ju »erfreuen,

muffe mau ein neuer SDtafcfy werben, ein neue£ Organ bafür ge*

minnen*

Snbeflfen tjatte ftd? im £ecember 1810 ©d)letermad;er in

einem 23rief an ©aß oerfcfyworen , jemals wieber eine :pt)Üo*

fopbifdje 33orlefung §u galten, fo tauge gierte ber einige $ro*

feffor ber <pi)tlofopl)ie in Berlin fei 2lm 9. Januar 1811 ftellte

ber TOnifter oon ©ebutfmanu beim $ö'nig ben Eintrag auf einen

feiten ^rofeffor ber ^fyüofopfyie* Ofyne jtd) ein llrrfyeit über

baö gid)te'fd)e ©tyftem anmaßen $u wollen, bemerkte er in feinem

23eri$te, fei bod) fooiel befannt unb anerfannt, l><[\$ baffetbe in

bie pofitioen 2Biffenfd)aften unb in ba$ praftifd;c £eben wenig

Eingang gefunben t)abe+ Wt frtttfcfye Journale unb eine, große

3abt oon ©cbrtften bewiefen bagegen, baß b<\§ oon ©Delling

aufgehellte ©Aftern ber ^caturplulofoplne je£t t>a§ fyerrfcbenbe

fei. Unb fowenig nun wieberum £err oon ©dmefmann barüber

§u urteilen wagte, ob ba$ ©cbelüng'fdje ©tyftem ni$t mefyr ein

*ßrobuct ber $banta(te fei unb auf einem ©piele be# ©diarf*

jinnS mit «£>t)potl)efen beruhe; fo fei bod? fooiel gewiß, bai t$

jejjt fefyr allgemein in hk pofttioenSßiffenfcfyaften übergebe, unb

baß oiele neuere mebicinifd)e, pl;t)(iifaJtfd)e unb d)emifd)e ©d)riften
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gar nid)t oerfianben werben fönnten, ofyne haft man mit biefem

<5r)jieme vertraut fei* (£r ^altc bamm einen ^rofeffor ber ^i)U

lofoptüe für nottymenbig, ber btefeS (suftem Vortrage*

$>er Antrag mar auf ©reffend, ©crjletermadjer'S einfügen

(Sollegen in £>alte gerietet, bei* als einer ber eifrigften <5d)ellut*

gianer galt ^nbeffen mürbe nicbt biefer , fonbern im 9luguft

1811 ber feit einigen Jafyren gu granffurt a. b. D. mit Beifall

tefyrenbe <5olger berufen , melier eine 91rt oon ©tauben^ unb

Offenbarungöpf)ilofopt)ie burcf; Bereinigung ber «Stanbpunfte

gtd)te'8 unb @d?elimg/8 oerfud)te*

3um (Geburtstag am 19. TOat 1811 überreichten bie6d)üler

gtd;te'3 ein geftgebid;t, mcrin fie tfyn als benjenigen feierten,

ber w bte trüber geftäfytt mit göttlicher $raft\ gierte f)ielt

nämlid) im «Sommer 1811 als Einleitung in feine $pi;üofopfyte

fünf Borlefungen über t>a$ SBefen beS (gelehrten, t>aß er je£t

gan$ etgentfyümtid) auffaßte. <5ät feiner Äranf&ett fyatte er jid)

nämlid; an bie romantifd)en 3Md)ter gouque unb 2lcr;im oon

2lrnim, ober biefe jid) an ifm an gefcfyfoffen* gouque ftanb p
gicfyte unter bem (Stnfluffe eineö väterlichen greunbeS, unb er

unb gierte btSputirten etnfxmals bis tief in t>k 9kd)t über bie

(£rtofung. Unb mie gouque in feinem, im 3a
f>
r 1809 ge*

bict)teten (&ebttt, fo backte aud) gierte :

„38of)in bu mid? wiü\t fyaben , mein £err , icl) fttty Bereit,

3u frommen SiebcSgaben , wie aud) 51t nmeferm ©trett.

£>ein 33ot' in @d)(ad)t unb $cife, ©ein Sot' im friflen <§>auö,

9tuf)' icfy auf ade SSeife bodj einft im Fimmel aus !"

3)e8 £erm Bote in ber <5d)tad)t $u merben, baju fanb ftd)

für gid)te im 3ai)r 1813 (Gelegenheit Ein Bote beS £>errn im

füllen |>aufe mar er in ben gemetnfcr)aftlici)en 5lbenbanbad;ten,

an melden aud) baS ©eftnbe £l)ett nafym* 3n Begleitung beS

SllaoterS mürbe einßfyoraf gefungen, morauf ber <£>auSoater baS

SBort nafym unb über eine Bibefftelle ans bem neuen £eframent,

befonberS aus feinem freimaurerifcfyenSieblingSeoangelium, bem
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t>eS Johannes, farad) ober bä befonbern üöeranlaffungen aud>

tr»ol)l 2Borte ber (Srmaljnung ober beS SLropeö gab, 2lud) als

HKüglieb einer oon 2ld)im oon taim errichteten „ cbriftlid)*

fceutfcben ©efellfcjaft ", bie mit gemetnfamen 2^af)l^eiten t>er^

bunben mar, mürbe gid)te aufgenommen, unb als er etwas

fpäter, am ©onnabenb ben 18. Januar 1812 ben 23orjt£ ber>

felben übernahm, eröffnete er bte©efetff$aft mit einen in $mttet*

werfen abgefaßten Vortrag an bte „ eble, biebere £ifd;genoffen*

fd)aft", wetdjer bamats allgemein anfprad).

3n jenen $orfefungcn nun aus bem3af)rl811 fe£tegid)te

„ baS eigentliche SBefen ber ©elefyrtengemeinbe in ben 23eft£ ber

®eftd)te aus ber überjtnnticfyen 2öe(t"; bie befonbere gelehrte

23Übung aber mürbe oon tfym begriffen, „als baS eigcnttid)c

Mittel, um in ber feiten fttit beS 9J?enfcbengefcf)(ecr)tS jene ©e*

fid)te einzuführen in bie 3Be(t ", na$bem jtd) biefelben „ auf eine

überftnnlicfye %&d\t im ©eifte berer erzeugt i;aben, bk in ber

ewigen Söeltorbnung ba$u beftimmt jtnb* " „ 2öir miffen, ba§

bie überftnnltcbe 2Belt fd)led)tf)tn burd) jtd) fetbjt unb als be*

ftimmt burd) jtd) felbft erfdjeint, keineswegs etma burd) bie ftnn^

liebe 2Belt, wetd)e oielmefyr burd? jene, nadjbem fie erfdnenen ift,

beftimmt werben foll. " „ 2tber ^wifd)en aller möglichen geteerten

23tlbung unb bem Ueberjtnnlidjen ift eine abfotute &luft burd)

baS 9ftd)tS t;inburd). 2lud; wenn ber Sefyrer wirfUd) t>on einem

®eftcr)te ergriffen ifr, unb ber gwtd ber Sele(;rung fein anbrer

tfr, als btefeS ®ejid)t mit^utf)eiten
j fo fann er bod) niemals un>

mittelbar biefeS ®eftd)t fetbjt geben, fonbern nur ©leic^niflTe

unb 23über beffetben, aus ber ftnnltctyen 5Infd)auung entlehnt,

bie Mos leibliche ®efta(t, (— aud) t)ier atfc nod) 3ean <J3aufS

Seibgeber! —) welche it>re 33efeelung lebtglid) Don ber eignen

inneren <Hnfd)auung beS SefyrtingS erwartet $>te gelehrte 23U*

bung füfyrt ben 9Kenfcr)en in ftd) hinein, auf ben 23oben beS

iunern Sinnes, als beS 9tugeS für bte überftnnticfye 2öe(t, (— beS

geforberten neuen Organs für baS^erftänbnigberSBiffenfc^aftS^
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lefyre — ) unb macfyt ifyn auf bemfelben gan$ einfyeimifdK allein

auf biefem 23oben beS 3unenx fann bem SWenfcfyen and) baS

Ueberfinnltcfye aufgeben,

"

2(uf biefem 23oben ftanbgtctyte iu ben 3afyren 1810— 1813
in feineu an ber Unioeifttdt gehaltenen 93orlefungen über bie

£t)atfad?en beS ^Berou^tfeinö, bie er als Einleitung ^>ielt
r unb in

ben baburd? eingeleiteten $orlefungen über bie SöiffenfcbaftSlerjre

felbfi Er gab biefelben nid)t im £>ru(f fyerauS ; ifyre 93efannt*

madnmg oerbanft t>it 2Belt bem Eifer beS SobjueS, womögltd)

Mee, roaS jid? im literarifcfjen 9facr;ta|fe be£ $arer# befanb, auf

W 9kd)roelt ju bringen. 91uf t)k (Entroicflung ber $l)ilofopl)ie

baben jebocf) biSje^t biefe gebrückten $orlefungen beS 2Biffen*

fcfyaftSlefyrerS ntdjt ben geringften Einfluß getjabt, fonbem finb

tobte <5d;ä£e unb <5cf>aumün$en mit bem Silbnife unb ber 3n*

fdnift gictyte'S geblieben, roie er'S in bem 2Befen beS (Selebrteu

oom %a\)Tt 1811 gewidmet Ijatte. Unb tote mannid)fad) neu

aucr) t>k 2Benbungen unb £)arfte(lungSroeifen finb, bie er oon

3a f>r |M 3a^ r m^ *> er tyn ttlö ein „ ®eftd)t beS Ueberftnnlid)en *

oerfofgenben 2ßtffenfd;aft3lebre t?erfud)te: im innerften 2Befen

unb eigentlichen $ern finb fie oon ben 23orfefungen über bie

SBtffenfcfyaftSfefyre aus bem 3al)r 1804 uid)t oerfdnebem gicbte

roar in jtd) fertig unb eines roirfltcfyen gortfcbritteS in ber $f)i*

tofo^ie nid)t mefyr fällig* Unb fein eigentliches, roafyrfyafteS,

nurfUcr) lebenbtgeS 33ermäd)tnig an t>k 9?ad)welt roar ja nicbt

ber £raum ber 2Biffenfcr)aftSlet)re , ben §u träumen er oolle

§roan§ig 3ai;re nicbt aufgebort fyatte, fonbem bie „ Dieben an bie

beutfcfye Nation," 3)ie <5aar, bie er t)ier gefäet fyatte, feimte

unb reifte im (Stillen unb ging enblid) iu ben23efretungSfriegen

auf. Unb mir bürfen uns barum über baS Soeben unb ©pinnen

beS SBiffenfcrjaftStefyrerS aus bem (Stoffe beS Ueberfinnlid;en unb

über hit ®eftd)te beS innem 5lugeS für'S Ueberpnnlicbe, baS

il;m in ber 2luSjtd)t auf baS 2öieberfel)en Jacob ^öljmc'S unb

<5roebenborg'S aufgegangen roar, um fo für^er faffen, als bie
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oatertcinbifcfyen ßreigmffe auf bem 33oben ber ©mnenroelt im

6turmfd)ritt fyeranbrauften.

3n ben Einleitungen $ur2Siffenfd)aft3lel)re, ben Sßorlefun*

gen über ,, bteSfyatfac^enbeSSewu&tfetnS'' foUtebic<pt)tlofopr;te

oon ben (£rfcr;etnungen beS erfarnrnngSmägigen SBewu&tfeütö

ausgeben unb auffteigenb banad) forden, weld?e3 ber nicbt in'£

23ewu§tfein fallenbe ©runb btefer (Srfd)einungen fei, nämtid)

i>a$ reine %d), bit fije 3bee, bie ben 2Btffenfcf)aftöIet)rer feit

$wan$ig Safyren unablafjtg äffte unb ^wacfte unb bie er tro£

aller frittfcben Sßarnungen $aut'S nicf)t bewerben fonnte» 3lud

biefem oon ber (EiubtlbnugSfraft erfcfywinbelten ®ruub follte

bann ifyrerfeitä bie 2Biffenfci;aftöte^rc felbft abftetgenb \)k Sfyat*

fachen be3 23ewu§tfein3 wieberum ableiten ober bebucüm 3>n

biefem $reiä bewegte ftd> gicfyre Don 3al;r $u 3al)r befränbig fyerunu

5Dte 2öiffenfd;aftölet)re fucfye §n geigen, wie i>a& (Sine 2eben,

ba$ alle ^nbioibuen befaffe , im Subtotbuum $um 23ewu£tfein

fomme. (Unb bod? behauptet wteber gicbte, t>a$ ber ©runb

aller (Srfcfyeinungeu beS 23ewu§tfein3 felber nict)t in'3 23ewufjt*

fein falle!) £>tefe3 einen SebenS muffe ftd) aberba$3nbtotbuum

barum bewufjt werben , Bauxit baffetbe gemeinfameS praftifcfyeS

$rin$tp unb jtttlicber ftwed aller ^nbiotbuen werbe. 3)te foge*

nannte ^atur fei gar nid)ts SQBtrfltdjeö, fonbern nur bie^nbioü

buen feien nürflicf; ^ bie ftnnticfyeSSelt entftefje tfyuen erft, inbem

fte tfyre eigne $raft anfdjauen unb Scfyranfen finben , in beren

2>urcf)bred)ung eben W ftttlidje Aufgabe beftebe. 2lber nur in

biefer 2ßett folle t)it Ueberwtnbung be3 ©tnnttd)en bie Aufgabe

fein ; unb nur biejenigen allein , welche fte gelöft fyaben, geljen

in bie fotgenbe SBelt hinüber, in ber bie ftunlicfje SBelt weg*

gefallen fei unb e3 gar feine ©innlicbfett mefyr geben werbe*

hinfort werbe aud) ber28ille Innftdjtticfy be3 @ittengefe£e3 nicfyt

mefyr frei fein, weil er gar nid)t merjr oon bemfetben laffen fönne

unb fd)led)tl)in nur reiner unb guter 2Bille fei,

5lber biefe angeblichen £t)atfad;en be£ 23ewu§tfeinö waren
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nid)t tue einigen „©eficfyte htß Ueberftnnticfyen
,
" bie ffdj bem

innern 2tnge gidjte'S offenbarten. £)ie „ 2Btffenfcr)aft3{ef)re oom

3afyre 1812 • gibt nod) mefyr. äßtffen ift (fo wirb (uer gelehrt)

ba3 ©efyen eines ©eins burd) ein 23i(b; befcfyatb muß allem

SBiffcn ein (Sein oorgebad)t werben, nnb $war ein fotcr)e3 ©ein,

beffen ßfyarafter baö 3nftd)fetn ober baS in jtd) ©efdjtoffenfein

ift, weites alles ©erben oon ft<$ au$fd)lie§t, weit e$ fcr)Ied)ter*

btngS nicbt — 9H$tfetn fann» £>iefeS oorgebad)te ©ein ift

©ott 3)a3 ©ein aber muß erfreuten, unb es barf feine 3eit

angenommen werben, wo ©ort nict)t erfd?ien, ober wo er (ctvoa

in ber ©cfyöpfung) $u [feinen erft angefangen fyätte. SDtefe

(£rfd)einung ©otteS ober haß 23üb ©otteS ober ba8 $>afein

©otteS ift nun SBiffcn, £>enfen, $etftaub ober abfotuteS 3$.
9hir mn§ man ja nid)t biefem abfolnten ober reinen 3d), welches

bie (£rfct;etnung ©otteS ift, eine Unterlage geben nnb tttoa haß

emptrifcfce 3$ ba$u machen. £>ie (£rfcr)einung muß ftd) oielmefyr

felbft a(3 33tlb erfaffen nnb föunbe oon ftd) tjaben ober fetjen,

nnb barauS ergibt ftd) ein SBilb ber (£rfd)emung ober eine in

ffd) jurücffef;rcnbc gorm ber (£rfd;etnung, ein ©t$erfd)einen

unb ©id)Oerftet)en ber ©rfcbeinung , hit nifyt fetber haß ©ein,

fonbern nur a n bem ©ein ift Unb hit$ tbtn ift haß abfolute

3$, welkes fo notfjwenbig tft, wie haß ©ein fetbft unb bie (Er*

fd)einung htß ©eins. SMefeS abfolute 3$ L̂ er 23ewu§tfein,

bie reine 3^form (— hit giebte im ©ommer 1791 im £)ad>

ftübdjen beS ßönigSberger ©aftfyaufeS entbeeft r)atte, rt>o er bie

äfritif aller Offenbarung fdjrieb —) ift bie einzige SBeife , in

wetzet haß SSiffen ejiftirt unb hit einzig mögliche gorm beS

SDafetnö. 3). b. es gibt fein SDafcin, welches nid)t für haß 3d)

wäre j bie reine 3$farm ift bie 2Burjel alles SStffenö , unb aus

i\)t ift, ba es feine $>inge außer im SBiffen gibt, MeS oon

oornfyerein ju erfennen unb abzuleiten, was ftd; fnnterber tu

unferm erfal)rungSmäßtgen 23ewußtfein finben mag.

£>aS ift ber SBetS&eit beS ^tffenfcbaftSlebrerS Tester ©d)fuß

:
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aus ber 9?atur fantt baä 3$ nt$* abgeleitet werben
,
fonbern

t>k 9tatur mug aus ber reinen 3d)form abgeleitet roerben, §n

ber jicr) ber Genfer auf ber bödmen 8pi£e ber 9lbfiraction er*

fyebt $)ag e3 nod) eine anbere 2J?öglid)l:ett gebe, um baS 3d)

M feinen gegebnen 9taturbebtngen p begreifen, biefe ßinfictjt

p begrünben, mar erft einer 3eit aufbewahrt, roetd)e in ber

2ötjfenfd)aft6ler;re gtct)tc'ö eben i>a$ erfannte, roaS biefer bei

feiner 5lnfunft in 3ena ben bortigen „ rebucirten " ^rofefforen

üorgeroorfen fyatte, nämlid) „ SBinbbeutelei
,
" unb im reinen 3d)

aU bem ©runb unb ber 2Bur$el aller (£rfcf)einungen haß pfyilo*

fopf)ifd)e SBinbet fanb, an reellem in bemfetben <5aal4(tf)en,

roo ef einft au3ger;ecft rourbe, nod> r)eute erfolglos gebrütet

wirb, «Über fd)on im2Binter 1811— 12 fa§ in ftifytfä £örfaal

im ^ßalajl be3 ^ringen £>einrid) ein junger DJJann, ber bie $e*

bengarten, t)k oon gi$te'3$atbeber erfdjallten: „e$ tft, roeit eS

fo ift, wie cö ift," nebft bem roa3 barum unb baran l)ing, für

eitel SBinbbeutelei erfannte unb fogteieb in ben erfren ©tunben,

t>a er §u gtcbte'e gügen fag, ben fcfylagenben 23eroei3 für gifte'S

„ ttnroiffenfyeit * in ber 33et)auptung beffetben fanb, ®ente unb

SBabnfinn feien fo roenig oerroanbt, bag fie üielmet)r an \>^n

entgegengefe^teu Stuben tagen, gid)te bad)te nur niebt baran, bag

bie (Sjtreme jtd) berühren unb oom (Erhabnen pm 2äd)erltd)en

nur ein einiger Stritt fei 3)er junge SJknn aber, ber mit

groger Serounberung für gid)te'3 ®enie nad) Berlin gefommen

roar unb mit®ertngfd)ä£ung unb ©pott über ben „ Söinbbeutel"

ben 9Wutterjt£ ber 2Biffenfd)afr$fefyre »erlieg , roar ber £)an^iger

9Irtr;ur (Schopenhauer, roeldjer in ebenbemfetben grüf)jaf)rl793,

ba gid)te oon feiner £au3tet)rerftelle in $>an$ig nad) Berlin

unb oon bort in t>k Sd>roet$ergauen reifte, fur$ oorm (Einzug

ber preugifetyen Gruppen, als fünfjähriger ßnabe mit feinen

Ottern bie 23arerftabt oerlieg unb naef) Hamburg auSwanberte*

gür t>a$ ©tubienjabr oon 2Ktd;aelt3 1811—12 roargter/te

$um föector ber Unioerjttat gerodelt roorben unb fyatte am
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19, Oftober fein ^Imt mit einer verwegenen [Rebe „über t)ie

einzig mögtid)e Störung ber afabemifeben greiljett" angetreten.

(£r Gilberte barin eine „ 2ftenfd)enart, " welche hk Stubenten

als einen befreiten privilegirten Staub anfefye, ber ^u allem bem

berechtigt wäre, was ben übrigen Stänben burd) ©efej$ nnb

Sitte verboten fei „ 2Bo ein auSgetaffeneS, ber Sitte in'S 2ln>

gejtdjt tro^enbeS geben als einzige 23ewal)rbeitung als Stubent

geforbert wirb j wo ^rinfgetage als ein £>erfommeu begangen

werben muffen j wo Schlägereien als (Sfyrenpunfte betrachtet

werben unb wo es ben ©tpfel beS guten Samens ausmalt, für

einen ftets fertigen ©feiger unb «£änbelmad)er §u gelten : t)a

fönnte ein gunfe fieb erbalten jener ftnblicben Unfcbulb unb

[Reinheit, in ber baS ®öttltct)c ftcb geftalte $u einer fiebern unb

unüberwtnblid)en 9J?acbt über alles 3 rbifd)e? 2Bo hu (£l)re

barein gefegt wirb, ba$ man unter bem lauten 2Biberfprucb fei*

neS imtern ©efüfyleS unb »erfolgt von bem £>or;ngelacf)ter ber

ganzen übrigen 2öelt, einigen finbifd)en Sa^ungen golge leifte

unb baburd) fid) ben Beifall einiger 2Büftlinge erwerbe ; wo ber

$?un) barein gefejjt wirb , ba§ man burd) einen furj vorüber*

gebenben 3wetfampf t)k geigfyeit eines ganzen , in fcbmäl)lid}er

Sclaverei unb in fned)tifd)er %\ixü)t vor veräcbrlicben Sftenfcben

bingebrad)ten Gebens auSlöfcbe ; wie möcbte baueben tit wabre

(Sljre, welcbe bte mäcbtigfte £rtebfeber aller großen £l)aten nl,

unb ber wal)re Wlutt) , ber bie einzige Sebingung berfelben ift,

ftel)en bleiben?"

Einige Stubenten Ratten in einem an $id)tt als D^ector

gerichteten Sd;retben um „ bte (Etabtirung eines (Sl)rengericbtS

von Stubenten über Stubenten " gebeten , worin biefelben it>rc

Streitigfeiten , ntSbefonbere folebe, bie gewöbnlid) burd) 3wei*

fampf entfcrjieben würben, unter 33ormunbfd)aft beS Senates

felber fd)lid)ten follten. 5luf giebte^ Anregung trat in golge

eines 23efel)lS ber 23et)örbe ein 2luSfct)u§ von ^rofefforen §u*

fammen, um bie Statuten für biefeS (Strengend)! §n entwerfen.
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©ie waren genehmigt morben, unb am 11. £>ecember war t>a$

(Sl)rengerid)t jum (Srftenmale pr ©d)ttd)tung eines ©tubenten*

fyanbelS einberufen werben. ©cf)on oorfyer, alsbatb nacb bem

antritt feines SKectoratö, fyarte gierte oerfebiebne 5ftale energtfd)

in feinem neuen Berufe gefyanbelt. (Er ijatk bei ber 93ef)orbe

barauf „ gebrungen, bag aud; beg JHectorö eiligere (Efyre gewahrt

mürbe unb $ammergerid)t unb ^oti^eipräftbtum bem fRector

ba$ gefe£ticr)e ^räbicat TOagntficcng ntebt, wie gegeben, oor*

entfetten. (Er batte t>a§ ©tabtgerid)t wegen (Eingriffs in bie

$itä)tt beS afabemif^en (Senates „oerflagt." (Er l)atte bem als

©ttnbtfuS ber Unioerfttät angeftellten $ammergerid)tSratf) (Etcb*

fyorn „bebeutet/' bag ntd>t er, fonbern ber $ector baS §aupt

ber Unioerfttät fei. 9iacb biefem bringen, #erflagen unb 33e^

beuten famen bei $eraulaffung beS erfreu (Ehrengerichts anbere

«£>anblungen beS $um $anbetn berufenen 2Biffenfd)aftS(er>rerS,

welcher fid) ber 9JM)rf)eü beS ©enats gegen feine perfönlicfye

ileber^eugung unter^uorbnen nid)t gemeint war unb fyinter bem

9f?ü(fen beS ©enats mit ber 23el)örbe ju oerfyanbeln t>orpg.

©olcbe £anblungen bes 2Biffenfd)aftStel)rerS erfd)ienen ben

übrigen üftttgltebern beS ©enats als £änbel. Unb ©olger

fdjrieb barüber an einen greunb : „ gtebte mad)t uns mit feinen

£änbeln baS Beben blutfauer, nid)t allein burd) feine parabojen

©rillen unb wafyre 23erfet>rtt)etten , fonbern aueb burd) feinen

(Etgenftnu unb (Egoismus. SBeun (Einer beftänbig babnreb im*

poniren will, bag er fagt: „Wifyt 3d) atS3nbioibuum fage unb

will MeS ober baS, fonbern eSifr bteSbee, bie burcfymid? fprid)t

unb wirft:" fo ift baS eine fd)öne Lebensart, in welker \<S)

ber^ltd) gern reblicf)en (Eifer erfenne. 2Iber wenn er nun überall

im .^teinften unb ©rögten oon bem 2l$iom auSgefyt, nur biefeS

(Eine Organ, ben £errn giebte, fyabe fid) bie 3*>ee erwählt $ fo

bünft mid) , bie 3nbioibuatität wirb baburd) erfi red)t in bie

allein berrfdnift gefegt, (Er bat burcbauS für 9lifyt$ einen 2Rag*

jtab ; er beljanbelt bie ©tubenten bei ben geringfren $ergebun*
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gen, als mären fie Ausgeburten ber£ölle. (£r erfennt in feinem

(#efe£ unb in feiner Anorbttung ben Sinn, fonbern immer nur

ben 23ud>ftaben, ben er oft matjrfyaft lädjerlicr; tnterpretirt. $>ie

dementia, tik in fein ingenium (— ber SSafynftmt , mürbe ftd?

Schopenhauer auSgebrücft fyaben, ber in fein ©ente— ) gemtfd)t

tfr, ift mirflid) gar gu finbifcb. dagegen erlaubt er ftd) auf bie

auffallenbjte 2Beife Dom 23ud)jraben unb «Sinne beS @efe£eS

abpgefyen, mo er feine ©rillen burcr;fe£en mill. Söirb er über*

ftimmt, fo mill er ben SenatSbefcfylufj nicbt ausführen
, fud)t bte

lad)erlid)jten ©rünbe auf, um eine Nullität in ber gorm §u ftn*

ben, unb gelingt baS nicf)t, fo oerflagt er uns hä ber 33e()örbe.

£ap bat er eine Angabt Stubenten, bte feine Schüler ftnb,

mit feiner oerbammten 28eltoerbefferung angejtecft, SMefe machen

t}\t unoerfcr)ämteften 23orftelIungen an ben Senat, unb biefe

übergibt gid)te, olme fte uns als ber mafjren Sefyörbe aucfy nur

einmal im Original mit^uttjeilen, an baS ^Departement ab, ant«

mortet ben Stubenten für ft$ allein unb gibt irjnen gegen ben

Senat Wtfyl f

£>urcr) biefe „ fleine STracafferic " mit bem Senat mar gid;re'S

Stettung als D^ector fcf)on nad) oier Monaten unhaltbar gemor*

ben. Am 14. gebruar 1812 bat gid)te bie oorgefe^te 33et)örbe

um (£ntl;ebung oom O^ectorar, t>(\ es ifjm (mie er in feiner (£in*

gäbe geftanb) gän^lid) an bem Talent fefyle, nad) ben manbeln*

ben Umftanben bie Sftajime feines §anbelnS and) $u manbeln

unb bennod) eine fefte (Stnfyeit p bebalten. gifte'S Abbanfung

mürbe angenommen unb am 16. April ber ^ecfjtSlebrerSaotgnt),

ber nad) gierte bte meiften Stimmen gehabt, auü) für bte (§r*

faljrung mebr Sinn tmtte unb mit berfelben beffer jurect)t fam,

als ber 2>rtttt>eilS^ector gid)te
,
pnt D^ector für bie übrigen

$met £>rittl)etle beS (ftectoratSjaljreS beftätigt. Saoignr>'S JHec^

torat bauerte and; nod) oom #erbft 1812 bis baljin 1813 fort

unb marb außer biefem feinem Urfprunge a\i^) baburci) merf*

mürbig, baß in baffelbe bte Befreiung beS 23arerlanbeS fiel, be*
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reu £ebe( unb$Kotioe in ben „Dieben über bie beutfcfye Nation"

juerjt aufgefetmt waren.

9lud) auf tu ftubirenbe 3u$enb
3
e^ teu fW bi e SBufungcn

ber „ Dieben. • (£0 mar barm oon einem , gefcfyloffenen Jucjenb*

ftaate " bie ©pradje, unb einen fo(d;en gebacfrte nun bie Jugenb

unter güfyrung be6 „ TOen im 23arte ,
" melier at$ £>aupt ber

Turner über eine groge ©cfyaar fraftiger unb erregbarer 3üng*

finge gebot, in Vit SBirflicfyfeit einzuführen. SBte bei 3afyn unb

feinen Turnern gegen attes ^lueslänbifdje in ©pracbe, (Sitte,

Reibung, ©petS unb £ranf geeifert, ber ßfyampagner unb 23or*

beaur*2Sein verpönt, unb mer nid)t naturgemäß, berb unb beutfd)

mar, oerfyöfynt mürbe: fo famen aud) niedre Jünger gicrjte'S,

unter tfjnen befonberS ber SMagbeburger griefen , ber bamatS

neben Jafyn unb 3^une an berPamann'fd)en(£r$ief)ung$anjtalt

in Berlin Unterricht gab, auf ben ©ebanfen, $uerfi in ftd> unb

bann aud) in Zubern ben ©tauben ju nähren unb $u ftärfen,

bag burcf) eine ftrengere fttrttcfye 2üiSbÜbung ber (Einzelnen mofyt

eine günftigere Sage für 3)eutfd)(anb bemirft werben fönne. Sie

brangen barauf, }ebe 2lrt oon ßug unb £rug in ifyrem 23enel)men

$u oermetben , in 33epg auf ben gemeinfd)aftttd?en geinb it>re

jeber 9tu3tänberei miberftrebenbe oaterlaubtfcr)e ©eftunung in

ft$ frtfd) %u ermatten, ben gefunfenen Wlnti) ju beleben unb

auf biefe 2lrt tfyeÜS burd) (£rmat)nung , tfyeite burd? Ucbung tu

ben SSaffen eine Befreiung oon ber grembt)errfd)aft oor^ubereiten

unb baburd) eine beffereßufunft an^ubatynen. 53atb fd)toffen ficr>

aud) angefebene Männer an unb mürben in ein fogenannte3 23un*

beSbud) eingetragen. $lnt 8.gebruar 181 2 mürbe oon ben TOt*

gtiebern be3 23unbeS über bie 9h'ij$Ud)feit eines für benfetben

3mecf unter ben6tubenten ju emdjtenben allgemeinen beutfd)en

UntoerjttätSbunbeS unter bem tarnen „ 93urf$enf$aft " beraten

unb ein oon gatytt unb griefen aufgearbeiteter (£ntmurf bem

<Profeffor gidjte , alö bamatigem $ector oorgetegt. &$ mürbe

barin angeführt, bag ein Surfte nie gegen bie £otfStf)ümttd)fett
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tterfto&en unb niemals oergeffen bürfe, ba§ eS beS beutfcfyeu

Jünglings unb (gelehrten fyeiligfte <PfIid)t fei, ein beutfdjer 2Jcann

p werben unb bereinft im bürgerlichen Seben für $olf nnb 23a=

terlanb fräftig ju »irfeni 3eüer Surfte muffe mit ber (Einfielt

lu $raft paaren unb erfienS etroaS £üd)ttgeS lernen, fobaun

ftet) beutfd) auSbitben, leibltd) unb geifttg für$olf unbSaterlanb,

unb fd)lieglicf) (td) tn2öaffen mitplant- unb ©ctjieggeroefyr üben.

Ob nun gleich gtd)re als junger 9P?ann feine moralifd)en

Turnübungen felber nad) Regeln getrieben fyatte, fo fanb er

boct) an biefem ifym jur 23eurtbeilung vorgelegten (Entwürfe

einer 23urfcbenfd)aftSorbnung SftancbeS auszufeilen, (Er gab $u,

$>a% ber „ eigne unb felbftänbige ©runbmenfd) " ein 3>eutfd>er

fei, unb^eber bagegen, ber als 9?act>bilb eines anbernlebenbigen

<5eiuS in bereit* ober^orroelt gebilbet fei, ein grember fyetße.

(Er anerfannte, bvig bie @runbfa£e $ur 23ifbung eines folgen

felbftdnbigen unb beutfd)en SftanneS auf gleichmäßige 9UtSbif-

bung oon Körper unb ©emütt) gefyen müßten, ba% güfyrung ber

SBaffen unb turnen an itjrem *ßla£ feien. 2lber er erflärte es

^ugleid; als ein notbroenbigeS ©runbgefe^, ba$ im galle ber

9lnnäi)erung ober beS (EinrütfenS frember Gruppen in eine

beutfd;e UntoerfttätSftabt bewaffneter 2öiberfianb nid)t $u bul*

ben fei, weil ber roeit bebeutenbere geiftige 23efreiungS* unb

$erntd)tungSfrieg bie (Erhaltung ber@efellfd)aft erforbere. 51ber

baS aus bem mittelalterlid)en Bursa (greitifdjrjauS für ©tu*

beuten) entfianbene 2Bort 33urf4>e l>ielt gict)te für unbeutf$ unb

fd)lug ben tarnen 3>eutfd)jünger oor. ©eblteßlid) warnte er

t>or tteberfd)ä£ung beS gepriefenen beuten Ju^nblebenS unb

beS nid)t beutfdjen , fonbern mittelalterlidjen ^ittergeifteS unb

falfd)en point d'honneur.

3m 2ftär$ 1812 fingen bie 2)urd)^üge ber gran^ofen buret)

Preußen nad) ^ußlanb an , welche in Berlin fafi ben ganzen

©ommer über ftetS wed;felnbe (Einquartierung unb Unruhe

brachten. 5Der SBibemutie beS Golfes gegen bie fremben ©äfre
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äußerte ft$ met)ral$ einmal tri fyeftigen Auftritten, unb feit bem

(Geburtstag beS ^aiferS, am 15. Auguft, gab es tägltcr; £änbel

3tr>ifcr)en bem $öbel un bben gran^ofen.

3n eben biefem «Sommer gebadete ein getoiffer oon3ieme{3ft,

finer ber eifrigfren 3uf)örer gicbte'S , ber bamafS über ^edjtS-

unb Sittenlehre 33orlefungen fnelt, bie fhtbirenbe Sugenb ber

t>erfcf;iebenften beutfdjen Stamme $u einer „ 33rübergemeinbe in

ben geheiligten Rainen ber 2Biffenfd)aft " p oerfammeln unb gab

in ber gorm oon Vorlefungen anonym ein 23ud) fyerauS unter

bem Xitel: „baö afabemifdje ßeben im ®etjte ber 2Biffenfd?aft,

eine freie ($abt an bie 33rüber unb ©enoffen beutfcfyer üntoerfttät,

*on Einern ber 2Biffenfd)aft 23efltffenen ju Berlin. " £>a$ 23u#

roar »oll ^eiligen Eifers für eine ftttlidje Umbilbung beS Stu*

i>entenleben3 , Me na$ ben gorberungen ber 2Bi(fenfd;aft burd)

i>a$ Ernennen herbeigeführt roerben füllte , unb roanbte ftd> ent*

fdjieben gegen alle 2anbSmannfd)aften unb SSerbinbungen oon

S>tubenten für polittfdje 3»ctfe als ettoaS bem begriffe eines

<5tubenten burdjauS 2BiberftrebenbeS. $)tefe Sd)rift breitete

3ieme£fi bei <profefforen unb Stnbenten an oerfd)iebenen VLnU

t>er|ttaten aus, Aud> gtd)te'n fam fte in t>it |>anb. $)a ge*

mahnte es tf>n roie eine Erinnerung an ben ^eiligen 3orne^eifer r

womit er felber oor $roan$ig Sauren in %tna AelmlicfyeS gegen

oie borttgenStubentenorben unb 2anbSmannfcbaften imSd)ilbe

geführt tjatte. Er btelt ftcr; verpflichtet, baS 3^eme^^'We 33ud)

bä ber23er)orbc einpretdjen unb auf ftrengeltnterfucr)ung an$u*

tragen, wieweit bie barin enthaltenen Anbeutungen unb Sd)il*

berungen beS berliner StubentenlebenS auf baS 23ort)anbenfetn

t>on lanbsmannfdjaftltcben Verbtnbungen in ^ßreugenS $aupU

ftabt rotefen* £>ie 23ef;örbe übergab $roar bie Sacr)e bem afa*

bemifcben Senate $ur Verfolgung ,
jebocb mit bem 33emerfen,

t>aS Uebel roerbe ja fo arg nid)! fein, mie eS ber jugenbltcr)e$er*

faffer ba rftelle.

Mo ad, State. 35



9. Die drJ)ebuti3 vom Jatjr 1813 nnb JFtdjie's

fekitMusijanj}.

£>a$ Ungfücf ber grangofcn bei itjrem rufjtfcfyen genüge
richtete bte (ftcmütfyer ber beutfdjen $aterfanb3freunbe mit

fyoffnungSo ollen 33licfen empor, unb wenn ba$ namenlofedlenfr

ber geinbe auf bem O^üd^uge au3 $u§fanb and) ba§ Wlitkib

berauöforberte, fo jauchten bcfy alle t)aterläubtfd)en «^er^en

froren 5luöftd)ten in bie3ufunft entgegen. 5Die flüchtigen Heber*

refte ber großen tanee famen im Januar 1813 im elenbeften

3uftanbe in Berlin an. 2Bod)en lang rvedjfette immer neue

(Sinquartirung , unb \)k Muffen folgten ben gtüd)tigen auf

bem guge, bie auf bem platten £anbe ben dauern folcfye

gurcfyt unb 6d)recfeu einjagten, ba% teurere aus ber Um*
gegenb oon 23ertin mit itjrer beften $abt bortfytn flüchteten.

£>a fonnte ber junge ^ermann gierte hie burefy $örperbttbung

nid)t minber, wie burd)£racbt unb n?unber(icbe (Sitten ftd) unter*

fc^eibenben barbarifd;en 23ölfer muftern, ^'ofafen, 23afd;firen

unb ^atmuefen, t>it burd) bie preugifd)e £auptftabt gegen,

unb fonnte ben falmucfifd)en ©ängern ptyoren, wenn fte $u

ben bumpfen ©d)lägen ifyrer fleincn ^}aufc unb einer pfeife

it>re trüben barbarifcfyen SBeifen fangen.

91m 25. 3ani^ r begann für 3)eutfc|)lanb bie (£podje be&

Sefreiungefampfe^. 5ln biefem £age nämlid) fyatte ber &öntg
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oon $rcu§en feine Bejtbcn$ nacf) Breslau »erfegt unb ben

$rieg gegen granfreid) befd)foJTen, ber am 16* Tiiu^ fö'rmltd)

erftart wnrbe* üßon bort erlief er am 3* gebruar bm Aufruf

an bie preu§ifd)e Jugenb §ur Silbnng freiwilliger JagercorpS.

„(Srfyebe Md)3ugenb, bewaffne bid)
;

je£t fommt beine fttitl

(Srwadje, bu $olf, baß gefcbfafen
!

" fo fang £f)eobor Körner,

ber 2ü£ower Sager, wäfyrenb Bapoteon in feinem Unmntbe bte

freiwilligen mit bitterm $ofyne bk beutfdje enfanterie nannte

nnb ber ^3arifer Moniteur gegen %al)\\ in bie $ofaune ftte§,

beffen Heine polittfd;e nnb friegerifd)e Aufrufe aU uuüerwelflic^e

2)htftert)clf0tf)nmlid)er ©erebfamfeit, wie Blütenblätter ben $ee*

ren ooranflogen.

SDurd) einen vertrauten ©dn'tler, ben gtd;te mit Briefen

nad; 33re3(au gefanbt I>atte
/ erfuhr er, ba$ an einem raffen

nnb cntfd;eibenben auftreten ^3ren§enö gegen ben „llfurpator"

itidjt mefyr ju zweifeln fei* (Sr brad) am 19. gebruar feine 23or*

tefnngcn über bie 28tffenfd)aft3letjre mit einer Bebe an feine

3nl)ö'rer ab, worin er ifynen Bedmuug über bit ®rnnbe ablegte,

bie nnter ben gegenwärtigen itmftänben ifyren, wie feinen eignen

(SutfdjIuB jn leiten tjatren. „ 3$ wct§ fel;r gut nnb bin bnrd;*

bmngen oon ber Ueber$eugung, ba$ bem Beid?e be3 alten (£rb*

fetnbeS ber 3ftenfd;r;ett, bem 23öfen überhaupt, burd) 9lid)t$

ein fo (teuerer nnb größerer Slbbrud) gefcfyiefyt, als bnrd; bte

^lugbtlbung ber 2öiffenfd;aft im 2Jcenfd)cngefd)lecr>te. SDic bnrd)

biefe Söaffeu erfod)tenen Siege erfireden ftd) über alle 3ett, in*

bem fte fortbanern bnrd) alle &it und in jeber gotge^eit ftcb

bnrd) jtd) felbfr oermepren. 2öer einen einigen lid)ten unb

tbjatbegrüubeuben ©ebanfen in ber9J?enfd)l)etteinl)eimif$macbt,

tt)ut bem getnbe grö§ern ©cfyaben, aU ob er fyuuberttaufenb

geinbe eifd)lüge, 9lbcr biefer fortgefe^te geifiige ^rieg gegen

baß 23öfc forbert andern grteben, Bube,. Stille, ©id)erl)ett ber

^3erfonen, bte ifjn führen. 2Benn btefe gefcifyrbet wäre, bann

müßte oor allen fingen biefe greifyeit erfämpft unb dlidjtß ge*

35*
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fcr)ont unb ©ut unb Blut bafür aufgeopfert werben. 3n biefem

galle befinbet ftct) nun unfere fcH ni$t> für ßroberuug ber

greitjett $ur ®eifte3bitbung bebarf tß nicbt, bie SBaffen ,511 er;

greifen. 2Bir beft^en biefe gretfyeit unb tß bebürfte bto§ , ba&

wir uns berfetben red)t bebienten. 2lber ferner — wenn nun

$war biefe gewährt wirb , aber bie wirflid)en unb lebenbigen

SBeftfräfte, b'xt oon jener (MfteSbilbung nad) il)ren 3wecfen

gemattet werben follen, burd) anbere nid)t0würbige3roed
!

e unter*

jocf)t unb gefangen genommen werben, fonad) ber©ei|reSbilbung

ibr eigentlicher 3wecf für baß ßeben geraubt roirb : xcaß follen,

wa3 fönnen bxt greunbe ber ©eifteöbilbung fobann tfyun?

3uoörberfi roirb ber $ampf begonnen für ifyr 3"tereffe; fobann

foll baß ®ann oon ber Scfymacf), welche bie Unterbrücfung auf

baffelbe warf, gereinigt werben. 2Ber aber möchte in bem galle,

ba$ baß Unternehmen fd)eitem ober nid)t auf bk gefyoffteSßeife

gelingen follte, ben ©cbanfen auf ftcr) laben, ba% burd) fein

6id)au3fcr;lie§en unb burd) baß Beifpiet, baß er baburd) ge*

geben l)abt, baß ÜRtßtmgen oerantafct fei? 28aS mid) aber bei

ben weit ftärfern 9lnforberungen , bte id) t)atte, meinen ange*

legten Sebenöplan nicfyt unterbrechen 31t laffen, bewogen

fyat, ifyn bennod) $u unterbrechen unb bit $wtfer)en unö ftatt*

ftnbenbe Bereinigung aufpfyeben, ijt golgenbeS. 2Bie fönnten

wir in ben nädjfrbeoorfiefyenben unrufyoollen unb aufgeregten

£agen bie $u ber l)ocf)gefpannten ^Ibftraction ber 2Biffenfd)afte*

let)re nötige ^ut)e unb gaffung behalten? 2>d) felbft wenig*

ftenS , or)nerad)tet id) mid) oielfättig in ber $unfi ber ©elbft*

befrimmung geübt Ijabt, traue mir tß nicfyt ju; £te§ ift bie

entfd)eibenbe Betrachtung , bie mir ben fd)wereu (S;utfd)lu§ ab*

genötigt f>at, bermaten biefe Betrachtung ju unterbred)en. 3>d)

l)atte eine $tarl)eit errungen, mt nod) nie, unb id) fyoffte biefe

in ber Dftittfyeilung an Sie, meine ^erren, $ur allgemeinen

TOttfjeitung p ergeben. Qlß tt)ut mir wer;, biefe Hoffnung

weiter l)inau^ufd)ieben. 9lber wir muffen Me ber9cotbwenbig*
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feit gefyorcfyen, unb biefer mufj benn aud> id) mid) fugen, 2Ba3

Sie aud) tfyun , laffen Sie bie getfttge ®emetnfcbaft ^nufdjen

un£, Me jtd) erzeugt tjat, fortbauern !

"

Napoleon f>telt nid)t fo lange Dieben an feine Solbaten,

trenn er fte §ur Sd)lad)t führte, alö gierte am 19. gebruat bei

ber (Sntlaffung feiner ßufjörer pm 23efreiung3fampfe SBorte

machte, »on benen bie obigen nur ein ÜRtnbeftel enthalten*

Unb aud; ber College gid)te'8 , ber pl)i)fiologifd;e ^rofeffor dtiu

botpfyi mad;te es füqer in einer fo einfachen <5<\d)t. (§r fd)log

feine ^orfefungen mit ben Sßorten , ba$ er im näd)ften Se*

mefter nur oor Krüppeln gu lefen fyoffe! $>ie berliner „en-

fanterie" ber Stubenten befcfyloß, in mehrere Ableitungen

geseilt, t>a nod) immer gran^ofeu in Berlin einquartirt waren,

bie feinen Spa§ oerftanben, nad) Scbtejten auftubred)eiu $om
üRcctor Saoigiü) aufgeforbert , jtd> im <5enat$$tmmer in bie

£tfte ber greiroilligen einzutragen , fyatten ftd? in fedjes Jagen

brüttjalbbunbert gemetbet 5luf bie Aufforberungen beS Oiector^

anfämmttidje UnioerfitcitSletjrer, au$ eignen Gräften Stubirenbe,

bie ber Unterftü^ung nnirbig feien
,
$um &ampf auäjuftatten,

würben (Mbfammtuugen oeranftaltet unb fed^efyn Stubenten

würben oollftanbig auögerüftet, fiebenunboieqtg erhielten Oieife*

unterftü^ung. Aber ntc^t blo§ (Stubenten brannten fid) §um

dinfebreiben in bie Giften ber freiwilligen Sägerfcfyaarem 3un8 e

Seute au3 allen Stänben : $rimaner, £>anbIung3commi$, %yo*

tt)efer, £anbwerMuirfd)e au$ allen ßiinften, ja fetbft gereifte

Männer oon Amt unb <5ta\\i> unb gamiltenoäter brängten ftcb

§u £aufenben in Berlin auf8 $atf)t)au8 $u ben Siften, wie bei

einer 2l)eurung t)[e 23rotfaufenben oor einem Säcferlaben , wie

fid? Dlubuf)x in einem Briefe auSbrücft, fo ba% e3 manchem

Spanne orbenttid) fauer würbe, Alles wa3 ^raft unb gefuube

©lieber fjatte, in ben $rieg eilen $u fefyen unb fetber ju £aufe

ju bleiben. Sd)teiermad)er l?atte unmittelbar oorbemAbmarfd;e

ber gretwilligen nad) Breslau, auf beren Anfucben, in ber
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£)retfattigfctt3fird)e , wcifyrenb ifyre 23üd;fen oor berfelben fran*

ben, ifynen $ugleid; mit ber geier be3 I;eitigen 91bcnbmat)tes in

^eiliger sJ?ebe ben 6egen unb tue SSeifye für il;r entfiel Q3e*

ginnen gegeben unb amSonntagöeoangelium bie „ einzig fiebern

$enn$et$en einer t;eraunal;euben bejfern ^dt, wie ber £>err

felbft fie angibt," bargclegt unb ben größtenteils anwefenben

füttern ber enfanterie t>k Söorte : „ Selig ift ener 2etb , ber

einen folgen Sofyn getragen; fclig eure 23ruft, bte ein fold)e3

&i\\b getränfet l)at!" mit feinem weifyeoollen Linien! oerfiegelt

$)a3 tfyat ©cfylciermacber , ber §u £aufe blieb.

(Sollte gicfyte §n £>aufe bleiben? follte er nidjt mit ein-

greifen? (Er tampft mit fldj felbft, maS im oorliegenben galle

feine ^flid)t fei nnb legt ben ftampf unb ba$ nad) Regeln

ber praftifd;en Vernunft gewonnene ßrgebnig in feinem Sage*

bucfye uieber* (Er wagt bie Neigung für i>\\§ ruhige Seben gegen

bie <Pfltcf>t ab unb ift enbttd) am elften 51pril „oö'dig in t>t\x

statum integrum eines reinen (Sntfcfytuffeö gefegt". 3eber

muß mit feinem <ßfunbe wuchern, unb and) Dieben ift <£kmbetiu

2Bo£u aud) l)at er oor jwan^ig 3at;ren bei äftagifter Sd)o$er in

Seipgig nad) Regeln t>k 33erebfamfeit ftubirt? ©ein $lan i)t ber*

felbe, mt im^erbft 1806, burd) ^eben an bie Krieger juwtrfen,

unb ^war neben bem eigentlichen getbprebiger für gebilbete $u*

t)örer unter ben ©arben unb ben freiwilligen ber ®arbe im fontg*

liefen Hauptquartier, unmittelbar unter bem Könige ober beffeu

Stellvertreter im Hauptquartier ftel;enb. ßr mad)t ftd> anf)eifd)ig,

wirflid; (Jf)riftentl)um unb 23ibe(, infonberfyeit fein 3ol;anne3*

eoangelium, ba$ ja in nuce feine 2ötffenfd;aft3lefyre enthielt,

mit 33egeifterung vorzutragen, um — ha e8 l)ier nic^t burd)

©peculation angebe — burd) ba3 Sßefyifel beS (El;rtfientfyum8

feine 3ufyorer »in bie geiftige 2Belt $u l;eben\ Jnbeffen, wie

ernft unb -feineSwegg als eine bloge^lprttslaune bei gid)te biefer

<pian unb @ntfd)tu§ war, fo fanben bie 33el;örben bie &ad)t

untt)uultc|>, unb gid;te burfte ben friegerifd)en Sommer über
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feiner „Neigung, bie mefyr für baS rufyige £eben mar", unge*

ftört folgen, um „burd) einfameS sJftebitiren ", roenn er's ntd;t

burd) 53 o riefuugen fonnte, feine „ ^Btffenfc^aft metter jn bringen "

(Sine rüf)mlid)e £l)atf)anblung jebod) roar ifym oorbefyatten

geroefen, als er faum ben fd)mer$lid)en (Sntfd)(u§ an^gefüt;rt

rjarre, bie ßufyörer ber 2Biffenfd)aftSler;re gu entlaffen* 3n ben

legten £agen beS gebruar befanb ftd; nod) ein fc^n>acr)er fran*

$öftfd)er «£>eerfyaufen unter 9Jcarfd)all 3>aoouft in 23erlüu (Stn

son patriottfd)en Hoffnungen unb glüljenbem gran§ofenl?affe

aufgeregter 2Kann, ber großen (Einfluß auf t>u tbatenburftige

enfanterie befa§, fyatte ben tollfüfynen $tan entworfen, bei

9fod)t bie fran^öftfcbe ßinquartirung ober 23efa£ung, roie man'S

nennen mag , in ben Käufern $u überfallen unb t£re 2Äagajine

in ©raub $u (reden, (Sin 3ut)örer gid)te'S, ©d)ul^e, ber ftd)

ebenfalls als greinnltiger fjatte etnfc^retben laffen, befanb ftd)

unter ben TOtrotffern biefeS planes, beffen 3wecf er f^r P*
unb ausführbar l)ielt 9?ur aber famen il)m am Jage oor ber

$ur 2lu3fübrung bejfimmten 9?ad)t 3^eifel barüber, ob9fteud)el*

morb aud) erlaubt fei @f rooltte ftd) bei gtd)te barüber 33eru-

l)igung oerfd)affen , unb als biefer in ü)n brang , was eigentlich

bie Serantaffung ju feinen gragen fei, tbeitte tt)m ber junge

Ttaxiw bie (Bad)^ mit $on ber 9tu£toftgfett einer folgen gre*

f eltl;at roar ber &erel)rer gicbte'S leid)t $u überzeugen* 9?atür*

lid) aber burfte es gtcbte babei allein nicbt beioenben laffen: er

entbecfte ben $tan fogteid) bem $oli$eid)ef , unb burd) (#egen*

auftauen mürbe bie 2lnSfüf)rung ber ^udjloftgfeit oereitelt,

3)a§ unter biefen ilmftanben ber Üftarfcf/all 3)aooufr feine 23er*

antaffung fjatte, oor ber am 4, Wläx$ erfolgten Räumung ber

<Stabt oon ben granjofen, unter ben (S5elel>rten unb (5d)rift*

ftellern, bie er fcbarf oerroarute, (StroaS über ^otitif $u reben

ober $u fcfyreiben, auger SBotf unb <5d)leiermad)er and) gicbte'n

biefer (Sfyre tfyetltjafttg werben $u laffen, liegt auf ber $anb,

unb es bebarf pr (Srflärung biefeS oermeinttid)en $ätl)felS fei*
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neSmegS einer Berufung auf bte $erad)tung alleö Neffen , wa£

mit ber beutfd)en 3^ßt>Iogie , wie fte'3 nannten
,

$ufainmenl)ing,

9lati) beut 9lbpg ber gran^ofen , t>k üjren IRücfjug lang^

fam auf ber Strafje nacf) SStttenberg fortfe^ten ,
§ogen bie ^ufc

fen in 23erltn ein uub würben mit 3ubel empfangen* 3)ie

Slofafen wußten nid)t anberS, at£ ba§ e£ gerabewegS nad>

$aris gelje. Sie bioouaftrten mit tfyren ^ferben in berStabt,

unb Borgens um 4 U\)x Köpften fte an ben £rniren unb »er*

langten tfyr grüfyftüd gür ^>k $tnber war's ein fyerrlicfyeS

Seben : jte mürben oon ben föofafen auf bie ^ferbe gefegt unl>

gefyätfcfyett, unb e3 mar wtrftid) (Schabe, t>a$ ber bliebe $er*

mann gid)te" für biefe $ofafen$ärttid)feiten fd)on $u erwad)fen

mar, Muffen unb $reu&en maren mie 23rüber mit einanber.

£>te Otiten fonnten jtdj an ben Hoffnungen, bte btefer^trieg au*

fachte. „ Söirft er nur wentgftenS (fcfjreibt ©olger) ein erneutet

9t\attonatgefül)f unb wentgftenS für eine $tit ^anG ^ e Unab*

fyängigfeit 5Deutfcr)lanb^ ! 3$ t;offe aber, er wirb nodj mel)r

mirfen j bte ©ewöljnung an friegerifd?e £f)ätigfeit wirb and) für

bte ®efd)äfte be3 griebenS mefyr ßrnft unb 2ft annict) faltig feit

forbern. Unb oielleicbt wirft eö bereinft nod) fyerrlid) , baß bie

Nation fetber an biefem Kriege fo eigentbümlid) £rjeit genom*

men fydt \ otelleicfyt lernt fte einft aud? ifyren gefe^mäBigen %to?

tfyetl an ber innern Staatsoerfaffung fudjjen unb erwerben,

"

2öäl)renb nun im grüf)jal)r unb ©ommer t>a§ beutfcl)e

gretl)eir3l)eer be3 $aterlanbe3 Scbarte ausweite; wafyrenb an

bem £age oon 2ü£en ber „ beutfdjen gretfyeit SBaffenfdmiieb ",

ber feit fünf Jatyren ein ^reugent/eer im Stillen gefdjaffeu

Ijatte, ber <£>etbenbote Sd)arnr;orft, um feines 23aterlanbeS 9?otb

ben £etbentob fanb; wäfyrenb 23lüd)er'S Sieg an ber $a£bacr/

ben gran^ofen „bk preu&tfcfye 9lrt wieg" unb ber eble £f)eobor

Körner aus „£ü£ow'3 wilber, oerwegener 3agb" oon einem

£}eutfd)en in fran$oftf$em SDtenfi oom $o§ gef^offen würbe,

bk man enbtid) brei £age lang bei £eip^ig t>k gran^ofen mit
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eiferner (Me meffen unb bie (Rechnung mit tfynen in'S ©teid)c

bringen fonnte: bei fdjwang ftd? gid)te oor bem fleinen £>äufc

lein oon Jünglingen , bie bamals über ben SBaffen nic^t bie

Üftufen oerfäumten, (eS waren im ©an^en nur 28 Stilbenten

$u Serlin immatrifulirt) in feinen Sommeroortefungen über

bie „Staatslehre" ober über „baS$erl)ältni§ beSUrftaateS $um

iöernunftreidje " $u einem gewiegten 2tbel ber ©eftnnung unb

bod;getragener 33egeifterung für einen platontfdjen SWufterftaat

auf, worin hk ^inber bem ©e^üebt it>rer oerborbenen Altern

entzogen unb in einem abgefonberren ©emeinwefen oon eben*

benfelben Sefyrem in bie 3^e^ e genommen mürben, welche ber

Jbeen mäd)tig feien unb bie aligemeingültige Skrnunfterfennt*

nifj (— t)k 2Biffenfd)aftSlel)fe — ) auf allgemeingültige SBeife

(— ofyne Streit unb $olemif — ) ^u oerbreiten oerftäuben unb

barum aud? , als bie heften unb ©ered^teften befugt mären , tk

Uebrigen ju regieren unb auef) t)it ^erfon beS £errfd)erS aus

ifyrer TOtte $u ermäßen, ber bann aud? niebt metyr, wie in ben

gegenwärtigen 9iotl)Oerfaffungen , als „ein oon beS in if)m mir>

fenben ©otteS©naben eingeigter ßwtngfyerr" fyanble, Sd)lie§*

tid? couftruirte ber ptatonifd)eStaatStel)rer aus ber 23ermifd)ung

unb 2Bed)felwirfung oon $wei Urgefriedetem , einem ©efd?led)t

oon angeborner Sitte unb Orbnung unb einem fold)en oon

ungekämmter greibeit unb Silbfyeit, ben Verlauf ber 99?enfd)l?ettS*

gef$id)te bis bafyin, wo in einem ewigen grieben bie 3wtngen*

ben unb JRegierenben 9itd)tS mefyr $u tfyun fyaben würben , weil

fte burd) bie oon ben 2ßiffenfd)aftStet)rern auSgefloffene $raft

ber allgemeinen 2Mlbung Dilles fd)on getl;an fänben , wenn jte

eS gebieten, ober fdjon unterlaffen, wenn fte eS oerbieten woll*

ten; wo bie l)ergebrad)te 3wangSregierung ber ^otfyftaaten all*

mä(;licb rubig etnfdjlafe unb an ifjrer eignen, burd; bie golbnen

glügel beS ©entuS ber ßeit herbeigeführten 9?id)tigfeit abfterbe

unb ber etwa nod) oorfyanbne tejjte (Erbe ber Souoeränetät, in

bie allgemeine @leid)l)ett eintretend
, ftd? ber SBolfSfdmle über*
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geben unb fefyen werbe, wa$ btefe au$ tym mad)e! ©o fönne

fdjltegüd? aud) tue 3eit nid;t ausbleiben, wo bag gan$e Stten*

fd;engef<$)Iect)t auf (Erben bura) einen einigen , innig »erbünbe*

ten d;rift lieben <5taat, in welchem nun unfer ©ef$led)t nad)

einem gemeinfamen, burd) 23 e rn uu ftw i ffen fcJ)a ft entworfenen unb

burd) Sernunftfunft au^ufüfjrenben $Iane, aus reiner unb fla*

rer (Einftdjt unb barum mit reiner greifyett fta) felbft auferbaut

unb ok 9tatux befiegt fyabe, womit bann wofyl naa) s

2lbfd)affung

be3 testen ©taubenSarttfelS feine gan$e ©efd)id)te £>tcr unterm

wecfyfelnben 5ftonbe abgefd;loffen wäre unb baffelbe betreten

bürfte bte Sphäre f)öt)erer SSelten!

(So war benn in biefem wäfyrenb beS SefretungSfriegeS

ntebergefä)riebenen unb oor bem fteinen, auSerwäfytten Häuflein

ber berliner 2ftufenföt)ne oorgetragenen Silbe oom Staate ber

3ufunft gidjte'S geiftigeS 23ermäd)tut§ an fein ©efd)fea)t nie*

bergelegt Moti) war bte $ölferfd)fad)t nid)t gefd^fagen j erft

ber (September war gefommen unb mit ber Sd;Jad)t bä 3)ennewij3,

am 6. September, gebaute ftd? 2ßarfd)ali 9?er) ben 2öeg nad;

Berlin ju bahnen , mit beffen (Eroberung bann leid;t ber fä)äu*

menbe 9J?oft ber ptatonifd)en träume beS einftmatigen ^ebnerS

an bie beutfdje Nation in einige ©äfmtng oerfe^t worben wäre*

3>ie „Sorfefyung" tyattt es anberS gefügt, unb bei £>ennewt£

fam ber bünne unb bnmme 28t£ ber gran^ofen burd) Sülow'S

©efcfyicf unb £apferfeit $u £age, Unb aud) über gtd)te'3 <Sä)ü*

ler, htn freiwilligen S^er Scbuljje, ber bort gid>te'ö „$nweü

fung $um feiigen £eben", feinen unzertrennlichen Begleiter ben

ganzen getbpg t)inburd), in feinem £fd)afo über bem <Sd)eitet

als moratifa)e Sdnt^wefyr trug , waittk ftcbtbar t>a$ 2luge ber

übcr(tnnu'd)en SBeltorbnung* gtd)te'S 33ud) würbe bem 2>üng*

ling je£t jur „ förperlidjen 2legibe ", inbem feine Stätter bie

$uget auffingen , o\t gerabe auf ber S>ette 249 bä ben SBorten

haften blieb: „$>enn TOeS, was oa fommt, ift ber 2Bitte ©otteS

mit ifym unb barum ba$ OTerbefte, mw fommen tonnte!"
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©ein 23ermä$tni§ an fein ©efd?led;t, feie ptatonifdje

<StaatSlel)re gtdjte'S, würbe im 3at;r 1820 Dom Sofyue fyerauS*

gegeben» gür feiefen felbft aber, feine perfönüdje gortfejjung,

^atte im «September gicbte nod) ein perfönücbeö getftigeö 23er*

mäd)tni§ ntebergef^rieben, auf welches biefer fpciter beim (Sin*

tritt in fein Sdjwabenalter uufe in'S £anb feer Seherin oon

^ßreoorft ein „größeres ®ewid)t legte", als auf feie p(atontfd;e

Staatslehre feines Katers. ©S war fetefc gtcjjte'S ,,£agebud)

über feen animaltfd)en Magnetismus ". 3>en (September über

tjatte jtd) gicbte im ©efüfyte feiner mit feer Neigung jufammciu

ftimmenfeen „*Pflid)t, feine 2Biffenfd;aft weiter 31t bringen ", 9luS*

^üge gemad;t aus feein SJceSmerifcben SBerfe über feen tt)ierifc^cn

Magnetismus unfe aus fran^öjtfcben Sd)riften über biefen ©e*

genftaufe, feie er als wtffenfdjaftltcbe feer SBettbürger im beut*

fcfyen Patrioten , ofyne ©ewiffenSfcrupet wegen grembtänberet,

<jar wofyl tefen burfte. „ £>en 14. «September (fo melfeet feaS

£agebud;) gegen 5 Ufyr 2lbenbS verfügte id) mid) nad? feer fran*

$ö'ftfd?en «Straße 9cr. 36. ©efpräcfy mit ^rofeffor 2Boi)lfart in

feiner Äranfenfiube. Um feaS feort errichtete 23aquet — einen

Dicretfigen haften, aus welchem fyerauS eiferne Stähc gefyen,

wie £anbfyaben gearbeitet, weldje Die Traufen anrühren — be*

fanben ftcfy oerfammett: erfrenS ein 3 nfP^tor, ber burcfy bie

gran^ofen Dorn Sßagen geworfen war unb feeffen 9ceroenfr;ftem

in gotge beffen feurct) eine gewaltfame£nrnerfcbütterung gelitten

fyattt) fofeann ein fytefiger ScfyuUefyrer, feer an 9?eroen$ufä(Ien

Cttt; ferittenS SJcafeemotfelle g. aus 23r., feie im magnetifcfyen

Schlafe ftd) befanb ; oiertenS SJcabame 33r., bte ftd) im 3uftanbe

feeS oollfommenen «^ellfefyenS befanb. * 3U liefen ißerfammel*

ten fam feer 2Biffenfd)aftS(efyrer, um 00m £eben, oon ber drfal^

rung $u lernen uufe feine 2Biffenfd)aft weiter $u bringen.

2)ie 23erül)rung feer 2JcabemotfelIe g, unfe gifte'S tfyat ifyr

nicfyt gut
; fte erfldrte, fte werbe uic&t frembe 33erüfyrung ertra*

gen, wenn feie ^ßerfonen mit ii>r utcfyt in magnetifcben Rapport
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gefegt feien» gid)te'g 23erül)rung t^at tfyr barum fo Diel ©d)a=

ben , weit fte fd)on im 9lufwacr;en begriffen gewefen fei. 2)er

2ftagnetifeur mugte fie beftyalb wteber einfd)läfern. ^rofeffor

2Bol)lfart meinte, baö Sftagnetifiren gebe Belebung unb baburcf;

Teilung, aucr) ofyne (Somnambulismus, weldjer leitete nur eine

ber $rtfen fei. gidjte gibt bie ©acbe $u, möchte jebod) erinnern,

ba§ ba3 £>ellfef)en als £)arftetlung be£ »oüfommenen 23en>u§t*

fetnS in einem fremben 3uftanbe, bie »ollfommenfte, tieferfdnlt-'

tetnbfie $rife unb ebenbarum and) gäu$lid)e Vernichtung ber

(Setbftfyeü fei, welche 23enud)tung burct) Anregung mittelft fwm*

ber Sebensfraft im Somnambulismus gefegt werbe.

33ei feinen 5lu^ügen au3 ben Sdjriften über ben animali*

fcf)en Magnetismus unb über Stympatbie würbe gid)te'n je^t

aucr; baS $f)änomen Hat, bafj feine 3uf)örer if)n unter feinen

klugen üerjranben, au&er bem £>örfaale nid)t mel;r unb ba§ ^>it

„ Unwiffenben , Unbefangenen, üfteuen" gerabe t>ic „(Smpfang*

tieften" waren. „Dlicbt $u ertaffen ift baS abfolutSnbttnbuette,

t)it 9lufmerffamfett ; biefe aber ift reines Eingeben, reines $er*

nicr)ten ber eignen £l)ätigfeit. Darum ift tjter fct)on gan^ltd),

cbenfo me im ^3()V>fifct)en beS SftagnetiSmuS , eine Sßtrffamfeit

beS ^nbünbuitm nad; äugen unb ber ©runbvnmft alter 3nbhn*

buatitdt gegeben. OTeS bte§ ift aber üorbitbtid; für baS #in*

geben unb ©td)r>crnid)ien r>or ©ort. 33ei ber geiftigen WliU

tbeitung ift bie neue ßrfenntntffe entwicfelnbe $raft auS

ber «gxmb ber allgemein geiftigen Straft gäu^lia) Eingegeben an

bte inbioibuelle geiftige Slraft. %zne Qeiftiße $raft gefyt aus

ber ^id^gretfyett über $ur gretfjeit, fte briebt burct) jurgreifjeit,

b. I;. $ur Sefinnung, $ur (Sinjtct)t über ftcb felbft. «£ner liegt

fef>r t)iet für t>k eigentliche 2öiffenfct)aft3ler)re. 3m 3Kenfd)en

ift aud) baS 3urwcfgel;en beS £immets auf ftd) felbft eben t>it

grettjeit unb 9luSfonberung tton fict). 3n il)m alfo liegt baS

©efe£ beö UniüerfumS in alle (Swigfeit, unb fein Da fein ift

blofj eine Steigerung unb in*23ewu§tfein*gaffen beffelben. £>teS



557

mctd)t ben ganzen 3beali3mu3 Harer. £anbe(n t>ctgt : ©td) er*

fd)affen, unb bie greibeit befielt eben in btefem Vermögen. 3cf>

benfe, ba$ tft gan$ f'lar: bie $raft felbft tft außer aller 3eü; fo

bangt 3ett nnb 9?td)t*3 eü pfammen; baS 23itb berfelben be*

beutet ba$ ^itlo\t
f ift aber in berßeit 2BaS td) immer gefaxt

babe: ber 9lct ift nur allein gtufc tn'ä Unenbtid?e $u faffen;

ber begriff ba$u contra(;irt e3 pr föinfyeit <3i tft'S, barin ift

ba3 ©ebeimni§! «jpatt! dö befebränft ja bann bie gretbett unb

oerftebt bte 33efd)ränfung. Darin liegt'S: eö ift ja ntebt

Mo3 frei, fonbern e3 ftebt jtcb aueb frei, Darin nun eben, in

bem Sefyen , liegt e3, Da ift ber 2Iuffcblu§ , ben t$ ein anber*

mal flar bearbeiten muß.

"

<5o fdmeb gid)te im (September. (Sr mollte e$ im 2ötn*

tcrfjalbjafyr in feinen $orlefungen tbun* 9lber biefe t)öd)fte

^(artjeit, bie ^Inmenbung ber 2Btffenfcbaft3l'ebre auf ben anima*

fifdjen 2ebenSmagnetiSmu3 unb t>a$ £>eüfel;en follte leiber!

giebte felber als feine, be£ 2Siffenfd)aftSlebrer3, 2;t)atf)anblung

nid)t mehr erleben. Dem Sobne mar es befd;tet)en , biefe (Erb*

fd;aft beS SaterS im <Sd)toabenalter btefeS 3^^^unbertö an^u*

treten, unb ju oollenben, ma3 jener ftd) nur nod) oerfeben follte.

SBoran ben Später ber £ob btnberte, ba$ bat ber ©ofm mit fü'b*

ner unb felbftgennffer £obe3oeracbtung im 3at;r bereite 1855

au3gefübrt, melcbeS nterfnmrbtger SBetfe gan^ benfelben £alen*

ber batte, mie jenes oerbäugnigoolle 3abr 1798, bet beffen 35e*

ginne gtdjte in Uebereinftimmung mit bem Jenaer Sonnenba*

ron bte 3eitIo(tgfeit be$ böd)ften (Enb^mecfeö ber Sftenfdjen »er*

fünbtgte unb megen ber Sonnenbaftigfeit be$ menf^tic^eu

SBefenS bte Sonne als unfern fünftigen 2öobnpla£ oermutbete.

Der ©obn toieS „ auf naturnnffenfdjaftftcbem SBege " in feiner

„ 5lntbro))ologie" nad), ma3 ber Söater mit fyecuiattoer Mitarbeit

htr$ oor feinem 9lbfd>etben au3 biefer 3ettlid)fett gealjnt fyatte;

er gab feine Sporte be3 burd? ben lid)ten 2öeltätl;er oermittel*

ten „ ununterbroebenen (5td)oerfe£enfönnen3 " au3 ber irbifeben
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Set bftd) feit, mittefjt be3 fonnenfjaften JftaumgefptnnfteS oom See*

lenfeibe, in bk „reine 2Bett be$ Jonen unb SeudttenS" nnb be*

gründete anf $ant'8 £räume eines ©etjierfefyers bie waf*rl)afre

<föiffenfcr)aft be£ £e(lfer)en3 als retfjte grucr>t bei* überfommenen

(£rbfd)aft feinet <8aterg, weiter beim (steinen berDftoberfonne

nnb beim 35tüf)en bei* £erbjt$ettfofeu beS 3ar)re3 1813 reif war

pr 9?icf)t'3eit unb ,3eüIojtgfett.

gür baS 2Binterf;atbja()r 1813—14 waren in Berlin nur

29 Stubenten immatrifulirt 3m 9cooember fjatte gid)te feine

„ Einfettung in Me <pt)ttofoptjie • über bie £l;atfacr)en be# 23e*

wugtfetng begonnen, auf welche na d) 9?eujat)r ber Vortrag ber

eigentlichen SBtffcnfc&aftöIc^rc folgen feilte» 3n biefem Monate

waren ingoige ber blutigen ©efeef/te, bit in ber 9?äbet>on Berlin

ftattgefunben tjatten, bk §o3pitäler ber <5tabt mit23etwunbeten

unb Traufen überfüllt „3)a3 betragen ber grauen ifr et>r^

würbig : tjunberte oon it)uen entfagen nid)t nur jebem 23ergnü*

gen , fonbem felbft ber genauem ©orge für ifyren «^auSfranb,

um in benöa^aretfjen^uoerroalten, p fodjen, $u pflegen, 2Bäfd)e

p flicfen, (Selb unb Bebürfniffe tjerbeipfd)affen, feie TOetl'linge

p eontroliren unb pr $fltd;t anpfpornen, üRan&e jtnb fdjon

ber CRaitb be3 Heroen fteberS geworben." grau gtd>te war eine

ber ßrften, welche ben 2Biberwtlfen überwanb, ben bie $ranfen*

pflege m männtteben <3ted)betten für jte anfangs gehabt l)atter

unb jtcf) mit ganzer Seele bem Berufe wibmete, mit fyülfefeiften*

ber £anb t>a$ oaterlanbifd;e SBerf p beförberm ta 5. SDe*

cember war 3fflanb als SWartin ßutfjer inSBenter'ä „2Bcif)e ber

ßraft" aufgetreten unb r)atte aud) bem(§bepaaregid)tebie2öet(*e

ber $raft für ifjren beiberfeitigen ©cruf oerftegeft, ben fte bt$

pm Sd-luffe beS 3al)reö rüfiig erfüllten.

giefjte glaubte je£t in ber neuert)afteneu 9Beil)e ber $raft,

wie er für) wiebertjoft gegen ben bamals fed;^ef)njäbrigenSor)n

äußerte, einen burcr)au3 neuen 2öeg p einer fo fafjftcfoen £)ar*

ftelluug feiner SBtffenfcfcaftsletyre gefunben p fyaben , ba§ jebeS
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&tnb if)ti faffen unb oerfrefyen folfe , welches nur in ^eftalo^i'S

9123(£ ber 9lnfd)auung geübt war, £>arauf machte ber Q^ater

*ptäne für ben nä'd)fren Sommer: er werbe bann feine 23or*

lefungen galten, fonbern an einem ruhigen Orte $wtfd)en Bresben

nnb Reiften, an ben Statten feiner Jugenberinnerungen, $u*

bringen unb burd) eine le^te fonnenftare ^arfrellungberSBilferu

fdjaftsfefyre fd;ledj)terbing3 jeben Sefer ^u bereit $erftänbm&

fingen, (Eine anbere Klarheit bat, nad) ^aufuS, \)k (Sonne,

eine anbere Klarbeitfyat ber üftonb, eine anbere fötartjeitfyaben t)k

Sterne ; benn ein Stern übertrifft ben anbernan Klarheit Unb vok

ber 2Biffenfd)aft0fef)rer an Klarheit alte <pi)ilofo*>r;en feines oer*

worrenen3eitalter3 $u übertreffen ftcfy bewufit war, fc follte aud; bte

näd)fte unb legte £)arftellung ber in fyx $wan$tgfteS3al)r gefyen^

ben 2Biffenfd)aftöIef)re alle übrigen bieder gemalten KfärungS*

oerfud)e an Klarheit übertreffen. Sei btefe$)arfrellung gebrutft,

bann wolle er 9UcbtS weiter fdjreiben unb brucfen taffen, fon*

bem feines £ebenS fHefi nur nod; berufen , um münbltd) ben

ftubirenben Jünglingen baß ©el)eimni§ ber SötffenfcbaftStebre

fonnenftar ju machen, benjenigen nämlid), beren Sinn ber

©ott biefer 2BeIt, bieSelbftfud)t, nid)t fo fet)r oerblenbet fyaben

würbe, l>ci% jte titelt fefjen fönnten $)a$ tjelle £td)t beS (£oan*

geliumS ber oom 9tpojtet 3ot)anne3 bitnfet unb ftücfweife geahnten

unb wie in einem Spiegel gebauten, oon gtcf)te aber burd) bie il;m

$u £beit geworbenen „®efid;te aus ber überfinnttd)en 28ett"

oon 2lngeftd)t $u Slngeftdjt gefd)auten — 2Sif[enfd)aft3fer)re

!

2lber auet) t)ier waren wieberum, me einft im Sommer

1806 $u Königsberg, ©otteS 2Bege anbere, als gtd)te'S 2Bege*

gür biefe 2öelt unterm Sftonbe war biefe feinem innern 2tuge

neuaufgegangene Klarbett nid)t mefyr beftimmt Unb fowenig

ber „Ufurpator" bamafs afynte, bafj er ben näd)ften Sommer

als (befangener ber 23olfer auf ber Jnfet (Elba ^bringen würben

ebenfowenig afynte fein (Gegner gierte beim 3a(;reöfd;lu§ 1813,

bafj feinen näcfyjten irbtfcfyen ©eburtstag er nid)t mefyr felbft,
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fonbern mir nod) bte Seüügen a(3 einen Jrauertag in feinem

®ebäd)tuiffe begeben mürben, 51m 3. 3anuar 1814 mar grau

gicbte burd) 9lnftecfung oom9?eroeufteber tn ben ßa^arettjen auf's

Äranfentager geworfen korben, unb tk ^ranfbett fyatte in ber

barauffolgenben 2öod)e, gerabe an bem Jage, ba gtd)te feine

$or(efuugen über tk SBtffenfcbaftgtefyre fyatte beginnen wollen,

fid) oerfebümmert Unter ben tnegerifcben Unruhen beS vorigen

2>at)re3 tjatte er fid) in ber (£nt(affung3rebe an feine 3ufyörer bie

uö'tfyige gaffung für bie 9lbftractionen ber Siffenfcbaftstefyre

uid)t zugetraut. %ber je^t, feit er bie 2Beibe ber $raft erhalten

unb nne in einem neuen 3Kenfd)en bie fyöcbfte 6onnenf(arr)eit

errungen batte, burfte er ftd? bie gaffung ptrauen, oom^ranfen*

bette ber tobtfranfen ©attin ^turoeg unb auf's Unoermeiblid)fte

gefaxt, auf feinen ßefyrfhibl im Malaie beS ^3rinjen ^einrieb $u

geben unb $mei Stunben lang Me ftoifcbe ©etbftüberminbung

ber 2Biffenfd)aftötet)re jir üben, 3um 2o^n für biefe Jfyat, t>k

pgleier; feine te£te mar, marb it)m bie faummet)rgel)offtegreube

$u Jfyeil, bei ber föücffefyr §um ^ranfenberte au$ bem $hinbe

ber *Mer^te Me mitttermeite eingetretene 2Benbung $ur 33efferung

$u »ernennten, 21(3 er fid) aber über bie oertoren gegebene unb

nun nnebergefd)enfte ©attiu beugte, um fte tief ergriffen ju be*

grüßen, faugte er fetber ben ^nftedmngsjtoff berfelben^ranfbeü

ein, Don ber fie genefen, er hingerafft merben follte» <5d)onam

anbern Jage füllte er fid) übet, obne ftd) inbeffen bab urd) oom

Ratten feiner 33ortefungen abgalten p taffen. 9fttt jebem nädv-

ften Jage ftieg tk $raufr;eit, natym bie Betäubung im $opfe

pif unb bte Hebten 2tugenb(icfe beS 23emu§tfeinS mürben immer

fettener unb für^er* 3n einem ber testen brad;te ibm ber Sofyn

noeb bie 9?aebrid)t oon bem $u Anfang be3 3af;re3 erfolgten

Oifyetnübergang ber 231ücr)er'fd)en 5lrmee, unb er fonnte noct)

biefe te^tegreube feinet gebend rnit©efü()(en ber^trt empftnben,

rote benfetben 9(rnbt Söorte lieb) : „ State, £err getbmarfd;all,

bem6ieg entgegen, $um$t)ein, über'n^fyein, bu tapfrer 2>egen,
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in granfreicb Innern !
* 3n ber VUfyt Dorn 27, auf ben 28» 3<u

nuar, in ber gritrje gegen fünf Ul;r tjatte gtd)te aufgelebt

9luf bem erften griebljofe r>or bem Oranienburger £t;or

be^eidmet ein fyofyer Dbelisf mit einem ^ron^emebaiüon bie

<5tätte, ba jte ifyn Eingelegt batten $ur ewigen $ube* £)iefe(be

©rabfrätte, bem ©arten $u gü&en, ttat)m and) fünf 3at)re fpäter

feine Gattin auf. $)aS ©rabbenfmaf gtdjte'S trägt bie 3ufd)rift

aus bem $ropt)eten Hantel: „ £>ie 2et)rer werben leuchten, roiebeS

Fimmels @lan$, unb bte fo 23iele jur ©ered)tig!eit miefen,

wie bk Sterne, immer unb ewiglich" £>ie 3nf($rift gilt nur

beut ^iffenfct)afts(el)rer gierte. Unb wobt mag fielen , bk in

begeiftert ftrebenber 3ugenb ^u gicbte'S güfjen fafjen, unter ben

(SrinnerungSbübern aus ber 3ngenb$eit baS banfbare 5lnbenfen

an giebte als £el)rer mit altem $ed)te freunbüd) Ieud;ten! 2lber

bis t)eute, wo bie <5öl)ne unb ßnfel feinet 3 e^a^er^ ^eu

l)unbertjcit)rtgen ©eburtstag bes merfwürbigeu Spannes be*

gelten, bat längft beffen 2BtffenfcbaftSlet)re nacb 3nl)a(t unb

gorm anbere unb wieber anbere tarnen unb SBenbungen er*

bauen, um fcbltegücb nacb ityrem ©ruubgebanfen wie nad;

ü;rem $kh atd ber mißlungener 33er fucr) eines fd)arfjtnntgen

©ebanfenfünftlerS and) oon ©oId)en anerfannt $n »erben,

meldte in gtd;te'S 23al)n weiter gebad;t unb über bie drfafynmgä*

grän^en btnauS weiter fpecuttrt fyatten, Unb gar baS 23ewugt

ein ber lebenbigen, erfat)rungSreifen 2öijfenfcbaft unferer £age

t)at über baS ©ebanfcnwebermeifterftütf beS ^ammenauer £etn*

weberfoljneS baS Urtt)eif gefproeben, ba$ baffetbe ein oon t>orn*

herein r>crfel)Ue^ ^Beginnen unb bie aufgewanbte Arbeit gemutet)

»ertorne 2Jcur)e mar.

©ernannt e3 uns wet)mütt)ig, baß £)enferleben eines Cannes

fcon ©eijt unb SöilfenSfraft an ein (eereS ^3t)antom gewanbt ju

feiert ; fo mag uns bk ©ewißt)ett tröften, ba$ bagegen feinen

tarnen mit unoerw elfliefert @bren auet) für unfere unb fünftige

Stagc b a S 2Berf tragen wirb , an baS er freiließ felber in feineu

ftoad, Sichte. 36
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legten 2ebett$jabren unter ben „®e(td)ten beS Ueberjtmtiicfyen ",

bte fein inneres 2lua,e umflorten, am SBenigften mefyr backte: bte

eigentliche unb äd)te Xfyat feinet SebettS als ganzen beutfcfyen

Cannes, bie„ sJteben an bte beutfcfye Nation", bte feinen 9la\im\

mit ber nurflicfyen ©ea,enroart unb 3ufunft feinet ganzen $otfe#

lebenbig fcerfnüpfen ! Um biefer nullen gebühren ifym unterm

grütyiingSobem beS feurigen 9Wat bie £urnerfrdujc , bie fein

®rab f$mMeiu 5lber ftatt ber ßfyoralgefänge follten btefeS

®rab beffer bte Klange etneS unferer »atcrlanbif^cn SM&rer

mittönen

:

„Der SBotfögeifl, fyocf) befeueren
„$um DUtter in fcer 9lotb,

„SSergcffen unfc »ertöten,

J&i bitibt er? ift er toDt?"

>^«<0<v

Erlief »eil Otto 2SigouP in Scipjig.
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