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Apologie üon Sriebrid) dofyilUx

(Fragment)

üRan fyat faft überall über ba« r>ortreffttd?e ©ebtdjt be«

£errn SRatS Sattler „£)ie ©ötter ®rie$enlanb3" 2Be^

unb 2ld> gefcfyrten, itjn für einen Streiften unb t<$ roeifj ntdjt

für mt alles erflärt unb »oll fjeitigen StferS iljn gerabeju

ber #ölle übergeben. &luge unb unpartetifdje Äöpfc tyaben

größtenteils barüber mit mel)r ©eredjttgfeit geurtetlt, bodj>

fetner aufjer SBtelanb, ber einen SBinI ba»on im bcutfc^en

SWerfure gab, b,at ftd> öffentlich erflart, um bie grömmler

unb anbre entf?uftajiifdje Äör-fe, bte »teöetd)t ein ^eiliger

(JntljufiaSmuS fd^ncü übereilte, ju bekamen.

Db tct) mtdj gleicb, nidjt ju ben flugen Äöpfen rechne, fo

fd)mei$le tcfj mir bod? »entgjtenS unpartetifd? ju fein, inbem

icb, rceber ben ©ic^ter fenne, nofy Sltljeijt, ftaturaltfl, 2)etjt,

Geolog ober jirenger Crttjoboje bin, überhaupt ju feiner

€>efte jäfyle. 3$ glaube alfo roofyl etmas 3ted)t ju Ijaben,

einen SJiann, ben ©eutfcfylanb unter feine erflen Stopft jäljlt,

ben wenigen, bte meine $iece lefen, in einem anbern

2id>te ju metfen, ba& nadj meiner innigjien Überzeugung ba&

aatyre ifl, in bem er betrautet $u roerben »erbient. ®raf

©totlberg, ein üWann, ben icb, »egen feine« 2Md)tergenie$

»eret)te, fc^cint mir felbjt ba$ ®ebicb,t au« einem fallen

®eftd)t$punfte angefetyn ju fjaben, mie aud> £err »on Äteifl

im beutfcfyen 2tterfure; ob icb, gleich ben ®ebid?ten biefer beiben

£errn als $oejte alle ®ered?ttgfrit roiberfatyren taffe.
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Dialogen

i

21. 2>er neue 2Re|3fatalog?

3$. Sflofy nafj »on ber $rejfe.

2t. SBelcfye 2ajl SBucfyflaben — aeldje ungeheure Abgabe

»on bet 3«ü!

33. 2) u fdjetnfi ju ben Dmartjten ju gehören — wenn

e$ erlau6t iji, eudj nad) bem ßonfequentefien unter eu$ $u

benennen.

2t. 2>u tr-iUft boeb, ntdjt ben ßobrebner btefer SBüct; erfeueb, e

machen?

33. SBarunt benßobrebner?— 2tber icb, freue mieb, im ©ruft

über bie jäljrlicfye 3unab,me biefeS £anblung$artifel$ — bet

bem bie (fjportation nur ßljre, aber bie Sntportatton baren

®eminn bringt. ©S ftnb boeb, iti uns meb,r matyre, gebiegene

©ebanfen in Umlauf als bei unfren ^acfybarn jufammen*

genommen; bieSntbecfung biefer mächtigen SKinen tn2>eutfd)*

tanb, bie meb,r at« $otofi unb 23rafitien jtnb, unb bie roafyr*

b,afttg eine größere Devolution ma^en unb machen »erben,

als bie ßntbeefung »on 2tmerifa, fällt in bie 2Jtttte biefeS

3al)rlmnbert$. SBie fjaben mir nifyt feitbem fcb,on an »ifien*

fcb,aftlicb,er®etoinnung,2tufbereitungunb glanjenber unb nu|-

barer ^Bearbeitung jugenommen! 2Bir b,olen je£t überall bie

rob,en (Srje ober bie frönen formen jufammeu — f^meljen

jene um unb miffen biefe nacb^ualjmen unb ju übertreffen.

Unb bu teittjl, U% mir alles jufcfjütten unb ju ber rollen

2lrmut unfrer 33äter jurücllebren fotlen! 3ß eö nic^t
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wenigen« eine 23erantajfung jut Sätigfett? unb iji nid)t

jebe Jätigfeit lobenswert?

9t. «So läfjt ftcf) nichts bagegen einwenben, aber nun tajj

uns bod> bie grofe Jtunji unb tai eb(e üftetatt nät;er be*

leuchten.

53. £ie Slrgumente gegen t>a$ ®anje aus ber ®ebredj=

licftfett unb ben 2Jcängetn beS (ginjetnen fa| id? nicfyt gelten.

€o ein>aS »in im ganjen angefelpn fein.

2t. (gin ®anje8 auS elenben ©liebem iji felbfl ein eleu«

be8, ober »ie{mec>r gar fein ®anje3. 3a, wenn e8 ein plan*

mäfiger ^ortfdjrttt wäre! wenn jebeS 33udj irgenbwo

eine 2ücfe auffüllte — unb (o jebe SWejfe gletdjfam ein

fyjiematifdjeS ®Heb in ber 93ilbungSfette wäre! <£o wäre

eine jebe SKejfe eine notwenbige $erfobe, unb fo entjiänbe aus

jwccfmäjsigen gortfcr/ritten enblict) ein »oüenbeter 2Beg jur

ibealifd;en 93ilbung.— ©in fotc^er fyjiematifdjer Äatalog—
wie »iel ffeiner an SSolum, unb wie »iel größer an ®ewid)t!

53. (gS gel)t bir unb »telen, wie ben Suben. ©te troffen

ewig auf ben 2J?effta$, unb biefer iji fdjon längji ia. ®laubji

bu benn, bajj baS Stfenfcfienfdjicffat ober, wenn bu wtllfi, bie

$atur ber 2Kenfd)fjeit ctjt nötig fyat, unfre #örfäfe ju fre*

quentieren, um ju erfahren, m$ em<5r;jiem iji? 2Rlr fc^etnt

eS, als wenn unfre €#ematifer nocfo bei tyr in bie ©cfyule

gefm fönnten. 2Me 3ufaUe finb bie einjelnen $atfad?en;

bie 3ufflromenflettung ber Befalle, tt;r Sufammentreffen iji

nt$t wieber3ufatl, fonbern®efefc— (grfolg ber tiefjtnnigjien,

planmäfsigjien 2BeiSb>it. (gg iji fein 53ucf) im 2Kejjfatalog,

baS nidjt feine grudjt getragen fjat, unb Ijatt e« audj nur

ben 53oben gebüngt, auf bem eS wud?S. 2£ir glauben »tele

Jautotogien ju finben. £ort, no fie entjianben, belebten jte

bo$ biefe unb jene %Utn »orjügtici;. €ie jtnb nur für baS
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©anje, für un8 Jautologten; bct fdjrtecr^tefie Vornan t>at

roemgfienS ben greunben unb greunbinnen be$ 33erfajferS ein

Vergnügen gemährt. 2lrmfellge $rebigten unb SrbauungS*

früher Ijaben tl>r «ßublifum, i^re Slnljanger unb rotrfen in

tüpograr-bifcler 9tüjhmg mit je$nfa<$et Energie auf tf>re

$orer unb Scfer — unb fo burdmuS.

21. 2)u fdjetnji bie nachteiligen Solgen beö gefenS unb ben

ungeheuren ßoftenaufroanb auf biefen 2lrttfel be$ mobetneu

2uju$ ganj ju »ergeffen.

SB. C Siebet! — 3ji nict>t bat ®elb jum beleben ba?

Saturn foll es nun ntc&t aud? biefem 23ebürfm3 unftet Statut

bienen, ben «Sinn füt ©ebanfen befeelen unb beliebigen?

3n 2tnfebung ber nachteiligen Solgen, fo bitt id? btdj nut

um ein augenblicflic&eg ernfieS Stacbbenfen , meil ein folget

ßtnmurf r>on bit miä) beinab, ärgert.

2t. 3$ roetf, roo bu bin ttütlji, unb icr) wünfct)e in ber£at

nldjt bie eckten $b
/
ilifter»53ebenf(i(^feiten ju ben meinigen ju

machen, inbefj b,aft bu nid?t oft felbjt genug über bein 23ü(^er=

lefen geflagt? b,afi bu ntdjt oft »on ber fatalen (Seroolmung

an bie gebruefte 9catur gefprodjen?

33. Gf3 fann fein, bafj meine klagen ber 2lrt tlnlaf ju 3D^i§»er»

ftänbnijfen geben tonnten; aber, abgeregnet, bafj eSgeroöbulict)

nur Äußerungen mißmutiger 2tugenbücfe finb, mo man nid) t all»

gemein, fonbern rote biefieibenfd^aftunbßaune einfetttg fpria)t,

fo fyab iä) mieb, bamit mebr über bie unüermeiblicbe <&tyühä)t

unfrer Diatur, i^ren ®emölmung$* unb Sermö^nungäljang,

unb nia^t im ®runbe übet bie Gbjffermelt befc&roert. 3Mefe

fann nichts bafür, baß mir am (Snbe nur nod) Sucher, aber

feine SDinge meb,r fet)n unb unfre fünf leiblichen ©inne

betnab, fo gut nüe nifyt mef>r b,aben. SBarum haften mir uns

fo einjig, wie fümmerlidjeg Wlooi, an ben £)rucferflocf ?
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2t. 2Benn ba$ aber fo fortgebt, fo »irb man am ©nbe

leine ganje SBtfenf^aft me^t Zubieten fönnen. @o ungeheuer

mäcfyji ber Umfang ber ßiteratur.

35. ®laube ba$ ntdjt. Übung ma$t ben äRetjier, unb auef)

im S3üd?ertcfcn. 2)u lernji bt$ batb auf beine Beute »et*

fie^n. SD?an tyat oft nt$t j»ei «Seiten bem 2tutor sugeb,ört,

fo »etp man fdjon, men man »or ft^> $at. £>ft Iji ber £ttel

felbji »fmftognomtfd) lesbar genug. 2lu$ bie 23orrebe iji ein

fubtiler 23üd)ermejfer. 2Me tflügern laffen beS^alb iefct biefen

»erraterifdjen 3nf?alt$anjeiger geroöfjnltdj roeg, unb bie

(Bequemen tun e8, »eil eine gute Sorrebe fdjtoerer iji, mle

bat 23ucb, — benn, mte ber junge (Revolutionär ßeffing fid^

auSbrüefte, fo ifi bie 23orrebe SBurjel unbDuabrat be8 23udj8

jugieicr), unb tefe, füge funju, mithin nichts anberS, als bie

ecfyte (ftejenjton beäfelben.

£>te 3itaten* unb Äommentar=2Kanier ber altern $ljtlo*

logen, roa« mar fte, als ein Stint ber 2lrmut an (Büßern unb

be« ÜberflujfeS an ltterairifcl?em ®eiji?

21. 3$ »eif aber ntdjt, mir jinb ber »ortrefflichen (Büdjer

felbji ju »iel. 2Bie lange bring ity ntc^t bei dinem guten

(Budpe ju, ober »tetmefjr, JebeS gute 23ud) totrb mir gum 23e*

tyifel lebenslänglicher 23ef$aftigung— jum ©egenjianb eine«

nie jtdj erfdjöpfenben ©enujfeS. 2Barum fdjranfjl bu bt$

benn nur auf menig gute unb geijiooUeüWenfdKneln? 3ji e«

mtyt au8 bemfeiben ®runbe? 2Bir jtnb nun einmal fo ein*

gefd^ränft, bafj mir nur mentgeS ganj genießen fönnen! Unb

ifi eö nic^t am dnbe bejfer, (Sintn frönen (Segenjianb jtdj

bur$au8 jujueignen, als an tyunberten oorbeijujireicb,en,

überall ju ni»»en, unb fo mit »ielen, oft jtcb, mtbetfpredpen*

ben, falben ©enüjfen jeitig genug jtcb, bie <®inne abju*

fiumsfen, otyne etmaS babei auf eaig gewonnen ju b,aben?
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23. £u f»ri<$ft rote ein IHeligtoS. 2eiber trifffi bu einen

$antb>ijlen in mir, tem bie unermeßliche Sßelt gerate weit

genug tft 3$ föränfc mid? auf wenig gute unb geiftocfle i

ÜRenfdben ein — roeil td) muß. 2So f)ab td) benn mer)r? So

mit Supern. 2)te 23üd?ermad)erei wirb mir noct; bei roeitem

ntd;t gehörig in« ©rofje getrieben. 2Benn tdj ba8 ©lud! blatte,

Sater ju fein — Äinber tonnt id) nictjt genug tyaben, ntdjt

etwa jeb^n bis jwötf, fyunbert wenigflenS.

91. 9ttd?t aud) grauen, 23telfiabet?

93. 9iein, nur Sine, im vollen (Srnjte.

91. 2Be(d)e bijarre 3nfonfeauenj!

23. 9ttd)t bizarrer unb ntdjt meb)r 3nfonfeauenj, als nur

©inen © eijt in mir, unb ntd)t t)unbett. So wie mein ®eijt

ftd) in Ijunbert unb miüionen ©etjier oerwanbeln fott, fo

meine grau in fo »iel SBetber, alt tt gibt. Seber SWenfcr)

iji otjne 2ftaß »eränberltd;. 3Bte mit ben ßtnbern, fo mit

ben 23üd)ern. 3$ möchte eine ganje 23üd>erfammlung au$

allen Äunji* unbSßifenfctjaftSatten, als Sßerf meine« ©eijteS,

»or mir fefm. Unb fo mit allem. 2Bilfjelm afteifier« 2eb>

jabje fjaben wir jefct allein. SQSir fottten fo »iel fie^rjab^re,

in bemfelben (Seift getrieben, beftfcen, als nur mögtid?

wären — bie fämttictjen fiefjrjabre aller 2Renfd)en, bie je ge*

lebt Ratten.

9t. 3«&t ^re auf. 2fttr fd)winbelt fdjon. borgen mebj.

£ann bin id) wieber imjtanbe, einige ©läfer »on beinern

ßieblingSwem mit bir $u trinfen.

2

9t £aft bu bleute Sufi mir beine 3been über bie Sd)rift»

ftetleret, unb fonft, weiter mitzuteilen,— id) r>offe einen haften
»arabojen Stoß ertragen ju tonnen — unb wenn bu mtd) in
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®$»ung btingjt, fo l;elfc td) bir »ielletdjt. 2>u metfjt, menn

fccT Itage nur etjt in 33eroegung ijt, fo iji et audj bejto un»

auf&altfamet unb füfmet.

58. Sftatütltd), je fdjmetet ein 2>ing Äraft äußert, bejio

mebt Ätaft fann eä aufnehmen— unb mit riefet 33emetfung

jiänben mit »ot bet beutfekn fittetatut, — bie bie 2Babt=<

kit betfelben auffatlcnb bejiätlgt. 3k* tfapajität tjl unge*

Reitet. @3 bütfte ib,t fein empftnbltckt 23otmutf fein, baj$

fte nicb,t leicht ju Süigtanatkiten ju knu^en fei. 3nbeS

ift boeb, i>tö nidjt ju leugnen, bafj fte in INajfe ben alten

#eett}aufen ifjteS 93olf3 gleist, bie im Kampfe »on Qftann

$u Sftann mobl jebn tömtfck £eete bejtegt Ijakn mütben;

akt freiließ in SWajfe, burd) ©efammeltkit, 3uc^t, gut ret*

bunbne, leiste 33emegung unb Üktjtcfjt bet fdjicfltckn

«Situation leicht ju roetfen waten.

3t. ©laubjt bu, bajj ibje ©efdjminbigfeit unb Straft noeb,

im 3unefmten, obet boct> menigjlenS noct) im 3*i*™uni kt

gletdjfötmig kfcb/leuntgten 33eroegung iji?

33. 3m 3unM>men alletbingg— unb jroat fo, ba% jicb, i^t

Äetn immet mefyt »on bet locfetn Sftatetfe, bie ifm umgab

unb feine Setoegung auffielt, fckibet unb fäubett. 93ei einem

SJBefen, nrie eine Sitetatut, finbet bet %att jiatt, baf bie Ätaft,

bie ibm ben <2toj? gab, bei ootbtingeubet $taft in bem

SSetfjättmS njäc^fr, als feine ®efct)ttnnMgfeit jummrnt, unb

ba% jid) alfo feine Äapajität ebenfo »etmeljtt. ©u jtefjji,

Icl§ e8 tya auf eine ttnenb lieb,feit abgefetyn iji. (S8 jinb jmei

»etänbetltdje Rieten, bie im macbjenben SGBedE>fcl»ctf;äUniö

jlefm, unb beten ^tobuft kjpetbolifd) fottfdjtettet. Um abet

itö 33ilb beutlidiet ju machen, muffen ö?ir un« etinnetn, bafj

mit nict)t mit einet ©töjjenbemegung unb 3lu$beb
/
nung, fon*

betn mit einet »etebelnben 93atiation (33etfd;iebenung) »on
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SBefdjaffenfyeiten, beten Snbegriff wir iftatur nennen, ju tun

Ijaben. £>en einen jener »eränberltct/en gaftoren toollen roit

bie Stnnfäfügfeit — Drganibilität — Selebungäfäljtgfeit

nennen, roortn benn jugleicb, bie Variabilität mttbegrtffen iji.

25er anbre fei uns biednergie, Drbnung unb 2Rannid) faltigfeit

ber erregenben ^otenjen. ifcenfe bir beibe in 2Becr;fel$unaf>me

burd)auö unb fcbjtefje bann auf bie $robuftenreif?e. 2Rit bet

ßinfacb^eit roä$ji ber 9tetdj)tum, mit ber Harmonie bie 23c 11«

tönigfett, bie Selbji* unb 23otljiänbigfeit beä ©liebe« mit ber

beS ®anjen: innre Vereinigung mit äußerer 93erfcr;tebenr)ett.

21. So treffenb unb fdjmeidjelliaft aud? bleS 93ilb ber

©efcbjcfyte unferer Scfyrtftroelt fein fann, fo ift e8 mir boeb,

noeb, ju unoerfiänbltd), ju gelehrt. 3$ »erfic^c e8 nur fo oben»

t)in, tnbejj mag baS gut fein, — unb tcb, bitte bld? jiatt einer

unerflärbaren Gsrflärung lieber bie eroige SdmeeUnie ju »er»

lajfen, unb fo »tan als möglieb, mit mir über einige (£rfd;et«

nungen am gufje be8 93erge8 unb aus bem $flanjenjirid;e ju

reben. #ier biji bu ben ©Ottern nicfc)t fo naf), unb ic$ fjabe

feine Crafelfprad;e ju befürchten.

3

21. 2>a$ geben ifi fe^r furj.

23. ÜUctr fommt e$ fei)t lang »or.

21. di tjt furj, roo e8 lang, unb lang, roo e8 furj fein foHte.

33. 2Ber lebt benn? Stnb Sie e$ nid>t, ber bei bemllnange*

nehmen »erroeilt unb bei bem 2lngeneb,men oorbeifftegt? —
21. 2)a8 iji eben tai ©glimme, bafj ict; mtd? hierin nidjt

änbern fann; fo wenig, als Sie. £)a$ 2lngeneljme beförbert

unfre Äraft — ba$ Unangenehme t)emmt fte.

23. 9iun unb Sie merfen bod; fuer Unoollfiänbigfeit?

2L ßeiber nur ju lebbaft.
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23. 2Ber Ijetßt Sie btefer 3nbifation md)t folgen?

21. 2Ba3 für einer Snbifation?

23. 2)afj Sie baS, ma8 Sie roünfdjen, ntdjt erwarten,

fonbern auffudjen füllen. SWerfen Sie ntd)t, baß Sie an ftcb

fcl£»fi »ermtefen werben?

2t. 3ut (Sebulb, baS weif? td? fdton lange.

23. m$t aud? jur £ülfe?

21. £)er Äranfe läßt ben 2lrjt rufen, »eil er ftd; ntdjt

Ijelfen fann.

23. 2Benn nun aber ber 2lrjt gerabe jur 2lrjnei bemßranfen

2lnjtrengung feine« 23erjknbe$ »crfdjreibt? SBer ftd; felbfl

feblt, fann nur baburd; geseilt »erben , bafj man itym ftd;

felbft »erfd;retbt.

21. 23ergeffen fte nidjt, baß nur t>on ber Sänge unb ftürje

beö Beben« aulgingen.

23. £>ie2lnroenbung tfi fur$ unb leidet, wie ber fro^e ®enuß

— unb lang unb müb/fam, nrie ©ulbung. Sit jener tRücffic^t

geb id; fte Seiten.— 3" tiefer bleibt fte3fynen felbft überladen.

SRäßtgen fte ba8 alljufc^nellc (Strömen ber Äraft in ber

greube burd; 9tad;benfen. 23efd;leuntgen fte ben trägen

gortfd;ritt burd; regelmäßige Jättgfeit.

21. 2lm (Snbe iji 3<;r SReje^t bocb, nid)t baä, mag td; fudje.

Sie »erortnen eine SKijtur burd; 23erbünnung. £alb neb,m

tdjS mit Danf an.

23. Sieber, Sie finb fein (E^mift, fonji mürben Sie tr-iffen,

baß burd; tfytt 2flifd;ung ein dritte« entfielt, n>a3 23eibeS

jugleid;, unb mebj all 23eibe$ etnjeln tft.

4

2t Sie tyaben bod) Siefy gehabt. Unfre Unterhaltung b,at

mtd; auf ein intereffanteS föefultat geführt.
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33. iftun iji bie föetbe te« SBelebjtmerbenS an mir. Sin

2Bed)fe[, ben allein ecktet Umgang gemäbrt.

91. Sie b,aben mir einen SSeg burd) bie 3»^ über pw-

9JBert ber 2ufl gebabnt. 3$ begreife nun, i>a% unfre ur*i

forüngüdJe (üjtfrenj, wenn id? midp fo auSbrücfen fcatf, 2uji

ijh £ie Seit enthebt mit ber Unlujt. £aber alle Unluft fo

lang unb alle Suji fo furj. 9lbfolute 2uji iji emig— aufier:

aller 3tiU ötelatioe £ujl mebr ober meniger (Sin ungeteilten

2D?oment.

33. Sie begeijiern mid) — nur menig Stritte noeb, unbi

mir jtefsn auf ber £öb,e ber innern 2Belt.

9L 3d) meifj, meldje (Schritte Sie meinen. Unlujt iji, mie bie

3eit, enblid). 9ttte8dnblidje entfielt auö Unlujt. So unfer geben.)

33. 3$ löfe Sie ab — unb fab,re fort. £a« Snblidje iji

enblid?. — SJBaS bleibt? 9lbfolute Sujt, dmigfeit, unbebing»!

US 2eben. Unb mag fjaben mir in ber 3eü ju tun, beren
\

3mi Selbjlbemu&t fein ber Unenblidtfeit iji?

9L JBorauSgefefct, bajj jte einen 3»ecf b, at, benn man tonnte
j

mobl fragen, ob nict>t 3mecffojtgfett gerabe bieSttujton cb.araf*]

terifiert?

33. 2tud) bat— inbef ma8 fetten mir ju bewirfen fudjen?

23ermanblung ber Unluft in Suft unb mit tt)r ber 3eit tn@mig»

feit bureb, eigenmächtige 9tbfonberung unb grfcebung be8

©etjieS, beS SemufjtfeinS berSffujton a(* fo(cb,er. 3a, Sieber,

unb b,ier an ben Säulen be3 £erfule$ lajfen Sie un*

umarmen, im (Senutf ber Überzeugung, ba§ e« bei un«

p% ta& Sebeu mie eine fdjöne, genialifdje £äufd>ung, wie

ein fjerrlidje« Sdjaufoiel ju betrachten, ba$ mir febon biet

im ®etji in abfoluter Suji unb (Emigfeit fein fönnen, unb bafj

gerabe bie alteßlage, bafj alle« »ergänglicb, fei, ber fröbjidjfte

aller (Sebanfen merben fann unb fott.
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51. ©iefe «Mnfic^t be$ gebend, aii jeitli$e Sßuüon, als

£>rama, möge uns jur anbem Sfatur werben. 2öie fernen

werben bann trübe Stunden »orüberfüegeu, unb wie reijenb

wirb un$ ntdjt fo bie SSergänglidjfeit »orfommen.

5

21. 23efier greunb, (Raffen Sie mir boef; einen beutüct)en,

proberecr/ten Segriff r>on ben Surften. g^ grüble nun fdjon

lange, aber bie üerjroeifelten Surften jietyn mir ntet/t. Sie

»erfdi>wtnben unter bem SofuS meiner 2tufmerffamfeit. Sie

muffen nidjt feuer* unb lict/tbefiänbtg fein. 3ff ein 23egriff

*om Surften etwa ein Stammen um ein 23ilb ber egt^tifdjen

ginfferni«?

93. Gin glüdUdjer ©entuS tjat «Sie gerabe ju mir geführt,

diu günfltger 3u\aü tjat mid) btefcö grofe (SefyeimntS gelehrt,

ctö \i$ freitid), wie iebeö® eb,etmniS, r>arabos genug fyören läft

:

durften ftnb 9tuflen,— fic gelten an fid) nichts, aber müßten,
£te fte beliebig erböbn, neben ftch, gelten fte »iel.

2t. 2lm (Snbe, Sieber, roa« follen alle biefe £öpotbefen?

(Eine einjige wabrfjaft beobachtete Jatfacfye ift bod) met;r

wert, als bie glanjenbffe £r>j>otb,ei"e. £)ag $^otb,efferen tji

eine ttfauante Spielerei. @3 wirb am Snbe leibenfdjaft*

lidjer £ang jur Unroab^eit, — unb »tetletcr/t fjat nichts ben

bejien ßöpfen unb ben SBiffenfct/aften mebj gefd)abet, als biefe

Dtenommifleret beS fantafiifcb/en 23erftanbe8. ©tefe fjienti*

ftfdje Unjud?t flumpft ben Sinn für 2Babrr)eit gänjlid) ab

unb entwöhnt r-on firenger Beobachtung, welcfje boct) allein

bie 23aftS aller (Erweiterung unb Gntbecfung iji.

23. .£>t}potbefen ftnb 9?ej3e, nur ber wirb fangen, ber auswirft.

38 nicht 2lmerifa felbft burd) £npotbefe gefunden?

-Öoch, unb »or allen lebe bie £öpotbefe, nur fte bleibt

Gwig neu, fo oft fte auch, fdjon fid? felber befugte.
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Unb nun in $rofa bie 9iu$am»enbung. 2>er <Sfe»tifer,

mein ^teunb, fyat fo wenig, nüe ber gemeine ©m»trt8muS,

bat SDttnbefie ju ©rmeiterung ber 2Bijfenf$aft getan.— Der

Sfe»tifer »erleibet ^öt^ficn« ben .^»otfjettfern ben Crt, t»o

fte fieljn, mad)t i^nen ben 23oben fdjaanfen; eine fwiberbare

Qlrt, ^ortfc^rittc juflanbe ju Bringen. SBemgjtenS ein fetyr

tnbtrefteS S3erbienfl. Der e$te £9»otf>erifer iji fein onbrer,

als ber Srftnber, bem »or feiner (Srftnbung oft fdjon bunfel

t>a$ entbecfie 2anb »or Stugen fd)»ebt— ber mit bera bunfeln

Silbe über ber Beobachtung, bem Skrfud? fcb,t»ebt— unb nur

burd? freie 23ergletd)ung— burd? manntdjfacfyeSerü^rungunb

SMbung feiner Sbeen mit ber (Erfahrung, enblid) bie S^cc

trifft, bie ftcb, negatt» jur »ofttioen Srfaljrung »erbält, ba$

beibe bann auf immer jufammenbängen — unb ein neues

IjtmmltfdpeS Sic^t bie jur ÜIBelt gefommene ßraft umjfraljle.

6

£>ie 9?aturleb,re

doppelte Sßege: »om (Einzelnen, com Oanjen; pon innen, pcn

äugen. 9iaturgenie. 2ftatf?ematif. ®oetb,e. S^eHin^. bitter.

£>te »neumatifd)e@l}emie. £a£5J?ittetalter. SRarurroman. Vortrag

ber ^B^ftf. 2Berner. experimentieren. Cb ber ftaturlebre eine

ipab,re ®inb,eit gu ®runbe liegt.

31. £öre bu, e8 ijl einmal ÜKobe, »on ber Statur ein »er»

nünftig SBort ju reben — roir muffen aud) unfern Seitrag

liefern. 9hin — ma8 toirbs, — fange bod) an mir $u ant«

»orten.

93. 3$ beginne mid? fd)on lange auf einen red)t natür*

ltd)en Anfang unferö ©ef»räd)8 — tdj »reffe meinen narur*

lidjen 93erjlanb, aber ber ifi »ertrocfnet, unb b,at nidjt ein

btjjdpen ©aft raetyr.
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21. 2Ber weif, reeller ©elebrte ifm olme betn 9Btffen als

ein J?enU$eS (Ssemplar gtoifc^cn bie 93lätter feine« £erba*

rtumö gepreßt l?at.

J8. 3$ bin boeb. neugierig, unter t»elct)e ßlaffe er tb> ge*

bracht bat.

3t. 93ermutltcfc< unter bie ßlaffe ber ßr^togamtfien, benn

»on 23lüten unb grüßten ift feine <©pur »atyrjunelmten.

93. 2Bet§t bu »obl, bafj bie Statur uns fd>on begeiftert, »ir

jinb ta un»ermerft in bie 9ktur hineingeraten. 2)u gebörfi

ju ben ftealiflen, ober auf beutfeb,— bu bifi ein grober ßerl.

21. Du fjaft ein »aljre« SBort geforodjen — ein 2Bort

ber 2Betye über mt$. 3$ &«&« 8»fe Anlagen, ein $rtefier

ber 9iatur ju »erben.

93. SReinft bu, »eil wir bieb. einen 93aucb»faffen nennen

unb bie ftatur eigentlich nic&t« als etn großer 93aucb. ift?

21. 21ucb »abr — aber bie »abre 2lnlage beflebt in ber

©robbeit; benn fteb, bie Statur ijt ganj ungeheuer grob

unb »er fte redjt !ennen lernen »iU, ber mu§ fte grob

anfallen. 9luf einen groben Älofc gehört ein grober Äeil.

2)te8 ©r>rüd)»ort ijt für bie 9iaturlel)re gemalt, benn fte fott

ja b,ier bureb ben 93erflanb gehalten »erben.

93. 25a muffen unfre 93orfabren rechte 9fletflerfemter ber

Statur ge»efen fein, benn nur in £>eutf$lanb ifi bie etgent»

liebe ©robbeit entbeeft unb fultioiert »orben.

91. <5ie pafste re$t für unfern 93oben — brum ftebt ti

audj Jefct re$t fat)t bei uns au«, ta man biefeftattonatyflanje

toernac^läfftgt unb rect)t r>eU(oö mit biefem 9W$tum umge*

gangen ift. 9iur beim gemeinen 3Wann gebeibt fte nod) , unb

barum ift aud) bem bie Statur noeb grün. 2)en 93ornebmen

bat fte längji ben föücfen gefebjt unb »irb e»ig ben feinen

2euten bereitwillig genug jeigen, »o fte fifct.
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93. £>ie Definition ber StatutW ify nun als Sftefultat

unfers ©efpräcbs: Sie iji bei Snbegrtf aller ©lobljeit.

31. daraus laifen jtcb; alle ftaturgefefce ableiten, baf fle

unaufberlicb grob iji ebne abjufefcen unb immer gröber roiib

— unb feine ©roblieit bie gröbjie iji — lex continuitatis.

£>afj jte gern gerabe jugebj unb ni$t Piel Umjiänbe maebt —
lex parsimoniae.

3a, unb ned) eine 2#enge unbe!annter ©efetje entrricfeln

jtcb, aus biefem fruchtbaren 93egriffe. 3lber eben reeil mir

$btlofopben jinb, braueben mir uns" um bteStusfüfjrung ntcr)t

gu befümmern. 2Btr fjaben bas $rütjtp, unb bamit gut —
ben gemeinen Stopfen bleibt jene überlajfen.

SB. Ülber fage mir nur, »ober fömmtS, bajj bie 9iatur fo

perjroetfelt feiten iji. £>te5tunji iji eigentlich, bas ©eroöbnlidje.

31. 3<* feiten mujj jte fein, benn ta jte ücb »erjiänblicb

genug macbj, unb gern mit ibrer 9latur t/erausplafct, fo müfjie

jte rreit meijr rerjianben fein.

2öer Pon fo übertriebener Mnjtlidpfeit ber Stunji befejfen

iji, ber bält eben it)rc ©robt?ett für Stunjl, unb fo wirb jte

freilieb, überall mifoerftanben.

Sftan nürb n)at)rlicr) aueb $ur Statur geboren — unb »er

redst »iel 9latur in jtcb t)at — bent iji bas alles fo natüi«

lieb,; unb roas iji baoon ju fprecfyen? 9Ber bapon fp tict)t,

bei iji ein Stümper obne Straft unb Saft, benn moüon man

fpriebt, bas bat man niebt; bas iji ein Sljiom.

93. £)rum lajj uns aueb, aufboren, ba»on ju reben, benn

fonji gebt unfere Dcatur bureb, bie Sappen.

21. £u bah ifiedjt, ba bätt' uns balb bie SWobe einen

Stretd? gefpielt — unb uns btnterltfiig aus unfier Statut

vertrieben. ßajj uns auf ben Steiler gebn — bort iji bie

9htui ju <§>au[e, bafj roir mieber red)t natürlicb roerben.
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23. 9hir l?üte bicf? bort »Pin SBetne ju refcen— benn t»t>.

»on man [priest, fca8 l?at man ntdpt.

3t. 2öaf?r, fcatum f»rtd?jt fcu aud? immer »om 35er«

jianfce —
33. SSenn tu »on furjen D^ren fpridjji.

II
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Monologen

1

®S tjt eigentlich um baS ©»reeben unb ©^reiben eine

närriföe ©a$e; baS rechte ©efpräcb, ifi ein blofieS 2Bortfpiel.>

£>er lach>rlt$e Srrtum ijl nur $u berounbern, bafj bie Seute

meinen — fie (prägen um ber £>tnge mitten, ©erabe baS

(Eigentümliche ber ©pracbe, bafc fie fid) blofj um fieb felbfl)

belümmert, weif} feiner. 25arum iji fie ein fo wunberbareS

unb fruchtbares ©etjetmntS, — baf? wenn einer blofi fprfcbt, i

um ju fpredjen, er gerabe bie berrlicbften, originellen SBabr*

:

Reiten auSfpridjt. Sßitt er aber »on etroaS SBefiimmten

fprec^en, fo lafst tyn bie launige ©pradje baS lädjerltcbfie unb

»erfebjtefle 3eug fagen. 2>arauS entfielt aueb, ber £afj,

ben fo manche ernftyafte Seute gegen bie ©pradje baben.

©te merfen ifjren 5Kutt»ttten, merfen aber ntd)t, bafj baS »er*

acbtlldje ©d?t»afcen bie unenblic^ ernftbafte (Seite ber (Spraye

iji. 2Benn man ben ficuten nur begreiflich machen fönnte,

bafj es mit ber ©pradje mte mit ben matfjematif^en gormein

fei — Sie machen eine Sßelt für flc^> aus — «Sie fplelen

nur mit ftdj> felbfi, brücfen nichts als tfjre »unberbare 9?atur

aus, unb eben barum ftnb fie fo auSbrucfS»otl — eben

barum fpiegelt fid> in tlmen baS feltfame 33er$ältmSfptel ber

£inge. 9lur bur«f> tfjre Stci^cit ftnb fie ©lieber ber Statur,

unb nur in ib^ren freien 53eroegungen äußert ft$ bie SBelt«

feele unb ma$t fie ju einem garten attafjftab unb ©runbrtjj

ber 2)inge. ©o ift eS au$ mit ber Sprache — roer etn

feines ©efütyl ir)ret 2tppltfatur, ib>S Safts, tb>S muftfa»
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liföen ®eijte8 Ijat, mer in fid; ba« gattc SBtrfen tyrer innern

Statur »ernimmt, unb banadj feine 3unge tötx feine #anb

bemegt, bet »irb ein 9ßro»ljet fein, bagegen mer e3 mofyl meifj,

aber nicf/t Db> unb Sinn genug für fte b>t, ©ableiten aie

biefe fd;reiben, aber »on ber ©»radje felbji jum befien ge*

Ratten unb »on ben 9ftenfdjen, mie ßaffanbra »on ben £ro*

janem, »erf»ottet »erben wirb. SBenn id> bamit btö 2Befen

unb 2lmt ber $oefte auf ba8 beutüdjjle angegeben ju fyaben

glaube, fo metfj idt> bodj, bafs e8 fein SWenfd) »erjlefm fann,

unb td? ganj ma8 albernes gefagt b>be, meil ict> eS b>be

Tagen »ollen, unb fo feine $oefie jujianbe fommt. Sie,

»enn iü) aber reben müfcte? unb biefer €>»rad)trieb ju

f»recben t>a$ &ennjetd;en ber Eingebung ber <§»rad;e, ber

SBtrffamfeit ber <2»rad)e in mir märe? unb mein 2Bitte nur

aud) aüeö »oute, maS td> müfjte, fo fönnte bieg ja am (Snbe

obne mein SGSiffen unb ©lauben $oejte fein unb ein ®eb>im*

niS ber S»rad>e »erjiänbtid; matten? unb fo mär id; ein be«

rufener Sdmftjtetler, benn ein <Sd)riftftetter iji motyl nur ein

©»radjbegeifterter? —

2

(Fragment)

S3on unfrer Söiege an »erfolgen un8 Sorurteüe, ©djmad;»

Reiten unb 2Jtängel, bie un$ tai 2)rü(fenbe be« SebenS in

feiner ganjen ©djmere füllen iajfen. Sitte unfre 2Bünfd;e

bleiben unerfüllt, unfre $lane fdjettern, unfre fdjönften £off*

nungen, unfre biül?enbjien2lu8jid)ten »erfcb>inben. Oft fct)ein

id; mir allein in ber Söelt ju fein, unb um mid; fyerum unb

in mir felbji fd;einen mir nur $laggöttinnen ju baufen, bie

mir iai Vergnügen, Hi mir oft fo b>rrlid;, fo monneoofl

meine $&antafie btlbet, »erfd;eud;en. 2)le traurigfie ßage tjt
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ei %ets>\% unb td) weif? ei aui einet leibet jugenbltcljen dt*

fatytung : fid? untetbtücft, miflf)anbelt unb »cn Sigenftnn unb

.

Saune gefeffett gu feljn, ofjne 5*eunb in bein fiabtytintty

ttauriget %been unb ©egenjlänbe betumjuttten, feine SBifj*

!

begietbe, Hi 2)tängen unb Stteben nad? 9tuf)in unb SBe*!

lob.nung gehemmt unb gefytnbett unb in elenbe, btücfenbei

menfdjüdie, bütgetüd^e aSerbättniffe f-fy gefpannt ju fefyn— <

SfeptijiSmuS an allem, ttauriget SWenfdjen^a^ mufj unmit*

'

ielbat iaxaui entfielen. £>te fdjönfien Sabje bet i

Sftenfd^eit, bie fjettlid^e Sugenb, n»o nut ©tagten unbSlumen

jidj an unjte ^antafte btängen, wo ein getr>ife8, unauSjpted;»

bateS ©efüfcl ßon Unjietbttdjfeit, eroiger £)auer unä »et*

göttett, fönnen fie in biefet Sage genofen unb gefüllt

aetben? Unglücfltd^et, bem bte3 <5$icffat ju teil aatb —
bin id> bet Unglücfltcbe? — ^ö^ete Sugenb, työ^ete gteuben

— „^immüfc^e Suft, Stetbett, gtei^eit! — bie 2Belt fyte*

nieben iji ein ©efängntS."
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Predigtfragment

2ln bem erflen ©flertag

Sine SJtebe »on $ribrtcb

Exordium

Übermunben fyat ber £err ben Job,

S5cö ÜJcenfdjen ©obn unb ©ott

3fi auferjhnben,

Sin Sieger auferjianben.

SRein, entweiht »on feiner ©unbe nidjt,

£rug er be8 £errn ©eridjt,

S5a§ wir »on ©ünben

Srlöjl, ©ott wteberfinben.

£eil, Verwerfung, Job unb ßeben ijt

Tein SBerf, ©ott 3e(u S^rtjt,

2>u ttiflfi Itä geben

SDen Übernrinbern geben. £>aHeluja.

2Kan tji fd)on ju fefjr gewöhnt, feiertid)e£anbtungen unb be<

fonberä bie ber föeltgion, gleichgültig ju überfein unb fte nur

in 2tbftd)t be$ äußerlichen $runfe$ ju Beurteilen. 2Kan freut

ftd) gewötjntid) auf biefe läge, nur um ba ein müfcigeS fieben ju

führen unb ftd) ba mit 2ufibarfeiten ju »ergnügen. greiltd? fe£te

©ott ober bie Dbrigfeit bieje Jage ein, um bie 2Kenfd)en ta

rufyn unb ju ftcb, felbft fommen ju laffen, aber bteS mar nid)t bie

einjige Urfadje, fonbern man wollte aud) tfmen beffre (gelegen*

fyett babureb, geben, über bie SMcb,tigfett eines folgen SageS in

SHbficb/t tfyrer felbji unb ber gefamten aJienfci)r)eit nad)jubenfen.

£a§t unS wenigjienS jefct etneStunbe baju anwenben, über biefen

Jag nacbjubenfen unb einige wichtige Sßafirfjetten ju überlegen.

£>od; motten wir »ort)er fingen : Siebfter Sefu wir finb t)icr ic. tc

(23ater unfer. — dr-angeUum)



• 22 *

§Me <£f)nften()eit ober Suropa
Sin Fragment

(©cfAriebcn im 3aljre 1799)

@S waren fdjöne, glänjenbe Seiten, wo (Surora ein cb,riji»

lid^eS 2anb war, wo Sine Sfjrifienljett tiefen menfcfylicr; ge»

falteten ©eltteil bewohnte; (Sin grofeS gemeinfe^afttic^e*

Snterejfe »erbanb bic entlegenjien $ro»tnjen btefeä weiten

geijtttcfyen SRet^S. — Dfme grofje weltliche JBejtfctümer

lenfte unb »ereinigte ®in Dberb,au»t bie grojjen »olittfdjen

Ärafte. — Sine jafjlreic^e 3unft, ju ber jebermann ben 3u

tritt Ijatte, flanb unmittelbar unter bemfelben unb »ollfüfjrte

feine SBinfe unb jirebte mit (Eifer feine wohltätige SSlafyt ju

befejligen. %tbtä (Slieb biefer ®efellfdjaft würbe aUent*

falben geehrt, unb wenn bie gemeinen Seute Jrofi ober £ülfe,

Sdjufc ober 9tat bei ib,m fugten unb gerne bafür feine

mannigfaltigen Sebürfnijfe retcfjltct) »erforgten, fo fanb e«

aueb, bei ben abartigeren Sdmfc, 9tnfe£>n unb ®et)ör, unfc

alle pflegten biefe auSerwäfjlten, mit wunb erbaren Gräften

aulgerüjieten Scanner, wie Äinber be« Fimmel?, beren

®egenwart unb Suneigung mannigfachen Segen »erbrettete.

Ätnblid^eS Sutrauen fnü»fte bie üftenfdjen an ifjre S3erfünbt»

gungen. — Sie Reiter fonnte jebermann fein irbifdjeS Jage»

wer! »ollbringen, ba ifjm burd) biefe ^eilige SRenfdjen eine

ftd)ere Sufunft bereitet, unb jeber gebjtrltt bureb, fte »er*

geben, jebe mifjfarbige Stelle be$ 2eben8 bureb, fie au$»

gelofd)t unb geflärt würbe. Sie waren bie erfahrnen Steuer»

leute auf bem großen unbefannten Speere, in beren Cbb,ut
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man alle Stürme geringfcl)afcen unb jur-erfidjtlicb, auf eine

ftdjre ©elangung unb 2anbung an ber Äüße ber eigentlichen

»aterlänbiföen SBelt rennen burfte.

Die milbejten
,

gefrajjigften Neigungen muften ber (S-tyr*

furdjt unb bem ©efjorfam gegen it)rc SBorte »eichen, griebe

ging t>on tfmen aus. — Sie »rebigten nidjtg als fiicBc ju

ber b, eiligen, munberfdjöncn grau ber (Sljrtjienljett, bie, mit

göttlichen Gräften »erfeljen, ieben ©laubigen aus ben fdjrecf*

ltcbjen ©efafjren ju retten bereit mar. «Sie erjagten »on

längft »erworbenen fnmmltfdjen SWenföen, bie burdj 21n*

^änglidjfeit unb £reue an jene feiige SWutter unb iljr Inmm*

lifdjeS, freunbüc&eS üinb bie SSerfudntng ber irbifcfyen SBelt

bejlanben, ju göttlichen @b,ren gelangt unb nun fcfyüfcenbe,

mo^ltätige SRäcfeJe tf)rer lebenben 33rüber, miHige Reifer in

ber 9<iot, Vertreter menf^lic^er ®ebred)en unb mirffame

greunbe ber 2Äenfd>l)eit am bjmmlifdjen Sljrone geworben

maren. SWit melier £eiterfett »erlief man bie frönen 33er*

fammlungen in ben ge^eimniSr-otten Ätrc&en, bie mit ermun*

ternben Silbern gefctymücft, mit füfcen Düften erfüllt unb

»on ^eiliger erfjebenber ÜHujif belebt maren. 3n i^nen mur*

ben bie gemeinten fRejte ehemaliger goite$fürdi)tiger üftenfd?en

banfbar in föjtltdjen 93eb
/
dltniflfen aufbemabjt. Unb an ib,nen

offenbarte jtdj bie göttliche ®üte unb Slttmadjit, bie mächtige

SBofjltattgfeit biefer glücflic^en frommen, burdj Ijerrlicfye

SBunber unb ßetdjen. So bematyren liebenbe «Seelen ßoefen

ober Sc^riftjüge ibjer »erworbenen ©eltebten unb narren

bie füjje ®lut bamtt, big an ben mieberoereinigenben Xob.

2Ran fammelte mit inniger Sorgfalt überall, ma8 biefen ge*

liebten Seelen angehört Ijatte, unb jeber »rteS fld^ glücfltd),

ber eine fo tröjtltc^e (Reliquie erhalten ober nur berühren

fonnte. £in unb mieber feixen $$ W bjmmlifäe ®nabe »or»
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güglicb auf ein fettfames SBilb cber einen ®rabl)ügel nieber-

gelajfen ju baben. £>ortl?in ftrömten aus allen ©egenben

üWenfcben mit fronen ©aben unb brauten bjmmttfcfie ©egen*

gefcbenfe: grteben ber Seele unb ©efunbbeit besgeibes, jurücf.

(gmf.g fucf/te biefe macbtige, friebenjttftenbe ©efetlföaft

alle SD?enfd)en btefeö frönen ©laubeng teilhaftig ju machen

unb fanbte if?re ©enofen in alle SBettteile, um überall bas

dr-angelium besßebens ju »erfünbigen unb bas Himmelreich

gum einzigen deiche auf tiefer 2öelt ju machen. 2Kit 9tecfe,t

roiberfe^te ftcb, bas roeife Cberliaupt ber ßir<$e freien 21us*

bilbungen menfct/ttcber Anlagen aufÄofien bes ^eiligen Sinns,

unb unjeitigen gefährlichen dntbecfungen im ©ebiete bei

SBifrens. So mehrte er ben füfjnen £>enfern offentlict) ju

behaupten, ba£ bie drbe ein unbebeutenber SBanbelfiern fei,

benn er rouBte tr-obt, bay bit 9ftenfcben mit ber 9tcf/tung für

ibren SBobnftfc unb if>r trbifcf;es 23aterlanb aucb, bie 91cbtung

r>or ber bimmltfcben Heimat unb ibjem ®efcb,ted)t »erlteren,

unb bas eingefcbränfte SBtjfen bem unenblidjen ©lauben

»orjtebn unb fi<$ gegebnen roürben, alles ©rofje unb SBunber*

»ürbige ju »erachten unb als tott ©efejjrtürfung ju betracb>

ten. 9tn feinem £ofe »erfammelten jtcb alle flugen unb ebr-

mürbigen 2Renfcben aus Suropa. Utile Scf;ä£e hoffen babtn,

bas jerjicrte S^ufalem batte fict; gerächt, unb 9tom felbji

mar Jerufalem, bie ^eilige iRejibenj ber göttlichen (Regierung

auf ßrben geteerten, ^ürfien legten ibre Streitigfetten bem

SSater ber Gfjrljienbdt fror, miüig tfmi tbje fronen unb tbje

£>errltcbfeit ju §ü£en, ja fie arteten es ftcb, jum SRubm, als

3Äitglieber biefer fjofyen 3unft, ben 31benb ifjres Bebens in

göttlichen 93etrad)tungen jwifdjen etnfamen Älcjiermauern ju

befd^liefien. 2Bie mcbltätig, tr-ie angemejfen ber Innern Statur

ber 2Renfcben, biefe (Regierung, biefe dinriebtung mar, jeigte
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ba$ gewaltige (imr-orfheben aller anbern menfdjltc^en Kräfte,

bie tyarmonifcfje (Sntnricfelung aller Anlagen; bte ungeheure

#%, bte einjetne 3Jcenfd)en in allen gackern ber Sötjfen*

fdjaften be8 2eben$ unb ber Äünjte erreichten, unb ber

überaß r)tür)enbe ^anbelSr-erfetjr mit geijHgen unb irbifc^en

Sßaren, in bem UmfreiS r>on Suropa unb fei« in baS fernjte

Jnbien hinaus.

£>a« waren bte frönen toefentltdjen 3üge ber ed;tfatr)o*

lifeben ober ecfetd>rifitic^en 3^ten. 9cod) mar bie 3Wenfd)=

Ijeit für biefeS r)eTrtidje SMcb, nicfyt reif, md?t geb"Übet genug.

68 mar eine erjie fiiebe, bie im £)rucfe be8 ®efd)äftleben$

eutfcblummerte, beren 9lnbenfen burd? etgennüjjtge Sorgen

»erbrängt, unb beren S3anb naef^er als £rug unb 2Balm

auggefdmen unb nacb, fpätern Erfahrungen beurteilt, —
auf immer »on einem großen Steil ber (Europäer gerufen

mürbe. £)iefe innere grojje Spaltung, bie jerjiörenbe Kriege

begleiteten, war ein merfmürbtgeS Beiden ber Sdjäbltcfejeü

ber Kultur für ben Sinn beS Unrettbaren, menigjienS einer

temporeöen Scbäblicljfett ber Kultur einer gemijfen Stufe.

SSermcfctet fann Jener unterbliebe Sinn nlcfyt merben, aber

getrübt, gelähmt, »on anbern Sinnen »erbrängt. — dine

längere ©emeinfcfyaft ber 2Jienfd)en »ermmbert bie 9ceigun*

gen, ben ©tauben an it)r ©ef^lec^t, unb gemeint fie, tf>r

ganje« Diäten unb£ra$ten benSWitteln beS ffiofjlbeftnbenS

allein jujuroenben, bie Sebürfniffe unb bte Künfte iljrer 93e*

friebigung »erben »ermiefelter, ber b.abfüc^tige SDienfcr; f>at

fo»iel 3eü nötig fid) mit tynen befannt ju machen unb

gertigfeiten in tfmen fict) ju ermerben, bajj feine Sät jum

füllen Sammeln beS ®emüt$, jur aufmerffamen Betrachtung

ber innern SBelt übrig bleibt. — 3n KofliftonS fällen fdjeint

ifjm ba8 gegenwärtige Snterejfe näb,er ju liegen, unb fo fällt
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bie fcr>öne SBlütc feinet Sugenb, ©lauten unb 2iebe, ab, unb

macb,t ben berbern grüßten, ffiHjfen unb fabelt, $lafc.

2Han gebenft be» grüblingS im Srätberbji rote eine« finbi*

fcfen £raum$ unb boft mit finbifc^er (Einfalt, bie »ollen

<g*eicf;er follen auf immer auebalten. 6ine gewijfe Sinfam*

feit fdjeint bem ©ebetben bet b^bern Sinne notroenbig ju

fein, unb baber mup ein ju ausgebreiteter Umgang ber

JKenf^en mit einanber mancben beüigcn ßeim erjiicfen unb

bie ©ötter, bie ben unrubigen Tumult jetjircuenber ©efell*

fd?aften unb bie ißerbanblungen fleinltcber Angelegenheiten

fliegen, »erfcb, eueren. Überbein t-aben mir ja mit Süttn

unb gerieben ju tun, unb iji tiefen eine Cejitlaticn,

ein ©ecbfel entgegengefc^ter 23emegungen niebt mefent*

lieb? unb iji tiefen eine befebränfte Stauer nid)t eigen*

tümlicb, ein SBacfjgtum unb ein Abnehmen niebt ibre ftatur?

aber aud? eine Sluferjieljung, eine SSerjüngung, in neuer,

tüchtiger ©ejialt, ntcr)t aueb, »cn ilmen mit ©eroi^eit

ju erwarten? gortfebreitenbe , immer mebj fid? »er*

gröjjernte Soolutionen flnb ber Stoff ber ©efeb^te. SöaS

jefit nicb,t bie Sollenbung erreicht, mirb jte bei einem fünf*

tigen iBerfudj erreichen, ober bei einem abermaligen; »ergäng*

lieb, iji nicbtS roaS bie ®efd?i$te ergrijf, au« unjäb^ligen

Sßermantlungen gebt e8 in immer reiferen ©ejiaiten erneuet

mieber betoor. dinmal mar boeb ta$ Sbrijientum mitroßer

Wiaijt unb «£>errlicbfeit erfebienen, bis $u einer neuen S5?elt*

3nf»iration berrfebte feine iRuine, fein Sudjjiabe mit immer

june^menber Cbnmad^t unb 23erf»otrung. Unenblicbe ÜTäg*

fjeit lag febmer auf ber jteber geworbenen Qmft ber ©eiji*

liefen. Sie »ar jiebn geblieben im ©efübl ibre« SlnfebnS

unb ibjer 3Seauemti$feit, iräijrenb bie £aien ibr untet ben

#änben drfabrung unb®elebrfamfeit entn?anbt unb mächtige
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«stritte auf bem SBegc ber Silbung »orauSgetan Ratten.

3n ber 23ergejfenf)eit it)re3 eigentlichen 2lmt3, t>ie Srften

unter ben Menfdjen an ©ctfl, ©injtcfyt unb 2Mlbung ju fein,

aaren iljnen bie nicbiigen Segierben ju itopf geroadjfen, unb

bie ©emetnfyett unb Sttebrigfeit tt)rer 2)enfung8art würbe

burct) it)rc ftfeibung unb iljren 5?eruf nodj rotberlicfyer. So

fielen 5lct)tung unb ßntrauen, bie Stufen btefeS unb jebeS

9teict;$, alfmat)(tc^ roeg, unb bamit aar jene 3unft »ernidjtet,

unb bie eigentliche ^errferjaft 9ftoinS Ijatte lange »or ber ge*

roaltfamen Snfurreftion jitUfcfyroeigenb aufgehört. 9cur fluge,

alfo aud) nur jcitltdje, Maßregeln gelten ben Seidjnam ber

23erfaffung noeb, jufammen, unb beroab,rten itm »or ju fdjleu*

niger 2luflöfung, roobjn benn j. 93. bie 2tbfcr;affung ber

93rtejierer;e üorjiigtict) gehörte. Sine Maßregel, bie analog

angeroanbt aucr) bem ät)nlicr)en Solbatenfianb eine fünfter*

lid)e Äonjijienj r«erletr)en unb fein ßeben noeb, lange frijien

fönnte. 2Ba$ roar natürlicher, als 1>a% enblict) ein feuer*

fangenber Äopf öffentlichen 5lufftanb gegen ben befpotifc^en

93udj)jiaben ber ehemaligen ä3erfajjiwg prebtgte, unb mit um

fo großem ®lücf, ba er felbji 3unftgenojfe roar.

Mit 9tecb,t nannten jtd) bie Snfurgenten $rotejianten,

benn jte protejtiertcn feierlich gegen jebe Slnmaßung einer

unbequemen unb unrechtmäßig fcfjeinenben ©eroalt über ba8

©eroijfen. Sie nahmen it)r ftitlfcfyroetgenb abgegebenes 9ted)t

auf SKcligionSsUnterfudjung, »Sejlimmung unb »Sßab,! als

»afant roieber einfiroeilen an jid) jurücf. Sie jtetlten au«r) eine

Menge richtiger ©runbfäfce auf, führten eine Menge löblicher

£inge ein, unb Rafften eine Menge »erberbücr/cr Sajjungen

ab; aber jte »ergoßen baS notroenbige Kefultat iljreS $ro*

jeifeS, trennten btö Untrennbare, teilten bie unteilbare Äirdje

unb rifen fid? freoelnb au« bem allgemeinen djrtjtltdjen
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öerein, burd) welchen unb in meinem attein bie ed>te, bau*

ernbe SBtebergeburt möglieb aar. 2)er Sufanb religiöfer

Anarchie barf nur »orübergefyenb fein, benn ber nottoenbtge

©runb, eine ß^t aftenfcfyen lebigltcb biefem ijofyen Serufe

ju ttibmen, unb tiefe 3abJ JWenfcfjen unabhängig »on ber

irbifc^en ©ciratt in 9iücffiebt biefer Angelegenheiten ju machen,

bleibt in fortbauernber SBtrffamfeit unb ©ültigfeit. —
2>ie (Errichtung ber Äonfiflorien unb bie ^Beibehaltung einer

9trt ©elftlldjfett b,alf biefem SBebürfnlffe ntdjt ah, unb roar

fein jureicfjenber ßrfaj}. Ungtudlicb.erweife Ratten ftcb, bie

Surften in tiefe Spaltung gemtftf;:, unb »iele benufcten biefe

©treitigfeiten jur Sefejitgung unb Sraetterung tr)rer lanbe««

^ertticfjen ©emalt unb (Sinfünfte. Sie roaren frof; jenes

fjob^en Sinflupg überleben ju fein unb nahmen bie neuen

Äonfiftorien nun unter ibre tanbe$r>äterlid)e ©efdjüjjung unb

Leitung. Sie rcaren eifrig ji beforgt bie gänjücfye Bereinigung

ber protejtanttfcfyen ftireben ju bjnbern, unb \o mürbe bie

Stetigion «religio ferrceife in StaatSgrenjen eingefcfylojfen,

unb bannt ber ©runb jur aümäfylidjen Untergrabung beg

retigiöfen fcSmopolitifcr;en Sntereffe gelegt. So »erlor bie

Religion tbjen grojjen politifdjen friebefilftenben (Sinfluf,

tb,re eigentümliche Spotte beS fcereinigenben, inbunbualijteren*

ben $rtnjip8, ber db.rijien^eit. £>er DteligionSfriebe marb

nad? ganj fehlerhaften unb religicnömibrigen ©runbfä^en

abgefcbloffen, unb burd) bie gortfefcung be8 fogenannten

$rotejtantt3mu8 ettt>a$ burebauö SBtberfarecljenbeS — eine

9ter>olution8»9tegierung permanent erflärt.

3nbe8 liegt bem $rotejtanti$mu$ bei metiem nid)t blofj

jener reine Segriff jum ©runbe, fonbern Cutter beljanbelte

ba$ dbrijientum überhaupt nütlfürltcb,, »erfannte feinen ®eifi,

unb führte einen anbern SBud?jtaben unb eine anbere Religion
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ein, nämlid? bie ^eilige Slögemeingülttgfeit bet 93tbel, unb

bamtt rourbe leibet eine anbere f>öd)ji frembe irbifdje SBtffen»

fdjaft tn bie 9teligton$angefegenljeit gemtfcfyt — bte ${jtlo*

legte— beten auäjeljtenbet (Sinftuf »on ha. an unoerfennbar

nutb. @t mutbe felbjl au8 bunfetm ©efüljl biefeS ge^lgtip

bei einem großen £eü bet *ßtotefianten jum 9tang eine«

(Süangeliflen etljoben unb feine Übetfefcung fanoniftett.

®em teltgiöfen «Sinn toat biefe Sßafyl b,öd)jt »etberblicfy,

ba nid)t$ feine Snttabültat fo »erntetet, wie bet 33ud)jlabe.

3m ehemaligen Sujtanbe fjatte biefet bei bem grofjen Um»

fange, ber ©efcfymetbigfett unb bem reichhaltigen Stoff beä

fatljolifdjen ©laubenS, fomte bet (Sfoterijterung bet S3ibel

unb bet ^eiligen ©emalt bet Äonjilien unb beS geijilic^en

Oberhaupts, nie fo fd?abli<$ roerben fönnen; je£t abet mürben

biefe ©egenmittel öerntd? tet , bie abfolute Popularität bet

SMbel beb,äugtet, unb nun brücfte bet bütftige 3nfyalt, bet

rob,e, abfttafte (gntmutf bet Religion in biefen 33üd>etn bepo

metflidjer, unb erfcfymerte bem ^eiligen ©eijle bie freie S3e=

lebung, (Anbringung unb Offenbarung unenblid?.

£)af>er jetgt unö auä) bie ®efdjid)te be8 $rotejtanti$mu$

feine b^ettlidjen, gtofien Stfcb^einungen be8 Überitbifc^en mebj,

nut fein Anfang glänjt burd) ein »orübergetyenbeS geuer

be8 £immel$, balb nadlet iji f$on bie SBertrocfnung beS

billigen SinnS bemerfltd) ; t>a$ SBeltltdje i)at bie Dbetfjanb

gewonnen, bet Äunjtjtnn leibet f«mpaü)ettfdj mit, nut feiten,

baj$ i>ie unb ha ein gebiegenet, eroiger SebenSfunfe fyeroor*

ftmngt, unb eine fleine ©emeinbe ffd) afjtmiliett (£r »erüfd?t

unb bie ©emeinbe fliegt miebet auSetnanber unb fdjmimmt

mit bem Strome fott. «So 3^njenbotf, 3<rfob 935§me unb

meutere. £)te 2Jioberatiffen behalten bie Dbet^anb, unb bie

3cit näfyrt fi$ einet ganjli^en Sltonte bet b^öb^etn Organe,
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bcr $eriobe be« praftifcben Unglauben«. 9Hü ber föefor*

mation mar'« um bie ßbjijten^eit getan. Son nun an war

leine meljr »orfyanben. flatfjollfen unb «ßrotefianten ober

Deformierte flanben in fefttrifcfjer Slbgefc&ntttenJjeit weiter

»oneinanber, als »on 2Hob,ammebanern unb Reiben. £>te

übriggebliebenen fatfmtifäen «Staaten »egetierten fort, ntdJt

ob,ne ben fd>abüd)en(SinfIufj ber benachbarten protejlantifcDen

Staaten unmerfltct) ju füllen. 2>ie neuere $oütif entjianb

erji in biefetn ßeitpunft, unb einzelne mächtige Staaten

fugten ben »afanten Unit-erfaljlub,!, in einen tyron »erroan*

belt, in 33efi£ ju nehmen.

£)en metflen gürjtcn fct)icn eS eine (Srniebrigung ftd? nad)

einem ohnmächtigen öktjllicfien ju genieren. — Sie füllten

jum erflenmal ba$ ©emidpt tl)rer förderlichen Äraft auf

(Erben, fallen bie bimmltfdjen SJiac^te untatig bei SBerlefcung

tyrer Depräfentanten, unb fugten nun attgemad) otme Stuf*

fetyn »or ben nod) eifrig papfilidj geftnnten Untertanen btö

laftige römifd^e 3"$ abjutoerfen unb ftd) unabhängig auf

(Erben ju machen.— S^r unruhiges (Semijfen beruhigten

fluge Seelforger, bie nichts babei »erloren, bajj iJjrc geiji*

liefen Äinber bie ©iSpofition über ba$ ^irdjenoermögen $ä)

anmaßten.

/ 3um ®lücf für bie alte Serfajfung tat ftdt> je£t ein neu

entjtanbener Drben fyeroor, auf melden ber fierbenbe ®eift

ber £terar$ie feine legten ©aben auSgegojfen ju Ijaben

festen, ber mit neuer ßraft ba$ Stlte jurüjiete unb mit mun*

berbarer (Einfielt unb Sebarrlidjfeit , flüger als ie »orljer

gefdjetjen, jtdj be« päpitüc^en Deid?« unb feiner mäcbtigern

Degeneration annahm, gioct) mar feine fold?e (SefeUfcbaft in

ber SBeltgefdjid^te anzutreffen gettefen. 2fttt größerer Sicher*

b,eit be« (Erfolg« b.atte felbft ber alte römifc|e Senat nidjt
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$läne jur SBelteroberung entworfen. 2fttt größerem SJerjhnb

aar an bie SluSfübrung einer größeren 3^e noeb nict/t ge*

backt morben. Smtg mlrb btefe ©efetlfcbaft ein 2)cufter alter

©efeüfc^aften fein, bie eine organifcbe@ebnfucbt nacb unenb*

lieber Verbreitung unb emtger £)auer fügten, — aber auet;

ewig ein 33emetS, ba% bie unbemaebte 3«t allein bie flüggen

Unternehmungen »ereitett, unb ber natürliche 2BacbStum be«

ganjen ®efc^tect>tö unaufbaltfam ben fünjiüctyen SBacbStum

eine* SeitS unterbrücft. 2We$ einzelne für ftd) b,at ein

eigenes aJiafj »ongalngfett, nur bie Jtapajttät beä ®efcfjied^tö

ijt unermef lieb. 9WC $ teure muffen feblfcr/lagen , bie nid)

t

auf alle 2lnlagen beä (SefcblecbtS »olljtanbig angelegte $tane

ftnb. S^od) merfroürbtger mtrb biefe ©efeUfcb, aft, als Butter

ber fogenannten geheimen (SefeUfcbaftcn, eines \t^t noeb, un*

reifen, aber gemifj mtebtigen gefct;ict)tXic^en iteimS. ©inen

gefährlichem Nebenbuhler fonnte ber neue 2utt)erant$muS,

niebt $rotefianttgmuS, gemif? nidejt erbalten. 5lHe Qaubtx

beS fatfjolifeben ©laubenS mürben unter feiner £anb nod?

fraftiger, bie ©cb^e ber Sötjfenfduften ftojfen in feine ßelle

jurüd 2öaS in Snropa üertoren mar, fugten jte in ben

anbern SBeltteiten, in bem fernjxen 2lbenb unb borgen, r>tel*

fad) mieber ju gemimten, unb bie a^ofiotifd^e SBürbe unb

23eruf ftet) jujuetgnen unb geltenb ju machen. 5luct) jte blieben

in ben Semübungen nacb Popularität nic^t jurücf, unb

mußten mobl mietttel fiutber feinen bemagogifeben fünften,

feinem ©tubium beS gemeinen S3olfS ju »erbanfen gehabt

batte. Überall legten ftc Spulen an, brangen in bie 93eicr)t=

ftüble, bejiiegen bie Äat^eber unb befcb.äftigten bie ^reffen,

mürben Siebter unb SBeltmeife, SJcinijter unb SRärtprer, unb

blieben in ber ungeheuren 2luSbebnung »on Slmerifa über

Suropa nacb, Sfjina in bem munberbarjien ®tnr>erfiänbnts
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fcer Zat unb ber fiefjre. 21u§ tbjen «Spulen refrutierten ftc

mit roeifer 2Iii3roal?t tfyren Crben. ©egen bie Sutfyeraner

prebigten fte mit gerfiörenbem ©ifer unb fugten bie grau*

famfie Sertilgung tiefer Äe|er, atö eigentlicher ©enoffen be$

SeufelS, jur bringenbflen ^flicfjt ber fatlmtifct/en S^rifien^eit

ju machen. Slmen allein Ratten bie fatlwtifcfjen Staaten unb

infcnber^eit ber pär>flücr;e Stut)l tb,r langes Überleben ber

Deformation ju banfen gehabt, unb mer roeifj, mie alt bie

SBelt nod) auSfetyn roürbe, menn ntcfyt fdjmadje Obere, (gifer*

fuc&t ber gürften unb anbern geifttid>en Drben, #ofintriguen

unb anbere fonberbare Umftänbe iljren füb,nen Sauf unter*

brodjen unb mit ilmen biefe le|te Scfyulmeljr ber fatfmltfdjen

SSerfajfung beinah »ernidjtet Ratten. 3e£t fdjläft er, biefer

furchtbare Drben, in armfeliger ©eflalt an ben ©renjen r>on

(Europa, »ielletcrjt bafj er öon bab,er ftcr>, roie ba$ S3olf ba$

ib,n befcfyüft, mit neuer ©ercatt einfl über feine alte Heimat,

üielletdjt unter anberm Damen, r-erbreitet.

£)ie Deformation mar ein Seiten ber 3eit getoefen. «Sie

mar für ganj Europa bebeutenb, menn fie gleich nur im

rcafjrljaft freien ©eutfdjlanb öjfentlicb, ausgebrochen mar.

2Me guten Äö»fe aller Nationen maren fwmlicb, münbig ge«

morben, unb lehnten ftd) im täufc^enben ®efür;l tfjreS 33eruf3

um befio bretfler gegen »erjäb,rten 3»ang auf. 2lu$ Snfrinft

ifl ber ©elefjrte geinb ber ©etfilidtfeit nad? alter SSerfafung;

ber gelehrte unb ber geifllicfje Stanb muffen SertifgungS*

friege führen, menn fie getrennt finb; benn fte jireiten um
@ine Stelle. 2)iefe Trennung tat ftcf; immer metyr Ijeroor,

unb bie ©etebjten gewannen befio meljr gelb, je mei)r ftct>

bie ©efcbjcfyte ber europätföen SRenfc^^eit bem ßeitraum ber

triumr^ierenben ©elebjfamfeit näberte, unb SBtfen unb

©lauben in eine entfdpiebenere Dr-r-ofition traten. 2>ra
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©tauben fudjte man ben ®runb ber allgemeinen «Stocfung,

unb burdj bai burctybrtngenbe 2ötffen hoffte man fte ju beben.

Überall litt bei Ijetltge (Sinn unter ttn manmdjfa^en Ser«

folgungen feiner bisherigen 2trt, fetner zeitigen $erfonalität.

©aS ütefultat ber mobernen SDenfungöart nannte man

$ljilofo&lue, unb rechnete alle« ba$u, aa$ bem Stlten entgegen

aar, »orjügli<$ alfo jeben dinfatt gegen bie Oteltgton. Der

anfängliche ^erfonalbafj gegen ben fatb,olifcben ©tauben

ging attmä^licb in £a£ gegen bie SBibel, gegen ben <^rifi(icr)en

©lauben unb enblid) gar gegen bie Religion über. 9?odt)

meb,r — ber 9WigtonSl?afc betonte fid? fefyr natürltd) unb

folgerest auf alle ©egenjtänbe beö (gntbujtaSmuS au§, »er*

feierte $b,antajte unb ©efübl, ©ittllcbfett unb Äunjtliebe,

3u!unft unb SSorjeÜ, fe|te ben üftenfeben in ber 9teü)e ber

9taturaefen mit 9cot üben an, unb machte bie unenblicb>

f$ö»ferifdje SÄuftf beö SBeltallä pm einförmigen Älappern

einer ungeheuren 9Wüf)le, bie »om ©trom beg ßufatts ge*

trieben unb auf ibjn fdjatmmenb, eine 2Küb,le an ftd), otyne

Ißaumeijter unb ÜDcuöer, unb eigentlich ein ect)ted Perpetuum

mobile, eine jid? fetbji matylenbe SKül^le fei.

(£i n (SntfyuftaSmuS aarb großmütig bem armen 2Wenfeben*

gefdjlecbte übrig gelajfen unb als $rüffhin ber fyöd)jten

Silbung jebem 31!tionär berfelben unentbebrlicb, gemalt —
ber SntljutiaSmuS für biefe Ijerrllcbe, großartige ^3t>ttofoi3^ie

unb tnSfcefonbere für tbre $riefier unb ü)re SJtyjlagogen.

^ranfreid) aar fo glücflicb ber ©d;of? unb ber @i£ biefe«

neuen ©laubenS ju aerben, ber au8 lauter SBlffen jufammen

geflebt aar. ©o »erfd;rteen bie $oefte in biefer neuen

Äirc^e aar, fo gab e8 bod) einige $oeten barunter, bie be8

dffefts aegen noeb be8 alten <®cb,muct« unb be$ alten Stentes

fieb bebienten, aber babei in ©efafyt famen, ba8 neue 2Belt«

II 3
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fyftem mit altem gcuer ju entjünben. Älügere 2Rltglieber

mußten jebocl) bie febon marmgemorbenen B^örcr fogletcfe

ttteber mit fattem SBaffcr ju begießen. £te SWitglieber maren

raftloS befestigt, bie 9iatur, ben Srbboben, bie menfcblt^e

(Seele unb bie SBlffenföaften »on ber $oejie ju fdubem,—
jebe ©pur be$ -^eiligen ju »erlügen, ba8 3Inbenfen an

alle er^ebenbe Vorfälle unb üftenfcfyen bur$ ©arfaSmen

ju »erleiben, unb bie 2Belt alles bunten ©dpmuefs ju ent*

fletben. Da« £ict)t mar megen feine« mattyemattfcfyen ©eb>r«

fam« unb fetner gre^ljeit i^r 2iebling gemorben. ©ie freuten

ftcf, bafj eö fieb, eljer jct&rect)en lief, als bafi e« mit färben

gefplelt blatte, unb fo benannten fie nad) tf)m it)r grojjeS

©eföäft 9tuff(ärung. 3" 25eutf$lanb betrieb man btefeS

©efet)äft grünbllcber, man reformierte ba8 Srjietyungämefen,

man fud)te ber alten föeltgion einen neuern, vernünftigem,

gemeinern ©tnn ju geben, inbem man alle« SBunberbare unb

®eb>imnig»olle forgfältig »on ifjr abnmfd) ; alle ©elejjrfam»

feit marb aufgeboten um bie 3ufludj)t jur ®efdjtcb,te abju*

fdmetben, inbem man bie ©ef$id>te ju einem ljäu8li$en unb

bürgerlichen ©Uten» unb ^amilien=®emälbe ju »erebeln jic&,

bemühte.— ©ort mürbe jum müßigen 3ufd>auer beö großen

rüb^renben ©d>aufaiels , ba« bie (gelehrten aufführten, ge*

macht, melier am ©nbe bie Dieter unb «Spieler feierlich

bemtrten unb benmnbern follte. 2)a3 gemeine SSolf mürbe

redjt mit Sorliebe aufgeflärt, unb ju jenem gebilbeten

(Sntb>fta3mu8 erlogen, unb fo entjianb eine neue europäifdje

3unft: bie $fntanti?ror>en unb Aufflarer. ©djabe bafc bie

9?atur fo nmnberbar unb unbegreiflich , fo poettfcl) unb un*

enbCtct) blieb, allen Semüfjungen fie ju mobernijieren jum

£ro&. ©uefte ftcb, ja irgenbroo ein alter Aberglaube an eine

f)öb>re Seit unb fonft auf, fo mürbe gleich »on allen
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Seiten ßärm geblafen, unb roo mögücb ber gefäbrltcbe

Sfunfe burd> «ß&llofo^tc unb 2Bt£ in bet 2tfcb,e etjHdt;

benno$ mar Joleranj ba8 SofungStoort ber ©ebtlbeten,

unb befonberS in granfretcb, gleicbiebeutenb mit ^ßbJlofoBbJe.

£öcbjt merfroürbtg ijl biefe ®efcb,td)te beS mobernen Un*

glauben«, unb bet €>$tüjfel ju allen ungeheuren $b,änome*

nen ber neuern 3eit. (Srjl in biefem S^r^unbert unb be«

fonberS in feiner legten £älfte beginnt jte unb mad# in

furjer 3*ü ju einer unüberfef>ltd)en ®röjje unb 3ftanni«$*

faltigfeit; eine jweite Reformation, eine umfaffenbere unb

eigentümlichere tr>ar unwermeiblidE), unb mufjte ba8 2anb juerji

treffen, t>a$ am meijten moberniftert mar, unb am längften

aus SWangel an ^rei^eit in af^eniföetn 3uftonbe gelegen

Ijatte. 2ängjl fyäüt fiel) baS Ü6crttbifct>c geuer 2uft gemalt

unb bie flugen 2lufflarung8Bläne Bereitelt, »enn nt<$t melt*

lieber Drucf unb dtnffafj benfelben $u Statten gefommen

mären. 3" bem Stugenblid aber, mo cin3»>tefpalt unter ben

©ele^rten unb Regierungen, unter ben getnben ber Religion

unb t^rcr ganjen ©enoffenfefjaft entjianb , mufjte jie mieber

als britteg tonangebenbeS BermittelnbeS (Slieb §erBor»

treten, unb biefen hervortritt muf$ nun jeber greunb ber*

felben anerlennen unb Bertunbtgen, roenn er noeb, ntdjt merf«

lieb, genug fein follte. 2)a| bie 3*t* ber Sluferjieb.ung ge*

fommen ift, unb grabe bie Gegebenheiten, bie gegen it)rc

^Belebung gerietet ju fein fct)tencn unb tbjen Untergang ju

»ollenben brofjten, bie günfttgflen 3«^en i^tcr Regeneration

geroorben jtnb, biefeö fann einem b^jtortfdjen ©emüte gar

nic^t zweifelhaft bleiben. Sßabjtyafte 2tnard)te iji ba$ 3«u*

gungSetement ber Religion. 2lu3 ber 2Sernid)tung alle«

$oftttBen t>ebt jie it)r glorreiches £aupt als neue 2Belt=

ftlftertn emBor. 2Bie Bon felbft jietgt ber SWcnfct) gen Fimmel
3*
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auf, »enn tyn nichts meljr Binbet, fcte t;ö£;ern Organe treten

»cn felbjl aus ber allgemeinen gleichförmigen 2Rifcb,ung unt>

»ollftänbtgen 9tuflöfung aller menfölidjen Anlagen unb

ßräfte als ber Itrfern ber irbifcb>n ©ejtaltung juerft IjerauS.

2)er ©eifi ®otte3 fcb>ebt über ben SBaffem unb ein b^imra*

ItfdpeS Silanb roirb als Solmftätte ber neuen SRenfdjen, alt

«Stromgebiet be8 eroigen SebenS juerft jtc&tbar über ben

gurücffirömenben SBogen»

föublg unb unbefangen Utxafyt ber edjte 33eobad)tet bie

neuen ftaatSummäljenben Seiten. Äommt tt)m ber Staat«*

umrodljer mcfyt roie Sifr^fm« »or? Sefct f>at er bie Stifce

be« (Steter)gerotd)t8 erreicht, unb fcb>n rollt bie mächtige 2ajt

auf ber anbern Seite aieber herunter. Sie roirb nie oben

bleiben, roenn ntdjt eine Stnjiefjung gegen ben #immel fie

auf ber #öt)e fd)roebenb erhalt. 2tHe eure Stufen jtnb ju

fc^roaci), roenn euer Staat ik ütenbenj nactj ber drbe behält.

9tber fnüpft it)n buret; eine r)öt)erc Selmfudpt an bie £öb>n

be8 £tmmel$, gebt ifjm eine 33ejief)ung auf« SBeltatt, bann

Ijabt tt)r eine nie ermübenbe geber in it;m unb »erbet eure

Senkungen reictylicf) belohnt feijn. 3In bie ©efdjtdrte »er«

roeife tet) euet;, forfd)t in ib^rem beleljrenben 3ufamment;ang

nadj a^nlidjen 3«tyunften unb lernt ben Sauberjtab ber

31nalogie gebrauten.

Soll bie 9te»olution bie franjöftfd)e bleiben, roie bie 9te=

formation bie lutt)crifct)c roar? Sott ber $roteftantiSmu«

abermals rotbernatürltcfyerroeife als revolutionäre SRegierung

ftriert roerben? Sollen 23ud$aben Su^fiaben $la|$ machen ?

Sudjt tt)r ben Äeim be8 S3erberben8 aud) in ber alten ®in*

rieb^tung, bem alten ©eijie? unb glaubt eudj auf eine bejfere

(Einrichtung, einen bejfern ®eift ju oerfteljn? C! baf ber

(Seift ber ®eifler euer; erfüllte, unb tr)r abliefet r»on biefem
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törichten Sejtreben, bie ®efd)td)te unb bie SKcnfc^^cit gu

mobein unb eure Stiftung i^r ju geben. 3ß fie ntc&t felbfi*

jiänbtg, nicBt eigenmächtig, fo gut mte unenbli^ liebenswert

unb »etsfagenb? @ie su jlubteren, ifjr nacb^ugebn, »on i^r

ju lernen, mit tb> gleiten ©cbrttt ju galten, gläubig tbren

S3erbeifjungen unb Sßinfen ju folgen — baran benft feiner.

3n granfretcb J

) b>t man »iel für bie Religion getan, in*

bem man tyx ba$ Bürgerrecht genommen unb tb> blojj t>ai

Sftcc^t ber #au8genoffenfcbaft gelaffen bat, unb jmar nicbt in

©iner ^erfon, fonbern in allen tbjen unjäbltgen inbioibuellen

©ehalten. 2US eine frembe, unfcbeinbare SBatfe mu£ jte erjt

bie £erjen lieber gewinnen unb fcb>n überall geliebt fein,

ebe jie mieber öffentlich angebetet unb in r»cltlicr)c £tnge gur

freunbfcfeaftUcben Beratung unb Stimmung ber ©emüter

gemifebt roirb. -gnfiorifcb merfrcürbig bleibt ber Serfud)

jener großen eifernen SRaSfe, bie unter bem tarnen StobtS*

»jene in ber Religion ben üfötttetyunft unb bie Äraft ber

Stejmblif fuebte; aueb ber Äaltjtnn, roomit bie £l)eo»btlan»

tbjoate, biefer SJtyjUjiSmuS ber neuern Slufflärung, auf»

genommen roorben ijt; aud? bie neuen Eroberungen ber 3e*

futten; aud) bie 9?äf>erung an« Sftorgenlanb burd) bie neuern

t>otitifc^cn Serfjältnijfe.

SSon ben übrigen euro»ätfd)en Sänbern, aufer ©eutfd)*

lanb, läjjt ftd^ nur »ropfyejeien, baf mit bem ^rieben ein

neues t)6r)crcö religtöfeS Seben in tbnen ju »uljteren [beginnen]

unb balb alles anbere meltltcbe Snterejfe »erklingen roirb. 3u

£>eutfd)lanb hingegen !ann man febon mit »oller ®etr>tj$eit

!) In diesen Zusammenhang- gehört das folgende Frag-

ment: grantreiefe, »erfidjt einen roeltüdjen <ProteftanttSmuß.

Sollten aud) weltltdje 3cf«iten nun entflebn, unb fcie ©efdjicljte

ber legten 3al?tl)unberte erneuert werben?
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bic Spuren einer neuen SBelt aufzeigen, ^eutfcfylanb gefyt

einen langfamen aber fiebern ®ang r-c-r ben übrigen eure*

pätfdjen fiänbern r-craug. SBäbjenb btefe burdj tfrieg, <Spe»

fulatien unb $arteigei{i befd?äfttgt ftnb, bilbet ftd) ber

2)eutfct)e mit allem %h\$ jum ©enoffen einer fjöfjern Sr-oc^e

ber Kultur, unb tiefer 33orfd?ritt muf tljm ein grcfjeg Über*

geteilt über bie anbern im 2auf ber 3«it geben. 3" SBtffen*

fcb>ften unb fünften mtrb man eine gemaltige ©ä^rung ge*

mabj. Unenblidj »iel ©etji airb entmicfelt. 2tu$ neuen,

friföen gunbgruben mirb geförbert.— 9iie maren bie SBiffen«

f^aften in bejferen £änben unb erregten »enigftenS größere

G> raartungen ; bie r*erfct)iebenjten Seiten ber ©egenjtänbe

merben auägefpürt, nichts nrirb ungerüttelt, unbeurteilt, un*

bürdet getajfen. 21tle8 mirb bearbeitet; bie <sd?riftjteller

merben eigentümlicher unb gemaltiger, jebeS alte £>enfmal ber

©efdjid^te, jebe ftunfi, jebe 2Btffenfci)aft finbet greunbe unb

mirb mit neuer Siebe umarmt unb fruchtbar gemalt. Sine

SSielfeitigfeit c-tynegteieben, eine munberbare Jiefe, eine

glänjenbe Politur, »ielumfajfenbe ßenntnijfe unb eine reiche,

fräftige ^ßt)antafie finbet man lue unb ta, unb oft füfm ge*

paart, Sine gemaltige 2U)nbung ber fcb.öpferifc^en SBittfür,

ber ©renjenloftgfeit, ber unenbltdjen 2Ranmcr)falttgfett, ber

^eiligen (Jigentümltdjfeit unb ber SWfäfjtgfeit ber innern

2ftenfd$eit fct)eint überall rege ju merben. 2tu8 bem ÜRorgen*

träum ber unbefjülflidjen ^intr)eit ermaßt, üU ein Seil be8

@ef<$le$t8 feine erfkn Gräfte an «gelangen, bie feine

SSiege umfölingen unb ben ©ebraud) feiner ©liebmafien tb>

benehmen aotlen. S^oct) finb alles nur Slnbeutungen, unju»

fammenb^ängenb unb rot), aber fte »erraten bem f)iftorifcr)en

5tuge eine unir-erfelle 3nbitnbualität, eine neue @ef$t<$te,

eine neue 2Renfd$eit, bie fünfte Umarmung einer jungen
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überragten ßtrdje unb eine« liebenben ©otteS unb ba8

innige (SmpfangniS eine« neuen 2Äeffia8 in ifjren taufenb

©Hebern jugleicr). 2Ber fütjlt ftdj nict)t mit füjjer <2c§am

guter Hoffnung? £>a« fteugeborne roirb baS 9lbbilb feines

93ater8, eine neue gclbne 3«t mit bunfeln, unenblidjen 2tugen,

eine propfyetifctK, rounbertätige unb munbenijeilenbe, tröfknbe

unb ewiges ßeben entjünbenbe 3«it fein — eine groj?e 23er*

föimungSjeit, ein £ellanb, ber nrie ein echter ©eniuS unter

ben Sföenfdjen cinl)cimifdt), nur geglaubt, nlct/t gefeijen »erben,

unb unter jaljllofen ©ejialten ben ©laubigen ftcfytbar,

als 23rot unb Söetn »erjejrt, als ©eltebte umarmt, als

2uft geatmet, als SBort unb ©efang »ernommen unb mit

bjmmllfctjer SBollujt als Job unter ben lüften ©c^merjen

ber ßiebe in baS 3nnre beS »erbraufenben ßetbeS aufgenommen

wlrb^

3efct iler)n mir fyofy genug, um aud) jenen oberwalmten,

»ort/ergegangenen 3«ten freunbtiet) jujulac^eln unb audj in

jenen wunberltc^en Sorbiten merftt)ürbige ÄriftaHtfationen

beS fjtfiorifcfjen ©top ju erfennen. ©anfbar rootlen wir

jenen ©eleljrten unb «ßfjtlofopljen bie £anbe brücfen; benn

biefer SBcfyn mu^te jum 93ejien ber 9tadjfommen erfcfjö>ft,

unb bie hufenfdjaftltdje 2tnftct)t ber £mge geltenb gemalt

werben. SReijenber unb farbiger jieljt bie $oejle wie ein ge*

fct)mücfteS 3nbien bem falten, toten ©ptfcbergen jene«

<Stubenr»erjtanbeS gegenüber, £>amit 3nbien in ber SJtttte

beS (SrbballS fo warm unb l;errlicf; fei, muf? ein falte«,

ftarrc« 2Weer, tote Ältwcn, 9?et>cl ftatt beS gejtirnr-oflen

Fimmels unb eine lange Stockt bie beiben Gmben unwirtbar

machen. £>ie tiefe SSebeutung ber 2Rec$anlf lag fdjwer auf

biefen 9tnacr;oreten in ben 2Mften beS 23erjianbeS; baS SRei*

jenbe ber erjien (Sinftc&t überwältigte fte, baS 2llte rächte jt$
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an ibnen, fle opferten bem erjien «Selbftbemuijtfein fcaä

£etligjle unb Sdjönjie ber 2öelt mit munberbarer Verleug-

nung unb maren bie erfien, bie »ieber bie £eiligfett ber

9iatur, bie ttnenbltd;fett ber Äunft, bie ftotmenbigfeit beä

SSifenS, bie 2Jcbtung be8 2Beltltd>en unb bie 2tttgegen»art

beS irabrbaft ßkfcbicbtlicben buref) bie Zat anerfannten unb

»erfünbigten unb einer böbern, allgemeinern unb furdjtbarern

©efpentferberrfdjaft, als fte felbß glaubten, ein (Snbe

matten.

(Srfi bur$ genauere Kenntnis ber Religion wirb man jene

fürcbterlidjen Srjeugniffe eines 9Wtgüm$fd)laf8, jene Iräume

unb 2)eliria bee ^eiligen Organ« beffer beurteilen unb bann

erji bie Sßidirtgfeit jene« ®ef$enf3 re$t einfefyn lernen.

S55o feine (Setter jtnb, »alten (Sefpenjier, unb bie eigent*

liebe SntfieljungSjeit ber europaifc^en (Sefpenfler, bie aueb

ibre ®ejialt jiemlicb ootlitänbtg erflärt, iji bie ^eriobe be$

Übergangs ber grieebifeben (Sötterlebre in ba3 dbrtfientum.

Sllfo fommt audj, ibr $bJlantf?ropen unb Gtnjpflopäbiften, in

bie friebenfüftenbe Soge unb empfangt ben 93ruberfufj, ftreift

ia$ graue 9te£ ab unb fdjaut mit junger Siebe bie Sunber*

benlicbfeit ber Statur, ber ©efcbjcfyte unb ber 2Renfd$ett an.

3u einem 93ruber null icb eueb, führen, ber feil mit eueb,

reben, i>a% eud? bie £er$en aufgefm, unb ib,r eure abgefior*

bene, geliebte 21b,nbung mit neuem Seibe befleibet, roieber um=

faBt unb erfennt, »a8 eueb porfebmebte unb iraS ber febwer*

fällige, irbifebe üßerjianb freilieb, eueb nic^t fjafd>en fonnte.

JJiefer ©ruber iji ber -£erjf$lag ber neuen 3^it, » er if)

n

gefüllt f>at, jmeifelt nid?t mefjr an ibrem kommen unb tritt

mit füfjera Stolj auf feine 3«igenofenfc|aft au<$ au8 bera

Raufen f?er»or ju ber neuen Scf>ar ber Sünger. ®r tyat

einen neuen Soleier für bie ^eilige gemaebt, ber üjren
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$tmmltfdb>n ®lteberbau anfömtegenb »errät unb bod? ne

jüdjttger als ein anbrer »erfüllt. — 25er <Sd)leter ifi für

bie Jungfrau, maS ber (Seift für ben Seit» ifi, iljr unent»

bcr>tlidt>cd Organ, beffen galten bie $u$fiaben tyrer füfjen

SJerfünbigung ftnb; baS unenbltdje ftaltenftnel ifi eine

(£$tffernraufif, benn bie ©»radje ifi ber Jungfrau ju folgern

unb ju fred), nur jum ®efang öffnen fid) tt)re 2ty»en. 2Jiir

iji er nid)tS als ber feierliche Sfluf ju einer neuen Ur»erfaram=

lung, ber gewaltige glügelfdjlag eines »orüberjieljenben eng»

Uferen £erolbS. ds ftnb bie erflen 2Bef>en, fefce fid; jeber in

93erettfd)aft jur ®eburt

!

2)aS £öd;fie in ber $b>ftf ifi iefct r>orb>nben, unb mir

tonnen nun leidster bie miffenfd)aftltd)e 3unft überfein. 2>ie

£ülfsbebürftigfett ber äußern SBiffenfdjafien tr>arb in ber

legten 3«t immer fidjtbarer, ie befannter mir mit ifjnen

mürben. SDie 9?atur fing an immer bürftiger auSjufe^n,

unb mir fallen beutlid>er, gemeint an ben ®lanj unferer ®nt=

bedungen, baf* eS nur ein geborgtes Stdjt mar, unb bafj mir

mit ben befannten SBerfjeugen unb ben befannten ÜRetb>ben

nid;t baS SBefentltdje, baS ®efud>te finben unb fonfiruieren

mürben. Jeber gorfdjer mufjte fid) gefteljn, bafj eine

Sßiffenfdjaft nichts objte bie anbere fei, unb fo entftanben

2Rt;fiiftf'ationSr<erfud;e ber SBtffenfdjaften, unb baS munber*

lidje 2Befen ber $f>ilofopl)te flog je|t als rein bargefiellteS

mtffenfdjaftltdjeS (Element ju einer fymmetrtfdjen ®runbfigur

ber SBtffenfdjaften an. 3lnbere brauten bie fonfreten

SBtffenfdjaften in neue Serfjältniffe, beförberten einen leb*

haften 2$erfel?r berfelben untereinanber unb fugten üjre

naturi?tfiortfd)e ^lafftftfation aufs reine ju bringen. @o

mdb^rt eS fort unb eS ifi leidet ju ermeffen, mie günfiig biefer

Umgang mit ber äußern unb innern 2Belt, ber lj>öb>rn Sil»
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bung be$ 23erflanbe8, bei Kenntnis ber crficrn unb ber (£r*

regung unb Kultur ber lefctern fein muf, unb mie unter

btefen Umflänben bie SBitterung ft^ Hären unb ber alte

#tmmel unb mit tym W Seljnfuctjt nad? ibm, bie lebenbige

Slfironomie, mieber jum Servern fommen mufj.

9iun »ollen »ir un$ ju bem polittfcr)en Sdjaufyiel unfrer

3eit menben. Sitte unb neue SBelt ftnb in Äampf begriffen,

bie 2Rangelb>fttgfett unb 33ebürftigfett ber bisherigen «Staats*

etnri^tungen ftnb in fühlbaren $§änomenen ofenbar ge*

mürben. Sie wenn aud? b^ier rcic in ben 2Btffenfct>aften

eine nähere unb mannigfaltigere ßonnejion unb 23erüf?rung

ber eurot>äifd?en Staaten jim&djft ber ^ificrifc^c 3»ed beS

Krieges märe, menn eine neue Regung beS bisher fd)lum*

mernben Suropa in« Spiel fäme, menn Suropa mieber er*

machen aollte, menn ein «Staat ber Staaten, eine polltifcfye

SB3iffcnfct)aftölcr)rc uns be&orfiänbe! «Sollte etma bie£terard)te,

btefe ft;mmetrtfd)e ©runbftgur ber Staaten, baS ^rinjip beS

StaatenoereinS als tntelleftuale Slnfdjauung beS poütifdjen

3d)S fein? @S tfl unmöglld), ba$ roeltlicb> Äräfte ftd)

felbfi in« ®teid)gennct)t fefcen, ein brttteS (Element, baS

rceltltd) unb überirbifd? äugletd) iji, fann atiein biefe Stuf*

gäbe töfen. Unter ben jlreüenben ÜRäd)tcn fann fein

grtebe gefd)lojfen merben, aller griebe ijt nur Sttufton, nur

SBaffenfnIljlanb; auf bem Stanbr-unft ber ßabtnetter, beS

gemeinen 23ennifjtfetnS ifi feine ^Bereinigung benfbar.

33eibe Steile b>ben grojje, notmenbtge 2lnfptüct)c unb muffen

fie machen, getrieben »om (Seifte ber Sßelt unb ber üJicnfcl)»

b>tt. 33eibe ftnb unoertilgbare 2Räcb> ber 2Kenfd?enbrufl

:

b^ier bie 9tnbacr>t jum Slltertum, bie 2tnl?ängltd)felt an bie

gefd)tcr)tltd)e Serfafung, bie 2iebe ju ben 2)enfmaten ber

Slltoäter unb ber alten glorreichen Staatsfamilie unb greube
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be8 ®er)orfam8; bort ba$ entjücfenbe ©efüb,! ber grel*

tyelt, bie unbebingte (Erroarturtg mächtiger SirfungSfretfe,

btc ßufi am 9leuen unb Sungen, bie jroanglofe 33erür)rung

mit allen @taat$genoffen, ber ©tolj auf menfcr;ücr)e Slflge*

metngültigfett, bic greube am perfönltcf/en Stecht unb am

(Eigentum be« ©anjen unb ba« fraftoolle Sürgergefüb,!.

Äeine tyoffe bie anbte ju »einigten, alle (Eroberungen

roollen t)tcr ntc^tö fagen, benn bie innerfle $auptflabt jebeS

föeidjg liegt nicr;t hinter (Erbroallen unb lafjt ftdj ntcfyt er*

ftürmen.

2Ber roelfj, ob be8 Kriegs genug ift, aber er mirb nie auf*

b,ören, roenn man nid^t ben $almenjroeig ergreift, ben allein

eine getfilicr/e SWacr^t barretd;en fann. (SS wirb folange

SBlut über (Europa firömen, bis bie Stationen ib,ren furnier*

liefen SBalmftnn geroafyr roerben, ber fte im Streife fyerum*

treibt unb »on ^eiliger äJcuftf getroffen unb befänftigt, ju

ehemaligen Altären in bunter 33ermtfd)urtg treten, SBerfe beS

grtebenS »orner/men unb ein großes ÜMebeSmab,! als griebenS*

fefi auf ben raudjenben 2Bat)lftatten mit Reifen Iränen ge*

feiert roirb. 9?ur bie Religion fann (Europa roieber auf*

roeefen unb bie Softer fiebern unb bie (E^tifienljeit mit

neuer ^errltcfjfeit ftdjtbar auf (Erben in it)r alte«, frieben*

fliftenbeS Amt infameren.

£aben bie Nationen alles »om 9ftenfcr;en — nur nict)t

fein £erj?— fein fjetltgeS Organ? Serben fte ntd)t greunbe,

rote biefe, an ben (Sargen tfjrer Sieben, »ergeffen fte nid^t alles

fteinbüdje, roenn bat göttliche üKtttetb ju if/nen f»rtd)t —
unb (Ein Unglücf, (Ein Jammer, ©in ©efüt/l it)re Augen mit

£ranen füllte ? (Ergreift fte ntct)t Aufopferung unb Ein-

gebung mit Allgeroalt, unb fernen fte fiel) ntct)tf
greunbe unb

SBunbeSgenoffen ju fein?
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2Bo ijl jener alte, Hebe, atleinfeligmadj>enbe ®laube an bie

Regierung ®otte« auf ©rben, roo ijl jene« ^tramüfc^e 3"'

trauen ber 2Renf$en jueinanber, jene füfje 2lnba$t bei ben

drgiefmngen eine« gottbegeifierten ®emüt«, jener atle«um*

armenbe ®eifi ber (St)riftent)eit ?

£)a« (E^rijientum ifi breifa^er ®efialt. dine ifi al«

3eugung«element ber Religion, al« greube an aller Religion,

©ine al« Mittlertum überhaupt, al« ®lauben an bie 2W*

fäfyigfeit alle« 3rbifd)en, SBein unb 33rot be« eroigen geben«

ju fein, ©ine al« ©lauten an ©jriftu«, feine SRutter unb

bie ^eiligen. SSäijlt, roeldje ii)r moHt; roäljlt aUe brei, e«

ift gleitetet, i§r »erbet barait Sf>ttjien unb 2JMtglieber einer

einjigen, enügen, unau«fpredjlid)en ®emetnbe.

2lngemanbte«, lebenbiggeroorbne« Sfjrijientum war ber

alte fatfyoltfdje ®laube, biele^te biefer ®efialten. Seine 3111*

gegenaart im Seben, feine 2iebe jur ftunfi, feine tiefe £u»

manität, bie ttn»erbrüd?üdjfeit feiner Gsfjen, feine menf^en*

freunblid)e ÜKitteilfamfeit, feine greube an 5lrmut, ®eb>rfam

unb £reue machen ifjn al« ed)te Religion unoerfennbar unb

enthalten bie ©runbjüge feiner Serfajfung.

@r iji gereinigt burc$ ben Strom ber Seiten; in inniger

unteilbarer SSerbinbung mit ben beiben anbern ®ejialten be«

SJ)rijientum8 roirb er ewig biefen drbboben beglüden.

©eine jufäHige gorm ifi fo gut roie »erntetet, ba« alte

$apjitum liegt im ®rabe, unb 9tom iji jum jtoeitenmal eine

SRuine gemorben. ©oll ber $rotejianti«mu« nidt)t enbltd)

aufhören unb einer neuen, bauerfyaftern Äir^e ^lafc machen?

2)ie anbern SBelttetle roarten auf Suropa« Serfölmung

unb 2luferjiefmng, um ft$ anjufcpefjen unb Mitbürger be«

£immelretd?« ju roerben. ©oute e« nic^t in Gcuropa balb

eine Menge roafjrtyaft ^eiliger ®emüter roieber geben, fottten
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nt<$t alle roafyrfjafte 9teltglon$r>erroanbte »oll <5el)nfud>t

»erben, ben Fimmel auf (Srben ju erblufen? unb gern ju»

fammentreten unb fjeiltge Stjöre anfltmmen?

2)te ßbjijlenfyett mufj roieber lebenbtg unb rotrffam »erben

unb flc^> roieber eine ftdjtbare $trd?e ot/ne SHücfjtd?t auf SanbeS*

grenjen btlben, bie alle nad? bem Uberirbifd)en burjttge ©eelen

in iljren <S<i)ojj aufnimmt unb gern Vermittlerin ber alten

unb neuen SBelt mirb.

©ie mufj tai alte güllf)orn be8 «Segens roieber über bie

Sötfer ausgießen. 2tu8 bem ^eiligen ©ifyofe eines e^r*

roürbigen europätfdjjen Äonjüwm8 tttrb bie St)rtftcnt)eit auf*

{iefm, unb tai ®efd)äft ber 9teügion$erme<fung nad) einem

aHumfafenben, göttlichen $lane betrieben »erben. Äeiner

rotrb bann mebj »rotefüeren gegen dt>rijtltcr)cn unb roeltltd)en

3»ang, benn ba8 SBefen ber Äirdje roirb e$te gretljeit

fein, unb alle nötigen Reformen »erben unter ber Seitung

berfelben alä friebltd;e unb förmliche ©taatSprojejfe betrieben

»erben.

2Bann unb mann efjer? barnacr; iji nicc)t ju fragen. 9iur

©ebulb, jte »irb, fic mufc fommen bie ^eilige 3"t be$

emigen Rieben«, »o t>a$ neue 3ttufalem bie £au»tftabt

ber SBelt fein mirb; unb bt§ bafytn feib Reiter unb mutig

in ben ©efafyren ber 3t\t, ©enoffen meines ©laubenS, »er*

fünbigt mit SBort unb £at ba8 göttliche (Süangeltum unb

bleibt bem mar^rljaften, unenbli^en ©lauben treu bis in

ben lob.
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l

9\eifejourncü

©ute« SPtute« entflog id; am 15. 2tpril frü$ um ac^t U^r

mit meinem £ofmeijler, <§>errn 3ad?ariä, unb bem 23ebienten

3>a»tb unferm bumtfen SDhtfenftfc in einer leisten (5r)aifc

mit jmei $ferben (Sstrapofi. Unfer famtltcfyeS Oteifegerät

fd;lo{j ein ÜJcantelfacf in fidj, ben ber Sebiente nad; ©elegen*

J>cit mit auf« $ferb nehmen foHtc, eine Unmöglichkeit, bie

ttit erjt ju fpät einfallen, inbem für jeben »on un« ein »ott*

fommner "JJarabeanjug unb be«gletd;en metyr bie 2afi gtemüd?

beträdjtlid; madjte. Um 1 1 roaren mir in bem angenehmen

SBörltfc, befen ©arten aud) ie£t, ba nod) fein grünenber

Saum feine mit SSIättern unb 23lüten befleibeten Steige in

ben blauen SBajferfptegel taudjte, burdj feine in* unb au«*

länbifd;en toten £öljer melandjoHfd; fdjönen Spaziergang

bübete. 2Bir benu£ten biefe interefanten ©artenpartien unb

befallen bie nunmehr großenteils fertige Anlage unb ben

Stein, eine ftd) au« bem See erljebenbe gel«maffe, bie au«

ungeheuren fäd)jtfd>en unb anfyältifcfyen gelbjletnen jufammen«

gefegt ijt unb bie perfd;iebenartigjten 2)inge in ftd? »ereinigt,

al« j. 93. mehrere irreguläre über ben See gefprengte, ftnjlere

©emblbe (»teöeid^t eine ftadjaljmung ber gingal« £öf;le);

bie [Ruinen eine« Stmplutfjeater«; eine 33ergfpi£e, beren dr*

leudjtung fie als einen feuerfpeienben 93erg barjlellt; einen

Saflerfatl; mehrere im Reifen angebrachte ßimmer; unb

auf einem befonbern Seifen, an einen verfallenen Iura ge=

lebnt, ein in römifd;em ©efc^macf gebaute« unb möblierte«

II 4



• 50 *

£au«. 2>ie ganje 3bee iji originell unb unflrcitig ettoa«

bijarr, unb täfjt ftcb, »ielletcbt am freien als Ausführung i

eines »on SBielanb in einem fetner ©ebi^te erfunbenen

i

geenfölojfeS erftäten; eine 2Jhttmafung, bie t<fc, »on einem

guten greunb Hit. 9iad?bera mir im neuen ©ajibof ganj gut ju

üKtttag gefpcifl batten, fuhren mit auf bet frönen (Eljaujfee,

bie burd? fleine ©tdiemoälbcben, Sßiefen, Dörfer unb gelber

in angenebmer Abmecbjelung Einläuft, nad) £effau, mo mit

im 9ting abttaten. 3" @efetlfd?aft mit nodj einem früher

angefommenen SBittenberger gingen mit bei bem fdjönjien

Sommer, bet ben 2Btnter beS Vormittags abgelöfi batte,

auf ben ®otieS 3ldet, bet »or bem A6tb.net £or, unb baS

©eorgtum, baS »or bem 3lafner Xox liegt. Gsrjierem iji jiatt

beS ängjiltcben unb büftetn, meines biefen $läfcen fonft fo

oft eigen iji, ein ®e»räge beiterer Utufje gegeben morben,

t»eld?eS füt gtembe, bie jtd? füt bie« jitlle $läfcd>en ein

Stünbcben abmüßigten, fo gut als füt Sm^eimiföe, bie

»ieöeidjt mit fanftetet SBebmut b^iet einen entfcb,lafenen

gteunb bettauten, äujjerji toofjltätig iji. Sin in ebtem, ein*

fadjem etil gebautes portal, in bejfen 9Hfd>en ©enien ifjre

gadleln au$löfd)en, fübtt auf einen getäumigen $lajj, auf

bem »ier grüne Reibet burd? breite Sanbmege abgeteilt »er*

ben, meldte jtd) in ber 9JHtte ju einem runben $lafc »eretni*

gen, ben 2lfajien unb anbere untermifdjte Säume umfd)ltefjen,

bie aueb, bie einzelnen Abteilungen §it unb ia begrenzen.

2)iefe ©raS»lä|e bebeefen bie ©räber ärmerer Äeute, über

»rieben ein längster ©raSbügel grünt, unb baS ganje

33iered urafdjliefjt eine etma 5 1/2 %u% bebe üKauer »on 3tcget-

jietnen, metebe bie »orbere Seite ber Reiben »on ©emölben

auSraa^t, bie rtngS um ben *ßla| belaufen unb beren jebeS

nur für einen, bod; manche audj für $»et Särge ber reiferen
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Skroofyner Deffauä Kaum fyat. Die Eingänge ftnb niebrtge

»terecEige Öffnungen, welche bidjjt aneinanber ftclm, unb wenn

etn®eir>ölbe befe&t ift, jugemauert »erben.— 2>aS ®eorgium

ift eine englifdje ®arten*9lnlage, bte bem $rtnj £an$ ®eorg,

Sruber bcö Surften, gebort, befen Sommerwohnung in

einem anmutigen Seil beS ®arten$ jrotfdjen rotlben Partien

unb frifct)cn ®ra$plaj}en fteb,t, unb fo rote mehrere im ®ar*

ten jerftreut üegenbe^äuödicn, einfach unb bofy ard^iteftonifet)

f*ön gebaut, gefdjmadr-oll möbliert unb mit feinen Äupfer-

ftidjen ausgelangt. Der ®arten ift grof unb crflrecft ftd)

bi« nach, ber eine Stunbe »ou Deffau fliefjenben (£lbe f>m,

bie Statur ift in ben etnjelnen Partien juroeilen noeb, glücf*

lieber als in 2Börü| nadjgealjint unb ba$ ®anje gewinnt

befonberS bureb, einen mit hineingezogenen (Stcfyenroalb. Unter

bie SSerjierungen gehört befonberS eine Foloffaltfc^e Statue

be$ Surften; eine Diana; ein fteinerner aufaßt (forintt;ifct)en)

Säulen rufyenber Stempel; ein über bie burd) ben ®arten

laufenbe Strafe gebautes portal unb einige nachgemalte

Ruinen, befonberS bie an ein SBaffer anftofenben. 911S mir

roteber in bie Stabt famen, befallen mir auf ber Äa»alier=

Strafe bie $arforcebunbe, ber ffiärter lief einige ftebjig

aus einem ber «Statte in ben £>of, roo fte uns mit einem

gräflichen £ungetgefyeut begrüften. (SS ftnb bjer (auter

£af5l)unbe, ftarf, aber bod) fdjlanf gebaut; ein jeber l)at feinen

eignen tarnen: »or fnrjem maren fte bureb, einige acfytjtg

»on Sernburg »erftärft roorben, wo ber Surft bie foftfptettge

$arforcejagb abgefdjjafft t)at. Die grofen Sagbb.unbe ftnb,

fo rote iä) mtcb, erinnere, auf bie Deffauifdjen Dorfer »er»

teilt. Unfer ©efettfdmfter ritt nun nad) £>aufe, unb wir

gingen mit einem anbem SBittenberger, ber eigentlich ^ier ju

£aufe ift, in bie föeit-- unb Sagbjtätte, meiere red)tS oom
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alten fürjllidjen ®d)lcjj »or einem otogen grünen $lafc jtoet

gaffaben btlben, bie jtd? niäjt al« Ställe antünbigen unb

jrotf^en benen ber gingang ju einem geraumigen £of iji,

ben bie 93afc>n unb bie ©taue einföüejjen ; einen Seil ber

Stufenfeite biefer (Stätte beeft eine milbe Partie, bie feitmärt«

am SRafenplafc anlauft, unb ein anberer Seil liegt an einer

©äffe ber ®tatt. 2>ie Stalle jtnb ^oct) unb nic^t ju t;ell

unb bie Stänbe geräumig ; bie 3ab,l ber $ferbe iji einige

adjjtjig, »on benen ber größere Seil «ßarforcet-ferbe jtnb, bie

freilieft, meijienS meljr leicht al« fdjön gebaut ftnb; unter ben

fürjiltdpen 9tett»ferben jtnb einige fdjöne £tere, unb brei 95e*

[dualer jeidmen ftd^ fef>r au«. £>te Saint iji geräumig aber

nid>t fetyr $0$ unb eben nidjt befonberS Ijetl, bie 23erfd)alung

iji $0$ unb bie 2ogeu für tarnen« ber £ür gegenüber

gut angebracht; jttüfcfjen ben genjiern tjt ringsherum in

großen £aut»9teliefg bie ®efdjid)te ber iReitfunjt »on it)rer

erjten ßinbfjelt an »orgejietlt. 3$ ging nod? alletne mit

unferm ©efellfdjafter etroaS in ber <®tabt l?erum, unb bann

fpeijten mir in unferm @ajlt)0f in einer ganj angenehmen

unb ätemltd) anfelmltdjen ©efetlfdjaft. 2ln bem befannten

Cberamtmann gromm auö gefyrbellin machte id) bjer eine

interefante 93efanntfcb
/ aft, t>a er mit »ielem Sdjarfjtnn unb

ßenntnijfen SBifc unb gaune »erbtnbet: öiel Vergnügen

machte mir bie 93eobad)tung eines »reujjifd)en ßriegS* (ober

«Stall») 9tat$, £errn Sanbr-of, einer ßreatur »on ßtnbenau,

ber »cn 93erlin an ben 5Rt)ein jur Slrmee ging unb uns bjer

mit grofjer Autorität, jum 2lbbrud!en fd?ön, »orpolitijterte,

fo gut rote nur (5-f)ren>Scl)iradj nad? 33eenbigung ber »oliti*

fdjen 23egebent>etten biefelben ber SBeli »ort-ro^eien fann.

®ine $ojfe mufc id? f)ter nod) erjagten, »eil jie einen 3ug

»on biefem Sßeltmann »errät, mofür er jtd) b>lt unb mie
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man fte oft ftnbet. £err gromm fyaüe abftdjjtltd) bei Stifte

erjagt, roie er bie ßetojiger 2ftef$faufleute, wenn jte »on tbjen

grojüen ®en>tnnen im Spiel prallen, bamtt abführe, bafj er

»on feinen ©enrinnflen »on 10 big 20000 Stalern f»red?e;

nad? Stifte roarb eine Partie SBittatb »orgefd)lagen. #err

Sanboojj, ben man aufforberte, entfdjmlbtgte ftc^ , er Ijabe

ä»et 3ab,re nid)t geftnelt, molle aber »erfud?en ; £err gromm

fagte, td) fyabt jmanjig 3ab,re ntdEjt gefpielt, unb fptelte nid>t.

2ftetn ÄrtegSrat merfte nidjt«, ging fun unb »ertor, fo»iel id?

mtd) erinnere, fein ®elbd)en; gromm unb id) fallen ju unb

jutefct fpielt btefer nod) eine Partie, roobet feine ®efd)icflid)*

leit uns alle in SSermunberung fefcte, ob er gletd) bie Partie

enblidj »erlor. — 3$ freute mid), an einigen ©efauern in

ber ®efetlfd)aft bie erneute Semerfung mad)en ju tonnen,

nüe jufrieben fte mit ifjrem Surften ftnb. £a$ 2)effaufdje

2änbd)en ijt unter tfjrn in ber Hat eine« ber glücflidjjien; er

fudjt auf alle SSetfe i>a$ ®lüd! unb ben Bof>ljtanb feiner

Untertanen ju beförbern unb »erfleht bie Äunjl, burd? gut

angebrad)te Sreigebigfeit unb Seranlaftung $um SSerbienji

für ben gemeinen ÜKann, rote für ben £anbroerfer, Äünjtler

unb £anbel8mann ttjrem allgemeinen unb ^ßrioatroobj in ber

£at beförberlid? ju fein, eine @ad)e, bie in feinem Keinen

ßanbe roofyl angebt. 5DicS jeigen feine flehten ßanbfyaufer;

bieg jeigen feine ® arten, »on benen ber SBörlifcer in ber

teuren 3«ü angelegt, unb mit benen er fein 2anb nod) immer

fort»erfdjonert; feine neue5lntage in SBörli^, feine ß^aujfeen,

5$a»»el* unb Dbjt=9Ween, bie überall bie SSege angenehm

mad)en, unb nod) fo »tele« anbere, roa8 ib,m $u gleicher &dt

Jßefdjäftigung unb Vergnügen gibt. Überall fü^rt er felbfi

bie Dberaufjtd)t, rooju er »tel Slnlage fjat, unb babet ijt er

gütig gegen jebermann; audj $rembe machen ba»on häufige
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ßrfabjung, unb »et einmal prafentiert ijl, brauet jicb, an

feine jtrenge (Stifette ju btnben, wie man jonjt an «einen

•pöfen ftnbet. £te dinfünfte [eine« gante* »ertut er nt$i

unnüfc, benn fein £of ijl eben nic^t groß, unb geftin*, auf

benen in einem Slbenb oft »iel ®elb »erfolütert wirb, fom*

men feiten »or: et liebt meb,r länblicfye gejle; fein «Militär

foftet if?n aucb, wenig, »ermutltcb, weniger als alle anbetn

SJn^altfcfyen Raufet, bie ganje flomr-agnten galten, wo er

mit wenige Jaget fyat, bie wenigen« »on öffentlichen $ojlen

mit bie beiben t-or bet Üttüljte unb »ot bem (Sdjloj} gu be*

fefcen b^ben, unb in ib,ren gtün unb toten iRöcfdjen unb

langen weijitucb/nen Selnfleibern re$t attig auSfe&n. 91ur

bie ^arforcejagb mac&t in QJbjidjt auf bie $iför*, bie

»ielen $ferbe ufw. eine unntifce 2lu*gabe unb nimmt bem

gürjten »iel3eit weg: inbe* gibt jte bocb, meuteren 2Renfcb,en

23rot unb bem Sanbmann ©etegenljieU <£>aber unb #eu ab*

jufe^en, wenn tia$ fürjllidje nic^t reidjt. Übet SSilbfdjaben

\)aU \ä) aucb, nie fc^r Ilagen §ören; bet Sauet batf feine

gelber föüjsen unb in bet Scb.onjeit werben »on £>effau au*

Säget in bie ©egenb um Söörlifc fommanbiert, meiere ba*

2öilb »om (Betreibe »erjagen. Sie Cfonomte ijl t)iet überall

fet)r gut befct)affen , man jtefit nldjt* als reiche gelber unb

uBtefen, »iel SRocfen unb befonber« ötübfen unb eine 2flenge

Dbjl. £te Sradje ijl im 2>effautfct)en ganj abgerafft, ia

ber gute Scben jät)rlict) be* Sanbmann* 2ftüfjn mit 2Bud)er

belohnen fann. 3uweilcn muntert ber gürjt burd? 2lu*teifung

»on (Srunbjlitcfen jum Saubbau auf; bie* tat er 3. 23. bieg

3>afjr in Sßörlie, unter ber Sebingung, bafj jeber fein neue«

gelb mit .peefen »on einem gewijfen ©eflräucb, 'etnfajfen

fotlte ; audj ein paar 3uben würben b,ier mit bebaut. —
Sa* bie 2anbeS:$Megia betrifft, fo bin id) nidjt bjnlänglicb,
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unterrichtet: meines iffiijfenS fi#en aber btefelben ^erfenen in

ben beiben Kollegien, meldje bie mtdjtigften Sachen beforgen:

bet Äammer für baS ginanjmefen unb ber Regierung für

bie 3ufit§ ; biefe »erfammeln jt$ in einem artigen ©ebaube

an bem 3D?arft in ©ejfau.

£)en 16. früt) um fünf Uljr fuhren mir mit $reujjifd?er

©jtrapojt wmDejfau ab unb blieben bis JjinterStift SWofig*

fau auf Der Äöt^ner Sljaujfee, bie in einer 2lflee Ben Ätrfd)*

unb Pflaumenbäumen bureb, fdjön beflellte gelber, aber aueb,

einige Sanbebenen Einläuft. SWojtgfau tfl ein anfefmltcb/S

IfcefiauifcfyeS £)orf mit einem ganj gut gebauten fürjtftdjen

«Sdjlofj, meines ju einer •StiftSmofynung für eintge gräuletnS

eingerichtet tjl. Sir »afjterten noef) einige Äöiljntfcb
/
e2>örfer,

in bereit einem mir etmaS anhielten: eS mar ganj anfe^nlic^,

Ijatte eine gut gebaute, maflttte ßtrdje, unb tcb, freute mieb,

ju b,ören, mie jufrieben bie 2eute mit ifjrem gürflen unb ben

geringen ju entrtctytenben abgaben maren. $)er ganje ©trieb,,

ben mir im flöt^enföen unb bis naef) S3ernburg bereiften,

bejianb aus ganj gut bedeuten gelbern, beren SBoben aber

um ein gut Seil ju feji unb let)mict;t tjl, fo bafi meber $flug

noc§ @gge bie Srbflöfje ju bänbigen »ermag. Otocfen mirb

»tel gebaut; SBiefemadjS fanben mir feljr mentg. 33ei Sern*

bürg fiel mir ber SRapSbau auf, ber einen febj fejien Soben

ju erfobern fc^eint. £er DtafcS tjl eine 9lrt föübfen mit

breiten blättern, fein Samen gibt ein gutes DI; Ijier festen

er gut ju gebeten. Um V211 njarcn a^r ™ Sernburg, mo

eben üftarfttag mar. SBir gingen auf ben eben nld)i betraft*

liefen SWaift in ber Qlltjlabt auf bem Scblofcberg; unter bem

jungen grauenjimmer fielen mir »iele eble Profile auf.

tiefer leil ber Stabt mirb buref) bie jiemlicfj breite Saale,

auf ber ein fc^öneS 2Bet?r unb eine gut angelegte grofj

e
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Sttfitile angebracht tfi, »on ber 9kufiabt getrennt unb tfi

fölec^ter als biefe gebaut; man ftnbet tnöernburg mttunter

gute ©ebaube, $mifd?en benen aber aueb, »iel fdjtec^te Käufer

fielen. 2)te 9tegferung an bem £or, ba$ nacb, SWün^en 9Men*

bürg füt)tt, jcicr)nct ftdj »ortcür)aft au$. ©ine Äirc^e auf

bem ©djlofjberg tfi fimpet, mobern unb gut gebaut, aber

fdilledjt unterhalten; bie -^auptfirct)e in bem jenfeittgen Seil

ber <5tabt tfi ein in feiner 2Irt fc&öne« gotifcr>cö (Sebäube

unb $at ganj gute ®lagmaleret; tai Starb,au$ tfi gar nt$t

auäjei^nenb. Über bie ©aale füt)rt eine fefie Srücte »on

£ol$, bie aber auf Pfeilern »on D.uaberfiü(fen rut;t unb $u

ber »on ber einen ©eite eine 2lrt »on £or ober £rium»lj*

bogen füt)rt, ber ftet; »on weitem ganj gut »rafenttert, beffen

ard)tteftontfdE)e Serjterungen unb ©tatuen aber eben feine

SDMfierfiücfe ftnb. 3" biefem ®ebaube liegt eine SBadje,

unb man gibt b,ier Srücfengetb aK £)a« 33ernburgfcb,e

Militär befielt nur au« breiig ÜKann , bie aber fafi lauter

fct)tanfe, gut breffterte unb auf »reufjifdjem guf$ fct)r nett

montierte 2eute ftnb, fie jeidmen ftcb, »or allen 5tnt)ältfcr>en

©olbaten »orteilb^aft aus, benn bie ßeröfift ftnb meifi Kein

unb ganj fdjtcd^t brefftert, unb bie Äötfjner jroar metfi fd)öne

2eute, bie aber ftdt) nid>t red)t reinlict) Ratten. 3u SBtanfen»

bürg, too ber ftürfi »on 33ernburg reftbtert, tjält er noeb

eine &om»agnte ©ragoner, beren 3"fianb mir unbefannt iji.

£>a8 Sernburger ©$loß, auf ber ©»tfce be« ©cb>ßbergeS,

tfi ein äufjerfi toeitlauftigeS, unregelmäßige* gotiföeS ©e=

bäube, bai einen weiten £of cinfet;lieft unb auf ber einen

©eite »on einem breiten unb tiefen ®raben umgeben ifi, auf

ber anbern ©eite fließt in Zauberhafter Stefe bie breite unb

reifjenbe ©aale. 3i»tfcr)cn ben ©djlofjmauern unb biefem

«ttbgrunb ifi ein milber ©»ajiergang angelegt, »on beffen
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#öb,e man Stabt unb 2anb, eine fd»jne, fruchtbare (Ibene,

bic fid) in tyunbert Krümmungen batjer mtnbenbe Saale unb

an tfjren Ufern bie fd)önften SBälber fernhin überjtefyt. 25ic

r-ielen 3tmmer be$ @$loffe3, bie mir MeSmal nt<$t befallen,

finb jum Seit fojtbar, aber fel)r attmobifet) möbliert unb finb

meljr unbequem angelegt; $rad?t unb etwas gar ju große

Stmfclijttät med? fein jumetlen fonberbar; fo t)at j. 93. bie

junge $rinjefjtn ein fojlbare« Sijitenjimmer, unb meit baoon

entlegen, eine orbinäre, fcb,male, meißgetüneb, te Scbjaffammer

mit einem Softer mit runben »Scheiben, unb in einem ber

großen 3immer flc^t ein alter, gefcfymactlog gearbeiteter aber

fofibarer Sdjranf, ber auf 3000 Jäter gefegt mirb; er

warb mir r>or einigen %a\)ttn als eine Parität gejetgt,

brauchbar ijt er eigentlich mct)t. ©ie 5tuöftct)tcn aus ben

ßimmern ftnb überaus fctjön : hinter bem Schloß ijt ein meit*

läuftiger franjöfifct)er ©arten unb an bejfen (£nbe ein einiger-

maßen moberneS Sommerhaus, bejfen erfteS ©efdjoß ber

Drangeriefaal ausmacht, bejfen Slußenfeite mit Säulen »er*

giert ift. 2lm Eingang beS Schlöffe« ijt bie £auptmad?e;

ber Soften Jjler r>orm ®emeb,r unb an ber 53rücfe finb bie

einzigen Scfyilbmacfyen; bie fleine SBadjtyarabe ijt auf bem

großen Sdjloßptafc, mo ber getbmebel feine Sftannfcfjaft, bie

ganj gut einejerjiert ijt, lange genug fjerumfommanbtert.

Skd^bem mir uns bie Stabt etmaS angefelm unb auf ber

$ojt felbjt baS Nötige befteüt Ratten, fyetjlen mir ganj gut

in ber golbnen Äuget in ber großen 23iQarbjtube , xoo mir

bie etnjigen maren: ber <Safit)of ijt mittelmäßig gut. S3on

1 bis 4 lU)r fuhren mir bureb, fcr)6n bejtellteS unb gutes,

nid)t meljr fo übermäßig fejlcS Sanb nacb, Qlfd^erSleben, be*

fallen uns tiefe große, faji burcfygängtg fctyle^t gebaute, aber

beoölferte unb nabjtjafte ßanbjiabt unb ben großen grünen
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€<$üfcenpta$ mit einigen pajfablen Käufern »or bet «Statt

unb tränten bann bei ber $ojlmeijierin, beten Softer b^cfyji

gefprädjtg war, Äaftee. £>ie biejtgen grie«»gabrifanten

fefcen »tele ßeute in 9ht)rung, unb ta$ fd)öne meimarifdje

Äürafjter*9iegimeut, ba« faji ganj ober grofjenteil« f;ier liegt,

gibt aueb, ju »telem ßrirerb 2tnla£; je|t jiebt e« am JRfjein

gegen bie $ranjofen unb felbjl fein Depot fjat nacfyfommen

muffen, i>a e« megen feiner 93ra»our überall gebraust roirb:

man fat)c feinen einjigen Sföann bar-on in ber <Stabt. Der

£erjog »cn Sßeimar roenbet »iel auf bie« Olegiment, unb

man rotrb bei ber Dteiterei auef) wenige gelbregimenter ftn*

ben, bie buref/gängig an Cffijier« unb ©erneuten fo fdjöne

unb grojje Öeute Ratten; td) fat)c fie mit Sernninberung, al«

ia^ Oxegiment »or einigen 3^cn in meiner 9ßacf)barfd)aft

in Duartier lag. £elbji tai 2eib*£ürafjter-5Regiment barf

ftd) in betreff ber 2eute mit ifmt nid)t meffen, rcenngleidj

feine $ferbe unb feine gertigfeit im 2flanö»rieren »telleicfjt

»crjüglic^er iji. 3$ freute mid) ^ier unb fpäterfn'n in nod;

mebreren preupifdjen Stäbten beim gemeinen ÜWann for-iel

2iebe ju it)ren ©armfonen unb fot?iel £ei(nabme an ib^rem

«Sdjtcffal ju finben, H nnr Saufen gewölmlid) bie preutjt»

fdjen Untertanen wegen it)rer jiarfen ©arnifonen bebauern,

ia jte u)m bod? Sprung »erraffen unb einen geroijfen

männlichen ©etji mitteilen. Die biejtgen Käufer jinb großen»

teil« r>on gacb/irerf, unb bei großen ©ebäuben ragen ein,

jwet Cbergejdpoffe, auf bie 93alfenföpfe gejiüfct, über bie

unteren bert-or; bie« jieljt gefäfyrlicf; au« unb mürbe e« audj

fein, wenn n?ir mit unferm febroadjen $olj nahmen rccü>

ten, roa« uufre SSorfa^ren mit ben jlärfjien Stämmen bauten;

bie ©äffen jinb unreinlict). Die £auptfird;e iji grofj , in

gotifdjer Sauart unb feji gebaut, gute alte Iwlje SPcauer mit
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mafitoen »ierecfigten Sürmen mit langen ptyramibalifdjen

lieferbarem, bie aucfy über bie £ore gebaut jtnb , laufen

um bie <&tat>t Ijer. SDiefc 2trt ber Sefejligung i|i Innlängtid)

für bie alte Qlrt be$ Angriff« mit Stetnmerfen au« großen

ÜKafcbJnen , unb jum Scfyiefjen mit 33oljen jinb bie Sürme

unb bie 33rujtrcefjren, bie ben Scb/üjjen t>or bem feinblic^en

®efd?ofj jtcfjern, rcdjt brauchbar, aber je£t märe eS rool)l ber

grage mert, ob man nic^t menigjten« bie#öf)eum bie Hälfte

»erringern fönnte, um bie fdjönen «Steine ju benufcen; benn

nur leiste Srn^en werben von btejen dauern abgehalten,

mogegen ein Sataiffon reguläre Snippen mit ein paar

3n>ölfyfünbern in bie roanfenben dauern balb eine 33refdje

fc^öiJe unb ben Ort befehle, wenn man itjm bie £ore »er*

fdjlieüeit mollte. 9We Stäbte in biefen flauen ©egenben,

grof e unb Keine, jtnb auf biefe 5trt befejiigt unb befommen

baburcr) ein fc^jr raufye« 91nfef;n. — 2ftan baut ie£t fjter

jum £eit mit {(einen 3^9^ rt>elcr)e bie armen Seute fetbjt

ju jtreidjen fdjetnen unb jte bann auf ber ®affe ufm.

bfofi an ber Suft unb Sonne trocfnen. — 2>ie Sprache be«

gemeinen üftanne« ijl t)ier fd)on platt, flingt aber fein unb

angenehm.

S3on 726 bl« 11 Uf?r fuhren mir in einer Äurter*tfalefd)e

auf bem Streb, bjngejtrecft nacb #alberjtabt; bei mütenbem

Sturm, ber Strome von Staub über im« unb bie gelber in

ber ®egenb Ijergofj, unb bann in SRegen unb enblict;, als eS

ganj finjiet roarb, einem heftigen Sdmeegejiöber. 2Bir bjel*

ten in £or;m, einem frönen Sdjaumburgfdjen glecfen, unb

bann, als mir bie angefdjrootlne 33obe pafjtert maren, in

Mitfürt, einem gfeicbJaßSScf?aumburgfd)en£>rt an. Mitfürt

liegt fcl)r romanttfd), babjnter brängt ftdj ber 2öeg burd)

eine lange Sdjludjt. Übrigen« ging'« baS 2anb aömäfjlicf)
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aufwärt«, bet »oben war gut, aud) bie ftelbbeftellung. 3n

£alberjtabt traten wir im ßöntg »on $olen ab unb befamen

eine «eine ©tube hinten b,inau«, wo id?, nacfjbem t$ einen

(^»reffen mit einem Srief nacb, Sßernigerobe abgefertigt

Ijatte, »ortrepcb, fälief. SBir Ratten in aef^efm ©tunben

j»6lf SNetlen gemalt: in bem ganzen ©trieb,, ben wirpaffiert

waren, $at man 2ßinterung, Sommerung unb Srad&e.

(©en 1 7ten.) (£rfl um acfyt Ui)x {tanben wir am folgenben

borgen auf, bejogen eine grofje tarierte Stube »orntyerauS,

unb gingen bann auf bie ©piegelberge, eine f?alb englifd>e,

fjalb franjöjiföc SInlage auf einem Serg, ber ftcb, mitten in

frönen ftrucfytfelbern ergebt unb auf einer ©eite mit mef)*

reren £ügeln jufammenfyangt. (Einige wilbe Partien, leiber

nod> ol>ne alles ©rün; ein nachgeahmter gclfen, ber jugleic^

einen $at>itton auf ber Sergfr>i£e formierte, »on bem man

auf bie ©bene, bie ©tabt unb bie Drtfdjaften untrer eine

fd)öne 5tuSftdt;t f>atte; eine unterirbifcfye Sinfiebelei, bie au$

mehreren gewölbten ©rotten bejtanb, unb ba8 grofje, 1800

Osjjcft fjaltenbe ftafc in einem Äreujgemölbe waren bie tyie*

ftgen 3Kerfwürbigfeiten. ©in Jannenwälbdjen, in bem eine

feierliche ©ttlle f>errfd)te, mufc in fjetjjen £agen feiner Stfy*

lung wegen febj angenehm fein; bid?t babei flebt ein offner

$ar>itlon, in meinem ber Körper be8 £)ombec$ant$ ». ©tie»

gel, ber biefen ©arten anlegte, in einem f)öljernen ©arge

aufbewahrt wirb: er »erlangte einen fc^war^marmornen

©arg, fein ©ob,n f?at e$ aber bisher babei bewenben laffen.

25iefer wenbet wenig auf biefe für £alberjlabt wohltätige

9tnlage, welche bafier in SSerfatt fommt; er felbfi tjalt ftcb,

auf feinen ttmi entlegenen ©ütern auf. 2)ie Älufe, jwei

ni$t weit »on eben erwähntem ©arten entlegene ©anbfletn*

felfen, bie ftet) auf jwei ^ramibatifcb, in bie £ö^e jieigenben
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#üge(n ergebt, fcat i^rcn tarnen »on einer in ben oberen

Seil beö einen gelfenS gearbeiteten ©rotte, bie feljr geräumig

tft, unb mehreren ^ö^ten, Ijat aud) au« ifjren Öffnungen

eine ganj artige 2lu«jtd>t auf bie dbene gemährt, bie man

aitct) »on ber platte forme auf bem Seifen t)at. 6$ ffnb

aufjerbem mehrere Heinere ©rotten in ben beträd)tltdj großen

getfcn, bie in Ijorijontalen <Sd)td;ten aufeinanber liegen: ixt

£üget liegen in einer Rdti »on mehreren ©anbbergen, bie

aber alle ntefet mit ©ejiraud;, fonbern mit ©ras unb £>eibe»

fraut beroaebfen ober faf)le ©anbberge ftnt>, auf benen Ijte

unb ba feitmärts eine Selfenecfe t)ertoorftet)t. Bmtfdjen im
<£>ügeln bilbet ficr) ein frummeS ütal, in meldjeS »on bem

größten Seifen fjerab ein ©turj »on Se^pcfen in einer Un«

orbnung baliegt, als Ijatte fle ein drbbeben bal;er gefdjüttet.

21uf bem föücfmeg nad; ber 6tabt bebeefte un« ein «Sdjlof?en*

metter mit (JtS; mir troefneten uns in ber grofen 2Birts»

fhibe, afjen ganj gut ju Mittag unb befallen ben £)om, ber

jroar gottfet) aber mit einer 6im»lijität unb einem fo ebien

©ttl gebaut tji, roie td) nod? in feiner gottfcfyen ßirdje fanb;

ba^er fjätte ty 9ern ^ 3al)rr)unbert erfahren, in meinem

fle gebaut tjt. 2Me Sßerfjtücfen ftnb »on einem gelblichen

©anbftein, ber fafi mie »oliert auöfiet)t: itö &oloffaltfd;e

beS SWagbeburger £>om$ i|i freilief) l)ter nid)t, aber bie #b^e

ber SSölbung mag bod; auet) 50 bis 60 dum betragen; mie

geroöt)nlid; fiet)n an ber etnen ©iebelfeite jmet grojje »ier»

ecfigte £ürme, bie aber t)ter fet)r gut unb einfad; »ergiert jtnb

;

inmenbig teilen jmei Diesen auf gotifcfye 5lrt jufammen*

gebunbener ©äulen bie Äirdjje in itö eigentliche Schiff unb

$n>et breite ©ettengange, unb tragen nebjt ben ftird;i»anben

bie breifadje 2öölbung. Vlafy hinten ju ijt itö nad; allen

(Seiten jugebaute unb nur oben offne (Eljor jum Slbftngen
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ber £oren. 2Me ©laSmaleret ijt ganj merfmürbig. — gtn

®ang nad) bem reiben SDominifaneffenflojter St. SBurdjarbi,

baS »or ber Stabt mitten in einem fronen unb mettläuftigen

SBirtfct)aftö^of liegt, mar »ergebli$. 2)aS SSarfüfjer« ober

granjiSfanerflojter in ber <&tabt jeigte uns ein freunblidjer

alter SSater, »on bem mir gugletcf; manches 2Jkrft»ürbige über

tf?re Serfajfung erfuhren, j. 33. »on ben Seminarten, mo ein

£etl ber fratrum, ber nadjmals orbtniert mtrb, Geologie

jlubiert, eine (Einrichtung, bie au<§ in biefem Stlojier mar,

unb ferner »on im ÜJHfjtonarien, meiere aus ben anfefmli(§en

Älöflern in partes infidelium getieft merben unb bort (in

bürgerlicher ßletbung) ^rofetyten ju machen fud)en. Sr

liefj uns bteS jmar nur f>alb merfen unb f»rad> eigentlich nur

»on benen, bie im füllen i^ren ®laubenSgenojfen bie sacra

abminijtrieren, id) fyabt aber jur 23ejlättgung biefer ^acfjrtcfyt

ä la Nicolai f»ätert)tn manches gehört. — 2)aS ^iefige

ßlojler, ein fcfyoneS ®ebäube en quarrt »on fronen Sßerf*

jiücfen, bie jiemüd? einfache unb fjefle gotifcb> Jtircb>, beren

SnnreS blofi bie fdrtedjten Statuen ber 2i»ofiel u. bgl. m.

»erunflalten, liegt feüaärtS an. 2)er Äreujgang, an bem

bie 3«Hen liegen, ijt breit unb bell, unb ber ®ang, ber im

untern ®efcb>£ um ben »ierectidjten £of f>erumgefit, iji fo

gut als »ier Säle. 3" 3«H«n fanten mir nid)t, meil eben

®tbd in ber Ätirct)c, unb alfo feiner »on ben 26 üKönd)en

in feiner SBofmung mar; fobiel l# meij?, mad)t ein Strob*

lager, ein Stufyl unb ein £if$gen bie ganje 3Wöblierung

auS; mer ntct>t jum Semtnarto gehört, mujj »on einer töb-

licfjen fiangemeile gebrücft »erben. — SS finb in falber»

jiabt fteben ßlöfter, »ier 2Jiöncb> unb brei ftonnenflöjter,

bie 3ab,l ber ßtrdjen »on »ergebenen 9ieligionS»ern>anbten

iji beträchtlich. 2)ie Stabt ijt grof genug, t>at aber mit redt)t
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artigen ©ebäuben aucr) fcfjr alte untermtfcbt; auf bem £)om»

plafc finbet man unter ben Kurten ber ^omt/erm ganj gute

Käufer, j. 23. bie be« £>ombccr)anten ®raf»on3Berntgerobe.

£)a« t)ieftge SSolf b,at etn?a« furje« unb determinierte«. —
£a« 93orfab,ren unfrer (Sjtrapofr »erbinberte un«, um fünf

Ut/r jum 70 jährigen ©omfyerrn ©leim ju get>n, ber Jeben

23efucf;enben gern fiet/t unb mit ^öfUtfjfeit aufnimmt. 2Bir

fuhren bei jämmerlicher Äälte unb bureb, fd)on Ijüglicfyte ®e*

genben, auf benen man juerji roieber £olj fiefjt, meines in

bem ganjen «Stricb, »on 25effau big Inetjer mangelt, nacb

SBernigerobe, reo mir um act)t anfamen. Steine Tanten emp»

fingen un« feb,r liebretcb, in it)rer ganj artig möblierten 2Bob,=

nung auf bem @cb,lofjberg, bie au« fünf ßtmmern unb brei

bi« »ter Kammern befielt, Ratten ein feine« Sibenbefien für

un« anrieten lajfen unb roiefen un« ein 2ogi« »on groei

ßimmem unb einer Kammer an, »or bereu genftern i>a$

©ebtrge fidt> in einiger gerne ampfntfyeatralifcb, ert/ob. 2)a

mir un« f)ier geroififermafien t;äuöücr; niebergelafen Ratten,

fältefen mir noeb, einmal fo gut al« fonji. ÜJicine Xanten,

bie mir ungemein »tel ßiebe bezeigten, Ratten un« fyerrltcb

beforgt. 9im 18ten (4) »erging ber Vormittag mitSoutnal*

fcb,reiben, grifiereit unb 5tnjieb,en: an 2lu«gelm war roegen

beftigem (©d^nee unb Stegen nicb,t ju benfen. ©egen jroölf

fuhren mir mit meinen Tanten auf« (Sdjtofj, rco^in mir, ia

ber ®raf »erretft roar, »on ber ®räftn jur £afel gelaben

maren, bie au« jmanjig Äu»ert« bejianb: ber @aal mar

ganj artig unb bie £afel gut fer»iert. 9la<J> £tfcr/e blieben

rotr bi« gegen Stbenb bei ber gräflichen gamilie, meiere aus

ber ®räftn, ii)rer ©djrc-ejler, »ier beinahe erroacbjenen Äom=

tejfen, nod) jroei tarnen« unb ben groet nod? unerroacbjenen

Söhnen bejietjt, bie aber feinmal in biefem Qxxtd erfebtenen.
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©ne gerciffc ^erjlidtfeit unb ein äuferfi jufcorfommenbeS

SBefen machte biefe ©efetlfc^aft überaus angenehm unb

liebenSnriirbtg unb baS ^Betragen, meldpeS gegenetnanber be*

»bautet nmrbe, gab mir, befonberS als in ben folgenben

Jagen aucb, ber ©raf in biefem ßreis aar, baS Sbeal einet

glücfücfyen unb jufriebenen ftamilte. 2)aS Sd)lofi, baS auf

einem fjofjen unb jieilen 33erg liegt, tttrb burcb, bie SluSfidjten

au« feinen 3immern, bie ^eitere fiuft, meiere bafelb fi tyerrfdjt

unb ben eS jum Seil umgebenben Suftmalb ein anmutiger

SBolmort; benn um tiefer Schönheiten mitten fann man mob,l

bie Unbeauemticfyfeiten beS herauf* unb ^erunterfa^ren«

ober ©efjenS unb bie Dtau^eit ber 2uft »ergejfen. üföan

mag jtdj ftellen an meines genjier man null, bie in ben £of

abgeregnet, fo finbet man faji immer eine reijenbe unb ro»

mantifdje Slugjic^t »er ft<$. 5luf ber einen Seite breitet jtd)

baS frieblid^e SBernigerobe am #uj$ beS SdjlofjbergS au«,

unb hinter bemfelben laufen aufwärts nacf> bem ©ebtrge

einige fieb, balb r-erengenbe, balb ermeiternbe Jäler Inn, in

bereu Sftitte bie iftenne, mie ein nac^läfjtg auf einen Jifcb, ge*

legter Silberfaben, ftcb, bab.erfcb.längelt. %m. fdjönjlen ©rün

jerjireute Drtfcb,aften meebjeln mit bunfelm Sdjmarjfyolj unb

frifdjen Saatfeibern in biefen frönen Jätern, an beren Sei*

ten ftet) anfangs ein fruchtbares 2anb fernhin erjlrecft, bis

fte jicb, enblid) in roalbid)ten bügeln »erlieren, hinter benen

jicb, immer fjöfyer unb in immer fdjttäc^erem, erbleichtem Stau

baS ^arjgebirge ergebt. 2luf einer anbern Seite fieljt man

tief unter ftet) in ben ßejfel eines unregelmäßigen JaleS, baS

bennoeb, burcb, baS fanftefte ©rün, welches feinen S3oben

überjietjt unb burcb, einen mit fiaubfjolj aller 2lrt beaad)*

fenen S3erg, bejfen Seiten jicb, balb fenfrecb, t an bem 9tbgrunb

ergeben, balb in allmählichem 2lbfyang fieb, in baS $al »er*
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lieren, einen anmutigen 9lnblicf geädert. 3rciftf>en fdjroifen

gelärcänben brängt fid^ auf einer anbern (Seite ein anbete«,

mit einem ®tunb »on »ottüjligen Kräutern, auf benen üppiges

©ejiraud) in bie £öfje muc^ert, [ba8] fld^ in fdjön getunbeten

Krümmungen burcb, angenehm belaubte #ügel batjermtnbet.

3mmet rauher unb immer mtlber roerben hinter biefer <S$ene

bie Vorgebirge beS «£ar$e8, welche ftnfirer Ätefernmalb becft;

H$ enbltcb. eine fict) ampbttyeatraUfcb, ertjebenbe Sergfette

ben Sdjauplafc umfdjüefjt unb in ttyrer üWttte au8 ferner

Vläue ber Srocfen fein metße$ £au»t folofiallfd) gen £tmmel

frredt. 3täct>fi biefen frönen 2lu8ficbten muffen bie artig ge*

orbneten, gefdjma<f»oll möblierten unb mit Sanbfcb,aftgjeicb«

nungen unb Tupfern ausgehängten ßfawner unb eine Vtbllo*

tb,ef »on etaa 40000 Vänben ben 9lufcntt)alt auf biefem

alten, unregelmäßig gebauten ©djlofj, t>a$ jicb. in ber gerne

»te eine raufje aufgetürmte gelSmaffe »räfenttert, fc^r an*

genehm machen. £)te S5ibliotb,eI iji gut georbnet unb b,at

einen eignen 23tbliotl)efar an £errn 33enfcler, einem arbeit*

famen 2Rann; 200 Saler bie jabrlicb, jur Vermehrung ber*

fetben ausgefegt ftnb, langen freilieft, bei meitem nicl)t b,in,

um in allen gelehrten Sägern btö nötige anjufcfjaffen. §ür

Ideologie finb »iele fct)öne, alte Söerfe, »tel für Atrien» unb

für <3taatengefcbjcbte, aud) manche jurtjtifcbe gäcb,er ftnb gut

befe|t, aber für allgemeine SBeltgefcbJcljte iji roenig ba. ©in

»aar fc^önc ausgaben »on Voltaire unb Sftouffeau, ein

ftoran, ein £an$ <5a<$8, bie Slltertümer »on $om»eit unb

8a»ater8 $b^1tognomif, bie ict) mir in mein 2ogi8 geben ließ,

fdjtenen bte 2Rerft»ürbtgfetten ju fein, auf bie man bie grem*

ben am meijien aufmerffam mad)t. @8 tjt moljltättg »om

Orafen, baß er in bie Stabt unb befonberä bie @tabtfcb,ule,

bie ganj gut eingerichtet fein foll, Sucher ju »erborgen er*

II 5
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lanbt bat. iföerfmürbtg iji bie Sftafcbjne, meiere bte nacfc; bem

Stlp^abet geebneten goltanten beS 23üct;erfatalogS trägt;

ftc rennte in großen Sibliotljefen mit 9iufcen nacbgealjmt

»erben: ftc befielt in folgenbem 2Jcecbani$mu3. Gcine eifetne

^orijontatroelle mit einem £>rilttug liegt an betben Gcnben

auf einem @ejMe auf unb macb,t ben üMttefyunft r>on jmei

nab,e beieinanbet angebrachten »ertifalen eifernen ftreujen

au«, bie eine ^öfje tum etma fünf Sc^uljen im ©iameter

baben unb beren jebeS »on einem eifernen Steifen umgeben

»irb. ©er ©ritttng greift in fei« »ertifale in ber Dtunbung

um ir)n angebrachte eiferte Stirnräber. 3" einer Entfernung

»on etroa fed^d Scbuben iji ein äbnlidter SKec^antSmuS an*

gebraut, unb beibe föäberroerfe nnb burd) fed)3 £crijontal*

breiter »erbunben, bie an ben fcbmalen dnben in 3<U>f«n

auägebn, meiere in itö ßwtrum ber fccBd Srtrnräber fo

eingelegt finb, ba% jte betregltd? bleiben : auf biefen Srertern

nun liegen bie aufgefangenen goltanten. £)er 9iufcen be«

jiebt barin, ba%, foroie man an einem »on ben Keifen breb,t,

ber an ber Sßetle be$ ÄreujeS angebrachte ©ritling gleichfalls

gebreb,t roirb unb burd? feine mitteljt einer eifernen Stange

bemirtte Serbinbung mit bem Drilling be3 anbern SftäberroerfS

bei biefer ein gleicbeS r>eranlatjt. 33eibe Drillinge fe|en nun

bie fie umgebenben fecr)8 <2tirnräber in Seroegung, roobureb,

benn aueb bie in bem 3«ntro biefer föäber rut)enben Sretter

im Stxäi b,erumberoegt roerben unb bie ^ßerir^erte be« ß^fels

betreiben, an aelcbem bie 3«ntra ber «Stirnraber fünfte

finb; fo bau man ba$ 23rett cor ftd) befommt, auf melcbem ber

goliant liegt, ben man fuebt. £>ie Bretter bleiben babei ter=

möge ibrer Scbroere unb »ermöge ber Scbmere ber Sücber

borijontat, treil fte in bem ßentro ber Stirnräber betr-egltcb

finb.— 2tuf ber b,tejigen2Mbliotl)ef finb jroei foldje Sföafcbmen.
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2tbenbS afjen wir totcbcr mit meinen Xanten alleine, bei

benen rotr ganj als £au$etnroofmer unb mit einet SMebe be*

tyanbelt würben, bie mir ben fjieftgen 2tufenu)a{t überaus »er*

füjjte unb mir meine Xanten, bie t<$ »or^er menig gefannt

blatte, erfl recbt lieb machte. £)en 19ten früt; ging tdj jum

regierenben £errn, bet eben aus -gjalberflabt angefommen mar,

aufs S^lof unb fanb an ü)tn einen fet)r feutfeligen 2)?ann,

ber bei »ieler 2Bürbe auf erjl freunbfcr/aftltd) gegen mic$ mar.

2Bir gingen bann mit meiner jmeiten Xante in bie Orangerie,

einen grofjen unb fyol)en Saal, bejfen Orangenbaume »er*

fauft morben finb; an ben Seiten fielm in ©emacbjf)aufern

mancbe merfroürbtge $flanjen, unb jugleidj iji t)ier eine fct)r

einfache (5inricb,tung um ben Xannenfamen aus ben Xann«

gapfen ju gemimten. 3" einiger Srljmljung »on ber (Erbe

ftnb auf einem ©erüfre ßetjlen, ctroa jmei 3ott jebe mm ber

anbern, genagelt; auf biefe fluttet man bie Xannjapfen,

läjjt jie ruljn bis bie -gnfce beS ®emäcb,$f?aufeg jte jum 2utf*

fprtngen gebraut t)at, mcbei fle aucb, fet)t mürbe merben, bann

arbeitet man jie mit einem Stehen burcfyeinanber, moburd)

»eranlafit mirb, bafj bie Samen mit ibjen blätterartigen

klügeln jmifdjen ben Seificn fyinburcr; auf ben flauen Soben

fallen. — SföittagS fpeijten mir in ©efeüfc&aft einer »ermit^

roeten grau »on Stberfafi unb ir)rex 9iiece, $met Semob^ne*

rinnen beS nämlichen (SartenljaufeS, bei meinen Xanten, unb

bann ritten mir auf fc;errfcr;aftlicr)en $ferben mit einem 9teit*

fnecb,t beS ®rafen nadj Slfeburg, eine Steile »cn 2Bernige=

tobe. 2Jär blatte ber ®raf fein ßeibpferb 2JMorb, einen

großen unb frönen SBraunen gegeben. 3tuf bem SSeg nad)

Slfeburg famen mir bureb, r>tet fruchtbaren boct; eimaS ju

lebmict/ten Soben unb eine Släcbe, bie fettroärtS an ben mal»

bigen Sorgebtrgen beS £arje$ Einlauft, in roelct)e ftc^ ju«
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ttciten ganj artige 2tugfi$ten eröffnen. SSor 3lft&urg fommt

man burd> einen frönen ®id?emr>alb unb pafftert bie 3lfe,

beren ftareS SBajfer ft$ reifenb jir-ifc^en bufd)i$ten Ufern,

burd) beten r)ctteö ®rün §ie unb ta ein Sauerfjof burdj*

fd)eint, unb jwifc^en gtffenftücfen tyinburcfybrängt. £er Crt

felbji tji beträdjtlid? grof unb mar für mid? toegen feiner

©ifenaerfe merfamrbtg. (Sin ^öfltdjer, unb mie e$ festen,

aegen feiner ßenntnijfe gefönter 2Rann führte mt<$ fyerum

in ®efetlfd;aft breier gorjxjunfer : »on Sanbroüfl, ben td; fdjon

nebfl feinem Sater, bem Ijieftgen Cberforfhnetfler, auf bem

SBermgerober Sdjlofj fyattt fennen lernen, »on Sföaiorti aus

bem £annör>erfd;en unb r>on fiömenffau. 2Bir befallen bie

jRöjtfjaufen, bie fämtlidj freiließen unb mit £olj angejünbet

aerben; iiai $ud;en unter bem grofjen Jammer; bie

Sdjttcfye, bie nadj $Befd?affenljett be8 SifenjieinS mit ßiel

ober mentg Stall unb geladen befebjeft in SBorrat lag, unb

bie reiben fjofjen Öfen, bie meiji nur mecbjelgmeife geljm.

€ie befommen tt)r 2Baffer »on einem 3trm ber 3>lfe, unb menn

biefer ni^t f)inreid)t au$ einem großen unb frönen Jammer'

teiet), an beffen Ufern man ganj artige 2tuSftct)ten antrifft.

5tn bem SIrm ber %l\t aar eine boppelte Sd^acfenttafdje,

beren jebe aus einem Sßaferrab unb ©aumenmetfe befielt,

bie brei ober »ier Stampfer §ebt, meiere in einem Mafien bie

burd) einen £üttenjungen untergefdjobenen Sdjtaden jer«

ftampfen; morauf ba8 Safer, i>ai man in Kennen fhrf ober

fömadj »om SEBafferrab auf ben haften laufen läfjt, bie leid?»

teren Steile aegnimmt, »ä^renb bie fdjmereren ftd) fefcen unb

mit Schaufeln herausgehoben roerben. 2Rerfnmrbtg aar mir

ba$ gormenmad)en für ben §oJ)en Ofen, roeit id; e$ jum

erjienmal fat>: (Sin fcefonbei* angepeilter germenmadjer ar»

beitete attetoeüe nod) an ben formen ju ben ... . ufm.
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bei ber geuermafcbjne, n>elcb> tnSfünfttge ftatt bet 2ötnb*

muffen HS SBajfer auf bie preufjifdjen ©rabtermerfe bei

£aöe pumpen rotrb. £>ie gorm wirb »on Se^m gemalt unb

bejle^t au$ bem Stein ober bem Körper, welker ben inneren

SRaum be8 ju gtefjenben ©efäfeS »p. füllen fott, unb bem

SKantel ober ber äußeren fiefjmmanb, meiere aus jtr-ei <Stücfen

befiebt unb ben ju gtefenben Äörper r>on aufcen umgeben fott:

jmtfcben beiben bleibt ber leere (Raum, in melden burcb ein

in bem oberen Seil be8 üftantelS angebrachtes ßocr; tai in

glujj gebraute ©ifen gegofen wirb. £te £üttenmerfe be*

jlebn auä brei grifd)feuern, jmet 3<*inf>ämmern unb einer

©rabtb^ütte. 3" bem <®tctf>> unb bem 3<*inbammer, ben mir

befallen, fiel mir nichts befonbereö auf, als bafj ba$ . . . (Ilfen

fct)r gefcbmeibig mar, rooburcb e$ fefjr getieft nurb, in ber

S)rat)tt;ütte gejogen ju werben.
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$ ciQtbud)biatt

3d; ritt fjcute früf? febj beiter »on b,ier »eg. 2üfcen*

Sommern l;atticb, balb erreicht. 9tnjiatt gerabeju auf ftttyfjen

(©reuffen) iogjureiten, r-erirrte id; mid; nad; ®angloff*Söm»

merrt. £er Ummeg ifi ntc^t bebeutenb, unb 5 SWtnuten »or

9 Ur)r jcigtc mit ein 2ftann ba8 ©rümnger Sdtfofj »on fern.

3$ titt brau ju. 9?od) »or 74 auf 1 Uf>r ritt id) burd?3

Safer unb mar mit 2eib unb Seele in ©rümngen. 2Jcein

Seit» traf »telmebj meine Seele fd;on bort. 3m 2>orfe, bic^t

am £ormeg ju ber 2ßlrtfd;aft BJelt id; — banb mein SRcjj

an btö ©rüninger £al$eifen — iai <§>auS, »or bem id)

bjelt, mar fieser bie grobn»efie. 3^ fnig nad) jemanb, ber

einen SBrief auf« Sd)to|j trüge. Sine junge grau fanb fid)

— ben 2euten fd)ien id) »erbäd;tig. Sie labten für fict) unb

erjagten mir: ber #err fei nid^t ju #au8. 3$ trug ^cr

Überbringerin auf, ju fagen: ber SSrief fei »on £ennftebt unb

ber 23ote fei fogletd; mieber $urücfgefer)rt — taufenb Äom*

Alimente unb (Empfehlungen nod;. Sie ging barauf fort,

unb ein anbere« junge« SBeib fagte ju mir: e£ foüte motyl

ein ®eb,eimni« fein, unb mochte mid; l)alb unb tyalb für Un
galten, ber id? mirfltd) mar, für einen SSerebjer einer ber

tarnen auf bem Sd;lojfe. 3$ rpintetltcf it;r noeb, im galt,

ba$ nad; mir gefragt mürbe, ben Stuftrag: id) fei fogleicb,

mieber jum Spazierritt nad) Sennjtebt geritten. 33> fölid)

mid; langfam jum $>orf bJnauS, jenfeit« be$ SBafferS fai)

id; bat gelbe Scblojj fe^nfu^ttsoff an — unb trabte »on
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bannen. 3ttte je^n INinuten fyielt idj> unb falj mtd? um. Die

®egenb iji mir fo tebenbtg geworben, td? wollte fte im Stopfe

jeidjnen. Stuf bem föücfmege traf iä) bie rechte Strafe unb

erbücfte bis »or 2üfcen*Sömmern nod; ©rüntngen. 3$ bin

feji überzeugt, bafj man e8 mit gemröfjren eine fyatbe Stunbe

»on bjer nod) muf fefyen fönnen. £ro$ be8 »ielen galten?,

beS fanften £rab$ unb be$ fd;led;ten 2Beg$ Ijnn unb roleber

bin id) nod? ntdjt 7/4 Stunben jurücfgerüten. Um J/4 auf

8 U^r ritt idj §ier meg, »erirrte mid) um 20 2JHnuten unb

aar bod; 5 ÜRinuten nad? 12 mieber tyter unb tyieltmtd? bod)

in ©rüningen über y4 Stunbe auf. %m (Sommer, bei gutem

2Beg unb einem raffen $ferbe getrau tdj mir bequem in 9
/4

Stunben fjtn unb f>er ju retten. 3u S"f 9^ ty fytn in 7/i

Stunben. £>eu Saum »or 2üfcen*Sömmern unb bidjt über

ßü^en»Sommern fle^t man ©rüningen fd)on mit bloßen

9tugen. Steinen 2Beg %ab idj in einen 9tifj gebracht.
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3

j&Umffe

3J)re grül?retfe. ©ie münfdjt allen gu gefallen. 3$r ®e»

Jjorfam unb lljre gurcbt »or bcm Sater. 3^re ©cjcnj unb

bocb, t&re unfdjulbtge Steuerjtgfett. 3^r Stetfjtan*unb tf>re

©djmiegfamfeit gegen 2eute, bie jic einmal fdjäfct, ober bie fte

fürchtet. 3t;rSetragen in berßranftyit. S^reßaunen. 2Bo»on

fpridt)t ftc gern? 2trtigfeit gegen grembe. SBobJtättgfeit. £ang

jum ftnbif^en Spiel. Stnfyängltcblett an Setber. S^re Urteile,

©ejlnnungen. 2tnjug. £anj. ©ef$afttgfeittm£aufe. Siebe ju

tfjten ©efdjtoijlera. SWujiraUf^e« ©efjör. 31)re fiieblinge.

©ef$ma<f . 9teligiofität. freier SebenSgenufc. Sieft fle gern.

£ang ju metblt$en arbeiten, ©te will ntdjts fein, ©ie

tjl etwa«. 3b,r ©eftdit — it)rc gigur — tyr Seben, i^rc

©efunbfjett— ib,re polütfdje Sage. 3^« Semegungen. ^xt

©prad?e. 3^e £anb. ©te madjt nidjt »iel au« $oefte. 3^
Setragen gegen anbre, gegen midj. Offenheit, ©ie fdjetnt nod;

nt$t ju eigentlichem SRefleftieren 'gefommen ju fein.'Äam td^

bodj and) erjt in einer geroljfen $eriobe baju. 2ßit roem]ift ©ie

jettlebenS umgegangen. SBo ijt ©ie gemefen. 2Ba8 ifjt ©ie gern.

3l)t Setragen gegen midj. ^t ©efreef für ber ©je.

3$ mufc ©ie reebt nacb, ttyren (Eigenheiten fragen.— ©o au$

bie 2H[utter]. 31)re 2lrt fi<$ ju freuen — ju betrüben. 2Ba3

i^r am meijien »on 2ftenfd>en unb ©adien gefallen. Sf1 tyr

Temperament ermaßt? 2Sa$ ©ie jur Sufien gefagt Ijat. 3b,

*

StabafSraucb,en. 3§« 2tnt)ängtict)fctt an bie SJiutter, alä ßinb.

£>ie Slnefbote mit ©elmntfc— »onSraternf?]. 3b^eJ)ret{rtg*
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feit gegen ben 93ater. %fyxt Konfirmation. Sie t)at »on ber Ma
chere einmal Schlage gefriegt. Je reviens. 3*)« ©efpenjter*

fut^t. 3§te Sirtf^aftttc^fett £er?nemann. £)ret Leiter ritten

um8 £or l?erum. SBie fte ber 2>ieb t)at Ratten motten. Gfrtfifyt

beiSoten. Talent nad>jumad;en. 3^e SBo^ltattgfeit. Urteile

über Sie. Sie tjt mäfjig — mofjltatig. Sie ijt irritabel—
fenftbet. 3^ $&W gebtlbet $u fein. 3^ 2tbfct)cu für bem

SSejieren, bem ©eträtfdje; tt)re 9td)tfamfeit auf frembe Urteile.

3fyr SBeobadjtungSgeijt. ßtnberltebe. DrbnungSgeifi. ^errfd;*

fudjt. 3^c Sorgfalt unb^afjton für ba$ Sdjtditdjie.— Sie

roitt l)aben, bafj tdj überall gefalle. Sie t)at« übelgenommen,

baf td; mtd) ju früt) an bießltern gemanbt t)abe, unb e8 mir ju

balb unb ju allgemein merfen lafen. Sie 1)ort gern erjagten.

Sie rnttl fic^ nict)t burdj meine Siebe genieren lajfen. Steine

Siebe brüdt fte oft. Sie tjt falt burd)gcf)enb3. — (Ungeheure

33erjleltungSgabe, 93erbergungggabe ber SBeiber überhaupt. 3b,r

feiner 33emerfung«getjt. 3(?r richtiger Saft.)— (2We Sßeiber

fyaben ba$, ma8 Spiegel an ber frönen Seele tabelt.) Sie

finb oollenbcter, als mir. freier als mir. ©croö^ntict) jtnb

mtrbeffer. Sie er! ernten beffer, als mir. 3^e9Jatur fdt)eiut

unfre&unjl— unfreftatur tbreÄunfi ju fein. Sie ftnb geborne

ftünjttermnen. Sie inbhnbualijteren, mir untr>erfalijteren. Sie

glaubt an fein fünftigeS Seben, aber an bie Seelenmanberung.

Spiegel tnterefjtert fie. Sie fann ju grofje Stufmerffamfeit

ntdjt leiben unb nimmt bod) 93ernad)ldfftgung übel. Sie fürct)tct

ftd) fo für Spinnen unb kaufen. Sie mitl mid) immer »er*

gnügt. £)te SBitnbe fott td; nidjt fci)n. Sie laßt fic^ nid)t

bujen. 3^ H auf ber Sßange. fitebtlngäeffen— Kräuter*

fuwe — SRtnbfletfd; unb Sonnen — 31al. Sie trinlt gern

Sein. Sief)t gern etmaS, liebt bie Äomöbte. Sie benft mefir

über anbre, al$ übet ftd) nad;.
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4

3ourna(

£ennflebt, ben ISten Stprtl [1797], ben 31jUn t

18. 31. 25ienjhg. 3tcn Cjkrfeiertag.

grub, fmnlidje Regungen. 2Jiand?erlei ©ebanfen über «Sie

unb über midj. $bjl[0f0pbje]. ßiemlidj Reiter unb leicht. 2)er

3ielgebanfe flanb gtemlidj fefl. ©efübl r-on Sdjroädje —
aber (Sjtenjton unb $rogrefjton. SKoiifc. Sei Sifdj unb

nad^er Reiter unb gefpräcf>ig. 3ujl fptelte ba« ßieb: „Sing,

ü Sieb! unb ßttterfpiel." 3m SB3ilt;clm ÜKetjier fiel mir eine

pafenbe ©teile auö bem Pietten 33u<$e— ein ©elbflgefprad)

2Mjler3 — auf. ftad^er ging td) herauf unb fdjrieb an

ben (Erinnerungen. Dftedjt aufgelegt jum £)enfen unb arbeiten

roar id) nid?t; fd)eine eS überhaupt ÜJtadjmittaa,« nidjt ju fein

—

Pielleidrt r)tnbcrt mid? aud) ik ©efellfdjafi. — 9llle Oefett*

fd)aft, wo id) nur gebe, befömmt mir nict)t.

19. 32.

grub mancherlei megen be8 (£ntfd)lufre$ — geaanft unb

gefcfyroanft — bann ${Hl[ofopbJe]. 2Jttttag8 Reiter, — um

2 hinauf — $bJl[t>foplnY]. 9?ad)ber meine alteren Se*

merfungen burdjgegangen, bann fpajteren. 2lbcnb3 nod) bie

altem S3r[iefe] abfobiert. din Srief pon Carolinen — ein

menig gerührt— ein ©ebtdjt pon ßanbpßtgt — grauen nad)

©r[üningen]. 3$ jeigte ber Äreteamtmännin £[opl)ien$]

Porträt. 2Bir fpradpen piel dou it>r. 3m ®anjen ben Xag

Reiter unb rub,ig.
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20. 33.

£eute »iel an £[o»lnY] gebaut, gftüb, ntd)t red)t aufge*

legt,— ge^en Mittag bejfer. 9iad)mittag mieber fo,— nicfyt

red)t fetter, — aber gefüljlooller, als fonji. Con amore l)ab

id) jeboef) on ben ©rinnerungen gefd)rieben. SlbenbS lad id)

ältere ©tiefe »on mir an bie 3u|ten. Spät roarb td) aufge*

räumt, bod; befanb id) mid) nid)t roof)l. 3m ©anjeu ^ab

td) jeboer) feilte mand) ©ute8 gebadet, grub, fct)tict» id) an

ben Hauptmann unb gratulierte Äarolind)en in ®r[üningen]

ju tyrem ©eburtstage.

21. 34.

grub, jtnnlfcr)e gantajten. £)ann jiemlid) pbjlofopljtfd),

DiocfentbJenS famen. 3d) blieb ben gangen Sag in einer

gleid)gültigen, mithin für bie ©efellfd)[aft] jtemttd) aufge*

legten Stimmung. 3$ fu^Cte mid) jumetlen nid)t ganj roobj.

3m Sfteifier la« id) 9iad)mittag8 unten einiges, mobet mir

mand)e$ Snterefrante über meine bisherige Silbung einfiel.

2tn S[o»l)ie] fyab id) oft,— aber nid)t mit Snnigfeit gebaut,

an (J[raSmuS] falt. 91ud) t)eute Ijab id) jiüriel gegeffen.

22. 35. Sacat.

23. 36.

#eute frür) »iel »ernünfttger, als geftern. SSiel gutes

niebergefdjrieben. 2laä) Jifd) Äaffee im ©arten. 9ted)t roinb*

flttl einmal in mir. £>ft an @[o»l)ie] unb ben @ntfd)lu|$ ge*

bad)t. 21benbS in g)oungS 9iad)tgebanfen geblättert. Siel

über SMjter nad)gebad)t. €onfi in ber geroöfmlidjen ©efetl»

fdjaftSftimmung.

3m ©anjen bin td) r;eute »iel bejfer mit mir jufrieben,

als gejiern.
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24. 37.

£)er Stopf mar mir jirar ntcbt red?t Reiter, aber bod> b,att

td? früb eine fetige Stunbe. SWeine ^antafte mar j»ar

guroetlen ein menig lüfiern, boeb mar td) r)cutc jicmltdt) gut.

Sfac&mitiagS mar ber ftopf fcell. SRetjier befa^äfrigte mtcb,

ben ganjen lag. 2Mne Siebe ju Schien erfdnen mir in

einem neuen 2id?te. 2tbenbS fpracb id^ mieber ptel freiließ—
bod) bad)te td) einmal ba$mtfd)en an meine Sorfäfce barüber.

2)er (sntfdjlufj fianb reebt mutig. Sopbje mirbS immer

bejfer geben. 3$ mufj nur immer noeb me^r in it)r leben.

9hit in tfjrem SInbenfen tfi mir malsrbaft mob,l.

25. 38.

§>eute männltcb unb mobl. grub, nid>t$ als 2Äetjter. 33tel

an Sophie gebaut, — mutig unb frei. Unten jmar »iel ge=

(proben, aber bod> einigemal befonnen. 2lbenb3 einen leb*

haften dinbrutf tr;reä Zotet. 3m ©anjen fann td) Ipeute

jiemlicb, jufrieben fein. 2Mn Stopf mar t/etl, unb id) füllte

mid) »orjüglicl) feft unb männlid).

26. 39.

$rüb einiges über SReijter. 9iacbber esjerpiert. 9ßad)»

mittag« im 2lmte gearbeitet. 3m ©anjen fann td? jufrieben

fein — tdj babe $mar mit fötifjrung nict/t an «Sie gebaut,

td) bin fajt luftig geitefen; aber bod) gemifetmafjen il)tet

ntcbt unwert — id) babe juroeilen männlich an ©ie gebaut.

2)en bergen t;att td) bie fatale, btü(!enbe, bänglicfce Smp»

finbung beS eintretenben gcbnupfenS. ©er ®ntfd)lufj fianb

feft. 2tfit ber 2ftäBigfeit unb ber ®efd)toäfcigfeit fünfte et.

27. 40.

grub 2fletjter — £ell unb befonberS poettfeb, einmal ge>

baebt. ftacbmtttagS Elften gelefen, bann jum ©oftor: eine
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lange ftonr-erfatton über meine ©efunbfiett, meine ßmecfe,

meine Qlnjidjt be$ SebenS — et moüte mid; befefjren — ben

3lbenb munter, »iel »on $olittf gefd)matjt. £)et ©ebanfe

an meine @[c^ie] unb SraSmuS marb einmal red;t lebenbig.

Übrigens mar8 Ijeute red)t gut. 3$ muj* immer nod) mann*

liefer mit mir umgetyn, mir ma8 jutrauen, nid;t finbifd)

jagen unb meid) tun unb mid; r-erjiefyn. <2d)merj unb SEBer)

mufj id) bejfer ertragen lernen.

28. 41.

£eute früt> lebhafte @c$nfud)t. 3?act)^er SReijler. Ocad;*

mittfag] SBeridjt. ©rief »on ßarl. ®ut unb männlid) —
lebhafte (Erinnerungen, üftetjiern mujHd) »ollenben. SSollenben

muf id; nod) lernen— mit ßiner <2ad)e auf« reine Fommen.

29. 42.

SDceifler. ältere Semerfungen. Waty Stfd; alte ald>r;>

mijiifd;e Rapiere burd)geb(ättert. £>ann fam 21nton. ffiir

gingen in ben neugefauften ©arten. 33i8 abenbs fet)r munter.

— din ®ebtd)t auf ben ©artenfauf. <£onji red)t gut.

21benb$ etmaö ju lebhaft gejiritten maf;renb beS djfenS. £er%*

lid)e Erinnerungen jumeilen.

30. 43—4. 2Kai. 47.

Sonntag mar id) red;t gut. 33erid;t unb SJceifier. Stfad;

£ifd) friegt id; ©riefe »on £aufe — r>on ßiüba^, Hubert«»

bürg unb SÄanteuffeln. 3d) bat ben £errn ßretSamtmann mir

baS ©elb ju »erfd;affen — bann ging id) nad) ©r[üningen].

UntermegS mar id; Reiter unb gebanfenoofl. 3$ traf blo£ bie

£anäcour.— «Sie famen aber balb »on klingen. £)te 9?act)t

fd)lief id; unruhig. £en folgenben Jag regnete e8 bejiänbig.

grub, meint id; fer)r. 9cad; lifd) mieber. £en ganjen Jag
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war t$ gang tb.rem Stnbenfen fettig. 2>en 2. 2Rat fünften

mir bic guten dttern bic Safte, ben beutet unb ba« glafon,

ir-a« ©opb^en ibjen legten (Geburtstag erhielt. 3$ war febr

gerührt, bann ging t$ ju i&rem ©rate unb fkefte bic 2Mumen

barauf, bie tcb, tag« »orfyer »on ber guten Äreiöamtmannin er*

galten b,atte. 2JftttagS Ratten fie eine grofie Srejet batfen

lajfen.

Wafy £tfö ritt i$ nadj Scnnfrcbt. 2>er Jag blieb gut

unb eingebend ©ejiern, ben 3. SKai tat tdj nict)t r>let.

9iad)mittag8 fcfyrieb td> »ier SBriefe an ©erleget, SBoltmann,

SOtanteuffet unb ©teootgt nad? Siühafy. JDte beiben erjien

fcfyitfte id) nacb, 3ena mit einem SBoten, ben td) abenbs ah

fertigte. 2tbenb8 erhielt td? einen Srief »on Äommerjiebt.

©pat fprad) idj fct)r luftig mit ber Är[ei3amtmännin],

weshalb tcb, aud) abenbs meine 2tebtingSbUber nur in ber

gerne fab, unb meine SMebüngSibeen ntct)t mit SBarme faffen

fonnte.

£eute frür) lebhaft an <S[opt)ic] gebaut.— ©er @ntf$(ufj

warb etwas büjler angefetyen. £>ann SKeifter. £)ann ben

©rief an ©te»oigt auf bie $oji getragen. Sei fcifcb, einmal

mit ühtlje unb Sefonnenfyett gerebet, bann oben Saria unb

über üJieijter getrieben. 5tuf bem ©»ajtergange »iel ge*

ftrodjen über 33ertd)te, ®efd)aft$gang bei ben ©attnen.

2Rittij unb feine ©efdjtctyte. Stadler wieber oben gearbeitet,

©ann fam iRüting, unb td) erhielt Briefe »on Sater unb

Carolinen. S3ei Xifd? fet)r Reiter, ftüüng mufjte »on ©toi*

berg erjagen, ©ujidjen SranbeS, ju ber wir nad?b,er gefjen

wollten, war nid)t ju £aufe. 3$ fatk »iel gegejfen. 2>ann

fprad? t$ einige« mit Bebtwij. ftad^er allgemeine« ®e<

farad), bis id> hinauf ging. 3e£t f^ein i$ ebenfalls {alt

unb ju fe$r in ber ©timmung beS QllltagSlebenS
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Iju fein. £>ie (Sefeflfdjaft nntt mir ncfy gar ntd)t befommen.

«Strebe nur nad) ber r)öt)crcn permanenten Sftefterjon unb ifyrer

I

Stimmung. D, bafj id? fo menig in ber #öt)e bleiben fann.

5. 48.

grül?, mie geroölmlid), an Sie gebaut. 9kd)f?er über

Äritif. £>ann 2Mjler. 9iad? Sifdj fteftig gefannegiefiert.

SRetfler. Spajterengegangen — Reiter unb ßernünfttg unter*

meg8 gebaut, befonberS über bie ©oetfyefdK Semerfung, baf$

man fo feiten bie redeten bittet ju feinen 3wccEeii fennt unb

mäfjtt, fo fetten ben regten 2öeg etnfdjtägt. 3d? fdjeine jefct

fefier unb grünbltd?er »erben ju rooflen. 2lbenb8 r>tel ge*

gejfen — mit ber grau Är[etSamtmanmn] über (£arotind)en

gefprodjen. Spät rec^t lebhaft Söpf>d>en8 93itb r>or mir ge*

^abt, en profil neben mir auf bem Stanapee, im grünen

$al$tad), in dmraftertjtifd)en Situationen in Kleibern fällt

fte mir am tetcfyteften ein. 2tbenb$ überhaupt red?i innig

an Sie gebaut. 3$ fabe Urfac^ bleute mit allem $u*

trieben ju fein. (Sott tyat mtd) bisher ti ebeootl geführt

— er nnrbS gennf* aud? ferner tun.

6. 49.

2Äeifier. 9tadjmütag8 fjeitreS £)enfen. Sriefe an SSater

unb Caroline. SBriefe r>on SBoltmann unb Sdjlegel nebft

Südjern. 2lbenbS »orgetefen au« bem Sournat £)eutfd)tanb

— feljr tyett unb frei gejttmmt.

3d) !ann mit meiner £reue, mit meinem Stnbenfen ju*

frieben fein. So »ergnügt, mie gefiern abenb legt td? mid)

aber nid)t $u Seite — td; mar unruhiger.

7. 50.

£eute frü§ tag td? in ben ftoöitäten. £)ann exzerpierte

ify aus 2Weijicr unb fd?rieb einiget ®ebad?te auf. 3d) ging
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nachmittags in bie £ircb,e. Otadjfjer bigputierte td) mit bem

ÄretSamtmann über feine unb meine Religion — ^cfti^,

aber bod) falt, befonnen unb genau. ÜÄofal fam. 3$
ging freieren, backte »iet unb präjtS. Schrieb e$ ju £aufe

auf unb ging ju ©ujtc^en. £>a warb mir redjt wob,!. Sie

bejeigte ftct; ganj jutraulid) gegen mtd). SBir ftagten ein»

anber, id) fitste jte dvotö ju beruhigen. (§,$ ijt eine ftreube,

jemanben ganj offen gegen ftcb, ju felm. 2>a3 Ungtücf

bringt bie 2ftenfd;en einanber immer ndtyer. Sßiel an Sophie

\j<xl ict) r)cutc nidjt gebaut, bod; einigemal, befonberS in ber

Ätrdje mit magrer ^tnbacb.t. grub, »ar id) etaag jtnnlld»,

aucb fanb idj eine fonberbare gurd;t tn mir »or bem ©e*

fäfjrlidtfranfroerben. Sie festen memgjtenS ta ju fein. 3$
mup mtd; nod; immer nidjt ganj an meinen ©ntfdjlufj ge«

möb,nen tonnen. So fejl er ju fein fdjeint, fo mac^t mid)

boct) btö juroetlen argroöfmtfd), bafj er in fo unerreichbarer

gerne »or mir liegt, mir fo fremb oorfommt.

S—9— 10. 53. ©rüntngen.

S3on »orgejtern meifj td; nid;t »iet. — (53 mar aber

toie gewötmltd). ©ejlem früt) fub,r id) mit ftrfeiS] 3I[mtmann]

t)tec)er. 9?act)mittagg tat id) etwas — ict) überfefcte aus

#ora$ — fct)r lebhaft mar meine Erinnerung nic^t. £eute

nab,m id) abjufül)ren ein — früt) nidjtS getan, a(8 überfefct.

ÜRir aar red)t mofjt. 9foct/ £ifdE> %att ict) nod; einen frönen

Spajiergang im ©arten — iaS SSetter mar Rentier; —
eine lebhafte Erinnerung an «Sie — bann arbeitete ict) nod)

ein roenig — ging fpajieren — pflücfte SSlumen unb t)in an

Sfyr ©rab. SDttr aar fct)r rool)! — td) aar jroar falt, aber

boeb, »einte ict). £er 2Ibenb aar fet)r fd;ön. 3$ fafj eine

3eit auf ityrem ©rabe. Sie läuteten geierabenb. 3$ ging
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nachher jurfic? — fcbjteb oben einige (Reflexionen auf — es

ging ju £ifcb\— 9iac^ £if$ warb ic^j mteber fc^r bemegt—
t$ meinte ^cfttg auf bem $lafce; tdj fpra$ mit ber Ma Chöre.

SlbenbS mit bem Hauptmann über bte§ unb jene«.

grül) mar ber @ntfd?[lufj] fef>r fern — abenbs befio näljer.

11. 54.

ftxfy «ßbllofo^ica. ®S mar ein fd)öner borgen. —
9ia* £ifd? fd^Itcf td) — ©emitter jianben am Fimmel —
e$ marb trübe unb fiürmifc^. — 3$ faracfy mieber mit ber

Ma Chere — gerührt, mte gefiera. 9iacl$er gellte fid? ber

£tmmel mieber auf— td? fdjrieb an 2ÄetjlerS Äritif. —
®ing mit ©ebanfen an SKetfier unb »ermanbte ©egenjlänbe

im fdjönficn SBetter fiteren — pffücfte SSlumen — fireuie

fte aufs (Srab — idj mar innig mit il)r — biefe balbe

©tunbe mar t$ fefjr glücfltd), febr rubig — feljr »on tb>m

Slnbenfen belebt. Slbenbs mar td; recbt Reiter unb genofj

ben fcbönen 9lbenb lange auf bem $la& in ©efellfc^aft.

12. 55.

£)le fiüftcrnt)cit mar »on frül) bis nachmittags rege. 3$
fdjrteb mancherlei auf

—

la§ einige 93riefe »on ber Stummeln

— fing eine Slntmort auf eine barin beftnblidje (Stelle an,—
fdjlief nad? £tfd) — ging jum Äaffee, mie gemölmltdj tytm»

unter — bann hinauf — unb balb fyajteren. £)aS Sßetter

mar berrltd; unb mein ftopf febj gut gefiimmt. SBie Idj nad;

#auS fam — erfuhr tcf), bafj <Selmnl$enS t>or bem 2)orfe

mären — 1$ ging ju i§nen JjinauS. — 9lad$er an mein

liebes ®rab — mo id^ bis um 7 blieb — unb recbt innig

für micf) mar, obne jcboct) ju meinen. 3u $m$ W* t$ *n

einem ©efyräd; mit ber Ma Chere einige (Rührungen. £>ann

fam ber SSater — mir afien unb gingen ju fBett

II 6
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13. 56.

grub, um 5 tlfjr ftanb td? auf. @3 aar fei?r fd?ön SBetter..

£>er üftorgen »erging, ot?ne bafj td? »iel tat. £>er £au»t»

mann ftocfentbien unb feine <2d?aägerm unb SUnber famen.i

3d? ftiegte einen Srief r>on «Spiegel mit bem erjten Seit berl

neuen <Sbafefr<earefd?en Überfefcungen. 9kä? Slfd? ging id?

ftajieren — bann ßaffee — ttö SBetter trübte fid?, tx

©eattter, bann aotfig unb flürmifd? — fcl)r tüfhm — ic

fing an in Sbafefseare ju tefen, td? tag mid? rcct)t bineir

StbenbS ging id? ju @o»bien. £>ort aar id? unbefd?retbttcb

freubig. 2htfbti$enbe (Entbufta8mu3=2ftomente. £>a$ ®rab

»lieg td? wie «staut» r>or mir t)in. Sa^unberte aaren atw

SRomente, it)rc 9Zät)e aar füblbar, id? glaubte, fte folte immer

r-ortreten. Söie td? nad? £aufe fam, fjatte td? einige 9tüb*

rungen im ©efpräd? mit Ma Chere. <2onfi mar id? ben

ganjen Jag febr »ergnügt. Stfiebeffer mar nacbmtttagg ba.

2tbenb8 batte id? nod? einige gute Jbeen. Sbafefpeare gab

mir »iel ju beuten.

14—15.57—58.

95eibe Sage ftanb id? fct)r früt) auf. Oetan i)ai> id? fonft

nidjtt. 23tel fiüftcrnt? eit. £en erjten Sag fam bie 3Wanbet«=

lob, früi; — id? ging in bie Äircbe — bort mar mir febr

aoi?l. 9lad?mittag$ tarnen mehrere Cfftjterg. 2tbenb$

tonnt id? nur fpät ju meiner SRubejtätte fommen. — Q£$

gingen fo&iet 2eute bin. 2tnton fam aud? unb blieb bis

geftern abenb ba. ©ejtern früt) ging id? nad? Cttenbaufen

— fprad? mit IRömer. 9iad?mtttag8 mit Stnton. 9?ad?

Sifd? f»rad? id? mieber mit ber Ma Chere mit ber geroöbn»

lid?en iftübrung. d,i aar beibe Sage »iel 2ärm unb

tümmel im <§>au3. ©eftern abenb aar id? am ©rabe unb
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Ijatte einige »übe greubenmomente. üDknbelSlob, tarn.

abenbä — ritt aber balb lieber roeg. SBir fafjen in ber

großen Stube in uns gefeb,rt — mir fangen leife bie Sfte*

lobte: 2Bte fte fo fanft rub,n. 2lbenb8 ging alles balb ju

S3ett, unb tcb, unterhielt mieb, nod) mit ber SKanbelSlob, allein

»on <S[op^ic] unb »on mir. ©er (Sntfcfylufj lam biefe Jage

oft jur ©»radje. 2Mne 2Jiutter, SSatcr unb bie üWetlwbe

madjen mir nod) ju fdjaffen. Sin ©. tjl oft gebaut

»nrben; bod; feblt e$ nod) immer ntdjt an letd)t{tnnigen ®e*

banfen.

16—59.

£eute früb, ging bie Sftanbelslob, »eg. Sie, tfjn, 9lnton

unb Stömer feb, tdj nun motyt ntdjt mieber. SllleS futyr

nad) (Sünjtebt — ber Sag mar fdjön. — grub, fdjmafct td?

mit bem Später unb feinem ©ruber. Um 12 ltf)r fuhren

biefe meg. 3$ bammerte einen üWoment. Sfad^er las idj

in <Sl)afef»eare, tranf ftaffee — bann ging td) in bie liebe

23ttberfammer, fcblofj ben <§d)ranf auf, befab, bie «Sachen

meiner ©[opljie], las meine ©riefe unb ibjen 93rtef»orrat

überhaupt. Stauer mar td) ganj bei ü)r. 3$ Ging in

ben ©arten f»ajteren, ^oCtc 2ftild> — fanb ftergufonS

SWoratyfytlofopljte, lag auf bem Äird$of, mo id) aud; meine

afttld; tranf — bann ging td) lieber f»ajteren — bann

jum ®rabe jurücf. — 9hm fam ber SSatcr, td) jog nttd) an,

bie ^rinje^ »on @onberSb,aufen fam mit ben übrigen »on

©ünjiebt jurüif — td) war bei Stfd) febr lujiig unb auf*

geräumt.

35er Jag roar fet)r fd;ön — ber Slbenb nid)t nad; meinem

Äo»f — ber @ntfd;lu$ erhielt aber neues fieben, neue

gejttgfeit.
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17. 18. 60. 61.

©ejiern fmb td) nid)t$ getan. 2)ie ^rinjefj Blieb bis

nadmttttagS. 9tiebeffer$ unb bie 2arifd;en famen. £en

£ag über in freier 2uft. 21benb8 frieren unb am geteöfm*;

lidjen $ia£e. 2>er Mittag aar »orjüglid) fd;ön. Unter ben

fiinben mürbe gegejfen bei 2Ruftf unb iftadrtigatlfdjlag. 3$
aar fct)r »ergnügt big gegen abenb. £>e« (Sntfd)luffe$ roarb

freubig gebaut — ©. fefjr oft. 2luf bem ©rabe jtemlid;

innig. 3$ $<&* ein menig ju »iet ratfonniert, fo aud)

ljeute — befonber« nad; alter Sitte auf gemijfe fieute lo$*

gejogen. «£>eute war tet), meljr als gettötynttd;, ängfittd; beim

©ebanfen an&(cptyt)— ben ganjen Jag fc^r »arm— unb

fdjlafrtg. 3$ muffte »iei tun — ti ging aber nict)t. 3tocfen=

tt)ien Sen. reijie früb, meg. 2)er J?o»f mar mit affebem Reiter

— nur gegen abenb, mie gefiern, ßopffdjmerjen. ©egen

2Ibenb auf bem «Spaziergange unb »or^er, auf ber Stube,

backte id; einiges ©ute. 2tm ©rabe mar id) nidjt gerührt—
ber Sntfcfjtufj mar lebhaft.

3$ muf nur immermeb,r um 3^etmillen leben — für

Sie bin id; nur — für mtd; unb feinen anbern nid;t. .".

Sie iji bat ^öd^e, baS ©injige. SBenn id; nur in jebem •

Stugenbltcfe ir)rcr mert fein fönnte. — Steine £auj>t*
|

aufgäbe feilte fein, alle« in Sejteljung auf tt)rc 3bee ju

bringen.

19. 62.

£eute früb, etmas ßcltcf. grub, tat id; menig. 3$ ;

fiörte mit bem Hauptmann in alten 2lften. 3$ fanb mtd;

feb,r fd;läfrig. 9la$ £ifd; fprad; id; mit ber Iljümmeln —
bann gebämmert — brüben in ber ßinberjlube beim Äaffee

über bi»inatortfd;e Anlagen mit ber Stummeln gefd;»a^t.
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«SelmnifcenS famen — id) fd)rteb oben einige« auf. 2htf

bem (Spaziergange fafjte id) einige beutlid)e %been. 2lm

©rabe mar id) nad)benfenb — aber metjleng ungerührt.

Seit einigen Jagen angjiigen mid) biefe Erinnerungen

»ieber — id) füfyle mid) unau8fyred)ltd) einfam in geuüjfen

Momenten — fo entfestigen Sommer in bem, roaS mir

begegnet ijt. Seim ©rabe fiel mir ein, bafj id) burd) meinen

%ot> ber 2Jienfd)ij>eit eine fotd)e Sreue bis in ben Job »or*

füf>re. 3^ mad)e tljr gteid)fam eine fotd)e Siebe mögltd).

20. 63.

£>er Sater fut)r b>ute mit ber ©turnale [? ©iemmeln?] nad)

©onberg^aufen. 3d) tat mentg— mar »iel fd/lafrtg. grity

tyrad) ict) lange an bem mit Stofen bepflanjten ©rabe mit

tfarolind)en. 2)ann lag id) noä) einmal. —
2)te Qluffafce im 9ttetb>mmerfd)en 3»urnal la8 id) mit

9iad)benfen. 9tad)mütagS »ermod)te id) aud) b>tl ju benfen.

®3 war fefyr b>tfj, mte gejtern. 51uf bem ©rabe bad)te id)

mand)e8, objte eigentliä) gerührt ju fein. — 2tber id) Ijabe

biefen 21benb, fomie ben ganjen Jag, wieber bie Sangigfeit

tt)reS JobeS — baö ©infame meiner 2age — bas (Sntfefc*

lid)e it;reö SSerlujieS gefüllt.

Db>e fic ijt für mid) ntä)t3 in ber SBelt — ©igentlid)

foHt id) auf nid)t3 meb^r einen 2Bert legen.

21. 64.

grub; ettt>a8 au« gid)te ejtrafyiert — ein mentg meit bie

2üjternb>tt getrieben. 9tad)mtttag$ fu^r bie SKutter jur

ßinbtaufe mit Starolind)en nad) SBeifenfee. grieberife

SMebeffer mar ba. 3d) mar innerlid) tatig, ging feb>

lange ben ©ang »or meiner Jür auf unb ah — fd)rieb
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auf— 2>te SMamfett tarn, ify fr-racb, meitläuftig mit if)r r-on

mir. £ann cjtng icb jum ©rate, mo id) riet nad)ba$te unb

unbe)cbreiblid)e 0tul?e empfanb. £)er (Fntfcblufj marb fef>r

beraifonniert. 21benbs aaren mir redjt better. ©untrer

belnjltgte un$ — bann ging icb ein menig allein fpajieren

unb fang, ganj in 6. 5tnbenfen »erforen.

Sennficbt. 22. 65.

grub, pacft icb, ein, ging nocb einmal jum guten ®rabe

unb fubr nad)ber mit ben föpcfentbtenföen ßinbern, bie nadj

Sangenfalje gingen, nacb Sennjtebt. 3<$ fanb bort »iete

9?eutgfeiten, erbielt einen S3rief r-tm meiner «Sdjtr-efhr.

£>ie Seifcbingen mar eben aucb, angefommen. 9?acb Jtfdj

las icb, £iteratur*3eitungen — literairtfc^en 2tnjeiger mit

»telem 3nterefe. 2Bir gingen in red)t bübfdjem Sßetter

fpajieren. 3* fpracb, untermegS mancherlei mit bem Äreiä

amtmann über ltterairtfcbe ©egenjiänbe. 2J?em Äopf mar

fcr)r gut gejrimmt. 3* f^ract) Keffer, als geaöJmlid? unb

tat Ijelle S31icfe. SlbenbS fr-racben mir nocb »iel, befonberS

»on meinem SSatcr. Sfcät fub.lt id) midp @[oj>r)ien^]

megen unruhig. £ocb, fct>ttcf tcb, balb ein. 3emel?r ber

ftnnltcbe Sdjmerj nad?läfct, beftomebr mädjjl bie geizige

Trauer, befio r)5r)cr fieigt eine 21rt »cn ruhiger SSerjmeiflung.

£>te2öelt trirb immer frember. £>te £inge um micb ber immer

gleichgültiger. £>ejlo beller mirb e$ jefct um micb, unb in mir.

Sei meinem (Sntfcblui barf icb, nur nicbt ju »ernünfteln

anfangen. Seber Sernunftgrunb, jebe Storfr-iegelung be8

#er$en8 ijt fcbcn S^eifel, Sdjmanfen unb Untreue.

23. 66.

#eute früt) aar icb fleißig — bann ging icb frieren —
nacb, £tf$ las icb. (Einiges, bann ging icb mit ben beiben
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SWäbcben na$ ßufcleben. @8 mar forrlicfo« Setter, füb,i,

lummelblau, frtjtallkll. 3$ war feb,r fröfylicfor Saune.

Stuf bem SÄücfroege bacf)t td? »tel über üWeijler nacb,. 3u

#aufe fc^ricb idb, wie gemötynlicb,, in £afi unb llngebutb

jaei Sriefe, an 33ater unb Äarcline. StbenbS ging id)

mübe ju S3ett. grüf> fjolt icb, ein JMSpenfatortum.

Über ben @ntfct)Iu^ mu£ td) nidjt mebj rafonnieren —
unb rcie id) mid; jum bejiimmten £)enfen nötige, burdj

streben unb geroijfe Mittel aud; bejrtmmte Stimmungen

na* SBiüfür in mir ju erregen fudjen. ©t> mufj tdj

arbeiten tonnen, roenn id; mitt— fo mufj tdj mid; mit anfäng*

lieber SHnjkengung in einen getoijfen 3ufianb ju »erfefcen

lernen.

24. 67.

©ejtern früt) aar idt) fci)r fleifjtg — bann ging id) fpa-

jieren. üftadj £tfd; fdjtief id? — bann ging id; frajteren.

— £)er $ad;ter Säger fam unb unterhielt un$ ein <Stünb*

d;en — bann fd;rteb id? ©riefe — nad; %ma, aber ntdjt

mit ®lücf . 2lbenb8 mar id> oergnügt. Stützungen fielen gar

ntdjt »or — bod; b,ab id;, rote geroöfmltd;, »iel an «Sie ge*

bad;t.

25. 68.

(JtroaS trage jtanb tet) auf, nadlet aber roar tdt) fefyr auf»

gelegt jum Renten — id; burdjtaS hülfen, ber mir aufier*

crbentlid) gefiel. £>er JfreiSamtmann fam herauf — id;

fagte if;m r>on meinen ^Betrachtungen über ben franjöjtfdjen

Ärieg — mie geroöfmtid; fyafiig unb oertoorren. 2Bir gingen

fyajteren. ©er Jag mar ungemein fd;ön roieber. ^act;*

mittags lag tet) im 2I8muS, too mir mand;e8 gefiel — ging

trag ftajteren, fd;Hef ju <£>aufe, — überlief mic^gänj*



lid) ber Süfiernbett — fc^rteb ^Briefe olme ®eifi unb

&efanb mtd) in einem Sujianb »on Unjufriebenfieit unb

3»etfelfu$t.

3$ mufj fcfilecbterbingS fucb,en mein bejfre« <Selbfi im

SBedjfel ber 2ct>enSfjenen, in ben SSeränberungen beg ©emütä

behaupten ju lernen. — Unaufhörliches 2)enfen an

micb, felbji unb bag aal id) erfahre unb tue. 3$
ging nod) einmal fpajieren, backte mid; unterteeg« burdi

meine ©ritten burcb,, fanb ju £aufe einen 93rief »on meinem

aSater unb mar im Äranjcfien abenbs reit vernünftig unb

munter.

26. 69.

%xfy gidjteS Sfaturrecbt.— 2>ann einen Seri^t gemalt.

£>en SBoten nafy %tna abgefertigt, ftad) ber aWittagSrub,

mieber ftltyt. — 3" ©ujic^en — fpajteren — tuet guteä

gebaut. 3" £aufe traf tcb, Äarclinc^en franf. €ie bejferte

flct) balb. 3$ fdjraafcte abenbs »iet »on (Efmmie unb üWatfie*

matif bur^einanber. 21n S. bab ify fleißig gebaut — be=

fonberS ijl mir lebhaft geworben, ba% mtd; bie fc&önjten

mifenfcb.aftli^en unb anbern SluSfi^ten nic^t auf ber SBelt

jurücffjalten müjfen. 2Mn Job fott 33emeiS meines ©efüftfs

für t>a$ ^»öd^fte fein, ed^te Aufopferung — ntdjt ^lucfit —
nidjt 9?otmittel. 21ucb fyab ify bemerft, bafj e8 offenbar meine

Seftimmung ifi — icfi fott ^ter nichts erreichen — tdj fott

mtd? in ber SMüte »on attem trennen— ßrji julefct baä Sejie

im SSoblbefannten fennen lernen— So aud> mtd) felbfi. 3$
lerne mtd; jc|t erjt fennen unb genießen — eben barum fott

td? fort.

27. 70.

£eute früb §ab td) redjt meine greube an hülfen gebabt,

ben td> gelefen unb ejtrabiert. ©3 mar mir unbefdsreiblid;



rooljl mit ifym unb burd) tfw. SßadjmittagS f)ab td) in ber

fiaube gefejfen unb ingi^te« 5ftat[ur] 9t[ecf)t] gelefen. 3$ tyabe

febr »iel gutes babei gebaut, befonberS über Floxal 2)ann

ging tcb, mieber mit bem ßr[ei$] 2l(mtmann) fpajiercn— unb

abenbs nadj Stifc^ nod? einmal. 3$ $<&* f^ute einigemal

an Sie gebadjt— aber »on weitem— ntd)t rote geroötjnltct;.

28. 71.

2)er ganje Sag mar feljr glücfltd). (58 mar ber lefcte Jag

in Jennfiebt. 3$w ^m ganzen Jag Reiter, gegen 2tbenb

fef>r Reiter unb früt; feftr gefdjäftig unb ergiebig— aud) ofjne

Segterbe — falt unb letbenfct/aftloS — bennod) »oll treuen

2lnbenfen3 an meine SluSerroät/lte.

29. 30. 72—73.

©ejtern früt) reifte ber ÄreiSamtmann nacb, <Stolberg.

3$ arbeitete einige 8tunben — »acfte ein — erhielt einen

23rief »on (Spiegel unb SBottmann — bann ging idt) t)tn*

unter, la« in ber römifd?en ©efdjtdjte unb fct)ieb nad)mittagS

um 724 Ufjr »on Jennftebt. 3$ ging in ©ebanfen b,er*

über, ßrotfcfyen bem Sd;lagbaum unb ©rüningen t)atte td;

bie greube ben eigentlichen Segriff »om gicb,ttfd;en 3$ ju

ftnben. £>en Jag über roar idj fe^r Iüjiern — Sine ©ihn*

mung, bie mt$ aud; bis auf Ijeute »erfolgte. 2)en heutigen

ÜWorgen »erbrachte id) jiemltd; fdjlafrtg — bod; tonnte td;

einiges benfen unb im hülfen tefen.

SRittagS erhielt id> einen Soten unb Srief »on meinem

SSater — id? fefcte meine Slbreife auf ben 2)onnerjtag fefi.

3ugleid) tarn ein älterer Srtef nebft bem ©ritten £efte »on

SWetljfammerS] 3ournal »on Spiegel. Sßact/mtttagS gingS mit

bem Schreiben unb Renten bejfer — auet) roar bie Segierbe
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weg. Sibenbs, wie icb gut getieften (Ruljejiatt ging, war baS

Renten brücfenb geworben. ©ieS jerjireute mieb aueb unb

»erfyinberte mieb am füllen, traurigen (Senujj it)rcd XobeS.

2)er ©ntfcblufj jianb feft. SSon @nbe fpracb mit mir Ijeute

über bie ©cbwterigfett ber Unterfucbung, ob jemanb an

$fianjengiften geflorben fei. Unfruchtbar mar ber Sag triebt

— aber empftnbungSloS.

31., 1. SuniuS 2. SuniuS 74. 75. 76.

£)en legten £ag in ©r[üningen] war tct> früfi fleißig.

2)er Hauptmann fam herauf— mir fpracben »on aflerb^anb.

— Nachmittags ging icb, nacb einigen Stubien, balb faa*

gieren. 2)aS Setter mar febön unb t<b Reiter. 3$ begegnete

bem SRagijier, mit bem icb bis Jopfjlebt ging. 9Iuf bem

9tücfwege fanb icb 2eute bei bem ®rabe. 3$ sing alfo nach

#aufe — paefte ein — fpraeft nacb £ifcb nod? mit ber Ma
Chöre unb Äarolincben »on ber ewtg*guten. Nachher ging

icb ins fülle 2anb. £a bin icb noeb einmal, ofmeraebtet es

ftcb im Slnfang ntc^t fo anlief, reebt gerührt, recht innig bei

tbr gemefen. 3<b %töt meinen (Sntfcbluj} noä) einmal be*

fchworen — bann ging td) weg unb ju 93dt grub;, geftern,

fub^r ber Hauptmann bis 21rtern mit mir — tcb war reebt

aufgeräumt im fronen SBetter. 3" Sacbfenburg begegneten

wir fieuten, bie einen erfofenen 2Kann getragen brachten.

3n Slrtern afen wir bei SemlerS. 3$ führte ben £aupt*

mann berum, unb bann trennten wir uns. Unterwegs \)tö

tcb, »iel gebaebt. 3n SiSleben fal) tcb SJMnbermann einen

Qiugenbltcf — auch ©eorge unb SBilfe. 3« SBieberjiebt

fanb tcb alle munter unb wobl unb »ergnügt. ÜJlit innigem

(§>tbtt an €>. fcbltef id) ein. £eute flanb icb fct)r früt) auf,

mein SSater fubr nach, Älojierrobe. £ie Äomtejfe war febr
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franf. 3$ mar frtify feljr fleifjig. £>ann fd;ma£te td; einige

<2tunben mit ber Butter unb ben ©djmejtern, jog mtd; an,

Ia8 ein $afet 9lften r-om SSater burd; — ging in bie ©ar-

ten mit ßaroltnen fpajteren — unb fdjma£te erjl mit bet

Sftutter, bann mit 2anb»otgt big ju £tfd). £)ie beiben Dffi*

jierg, bie id; t)eute ermattete, famen nid)t. 9?ad; ber 6iejte

lag td), ging nad;f?er mit Sanbr-oigt jum $aftor, mo mir

einige «Stunben red)t ru&tg unb angenehm jubrad;ten. ©er

S3ater fam — bie Äomteffe b"efanb jtd; befer. 3D?it bem Sater

fr lieb id) ben SReji be« 9lbenbg in mannigfaltigen ®efprad)en

jufammen. 9Son Äarl unb bem alten 33rad;mann fanb td)

93riefe.

3m®anjen Ijab id; bie fror)e Hoffnung in meiner «Seele, iia%

id> leidster afrfommen merbe, alg id; benfe. £)ie 2Kenfd;en

fd;einen einanber unentbehrlicher, als jte £nb. SReine ÜRfutter]

geniest mtd) menig— fo aud) mein 23ater. SWeine ©e[ct)roijter,

ndmlid; bie beiben alteren, merben mid; »ermiflTen lernen.

Äurj, mein 33erfd;minben mtrb feinen folgen ßinbruef

mad)en, alg td) befürchtete.

3. 4. 5. 77. 78. 79.

grür) fut>r mein S3ater roeg, bann mar id; fXci^tg — 33ef

unb Caroline »erfd;mafcten mir einige Stunben — bann

ging id) ein menig fr-ajteren unb big ju Xtfd) mit 93ef in ber

2Birtfd)aft ^erum. 9?ad) Stfd; fam (gtten ein menig — id;

ging b>rum — lag, fd)rieb, unb abenbg mit Sanböotgt fpa*

jieren. — ©ejiern motlte mir'g ben gangen Sag nid)t xcd)t

gelingen. 3$ mar faß ben ganjen Vormittag in freier 2uft.

£er 9caduntttag ging aud; in »ergefrltd)en 3lnjirengungen

Jun. — 3$ fing an ju jmeifeln, ju jmeifeln ol)ne (Snbe.

2lbenbg ging id; mit Carolinen ein menig jum $ajtor. £eute
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früb, fjatt tcb, Äopffömerjen. SSte 3»«fet Duetten fort —
t$ tat feb,r aenig — war fefjr begebjlid). #eute ftac&mittag

ifi eg ettr-aS bejfer.

£a8 SBetter iß feit gejtern !Jca$m[ittag] lalt unb fcuct)t—
einigemal §afc tcfy mtcb, mit ganbooigt im ©cfpräct) »ergeffen.

«Sonjl bin idj> fajt immer rubjg unb gelaffen im

SÜufjern gerne fen. 2tn @. ^ab id) oft geroö^nlic^ gebaut.

2)er (Sntfdjluf jteb,t fejl. £eute gegen SIbenb unb nad) bem

djfen fjab tcb, mtdji ganj rubjg »erhalten unb gelaffen unb

befonnen bem $aflor juge^ort, unb mit itym gejproc^en.

6. 80.

£eute früt) aar ber Snfr-eftor Senf ta; fu^r aber gleid)

mleber roeg. 3$ bin ben ganjen Jag fleißig unb aufgelegt

geroefen. StbenbS fyatt' id) im ©arten eine fü^e, fjettre, fyödjfi*

lebhafte (SrinnerungSflunbe.

2Ber ben ©$mer$ fliegt, mitt md)t me$r lieben. Der

fiiebenbe mu£ bie ßücfe enüg fügten, bie 2Bunbe jiets offen

erhalten. ©Ott erhalte mir immer biefen unbef$retbli$en

lieben ©djwerj, bie »ermutige Erinnerung, biefe mutige

«Seimfudjt, ben männlichen ßntfcbjuf? unb ben felfenfejicn

©lauben. C^ne meine Sophie bin ict) gar nichts, mit it)r

alle«.

2tbenb8 aar idj bei $ef8 — rufng unb »ergnügt.

7. 81.

£eute mar idj mit meinen alteren papieren befdjäftigt —
mein ßopf mar

fy
eil. 9Zact) £ifd) famen bie Eltern unb 6i*

bonie »on ©nabau jurücf. 9Jad;fjer ging ict) ein roentg fpa»

gieren. — Slbenbs n?ar ict) beim SSater unb ganj fpät ging

ict), na$bem i$ »orb.er eine fe^r entfyuftajrifdje SSierteljtunbe
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ber (Erinnerung unb @eb>fud?t äugebradrt, ju bem $afior

ein »enig Mn. 5ln ©raSmuS fcadt)t icb. mit SRübjung, tote

ber Sater von iljm erjagte.

8. 82.

£eute frülj anttjtyterte tdj bte (SrtnnerungSjtunbe.— ®e»

lefen unb getrieben l)ab idj toentg. — 2ln Äarlen fcbjcft

icb. einen 33rtef. 2>n ganjen Sag bin id) mit bem Sater

umhergegangen. Sftein (Intfdjlufi Ijat rcct)t fefi gejianben.

dr totrb nur nocb, jurocitcn berafonniert.

9. 83.

£)er ganje Sag iji l;euie im #otje unb auf bem gelbe ju*

gebraut toorben. 2)te tüjierne $fyantajie be8 2Äorgen8 »er*

anlajjte nachmittags eine ©splojton. 3$ ^atte »ormittags

Äopffd)mer$en, nachmittag« mar ict) bejio munterer — aucb,

abenbs feljr jum ©enfen aufgelegt. Sei £tfd) fcb>afct unb

erjäi)lt iä) einmal fct)r »iel — more consueto. 2)aS ein*

$ige ®ute fanb tct) bleute — bie Sbee ber unauSfprecPcfyen

©infamfett, bie mtct? feit @. Sobe umgibt — mit lljr ijt

für mtctj bte ganje 2öelt ausgestorben. — 33> gehöre

feitbem ntd)t metjr b^ier^er.

10. 84.

grü^ in ßtsleben — Reiter unb tyetl. — 2Bir famen ju

Sifcf) röieber.' UntertoegS tjab td; meinem Sater »iel r-tm

ben ©rüntngtf<i)en er $at)lt. 3?adS)mtttagS mar idt> fct}r gut

gejtimmt — fct)r rufyig unb geifiig. 3$ fcb,rieb manche«

auf unb blieb bei meinen altern papieren bis abenbs. S?ad)

Jtfd) toar td; beim Sater. 2)er 9tepubltfantSmuS ijt roieber

red)t lebenbig in mir ermaßt. 2ln meine ©. l)ab td) nur

flüchtig gebaut.
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11. 85.

2flinbermann aar feilte »on Giäleben b,ier. 93ct mar ben

ganjen borgen auf meiner «Stute. 9lur früfy unb nad?*

mittag beim Kaffee bab id) etroaS getrieben unb gelefen.

SlbenbS bab td) einige lebhafte (Erinnerungen gehabt. Stuf

ben #erbfi freu id) mid> ungebulbig. ©egen 2tngfllicbfeit i. e.

gegen miflfüljrltdie SBabnbegriffe mufl td? auf meiner £ut

fein, ^xö^lict), ttüe ein junger Sinter, roiH id> fierben.

12. 13. 86. 87.

©eftcrn mar 9itmrobt la. 23eibe Jage bab tc^ mcbts ge*

tan unb aenig gebaut. 3* bin befiänbig mit bem Sater

gemefen. SRecbt lebbaft l>ab id? beibe Jage mid? nad? Sin*

famfeit unb balbigem gortfommcn gefebnt.

Sie tfi gefror ben, fo flerb id? aud?, bie 2Belt ifi öbe.

@elbfr meine pbtlofopfjifcr/en ©tubien follen

mtd? ntd?t mef)r frören. 3n tiefer, b^eitrer föuf? miß id?

ben Olugenbltcf erwarten, ber mid? ruft.

14. 88.

SBer Sie auäfd?ltefjt, fd?lieBt mid? au$. Das Engagement

war nicht für diese Welt. 3$ foH t)icr nid?t »ottenbet

werben. — Stile Anlagen follen nur berührt unb rege fein.

25er ganje Jag »erging mit 9iid?t3tun. — 3$ füblte mid?

entfegltd? trag unb ju nid?t$ nü|e. Snbi^ofition beS Äör*

perS — 23eränberlid?eg SBetter — ßebenäart — ©efell*

fd?aft — UJiÜBtggang — 3u wenig 33efd?äftigung mit 3&J

finb bie Urfacr)en meiner Unlufi.

15. 89.

21uct) t)eute fübl id? biefe Jrägbeit unb Unlufi — SDMn

(ßater fuf?r beute frftr) roeg — iftur nad?bem id? »or Jifd?



* 95. •
roieber gefd;Iafen l;atte, fü^lt id; mid; einmal webet in

meinen alten (5m»finbungen unb (Erinnerungen lebenbig.

Cfjne Sie, maS b>b id;? 9He mag id; ben 2lugenblt<f »er*

geffen, reo iä) frül; um 9 Ub>, ben 21. 3Äärj, SlntonS Stief

la$ unb bie entfestigen SEBorte: „unfere »erenügte <So»l;ie"

unb nad^er im Srtefe be8 ßretSamtmannS — „unfre »er«

Härte gtounbin". ®ott im £immel — nüe fann td; nur oft

lau unb fa(t fein.

2Jom 16ten big jum 29ften SuntuS.

$)en 1 6ten füljlt id; mid; entfefclid; träge unb unlujiig—
fo aud; ben 1 7ten früf;— ^ier erwarte jebod; »lö^üd;, nad;

einer Sefriebigung einer fantafitfdjen 2ujt, Vis et Kobur.

3d; befdjtojj fünftig häufige for»erüd;e Stnflrengungen unb

£ut für £rägl;ett. £)emjufolge ging id; nod; benfetben Jag

nachmittags im jtürinifd$ettern Sßetter mit ßanb»oigt nad;

Sattenjiebt. 2Bir befud&ten ÜJttmrobt. Untermeg« fprad; id»

»tet mit 2anb»otgt über ©erleget unb über mid; fetbfi. 2)en

anbern borgen um 1/2S Uf;r gingen rx>ir mit fd;on jiemltd;

müben Seinen unter <Sonnenfd;etn nad; £f)ale. 2)er fdjöne

2öeg roarb mir jiemlid; fauer. Vlafy einer furjen JRuf; unb

Srautcfung befiiegen mir ben Ijerrlidjen SHojjtra»». 2)er

-iperunteraeg machte mid; fertig. 9iad; bem üföittagSmafjt

fuhren wir nad; 33attenjiebt jurüd unb brauten einen präch-

tigen 3lbenb im ©arten ju. 2>n anbern Sag gingen mir

nad; 2öieberftebt jurücf. 55Mr f»rad;en »iel »on $f;ttofo»i;ie.

3d; mufjte gut mir gu Reifen unb fprad; red;t leiblid;. 23on

Duenftebt, mo ber *ßaftor unb feine grau ju uns jitefjen,

roarb mir ba8 ®e^n fe^r ferner unb ber £als tat mir

»on »ielem Sieben mety. 9kd;mittagS b^att id; mid; aber
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in Sßieberjiebt mieber fo erholt, t>a% id; benfelften red;t

angenehm gefelltg im ©arten jubradjte.

Den Dienflag gingen bie Äinber mit 2anb»oigt meg.

Dienstag unb Sftitttr-odj b>b td) müfjig unb ofme »iel ju

benfen hingebracht. 3$ h>be nichts getan, als bie (Snborf*

ft^en 2lften gelefen. üftit (SIten ^aft td> mid; »iel unterhalten

unb Bin überhaupt fet)t aufgeräumt getr-efen unb fjabe bie

©efetffcfcaft belujtigt. So aud? auf ber ganjen 9tetourrelfe.

2Jctttmodj 9?ad;mittag fyah td; ein Stünbd)en mit Cslten über

meine (Situation gef»rod)en. Donnerstag Sfadnnittag ftnt)

mir in fd;önem SBetter nad) Störten gereifl — mo id; mir

»on bem bortigen Sud^änbter baS Äampanertal unb ben

üföüdenalmanad; f)olte. grcitag früh, famen mir im SRegen-

metter na<$ Dejfau. 9?ad>mtttagS bleute fid^ aber ber £immel

auf, unb mir fuhren am föjtlicfcjien 9lbenb in SGBörlifc ein.

21ud; ber Sonnabenb mar fdtön. — Den lag »oflenbeieu

mir bie ben erjien Stbenb gleich angefangene 2tnft<^t beS ®ar»

tenS. Der gürft fub,r mit ©efettföaft unb afluitf nach>

mittags auf ben ©onbeln. (Sonntags fallen mir baS Sdjlof,

baS gotifd;e £auS, unb fuhren abenbs im §tmmlifd;en SBetter

mit bem ßriegSrat r>on SSierecI unb feiner grau auf ber

©onbel. Caroline mar bie ganjen Jage über franf. 3^
las baS Äamtanertal mit r-ieler greube biefe Jage. $olanb

blatte mir »on SGBeifenfels einen 93rief »on S$l[egel] mit*

gebraut, ber mieber meine »Itfiofofcfnerenbe Äraft in Jatig*

feit fefcte. Den ÜJcontag, voo mir nad) £afle fuhren, unb

untermegS in Defau ©eorgium befahlen, fyatt id> jumeilen

einen fetten ©ebanfen. Dienstag SDftttag famen atr mieber

hier »oblbetyatten an. Das Äanapee, morauf mein feiiger

üBruber fooiet gelitten $at, affigierte nüd; feb,r. Den 9lafy

mittag framte td) auf unb fanb mid> 31benb fjell, benfenb.
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®ejtem früf? fdjrieb tcb, p^itofo^^ifdcje (Sebanfen »on SBett

auf, las in (Stellings ©riefen über 2)pgm[atiSmu8] unb

Äritij[i*mu*], fuf?r mit meinem Sater nad) Äötfcen, fdjrieb

nachmittags an Äarl, ging ju (Seüerin unb abenbs mit

$amlett ju Seite, £eute frül) tag \<$ in @cr)ellmg8 3d), in

Spiegels ©rieben, unb machte bie 9ted)nung für ben Sater.

Wadj Zi]ä) tag id? roieber in ben ©rieben, ging frieren,

unb pöantaftcrtc mir, mag id) roo^t beginnen toürbe, menn tcb,

Äurfürjl »on Saufen roäre. 3u £flufe machte i<$ mid> an

ben 2KetJfatalog— öerfudjte eine Überfielt beSfelben. üföübe

»on biefer Sefcrjäfttgung ging id) abermals aus — baS

SBetter mar fc-errltcb, — unb machte literatrtfcfje Stäne. Se*

fonberS gefiel mir bie 3&" eines 3»urnalS unter bem Jitel:

Setträge jur toifenfcfmftücfyen ©efcb/icfrte ber üWenfdjIjeit.

•Öiftprifd? pt/ifofopb/tfc^e Überfielen, rote j. 33. mein $lan

ber Bearbeitung beS SRefjfatalogS, reijen micb, fet)r unb

bünfen mir fct)r nulltet). Sftein Äopf aar biefen 2lbenb fet)r

r?cH. 3d) füfjte mtd? überhaupt um mannen Stritt r>or*

gerücft. 9Iud? mein ®ebäd)tntS, meine Seobad)tungSgabe

unb mein StuSbrucf geroinnt. Steine SefonnenfKttmufi

aber noct) fct)r feigen. (58 gibt noeb, unenbüdje Safunen.

ÜRein ©ntf^lufc jteftf ganj unmanbelbar. Seit ber föetfe

nad) bem JRofjtraw bin fd) mieber jicmlict) mit mir jufrieben.

(58 mu£ aber immer befer »erben. Sefonnentjettunb

9htbe iji bie £auj>tfad)e. 2a£ öorjüglid) auet) bie Slufmerf*

famleit auf gefälliges unb »orjtcfyttgeS Betragen gegen ben

Sater nid?t aus ber 2Id)t — t)ütc btd) im Umgang mit

©Riegeln, übe biet) unaufhörlich in befonnener Sßirffamfeit,

fiabe Söffen jtetS »er 2lugen — »ergif ntct)t bie

ftürje von bret Senaten — übernimm btd) nicr)t — Sei

mäßig — unb überlafj btd) ntdjt $u fct)r beinern £ange zu

II -
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vexieren und zu belustigen. Jetzt schickt es sich doch

nicht mehr recht für dich — wenigstens sehr mit

Maß. Christus und Sophie.

30jien SuntuS 104.

(Seflern SIbenb im 23ett erinnerte id? micb iebbaft an

So^te. £eute fubren tr-ir na* 2>ürrenberg. 9kd)mittag$

blättert td> in Sdjetlingg 3d) unb ging nad^er fpajteren—
tarn mit »telen ©ebanfen nad) £aufe — fcbrieb auf —
unb »errdauberte ben Otejt beS 2Ibenb$ mit ben (Sltern

auf ÄaroünenS Stube.

ljten 3ultu3 105.

3d> las früf? in Stelling, £anu fd?rieb tdj mit jiemüdj

Rümpfen- Sinnen an ben Är[ei8] 9l[mtmannJ. 9cad) £tfd)

poüenbete id) ben Srief unb einen nacb, ©rüningen. 2)ann

ging id) fpajieren — ber 2tbenfc mar einer ber fd?önften,

bie e$ gibt. 3$ hatte einige Sbeen über äjtyetif , nur mar

mein Stopf ju fiumpf fie auSjubenfen. 21benb8 fdjrieb id; an

Stieget. 2tn S. benf icb recbt oft — Selten gerührt —
aber bod) innig, ©S fdjeint mir aber , als foflt id) meinen

Erinnerungen bocb nod? mebj 3"* unb 9iacbbenfen »ibmen

unb mef?r äufjerlid? in 3brem SlnbenFen leben.

3u»iel gegeffen bab id» beut loieber. SC! oljne Sitten merb

id) meine« befern Setbji nid?t genufj.

2ten SuliuS 106—6ten SuliuS 110.

Sonntag früfj Scbetting. 2>ann JJtedmung für ben

ißater. 9iad)mittag3 nad> 2fterfenborf— SlbenbS Söfen ge*

troffen — Scbelltngä Sbeen erbalten — SWontag früb, nad?

£>ürrenberg. Uiacbmittagg tarn 23öfe ju mir— bann famen
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Scbieget unb Cangermanu. Seitbem tji »iel gefd)tt>afct, po»

lemiftert, gefcb,erjt unb rabotiert »orben, bis auf ben heutigen

Jag. aWtcb, ruiniert biefe 2eben§art ganjlid). aftttttr-ocb, bau

icb recfjt für micf) genießen tonnen, als ben £ag ber erjten

Operation. SMenStag bat mir fiangermann »iel ®ute$

r>om Äirfcblorbeenr-affer erjagt, £eute früt) ein ernß^afteS

©efpräet) über benSelbfimorb mit&mgermann. 9iadj>mittagä

nad> ®ofecf gefahren.

3$ »id nacb Rcfen, um atiein ju fein. «Sie bleibt immer

mein einjtgeS ®ut. 2Renfd>en paffen jtcb ni$t mebr für micf),

fo rote tcb ntdjt mefjr unter 1k QJcenfcben paffe.

14ten2Ipril 1799 [vielmehr: 9 ten August 1797].

S3or breiunbjttanjtg %abtm betratfi bu, guter feiiger

draämuS, guerft ben rauften $fab, ber biet) bis t)iet)cr geführt

bat ^eute, jum erjtenmal feitbem, get)t biefer Sag unge*

feiert »orüber unb jtatt ber ehemaligen ®lüctröünfd)e brängt

ftcb ein banger «Seufjer berr-or. £)u btjt aus unferer SWite

gefdneben, unb mir baben nid)t« »on bir mebr übrig als

baä 91nbenfen an bein 2eiben. 3ur öerpflanjimg in ein

beffer 2anb roabtt man gern $ftanjen aus ftlefmütterltcbem

33oben. (Sauer iji bir beine SBattfabrt geworben, ©djroer

maren bie legten «Schritte. 9iun iftö üorüber. £)u blü^jt

unter freunbltdjierm £immel, unb wir rennen unb febnen uns

nacb, bem alten (gefällten unb füblen fo brücfenb t>a$ Solei

an unfern güfjen.

2)en 15 ten 5tpril 1SOO.

<®iW Sßebmut ijt ber eigentliche ßljarafier einer eckten

Siebe — ba8 Clement ber Sebnfud)t unb Bereinigung.

di gibt fo manebe Slumen auf biefer SBelt, bie über*

irbtfd>en UrfprungS ftnb, bie in biefem Elima nicr>t gebeten

7*
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unb eigentlich £erelbe, rufenbe SBctcu eincö bejfern £afeinS

finb. Unter biefeSMumen gehört »orjüglicr; iHeltgicn unb Siebe.

Z>at böcbjle ©lücf ijt feine ©eliebten gut unb tugent^aft

ju reifen. 2)ie t>öcb/fre Serge ijt bie Sorge für i^ren (Ibeljinn.

Slufmerffamfeit auf (Sott unb Slrttfamfeit auf jene 2Jce*

mente, roo ber Strahl einer bimmlifctien Überzeugung unt

SBerubigung in unjre Seelen einbricht, iji oa3 2öob;ltätigfte,

mag man für ftd> unb feine Sieben ^aben fann.

2>en 1 6 teil Ülrril.

SDie gröb^iebjett löjl attmctyii$ alle Sartre. £af>er febjeft

fie jtd) nid)t für bie Saläre unc Stänbe, roo bie Spaltung

unb SBefejiigung jener SBanbe eine beilige, b.öfjere Sßfücbt roirb.

(st/eleute bürfen niebt mebj jenen jugentlicr/en heften bei»

roebnen. Sin mittet ßrnjt ijt ibre nötige Stimmung, unb

eine flare Sefonnenbeit, eine £ütung eroiger 23err/ältntjfe it;r

Seruf.

2Dem ti einmal flar geroorben ijt, bafi bie SBelt ©etteS

(Keicb ift, roen einmal bie grejje Überzeugung mit unenblict/er

$ütte burebbrang, ber gebt getroji bee SebenS bunflen $fab

unb jiebt mit tiefer, göttlicher Sftube in bie Stürme unb

©efabjen belfelben r/inein.

£)en lTten 2lr-ril.

ßin fcbutblofeS £er$, unb 93en?uftfein eines guten SßiHenS

unb einer lob:n$reerten£ätigfeit jletjt unter allen beruhigen*

ben Mitteln oben an.

£>en 23jten 3tyril.

2öo febläft ein Äinr n?ot)( jteberer, als in ber Kammer

feines SaterS.
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£>en 25jten Suniu« IS 00.

heftige @enntter unb anbre Unterbrechungen be$ Bürger*

liefen 2ekn8 jinb poetifck 3"Wtionen unb £eilfrafte beS

einfcr/lummernben SeBcnSgenuffc^.

£en 22jten 3uliu8.

d8 gibt unenbltcfy feiet unkfannteS Unglücf, aber e$ gibt

aud? gennfc unenbltdj »icl unkfannte Sßofyltaten ®otte$.

2>te aufcm Umflänbe machen fd)lect)terbtng$ ntctyt unfer

eigentliches ®Iücf ober Unglüc? au«, fonbem fte jtnb nur bie

rotüfürltckn Sprach jeicfjen eines unkfannten tnnern® etjteS,

bejfen £afein ober Entfernung jene Nuancen kjitmmt. £er

mfyxt gtücfllck ober unglücflicr/e 3u(ianb ijt fd)le$tytn un*

kfrtmmbar unb tnbtötbuelf. %tbt Stunk, roo man »on

Unglücf reben r;ört, ift eine (JrbauungSjtunbe.

£en 27ften 3uliu8.

3<f) will ntd;t flauen mefyr, i$ wiü micf> frot) erkkn
Unb wofyl jufrieren fein mit meinem Seknätauf

Sin einjger 9lua,enb[icf, wo ©Ott jtdj mir gegeben,

SBiegt jahrelange Seiben auf.

SBenn man red?t flet&ig an bie unenblick Unjtcr)crt)eit ber

menfc^lidjen ®lüct8güter benft, fo mujj man enblidj gleich

gültig unb mutig werben.

2Ule &ngjtlicr;fett fommt vom %

t

u f

e

U £>er2Jcutunb

bie greubtgfeit iji »on ®ott.

2BaS iji eine angjtlicb> Stunbe, eine petnootle ftacr;t, ein

trüber üflonat gegen bie lange, glücfltck (Stmgfeit.

3|1 benn 3[ulie] glücflickr unb ftcb>r mit mir, als mit

®ott?

9lut ®(aukn, £err, unb ^mtx^t,
So fürdjt id} midj für midj unb fcie ©eliebte nidjt.
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£ie 3ufunft iji nidjt für ben Traufen — nur ber iBltcf

be$ ©efunten fann fld? breiü in ifcre rrunfretlicben SSogen

»erlieren. Unglücf iji ber 23eruf ju ®ott. heilig fann man

nur burcb Unglücf trerben, tafjer jicb, auci) tie alten ^eiligen

felbji in Unglücf jiürjten.

Sßo Sorbte unb draämuS realen, fann icb, rooljl rufyig

fein.

Sap un§ unfern -öerrn im Fimmel leben,

©laufen fommt unt> £eiterfeit »en eben.

2Weg, rc-aS trir 3ufaß nennen, iji ron ®ott.

2Jhijjte niebt (ibjijiug feine SPiutter auet) unenbllcb, leiben

fer)n? C ! er roeifj, trie einem jumute iji , trenn man feine

®eliebten leiben ftebt, »eil retr leiben.

£u r)aji ffl »tele Sieben um btet) unb geniefjeji fo roenig

ibje Siebe.

£ie Siebe foHte eigentlich ber traljre £roji unb 2eben3*

genujj eines ed?ten Gfcrijien fein.

SBenn nur förpetlicr)e Unruhe nidjt immer Seelenunrube

trürbe! Stuf ben Jlörrer läfst jtcb nict)t immer rourfen; aber

in ber Seele feilte man ftcr) bie £errfcr)aft mit ®otteä £ülfe

ju ertrerben fucl)en, um recr)t rufn'g ju fetn.

3ji bie Seele rubig, fo rrirb aueb berJiörrer balb beruhigt.

SKan feilte fict) fcr)ämen, trenn man e3 niebt mit ben ®c*

banfen babjn bringen fönnte, ju benfen, roaö man trollte.

23itte ®ott um feinen SBeijianb, ta$ er bir bie ängjilicfjen

®ebanfen rerjagen tyelfe. Seme nur erji einen ängjili<$en

®ebanfen aud) gleich als foleben fennen. Ttit innigem ®ebet

unb fejiem 23orfa£ iji rietet montier), eobalb tu ängjilicb,

trirji unb traurige, bänglicbe23orjiettungen ftet) bir aufbringen,

fange an, reebt b,er$ltcb, ju beten. ®elingt3 bie erjien 3Wa(e

niebt, fo gelingt^ getrifl mit ber 3eit.
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#at man ®ott im «£>erjen, fo grübelt man ntcr)t. 3Jcan

bat nur Sine grofse, crt)cü»enbc ©mpfmbung in feiner Seele.

9luS bem göttlichen ©ejtc&tsjntnfte gibt'S feine SBolfen —
ba iji nur Sin ®tan$, (Sine £errüd)feit. ©er Sföann iji

anberS, als H$ ßinb. üftannfein fommt r>on (Sott. Die

21lten waren immer fröfylid;. 2öa3 md)t gletd) Reifen will,

bjlft nad; gerabe. iftur mcr)t ben SJiut unb ben ©tauben

»erloren. (Stelle bir »or , bu feiji ein gftember unb müjjtefi

biet» trojien — SBürbejt bu H ntdjt oft fagen — #err,

fein Sie fein Äinb! Die Sanglidpfeit get)t »orüber —
(Sin 2J?ann unb (Sr)rifi mufj aud) 2?angtgfeit gebulbig er*

tragen. <£eijjt ba$ (Sf?rijlentum, fo fleinmütig ju fein?

<£abt 3^ ^enn niebt einen gunfen Stotj unb Sd>am in

(Surem #erjen? Schämt (Sud;, grofer 2Renfd;, »or (Sud)

fetbji. $at duet) barum ber liebe ®ott fo t/arte Prüfungen

jugefdjtcf t , bafj 3^ gletc^ »erjagen müfit? (SS wirb

beffer, unb jtatt ftnblid) banfbar ju fein, bangt %i)x t»ic

ein 2Beib.

2Ber eine reijbare Seele t;at, bei bem roeeft ganj natürltd;

bie ®egenwart (SineS Unglücfö bie ganje Sdjar be$ anbern

UnglüdS auf, unb nun gefc>tS im Sturm unb 3üt«*n <*fle$

bunt burdjeinanber, ot)ne S3erjianb unb Überlegung.

Den ljien September.

«$cute t)atte tdj einen äujjerjt gefegneten Jag. 9iur ftüt)

einige leife 21nwanbtungen r>on 3tngjilid;feit. Sfadjt/er ben

ganjen Jag unauSfpredjlid; rubjg, jiarf, mutig, frei unb

gelafen. 3dj t)abe ®ott redjt fjerjlid) gebanft. 2td;! um

meiner guten 3uüe willen; aud? wegen meiner anbern Sieben.

3$ fefje fdjon taufenb grillte biefer trüben Stunben. Die

fiiebe ber ÜReinigen unb anbrer guter 5Kenfd;en, bie $fud>ten



gegen Äranfe unb 9?otleibenbe, baS bebt ®lücf ber Innern

©efunt^eit unb Stube, bie innigere 3ln§ängltd?feit an (Sott

unb 3efus, ber Zxofi eines unbefd)oltenen 2eben3roanbelg

unb eines fanften, gutmütigen Sejeugen« gegen anbere

Sföenfcben — alles ifi mir flarer, teutüctter unb fräftiger

geaorben. 2lucb über bie Statur ber 9Ingfi unb bie bittet,

fte roenigjienä ju mafigen , Ijabe iä) einige rcofyltätige (gr=

fabrungen gemalt. Schalt eine bejiimmte Gsrnpfinbung

fommt, ift bie 2lngji roeg. £>ie 2lngjt tfi ein «gc^roanfen, eine

Ungenriübett, meifi rorr>erlicl>. ©er ®efunbe ifi immer rubig,

felbji unter ben f^Iimmjten Umjiänben.

21m 6ten September.

SBenn man jtc^ nur immer reebt lebhaft fagen tonnte, bafj

bie SIngji meiji förpcrlict) iji. Sftetn üftagen fyat mir lebtglid)

»orgejicrn unb gejiem bie trüben unb unruhigen Stunben

»erurfac^i. £eute früt) roät)rtc eS nur eine Sßeile. Sobalb

ic^ ben üKagen geftärft, roarb t$ unbeföreiblid) rut)ig unb

Reiter, unb t)a6e fo big je£t jugebradjt. £>te 2Belt wirb

bann in einem 2tugenblicf anberS. Selbft baä Sraurigjie

erfdjeint milb, unb man finbet rcieber an allem 33ef)agen —
an arbeiten, ®el?n, <Sifcen, ©efettfct)aft k. 2We Hoffnungen

ertragen; ber iftebel »erfd^roinbet, unb ber tnntgfie £anf

gegen (Sott erfüllt uns auf ba$ SSoljltätigjie. föube iji ber

roabje 3ujianb beS SMfcben. gür ben 9tuf)igen iji jebe

aujjre Sage erträgltcb, unb felbjl angenehm. ®S iji ntct)t baS

fatale treiben ju fpüten, unb felbji fiangercetle erträgt jtd>

leicht 2>em JMngen iji alles leiebt unb bequem. 9Itte SSor-

fiellungen, alle ®ebanfen an (Religion »erben fräftig unb

erfreulich, unb bie roabr^aft bimmltfcbe 2uji ber Sätigfett

erroadjt mit ftraft.
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3d) fann nodj lange Slut auswerfen — aber wirb baS

Reifen, ba|j td? mtd> jebeSmal »on neuem ängjiige? Stngft

fdjabet — 2Hut jiärft. So ein 3ufatt »erltert fidj ntd)t

glcict). $>eS £errn 2Bitte gefd)el)e — nid)t ber meintge.

3$ mujj barauf gefaxt fein unb benfen, eS wirb fid) fdjon

nadj gerabe »erlteren. £at eS ber SMtor bod? $a>ä %ai)xe

gehabt, ©ebulb unb (Ergebung in ben 2Bttlen ©otteS finb bie

befien £>ülfSmütel. 2lud) tiefe fiäuteruug fotl td) empfaljen.

®ott weifc bie 3eit ber Äranffjeit, benn jegüdje Äranffjett

l?at tyre Seit, gein finMldj, baS iji baS Sefte. ®S tji md)tS

fd)werer, als mit fid? felbji ©ebulb Ijaben — feine eigne

@c^wad)^eit ju tragen. ©ott bjlft ju allem.

ßefyrjafjre ber työfjern ßebenSfunji, Stubien ber

©emütsbtlbung.

£en StenDftober 1800.

£>er Unruhe unb 2lngji ju wiberjie^n, baju gehört bie

§öd?jie ©ebulb. (ES iji aber aud> baS bejie £ülfSmtttel ba*

gegen.

2t(lemal folgt bie §öd)jie 9iul)e auf unruhige Momente.

3Rad)giebtgfeit gegen angjiltcfye 2Bünfd)e »ermebjt bie 2)tS*

pojition. £ro£ unb abfidjtlid^e Eingebung finb fefjr fyetlfam.

£eute war xä) fefjr Reiter unb be^aglid). 3$ §a&e mit

2uji unb gut gearbeitet. SS entjianb getjitge SBarme, unb

bie männliche Sntfdjtofenljett erfüllte mtd).

©anj fpät abenbS breite ein Einfall. 3d) warb fe!>r ängfilid).

2)en 9tenDft[ober].

#eute ftü£? war id? gwar etwas ängjitid). 3nbeS fjab id)

bod) Seifig gearbeitet unb mid) nid)t jioren lajfen. borgen

lann wieber baS 23lut in iftufje unb bie alte Setjaglidrtett
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fc^rgejtettt fein. 3* tritt mid; raöglidjfl immer rceniger jicren

lajfen in meinen ®efd?äften — gebulttg auf beffre Scittn

»arten unb tie frauflieben Scbrcadibeiten unb iÄngtUidjfetten

abfcbaffen, j. 23. bie 2Ingji na* ©efettfdjaft.

£ ! ta$ id) >Wärtt>rerjxnn bitte?

Wahl id; nid;t atte meine 6$titfaU feit gtcigfeiten felbft?

3ebet trübe ®ebanfe iji ein irtifder, »orübergebenber

®ebanfe bet 2lna,jt.

3ebe trübe Stimmung iji Sllufion.

£ie 5tngjiltcbfeit bauerte bis abentg um fünf Ubj.

9kd)ber irarb id) äujserji better, rtoju frefonbeiS ber geneb,*

mtgte $lan fam, gleid; nad) Siefcencicfccn reifen ju bürfen,

ber mid) febr belebte. ®anj frät fam eine 33eängfttgung,

mafjrfcbeinltcb r-on S31ät)ungen, tie balb abgingen, unb id;

t-ermccbte burd) innige religiöfe 23erjiettungen iaä fatale Qx*

fdjreden ju r-ermeiben. £ie Stunben nad) bem 9tufjlet;en

unb bie nad; Sifc^e itnb mjügltd; 9lngjiltcbfeiten günfiig.

£>en 16ten Cftcb[er].

Seitber t)ak id» midi fobr rcobl befunben unb feinen 2ln*

fall *cn 2lngjilid;feit gehabt, £ie3 beireijt beutlid;, bajj atte

2ingjilid)feit ganj unabhängig ton äußern llmjiänben iji.

Ulm bejien iji e$, wenn man ben Sinn b;at, atteS ®e*

fd; eigene mit freubigem £er$en rote eine 2Bol;ltat ®ctte3

b/injunetjmen. £urd) ®ebet erlangt man alle«. ®ebet iji

eine unirerfale Strjnei.

3egt r>or ber £anb fjab id; auf jroet gätte ju benfen,

1. auf ben Satt, bati icb heirate, 2. bafj id) nid)t fjeirate.

3$ »erbe, trenn id; erfi mit SBeigel gefr-rccben Ijabe, um«

jiänblid) an föcfdilaub fcbretben, Crinm unb ÜWanbelrpajfer

anfd>affen. — ad 1) gibt fid) alles *on felbji. £ann iab
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id; nur um ©ntfd>loffcn^eit unb $flid;tgefüb4 ju bitten, unb

auf 5ftbeit unb 3«^cuung ju benfen. ad 2) muj? id) mid;

mit fiefttire »eifern. 211$ 1. Script, rer. Germ. 2. <2dd)*

jtfdje ®efd;id;te. 3. ®tbfcon. 4. St^uc^bibcö. 5. 2huu$.

6. SacltuS. Sattuft. 7. <2d>mibt$ ®efd;td;te berJ5eutfd)etu

Set unfetm ^ofmeijier lag td; bie lat[einifd;en] ®efd)id)t3*

büd;er, unb er fann mir ®e[etlfd;aft leiflen unb »ortcfeiu

Bode aus £umen$ franj. ®efd;td)te »on dnglanb, bte

in erleben ijt, ober fonji franjöjifdje 93üd;er. %ä) mad?e

mtd; mit bem «Supertntenfcenten unb bem neuen £>treftor

befannt — fefye mehrere 2eute als 93öfen, 3entfd;en,

Sdjaufuf , Spiegels, in Surgrc., SBvrfer ufro. SBirb e$

fdjlimmer, fo »erreif id; nad> fieipjig, Bamberg ober Jena»

eonji reif id; »tel mit bem 33ater, unb bin fleißig in ber

3Äat^em[atif] ufro. SBenn id; nidjt heirate, »itt id; nad;

föetd;en§all unb ftlagenfurt.
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Urtone meiner (Smpfinbung

Sei mit grenjt (sinfatt unb Statur fo nabe an ©töpc unb

£odjempftnbung, bajü bic gröfjte 9?att>ctät in ber Spraye be8

innern, geijrigen ®efüb,l$, bcr reinfte aber funjtlofejte, ein*

fac^fie Älang bcö gerübrten DrganS meine Seele, icb nebme

bicS unbebeutenbe, falte 2Bcrt in bem belügen, bo^en Sinne,

bet audj in ber jtnntic^en Benennung bieferltnauSfprecb,liefen,

Unbenennbaren »eben fottte, erbebt unb befeltgt. ®$ »erbe

Sieb,:, unb e$ »arb, bie Seele, bie t>a$ empfanb, aus beren

ftnnltdjem Spracfyorgan biefe b,er$erbebenbe, gleicbjam an*

fcbaulidje, ftdjtbare Schöpfung b, er»orflang, mufj ben böcb,jten

«Sinn, bafj füjjejte Umfaffen ber afllebenbigen, atlf^afenben

©ottbett QibaU ^aben, unb »ob,l jebem, ber biefe« beftfct:

2)u »eifjt, Sßejter, »ie meine Seele fieb $u biefenSorfietlungen

binneigt, »ie ganj brinn »erfunfen fte \o feiig fc^roärmt.
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»lutenjtaub

greunbe, ber ©oben ift arm, roir muffen reichlichen ©amen
9lu3jtreun, 6aß uu3 bod) nur mäfjije (Ernten gebeityn.

1. 2Bir fudjen überall ba8 Unbebtngte, unb ftnben immer

nur Dinge.

2. Die Sejeic^nung burd) £cne unb ©triebe ifi eine be*

»unbernSmürbtge 9lbfiraftion. Siet ©ucfyflaben bejetefmen

mit (Sott; einige Striae eine 2JftHion Dinge. 2Bie leicht

mtrb i)ter bie ^anb^abung be$ UmoerfumS, mte anfdjautid;

bie Äonjentrijität ber ©eifiermelt! Die (gprac^leljre ifl bie

Dynamit be8 ®eifierreid)$. (Sin itommanbomort bemegt

9lrmeen; t>a$ ©ort grei^ett Nationen.

3. Der Settfiaat ifi ber ftört-er, ben bie fcpne 2Belt,

bie gefettige SBett, befeelt. (Er ifi i§r notmenbige«

Organ.

4. 2cf>rja^re finb für ben poettfcfyen, afabemifd)e Safyre für

ben pfyüofopfjtfdjen Sünger. Stfabemte foflte ein burd)au$

r^üofopiüfdjeS Snfiitut fein: nur ©ine ftafultat; bie ganje

(Einrichtung jur (Erregung unb jmecfmäfjigen Übung ber

Denffraft organtfiert.

5. ße^rja^re im »orjüglidjen (Sinn finb bie ßcfyriatjre ber

Äunjl ju leben. Dura? planmäßig georbnete SSerfuc^e lernt

man tfjre ©tunbfäfce fennen unb erhalt bie gertigfeit nacb,

itmen beliebig ju »erfahren.

6. ®anj begreifen werben mir uns nie, aber mir merben

unb tonnen uns meit mef^r, als begreifen.
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7. ©emiffe Hemmungen gleiten ben ©riffen eines guten»

f»teferg, ber um »ergebene £öne tyerfcorjubringen, balb biefe

balb jene Öffnung jubelt, unb roittfürltcfje Verfettungen

fiummer unb tönenber Öffnungen ju machen fc^eint.

8. ©er Unterfdneb jirifc^en SBatm unb SBabrb, ett liegt in

ber £ifferenj i^ret geben« fünftionen. £>er Sßafm lebt »on

ber 2Babrb,ett; bie Sßabrfjeit bat it)r geben in fid). SDtan

»ernic^tet ben 2Bab,n, wie man Äranf^etten »erntetet, unb

ber SBabn ift alfo nichts, als logifcfye Sntjünbung ober 9Scr*

löfcbung, «djrcarmeret ober $b,iltfleret. %e\\e Ijtnterläfft ge*

ttöfmlid) einen fühlbaren 2Rangel an £enffraft, ber burdj

nt^tö ju b,eben ifi, als eine abnefjmenbe Sfteifie »on 3nji5

tamenten, 3»anggmitteln. 2>tefe geb,t oft in eine trüglicb.e

gebbaftigfett über, beren gefährliche üte»olutton$f»m»tome

nur burd) eine junetymenbe Steige gemaltfamer SKittel »er*

trieben werben fönnen. S3eibe 2M8»ofttionen fönnen nur

burcb, cbronifdje, fireng befolgte ßuren »eränbert »erben.

9. Unfer famtltcfyeg 2Bab,rnel)mung3»ermögen gleist bem

Qluge. 2)ie Dbjefte muffen burd; entgegengefe^te Ottebta

burcb, um richtig auf ber $u»ille ju erfreuten.

10. 2>te (Erfahrung ifi bie $robe beS ^Rationalen, unb

fo umgefebrt. 2Me Unjulänglicb/feit ber bloßen Jtyeorte in

ber Slnmenbung, über bie ber $raftifer oft fommentiert, ftnbet

fid; gegenfeitig in ber rationalen 51nmenbung ber blofjen dr*

fabrung, unb roirb »on ben eckten $f?ilofo»ben, jebocb, mit

(Selbpefcbeibung ber Diotroenbigfeit biefeö (SrfolgS, »er*

nebmlid» genug bemerft. £>er $rafttfer »ernürft beSfjalb bie

blofj e £beorie ganj, ob,ne ju afmben, wie »roblemattfcb, bie

Seantoortung ber grage fein bürfte: „Ob bie Sfieorie für

bie Slntrenbung, ober bie 21m»enbung um ber Ib.eorie willen

fei?"
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11. £a$ £öcbjie iji bat 23erjiänblicbfie, ba8 ftäcbjie, ba«

Unentbehrlichjie. 1
)

12. SBunber jieljm mit naturgefe^llcben Sßtrfungen in

ffiecbfel: fie befcbränfen etnanber gegenfettig, unb machen

jufammen ein ®an$e$ aus. Sie ftnb »ereinigt, tnbem fie

fid) gegenfeiiig aufgeben. Stein SEBunber olme Naturgegeben*

Ijeit unb umgefebrt.

13. $)ie 9Jatur iji geinbin ewiger Seftfcungen. ©ie jer*

ftört nach fefien ©efe^en alle Seitytn beS Eigentum«, »er«

tilgt alle 2Jierfmale ber Formation. Stilen ®efc^lec^tern

gehört bie Erbe; jebeS bat 5lnf»rucb auf alle«, SDie frühem

bürfen biefem $rimogentturjufatle feinen 93orjug »erbanfen.

— £>a« Eigentumsrecht erlifebt ju bejitmmten 3eü«t. £>«

Hmelioratton unb £)etertoratton jiet/t unter unabanberlichen

Sebingungen. Söenn aber ber Äör»er ein Eigentum tji, wo«

bureb tct> nur bie Otec^te eines aftioen ErbenbürgerS erwerbe,

fo fann tet) burefc ben SSertuji btefeS Eigentums nict)t mich,

felbji einbüßen. 3$ »ertiexe nichts, als bie Stelle in biefer

gürjlenfcbule, unb trete in eine biljere Äor»oration, wob,tn

mir meine geliebten 2Rttfcbüler nachfolgen.

14. geben iji ber Slnfang beS lobeS. 2>aS Sehen iji um

beS lobe« willen, ©er Job iji Enbtgung unb Slnfang ju*

gleich, ©Reibung unb nähere @elbji»erbinbung gugtetet;.

£>urcb ben Job wirb bie JRebuftion »oflenbet.

*)15. 9Iua) bie «p^iIofopb,te b,at tbje SBlüten. £)aä ftnb bie

Oebanfen, r>on benen man immer nicfyt wci§, ob man fie fd)ön

ober nnjjia, nennen foH.

i) In der Handschrift folgen die Worte: 9hir bureb, Unbe*

Icmntfdjaft mit uns felbjt, (Entroöbnuna, »on uns felbft, entjlebt

bter eine Unbea,reifüd?feit, bie felbjt unbegreiflich iji.

2
) Die klein gedruckten Fragmente rühren von Friedrich

Schlegel her.

II 8
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16. 2>te qs^antaftc fefct bie fünfttge Seit entmeber in bie

£öb,e, ober in bic £tefe, ober in ber Sföetempft^ofe ju uns.

2Bir träumen »on Keifen bureb, baS SSettatt: ifi benn baS

SeltaU md?t in ung? SDie liefen unfer« ®eifie8 fennen mir

nict)t.— gjact) Snnen gebt ber geheimnisvolle Sßeg. 3n un8,

ober nirgenbg iji bie Smigfeit mit U)ren SBelten, bie S3er»

gangenljeit unb 3ufunft. ©ie Slufjenroelt Ifi bie «Statten»

melt, jte mtrft ttjren ©Ratten in btö giebtreidj. 3«fct föeint

e8 uns freiücb, innerlld) fo bunfel, einfam, geflaltlo«, aber

mie ganj anberS mirb e8 un8 bünfen, wenn tiefe SSerftnfte*

rung t-orbet, unb ber Scb,attenforper Ijinmeggerüctt ift. 2Btr

»erben mel)r genießen als Je, benn unfer ®eifi f>at entbehrt.

17. £>armm mac^t bie Semerfung, bajj mir meniger »om

Sichte beim Srmadjen gebtenbet merben, menn mir »on ftcb>

baren ®egenftänben geträumt Ijaben. 2Bob,l alfo benen, bie

bier fdjon oom Seim träumten! Sie werben früher bic

(Störte jener SGSelt ertragen tonnen.

18. 2Bte fann ein Sftenfcb, Sinn für eirvtö tjaben, menn

er nic^t ben fteim baoon in flct) fjat? 2Ba8 icb, »erfie^n fotl,

mufc flct) in mir orgamfet) entmitfeln; unb maä icb, ju lernen

fd?eine, ifi nur Sprung, Snjitament be8 CrganiSmuS.

19. 25er Sifc ber Seele iji 1>a, mo ficr; 3nnenmelt unb

Slufjenmelt berühren. 2Bo fie ftcb, burdjbringen, iji er in

jebem $unfte ber ©urdjbringung.

20. SBenn man in ber ÜJiitteiluna, ber @ebanfen gwifeben ab*

folutem Sßerjieben unb abfolutem 9ticbt»erjhben abwedjfelt, fo

barf bai febon eine pbilofovb ifebe ^reunbfd}aft genannt »erben.

®ebt eö uns boeb mit unö felbji niefat beffer. Unb ifi ba§ ßeben

eines benfenbenüJienfcben rcoljl etwas anbreS alö eine fiete innere

<Stjmr<bitofopbie ?

21. ®enie iji baS Vermögen »on eingebübeten ®egen*

fiänben, mie »on mirflt^en ju ^anbeln, unb fte aucf> mie tiefe
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ju be^anbelu. £>a$ £alent barjujtetlett, genau ju beobachten,

gwecfmäfjlg bie ^Beobachtung ju betreiben, ijl alfo oom

®enie »erfd)ieben. £>fme biefeS Talent jtefyt man nur fyatb,

unb ijl nur ein tyalbeS ®enie ; man fann geniattfcfye Anlage

b,aben, bie in (Ermangelung jene« XalentS nie gut (Entnncfelung

fommt.

22. £a* miafürlic^jie Vorurteil i% bajj bem 2Kenfc^en

iai Sermögen aujjer ficf> ju fein, mit Semujjtfein jenfeitä

bet Sinne ju fein, »erfagt fei. £)er JiWenfcb, vermag in jebem

Slugenblicfe ein überfmnltdjeS SBefen ju fein. £>b,ne bte$

märe er nicr)t SBettbürger, er mare ein £ter. freiliefe, ifl bie

93efonnent)eit, Sieb,felbjtftnbung , in biefem 3uftanbe f$t

fcr)mcr, t>a er fo unaufhörlich, fo notroenbig mit bem S55cct)fel

unfrer übrigen 3ußänbe cerbunben ijl. 3e meb,r mir uns

aber btefeä 3uflanbe3 bettufct ju fein »ermßgen, befto leben»

biger, mächtiger, jmingenber ijt bie tiberjeugung, bie barauö

entfielt; ber ©taube an edjte Offenbarungen beS ®etjte$.

6$ ijt fein Stauen, £ören, gürten; e3 ift au$ allen breten

jufammengefe^t , mefyr als alles bteteS: eine Smpfinbung

unmittelbarer ©etti^eit, eine 2tnflct)t meinet roabjljafteßen,

etgenjten Sieben«. 2)ie <55ebanfen »ermanbeln fity in ©efefce,

bie SBünfdje in (Erfüllungen, gür ben Scfjwacfjen ijt ba$

goftum biefeS Moments ein (SlaubenSarttfel. 2tuffatlenb

mirb bte dsrfäeinung befonberS beim 9tnblicf mancher menfd)*

liefen (Sejialten unb ©cflcr)ter, »orjügUcb, bei ber (Srbltcfung

mancher 51ugen, mancher SJMenen, mancher Setr-egungen,

beim£ören gemiffer SBorte, beim Sefen getr-ijfer Stellen,

bet genujfen ^inftc^ten auf Sieben, üEBelt unb Schieffat. Sefyr

»tele 3"fälle, manche 9iaturereigniffe, bcfonberS %cfyx& unb

SageSjeiten, liefern uns folcr)c (Erfahrungen. ®enüp

Stimmungen flnb r-orjüglid) folgen Offenbarungen günjttg.
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Qu metjien jtnb augenblitfüdj, menige »errceilenb , bie

menigjien bleibenb. £ier ifi »iel Unterfdjteb jn>ifd?cn ben

Stettftyen. Sinei bat mebr C|fenbarung*fäl>igr'ett, al* ber

anbete, (gincr bat meb,r Sinn , bet anbete meljr 23erjianb

für btefelbe. ©et lefcte wirb immet in ibrem fanften Sic&tc

bleiben, wenn bet erjie nut abaedjn'elnbe Srleud?tungen, abet

fettere unb mannigfaltigere b,at. 2)iefe* Vermögen ifi eben*

fall* frantyeitSfa$tg , bie entwebet Überfluß an Sinn unb

Mangel an Serfianb, ober Überfluß an Serfianb unb Mangel

an Sinn bejeidjnet.

23. Scijam ifi aoljl ein ©cfü^l bet $rofanaticn.

greunbfdjaft, Siebe unb $ietät fottten ge§eimni*»ott bcb.anbelt

werben. 2Ran füllte nut in feltnen, vertrauten Momenten

bauen teben, jttfi füflfdjroeigenb batübet einrerjiefyen. Stele*

iji ju jatt um gebaut, noci me§te* um befanden ju aetben.

24. Selbfientäufjetung ifi bie Duette attet Srniebrigung,

foirte im (Segenteil bet ©tunb attet eckten ß't^ebung. £er

erjie Stritt roirb 2Bli(f nact; 3nnen, abfonbernbe Seföauung

unfer* Selbfi. 2öer b,ter fiefyn bleibt, gerät nut b^alb. £)er

jmeite Stritt mufj mirffamer 33licf nad? 2lufjen, felbfitättge,

gebaltne 23eobad?tung ber 2luf}emrelt fein.

25. derjenige mirb nie al* £>arjietter ttxcai »orjüglic^e*

leijien, ber ni$t* roeiter barjietten mag, all feine (5rfab,run*

gen, feine 2iebling*gegenfiänbe, ber e* ni$t übet jid? geminnen

fann, aud? einen ganj ftemben, ib,m ganj unintetejfanten

(Segenjianb, mit gleifj ju jiubieten unb mit SJhijje batju*

jietten. £er£)arjietter inujj alle* barjiettenfönnenunb aotten.

£>aburd? entfielt ber gro£e Stil ber £>arjiettung, ben man

mit 9ied)t an ®oetb,e fo feb,r betrunbert.

26. oöat man nun einmal bie Liebhaberei fürs Qlbfolutc unb

fann au$t baren lajfen: fo bleibt einem fein 3lu§weg, als ftc^
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felbfl immer $u nuberfvrecbcn, unb entgegengefefcte Sjtreme gu

t-erbinben. Um ben 2a|} beö 2Biberfprucf)3 ift e8 boeb, unüermeib*

lieb gefefeerjen, unb man i)&t nur bie 2Bat>I . ob man ftd) babei

leibenb »erhalten wiü, ober ob man bie 9iotrocnbtgfeit burd)5ln=

erlennung gur freien .ftanblung abeln n?iH.

27. dine merfnutrbtge (gigen^eit ©oetfoS bemerft man

in feinen 93erfnüpfungen fleiner, unbebeutenber 23orfäUe mit

mistigem Segebenkiten. (Sr fcfotnt feine anbre Sibjicbt

babet ju kgen, als bie (EinbilbungSfraft auf eine voetifeije

SBetfe mit einem mtyftertöfen Spiel jubefdjäftigen. Studier ift

bet fonberbare (SeniuS ber Sftatur auf bie Spur gefommen,

unb bat ibr einen artigen Äunftgriff abgemerft. £)a$ ge*

rootynlicr/e Seben ift »oll unlieber 3ufätle. Sie machen ein

Spiel au8, t>a$ rote alles Spiel auf Überrafcbung unb £äu*

fcfutng hinausläuft.

aftebje Sagen beS gemeinen ßebenS beruhen auf einer

23emerfung biefeS »erlebten 3ufammenbangS. So j. 33.

bebeuten böfe Jräume ®lücf; totfagen langes 2eben; ein

£afe, ber übern 2Beg lauft, Unglücf. Saft ber ganje 2lber*

glaube beS gemeinen 23olf« beruht auf Deutungen biefeö

Spiel«.

28. ©ie böd)fte Aufgabe ber 23ilbung tft, ft<$ feine«

tranfjenbentalen Selbji gu bemächtigen, baS 3$ fänei 3<*J3

jugleid) ju fein. Um fo weniger befremblicl) ift ber fanget

an potlftänbtgem Sinn unb 93erjtanb für anbre. Dirne

»oaenbcteS Selbftperfiänbnis rctrb man nie anbere mabrtiaft

Perftelm lernen.

29. £umor ift eine roillfur(icf> angenommene Lanier.

£)a« 2BtttiurU$e ift ba« $tfante baran. £umor ift Sfteful*

tat einer freien 23ermtfd)ung beS 23ebtngten unb Unbebingten.

£>urd? £umor mirb ba$ eigentümlicf) 23ebtngte atlgemeiit
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interefant, unb etbält objeftioen Seit. 2öo $bantafie unb

UrteilSfraft ftct; berühren, entjtebt Sßifc; wo ftd) Vernunft

unb ffiillfür paaren, £umor. *J>crftftage gehört jum £umor,

ift aber um einen ®rab geringer: fte ift nid?t me^t rein ar*

tijrifcb, unb »tel befcfytänftet. 2öa3 gr. ecblegel fr fc&atf

als 3"nie c^ataftetiitert, tft meinem 33ebünfen nacb, nidjt«

anberS ald bie ^olge, ber G-barafter ber ©efonnen^eit, ber

watyr^aften ®egenwart fccS ®eijteS. Spiegels %xt>n\e fdjeint

mit ecktet £umor ju fein. SRcbje tarnen flnt> einer %tet

r-orteiifiaft.

30. £a$ Unbebeutenbe, (Semeine, iftobe, <$äjjli$e, lln*

geftttete, wirb bureb, SBtfc atiein gefeflfdjaftfäfn'g. (&$ ift

gleid)fam nur um be$ 5Bi£c8 willen: feine 3wecfbejrimmung

iji fcer 2öi$.

31. Um fcas (gemeine, wenn man niefct felbfi gemein ift, mit

fcer Äraft unb mit ber Seid?tia,feit ju bemänteln, au8 ber tie

Qtnmut entfprina,t, mu§ man nidjtS fonberbarer nnben alö baö

©emeine, unb Sinn furo Senberbare haben, fiel bann fudjen

unb ahnten. 2luf bie Qlrt lann au* ivc^I ein ÜJienfcb, ber in a,anj

anbern Sphären lebt, getröbnlidje Naturen fo befriedigen, lay

fte gar fein 3Irg auö ihm haben, unb ihn für nidjtä weiter halten,

als waS fte unter ftd) liebenärcürbig nennen.

32. SBir finb auf einer 2Kiffion: jur Silbung ber Stbe

ftnb wir berufen.

33. SSenn uns ein ®eijt crföiene, fo würben wir und

foglctcb, uufrer eignen ®eifiigfeit bemächtigen: wir würben

infpiriert fein burd) uns unb ben ®eifi äugleicr). Cb,ne 3n*

fptration feine ©etjiererfdjeinung. Snfptration ift Stfdjei»

nung unb ©cgenetfdjetmmg, 3ueignung unb Mitteilung

jugieic^.

34. £er ÜKenfcb, lebt, wirft nur in ber %Ut fort, bureb,

bie (srinnerung an fein £afein. SScr ber £anb gibt'S fein
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anbete« SDMitel bet ©eijietaitfungen auf biefet SBelt. 2)a^et

iji e$ $flic^t an bie 23etjictbenen $u benfen. @8 ifi bet

einjige 2Beg in ®emeinf<$aft mit i^nen $u bleiben, ©ott

felbji iji auf feine anbete SBeife bei uns mitffam als butcfy

ben ©lauten.

35. 3nteteffe iji Jeilna^me an bem Seiben unb bet

Jättgfett eine« SBefenS. SDiicf» tntetefjtett etmaS, wenn e8

mi$ jut Jeilnatyme ju ettegen meifi. ßetn 3ntetejfe iji in*

tetejfantet, als aaS man an jid) felbji nimmt; fo ttüe bet

©tunb einet metfmütbtgen gteunbft^aft unb Siebe bie Seil*

nafjme iji, ju bet midj) ein 2Renfdj tetjt, bet mit jtd) felbji

befctyäfttgt iji, bet mid? butd) feine SRitteilung gletdjfam ein»

labet, an feinem ®ef<$äfte teilzunehmen.

36. 2Bet ben SBifc etfunben b^aben mag? %ti>e jut 33e*

jtnnung geblaßte @igenfc$aft, «£>anblung$meife unfetS ©etjleS

iji im eigentlichsten ©hin eine neuentbecfte SBelt.

37. £et ©eiji etfdjetnt immet nut in ftembet, luftiget

©ejialt.

38. 3*# r^gt fid; nut fyie unb ba ©eiji: mann mltb bet

©eiji fid) im ©anjen tegen? mann »itb bie üNenfd;l)eit in

SKajfe jtdj felbji $u bejtnnen anfangen?

39. £et SRenfd; befielt in bet «Babbelt, ©ibt et bie

SBafcjbeit ptetS, fo gibt et jid) felbji ptelS. 2Bet bie 2Baf?t*

i>ett »errät, »ertät jtd; felbji. SS iji Inet ntdjt bie SHebe »om

fiügen, fonbetn »om £anbeln gegen Übetjeugung.

40. 3n t)citcm Seelen gibt'S feinen 2Bt&. 2Bi£ jeigt

ein gejiötteS ©leidjgeroidjt an: et iji bie golge bet Stötung

unb jugtetd; baS «Kittel bet £etjieHung. 2)en jiatfjien 2Bi£

$at bie 2eibenfd?aft. £)et ßujianb bet Slufföfung aller 23et*

t)ättniffc, bie 23etjmeiflung obet baS geijiige <5tetben ifi am

fütdjtetlldjjien »ifctg.
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41. 23on einem liebenSmerten ©egenftanbe fönnen nur

ntd)t genug frören , ntdjt genug f»red?en. SBit freuen uns

übet jebeS neue, treffenbe, »erb,errlid>enbe Sßort. S« liegt

ntdjt an uns, bafj er ntdjt ©egenjtanb aller ©egenjiänbe

totrb.

42. 2Bir Ratten einen leblofen (Stoff wegen feiner S3e*

jteljungen, feiner formen fejt. 2Bir lieben ben Stoff, info*

fem er ju einem geliebten QBefen gebort, feine Spur trägt,

ober 2tfjnlt$fett mit ib,m Ijat.

43. @in ed)ter Älub tfl eine SDMföung »on ^nfiitut unb

©efettfe^aft. dx fyat einen 3»»e(f , mie baS Snfittut; aber

feinen befilmmten, fonfcern einen unbejtimmten, freien: #u*

manität überhaupt, 2111er Bwä tfl ernfibaft; bie ©efetlfcfyaf1

iji burdjauS frö^lict).

44. £>te ©egenjiänbe ber gefettfdwftlicfjen Unterhaltung

finb nichts, als bittet ber Belebung. £te$ befitmmt it)re

2Bal)l, ifjren SBedtfel, ibje S3eb,anbtung. £le ©efetffdjaft

iji nichts, als gemeinf^aftli^eS 2eben: eine unteilbare ben*

fenbe unb für)lenbe $erfon. %ti>a ÜJienfct; ijt eine fleine

@efellfd?aft.

45. 3" fify jurücfgefm, bebeutet bei uns, »on ber Qlufjen*

melt abjtrafüeren. S3ei ben ©etjlern tyeifjt analogifdj baS

trbifefc/e Sieben eine innere Setraditung, ein in ftd) hinein*

gelm, ein immanentes 2Bir!en. So entfprtngt baS irbifdt)c

ßeben aus einer urfr-rünglicfyen SReflejion, einem »rimittoen

^ineingebn, Sammeln in jicb felbfi, baS fo frei ijt, als unfre

JReftejion. llmgefetyrt entfprtngt baS geijiige fieben in biefer

SEBett aus einem £>urd)brecf?en jener »rimitioen 3tefler,ion.

2)er ©eift entfaltet fid) roieberum, get)t aus ftd) felbfi mieber

fjerauS, UM jum £eil jene Dteflejion toieber auf, unb in

biefem SKoment fagt er jum erjtenmal 3$. 9Jtan jiet)t fyter,



• m *
tt>ic relattö baä £erauSgefm unb -§>tnetngeb,n ijl. 2Ba8 mir

#metiigelm nennen, iji eigentlich ^erauSgefyn, eine SBteber*

annähme ber anfänglichen ©ejialt.

46. Db ftd) ntdjt etma« für bie neuerbtngS fo feb,r ge*

mifjljanbelten 2lQtagömenfc^en fagen ttefje? ©efyört nidjt jur

beharrlichen 2Kittelmäfjigfeü bie mcijie ßraft? unb foff ber

üWenfd) mefyr als einer aus bem Popolo fein?

47. 2Bo echter £ang jum Diacfybenfen, ntcbt t>lo^ jum

£>enfen biefeS ober jene« ©ebanfenS, t;errfct)enb iji, ia. iji

aucb, $rogrefji»tiät. <Sef)r »tele ©elefyrte bejtjjen biefen

£ang nic^t. «Sie t)aben fc&,liefen unb folgern gelernt, nrie

etn Sdntfier i>a$ Sdjutnnac^en , olme je auf ben (Einfall ju

geraten, ober fict) $u bemühen, ben ©runb ber ©ebanfen ju

finben. £>ennocb, liegt tai £eil auf feinem anbern Sßege.

S3ei »ielen mäljrt biefer «£>ang nur eine 3eÜlang. ©r mädjji

unb nimmt ab, feb,r oft mit ben Sfl^n, oft mit bem gunb

eine« Sterns, t>a$ jte nur fugten, um ber ÜJiüb,e beS Siacb/

benfenä ferner übergoren gu fein.

48. 3ntum unb Vorurteil jtnb Saften, inbirelt reijenbe

Mittel für ben Selbjiiättgen, jeber £aji ©emadjfenen. gür

ben Sc^rcadjen jinb ftc pojtti» fc^mädjenbe üWtttet.

49. 23aS 23olf iji eine 3bee. SBir [offen ein Sßotf merben.

Sin »oüfommener ÜJknfcf? iji ein Weine« 25olf. ßcfyte $opu*

larität iji HS fyöc^jie 3^ *>t& Sftenfcfyen.

50. Sebe Stufe ber Stlbung fängt mit Äinb^ett an.

©ab,er iji ber am meijien gebtlbete, trbifdje SRenfcb, bem

ftinbe fo är^nlict).

51. Jeber geliebte ©egenjianb iji ber SMttetpunft eine«

$arabtefe3.

52. £>a3 Snterejfante iji, ma$ micb,, ni$t um mein felbfi

nritlen, fonbern nur als Mittel, als ©lieb, in Bewegung
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fe£t. £a3 Stlafjifdje fiört mid) gar ntdjt; e8 affigiert mid;

nur tntitcft fcutdj mtcb felbjt. @g ifi nict)t für mtd; ba, als

flafjtfd;, wenn td; e$ nict)t fefce, als ein fofc^eö , baS mtd;

nicbt affigieren mürbe, menn td; mid; nid)t felbjl jur #err<or*

bringung fcesfelben für mid; befiimmte, anregte; menn td)

nid;t ein Stücf »on mir felbjt toSxiffc , unb tiefen Äeim ftd;

auf eine eigentümliche SSeife »or meinen 2Iugen entmicfeln

liefje. Sine Sntmicfelung, bie oft nur einen dement bebarf,

unb mit ber jtnnlidien ©ab,rnefymung beS CbjeftS jufammen»

fällt, ]o ta$ td; ein Cbjeft »er mir febe , in meinem ba8

gemeine Cbjeft unb ba& 3beal, med;felfeitig burdjbrungen,

nur (Sin munberbareS Snbimbuum bilben.

53. gormein für ßunjttnbhnfeuen finben, burd; bie fic

im eigentlichen 8inn erft »erjtanben merben, maebt ba$

©efdjäft beS artijnfd;en ßritiferS aus , bejfen arbeiten bie

©efdndjte ber Äunji »orbereiten.

5-4. 3e r-ermorrener ein 2Renfd; ijt, man nennt bie S3ermor»

renen oft £)ummför>fe, bejto mefjr fann burd; fleißiges Selbji*

flutium auS ibm merben; ba^ingegen bie georbneten ftöpfe

traefeten muffen, mabre ®elct)rte, grünbltd;e (Jnjttflopäbifien

ju merben. 2)ie 23ermorrnen baben im Stnfang mit mächtigen

£internijfen ju fämpfen, fte bringen nur langfam ein, fie

lernen mit üKübe arbeiten: bann aber jinb fie aud; Ferren

unb üNeijler auf immer. 2>er ©eorbnete femmt gefcfjminb

fcinein, aber auet) gefebminb fyxaui. Sr erreicht balb tte

jmeite Stufe: aber ia bleibt er aud; gemcfmltd; fteljn. %$m

mercen bie legten Stritte befd;merltd;, unb feiten fanner e$

über fid) geminnen, fdjen bei einem gemtffen @rabe »on

2Reifrerfd;aft fid; mieter in ben 3ufiflnb eines Anfängers ju

r-erfegen. 2?ermorrenbeit beutet auf Überfluß an Äraft unb

Vermögen, aber mangelbafte SSerbältniffe; 5?efiimmtbeit auf
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rtcfyttge 93erfc>ältnijfe, aber fparfameS S3ermögen unb ßraft.

£)afjer iji ber 23errcorrne fo progrefjt», fo perfefttbel, balnn*

gegen ber Drbentlicfye fo frü^ als $l?tlijier aufhört. Drb»

nung unb 33ejitmmtf)eit allein iji nid^t £>eutlicr;fett. SDurcb,

eelbfibearbeitttng fommt ber Serroorrene ju jener ljimmlt|"a)cn

2)urd>ficr;tigfeit, ju jener Selbjierleucfytung, bie ber ®eorbnete

fo feiten erreicht. £>aS roar)re ®enie »erbtnbet biefe ßj*

treme. 6S teilt bie ®efd>nünbtgfeit mit bem legten unb bie

^ülle mit bem erfien.

55. 2)aS Snbtoibuum intcrefftert nur, bat)er ifi alles

Älafjiföe nt$t inbhübuett.

56. 2>er »ar)re Srief ijt feiner 9htur nad) poettf$.

57. üffiifc, alS^rinjip berS3ern>anbtfct)aften, iji juglcict) baS

menstruum universale. SBifcige 33ermifcr;ungen finb j. 5?.

3ube unb Kosmopolit, 5linbt)eit unb 2BeiSl)eit, £Räubcrci unb

(Sbelmut, Jugenb unb ^etärie, Überfluß unb 2Jtangel an

UrteilSfraft in ber 9taroetät unb fo fort ins Unenbltcb>.

58. £erüRenfd) erfdjeint am umrbtgjien, roenn fein erjicr

dinbrutf ber dinbruef eines abfolut mifctgen Einfalls ijt:

nämltd) ®etji unb bejitmmteS 3nbioibuum jugletct; $u fein,

(finen jeben »orjüglic^en 2Kenfcr)en mufi gletd)fam ein ®eiji

ju bur$f$meben jdjeinen, ber bie jtdjtfcare (Irfdjetnung ibea*

lifcb, parobiert. Sei mannen SKenfd^en ijt eS als ob biefer

®etji ber jiefttbaren ©rfdjeinung ein ®ejtd?t fd?nitte.

59. ®efellfcb,aftStrieb iji DrgantfattonStrieb. £)urd?

biefe geijiige Slfjtmilation entjief)t oft aus gemeinen 33efianb*

teilen eine gute ®efettfd)aft um einen geijioollen ÜNenfdjen

b,er.

60. 25aS Snterejfante iji bie 2Jiaterie, bie ftd? um bie

<£cfc<önf)ett bewegt. 5Bo ®eiji unb Sd^önbeit iji, tyäuft jt$

in fonjentrifetjen Schwingungen baS bejie aller Staturen.
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61. SDcr Deutle iji lange ba$ £änScr;en geroefen. St

bürfte aber roob,! balb ber £an3 aller £änfe roerben. @8 gebt

iljm, rote e$ »ielen bummen ßinbem gefjn fott: er roirb leben

unb Hug fein, roenn feine frübflugen ©efdjroijter langji »er«

mobert finb unb er nun allein £err im £aufe iji.

62. £>aS bejie an ben Sßijfenfhaften iji ibr »bilofotbifc^eS

SngrebienS, roie ba$ geben am erganif^en Porter. 2Jkn

bepbjlofopbjere bie 2öijfenfct/aften: wtö bleibt übrig? ©rbe,

Suft unb SSafer.

63. ^enfefc^eit iji eine fjumortjiifcbe üiotte.

64. Unfere alte Nationalität mar, roie micr; bün!t, ecr/t

römtfd). Stfatüriicr;, roeil roir auf eben bem SBege roie bie

Körner entjianben; unb fo roare ber 9Jame SHömijcfyeg Dtetcb,

toafjrltcr; ein artiger, jinnreieber ßufaH. ©eutfdjlanb ijt Sftom,

aU 2anb. (Sin 2anb ijt ein großer Crt mit feinen ©arten.

£>a$ Äapitol liejje fid? mettetdjt naef) bem ©änfegefer/ret »or

ben (SaHtcrn bejtimmen. £>te tnjimftartige Unioerfalpolitif

unb £enbcn$ ber Sflömer liegt aud? im jDeutfdjen 23olf. 2)a«

23ejie, toa$ bie granjofen in ber IReoolution geroonnen fjaben,

iji eine Portion ©eutfeb^eit.

65. ©eric^tgböfe, Sweater, £of, Äirctye, (Regierung,

öffentliche 3ufammenfünfte, Slfabemien, Slottegieu ufro. jtnb

gleicbjam bie fpejtetten, innern Crgane beä mtifiifcrjen Staate*

tnbioibuumö.

66. 2tlle3nfatle unferö öebenö jtnb Materialien, auS benen

roir machen tonnen, roaS roir motten. SSer r-iel ©etjl bat,

mafyt oiel aus feinem 2eben. 3ebe Sßefanntfc^aft, jeber

SSorfatt, märe für ben burdiaug ©eijitgen erjieS ©lieb einer

unenbUcfjen üieibe, Anfang eines unenblidj)en SftomanS.

67.£)erebleÄaufmann$geiji, ber ecb/teSrofibanbel, b,at nur

im Mittelalter unb befonberä jur ^dt ber beutfd^en £anfe ge*
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bltib,t. £ie jföebici«, bte gugger waren ßaufleute, tote fte

fein füllten. Unfere tfaufleute im ©anjen, bie grofjten nicfyt

aufgenommen, ffnb nichts als Ärämer.

68. Sine Überfefcung tjt entrceber grammatifd), ober »et*

ünbernb, ober mr/tf?if<$. 3CR^t^ifd^c Überfe|jungen jinb Über-

legungen im t)öc^jten ©tu. «Sie jieflen ben reinen, »oltenbeten

(£lj>arafter be« inbiuibueHen ^unfiroerfS bar. ©ie geben un$

nidjt baS mitfliege ßunfimerf, fonbern ba8 3beal begfelben.

Wofy ejijiiert, »ie icb, glaube, fein gange« SKufier berfelben.

3m ©eijt mancher ^ritifen unb Betreibungen r>on £unfi*

werfen trifft man aber tjetle ©puren baüon. dö gehört ein

Stopf baju, in bem ffd? »oetifctjer ©elji unb feljttofofcbjfdjer

©eifi in tbjer ganjen gülle burd)brungen fjaben. £>ie

grtedjiföe aflr/tljologte ijt jum Seil eine folcfje Überfefcung

einer 9ktionalreltgton. 2Iucfj bie moberne üWabonna tfi ein

folcf>er 2Jtyt$u*.

©rammatifdje Überfefcungen ftnb bie Überfefcungen im ge*

»öfmlic^en ©tnn. ®te erforbern feljr »tel ©eleb^rfamfeit,

aber nur btSfurffoe gäf?tgfetten.

3u ben »eränbernben Überfefcungen gehört, wenn ffe edjt

fein füllen, ber l?ödjjte »oetifdje ©eijt. ©ie fallen leicht in«

Uraüefiieren, »ie Bürger« dornet in 3<troben, $o»en8

<£>omer, bie franjöftfcfyen Überfefcungen inSgefamt. £)er

waf>re Überfefcer biefer 9lrt mufj in ber £at ber Äünjtler felbft

fein, unb bie ^bte beS ©anjen beliebig fo ober fo geben

tonnen. (Er mufj ber Dieter be8 S^terS fein unb Um alfo

nad) feiner unb beS 25td)terg eigner 3bee jugleicb, reben laffen

fönnen. 3n einem äljnli^en Serfyältmffe jtef)t ber ©entuS

ber 3Wcnfct)t)eit mit jebem einzelnen 2Kenfd)en.

Wify blof Bücher, alle« fann auf btefe brei Slrten tibetfefct

»erben.
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69. 3m böcbtten Scbmerj tritt juroeiten eine $aral»ft$

ber (£m»finbfamfett ein. J)ie Seele jerfefct jl$. 2>atyer ber

töblid)e grojt, bie freie £>enffraft, ber fd)mettembe unauf»

^örlid)e Söifc biefet 21rt »on Serjrcetflung. Steine Neigung

ift metyr »orfjanben; ber ÜÄenfd) fiebt tote eine »erberblicbe

2Jiad?t atiein. Un»erbunben mit ber übrigen SBelt »erjetyrt

er ftct> allmäfjlig felbjl unb tjl feinem $rinji» nad> 2flifanu)ro»

unb 2JUfotl>eoS.

70. Unfere S»racbe iji entroeber medjantfd), atomijiifcb, ober

br;namtf$. 25ie ecbt ^octtfct)c Spraye foll aber organifdj,

lebenbtg fein. Sie oft fub.lt man bie 21rmut an ©orten,

um meiere 3*«n mit ßinem Silage ju treffen.

71. Siebter unb $rtefier roaren im Slnfang (Jtn8, unb nur

fpätere Seiten baben fte getrennt. SSer e$te 5J>idt)ter ift aber

immer $riefter, fo roie ber ecbte $rtejler immer SDicbter ge»

blieben. Unb feilte ntcbt bie 3ufunf* ben alten 3ujtanb ber

£>inge triebet herbeiführen?

72. SdJriften ftnb bie ©ebanfen beS Staat«, bie 21rcb>e

fein ®ebäcbtnt$.

73. 3« inefjt ftd) unfere Sinne »erfeinem, befto fähiger

toetben fte jur Unterfcbetbung ber 3nbt»ibuen. ©er bbcfyfte

Sinn toäre bie §öcr;jte®m»fänglicf)fett für eigentümliche i^atur.

31>m entf»räcbe bai Üalent ber gijierung beS 3nt>i»tfcuunti3,

beffen ^erttgfeit unb Energie relatt» ift. Senn ber SBiüe

ft<$ in 33e$iet)ung auf tiefen Sinn äußert, fo entfiebn bie

ßetbenfdiaften für ober gegen Snbiüibualttäten: Siebe unb

£afj. 2)ie Qfteifterfdbaft im Stiel feiner eignen 9tolIe »er*

banft man ber (Rtcfjtung biefeö SinnS auf ftdb felbjt bei

t)errfcbenber Vernunft.

74. 9ttd)t$ iji jur toasten Sfteligtojttät unentbehrlicher al$

ein iKittelgüeb, ba$ uns mit ber ©ottbeit »erbinbet. Un*
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mittelbar fann ber (Wenfd? fct)Icd)tctbing« ntd)t mit berfelben

in (Behältnis fieljn. 3" ber SBa^l biefe* JTOittelglieb* mufc

ber (Wenfd) burd?au* frei fein. 2)er mtnbefle 3»ang hierin

fdtjabet feiner (Religion. £>te 2Bal?l ijl djaraftertflifd), unb

e* »erben mithin bie gebilbeten 2ftenfd)en jtemlid) gleite

(Kittelglteber mahlen, bafylngegen ber Ungebtlbete ge»öljnltcb

burdj 3uf^tt f?icr bejttmmt »erben »trb. 2)a aber fo wenig

2Renfd)en einer freien SBaljt überhaupt fäbjg jtnb, fo »erben

manche (Wittelgtteber allgemeiner »erben; fei c* burdj 3ufatl,

burd? (Hffojiation, ober tt)rc befonbre ©djlcflidtfelt bagu.

Stuf biefe 2trt entjleljn 2anbe*reltgtonen. 3* felbflanbtger

ber aWcnfc^ wirb, befio meljr »erminbert jtc^ bie Quantität

be* (Dättelglteb*, bie Dualität »erfeinert ftd;, unb feine 93er«

Ijältnijfe ju bemfelben »erben mannigfaltiger unb gebilbeter

:

Settf$e, ©ejiirne, Siere, gelben, (Söfcen, ©öiter, Sin ®ott*

menfd). 2Ran ftefjt balb, »ie relativ biefe (Balten ftnb,

unb airb un&ermerft auf bie 3bee getrieben, bafj iai SBefen

ber (Religion »ofjl nldjt »on ber Sefcfyaffen^eit be* SKittler*

abhänge, fonbem lebtgüd> in ber 2lnfid)t be*felben, in ben

23erf)ältnijfen ju tfym bejtelje.

(£* ijt ein ©öfcenbtenft im »eitern Sinn, »enn id? biefen

Mittler in ber Zat für (Sott felbfi anfetye. (£* ijl Srreligton,

»enn td? gar feinen (Wittler annehme; unb infofern ifi 2lber*

glaube ober ©öfcenbtenfi unb Unglaube ober £l?ei*mu*, ben

man aud) altern 3ubat*m nennen fann, beibe* 3treligion.

hingegen iji 2ltb,el*m nur Negation aller Religion über»

tyaupt, unb i)at alfo gar ntdjt* mit ber (Religion gu fdjaffen.

2Bab> (Religion iji, bie jenen Mittler al* (Kittler annimmt,

ibn gteidrfam für t>a$ Drgan ber ®otti?ett fjält, für i^re

ftnnüdje drfdjetnung. 3" biefer *$inftdjt erhielten bie 3"ben

jur 3eit ber 23abr;lonifd)en ®efangenfd?aft eine ect)t religiöfe
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Senbenj, eine teligtöfe Hoffnung, einen ©tauben an eine

fünftige Religion, bet ixe auf eine nutnbetbare SBeife oon

©runb aus umaanbelte, unb fte in bet metfroütbtgjien 23e=

jiänbigfeit bis auf unfre 3"ten erhielt.

£ie roatjte Religion fd)eint aber bei einet näheren 23e*

tiad)tung abermals antinomifd) geteilt in $antt)eiSmu8 unl>

2ftonotbeiSmuS. 3* bebiene mid) t)icr einet fiijenj, inbem

td) $antl)ei3m nid)t im geaöfjnlicben Sinn net)me, fonbetn

baruntet bie 3bee t>crftet)c, ba% alles Ctgan bet ©otttjett,

Üftittlet fein fönne, inbem id) eS baju etljebe: fo wie

2Ronott)etSm im ©egentetl ben (glauben bejeidmet, i>a%

eS nut (Sin folcbeS Ctgan in bet SEBelt füt uns gebe, baS

allein bet 3b« eines SftittletS angemefen fei, unb moburd)

©ott allein jtd) »etnebmen lajfe, meld)eS ict) alfo ju roäfjlen

butcb mid) felbjt genötigt metbe: benn obnebem wütbe bet

2ßenotl?eiSm nid)t trabte Religion fein.

So unoetttäglid) aud) beibe ju fein fd)einen, fo läfit jtd)

bod) ü)te SSeteintgung beroetfjtelligen, menn man ben mono»

tt)eijtifd)en SKittfet jum SKtttlet bet 2ttittelmelt beS $antl)et$m

mad)t, unb biefe gleid)fam butd) tfm jentttett, fo bafj beibe

einanbet jebod) auf »etfcbiebene 2Beife nottoenbig mad)en.

£a$ ©ebet obet bet teligiöfe ©ebanfe befielt alfo aus

einet bteifad) auffieigenben, unteilbaten Stbjfraftion obet

Se|ung. %et)tt ©egenjianb fann bem Uteligiöfen ein Jempel

im «Sinn bet Qluguten fein. J)et ©etjt btefeS Stempels iji

bet atlgegenmättige ^obejmejlet, bet monott)etfrtfd)e SRtttlet,

roeld)et allein im unmittelbaten SSet^ältnijfe mit bet ©ottb^eit

75. 5£>ie Safts aUet ewigen Setbtnbung ijl eine abfolute

Jenbenj nad) allen 9ftid)tungen. £>atauf betutjt bie 2Kaä)t

bet £tetatd)ie, bet ecbten 3Waconnetie, unb beS unjtd)tbaten
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SBunbeS ecktet Genfer, hierin liegt fcte 2ftöglid)feit einer

Umr-erfalrepublir
1

, roelcbe bie Körner bis ju ben Äatfern ju

realtfieren begonnen Ratten, ßuerii »erlief 2lugujt btefe

f&afxi, unb £abrian jerfiörte jte gan$.

76. gajt immer t)at man ben Slnfübrer, ben erfreu Beamten

beS Staate, mit bem ötepräfentanten be8 ®eniu8 ber

üJcenfcbfcett vermengt, ber jur ßinbeit ber (Sefellfcbaft ober

be$ VolfS gehört. %m &taat tft alles <5cr)aubanblung, ba8

geben beS SSolfS ijt Scbauftnel; mithin muf aud) ber ®eift

beS SolfS jtcbtbar fein. £>iefer ftcbtbare ®eijl fommt ent=

roeber, rote im taufenbjäbrigen 9teicbe, obne unfer 3u*un,

ober er roirb einjiimmig burd) ein lautes ober fiilleö ßinoer*

jtänbntS geroäblt. 1
)

d$ iji eine unroiberftrecblicbe £atfad}e, i>a% bie meijien

$ürjten ntebt eigentlich gürjien, fonbern geroöbnlid) met/r

ober minber eine 2lrt »on JKepräfentanten be8 ®eniu§ tbrer

3eit roaren, unb bie Regierung mefjrentetlS, roie billig, in

fubalternen «§>änben )\d) befanb.

Cnn »oüfommner Dtcpräfentant beS ®eniu8 ber SJcenfcbtjett

bürfte leiebt ber eebte $riefier unb ber S^ic^tcr xat eSoyjjv

fein.

7 7. Unfer 2ttltag$leben befielt aus lauter erbaltenben, immer

roieberfebjenben Verrichtungen. 2)iefer 3itfel »on ®eroobn»

betten ijt nur Mittel ju einem £auptmtttel, unferm irbifeben

SDafein überhaupt, bat au$ mannigfaltigen Strien ju ejtjiieren

gemtfebt ijt.

i) In der Handschrift folgt

:

<&$ aibt Ptel intereffantc lieber gebönge 3«ge au8 ber ©efebiebte,

j. ©.: 3" 3nbien ift an einigen Crten $e(t>berr unb ^riejrer a,e«

trennt getrefen, unfc ber gelbberr t)at tie jweite JtoQe gefruelt.

Ter ^riefter nuib' uns nicht irre machen.

Es folgt Fragment Nr. 71.

II 9
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$&iiiflet leben nur ein 21tttag«leben. 2>a« £au»tmittel

fdjeint ibj etnjiger Qmd ju fein. Sie tun bau alle« um

be« trbtfdjen 2eben« willen; wie e« fdjeint unb na$ ibjen

eignen Säuberungen [feinen rauf. $oefte mifcb>n fic nur

jur ftotburft unter, weil fte nun einmal an eine gewtjfe

Unterbrechung it>reS täglichen Sauf« gewöhnt finb. 3n

ber SRegel erfolgt biefe Unterbrechung alle fleben Sage, unb

fönnte ein ^cctifcr)cö Septanfteber Reifen. Sonntags rubt

bie 2trbeit, fte leben ein btfjcr/en beffer al« gewofynltcb unb

biefer Sonntag«raufd) enbigt ftd? mit einem etwa« tiefem

(Schlafe al« fenji; ba^er aud) 2Kontag« alle« nod) einen rafdjern

®ang fjat. %\}Xt parties de plaisir muffen fonoentlonett,

gewbfmltd), mobifd) fein, aber aud) tl>r Vergnügen »erarbeiten

fte, wie alles, müljfam unb förmlid).

2>en yofy jten ©rab feine« r-oetifdjen 2>afeln« erreicht ber

$f?Uijter bei einer föeife, «£od>jelt, ftinbtaufe unb in ber

ßirdje. #ier werben feine füfmjten 2Bünfd;e befriebigt unb

oft übertroffen.

2>t;re fogenannte Religion wirft blofi wie ein Cpiat:

reijenb, betäubenb, €d)merjen au« Sd^wäcbe ftittenb. 3&rc

grü£>* unb 21benbgebete ftnb ib^nen, wie grü^jtücf unb 2tbenb*

brot, notwenbtg. «Sie tonnen'« nid)t mebj lajfen. 2)er berbe

^ilijter ftettt fieb bie greuben be« £immel« unter bem Silbe

einer ftirme«, einer £od)$elt, einer IKeife ober eine« Satt«

»or: ber fublimierte maebt au« bera Fimmel eine prächtige

Äird;e mit fd>öner Üfiujtf, meiern ©epränge, mit Stühlen für

tai gemeine 23olf parterre, unb Äapetten unb (gmoorfirdjen

für bie SSornefnnern.

£)te fd)led)tejien unter ifmen finb bie reoolutionaren $bi*

lijier, woju aud> ber £efen ber fortgefjenben Äöpfe, bie bab*

füd)ttge Otajfe gebort.
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(grober ©gennufc ijt baS notrocnbi^e Dtefultat armfeltger

93efd?ränftl?ett. SDic gegenwärtige Senfation ijt bie leb»

baftefle, bie fyöcfyjie eine* Jämmerling«. Über btefe fennt er

nid? t« l;öbjre«. ftein Sßunber, bafj ber bur$ bie äußern 23er«

bältniffe par force brefjterte SScrjianb nur ber Ufltge ©fla»

eine« folgen jtumpfen £errn ijt, unb nur für fccffen 2üjte

fmnt unb forgt.

78. 3n ben erjten 3«ten ber ©ntbecfung ber UrtetlSfraft

mar jebe« neue Urteil ein gunb. 2)er Sßert biefeS gunbe«

flieg, je anroenbbarer, je fruchtbarer btefe« Urteil war. 3n

eentenjen, bte un« jej?t fel)r gemein »orfommen, gehörte ba*

mal« nod? ein ungetr-ölmücber Orab »on 2eben be« 33er*

ftanbe«. ÜERan mußte ®enie unb <2d?arfftnn aufbieten, um

mitteilt be« neuen äßerfjeug« neue Serljältnijfe ju finben.

£>ie3tnrr>enbung be«felbenauf bie eigentümlicb.ften, tnterejfan*

tefien unb allgemeinen «Seiten ber 2Renfd)l)ert mußte »or=

güglic^e S3emunberung erregen unb bie 2Iufmerffamfett aller

guten flör-fe auf fict) jiefyn. <So entjlanben bie gnomifdjen

9Jfajfen, bie man ju allen Seiten unb bei allen Söllern fo

$oä) gefääfct b,at. ©« märe leicht möglich,, ba% unfere

joggen genialifdjen ßntbecfungen im 2aufe ber 3^ten ein

ähnliche« €d?icffal träfe. (£« tonnte leicht eine $ät fommen,

roo ba« ade« fo gemein märe, nne jefct Sittenfprücb/e, unb

neue, erhabenere (sntbecfungen ben rajilofen ®eijt ber 2Jien*

fd)en befcfyäftigten.

79. (Sin ®efe£ tjt, feinem begriffe nacb,, mirffam. (Sin

uirairffame« ®efe£ ift fein ®efefc. ®efefc ijl ein faufaler

Segriff, 2Jitfd)ung »on Straft unb ©ebanfen. £>al?er iji man

fid) nie eine« ®efe£e«, als folgen, bewußt. Snfofern man

an ein ®efefc benft, tjt e« nur ein Sa£, b. b,. ein ®ebanfe

mit einem Vermögen oerbunben. ©in nüberjte^enber, ein be*
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barrlicber ®ebanfe ijt ein jirebenber ©ebanfe unb »ermittelt

ta? ®efe$ unb ben blofjen ®ebanfen.

80. 6ine allgugrofj e ©tenjtfertigfeit berCrgane würbe bem

trbifd)en 2)afein gefäfyrlicb fein, ©er ®etft in feinem jefctgen

Sujtanbe mürbe eine jerfiörenbe 21nwenbung taten madjen.

Sine gerriffc Scbwere be$ Crgang fünbert tfm an allju will*

fürtieber Sättgfeit, unb reijt tbn §u einer regelmäßigen 2Jctt»

wirfung, wie fte ftd? für bie trbifdje Sßelt fdjieft. (18 ift un*

»ollfommener 3ujtanb beSfelben, ta% lfm biefe ÜJcttanrfung

fo au$fd)lie§lid? an biefe SBelt btnbet. 2)ab,er ift fte ifjrem

$rtnjtp nad? terminiert.

81. £>ie SRedjtgtebre entfaridjt ber ^ljttjtologte, bie 2Koral

ber ^fydjologie. 2)te Sernunftgefefce ber 9tecbt$* unb Sitten*

lebre in 9caturgefe£e r-erwanbelt, geben bie ®runbfä$e ber

tßbßjtologte unb ^fndjotogie.

82. ftludjt be8 ®emeingetjle8 ijl lob.

S3. 3" ben meijien SReligionSfüjiemen werben wir al£

©lieber ber ®ottf;eit betrachtet, bie, wenn fte nidiit ben 3ro*

»ulftonen be$ ®an$en gefwrcfyen, wenn fte aud) ntcr)t abjtdjt*

lid? gegen bie ®efefce be8 ®anjen agieren, fenbern nur tljren

eignen ®ang geljn unb nicfyt ©lieber fein motten, »on ber

©ottbett ärjtlicb befjanbelt, unb entweber fernerjt)aft geseilt,

ober gar abgefdmttten werben.

84. 3*be fpejtftfd)e Snjitation »errät einen frejtftfdjen

Sinn. 3 e neuer fie tji, bejto »lumper, aber bejto flärfer;

je bestimmter, je auSgebtlbeter, mannidsfad^er fte wirb, befto

fd>wäd)er. So erregte ber erjie ©ebanfe an ®ott eine ge»

waltfame Emotion im ganjen 3nbi»ibuum; fo bie erfte 3bee

»on ^bitofotbje, »on 2Renfd>beit, 2Beltatt ufw.

85. Snnigfle ©emeinfdjaft aller Äenntnife, fjtentififd;e

9ie»ubltf, iji ber fwtye 3roecf ber (gelehrten.
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86. ©oute nicfet bie £5ijtanj einer befonbem SBijfen*

fdjaft »on bei allgemeinen, unb fc ber föang bet SBijfen»

fdjaften unteteinanber , na* ber Saty it)rct ©runbfäfce ju

rennen fein? Je meniger ®runbfä£e, bejto t;ö^er bieSBtjfen»

87. SKan »erficht i>a$ ßünjtücbe 9Cir>ör)ntict) bejfer, als

tat ftatürlicbe. ©S gebort mebr (Seift jum ©infamen, als

jum ftompüjierten, aber weniger £a(ent.

88. Sßerfjeuge armieren ben 2flenfd?en. 2ftan fann mo^l

fagen, ber Sfienfd? »erficht eine 2öelt tyettorjubringen, e$

mangelt tbm nur am gehörigen 2l»fcarat, an ber »ertjältntä*

mäßigen Sttmatur feiner (Sinne^mertjeuge. £)er Anfang ijt

t>a. <&o Hegt ba$ $rtn$i» eine« ÄriegSfd>iffeg in ber 3bee

be$ ©ct)iffbaumeijlerS , ber burd) üföenfdjenfyaufen unb ge^ö*

rige SBerfjeuge unb üKateriatien btefen ©ebanfen $u »er*

fördern »ermag, inbem er burd? atteS biefeS jtd? gleic^fam

ju einer ungeheuren SWafcfyine mad)t. <©o erforberte bie 3bee

eines StugenblicfS oft ungeheure Organe, ungeheure 2Kafen

r>on 2Katerien, unb ber 9ftenfd) ijt atfo, n>o nld)t actu, bod)

potentia <Sd?ör<fer.

89. 3" ieber Serütyrung entfielt eine Subjianj , beren

Sßirfung fo lange, als bie 23erüt)rung bauert. 2)ieS ijt ber

®runb alter fqntbettfdjen SRobiftfationen beS SnbhnbuumS.

(£$ gibt aber einfeitige unb mecbfelfeitige ^Berührungen. 2>*ne

begrünben biefe.

90. 3C unnrijfenber man »on 9iatur ijt, bejto mefyr

Äapajität für t>ai SBijfen. Siebe neue SrfenntniS mac^t

einen »tel tiefern, lebenbigem ©inbrucf. üftan bemetft biefeS

beuttict) beim (Eintritt in eine 2Btj[enfd;aft. ©aber »erliert

man burd) ju »tele« ©tubteren an ftatoajität. 6$ iji eine

ber erjten Untoiffent)eit entgegengefefcte Unmijfen^eit. %tnt



• m *
tji Unwtjfenfjcit au$ Mangel, biefe au* Überfluß hr @r*

fenntnife. Severe pflegt bie Symptome beS 6feptijt^mu«

ju Ijaben. 6$ ijt aber ein unechter gfeptijtSmuS, au$ in-

btrefter Sc^mädje unferS (Erfenntnisoermögen«. 2Kan ijt

nic^t imfhnbe bie 2Rafe ju burdjbrtngen, unb fte in be*

jrimmter ©ejlalt »ollfommen ju beleben: bie plajttfd;e Straft

reicht nid)t ju. So wirb ber ßrfinbungSgctjt junger ßepfe

unb ber «Schwärmer, fonüe ber glücfltcfye ©riff beS geijl&oflen

Anfängers ober Säten leicht erflärbar.

9 1

.

SBelten bauen genügt bem tiefer bringenben «Sinn nid; t

:

5Iber ein liebenbeS#er§ fattigt ben jtrebenben©eifl.

92. 2Bir jiefyen in SSer^ältnifen mit allen Seilen be$

Uniperfums, fowte mit 3uhtnft unb SSorjeit. ®3 b,ängt nur

»on ber Sichtung unb ©auer unfrer 21ufmerffamfett ob,

welkes SSex^ältniS wir »orjügltd) auebtlben wollen, meines

für uns r-orjügtid) mistig unb wirffam »erben foll. Sine

ed;te Sftetfjobif biefeS 33erfaf)ren$ bürfte nichts weniger, al$

jene langjigewünfdjte (SrftnbungS fünft fein ; e8 bürfte wol)l

mefyr nod;, als biefe fein. 25er ÜKenfd? »erfährt fiünbüd;

nad) tljren ©efefcen unb bie aftögtidjfett biefelben burd; ge*

nialif^e Selbjlbeobadjtung ju finben ijt unzweifelhaft.

93. ©er ©efcbjdjtfdjreiber orgamjtert Ijtftorifdje SBefen.

©ie ©ata ber @efdjid)ie fmb bie 2ftaj[e, ber ber ®efd)tcb>

fd;reiber gorm gibt, burd; Belebung. 2^itt)in jteb,t aud; bie

®efd;id;te unter ben ©runbfäfcen ber Belebung unb Crgani*

fatton überhaupt, unb ber-or nidjt biefe ©runbfäfce ta jinb,

gibt eS aud; feine edjten lnjtortfd;en ßunjtgebilbe, fonbern

nichts als Ine unb ia ©puren zufälliger ^Belebungen, wo

unwitlfürlidjeS ©enie gewaltet Ijat.

94. Seinab, alles ©enie war bisher einfeitig, föefultat

einer franfijaften ßonjittutton. ©ie eine Älaffe ^aite $u»iel
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äujjern, bie anbete ju »iel Innern «Sinn, «selten gelang ber

Statut ein ®letcf)gen)lcr)t jfotfdjen Reiben, eine »otlenbete

gcnialifcr)e Äonititution. £>utdj 3ufälle entjianb oft eine »oll*

fommene $topottion, abet nie tonnte tiefe »on J)auet fein,

roeil fte nidjt butcf) ben ®eijl aufgefaßt unb ftrjett n>atb: e«

blteb bei glücflt^en 2lugenblic?en. 2)a« etjie ®ente, ba« ftd)

felbfi butdjbtang, fanb ln>t ben ttypifdjeniteim einet un»

einteiligen 2Belt; e« machte eine Sntbecfung, bie bie metf»

»ütbtgjie in bet 5Beltgefd)icr)te fein mujjte, benn e« beginnt

bannt eine ganj neue ©pcdje bet 2Jienfd$eit, unb auf biefet

«Stufe »üb erft toafjte ®efc$id)te aflet 5ttt möglich: benn

bet 2Beg, bet bisset jutücfgelegt nwtbe, macr)t nun ein eig*

ne«, butcb.au« etflatbate« ®anje« au«. %tne «Stelle aujjet

bet SBelt iji gegeben, unb 2ltd)imebe« fann nun fein 93er*

fptecfyen erfüllen.

95. 93ot bet 2lbjitaftion tfi alle« ein«, abet ein« roie lz$

Sfyao« ; nad) bet 2Ibjitaftion iji tr-iebet alle« »eteinigt, aha

tiefe Jßeteinigung iji eine fteie Setblnbung felbfiänbtger,

felbjibejiimmtet 2Befen. 2lu« einem Raufen iji eine ®efell*

fct)aft gerootben, ba« ßfjao« iji in eine mannigfaltige 2Belt

»etroanbelt.

96. 2Benn bie SBelt gleicbjam ein fttebetfdjtag au« bet

2Henfc§ennatut iji, fo iji bie ®öttetroelt eine Sublimation

betfelben. 53eibe gefcl)er)en uno actu. ßetne $täjtr>itation

ofjne Sublimation. 2Ba« bott an Agilität »etloten gefyt,

rottb r)ier gewonnen.

97. 2Bo Sünbet jtnb, ta iji ein golbne« ßeitalter.

98. Sidjetljeit »ot ftet) felbji unb ben unjtcfytbaten 2Had)*

ten roat bie 23afi« bet bisherigen getjilicr)en Staaten.

99. 2>et ®ang bet Styptcjimatton iji au« juneb^menben

^togtejfen unb Sftegtejfen jufammengefefct. 93eibe tetatbieten,
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beibe befcbleunigen, Mit führen jum 3^- "So fc&etnt ftd?

im Vornan ber 2)t^)tcr balb bcm 3«! ju nähern, balb lieber

ju entfernen, unb nie iji eg näfjer, aii »enn e$ am entfernteren

ju fein fdjetnt.

100. (£in $erbre$er fann jid) über Unrecht ntdjt be=

Ilagen, t»enn man ifm Ijart unb unmenfdjltd) i»er)anbelt. Sein

aScrbred)en roar ein (Eintritt tn8 ifteieb, ber ®ematt, ber Xx>*

rannei. 2Ra£ unb $ropt>rtion gibt e$ ntdjt in biefer SBelt,

t>ab,er barf ifm bie UnßerfydltniSmäfjtgfett ber ©egenmirfung

nic&t befremben.

101. £)te gabelleb,re entbätt bie ©eföidjte ber urbilb-

liefen Seit, fie begreift Sorjeit, ©egenmart unb ßufunft.

102. Sßenn ber ©etji b, eiligt, fo iji jebeS eebte 33ud>

SibeL Slber nur feiten rcirb ein $ud> um be$ 33u($S nullen

gefcb,rieben, unb menn ©eiji gleid? eblem iföetall tfi, fo jtnb

bie meijien SBücber ßpljraimiten. ^rcili^ muü jebeS nü£üd)e

S3ud) menigjienS jiarf legiert fein. Olein iji tat eble SDietall

in <§>anbel unb SBanbel nid)t ju gebrauten. Sielen mabren

SBücbera get) t eS nrie ben ©clbflumpen in Srianb. Sie bienen

lange Sabre nur als ©etr-icfite.

103. SJfonc^e Sucher ftnb länger als fie feinen. Sie

b,aben in ber Xat fein ®nbe. 2)ie ßangetr-eile, bie jte erregen,

iji ttaljrbaft abfolut unb unenblid). Stuftetf>afte 23eifpiele

biefer 2trt twben bie Ferren ^>e»t>enrcidt), Jacob, 2tbi$t unb

$öli£ aufgejiettt. -frier iji ein Stocf, ben jeber mit feinen

Sefannten ber 21rt »ergröjjern fann.

104. @S jtnb riete antirer-oluttonäre S3üct)er für bie 9ter>o*

lution getrieben »erben. Surfe fyat aber ein reöolutionäreS

23ucb gegen bie Oieüolutbn getrieben.

105. £)ie meijien Secbacbter ber 9te»olution, befonberS

bie klugen unb Sorne^men, tyaben fie für eine tebenägefafyr*
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lid?e unb anftectenbe Äranffjett erfldrt. Sie finb bei ttn

(Symptomen fiefnt geblieben unb fyaben tiefe auf etne mannte^

faltige 2Betfe unter etnanber geworfen unb ausgelegt. 3Äan$e

b,aben eS für ein blojj lofaleö Übel gehalten. 2)ie genie=

»olljien ®egner orangen auf Jtajiration. Sie merften too%

bafj btefe angebliche Äranffyeit nichts algßrife ber eintretenden

Pubertät fei.

106. SBie rDÜnfdjenötrert iji e8 nidjt, ßcttgenof eineö

tva^rr)aft großen 2Jlanne$ ju fein! 2)ie jefcige 2Jiajorität ber

fultiüierten 25eutfc$en ift biefer SKeinung nicfyt. Sie iji fein

genug, um aHe3 (Srofje wegzuleugnen, unb befolgt iia% $la=

nierungSfyjiem. 2Benn t>a$ $opernifanif<$e Sr>jiem nur

niebt fo feji fiänbe, fo würbe e$ tfynen fefyr bequem fein,

Sonne unb ©ejiirn lieber ju 3^>tt)if^f" unb bie ©rbe jum

Untoerfum ju machen, £>af>er wirb ©oetfye, ber je£t ber

waf?re Statthalter be$ poetifd)en ©eijleö auf (Erben iji, fo

gemein als möglieb, befyanbelt unb fdjnöbe angefeb^n, wenn er

bie (Erwartungen be$ gewöhnlichen ßtü^^rtreibg nict)t be*

frtebigt, unb jte einen Slugenbücf in Verlegenheit gegen jid?

felbjt fefct.
• (Sin tntereffanteö Symptom biefer bireften

Sdjwäcfye ber Seele iji bie 2tufnalmie, welche «£>errmann unb

£>orott)ea im allgemeinen gefunben l?at.

107. £)ie ©eognojien glauben, t>a$ ber ^tyjtfdje Schwer*

punft unter gej unb SJiaroffo liege. ®oetl;e als 3tntb,ro»

pognofi meint imüfteijier, ber inteöeftuelle Sd)werpunft liege

unter ber 2)eutfd?en Nation.

108. 5Henfd)en ju befd?reiben iji beäwegen bis je£t un*

möglict) gewefen, wetl man ntcfyt gewußt l?at, m$ ein Genfer;

iji. SSenn man erji mijfen wirb, toa$ ein SKenfdj iji, fo

wirb man aud; Snbhnbuen wafyrlwft genetifet) befd)retbeii

fönnen.
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109. fticbtg iji j&cettföer, alt Grrinnerung unb 2ll>nbung

ober Sc-rjiellung ber 3ufunft. £>ie Scrjiellungen ber JBct»

jcit 1

) jieb,n un$ jum Sterben, jum Skifliegen an. 2)ie 9Sot*

ftcllungen in 3ufunft treiben und jum Seieben, jum Set*

Wisent, jur afjimiUerenben ©irffatnfeit. £aber tfi alle

Erinnerung roebmütig, alle 2ll>nbung freubig. 2>ene mäfiigt

bie atljugrojje £cbr>aftigfett , tiefe ergebt ein ju febreaebe«

geben. £ie gercc^nlicbe (Segenwart r>erfnü»ft Vergangenheit

unb 3ufunft bureb Sefcbjänfung. (SS entfielt ßonttguität,

bureb ßrjiarrung Ärpjialltfation. ®3 gibt aber eine geijiige

(gegenmart, bie beibe burd? Siuflöfung tbentifijtert, unb biefe

SKiföung ifi ba3 ßlement, bie Sltmofr^äre be« XifytnZ:2)

110. Die 2Jcenfcbenrc-elt ifi ba« gemeinföaftHc&e Organ

ber (Sötter. $oejte »ereinigt fte, rcie ung.

111. Scblecb^in rub>ig erfebeint, roaS in ötücfjtcbt ber

Slufsenmelt fcblecfytbjn unberoeglicb iji. So manniebfaeb e$

jtcb, aud) r-eränbem mag, ]o bleibt e3 beeb in Sejie^ung auf

bie 5tuBen»elt immer in Dtutye. tiefer Safc bejiebt ft$ auf

alle Selbjimobijifationen. £ af) er erfebeint ba$ Schöne \o

rubig. SllleS Sdjcne iji ein felbjrerleudjteteä , DoüenbeteS

3nbifibuum.

112. 3ebe 2Renfcr;engejialt belebt einen inbiüibueUcnßetm

im Setracbtenben. £aburd) mtrb biefe 2lnfcb,auung unenb*

lieb, fie iji mit bem (Sefübl einer unerfeböpflieben Straft »er»

bunben, unb barum fo abfolut belebenb. 3nbem roir un$

felbft betraebten, beleben mir un$ felbji.

J
) Das Fragment eines Gedichtentwurfes, im Tone der

Hymnen an die Nacht, lautet: Sanft uno grc§ üi ber 23orjeit

©ang: 6in beiliger Scfcleier teeft fie für ben Ungerceibten; aber

ieffen Seele baä Scbicffal au>3 bem fanften (Riefeln ce* Cnefl

erfebuf, fiel>t fie in a,cttltcber Scböne mit tem ma.ijüben Spiegel.

2) In der Handschrift folgt: »Jti$t*©eiit i\t Stoff.
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Cfyne btefe ficfytrare unb fühlbare ItnjlerMicftfeit mtirben

rctr nicfyt iva^rtyaft benfen fönnen.

£iefe roafjrnetymbarellnäutängUcfyfeit beg irbifdjen Körper*

gebübeS jum 2lu$brucf unb Crgan be$ inmoljnenben ©eifleS,

tjl bet unrefiimmte, tretbenbe ©ebanfe, ber btc 23ajt$ aller

edjten ©ebanfen tctrb, ber 2Inlafj jur ßr-olution ber 3"*

teliigenj, baSjenige, ma8 un$ jur Slnna^me einer intefligtMcn

Seit unb einer unenblidien 3Reil;e oon 3Tu$brücfen unb Cr*

ganen jebeS ©etjleä, beren djponent ober ffiurjet feine

Snbnribualität tjr, nötigt.

113. 3c bornierter ein Softem tjt, bejlo raet)r ttürb e«

ben Sßeltflugen gefallen. So %at i>a$ Softem ber SKateria*

lijien, bie 2e§re beö -^eloetiuS unb aud? Secfe itn meinen

SBeifatt unter biefer ßtajfe erhalten. So mirb Äant Je|t ned)

immer meljr 3tnt)änger als gidjte finben.

114. £te Äunjl Sucher ju fcfyretben iji nod? nidjt er*

funben. Sie iji aber auf bem $un!t erfunben ju werben.

Fragmente biefer 2lrt jtnb literaitfcfye Sämereien. (IS mag

freiließ manches taufe Äörnct)en barunter fein: iubejfen,

menn nur einige« aufgebt!
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Paralipomena zum Blütenstaub

1

Aus dem zweiten Stück des Athenäums

115. Sßenn ber üftenfd) nid^t weiter fommen fann, fol

b,ltft er ftd) mit einem aKadrtfr-ructye, ober einer ÜWacb^anb*

iung, — einem raffen ßntfdjlufj.

116. 2Ber fud)t, wirb zweifeln. 2)a« ©enie fagt aber

fo breifi unb fidler, wag eS in ftd? »orgelm ftebj, weil e8

nidjt in feiner ©arfietlung unb atfo aud) bie £>arftettung

nt$t in ifmt Befangen tjt, fonbern feine Betrachtung unb bat

Betrachtete frei giifammen ju grimmen, ju (Einem Söerfe frei

fieb, ju Bereinigen fdjeinen.

SBenn wir »on ber 2lufjenwett fpredjen, wenn wir wirf*

Udje ©egenflänbe fd)ilbern, fo »erfahren wir wie bat ©enie.

Dfyne ©enialitat ejijiierten mir alle überhaupt nict)t.

©enie ijt ju allem nötig. 2Ba$ man aber gewöfmüd) ©enie

nennt, iji ©enie beS ©enteS.

117. Der ©eiji füb,rt einen ewigen «SelbflbeweiS.

118. 2>er tranfjenbentate ©eftc^tSpunft für biefeä ßeben

erwartet unä. ©ort wirb eö un£ erfi tect)t bebeutenb werben.

119. 2>aS 2eben eines waljrtyaft fanontfeb^n SKenfdjen

muf burdjgetyenbs fömboüfcb, fein. Sßäre unter biefer 23or*

auöfefcung nld)t jeber £ob ein Serfölmunggtob ? 2Kel?r ober

weniger, »erftet>t fict); unb tiefen ftd? nict)t mebre ^öd^ft merf*

würbige golgerungen barauä jtefm?

120. Stur bann geig tcb, ba% tcb, einen <Scbrtftjietfer

verftanben f?abe, wenn tcb in feinem ©eijte banbeln fann;
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menn tcb, ifm, oljne feine 3nbüribualität ju fcfjmälern, über*

fefcen unb manntebjaeb, »eränbern fann.

121. 2ßir jtnb bem 2lufrcad)en nafj, wenn mir träumen,

bajj irit träumen.

122. <g$t gefelliger 2Bi£ ijt o§ne ßnall. @0 gi&t eine

9lrt begfelben, bie nur magifdjeS $arbenf»iel in fyöfjern

Sparen ijt.

123. ©etjtöott ift ba«, mortn jtd) ber ©eijt unaufhörlich

offenbart, menigjleng oft r>on neuem, in »eränberter ©ejiatt

tr>tebererfd)eint; ntc^t blojj etwa nur (ginmal, fo gu 2lnfang,

mie bet melen ^tlofopljifdjen @r;jiemen.

124. £eutfd)e gibt e$ überall, ©ermanität ijt fomenig,

»ie föomanttät, ©räjttät ober Sritannttat auf einen befon=

bern &aat etngefdjränft; ei jtnb allgemeine 2ftenfd)en*

c^araftere, bie nur bje unb t>a oorjüglicb, allgemein geworben

jtnb. j£)cutfc^r)ctt ifi efyte Popularität, unb barum ein

Sbeal.

125. £>er Job ijt eine «Selbjibejiegung, — bie, mie alle

(Selbjlübetminbung, eine neue, leichtere Sjijienj »erfc^afft.

126. Sraudjen mir gum ©emöfmltctjen unb Gemeinen

»ietleidjt beämegen fooiel Äraft unb 2lnjirengung , roeil für

ben eigentlichen Sftenfdjen nichts ungemölmltcb/er, nietjt« un»

gemeiner ijt, als armfelige ©e»öb,nltcr;feit ?

127. ©entalifdjer <5d)arfjtnn ijt fdjarfjtnniger ©ebraudj

be« SdjarfjtnnS.

2

Aus der Handschrift

128. ©Riegel« Schriften jtnb tyrtfdje ^ilofopljeme.

«Sein gorjier unb ßefjtng ftnb »orgüglidie 9JMnuS $oeften

unb ähneln ben $tnbarifd)en £t>mnen. ©er fyrtfdje ^rofaijt
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wirb logtfd>e (Stramme fc^retben. 3i* « ganj tebenS*i

trunfen, fo werben eS £itf>pramben fein, bie man freiließ als i

©itf^ramben genießen unb beurteilen mu$. £alb beraufätj

form ein ßunfitr-erf fein: 3m ganzen SRauföe jerfiiefit baS

Stunjtroerf. 2tuS bem 2Renfd)en wirb einXier. Der Sfiarafter

!

beS £ierS iji bitf>t;rainbtfc§. 2)aS £ier ift ein überfättigteS

Seben, bie $flanje ein mangelhaftes geben, ber SRenfcr/ ein

freie« geben.

129. £emjterf>uiS iji fetjr oft logtfd^er £omeribe.

1 30. ©oett)en« ^fulofop^eme jtnb ed^t epifd?

.

131. JebeS Snbhnbuum iji ber SDiittelpunft eine« Sota*

nationSfpjiemS.

132. Unfre Sucher jtnb ein unförmliches «Jkplergetb, baS

bie ©ctet)rten in JlurS bringen. £>tefe ^apiermünjlieb^aberei

ber mobemen SEBelt iji ber S3oben, auf bem fte, oft in ©inet

9iadi)t, emporfliegen.

133. 3n fcr)r »ielen Schriften ijt baS SHaifonuement beS

2lutorS, ober biejenige Oftajfe, aorauf bie Satfadjen unb

(Erfahrungen geflebt jinb, ein 3ufammenfiujj ber merlroür-

bigjien pjpdjifcfyen $b,änomene — autjerjl leljrreicb, für ben

Slntfjropognojten— »oller Spuren ajtfyenifcfjer Anlagen unb

inbirefter Sutjünbungen.

134. JRejenfenteit finb literarifc^e ^olijeibeamten. 9lrjte

gehören ju ben $olt$eibeamten. Daljer foHte es fritifcfje

3oumale geben, bie bie Tutoren funjimäjng mebtjinifd? unb

cfyirurgifd) bebanbelten, unb nic^t blojj bie Äranf^cit auf*

fpürten unb mit §cb,abenfreube befannt matten. Die bis»

f>erigen Jturmetfyoben ttaren gröpejienteilS barbarifd?.

©djte $olijei ijt nidit blojj befenjto unb polemifcb gegen

baS oorfjanbne Übel, fonbem fte fudt)t bie Mitfliege Slnlage

ju perbejfern.
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135. 2)ie 2Wg. Sit. ßeitung gebort ju ben $erfonen,

bie au« Slnljänglicbfeit an bic ©üter bicfeö Sieben« nur baS

fieben folang al« moglid) ju ermatten fliegen. #ufelanb«

Sföafrobiotif ifl »on ber 6r,»ebitton ber 3111g. Sit. 3ctt. fdjon

früher in 3tu«übung gebraut »erben. %m 31nfang bebaudjterte

fte mit neuen Sbeen. (Sine fdwäcbücbe Stonflitution ^atte fte

»on jefjer. £)er lange ©ebraueb, ber Äantifcfyen 93egriffe bat

tbj »ielen (Schaben getan. 9hm ifl fte bebutfamer geworben

unb fu$t nun bureb, gaflenf»eife, feltnen ©ebraueb, fpirituöfer

STHttel unb Sequeraung nad) ben Gnnflüffen ber SSitterung,

nad> £ufelanb« belobtem $rtnjt» ber Sftebiofntat, jtdj ben

golbnen £raum bcö trbifd)en ©afein« folange al« mögücfy

ju »erlangern.

136. SBer Fragmente biefer 31rt beim Sßorte galten nriff,

ber mag ein ebrenfefler 3Wann fein — nur foK er ftdj» ntcfjt

für einen ÜMtbter ausgeben. üftuf? man benn immer bebäcbtig

fein? 2öer ju alt jum S^tr-ärmen tfl, »ermetbe bod? jugenb*

li^e 3ufammenfünfte. 3«&t finb literärtfcbe Saturnalien. 3e

buntere« Sieben, beflo beffer.

137. Sßo bie Majorität entfärbet, berrfebt bie Äraft

über bie §orm; umgefeljrt, mo bie Minorität bie Dberfjanb

bat

Rfyntyit fann man ben tt)corettfct)cn $olitifern nicf)t »or*

werfen, deinem ifl nod> eingefallen ju »erfueben, ob nidjt

SRonardne unb ©emofratie fd)ted)terbing« als (Elemente

eine« roabren Unberfalftaat« »ereinigt merben müßten unb

fönnten.

(Sine »abje ©emofratte ifl ein abfoluter 2Rtnu«*<Staat.

(Sine mafyre üftonardjte ifl ein abfoluter $lu«-@taat. 2>te

Äonflttution ber 2ftonard)ie ifl ber (Sfyarafter be« (Regenten.

Sb,re Garantie ifl fein SBille. ©emofratie, im gemö^nlicben
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ginn, iji im ®runbe oon ber 2ftonard?ie ntcbt tterfcbteben,

nur taB ^ier ber 9flonarcb eine 2ftajfe r>on ftöpfen iji.

dc^te £emofratte iji $rotejiantt$muS — politifäer Statur*

jianb, wie ber ^totefianttäm im engern Sinn religiöfer

9caturjianb.

£>ie gemäßigte 9tegterung8form iji galtet Staat unb galtet

iftaturjianb; es iji eine lünjitic^e, fe^r jerbrecbltck 2Kafibine,

balser allen genialifcben Äöpfen bödjjt juwiber, aber ba3

Stecfenpferb unfrer 3«it. 2iefe fid) tiefe üUtafcb/ine in ein

lebenbigeS, autonomes SBefen »erwanbeln, )o wäre bctS grofe

Problem gelöji. £RatUTt»ttIfür unb ßunjijwang burcfybrtngen

üc^, trenn man jte in ®eiji auflöji. £>er ®eiji macbt beibeS

flüfjtg. £et ®eiji iji jeberjeit pcetifd). £er poetifd?e Staat

iji ber »abrBafte, »oüfommne Staat.

Sin febr geijir-oller Staat wirb »on fetbfi poetifd) fein.

3e mebr ®eiji unb geifitger SSerfebj im Staatt ifi, bejto

mebr wirb et jtd) bem poettfdjen näbern, bejio freubiger wirb

jebct barin au3 Siebe $u bem Svenen, großen Smbit'ibuo,

feine 21nfprüd)e befd)ränfen unb bie nötigen 2lufOpferungen

machen wollen, bejio weniger wirb ber «Staat eS bebürfen,

bejio äfmli^er wirb ber ©eiji be§ Staate bem ©eijie eine«

einjelnen mujierf?aften 2J?enfcben fein, ber nur ein einziges

®efe£ auf immer auSgefprocben f>at: Sei fo gut unb poetifd)

als möglicf?.

138. £)er wafjre ßefer muf ber erweiterte 2lutor fein.

(Sr iji bie fiebere Jnjianj, bie bie Sad)e von ber niebern

3njianj febon vorgearbeitet erhält. T>a$ ®efüb,l »ermittelji

befen ber 2lutor bie SRaterialien feiner Schrift gefebieben

f>at, Reibet beim 2efen wieber Itö IRobe unb ®ebilbete be8

f&niii, unb wenn ber Sefer tai 33uä) naä) feiner 3bee be-

arbeiten würbe, fo würbe ein jweiter 2efer nod) mef)r läutern,
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unb fo rotrb baburd?, ba% bie bearbeitete ÜÄajfe immer roieber

in frifd^tätige ©efäfje fömmt, bie 2Jkjfe enblidE) roefentltctyer

33ejianbteil, ®lteb be« roirffamen (Seifte«.

25urc§ unparteüfcije« Sßteberlefen feine« 9Bud)eS fann ber

2tutor e« felbji läutern. S3ei fremben getyt geroötynltdE) ba«

(Itgentümltcfie mit »erloren, »eil bie ®abe fo feiten iji, r>öllig

in eine frembe %tet b^ineinjuge^n. Cft felbji beim 3lutor.

(SS iji fein 2Rerfmal größerer Silbung unb größerer Gräfte,

bau man über ein 23u<$ richtigen label fallt. Sei neuen

ßinbrücfen iji bie größere «Schärfe be« Sinn« ganj natürlich.

II \o
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©tauben unb ikbt
ober

ber £6nia unb bii Äoniajn

Sorrebe

i. 2Bemt man mit roemgen in einer großen, gemixten

©efettfdjaft eü»a8 t/etmttcfyeg reben null, unb man ft^t md)t

neben einanber, fo muj? man in einet befonbern (Spraye

teben. ©iefe befonbre ©»radje fann enttoeber eine bem

£on na$, ober ben Silbern nac§ frembe ©»radje fein.

£>ie$ legiere »irb eine £ro»en* unb föätfelfsradje fein.

2. ästete b,aben gemeint, man foHc »on jarten, mifjbraudj»

baren ©egenftanben eine gelehrte Spraye führen, j. 93. la*

teinifö »on fingen ber 5trt fdjretben. (18 fäme auf einen

23erfu$ an, ob man ntd)t in ber geroöfmll^en fianbeSfpradje

fo fprecfyen tonnte, bafc e8 nur ber »erflet)n tonnte, ber e8

»erflct)n follte. 3ebe$ maljre ®eb,eimni8 mufj bie profanen

»on fetbfi au$f<pefjen. 2Ber eS »erflefjt, ift »on fetbft, mit

9te$t, Gnngetoeitjter.

3. £>er mt;frifd)e SluSbrucf ijt ein (Sebantenreij mefjr. 3ltte

Sßab.rb.eit ift uralt. 25er Oteij ber fteubeit liegt nur in ben

SSariationen beS 2lu$brucf$. 3e tontrajiierenber bie d,r»

fcfyetnung, befio größer bie greube beä SBleberertennenä.

4. 2Ba8 man liebt, finbet man überall, unb jtet;t überall

2tt)ntid)fettcn. 3e gröfjer bie Siebe, befio meiter unb mannid?»

faltiger biefe afc>nlid)e SBelt. «Keine ©eliebte ift bie 2Ibbre»

»tatur be8 UnioerfumS, t>a$ Untoerfum bie dlongatur meiner
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©eliebten. £>em greunbe ber SBijfenfdjaften Meten fic alle

33lumen unb Sou&entrS für feine (Beliebte.

5. 2tber rooljer bie ernften, mt;jltfa>r>oltttfd;en tytylo»

fofctyeme ? (Sin Segeijierter äußert fein b,öfyereS Sieben in allen

feinen gunfttonen; alfo p^tlofo^iert er aud), unb jmar leb»

b,after als gemöljnlid;, »oettfdjer. 2lud; biefer tiefe Jon

gehört in bie Stymptjonte fetner ßrafte unb Drgane. ®e*

roinnt aber nid;t baS allgemeine Durd; inbir-ibueHe, baS 3"*

bnribuetle burd> allgemeine Sejtefyungen?

6. Saft bie fiibetlen §ier;n ; unfdjulbige g r em b l i n g e ftnb eS,

folgen bem £o»»elgefrtrn fro^>, mit ©efdjenfcn, Ijtefjer.

1. (Sin blüljenbeSßanb ift bod; mofyl ein roniglidjereS&unfl*

merf als ein $arf. (Sin gefdjmacföoller $arf ijt eine eng«

lifdje (Srfinbung. (Sin ßanb, baS £erj unb ©eiji befrieblgt,

bürfte eine beutfdje (Srfinbung werben; unb ber (Srftnber märe

tofy mofjl ber Äönig aller (Srftnber.

2. 2)er bejie unter ben ehemaligen franjöjtfdjen ÜWonarcfyen

fjatte jtd; »orgefefct, feine Untertanen fo mofyltjabenb ju machen,

bafj jeber alle Sonntage ein £ub,n mit 9tetS auf feinen Sifd>

bringen tonnte. 2Bürbe ntd^t bie Regierung aber »orjujie^n

fein, unter melier ber Sauer lieber ein Stücf »erfcbjmmelt

93rob äfje, atd Sßraten in einer anbern, unb (Sott für i>a$

©lücf Ijerjüd) banfte, in biefem 2anbe geboren ju fein?

3. SSenn id> morgen Surft mürbe, fo bat td; juerjr benÄontg

um einen (Subiometer mte ben jeinigen. Äein Saunten*

tji einem gür jien nötiger. 3lud) mürbe idj, mie er, bie SebenS*

luft für meinen Staat meb,r aus blü^enben Pflanzungen,

al« aus ©alpeter ju gießen fudjen.

4. ®olb unb Silber finö baS SBlut beS Staats. £äu*

fungen beS SMutS am -^erjen unb im $o»fe »erraten Scfymadje
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in falben. 3* jiärfer baS ^erj iji, bcflo lebhafter unb frei«

gebiger treibt eS baS 93lut nad? ben äußern Jeilen. SBarm

unb belebt iji iebeS ®lieb, unb rafc$ unb mächtig jhömt baS

23lut nad) bem £erjen jurücf.

5. Sin einjiürjenber Sljrtm iji, nüe ein fattenber 23erg, ber

bie dbene jerfcfymettert unb ba ein toteS 2fleer ^interlapt, »o

fonji ein fruchtbares 2anb unb lujiige SBofmjidtte mar.

6. a72acr)t nur bie Serge gletd), baS 2Reer wirb eS eud?

2)anf mijfen. 2)aS OKeer iji ba« (Element »on gretktt unb

®let$ktt. SnbeS marnt eS, auf Säger »on ©cr)roefclfic« ju

treten; fonjl iji ber Skifan H unb mit tb,m ber ßeim eine«

neuen Kontinents.

7. £>ie meptyltifckn £>ünjie ber moralifckn SBelt »erhalten

jtcb anberS, roie ib,re 9tamenSr>ettern in ber 9?atur. Jene

jieigen gern in bie £ök, ia biefe am 93oben Rängen bleiben,

gür bie £öknbemokier iji fein beffereS üfötttel bagegen, als

33lumen unb (gonnenfckin. 33eibeS l)at ftc^ nur feiten auf

Sofien jufammen getroffen. 9luf einer ber ^oer)jien moralifckn

Srbfjökn fann man aber je|t bie reinfie fiuft genießen unb

eine Silie an ber ©onne fcr)n.

8. SS mar fein SBunber, menn bie 33ergfr>ifcen melfientetls

nur auf bie Jäler krabbonnerten unb bie gluren r-ermüfieten.

33öfe Solfen jogen fict) meiji um jte kr, unb »erbargen

if;nen ib,re ülbfunft »om 2anbe; bann erfebjen ikien bie

Sbene nur tote ein bunfler 9lbgrunb, über melden fie bie

SBolfen ju tragen fdjtenen, ober rote ein empörtes üKeer, ba

bod? nichts eigentlich gegen ftc empört mar, unb jte attmär)ltc^

abjiumfcfte unb kruntermufcf;, als bie anfyänglid) fcktnenben

SBolfen.

9. Sin »atyrtjafteS ßöntgSpaar iji für ben ganzen SWenfckn,

maS eine Äonfiitutton für ben blojjen 33erfianb iji. 2Kan fann
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ficb, für eine ßonftttution nur, ttie für einen 93udjjiaben inter*

efjteren. 3ft baS 3«i^en ntcb, t ein fc^öneö 93ilb, ober ein ®e=

fang, fo iji Slnfyänglicb/feit an 3«$«n bie »erfeljrtefie aller

Steigungen. — SßaS iji ein (Sefefc, toenn eS nic^t 2luSbrucf

beS SOBtCten« einer geliebten, adjtungStoerten $erfon iji? S3e*

barf ber mpflifclje ©ouoerain ntdjt, tote jebe Sbee, eines <5r/m»

bolS, unb roeldjeS ©pmbol iji roürbtger unb paffenber, als ein

ÜebenSroürbiger, treffüdt)cr O^enfct) ? £>ie£ürje beS SluSbrucfS

iji bod? rooty etmaS mert, unb iji ntdjt ein 2Jtenf$ ein fürjerer,

febenerer SluSbrucf eine« ©etfieS als ein Kollegium? SSBer

re$t »iel ®eijt b,at, ben fyemmen SJdjranfen unb Unterfäiebe

ntdjt; jte reijen tlm r-ielmeljr. 9?ur ber ©eifilofe füljlt 2aji

unb Hemmung. Übrigens iji aucb, ein geborner König bejfer,

als ein gemalter. 25er bejie SRenfcb, mtrb eine foldje ®r*

bebung ntdtf ofyne Alteration ertragen tonnen. SSer fo ge*

boren iji, bem fdjatnbelt nid)t, ben überretjt aucb, eine foldje

ßage nidjt. Unb iji benn am (£nbe nic^t bie ®eburt bie prt»

mlttoe äßaijl? 2Me müjfen jtcb, nic^t lebenbtg in jtdji gefüllt

tjaben, bie bie gret^eit biefer SBab,!, bie (linmütigfett bei ber*

felben bejtoetfeln.

SBer tyter mit feinen bjjiortfcb/en Erfahrungen angezogen

fömmt, meifj gar nicfyt, »ooon icb, rebe, unb auf meinem

«Stanbpunft icb, rebe; bem fprecb, tcb, arablfcb,, unb er tut am

bejien, feines 2BegS ju gef;n unb fid? nicb,t unter 3ub,örer SU

imfc^en, beren Sbtom unb ßanbeSart tlmt burdjauS fremb iji.

10. SReinet^alben mag iefct ber SBudjjiabe an ber 3ett jein.

SS iji fein großes Zoh für bie &tit, bafj jte fo tteit »on ber

Statur entfernt, fo jinnloS für gamtltenleben, fo abgeneigt

ber fünften poetifcfyen ©efellfdjaftSform iji. SBie würben

unfre Kosmopoliten erjiaunen, toenn ifynen bte3*it beS ewigen

griebenS erfdjiene unb fle bie ^oct) jie, gebilbetjie 2Äenfc^^cit in



• \50 *

monardjifder gorm crbltdten? 3^^fiäutt trirb bann ber pa*

pierne 5lttt fein, ter jegt bie üftenfdjen gufammenfleijiert, unb

ber ®etji n>irb bie ©efoenfier, btc jiatt feiner in Sudjjiaben

erfd)ienen unb »on gebern unb greifen jerjtücfelt ausgingen,

*erfd;eud;en, unb alle SD?enfd;en irie ein paar ßiebenbe ju*

fammenfdjmeljen.

1 1

.

£er Äönig iji baS gcttcgcne 2efcn^t>rtnjq> beS Staate

;

ganj baSfelbe, iraS bie Sonne im $tanetenfr/fiem iji. 3unäd;ir

um baS SebenSprinjip fyer, erjeugt fi(^ mithin i>a$ t;öd;fie

Seben im Staate, bie Std^atmofr^äre. 2Jiebr ober rceniger

oererjt iji eS in jebem Staate ürger. £ie SUtflerungen beS

Staatsbürgers in bcrü^äbe beS JtönigS irerben baljer gtänjenb,

unb fo toettfd) als mögltd;, ober QluSbrud ber b,öd}jien Se*

lebung fein. £)a nun in ber fyödjfien Selebung ber ®etji ju*

gleich am tr-irffamjien iji, bie ffiirfungen beS® etjieS föefle r,tonen

jinb, bie föeflerjon aber, tbjem SBefen nad>, bilbenb iji, mit

ber bödmen ^Belebung alfo bie fd?öne, ober »oüfommene £Rc-

ftejion »erfnür-ft ifi, fo airb aucb, ber 9luSbrucf beS Staats*

bürgert in ber 9iäbe beS ßönigS QluSbrucf ber l)öd;jien, $u»

rüdge^altenenÄraftfüIIe, 2tuSbrud ber lebbaftejien Regungen,

bet)errfcr)t burd; bie adjtungSr-olljie 23efonnent;eit, ein unter

Dtegeln ju brtngenbeS ^Betragen fein. Clute (Ettfette fann fein

£of bcjlelim. 6S gibt aber eine natürliche Sttfette, bie fd)öne,

unb eine erfünjielte, mobifdje, bie bäBltd;e. ^erjteüung ber

erfietn ivirb alfo feine unrcicbtige Sorge beS benfenben&önigS

fein, ta fte einen bebeutenben ßinflufj auf ben ®efd;mad unb

bie Siebe für bie monardnfde #orm t)at

12. 3«ber Staatsbürger ift Staatsbeamter. Seine Sin*

fünfte b,at er nur als foldjer. 2ftan t)at fct)r unrecht, ben

ftönig ben erjien Beamten beS Staats ju nennen. 2; er ftönig

iji fein Staatsbürger, mitbin aud; fein Staatsbeamter. £aS
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iji eben ba« Unterfd)eibenbe ber Sftonarcbje, bajj fle auf bem

©lauten an einen fjöljergebcrnen üKenfdjen, auf ber frei*

roiHigen Slnnaljme eines Stealmcnfc^cn, beruht. Unter meine«

©leiten fann icb, mir feinen Cbern »äbjen; auf einen, ber

mit mir in ber gleiten Sage befangen iji, nichts übertragen.

2>ie üWonardjte ifi beStoegen edjte« Styjiem, roeil jte an einen

abfoluten 3Wtttetyunft gefnüpft iji; an ein SBefen, roaS jur

SRenfcr^eü, aber nidjt jum Btaatt gehört. £>er ^önig iji ein

junt irbtjdjengatum erhobener ÜKenfd?. £)iefe25tct;tung brängt

fict; bem ÜÄenfcfyen notroenbig auf. «Sie befriebigt allein eine

Ijöfc/ere 2eljnfuc§t feiner Statur. Stile 2Jienfd)en follen tfjrcm*

fäfyig werben. 2)a8 @r§telwng$mittel ju biefem fernen 3\d

iji ein Ätönig. dr afjtmiliert ftd) allmäjjlict; bie 2ftaffe feiner

Untertanen. Seber iji entfproffen au$ einem uralten ÄönigS*

jiamm. Qlber roie roenige tragen nocb, ba$ (Sepräge biefer 21b*

fünft?

13. Sin grojjer geiler unferer Staaten iji e$, baf* man

ben Btaat ju roenig fxe^t. Ueberall füllte ber Staat ftdjjtbar,

ieber 2J(enfd) atö Sürger djarafterijteri fein. Sieben jtd) ntdjt

2tbjei^cn unb Uniformen burdjauö einführen? 2Ber fo eiroa«

für geringfügig fjält, fennt eine roefentlic^e digentümlic^fett

unfrer 9iatur nicbt.

11. Sin SRegent fann für bie (Erhaltung feine« Staats in

ben jefcigen 3«ten gewifj nidjt jroecfmätiiger forgen, al$ wenn

er ib,n »ielmöglicfc, ji ju inbiüibualijteren fuct;t.

1 5. £>ie alte .£>r;potr/efe, bafj bie Kometen bie iRePüluttonS*

facfeln beS SBeltfofiemg rodren, gilt genrifj für eine anbere

9lrt üon ßometen, bie pertobifcfe, t>a$ geijiige SBeltfqjiem re»o»

lutionieren unb »erjüngen. £>er geijiige 2ijhoncm bemerft

längji ben dinflufj eine« folgen Äometen auf einen beträft*

liefen Seil be« geijiigen Planeten, ben n?ir bie üföenfcb^eit
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nennen. aXddjtige Uberfdjwemmungen, SSercinberungen ber

SHimate, ©djmanfungen be« @$merpunftg, allgemeine Jen*

benj jum 3«|Ke§en, fonberbare Meteore flnb bie Symptome

biefer heftigen Snjttatton, beten golge ben Snfjalt eine« neuen

SBeltalterS ausmalen wirb. <5o notig e8 »telletcf/t ifi, bafc in

gemtjfen gerieben alles in %lu% gebraut mirb, um neue, not*

roenblge ÜJttfdjungen Ijeroorjubringen, unb eine neue, reinere

Ätr/ftattifation ju »eranlajfen, fo unentbehrlich iji e« jebodj

ebenfalls blefe ÄriftS $u milbern unb bie^totale ßerfliefung ju

bebjnbern, bamit ein @tocf übrig bleibe, ein Äern, an ben bie

neue SWaffe anfct)lefe, unb in neuen frönen formen fid^ um

tb,n b,er bilbe. ©a$ gefte jiel?e ft<$ alfo immer fefler jufammen,

bamit ber überflüfftge Sßärmejloff »erminbert roerbe, unb man

fpare fein Mittel, um btö 3ttt»eid)en ber Anoden, ba$ 3«*

laufen ber tttptfdjen Safer ju »erbjnbern.

SBürbe e8 nict)t Unftnn fein, eine Ärijtö permanent ju

machen, unb ju glauben, ber gieberjujianb fei ber ecfyte, ge*

funbe 3ufanb, an bejfen (Erhaltung bem 2KenfdE>en alle« ge*

legen fein müfcte? 2Ber mochte übrigeng an feiner Sßotmenbtg*

fett, an feiner mob.ltatigen SBirffamfett jmetfeln.

1 6. ®S rolrb eine 3*it fommen unb ba8 balb, roo man au*

gemein überzeugt fein roirb, t>a% fein Äöntg olme föepubtif,

unb feine föepubllf olme Äönig beflelm fönne, t>a$ beibe fo

unteilbar finb, rote Äorper unb @eele, unb bafj ein Äönig olme

Httpublif, unb eine Sftepublif olme Äbnig nur SBorte obne S3e*

beutung ftnb. ©ab.er entjranb mit einer eckten Sftepubltf

immer ein Äonig jugleicb,, unb mit einem eckten ftöiüg eine

föepubltf jugleicb,. £)er edjte Stönig mirb SHepublif, bie edjte

Sftepublif Äönig fein.

1 7. diejenigen, bie in unfern Jagen gegen Surften, als

folc^e, beflamteren, unb nirgenbs £etl flatuteren, als in ber
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neuen, franjöftfdjen Lanier, aud) bie Republif nur unter t>er

repräfentattoen gorm erfennen, unb apobiftifö behaupten, bafj

nur ta IRepubUf fei, reo e8 primär» unb 2Bal?lr<erfammlungen,

©ireftortum unb SRäte, 2Kuntjtpaütaten unb SreifjettSbaume

gäbe, bie ftnb armfetbtge <ßf>lUjter, leer an ©etfi unb arm an

£erjen, 23ud)flabler, bie it)re <2etd)tigfett unb innerliche SMöfje

hinter ben bunten gähnen ber triumj^terenben Sföobe, unter

ber tmpofanten SWaSfe beg KogmopoüttSmuS ju oerftecfen

fud>en, unb bie ©egner, mie bie Dbffuranten, »erbienen,

bamit ber groffy unb 2Naufefrteg »otffommen »erftnnltc^t

roerbe.

18. SBirb ntd?t ber König fcb>n burd? bag innige ©efübl

S&reS 2öertS jum Konig ?

19. 2Ba$ bei anbern dürften ber erfie Jag mar, nrirb fyier

ber 2eben§tag be8 Königs fein. 5£)te RegierungSjett ber

meiften tfi nur ber erfie Jag. 2)er erfie Jag ijt la$ Seben

biefer ©ferneren. £)ann fterben fte, unb mit tbjen Reliquien

wirb nun mannigfacher 33ii§brauct; getrieben. @o ftnb bie

meiften fogenannten Regierungen Interregna; bie gürfien

nur ba$ rote, ^eilige SBadjS, »eld)eS bie 23efeljle fanftioniert.

20. 2öa8 ftnb Orben? 3rwifct>e ober ©ternfdmuwen.

(Sin Drbenöbanb foöte eine SKitc^fira^c fein, getr<öljnli<$ ift

e8 nur ein Regenbogen, eine ©infafung be8 Ungemttterö.

(Sin 33rief, ein 23itb ber Königin; ba8 toaren Drben, 2lu$=

jeicbnungen ber fjöcfyflen 2Irt; 2Iuöjeicl)nungen, bie ju ben

auSgejetd)netjien Jäten entjünbeten. 2tuct) oerbienflootte

Hausfrauen fottten äfmlidje (Sbjenjetdjen befommen.

21. 2)te Königin fyat jioar feinen Politiken, ober einen

t)äu«lid)cn SJBirfungSfretS im großen. aSorjügtict) fommt

it>t bie ©rjiefyung it)reS ®efd5>lect)tS, bie 2tuffict)t über bie

Kinber be8 erften 9UterS, über bie ©Uten im £aufe, bie



• \5<k *
S3errflegung ber £auSarmen unb Äranfen, befonberS ber

von tbrem (Mcbledjte, Me geförnacfrolle SSerjierung Ui

#aufe$, bie 2lnerbnung ber gamilienfejie, unb bie (sinrtcb,»

tung beS «§>ofleben$ r<on redjtSroegen ju. Sie folltc ib,re

eigne Äanjlei bahn, unb it/r 2Rann roäre ibj erjter 2fttnijter,

mit bem fle alle« überlegte. 3"* Srjiefmng ibjeS (Sefd^le&tS

roürbe 2lbfebaffung ber auäbrütflicben 2tnfialtcn feinet Äcr=

rurtion gebeten. Seilte ber Äcnigin nidjt beim (Eintritt in

eine Btatt fcfjaubern, roo bie tiefjie £erabroürbigung i^reS

©efdjlec&tS ein öffentliche« ©eroerbe iji? 2>ie ^ärtcjten

Strafen würben für biefe edjten Seelenoerfäufer nietet ju

b^art fein, (sin 2J?orb iji reeit fdjulblofer. 2>ie gqmefene

Sicberf/eit, bie babureb, beabjtcr;tigt roirb, iji eine fonberbare

BegünjHgung ber Brutalität. So roenig ftcb, bie Stegierung

in Privatangelegenheiten mifdjen bürfte, fo foßte fic bod)

jebe Befd^roerbe, jebe« öffentliche Sfanbal, jebe Sinnige

ober Silage eine« entehrten ©egenjianbe« auf tai jirengjie

unterfueben. Sßem jiebt tat S^ulrec^t be« beleibigten ®e*

fcblecbts mebj ju al« ber Königin? Sie mu§ für ben 9luf»

eiubalt in einer ^tatt erröten, bie 2lfr;le unb Bilbung«»

inftitute ber Berroorfenbeit in jtcb/ befaßt.

3f>r Beifpiel roirb übrigen« unenblicb, »iel roirfen. £ie

glücflicben (^en roerben immer häufiger unb bie ^»ausliefe*

feit mebr als JKobe roerben. Sie roirb jugleicb, eebte« SKujier

be« roeibliefen 2tnjug« fein, £er 9tnjug iji gereifj ein feljr

riebriger (st^emeter. dr bat leiber in Berlin immer auf

einem febr niebrigen fünfte gejianben, oft unter 9hiH. 23a8

fönnte niebt bie ©efellfcbaft ber Königin auf bie jungen

SBeiber unb iKäbcben in Berlin trürfen? d« roäre an jict/

fcfyen eine ebrenoolle 2>ijrtnftion unb roürbe bie öffentliche

SKeinung notroenbig roieber jittlicr; jiimmen; unb am ßnbe
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ijt bocb, bie öffentliche SDMnung lai fräfttgfle Eestaurations-

unb SBilbungSmittet ber Sitten.

22. 23on bcr öffentlichen ©eftnnung Jjängt baS Settagen

te8 Staate ah 23ereblung tiefer ©eftnnung ifi bie etnjige

JBafiö ber eckten Staatsreform. 2>er Äöntg unb bie Königin

fönnen unb muffen als folcb,e baS $tinjip ber öffentlichen

©ejtnnung fein. SDort gibt eS feine 2Jtonat$ie meb/t, tto

bet ßönig unb bie 3nteüigenj beS Staats nicfyt metyr iben*

tifcf) jtnb. ©afjer mar bet König »on granfreld) fdjon lange

»or ber Resolution betb.rontjtert, unb fo bie meinen gürjten

(luropaS. SS mürbe ein febj gefährliches Sttmptom beS

9?eur>reufjifcf)en Staats fein, menn man ju jiumr>f für bie

mo^ltätigen ©inflüffe beS Königs unb ber Königin märe,

menn eS in ber £at an «Sinn für blefeS flafftfdje ÜRenfcfyen'

paar gebrädje. 2)aS mufj fic^ in furjem offenbaren. Sötrfen

biefe ®enien nichts, fo ifl bie »oüfommene 3luflöfung ber

mobemen 2Belt gemifj, unb bie f)immUfd;e (Srfc^einung ijl

nichts ald baS 2lufbli$en ber »erfüegenben 2ebenSfraft, bie

Sr^ärenmufff eine« Sterbenben, bie ffcb,tbare Sllmbung einer

beffern SSelt, bie eblern ©enerationen beßorjtefyt.

23. 2)er <£>of ifi eigentlich baS grofe SDfujier einer #auS*

Haltung. SRacfy iJjm bilben ffd) bie großen Haushaltungen

beS Staats, nadi) biefen bie fleinern, unb fo herunter. SBie

mächtig fönnte nid^t eine <£>ofreform mirfen! 2)er König foll

nidjt frugal, mie ein 2anbmann, ober ein begüterter ^ßrit-at»

mann fein; aber eS gibt aueb, eine föniglic^e grugalität, unb

biefe fcfyeint ber König ju fennen. 25er £of foQ baS flaffifdje

9ßrh>atleben im ©tcfjen fein. SDic £auSfrau ijt bie gebet

beS .§>auSmefenS. So bie Königin bie geber beS £ofS. £>er

üDiann furniert, bie grau orbnet unb richtet ein. ßin fri»

»oleS £auSmefen ijt metjtenteilS bie Sd;ulb ber grau. ©afj
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bie Äönigtn bur$au3 anttfrioole i% meifj jebermann. 2)a*

b>r begreife t$ ntdjt, mie fie ba8 £ofieben, wie ei ijt, er«

tragen fann. 2lud) Utrem ©efebmaef, ber fo innig eins mit

t^rem £erjen tji, mufj bie fabe SWonotonie beSfetben uner*

traglidj auffallen.

2)a8 @d?autytel unb Stonjert, unb fyln unb mieber bie

3immerr>er$terungen aufgenommen, trifft man faß feine

©pur r>on ®ef<$macf im gewöhnlichen europatfcfyen £>ofleben,

unb aud) jene SluSnaljmen, roie oft ftnb fie gefd?ma<f lo$, roie

oft »erben fie nict)t gef$macflo$ genoffen. SSJic äuperft

mannigfaltig tonnte e$ aber fein? (Ein getftooller Maitre

des Plaisirs fönnte, geleitet »om ®efd?ma(f ber Äöntgtn,

aus bem <£>ofe ein irbifct)cö $arabieS machen, tonnte btö

einfache £ljema beö 2eben$genuffe8 burd) unerfd?öpfltd;e 23a*

rtationen führen, unb uns fo bie ®egenflänbe ber allgemeinen

Anbetung in einer immer neuen, immer reijenben Umgebung

erblicten laffen. 2Beld)eS ®efül)l aber ift tyimmlifdjer, als

bai, feine ®etlebten im roafjrfjaftefien Sebenögenuffe be*

griffen ju mifen.

24. gebe gebilbete grau unb jebe forgfätttge SKutter follte

ba$ 23ilb ber Königin, in ifyrem ober tyrer Softer 2Bofm*

jimmer b^aben. SBeldje fd)öne fräftige (Erinnerung an bat

Urbilb, ba$ jebe ju erreichen fid; »orgefefct bätte. 2Ü)nlid)*

feit mit ber Königin mürbe ber (Efyarafterjug ber 9ceu»reu*

fjtfdjen grauen, ir;r ftationaljug. (Sin üebenSnmrbigeö

SBefen unter taufenbfadjen ©ejlalten. SOlit jeber Irauung

liejje ftd? leicht eine bebeutungSr-otle £ulbtgung8jeremonie

ber Königin einführen; unb fo follte man mit bem ^önig

unb ber Königin ba$ Qen>ör)nlicr)c geben »erebeln, roie fonfi

bie Sllten e$ mit iljren ®öttern taten. 2)ort entftanb ecb^te

Oieligiofität burd; biefe unaufhörliche 2Jiifcbung ber ®ötter*
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melt in ba8 2eben. <3o fönnte ^icr burcb, biefe befiänbtge

Sermebung be« fönigltcfyen $aar8 in ba« ^äuSlid^e unb

öffentliche geben echter ^atriotiSm entfielen.

25. 2Me ®ru»»e »onSdjabom folltc bie gute (Sefettföaft

in S3etlin $u erhalten fuc^en, eine Soge ber ftttticfjen ©ragte

giften unb fic in bem SerfammtungSfaale aufhellen. SMefe

Soge fönnte eine 5Mlbung$anjhtt ber jungen weiblichen SBelt

au$ ben fultiüiertern (Stänben fein, unb ber ÄönlgSbienfl

»dre bann, roa8 ber ©otteSblenfi auf eine ät)nttd^e SBeife

fein follte, edjte ÜluSjetdEmung unb (Belohnung ber trefflic^ften

tr>re« (Sefdjledjt«.

26. «Sonfi mufjte man ftd) »or ben #öfen, nrie »or einem

anjtecfenben Orte, mit SSeib unb Hinbern flüchten. 9ln einen

£of wirb man ftdt) jefct »or ber allgemeinen <§itten»erberb»

ni«, mie auf eine glücflidje Snfel, surücfjtefjen fonnen. Um
eine trefflidje grau ju ftnoen, muf?te ein befwtfamer junger

(Kann fonfi in bie entlegenem $ro»injen, »enigftenS in bie

gänjlicb/ »on «Stabt unb «£of entfernten gamüien geb,n;

fünftig ttürb man, mle e8 nad) bem urf»runglid)en Segriff

fein fottte, an £of, alä jum <5ammel»lafc be$ Sejten unb

Stt)önften getyn, unb ftdt) glücflicb, »reifen fonnen, eine grau

au8 ber £anb ber Königin $u empfangen.

27. £>tefer König tfl ber ßrfle König »on $reufjen. dr

fefct ftei, alle Jage bie Krone felbft auf, unb ju feiner 9lner*

fennung bebarf ti feiner 9iegotiationen.

28. 2)er König unb bie Königin befdjüfcen bie SWonarcbJe

mebj, als 200,000 Sföann.

29. 9tt$t0 ifi erquiefenber al« »on unfern SSünfdjen ju

reben, toenn fte fdjon in (Erfüllung gelm.

30. Kein <Staat ifi meb,r als gabrif »ermattet »orben,

al« «ßreufsen, feit griebrief) 2Bttr)eIm be3 (Srfien £obe. So
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nötig »ielleid)t eine foldje mafa)mtjltfd)e 5lbmlnijiration jur

»b^fifdjen ©efunbfyeU, Stärfung unb ©eaanbtfjeit bcö Staat« t

fein mag, fo geb,t bod) ber «Staat, menn er blof auf biefe

2lrt beb,anbelt wirb, im tr>efentlid)en barüber ju (Srunbe.

2)a« ^rinji» be« alten krümmten Softem« ift, jeben burd)

ßtgennufc an ben Staat ju blnben. J)ie flugen ^olittfer

Ratten t>a$ Sbeal eine« <&taat$ »or ftd), »o ba« Snterejfe

be« Staat«, eigennüfcig, wie i>a$ Sntcrcffc ber Untertanen,

fo fünjtltd) jebod) mit bemfelben »erfnüpft mare, baß beibe

einanber »ed)felfettig beförberteiu

2ln biefe »olitifd)e Cuabratur be« 3irtel8 ift febr »iel

üföülie gemanbt roorben: aber ber rolje dtgennu£ fd)eint

burd)au« unermeßlich, antifpftematifd) ju fein, dr f>at fid)

burd)au« nid)t befd)ränfen lajfen, ma« boä) bie Statur jeber

Staat«etnrtd)tung notroenbig erforbert. 3nbeö ijt burd)

biefe f6rmtid)e 2lufna^me beS gemeinen (SgotSmuS, als $rin*

^ty, ein ungeheurer Sd)abe gefctjebn unb ber Äeim ber 9te»o»

lution unferer Jage liegt nirgenb«, als fner.

3Kit mad)fenber Jluttur mußten bie Sebürfnljfe mannid)*

fad)er merben, unb ber SGBert ber SRittet tbjer Sefriebigung

umfomefir jieigen, je meiter bie moralifdje ©eftnnung hinter

allen btefenßrftnbungen be«2uju«, hinter allen SKaffinement«

be« SebenSgenuffe« unb ber 23equemlid)Ieit jurücfgeblieben

ir-ar. 2)ie Sinnlid)feit fyatte ju fd)nell ungeheure« gelb ge«

»onnen. 3n eben bem Serfjältntjfe, als bie ÜKenfd)en auf

biefer Seite if>re iftatur au«bilbeten, unb ftd) in ber r>tel*

fad)jien£ätigfett unb bem ber)agtict)ftcn ©elbflgefü^l »ertoren,

mußte ilmen bie anbere Seite unfd)einbar, eng unb fern

»orfommen. £ter meinten fte nun ben redeten Sßeg ifyrer

Sejtimmung eingefd)lagen ju f>aben, fytefyer alle fträfte »er»

menben ju muffen. So rourbe grober ©tgennufc jur ßeiben«
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fdjaft, unb juglcicb, feine SWarjme jum Dtefuttat beS ^6ct>flcn

SSerfianbeS; unb bteS machte bie Setbenfc^aft fo gefabjticb,

unb unüfcerrotnbüdj. 2Bie fierrltcb ir-är eS , menn ber je^ige

Äönig ftcb, roafyrfjaft überzeugte, bafj man auf btefent 2Bege

nur baS flüchtige ®lücf eines «Spielers machen fönne, baS

r>on einer fo »eränberltdjen ©röfje bejtimmt wirb, als bte

Srnbejitlttät, unb ber 2Ranget an SKoutlne unb gtneffe feiner

SWitfpieter. ©urdj JBetrogemr-erben lernt man (Betrügen unb

tote balb änbert ftcb, ha ntcfyt baS 93fatt , unb ber 2Ketfier

roirb <Sct)ülcr feine« SdjüterS. Sin bauerfjafteS ®lücf mad)t

nur ber re^tlid^e (Kann unb ber re^tlic^e Staat. 2BaS

Reifen mir alle (Reichtümer, wenn fte ftd) bei mir nur auf*

galten, um frifdje $ferbe ju nehmen unb fd)nettcr itjrc SRcifc

um bie Sßelt jurücfjulegen? Uneigennüjjige Siebe im

£erjen unb it)rc SWajime im Äopf, baS ift bie alleinige,

eroige SBaftS aller maljrfjaften, unjertrennltcfyen Skrbinbung,

unb mag iji bie StaatSoerbinbung anberS, als eine ©je?

31. Sin Äönig mufj, wie ein SSater, feine Sortiebe jeigen.

(Er fotttc nid>t blofj mttttärifcr)c ©efettfdjafter unb 2Ibjutanten

Ijaben. SGBarum nfdjt aud) jit-ilijiifc^e? SBenn er ftd? in

feinen müitartfcfyen 2Ibjutanten fähige ©enerale bilbet, marum

will er fic| md)t auf älmüdje SBeife fähige $räftbenten

unb 2D?inificr bilben? Sei iijm laufen alle gäben ber Regie-

rung jufammen. 3ßur »on bort au« lafit ftcb, baS ganje

Sriebrcerf beS Staats überblicfen. £)ort allein lernt man

im ©rojien ben Staat unb fein detail anfeljn. 3u &iref»

toriatyojten fann man ftcl) mrgenbS fo bilben, als im Kabinett,

wo bie StaatSroetSljeit beS ganjen 2anbeS ftd? fonjentriert,

wo man iebe Sa$e burdjauS bearbeitet erhält, unb ron wo

aus man ben®ang ber®efdjäfte bis in feine fleinjien 3(bern

»erfolgen fann. «f>ier allein würbe Jener etngefd)ranfte ©ei|t
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»erfdjmtnben, jener $ebantiSmu« ber ©efdpäftSmänner, ber

fte auf tyre Semüfmngen einen etnjtgen, auf i^re SBorfd;lage

einen tnfatliblen 2Bert legen läfjt, ber fic alle £inge nadj

i^rem 2Birfung8freife, nad) tljrer ©eftctjtgfpb/äre beurteilen

madjt unb bie fjöfyere Snftanjen oft felfcft $u einfettigen un»

gleiten $arttalf$ritten »erleitet. 2Mefe« fletnjiäbtifc^e

SBefen ijt überall ficbtbar unb »erijinbert am meiften eckten

SRetublifaniSmu«, allgemeine Setlnafjme am ganjen Staate,

innige Sßerüfjrung unb Harmonie aller Staatäglteber. 25er

König fotlte nod; meljr milttärifdje unb jtütXifiif^e Slbjutan*

ten fyaben. SBie jene bie ^öd^jie militärifcfye «Schule tm Staate,

fo bilbeten btefe bie bödjfle »raftifcb/polittfc^e Slfabemte im

Staate. Sine «Stelle in beiben mürbe fc^on 9lu$jeidjmmg

unb 21nfeuerung genug fein, gür ben König mürbe biefe

abmecbjetnbe ©efellfdjaft ber treffüct>flen jungen Scanner

feinet ßanbe« fjödjjfl angenehm unb oortetlijaft fein, gut

biefe jungen Männer aber mären biefe Ser)rjal)rc ta$ glän*

jenbjte gefi i^reS Seben«, ber 21nlajj einer lebenslänglichen

Segeijierung. sßerfönlicfye 2iebe fdjlöjfe fte auf emig an

if>ren Sout-erän, unb ber König t)ättc bie fct)önfic ®elegen»

beit feine Wiener genau fennen §u lernen, ju mahlen unb

rerfönlicb, ju achten unb ju lieben. £>ie eble Simpltjität

be« fönigltcrjen $rtr>atleben«, tai Silb biefe« glücflicben,

innig »erbunbenen $aar«, mürbe ben mo^ltätigjten Sinflufj

auf bie fittltcbe SMlbung biefe« Kern« ber »reufjtfcfjen

3ugenb baben, unb fo mürbe bem König am letdjtejlen ber

angeborne SSunfd) feine« £er$en« gewährt, ber mab^afte

Reformator unb föefiaurator feiner Nation unb feiner 3«ü

ju merben.

32. (Einem König feilte nid)t« mefjr am -£erjen liegen

al« fo »ielfeitig, fo unterrichtet, orientiert unb »orurtetlSfrei,
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futj fo »ofljlänbtger üWenfd) ju fein unb ju Bleiben, als

möglieb, ßein üKenfd) f)at meb,r 2Rtttel in §änben fic^ auf

eine leiste 2trt tiefen fyöcb, jien Stil ber 2Renfd$eit ju eigen

ju machen, als ein Äöntg. ©urd) Umgang unb Sortlernen

fann er £d) immer jung erhalten. (Sin alter König madjt

einen Staat fo grä'mltcb,, als er felbjl tjt. 2Bie bequem rennte

jtd) ber König nic^t bie 33efanntfd)aft mit ben mtjfenfcfyaft*

liefen gortfdjritten ber SRenfcb^ett machen. @r $at fdjjon

gelehrte 2lfabemien. Söenner fict) nun »on biefen »olljtänbtge,

genaue unb präjife 9?erid)tc über ben »ormaltgen unb gegen*

märttgen 3uf*anb ber Siteratur überhaupt — terminliche

93ettct)tc über bie mtjfengmürbtgfien ffiorfatfe in allem, ma$

ben üDienfdjen alt fetdjen tnterefftert — Sludge aus ben

»orjügltdpjten Supern, unb 93emerfungen über biefelben,

£inmeifungen auf biejenigen ^robufte ber frönen Kunjl,

bie eigne Betrachtung unb (Seniefjung »erbienten, entließ

SSorfcbläge $ur ©eförberung mifenfc^aftUc^er Kultur ber

Untertanen, gur Slufnafyme unbUnterflüijung fjoffnungSooller

bebeutenber Unternehmungen, unb armer »ictt>cxft>rect)cnber

(gelehrten, unb jur QluSfüIlung fjientiftfcb.er ßücfen unb

(£ntmtcfhing neuer literarifcfyer Keime, etnforberte, unb allen*

faQö Korrelationen »eranfialtete, fo mürbe bieS tt)n injianb

fefcen, feinen §taat unter anbern Staaten, feine Nation in

ber aftenfd^eit unb fief) felbjt im ®ro£en ju überfein, unb

fner in ber Zat jid> ju einem föntglicfyen üWenfcfyen ju btlben.

£>er Qftütye einer ungeheuren fieftüre überhoben, genöffe er

bie grüßte ber euror>atfd?en Stubien im ©strafte, unb

mürbe in furjem burd) fCci^igcö Überbenfen biefeö geläuterten

unb infjnfjterten (©top neue mächtige Kräfte feine« ©etjteö

b.ercorgebroc^en unb ftcb, in einem reinem (Elemente, auf ber

^»ö^e beö 3citaIterS erblicfen. 2Bie bhnnatorifcb, mürbe

II U
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fein Sltcf, wie gefct/ärft fein Urteil, wie ergaben feine ©e.

finnung werben!

33. Sin waljrljafter gürfi iji ber Stünflter bet Stünjiler.

2)a8 iji, ber ©ireftor bet Stünjiler. Seber aftenfcb, fottte

Stünfiler fein. 2Ille8 fann jur frönen Stunfi werben. £>er

&toft be$ gürfien finb bie Stünjiler; fein Söitte iji fein

Sföeijjel: er erjiebt, fteflt unb weiji bie Stünjiler an, weil er

nur i>a$ SSilfc im (Sangen auS bera regten ©tanbrunfte

überfielt, weil tb,m nur bie grofje 3bee, bie burcb, »ereinigte

Strafte unb Jbeen bargejlellt, ejefutiert werben fott, sott*

fommen gegenwärtig iji. 2>er Otegent füt)xt ein unenbltcb,

mannigfache« 2$auf»iel auf, wo Sütyne unb parterre,

©djaufoteler unb ßuföauer Sin« ftnb, unb er felbji $oet,

£>ireftor unb £elb be8 @tücf$ jugleid) iji. 2Bie entjücfenb,

wenn, wie bei bem Stöntg, bie £)treftrice jugleicb, bie ©eltebte

be3 gelben, bie £elbm beS Stücfö ift, wenn man felbji bie

•Kufe in ib,r erblicft, bie ben^oeten mit beiliger ®lut erfüllt,

unb ju fanften, bjmmiiföen SBeifen fein «Saitenfpiel jtimmt.

34. 3n unfern Stittn b,aben jid) wat)re SBunber ber

£ran$fubjtantiation ereignet. Serwanbelt jicb, nidjt ein

£of in eine gamilte, ein £l>ron in ein Heiligtum, eine fönig»

lic^e SSermäb,lung in einen ewigen #er$en$bunb ?

35. 2Benn bie Saube ©efetlfcfyafterin unb JMebling beä

Slblerö wirb, fo iji bie golbene 3cit in ber 9iät/e ober gar

fct/on ba, wenn aucb, nod) nict/t öjfentlid) anerfannt unb all«

gemein »erbreitet.

36. 2£er im ewigen ^rieben je|t fet)n unb lieb gewinnen

will, ber reife nacf> 23ertin unb fci)e bie Stönigin. £>ort fann

ftc| jeber anfcbauücb, überjeugen, bafj ber ewige griebe r)crj=

Iicb,e aftec^tlicbfeit über alle« liebt, unb nur bureb, biefe fieb,

auf ewig fejfeln läjjt.
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37. 2Ba8 id? mir r>or allem münfcfcte? ba$ rottt id? cud)

fagen: eine geiftoolle ©arjlethmg ber ßtnbet* mtb 2>ugenb*

jabre bet Äönigttu ®enri§ im eigentlichen <Stnn meiblidje

Sefyrja^re. SBietlctc^t nid)t3 anberS als 9iatalien$ ße&ria^re.

2Rit fommr 9iatalte rote bai jufäöige $orträt ber Königin

»or. 3&^ müfien fid? gleiten.

u*
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Paralipomena zu Glauben und Liebe

3S. £cr ©runb aller 23erfebrtbeit in ©efinnungen unb

Meinungen iji— SSertrecb feiung be3 3tt^ mit bem QÄitteL

39. ®enau baten He meiften 3ter<olutioniüen gemif ntctt

gemußt, mal fie mollten — ^orm, ober llnform.

40. Devolutionen beroeifen eber gegen bie matte Snergie

einer Nation. (£$ gibt eine dnergte aus Äränflicbfeit unb

Scbmäcr)e — bie gemattfamer mirft, als bie mafyre — aber

leiber mit necb, tieferer Scbroäcie aufbort.

4 1 . Sßenn man oon einer Nation urteilt, fo beurteilt man

meijienS nur bcn oorjüglicb jidjtbaren, ben frappanten Jeit

ber Nation.

42. Äein Argument iji ber alten Regierung nachteiliger,

als ba^jenige, mag man au$ ber bieproportionellen Starte

ber ©lieber be3 Staats, bie in einer Devolution jum 93or»

fcbein fommt, jieben fann. seine Sermaltung raujj fjödjjl

feblerbaft gemefen fein, i>a% viele Seile fc^ter^aft merben

tonnten unb eine fr bartnäcfige Scbmädje überall etnrourjelte.

43. 3e fcbtr>äcr)er ein Xeit iji, bejio mefjr ju Unorbnungen

unb ©ntjünbungen geneigt

44. 2J3aS ftnb Sflaten? Völlig gefc^mä^te, fomvrimierte

2Jienfcben. 2Ba$ jxnb Sultane? £urcb; beftige Seijungen

imitierte Sflar-en. 23ie enbigen «Sultane unb Sflaoen?

©eroaltfam. — %ent leicbt als Sflaoen , biefe leitet aU

Sultane, b. b. r-brenittfcb, bimmütig. 2Bie fcnnen Sflaven

furiert werben? £urcb, febr bebutfame greilaffungen unb

Qlufflärungen. Sföan muj? fie mie drfrorne bebanbeln.
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«Sultane? 5Iuf bie 2lrt, nue 2>ion»jiu8 unb ÄröfuS futiert

»urben. 2ftit Streifen, gajien unb Älo^er^r-ang angefangen

unb attmäblid) mit Stärfungämüteln gejiiegen. Sultane

unb Sflar-en finb fcaö 6'jtrem. ($8 gibt nod? »tel 2Jiittel>

flaffen bt8 jum Äönig unb bem eckten 3V^^— ber ftlajfe

ber ooHfommenflen ®efunbb,eit. £errorijien unb «gjoffcfyranjen

geboren fo jiemlicb in bie näcfyfie ßlaffe nacb, Sultanen unb

Sflaoen— unb getjen fo ineinanbet über, wie biefe. SBcibeS

finb bie öiepräfentanten ber betben Äranf^eitöformen einer

fe£r fcb/ n>acb/ en Äonfiitution.

45. £ie gefunbejie Äonjtitution unter einem Sßajtmum

»on föetjcn reträfentiert ber Äönig, — btefelbe unter einem

SRinimum »on Seijen — ber ecb,te ßtynifer. 3^ gleicher

beibe finb, je leichter unb untteränberter ftc it;re Stollen »er«

mecbjeln tonnten, beftomebj nafiert ftct; itjre tfonjlitutton

bem Sbeal ber »oHfommenen ßonfittution. 3e unabhängiger

alfo ber Äönig oon feinem £b,ron lebt, beftome^r iji er

Äöntg.

46. Üllle 3teije finb relati» — finb (Sröfjen — bis auf

einen, ber iji abfolut — unb meljr als ©röfje.

47. J)ie »ollfommenfle Äonjiitution entfielt burd) 3«*

jitatton unb abfolute Serbinbung mit biefem 9teije. $5urcb

ibn fann fie alle übrige entbehren — benn er wirft anfäng*

lieb, fiärfer im SSerfyältniS, bajj bie relatioen 9teije abnehmen,

unb umgefefyrt. -§>at er fie aber einmal ganj burcfybrungen,

fo roirb ftc »öütg inbifferent gegen bie relatir-enlKeije. £>iefer

9teij ijl — abfolute Siebe.

Sin SyniUr «n0 *ta ^önig ob,ne fie, finb nur £itu*

laturen.

2>ebe Serbefierung unooQfommener Äonjiitutionen läuft

barauf l?tnau8, bajj man fte ber Siebe fähiger maebt.
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48. £er befie Staat befielt aus Snbifferenttfien btcfer

tKrt.

49. 3" un»elifommenen Staaten flnb fte aud? btc befien

Staatsbürger. Sie nebmen an atlem ®uten teil, lachen übet

bie Süfanjereien ibjer ßeitgenoffen im ftlHen, unb enthalten

ftcb, »cn allem Übel. Sie änbetn nidj>t, »eil fte roiffen, bafj

jebe Anbetung ber 9Irt unb unter biefen llmfiänben nur ein

neuer 3"tum tfi, unb baS 33efie nicb^t Ben aufjen fommen

fann. Sie laffen alles in feinen SBürben, unb fo »ie fte

feinen genieren— fc geniert auet) fic feiner, unb ftnb überall

rrillfommen.

50. £>er jefctge Streit über bk JRegierungSformen ifi

ein Streit über ben 23or$ug beS reifen QllterS, ober ber

blübenben Sugenb.

iftefcublif ifi ba8 Fluidum deferens ber 3"3^b. 2Bo

junge Seute finb, ifi 9te»ubltf.

Sfflit ber Verheiratung änbert fidj> ta$ Styfiem. £)er

Verheiratete verlangt Drbnung, Sicfyerbett unb Sftufje —
er tüünfd)t, als Familie, in (Siner gamilie ju leben —
in einem regelmäßigen ^auSrcefen — er fudpt eine echote

üWonarcfne.

51. (Sin gürfi obne gamiliengeifi ifi fein 2Konar<$.

52. 21ber mcju ein einziger, unbefdjränfter £au8r*ater?

SBelct/er 2Biüfür ifi man ha nidbt auSgefefct ?

3n allen relativen SSerbältnifen ifi ba$ 3nbi»ibuum

einmal für allemal ber SBillfür ausgefegt — unb wenn td)

in eine 2Büfie ginge — ifi ba niebt mein aefentlidjeg

Sntereffe ber SBiüfür meiner 3nbir>tbualität noer) au$gefe£t?

ba$ 3^bi»ibuum, als folcbe« , fiet)t feiner 9htur nad? unter

bem 3ufall. 3n ber »olifcmmenen £emofratie fiet) iä)

unter febr »ielen, in refcräfentatiser £emofratie unter
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wenigem, in ber ÜWonarc^ie unter dtnern mtöfürltcfjen <2<$uf*

fate.

53. 21ber fortcxt nict)t bie Vernunft, bafj jeber fein

eigener ©efefcgeber fei? 9htr feinen eigenen ®efe£en fott ber

Sftcnfd) gefjorcfyen.

2Benn ©olon unb S^furg maljre, allgemeine ®efefce,

®efe£e ber 2Renfd$eit gegeben Ijaben, — mofyer nahmen ftc

biefe!6en? — hoffentlich auS bem ®efüf)l iljrer Sföenfd)b>it

unb fetner Beobachtung. SSenn tdj ein 2Dfcnfct) bin, mie fte,

mofyer neunte id? meine ©efejje? ^od) mof?l au« berfetben

CuteHe — unb bin id), menn tct> bann nad) <Solon8 unb

Spfurgö ®efefcen lebe, ber Vernunft untreu? 3cbc« mabje

®efe£ tfi mein ®efe$ — fagen unb aufhellen mag e8, mer

eä »rill. 25tefe8 Sagen unb 2tufftctten aber, ober bie 9?e*

obad)tung beS urf»rüngltd)en ®efüf?l8 unb ibje DarftcIIung

mufj boct) ntdjt fo leicht fein, — fonfi mürben mir ja feiner

befonberu getriebenen ®efei$e bebürfen? ©8 mufj alfo

»oljl eine Jtunjl fein? So aud) bau ®efe£ anjumenben,

fd)eint in ber Zat eine langmierige Übung unb €>d)arfung

ber Urteil8fraft oorauöjufe^en. Söoburdj entjianben ©tanbe

unb 3ünfte? — au8 fanget an 3^t unb Gräften be8

einjelnen. S^cr ÜWenfc^ fonnte bisher ntcr)t alle Äünjte

unb ffitjfenfdjaften lernen unb jugteid) treiben — ftdj nic^t

alle8 in allem fein. £>ie arbeiten unb Äünjle mürben »er*

teilt. 9Md?t aud> bie 9ftegterung8funjt? £er allgemeinen

^orberung ber Vernunft jufolge feilten aud? alle 9D?enfci)en

2trjte, SMdjter, unb fo fort, fein. S3ei ben übrigen Äünjien

ijt e8 übrigen« fd?on grö§tenteil8 hergebracht, ba£ fid^ ba

bie 2Renfd)en barüber befcfyetben — nur 9tegierung8funjl

unb $f)ilofo»f?ie — baju glaubt jeber gehöre nur dreißig*

feit, unb jeber »ermift jxdj, al8 Kenner, baoon ju f»red)en,
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unb $rätenftonen auf ifjre $rari$ unb SSirtuofttat ju

machen.

54. 2lber bie 23ortrefflid)fett ber repräfentatioen £emo*

ftatie ifl bod) unleugbar. Gtin natürttdjer, mujlerlpafter

SWenfd) tjl ein £)id)tertraum. 2Äitfjin, toaS bleibt übrig —
tfompofttton eines fünflltdpen. 2)ie »ortrefflid)fien.2J?enfd?eii

bet Nation ergänzen einanber — in biefer ©efeltfcfyaft ent*

jünbet ftd) ein reinet ®eijl ber ©efetlfdjaft. 3f>re J)elrete

finb feine (Emanationen — unb ber ibealifd)e Regent ifi

reatifiert.

3uerfi jtef> id) bie r>ortreffttdj)jien 2Kenfd?en ber Nation

unb bie (Entjünbung be$ reinen ©eijieg in Steife!. 2tuf bie

fetjr roiberf»red)enbe (Erfahrung mit! td? mid? ntdjt einmal

berufen. S3 liegt am Jage, bajü ftd> aus toten Stoffen fein

lebenbiger Körper — auö ungerechten, eigennützigen unb

einfeitigen 2Kenfdjen fetn geregter, unetgennüfctger unb übe«

raler Jföenfd; jufammenfe^en läfit. greilid? ijt ba$ eben ein

Srrtum einer einfeitigen Majorität, unb e$ roirb nod) lange

3eit »ergeben, et) man ftct) »on biefer fimfceln 2Bat)rl?eit all*

gemein überjeugen mirb. Sine fo befcr)affene Majorität roirb

nidjt bie 23ortrefflid)jien, fonbern im 2)urd?|'d)nitt nur bie

33ornterteflen unb bie Sßeltflügjlen mahlen. Unter ben S3or*

ntertejien »erfieb^ id) foldje, bei benen SWittelmäfjigfeit jur

fertigen 9iatur getoorben iß, bie flafftfdjenüÄujier beS großen

£aufen$. Unter ben SSeltflügjten — bie gefd)icftejten ßur»

madper be3 grofjen Raufen«, £ter mtrb jld) fein Oeifi ent*

jünben— am roenigflen ein reiner— Sin grofjer üftedjaniS*

muS roirb ftd? bilben — ein <®d)lenbrian — ben nur bie

Sntrigue jutoeiien burd?brid)t. $Me 3ügel ber Regierung

roerben jroifd)en ben 33ud?jiaben unb mannigfaltigen Partei*

magern t)m= unb fjerfAmanten. 2)ie 2)efr>otte eines einzelnen
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bat beim bodj »or btefer ©efpotie nod) ben SSorjug, bafi

man menigflenS bort an 3«tt unb Sdmfjen erfpart — wenn

man mit ber Regierung ju tun £?at — unb jene bod) mit

offnen Statten fpielt, t>a man fytx mdjt immer glelcb metfj,

bei mem gerabe ben£ag bieüiegierung anzutreffen ijt — unb

welche SBege bie »orteUfyaftejlen bafytn cinjufcblagen ftnb.

2Benn ber SRepräfentant fcfyon burd) bie $tyt, auf bie er

gehoben rairb — reifer unb geläuterter merben fotl, mte »iet

me^r ber einjelne SHegcnt? SSaren bie üDienfcben febon oa$,

maö fte fein follten unb »erben tonnen — fo mürben alte

SRegierungSfotmen einerlei fein — bie üRenfdjjljett mürbe

überall einerlei regiert, überall naefo, ben urfprünglidjen ®e*

fe^en ber 2)ienfcbf)eit. £)ann aber mürbe man am erften bie

fdjönjte, ^oetifd)e, bie natürücbjte gorm mahlen — ga»

milienform — 2Ronard;ie, — mehrere <£>errn — mehrere

gamilten — ©in -§>err — Sine gamilie!

55. Sefjt fdjetnt bie »oüfornmene iDemofratie unb bie

SOtonarcb/ie in einer unauflöslichen Antinomie begriffen ju

fein — ber Seriell ber einen bureb, einen entgegengefeijten

üßorteil ber anbern aufgetragen ju merben. 3)a$ junge 23olf

fieb.t auf ber Seite ber erjtern, gefeitere £au8»äter auf ber

«Seite ber jmeiten. 2lbfolute Serfcbiebenbeit ber Neigungen

febeint biefe Trennung ju »eranlajfen. (£iner liebt 35er*

änberungen — ber anbre nidjt. 23tetleicbt lieben mir alle in

gewifen 3af>ren IReoolutionen, freie Stonfurrenj, SBettfämbfe

unb bergleicfyen bemofratifebe ®rfMeinungen. 9lber biefe

Sab,« gefm bei ben meijien »orüber — unb mir füllen un$

t>on einer frieblidperen 2Belt angezogen, wo eineßentralfonne

ben Steigen füljrt unb man lieber planet mirb, als einen

jerftörenben Äampf um ben SSortanj mttfämpft. 2Ran fei

alfo nur mentgfleuS politifcb , mie religiös, tolerant — man
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nefmte nur bie Wlb$,liä)h\t an, taf aucb, ein »ctnünftigc«

SBefen anberS tnfiinieren föntie als nur. SDiefe £pleran$

füfyrt, rcie micfc bünft, allmäfiltd? jur erratenen Üfcerjeugung

r-tm ber Relativität jeber pojttir-en ftoxm — unb ber roafjr*

haften Unafcljängigfeit eines reifen ®etjle$ »on jeber inbvt-i*

buellen gorm, bie ifjm nidjtS als notroenbtgeS SBerfjeug tji.

2)ie 3^it mujj fcmmen, reo politifcfyer (SnttyeiSm unb $an*

tfyeiSm als nctaenbige SBedifelglteber auf« innigfte »erbunben

fein »erben.
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3

gragmente tmmifdjten 3nl)att$

(aus den Scblegel-Tieckiscben Ausgaben) 1
)

1. 2lfle3, mag man benfen fann, benft felbjl: iji ctn £enf*

Problem. <®ebeimniS wirft bie ®ebanfen jurücF. ®ebanfen*

2etter unb 3fotatpren.>

2. 2>ie abjiraften 2B6rter[ ftnt» bie ©aparten unter ben

Wörtern — ba« ltnfidjt6arc <— Me abjiraften Ärofte.>

3. ©er eebte ®eminjt bei gierte unb Äant iji in ber

SWetbobe, in ber 9tegulartfatton beg ®enie$.

<S)ie geniaüfeben (Unfälle unb üNetb^ben ftnb bter gletcb«

(am ergaunert unb in ein Styjtem gebracht.

£>ie Sftefultate maren etiijetn faji »ollftänbig fd)on ba,

aber ber ®eift beS €r;ftem8, ber fritifd)e, fehlte, unb olme

biefen mar ber ganje SBeftij ungemifj unb unbrauchbar.

2>urd) bie jmecfmäfjtge Uteunicn ber ©lieber, burd) Äriti«

jiSmuS, a3erein^rt>5e^ »on ©inn unb Sßttlen, mirb ber ®eiß

ftjiert.

(£ er Unterfebieb jmifdjen £)ing unbSBegrlff entfielt burd)

35ejieb,ung auf ®efamt= unb $ri»atmiüen.)>

4. 2iu$ gtcfyteS 93orau3fe$ung ber Sogtf unb feiner 2ln*

nabme (Sineö aügemeingeltenben ®ebanfen8 folgt feine ganje

^bilofopbte notmenbig. Slngemanbte 2ogif ijt bie Söiffen*

!) Der in schrägen Klammern enthaltene Text fehlt in

diesen Ausgaben und ist der bandschriftliche.
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fdjaftSlebre — ir-eiter nicbtö. Die ^ßbilofoj^ie fängt mit fo

einer 5ttmfeli^feit, einem trüuaten ©ebanfen an — ia$ ge=

bort ju ibrem SBefen. 2JHt einem £aucb, fängt fte an. Die
|

SBiifenfcbaftSlebre iji nicbtS, ali ein Beweis ber SReaütät.

ber ßogif, — ibrer 3u l'ammenjtimmung mit ter übrigen

ftatur, unb reuig ber Sftatbemattf analog in ütücfficfyt ibrer

(Sntbecfungen unb Berichtigungen— unb beffen, roaS fie leiften

fann. <2e Sage bat mit ber iWatbematif etroaS äbnlicbeS

geleifiet>

5. <(®eijHebre.)> Der ©eift iji bie fanftionierenbe, aus*

,

frrecbenbe, recbt^fräftig macbenbe 2)cacbt. Dag fprecfyenbe

®üeb tjt tag flügfle, unb bünft ficfeö ju fein. So ber ®eiji.

6. Der SBijfenStrteb iji auS ®ebeimnt$ unbSBijfen rounber*

bar gemifcbt ober jufammengefegt.

7. Die geiröbnlicbe fiogif ijt bie ®rammattf ber bebern

Spracbe ober be? DenfenS. Sie entbält btofj bie Behält*

nijfe ber Segriffe unteretnanber, bie SDie^antf beS DenfenS,

bie reine ^büjiologie ber Begriffe. Die logifeben Begriffe

rerbatteu fieb aber jueinanber , reie bie Sßorte c^ne ®e*

banfen.

Die 2ogif befebäftigt fieb blojj mit bem toten flörper

ber D entleere.

Die aJktapbüjif ijt bie reine Drnamif tcS DenfenS. Sie

banbelt »en ben urfrrünglicben Denffräften. Sie befebäftigt

ftcb, mit ber btojjen Seete ber Denfleb, re. Die metaabrtjtfdjen

Begriffe »erhalten fieb, jueinanber, wie ®ebanfen ob,ne

SBorte. Cft rounberte man ftcb, über bie bebarrlicfye Un*

r-ottenbung beiber ©ijfenfcbaften. 3*be trieb ibr SBefen für

jicb, unb überall fehlte eS. (Es trollte nie reebt in jeber

paffen. ©leieb r>on 2lnfang fueb,te man fte ju »ereinigen , ba

alles in ibnen auf Bertranbtfcbaft beutete. Qlber jeber Ber»
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fucb, mißlang, t>a eine »cm betten immer babei litt unb ifyren

mefentüc^en Qtfjarafter einbüßte. @8 blieb bei metafcb^ftfcfjer

2ogif unb logifd)er aKetafcfjtyftf, ober feine mar, xoa$ fte fein

fotlte. £>er *J?r)t>ftofogtc unb ^fydmlogie, ber ütfedjanif

unb dornte gtngg nict)t beffer. 3» ber legten Hälfte btefeS

SabrljunbertS entfianb fjter eine neue, beftigere ©ntjünbung,

als je — bie fernblieben Waffen türmten jtcb, jtärfer, als

jeitb,er, gegeneinanber auf, bie ©ärung mar übermäßig,

c£ erfolgten mächtige (Ssplojtonen. 3e£t behaupten einige,

eS Hbt jtcb, irgenbmo eine »a^r^afte ©urc^bringung erdugnet,

eS fei ein ßetm ber Bereinigung entjianben, ber atlmä^licl)

madjfen unb aUti ju (Einer, unteilbaren ©ejialt afjtmilteren

mürbe. £>iefeS $rin$ir> beä emigen grtebenS bringe unmtber*

fieljlidj nad) allen Seiten, unb balb merbe nur (Eine Söiffen*

fcfyaft unb Sin ®eijt, mie Sin ^rofcfjet unb (Ein ®ott

fein.

8. £>er rolje, btsfurftoe Genfer ijl ber Sctyolajttfer. ©er

ecfjte Sdmlajlifer ijl ein mr;jltfdjer Subttlijt. 2lu8 logifdjen

2ltomen baut er fein Söeltatl — er »ernicfytet alle lebenbige

9fatur, um ein (Sebanfenfunftjlücf an it)rc Stelle ju fe^en.

;ein 3W ijl ein unenblictjeS Automat. 3b,m entgegengefejjt

tjt ber rob,e, intuitbe £td)ter. (Er ijl ein mtyftifcljer 2Mro=

log. dr tyafjt Segel unb fejle ©ejlalt. (Sin mttbeS, gemalt*

tätige« Seben f)errfcf)t in ber ftatur— atfeö ijl belebt. Äein

©efefc — SBiUfür unb SBunber überall, ßr ijl blofc b»*

namtfd).

So regt ftd) ber »b/Uofotoljtfdje ©eijl juerjl in oöllig ge*

trennten SKajfen.

5luf ber jmeiten Stufe ber Kultur fangen ftefe, an biefe

SKajfen ju berühren — mannigfaltig genug; fo mie in ber

Sereinigung unenbltd)er (Ijtreme überhaupt tai ßnblic^e,



Sefcfcränfte entftebt, fo entjtefm nun aucb bjer gfleftifer obne

3aljl. 2Me 3ett ber ÜKifjr-erjiänbnijfe beginnt. £>er Sc*

fd>ränftejte iji auf btefer Stufe ber Sebeutenbjie, ber retnfle

$f>ilofopl) ber jtr-eiten Stufe, ©iefc Älaffe iji ganj auf bie

toirfltdje, gegenwärtige Seit, im jtrengjien Sinne, einge*

fd)ränft. 5£>ie ^üofopfcen ber etjien ßlafre fe^n mit Set*

a$tung auf tiefe jmeite fyerab. Sie fagen, fie fei atte« nur

ein bifjdjen unb mitbjn nid)t«. Sie balten if?re Slnftcbten

für Solgen ber S^macfje, für 3ufonfequenti«mu«. (Segen*

teil« jtimmt bie jrceite Älafie in ber Semüleibung ber erften

überein, ber flc bie abfurbejte Sc^irärmeret, big jum 2öafm*

t»t$, fdjulb geben.

SBenn »on einer Seite Sdjolajtifer unb 2Ild)ttmifien ganj*

lieb, gehalten, hingegen bie dfleftifer ein« ju fein flehten,

fo ijr t>oä) auf bem 9xe»er« alle« gerabe umgefefjrt. %tnt

ftnb im mefentlic^en inbirefte Sine« Sinn«, nämlich über

bie abfotute Unabbängigfeit unb unenbltcfie Senbenj ber

SRebitatton. Sie gefyn beibe »om Slbfotuten au«; bagegen

bie bornierten im rDcfentlidjen mit jidj felbjt unein« unb

nur im abgeleiteten übereinjümmenb finb. 3«n« finb un*

entließ, aber einförmig — biefe befd)ränft, aber mannid)*

faltig. 3ene b^aben t>z$ ©enie, biefe ba« latent. 3ene bie

3been, biefe bie ^anbgriffe. 3«ne jtnb &ö>fe ob^ne £äube,

biefe £änbe ob^ne flöt-fe. £)ie britte Stufe erjietgt ber

ftünjtler, ber SBerfjeug unb (Seme jugletcfc, iji. ®r finbet,

ba% jene urfr-rüngli^e Trennung ber abfoluten r^ilofopbU

fernen Xätigfeiten eine tiefer liegenbe Trennung feine« eignen

Sßefen« fei , beren S3ejicr)n auf ber 2JiögU$feit ibjer 93er*

mittelung, tbjer SSerbinbung berubt. dr finbet, ba% fo

heterogen aud? biefe Jätigfeiten finb, ftc^ bod? ein SSermögen

in i§m oorftnbe, »on einer jur anbern überjugefyn, nad)
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©efallen feine Polarität ju »eränbem. (Er entbecft alfo in

tfmen notroenbtge ©lieber feines ©eijleS; er merft, bafj fcctbc

in einem gemetnfamen $rtnjtö »ereinigt fein muffen, dr

filieft barauS, bafj ber (EHenijiSmuS nicfctS, als baS 0te*

fultat beS un&oHjlänbtgen , mangelhaften ©ebraucbS btefeS

S3ermögenS fei. (ES wirb tt)m mebr als roa^tfdcjcinlict), i>a$

ber ©runb biefer Unoolljtänbtgfeit bie ©<§n>acbe ber »ro*

buftiuen Smagination fei, bie eS md?t vermöge, fic^ im

Koment beS Überge^nS »on einem ©liebe jum anbern

fcr)mcbenb ju erhalten unb aujufdjauen. 2Me »ollfiänbige

2>arjteHung beS burcb biefe £anblung jum S3enmf$tfein er*

Ebenen ed?t getfiigen SebenS ijt bie $l?üofopbte xax
5

b£o£iv. £ter entfielt jene lebenbige föeflejton, bie ftcb

bei forgfältiger Pflege naebljer ju einem unenblicb. gefalteten

geizigen Unioerfo »on felbjt auSbel)nt — ber Äern unb

ber Äerat, einer alles befaffenben Drganifation. (Es tfl ber

5lnfang einer maf^aften Selbjlburcfybringung beS

©etjleS, bie nie enbigt.

9. So»l?ijten finbüJeute, bie, aufmerffam auf btc^ct)roäd^cn

ber 5JbtIofopr)en unb bie Äunjifebler, biefelben ju tyrem

JBorteil ober überhaupt ju gereiften unöbjlofo^iföen, un*

roürbigen 3»eden ju benufcen fueben <— oft bie $bilofor>f>ie

felber.> 2)tefe baben alfo eigentlich nlcbtS mit ber ^ßt>t(ofopr>ic

ju tun. €inb ftc au« ®runbfa| unr^ilofotbifcb,, fo finb fie

als geinbe ber $bilofo»bte gu betrachten unb toie getnbe ju

bebanbeln. £)te gefäf)rltcbjte Älaffe berfelben ftnb bie

«Sfeotifer aus reinem £a£ ber $bilofo»bJe. £>te

übrigen Sfe&ttfer finb jum Seil fe^r acbtungStoert. Sie finb

bie Vorläufer ber brüten ^ßeriobe. Sie Ijaben ecbi »fjtlo»

fopbtfcbe UntecföetbungSgabe, unb eS feb.lt ib^nen nur an

geijtiger $otenj. Siebten bie gehörige ^apajität , aber
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ntd)t bie felbittnjttierenbe Äraft. Sie füllen ba« Unjuläng*

Itc^c ber bisherigen Sterne — feinS »toiftjiert fteganj.

Sie b,aben eckten ©efdjmatf, ober e$ mangelt bte nötige

Energie ber probufttoen 3magination. Sie muffen polemtfdj

fein. 2llle dfteftifer ftnb Sleptifer im ©runbe. 3e mefc>r

fte umfaffen, befto ffepttfdier; btefe leitete Semerfung rctrb

burcb bie Satfadje betätigt, bafj bie gröfjtefien unb beflen

seitherigen ©ele^rten am dnbe tbreS SebenS am aentgfien

ju rotffen befannten.

10. »ßljtlofopljieren tfi bepb,legmattfteren, »tüiftjieren.

2ftan fjat bigr)er in ber Unterfu^ung ber ^ßljilofopljie bie

^ilofopljie erjl tot gefcr/lagen unb bann jergliebert unb

aufgelöjt. iföan glaubte, bteöefhnbtetle be$ caput mortuum

mdren bie SBejtanbtetle ber ^ßbitofopbje. 21ber immer fötug

jeber Serfucb ber Ütebuftion ober ber2Bieber5ufammenfe|ung

fet)l. (Srfi in ben neuejien 3«iten fyat man bie $btlofofcfne

lebenbtg ju beobachten angefangen, unb e8 tonnte roofyl

fommen, bafj man fo bie Äunft erhielte, ^ßi;tIofopr)ien ju

machen.

11. £> aS Kriterium ber Stnraenbbarfeit ijt baS 2Rerf«

mal ber logtfdjen Kü^lic^feit. 2ogtfd)e ^ß^ilifier unb logtfcfye

ÄünjUer. Sin anbreS Kriterium ber 5trt tfi ba« 2Rerfmal

ber SKitteilbarfeit. £ie ^Ijttofopb/te mufj ftet) lernen

lajfen, beift bat Qljiom. 9iocr; ein fold)e$ ßrtterinm f^lieft

tat Sljiom in ftcb,: bie ^bjlofopljie mufj nichts Slntifonr-en»

tioneüeö enthalten. Sie mufj j. 33. mit ber ^errfc^enben

Religion, ben tyerrfcfjenben Sitten, ben b^rrfdjenben Meinungen

ufro. übereinfommen. <Sonfi taugt fte nic^tö.> Sin äb,n*

üct/eS 2lrjon »erlangt: bie ^Sbjlofopljie barf f^ledjterbmgS

nict)t bie ©renjen ber finnigen (SrfenntntS überfc^reiten.

(Ein anbereS : fte barf ftcb, nidtf mit ber $oefte gemein machen.
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2lcty ein anbete« : jte mujj nicfyt ä la portee oon geraölmltdjen

aWenfd^en fein, eine eigne Spraye führen, blofj in ^ötfälen

ju £aufe fein. 9Jeht, fagt ein anbre«: umgefefyrt, fte rauf

amüfant, beim £anbroerfer unb Sauer ju £aufe, rec^t

gemein, red)t bequem, immer bei ber £anb, ju allem gu

brausen, furj, ein aRep^iftor-ljeteS fein; feine 9teltgton ijaben,

über bie SWoralifleit bie Stdjfel juifen, ju allem 3a fagen unb

nodj baju ein redjt umjtänblidjeS 3a , *on altem ttvoai »er*

flcr)n ufro. So prägt jeber in feine SBejteHung ben liebjien

SEBunfcb, feine« <&erjen$, bie goberungen feiner 9?atur, feinen

eignen (Sfyarafter, unb man brauet nur jemanbeS ^bjto*

fopbi« ju reifen, um ifm fjtnlängltcb, fennen ju lernen.

3D?anct)c »eranbern it)re ^bjlofopfne rote it)rc £>ienjtboten

unb SBünfdje. 21m (snbe fangen jte bat gange ©efd^edtf an

gu Ijajfen unb matten jum tefctenmat, aber auf immer. <Ob

fie jtd) bann gerabe in ber richtigen Stimmung eine« SSäb,*

ler« bejtnben, roifl idt> J)icr ntdjt entfdjetben.) Äurg, jte

glauben nun »on ber ^Ijtlofopfjie lo« ju fein, unb ftnb meb,r

als je in Un £änben btefe« 2)amonS, ber jte nun gut füttert

unb pflegt, um jte gu einem fdjmadfjaften SSijfen für ftdt)

gugurtcfjten. dine anbre gutmütige #erbe bleibt für biefe

Stnfedjtungen bewahrt. Sie raagen e8 nie, biefen Proteus

gu fajfen unb fejiguljalten, roetl jte ttyn ignorieren. £>te

Älügetn barunter meinen, Proteus fei eine gäbet müfjiger

Stbtft, — jte fjaben itm nie gefelm unb empfunben, unb

leugnen Um frlfdjmeg — bejlo bejfere Untertanen ftnb jte

für ibn. <Sie bienen ifjm treu, weil jte um nicr)t fennen, unb

glauben bag müjfe fo fein, unb jebegrage nad? bem®runbe

fei abgefdjmatft unb mafmrotfctg.

3ebe$ r-on ben »orfiefyenbcn Slrjomen i)at fein ®egen*

ajiom, roenn e8 aueb, nitb,t auSbrücfltcb, bewerft ijt — unb

II \2
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füllten felbfi gicfcte unb ßant »on tiefen »or* unb unr^ilo«

fop^tf^en Meinungen übet bie ^üofopi)te ganj frei fein?

®anj »orurteit«frei etwa« ju betrauten unb ju beurteilen

(Mafjifijieten) iji eine ber feltenfien, fcb.ttHertgfien logtföen

Sugenben. Sobait man jeboct) etwa« mtttytnjubringt, ifi bie

Sfteinigfeit be« $robuft« beflecft, unb man erhält au« bem

^rojeffe ein mefjr ober weniger mit fremben Seilen »erun*

reinigte«, burcb frembe gönnen befigurierte«, burd) fremb»

artige ß^ecEe üon feinem urfprüngttcben &rotd abgeaenbete«

$robuft (unb gormeln).>

12. ©er ed>te ^tlofor^tfdje 2Ift tfi Selbjttötung ; bie«

tfi ber reale Slnfang aller ^ilofopfue, bab,tn geb,t alle« 58c=

bürfni« be« pb.ilofo^ifc^en jünger«, unb nur biefer 2tft

cntfprtdjt allen Sebingungen unb 2J?erfmalen ber tranfjen*

benten £anblung.

<2Beitere 2tu«fübrung btefe« t)5iift interejfanten ®e*

banfen«.>

13. 2)ie ^bjlofopfne iji, mte alle fontljeriföe ffitjfenföaft,

mie bie 2Jtatb,emattf, atllfürltdj. Sie ifi eine ibeale, felbji*

erfunbene Sßltfyobe, ba« 3>nnre ju beobachten, gu orbnen ufro.

<21udj fann bie ^fnlofopiue bie unerreichbare SBiffenfdjaft

kat exochin, iai mijfenfc^aftlic^e 3beal fein?>

1 i. <Über $bilofopb,te. 2Jtyfitjt«m ber $b,ilofo}>fcie wie

jebe« x.) gtcfte« Stuöfüfyrung feiner 3bee ifi mobl ber befte

Sewel« be« 3bealtöm. 2Ba« icl> »itt, ba« fann td>. Sei bem

2Renfdj>en ifi fein £>ing unmöglich.

15. £>te $btlofopfne iji eine <5elbjtfcbeibung«= unb 23er*

binbung«funfi, eine Selb fifpejtftfatton«» unb®eneration«funft.

16. £>te Stnalöft« ifi bie £>hnnaticn«« ober bie (Stftn-

bung«funfi auf Regeln gebracht. <3b
/
re mögliche 91u«>

breitung unb 93etDotlfommnung.>
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17. 5lffe 3^>ecn finb »ertoanbt. 2)a« air de famille

nennt man Analogie. 2>utd) Sergletcfyung meuteret ftinber

würbe man bie (Slterninbhribuen bimnieren tonnen. 3ebe

gamtlie entfielt au« jtoet ^rtnjtyien, bie ®tn« jtnb — burd;

tyxe unb roiber t^rc iftatur jugleidj. %tt>t Familie iji eine

Anlage $u einet unenblidjen, tnbtüibueflen 2Renfd;f)eit.

1 8. 2)ie $&ifofop$ie iji t>on ®tunb au« anttytjiotifd;.

<2ie gef)t »om 3u?ünftigen unb iflotroenbigen nad> bem

2Birflid;en, jte iji bie SBijfenföaft be« allgemeinen SDiotna*

tion«jtnn$. <£te erflärt bie Vergangenheit au« ber 3ufunft,

tceldje« bei ber ®efd)id;te umgefeljrt ber galt iji. <(®ie be*

tradptet alle« ifoliert, tm9taturjianbe, um>erbunben.)>

1 9. ©t/ntf?etifdje Oebanfen ftnb afojüerenbe ©ebanfen.

3§re ^Betrachtung fübjt auf bie natürlichen Affinitäten —
unb Sippfdjaften ber (Sebanfen. ©ebanfen müfen bod) im

flteidje ber ©ebanfen ao§l am bejien 93efd)etb roifen.

<3bealt«m ijt bie 2ebje »on ben Gräften ober ®a«arten.>

20. £>er Sinn ber «Sofratie iji, bafj bie $lnlo fop Jjie

überall ober ntrgenb« fei, unb bafj man mit leidster ÜÄüt)e

am erjien bejien ftd) überall orientieren unb btö finben

fönne, ma« man fudje. ©ofratte iji bie Äunji, »on jebem

gegebenen Orte au« ben ©tanb ber 2Bat;rr)cit ju finben, unb

fo tk 23erfc;ältnijfe be« ©egebenen jur 2Baf>rfc/ett genau ju

bejtimmen.

21. £)te «ßfjtlofoplne ift eigentlich £eimn?et;, ein £rieb

überall ju £aufe ju fein.

22. AUer rotrfltdjer Anfang iji ein jroeiter Moment.

Alle« roa« ta iji, erfcfyetnt, iji unb erfdjeint nur unter

einer 33orau«fe|ung: fein inbioibuel!er®runb, fetu abfolute«

©elbjl geb,t tym »orau«, mufj roentgjien« »or ib^m gebaut

»erben. <3d; mufi allem etwa« Abfolute« »orauöbenfen,
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r-orauSfefcen— nicbt au* nacbbenfen, nacbjefcen? (Sßorurteil,

SSorfajj, aSoremrftnbung, SBorbitb, Sor^antajte, $rojeft.)

Sine Sacfje tfi ober »irb, aic td) ftc fefce, »orau$fe|e. So

(Selr-fftegrenjung unb aü*eg.>

23. <($f>üofo»f)le.)> fcerSInfangbegScb, tfiblo&ibealifd;.

2Senn e$ angefangen Htte, fo fyätte eS fo anfangen muffen.

£er Anfang iji fcbon ein fpäterer begriff, ber 3tnfang entfielt

faäter als ba8 3$; barirat fann ba« 3$ nt^t angefangen

taten. 2Bir fefyen barauS, bajj »tr bjer im (Sebtet ber

Jtunji finb, aber biefe funjiliebe Suptoofttton iji bie ®runb«

läge einer eckten SSMjfenfcfyaft, bie aüemal au8 fünjitidjen

5afti« entfpringt. <£a3 3$ foll fonjirutert »erben. £er

^fjtfofofcb rereitet , fc^afft fünjtltdje Slemente unb gebt fo

an bie tfonjiruftion. £>ie Stfaturgefdjfdjte be8 3$ ift t»tefcö

nicbt — 3* iji fein ftaturprobuft, feine 9?atur, fein bjjto*

rifc&eS SSBefen, fonbern ein anarc^tftifet)e$ , eine ftunji, ein

ftunjiteerf. £>ie SRaturgefdjtdiie beS SRenfdjien iji bie anbre

Hälfte, £ie 3$lef>re unb ÜÄenfdjengeföic&te, ober 9iatur

unb Äunji, »erben in einer b^ern Sßijfenfdjaft (ber mora*

Uferen SMlbungSlefjre) »ereinigt unb »ecbfelfeitig »otfenbet.

(iJiatur unb flunji »erben buref 2Roratität gegenfeittg ar*

miert ins Unenblidje.)>

24. 3$ = fttebt^: b^jier Safc atter SBijfenfc^aft

unb Äunfi.

25. (gigentltd) iji ber tfritijtöm (bie (SrfdjötfungS*

üftetbobe, welche bie Umfetyrung^iföet^obe mit begreift) bte*

jenige Setyre, bie un« beim «Stubium ber 9ktur auf un$ felbfi,

auf innre ^Beobachtung unb Serfuc^e, unb beim Stubtum

unfrer Selbji auf bie 2Iujjenmett, auf aufre ^Beobachtungen

unb Serfudje »eroeiji: j^tlofor-bifcb, betrachtet bie fruchtbarfxe

aller 3nbifationen.
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©ie läßt un« bie Statut ober 21ufjenmelt als ein menfd>*

ltd>e« SBefen afmben, jte jetgt, bafc mir aUc« nur fo »erftetm

tonnen unb fotlen, mte mir uns felbjl unb unfrc ®eliebten,

un8 unb eu<$, »erjtet;n.

<ffiir erbltden uns im ®r/jlem als ©lieb, mithin in auf*

unb abjieigenber Stnie, »om unenblid) kleinen bis juin un-

enblicf; ©rofcen, 2Renfcfc;en »on unenbltcfcen Variationen.

2Bir »erjlefyn natürlich attcö grembe nur burd) Selbjl*

frembmacfc;ung, «Selbjtoeränberung, <5elbfibeo&adt>tung.> —
Sefct fel)n mir bie wahren SBanbe berSerlnüpfung »onSub*

jeft unb Dbjeft
;

(e^n, ba% eS aud) eine 2luf?enmelt in uns

gibt, bie mit unferm 3nnetn in einet analogen S3erbinbung,

mte bie 2lufjen»elt außer uns mit unfetm SÄufiern , unb Jene

unb biefe fo »erbunben finb, mte unfer SnnreS unb 2iu|jreS.

Dafe* mir alfo nur burd) Oebanfen bag 3nnre unb bie Seele

ber 9iatur »ernennten tonnen, mie nur burd) Senfationen

baS SÜufjre unb bie Äörper ber Statur.

<9iun erfc^eint bie fogenannte £ranfjenbentatyf>tlofo»lne,

bie 3utücE»eifung ans «Subjeft, berSbealiSm unb bieÄate*

gorien, ber 3ufammenl)ang jmifd)en Dbjeft unb SSorjiettung

in einem ganj neuen fiidjte.

JJemonjiration, marum etmaS jur äufjem unb innern

Statur gehört — 2)emonjtrabtlität jeber ©sifienj unb Ujrer

<föoblfifarion.>

26. qßbjlofopljtSm ifi ein f)öb>reS 2lnalogon beS Drga*

niSm. ©er DrganlSm mirb burd) ben $fc/ilofopbjSm fom*

pletttert, unb umgefebjt. SBeibe fymboltfteren jtd) einanber.

<ffier metjj, mag ptyilofopbleren ift, meifj aud? maS Sieben

tji, unb umgefebjt.— Slrten unb ®rabe beS <ßt;ilofopt;iSmu$.>

27. <3fo |i$ felbfi ifi alte $&ilofop$ic unb 2BetSb,ett

3bealiSm — ®ebanfenreid).>
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£>ie rechte ^bjlofopb,te tjt burcb,au$ realijtifcb/erSbealtSm

—

ober Sptnojtäm. Sic Beruht auf fjöljerm ©lauben. ©lauben

iji »om 3bcalt3m unabtrennltd?.

28. gi^teg 9K$t*3$ ijt btc (gin^ctt aller SReije, t>a$

fcbjecijifjin retjenbe, unb eben batum eine afjimtlierte — eroig

unbefannte. 9?ur fieben reijt, unb nur geben fann nict;t

genojfen »erben.

29. 2Ba$rf>afte £arjtetlung beS SrrtumS tfi inbirefte

^arficllung ber SBafjrfjeit. SBa^afte £arflellung bet

2Babrf;eit iji allein maf^aft. ffiafjrfjafte ©arfletlung be8

3rrtumS iji jura Seil felbfi 3"tmit. ßnigegengefefcte irrige

£>arjtetlung beg Irrtum« gibt SBabjljett.

30. Um eine SBafyrljett rec^t fennen $u lernen, mufj man

fie aueb, polemtftert tyaben. <(®rcfjartige SRetljobe.) 2ob—
£abel — ©nbltcbeö 3tefultat.>

31. Untoaljrljeit b,at »on einem 6,6b,em ©eftcb/tSpunfte

nod? eine »iel fdjlimmere Seite, als bie gewöhnliche. Sie

iji ber@runb einer fallen Seit, ©runb einer unauflöslichen

Rettt »on SBerirrungcn unb SSernücflungen. Unmabjljett ifl

bie Duelle aöeö 23öfen unb Üblen. <(3lbfoluteS <Se£en beS

galfcfyen. (Sroiger Srrtum.) Sine Unmab^eit gebiert

unjäb/lige. Sine abfolut gefegte Unmab^ett iji fo unenblid)

fetter auszurotten.)

32. 2Me freie ©enerationSmetfyobe ber SEBab^eit fann

noeb, fefjr crmeitert unb fimfclifijiert, überbaust »erbeffert

merben.— <Da ifi nun tiefe edjte (Sjoerimentterfunjl — bie

SBiffenföaft bcS tätigen (ImoiriSmuS. (2luS ber Irabitton

ift Seljre geworben.) (2lHc 2ef)re bejiefjt fieb, auf Äunjt —
$rar,i*.)>

9Äan mufj bie SBafyrfyeit überall »ergegenmärtigen, überall

repräsentieren <(im tätigen, probujierenben Sinn)> tonnen.
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33. QL& gibt feine fß$ltof«$te in concreto, ^ilofc^ie

ifi mie ber Stein £»ct SBeifen, bie Giuabratur be8 3ttfet8 ufm.

eine fclofe notmenbige Aufgabe ber Sjientiftfer , baS ^itol

ber 2Bijfenfd;aft überhaupt, fca^er gidtfenS SJBiffenfdjaft«*

leb,re nichts als bie 33efd)reibung biefeS SbeaiS. SS gibt,

al« fonfrete SBiffenföaften , nur 3Wat^ematif unb tyfyfiL

%tylo)optye ifi bie SnteUigenj felbji; »otlenbete «Jtyüofo^ie

iji »cflenbete Snteütgenj.

34. £ie Sbee ber $b,Uofopljie iji eine mtyjieriöfe £rabi»

tion. ^ilofopbje ifi überhaupt bie Stufgabe ju mljfen.

(SS iji eine unbefiimmte SBijfenf^aft ber SQSiffenfct;aften,

ein ÜJtyjitjiSm beS SBiffenStriebeS überhaupt; gletd)fam ber

©eijl ber SBijfenföaften, mithin unbarjieübar, als im Silbe

ober in ber 2lnmenbung, — in ber »otlfommnen £>arfiellung

einer fyejteflen Sötffenfcfyaft.

9?un Rängen alle 2Btjfenfd;aften jufammen — atfo mirb

bie ^tlofopfyie nie »oüenbet. ©rjl im »ottjidnbigen Sfyjlem

aller SBtfienfdpaften mirb bie ^ilofopb/te red?t ftd)tbar fein.

<9IuS biefer mr>fxifc^en 23efd)affenl;ett ber fltyifofo^te ijt

eS erflarbar, marum jeber in ber ^tlofopljte etmaS anbereS

fudjt unb marum bie mabje 'ßfyilofttybje nie bargejieHt »er-

ben fonnte.>

35. <Stcr)ten« 3$ iji bie Vernunft. Sein ®ott unb

©piucjaS ®ott b,aben grofje Stb.nlicb.feit. ®ott ifi bie über*

jinnlidje SBelt, rein — mir jtnb ein unreiner Xtil ber=

felben.)

SBir benfen uns ®ott ^crfonlicr;, mie mir uns felbji per*

fönltd) benfen. ®ott ifi gerabe fo perfönlid? unb inbtotbuett,

mte mir — benn unfer fcgenannteS 3$ ifi nic^t unfer

mafyreS %ä), fonbern nur fein 2lbglan$ <(vid. ©oetfyenS

Fragment aus §aujt).>
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36. (&i gibt geunffe £>tcl?tungen in un$ , bie einen ganj

anbern G^arafter als bie übrigen ju ^aben [feinen, benn fte

finb eom ©efübje ber 9Jott»enbtgfeit begleitet, unb bodj ift

fäledjterbingS fein äußrer ®runb ju ibnen corb,anben. (£$

bünft bem SJcenfdjen, als fei et in einem ©efr-räcb, begriffen,

unb irgenb ein unbefannteS , geiziges SGBefen »eranlaffe ib,n

auf eine rounberbareSBeife jur (Jntreicfelung ber eoibentejten

©ebanfen. £iefe8 SBefen mufj ein b,öbere$ SBefen fein, roeil

ei ftcb, mit ibm auf eine 2lrt in S3e$ieb,ung fefct , bie feinem

an Stfd)etnungen gebunbenen üBefen möglich iji. di mujj

ein homogenes SBefen fein, roeil e$ ibn nüe ein getjiigeS SSefen

bebanbelt unb um nur jur feltenjien Selbfitätigfeit auffor*

bert. £)iefe$ 3* b,öt/erer 2lrt »erhält ftcb jum SJcenfcben,

rcie ber 9tatf$ jur 9?atur, ober ber üBeife jum ftinbe. £)er

Uftenfcb, jelmt ficb ib,m gleich $u roerben, roie er t>ai 9ftcb>3$

ftcb, gteicb ju machen fud>t.

2)artun lä£t ficb, tiefe« gaftum nic^t. Sebet mufj ei felbjt

erfahren, di ift ein gaftum b,oberer 2lrt, tai nur ber b,obere

ÜRenfcb antreffen roirb. £)te 2Renfd)en fetten aber fheben, ei

in ficb, ju »eranlaffen. <I)te SBiffenföaft, bie bjerburcb, ent*

ftefyt, ift bie bösere SBiffenföaftSlebje. £>er praftifd?e Seil

enthält bie Selbfterjtelmng bei 3$» um jener 2Jcitteilung

fäbjg ju roerben, ber ttyeoretifdje Xeti bie 2Kerfmale ber

eckten üftittetlung. Die SRttu« (?) geboren jur (Jrjietyung.

Sei gierte enthält ber tbeoretiföe Seit tieüRerfmale einer

eckten SSorjieHung, ber praftifdje bie Srjiefjung unbSitbung

tei 9Ztcb>3*f um eine« roafjren Sinftuffe«, einer roabjen

©emetnfdjaft mit bem 3$ fä&ig ju werben; mithin aud) bie

parallele Selbftbilbung beS 3*.

Sftoralität gebort alfo in beibe Selten; biet ali 3n>ecf,

bort ali Kittel— unb iji t>ai SBanb, roaS beibe »erfnüpft.>
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$t)ilofo»t;teren ijl eine <Selbjrbefr>recbung obiger 3lrt, eine

eigentliche Selbflojfenbarung, (Erregung beS roirflidjen 3$
burdj t>&$ it>ealifd^c 3$. $t;tlofopfc;teren ijl ber ®runb aller

anbern Offenbarungen. 35er Sntfdjlufi $u pt)üofopt;leren ifl

eine 2lufforberung an ba$ roirftic^e %ty, bafj eS jicr; bejtnnen,

erwachen unb (Seiji fein fotte. Dirne 5?t)itofopt)ic feine edjte

SWoratität, unb olwe SRoralität feine $tjilofo»b>.

37. 3eke Slufmerffamfett auf ©in Dbjeft, ober jebe be*

jtimmte fötc^iung, roeldjeS eins iji, bringt ein reales 3Sert)ält»

nt$ l)ert»or, beim mit biefer Unterfcfjetbung empfinben mir

jugleict; bie nun ju prä>onberteren anfangenbe 9lnjiet)ungS*

fraft jenes DbjeftS, ober bie tnbioibuelle Strebefraft, reelle,

tnbem roir uns it)r überladen unb it)re dmpftnbung ntdjt

roieber »erlieren, fonbern fie fejt im 2luge behalten, uns glücf

*

lid^ ju bem erfefynten 3tet unferö Verlangens bringt.

(5ct;te3 ®efamtp^ilofopr;icren ijl alfo ein gemeinfdjaftlicfyer

3ug nact) einer geliebten 2Belt, bei meinem man fU| roecbjel*

feitig im »orberflen ^ojien ablöji, auf bem bie metjle 9ln*

jlrengung gegen t>a$ antagonijlifcfye ©lement, rcorin man

fliegt, »onnöten iji. 2ftan folgt ber Sonne, unb reifjt flc^

»ort ber Stelle loS, bie nach, ©efe^en ber Umfdjnringung

unferS SBettförperS auf eine Solang in falte Stacht unb

9kbel gebüßt wirb. (Sterben ifi ein ed^t pb,Uo fopt)ifcr;et

Slft.)

33. 3" iebem Sgjlern, ©ebanfeninbioibuo, i>ai nun ein

Aggregat ober $robuft ufro. fein fann, iji Sine 3^e, dine

S3emerfung, ober mehrere »orjügltcb, gebtelm unb f^aben

bie anbern erftteft, ober flnb allein übrig geblieben. %m
geiftigen 9Jaturft;ftem mufj man fie überall jufammen fudt) en,

jebem feinen eigentümlichen 23oben, Älima, feine bejle Pflege,

feine eigentüm(ici)e 9iad)barfcl/aft geben, um ein 3beenpara*
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bieg ju bitten: bieg iji bag ecfyte Srftem. (£ag ^arabieg

tfi bag %htal beg drbbobeng. Qfterfroürbtge $rage »om <Sifc

beg ^arabiefeg [5i£ bet Seele]. <(@tn Äunjifenner fott in

33ejier/ung auf bie Sßaturfräfte ufn>. bag fein, mag ein

botantferjer unb englifcbier ©arten [ftadjaljmung beg $ara*

biefeg] in Sejiebung auf ben drbboben unb feine $robufte

iji: ein r-erjüngter, fonjentrterter, potenjierter (Erbboben.)>

£ag ^arabieg iji gletcbjam über bie ganje @rbe oerfireut,

unb bab,er fo unfenntlicb ufav geworben. Seine gexfiteuten

3üge füllen »ereinigt, fein 8felett fofl auggefüllt roerben.

Degeneration beg ^arabiefeg.

39. 3u* SBett fudjen mir ben (sntrourf: biefer (Entrourf

ftnb roir felbfi. Sßag finb roir? $erfontftjterte, allmächtige

fünfte. Die Slugfübjung, alg 2Mlb be« Grntrourfg, muff

itjm aber aueb, in ber Smtätigfett unb Selbjibejie^ung gleich

fein unb umgefefyrt. 2>ag Seben ober ta$ SBefen beg ©eljieg

bejleljt alfo in Beugung , ©ebärung unb ßrjiebnmg feineg

©leiten. Sßur infofern ber ÜKenfcb, alfo mit jicb, felbji eine

glücflicfye (S^e füt)rt unb eine fcfjöne gamilie augmadjt, ijt

er überbaust ebe* unb famiitenfäfug.

40. üRan mufj ftct) nie gejiefjen, ba$ man jicb, felbjt liebt.

2)ag ®eb,eimntg biefeg ©ejiänbmjfeg iji bag 2ebeng»rinji»

ber allein roabjen unb eroigen 2iebe. ©er erjie ßujj in bie*

fem Serjiänbniffe iji bag $rlnji» ber s
J5t)iIofct>r)tc, ber Ur*

frrung einer neuen SBelt, ber Anfang ber abfoluten 3«it s

redmung, bie Soü^ier/ung eineg unenblicb, roacb/fenben Selbji»

bunbeg.

SEem gefiele nicr)t eine ^b/ilofofcrjte, beren ßeim ein erjier

flujj ift?

Siebe »o»ularijiert bie ^erfonalität, fxe mad;t Snbir-tbua»

litäten mitteilbar unb »erjianblicb. <(2iebeg»erjiänbnig.)>
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II

41. 5lfle$, »a« bem ftcb bitbcnbcn üföenföen nod? ferner

tünft, ba foHt er nacbgerabe feine Gräfte baran »erfudjen,

um e$ beben unt> mit gtofier 2etd?tigteit unb ®efd?icflid?feit

beben unt bewegen ju tonnen. Daburcb gewinnt er e« lieb.

2Ba« einem SWütje fofiet, ba« bat man lieb.

42. Der 3beali«m ift nicht« al« eebter &mpiri«m.

43. Die bösere ^üofofcbte bemäntelt He @b,e »onftatur

unb ®etii.

44. Die ^Ijüofopljie fann tein 23rob baefen, aber ftc

fann un« (§>oü, greib,eit unb Unfierblid)teit »erfdjaffen.

SBeldje ifi nun praftifcb er : $bttofopb,ie ober Öfonomie?

(93erfct)affen ifi macben; macben brüelt nidjt« anber« au«.)

45. Sßir wtffen etxvaS nur, infofern wir e« au«brücfen,

i. e. machen tonnen. 3* fettiger unb mannigfacher wir

ctvoaZ probujieren, au«fübren tonnen, bejio befrer wijfen wir

e«. SGBir wtffen e« »oötommen, wenn wir e« überall unb

auf aüe 2lrt mitteilen, erregen tonnen, einen inbioibuellen

2tu«bruct in jebem Organ beSfelben bewirten tonnen.

46. (Sine Definition ifi ein realer ober generierenber 9came.

Sin gewöfmücfyer 9hme tfl nur eine 9lota. — Schemham-

phorasch, 9iamc be« tarnen«. Die reale Definition ifi ein

3auberwort. Jebe 3bee fyat eine State r>on tarnen; ber

oberfie ift abfolut unb unnennbar. S)ie tarnen werben nad>

ber 2Kitte ju gemeiner unb gefm enbttdj in antitt;etifc^e tarnen

über, r>on benen ber b,öcbfte wieber namenlo« ifi.

47. <$lato« Jbeen: SBewo^ner ber Dentfraft, be« tnnern

Fimmel«.)

3ebe #inemfieigung, Slict in« 3nnre, ifi jugleicb, 5tuf»

fieigung, £immelfabrt, 5Mtct nacb, bem mafjrljaften 2tujjern.

<(S3ejiebung auf ein Fragment im 33lütenfiaub.)>
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48. Sinn tji ein 2Berf$eug, ein SJiittel. gm obfoluter

Sinn märe Mittel unb 3n>ecf ju^lei^. So ifi jebes £>mg

ca8 Mittel felbfi, e« fennen ju lernen, es ju erfabren ober

auf basfelbe ju mirfen. Um alfo eine Sadje »ollfiänbig gu

empfinben unb fennen gu lernen, müfjte id? fic gu meinem

Sinn unb ©egenfianb jugleicr) machen, td? müfite fie be*

leben, fie gum abfoluten Sinn, nad? ber »orberigen Sebeutung,

matten.

SBenn td? nun bies aber ni^t »ollftänbig fonnte ober

moüte, fo müj$t td) mir einen Seil berfelben, unb gmar einen

inbioibueüen, ibr gang eigentümlidjen Steil, ein ©lieb, jum

Sinn machen. 2Bas entfränbe nun ^tet? 3d) befäme eine ju*

glei^ mittelbare«unb unmittelbare, repräfentattoe unb nidjt

repräfentatioe, »ollfommne unb unooüfommne, eigne unb nidit

eigne, furj antitbetifcbXpnt^ettfcr/eßrfenntnis unb (frfab,rung

r-on bem 2>tnge. 2>as ©lieb ober ber Sinn mürbe jugleict;

©lieb unb 9tfcb>®lieb fein, meil id) es burd? meine SBc*

lebung auf geroiffe SSBeife »om ©anjen abgefonbert ^ätte.

kernte tdj> bas gange 2)ing Sßelt, fo mürbe id? ein in»

iegrantes ©lieb ber SEBelt in mir, unb bas übrige aufjer mir

baben. 3* mürbe mir in tljeoretifctjer £tnftct;t, in iRücf jicfc>t

btefes Sinns, als abbängig, unb unter bem dtnfluffe ber

SBelt erfcfyetnen.

3d) mürbe mid) ferner, in betreff biefes Sinn«, ju einer

üftttmirfung als Sftttglieb genötigt fef;n; benn fonjt mürbe

td) meine 3lbftd?t bei ber ^Belebung nur unoollftänbig erreid)en.

3$ mürbe meinen Sinn ober ßörper, teils burd) ftd>

felbfi, teils burd) bie 3bee bes ©anjen — burd? feinen

©etfi—, bie ÜBeltfeele, befümrat ftnben, unb jmar betbes als

unjertrennlicb Bereinigt
, fo bafj man genau meber bas eine

nod) bas anbre ausfcbliejjenb fagen fönnte. SRein Äörper
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würbe mit nid)t fpejififd) »om ©anjen »ergeben, fonbern

nur als eine Variation beSfelben »orfommen. SKeine (Sr*

fenntniS beS ®anjen roürbe atfo ben ßtyarafter ber Sinologie

t/aben — biefe mürbe flc^ aber auf bag inmgfie unb unmittel»

barfie auf bie btrefte unb abfolute drfenntniS bei ©liebet

r>cjict)n. S3eibe jufammen maa)ten jufammen eine antitb^etifti)*

fpntl>ettfcr;c Srfenntniö aus. Sie roare unmittelbar, unb

mtttelji be« Unmittelbaren mittelbar, real unb fymbolifd)

juglcicr). 2We 2tnalogie iji fr/mfcolifd). — 3$ finbe meinen

Stbxptx bur$ %.<$ unb bie SBeltfeele jugleicr; bejiimmt unb

rotrffam. 2Kein Äörper iji ein fleine« ©anjeä, unb b>t alfo

au$ eine befonbre «Seele; benn tdj nenne «Seele, rooburdj

atlcö ju (linem ©anjen roirb, ba$ tnbhribuelle $rtnjtr>. —
— 2BaS bie SBelelmng beS befonbern ©liebes betrifft, fo

finbe idj mid) in biefer <§>tnjtä)t blofj butd) mid? felbft, unb

jmar mittelbar burd) bie allgemeine Belebung befiimmt. £)te

^Belebung felfcji aber betreffenb, fo tfi fte nichts anberä, als

eine 3ueignung, e*ne S^entififation. 3$ fam ettoaS nur

erfahren, infofern iä) ei in mir aufnehme; ei iji alfo eine

Stlienatton meiner felbji, unb eine 3ueignung oberSSeraanb*

lung einer anbern «Subfianj in bie meinige jugletd); tai neue

$robuft iji »on ben beiben gaftoren »erfdjieben, ei iji aus

Reiben gemifa)t. 3$ »ernennte nun jebe Seranberung ber

^geeigneten Subjianj als bie meinige unb eine frembe ju*

gletdb; als bie metnige, infofern id) fte überhaupt »ernennte;

als eine frembe, inwiefern td; fte fo ober fo befiimmt »er*

neb^me. %et>ex 9lftion in jenem entfr>rid)t eine gleichzeitige

3l!tion in mir, bie2lftion beSSkrnefmienS. Scbcr S5cfct;affen*

h>it bort entfr>ri$t eine »erneb^menbe (Erfenntnisbefdjajfenljeit

in mir. 3ct> unterfdjeibe fo »iel (SrfenntniSfrafte in mir, als

ei roirfenbe Äräfte bort gibt, £ter entjielm eben bie fonber»



• 190 *

Baten SBtbetfptüdje in uns, übet un8 felbjl. 2Btt roütben

clme tiefe Sefeelung feine folgen Untetfdjetbungen in un$

macben. ©o entjiebn nut biefe Äräftc in un$ mtttelft tiefet

Sefeelung.

3$ felbfi toetB mid), mte td> midj will, unb null mtdj, wie

tdj mtd) roeifj — »eil icb, meinen SSitten will, meil id> ah

fclut mitt. 3" nur ifi alfo SBifen unb Sitten »ottfomraen

Bereinigt.

Snbem td? meinen Sßitten, meine lat, befonberä nod?

»ernennten mitt, metfe tdj, baf? td) audj einen SBitten Ijaben,

etrnaS tun fann, ob,ne ba% ity batum metfj; feinet, ba$ id»

ttvoai mijfen fann unb roeijj, cfme ba% td? e8 gesollt Ijabe.

49. <3nbünbuette Urform: ßb.ataftet meines urfprüng*

liefen SBittenS. (Elparafter, au« Snfitnft — (ifyaxatUt, au$

®runbfä£en. 3e abhängiger oom 3"fatt unb »on Umftänben

— befio mentger bejhmmten, auSgebilbeteu, angeroanbten

SSitten. 3« nietyr bieg, je unabhängige! bort.

Äunjl allmächtig ju metben —> Äunft unfetn Sitten

total ju realisieren. 2Bit müjfen ben ßörper, mie bie ©eele

in unfte ®emalt befommen. ©et ftörper iji ba$ SBerfjeug

jut Öilbung unb 3Kobififation bet Sßelt. 2ßir müjfen alfo

unfetn Äörper jum attfä^igen Organ auSjubilben fud)en.

Sftobtfifation unferS SöetfjeugS ijx üJiobtftfatüm bet Sßelt.

50. ©onberbar, %>&$ b&$ 3nntc bet ERenfdjen bisset nut

fo bütftig bettadjtet unb fo geijilog beljanbelt motben iji.

2)ie fogenannte Q3fpc^ologie gebött aud? ju benSatüen, bie bie

©teilen im Heiligtum eingenommen b,aben, mo ec^tc ®ötter*

bilbet jtefm fottten. 2Bte »enig b,at man noeb, bie ^nfif

füt i>a$ ®emüt, unb tai ®emüt füt bie 2lu§en»elt benufct

SSetftanb, ^bantajie, Vernunft, ba8 finb bie bürftigeu $ad;*

metfe be$ Untoerfumä in un$. 33on itjren munbetbaten
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SÖermifdjungen, (Sefialtungen, Übergangen fein Söotr. Steinern

fiel eS ein, nod> neue, ungenannte Strafte aufjufudjen, —
tyren gefeötgen Sßerfjältntffen nadjjuf»üren. 2Ber roetfj, roelctje

rounberbare Seteinigungen, roeldje rounberbare (Generationen

unä nodj im Innern be»orjier;n.

51. SB« Ijaben jroei Sttjleme »on Sinnen, bie, fo »er«

(Rieben fte aud) erjd)emen, bod? auf ba« tnnigjie miteinanbet

»erroebt finb. Sin S»jtem fjetfjt ber Siör»er, eins bie Seele.

Seite« jiefyt in ber 2lbf;ängtgfeit »on äufjem JReijen, beren

Snbegrtff roir bie 9catut, ober bie äufre SBelt nennen.

2)iefe8 fielet utfprünglid) in ber Slbfjangtgfeit eine« 3"»

begriff* innerer 9teije, ben roir ben (Seift nennen, ober bie

©eiflerreelt. ®cv»ör)nti(^ jieljt biefe« ledere (Softem in einem

2lffojtatton«ner,u3 mit bem anbern Stjjlem, unb roirb »on

btefera affijiert. Dennoch ftnb häufige Spuren eine« um*

gelehrten 23err;altniffe$ anzutreffen, unb man bemerft balb,

bafj beibe Sterne eigentlich in einem »ottfommnen Seifet«

»erfyältniffe jielm feilten, in roeldjem jebe« »on feiner SBelt

affigiert, einen (Jinflang, feinen (Einton bilbete. Stur§, beibe

SBelten, forote beibe St)jteme fotten eine freie Harmonie,

feine Disharmonie ober Monotonie büben. 2)er Übergang

»on üföonotonie jur Harmonie roirb freilieb, bureb, SDiS*

Harmonie gefm — unb nur am ©nbe roirb eine Harmonie

entftefm. 3n ber $etiobe ber 2Jcagie bient ber Äörper ber

Seele, ober ber ©eijierroelt.— <(2Bab,njtnn— Sd?roärmerel.)>

52. 3fi unfer Stör»er felbjt nichts, als eine gemeinfebaft«

liebe 3entratroirfung unfrer Sinne, b,aben roir £errfd?aft

über bie Sinne, »ermögen roir jte beliebig in £ättgfett ju

»erfefcen, fie gctncinfd)aftlicl) ju jentrieren, fo gängig ia nur

»on un« ab — uns einen Äör»er ju geben, melden roir

wollen.
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3a, finb unfte Sinne nichts anbetS, als SWobiftfationen

be8 ©enfotganS, be8 abfoluten (Elements, fo »erben mit mit

bet -^ettföaft übet biefeS (Element aucb, unfte «Sinne nad)

®efatlen mobtfijieten unb bittgieten tonnen.

£>et 9Met fyat fo etntgetmafj en fdjon t>a$ 21uge , bet

2Äuftfet baSDf^bet^ßoet bie (StnbtlbungSftaft, ba$ S»tadj<

otgan unb bie &m»ftnbung obet »leimest fd)on meldete Dt»

gane jugleicb,, beten SSitfungen et »etetntgt auf ba« Sptacb,»

otgan obet auf bie £anb Einleitet, (bet ^ßfnlofopb, t>a$ ab*

folute Dtgan) in feinet ®emalt, unb wirft butdj fic beliebig,

ftedt bittet) flc beliebig ®eijtetme(t bat. ®enie iji nichts als

®etjl in btefem tatigen ®ebtaud) betOtgane. Sßi^etljaben

mit nut einjelneö ®enie gehabt, bet ®eijt foll abet total

®enie metben.

<gid)te ^at nut eine einzelne 3bee erft auf biefe 3ttt ju

tealtfteien angefangen: bie 3^^ eines ©enffyftemS. 2£et

alfo biefet 3bee teilhaftig toetben will, mujj e8 iljm nad;*

matten, »etjtetit jt$ butd; Selbßtätigfett nad) biefet 3bee.

3n bet 3bee muj? baS »olljlanbige ®efe£ ib,tet 3tuflöfung

liegen.)

53. 2fuf biefelbe 21tt, <mie mit unfet £enfotgan in be»

liebige Seaegung fefcen, feine 23emegung beliebig mobifijteten,

biefelbe unb i^re $tobufte beobachten unb mannigfaltig

auSbtücfen— auf biefelbe 9ltt,> mie mit bie 23emegungen be«

£>enfctgan$ jut S»tad)e btingen, mie mit fte in ®ebetben

äußern, in £anblungen au$»tagen, mit mit und übet^aupt

mittfütltd) bemegen unb aufhalten, unfte 93emegungen »et«

einigen unb »eteinjeln, auf eben biefelbe 2ttt muffen mit au$

bie innetn Dtgane unferS tföt»et8 bemegen, Ijemmen, »et*

einigen unb »eteinjeln letnen. Unfet ganjet Stbxpa i|l

fctjledrtetbingS fäbjg, »om®eijt in beliebige 33emegung gefegt
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ju wetten. 2Me Söttfungen ber guttat, bc« Scfyrecfen«, bei

Iraurigfeit, be« 3"rnö, be« S^eibeö, ber S<$am, ber ftreube,

ber $b,antafte ufro. jtnb Snbifationen genug. Überbem aber

Ijat man genugfam Seifptele »on 2RenfdE)en, bie eine wlttfür*

lidje £errfd)aft über einjelne , 9ctt>dt;nüct) ber SBtUfür ent*

jogene Jette iljre« Äörper« erlangt fjaben. £)ann wirb feber

fein eigner 5Irjt fein, unb ftc^ ein »otljtanbtge«, ftdjre« unb

genaue« ®efüb,t feine« Äörr-er« erwerben fönnen, bann wirb

berüJicnf* crjl wafjrfjaft unabhängig »on ber ftatur, »fettetet

imjianbe fogar fein, »erlorne ©lieber ju rejlaurteren, fic^

blofc burcb, feinen SBiüen ju töten unb baburcb, erjt watyre

Sluffctjlüffe über Äör»er, Seele, 2Belt, 2eben, £ob unb

©etfterwelt ju erlangen. (£« wirb »teltetdjt nur »on ib,m bann

abhängen, einen «Stoff ju befeelen. ®r wirb feine Sinne

fingen, tf;m bie (Sejlalt ju »robujieren, bie er »erlangt,

unb im eigentlichen Sinne in feiner SBelt leben fönnen.

Dann wirb er »ermögenb fein, ftd) »on feinem ßör»er ju

trennen, wenn er e« für gut finbet; er wirb fefm, f;ören unb

füblen, »a«, nüe unb in reeller Serbinbung er will.

<5tcb,te f>at ben tätigen ®ebrau$ be« SDenforgan« gelehrt

— unb entbeeft. $at gierte ttvoa bie ®efe£e be« tatigen

©ebraueb,« ber Organe überhaupt entbeeft? 3ntetteftuale

Snfc^auung iji nicfjt« anber«.>

54. 2Me£errnfnUer annihilieren tt)reVernunft, bte(£m»ftnb*

famen ib,ren Serjianb, bie Seute »on SSerjtanb it;r ^»erj.

Äein91ft iji gewöhnlicher in un«, al« ber SlnntytltfattonSaft.

ßbenfo gewölmltcfc, iji ber $ofttton«aft. SBir fefcen unb

nehmen etwa« wtllfürlicb, fo an, weit mir e« motten. 9iicb,t

au« bewujjtem (Stgenjtnn, benn b>r mirb wirflieb, mit #in*

jtc$t auf unfern ©ttten etwa« fejigefefct, fonbern au«tnjiinft*

artigem (yigenjinn, ber ebenfaü« in ber £ragf;ett, fo fonber»

II 13
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bar e« au* fcbeint, feinen ©runb bat (ü$ tji ein äu§erft

bequemet Setfabren, ftcb aller üJiüijc beS gorfdjen« jU über*

beben, unb allem Innern unb äußern Streit unb 3rotefpalt

ein dnbe ju machen, (£3 ift etue 5lrt »on 3aubcrei, burdj

bie mir bte Söett umfyer nad? unfrer 23equemllcbfeit unb

Saune befreiten.

<öeibe £anblungen ftnb »ermanbt unb »erben meiftenS

jufammen angetroffen. 0,$ entftebt aber baburd) lauter

QKifjflang, unb ber ÜÄenfdj, ber auf biefe 2Beife ju üerfabren

pflegt, beftnbet ftd) im 3uftanb ber mebr ober minber aus*

gebttbeten 2Bilbbeit.>

55. Oßermögen, gerttgfeir, nacb, 33elteben (gmpfmbungen

berr>orjubrmgen.> ((Staube tft eine foldje Sittfür, ®mj>ftn=

bungen beroorjubrtngen, oerbunben mit bem ©emufjtfetn ber

abfoluten ötealität beS dmpfunbnen.)

siBenn mir blinb, taub unb füblloä mären, unfre Seele

bingegen »otlfommen offen , unfer ®eifl jejjige äußere 2Belt,

fo mürbe bie innere SBelt mit uns in bem S3erbältntffe ftebn,

mte jegt bie äufjere SBelt, unb mer metfj, ob mir einen Unter«

fcfyieb gemabr mürben, menn mir beibe 3ujlänbe »ergletcfeen

tonnten. SBir mürben fo mancbeS füblen, roofür uns nur ber

Sinn feblte, j. 33. gtdjt, <Sct>att ufm. 2Bir mürben nur 2kr*

änberungen hervorbringen fönnen, bie ©ebanfen äbnltd»

mären, unb mir mürben ein SSefheben füllen, uns jene

Sinne ju »erfcfyaffen, bie mir je|t äufire Sinne nennen.

SBer mei§, ob mir ntcbt nacb,gerabe burdj manntd>fad>e S5e«

ftrebungen 5lugen, Obren ufm. berüorbringen fönnten, meil

bann unfer Äörper fo in unfrer (Bemalt ftänbe, fo einen Seil

unfrer innern 2Belt auSmacbte, at« je$t unfre «Seele. Unfer

flörper bürfte ebenfalls nictjt fo abfolut ftnnloS fein, fo

menig mie unfre Seele jeijt. 2Ber roetfj, ob er nidJt infofern
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nur ftnnloS fd^iene, meil er einen Seil unfreS Selbji auä*

machte, unb bie innere Selbjifctjetbung, moburd? ber Körper

erjt feijenb, ^örenb unb fütjienb für unfer Seroufjtfein mürbe

— unbefdjabet beS gortgangS unb ber ©inmirfung unfrer

übrigen 2öelt — jene Operation, moburd? mir uns auf

mannigfaltige 2trt fetbft »ernannten, febj fcfyroiertg wäre.

#ier mürbe aueb, ein abfolut prafttfd;e$ unb empirtfd;e$ 3$
entjteb^n.

<2)te$ noeb, meiter fortgefefct. 2Bir würben in jenem 3u;

jtanbe fd?on barunt jlnnloS fdjeinen, meil bie »Seele t>k über»

miegenbe, alle 3Iufmerffamfeit in (Srregbarfett an jtcb, jieb,enbe

$otenj märe, fo mie mir fdjon jefct oft nid?t fefjn, fyören,

füllen, menn unfre Seele lebhaft befcfyäfttgt iji — unb unfre

2lufmerffamfeit atiein an jtd; gebogen b,at unb fo vice

versa.

SBittfür unb 3ufall finb ik (siemente ber Harmonie.

Sßiafurlidje unb jufäflige 2Belt. 3n teüm 3ujlänben ba$»

felbe Serfyältniä.

SÖunberroelt unb Dfaturmelt.

©eijierreid; unb mirfüdje 2Belt.

freier SBedjfel biefer beiben 3uftänbe. 2BtHfür unb 3u*

fall (Stn$. SBunber unb gefefcmafige Sßirfung. 9catur unb

®ei|t = (Sott.

3mei 3nbi»ibuen in beiben 3ujianben (£in$.>

56. £)urd; (Stauben armiert ober »erjlarft man feine

Äraft, feine fteijbarfeit. (Sollte Oteijbarfeit nidjt« al$

fortbauernbe 2lftion, gefpannte, permanente, fid? felbfi er»

^altenbe Äraft fein?) £>a$ $l?änomen ber Dteijbarfeit tfi

Ärampf. 2ltte Äraftäufierung iji injiantant — »orüber»

fd^mimmenb. SMetbenbe Äraft ift Stoff. 5ttte Äraft erfd;eint

nur im Übergeben.

*3*
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57. SBtr [offen ntd?t blojj aJienfd^en, mir [offen aud)

mefjr als 2Ren[d;en [ein. Ober 2Ren[d) iji überhaupt fot-iel

als Uni»er[um. SS iji nichts 33ejiimmteg. @8 !ann unb [off

etmag SejihnmteS unb UnbejiimmteS jugletd; [ein.

58. ülüeS, »ag ber 2ften[d; madjt, iji ein 2Ken[d); ober

(quod idem est) ein 23ejianbteil beS ÜRen[d;en, ein menfdj«

lict)e« SSefen.

59. <(3ufun[t«le^re beS 2ebenS.)> Unfer geben iji fein

$raum, aber e$ [off unb mirb »ieffetd)t einer merben.

60. 2)er £raum belehrt un8 au[ eine merfroürbige 2Betfe

r-on ber geidjttgfeit un[rer Seele, in jebeS Cbjeft einjubrin»

gen, jtd? in jebeS fogleid; $u oermanbeln.

61. £)er 23u[en iji bie in ©efjeimntgjianb erljobne 23ruji

— bie moraltjxerte23rufi. <$ernere 23emerfungen bie[er 2lrt.>

So j. 95. tfi ein gejiorbner 2Jienfd; ein in ab[oluten ®e*

beimniäjujianb er^obner 3Jien[d).

62. £>a$ 9tuj}re ifi ein in ©efjeimmSjujianb erb,obne8

Snnre. (23ieffeid)t aud? umgefefyrt.) <£>aS Crgan iji ba$

3ntegral unb Differential bie[er entgegengefe£ten unenb»

liefen ©efyeimnijfe, jugleicb, aber ba$ fjomogenei'jierenbe $rin*

jty, H$ medjfelfeittg realifierenbe ^rinjip, ta$ 2Ra|j beiber

ober it)re gunftion überhaupt. SCian fann eS audj bai poten*

jierenbe $rtnji*> nennen, in[o[ern ©efyeimniS ber £>ignität8*

jujianb iji; relatioe ©tgnität, relatiüeS ©efjetmniS. £>aS

Organ iji ba$ £rennenbe, 23erbergenbe, ÜBerljüttenbe, 3[o»

lierenbe. £ie 2JMttelbarfeit »erjiärft bie Unmittelbarfeit auf

ber anbern Seite. 3* t-otlfommner auf Stner Seite ifoliert,

bejio »oltfommner auf ber anbern r-erbunben, bejio ^annom«

fct)cr. (3nbem fid) bie Organe berühren, barmonieren bie

Seelen.) (Cime Trennung feine 93erbinbung; Senkung iji

Trennung unb SSerbinbung jugleid).))



* w •
63. (Ja ijt gemtjj, bafj eine Meinung feljr »tel gemttmt,

fobatb tcb, metfj, ba& irgenb jemanb baöon überzeugt ijt, jte

maljrljaft annimmt. ^retttcb, mufj e3 auf etneSlrt fein, beten

Urfacfye nid^t gleich in bie 5lugen fallt. 2)ie Autorität fyat

®eroi$t, benn ftc ma$t eine 2Retnung mtyjiifd?, retjenb.

®eli>etmntjfe fmb 9lrmaturen, Äonbenfatorenbe3£)tr<ination$=,

be8 (Jrfenntnigr-ermögenS.

64. (Sine mabrfyafte Siebe ju einer tebtofen ©ad>e ijt

motyl benfbar, aueb, ju $flanjen, Vieren, jur 9tatur —
Ja, ju ftdj felbji. SSenn ber ÜJtenfcb, etft ein mabrfyaft inner*

lidjeä 2)u bat, fo entfielt ein fyödjjt geijtiger unb flnntict)cr

Umgang, unb bie b^ftigjte ßeibenf^aft ijt möglieb,. ®ente

ift »ieüeid)t ntd^tö, atö SRcfultat eines folgen innem Plural«.

ÜMe ©eb^einmife btefeS Umgang« finb nodj fct)r unbeleuchtet.

65. SBünfdje unb 23egeb,rungen jinb glügel. di gibt

SBünfctye unb SBegebrungen, bie fo wenig bem3ujianbe unferS

trbifdjen ßebenS angemeffen jinb, taft mir ftdjer auf einen

3ujtanb fd?lie|$en tonnen, roo ftc $u mäßigen ©Urningen

merben, auf ein ©lement, litö fle b,eben mirb, unb 3nfe(n,

mo fte ftd^ nteberlajfen tonnen.

66. Sollte e« nic^t ein SBermögen in uns geben, mag

biefelbe Solle bjer fyielte, mie bie 3Sejte aufer uns, ber

9ltt)er, jene unjtd)tbar jtdjtbare 2Katerie, ber ©tein ber

SBeifen, ber überall unb nirgenbS, alle« unb nichts ift? Sn*

fünft ober ®ente Reifen mir ftc, fle ijt überall »orb, er. Sie

ifi bie gütte ber 3ufunft, ^ 3«tenfütte überhaupt — in

ber 3*it/ KM ber ©tein berSEeifen im Saum ijt: Vernunft,

$fyantajte, 23erjtanb unb ©inu <(23ebeutung 3— 5 ©inne)>

ftnb nur it)rc einjetnen gunftionen.

67. ®enie ijt gleicbjam ©eele ber ©eele; eS ijt ein 93er*

bältniS jmtfcfjen ©eele unb ®etft. üftan fann baä ©ubjtrat
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ober Schema be§ (Semeg füglicb 3bM nennen; baS 3brl

ifi ein Slnalcgon be* Menfcben.

68. 3D?tt ^niiinft bat ber Menüi angefangen, mit Jn*

fünft feil ber SKenfcb, enbigen. ^njtinft ifi tai ©enie im

5?arabiefe, r-cr ber ^erir-be ber eelbfiabfcnberung (Selbfi»

erfenntntS). (Soll ber SMenfcb fieb felbjweten, unb ntebt allein

1a$, fenbent au* felbbreien? ufm.)

69. fBai ifi bie Statut? ©in enjuflctabifcber, ft<ficmatü

f&er Jnbej, ober $fan unferS ®eifie$. SSarum moflen trir

un$ mit bem tiefen 33er$eicbniS unfter etbäfce begnügen?

Saft fte un« felbfi befebn, unb ne mannigfaltig bearbeiten

unb benufen.

£aS Saturn, ba« ung brütft, ift bie Üräg&ett unferg

(SteifieS. £urcb Erweiterung unb SMlbung unfrer ütätigfeit

merben irir unä felbfi in £a$ ftatum r-eraanbeln.

9llleg febetnt auf und bereütnifh-ömen , »eil air niebt

berauefhrmen. 2Bir finb negativ, meil roir motten, — je

r-ofitir-er rr-tr »erben, befio negativer rcirb bie Seit um uns

ber — big am Gmbe feine Negation mebr fein wirb, fenbern

mir alles in allem nnb.

®ett mttt ®ötter.

70. £te ökifiermelt ifi uns in ber Jat febon aufge*

fcblcffen, fte ifi immer offenbar. 2Bürben mir fcfofcltcb fc

etafüfcb, als eS nötig reäre, fo fäben mir uns mitten unter

ibr. .peilmetbebe US jejjtgen mangelbaften 3ufanbe$. (übe*

malS bureb Mafien unb meralifebe Reinigungen, jefct wettetet

bureb bie üärfenbe STOetbcbe.

71. 2We$, mag rcir erfabren, iji eine Mitteilung. <2o

ifi bie SBelt in ber Xat eine Mitteilung, Cffenbarung be8

©eifteS. £ie >$c\t ifi niebt mebr, roc ber ©eifi ©rtteS r-er*

fiänbli* mar. £er Sinn ber Seit ift »erlcren gegangen.
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SBir jinb beim SSucbjiaben ftefen geblieben. 2Btr fyaben baS

drfdjeinenbe über bcr (Srfdjetnung »erloren. <gormular=

n>efen.>

(SbemalS aar alles ©eijiererfdjetnung, iefct febn mir nichts

aU tote SBieberfeolung, bie mir ntcbt »erjiebn. 2)ie 33e*

beutung ber ^ieroglr^fye fefylt. SBir leben nocb, »on ber

grucbt beferer 3«ten.

72. ($erfonenlebre.) Sine edjt fantbetifdje $erfon iji

eine $erfon, bie mehrere $erfonen jugleicb, iji, ein ®entu«.

Sebe $crfon iji ber Äeim ju einem unenbüdjen ®enui$.

©ie oermag, in mehrere $erfönen jerteilt, bocb, aucb (Sine gu

fein. J)ie ed>te Slnahjfe ber $erfon als foldjer bringt $er*

fönen Ijeroor; bie $erfon fann nur in ^ßerfonen ftd> »crcin*

jcln, jtd? jerteilen unb jerfefcen. (Sine $erfon iji eine $ax*

monie, feine ÜRifcfyung, feine SSemegung, feine «©ubjianj, mie

bie (Seele. ®eiji unb ^erfon jtnb (Stn8. (Eraft iji Ur*

fa#e.)

<3ebe perfönlicfce SÜujjerung gehört einer bejiimmten^erfon

an. 2llle 5tuferungen ber $erfon geboren jur unbeftimmten

Unioerfalperfonalität unb ju einer ober mebreren befttmmten

^erfonalitäten jugletcb. (3. 8. eine 2tufjerung als 2Kenfd?,

SSürger, ^amilienoater unb Schriftjieller jugletd?.)>

7 3. Senn ib,r bie®ebanfen nid?t mittelbar (unb zufällig)

oernebmbar machen fönnt, jo macbt bod? umgefebjt bie äufern

2)inge unmittelbar (unb unmiüfürlicb) »ernebmbar, —
melcbe« ebenfooiel ifi , als menn ibr bie ©ebanfen nicb,t ju

äußern fingen machen fönnt, fo macbt bie äujjern 2)tnge ju

®ebanfen. Äönnt ibr einen ©ebanfen ntcfyt jur felbfiänbigen,

ficb, »on eucb abfonbernben unb nun eucb, fremb, b. b,. äufjer»

lieb, oorfommenben Seele machen, fo »erfahrt umgefebrt mit

ben äußerlichen fingen unb »ermanbelt fte in ©ebanfen.
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Seibe Operationen jtnb ibeaüftifcb. SEBer fie beibe »ott=

fommen in feiner (Seroalt Jjat, ijt ber magtfcr;e S^cäüjI.

Sollte nidjt bieSoKfornmen^eit jeber »on reiben Operationen

»on ber anbern abhängig fein?

<(£>aS 9Kcb>3$ tji bie uranfänglidje ülbfonberung, 3«u»

gung im ©rofjen. ÜWebtjtntfc§e Solgen biefer 91bfonberung.

ßrjieljung beS 9l\<fyt>%ä)$. dein greunb erjie^t ben anbern

für jtdj.) (3n einem geijtoollen SJienfdjen btlbet fid^ mit

jeber neuen (Srfdjetnung ein neuer Sinn, ein neues 2Berf*

geug, bem auf eigne SBeife gefdjmetdjelt unb iai auf eigne

Seife beleibtgt »erben fann.) ((Eine neue 2lrt be$ 2Bob,U

gefallen« unb 2ttifjfatlenS.)>

74. 2We Überzeugung ijt unabhängig »on berStaturroatjr*

fyeit. Sie bejiet/t ft^ auf bie magifc^e, ober bie 2Bunberroab,r*

tjeit. S3on berStaturroabjtyett fann man nur überzeugt »erben,

tnfofern jte SBunberroab^r^eit toirb. Silier Seroei« fu§t auf

Überzeugung, unb ijt mithin nur ein 9totbet)etf im 3ujtanb

be« Mangel« an burc^gängtger SBunberroab.rb.eit. 2lHe üftatur*

»abketten berufen bemnad) ebenfall« auf SBunberroafyrfjett.

75. 2)a« bejte am 33ronmifd)en Softem ijt bie erjiau*

nenbe 3u»erjtct;t, mit ber Sroron fein Swjiem al« allgemein*

geltenb funjtellt.— ($« mujj unb foll fo fein, bie (Erfahrung

unb 9iatur mag fagen roaä jte null. £>arin liegt benn boct)

baä 2Befentlid)e jebe« Softem«, feine ttirfltct) geltenbe üraft.

£a« Srotontfdje Softem toirb baburd) jum eckten Softem

für bie SSroronianer. dagegen läfjt ftd) mit ©runbe ntdjt«

mtfyx etntoenben. 3^ größer ber üföagu«, befto t»iHfürlict)cr

fein 23erfab,ren, fein S»ru<$, feine Mittel. 3eoer tut uad)

feiner eignen 5trt SBunber.

76. SBer mit bem 2Jiei§et malen, mutieren ufro., furj

jaubern fönnte, bebürjte be« üKetfjel« ntcfrt; ber SKetjjel roär
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ein Überfluß. <Übrigen$ fönntc etn 3öu6crfiatt aud) cttt

inbirefteS SBerfjeug fciu.>

77. Stile 33ejauberung gefcbjefyt burdj partictle Sben»

tijtfation mit bem Sejauberten — ben td> fo fingen fann,

eine ©adpe fo ju felm, ju glauben, ju fügten, roie td) rotfl.

78. Der 3«uberer ift $oet. 2)er «ßrofcfyet iji jum 3<ut 5

berer, ttie ber «Kann »on ©efdjmad! jum ©idjter.

79. Sietteicbt fann man mütelji eine« bem Sdjadjfpiel afm»

Itdjen <S»iet$ ©ebanfenfonjirufttonen jujianbe bringen. £)aS

ehemalige togifd^e 2M$»utierfßtel gltd) ganj einem 23rettf»tel.

80. <(9Wagie.) sSt)mpatb,ie beS Stitynt mit bem 23e=

jeidmeten. (Sine ber ©runbibeen ber ßabbalijitf.)>

2)ie Sftagte iji »on ^3t)ttofopt)ie uft». ganj »erfcbjeben unb

bilbet eine Sßelt, eine SBiffenfdjaft, eine ßunji für jict).

<ü)?agif^e Stftronomie, ©rammattf, ^üofoafyie, 9tetigion,

(Efwmte uft».

SBecb,felrepräfentationStefjre beS UntoerfumS. (Emanation«»

lcr)rc (»erfoniftjierte (Emanation).

3n ber Sftagie bienen bie ©etjier. 33efdj>auU$e8 Sieben.

$tato nennt bie 2Ragte be«3"roajier einen SDtenfi ber ©ötter.

Sbeurgie. ©er SScife. «Kutter jttifdjen (Sott unb «Kennen,

mit benen fid) ber SBeife »ereinigen müfjte. ßtafjtftfattonS»

fpjtem ber Dämonen. 3tmulette, laliSmane, 33efd?t»örungen.

Stalenberreügion ber 6gv/»ter.>

81. <3^merj muf* läufdjung fein.> Sitte (Erfahrung iji

Sftagte, nur magifdj erflarbar. <23ermtnberung unb Äon*

jentration ber (Erfahrung, SSerminberung unb ßonjentratton

ber Refutation.) 2)er (Em»trl$m enbigt mit einer einigen

Sbee, roie ber gtationaltöm mit einer eitrigen (Erfahrung

anfängt. <(©mpitifd>er SbeallSm unb JKealtSm. ^Rationeller

SRealiSm unb 3beali3m.)>
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82. £er tätige ©cbrauct; ber Organe iji ntcfytS, als ma*

gifcb;eS, munbertätigeS £>enfen, ober miöfürlicfyer Oebraucr;

ber Äörpertoelt; benn SöiQe iji ntd)tS, als magifctyeS, fräf*

tigeö £>enf»ermögen.

83. S3ieIIetcr;t iji 2)enfen eine ju fdmetle, gu ungeheure

ftraft, um rotrffam ju fein; ober bie £)inge jinb ju gute

Seiter (ober Stieb,tletter?) ber SDenffraft.

84. <(2Jtagie.)> 25er pb^|ifcb^ü)kguS roeijj bie Statur ju

beleben unb roitlfürlict/, roie feinen 2eib, ju bet/anbeln.

S5. 2öer regten Sinn für benßufatl Imt, ber fann allcd

3ufällige jurSBejümmung eines unbcfannten3ufallS benu£en

— er fann baS Sdjicffal mit gleichem (Slücf in ben <5tel»

lungen ber ©ejitrne, als in Sanbrornern, 33ogelflug unb

Figuren fuc^en.

86. <Soöte ein flönig, ber jugletcf; moralifctjeS Oenie iji,

nicb.t ron felbft unterblieb/ fein?— Slllmafjlict'e 33ermer;rung

beS innern SReijeS iji bie £aupfforge US JtünftlerS ber Un*

jierblicfjfeit. 9Jtit meinem Stecht fann man Ijicr nict/t fagen,

aud) barin fyabtn bie SMdjter auf eine fonberbare SBeife

roat/rgefagt, ba& bie ÜJtufen allein Unjierblictjfeit geben. £>a*

lüiä) tritt ber@tanb eines (gelehrten in eine t;öfc>ere Legion.

87. Über fogenannte gefährliche ©ebanfen. Stäfjern jtet;

etroa manche Oebanfen ber magifct;cn ©renje? Serben

manche ipso facto matjr?

<3Ibjiumpfung unb Kultur beS (SebanfenftnnS bureb, 2efen,

#ören, 25enfen, «Scbretben. (®eiji, nact» %\ä)U, ein ßjten*

fum ber 3ät nacb;.)>

88. £)er grö§efte3«uberer mürbe ber fein, ber jtcb, jugleicr/

fo bejaubem fönnte, bat? ifjm feine 3<tubereten roie frembe,

felbjimäcb/tige (Srfdjeinungen »orfämen. flennte baS nict/t

mit uns ber %aH fein ?
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III

89. £ie ftatur iji ba$ Sbeal. £ag mafc;re 3bcal tji

mögltd?, roirflict/ unb notmenbig jugletd?.

90. £tc $toJU tji nichts als bie 2ef)re »on bcr $b,antafie.

91. 2)ie Statur iji eine oerjieinerte 3auberjhbt.

92. Unfre neueren $b,V;fifer arbeiten tn$ ©rofje, fprecfycn

rom 23au be8 UnioerfumS, unb barüber wirb nichts fertig,

fein wahrer Stritt getan. (Sntmeber jaubern— ober $anb*

»erfSmäfjig, mit iftadbbenfen unb ©eijl arbeiten.

93. Unterfud)ung bergrage, ob fid^ ntdjt bie Statur mit

macfyfenbcr Äultur roefentlicb, »eränbert l;at?

94. 3ji bie 9Jatur immer gefefcmäfjig gemefen, unb roirb

fle immer gefefcmafitg bleiben? <(2lfle fogenannten jinnltcfye,

reale Segriffe jinb fnntfyetifcb,. — ©ebrauef; ber £ro:pcn.)>

95. SDian fann fagen, bafj bie üttatur ober bie Slujjen*

roelt über bem SKenfct/en in 9tücfjicb,t auf Drganifation fei;

man fann fagen, bafj jxe unter ümt, unb er ba$ fyöcrjfie

SBefen fei.

Sie fcfyeint einem roeit fyöfjern ©anjen anjugefyören. 3^
SBiüe, Serjianb unb *pt)antafie fc^einen jtd) ju ben unfrigen

ju oertjalten, roie unfer ftörper gu ib,rem Äörper.

96. Über bie 9iatur als einen gefcfjlojfnen Körper, als

einen 53aum; rooran mir bie Slütenfnofocn ftnb.

97. (Naturen jinb folcfye 2Befen, bei benen baä ©anje

ben ©liebem bient, bei benen bie ©lieber ßmeefe an fi<§ jinb

— bie ©lieber fclbjlänbtg. ^erfonen hingegen foldje, wo

ba8 umgefefyrte SBcrt;ältmS jiattfinbet. 2Bo beibe roecfyfel*

feitig fic^ nejefjitieren unb jebeS ober »ielmefyr feinS Qmd
an jicb, iji, biefc jinb SJiittetroefen jmifcfyen 9iatur unb $erfon.

SDte* finb bie ßjtreme, bie bureb, »erfetyiebene Sflütelglieber

jufammentyängen.)
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98. 2)te3ßett iji SRcfuttat eine« unenbltcben (gin»erftänb*

niffeg, unb unfre eigne innere Cßluratität iji ber ®runb ber

2öeltanfd)auung.

99. Überall toirb eine ßraft ober 9Iftion (quod idem

est) tranfttortfd? ftd)tbar, bie burdmu« »erbreitet, unter ge=

roijfen eintretenben 23ebtngungen (^Berührungen) üd) ju

offenbaren, rairffam ju merben fdjeint. £iefe mpfttfdie Straft

fd)eint bie Jfraft ber ßufi unb Unlufi ju fein, beren begeifternbe

SSMrfungen wir fo auggejeidjnet in ben trottüfiigen (£m»ftn*

bungen ju bemerfen glauben.

1 00. Sfber Körper, ber eine (stgenfdjaft beftfct (follte jebe

(sigenfdjaft ein burd? ba8 Softem, burd? ba$ 3nbi»ibuum ge-

bunbener Stoff uft». fein?) bat aud) eine ©renje biefer Sigen*

fcbaft, einen (Jigenfd)aftg»unft, t»o fie fenftbet wirb, wo fte

entjiebt, erfd^eint. 2>ie Sigenfd>aft iji ba8 roeibücbe <ßrtnji»,

baä Subjeft; ber föetj ifi ba« männliche $rm$i», ba$ Cbjeft.

<8o bat ein jeber »erbrennüd)e ftörper einen 23renn»unft,

i»egen feiner Srennltdtfett , ber fd)metjbare Körper einen

<§d)met$»unft, ber üteijbare einen 9teij»unft, ber SBereeglicbe

einen 33eireg»unft. £>te 3d^t)eit f?at ibjen ®renj»unft, ttyren

3d>»unft. SDian fönnte aud? tiefe fünfte jumetten bie ©atu-

rattonSpunfte nennen, ofmeradjtet bie SaturarionSpunfte

roofyl fonft nod) »on biefen fünften »erfd)ieben fein bürften.

2)ie Snbifferenjpunfte jinb wieber »erfd)ieben.>

101. Sitte 2injieluing gefötefct burd> föeij. 2ttte« gte$t

uns an, r»a« uns erregt.

<2>te SRagnetnabet roürbe ftdi nic&t nad; Korben richten,

roenn fie ib^re $o!e »ereinigen fönnte. SMreftion jeber unge»

fd)tojfnen, fd>i»ebenben ßette.>

102. 2ltfe3 Söirffame, SMrttidie, Senjtble ifi fdjon

fubattern: Ütefultat einer 2lntitbefe, einer 3"fe^ung. £>aS



• 205 *

®d>te, SBa&rfcafte iji nic^t fenjtfrel. Su&jeft unb Cbjeft jtnb

alfo au<$ fc^on Slntttljefen.

103. Irtefe unb Kaum fjakn »tel 2tr;nlidjfett. Seber

Äörper tft ein ausgefüllter £rief>.

104. <Det ^Begriff »on ftaufalüät fcejteljt jtct) auf eine

reelle 3eitetfüHung, inbem in bem gegenwärtigen Momente

ein fpejtftfcfor ©egenfianb gebaut wirb, ber fid? auf ben

(Segenjianb be$ gegenwärtigen ÜJfomentS, wie fein Moment

ju biefem Momente »erhält. 3w 3tt>etfkgriffe wirb bem

gegenwärtigen Momente (©egenjianb) ein »eranlajfenber,

folgenber (©egenjianb ober) ÜRoment jugebadjt. £a8 Mittel

iü im gegenwärtigen Momente — bie Subjianj ifi aueb, im

gegenwärtigen Momente; fxc iji eine perfontfijierte, figierte

®egenwart.>

(Sin Kaumerfütlung«inbit<tbuum ifi ein Äörper. (Sin

3eiterfüttung«inbi»ibuum eine Seele. <(3etterfüllung8gefe|e.)

3ene8 madjt Kaum, bie« Seit

3eit iji innerer Kaum. — Kaum iji äujjere 3«*« (Styn*

tfojt« berfelben.) 3 c^figuren ufm. Kaum unb 3^t entjiefm

jugleicfc,.

2>teßraft ber jettltdjenSnbÜHbuen wirb burd) ben Kaum,

bie ftraft ber räumlichen 3nbnribuen buref; bie 3ctt (2)auer)

gemejfen.

3eber Äörr-er b,at feine 3«it— iebc 3eit b,at tfjren Äörper.

3eit!onjiruftionen (3eittriangel, 3eitfigurijii!, 3cttflcrco*

metrie, 3^ttrigonometrie.)>

105. £>er Kaum, als Kteberfdjlag au« ber 3«it — <ü$

notroenbige golge ber 3«^
106. So wie bie Katur unb 3nbi»ibualttät jebe« gofftl«

burd) bie Katur unb 3nbi»ibualität feine« Planeten , bejfen

Katur unb 3nbbibualität burd) bie feine« Styjiem« , bejfen
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Statut unb 3nMmbuaütät burdj bie feiner aftücfyjtrajje, unb

fo fort, bejitmmt iji; fo »erhält e« jtcb, aud) mit bem 2flen=

fd)en, wenn nur unter STOenfcb^ett 1>a$ SSernunftyrobuft ober

SBefen im Sßettganjen »erjietyn; bie 9iatur unb Snbtotbua*

lität ber 2Jienfd$eü btefeS Planeten iji burd) bie feine«

@t;jiem8, unb fo fort, bejrimmt. Sßtr finb nur in biefer

Sßelt biefe befd)ränften SBefen, — bod) nid^t für immer

befdjränft.

107. <®ottte bie gtamme gafoanifdje Stftton fein? Siel»

leicht mieber $robuft lb,rer $robufte.>

(Ed?te $robufte muffen ba$ ^ßrobujierenbe mieber ^ro=

bujieren. 2Iu$ bem (srjeugten entfielt roieber bai Srjeugen.

108. föeprobufttonSfraft ijt organifdje (glafrijität.

109. ©efüijt ifi gebübete (orgamjterte) ^Bewegung. <3um

©cfüt)lc gehört Ijier jebet Stffeft ber äußern <5innc> ®m»*

finbung ijt bat bem SSetjianbe afjtmtliette Oefü^t.

<(£mpfinbungen , ©efüfyle unb (Sebanfen finb rooljl ®j=

fremente?)

110. 2Btr nennen ben Äörper tot, ber blofjer Seiter ber

©ottijitatton ifi, ben bie «Sofltjttatton nidjt roeett. 2>er ao«

folute Lichtleiter ber (©otltjttatton iji tötetet tot ju nennen.

So fefm mit, bafj tai fenftbte Seben an jtd) ein ^albjufianb

ijt, motin tt-ir bie Äötpet unr-oflfommene Seiter ber ©otft«

gitatlon nennen tonnen. 2Btr entbecten Ijier jugleicb ben

Unterfdüeb jwifdjen Seben unb Job, ba% eS ein abfolut po*

fütoeö unb negattoeS Seben, bie beibe ntdjt fenfibet finb, gibt;

bajj Seben unb £oD retatioe Segriffe finb.

Seben mit menfdjlidjer, tterifdjer unb ^flanjenorgani*

fation ijt etir>a$ böbete«, fo wie getöö^ntid)et lob Trennung«»

projefj »on Seben unb Drganifation. Seben obne Organi*

fation, unb Drganifation obne Seben finb ettoa$ febr geringe«
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unb anbere«. Jbje bösere dmtjett, bie beibe bejitmmt unb

beibe roecbfelfetttg potenziert, betben ^o^cre Sebeutung gibt:

auf bic fömmt« an.

111. 2eben iji, n>ie 2tcb,t, ber ßrböfjung unb Sd&aacfyung

unb ber grabuetlen Negation fafyig. Sticht e« jicb, aueb, wie

btefe« in färben? 2)er 9cutrttton«projejj iji nic^t Urfac^c,

fonbern $olge be« ßeben«.

112. <(qg^ftf.)> 2tcf>t, Symbol unb 2Igen$ berSReMjett.

2Bo ba« Siebt ntcfyt« ju tun finbet, roeber etwa« ju trennen

noeb ju »etbinben, ba fäfjrts bureb,. 2Ba« nicfyt getrennt unb

»erbunben »erben fann, iji rein, etnfacb,. <(91nroenbung auf

dteftrtjttatstetter, Lichtleiter unb Halbleiter.»

113. 3eber bureb^ttge Äörper iji in einem fyoljemBu»

fianbe — er fc^etnt eine 3lrt be« 35ett>u^tfetn« ju b,aben.

114. £)ie fr-ejtftföe (gebwere ber ©rbe iji betnab, bie

be« Diamant«. (£« iji atfo fefjr maljrfdjeinltcb,, ba$ bie @rbe

ein Diamant innerlich iji, — roeldje« aueb. au« anbern

©rünben feb,r n?at)rfct)etnltc^ iji.

115. £a« Iter lebt im Stere, in ber ßuft. — 2)te

$flanje iji ein £albtter, bab,er jte jum Seil in ber (Srbe, ber

grofjen $flan$e, jum Steil in ber ßuft lebt. — Die drbe ift

ba« grt>j?e 9hfyrung«mtttel ber 2uft. £)ie Suft iji ein Sracb*

mane. — 2Me SSerbinbung be« (Sttcfjiop unb Dr^gene in

ber Suft iji burdjau« animaüfdj, nidjt blojj djjemifd).

1 1 6. £>a« 2eben ber $flanjen iji, gegen ba« geben ber

Jtere gehalten, ein unaufhörliche« Empfangen unb ©ebären,

unb lefctere« gegen btefe« ein unaufhörliche« ©jfen unb 33e*

fruchten. 2Bte ba« SBeib ba§ ffbty jie jtcb,tbare Nahrungsmittel

iji, ba« ben Übergang »om Äörfcer jur Seele madjt, fo jinb

aueb bie ®efdjled?t«teüe bie Ijöcfyfien aufern Organe, bie im

Übergang »on jidjtbaren ju unjtdjtbaren Organen machen.



• 208 *

117. DieSäume (feinen unter allen $flanjen bie ebeljlen,

»eil i^re unjäbjigen 3nbünbuen fa fe^r mittelbar nur nod) an

ber (Erbe bangen, unb gleidjfam fd?on$f!anjen auf^flanjen ftnt>.

118. Die ftatur b,at 2Bt$, Runter, ^antafte ufm.

9iaturfarrifaturen unter ben Jteren, ben $fknjen. 3m £ier*

retd)e mar bie Statur am nnfcigften, burdjauS Ijumortfrifd).

<2tfopif^e gäbet.) —
Die Stein« unb ^flanjennatur trägt meljr ba8 Oepräge

ber $b,antafie. 3" &« SRenfdjenroelt jetgt fid) bie »ernünfttge

ÜJtatur, mit ^antafie unb SEBt^ gefdnnücfi. <9Meret ber

ftatur, ibje Saufunji, tyre Sfutytur, tfjre 2Ruftf. Der 2kcf>

unb bie unbefeelte 9?atur fprid?t gröfstentetls $rofa, nur ber

2öinb iji juroeüen mufifaüfd). %\)n SRatb,emattf ; Oeometrie

im Äxpflall; in ber 21jtronpmie ir)rc 2Ked)anif. 3&je 21fufitf.

®roteSfen unb 5lrabe8fen ber 9Jatur, tb,re Ctuobttbetä. Sonber*

bare (Sinbrüde eine« franjöfifcfyen ®arteng. Stylt tfontrajie

mit ber Äunji. 3f>« S^mie unb 33efr>ottung ber Äunjt.

3b,re Deforaticnen, tb,re Opern. Die -iftatur ali (Seognofftn,

SWineratogin, ^itofopfun, Sijümifttn uf».>

119. £oteran§ unb ÄoSmcpoüttem ber Slumen. «Streben

nad) inbir-ibuelter 5lUeint)errfc^aft ber Xiere.

120. aSernunftlojigfeit gebort mit in ben ßtyarafter beS

£ier$. Sichtbare Unr-ernunft negatir-er (Efiarafter be8 Jier*

förperS; (Ebarafter be8 2flenfd?enfürper8 fict)t6are SSernünf»

tigfeit.

<Der poftttüe (Efjarafter be$ JierförperS befrimmt ben

negatir-en ßtyarafter ber ^flanje unb fo big $um S^fftl.

£tnbeuiung ber cfyemifdjen 2lnalßfe auf bie fünfHtct)ere

©eneration ber $flanjen= unb Jiermelt.

Durd; bie Vernunft erhalten bie innern gäfyigfetten , bie

Seele, eine ganj anbre Sebeutung. Die Seele unb bie innern
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gäbigfetten be3 JierS ftnb burd) bie ntebrtgere ©tnfjett fdjon

gan$ anberS mobtfijtert. 2Heflei$t ijl ftufcen fetn $ö(|jie«.

Wlit bct *Pftanje unb bcm gofjtl »erhält e8 fid) ebenfo.>

121. Der ÜJienfdj ifi bteientge Subjlanj, bie bic ganje

9iatur unenbtidjfacb, bricht, i. e. r-olartfiert. Die SBelt, be<3

SRenfdjen SBelt, iji fo mannicfyfaä;, als er manntdpfact) tjl.

Die 2Belt ber Stete iji fd?on »tel ärmer unb fo herunter.

122. DteDenforgane ftnb bteäBeltjeugungg*, bte9iatur*

gef$ledjtsteile.

123. SDie £immel3f5rper machen ein »ierteS iÄeidt> au«,

unter ben Steinen.

124. Der £tmmel ift bie Seele beö SternfyflemS, unb

biefeS fein flörper.

125. 3ltteg angenehme ®efi'^l ijt griftion; altes ange*

neunte ®efüf>t reijt bie Seele jur t>ofttt»en 3Jtittt>trfung.

126. 2Ber bei ber ßrflärung beS DrgantSm feine 9tücf*

fid^t auf bie Seele nimmt unb baS geJjelmniSr-olle S3anb

jrotfdjen tfjr unb bem tförper, ber mirb nicb,t meit fommen.

geben tjt »telleidjt nichts anber«, als ba$ iftefuttat btefer

Bereinigung — bie Stftton btefer SBerüfyrung.

127. <(«ß$tj|tf.)> Sollte jebe Umarmung jugletd) bie Um*

armung bed ganjen $aar$, als ©iner 9iatur mit (giner Äunji

((Einem ®ei|ie) fein, unb baS Äinb baS »eretnigte <ßrobu!t

ber bopoetten Umarmung?

Sollten bie ^flanjen etma bie <ßrobufte ber meibltd)en

9tatur unb beS männlichen ©etjleS, unb bte£tere bie^robufte

ber männlichen Statur unb beS wetbltdEjen ©etfieS fein? Die

^ftanjen dm bie 2Räbct)en, bie Siere bie Sungen ber 9iatur?

<Dber ftnb bie Äeime $robufte ber Surjelgeneration,

$flanjen ber Generation 2 (in 2. $otenj), Siere ber ®ene»

ration 3
, unb 2flenf$en ber ©eneration n ober °° ?>

II U
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128. <(2Henföenleljre.)> ®tn Äinb ijl eine ji^tbar ge-

morbne Siebe.— SBir felbji ftnt> ein fl^tbar geworfener fteim

ber Siebe jaif^en ÜRatur unb ®eijt ober Äunji.

129. «^»ftotogifet; e <£innenlebre.)> Sprechen unb t;ören

ifi befolgten unb empfangen. <(@d)am — «Sdjeu r>or ßunb*

Werbung.) «St-mbolifcb, reltgtöfe Sfötmif, <5ittenmtmtf,®riifjen.

2Ba3 bebeutet j. S. (Snttiüttung.

(Stint^ep »on 2Jiann unb SSBeib. (®runb ber ©ajtfreunb*

fdjaft ber Sitten — Slbenbmat/l; gemetnfdjaftltc&eS ®fen

unb £rtnfen ifi eine 2lrt Bereinigung, ein ®eneration8aft.)>

130. 2lnfcb,aun ifi ein elajitfcr>er ®enufj. £>a$ SebürfntS

eines ©egenfianbeS ifi f&on Otefultat einer Serüfyrung in

distans. <(2tnfang ber Negation, ber #eterogeneIfierung.

£>ie fuga vacui iji nidjtS, aU eine 9Injtet)ung beS Seeren

unb be8 SSotten. Sitte fuga vacui ifi relatto, nur bis $u

einem geroifen $unft nürffam. ©ie §at mte alle Stnjte^ung

unb Saturation einen £ermmu$ ad quem.)>

131. ©te 3D^enfc^r)eit ifi ber b^ere @inn unferS $la«

neten, ber 9ier», ber biefeS ®üeb mit ber obern 2Belt »er*

fnüpft, ba$ Sluge, mag er gen £tmmel tybt.

132. ©er ®eifi firebt ben SKetj ju abforbieren. 3$n

reijt btö grembartige. SSerwanblung be$ gremben in ein

(Eignes, Segnung, ifi alfo ba$ unauft;örlid?e ©efdjäft beS

®eifie3. (Etnfi fott fein 9tei$ unb nict>td grembe« mebj fein

— ber ®etfi foll fic^ fetbji fremb unb retjenb fein, ober ab*

fieb/tltd) machen tonnen. 3^t i|i ber ®eiji aus 3nfttnft ®eiji

— ein 9taturgeifi; er fott ein SSernunftgeifi, aus Sefonnen»

fyeit unb burd) Äunfi ®etfi fein.

<(9iatur fott tfunfi unb ftimft jroeite 9tatur roerben.)>

133. ©er menfdjltdje ®eiji fann bie äußern <Sr/mj>tome

unb it^TC Äompojitionen approximando nadnnadjen; ermufi
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alfo Analogie mit ben Seftanbteilen unb 9iaturfraften Ijaben.

<€>d)lüjfe barauS. (2tuSgefüf)rte, öergletc^enbe ^Betrachtung

ber Statur unbßunji unb Folgerungen aus ber öergleicijenben

SBiflmföaft »on beiben.)>

134. @o wie nictjt« frei, fo fann aud> nichts gelungen

(ein, als ber ®etft. 9tur ein ®etjt fann woju gelungen

werben. 2BaS fict; atfo jwingen laft, ift ®eifi, infofern eS

jtcb, jwingen lä£t.

135. Sieben ifi eine Äranffcett beS ®eifteS, ein leiben*

föaftltc^eS Sun.

136. £>em (Seifte ijt Su^e eigentümlich.

137. 2)aS Schwere rüb,rt »om ®eijte fyer.

138. <@onberbar, baf man biSfjer fo wenig auf baS

^anomen ad^t gegeben fyat, ba$ burd? baS 3«rfliegen bie

fpejiftfdje Schwere junimmt.)

2fttt ber 2Belt entfielt bie Segierbe: ein £ang jum 3«*

fliegen, ober bie Schwere.

<<5eltfame SluSfüfjrung eine« ©letdmtffeS— j.23. bieSMebe

ift füfj, alfo fommt tijr alles $u, ttaS bem ßucter jufommt.)

139. ßuftr-ernicbtung ift ^erjteHung beS JMdjS ®otteS.

140. Jtörper, Seele unb ®eijt fiub bie (Elemente ber

SSelt — wie ©poS, ß^ra unb Urania bie beS ©ebidjtS.

141. <($f)tlofo*>frie.)> Freiheit unb Unfterblltftfeit gefwrt

wie Otaum unb Qtit jufammen; wie SBelt unb ßwigfeit

gleicbfam 0taum unb 3eit ausfüllen, fo füllt Sltlmacfyt unb

Slllgegenwart jene beiben Sparen. ®ott ift bie «Sphäre ber

£ugenb. (3ur Slllmacfjt gehört 3iawifenf)eit.)

142. 2)ie ©eele ijt ein fonfoniertcr Äörper. SSofale

Riefen bei ben Hebräern 23ud)jtabenfeelen.

143. 2Bie ber ßörper mit ber Söelt in Serbinbung fielet,

fo bie «Seele mit bem ®eljle. Selbe 33almen laufen »om
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SKenfcfyen au«, unb enbigen in ®ott. 33etbe SGBeltumfegler

begegnen jtcb, in forrefr-onbterenben fünften ibjer 33al)n.

33etbe muffen auf bittet benfen, trofc bet (Entfernung bei*

fammen $u bleiben, unb jugtetcf) gemetnfcfyaftltcb, beibe Steifen

ju madjen.

144. Senn (Sott SWenfd) werben tonnte, fann er audj

«Stein, $ftanje, £ier unb (Element »erben, unb »iefletöt

gibt e« auf biefe Strt eine fortrr-äfjrenbe (Erlöfung in ber

«Ratur.

145. 3um (Experimentieren gehört 9taturgenie, b. i.num*

berartige gafyigfeit, ben «Sinn ber 9latur ju treffen, unb in

tbrem ®eijie ju banbeln. 25er tfytt Seobadjter ift ßünjller;

er alrnt iai S3ebeutenbe, unb mein au« bem feltfamen,

»orüberjiretd?enben (Semtfdj »on (Erlernungen bie toidjttgen

b.erauS $u füllen.

146. Sine ganj eigne Siebe unb ßinblicbiett gehört,

nebji bem beutlidjjien 23erjtanbe unb bem rufyigfien Sinn,

jum (stubium ber 9?atur. SBenn erjt eine ganje Nation

öeibenfct)aft für bie 9iatur empfäb,t, unb fner ein neue«

S3anb unter ben ^Bürgern gefnüpft roirb, jeber Ort feine

ftaturforfdjer unb ßaboratorien $at, bann mirb man erjt

gortfdjritte auf biefer foloffaltfdjen Safyn machen, bie mit

tf>r im 23crt)ältni« jielm.

147. 2Bir leben eigentlich in einem Jiere al« parafrtifd)e

£tere. £>te Äonftitutton biefe« £ier« bejümmt bie unfrige,

et vice versa. ®te Sebingung«»erb
/
ältnijfe ber atmofpb/dri*

fdjen SScftanbtcite jtnb »ietteidjt fet)r mit ben Sebtngung«*

»erb/ältnijfen berfelben SBefianbteile im orgamfcr)en Körper

übereininmmenb.

14S. £ie atmofpb.ärif^e Suft iji frtjtaüintfc^er S3e«

fdiaffenrjeit.
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149. @S fann oft regnen, oirne baf} ein Kröpfen herunter

fömmt.

Set heftigem SBinb ftnb bte tropfen Hein, roegen ber

fdmeflen jßerbunftung. £>icfe £ropfen jeugen »on einer gänj--

ttctjen «Sättigung ber Suft, ober »on ifyrer roenigen 33er*

fcr-tucfunggfäingfett, ober »on bem £)afein eines nieber*

fdplagenben 2ttittelS in großer Stenge: bafyer bte gemeine

Meinung eines jiarfen, barauf folgenben Siegeng.

SBinb beförbert bie Äat-ajitat ber Suft für btö SBaffer

— beförbert bie 33erbnnjiung; bafyer fein Siegen jur felben

3eit. tfalte »erntetet auct) bie Äaoajität ber Suft, bab,er

man oft fagt, e$ fei ju fatt, um ju regnen.

<£>te 23erfüt;tung macfyt moljl überhaupt weniger ben£)unjl

in ber S3orlage ju 2)am»f, weil ju menig Suft ha ijt jur

2iufnaf)me.>

150. <(S^mie.)> (Sollte man ntdpt (Särung ber 23er*

brennung entgegen fe^en tonnen: »ojtttoe unb negatroe

'flamme? <3ji £t;brogen »ieHetd)t ein gasartiges SJtetatl

(bunte Farben in 2J?orajien) — SSaffer atfo ein flüfjtger

2Wetattfelc^? m ein OJtetaüglaö burcfc/tfälte. ©aS£r,brogen

ijt aud) ba8 Pigment ber $ftanjen.

2)er ßoljlenjtoff ijt bann »telletcfyt ber ©ärungS«, ber

StebuftionSjtoff — bem brennbaren mirb t>a$ ©arbare ent*

gegengefe^t. Scfyroefel ijt »ob,! DI, frijiallifterteS, ober auct)

5Wetaü. ^ßofttb brennbar, negati» brennbar, (geuer: pojxtioe

Äombujlion; (Sarung: negatioe Äombujtion; geuer bet

SfJutrtttonö*, (Särung ber ©efretionStorojef. 3eugung3oroje§

»ielletcfyt betbeS jugteidj.) SBaS ijt, fiatt beS fiidjtS, bet ber

(Sdrung? ($ojiti»e8 — negattoeS ßic^t »telletdjt.))

151. ©Otiten bie ätfjertfcfyen Die bie ^ßflanjenfeeten fein,

unb barin auch ber Unter fcb,ieb ber SSeine ufro. liegen?
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152. ©aloaniSm gmifd)en groei big brei unb mehreren

2Jienfd)en, »ermütelji ber «Wetalle.

153. Siefyt man etwa jcben Äörper nur fo meit, als et

jtd? felbji ftefjt, unb man ftd) felbji ftc^t?

<3n allen $räbtfaten, in benen mir btö gofjtl fefm, fict)t

es un8 nüeber. (Sd)lufj auf ben ®fauben.)>

154. 2)a$ Stdjt iji unjirettig galoanifcfye« $robuft.

SBci ifjm iji offenbar actio in distans. ©te 2uft iji Setter

biefer Stftton. Spiegefnbe Äörper jtnb SRidjtletter leitenber

Slawen.

155. <(®eijiige $^|U)> Unfer ©enfen iji fdjtec^terbtngS

nur eine ©aloanifation, eine SBerü^rung be$ irbtfdjen ®etfieg,

ber geizigen Sttmofpfwre, burd) einen b,tmmttfd)en , aufer»

irbifd)en ®etfi. 2llle$ ©enfen ufm. iji alfo an ftct) fcbon

eine Ssmprajtg im f^em «Sinn. 2)ie ©enflebje entfr-rtdjt

ber SWeteorologte.

156. 3tfle 21fttonen, felbji bie be8 ©enfen«, merben auf

bie actio in distans jurücfgefüfjrt merben.

157. «Seele unb Stövptx nürfen galoantfd) auf etnanber,

menigfieng auf eine analoge 21rt, beren ©efefce aber in einer

böb.ern ötegton liegen.

158. 25er ©etji gatoanijtert bie Seele mtttelji ber grobem

Sinne; feine Selbfttätigfeit iji ©aloaniSm, Selbjiberübjung

en trois.

159. SSenn unfer förderliches geben ein Verbrennen iji,

fo iji moljl audji unfer geijiigeg Seben eine Äombujiion (ober

iji bieg gerabe umgefefyrt?). ©er Xtö alfo »telletdjt eine S3er»

änberung ber Äapajität.

160. 2Me Seele beSojtobierr.

©aber manche ßangetr-eile unb felbji förderliche Sd)tr>äd)e

unb 3ittern »on bem (Smpfinben (£enfen), ober bei gejiörtem
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Smpftnben (2)enfen). «Sollte £>enfen ojtybteren, ©mpftnben

161. SBenn alles Slnfc^tefien, gejrmerben unb SSerbic^ten

mit 2Barme »erbunben — unb jebe SSerflücfyttgung, 3« 5

rinnung unb SSerbünnung »on Äälte begleitet tfi, fo madjt

ta$ Semen unb Sieben im eigentlichen Sinne »arm, unb ba8

SRüfüggetyn unb bie 2lbfonberung falt, unb es lajfen ftd)

überhaupt manche ^Ijanomene ber ©eele IjterauS erflären.

162. bitter« Stnftc^t ber ©ntfie^ung unb Serfc^minbung

ber ©toffe gibt aucb, £tct)t über ben Job. — 2Ber metfj, wo

mir in bem Slugenbttcf anfcbjefjen, in bem mir Ijter »er*

fcfymtnben. — 2Wufj benn auf allen 2Beltforpern einerlei 3lrt

ber (Srjeugung fein? ©er dhtffoj* ber Sonne madjt e8 mofjl

rpa^rfct^ctnUcr), bafj e$ bie Sonne fein tonnte, mo mir mieber

abgefegt merben.

163. Sollte bie Seele ebenfalls ein fünjtttdjeö ober gu*

fällige« «ßrobuft fein? 2tuct) ber Stfc ber Seele ijl mtflfür*

Ud? ober jufällig? <(Seelenfonjiruftiongleb
/
re.)>

164. <2Bie man au8 ben Symptomen benSifc ber Seiben*

fdjaft finben fann? Rationelle unb mebijtnifd)e SKimtf. 3«*

fallige, »iHfürltc^e unb mefentlic^e Symptome, tflaffiftfatton

ber 2etbenfdE>aften; 2;^orie tt)rcr äußern Symptome.

2)er @t$ ber Seele ijl balb l>ier, balb ha, balb an mehreren

Drten jugleic^; er iji »eranberlld;, unb fo audj berSi£tf>rer

£auj>tglieber, bie man burd) bie ^auptleibenfcb.aften rennen

lernt.

165. Sdjmerj unb 5lngjt begännen bie traumenben

©lieber ber ©eele. Äör^erlic^e Sufi unb Unluji jtnb£raum*

probufte. 2)te Seele iji nur jutn £eil mad?. 2öo fte träumt,

»ie j.SS.in ben unmiHfürlic^en Organen (mofjtn in gemtjfer

^tnjtcfyt ber gange ßörper gehört), ba empfinbet fte Sufi unb
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Unluji. Sd?mer$ unb ßtfcet ftnb Senfationen ber gebunbnen

Seele.

1 66. Sdjlaf iji ein »ermtfefe,ter 3ujianb be$ ßörperS unb

ber Seele. 3m (Schlafe tji Äör»er unb Seele djit/mtjcf) »et*

bunben. 3m Schlafe tji bie (Seele but$ ben &ör»er gleich*

mäjjtg »erteilt; ber SWenfcf) ift neutralisiert. SBadjen iji ein

geteilter, »olartfcf>er 3ujfanb; im 2öad?en ijt bie Seele »unf>

tiert, lofaltftert.

Sdilaf ifi Seelenüerbauung : ber $ör»er »erbaut bie

Seele. (Sntjietmng beS Seelenretjeg.) Söadjen iji (Sin*

rotrfungäjianb beg SeelenreijeS: ber Körper geniefjt bie «Seele.

3m Schlafe ftnb bie 2knbe be8 SöfiemS toefer; im SBadjen

angezogen.

167. ©er £rteb unfrer (Elemente get>t auf ©eSojpbatton.

2>aS 2eben tji eine erjmungne Debatten.

168. Sterine ftatur ber flamme.

169. <Sottte bie flamme, ber gunfen uft». in ein neues

9teid> geboren, bat »om $f(an$en=, £ter* unb SRenfdjenretd)

»erfdrieben tr-äre? (ßebenbtge $rojejfe.)>

2Mer3lrten»on Stammen: 1) biejenigen, beren dsfremente

bie anorgantfet/en Naturen ftnb; 2)beren®jfremente$flanjen;

3) beren ßjfremente Jiere; 4) beren Ssfremente 2Renf$en

finb. 3e b^er bie flamme, je fünjiltctjer, befto fom»ltjtertcr,

gebilbeter t>a% ©gfrement. 9ltle$ grejfen iji ein 2lfltmilatton$=

»rojejj, üßerbtnbungS», ®eneration$»rojejj. ©ie flamme iji

$>a$ gefräftige xar s^oxr/v.

<£te ©arungen, aud) bte @sfremente b^aben nod) flammen*

narur. Sie frejfen audj no$, rote j. 35. bie rojienben

2Xetatle.>

170. äBajfer iji eine najje flamme. <($robe mit bem

©iamant unb bem £ontgjietn bei gal»anif*en 93erfucfc>en.
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©ollte hex SBrennpunft feinen Stnflujj auf (gjjitation unb

geiter f>aben?)>

171. 3e lebhafter hai ju grejfenbe raiberjiefyt, bejio let>=

^after roirb bte gtamme hei OenujjmomentS fein. Slnmeit*

bung auf« £>j#gen. <(9iotju(|t iji ber jiarffie ®enujj.)> Da«

SBeib iji unfer Dpgen.

172. £raurtgfett iji©»mt>tom, Stimmung ber ©efreiion.

greube ©r^mptom hei (SenujfeS, ber Zutritten. <(Die 3h'*

terien betreiben ben 9?utrtttonä=, bte SJenen ben ©efretionS*

yrojef.))

1 7 3. ©ollte Staut mtrf Ucb, bte 3Wu*feln jiärfen, fo raufte

2Btg unb ©cb, er$ unb Seidjtfmn aueb moljl bie getjitgen 2Jtu8*

fein jiärfen unb erfrtfdEjen? unb fo wäre bie JBermifdmng

hei Sufiigen unb Srnjifyaften — bie Sermebung hei fidler*

liefen mit bem ^eiligen »ietfetebt eine fefyr wohltätige unb

b,cilfame ÜBerbinbung.

174. <£a3 Säcberlicfye ift ntct)t beifenb. Sachen ift ein

Ärarapf. Die Urfadje hei SadjenS rauf atfo »on einer plöij*

lieben (Jntlabung ber gekannten 2(ufmerffamfeit — buref)

einen ftontraji entjiefm. 5tt;nttd?fcit mit bem eteftrifcfyen

gttnfen. Der eebte ilomifer mujj emjlfyaft unb mistig aus»

febn, roenn er eine $ojfe madjt. (Ironie, $arobte, £rar>ejiie.)

Die 23erfleibung iji ein £auptbeftanbteil hei ßädjerlidjen.

(üSortfpiele. ßäc^crlict)e fragen unb Stntmorten. 9tnefboten...

©jenen. ©fjafefpeare. Die Staliener. 9trijiopb,aneg. 2öt|

ber gemeinen 2eute. Äarifaturen. Jpogartb,. fiicfytenberg.)

2tu« r-ielem Sachen unb2Bi£eln lann aber aueb, ^poeb,onbrie

entfielen. Sachen befömmt jiljemfcfyen Äonjiitutionen oor*

jügtieb, gut. 2Itteg, roai bie Stufmerffamfett erregt unb

ntebt befriebigt, iji lädjerlid). 9lux hai plöMtdje Stbfpannen

ber Stufmerffamfett iji aber bte eigentlich lacben macbenbe
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Operation.) £>a$ Steinen iji eine .jtyeniföe ÄrijtS; ba«

Otüfirenbe iji ba« (Segenteil beS Säuerlichen. 2>a8 aftüljrenbe

fängt mit 2lbfpannung an — unb fpannt plöfcltcb,; iai

föüljrenbe ober ba$ dinbringenbe bringt fd)nett ein, eb, man

3eit l?at jtcb, ju fajfen. d$ iji eine Überfättigung, Seiet-

merben, 3«f(te^en, ©c^ntelgen. 3*ne8 ifi ein 9lbjonberungg»,

bieg ein (Sinfcfjlucfungtyroäefj; jene« ein glüc^tigmerben

(bat)er bie Äälte beS Säuerlichen), bieg iji ein ©erinnen,

ein «Starrroerben; bab,er bie SBärme. £)a8 Sßkinen unb

2acb,en mit ifyren üföobiftfattonen gehören jo jum Seelen»

leben, roie ejfen unb fejernieren $um förderlichen fieben.

Seinen mafyt tai arterielle (Srijiem, ba8 Sachen btö »enöfe

<S»jiem.

1 75. klarer Serjianb, mit marmer ^antajter-erfcfymijiert,

iji bie e<$te, ©efunbtyett bringenbe Seelenfofi. 5Der SSerjianb

tut lauter »ortjergefeljene, bejiimmte Stritte.

176. 3ji benfen aucb, abfonbern? 2>ann ifi »telletdjt

empftnben freffen. «Selbjibenfen iji »iefleicfyt ein 2eben$*

projefi; gre§»unb31bfßnberung^rojef augletd), ©enfenunb

(Jmpjtnben jugletct;.

177. £>er 93aum fann nur jur blüfjenben ^amme, ber

9Renf$ jur ft-redjenben, baß £ier §ur manbelnben glamme

»erben.

178. l. (ginn unb ßraft jxnb in einer bejiimmten ©ptjäre

polar. 2BaS jenen ert)öf)t, »erminbert biefe, unb toa8 biefe

»ermefjrt, jiumt-ft jenen ab.

2. £>er ganje menfdjlid) e ßötper bejieb, t au8 <Sinn unb ßraft

unb tt>ren Organen: 9ta» unb 2Ru8fel.

3. <9ier» iji tai cb,emifc^e, elefirifdje unb galöanifdje 21gen8.

2Ru8fel t>ai mecfjamfdje, magnetifdje unb b^permagnettjc^e

2lgen8.
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4. @g gibt mineralifdje, »egetabiltfcfje, antmaltfcfye: ßb^mte,

üttedjanif, tfalorif, aRagnettSm, eieftrijUät.

®afoani«m iji »ieflct$t nichts alt tterifc&e eteftrijität.

2öat ber ®al»anitm jur ßleftrtjität iji, iji ber tierifc^e

2Ragnetitm jum ÜJJagnetttm.

5. 2Wet n>a$ ben 9?er» bcgünjltgt, fd)abet bcr 2Kutfel, unb

umgefefjrt. Dspbatton iji für bcn aKuöfcI, £etojr;baticn

für ben 9Jer»en.

6. dt gibt meijr 2Kutfel« alt sfterüenfranfljetten.

7. (£8 gibt aud? gemeinfcfyaftlicfie 2etben. ©afüt ftnb bic

9?eutralfubjianjen.>

179. <(üftebijtn.)> 2) er SWenfcfc, mufj nidjt allein au jiärfere

Sftetje, fonbern aucf> an fdjnctlere Slbmecbjetungen gewöhnt

werben. 2)iefe betben ©efic^ttfcunfte geboren in bic Äunji*

lefjre ber Unjierbltcfjfett.

180. <3e einfacher, tfolterter, ermangelnber, bejio reij*

barer für t>a$ @ine, m$ übrig bleibt. 2ln*»enbung auf bie

(Elemente. 2>at (Einfache b,at abfolute Üteijbarfett für ben

einen übrig bleibenben 9teij.>

3e mannigfacher, bejio fct)tt>äcr)ere JReijbarfeit für jeben

einzelnen IReij. 21m»enbung auf 93f)»jtf. (St foll aber einfi

Ijöcb/jie ^annicb/faltigfett unb l^öcfyjie Energie »ereinigt fein.

Slnmenbung auf ^ßb^jif. £>er t;öcr>jtc JReij »erlangt bic

gertngjie JReijbarfeit, fo nüe bic ^öct)fie öteijbarfeit ben

geringen 9tei$ »erlangt. %tit$ Snbbibuum b,at fein be*

jiimmtet 2Raf? ober ©efunbfjeittKerfyaltnit ; unter ober über

biefem 9J?afj finb feine Äranffjeiten. 2)a8 roare bat »oll«

fommen gefunbc Snbnribuum, bejfen ©efunbfyeittftofyüre

aueb, bic <S»ljäre ber Gräfte mit inbegriffe, fo wie batjentge

Solf am gebilbetjien fein mürbe, bejfen $rofa, 9tebe, ®e*

fpräet) bie ganje ®»£>äre ber ^oejte unb bet ©efanget mit
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einfdjlöjfe, roo fein Unterfcbieb gnüfcfyen $oejie unb $rofa

adrc.

181. <9tei$barfeü unb Senfibilttät jiebn in ab,nltcben SScr-

fyättnijfen alö Seele unb Körper, ober ©etji unb ÜKenfcb

ober 2Bett. 2)te 2Belt iji ber SftafroantbjopoS. gg iji ein

SBeltgetji, nüe eS eine SBeltfeele gibt. Die Seele foll ©eifi,

ber ßorper Sßelt roerben. Die ®elt iji uoeb nidit fertig, fü

»enig wie ber SBeltgeiji; aus dinem ®ott foll ein 2ltlgott

«erben, aus einer 2öelt ein Sßeltatl. ©emetne ^r-jif —
bösere $f>r/ftf. Der 2Renfcb iji gemeine $rofa, er fott b,öb,ere

$rofa, atfumfajfenbe ^rofa »erben. 23t(bung be3 ©eifieS

iji SRitbilbung be8 SßeltgetjieS — unb alfo IMtgton. Der

©eiji wirb aber bureb, bie Seele gebilbet, benn bte Seele

ifi ntcfctS als gebunbener, gebemmter, fonfonierter ©etji.

Uniuerfalfcbranfe , bie alle Scbjanfen überjieigen bilft, bie

alle ecb,raufen in unfre ©eroalt gibt, nüe Djogen unb

Menstruum universale ufro. Die 2lntt»blogifttfer macben

i>a$ ©sögen jum Stein ber ©etfen. 93tlbung ber Seele

iji alfo üJtttbilbung ber Sßeltfeele, unb alfo inbireft religiöfe

^fficb,t. (ftinberreligton, Äinbcrmoral.)

3e einfacher bie ©efe^e, je febnneriger in ber 2tn»enbung.

Stmpliftfation iji alfo niebt jur Seförberung ber Srägbeit,

fonbem, roie ber Staat ufro., Mittel jur (srmeefung ber

fjöcb, jien, fernstjiertejien Sdtigfett, böcbjier Sietj. Der bödb,fie

©runbfaij roürbe bie fcjödjjie Sätigfett erroeefen unb not*

roenbig machen.

Siel innrer 9tei$, oiel Senftbilitat. ißiel äußerer Dteij, »iel

IReijbarfeit. ®S ift eben fdjlimm genug, ta% jeitber ein SBedjfel

ber Cpoofttton bier jiattfanb, unb äußerer unb innrer 9iei$,

Senfibiütät unb ütetjbarfeit, DiSfant unb 23afj jtd? gegenfeitig

aufboben, fo bz$ mit berßunabme be$ äußern DtetjeS ber innre
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abnahm, unb fo aud) mit ber Senjtbtütat unb ifteigbarfeit. Un*

»pafommneüRettjm ijt, wie unoottfommnc $olitif, mit un»olI*

fommenen nnrflidjen, gegenwärtigen ßupnben notroenbig

»erbunben. (streit gwtfdjen ^rarjg unb £f)eorte.) 216er eg tfi

nötig, bafj fjienttfifdjeSbeale aufgehellt werben, als notwenblge

JBafen unb anfange einer fünftigen 23erbefferung beS (Segen*

flanbeS unb ber Äunji. (Anfang unb ®nbe jtnb betbeS Snben.)

SBenn ftc& bie f)öd;{te fteijbarfett in heftigen ^Bewegungen

unb «Spannungen offenbart, fo offenbart ftd? hingegen bie

fjödbjle Senjtbilität in unmerfltd>en Spannungen unb 33e*

megungen. Itteijbarfeit geigt ficb burd) grofe Seränberungen

unb SBirfungen, Senpilttät burd) fleine; unenbltdje Steig*

barfeit burd) unenbüd) grofie, unenbltdje Senftbtlität burd)

unenblid; fleiue Seranberungen.

SrmtljejiS »on Seele unb Körper, unb Keigbarfeit unb

Sensibilität. Sie gefm natürlich jejjt fdjon in einanber

burd) Snbifferenjfp^aren über; unenbltdje ©Weiterung biefer

Snbifferengfpbären, Sftealijterung, Ausfüllung ber 9iutt iji

baS fdjwtertge Problem ber Äünjilet ber Unjterbltdjfeit. SDie

Snbifferengfpfjäre ijt baS ifflafj ber Äonjiitution.>

Sßillfürlidje ©lieber ftnb «Sinne im jhengern Sinn. 93er*

mebrung ber Sinne unb StuSbübung ber Sinne gehört

mit gu ber Hauptaufgabe ber Serbejferung be$ SKenfdjen*

gefdjledjtS, ber ®raberf)öb,ung ber afienfdjt-ett. 2Btr fallen

»orl)tn, bafj S3ilbung unb Sermebjung ber Seele btö wtdj*

tigjie unb erfie Unternehmen tft 2iu£ere föeije Ijaben wir

fdjon in unfrer £anb , unb mit iljnen bie föeigbarfeit; e$

fommt nun »orgügltd; auf aSermefjrung unb Silbung ber

Sensibilität, unb gwar auf bie SSeife an, bafj bie föeigbarfett

unb ber äufcre 9tetg nidjt babei leiben, nidjt babei »ernad)*

läfjtgt werben, benn fonji webt man ein fet)r gerreipareS
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®emebe, <unb ein ®emebe ber $enelope; man animiert

(fäuert) ben Körper, obne an feine (Srneuerung ((Erneuerung

ber $afi$, ßutegung von ^Brennmaterialien) ju benlen. Der

®eifi ifi ba$ Cpgen beS ßörperS, bie Seele tft bie ein*

bringenbe 2kft3 be$ CpgeneS. Sieben iji ein Seuer&rojefj.

3e reinet ber ®eifi ifi, bejto beller unb feuriger bai 2eben,

bie Säuerung ober 2lnimierung. Der organtfc&e Stoff ifi

animierbar wie brennbar, (dntjünbung obne geuer, burd»

grtftion. Stmr-enbung auf geben.) 3e bejfet ber organifdje

Stoff, beflo »ollfommner bie 9tnimierung, befto totaler bie

Animation (bie Verbrennung). SSoIIfommner organtfdjer

(brennbarer) Stoff. 0,$ gibt feinen abfohlt tjöcfcfien ®rab

ber Säuerung, fo wenig rote ber Slnimatiotu Die Äon»

jentration (Djügenation) iji unenbltcber ®rabe fäfüg.) Die

Sinne im firengern Sinn finb siel animierter, wie bie

übrigen Crgane; ber übrige ftörper foll tbnen nachfolgen,

unb fte foüen jugleicb mebr animiert »erben, unb fo tn$ Un=

enblicbe. Der übrige ftörper foll aucb immer wtllfürlicber

werben, wie fte. 2Mellctd?t entftebt fegt aus ber Dt$»ropor»

tion ber Sinne unb be$ übrigen StörperS bie 9iotwenbigfeit

beS Sdrtafä. Der Scblaf mufj bie $ol$tn ber übermäßigen

Dteijung ber Sinne für ben übrigen Körper roieber gut

macben. <iBerbannung bes ScblafS. (Unmitlfürlicb — in*

fiin!tartig.)> Der Scblaf ifi nur ben $laneten-33ewobnern

eigen. Sinft wirb ber UKenfcb befiänbig jugleicb fdjlafen unb

roacben. Der gröfcefie Steil unfern ßörpers, unfrer 2Kenfd>*

tjett felbfi fcbläft nocb tiefen Schlummer.

1S2. Die Sinne ftnb an ben Vieren, waa Slätter unb

Stuten an btn $fianjen ftnb. Die Glitten ftnb 2tllegorien

bei Semuftfeinö ober bei ftopfg. (Sine böbere §ortpflan$ung

ifi ber 3rcecf biefer böberen 23lüte, eine böbere (Srbaltung:
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frei ben SWenfdpen ift eS t)ag Organ ber Unjierbltdpfett, einer

^rogtcfflvcn gcrtpflanjung ber $erfonalität.

183. Unfre Sinne ftnb bösere Siere. Stu$ tlmen entfielt

ein nocb, leerer SlnimaUSmuS.

184. 9ierr>en ftnb ^öt)crc 2Bur$eln ber (Sinne.

185. £>aS Sbtal einer »ollfommnen ©efunbr)cit ift blofi

rctffenfdjaftttdj tntereffant. &ranfb,eit gehört $ur Snbitu»

bualtfterung. ©$ gilt bier, unb aud? bei ben menfdjltcfyen

©emütern jufi, mag in ber bilbenben Äunft r>ou bem $)ort?=

pfyoruS ober ©anon gilt.

<2)te3 ®efe£ gilt burdjgefjenbS aud? in ber SKuftf, 23au>

fünft, ÜKeublierungSfunft ufw.>

186. Äranfbeiten jelct/nen ben Sflenfd^en
1

r>or ben Steten

unb ^Sjianjen aus. Sunt Seiben ift ber üflenfcb, geboren.

3e ^ilflofer, befio empfänglicher für 2Koral unb flteligion.

187. Sergängltc^fett, ®cbrccfjtid)fcit ijt ber ©fjarafter

ber mit ®eift »erbunbenen 9iatur. ©r jeugt t>on ber 2ätig=

feit unb Unir-erfalttät, »on ber erhabnen $erfonalttat beS

©elfte*.

188. 9tlle3 ift »on felbji eroig. 2Me Sterblichkeit unb

Söanbelbarfeit ift gerabe ein Sorjug b^erer Staturen, ©mtg»

feit ift ein &ti$tn (sit venia verbis) geiftlofer SSefen.

SrjntbeftS »on ©tmgfett unb 3ettlicr;fett.

189. ©S fyat »ön jeb,er nur ©ine ftranffyeit, mithin aud)

nur ©ine Uni»erfat*5lrjenei gegeben. 3ftit ber Senftbtlitat

unb ibren Organen, ben Heroen, tritt Äranf^eit in bie Statur.

©S ift bamit greife«, 2Bitlfür in bie ftatur gebracht, unb

bamit Sünbe, Serfiofj gegen ben Sßitten ber Statur, bie llr=

fadje altes Übels. ©S gibt nur SKuSfelfran^eiten , bie au«

Sterr-enbegpotiSm entfiefm. ©er ftttltc^e Sföenfcb, mufi aucb,

eine freie 9iatur t/aben, eine gegenflrebenbe, eine ju erjie^enbe,
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eine eigentümliche iftatur. <3ft tag tterifcbe Seben ein ptylc*

gtfiifd^ex $rogefj, fo ftnb alle ßranfljeiten antij^logiittföe

^tojejfe, Störungen te3 33rennenS. 3&« ÜRannicbfaltigfeit

jeugt gerate oon it)ret ^erfonalentflefmng. ftranfljett ifi

3n>ift ter Crgane. 2>ie allgemeine mufj faji immer örtltcb,

roerten, fo mie tie örtlicbe nottoenbtg in allgemeine über*

fieb»

190. Äranffyeiten, befonberg langwierige, finb 2cI>Tjat)rc

ber SebenSfunjt unb ber ©emütSbilbung. 2Ran mufj fie burcb,

täglicfee Semerfungen ju benu|en fucfyen. Sf1 c^n ni^t oa$

2eben teä gebilbeten Sftenfcben eine beftänbige 2lufforterung

jum Öernen? ©er gebübete Sftenfd) lebt burcb,au$ für bie

3ufunft. Sein 2eben ift Stampf; feine (Spaltung unb fein

3n?ecf Söiifenfc^aft unb &ttnfL

3e meb^r man lernt, nicbt mebr in Slugenbltcfen, fonbern

in 3^^"i ufro. $u leben, tefto ebler rotrt man. £>te Saftige

Unrub, i>a$ fletnltdje treiben be$ ®eijteS, get)t in grofje,

ruhige, einfache unb rtelumfajfente Jatigfeit über , unb bie

berrlicfje ©ebulb finbet ftct) ein. S^nie* triump^ierenber

roirb SReligion unb Sittlidtfeit, btefe ©runboejlen unferS

2)afem$.

3ebe 23ebrängntö ber Statur ift eine Erinnerung tjoljerer

Heimat, einer r)öt;ern, »erwanbtern Statur.

191. <Untoerfale Sorjtetlung beS (S^rtftentumS.)

Siebe iji burcb, au£ ßrantfytt: bat;er bie rounberbare SBe*

beutung be$ Sb^rijtentumg.

192. 2lucfc; tit Snofulation be8 SobeS roirb in einer

fünftigen allgemeinen £t;erar>ie nidt)t fet)len; fo rote manche

Äranfljeiten unter ben (grjiel)ung$»2Retfc;oben flet)n, unb

»on ben $äbagogen baju bie #eilhmbe requiriert roerben

roirb.
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193. 2)ie Seele tjl unter allen ®tften ba$ jiärfjie. Sie

iji ber burc^brtngenbjie , btffuPeljie IReij. 9tUe Seelen*

mirfungen ftnb bafjer bei ßofakttbeln unb entjünblidjen

ßrantyetten fjöcfji fc&äbticb,.

<®in Sofalübel läjit fidE> oft nicfyt anberS furieren, als

burd) Erregung einer allgemeinen Äranl^eit unb umgefetyrt.

Äur einer $ur burdj bie anbre.)

194. Sebe Äranfljeit iji ein mujtfaltföe« Problem, btc

Teilung eine mujtfafifdje 2luf(öfung. 2»e fürjer unb bennodj

»olljianbtger bie 2luftöfung, bejio größer baS mufifalifc^c

latent be8 3trjte«.

<Äranf§eiten tajfen mannigfaltige 21uf(öfungen $u. £>te

SQBa^t ber jroecfmäfjtgjien bejiimmt ba« Zahnt be$ 2lrjte8.

3nofulation be« 21lter$. — Über bie Snofutatton, bie in

allem SSetracfjt Ijöcbji merftoürbig iji.

Sollte eS ttürflidj £umoralfranfb
/
etten geben, fo gut mie

9ier»enfranff)etten unb biefe nofologifctye ßlafjtftfation bie

Cmerfyetcfyen im mebijinifc^en föabe bilben — ben 9torb*

unb Sübpol?

£>ie SBroronifc^e Einteilung iji bie allgemeine, biefe iji bie

foejififc^e.

@8 gibt -gmmoralftljenien unb «Genien unb Heroen*

Genien unb *21jif)enten. $5te #umoraljlf)enie b,at inbirefte

Sljifjeme ber ®efäjje ufro. jur §olge.>

195. Verfolgung ber 3bee>: Äranftytt burcb, Ärantyetten

ju furieren.

196. SebeS fpejifif^e Organ, j. 8. 2eber, ©aüenblafe,

Vieren, 2Jcagen, Prüfen ufto., erhalt juoörberji fid^ felbji, be*

reitet fl<^ felbji. Seine 5lbfonberungen Rängen »on biefem

eigentümlichen ^afjrungSprojeffe ab. 3ebe3 biefer ©efajje

iji eine lebenbige ßonfretion eine« f^ejifif^en ®rabe3 ber

II *5
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2Jttfcf)ung feiner 93ejianbteile. <3ebe tfoüerte Äompofttion fudjt

ftcb, ju »eremtgen, jeber $ro$efj tfi fortmäfjrenb in bejug auf

bie fogenannte Sragbett ber 2ftaterte (Srägtyeit'Selbfiljett).

©eine 9iefultate »ereinen ftcb, ju eigentümlichen 3eua,ung>

gefaf?en für benfelben, ju fpejtftfdjen Organen. £)te 93er*

Ijältntjfe biefer Organe juetnanber. 3§« 9tnja^I unb Dualität

berubt auf ber erfien Einlage ber gefamten Drgantfation, ju

ber fte gehören; auf biefer tf>re 93erl)ältnifre.>

197. $olppen, mtlb gleifc^, Ärebs, 23ranb, finb »ott*

fommne Scbmarofjerttere (ober £terpflan$en) , fte macbjen, !

fte »erben erjeugt, fte jeugen, fic fyaben tl)re Drgantfatton,

fte fejernieren, fte effen.

198. 3 C geiftöcller, gebilbeter ein SRenfcb, ifi, befio per*

fönltdjer ftnb feine ©lieber, j. 93. feine 2tugen, feine #anb,

feine Singer ufro. <2tnmenbung auf Stnttfen, 'ßljr/ftognomtf

;

bie fonberbare Meinung, t>a% jebeä ©lieb feinen fpejtftfdjen

23ettrag $ur ßeugung eincö SJienfdjen geben müffe.>

199. <($oetifd?e ^pftologte.)) Unfre Sippen b,aben oft

»iel 3II)nltdjfert mit ben beiben 3*ittd?tott int 2Jiarc^en. £)te

2lugen ftnb ba8 ljöljere ®efdi>ttüfierpaar ber Sippen, fte

fcfyltefjen unb öffnen eine ^eiligere ©rotte als ben SJiunb.

2)ie Cb,ren ftnb bie Solange, bie btö begierig »erf(f)lucft,

maö bie 3trlidjter fallen laffen. 2Kunb unb 31ugen Ijaben

eine äJjmltdje §orm. £>te SBimpern ftnb bie Sippen, ber

91pfel bie 3unge unb ber ®aum, unb ber Stern bie Äebje.

£>te 9iafe iji bie Stirn bes ÜDhinbeS, unb ik Stirn bie

üftafe ber 51ugen. %&*$ Stuge fyoA. fein Äinn am SBangen*

fnodjen.

200. &i gibt nur ®inen Tempel in ber SBelt, unb ba$ ifi

ber menfdjlidie Körper. 9tt$t3 ift beiliger, als biefe f>of>e

©efialt. 2)aS 93üden »or 2Renfd)en ift eine £ulbigung biefer
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Cjfenbarung im Steifd). <(®öttlid&,e 3$ereb,rung be$ Smgam,

beS 33ufen$, ber ©tatuen.)> 2Jkn berührt ben £immel, trenn

man einen 2Renfd>enleib betajiet.

201. SDer 2Kenfcb ift eine ©onne, feine ©tnne jtnb feine

Planeten.

202. 2)er SRenfö b,at immer f^m6oiifcfc)c ^Uofcr^ie

feine« SBefenS in feinen SSerfen unb in feinem £un unb

Safen auSgebrüdt. (sr »erfünbtgt jtcfc, unb fein ßoangelium

ber üftatur. ®r ift ber ÜKefitaS ber iftatur. <£>te 3tntifen

finb sugletd? $robufte ber 3ufunft unb ber SSorjeit —
®oetlje betrautet bie 9?atur wie eine 5lnttfe; (Ef^arafier

ber Slntife, ber (Epigrammen; bie 2Inttfen jtnb aus einer

anbern SBelt, fte finb mie »om «Fimmel gefallen. Qitvotö

über bie 2Jiabonna. ßnm ©djtufi einige ©ebidjte. £)te 23e=

trad^tung ber 5lntifen muf$ gelehrt (p^r/jtfcb,) unb poetifcb

fetn. ®tbt eS eine 3entral*2tnttfe ober einen Umr-erfalgeift

ber 2tniifen? SWrjjiiföer Sinn für ©eftatten. ©ic Hnttfen

berühren nic^t einen, fonbern alle ©tnne, bie ganje ÜRenfcfc^

^cit.>

203. 2)te #anb rotrb beim 2Mer ©i£ eines Snjiinfts,

fo audj beim 2Ruftfer, ber gu£ beim £änjer, baS ®eftcf)t

beim ©c^auipieler unb fo fort.

204. 2Bie ber 2Mer mit ganj anbern 2lugen, als ber

gemeine -Kenfcb,, bie ftd)tbaren ®egenjldnbe flet;t — fo er»

fäfyrt aud? ber SMcfyter bie Gegebenheiten ber aufjren unb

innern 2Belt auf eine feb^r t-erf^iebne SSeife r>ont gettötyn*

liefen 2Kenfd)en. 9ttrgenb$ aber ift eS auffaltenber, bafj eS

nur ber ®etji ift, ber bie ©egenflänbe, bie SSeränberungen

beS ©top fcoetijtert, unb i>a$ ba$ ©djöne, ber ®egenjlanb

ber ßunfi, uns ntcfyt gegeben rcirb, ober in ben (Erlernungen

f$on fertig liegt — ali in ber 2Rujtf. 9ltfe £öne, bie bie

15*
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9tatur §er»orbrlngt, ftnb rauf? unb geijtlog — nur ber

mujifaltfcfyen Seele bünft oft ba$ Kauften beS SBalbeS, tai

pfeifen be$ SBinbeS, bcr ®efang ber 9}ac|tigali, ba$

$lätfd)em be3 33ad)3 melobtfdj unb bebeutfam. Der 2Rujtfer

nimmt ba$ SBefen feiner Äunjt au$ fid? — aud) ni$t ber

leifejte 23erbad)t oon 9?acf;af;mung fann iljn treffen. 25emüMer

fdjetnt bie jtdjtbare üftatur überall »orjuarbeiten , burcf;au$

fein unerreichbares SRujler ju fein. Stgentlid) ijl aber bie

Äunjl be$ 2flaler3 fo unabhängig, fo ganj a priori ent*

ftanben, als bie ßunjl beS 2JcuftferS. 2)er 2flaler bebient jicfc

nur einer unenblidj fd)mereren 3eldjenfpra$e als ber SJiujtfer;

ber üDialer malt eigentlich mit bem 9luge. «Seine ßunft ijl

bie ßunjt, regelmäßig unb fct)5n $u fet)n. Sefyn ijl t>ier ganj

afti», burcfyauS bilbenbe Sättgfeit. Sein 2Mlb ijl nur feine

Gfüffer, fein 2lu3bru<f, fein SBerfjeug ber IKeprobuftion.

SJian »ergleicf;e mit biefer fünjtlicfyen ßfjiffer bie 9tote. £>ie

mannigfaltige SSemegung ber ginger, ber güfje unb beS

2JiunbeS bürfte ber 9Jiujtfer nod) ct)er bem 23ilbe beS SDMerS

entgegenstellen, ©er 2Jiuftfer tyört eigentlich aud? aftioe. (Sr

b^ört heraus, freilief) ijl biefer umgefefjrte ®ebraud) ber

Sinne ben meijlen ein ©eljetmnis, aber jeber Äünftler wirb

e$ jtdj meb^r ober minber beutltd) beimißt fein, gafl jeber

ÜJtenfd; ijl in geringem ®rab fdjon ßünjtler. @r jteb^t in

ber £at heraus unb nict)t herein. (£r füb^lt l;erau3 unb nicfyt

herein. £>er Jpauptunterfcb^ieb ijl ber: ber Äünjtler Ijat ben

$etm be$ felbjlbilbenben 2eben8 in feinen Organen belebt,

bie 9tei$barfett berfelben für ben ® eift erfyöljt, unb ijl mit*

Jn'n imjlanbe, 3ceen nad) belieben, ofme äußre Sotlijitation,

burdj fie ^erau^jujlrbmen, fie als SBerfjeuge ju beliebigen

SJiobififattonen ber mitfliegen SSelt ju gebrauten; babbln*

gegen fie beim 9cicb>tfünftler nur burd? £ingutritt einer
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aufren ©ottijttation anfpredjen, unb ber ©etjt, n>ic bie trage

SKaterie, unter ben ©runbgefejjen ber 5föecb>nif (baf alle

IBeränberungen eine aufre Urfacfye »orauSfe^en, unb üBirfung

unb ©egenmtrfung einanber jeberjeit gleich fein müjfen) ju

jiebn, ober ftd? biefem S^MÖ J« unterwerfen fcfyetnt. Ströfi*

li$ ijt es memgjtenS ju mtjfen, baf biefeS medjantf^e 23er-

tyalten bem (Seifte unnatürlicr), unb, wie alle getftige Unnatur,

jcitli^ fei.

<®anjlid) rietet ftet) InbeS auefy bei bem gemeinden 2Ren»

f^en ber (Seift naef) ben ®efe|en ber SKe^anif ntdjt; unb

e8 wart bafyer aud? bei jebem mögltd;, biefe r)öt;cre Slnlage

unb gäfytgfeit beS Organ« auSjubifben. Um aber auf bie

Unterfc^iebe ber Malerei unb SKufif juriicEjitfornmen, fo tft

gleich btö auffattenb, baf bei ber üföufif Keffer, SBerfyeug

unb (Stoff getrennt, bei ber SWalerei aber (£tn8 ftnb unb eben

beS^alb bei it)r JebeS in abstracto fo unttollfommen erfd)etnt.

So&tel, bün!t mttf;, »erbe baratiS gemif, baf bie Malerei

bei »eitern fcb>lertger als bie üWuftf fei. 2)af fte eine

Stufe gtet^fant bem #eiltgtume beS ©eijieS naiver, unb ba<

tyer, roenn id? fo fagen barf, ebler als bie 2Rufif fei, liefe jt$

roob^l gerabe au« bem gemötynltcljen enfomtfcfyen Argumente ber

fiobrebner ber 2Kujtf folgern, baf bie SJhijtf »iel flarfere unb

allgemeinere SBirfung tue. 2)iefe p^fiföe ®röf e bürfte ni<$t

ber 2ftaffiab ber intetleftueQen £>ölje ber Äünfle fein, unb eljer

fontrainbijieren. 2ftuftf fennen unb b^aben fcfyon bie £tere; »on

Malerei tyaben fie aber feine 3bee. $)le fd)önfie ®egenb, baS

reijenbfie Sitb merben fie eigentlich ntd;t fef?n. (Sin gemalter

©egenftanb au« bem Greife tt)rcr 58efanntfd)aft betrügt fte

nur. 9tber, als 33üb, b^aben fie feine dmpftnbung bar-on.

©in guter Sdjaufyteler ijt in ber £at ein ptafltfcfieS unb

fcctifc^c« Snfirument. Sine Oper, ein fdaMt ftnb in ber
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Zat plafitffy poetifdje ßonjerte, gemetnfcfyaftlidje ßunflrcerfe

mehrerer pfajlifc^er Snflrumente. (Säuger Sinn be8 ®e*

füftfs. $oejte.)

(©utdjbringung ton $lafHf unb SRujtl — nid)t blofi

$ermittelung.)>

205. Sollten bic ©ebärben nürftid) granunatifd), frm*

fcolifct), ober auebrudSrott fein? 3$ glaube ntdjt, bafj fie

eS fein fetten, aber fie werben eS fein, trenn fie natürlich im

ibeatif<$en «Sinne, $robufte ber tbeatifdjen 9tjfo$iatton ber

innern unb äußern ©üebmafjen finb. Sie gehören jum

ftejfort ber Sanjfunjt.

206. <3lntifen. ©te ÜKabonna. (©et SÄcnfö ijl ein ftd)

fetbji gegebenes, Ijiflortfc^eS 3nbtmbuum. ©rabuette Sftenfcb,*

fjeit. SBenn bie üDienfcb^eit bie ^öctjftc Stufe erreicht §at, fo

offenbart unb fcb^tefjt t>a$ fjöfjere »on fetbjt jtd> an.) 2tnjtc^t

ber ©efdjtd^te ber aWenfd^eit: ber Raufen — bie Nationen

— bie ©efettfdjaften — bie einzelnen üWenfcfyen. (Srfjebung

ber Ufledjamf. Siebtes intetteftuette Sfjemte. ©ie (Ebemie ifi

ber leibenfc^aftlic^e Soben. ©ie Chemie ifi bie rotyejie unb

erjie Formation, (©emälbebefcfyrelbungen ufro. Über 2anb»

f$aft8malerei, unb 2Meret gegen Sfulptur überhaupt.)

(2ttteS muf? ftdj jugleict) quabrieren unb nidjt quabrieren

laffen. ©er 9iu|jcn, ber ©ebraud) ifi unenbltdj grabuett, fo

bie SWeffung.) ßanbfcfyaften — Oberflächen — Strufturen

— 3trcb,iteftonifc^e. ^ötylentanbföaften. Sltmoft^ären»,

2Bolfenlanbfc$aften. ©ie ganje Sanbfcfyaft fott Sin 3nbiri»

buum bilben; Vegetation unb unorganifdje 9iatur— ftüffige,

fefte, männliche, aeiblicbe. ©eognojiifcbe Sanbfdjaften.

9iatur=aSartationen. SWüjfen mcfjt Sfulptur unb 9Meret

fömboüfcb, fein? (©ie ©emälbe*©alerie iji eine Vorrats*

fammer inbirefter IHeije atter 5(rt für ben ©iebter.) (9lot*
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menbtgfett aller £unjttr>erfe.)> Scbeg Äunjtroetf b,at ein 3beaT>
a priori, eine 9?otir>enbtgfeit bei fieb,, ba gu fein. ^ierburdj

wirb erfi eine ecfyte ßrtttf ber SRaler mögüd?. (ÜJiabonnen

Suite. Heroen Suite. Suite roeifer Sftänner. ©enten

Suite, ©ötter Suite. äRenf$en Suite.)>

207. 2Ran foHte r-lajtifd^e Äunftoerfe nie oljne 2Rufif

fefm, muftfaüfäe Jtunftrcerfe hingegen nur in f<$ön be»

forierten Sälen Ijören. <$oetifd)e Äunjitr-erfe aber nie olme

beibeö jugtetcb, genießen. ©afjer wirft $oejte im frönen

Sdjaufr-ietyaufe, ober in gefdjmacfoou'en Atrien fo aufier*

orbentttd>. 3" Jeber guten ©efeüfd^aft fottte r-aufenmetfe

2)iujtf gehört roerben. £>te gefüllte Kotroenbigfeit ber

plajtifcfyen ©eforattonen jur eckten ©efetligfeit b,at bie S3ifiten*

jimmer ^erttorgebradtf. 2>aS bejfre (Sjfen, bie ©efcUfd^aftö«

fpiele, ber jierlidjere 2tnjug, ber £an$, unb feibft ba$ ge*

martere, freiere, allgemeinere ©efpräd? entjtanben burd)

btefeS ®efüb,l beS Ijöljern 2eben8 in ©efettfdjaft unb ber

baburd? erfoigenben aJitfdjung alte« Sdjönen unb Seiebenben

ju mannigfaltigen ®efamt»irfungen.>

208. <(®ncr,ftot>äbifUf.)> £>ie Sfutytur unb bie Oßuftf

iinb fid), als entgegengefe^te gärten, gegenüber. 2)te

Malerei macfyt fdjon ben Übergang. 2)ie Sfutytur ift ba$

gebilbete Starre. 2)ie üWujtf btö gebilbete glüffige.

<(3Jtagfen ber alten Scb,auftneler.)>

209. 23efonbere Strien r>on Seelen unb ©etjtern, bie

Saume, fianbfdiaften, Steine, ©emälbe beroolmen. (Sine

2anbfd)aft mufc man als £)rt/abe unb Dreabe anfefyn. (Eine

fianbfdjaft fott man füllen, roie einen ßörper. 3«be 2anb*

fcfyaft ijt ein ibeatifdjer Äcrper für eine befonbre 2lrt be$

©eifteS. <(2)a« Sonett.) (©er SGBife.) (Sinn für« Stlter»

tum, burd) bie SInttfen ge»ecft.)>
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210. @g ftnb nt$t bie bunten garben, bie luftigen Jone

unb bie »arme 2uft, bie uns im Trübung fo begetjiern. SS

tfi ber {litte, meisfagenbe ®etfi unenblicber Hoffnungen, ein

23orgefür)t »teler froren läge, beS gebeUjltdjen £)afeine fo

mannigfaltiger Naturen, bie Slfmbung f)oberer, ewiger SMüten

unb grüßte, unb bte bunfle Stympatb/ie mit ber gefettig ftcfc,

entfaltenben SBelt.

211. 2>ebe fünfilicie ©efialt, jeber erfunbene G^arafter

bat me^r ober roeniger Sieben, unb 3lnfprücr)e unb Hoffnungen

beS SebenS. 2Me ©aterien ftnb «Sc^laffammern ber ju»

fünftigen 2öelt. 25er £tfiorlfer, ber *P^Uofcpr> unb ber

ßünfiler ber jufünftigen Seit tfi fjier etnb, eimlfct; ; er bittet

ftcb, füer unb er lebt für biefe SBelt. 2Ber unglüd lid) in ber

jefcigen SBelt ift, »er ni<$t finbet was er fut^t, ber geb,e in

bie S3üct)er* unb Äünfilerwelt, in bie 9ktur, biefe ewige 9ln*

tife unb SWoberne jugleict), unb lebe in biefer Ecclesia pressa

ber beffern SBelt. Sine (Beliebte unb einen §reunb, ein SSater*

lanb unb einen ©ott finbet er bier gewifj. ©ie fcfylummern,

aber wetSfagenben, »ielbebeutenben ©Plummer, (Stnjl fommt

bie 3eit, roo jeber (Eingeweihte ber beffern SBelt, roie $t>g*

malton, feine um ftdj gefdjaffne unb »erfammelte SBelt mit

ber ©lorte einer böt/ern Morgenröte erwachen, unb feine

lange Streue unb Siebe erroibern fiebj.

212. <((£wtge 3Äenfd>enlebre.)> Jungfrau tfi ein ewige«,

wetbltcbeS Äinb. <3BaS entfprtdjt ber Jungfrau bei uns

Männern ?> diu Mäbdjen, bie niebt mebj mab^afteS ütnb

tfi, tfi nidjt mebr Jungfrau. (iJttdJt alle ftinber ftnb Äinber.)

213. <£>er SÄittelpmtft tfi ein ftonfonant, fo wie bte

^ßert^erte beS UnioerfumS.)

2)ie ^Betrachtung ber SBelt fängt im unenblic^en, abfoluten

£>i$?ant, im Mittefyunft an, unb fieigt bie Sfala herunter;
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bie 2ktra$tung unfrer felbft fängt mit bem uncnbü$en, ab»

fotuten 23afj an, ber $ertpb>rte, unb fieigt bie ©lata auf*

wärt«. Slbfotute Bereinigung be$ S3ajfe8 unb JDfofant*.

©te* iji bte Söfiote unb ©tajlole beS göttlichen SebenS.

214. ©ie Statut iji eine «äoI«t)arfc, ein mujtfaUfäe« gn*

jirument, bejfen Jone »ieber Mafien r)or)erer Satten in uns

ftnb.

215. <((£ljemifcr.e SRujif ; »om Jon ufm).> Unfre Seele

imtf 2uft fein, roeit fle ßon SRujif weifc unb baran ©efatlen

i}at Jon ift ßuftfubjianj, ßuftfeete, tk fortpflangcnbe Suftbe*

tvegung iji eine Stffeflton ber ßuft bur$ ben 2on. 3m ©fcre

entfielt ber Jon »on neuem.

216. SebeS Snjirument iji ein eigentümlich im ©rojjen

fonfonierteS Sondern. aRoH^nfirumente, 2)ur*3nfirumente

;

jebe« but feinen eignen ©runb.Sofal. £ie mcnfcr>Uct)c

Stimme ijt gleicffam t>at ^Sringtr» unb Sbeal ber 3n*

jirumental*ORufif.

Ältngt überhaupt eigentlich ber ßörper ober bie Suft? 3jt

ni$i ba$ etajtiföe glutbum ber 23ofal, unb ber ftör-er ber

Äonfonant? bie Suft bie (Sonne, unb bie 5törper ik Paneten?
jene« bie erfie Stimme, biefe bte groeite?

217. Slöe 2Ketf?obe ijt gtbjptymu«: h,at man ben Dtf>r,tb>

muS ber SBelt meg, fo t-at man aueb. bie SBelt roeg. 3eber

Kenf$ %at feinen inbtotbueflen StfotymuS. — 2)te 9tlgeber

:jt bie $oefie. 9tf>ö^mifcb>r Sinn iji (Senie. —
<$td>te b,at ni$tt als ben 9ty»tf>muS ber q^Uofo^ie ent»

>ecft unb r-erbalafufttfcb. auSgebrücft.

üteijbarfcit ijt cdt;t rbjjt&mtföe Statur. 2)aS tnbfolbucHe

öerbältntS ber gteijbatfett unb beS SRetjeS iji ber JRfotb>

im* ber inbietbueffen ©efunbb>it. 3ji biefe« Sertyattni*

eb>rbaft, fo roirb ber fef>lerbafte iRf)t)tbjmiS gefunb^eit**
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roibrige gigurattonen, ßatenationen ufw. r)er»orbringen.

2Wufifaüfd)e Statur ber Sieber. Scfalfranf^citen. ®ict/t.

Gfrt»mtf$er DtbotbmuS. £ie Sebje »on ben 2Iffojiationen.

(Oteafe, f^affenfcc 2Ruftf.)>

2 IS. Über bie allgemeine n Soracbe ber ÜKuftf. £er

©eifl trirt frei, unbefltmmt angeregt; iai tut ifrai fo mobil,

ba6 bünft ibm fo befannt, fo oatertänbifcfo, et tfi auf biefe

furjen Qlugenblicfe in feiner inbifcr)en Heimat. 2ttteS 2iebe

unb ©ute, Sufunjr unb Vergangenheit regt ftcb in ibm,

Hoffnung unb Sebnfuct;t. <(3Serfe, benimmt burd? bie üftufif

ju fr>red)en.)>- llnfre Spracbe war ju Anfang »tel muftfalifctjer,

unb bat fid) nur naä) gerabe fo »rofaifiert, fo enttönt.

Q.& ifi jest mebr Stallen geworben, Saut, wenn man

biefeS fdjöne SBort ]c erniebrigen will. Sie mufs roieber

©efang werben, £ie Äonfonanten oerroanbeln ben Jon in

Schall.

219. £>ie Äonfonanten finb bie gingerfe^ungen, unbibje

golge unb 2Ibwecbfetung gebort jur 3I»plifatur. £ie 33ofale

finb bie tönenben Saiten ober Suftflöbe. 2>ie Sunge ifi

ber bewegte Sogen. £ie mebreren Saiten auf einem 3n=»

flrument ftnb nur jur 33equemüd)feit, eS finb Slbbreoia*

turen. <S8 iji eigentlich nur (sine Saite. 2Me Crgetn finb

9iad)abmungen ber Saiteninfkumente. Über ben djaraftert*

fterenben Jon ber Saite; ber ©runb biefer Snbtr-i

bualität; 2Kaffe, fiänge, £>tcfe ufro. Über bie 2Rittönungen

Jonreitie jebeS Saitenüricfeg. Sauer be3 Strich, 2lnfa§*

runft beg Sogeng. Steg. Sau beS 3"^umentg. £armomfa

(Surbon. Über ben ©locfenton. Sbeorte be3 -gtarmonifa;

fpielenS. £ie taflierenbe £armonifa. SEBarum bie SBeUen

unb Ströme beS SBajferS nicbt tönen? 2Ifufti$ität ber 2uft.

Schwingungen einer mit (Sleftrijität gelabenen ©locfe.)
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220. Die Dialefte unb ^ronunjiationen roerben burd)

Äonfonanten unb Scfale im ©rofjen gebübet. Stypenfpradje,

®aum, ßefcle, 3unge, 3^ne, 3iafe ufio. Sföancbe «Spraye

ivirb aus bem e, u, o ufro. geforodjen. So b,at jcber SRenfcb,

feinen £auptr-ofat (vid. Sctiodjer). 63 iji bamtt n?ie in ber

SJiuftf: fo i)at jebeS muftfalifdje Stücf (einen ©runbton,

audj fein Sijema. <3Jiott unb Dur.>

221. 9ctd)t jebeS 2Bort ijt ein »otlfommneS 2Bort. Die

SBorte ftnb teils QSofale, teils Äonfonanten, geltenbe unb

mitgeltenbe SBorte. <2lntr>enbung auf SötffenfdjaftSfon*

firuftionen.

Substantielle (JBofal) Sa|e unb SBijfenfd^aften, afjiben*

teile (Äonfonant) Sa|e unb SBijfenfdjaften.

2Ran mitl nid)t blofj ben Sa£, ober baS Urteil, fonbetn

aud) bie 91ften baju.>

222. 2Ba3 man nidjt bireft jerlegen fann,mu$ man inbireft

über ibealifd? ju jerlegen, i. e. jur Spraye ju bringen fuct)en;

bann jerlegt man bie drfdjeimmg, ben SluSbrutf, unb finbet

fo bie Sejlanbtetle unb ifjr Serl^UmS. <23erraten g. 58.

nld)t tierifdje Stoffe tbje nähern SSejianbteile mittelji beS

©aloantSm uft».?>

223. Die Seele jirebt bei jebem ^Begriffe nad) einem

genetifd)«intuitioen SBorte <($ormel)>, bafjer it>r dttymolo*

gitteren. Sie »erjiebt einen Segrijf, roenn fic iljm fertig

madjen unb auf alle Seife bel^anbeln fann: ju ®ei|i unb

ju Materie madjen. DaS Unioerfalijteren ober $^ilo*

foo^iftifieren eines fpejififdjen 23egrtff3 ober SilbeS i(t

nidjtS als ein Stt^erifieren, ein Serluftigen, SSergeijten eines

ipejififumS ober SnbioibitumS. (SS gibt aud) einen ent»

gegengefe^ten $rojefj. <((Ejt>refltoe : richtig fortüflanjenbe

2Borte.)>
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224. Spraye in ber jweitcn $otenj, j. 93. $abel, tjl

91uSbrucf eines ganjen ©ebanfenS, unb gebort in bie £lero«

glgpljijiif ber gtrcitcn $otenj, in bie Jon* unb S($riftbtlber*

fpracbe 2
. Sie bat poetifcbe 93erbienfie unb ifi nlcbt r^etorifcb,

fubaltern, menn flc ein »ottfommener 2iuSbrucf, roenn fte

eupbonifcb, rtcbtig unb präjis ifi, wenn flc gleidjfam ein

91uSbrucf, mit um beS91uSbrucfS nullen iji, menn fte wenigjienS

nicbt als Sföittel erfcbeint, fonbern an jid> felbfi eine Pott*

fommene $robuftton beS fjö^ern Spracb^ermögenS ifi.

<(Sprad)e im eigentlichen Sinn iji gunftion eines Sßerf«

jeugS als folgen. 3*beS SSerfjeug brücf t, prägt bie Sbee

feines Dirigenten auS.)>

Dient ein Organ einem anbern, fo iji es, fojufagen,

feine 3unge, feine flehte, fein SKunb. DaS Sßerfjeug, »aS

bem ©eijie am mittigjien bient, am leicfytejien manniebjacber

ÜRobififatienen fäbig ifi, »irb porjügltd) fein Spracbwerf*

geug : baber 9Jiunb* unb gingerfpracb,e.

225. Der Jon fct)eint nichts als eine gebroc^neüBemegung

in bem Sinn, wie bie garbe gebrcdmeS 2tcb,t iji, ju fein.

<Der £anj ift auf baS ßngjie mit ber Sftuftf Perbunben

unb gtetdifam ibre anbre £alfte. Jon »erbinbet ftc^ gleicbjam

pon felbji mit Öemegung.

garbe ifi gleichfam ein 9?eutraljuftanb ber Stoffe unb beS

Sieb, tS — ein 23ejireben, fiiebt ju merben, beS Stoffs — unb

ein entgegengefefeteS 93eftreben beS SicbtS.

Sollte alle Dualität ein gebrodiner 3ufianb in ber

obigen Sebeutung fein?

Suft an ber üftannicbfalttgfeit ber 93e»egungen.

Sollten bie ÄrijiallifationSformen — eine gebrodjne

Scfwerfraft fein?

(Stnfluf? ber 2Rtfcbung auf bie fttgurenbilbung.
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könnten nidjt bte Ätijiaflfotmen elefttifdjen Utfptungg

fein?

SBettegunggfpiel— gteube an mannigfaltigen ^Bewegungen,

lanjfpiel. SRaföinenfpiel. dlefttifdjet £an$.

226. Stimmungen, unoejrtmmte ©mpfinbungen,

nlcfyt oefitmmte (Smpftnbungen unb ®efü^le machen glücfltdj.

Ttan wirb ftdj aoljl feefinben, wenn man feinen befonbetn

Stieb, feine bejitmmte ©ebanfen* unb ßmpftnbunggteilje in

jt$ bemetft. ©tefet 3ujianb iji mie bag 2ic§t ebenfalls nur

bellet ober bunfler. Spejtfifdje ©ebanfen unb ßmpftnbungen

finb feine ßonfonanten. 2ftan nennt eg Jßewuf tfein. SSom

»otlfcmmenjten JBewujjtfein läjjt jtcb, [fagen], bau eg ftd^ alleg

unb nichts bemüht \% ßg ijt ®efang, blojje 2ftobulatton bet

Stimmungen — feie biefet bet 23ofale obet Jone. 2Me

innere Selbjifytadje fann bunfel, fdornet unb batbattfcb, —
unb gtiedjtfcb, unb italienifcb, fein — bejlo »ollfommnet, je

mef)t fie jicb, bem ©efange ndljett. 2)et 5lugbtucf : et »er»

jie^t $ä) felbjt nidjt, etfcfyetnt b,iet in einem neuen Sichte.

JBilbung bet eptad^e beg 33eroufctfeing, Seioollfommnung

beg Slugbtucfg, gettigfeit, jtdj mit tiefe, felbjt ju befpre^en.

Unfet £enfen tfi alfo eine &roei]yxa<i)e , unfet (Empftnben

^mpat^ie.

227. SBag iji bet 2Kenfd)? Sin »ollfommnet £to»e beg

®eijieg. Üllte edjte Mitteilung ijt alfo ftnnfcilbfam — unb

jtnb alfo ntcfyt Siebfofungen e^te Mitteilungen?

22S. 21fie Menden jtnb SSatiationen dtneg »oltjtänbigen

3nbißibuumg, b.
ty.

Sinet ®f?e. din 33atiattonen*2lffotb

ijt eine gamtlte, moju iebe innig »etbunbene ©efellfdjaft

ju lehnen ijt. <2Benn eine fo einfache SSattation, wie

Üiatalte unb bte fd)öne Seele fdjon ein fo tiefeg 2Bob>

gefügt ettegt, wie unenblid) mujj t>ai 5ßof)lgefüljl befen
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fein, ber iai ®anje in feiner mächtigen 2t)mpt)ome »et»

nimmt?)

229. (sin 2id)tjiraM bricht fid) nocb in etwas ganj

anbereS, al« in garben. 2öentgjten3 tjt ber öic^tfira^l einer

Sefeelung fab,ig, reo ftcb, bann bie «Seele in Sieelenfarben

bricht. 2Bem fällt nicbt ber SBlüf ber (Beliebten ein?

230. 3111e getflige 33erüt;rung gleicht ber SBerübrung

etneS 3auberfhbS. 21tle8 fann jum 3aubert»erfjeug werben.

2öem aber bie Sßirfungen einer feigen Serü^rung fo fabet*

b,aft, roem bie SBirfungen eine« 3auberf»ruc(s3 fo rounber*

bar öorfommen, ber erinnre fieb, boeb, nur an bie erjte

33etüt)rung ber £anb feiner ©eüebten, an ibren erflen,

bebeutenben ©lief, roo ber 3«uberftab ber abgebroebne 2tcfe>

firat)t ifi, an ben erjien £ufj, an ba$ erjie Söort ber Siebe, —
unb frage fid?, cb ber Sann unb 3auber biefer Momente

nict)t aueb fabelhaft unb »unberfam, unauflöslicb unb

etoig tft?

231. £>a8 3tugenf»tel geftattet einen äuferft manmd)*

faltigen 2lu8brucf. £)ie übrigen ©ejtdjtSgebärben, ober

dienen, jtnb nur bie Äonfonanten ju ben 2lugen»ofalen.

$b»itognomie iji alfo bie ®ebärbenf»racbe beö ©ejicb/tS.

6r t/at »tel ^brfiognomie, ^eijjt: fein ©eftc^t ifi ein fertige«,

treffenbeS unb ibealifierenbeö S»rad)organ. £)ie grauen

fjaben »orjüglict; eine ibealijterenbe $br<ftognomie. 'Sie »er»

mögen bie Sm»finbungen ntct)t blofj toatyr, fonbern aueb

reijenb unb fefc/bn, ibeaüfet; auSjubrücfen. Sanger Umgang

U\)it einen bie @eftcb
/
t3f»racb

/
e »erirebn. 2>te »otlfommenfte

^»ftognomie mujj allgemein unb abfolut »erjtänbltcb, fein.

2Kan fönnte bie 91ugen ein Sidjtflaöier nennen. £)a3 9tuge

brücft ftcb, auf eine ät>nltct)c SGBeife, mie bie Äcr)te, buret) b,öbere

unb tiefere Jone (bie SSofale), bureb, fc^roäcr/ere unb frärfere
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2eud)tungen aus. (Sollten bie garben nidjt bie 2tcb>

fonfonanten fein?

232. 93ucbcr ftnb eine moberne (Sattung fnjlorifcber

Sßefen, aber eine Ijödjftbebeutenbe. Sie jinb otelletdjt an bie

©teile ber Jrabtttonen getreten.

233. 2>ie ftrenge 2«et^obc ijl bloß ©tubium, foüte ntc^t

gebrucft werben; man foüte nur in freiem, ungebunbenem

©ttl furo ^ublifum fdjretben, unb nur bie ftrenge 2)e*

monjtratton, bie ft)jiematifd)e Aufarbeitung babei liegen fyaben.

<iftan mufi nid^t ungenüfj ufm., ängftüd; ufw. fdjretben —
»erroorren, runblid;, fonbern benimmt, flar, fejt, mit apobif*

tifdjen, jliüfcfyroeigenben SSorauöje^ungen. ©in fejlbejlimmter

SJienfd; madjt eben audj einen wohltätigen unb entfdjeibenben

unb bletbenben 2lu3brud. (©er wtjfenfdjaftlidie Stil liebt bie

fremben 2Borte, eben barum nid^t publtjijtifd;.))

234. (gs wirb eine fcr)one 3eit fein, wenn man ntdjtS

meb,r tefen wirb als bie fcfyöne Komposition, als bie literä»

rtfct)en ßunftwerfe. Sitte anbre 33üd;er finb Sßittel unb

werben »ergejfen, wenn fte feine tauglichen Mittel meljr finb,

unb bte8 fonnen bie 93ücr)cr md;t lange bleiben.

235. ©o fonberbar, als eS manchem fct)einen möchte,

ijl bocb nid)tS wabjer, als bajj eS nur bie Sefyanblung, bai

Äujjre, bie ÜRelobie beS Stil« ijl, meiere jur Scftüre uns

lunjteljt, unb uns an btefeS ober ieneS Sud) fejfelt. 9Bilt)cIm

2Mjler3 ßefyrjatjre jtnb ein mächtiger SeweiS biefer ÜKagte

beS SSortragS, biefer einbringenben ©djmddjelet einer glatten,

gefalligen, einfachen unb bod; mannigfaltigen ©pradje. 2Ber

bieje Anmut beS ©predjenS bejttjt, fann un$ ba$ Unbebeu*

tenbjle erjagen, unb wir werben uns angezogen unb unter*

balten finben; biefe geijlige (Einheit tfi bie wafyre ©eele eines

93udj$, woburd) uns baSfelbe yerfönltd; unb wirffam »or*
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fmnmt. <@$ gibt einfetttgc unb »ielfeitige — eigentüm*

lid^e unb gemeinfame Seelen — $u ben le§tern fdjetnt bie

Seele in SBilljelm 2fteijler$ fiebtja^ren ju gehören, bie

man »orjügttd) bie Seele bet guten ®efeöfd?aft nennen

möcfjte.)

236. ®oüht ijt ganj prafttfe^er fcidjter. @r ifi in

feinen 2Berfen, mag ber (Snglänber in feinen Söaren tft:

tycdjft einfad), nett, bequem unb bauerljaft. @r b,at in ber

beutfeben Literatur iai getan, aas Sßebgmoob in bet eng»

lifdjen Äunfhrelt getan fiat. (St fyat, toie bie (Snglänber,

einen natürlich öfonpmifcr)en, unb einen burd; SSetjlanb et*

trorbenen ebeln ©efcfjmacf. 33etbe3 »erträgt jicr) fet)r gut,

unb t)at eine nafje 33etn?anbtfc^aft, in äjemifc^em Sinn. 3"

feineu »b^fifalifcfyen Stubien wirb e8 red;t flat, bafj e8 feine

Neigung ifi, e^et etwas UnbebeutenbeS gan$ fertig ju machen,

ifym bie t)öd>fte Politur unb 23equemlicr)feit ju geben, als

eine 3Belt anzufangen unb ttroai ju tun, wovon man »orauS

nüffen fann, Hf mau eS ni^?t »otlfommen ausführen wirb,

ba|j e$ genüf ungefdjtcft bleibt, unb bafj man e$ nie barin

ju einer meijierr)aften gertigfeit bringt. <5tuct) in biefem

gelbe roäfjlt er einen romantif^en über fonft artig »er«

f^lungnen ©egenfianb.

Seine Betrachtungen be$ 2idj)t3, ber SSerwanblung ber

^ßflanjen unb ber 3nfeften ftnb Sejiätigungen unb jugteid)

bie überjeugenbften Seroeife, bafj aud) ber »cüfommne Seljr*

»ertrag in baS (Sebiet beS ftünftlerS gehört. 2lud; bürfte

man im gewiffen Sinn mit 9tcct)t behausten, bafj ®ottyt

ber erfle ^wfifer feiner Qnt fei — unb in ber Xat ®»od;e

in ber ®efct)ict)te ber $fj»fif mad)e. 23om Umfang ber tfennt*

nijfe fann bjer ntd^t bie SRebe fein, fo roenig aud; (£nt*

bedungen ben 9tang be$ SfaturforfdjerS bejiimmen bürften.
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-f>tet fommt e$ darauf an, ob man bie Statut mle ein

Äünjitet bic 2tntife betrautet — benn ift bic Statut etmaS

anbei«, als eine tebenbe 3tntife? Statut unb 9tatutetnftd?t

entjiefm jugtefcb,, mte Slnttfe unb 2tntifenfenntnt$; benn man

int feljit, wenn man glaubt, baj* eS Slntifen gibt. (Stji je£t

fängt bie 9tntife an ju cntfle^n. Sie mttb untet ben Stugen

unb bei ©eele be$ ÄünjilerS. 2>te Otcfte beS 2tftettumS jtnb

nut bie fpejiftfcfyen Uteije jut Sttbung bet 2tntife. Sticht

mit #änben mttb bie Slnttfe gemalt, ©et ®eijt btingt jie

butd) ba$ Stuge tyetoot — unb bet ge^aune «Stein ift nut

bet Äötpet, bet etft butd) fte ©ebeutung et^ält, unb jut

(gtfctyetnung betfelben mitb. 2Bte bet ^fmjtfet ©oet^e fld^

ju ben übtigen ^ß^fifem »etijalt, fo bet Dichtet ju ben

übrigen ©intern. 9tn Umfang, äJtanni^faltigfeit unb £tef*

finn mttb et b,ie unb t>a übettioffen ; abet an 33ttbung8funji,

»et bütfte jtd) ib,m gtetd? jletten? Sei ibm iji atteS £at—
mte bei anbetn alles £enben$ nut iji. dt madjt mtifltdj

etmag, m&fytenb anbte nut etmaS mögltdj obet notmenbig

madjen. Stotmenbige unb möglid^e Schöpfet jtnb mit alle

— abet wie wenig mitfüre. £>et ^üofopb, bet S^ute

mütbe bieg »iettetcfjt afttoen <gmpiti8mu$ nennen. 2ött

motten un8 begnügen, ®oetb,en3 Äünjilettalent ju befrachten

unb nodj einen 23 lief auf feinen äktjianb metfen. 3tn tfym

fann man bie ®abe, ju abjtta^ieten, in einem neuen Stdjte

fennen leinen. ®t abfitafjtett mit einet feltnen ©enauigleit,

abet nie o^ne ba$ Dbjeft jugletd? ju fonjituteten, bem ik

21bütaftton entfpttcfyt. £te$ iji nichts als angemanbte

^fytlofoptne — unb fo fdnben mit ifjn am @nbe ju unfetm

nid?t gelingen (Stjiaunen aucfe, als anmenbenben, ptaftifctjen

^fnlofopfyen, mie benn jebet edjte Äünftlet »on je^er ntdjts

anbete mat. 2tu^ bei tetne ^ßfnlofopb, mitb ptaftifcb, fein,

II \6
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»enngleicb, bet anmenbenbe ^bjlofopb, jtcb, ntd)t mit teiltet

^bjlofopfne abzugeben btaucb,t — benn bieg ifi eine ftunft

füt fteb. (©oetb^enS SÄeiftet.) 2)er 81$ bet eigentlichen

Äunfi ifi lebiglicb, im Serfianbe. liefet fonfituiert nad?

einem eigentümlichen ^Begriffe. $bantafte, 2Bi£ unb Urteils *

ftaft metben nut »on tljm tequitiett. <£o tfi Sßilbelm

SEReiftet ganj ein ßunftptobuft— ein 2Betf beS SerfianbeS.

2luS biefem ©eftcfytSpunft fiebt man manche feljr mittel»

mäßige SBerfe im Äuniifaal — hingegen bie meiften »ot=

trefflieb, geaebteten Schriften baoon auSgefct;tßffen. 2)ie

3taüenet unb Spanier §aben bei weitem häufigeres £unft=

talent als mit. Slucb, felbfi ben granjofen febJt'S nic^t

batan — bie ßnglänber b,aben fefcon meit meniget unb ähneln

bietin uns, bie ebenfalls äufierji feiten Äunfitalent befi£en—
irenngleicb untet allen Stationen am teidjb,altigfien unb

befien mit jenen gütugfeiten »eiferen ftnb, bie bet SBerfianb

bei feinen SBerfen anjieHt. Riefet Überfluß an ßunfirequtftten

maebt fretlid) bie wenigen Äünftler untet unS fo einjig —
}c tyeroorragenb, unb nur fönnen fiepte 9te<$nung machen,

baß untet unS bie Ijerrließen ßunfitoerfe entfielen metben,

benn in energifd)er Unioerfatität fann feine Nation gegen

un3 auftteten. Sßenn id? bie neueren gteunbe bet Sitetatut

beS QlltertumS rec^t »et jiefje, fo fjaben fte mit i^rer gotbetung,

bie flafftfdjen Scbtiftfietler nacb^uafjmen, nichts anberS im

Sinn, als uns ju Äünftletn ju bilben — flunfitalent in

uns ju errceefen. Äetne mobetne Nation fyat ben Äunfi*

Detftanb in fo b.obem ©tab gehabt, als bie 2tlten. 2HleS

ifi bei ibnen ßunftrcerf — abet »ielleidjt bütfte man nid^t

guoiel fagen, menn man annähme, bzy fte eS erft füt uns

fhtb, obet tr-erben fönnen. ©er flafftfcfyen ÜMteratur gebt eS

nüe bet Slntife; fte ifi uns eigentlich n\d)t gegeben — fte ifi
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ni<$t »orl?anben — , fonbern flc fott r>on uns erfi f>er»or»

gebraut werben. £)urcr/ fleißiges unb geifiöotteö ©tubium

bet Sitten entfielt erji eine flafjtfcfye Stteratur für un8 —
bie bie Sitten felbji nid?t Ratten. 2Me Sitten würben ftcb, eine

umgefet)rte Stufgabe nehmen muffen — benn ber btofse

Äünfiler i|i ein einfeitiger, befcfjränfter ajfenfct). 2tn Strenge

fte^t ©octt)e wof;l ben Sitten na<$ — aber er übertrifft ftc

an ©efjalt — welches 23erbienji jeboct} nietet ba$ feinige iji.

©ein Sfleijier fommt itynen nat) genug — benn rote fet;r iji

er Vornan fctjlectjtweg, olme 93eiwort — unb wie üiet iji btö

in biefer 3^it!

©oetfje wirb unb mujj übertroffen werben,— aber nur wie

bie Sitten übertreffen werben tonnen, an ®e§att unb Äraft,

an SJcannic^faltigfett unb £tefjtnn — als Äünftler eigent*

lieb, nidj>t, ober boä) nur um fet)r wenig, benn feine Dttdjtig*

feit unb ©trenge iji »ietteidjt fetjon mujierb^after als e8

fäeint.)

237. Silljelm 2MjierS 2et)rjar)re jtnb gewiffermafjen

burcfyauS profatfdj unb mobern. 2)a$ 3tomantifc^e geljt

barin jugrunbe, audj bie 9taturpoejte, ba$ SBunberbare. (£r

tyanbelt btoj? r>on gewöfmltcben menfd)lid?en fingen, bie

9iatur unb ber SOT^ftijigm jtnb ganj »ergeffen. (Jg iji eine

poettjterte bürgerliche unb t)auötid^e ®efcf>icfc;te. 2>a3 SSunber-

bare barin wirb auSbrüctltcl) als $oefte unb ©d;wärmerei

beljanbett. fiünjilcrtfctjer 9ltt)eliSinuS ift ber ®eiji be$ 23ud?3.

©efjr oiel Dfonomie; mit profatfetjem, wohlfeilem ©toff ein

poettfdjer (Effeft erreicht.

CüMjiern gefyt eS wie ben ®olbma$ern — fic fueften

»iet unb ftnben jufätlig inbireft mefjr.

©onberbar, baf ir)m feine 3ufunft, in feiner 2age, unter

bem 93itbe be$ fct/eaterS erfriert. 2Btl§e(m fott öfonomifef.
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»erben burd; bie öfonomifcfye gamilie, in bte er

fommt.>

238. «Segen Sßtlfjelm 2Retfter$ Se^rjat)re. ®« ift im

©runbe ein fatales unb albernes Sud? — fo »retenttöö unb

»rettöS —> unbtdjterifd) im fyödjflen ©rabe, »a« ben ®eifi

betrifft, fo »oetifd) aud) bie ©arjteflung ift. <S8 ift eine

(Satire auf bie ^ßoefte, Religion ufro. 5lu8 Strob, unb £obel»

fpänen ein roobjfdjmedenbeg ©eridjt, ein ©ötterbilb ju*

fammengefe^t. hinten wirb atteS garce.> £>le öfonomlfdje

9Jatur ift bie mafyre, übrigbleibenbe.

<®oetr)c i)at auf äße gätte einen nnberffrebenben Stoff

beljanbelt. ^oetifdje 3Kafd)inerie.

$riebrid) oerbrängt 2Retjler »on ber €ßr)iünc unb brängt

tfm jur 9iatalte t)in.> £ie Sefenntnife finb eine Serutyigung

beS ßcfetö — nadj bem geuer, Sßaljnftnn unb »üben Sr*

fdjeinungen ber erjten Hälfte beö brüten £etl8.

<2>aä »tele Jntrigieren unb Sdjmagen unb 9te»räfentieren

am (sdjlufj beö eierten 33ud;8 »errät bau r-ornefjme <Sd;lo§ unb

bat SBeiberregiment— unb erregt eine ärgerliche $elnltd;feit.>

25er 2lbbe ift ein fataler Äerl, beffen geheime Dberaufficfyt

läflig unb lädjerltd) teirb. ©er £urm in 2otf)arioS €d)toffe

ift ein großer 2ötberf»rud) mit bemfelben.

<£>ie greube, baf} eS nun au8 ijt, emtofinbet man am

Sdjluffe im »ollen Sftafje.

£)aö ®anje tjl ein nobilitierter föoman.

SBtlr)elm SKeiflerS Set)rja^rc, ober bie SBallfafjrt nad)

bem 9lbel3bi»lom.>

2öüt)elm 2Jktfter ift eigentlich ein Sanbtbe, gegen bie

$oefte gerietet.

£>ie $oejie ift ber Slrlequino in ber ganjen garce. 3m
©runbe fommt ber 3lbel baburd; fd;led)t meg, bafj er Ü)n
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jur $oefie rennet, unb bte Cßoefie, bafj er fte »ora 2lbe(

repräfentteren läfjt.

(Er mad^t bic 2Kufen ju ftomöbiantinnen, <anflatt bie

tfomöbtantinnen ju SJhtfen ju machen.) (£3 ift orbentlid)

tragtfdj, baf$ et ben <Sb,afefpeare in btefe ®efeüfd)aft bringt.

<2foenturterS, ßomöbianten, QMtrefen, ßrämer unb

sjtyüifier ftnb bie Seflanbteüe be$ 9tomanS. 2Ber tfm rec^t

ju £er$en nimmt, lieft feinen Vornan mefyr.)

©er £elb retarbiert 1>a$ ©inbringen bcS ©»angettumS ber

Öfonomte. <2Rarionettentl)eater im anfange, ©er ©d)lufi

tft wie bie legten (Stunben im $arf ber frönen ßiü.>

239. fltopfiocfg SBerfe feinen großenteils freie Über*

fefcungen unb Bearbeitungen eines unbefannten ©td)ter$

burdj einen fct)r talentvollen, aber unpoetifc^en ^üologen

ju fein.

240. @cblege(8 überfein, inbem fte »on ber Stbficfytttcb*

feit unb ÄünjtUdjfett ber @fmfefyearefd)en SEBerfe reben, baj?

bie Äunft jur ftatur gehört, unb gletcbjam bie ftet) felbft be*

fdjauenbe, ftcb, felbft nadja^menbe, ftcb, fetbft bllbenbe Statur

ift. ©ie tfunfi einer gut entmicfelten 9iatur ift freiließ »on

ber ßünfielet beS S3erflanbeS, beS btofj rafonierenben

®etfte$ Ijimmetmeit »erfebteben. @^afefi)e«c war fein

Äalfulator, fein ®elef)rter, er mar eine macfjtige, buntfräf*

tige Seele, beren ©rfinbungen unb SSerfe, mie ©rjeugnife

ber Statur, bat (Sepräge beS benfenben ©etjteS tragen unb

in benen aueb ber lefjte fd)arfftnntge Beobachter nod) neue

Übereinftimmungen mit bem unenbücben (Slieberbau beS

SBeltatt«, Begegnungen mit fpatern Sbeen, Bewanbtfdjaften

mit ben fjöfjem Äraften unb ©innen ber Stöenfcb^eü finben

toirb. ©ie flnb ftnnbübltd) unb »ietbeuttg, einfach unb un*

erfdjöpfltdj, mie jene (bie (Srjeugnife ber 9?atur), unb es
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bürfte nichts ftnnlofereS oon ifmen gefagt werben tonnen,

als ba% ftc Äunftwerfe in jener eingefcbränften, med)anifcr;en

Sebeutung be$ SBorteS feien.

241. 3" ©fjafefyeareä fn'jiorifcben Stücfen ifi burcr;*

gefyenbS ßampf ber *JJoefte mit ber Untoefte. S£)aS ©emeine

erfdjeint wifcig unb ausgelaufen, wenn baS ©rofje jletf unb

traurig ufw. erfcfyetnt. Da« niebrige 2eben wirb burdjgetjenbS

bem fjöfjern entgegengeftetlt , oft tragifd), oft »arobif<$, oft

beS ÄontraftS wegen, ©efdn^te, waS bem 5J>ict)tcr ®e«

fd?icb> b>ifjt, wirb in tiefen Stücfen bargejteüt. ©efdjidjte

in ©efpräcf) aufgeiöji. 3ufl taS ©egenteil ber wahren ®e*

fcfcic^te unb bod) ©efctiidjte, wie fte fein fotf — wetSfagenb

unb fyndjronifrifd). 2llfeS 2)ramatifd)e gleicht einer 9to»

manje. ßlar, einfach, feltfam, ein ect)t poettfd)e$ @»iel,

of>ne eigentliche 3mdt.

<®rojje Dtomanjen in ©efprädjien. ©rcfe unb fleine

©egenjiänbe »oetifd? Bereinigt.)

242. 3n einer wahren 9tebe fpielt man alle SRoUen, <ge^t

burd? alle ßljaraftere burdj), burd) alle 3ujiänbe, nur> um

ju überrafd)en, um ben ©egenjianb oon einer neuen Seite

ju betrachten, um ben 3"Wrer fclöfcltct) ju itlubieren, ober

aucr) ju überzeugen. (Sine 0tebe tjt ein äuferfi lebhaftes unb

geiflreicfjeS, abwedsfelnteS Sableau ber innern Betrachtung

eines ©egenjlanteS. Salb fragt ber 9tebner, balb antwortet

er; bann f»rtcf)t er unb bialogiert, bann erjäfytt er, bann

fcf)eint er ben ©egenfianb ju oergejfen, um »löfclid? ju tfjra

jurücfjufommen ; bann jietlt er jtd> tiberjeugt, um bejto

binterttjtiger ju fdjaben, bann einfältig, gerübrt, mutig —
er wenbet ftdj> ju feinen Äinbern, er tut, als ob atleS »orbei

unb befcbtojfen wäre; balb frridjt er mit Sauern, balb mit

biefem, balb mit jenem, felbft mit leblofen ®egenjtänben.
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ßurj, eine Siebe ifi ein monologeS 2)rama. (gg gibt bloß

offne, gerabe 9tebner— bie fctjmüljiigen Diebner jtnb garnidjtS

mert. £>ie ect)te 9tebe iji im Stil bei b,ob,en ßufifptelö, nur

einjeln mit großer $oejie »erroeb t, fonfi redjt flare, einfache

^rofa beS gemeinen 2eben3, <£>ialogen*Stil. £)er föebner

muß jeben Jon annehmen fönnen.>

243. 9tn fcf)led)ten unb mittelmäßigen «Schriftjiellern

liefe fidj nodj> mancher f$öne Äranj »erbienen. 2Jlan fyat

bisher faft lauter <&ä)kfyk$ unb Mittelmäßiges über bie=

felben — unb bod; mürbe eine ^ilofo^te be8 @d;led;ten,

Mittelmäßigen unb (gemeinen »on ber ^öd^jien 2Btd)ttgfett

fein.

244. 3ebe8 23ud;, ma8 ber üftenfd) mit ober ob,ne 21b*

ftdjt, als fo(ct)et getrieben t)at, mag alfo nicr)t fomobj 93ud),

als getriebene ©ebanfen* unb (Jfyarafteräußerung iji, fann

fo mannigfaltig beurteilt merben, als ber SJlenfd) felbji.

£ter iji fein ßünjller, fonbern ber edjte 2Renfd>enfenner

fompetent; eS gehört nid)t für ein artijiifc^eg, fonbern für

ein anttyropologifdjeS $orum. <So einfeitig unb unbillig, fo

arbiträr unb inhuman 2Äenfdjen beurteilt merben, ebenfo

aud) biefe 21rt «Schriften. 0,$ gibt fo menig reifen Sinn für

unioerfelle Humanität — bafi man fict) aud) über bie ßrtttfen

biefer ©Triften nict)t munbern barf. ®erabe t>a$ SSejie

airb am leistejien überfein; aud) t)ier ftnbet ber Äenner,

für ben ber SKenfd) erjl eigentlich »orfyanben ifi, unter bejfen

31ugen er mirb, unjäbjbare Nuancen, Harmonien unb (Sc*

lungenb,eiten ; nur er weiß fte ju appretieren unb bemunben

oietteid^t in einer fct)r mittelmäßig ober gar f^tcdjt fd)etnen=

ben Schrift eine feltne Kombination unb 3tu$btlbung menfd)*

tiefer Anlagen, bie ^crrlict)e SRaturfunft eine« ©eifteS, ber

jid; tb,m in einer barbartfdjen gorm offenbart, meil er nur
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i>ai latent beö f^tiftlic^cn 2Iu$brucfS nic^t befa& ober

»ernadjläfftgte.

245. Journale ftnb eigentlich fdjon gemeinfc^aftUc^e

Sucher. 2)aS Schreiben in ©efettfdjaft ift ein tntereffante«

©pmptom — ba$ nod? eine grofce 9lu3bUbung ber «gdjrtft*

ftetteret aljnen läfjt. 2Ran wirb »iettetcfyt einmal in SRaffe

fdjreiben, benfen unb tyanbeln. ®an$e ©emelnben, felbfi

Nationen werben (Sin SBerf unternehmen.

246. £)ie Südjerwett tfi in ber £at nur bie Äarifatur

ber wirflicf)en SBelt. S3eibe entfpringen au8 berfelben Duette.

3ene aber erlernt in einem freiem, beweglicheren 2Heblo.

2)ab,er ftnb bort alle garben greller, weniger ÜÄttteltinten,

bie Bewegungen lebhafter, bie Umriffe baljer frappanter, ber

SluSbruct ^^perbottfct). 3ene erfcfyeint nur fragmentarifcb,,

biefeganj. £>afyer tfi jene poetifcb,er, geiftootter, intereffanter,

malerifd)er, aber aucb, unwahrer, unpfulofopfnfctyer , unfitt*

lieber. 2)ie meiften SDienfc^en, bie metjten ©eleljrten mit*

geregnet, l)aben auct> nur eine Sud?anficht, eine fragmen*

tartfcfje 5lnftcb, t ber wirflidjen Söelt, unb bann leibet fte unter

ben nämlichen (Sebrecfyen unb geniest aber aucb, bie nära*

liefen Vorteile, als bie S3ücb,erwett. SSiele Sucher finb aud?

nichts ali 2>arfiellungen folct)cr etnjelnen, fragmentarifd?en

2tnficl)ten ber wirflicfien 2öelt. — CJÄefyr über *>a$ SSerljält»

ni$ ber Sudjwelt (öiterarwelt) jur wirflic^en 2öelt.>

247. 2)ie meiften Schriftjietter finb jugletcb, if>re ßefer,

tnbem fte feb,reiben, unb ba^er entflefm in ben SBerfen fo

»tele Spuren beö Sefer«, fo »tele frtttfcfye SRücffixten, fo

manches, wag bem Sefer jufömmt unb nidjt bem «Schrift*

fietter. ©ebanfenftrid^e — grofjgebrucfte SSorte — ^erauä*

gehobene ©teilen — atteS bteS gehört in i>a$ ®ebiet be$

Sefer«. £)er Sefer fefct ben Qtfjent mittfürlid); er madjt
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eigentlich au« einem 23ud)e, ma« er will. <(©d)legel« 95e^anb-

lung SReifier«.) (3ft nidjt jeber Sefer ein $f>ilolog?)> (£«

gibt fein allgetneingeltenbe« Sefen, im gemö^nltdjien ©tnn.

Äefen tft eine freie Operation. SBie id) unb ma« ify tefen

foH, fann mir feiner »orfdjreiben.

<(©ott ntcfyt ber ©cfyriftjMer ^ilolog big in bie unenb*

lt$e $otenj jugletd) — ober gar ni^t ^bjlolog fein? 2)er

Untere f>at literärifdje Unfcb,ulb.)>

248. 2)ie meijien wijfen felbji nicfyt, wie tntereffant jle

mirflid) ftnb, toai fit mirflicb, für interejfante SDtnge fagen.

gine ttytt !J)arjtettung ifyrer fel&fi, eine Slufjetdmung unb

Beurteilung i^rcr föeben mürbe jle über ftdj felbjt in (bat

Ijöcljfte) ©rjlaunen fefcen, unb tlmen in jtcb, felbji eine burcb,*

au« neue 2Belt entbecfen Reifen.

249. @in Slutobtbafto« Ijat, bei allen Süden unb Un*

»ottfommenb,eiten feine« SBijfen«, bie au« ber 2trt feine«

©tubteren« notmenbig entjteljn, bennod) ben großen 23ortetI,

bafj jebe neue 3bee, bie er ftd) ju eigen madjt, fogleid; in

bie ©emetnfdjaft feiner Äenntnife unb Sbeen tritt, unb jtdj

mit bem ©anjen auf ba« innigjie »ermtfd;t, meiere« bann

(Gelegenheit ju originellen SSerbtnbungen unb mannigfaltigen

neuen (Sntbecfungen gibt.

250. £)te ©d?rlftjteller ftnb fo einfettig, mie alle ßünfller

dtner 2lrt — unb nur noo) fyartnäcftger. Unter ben ©cfyrift*

jtellern »on $rofefjton gibt e« gerabe <auffattenb> menig

liberale üftenfdjen, befonber«, menn ftc gar feine anbre ©üb*

jijtenj al« ib,re ©djriftjietleret fyaben. <S3on ©djriftjietlerei

leben ifi ein felbft für ecfjtc ©eifteSbtlbung unb gretyett

^ödjft gemagte« Unternehmen.)

251. <(Ars litteraria.)> Stttcö, ma« ein ©ele^rter tut,

fagt, fpri^t, leibet, fyört ufm., mufc ein artifHfdje«, tedjmfcb.e«,
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rotffenfcfmftlicleg $robuft, ober eine foldje Operation fein,

dr fpric^t in (Iptgrammen, er agiert in einem @d)aufpiele
f

er ifi ©ialogifi, er trägt Slbb,anbiungen unb 2Btfenfcf>aften

»or, er erjagt 9tnefboten, ©efcfjictjte, SWarcfjen, SRomane,

er empftnbet ^oetifet); trenn er jei^net, fo jeict)nct er al*

tfünfiler, fo als SKuftfer; fein geben ifi ein föoman, fo fieftt

unb Jjört er aueb, alles, fo tieft er.

Äurj, ber ecfjte ©eleljrie ifi ber öotlflänbig gebUbete

iNenfcb,, ber allem, mag er berührt unb tut, eine rolffen»

f^aftti^e, ibeatif^e, <f»nfritifiifcb
/
e> gorm gibt.

252. @ine Sbee ifi befio gebiegener, tnbir>tbueller

unb retjenber, je mannigfaltigere ©ebanfen, SBelten unb

(Stimmungen ftcb, in tf;r freujen, berühren. Senn etn SBerf

mehrere Serantaffungen, mehrere Sebeutungen , mer)r*

fa$e8 3nterefe, mehrere Seiten überhaupt, mehrere 2trten

»erftanben unb geliebt ju werben tjat, fo ift e3 geroif} työdjft

intereffant — ein ectjter StuSflufj ber ^erfönlicfyfett.

2Bie ftcb, bie fjöcfjften unb gemeinfien 27fenfcr)cn, bte fötyfi*

unb gemeinoerfiänbii^ften, gemiffermafen gleiten, fo auefj

mit ben Supern. SSielletdjt gleist bai t)öct)fle Sud? einem

2lbc=Sud). Überhaupt ift e3 mit ben Supern unb mit allem,

fo roie mit ben 2Jienfd)en. £)er ÜJienfd) ift eine Analogien*

quelle für ba$ SQScItatt.

253. 3n mannen altem (Schriften ftopft ein gefjetmnig*

»oller $ul«fd)Iag unb bejetefmet bie Serüljrungäfielle mit

ber unfidjtbaren SBelt, ein fiebenbtgtr-erben. <®oetf;e foll

ber ßiturg biefer $t>ttftf »erben — er »erftefjt »oHfommen

ben £>ienfi im £emtel. SetbmjenS S^eobijee ift immer

ein r)errttct)cr SSerfud? in biefem gjelbe getoefen. QttwaS

är)ntict)eö mirb bie fünftige ^b^ftf, aber freilief; in einem

fyöbern Stile. 2öenn man bisher in ber fogenannten ^ßftyftfo*
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Ideologie nur fiatt SSemunberung ein anber SBort gefegt

f>ätte.>

254. ®in (Sente muj? burd) gentaüfcfc 23erüljrungen ber

manni<$faltigjien VLxt »erfuetyt unb erregt unb gefctlbet »erben;

bafjer jeber Sftenfd), in (Ermangelung leknbtger ©enleS, mit

gemalifdjen $robuften. (3ebe3 $robuft eines ©enteS ift

felfcji ®enie.)

255. ©ine SBijfenfdjaft gewinnt bureb treffen, burefc,

5IffimiUeren anbrer SBtffenfcfyaften ufm. So bie 3Äatt)emattf,

j. 93. burdj ben gefreffenen 93egrtff be8 Unenblicfjen.

256. <(Sin Dbjeft öoüjianbtg Betrachten, fyeijjt e$ jum

aWvttefyunft meiner £ättgfelt machen. £>te 2e6,re »on ben

felojjen Dbjeften tji ttüe bie Ser^xc »on ben 2Mtförpern üfcer*

b,aur>t burcb,auS mat^emattfefy, unb bar)cr iji auch, biefe geijtige

Sljironomie fo cinfacr). £)te Sljironomte iji bie reale Qttgeber

ber ^t)ftf; bie Stjironomie fann man audj bie aJtetapfctyjtf

ber ÜJiatur nennen.)

WetatäW unb Sljironomte jtnb ßine 2Btjfenfc^aft. 2>ie

Sonne iji in ber 2ljironomie, maä ®ott in ber SÖWapl^jtf

iji. gretbeit unb Unfierblicbfat jtnb mie 2t$t unb SMrme.

(Sott, greifet unb UnjierbUdj)fett »erben einji bie 93afen

ber geijiigen $^fxf eknfo merben, roie «Sonne, Stcfyt unb

SBarme bie ber irbifdjen $bt)ftf.

257. 3ebe 2ßijfenfd)aft fjat Ujren ®ott, ber äugleicb, ü)r

3iel iji. So lebt eigentlich bie SOtedjamf »om Perpetuo

mobili unb fuebt ju gleicher Seit als tfcr fjöcfyfteg Problem

ein Perpetuum mobile ju fonjiruteren; fo bie Kernte mit

bem Menstruo universali unb bem geijiigen «Stoffe, ober

bem Stein ber Reifen; bie ^Uofor^te fud)t ein erjieS unb

einjigeö $rinjio; ber 2Jiatbematifer bie Ciuabratur be8

3ir!elö unb eine ^rinjipalgteic^ung; ber aflenfcb, — ®ott;
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ber 3Wet>ijtner ein 2eben8elir,ier, eine 23erjüngung8*(fjfenj

unb »ollfommeneg ®efübl unb #anbbabung beö ßörperg;

ber $otttifer einen »ollfommnen Staat, emtgen Stieben, freien

<&taat (3ebe immer gelaufene unb immer erneuerte (Erwartung

beutet auf ein Äapttet in ber BufunftSleljre l)tn. <(vid. mein

erlieg Fragment im „93lütenjiaub".)

Über bie £inbernijfe ber 21uf(ö|'ung jeber biejer Stufgaben.

(Stwrojimationgprtnjtpe. ^ierju gebort aueb, t>a$ abfoluteSdj.)

Gte liegt nur an ber mangelhaften Statur, an ben untooH*

fommnen 23erf)altniffen ber gemähten ßonfiruftionSelemente

ber ©egenfiänbe biefer Aufgaben ((Elemente ftnb 2lfjtbenjen),

bafj fte nid)t gelöjl roerben. 2)te Aufgaben flnb tljeorettfdj

maf)r unb ibentif^e (pleonajtif^e) Säfce, fo $. SB. perpetuum

mobile, emtgeä Seben, gemeiner 3irfcl. 'JSfjltofopbJe biefer

2tufgaben.>

258. ®g ijt eine falfdje 3bee, ba£ man Sangemeile tjaben

mürbe, menn man alle« müßte. Sebe übermunbne Saji be»

förbert bie Seicbugfeit ber SebenSfunfttonen, unb lafjt eine

Äraft übrig, bie naef^er ju etma« anberm <übrig> bleibt. (5$

ifi mit bem SBijfen, mie mit bem <Sebn, — je mefyr man jteljt,

befio beffer unb angenehmer iji es. <3ft man übler bran, meil

man ftebt?

Unnüjfenfiett unb SBlinb^eit flnb analog, (garben be«

2BifenS.)>

259. (£3 ifi nl$t *>a$ SBijfen allein, mag un« glücflid?

maebt, e$ iji bie Dualität beS SBtjfenS, bie fubjefttt-6 33e=

fcbajfenfjett be« 2Btjfen$. SMfommneS SBifen iji Über*

jeugung; unb jxe iji'S, bie uns glücflicb, maebt unb befriebigt.

£oteS — tebenbtgeS SBtjfen.

260. 21m dnbe beruht bie 23egreifltcbfett eine« ^äno*

meng auf ©lauben unb SBillen. aftad^e icb, ein ©efyeimniä
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au8 einer (£rfct;einung, fo tji e« für mid) ein«. (ES ijl bamtt

wie mit ben <Sdjranfen.

261, Sine 3bee »erliert aufserorbentltd?, wenn tdj i^r ben

Stempel meiner ©rfinbung aufbrücfe unb fte ju einer

$atenttbee macb>.

262, £er »ottenbete SRenfcfy mufj gleidjfam jugleid? an

mehreren Orten unb in mehreren 2Äenfd)en leben — ii)m

müjfen beflanbtg ein weiter Eret« unb mannigfache Segeben»

Reiten gegenwärtig fein. <£>ier bilbet ftc^ bann bie waljre, grofj*

artige ©egenwart be« ©elfte«, bie ben 2Renf$en jum eigent*

liefen SBeltbürger madjt unb il)n in iebem Slugenbltcfe feines

Seben« burdj bie woI)ltätigjlen 2lffojtattonen reijt, jiarft, unb

in bie fyette Stimmung einer befonnenen £attgfett r>erfe£t.

263. 3tHe Seibenfc^aften enbigen ftd^ wie ein Strauerfpiel.

Sitte« dtnfettige enbigt ftcf> mit £ob; fo bie $fulofopb> ber

Smpftnbung, bie $ijtlofopfjte ber *pt)antafte, bie 9ßfjtlofo£l)te

be« ©ebanfen«. Sitte« geben enbtgt ftd; mit Sllter unb lob.

Sitte $oejte f)at einen tragtfdjen 3ug. ©entern @d)er$ liegt

(Srnjt jum ©runbe: tragtfdje SBirrung ber garce, be«

üWartonettenfyiet«, be« bunteflen Seien«, be« ©emelnen,

Iriöialen.

264. S^euttict) wirb etwa« nur burd) föepräfentation.

üRan »erfte^t eine @a$e am letcfyteflen, wenn man fte re*

präventiert jtebj. ©o oerjtefjt man tai 3$ nur, infofern e«

»om 9li*t>3cfci repräfenttert wirb. 2)a« 9ttd)t'3c&; tji bat

rnnbol be« 3$ , unb bient nur $um ©elbjtoerjianbni« be«

3$. ©o t>erfiet>t man ba« 9itcf)t*3$ umgefeljrt nur, tnfo*

fern e« »om 3$ repräsentiert wirb, unb blefe« fein Symbol

wirb. 3n £infidjt auf bie 2Katfjematif läfjt ftd) biefe 23e*

merfung fo anwenben, bafj bie 2Ratf?emattf, um »erfranbltct)

ju fein, repräjentiert werben mufj. Sine Sßifenfc^aft läfjt
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ftd) nur burd? eine anbere n?at)r|>aft repräfentieren. £>ie

päbagogifdjen 9tnfangggrünbe ber 9)ktl?ematif muffen ba^er

fömboltfd) unb anato^ifcl) fein. (Sine befannte SBijfenf^aft

mufj zum ©leidmiS für bie SOZat^emattf btenen, unb biefe

©runbgleidjung mufj HS ^rinjtr- ber £>arjiellung ber

2Katl)emattf »erben. «So »te bie Slntbjopologie bie 93aft«

ber 2Henf$engefd)td>te, fo iji bie $l)»jtf ber SKatfjematif bie

SBaftö ber ®efd?icb> ber 2Jiatf)ematif. 2Me $^ftf überbauet

ijt bie urfprüngltdje eigentliche ©efdjictjte; bie ge»ö^nli$ fo*

genannte ©efeb^te ijt nur abgeleitete ©efdjidjte. (®ott felbjt

iji nur burci) föepräfentation oerüänbltd).)

265. <£er ganze Staat läuft auf Dtepräjentatton fnnau3.>

©te ganze SReprafentation beruht auf einem ©egemrärtig-

mad?en beS nidjt ©egenmärtigen, unb fo fort. (SBunberfraft

ber göttott.) 2Mn ©tauben unb Siebe beruht auf re*

prafentatioem ©lauben. So bie 2lnnabme: ber ewige triebe

iji fefton ba; ©ott ijt unter unS; b,ier ift 2lmertfa ober

nirgenbö; ba$ golbne ßeitalter ift fyter; »ir jinb ßauberer;

mir jtnb moralifd? uff.

266. Sitte bjjtoriföe SBiffenfdpaft ftrebt mat^ematifd?

ju »erben. £>ie matbematifd^e Äraft ijt bie orbnenbe Äraft.

Sebe matltematifcfye 2öijfenfd?aft firebt »ieber pljilofo^tfd)

ju »erben, animiert ober rationaüftert ju »erben — bann

t>oettfcb, enblicb moralifd?, jule^t religiös.

267. 3Wit bem blofjen Stoff ben Stnfang in ber $^ilo*

formte ber 2öijfenfd?aften ju machen, ift eben fo einfeitig unb

antinomifcf} unb unfrtttfd), als mit ber btofjen Se»egung

anzufangen. 3Kit bem 2J?enfct)ett anzufangen iji fct>on frttifdjer;

mtt bem ibealtfdpen SKenfc^en, b. tj». mit bem ©eniuS anju*

fangen, noeb, fritifc^er; mit ©ott anzufangen ein attajtmum

ber Äritif. 2J?an fagt nidjt olrne S3ebeutung, um bie
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@$tr>ietigfeit eine« Unternehmens anzeigen: ba$ Untere

nehmen iji Iritifc^. 2)ie Ärtttf ijl alfo gefäbjlic!) unb mülj.

fam. <£te erfie unb bjjcfyjie fritifdje Operation iji bie ge*

fä^tlic^fle unb müfjfamfie, nadjgetyenb« fängt'« an, immer befet

ju »erben.

£er ftittfdpe $tojefj bejiel)t au« brei Operationen unb

Sßtobuften, roooon eine bie tl)etifd)e, bie jmeite bie anttti)etif^c,

bie britte bie fwntfyettfäe fjetjjt. Ärttiji«mu« iji alfo gletcb,fam

ber 2ttecb>nf«m be« (Sjtenttfifer«. (Über bie @ufjeffton:

Genfer unb Beobachter.)

(©oute ber ftmultane Genfer unb Beobachter teil« ber

tljetifd>e, teil« ber fyntljetifdje Genfer unb Beobachter fein,

e. ber ftaturmenfet; unb ber gebilbete Sföenfcb,? £>er

fufjefjtöe ©enfet iji ber ®elel;tte in gemiffem Sinn — unb

ber antitb>tifd?e ©enfetunb Beobachtet. £un jetfätlt gletct)-

fam in ©enfen unb Beobachten, babjer iji ber Sujianb be«

abaedjfelnben £)enfen« unb Beobachten« ber gelehrte Sujianb.

®in (Einfall iji ein fontyetifö et ©ebanfe. 2Ba« jugleicb, ©e*

banfe unb Beobachtung iji, iji ein ftitifdjet, im engern «Sinn,

geniattfeb^er Äetm. Seine (Entnricflung butcb, mebjete fol$e

Äetme. 2)et iJiaturmenfdj rottb boppelt, ein ©elebjtet unb

ein gemeinet 2Rann. (Sfyeotettfet unb $taftifet im ge*

toöl)nltcf;en <5inn.) £et $etm be« gebilbeten 2ftenf<$en iji

bet gentalifdje Äeim, bie gentalifcfye Äonjiitution. 2Me

Btlbung be« ©enie« t;at roteber btei $etioben: bie tb>tifd)e,

antttfjetifdje unb fr;ntf>ettfdje.

(a. £>et genialifdjie £)enfet fangt mit Behauptungen an,

tücft jut $olemif gegen fidt; unb anbte fott unb enbigt mit

einem <2t;jiem bet Behauptungen.)

£>et 9taturmenfd) fängt mit unjufammenfjängenben ZaU

fachen unb (Erfahrungen an, gefct ju antitt) etifct)en Be*
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jietjungen unb Erfahrungen fort, unb enbigt mit einer

£r)eorte feiner Erfahrungen, gerate t>a, roo ber gentalifetye

Denfer anfängt, bejfen Sebauptungen nichts als unjufammen*

ljängenbe, fritifc^e $rinjijnen jtnb. Der genialtfdje Genfer

befyanbelt bie »orige Sphäre, bat)er fammelt er ^Beobachtungen

über ben 9iaturmenf^en, über ben gemeinen aftann unb ©e*

lehrten unb über ben f^ftemattjtercnben ©elebjten. 3roeiteuS

bejiet;t er biefe Summe »on 23eoba<$tungen aufeinanber,

anrinomifiert fte, brittenS fwjtematiftert jte. Dies fommt

mit ber »ortgen 33efcfcreibung sub a. gang übereiru Sine

dlmltdje Stufenfolge, foroie ein äfmücr)er (Sang ftnbet im

Stfaturjtanbe fiatt. £ier ifi ßinb, junger 2Äenfcfc;, et*

rcadtfener SOicnfc^. Der testete oerbmbet bie tljetifdje Sphäre

beö ÄinbeS mit ber antitljetifdjen ©*>t)äre be8 jungen

3#enfd)en.

2)aS ^inb betrautet bie Statur unb oorjüglict) bie Stiere.

ES roirb ein flugeS, jiarfeS ßinb ober ein ruhiger, einfacher,

t)anbelnber unb glaubenber Jüngling; Erneuerung ber

itinberfptele.

Der refleftierenbe 2ftenf<$ ber jroeiten Sphäre betrautet

(beurteilt) ben bloßen erroac^fenen üWenfdjen, ber J^eoretifer

unb ^raftifer beurteilt ben blofj angeroanbten ermac^fenen

ÜRenfct/en, ber <8>t;ftemattfer beurteilt ben 9iaturmenf<$en unb

ben Sb^eoretifer unb $raftifer, fritijtert fie. ©er geniale

2ftenfd? beurteilt ben bloßen @r;itematifer. 3" ber jroeiten,

antttf)ettfd)en $eriobe beurteilt ber geniale Xfjeoretifer unb

$raftifer ben angeroanbten Styfietnatifer, in ber britten be»

urteilt ber gebilbete genialifdje SWenfcb, ben blofjen «Spjte»

matifer unb ben angeroanbten <2t;jtematifer unb frittfiert fie.

Die Übergänge tiefer Olafen. 2Bie roirb 3. 93. ber Spfte«

matifer jum genialen ifflenfdjen? Durct) <2elbfibeurtei(ung.
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2)er gebildete 2Renf$ burcfyläuft ade btefe ßiaffen unb ijt ber

^ödijlc fontyetiföe ®rab be« ßinbe«.

9lnfang mit ber Geologie ober ®ento(ogie. 3mmer

friere Ärittf. üKett)ot>c fottjuf^reiten.

£ie $b,itofopb,ie ber SBt|Jenf^aften fyat ebenfalls bret

$erioben. £>ie t^>etifct>e ber «Selbjtrefleston ber SSMfenfcfyafr

bie anbre ber entgegengefefctenfantinomifcljeniSetbjibeurteilung

ber SBtjfenfc&aft unb bie fynfrUtfcfye Setbjfreflesion unb

«Selbjtbeurteilung jugleld).

2)er®egen{tanb ber^fyilofopfyte berffiijfenfdjaftentm ganjen

jinb bie einzelnen 'ßljllofo^ten ber etnjelnen SBtjfenfcfyaft.

Senn nur ©in 2Kenfd) wäre, fo tonnte man nur im <§tn*

gulari fprecfyen, ha e« aber »tele 3Kenfct)en gibt, fo entjieijt

alfo eine £fteifc;e nod) tjö^crer (Einheiten, t>it b^ftorifcfyen. Stil*

gemeinen Ijijtortfcfyen — fpejiett bjjtortfcfyen.

3)a« Schema be« Sbealmenfcb.en unb feiner Sßtjfenf^aft

ijt gletcbjam ha$ ^anptfe^ema aller mijfenfcfyaftltcfyen unb

»raftifdjen unb arttjtifd^en Äritif.

©er ßünjller ijt bie @t>ntt)efc be« Hjeoretifer« unb

$raftifer«.

(5$ ijt ein 3ufau*, oi ber 9Kenfd) »om 9iaturmenfd)en an

tfjeoreüfcb, ober prafttfeb, beginnt.

Der 3^«^ *>*r $äbagogif gel)t mit auf bie Sßerfürjung

be« fritifdjen ®ange«. Sie fudjt bie brei b/auptfritifdjen

$erioben tneinanber $u »ermeben, fo bafj t>a$ Stint unb

ber iftaturmenfdj unb ber genialtfd)e Genfer jufammenfatten

—
fo ber ibeale unb reale junge Sftenfd), ber gemeine SRenfd?

unb ®eleb,rte ober S^eorte unb ^raftif — unb ber geniale

Styorettfer unb $rafrtfer — unb fo aud? ber drmacbjene

— ber <§r>fiematifer unb ber gebübete SRenfcb,. ®leldjfam

eine bretfadj ineinanber eingreifenbe Intrige.

II [7
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($bttofopfn'e.) 25ie le£te klaffe »err-ollfommnet bie $ro*

bufte ber übrigen Älajfen.

aSerfucb eines wlijiänbigen 2ebrbucb;$ beS 6r;ntritt$i$mug

ober Serfucb eine« Snjftuments jum eroigen gruben (im

«Reiche beS 2öijfen8).>

268. £>a$ ©abre unb 6<$te f$eint, ald wenn e$ fo fein

müßte, unb nicbt anberS fein fönnte. (Seine Simplizität,

fintlidoe ftair-ität, 2eid)tigfett, 2Bequemli(r;fett, iflotroenbigfeit,

Unbebeutenb^eit.)

Sucb)t nad) Originalität tfi getebrter, grober SgotSm.

23er nicb/t jeben fremben ©ebanfen rote einen feinigen, unb

einen eigentümlichen roie etnen fremben ©ebanfen bet)anbelt,

ifi fein echter ©elebjter.

£>a$ .^err-orbringen neuer Jbeen fann unnüfcer ÄujuS

»erben: eS iji ein aftiüeg Sammeln; bie Bearbeitung beS

©efammelten iji fcf/on ein leerer ©rab ber Xättgfeit. gür

ben eckten ©elefirten gibt eS nidjtS (Eigentümliches unb nichts

grembeS. 2Wes ijt ibm fremb unb eigentümlich jugteicr;. (£)em

»r)itcfopc;tfc^en Körper tft ber Äörper felbji fremb unb eigen,

0teij unb iReijbarfeit jugleicr;. (2>er ®elel?rte metfj tt$ grembe

jtcb jujuetgnen unb t>a$ digne fremb ju machen.) (ßernen unb

Sebren, 23eobacr/ten unb £>arjiellen, @jfen unb 2Ibfonbern.)

£ßb>re$ Streben nad> t;öt)crcr Originalität. 2tuct; in ber

gelehrten Sßelt muß man lieben unb mahlen, um felbji

erijiteren unb jicb felbji genießen ju rennen.

269. doppelte Untoerfalität jeber mat)rt)aften SBijfen*

}frah. (Sine (iBiffenfcbaft) entjieb^t, menn iä) alle anbern

SBijfenfcb^aften jur 21uebitbung ber befenbern benu&e; bie

anbre, menn iä) jte jur Ummfalnufenfcr)aft machte unb fle

felbji unter ftet) erbne, alle anbern SBtjfenfcbaften als ibre

iKcbififationen betraebte. 2>en erjien iBerfu$ ber lefctern
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9Itt t>at gtdjte mit ber $t)ilofopb> unternommen. 6t fott

in aüen 2Biffenf(^aften unternommen werben.

270. <(>Katb>matif.)> 2lm Gute tfl bie ganje 2)ktb>

mati! <gar feine befonbre 2Btffenfd)aft, fonbern nur ein att=

gemein tt>tffenfdt)aftüct)cö ©erfjeug — ein fd)öne« SBerfjeug

tfi eine Contradictio in adjecto. Sie ijl »ietteid)t nichts al«>

bie ejoterijterte ju einem äufern Cbjeft unb Crgan gemalte

Seetenfraft be« Serftanbe«, ein realifterter unb objeftvoterter

JBerftanb. Sollte btefe« »ielleidjt mit mehreren, unb oietteid)t

ollen Seelenfräften ber gatt (ein, — bafj fic burd) unfre

SBemüljungen auferliefe SBerfjeuge werben fotten? 21He«

fott au« un« l)erau« unb ftcfytbar werben, unfre Seele fott

repräfentabel werben. £a« St/flem ber 2Biffenfd)aften fott

fymboltföer ßörper (Drgan» Softem) unfer« 2>nnern wer»

ben. Unfcr ©eift fott finnltd? wahrnehmbare 2Jiafd)ine wer*

ben, nid)t in un«, aber auf er un«.

<Ü6er ben 3bealt«m vid. Sptnoja con £umbolbt jitiert.

£>iefe« b^ängt fel)r mit bem »origen jufammen.) Sine jtnnlid)

wahrnehmbare, $ur 2)kfcf>me geworbene @inbtlbung«fraft ifi

bie 2Belt. £ie &inbilbung«fraft ifi am letcb>fien unb

erfien jur SBett ge!ommen, ober geworben, bie Vernunft r>tel»

leicht julefct. — <(Uber biefe £erau«bilbung unb geizige

Sefretion.) (Sntwicftung unferer 9iatur. ßrjie B^Sung,

jweite, britte, ufw., fumutatioe.)>

271. 2)er 2lft be« fid? felbfi Überbringen« ifi überall ber

§öd)fie, ber Urpunft, bie ®enefi« be« geben«. So ifi bie

giamme ntdjt«, al« ein foldjer 51ft. So fyU alle $fnlofor>f)ie

ba an, voo ber *J3r)iIofrpt)terenbe fict) felbfi ^ilofopfnert,

b. Ij. juglet$ »erjetyrt <(bejtimmt, fättigt)> unb wieber

erneuert <(nid)t beftimmt, frei läf t).> £tc ©efc^tdjte biefe«

^rojeffe« tft bie $f>ttofopb>. So b]ebt alle lebenbige
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SKorafitdt bamit an, ba$ id; au« £ugenb gegen bie £ugenb

tyanble; bamit Beginnt H§ geben ber £ugenb, burd; roeldje«

»telleid)t bie Äapajität in« Unenblidje junimmt, ob,ne je eine

®renje, b. i. bie S3ebingung ber 2Köglid;fett tt)rcö geben«

ju »erlieren.

272. Stile« geben tji ein überfcbmengUd;er (Erneuerung«*

$roje^, ber nur »on ber Seite ben Scfcetn eine« Vernichtung«»

«ßrojejfe« fyat £a« ^räjipitat be« geben« iji ein gebenbtge«,

geben« fähige«. 2Bie jtd> 2Bärme jur flamme »erhält, fo x

jum Sehn.

<£er eine gaftor ifi ein gebenbige« (Erregbare«), ber

anbere geben (9tetj). (x tji fubalterner; nod; unter ber

®renje beftnblidje« geben, bejfer, un»ollfommne ©itfung be«

geben«.) £>a« $robuft iji geben. S3eibe Betören jtnb

relati» unb »eränberlid;. 2)arau« entfielt eine 3Heit)e »on

geben, geben überhaupt mirft in allem. 9?ur ktjjt ba«*

jenige, bejfen Erregung bie ®renje nici)t erreicht, tot, tote

ÜKatur. x iji iit Srregung unb ba$ (Srregenbe ber toten

ftatur.

£ie ßa»ajitdt ber üföaterte (Cpgen, organtfd;er €toff)

iji unterfcbjeben — bakr e« eine geiter be« geben« gibt.

Vielleicht fjat bie ^ßflanje ein einfache«, ba« £ier ein jttei*

fad>e«, ber SDicnfc^ ein breifacbe« geben uf».

£)a« 2Befentlid;e be« geben« iji tai unaufhörliche, gleich»

förmige Strömen »on z burd) y. Z gibt im ^urd^gefm

neue dnergte ber Äapajttät, neue 9te»uljt»energie gegen iai

äujjre z.

Z überwältigt y + z, entjünbet e«, bloj* burd; Übermalt

be« Z gegen z. 3lber gerabe in bem 9lugenbltcf ber Über*

mälttgung, bem Moment u »erliert Z an y+ z etroai —
e« gefyt etroa« »on tb,m hinüber — unb fo bauert ba« geben
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»on y + z bur$ ben immer enteilten 5lam»f unb ©leg —
burd) ben »ertängerten Moment u fort.)

273. hätten ^ir auef; ei"c *J3t)antafiif, rote eine 2ogtf, fo

roäre ble ©rftnbungSfunft— erfunben. 3ur $t;antajitf gehört

aud? bte5tji^etif gerotjfermafen, rote bte23ernunft(efyrejur Soglf.

274. ©tttltdtfett unb qs^itofo^te ftnb Äunjle. drflere

iji bie ßunjt, unter ben aWottoen ju «£janbluttgen etner jttt»

liefen 3bee, etner ßunjttbee a priori, gemäf ju roäbjen unb

auf biefe 3trt in alle £anblungen einen großen, tiefen Sinn

ju legen — bem Sieben eine f;öf;ere 33ebeutung ju geben, unb

fo bie SKajfe innerer unb auferer -^anblungen (innere ftnb

bie ©efinnungen unb ßntfcbjtefjungeit) funjimäjjtg ju einem

ibealifdjen ®anjen ju orbnen unb ju Bereinigen. 2)te anbre

tjt bie Äunjt, auf eine afmticr/e 3trt mit ben (Sebanfen ju

»erfahren, unter ben (Sebanfen ju roaf/ten — bie ßunji,

unfre gefamten a3orjleflitngen na$ einer abfohlten, fünji»

lerifcfyen 3bee ju »robujleren unb ein SBeitfyjlem, a priori,

au« ben liefen unfer« ®etjleS ^erau« ju benfen, t>tö £>enf*

organ aftto, jur SDarfteüung etner rein tnteütgiblen Seit ju

gebrauten. <(ßunjt, $fyilofopb. ju roerben, iji bie SJietfyobif;

ßunjt, jUtli$et ÜÄenfcf; ju werben, bie 3tt!etif.)>

(StgentUcr; roirb in allen eckten ßünjlen (Sitte 3^«» ®ta

©eiji realtftert— »on innen b,eraul »robujtert — bie (Setjier*

roett. pr baS 2tuge ift eS bie ftdjtbare SSklt a priori,

für btö Dfjr bie Ijörbare SBelt a priori, für ba§ ftttli<$e

Crgan bte fittlicfje SBelt a priori, für ba$ £)enforgan bie

beufbare 2Beft a priori, unb fo roeiter. 5We biefe SBelten

ftnb nur »ergebene Sluöbrücfe »erfcfyiebner SBerrjeuge (Eines

(Seines unb (siner SBelt.

275. Sa« iji 2K»|itjtSmu«? 2Ba$ mujj mr,jtlfcf/ <(ge*

rjeimniSootl)) bemäntelt roerben? (Religion, Siebe, 9?atur,
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Staat. — 21tfe3 5tu3ermäf)lte begießt fid) auf 2flöftiii3m.

SBenn alle 2Jienfc§en ein paar Siebente wären, fo fiele ber

Unterf^ieb jmtfcfyen SJtyjitjtgm unb 9?i^tmttjtijigm »eg.

IV

276. 3Iu$ ber 3ufatl iji niefct unergrünblicfc, er fjat feine

0tegelmä|jtgfeit.

277. Die allgemeinen 9Iu$brücfe ber fcf)olajiifdjen tytyio*

fopt)ic Ijakn feijr »tel 9tf nltdjfeit mit ben 3af?Ien — bafjet

i§r m^ifc^er ®coraud>, ü)re <J?erfonififatton, i§r mufifa*

lifct)er ®enufj, ifire unenbücbfac^e Kombination.

QltfeS aus nichts erfdjaffne SReale, roie $. 33. bie Satytn

unb bie afrjfraften 2luebrücfe — §&t eine munberfrare 93er*

roanbtfdjaft mit Dingen einer anbern 2£e(t, mit unenbticfjen

3teif?en fonberoarer Kombinationen unb 23erf)ältnijfen, gteid?»

fam mit einer <matfjematifcr)en unb afrjtraften 2ßett an jtcr»,

mit einer> poetifcf)en, matfjematifc^en unb abjtraften SSett.

278. Die ecr;olaftifer t-ermanbetten alle Dinge in 91o*

jhafta. gehabe, ba% fie nt$t äugleicfy in 93ejie§ung auf

biefe Cr-eration bie entgegengefe^te »erfüllen unb ürer

biefeS Serfa^ren na^baeftfen ober ecHüjfe barauS jogen.

<(DaS Kaventen »erroaubeft attii in St;jtem ober Keinen*

gemeoe.)>

279. SBären mir ntdit r-on ®runb au$ matj)emattfc$, fo

nahmen mir gar feine Unterfdjiebe ufir. maljr.

2S0. <Der Katfül oon ben »eränberlic^en ®röfjen iji

eine ÜIrt oon aJieiantf, Konfiguration«» ober KommotionS*

lefyre.>

Die 3Hatl?emattf iji ed?te ffltjfenf^aft, »eil fie gemalte

Kenntntjfe enthält, $robufte geijiiger Selbjrtätigfeit, weil

fie metfcobtfd) genialtjtcrt.
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€te ifi ßnnfi, »eil fte gcnialifdjeS SBerfaljren in Regeln

gebracht b,at, »eil fte lefjrt ®enie ju fein, »eil fle bie 9Jatur

bur<$ Vernunft erfefct.

Die b/Oljere 2ftat(?emattf befdjäftigt ftdj mit bem ®etfle

ber (Stößen, mit iljrent politifd^en $tinjip, mit ber ®rö£en*

»elt.

281. £as £öct)jie unb Otetnfle ifl ba« ©emetnfie, ba§

Serfiänbltdjfle; baljer tfl bie Slementargeometrie fjö^cr, als

bie b,öljere ®eometrte. 3e fcf^teriger nnb »ewidfelter eine

SBiffenfdmft »irb, bejto abgeleiteter, unreiner unb »ermifctyter

if* fte.

<Die fogenannten pljtyftfomatfjematifdjen 2Biffenfd)aften

ftnb, »ie 9?eutralfalje ober anbre djemifcbe 93erbtnbungen,

SRifcfjungen r>on $f)t;ftf unb 2)?at^ematif, bie eine neue

9?atur angenommen ^aben— bie man in einem anbern ©inn

t)ö^ere 9Jatur nennen fann.

3ene$ ifi iai (Slementarfjödjfie, bleS btö ®emifcb>

fcöc^fie.

Doppelte SBege, oon leijterm ju jenem ober umgefe^rt.

Definitionen finb äufjre (ÜKerfmalgfcerjetdjnungen) ober

innere (Slementenoerjeidjnungen) ober gemixte. @8 ftnb

ÄonftruftionSformefn. Snbtrefte Definitionen ftnb SRejepte.

3u ben 9tejepten gehören bie djpertmentafoorfcfyriften ober

^Betreibungen. ($ofttioe unb negatioe Definitionen.)

2et)rfä^e muffen et»a$ Weites auSfagen, et»a$, »a8

nid>t in ber Definition (Sejeidjnung ber eigentümlichen

9iatur) begriffen iji. Sie muffen, nacb, ber ßunfif£>ra<$c,

fyntljetifd) fein. (3ufäfce, ßrflärungen, Auflegungen, Sin*

»enbungen.)

Die alljugrofje Deutlichkeit ober Sjßieberljolung berfelben

SBaljrfMt, bie neuen SluSfagen beSfelben SfjemaS mit »er*



* 26« *
änberten SBorten, ftnb fdjutb an ber fc^ctnbaren Dunfetfjett

unb ®djttierigfeit für ben fiefyrüng. Der firengere, rolffen*

fdjaftlicfye ®ang mürbe b,ier ber leistete fein. — SBcfferc

£ljefen (Definitionen) mürben eine 2D?enge «Safce überflüfjig

machen.

(Ein 23emet8 iji eine inbirefte Äonfiruftton, ein matlje«

matifc^eg (fsperiment, ein 9tejept.

Die (meijten) matljematlfdjen <5äfce gleiten alle betn

©afce a = a. Seber matfjematifcfje gafc ifi eine (Steigung.

Die $erfpefttoe gehört in bie matijemattfdie ^ßljänome*

nologie.

(S$ tfi in anatogtfe^er &tnficfjt merlroürbtg, bafj man Bei

Slufiöfungen »on Oleic^ungen eine — unb + SSurjel be»

rommt unb erfi ani ber Sergleicfyung mit ben DattS be*

Timmen fann, meiere SBurjel in bem gaüe gilt.

Die Ser^altniffe ber bret JRedjnunggarten 1) + unb —
2) X unb : 3) an unb y~ »erfteb, td) red?t gut; mte »er*

fjätt ftcb, aber ba$ Dtfferentiieren unb 3ntegrteren unb ba«

Serwanbeln in Steigen unb SRebujieren ber [ftei^cn baju?

Da« fiogart^mtfteren ifi ein Mppenbtr, ju 9fr. 3. Die Srud)*

logartytfymen ftnb, mie bie ©rudjesponenten, nur 9typror>

mattonen ju föattonattogartytfjmen unb Sjponenten.

Die ^rimja^ien ftnb nur irrational in Sejie^ung auf

anbre gafytenfyfieme, j. 33. gegen t>tö ©tyfiem »on 2. 3. ufro.

Der <Scf)a$fa{fu{.

Unenblidje ®röfüen ftnb merbenbe ©röfen, 9fymror,ima*

tionen an ®röfjen. (Sine ®röfje ifi etmag 23efiimmte$. Siber

alle 9ttcb,tgröf*en — alle unbefitmmten laffen flct) ben be«

fttmmten nähern, ben ®röfjen nähern. (£,ttt>a$ ifi nur relati»

®röjje unb 9Md)tgröfje. (£8 ifi nur in 53ejfef)ung auf anbre

®röfjen unb ^idptgröfien ein« »on beiben.
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@« gibt alfo nur »erfcbjebne Strien »on ©röfjen, bte in

33ejieb,ung auf einander nie ganj vereinigt, aber relatt», jur

9Jotburft, »ereinigt, in ©ine ©attung gebraut ober gegen*

einanber bejiimmt merben tonnen.

©er ^Begriff ©röjje brüctt ba« aSerr)altntö $u einem ge«

meinfdjaftll^en begriff ober (Sanken, ju etner dlnfyett, wenn

man miü, au«, ©er SlnteÜ am gemetnfdjaftltcljen Segriff

bejiimmt bte ©röjje. tiefer gemeinfe^aftii^e Segriff mag

nun &aty ober Äraft, ober Stuöbe^nung , ober Stiftung,

ober ©toff, ober Sage — ober £etligfelt ober fonjl be«

eh»a« fein.

©te SWat^ematiF bejiimmt ben Unterfcbjeb im ©emein*

fctjaftltc^en, bie Ungleichheiten im ®teict;en. «Sie unterfdjetbet

in Sejtelwng auf iai gemelnf^aftücfye Sfterfmal.

Unb bie aKat^ematif bejiimmt aueb, (fefct) bie Slimltcb,*

fetten, bie ©erneuerten im eigentümlichen 2fterfmat. ©ort

macb,t fie Untcrfd)tcbe, ^ier b,ebt jie Unterfcfytebe auf. ©ort

inbioibualijtert fie, b,ter re»ubllfantjtert fte. ©ort teilt fie

ba$ ©emetnfame, l)ter macb,t jte ba« Eigentümliche gemein,

©ort »erteilt fie ben Staat an bie (Stnjelnen, t)ler bte einzelnen

an ben 8taat. SBenn jene« S^teilung be« ©infamen, fo tjt

biefe« Union be« Stelfadjen. 3*ne« ©tfferentatton , bte«

3ntegration.

(©a« Utufrc iji btö ©emetnfame. ©a« Snnre ba«

Eigentümliche; bie Integration iji feb,r »iel feigerer al«

bie ©ifferentation. 3n SSejtefyung auf 'ßltyftf unb *ß^ilo-

fo»b,le.)

©ie Sßiffenfc^aft, bie betbe« in tfontaft fefct unb »er*

binbet: au« bem ©emeinfamen auf« eigentümliche unb um*

gefebrt, unb fo aud) beim 3tufern unb Snnern fd)ltejjen leb,rt,

biefe SBijfenfcb,aft iji bie »erbinbenbe unb IjöfKre.



• 266 *

SBenn jene erjle bie quantitative, bie jtveite bte qualitative

5föau)ematif tjl, fo ijt bie britte bie relative SWatljematif, bie

in ®üeberfvjtemen unb (Sinem llmverfatfyjiem erfdjeint.

(Kategorien, gierte« 2Biffenfd)aft$(et)re.)

Segrtff von gaftor, Quotient, (Summe, Pufferen5, %c-

tenj, SBurjel, 2ogarv,t§m, gunftion, CRci^c uftv. 33rudt) —
Sjvonent.

@o mentg iu btofje Sänge ber ®renje bte ®röfj e be«

eingefcr;(offnen OraumS oejtimmt, efrenforoenig umgefetyrt.

#ab td> ba$ ®efe£ ber 9?äf;erung, fo fenn td) aud; bie ftatur

ber unenbü^en ®röfje.

3ebe ®röjje fann butd) eine 9ieil)e auSgebrücft »erben.

3jx bie fRciJjc gefdjloffen, befiimmt, fo ifl bie ©röfje U*

frimmt; ijt bieüietye unenbltd), fo ift'S auef; bie®töfje. %tbt

®röfje tji ein Aggregat, ein SeüfrareS, eine SRet^e, Kette;

eine fd?{ed)tljin einfache (Sröfje gifrt'S nid;t.

3e f[einer ber 3"^(augfc^nittBogen, bejto met;r nähert

er ftd) ber geraben Sinte; ein unenbüd; Heiner Sogen ifl eine

gerabe Sinie. £ier fann man bann ben $r;u)agorätfd;en

Seljrfafc anrvenben.

9tud) bie Siegel ijt gefetjmäfjig mie bte Kurven. Unter*

fet-ieb jmifdjen (Rat(icnal) unb 3nat(ionat).

3 in eine 0letr)e »erroanbelt 2 + 1/2 + A/4 + i/s + yi6 ufro.

2>iefe fReit)e läjjt jt# nod; fer)r veränbern.

3n ber reinen SUgefrra fommen feine ScfyUn vor.

(£0 mie fic| anbre ®rö£en finben laffen, fo muffen ftet)

aud; gormein berechnen lafen: gormetnerftnbungSfunft.

(3njirumenten*@rfinbungöfunfi.) Sieltest mill bie« bie

fomvtnatortfc^e SlnatvjtS tun? £ann märe ftc fe^r Jjodj.

3Me fornvinatoTifc^e 2fnalt>ftö ber ^ttofif tväre bie inbirefte

ßrftnbungsfunfi, bie £aco gefugt £?at.>
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282. $te gange 2#att)emattf ift eigentlich eine ® [eid> ung

im grpfjen für bie anbern 2Bijfenfdjaften.

2Ba$ tt)r bie 2ogarr;tl)men ftnb, ba$ iji jie ben anberit

S5Mj[enfct)aften.

©er Segriff ber OKattjemattf iji ber Segriff ber SBifen*

fc^aft überhaupt.

Stile 2Biflfenfct)aften fotten bab,er üBait)ematif »erben.

£)ie iefctge 9Watt)ematif iji mentg met)r, als ein fpejtett

empirifdjeä Drganon.

Sie iji eine Subjiitution jur bequemeren SRebuftion, ein

$ülf*mittel beS ©cnfen«.

3§rc »olljianbige 2ln»enbbarfeit iji ein notroenbigeS

^ojiulat tt)re« Segriff«.

Sie iji ber »oögülttge 3euge ^ SJatur'SbeattSm.

J)er innige 3ufamment)ang, bie Stjmpatbje be8 SBeltatlS,

ifi it)re Saft«.

3at)ten jinb roie 3«ict)en unb 2Borte, drfdjeinungen, 31c*

präfentationcn katexochin.

3t)te 33erb,ättmjfe ftnb 2Beti»crt)ciltmffe. £>ie reine 30?att)e=

matt? iji bie 9tnfcr;auung beS SerjianbeS, als Untoerfum.

ffiunber, als mibernatürltdje $afta, jinb amatljemattfd),

aber eö gibt fein 2Bunber in biefem (Sinn, unb roaS man fo

nennt, iji gcrabe burcf; aftatfyemattr' begreiflich, benn ber

2Ratr)ematif iji nldjtS munberbar.

@ct}ie 2Jktfjematif iji HS eigentliche (Slement be$

äRagierS.

3n ber «Wufif erfäetnt jte förmlich al« Offenbarung, a(3

fd)affenber 3bea(i$m.

£ter legitimiert fte fiel) als t;immlifcr)e ®efanbtin, kat

anthropon.

9111er ®enufj iji mujifalifcb,, mithin matt)ematifcb,.
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£>a8 b^jie Seben iji SRatbemattf.

®$ fann ÜKatfjematifer ber erfien (Sröfje geben, bie ntc^t

rennen fönnen.

Oftan fann ein großer SRec^ner fetn, oljne bie SDRattyematif

ju ab,nben.

2>er edjte SKat^emattfet iji (Entfyujiafl per se. Cb,ne

Sni^ufiagmuS feine 9flatb,emattf.

2>aS Seben ber ©ötter ifi aJkttyematif.

2tUe göttliche ©efanbten muffen Sftatfjematifer fein.

Steine SDiat^emaiif tji iMtgion.

3ur aflatfjemattf gelangt man nur bureb, eine J^eo^anie.

2)te JKat^ematifer ftnb bie etnjtg ©lücfltdjen. £>er

SWattyematifer nmfj alles. 6r fönnte e8, ttenn er e8 nic^t

müfte.

2ltie Sätigfeit bort auf, menn t>tö Sßtffen eintritt. 2>er

3ufianb be$ SBifen« iji Subämonie, feiige 9tuf>e ber 93c*

fc^auung, tyimmlifc^er &uieti$m.

3m üföorgentanbe iji bie ccft)tc SKatb^matif ju £aufe. 3"

(Jurcpa ifi fte jur bloßen Secfmif aulgeartet.

2Ber ein mat^ematifdjeg Sucb, ntcfyt mit Slnbadjt ergreift,

unb ti mie (Sottet 2Bort lieji, ber »erficht ti niebt.

3ebe ßinie iji eine SBeltaje.

Sine Formel ifi ein matfyematifcfyeg Dtejept.

£)ie S^len finb bie £>roguen.

SDie 5tritr)mctif ir)rc ^armajte.

£>ie t)5^cre SKatb/matif enthält am (Enbe nur SlbfürjungS*

met^oben.

283. <Sitnplt$ität beSBlrfelS; feine teilte ßonjiruftion.

Übergänge ber Äegelfc^nitte in einanber. Sntjieljung au$

(Steigungen geraber, entgegengefefcter Sinien. ^ilofopbje

beS $unft»; feine @ntftet;uug.> 5tHe frummen Sinien ent*
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fiefm nur burd; ftd) felbfi, mie Sieben nur burd; Sieben ent*

2S4. <2Bunbetbarfeltber2flatl>ematic'.> Sie tft ein ftyrlft«

ItcbeS 3nffruwent, naS no<^ unenblld;er $erfeftion fät)ig

tft, ein £auptbemet8 ber Sympathie unb 3bentttdt ber Uiatur

unb be$ ®emüt«.

<2Bcbftül?le ein Qdfytn.

®emalte 3nfttumente.>

285. @§ ift fef?r v»al;rf(^einüdt) , bafj in ber ftatur aud;

eine rounbetbare S^lentnr/ftif flattftnbe. 2lud; in ber ©e-

f$t$te. 3(t nid)t ade* »oll 23ebeutung, Symmetrie, 9ht«

fptelung unb feltfamem 3ufaroroenb^ang? ftann ftd; ®ott

ntdjt aud; in ber 2J?atf?ematif offenbaren, rote in jeber anbem

2Btfl"cnfcr>aft?

CDte Dualitäten ober (£igentümlid;fetten tonnen j. 23.

burd; gettüffe Säten, 93ertyaltnif[e, 23olumina, Umriffe unb

3ntentitäten beftimmt unb mit tynen roefentltd) affojitett fetn.>

V
286. JRefcublif unb 2Ronard)ie roerben burd; eine Union«*

afte <ootIfommen> Bereinigt. @S mufj mehrere notroenbige

stufen oon Staaten geben, bie aber burd; eine Union »er*

einigt fein muffen. <Sonft l?at man ba8 romifd;e üted;t für

ein römifd;e8 Spejtftfum angefefm unb fo »tele«, ©er $roje£

ijt ber ®eneration«»roje^ be« Urteil«, be« 3ficct)tö; etroae,

rote ein 23eroei8. (£er allgemeine $rojef}.)>

287. Sitte« 9tu«gejetd;nete »erbient ben DfirajiSm. ©e

ifi gut, menn ei tfm ftd; felbft gibt. Sitte« SIbfolute mufj

au« ber 5öelt f>lnau« <oftrajteren.> 3n ber SBelt mufj man

mit ber SBelt leben. 2Kan lebt nur, roenn man im Sinne

ber üKenfd;en lebt, mit benen man lebt. Otfle« ®ute in ber
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Seit fommt »on innen f>et (unb atfo tfyr »on aufcen), aber

e$ blifct nur f>inburd). ©a§ SluSgejetdjnete bringt bie 2Belt

weiter, aber e8 mufj au$ batb fort.

288. ©er 2ftenfö $at ben Staat jum $oljter ber £räg*

fyeit $u machen gefugt, unb bocf) foll ber Staat gerabe ba«

©egentell fein: er iji eine 9lrmatur ber gefpannten Jätig«

feit; fein ßroecf tjt, ben Sftenfcfjen abfolut mächtig, unb nid)t

abfolut fd?wacl>, nt$t jum trägjten, fonbem jum tättgflen

Sßefen ju machen. ©er &taat überlebt ben SWenfd^en feiner

ÜRüf>e, fonbem er »ermebjt feine SMbjeligfeiten »ielmefyr

in« Unenblidje; freiltd) nid)t, of?ne feine Äraft inö Unenb*

lidje ju »ermeljren. ©er 2öeg jur föufye gefjt nur bur$ <ben

Stempel) (ba$ ®ebtet) ber allumfajfenben £ätigfett.

289. ©er »oHfommene Sürger lebt ganj im Staate; er

t)at fein Eigentum aufjer bem &taak. ©a8 23ölferred?t iji

ber 3tnfang jur unberfeüen ©efejjgebung, jum uniüerfeüen

^iaatt. <(Über 3lüiancen, griebengfc^Iüfe, Sraftate,

Unionen, ®arantien.)>

290. ©er Staat iji immer tnjlmftmäfjtg nad) ber rela*

tir-en (Sinjtdjt unb Kenntnis ber menfc()üd?en Statur ein*

geteilt worben; ber Staat tjt immer ein 2Mroantf?ropo8

geroefen: bie 3«nfte = bie ©lieber unb einzelnen Strafte,

bie Stänbe = bie Vermögen, ©er 9lbel mar i>a$ jtttli^e

Vermögen , bie *J?riejtcr ba$ religiöfe Vermögen, bie ®e*

lehrten bie Sntetltgenj, ber ßönig ber SBtöe. 9Wegorifd;er

SRenfö.

291. ©er Staat wirb ju wenig bei un8 »erfünbigt.

68 follte StaatSpetfünbiger, $rebtger be« 93atrtoti8m

geben. 3efct jinb bie metjien StaatSgenojfen auf einem fefyr

gemeinen, bem feinbltdien fet)r nab^e fommenben gujje mit

iljnu
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292. SDie 2ef>re »ora Mütter leibet Slmoenbung auf bie

$olttft\ Slucb, fiter ftnb bcr 2Jc"onarcb, ober bie SRegterung«»

beamten Staat«»9tepräfentanten, StaatSmtttler. <2Baä bort

gilt, gilt Ijler. £ter tfi ber p^pjtologtfdje Safc umgefe§rt.>

3e geljtootfer unb lebenbtger bie ©lieber ftnb, bejio leben*

biger, perfönltcfyer ijt ber Staat 2tuö jebem eckten «Staats*

bürger leuchtet ber ©entu« beS Staat« tyeroor, fo rote in

einer reltgtöfen ©emeinfcfyaft ein perfönlidjer ©ott glelcfyfam

in taufenb ©eflalten ftä) offenbart. £>er Staat unb ®ott,

fo roie jebe« geiflige SBefen, erfdjetnt nicfjt etnjeln, fonbern

in taufenb mannigfaltigen ©efialten; nur pantfyeijiifcb, er*

fd)eint ®ott ganj, unb nur im *Pantyci*tmi8 ift ©ott

ganj, überall, in jebem einzelnen. So ift für ba$ grofje

3$ ba8 geroöfmltdje 3$ unb bat gewöhnliche £>u nur

(Supplemente. %tt>e$ £>u iji ein Supplement jum grofjen

3$. SQBir jlnb gar nid)t 3^ »vr tonnen unb foüen aber

3$ roerben. 2Btr ftnb ßetme jum Sd^SBerben. SSir füllen

alte« in ein £>u, in ein jroeite« 3$ »enoanbeln; nur baburcf)

ergeben nur un« felbji jum großen 3$, *>a$ eins unb aUeö

jugldd) ijt.

293. 9lu$ Dfonomie gibt eS nur ßinen König. 2Mfjten

roir nid)t ^au«l>altcrifct) ju Sßerfe geljm, fo waren rotr alle

Äönige.

294. 2Me ©je iji für bie $olitif, roa« ber £ebel für bie

aWafc^inenle^re. 2)er Staat befielt nid)t au« einzelnen

a3?enfd)en, fonbern au« paaren unb ©efetlfcfyaften. 2)ie

Stanbe ber (Sfje ftnb bie (Stanbe be« Staat«: grau unb

ÜWann. £)te grau ijt ber fogenannte ungebilbete Seil.

<®« gibt etn3&eal biefe« Stanbe«; Dtoujfeau fat) e« au«=

fct)Xic^enb in feiner Slpologie be« ^aturmenfdjen. SRoujfeau«

$fnlofopb,emen ftnb überhaupt weibliche ^ttofopfjte ober
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X^eorie ber 2öetblicbfeit — 21njtcr;ten au« bem roeiblid)en

®eftd)t«punfte. 3^t iji bie grau Sflafcin gen>orben.>

295. <qßl)ilofopbie ber 2tfjtfe.> «Nie ifi bie S3er>ölferung

ju grojj. 2Me äroecfmätitge, fpjiematiföe Sefcfyäfttgung ber

2Renfcr;enmajfe iji ta$ Hauptproblem be« $olltifer«. <Steben*

be« 2Rilttär.> 5Mn Stanb roirb überfefct, ofyne baf} nict)t ein

anberer Mangel leibet. 2>e metyr abgaben, je mefyr Staats»

bebürfnijfe, bejio »ollfommener ber Staat. Äeine Abgabe

fott fein, bie niebt ein ©eroinn für bie einzelnen tji. 2Ble»iel

mef>r müfite ein üWenfct) aufjerm Staatt anroenben, um ftet)

Sidjert;eü, Ote^t, gute Sßege ufro. ju »erfcb,affen! 9iur roer

nieb/t im Staate lebt, in bem Sinne, roie man in feiner @e»

liebten lebt, rotrb jtet) über abgaben bef^aeren. abgaben ijt

ber t)öc^fic Vorteil. £>le abgaben fann man al« ©efolbung

be« Staat«, b. i. eine« fefyr mächtigen, fet)r geregten, feb,r

flugen unb fet)r amüfanten 2ftenfcr)en betrauten. — 2>a«

33ebürfni« eine« §taat$ iji ba& bringenbjie Sebürfnt« eine*

SDienfdjen. Um 2ftenfd) ju werben unb ju bleiben, bebarf er

eine« Staat«. £>er ^taat §at natürlich JKec^te unb $flid)ten,

rote ber einjelne üDienfcr/. ©in 2J?enfct; olme ^taat iji ein

üffiilber. 211le Äultur entfpringt au« ben 33erfc;ä(tniffen eine«

SKenfdjen mit bem Staate. 3* gebilbeter, bejio mefjr ©lieb

eine« gebilbeten ^taaU. ß« gibt toilbe <Staaten, e« gibt> ge»

ftttete Staaten, moralifc^e unb unmoratifdje, genialifct)e unb

$§ilifterjiaaten.<®r$ief)ung unbSilbung be« Staat«.>Staaten

crjietjcn ftd) felbji, ober roerben erjogen »on anbern Staaten.

<$enujjung be« ©elbe«. 2Jiefjr Stellen im <Btaak. S3e*

folbung«fr;jiem. 2Jftt einem ftontraft mufj man auet) in ber

Seele be« ©egner« jufrieben fein fönnen.

allgemein europätfct;e ®ebrecr)en. SBaren bie gelehrten

Stänbe nietjt fonji ju gut bejaht?)
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296. 2luS ber ^olatifterung ber Stänbe mufjte am (Snbe

eine grofie SBelt entjiefc;n, foroie ein $öbel. Der £aü be8

®emeinen fü^rt jum Sornefymen, benn nur bieg tji bem

(gemeinen entgegengefefct. <93erbinbung be$ 93orneb,men

unb ®emeinen> — man mufi als gebilbetet SWcnfdj betbe«

fein fönnen, menn unb rote man rollt. <So mujj man als

gebilbeter 2J?enfci, überhaupt Äörper unb «Seele, reijbat unb

fenfibel nadj belieben fein fönnen.)

297. <5inb alle (Sjfremente befrucfytenbe $otenjen? vid.

ben SRtji. Unterfcbjeb jroifcfyen $ler* unb $f(an$enbünger.

2Renfcr)enfetme gebeitm auch, fdmetlet unb üppiger, roenn

fle burdj tjöl)ern SWijt befruchtet roerben.>

2Bie mir ben ^flanjenboben büngen, fo büngen un« bie

$f[an$en ben ßuftboben. Die ^ßflanjen jtnb Grbenfinber,

mir Äinber be« 2ttberS. <(®rbe für ftarr, 2Über für flüfjig.)>

Die Sunge ifl eigentlich unfer äöurjelfern; mir leben, menn

mir atmen, unb fangen unfer Seben mit Sttmen an. —
(ßinber be« Fimmel« freiten bie £öct)ter ber Srbe.)

SBir freffen bie $flanje, unb fic gebeten in unferm

2Rober. 2BaS uns tat greifen tji, tat ijt ben «ßflanjen bie

Befruchtung. (Smpfangen ift bat meiblic^e ®enie§en, 93er»

jet>ren ba« männliche. (Sin Säufer ijt einer lieberlic^en

grau ju Pergleic^en.) Da« 23efruct>ten ijt bie golge be«

(SfenS, e$ ijt bie umgcfefyrte Operation; bem 93efrud?ten

^et)t bat (gebären, aie bem (Sjfen bat (Smpfangen entgegen.

Der 2ftann ifi gett>tjferma§en auci, SBeib, foroie bat 2ßetb

9Kann. ®ntfiet>t etma bierau« bie »erfdjtebne Sd)amljafttgfeit?

<(9ieltgtonggefcr>ict.te.) 93orjtettung ber ®ottb,eit als eine«

»erjet<renben unb befrucfytenben SBefen«.

Tonnen. 33el 2Jiöncfc>en l)aben roibernatürlid)e Safier

batau« cntfiet)n müjfen.>

II \&
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2 98. gg gibt gar feto eigentli$e$ Ungtüd in bei SBelt.

©lud unb Unglücf ftc^n in befiänbiger Sage. 3«beS Un*

glücf tfi gletdtfam ba$ £tnberni8 eines Strom«, ber na<$

übermunbenem £tnbernia nur beflo mäd)ttger burdjbridjt

9iirgenbg auffaflenber, als beim 2Ktf5ttacr;S in ber Öfonomie.

299. 21n ©ebanfen interefjtert un« entroeber ber Snfattf

bie neue, frappante, richtige gunftion, ober tt)rc (£nfteb,ung,

it)rc ®efd)i$te, it)rc 23crr)ältnifl"e, ibje mannigfaltige Stellung,

tt)rc mannigfaltige 2tntr>enbung, ii)t Sßufcen, ibre »erfd?tebnen

Formationen. So läfjt ftcfo ein fct)r tri»ialer Oebanfe feb,r

intereffant bearbeiten, ©in fct)r meitläuftigeS Unternehmen ber

2Irt fann feb^r intereffant fein, olmeradtfet baS Stefultat eine

2lrmfelig!eit iji; bjer ijt bie SDietfyobe, ber ®ang, ber ^rojefi

baS Snterejfante unb 2Ingenefrate. 3* reifer man tft, befto

meb,r rcirb man Snterep an ^robufttonen ber festem 2trt

tjaben. 25aS 9?eue interefftert weniger, meil man ftefjt, bafi

ficb aus bem alten fo »iel machen läfjt. fturj, man »erliert

bie Suji am 2Jknm$faltigen, je meb.r man (ginn für bie Un*

enblidjfett beS einzelnen befömmt. 2Ran lernt baS mit (ginera

Snfirument mad?en, rooju anbre ^unberte nötig tyaben, unb

interefftert fict) überhaupt mebj für baS ausführen, als für

baS drfinben.

300. 2>aS Sjfen tfi nur ein afjentuterteS geben, (gffen,

Irinfen unb 2Umen entfprict)t ber breifadjen Abteilung ber

Äörper in fefie, pfftge unb luftige, ©er ganje Äörper

atmet, nur bie Sippen effen unb trinfen; gerabe baS Organ,

roaS in mannicb.fa^en Ionen baS nüeber auSfonbert, roaS bei

(Seift bereitet unb burcfc, bie übrigen Sinne empfangen b,ai

£>te Sippen ftnb für bie ©efeüigleit fo t>iet: »ie fei>r »er

bienen fie ben Auf. 3*be fanfte, meiere ßrljöljung tfi etn

fymbolifdier SBunfct; ber Serü^rung. So labet und alle
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in ber 9?atur ftgürlid? unb befreiten ju fetnem (Senufj ein,

unb fo bürfte bic ganje 9?atur mob,l »eiblidj, Jungfrau unb

«Kutter jugleicb, fein.

301. £5urd> ba« ßigentum mtrb ber 93eftfc »erebelt, toie

bur$ bie Sl?e ber förderliche (Senufj.

302. ©a« ^ofiulat be« »etbU$en aflttfrijtSm ijl gang

unb gäbe. 2We8 fobert »on ben grauen unbebingte Siebe

§um erfien, befien ©egenflanbe. SBeldje f>ol)e ÜReinung r>on

ber freien ©eroalt unb SelbfifctjöpfungSfraft tr)rcö ©elfte«

fe$t bieg ntd>t »orau«!

303. <grauen— Äinber— Esprit des Bagatelles. 2lrt

ber Äon»erfation mit ilmen.) 2)ie 2Jiufler ber gewöhnlichen

SSeiblidjfeit empfinben bie ©renken ber jebeSmaligen ßjjifienj

fefyr genau unb brüten ftc^ gerotffenb^aft biefelben ju über*

fcbjeiten; bafyer it)rc gerühmte ®eroöt/nltd)fett <— ptaftifct)c

SBeltleute.) Sie mögen felbjt übertriebne getnljeiten, £>elt»

fateffen, ©abketten, Sugenben, Neigungen nidjt leiben. Sie

lieben 2Ibroect;felung beS (Semeinen, Keutyeit be« ©eroöb^n«

liefen; feine neuen ^Utn, aber neue Äletber, Stnförmigfeit

im ©anjen, oberflächliche Steige. (Sie lieben ben £anj, »er»

jüglic^ wegen feiner Seidjtigfett, Sitelfett unb Stnnltcijfeit.

3u guter SBifc ijt tfynen fatal— fo »ie alle« Schöne, ©rofje

unb ßbte. ÜNittelmäfjtge unb felbfl fd)lecb> Seftüre, Slfteur«,

Stücfe ufro., ba« ifi ifyre Sact/e.

304. ß« gibt 2Renfct)en bon eigenfinniger unb rounber*

lt$er Snbir-ibualität, bie nic^t jum (Srjeflanbc gemalt finb.

Seeleute muffen eine 2irt t>on üRtfcr/ung ber Selbfiänbigfett

unb Unfelbfiänbtgfett tyaben. (Sie muffen fefien (Efjarafter,

al« Sachen, fyaben, um ein 93 eft^tum fein ju fönnen, unb

bod> gefömetbtg, elaftifcfyunb burd>au« befitmmt fein, ol>ne

eigenfinnig unb ängftlicf) ju fein.

18*
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305. Siebe cljne ©iferfudjt tjt nic^t t>erfönlicbe Siebe,

fonbern inbtrefte fiiebc — man fann 93ernunftliebe fagen;

benn man liebt fyter nicfyt atg $erfon, fonbern als ©lieb bet

2Renfd$eü. 3ftan liebt bie SRioale meljr, mie ben ©egen*

ftanb.

306» <©ollte ntdjt für bie <Superlorttat ber grauen ber

Umftanb fpred?en, bafj bie (fjtrerae tbrer Stlbung »iel

frappanter finb als bie unfrigen? £)er »ermorfenfie ßerl ift

»om treffltcbflen 2Jiann nic^t fo »erfditeben, als baS elenbe

Sßeibsfiücf »on einer eblen grau. Wify audj ber, bafj man

fetyr »tel gutes über bie üftanner, aber nod? nichts gutes über

bie ffieiber gefagt ftnbct? £aben fte nic^t bte 51b,nlicb, feit

mit bem Unenblicfyen, bafj fte ftd? md;t quabrieren, fonbern

nur burdj Stnnäberung ftnben taffen ? Unb mit bem £ö<bjlen,

bafj fic uns abfolut nab ftnb unb bod) immer gefugt, ba%

fte abfolut »erftänbltcb, ftnb unb bod? nid^t »erfianben, bafj

fte abfolut unentbebjücb, unb bod) meijienS entbehrt »erben.

Unb mit b&beren SGBefen, bafj fte fo ftnbltd), fo geroötjnltd;,

fo müfjig unb fo fplelenb erfcbetnen? —
31ucb ibje gröfjere £ülfloftgfeit erbebt fte über uns, fo mte

it)re größere Selbjtbebülfltcbfeit, it;r gröfjereS Sfla»en* unb

tt)r gröfjereS £>eSpotentalent ; unb fo ftnb fte burdjauS über

un8 unb unter uns unb babei bod? jufammen^ängenber unb

unteilbarer, als mir.

SBürben mir fte aud) lieben, menn bieg ntd)t fo wäre?

2Jttt ben grauen ifi bte Siebe, unb mit ber Siebe bie grauen

entfianben, unb batum »erftebt man fctnö obne baS anbre.

2Ber bte grauen ofme Siebe, unb bie Siebe obne grauen ftnben

»itl, bem gebt«, mie ben $btlofoj>ben, bk ben £rteb obne baS

Cbjeft, unb baS Dbjeft obne ben Srteb betrachteten unb ntd)t

beibe im ^Begriff ber Slftion jugleid? fab,en.
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(2Waterlalten.) 2Ba« nod) nic^t ä leur portee i% {fl

no$ ntc&t reif. 3*7" 33efcb,dfttgungen. 2öaS fte jebem 2Utet

flnb. 3^e (Erjiefyung.

3^t 3itfe(. <Sie finb roie btc »orneljmen Kömer, nid^t

jum ißerferttgen, fonbern jum ©enufj t>cr SRefultatc ba —
jum 9lu8üben, nicfyt jum 23erfud)en.

(S^eüalerie. 3^ 33 au — tbje <©d)önbeit.>

<5ie finb ein liebliche« ®el?eimniS — nur »erfüllt, ntd)t

r-erfdjloffen. <<5tuf ä^nltdje Seife reijen bie ^tlofo^ifdjen

2Hr;jterten. getane. 3^e «Seelenfräfte. 93licfe auf bie

3ufunft. 25er 2tft ber Umarmung — bie grie$lf$en

©ötttnnen. STCabonna. 3«&** S3olf, jebe 3^it b>t ifyren

fitebtingSfrauencfyarafter. £)ie grauen in ber $oefte. (geliebt

ju fein, ijt iljnen urmefentlid). Über bie weiblichen Safyxi»

jeüen. grauen unb Siebe trennt nur ber 23erftanb.

307. 2)a« fcfyöne ®eb>imm8 ber Sungfrau, mag ftc eben fo

unauSfaredjücb; anjiefyenb ma$t, iji ia$ Sorgefüljl ber

2Wutterfdjaft, bie Stfmbung einer fünftigen ffielt, bie in tbjc

fölummert, unb ftd) aus tyx entmicteln fott. ©ie ift ba«

treffenbjie (Sbenbüb ber ßufunft.

308. Die (Sfye belltet eine neue, ^ob>re ßpofe ber

fitebe: bie gefeüige, <bie 3mangS»2iebe,> bie lebenbige Siebe.

Die $l?ilofopb> entfielt mit ber Slje.

309. ©erabe megen ber (£infact)t)ctt it)tcr ®runbgefe£e

ift bie üftoral fo fdjmierig in ber $rarjg. —
310. 2Wer unbefiimmte, allgemeine, fubjeftiöe Jrieb ober

SReij läjjt fidj nur burd) eine unen blicke 9tetbe bejnmmter

#anblungen befriebigen. ©r ftrebt nad) feinem Dbjeft; er

erhält jtd> nur felbfi; er tjt eine sollicitatio perpetua; er

ijt bie emige Sriebfeber unenblicb^er, terminierter Seränber»

ungen.
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311. &tn (£f>araftcr ifi ein »ottfommen gebilbeter SBittetu

312. 2UIe SKenfdjen ftnb in einem perpetutetlidien £>uett

Begriffen.

313. £)ie grftebung ifi t>ag Bortreffltci>jte bittet, t»a«

id> fenne, um auf einmal au$ fatalen ßolltfionen ju fommeru

So j. 23. bie allgemeine ®rfc/ebung in 91belftanb, bte (Erhebung

aller 9ftenfd)en ju ®ente$, bie (Srt?ebung aller $bänomene im

SBunberjtanb, ber Materie ju ®etft, bc3 2J?enfcb^en $u ®ott,

aller Qdt jur golbnen 3^it ufro.

314. Neigungen ftnb materiellen UrfprungS — , 2ln*

jteljungS* unb 2lbfiofwng$fräfte ftnb f>ier roirffam. J)ie

Neigungen machen un$ gu Naturfräften. «Sie perturbieren

ben 2auf beS iKenfcfcen, unb man fann r>on letbenfdjaftlidjen

SDJenfct)en im eigentlichen Sinn fagen, bafj fte fallen. 2Ber

fidj ben Neigungen unbebingt ergibt, fjanbelt felbfl gegen

baS eigentliche S^tereffe ber Neigungen, roetl fte nur bureb

einen »erfjältntSmäfjigen SBiberftanb eine »olle unb bauerfyafte

SBirfung tun fönnen.

315. £>a$ Sbeal ber Sittlicbfeit bat feinen gefährlichem

Nebenbuhler, als tai 3beal ber b^ö^fien Stärfe, beS fräfttgfien

Seben«, wag man auch, ta$ Sbeal ber äjifjettfdjen ®röf$e (im

Orunbe febr richtig, ber Meinung nad? aber fer)t falfcb,) be*

nannt f?at. 68 ifi la$ Sftasimum be8 Sarbaren, unb bat

letber in biefen 3eitett ber »ernulbernben ftultur gerabe unter

ben gröfjeften ScbrcäcfyUngen fel)r »tele 2lnl?änger erbalten.

£)er Sftenfd? roirb burd? biefeS 3beal jum $ier»®eifte —
eine 23ermtfd)ung, beren brutaler Söifc eben eine brutale 91n*

jiefmngSfraft für Sdjrcäcfylmge bat

316. @<$on iai ©emiffen betr-etft unfer S3erl?ältni$,

33erfnür>fung (bie UbergangSmcglicbfeit) mit einer anbern

2BeIt — eine innre, unabhängige SDcacbJ unb einen
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3uftanb aujjet bet gemeinen 3nbi»ibualität. <£)te Set*

nunft tfi nichts anbei«. 2)et Etat de Maison ifl efflatifcb,.

(25ur$ bte Äonnejton mit ben Söotten fann man SBunbet

tun.)>

2luf biefem 33emetfe Beruht bie ÜRögltd)felt be8 tätigen

(SmjntigmuS. Sßit metben erfi $f$jtfet roetben, roenn mir

imaginative (Stoffe unb Gräfte jum tegulatioen SWajjflab bet

9Jatutfloffe unb Ätäfte machen.

317. <£>te äufjetn Stfcb,einungen »ermatten fid) ju ben

innetn, mie bie petfpefttmfcfyen Setänbetungen $u bet ®tunb*

gejlalt— unb fo triebet bie aufetn unb innetn dtfcfyetnungen

untet ftd).

£et 3wffl>nmen^ang bet aufetn &\<i)m unteteinanbet:

fle Rängen alternando mit ben innetn äktänbetungen ju«

fammen, unb biefe miebet untet ft$. (Schema bet innetn

93etänbetungen.)>

SSebeutenbet 3"9 tn »telcn ÜRätdjen, bafj, wenn (Sin Un*

mögliches möglich mitb, jugletd) ein anbteS Unmögliche«

unetmattet möglid) mitb; bafj, menn bet SDicnfd^ ftd? fetbfi

übetwtnbet, et aud; bie 9iatut jugleid) übetroinbet, unb ein

SBunbet »otgefyt, bau ib,m btö entgegengefc^te Stngenefjme

gemäb/tt, in bem 2lugenblicfe, al« tb,m ba« entgegengefefcte

Unangenehme angenehm matb. 2)te 3<*ubetbebtngungen,

$. SB. bie Setmanblung be« Säten in einen $ttnjen, in

bem Slugenblicfe, al« bet Sät geliebt mutbe ufro.; <audj bei

ben 2Rätd?en bet beiben ®enien.> 23ieüeid}t gefdjäb.e eine äfm=

üd?e Setmanblung, »enn bet Sftenfd) iai Übel in bet SBelt

lieb geaönne; in bem Slugenbücfe al« ein üftenfcb, bie Ätanf*

tjett obet ben Sdpmetj ju lieben anfinge, läge bie tetjenbjie

SöoUuji in feinen SHtmen, bie b,öd)jle pofittüe 2uft butd;btänge

tyn. Äönnte Ätanffjeit ntd?t ein SKittel tobtet S^nt^ejiS
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fein? Je fürdjtctlic^cr ber Sdjmerg, bcflo b^ljer bie bann

»erborgene Sufi? Sebe Ärantyett ift »tefleidjt ein not»

menbiger SInfang ber innigem Serbtnbung jaeier SBcfcn, ber

notmenbige 2tnfang ber Siebe. (Sntlnifta*mu* für ßranf*

Reiten unb Scbmerjen; Job eine nähere 23erbinbung liebenter

SEBefen. <^oetit be* Übel«.> gängt nid)t überall tai Sejte

mit ßranfbett an? #albe ßranfyeit ifi Übel, ganje ßranf*

Ijeit tjt fiuft, unb jwar Ijöfjere.

Ober Itefje fi<i> t>ai Übel in ber Söelt »ertilgen, aie ba*

S3öfe? Soll elrca bie $oejie bie Unluji, toie bie StRoral ba*

93öfe »ertilgen?

Übergang be* guten #er$en* jur £ugenb — gct)t ber ntd>t

burd? t>ai SBöfe?, nein, aber burd) bie *JJ^itofopt)ic.

©* gibt nichts abfolut 23öfe* unb fein abfolute* ÜbeL

(E* tjt möglieb,, bafj ber SNenfd; flct) aflmaljUcti abfolut böfe

macfyt, unb fo atlmablicr; aueb ein abfolute* Übel fetjafft; aber

beibe* finb fünjtlidje $robufte, bie ber üflenfet) nadj ©efefcen

ber SRoral unb $oefte fc^Ic^t^in annihilieren foH, nidjt

glauben, nicr)t annehmen. <9?ur burd) Meinung (welche ein

au* ®lauben entfprungne*, fdjaffenbe* SBijfen tjt) entfielt

unb befielt Übel unb S3öfe*.

£>a Subjeft unb Cbjeft ein* fein follen, fo rotrb ba*

f djetnbar objefti» 93öfe, iai Übel, unb ba* fdjembar fubjeftioe

Übel, ba* 93öfe uft». aud) »ereinigt »erben unb baburd? ipso

facto beibe* für bie tugenbb^aften 2)td)ter »erntetet, »eil

jte ein* mit bem anbern notmenbig annihilieren. 2luf einer

gereiften ©rufe be* 33e»ufjtfein* eruiert jefct fd)on lein

Übel, unb biefe* 93etoufitfein fotl ba* »ermanente »erben.

©o fofl aud} ber 5tyllofo»lj ben ©tanb»unft be* gemeinen

93etoujjtfein* al* ben ®runb alle* logifdjen Übel* ber Un»

roab^eit aümä^licb, annihilieren, meiere* eben babureb, ge»
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föiefjt, bafj er ben Ijöljetn Stanbpunft jum {jettfc^enben unb

enbltcb, cinjigcn ju machen fuc^t.

JJutcb, Slnnilnlatton be« Söfen ufm. roitb ba« ®ute

tealtjtett, tnttobujtett, »etbreitet.> SXQc« Übel unb SBöfe ijt

tfoüert unb tfolterenb, e« ijt ba« ^ßrinjip bet Trennung.

Dureb, Serbtnbung nrirb bie Trennung aufgehoben unb nid)t

aufgehoben, aber ba« 93öfe unb Übel als fdjetnbare Trennung

unb SJetbtnbung roitb in ber £at butcb, mabjb,afte Trennung

unb ^Bereinigung, bie nur roeebjelfettig befteljn, aufgehoben.

3$ »einigte ba« 33öfe unb Übel ufm. bureb, ^t(ofo»b,ieren.

Gh^öfyung, 3Rid?tung be« 23öfen unb Übel« auf fid) felbjt,

reelle« beim ®uten unb bet fiujt ufro. gerabe umgelegt bet

gaU ijt

318. <£onbetbar, bafj bet eigentliche ®runb bet ®rau»

famfeit SBolIuji ifl.

319. @« ifi fonberbar, bafj nic^t längjt bie 21jfojtation

»on 2BoUujt, Religion unb ®raufamfeit bie üflenfdjen auf*

mertfam auf tfjre innige SSerroanbtfdjaft unb ib,re gemein»

fd)aftli$e lenbenj gemacht b,at.

320. Sfflan fann immet jugeben, bafj bet üflenfdj einen

»orroaltenben £ang jum 33öfen b,at— befto bejfer tfi et »on

Statut, beim nut ba« Ungleichartige jteljt jtdj an.

321. S35fe aWenföen muffen bat 23öfe au« $a% gegen

bie JBöfcn tun. <5ie galten alle« füt böfe, unb bann ijt tyr

jetjtötenbet £ang fefyt natürlich — benn fo rote tai ®ute

ba« dtb,altenbe, fo ijt ba« 936fc ba« 3etjtötenbe. 2>te« teibt

fieb. am dnbe felbji auf, unb mibetfptic^t fieb, fogat im S3e*

griff, babjngegen Jene« ftd? felbjt bejiätigt unb in fieb, felbjt

befielt unb fottbauett. 2Me Söfen müjfen reibet ibjen, unb

mit intern 2BiHen jugletcb, böfe fjanbeln. ©ie füllen, bafj

jebet Schlag jie felbjt trifft , unb boeb. fönnen fte ba«
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©djlagen ni$t laffen. 33o«b>tt ifi ntdjts, als eine ®emüt*.

franffjeii, bie in ber Vernunft tyren ©ifc Ijat unb bafyer fo

tyartnäcltg unb nur burdj ein SBunber ju feilen ifi.

322. 3n giften« SKoral jinb bie mid^tigfien 2tnft$ten bet

SRoral. JDte üKoral fagt f^Ie^t^in nt$ts SefttmmtcS —
jte ifi baS ©enujfen, eine btofje 9tidjtertn ofme ©efefc. ©ie

gebietet unmittelbar, aber immer einjeln. Sie ifi burdjauS

ßntfdjloffenfjeit. <9ttdjtia,e SBorjietlung »om ©croiffcru> ®e»

fe$C jinb ber SKoral burd;au$ entgegen.

323. ©ptnoja unb anbre fyaben mit fonberbarem Snfttnft

atleö in ber Geologie gefugt — bie Geologie jum ©ifc ber

3nteUigenj gemalt. ©pinojaS 3bee »on einem fategorifdjen,

imperativen, frönen ober »ollfommnen SBijfen, einem an fidj

befriebtgenben SBiffen, einem alle« übrige ffitffen annibjlte*

renben unb ben SöijfenStrteb angenehm auffjebenben

Söiffen — furj, einem mollüfitgen SBiffen, meldje (Jbee) allem

aJtyfrtjlSm jum ®runbe liegt, ifi f)öd?fi tntereffant. <(Sut^a*

nafte.)>

3fl niebt bie Moral, infofern fie auf SBefämpfung ber

ftnnlidjen Neigung beruht, felbfi mollüfiig, echter Subämoniö*

muS? <2BotIufi iji ein gefälliger, »erebelter ©d?merj. Sitter

Ärieg ifi moHüjlig. (£ranfjenbente Soltuji ber ©d;marmer

uf».)>

324. <(<{tyilofo^te.)> 2Benn ein 2Henfd) plö^lict; mabj.

fmft glaubte, er fei moralifdj, fo mirb er ti aud> fein.

325. 2Rtr fd)eint ein £rieb in unfern Jagen allgemein

»erbreitet ju fein — bie äufjre üBelt hinter fünjiltdpe füllen

ju »erfieefen — »or ber offnen Dtatur ftdt) ju fdjämen unb

burd) 93erj?etmltd)ung unb Verborgenheit ber ©innenmefen

eine bunlle ©eifierfraft ifmen beizulegen, föomanttfd) iji ber

£rieb genüfc — allein ber ftnblidjjen Unfdpulb unb Älartyett
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nt$t »ortellbaft; befonber« bei ®efcfc<led>t3»erljättntffen ijl

bte« bemerflidj.

326. Seber £ugenb entfpricljt eine fyejififdje Unfcbulb.

Unf^ulb ifi moraltfdjer Snfttnft. lugenb ifi bie $rofa, Un*

fäulb bie $oefte. 9tobe Unfdmlb — gebllbete unfcbulb.

2Me £ugenb fott roteber »erfdjmtuben unb Unfdjulb werben.

327. Unföulb unb Unmtffenbeit ftnb ®ct;mefiern. (£3 gibt

aber eble unb gemeine ©djroejiern. £>te gemeine ttnfdjutb

unb Unmiffenbeit ftnb fierbltcr;. d8 ftnb Ijübfcfye ©cftc^terc^cn,

aber ol)ne alle Sebeutung unb nicfyt bauer^aft. SMe eblen

©ebroeftern ftnb unfterblid?. S^re b,ßh,t ©efialt ifi un»er«

änberltcb, unb ercig leuchtet tljr 2lnilifc com Sage beS $ara*

blefeS. Seibe roobnen im Fimmel, unb befugen nur bie

ebelflen unb geprüftefien SWenfdjen.

328. Snfofern ein £>tng für mtcb ba ifi, bin ity fein

3we<! — e8 bejie^t ftd^ auf mieb. ©3 tfi meinetmiüen ba.

üWetn SBitlen beftimmt nüd) — alfo aud) mein Eigentum.

£te Seit fott fein, rote tob. »HL Urfarüngltd? Ifi bie 2Belt,

rote tcb. »tfl; wenn id) fie alfo nid^t fo ftnbe, fo mufj tcb. ben

geiler biefe« $robuft3 in ben beiben gaftoren fucfyen, ober

in einem, ©ntmeber ifi bte 2Belt eine ausgeartete <
>Belt>—

cber mein wlberfarecfoenber SBitten ifi nid^t mein watyrer

SBttfen — ober betbeS jugleicb ifi unterfdjetbbar jugleid?

wabr. <2IuSgearteteS 3$ — ausgeartete Seit. SBteber*

l)erfteUung.>

<£>te SBett bat eine urfprüngtidje gäbjgfelt, bureb mteb.

belebt ju werben.

<Ste ifi überhaupt a priori »on mir belebt — @tn« mit

mir. 3$ fmbe eine urfprünglicbe Senbenj unb gabtgfett,

bie SBelt ju beleben. 9>tan fann i$ aber mit niebts in S3er*

fccitinis treten, was ftdj nid;t nad; meinem SBitten rietet,
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ober tyra gemäfj iji. SKit^in mufj bie SBelt bte urfprüng*

li$e 2lnlage §aben, ftd) nad) mir ju rieten, meinem SBtUen

gemafj ju fein.)

Steine geizige Sßirffamfeit, meine föealifation »on Sbeen,

mtrb atfo feine £>efcmpofition unb ltmfd)affung bet SBett—
»enigjlenä nic^t, infofern idj> 2JMtgtieb biefer beftimmten Seit

Bin — fein tonnen, fonbern e« mirb nur eine Variation«»

Operation fein fönnen. 3$ » er^ unbefdjabet ber 2Bett

unb it)rer ©efefce, mtttelfi berfelben, ftc für mieb orbnen,

einrichten unb bilben fönnen. <£>tefe t)öi)cre 23übung freitet

mit ber minbern nicr)t, fie gcr)t , unbefdpabet biefer, ibjen

2Beg unb benufct bte SBeit, bie eben beS^alb SGBelt i<t, meil

ftc fid) nieb^t »oöfiänbig unb total benimmt— unb atfo nod)

mannidjfad; anbermärts tyer bejttmmbar bleibt — todtyi bet

einem »ollfommnen, »ernünftigen Snbioibuo nid?t ber galt

ijl — ju beliebigen ßroeefen.

3ur SBett gehört atfo alle«, ma« fid? ntdjt abfotut

oofljiänbig benimmt — toai einem anbern SBefen nodj>

ju manmcbfad?em 23efjuf bienen fann, oljne ba% ti ba»on

»etfj unb baburd? gejiört unb im mefenttidjen »eränbert

»trb.

din »ollfommen »ernünfttgeS SSefen fann nic^t einmal

gebaut merben — oljne um tiefen (Sebanfen ju miffen unb

tf>n mit ju befitmmen. (Oott ufro.)

(din organtfdjer Stbxpn gehört in Dtücf jicfyt feiner innigen

©emetnfd)aft — unb feines ©runbfafceS: Sitte für Sinen

unb einer für alle, nict)t ganj in bie SBett — er ift ein ge*

mifdjte« $robuft)>

329. Saföt ber ganjen 2öelt burd? ben 2Koralfinn.

©ebuftion beS UmoerfumS au« ber 2RoraI; afle magren

Serbejferungen jtnb moratifd?e Serbeferungen, alte magren
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(grfinbungen moralifdje dtftnbungen, gortföritte. (33er*

blenfie beS <SofrateS.)

330. 3111er innere ©tnn ifi ©tnn für Sinn.

331. «Sittliches ®efü^l ifi ©cfü&i beS abfolut föö>fe.

rtfdjen 23ermögen8, ber probufttoen greifet, ber unenbltc&en

$erfonalttät, be« afltftofogmug, ber eigentümlichen 2)toint«

tat in un8.

332. ®ott ifi ein gemiföter Segriff, ©r ifi au8 ber

Bereinigung aller ®emüt$r>ermögen ufro. mittelfl einer mora*

Itföen Offenbarung, <eine8 moraliföen 3«ntrieraunberS>

entfianben.

333. 3fi unfre Unwiffen^eit etwa Sebingung unfrer

SWoralität? SBotlen wir unmiffenb fein, »eil wir eS, be«

roanbten Umfiänben nad?, mollen muffen? SQBir finb nur

unmtffenb, »eil mir eS roollen.

334. <(I$eofop$le.) ®ott ifi bie Siebe. £ie Siebe ifi

baS Ijödjfie JReale — ber Urgrunb.

Sporte ber Siebe ifi bte b^fie 2Biffenfc$aft, bie 9ktur=

rotffenföaft ober SBiffenfcfjaftnatur.

OJtyr/fit unb 3ufunftSlel)re.) ©ine ®eneratton ifi ber fteim

ber unenblldjen ®eneration, bie baS SBeltbrama befd?lie|jt.

Die edjte ®eneration ifi unfre 3ttenfdjmerbung. 2>te ge-

mölmUdjen ®enerationen ftnb nur SebingungSprojeffe ber

eckten ®eneration.

(«ß^fif, «U^ilofo^ie.) SBenn bie (Einheit i baS $oftti»e

ifi, fo ifi bie Siegelt bat Dtegattoe. £>a« «ßrobuft ifi bie

9teutralifation$fpb,äre »on x unb y ober bie Slllljett.

(Stnem befiimmten x entfprtcfyt ein befitmmteS y ober eine

befiimmte 23iel§ett (j. 93. r>on Sebtngungen).

33efitmmte x unb y fann eS aber cor befiimmten 9lß^eiten

z ntd)t geben, z ifi alfo ba« Srfie, $rimittoe, eine »oll»
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befiimmbare Sttbeit. z wirb bann burd) üßerüfyrung eine*

anbern z in y unb x jerfefct, bat attbefiimmbare z natürlich

in attbefiimmbare y unb x.

2ltte8 Sefitramte tfl nm infofern bejitmmt unb tnbtoibuefl,

als e$ fdjon in einem S»fiem ober z begriffen ifi. %tt>ti

aäre ifoliert ein Unir-erfum — ein attbefümmteg z.

(ftoämologie.) Der Stein ifi nur in biefem SBeltfefiera

Stein unb »on ^flanje unb Jier »erfdjieben.

2)ie jefcige Sefiimmung unb Verteilung eine* jeben 3n*

bhnbuumS in biefem SBeltfüfiera ifi mobj nur f^einbar ober

relati», jufättig, fjifiorifcb,, unmoralifdj.

3ebed fjat nacb, feinem mitgebrachten 2mteü, nacb, feiner

inferierten Delation »on SBeit (Stmtfyeji« »on Quantität

unb Dualität) feinen $la§ im SBeltfyflem ermatten.

(3ufunft«leb
/
re.)> tiefer rccl>ttict)e 3ufianb fott ein mora«

lifdjer »erben, unb bann fallen alle Sdjranfen, alle 93c-

Kimmungen »on felfrfi i»eg, unb jeber ifi unb b,at alle*, im«

befdjabet ber anbern.

Die Sföattjematif bejieijt fid) nur auf 9tecbt, reditltdje

9fotur unb Äunft, nicr>t magtfcfje ftatur unb Äunfi. SJiagifcb,

»erben beibe nur burcb, SDioralifterung. Siebe ifi ber ®runb

ber SJcögltdtfeit ber 2)?agie. £>ie Siebe airft magtfdj.

2ltte$ Sein fott in ein -ipaben »ertoanbelt »erben. Sein

ifi einfeitig, £aben ftmt^etifcb,, liberal.

335. ®üte ifi Qtforalttät. Sc^ön^eit ifi objeftitoe ®üte,

aDBa^r^cit fubjefttoe ®üte. Seibe bejtefm fict) auf bie »er*

nunftlofe Statur. 3m Sernunftroefen ifi SRedjt ber 2Ba^r»

b,eit, ®ütt ber Sdjßnfjeit analog.

<®üte, Sc^ön^eit, gtedb,t unb 2Ba^r^eit ftnb »erfdEtfebner

®rabe fäljig. (IS gibt natürliche ®üte, »olarifdje ®üte, ge*

bilbete ober »fjtlofopfnföe ®üte— , fo mit ber Sc^ön^eit ufm.
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9?aturföönl)elt, foflibierenbe <a$önf)elt, #jUofo»1jifcb> <©djön*

$ett; 9taturred>t, fotlibterenbe« Ote$t, ^ilofo^ifc^cS 3te$t;

9hturroal?rr/eit, loüibictcnbc SBab^elt, r>I?tlofot>Jjtfd>e 2Bab,r=

beit. <Sd)onf>elt unb Oute bejle^n ftcb, auf Srfdjeinungen;

ötedjt unb SBafyrfyett auf Sioumena. @d?öntyett auf mittel*

bare, ftnnltd)e ©rföelnung, ®üte auf unmittelbare Ser*

nunfterfdjetnungen. Dtedjt auf Sernunftnoumena, SSat)r^cit

auf <Slnnennoumena. (93aumgarten l?at mit feiner Definition

ber poettf<§en Sdjönljett: al« ftnnüd) »oHfommne Diebe, nld?t

unredjt. ßorreftfyelt ufro. Ifl eine unr-ottfommne @$ön*

i>ett.)>

336. Dag ©Aftern ber SKorat mufj ©ttflern ber Statur

werben. 2ltte ftranff)elten gleiten ber ©ünbe, barin, bafj

fte Sranfjenbenjen ftnb. Unfre Äranfljeiten ftnb aüe tyfa

nomene einer erbeten ©enfatton, ble In b^öb^ere Gräfte über»

getyen «ifl. SQBic ber Sftenfct; ©ott werben wollte, fünbtgte

er. — ftrantyeiten ber ^flanjen finb 2lnimalifationen, ßranf*

beiten ber £tere Dtatlonalifatlonen, Äranftjeiten ber Steine

Vegetationen, ©ottte ntd)t jeber 93ftanje ein Stein unb ein

Her entfpredjen? — $fKanjen finb geworbene ©tetne, Itere

geworbene S^flanjen.

337. <(33Ubung«lel?re ber 9ktur.)> Die Statur fotl mo»

taltfd? »erben; mir finb lljre ßrjtefyer, ttjre moraUfdjen

Tangenten, tbje moraltfctyen 9tet$e. — Sajjt ftd) ble SJtoralt*

tat rote ber Verflanb ufi». objeftioleren unb organljteren?

<(©t$tbare 2Koral.)>

338. <3ufunft8leb,re (Äo«mogogü).> Die Statur wirb

moraltfct; fein, roenn fie au« echter 2lebe gur Äunfi fid) ber

Äunfi eingibt, tut, »a« ble Äunft totfl; ble Äunfi, roenn fte

au« edjter 2tebe jur Statur für ble Statur lebt unb nadj ber

Statur arbeitet. 93elbe muffen e« juglet$, au« eigner SBatyl,
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um ifyrer felbfi toitten, unb aug frember ©aljl, um beS

anbern mitten, tun. Sie muffen in ftd) felbji mit bem

anbern, unb mit fid? felbji im anbern jufammentreffen.

339. «Solitc bie SDtenfdjen^fadjologie, ttvoa »ie bie

SBiffenfdjaftSlebje, bloß ben SDtenfdjen als ein ©anjeä,

alt Aftern betrauten (unb I»lo§ »on eben herunter), unb

^fyctyologie überhaupt blofj mit ©anjen ju tun tyaben?

2)ann fct)ienc mir ^f^^ologie unb *J3t)^flolo9ic »ottfommen

eins ju fein unb bie Seele ntdjt« al$ 93rinjip be8 ©Aftern«,

Subftanj ju fein; ii)rc SBoljnfiätte märe ber Fimmel.

CPr>^flologtc überhaupt märe SBelt^fpdjologie, unb Statur

unb (Seele aud) ein«, t>a unter Statur bod? nur ©eijt be8

©anjen, fubjtanttetteS $rinjip »erjtanben mirb.

340. ©ort unb Statur mufi man bjernad) trennen. ©ott

f)at gar nidjtä mit ber Statur ju fdjaffen. ®r ift ba8 3W
ber Statur, baSjenige, mit bem flc einfi Ijarmonteren fott.

£>ie Statur fott moraltfd? merben, <unb fo erfdjeint atterbtngS

ber 5tanttfct)c SJioralgott unb bie SKoraütät in einem ganj

anbern Sichte.) ©er moralifcfje (Sott ift etma« weit ^ö^ereS,

als ber magifdje ©ott.

2Bir müjfen SJtagier ju merben fucfjen, um red)t moralifdj

fein ju fönnen. 3e moralifd)er, bejto fyarmonifd^er mit ©ott,

bejio göttlicher, befio »erbünbeter mit ©ott. Stur burd) ben

moralifcfyen Sinn mirb und ®oü »ernefymlidj. 2>er mora*

lifd^e Sinn ijt ber Sinn für J)afein, olme äu{?re 9lffeftton,

ber Sinn für 23unb, ber Sinn für tai £öd?jte, ber Sinn

für Harmonie, ber Sinn für frei gemähtes unb erfunbene*

unb bennod? gemetnfdjaftlidpeö üeben unb Sein, ber Sinn für

i>a$ £>ing an fid) , ber edjte 2)ir<tnatton8jtnn. (£>i»inieren,

etmaS ol)ne Seranlaffung, Serü^rung »ernennten.) 2>aS

SBort Sinn, baS auf mittelbare« ßrfenntniä, JBerüfjrung,
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üfltfdjung bjnbeutet, iji Ijter freiließ nid)t redjt fdjidtfd), tnbe«

iji e8 ein unenbltcber SluSbrud
1

, roie eS unenblidje ©röjjen

gibt. 2)aS (Stgentttdje fann Ijfer nur approximando, $ur

SGotburft auSgebrücft »erben. (£8 tjl 9ltcb><Stnn ober

«Sinn, gegen ben Jenes 9ttd)t*Sinn iji.

<2Bitt td? nun ©ott ober bie 2Beltfeete in ben Fimmel

fefcen? SSefer nmre eS n?ol)l, wenn td> ben Fimmel jum

moralifd)en Unioerfo erKarte unb bie SBeltfeele im Unioerfum

üefie.>

ÜÄoratifd) fyanbeln unb religiös b,anbeln ftnb fonad) auf«

innigfie Bereinigt. 2ßan fott gänjltd) innere unb aujjere £ar*

monie beabfid)tigen; jugletd) baS @efe£ unb ben SBiflen

©otteS, jebeS um fein felbjl mitten erfüllen. @S gibt alfo ein

einfeltigeS moralifdjeS unb ein etnfeitigeS religtöfeS £anbeln.

341. ftönnen SBunber Überjeugung mirfen? Ober wäre

nid)t ttaljrfyafte Überzeugung, biefe työdjjie gunftion unferS

©emütS unb unfrer $erfonalität, baS einjtge, mafjre, ©ott

»erfünbenbe SBunber? %et>e$ SBunber mufj ifoliert in uns

oletben, unr-erfnüpft mit unferm übrigen SBewujjtfetn, ein

£raum. 9lber eine innige moratifdje Überjeugung, eine gott*

lid;e 21nfd)auung, bie« nmre ein reales bleibenbeS SSunber.

342. ©outen gemtffe intetteftueüe ©renjen ober Unoott*

fommenljetten ber Dteligion toegen ba fein, nüe bie £ülflojtg*

feit ber Siebe toegen? SBir b,aben uns, um »erbunben ju

fein, auf unenbli^e 2lrt, aud) mit ben SranSmunbanern, ju

SRenfdjen beftimmt unb einen ©ott nüe einen 2ftonard)en

geadelt, ©ebuftton ber ©etjtcr aus bem Sßefen ber Vernunft.

Unfre Eerfjältniffe mit ib,nen. <($oettfd;e 2Beltform.)> Sir

^aben feine ©venje beS tntetteftuetten gortfd)rittS ufn>., aber

mir fotten un8 n>eld)e ad hunc actum, tranfitorifct)c ©renken

fefcen, begrenjt unb unbegrenjt jugleid) fein, SBunber tun

II 19
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fönnen, aber feine tun trotten, atleg rotflen fönnen, aber nidjt

»eilen.

üJctt bei richtigen SBilbung unferS SBitlenS geljt audj bie

JBtlbung unferg ÄönnenS unb SBifrenö fort. 3" bem Stugen«

bltcf, wo mir r-ollfommen moralifcb, ftnb, »erben mir SBunber

tun fönnen, i. e. rno mir feine SBunber tun motten, fyöcbj'tenS

moratifer/e. ((^rijtuS.) Der SBunber ItödjjteS ijt eine tugenb.

Ijafte £anblung, ein SlftuS ber freien Determination.

<sottte gierte in bem «Safce: bat 3$ fann ftcb, ntdjt felbfl

begrenzen, infonfequent, nachgiebig gegen ben Sa£ be8 gu*

reidjenben®runbeS fein? DieiKöglicfyfettber Selbftbegrenjung

ijt bie 2Jiögltd)feit aller SrjntljeftS, alles SßunberS. Unb ein

SBunber b,at bie SBelt angefangen, (Stnb fpntfpetifc^c Ur*

teile a priori möglich = ®ibt e8 eine magifdje SnteHtgenj,

i. e. 23ernunft?)>

343. Die SWoral ift, mob
/
lr>erftanben, ba« eigentliche

2eben$element beg üföenfcfyen. ©ie ift innig eins mit ber

®otte*fiir$t. Unfer reiner, ftttlidjer SSiOe ift ®otte8 2Btüe.

Snbem mir feinen SSBitten erfüllen, erweitern unb ermeitern mir

unfer eignes D afein, unb eS ift, als Ratten mir um unfrer

felbft mitten, aus innerer Dcatur fo geb,anbelt. Die Sünbe

ijt atterbingS baS eigentliche Übel in ber Seit. Stiles Un*

gemacb fommt »on it)r r)er. ©er bie «Sünbe »erfte^t, »er*

jlefyt bie £ugenb unb ba$ (Jljriftentum, jtcb, felbjt unb bie

SBelt. Cb,ne bie« 23erftänbntS fann man ftcf> Sljrifti 23er*

bienjt nic^t $u eigen machen — man b,at feinen £ei( an

biefer jmeiten, b,öf>ern Schöpfung.

VI

344. <2Ber l?at bie93ibel für gefct/lofiTen erflärt?> Sottti

bie 33ibel nicr)t noeb, im Söacbjen begriffen fein?



• 29* *
345. 2Kancb> ßeute Rängen roofyl batum fo an ber Statur,

»eil fte d3 »erlogne Sltnber fid) »or bem S3ater färbten unb

ju ber 2Rutter ii)re 3ufiud)t nehmen.

346. 3ebe« 2Btafürli$e, SufäUige, Snbtoibuetle fann

unfer 2Beltorgan roerben. ©in ©eftcfjt, ein €>tcrn, eine

©egenb, ein alter 23aum ufro. fann (Spofe in unferm

Snnern machen. £>te8 ijl ber grofe SfteaüSm beä Settfdj«

bienjieS.

347. fitcfjt ift «Symbol ber eckten 8efonnenb>tt. 3Ufo ijl

Sidjt ber 2tnalogte nadji 2lftion ber ©elbfirüljrung ber

SRaterie. ©er Xag ijt alfo t>a$ SBenmfitfeta be« 2Banbel=

fiernS, unb mäfyrenb bie «Sonne, roie ein ©ott, in eroiger

©elbfltättgfett bie 2Kttte befeelt, tut ein planet na$ bem

anbern auf längere ober fürgerc 3eit ba$ eine 2Iuge ju, unb

erquieft im füllen Schlaf ftet) ju neuem fieben unb 2ln»

flauen. Stlfo aud? i)ier Religion — beim ijt t>a$ Zehen

ber planeren etrotö anberS, als <2onnenbtenji? 2lucfc r;icr

fommjt bu un8 atfo entgegen, uralte fmbtidpe Religion ber

Warfen, unb mir finben in bir bie Religion be$ SöeltallS.

348. @onberbar genug ijt ti, ba% bie griec^ifc^e SWßt^o*

togie fo unabhängig ton ber (Religion mar. @3 fdjeint, bafj

bie ßunjlbübung in ©ried?enlanb »or ber Religion unb ein

unenblidj erhabner Sbealiäm ber Religion ben ©rieben

3njiinft mar. £)te DWtgion mar mefentüd? ©egenjlanb ber

menfdjüdjen ßunjl. 2Me Äunjt fd)ien göttlich, ober bie

Religion fünjtlid; unb menfepd?. £)er Äunjtjtnn mar ber

9tettgton3«(lräeugung$ftnn. £>te ©ottljeit offenbarte ftet) bureb.

bie flunjl.

349. £ie ©eiftti^en unb £errnljuter tyaben bod? i>a$

55orjÜQUcr)e unb Semerfenäroerte, bafj fte Sbeaüjten von

^rofefjton jtnb, unb Religion ex professo treiben, fte $u

\9*
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iljrem £auptgef$äft madjen unb eigentlich auf biefer SBelt

in unb für eine anbre leben.

350. Unter SRenfdjen mufj man ©ott fudjen. 3n ben

menfc^Uc^en Gegebenheiten, in menfdjltcfyen ©ebanfen unb

(£mpfinbungen offenbart ftd) ber ©eiji be$ £immelS am

^etljten.

<jReIigion«teb
/
re ijt baöon ganj abgefonbert. ©ie fann

nur religtöfen 2Jcenfd)en »erjiänbltcb, unb religio« nufcbar

fein.>

351. 3" gotteSbienjilidjen SBerfammhingen foHte jeber

aufjtet;n unb auS bem €d)a£e feiner Erfahrungen göttliche

©efcfyidjten ben anbern mitteilen. 2)tefe religiöfe 5lufmerf*

famfeit auf bie ©onnenbücfe ber anbern 2Belt iji ein £aupt*

erforbetniS be8 religiöfen 9Kenfd?en. 2öie man aUe8 jum

©egenflanbe eines Epigramms ober eines Einfalls machen

fann, fo fann man aud) alles in einen ©prueb, in ein reli»

gtöfeS Epigramm, in ©otteS SEBort »erroanbeln.

352. 5Jcodj ifi feine Religion. 3#an mufj eine 33tlbungS*

löge ecb/ter Religion erfi fitften. ©laubt tfyr, bafj eS SReligion

gebe? Religion mufj gemalt unb ^eroorgebracb/t werben

buref) bie Sereinigung mehrerer 2Wenfd)en.

353. Siebe fann bureb, abfoluten 2Biöen in Religion über*

geljn. £>eS fyödpfien SßefenS nürb man nur burd? %ot> mert.

(SerfölmungStob.)

354. £)ie SKeligton enthält unenbltdje ©eljmut. ©ollen

mir ©ott lieben, fo mufj er fyülfsbebürftig fein, inwiefern

ifi im EfyrifiianiSmuS biefe Aufgabe gelöft?

355. Spinoja ifi ein ©otrrunfener SJienfcb,.

356. ©er SpinojiSm ifi eine Überfättigung mit ©ort«

l)ett. Unglauben ein SJlangel an göttlichem Organ unb an

©ott^eit. Es gibt alfo birefte unb inbirefte Sltb^lfien. 3e

;
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befonnener unt> edjt poctifc^er ber aftenfd) tfi, befto gefialteter

unb b,tjiorifc^er »trb fctnc Religion fein.

357. «Sollte ber Seufel, als SSatcr bcr Söge, felbfi nur

ein notroenbige« (Sefpenfl (ein? £rug unb Jttufion jieljt

allein ber SBabrljett, ÜTugenb unb SMtgton entgegen.

Dem freien SBiden jiebt bie ©ritte, bie fttwlföe SSittfür,

ber Aberglauben, bie Saune, bie SSerfet)rt^eit, bie burd?

lauter 3ufättlgfeiten befiimmte SBittfür gegenüber: barau«

gebt bie Säufcbung b«r>or.

358. ©8 gibt manche 23lumen auf biefer 2Belt, bie über*

trblfcr>en UrfprungS finb, bie in btefem Älima nietet gebeten,

unb eigentliche £erolbe, rufenbe SSoten eine« befern ©afein«

finb. Unter biefe 23oten gehören ßorjügltc^ Religion unb

Siebe. 2)aS t>öc^|ic ®lücf tfi, feine (geliebte gut unb tugenb*

baft ju roiffen, bie fyöcbfie Sorge ifl bie Sorge für ü)ren

(Sbelftnn. 2lufmerffamfeit auf ®ott, unb Slcbtfamfeit auf

jene SWomente, n>o ber Strahl einer bimmUfcben Überzeugung

unb Serubigung in unfre «Seelen einbricht, tfi ba$ 2Sob>

tätigte, roai man für jt$ unb feine Sieben baben fann.

359. Sitte unfre Neigungen fdt)eineu nichts als ange*

roanbte Religion ju fein. 2)a3 £erj fc^eint gleid)fam ba$

religiöfe Drgan. aSicüetd^t ijt bau ^öt)cre SrjeugniS be«

probufttoen £erjen3 — nichts anberS als ber Fimmel.

Snbem baS £erj, abgezogen »on allen einzelnen mirflieben

®egen|'tänben, jtcb, felbfi empfinbet, ftdj felbfi ju einem ibeali»

fd)en ®egenfianbe maebt, entfielt Religion. Sitte einzelnen

Steigungen »ereinigen ftd? in (Sine, beren munberbareS Cbjeft

ein böb,ere$ SBefen, eine ®ottf)eit ijt; baljer ect>tc ®otte3fur<bt

alle (Smpfinbungen unb Neigungen umfaßt, ©tefer ftatur*

gott ijji un$, gebiert uns, fprtcbt mit unö, crjietjt un«, <be*

fc^läft un$,> läfjt ftd? »on ung efen, »on un« jeugen unb ge*
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Bären; <fur$,> iji ber unenbltc^e «Stoff unfrer £ätigfeit unb

unferS Seibens.

aftadjen wir bte ©etiefrte ju einem folgen ©ort, fo iji

btcS angemanbte Religion.

360. IMigionSler)re iji miffenfci)aftlicr)e $oejte. $oefte tfl

unter ben (Impftnbungen, maS $t)ilofotor)ie in Bejiefjung anf

©ebanfen iji.

361. 2Me Religion begreift baS ganje ©ebtet beS fo*

genannten Überjtnnlict)en unb Übertrbifct)en in fict). Sie iji

teils tljeoretifcb,, teils »rafttfct).

362. 2>te fat^oltfdje Religion iji gemiffermafjen fcbon

angemanbte <i)rijilicr)e Religion. 2tuct) bie gicr)tefct)e $t)ito*

fo»r)ie iji r-iefleidjt <nict)tS alS> angemanbter St)rijitaniSm.

363. $rebigt iji Brucpücf ber Bibel, beS billigen Buct)S,

beS fanonifct)en Seils ber Bibel.

<£etlfger ©ebrauct) beS religiöfen SinnS, mie beS mo*

ralifct)en. $robufti»er religiöfer €inn, »robufttr-er mo*

raltfcfyer «Sinn. Sitten« probufttoe SinbilbungSfraft iji

nldjiS als burct) Bernunft, burct) Jbee unb ©lauben unb

2Biöen erregter <Sinn.> 3*be $rebigt fott Religion ermecfen,

fteligionSsSßatjrljetten »ertragen: Sie iji baS £öct)jie, maS

ein iWenfct) liefern fann. $rebtgten enthalten Betrachtungen

©otteS unb djüerimente ©otteS. 3«be $rebigt iji eine 3"'

fptrationSmtrfung, <etne$rebigt> fann nur unb mu£ genialifct}

fein.

SBie »ermeibet man bei £)arjiellung beS Boflfommnen bte

Sangemeile? 2)te Betrachtung ©otteS fct)eint als eine

religiöfe Unterfucr)ung ju monoton; man erinnre ftd) an bie

»ollfommnen Sfjaraftere in ©cr)auf»telen, an bie £rocfenr)ett

eines eckten, reinen, »t/ilofopfyifctien ober matr)ematifct)en

©öjiemS ufm. €o iji felbji bie Betrachtung 3*fu ermübenb.
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Die $rebigt mufj fcanif;etftifd> fein; angeroanbte, tnbhnbuette

9teltgton, inbiüibualifterte £b,eologie enthalten.

364. <2Bunberfraft beS @tauben«.> 9lfler ©taube tjt

mmberbar unb rounbertatig. ©Ott iji in bem Stugenbltcfe,

als icb, tfyn gtaube. — ©tauben iji inbireft munbertätige

Äraft. Durdj ben ©lauten tonnen nur in jebem SlugenbUcf

SBunber tun für uns, oft für anbre mit, roenn ftc ©tauben

ju mit tjaben.

©tauben iji bjenieben tr-atjrgenommene SBitffamfeit unb

Senfatton in einer anbern SBett, ein »ernommener tranS»

munbaner 21ftu8. Der e^te ©taube bejieb,t jtd> nur auf

Dinge einer anbern SSett. ©tauben iji (Smoftnbung beS Sr»

road)en$ unb 2Btrfen8 <unb <Stnnen$> in einer anbern SBett.

Engeroanbier, irbif^er ©taube Sitten, ©tauben 2Bab,r*

netjmung beö reatijterten SBitlenä.

365. Die Meinung »on ber 9?egatlr>ttät be« (Ebjtfien*

tum« iji »ortrefftid). £>a$ ßfjrtjientum nnrb babureb, jum

SRang ber ©runbtage ber torojeftietenben Äraft eine« neuen

SBeltgebäubeS unb SJfenfdjentumS gehoben, einer e^ten 33ejie,

eines (ebenbigen, moratifdjen ütaumä.

Damit f^tief t ftcb, bieg »ortrefftid) an meine %t>tt\\ »on

ber bisherigen S3erfennung »on SRaum unb &\t an, beren

$erföntid)feit unb Urfraft mir unbefdjreibltcb, elnteudjtenb

geworben iji. Die Satigfett beS JRaumS unb ber 3«ü tji

bie 6$öpfung3fraft, unb it>re SBertjättnijfe jtnb bie Singet

ber SBelt.

Slbfotute 9lbjiraftion, 2lnnibJlatton beS Seligen, 5tpotb)eofc

ber 3ufunft, biej'er eigentlichen, befern SSett: bteS iji ber

tfern ber ©e^etfje beS (EfjrijientumS, unb hiermit fcfyliejjt e«

fidj an bie iReltgton ber Antiquare, bie ©öttltdjfelt ber Slnüfe,

bie ^erjieüurg be8 StltertumS, als ber jtr-eite £au»tftügel an;
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betbe galten t>a$ Untoerfum, atö ben ßörper be$ dngetg, in

erotgem ©djtr-eben, in emigem ®enu§ »on Kaum unb 3«it.

366. £ie c^riftlüfe Religion ifi bie eigentliche 9teltgion

ber Söotlufl. £)te ©ünbe ifi ber grofje SReij für bic Siebe

ber ©ott^eit. 3« fünbtger man ftd) fütjlt, befio djriftlidjer

ifi man. Unbebtngte Bereinigung mit ber ©ottfjett ijl ber

ßroecf ber Sünbe unb Siebe, £>itf^ramben finb ein edjt

äjrijHldje* $robuft.

367. 2Me ctyrifilidjje Religion ifi audj baburdj »orjügtid)

merfwürbig, bafj fte fo entfctyieben ben Bloßen guten SBiQcn

im Oftenfdjen unb feine eigentliche SGatur, oljne alle 2lu8*

bilbung, in 9tnfprud) nimmt unb barauf 2Bert legt, ©ie fieljt

in Dwofttton mit SBtffenfcb,aft unbßunfi unb eigentlichem

©enufj.

33om gemeinen 2Jcanne ge^t fie au8. ©te befeett bie grofje

Majorität ber 23efd>ränften auf Srben.

«Sie tft ba3 2id)t, wai in ber ©unfelljett $u gtänjen an»

fängt.

«Sie ifi ber ßetm altes 2)emofrati$mu8, bte b,öd)fie

Satfad^e ber Popularität.

3b,r unpoetifdjeä Slufjre, t^rc5tt)ntic^fett mit einemmobernen

^äuSlic^en Oemälbe fcfyeint if>r nur geliehen $u fein.

©te ifi tragtfcb, unb bod? unenblid) milb; ein ec^jteö ©d)au*

fpiel, SSermifc^ung be8 öufi* unb £rauerftnelS.

£ie grieäjifäje SJtytbotogte fdpeint für bie gebübeteren

3)ienfcf)en ju fein — unb alfo in gänjltdjjer Dwofttion mit

bem &f>rtfientum. £>er $ant§ei$m ifi ein britteS (Snbe.

368. £le Vernichtung ber Sünbe, tiefer alten fiafi ber

2Renfd)ljett, unb aUeö ©tauben« an 93ujje unb ©üfmung, ifi

burd) bie Offenbarung be8 StyrijicntumS eigentlich benürft

»erben.
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369. £>te Sufunft tjt nidjt für ben tfranfen, nur bcr

33licf be$ ©efunben fann ftd? breifi in i^rc nmnberlidjen

SBege »erlieren. Unglücf Ifi ber 95eruf ju ®ott. Zeitig fann

man nur burd) Unglücf werben, batjer ftd) aud) bic alten

heiligen felbjl in Unglücf fiür^ten.

370. «Kdrtorer finb adjtli^e gelben. Sebcr 2»cnfct> tjat

rooljl feine SJcärtr/rerjabje. SbjifiuS war ber grofje ÜDcartyrer

unferS ®efd)led)t$. SDurcb, i^n ifi ba$ SMrtyrertum unenblidj

iieffinnig unb fjeilig geworben. <0! bafi tcfyüflärttyrerftnn blatte !>

371. <Über ben 93egrijf beS S3eten3.> «Beten ifi in ber

Uteltgton, voa& 2>enfen in ber ^^itofop^ie iji. Seien ifi

Religion machen— $rebigten follten eigentliche ®ebete fein.

2)er reltgtöfe Sinn bttd, wie ba$ SDenforgan benft. SKeligion

gefyt auf [Religion. Sie f;at eine eigne religtöfe Seit, ein

eignes religio feS (Slement.

372. 2)er ^eilige ®etfl iji mebj als bie SBibel. (Sr fott

unfer 2er;rer beS ßbjtflentumS fein — nidEjt toter, lrbifcf;er,

jweibeutiger 23ud)fiabe.

373. Unfer ganjeß Seben ifi ©otteSbtenfi.

374. SSerbtnbung, bie aud> für ben £ob gefcbloffen ifi,

ifi eine £od)§eit, bie un8 eine ®enoffin für bie 9cacr)t gibt.

3m 2obe ifi bie Siebe am füfjefkn; für ben Siebenben ifi ber

Job eine 23rautnad;t, ein ©efjetmntS füfjer 2JZ»fierlen.

3ji e$ nid)t flug für bie 9cad)t ein gefefligeS Sager ju fud)en?

Darum ifi flüglid) gejtnnt — ber aud) ©ntfd)lummerte liebt.

375. 2)ie t)öcr>fien Äunfiwerfe finb fd)led;tf;in ungefällig;

e8 finb Sbeale, bie nur approximando gefallen fönnen unb

follen, äjifyettfdje 3mpcrattr>e. <So foll aud) ba$ 2Äoralgefefc

approximando 9Mgung<3formel> werben.

376. 3n eigentlichen Poemen ifi feine als bie (Einheit be*

®emüt«.
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377. 21tte$ 23otlenbete forte$t fid) nid^t allein, e8 fr>ri$t

eine gange mitoermanbte SBelt au8. fca^er fdjmebt um bag

93oQenbete jeber 2trt ber Sdjleter ber ewigen Sungfrau, ben

bie leifejle 2?erübrung in magifdjen £uft auflöji, ber jum

Solfenmagen beS Sehers mirb. So iji ntcfyt bie 2lntife allein,

bie mir febn. Sie ifl ber £immet, ba$ gernrofyr unb ber

gtjjtern ju^lctct) , unb mithin eine ed)te Offenbarung einer

böberen Söelt.

5Kan glaube nur audj niebt aüjujieif, ba% bie SIntife unb

ia$ 33oflenbete gemalt fei; gemalt, mag mir fo gemalt

nennen. Sie ftnb fo gemalt, mie bie ©eüebte burd) ba$

»erabrebete 3ei$en be$ greunbeS in ber Statut; mie ber

gunfen butcb, bie Serübrung ber Seiter, ober bet Stern burd?

bie Semegung im Qtuge. <®erabe fo mie ber Stern im gern*

robr erfdjeint unb baSfelbe burebbringt, ebenfo eine bimmlifcbe

©ejialt in ber 27tarmorftgnr. (^oettfcfye £l?eorie ber gern*

röbre. £er Stern ufm. ift ein faontaneS, tai gernrofjr ober

5Iuge ein rejeptioeS fiidjtmefen.))

2Jiit jebem 3"9« ber SSoHenbung fpringt ba8 ÜBerf »om

üKeijler a^>, in mebr ab? Sftaumfernen, unb fo fiebt mit bem

legten 3uge ^tx SKcifter fein r-orgebltcfyeg SSerf burd) eine

©ebanfenfluft oon fid) getrennt, beren Sßeite er felbfi faum

fafj t, unb über bie nur bie Sinbübungäfraft, mie ber Statten

beS liefen anteiligen j, ju fegen oermag. 3" btm 2lugenblicfe,

als e$ ganj Sein merben foHte, marb e8 mebr als er, fein

Sdjö>fer, er jum unmijfenben Crgan unb Eigentum einer

böljern SWac^t. £er Äünfiler gehört bem SBerfe, unb nid^t

bag SBerf bem Äünpler.

37S. £er Sinn für ^ßoefte Ht »iel mit bem Sinn für

3W»jüji§m gemein. Sr tjl ber Sinn für tai eigentümliche,

^erfoneüe, Unbefannte, ®eb
/
eimniSr<ou'e, gu Cffenbarenbe,
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ba8 9*ott»enbig»3ufälIige. G?r jtellt ba3 Unbarjieübare bar.

dr fte^t baö Unjtdjtbare, füljtt fcag Unfü^lbare ufi». Äritlf

ber $cejte ifi ein Unbing. Schwer fdjon ijt ju cntfdjciben,

<bocf) einjtg mögliche @ntf^eibung,> ob ett»a$ $oejte fei

ober nidjt. £>er £üd?ter ijt trac;rr;aft jtnnberaubt, bafür

fommt aüeg in tym »or. (St jieüt im eigentlichen Sinn

Subjeft»Cbjeft »or — ®emüt unb SBelt. £a|er bie lln*

enblidtfeit eine« guten ®ebtcf)t$, bie Snngfeit. 2>r Sinn

für *ßoefte b,at nab,e aScrroanbtfc^aft mit bem «Sinn ber

SßetSfagung unb bem religiöfen, bem Sefjerjtnn überhaupt.

2)er Dieter orbnet, »ereinigt, mäb,lt, erftnbet — unb e$

ijt ifrat felbji unbegreiflich , roarum gerabe fo unb ntc&t

anberS.

379. (S$ gibt einen fpejieflen Sinn für $oefie, eine

toetifdje Stimmung in un8. 2)ie $oeju ijt burdjauS

»erfonett, unb barum unbefcfyreiblicb, unb inbeftmjfabel. 2Ber

e8 nid?t unmittelbar meifj unb fübjt, mag $oejte ijt, bem

läf t fic^ fein 23egrtjf ba»on beibringen. $oejie ijt $oejte.

S3on Sfcradj* ober föebefunji ^immelmeit »erfcbjeben.

380. ÜKan fudjt mit ber $oefte, bie gletcfejam nur ba«

me$anifci)e 3njtrument baju ijt, innre Stimmungen unb

®emälbe ober Slnfc^auungen fjeroorjubringen — »ieüeidjt

aueb, geifiige Jänje ufm. $oejie ijt ©emütSerregungSfunji.

3S1. $oejte ijt 2>arjiettung beS ®emüt8, ber innern

SBelt in tfjrer ©efamtb,eit. Sd)on ib,r 2J?ebium, bie SBorte,

beuten eS an, benn fie ftnb ja bie äufre Cjfenbarung ieneS

innern Äraftreid)$. ®anj, mag bie $lajiif jur aufern, ge*

jiaiteten SBelt ijt unb bie SDtojif ju ben Jonen, dffeft ijt tyr

gerabe entgegengefefct, infofern jte »lajiifcb, ijt, fcoct) gibt eS

eine mufifaliföe $oejte, bie bat ®emüt felbji in ein mamvtcfy»

faltige« S»iel »on ^Bewegungen feljt.
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<£ie ©arjlellung beS (SemütS mufj, nüe bie ©arjtettung

ber 9latur, felbjitättg, eigentümlich, allgemein, »erfnüpfenb

unb fd)ö»ferifd) fein. SJiic^t tote eS ijt, fonbern rote e8 fein

fönnte unb fein muJ3.>

382. 2>em £>tcf)ter ijx ein ruhiger, aufmerffamer «Sinn,

Sbeen ober Neigungen, bie tljn oon trtifdjer ®efd)äfttgfett

unb fleinlic^en Angelegenheiten abgalten, eine forgenfreie

Sage, Keifen, Sefanntfdjaft mit »ielartigen üttenföen, raannlcb^

fa$e Anfct/auungen, Setdj>tfinn, ®ebä<$tniS, ®abe ju

f&recfyen, feine 9tn^eftung an (Einen ©egenftanb, feine Seiben*

feb^aft im »ollen Sinn, eine »ielfeitige (Smpfänglidjfett nötig.

383. $oeten jtnb 3folatoren unb Seiter be$ »oetifcfyen

Sttomö jugleidj.

384. ©er $oet brauet bte©tnge unb 2Borte roie Xaficn,

unb bie ganje $oefie beruht auf tätiger Sbeenafojiation, auf

felb|itätiger, abjicf)tltcb>r, tbealifd?er 3ufatt»robuftion. <(3u»

fällige, freie Äatenation.) (ßafutjtif— gatum. Äafuation.)

(S»iel.)>

3S5. ©er ecb> ©t$ter ijt attmijfenb; er iji eine rotrflidje

SBelt im fleinen.

386. ©er ©idjter mufj bie gäfngfeit b>ben, ftcb anbre

©ebanfen »orjuftellen, aud) (Sebanfen in allen Arten ber

golge unb in ben mannidjfaltigjten AuSbrücfen barjufiellen.

2Bie ein Sonfünftler »erfd?tebne Jone unb 3nfrrumente in

feinem Snnern ftd) »ergegenreärtigen, fie »or ftc^ beroegen

lajfen unb fte auf mancherlei SBetje »erbinben fann, fo i>a%

er gleicr/fam ber SebenSgeiji tiefer Hlänge unb SRelobien wirb,

roie gleichfalls ein 2Ralcr, als SKeifier unb (Jrfinber farbiger

Oefialten, biefe naä) feinem ©efallen ju reränbern, gegen*

einanber unb nebeneinanber ju jielten, unb ju r-eroielfac^en,

unb alle mögliche Arten unb einjelne Ijeroorjubringen »er*
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ftebt, fo mujj fcct Siebter ben rebenben (Seift alter 2)tnge

unb #anblungen in feinen unterfdjieMid)en Straften fieb, »or»

jubüben, unb alte (Gattungen t>on Spracb,arbeiten ju fettigen,

unb mit befonberm, eigentümlichem "Sinn $u befeeten »er*

mögenb fein, (Sefprädje, Srtefe, Sieben, drjäbtungen, 23e*

fcbjeibungen, leibenfc^aftli^e 2tuf?erungen, mit aßen mög«

Itcben ©egenjlänben angefüllt, unter mancherlei Umjtänben,

unb »on taufenb »ergebnen SRenfc^en, mufj er erftnben unb

in angemeffnen SBorten auf* Rapier bringen tonnen. 6t

mufj tnjianbe fein, über alle* auf eine unterfyaltenbe unb be*

beutenbe SBetfe $u fprecf)en, unb t>ai Sprechen ober Schreiben

mufi if)n felbfi jum Schreiben unb Sprechen begetjiern.

387. <(Son $fuS unb 2KinuS uf». Umleitung«* unb ®r<

fcböpfunggmetb/Obe.))

Sollten bie ©runbgefefce ber ^antajie bie entgegen»

gefegten (ntdjt bie umgefefyrten) ber 2ogtf fein?

<3nfonfequeng ber $fyantafie. 2J?agi$mu$. Bereinigung

beiber, ber $f)antafie unb 2)enftraft.>

388. £ie $oefte tjt ber £elb ber $bjlofopb>. 2)ie

*J5^iIofopc>te erbebt bie $oefte jum ©runbfajj. Sie leijrt un3

ben SBert ber *J3oefte rennen. $b^°f°P^e ift bie Ib^eorte ber

$oejtc. Sie jeigt un$, ma* bie $oefie fei; baf$ fte ein* unb

alle* fei.

389. 2Me Trennung »on $oet unb Denfer iji nur fc^etn*

bar unb jum 9?act>teit beiber. (£$ iji ein 3^t^en einer ßranf*

beit unb franftiaften Äonjtitution.

390. <gerne> $ljilofo»bte Hingt mte $oefte, »eil jeber

{Ruf in bie gerne ffiofal nürb. <91uf beiben Seiten ober um

fie ber liegt $lu$= unb 2JcmuS*$oefie.> So mirb altes in ber

Entfernung $oefie, <$oem, actio in distans:> ferne Serge,

ferne 2Mfc$en, ferne Gegebenheiten ufro. (ade« wirb ro»
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mantifd?, <quod idem est»; batyer ergibt fld) unfre ur*

poetifd)e 9iatur. ^oefte ber Sßadjt unb Dämmerung.

<£)aS 9iüfcüd;e tji per se profaifd). Seber bejiimmte 3»c<J

ift ein fonfonterter, gefamter 3^^ überhaupt, gerne

3n>ecfe.>

391. <£er 2Jttmu3 r>i»ijt$iert in ftd) ba$ $rinjt}> einer

bestimmten 3nbi»tbualität aiüfürlid).

®3 gibt eine f»mptomatifd)e unb eine genetifdje 9cad;«

aljmung. 2)ie lefcte ift allein lebenblg. «Sie fe|t bie tnnigfte

Sereinigung berSinbübunggfraft unb be$ Serfianbeä »orau«.

<£5iefe$ Vermögen, eine frembe 3nbi»ibualität t»af>r^aft

in fid) ju enr-ecfen — nidjt btofj burd? eine oberflädjlidje

Sßadjafymung ju täufdjen — iji nod? gänjtid) unbefannt unb

beruht auf einer fjocfyfi nmnberbaren Penetration unb geifiigen

SJMmtf. 2>er tfünfiter mad)t ftd) ju allem, aa$ er fte^t unb

fein nüü\>

392. (Edjte poetifdje Gljaraftere jtnb fdjroierig genug ju

erfinben unb auSjufübjen. (ES ftnb gteid)fam »erfdjiebne

(Stimmen unb Snjirumente. Sie müjfen atigemein unb bod)

eigentümlich, bejitmmt unb bofy frei, flar unb bod) ge^eimniS*

fcoH fein. 3n ber »irflidjen 2Belt gibt ti äufjerjl feiten

ßbaraftere. Sie finb fo feiten, wie gute @d)au|>ieter. 2)ie

metjien 9ftenfd)en ftnb nod) nid)t einmal ßfjaraftere. 93iele

b,aben gar nidjt bie 21nlage baju. 2ftan mujj tr-otyl bie (Seroofm*

fyeitSmenfdjen, bie 2Wtägüd;en, »on ben ßfjarafteren unter*

fdjetben. 2>er ßbarafter ifi burdjauS felbjttätig.

393. £>ag2ad;erUd)e iji eine üftifdmng, bieaufÜluHb.inau«*

läuft. <(£)etonatton.) (2J?ifd)ung be3 ©emeinen, fiebrigen

unb (Erhabenen ufro.)>

394. Sonberbar genug, bajj man in ®ebid)ten nid)ts

me^r aU ben Schein r>on ®ebid)ten ju »ermetben gefud)t f;at,
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unb nichts mefjr barin tabtlt, als bie ©puren ber gütion,

ber erfunbnen SBelt.

£aS, maS mir bei biefem Streben unb ®efüb,l unwillfür*

11$ beabsichtigen, ifl atlerbtngS etmaS fefyr £ol?e$ ; aber 1>a$

gu frü^e ©reifen bana$ iji um beSmiflen au^crfi ungefd^cft

unb unjroecfmäjHg, metl man nur burä) breijle unb richtige

Setdmung felbjlerfunbner ©egenfiänbe unb ©efdtjic^ten fa^ig

mtrb— freie« ©emüt in eine f^einbare Söeltfopet) ju legen.

395. SStfl eine unangenehme Smpfinbung, bei einem be=

flimmten (£nb$mecf überftüfftge 2Borte ju fjören, unb ia bie

$oefte m$t8, als ein gebübeter Überfluß — ein fid) felbjt

bilbenbeS Sßefen ifi, fo mufj bie $oefte red?t gumibcr »erben,

roenn man fte am unrechten Orte fte^t, unb roenn fie räfonteren

unb argumentieren, unb überhaupt eine ernftyafte 2JMene an*

nehmen roill, fo ifi fie nid;t mel?r $oejte.

396. 3e perfönlidjer, tofaler, temporeller, eigentümlicher

ein ®ebt$t iji, beflo naljer jie&t eS bem ßentro ber $oefte.

Sin ©ebtdjt mufj ganj unerfcfyöpflicb; fein, rote ein 2»enfcb,

unb ein guter ©prncr/.

<2BaS mar ber $araHeliSm ber orientalifäen $oe|te?

2BaS oben »om ©ebicijt gefagt ijl, gilt au$ »om 9toman.>

397. SBenn man manche ©ebicfyte in 2Kufif fefct, warum

fefct man fie nicfyt in $oefte? —
398. <(2>ialog, £&eater.)> £)aS £t>eater ifi bie tatige

föefrejion beS SWenfdjen über ftd) felbfi.

399. @inb (SpoS, fipra unb £rama etroa nur bie brei

(Elemente jebeS ©ebtc^tS — unb nur baS »orjüglic^ ©poS,

mo baS (SpoS »orjüglic^ heraustritt, unb fo fort?

<üJtonotonte — $otytonie — Harmonie.

(Sitte — ©efang — Dtejitatto — ober beffer 3ftejitatio

(SpoS), ©efang (Styra), ed>te £)eflamation (2)rama).
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iöottfornmene Cper iji eine freie Sereinigung aller, bic

$öd)fte Stufe be$ Drama«, dpo« ifi n?ot)I nur ein unüott*

fommne« Drama. @po« iji ein ^oetifct) erjagte« Drama.

<(Der 2tnfang be« S*>o« ifi bie Slltroeibererjäfjlung; ba«

I^rifct)e ©ebtcfjt — bie 3tu§erungen ibjet 2Iffeften.)>

400. £>a8 t^rifdjc ®ebid)t ifi ba« ßfjor im Drama be«

geben«— bcxSEBelt. Die l^rifc^en Dtcr;ter jtnb ein au« Sugenb

unb 2llter, greube, Anteil unb 2öcigr)cit lieblicb, gemtfcib,te« (Jb,or.

401. Die fjiftorifdjen Stücfe gehören ju ber angetoanbten

£ifiorte. Sie tonnen teil« aflegortfdj, teils $oejie ber ©e*

ferste fein. 3« wenige einfache ©efpräct)e wirb bie 3*tt

gebrängt, bie total, r-erfonett unb temporetl ftnb.

402. Stile Darjieflung ber Vergangenheit iji ein Jrauer*

fpiel im eigentlichen Sinn— alle Darjieflung be«Stommenben,

be« 3ufünfttgen, ein 2ujifpiel. £aS £rauerf»lel tft kl bem

t/öd) jien ßeben eine« S3olf« am regten Orte — fotote t>ai

Sufift-iel beim fer/roact/en 2eben beSfelben. <3n Snglanb unb

granfreieb, mürben jefct £rauerfr>tele, in 2>eutfct)tanb t/tn*

gegen fiujtfpiele gut angebracht fein.)

403. qßlajiif, ü^ujif unb $oefie »erhalten fidt) tote gpo«,

2t/ra unb Drama. @« jinb unzertrennliche (Elemente, bie in

jebem freien Stunjitcefen jufammen unb nur, nad) Sefct/affen*

tjett, in »erfet/tebnen Sert/ältntjfen geeinigt jinb.

404. Die Stunji, auf eine angenehme 2lrt ju befremben,

einen ©egenjianb fremb ju machen unb bod) befannt unb an*

jtet/enb, ba« iji bie romanttfd/e $oetif.

405. Der Vornan iji gleicbjam bie freie ©efebjet/te, gletd)»

fam bie SDfytljologte ber ®efcr/id?te.

406. Da8 2eben iji ettr>a«, tote färben, Jone unb Straft.

Der Stomanttfer jiubiert tai fieben, roie ber Sftaler, afluftfer

unb 2Hed)anifer Satbe, Jon unb Straft. Sorgfältige« Stubium
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bc« geben« macbj fcen SRomantifer, wie forgfältige« ©tubium

r-on Sarbe, (Sefialtung, Zon unb ßraft ben 2Jc*aler, üRuftfer

unb üKedjantfer.

407. $)er Vornan tji völlig al« föomanje $u betrauten.

2)te $oetif liejje ficb freilich, als eine Jtombtnation unter=

georbneter Äünjte betrachten, 3. 93. ber ÜJcetrif, ber Spracr;«

fenntni«, ber Äunjt uneigentltcb ju reben, rotjjig unb fdjarf*

finnig ju fein; »erben biefe Äunjie gut »erbunben unb mit

Oefdjmacf angeroanbt, fo rotrb man ba« $robuft ®ebt<$t

nennen müjfen.

Sir ftnb freilief; gen>5t)nt, nur bem 5lu«brucf be«#öcr;|ten,

ber eigentlichen, eigentümlichen Grrfinbung unter öorgebacfyten

33ebtngungen ben Warnen eine« ®ebtcbt« ju geben.

Sreiltcb wirb auf jeber fyöbern Stufe ber 33ilbung bie

$oetif ein bebeutenbere« SBerfjeug, unb ein ©ebicfyt ein

böbere« ^robuft.

2Äancbe« rotrb erjt bem btebterifeb. ©efltmmten ober bem

23erfafier — ©ebiebt roa« e« fonft nietet ijt.

408. £>a« Snbioibuum rotrb tai »oHfommenjle, ba$ rein*

fyfiemattfdje fein, tai nur bureb. einen einigen 3ufatl inbt*

Bibualijtert tji, $. 93. bureb feine (Seburt. 3n btefem 3ufatt

muffen <aöe feine übrigen 3ufätle,> bie unenb liebe JReibe feiner

<3ufiänt>e, eingefcbacbtelt hegen, ober noef) beffer, al« feine)

3ufalle, feine 3ujlänbe betermintert fetn.

CÄbleitung eine« inbioibueöen ßeben« au« einem einigen

3ufaHe, einem elnjtgen «Hft ber SSMttfür.

3erlegung eine« 3ufaü«, ©ine« gro&en 9lft« ber SBiöfur

inmebrere; in unenblufye bureb aümät)ltcbe3lufnabme; lang*

fame, futjefftoe Einbringung, ©efdjebung.

(Sin Otomanfcbretber maebt eine 5lrt oon Bouts rimes—
ber au« einer gegebenen 2Kenge r>on 3ufällen unb Situationen

II 20



• 506 *

eine mofylgeorbnete, gefefcmäfjige 9teit)e mafyt, bct (Sin 3» 5

thnbuum $u(Sinem 3wecf burcb, alle btefe 3ufätfe jmecfmätjig

bjnburd) fütyrt. ©in eigentümlidje« 3nbir>ibuum mufj er

baten, ba« bie Gegebenheiten benimmt, unb »on Urnen be=

fHmmt mirb. Diefer 2Be$feI, ober bie Geranberungen eine«

3nbtr>ibuum« in einer fonttnulerlidjen 9fleic)e, machen ben in*

tereffanten «Stoff beS SRoman« an«. (Sin SHomanblct/ter fann

auf m anderlei 9trt ju Sßerfe geb,n. (Sr fann ftd> $. 33. erft

eine iNenge Gegebenheiten au«jtnnen, unb ju ber Gefebung

tiefer ein Sublr-lbmim au«benfen (eine SJienge SReije, unb ju

tiefen eine befonbre, fte manntdjfad) »eränbernbe unb fpejift*

jierenbe Äonftttutton); ober er fann ftd) umgefetyrt erfi ein

Snbir-tbuum etgner Strt feftfefcen unb ju biefetn eine 2Renge

Gegebenheiten erfinben. (Sr fann alfo A) Gegebenheiten unb

Snbtüibuum in Gerbinbung, unb jroar 1. entmeber bie Ger=

änberungen ter Gegebenheiten, ber 3ufäCe burd) ein 3nbt*

»tbuum, ober 2. umgefebjt bie Geränberungen be« 3nbh>U

buum« burd) bie Gegebenheiten, ober 3. beibe roedjfelfeltig

jid) oeränbernb; ober B) beibe unabhängig »oneinanbet —
unb jmar 1. jtdj burdjfreujenb, 2. parallel, 3. ganjlicr; ge»

trennt — bar [teilen. £>ie Gegebenheiten tonnen aber 1. ent»

roeber jufammenb,ängenbe £anbtungen eine« »ernünftigen

Sefen« (t)tcrt)cr gehört aud) ba$ gatum), ober 2. ifolierte

3ufätte, ober beibe« t>ermifd)t fein. Sinb fic ba« erfle, fo

mtrb B 1.2>arfietlung eine« tfampf«, B 2. £>arjkflung einer

©emeinföaft, B 3. £>arjtetfung toppelter 2Be(ten, bie b,öd? jten«

materifdjen, poetif^en 3ufammenb,ang i)at, fein. <2tnb fte

iai jir-eite, fo roirb B 1. ßampf mit bem Unglücf, B 2. ®e»

metnfdjaft mit bem (Slücf, B 3. rote beim erjien fein, £ie

Otegeln be« britten ergeben ftc^> au« ben beiben erfien. üffienn

man weif, roeldje ftlaffe biefer »erf^iebnen 2)arfiettungen
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bei Dieter gewägt $at, fo mujj ftcb. alle« barin au« biefem

23egrtffe bebujieren unb rechtfertigen taffen. @tnt)eit mujj

jebe ©arftcöung Ijaben, wenn fte eine ©arjieöung, ®tn ®anje«

fein will, unb nid^t etwa au« $rinjip Im großen gejtaltlo«,

unb nur im einzelnen poetifcb, gejialtet fein Witt, £)ann aber

iji fie aucb infofern fein ftunjlwerf, fonbern nur ein Sacf tooti

itunflfragmente.

3e größer ber £>tct)ter iji, bejio weniger greibeit erlaubt

er fid), befio }>f;tlofot>l)ifcber iji er. ©r begnügt flc^ mit ber

noittfürlicr)cn 2Bab,( be« erfien SKoment«, unb entmlcfelt nacb*

ber nur bie Anlagen biefe« Äeim« — bi« ju feiner 9luf*

löfung. Jeber Äeim ift eine Dtffonanj, ein aftljjr-erbältnt«,

i»a« jicb, naebgerabe ausgleiten foH. £)tefer erjie Moment

begreift bte 2Becbfelgllebcr in einem SBerfjältnl« — ba« niebt

fo bleiben fann; $. 23. bei 2fteijter : <8treben nacb bem £6cbjien

unb Äaufmannöjianb. 2>a« fann nicfyt fo bleiben. — ©In«

mujj be« anbern £err werben. Sfletjier mujj ben Kaufmann«»

fianb »erlajfen ober iai (Streben mujj üermebtet werben.

ÜJian tonnte bejfer noeb, fagen:> Sinn für feb/öne ftunjl unb

©efcbäft«leben jireiten ttdt) um üMfter in ifjm. <£)a« drjte

unb tai 3weite>— Sctjöufyelt unb 9cu£en jinb bie (Göttinnen,

ble tbm einigemal unter »erfdjiebnen ©cfialten auf ©djelbe-

wegen erfcbelncn. dnblld) fommt 9iatalle, ble belben SSege

unb bie beiben Oefialten fliegen In ein«. — QuTä) bie 9ln»

na^me mebrerer wiflfürli^er fünfte, ble er ju »erbinben

fneben mujj, erleichtert ftcb ber siebter, fo paraboj e« aueb

fdjetnt, feine Sirbett. ©In folcfje« Bout rime au«jufütten,

ift In ber £at leidster, al« a priori au« bem einfachen Äern

Ht baju gebörlge mannigfaltige 9Fleit)e fireng ju entwlcfeln.

409. 2>ic ©ebreibart be« (Roman« mujj fein Äonttr.uum,

e« mujj ein in jebem Verloben geglleberter Sau fein. 3ebe«

20*
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Heine Stücf mu§ etmaS 91bgef<$ntttneS, 33egren§teS, ein

eigne« ®anje fein.

410. <Slemente beS 9tomantifd)en.> $>ie (Segenftänbe

muffen, »ie bie £öne ber Qtolsbarfe, fca fein, auf einmal,

ofme 93eranlajfttng — otme ihr 3nftrument ju »erraten.

411. <(3tomantif.)> Sollte ntdjt ber 0laman alle

(Gattungen beS Stil« in einer bureb, ben gemetnfamen (Seift

»erfd)iebentllcb, gebunbnen $olo>t begreifen?

412. 2Belct>e unerfcböpflicfye 9Jknge von Materialien ju

neuen inbbtbueflen Kombinationen liegt niefct umber! 2Ber

einmal biefeS (SebeimniS erraten fyat, ber bat ntd?t$ met)r

nötig, als ben @ntfd)lufi, ber unenblicben ÜRannt^faltigfeit

unb itjrem bloßen (Senujfe ju entfagen unb irgenbroo an«

jufangen. 3lber tiefer @ntfd?lu§ foftet baS freie ®efüb,l

einer unenblidjen 2£ett, unb forbert bie Sefdjränfung auf

eine einzelne ßrfebeinung berfelben.

Sollten mir »ielleidjt einem äbnltdjen @ntfd)lujfe unfer

irbifcfyeS Dafein jujuf^reiben b,aben?

413. (Jrjäblungen, ob,ne ßufanmtenljang, jeboer; mit

21fiojtation, wie träume. ®ebid?te, blo§ roobjfltngenb unb

»od fcfyöner 2Borte, aber aueb obne allen Sinn unb 3ufammen»

b,ang— fyöd?frenSelnjelneStror>bent>erfiä
,

nblicb
/
— tr>te<lauter>

2Brud>ftücfe auö ben r>erfcb,tebenartigften fingen. #öcbftenS

fann roabre $oefte einen atlegorifeben Sinn im grofjen fyaben

unb eine tnbirefte 2Birfung, mie SWufif ufro., tun. £)le 9iatur

iji baber rein poettfeb,, unb fo bie Stube eines 3aubererS, eines

*Jtyr/fiferS, eine ßtnberfiube, eine Wolter = unb SSorratSfammer.

414. din üRärdjen ijt mie ein Üraumbtlb, ofme 3ufammen»

b,ang. Stn ßnfemble munberbarer $)inge unb 33egebenl?eiteii,

j. 93. eine muftfalifc^e $b,antajte, bie barmonifdjen folgen

einer *ftol«t)arfe, bie 9?atur felbji.
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415. <ÜRärd)en. s

Jieffir unb 3ulima. üiomantifierung

ber 2llcine. 9tooelIen. Saufenbunbeine 9tadjt. Dfcfyinntflan.

La Belle et la Bete. SDhifdu« 93olf«märd)en. 9Roman>

ttfcfyer ®etft ber neuern SRomane. SWeijier. Server. ®rie*

d)if$e Solf«märten, tnbifcfye 2Rär$en. Weue originelle

sJÄär(^en.>

3n einem eckten SMrdjen mufj alle« wunberbar, gefjeimnt«»

r-oll unb unjufammenfyängenb fein; alle« belebt. 3*be« auf

eine anbre 9lrt. Die ganje 9iatur mufj auf eine wunberltcbe

5lrt mit ber ganjen ®eijterwelt »ermtfcfyt fein; bie 3«it &«

allgemeinen 2lnar$ie, ber (Sefefcloftgfeit, greib,eit, ber 9Jatur*

jlanb ber «Jiatur, bie 3eit twr ber 2öelt. <(8taat).> Dtefe

3eit »or ber iffielt liefert gletcbjam bie jerjlreuten 3"Ö e &er

3eit nacb, ber 2Belt, wie ber ftaturjtanb ein fonberbare«

23ilb be« ewigen fleid)« ift. Die Seit be« 2När$en« ijt bie

burdjau« entgegengefefcte SSelt ber 2Belt ber SBabrbelt unb

eben barnm i^r fo burcfyau« almltcf), wie t>a% ßfjao« ber

»oüenbeten Schöpfung.

3n ber fünftigen Seit iji alle« rote in ber einmaligen SBelt,

unb boeb, alle« ganj anber«. Die fünftige SBelt i(i bat »er«

nünftige ßf?ao«; t>a& <&\)ao$, ba$ jicb, felbft burdjbrang, in

ftä> unb auf er ftd? ijt, <ba« S^ao« 2 ober °°.>

Da« ed?te 2Mrd?en mufj jugteieb »ropb^ttfcfye Darjietlung,

ibealtfebe Darfteöung, abfolut notwenbtge Darjteöung fein.

Der e$te 2Kard}enbi$ter ijt ein Seljer ber 3u?unft.

<93efenntntfie eine« wafyrfyaften, f»ntl?ettfdjen ßtnbe«, eine«

ibealifdjen Äinbe«. (Sin fitnb ift weit flüger unb wetfer

al« ein ßrwaebfener; tai Stinb mufj burcb.au« tronifdje«

Hinb fein.) Die Stiele be« fiinbe«, 9iacb;al?mung ber ®r*

wacbjenen. (2»it ber 3eit mufj bie ®efd)i$te Wärmen

werben; jte wirb wieber wie fte anfing.))
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416. £er erfie SWenfcb, ift ber erße ®eifterfe&er. S&m

erfc$eint aütt aU ®etfi. 2Ba3 finb ftinber anberg, ali erfie

aWenf^cn? Der frifdjc 33li<f be« ÄtnbeS ijl überfdjroeng^

littet al$ bie Slljnbung beg entfcfytebenjien 6el?er8.

417. @g liegt nur an ber «Sc^wa^e unfrer Organe unb

ber (eelbfiberübjung, bafi wir unö nidjt in einer ^eenroelt

crbltcfen. 2We Tlaxtyn ftnb nur Xraume »on jener b,etmat*

liefen SBelt, bie überall unb nirgenbg ifi. £)te b^ern

SKädjte in un«, bie etnfi aU ®enien unfern SBlUen toott*

bringen »erben, ftnb jefct SJhtfen, bie un$ auf biefer müb<

feiigen Saufbafm mit füfjen (Erinnerungen erquiefen.

418. 2>te Stefic beS (Seifierretcb^ ifi bie 33lumen»elt. 3n

Snbien fcfylummern bie 2)cenfc$en nod? immer, unb tb,r billiger

Sraum ifi ein ©arten, ben 3u^s unb awilcbjeen umfüefjetu

419. 2>te 93tbet fängt ^errlic^ mit bem ^arablefe, bem

Symbol ber Sugenb, an unb fd^ltefjt mit bem eaigen Steige,

mit ber ^eiligen <&t<it>t. 51udt; ifyre jmei £auptbefianbteile ftnb

ecfjt grofbijiortfd?. (3n jebem grpftyifiorifcfyen ©liebe muf*

gletcfyfam bie grofje (Sefd^cfyie fymbolifcb, toerjüngt liegen.)

2)er Anfang beS neuen £efiament$ ifi ber jmeite, b,öb,ere

®ünbenfaU (eine Sünbe: maS gefüllt »erben mufj) un&

ber 2tnfang ber neuen $eriobe. 3ebeö ÜÄenfdjen ©efeftd^te

fott eine Sibel fein; <nürb eine 93ibel fein.) Sb/rtfiuS ift ber

neue 9lbam. <33egriff ber 2Blebergeburt.> Sine SBibel ifi bie

bö^fte Aufgabe ber 8d)riftfteHerei.

420. £ßcb,fi fonberbar ifi bie 5lt>nlic^fett unfrer billigen

(Sefc^ic^tc mit üftärdjen: anfänglich eine Sejauberung, bann

bie aunberbare 23erföljnung ufro., bie (Erfüllung ber 93er*

nmnfdjungSbebingung.

SBafmftnn unb 33e$auberung tiaben »iel 31b
/
nlicb

/
feit. ®tn

3auberer ifi ein Äünfiler be£ SBaljnfinns.
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421. Die ©efcbjd^te &b,rifti ift ebcnfo genufi ein <5e*

bidjt wie eine ®efd>td>te, unb überhaupt tft nur Me ®e«

fd>id)te ®efd>td)te, Me aucb, gäbet fein fann.

422. (Dtyfttföer ©taube <unb9tn^dngUd)feit> an ba«, ma«

einmal ba tft, ba* 9llte, Sefannte— unb müftif^ Hoffnung

unb greube auf ade«, ma« ta fomraen fott, ba« 9leue, Un*

befannte; bie« ftnb jroet fetjr mistige Sb/arafterjüge ber

bt«t;erigen dJcenfcr/ljeit.

423. Db bat ÜRenfdjengefdjlecbt progredient geb,t, tft

eine fonberbare, unbeantmortlictje ^Uofoptjtfcfye grage.

2Barum fragt man nicbt aucb, : tteränbert jtd? ba« (Wenfdjen*

gefdjledrt? Dtefe grage ift bötjer. 2lu« ber (Beranberung

läfjt ftdj erft ein Sd)lu£ auf bie 93erbejferung ober 93er=

fcfc;limmerung jietyn.

424. *Rur menn mir un«, al« gWenfcfycn, mit anbern 3kr>-

nunftroefen Dergleichen tonnten, mürben mir mijfen, ma« mir

eigentlich ftnb, auf melier Stelle mir ftefni.

425. Der ®egenfafc »on Seib unb ®eift ift einer ber

atternterfmürbigßen unb gefäbrttcr/ßen. ®rofje ftfftorifdje

(Rotte btefe« ®egenfafce«.

426. Dieftatur ift <nict)t« al«> (auter Sergangenbett, ehe-

malige greit)eit; batjer burebau« 33oben ber ©efcfytcfjte.

427. Die ßörpermelt ift bie profalfdje. Der blo&e (rolje)

SRaum ift 2lnfang«poem; Snbpoem mirb ber gebilbete SRaum

fein. Natürlicher (Raum, — fünftltcr/er Kaum. Sin Äörper

ift ein fonfonierter SRaum. Der ferne ftörper löft ftc^> mieber

in 5Raum auf, »erfc^minbet in (Raum. Stile« fott mieber

(Raum merben. (Äörper^Scljema — SBeltfugel.) Scbema

ber ßüge ober Ströme,— Sffieltfugelftufj. 3ug oer Ströme,

bem Stbvptx entgegengefefjt — SBemegung. Die fonfonierte

©emegung ober ß<it ift bie mtrftidje Semegung. gerne 8e--
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wegung löfi jtdj wieber in abfolute ^Bewegung auf. 2Bo

Äörper ifi, iji Otaum nid}t. SBo Bewegung ifl, iji 3eit nid?!.

2lfle Ströme unt> Bewegungen fotlen 3"t (dwigfeit) werben.

SRo^e 3eit — gebilbete 3eit. £>ie 3elt bauert abfolut.

2Ufe Strome fotlen bauernb, alle Äörper burcr)bringltd)

werben.

<£>ie iKabjung ifi profaifct;, indifferent. 5lrjneimlttel jinb

poettfd). 9tob^e 9tab,rung, gebilbete 9ia^rung.>

428. <(Äafuologle.)> «ßrofaif^e<Watur be$ jefctgen£im*

melS unb ber jefcigen @rbe. 2Beltpertobe be$ 9ßufcen8. 2öelt*

gerldjt — 5lnfang ber neuen, gebildeten, poetifcfyen Verlobe.

429. Über ben gegenwärtigen üftoment, ober ben immer»

wäbjenben SrfiarrungSprojejj ber irbifct)en 3eit. ©ie b,at

eine fonberbare 2ebeng flamme. 2)ie 3«it madfjt audj alle«, wie

fte aud? alles jerftört, binbet, trennt. Dtatur ber Erinnerung.

Seelenflamme. SefonbereS geben ber Seele. 3nnre SebenS*

weife. 2>er SrjiarrungSprojej?.

Dies rüljrt »on ber Berührung einer jweiten üffiett, eineö

jweiten 2eben$ £>er, wo aüeö entgegengefefct iji.

2Bir fpringen wie ein eleftrifcfyer Junten in bie anbre

2Belt hinüber. 3unafyme per Äapajität. Job ifi Serwanb*

lung, Serbrängung be$ 3nbir>ibual«$rtnjip$, t>a$ nun eine

neue, faltbarere, fähigere 93erbinbung eingebt.

430. <(ßo3mologie.)> Unfre 2Belt iji ba$, xoai ftc ift, als

®lieb be8 UntoerfalweltfafiemS. S^re Seränberungen werben

mit burdj bie 33eränberungen beS großen Softem« befitmmt.

3e manmcfyfad^er drvai tnbtoibualtfiert iji, bejio manntet»*

fadjer iji feine Berührung mit anbern Jnbioibuen, bejio r»er»

änberlid)er feine ®ren$e unb 9?ad?barfd)aft.

Sin unenblid» djaraftertjterteö 3nbhubuum iji ®lteb eines

3nftnitorium«. So unfre Seit. Sie grenjt an unenblicfee
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2Belten, unb bo$ »leHel^t nur an i£tne. ©te SGBelt im

®anjen fjat aucb, nur (Sine 2Belt gegen jid) über— Fimmel
unb ©rbe. <(dntjlelning ber Äranffceit burcb, Serübjung

eine« ftärfcm SebenS. analoge ®letdwng ber anbern 2Belt

— Xijeorle be8 £tmmel«.)>

431. 2Ran$e fjaben meljr eine räumliche $erfonalität,

anbere meb,r eine jeitlic^e. Sollte bteS ber Unterföteb unter

gelben unb Äünjllern fein?

432. ©er SBucbJabe ijl, roa« ein lempel ober 2Ronument

tfl; o$ne Sebeutung ijl e« freiließ tot. <(Über bie Skrmanb*

lung be« ®etfl« in 93ucbjlaben.)> @S gibt geijh>oOe £tjlortfer

be« ©ucfyjlabenS, pfnlologifdje Antiquare. (©er Antiquar

ijl eigentlich ein SReftaurator be« 53u$jlabenS, ein «Jluf*

erroeefer beSfelben. <9Jufcen beS 33ucbjaben$.)>

433. ®tücf tjl Salent für bie £ijlorte, ober btö Schief»

fat. ©er Sinn für Gegebenheiten ijl ber prop&ettfdje, uno

®lücf ijl ber btoinatorifd)e Snjltnft. (Die eilten regneten

bab,er mit JRecfyt tai ®lücf eines SRenf^en ju feinen £aten*

ten.) d« gibt eine btotnatortfdje 2ujl. ©er Vornan ijl au«

Mangel ber ©efeb^te entjlanben. <(£r fefct für ben ©idjter

unb Sefer biotnatorifdjen ober &tftortfd)en Sinn unb fiujl

»orau*. ßr bejteljt ftd) auf feinen ßroeef unb ijl abfolut

eigentümlich.)

434. ®3 feb,lt un« nicfyt an ®elegenl)eit, SÄenföen aufer

ber SBelt, unb jroar oor unb na* ber 2Belt ju betrachten, —
ju SWenfdjen unb niefct ju SRenföen bejlimmte Stamina.

3ene« Älnber; btefe« 9llte.

435. «Wanden fetjlt eö an ®egenmart be« ®eijle« —
bafür tjaben fie bejlo mefcr ßufunft be« ®eijleö.

436. ©le @ef$t$te erzeugt ft$ felbjl. drfl burefc, «öcr-

fnüpfimg ber Vergangenheit unb ßufunft entfielt jle. So«
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lange jene ntdjt fefigc^altcn mirb burd? Schrift unb Safcung,

fann biefe ntcfyt nufcbar unb bebeutenb »erben.

2)ie aWenfcr)en gefjen »iel ju na^lafftg mit tfyren Srinne»

runden um.

437. Sine ©efdjidjte ifi ein etgentümltdie« $robuft be«

SBitlen« unb be« aScrfianbcS — olwe beren 3utun gibt e«

feine ©efctjtcfyte — burd) fie lann aber alle« jur ©efcfytcfyte,

jum SBelfr-iet, jum Silbe eine« ©efefce« merben.

438. Sebe $erfon, bie au« Verfemen befielt, ifi eine

^erfon in ber jmeiten $otenj, — ober ein ©entu«. 3n

btefer SBejlelmng barf man mofyl fagen, bafj e« feine ©rieben,

fonbern nur einen gtiect;ifcr)en ©eniu« gegeben Ijat. Sin ge»

bilbeter ©rieche mar nur fet;r mittelbar unb nur ju einem

febr geringen Seil fein eigne« 2Berf. ©aljer erflärt fid? bie

grofje 3nbhnbualität ber griedjtfcfyen ßunft unb SBiffenfdjaft;

roobei bod) ntcfyt ju leugnen ijt, bafj an einigen ©renjen

ägtoptifcfyer unb orientalifct/er 2Jtyflt$t«mu« fic angegriffen

unb mober niftert f;at. <3n3onten merft man ben errceidjenben

(Sinfiufj be« marmen afiattfcfyen Fimmel«, fo mie man b,tn*

gegen in ber früljfkn borifd)en SDtaffc bie gefyetmnteoolle

Sprobigfett unb Strenge ber ägr;ptifd)en ©Ortzeiten gemafnr

mirb. «Spatere SdjriftfteHer t/aben oft biefe alte Spanier au«

romantifd;em unb mobernem Jnfttnft ergriffen unb biefe rot)en

©eftalten, mit neuem ©ciji befeelt, unter ir>rc 3eitgenof[en

gefreut, um fie im leichtfertigen ©ange ber 3i»ilifation auf-

halten unb ibje Stufmerf famfett jurücf auf »erlaffene heilig«

tümer $u menben.>

439. 2Me gorberung, bie gegenmärtige SBelt für bie

befte <unb bie abfolut meine anjunet/men,) ifi ganj ber gleid),

meine mir angetraute grau für bie befte unb einzige ju galten,

unb ganj für Sie unb in tb,r ju leben. @« gibt nod} »tele
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äf»illd?e Sorbrungen unb 3tn|>tüc^c, bereu 9lnerfennung

berjenlge jur qßflidjt matyt, bet einen für immer entfd)tebnen

SRcfpeft für afleS, roa« geföefyn tjl fyat— ber bjjlorifdj religio«

i% ber abfohlte ©laubige unb 2Jtyfiifer ber (Sefdjtdjte über*

fyaupt, ber ect)te 2iebb,aber be« Sdjtcffal«. £>a$ ^fatum iji

bie m^fHftjterte ®ef<J>lcf)te. 3«^« roiHfürttdje Siebe, in ber

befannten Gebeutung, ijt eine Religion, bie nur (Einen

9l»ofkl, (Er-angelljten unb Slnfyänger t)at unb fjaben unb

SBecb/felreliglon fein fann — aber nt$t ju fein brauet.

440. @3 gibt eine JReilje tbealtfdjer Gegebenheiten, bie

ber ©irfllcb/feit parallel lauft. Gelten fallen fte jufammen.

üRenfdjen unb 3ufäöe mobtftjteren gemö^nlicb, bie Ibealifcfye

Gegebenheit, fo bajj jte unöoüfommen erfdjeint unb it)re

folgen glel^fatl« umwtlfommen jinb. So bei ber 9lefor«

mation. Statt be$ $rotejtantiäm fam btö ßutb.ertum

Ijewor.

441. 2Ba$ bilbet ben ÜWenfäen, als feine ßebenS*

gef$tcf)te? Unb fo bilbet ben großartigen äRenfdjen nietyt«,

alt bie ©eltgefcbjcfyte.

SDlan^e SWenföen leben beffer mit ber »ergangenen 3eit

unb ber jufünftigen, als mit ber gegenwärtigen.

3tuct) ijt bie ®egenmart gar nldjt üerjtänblid), oljne bie

Vergangenheit, unb ofjne ein ^ot)e« 9Jta|j tton Gtlbung,

eine Sättigung mit ben t)öct>flen ^robuften, mit bem ge«

biegenden @etß be« 3eitalter« unb ber Gorjeit, unb eine

Gerbauung, morau« ber menfc^tlcb, »rot^ettfdje Glicf entfielt,

beffen ber £t{iorifer, ber tätige ibealtjttfd)e Bearbeiter ber

®ef$icb,t$bateji nl$t fo entbehren fann, mle ber grammattfdje

unb rljetorifeb/e (Er ja 1)1 er.
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