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Diefe ^d^rift, n)ie alle in ber 6amm(ung cnu

t^aitnm, wibme tc^ \)en 'Deutfcl)en, meinen l^anböleuten,

für bie ic^ fte gefd^rieben — alö bem 3}o(!e, ta^ fo

l)ocf) in ber Kultur ftel)t, bag man mit £raft unb

2öal)rfteit, im biebern beutfcf)en 6inn, ju feinem 9?n^en

unb feiner Unterl)altung fcfcreiben !ann.
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l§Ot. i§0^.

1. 2)er Optimi^m imb ^eJTimi^m jtnb jJiüilling^brüDcr.

Ob ber le^te eljebrec^erifct? burcl) ©uperfötation I)tn5ugepfufd)t

fet), ijl ie^t, ba mau bie 5}iitncr vor fein geiftUc^eö ©ericfct

jie^en fann unb ber SSaUt immer fc^iveige« luirb, frf^roer

au^jumacbeu. 9)?ir fc^eineit jie beibe el)rlid}er ©eburt, feiner

älter ali^ ber anbre, unb, um allen streit über (Erbfolge unb

erbrecht 5uoor ju fommeu, in einem nicbt ju unterfcbeibenben

2Burf CiW^ 2i(i)t ber 2Belt geworfen roorben ju fepn. 2ßer

i^r 33ater i|l? — ®aö Pater est, quem demonstrant nuptiae,

lä^t fic^ l)ier ni(t)t anwenben. — ^ragt bk flumme €i\)igfeit.

®enug bic ^miüinge finb ba unb ftnb — fo entgegengefe^ter

unb unberfvrecbenbcr 9?atur fie auc^ fepn mögen — fo innig

üerbunben unb unjertrennlicl), \m fonil; nic^t^ in bem ganjen

Uniüerfo innig verbunben unb unjertrennlic^ 5U fepn fc^eint

3lUe^, \m6 burd) fie gefc^iel)t — unb ma^ gefc^dbe woI)l

ol)ne fie? — trägt bk färben beiber, fo frieitenb bicfc and)

gegen einanber abjTecben. deinen Olugenblicf fann man einen

ol)ne ben anbern befi^en, jmb fcbeint aucb einmal einer allein

5U ©afte 5u fommeu, fo tritt bocb gleich ber anbre l)inter

brein, al^ fönnte er ol)ne feinen geliebten ©efellen ntc^t atl)-

mcn unb fepn. 2)er erftc fc^eint inbeifen immer etivas träger



5U fet)n, wenn er fontmt, aU mnn er ft* empfief)lt. Mnty

t)ie{e^ eMe 93rüberpaar l)at fiel} fo jiemlic^, ol)ne weiter il)r

9ied)t SU beweifen, ju Ferren uub ^errfd^eni ber moralifcben

unb pl)j)fifc^en SSelt gemacf^t; unb i|l ber le^te wirflirf) ein

^ajlarb, nne il)m bie, bei benen er ben j?errn über feinen

93ruber fpielt, oft laut nac^fagen, fo mcrf^t* id) wol)! ben

el)rltd) gejeugten 33ruber fragen, »varum er fein ^eburt^rec^t

nicbt beflfer bei)auptet \)<nW^ 3SieUei(^t würbe er mir weiölic^

antworten: burc^ biefe j?ula(fung erivie'i icb erft red)t meinen

SSertl); aber eine mifc 3lntwort ijl: nid)t für alle Seute eine

befriebigenbe üintwort.

2. Sie wal)re Üiegierung mu^ einem frud^tbaren @om-

merregen gleichen, ber ba^ trotfne 2anb befeuchtet, ol)ne ba^

man ihn I^ort. (5ö l)aben Oiegenten gelebt, bie bie (5taat^--

mafc^inemit folc^em ©epolter, ©eraffel, ©erdufct^, ©eflatfcbe

unb Ungeftüm l)erum trieben, bCL^ jeben Slugenblicf ju be^

fürdjten war, fie ober bk DTiafc^ine müßten bat>on jertrüm^

mert werben.

3. SSenn id) md} bU Oöc^ite unb bünnfte €tufe ber

ffeptifc^en Seiter beftiegen Ijabe, fo fül)rt mid> immer bic

^oefie (im l)ol)cn (Sinne be^ SSort^) einige ©tufen ahwäxH.

@ie beweist ben moralifcben @inn im 9}?enf(ben, \\nb buk

fd^ajfenbe, erljebenbe, befeligenbe ^raft fonnte nur auö ihm

entfpringen. 9Ille «Birtuofitat, bic 2;ugenb felb|l iil ^befie,

unb wirb nur oon ben fanften, glänjenben ^ittigen berfelben

emporgetragen unb gel)alten. Qlurf) beweist ber £ol)n, ben



beibe in ber Söelt finben, iijxc mi)c ^^erwanbtfc^aft. Uub

bocb ftnb fie ba, werben wdI)1 immer tu bleiben. 2Bol)er

fömmt bod) bem ^icnfdjcn bicft^ eigenfinnige 2Serl)arren auf

fingen, bk flc^ fo fc^lec^t lo()nen?

4. ©er ibealifireube 5)ici)ter unb ber @ati>rifer nel)men

fiit> beibe uor, un^ ben 9)?enf(t)en ju malen. 2)er eine taucbt

feinen ^Hnfel in hm ätl)erif(^en ®lanj, ben er in feiner dnU

Siicfnng vor bem (Sdjemel be^ 2lllerl)eiligften fd^weben fieljt;

ber anbre tandjt il)n in ftinfenben 9)ii)ra|l:. SSäre e^ möglich,

hU belben ganj tviberitrebenben (Stoffe gel)örig jn mifc^en,

unb e^ fül)rte ein ?i)?aler ol)ne ju erftatifc^e^ ßntjiirfen unb

ol)ne ju gaUic^ten ^umor ben^infel, fo möchte inelleic^t hci^

i\)«l)re ©emrtlbe beö ?Wenfcf)en über ber ©tafelet erfcbeinen.

5. :Die S)eutf(^en Ijaben feine l)eröorflecbenben ©atprifer

ober t)ielmel)r feine ©atpren, hu ein 9?iann, ber hk 2ßelt

unb bk 5}?enfcl)en fennt, lefen mag. ^ömmt eö etiva bal)er,

weil fie alleö \)erel)ren, \m6 reic^ unb gro^ i|t? 2Öeil fie ein

leibenbeö, fein politifdje^ 9Solf finb? Ober i|T; bk bentfdje

^reul)er5igfeit unb ®utmütl)igfeit baran @d)ulb, bix fie fic^

immer begnügen, unb hei ben il)nen mt^fallenben ^I^orfäüen

benfen, eö liepe ficb wo^l nocb ertragen, ober bei genauerer

Unterfudjung manc^e^ jur (Sntfc^ulbigung be^ SSibrigen fagen.

S)a^ gute SSolf glaubt fogar, Oiabener fep ein ©atprifer.

ein guter, wi^iger ©c^riftfteller war er wirflicl?; aber nur

ein ©atprifer, ber einem obige fragen noc^ nrtl)er legt. 5D?an

tjergleic^e nur b<\^, \n^ er bel)anbelt, mit bem, \m6 ©wift



imb Oiabelai^ bel)anbclteu. ®el)ürt aber ber ©tof uub bic

^Bearbeitung be^ alten ©ebic^t^: Oieinefe, ber ^uc^ö,

wirfltc^ einem ®eutfci}en, fo l^aben wir einen @atprifer, ben

man mit biefen 5))?ännern nennen fann.

6. 35ei feinem 5]olfe r)at bk fc^öne unb täufc^enbe 3bee

von immer j^eigenber ^^ereblung beö 9)?enfc^en9efc^lect)t^ mel)r

glaubige 2(nl)änger unb 9Serel)rer gefunben, al^ bei ben

Seutfc^en. 93iellei(^t barum, weil fie noc^ H6 moralifc^ bejte

3Solf unter ben fultiüirten Golfern unfrer erbe ftnb. 9Ber

wirb eö nun einem eblen 9}?anne verargen ober feinen ®lau--

ben 5u nal) an bic wiberfprec^enbe ^rfabrung l)alten, wenn

er il)n burc^ fcl)üne, bic^terifcbe 93ilber unb platonifd^e ©e--

banfen ju beförbern fud)t? ©ein ®laube entfpringt avi^ feinem

Ji^erjen unb boffentlic^ auc^ aui^ bem jperjen feinee^ 3Solf^,

unb ift mit jener ^oefie verwanbt, von weldjer id) oben fprac^.

7. .^ann man bie beutfc^en bitten unb ©ebra'ucfce, il)ren

Sljarafter, il)re ©enhing^art nact) ben ^ßerfen il)rer @cf)rift=

jteller beurtl)eilen? 9)?ir fi-^einen fie mel)r bit ©cf^riftfleller

ber ganjen Srbe ju fepn, — feinem 3Solfe befonbers anju-

ge^ören unb nirfjt meljr (2l)arafter ju l)aben, aU iOre poli=

tifc^e Oleic^^verfajTnng. 2Ba^ man von ben meiflen fagen

fann, i(t: ba^ fie ©c^riftfleller ftnb, ba^ fie alle^ jnfammen^

raffen, alleö frbilbern, alleö auftragen, ol)ne fic^ nur im

geringflen an eignen ^on unb ^arbe ju fjalten. ®aö 2?ater^

länbifdje allein fcl)eint il)nen fremb. 3n ben Ueberfe^ungen

il)rer SCerfe erfennt man an einer gewiifen 9iuc^ternl)eit unb



enge ber SJ^egriffe, an einer getviJTeu ^Ijavafterlofigfeit auf

ben erilcn 23litf, ba^ ba^ 9)iad))\)erf auf einem 95oben ent=

fprungen ifl, ber ftc^ burd) nic^t^ beseic^net. ^mx fagt \>on

großen @c&rift|l;eüern , H^ fie uic^t einem 230lfe, fonbern ber

ganjen SSelt geboren. — ©präc^e ic^ in biefem @inne, fo

um i* ^lopjlocf, ®ötf)e, @(f)iller u. f. w. genannt; aber

biefe bejeic^net ber Sbarafter be^ ®enie^, tia^ burct) jebeö

Oßerf feine J>?erfunft bejuei^t. Sebeö gute, ja fogar iebe»^

mittelmäpge franjöfifcbe ober englifc^e SSere ^at ben ^on

unb bie ^arbe ber vaterldnbifcben ©itten unb ©ebrduc^e;

warum baben fie tk beutf(f?en nicbt?

8. Sie ©rofen unb ber i?of batten in ^ranfreid) bie

©runbfa^e iba^ roaö man je^t 9)?ifbrauc^ ber ^bilofop^ie

ober beutige ^bilofopbie nennt) fcbon lange praftifd) ausgeübt,

el) fie bk ^l)ilofopl)en in ibren 2öerfen fpjlematifcb auffteUten,

2ßann baben wobl hU ©ropen unb s))ienfcbenfnbrer SBiicber

um Oiatb gefragt, wie fie ibr ®efd)aft treiben foüten? Der

2ebrmeijter i\t il)nen Diel ndber, unb H6 ^raftifcbe fieltt ficb

bei ibnen obne alle ^l)eorie ein. ^u allen Briten ballen wobl

t>u berrfcbenben (Sitten bit @cbriftfleller nacb ibrem (Reifte

gebilbet, aber wann hk ©cbriftjleüer (Sitten nacb bem ibti-

gen; unb wer üon ben ©ro^en lies^t bin ^Sittenricbter , ber

ficb ber B"^^*tweifung anmaßt?

9. 2ßenn icb »on ben ©ropen im (Staate ober am ^ofe

rebe, fo will icb bamit eben nicbt immer fagen, fie »erbienten

biefe ^Benennung immer wegen il)rer großen unb wid?tigen
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ZHten unb 2;u9enben— »ielleic^t benfe id) nur babü, fte I)ätten

hen «entf baju. ^Sielleic^t erinnert midi biciex laute @(^aU

au(^ nur an hie ©efälligfeit unb ©utmiit^iafeit ber kleinen.

10. ®er [)ö(i)üc ®enup für ntic^, in bicfemMen, toat

bi^ ie^t bie ^ervorbringung einiger meiner ©c^riften; bann

ein roi^iger öinfaU unter munter-- geiftreic^en, ftcb »erfteben--

ben ©allen bei ^ifcbe, ber ba^ Sacben rechter Olrt erroecete;

ober ein föbneö 95ilb, ein jltarfer, tjenuegner ©ebanfe, bie

plo^licf), ganj au^gerüflet bem ®eift entfprangen, tiefen @inn

enthielten , bie Ruberer in angenebmeö erftaunen ober mit

^urcbt oermifcbte SSerrounberung »erfe^ten. Ser 3lugenblirf

ifl voll roabren dflbetifcben ©enuffe^, wenn bie 2lnnjefenben

narf) unb nacb, mit nocb fcbucbternem Sölicf , nacb bem 9)?anne

binfeben, ber bie 33li^e fo fübn über ibre Häupter fcbleuberte,

obne fte ju oerfengen.

11. 5}?an ftreute uiobl ebemal^ ®ötben 2Beibraucb; ie^t

aber erfübnen ficb Änaben, ibn mit 2;eufet^brecf ju parfü^

miren. 3cb »vürbe fagen, ma6 für einen Räuber mu^ ©cbmei--

dielei mit ficb fübten, ba ®5tbe nicbt an einem folcben ®e-

(tanf erflicft? 2(ber icb benfe ju gut oon ibm, al^ bn^ icb

einen 2(ugenblicf glauben foUte, er babe biefen Oeftanf ge=

rocben. SSären SBilbelm gj?eifler unb ^ermann unb 3)o=

rotbea nicbt öon fo gutem Sltbem, wie würbe eö ibnen unter

einem folcben DTaucbfa^ ergangen fet^n? Unb bocb glauben

»erflänbige Seute ju bemerfen, ibre ^arbe fep etwad bläffer

baburcb geworben. Uebrigen^ gebort ben 2)eutfcben ber iKubm
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btcfer neuen QSergifUiug^art ju, unt) hoffentlich wivb fein

3SoU fie ii)nen jlreitig madicn wollen.

12. (5inem Unerfa^rnen Seben^re^eln geben, l)ci^t: einem

Ungeübten Untemci)t im ^ec^ten burc^ 9nf(^auen geben. ®a^

2luge nnterfc^eibet tie @tö^e nic^t^ xn\b bocf) gleicht einer

bem anbern fo wenig, aU ein ^all be^ Sebend bem anbern.

3n 95üc^ern neljmen fie fic^ Uijx gut auö, unb ein SSelter--

faf)rner fann bei 2efung berfelben eben ta6 ^Sergniigen em=

pjtnben, tix6 ein SSeltumfegler bei einer Oieifebefc^reibung

fublt, hie i^m befannte Untiefen, flippen, (Sanbbänfe mit

ben HM au^geftanbnen ©efa^ren in^ ©ebäc^tnip ruft.

13. 3)er fanatifc^:ropalijlifc^e ©c^riftfleUer ift mir eben

fo oer^a^t, al^ ber fanatifc^=bemofratifcf)e. ®eJvol)nlic^ üer=

tljeibigt ber er|1e einen fultanifcf>en Sefpoti^mu^ unb fdjabet

einer @ac^e, auf^WiL^er not^ivenbig ba^ ®lücf ber 53?enf(^en

gebaut i(l, ber anbre baut ol)ne ®runb unb tl)ut baffelbe.

Seibe finb nun au^er ber S^it, T>ex erj^e fudje nun »on

bem 2(eu^ern be^ jweiten etwa^ ©efälligereö unb @efe^lic()ere^

anjunel)men, fo wirb alle^ recfet gut gel)en. Sßer wagt bann

noct) aufjufteDen unb ein frec^e^ 2öort ju fagen?

14. Um ort^obor ju reben, fo ^at auc^ bic 9Sorfel)ung

bie franjöftfc^e 9?et)olution, wie alleö, ^erbeigefübrt. 2)a^

^ei^t, fie fanb bk 3Sorau^fenbung aller ber unö emporenben

unb erfc^recfenben ©reuel nötl)ig, um enblic^ ba^ ju bewir--

fen, voci^ wir nun feigen, ^an mu^ ein H^eolog fejjn, unb
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eiu rec^t ortljoborer, «m btefe 5lngel ju werfd^Iucfen , an ber

ft(^ aurf) ein 2ßallftfd) verbluten fönnre.

15. 2ßenn bie g}ieufd)eu hk moralifd^e Äraft I)atten,

alle il)re moralifc^e Äraft ju gebraucbeu, fo möchte i0 wo^l

baö SSefen ber ®efenf(f)aft fel)en, wenn noc^ fo etroaö k|T:e^cn

fönnte. (5in einjiger iDiann »on ganjem, itnbiegfamem , ge^

btegenem (5()arafter iit ber ©cfcrecfen ber i()n Umgebenben,

ein ^etfen, gegen ben ber @trom »erunglucfteö gldferneö ®e-

fc^irr treibt.

16. S)ie Kartelle «nb fd)ttJärxe|le(Srfa&rung, tU wir ju

machen I)aben, ift bie 2lnerfenntni^, * bap wir im tl)ätigen

Seben baö ganj Sntfc^iebene unfern moralifc^en SBertijö oer^

bergen muJTen, wenn wir gebnlbet werben wollen. 9^ur mit

bem, wa^ man nietet fürchtet, \m^ mau nic^t ju achten ge^

jwungen ift, worauf bai^ gewöl)nli(^e moralifc^e SSefen ber

©efellfc^aft be|lel)t, mit fc^ielenben, fc^wanfenben ^albtugem

ben oerjlattet man aufzutreten , unb auc^ nur biefe machen

«nö ber ©efeUfc^aft erträgli*. . 4t-,

17. Mc^, mai unö SSater, ?0?utter, 2et>rer unb Söuc^er

in ber 3ugenb aU fefte, moralif4)e 2el)ren fo forgfam ein=

juflö^en tracljten, tniijfen wir auf ber 35itl)ne be^ 2eben^ ju

\>erfd)leiern ober gar ju vergeben fuc^en. S)er fte ganj U-

folgen will, mup bie $8efc^ränfri)eit unb Sinfamfeit wal)len.

9tun frage id): wix6 i\i beim bie ®efellfct)aft? 2)ie il)r wiber-

fprec&enbe Srjieljung baju, wenn e^ fo ijt? 2)a^ ©onberbare
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aber, meitjer gjfeinung m^, liegt noc^ mel)r börin, baf

man un^ tro| allem bem m^ fo vielen taufenb ^c^\)xtn

noc^ immer in ber 3w9fnb ge^en ben Strom ju fci)jvimmen

lebrt, ob man ftci) glei* bewußt ift, ba^ ber @trom für

hit ^raft be^ ©tärfjlen ju macbtig i|1. ^ier waltet aber=

mal^ etiva^ \)on ber ^^oefie, von n)eld)er ic^ oben fprac^.

1 8. 93oltaire , ?D?onte^quieu , Oiouflfeau , 9}?ablp , :Siberot,

\)k Oefonomiilen unb encpElopäbiften foüen burc^ i^re @d)riften

tu franjöfifrfje Oievolution gefrf^affen Ijaben; fo fprecfeen hk

Qlu^geivanberten, unb mt nidjt benfen fann ober mag, il)nen

nad). Sie vergejfen (bie 2lu^getvanberten wijfen warum)

bie Olänfe, ben @tolj, bk ^abfuc^t unb 3w9^^li>f^df^it ^^^

©ro^en feit ber 5)iinberiäl)rigfeit Subwig^ XV. — 3)orf?

wer mag ft* l)ierbei aufljalten? Unb wa^ wäre wo^l o^ne

obige ®enie»5 am Snbe au^ ber Oievolution I)ervorgegangen?

eben ba6, wai auö ber ^iirfei l)ervorgel)en würbe, wenn

bort eine politifc^e 3fievolution jlattl)aben follte. ^od) grau-

famere @cenen unb eine gänjlic^e iMuflöfung. ^aben bicfe

®enie^ wirflid? etwaö jur ^ntwicflung ber Oievolution bei=

getragen — nac^bem fie fo gut von bem ^ofe unb vorjüglid)

von ben ©ro^en vorbereitet war, — fo l)aben fie auc& ben

Samen in il)ren Schriften l^interlaffen , ben man wieber

aufgellen ftel)t. 3m Sßieberaufbauen jeigt fic^ ba^ aufge^

flärte 9Solf, bie anbern fönnen nur nieberreipen unb bann

firf) jerflreuen.
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19. 2)a^ etroaö ^cuflifd)e^ (ein bunfleö SBort, aber ei5

beieicf>net) in ber menfc^lidjen Statur ifl, uub fic^ ber £?ber-

Ijerrfc^aft bemäif^tiset, fobalb e^ nnr fann, l)aben wir miy-

renb ber fransofifc^en fKeöoIution anfc^aulirf) genug gefelien;

«nb eö l)at beina()e \^a^ 9lnfef)en, al^ fe^ e^ nur bufc^ ^euf;

Iifdje, baö ben ©umpf bewege, in bem b(^^ O^ienfc^engefcblec^t

fid) Ijerummäljt. 9)iit guten 2(bfid)ten wirb immer ange--

fangen; (wann je mit reinem, eblern üon ©eiten bes^ die-

genten?) aber fie finb allein nid^t ()inrei(^enb, bu Ärafte

aufjurü^ren — tic fc^eupUdjen, wilben Seibenfc^aften follen,

muffen 5um ^iel fül)ren, uub nur wann fie ein Ungeljeuer,

ba^ alle oerfc^lingt unb alle nocf) übrigen ju Derfc^lingen

brol>t, ausgebrütet l)aben, blicft man wieber auf ben ^wecf

5urücf , ben hu guten 3lbfic^ten angebeutet l)aben. <Bo fc^ien

aucf) tiefc6 üßerE o^ne Teufeleien nic^t gelingen 5u fönnen,

unb prägte fic^ jur 93efc^ämung beS ?i)?enfc^engef(^le(i)tS ba-

burc^ rec^t jum fc^eu^lic^en 9)?enfci?enwerf. ©elungen ifl nun

einmal, wir mögen eö nun anflaunen, üerflud^en, bewunbern

ober und bavor freudigen unb fegnen. Cd ift bod) uur 97fen-

fc^enwerf, unb leiber ganj natürlich iugegangen, fo teuflifc^

ee auc^ audfiel)t. 2)a l)abt il)r eine allgemeine üBeltgerd)id)te

jur Selire unb SSarnung in einem 9ltl)em5ug, \'oit freilid)

noc^ fein beutfc^er ^rofejTor feinen ^uliorern eine jum geit^

faben jugefc^nitten t)at.

20. SSenn etwad ©onberbared unb 93ebeutenbed im beut-'

fc^en (5l)arafter ift unb iljm Cl)re mac^t, fo ift ed biefed:

bap Hc ®elel)rten bk{c^ 2Solfd noc^ im arteten 3(^\)xc ber
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frrtujcfiiUen ÜieöoUition unterfitd^ten , ob bie g^ranjofen m&t

ein Oicc^t ba^w geljabt I)rtben. Ratten fie bicfe^ au^finben

fonnen, fo Ratten ffe fiel) ival)rfd)eittlic^ über ibre Reiben Qt-

rröftet. Unb biefeö ©efiibl für mecbt ift ba^ ©efübl beö

ganjen 93olf^. Reiben 2)eutfc^lanb^ 2Sölfer biefen @inn für

Oiecbt nicbt in ben gefdljrlicbflen Reiten aufö frdfti9|l:e be=

wiefen? 3^)^fn prfren, tro^ bem von ibnen fo laut, burcb

fo auffaüenbc ^Wa^regeln gezeigten 9)ii^trauen, fo beriefen,

ta^ man fein 2)orf auf bem beutfcbeu 35oben ju nennen

weip, H6 feine SBürgerpfÜcbten »erlebt I)atte? 3cb I)ofe,

©eutfcblanbö prjten u^erben e^ erfennen, werben erfennen,

Hh wenn tie SBeltgefcbicbte fein Sreignip aufgejeicbnet l)at,

H6 ber franjöfifcben Oieoolution gleicbt, fie aucb fein 5Solf

nennt, ha^ bei folcbem Unglücf, in folrf?cr 9(0tl) unb foldjen

^Serfucbungen (6 fo mit Oiec^t unb ^flicbt unb feinen pr;

jlen 9el)alten f)at Unb ha icf) au^ vielen moralifcben Urfac^en

flolj bin, ein ©eutfc^er ju fepn, fo bin id) eö au^ biefer »or--

Jüglicb.

21. 2öer, möcbt' id) fagen, ba^ 2l)ierifcbe, ^leifc^lic^e,

©innlicbe eineö burrfj n'eiöI)eit^»oüe (gdjriften berül)mten

5Jianneö nicbt gefeben unb beobachtet bat, unb feinen ^i)a-

rafter nac^ feinen 35ücbern jufammenfe^t, ber fönnte eben

fo gut »on einer ©tabt fagen, burc^ bk er einmal auf Oieifen

Ui fcbonem SSetter unb ©onnenfcbein gefahren, e^ wäre bort

immer fcbone^ SSetter unb ©onnenfcbein ; befonber^ wenn

ein folcber 9)?ann obne Seibenfcbafr, ^umor unb Saune, folglich

immer wiife unb flug fd)reibt. i?ier fann man ficb oft bei
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näheret ^eiic^tiQimg, twemi man noct) einigen j^weifel l)at,

aufö innigfle üterjeugen, ta^ jivei fid} ganj entgegengefeßte

^ingc in bem ^t^ienfä^n kaufen, ein ®ott unb ein ^l)ier,

bie fic^ wedjfelöiveife «nefpannen nnb «Möfen; j\t)eifpannig

fä^rt bod^ ber 9}ienf(t) in ben ^^auptmomenten nic^t, benn

wenn ber ®ott ben jJiigel ergreift, jleigt ba^ ^t)ier mnrrenb

I)inten auf; fa^t il)n ta6 Xi)m, fo mu^ fid) ber ®ott ol)ne=

bem gefallen laifen, l)inten anfjutreten. SSir lefen je^t

^i\d)cv unb fogar periobifd)e ©driften, bk um^ ergeben,

burc^ il)re l)ol)e 2ßeiöl)eit unb fcDöne 9i}?enf(^lid)feit krul)igen

unb befeligen; fäl)en luir mandjen il)rer ^Serfaffer näljer, wir

würben über bix6 ftnnlid^e, irbifit)c, förperlidje, eitle, leiben:

fd)aftlid)e ^l)ier erilaunen, bi\i fo göttlich reben fann, unb

gar nic^t begreifen , wie e^ ju gewiffen ©tunben t>ic grobe

Jöiille abfireifen unb ein 5Befen einer anbern Sßelt »or une^

treten fonnte. Sin fold)er ?»)?ann fd)eint unter bem ©tabe

einer ^ee ju fle()en , tk xt>\x burc^ eigenfinnige 35eriil)rung

umwanbelt. 2lber fann unb foll t)ic{e6 ben ©lauben an feine

2Öei0l)eit ober bie Seigren bcrfelben fcbwäd^en? Wlid) biinft,

e^ mu^ il)n üielmel)r in ben ülugen be^ billigen Seurtl)eilerö

er^öl)en, benn beweifet eo nid)t H^^ wirflic^e 'X>afem tiefet

©otteö um fo fräftiger, wenn ber il)m bnlbiget, ber von

bem gefäl)rlid)en Jljier fo gewaltfam bin unb l)er gejerrt wirb?

2)arum mochte freilicl) ba^ öffentliche unb niünblirf)e

Se^ren in ben fallen, ©arten, auf ben ©pajiergangcn, wie

e^ bei ben ©riecben @itte war, etwa^ gefäl)rlid?er unb be-

benflic^er fepn. ?>??an niuf?te fid) boc^, um nid^t burd) eignet

^anbeln unb »BivEen im täglichen ^i>erfef)r beö 2ebenö mit



15

feinen £el)ren im SBiberfpruc^ 5U }le\)ei\, cma6 mel^r sufam:

ntennel)mcn, aU wenn man blo^, unbefannt unb unftc^tbar

bem ^ublifnmr ba^ man fid) al^ ©c^nler benft, im Äabinet

bie ^eber fiil)rt, «nb fic^ in ben be|l:en, geinnbeflen @tnnben

be^ ©eiiteö «nb ^erjeni^ jnr ^t>l)e feinet ©egenflanbe^

fd?tvingt, winbet ober fc^raubt. ®al)er fommt anci) JVol)l

ba6 ®el)altene, Uebereinftimmenbe im Oieben, %inm ober er=

wanigen @cf)reiben be^ einmal angegebenen ober angenommenen

(Jbarafterö ber griec^ifrf^en ^l)ilofopbfn. IDiogeneö l)ätte oiel-

ieidjt nnr in ^uc^ern l)iinbifd) gebiiJen, unb bk O^ieic^en,

Ueppigen, (Sc^roelger unb Ungerecbten v>erl)öbnt unb jur »Sc^au

au^gefreKt; übrigen^ aber gelebt, wie jeber 3Iutor, ber auf

alle^ bk\e6 fc^impft, unb bemoljngeac^tet fo gut i^t, trinft,

fid) bettet unb fleibet, alö er unb ber 9Serleger e^^ befahlen

fönnen; 35iogene^ mufte wirflic^ wie ein .^«nb leben, wenn

er ftc^ unb feine Sebren nic^t läcl)erlicb unb verad)tlid? macben

wollte. Ob ©ofratcö jur ^Bekräftigung feine» ojfentlicben

Sebenö unb Sebren^ im ©efängnip, ba6 man ibm öffnen

wollte, geblieben wäre, um für heibi6 ben -tob ^u leiben,

wenn er in feiner ©tnbe gefcbrieben unb b(i6 ®etd)riebene

an ben 95ucbl)änbler tjerfauft bätte, anftart e6 jebermänniglid)

auf ben ©trafen unb in ben QBerfj^ätten ju prebigen, ift

wenigftenö eine erlaubte ^rage, bk iljn unb feinen 2)ämon

in allen (5bren laflfen foll.

3)od) baben nicbt aucb wir 2el)rer ber 2Beiöl)eit unb 0)ioral

in unfern i?örfälen? 3lber fommt man über mebr mit ibnen

überein, al^ ba^ fte ju gewiiJen (gtunben bee ^ag^ ein^r

gewiifen 5lnjabl junger ßeute, etwa für fed?^ ober ac^t "lijaUr,
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if)t Äompenbium m6:) il)ren heften erläutern, bic <Bd)i\kt

biefelben nac^fc^reiben, oI)ne ba^ ftcb ber @d)üter um ben

2el)rer unb ber 2el)rer um ben ©c^üler weiter befitmmere.

2öa6 ber 2e^rer gefprocl)en, l)at ber @rf)uler fc^warj auf

wei^ — bie ©c^ule ift gemacht — H^ l)eipt, er I)at gefc^wajt,

fie traben 9el)ört.

22. SBenn man @c^iirerö S)on Äarloö, ©aaenfreiu,

®6tl)e^5 Xaffo, ^plmnic, Mm^ 9?atl)an, Älopflocfö Oben

unb 9}?e(fia^ unb einige anbre SBerfe lieöt, fo fragt man

fic^ juoI)l, wenn man wieber ju fic^ fömmt, welcb ein 23olf

muf hkfe^ fepn, für ta^ man fo etwaö fc^reibt unb ba6 e^

5n fc^d^en weip? 3)ie 2:duf(^ung U^t fic^, wenn man bie

®o^en t)kk^ SBolH anfiel)t, tu and) il)re Tempel I)aben,

unb weit befuc^tere Tempel, aU hk waljxcti ©ötter. Slber

^at tk 9tatur nic^t jeber 2lrt ber ^()iere bk if)nen jufom--

menbe 9(al)rung aufgetifc^t? ÜBarum follte eö l)ier anber^

fepn? Unb wa^ wdre wol)l mit Olec^t bagegen einjuwenben?

Sie ®ü^en wiffen boc^, ba^ fie nur ®ö^en, baMl)re ^riefler

nic^t bk wal)ren finb, ba^ nur ©D^enbienjl; mit il)nen ge^

trieben wirb.

23. 2ßie fel)r bebauert man nicbt, wenn man ©arwe^

portrefflicbe S^erfudje, »oller 2ßeiv^l)eit, politifcber Älugl)eit

unb fcböner 9)?oral lieöt, ba^ ber eble Sfflann fo fc^wer ein=

I)erjiel)t — fo gar bogmatifd^ ift unb uni^ gar fo fel)r ben

^rofeifor jeigt! 2Dann werben bie ©rajien bie @ol)len unferer

^rofaiften befTügeln, wk fie e6 btn franjofifc^en ^rofaiften
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fo gefällig tl)iin? SBielanb felbll, bem boc^ hie ©rajien bei

feinen ®ebid)ten fo oft swr ^eite flel)n, fc^eint, wenn er

^rofa fcf>reibt, 23Iei an ben ppen 5U l)aben. Unb bk 5Beit:

fct^raeifigfeit — bu un6 nic^tö erläßt — tic mx6 alfeö ausframt

— hk un^ für gar ju bunim I)äU!

24. 2BeI(^ ein fc^ßneö moralifc^e^ ©anje (lellt ba^ Seben

ber ©reife ÄlopflocE nnb ©leim anf! Uebertreffen wirlDentfi^en

bie^ranjofen in ber ival)ren ^oefte, fo iibertrejfen nur fte

aucb in ber 9}ioralität, unb Mbc flnb fo eng »erbunben, bci^

feinet ol)ne ba^ anbre beilel)en fann. Unb welc^ eine 9ieil)e

non ^tarnen DSerflorbener liepe fic^ in biefem Sinne l)inju

fügen: 2e([ing, ©arwe, 9)ienbelfol)n, ber eble ©eorg (Sc^lolfer

an^ ^ranffurt — H^ 33ilb ber reinflen 9?ienfcl}entugenb

!

25. 2)ie beutfc^en Kurilen nnb be^ 0ieic^e^ unmittelbare

Oiitter fommen mir rodtjrenb bc6 ganjen legten Äriege^ cor,

nne ber l)ol)e franjöfifcfje Slbel, al^ 9iid)elien Öioc^elle belagerte,

einer fragte ben anbern, werben »vir wo 1)1 fo tott fepn,

(Hocl)eae einsnnel)men? — 3e^t fucl;en t>ic beutfc{;en prften

blop entfc^äbigung für tic Sofien ber ^Belagerung, unb jwar,

ba bie Teilung be^ Jeinb^ nid)t übergegangen, aufrollen

il)rer g)?it|länbe. 2Bäre aber bie Teilung wirflic^ von ben

Uebermäc^tigen, an bic fie fic^ fo feft angefcblojfen I^atten

unb anfc^lie^en mußten, eingenommen worben, wie wäre e^

il)nen felbft ergangen? Unb wie fonberbar b«^ @cl}icffal fogar

auc^ mit ben beutfd)en prften ju fpielen wagt! Diejenigen

geiftlici?en Kurilen, bie üorjüglic^ ben Särmen jur ^Belagerung

Älhtflcr, fommtl. ?Eßerfe. XI. 2
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gcblafeu (}aben, fcljciuen i\mx cum^S bcruvft/ fcoc^ noc^ fo

jicmlic^ bavou ju fommcn. 9)icöen fiel) Me fäfularifirten

gefürfreten Qlelnc imb 33ifcfoijfe bamit trofleu, bap e^ jueiügften^

9)ianncr itjreö (Staubet waten, bie baö Steuer anlegten, mld)e6

iijxc 5iir(lcn|1ül)le nun ju t)ersel)ren brof)t. @o wirb e^ fic^

bann je^t auögleidKn biiJ ju einer neuen ©taatöaftion.

26. 5n ^ranfreic^ fiürjte, wie man fagt, ber britte

©tanb ben ^l)ron (ben bod) ber Jpof unb l^k ®ropcn un--

tergruben, al6 fepen fie nur baju gebnngen), weil ber ^>f ju

nac^fidjtig unb l>ic ®ropen in (jabfüc^tig unb eitel waren, Ht

^diitäv- unb ©taat^bebienungen bem britten ©taub ju er:

tl)eilcn ober mit i()m ju tljeilen. ©lei(^wol)l übertraf ber

britte ©tanb bie beiben l)öl)ern an Oieid)tl)nm, Kultur unb

^enntniJTen. Jpier ein ©egenbitb: :X)er ruffifc^e ^of finbet

eine @tü^e in bem britten @tanb gegen ben ©eburti^abel,

befTen 3lriftofratie unb \)k leibeigenen ^Bauern. 3^^"^^, ber

ber Ärone bient, er fei; frei geworbener @olbat, au^ bem

©Elauenftanb entlaffener 93ürger, frei geborner 93nrger ober

2luölänber gel)Drt ju bem 2lbel unb geniept beiJen Diedjte,

fobalb er £)ffijier^rang im <2iml= ober 5?iiUtär(lanbe erl)dlt.

^ier l)ört alfo aller ^}dt auf unb bem 23erbicn(l unb bem

eijrgeije* finb hie Zijoxe oljne Unterfdjieb geöffnet. 3^ ber

2)ieni^ tci «Staate abelt l)ier meljr, als^ ©eburt, weil ber

©eburteabel nur burd) il)n bebeutenb Ijeroortreten fann. ©o

glänjt 5war ber 3(bel, aber er blenbet nic^t. Sßal)rfd?einlid)

wäre ta^elhe (burc^ äl^nlidje SU?af}regeln, wie fie bie eigene

tl^iimlid^e Sage beö 9ieid}ö geilattet) in granfreidj erfolgt,
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He eifcrfud^t erlofc^en, iinb alleö I)ätte eine anbere SSeubiing

öenommen. 3« ^ranfrcic^ jog ber ®eiftlid)e ben 5el)nten

»ou bem Srjverb bcö 33rtuern, in Oiu^lanb bearbeitet ber

©eifrliclje baiJ il)m sugetljeilte ^elb, wie ber 95auer, unb ber

6oI}u be^ ©eiftlidKn mnp, ivenu e^ geforbert wirb, aU

(Eolbat bleuen, wie ber (2ol)u be»3 33a«ern. ^at ber 9}iönd)

l)ier md} ein kquemerei^ Seben, fo I)at er bod^ gewif ein

nod) armfeligere^ , aB ber SSeltgeiftlic^e. Ueberbem finb bit

rnffifc^en ©eiftlid^en bie toleranteften wnb genügfamfren, hU

idtf in Europa fenne — imb erfe^en m Oiulje bem ©taate,

m\6 er an il)rer wenigem Kultur verliert. 3l)r ©tanb ift

fllfo für ben @taat fein Stanb in politifdjer SBebeutung.

«Sollte man iiU meiften (Staaten ben gallifc^en ^ntwicflungen,

fo weit fie nü^lic^ finb unb fepn fönnen, nal)er bringen,

fo müf?te man H^ iibergebliebene beö ^eubalfpftem^i nad) unb

nac^ aui^rotten; wollte man Oiujjlanb ben übrigen europdifdKn

näljer bringen, fo müpte man ta6 @egentl)eit tl)un, man

mü^te ba^ ^eubalfpftem in ber beften 2lrt nac^ unb nac^

einjufüOren fud)en, bamit e^ ben ^rei^ ber anbern burd^laufe.

2tber welcher ©terblicfee wagte einen Oiatl) ju geben unb ha^

6d)icffal t)on \)ierjig 9Jiillionen ?>3ienfc^en auf feine (gc^ulteru

SU uet^men?

27. Xpabe ben wal)ven ®ei|1 beine^ ^^llen^, ©tanbe^

unb 35erufe^ — fo I)od) ober fo niebrig b\x md) im 9lmte

fleljen magft. '^iefe^ foUte man allen Staatsbeamten von

bem ^üd)rten H6 ju bem 9tiebrigflen täglich jurufen ; nur

bei ber ^levifei wdre eS ein unnüßeö ©efc^dft.
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28. ßö 9ii)en wirflid? mel)r Talente in öer Sföelt oev:

loten, rtl^ rtiii^öeübt jverbeu, unb biefeä beiveiöt, bap tvir

vcid)er an ©eifte^fraften fiub, al^ baö von ber polittfci^en

©efellfc^aft unö su9efci)nittne «Üiaf^ aui^juiiben »erflattet.

5lu(^ tttöijen wir eben fo gnt flauen , ba^ mel)r uon ben

9taturprobnften verloren geljt, ald ivir üer5el)ren — benn

bap fi'e n\M nnberu ®efd)öpfen unb 3nfeften bienen mögen —
\m6 flimmert bk^ ben ?<?ienfci?en, für hm alle^ anbre 9e=

iiiacljt ift? 5lber wo^u bienen ungebrauchte Talente? Qtwa

baju, bap lüenigflenö biejenigen, weld^e ben ©pielraum jur

entuncfclung ber il)ri9en gefnnben l)aben, baoon leben fönnen.

35eifpiele erläutern «m befren: 2Bir l)aben im lieben SSater^

lanb fec^^ hi^S fieben taufeub arbcitenbe g^ebern — breipig

taufenb unb mehrere waren geroip fäl)i9, tie ^eber jum

33üc^erfc^reiben ju fiiljren, wenn fie in bie Sage gefommen

wären, bicfc6 Xaknt 5U entwicfeln. könnte nun ba^ ^n-

blifum bie 9lvbeit von breipig taufenb ^ebern bejaljlen, \m
eö fecl)ö taufenb be5al)lt? Unb gefein, e6 wäre fo gefällig,

ba6 gute ^ublifum, wäre bU^ nic^t eine flärfere Kontribution,

ab bk le^te franjofifc^e?

29. Kfbtr ben Jäaxftv ^Icjranber htn €r)Un«

Tiad) ben erflen (Jmpfinbungen unb 93etracl)tungen, weldje

bie ^obe^nac^t Kaifer ^auld b(6 Grflen in mir erwecfre,

wanbten fic^ mein y^erj unb ®ei|^ plö^lic^ auf feinen jungen

blül)enben 9(ac{)folger, ber unter folcben Umflänben, in biefen

3rtl)ren, nac^ folc^en für einen (Jrbprinjen feltnen (5rfal)rungen

ben 5:^ron beflieg. 2)er benfenbe 9)iann, ber aUeö 9Sorl)er=
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geganöenc kokc^tet WU, in biefem ^TugenMicf mk6 al;nete,

uub brtbei ben 2^orI)an9 ber ^ufunft etiuaö 511 iKben fuc^te,

fonnte je^t auf bUUx Grbe feineu rtujie(Kubern ©egeuiTaub

feiner ^Petracbtungen fiuben. 2^ f(^I) ^^« i» jugeublic^et

®cl^ön()eit bliiljenbeu ^^louarc^en um neun U()r m^ feineu

inneru jjimmeru l)erau6tieteu; ber gan^e ^alaft ivar yoü nod)

iTiummfreubiger 5}?eufc^en jebe^ ©taubem, jebei^ Oiange^, bie

alle, nod) erflaunt über bie plö^liclK SSeräuberung, i&re for=

fc^enben 33licfe auf eiuanber uub bann auf 3l)n l}efteten.

2)ie ^erjen gefjorteu 3l)m fc^on lange. Sllle^, roa^ in mir

lebte, backte unb empfanb, fc^ien mir je^t in 3l)n einbringen

5u jvoflen, um mit 3l)m ju fül)len unb ju benfen; id) mixhe

nun ettt)a^ 3(n5iel)enbere^^ fd;reiben, wenn id} alle ©ebanfen

unb (Empftnbungen roieberum fo lebenbig auö meinem 3»ueriTen

l;ervorrufen fonnte, ivie fie in jenem merfiuilrbigen klugen:

blicf mein 3nnerjle^ bewegten. 2)a^ ®efül}l feiner Sage fcbien

fiel) in fanftem trauern, aber in tiefem 23erauftfepn feinet

reinen, cblen ©inne^ auf feinem id}oim\ ®eficl}te au^jubrücfen.

I)ie gjJenge, welcher ^r l)eute ha^ erfte unb je^t geanjj

fc^merjlic^e Cpfer burc^ feine öffentlic|e (5rfc^einung bringen

mu^te, unb bie ftc^ um 3l)n l)er unb t)inter 3l)m wie ein

@trom ergc^, fehlen in feinem i^erjen eine fd^merjUc^e @m=

pfi'nbung ju erwecfen. 3c^ fal), H^ dt tief backte unb tief

fiil)lte. Sein blonbeö Jpaar war in Unorbnung unb ol)ne

^uber. €r l)atte eine fel)r fc^were, fel)r bebeutenbe ^tacljt

gelebt; fein ganje^ Qleupere trug bit (Spuren bavon in fid),

9??eine 33etrad)tungen würben je^t ernfter in biefem 9Jfenfd)en=

gewiil)le; woljin id) blicfte, fal) ic^ ®efid)ter bebeutenber Seute,
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bereit jebe^ mir eine 9iei()e neuer, fonbcrkrer 3beeu\)erbin:

bunten «ufbrang. Xpofen, Surd)t, ^reube, Qlngft, Ungewifj:

l)eit, 33eror9Urf)feitr gute^i Q^eanifjtfepn, unruljige^ ©enjiffen

briiceteu fic^ md) beit verfdjiebeneit Sagen unb ^erl)ältniffeix

auf ben ©efi'c^tern ber kbeutenben 9])iänner auö, bic I)ier

gebrängt jufrtmmen franben unb von lüelc^en jcber Uiw

©c^itffal bem faiferlic^en 3"»9li"3 abzufragen festen, ^d)

fannte feine ganje moraUfcl)e QSürbe, feine 9}filbe, feine

®üte, feine ®ered)tigfeit^Uebe, feinen feinen, fd}onenben

©inn; aber bk feltne Xugenb, hk allen biefen fc^önen (5igen=

fc^aften bic ^rone auffegt, bte fie er(l ju föniglic^en ^ugenben

mac^t — ber fefte SSille, tie unerfcbütterlic&e (Stdrfe in ber

Ülu^übung biefc6 moralifcben @inne^ unb ber auerfannten

^^flid^ten waren nocf) ntd^t erprobt, erft ie^t trat Qt in

bie 8(^ranFen, bkfcn gefäl)rUrf}en ^ampf mit fic^, unb ben

noc& lueit gefäl)rlid}ern mit benen, welchen er einen stljeil

feiner 97iad)t anvertrauen mu§te, unb bk jebe. feiner Seiben:

fdjaften, jebe feiner @d}iüäcf)en fo gern 5U benu^en fucben

werben, ju beginnen. €"in 3""9li»9 »oi^ ^^^^ «"^ 5»V(^nj{g

3af)ren an ber @pif?e von vierjig 9}iillionen! ^d) fal) bkfe

vierzig 9)ii(Iionen in biefem Qlugenblice in ©c^aaren von

©eiflern um 3()n l)er verfammelt, bk ein plö^Ud?er 5lnfruf

hervorgerufen, unb bk nun alle, voller 5tveifeU)after Grmar:

Wartung il)re^ Soofe^, auf ben fd)önen ©eniuö bliceten, bem

ber Subau^fpruc^ anvertraut warb, '^kfe^ 25ilb fcbwebte

ben ganjen 2ag vor meinen Singen unb id) fd}lief rul)i3

unter ben ^ittigejt bkf(6 ®mn^ ein.

2Ibcr nun finb alle meine 23eforgni(fe verfd^wunben, unb
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id} lebe in bem fc^önflen ©eint|[e für einen ^^Oiann, bem ba^

^dncffal ber ?i)ienfc^en am y;>ersen liegt. 3c^ fel)e biefcn

fanften, eblen (5i)arafter firf) täglid) mel)r unb fraftooller ju

allen ^flif^t^n f^i"^^^ fo erhabenen al^ fd)n)eren ©tanbe^

entwicfeln. (5r«)ei|j, ba^ ^eiligfeit, aui^ ivat)ren ©rnnbfa^en

entfprungen, -tk erfte ber ^?errfd)evtngenben ifi, unb (5r übt

fie au^. 33or bem ^ntfcfclu^ unterfnc^t, erwägt unb prüft

(Ex iebe^ ©efc^äft mit ^älte, ^lugljeit, «Beii^öeit unb Oe^

rerfjtigfeit, unb jeber ai\6 biefen reinen Ünelleu entfprungene

Gntfc^luf trägt ba^ ©epräge feinet ebleu ®ei|le^ unb S^^t-

jen^, ba^ bu S:l)at unb ben QUi^ifprud) ganj al^ bie feinigen

be5eid)net. ©urcf) fein fo feinet al^ finget^ ^Betragen ücr=

lofc^en o()ne ®eräufc& unb ol)ne merflitte'^ Entgegen ftreben

alle Parteien, bk fid) unter fd)ivad)en, leibenfdjaftlidjen, fd)nen

ivoüenben unb fd^nell au^fül)renben y^errfc^ern jum ^lacfetljeil

be^ Oiegenten unb be^ il)m anvertrauten ®taatö bilben, fiel)

unter einanber um (Einflup befämpfen — ftürjen, unb burd)

t()ren rajllofen ^ampf, ilir (Emporileigen unb fallen unauf=

I)örlic^ bk Sc^iväc^e bei? O^Jegenten unb ben 9)ii^brauc^ ber

il)m liflig entwanbten 9)iad)t bem Oieic^e jur ©cbau au^--

flellen. 5eber grope 33eamte, ber ble (E1)re l^at, 3l)m ju

nal)en, i\t nur bk^ in feinen 5Utgen, unb nur nac^ bem

^Tia^e ber (Erfüllung feiner ^(lic^t von 5l)m geachtet. Sein

^erj öffnet fid? ber ^rennbfc^aft; ör liebt geprüfte S^reunbe,

aber fein 33er|lanb, feine (Erfahrung, bk 3l)m biX^ ^%d)tl)ei:

lige, ®efäl)rlid;e bee Siebling^iuefen^ für ftc^ unb feine

^reunbe jeigen, iveifen iebem uur bkfc6 reine 2}erl)ältni^

at^ ba^ einjige möglidje an, mit j[)m vertraut ju leben.
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Ta\x (Et regiert, unb ber fvd()eube, aufirtuernbe ^ofmnnn

wei§ deinen 511 nennen, ber in @adK« be^ ^taaH, nnb ba-

bnrd) auf ba^ ©c^icffal ber 5?ienfc^en, einen leitenben Sinflu^

l)ätte. 33efc^eiben nnb liebreid) im Umgang, ivie fein junger

9?iann üon feinen 3«I)i^en, fd)eint (Ex nur Oiegent in (Erfüllung

feiner ^jTici)ten jväljrenb feinet raftlofen ^Irbeiten^ ju fepn.

^ier seigt (Ex ed, bajj Sr fiel) für ben erilen @taatöbiener

be^ 3t}»i^ anvertrauten Oieic^ö an)'ie()t, bap 30nt bie fc^tverfte

58ürbe nnb i)H gröpte ^Serantivortung jugleic^, »or allen,

aufgelegt i\t. S)a^, \m6 ber univilfenbe j^aufen ber 9)?enf(^en

beivunbert unb teneibet: ber bic ^Oiajeftdt um(lral)lenbe ©lanj,

ta6 33lenbenbe unb (Ermübenbe be>i (Zeremoniell, ber trüg:

licl)e @cl)immer einer, nur üon biefer untyiiTenben, finnlic^eu

gjienge geträumten ©lücTfeligfeit, bk ^eic^en ber Untenver=

fung, in benen fid) hk ©etäufitten nnb 35etrognen feinet

@tanbei5 fo u^oljl gefallen, nur bUf^^ allein fül)lt fdw ©eifr,

ber eblere ©enüffe fennt,. aU eine 2afl; unb nur ber ®e-

banfe, fein Staub mad)e 3I)m auc^ biefe^ ^leufere jur nott>:

jvenbigen %^id')t, oerl)inbert 3l)n, bU barauf »ernjenbeten

(gtunben ali^ ganj verloren ju betrachten.

Um bem ©taate @id}erl)eit unb Unabl)ängijfeit von feinen

9tac^barn, unb bu^ auf iljre Sofien, jn uerfd)affen, mit ent-

fernten ©rdnjen ben alten tvaljren Äern bc6 Oieic^^ jn becfen,

traben feine 53orfal)ren feit einem 3«l)i^l)wnbert meljr nac^

'2lu^en, alö auf^ 3nnere gejvirft. 2)ie ©efc^ic^te fprid^t »Ott

i^ren Eroberungen unb »on bem Oinl)m il)rer Krieger; aber

ie^t fann man von Oinplanb fagen: ed arbeitet an feiner

@röj;e, nid^t an feiner iSri;iudd)e, unb 3l)m ift ber 9iul)m
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üorkl)alteu, bie inuern ©taatöfrdfte ju entwicfehi. Otujjlanb

bebarf je^t feinest (Srokrer^ metjr, e^ bebarf eine^ weifen

33ef(^ü^er^, Srljalter^ iinb 93eförberer£j, eine^ Oieaenten für

ba^ 3nnere. Daö, roa^ (5r beft^t, wirb 3f)m deiner rauben,

unb fc^werlic^ wirb man l)a\ 23erfuc^ wagen. (Ein Olegent,

ber auf hie (Entwicfelung ber inuern ©taatöfrdfte arbeitet,

ber bk ©taat^öfonomie uon fid) felbfl anfängt, für ben Xmb
unb ^rarf)t feinen Oieij l)aben, ber ftc^ l)ierin nirf)t einmal

etwaö verfagt, weil e^ feinet ©eifre^ unwürbige ©enüjTe finb

— ein Oiegent, ber überzeugt. ift, ba^ bic grope ©umme,

welche ber arbeitenbe ^I)eil feinei^ 9Solf^, in fo f(einen unb

für eben bkfcw fo bebeutenben 3al)len, jur erl)altung unb

33ef(^üljung bed (^taat^ sufammenträgt, auc^ nur jur dxi^aU

tung unb 33efdH'i|ung bkfe^ Staate beftimmt fep, erwirbt

eine ?0?ad)t unb ein Uebergewic^t gegen feine ^tac^barn, bic

nie bic glänjenbften Siege, welche bic €rf)lacbtfelber mit

Seichen ber llntertOanen bebecfen unb bic ©taat^fräfte er=

fc^öpfen, werleifK«. '^k^ i(t ber feile ®runb, auf ben wa^re

0^iad)t gebaut werben mup. Wiodjtc ber macebonifc^e 3lleran=

ber immer nad^ 3nbien sie(}en, bem unfern wirb fic^ ba^

innerile ^eiligtl)um bc6 ^empeli^ ber 5}ienf(^l)eit öffnen,

bellen Stufen dt fc^on betreten I)at. Sin Schmeichler würbe

fagcn: (Er wirb Oiuflanb^ 2lleranber fepn, wenn man 3(^ii

nütt)igt, ba^ Sei?wert ju sieben; id) fage: (5r wirb bann nur

Diu^lanb^ '23ertl)eibiger fepn.

2)er ilrenge ^H)ilofopl) fann nidjt mel)r forbern, aB Sr

biöl)er geleijlet l)at, er fiel)t, bajj ber junge, eble 3D?ann

feineö erijabnen Staubet wüvbig ift, b(^^ dv iljw ebrt unb
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ju bicfen fritifc^eu Reiten fclbft \\Ut freche ^2(aipei'ungen er--

()cbr. 2)er ^Oienfc^enfcnnev 1(1 iil^erjeugt, ba^ (5r «uf biefev

fc^iveren S3al)n rtlö ein (larfer 9}iann i^onmutu fc^reiteu iuirb;

benn ©r ringt md) bem »vabren Oiul^m, ^r ad)tet ben 9)ien--

fcben unb fefjt 2öertl) auf bie Qlcfjtung ber 9}ienfcf)en. er

l)rtt fd)on bic erj^e ber foni9licl)en ^U(;enben fo jung errungen:

ta^ ©Ute 5u ivollen, unb, nacb Prüfung anerfannt, eö voll

?»}iutl) unb ^raft ju »oKjieljen.

Ob Oiu^knb bic ^ugenben fetned Regenten rccbt ju et-

fennen unb5u fc^ä^en wdp. (Juropa'^ fuUivtrte 9Sülfer richten

jefet ibre 33li(fetauf Oiu^lanbi^ glütflicbe @ül)ne, um über

ibren politifcben unb moraüfcben SBertb lia^ llrtbeilju fprecben;

icb büffe, c6 foll ju ibrem Üiubm auffallen.

9}or allen J^errfc^eru Curopa'i^ tit bem Oiegenten Oiu^:

tanbö ba6 fcbwerfte 2oo^ geworben, benn von allen Golfern

(Juropa'ö fielen auf biv:5 il)m anvertraute jule^t bie (Strablen

jener Kultur, »velcbe bie 9}ienfcben jur reinen g}?oralitat fiibrt.

9tur nocb in feinem Oieicbe ivaltet burcbau'i eine voUttfcbe

5?erf(bieben[)eit swifcben ben 9?ienfcben, lueldK bic Üueüc

vieler Uebel unb fcbtver 5U befiegenber Jöinberni(Te i\t; aber

bic jeljt Sebenben baben fo ivenig aU il)re näcbjlen 55or--

eltern bicfc Sage ber 2)inge gefcbafen, unb ibnen fann ba=

burcb fein SSonvurf gemadjt iverben. '^ic 2lufgeflärten bc6

Sanbe^ bebauern bic{c Sage, unb 20ei«:5beit, g}?enfcblicbfeit,

mebr aui^gebreitete .Kultur iverben aucb [jict ba^ 3btige ivir^

fen unb bicfc6, burcb fo viele gute (Jigenfcbaften unb ^apfer=

feit merfivürbige ^olf burcb leife abgemeffene Sd^ritte einem

bem ?Oienfcbcn tvürbigcrn ^"er(}altniffe jufiibven.
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5<* I)abe nie viber einen Oiegenten ein 5Sürt gefcf^rieben,

nie einem gefrf^meic^elt; werbe irf) t6 nun nacb meiner (5r=

frtfjrnng, in meinen 3a()ren gegen &en ju tl)nn njögen, ben

id) für ben (^bellten ber je^t Sebenben feinet @tanbe^ l)alte?

ber meine friüile, innerfre ©Uicffeligfeit au^macf)t? Unb

marum follte id) nicbrfagen: 3)en id) innigft liebe?

3* banfe bem fc^önen ®eniu^, ber jefjt fo menfc^lic^

gut über Oin^tanb öerrfd^t — ober beJTer nnb waljrer, ber

e^ ju eblen ^wecfen leitet — ben reinilen ©enuf meinet

©eifle^, im ilillen 33efc&auen feinet SBirFen^ — unb (5r i(t

ber einjige Oiegent, beffen ©efcbic^tfcbreiber idj fei>n will,

irenn iä) fo lange lebe, U^ H^ SBerf, H6 (5r begonnen,

ettvrt^ t)ollenbeter baflelK. 9)iein ©laube m feinen ®ei|T

unb fein y^rj t|l fo feit, ha{^ id) überzeugt bin: idt} iverbe

bann nur nötl)ig l^aben, alle^ oben ©efagte burc^ eine 9fieil)e

fcböner, tveifer unb jroecfmdjjtger ^l)aten ju belegen.

30. Äein lüienfc^ f)at nocb, im bürgerlicben Seben m=
nigften^, feinen ganzen 93erftanb unb feine ganje 53ernunft

gebrandet, unb id) mi^ nicbt, ob einem bcrfelben biefer

5Sorjug ju »vünfdjen wäre»^ £)l)ne b(i^ ^ijTen ber ©innlicbfeit

lachen wir jwar auf einem fel)r reinen, aber fel)r falten ^?ar:

mor, unb tval)rfc^einli(^ würben wir barauf erftarren.

31. 3d) errotlK jebe^mal, wenn icb einen ^enfd^en,

inbem er »on feinet ©leicljen rebet, — e^ fep von einem

?*}ianne ober 2Beibe, — bic 33eiwörter: t)eilig unb gortlicb,

gebrauchen l)öre. gjieine eigne ^l)ierl)eit erinnert mid? fogleic^
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an bie 2l)ier^eit bc^ ?Qiannc^ ober 2Beibc^, von tvelc^em

man rebet, unb meiner Sinbilbnngsfrafterfc^eint ber fc^muljige

3u9 aller biefer ^()ierl)eitcn, bk nnö anhängen nnb bnr*

meldte wir befteljen, nod) fcl)mn^i9er, al^ er ift. 5Süm 9}?en:

fiten fann man nid^tö 23e(fere^ fagen, aU \)<i^ er ein 9)?en%

im red}ten nnb natiirlid? gnten ©inn be^ 2Bort^ ijl. 3d>

fiil)le fo gnr, al^ ein anbrer, bap man ein biebrer, wacfrer,

mntl)i9er, anc^ jn Seiten ein ebler 9}iann fepn fann ; aber

l)eili9 unb göttlich! 2ßa^ für SBorte? nnb wie leer in ^c--

jieöung auf H6 9}?enfd}ent()ier? 5)iefer @cl)nicffd)nacf i\t feit

einigen Reiten in 2)eutfd?lanb fel)r gebräuchlich — beweist e^

etwa, t)a^ wir un^ bem ®egentl)eil mel)r naljen? ba^ wir

biefer Sdjminfe bebürfen, unfre burd)fd)immernbe Smmoralität

mel)r ju bebecfen? Ober ift £6 Ziererei, bu bodi einem fonjl

ernften 9Solfe am wenigften fleibet? 2?ie ^I)ilofopl)en fprec^en

unt^ fogar öon ^eiligfeit be«i SBillen^ unb ber 9}?enfcben:

rechte üor — fie beweifen bk\e6 alleö a priori, ©ie Statur

unb ba^ bürgerliche 2ßefen gel)en inbeffen il)ren geivßljnlicben

®ang fort, ol)ne welchen alleö ©pefuliren ber ^H)ilofopl)en

ein @nbe l)ätte. 3d) möd}te eben fo gern einen 33ären, ber

auf swei 35einen nact^ bem :Dubelfacf einl)er fic^ fpreijt/ einen

3Seflrii^ nennen , al» einen 9)ienfd;en l)eilig, gottlid), er fep

auc^, wer er wolle. T)u(c 52Börter finb aber nur <))l)rafen unb

@ci)riftseid}en , bit ba^ ^ullifum bem 33uc^l)änbler unb ber

$8ud?l)änbler bem Qlutor bejal^lt.

32. ©elbjl biejenigen, bk unfre ^ugenb göttlich nennen,

fagen etwaö einfältiges^; recl^t menfd;lic^ muß bU Xugenb fei)n,
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mm\ fie ?ÖTenfct)en nit^en foll. :Die ööttUrf) ^U9eubf)aften

lajTen 9etiüU)nlic^ bie SSelt geöcn, wie ffc c;er)t — feufjen itnb

»erbalten fi'rf) Qaw}^ nüM itt il)rem göttlichen ®efül)l. ©ie

jaulen il)re ©c^ulb an anbrc unb tk 2Belt mit QKoljlgefallen

a\\ iid) felbft ab.

33. (Sd)5ne (Seele — ein 2Beib, \>(t6 »on ^apeur^ ge--

nniTer 5(rt geplagt wirb iinb feinen 2lppetit l)at — ein

2)ic^terlin9 ol)ne (Einbilbungofraft — in beren leerem Oiaume

^^l}anta^mata flatt 33ilber nnb färben fc^wimmen unb

fc&iveben — bem e^ an ival)rer pl)t)fi feiger unb moralifc^er

,^raft, etroaö ju erfd^ajfen, gebricht. ^iel)t man jivei folcl}er

2ßefen fic^ in wec^felfeitiger (E'ntjücfung an einanber reiben,

fo glaubt man einen %Yof6) ju fel)en, ber feiner ©attin bk

(Eier am ^^ater 9(0fler (ivie hk 9?aturfünbiger ba^ ®cm^6
nennen) mit allem (Jifer be^i ^nftinft^ l)erau6jiel)t, ob il)m

gleicb ein ©palanjani bk befruc^tenben ^beile l)erau^ge:

fd^nitten I)at. Sie fc^onen ©eelen finb auc^ »orjuglicb in

2)eutfcl)lanb — nein in beutfcben ^Büc^ern — ju j^aufe. 5c^

nninfcbte wacfre. tl)ätige, kräftige, mutlnge (Seelen ju feigen.

pr btefc arbeiten aber *** unb mehrere nic^t. 3)ie X^ranen,

welche un^ bkfc unb befonberi^ ber erfte frugwei^ balnn

gie^t, gleichen ben undc^t filbernen ^brauen, bk auf bm
Si'icbentiicbern ber ©ro^en in ^littern fcbimmern.

34. 911^ (Samuel fein ia!obinifcb=maratif*e^ ©ema'lbe

VOM ber föniglicben Olegierung mit fo grellen färben aufileüte,

fpracb bocb ml)i ber ^riejler- au^ il)m, ber burc^ <Saul^
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©albung Me weltlicfje ^ervfitaft über bie 3x\be\x verlor?

SBarum vergaß ihn Der 9Ibt 93arruel in feiner beriicl}tigteu

^ifle ber 3afobiuer? SfBeil fein ^^riefter ben anbern einer

©iinbe 5eil)t S)arum ftel)en fie aud) fo ungern unter m\U
liebem ©eric^t. IDoc^ fenne icb einen ^all, ivo feiner be^

anbern fcijont, — »venn nanilicij hie S3eicl}te bejal)lt wirb, \m
in einigen proteilantifdKn ©tdbten imb befonber^ bei reidjeu

©emeinben. ^TlC^n müpte biefeiJ ab5nfcl)affen fud^en, wäre

eö nuc^ nur barum, ben Esprit du Corps bii{i6 Staubet

rein ju erljalten.

35. M\M ^i)ri|tu^ l)eute jur SBelt unb ^rebigte feine

Oieligion in bem reinen ©ei(l unb Sinn, ivie er fie einfr

geprebigt l)at, in Oioni/ i^ie Snquifition unirbe- iljn fc^nell ahS

^e^er ergreifen, il}n in bic (Jngelöburg fejtfe^en, wenn jKc

ni(^t, um bem ©reuel fc^nellev 5U\jor5nfommen, cUm^ ärgeret

rl)dte. 3n protefrantifcljen 2dnbern fennte er iveber ^Harver

noc^ (Sd)ulmei(ler werben, benn fc^iverlicl; würbe er bie fpm--

bolifc^en 93iic^?er unterfc^reiben wollen, llnb wie fel)r würbe

er fid) wunbern, wenn man i()m fagtc : er müpre erft nad)

Jpalle 5iel)en, feine Oieligion ju ftubiren, wenn er fie prebigeu

ober Iel)ren wollte.

36. 3eber fci)impft auf bie Eigenliebe be^ anbern, aB

einen Seinb aller uneigennüJjigen unb eblen y;'anblungen, unb

jeber mi^t ber feinigen ben erften ^la^ in feinem 3»nf^^it

an. 3)a fie alfo ber .^auptgö^e eine^ jeben wirb, fo wanbelt

auc^ ieben ber ^faffengeift an — alle anbern foUen nur beii
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feilügen allein anevfennen, unb il)n ale ^^riejler »orjüglic^

el)ren.

37. T)ic 5))?et«pl)i)i'ifer red}nen bie einMlbung^Eraft ju

ben nieberu Seelenfräfreu, itm fie i^on ben reinern, eblern,

geit^iöern ju unterfd^eiben. 3d) l)abe nic^t^i bagegen, nur ift

e^ fonberbar, ba^ iid) hkfc tljnt jene il)re^ 3)afepnö gar nid)t

bewupt wären.

38. 9)ian fagt gvivcbnUi^ , ber Umgang mit ben g}ienfd)en

fc^leife ben (5[)ara!ter ab. Spräche man nid)t bejlimmter,

luenn man fagte*: Sie ^nrd^t, unfcrm Sntereffe ju fc^aben,

mad?t m\6 fo beljutfam, ta^ mx mvS m ^c^^ forgfdltigftc

l)iiten, ctjva^ Oiau^e^, 6tarfe^, QSaljret^^ ^ül;neö ju fagen

unD 5U tl)un — t(^^ mx fein gefc^meibig, nad'gebenb luerben,

nid)t um anbern ju mißfallen unb fie ju fd)onen, fonberu

u^eil unö ber allergeliebtefte ^reunb näl}er an bem Jnerjen

liegt. 9(id)t bu 2öelt, ber ^goi^muö um ber 93ortl)eile in

ber SBelt i{t ber ©(^leifftein, an bem fid) bic raul)en (Ecfen

ber meifren abreiben, weil fic^ fouft hie fd;arfe ecitc gegen

fie felbft luenben würbe.

39. 5)ian genj5l)nt fic^ in ber ©efeüfcljaft an aüe^;

felbil an H^ £dc^erlid)|le, erbdrmlic&fte, ^lattfte be^ @ei|T:etJ

— an 9)iangel unb 9)iipbraucl) be^ 53erftanbe^ — an bie

bäplic^llen ©eficbter, bie wibrigften gel)ler bc6 ^örper^ —
man bemerft bkfc ©ebrecben am Cnbe faum mel)r; aber nod?

nie l)at man iUi) an bk Energie eineö 9)?annejj geaH>l;nt, cber
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fie ertraglicl) gefunbcn, ber jic^ in lljaten unb 5Borten

immer aU ein Wann jeigt — ber burc^ 2:i)iiu unb ^Betragen

tu (^(bwädK, @*led)tigfeit, Grbarmlidjfeit unb 2)umml)eit

ber fo ©ebrec^lic^en in ein ju grelTe^ Sic^t fe$t.

40. S)ie 9)?enfc(Kn öerjeiljen einem wol)! noc^, gerabe

unb eI)rUc^ ju fepu; aber fte forbern tiefet ©tinfc^jueigen

bariiber »on bem, ber ei^ ifi. 9Uif Soften (tnbrer nur er--

lauben fte il)m, ftrf) frei unb laut auöjubriicfcn.

41, Q6 gibt Sauber, wo c6 5?erfommen iiT, ben ®taat

5U bertel)len. 9)ian erlaubt e^ ivoljl einem, ein S)ummfopf

ober el)rlic^er 9}?ann ju bleiben; er l)üte fic^ aber nur, baj?

hkfe^ 9Serle^en beö yperfommen^ nic^t allju rud)bar iverbe.

35ei bem Olücfjuge ber erflen au^ bem S>ien|Te fiel)t man
red?t, ta^ fie im ©eiiTe tkfei J;»erfommen6 9el)anbelt l)aben

— benn feine SSerel^rer laJTen feinen biefer unbetol)nt abtreten

— Aber njel) ben anbern ! 2)iefen wirb al^ SBarnuna^jeicfeen

einer foId)en Itugenb ein fd)öner — aber fcl?led)t ua"l)renber

— gorbeerjweig jugetl^eilt, ben er, wenn e6 iljm beliebt, fo--

gar in feiner einfamen @d)laffammer tragen barf (in ber

einbilbung nämlid}).

42. 2Ber einen ^iegenbocP melfen will, gel)e na* (Europa'^,

Qlflen^ u. f. w. ^auptilabten unb prebige- bie Xugenb. ©leid^^

wol)l fiinben fid? in jeber berfelben rec^tfd)a|fene unb tugenb:

I)afte 2eute. (5in 33ewei^, ta^ etwa*^ in bem OTienfcben liegt,

welc^esJ weber 33eifpiele, ®ewol;nl)eit noc^ (5rjiel)ung burc^auö
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au'irottcn fönnen. ^ugleirf) md} ein 33eJvei^, wie wenig

tvöl)rl)afte ^ugenb i)aju 9el)ürt, bie ?i)(fnf*en in ®efellfcf)aft

jufammcn jn öalten. 9totl), 3?ebürfnip nnb ^igenfc^aften

ganj anbercr Qlrt tvtrfeu biefei^ ffinnber. 5)a^ wenige ädite

®ure i|T: auc& ba ; akr wie ber ^^robierftein in ber SBerffrätte

be»^ ®olbfcI)nneb^ — man braucl^t il)n jur Prüfung nnb wenn

man ben 2ßertl) be^ ®o(be^ erfannt !)at, legt man il)n bei

Seite, arbeitet mit fcbleci)term, wk mit beJTerm ®olbe —
©efdpe fommen immer l)erüor. 2)ie Oiegenten miiiTen e^

eben fo mit ben ?0?enfc^)en machen — nnr ha^ I)ier ber äd)te

Strich von bem falfc^en fc^wer jn unterfc^eiben ijt.

43. (5in 5)?ann anf einem Wi^tigen Soften, ber gern

auf feinen ©rnnbfd^en nnb bei feinen ^flic^ten »erbleiben,

ber feine Untergebenen eben fo (Ireng jur €rfiiünng iljrer

^ffic^ten anI)aUen will, foUte fo wenig al6 möglicb mit .^of;

leuten nnb 2Beibern umgel)en. 3n itjrer ©efeüfcbaft nimmt

man, um nic^t immer 5n mipfallen, nacb unb nacb fo üiel

(gc^onenbeö nnb (gcijwacbe^ an, ba^ man il)nen in iijrer

^anblung^art gleidjt, ebe man ficb'i^ verfiel) t. S)ie ^ufriebem

l)eit biefer mit iljm mac^t einem folc^en 9}ianne ben ^roje^,

el)e nocb ein Kläger auftritt.

44. 2Ber an einem bebeutenben Soften flel)t unb feiner

würbig Ijanbeln will, foUte fid) be^ ^age^ mel)r aU einmal

fagen: SBer in ben 2ßalb gelten will, mn^ fic^ nic^t vor

58ären unb SBölfen fiircbten. ©efcbmeibigfeit unb gurc^t

macben noc^ gefcbwinber jum ©cburfen, alö ^abfucbt. Sie

Äliuget, f5mmtr. «Ißerfe. XI. 3
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!e^te berechnet boct) noct), unb eilt ?))?ann, ber üou i[)X bi!''

feffen ifl, Ijat e^J nur mit (2inem @d}urfen, mit ftc^ felbil,

ju tl)un.

45. 3)ie 2ßeiber fanu man nie 5U ftd? I)eraufsie()en, am

wenigften, ivenn »on großen, ivic^tigen 2)in9en, befouber>5

»on ®efal)ren «nb Slufopferungen bic Otebe ifr. 3cl) nel)me

ben Jall auö, wenn fie in ben 5)iann verliebt finb, ber i"o

etanv5 forbert; aber nic^t immer, wenn fte i()n nur lieben.

3l)r ganje^ SBeftreben 9el)t \)ielme()r bal)in, tk 9)?änner ju

fid) I)erunter ju jieljen unb fte mit i()ren eignen i^ieben^:

umrbigfeiten au^ju (hatten. 3)er, ben fie fo «uögefrattet l)aben,

ber fiieben^iin'irbige in iljxcm @inne, ift feiten ernft unb

flreng mit fiel) unb anbern s)}?rtnnern.

46. (Ein franjöfifcl)er ©(^riftfteüer l)at fel)r gut gefagt:

ein 9Jienfcl) ol)ne (2l)arafter i|t ein iDing. 2)a aber bie Seute/

weldje ben ©efc^dfren beö Staate vorfielen, gefunben l)aben,

H$ e^ fic^ leidster mit Sachen, 3)ingen ober ^Ißerfjeugen

arbeiten laiTe, al^ mit einem ^Tlcnfdfin üon (2l)arafter —
l^<i6 l)eipt von beftimmtem 2BiÜen — »on georbneter ^)(eigung

unb feiten ©runbfä^en — fo gebrauchen fte bic ?))ienfrf)en

lieber unb vortljeiü^after alö 2)inge. Unb H bic 9)ienfc^en

von €l)arafter von il)rer Seite aud) gefunben Ijaben, ba^

man mit bcu barau^ fliepenben fc^ön lautenben ßigenfcijaften

verl)ungern fönne, — fo verbergen fie il)ren (Iljarafter fo

lange, biö er fic^ von felb(1 verliert, unb lajlen fid?, um ju

ejTen unb weiter ju fommen, al^ 15inge gebrauchen.
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47. a^ iit unniüglid), De« 9}ienfc^en mdi einer beflimmten

moralifiteu ^orm ju hüben itnb i^n in biefer ^Bilbung ju

erhalten, wenn er nur üwa^ öon feinen wenigen, natürlichen

Hiec^ten beilief)alten foü. 3)em Sefporen mag e^^ burc^ ^urc^t

im i?(eu(jern hi6 auf einen geroilfen ^unft gelingen, ^ier

erlKt't fic^ aber auc^ b(x^ Unnatürlirf)e gegen einander fo l)od),

bi^ esJ ^ufammenftürst. 2)al)er trefen alle klagen, bie man
über bk 5?ienfd5en in^gefammt anitimmt, tveniger fte, al^

ba6 ^ufammenfepn in ber ©efeüfcijaft, unb bk «Berl)ältniiTe,

bie notl)n)enbig barau^ entfpringen müflfen, ivenn bc^^ 3)ing

fortgel)en foll. <Bo wenig man nun bem 2:l)ier feine ^l)ierl)eit

jum ^SortDurf mad^en fann, eben fo wenig fann man bem

?0?enfcl)en ba^ jum SSonvurf mac&en, \u6 fiel) au^ i^im in

ber ©efeüfc^aft entwicfelt.

48. Sebermann H^t bic ^euc^elei unb mit Ovec^t;

gleici)wol)l mu^ jeber mel)r ober weniger eine 97?a0fe tragen,

diejenigen, für welche fte bk natürlid)e 33efleibung geworben

ift, l)affen fte am meijlen, weil fte fic^ nicl^t gern mit gleicher

falfdjer gjjünje wollen bejal)len lajfen.

3(ft mocl}te inbeffen wol)l einige j^eit in einer @tabt leben,

wo «tan übereingefomnten wäre, jeber follte unb müpte fo

gerabe, offen im 2)enfen, ^ßünfdjen, Oieben unb ^anbeln

oerfal)ren, al^ er ftc^ gejtitumt fül)lte. 3c^ wette, man

würbe fic^ balb gezwungen fe^en, bk fo »erbaute ^eucbelei

(wal)ricl)einli(l) unter einem feinern 9(amen) von ber ^anjel

bem ^olfe alö ^flicbt ju prebigen. ©ie Grsieber tl)un bkU^

täglich, ol)ne eö »ielleicbt ju wififen, wenigileiaö ol)ne e^ ^u
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9e(l:cl)cn, imb bereiten Hbmd) xi)tt Zöglinge 5ur ©efellfdjaft

oor. g)?an nennt biefeö fjöfticljer, bem jungen g)?enf(f)en

einen ^irni^ t)e^ Slnllanbö, bt6 ©efaUenö geben, unb i^m

ben raul)en SBeg, ber jum ©liicf fiibrt, ebnen, ©äbe eö

einen ^t)iIofopf)en , ber feinen (Sd^nler «nbebingt leljrte,

gerabe, offen im ^anbeln ju feijn — H^ ©cblecbte nid)t allein

5U I)affen unb ju »ermeiben , fonbern aud^ laut ju mi^biöigen

— bie 2Sal)rf)eit nic&t für flc^ ju bel^alten, fonbern fie aud)

o^ne allen 3Sorbe^alt mitjutl)eilen — fo mbdite id) bit Qrntroort

feinet ©c^üler^ l)ören, wenn ber ^l)ilofopl) il)n eine j^eitlang

nac^ feinem (Eintritt in bU SBelt fragte: wie er 9efal)ren?

\u^ er gefunben? ob er ibm für feine £el)ren baufbar fep?

Dafür emvfte{)lt man ge»Dol)nlicb feinet, fcljonenbe^ ^Betragen,

«Seltflug^eit , unb bai (Soangelium felbfl fagt ja: {e\)b flug

wie bie ©(^langen! — Unb eben biefe ^lugl)eit, biefer ^irnip,

ber, fo nötl)i9 er aucf? fe^jn mag, fo allgemein fie auc^ nur

unter biefem feinern ^tamen einljerfdjleicbt, ftcb gar Kultur

nennen läpt, ijl boc^ nic^t^ anberö, al6 bit feinere ?0?a^fe ber

^eucbelei, bie nirf^t einmal für 9Serfappung 9el)alten wirb.

33vrjeil)t man fic^ nid}t alle ^euc^elei, fobalb fie wie SSelt^

flugl)eit au^fiel)t? 9iennt man ben ni(l)t einen rol)en, uner:

jognen 9)?enfc^en, ber ficfe ol)ne bUU ©c^minfexeigt, er mag

eö aud? uoct) fo el)rlid) mit unö meinen?

49. (5t)arafter barf beinal)e 9iiemanb zeigen, al^ ein

armer, biebrer Teufel, ber nic^t mit unö tl)eilen will, ber feinen

2(nfpruc^ auf bn^ ®lüce mac^t, bem wir nad)iagen. 3{ud)

ein bic^terifcber g}?enfci), bem ba^ £anb ber Sbeale unb fc^lec^te
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^oft genüö^n. 6olc^e 2eute fönnen fogar klugem jum $tiu

vertreib bieueu, «nb man erlaubt il)nen H^, fo lange (te

befc^eiben unb blo^ mit il)rer ?carrl)eit jufrieben ftnb.

50. 9}?an fünbet nirgenb^ einen biebern, red)tf(^a|fenen

^miXf ol)ne ein 9)?erf5eic^en, t<n^ iljm Seute von ber ©egert=

feite angel)ättgt Ijaben. '^itU^ 5?ierf5ei(^en bangen fie it^m

an, bamit ftc^ geute il)re^ ©leieren an bem 9)?anne nicbt

irren. @o binbet ber finge ^irt bem ftöfigen Oc^fen ^eu

an bie Körner; unb jene fingen Seute rufen burd) U^ ?0?erf=

jeic^en il)ren ©efellen ju: ^rau ibm nicbt, er ifl eingebaut!

ein Oleformator! ein SSeefler! ein moralifcber ©c^warmer! —
Jreilic^ i]t hk ^ugenb immer ct\M6 tro^ig — fie nimmt

burc^ ben ewigen ^ampf, hm immer wacbfenben SBiberflanb,

ba^ ®efül)l il)re^ 2Sertl)ö etivaö Äiil)net^, i<i) mödjte fagen,

tic 5!??ienen unb ©ebärben eineö ©olbaten an, ber fid) in

©c^armii^eln unb @c^lac^ten immer brat) gel)alten l)at. 2i)t

erlaubt bem rüfligen Oioffe ju wieljern, warum nid)t bem

5J?anne, ber boä) weiter nic^t^ gegen euc^ vermag? 33ebenft

nur, b(i^, wenn folc^e 2eute gar nic^t wären, euc^ eure

^euc^elei unb «Klugl)eit gegen einanber ju nic^t^ nü^ten.

Unb bamit il)r euc^ unter einanber überliflen fönnt, mMt
il)r bocb nacl) bem Sleupern jener, il)ren 2lu0briicfen , il)rem

Xon, il)rem Jpanbeln, bk 5)?aöfe sufammenfe^en, bk eu*

fo gut fortl)ilft. Oöne fie bleutet nur if}x euc^ jum g)?ufler,

unb il)r trüget bann wol)t eine fc^euplic^e ^ra^e; aber wal)r=

lid? feine gefäUige s^aöfe.
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51. ^Jlan fagt febr mifc itnb mit vielem Oiedjte: ber,

weld^er fein ®lit(f mai^en will, mu§ frul) aufflet)en. So ift

aber nic^t genug, man mu§ il)m and) noc^ folgenbe Olegeln

mitgeben: ®u mnft ertragen tonnen wie eiw ^fel, unermiibet

fepn nne ein <po|tpferb, glatt wie ein 9tal — mupt allem

entfagen, wci6 biet) jum 9)?enfcben macljt, mu^t gar fein ^^e--

börfni^ fennen — für bicb mu^ eö n^eber ©c^am nocb ©cbanbe

geben — nun gel) ^in, H6 ^raftifdje ivirfl bu in ben 93or-

Simmern ber ®ro^en unb in il)rer ©efellfcbaft lernen — wenn

bu bann fo einige 5al)re auf beine Söilbung »erlaubt l)afl,

fo fallt bir JVDl)l etiva^ 5U.

9)?an follte fagen, gemiffe ©taat^leute l)dtten biekn lang--

n)äl)renben ^ilbungöplan für il)re Untergebnen geffiffcntlic^

au^geba*t, um fte in i^rem @inn ju er5iel)en, ober bie fid)

^inbrängenben ju proben, ob fie fal)ig wären, ben wabren

®eift bee? ®efcbäftlebenö 5U faJTen. 3l)r fd)arfeö 3lug ent^

becft fd)nell ben jur 33ilbung Untauglid)en, unb m bem i>er=

Ueren fie gewiß feine $eit] er wirb eben fo balb einen lobten

au^ bem ®rabe l)erauöflopfen, al^ ta^S ®lürf au^ bem ^a-

binet eineö folcben ©taat^manne^. 2lber fagen wirb er eö

ibm nicbt, ba^ mu^ er felbfl au^ftnben.

52. (5^ in luflig unb jugleid) traurig anjufeben, wie

fi(b bie i?ofleute unb (Staatsbeamten beim eintritt einer neuen

niegierung serarbeiten, um bem ^ürjlen, ber (Jbarafter unb

Tillen jeigt, biek ibnen läfligen, ibm nad) ibrer 9}ieinung

ganj überfTüffig^u (5igenfd)aften gefd)winb ju nebmen. Sin

ber erbe brobenber dornet fann auf b(^^ 55olf nicbt mebr
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einbrurf machen, alö eine fold^e erfcbeinwng «uf btefe Ferren.

@ie frf)eiuen jleif itnb fefl ju glauben, H^ jeber prjl, um
e^ recbt md) ibrem @inn 5« fepn, moralifct) faflrirt fepn

nuiflte — bic ^serfd^neibunö nel)men fie, wenn fie fönnen, fo

fru() a\6 möglid) über ftd) unb ftnb be^ £ol)n^ geroi^.

53. 3n Sngtanb fvrict)t man ie$t nur vom ^anbel;

geunITe anbre Sßörter , bte man bort ivol)l e()emal^ au^fprec&en

t)örte, finb ganj »erfdjollen. 3rf) erivarte, ba^ man ba^ J;>ön:

belöwefen bort balb a\6 tu einjige ®Iiirfi^= unb ©eligFeit^;

lel)re auf ben ^anjeln prebigen wirb. SBenn fie ha^ 9)?oral:

fpjlem il)reö ßanbi^mannö 5i)?anbeinll beweifen wollen, fo finb

fie öewijj auf bem rechten ^ege.

54. 5)ie meiften ©emiitljöbeweguugen ber fein erjogenen

25?eiber, befonberi^ ber Oiomanenleferinnen unb frf)ßnen ©eelen

— il)re Siebe, il)re Qlnbacbt, il)r Sachen, il)r j^orn, il)re

^reube, tl)re 33etrübni^, finb l)i)flerifc^. 2Ba»^ fonnen fie t)(i^

für, ba^ fie ein Organ Ijaben, bai eine materielle @eele ju

fei)n fc^eint, bte fic^> in allei^ mifcfct?

55. 2llle ©i)fteme ber 9)?oral, von ©ofrates^, ^lato,

Spifur, €enefa u. f. w. bi^ ju 9)(anbeinll, Samettrie unb

^elvetiuö fd;ilbern eine wabre (Seite t}c6 ?)^?enfcl)en; aucb alle

fünftige ®i)ftemenfd)öpfer, fie mögen ben 9)ienfcben nocb er:

babener ober niebriger, al^ alle ^Serfiorbenen unb Sebenben

oorflellen, werben eine ricbtige (Seite von il)m treffen, din

fo fonberbare^ 5ßefen ijl: ber 9)ienfcb in feinem praftifcben

^()un. 3)ie moralifcbe 2öelt berührt fid) in ben entfernteflen
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^HmEten, in bem ^lllerentgegengefe^teflen unb flellt bem beob-

ac^tenben ®ei|l ein ©anje^ bar, bcjTen wilbe, unljarmonifc^e,

burcb unb gegen einanber wirfenbe SSewegungen unb 6töpe

feinem erlauben, einen Qluöfpruc^ über Wc^ ®an,^e ju tljun,

ber nic^t bixxdt)^ (Sinjelne iinberlegt würbe. 2)er 5)}iann, ber

t>k{c^ unlbe ®eivii()l, baei an 93erwirrung unb Äampf ber

ungleichartigen 9])?aterie, ba^ biijtre 58ilb bi6 ^l)ao5 ber

5)id)ter weit übertrifft, nac^ ben 2Birfungen ber (5rfc^einun:

gen auf fein ^erj burc^^ ®cfül)l beurtljeilen »vill, finbet ftc^,

e^ er fic^'^ »erfiel)t, auf eine flippe getrieben, wo iljn ein

2lbgrunb erwartet, in ben id) nicfct mel)r blitfen mag. :j)ie

«Vernunft fe^t einen Äanon fefl unb fagt: fo foU e^ fe^n!

fo mup c6 ie\)[\l ^ängt bann bie Oiegeln unb 9)?arimen

hinten an unb glaubt, il)r 2BerE get()an ju l)aben. ^antsJ

eiserner, rl)obifc^er Äolo^ oon 3mperati\) — ober fein unge=

teurer, über ber moralifc^en 2ßelt an einem ^aar l)ängenb

— fd^webenber ^robieritein, ober md) ber feiner @oune ent-

wid^ene, erflarrte, unfrucl)tbare 2;rabant, ber falt unb ol)ne

SÄoUe am Fimmel bangt — tl)ut eben baffelbe. 3«^nTen

gel)t biefe fogenannte moralifcbe *2ßelt in allen biefen 3rr--

gängen unb 2)urcbEreu5ungen immer nacb bem alten fort —
unb fe^t 9ciemanben in (5r(launen, al^ ben 35eobac^ter. ÜDie

banbelnben ^erfonen benfen nur Ciw it)re Oioüen, ad)ten be^

^ufc^auer^ nic^t unb Eümmern fic^ wäl)renb be5 epiel^ nic^t

einmal um ben ^erfaffer, ber ibnen t)a^ ©tücf jum 9lbfpielen

fo xugefcfenitten l)at. 2)ie ^auptintrigue be^ ©tücfsi ift übris

genö fel)r einfacb, fo verwirrt e^ auc^ au^^fiebt, unb jebem

©pielenben burc^auö beCannt; benn jeber fpielt im rechten
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@tnn t)e^ ©tücf^, ba«J l)ei^t: er arbeitet, t)ie JUtaftropl^e ber

Äomöbie ober ilragöbie ju feinem 33ortl)eil 511 ivenben, «n-

befümmert, wie e^ beit ?D?itfpielenben erge()e. Uitb weld)e^

i(l nun ba^ Zauberwort, ber ^aii^man, ber tk, in ben

£)()ren be£^ erl)abenen 9)?oraliften gellenbe unb fcijnarrenbe

2)i^l)armonie g leid)wo 1)1 ju einem ganj erträglichen, einjig

möglichen öinflang jtimmt — ben alle fennen, ber burcf) unb

auf alle wirft unb ben boc^ feiner wäl)renb ber ^anblung

laut au^fpric^t? 97ian l)at bicic^i Zauberwort ober biefen 'Xcl-

liöman in allen alten unb neuen Sprachen au^gefproctjen,

unb ^ebetiu^ im flarften ^ranjofifc^en unb im ©eifle feiner

Zeit; aber H t^Ufe 3lrt üon ?))ioraliften baburc^ eine Seite

be^ ^mfdjcti ol)ne @c^)onung aufgebecft l)aben, weldje er fo

ungern wk alle 2ßal)rt)eiten fiel)t, fo ijl il)nen eben ber 2)anf

geworben, ben wir bem gewähren, ber unfer ©eljeimni^ ver^

rätl). 2ßa^ id) iljnen 5um 3Sorwurf macl)e, i(l nic^t biefe

235al)rl)eit, fonbern: ta^ fie nic^t gerul)lt l)aben, ta^ eben

bkfi6 eine l)öl)ere 5)?oralitat beweist, — bn^ über biefem bi^

jlern, empörenben ®ewül}l reine, lichte ©eflirne fd)weben,

nac^ welchen ^it oon biefem stalieman getäufdjten SSauberer

ju Zotten aufblicken rnüifen, wenn fte ftc^ nic^t ganj auf

il)rem gefährlichen 2ßege verirren unb in bem 9)?oraft, ben

jie al^ feilen 95oben betreten l)aben, untergeljen wollen. Die

9)?oraliften il)rer 'Hxt Ratten nicl)t »ergeifen follen, bajj alle

biefe wibrigen ^rfct^einungen, bUU 3lbartungen eben ta6

2ßa^rl)afte einer t)öl)ern ?)}?oralität, bie immer ben 9};enfc^en

XU fic^ jurücf 5U jieljen flrebt, auf^ (Irengite unb praftifc^ be:

weifen, .^ätte nic^t ol)ne fie bie 2lu^artung immer junel)men
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muffen? (5rfeuu£n wir uicbt burcb bu alte itnb neue ®e:

fc&i(^te, burct) bie ganj neuen GreigniiTe, bie wir alle erlebt

l)akn, H^, mm t)k^c Qluöartung ju einer broI)enben ,^rifiö

geltiegen iit, ber verirrte ^aufe, um fic^ ju retten, wieber

5U jenen leiteuben ©eflirnen aufblicft? Gin 9}?oralifl biefer

^kt wirb freiließ mit feinem 5:ali^man l)er\)ortreten unb

un^ 5urufen: 9tur (Ex wirft biefe^ SKunber! ^reilic^ ifl e^

ein SBunber unb ein rec&t gropeö 2Bunber, um ein leeret

5Bort 5U gebrauctien, H^ eben biefer ^ali^man 5ur morali-

fcl}en Orbnung ^urücffüllen mup; aber id) jweifle, bap biefer

Itali^mau H6 SSunber in biefem ®tnne ju bewirfen fällig

wäre, fo fraftig er au* if^, wenn er nic^t, gebilbet »on einem

reinem ®eniu^, mit einem eblern Urftoff urfprünglid) gemifc^t,

in bk 93rufl eine^ jeben gelegt werben wäre, dt erlaubt

ben ©ebrauc^ bejTelben einem jeben nacb feinen Gräften unb

fonnte barum ben 5L)?i§brauc& nic&t l)inbern ; aber feiner fann

ben feinigen fo ganj »erbunfeln, um nic^t an bem beffer er^

baltenen Siebte be6 anbern ju entbecfen , ba^ ber feinige wirf=

lid) verftnftert ijl. ^öewei^t e^ nicl)t feine Ueberjeugung von

ber ^erf(tlfrf)ung feinee ^ali^man^, ba^ et, um im 53erfel)r

be^ Sebene nirfjt ganj burd^jufallen, bai^ £icbt be^ achten ^a^

li^man^ burc^ ^irni^.uub anbre ^unfrflücfe an bem feinigen

nad)5upfufd)en fuc^en mup? Sin elenber, f(i)lec^ter 9)ienfcb —
ein i>eud)ler — fann fiel) von allen 5Sorurtl)eilen loi^mac^en;

aber ba^ einzige wirb iljm bleiben unb il)n jwingen, fiel)

hi\ ??eiten su gefielen, — l)ätte er eö auc^ fo fein augelegt,

ba^ alle anbre fcbwiegen — erfei) ein elenber, fd^lecbter Äerl.

2ßürben bk 9)?enf(t)eu, bie fic^ uon fo vielen 55orurtl)eilen
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loögemacbr l)aben, fi* nid)t auc& oon tiefem ju entfeffel»

furfjen, mm\ ber ^alt^man Ho§ aw6 bem groben, ftnnli^en

©toff gebilbet ivdre?

56. .deinem (Stcrblicben ift ein reinerer ®enu^, eine

l)ol)ere, von anbern unabljdnvjigere ©liicffeligfeft ju^ljeil qc-

worben, aU bem wal)ren 2)icl)ter — id) rebe t>on Siebtem,

nne .^omer, ^Krioilo, ^aJTo, @l)flfe0peare, ?))?ilton it. f. w.

2ßenn fie ftcb, narf) bem ®efill)l il)rer moralifd^en Gräfte unb

ber 97?acbt il)re^ ®enieö, eineö ©egenflanbe^ bemächtigt

l)aben, fo iit bic ganje (Bdjbpfixm iöreö 2ßerf^ in il)rer

©eroalt. 9tic^t^ fann biefe ©cbijpfnng I)inbcrn, fie i\l itber

alle^ ^rembe, itber ben j?nfaU felbft erl)«ben. S?ilber, ©e^

banfen, Qluebrucf fpringen in ben feiigen ^Tugenblicfen ber

^egeifterung »oUenbet au^ il)rer @eele, unb bic einjige

angenel)me 3?edng|ligung, bU fie anivanbelt, ifl: e^ möchte

etroaö »on biefem juflromenben Oicirf)tl)um an 23ilbern nnb

©ebanfen »crfcl)aHnben ober t)erlüfcl)en, weil in biefen 2lngen--

blicfen ba^ Wecbanifc^e ber 2)arftellnng ber »oreilenben

f(^)5pferifc^en Didjterfraft nic^t nacbjueilen »ermag. Unb

roelc^ ein ®enn^ erwartet il)n beim Ueberblicf feiner ©cböpfung

nad) ber «BoUenbung? 5öer üon allen (Sterblicijen, ^elb ober

Staatsmann, faun »on feiner ^^at unb .^anblung fagen, fie

gebore i^m fo ju, fet) fo unbebingt nur feineö (^nilc6 ^T^erf,

aU eö ber I)icbter fagen fann?

@e^e man ju allem Obigen bci^, \Mi baju gebort unb

obne roeldjeS eS nicbt ju benfen ift: eine l)ol)e, moralifcbe

Stimmung, einen mit eblen, großen ©ebanfen befc^äftigten
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@äit, eine burdj ben Sl^atafter beftimmte, fraftige t)tnf\\m6'

axt — einfache @itten, ©efallen an einer befrfjränften 2ebenö=

miic — völlige Unfenntnijj ber ©liice^iägerei — ber fd)leic^en:

ben ?9Jörberin be^ 33e(len im «ÖJenfc^en — unb id) Ijabe

genug gefagt — 9^ein! icb l)abe ^lopftorf^ @em'i(Te unb geben

beft^rieben, o'bne eö ju a{)nen. Sin anbrer fe^e bas5 3abr

feiner ©eburt biuju.

57. 25er beutfcbe gebrucfte Unftnn unterfcbeibet ftcb burcb

feine Originalität üon allem . anölänbifc^en Unfinn , benn er

granjt burcb eine frampfbafte, ober, wie e^ feine reichen

©cböpfer lieber boren, poetifcbe ^Serjerrung mebr nocb au

2Babnfinn, aB Summbeit; ob er gleicb mit le^terer reicblicb

au^gefcbmücft i(l. 3cb fenne auc^ wobl englifcben" unb fran--

5Öfifcben Unftnn; aber er ijl bocb immer uon einer viel

befcbeibnern, viel profaifcbern ©timmung, unb läpt ftcb

meiften^ mit ber iDummbeit genügen. 2)aö le^te X)ecennium

be^ vorigen Sabrbunbert^ bat befonberö viele biefer origi^

neuen 2Serjucfungen b^r^orgebracbt unb nacb ber plle beö

Oieicbtbum^ ibrer (gcböpfer ju urtbeilen, werben fie un^ aucb

boffentlicb im neu angetretnen baran nicbt 9)?angel leiben

laflTen. Olllein bie Ferren müJTenaucb bebenfen, ba^ fie bavon

leben »vollen, ba^ ba^ ^ublifum e6 bejablen foll, unb ba^

man im eifer für eine nü^licbe Sacbe su viel tbun fann.

58. 9)?an möcbte an mancben ^])l)ilofopbftt/ b(x mit

einem 2ßerfe über bie ^rage: jvie ber 9J?enfcb benft? auftritt.
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Me ^ragc tl)un: ob er awd} wirflic^ bei Unterfuc^ung ber

fc^roeren Slufgabe gebadjt I)abe?

59. 9)?an I)6rt je^t leben ^lugenblicf, wenn oon bic^te=

rifcben SSJerfen bie Oiebe ift, Doit Äunflroer! reben, unb

tnac^t babitrd? ben jitm mec^anifc&en limitier, ber e^ am

ivenigften ifl, fe^n itnb fc&einen foll. S)o* eö foll t)iellei(i)t

nur baju bienen, H^ äjl:l)etifc^e beutfc^e ©efc^wä^ mit

einigen neuen ^()rafen aufjufdjitjellen. S^id) baucht, bei ber

Sefung einei5 ächten bic^terifc^en 2Öerf^ mü^te man fo wenig

m Äunjl: benfen, al^ man an fie bei ber 93etrac&tung ber

blül)enben ^Mur benft, unb ber ®eift be^ bic^terifdjen

©c^öpferö müpte unö wäl)renb beö ©enufiTe^ eben fo uner=

Elärbar fdjeinen, aU hU Gräfte ber fcbaffenben 9catur, bit

ibren 9ieic&tl)um cor unö l)infcbüttet. Sie ^rage: roo^er

nal)m ber Dic&ter feinen ©toff, tu 23ilber, bk ©ebanfen,

(Empftnbungen? — wie fam er auf bicfc ^orm? unb bie

^rage: burc^ iva^ für 97fittel fcbmücfte bic 9catur unfre

(Erbe? 2Öie fam fie auf bUfe unb jene ^armonifci?e Orbnung?

ftnb gleich fc^roer ju beantworten,

@ie fagen, burc^ bie ^unfl; beweife ber 2)ic^ter, ba^ er

©ewalt über feinen ©toff ^abe, ba^ er orbnenber ^err feiner

(Schöpfung fep. Sici^tige ßntbecfung! SSer i)at je geglaubt,

ba^ c6 jur 35egei|lerung gel)öre, von ©innen ju fepn? S)aö

2öerf, — ber ©eijT; beö 2Berf^ fteüt ba^ ^a^ ber mora^

lifcben bidjterifc^eu Äraft feineö Urbeber^ auf, unb eb [id)

biefe ergiept, b«t fie ficb bie bequemfle ^orm unb ben jum

©egenftanbe fc^icflic^en a;on fcbon geroäblt. 2Ber bann mit
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bem ^afc mb ber Oiid)tfcfcnur in ber ^anb arbeitet ober

beurti)eilt, üerfertigt ober beurtbeilt ein SBerf ber^onüeutioii,

unb fein 2)ic^tenverf. ®üt()e'ö ^Vl}m\k imb ^aflTo, üJeiTiuöö

9(rtti)an finb hu uoUenbetilen 2)i(f)ternH'rfe neuerer ^eit —
unb ®ütl)e fiiDlte aean^, ol)ne an ^unftiverf ju benfen, ta^

bie ^orm be^ ©ö^ von 53erli(^iniien jur entiincflung ber

gegenivartigen, mit bem €totf I)armonirenben ©tininuing

nicbt bie fdjicflic^e wäre. Unb gteic^wobl i(l ®ö^ t>on q3er^

lic&ingen ein eben fo grofjeö Äunilwerf! Unb bann @l)afeö--

peare'ö, 35ante'^ ^unftmerfe! 3(ber bk Ferren, bk fo \)iel

von ^unfl;nierf in Journalen unb €d)riften reben, niöd^ten

m6 gar ju gern an eine gewiffe 9(iic^ternr)eit be^ @ei|le^

9etvDl)nen — fie I)aben freiließ il)ren ©tojf in i()rer ©eivalt,

benn fie tragen il)n nne 5)}?ofaif sufammen, unb ba tl)ut bk
f*ulgerect)te ^eicbnung ba^ mei|le. ^k ^dufcftung ift a\\(t)

barnac^. x

60. (Eine grope Siirilin fagte ju einem Qlu^länber, ber

fid) über bie Unreinlicf)feit be^ gemeinen 33olf^ if)re^ Oieic^eö

beflagte: 5ßarum UJoüen @ie, b^^ fie für einen 2eib 6orge

tragen follen , ber i{)nen nicijt 5ugel)5rt. (S.ii\ T^oldfftid) mitten

burrf) ba^ y?eri beö ®eniu^ ber ?Dienfc^t)eit, wenn ein fold)et^

2Befen erij^irt. Sviflirte e^ aber je, fo muß e^ längfl an

ganj anbern 2)old)(lic^en ^obe^ verblichen fepn, al^ an biefem

epigrammatifc^en.

61. (Sine anbere große prflin tranf eini^ ^^ei guter

2aune folgenbe moralifc^e ®efunbr)eit il)ren (55ä(len 5u: «Ber-

berben allen 3)ieben unb (Schürfen meinet Dieic^ä! ^|1! rief
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il)r ein fluger y?ofmaun 511: Sure 9)(rtieftat trinfeu bk ^pe(>

über \i)x Oieid). Unb in welchem Sanbe Ware leiber bitU6

nic&t Die gegrünbete (Erinnerung?

62. 3c^ l)rtbe in einem beutfiten 35ucf)e, baiJ id) burcf?--

bldtterte, gelefen: ein ^iixit, beiJen ^uune unb Oieid) mir

entfallen i\t, l)aDe nad) ber fc^änblid)en jöinrid)tung twh^

wigö XVI. jn einem anbern Kurilen getagt: 3>err 2?etter,

waö wirb au^ uu^ armen **** werben, wenn man fo mit

.Konigen verfährt V (5r l)atte eben fo gnt fagen fönnen: j?err

':Better, e^ ift l)o^e ^eit, i<x^ wir unfer ©efc^aft i)erniinf=

tiger betreiben, nn^ jufammen nel)men, unferem *l"olf me^r

trauen unb nu'^ unter einanber \m beutfd}e 9}?anner »er--

binben; aber man wollte eril verfuc^en, ob man bn6 5Befen

fo forttreiben fönnte, wU man bi^Mier getl)an.

63. Sntber war wirflid) ein fübner unb bnr0 feinen

energifc^en ^()arafter oft ein großer ?t?iann. ^lUn mad)t il)m

^3erfd)iebenej5 jum 2>orwurf, auf bci^S \id) U\)t leicht antwor--

ten liefe. @o fagtman jum ^^eif^iel: ber Ülefocmationi^geift

fet) ibm nur nad) unb nad) gefommen unb er l)abe Ui bem

erflen @d)ritt weber an bie folgen gebacbt, nod) fie erwartet.

@d)rieb' id) im ^rieftergeiil, fo würbe i(b fagen, l)ier eben

wirfte bk 53orfel)ung, weld^e immer bk redeten 9??ittel für

unb burd) i()r fc^wac^e^ 2Berfjeug waljlt. .^ätte 2utl)er ba6

päpitlidje ©ebäube, ba6 ganj Europa brücfte, auf einmal

angegriffen, fo war' e^ i()m wal)rfd)einlic^ wk allen benen

ergangen, bk nic^t ein 9ieformation6geift, fonbern eiwc
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öieformation^wutl) «berftel. Xkfi wollten beu |)äpjl:lict)ett

®t«(>l unter bem '*=** feiner ^eiligfeit nic^t na* unb nad)

njegrücfen, fonbern Um unter il)m jerf^lrtgen. ^^aju jlanb

er SU fejl. 2)ie erflen leifen Saute 2utl)er0 tvaren rec^t baju

geftimmt, ba^ 530lf an (larfere ju gehobnen, ben nod) fic&ern

^einb ju bummen 5lntroorten unb fc^iuacfelidjen ?D?a^re3eIn

5U verleiten, ^ätte er 5U laut Samten geblafen, fo wäre

H^ ganje feinblic^e ^eer auö feinem ©Plummer erwacht

unb er gefcblagen worben, l^evor er ©treiter unb 35ertl)ei:

biger um fic^ l)ätte fammeln fönnen. Um Sutt)erö ®rö^e

barjutlHin, ifl e^ gleichgültig, wie er eö angefangen, tia^

Sntfc^eibenbe liegt mel)r barin, wie er fein 5ßerf bnrc^ge:

fe^t l)at; eö erl)ob fic^ unb jl:el)t nod). 9}?an wirft il)m ferner

cor, ber 9^eib auf bie Dominicaner, bie ftc^ jum 9?acl)tl)eil

feine'i £)rben^ ber ^ac&t be^ Qlblaffeö bemächtigt l)ätten,

wäre Urfac^e an feinen erflen @ct)ritten gegen ben ^apll ge=

wefen. QSerl)ielte e^ fic& fo unb l)ätte Sutl)er wirflic^ biefen

Esprit du corps gel)abt, fo beweist e^ boc^ nur, ha^ er an

feiner ©teile war, wa^ er fepn mu^te, ^öixd) aU 9)?üncb,

Oieformator alö Oieformator. ^anbelle er l)ier al^ 5}?öncf),

fo fcf)lug er aU Oieformator hie ^arbinalöwiirbe au^, wofür

taufenb unb 2:aufenbe feiner S3rüber hie ganje (5l)ri(lenl)eit

l)ingegeben l)ätten; aucb wol)l noc^ beute bingäben. Ueber--

baupt, je menfcblicber hie 3)inge unb felbft hie größten xu=

geben, je näber treten fie unö, je näl)er werben fte für ben

benfenben 9)?ann, ber bie 2ßelt, ibren ®ang fennt, unb ber

ben täufcbenben 2)un|t »on ber ©efcbicbte merfwürbiger

CWenfcben su »erjagen gewoljnt ijl. 9(ur ^l)anta|ten laufen
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ben glän5enben3rrn)ifd)en nac^, wnbfuc^enunb ftnben immer

bei gropeu SSirfunöen grope, reine, erl)abene, übermenfc^;

Uc^e 58eivej)urfad)en. S)ie 2eibeufd)aftett, ba^ Snterejje, bie

^urcbt, ber ^teib, ber ^ap, bie Oiarfjfuc^t, bie (^itelfeit,

i\)eld)e tk 9}ienfcl?en von imb gegen einanber ftopen, biefe

bringen bie Singe ^eröor, bk oft in ber @efd)ic^te in SBe^

wunbernng unb ßrftaunen fe^en. S)ie meiflen ©efc^ic^t^

fc^reiber gel)en gern im ^eierfleib einher, nnb e^ gibt 9)ien=

fc^en, hk, weil jte roirflid) flein finb, gern alle lobten unb

Sebenben gvop fel)en rooüeu; fte glauben bann i^re Stollen

unb il)ren 9iul)m mit il)nen ju tl)eilen, inbem fte ficb für

fäbig l)alten, fie anjuerfennen. SSer aU ^Wenfcb bie 2:l)aten

ber SSorwelt lie^t unb bie 2;i)aten fetner BeitgenojTen be=

merft, bem mißfallt e6 nic^t, »venu ein 9)?ann im ©eifte

feinet (»tanbes^ feine Ofiolle fpielt. S)er ^apil mu^ ^apfl

fepn, ber ^)Un(i) ?9?öncb, ber pr(l pr(l;, unb fo bk Leiter

l)erab. 9tur ivenn fie ibre Oioüen reec^feln ober jufammem

flicfen, wenn fie Ijin unb Ijer fcljwanfen, werben fte im^au:

beln unb in ber ©efcbicbte unerträglid?. 3d) mag ©regor

ben (Siebenten, fo wenig icb ^reunb ber ^äpfle bin, ganj

gern feine 9iolle al^ ^apft fpielen fel)en; bie Gegenpartei nur

fübrte ficb erbärmlicb auf. 5öären bie prften bamaB gewefen,

\m6 fie al^ prjlen ie\)n mußten, fo l)atte ©regor ber (Siebente

feine Oiolle nacb beruhigen abgemeJTen. S)ap£utl)er ba^2)inten:

fa^ nad) bem Teufel geworfen l)at, gefällt mir recbt wol)l.

2Ber fic^ 3al)re lang mit bem ^apft unb feinem ungeljeuren

^eere l)erumfc^lägt, faun leitet 2;eufel ju fel)en glauben.

Älinsft, fammtl. ^exU. XI.
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64. 2ßenn ic^ einem regicrenben prflen 95ücf)er jum

^efeu unb SSieberlefen, unb nicfet allein 5um Sefen, fonbern

and) snm @tubiren öorf(i)la9en follte, fo tmtrbe icf) il)m —
ba 5nrjl;en wirElid) wenig Seit jum Sefen I)aljen — ^riebric^ö

be^ Siveiten 2Berfe vorsiiglid) empfel)len. 2)iefer trieb fein

©efc^äft h\ bem wal)ren ©eilt, fannte fein 3tmt nad) allen

feinen ^flic^ten nnb ©eiten unb übte e^ wittlid} alö ein

5Mmt aivS. Da nun ber fitrfllic^e Sefer ben gleichen 33eruf

mit bem großen ?ü?anne l)at, beffen SBerfe ic^ i()m anempfel):

len möchte, fo werben feine £el)ren mel)r (^inbrwtf auf ibn

machen unb i^m unöerbädjtiger fei)n, aU t>ie Seljren öon

5i)?ännern untergeorbneter @tänbe. j^ur ^efefligung unb 33e-

frdftigung ber Don biefem ^onig «ufgefteüten ©runbfäöe,

würbe ut) iijm ba6 (Stubium ber ©efc^ic^te ^ranfreic^ö im

ganjen legten 3ai)rl)unbert, biö auf l)eute, morgen unb über=

morgen u. f. m, empfel)len. g'ragte man mic^, ob dürften

auc^ Dichter lefen follten, fo antwortete i*, nein! weil fein

2lmt weniger H^ Sbealiftren »erträgt, al^ bix^ il)rige, unb

weil fein Sterblicher fcl)neüer unb ernf^ljafter m6 fc^önen

:i)ic^terträumen über SSelt unb 9)?enfcf)en aufgewecft wirb,

al^ bie prjlen. :Die gj?änner, mit welchen unb burd) welche

fte wirfen, flellen il)nen 3beale, m6 ganj anberm (Stoffe ge^

bilbet, oor Slugen, aU hie bic^terifdjen e^ finb. 33ieüeid)t

wenbet man mir ein: ®leid)wol)l war ^riebrid) ber Zweite

aucb 3)icbter? — 3a, er machte 3}erfe, unb bai eben fo,

wie anbre prjlen auf bie 3«9b gel)en, um H^ Oiegieren

einen Olugenblicf in vergeffen. ®leic^wol)l jeigt er e^ auc^

in feinen 9Serfen, tci^ er ta^ Oiegieren haM nid)t fo ganj
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verfaß, uue bie ^ourtioue auf il)ren 3agben e^ tljaten; bemi

aitd) fie finb »oll iveifer 2e()ren inib gefaljnen @potte^ über

\)k, bk ba^ Oicgieren fo gern vergeflTen.

65. iSi^öer »veuigfren^ ivar bie beutfite Literatur, jur

(2l)ve uufrer @itten, nic^t mit Qtwi^m fcl)änblid)en 33üd)eru

gebranbmarft, unb wnfre güftlinge mußten fid) begnügen, fie

in ber. gebilbetern <Bpxad)C nnfrer ^tacbbarn 5U lefen. 3e^t

finb einige nnfrer l)ungrigen ©c^riftfleller aucb auf biefen

elenben, fc^mu^igen Sriijerbstüeig verfallen, nnb t>a ii)x junger

fei)r gro^, il)r ^opf fe()r leer nnb il)r ^erj nid^t^ mxtij ift,

fo werben fie waljrfc^einlic^ bA6 e()rli(^e ^nblifnm mit Ueber--

fe|nngen nnb Originalwerfen biefer 5lrt iiberfc^nrten. 3n

35erlin l)at man fc^on ©ammlnngen bai^on gemadjt, benn iia

ber 2)entfc^e fic^ immer gleich bleibt, immer auf gro§e, lang--

bauernbe, einträgliche 55>er!e fpefnlirt, fo werben wir balb

Sammlungen biefer 3lrt befi^en, bk fic^ mit ber ?[)?aiTe ber

allgemeinen 2öeltgef(^ic^te, ^rüni^en^ (^ncpElopäbie, ber

Oieifen 5u ^BaiJer unb ju Sanbe meffen fönnen. :^a^ «ber

ein el)rliebenber beutfdjer 33uc^l)änbler folc^e 2Berfe md) bem

galanten Seipjig jnm SSertrieb fc^leppen !ann, beweist, wie

weit wir nun fcbon in ber Kultur gefommen finb. 2lber

wal)rfc^einlicl? finb bicft 58uc^bänbler, \m iljxe Qlutoren, meör

gewinn: al^ ebrliebenbe Seute, unb fte fönnten beibe mit

allem Oiecl)t ba6 berül)mte 9}?otto 93efpafian^ in il;rett Stempel

unb i^r ^etfdjaft fc^neiben laffen : ©er ©ewinn jliinft nic^t

barnac^. Crft fcbale Olomane »oller ^l)ränett unb erbärmlicher
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(Empfinbmigeu, iinb bann biefe brauf; böö mu^ iinfrc Sung^

linge itnb ^i^ngfraneu jn artigen 9)tännern unb SBeibern

Iniben.

' 66. 2)ie eiteUeit ift für bie ©efellfitaft, roaö ber SBinb

fiir bie 5Sinbmnl)te ift; ift fie auc^ ntcl)t ber flärffle, fo ift

fie bodj gewi^ ein guter 2ßinb, tk 9}irtfc&ine 5U bewegen.

5Str l)aben eine £uft^, eine gjiufif;, eine 2Binbleiter ober

5öinbrofe, unb icfc iveij^ nirf)t, \M^i fiir Seitern, um bie

.Gräfte ber 9latur nact) ©raben ju meflTen. (5ö lie^e ftc^

eben fo gut eine Leiter ber 'triebe macl}en, bk bk menfcf):

lic^e ©efeüfc^aft treiben, nur fuc^e man tk ^öne baju nic()t

im ^Iflto «Hein.

67. 2>ie @taatöleute in ber @d)n)eij fommen mir in

biefem 3lugenblicf »or, ivie 33auleute, tk weber über ben

9iif beiJ ©ebäubeö, noc^ über bk 9)faterialien baju einig

werben fonnen. @ie wergeflTen, ba^ ba^ SSolf, für ba^ fie

bauen foUen, unb fie felbjl: unter Oiuinen njo&nen.

68. Diberot ^at ben 2)eutfc^en gezeigt, »vie man über

dftbetifc^e ©egenflänbe frfjreiben mu^. dt entivitfelt unö bk

tiefften ®el)eimnifre ber ^unfl fo flar unb beutlid), ba^ fie

jeber \)erftel)t, fid) ii)rer jeber erfreuen fann. ^a»^ beutfc^e,

fc^werfällige, fpflematifc^e, mit Terminologie belabne, auf

©teljen gel)enbe, pl)ilofüpl)ifc^=äf1l)etifcbe ®eiväfd)e, — ber

auf bunftenber ^o^lenglut aufgewärmte entbufiai^mu^, wo^

mit fie eö nic^t vergulben, fonbern oerfupfern — i\\ von
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allem beiitf(f)eu ®eivdfd)C H6 itnertrdglic^fle für einen 9}?ann,

ber an ^larl)eit ge^Döljnt ijl:. IDiberot l)at t()nen, id) fa^e e^

nod) einmal, m^^^^f »^i^ "iß" ^^^ 5einl)eit, 2öärme nnb

SBefrtmmtljeit über tufe ©egenflänbe fdjreibcn fann, nnb

feine ©alon^ entl)alten, »nebil: feinen 33etra(f}tnn9en über bk

?0?alerei, bk evfle aller ^oetifen nnb Oil)etorifen, nid)t ber

^orm nncl), fonbern beö fräftigen, wollen nnb «jaören 3nl)alti5

tvegen. Der 5)i(^ter nnb ber ^l)ilofovf) 9el)en l)ier »ertrau^

lic^ nnb kidjt in ber fc^önften S^erbinbnng ^nfammen, nnb

feiner fc^abet bem anbern. ^cnr Delling fann neben it)m be--

fteljen; nnb l)atte biefer nic^t fo viele ©treifjiige in bk 2ite--

ratnr getban, nnb nic^t jn mi ^eit in ©djarmiißeln mit

elenben ©eiftern verloren, wir l)ätten fo etwa^ fc^on längte

nnb vielleicht vollenbeter gefeben.

69. SSober fömmt et^, b(i^ bervorragenbe ©atprifer

in ben alten nnb nenen Reiten fo feiten ftnb ? ^reilicb er--

forbert ee gar mancberlei latente, nm l)ier ^n glanjen.

"Denn au^er einem trejfenben, wabren, fd^arfen 2ßi^, einer

an^gebilbeten, gefcbmeibigen @pracbe, einer regen dinUU

bungöfraft jnr Srfcbajfnng nener 33ilber nnb $ur OlnffaiTniig

nnbemerfter, iiberrafcbenber 9Serbältni|Te — ber geift\)oll|T;en

^Poefie jn anfi'allenber örfi'nbnng be^ @toff^ unb ber 93earbei^

tnng beifelben — erforbert bkk ©attnng nocb — einen freien,

fiibnen, bellen 33eobacbtnn9^9ei|T:, tiefe Äenntni^ be^ 97ien--

fcben in allen ©tänben nnb 33erbdltni(fen — eine an^^ ivabrer

moralifcber (Energie entfprnngene ^nbignation über Zi)Qxl')dUn

nnb Safter. '^kk, nicbt bk ©alle, mnjj bie ®ei^el fübren,
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mnn wit ben ^uittmeifter acljteu feilen, imb ber ©eftrafte

mit Ue&erjeugung, er I)a6e bie ©freiere verbient, erfcfcrocfen

von bem Sßitd)e aiiffpringen unb l)eulenb bai^on ge()e)t foll.

':i)H\c Snbiönation I)at ©ivift jum gröpteu imb einzigen

©atprifer ber neuern $nt gemacht; um iljn felbft rec^t fenneu

XU lernen, mu^ man alle feine (5d)riften unb befonbers^ feine

33riefe lefen. 3)«^ e^ in ^eutfc&lanb »vcntg folc^e ®enie^

gibt, begreife ic^; benn, ol)ne »on unfern milben ©itten,

unfrer poUtifc^en @tille, unfrer 3:?erträgli(^feit, unfrer ^Ic^--

tun^ für t)a^ ^ergebrad^te, ber 5Berel)rung be^ ©ropen unb

Oieiit>cn 5U reben, wirft bk^c ©attung ju ivenig ©eiuinn «b,

unb e^ ifl l)ier nic^t fo leicbt, bdnbereictje 2Serfe ju fd)rei:

ben. Unfre ©cbriftfleller üben baber bk @atj)re nur gegen

einanber ßu^, unb ba^S nur in bem ^^all, wenn einer bem

anbern in ben ^rroerbjiveig fällt, ober bei ben ^unben burc^

ferfen ^abel ju fc^aben fud)t; baju gebraudjen fie bann ge^

n)öl)nlic^ ein 3ngrebienj, ta6 idj oben üergeflTen IjaU — bu

®robl)eit. — ^d) l)offe bocb nid)t, ba^ man mir entgegen:

fe^en wirb, unfre Oiitter: unb ©eifterromane entbleiten @a--

tpre genug. 33ielleid)t glauben bit (5d)reiber bevfelben eine

@ati)re gemad)t ju baben, wenn fie dürften, 9)?inirter, &cifi-

liebe u. f. w. mit recbt grellen 3iigcn, fcbülerbafren ^e^

fcbulbigungen, gräplicb abgefd)ma(ften, naturwibrigen Saflern

auöfrajfirt baben. — 3ld) nein! eö ftnb nur ©atmt'u auf

ibre ^erfaifer unb bk, welcbe ^ie mit 2öoblgefallen lefen.

70. Sbemalö »erbrannte man bk ^Oiänner, weld)e 93üd}er

gegen ba^ fcbrieben, \m6 ber ^riefter unb ber >)aufe Oieligiou
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nennen. ®ie 2ßerfe, bic if>nen biefeö @rf)irffal jui^ogen, lie-

gen je^t aH @eltenl)eiten in ben 35tbliotI)efen oergraben, unb

nur 58ücf)ernarren bejaljlen fie noc^. @paterl)in fat) man

©c^riften tiefer 9lrt alö etwa^ -^iil)neö unb mit einiger 5urd)t

an; bie ^ranjofen I)aben und aber fo fel)r an folc^e ^rfcbei=

nungen geivöl)nt, Hf man je^t baö ful)nfte unb wi^igfVe

folc^er 93ücl)er mit ©leic^gültigfeit anftel)t unb faum nac^

bem ^Ttamen feinet ^erfajTer^ fragt. 2öir lact)en nic^t mei)r

über ben beipenbften @pott. 5)ie @aci)e ift abgett^an; ta^

Ijeipt, tt)ir wiJTen, b(i^ ber fc^drffle 2öi^ be»^ Ungläubigen

nnb ber toUfte 2öal)nftnn be^ ^ül)njlen gegen bie auf ?0?ora--

lität gegrünbete Üieligion xnd}t6 vermag. :5)ie 3Sertl)eibigung

be^ ^ultus^ i'iberlaiTen ivir benen, bie bavon leben, konnten

bk ^ranjofen feltfl boc^ bamit nicl)t fertig werben, unb bU

fat^olifc^en ^riefler t)aben i()nen ival)rlic^ beraiefen, ba^ jte

feine Sruiben be^ alten ©aüienö finb. @ie lebten aber auc^

nic^t, wie jene, im 2)unfel ber 5©dlber.

71. 3ebe^ @i)ftem jur Unterjochung ber 9}ienfc^en , »on

9)?a4)tt)abern gebilbet, c6 fep politifcfe ober religiös, mu^

enblic^ ben freien, immer regen, nie ganj fd^lummernben

©eifteöfrdften beö ?0?enfcl)en weicben. SSerben fie ganj wadf

unb laut, fo bleibt nictitö übrig, al^ mit il)nen ju wirfen,

ober wenn man weife unb vorfel)enb genug ijl, fie gleid)

anfangt auf einen guten Bwecf ju leiten. 9tur ber 2Biber--

flanb jwingt i^nen eine gefäl)rlic^e {Richtung auf, unb fpielt

fte i^euten in bie ^anb, bie folc^e ^ntwmiiänbt ju nu^en

wiffen.
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72. 5!öal)rfrf)eiulid) r)dtten bk &eittfrf)eit prilen beim

5lu^brucf) hc6 .^rtC9ö gegen tie ^ran^ofeu mel)r ?f\i\l)e bei ffcf)

imb treuere QTnljänger gegen ifjren ^einb gefunben, wenn fie

uic^t burd) nnjeitige, auffaüenbe ?Ü?apregeln ben 2lrgivot)n

erwerft Ijätten, iljr Ärieg fep jngleic^ ein ^rieg ber ^inflerni^

mit bem Sichte. l^kU^:^ machte nicfjt allein il)r Unternel)men,

fonbern felbfl i{)r Oiegentenivefen öerbäc^tig. ?)}?ancf)e ()anbeln

noc^ immer in biefem verfel)rten @inn fo fort, aU fürci):

teten fte, bk 9}?enf(f?en üon biefem 5lrgn)ol)n ju l^eilen. Unb

^aben bkk^ ©eutfdjlanb^ 33i)(fer verbient? '^kfi Oiegenten

follten bebenfen, ba^, wenn e^ wirflic^ möglid) wäre, ben

®eift be^ ?Offenf*en ju eriticfen, il)re ^lorgänger fc^on »or

3al)rl)unberten i^nen I)ierin juöorgefommen wären «nb il)nen

fct)werlic& etwa^ 5« t^un übrig gelaffen I)ätten. 3(ber bkfc^

war immer ein fo fcbwerer, alö fi^licber ^nnft, o^nc welchen

freilid) ba6 Oiegieren ein fo Ieicf)te^ ©efcbäft wäre, alö ba^

.^ul)melfen. 2Ben el)rt aber aud) ein leic^te»^ ®efd)äft?

73. 3)ie politifc^en Äe^er baben in ben legten j?eiten

bk religiöfen nun ganj öergejTen gemacht. 5)ie @efal)r he--

traf mel)r ba^ 9cä()ere, ba6 S^bifcbe. SBäre ibre Sln^abl

nic^t fo gar grop gewefen, wir bätten ein 9}iartprologium in

^olio; wabrfcbeinlicb wären aber bk ©ofumente baju ein

Volitifcbeö ®el)eimni^ geblieben. j?um 9;>erbrennen bätten

faum bk SBälber jugereicbt. SnbejTen tbat man in einigen

recbt ortbobor-'politifcben Räubern, wa^ man fonnte, unb bie

^taat^inquifition ifl nicbt binter ber fircblicben äuriicfgeblieben.
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«Bcrmutl)li(fe l)at ftc md:) eben bic Sßirfung auf ben ®nii

ber 9)?enfc^en 9etl)an, tvtr il)re altere ©c^ivefter.

74. :i)ie metjlen 9Sertl)eibi9er ber Sacl^e ber Oiegenten

ljel)anbe(teu biefen fo großen, al6 widjtigeu ©egenflanb eben

fo, wie bie (Smigrirten iljre alte ^erfaJTung. ;^abur(^, baf

jie alleö üertl)eibi9ten unb :Dinae lobpriefen, bk eigentlich

gar nic^t jur 33erfaiTung beö @taat^^ unb ber \M{)m\ 2age

be^ Olegenten gehören, festen fie ba^ n^irflid) ®ute, ba6 fie

SU fagen l)atten, felbfl: in ein xiveibeutige^ £ic^t. y?ätte eö

von beiben abgel)an9en, fo mi^ id) nicbt, n^ö an^ biefer

wichtigen €ac^e geworben wäre. S>ie 9(0tl) allein niacfet weife,

fowol)l bic dürften, al^ bk 53ölfer. ©o la^t fie bann wirfen,

bkfc allmächtige ©öttin, unb Oiotjalijl: unb ^emofrat ftd?

t)eifer fcl)reien — balb wirb il)r @c^rei nur ein @(^rei in

ber 2Büfte fepn. dv ift e^ wol)l fc^on.

75. Unter ben verfc^iebnen Urfad^en, bk man für bk

Äorreftl)eit ber griecbifc^en unb romifdjen ©c^riftfleller an=

fübrt, wenn man fie mit ben neueren »ergleicfct, l)abe id:}

immer ^wei wefentUc^e »ermipt. :5)ie erfte: ba^ ju^i^rer

3eit bk 33uc^brucferfunfl: noc^ nic^t erfunben worben war,

unb bk jweite: b<\^ fie fid) ben 33art wad)fen liepen, bewor

fie ba6 3Solf — b<x^ Ijn^t bk 9}iänner — ju lel)ren unb ju

unterl)alten, unternabmen; benn ki) glaube beinalK au^ bem

ernften 2;one biefer ?Oiänner ju bemerken, baj? fie nicf)t für

SBeiber fc^rieben.
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76. ^Ifim flagt, bünft mid), fel)r imMütg, unb iu

Deutfd)lanb felbft i\)al)i*l)afti9 fel)r imvatriottfc^ barüber,

ba^ wir fo »tele 33iid)er fc^veibeu unb bruclPen laffeu. ^aben

wir I)eutfcl}eit nicfet ein vorjüglic^e^- 9ied)t baju, b« wir bie

SBuc^brucferfunft erfunben Ijaben?

77. Oiobertfon unb ®ibbon erfennen taut, wie oiel fie

in ber l)iftorifcben Äunft von QSoItaire gelernt l)aben. <Bu

nennen feine Essais sur Thistoire universelle ein 9)?eifterftücf

ber l^^arftellung unb il)r ^Ütufter. 5Öir :i)eutfct)en fcl)impfen

inbelTen nod^ immer öuf 93ültaire, unb biefe literarifc^e

(Sünbe I)at ftd) unfer groper Seffing 5u ©d^ulben fommen

laflTen, von bem fie bann wie eine 9cationalerbfünbe auf

©reife unb ^ünslinö^ immer fortgeerbt t)at unb immer fort*

erben wirb, bi^ wir auc^ einfl Oiobertfone unb ©ibbone I)aben

werben, \va^ icb ju unfrer €ntfiinbigung von ^erjen wünfcl^e.

3luf einen 3Soltaire felbfl recijne id) m6 verfc^ieben^n Ur-

facfcen nic^t.

78. ^m wirft 5SoItaire unb ©ibbon in einem pfäffi-

>fiten @inn vor, il)re ©efcfeicljreu fipcw ©atpren auf hie QSors

fel)ung. Unb wenn man nun eine wa()rl)afte ®efc^id?te von

bem fci)riebe, wa^ wir feit mel)r ale jwolf ^abren erlebt

()aben, \va6 fcbriebe man bann? Unb \m6 i|t bic gan^e @e:

fci>icbte? Unb warum foll man tie ®efd)ic^te ber 9}ienfd)en

in bem @inn ber ortl)oboren unb l)i)perort()oboreu )J:l)eologen

lefen? 33oifuet, ber von ber 33orfe()ung bie ^brone ber

prjlen jerfc^lagen, bie «Bolfer vernichten lie^ um ber 3uben
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willen, l)at eine ®efcf?id)te in liefern ©iun gefdjrieben ; »vir

l)aben genui^ baran, unb jeber beflagt ba^ fc^one ®enie, t>a^

l)ier fo fel)l gesriffen l)at ober an^ gewilTen Urfac^en greifen

wollte. — 3n ber ®efcl)id)te ifl nic^t^ ortl)obor, H i(t leiber

alle*^ ^eßerei — ^e^erei gegen bk 23il?el, tk g)?oral, i^a^

9(rttur' unb 53ölferre(^t unb bk ^olitit kli'ft. 2Säve bi«

®efcl)ict)te nur feine (Satpre auf bk 9)ienfct)en unb ?D?enfct)=

l)eit uberl)flupt, unb fönnten nur bkU fid) bagegen xcdn-

fertigen, bk 33orfel)ung felbft wirb fiel) fd)on, ol)ne unfre

3Sermittlung unb unfern ^^eiftanb, <m\6 bem verworrenen

j>>önbel l)erauö5iel)en. 2öir »erfteljen biefeö 2ßort fo wenig,

\m viele anbere SSörter, an bereu ^c^all bk 5D^enfcl)eu il)r

Spül l)angen, unb befinben unö in ber peinlid^ften ^Serwir:

rung, fobalb wir ben vermeinten ©inn bavon mit bem

@ang ber SSelt ausgleichen wollen. 3|t ^k @efd)id)te eine

(Satpre auf bk ?ö?enfcl)en, fo fei)' ic^ noc^ nicl)t ein, \m eö

eine auf ba^ im\ fann, \m^ man 3Sorfel)ung nennt. — 2)ie

^Isorfeljnng in einem folc^en tl)eologifcl)en @inn in bie ®e:

fc^id)te ^u mifd)en, bk{i6 i\t ^e|erei, unb rec^t grobf

.^ie^erei. @o bel)anbelt mupte fie nur von unb für (Btia-

ven gefc^rieben werben, unb vielleicht liegt l)ier ber ver^

borgene ®rimm gewijfer tl)eologifc^er unb politifc^er 2ln--

fläger, ben idj \\id)t weiter aufbecfen mag. 2)ie ©efc^idjte

foü un^ nic^t allein weife, flug unb erfal)ren machen, fte

foü auc^ unfre Gräfte aufregen unb unfern (Seift von

bem befreien, wa\!> man il)m auS gewiffen Ijtbfic^ten aufge^

laben l)at — furj fie foll ben (Sc^ulbunft von unferm 3Ser:

ftanb verjagen, unfre 3? liefe frei mact>en, aufS ©anje richten.
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unfern 9)?nf^ beleben, unb pbilofopljifc^en, nic^t tbeolo^ifcbeu

@inn für bk 9tnficbt ber 2öeltl)dnbel ermecfen. 9tur ein

^emeiö, wu geanife Seute ©efd^d^te fcbreiben, ivie anbre

wünfc^en, H^ man fie fcbriebe. SBem galt hie ©atpre, aB
ber elenbe @d)nietcbler uon ^efuiten, ^ater 3)aniel, jum

2SortI)eil feine^J Orbeus^ eö unternabm, bic fran5öfifd)e ®e--

fc^icbte ju fc^reibeu, um barjutbuu, e^ I)atten »or ben

legitimirten 93aflarbeu Subangö be^ XIV. fdjon viele 53a^

flarbe über ^ranfreic^ 9el)errfcf>t? 2)ie ©efcbicbte war fel)r

beliebt am ^ofe unb foUte ben ^Saftarben betJ ^önigc^ ben

2ße9 jum ^brone babnen. 2Baö! (Eine folcbe — unb eine

©efcbicbte, bit iUmidje Unterroerfung unter geiillid^e unb

poUtifcbe 2j)rannei prebigt, unb aucb ben freüelbafteften

prilen an ®ott unb feinen ®efd)övfen, 5um ©tattbalter

bkic6 @otte^, bejTen ebelfre ®efcl)öpfe er mi^braucbt, aufilellt,

bk^ wdre feine Satpre auf bk 55orfel)uug? S)aö mag ein

^rior feine 9}iüncbe glauben machen; bn m\^ vermag e^ ber

au^gemacbtejlte @taatömann, ber berübmtefte ©uperintenbent,

ber ^^apft unb £utl)er nicbt mebr. 2lucb (Europa'^ 'Sinit^n

wiflfen e^, ba^ man nicbt ibnen bamit ju bleuen fucbt.

79. 211^ man eine^ beutfd)en prften 3Sorfcblag an ben,

nacb bem Sfiücfjuge ber ^ranjofen uneberum uerfammelten

Oieicb^tag be^ belügen rDmifd)en Dieicb^ in O^iegen^burg, ju

einem 3)enfmal für ben (Jrjbt'vjog Äarl in ben j?eitungen

befannt macbte, glaubten einige Seute nnrflid?, c^ gelte bem

gebeugten, jerflücfelten, belügen, römifcben 9ieicbe, unb ber

fo eben pon ber ^lucbt jurücfgefebrten Oieicb^perfammlung,
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in einem «nbem @{nn. ^Mw f\>xa^ baritber, wie über jeben

j^eitungv^artifel. Einige fagten: eö fc^eine ^rnjl: ju fej)n, unb

jener ^i\x\t t)abe fid) bie nic^t iinbebeutenbe Oioüe aufgefpart,

am önbe be^ blutigen €tiicfö bem ben Sorbeer ju ert^eilen,

ber tl)m ber uuu-bigfle baju fcbiene. 9(ur fei) e^ ©c^abe, ba^

bie Umftanbe unb bk traurige Sage be^ beutfc^en Oieic^^

nirf)t fo gut ju feinem SfBunfc^e paßten; ta^ tk folgen ber

^l)aten be^ tt)irfli(t> eblen unb tapferu gelben für H^ beutfc^e

CKeic^ fo gar fd)Umm aut^gefallen waten, din anberer erin--

nerte an ben großen ©uflao Qlbolpl), eben bkU^ ?lleid}i6

Erretter. (5in britter meinte gar, iebe^ :Denfmal auf beut=

fc&em ^oben nad) biefem Kriege — fei) ein @iegeömal über

Ü^eutfc^lanb felbft u. f. iv. unb wa^ man noc^ aüeö fd^iua^te.

einer fragte gar, ob bk jur ©efularifation beftimmten

£?pfer (tud) it)ren 35eitrag ju ber @umme i)erfd}iefen müßten?

^reilid) ift je^t einem gut gefinnten 9leid)öldnber bk üble

Saune ein wenig ju verseifen; fie ergreift auc^ mid) ju

Seiten; aber ivabrlic^ nic^t wegen bkie^ :i)enfmal^. ©er

enblid^e ^rieben, woran ber junge, cbk Spdb fo vielen ^In-

tl)eil l)at, woju er, wk e6 fc^eint, ben aiu^fd)la9 gab, ift

l)unbert 2)enfmäler be^ 1)mU wertl), unb wal)rfc^einlic^ l)at

eö auc^ ber beutfc^e prft fo gemeint. 9(ur müßten bk ent--

fcbäbigten Oieid)öfür(len bk Sofien tragen, wenn eö bajn

fommen follte.

80. S)ie ^üben l)atten, wie bie 35ibel lel)rt, ein gott=

lidjeö patent jur «Bertilgung ber 93olfer unb ber Eroberung

il)rer 2änber erljalteu. ©ie (5l)ri(len l)aben bkfe^ patent
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erweitert unb ftc^ allein bic ©eligfeit in jenem Seben ^uge-

fiebert, nac^bem ffe alle anbere \>ov, mit unb nad) i()nen

lebenbe Golfer, bie 3nben felb|^, baöon au^gefc^lofen Ijaben.

a^ i\\ hk einjige Oieligion, tit iljxt ^errfc^aft fo mit auö--

öebel)nt t)at, nnb b«ö nenne tcl) (Jrobernng ober (Srobernng^^

fuc^t. 2)ie prote|lantifrf)en (5()ri|len finb bef(i)eibener ; \\c

snjeifeln tvenigiTen^ I)in unb ivieber an biefem (Eroberung^:

recbt, and) ivirb it)nen felbft ber 3Int()eil an bem ^Patent »on

ber alten Äird^e be(lritten. 5)iujite bic\e6 anöfdjliepenbe 9ied?t

anf^ fiinftige ^c\}in nic^t einen |larfen politifc^en (5influ^

auf bic ^^l)ilippe, bic ^erbinanbe ii\ Olnfe^nng be^ gegen--

ludrtigen f)aben? 2öer fann nnb barf benen bic Srbe ab=

ftreiten, tic bnrd) 2)ofnn]ente ben 33eft§ be^ ^immel^

erroeifen fönnen? Olnd) biefer ©eiil: fc^iveigt je^t, nnb ver--

inntl)lid), iveil H^ Sauttverben jn biefer ^ett bod; nidjt^

nü^en iviirbe.

81. Madame de Stael l)at 'ilugenblicfe in il)ren 6d}riften,

tit mid) vermutljen latJen, fie lebe nid)t allein mit il)rem

leiblichen (5l)emanne, fonbern noc^ in^ ®el)eim tnit einem

männlichen ®ei|^e. 3ft hie\c6 nic^t, fo mu^ fie etiva^ an

fid) Ijaben, H^ anbern 2öeibern fel)lt.

82. 2}on allem, \m^S man in ber SBelt ©IticP jn nennen

geivol)nt i]if i\\ feinet fc^»verer mit OTJä^igung, 33efc^eiben^

Ijeit unb (Erinnerung feiner Sage ju tragen, al^ W @nnft

ber prjlen. ößeibergunft oerliert il)ren JKeii burc^ ben ®e.-

nu^, nur ber 2)ur(t uac^ jener nimmt wätireni) beö ®enuiTeö
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5U. @elb|l ber üöetfe^c, (5rfa{)renfle, ber allen ?Berfud)un:

öen wiberftanbeu, befi'nbet ftd) in ®efal)r, ivenu er biefem

Räuber naliet. Unb boc^ forbert t()r üoit bem 9}ianne, ber

biefen Sauber beft^t, ber W SSirfuna bavoit auf alle anbere

bei^änbig ival)rnimmt, er allein foll fic^ nidjt t)on feiner

eigenen ^auberniadjt beraufc^en laffen. 9(ur er foll immer

weife unb bei faltem @inn bleiben, ob er gleid) fiet)t, t)i\^

ber fcl)on bem Oiaufcbe nal)e ift, ber nur auf ben ©chatten

biife6 ^auberfraut^ getreten l)at.

83. 2öie man einen ©ünilling beneiben unb ^afifen fann,

begreife icl? nic^t; boc^ id) »ergeffe, ha^ t)U meiften, bk c6

tl)un, nicl)t am ^ofe leben unb t)on 3^\\e^ ©liicfe nur reben

l)ören. S)er ^fceib trofte fid)! Äein (Sterblicher be5al)lt feine

eingebilbeten ©enüife, ober H^, \m^ bai5 ®lüce ibm ju wirft,

treuerer, al^ e^ ber ©ünjlling besaljlt. S)er ©flaue oerfauft

nur UmnMb, ber ©ünjtling alle^, \m6 il)n jum ^OTenfc^en

mac^t, ja felbjl; feinen ®ott; benn er mu^ fiel) in feinem

^errn einen fic^)tbaren erfc^ajfen, um ganj gläubig, ganj l)in=

gegeben ju fepn unb ju fcbeinen. ;Der y?a^ trojte fic^ bamit,

ha^ ber ©ünjlling nac^ ^aUcn unb ©teigen, md) ©teigen

unb fallen unb ber barauö flie^enben peinlicl^en UugeiDipl)eit

feiner Sage enblic^ fo gewi^ ganj fallt, al^ er fiel) bann

ganj unglütfl id) fül)lt. 2)ie fo genoffenen 3al)re »ergibt feiner

— wer fann ben gjienfc^en wieber in fic^ erfc^affen, wenn

er il)n einmal in fic^ jerflört l)at? ®a^ Sic^t feinet gebend

»erlifc^t, fobalb feine ©onne il)m untergegangen. Unb H^
35Dfe, U6 fie getl)an öaben? — Unter einem prilen, ber
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fo ettväö braud)t, ift für M 5Solf feiten viel ju ^eminnen,

ivenn fie ancl) nic^t ba finb — aber tl)re^recl)i)eit, il)r Otolj,

il)r beleibigenbeö ^Betragen! — 2)ie 2lrmen tl^eilen nur tuieber

(iihi, \M^ fie empfangen; me füllten fie e^ fonjl auö&alten?

84. din ©emeinfpruc^ fagt : 3)a^ traurigjle 8ooö ber

prflen ijl, H^ fie feinen ^reunb l)aben fönnen — unb idt)

fe^e I)in5u: H^ feiner, ben fie in biefeni fitönen (Sinn iüa()len,

mifc unb flurf genug ift, fiel) bamit geniigen ju laffen; H^
ieber berfelben jugleid) ©ünftling fei^n unb fc^einen luiü.

pnbe fic^ auc^ einer, ber fic^ in biefer eblern SSeftimmung

gefiele, fo tl)un hu >)ofleute auö guten ©riinben il)r 5??üg^

lic&fle^, ben ^reunb in ben ©iinftling umjufc^affen, unb

ber mn^ breifac^e^ (5rj »or ber 33ruft tragen, ber l)ier il)ren

Oiänfen unb @(f)meicl)eleien wiberftänbe. Q^ Ummt l)ierbei

auf 5U t)iel für fie an. Ob fie nun gleich feineö 9}ienfc6en

Sreunb finb, fo wilfcn fie bocl) von Jpijrenfagen, ba^u^ einer

folc^en 33erMnbung geroijTe ^^flictiten entfpringen — fie ivijfen

ferner, \m6 bind) unb mit einem ©iinflling au^juricfeten ift,

nnb baf5, »venu ein ©üuflling^njefen einmal 58ebiirfni^ ge^

ivorben iil, bk diciljc aud) an fie fommen fann. @tel)t ber

@ün|tling enblicl) ba, wo fie il)n l)aben wollen, fo fömmt er

mir üor, wie ein @c()lac() topfer, ba^ bU 33rüber bereidjern

unb fd)miicfen, n)al)renb ber £)pferer ben @tal)l we^t. S)er

prjt felbft l)ält fic^ für einen g}?ann, ber in ber £:ebe nur

unglürflid) war, unb e6 hü jebem SBec^fel belfer ju treffen

l)offt. @o fällt er natürlich oom ©(glimmen inö (gd)limmere,
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beitn ieber neu ©eivorkne fucfet füt bitrc^ frdftigere, lifligerc

g??ittcl gegen tf)n felbfl »or Uufälleu ju ht\Ml)xe\\.

85. (5^ i|T: worüber ba6 fc^retflic^e, büflere, Europa

brol)enbe Ungewitter, ba^ feit 5el)n 3al)ren überall unfern

i^orijont »erfi'nflerte , unb bei beffen leuc^tenben, feurigen

58li^en wir in sufammengebrangten, fc^nell fic^ nac^eilenben,

fc^recfliefen, grauenvoll erl)abenen 35ilbern t>ie (Srfc^einungen

ber ganjen SSeltgefdjic^te üoriifcerfliegen faljen. 5e^t I)errfcbt

@tille; tk uon ben 93li^en Srfc^lagenen fd^lafen unter ber

€rbe, !aum erinnert man fiel) il)rer — benn mit bem 9Ser:

I)allen be^ ivilben ©etofe^ »erlöfd^t auc^ fc^on hie (Erinnerung

be^ ®efc^el)enen. 2:ruge bie 5Beltgefc^ic^te nicl)t (Sorge, hU{t

großen, hie poUtifdje unb moralifc^e SÖelt erfct>ittternben

58egebenl)eitcn aufjujeic^nen unb auf bk ^lac^ivelt ju bringen,,

man würbe bayon in fünfzig 3al)ren wie oon einer tragifc^en

9}iäl)re reben; in ()unbert würben fie wenigflen^ öon ber

sDTenge vergeJTen fepn. SBenn tiefet fein 23ewei^ be^ 3Sorüber=

get)en^, beö 3Sergänglic^en, bc6 9tic^tigen ift, fo fenne id)

feinen; aber eben barum, weil hkfe^ bk ^ennjeic^en be^

?Qienfc^engefc^lecl;t^ finb, mu^te unD fonnte tkU6 md) nur

gerd)el)en. 2Belc^ ein ©toff ju einem pl)ilofopl)ifc^en ®ebicl)t!

86. 2Ber feinen freigebigen ^of gefeiten l)at, fann ftc^

von ber impertinent unb ben 2Inmapungen ber g}?enfc^en,

üom größten f)i^ jum fteinflen, feinen 33egriff machen. SSenn

ber taufenb unb taufenbfle ^l)eitber 3Serbien(le um ben @taat,

hk l)ier mit frecher (Stirne öffentlich angegeben unb fcl^riftlic^

«Ilnger, fflttimtU «Bictfe. XI. 5
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vorgejctgt werben, wixUid) ba unb ausgeübt werben ivdre,

ein foId)e^ 2anb miipte ein Utopia feyn; man müpte öon bem

l)oI)en 5Sertl) be^ 9;iienfc^engefc^led)tj5 fo überjeugt werben,

ttl^ e^ nur immer ber öerblenbetjle, fd?wärmerifc^|le, iungc

©laubige an baffelbe fepn fann. '?Bermutl)lic^ i\t t>icfi6 bk

Urfac^e, H^ ber 9^?ann »on wirflid)cn 2Serbien(len — ber

folglich befc^eiben ift — von ber ungeljeuren ^a^c ber 9Ser.-

bienfte anberer fo niebergebriicft wirb, H^ er eö gar nicljt

wagt, t)on ben feinigen ju reben. 2lber bie SSerbienfre jener

^recfjen l)aben auperbem noc^ ha^ (Eigene , ba^ fic^ biejcnigen,

tie hkic 33erbien|T;e bem prjlen vorjutragen Ijaben, ein fel)r

reelle^ 33erbien|T; für il)re eigene ^affe HM machen. 2)enn

wer wirb nic^t eine 33eiol)nung mit einem Q3erlu|l: erfaufen,

auf bk man weiter feinen 2(nfpruc() ijat, al5 ben, welcijen

eigne Smpertinenj unb hie verbrec^erifc^e Äiii)nl)eit beö ev:

kauften gobrebnerö »erleil)en? y?at man bk erfle (Empörung

überwunben, hk bkfc £eute buvc^ bix^i ^lufjal^len il)rer 3Ser=

bienfte unb hk erfolgten 33elol)nungen in unferm Oeiil: unb

yperjen erregen, fo überfällt and) ben wacferften 9)?ann ju

Reiten ein folcljer Gcfel an ber (Erfüllung feiner ^flicl;ten, to,^

er mel)r -al^ gewöl)nlicl}er ^raft bebarf, il)n ju befiegen. ®er

betrogene prft mi^ nic()t, bn^ mau il)n baju braucl)t, ben

wirflic^en Sienfleifer feiner nocb getreuen ju erwürgen, ba^

er bann nur nod) auf bk Sntl)ufiatlen, bk auf bem ftolseu

33ewuptfei;n il}reö 2ßertl)ö rul)en unb eigenfinnig barauf

befjarren, säl)len fann, unb im bürgerlichen, im tljätigen

2eben gibt c^, wk befannt, gar wenig (2ntl;ufta|len.
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87. SBeun man eine Zeitlang auföeinerft bat, wie e-^

in einem foldjen ©taate, wie ber okn bezeichnete, jugel^t,

fo itiu^ man enblicb ükrjeugt werben: i»a^ eiferne ©c^icffal

wolle c^ fo, H^ ein ^I)eil ber 97ienfc^en arbeite iinb ber

anbre Hc ^riic^te i()rer '^xUit einernte. ?Üian follte biefe^

bic -^inber in ber ©c^ule lel)ren, bcixtiit fie fic^ friil) baran

gewö()nten; üielleic^t lernt aber auc^ matterer e^ f(^on ba

anö (5rfal)run9.

88. ©er 2öeife, weldjer fagte: l)ielte ici) aurf) alle 5Bal)f=

l)eit in meiner üerfcf)IoiTenen ^?anb, fo würbe icf) mic^ bod)

l)iiten, fie 5U öffnen! l)at mit biefen wenigen Sfßorten ein

Urti)eil über bit 97ienfci)en gefproc^en, bc^^ man ^war, wenn

man fie fennen gelernt l)at, unterfdjreiben mn^, ba^ aber

aud) jugleid) bic bitterjle ©atpre auf ba^ gan^e gjfenfd)en=

gefd)led>t entbdlt. ßö beweist, ba^ ba^ 97?enfd)engefcbled)t

nie aud ber .^inbl)eit Ijeraudtreten fann, ba^ c6 bicit^ nic^t

einmal wagen barf, ba^ bemnad) alleö träumen oon immer

fleigenber 23ereblung ein fd)Dner, bic^teriüter Zeitvertreib ijl.

Ä'ömmt ee bal)er, bah ^v<^'^ biefem unb jenem, in biefer ober

jener gegebenen Sage nü^lic^e 2Bal)rl)eit i\t — in biefer ober

jener anbern ^age, biefem unb jenem ba6 ®egentl)eil, unb

gar fc^dblid) fepn fann, fo frage auc^ id) mit ^Hlatud: SSod

ift 2öa()rr)eit? 3* woüte, bn^ (5l)rijl:ud, ber biefen frechen,

farfaftifdjen, ridjterlic^en (Einwurf ^orte, auf biek ^rage

geantwortet t)dtte. — ^r, ber für bie 2ßal)rl)eit ITarb, ber

bie 5Sai)rl)eit felbfl: unb aud il)rer reiniten duelle entfprungen

ilt, mupte ba^ S)ing am beften wiffen.
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89. 2)er ?Wann, wcIdKr jum erflenmal ba^ 2ßort OSor--

fel)un3 auögefvroc^en I)at, unb bem ci^ genügte, ^at für

5}?iüionen ben »erworrenileit aller knoten mit einem 3ltl)em:

jug 5erl)auen. Sr war, ol^ne e^ ju iviffen, ber Eonfequentefie

^olitifer unb ^riefler, ber je gelebt l)at. ^it (Einem SSorte

Ijat er eine ©äule gebaut, auf welcher ber größte ^Ijeil ber

(Sterblichen, felbft 5um Beilagen berer, tveld^e fie mipbrau^en,

jiemlid? fidjer unb l)ofnungöyolI rul)t. 2)aneben flel)t nod)

eine (Säule, \)on bem 2(Uertl)um aui^ raul)en, ungeglätteten

^Steinen aufgefül)rt; eö rul)t fic^ weniger fanft barauf, weil

an iljren fc^arfen Scfen ba6 Oel be^ ©lauben^ l)eruntcrrinnt,

^a^ fic^ an t>k glättere anfc^miegt, Unb bod? warb bie glatte

nacb ber raul)en gebilbet. ^ur ta6 ®efül)l be^ moralifd)en

55?ertl)':^ fonnte W 33egri|fe beiber erfcbajfen; auc^ mußten

fie fid? leicht ausbreiten, ba Eigenliebe unb (Stülj il)re Oved)nung

babei fauben. 2)er OTienfcb fprang von bor (Srbe jum ^immel

auf, er machte ficb bie ®e|tirne, \)k ©eifler ber Statur, ©otter,

®ö^en unb S^tifd)e im ©efübl feinet 2)ünMS untertl)an,

unb geflanb er il)nen iia6 Oied^t ber £)berl)errfd?aft ju, fo

gefc^al) biep nic^t um ibretwillen, fonbern barum, bamit fie

fic^ mit tl)m unb feinem ©d^icffal uorjüglicb befd)äftigen

follten, unb um fie ba^u Ui guter 2aune ju erl)alten. 5>er

©laube an ^öunber fliegt ungefäl)r auS gleidjer Üuelle; benn

auc^ »on feinem ^etifcb forbert fie ber SSilbe für fic^: für

U^ ®ewöl)nlid}e finb fie bod? nid)t ba"^. ©er ©laube an alleö

biefe^ mag nun bem ^Üienfc^en berfommen, wol)er er will;

nicbtö ^roftenberej^ unb (5c^meid}elnbereS fonnte ein jum

Seiben «nb 2)ulben, jur 2(uSbilbung für folc^ eine ®efellfc()aft
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gefd^flffeneö unb kjlimmte^ SBefen aue jtd? ^erau^jieljen, ober

in baffelbe gelegt werben.

90. @obalb ein prft ben 3:i)ron beileigt, ber tci6

33e(le be^ ©taat^, H^ l)ei^t, mit (5-rlaubnif? fey e^ Qcfa^t,

H^ S5efte be^ gefammten 5Solf^ ju feinem .Btvecf madtit —
ber weife, fparfam, geredet nnb menfc^lic^ ijl — feine ^rWten

flreng erfüllt nnb W ^rfnlUing ber ^flic^ten eben fo ftreirg

öon anbern forbert — ber nnr JDal)re^ ^erbienfl: nacb 33en)eifen

nnb ©elbfrüberjeugung belohnt — ber ^rad)t nnb Zeremonien

für eine Safl anftel)t, unb ficij ben le^tern nnr, fo roeit aucb

\i\t\z^ jur ^^flicl)t gel)ört, unterwirft, fo entfliel)t ber l)ol)e

Qlbel, wenn er fid) fefl überzeugt HX, \i<x^ eö (Srnfl: ifl:, auf

\i<x^ Sanb, ober gel)t auf Oieifenin^ 2luölanb. Oelbft \i<k^

SSJo^lgefallen unb W ®un(l; be^ ?))?onarcl)en werben weniger

gefucl)t unb gead)tet, weil man fie ja bocl) nicbt \\\ feinem

5Sortf)eil gebrauchen, — id) will fagen, mipraud^en fann.

Sie entfe^licbe j?oföfalte erflarrt, eö man ftc^'^ uerjtebt,

alle W bunten unb fc^onen ^nfeften, \i\i nur in ber warmen

@4)mmerluft leben fönnen.

91. 2?ie franjöftfcbe Oiewolution l)at unter vielen neueu

2)ingen eine^ l)eroorgebrad)t, U^ man \)orl)er nic^t fannte;

\^ meine, W 2)efvotomanie. 3t)re 9)?utter war wal)rfd}eiu=

lic^ W 5)emofratomanie, unb l)ojfentlic^ i|l bie erfte je^t

tobt, H il)re (^rnäl)rerin abgefal)ren iil.
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92. 3c|} »er5ci()e e^ einem 9}irtnne, bcr flc^ unter einer

freien, ®efe(je ad^tenben Oiegierung über fd)led)te Sßitternng,

Ji^i^e, MlU, überl}anpt iiber bk QmUjixMjtn pl)i)fifcl)en Ihv

beq«emlid)feiten kflagt; luer biejj akr unter einem befpotifd^en

über pr befpotomanifd^en treiben (ic^ eljre ba^ 5ßort Oie--

öierung) tl)ut, ber mujj nur einen Seib, feine @eele I^aben,

er mup bic moralifdjen Hebel njeber fennen nod) fül)len. 33on

allen plagen be^ armen 9}ienfc^enderitled}t^ fann iid) bie

öeangfligte Sinbilbung-Sfraft eine ^orflellun^ machen, felbfr

von benen ber y;)clle ber ortbobcreften «Sl^riften, wobei man

bod} tt)al)rlid) bie färben jum (5cl)recfen nic^t gefpart l)at.

j^ier t)erfäl)rt man ivenigften^ nad) einem Qlu^fpruc^, l)ier

I)errfc^t ct\v(n6 ^eftbeftimmteö unb Japlic&e^. ^ber wer von

ben erflern üualen unb plagen eine 93efc^reibun3 machen

ivollte, ber mü^te von ganj unfapltc^en Reiben reben, von

namenlofen SBunben ber ©eele, ©eifre^jermalmungen, ^er=

jen^jerfnirfdjungen, von nie railenben, alle moralifc^e ^raft

jerftörenben finalen — von einer ^urd)t, bk ärger aU

^obei5 furcht ijt, ba fie fein ^nbe nimmt — mit ber man su

JBette gel)t — bk in bangen träumen fortbauert, mit ber

man auc^ bem f(^auberl)aften v5d)lummer erwacht — unb bie

jeben auf allen feinen ©d)ritten begleitet, ^urj er würbe

ben ^ord)er auf einen ^^unft be6 fcbrecflid)en, fd)au berv ollen

£eer:(5rl)abenen treiben, wo ba^ .^erj nic^t mel)r fül)lt, weil

ber ©eift nid}t^ meljr fapt. Unb wer fann jte ertragen? Taxv

ber, wekber in einem 2anbe geboren ift, wo fo etwa^ red)t=

Uc^e^ .^erfommcn i|l — ober man tnu^ einen el>ernen ^lutl),

eine €eele l)aben, bk fid; burd? eigene Äraft tagtäglid? wieber
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felbft erfcbafft. 9)?an mup eö baraitf öulegcu uub bftrauf

anlegen föitnen, ben "Äampf mit biefem SBefeu nic^t allein

ju kfiel)en, fonbern il)m gar nic^t au^juweic^en, wenn man

batjon überfallen luirb. SS5er eine folc^e Sage überlebt unb

feinen (2l)arafter nnb feine 1)enfung^art nic^t allein nic^t

anfgeopfert, fonbern fie nicbt einmal verborgen l)at, ber !ann

ftolj anf feinen errnngenen Soröeeren rnl)en; er ^at mel)r

al^ ©c^lac^ten geivoitnen.

93. 2Barum fann ein ipelterfaljrner ?0?ann nic^t^ (Srcen^

trifc^eö »ertragen? üBeil er gefcljen l)at, ba^ c6 jn nid^t^

[ül)rt, 5n nid}t0 taugt, nid)tj^ beforbert, felbiT; tia6 Sacben

nici).t. 2llle£^, a^a^ eö wirft, beigebt barin, baf^ e^ bem ein

^eicben anflebt/ ber ficb bamit fcbleppt ober ber »on biefem

SBefen befeiJen ift. 5n ber SBelt ift il)m feine ©teile ange=

lüiefen nnb in ber Literatur ift c6 gegen ben 9)ienfcben\)erftanb.

2lber warum treten fo viele unfrer jungen £eute mit biefem

5eicl)en ahS ©cbriftfleller auf? Sben barum, weit fie junge

Seute finb unb ee il)nen noc^ an allem bem fel)lt, \u^ fie

5um Qluftreten berechtigen fönnte.

94. Voltaire fagt irgenbwo: wenn bie 35ewunbrer J?o=

merö aufrichtig wären, fo würben fie bic Sangeweile einge--

fteben, tU il)nen ibr 2iebling fo oft verurfacbt. 3c^ glaube,

biefer Oluöfprucb lie^e ficb meljr auf ^lato'ö Sßewunberer am
wenben, befonbers^, wenn fein ©ofrate^ recbt in H^ Äate:

cl)ifiren verfällt.
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95. :5)ie ^oUtif, bic eö bod) mfjtHftiq mit flarcu

3)in9eu unb blop mit IJiugeit von biefer SSelt jit tl)un l)ar,

i|l öleic^jvoljl eku fo voll leerer SSorte, al^ bie 5)ietl)apl)i)fif.

g}?an nel)me nur 9Sölferred}t, ©taatenöejvicf^t u. f. »v.

96. .^err von ^I)iimmel l)at unö in feinen Oieifen nacö

^ranfreic^ ein 33uc& ö^ö^l^en, wie wir noc^ feinö in :Dentfci^-

Irtnb l)rttten; volfer ®ei(l, Soinalitat, ©enialität, neuer 5ln»

fiepten, 9)ienfc^en= unb SSeltfenntnip. :Die^ aüe^ i(t mit

einem fo leichten unb, wo eö nötl)i9 iit, mit einem fo feiic

rigen Kolorit bargeftellt, ivovon wir wenige $8eifpiele gefeiten

I)aben. Unb boc^. würbe e^ ben 5^<^"50fen nic^t in einer

Ueberfe^ung gefallen, eben wegen biefer glitte. 2(ber \m fanu

man auc^ bk Originalwerfe ber 2)eutfc^en unb (Snglänber

inö Sraniöftfc^e iiberfe^en?

97. 3)er ^^ationall^ap, ba^ ^tationalöorurtljeil ber guten

®eutfc()en, unb bk hi^ je^t noc^ jur @ee befpotifc^^ l)err«

fc^enben Gnglänber, welche bk ganje SBelt «l^ ein für fie

gefc^affeneö SBaarenlager anfeilen, mögen e^ noc^ fo bitter

finben: bk ©efc^ic^te wirb ba^ »ergangene 3al)rl)«nbert, um
eö mit einem einzigen ÜBorte ju bejeic^)nen, immer ba^ gaU

Ufc^e ober franjöfifdK nennen. :Da6 gegenwärtig angefangen«

fc^eint biöljer bkk SSejeic^nung nic^t oeränbern ju wollen.

98. 2)er 5}ienfcl) gewöhnt fid) an alle^, lernt enblic^

aüe^ ertragen, nur haU id) nocl? feinen gcfel)en, ber fiel) an

Unbebeutfamfeit unb (2infanifcit liätte gewcl;nen fonnen ober
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im Staate gefpielt I)at. 2)er ^nmmer, ber tl)m folgt, tjer--

liipt il)n nie nnb brücet il)m eine ^H)pfio9noniie anf, \ik ficf?

oon allen ^Hjpfiognomien te6 Äummer^ nnterfcl^eibet. Unb

biefer Kummer briicet fic^ fo leer in folc^en ®eficl)tern an^,

H^ man oor Unter 9)iitleiben 9äl)nt, wenn man fie anfiel)t.

9^. SSer eine redete ©c&impf= unb <2c^anbrebe auf ben

(Jgoi^mu^ l)6ren roiü, ber bringe ben au^gemac^teilen (Jgoiften

auf tuk^ Kapitel. 2)iefer verficht ben SBertl) unb ©ebraucl?

feinet ®ö^en nur bann recbt, wenn er ben ber anbem im

^otl) l)erumfc^teift. 3n bem 2lugent»licf, ta er bie fleinen

Tempel ber ©o^en anbrer nieberrei^t, glaubt er bem feinen

m^ ben Oiuinen ein tt)ol)lbefeftigte^ ^eiligtljum aufju&auen.

9)?an fagt gen)6l)nlic^, ber (Jgoiömu^ löfc^e alle^ ^euer be^

ent^uftaömu^ au^, aber ber (5goi|t felbft beweiset un6 bei

biefer ©elegenbeit ba^ ®egentl)eil.

100. Her ^ofmann. (^6 ift boc^ gottlob unb abfcfceu--

lic^, ta^ bU ^l)ilofopl)en, wie man fagt, in iljren 33üc^ern

unb ^örfalen bie 3ugenb lel)ren: man fönne bc^^ IMfxc SSefen

gar nid^t begreifen, fein i:)(ife^n gar nic^t beweifen. ^d)

bin fein ^l)ilofopl) unb begreife e^.

Det |)i)iiof0^)i). Td(i)t6 ift natürlicher, ba Sie 3l)r

W)^c6 ^c\n\ tagtäglicl) mit 3l)ren eignen klugen fel)en unb

mit 3l)ren 0l)ren (;ören.
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101. ein ^^euUng ganj fonberkrer üfrt in ber SBelt ift

ein 9}?ann, ber von 3w9^»b «uf am ^ofe gelebt tjat, enblicf)

bi^ jum ©ünflling emporgeilieijeu ifl, bann fällt unb enblic^

unter anbern, mit anbern 9)?enfrf)en leben muj). S)a er nie

H^ geringfle 33ebiirfnip für feinen M^, Sebcnögennf] unb

llnterl)alt be5al)lt, unb bnrcbau^ auf Soften be^prilen gelebt

I)«t, folglich ben ^rei^ unb SSertl) feinei^ 2)inge^ fennt, fo

fvfc^ricft er über tic fleinfte ^lu^gabe; unb mu^ er md) nur

ein ^aar @c^u^ ober einen SSagenriemen bejal^len, fo fcbreit

er laut auf, man betrüge il)n, b(^^ ganje 9)?enfcbengefc^lec(?t

fep gegen il)n »erfc^woren.

102. e^ gebort bol)e moralifcf^e ^raft baju, htn ^ßerfranb

burc^ 3Belterfal)rung, burc^ tl)ätigeö ©efd^äft^leben unb in

bem Umgange mit l)ol)ern @tänben anfjuflären, oi)ne ba^

hai .^erj in biefer ©c^ule auftrocfne. 3cb fenne barum nicbtö

3nteref["antere^, al^ einen roelterfabrnen 9}?ann mit grauen

j^aaren, ber nac^ ebrenwoUem, tl)ätigem Seben 5U feinen

3Serwanbten unb 3ugenbfreunben 5urücffel)rt, unb ben alle,

obgleich bic ^eit fein Qleu^ere^ »erbittert Ijat, hod) nocb an

feinem gefunben .^erjen, feinem ®dft, @inn unb feiner :Den=

fungöart tvieber erfennen. 1)itic^ nenne icb ben ^ern im

^OTenfc^en aufbewabren, unb barauf arbeite ic^, uberjeugt,

H^ ber innere 9J?enfc^ nie altert, tvenn 9Serftanb unb .^erj

ftcb nicbt trennen. 9}?ir i^ hit 9}iorgenrötl)e ber Sugenb

noc^ nicbt untergegangen, ift iijxc ^arbe aucb nicbt mel)r fo

glübenb, fo i{t fte um fo fanfter unb milber, unb ber ®eift
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fie()t leidster bie 35ilbcr, tk t)inter bern fc^immernben 2)ufte

fct)iveben.

103. :^ie fc^onfle, feiten jl;e unb ghtcflic^ftc 5SermaI)lun9

unfrer ®ci|le^fräfte ift bie ber I)oI)en bid)terifcf)eit dinUh

bung^^fraft mit ber 9Seriutnft be^ 9)ianne^ t)on ©efc^äften,

ber in ber 55?elt lebt, leben mup unb IDic^ter bleiben will,

iveil er l)ierin feinen fc^önften ®enu^, feine feftefle @tü^c

finber. ^^ber er mu^ fid? l)nten, ba^ bk bilberreidje ©attin

nic^t über ben ernflen, ftrengen ®emal)l ben 97?eifler ju fe^r

fpiele. DkUv nuip bie Äunft »erilet)en, bk 2ßarme, ^egei:

fterte jum fanften ©c^lafe ju bereben, wenn er im tl)äti9ett

geben wirfcn unb Ijanbeln foll. Qllle^, \m6 bem Siebenben

verftattet werben fann, ift: ju Reiten ber füpff^l«ntmernben

©eliebten l)eimlic^ einen ^np ^u rauben, b(imit ba^ J^erj

wäljrenb ber Trennung nic^t allju fel)r öerfalte. Tint wenn

ber ernfte (^atte md} geenbigter ^age^arbeit in bci6 ftiHe,

l)eimli(^e ^abinet tritt, barf bk l)olbe ©c^lafenbe ganj er=

wachen.

2Ba^ mid) ärgert, ijt, ba^ 16) um gewijfer Seute willen

feigen map, ba^ barum ein folc^er 9Jiann weber 9Serfe noc^

poetifdje ^rofa ju machen braucht, um 3)icf)ter ju fepm

104. 3^1) l)«^^ fo vift «ou engelreinen (Seelen in beut:

fcben Oiomanen gelefen (gefeljen l)abe id) Um), ba^ Uii l)erj:

lic^ wiinfrf)e, wenn wirflid) folc^e @eelen im ^Saterlanb

erijtiren ober »egetiren, ba^ einmal plö^lic^ nn erjreiner

^ngel einer folc^en fcfconen @eele erfc^iene, fiel; unjertrennlic^
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i[)v jugefellte unb fie aitcö in feiner "üage be^ Sebenä »er-

liefe. Dap er mit i()r fc^liefe, mit iljr ju Xifö^r in ©efea^

fc^aft ginge — mit il)v — 3c^ wette, bic engelreine ®efeU--

fc^aft »Diivbe il)rer 9)?enfc^l)eit am (5nbe fo läflig werben, bap

fie i^n fnieenb ftel)en würbe, fie jn vcrlaffen — unb ginge

e^ fo nic^t, fo glaube icfe heimlje, fie würbe su ^l)orl)eiten

{bk Sranjofen nennen (6 ©ottifen) iljre 5u|Tud)t nel)men,

um be^ Idfligen ®a(le^ lo^ ju werben, ein @toff 5U einer

9toiieüe ober einem Oioman; icij gebe il)n benen ^reii^, bk

auf fotc^e fcl)öne (Seelen geflofen finb.

105. 3cb l)alte bafür, ba^ in ber je^igen htrgerlicben

9Serfa(fung ber freiefte @tanb — ber nämlict>, in welrf)em

man feinen natürlicf^en (^barafter unb eine beflimmte Sen--

fung^art am meiflen beibel)alten, folglich von ©eiten be^

©eijle^ am unabbängigflen leben fann, ber @olbatenftanb ifl.

2Benn man rec^t^, linfs^, vorwärts marfcbirt, ben SBefeble.n

gel)ord)t, ju befehlen »erjlebt, fo fann man im Uebrigen

(Dorau^gefe^t, man wolle nid?t burd) @d)leicbwege fein ®lütf

machen) fo frei, gerabe unb fübn verbleiben, alö eö bk

Statur mit einem gemeint l)at.

@e$t man nod) l)tnju, ba^ ein folcber gjtann ba^ ®lücf

bat, bei einer fd)önen ®elegenl)eit, von einer ^ugel am
red)ten ^lecf getroffen ju werben, auf freiem ^elbe, in frifcber

2uft, unter bem boben, blauen ©ejelt bc^ ^immeltJ, obne

^birurgu^, ^elbarjt unb ^elbpriefler in ber ©eligfeit feinet

33eruf^ m^ ber 2öelt ju geben, fo mup man fagen, er ift

fo unabbrtugig unb frei geflorben, aM er gelebt {)at.
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106. Die fat^oUfc^e Oieligion r)atte einen fcefonbern

(Jinflup öuf bie ^olitif; fie gab il)r einen vriefterlicf)ett ain=

ftricf), bad r)eipt, fie machte fie raftnirter, Ufliger, Ijeucfele^

rifrf)er, r)arter, öcnjanbter, ftoljer, benn'itDiger unb vielleicht

tücfifrfjer. ?0?an fann nod) bie jefuitifcije Resenationem men-

talem Ijinjufe^en. @oüte e^ bal)er fommen, ba^ e^ eine

mljxc ^rieflerreligion ift, H^ ün ^anpt, ber ^apil, er)emal^

ber @cl)ulmeifter ber ^olitif in (Europa ivar?

107. Oltte SSijTenfc^aften unb Äenntniffe jtnb in unferm

blül)enben (Europa oerbältni^mäfig im (Steigen. Die ^()e=

nüe, 9(aturlel)re, ^rie9^jvi(fenf(()aft, ^olitif — ja felbft bie

2;l)eolo9ie fc^uttelt in Deutfcfclanb ben ©dnilftaub ab unb

fc^eint Oveligion iverben ju mollen — unb nun gar tk ^l)ilo=

fopl)ie! (Sollte hk^ nic^t tk immer fteigenbe 23ereblung beiJ

9}ienfc^engeü1)lecl)t^ beraeifen, an iveldjer fo viele jweifeln?

Ober werben ivir nur reidjer an ^enntnitJen unb ärmer

an tvirflid^en ^ugenben? Unb boc^ mürf)te baö le^te nici)t

ber ^all fei^n, »venu ber fc^öne ^raum wirflid) in Grfiillung

gel)en follte! Unfre 3Säter wußten weniger, al^ wir, unb bem

nocb glaube icl}, ba^ ju il)rer ^eit, um nur bei bem lieben

2]aterlaube fteDen ju bleiben, meljr iilugenb unb 9iccl)tfc^a|fen=

beit in Deutfcblanb jn finben war al^ jeljt. ^Belfere Äöpfe

finb wir, t)(k^ ijit au^gemac^t; aber ber ^ern be^ 9?ienfcben

fd)eint fic^ mebr su t)erl)ärten. Se^t man aber biefe fleigenbe

93ereblung be^ 9)?enfclKngefc^lecljt^ in allgemeine Kultur unb

SSerfeinerung beö SSerflanbe^, fo i^t baö ganje Ding w^it

faplic^er — fo verebelt fic^, \va^ lefen unb benfen will, wa6
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(^elcl)rt ivirb. S)a^ SSort y?umauitat i\t inbelTeit «uc^ ftarf

in ©ang öcFommen; unb in ber 3:l)at, nirtu i|l: geswungen,

einige 5)inge feiner s« nia(l)en d6 vormalv^.

108. €inem dürften ift vielem möglicl}, nur jwei 2)in9e

t>ernirtg auc^ ber mdc^tigfle nic^t: ta^ ber (Staat, bem er

\>or(lel)t, nic^t kfto()Ien werbe, unb ba^ feine Untertljanen

immer ©erec^tigfeit erljalten. 2)er ^efpot »ermag Mbc6
nod) iveniger, ivenn er nur al^ S)efvot regiert; benn unter

i()m eilt jcber 93eamte, für ftd) ju ernten, el) ein anbrer

über hie @aat l)erfdllt. 3lucl; benft er, er befteljle weniger

ben <BtMt, al^ ben ^errn unb tk ©ünftlinge.

109. 3)er leerfle, für unfern ®ei|^ ermübenbfle 3Iufent--

l}alt finb bie ^racbtjimmer ber ©ro^en, in benen ivir allein

auf 5(ubienj warten müiJen. 3llleö, \m^S man ha fiel)en unb

Ijängen fiel)t, fdjeint gar nicl)t jum ©ebraud) beftimmt; man

fann ftd) an feinen ©egenftanb anfd}lie^en, burd) fein ©erdtl)

mit bem 33efi^er in ein vertrauliche^, menfd}licl?e^ ^erl)dlt:

ni^ treten. — 5lllei^, wa^ um einen ^er fielet unb l)ängt,

fcbeint bem 93efi|er fo unnötl)ig unb überrTüffig 5U fepn, bn^,

wenn nun ha^ 2Barten gar 5u lange hiwxevtf man ficb enblid?

felbft ju ben il)m uunütljigen unb überflüjfigen ®erätl)en

rechnet.

110. SBenn id) begreifen fonnte, wit eine ta^e mau^t,

bie man gleich, nod) ganj unerfal)ren in biefer S^flb, von

il;rer 5)iutter weggenommen l;at — mc man 5um 2)ic^ter
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wixb, wie ^ontcr, ©bafe^peare, 9^iltoit iiub ^lopjlocf, —
wie man in einem moralifcl)-- verborgenen (Staate ein red)tj

fc^affener ^imn Meibt — mc tiic ©efellfd^aft überljanpt,

me^r bnrd) ben blofen ©lauten an ^ngenb unb Oieligion,

aU bic @ac^e felbft befteljt, — \m bkW beiben fid) amt in

ber üerborbenften erljalten itnb fortwtrfen, — fo wollt' id}

fein 33ucl? mel)r lefen nnb aU 9}tenfc^enlel)rer anftreten.

@o fann id) nur träumen, (eben, boren, bemerfen «nb »er^

gleichen, unb bann fafeln, wie jeber anbre, wenn ic^ etwöiJ

mel)r t^uu will.

111. 3cb wunbere mic^ nid^t, hck^ man ber Äirc^e in

bem ^apil; wieber ein fid)tbareö, geiftlid^e^ y?aupt l)tnrte(Ite.

Xa^ neue ^onforbat, welc^e^ mit bem ^^apfte abgefdjloiTen

worben ift, mu^^ ein merfwürbigei^ S)ofument jur ®efd)id)tc

beiJ menfd}Ud)en ©eifte^^ fei)n. 33cwei^t e^ aud) nic^t bk

(gtärfe bt6 ^n^\tt6, fo bewei'^t e^ boc^ Qtwi^, \m^ ein ^uU

tu^ »ermag, ben ^^riefter länger al^ taufenb 3al)re ju il)rem

9Sortl)eil gepflegt l)aben. 3Son ber Oieligion fann nicbt bic

9iebe fei>n, ha^ i\t ein ganj anbere^ 2)ing, unb bariiber bat

man nie m ^onforbat gefc^loffen. Oluc^ Ijatte man wal)r:

fcbeinlic^ einen ganj anbern Sm^ baM, Qln bcn befannt

geworbenen palliativen fiel)t man, H^ ber ^apft, bic ^ar--

binäle unb bic erjbifcbofe ganj in bem red)ten @inn il)re^

©tanbeö banbeln: laft un^ nur l)inein! 5Käumt und nur ein

Haarbreit ein, für ba^ Uebrige wollen wir fd)on forgen. —
3c^ fürchte, ^ranfreicb wirb alled ba6 aw bicfcn palliativen

erfahren, \u6 ein c^ronifc^ Sranfer bei il)rem ©ebrand)



80

ei-fäl)rt. Die I)eim3efel)rten ^rieiler werben nie üergeffen, öap

mau fie einft auf 2)iat gefegt l)at. SSerfuitt eö nur mit ben

3efuiten! ^16 tU fraujöfifc^e Oieoolution hie brol)enbe SBeu'

bung nabm, eilten fie ju allen prilen (5uropa'^, öon n^elc^er

Oieliöion tiefe auc^ ivaren, fdjrieen laut unb lifpelten leife:

®a fel)t il)r hie Joggen mtferer Sluflöfung! (5u(^ unb bie

Sourbonen rettet nun nic&t*3 mel)r, alö unfre ^erfteüung!

eie backten nur an il)re eigene ^erflellung. 3)ie ^urc^t

mad)t leid)t9läubig; fie erregt hie SeibenfcDaften, befonberö

bei prften, benen gewiife Seute, au^ getviUTen Urfac^en, im^

mer nur eine <Beite unb sivar ,hie jenen gefallenbe geigen.

S)iefe^ gefc^at) in vollem dM^e, im 2lnfang unb wäljrenb ber

55ortbauer ber Oieöolution, veranlapte alle ^el)lgrip unb

machte granfreic^ 'su bem, \u^$ e6 ift. S)ief nennt man

XI)eil an bem (Scbicffal ber prflen neljmen, fic^ il)nen red)t

ergeben h^i^en, unb fo betrog man viele berfelben in ber

fürc^terlidjilen ©tunbe, hie je hie Ul)r ber 2Belt für prflen

fcl}lug. Qluc^ markte hie 9Sorftellung ber Sefuiten, hie in aiv-

bern Reiten Unmillen erregt l)ätte, auf viele feljr finge Seutt

Ginbrucf, vieüeicl;t bauert er noc^. Später wanbten fie fic^

an einen großen 9}?onarc^en unb beiviefen auc^ il)m: ha^

nur hnx^ fie ber 2:i)ron ber 33ourbonen Oergedellt unb Qi\'

vopa'^ Golfer von il)rem 2Dal)nfinn gel)eilt jverben fonnten.

©ie fapten Jujj, hie <B(iä)e ging vortrejflicl), unb e6 tvar

viel von bem Einfluß eineö fo großen, ftarf--, fül)n= unb

fcbnelhvollenben 5)ionarc^en für fie ju envarten. 2lber nun

mad?ten fie einen Schüler =, nein! einen ^faffen|l;reicl), ben

irl} von 3efuiten, hie fo leife gel)en, nic^t erjvartet l;ätte.
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3c^ roiirbc fagcn, bic SSorffd^t mifc^te ftc^ brein, wenn idf

bicfe in bie Xborljeit eine^ Sefuitcn mifc^en möchte. 5«i

Taumel hc6 ©h'icf^ fragte einer il)rer ^einften, ber il)r ganje^

2Berf geleitet t)atte, ben 5}?onarc^en. „2öie fie ftcf) l)enel)men

foüten, wenn einer feiner Untertanen ju il)rer Üieligion

iiber9el)en wollte?" S)er ^Jionard) bnrd)bran3 anf einmal

ben 3efuiten nnb Sefnitiömui^ — bk ^aufc^ung »erfcfjwanb,

eine ndl)ere ^nrc^t vertrieb bk entferntere — il)r 2Berf xer=

fiel »on biciem Olugenblirf an, unb tjatte fic^ — l)at ftc^,

wenigjlen^ in biefem Sanbe, nirf)t wieber aufgerichtet. Slber

wer l)dtte bk^ md} »on einem Sefniten erwartet?

112. Sie ^atl)olifen mögen bk ^roteftanten immer

Äe^er fd)eltcn, ba^, \u6 fie üon ÜTufflärung erl)alten l)aben,

fo wk bk wenige ®ei|T:es^freil)eit, beren fie geniepen, t)er--

banfen fie iljnen bocb nnb fie lol)nen c^, wk ?Q?enfd&en

immer 2ßol)ltI)aten lol)nen.

113. S)ie falte 33ernunft, befonber^ bk je^t in ber

<pi)ilofopl)ie l)errfcl?enbe unb burc^ fie 5ur ^errfc^aft flrebenbe,

»erachtet alle ©c^wdrmerei unb allen entl)ufiaömu^. ©leic^:

wol)l würbe fie nod) Ijeute nicl)t wagen, ficb fo fece ju jeigen,

wenn biefe beiben fiiljnen 2öagl)dlfe il)r nic^t ben 2ßeg ge:

babnt l)ätten. 5)ie falte, |)l)ilofopl)ifc^e «Bernunft ifl wenig

sum 9Bagen geneigt, fie l)eilt m\nui)t b(n6 ^erj tjon allem

fül)nen Unterneljmen. (i6 waren feine falten, »ernünftigen

^t)ilofopl)en, fonbern bic^terifdje ^öpfe, bk über bk ^i^--

bräucbe aller 9lrt, oft auf ®efal)r il)reö 2)afei;n^, l)erfielen.

Ätin^er, fcimmtl. ^etfe. XI. 6
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2eute obet ©elfter Mefe^ ®el;altö fcf^lugeu fo lange auf ben

irrigreligiöfen, trrigpoUtifd^en unb irrigmoralifc^en (Schleier,

ber bie klugen be^ ?Oienfcl)en öerl)üllte, bi^ er M« «nb ivieber

jerri^ unb freiere 5(uöftc^t uerflattete. 9hir fie bringen

laut in ber Seute ?>}iunb, wooon ber ganj vernünftige ^r)ilo=

fopl) in feinem Äabinet fc^reibt unb fpric^t, unb finb, rote

gefagt, W 2ßag()älfe ber politifc^en, moralifc^en unb reli-

giöfen Sföelt,

114. 2)er Streit, ber gegenwärtig jivifc^en ben falt--

oernünftigen unb ben warmen, gefü()l\)ollen 1)3l)ilofopl)en

^errfc^t, gleirf)t bem Kampfe jroifc^en ber fogenannten, ganj

neuen Souveränität be^ 9Solfd, unb ber taufenbjäörigen (Sr^

fa()rung bagegen. Sr mup auc^ ein gleidjed (5nbe nel^men;

W 3tnmapungen werben bann befd^eibner werben unb b<i6

Ölefultat nac^ 5Beenbigung be^ ©treit^ für Uil>c Xljeile gleid?

»ortl)eill)aft auffallen. @ie werben firf) in einanber üer=

fc^meljen. SBenn W Äämpfenben beö ©treit^ mübe finb,

fo fiel)t ftc& ieber nac^ feinem wal)ren ©tanbpunft um unb

tritt in feine ©ränjen jurücf. Tan din Unterfcijieb wirb

übrig bleiben, unb er iit beträc^tli*. Sener Äampf bebecfre

M ©c^lac^tfelb mit Seichen, biefer bebecft c6 mit 33ücl?ern.

2ld)l bn^ ^crgeffen erwartet beibe jugleid?, unb faum jeic^net

man bie Qlnfüljrer auf.

115. ®efül)l unb SSernunft jtnb bk Sonne unb ber

9)?onb am moralifc^en Firmament. 3mmer nur in ber ^ei^en
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6oune würben »vir verbrennen, immer nur im füllen

SUionb iviirben wir erftarren.

116. 2Benn bie prften wüßten, wie \3(^6 blope 3(ner:

fennen be^ wirflirfjen 93erbienfl;ö bk ^er^en il)rer <BtciiXt^=

biener, von welrfjem Oxange fie awd) fepen, erl)ebt, il)r ganje^

3)afet)n befeligt, wie e^ aüe^ 33ittere ber vorigen ^cxmd)--

läiTigung vergeffen mad)t, wie e^ il}nen auc^ bie fc^werfle

Slrbeit verführ, iljre ^fll)iöfeiten baju entwicfelt, il)re 9>iora=

lität nnb baburc^ bie Woralität anberer verbeJTert, fie würben

jid)'^ 5U einer ber erflen ^^fli<t)ten machen, wal)reö 2Serbienft

ju erforfcl}en, anjnerfennen nnb 5U belol)nen. 3(kr e^ ge-

I)ören fo viele gliitfUdje Umildnbe für ben prjlen nnb ben

©taatebiener baju, ba^ bie iMn^ühtng biefer ^flidjt ju ben

fc^werjlen unb feiten jlen gel)ört, nnb barnm and) ben glücf^

Itc&en (Erfolg nic^t Ijaben fann, ben id) jebem folc^en prflen

fo ()erjlic^ wünfc^e.

117. £)()ne bie (5itelfeit erwadjten bie 5äl)igfeiten ber

meinen 9?ienf(feen nirf)t, ber 2Beiber il)re blieben nun gar

tobt. 8ie wirft im gefeüfctjaftlic^en Seben meljr, al^ felbft

junger unb 2)nr|l, ja man opfert il)r fogar oft ba6 möglich

entbel)rlid)e biefer SBebnrfnijTe auf. 3e eitler ber ^JJenfdj,

je tl)ätiger ifr er; biefe^^ beweifen un^ ganje ^^tationen. @ie

ijl; bie waljxe .Königin ber 2Belt, bie grope üßnnbertl)äterin,

nnb wäre fie nicl)t ba, fo müpte man 0e ju erfc^affen fnc^en,

Unb i(l fie nid^t mel)r eine Ueben^würbige, al:^ fc^äbliclje

9?a"rrin? Spielt fie and? bit söJeifterin jn fe^r, fo bringt
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fic todt) immer nur 2;i)orl)eiten bertjor, Me meiftenö anbern

nü^Ud) finb ober burd) il)r fidc^erlic^eö unterl)alten. S)a

I)in3e9en il)re l)ül)ere ^Screbtuna, ber ernfreOtolj, baö ®ro^=

gefii^l, baö erljabne 33eani^tfej)n ber ©eii^eöfrafte, (Stärfe

unb ?[^ad>t anbere nteberbriicfen uub eben fo leicht ju gropen

al^ gefährlichen ^t)aten reijen. 3)ie erftere flattert immer

wie ein Schmetterling nml)er — i\)xc ernflen ©efc^mfter —
betreten oft mit erfc^ütternbem (Schritt W ©ränjen be^

93erbrect)enä , unb festen fte a\x6) nic^t immer tu 2ßelt in

flammen, fo macben fie bod) hu ©efellfc^aft er|tarren, in

bie fie it)re Ijo^e SSiirbe tragen. 3)ie (Eitelfeit fcbeint mel)r

bie Angabe ber mittlem @tänbe ju fepn. 2)er ©tolj nebft

feinen ^Jebengefäbrten mel)r b(i^ (5igentl)um ber ^öl)eren,

ta^ l)ei^t, ber 2eute, bu ficb im 33efi^ be^ 2Belttl)eater^

füllen. (Jm^ort bei ben erftern ber ©tolj, fo beleibigt hu

eitelfeit bei ben le^tern; benn fie ijt M ibnen mel)r efeU

Ijaft al^ larf)erlic^. Sa 5}?änner, bie weber t)on ber einen,

noc^ t)on bem anbern fo weit beljerrfc^t werben, ha^ fie il)r

SBirfen unb 2l)un beftimmen, 5u feltene 3luönal)men finb,

fo lafen wir hufe unberul)rt; gleicl)Wobl lebt feiner auf

erben, unb ^at barauf gelebt, — üorau^gefe^t, er fep nic^t

»on frül)|ter Sugenb auf eine einfame 3nfel ausgeworfen

worben — auf hen nidjt hu (Sitelfeit ju Reiten il)re Oiec^te

ausgeübt l)ätte. 2)er ^vinU, ben ^rometl)euS oom Jpimmel

ftal)l, um hix6 9)?enfc^enbing ober ben 9}?enf(benflo^ 5U be--

leben, war gewip hu 3luSbeute ber xufammengefe^tejlen unb

wunberbariten cfjemifdjen — Operation, rielleic^t ber feinfte,

lebenbigfle Srtraft auS bem unenblic^en pljpfifc^en unb
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moralifcf)en öieidje. Oiber wie fc^lid) ft'cf) t>Ci6 winbige, luftDoUc

3n8rebtens ber ^itelfeit in He Operation, wnb wie veran^

la^te fie nic^t bie QSerpuifuug be^ ©anjen? SSofjer fam c^?

3n bcr p^pfifc^en unb blo^ tl)ierifd)en 2Belt eriftirt fie fo

wenig, wie iljre ^otjeren Äonforten; ba wirft nur Äraft unb

3n|linft. @o wenig man bem nac^red^nen fann, ber ben

\Wenfc^en ju fo oerfc^iebenen ^wecfen fo gebilbet ^at, fo

getDi^ iit ber reine 9)?enfd) eine blo^e ^cull , bie bie ©efell;

fdjaft erft burd) Sntivicfelung äwecfmapiger, finnlic^er triebe,

bie i^m ber ?)]^orali(t jum 9}or«)urf machen mu^, um fie

ju jiigeln, jur 3ai)l mac^t. @ie fe^t bie 9(enner ju biefer

9cull. 9lüe^ je^t 35erül)rte 9el)ört 5U ben großen 5al)len, bie

allergrößte aber , bie m6 biefen großen jufammengefe^t wirb,

üermögen wir fo wenig auejufprec^en , al^ bie unenblic^e

3aI)I. @elb(l bie ^tewtone, (Juler, la ^|Hace unb la ©ränge

vermöchten e^ nicfet.

118. 2ßir IjaJTen alle ben ©efpoti^mu^, unb gewiß mit

tKedjtf gleic^wol)l übt il)n jeber mel)r ober weniger au^. (5in

33eweiö, ba^ wir alle überjeugt finb, e^ gel)Dre etwa^ ©ewalt

baju, b^6 gefdl)rli(^e 5i}?enfc^entr)ier in @cf)ranfen ju galten.

2)a3 ®efe^ fann nic^t allen Uebertretungen, befonber^ ben

fleinen, ftd) jeben 2lugenblicf im menfc^lic^en 9Serl)dltniß

ereignenben vorbeugen, unb gewöhnliche ?Q?enfcfeen, beren ^al)l

bie größte ifi, müfiTen jur Erfüllung il)rer ^fTic^iten geftoßen

werben. 5(1 biefe^ ai\d) fein ©efpoti^mu^, fo tragt er boc^

bie 5)?iene beiJelben unb muß fie tragen. 5)?an verfuc^e eö

auf einem bebeutenben ^bjlen, nur in feinem Spc^nfe, mit



86

i)em öauj ntilben, uac^ftdjtigen, liebeüoüen, l)umanen ©eifr,

unb man ivirb balb fül^len, ha^ , wenn man 2(nbre nirf)t ein

ivenig bt'fpotifirt, man genn^ t»on it)nen befpotifirt tvirb.

119. 3c^ roimfd)te eine ®efcl)id}te ber Wpfle von einem

9)?anne ju lefen, ber ^k ©avflellnng^gabe 93oltaire'ö mir

bem falten, pl)ilofopI)ifc^en Jorfc^ung^geift ®ibbonö, ben

biefer un^ in feiner ^ircfeengefc^id^te jeigt, verbänbe. dv

würbe itn^ eine ®erd)i(^te be^ menfc^lic^en ©eifteö w>n mx-
jel)n 3«l)^l)w«&^'^f^tt geben. Der e^ aber «nternä[)me, mii^te

@efte, 93aterlanb, 9)ieinnng unb alle 5Sorurtl)eile üergejTen

fönnen. 2)er unbefangene 93er(lanb mi'i^te immer wachen;

ba^r waö wir erfal)ren, lernen unb bemerfen fotiten, mii^te

nur mv ben ^l)aten unb ^anblungen l)en)orgel)en, unb ber

©efc^icbtfc^reiber felbfl unftc^tbar fepn.
*

120. Um eine redjt drtl)etifc^ = wirfenbe ©efc^ic^te ber

franjofifc^en Oieüotution ju fc^reiben, mü^te man tk ^unft

verlieben, alle bk merfwürbigilen 33egebenl)eiten, wk fie

auf einanber folgen unb eine m^ ber anbern fliegen, in

einem fräftigen, feurigen, fnrj gebrängten @tj)l, ol)ne Qln-

merfungen, ©emdlbe, ^ortrdte, 2)<flamation , unb ol)ne

(Schimpf unb gob barjuileHen. 3ebe 33egebenl)eit müpte

iiberbem fo erwiefen fepn, ba^ md) ber fecffte ^?weifler unb

* giad) Öefung tev 4)ormff(ld)en ©efcl)ic()ten bfö ^roteftanti^muö mib

^tati)e(Ui^mu5 ^taiidä, balt' t* U>n in 2)cutfd)Uul) allein fiir ben ^anu

iu einem folclien Unternehmen. «S3el*ed 9lnffe{)en würben feine ©efd)lcf)ten

in (Juiopa s)cmad)t fxibtn, wären nt enoiüfd) ober fvanjofifd) flefdjrieben

roüvben.
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ber beilimmteftc ^arteigeift, \)on welcher ^Dieinung er fep,

nict)t^ ba^egen aufjubringen fanbe. sgjürbe biefed üBerf fo

ttu^gefübrt, welc^ eine SKefd^äftigung für unfern ^erflanb,

iinfere einMlbungefraft unb itnfer ^erj! Qlber würbe man

and) ba» fc^recflic&e, empörenbe, sermalmenbe ©emälbe in

feiner naceten 2ßa^r^eit ertragen fönnen?

121. 3)aö ^euer be^ Uniinüen^ über ^I)or^eit unb Safter

entjünbet ben 2ßi^ jum fül)nen ©arfu^m, ber (Bpott reijt

i^n jum fpißigen ^vigramm. 2)er erfle entfpringt auö einem

ftarfen ®efül)l; inbem tk^ ben 2öi| berül)rt, burc^glül)t ee^

il)n awd), unb eben fo fdjnell fpringt ba^ eleftrifc&e Jeuer in

bie (Seele, ba6 ^erj unb bic Sinbilbung^fraft be^ ^orerö.

5l?it einem ^ug entwirft er ein »olleubete^ ©emalbe auö ber

moralifd)en 2Belt; au*5 ben füt)nen ©ebanfen wirb ein feurige^

23ilb, ba^ a\\6 bem ©piegel ber üöal)rl)eit glül)enb Ijerau^--

leuc^tet. S)er 2Bi^ fpielt um ba6 Säc^erlic^e, er fpi^t in

9iul)e ben ^feil, unb firirt ben SSerflanb auf bcix i\\^ Otuge

gefaxten ^unft. 3)er (BaxUim wirft eine Jacfel in ba6

S)unfel be»i menfci)Uc^en ©efenö — frf)leubert er fie auf ben

(Sinjelnen, fo fielet er, wk in einer fc^neü erleuchteten ^öt)le,

mitten im Jeuer. 2)aö Epigramm beutet nur mit bem

Jinger auf bie Zijotm, unb fie 5iel)en vorüber.

122. Q6 gel)ört viel baju, ba^ fid? ein ?0?ann, bem, \m
man 5u fagen pflegt, ba^ Sptx\ überfliegt, in ber ©efeüfc&aft

erhalte, am ^ofe ift e^ gar ein SSunber, 3^^ ^^^^ "if^t »on

einem Starren (sot, mk unfere ^tac^barn fagen), ber a\i6
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©efc^roa^igfeit unb Unt»efonnenr)cit überfliegt. 5(^ fpred^e Don

einem ?i)?anne, ber 511 fpät an ben ^of unb unter bk feine

SSelt gefommen ifl , ber ju fleif , burcf) ben moralifdjen ^anjer,

ben er firf) felbjt 9efd)miebet unb angelegt f)at, aller fernem

feinen erjieOung unfäl)i9 ifl - ber felbft ebel, rafc^ fiil)lenb,

Ofen, n)ar)rr)aft unb bieber, nur Seute foI(f)er 5(rt aufgefuc^t

f)<^t, unb wenn er fie nid^t fanb, fic^, nac^ Erfüllung feiner

^flic^t, in feinen einfamen Zimmern auf()ielt. 95erüt)rt man
cor einem folc^en g)?anne eine fc^)Ied)te, ijerbdc^tige @a*e,

fo bejeid^net er fie, gereift von ber fc^onenben ^öflic^feit

ber 3(nnjefenben, mit (Einem ^«9^/ f«t)rt immer mit ber

2öa^rf)eit grabe {)erau^, ol)ne ju bebenden, ob fie bie 9ln=

»efenben ertragen fönnen ober ertragen bürfen. Oelbft

gleichgültigen Singen gibt er burcf) 2Bdrme, eignen ^on unb

fefte 2lrt ein ®mi(i)t, bic bie n)ici)tig(len in bem g)?unbe

anberer nic^t l)aben. 2(u^ mut^vollem ^Sertrauen auf fic^,

au^ ®ett)or)nl)ett unb einer geroijTen oertrauUc^en ©emütl):

üd}Uit unb arglofen 9(bftc^t tl)eilt er felbjl an ber ^afel

feinet g}?onarcijen, »venu il)m Umjlänbe bkfc (5l)re »erfc^affen,

feinen 9tac^barn ©efinnungen über berül)rte ©egenflänbe unb

^erfonen mit, ba^ biefen bunfel vor ben 5lugen wirb, ^aw
mup fo etwa^ gefeljen unb erfaljren ^aben, um baran 5U

glauben, unb noc^ mel)r, wenn ic^ I)injufe^e, ba^an einen

fold)en g??ann rul)ig l)inlaufen lä^t, I)at man fic^ erft fefl

überjeugt, er ftrebe nacl) nic^t^ weiter unb lalfe ftc^ bk

(Erfüllung feiner ^flic^t genügen. Qltte^, wa^ man bann t^ut,

ift, ba^ man il)m ein 95eiwort ju feinem ^amen l)in5ufe^t.
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123. (5m gj?ann, ber immer gefunb gewefen ifV, fennt

ftd) unb ben innem ?0?enfrf)en nur von ^orenfagen. Äranf-

t)eitcn entiDicfeln ^ennrnijTe öon fingen in i^m, bk er voriger

gar nic^t geal)net l)at; e^ ijt, aU wenn ^Ibfpannnng,

@c^it)äc^e, 5U gefpannte ^raft, 9?ert)enreij , 5ieberl)i^e unD

il)r ganjetJ, l)ä^lic^e ©efolge bie innere ^eele fo ängfligten,

ba^ fie nun im 3)rang il)ren eigenen 33efi^er \>u längjl ver^

borgenen ®el)eimniiTe offenbaren mii^te. ^iv erftaunen bann,

ba^ ein fo fonberbare^ unb wunberbare^ 2)ing in unä lebr

unb gelebt l)at SBir treten I)ier burc^ pl)»)ftologifc^e unb

pfpc^ologifc^e @elbjlerfal)rung in eine un^ ganj unbcfannte,

moralifd):p^i)fifc^e 2Belt voller SBunber in und felbfl. 9Siele

2eute erfahren auc^ nur aldbann erjt, H^ etroad in i^nen

lebt, b(^6 fic^ mit nic^td vergleichen lä^t. @agt man il)nen,

H^ :X)ing ginge ganj natürlicf) unb animalifc^ 5U, fo mac^t

man i^nen ba^ 9iätl)fel nocl> bunfler. 3)er Oeelenfranfe

enblicb — ber übrigenö mit feinem Körper ju leben unb 5U

^anbeln fd)eint, rote ivir, ift getvi^ eine ber gel)eimni§volljlen

5lufgaben für ben benfenben gjfann, unb l)ier lödt man nic^td

mit einem 9J?ac^tfpruc^ auf. üßad Jvei^ icb, ivenn man mir

fagt, biefer ^ujtanb rüljrt von pl)vfifc^enUrfaci)en ^er? SÖenn

irf) ettvad fel)en möchte (um etivad rec^t tböricbt Unmöglichem

SU tvünfc^en), fo tvdre ed eine franfe @eele, jva^renb fte il)r

Körper martert, unb bann mochte ic^ fte ivieber fe^en , ivenn

(te ibren Körper verlaffen ^at.

124. (Ein 5)?ann, ber immer mit feflem @inn nact>

?0?arimen unb ©runbfd^en in ber SBelt l)anbelt, unb boc^
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fein ©liicf macfeeu will, fßmmt mir wie ein 5elbl)err uor,

t>er <Bd)la(i)U\\ groper «Borgänger fopirt, fie auöfiil)rt, ol)ne

bie ©tellung be»i ^einbe^ bamit \jer9lid)en ober tit feine

barnad? beurtl)eilt 5U l)aben. Ohn wie einer, ber fic^ ju

einem ^njeifampf bewaffnet, oljne jn wiffcn, mit \m^ für

SSaffen fein ©egner il)m entgegen treten wirb. — 2)er ival)re

©lücf^jager tritt oI)ne alle Sßaffen anf — er »erbeugt ftf&

vor jebem Kämpfer — jeigt gar feinen ?Ü?ntI) — fällt t)or

jebem (Streich befiegt nieber — unb (leljt boc^ enblic^ alö

©ieger anf. S)a im ®egentl)eil ber erfle, wenn il)m auc^

burc^ Bwf«ll ^i" glücflicber ©treic^ gelingt, ber enblidjen

9Zieberlage gewi^ am näd)fien ift. ©oll man alfo weber

9)iarimen nocf? ©rnnbfä^e l)aben? Da^ fage ic^ nic^t; ic^ fage

nnr, bci^ ber 9}tann, ber fie jum ®liicfmacl)en brancben will,

ni(J)t vergeffen mu^, H^, fo wenig ^^mi 35tätter ber größten

(2i(^)e ober aller 33änme einee ganjen üßalbe^ fic^ einanber

gleichen, eben fo wenig gleid^en fic^ imi Sagen im menfc^--

licben Seben, nnb H^ eö nic^t mit ber ?i}iarime allein gelingt,

fic^ in bkie ungleichen Sagen l)inetn ju fcl)icfen.

125. 3n SBielanb^ oortre|flicl)en, einzigen ©ebic^ten

il)rer 5lrt , alö ?Diufarion , £)beron, ben Oiittergebicbten,

?Oiäl)rcl)en u. f. w. l)errfcl)t eine griecf)ifd) -- italienifc^e ^l)antafie,

mit beutfc^em ®efnl)l erwärmt nnb bnrc^ fc^öne, menfcblicbe

^l)ilDfopl)ie »erebelt. 3<^ l)«!^^ il)» «oc^ nic^t alö 2)icf?ter

genannt; aber brancl)t man ben ju nennen, ber ganj (Europa

gejeigt l)at, H^ bie ©rajien, im ©eleite fc^öner 2Beiöl)eit

—

unb boc^ ol)ne fieberljafte Ueberfpannung — immer gefälliger
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S)i(^tun9, feiner (ginnlidjfeit unb Harmonie ber ©pracbe,

rtuc^ in einem S)eutfc()en ftd) »ereinigt Ijaben? 93on allen

nnfern :Sic^tern ijT: er berjenige, welcher ben 9(«6l(ünbern am

meiflen gefällt unb gefallen mußte. @eine ©toffe gehören

allen 9S6lfern unb liegen ber ^H)antafte eine^ jeben gleich nal);

unb ob il)m gleich hie 93el)anblung berfelben eigentl)itmlicf)

jugel)ört, fo ifl fie boc^ bem ©eifte jebe^ fultiöirten SßolU

angemeffcn. 2Bie viel fonnte man nid)t nocf? über il)n fagen?

eö fep genug, wenn id^ l)in5ufe^e: er allein l)at bcn fanften

^ofenfcl)immer über unfern ^arnaf gezaubert, ber hit grelle,

ernfle §arbe beffelben erweitert, unb ha^ büfter erl)abene, il)n

oft verijüllenbe ©etvolfe erhellt.

2öer il)n ^icr »erfennt, bem Ijaben nie bU WlixHn ge:

Idd^elt; aber vielen il)rer fepn woEenben ^riefler in ©eutfc^^

lanb ldcl)eln W ?i}iufen nie.

126. 2)ie (Spanier unb Italiener l)atten politifcfee ©c^rift^

fteller; bic (Snglänber unb ^ranjofen Ratten il)rer, Ijaben il)rer

noc^: nur tvir 2)eutfc^en tjaben feine. Unfre ©taateleute

fcbreiben nicl)t unb unfre ®elel)rteu arbeiten noc^ immer an

ben (Elementen. @ie finb nod) immer mit bem 9catur: unb

9Sölferrec^t befc^äftigt, unb n)al)rlicl?, übte man bkfc nur erjl

gegen bk armen Oieicfe^lanbe auö, wir fönnten ber übrigen

(Staatsrechte entbel)ren. 3nbe(Ten befc^äftigen (irf) unfre gut=

mütl)igen @elel)rten mit ber (Statijlif, bic il)nen eigentl)ünv

lic^ äugel)ort, unb nic^t aufrieben, H^ fie il)ren 5Sülfer^irten

hk beerbe 5äl)len unb beren Ertrag berechnen, tl)un fie eS

noc^ für alle 3Sölferl)irten @uropa'S.
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127. 2)er gemeinnii^ide ^c&riftjleüergeifl ber 2)eiitfc^en

jeigt iid) aixd} baxiw, baß er ben (Jnglänbern unb g^ranjofen

^Serjetc^niffe it)rer @c^riftae«er liefert. IDa^ :l)in9 liegt ibnen

fo nal), fo fel)r am .^erjen, ba^ fie fürchten, e^ fonnte gar

einer »on biefen 9Sölfern üergejfen werben, llebrigenö gel)t

l)ier auc^ eigner 5Sortl)eil mit bem gemeinen 95e|len J^anb in

^anb unb fo muß e^ im literarif(*en, wie im bürgerlichen

9Serfel)r gel)en, wenn ber ©taat blühen foü.

128. 2ßenigflen^ erwerben fic^ unfre ©eleljrten t(n6 Oved^r,

über bk Literatur anbrer SSölfer ju reben, ba fie tk @pra=

c^en aller fultioirten «BölPer Suropa'ö lernen unb il)re ©djrtf--

ten in bem £)riginal lefen fönnen. Die Snglänber unb bk

Sranjofen rechnen eö fiel? einanber Ijod) an, wenn fie einige

lebenbe @prac^en gelernt ^aben; ber befc^eibene 3)eutfcf)e nennt

c^ faum ein Serbien jl. Qx benft, c6 fep ein QBerfseug mel)r,

obne ml(i)c6 er fein ©ewerbe ni(^t nü^lic^ unb aufrichtig

treiben fönnte. Unb an feine 33efcl}eibenl)eit gewöhnt, 5äl)lt

eö i^m aucb roeber ber Suglänber, nocb ber ^ranjofe jum

QSerbienil.

129. 2Ba£J eine ©c^rift öon einem großen 9J?ann beiuir:

fen fann, beweist bu äcbt foniglic^ fcbale ©cbreiberei bc6

größten ber Könige über bk beutfd^e Literatur. 2ßie piele

im Sluölanbe unb befonber^ g}?dnner üon l)öl)erm ©tanbe,

bk ficfe fo gern burc^ einen Wacbtfpruc^ von aller weitern

?0?öl)e befreien unb fic^ (Un barum für bk au^gemacbtejlen

Oiic^ter ber @ac^e Ijalten, urt^eilen nac^ btefer ©cbrift über
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uns ab. 3u fünfjiö 3rtl)ren, uub brücfte auc^ bie bcutfcfce

Literatur alle Siteratur ber Olui^lanber uieber, wirb biefei^

Urtl)eil nocf) fpucfen. €^ ftnb no* nic^t ^mi 3al)re, bajj

mir ein ^Timn biefer 5lrt ^erabeju fagte: wir I)ätten feinen

anbern Oioman, aU ben im 3ri^ö<^rt-en ber ^khe l)erumtau:

meinten .taoalier. 3«^ citirte jnr 5Intwort feine Duielle,

nnb bie @ad)e war jwifc&en un^ abgetl)an; benn ftreiten mup

ber ^entfcte nic^t mit bem 3ln^länber, er mnp il)n bnrci)

2;i)aten befielen, hierin nnr l)at er e^ 9etl)an nnb wirb ee

ferner tl)nn.

130. Wian fagt fpric^wörtlid): ber gro^e ^ann ift e^

nicbt üor feinem ^ammerbiener; id) mörfjte l)in5nfe^en: welc^

ein unerträglicher 9}ienfd) müpte ber gro^e 9??ann fepn, ber

eö anc^ »or feinem ^ammerbiener wäre! Der wal)rl)aft gro^e

?0?ann i|t e^ nur am gel)örigen Orte, an ber rechten ©teile,

im übrigen i]t er mk unfer einer, unb je mel)r feine ®rö§e

unter bem Otatürlic^en unb ©utmiit^igen t)ür unfern Ü(ugen

\)erfd)winbet, je mel)r füljlen unb erfennen wir fie unb aucfj

nur fo fönnen wir fie lieben. Tä(i)t bk ^raft unb il)re im^

mer gefpannte 3)aritellung, tU fleinen menfc^lic^en @c^wä(f?en

ober t)k ^erablalTnng bnrc^ ®üte h^w mad)en lieben^wür:

big. 2)er grope 9)?ann jeigt un^ al^bann, unfer aller ?OTutter

fep anc^ bk feine, er bleibe il)r getreu unb fep un^ noc^ nal)

verwanbt!

131. 3c^ H^^ "^kU gro^e ?))?änner unb berul)mte @c^rift=

fteller genannt; aber noc^ nic^t ben reinflen, moralifc^cn
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•D^feufiteu, ber mir in einem ^ehcw von kinafje fünfzig 3«!)=

ren üorgefümmen ill. tiefer jvar ©eortj ©c^loper «u^ ^ran^

fürt am 0)iain, ber bafelbft vor furjem, al^ (gpnbifu^, fein

fc^one^ geben enbtgte. 3n il)m f^atte ftc^ bie menfc^lic^e

"'^trttnr üerebelt, unb er felbfl leitete iein ganje^ geben I)in.-

bnrd) alle feine erjvorbenen gropen ^enntniffe nur auf bkfm
j^ivecf. ^ein unreiner ^aben läuft burcf) liai reine ©eroebe

feinet gebend, unb er fül)rte ein febr tbätige^ geben. 5cb

nieste fagen: 9cur bic 3:u9enb \mx fein ®enie unb machte

eö a\\6, fo fräftig, fo ganj unb oollenbet fleüte er fte bar.

2)a^ er mein ^reunb hU jum legten ^(ugenblicf feinet gebend

ivar, meiner in ber langen Qlbivefenbeit gebadete, wie id)

feiner, unb nur entfernt unb nal), immer in gleid)em ®nii

uerbunben blieben, reebne icb ju bem jvic^tigflen ©eminu

meinest gebend. 2öann id) einjl bm beutfcben ^oben wieber

betrete, bann jverb' idj erjl: recbt feinen ^Serluft fül)len. 3)a

er bm Ort lange »erlaiTen ^atte, tuo nur mvS suleljt unb fo

lange fal)en, fo fonnte ibn mein ©eijT; in ben neuen 23er:

bältniffen ol)ne bk^ nidjt meljr an Ort unb ©teile gegen=

ivdrtig benfen.

132. 35a^ immer ®ro^e ober ganj ®ro^e bringt enblicb

bk nämlid^e SSirfung berwor, wie bci6 €rl)abene, e^ mac^t

erftarren. 2)ie @eele iit erft gan5 gebrdngt voll bauon, unb

bann erfolgt eine geere, weil ber ®ei(l allein wirft unb feine

^Iserbinbung mit bem ^erjen wdbrenb bem ©taunen aufge--

lö^t ju fepn fcbeint. ^um wabren, bauernben ©enuife gebort
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H^ le^tere unbebingt baju. 2)er 9}ieufd) i|t frol), wenn er

nad) biefer 35etinmberun9 wteber auf etivaä j^ö^t, njo fein

^erj a«(^ mttfpric^t.

133. (5^ ifl nic^t^ ömvörenbere^ für ben 93er(lanb unb

ba^ ®efül)l, al^ wenn man in einem berüljmten 5j)?anne,

burcfe nä()ere 93eFanntfc^aft, bie ^ntbecTung mad>t, er fei) ber

^[)aten fetbft nic^t rnttl), bU er au^9efül)rt l)at unb bie it)\\\

boc^ ben Oiu()m unb fogar bk Unfterblic^Feit in ber ^erne

Suftc^ern. 5)ian jan!t iw innerm ©roll mit allem bem, \m^

ftc^ in ha^S SSefen ber 9Jienfc^en mifdjt unb il)r ©c^icffal

leitet. 2Ber nie geglaubt l)at, ü\\ blinber ^ufall i)cxxfd)t in

ber 2Öelt, glaubt e^ boc^ in biefem ^lugenblicf, um fic^ au^

bem unangenel^men ©ebränge beraub ju »vinben. Semen wir

einen roirflic^ gropen 9)?ann fennen, unb ftnben ibn feinet

9?ul)m^ iDiirbig, fo macbt er, wenn er flein von ^l)erfon ift,

einen noc^ fiärfern (5inbrucf auf un^; fein ©eijl: wirb um fo

größer vor unfern 2lugen, benn wir wunbern uni^, \y>ie er

Olaum in bem fleinen Körper gefunben l^at, unb benfen inel--

leicbt bunfel an bic 5(nftrengung gegen biVS ^bpfifite, bic

feine (Jntwicfelung erforberte. 5(1: aber ber ?0?ann feinet

Oiuljmi^ unwertl), fo fcbrumpft biefer um fo mel)r \)or un^

sufammen, al^ ber 9)?ann grop von 2öuci)^ iil. ^iner biefer

2lrt, ber auf bem ^lügel ber preufifcben Seibgarbe flehen

fönnte, mup bic wibrigile SBirfung tl)un. — 2öen follte eö

nic^t ärgern, ba^ bit Statur fo tjiel ©toff verbraucht Ht,

um un^ ju äfen. 2Öir wijfen ja fd)on, ba^ er ben Xempel

ber ®5ttin be^ Oiu^m^ beraubt l)at, wäl)renb fie fc^lief ober
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fonit \M<1> tl)at. j5um gropcn 5}?ann 9e()ört uo* mel)r al^

^öaten; jum bcnil)mten mögen fie Innxcidoenb fe^n.

134. 2Öer in fpdtern j^eiten bie friegerifdjen ^Ijaten Der

5ran5ofen, ncbfl ben folgen berfelDen, beren lebenbe beugen

wir waren, lefen roirb, bem ijT: eö gemi^ ntc^t ju »erargen,

wenn er fie für anperorbentlic^e 5}?enfrf)en Ult; kfouber^

wenn er f)injnbenft, ba^ fie fic^ mit ^Solfern fc^lugen, bk

ihnen an ?!ßi(Tenfc^aft unb ^nltur QUi(i) waren. 3Sir wiflTen,

brt^ fie g)?enfcfcen waren wie wir, nnr \)on etwa^ belebt, ba6

biw ?D?enf(&en nici)t gewMjnlicf) belebt. ®a^ ^tationale, wa^

man I)ierbei benfen Fönnte, fe^t ficf) wecKel^weife in'^ ^Uid)--

gewicht. 31^ ber ^ranjofe fcl)nell nnb lebljaft, fo ift ber

2)entfd)e auöbanernb unb gebulbig. @o benfen wir un^ auc^

bk Oiömer in ber Entfernung aH au^erorbentUc^e 9}?enf(^en,

immer mit ernften, ftrengen, poUtifc^en Xugenben au^ge:

ntfret. 2(u(^ fie waren wal)rfc&einlic^ 9}?enfd)en, me wir,

gleici)faü^ nur mit etwaö belebt, \m^ ntd)t gew5l)nlic^ ift.

Qlber eben bkfc6 ift e^, \m^ ben 5(u6fcl)lag gibt, »on 93olE

jn 5Solf , öon 5}ienfc^ jn 5}ienf((). :i5ie ^ranjofen l)aben, \me

bic Oicmer, il)re Äartl)a9inienfer gefunben; aber feinen ^'JIU

tf)ribat, obgleich genug öon bem, waö biefen Äönig unb fein

i?au<^ flürste. Ueberbem ftritten bk g^ranjofen für fiel) , iljren

5>iul)m, il)r politifcbeö ©afepn; il)re ©egner für ben @olb

unb ben, ber il)n reidjte. S)er ©eiiT: ber Eroberung unb bk

S3egierbe 5ur 33eute, bk bk Oicmer öorwavtö trieben, blieben

ben ^ranjofen auc^ nic^t auö, nacf)bem fie fic^ erft felbjt in

©icfcer^eit gefegt Ijatten.
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135. tretet einem ^ofmann, ber ba^ ^obagra f)at, auf

ben ttmUn p^, er n)irb c6 euc& öerjeilien, menn c^ barum

gefd)iel)t, il)m ^la^ ju machen, unb er baburc^ nur um bte

Sänge beö fc^merjenben §ufeö bem prften uäl)er 5u fteljen

fömmt. 3a, er wirb eurfj, gefc^meic^elt üdu ber erzeigten

etjrerbietung, unter bem drgflen Oc^merj, noc^ juläcfeeln,

Qlber ber ^immel |te()' euc^ bei, wenn e^ barum 9efc^iel)t,

i^m öorjutreten.

136. 3d) felbjl; l)abe ben i:)berfammert)errn noc^ gefannt,

ber fo laut unb anflänbig in ber ^ird)e betete, H^ e^ hit

iiim 9(at)e(tel)enben l)üren fonnten: Sieber ®ott, maci)e boc^,

ha^ ber g)?onarct) l)olb auf micb fclicfe! Unb warum folltc er

nic&t? dt fannte feine anbre Srnte. Unb ifl tu ernte ber

t)olben SBlitfe be^ g??onard)en für ben Höfling oft nic^t ein:

träglic^er, aU bie (5rnte einer ganjen ^^roöinj, bk hei ju

lange an()altenber falten SBitterung um bie SSärme ber @onne

sum ^immel flel)t? 3eber betet um ba^r beffen er bebarf,

unb ©Ott ivei^ ja, woju er, ber jebem feine 35e|l:immung

angewiefen, ben ^ofmann benimmt l)at. 2)er Oberfammer^

öerr betete in feiner brünftigen 9lnbacl)t vielleicht etwai ju

laut, feine Kollegen tl)un baffelbe, nur leifer. 3n recbt ful=

tioirten Sänbern Ijaben n)ot)l 9)iütter von ©tanbe ben ^eiligen

Siebter geweiljt, t)ielleid)t nocb etraaö ßbnvürbigereö tbun

laffen, um il)ren ^öcbtern bie ^ulb beö prjlen psuroenben,

roenn fie felbfl feine 2lnfprüc^e mel>r barauf machen fonnten.

ÄUngtr, fammtU aCerfe. XI.
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137. SBenu ein 9}iann ein ^ud) fdjreibt, in bem er

eigne ©ebanfen unb eignen €m|>fitnbnn9^|lof verarbeitet l)at,

unb brtbei aufrichtig yerfal)ren ifl, fo gibt er bem ^ublifum

nic^t allein einen ^l)ci( feinet @elb(l^ bamit, er lä^t e^ fogar

in fein Snnerftcö blitfen, unb überreid}t il)m noc^ obenbrein

t^a^ ^(^^ feiner moralifc^en Gräfte, j^errei^t fein SBerf nur

immer; er gab eud) boc^ nur »on feinem Ueberfluffe, unb

\ii\^ ©an^e, H^ er in fic^ auögebilbet l)at, bleibt iljm un--

\)erfel)rt.

138. (5in 9)ialer, ber eine redjt l)a^Uc^e ^ra^e fo malte,

H^ fie, in einer nidjt leicbt ju finbenben (Stellung gegen ba^

redete Sic^t, nid)t foivol)l ein fc^öne^, alö erträgliche^ ©efic^t

üorfiellte, »viirbe eine 3lllegorie bi6 menfc^lid}en 2ßefenö in

ber bürgerlicfjen ©efellfcljaft malen.

139. 3c^, ber ic& an feine SSunber glaube, null ein

2Bunber, an H^ id) glaube, er5äl)len. 3d) felje tagtäglid?

bic moralifct)e SSelt, tk fo tief, tief auf ber vbpfifc^en rul)t,

U^ fie Eaum ju unterfc&eiben finb, von ber geilligen an

einem einjigen bünnen ^aar aufwärts gesogen unb fogar

eUM6 emporgeljalten. Unb biVS noc^ größere SBunber ift

bUic6: H^ bk ungeljeure g}?affe feit fo viel taufenb unb

taufenb 3at)rcn bim6 einzige biinne ^aar nid)t serreipen

fann, ob fie gleicl? burc^ unartige ^Beübungen unb unauf-

l)orlic^e^ Ferren ii)x gjioglic^fle^ tf)ut.
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140, 2Ber eö wixflid) fo iveit gebraut l)at/ ba^ er fid)

burc^ feinen ©eift, feine moralifc^e Äraft beljerrfc^t, unb

bur(t) tiefen ®ei|t fein unb ber 9}ienfd)en ©trebcn unb SBirfen

unb bk ©rünbe baju I)ell unb rubig burd;blicft, ber luuj?

enblid) an ein I)ül)ere^, von ber Wlatexie ganj werfcf^iebne^

2ßefen in fic^ glauben, fo unmöglich e6 auci? fonft ju begreifen

unb s« erroeifen ifl. ®arum niöd)t' ic^ fagen : bap ber fid)

nad) unb nac^ burc^ ^erj unb ^erftanb auöbilbenbe 9}ienfd)

burd) bie Hebung, bie 3fnwenbung feiner moralifc^en unb

inteüefru eilen Gräfte bßö 33euut^tfepn eineö l)öl)eren SBefene

in fic^ ern^ecft unb felbft bn^ geifnge, unfterblic^e in fid?

auferjiel)t; wenn er «Ifo md-) feine (geele nid)t felbft erfc^affr,

fo ntacbt er boc^ ba6 fc^lummernbe, bunfel träuinenbe, mh^
nenbe, unftäte ®ing in fic^ ju einem tvadjen, beftimmten,

ftc^ ganj beivu^ten Qßefen. (5o fann nun au(tf bleich SSefen

gleid) einer @ottl)eit in unferm 3nnern ivoOnen, unb unr

fonnen fOj]rtr unter feiner ^errfd^aft etwaö von bem unau0:

fpred)lid)en ®enuf' enipfinben, ben »vir betn @d)öpfer ber

SBelten unb ©eifter nad) unfern 33egvijfen beilegen, unb fo

b«^ 3lllererl)abenfre, im ®eift ju öerrfc^en unb ju wirfen,

mel)r aU al)nen.

141. 9Iud) ganje <BtäbU I)at bie allgewaltige ^eit begraben.

— 9cad) 3al)rtaufenben ^aben ©terblid)e anbrer ©prac^en,

anbrer ©itten, anbre^ ©lauben»^ il)re ©räber geöffnet.

3)a liegen fie wie tobte ©erippe an bemfelben ^id)U, ba<i fie

einft erleud)tete unb il)re »erfc^wunbuen 95ewol)ner erfreute-

:j^ie ^^rftörerin fdjeint fie aufbewal)rt unb Ijeroorgejogen ju
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Ijaben, um unö ju erinnern, ba^ vor iljr glitte, ^Ißaiait,

@tabte mit 9)?a«ern «nb ^{)iirmeu einerlei ifl.

142. Sie Sßerfe großer Dieter ftnb »oll büftrer klagen

unb erl)abner 93ilber über 23er9änglicl)feit unb ^erfiorung;

jte fiil)len bahä, ba^ in iljnew bk fcfjiniile 5öelt burc^ beibe

txliid)t, fid? auflöst unb werfc^ivinbet.

143. ©ie fcf)öne, einfacfje, paterlicbe, patriard^alifrfje

Benennung ber 5Sölfer aU beerben unb ber dürften aU Wirten

gewinnt ju unfern j^eiten, unb »orjüglic^ in Deutfci)lanb,

tagtd'glicf) an SBürbe unb 2ßrtl)rl)eit. ?>}i'an fvric^t von nic^t^

alö oon ^Sertaufcfcung ber Sünber ober Triften unb unter:

l)anbelt ol)ne 2(ufl)ören ül^er bkfcn n)icl)tigen @egen|l:anb;

fommt enblid; ba^ SBerf 5u ©tanbe, fo werben bie Jc>eerben

il)nen ganj frembe .^ivten l^aben unb bic Wirten il)nen vianj

unbefannte beerben weiben.

144. 2)ie 9)?ptl)e ober (Sage : ein ^l)eil ber €ngel fey

gegen ®ott, il^ren ^errn unb ©c&öpfer, im 2(nfang ber >?eit

aufrül)rircb geworben, i(l ganj im ©eift unb nac^ bem ^erjen

ber Wlenfdjcn erfunben. 35at5 unbeflänbige, ful)ne, eitle,

jlolje :Ding traut l)öl)ern 2ßefen, wenn e^ fie benft ober

träumt, nic^t mel)r 93efid'nbigfeit ober Äraft ju, alö eö an

jtc^ fennt, unb um fie fic^ äl)nlic^ ju macl^en, jiert e^ fie

mit feinen ©ebrecfjen ai\6. ^d) mi^ wol)l, ba^ bie ^riejler

biefe (Sage ju einem ganj anbern ^werf gebraudjen, id) mi^

aud), ba^ mit bem ©lauben ober Unglauben an biefelbe viel
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öon itivev Söcbe flel)t ober faßt. Uebriöene fommt ba6 ®e--

rüdjt baüon m6 bem Orient, bem 2anbe beö 2)efpotiömu^

imb be^ ^^(ufrul)rö I)er, tvol)er un^ noc^ fc^limmere S)in9e

«l^ biep gekommen finb.

145. 2Benn plö^tid) ba^ 5Befen öHer SBefeu ben bitfen,

bunfeln 3Sorl)au9 wegjöge, ber uu^ feine ©e^eimnijTe «erbirgt

— tcfe glaube, bk Qluflöfung berfelben würbe fo einfach cr^

I)aben feim, ba^ baö 5i)?enfcben9erd)lec&t oor 33eivunberun9

erflarrte. ein recbt fecf t^erniinftehiber ^l)ilofop() würbe

meüeicbt dvgerlicb aufrufen: 3(1 ed nur ba^'^, Unb ber ^rectje

würbe mit biefen 5Sorten, oI)ne c6 ju wollen, ba^ ^öc^fle

gefagt ()aben. T)kfc^ SBefeit l)at für unfer @lücf unb unfere

(5I)re bnburd), ba^ ee ftcf? biefe^ einfarf> erljabene ®el)eimni^,

\m id} e5> ju benfen wa^c, t)orbel)alten l)at, sugleid) geforgt.

Sie 9])?enf(1}en würbe eö boc^ nur verunreinigen, wenn fie

bann noc^ etwaj^ vermcci^ten.

146. 2Ber rerf)t jur Srfenntni^ feiner UnwifTenbeit ge^

langen will, mup 9)ietl)apl)»)fif, ^H)i)fif unb \m6 baju gebort,

j^ubiren; i)m erfdbtt er immer, wa^S ba6 2)ing nicbt ifl, ba^

er wijfen will; unb fo lie^t unb jlubirt er bk ©efcbicbte be6

menf* lieben ©eifte^, woju tbm weiter nicbts^ fel)lt, al^ bk

in bem unjngdngUcben ^Ircbio verborgenen 2)ofumente.

147. 9}iicb bünft, eben barum, weil bem 5)?ienfcben ber

Urfvrung feiner meifren moralifcben Uebel fo nab Hegt, ver.-

fleigt er ficb in ber ypöbe unb ^iefe, um bk Üneüen berfelben
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jit fiKl)en. (5r fönnte fic^ hei ehva^ genauer unb aufrichtiger

Prüfung {)imbertmal felbfl eine flare 9(ntJvort geben, beoor

er auf einen fo venvicfelten ^a(I ftiepe, ber il)n berechtigte,

ben 5U fragen, ber alleö burd) ^ix6 iveifefie Scl^weigcn beantwortet

l)at. er fagte jnm ©efcljaifnen : ®e[) unb wirfe naci) beiner

traft, unb fo verwieg er ben 5}?enfd}en an fic^ felbfr. 2Bir

fef)en täglich, wie ber ?0?enfc^ Üjm für biefen ^Ntigfeitötrieb

banft, \m er t{)n benußt unb wie er ben bafür jur Oiec^en=

fd}aft 5iel)t , ber il)n bamit begabt l)ar.

148. 9(uc^ bie je^t von ben ^])()ilofop()en fo febr »er--

fc^rieenen (5nburfac^en baben beut ?))ienfcbengefcblecbt gro^e

2)ien|le geleiftet; ivir werfen in unfern blenbenb bellen Reiten

eine -trücfe nad) ber anbern weg; aber lapt (nd) nid)t

beunrubigen, ei gefd)iebt nur in 33üd}ern unb auf -Statbebern.

3m biirgerlicben Seben binfen aud) bie faltwerniinftigi^en

^Pbtlofopbfu auf Erliefen einber — wabrlid), fie müßten fon|l

in ber 2uft geben lernen, benn auf ber unö unb fie ernäb=

renben (5rbe würben fie, nad) ibrer 2Beife, auf bie Tiafe

fallen, unb baju glaubt ber ^bilofopb, wenn er aucb feine

(Snburfacbe gefrattet, bie Taxk to(\) nicbt gcmad)t. 5lucb id>

liebe 2uftfd}(ü|Ter, fie mögen nod; fo bunt au^feben, wenn

man nur nicbt »erlangt, U^ id) barin wobnen foll; unb will

man es, fo muß mnn mir bocb von ber feften (Erbe m eine

33rücfe ober Mtex aufbauen unb binftellen, bamit icb fie er=

lleigen fann. ^od) eine 3^rücfe ober Leiter gebort jum

(5mpirifd;eu. itritt i^nd:) ein Q^aumelfter, wie ber eble ^riebricb
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3afobi, mit ?i}iateriaUen auf, um i\n6 ju einer geiitigen

«Seit ficf)er ju fül)ren, fo erl)el)en anbete i&re 2uftfd)lö||'er

fo feljr unb fc^jnett in bie .^öl)e, ba^ fie ber ^iU)ni1e im

fliegen nic^t erreic^jen fann.

149. 2Benn, jum 3Serbru^ ber 33auliebt)aber, bie ^ler^

wirrung ber ©prac^en" hu 2SoIIenbung tc6 ^t)urmö ju 93abel

l)inberte, fo tl)un \)H üerfc^iebenen ©Dfteme ber ^I)ilofopl)en

bafelbe, 5U unferm 9Serbru§, bei il)rem ©ebäube. Ü^er

2:empel ber ^l)ilofovl)en unb ber ^l)urm ju 33abel bleiben

beibe nur Fragmente. 53ie(Ieic^t i(l: bk ^^enuirrung, welche

tu Derfc^iebenen ©pfieme fjervorbringen, nocf) größer al^^

bie 5Serwirrung, welche bk Dcrfc^iebnen @prad)en erjeugten.

2)enn l)ören wir nic^t bk größten 33aumei(ter am vl)ilo:

fopl)ifc^en Tempel immer flagen, b<x^ weber ©efellen noc^

jungen fie verfteben? 2)a Mt alfo H6 pl)i(ofopl)ifc^ papierne

35abel im Fragment, unb brürft e^ auc^ bk dtbe nidjt, fo

brücft e^ bod) bk löpfe.

150. 5Benn b(^6 böc^fte ber SBefen bie ^i>potbefen ber

"pbilofopben über feine ©cbopfung, SSelt unb Oiegierung

borte, e^ mii^te, wenn man menfcblicb von ibm fo reben

barf, wabrfcbeinlicb nacb ^^erbaltni^ baffelbe Vergnügen em-

pftnben, ba^ ein großer, felbftregierenber g}?onard} etitpfa'nbe,

wenn er ba6 politifcbe ©ewäfcb ber ?))iii|5igen über feine

Oiegierung unb bk ®el)eimni(fe berfelben im ^ajfeebaufc

belaufcbte.
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15 L 2Beun bk iual)re 2)id)terci ein ^emi6 uou I)ül)erer

g)?orrtlität (wie ict) glaube) in bem 9}ienfc^en i|l, fo ifl eö

bie vcrebelte Sie&e 5ivifrf)eu ben ©efctlec^tern in ber ©efeüfc^aft

auci): bk ©innli(f)feir allein l)atte bk^ indjt gefunben, l)ätte

fiel? and) nic^t fo »erftiegen. 5Iber ift nicl)t and? bie Siebe

Dichterei?

152. (5^ i(t fonberbar unb vielleicht bemerfen^wertlj,

ba^ bk einjige in einem republifanifcijen @ei(le gefcijriebene

englifcl)e ©efc^ic^te »on einem ^rauensimmer, ber 97?i^

9}iacanla») ifl, iinb iüal)rli(^ in einem (larfen, römifc^^männ:

lid)ett @inn. Sie fud^te n)al)rfd)einlid) nid)tö am .^cfe; boc^

war e^ fc^on lange »or ber franjöftfc^en Oieöolution in (Jnglanb

®ebrauc^, ftd> forgfdltig vor allem re|)ublifanifd)en ÜTnjlric^

ix\ l)i\tm. Q^ fc^ien, al^ wollten bk großen @d>rift|leller,

burc^ ibre j^ärtlic^feit für baei regierenbe föniglidje ^an^

ober bk ?))iini|ler belfelben, bk @d)ulb abbüßen, bk iijxe

9Sorfal)ren burc^ ben Ofiepublifani^mn^ auf fic^ gelaben l)atten.

iJJian glaubt il)nen 5U Reiten gar ansufül)len/ aB fc^ämten

fie ftc^ beö ^Vergangenen, fo gar unfcjjulbig fie auc^ baran

ftnb ; id) ^abe nic^t^ bagegen, wenn bk 2(rt ber 5öieberl)er-

flellung ^arlö be6 ^weiten bkU^ bewirft. :5)ariiber mujj man

9)?ip 9}?acaulap l)ören. ©elbfl .^ume, ber bod) wal)rl)aftig

al'^ ^bilofcpl) fceptifc^ unb republifanifd) genug i|t, jeigt fic^

unb befonber^ in ber ®ef<i)i(i)tc ber ©tuartö al^ bk gläu-

bigfte unb gutmütl)igfte @eele. (Btlbfi ber ^api^mut^ ift il)m

bier weniger juwiber, alc^ ber Oiepublifani^muj^, unb I)ätte

er, ber Qlllerungläubigile (Snglanb^ alv^ ^l)ilofopl), ganj
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(Jnglanb al6 ®efc^id)tfc^reiber jum fatl)olifc^en ©lauben be-

fel)rett fönuen, bamit bex il)m t)erl)apte Olepublifaui^mu^ ja

niemal*^ mel)r baö ypaupt erhübe, er IjätU e6 itja()rfc^einlid?

öet{)an. 9)?a9 er! 3d) iinü aber bamit nict)t fagen, al^ foUte

man bie ©efc^ic^te in einem republifanifc^en ®ei|l:e (einreiben;

man foll, meine ict), bk ®ef(i)id)U im ©eijle il^rer ^eit

fc^reiben, lueber fabeln, ncci) loben; roeber verbergen, noä)

audfdjmwcfen; bann wirb ber SSertl) ber ^anbelnben, il)re^

2ßirfen^ nnb il)rer ©eftnnnngen öon felbfl l)erüorgel)en.

153. SSer anf fc^jlec^tgeftimmten Snflrumenten fpielen

U will, ber jage einem rec^t ©lüceiic^en SSaör^eiten unb tr5|te

I einen rec^t Ungliicflic^en.
*

154. (So ftnben ftc^ in ber ^l)af »erfcl)iebne, anffaüenbe

Sle^nlicl)Eeiten jJüifc^en ben ^(erjten ber @eele, be^ S^cx^cm

(ben ^Tioraliften) nnb ben ^(erjten be^ iähc6.

er(llt(t> finb 33eibe nod) nic^t einig über bk ©runbfä^e

ibrer Siirnft nnb ööiffenfcbaft, benn fo gut eö 33oerl)aDianer,

€)tal)lianer, ^ofmannianer, 93roronianer gibt, eben fo gut

gibt e^ ^latonianer, (Spifureer, .^eluetianer, ^enonianer unb

Kantianer.

^jüeitenö ftnb fte ^eibt in gleid^em ^luift über bk 93e=

l)anblung ber Äranfen. 2)ie eine ^^artei will reiben, l)in--

auffpannen, erl)eben, bk anbre fc^wäc^en, nieberbrücfen, (^b=

(Pannen, bemütl)igen. pr ben einen l)at ber Äranfe nur

einen -Körper, für ben anbern ifl er ganj ®eii^.
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Dritten^ t)anbelu iinb urtl)eilen 33eibe nur md) ^er-

imitl)un9en, geljen aber fo rafd) auf ®efal)r beö Traufen ju

SSerf, al^ faljen fie aUe<5 mit leibltd^eu klugen, aU füllten

fie aUei^ mit ^dubeu beö ^leifd)e^.

3Sierten^ finb 33eibe innerlich iiberjeugt, ba^ jte bic il)neu

üerborgeuen ®el)eimui(fc nie erratl)eu werben; b(n^ l)öc^fte,

n)aö fte Ijieriiber geilel^en, iit, ba^ fie ber @acf)e gan^ nab

nnb, ti<i^ il)r fo nai) ju fepn, ober fie ganj §u iviffen, für

ben Äranfen auf einö l)erauöfömmt.

pnfreu^ gebraud^en 23eibe meiflen^ nur ^alliatiüe; be--

fonbersJ hei beuten vton 5Selt, hk für Uiht XljciU geivöf^nlicb

bk c^ronifc^ Traufen finb. ^ier flicfen alfo heii)c nur unb

fudjen bu morfdjen ©ebäube jufamjuen 5U I)alten.

Sedj^tenö I)aben 33eibe il)re 5}iarftfd)reier unb ^fufd)er.

Siebenten^ mup ber Traufe bei ber ^ur 33eiber ba^S 33ejl:e

tbun, unb ba fmmt aüeö auf feine eigene Statur unb straft an.

3lc^tenö fc^reiben timt 5U ^age iveber bU einen noc^ tk

anbern ein Öiecept umfonfl. SBenn ber Traufe bem einen ee

gerabeju beial)lt, fo bejal)lt er ei5 bem anbern burcb bk

britte ^anb, — bk jpanb be^ 9Serleger^.

Oceunten^ : 2ßenn ber ^(rjt fein ypeilmittel mit ^ülfe

be^ 2(potbeferö in Sativergen, Zubern, 9}iirturen, 'Xrdnf--

d)en, ^])illen u, f. w. feinen Traufen beibringt, fo tl)ut e^

ber g}^oralift burc^ ^ülfe be^ 3Serlegerö unter ber Oeitalt

Don Olomanen, 2)ramen, bramatifirten ©efcbicbten, 'sMlmana:

d)en, ©ebicbten, ^ompenbien unb ganjen ©vftemen.

^ebntenö: 2)ie 2irjneien 33eiber fönnen, fc^lec^t ober

übertrieben angeroaubt, ®ift werben.
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elften^: €c^icft aitc^ ber 9}forati(t feine Äraufen ntc^t

gerabeju m6 ber Sßelt, \vk c6 iuoI)t bem ^Ir^c wiberfal)rt,

fo l)ilft er m(i) gewiiTen 6piT;emen bocf) manc{)em auf beu

2ßeg baöin. ^urirt mandjer 2(rjt feinem Äranfen t)U ©c^roinb:

fuc^t, bie ^ppoc^onbrte an ben ^al^, fo läuft mancher ai\6

ber (2ct)ule ber ?Oforali(len aU ein fcf)ivärmerifd)er @ecf ober

etroa^ ©c^limmerd.

(5in wefentlic^er Unterfitieb I)errfc^t gleid^tvol)! xwifcfjen

33eiben: ber Oirjt erfauft fein Oiec^t jur ^raftif bei ber %a-

fultät burd? ein ^Patent, unb ber anbere ftnbet e^, gebräche

eö iijm md) an allem, in feinem Sintenfa^.

'^od) aenuö ; ber rechte ^amx ift Uin eigener ^Irjt unb

fein eigener ?))?oralifi:.

155. Si^ gibt Seute von fo l)ol)em ®ei(te, baf fie ba^,

rca^ man ©emeinpldße ober ®emei;ifprücl)e ju nennen pflegt,

gar nicl^t leiben fönnen unb lüollen; fie tJergejTen, ba^ man

e^ nur baburd) in ben geivöljnlic^en ©efeüfc^aften au^l)alten

fann, ba^ nur burc^ ©emeinfprüc&e ein 2l)or unb ein ®ecf

5n Reiten noc^ etiuaö ©efc^eibte^ fagt, bi\^ man alfo o^ne

fie fo etjvaö gar nidjt l)örte. Unb läpt \Ui) am ßnbe nid)t

beinal)e ba6 mei|1e, wo nic^t alleö, wai bie größten ^öpfe

jur 2öal)rl)eit »erarbeitet l)aben, auf einen ©emeinfpruc^ ju-

rücefül)ren? 2)ie ©emeinpUü^e ober ©emeinfprüc^e finb hk

t)erarbeitete unb erprobte 2ßei^l)eit beiJ ganjen 5}ienfcben=

gefcbMt^ von ben älteilen Reiten l)er, unb vergäbe fie plö^=

lid) \iit 9)ienge, id) zweifle fel)r, i>a^ il)r tk 2öerfe unfrer

®eniet^ \iin ^Serluft bi(U^ ^d;)<xt^^^ erfe^en könnten. 2apt
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fte il)r; unr jerarbeiten itn^ oft an einem verworrenen itno--

ren, ben ber gemeine @inn mit einem berben, furjen, för--

nigten, ival)rl)eitövoüen @prnd) anflogt.

15G. (5^ gibt Poeten, — nidjt 3)i(i)ter — bic xn\^ bie

9iatur fo fölt, Ijol^ern, fleif unb fd)ulermä^ig forreft be^

(treiben , aU l)ätten fie tvaljrenb ber 9Irbeit I)inter ber Ca-

mera obscura gefeüen. 5lnc^ ifl e6 ivirflid) fo. 3I)re Camera

obscura ftnb bk ©ebicbte it)rer ^SorgÄnger; unb il)r ganje^

sensorium ift unb tvirb eine Camera obscura, in ber ftc&

aüeö verEleinert unb 5ufrtmmen5ie()t, unb wo «lle^ ba ifr,

nur ba6 33elebenbe unb $8eivegenbe nic^t. (5^ fällt md) wtd)l

2icf)t l)inein, aber ot)ne SBärmefloff. ^ier trifft wenigflen^

ber ©emeinfprucb : ber 3)ic^ter wirb geboren! nic^t ein; l)ier

mac^t fic^ ber ^oet.

157. 2Öenn bk kleinen red)t wüßten, um wa^ üc bie

©ro^en bitten müßten, fte tviirben ibnen unaufl)örlic^ ju--

rufen: ®eivdl)rt unö nur ba^ kleine, ®en)öl)nlicbe, ^tagtäg-

licbe in Orbnung, ba^ ©ro^e »vollen wir euc^ gern erlaffen;

wir muffen e^ ja bocb mit bem kleinen, ba^ ibr un^ in

vielen 3al)ren verffattet Ijabt, in einem einjigen 2lugenbUcf

abbejal)len.

158. öö wäre noc^ eine ^aupterfabrung an ben 9)?en.-

fc^en ijii machen, unb jtvar eine, von jvelcber biö auf ben

Ijeutigen ^ag bie 2ßeltgefd)icl}te fcl)weigt: ob unb »vie fie eine-

lange Dieibe iveifer, guter, geredeter 9?egenten ertragen
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roürbenl Die 2lnfragc fc^eint kletbigeub uub paraboi;; i^

tann nur fagen, baß e^ mir inb tl)ut, unb wüufdje \)on

^erjeii, ta^ l)a^ ?Oienfc^engefc^lec&t bicfc ^])robe erleben

möchte, jtveifle aber, ob c6 fie beftänbe, wenn ftc^ auc^ alle

Umftdube oon au^en imb innen baju vereinigten. Unb bit

QSernunft? 3)a^ ®lürf in biefer Sage, jvornadj^lle feufjen?

5Bot)on alle ^l)ilofopl)en unb 9)?enfc^enfreunbe träumen?

(5ben l)ier liegt bie ^c^roierigfeit, in biefem ©liitf, in biefer

Vernunft, unb in biefem (Einerlei — biefem feiigen (Einerlei.

159. QSiele ^l)ilofopl)en l)alten bafur, ber (^Haube an

ein böfeö 2Befen, Z\)Ti>lm, (Satana^, Teufel u. f. w. fep bem

9)?enfcben oon tm fc^recfliefen, il)n oft jerjlörenben 9(atur=

erfd^einungen aufgebrnngen roorben. 3c^ fei)' e^ ahi einen

il)m gen)öl)nlict)en befcbeibenen ^ug feiner (gelbfterfenntnip an.

(5r brandete fic^ aber nic^t fo weit ju »er|l:eigen; hk dx-

fc^einungen feiner eigenen innern 9(atur unb bk 2Birfnngen

berfelben nac^ au^en fonnten il)m b^n oerbelfen. 9cur ba

man anfing, il)m 5U fcl^meic^eln, um gewilTer ^ivecfe nullen,

ober al^ er gebilbet genug war, fid? felbft ju fc^meic^eln,

warf er bcn Urfprung bu{e6 QSefen^ auper fic^, um einö ju

l)aben, bem er etioa^ auflaben fonnte, wenn eö jur (Sprache

fam. —

160. '>)')lm erträgt einen 9)ienfd)en in ber ®efellfd)aft,

wenn eö gleich allgemein befannt ift, bc^^ iijm fein ®ewi|Ten_

wegen fd^lec^ter ^anblungen, bie nid)t unter ba^ ®efe^ ge^

fallen finb, in jebem SSlutötrovfen an ba6 i?erj fc^lägt.
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Oobalb aber bicfcm 5)?aunc 3emanb eine £)f)rfei9e gibt, bic er

iücf)t jlanbei^mäpig beanttvortet, fo geljt fein ei)rliebcnber

mebr mit il)ni um. Wn6 9el)t un^ fein Snnereö an? 5)a^

^reu^erc mac^t ben gjJenfcfcen.

161. ?0?an fann ol)ne 2Bal)rI}eitö9efiiI)l unb oI)ne ben

5}iutl), eö 5« seigen, ein großer 9Sirtnofe, ein ^elbljerr, ein

@taat»jmann, ein groper iBerfemadjer (nid)t 2)ic^ter), furj

allei^ im Seben feijn, nur fein 9)ienfcb im red)ten @inn beö

Sßort^. 2Iber biefeö ifl auc^ fein ^itel, ber n\M6 einträgt,

ober 5ur (5l)re berechtigt.

162. 9}ian fagt, unb geivip mit einem ©c^ein »on Oied)t,

ivo nic^t mit »ollem (Ked^te: ta^ tk ©rof'en ber (Srbe nic^t

nad> ben gen^öl)nltc^ert Siegeln unb ©efe^en, bk wir im geben

gegen un^ 5U beobacl}ten verpflicl)tet ftnb, »erfaljren fonnen,

ha^ mir fte auc^ md)t barnac^ beurtl)eilen biirfen. @o l)at

fiel) für fie auc^ ivirflic^ md) unb nac^ eine ganj eigene

'^Politif unb gjioral,- nac^ jveld^er fie gegen il)r eigenei5 SSolf

unb anbere 9]ölfer verfaljren, auögebilbet. 3f& 0«^^ "^c^^^

bagegen unb mi^, ba^ i()re 5Ser()ältniiTe ganj anberer 5(rt

al^ unfre finb; ju bemerfen i(l: aber, ba^, wenn man bkU

5Serl)ältni(fe gar ju geringe ad) tet, eö fid) ereignen fann, ta^

i\d) ba^ 5Solf hti eintretenben Umflänben auc^ einer ganj

eignen 5)ioral unb ^oUtif bebient, wenn eö mit iljnen ju-

fammenflDpt. SBenigftenö fieljt man and? ba nid)t2^ ocn

Siegeln unb ®efe^, wie un^ bie (5rfal;rung geleljrt tjat.
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163.' T)ic kleinen ober bie gjfenge ntarfjen ivirflic^ wm-
berlic^e Forderungen. @ie forbern von allen ©ro^en ber

(5rbe, ba^ fie immer gro^ fepn follen, imb ba6 fo recf)t in

i^rem @tnne, al^ mtrbe jenen biefe^ SSefen angeboren, »vie

it)rc ^itel.

164. Söenn ^of= unb ©taatöleute iinb 33eamte au bera

^urflen bic ©ropmutf) unb ^reigebigfeit ah$ üorjüglidje

2:ugenben loben, fo fiel)t man ivoI)l, \m6 fie barunter

meinen. @ie möchten gern jeben berfelben jum politifcfjeu

58eutelfcf)neiber am ^olfe für ftd? felbft macfjen; unb weil

fie felbft ai\^ ^urd^t »or bem ©efe^e nid)t fo gerabe zugreifen

bürfcn, fo möcfjten fie ju il)rem 33eilen ben ha^ix reijen, ber

nad) it)rer 9)ieinung ein uniuiberfprec^lic^e^, ewigem ^mU
legium ju foldjen Eingriffen l)at.

165. 5Siele g}iäd}tige ber (Erbe ge^en auö ber SSelt,

oöne in il)rem Seben baran gebac^t ju l)aben, weld) ein

fcbroereö 2lmt'il)nen t)c^^ @cbicffal auferlegt l)at; fo leid)t

roüfen eö il)re Reifer ju macben. 1)kfc6 nenne idt) bod) in

llnfd)ulb beö ^erjen^ unb ©eifte^i flerben; aber jvelc^ eine

unfcbulbige erjieljung gehört auc^ ju folc^ einer 93ilbung!

166. 2)ie befle Olegierung ifr, wenn ber prft nad)

feilen unb miU\x ©runbfä^en felbft regiert, burc^ feine 5)Ji=

nifler au^fül)ren Idpt unb aucb um \)\c 2lu^fül)rung nic^t

unbefümmert bleibt. T>ic erträglicbe ift, wenn ber prft

Ijinter bem 33ort;ang fle^t unb hu ^inifter allein regieren

;
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in biefem §allc nnijTeit jle borf) bcr Selbfter^altung wegen

auf einige ©runbfä^e I)alten mtb fi'd) nac^ beufelben \)er=

binben. 2)ie fc^Umnifle ift, wenn ber ^ürfl jn regieren

wä()nt ober ftc^ bie 9}?iene bavon geben läpt! 3« biefem

^alle glaubt fid) jeber, ber ii)m na()t, ben ?0?ä(^tigfl:en, unb

ieber 9[)?inirter ivill, au^^er feinem 2)epartement, nod) alle

anbere beljerrfc^en. deiner will ^Ift, alleö will ©tamm fepn«

5u 9'iatl)e ft^en feinblic^e ^Parteien, ber ®taat wirb ^in

unb l)er gejerrt, unb wunbert ftc^ 5U B^iUn ber prft über

tk Unrul)e biefer 5)ienfcl)en, fo beuten bie ^ol)enpriejler auf

ein£)pfer; eö wirb gefcbWtet unb er l)at wirflic^ ein paar

gute 2age. ®ewöl)nlic^ fterben prften biefer 2lrt mit einer

jtarfen (S>aU 9?ienfcl)en\)erarf)tung, oI)ne boc^ Mä nur einen

3Iugenblicf an fid) felbfl: 5U benfen.

167. (i6 ifl fd)wer, ba^ tic Oieligion ber ©ro^en ber

(Erbe allgemein fo anbdcf^tig unb briinflig fep, (lU hU Oleli^

gion gemeiner 9}?enf(^en. örillic^ fel)lt e^ i()nen an ber g^otl),

bem 2)rucf, bem 58ebürfni^ baju, unb jweitenö l)at man fie

nad) gewilTen 'Jormeln bem Ijödj^cn 2öefen felbft fo na^ qe

brad)t, ta^ fie, wo nicbt gaiij al*^ ^^erwanbte, boc^ alö rec^t

gute 23e!annte glauben vortreten ju Eönnen.

168. 'Z£hü')v unb unleugbar ifl e6, ba^ grofe, immer

junel)meube ^}luflagen bie3nbnftrie beförbern; aber fonberbar

ift eö, ba^ in mandjen ©taaten ba^ 23ebiirfnip unb ber

CDiangel in eben bem ®rabe june()men, al^ fic^ bie <Btaat6:

cinfünfte vermef^ren. ^ier allein fei)' id} ein (Steigen in ber
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^SerDolIfommttitng tc6 Wenfd)en9ef(t)Iccf)t^, bie gewi^ «lle

^Begriffe imb ^nvartitngen bcr fiU)nrrcn ^l)iIofopI)eit alrct

Reiten üttertrifft; unb ivabrfiteinlic^ iinrb biefe 53ervioUfomm--

nung an bei* ©ränje bci^ 51llcrer[)aben|len — bem 9(id}td —
cnben.

169. 5)ap ber bIo§e ^anfmann^geijl ber triig\)onfle ber

büfen ©eiilcr feD,.ben bie 97ienfd)en erfd}affen I)abeu, beivet-

feit und bie (Jnölä'nbor unb iverben itn^ fernevl)tii jitr völli-

gen unb geni'igfömften Ueberjeugnug teiveifen. 53iele ftnb fo

gut, fic^ ben ^opf ju jerarbeiten, wie ffc^ wol)l bie (5ngläm

ber auö biefem venvorrencn y?aubel jieOen würben; ic& glaube,

oI)ne ben meinen önjutragen, fie werben c<^, iine a\k6, aU
.^flufleute tl)un. 2öar ber geenbigte ^rieg eine mißlungene

.^aufmannefpefulatiott, fo finbet fi;^ ciud) ba^ jpülf^mittel in

berfelben Üuelle. ,^am ja bocb am (5nbe bie ganje ©ac^e

mit ^roteft jurücf.

170. (5nglanb l)at i\\v$ gezeigt, t^a^ e<5 au^er ben ®ro(5en

ber (Srbe noc^ einen @tanb gdbe, ben ©taub be^ ^aufmannö,

ber nac^ eigner ^Ifloxü unb ^olitif verfdbrt unb fid) um bk

geivo()nlid)en , un^ in ber (s^efedfitaft Sebenbe verbinbenben

^H1id)t^» nid)t befümmert. '^ai (gpftem ber ^lufopferung —
i^er|le{)t fic^, nid}t berer, bk biefen ©tanb au^^mac^en, — i{t

and) l)ier an ber ^age^orbnung. Cnglanb jeigt unö, ba^ c5

für biefen ©taub, al^ (Staub im ©raate, tveber 97atur:,

SSölfer:, ia nid)t einmal menfc^lic^e unb göttUcbe ©efe^e gibt.

^*S geöt eine ©age i\\ ber pl)ilofovl)ifd)en @efd}id)te ber

itlinacr, fämmtl. ^crfe. XL 8
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g)ieufd)l)eit, ali Ijabe ber 55erfel)r ber 23ölfer burc^ beu ^anbe!

einft .Kultur uub y;>mnanitöt üeförbert unb ausgebreitet; fel)t

bod), wie fi(t ber (Englänber in allen SBelttljeilen, auf allen

?9?eeren bemül)t, m\i \>on tiicfcin 93orurtl)eil ju feilen!

171. SBenn man fic^ uon bem l)umauen unb ^elbengei|l

ber euglifiten (Btaatöleute unb ypelben einen recfjt anfc^au=

lid)en 33egriff marf^en ivnü, fo nnij^ man tic Oieben il)rer

©taatöleute unb y^elben wdl)renb beS legten Krieges lefen,

unb fie mit ben eljemaligen vergleid^en. 9telfon in ber $8e--

fcf}eibenl)eit unb 2ßinbl)am in ber 9}ienfcf)Ud)feit fi'nben i(t)mt-

lid) ^ijxc^^Uidnn unter bem 93olfe, ba^ fie üorsüglicfe l)aiTen;

läfe anc^ ber erile t>ic ®ef(^id?te ber gelben ber foniglidjen

^eit, unb ber 5itjeite bk be» Konvents. 2ßaS id} mit ben

(5nglänbern l)abe? ^d) jvollte, man faufte iljnen nic^ti^ mel)r

in (Suropa ab/ fo würbe »vat^rfc^einlictjer bU ganj eingefc^la^

fene Jpumanität bort wieberum erwachen müjTen.

172. SBenn S^eutfcblanbö dürften je m'rgeflTen fönnen, ba^

3)eutfcl}lanbS 3S5Ifer, bie in biefem langen, gefäl)rli(f)en unb

fc^rerflicijen Kriege ba^ meif^e gelitten— unb am ärgfien gelitten

l)aben, weil fie ganj unfd)ulbig baran waren - bo* trolj allem

bem, unb tro^ allen 33erfud)ungen, an benen cö nicfjt feljlte,

gleici)WOl)l il)nen unb il)ren ©ebräudjen getreu verblieben finb,

fo finb fie — id) wage eö ju fagen unb follten fie mir t6 aucb

noc^ fo übel beuten — nic^t wertl), prflen folc^er Golfer

ju fepn. Sßäre nac^ biefem Ärieg ein 3)enfmal ju errichten.
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fo mußte e^ ein 2)enfmal ^er beutfcben 93oIf streue feijiv

»on beutfc^en prften, mit biefer Snfc^rift: bem beutfc^en

9SolE errichtet unb geroeiljt.

3c^ fpredje nur »on ben Oleicb^lanben unb mochte n)oI)l

I)ören, tine eö unfre 2(mvI)ift9onen in Oiegenöhirg aufnäf)=

men, wenn ivirflic^ ein beutfc^er ebler pr(l biefen ^Sorfc^lag

machte. 9SieIleid)t fagte einer bei: ^tifnx biefer 5Serfamm:

lung: e^ fei) ein gute^ politifc^ei^ ©tiicfc^en! — aber nein!

jte njürben fc^jveigen unb bei einem gewiJTen großen ^ofe

erft anfragen, bejfen 5(ntwort icij eben fo gern lefen, al^ hm
53orf(^lag machen Ijüren möchte.

173. SBer ein ^rojeft machen mW, ber mac^e ein^, H^
auf ^it einnähme (Einfluß Ijat; e^ mupte meljr al^ toll fepn,

wenn e^ nic^t reenigiTen^ jur Unterfuc^ung an Hc 23eI)orbe

übergeben würbe.

174. 5Barum werben bie 2)eutfd)en »on anbern Ssolfern

nid)t fo geachtet, wie fie eö »erbienen? 2öarum fe^t ber (5ng-

länber ten 3)eutfcben bem granjofen nac^, ob er biefen gleicf)

mit unauelöfc^lic^em ^a^ beel)rt? Ser ^ranjofe mac^t e^ eben

fo, ob er gleich nid)t Urfaci)e l)at, ben (Jnglanber ju lieben.

55om ©panier rebe ic^ nic^t; biefer ift in feiner ^rr^einung-

immer ber ßrfle. 25emungeacf)tet geflel)en fie bem 3)eutfcf?en

alle ein: er fep tapfer, gelel)rt, aufgeflart, bulbfam, erfi'nbe:

rifc^, gerecf)t, treu, befc^eiben, Ijalte auf@itten. 3lber eben

barum, weil er nur tic^ ijt, achtet man il)n nicbt nac^ SSer^

bienfl. 3n ber ^onfurrenj üon 5SolE ju «BolE l)elfen tUH
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Xwö^nbeu eben fo »iel, aU fte bem (Einjclncn in ben bürget:

li(f)en 2Serl)ältnt(Ten Ijelfen. ^otitifcl)e Xugenben geben in

betben ticw Sluöfdjlag.

175. 5Ser ba^ QSoIf su beobacf)ten ©elegenöcit ^attc

unb bemerft1)at, \m weniö ju feiner ©liicffeligfeit gehört,

mit ivelc^ nu'iljfam entarten ©enüffen eö ftc^ für glücfltcl)

^ält — wie e^$ hit 9in()e liebt, ber c^ jn feinem Snverbe

bebarf — \m eö fi(^ bie fd)were ©orge unb 3Irbeit mit ben

©ebanfen auf fommenbe (Sonn^ unb ^ejltage erleici)tert —
wie e^ fic^ gar nicl)t um ta^ befümmert, \Mi biejenigen

treiben, tie über baiJelbe gefegt finb, wenn fie e^ nur in

OiuI)e arbeiten unb ba6 5öenige genießen laffen — ber fann

gar nic^t begreifen, wie folcije ^^m auf einmal ibrer gtücf:

lici)en 9iul)e, j?ufriebenl)eit unb 33efcl)ränft()eit entfpringen

fonnen. Unb wa()rlicf), e^ geboren eben fo auperorbentlicbe

alc^ frevelbafte 9}iittel bajn, um bickw, ibnen unnatürlicben

Builanb SU bewirken. UnwiiTenbeit, Unfinn unb 33erbred?en

muffen lange »erbunben gewirkt baben, um benen il)re Sage

unerträ'glicb ju madjen, tk fo wenig braud)en, um glücflid),

jufrieben unb rul)ig 5U fepn; bk fogar nid)t abnen, ba^ fie

mel)r an H^ (5d)i(ffal felbfl ju forbern Ijaben, al^ bkU^.

17G. Sie bejie iÄrt, bem ^olfe wol)l ju tl)un unb feine

Safl: 5U erleid)tern, i\l: bc^() €6 nacb unb nac^, obne ®erduf(^,

Wärmen unb oI)ne ^^ral)lerei gefd}el)e. 25a ba^ 33olf meljr an

(td) felbft, al^ an bn6 abilrafte 5)ing von (Staat unb beffen
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3?ebiirfiü(fe benft unb sufiinftigc Umflanbe ^at nicl)t in 3(n--

fc^lag bringt, fo glaubt e^ aiic^ kidjt, (6 tljm mit bem m-

nigilen fc^on ju viel, itnb bie notl^ivenbigften ^infd}r(infungen

fclbjl fepen ^ivang. S5oc^ ba hkfe^ Sreigni^ ju ben au^cr=

orbentUcben gebort, fo mi^ icb nicbt, wie mir e^ einfallen

fonnte, eine iiberflüJTige 23emerfnn9 mebr ju macben.

177. ^lid) biinft, ein Kenner mii^te bei bem 2(nblicf

be^ S3ilbeö einer 9}iabonna ober J^teiligen fogleicb erratben

fönnen, ob eö ein fatboUfcber ober vroteflantifcber ^iinftler

gemalt }:iat, dTiaw glaubt an einer geuniTen Aalte ju bemer-

!en, ba^ e^ bem legten am recbten ©lauben baju fehlte,

^omer, 33irgil unb 0\>i\> macben eine gleicbere Sirfung auf

beibe, alö bie Segenbe, unb an ben ©öttinnen ber 55}ii)tbo=

logie läpt fic^ tl)r ©laubenöbefenntnip nicbt unterfcbeiben.

^ier fc^einen fie Mhc oon (Einer Oieligion ju fepn, ber SfJe:

ligion ber S)icbter. 3cb glaube au^ eben biefem ©runbe, ba^

Älopjlorf ben (Stoff feiner gjfeiJiabe finnlicber bicbterifcb, —
id^ mö(f)te fagen brunftiger — bebanbelt baben würbe, wäre

er ein recbt gläubiger Äatbolif gewefen. 2)aber »ielleicbt tai

mebr metapb»)fiW) = 9ifli9ii>fer al^ ta6 finnlic^=9fleligiöfe, in

Silbern, ©ebanfen unb (Jbarafteren.

178. ^reilicb, ibr j^weifler, bot bie 5Sorfel)ung für alleö

geforgt; benn ba fie ben Oietcbtbum, ben iiJuruö, mit allen

gefa"brlicben folgen beS ?f}iü^iggang(^ , in bem ficb jur ©efellc

fcbaft entwicfelnben ^bao^ beö 9?(enfcbenwefen^ fcbwimmeu

fab, ia\) fie and} bk harten, bi( 33üc^cr aller 5lrt, bie ^Ijeater,
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hie Äünjlc «ebfl il)rem ©cfolgc «nb aüc fonftigeu ©piele=

retcit barin fdjrotmmen. @ie Ija^ew ffc^ nac^ unb nac^ gefunben,

tinb nun finb fie fo amalgamirt, ta^ ba^ eine mit bem anbern

ge^t unb gel)en mu^.

179. 2öeld)er 9}ioralift frf)abet bem 9)?enfd)en am meiften

im wirflicf?en 3SerFe()r be^ Sebens^? 2)er, ml(i)tt ben 9??en=

fd)en 5U l)od), ober ber, welcher il)n 5U tief nimmt? 5Sdre

ba^ 3)ing einjuric^ten , fo mü^te ber ^oc&l)er5ige unb ^oc^^

geijlige tic ©djriften ber legten ju Reiten lefen, um fic^

etwa^ ju temperiren, um brauchbarer für ben 2eben0üerfel)r

5u werben. 2)em biefem Sntgegengefe^ten miipte man W
©(griffen ber erflen in i)ie S^änbc geben, um i{)n etroa^ au^

bem ^otl) 5U lüften. 2Iber hie ^xm6 lef)rt, ba^ ba^ (Keine

iia^ nod) Oieinere fu(t)t unb i)a6 ©c&mu^ige ba^ nod) @d)mu^i=

gere. 33eibe finben il)re ©laubigen; ber ?)}?oraliil:, welcher

nun beiben nu^en wollte, müpte bemnac^ ha^S g}ienfc^enbittg

Weber 5u I)od), noc^ ju tief nel)men; aber ha6 runbet fic^ nid)t

fo fi>rtematifcl) au^ unb läpt fic^ auc^ nic^t auö 93üc^ern unb

burc^ Opefulation allein ftnben.

180. (E6 ift boc^ wirflict) auffallenb, ba^ eö meiflene^

@elel)rte uon ^anbwerf, alfo Seute finb, bie mel)r mit53üc^ern

ai6 g)ienfc^en ju tl)un Ijaben, bic für un^ bic 9}ioral fc^rei=

ben ober al^ unfre £el)rer in biefer für unö fo wichtigen

@ac^e auftreten, .^aben (Staate = unb ©efd^äftöleute benn

gar feine peit baju? ®lauben@ie gar nic^t baran? Ober Ijat fie

etwa bie(5rfai)rung gelel)rt, baö2)ing liepe fici^nic^tfpilematifc^
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ber)anbelu imb nü^e iibei1)flupt nic^t meU ^reilic^ iit if)rc

prafrifc^e €rfal)run9 m fc^limmer 2e()nitei|ler — unb ein

rec^t auftrocfneuber ba^u — uietteic^t auc^ eben fo unjuper:

laifig, aU C!^ bk 33iic^er jener Ferren finb, m6 benen fie

il)re 2ßiffenfc^aft lernen, um einö niel)r ju (einreiben.

181. 2ßk fcl)njer ber 9}ienfc^ ju kfriebigen ifl, fann

man barau^ fel)en, wenn man einen beobachtet, bem H6
©liicf plö^Ucö et\M6 SUgeivorfen ijat, ba6 er lange febnlicbft

n)ünfcl?te, beffen er lange beburfte unb nun faum mel)r ju

l)ofen wagte. S)en erjlen S;ag wirb er trunfen uor ^reube

Tepn — bie ©penberin l)od}preifen, il)r gar banfen. 33eim

^rwac^en ftnbet er an ber (3ahc fc^on bk^ unb \e\u^$ au^ju-

fe^cn, fo verliert fie oon ^ag ju Sag etwa^ oon il)rem 9ieij;

er ftnbet immer meör, b^^ :^ing l)ä'tte boc^ beffer, feinem

3Serbienfte gemäßer auffallen fönnen. ^ört man il)n nac^

einer gewiffen $nt baoon reben, fo glaubt man beinal)e, il)m

fe^ ein Ungliice wiberfal)ren; man mu^ il)m bann in^ ®e:

bäc^tnip rufen, vielleicht gar beweifen, ba^ e^ ein ®lücf war

unb iitf worüber er fic^ nun beflagt. 9?ur wenn man tl)n

auf feinen oorigen ^uflanb oerwei^t, wirb man ein Sdc^eln

0ewal)r. Unb bai^ ©lücf follte nicbt launifc^ fepn ? 3cl? fx'nbe

e^ oiel peijiinftiger unb gefegter, al^ bie, beren eö fic^ ttn=

nimmt.

182. ^en beutfc^en guten (Sinn (bon sens), biefen

berben, fraftigen @ol)n eine^ geraben natürlichen ^Serftanbeö,

eineö unoerborbenen .^erjenö unb gefunben Äörper^, trifft
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man ml)\ nocf) bei Menden an, nur in ben meiften 58üc^ern

5ur Unterljaltung mu^ man iijn md)t nuljx fuc^en. ^ier

fc^eint er ganj rtu^^er ©eh'fluct) gefommen ju fepn. 2)ie

Otutoren biefer 3?iul)er füljlen bunfcl, n^^ fte einft »on biefem

9efäl)rlicl)en Jeinbe, ben fie gar nicl;t fennen, ju furchten

I)aben, barum arbeiten fie au^ allen Gräften inftinftmäpig

auf feine SSernic^tung Ijin. Umfonil, ber plumpe, energifc^e

©efelle wirb fie überleben, il^nen plöf,Uic^ erfd;einen unb fi^

burcl) feine blojje erfdH'inung plüJjlic^ Dernid}ten.

183. 1)a6 elcnbeile 5Biut> fi'nbet wenigjlen^ dinen 35e«

njuuberer, fonft nnüe e^ bod) n^abrljaftig nic^t gefc^rteben

worben; aber mu^te ^6 nicbt gefd)rieben »werben? ©el^örtc

e^ nid)t jn ber 9ieil)e ber einmal »on (Jiuigfeit l)er fefl be^

llimmten unb angeorbneten 2)inge, bk ju iljrer Seit erfiijei«

nen müiTen? (Sin fd)lecbteö 33ud? mupte in feiner ^nt fo

gewip erfc^einen, al6 ein leerer Äopf. Unb wa^ ift nun ein

fc^lec^te^ S3ucb? (Eine ^fufd?erei in ber moralifcben öBelt,

2Ba^ t()un benn bk anberö, bie feine 33ücber fcbreiben?

üBäre eö nid)t beJTer für manc^e«^ ^olf, ba^ biefer ober jener

©rope ber (Srbe, biefer ober jener Staatsmann nur ein

fc^lec^te»^ 33ud; gefd}rieben l)ätte'? (5S batte il^n vielleid}t von

gewiJTen fcblimmern Q3efd)dftigungen abgebalten. -^3cb möcbte

wol)l tvilfen, \m6 man bem einjigen 93enninberer eineö

fcbled)ten Sßucbeö antworten fönnre, wenn er biefe (5dlje rec^t

logifd) erhärtete unb bewiefe. SSa»^ uni^ aber vor biefen

fopl)i|1ifcben Einwürfen fiebert, ift ber einjige SÖewunbrer felbfl.
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184. 5)?an tl)filt geivöljnlicf) tic 58ibIiotl)efen md} ^ddjern

in öerfcl)iebenen jJimnient a\); id} meine, ntrtn fönnte fie eben

fo gnt nac^ ©efnnben nnb Ävaufen eintl)eilen, (6 \jereinfac^te

ta^ ©efc^rtft um oiele^. ^ie ^ranfen mii^ren bann freiließ

ipieber \ud} benUekln, ivoran fie leiben, aböet()eilt iverben;

man würbe alfo befonbere ^immer beftimmcn für (BdfWäd):

linge — für neröentofe Cmpfinbfamc unb fränflid^e fc^öne

Seelen — für Sbioten — für 2Binbfüct)ti9e - für Unl)eilc

bare — für ^»>pod)onbrifc&e — für @cf)mermütl)ige — für

Ueberfpannte — für ?))fonbfüci)ti9e — für SBabnfinnige — für

ganj Unfinnige — «nb enbli(t) — einiße ganj vermauerte

j^immer für epibemifc^ Äranfe unb ganj 3Serpeftete. Qln bic

.^auptpforte fönnte man bk Snfdjrift eingraben: Sajaret^

unb ^?iarrenl)au^ be^ menfc^lid)en ©eijle^ unb ^erflanbeö.

2)a^ 3(uffallenbe würbe l)ter fei)n, ba^ ber Traufen me&r,

wie ber ©efunben finb, unb man auf eine immer bauernbe,

nie nad^laffenbe @eud)e fcf)lie|;Yn fönnte; glücflieber ^dit
geljören ©eudjen in ber pl)prifct)en SSelt ju ben feltnen

fällen. 2Ba^ aber auc^ ben beiden unb gefunbeiten Äopf ver:

wirren fönnte, iit, hci^ ber 33efud}er tk(e^ gasaretl)^ in @e=

fal)r wäre, eine ganj fonberbare, erfrannen^würbige unb

wibernatürlic^e (5rfd)einun9 in bem Üieidje ber ©eifler ju

bemerfen; ndmlid) einen unb benfelben 9)?ann in bem bellen

5ßol)lfei)n unter ben ©efunben unb in bm beflaaen^würbigflen

Umftänben unter ben Traufen ju ft'nben. 5Ber baran zweifelt,

ber muflere nur feine ^anbbibliotl>ef; id) mag ben Äatalogn

j

nic^t macben-
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185. 2)ie ^ßeiiemuing: ^c^üiigeifl:, tk vor brei^ig 3al)--

wu fo «ugeueöm flang, i|T: nun ju einem unbrtgen (5d)aII

gemorben; man bebient fid) je^t betJ allgemein bejeidnienben

5ßörtlein!^: @ci)rift|leüer. 2)ie fdjönen ©eifler fd?einen felbft

Hmit aufrieben ju fepn, benn fte beeljren fiel) unter einanber

n)5rtli(l) unb fcbriftlicbmitbiefem5:itel. 3cl)finbebiefe^fel)r fing;

benn ber ^tac^Elang ®eifl in il)rem alten »titel fönnte bod?

manct)en il)rer 2efer an geivijfe ^orberungen erinnern. 2ßenn

man fic^ ber 9iu6briicfe bebient: ©c^riftgieperr ©c^riftfc^nci-

ber, fo benft man an etjva^ 9}iecf)anifc^e^, ^anbiverflidjeö;

bei @rf)riftjleller benft man an tia^ @d?reiben.

186. ?)7ian wirft ben %i\xitcn immer il)r 5}ii^trauen

öor; mac^t man eö iljnen etwa nid)t barnac^? U^t man eö

il)nen an Urfacl)e baju fehlen? 3<^ möchte n)ol)l ^ören,

\y>a6 bieW Ferren am Gnbe von ben 50?enfd)en fagten unb

backten, unb ob fie il)nen mel)r trauten, wenn von iljren

jr>auögenoiTen fie in il)rem fleinen, befc&rdnften 33ejirE fo be^

banbelt unirben, wie man gewöljnlid? bk prflen bel)anbelt —
unb fie bei jebem 2Becbfel immer baffelbe erfüllen. 9ci(f)t

il)r 9)?iiJtrauen , il)ren 2ei(l)tfinn niacbe ic& il)nen jum 53or=

wurf. 3c^ wunbere unb ergö^e micb jeber jJeit, wenn id)

einen dürften mit grauen y^^aaren (vorau^gefe^t, er fep c^

wirflic^ gewefen, unb l)abe eö ntdjt blo^ gefc^ienen) gut«

niüt()ig unb freunblic^ läd^eln fel)e. 5Ber nad) fold) einer

Crfa^rung noc^ fo lächeln fann, ber mup cUm^ vom ?>}fen=

fc^en in fid) gerettet l)ab^n; unb buU^ ift nidjt^ Seid)te^,
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wenn mau nidjt mit flumpfem ©eift uitb mattem ^erjen

geboren lüorben i|l.

187. 3)ie Oiopaliften l^aben hx iljrem Sifer immer ba^

j^auptmittel gegen t»en Oieüolution^geift ber 53ülfer tjergeffen.

2llerauber ber (5riT;e, Äaifer von Oiu^lanb, ^riebrid) SSilöelm,

Äönig öon ^reu^en, Jriebric^, ^^ronprinj von S)änemarf,

^Äarimilian Sofepl), ^l)urfiiril: üon 3?apern, g^ricbrid) Qlugufr,

€i)urfur|l; oon ©ac^fen, Sari ^riebric^, 9}?ar!graf »on JBaben,

(5arl Sluguft, Jper^og oon 2Beimar, (Srnft, iperjog tjon ®orl)a,

<5arl 2BiU)elm ^erbinanb, ^erjog t)on 23raunfd)ivei9:2Bolfen=

büttel, £ubi\)i9 X., Sanbgraf üon ^e|Ten=2)arm|l:abt, ^etcr

^riebrict) Subroig, prftbifc^of ju 2übecf, jeigen e^ il)nen

lebenbig. 2)ie 25emofraten mad)ten e^ nic^t beJTer; für fte

mu^te eriT: ein S^axm erfc^einen. 35eibe S;i)eile fönnen nun

fcf)it)etgcn unb bie Jßeifpiele reben lafen. ®od? gibt e^ noc^

^öfe unb 2Binfel, wo fie ^5rer finben werben; mögen fie fid)

tA l)ei§er fd)reien, wenn wir e^ nur nidjt anl)ören müiTen.

188. * T>k ^antifc&c ^l)iIofopl)ie fing il)r ^ei^olution^

roefen in bem ®eifter= ober 5Serftanbeöreid) mit ber franjö^

fifc^en Oieuolution an. '^k{e l)at, wie e^ fd)eint, in einem

Sinjelnen il)r Snbe gefunben; aber jene wirb, fann unb foU

i^ren (Jinjelnen nimmer finben. Sa^ vl)ilofopI)ifd?e 9?ei(^

ift ja oljnebem nad> feinen jeßigen Oieid)^grunbgefe^en nid)t

von biefer 2ßelt.
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189. 25ie (^nglänber unb bk ^rcinjofen felbfl fiaben

tt)oI)t itirtnc^ bummev^ m\b fcf)led)te^ 33ud) in ben lefjten jtvolf

3al)reit iikr bie C^evolution unb ^^oUtif ükr()aupt gefc^rieben.

3)aö f(^led)terte imb biittimfre ^eiig über bicfe ©egenftänbe

warb aber in 2)eutfcl}lanb verfertigt. Unb natürlich, e^ war

ben nieijlen «nferer @cl)rift(lel(er eine ganj frembe 9)iateric

— eine ?[>iaterte, bk gar nid)t s« i>^i« ^cationalgeijT; \>a^tz

— benn wer l)atte fid) voriger um fo etiuaö befiimmert? 2öie

fonnten fie nun etwa^ anberö liefern, ba bie nteiflen erjl

unter bem (gci)reiten ber 35ü(^er lernten, wo\)on bie Oiebe

war. ÜBarum würben aber gleicbwol)l fo viele bumme

33iid)er barüber im SSaterlanbe gefcbrieben? 5Seil ber ©pefm

latton^geijl; biefer @ct)riftfreüer fi-^nell entbecete, b<^^ il)nen

bie gereijte ^teugierbe l)ier auf eine reicije unb lange bauernbe

^tabrungeqnelle l)inbeute, au^ ber ju fc^öpfen man nur

jpanbe brauchte. 3lud) waren je^t bie ©eifter fo gej^immt,

— wenn anberö ber @ei|l etwaö baUi tl)at — ba^ ba^

XoUfte unb ©ummfle — ba^ ®efud)tefle unb baburc^ (Eintrag«

lic^fte werben mupte.

2ßie viele berul)mte, fonlt finge unb vernünftige Schrift»

iTeller famen wäl)rcnb biefer Seit mit il)rem 9iul)m in6 ®e«

^rrtnge? d^ war freilid? leichter, bie Jeber nad) aufgefaßten

ober au^ 9?üd)ern gejogenen Weinungen 5U fiibren, ali^ bie

fernen fic^ folgenben, alle 35egviffe verwirrenben Creigniffe

nac^ biefen 9}?cinungen 5U leiten. Sarum faben wir auc^

viele biefer Ferren nac^ jeber Seipjiger ^Tie^e ober jebem

gjfonbenwccbfel (in ben Sournulen) ibre poUtifd?e ^bpfio^

gnomie veranbern. 3« ^i^k wed;felten iljre ©eftalt fo oft,
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ba^ man in biefem politifc^en ®eivu()l bit ^abel vom ^roteu^,

wot)in man nur Hicfte, in ber 2öirfUcl)feit fal). 6ie mögen

nun nacf) einer fejlen ©eftalt fuc^en, fo lange fie wollen,

wn^ wirb fte immer jnjeibeutig bleiben, T)n fonfequente|le

von allen ivar, um mit einem recl)t gro^'en 9}?ann ju enben,

ber 53erfajTer be^ l)amburi}ifclK« politifc^en Soiunial^, ber

feinen 9(0ten ju ber, lange vor ber franjöfifcl^en Oievolution

erfdjienenen UeCerfc^ung be^ ^lutarcl) getreu Derblieb unb

il)ren SBertl) in biefem Journal erl)drtete. (Er l)at hie großen

?D?änner ber griec^ifc^en unb romifdjen OTepubliEen fo im

Äot^ t)erumgefcl)leift, H^ e^ fein SSunber war, H^ er nun

mit befubelten Ringern fortfdjrieb, eeine ^toten ju biefem

^lutarcl) l)aben micl) feinen 9camen auf eivig vergefen ma(f)en,

id) l)atte il)n fonft waljrlid) genannt.

190. 3eber fängt von fiel) an; hkfe6 ift ber ©runbflein,

auf welchen bie ©efellfcljaft gebaut ift, auf bem fie rul)t;

man fönnte e<5 ba^ offenbare ®el)eimniß berfelben nennen.

3lber man mag aucl) tinrfeu, l)erüorbringcn., wa^ man will;

wenn e^ uni5 felbil nu^en foll, fo muffen e^ anbere gebrauchen

fönnen. 5Ser biefc 33e(limmung für ben g)ienfc^en ju niebrig

ftnbet, ber lebe, arbeite, frerbe für fic^, wenn er fann,

werbe jum (Sott ober — ein 9(icl)M

191. 9Jianter in ber^^oefie ober ^unfl jeigt immer von

©c^wäcbe unb 5lffefration, woburc^ man ba6 ?0?angelnbe ju

»erbetfen ober ju übertünchen fucl)t. .^raft ift ol)ne 9}?anier,

mag fie auc^ raul), wilb unb fc^neibenb fet;n; übertrieben



126

^ei^t ftc SJerjerrung, nic^t 9)ianier. ©ro^e S)icl)ter unb

^ünftler fonneit ivoI)l eine eigene ^Ijijftognomie in i()rer

2)arftellun9^art unb bem 5luöbr«ce iljrer ©ebnnfen unb

empji'ttbungen I)aben, aber feine S^mkr; fte s^d^n fidj

immer, wie fie finb — verl)el)len unb verbergen nic^tö unb

fu(t)en nod) iveniger burdj ^iinfleleien ha^ 9)?an9elnbe ju err

fe^en. @elb(l H^ Mope Talent fuc^t fie ju vermeiben, unb

nur biejenigen, t>\t Uibc<^ Oeuc^eln, über^teOen il)re 55?erfe

mit biefem ^irni^.

192. 5e jlummer ba6 ©efc^övf ifl, je weniger rubrt

xmi fein Seiben; manclKm prften erging e^ eben fo mit

feinem 5Solfe. Sa^ 5Solf foll unb mu^ jlumm fepn, unb

biejenigen, hie für felbige^ reben feilten ober biirfen, gleicijen

ganj ben ©tummgebornen, wenn üon i^m hie Oiebe fepn

foüte.

193. 2Barnm empftnbet ber kleine ober tief Unterge=

orbnete ben jpanbebrurf he^ ©ropen ober 9)?äd?ttgen nur in

bem ,^opfe? ÜBeil er an ber 9}?iene, an ber jnanb, hie Um
berül)rt, fiiijlt, ha^ hie ^anblung ganj von oben unb nicfct

von ber Söruft Ijerfömmt.

194. 2Benn ein prft 2ag unb 9(ac^t, jebe ?D?inute unb

©efunbe aü ha^ 3ammer-- unb ^lagegefc^rei iiber hie vl)X}'-

ftfcfcen unb moralifc^en Hebel feiner Untertijanm anl)ören unb

vernel)men mii^te, feine Sage nn'irbe hie fcbrecflicf)fl'e, uner*

träglic^fle auf bem Grbboben fevn; unb er fann nod? fagen:
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^ab* i* eitc^ boc^ uic^t gefctjaffenl 35m boc^ ic^ nic^t hie

Urföcfce eurer uuüermeiblicfcen Selben! 58in borf) «iic^ ic^ i^nen

au^gefeßt wie iljr! 5lber eö liegt etivaö erfc^retflic^ grop €r=

l)abeneö für ben ?Wenfc^en in bem ©ebanfen, ba^ baö SBefen

a(fer SSefen bie klagen, ben Jammer, H^ 2ßinfeln unb

©eufjen über bk moralifcfeen unb pl)t)fifc^en Hebel aller auf

ben un5äl)lbaren 2ßelten Sebenben, \)on ihm ©efcljajfenen, —
von bem, ber il)n auf erben »orsufleEen glaubt hi6 jura

2Burm — t>on ^iDigfeit vernommen unb anget)ört l)at, unb

in (Ettjigfeit »erneljmen unb anbören wirb.

195. Sin 9?iann »on gefüt)löollem ^erjen, reaer @in--

bilbungöfraft unb feinen Organen überljaupt be5al)lt tii

wenigen ©enüffe, bic er ror anbern etwa vorauf l)ot, am

(5nbe tl)euer genug, ^ommt er glücflid} burcb, fo ift gewöljn*

lic^ ein ^erj »oller SBunben unb eine ^n)antafie voll trau*

riger 3?ilber fein (Erwerb. (Ein gewöl)nlicf)er ^Tunid) geniept

unb leibet nur für fid); ber 97iann, von bem ict) rebe,> für

ba^ ganje 5}?enfcl}engi'fcblecl)t, felbft bic pufunft wirb il)m

gegenwärtig. „5lber il)r fprecbt von einem 9??anne ol)ne 3Ser«

ftanb!" 3<^ fprec^e von einem ^Qianne, ber 5}er|T:anb genug

tjatf bic wal)re ©efralt beö 9}ienfd)enwefen» einjufeöen unb

5U faffen, ber aber nic^t SSerflanb genug l)at, feinen 2;i)eil

für fic^ ju nel)men unb fic^ über aüe^ anbre Ijinau^jufe^en.

2ßer ganj rul)ig leben will, mu^ gar feinen begriff vom

Qlllgemeinen Ijaben, felbfl ber 33eftler fann fic^ fo jum 9)?it--

telpunfte machen, unb fic^ bafür erfennen.
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196. Wid) nnnibert cö grtr nicijt, bap <Bdjmxmtt, Cn-

tbufiaflen, ^anntifer, Fiirj nlle ülH'rfvanutc uub verjcrrte

^opfe, »on ivelc^cr ülrt, ©Inubeu unb Meinung ffe aiic^i

fei)en — 5SeItIeute imb 9)iänner i^on rubigem 33erftanbe

t)flffen \mb fd}impf(icl) audj'ijcicfcncu fucf}cn. £?I)ne bU(c Ijätten

fie Irtivqft bie 5Öelt äiim 2olII)aufe nnb fic^ 511 Oberauffel)eru

beifelben gemacl;t.

197. '^a^i ^uMifum fann freilich 511 feinen ©c^riftflellern

fagen: 5()r ftel)t in «nfcrm ©olbe. 3)ie metflen fönnten aber

bem ^Hiblifum antivoiten: €0 bienen wix bir aurf)!

198. S^ciw fönnte ju bcm lnblifd)cn (Spruc&e: bie ^I)oren

fprecben in il)rem J?crjcn, eö i|l fein ®ott! I)in5nfe^en: Sa^t

e^ t>k 5:l)oren in i{)rem y;>ersen immer fagen, tjanbelten nur

bie fingen 2ente nic^t oft fo, «ItJ QäU c6 feinen.

199. j?nr ^ranfl)eit 9er)ört ©cbnib, jnr ®efnnbl)eit

^td^ignng, jnm Seben ^I)ätig!cit, jum bürgerlichen 5}erfel)r

Söilligfeit, jnm Unghicf ^rafr, jnm ©liicf 2Beii^l)eit; aber

mit allen biefen ©aben fömmt mau hodi md)t am y?üfe bnrri>.

2ßer ba, fragt, ivaö baju nod} erforberlicf) i|it, ber bleibe

bavon weg.

200. 3fi'ermann fiubet bu 8cl)meid)elei, welche einem

üubcrn gefagr anrb, eine fabe, bfe (Speife; bk Eigenliebe

aber an'irjt fie in bem ^^(ugenblicf, alö man fie \m6 felb(l

auftifc^t.
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201. (Eiwe grope 5)?onörc^in fagte einfl: ?Q?an tjat mir

über alle^ ^OJögli^e ©c^meirf^eleien gefagt, nur iiber mein

@ingen nicbt. Sfut nur fanben lualjrfdjeinltc^ Me ^ofleute

ben 33eroei^ ber @terMic&feit il)rer 9}?onarc^in. —

202. SSen ©liicf unb Unglücf md)t auf bk ^robe gefteüt

ffaUn, ber ftirbt \m ein Oieic^öfolbat, ber nie ben ^einb ge=

fe^en f^at

203. 2Bie viel ifl JtJoI)l auf ben (Einfluß beö moralifc^en

©efe^e^ auf ein ©efc^öpf ju rect)nen, Hi nic&t ftarf genug

ift, tu biäterifd^en SSorfc&riften ju feinem SSol^lfepn ju U-

©backten , obgleirf) hie ©träfe ber Uebertretung biefer burc^

tk fc^Unimen fcfenell mirfenben folgen meiflen^ foglei* ein=

tritt? T)k ©träfe für bie 2Serle^ung be^ erjlern ift oft weit

entfernt, b<\^ 3ntere(Te be^ Uebertreter^ geiüöl)nlic^ innigfl:

mit ber Uebertretung jener ©efe^e »erbunben unb ber ?Dienf(^

n)irb burc^ ba^ Sntereffe geflimmt. 2)iefe^ fann nie ber ^all

ber Uebertreter le^ter a(rt fepn, benn bie ^efriebtgung einer

augenblicflid?en 2u|l ^er tk 9Serle|ung ber 2)iät für Un
Traufen, baö UeberlaflTen einer 2luöfc^iveifung über bk ^raft

für ben ©efunben ftnb offenbar gegen ba^ ^nUxc^t beiber.

9)?an wenbet mir t?ergeben^ ein, aixä) bkic^ fep Uebertretung

be^ moralifc^en ©efe^eö, ba4 unö bk g}?äpigfeit jur 2;ugenb

mac^t; id) rebe l)ier üon ben erlaubten ©enüffen be^ gebend,

nic^t in einem münd)ifcl)en ©inn, auc^ nic^t von bem, \m6

man t^un foUte, fonbern »on bem, m^ man gen3öl)nli(^

t()ut, wenn man bie gjiittel baju l)at. 1)a^ 5luffallenbfle

klinget, fvimmtl. IGerfe. XI. 9
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ater iit bic grof^c Uekrmacfjt be^ tljierifc^eit ül^er ba^ ®ä-

(tige, Die l)ier fo iveit 9t'l)t, bafniiflu Jvirf(ic^ itie()r moralifct^

?Diäjjide, aB pl)j)fifcl) ^^inlige in ber 2Belt finbet, weil bie

erftern nicbt immer baiJ le^te fmb. 2)er größte ^elb, ber

fUigfle ®efd}äft^mrtnn, ber kriiljmtefte ^l)i(ofopl), ber faltefte

Kaufmann, ber 2e()rer ber ?[)?ora(, ber Oieligiou felbft — ja

ber 9)?«nn von bem fejleflen, jla'rfflen ^()arafter, welcbe^J

mel)r «l^ alle^ £)M9e fagen will, ffub oft bie gröpteit 6c^ivä(l)=

liuge «u ber Xafel. ©ogar bei ber ^3lnbäcl)ti9en vermag ber

3lr5t weniger, al(^ ber 33etd)tvarer ; fie überfüllt fiil) ben

Ziagen, wal)renb fie ibre Qlitgeu voll religiofer (Schwärmerei

jum ^immel erl)ebt, mit ÄonfTttiiren unb fü^en ©etränfen,

iiub ber füfje ypang jur ©iinbe iil fo reijenb, hn^ il)ii eine

folcloe @eele wenig ften^ in bem 5n befriebigen fuc^t, \m^ il)r

am unfitnlbigilen fcbeint. •Der ©nperintenbent, ber in ber

gjJorgenprebigt gegen jebe Unmapigfeit bonnerte, üerläft oft

tu 9)iittag*:3tafel mit glnl)enbem Oefic^t «nb einer lieber^

fdttignng, hk bem 2Bol)lbeleibten mit einem ©cblagflnf brol)t,

benn e^ ijt ju wetten , ba^ Um ber ^Inblicf bt^S fanften ^eber=

betti^ biv3 unjerifclK ^nlver vergeffen machen wirb, ^^ergipt

«ict)t fogar mandjer Qlrjt «n einer gnten >lafel alle bk die-

jepte, bu er bei feinen OTJorgenbefnc^en gegen bk Unwerban:

li(tfeit gefc^rieben l)at? ^i\(i:) ber fcbwacljnervigte ©taatemann,

ber mit allen benad)barten j^öfen im bivlomatifd}en, unb

mit bem feinen in einem rdnfeüollen Kriege lebt, erinnert

fid? Ui bem reijenben ©erncb ber gewürzten ©peifen bet

Oiegeln ber Älngljeit niri)t, bk er auf jenen @treitfelbern

5U feiner Crljaltung anwenbet. Unb ac^! l^örte nid?t ber
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größte ber Wenige auf/ c^ au ber ^afel ju \'c})i\, tvie unö

feine Slnefbotenfammler bi^ jum UekrbruM»rer5äl)lt l)aben1'

2)oc^ \)ieüeici}t ift e^ ein ©lücf für bie 2Belt, bap fid) bie

burc^ all^u grope ©eifte^fräfte ju feijr tienjorragenben ^ü\=

fc^en burc^ biefen 9J?ipbrau(t) etiva^ abfcbwäc^en. 53iellei(^t

^emmt er in etwa^ iljre allju gefa^rlicfje ^I}ätigfeit, i{)ren ju

fü^nen Waxtlj, unb ber tl)ierifcf)e 9)?ipbraucb, ben fie an ffc^

felbjt aus^iiben, rettet unö »on bem ?>7ii^braurf) il)rer ©eifte^--

frafte, hk fie »val)rfc^einli(^ an \xn^ üben würben. ^2lber

fönnten nic^t bie avi^ bem überfüllten 9}?a9en auffleiöenben

3)ün(1e burd) ben 5)ruce auf ta^ ®e{)irn ober bie böfe

^iaune, bk ber Uuverbaulirfjfeit folgt, einen fc&ablic^en ein=

flu^ auf uufer ©c^icffal l)aben? ;Die ivot)ltl)äti9e ^fJatur l)at

bafür geforgt unb biefen Uebertretern il)re^ ©efe^eö tu
bleierne 2:rägl)eit jugefellt, tk fie \\id)t el)er uerläpt, bi^

fie fid) burd) Ji^ülfömittel auö biefer Sage gerettet Ijaben. pr
bie üble Saune finb bk Äantmerbiener, tk ^au^genoifen

ober bie ©lücf^iäger ba, hk fic^ in foldjen luibrigen @tunben

aufbriingeu. Unb gibt e^ wol)l in biefer fublunarifc^en 2ßelt

ein @ut, ol)ne feinen geivöt)nlicben Begleiter? 9(ur bk XU-
tigfeit fc^lec^ter 5(utoren bänbigt nickte; bk{i fc^reiben in

ieber ®eifte^= unb geibeölage, unb fct)lafen auc^ 5U unferer

üiul)e jene genu'lbeten gefal)rlid)en Seute, fo rettet un«^ bod)

von biefen legten uic^t^, al^ ber allgcjvaliige 2ob.

204. ein^lutor, ber im bo^en 2llter, tvenn fcbon feine

Mbi^-- unb Sceleufräfte verlofc^en unb burd) bk 9J?enge

ber ©eburteu erfd;()pft finb, immer noc^ <!ei^ng fortfc^reibr,
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fommt mir cor, alö eile er, feinen ®eijl ganj auöiuleeren,

um bem @cfe6pfet feine (Seele fo leer ju überliefern, wk er

fie bei ber ©eburt befommeu l)at, aB Tabula rasa (glatte

2;afel), wie biejenigen ba^i S)ing nennen, welc&e ni(f)t au angcr

borne 5been glauben. 9)fan fßnnte fie aiicb mit SBeibern

oerglei^en, bei benen eine gewifTe ^eit eingetreten ift, «>o

ibuen bie 9?atur fagt: e^ ift genug unb nun aüe^ umfonfl!

bie aber ta6 2)ing au^ ©eroobnljeit unb falfdjem Oleij nicbt

lalfen fi>nnen. T>k Slnroenbung macbe ein anbrer!

205. 9tad? 33orelluö i|l t>k ^raft be^ .^erjenö 180,000

^funben gleid>, nac^ 33ernouUi 375, narf? .^aüern l)ebt ber

^ersfc^lag fo ml I)unbert ^funb ©eroicbt, ali ber 9?ienf*

ol)ne 9(acbtbeil auf ber 58ru|l tragen fann. ©eivi^ eine um

gel^eure ^raft für ein fo Eleine^ 2)ing! 2Bie fömmt e<3 aber,

H^ eben bWfc6 2)ing, ba^ eine fo mächtige vl)i)fifd)c .^raft

befi^t, an moralifc^er fo fc^ivad) ift, bap e^ faum einen

©frupel .Kummer »ertragen fann, ha^ c6 H6 2äd)eln ber

®unft ober Ungunfl, beö ®lücfs5 ober Unglücf^ fo leid)t em=

por^ebt, fo leicbt nieberfcblagt, ja oft gar auflöst? ^urj,

H^ ha6 pl)9fifc^ ©tdrffle im ?Wenfc^en H^ moralif*

@c^n)äc^fle ift? SBeil bu Statur un^ bie pt^pjtfc^e Äraft ge^

geben \)at unb fie ol)ne unfer ^utbun unb Qlnftrengung wirft,

unb wir hü ber moratifc^en alle^ t^un, fie un^ felbft geben

muffen.

206. ©ein gegebene^ ^ort unb Sserfprecben l)alten, l^at

einen fo entfcbeibenben CJinflup auf unfern ^^arafter, gewöbnt
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|o §um ftolieu %t\ti)alUn belTelben uub tjerleif)t fo »tele mo;

taiifdft fraftige (Stimmung unb ©ic^er^eit, ba^ man bie

Äinbcr «nb befonberö Knaben von bcr fritl)|len Sugenb an

unb in ben ficinften Singen, burc^ bk frül)jte (Erwecfung

be^ ©efüfiliJ baüon, baran binben unb feJTeln foUte. din

2Bort ein 9J?ann! i\t ein bentfdjer unb ber atten 2)eutfc^en

njürbiger @prurf>; il)re (5öf)ne foüten i^n nie »eröeiTen unb

ficö baM ii)rer fräftigern 3Säter eI)renoolI erinnern. Qluf

fein SSort unb «ßerfprec^en feft Ijalten unb e^ immer im

kleinen ober ©ro^en, im SBic^tigen unb Umvidjtigen el)ren,

entroicfelt nic^t allein bcw (Jljarafter jum kräftigen, eä mac^^t

au(^ befounen im 5jerfe()r b€6 £eben^, aufmerffam auf ba^,

wa^ wir jufagen unb unterneljmen unb folglich fing. Sin

5)?ann, ber iUn fo leic^tfinnig in unwichtigen 2)ingen fein

5Bort gibt, al^ er e^ brictjt, i\t feiten firfjer in wichtigen.

2)ie ®en)ol)nl)eit mac^t 2öortbriic^ige unb Sügner, beibe^ le^rt

bk (5rfal)rung, unb 93eifj)iele jtopen un^ taglid) auf. d^ ge=

it)6l)nt jugleic^ ju Opfern, ba man au^ (5()rgefül)l bei ber

genommenen 2ßal)l »erbleiben mu^, wenn awd} neue (Sreig:

niffe noc^ fo fel)r reijten, unb ber SBcxUtix in ber ©efellfc^aft

forbert wed^felfeitige Opfer unb (Jntfagungen. 3lber warum

vorjüglid) bie Knaben? SBeil ?S)idbc^en nic^t immer Ijalten

muffen unb bürfen, w<n6 fie mit ben Olugen verfpredjen —
weil ffe iiberbaupt nie atte QSerfprecfeen erfüaen müjfen, bic

ber g}?unb au^ gel)eimen ©rünben beö ^erjen^ leife au^fpric^t

— weil wir ben 2Sorbel)alt il)re^ ^erjensJ wiffen unb gei^atten

— weil fie burc^ fü^e £orfungen unb Ijerbe ^ierfagungen

reijen — unb weil bic völlige Erfüllung be^ gserfprec^en^
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von ihrer Seite ftittigt iinb liberfdttigt. 3{)te ?0?oral erfor^

bert liberbnupt eine ewK 33et)anblun9 unb befonbre Regeln,

brt fie mebr gefcbaffcu finb, beit 2;i)dti9en H*$ geben 511 wer;

filmen, a\^ felbft tbatig 511 fepn. :^iefe 9)?orrtl mußten bie

?iebe, bie .^liigbeit nnb bie feine ^oqnetterie fcl>reiben. 5lber

Oiouifeau bat bufi^ ^bema in feiner @opbi? erfcböpft unb

ic^ bättc immer fcbweigen fönnen.

207. ÜÖir forbern immer Siebe — unb StkU von U\\

Leibern; mancbe au^ ©tolj unb eitelEeit n?ol)l aucb bann

nocb, wenn fie von bem, wa^ fie fo feurig forberten, über^

fättigt finb. Unb bocb wnnbern ober argern wir un*^, läftern

fie fogar, wenn fie H^, \m^$ wir ibnen im Taumel jum

ypauptgefctjäft beö Seben^ gemacbt unb ahS einjige 33ejlim--

mung aufgebrungen l)ah(n, and) von un^ t)efti9 forbern, unb

finben fie eö nicbt mebr bei un^, e^ienblid) beianbern fucben.

5lucb tie, benen \>k Tiatiit bi^fc fii^e ©cbwärmerei verfagt

bat, muffen bie 'iie\)e al^ eine ^unft von un^ lernen, wenn

fie unö gefallen wollen, unb übt man nicbt, um ben 9Jieifter

ju ebren, eine gelernte Äunft uocb lieber, al^ bai, wa6 un^

bie 9?atur obne gjiübe gegeben bat?

208. 2ßenn ibr bie prjlen beneibet unb für glücflid)

baltet, fo benft eucb einen eblen, recbtfcbajfenen 9??ann auf

bem ^brone unb feljt binju: 2)er St^jxon bat feine eigne

?0?oral unb ^Serfabrung^art unb mu^ fie wegen ber fcbwie--

rigen , verwicfelten 33erbaltni|Te baben. 2)enf r biefen wenigen

unb vielfagenben Sßorten recbt nacb, erwagt fie in ibrem
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ganjen Umfang m^ eurem morrtlifc^eu ®efül)l, fefjt euc^ an

feine (Stelle uub beneibet iijn bann, Nltet il)u bann für

glücflic^, wenn il)r e^ nocb fönnt. 2)er ^iirfl eine^ großen

Oieid)^, ber nic^t l^nnbertmal mit einem ^kivatmann feine

Sage ju »vecKeln wünfc^t (icl? rebe nidjt xm\ tragen ©eiftern),

ifl e^ feiten tvertl) ju fepn. 9(Ur wer hu 2a|T; wirflid) felbft

trägt, fennt ibr ©eiuic^t. SBir fonnen mvS ben Opfern ent--

jieben, il)n tveil)en wir un^ burc^ bk ^ulbigung auf^ Seben

baju ein, iinb nur er bat fo »iele Oiicbterflüble, al^ er^erjen

feiner Untertbanen jäblt, mife unb tböricbte, gerecbte unb

ungerecbte, bu Um alle ben ^^roje^ obne ©cbonung, meiflen^

ol)nc Unterfucbung macben. 2egt bkU6 in bk 2Bage gegen

ba^ eingebilbete ©liirf unb wd()ltl

209. (Ein fcblecbter s^enfcb ifl ber verbrie^lic^jle unb

ungebulbigfte ^uprer in ©efellfcbaft, wenn man un feines

©leicben fpricbt; er fiiblt ficb auf bem Olrmenfünberftubl vor

bem peinlid)en ©ericbt. ©arum fagt be Xljnx vielleicht: e^

ift ein gebier aüer ?)}ienfc^en, bn^ fte mel)r geneigt finb, ba^S

35öfe ju tbun, aU bk erjdbUmg fcbledjter ^anblungen an-

subören. — Da^ (Srinnertwerben baran fc^eint ibnen beun

btd) befcbwerlicb 5U fepn.

210. '^k 2llten ^erarbeiteten fid) an weifen unb fovl)i-

ftifcben Unterfnd)ungen, ob bie ^ugenb gelebrt werben fönnte.

(5^ lä^t fid) freilieb aüed burd) ^leip unb Stnftvengung er»

lernen, fogar bk auöflubirteften formen unb fpi^igflen
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2Bortflaubereien, nur ber ®ciit ber ©acfje, ber rechte praf-

tifcfje @inu baju nicfjt. ®er mu^ fc^on in un^ \)orl)anben

fepn unb fid) nur burc^ 33erii()run9 entwicfelu. 5}?an fagt,

man ivirb jum Dichter geboren, «nb ic^ fe^e I)ittju, aucb

5um Oiegenten; beibeö wirb feiner burc^ ^un(t; alleö, \m6

tiefe tl)un f«nn, ijl, baö allju ®enialifc()e «nb ©eroaltfame

ju jüseln. 2ßer cinö öon beiben ganj gegen feine Statur

unb ^raft i|l, ift entweber ein Oieprafentant be^ ©ing^ ober

ein 3Serfemaci)er. 2)arum finb md) hübe im l)ol)en @inn fo

feiten, ^ur fann man tcn 9?epräfentanten be^ 3)ing^ feinen

SSorwurf machen, benn fie miijfen e^ U^ix unb iia^ ©c^icffal

Ht über fie bkii6 goo^ geworfen, oI)ne fie ju fragen.

211. 2)ie ^olitif, ber @tolj, tk eitelfeit, hit 2ange--

roeile, bai 9Sorurtl)eil, bU Uebereinfunft, bk Slnfpriic^e, bie

Ueberfc^ä^ung, ber feine ©efc^macf, ein fc^roäcblirfje^ ©efii^l,

welc^e^ ijon allem ©eraben unb SSaören empört wirb, Ijaben

bk flrenge Stiquette, ba^ fteife, Idftige (Jeremoniel, bk

fünfHicl)e ^PoUteffe in ben ©efellfc^aften ber 9??a"cf>tigen unb

Oleic^en, bem 9)?enf(^engefd)le(^t jur 2Bol)ltl)at, Ijeroorgebrac^t.

2Ber barüber fpottet unb bk 9?idcl)ti9en unb Oieic^en eine^

QSelfern belel)ren möd^te, i(l ein fc^lfc^ter ^Wenfcbenbeobac^ter

unb fennt ben 9Sortl)eil be^ «Bolfö nic^t. 3Sermabnen, baju

aufmuntern follte man; — auf 9}iittel benfen, ba^ (Erlernen

biefer fünfte unb il)re Olu^iibimg nod? fcljmerer ju machen;

5Soriibung^frf)ulen, 9lfabemien foüte man bm\ einrichten

unb greife auötl)eilen. 2ßarum? SSeil eö bk einjtge ber

vielen ^efriebigungen ber g??äc^tigen unb Oieic^en ifl, ber
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fte nic^t auf Soften ber kleinen ©einige leijlen, unb woburd?

fte iui) ftanbe^mäfig unter einanber unb gegen einauber felbfT:

quälen, wenn e^ eine Üual für fie ift. 2ßer l)ätte e^ n)ol)l

gewagt, iJ)ren Einfällen, 93egierben nnb Seibenfrf)aften einen

fo juöerläpgen Äappjaum anjulegen , wenn eö nicfet bk ^er--

feinerung ber bitten unb b<i^ bauü^ entfpringenbe ^oc^:

gefü()l eine^ befonbern 2öertl)d über hu 97?enge oI)ne H6
5utt)un ber kleinen getl)an I)ätte? @o, runbet ftc^ alleö

Srfige in ber 2ßelt au^; bci6 Säc^erlic^e felbfl wirb nü^lic^

unb man fönnte auc^ l)ier fagen, ben 9}fenfd)en fliegen 2Bot)I-

tl)aten ju, beren fte genießen, o()ne fie ju a()nen ober i()re

i^ueUe 5u fennen. 33erliert nid)t ber, welcher burd? bie 3lm

jlrengungen in biefen ^leinigfeiten ju glänzen fuc^t, hie ^raft

ju großem, gefäljrlic&ern :Dingen? Qfrbeitet nidjt mand)er,

um ganj liebenöwürbig ju fei>n, fo lange an bem ^uritcf:

briicfen feiner 33egierben unb Seibenfc^aften, bi^ fie enblic^

ganj »erbampfen? @e^t er nic^t ben Oieft feinet Sl)arafter6,

wenn er ja einen l)atte, auf biefe^ (Spiel? ÜBo foll hA^ S)ing,

uon bem man feine @pur jeigen barf, am Snbe niflen?

'jdf fel)e h^^ ganse SSefen al^ ein Opfer an, h(\6 man fiel)

unbewußt bem allgemeinen 58eften baburd) bringt, hci^ man

fi(^ alleö beffen, \m6 bie «Hube ilören fönnte, md) unb nacb

beraubt. Unb wie leicbt ijl; e^ nic^t, l)ier pollfommen unb

ein 9)iann be^ ^agd jn werben? 3e mel)r ficb hie s))?äd)tigen

unb Oieicben mit ^leinigfeiten unb unbebeutenben 2)ingen

befc^äftigen, je ficbrer ijT: bie Oiube ber g)?enge. 2ßenn )ic

fo recbt in iljren auöfcblie^enben ^irfeln prangen unb he6

bortigen ®lücf^ fiegenb genießen, fo benfen fie ber rol)ern
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iiub iiugelnlbetern klaffe nur mit ^Scracbtuuä unb ?[>iitlcib,

«nb tieii mögen fiel) ©litcf jvünrci)en, tn^ jene ein folcfje!^

2;i)eater für il)re ^l)dti3!eit gefunben haben; benn biefe 33er=

adjtnng ifi il)nen nül^UcI)er a\6 tU ZHü^Uit. ^xciiict) ben auö

einer foldjen (Stimmung entfpringenben kleinlichen 2eiben=

fc^aften entgel)t man nid^t — unb ganj lifc^t ber 9}?enf(!)

nici)t au^^ , aber man fann il)nen auötveicl^en ober fte t)erföl)nen.

i'tur berjenige, jveld^er mit Äraft unb ?Q?utl) au^ 9)?acl)t--

«nb Oieicl}tl)umö9efül)l Ijanbelt, gel)t rafc^ unb fül)n üoriDd'rt^,

er mag jerflören ober aufbauen. SSer hk ^iefe eine^ 35ücf:

lingö nac^ ©raben berechnet unb bic SSorte auf bic 2Bag-

fc^ale ber ®ebül)r legt, wer aw^ Ueberfd^ä^ung feinet @elb|lö

nur aufmerft, ob e^ ein anbrer tvage, il)n unter berfelben

iu bel)anbeln, läpt geroi^ bk 5Selt in Oiul)e; unb griffe er

auc^ buxd) Zufall unb ©eburt in ibr 2Birfen ein, fo wirb

er b(i^ @rope vor bem fielen kleinen nidjt feigen unb fic^

gleich ainfangö blop barauf fe|en. &eU alfo ben ^boren il)r

eingebilbete^ Oiec^t, fo werben fie euc^ um fo weniger in

eurem wirflidjen ftören. ^reidt ibnen ibren Zeitvertreib an,

jie werben eurer weniger benfen, eud) weniger aU Zeitvertreib

auffud)en.

2Sal)rl)aft gro^e ?[)?änner finb immer einfach — il)r 95cc

tragen ift immer ol)ne Äunfl unb ol)ne ©c^minfe, eö fliegt

au^ rid)tiger (2d)dßung il)rer felbft unb bem Slnerfennen bei

5Sertl)^5 anberer. (Bk fönnen burd) fold)e ^kxmi il)rem

5[Bertl)e nid)tö l)insufe^en, aber wobl il)m etwaö net)men.

5J3on biefen if\: I)ier bk Oiebe gar nic^t.
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212. Äein 53erfd)tvinbeu einer Itiüufc^ung ubevrafc^t

mebr, aU wenn man entließ ©elegenljeit l)rtr, bie großen

?0?änner im Staate ober an ber @pi^e ber 3lrmee rec^t in

bcr 9(äl)e 511 fefjen, 3n ber 3«9enb erfcbeinen fie itn^ alte

fo grop/ ibr SSirfen fo kbeutenb itnb ivicbtig, il)r ganje^

9ßefen unb ®efrf)äft fcfceinen fo »iele au^erorbentlicbe ©eifte^-

fräfte, l)ol)en9?iutl), Mente unb Olufopferung ju erforbern,

H^ wir gar nic^t begreifen, wie folcfce 97ienfc^en baju fomr

men «nb ficb baju au^bilben fönnen. SKir fel)en tic gro^e

9)?afc^ine fic^ bewegen unb benfen un^ ha^ ©ewic^t bar=

nad). ülber wie erfiaunen wir, wenn alle tit Itrdume \)er-

fct)winben unb wir ben fleinen y?ekl fel)en, ber t)(f.6 gro^e

55ing forttreibt; bann wunbern wir un»^ nur noct) barüber,

ba^ e6 mit fo wenig angewanbter ^raft gel)t, gel)en faun

unb gef)en muf. :Da^ Kapitel ber Slufopferungen »erfcfjwinbet

ganj. 2Bir fel)en bann, ba^ mandjer ©taati^mann, ber bie

Olegierung leitet, weniger ^leijj unb nic^t mel)r ©eifte^fraft

aufwenbet, auc^ woI)l nid}t^ ©röpere^ tl)ut al^ ein ^Bürger,

ber Spaix^ unb ®ut verwaltet unb in £)rbnuug t)ätt. ^ann

fällt natürlich unfer 33licf auf bk, benen baran liegt, ta^

bic ?Ü?afcl)ine gel)e unb bic ai\^ 9(0tl) unb Snftinft ben ®an5

berfelben beforbern, ol)ne ju al)nen, ba^ fie au§er il)rem tä^-

lidjen 33eruf ein fo gro^e^ 2)ing in ^Bewegung feljeu unb

immer glauben, »iel l)öl)ere ©eifler aB fie trieben ba^ ®e-

fcf)äft für fie. i:)kfc »ermeinten großen ©eifter gleichen ber

9)fitcfe beö la Fontaine, bie von bem ^euwagen l)erunterrief:

@el)t bod), \M^ id) für einen gewaltigen ©taub mad?e! ®en

j?uruf »ergeffen tic Ferren awd) nid)t; wer wiipte auc^ fonft
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(t\M^ öott iöiieuV 3iber auc^ M Ijat fein ©uteeJ; nur b«^

ju viel t{)un, ba^ immer nur »vidjtige Singe tl)un »vollen, ift

ba^ 95ebenflid)e. 2Baö würbe uber()aupt auö ber SSelt unb

ben kleinen werben, wenn bw, welrf)e fie leiten, alle gro^e

gj?änner wären, nur ®rope^ tl)un unb wirfen woHten? OIu^

bem vielen kleinen redjt viel TiVit^Udje^ jufammenfe^en unb

bann ein Oeilfame^, l)armonif(^eö ®ro^e hervorbringen, lia^

i^ ©röpe, t)k wir wünfc^en muffen.

©0 lange ber ^immel rul)ig üter xm6 einl)ergel)r, ijT:

alle^ flill; nur wenn ein ©cfjwanjjlern erfc^eint, fömmt alle^

in ^Bewegung, vom größten 2I|lronomen biö 5ur ^iic^enmagb.

2llfo feine großen 9J?anner? Oiecfjt gro^e g}iänner, nur

feine (5c^wanj|lerne unb ^euerfugeln am politifdjen ^orijont

— am 3?immel nur fdxnben fie nicbtö, unb wir ftnb berechtigt,

an un^ vorjüglid) ju benfen.

213. 3)ie meifien ?0?entc^en frerben, ol^ne nur tin SSort

baoou ju willen, i)a$ fie burc^ ein unbegreiflicfje^ 2Bunber

gejeugt worben ftnb, burcl) ein eben fo gro^eö äöunber ge:

lebt l)aben , unb von nicl)t^, ald ben er|launung^vollf^en

2ßunbern ber Statur umgeben waren. @ie al)nen gar nic^t,

H^ fie il)re 2age auf einem @cf)aupla^ voller ^auberfc^löffer

xugebracf)t l)abcn, beren l^errlicbe (Srfdjeinungen unb 2ßunber

feine Sinbilbungöfraft erreid^t, fein 9Ser|Tanb burd^bringt,

fein ©ebäc^tni^ fapt unb feine menfc^licfce ^unge nennt.

2Ber bie Statur burc^ il)re großen ^iflorifer unb bk 23eobacl):

fung felbft nirf)t fennt, ber gel)t auö bem ®rabe im S)Ti\\tta-

leib in ba^$ ®rab ber ßrbe (hinüber, ol)ne b<i^ iid) ber Schleier
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vor feinen ©innen oerbünnt I)at, uub id) tveip nic^t, luie er

bie SSunber jener SBelt anftel)t unb erfennt, ba er in btefer

ein ^rembling geblieben i|l unb fo ju fa^cn oöne Wa^ftab

anfömint.

214. 2)ie g)?oral i(t bie @tii^e ber Oleliglon, bie 9(a^

turgerrf)ict)te fottte bie @tu^e ber g}?oral fei^n. ^ier !)errf(^en

burc^auö fefle, unveranberlic^e ®efe^e, ®efe|e, bie wir be^

folgen muffen, wenn wir erträglich, mit ©ewinn, @enn^

unb o^ne Jurc^t unfre 2;age l)inleben wollen. Orbnung,

Harmonie, ^wecf unb 9(0tl)wenbigfeit, Jinb HeU6 nid)t ti(

aingeln, um bU fic^ M menfc^lic^e geben brel)t unb breiten

foUte? Unb t>k le^te? — 3eber ©egenflanb in biefem fc^önen,

flaren unb erljabenen 2el)rbud? beuter auf biefe ©efe^e l)in;

nur l)ier feigen unb ^ören wir nicl)t^ von 2inma^'ung, ^eban:

terei, bogmatifcljem, fopMflifc^em 2;on. 25ie 3öei6l)eit im

fc^onflen, befc^eibenilen ©ewanbe fpric^t un^ au^ Otüem an,

unb füljrt uut^ immer auö unferm 2Bal)n auf un^ felbft unb

bkfc ©efe^e jurütf. 2Ba^ finb \>U ©pileme ber ^nnlofopöen

gegen ein Snfeft, eine 35lume ober t)k 2ßelt, bk eine

©taube in ftit unb um fic^ hübet "i. unb \m^ finb bie

©enftffe be6 g)ietapl)9ftfer^, ber ben @(f)all »on «Sorten

5U »erförpern fud)t, gegen bk ©eniijfe beö 9(aturforfd)erö,

ber bk waljre @d)öpfung in i^ren fc^önflen ©eljeimniffen

belaufest?

?0?an fann ber je^t ^errfc^enben, falten, auftrocfnenben,

erflarrenben ^l)ilofopl)ie nic^tö belferet entgegenfe^en, al^

bk ^enntnip ber g^tatur; unb eö freut mid?, ba^ ic^ in
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ben meii^eu 33ii(^eru, bie man in S)eutfd)lanb für bie

3ugenb fc^reibt, biefen ©egenftanb fo jtrecfmäpiä bel)anbelt

finbe.

215. 3)er ®ei|t, ber 33eri>aub, bie ^eele nmimx beii

9}ienfd)eu jum moralifc^en SBefeu. — 3)iep angeuommeu,

wie cö bann angenommen iverben mnp — follen nnb mitiTen

and; fie bu 5)?aterie ()el)errfd)en. 3)a mir aber tagtäglid) ju

nnferm ^nmmer fel)en nnb an un^^ felbjl erfal)ren, ba^ man

oft nidjt juei^, wer eigentlid) bcw Xperrn in unö fpielt, nnb bie

5)faterie öfterd <\U bie (Seele befpotiftrt, fo i\\ e^S nnmöglic^,

bn^ alle (Seelen »on gleidjem @to|fe, gleicfeer ^orm, ©eftalt,

(Stimmnng, Sänne nnb Äraft fepn fönnen. 3cl) »veip, baß

bUfe6 alle^ leere, nicljtöfagenbe 5Borte finb, ha^ e^ wie llnfinn

an^fiel)t; aber bem fei) wie il)m wolle; verhält (6 fiel) fo, fo

muffen fid) im allgemeinen 3Sorratl)5l)anfe ber (Seelen eben

fowol)l üerfriippelte, bncflichte, fc^iefe, l)eftif*e, rl)act)itifite,

ungefnnbe, trage, gallartige, neblic^te, fenrige, falamanbrifd^e

vSeelen finben% ati^ eö Körper biefer 2lrt im gSorratl)^l)anfe

ber ^eime ober Embryonen gibt, ^nrj, e^ mn^ eben fowol}!

ein 33er{)altni(j jwifc^en ben (Seelen al^^ mf^tn ben Seibern

obwalten, nnb wol)l bem, welchem eine red)t gefnnbe, nnüer=

friippelte bei ber ©ebnrt jn 2;i)eil geworben iiT. Äann er

and) nid)t anf tix6 ©efcbenf ftolj fei^n, H er fo wenig Mü
getban bat, ali^ Ui feiner vl)i)fifd)en j?engnng, fo fann er

ftd) bod) tie reine örbaltnng beiJelben jnvedjnen, nnb iiie\i^

ift nid)t<^ f leinet^. 9(0d) einmal, e^ i\t eitel ^borbeit, an^

ber oieüeid;t etwa^ ^'erftanb nnr wetterlencbtet; aber wabvlicb,
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mc^n fömmt in b(^^ ©ebräuge, wenn man alle bie crbärm--

lic^en (Seelen um \i^ I)er ftel)t unb über ben ©egenjlanb

nadjftnnt; l)ier rettet nic^t^^ aU ein Salto mortale ober ein

Caprizzio. ©lidjen ftc^ alle (Seelen uon S^an^ auv^ — nja^

für eine ©eroalt mö^te t)k 9J?aterie für fte anhüben? könnte

fie nic^t ans^ ber fc^önflen @eele, bem reinilen '^luöflu^ be^

er^abenilen SSefen^, bem Ijeiligilen, \xn6 )>o\\ ben ^l)ieren

ber (5rbe trennenben, «nö il)m naljernben ®efcf)enf ein Um
geljeuer machen, bci^ e6 \^n Sßiebererblicfuuij gar nic^t mel)r

für fein ®efcl)öpf ernennte — ba^ c6 ueriverfen müpte? 23?ie'?

9ßa^? 2öol)er? 2Barum? Olber bk «Vernunft foll ivacl)en,

il)r finb t^U moralifc^en ©ebote eingegraben — unb jmar von

bem j^öc^ilen felbft — ^ant erwies e^ noc^ neulid). Unb je

räubiger, ungefunber, wiberftrebeuber, fdjlec^ter ber ®tof

beö ^örper^ tjl:, iim jie regieren foU, um fo größer ifl bai

9Serbienft — ja fie fann nur baburc^ auf ^erbienil: pod^en,

wenn W 2Sernunft auf ettva^^ pochen barf. S)a^ Md)tc wirb

gar nic^t gerechnet, H man bei^ (Sc^iverften fic^ nict)t rül)nu'n

barf. — >Hber hu Vernunft ftecft ja in ber (Seele unb bk

(Seele in ber ^Sernunft unb ber ©eift in beiben. ^6 i\t immer

berfelbe Üiegent, nur unter oerfdjiebnen 5:iteln, ben wir un^

balb ariftofratifc^, balb monarcbifc^, balb bemofratifc^, balb

befpotifrf? benfen müjTen unb ber and) wirflic^ ba\5 (Sci^icffal

ber Oiegenten l}at; benn feine 9)iinijler tdufc^en unb betrügen

il)n unaufhörlich, \m eö 5??iniftcr jn tl)un vflegen, jerren

il)n t)in unb l)er, machen il)n wol)l 5U ^?eiten glauben, er

Ijerrfcfee, unb er mu^ e^ wol)l glauben, ba fie il)m au^ ^olitif

ober Älugtjfit W oberfte Stelle la(fen uub il)n immer aU
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vegierenben pnlen kgrii^en. 3d} fann mir nic^t helfen,

ber Eingang in hie 2Belt idmnt mir fc^on einem ^ajarbfpiel

ober einer großen Lotterie für un^ ju gleichen. 2Bir fe^en,

ol)ne eö einmal ju »riffen, fcl)on bnnn nnfer ganjeö 2)afej)n

auf ein Sooö — unb narf? ber erfal)run9 gibt i6 taufenb unb

tanfenb 9(ieten gegen einen Treffer. 3)ie @eele fliegt itnferm

^eim ober bem an ba6 Sic^t ftrf) gewaltfam brängenben

Körper ju, ane fte auö bem Sooötopf gejogen roirb, jeber

mu^ fle aufnel)men unb fic^ mit il)r burc^ ba^ geben bel)elfen.

@o fdjiittelt b(^^ ©c^icffal bk 2Bnrfel fc^on hn unfrer ®eburt

üor bem @c^oo^ ber OTiutter, flürjt fte m^ ber ^^anb, unbe=

fümmert um ben , bem ber 233urf gilt — ja vieüeic()t tl)ut

e^ baflfelbe fcfeon im bunfelnSc^oo^ ber9)iutter bei ber^Jengung.

Ollleö, \m6 eö ju fagen fd^eint, ifl: ®el) l)in unb fämpfe

gegen bm SSurf ober mad}e eine 9(iete 5um Treffer.

Spiele auf biefer gellenben, fcijnarrenben @aite weiter, wer

Sufl baju l)at! ^on bem (Sollen unb gjiiiffen, bem l)eiligen

2ßillen l}abe id) au(^ gel)ört. SBer ben knoten jerljauen will,

mu^ über bic ^immel fpringen, nic^t mel)r rütfwärt^ blicfen,

benn jeber 33licf auf bk (5rbe »envirrt il)n aufö neue.

®rope meligionölel)rer l)aben il)n fo xerl)auen, nac^ il)nen

werben alle ©celen gleich gefc^affen — ba^ SSefen ber 2ßefen

jiel)t fie au^ bem ©lücfötopf, bejeic^net jebe^ £00^ — unb

bann breifac^eö SSel) bem, auf beffen goo^ SSerbammung^^

jeic^en ftel)t.

2ßenn aber ein elenber, übelgebilbeter, ungefunber Körper,

eine gute, reine, fc^öne ©eele oerpfufc^en fann; wk fömmt

e^, ba^ fo oft in ben fc^önHen Äorpern bk flacbflen^ fc^lec^tflen.
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erbdrmlic^jlen (Seelen luoönen? T)k{e^S mü^te bann gar nid)t

feon Eönnen, ober jenetJ Ht au* nid^t flatr.

216. 95>er fic^ einen reinen ^Begriff von bem menfc^en:

freunbltd)en ^I)arafrer (5I)ri|l:u^ marfjen nnb fid) ganj liberjeugen

wiü, ba^ er feine Oieligion al^ ^riefter «nb für ^riejler ju

fliften backte, ber uergteic^e feine milben 2ebren , bie er felbfl

fln^9efprod)en, mit ben l)arten, geivaltfamen, s^vingenben

©ogmen einiger ^irc^enwater , be^ 5{uguflin^ , Äaloin^/

gutl)er^ u. f. w. .^ier fi'nbet man, wa6 ber @tanb mxtt,

roeldjen GinjTuf er auf ben Sl)arafter t)at. <Bw fd)einen alle

von bem Spruch ausgegangen ju fet^n: wer über ben ©eijt

beS g)?enfd)en I)errfd)en tvill, mu^ il)n ängftigen unb jer--

fnirfd)en. (JljriftuS, ber ben ^rieflergeiil:, von bem er fo

ganj entfernt tvar, fannte, wollte bk 5uben von ben 5n)angS=

gefeiten beS SeibeS befreien unb il)nen ®ott, ben ba6 alte

^eilament immer ali^ ben fc^recfenben malt, aU einen SSater

nad) feinem milben (ginn bartlellen — bie fpatern »ermeJTenen

Sel)rer ober ^riefter feiner Sebre legten ben ®eiit in Jeffein,

unb bamtt er fie nie löfe, frifdjten fie bu (Sc^recfenöfarben

ivieber auf, unb um b<[^ Oemdlbe red)t fcfeaubervoll unb jwecf:

ma^ig ju machen, erfanben fie bk ©nabenwa^l. ©aeJ nenne

id) bit ©eelen ber ganjen ^l)rirrenl)eit mit einem einzigen

^le^ivurf fangen. Tarn beburfte boc^ auc^ ber 33efle il)re^

XrofleS. 3lber mld) ein .^erj mupte ber ^mn l)aben, ber

®ott fo benfen, il)n fo lebren konnte? 9tur ein ^riefter

fonnte fo etivaS erftnnen unb bie ^M)ilofopl)ie, von ben fieben

5öeifen ®ried}enlanbi^ biö auf ben großen Äant, fann fic^

Ärtnger, fammtf. 5ßcrfe. XI. 10
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gegeii i)it 'Xl)eüloöie rii()men, nie etivaö erbac^t ju l)aben

(unb eö fel)lt aud) l)ier an Unfinn uidjt), baö nur an biefc

33enneO"enl)eit — um c6 geUnber ju nennen — ördnjte. 9tur

ba^ l)arte Ji>er5, ber ©totj, bie ^ern'c^fuc^t, ber S^ah ber

23erfol9unöe9eirt, bie 2lnnia§un9en folc^er Sfieliflion^maflcr

fonnten ben milbeu ©eilt (2()rifti, um il)rer gel^eimen ^luetfe

wilkw , fo grob menfd)Uc^--prierterlic{} umformen, al^ tvir

ibn burcl) fie feben, ivenn ivir ii)\\ nadj i()ren Sluölegungen

beurtl)eiten.

(gprcd)en nun Scute biefer 5lrt bie crl)abnen 2Borte auö:

33ater üergib il)nen, benn fie ivtiTfnmc^t, iva^ fie tl)un! fo

fann man genn^ fei)n, t)a^ fie \nd)t6 anberi^ mel)r »ermögen,

unb ftc^ il)rei' aU blü§er ^ormcl am (Enbe boc^ einmal

erinnern.

217. Der ©elbftbenfer j^obbei^ i(l ^berjenige ^I)ilofopl),

tjon welchem ber 9?ienfcb am meifren über fic^ felbft erfal)rt.

(5r verliert ficb, bie ßrbe, juorauf er lebt unb il)re 33en)ol)ner

nie auj^ ben klugen. (5r ifr vielleid^t ber einjige ^bilofopD,

ber feinem ^orfc^ung^geift nie erlaubte, H^ Sanb ber S()imaren

5u betreten, ^am eö bal)er, iia^ er fo ivenig laö? b<i^ iljm

mcl)t^ baran lag, tk (Spi^eme ber anbern ju ftürjen, ba er

®runb unb 93oben für ba6 8eine gefunben ^atte? ?0?an

macl)t il)m jum ^jtrwurf, er fei) ein £el)rer be^ 3)efpotiömu'^.

2Benn ein Wann pon feinem ©eifre ge^ivungen ift, ben reli?

giöfen 2Sat)nfinn ber 3nbe??enbenten, ^reebpteriancr unb wit

fie alle l)cipen, eine jjeitlang an5ul)üren, fo flücljtete er jid)

and) in tk S^qü^, wenn ibre 3:bore ben Sebenben offen ftänben.
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218. ^u SSuc^brucferfunft mac^t e^ ben Q3etrö9ern imb

©c^iDärmern fcbiverer, nl6 bk ivact)tam(le ^oltsei, neue (sef:

ten ober Oieligionen, wiefte e^ nennen möchten, ju iliften. @ie

^at eö ^agUoflro, We^mern, ©a^nern, gaoatern nnb anbern

gejeigt. £)I)ne fte jtjaren fte felbil in nnferm aufgeflärten

Zeitalter auf bem rechten ööege baju — Hc 93ud)brucferhtn(l

Öat i()tt aber 5U ^11 für fie erleuchtet.

219. SSarum betrachtet man in allen ^taatm ben ^d--

nifter be^ ^lu^ivdrtigen üorjüglicf) al^ 9?Unifter, unb räumt

il)m ben Oiang ober ba^ ©eiuic^t über benen beö Innern ein?

SBarum glaubt man, fein Soften erforbere mel)r ®ei(l unb

^lugljeit, al^ ber für bci6 innere? Siegt bem prilen unb

bem 3Solfe mel)r an bem 5leu^ern, al^ an bem 3nnern? (16

wäre llnfinn, H beibe nur burc^) b(i6 innere ta fepn unb

bebeuten fönnen. 2)enfen vielleicht bk ^ürflen, ba^ S^nere

ginge ol)nebcm unb müife gel)en? 3c^ glaube, hie grope

5lufmerffamfeit auf H6 5leu^ere, bie 2lcl}tung für ben ^inU
jler beiJ Qluewärtigen nub feine bel)utfamere üBal)l hcmifn

weiter nic^t^, ab bU ?D?einung, bie bk Kurilen unter ein:

anber öon fiel) Ijaben. 2)er 5))?inifter beö 3lu<^wärtigen gleicl)t

bem 2Böcl)ter auf bem jl^urme einer immer \)om ^einbe be--

brobten ©tabt — bix6 fcl)ärffie 3luge ftel)t am weiteften,

entbecft ben ^einb am gefc^jvinbejlen ; baber fömmt nun bk

allgemeine @cbrtl?ung für alle^ IDiplomatifd^e, unb fie he-

mi^t unfre @icl;erl)eit, uufre SSerträglicbfeit , unfre frieblic^e

55erfa(T«ng.
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220. 2Bie fonfequent ber ^pricftergcill in feinem ^iirf)e

iü, mag folgen&c 3lnecbote beivcifen. 9(1^ (Sljriflopl) 35ean:

mont, Crslnfd^of \)on ^axU, ber 9?ioUniftr auf ben einfall

fam, biefelben 2Baffen gegen bie 3aufeniflen ju gebraueben,

hie einft ber Äarbinal ^coaille^ gegen bie ^JioUniilen benu^te:

ben ©efunben unb ©terbcnben ba^ Qlbenbmabl nur auf ein

C^ertifxfat ju rei(^en, lief er gleicb feine .'Bffeöle an bte ganje

(Jkrifei in ^ranfreicb ergel)en. Ör mute ben S^of »erwirren,

wnb ba^ 2tergernip war fo grof, tci^ H^ ^^arlament enblicb

burd) einen €c^Iuf befal)l, ben ©efunben unb (Sterbenben

H^ 3lbenbmal)l ol)ne ein folcbeö ^ertififat ju reid^en. ^iüe^

neuf, erjbifc^of »on 97?ontvelIier, gemanbter unb feiner ali

alle feine 9)iitbrüber, fucbte ficb getjen ben @*luf be^ ^ar--

lament^ auf folgenbe merfan'irbige 3lrt ju becfen. ein fter^

benber, beö 3<»nff"i^tttu^ verbäcbtiger ^riefler forberte H^
5Siatifum unb iva^ baju gel)ört. Der €r5bifd)of, um eß mit

beiben S^ad)ten nicbt ju oerberben, fc^icfte feinen @rofi=

üifariu^ n«cb ben ^irc^en ber @tabt, mit bem 95efel)l , alle

3>o|^ien fo gefdjminb aU möglieb ju verjebren. (5r leerte

aucb wirflieb alle (Siboria auö, unb tie 9}?abl5fit befam il)m

fo übel, ba^ er eineö plö^lid^en 2:obeö fiarb. 3llö man feinen

Seicbnam öffnete, fanb man einen- feflen klumpen 2:etg in

feinem ?[)?agen. .^ier würbe jeber ^ufa^ ju »iel unb su

wenig fepn. Unb folc^e ^riefler fpred?en »on Oieligion! Unb

man wunbert fid} über ben 53erfall ber Oieligion ju jener

5eit in ^ranfreic^!
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221. 9)iau fann auf i)ie Stimmung öe^ ©eifte^ unb

Jöerjen^ ber 9??ad)ti9ett unb Üieici^eu md) ben Oegenftänbeu

ber ©emalbe fc^lie^en, bic fie an ben 2Bänben be^ 3immer^

um fid) {)aben, worin fie ftd? tjorjiiglic^ aufljalten. 3Sorauö'

gefegt, ti(i^ Steigung unb nid)t Kenner: 2iebl)aberei, i)it nur

auf ben gropen ^tarnen beö 9}iatere unb bk @eltenl)eit

jtel)t, bk 2©al)l getroifen l)at. 3<^ weniaften^ fann in fein

folctje^ ^immer treten, oljne mit meinen 35licfen bk ©egen^

flanbe bei* ©emdlbe ju muftern, unb bie©ema(be über ben ^e^

fi^er unb ben 93efi^er über bk ©emalbe im ©tillen ju erami-

niren. Sft e^ ni(i)t erfreuUd), envecft eö nicljt Zutrauen ju bem

33eft^er; wenn man eine 9leil)e fd)öner, ebler, erbabner ^I)aten

unb .^anblungen, von bem ^infel beö ^iinftlers^ ber ^ergeffen:

beit entriiJen, um \i^ ber fie()t, mit benen ber, welcher fie

au^geiva()lt, in (Sinüeritänbni^ ftebt? Sinb e^ nicbt oft bie

©emalbe allein, bk ben 9?idcbtigen nocb 2öal)rt)eiten fagen,

il)nen oon tugenbl^aften, eblen j^anblungen unb Olufopferungen

reben, inbem fie ibnen bk 58eifpiele baoon lebenbig »or bk

Olugen ftellen? €» finb Sel)ver ol)ne alle Qlnma^ung für |le.

222, 3)ie gefdbrlicbjlen ^einbe ber Dieligion finb nicbt

bk, welche über bm 9}?i^braucb, ben bk ^Tunidmx mit ibr

treiben, laut werben, gegen bk 53orurtl)eile ju ^elbe jieben

unb für bk Ijdk ^^ernunft arbeiten, ja felbjl bk \\kt}t, bk

bk ®acbe felbfl unb gerabe antaften; bk 3ubiferenten (bie

falten ©leiitgültigen) finb e^, bk über ben 9}ii^braucb unb

bk ^orurtbeile lacben unb ficb il)rer fcl)dblicben 2Öirfungen

erfreuen. l^kH veracl}ten bk 5}ienfcben fo fel)r, b<xf, ]k
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gtaubeii, [k fountcn utd)t anberö fet)n unb l)rtnbeln, wären

uic()tö beiTerö jverti), bte ^orurt{)eile allein madjten il)r ®lürf

imb tnan müpte fi'e lieber tiefer in ben @d)lamm l)inein

flogen, aU fie Ijerau»^ ju jieljen fliegen, '^kfc Seilte finb ju

fürd)ten, unb il)re ^ivecfe, ibre 3)enfun9^art »erbienen 9[uf=

tnerffamfeit.

223. 2lU(t) ber J;>of imb ber @taat bat feine 3nbiffe=

renten ober ©leicbgitUigen, unb fie erforbern befonbere 3luf:

ttierfiamfeit. ©ie «nterfc^eiben ficb nnr baburc^ von ben

übrigen, ba^ il)re 3nbifferenj ben ölugenblicf jur vvärmiTen

^>arteilicf)feit übergel^t, ivenn ba^ ?Dia^ ber 2;i)orl)eiten unb

be^ baran^ fliepenben Ungliicf^ «oll ift. IDiefen ülngenblicf

entarteten fie in falter, anfcbeinenber @tille, unb ta6 Un^

glücf^maS^ füllte fiel? nic^t obne ®enu^ für fie.

224. 2Ber H6 OTiöglicbe fred^er Qlnmapungen, Ueber:

fc^ä^ung be^ 5öertl)^, üon :Dumm()eit, 9carrl)eit, ©tolj unb

©elbftgefälligfeit erfabren will, ber l)öre bic Unjnfriebenen

in einem ©taat an, merfe gefällig auf il)re klagen unb

fc^eine an bk 5?erbienfle, bie fie bem @taate geleiftet

Ijaben unb nocb lei|len fönnten, jn glauben, ^d) jweifle

aber, ba^ il)m Qlerger unb Untvillen ba^ Sacl}en oerflatten.

225. 95or bem 9?tanne mit Äraft unb 2ifl, ober mit

einem üßolf^jabn unb einem 5"<^^ffi)^van5e, bütet eucb,

befonbere wenn er ein .^of: ober ©taat^^mann ift ober fonft

einen wichtigen Soften bcfleiber. 2(m meiilen, wenn er ba^
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^aupt einer gartet ift ober barnac^ jlrebt ©ok^e (5f)araf-

terc fi'nben ftc^ am erjleit unter ben l)albfultiytrten 95Dlfern,

itnb e^S gebort ein Oieft üon 3öilbl)eit, ein burcf)brin9enber,

feinen 23ortbeil fcbnell abre()enber, aber fein georbneter 3Ser:

jlanb baju. (5^ ifl gewöbnlicb @elb|lbilbnng, (Jntwicflnng

ber innern Gräfte burcb bk Umftänbe in^ an bk £inie, wo

bie 9)ioraIitdt anfängt. 9}on biefer Sinie halten i(}n bie

l)efti9en Sl^egierben nnb ber ®cit1, ber im ^^envegnen feinen

2DertI) fuc^t, jnriicf. Umarmt eucf) ein fotd)er 9)ienfd), fo

l>ei^t er eucf) «jenigfien^ mit feinem 33ärent)er5en, wenn

ii)r noc& nicfct ju feinen ^wecfen pa^t, nnb tritt er in einer

©efellfc^aft auf, fo mujlert er ^reunb unb ^einb mit betti

S3licf cine^ $Haubtl)ierö, inbem er jugleirf) jebem ber ^Tmue:

fenben mit bem ^uc^^fc^roanj iiber hk Qlugen itxeUht.

226. ©ellert unb Oiabener {)aben mel)r jur 95ilbung

be^ beutfd)en 5Solf^ beigetragen, al^ unfre größten Oenie^,

eben barum, weil fte feine ®enie^ waren unb e^ aud) nic^t

fc^einen wollten. 2Baö foll aud) ba6 5Solf mit ben 2ßerfen

ber ®enie^ macben?

227, 3>er g}ienfd) fann vielleid^t alle^ »ergeffen, bk

2iebe, hu ^reunbfd)aft, bk fdjnlbige ©anfbarfeit, alle ^flicb-

ten, ja felbft bai ülnbenfen be^ ®uten, ba^ er getban bat;

rü(i6 er aber nid)t i^ergeffen, bem er nie au^weidjen fann,

toa^ nie in ibm fd)läft, ba^, wenn e^ and) fcblummern

fonnte, bod) burd> ba^ fleinfle (Ereignis plö^lid) erwecft

würbe, iit fein eignet Urtbeil über feinen SSertl) unb fein
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9cfut)rte£^ Seben. SpUv jetgt fic^ ber Ringer eine^ ^öl)ent

mel)iv aH in ber ganjen übrigen Scböpfung, itnb I)ier liegt

ber ©runbfteiu ber 9}ioral, beu weber 2after no(t} @op{)iömen

bewegen fönnen unb nie beivegen werben; benn wäl)renb mau

fte bege[)rt, iväl)renb man fie nieberfrf^reibt ober benft, fpri(^t

mm fic^ anc^ fc^on ta6 Urtbeil bariiber»

228. ^it gejiemenber 25efcl)eiben()eit unb ber gel)origen

3ld?tung für tie \m lebenben großen pbiloropl)ifrf)en ®enie^

aller beutfc^en Uniüerfitäten wage id) meinen Sanb^Ieuten in

H^ Oljv 5u fliiftern: wir I)aben einft aucb einen ^l)ilofovl)eii

QCljaUr ^n einiget 3luffel)en in Europa machte; er l)ie^2eib=

ni^., 5Balb wirb man Ijinjufe^en nn'iiTen: unb einen Äant!

229. (i6 ifl ein ^mh ju frf^reiben über tU Unbanfbar=

feit gegen tk ©enieö vergangener ^m ; nic^t be^ ^ublifume,

fonbern ber lebenben ®enie^; benn biefi, fte fepen Siebter,

^l)ilorop()en, ?)?icraliften, ^olitifer, Oefonomen unb wa^

man will, fangen gewöl)nlicl) bamit an, ba^ \k cor b^ix

klugen be^ ^nbliEumö bk Qlltäre ber ^erftorbenen iljre^

jac^e^ 5erfcf>lagen; fein 2ßunber, tia^ bann bk ^erebrnng

berfelben au fl)ürt. 2Ilfo ein 95uct über bk Unbanfbarfeit

ber ®enie!^ gegen \>k ©enieö. 3(ber ad) ! bk ^lemefiö er:

wartet auc^ fiel

230. a^ gibt inite von ^Belt, ©eifl: unb aud) wobl

von J^erj, bk mit örnit fpotten unb mit ©pott ern(lb«ft
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finb. 9}?an mit^ i^re <Bd}x\k gemarfjt f)aben, um jte 511

erratben. :Da^ l)eipt, man muf burc^ erfal)run9 an bem

Tiiditmw, Unflaten, ^weibeutigen, ^wecflofen ^Ijuntoriflifrf),

«nb ber ©eifc burc^ ba^ afuf5eid)nen ber oielen nnp=

Inngenen Salcuht ein fo fd^neller Oiec^enmeijter geworben

fepn, tid^ er bei iebem (Jreigni^, jeber SBegebeubeit, bie anbre

erfreuen, in 33eivunbrung, Srftaunen unb jpoffnung fe^en,

fc^nell t)ni ^acit jiel):: aber ba^ .^erj mup fid) noc^ an ber

ttllju großen Jertigfeit beö Oiec^enmeifter^ ärgern. 9^ur ber

leBte Uniilanb ntac^t bumori|ltfc^. @o wirb e^ auc^ begreife

lic^, wie ein folc^er ?D?ann über widjtige Segebenl)eiten unb

23orfälIe fpöttifcf) unb über fleine ernftljaft fpric^t: bie er|l:en,

benft er, verlieren oI)nebie^ i()r @ewici)t, unb ben legten

mu^ man boc^ <^i\6 5}?itleib bei|tel)en, bamit \k ^twa^ jn

fepn fd)einen.
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it)n gebraucht) ifl: ba^ itn^ubefnebigenbfle, itnerfättlicf)fle

Sing ber itn^ befannten 2Befen. Sie ganje (5rbe, bie ^la=

neten, ©onnen^ 0}?ilcf)rtrafen — hie frf)»\)inbelnbflen i?öl)en

über bem uneublid^en IKaum genügen il)tti nirf)t— er fd)mtn9t

fid) itber ©rängen, bie er bebenb nur benft, fuc^t in bem

Seeren, ba6 il)n felbft tjernic^tet, nod) einen feflen ^unft —
«nb prjt er md} fc^aubernb nieber, fo fallt er bort) nirt)t

beftegt f)erunter, benn er ertvac^t in bem ^^etvuftfepn, bk

Äraft, burc^ bie et (ic^ fo I)ort) emporgefd)n)ungen, müfiTe i{)m

taju gegeben imb er ju bem füönen 5?luge berechtigt fe»n.

©0 fniipft ber immer rege Unbezwingbare fein Safepn an

ein 3[öefen, ba^ il)m fein fic^ au^ ben wirfenben, burd)

trbifd^e ©egenftänbe gereijten ©innen entl)ülienber SSerftanb

cnblidb noc^ al^ ganj wefenlo^ aufbrängt. Unb il)r nennet

ibn (2oI)n ber (5rbe? 3f)n, ber nic^t jufrieben mit ben 23e:

obac^tungen ber moraUfcben (Erfc^einungen ber gegenwärtigen

93eivobner ber dtbe, bie ®efcf)icf)te ber länglt ©taubgeworbnen

üuffcbld'gt, if)ren SSertf) unb Unroertl) wägt, fic& baran er^

gö^t, barüber trauert, unb wenn er auc^ nicbt in ber Sage

ift, für bie gröpere 9So(lfommenl)eit ber fünftigen tl)äti9
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5u luerbeu, wenigj^en^ in Wncx SSegeifterung i^re l)ö()ere

SSereblung träumt, wiinfc&t itnb I)offt! 2ßoI)er förnrnt lern

@oI)n ber ßrbe biefej^ «Streben, biefe Unrut)C, btefe Ungenug^

famfett? Ollle^ erftirbt enbltc^ in il)m unb fömmt jur 9i«l)e,

nur bk{H nicf)t. 93eit)ei^t er ni*t burd? btefe^ streben H'

I)in, «)ol)in er nicbt gelangen fann, ha^ er ein Oiec^t baju

ffCLt, ha^ er mel)r ifl, <nU er felbit Don ftc^ fagen, faflfen unb

barlegen !ann? — SSeffen @ol)n er and) fep — be^ Unbe=

greiflid^en ift er e^ gewi^, ba er fic^ felbfl; unbegreiflich ifl.

SSaö feilten il)m biefe ©ebanfen, biefe ail)nungen, tufe %ot'-

berungen, bk er bem Unbegreiflicben burc^ l)öl)erc Kultur,

fo ju fagen nac^ unb nacb, gegen feine erfie fcf^einbare 58e=

flimmung entraenbet unb fic^ baburd) ju l)öl)ern 2lnfprü(^en

bered)tigt? 2ßaö follen biefe ©ebanfen in ber ßrbe mit i^m,

m fie nic^t »ermobern fönnen, ju nicbt^ mel)r l>eröorfeimen,

wie alles 3(nbere ftc^ in neue ^rfd^einungen 5lnflöfenbe?

jDaju, eine Zeitlang ju njirfen unb bann su tjerfd)njinben,

o^ne eine ©pur für il)n ju l)interlajTen, ol)ne ha^ er fi*

beö ®ebad)ten weiter erinnere? 3^r fagt natürlich unb mit

{Redjt: fie wirfen in tai moraltfc^e IDafepn beö 9)?enfd)en

in^gefammt, unb ba^ uac^ Sage, SSertl) unb ^l)dtigEeit auf

3at)rl)unberte unb 5al)rtaufenbe; auö bem beifügen foH unb

fann nur b<x^ ©eiftige feimen. T>a^ eben ift ber 23ejtJet^

für bic 9Serwanbtfd)aft mit ber ©eiflerwelt — ober von etnja^

^ö()erm in unö — bejTen S5eivu^tfei)n wir burc^ alle 3ln=

ftrengung, alle^ g^orfc^en eben fo wenig jtnben aU erfd)afen

fonnten. Qlber wa^ ift b(i^ 2ßirfen beö ©ropten, (5bel|ten,

(5rl)abenfien — be^ 9}?anneö, ber einem 2;i)eil ber ßrbe eine
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anbere xmb belfere ®e|lalt ^iht, gegen ba^ Unenblic^e, ba e^

im ©anjen tud)t nierfbarer wirb, aU H6 SBirfeu ber 33e--

j\)0l)ner be^ ßerraumteu ober ivirflic^en (lentralförper^ beö

Uniüerfumö? üßas iviegt uufer Sßirfen auf ber Söage bkU6
Unenblic^en? 2SieI(eid)t eben bariim, meil wir baö nic^t wiffen

fönneu, wirb e^ werti), gewogen ju werben.

232. 3)er gefd()rlic&fte ^rieg, weldjen ber ^ble auf biefer

erbe 5U filieren Ijixt, ift nid)t ber mit ben äupern ^einben;

ber mit ben innern ift e^, welclje ber ^ampf mit jenen er=

seugt. ®ie moralifcJ^en (Srfc^einungen um iljn I)er, tic

^n'ic&te feiner 3:i)aren, bie fo feiten feinen 2(bftct)ten entfpre^

c^en, brdngen auf fein ^erj unb feinen ©eift, treten tagtäg:

li* aU fül)nere g^einbe auf, um i()m burc^ ba^ 5ruci)tlofe

feinet .^ämpfen^ unb SSirfen^ ami) ba^ 3:l)örid?te beifelben

5u beweifen. 3)er erfte ©ieg, ben er biefen ^einben al^

wohl unb fing erfochten jugertel)t, bk eriten @op()i^men,

womit er feine ^^ieberlage befc^önigt, löfen tu ^auberfraft

feiner SBaflfen, womit fie bic erl)abenjte ber Jeen beim Qin-

tritt in bk @c^ranfen »erfal). Sr tritt unter bk 5ufci)auer,

wenn er nic^tö ©cblimmereö tl)ut, unb bk -3üge bi6 ^eftaU

lung^brief^ verlöfd^en in feinem J^erjen. Taw ber, welcher

fi(^ nie befiegt füljlte, ber ftc^ felbjl: überwanb, ber biö an^

enbe oljne Zweifel oerljarrt, i^ ber 9}ianu ber ^^arabel, beut

ber ^einb Unfraut unter ben SSaijen fäete, unb ber, jufrieben

mit ber fleinen Grnte, immerfort gute 8aat aui^ftreut.

3l)m nur reift in einer einjigen guten 3(el)re bk @iegeö--

palme.
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233. Ticid) SBurfe cnt(tel)t ba^ (JrNbenc au5 ber 5urd)t,

bem (Sd)recfen, bmt ©taiinen — fcblaijt bie franjöfifrfje Oie=

Dolutioü rtuf — ihr ftnbet e^ auf jebem ^latt — aber fo,

t>a^ e^ eitc^ jcrmalmt, ivenn il)r e^ auf bie Kapelle bringt,

wo man ^()eobiceen abjiebt.

234. 3ebej5 eble ©emiitl) t)at etroaä öon einem über:

ftnnlic^en ^r}\tici^m\\^ , ber e^ mit einer I)öi)ern 5Belt in

QSerbinbung fe^t unb barin erl)att. 3)iefer ^Tijjfticiomu^ ift

aber vom 5ifceti^mu0 eben fo »erfcbieben, wie biefer »on ber

njaf>ren Oieligion.

235. 3)er in ber bürgerlicben ©efellfdjaft auf allen

^lä^en, in allen ^Serfammlungen I)Drbare@a^: „ben ©cbuften,

@cf)urfen, 9(ieberrräct)tigen, 33öfen, llngerecfeten nur gelingt

C'i in ber SSelt; recbtfc^affene 2eute fommen ju nicbt^, werben

noc^ gefränft, gemi§l)anbelt, ivenigjlen^ immer juriicfgefe^t"

— iit enblic^ burc^ bie Ocfeulb eben biefer Oiedjtfc^afenen,

weil fie, unterjodjt von biefer 9?ieinung, in Untl)dtigfeit Der--

fanfen, wdl)renb jene il)re raftlofe ^l)dtigfeit nod) mel)r am
fpornten, fo jum 33ejlaaung^brief für bie @d)ufte «nb

©(Surfen an bie biirgerlicbe (Sefellfd^aft geworben, al^ ödttc

ibn ber ©ttfter biefer Oefellfdjaft felbiT: unterfcbrieben , unb

bie pfbfe, 2ßülfe, Xiger jum .^errfcben von .^au^ au^ be=

fteüt. :Der ^eife ober Zijtx, ber biefen @a^ jum erftenmal

laut aui^fprac^, I)at bamit ben ®utcn unb Oiec^tfc^affenen

ein UrtlKil gefproc^en, b(i<^ fic^ immer meljr beftätigen mupte,

weil fie einfältig genug waren, ben ©cburfen ba^ %e\b ju
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räumen unb bie ^errfcbaft be^ 356fen über H6 ®\xU in ber

moralifc^en SSelt gutmiillng anjiierfennen. Ratten fie fo viel

0)iut() unb ^l)dti9feit 9el)abt unb öe^eigt, al^ ^ugenb, Oie=

ftgnatiou unb ©ebulb, wie l)dtte eö ber fteinen ^fujal)! üon

@cl)urfen fo jveit gelingen fönnen? — S)enn jur (5l)re ber

?[)?enfd)l)eit fep e^ gefagt, e^ gibt metjr rec^tlidje £eute M
fd}lec^te — ax\6 iveld^m ©runbe fie e^ auc^ feijen — aber

leiber finb bic Siecbtfcfcafenen dou ^gcbafönatur, unb e^ ift

befannt, ba^ ein einziger 2öolf bk gvöpte ypeerbe fo in

©c^recfen U^t, ta^ alle njegUufen, wenn er ein^ envürgt

unb baöon fcfeleppt. 3l)r 2:roiT: ijl:: er wirb boc^ enblic^ in

hie ®rube faden, unb gefc^iel)t e^ äufällig, fo finb fie woI)l

noc^ Schafe genug, ?D?it(eiben mit bem 2Bürger ju Ijaben,

raenn er unter ber jerfc^metternben ^cixk il)rer SSdc^ter

Ijeult.

236. Sie g)?oraI felbft fleUt eine g)?enge von ^lugtjeit^--

regeln auf, tk auf SSorfic^t^regeln gegen bk @d)urfen unh

35öfen)id)ter {)inau^laufen — bk (5rfal)rung bekräftigt fie
—

fo machen m\6 betbe feige unb ruften un^ 5um (Erbulben be^

SBöfen unb nic^t 5um 33eEämpfen beffelben au^. 25a*^ l)ei^t

boc^ tt)oI)l ben @(i}urfen unb Ungcreci}ten nid)t allein ben ©ieg

erleichtern, fonbern vorbereiten, ^rieg gegen bk ©djurfeii

unb ba6 moralifcl}e ^öfe überl)aupt müpte bk Sofung in ber

®efeUfd)aft fepn; benn nur ali^ Dampfer bagegen beweifen

njir unfere ^Beftimmung unb unfere Olnfprüc^e, bk au^

it)r fließen, praftifc^. Unfre feigen 2el)rer, geiflliclje unb

weltlidK, machen unö fing, b<k^ Ijeipt, fie failriren uniJ
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moralifc^, bamit wix feie ©to^fraft fruö üerlieren, m\b

mad)en wnö nid^t ^ei0l)eit, mi§»er(iaubene^ 3ntere(fe 5U gar

folgfamen (5d)ulern?

2ßarum id) biefe^ I)infc&reibc, ba ic& hod) wol)l n)iiTen

faiin, baß c6 uid^t^ änbevt? 5!Beil ic^ oMgen @a^ »orjü^ltc^

^af^e, ben UngruuD baüon lekubig fi:il)(e, raeil id) glaube,

ba^ mau barum no(t nic&t rec^tfc^affen ijl:, ivenn man blo^

nid)t^ (g(^led)teö tt)ut; U^ man e^ nur al^bann ganj tfr,

ti3enn man auc^ bcn 9)iutt) I)at, für ba^ ®i\tc unb ®ered)r«

tl)dtig 5U fepn, unb tl)ut e^ 5cotl), bafür ju fampfen.

237. 3d) fenne feine anbern 9)ienfd)enfeinbe, alö bic

tl)äti9en, bebeutenbe Oiollcn fpielenben 9}idnner, welche bie

9}?enfd)en jn allen il)ren ^2(bfid)ten wie bajn gefd^affene 2Berf=

jeuge brauchen unb mißbrauchen, gleid)öiel, \m ee biefen

üßerfjeugen befomme. 2öaö man gew6l?nlic^ 5}?enfd)enfeinbe

nennt, finb 9[)?enfd)enfd}euenbe unb fie prc^tenbe, bk (ic^

gern, um ftd) gegen alled 2(nftojJen ju fiebern, wie bie

Sd)ne(fen in il)re J^äufer öerfröc^en unb einmauerten, wenn

fie nur bie Statur wie bk{c mit bem ba}iVi gehörigen Seim

üerfel)en l)ätte unb fie oljne Snft leben fönnten. 3(ud) 5äl)lt

man bie gallid)ten J?umori|len baju; aber biefen genügt ba6

^])oltern, vgdjelten unb bk ©arfa^men über bk @d)lec^tigfeit

Der ©attung. 2)er wal)re g}ienfd)enfeinb gldnjt unb prangt

in ben ©efeüfc^aften unb i\t ber berebtefte Sobrebner ber

5Üienfd)en, bk er fo gut ju benu^en \vd^, dx pfeift ben

Tsögeln bk ^^^lelobie »or, bie fie am liebften l)oren, um jle
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in i>a^ ®avn 511 locfen, iinb fingt fte iOnen bann nocb cor,

wenn er fie envn'irgt. @o preist ber ^rebiger ben 9Serflor=

knen am ®rabe l)oc()felig, ben er mit nnjeitigen ^orfpiege:

hingen t)on fenem Seben vor ber $at bineingejagt I)at.

238. QBo ein Mn^ \\t, H fammeln ftrfj hu Olbler. 2ßenn

id) fage, ta^ 33olf iil ba^ 9(a^, ba^ ber verfc^menberifc^e

prft jnm ^rap l)inwirft, fo brauche id) tu)c^ widbt jn fagen,

wer bie 2Ibler finb?

239. 2ßenn id) ein ^eenmdl)rc&en lefe {H^ ict) nocb

fel^r gern tl)ue) nnb bie fc^one 535ül)ltl)äterin nnb 33efci)ü^erin

erfc^eint bem gelben be^ @tücf^, fo benfe Ut) an \)k mäch-

tige, erl)abene ^ee, tk unö in ber 3«9f«i>/ in bem 5Ingen=

blicf, hcL fic^ nnfre @inne entwicfeln, mit il)rem j^anberflabe

bernl)rt — bk Dicl)tEim|T: in meinem (Sinne. 3(f) miß »or=

au^, ba^ nnn ber .^elb ber ^abel mit ©lauben, 33ertrauen

in tk S35elt tritt, nnb il)m aucf) ba^S nnmoglicb fcfjcinenbe

gelingen wirb, fo lange er ben üerliel)enen 2:ali^man befi^t,

an ben fein ©lanben nnb fein 53ertrauen befe|iigt finb. 2>er:

liert er il)n burcb 9(ad)(leünng eineö ^einbe^ feiner ^^efcbii^e:

rin, ober enbigt ftc^ ba^ 9)?dl)r(l)en mit bem 3Serfd)tt)inben

ber it)ol)ltl)dtigen ^ee, fo fi&en ^elb nnb ^elbin fo gemein

t)or mir, al*^ id} t)or mir felber fiße, wenn ic^ b(i^ fanfte

üöeben ber bilberreic^en ^ittige meiner 3ngenbgefdl)rtin nic^t

an meinem ®eijl »ernebme. 3cb lege ba^ 93u(b nnjnfrieben

aber ftiü jur (Seite, blicfe auf bk Sßelt, jlreicbe mit ber
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i?anb über Me ©tirne iinb f«{)le, wflö t»ie j^auberfraft

meinet ^ali^man^ gefc^wä'c^t ftat.

240. 55?cr lange in ber j^auptflabt eine^ großen Oieic^^

gelebt — ba gefeben, ge{)ört, bemerft, gefüblt unb gebacbt

bat, — unb bem bocb @inn für Oiecbt wnb SBabrbeit geblie^

ben — ober wobl gar nocb öerflarft werben finb, ber nimmt

enblicb eine fo ernj^baft^ ?Qiiene an, ha^ fie wixtlid) in (Sc-

feüfcbaft laftig wirb. £)bne ba^ er e^ wolle, jeigt feine ftrenge

^bbfiognomie ben .^ritifnö ober Oiecenfenten ber ^anbelnben

burcb 33licfe nnb ©ebarbe, «nb ba er fo jn fagen feinen

iliamen unter jebe Oxecenfion fcbreibt, bk 2(utoren gar gegen;

wdrtig finb, fo fann man fcbliefen, wie beliebt er baburcb

wirb. 5öenn man cUn bafelbfi Znxte »on Sabren antrifft,

bie aucb an bemfelben Orte gelebt baben unb nocb immer

ldcl)eln, immer jufrieben finb, immer fcbmeid^eln unb aüeö

berrlid) ftnben, fo fann man leicbt auf Seerbeit be^ Äopfe^

fcbliefen, wenn man gutmütbig genug itl, nicbt tiefer ju

forfcben. 2Senig(len^ mup man »iele^ unb jwar auf einen

bebeutenben ®rab mitgemacbt baben, um fo »erföbnt mit

allem auöjufeljen. ©olcbe Seute macben nun auf einen CWann

obiger 2lrt eben bk SSirfung, bk ein ^offenreifer auf btn

macbt, ber eben ein fel)r wicbtigeö ©taat^gefcbdft betreibt.—

241. 2)er 9)fenfcb iji: ein ernftb«fte^ Zljkt — bk^ be--

weifen wir bei unfrer 2lrbeit unb unfrer 9iul)e — wer alfo

immer läcbeln unb b^iter fepn fann, ber mu^ ein 5iffenfpiel

mit bem geben getrieben i)(nUn. —

Älrtiijer, fämmtl. aCerfe. XI. H
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242. Oh bei* fü ernill)rtfte — obet bet läc^elnbe ^iifrie--

bene qlitcfUcber tfl? ©icfcö ift eine ^rage, bie ftc(? auf ehva(5

^ööere^ be5ie()t, alö mnndjer oielleicbt gUubt. ©er immer

5roI)e tl)ut feiten mei)r, «l^ bei guter Saune ju fe^n unb anbre

barein 5U verfemen. (5r finbet in bem fogar ©tojf jum 2aci)en,

worin etwa^ ganj anber^ liegt. 3)er (Ernjll^afte im obigen

©inn glaubt, er fep nur für wicfjtige 3)inge ba unb beiyeit^r

eö and), wenn man eö il)m erlaubt. 2Benn fic^ alfo ber

2äcl)ler bk ®efellfcl)aft sueignet, fo eignet ftc^ ber ßinftl^afte

tiefer 5lrt bk 9}?oralität ju. Unb bann ijl; bk ^rage, ob

eble, tiefe ©ebanfen, bU bk ©cele ergeben, rul)ren imb ex-

fc^üttern, nicbt in einem Qlugenblicf glücflidjer madjen, al^:^ bkfc^

§rol)fej)n, womit man ftct) unb anbre nur fi^elt.

243. Sel)t nur wie gewaltig ernit unb ftreng 9}ialcr

unb 35ilbl)auer b<i6 vorflellen, wc^6 wir @ott ^l^ater nennen.

3l)r meint »ielfeic^t, fte wollten baburc^ feine ^Mkilät bax-

jlellen; <n(t) nein! fie malen unb meijjeln aU 9)?enfc(^en ein

SBefen, ba^ alle unfre ^l)orl)eiten mi^ fte()t, bemerft unb

auf5eicl)net. 333al)rlic^, @to|f genug 5um (Srnfl! @el)t, wie

milb unb freunblic^ fie bcw @ol)n uorftellen; auc^ b<n6 tl)un

fie al^ 9}ienfcl)en — fie wollen un^ ja ein Sefen barflellen,

ba6 hei bem ftrengen Srnften alle bkfc ^bor^eiten unb 2a|1er

entfc^ulbigen unb auöföbnen foll.

244. €ö i(t fein Qßunber, ba^ eble ©elfter juweilen an

bie ©rdnjen, bk xm6 ber 9}iei|ler gebogen Ijat, ju ungeilüm,

übelgelaunt unb U\\)\\ anfroren. (Sie iii)^i\ fic^ nic^t allein
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in Dem ©efäuöui^, fonbern nur gar ju oft in bev UumC>ö=

Ucfjfeit, i()re eble ^raft in bemfelkn für il)re anbern ^it--

gefangenen tfjätig au^juüben. 35a^ ftiüe 5tuf(leigen im 3nneru

i\t il)nen aUein »erilattet; ivenn man nun immer tineber in

H^ ©efängni^ ol)ne weitern (Jriverb surüceftnft — unb biefe

vergeblichen 9Serfud)e ju oft tt}ieberl)o(t, fo i\i c^ fc^tuer, immer

gut gelaunt ju fepn. 9iur biejenigen, »velc^e oon biefen

©ränjen unb oon bem 3luffliegen gegen biefelben nic^tö wiifen,

nd) in gar feinem ®efängni|Te fül)len, fßnnen (ic^ über hk

2aune folcl)er ©eifler njunbern.

245. 9(ecfer lief bem großen 9)?anne fo gewaltig unb

raufc^enb bur* 25ice unb T>i\m\ Md} — gefül)rt von tval)rem

£ic^te unb 3rrn)ifc^en — tiic er in ber Sile nicf)t unterfd^ieb

— ba^ er il)n nie erreichen fonnte, (5elb}1; burc^ ©c^rift:

ftellerei will e^ il)m nirfjt gelingen, ob er fid) gleid) hi^ 5um

'l)rebigtfd>reiben erl)oben l)at. SSenigflen^ l)at er baburd) für

oerungliicfte @raat^leute feiner 3Irt geforgt, wenn etwa einer

ober ber anbere ben mpflifc^en ^itf l)at, womit er alle feine

5)?i^griffe unb 9}?i^gefd)icfe übertüncht. 2luf W l)ol)e g)fei=

nung Don (gelbftoerbienften um ben @taat unb tic 5)ienfc^=

l)eit fann er ol)nebem, auc^ hei einem noc^ unglütfliefern,

fo gut al^ auf bic feine oon ftd? rec^uen. Ollö ^olitifer war

ber 5Wann überhaupt ein oiel ju lärmenber g}?orali(l; — unb

ein fo l)ol)er, berebter ?)?iorati|^ er and^ war, fo Datte er bod)

ben 5€l)ler, ta^ er mel)r nacf> au^en al^ auf fein 3nnere<^

\)Qxd)U. Unb barum flebte il)m etwa^ vom (5l)arlatan in

beiben an.
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246. 2[öarum finb Mc nteiflen 2Berfe über bie ?l)?oral

10 unbctnebigcnb? 2Beil i^rc ^^erferriäer ben pl)r)ftTcf)en 9J?en:

fd)en überfpringen, mit bem moraltfc^en anfangen, mit wel-

kem ftc bocb enbigen füllten, oljne jenen ai\6 ben fingen ju

verlieren. @ie follten beben!en, ba^ fte ftc^ felbft nur bnrc^

©panmmg unb ^äufcl)un9 »on unfrer ernäl)reritt unb ^el):

rerin, ber 9^atnr, trennen fonnen.

247, ©ie ©eflamatton im ©tpl ifl bie €l)arlatanerie

ber 9iebe!unfl. 2)er S)eflamator forbert an fein ®el)irn

58ilber unb flarfe ©ebanfen — ba eö nun p »vdfferigt baju

war, fte aufjufaiTen, fo fprubelt eö il)m mit Suft gefüllte

SBlafen in bie ^eber. Qt forbert an feine Sinbilbung^fraft

®efül)l, um tkic SBlafen ju färben, ju erwärmen, unb hk

3lrme, bie in ber g}?orgenrötl>e fetbjl nidjt^ bergleic^en ge^

funben l)at, bebecft i>ic 33lafen fo lange, bid e^ i^r gelingt,

fte titit einem efell)aften ^ifdjleimfi'rni^ ju iiberjiel^en. @o

flattern fie fo lange glitternb l)erum, biö fte auf ben fern^aften /

©efellen, guten 9J?enfc^enfinn, flogen unb jerpla^en.

248. 3)ie ^olitif , tk man bei bem eintritt in hu SSelt

jum ®liicfmachen anivenbet, fiil^rt ein fo feinet ®ift mit ftd),

ba^ ber, mlö^tx l)eute an^ folc^en ©riinben bem .Äammer^

biener cim^ ©ropen fii^ läc^elnb ft(^ empfel)lenb, bemütl)ig

freunblicb bittenb bk S^kxbc brücft — ober beim ^orbei^

geljen eine^ feiner 33egiinftigten fo erfc^rocfen auf bk (Seite

fpringt, ab fet) feine ©egenivart ein ^erbrec^en — t)on bie^

fem ®ifte in 3at)r unb Xag fo burcl;brungen fepn wirb, ba^
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feine Jöab-- unb e^rfuc^t bie ^änbe n«d) aüem aui^ftreceeu

werben , roa^ fie errei(()en unb an fic^ anjiel)en fönnen. @otc^e

2ente greifen furci)t= unb fc^onung^lo^ burcf) 9led)t unb

®efe^, unb benfen — luenn fie anber^ baki benfen — wir

traben e^ burc^ ^rniebrigung beja{)lt, beäal)len e^ noc^ taglid)

bamit.

249. ^2lu^ ber 3lrt, bem 2;one, wie fld) (Siner burd)

ben beliebten ^ammerbiener bei einem bebeutenben ?0?ann

im Staate anmelb«n läpt, fann man auf t^cn moraüfiten

€l)arafter unb ben politifc^en SSertl) be^ fic^ 2lnmelbenben

fc^Uepen. Sft ber fid) 9(nmelbenbe felbit ein bebeutenber 5}iann,

fo ijat man i)ier ®ele9enl)eit, genug ju erfai)rett, wie er am

^ofe jlel)t. ^eigt er e^ auct) nicbt, fo tl)ut e^ gewiß ber

Äammerbiener be^ anbern. ?()?an fann fid? ba, wenn mau

eine ^tit lang beobadjtet, olme weitere ?Oiül)e eine wal)rl)afte

moralif(^ = politifd)e Tabelle beö 2öert^ö ber furrenten gj?en:

fc^en im (Staate sufammenfe^en — unb nicfet allein berer,

bk angefteUt finb, fonbern aud? berer, bie angefteüt ju wer-

ben fud)en. 2)a^ ©efic^t, bie ©ebärben, tk i^angfamfeit,

ber s))?i^mutl), ber ^ol)n, hk 2aune, bie ©c^nelligfeit, bie

^eiterfeit, ba6 befonnene 2lnl)ören, ba6 flumme S^erbeugen

tc6 Äammerbiener^ an bem ^e^^fTpid) ber verborgenen ©Ott--

l)eit fe^en ju ber 2ßaare fo genau beftimmt ben 2Bertb,

H^ man fie barnad) mit aller @id}erl)eit t)erfd)reiben fann,

wenn man ihrer bebarf.
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250. ÜBet nicf)t in ber (5I)e aU ein orbentlic^er^ gcwijfeni

bafter Wann gelebt bat, ber fennt bu ^SerpfTicbtungen unb

(Sorgen be^ menfcblicben Seben^ nur vom jt^orenfagen; er

gebt mit bfllber ^n'ifnng ai\6 ber SBelt, obne ftcb rnbttien jn

fönnen, feine niordifcbe ^raft ganj gebraucbt unb gejeigt jn

baben, benn er iit luabrlicb ber fd?iverflen ^robe entfcblicben.

®rope g)?attner unb ®me^f fagt man, foüten gar nicbt bfi=

ratben unb ficb t)or ben läitigen Letten böten, tie ibren ^lug

bemmen unb feJTeln fennten. 95ielleicbt beburften eben tkfe

einer folcben Temperatur — gro^e OTiänner würben unö mh
leicbt bann menfcblicber bebanbeln unb bie ®enie^ un'irbe e^

ivabrfcbeinlicb vor beut toll (5rcentrifcben beivabren; benn aud)

ba^ nnlbefie, fiibnfle ®enie mu^ in biefem <Btmbc 5u 3Ser=

nunft unb jur Orbnung fommen. 3)ie meinen biefer ^be:

lofen, befonber^ mm\ fie grope 9J?änner, ®e\\u^ jtnb (icb

üeritebe aucb barunter ©enieö in ber 5lrt ju leben unb jn

benfen) , fouj'tituiren ftcb bnrd) ben Sgoi^mu^ ju wabrbaften

©eeräubern in ber biirgerlicben ©efellfcbaft, bic oben brein

nod? berer fpotten, tie fie burcb ibren ^aperbrief berauben.

251. ^Tan ber, welcber ein ivabrböft miibfame^ Seben

gefübrt bat, er fep 3ube, ^ürFe, (äljxi^ ober m6 ibr ivoUt,

follte in jener SSelt feiig werben fönnen; bann wären bocb

bi( au^gefrf)loiTen, tit ebeloö gelebt b«ben unb gejlorben jtnb.

252. s))ioralifcb, politifcb unb öfonomifcb betrautet jinb

benn bocb \>ic biebern, guten, tbätigen, recbtfcbaffenen, fogar

aucb tii fogenannten einfältigen Sieute — gro^e ©eifler
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mögen barüber beufen \m jte wollen — \)k (Stii^en unb

€rt)«lter ber ®efenfcf)aft — fo ane jie awdi il?re j^ierbe finb.

Äaufntrtnnifc^ betrautet jtnb fte freiließ bk Starren berfel:

ben. ©rt^, \M^ fte ftnb, roiirbe fic^> nur bann er|l re*t

jeigen, ivenn fie ganj aufI)Drten, ju fepn. S)arauf rechnen

nun md) bte j^ro^en 9}tänner geiviffer 2(rt unb bk rechten

Äauflente, wie fönnten jte e^ fcniT bleiben?

253. ein rec^tfcfeaffener, tiefbenfenber, tvarmfö^lenber,

nnt Ht 9}ienfcl)l)eit befümmerter ^Mm\ von Energie unb

eigitem Sbarafrer, ber [tc^ jum ©cferiftfleller auftvirft, ^at

fo i>iel 5»^t^ii^"elle£^, ba^ er itttmer nur «uf einjelne, il)tn

oerwaubte ©eijler ivirfen fann unb fid) gern auf biek U-

fc^ränfen follte. (Sobalb ein folc^er 9)iann ba^ ©anje umfaßt

nnb barauf wirfen will, fo greift er es^ geivöl)nlid; mit folc^er

Äraft unb fo l)ol)en ©eftunungen an, bi\^ er e^ erfc^iittern

würbe, tvenn man auf tl)n l)örte. 3* ^^klH mid) Ijkx nur

auf (Einen biefer 5Irt, auf 3ean 3acqueö fKouffeau, ber, \m
ber geijlreic^e oon ^l)iimmel oon il)m fagt, nur einmal ivie

ein (5levl)ant über ben ßrbboben l)ingefd)ritten i(u (Et frellt

in feinem Contrat social eine allgemeine, bi^l)er oerfcljleierte

Üöal)rl)eit auf, bk souverainete be^ QSolf^, ol)ne babei su

benfen, au^ toeldjen ©efc^opfen biefer Souverän 5ufatumen=

gefegt ifl:. T>k (5rfal)rung l)at un^ ben 2ßertl) biefer 2Bal)r=

^eit auf ba^ 51llgemeine unb recl)t im ©ro^en fennen gelehrt,

^tti^lic^ aber »tjirb bkfc 2Sal)rl)eit nur, wenn bk prften

im (Stillen anerfennen, ba^ biefer oielEöpftgte @ouoerän ibnen

bk 5lti^itbung feiner OTiac^t wirflid> nur anvertraut ^lat, ba^
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fie fclbfl: nur burc^ iinx U\teim — nur für ünx ha ftnb.

Siefeö ie^t fo jiemlic^ aügemeiue 3lnerfennen fprang benn

bocf) au^ OlouiTeau'ö @a^, itnb wenn bk pr|T:en e^ in 5u=

fünft nic^t beim bloßen 9lnerfennen beffelben bemenben laffen,

fo werben i^m vielleid^t auc^ bic ^tadjfommen berer bafiir

banfen, bU ie^t baburc^ gelitten {)aben. 2)a^ fie il)m felbil

banfen foüten, wäre ju »iel geforbert.

254. 2Benn aucf) ber ©c^riftfteller obiger Olrt generalijirt,

fo generalifirt er immer nur naci^ feinem Snbioibuum. 2)a^

Uebei babei i\t nur, H^ folcbe gro^e 2(nfid?ten, wegen ber

9^eul)eit unb be^ ©länjenben auc^ von benen aufgenommen

werben, bic eigentlich gar fein 3nbioibuum im moralifc^eu

@inne au^mac^en unb e^ natürlich wegen ?Diangel bitft^

©inneö mißbrauchen unb »erjerren. ®a aber nur burc^

<5c^riftfleller biefer 2lrt bie größten unb wic^tigflen 2Sal)r:

l)eiten m€ £ic^t fommen, weil fie allein ben ?D?utl) Ijaben, fie

ju fagen unb ber fie begleitenben ®efal)r fic^ au^jnfeßen, fo

läuft and) l)ier, wie überall, ba^ ®ute an ber @eite beö

33öfen l)in.

255. 2)aß bk 97?enfc^en einen rul)m: unb Ijerrfc^fücfjti;

gen — jur j?er|lorung geneigten, nac^ Uebermac^t unb ©ewalt

über 3l)re^gleic^en bürftenben ©eijl: mit auf bie SBelt bringen,

ba6 hemiUn ber (5ntl)ufiaömu^, mit welci^em wir in ber

Sugenb bie Xl)aten folc^er 9}?änner in ber ®efcl)icfete lefen,

unb bie !^angeweile, womit wir gäl)nenb bagl burd)blättern,

wa6 (liUe ^ei^e unb ®efe^geber 5um 3?e(len ber 9}?enfc^en
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getljau Ijabeu. 2ßir tl)«n noc^ viet, wenn wir e^ nidft mn
aw^ Ungebulb itbcrfcf)la9en, iim gefc^winb ju benen ju fommen,

tu ba^ in einem OtugenMicf \)erni(f)ten, woran jene 3at)r=

Intnberte gearbeitet l)aben. T^nt wenn wir bie Uebel empfunbeü

baben, womit un^ hie fixljmx ^eriT:6rer unb j!^errfci)fiic&tigeu

fo reic&lid) befc^enfen, wenben wir un^ sn ben ftiüen Steifen

unb fuci^en ^rojt für unö unb y^offnnng für hit Tiixd)U\mmn.

0()ne biefen ®eii1; wären wir nun jwar ein fel)r 9Utmüti)igeö,

fanfte^, aber auc^ ein fe()r langweilige^^ ®efd)lec^t unb wal)r:

fc^einlic^ gar moralifc^ tobt geboren. 9(lfo Gräfte l)er; aber

nur aucl? Sic^t baju 1 (Sin ^öl)erer wollte ja alle^ fo, wie

eö ift.

256. ©ewiffe ^l)ilofopl)en mögen fagen, \m6 fte wollen;

W gjJeinungen, ber ©laube, woburc^ bk ®efellfcl)aft noc^

fo leiblich 5ufammengel)alten wirb, finb nodj mel)r al^ 23}orte

unb blo^e politifc^e Äonvenienj; fie müiJen auf etwa^ rnljen

unb eine @vur l)aben: burd) 2ßorte leeren @cl}all^ laiJen fid)

tic ?0?enfrf)en gewi^ fo wenig feflTeln, al^ fte biefelben ol)ne

allen ®runb erftnben fonnten. ^ätte e*^ bic 9totl) allein ge=

tl)an, fo wären fie aud} blop Ui bem uotl)wenbigen unb bem

baxa\\6 fliepenben ®enu^ geblieben. S)od) bk{t 58emerfung

fc^eint \)ielleid?t mancbem gar ju gemein; wenn aber gar ju

üiel ®ro^e^ unb erl)abeneö gefagt unb bod) fo viel ?)}iittel--

mäpigeö — \m immer — getljan wirb, fo ifl c6 Seit, an b<iii>

ganj ©emeine ju erinnern.
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257. llnfere Siteratur wirb ntcbt von 5öeltleuteu m\t

onbern 9Sölfern öcacfjtet — felbft von ben fein fnltivirten

beutf(t)en f)öl)ercn (Btiünben ntc^t, wie ffe bod) in vielen Oiurf-

fid)ten ju verbienen fcbeint; fo flagt mau iinb bie ^lage ifl

gegrünbet. 5lber h(^ wir Deutfcfje ein billiget 53oIf jinb, fo

lapt e^ un^ anc^ bier fepn. Unfre IDic^ter, narf) benen fold)€

Seute am erjlen «rtbeilen, finb allju fel)r S)ic^ter, imi il)nen

gefallen ju fönnen. @ie fc^iveben jn ^ocb, bringen 5U tief,

ftnb 5U inbiinbuell, ju nietapl)j)ftfc() , jn fprndjreic^, malen 5«

grofe (Jbaraffere für tai je^ige, vielleid}t für bao ganje

9}?enfc^engefcble(^t - benfen überljanpt jn gro^ nnb erbaben

— nnb wollen alfo aucb nnr gro^e unb erhabene 2öal)rl)eiten

bem Sefer anfcf)anlicb machen. @o viel von nnfern wahren,

großen 2)i(btern. Unfre ^oeten ftnb jn feicbt, jn leer, eö

fel)lt ibnen an leichtem 2öi^, an feiner ^erfiflage, an ^on,

bnrc^ SBelterfabmng gefcbarft unb geftimmt. @ie iviiTen bie

(5reigni(Te unb «Vorfälle beö gebend nicbt ju nii^en, fte fangen

mit Siebet = unb 2;rinfliebern an unb wenn fie ftc^ bierin

erfcbopft baben, fo fpielen (le mit metapbvfifcben, pt)ilofo=

pbifcben Oeifenblafen. T)k bramatifcben malen bU alltdglicbe

9?arur gar ju alltäglicb. — 3n ber ^U)ilofDpl)ie b^ben wir

feinen Socfe, feinen 9)iontaigne unb feinen (Jonbillac. ®a^

©iegel ber 2}eracbtung, ha^ wir ibnen anfbriicfen, b^i^t —
(Empiri^muö. Unfre ^bilofopben fcbreiben mebr für ben

.^atbeber unb für bie ^rofejfion, geben in ibrem ©pjTem

a priori ganj gebarnifcbt änber unb ibre @pracbe i|t entweber

fo barbarifcb fcbolaflifcb ober fo ^ugefpi^t, ba^ ber flügfle

2Beltmann wie ein 5)nmmfopf bavor fl^t, unb ba er biefe^
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bodj ni(t)t t)ou jic^ benfen fann noc^ mag, fo m«<Ten wit'^

um »erjeiOen, wenn er öorjug^weife beit fc^merfalligen ^f)ilo=

fopl)eu fo betitelt. — Unfre QBerfe über tie Wioxal finb

entweber ^otnpenbien ober in iljrem ©eifle gefctjrieben ; barum

lie^t man fte \m eine 2)09matif, ivenn man bie ©ebulb

baju l)at itnb erbaut ftd) eben fo, \m bei ber 3)09matif. :Die

^ranjofen l)aben moralifc^e ©c^riftileller in anbrer ^orm iinb

©eflalt, unb tU önglänber beftßen, von ^ibbiflfon bU auf

3ol)nfon, 2ßerfe mit fo vielem ©efdjmacf, 3lnmutl) unb ®ciit

gefctjrieben, ba^ fte fogar bem feinflen SfBeltiuann ©runbfd^e

leebar machen, bie er faum mel)r al)net. — Unb unfre ®e=

fcf)i(^tfc()reiberV — 2)ie finb gar ju 9e\viiTenI)aft — gar p
belcl)renb — gar ju rec^jtfcbaffen — gar ju ortljobor im ©tauben,

2)enfeu unb ^raece; waren ©ibbon unb ^Soltaire IDeutfc^ege:

mefen, fte l)dtten geroi^ aU ^iftorifer ber SSelt fein Olergernif

gegeben. — Unb bk Denffcbriften (Meraoires), worin bk

^ranjofen fo fel)r gldnjen? '^kfc fel)len xnx^ ganj, nic^t barum,

weil wir gar nic^t'i 97ier!würbige^ tl)un, feine merfwürbigen

9}iänner l)aben, fbnbern weil unfre merfwiirbigen 9)?änner

enttueber nicbt fdjreiben fönnen ober nidjt wollen; unb weil

unfre baju fälligen Äöpfe al^ ®elel)rte weber mit il)nen,

nod) ben .^öfen, ber 55?elt iiberl)aupt in 3Serbinbung jl:el)en.

5l)re 3Serl)altniiTe — politifc^ unb moralifc^ — befc^ränfen

lid) auf bin Unioerfität, ba6 ©pmnafium, ba^ Tribunal, bn6

Äonfifiorium , ben SSerleger unb ba6 Oiecenfion^forum. —
95ieneid)t fi^t aurf) ein allju aing(llict)er ^leinigfeit^gei|T, von

unfrer 53erfaffung erjeugt unb von ben barauö entfpringenben

^^jer^dltniiTen auferjogen, ju feft in un^. 3Son ben l)ot)en,
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ernilen »BiiTcnfcfjafteu fprcrfje icb ntrf)t, weil ftc^ ber 3Seltmauu

um bkk tvenig fümniert, weil e^ bei im^ @itte ijl, ba^wir

biird) ^leip, tiefet ^^(acl)finuen bie 9}iaterialien sufammentragen,

berichtigen itnb ber ^ranjofe fie imö alö iljm gelieferte 33eute,

in ein fc^oneö, leebare^ ©«nje verarbeitet, wieber gibt.

Ob ic^ bamit ben 2)eutfc^en einen OSonvurf mad)e?

S33ir finb ein 9ntmütl)i9e^, ern(l:l)afte^, betrac^tenbe^,

fiir bie 9)?enfd)l)eit beforgte^ «Bolf; wir ben!en in «BergleicD

tnit anbern ^^ölfern nod) jn gut, jn groM"?" &^ni ?))ienfcl)en,

weil wir un^ baju, wenigften^ »or allen anbern, berec|)tigt

fiil)len. 2öir finb alfo nocb nic^t fo weit gefommen, alle^ fo

leicbt 5U nel)men, tia^ wir bariiber lachen nnb fpotten fönnten.

— 2)a5U betradjren wir bie SBeltbegebenbeiten allju fel)r im

moralifctjen £icl)te — unb fo lange un^ biefer ^el)ler bleibt,

werben wir alle^ fo fpjlematifc^, gewifTenbaft unb reblid) be--

l)anbeln, ta^ xm6 3Beltleute ol)ne gewifl'e 2Sorurtl)eile, immer

be^ fc^werfäüigen ^ebanti^mu^ befd^nlbigen werben. Unb fo

gewip ben feinen 2ßeltmann eine gewiffe 5<^lf(bb^it begleitet,

fo begleitet tie flrenge Oieblicbfeit ein gewiJTer ^ebanti^muö;

er ftel)t il)r »ielleicl^t gar Ui, nacl)bem fie il)n erjeugt Ijat.

2Bät)let nun!

258. 2!Bie hie ^l)ilofopl)en M ben prflen gefal)ren,

beweist bie ©efd^ic^te jener 2Sagl)älfe »on ber JpofbaUnng

2lleranberö, wie md) berer, bie in neuern fjeiten auf bie{e6

ei^ getreten finb. 3)ie @acbe ifi übrigen^ leid)t ju begreifen,

unb wer fic^ barüber wunbert, ber wunbert fid) wol)l aurf)

iiber nod) gemeinere 2)(nge. ^lllei^, \m6 ber ^l)ilofopl) benft,
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trrtumet ober fc^wävmt, l)dU er für bem ^Dieufc^eugefc^led^te

l)eilfame, abfohlt nötinge, m^ ermiefene 9[Bal)rI)eit. Qllleör

\M^$ ber 5iir(l tl)ut, l)ält er für rerf^t unb tvenn er ftd) in

Söeroeife einlädt,. fo fteüt er bem ^l)ilofopi)en bU eifernei)totl):

roenbtgfeit Dor bk @tirne unb iiberla^t e^ il)m, feine unb

bic ^(vologie ber 9}?enfcfcen, bic er befKi^^fc^t, ju machen. 2)er

^I)iIofopI) umfaßt aU ebelbenfenber ^oömopoUt (benn fo fü{)lr

er ftd)) ba^ ®anje ; ber prfi: nnrb uon bem einjetnen gejerrt,

gejogen unb beflimmt — fein J^of — unb ivenn e<5 gut ge^t,

fein @taat — ijt il)m ba^ (Zentrum bc6 SSeltgebdube?. —
ÜBie bic (Senfur überl)flupt fcbmecft, ba^ ful)len bic ^l)ilo=

fopljen bei ber Äritif il)rer @i)fteme unb fte fönnen mir barum

ben 33eiDei^ erlaffen. Um bic Urfacfje ber iveitfelfeitigen

^tergerni^ weiter auf5ul)eüen, fönnte man nocb fragen, auf

welcher ^eitc ber meijle ©ünfel unb ©rolj ^ervfcfee? 2ßaö

jeber <nU$ ®runb baju aufjuiveifen öat? Ob träume, Sbeale,

©Chimären, wenn auc& aus ben ebel|1en 2lbftc^ten entfprungen

— ja bic 2ßal)rl)eit felbjl — gegen ba6 ©efüDl ftc^tbarer,

notl)njenbiger 5}?ac^t — bie il)re SßirEung ieben Olugenblicf

seigt — @tic^ l^alten fann? SSaö ber ^^ilofopl) m6 ber

reinen SSernunft beweist, flogen ©taatöleute, y?ofleute, ^eer=

füljrer burc^ bk praftifc^e um unb ba^ um fo leichter, ba

bk @efcf)i(^te unb bk erfat)rung am 9}?enfd)engefd;>lec^til)nen

eine Oieifje golbner ülegeln barrei^t, bk fte nie pergeifen,

wenn and} üjt ©ebäc^tni^ für alles^ anbre fc^wac^ geworben ifl.

2)oc^ glmibe id? gern, ba^ mk biefer Ferren e^ lieber

fel)en wiirben, wenn ein geirtreid)er, t()ätiger prft fid) mel)r

mit bev ^])l)ilofop()ie abgäbe, alö mit bem (Bum — er miipte
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aber bit red)t tief fpefulatiöe wählen, sunt ^eifpiel bie

traitfcenbal--fbeali(lifc^:fantifd)--fid?tifd?e; bie mirbe il)m fo

viel 5U tl)uu geben, 'baf, iveun i6 Um and) jur (5il)oluug

ju Seiten einfallen foUte, auf feinen @taat ju blirfen, er ibn

burd> ein fo fc^arf gefd^lifene»^ ®(a^ fel)en würbe, ba^ er

nidjt mel)r unb »veniger baüon uniTen unb begreifen nnirbe,

aU wenn er burc& ein l)erfd)elfcbe^ Xde^fop bie 9tebelfterne

mujterte.

259. S>ie Jeinbe ^oltaire'^ ober hk I)oc^flie9enben ^iMnlo-

fovöen miiffen il}m boc& jugefteben, ba^ er in Sinem ^Hnifte

tueifer war, aU Ün ^lato felbiT;. 2)iefer 50g breimal an beu

S^of be6 ©ionpfiu^, ob er gleich H6 erfiemal eine; für einen

^l)ilofopben feiner 2Irt ganj artige erfal)vnng an einem Junten

gemaci)t batte. 23oltaire üerfndjte e^ einmal unb fam nid>t

wieber; ba6 war bocb immer etwat^! üöal)r i|T; c^, "ipiato liep

ftc^ nic^t 5u @d)ulben fommen, \m^ ftcb 23oltaire ju @d)ulben

fommen Ue^ — aber wa^ fonnte biefer bafür, ba^ fid) beut

5U ^age ber ^bilofopb über bem Qlutor tjergi^t unb ba^ einem

.^önig, ber Slutor iit, Ijut aucb et\u6 9?ienfd)lid)e^ wiber^

fdbrt ? 2Benn 2)ion9fiuö ben ^lato auö 9teugier fommen lie^,

um einen ^bilofopben feiner 9lrt ju boren, fo lie^ bocb wobl

ber grope ^liebricb ben büd)berübmten 3(utor al^ 2lutor ju

[idb fommen unb ber ^onig mifcbte ftcb uielleicbt jur Unjeit

in bci6 moberne ©eifteöfpiel. *2lber bie beutfdjen ^bifofophen

fagen, weber 5?oltaire nod) ^ricbricb waren ^pbi^ofopben ge-

wefen, unb wabr ifl eö, fie baben weber Äompenbicn ge-

fcbrieben, nocb Kollegien gelefen.
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260. aSeiiu ün ^ür|l iinrfliefe an bcr fvefulariveu ^^öilo--

fopI)ic ©efcf)mace fanbe, imb fic^ unter bnx inelen ^yfrcmeu

für beu 3bealiömuj^ 9?erfelep'^ erflärte, ber baö Oieale tveg-

bemonftrirt uub tic 9)?enfc^en ivie alle iibri^eu 2)inäe für

biope erfd)einungeu Ijalt, fo fönute ber fouberbare ^all ein-

treten, ta^ er fic^ allein aIö etiuaö Oieale^ iinb alle feine

Untertbanen al» blope örfd^einungen bäcbte. 3n ber ^raftif

warb bicfe^ Opftem »on »ielen dürften feit ^Hato, unb

u'al)rfc^einlicl) auc& üor ^lato, fo jiemlic^ ausgeübt, benn

gar »iele beljanbelten wirflic^ il)re Untertl)anen al^ blope

(SrfdKinungen, unb fd^euen nur fic^ für etiva^ üßirEUdje^

5U Otiten.

2G1. 2öie? füllen alfo hie prflen \m\ ber ^l)l)ilorovl)ie

nne von ber :i^id)tfun|T: au^9efd)lo(fen fepn? @ibt eiJ gar feine

braurt)bare ^^ilofopljie für fie? 2lci) ja! e^ gibt eine; aber icb

fd)äme mic^., fie oor ben erl)abnen beutfcfeen ^l)ilofopl)en unfrer

Beit 5u nennen, fie u^rben mid? einen »erborbenen, finnlic^en

?9ienfd)en, einen S3arbaren, wa6 mi^ id) alle^? nennen.

Unb gleid)iyol)l mu^ id) e^ fagen — niup ctwa^S ganj 5Utei5,

ganj ©emcine^, tjon ibnen ^Iseracbtete^, ^efcbimvfte^ fagen. —
2)ie ®lücffeligfeit6lel)re für un^ unb baburc^ für fte,

—
auf unfern ^lU^en unb babwvd) auf bcn il)rigen gebaut,

^6 ijl l)erauö unb i(i) flel)e vor ben erhabnen ^^JJeiftern

iw meiner ganjen örniebrigung, aber ntc^t befc^amt ba.

262. <i6 \\t ganj natürlich, H^ ber alle^ faufenbe unb

verfaufenbe ^nglänber auf bem feften Sanbe ben i^tn nöt^igen
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unb nur il)m l)eilfameu Ärieg mit eben bem ®olbe fauft,

H6 er rtuf bemfelben getvonnen ()«t. 2Ba^ mic^ ivunberr,

ift, ba^ er al^ ganj vollenbeter Kaufmann nic^t hie ^eft in

Ggopten einljanbelrc, itm fte über b(^6 Um uerlja^te ^ranfreic^

au^5ufc^ütten. 5rf) un'irbe tvirflid) feine ©rofniut^ beivun:

bem, ivenn mirf) nic^t ein fleiner j?n^eifel an bem $8eiveg«ngö:

grunb ber UnterlölTung biefer i()m fo \)ort()eiU)aften @pefuIation

^iuberre. 5c^ glanbe ndmlicfe beinrtlje, hie ©elbftliebe über;

a^anb ober »erblenbete l)ier ben ^aufmann^geift. 3)er (Sngldnber

fürchtete vieaeicl)t, bic ^Vft mödjte fic^ alö ^ontrebanbe über

ben ^«nal einfd)leic^en. ®leic^tüol)l machte er fcbon, um eben

bkfe^ ^ranfreid) jn bemiitl)igen, burd) ben ypunger, oljue

alle Oiürffic^t anf fic^ , einen fel)r fraftigen 9Serfw(^ bajn.

T)ufc^, tic Xl)aten in 3w^i^»/ — "^or Äot?enl)agen — bte

35egebenl)eiten iw ber SSenbee — unb — unb — lalTen un^

pon biefem Kaufmann norfj manc&eö Titnt, biöl)er nnerl)6rte

l)offen.

263. 3cf} glaube, t<i^ gute, burcb (Sitten fo fel)r be^

rül)mte (Sc^iveijeroolf l)at bei feinen noc^ immer bauernbeu

politifcben Spaltungen unb ®al)rungen bk menfc^enfreunb-

lic^e, foj^mopolitifc^e 3(bfic^t, allen 5Sölfern (Europa^ einen

rechten (5fel »or volitifd)en 0?eoolutionen beizubringen, ©a^
Opfer ift gropmiitl)ig, unb an ben ©rimaffen, bit xuhi i^w

poUtifrf)en ®dl)rungen abjunngen, fönnten fte nun glauben,

genug für un^ getljan ju Ijaben.
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264. Sßenn mau in ber Sage ift, mit mic^tigen 9)?ännern

am ^ofe unb im Staate um^iigetjenr ober gar mir iinun in

nal)ern 5}erl)dltnifen 5U flehen, fo Ht man fiel) »orsiiglic^

»or geiviiTen (5l)araftcrn in 9fc^t jw nel)men , beren einige id)

I)ier 5U malen verfuc^en will.

€^ gibt 9)i anner, mit benen e^ bU Statur »virflid) recl}t

gnt gemeint I)at, bU aber bkfe @aben jn ganj anbern ^wecfen

in bem 3Serfe()r ber 5[Öelt gebrauchen lernten, ai6 bie Tiatux

il)nen bamit üorjeic^nete ober anbeutete. Sü biefen reebne

id) tu geraben, biebern, offnen, fraftigen, joüialifc^en,

mutl)igen, bic bind) ein traulic^et^ ^Betragen an fic^ jieöen,

burcl) eine geanffe Sibertinage im'Oieben unb ill)uu ben un:

beforgt machen, ber fic^ an fie fc^liept. (Solche 9)iänner,

wenn fie frül) auf bi\6 recbte ^^eater fommen, fül)len balb,

bap fie eigentlich jum ®lücfmac^>en geboren finb; aucl)

jtnb fie nic^t lange bic 93etrognen in ber SSelt. 2)a^ j?u=

trauen unb bic (5icl)erl)eit, bic fie einflößen, reijen jum

SSertrauen, unb jeber, ben fie fo gewinnen, wirb, ol)ne c6

ju al)nen, il)r 2el)rmeirter. 2)ie @d)wäcl)e ber Wlcnfd)cn unb

ba6 ganje ©piel ber 2ßelt entwickelt fic^ wie eine blo^e

Äomöbie »or il)ren 5(ugen; ber fd^on gefc^cürfte 3nftinft ftöpt

fie plö^Ucf) auf bicfc 3tnfic^t, fie beurtl)eilen bann bic Oiollen

unb wal)len bic iljrige. 2)a fie fiel) au^ cUn biefem 3n(linft

auf il)re natiirlicl^en Gräfte »erlaffen, fo befitmmern fie fiel)

wenig um weitere 95ilbung, um bie moralife^e gar nic^t,

benn fie merfen balb, ba^ bicic befonnen unb bel)utfam auf

bie 9)tittel ju ben ^wecfen macf)t, ba^ fie jwar il)ren 53er=

e^rer »erebelt, aber ju gewiffen SSagftücfen fic^ in Oiollen

Älingcr, famintl. «Berte. XI 12
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ju fe^eit iingefc^icft mact)t, — furj, ba^ man baburd? unter

tu betrogenen öC|l:open wirb. Unter ben roilbeilen, brau-

fenbflen ©eniiiTen fcfjläft il)r gSerftanb nic^t unb eben H
runbet fid) U)x @pftem m6, ^on nun an flafTifijiren fie bk

9)?enfc^en, fel)en in jebem ein SSerfjeug, ba^ bei ©elegenljeit

braud)bar luerben fann, tvcnn man bie ^uniT: oerflebt, unter

^ieberfeit unb Saune feine Qlbfic^t 5U »erfd}Ieiern. Erlangt

nun ein folc^er ?))fann, beffen Zutrauen auf fic^ felbft immer

burc^ t(i^ Zutrauen anbrer »erftarft tuirb, eine l)ol)e 2Bürbe

im @taate, wirb er bebeutenb am ^ofe, fo fiiljlt er erft red>t,

njeld) ein vortrefflicher ^irnip ein fold^er traulicher, joöiali;

fcber ^on ifl, um ben€l)r9eix, b(^^ ^^erlangen, immer l)öl)er

JU fteigen unb fid) ju erhalten, ju verbergen. ?0?an mu^

fel)r geiüanbt fepn, um bkfc 9lrt oon y?euc^elei, tvoju hk

Statur felbft bic täufc^enbi^e aller ^Tiaöfen hergegeben ijcit,

5u ergrüuben. Sßer fuc^t ben ^eud)ler in bem 5}ianne, ber

mit allen fpaft, ber ber munter jle ©efell am Züdjc i\t
—

ber bem finnlic^en ©enuffe ganj ju leben fcbeint — ber im-

mer berb, mutl)ig, offen vor euc^ |lel)t unb jeben 2)ienfl;,

5U bem er euc& braucht, fo 5U wenben wei^, al^ foUte er

nur H}i\x bienen, euer Talent ju jeigen unb cixtt) auf5ul)el:

fen? 3Ber fürci^tet ben S^mw, ber eben fo berb unb gerabe

mit bem pr|l:en unb btn ©ro^en umgeljt — ber Sßal)rl)eiten

mit <B\>a^m würjt unb ^alfcl)l)eit mit Saune ju ftecbenben

Epigrammen jufpi^t, ©arfa^men an bk Sachen erregenben

(5ntfd)ulbigungen l)ängt? (5r mU. unb wirb feinen verberben,

weil er Jreunb unb J^inb gebraueben fann unb will, aber

tritt einer ju fecf gegen ibn auf, fo wirft er ibm ben
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^anbfc^ul) jum ^ampf im Olngefic^t aller mit eben ber 2aime

Im, aU er feinen @arfa^m Einwirft, unb fiel)t ii)n burrf^

bie offene ^lu^forberung, hk baburc^ ertvecfte ?)7ieinun9 t>on

feiner 93ieberfeit unb furc&tlofen 9ieblicl)feit aU 9efd)Ia9en

unb fiel) (jl16 ©ieger an. SBer fürchtet nnn öon einem folc&en

9)tann ein freüeU)afteö ©agftücf? •^iil)rt er e^ enblicb au^, fo

glaubt man faum bem erflen ®eriicl)te; benn fal) er nic^t

üor, unter unb nac^ bem SSagiliitf eben fo <in^, aB fäpe er

mit uuö an ber ^afel, wo er ber l)eiterfte, jooialfte ber

®äfte niar?

3d) l)örte einen folc^en 5)iann einftfagen: Q^ I^atte iüol)l

etroa^ m6 mir werben fonnen , wenn mic^ mein 3?ater etwa^

red)tö t)atte lernen laffen. Ollle^, benfe id), nur ber ^am\
für ein foldje^ ©lücf unb für ein folc^e^i aöagjlücf nic^t.

265. Unb ©***, ber, fo jung er auc^ i(l, fo friil) er

aud) ju einem großen Sofien gekommen, weber ba^ Safter

l)a^t, nod) bie ^ugenb liebt! ®er eine freoell)afte ober gute

^anblung mit gleich faltem Sinn au^fül)rt, jebe berfelbcn

nur al^ bivS recl)te, für ben 5lugenblicf einzige 9)?ittel ju

feinem ^wetfe anfiel)t! 3)er, um burc^ nic^tö geftört ju wer=

ben, immer nur ai\^ bem Äopfe l)anbelt! ®*** tritt mit

bem (Srnjle eine^ ^ato auf, bie @prüd)e ber ^ugeub, be^

^atriotiömue finb il)m fo geläufig, b(i^ er baburd) fogar bem

prjlen unb benen feinet eigenen ©tanbet^ imponirt; wer

follte nun l)inter einem fo jungen, ernflen, befonnenen, weifen

?0?ann fuc^en, ba^ e6 weber bk ^ugenb noc^ ber ^atriotie^

mu^ ift, bie ifjn fo berebt machen, bix^ es nur immer bie



180

@ad)e i(l, bic er betreibt, bie er burd^feßen auU? b«^ nur

iSr felbfc feine liebgewonnene 5i)?einnng ber ^wecf feineö

Oiebeno nnb SBirfeni5 ftnb? ©ein (Srnft entfpringt mi ©tolj,

an^ neberfcl)d^un9 feinet 9Serftflnbei^, ben er nrtc^ feiner 2trt

aWein aui^gebilbet I)at nnb burcb ben er fid) jebem überlegen

glaubt. 3)a il)m babitrc^ fo »ieleö gelang, fo l)alt er für

»\)a()re (Sneriuc eineö @taat6mannö, ivaö i^ti Um nur eiferner

©tarrftnn iil; an biefem foll fid) jeber ben Äopf ^erilo^^en,

ber il)n ju befämpfen wagt, nnb «m il)n red)t gebiegen ju

uiacfH'n, fd)lagen nod) bic 53orurtl)eile beö @tanbeö, ber

(Geburt, beö 9ieid)tl)umö, ber Station barauf. ^ft er ?Oiimfter

be^9leu^ern, fo erflärt er fid) für eine ©ac^e, für einen ber

^Serbünbeten; nacb feiner (Srflärung wirb er baraiif bebarren,

nnb wenn man il)m ba^ ^tacbtbeilige für feinen Staat nod)

fo beutlid) geigte, ©eine politifd)en @ovI)iömen, tii in beö

(Srnften 9}iunbe wie 5Bei^t)eit ber (5rfal)rung flingen, ver^

blenben nnb betäuben felbft feine ©egner. 3l^ t'r ?>?iinifter be-j

3nnern, fo t()ut er baifelbe burd) ein laut anerfannteö ©i)rreni

ber ©taat'^öerwaltung, unter bn^i fid) alleö fcbmiegen, in ba6

alleö paifen foü. 3|1 ba^ 5}iap feiner ©taat^fel>ler unb

@taatöoerbred)en enblid) fo ooK, bap man il)n entfernen niuf-,

fo jiebt er fid) surücf wie ein dato, fagt laut, er fei) aU ein

Opfer ber Xugenb unb be^ ^atriotiömuö gefallen, unb wae

H€ ©onberbarfte an il)m i^l, er glaubt wirflid), bajj nur

(5r ber tugenbl)afte, ber patriotifd) gefinnte ©taatömann fep.

266. Unb,^-***, ber l^ad)ler, ber immer ^ufriebene,

ber e^ mit feinem böfe meint, — ber bie ©efaKenen tröflet,



181

bk (Emporfteigenben nic^t beneibet — bcx nirgenbö \m^ 93d-

H6, llebelgemeinte^ fte()t — alleö lobt — a[k6 entfd)ulbigt,

ber felbft für ba6, ivaö er nicfet 9et()an, woran er gar feinen

5lntl)eil I)at, um 93er9ebnn9 bittet ober burrf) feine 9)iiene

ivenigften^ 5U bitten fcfjeint. 3)iefe^ l)<nt ^ * * * in frii()er

3ugenb in ben 25orjimtnern gelernt unb e^ I)at i()m gut

gewuchert , -benn o()ne je etma^ für ben ©taat getl)an ju

Öaben , I)at aüe^ mit Stfer unb (Ernft an bem (Slüce be^

JC>armlofen gearbeitet. @o betrügt er nid)t bk 2.Möbftnnigcn

allein, er taufet felbfl ben au^gelernteften J^^ofmann. 2ßie

follte er e^ nic^t, ba er in feinem £eben nicbt laut üon fic^

unb feinem SnterejTe gefproc^en l)at, ba il)m nie bk Sorte

Xugenb, 9iecl)tfcl)atfenl)eit am y?ofe ober in ber ©efellfc^aft

entfallen finb? 2)a er nie ettvai^ ju tabeln fanb?

267. Wübe btefer fdiaubernben, ^roft erivecfenben ?)?a:

lerei, erl)ole id) mid) an einem ?9fanne von ganj entgegen--

gefe^tem ®ei(le.

^atte 3ean Sacqueö Oioufean bk 2öerfe, bk Um mit

dlcdft fo berül)mt gemarl)t, in früljern 3al)ren gefcl^rieben,

er würbe ival)rfct}einli(t) weniger Xl)orl)eiten begangen unb

bk (Eigenliebe fc^wac^er, fetaler ©eijter baburc^ weniger ge^

fißelt l)aben; benn nur folc^e ergoßen fid) an bn\ ^c^wacl)=

Ijeiten berül)mter ^Tidnner. S)ie 33erwunberung OioutTeau's^,

mel)r in fic^ ju jinben , <di er in fid) fudjte unb permutl)ete

— auf einmal fo mdd)tig über alle anbern ©enie^ feiner ^eit

berpovjuragen — eine ^l)eilnal)me gauj neuer 2lrt ^u er--

wecfen — machte il)n üor feinen ^ugen übergroß, überwic^tig.
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(5r tonnte fid) in ein ©efc^icf nicf}t fin&en, an ba6 er ftc^

in ^e5ie()nn9 auf bie 9öelt, unb burct? fie auf ficf> felbfr,

noc^ ni(I)t ju geivöOnen gelernt Oatte. dt warb ju plö^lic^

ein ©liicf^finb in ber ©eiflerivelt, unb fc^nell auföefcl;oiTene

®lücföEinber, öon welcher 2Belt fie fepen, ftnben fid) feiten

in i{)re Sage; fie ftnb meifren'^ nocl> fc^neller iiberrafd)t, al'i5

fie rtubeie iiberrafd^en.

268. ^ie ^lage: ber 97?enfd) nii^brauc^e feine ebelfren

pl)i9feiten, ift fo alt ali5 abfurb. ?>}ian vergipt an^ lauter

(5ifer für ba<^ ®ute babei, ta^ fie, wenn man fie nict)t mit=

brauchen fönnte, allen Oieij unb 2Bertl) für un» tjerlieren,

un^ ju gar nid)tö nüßen unirben, weil wir burd) fie fein

^erbienlt erwerben fcnnten. 3n ber 33eforgnij] für bu (Baii)e,

tk wir lieben ober ad}ten, unb für ta6, worauf wir unfer

^afet)n grünben, liegt unfer ®euup. 5[Bäre e^ gar feiner

®efal)r von unö unb anbern auegefe^t, hatten wir nidjt

bafür 5U wadjen unb jn ftreiten, waö würbe ee am (Snbe für

un0 fei)n? SSelcl^e einförmigfett ber 3been würbe entftel)en,

welche gal)mung unfev^ ©eifli^^ erfolgen, wenn wir feine

pl)igfeiten nid)t mipbraud)ten? Oleligion, 5öiiTcufd)aften,

.^ünfle, alle moralifd)e unb pljpfifcbe Gräfte mu^te ber 9)ienfc^

mißbrauchen fönnen, um bcn reitten ©ebrauc^ bavon erfeiinen

^u lernen, um baju gefpornt ju werben. ®er .^eilige, ber

t>ie 5lßelt friel)t, t)cn bu üöelt feiner religiofen 2öutl) rul)ig

überläßt, ruft am Snbe ben Teufel felbfl ju y?ülfe, bamit

boc^ feine ^römmigfeit angefod)ten werbe unb er einen ^dU
»ertreib im Kampfe mit feinem Jöirnaef»inn(le ftnben möge.
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gjJiPrauc^t ev im and) fonftmc^t^, fo miprauc^t er njenig^

ften^ feinen 5Ser(lanb unb ben 5Serfranb berer, bie il)n einft

bewnnbcrn. SSenn ber ^U9eubr)afte aUc^ befiegt l)at, fo

rettet if)n ncd) ber ^ampf mit bem gefai)rUc^flen ^einbe

feinet Innern ©elbft — bem ©tolje auf feine Sugenb, bamit

er über feiner eignen 5[50llfommenI)eit nic^t erjlarre. ^n6

ber öieligion mup ?Dir)ftif, Sc^JDärmeret nnb nocl) etiva^^ är=

gereö entfrel)en fönnen; au^ ber ^I)ilofopl)ie Träumerei, Un-

finn unb 3SermeiTenI)ett; — m^ ber Literatur fcf)juäc^lict)e

Oc^ongeifterei; «u^ bem ®enie 5Ba^nfinn; au^ ber ^olitif

.Mffe ; au^S ber 9}?oral @opl)i|1erei; and ber ^ngenb

^eucbclei; bamit ftc^ bie ®ei|Ter m einanber reiben, fic^ in

einanber fpiegeln, fic^ beleljren nnb t><n6 2Bal)re Oeroortrete

nnb geacbtet werbe. 9(ur fo fonnte biefc SBelt ber fonberbare

Äampf^ nnb ^ummelplalj, bk Uebnng^: nnb ^rüfungdfc^ule

wnfrer ^ä()i9feiten unb Gräfte werben; fiir unfern ^Zeitvertreib

ift wenigften'5 baburcb geforgt, auc^ für unfer @lü(f, wenn

wir nicl)t mel)r verlangen atd wir erreichen fönnen — ber

j\)al)rl)aft 9}?utl)ige erwirbt nocb mel)r. Starren' unb Sporen,

@rf)urfcn unb 23öfen)ic^ter ftnfen e;ibUc() jufammen, fo grop

unb wirf)tig il)r fie auc^ fel)t, unb werben 5um Jn^gefleU

M6 I)en!mald be6 SSeifen unb (Eblen. §reilic^ fielet man

tkfc6 :^enfmal nid)t mit fingen; unb bod) ftnbet eö ftc^ an

iebem Ort, wo 9)?enfc^en t()ätig wirfen, nnb biefe^ ift ba6

gro^e SBunber ber l)ier Ijerrfc^enben 5Serworrent)eit 3lber

wenn il)r c6 wixtiid) fel)en wollt, fo mü^t il)r euc^ tapfer

burc^ bk ©c^aar ber QSerwanbten berer fc^Iagen, bk ba^

2)enfmal tragen müßten, fie jum ^ufgeiTell eured eignen
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S)eufmal'i lüeberiverfen unb eö rtli? ©iegev kileigen. 3d)

überlaffe H6 SBeitere ben ©atprifcru unb ?0?or(ilifteu, W
bem, jufl';^ ic(> \)ut krüörte, gleid^fatt^ iJ)r ©afepn unb t()ren

öiul)m oerbanfen.

269. Wi Supitcrö ^brone lieaen jnjei Tonnen, wie bic

3=abel fagt; hit eine entl)alt bad ©ute, bie anbere ta^ 33öfe.

•Damit nun bie 2Belt 9ebei()e unb fortgelje, läpt c»^ ber i?err=

fc^er halb au^ ber einen, Mb au^ ber anbern, balb an6

fceiben 5ufammen laufen. :©a^ 53ilb mancf)e^ Ofiegenten unb

@taatöminifler^! :5)ie llntertl^anen fönnen aber immernoch

jufriebenfei>n, ivenn fie ihnen ben 3nl)alt ber siveiten ^onne

nic^t auf einmal über ben ^opf au^giepen. 2©al)r ift e6,

ba fie am Snbe felbft in ber gropen ^lutt) ertrinfen fönnten,

fo mad^t fie ba^ bel)utfam; nun fo I)ütet eud? »or benen,

bie Uit unb gleicljgültig eine 5:onne wie bie anbre öffnen

unb babei wie Jupiter benfen: l\nbe^ öel)ört jur 93eiregun8

ber 9)tafcbine.

270. S)ie prften, ©taatüleute, ^inanjierö wiffen ntcbt,

tvie fe^r fie ben Diomanenfc^aufpiele-- unb ©ebic^tefc^reibern

verpflichtet ffnb. 2)a in il)ren 2öerfen nur immer bie Oiebe

üon 2iehe ift, unter weld^er biS je^t noc^, 5um i?eil ber

5ßelt, 3««9linge unb 3ungfrauen ben ^eugung^aft verfrelKu,

fo arbeiten Seute für bie OtaatöbeDölferung, an bie man gar

nic^t benft, bereu man im (Staate gar nicl}t achtet. Unb

wa^ ba€ (Sonberbarfte ijl, fie fennen fetbfl: il)re politifdje

2Bid)tigfeit nid}t — 3d) l)offe nun, bie ©taatöleute unb fie

felbfl barauf aufmerffam gemad)t ju Ijaben.
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Q6 ift ba^er rec^t gut, H^ hie Oiomaue, @cf)aufpiele un&

@ebi(t>te wäljrenb be^ Oieuolution^frieg^ in eben bem 9)fa^e

jitnal)men , aU fic^ bie 9?ienfd)en burc^ iljn öerminberten;

bcnn nur fo fonnte bie 2ücee fd)nell genug aufgefüllt werben.

(Sin neuer 33eroei<^, wenn man noc^ eine^ bebarf, ba^ ba^

©Ute immer neben bem SBöfen l)erläuft.

271. 535er ml wei$ ober ju wilTen glaubt — wer ben

®runb vieler ©inge erforfcbt ober erforfc^t ju l)aben glaubt

— für ben gibt e^ wenig (Srbabenet^ mel)r in ber 9catur, er

müpte ftc^ benn am ßnbe felbfl bafür galten. T)Ci^ 2öiiTen

oerfc^lingt ben @inn bafür unb näl)rt fid) burd) feine 2luf=

lüfung. ©er fein ^ultioirte, ber euc^ ba^ (Srl)abene l)aar:

fcfearf jerglieber't, ft'nbet cö ^öc^ften^ noc^ in 23efc^reibungett

ber ©egenjldube — ber weniger ©ebilbete ober ber 9iol)e ftnbet

e^ in ben ©egenfldnben felbjl — unb bann am meifien, wenn

er ba^ SBort noci) gar nic^t fennt unb bie Urfacfee im Unbe=

greiflid)en nic^t fud)t, fonbern rec^t bunfel al)nenb fül)lt.

2)er waljr erljabene IDic^ter ift mit le^term in gleicher

Sage. (Seine Sinbilbung^Eraft burdjglüljt fein erlerntet SSiifen

mit bem ^euer ber fd)afenben ^raft — b(^6 ®el)altlofe, Täd)^

tige jerfällt in @d)latfen, 3lf(^e — ber wal)re ®ei|T: fleigt auf

— unb bie SSunber — gro^ — mäcbtig ert)aben — erfrf)üt=

ternb, treten au^ il)m Ijeroor.

5Ber be^ ^emife^ bebarf, fuc^e i()n im ^omer, ?i}?ilton,

@l)afefpeare unb .^lopflocf.
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272. S)er ©eiltänjer unb ber ^rau^cenbcntalpl)ilofopl)

|lel)eu gegen bk auf ber örbe ruljig waubenibe 97ienge ober

ben empirifc^en ^leb^ bei* OTttjat)! nad) in gleichem 23er=

f)altni(Te, unb baö !val)rfcl^einlid) jitm 33eflen biefer Äiinftler

felbfl. eine ju gro^e Slnjal)! berfelben un'irbe \ia^ ^^anbiuerf

»erberben, ba^ mel)r burd) ben Oieij besJ 3(nfcl)auen^ ber ge=

frtl)rlid)en, fd)unnbelnben .^unft, al^ i()ren 9tu^en be(tel)t. pr
beibe müiJen ja bie 33ewunberer arbeiten, bamit fte ibr ©piel

treiben fönnen. ©er empirifc^e, ftc^ mit bloper (5rfal)r«ng

begnügenbe ^leb^ gel)t feinen geraben, il)m auf ber (Erbe

burcb hk ®efellfd?aft bezeichneten 2ßeg fort, beförbert, waö

er fann, läpt fi'd) gefallen, tua^ er nuip unb a()net nid)t eim

mal bu ^lugfraft, hie ftcb ber Xran^cenbentalpbilofopl) burd)

bie geivaltigfle ©eifte^anftrengung envirbt. • S)er benfenbe

^l)eil huU^ empirifc^en ^leb^ fie{)t in bem ©eiltänjer einen

35en)eiö, \m^ ein ?Ü?enfcb, gefpornt burd) ben 2lbfd)eu öor

Ijarter Arbeit, auö feinem Körper ju madjen »ermag; in bem

!tran^cenbentaIpl)ilofopl)en erblicfen wir, \m6 ber 9}ienfd),

wenn er bie ^eit ba^^n l)at, (^u6 eblerm triebe, burd) ^raft

unb Äiil)nl)eit be6 ®ei(te6 vermag. 33eiber 3lrbeit finb nur

(Experimente unb gen)ä()ren ein njunberbarei^, jlauneuüolleö,

mand)mal gleichen ©cbauber erregenbeö ©c^aufpiel.

i5o Diel ifi gewif , ba^ beibe ^iiniller auf bai> 2öoI)l--

gefallen beö ^ublifumö reebnen mii(Ten, wenn fie hei ibrem

©ewerbe nic^t üerl)ungern follen, benn wal)renb man e6 ex-

ternt, bat man nid>t ^eit 5u erwerben, einmal erlernt, ift

unb bleibt ber ©eiltanjer ju aller ernäbrenben 2lrbeit uu:

fdl)ig. Unb wa^ wollte ber 5tranöcenbentalpl)ilofopl) anfangen,
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wenn er feine jjul)ßver fänbe; ober ber Verleger ben ülrtifel

nidft ttiel)r an 9??ann bringen fönnte? Sod) wenn bem erften

bai ©tannen beö ^öbel^ h<x6 23rob fiebert, fo fiebert e^ bem

jroeiten unfre SBegierbe, b«^ ju wijfen, \)on bem wir wiffen,

brt^ wir e» nie erreichen fönnen; unb fo ift bafür bi^ in bk

(Swigfeit geforgt.

Senn icb l)ier eine nic^töwiirbige @acbe mit bem erl)«;

benften ©efc^äfte b^6 menfcblic&en ©eijte^ sufammenflelle, fo

gefd}iel)t eö niitt, um feinen 5Sertl) Ijernntevjufe^en, fon--

bern nur, um auf feine SSirfung ju beuten. 2)ie ?0?enge ifr,

wirb unb muf ber empirifc^e ^leb^ bleiben unb bic I)ocb|lie=

genben ^l)i(ofovl)en ftnb nur bann läc^erlic^ unb infonfequent,

wenn fte glauben, it)n fic^ nac^5iel)en ju fönncn ober ju

mülTen — unb md) mel)r, wenn fte glauben, il)re t)ol)e ober

tiefe (gpefulation fonne je bebeutenben (Sinflu^ auf b(i^

2ßol)l ber 9?ienfc{)en liaben. ^Ufe^ l)at bic Statur wei^lic^

burc^ bk (ginne vorbereitet unb einen unerfci)ütterlid}en ®runb

baju gelegt. :Der bk ?i}?enfd)l)eit el)renbe Surue^ be» ©eifte^

Eounte nur burcl) ben. finnlicbern 2uruö ber ©efellfcbaft ent:

|l:el)en — benn jum @pehiliren gel)ören 33equemlid)feit, 9iul)e;

unb fo bequem fonnten bie ^l)ilofopl)en boc^ nur ba leben,

wo erfiinftelte SSebürfniffe bt6 ©eifle^ unb beö ^Seritanbe^

vermöge l)Dl)erer .Kultur einigen 5öertl) erhielten. <5ine 3u-

fonfequenj met)r, wenn bk ^l)ilofovl)en auf ben Suru^ fc^im-

pfen; olme ibn waren fie gar nid)t ba, unb bk 58ewunberer

fehlten il)nen ganj.

2)od) id) beftnne mid? — wer fic^, unö 5U beleihen, in

bci^ 2eere, Ueberfinnlid?e, Unbegreiflidje verfleigt, um ba
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einen ^itnft jum ^eflfleljen für fid? unb anbere ju fuc^eu —
unb bem, wenn er enblic^ nacf) taufenb unb taufenb ®efäl)rlid)--

feitcn biefen ^unft erobert ju l)aben glaubt, bk gleich i()m

^erumfcfcmeifeuben ober ^erumfcfcnnmmenben boc^ 5urufen:

2)u fteI)|T; nidft, bu ftnfft — bu flicgfl; nic^t — bu finf|l:
—

ber mu^ iva()rlid?, um ba6 fort5Utl)un unb immer ba\)ti

au^5ul)alten, eine l)ol)e g}?einun9 »on feinem ©efc^äfte I)aben.

273. eine^ ber größten y;)errfc^er9ente6 ber neuem ^eit

liebte, acljtete fogar tu ^ugenb unb 9ierf)tfcl)affenl)eit, aber

nur fo lange, alö fie il)m nic|)t tvie ©egenfämpferinnen in ben

SSeg traten. (5^ fcl)eint, ba^ fc^on \)or il)m mk folc()e ©e^

nie<$ biefc Saune geljabt baben, '^icfe i?errfrf)er9enieö fel)en

alfo bie Xugenb al^ ein fel)r unfcl)ulbigeö Ü^ing an, fo lang

e^ ficb rul)ig unb ftill üerl)ält, b([6 aber von bem ^lugenblicf

an gefäbrlicb wirb, ba eö fic^ tbdtig in bie 2öeltl)änbel mifcbt.

911^ 9)?ai;ime fo gerabe aufgeflellt, lautet eö freiließ abfci)eu=

lic^; aber nocb üiel fcbeuj5lic^er ift c6^ ba^ örfabrung unb

®ii(i)Uhtt auf biefen empörenben @a^ fo beutlicb binbeuten,

ba^ ein y;)errf(bergenie biefer 2(rt auf heibc mit bem Ringer

jeigen unb bahci fagen !ann: 3)ie ®efal)r für biefen ober

jenen meinet ©leicben fam immer bal)er, b<n^ ber, welcher

bie ®efal)r erregte, entweber gar ju ftreng tugenbbaft war,

ober bie Itugenb benebelte. Unb wenn ein folcbeö ®enie bei

recbt guter Saune i(l, fo fönnte e(J nocb gar binjufejjen: icö

I)anble menfdjlicb unb mik, wenn id) bie wal)re ^ugenb

jur ©tille unb Untl)ätigfeit verweife^ fel)t iljr nicbt, wie
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m«n mit U)x «mgeljt, ivemt fie ftd) in meine, eure ober bic

2ßeltl)änbel iiberl)anpt mifd)t?

274. ein artiger 33eitra9 jum großen Kapitel ber Un=

baufbarfeit ber 9)ienfct)en fc^eint mir bci6 betragen ber je^igen

Jranjofen unb üorjiiglid) il)rer nun l)errfc^enben Partei gegen

tic Oievolution su fei>n. Die, ivelcbe bkfe6 Ungel)euer gezeugt,

geboren, genäljrt, gelie&fo»t unb gro^ gejogen I)aben, mürben

üon il)m jcrtreten, oI)ne e^ brtfür ju erfennen, hie eö enblic^

gefeiTelt l)aben, unb burd) felbige^ allee finb, \m6 fie wirflic^

finb, begnügen fic^ ni(*t bamit, e^ für ein llngel)euer aw^-

jufcbreien, wie eine verpeflete ^— au^^upeitfcijen — fie

peitfc^en »or feinem Oiumpfe aurf) nocb feine abgefc^lacbtete

(5rjeuger unb (5r5iel)er auö. S)a^^ bic ^blitif unb ber (5goiö=

muö ber j ewigen ?[)?act)t^aber bem ermübeten ©eift be^ ^olU

l)ier entgegenfomme ober ibm vorlaufe, ift gan^ natürlich,

alle^ reci)t gut; aber jveife ivdre eö boci) von ben ?0?ad)tl)abern,

ivenn fie fid) erinnerten, wem fie bUft ^Tiac^t verbanften,

iveld^e Urftuten ben ©runb baju legten. 9(0d) weifer wäre

eö von bem fran5Öfifd)en 33olfe, wenn e^ biefelben laut batm

erinnerte, fo oft fie e^ uergeffen wollten ober mödjten.

275. Ginige alte ^lnlofopl)en — jum SSeifpiel ^:platü —
bei bem ©ofrate^ fo fc^arf al^ langweilig über biefen Zttt

!ated)ifirt, — ber ewig gefc^wä^ige ^lutard) unb anbere mel)r

quälten fic^ mit ber fd)weren, bornigten fraget ob bie Xu:

genb eine 2BiiTenfd)aft fet); ob fie gelehrt, folglid) gelernt

werben fönnte? Sie (Einfältigen! 2ßir Steuern, bk wir
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jene in fo vielem überflogen t)aben, fönnen eö gerabejn ht-

ia()en: wie wäre e6 fonfl möglich, fie jn »ergeffen, wenn e^

nidit erwaö in ber @rf)ule ßrlernteö wäre? 9Ber noc^ eineö

33ewetfe^ bebarf, ber beobarfjte nnr ben größten ^l)eil unfrer

©taatöwelt unb ®errf)äft^leute. 9(ad? ber griecf)ifd)en @e:

fc^ic^te 5U urtl)eilen, l)ätten fid) ancl) bie ^latonen bnrrf) ba^

S3eifpiel i()rer @taat^ = , SBelt= unb ©efc^äftömänner bie lln=

terfncfcung erleicljtern fönnen; üiclletc{)t backten aber bie

^I)ilofüplKtt i^nft ^eit: folc^e Seute beweifen weber für nod?

gegen btn (Ba^. Unb wa()r ift'^, hU <BtMt6--, 5Eelt: unb

®efcl)äfr^niänncr I)atten ju jeber ^eit fo oiele notl)igere, nii^--

lic^ere SKtjfgnfc^aften 5U erlernen, ba^ fie nictjt gefd)Winb

genug i()r ©ebäc^tni^ oon bem Irtftigen, il)ren ®ang nur ()in=

bernben ©c^ulfram reinigen fonnten.

276. €tn 6cfpräcl).

31. üBijfen @ie woI)l, lieber ^ietter, H^ man anfangt,

@te in ber @tabt unb fogar am i?ofe für einen 2ltl)eifien

au^pfd)reien?

B. 2Baö (Sie mir ba 9teue^j fagen! 2lber warum, lieber

«Better ?

5V. ^m! (5ö ift wol)l fd)wer ju erratl)en! SSeil @ie,

im iik Seute fagen, an feinen ®ott glauben unb t)kie6 in

ber ^i|e beö ©efvräd?^ beutlic^ genug merfen laifen.

B. ^T^ic^t bod), lieber ^Setter, biefei5 ®erü*t enrfpringt

ttuö einem ganj anbern ©lunbe, unb ber i|t: H^ id) ganj

ttnber^ t^u' unb ^anble, al^ alle hu frommen Seute, W an
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©Ott unb audt) J)ie abgefc^macftcflen SJogmen ju glauben

vorgeben, ober t)ieUeid)t wirflid) baran glauben. 9}?a(^te ic^'ö

wie biefe geute, unb f)örten fte ntc^t, ba^ ber ^rbprinj

oon mir aU einem «u^ ©runbfä^en rcc{)tfc^ äffen t)anbelnben

9}?anne fpräc^e, id) möchte glauben, \m6 id} wollte. Saffen

@ie mid) fo fc^led^t werben, Oiücffic^t auf hkfe Seute ju

nel)men, bai5 l)eipt, micb mit il)nen ju gewiifen j?ivecfen ju

oerbinben, fo werben (Sie balb in mir eine Stü^e ber rec^t:

gläubigen ^trc^e feljen.

5^. 2)aö ift wal)r, man greife @ie noc& fo leife an,

gleich werfen @ie einem anbere ©egner in bk @ci)ranfen,

(5in 2ltl)ei|T; ftnb @ie boc^, unb ein rec^t bö^gelaun^er. —
B. 33ö^gelaunt gewi^.

Ä. ülber um ©otte^ willen, ^Setter, fagen @ie mir

bod;, mk fann man in ber a;i)eorie ein 2ltl)ei(l: fei>n?

15. 23etter, me fann man in ber 2;l)eorie an ©Ott

glauben, unb in ber ^rafttf ein aufgemachter ®c^urfefepn?

5t. T)a l)aben wir wieber ba^ alte ^icbl @o erüären

@ie immer bic menfc^lic^en ©c^wac^lieiten ju 3l)rem ^or:

t^eilel

B. Unb ba l)aben wir wieber ben ^ofmann, bem (Bdtjm--

fereien nur @cl)wac^l)eiten finb. Saffen @ie e^ immer gut

fepn, i(& bin fein aitl)ei|l aue ^l;eorie. 35in ic^ einer — um
mir bann bci^ ^Mntbefte felbft auf^^ubürben — fo bin id) e^

blo^ burd) bie ^raftif meiner gläubigen ülnfläger geworben.

2ßenn ic^ lebhaft an bicfc benfe, fo fä^jrt mir e^ immer

fc^aubernb burd> ba6 .^erj, unb ic^ möchte im @d}merj auö:

rufen: \m fann man biefe 5)?ettfc^en l)anbeln unb wirfen
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fet)en unb l)cr5U(i) an ®ott glauben, ba ber ©laiibe an il)u

auf fte fo wenig wirft? Um 5U enben, fag' id} 3()nen ein

für allemal, H^ c^ eben fo verwegen ift, H^ S5afe»)n ©ottee

5U leugnen, ali5 e^ unmoglid) ift, eö bar5utl)un.

^. ®ut! ®ut! 2iber warum ftd& lieber nac^ ber öefal)r--

lic^en @eite l)inl)alren?

B. %(\), lieber fetter, man fömmt fo nac^ unb xud) baju,

wenn man ®efü()l für 2öal)rl)eit, 9ied)tf(f)a|fenl)eit, ©cvedr-

tigfeit l)at, «nb — \vci6 H^ öiecbte unb auc^ ba^i ©c^limmfte

ijl, — wenn man mit bem ?)}?utl) für beibe 5U fämpfen ge--

boren wirb unb auf biefen 9}?utl) fein iDafepn grünbet. (Sie

l)aben von biefer wirflicljen Ungemäcl)licl)feit nicbt^ ju fürcl)ten,

barum rebe id) Sbnen bavon, ein anberer l)ätte micl) fcl)on

längfi verftanben. ©eflatten @ie nur einem folc^en 5Jianne

SSerflanb, @inn unb ®eift genug, aüeö rec^t unb leicht ju

faffen; nel)men @ie an, ha^ er aud) bic nötl)ige j?eit unb

©ebulb l)abe, alleö ba^ fennen ju lernen, \m6 bk gröjjten

®enieö ber alten unb neuen ^eit über bk ben 5)?enfcl)en

wicl)tigflen ©egenjlänbe gebadet l)aben; laffen @ie bann biefen

fo au^geftatteten 9)?ann auf bem ^l)eater ber 2Belt (Erfal)--

rungen an ©rofen unb kleinen machen, fo wirb 3l)nen meine

^2Irt p benfen, ober beflfer — ju emvft'uben, vieüeiitt be:

greifli^ werben, fo fremb fte 3l)nen aud) je^t erfc^eint.

5V. 9(icl)tö ali^ üble £aune.

B. 2Bie @ie wollen, Sie fonnen e^ auc^ ©tolj nennen,

benn id) bin wirflic() fo ftolj, ba^ id) von ben 5)?enfd)en ver^

lange, fie follten fic^ be^ 33efi^es^ ober be^ ©efc^enfs^ ber

fc^onen Jal^igfeiten unb ^oljen (Sigenfc^aften, mit benen fie,



193

iljrem ©laubeu md), ein j^üf)erer ju eblen ^wecfeii begabt

\)at, »viirbiger jeigen. 33efoui)er^ verlange id} e^ von benen,

roelc^e fid) an Me (gpiße tier anbern branden unb fie leiten

ober bel)errfc^)en ivollen.

%. 2Denn bie SSelt nun fo befcl)a|fen ift, ta^ man mit

bem ©Uten ni4)t immer burci)f6mmt?

5. ^a, \a, weil man ein geimiTex^ ®nte nur für ftc^

fud)t, ol)ne fiel) ju befiimmern, wie fiel) ber babei befi'nbet,

auf beffen Äo|len man e^ ftnbet. 2)a^ ijl eö eben, wa^ mid?

in biefe bofe Saune verfemt t)at, tk boc^ «)al)rlic^ mel)r roertö

t|^, alö bie gute Saune ber Seute, benen @ie bai5 SSortreben.

5c^ l)abe yberl)aupt bemerft, ta^ ber ©laube an ®ott nur

bei ben Seibenben von bebeutenber Söirfung ift, unb ba^ ge^

tt)öl)nlid) auc^ nur auf fo lange, aU fie in bkftc Sage finb.

2)ie Oieic^en, tk ?l}?äd)tigen, bk ^errfc&enben, W $:l)ätigen

nel)men ju feiten in il)rem ^l)un Oiiicef!cl)t barauf, aU bci^

man fie um einiger 3luöna^men ivitlen in 2(nfc&lag bringen

fönnte. 2)ie meiflen braud)en biefen ©lauben nur ju oft alö

9)tittel SU gewilfen ^wecfen, unb bkk^ nimmt nicl)t fel)r für

tk @a(f)e ein.

Ä. 2lber beben!en ©ie bo*, ^Setter, \M^i ül)nc biefen

®lauben au^ ber SSelt würbe! 3)ie gottlofen Ungeheuer

loürben hk €rbe oerl)eeren, alle^ auflöfen unb vernid)ten. —
B. Da^ t^un bie 9)ienfc^en auc^ mit biefem ©lauben,

roenn man fie nidit in ©cl)ranFen l)dlt — unb am (5nbe »vol-

len auc^ bie Ungeljeuer leben unb genießen, ^thcx fül}lt, H^
bie^ ber 2ßeg nidjt baju ifl, unb für tk, welche e^ nic^t be=

greifen wollen — Ijalten bie .klugem ©trang unb ©c^wert

Älinget, fämmtt. «m«rfe. Xf 13
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bereit, oI}uebcm ^k einzigen ®cfe^geber fitr ^entc gewfffet

5(rr. — ^Benigfieu!^ würben wir eine j?euc^elei unb jnjar eine

ber fd)änMid)ften weniger in ber 2BeIt fel)en.

5V. ^eu(i)elei ber ^ugenb, auf welche @ie fo flolx jtnb

— anc^ oI)ne einen foIc(?en ©laukn, ifl eben fo fc^änblidj.

B. TiOdf fd^änblic^er, SSetter.

2V. @ie geben bie^mal meör ju, a\6 ic^ öon 3()nen

hoffte. Unb warum noct) fdjänbUc^er?

B. 2ßeil fte un^ oiel nal)er liegt, al^ jener ©laube —
ja fo nat) liegt, ta^ wir fte gar mit ^änben greifen fönnen.

2Beil gar biefer ©laube nur a\\^ ii)t entfpringt ober ent--

fpringen foll.

5V. S)a^ iit mir jn ^od) ober ju fein.

B. gjJir nic^t. ^iöl)er ^at noc^ fein Sterblicher tit

^ugenb geläugnet, wenigjlen^ il)ren SSertl) nic^t, felbft fein

erflärter ©otte^laugner, wenn c6 wirflic^ folc^e anma^enbe,

bogmatifcl)e 5:t)oren gibt, er müfte benn jugleic^ mutor fepn,

unb um ein 33u(^ ju fd)reiben, ba6 Särmen mac^e, eben bai

tl)un, wa^ jeber @d)urfe Ui einer böfen ^l>at tl)ut: fein

.^erj unb feinen 53erftanb burc^ \)ci\ Oiaufc^ ber (Sitelfeit unb

be^ ©tolje^ fo betrügen unb betäuben, wie baflfelbe ber le^te

burd) tie wilben 93egierben tbun mu^, wenn er einen fc^lecb-

ten @treid) ober ein «Berbrec^en au^fü^ren wiU.

5V. «HJie @ie ta^ Hellen, brel)en, wenben — einem ent=

wü^en, inbem @ie oieleö ju fagen fc^einen — unb fo wenig

fagen. ^um 33eifpiel, wenn e^ ©otte^läugner gibt, fo finb

e^ wermejfene Xt)oren, unb bod) —
B. @oU td? einer fepn? Unb td? foU nun wäblen; ic^
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m^k nicht. 3c^ läitgne l)icr nidjt^ unb glaube nicf)t^. Udttw

6ie immer.

51. 3a, luenn id) nur hülfen fönnte; bk 9}?aterie iil

mir 5U ernftl)aft baju.

B. ©eben @ie H^ (JrniTbafte t)er.

51. ^a^ ift bem ju geben, ber mdit^ annimmt, ber

aUe^ l)at, inbem er mit nidjt^ jufrieben ifl. 3rf) flef^e boc^

al^ ?)}ienfcb vor 3l)nen. —
B. 3n ber ^l)at, M t^un @ie.

51. 9tun! @ie — @ie flel)en nur alö Schatten cor mir.

B. vgie ^aben etiva^ fel)r "itiefe^ unb fe{)r 2öal)reö

ciefagt.

51. :^aüon weiß id) nic^t^ — unb fTopen gar ^roft wie

jeber (Scl)atten ein.

B. Sieber 5Setter, fepen 6ie nicfct auf 3^rc 2Barme jtolj;

ic^ möchte 3l)nen fonfl in (tttmii^ fc^arf ben ©toff baju ent=

aücfeln.

51. Old), wie Sie woDen! 3c^ fenne feine ^ugenb, al^

biejenige, ivelcfce ai\^ jener l)eiligeu Cluetle entfpringt; aucö

bin id) iiberjeugt, bap alle bie Seute, bk @ie fo fe^r in

Jöarnifc^ bringen, nur allein »on biefem ©lauben l)ßl)er ge--

l)alten werben, al^ (Sie ol)ne il)n |l;el)en würben. Unb wai

trägt benn @ie unb 3l)re ftolje ^ugenb?

B. (gtols i\t meine ^ugenb nun eben nic^t. ®eftele mir

e^ je^t, fo wi^ig wk @ie ju fetjn, fo antwortete id}\ 5Ba^

trägt einen Sdjatten? ^oju braucljt ber @d?atten einen

Präger? 3Iber fo f^qc id) ganj grabe unb finnliclj: meine

Scbultern tragen mict), nKine eigne moralifc^e Äraft, bie id)
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für H^ n5at)re Zentrum U6 ^Jicnfitemvefen^ unb £elH'ivi

tjalte. 2Beil ic& tiefe nun für mid) l)iureic()eub finbe, fo

brauche icf) ber ^rücfeu nictjt, bie bkfc S^txvcw nur bann

ernftlic^ ju ergreifen fcljeinen, wenn fie fic^ fc^ivad) auf ben

SSeinen fül)len, bie fie aber geiDöIjnlic^ in bem 3(ugenblicf

auf i)ic<BdU werfen, wenn etwa^^ »oröenommen werben foll,

wobei \)kU ^rücfen im Saufen {)inbern fönnten. Olei^en Sie

mic^ nun nic^t weiter, @ie fefjen ficf) fonfr ber ®efal)r au^,

bap i(f> Sbnen eine ®allerie »on unfern an ®ott glaubenben

giirjlen, (StaatiJmdnnern, gelben unb fonftigen recbt ortI)o--

bor gläubigen, bebeutenben 5)?ännern auffiiljre, bie etwaö

(larf mir ber 9}ialerei ber iljnen fc^meid^elnben ^Poeten, j>of--

leute unb fonfiiger ©c^meicfcler ab|T:ect)en mocbte.

3K. 2Barum nur folc^er 9}ianner?

B. SSeil fic^ hd ibnen, ciU I^errfc^enben, gebilbeten unb

»erftanbigen ?Oidnnern, biefer ©laube am meifren in feiner

2ßirfung jeigen müpte. Sie ma(i)en ja bie ©efcfedfte ®otte^

ttuf Srben, leiten it)re ?Wacbt unb ©ewalt üon il)m ab, nennen

ftc^ nac^ unb von il)m, unb bie 9^tinij^er fdjreiben biefc l)oc^be--

beutenbe Formel fogar an bie (Spi^e jeber Sdjrift, bie ber

^err in feinem eignen 9(amen aut^getjen täpt.

21. 2lc^ ja, (Sie jeigen fc^on bie ©alle, in bie fie ben

tpinfel taucl)en würben.

jD. ©alle ! ^reilid) uon il)r mü^te man fid) fo leid)t

reinigen fönnen, wie bie{e ^eiren \>o\\ bew erflen 33efi-bwer-'

niflfen beö ©ewiHen^, um mit ibnen fo perträjjlic^ ju leben,

wie fie mit fic^ unb 3l)i*f^öl^i<-l)i'u leben; aber fie wiJTen bocb,

9Setter, ba^ id) auc^ bann noc^ ein Ttaxx meiner ©lunbfd^e
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bin, wann id) einen biefer Ferren beurtf>eile. T>ie ®atte foQ

nur baju bienen, brt^ ©emälbe Im unb wieber ju beleben,

fonft würben ja @ie, ber (Sie fid) fo gut mit biefen Seuten

»ertragen, ba^ @ie il)r 3;l)«n, SBirfen unb 9(i(^ttl)un für

öanj natitrlicf) unb rerjeiölid) galten, M meiner ?0?alerei

einfd)lafen.

51. ©efc^winb ju bem ^ortra"t anbrer ! icb fi^e 'ji)mn

nidjt.

B. @i^' i(^ boc^ 3l)n^ni — SBoIIen wir mit ©einer

25urc^laucfet anfangen?

JA. SalTen @ie mic^ er(t jufeljen, ob wir allein — ob

feine Uixfdm —
9. @ie at)nen nic^tö ®ute^, wie id) merfe, unb 3^re

Ssorftc^t fpric^t bem 9)?anne ba^ UrtlKil/ beoor icf) rebe.

JÄ. 3(^ fenne meinen ^Setter — ha6 Jelb i(l rein.

B. 3c^ nel)me alle ®efal)r auf mic^!

21. gid) bamit wäre mir nirf)t 9el)olfen. 9cun —
B. 2ßie gern ber 2)iener ben ^errn.muflert, beweifen

6ie, nic^t id). 5(^ will Sbnen ben ©efallen tl)un.

fragen ©ie bod) bie ©tii^e ber proteflantifd) ortl)oboren

^irc^e, ben 33eic^tDater ©einer 2)urd)laud)t, ob .^oc^jl 2)ie=

felben gerut)en, an ®ott ju glauben? ©ie werben fcfcön an«

fommen. ÜBer fprid)t frömmer? wer fdjeint überjeugter oon

bem, \m6 er fprid)t? Unb nun betrad)ten Sie ba^ ^^un,

QBirfen unb 'Otid)ttl)un ©einer Durchlaucht — ic^ fage ^tic^t«

t^un, SSetter, unb fcl)lage mit biefem 2Borte alle Kapitel in

bem Seben oieler g^iirjlen unb ©taat^leute auf. 2ßenn ©ie

nun alle genau befragt unb unterfuc^t I)aben, fo säl)len ©ie
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mir bie i^nblungen vor, bie bei Um m^ biefem fo bobctt

©lauben gefloiTen ftnb. 3;cl) gebe 3l)nen jivei, brei 9Dionate

baju — beel)ren @ie mic& inbe^ mit einer furjeu 2liuivort

auf meine grage? — 5lber ©ie fcbiveigen ja ärger «I^ ein

©tummer — ic^ fel)e roeber ©ebdrbe — nocb ^tacbfinnen,

ta6 eine l)erbeifü()ren fonute. 35ebenfen ©ie bodj, wirreben

von ©einer 2)uv(^lau(i)t, unb, 93etter, wenn ©eine :5)urcb--

lau(t)t 3l)nen eiujl bk^c ^rage ju tbun gerubten — nicbt

waljx, @ie würben berebter fepn al^ Cicero? — ^reilicb fann

aucb icb feine au^finben — aber balt, boc^ eine! — *

3i. O, laffen ©ie boren.

S. ^Bringen ©ie biefelbe nur an recbter ©teile an, id)

macbe Sbnen ein ®efci}enE bamit.

iporen ©ie, ©ie muffen biefc^ ibm bafür anrecbnen , ba^

er, um für feine eigne, bobe ^Vrfon feine ©ünbe an bem

ibm anvertrauten ^ßolfe unb baburcb, wie wir boffen wollen,

an ©Ott, burcb ©elbfttbatigfeit ober ©elbflregieren ju begeben,

et5 feinen 9)?iniflern, Oldtben, ^reunben unb ^reunbinnen

überlaifen b«t —
5V. fetter

!

B. — bit aucb alle an biefer jiemlicb fcbweren ©ünbeu:

bürbe fo leicbt tragen, ba^ immer einer bem anbern burcb

.Kabale, 3«t^i3"^ ctwa^ von ber fcbweren 2aft absunebmen

fucbt. ©ie felbfl tragen ja einen 2:beil berfelben mit eben

ber ©ewijfenörube, wie alle bic anbern ©efäbrten.

51. 3tb b«be 3bnen fc()on einmal gefagt, icb fi^e 3buen

tticbt.

B. Ser ^mm aber ia^ mir gar ju mlji unb warb
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baburc^ um fo fräftiaer. — Ta\\\, ift hie ©alle in bieiem

g)iiniatur|lücfc^en ju feljen ? ß» war faum SKaum baju,

(Heben @ie boc^, wenn id) fortfaljren foU.

B. @ie t)erbrel)en alle^.

Ä. (gü richten @ie e^ gerabe, baö jviinfd)' id) ja. —
9?un gar tU erfle, größte, geivaltigfte (Sicceüenj. —

Ä. 3a ber! —
B. ^ffic^t n)al)r, ben barf ic^ fc^on in ^ree^fo malen y

2)a geben @ie mir eine ganje 5Banb il)re^ ©aalö baju unb

follte (ic^ auc^ hk ©alle unter bie färben mifc^en. ^ier

lann fie nicbt^ »erberben. !Der ?Qfaun l)at gar ju piel »on

jener ©ünbenlaft auf fi<^ gelaben — unb glaubt an ®otr,

aU fep er ju Jranfen^ gottfeligen Briten im l)allif(beu SSaifen^

l)aufe aufer^ogen worben. d^ i(l ganj erbaulicb; aber wo,

5Setter, fänben wir tit @pur batjon, wenn wir fie fuc^en

wollten ober foUten?

5V. a(ci), leiber l)at er ®ott auf ber ^unge unb ben

Teufel im ^erjen!

B. @o malt ein Staatsbeamter ben, ber mächtiger,

begünftigter alö er felbjl ift, unb nun febe ic^ bie Qßirfung

ber ©alle. 3<i>, ber icb billiger bin, weber nac^ feiner ©ün-

benlajt flrebe, nocb il)n barum beneibe, fage: er b«t weber

blo^ ©Ott auf ber Bunge, noc^ ben Teufel im ^erjen. (5r

i(l fogar ein ganj guter, frommer, aucb wobl gerechter g)?ann,

fobalb eine 6a(be vorkömmt, wobei weber ber ?9?inifter, ber

^ofmann ober feine (5rl)altung unb 3(nfeben im Spiele finb.

Äami er bafür, ba^ ii)n\ nicbt lauter folcbe Sachen por-

fommen? — icb fönnte 3l)nen beweifen —
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51. ^Setter, e^ gibt feine folc^e @ac^e für un^ — alleö

bat 33e5U9 auf ben Soften, auf bem wir |lef)en — o wenn

©ie TOüften — aber ^r! ^r! ha ließe fic^ gar vielem fagen —
3. SSa^ foU nun id} weiter fagen, H @ie felbjl in bcr

^i^e, im 5(mt^eifer ben ^Sor^ang fo gewaltig aufgerufen

^aben, ba^ er beinal)e gar nicfjt^ nteljr »erbirgt! 9(un bann

— ereignet fic^ etwa^, bai in ber weiten Jerne gefäl)rlic^

au^fie()t, fo ftel)t fic^ unfer ^ann fogleicb um ^iilfe nm;

wa^ nun auöl)elfe — bie ©ebote ®otte^ ober ber SSinf be^

Xeufel^ — er braucht ein^ \m ba^ anbre — itnb öüft bcii

9??ittel, fo banft er weber bem einen uoc^ bem anbern. Dem
Teufel nic^t au^ Jrömmigfeit, «nb ®ott nic^t, weil er i^n

je^t nid)t an fic^ erinnern mag. 5(u(f) wiffen @ie, lieber

5Setter, ba^ leiber bk ÜBinfe beeJ Xeufel:^ weit wirffamer in

biefer bofen SBelt fiub, ba^ fie uiel f(f)neller jum ^iele fül)ren

— ba^ bie (Erfüllung ber ©ebote ©otteä un^ jwar ein rul)ige^

©ewiifen abwirft «nb bie fünftige ©eligfeit juftc^ert; aber

feiten in biefer 2ßelt und weit bringt. @o bilbet ftct) nun ganj

natürlid) ber jl:aat'^niännifct>e Crfal)rungöfa^ : ba^ ba^ 33e(le

eineö fingen ?0?inijter^, ba^ S5ejle beö prflen nnb burd) ben

Jürflen be6 ©taat^ ober be^ ©anjen ifl, ba^ bie Srreic^ung

biefeö l)oben Bwecf^ allein über bai 53erbienft aller j)anbr

lungen eineö für ba^ ©anje fo beforgten gjJanne^ entfd^eibet

— ober fürjer, ba^ bie 9)ienf(f)enbelKrrf(f)er unb natürlich

baburc^ i^re 9}iiuifler — iljre eigne 9}?oral l)aben — unb ba

ftc ganj praftifct) ifi, fo ifr e^$ aud) bie einjige 5D?oral, bie

wir auf biefer ^rbe in all i()rer moglidKu ^I^ollfommenljeit

ausgeübt fe^en. 3)aö i(l boc^ etwa^, fetter! — Unfer ?0?ann
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ift öier maljrlid? nic^r jimicfgebliebe», ^fl^ ntu^ ic^ iljm jum

2obe nad^fagen — alle^, wa6 511 biefer I)ol)en 9)ioral ui.(f>t pa^t,

nennt er @c&märmerei, ^l)tlofopI)ie, ju Reiten gar llljeologie

— idi ttjei§ nid^t u^arum? — m\b er meint fogar, unfer

enperintenbent — ober 33fid^tDater würbe an feiner ©teile

eben fo benfen, ()anbeln, fnrj eben fo feine Oiolle fvielen —
unb l)ier, glaub' Ut), l)at er Oied}t. Xlebrigen^ tl)ut er end?

geru einen ©efallen, weil e^ bem großen bebeutenben ?[)iann

fo gejiemt — feine 9}iad)t hcmi^t. 2)er ©laube, von bem

wir fprerfjen, 9el)ört in bU Äird)e, bem @i§ be^ prften

gegenüber, anbermärt^ würbe er ben (Staatsmann mtr »er--

wirren, nur »erjagt machen. —
JA. (5o mu^ id} ben ©ünber auf bem 2:obbett erwarten!

B. 2ßirflic^, er glaubt eud) alle bal)ingebrad)t 5U l)aben

unb lac^t eurer, benn er mi^, ba^ iijt iijw aud) bort vergebend

erwartet Sin Staatsmann, bem fo üieleS gelungen, ber eine

fo gro^e unb beneibete Saft fo leid)t getragen l)at, ber W Dinge

ber 2Belt unb beS SebenS auS einem fo weiten ©efic^tSpunft

anftebt, in beiTen bunfler 23ertiefung er nur bie el)erne @aule

ber 9(0tl)wenbigfeit, von feinem (JgoiSmuS erfc^affen, erblicft;

verliert gewöl)nlid) bk ju feinen j?wecfen unb ibrem ©elingen

angewanbten Büttel fo auS ben Singen, ba^ er fid) «ucfe noc^

in biefer bebeutenben 6tunbe Komplimente mac^t unb in ber

völligen Ueberjeugung ftirbt, er Me alles auS ^flid>t unb

jum 33erten beS ©anjen als ein fluger 9)iann getban.

Ä. Sluc^ biefen £ro|T; nebmen «Sie mir? — aber wenn

er nun vor feinem (5nbe, M @ie fo feiig preifen, in Ungnabe

fiele, fo fßnnten wir bod? ^ofen —
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B. Olm allerwenigflen, lieber SSetter; benu f)at er tiefet

®lucf, üor feinem (5nbe rec^t in Ungnabe werabfc^iebet ju

werben, fo tvirb er nocb leid)ter mit f^-inem ©ewififen fertig.

— er trägt al^bann bem Oiic^ter ber «Seit bm Unbanf beö

dürften «nb ber 9}ienfd)en für feine großen ^Serbienfle vor,

unb t)k Ueberjengnng bUfi^ Unbanf^ »erflattet ber Oiene fo

wenig Eingang, ba^ er t)ielmei)r einen red)t fd)immernben

©lanj auf feine ^{jatcn wirft.

5t. @ie finb unerträglich!

B. 3)0(f) ein Zrcft, um ©ie mit mir au^juföbnen; @i<

finb nur gar ju aufgebrad)t «ßielleic^t, baj? er bann erjt'im

rechten (Jrnft an ®ott glaubt. 9}ian Dat 93eifpiele, ba^ Um
gnabe, Unvermögen weiter ju l)errfc^en unb bie gewiffe Um
moglic^feit, je wieber baju ju fommen, manchen ©taat^ntann

am önbe fo weit gebracht Oaben, ba^ er in ber ^l)rtt »ermeinte,

an ©Ott ju glauben, dt mup boct) einen l)aben, bei bem er

ficf> beflagen fann, benn gewDl)nlid) ladjen bie 5i)?enfcl)en feiner

klagen, e^ mii^te benn fei)n, bajj ber Älagenbe il)r ?)?iitleib

noc^ be5al)len fann unb will, ober ba^, aihS Unfunbe, ber

©laube an fein 2öieberaufer(lel)en wd) nic&t ganj in ben

^erjen ber j?ul)örer au^geflorben ijl:.

:Dod) id) bin e^ mübe, 3l)nen von einigen Slenben l)ier

6c^attenriflre ab5U5eirf)nen , wäljrenb bk 2Beltgefcbic^te, ileljenb

auf ber Qlfc^e be^ 5)?enfd)engefd)le(^t!^ — \m^ ifl bk örbe

anber^? — mit fcl^allenbgellenber trompete fcbreit: ,,bie fü^efte

9ll)nung, ber erl)aben|le ©ebanfe beö ?»)?enfd)en i\t von bem

iüugenblicf an ein politifc^e^ 3nO:itut geworben, ba ^urd)t,

9^otl), SSa^n, eitelfeit, ©tolj unb ©elb(lfuct)t bie eterblidjen
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in ®efeöf(^aften jufanimenbrrtngten unb orangen mußten!"

Sft 3l)nen bie 5Beltgefc^ic^te beö ^Vergangenen nidöt genug,

fo nel)men (Sie bk legten jtuölf 3öt)re be^ üerftoflTenen 3al)r=

l)unbert^ taiw, Seitete biefer ©laube it)ol)l einen 2(ngenblicf

itnfre Oiac^barn ober bicjenigen, welci)e fie von i{)rer poütifdKn

Äe^erei in ber c^riftlic^en Qlbfic^t befel)ren wollten, um il)r

Sanb unter ficb ^u t[)eilen?

9Setter, wenn t)ic präcf)tigen, nnuiberüollen, fdjrecfliefen

unb erl)abenen (5rfct)einungen ber ^Otatur meinen gerii()rten

unb erflaunten ©innen einen ®ott prebigen, fo treiben nur

5U oft hu fc^dnblirf)en, fogenannten moralifc^en 2Selterf*ei=

nungen, bewirft burc& hk, welche burd) X^erj unb SVerfianb

an if)n ju glauben vorgeben, biek ^rebigt vor il)nen weg,

«nb mein eigne» ^erj ergrimmt barnber, H^ Um mein

5Ser|tanb nic^t^ weiter antworten fann, al^ allenfalls: (E6

ift wunberbar, aber unauflösbar! d^ mu^ nun alfo wol)l fo

fepn, wirb wal)rfcl)einlirf) immer fo fepn, ba eS ficf) boci)

biSl)er bie ?»}?enfd)en fo wenig an Unterricf)t in ber ^ugenb

unb bem rechten ©lauben baben fel)len laffen, alS an Äomvli:

menten über bieft unb ibren ganzen moralifd}--reUgi6fen

2Öertb überbaupt. ©lauben fie bocb fogar, b(i^ ®ott felbft

jie burc^ i^ffenbarung unterricbtet bat? 2llfo i\t eS gewi^

nicbt ?)}iangel beS beften 2ßi|fenS — unb nun frag' ic^ ©ie:

roaS i(l eS beun? — ober wenn @ie eS aucb nid)t wiifen,

fo fragen @te meine 3infläger — icb bitte 3ie barum.

J3V. C, biefe mögen iid), fo viel icb merfe, vorfeben, wenn

einmal ber €rbprinj jur JTiegierung fömmt, unb mein ver^

fc^riener giftiger 25etter fo (Jinflu^ erl)ält, wie ju erwarten flebt.
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B. iSielleic^t ba^ man bann bei\ einen ober ben anbern

burd) gcunITe JSeivegitngi^griinbe bal)in bringen fönnte, in

feinen ^^anblungen jn jeigen, (i\6 gäbe e^ einen ®ott, ber

belol)ne unb beflrafe — nidjt, al6 glaube er blo^ an ibn.

2)er (Srbprinj mac^t 5»var bi^ jum prftenftubl nur einen

fleinen ©cbritt — aber (6 iit ein ©cbritt, wobei ntan immer

t)ornj(ürt^, feiten riicfivärt^ blitft, unb nur gar su oft ein

©prung über ben 2etl)e felbjt. — ®eivo()nUcb njijTen e^ aucb

i^re Oiec^tgldubigen fo eiusunrf)ten, ba^ ber 9ceuling —
5V. 3d) tnujj 5um ^Jiinifter. —
B. 5u eben biefem ?Wanne? — SBarum fagten €ie eö

nic^t frül)er? — @ie I)ätten nid^t^ verloren — tvaö t?ielleicl)t

ber ^all i(t, unb icb — Salt geroonnen. 2Bar e^ bocb nur

@c^nicf frf^nace für @ie unb mici? , aucb für ben britten , wenn

©ie nic^t fo üorficf)tig gewefen wären, bk ^()üren abju-

fc^liepen.

^. @o treiben @ie e^ immer, wenn 3hnen 3l)re ^reunbe

unb SSerwanbten au^ ^()eilnal)me 2öal)rl)eiten ju ibrem ^Pejleo

fagen.

B. 3<i) l)affe b<ni @d?ulbenmacben. @olI icb nun mit

meinem lieben ^reunb' unb ^^erwanbten bamit anfangen?

ffia()rl)eit um 2Bal)rI)eit - vergeflFen (Bk biefeii @prucb aber

ja ba, m fie nun l}ingel)en. 3)ort l)ei9t eö: Salfcl)l)eit um

5alfct?l?eit. O wir 23etrognen aUe — famt unb fonber^!

277. 3ener franjüftfd)e ^>of.- unb 2i5eltmann, welcher

einem auf bu fraget warum er fid) nid)t verbeiratbe, jur

5(ntwcrt gab: ,,^n[ ic^> nocb feinen 9}ienf(t>en gefeiten I^abe,
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ben i(f) ium eoI)n l)aben möchte!" — 9cl)5rtc, »venu feine

Ötnttvort au^ allju I)ol)er gKoraütdt cntfprang, in jene^ 2anb

ber OSoIIfontnienbeit, tt)oI)iit »vir einil ju fommen l)offen,

unb I)atre ficb alfo nur auf unfere fc^mn^ige (2rbe »erirrt —
ober in ba^ XoIUjau^, wenn er fein ®el)irn nid)t fcbon längft

Hin gemacht (jatrc, um feinen ftoljen ®eiit auf eignen ©rnnb

unb 33oben s« logiren. Saljrfc^einlic^ »var egJ nur ein (5pi:

gramm, ein wi^iger Einfall ober ein ©arfa^m eineö ^a\\-

ne^, ber mit ber (Srfaljrung an fic^ unb anbern nicbt fonberlic^

jufvieben war. SSir 35cf(&eibenern könnten allenfalle I)in5U:

feijen: 2Bo n^äre aber M 9)ienfc^engefci)le(l?t iikrl)aupr ^er=

gekommen, wenn ber 3?ater aller fo gebac^t I)atre?

278. üßenn ftc^ ein (Staatsmann gebrnngen fnl)lt, mit

ben ^aufleuten jum 93e|len be^ Staate über j^^anbelöfacben

SU berati)fd)lagen, fo fann er wol)!, wenn er fein genug ifr,

erfal)ren, waö H6 93efle ber Äaufleute, aber wai)rlic{) nicfet,

wa^ t)a6 33efte beö @taatö ifl. 5)ie 2Belt ober ber Staat

eineö ieben berfelben finb fein ^omtoir, unb feine 33iicl)er

— ober bie 33ilanj, W aue benfelben l)erauefvringt — unb

titic beftimmen feine Urtl)eile über ha6 SBeile bee Staate.

2ßie foll ein fo befcfeäftigter S^mn auf ein abftraftee ©an^e

fel)en, ta er fic^ ein viel näl)eree, fläreree »erfinnlic^t I)at?

^u^ eben biefem ©runbe i\\ ber ÄaufmanneiTanb ber einjige

Staat (id) fage oorfe^lic^ nid^t Staub) im Staate, von bem

für bie Oiui)e nickte su fürchten ijl. ®er Kaufmann {)apt

alle politifdjen Oieoolutionen; tU Jjojfnung ju gewinnen unb

bie Surc^t ju verlieren macl)en feig unb fing, übcrbem U^t
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fid) m^i allem ©cbUmmen unb 35üfen, ba^ in bem (Staate

Ijeroortritt, etiva^ mad)en, nur taxan^i nicbt^. 2)er Tempel

biefe^ 6taat';5 iit bU SBorfe, bort l)errfcfct m ©ö^e, ber

aüe^ jum 58e|len feiner ©laubigen einzurichten mih wenn

man i{)m nur ein ivenig j?eit baju läpt, unb ben 2Bertl)

biefer ©ebulb (el)rt ieben bie (5rfat)rung. ©d^lec^ter unb guter

2ßert() beö ©elbe^, «Berbot unb ^rei()eit ber (5inful)r, nicb=

riger ober l)ol)er ^arif, ?))?i^ttjac^i^, ?>)iangel, i?unger, lieber:

flu§, ^rieg, 93erfcb«)enbung ober .^nicfevei ber Oiegiereuben,

©c^ulben, ^rebit, allesJ ®etvöi)ulid)e ober Zufällige leuft er

$um SBcften feiner ©laubigen, unb fte Derbienen eö, ta fie

vollem ^:£ertrauen jn il)m t)aben unb feine ©ebote fo getreu

beobad)ten, ba^ fie fein^ berfelben au^er Qlc^t laffen.

279. ^u plattefren beutfc^en @c^aufpielfc^reiber t)aUn

mixUid) einige ber nviü)r(len unb natürlicbften ^omobien ge=

fc^rieben, weil fie fid) nie über fid) felbjt erhoben unb ein

3beal weber erträumen, nod) erreid)cn fonnten. 9Iu^ eben

biefem ©runbe baben bk hihUfdi^n ©efcbid)tfd)reiber bk

It^aten, J>>anblungen unb ©efinnungen il)rer i?elben, @taat<5:

leute, ^rieficr, ©efe^geber unb ^rüpl)eten fo wal)r, natürlid)

unb ol)ne alle ^Ser^ierung aufgejeicbnet, unb un^ in ibren

2ßerfen ein jmar traurige^, aber untrüglid)e<5 9)?a^ ibrer

eignen 5?ioralität ali^ erbflücf binterlaJTen. '^kft 9)iänner

llanben mit ibren y;>elben in Dollfommner i^armonie ber

35ilbung. 97?an öergleic^e mit ibnen nur bk ®efcbid)tfd)reiber

alter unb neuer Golfer, bk man meifrenö erfl; »on bem
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rebnerifdKn, bicbterifd^en @rf)mucP, ber t)6I)ere, eblere 9(u^=

bilbiing \)oraui3feßt, entfleibeu mu§, wenn tnan r)inter ba>5

2ßal)re Eommen will. S)flö jübifctie 93olf fc^eint gar feinen

@inn fiir ta^ S^oljcxc im 5)ienfc^en Qe{)aU ju Ijaben, e^

fcl^eint il)m fogar norfj l)eute, vermöge feiner @a^nngen «nb

be^ alten Oioftö, baran 5U fel)(en. Jreilid) liefern feine ®e--

fd)id)tf0reiber eben barum ein fo nieberfcblagenb n)al)reö

aSruc^ftüce jur ®efc^id)te ber ^[^enfc^beit — unb wer fo plnmp

wal)r iit, hm wirb man wegen ber (^rbicl^tung^gabe nid)t in

^erbacl)t l)aben. 2ßenn ftc^ oben genannte ©c^aufpielfdjreiber

über il)re 9}?ittelmäpigfeit erl)eben, fo jeicbnen fie bod? nodj

^arrifaturen, aber md) fo weit brachten c^tiie beiligen nic^t.

3l)re ©emälbe finb mit groben, fejl:geI)aUenen ^ügen l)inge«

worfen, erregen meij^enö nur @d}auber — unb l)at il)nen

aud) ber beilige ©eijl; il)re @c^riften nic^t eingeblafen, fo

war e^ bod) ber ®eijt ber roben SBabrbeit, ber immer auf

ber erbe lebte, fid) nie über fie erl)ob, ®ott felbft ju fic^

herunterzog unb in bk raube ?0?enfcbl)eit einf)üllte. Sßenn

er aufflatterte, fo gefcbal) e^ in eben tcm @inn, wk feine

bicbterifcben 33ilber beweifen. 2)ie ^aupturfacbe fcbeint ge-

wefen ju fepn, ba^ bU\e^ ^olf ben 9)?enfcben nod) nid^t burcb

hk ©pefulation in 5wei ^beile jerfdjuitten batte unb ta^

3ntelleftuelle gar nidjt abnete. '^kU6 be5eid)nete e^ mit

bem 2ßorte 3ltl)em. S)ie ©riechen er|T; erfcbufen bk fcböne

35ebeutung beJTelben unb legten baburcb ben ®runb jur eblern

2luöbilbung beö ?Otenfc^en. 2lnperbem wucbö biefe^ S^olf

unter ©flaoerei empor unb fein eriler ©efe^geber lie^ ftd?

Dorsüglid? angelegen fepn, e^ burd? barte, alle ®ei(le^fräfte
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niefcerbvöcfenbe €öljungen reci?t förmlid? unt> prieflerlic^ m
bie erbe unb ben ^immel jur eangen Sflflüerei ju feffeln.

Ob e^ befpotifcber ©inu gewefen fet), ber il)u baju beftimmte,

ob er nic^tö 33etTereö fauute «nb al)nete, ober ob er bit auö

(Egppteu üeriagten ©flauen nidjt^ 33eifern tverri) unb fälM

l)ielt, ift fc^werer ju entfd^ciben, alö baö obige.

280. Od) l)abe bemerft, baß tm ^of= unb ©taatömäm

ncrn unb manct^en Oiegenten felbft, »üenn nianfd) mit ibnen

ober eine (Sac^e ober einen 9Sorfa(I, eö mag tu ^olitif,

Cefonomie ober ^olijei betreffen, ju unterlialten ®elegenl)eit

Ijat, ober fic^ mit ibnen bariiber untert)alten muf, immer

ba6 ©emeinfle, einfacbfte al^ H^S 9teuefle unb ^rembefle

oorfommt, ja ta^ e^$ fte oft fo in (Srftaunen fe^t, fo über:

rafcbt, al^ Ijätten fie »on fo et»ua^ nie reben ^ören. ©ie

benfen alle fo feör in6 ©ro^e ober glauben fo feljr barauf

ju benfen, ba^' fie ganj ai\^ ben Singen verlieren: hcii ®ro^e

roerbe nur »om kleinen, einfachen unb ©emeinen 5ufammen--

gefe^t.

9Som ^ofe felbft fc^eint ba^ kleine unb ©emeine ganj au^:

gefc^loifen ju fei;n — benn vor bem Oiegenten will jeber gro^,

tief unb n)eitftel)enb erfci^einen, unb um ba6 ju fonnen, (teilt

man fo viele glänjenbe Cfiefultate auf, al^ man sufammen:

jufe^en vermag, ©egen ba^ kleine, ©emeine unb einfache

ju nal) gebalten , würbe ba^ Seere gar 5u ficbtbar werben —
boc^ ieber iveip ja, ba^ man ba gern mit einem großen

g7?af|lab mipt, ba^ nirgenbö bie ©öttin Hoffnung feurigere

2lnbeter finbet, alö eben ba, ivo fie am tveuigllen leijtet.
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2Benn ic^ aber fa^e, H^ H6 ©emeine inib ^infadje bort

fo neu iinb fremb fei), fo fage irf) nic^t, ba^ ba^ SKltd'gUdje

fe^le — baran ift man fo retc^, tute in jebem anbern 9län=

jenben ^ixtei, unb nur baburrf) rul)t man oon bem ©ropen au^.

Unb wipt il)v, mx fid) M fo etiva^ am mei|ten fremb

llettt? 2)er Oluffc^öpUng beö ©lücfö, ber Parvenü, ber nic^t

mel)r tMwäxH fel)en will, unb ber für m\6, burd) feine

l)ol)en 2Inftc^ten, rec^t auf hie ittefe beutet, au^ ber er

emporgefprungen ift.

281. 5ri^ ^rometl)eu^ ben ?0?enfc^en fd)uf, bilbete er

fel)r forgfdltig beffen ®el)irn ai\^ 5ä()em ©toffe, bamit er

nicDt^ vergäbe, unb il)m alle^ Erlernte, alle^ ^mpfunbne,

@ebad)te, 5ßorge(lelIte unb (5rfal)rne auf immer in lebljaftcr

unb gegentvdrtiger (Erinnerung bliebe. @o auögerüilet, meinte

er, würbe ber ?[)?enüt an ^enntnip, ®lücf unb ®enu^ ben

©Ottern felber gleidjen. Supiter, ber beffer nutzte, wci6 ben

jungen (5rbenfol)n erwartete, unb in biefem Umftanb allein

Die gdnslicl)e 2luflöfung unfer6 ©efc^Mtö uorljerfal), befeud):

tete t)a^ S«^)^ t'^i"^^ ®el)irne5 mit ein wenig 2ßaiTer au^ bem

2etl)e: fagte bann: „®el)e Mn, geniepe, lerne, leibe unb

oergi^. 9)iit biefer 2öol)ltl)at nur l)ab' id) biö;) jur 2)auer

auegerüfret." 'M^ nun fpäter ^anbora i^re ^üc^fe öffnete,

unb bie Hoffnung bem jungen ®efc^led)te ftc^ jugefellte, fagte

Supiter läd)elnb: „Sa^t ah »on il)m, il)r ©otter! ba^i 5od)

ber 9totl)wenbigfeit ifl nun für bie (Ewigfeit fanft umwunben;

ta6 ^^ergeffen unb bie Hoffnung werben ben @tier burc^ bie

^urdjen beö 2ebenö oI)ne unfer 5utt)un leiten."

Äthiüf V, famnttl. ^oerfp XI. 14
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282. 3Bte unjjcrcc^it bie n)ed)felfeiti9en 33orwürfe ber

9}ienfc&eu ftnb, beweifen unter anbern md) hie klagen ber

@ta«t<^leute, ber ^M)ilofopl)eu, ber 2)ict)tcr «üb fogar ber

^tjeologen «kr tU ©d^mdrmerei. @ic veraeiTeu, ha^ eben

biefe Owelle a«c^ bie Q.«eIIe iljre^ eignen ^Sermögen^ ifl,

bap fie ol)ne Sinlnlbnng^fvaft — ibre (Schöpferin — iveber

^lane s«r ^erftörung ber Srbe «nb babnrd) il)re^ Oi«l)m^y

noc^ (Spfteme, ©ebic^te «nb ^fwöleöungen ber 58ibe(, befon^

berö ber ^ri>pl)eten, erfc^atfen fonnten. 5ldj, fie vergejTen/

ba^ mv alle, im ®uteu felb|l; o()ne @c^n)drmerei fel)r arme

QBi(^te wären. 2)ie ©efc^ic^re bc^ politifcijeu «nb moralifd^en

?Oienfc^en wäre gewi^ ol)ne fie b«^ allererbärmlicb^angweiligfle

2)ing pon ber 2öelt. 9tMr wenn ein (Schwärmer anftritt/

weld;er 5lrt «nb weld}e^ ©inne»^ er aixd) fep, ergebt iU fid)

über ben ^eitwng^ton — bann n«r fpringen Äraft, Seben

«nb ^ellbnnfel l)er»or — bann nalKn ®ei)^er «nferm ®ei|le.

283, Daö ©eiflige im 9)ienfd)en fd)eint \^äMl)e nicbt

ganj, nic^t recbt au^gebilbet werben j« fonnen, ebne ba^

ta6 ^p[)pfifc^e etwa^ erfranfe. 2)aö, \m6 wir i)ö^ere, feinere

Änltnr nennen, m«p «nfre rol)e 9)iwöfclfraft erft id)\Md)en,

«nfre jlarfen 9(erpen für ik Sinbritcfe empfinblidjer, reij:

barer, H6 l)eipt, fränfer, frampfljafter mad)en. Dabnrd),

mochte man fagen, werben fie n«r fäl)ig, bem ®ei(l: ober

33er|lanbe j« bienen, wie er eö j« feinen perwicfelten ^ix-

f«ngen gebrancbt. 5)?an fönnte bemnad) in einem jiemlic^

beftimmten Sinne fagen: btc pl)pftfc^ .^Xranten, tw pljpfifd?



211

(^diwadjen leiten unb regieren bie ©efnnben, kräftigen unb

weniger ^ultivirten — in ben europäifdjen ©traten wenigs

flen^. 3* will bamtt eben nic^t fagen, ba^ t>k nn^ leitenben

unb bel)errfc^enben 9)?anner ganj franf feijen ober jn 33ette

lägen, idi meine mir, b«^ fie an pbpfifc^er Äraft verlieren

mußten, wa^ fie an geiftiger gewannen unb in biefem ^Ser--

H^twi^ gegen bai fräftige 9Sol! |l;el)en. (5o fann alfo alle

l)ül)ere Kultur blo^ auf Soften ber pl)pfifcl)en Gräfte l)er\)or=

gebracht werben, unb tjerlöre ber Raufen tnxd) eben biefe

Kultur, fo unbebeutenb fie auc^ fep, nic^t et\M6 oon ben

feinigen, fo würben fie wal)rfcl)einli(^ allju fräftig für il)re

Leiter fepn nnb fein (Staat würbe fic^ fo jum 3Serträglicl)en

t)on beiben leiten aus^gernnbet l)aben, wie wir e^ in bem

erleud^teten (Suropa wirflic^ fel)en. ^oc^ weniger fönnte er

be|tel)en. 22enn alfo ein (Staatsmann, ein ^elb, ^l)ilofopl),

Dichter, ®e(el)rter ober ^ünjller pl)pfifc& fcl^wacf)e Äinber

jeugt, fo l)at er ben ©ejeugten fc^on worauf gebilbet, unb

ber ^ofmeiiter ober 2el)rer l)at gar nic^t notljig, ben flörri--

f(f?en, l^eifen, ber Qlrbeit beS ©eiltet wiberftrebenben 9}iuv^feln

unb Nerven entgegen ju arbeiten, unb bU bäurifc^e, tülpel=

öafte ^atur burd) 5wangS= unb ©c^ulmittel ju ©runbe ju

richten, um bie 9(er\)en reijbarer ju machen. 3c& l)alte bem=

nac^ bk neue (5r5iel)ungSmetl)obe, woburcb man ben Körper

ju flärfen fuc^t, für benjenigen ganj jwecfwibrig, ber burd)

®eifl unb 5?er|lanb wirfen unb Ijerrfc^en foU. (Kouffeau i\t

an biefer ^e^erei fd^ulb; aber bebenft boc^, mt fein (5mil

fahren würbe, wenn er unter un^ aufträte? — unb bann

follte fein ^mil fein ©lüct mactjen — unb alle eure ^mile^
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fiub nur bafiir ba. 5tlfo auf tit franflic^e Oieijbarfett (00--

gearbeilet! fie nur bewirft am ^uüerläflFigften, iia^ foldje Seure

nid)t allein fäl)i9er ju ©taat^gcfc^äften unb ju allem werben,

wai^ burd) ben 9Serflanb erreic&t wirb, fonbern bci^ fie au*

in frülKr S^it ade^ verlieren, wa^i manchen gar 5U kräftigen

l)inbern mürbe, fein ®lürf ju machen. 25a()in rechne ic^ be^

fonber^ hk warme ^beilnaljme an bem ©c^idPfal anberer,

iik au^ pöpfifc&er ^raft entfpringt, weil iikfc wirflief) ba^ix

9el)ört, um für anbere etwa^ ju wagen — furj tai, wa^

rol)ere 9?ienfc^en J>?er5 nennen, ^ufei fleine 2)ing, H6
mand)en ba6 0iab ber moralifc^en SBelt ifl, öielen nur ein

g)?u^fel, ber burd) feine Äraft ta^ 35{ut bewegt — ba^ fid>

fo leicht au^fprtd)t unb fo fd)wer ju befi'niren ifl, weil e^

I)i)l)er fleigt unb tiefer ftnft, al^ wir mejTen unb ergrünben

fönnen — lernt burd) bie immer (leigenbe Kultur, burc^ biz

immer neue (5rfal)rung, burd) tk 5lnerfennung wid)tiger

geben^pflid)ten, aiU^ Oiaulje, J)olprid)te, bie gefäl)rlic^ften

^bgrünbe, furj alle^, ma^ ben ©eifl ober ^erftanb l)inbern

fönnte, bei ber fteten Uebung fo leid)t unb ftd)er überfprin=

gen, bc^^ e^ am (Enbe ber (5rmal)nung be^ ^efi^eri^ baju gar

nic^t mel)r bebarf. iß^
tft alöbann bem l)ell fultiöirten Traufen

fo ergeben, \}(kf e^ nur ba^ annimmt, wa6 auf il)n SBejug

l)at, bd^ eö nur für il)n leibet, nur für il)n fürchtet, könntet

il)r einem folcben 9)fanne tiU ^rufl offnen, fo würbet ibr

t)ielleid)t ftuben, H^ ficf> ta6 weiche, warme 2)ing burcb

eine lang baucrnbe moralifc^e Operation in einen l)ellen,

falten @olitär umgewanbelt bat, unter bem H^ Vortrat be^

35efi^er^ eud) freunblicf) anlächelt. 2ßenn man vor folc^en
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9)ianneni rebet, mup man eble 3Sergleicf?un9eu «jäl)len —
loniT: l)ätt' ict) Äiefel gefagt — aber bie Äiefel fiub uiä>t

burc^fic^tig unb ütele glauben aud), ber 2)iamant entnjirfle

fi* au^ il)m. 3|1 nun unfer t))?ann fo weit, fo richtet fic^

erjl rec^t fein ^licf auf^ ®ro^e, unb nic^t^ bemmt niel)r

befen 5lu^bel)uung, eö imt^te benn fepn, ba^ er nun in ber

^(u^iibung ber Kultur feineö ©eifteö fo iveit ^ime, ba^ bk

pljpftfd) gefunben, roI)en €rbenföl)ne ertvadjten unb ficb geno^

tl)igt fä{)en, Um einige ganj unyermutl)ete ^iuberniffe in

ben ftd)ern 2Öeg ju werfen. Jreilid) gibt e^ Sraateleutc

unb auc^ ®elel)rte, bu gerabe fo I)anbeln, al^ fep ibnen \)on

ber p^pfifdjen .^raft unb bem obigen fonberbaren 2)inge in

unfrer SBruft etwaig übrig geblieben; aber fragt fie nur, \m6

fie für einen ^ampf mit benen au^jufec^ten Ijaben, bk für

anbre ganj ®ei(l geworben unb blo^ für fid) Körper gebUe=

ben ftnb.

2Ber bicfe^ alö 3i^onie lieöt, ber fennt mic^ nic^t — ber

lieöt nidjt in bem Xone, in bem id} fc^reibe.

TO/ icl) bin je^t fo weit \)on aller Sronie entfernt, ba^

id) t)ielmel)r in allem Srnfl bU ^Ipologie biefer 97iänner ju

machen fuc^e. — Äann i<i) eö beffer tl)un, al^ wenn idb ben

Uuüernünftigen il)re Unbanfbarfeit red)t beutlic^ Seige?

SSal)rlic^, wir müjTen bkfe ebeln 97iänner aU Seute anfel)en,

bie fid) für un^ bem ^lllgemeinen aufopfern. €ntfagen [u

md)t baburd), ba^ fie il)r ^l)9fif(^eö jum 33efren beö ©eiftigen

burcb Olnflrengung aufreiben, allen ©enüffen, tie bod) watjr^

lic^ nid)t ju t)erad)ten fiub? 2ßeun bie Unbanfbaren fäljen,

wie biefe Banner oerbauen, wie fie il)re 2ßeiber unb
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59?aitieffeu in bem öcltenbenSlugenblicf umarmen, tvie Krämpfe,

&i(i)tr ^obagra fie plagen, wie fie, waö ri)f)ere @terblid)e

mit voller Äraft unb ©tdrfe genießen, ber Statur burd) (Er:

funfteUtngen biebifci) rauben mülTen, fie würben fie bebaueru

unb nur fici) für glücflici) l)alten. Unb gefegt nun, e^ be=

I)crrfd)ren eurf) ^erfule im ^M)pfifd)en, wie viele ber Unfern

e^ im ©eifligen finb, glaubt il)r, il)r würbet beJlTer fabren?

3e§t be()errfcben euc^ unfre ^erfule mit il)rer geiftigen Ä'raft,

iik fie euc^ au^ guten Urfac^en gar nic^t wünfcben, noc^

weniger von euc^ forbern — mac^t fie noc^ ju pl^pfifc^en

^erfulcn, unb wel) eucb, wenn tl)r bk fünfzig gelben; unb

®unbertl)atcn be»i @ol)nö 2(lfmenenö unb 3wpttfi^^ «if^t

tagtäglich auefübrt.

284. 3^ Älifi* tt)ii^ werben, jefefler, l)artnä(figer l^alten

wir auf unfern OMnungen, ?Qiarimen, ®ewol)nl)eiten, über=

l)aupr unfrer ganzen 2)enf= unb Sebenöart. @ie verfnöc^ern

fid) fo 5U fagen mit \m6 unb werben bann er(l rec^t unfer

wol)l erworbene!^, tapfer erflritteneö (5igentl)um. 23alb fel)en

wir eö aucb ale H6 einjige an, ta6 wir nod) wal)rl)aft be^

fi^en, H6 unö nun ^tiemanb mel)r rauben fann.

:Daö ift ja etwaö ganj ©emeine^, ganj 33efannteöl Tivm

®lücf bem, ber bie^ (Sigentbum im red)ten €inn befi^t, ber

.traft genug ^at, an biefem feften @tabe biö in^ ©rab ju

wanbern! Tadft alleö l)at für i^n au^geblübt — fi^t er nid)t

mitten unter ben »on ibm felbft gepflanjten Räumen, bie

ibm ie^t reife, jTärfenbe, erfrifd)enbe Jrüc^te tragen?
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285. ^Jlaw wirft oft 5!)?ännern »on Energie unb Q,^:

rafter cor, ba^ il)r ^on in ber ©efellfc^aft ju entfc^eibenb,

ju abfprfc^enb fep; ba^ ^eipt, man m\l, ft'e follen al^ ?J)?änner:

banbcln unb wie SSeiber reben. @ie giepeii in SBronje, bringt

i^nen eure jarten SBac^efiguren nicl)t 5« nai).

286. ©elbft tu 9teu9ierbe be^ 5iaer9leic^)giilti9flen wirb

aufgeregt, wenn man in ©efeüfc^aft, fa^lic^ \)on ber J?immel^=

funbe fpric^t. 9Bal)rfc^einli(l? mifc^t fic^ ha^ bunfle ®efüf)l

Dinein, etivaö t)on bem' Sanbe ju erfal)ren, t)on bem man

«nö fagt, bap wir nur eine ^wigfeit bort leben würben.

287. @ct?meid)elei, bk fic^ auf etwa^ grünbet, befTen 33e(i^

wir unö wtrflic^ bewußt ftnb, wenn aucb nic^t in fo l)oI)em

®rabe, al^ unö ber @ci)raeicl)ler ju oer|l;el)en gibt, ifl für

gemeine ?D?enfc^en ein ^onfeft, 9tac^tifc^, um fie bie fd^lecbte

Md)e beö gebend ein wenig oergeflTen ju marfjen; für eblere

ein 9ceftar, ber eben fo geiflig wirft, wie biefer berül)mte

©öttertranf. 5(ur wenn man ju unmäpig »on biefem Äon=

feft iU, ober, um immer ju fc^lürfen, bem gar nachläuft,

ber ben ^ceftar bavreici)t — oerbirbt jene^ ben 9)?agen unb

biefer wirb ju fd)led)tem 95ranntwein. 5}?it 5*>?äfigfeit ge=

brandet iit bic ©c^meidjelei wirflid) für manchen ein nü^licfte^

.^ülf^mittel 5um 5eben, wenn fie nicbt gar einer ber oielen

3>ebel beffelben i(l. Sine 3)ame ober ein 3(utor, hie fic^ bin=

festen unbfagten: „^ier fi^en wir oor euc^, fd^meid^elt unö

nur! " würben jwar etwa^ 9^aioe^, aber gar nic^tö 2)umme^
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fagen. €ie ftel)t ©otterfojt »or fiel? — wiü il)r T)ciUi^tt ml
luftig gl« f)enb in allen il)ren Qlbern, ^teroen, Bibern, in ben

gröbjlen ©Itebmapen fwl)len — er null feinem jufammen-

gebrängten ^c^ örvanfion verfc^affen unb e^ bi6 in ba^ für:

jefle i?aar feine^l ^aitpt^ empftnben; i|^ ba^ nietet fo natitrlid)

al^ t)erjeiölic^ ? 5Ba^ eine 2)anie itbrigenö nocf? babei fül)ir,

iit fo wenig an^subriicfen, aU hk Üöonne be^ fe(l)^ten @inne^.

(Ein ?»}?ann nnn, ber burc^an^ feine ©cbmeicbelei anhören

unb ertragen fönnte — oon tDelcl)er ?Mrt, weitem @tanbe er

auc^ fei) — an beifen 2öibern)illen gegen biefc ©ötterfoft man

fo wenig zweifelte, ba^ man il)m auc^ nic^t bU allerfernfte,

allerfeinfle ju fagen wagte, wiirDe jwar in ber ^t)at ein fel)r

feltener OTfann, aber ein fel)r laftiger, langweiliger ©efell:

fitafter fepn. ©lücflic^erweife ijl eö nic^t biefer 5el)ler, ber

bk Seute ju fc^ledjten ©efellfdjaftern mad)t. deiner ift unb

lebt oljne (gcljmeic^ler, unb wenn aud) einen @terblid)en bkU^

aüerfonberbarfle unb bärtefre ©djicffal je treffen foUte, fo

l)off' ic^ bod), er foll einen (5d)meid)ler in iid) felbjl ftnben.

^Sielleidjt ift eben barum mein ?l)?anu, ber gar feine Oc^meic^elei

ertragen fann, ber greife, floljefle (Schmeichler feinet eignen

©elbft^. 3n ber @elrcnl)eit läge boc^ aud) ®enup,

35rauc^' ic^ nun binjusufeßen, ba^ icb nicbt oon jener

Ocbmeicbelei rebe, womit ©liicföiager, ^arafiten, ^oeten,

^ofleute, fabe 25urfcbe, leere ^öpfe, bw veid^en 2)unfe, bic

oornebmen ^efc^ii^er, bk ©linftlinge, bk mittelma§igen

Oiegenten, bk jungen Äoquetten unb bk alten reichen 5Öitt=

wen oergiftenV 3d) rebe weber oon bem recl)t groben ®ifte,

bem DTaucbvnloer von Assa foetida, nocl) oon bem gefabrlicben
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fttletc^enben ®ifte, l}Ci6 langfam tobtet, fonbern uon einem

n'ipen, ivol)lfd)merfeui)en, ba^ ber ^l5eifel)r beö Sebeu^ burcl)^

eine weltbekannte Operation ju einer ütrt von ^til)lungtf^,

(JrboUmgö^, Sinberungö- unb etdrfnngemittel «erarbeitet

I)at, nnb Jüobeificf) bie ©eniejjenben fo jdoI)1 beftuben, M^
fte fid) baffelbe in aller Unfcbulb einer bem anbern barreic^en.

288. X)CL eö nod) fein 5Solf. gegeben l)at nnb tvol)l anc^

nie ein^ geben unrb, bei bem 2;n9enb, Oieligion, gnte 6it=

ten burc^^anö 8eberrfd)t unb fein ^bun beilimmt l)ätten, fo

fonnte e^ anc^ nicbt anber^ gefc^eben, alö H^ bie ©efeßgeber

fic^ »ergriffen ober ivenigfteu^ etwa^^ ^ergeblicbe^, Unau^--

fübrbareö traten, wenn fte biefc wicbtigen :5)inge gerabe al^

^njetf nnb nid)t al^ 9)?ittel jnm ^md anffteüten. IDa^ all^

gemeine ^^tiifelicbe allein fann nnb mu^ ber ^tuece ber ©efe^e

frir g)?enfc^en Um — bic nötl)ige ^^tnwenbnng nnb ^lu^iibnng

hicH^ ©rnnbfafeei^ ijl: allen fa^iicb nnb griinbet jebe^ Dai'eyn

anf einen feften Soben. 3ene l)ol)ern Singe gefeilen \i(b ben

5Mrbeitenben jn nnb beleben il)ren ?Dintb. ^ier ift Oianm

für ©eifter niebrer nnb ebler 2trt. Unb au^ biefem fo xux--

reinen 33oben, ben bie erhabenen ^Dioraliften unb ©efe^geber

ju betreten üerabfc^euen, entfpringt bie ünelle aller ber Xu--

genben, bk fiel) in ber 33emül)nng jur (Erreichung biefeö

3tvecf^ in ber ©efillfc^aft praftifd? enttuicfeln: fte treten un^

fogar fo nal)e, ba$ wix wirflieb vertrauter mit il)nen werben,

alß jene erhabene j^erren, bie fie fo glanjenb auegefcbmücft

baben, bc^^ fte mehr blenben, al£^ erwärmen.
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289. 2)ic Scblecljtigfeit «nb 5Po^I)eit l)rttten gewonnene^

@picl, wenn bie ^l)ilüfov()en ben ©runbfa^ nic()t unerfcbiit^

terlid) aufgeilellt unb beuteten l^ätten: ba^ nur ber Seweö-

örunb ben 2öertt) ber ^anblung DefTimme. £)l)ne bicfen

©runbfa^ un'irbe ein gjiann, ber tl)dti9 in "ber SBelt gelebt,

nnb ütel auf ?»ienfc^en unb burcb ^Oienfcfcen gewirft l)at, oft

in «Berjweiflung über bk Oiefultate vieler feiner beftgeba^ten

unb am reimten empfunbeujen ^anblungen fepn. X)a6 2ßir:

fen in ber moralifcl^en wie in ber pl)pfifd)en 2Belt iit mit

QSerle^ung uerbunben. @o wie ber ©ärtner, ber einen 35aum

»erebeln will, ben eblern 9((t »erwunben mu^, um ein 2Iuge

ju gewinnen, fo fann feiner, — ber ftrengfle in feinen

^^fticbten am wenigjten — auf ben (Stamm ber ©efellfrf^aft

eine gute ^bat verpflanzen, ol)ne einen ober ben aubern,

üielleicl}t felbft ben Unfcbulbigiten ju »erleben, ©lücflicb ifr

er nocb, wenn e^ bei einer 9Serleßung bleibt. 3a, wenn m\
fold)er ?Wann, vielleicht hü feiner beilen unb wic^tigften

Ji?anblung, tU SSirEung auf alle biejenigen, bie baburcb ge:

wannen unb verloren, mit einem 35lirf überfal)e, id} glaube,

bU fdjeufjlicljen Srfc^einungen, bie ftc^ unter bie lieblichen

brangten, fönnten il)n hei ber ^weiten wicbtigen fo fcbiicbtern

macben, ba$ fein 33ewu^tfepn felb)!: erfcbüttert würbe.

3)a^ Uebrige beantwortet ber, welcher für alleö eine ^2lnt--

wort bat: ber Optimifl.

290. 2Öer ebel, uneigennü^ig, gro^mütbig benft, iii

überall frei — wer nieberträcbtig, cigennü^ig, friecbenb

benft, i\t überall @flave. :Der 9}fann, ber ficb in feinem
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Snneni felbft fouftituirt I)at, I)ängt nic^t mel)r oou bec

andern ^ovm ab; er ftel)t auf feiner eignen Magna Carla,

Die il)m tum g)iac^t auf (Srben neljmen fann.

291. €^ gibtSSuc^er, i)k ein welterfa^rner 9)?ann nidjt

anber'5 lefen fann, aU wenn er ba^ ernftl)afte ironifc^ unb

ta6 Sronifc^e ern|ll)aft lieöt. 9[)?an fann auf tkfe ^eiie

fogar einem 53u(^e ©inu anlefen, in bem feiner ift.

^benfo fann man au^ einem ^rauerfpiel geimjfer Qlrt

envaö macijen, wenn man e^ fcmifcf) liest.

292. 5Sal)r ifty wenn tk Golfer €uropa^ mit il)ren

sSprac^en erlöfd)ten, wie tic ©riecfcen unb 9?ömer, unb tU

fünftigen neuen ^olferftdmme ftubirten il}re übriggebliebnen

€d)riften, wie wir bic ber ©riechen unb Oiijmer, fie würben

nur au^ ber @vrad)e erratl)en, ju welchem befonbern ^olfe

hieie (scferiftfteller eigentlid? gehörten. ®ie ®ried)en unb

Oiömer I)flben einen beitimmten, feigen ^tationalctjarafter in

il)ren ©eifteeprobuften, ber burcl) il)re eigne unb bie poli:

tifc()e Sage ber bamaügen ÜBelt, burd) il)re 3Serac^tung unb

®eringfd)ä{jung aller anbern ^söifer, mit benen fie bunt) ben

©eift unb ()öl)ern vSinn nic^t in ^Serbinbung treten fonnten,

jufammengel)alten warb, ^eute ift eö anber^; alle fultiinrte

^^ßolfer arbeiten — im 5Serl)ältniß ber ©tufen, worauf fie

(lel)en — in gleichem ©eifte am nämlicljen 2öerfe, unb nur

ein einjige^ foömopolitifd)e^ Sßanb fc^eint bit ganje ©eifter^

weit 5U umfaiTen. 5)ie begränjte Ovepublif — t)ie alle^ frembe



220

von iid} fließ, iit ein allaemeineö Oieid) gemotben. .Mn
5öunber alfo, ba^ bie 33eJvoI)ner beffclben einauber äl)neln.

@o mac^t man nnö anci) ben 33onDurf, brt^ unfer neuere^

•töeater, unfere. Literatur, unfer ©efcfcmace, unfre (Ritten

fafl gar nic^ti^ ^cationale^^ an firf) trügen , ba^ fie ein- 9??ifcf)r

mafcb \)on ©ebrdnc^en, ©eftnnungen unb Sbarafteren aller

33ölfer ber Srbe fepen — ba^ un^ unfere 2)icl)ter, Oiomanem

fd>reiber balb (5l)inefen, 9lraber, ^artarn, Oiöiner, ©riecln'n

— bk ganje alte unb neue ^Mt vorfül)rten, unb alle^ malten,

nur un^ Uih(t nicl)t, weil roir ntcbt fo leicht ju bejeicbnen

n^ären. tiefem 3}onDurf ©enMct)t ju geben, beutet man auf

H6 ^l)eater ber ©riedjen öin. ^er ©xicdit war nur ©riecbe;

ber ^anbel, ber gro^e 3Serfel)r, bk 2Bi|Tenfcbaften, bie (Er-

weiterung ber (Srbe, bie ^tac^barfcbaft aue^gebilbeter, beinal)e

in (Eine ^orm gegofTener Oieic^e mac&ten unö ju 9)?enf(^en,

unb SU 9??enfcben, bie fic^ ni*t allein auf (Erben weife unb

!lug bünfen. Unfer ?tacl)bar ift un^ etwa^ wertl) unb and)

wir wollen il)m etwa^ wertl) fepn. 2)er (Srtecbe bad)te fic^

alö ?))?ittelpunft ber fultiüirten SSelt, unb feine naci)f"teu

^)cac^barn, bie ^()racier; @cvtl)en, bieifeitö — unb bie 3uben

jenfeitö be6 9?ieer^ waren wabrtic^ nicijt bie Seute, il)n eine^

.53eiTern ju bclel)ren. @o bad)te er von allen 3S6lfern , wie er

Don feinen ©flauen ba(()te, bie er im -Kriege erbeutet ober

auf bem gj?arfte gefauft hatte; üon beiben meinte er, fte

l)ättett nur ben J^errn gewec^fclt.

293. 5öie viel watjrijaft tugenbljafte unb re^tfcl^affene

?)?anner würben wol)l übrig bleiben, wenn einer bie unglücflidje
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®abe ober bu imfelige ©emalt ^aJU I)dtte, auf einmal,

bind} einen einjigeu 9)iac&tfvrucl) , bie »on i()nen ju trennen

uub allein gegen fie iiber ju frellen, \veld)e nur au» Ähu^öeit

unb ^urc!)t tugenb{)afr iinb recJ)tfct) äffen, «nb burd) (Jgoii^mue

v^bilbet, fo gefcf)icfte 9ied)enmei|ler geivorben finb, bap fte i\\

aller ©tiUe, bei icbem ^l^orfall, tu ber grijpten @efcfewinbig--

feit ta6 ^acit »on ©ewinn unb ^^erluft Ijeraui^jieben unb

(id) nur barnad) einrichten? Die ?0?oral fep nid>t aUjn ftrenge'

«nb l)iire fid) fie ,,gar ju laut" ju üerbammen. £)&ne jene

nntrbe bie $a\)[ il)rer ganj ©etreuen gar ju flein fepn —
fte t?ermel)ren ben Jöaufen unb barauf fommt ee im .Kriege

an. 3m ülugeublirfe ber @efal)r ^ieöt ber tapfere ben ^v^igen

mit ftc^ fort, tl^eilt i()m tnand)mal fogar ema^ oon feinem

97?utl)e mit, befonber^ wenn e^ »ornjärt^ gel)t.

294. eben tic DeüfateiTe ober ber feine, jn gefünftelte,

5arte ©efcbmacf ber vgraatö=y;)of:2Beltleute u. f. it)., n^orauf

fie fid) al» einen (SiMverb, einen 93or5ug il)re^ l)öl)erii (Stan=

t(6 ober ibrer (Jrljabenbeit über bk robern @t)l)ne ber (Erbe

fo »iel ju gute tbun, ift aucb nur eine ^ranf()eit, bic aü6

9efd)n)äd)ren , 5« reijbaren, ju allem kräftigen ©enup »er;

bunjten ?(eri>en entfpringt. 5ß3enn fie fräftiger geniejjen

fönuten, fo würben fie nid)t örfa^ bafür in 3ntriguen, .Ka-

balen, in bem trugöollen, täufcbenben ©aufelfpiel beö falfcbeu

€l)rgei5e^, in bem leeren ©cbattenfpiel ber ^itelfeit allein

fud)en unb il)n au* barin ju finben glauben. 3br rai^lofer,

frampfitgrer 1)rang, ibr abgenußte»^ ©cbartenroefen burc^

bamit \)ern)anbte€rrcbeinHngen immer bebeutenber ju mactjen,
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htmi^t ja, ba^ fie baö realere geben für eine elenbe ©piegel-

fed>terei Ijingegekn ^aben. 2)a fie nun jum ival)ren mora^

Iifd)en unb vl)j)fifd)en ®enu^ feine .^raft me{)r baben, fo

bleibt il)nen nic^tö mel)r itbrig, al^ fic^ burc^ erfünilelte Sufl

felbfl 5n genießen unb bann, ivie ein l)in9en' elfter 9iarcif,

im ®enu^ il)re^ (gelb|l^ auejutrocfnen. (5^ ift fo 9ewöl)nlicl)

alö erbdrmlic^, fogar fdl)i9e, geiflreic^e unb liebenönjurbige

5)?änner ju fel)enr benen ber langfam fct>leic^enbe unb immer

nagenbe ^abinet^= unb i?ofötob fd)on aüe^ 9}?arf fo auö--

öesogen l)at, baj; ber 9lnblirf iljrer ©eflalt ba^ Seben felbft

jum (5fel mac^t, unb bie gleic^ivoljl iik legten ^ucfungen

il)rer fc^on beinahe erflarrten 9ter\)en antvenben, um fic^ auf

bem ^la^e ju erl)alten, auf bem fie Faum mef)r |lel)en U\v-

nen, ober gar nod? vor bem erlöfenben Mitritt in^ ©rab

ben legten über einen ^tebenbubler wagen, um bk ^atur

bi^ an^ (Enbe um iljr 9iecl)t an fie 5U betrügen, unb nur

fo (nU ©ieger ju fterben glauben. @o ivie man nun jungen

beuten, um fie vor ben traurigen folgen ber ©elbitbetTecfung

ju f(i)Xii£cn, Jünglinge il)re^ öllter^ jeigt, tU ]\d) baburc^

ju ©runbe gerichtet unb nun mit erlofcl)enen klugen, tDbt=

bleicl)em ®efict)te unb au^getrocfneten ^Gangen ben ©chatten

gleich einl)erfcl}leic^cn, fo follte man jungen 9??ännern von

(Staube t)k u^anbelnben ©efpeniler ber (EljV' unb ^errfcl)fuc^t

jeigen unb ibnen bahn u\6 i:)l)r raunen: „für jene gibt'»^

vieüeid)t nod) Oiettung burc^ frävfenbe 9)iittel, falte "Saba

unb entl)altfamfeit; aber für bkk gibt e^ feine anbere ^iät,

al0 bk, wellte bk enblic^e 93erntcf)tung un^ allen vorge-

fcijrieben l)at."
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295. Der fränffle ^ofmann wirb au einem Jöoffefle ge^

fimb, wenn er in ®unjl ftel)t. 9)?igräne, ^uflen, flecöenber

.tatarri), tk plagenbe ®i(i)t, bie fc^neibenbe ^olif felbft »er=

fc^jvinbet bann. ®a^ 9el)ofte freunblic^e Udidn be^ priT;en

ijl ein ^alfam, ber fct)on wirft, bevor er noc^ von i)m

SBangen unb au^ bcn Olngen be^ Qirjteö atter aierjte für ben

^ofmann trdnfelt. ©aö ift ein ^ag ber ^raftäuferung,

worüber felbft ein J>)uffc^mieb ober ^(cferfnecijt erilaunen

wiirbe, wenn er ben 9)iann Qlbenb^ vorljer, unb bann tm
folgenben ^ag im glürflidjen, glänjenben ®ewnl)l fel)en

fönnte. Sr beugt fiel) troß bem Bciatif, nnb fein fleifer

Oiiicfen wirb ein ©eibenfaben, mit bem ber 2ßinb fpielt, wenn

ber prfl i()n anrebet — ben j^u|l:en felbfl »ermag er in ber

35rui^ jnrüce ju I)alten, «nb foüte auc^ ber fl:ecl)enbe, jälje

©c^leim bei ber öincffel)r nac^ ^aufe hie Sungenfliiget fo yü-

fammenbriicfen , ba^ ein un()eilbareö '2ljll)ma ber 8ol)n-bei^

glücflic^en Xage^^ würbe.

296. Der 93iebermann, ber ee nun einmal barauf an-

gelegt tfat, iid) mit ben ^cbnrfen l)ernm jufcfjlagen, yergeflte

ja nic^t, feinen .^arnifcl) jeben 9?iorgen anjnfc^nallen; am
beflen er legt ilm nie ab, benn and) in ber tiefften öinfam^

feit lauert ein febr gefal)rlicber ^einb auf il)n.

297. Die ^l)ilofopl}en mögen nod) .fo »iel üon Seele,

©eift unb einfad^em 2ßefen fc^reibeu unb reben — bk 9)ienge

— ber Raufen - ber empirifc^e ^öbcl nennt nur fein ^erj,
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wenn er »ou feinem lebenbcn itnb bele&enben tlxitigen 3nnern
fpricbt — a(Ie^ anbere bünft il)n (Schatten, \>m er ii»o()l ein-

\\en6 ndl)er fennen lernen wirb, ©ein ^erj ifl ^(^ — er füblr

e^ fc^lagen — fiil)lt e^ nnrfen auf fic^ imb anbere — bartn

liegt fein ganje^ 2)flfej)n. — Tan ba^ y^erj iH fein pDrer
unb 9}(ei|ler — flopft ta an, wenn il)r etwaö l^ebürft unb

gebt ben ^l)ilofopben »orbei; il)r fönnt ju ®runbe geben,

beüor biefer ftd) mit ®ei|l, @eele, reiner ^iJernunft über ben

33eme9grunb jur Zl)at »ertragen Ht, bie Üjx an ibn forbert

298. 2Öir banbeln, nnrfen, ibun, ber ^l)ilPfopl) fubrt

t)a6 Oiegifter barüber unb ivdgt unfer 2:bnn auf ber ©cbale

be^ moralifc^en SBertbö ab. g}ii[Iionen frerben, ol)ne ju

abnen, H^ ee folcbe geute, folcbe Sßdgenbe gibt, ba|5 \w

9?iu^e baju I)aben. ©ag' id) tiefet etwa ben ^pbilofovl)en

.^im ^oninirf? .Äinberei! @ie follten nur ibren 2ßirfung^=

freiö ni*t für fo auiJgebel)nt bßlten. €in ^Ijilofopb. an
^i^rofeffor, ber gewaltigen 2arm in ben ^örfälen ober im ge--

lebrten ^publifum maitt, fönnte fe^r leicbt jn ber wabren

(5rfenntni§ bejTelben fommen, wenn er ficb in bem böcbiten

Oiaufcbe feine«^ Oinbmö plö|licl) unter eine gro^e 5)?enge ^SolU

werfest fdnbe unb fein @eniu^ iljm H juUfpelte — wenn

biefer anber^ fo etwaö wagen barf: „23on biefer 9Jtenge, bie

bu nicbt überfieljft, wei^ wobl feiner üwa^ öon bir, folg^

lieb l)art bu aucb nicbt auf fie gewirft, unb fie ffnb bod? in

Orbnung beifammen , banbeln gar wk ganj vernünftige ^eute."
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299. Sin guter ©efe^geber nutzte eben fo me ein guter

®efcl)icf)tfd)reiber wdl)rertb feiner roic^tigflen aller ©eifleö^

arbeiten iveber an Oleligion nocl) an ein moralifc^ee ober

politifcbeö @t)flem benfem dt mii^te roeber 2)emofrat, noc^

5lri|lo!rat, ^Wonarc^iil:, no* IJ^efvotifl feijn; immer nur auf

H^ (eben, \m^ ^k ?[)^enf(f)en fnc^en: fo m\ ©liicf unb ®enn^

al^ moglid) unb @ic^erl)eit baju. T>ie re(i)ten 9}?ittel ju bem

erflern itel)t unb ftnbet bann jeber. 3ebe^ ®efe^, ba^ biefe^

beförbert, ifl ein weifet unb guteö ®efe^, unb felbft bie

^l)ilofovl)en, »on ivclc^em ©pftem, bie fKeligiofen, \)on ivel^

c^er (5efte fte feijen, fogar He moralifdjen ^oUtifer, unb

bdcbten fte aucf? platonifcb, werben e^ il)m im ©tillen l)erjli(&

banfen, wenn fte eö nur laut mißbilligen unb ta^ Qlbfurbe

baöon a priori unb au^ ber 33ibel bartl)un bürfen.

300. a^ ijl: feit einiger ^eit 9)iobe — unb roirb wa^r:

fc^einlic^ balb epibemifc^e SButl) unter ben beutfc^en ©elebrten

werben: in bänbereicben ober bicfleibigen Seben^befc^reibungen

iljrer eignen l)ö(b(l merfivnrbigen <perfonen ^ervorjutreten,

unb fo bem gntmttitl)igen, gebulbigen ^nblifum get\)ol)nUc^

bie flacbilen, platteften 9:)?enf(^en in fic^ felbfl nic^t t)orju=

malen — worjnpinfeln. Unb b^^ rec^t fo, al^ wollten jte

bem ^nblifnm noc^ in lebenbiger ^erfon beweifen, wie wenig

wabren öinfluß bie SBiffenfcbaften, bie fte il)r geben lang

getrieben baben, auf il)ren eignen 9Serftanb unb bie S5ilbung

ibreö fittlicben ^barafter^ gebabt baben. 333aö ift ba^ geben

eine^ ©etebrten? 2Ber pon ibnen begebt bie 9?arrbeit, eö

ju befcbreiben, al^ ber, welcher weiß, ba^ er in ©efa^r f|l,

Älinö«?, fämmtf. 9B<m. XI. 15
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no* bei feinem Seben litevanfcf) jit flerben? ®aö @bel|>e

felbft wirb unter ben ^änben biefer 2eute ^(jarlatanerie.

Saö flimmert fie b«ö? — eö ift ein 33ucb mel)r, l)a^ ber

SSerleger bem berubmten ^mm bejal)lt. — 3)a^ ^ublifum

erfäl)rt bann für fein ®e(b, wo ber berül)mte ?)7?ann geboren

njorben, wer fein ,9Sater geivefen, wo er ftubirt l)at, wieviel

35ücf)er, ju welcher ^eit, in «jelcber 2ibfici)t er fie gefd^rieben,

mit welchen ®elel)rten er ^anf gehabt, mit welchem ©ro^en

ober Oleic^^fiirfien er 9efprocI)en, luaö er gefprocben — Ijeipt

H6 nici)t — tic gute bentfcbe Einfalt noct) einfältiger machen

ttJoUen? ^ier Eann ftcb ^iemanb freuen, aU ber Herausgeber

beö gffefrologö, ber M bem feiigen 2tbfal)ren beS großen

?0?anneS t)a,6 bicfe S8ud) nur auSju5iel)en braucht — wenn er

eS nid;t fcbon Dorl)er geti)an tjat. 2)er ®runb meiner 3(ergerni^

über biefe 9(arrl)eit, ba fie bocb unfdjabUcb ijl;? — Siegt euc^

benn gar nichts baran, waS tk 9tac^barn von encb benfen?

2Baö follen t)ic ^ranjofen üon \\n6 fagen, wenn fie hk Sebenö-

befc^reibungen unfrer berüljmten 9)ianner lefen? (Srft brad)te

ber fleife ^ebantiSmuö unfern Q3erftanb unb ©efcbmacf bei

ibnen in Übeln Otuf; foll bkie 5(arrl)eit ben Übeln Üluf öer=

beffern? S)er ^ranjofe liest eö nicbt, weil er ©efc^eibtereS ju

lefen ^at, unb ber Deutfc^e fcl}reibt nur für ben 2)eutfcl}en.

9tun fo fcbreibt benn euer Seben, wir wiffen ja bocb,

ha^ il)r nicbt gelebt, nur gefcbrieben babt — H^ ii)x, weil

ibr alles auS euc^ herausgepreßt , waS il)r gelernt Ijabt,

nun auc^ um beS ^onorariumS willen — eucb in einem

^ucbe, als einen Seicbnam, ber auc^ fcbon oermobert ift,

bei eurem ©rabe l)inwirft, el)' il)r felbffc ()ineinfaUt.
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9lber ftnb e^ wixtüd} gebenöbefcf)retbiin9en, bic fie un^

geben? Sntljalte« jie bic (s$efci)icf)te ber ^Silbung eine^ nun

über ftcf) naci)ftnnenben ©eifte^? Qlc& nein! ej^ ftnb S5eic&t--

befenntniiTe , ba^ fie arme ©ünber ftnb, bie fic^ fitr grope,

bebeutenbe ^Oianner l)alten. @o ()öre bann, beutfcf^e^ ^ubli^

fum! 2)cine bebeutenben großen ?f)?dnner tl)un unb tüirfen

itnb laiTen ben befci^reiben, ber nirf}t^ anberö alö bk^ oermag.

301. ©iejentgen, tueldje bel)anpten, man mittle ben

5))?enfd)en i()re 3Sornrtl)eile lallen, fie el)er unterl)alten al^ jn

»ertilgen fucf)en, entfc^eiben — ttjenn fonfl feine jlräflic&en

?tbfic&ren hei ihrer 35el)auptung jum ©runbe liegen — burc^

einen fiil)nen, anmapenben 9}iad)tfprucf) über bie fc^titeic^eU

Öafte ^otfnung einer l)ül)ern 9Sereblung unb 3Sen)oÜfommnung

bei gjienfc^engefcfelec^t^. ^c^ erinnere mid) tuenigflenö, ba^

bie gutmeinenben unb ebel benfenben 2ßeifen bie 33orurt^eile

nic^t ai6 9:i?ittel ba^u aufgeflellt ^aben. :^oc^ ineUei(t)t ift

tiefer ®a^ ein ^emi6 t)on ber ^ef(i)eibenl)eit berer, bie il)n

in Utnlauf bringen unb in 2(nfe()en ju erl)alten fucfcen; fie

wollen uui^ vielleicht bamit fagen: „Unfre ^enntni^ xeidt^t

nid)t tveiter aU bai ?<}ienfc^entl)ier ju bel)errfc^en ; feinen

33er|T:anb aufjuflaren unb il)n bann ju leiten, ifl ju t)oc6 für

uneJ." @o bringt ein ungefc^icfter @tallmei|l:er burc^ unna=

titrlicbe 9}?irtel ein ^ferb um fein 5U |lar!e^ Vermögen, weil

er e^ nic^t anber^ bänbigen fann. 33equem ift übrigen^ bie

^etf)obe ganj gewi^, fo lange nur bie 5J?enfd?entl)iere bie

9Sorurtl)eile beibeljalten, bie il)ren Treibern nü^lic^ ftnb; aber
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wie, menn (le auf einmal 530rnrtl)eile lieb geroa'nnen, bk

^xdl mit biefem treiben lüc^t üertrüqen?

eben Diefer ©a^: ^ilRaw niu§ ben 9}ienfd)en il)re 5Sor:

urtlKile laJTen, l)at bei il)ren 2:reibern {iii) ad)te, wie man

jieljt, baö wid^tige 2Bort regieren) ^orurtl)eile ganj fonberbarer

3lrt I)ervor9ebrac^t. llnb eben biefe l)aben n?al)rfcbeinlid) ba6

@tilljlel)enber Ungeiviffe, (5c^ivan!enbe, ^a9l)afte, §D?entorifci)e

gewilTer ©taat^Derwaltungen in ben ^auptpunften für ta^

33olE bewirft. 3» ^^^ y;>aupti'arbe ber ©taat^üerwaltung

wirfen fie freiliefe ganj anber^. 2)a^ fiel)t man täglicb an

il)rem fü()nen, feflen, fortfc^reirenben ©ang; benn in bem

erflen ^all erinnern ficfe hie ©taat'jtreiber il)rer ^^orurtfeeile

in Oliicfficbt ber 3?or«rtl)eile ber 97?enfcbentl)iere, in bem

$weiten bauen fie mit 9)iutl) unb ^u\>erfi(fet barauf.

302. 3)ie ^oejie unb tk ypoffnung finb tk beglucfenben

®efäl)rtittnen ber 3«9enb. 2)en 3)uft ber erfren feaucfet auch

ik (Jinbilbung^fraft be^ Unfultioirten über tk äußern ®e:

genfiänbe, unb uml)üüt fie mit einem glänjenben, täufrbenben

^}cebeL 5)ie ^mitc, ein noc^ rafcberer ®efdl)rte, fiil)rt fül)n

in^ geben ein unb reijt ba6 ®efül)l ber .^raft. SBcltfenntni^

unb (Srfaferung »erfengen bk fc^önc 33liitl)e ber ^oefie unb

treiben hk y;)ofnung fo weit feinter unö , H^ wir il)ren fü^=

locfenben Oiuf faum mefer l)ören fönnen. 2Bir wägen bann

unfre gemacbten 33erfucl;e auf ber 55>age ber ^lugbeit ab,

brängen unfer nod) ju (larFe^ ®eftil)l unb bk etwa übrig

gebliebene, nocfe immer nach aupen flrebenbe Äraft jurücf,

wenben nur fo t>iel an, aU nötfeig ijl, unb fefeen aucfe alöbann
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nod) dngitlidj unb beforgt oor iin^, um ja nicht auö 53er:

blenbuug beö (Eifert bte £inie ber ®efal)r 511 betreten. 9}ian-

(i)cr, bem ee fo glücft, wirb enblic^ gar fo ftolj auf biefe

erworbene Älugbeit unb Üöei5()eit, t({^ er nic^t allein vergibt,

mit welchem 5[serlurt er fi'e erfauft l)at, nein, ha^ er auc^

auö (5ifer für tk @ad)e bee ©liicf^ ben Süngling, ber noc^

begeiflert in ber Wittt biefer ®efrtl)rten wanbelt, »on feinem

9efäl)rlic^en 3rrtl)um ju bellen fnc^t; unb rettet ftd) ber gliicf--

lic^e 3ün9ling nicbt f(i)neü, fo verfengt er/il)m bk nocb fei-

menbe 23lütl)e auf bem Raupte, dt glaubt gar nicl)t, ba^

er ein ^erbred^en an il)m begeben wollte, ba$ jeber \)on une

biefe Älugbeit burcb eigene ^rfabrung erwerben muffe —
ta^ bk Seibenfcbafren beejenigen, ber fie fo fcbneü an ber

^anb einee anbern itberfpringt, etwa^^ ganj anberö, gewi^

etwaö (Bcblimmereö aii6 Um macfjen würben, al^ Selbflerfal)=

rung in ^Begleitung jener ®efäl)rten, bie fid) nur leife unb

langfam oon unö entfernen, m6 Um gemacht Ijaben würben.

303. ÜÖenn ein ?Qiann nun gar ju fing burc^ (Erfahrung

geworben iil, fo jergliebert er ben ©runb ber moralifcben

J^anblungen ber ?l}ienfc^en fo lange, biö er fo befd)eiben wirb,

alleö SSirfen für unnötbig unb t>erbad)tig 5U galten; er tl)ut

«l^bann gerabe nur ha^, \u^ er muß, um 5U leben unb ft'dj

bei (5l)re ju erl)alten. 5)er @tol5 bee 33erftanbeö ift ber

trüglicbfre üon allen, unb wenn hk gelbftliebe bk 9)futter

be^ egoi^mu^ ill, fo ift er wabrlicb fein 5?ater. ör lo^t

tticfet, er jerrei^t bk idmtn pben, womit unö jene ®e-

fd^rten fo leicbt gefetJelt bielten - bk fte an unfer j^erj
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fimpften, m6 baran burrf) H^ geben jn leiten. Um jerriffen

X« werben, ivaren fi'e nic^t geiuebt, nur wenn wir fie leife,

fc^onenb löten, fcfcweben fie nocb über un^ nnb trennen fic^

nie ganj oon itn^.

304. a^ gibt (5l)araftere, t>k ber ^reunbfcbaft ganj un^

fäbig ju feon fd)einen, jum 33eifpiel: bk Seic^tftnnigen «nb

bann bic ^ieffpürenben — bie ^orfd)enben — welclje man
bu lanernben @pione ober bie Delatoren ber moraUfc^>en

2ßelt nennen möcf^te, weil fie etwa^ ganj anberö fucl)en al^

il)re unb anberer SBelTerung. Die erften wiffen faum etwaö

t)on il)rem ^erjen, bit «nbern l)aben fid) mit il)rem gaiijen

@elbft in bk ^itu beö tl)ri9en gelagert, unb fcbleicben fie

ttud} ju Reiten berauö, fo 9efc^iel)t ee, um fid) in ba^ j^erj

anberer p taudjen, um ba Oiedjtfertigung für ba^ ju fU'tixixi,

mai- fie in iljrem eignen entbecft haben.

305. 2Öarum icb fo wenig ober gar ntc&t öon ber Jreunb--

fcbaft rebev 2ßeil tcb nid)t gern oon gar ju feltenen Singen

fprec^e. 2)ie @efd)id)te erjdblt un^ wirflid) fel)r intereffante

33eifpiele folcber feltenen ^reunbfcbaften von einigen unioer:

beiratbeten beuten; in ber ©efellfcbaft aber bab' icb nicbtsJ

baoon bemerft, unb wabrfcbeinlicb oerrrdgt fie ficb aucb nidjt

mit ibr. 2)ie gemeine alltdglicbe ^reunbfd)aft fennt obnebiep

3eber. 2lber etwaö mocbt' icb bod) über bkfe all tagliebejagen

:

©ewiJTe febr Eultioirte ^cüte forbern oieUeicbt barum bie

Jreunbfdjaft in red)t bobem @inne t)on ben 9}ienfcben, um
einen 2.^orwanb ju bflben, bie alltäglicbe nicbt ju leiilen, unb
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fo leugnen fte biei'e lieber ganj, weil feiner jene für fte ^aben

will unb fann. @ie tjergeJTen ober al)nen niöjt, l^a^ eben

hicfc alltäglid^e ^reunbfc^aft hie redjt tt)ol)ltl)äti9e für tk ®e=

fellfc^aft ifl. @ie iviffen nicl)t, bafi wit biefer gemeinen

^reunbffbaft noc^ ben einzigen, wal)rl)aften ^ersen^genu^ in

biefer SSelt tjerbanfen ; b«^ mit nur nod) burd) fie mit 2ßefen

Unfer^gleicben in moralifc^er 3Serbinbung flel)en; ba^ eö ol)ne

jte faum nocb eine foldje unter unö gdbe. @ie iDiflten ferner

tiidtitr ta^ wir minber fultiüirte 2eute, wenn xm6 auc^ ju

Reiten einige jjnjeifel baruber aufgezwungen werben, bod) in

bem Qlugenblirf an bie ^reunbfcfcaft glauben, in bem ber

5Ü?ann, mit bem wir immer l)erjlic^ gefprodjen, t»or unö

tritt, unö freunblid) anrebet ober bit Spanb mit einem 58licf

ber Smpfinbung barreic^t.

306. 3)a^ bie @ried)en fd)on ben recbten @olbatengei)1

gefannt l)aben, beweiset ein SSer^ beö (Suri^ibeö auö ben

Fragmenten beffelben; er lautet: ba6 ^ferb trägt mic^ unb

ber Äönig nät)rt mic^! S)iefe wenigen SSorte finb fo finnpoll,

ba^ fie ben l)eutigen @trato!ratien jum ©runbtert bienen unb

immer bienen fönnen, fo lange anber^ benannte @taatöt)er=

faifungen auf biefer ruljen. 2Ber aber ba^ alleö näl)rt, wufte

man fc^on bamalö au^julaJTen.

307. 3tv iürfl. @ie fmb alfo ber gjfann, bem iä)

nid}tö recbt marfjen fann? —
l^etpifiio^oT^if, ?))?ir, (2ure — mir mac^jt man alleö red?t.



232

jDct iürfi. ©er 0leic^n)ol)l ttHe^ tabelt, über alle^ flagt.

ID«r pi)iiofopi). 2)a^ einjige, tva^ unö übrig bleibt.

O^ur bie 2:obten fdjiveigen; bie 2ebenben, wenn fte fürchten

rnuiff«/ für hci^ Oieben jenen uor ber natürlichen Seit @e--

feUfc^aft ju leiflen.

Der iürjl. ©er alle^ beJTer wei^. —
Dtr fJijiiofopij. ©er öiele«^ beffer wünfcbt, alö er

e^ fielet.

!D«r iürfJ. ©er (ic^ einen ^I)ilüfopl)en nennt unb

nennen läpt.

jDcr pljiiöfopi). 3Öenn ta^ ben ^I)ilofop()en mac^t,

über H6 ju benfen, roa^ um nn^ oorgeöt, über bieju benfen,

bie e^ bewirfen unb DeranlaflTen , fo bin ic^ freiließ einer.

IDcr iürfl. Unb gar ein fpefulatiöer. —
J^tv |)i)ii0f0p|j. Selber nur ein beobac^tenber. ©enn

wäre id} , wa^ (Sure — ju fagen belieben , fo jlänbe ic^ geroi^

nicbt Dor 3l)nett.

3tt /üril. 2öarum nid)t?

IDer PMioföpt SSeil ber jperr beö 9Beltall^ tjon ben

dltejlen Reiten l)er ben p)ilofovl)en ^t\\ toüjlen Unjtnn, W
wilbeflen träume, ja felbfl W fül)n(len Säflerungen bin-

gel)en liep, W fle über feine ©d^öpfung unb Otegierung

jufammeuöetragen Ijaben. ®anj anber^ betragen jtc^ \i'K

prUen, welche ftd) al^ Ferren ber (5rbe t)on ibm unö vor:

gefegt glauben — gern überladen fte un^ Oiaum, B^it, Ww-

enblic^feit — alle ^ö^en unb liefen beö menfcl^lidjen ^orfrbenö

— ja ©Ott felbft — nur wage eö feiner, h^i ju berül)ren,

waö auf fte 33ejug I)at, wa^ \\t regieren nennen.



233

IDcr iürH. Unb ba\)on will t)ermutl)lirf> ber ^l)ilofop^

beu ©rirnb nicfet einfeljen, weil er gar ju natürlich ijtl üßa^

ftub öor ©Ott ber Unfinn unb bu Safterungen ber ^l)ilofopf)en

ber alten unb neuen Btifi konnten fie ben feil beftimmten,

unerfdjütterlidjen ©ang feiner allmäcf)ti9en y;^errfci?aft floren?

®anj anber^ i(l e^ mit unfrer fiinflUcf) sufammengefe^ten,

abDdngigen ^errfc^aft. ^ier fc^abet tU 9}ermeiTenl)eit — t)ier

faun ieber fiil)ne Eingriff, jebe fc^einbare 5Sernünftelei, auf^

S9?ögli* belfere gegrünbet, iik Ijeilfame ^intrac^t iloren. Unb

ijefei^ auc^, bk öBorte eineö folcf^en 2öagl)alfe^ jerfc^ellten

an ber feft gegriinbeten 9)?a(^t, fo faun fic^ boc^ Ieid)t ber

SSag^al^ H^ ypaupt baran öermunben. Unb barum fonnen

wir, benen aufgetragen ifl, für alle ju ivac^en unb ^u forgen,

felbjt ben ^l)ilofopl)en nicbt au^ ber 5id)t laJTen. ^wiefad?

ift er »erbunben, fic^ nac^ bem SSebiirfni^ ber ©efellfc^aft

einjuridjten, bamit mir il)n rul)ig barin fönnen leben laffen.

Unb barum tl)ut er ganj rool)l baran, wenn er mit ben ^l)eo:

logen glaubt, roir fepen' oon ©Ott ju jperrfc^ern auf Srben

eingefe^t. @o lööt er mit einem ©tretet ber »erroorreneu

Änoten oiele auf.

I!>«r pijiiofopij. (i6 ift md)t i)Ci6 einjige, oielleicbt

beiben ^bellen fcbäblic^e ^orurtbeil, welrf^eö bU ^beologen

erfonnen baben, weil fie mebr ^rieffcer al^ ^b^ologen waren.

9J?an wci^, warum fie eö traten.

Der iürH. QSorurtbeil!

IDtv pijtiofopi). 2Bär' e^ etwa feinet?

JUer fürii. Qin ben 50?enfcben nü^Uc^e^ «Borurtbeil

entf(^ulbigt fic^ burcf? tk SSortbeile, bie eö gewährt.
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JDcr pMlofopi). 2)ie eö ben Ferren bcr €rbc ju ge.-

wabren fc^eint ober ^mäifxt, fo lange man baran glaubt,

bai ft'c^ bann wie iebeö 3Sorurtl)eil biefer 5lrt räc^t, wenn

cö niä)t tttel)r wirft; ganj gemif. ^u weit au^^gefponnen,

fonnte oft gar al^ Säfierung erfc^einen. Unb wie — ber

©ebanfe? 2Ba^ foll ber ?i}?enfcl) von ber ^orfel)ung benfen,

tit fold)e y?errfcl)er bejleüt, wie ffe un^ tk ©efcbic^te über^

liefert, wie wir fte nod) l)eute ju j^eiten fet)en — unb \m^

»on ben ^errfdjern ber (2rbe felbjl:, bie, von einem fo l)ol)en

duf iiberjeugt, gleid)WOl)l feit ?[>ienfc^engebenfen fo l)anbeln,

alö fäme ibr Oiuf t)on einem ganj anberen, »iel nieberern

Orte I)er.

Ber £üxfi. ©oUte ber ^l)ilofopl) wol)l gar ta He Üuelle

beö Uebeläl fucljen?

Her |)i)iufctpi). (5^ lööt ber verworrenen knoten oiele

— @ie üerwiefen aucb mic^ an einen fol(f?en ^auptfd)lag.

®ocf> glaubte irf) in ber ^l)at nicfjt, ba^ mic^ (Sure — um
einer fogar wichtigen ©acfee willen l)ätten aufforbern laflTen.

3er iFürß. (Sure — in bem 9}?unbe eineö ^l)ilofopl)en!

Wev |iijil0fopi). 2ßarum nicbt? (5in 5öort furo anbre.

e^ fpric^t fic^ balb wie H6 gew5l)nlic^fle au^j, wenn man e6

and) bem beilegt, ber il)m fo wenig entfpric^t, ba^ ee wie

©atpre auf tl)n flingt.

3 et für II. 2ßäre biep fo aucb mein ^all?

jDcr |Dt)iiof0pij. £), wal)rlid) nic^t. oben hie — iiie^,

hie ©ie un^ rec^t füllen laflfen, unb wenn ja einer baran

jweifeln follte, H^ @ie nic^t bie ganje ^raft beö 5fßortö auf:

fallen unb burc^ ^b^ten auöbrucfen, ber fomme — febe —
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I)pre ! 3* begreife eö wol)l, H^ fic^ ber Oberric^ter be^

Eanbe^ tu ©djrecfen l)vil!en mu^, wenn er meljr gebieten a{6

richten ivill.

3Uer iürß. ®ut! nur ju! 9}?an l)at mir nic^t j« Diel

»on 3l)nen gefagt — aber ein^ Ht man boc^ tjergeflTen.

jDer IJJjiUfaplj. ®arf icf) «Jrtgen?

lUer iürfl. Unb baju ba^ ^Illerbefte.

Der p\)Hofopi). Saö i|T: fo ber §all ber ^ofleute —
ber Qinfläger itberfjaupt wollt' id) fagen. Um fo bringenber

mage ici) ju bitten.

IDer fürfi. (Sie \)erga^en mir ju fagen, H^ ®ie tro^

3l)rer fübnen Qleu^erungen eine fel)r gute 5}?einung oon mir

l)aben müiTen, \bci^ @ie eö burd) biefe 9SermeJTenl)eit auf^

Erdftigfle bemeifen. Stürben @ie bicU^ wagen, wenn @ie

mir nid)t jutrauten, waö il)r ^l)ilofopl)en un^ pr|len fo

feiten jutraut — ©ro^mutl) «nb ©ebulb? —
jDer pijiufopi). (i6 Um fei)n, unb yermutl)lic^ bin idb

barum fo rauf) unb ungeftüm oor @ie geforbert worben, um
micf) in biefer ?D?einung ju beilärfen.

Der iürll. @o raut)? 2Bie ba^?

Der IDijiiofoplj. @o raul), ba^ ic^ auc^ nidjt bie geringfh

©pur t)on ben ^ugenben entbecfte, He xd) fo eben nennen

^örte. ^ätt' id} eine 33erfc&jDörung angebettelt — t>it 9trt

wäre, nac^ bem (Erweis, swecfmäpig genug gewefen.

Per iür(i. 2)ie 1)o\d}e ber ^unge, ^l)ilofopl), t)ern)u»=

ben oft tiefer al^ ber gefdjlijfene ©tal)l. SnbeJTen ii\ e^ mir

leib, mein SBille war eö nic^t.

Der pM^Topt ©aiJ benfe id) unb wei^ jawohl, ba^
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hic^ ber SBalfam i|l, womit bie dürften bic Söunben ju bellen

pflegen, tk unö il)re Wiener fc^lagen. 33in ic^ bo* nic^t ber

Srfte, ber biep l)ier erfäl)rt!

jDer iürß. ®leic^i\)ol)l tjl e^ et»\)aö unb ein (5t«jaö,

t)a^ man nic^t jebem barreic^t, nicl)t jebem barreidjen barf.

@el)en @ie, fo raul) erfc^einen wir in nnfern 2)ienern —
folc^e folgen ()at ein 2ßort von m\6 —

Her unioföpi;. Um fo bel)utfrtmei- müpte 2) er ba^

2Bort au^fprecfcen , ber feine folgen fennt.

13 er lür|l. Unfer Sifpeln wirb ^nm S)onner, wenn man
eö wieber{)olt — unfer mipmutljiger 33lice jnm ^li^. —

IDer pijiiofopi). ^räfe ber S)onner nur einmal ben,

ber H^ Sifpeln baju macbt — id} wette, ber Ueberbringer

öltbem würbe fanfter werben.

JUer iür/l. ©iftig genug 1 9?ur roaö wir felbfl tl)un

unb fpredjen, bawon finb wir be^ ?0?ape^ unb beö ^onö gewi^.

Unb bod? i(l biefe^ nur eine ber fleinilen ©cbwierigfeiten,

bic unö brücfen, barum follte ber ^l)ilofopl) bel)utfamer fepn

:

benn wenn er auc^ ben ^errn nicbt fiircl>tet, fo follte er bocb

bk 3)iener fürdnen, bk ibre ?0?ac^t auf bie g}?acl)t be^ ^errn

grunben, in benen bkfc fogar furchtbarer erfcbeinen muf
alö in ibm felbll, unb ba^ auö guten ©riinben.

Her JJijiiofopi,. ^rf) begreife ©ie — wenn idt) aber nun

nid?tö fürcbtete. —
jDer /ürß. Jreilicb ber ^l)ilofopl) ^at nic^t »iel ju ver--

lieren — bo* ifl bie Sreil)eit (Stwaö.

Per |Di)iiofopij. 3a, wenn man frei ifl.

jDer iür/i. 95efonberö mup fte fiir ben, ber jte fo braucht,
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wie ©ie 0ett)an I)aben, Dielen 9?eij ()aben. ^ätte icb beut

2ßmE geiinffer teilte gefolgt, fcfjon lÄngil: raurbe wenigflend

ber ^H)ilofopl) ba6 ^Sergmigen beö ?[)iittl)eilen^ feiner ?el)ren

unb ^Tieinungen verloren I)aben. Unb barin liegt ja ber

2ßertl) ber <Ba(ije, wie man ia^t,

3cv pHiofopi). freilief? ift eine mitgetl)eilte 5Sal)rl)eit

nü^Uc^er, al^ eine, hie tc& mir allein \)orbel)alte. Unb wenn

nnn bie^ gefd)el)en wäre, waö mir bic gnten 2ente jnbar^ten,

— ein fleineö ®efängni§ für ein gro^eö. — SSarnm nic^t^

@o wäre ja bit 2ßal)rl)eit rec^t be!räftigt! rec^t erroiefen!

3Der fürH. Gben tiz{e6 wollt' i(t) nid)t. 9Son 5l)nen

felbft wo((f id} 3l)re 5Sertl)eibigung ober Oie(*tfertignng

boren. —
jDer pijiioCopij. 3c^ i)abe feine unb bebarf feiner. @o

lange (Sie uicbt bnrd) ein 9)?anife|T: befannt machen, ha^

2Bal)rl)eit ein ^erbrecben ift, bin id) »on allen 5Serbrecf)en rein.

SD er iürß. 2Bal)rl)eit, abermals SS^i^rl^eit! Erinnern

@ie fi(^, ba^ fogar ^l)ilofopl)en fagten, e^ fep nici)t gnt,

ben gjfenfcben jebe 2Sal)rl)eit jn fagen — ba^ fogar einer

änderte, wenn er alle 2Öal)rl)eit in feiner .^anb »erfc^loiTen

bielte, fo wollte er fie nicbt öffnen.

Der |)i)iiorc«pi). 3cl) wette beinal), bicfti fagte ber

©taatönünifter anö guten ©rünben — unb hie ^l)ilofopl)en,

tit etwa^ 5lel)nli4)eö fagten, benrtbeilten tic ?l)?enfc^en in

biefem, nid^t in meinem @inn; üieneicl)t l)atten fte auc^

fonflige Urfadjen. 9)?u^ ber ^bilofopl) 2ßal)rl)eiten »erfcbwetr

gen, fo finb e^ gewip nic^t biejenigen, um berer 58efannt=

macbung id) H^ bobe ©lücf H\)c, bier üor Sbuen ju (leben.
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— I)a nun gejui^ nie ein folcbeö g3?anife|l erfd)einen mxb,

fo bin id) mir für immer meiner Unfd)ulb unb i5i(f)erl)eit

^emiß.

jdcr iürft. SSarum follte eö nidjt erfc^einen fonnen? —
Her |ii)iicrfö;)i;. ^tatürlid) ; e^ finb n)o()l nocf> fonber=

barere erfc^ienen,' beinal)e fo fonberbare, aU bk\e6 ba; aber

biiic6 erfc^eint gewt^ nidit,. benn eine folcbe @taat^marime

befolgt man nur im Stillen. $n wertl^eibigen, ju entfcDul-

bigen ivii^t' ic^ nun nicf)t^, aber gern will icl) micb eine^

5el)ler^ auflagen. 34) ö^aube, ba^ id) nicljt um meinet»villen

allein in ber 2ßelt, in bem Staate, felbit in 3l)rer befc^ranftern

Olefibenj ba bin.

Ber iürß. S)ieffn ^el)ler tljeilen wir. — SBoju bic

Verbeugung? — ^a6 jweifelnbe Sädjelu um ben fo ern|T:en

9)?unb?

JJer |)i)tiofovi). ^d) b'emerfe einen ganj Eleinen Unter:

mcb.

JDer iüriJ. ©erabe 5u!

Der |)i)iufopij. @ern! @o wenig id) glaube, id) fct)

um meinetwillen allein ba, eben fo wenig glaube id), alle

anbre fepen um meinetwillen ba — bii:{e^ 2e^te aber foU üon

9llterö ber ber prilen ®laube fei)n.
—

j0er für II. Unb mit Oiecbt; ba ber prjt in \\d) bm
Staat beuft, ba fid? in il)m beffen ganje ^raft unb 9}?a(f)t

fammeln.

IDcr |Di)iiofu})ij. 3a, wenn er fiel) ali^ prfl in biefen

ei^falten Ärei^ gebannt bädjte, unb nic^t alö OTcenfd) voller

ii^eben^wdrme. S)er foU wenigftenö noc^ geboren werben, ber
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ftc^ fo mit üon fi'd? felbfl entfernen fönnte, öaf er ai^ ein

politifd)e^, nterap()i)fifc^e^ 2Befen in be^ ©taate^ ?[>?itte ba

fäfe, bie pben ber Oiegierung oi)ne Oiücfftc^t auf fici) in ben

Jpänben l)ielte, itnb fic^ nur an ber £)rbnun9 ergö^te, tic

von i()m auö9el)t. Unb iver fann bic^ forbern? 2öelrf)er 9D?enfdj

an ben gjfenfc^en?

JUer iürlJ. T)iv ^^itofopl), — ber, itjeld)er burd) feine

3leu^erungen tagtäglid) betveiöt, ba^ er ber dürften ^anb=

roerf für baö leic^tefte auf Srben l)alt.

JUer |)ijiiofopi). (Soll biefe^ mid) treffen, fo fjat man

mic^ gewip verläumbet. ^d) I)alte e^ im ©egentl^eil für fo

f(^wer unb unbanfbar, ba^ ict) gar nidjt begreife, mit €«j.

—
ftc^ bamit belaflen mögen. 2ßeil eö aber bod? gefc^ie^t,

unb immer gefc^al) unb immer gefc^eljen ivirb, fo glaube

id), ba^ ber g}?enfc^ mel)r al6 ber prtl ben 8taat in ftd)

benft, baf i()m biefe ^Bereinigung fo «)oI)l gefällt, l><i^ er ftd^

gar nidjt üon ftd? felbjl trennen mag, fo nötf)ig e^ auc^ jn

Reiten wäre.

Hier iürft. 3d) ne^me ii<i6 JSefte für bie Otngeflagten

auö 3t)reu 2Üorten, benn wiber SBillen machte l)ier ber ^l)l)ilo=

fopl) bm prften eine Qlpologie. ^reilic^, ha, wie @ie felbft

fagen, ber 9)ienfd) fid) nid?t oon fict» trennen fann, unb feiner

eö an bm anbern forbern mag — forbern barf, fe^e id) I)in5u

— fo ift e^ gerabe, \m6 e^ fepn mu^ — g}fenfd)enn)erf , burd)

\)}ienfc^engei|l unb ^raft getrieben — auf anberer 9}?enf(^en

^raft unb ©eifl bered)net — au^ 5tot() unb 33ebürfnip, nad?

9^0 tl) unb 58ebürfni^ bered)net.

Der pMiofopij. O war* er ba6 — wer würbe flagen?
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5a bann, bann rodren bie ^öilofopljen ber ^wrflen Sobrebner,

unb irf) ber crfte.

Der iürU. SBa^ War' e^ benn, lüeim eö W\c6 nic^t i(l?

Uer |Di)ti0fopi). @ew6()nli(f) ciw (Spiel, ein abgefarte:

te^, aiiöivenbig gelernteiJ, me*anifc(>eö (Spiel.

Hier /ürll. Unb jvenn eö nic^t^ anber^ fepn fonnte?

jDer fJijiUfopij. gin (Spiel, wobei Seibenfc^aft unb

©euHnnfucljt bk .harten mifcften, mand)e unterfd^lageu, i>ie

ben Spieler t)inbern, unb gar bk färben ju Trumpf machen,

»Doniit ber Zufall ben (Spieler üorjiiglic^> perfeljen l)at. Um
Ui bem einfältigen ©leicf^ni^ ju bleiben, fo follten borf) bit

©pieler fo bittig fejjn, unb ben B"ff^«w^rn — ober benen,

bk ben (Einfa^ baju liefern, erlauben, ein SSortcben über

ba^ @piel ju reben. (Erlaubt e^^ bocl) ber ©eroinner bem

trofllofen Verlierer, »envei^t il)n auf fünftige^ bejfereiJ ®lücf,

Siel)t ben ©ejpinnf^ mit aller (Schonung, oft mit 93ebauern

ein. Unb liepen \\y\6 bk grojjen (Spieler nur biefe^ fel)en!

roir finb fo gute ®efct)öpfe, ba^ wk noä) gar ibre .^unfl

benjunberten — obgleich unfer ganjeö ®lürf bei bem (Spiele

auf ber 2Bage flel)t. 2lber ernflbaft — weil 3l)r je^t flrengerer

33licC mir (5rn|t gebietet — wenn e^ nun erroa^ anber^ al^

ein @piel Um fonnte! SBenn e^ gar ju getviffen feltnen j5ei=

ten etroaö anberö geroefen iväre, l)1n unb lieber nocb beute

wäre.

D^r -für II. 2)a^ glaube icb faum — gefpielt warb im=

mer, wenn auc^ nidjt pon bem yperrn, bocb von ben Wienern.

Unb icb fonnte am (5nbe gar erroeifen, bah wenn eö nur

ein (Spiel i(l, mit mljxiid) nic^t bk Urfacbe bavon finb, ob
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wit gleich Hi ©piel ju leiten fc^eincn. :Dap, um &ei 3r)rem

©leic^nif ju bleiben, nidit wir Me harten mifc^en — ba^

wit am «jenigflen falfc^ fpielen — U^ \mt meiftens nur

baö falfc^e @picl enviebern muffen, ta^ gegen un^ Q^fpidt

wirb.

J)er p Hl "ff PI). 3)a^ fönnten @ie?

Der iiirß. könnte erweifen, H^ ic^, ben @ie fo fel)r

\)erldflern, l)ier in^ ^Ingeficbt \)erlä'jl:ern, nun gerabe nic^t

anber^ fepn unb wirfen fann, aU id) tl)ue.

|D«r |II)il<Jf«JPl). 3(uc^ ba^'i.

Der iürü. :Da^ bie 9}ienfc^en, burc^ bie idf mxk, auf

bic id) \mU, gerabe eine^ folc^en (B^kU bebürfen, ja feinet

belfern wertt) ftnb.

Der |)ijiioföVl). 3n ber ^l)at! »

jDer für II. Äurj, ba^ aller ^abel, ben 3l)ren nicbt

aufgenommen, nid^t auf unö, fonbern auf bie 9}ienfc^en unb

il)r ^ufammenfepn iiberl)aupt suriicefäEt. Sa^ unfer SSirfen

ober Spielen, — warum nic^t auc^ unfer ©afepn felbft? —
bte ©atpre auf bk ^Tfenfdjen macljen, bk ©ie fo gern nur

auf un^ anwenben möchten, ;Dap Seute il)rer 2(rt bkfe

©atpre nur recbt bitter, nur rec^t bem @ei(t ber anbern

faflicb machen.

3 ex |iii)ii(rfopij. ®a^ fönnten @i«!

D^r /ür(i. 2)aö fönnte idi —
Der ^\)Ho^tf^i). :Da^ pr|ten mel vermögen, ba^ wei^

idi, b(n6 erfubr id^ — ba^ fie aber bk 5)?enfc^l)eit an ftc^

felbjt jur — 9Serbrecberin — warum foU ic^ ba6 S5>ort nic^t

fagen? — machen fönnten — bk^ ift mir wenigflenö neu.

Äfirtger, ammtt. «IBerfe. XI. 16
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@d)rtt»e nur, baf ic^ jit flein, ju ol)nm(ü(l^ti9 Mn, @ie ju Den

93eiveifen rtufsuforbern. SBären ©ie ein unbebcutenbeö IJing

\m\ einem ^M)ilofop{}en, ici?. forberte @ie ba^u «uf.

Der iiir|l. Unb foüten bie 23emeife fo flreng erl)«lten,

fll^ fu()rte ffe ein ^t)ilofop^. ^\mx nU^t nacb ber ^orm, boc^

\u\d) ber straft. —
Der pijiiofovlj. SBie jtc immer lauten möchten. —
Der iürft. s)}iöcl}ten @ie fie l)oren — Ue @ati)re. —
Der |)ijii0fopij. 'iJluf bivi ganje, — ganje 5}?enfc^en-

9^f<f^led)t — ben «tgetljanen, entfcl^iebeneu ^^rocep — über

\>ic, bk unter prilen gelitten l)akn — unb noc^ leiben —
fünftiä leiben tverben — über M, \u^ Otaub geworben ift

— nocf) werben foll — ber ©ebrtnfe, an ber ©teile, wo id)

)Trl)e — üor bem 9}ianne — vor bem icb fte^e — «uö=

gebac^t — ijl: fo fc^auberl)aft, ba^ er fc&merjlic^ meinen Äopf

füllt.

Der iürU. @o ergel)t'^ bem ^l)iloropl)en , ber b(i^ ©piel

nac^ ber 3:t)eorie beurtl)eilt — aber bem gar 5U ernj^en 9}ianne

mW ifl? ben 33ewei» nic^t fül)veri. Saffen wir nur ba^ ganje

g?ienrd)engefcl)lec&t — famt ben lobten — immer rul)en,

wir fcl}rrtnfen unö in hie ©ranjen unfrer ^errfc^aft ein.

Der iDijiiofopij. -S)er Umfang ifl beträchtlich genug -

e^ lie^e [ic^ fcl)on weiter fdjliefjen.

Der iiirß. 533ie fömmt c6 5um 33eifpiel, ta^ id) gegen

einen Gabler 3l)rer 3lrt l}unbert 2obrebner, gebrucft unb

ungebrucft, a«fweifen fann'? gjJeine ^anbbibliotljef entl)ält

eine merfwürbige (Sammlung biefer Qlrt. —
Der |)i)iiöf0vij. Qllfo fo etwaö fammeln prften auf?
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j0cr iüriJ. prflen, i)ie, mie idi benfe, — warum

uic^t? Uufer einer fiubet b(Wfin @totf ju mrtnct)erlei 58etrac^=

tungen — imb bei mir — in meiner 33ibliot{)ef fci)liepeu fi*

hk @att>ren an bk Sobfd^rifren — 3()re 2ßerfe — wenn @ie

je mldn ((^reiben, follen auc^ ba iljre ©teile ftnben.

lUcr Hi^iUfcrpi). 3(^ fc^reibe feine SSüc^er. — 3|1: bit

^^tnjabl ber @atpren ftarf?

jDcr iürß. 9tid)t fel)r ftarf — boc^ l)inreicbenbr beti

'Berti) beiber famt ibrer Url)eber ju beftimmen. Unb 9e=

roi^ bacbten ibre Urheber nicl)t an bie SBirfung, bie fie auf

einen Jnrften meiner 2(rt machten.

jDcr miiofopi). 3ft bufc6 awd) einer 3l)rer 33etDeife?

3ev fürft. giud) ber fleinjle ift von ©eiincbt, menn e^

bei einem verwicfelten ^roje^ auf^ Urtbeil anfümmt.

Der |)i)iio)(jpi). 3cl) glaube e«^ jvol)l — 3l)re 5}eracb=

tung gegen bie ^lidjtlübrebner — unb 3l)re ©ropmutl) gfgeit

bk gobrebner — unb befinben ficb bu gobrebner ntcbt gut

bahd'i. @el)t nid)t für fie alle^ berrlicb! 2Ba^ fümmert

fie ba^ Uebrige? Äenn' id) bocb einen beutfc^en '»Poeten, ber

bie 33orjüge ber drgften @flaünei auf (Erben befang, — einer

vSflaverci, wodou wir wenigftenö in unferm lieben ^aterlanbe

nid}tö wiffen.

mcr fürH. 8ie ueri^ärfen meinen fleinen 33ewei^.

Der p\)Ho \o^if. 9(ur meil er ©ie trifft, nur weil bie

prfteu folc^e gobrebner belobnen, — ®enn bk übrigen nid^t

fefter balten —
Uer iürft. ©o wirb bk @at»)re nur um fo bittrer —

ba6 wollen @ie bod) fagen — @ie jteben betroffen.
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13 er pijiiofovi) Tmw, biefer giftige ©ebanfe foll nidjt

5U meinem ^erjeu bringen — benn ival)rlic^ bU SfBirfung ber

©ebflnfen, ^ic fic^ an il)n fetten, nn'irbe feinet 5l)rer ©efe^e

— felbft 3I)re unt^egränstejle 97i'öc^t nid)t feifeln. — erlauben

@ie mir, 51: ben Sobrebnern 5nrn(f5UfeI)ren. — SBen trifft

ber 93i)rn)urf, wenn felbjl ba^ ^belfte, ta^ 33efle be^ 9)ien--

fcten — bie SöiiJenfitaften, bim(3ei\t nic^t entflieijen fonnen,

ber üon bem ^bron an<^9el)t?

lUcr JFürii. Unb beweist bie^ nicbt für bk, bk auf ben

2:l)ronen fifjen, ba^ bk ?D?enfci)en ba^ (Ebelfie unb 33e(le, \m
@ie eö nennen, 5um ®ift, jum @piel bi^ Gtgennu^eö ge^

macl)t baben?

Her p\)UoU^vi), Uub ivarum ben 33ewei^ für @ie üon

ben ßlenben ber nel^men, bk e6 jum Opiel gemacbt baben?

Der iürli SBie feben unö bie anbern an?

jDer Pbiiofupi). 33efeblen @ie?

Der £ütfi, @ie fürd)ten ja nic^t^»

Her fJijtiofopij. 2IIÖ bie ÜueUe aller politifc^en, mo^

ralifcben Uebel, bk m\6 brücfen; al>i bk ^inberniffe ber Qx-

füllung ber fc^önen träume, bk wit jum 23e|len ber ?)?enfcb=

\)nt — fcbwärmen — unb bei fie wenigflen^ ben prflen ber

Grbe barin gleicben, ba^ fie bk fie binbernben Jnbiinbuen um

beö ©anjen willen aufjnopfern fäbig wären, fo mocbten |ie

bk Urbeber aller biefer Uebel gern entbebren fönnen.

Her iürH. meint MlH beweiöt 5buen, b<n^ <Bk mir

\\i(i)t6 9ceueö fagen — unb wie feljr icb bergleicben ^einbc

fürcbte, Dermutben ^ie bocb wobl? ®i^ 9?iittel übrigen^?

— Unb [\\\b awd) <Bk bergleicben ^H)ilofopl)en einer?
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13 er pijiiofov')- 2)i^ ©(^warmer, bic slljoreu, bie 9Sev:

nieiTeuen iverfeit wir jur @eite. — 2lu(^ ic^ Eenue bie 9?feu=

id)m unb wollte nur burc^ biefen rau{)en 3(uöfall 3l)re ®rop=

niutl) auf bU ^robe flellen; @ie l)abeu fie beflanben.

Ucr fürfl. So ^ielt nic^t fc^wer unb id) rü()me «lic^

feiner folcben ©iege.

JJcr |iijiiof0i)i). (5^ fet)l 2)oc^ um9)?ännei- 3I)rer 2Irt

ill e^ un^ 5u tl)un. Um berer wiHen tabeln, reben unb

fc^reiben wir — t)on il)nen wünfc^en wir 9el)ört ju werben,

^reilic^ wenn md) @ie foldje 23eweife füljren fönnen unb

fül)ren wollen, fo möchte ber 2luefall bod) noc^ mel)r wal)r

ai6 raul) fepn. 2Iber @ie fonnen bkfc ^cmife nid?t fiif)ren

wollen, —
jDcr /ürH. Zweifeln @te nic^t bavan.

JJfr |)i)iiofopi). Unb gegen midil

jD^r iürft. Unb Will 3l)ter gansen @cf)ule, allen meinen

2;ablern in 3l)nen Oxebe jlel)en. Sd) bin e^ mübe, bie

fetalen, grunblofen Säjterungen müpiger 2;räumer anjuDoren.

5D?ad)en Sie fic^ gefaxt.

jDer pijiiofopij. $8id ju mir wollten ^k jtc^ t)erab=

laffen — Ijatten ba^n ^eit?

jDtc iür|l. 3wm ^l)ilofop^en erljebt man fic^ — nur er

jleigt Ijerab, wenn er mit einem Ungeweiljten ftc^ einlädt,

unb wir tl)un ja be^ ^börid^ten, Unnü^en gar 5U viel,

wie (Sie unö täglich vorwerfen. @ut für euc^, wenn wir

nic^t^ @c^limmer^ tl)U.n; fagen @ie nidjt fo? — 3d) möd^te

bod) einmal l)ören, wa^ ein ^^ilofopl) am ßnbe fagte, wenn

il)m ein Jürfl, ber e^ weber an gutem 2ßillen, nod) an
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^l^atigfeit fel)len (rt^r, feine 33rn(l: fo öffnete, taf; er flärev

barin lafe, al^ in ben SBerfen feiner 93rüber.

JJcr |ii)iic|<7vi). :Die Socfitng ift fii^ — «nb bU @rf)Un9C

glänjenb.

jDcr fürfl. 1)ie{^6 muf H ivenigflen^ feini, benn nnc

fonnte aud:) ein ^üril aufricl}ti9 nnb gernbe verfahren — ber

^])()ilofopI) ift mir gIeid)ivol)l nicl}t ivic^tig genug, iici^ id) mid)

geaen il)u üerftellen follte.

jDcr |ii)ii0fovi). @ie uel)men meine 2Borre in einem

ganj anbern @inne, aU id) fie backte. —
Der fiirft. @o ge^t c6 31)«^« oft bei untern 2l)aten.

Der pi)iL0fo\ii), 3)ie^ foll id) \a erfa()ren. 3d) njollte

ie^t nic^t met)r fagen, aB ba^ für unfer einen, ber ben

©ropen ber Srbe nal)t, ba^ unfrfjulbigit @d)einenbe in einem

getviffen @inne jur Sd^linge unrb. Unb muf mir 3l)r QSor--

kt^ nidit fo neu aU fonber&ar »orfommen?

Der für ß. 3d) glaubte in 3^)"^" fi«^» raul)en, fleifen

gebauten 5U fi'nben, unb btn gebadjt id) ab5ufiil)ren; alö id)

aber ben feilen, jlattlid^en ^Tlann erbücfte — unb reben

()örte, ba Ufpelte mir meine Sitelfeit ju, meinen Sobrebner

auö i()m ju madjen.

Der pijiictfovi). (Sinprfl: vermag t)iel, unb id) ivünfd?te,

@ie vermödjten bk^ — bod) l)ängt e^ nid)t von 3t)ne" «b?

Der für)!, ^on mir? 9Sou mir aüein? 2)ann jvären

(sie e»^ fd)on Idngfl; mad?en Sie mid) inbeffen ein »venig mit

3I)ren 5Ber()dltni|Ten befannt — mit 3l)rer 2)enfungöart bin

id) es fo jiemlid>; aber id) möd)te von 3l)uen l)ören, wie

fie entfprungen ift.
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jDcr pi)iiof0pi). 2)a^ jvollten @te l)6rett? SBa^ l)ättc

&er Unab()an9t9e — ber Unkbeuteube — i)on fic^ 511 fagen?

Ucr für 11. 53ebeutaib l)alH'n (5ie fic^ genug gemacht

— \)erge|Te« Sic nur uirf)t, \^a^ @te, fo unabl)ängig ©te auc^

fepen, wor mir aU 3()rem Üiic^ter |lel)en — ba^ 2eute brau^^eu

uugebulbig «uf bcu Olu^gang hc6 5Sert;orö warten.

JJcr |)i)ti0fopi). Sben biefe Seute kiveifen mir, b<x^

3I)nen meine >2?crl)äUniire befannt genug, finb. (Sollten ©ie

nic&t alleö erforütt l)aben?

lUer iürft. 33ielleid)t nur hk^ nic^t, ttja^ id^ eigentlich

wifen wollte — wa^ midi) reijen fonnte, fo mit 3l)nen ju

\)erfal)ren, wie id) getljan l)abe unb ferner tl)un will. j?um

58eirpiel: jene 2eute fagten mir fein 2Bort bauon, b(k^ @ie

ein 9Sirtuo^ wären, unb jwar einer ber 5Sirtuofen, um bk

wir unö gar ni(f)t fümmern, für bie wir gar xndjt regieren,

bie gar feiner Oiegiernng bebürfen. 58eim evften 23licf, beim

crjlen Saut erfannt' id) biefe 33irtuofttdt in 3l)nen, ob idi

fie gleid) feit meinem 5el)nten 3«i)^c «ic^t t«el)r gefel)en unb

bemerft l)abe.

Dsv p\)\io^oTfi), 3(^ fenne mir feine SSirtu oft tat.

—

Per iür|!. 2ßarum fo ernfi — 3(1: bie ^ugenb etwa^

anber^ ?

jDer pijiufopij. 3)ie ^ugenb ? 93on ber ^ugenb reben

@ie -?
Der fiirU. 3c^, ein prft — ju einem ^l)ilofopl)en, ber

boc^ ba6 S)ing am bellen fenneu mup, weil er am mejften

batjon rebet.

Der pijiiofovb. 3a fo — fo reben @ie baöon.
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ID^r iürfl. Tiüxi, mcl)t fo — fonbern fo ernfll)aft, al6

^lato fel&ft am ^ofe bee 2)ionpö bauon reben fonnte. — (Sie

lfld)elu! — ^tattirlic^ —
Ucr pijiiofopij. 3c^ Mn fein ^lato — @ie wififen boc^,

tvie e^i bem ^I}ilofop()en ba erging.

jDer /ürU. 3^) l>tn fein 3)ioni)ö — bin mit meinem

^l)ilofopl)en l)ier überl)aupt aiif^ Semen gar nid^t gejleuerr.

jPer pijiUfopi). Ü)«^ benf icf) tvol)! — tic 2ßelt ifl

feit bem fo umgefe()rt, iia^ nic^t mel)r bie prflen 5U ben

^;pi)ilofopl)en in bk @c^ule gel)en. —
jDcr Jür|!. ^Sonbem ba^ bie ^()ilofopl)en ju ben prfren

in bk ©cljnle gelten follten. 93ieIIeic^t wäre biefc^ fc^on ba^

malö l)eilfamer geivefen — öiel{eicl}t tl)äten »vir rec^t gut,

b(X'$ 3)ing nun einmal am anbern (5nbe anjufaflTen.

Der pMiöfopij. :7)aö befle 9}?ittel, fic^erlic^ aüem ^I)ilo--

fopt)iren biefer Qlrt ein Gnbe 5U macfjen.

j0er £ütfi. @oivürben)enigftcnö9iuI)einber®eifterivelt—
jOer |i)i)iiof0vij. Unb bk 9iul)e in ber ©eiflerwelt

fieberte bk 9iu()e in ber Äürpenvelt. — ^Iber um ivieber auf

bk ^ugenb 5U fommen, bk ©ie beliebten, eine SSirtuofität

ju nennen.

jDer iürft. Unb 5»var bk 3l)rige -
Her nijiiofopi). 3in bie (£ie bennoc(? glaubten?

jDcr iFür|l. ©erabe luie an bk ^oefie.

jD^r Hijii0f0vlj. Sßie an bie ^oefie? 2ßie füll id) bci6

per fiel)en?

jDer iFür|l. 3f^ bie ^ugcnb etJua in unferm Qdltag^^

leben etnja^ anber^? ^at fie nic^t alle eigenfdjaften ber l)ol)en
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^oefte? 3be«lifc^en ©inn? ^r^abenl^eit unb ©tarfe ber Seele?

©c^webt fte nic^t I)oc^ über ber €rbe wnb il)ren uiebrigen

5gerl)a(tniifen'? SSerubt nic^t fte, wie jene, auf ber innern

felbflflänbigen ^raft hc6 ?!}ienfrf)en? 3jl: fte nic|)t eine ^rettnuug

t)on ttUetn ©emeinen — ^rofaifc^en —
jDcr pijiiofovi). 2)ennod) tljeilen Sie bie ^enfd^etx in

Siebter nnb ^rofaiften ein —
Her iürü. @o tneitte ic^, nur tia^ ber erftern unb guten

Urfaci)en wenige ftnb unb fepn tnüiTen, ba^ mix unö um hUfe

gar nic^t ju befüminern l)aben, fte wegen i()rer «Birtuofitat

weber glütfUc^ noc^ unglitceiicf) tnad)en fönnen. 2ßaö waren

fte o^ne unö? @inb mt e^ nic^t, bic il)re ^irtuofttät re*t

jtc^tbar machen unb iljren leichtgläubigen SÖewunberern jur

@d)au au^ileüen?

Der pHioföpij. @onberbar!

j0er iür|l. (Stwa, ba^ t)k ^raft, bie biefe ^irtuojttät

in i^rer v5p«nnuitg erhält, auf bem floljen 93ewu^tfe»)n eignet

2Bert^^ berul)t unb »ieüeic^t an ©tärfe felbft M^ ®efitl)l ber

^errfd)aft übertrifft, auf ba^ flc^ unfer 2)afe9n grünbet?

@tolj ijl eine fefte ©runblage unb id^ baue viel barauf.

eben barum nal)en un^ bk{e 33irtuofen fo feiten, eben barum

fönnen wir f[e fo wenig in unferm Greife »ertragen — @ie

wiffen wol)l, nie fiel) Seute benel)men, bk fic^ einer 9Sirtuo=

fität bewußt finb — \mt fie \idi ausseici^nen — burcf) 35lirf,

©ebärbe unb SSorte — mc fie un^ unb jebem ^öljern (nac^

irbifcbem 3Serl)dltni^) ju »erfteljen geben, uitfre unb aller

^errfdjaft fc^eitere an ber irrigen, fep gar nic^t^ gegen bU

irrige.
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Dtv pi)\lo\o)fi). 9(ur barum erfd^einen folc^e «Birtuofeu

nic^t iu ber prfteu Greife?

jDcr iürjl. S)er ©tolje hei bem ©toljcn?! 2)er 9}?amv

Der auf feiner eigneu (BtätU uub Äraft rur)t — bei bem,

ber !eiue Äraft ertragen fann, bk er nidjt leiten, ju feinen

«fbficbten \jerivenben fann?! — 2Bär' id) feinprfr, id) lüürbe

i)kf€ Oiolfe fpieten, Olleranber m\^U, ivaö er fagte.

Der |)l)iiofovlJ. Oiolle! OioIIe! — Slllerbing^ mit biefer

Unterlage — mit biefer ^olie — hk @ie ber Xugenb — uer-

5eit)en @ie — nict)t ber Xugenb — 3t)rer «Birtuofität ha

geben — roaö wäre e^ anbere? @oII id) and} barauf antworten?

J)ev iüril. 5!Barum nid)t? 2Benn @ie fonnen.

jDcr IDijiinfovij. SBenn @ie eö nur l)ören wollen. @o
fage ic^ bann: Sd? fel)e wol)l, ta^ ein prfl von 3^)1^^«^

3Serftanbc einen fc^önen, feinen uub reid)l)attigen ©ebanfen

faffen fann; aber bamit ber fc^one ©ebaufe tie wahren

^rücfete trage, fo müpte ber, weldjer il)n gebac^t l)at, wenig:

jlen^ für einige 3lugenblicfe aufl)örert fonnen, ein ^iiriT; ju

fepn. Tum erlauben (5ie gnabigfl, ha^ idj micb entferne,

benn je^t mod^te meine S^irtuofitat balb in ^ebanterei

ausarten.

Her iFürß. ei)e ic^ @ie näl)er fenne?

lUfr pijilofovij. 2d) fauu 3l)nen wol)l nid?t befannter

werben, ©ie fonnen wol)l fc^werlic^ bei ber näl)ern 33efannt-

fc^aft itwai gewinnen,

Wtr iürfl. ülber @ie bod) burdj tit meinige.

jDer pijiiofovij. (2ie erlauben ben B^^eifel. 5(f> fpiele

feine Oiolle — H^, \nS id) bin, bin id) fo ern|tl)aft, H^
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@ie mein (Srnft empören iviirbe. 5luc^ ift öer Ungtaube,

ben @te mir jetgten imb fo Mlberretc^ aufj^ellten, eben ba^,

wa^ id) an ben ©ropen ber (Erbe am meiften l)aflre, tveil e^

bie Üueüe alle^ bellen iit, \m6 wir kleinen ju leiben l)aben

unb ju tabetn fi'nben.

jDcr iüri!. 2ßie, tvenn xd) nun mel)r ®runb ju meinem

Unglauben l)ätte, alö @ie ^u 3l)rem ©laukn? 2Bie,.»venn

hk (2rfal)rung mir ilreng beitjiefe — taglirf) aufbränge —
bap 3l)r ©laube swar fcfeoner flingt, aber lueniger @tic^ l)ält?

j0cr |)i;ii-0fo}.ii). 3c^ beneibe @ie nicfet barum unb fann

nur bk bebauern, bk baburd} leiben. Wlciwe (Srfal)rung

9el)t t)on mir auö — i(& traue il)r — weil mdiH Qleufere^

ben 9??enfcl)en in mir oerl)ülIt.

lUer iürd. 3|l bem prflen bk feinige weniger wertl)?

©ie follen fie l)ören unb wenn ber ^l)ilofovl) nicbt am (5nbe

einge|lel)t, er würbe an meiner ©teile eben fo benfen unb

l)anbeln , fo foü ber ^l)ilofopl) mit allem Oiecl)te laut fagen

bürfen, \m*S er bi^l)er au^ bloßer ?>}ienfc^enliebe meinen Um
tertl)anen vorgetragen l)at. ©efäüt ber 5Sortrag? 311: er

nid^t neu?

13 er |iijiiof0vl). ^So H^ er mir ein (Spiel ju fei)n

frfjeint, ml(i)c6 ber ?>)iä(^tige jur Slbwec^ölung, 5um ^eit^

»ertreib mit bem ^l)ilofopl)en ju fpielen benft. 2ßir l)aben

in biefer 3lrt noc^ fonberbarere :5)inge —
jDcr füril. 3|1 ba^ geben etiua^ anber^ al^ ein @piel,

unb fei) e^ aucl) ba^ Seben eineö ^n)ilofopl)en? ©pielt ber

pr(l mit 3l)nen, \m6 l)inbert @ie, mit bem dürften ju fpielenV

@ar viele fpielen mit unö, mit benen wir 5U fpielen glauben.
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(Sie Ecnnen boc^ ?J)?ontai3ne'^ ^a^e? 2Bir finb gar oft bie

Äa^e bicfe^ lautttgen ^(nlofopl)en, bev ber 2öa^rl)eit meiftene

nä()er fömmt, alö iinfere Ijeutigen ^I)iIofopl)en. 3^) Ju^i^be

@ie rufen lafjtcn. 53rin9eit @ie alle 3l)re 93on\)ürfe )vol)l-

georbnet mit. 3c^ will fie auf einmal l)ören unb feinem

auötveic^en. IDafür forbre id) biebere £)fent)eit. :Der Oiic^ter

unb ©efe^geber be^ ©eijlerreicl)^ foü al^ Oiid^ter beö ftoljen

^errfc^erö eineö irbifctjen, bürserlic^en ^olf^ b(f, ft^en, alle

9}?aie|tat »erfc^iüinben unb hU^ ba Wunfä), in biefer Sage,

erfc^einen. 3e^t gelje id), meine Oioüe im geljeimen Oiatl)

SU (fielen, ©ort warten meiner ganj anbere @d)aufpieler —
Unb wie finb @ie je^t mit mir 5ufrieben?

Wev p\)iiofopi). 9coc^ weniger al£^ fonfl. 9}orl)er glaubt'

id}, 3l)re ^l)aten entfprdngen nur au^ benen, bem ?Dienf(^en

gen) öl)n liefen £eibenfc^aften — je^t fei)' id) eine nocl) trübere,

giftigere Oatelle ! (Ein ©pftem, ba^ bie «Bernunft au^ ben

fdJWdrjefien färben aufgetragen t)at, in bc^6 weber ©laube an

^genb, nod) 97?enfc^enliebe einen £ic^tf^ral)l werfen.

3tt iFürfJ. Seiber fommt jeber prO:, ber benft, enblic^

ba^in.

jD<r |!)i)ii0fovij. ®er nun alö prft benft, wie gefagt.

3cf) fam glücflic^er alö id) gel)e —
Der iürß. 2)iep ijl; nur ber Oiac^e Slnfang. ^ann

man fic^ an bem ^l)ilofopl)en arger räcben, al^ wenn man

il)m beweist, fein 2ieblingdgebanfe fe») ein ^irngefpinnft
—

'^

Der fiijiiofovl). 9(ur ba6 — wenn id) wieberfe^ren

foll — \m Ijeipt ber Sieblingögebanfe?

IDeriFürH. SSir könnten oft anberö, beffer fepn, alö
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wir ft'nb — unb H^ c6 gefc^e^e, Ijangt nur »on bcn g)ienfc^en

a}}; jie muffen anfangen anber^ unb befTer ju fepn — aber

wenn @ie fie fennten, nne td) fie fenne!

33er pijiiofövi). 3ci) 1)0 jfe, @ie fprecljen nur oon benen,

bic um @ie finb —
13 er fürft. Unb »varum? SBirfen wir nic^t burc^ fie

—
mit t()nen? Äann e^ anber^ fepn? können wir fie anberö,

beffer machen? 3)a^ ift ja ber ^t)ilofopl)en, nic^t ber prflen

5Serf. Unb boren @ie! nocb ein ^Sertrag — unb ein recbt

feierlicber H^\x\ @ie ober tk ^b^ofopben finb mit ben meifien

prflen un^ufrieDen, tk meiflen prflen finb eä mit ben

?J)?enf(ben. S)ie prften nun grabe abjufe^en, wäre ein ÜBage^

fturf, wobei wabrfcbeinlicb tk 9}?enfc^en mebr gefäbrbet wiir=

ben alö if)re prflen. ^um 33elege verweife id) @ie auf tk

©efc^icbte ber' (Empörungen alter unb neuer B^it 2öie wenn

hk ^büofopben nun einmal ficb recbt verflänben unb mit ber

SBefferung be» g)ienfcbentt)ter^ anftngen? 2fu^ ibnen lauter

folcbe weife, uninterejfirte, leibenfci^aftlofe, furj tugenbbafte

©efcböpfe macbten, wk fie felbfl ju fepn vorgeben? pngen

@ie unb bk übrigen ^I)ilofopl)en meinet Sanbe^ bkk^ grofe,

erhabene SSerf an, unb gelingt e^ Sinnen mit meinen Unter:

tbanen, fo fleige icb t)on meinem prflenfi^ Ijerab unb fe^e

hk Sugenb barauf ein. 93i^ bal)in aber bebürfen fie wat)r=

lic^ meiner mel)r, al^ ic^ i{)rer bebarf.

308. (Ein 2)id)ter verbeffert gewol)nlic& feine jugenblicben

genialifdjen SBerfe, wenn fein ©eniuö burrf) ^rfabrung unb

.^'unfl fc^on gebemütbigt unb bk ful^ne, fcbafenbe ^r«ft
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beflfelben im ©infeu iil. ^i\t bann fängt er an , auf ba^ ^u:

Mifum unb mit bem ^ublifnm 511 recf)nen. (5o crrötl)et unb

ärgert fiel) oft ber SBelt^, @taat^: unb ®efd?äft^mann über

eine fcl}öne, fiti)ne, uneigennii^iöe 2:l)at feiner Sugenb, be--

banert, bamalö nicbt flüger geivefen ju fepn, unb würbe

fie nun gern, une ber S)id)ter fein genialifcbeö 2ßerf, üer-

beJTern, um fie unter anberer, einträglid^ercr ©eflalt Ijerau^^

5ugeben.

309. 'jd) mi^ nidjt, ob eö nDt()ig unb üortlKtli)aft ift,

tiie fo füön^genialifdien ^robufte ber '^idfthmft bem ^Hibli--

fum in einer üernünftigern, \)<n^ l)eij5t, fältern ©eiTalt nocf?

einmal ju geben: ber X)id)tev fiel)t ivenigftenö immer fo babei

auö, al^ l)ätte er fic^ au^ ©efädigfeit unb 93efc^eibenl)eit nun

felbft faflrirt. T)od), er ifl ja ^err über feinen Mh; jvaö

foll man aber ju bem fagen, ber bk 2Berfe anberer i^erbeflfert,

ber fiit) bem ^ublifum al3 ©enieuerfc^neiber aufbringt, ol)ne

baju aufgeforbert ju fepn? Unb wenn bu^ nun gar ein ©enie

bem anbern tl)ut? SSenn e^ gar hm ©tolj ber beutfd}en

Literatur — Seifing^ 9tatl)an, uerbeffert auf bk 33ül)ne

bringt?

310. ?0?it oben genannten S)icl)teriverfen , bin tüijn-

genialifc^en ^^robuften ber 3«^^«^/ M^ ^^ uielleic^t wie mit

bem 35eifc^laf. (5in 9}iann, bcn etwa^ en'cl^laffung 5um

Äünftler in biefem ^nnft gemacht l)at, förbert \)ielleic&t aud)

ein rec^t fein geformte^i ^iub jur 2Belt. 33ergleid;t (6 aber

mit bem, ba6 ber gejeugt l)at, auf bm bk »olle ^raft ber
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Statur fo wittte, H^ er nur il)rem ©rang ge^orc^te unb

faum mu^te, tva^ er tl)at.

311. ^6 ift (uac^ meiner Dielleic^t ju runben 2(rt ju

reben) ju kbaiiern, ba^ bie p{)i)fiTcf)e Statur be^ ?[)?enfc^en nidjt

in einem y^auv^tpnufte »on ber 93efct)affenl)eit feinet mora^

lifcben @et)n^ abl)än9t. folgte 5. 93. ber pl)i)ftfct)e Xob fogleic^

»on felbit unb notljnienbig auf ben moralifc^en, innern 5;ob,

roeld) ein geivalttger j5uc^tmeijler ivürbe bann iil^er bem 9}ienfc^en:

9efcl)lec{)t fd^tveben? S)ie 9SerI)recI}er gelten jeßt frifc^ nnb gefnnb

t3or unfern ^(ugen t)erum, unb finb e^^ nur bann mit \)oIler

Äüt)nl)eit, wenn \}(^6 in it)iten afegefa^ren ober abgeftorkn

ift, jva^ fie iiorI)er noc& auf Qlngenblitfe bennrul)igte. 3)ie

@eele fann alfo in bem 9)?enfc{)en al^ ein red)t ftinfenber

.^abatjer liegen unb ber Mb noc^ ganj frifcf) binljen. :2)a aber

nur folc^e @eelen bkfe moralifclje 33ermoberung ried)en, bu

nod) gefunb finb, unb biejenigen, welche in gletd}er g^äulni^

mit i^r liegen, t)cn ^^eflgerud) gar nic^t für fttnfenb Ijalten,

oieImel)r von il)m angezogen werben, fo mu^ fid) bod) ber fo

Sobte für lebenb l)alten? £)l)ne ba^ micb ber Kantianer

5ured)t mifc, begreife ic^ fel)r raol)l, H^ eö um atte g}?oralität

unb um b(i6 baxawS flie^enbe ^Serbienfl für un*^ getl)an wäre,

wenn wnö ein foldjer brol^enber 5ud)tmeifter 5ur örljaltung

ber ®efnnb()eit unfrer (Seele fo gewaltiglic^ zwange; ber em^

pirifc^e ^öbel aber würbe fict> redjt gut Mü beji'nben.

312. ^lato fagt: bk gjienfd^en würben bann mifc unb

folglich gut regiert werben, wenn ^l}ilofopt)en auf ben 2;i)roneu
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fä^en, freilief); er Ht iijm\ ein OTiufler baju ^interlaflTen.

9Benn er aber bte l)euti9en red)t abjlrafteu @»)|leme uufrer

bcutfc^en@d)ulpl)iIofovl)eulereii founte, fo würbe ic^ il)it fragen,

ob er a\\^ il)re ©c^opfer .barunter tjerflanben I)abe? ?D?ict>

beucht, ein gut geftnnter, uerftanbiger, 9ered)ter 9)?ann fep

^l)ilofopI) genug, um iiber ?))?enfd)en ju berrfc^en, (ic^ will

fagen 5U regieren); ba iiberbem Me^r wa^ biefem I)eilfam

unb nü^Ud) ifl, gar ju fel)r ai\^ ganj alltäglichen empirifdjen

^rinjipien fliegt.

313. Sßarum ifl boc^ ber ®eutfcl)C nacl) beut für iljn

üerberblidjen itnb fc^impflidjen ^rieben, H man il)n wie eine

.^eerbe tl)eilt, aufgebrachter auf t^ie ^ranjofen, at^ felbil auf

hu ^nglcinber unb einen iljrer gröj^ten Sßunbe^genojTen wdl):

renb be^ Äriegö? SSeil ber 9}ienfc^ immer mel)r auf bic

2Birfung, burc^ bk er leibet, alö auf hie Utfad^^ fiel)t, bie

ba^ Reiben veranlagt l)at.

3^4. (5^ iit freilid) 5U bebauern, ba^ ber ©efe^geber

nicöt auf ba6 Spblnxe im Wenfc^en, fonbern nur auf ba^

9tiebere in il)m Oiücffic^t nel)men barf; b(n^ er, fo ju fagcn,

ben erhabenen @c^öpfer vergejTeu unb nur an ba^ ©efc^öpf

«uf biefer (Srbe benfen mu§. ^l)ut er bufe^ aber in bem

rechten @inn, fo bient er wal)rfc^einlic^ beiben.

93ollfommenl)eit^= ober ^erooUfommnungöträumer nel;:

men ben g}?enfd)en ju l)oc^, 9}ioralifl:en unb ^l)eologen ju

einfettig, ^l)ilofop^en ju fpjlematifc^; Äameralijten berechnen

il)n blo^ nac& ben 2lbgaben, ^olitifer nur nac^ ber ©ebulb.
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ölö ÜBerfjeug, ^ommer5ienrät()e faufmäunifc^ — geroiffe

2eute ju fflauifrf), jit niebrig — Suriften ju formlirf). 2Bcr

nun alfo ift ber 9»)?ann jum ©efe^geber? 3)er, welcher tm
wahren ©eijl: ber @ac^e öon aöen genannten ^at, ol)ne ein^

bawon au^fc^Ue^enb ^n fepn. 9}?an uerjeibe mir meine Un=

befrf)eibenl)eit; wenn man iid} einmal et\M6 ju ivünfc^en er=

laubt, fangt man nic^t mit SSenigem an.

315. SSenige SBeiber fennen bk Jreunbfc^aft, weil fte

nur hie 'ikU fennen; boc^ einigen gelingt eö noc^, fte fennen

5U lernen, wenn fte pl)9fifc^ aufl)ören, e^ jn fepn. 2)ie

9}?änner fönnen hc^m\t jufrieben fei;n, ob id) gleich barum

nic^t glaube, tc^^ e6 tk Statur au^ 93orliebe für fte fo ein--

geti^tet l)at. 2)ie erjle altfluge 0?ect)enmeifterin l)at eö woöl

nur aU ein beförbernbe^ 9)fittel ju il)rem ^wecf berechnet,

«nb wit fel)en e^ ^ier wie anberwärt^, bap fie fic^ nic^t ge^

irrt l)at.

316. 2)er tief benfenbe g)?ann, ber fii^ne, (larfe ©e=

banfen unb Einfälle über 9)?enf(&en unb bie moralifc^e 2Belt

mit Särme fo offen unb frei binwirft, al^ fte plbt^lid) in

ii}m entfte^en, trifft gewöbnlic^ in biefem Olugenblicf hen

©egenflanb auf bem rechten ^unft. ^a^t ber 3u^örer biefen

rechten ^unft, fo fdüt cUn fo plö^lic^ ein flarfes^ gicbt in

feinen ©eifl:, unb er fielet auf einmal ben ©egenilanb Ijett

erleuchtet, ben er biö^er nur in ferner 3>ämmerung erblitfre.

35er 5ul)örer aber, welcher ben ©egenjlanb auf alle Seiten

wenbet unb überall gleiche 33ebeutung fudjt, il)n gar an faltet

SHinqtr, ßmmtU SSiexU. XL 17
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Sic^t oI)ne Särmefloff HU, bem verfd^ivinbet nic^t allein bcr

beleucljtete ^unft aihS ben ^wqüx, ber ©egenltanb fetbft wirb

Md) ftnflerer für il)n.

317. 2)«^ verroicfelte Oiätl)fel ijl; einmal l)ingeworfen,

bantit boc^ unfer ®eifr, bei 9?iu^e in l)ol)er ^ultnr, etwaig

jnr Hebung »orjtnbe; jeber jerrt baran nad) @inn nnb ^raft,

tvenn er tfin ^eit baju Ijat, ftc^ um etwa^ 9Ser8ebli(l)e^ S«

bemüljen. SPaxt bk ^l)ilofopl)en tlnm eö an^ Olmt^pflic^r.

Die etuige 9Beiöl)ett aber, bic immer billig unb gerecbt ift,

nnb bie aucl) auf ba^ Tsergnügen, ben ®enup nnb bai ®iM
berer bacl)te, bic auf unö folgen follen, l)at bafür geforgt,

ba^ biefer Zeitvertreib ben fpäteiTen ^tac^fommen jnr Uebung,

in ben ^auptpnnften gerabe fo unabgenußt \)erbleibe, wie il)n

\\n6 nnfre 23orfal)ren jur (5rbfc^aft l)interlajTen l)aben. 2öenn

bicfe ewige ööei^beit ju j^eiten läd)dt, fo tl)nt fie e^ uieüeicbt

nur, wenn fie auf einen von nnö blicft, ber ba^$ Oiätbfel ge:

lüöt iu l)aben glaubt. Olber gel)örte bk^ nic^t and} baju,

um unfern ®ei(t red)t gliicflic^ ju macben? unb l)at fie nun

b<i6 ^iiergnügen fo 5U lächeln fcbon oft geljabt, fo wirb et? ihr

gewi^ auc^ in ^ufunft nidn baran feblen.

318. 5[Benn man nun enblid) burcb unermübete ®ei(Te^=

anflrengung, burd) eelbfrbenfen alled pbilofopDifdje Oßiffen

ber g)?enTi-^en erfcbopft l)at unb eineö jeben großen 97ianne^

©pftem (tcb üorerjäl)len fann, wie ^M\)xd)ei\ au^ ber l)öbern

5Belt, fo fielet man enblicl) jwifdjen bem ^:))ant()eiömn^, bem
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(Sceptici^muö uub feinem ©eguer, bem ©laubcu. Die QSor--

fteüung be^ erflen jermalmt uiiö; fie fc^leubert mtö in bem

2Iwgenblitf a\\ bk Ijaxtm @c^alen biefer Qoottijüt, ba wir

un^ ju il)r erl)eben, ja fie uerfc^lingt wn^ ganj, wenn wir

un^ bnrc^ biefe brängen unb m!t il)r vereinigt fül)len wollen.

T^k ^orilellnng beö jweiten treibt wenigften^ ein fonberbare»

@piel mit un^; ein iSpiel, wobei weber ber ©eift nod) bk

vSinne ju gewinnen fcf^cinen, weil fic^ feine ber Parteien von

bem ©ewinnil: ber anbern itberjeugen laffcn will, benn wenn

awd) eine in el)rlic& erfpieltem 23ortl)eil sn U\)i\ glanbt, fo

beweist il)r bk anbre gleich, fie l)abe falfdj gefpielt unb mii([e

iicb erft \)on biefem 25orwurfe reinigen / bevor fie ben ©ewinnft

einjtreic^e. SSaö aber ben britten betrifft, fo forbert er wir^

lieb gar ju oiel Sntfagnng auf un^ unb unfre ©elbilftanbig:

feit, aU ba^ wir il)n fo leicbt unb unbebingt von un^ erbalten

fönnten. 9)ian mii^te etwa^ in fic^ jerjlören, ba6 in ber

2l)at nic^t bafiir in unö gelegt ju fepu fcbeint ~ ein fo fon^

berbarei^ 2)ing, b<a^ eö felbfl au^ bem ^witterlicbt ber ®amme=
rung l)ie fcbwanfenben Strahlen in (Sinen ^unft ju fammeln

wei^. Unb bellt biefer ^unft aud) bk ^inflerni^ nicbt ganj

auf, fo leuchtet er bocb. Ülucb mi\i leiber jeber, bap •es ju

biefem britten nur bes5 erfreu ©c^rittö bebarf, um erbarmlicb

unb abgefcbmacft ju werben. 2ßa»^ foll man alfo tl)un'^ —
©eine %^^i^t —

319. 5:iian f(l)reit immer: bie Oiegenten, ®rof;en, Oiid)--

ter u. f. w. follten nur gerecl)t unb billig fn;n, fo würbe aüc«?

gut geben. 1)k (gadje fclbft ift flar unb richtig, fie follten
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e^ fepn, wir füllten ee «de fej)n, unb k& felbjl wollte noc^ lauter

alö alle fc^reien, wenn @c^reien biefeö bewirfen fönnte. 3lber

id) werbe wenigflenö nicf)t lauter al^ anbere fc^reien, be^or

idf nietet jwei gjjenfcljen 9erel)en baben werbe, — fte follen

fogar ^reunbe fepn, — bic immer äu^erllc^ unb innerlich

gegen einauber in 2;l)at unb Urtbeil 9ered)t unb billig gewefen

fmb. «Bielleicbt l)at fic^ biefer ^all noc^ nie ereignet — \)iel=

leicht fönnt' icb el)er einen (5lepl)anten »on einem glol) »er:

fc^lingen feben, alö t)a^ er ftc^ ereignete, ^reilicb, jebem fcbeint

H6 ^ing febr leicht, wenn er e^ braucht, ber anbere barf

In nur wollen — aber fobalb e^ ber anbere forbert, fo ar:

beitet merflic^ unb unmerflic^ — oft in bem weifejlen unb

fc^önflen Otebner über biefen ^unft — ein gewiffer 3)ämon

in bem 3»ner(ten, ber swar ti(^6 (Streben in bem g}?enfcben

ju ber berüljmten ^erfeftibilitat nic^t binbern fann, aber

baburc^, H^ er un^ immer an unfern liebjlen ^reunb er^

innert, Äraft genug bat, unö nicbt babin gelangen ju la(fen.

QSielleicbt wäre aber obne biefen 2)ämon H^ «Streben nad)

^erfeftibilität gar nicbt in bem g}?enf(ben — alfo woju ba^"^

3)amit man, wenn e^ möglicb iit, etwa^ hefdjiibmx im Äla^

gen werbe, 5U 5'^iten über ficb felbft ©ericbt b«lte unb, ebe

man anbere verbammt, ben ©ticb beö eignen ©ewiffen^ nicbt

vernacblä^ige.

320. 2Ba^ H willil, ba^ bir bie £eute tbun follen, ta6

tbue i\)nm aucb! ift ein leidjter, fcboner, flarer ©prucb —
ba^ ^auptgebot in ber ©efedfd^aft, ja ber @d)lüifel jur tdg--

lic^en, n6tl)igen, für fie fogar binreic^enben ?D?oral. 9lucb
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richtet er, weil boc^ bie 50?cnf(f)en bur* ^rfal)run9 an 2Bieber=

vergelten glauben lernen, wixtüdi mel)r auö, al^ tu er^a-

benjlen ^rinjipten ber g)?oral. ^r jle^t, wie befannt, im

(göangelio, unb ber erl)abene ?Diei(ler felbfl ffdt il)n au^9e=

fprocben. 2)ie Kantianer mögen e^ mit iöm ausgleichen,

ba^ et f)in auf niebrigen, ffnnlic^en ®runb gebaut f)at; bai

ift er bod)? — Qökid^mijl, fo allgemein nü|licb, fo I)eilfam

bem (Einzelnen, fo fa^lid) er auc^ für ben 3?efc^ränfte(len ifr,

fo l)at il)n bocb feiner von ben ?|}?i)riaben ©taub beworbener

unb benen eS bevor|lel)t, ©taub ju werben, burc^auö befolgt,

vieUeic^t gar nic^t befolgen fönnen; felbjl; ber ?a?eifler nic^t,

ber ibn auSgefproc^en bot: benn aU Oieformator, ber 5er|lö=

renb ju SSerfe geben muf, fonnte er eS am wenigften, t>^

feiiwm l)i)bern ^wecf alles anbere weichen mu^te. 5Sem fönnte

es nun unter unS gelingen? (Etwa bem Olegenten? 3)ie 35e=

5iel)ung gilt Ui il)m nur fel)r eingefcbränft, unb liefe er

ficb einfallen, ben ©pruc^ in feinem ganjen Umfang ju be=

folgen, fo möcbte er unb feine Untertbanen, wegen gewif["er

9tacbbarn, ftcb fel)r fcblecbt HM beftnben. 2)ie ^bilofopben

unb 9}?oralirten? Jragt hk ©egner il)rer ©pfteme unb ibr

bürgerlicbeS geben. 2)ie JKeligiofen — W ^eiligen — fcblagt

ba^ Kapitel ber Xoleranj — ober lieber bu ^ircbengefcbicbte

unb bk ßegenbe felbfl auf. 35er Staatsmann? 2)ie ^olitiE

fcbeint bkfe Olegel gan§ auSjufd) liefen: ba {)d^t eS: — um
nur wieber auf bie ^^tacbbarn 5U fommen unb il)re OlmtS«

gefdbrten unb fonftigen «ßcrbältnijfe gauj 5« vergejTen —
„Uns fo viel ®uteS unb 9tü|li(beS alS möglieb, eucb fo viel

33öfeS unb 9?ac^tbeiligeS alS möglieb/ wi^^ gewinnen, wci^
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ttjr verliert." 3)ie J>>fleute? ®a^ 2öort ()at fiton eutfrf)iebeii.

T)ic ^aufleute? 5(n ber 33örfe laufen feine Starren tiivwm,

ti mitpte bann ein ^m feijn. Die 2ßeiber? Üßelc^e @c&ßne

ober auf @d)onl)eit Qfnfpruc^ 9?iacl>enbe i(>\\^i Vxt anbre, wenn

e^ nicfet bte gjfntter ober W Kupplerin ift, um \)\t @ac^e

grob ju nennen, ob ic^ gleirf) iveip, ba^ fo etivas in I)ö{)erm

©tanbe mit üieler ^einl)eit getrieben unrb. Der 93ettler?

2Ber flebt un^ bafür, ob ein 'Bettler bem anbern W SSunbe

nirf^t barum gegen tik M\Xt bebecft ober gar i\\ I^eilen fucbt,

bamit er nic^t Hi gJTitleiben ber ^orribergeI)enben ju feinem

eignen 9(acf)tf)eil 5u fel)r errege? @o möchte e^ W ganje

Seiter Ijerab unb I)erauf geben, Vit ^beln unb ®ropmütI)igen

in jebem @tanbe aufgenommen; boc^ auc^ biefen gelingt e^

nic^t, benn ber ^beljTe felbfl: i^ e^ nic^t barum, um al^

9)fufler ber ^Soüfommenbeit bargejleüt ju werben, er ifl e^

barum, roeil er [trf> fo rein l)ält, at*^ eö il)m bie 2Celt ju

fewn erlaubt.

321. 2Benn genjiffe ©taat^leute uon einer moralifcben

.^olif plo^licb überfallen werben, ober wenn fie Hi ©ewiffen

bei einem wicl)tigen ©efc^äfte flört, unb ficb nicbt will ftillen

laffen, fo bleibt ben armen Traufen fein anbere^ n?ettung^=

mittel übrig, al^ W ^rinjipien ber 533elt-- unb OJegierung^*

erfabrung, von beuten ibre^ (Staubet (alfo »on (Jmpirifern

wie fte felbft finb) jur Qlrjnei verarbeitet. @rf)lägt tic^^

?Wittel wirflieb an, gelingt bie^ur, fo greifen fie, um allen

libeln 2?orfällen Witx %tt vorjubeugen, fo oft nacb biefem

Opiat, U^ e^ am (Enbe ein wabret^ ^tonifum für fie wirb;
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«nb bic\(6 füll felbfl M pl)pfifc&e Omt rncht fepn. Senn

il)r einen ^Tmm fennt, ber folc^e ^Pfllüatiüe 9ebrancf)t l)at

ober nod) braucht, fo I)«tet euc^ \)or il)m; er ift gef(i()rlic^er

ttl^ ber, ivelcber fein ©eiinffen nie rec^t gefüllt Dnt. ?0?it

ber ^unft, e^ einiufc^läfern, Ht jener gar viele anbere fünfte

erlernt, worauf liod) uielleicfet biefer nic^t gefaüen ift. 33ieU

leicht Ht ft* foöar ber Mop praftifci) ©eJinffenlofe nocb vor

bem 5u tfixUn, ber burc^ ^l)eorie jur ^H-aftif emvor ge-

jliegen ift.

322. Co ift fel)r unb ttiel)r alö ivaljrfcfeeinlicb , H^ q^--

roiffen Seuten mißfalle, waö ic^ ()ier imb ba über fie itnb

über bic sjjfenfcfcen überl)aupt fage. jcb l)abe nur Sine unb

fe^r furje 5(nttvort, bereu Äraft fie envdgen ntögen, wenn

e^ i^nen gefällig i\t: 3^) ()«tte eö gar nicl)t gefagt, noc^

weniger gefd)rieben, wenn e^ mir nid}t frf)cn fdt fo langer

^eit mißfallen l)atte. 3c^ fe^e noc^ Ijinju: 2)a id) weber il)re

®un|l noc^ il)r 2Bol)lgefallen furfje, mir tnbe^ gar nic^t

wünfc^e, fo fc^eibe id) l)ier von il)nen, ol)ne iljnen je anber^

genal)t ju fepn, al^ in biefem einjigen, verlornen Qlugenblicf.

2Bie gern fagte id) nic^t red)t viel @(^6neö unb 2Sortref:

licfceö von bem 9??enfc^en; ^ätte ic^ boc^ auc^ meinen ^l)eil

baran !

323. ®er ©d^riftjleller, ber nic^t 3c^ ju fagen wagt,

wenn er von fid) fpric^t, fömmt mir vor, al^ fet) er fic^

feinet wal)ren, fraftigen, felbfljtänbigen 2d)6 bewußt, unb

bitte bepwegen im ?Oorau0 ben Sefer um Vergebung, bci^ er
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il)m feinet t)orjufu()rcn Ijabe. S^crjenige, weldjer in ber mU
fachen ^al)l »ou füt fpric^t, ntac^t feine 95efc^eibeul)eit in

obiger Oiiicffic^t »evbacf^tig, unb fc^eint fogar anc(? frembeö

®nt a^löi>fn ju I)at)en.

324. 2)ie ©(tnjärmerei, »tjelc^e bem gefer ober ^ul)6rer

ben wenig jlen, ml)l gar feinen ®enn^ geiuäört, ift bie ber

3Sernnnfr. 5Benn nämlich ein rec^t pI)ilofopl)ifc^e^ ®enie,

um <iU £)riginalbenfer aufjutreten, eine 3bee ober ben

©djatten einer 3bee jn einem ibm nagelneu fc^einenben

@p(lem fo inö Seine gefponnen I)at, bap er nun M ganjc

©ebaube an biefen ^aben Rängen ju fönnen glaubt, fo wirb

er »on biefem Olug^nblicf an fo fc^ivarmerifcf) oerliebt in Uin

©eiiTeögefc^öpf, ba^ er, ber bod) fcf)on allen ©lauben in hm
^rämiffen unb ^rinsipien uenvorfen liat, nun ben berbfleu

Äöl)lerglauben tjinter ficb lä^t unb il)n fogar oon un^ for«

bert. Sachen fonnte ntan Jvol)l, wenn bem 3)inge eine läc^er=

lic^e (Seite abjugeroinnen wäre; e^ i{t aber ju abgenu^t baju

unb gewährt folglich gar feinen ®enuf.

325. 25er ©c^leier, welchen a^cetifrf^rmpjlifc^e — l)eud>i

letifc^e — pfäffifc^e — fepn wollenbe Üieligion in SSerbinbung

mit einer tucfifdjen ^olitif unb ber geftalt^ unb ge()altlofen

@d)ulpl)ilofopl)ie feit 3al)rl)unberten gewebt, geflicft unb bicf

gefärbt i)cit, ift enblid) jerriffen unb fliegt in Sumpen über

ben größten ^Ijeil (Suropa^ ^er. ?D?ogen Ufc ©enien tUft

£umpen in ber £uft immer "lufammenlefen unb ju einem

©anjen für gewijfe SHeid?e jufammenflitfen ; unö foKen fie Hi
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£i(^t nic^t mel)r verhüllen. 3« ^^ ftnb feit 3«^i^en alle gro^e,

wit^tigc 2ööt)rl)eiten fo laut unb öffentlid) gefagt iDorben,

hA^ mau fie nun mit ©inu, ^raft unb of)ne «eforsni^

anl)ört; ber meufc^Uc^e ©eifl; erfc^ricft nic^t me^r vor i^neu.

2)ie Olegenten fenuen il)re Erliefet, man barf oon biefen ^flic^»

ten reben unb bk SSölfer unffen nun auc^ burc^ ^rfa^rung,

H^ fie ber Oiegenten bebürfen. 2)ocf) gibt c6 nocfe einige

2änber, wo man ^O^ärtprer werben fönnte.

326. ©a ba^ Spiel mit bem ©ewiflfen H6 ältefle ©piel

ber SSelt ju fepn fc^eint, fo fann man eben nic^t fagen, ba^

bie 3efuiten hk ^afuijlerei erfunben l)ätten; fie Ijaben fte

nur jur SBiflTenfcbaft erhoben unb al^ folc^c jum ^eil ber

@eele angebaut unb rü^mlicö au^gefii^rt. SBenn ein ^riejter

ben ©laubigen fo etiua^ mit Salbung unb fraft feinet 35e-'

ruf^, jum ^eil ber Seele aufgearbeitet, übergibt, fo müJTen

fte e^ bocb annel)men unb befolgen, um nic^t für Äe^er

angefel)en ju werben. So m\ iit wenigflenö burc^ ben ^a\l

ber 3efuiten felbfl: in fat^olifcben Sanben gewonnen, ba^ H^
Spiel mit bem ©ewitJen je^t nur ben alten ®ang gel)t, H^
e6 nic^t mel)r al^ 2Bi(Tenf(^aft fo öffentlich gelel)rt wirb unb

nic^t mel)r ben wic^tigjten ^l)eil ber römifc^--fatl)olifcf>:iefuiti:

fc^en £l)eologie auömac^t. 3n biefem Sinne ^atte man fie

beffer Dämonologie genannt.

327. 3)er ^enid) wirb alle^ mübe, nur ni*t, ftc^ felbfl

ju lieben. 2(uf bieU^ ®efe^ ^at bic 9<atur alle^ gebaut,

unb wir ge()orct)en ibr md) nur fo lange, aU wir e^ befolgen.
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2Ber t:>a glaubt, ba^ id) bkU6 bem 9}ienfc()en jum ^?iad)tl)eü

fage, ber nöbe fic^ mir bem, ber biefeö ®efeJ? serriflfen f)at,

biefer wirb il)n »iedeic^t 511 feinem Schaben le()ren, »vaö ic^

^ier nur anbeute. 2Ber \\d) niW i(t/ t|t ««c^ anbern nic^tö,

wenn er il^nen nic^t noc^ etwaö (2rf)Ummer^ ifl.

328. (5^ gibt ©eijlerpöbel, ber bur(^ nic^t^ geabelt

werben fann. 2Bie war' e^ fonfV möglich, ba^ Sente, bU »on

Sugenb auf unb il)r geben burc^ t)k SSiflTenfdjaften getrieben,

unb H6 6cf)önfle, 9Sortre|fli(^fie, wa^ ber menfc^Uc^e ®ei|T:

l)ert)orgebrad)t, gelefen l)aben, gleic^woI)l fo wenig liberale,

eble ©efinnungen l)aben, aB l)ätten fte fid) in bem Äot!)

gewäljt unb nie hie Xeppic^e betreten, welche ©ötter für

iinö gewirft ju I)aben fc^einen. 3d) glaube, fte werben in

jenem Seben vor bem Slnblicf beö ®ro^mei(ler^ felbfi — \)or

aller feiner ^errlicl)feit — unb eiulniüten fiel) il)nen auc^ alle

bk großen ®el)eimniffe, ju welchen tk 2öi(fenf(^aften auf

(!rben nur 23orbereitungen fepn fonntcn, — immer nod?

©eijlerpobel bleiben.

329. gj?an fagt, unb glaubt wa l)rfc^einlicb etwa^ Oiecfjte^

SU fagen: (Eö ift nicbtö 3tbgefrbmacfte^ unb ^l)6ri(^te^, H6
nicbt ein ober ber anbre berüljmte ^l)ilofopl) gefagt unb be^

l)auptet l)ätte. ^ugeflanben ! e^ i(l aber auc^ nid>tö @d)öneö,

@ute^, 93ortreflic^e^, ba^ ni*t ein ^l>ilofopl) gefagt l)ätte.

®a^ wenige 5Sal)re, fo weit wir eö erfennen, ftnb wir i^nen

obenbrein allein fc^ulbig.
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330. (Ein 95ewei^, t([^ her ^mid) öie 3bee wen ®ott

felbi^ crfcbaffen foUte, liegt aud) barin: (Jr fängt mit einem

roljen, geftaltlofen .^lo^ ober ©tein an — üervoUfommnet bk

grobe g)?aterte hi^ jnm 3(poüo oon 23elvebere, bem Jupiter

Olt)mpiu^ unb enbigt mit einem unenblidjen, alle^ erfc^affen^

ben unb ertjaltenben ®ei(l. 3fl er fo mit, fo raifonnirt er

barüber, werfinnlic^t unb oerunflaltet wol)l auc^ wieber ha^

erl)rtbenfle, \m^ feine Vernunft erreicht l)at €r fül)lt bann,

ba^ er für feine @inne ju ivett gegangen iit, unb ba er nun

einmal nid)t flet)en bleiben fann, noc^ foU, fo fud)t er t)c^i

Unmöglicbe ju bemirfen — H6 ©ebac^te ber 5Sernunft mit

bem ®efiit)lten ber (Sinne ju vereinigen. @o fängt er auc^

mit ft(^, al^ robem $;i)ier an, unb arbeitet eö hU su einem

9^en'ton au^, um ftc^ jum OJaifonniren über ftcb felbft unb

fein ©efcblecbt ein roeitere^ ^elb ju offnen. y;>ier liegt tk

Öuelle feiner ®r6^e, feinet ©eifle^glöcfö — er flel)t jnjifc^en

5wei ^infierniffen, bk ibn gänjlicf) einbüßen — burcb feine

fcbaffenbe ^raft wirft er Siebt bajwifcben — fein erbabene^

©eifleswerf ilebt um|lral)lt H unb erbeut felbft bk ibn

ring^ umgebenbe ferne ^in(lerni§ fo weit, ba^ fie ibn wk
^Dämmerung umfcbwebt.

331. 3)a^ ruflTifcbe gemeine 3Solf jleüt, fobalb ein O^enfcb

perfcbieben iil, ein ®Iaö 2ßaffer neben ben Seicbnam unb

legt ein ©tücfcben geinroaub baju, bamit bie @eele be^ ^Ih

gefcbiebenen ficb oon ibrem Unratb reinigen möge. 2)er din-

fall ift naio, menfcblicb, fogar moralifc^ unb ba^ 33ab fojlet
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nic^t ml ^m Mt, ta^ bie m^diifditn ©eiftlicbcu H)x

Snnbmxt nic^t fo gut üerflcl)en, wie bie frttt)olifcI)en. ^kfe
crfanncii ober fopirteu üon Den J^eibeu ein vec^t gro^e^ ©eelen^

^euerbab, an^ bem »or ber bejlimmten ^eit nid>tö erlöfen

fann, alt^ Ue 'D??eiTen, bie ber ^rieiler jur Errettung ber

©equalten für baare S^ü^c iU6t,

332. 3)a^ ÜJäc^erlic^e an wn^ tl)ut imö barum fo viel

©fabelt, weil e^, fo ju fagen, cor itne l)erläuft. 5föeil

wir itnö fc^on gejeigt I)aben, ebe wir nocb bie ^eit batten,

m\6 ju jeigen. 2)er erfte Odtgenblice bewirft ba6 Urtbeil,

unb meiflenö obne Slppettation ju geftatten; e^ gebort »ielc

5eit, ©ebulb, inel ®ni[, ja ©liitf baju, um »on biefem fo

rafcb urtbeileubeu unb fcbnell üerbammenben Oiicbterflubl

wieber in ßbren eingefe^t 5U werben.

333. 3)aö 2acberlicbe, ba^ un^ auflebt, f(beiut im ©runbe

wcber eine ©ünbe nocb ein 33erbrecben ju fei)n, ba es aber

ba^ einjige gserbrecben in ber ©efellfcbaft ijt, ba^, fanm be=

merft, faumgefeben, fcbon für immer abgeurtbeilt unb oer=

bammt wirb, fo mu^ eö Mmiic mebr — icb will nicbt fagen

al^ 9??orb — bocb mebr al^ 93anferut an (5bre unb S-^iabe

fepn.

334. ÜBer mir nicbt glaubt unb (t* wit eignen Singen

unb Obren überzeugen will, \m^ für ein fcbrecflicbee ®e=

brechen ober 23erbrecben bci^ Säcberlicbe in ber großen ^:H5elt
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ijl, ber mu^ fuc^eu in einer vornef^men ©efellfcljaft gesen^

wärtig jn fepn, wenn ein beruljmter — ober norf) kjTer ein

allgemein gefc^ä^ter, recfjtfc^affener ?0?ann jnm erjlenmal

Darin auftritt, unb ben ^erfammelten bnrcfe ct\M^ Säcfcer--

lic^e^ an fic^ W Saft ber Sichtung abnimmt ober wenigj^en*^

erleichtert.

335. S)ie «nterfte ^la(Te, ber ^obel, um t)ornel)m ju

reben, ber in allem Jreube fi'nbet, weil il)n feine l)cl)ern

2lnfic^ten baran l)inbern, ergoßt fiel) Ijerjlic^ an bem 2dcber=

li(f)en feiner Otebenmenfc^en, unb gibt il)nen bafiir fein eignet

2dcf)erli(^e gerne ^rei^. Unter ber feinen 2ßelt ijl eö ganj

oerfc^rten, unb mit vielem ?Rc(i)t; 2eute, bic \o Diel 2äc^er=

lic^eö, Unanfiänbige^ tl)un, fönnen es nicl}t beffer becfen, al^

mit ber ®rajie be^ 33etragen^, bem leichten lieben^jvurbigen

2ln|tanb — ber fanft ernftljaften , üornel)men ^um, furj

mit bem, \m6 ber ^anjmeijler unb bk 2öeiber lel)ren.

336. (Jrnilljafte, wichtige 2lemter vertragen wirflid) ein

anflebenbe^ ober burc^ Qlffeftation erworbene^ 2äcl)erli(f>e nic^t.

Q6 gibt H 2(ugenblicfe, wo bk rechte ^iene jum Qlmte mel)r

»tjirft, al^ ber ©eijl; jum 3(mte. md) bief ift feljr natura

liä): bk red)te g)?iene oerbecft bk unficbtbaren Sütfen unferv5

©eiflet^, ba^ 2äd)erlic^e macfet bic f*lecl)te 35ilbung ober 5Ser--

bilbung beflTelben nur auffallenber unb unangenehmer.

337. 2)ie :Deutf(^en l)aben oon allen ^Sölfern bci6 meifle

gäc^erlic^e für bk gro^e SSelt an fic^; vielleicht weit fie noc^
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gar ju etjrltd) ftnb unb bic gro^e Seit noc^ aüju fe^r ocr-

e^reu unb bcjvunbern. 5öer nid)tö anjlauut, fielet mel)r auf

feinem ®leicl>9eancl)t; ©er ^nglanber glaubt, il)n fleibe alleö,

er l)abe ju allem Oiecbt; er üerad)ter, waö er nic^t befi^t unb

nicljt mel)r erwerben fann, tritt fecf, auc^ ivol)l ben9ell)aft

auf. T)cx 9utmütl)i9e 3)eutfc^e will wenigftenö jeigen,

^a^ er Uin ^^löglic^fte^ tl^ne, anbevn ju gefallen, unb in tie-

fem el)rlic{/en (Eifer merft er faum, wie f(^lecl)t ee il)m oft

gelingt. 2)er ^ranjofe unb ber Öiuffe l)aben ben fic^erften,

feinjlen unb für alle Oluftretenbe gefäl)rlic^rten Zatt, U6
£ä(l)erlicl)e auf ben erften Sßlttf auöjufinben. 2ßer ficb vor

i()nen auf feinen (Sprach = ober ^ansmeiiler aUein verläjjt,

ber wirb von il)nen über feinen 3rrtl)um belehrt werben,

vorauögefe^t, er l)abe @inn genug aue^jufinben , i}a^ iia^2>

eben fnn Säc^erliclKi^ fep, wa6 man an il)m am metften be^

wunbert. 5Bo Seute von 2Belt einen ®enu^ fi'nben, fparen

fie fic^ il)n auf, fud^en il)n weielirf) ju vermel)ren, viellcicbt

weil fk ber wirflidjen ©enüife fo wenige l)aben.

338. (Srcentrität unb Originalität «üßen eigentlich

feinem; boct) unbebeutcnben Seuten läpt man fie fo l)ingel)en,

wenn fie ben ^c^aben bavon tragen wollen; aber H^ ÜBefen

ber Oiegenten unb ©taateleute verträgt fie ganj unb gar

ttidjt, unb wenn bkfe baburc^ etwa einen jweibeutigen Oiul)m

erwerben, fo bejaljlen bk il)n tl^euer, auf bereu Soften er

erworben wirb. 3)ie ^^ölfer fönnten alfo immer ben J»?immel

bitten: 23ewal)re un^ vor ercentrifc^en unb originellen Oie^

genten unb 9?iini|l:ern! 9©enn man jur Sibwenbung eine^
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liebelt jum ^inimel flef)te, ba^ ftc^ — aitö kfonberu ®nin=

ben — fo feiten auf ^rben sfiflt. 2ßa^ aber folc^c ^rcentris

tat bei einem Oiegenten wirft, ber Einlage ju l)6I)ern ^ugenben

ftat, ba^ f)at @rf?\veben an feinem berül)mten gelben Äarl

bem ^tvölften n)oI)l erfal)ren, unb Europa wirb an bie folgen

baüon burc^ Oiuplanb immer me()r erinnert werben, wenn

eö biefelben etwa »ergeffen follte. SSielleic^t ifl ^arl ber

Zwölfte feineu 3?ofleuten «nb y?ofleI)rern gar jn frül) ent=

fprungen, benn bi(H nebft ben ©taatebeamten arbeiten ge-

wöl)nUc^ unb feljr wei^lic^ barauf, aüe^ (Jrcentrifc^e unb

Originelle in bem Seljrling biö auf ben »erborgenfren ^eim

baju au'Sjurotten. @ie unb bie 2Belt fabren freilief) gut

babei; ta^S Uebel ift nur, ta^ fie oft etwa^ ganj anber^ für

ercentrifci) unb originell galten, al6 id> l)ier anbeuten wollte.

@o gebt nun, um ha^ gefä^rlicb (Seltne ju uermeiben, ba^

nöt^ig Seltne oft ju ©runbe.

339. 555er in »ollem (5rnfle auf \>k Dpinion be^ ^so\U

baut, ber fann auc^ bem Sumpfe entftiegene, bin unb \)ct

flatternbe Srrwifcbe fiir ^irjlerne balten. 3» ^^^ 58eurtbei:

r^üing großer, berübmter 9}?änner cicb meine jugleict) guter

unb ebler), bie öinflu^ mi \iit poUtifcbe unb moralifcbe 2ßelt

^aben, geigen fid? ®ro^e unb kleine, ^Isornebmere unb ®r-

ringe gewöbnli(^ ganj aU^ eiutjerftanbner ^öbel. 2ßa^ fonft

nie übereinilimmt, tl)ut e6 bier. Nabeln i\t [)Wt leicbt; aber

in ber Xbat, e^ gebort mebr al^ b(^6 OTioglicbe baju, ba^

bie 9)ieinung einer folcben fcbwanfenben 9)?enge in Einern

^unft ricbrig jufammentrfiTe, b« nur tii .^leinigfeit ba^u
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erforbert wirb, H^ ber «Berflanb aller fo aufgeflärt «nb I)eU

fei), il)ren 5Sortl)eil rec^t ju erfennen unb bie Sagen, ^Ser-

Nltniffe eiltet folcfcen 9)?anne^, ber ftc^ niiitl)i9 unb tapfer

für fte bem«l)t, flar ein5ufel)en. i:)icfe Äleinigfeit wirb unö

benn »vol)l, weil wir boc^ nac^ ber 9)?einung weifer 9)iänner

wirflic() im (Steigen jur QSereblung unb SsertJoUfommnung

finb, mit ben übrigen ^leinigfeiten aurf? noc^ fommen. ^16

bal)in siel)t jeber einen folc^en 9)iann in feine eigne Sage,

unb wel)' il)m, wenn er nic^t rec^t l)ineinpa^t, e^ l)ilft il)m

nic^tö, wenn er auc^ in taufenb unb taufenb anberc Sagen

va^t 3)ie 9Sornet)men finb l)ier bk aüerfc^limmflen, benn

ta fie alle gro^ unb mächtig werben wollen, fo foll er nur

burcl) b«^ berül)mt werben, \m^ er auöfrf)liepenb für fie

tl)\xt. 3n ber Sßelt befdjeibet man firf) nod), weil man mup,

aber empörenb ift e^, H^ aud) fo viele ©efc^idjt^fc^reiber in

biefem ^unfre ^>öbel finb.

340. X>ic ©ro^en ber Crben ftnben gewßljnlic^ im Un^

glücf nur mel)r @toff be^ 9)?i^trauen^ unb be^ g)?i^fallen^

gegen bie 5[>?enfcl)eu unb an ben 5[>?enfc^en, weil fie ficfe felbjl

hie Urfacbe beffelben feiten ^ufd^reiben. 3)iefeö ijt eine natür=

liebe Jolge ber 2el)ren, bie il)nen gewijfe Seute geben, unb

biejenigen flärfen fie noc^ mel)r in biefem ©laubcn, bie an

hie stelle berjenigen ju treten fuc^en, hie man hei bem un^

glücflic^en (Ereignis gebrandet fjoit.

341. 2luc^ auf ben ©tarfi^en fann ber @cl)wd(bfle wir^

fen, wenn er eö einmal babin gebracht, il)m vertraulich
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ua^en 511 bi'irfen. dt bvaud^t ben 6tarfen eben Hxmn tüc^t

bei feinen ^c^iväc^en anzugreifen — am fta^erflen ric^>tet er

ben ^ingrijf auf feine Otärfe felbft burc^ feine @tdrFe, unb

(jelingen jvirb e^i il)m, wenn er fie nur ju feinen Qlbfic^ten

5U reijen üer|1el)r. Ser fräftig 9)iutl)iöe füblt ta^ ©ewic^t

feiner @tärfe, unb ha er ftc^ burc^ fie aüeö jutraut, verlädt

er ficf) auf fie unb ift l)ier am ivenigften venval)rt; feine

Sc^j\)äci)en fennt er unb becft barum hk JBlö^en burc^ 3Ser=

t^eibij^ung. (Ein folc^er 9}iann gebraucht oft feine ganje

^rafr unb al)net nid)t, H^ er t^a^ 5ßerfjeug eine^ @(f)n)ac^=

ling^ ober (Slenben ijl, unb ivaö b(i^ ©cblimmde i^, er 9e=

braucht fie bann gewöbnlic^, wo er fie nid)t braucijen foUte,

ober tl)ut mel)r, a(^ er 9et()an {)aben würbe , wenn er il)r

felbfl tk Oiicbtunjj gegeben i)ätte. 211^ D^iinerva ben eblen

3liar verblenbete, erwürgte er bie @d)afe ber ®riecl)en unb

wäbnte feine ^einbe ju erwürgen — tk giftige rettete baburct)

i^re Lieblinge ni(^t allein »on feiner gefiiil)rlici}en 6tärfe —
jtc richtete ben ibr 93eil)a^ren burcb ben 9)?i^braucl) berfelben

felbfl 5U ©runbe. Sie ^tnwenbung verfiel)t fic^: 2)er mora=

lif* ©tarfe ijat ficb t)or 9(iemanb mebr ju büten, d6 oor

bem moralifct) (Sd)wacf)en, bem er ßinffu^ unb bU Leitung

feiner Äraft unb feineö ^ixtU verftattet.

342. 2ßer fid) im\6 bloßem ©tolje unabhängig gemad^t

I^at, W05U niancber Fömmt, bem ^6 in ber 2Belt nicbt na*

feinem bobfu ^inii gelungen (weil er inelleic^t tk il)m niebrig

fcbeinenben 2lbl)angigfeiten übetfvringen wollte, um gleid> 5U

einer rcd^t großen in ber ^errfc^aft über anbere ju gelangen)

«dn^et, fcimmtf. ®crfe. XI. 18



274

ber eubigt 0eiv6()uli(^ mit 9lbl)än9i9feit von jtd) felbfl. (5r

mu^ fic^ nun arger befpotiren, al^ il)n anbre befpotifirt

l)(Ütten, um fic^ im jloljen, pl)ilofopl)if(^eit (Scbeiu ber Unab--

l}ängi0feit 511 erl^alten.

343. ®ebe ber prft einem reichen ^ofmanne bk ^xn-

beir, ta^ ^eipt, er entlajTe il)n, ivenn er miibe iit, fein ®i-

fid)t 5U fel)en — unb biefer freie 9}?ann wirb vielleicht j^erben,

bevor er genjabr wirb, ta^ H^ ©liin ber 35aume auf feinem

Sanbgut frifcber i(t al^ tia^ ®riin ber 35aume in bem ©cblop-

garten. 25on belferer, gefunberer 2uft will id) gar nicbt reben,

feiner 33ru(t i(l feine juträglicb, ale bie ber fiirillicben ©e^

mäcber. ©ein eignet ©cblo^, unb wäre eö größer als ^Serfaillee^

wirb il)m ein ^unbeilall fcbeinen; er benft nur an bie engen

Kammern, W er im Untergefc^op ober and) unter bem Dacbe

he6 fiirftlicben @cblo(Te^ bewobnte, cid'jl unb in benen nun

ein anberer ®lücf lieber fid) bläbt! @o mupt' c6 fepn! ^ie

l)ätte fonll an6 ber ©efellfd^aft von ?0?enfcOen, bie 5U ©elbft--

tl}atigEeit unb ben haxciivi fliefenben®enüifcn gefd^affen ftnb, ein

^ofleben entileben, fic^ fo au^bilben, fo vervollfommnen fönnen.

344. Die franjöftfcbe Oievolution bat unfern ©cbrift=

jlellern einen reichen @to|f jn 93itdKvn geliefert; il)re folgen

gewähren einen eben fo reicben, wo nid)t reicbern, benn fie

fönnen je^t fogar ^rbauungö--, ^ro|T;= unb ©tarfung^büd^er in

allen formen über tkfdH fcbreiben unb ben fo reichen ©toff

afcetifcb--politifcb beljanbeln. Slucb glaube icb beinahe, egs

wirb öor bem 2)rucfe buU6 33latte£i gefcbeben fepn.
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345. (Siit @d)nft|leffer muftcrt ©Ott, ben «Staat, t)i€

9?atur, ba6 2(lte unb ^eue, fc^ont weber ber lobten noct)

Sebenben, l)aut a\k6 nteber, um biirdjjufe^en unb in erl)eben,

\m6 iljm al^ 2Ba{)r()eit »orfommt. Sd^t nun ber ?Wann feine

©c^armü^el unb @c^lac^ten cnUid) brucfen, fo will er gar

nic^t leiben, ba^ hk Oiecenfenten b(i6 an il)m t^un, roae er

anbern getl)an l)at. Sft bk^ awd) billig? SSer ^rieg führen

will, mu^ »ertragen fonnen, wa» ber ^rieg mit fidj bringt.

Unb ift nic^t jebe @ci)riftp;ellerei eine 2lrt üon Ärieg? 2öirb

fte nicl)t abgefc^macft, wenn fie gar ju frieblid) einl)ergel)t?

Ärieg ber ^l)orl)eit, ber 9iaril)fit, ben 3rrtl)ümern, bem

S35al)n, ben ^orurtl)eilen, ber 5Serme(fenl)eit, bem Safler!

3ft bkft6 nki)t t(i6 ^elbgefc^rei in ber ©eiftenvelt, auf Srben ,

wenigftenö? 2egt il)r nic^t bk 9}?oralität, worauf fte ftc^/

grimbet, bkk ^^Bervflif^tung auf? ^reilic^ ftnb bk OvecenO

fenten nur leicl^te Gruppen auf biefem lärmenben ©cfjlac^t:

felbe, aber um fo gefdl)rlic&er, wenn il)r 33lopen gebt unb

nic^t gefc^lojfen flet)t; ba fallen fie mutl)ig über eucD l)er unb

ber 6ieg ift leicht. 3Sielleicl^t i(l eben bkfe^ bie Urfad^e,

H^ man fie nic^t leiben famu 2lber fie l)auen ein, wo feine

33löpen ftnb! — 2)er ^ufar ift ber ^ral)ler unter ben (Solbo*

ten, ba^ ift ja weltbefannt — er tl)Ut taufenb 2uftl)iebe hh5

einer trifft; aber ber 5?ufar ber literarifc^en 3irmee l)at euc^

^twi^ getroffen unb nod) baju am redjten "S^c^ verwunbet,

wenn il)r laut auffcljreit unb auf il)n fc^impft.

346. 511^ ftcb ber junge 9llcibiabeö mit anbern auf ber

©träfe fpielenben Knaben vor einen faljrenben Darren mitten
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in bin 5ße^ legte uub bem Juörmanu tro^ig jurief: 5al)re

nun 5u! — legte iid) bo(f> ivoI)t ber 33ube etueiJ £)ptimaten,

2lriftofraten ober ^atrtjiere» I)in. D« nun ber 5ul)rmann

ein 33auer ober <Bthu war , (o mx^U jeber uon bei:

ben, ivie üiel unb waö einer von bem anbern ju fürd)ten

l)atte. Der ^uljrmann einei? ^Iriftofratcn, wenn ber iperr

felbft öuf bem SBagen gefeffen I)atte, anirbe t()m wabrfrfjein^

lic^ einen ^icb auf ben Sp . . gegeben l)aben unb t)ix6 üielleicbt

5u be^ ^uben unb 2lt()enö QSeften. Sin j)ieb ju recbter ^eit

fonnte wol)l für manci)en (Staaten jerflörenben 5[l?ann von

wichtigen folgen geivefen fepn; aber folcfje Seute ttjeilen ge^

wöljnlic^ fcfeon aii Knaben ben anbern Sm^i aiv$, unb bkic

ftnb ivo^l nocb bumm genug, c^ für -Seilten bc6 j^elbenmutl)^

5U nel}men. 2ßer in bk ^Itihiabc verliebt i\t unb ficb über

baö, wa^ ic& fage, ärgert, ber begebe fiel) nur bal}in, wo

!£eute feiner 3irt ibr 2Befen treiben.

347. ^l)ilofopb^tt unb :Did?ter Ijaben \m6 ben auf einer

ivilben 3nfel jung aui^geivorfenen ^laturmenfcben, ber fid) ba

nad) tl)rer Eingabe au^ fic^ felbft ol)ne alle frembe ipülfe entr

wicfeln foll, fel)r an5iel)enb bcf(()rieben; aber eben barum,

weil fie felbft nidjt fo aufgeirad)fen finb unb fid) burd) frembe

y?ülfe ennincfelt baben — fcbreiben fic nur Oiomane. ©elbft

berjenige, wekber nacö einem folc^en j^uflanbe lange genug

unter une lebte, um unfre ©pradje unb burd) fie unfre 33e:

griffe 5u erlernen, würbe aui^ fid) unb feiner Srfal)rung bk-

fen ^taturmenfc^en nic^t rnebr befc^reiben fonnen; benn in

bem ^lugenblict, ba er wirflic^ benft, erinnert er fic^ auc^
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nic^t meljr, \m^ er in feinem Snnern ^etvefen ifl, H er

no(^ ntc^t backte.

348. ©er 9}?enfd) fängt nnr bann an nngUtcflicf) — ober

be^ Ungliicf^ fübig ju luerben, wenn ihm bie moralifc&e Sßelt

aufgellt. 5ßelc^ ein ^ert! Oiouffean Nt il)n bnrcbgefübrt

unb er niar ba6 ^l)ema feinet ganjen benfenben Seben^. 3*
untnbere itiic^ nict)t, bap er l)ier jn weit ging — er fal) nur

iid) felbft — \>cn ^Mm nänilid), ber fo wie er über ben

moralifcben unb voUtifc^en ^Wenfcben backte — in bem vW
ftfcben ?)caturmenf(^en. @o la|t ficf) biefer j^uftanb gan^ poi^:

trefflieb ertragen, unb wenn wir un^ red)t pbilofopbifcb felig

träumen wollen, fo träumen wir fo. 3)a^, wa^ uns ärgert

unb 5u folcben Träumereien reijt, fömmt bann am fcblimm=

ften von unferm Oxicbterilubl weg; unb biep verminbert unfer

5.^ergnugen nicbt. @o fanb ficb natürlicb ber eble OioulTeau

in bem ^nll jener p(nlofoj)I)ifd)en Siebter; aber ber .^auprfa^,

üon bem icb ausging, bleibt unerfcbiitterlicb wabr — für micb

nämlid).

349. ^^tacb ben wicbtigen (Entbecfungen, bk man in neuem

Reiten in ber pbpfifcben unb politifcb^moralifc^en 2Belt gemacbt

bat, follte man bocb boffen fönnen, enblicb l)interbie®ebeimni}Te

beiber ju fommen, unb fowol)l iiber bk Statur, ale ben ?Dien^

fcben etwa^ 35eAimmtei3 unb .^lare^ ju wiffen. 2lber bicU Snt:

becfungen fcbeinen nur ta6 ©egentbeil ^u bewirfen, benn jebe neue

macbt bic Qluflöfung bee Üiätbfele fcbwerer unb e^ felbil üer=

wicfelter. 9:)ian mu^ ja immer auf nocb nicbt entbecfte .Gräfte,

auf nocb nicbt üorgefommene (Jrfcbeinungcn fcblie§en, bk ba^S
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^{ngeuotnmene in einem ^lugenblicf wieber umflogen fönnen.

2öir {)<xUn bie jwei neiteflen (Sntbecfimgeu biefer 5lrt erlebt:

bm ®alöani<^mu^ unb hie franjüfifc&e Oieüolution. 25er ^1)9--

flfer ift barum nic^t weiter — er fennt nur bk erfit)einung

einer il)m verborgeneu .^raft mel)r. 3it ber 9}ienfc^ bur*

p()ilofopl)ifci):politifd):moralifrf)e 33etrac&tuu9eu über bie frau^

Söfifc^e Oievolutiou, bk an Äraft, 3Iu^bel)nuu9, ©onberbarem.

Unerwartetem unb an Mixtum «ü^i^ übertraf, wai in biefer

3lrt gefc^al), ber entl^üllung bc6 Oiätbfel^ über ftc^ wälnt

gefommen? — (5r I)at nur eine fiten jjlic^e (5rfa()rung meljr

aufjujeic^nen. Unb bkfc (5rfal)rung l)at fogar gute ^ßpfe

riicfwärtö geful)rt, ber @c^wac^en begriffe ganj verwirrt.

@elbfl bem fü^nen, flarfen @elbftbenfer Wi\)t nic^t^ übrig,

aU e^ wk einen ^Serfuc^ an5ufel)en, wobei ber ?Oienfc^ einmal

etwaö ernftlidjer al^ gewöljnlicb »or5ul)aben fc^icn, fic^ über

ftc^ felbft, feine 9catur unb feinen moralifc^en 5[ßertl) red)t

laut unb fcbreienb ju erflären unb H6 büftere 9'idtl)fel ber

Sijfung näl)er ju bringen. 2Bir wiJTen je^t, \m eö il)m ge=

lungen ift unb alleö, \Mi wir in biefem ®inn gewonnen

f)aU\\, ift, ba^ wir il)m in biefen ^erfuc^en nun noc^ oiel

weniger trauen werben.

350. '^ic QSelt, ba^ menfc^lic^e J^erj follen ber Spiegel

beö moralifc^en ©c^riftftelleri^ fepn, fo fagt man; aber er

wirb barin ni(i)t^ erblicfen, alt^ feinen eignen leeren ^opf,

wenn er nic^t ioorl)er einen feljr l)eüen (Spiegel in feinem

eignen tiefen Innern gefunben unb fid} lange genug bmn
befc&aut l)at. Qt mu^ fogar in biefer 93efd)auung fo lange
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oor fi(fc felbfl gefeflTen t)aben/ bi^ er 9011 j genau weih 'vie

bie ©egenftäubc ber äupern 2öelt burcb ba^ 9??ebium feinet

©eifted tu feinen eignen gpieget reffeftiren. ?i)?ifci)t ficfe ju

»iel ober ju wenig von feinem eignen ^id^tc barunter —
(tnb bk @trat)len feinet Siebte ju roarm ober ju falt, fo wirb

er freilid) nocb immer ein ©emdlbe feben, nur nicbt fo auö=

geführt, roie'^ ibm aufgegeben worben. S)er QSerecbnung ber

@tral)lenbrecbung mu^ er ftcb überbem gar fonberlicb befleißen,

«nb mlf il)m, wenn er bie "Dtuancen ber färben nid)t rein

ju unterfcbeiben roeip! S^at er e^ aber nun wirflicb fo weit

gebracbt, fo fi^t er jmar vor einem fel)r fonberbaren @cbatten=

fpiel, aber wabrlicb vor feinem ©cbaufpiel, ta^ ibm viel

^reube macbt, unb ber Optifu^, ber fo etwa^ au^ gan^ ge;

meinen Spiegeln ^ufammenfe^t, bringt ein viel luO:igere^

unb ergö^enbere^ @piel b^rvor, unb ha^ barum, weil er ficb

nur an ba6 2(eufre ber ©ejtalten l)ält unb ballen mu^.

351. ^orajen^ @at\)ren unb 33riefe finb in bem leicbten

2;one be^ Spof- unb 5Beltmann^ gefcbrieben, ber unter einer

ertrdglicben S^Jegierung lebt, bem e^ übrigen^ ganj gut gebt,

ber nicbt^ su fitrcbten bat unb tU Itboren nur leife an ben

Obren jupft. 5lu^ bem ernften, fitnjl:ern ^on 3uvenal^ unb

^erfiuö bort man bk fcbweren .Seiten, worin fie lebten —
ibre @atvren finb ein lautes ©efcbrei be^ empörten ©efiibl^,

welcbe*^ ibneu bie ^vrannei unb bk fie begleitenben Safler

unb ^erbrecben abgebrungen baben. @ie fi^eln bie >tboren

nicbt mit bem Silj, über ben .klügere nur läcbeln, fie

fcbinben bie ^Serbrecber fo, ba^ ber ©cbulblofe felbft einen
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©djanber füt)lt. /poraj f>ättc weniöjlen^ ju folc^en gefatjr^

lirfjen Reiten miüid} ^eUhwie^iw , wie jeber fc&öne ®eift, bem

feine Sage beljagt. Slber 9?iänner ivie ^uuenal unb ^erftuö

fdjreiben 511 aöen $ciun. 2Ber iljre Oatpren für übertrieben

Wt, ber ^at nicbt 5U geroiffen j?eiten unb nirf>t in großen

©täbten gelebt. 2Öer fic^ ba «mffeljt, ft'nbet immer nocf) bie

Seute, tie itjnen gefefTen I)aben, tic äußere Jorm blo^ auf-

genommen. Solche 2)id>ter ftnb tk ©efc^icttfc^reiber ber

©itten i()rer ^cit.

552. 5[ßer ben wärmjlen Öifer für tk 2Bal)rf)eit unb

ba^ @ute überl)aupt fo oft fcbeitern unb noc^ öfter täc^erli*

Ijat tverben fel)en, ber jvirb enblici) — tvenn er befonberö oiel

unter ben ©ropen lebt, ein ruljige^ geben liebt unb baburd)

recl)t fing für ftc^ 5U werben anfängt — gegen tk Zl)ot'-

I)eiten, ben 5Sal)n unb fonflige ©ebrec^en fo tolerant, bc^^

er jene Giferer ivirflic^ für 9inl)e(lörer anfielet. T)k geprie^

fene ^oleranj fo vieler liebenöwjürbigen 2öelt= unb ©efc^äft^--

leute fliegt au^ eben biefer öuede, unb njenn il)r fie einmal

intolerant feigen müt, fo (teilt il)nen einen Eiferer entgegen,

ben fie ju fürchten l)aben; alle anbere bebanbeln ftemitSieb--

lic^feit unb übergeben fie bem 2äd)erlicl)en.

353. (Ein politifc^^neutraler 93ürger war nad) ben ®e=

fef^u finc^ gried)ifd)en 6taat^ nicbt mel)r wertl), eö ju fej)n.

^i\ \M^ bei^immte nun ber i:)berl)err ber ©eitler bie 9(eur

traten in ber moralifd^en 2öelt? 5ßenn fie l)ier nic^ti^ waren,

wa6 werben fie il)m bort fepn? 3a wa^ fönneu fie il)m fe»)n,
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^a fle iln SBeglaubipng^fctjreit^en ju biefer 35ör9erfcf)aft tve=

ber üorgejeigt noc^ bmit|t baten?

354. a^ Qiht gr^lic^e Traume ober bejfer ©eficbte, W
blo^ »on ber 9?kterie erjeugt ju werben (cremen, befonber^

bei inneren .Mmpfen, wenn ber ®eifT — bk @eele t>on ben

innern pf)pftfc^cn £eiben fo unterjocbt wirb, b«^ bie leidste

^H)antafte, bie ben ^raum jur angenebmen ßüge niad^t, gar

nic^t wirfen fann. ^kk ©eftcbte werben fo wibrig^grd^licb

burcb ibre grelle 2ßabrbeit, ba^ icb fie nicbt beflTer al^ mit

allju wabr fcbeu^licben 5:ragöbien »ergleicben fann, bie ancb

nur burd) hie s))?aterie auf uns wirfen unb eben barum bie

wibrige 2öirfung auf un^ tuacben, weil wir bahei nicbt(5

ntebr burcb ben ®eift unb feine :Dienerin, bie ^bantafie,

wabrnebmen. SSenu ©eficbte ber erften Seiben ben m^ diw^

geweiben voller Ocbärfe entfpringen, fo entfpringen fie mU
leicbt hei folcben tragifcben ^oeten au^ einem falten .^erjen

unb einem ^opfe voller S^iinfle, üielleicbt gar auö ju leeren

Singeweiben. 5Benn bie ©cbreiber ber fcbeu^Ucb^gra^ltcben,

fcbalen Oiitter:, ß^eifter: unb ©efpeniTer = Oiomane ibren

5(ntbeil an ber QSergleicbung forbern, fo gefleb' idh ba^ [\e

ba^ Oiecbt baju langfr, unb mebr al^ notbig war, erwiefen

baben.

355. ©egur, ein febr guter ^opf, f(^reibt ben ®ang,

welcben bie franjöfifcbe Oievolution genommen, ber Jurcbt

aller ^^rteien ju; eben fo fcbreibt er ibr alle bie politifcben

unb militärifcben @ottifen ber gegen ^ranfreicb im .^abinet

unb im ^elbe .^rieg ful)renben 9)iacbre ju. 5Benn fid) biefe^
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nun tvirflic^ fo Devöält, fo fonnen bie ^ranjofeit ie|t immer

nad) geenbtgtem Kriege ber ©örtin ^urcbt einen Tempel

bauen unb weisen — fie l)at fie, von «u^en ivie üon innen,

öut bebient. ®o bauten bie Oiijmer, fagt man, bem Olibiculo

(bem Sddjerlic^en) einen Tempel, uact)bem jr;>annibal üon Oiom

abijejoijert luar, unb jwar auf eben bem ^la^e, wo feine

du^erjlen Soften geflanben l)atten. Sie ^ranjofen iverben

fci)on bie Stelle in ber (2l)ampa9ne fi'nben, wo bie 3Sorpoflen

il)rer Jeinbe jule^t geflanben, wenn iönen fo ctwa6 ein--

faUen foirte.

356. Sie @(^Jt)ad)l)eit ift bie ?[>iutter ber ?Q?ac^t, unb

wenn ber ivacfre @ol)tt ber 9)iutter nidjt hei ber ©eburt ben

itih jerreift, fo 9efc^iel)t e^ nic^t au^ ©c^onung: wer foUte

ii)n fonfl Urnen unb näi)ren?

357. ®aö gämmergefc^led)! jeugt unb gebiert ftc^ we=

nigflen^ nid^t felb|t ben 2Bolf jum 2Bdc^ter; auc^ barin fann

ffcb ber ?(}ienfci) be^ ^Sorjugö über hit Zl)ieu ber (Erbe rül)men.

358. ein prft mu^ nie al^ gj?enfct>, immer nur alö

prft »erfprecfeen unb fein 2Bort von fic^ geben. 2Benn er

fid? übereilt ober man il)n überliilet f)at, wu fann e^ ber

g}?enfd) gegen ben prflen entfc^ulbigen unb wie fann ber

pri^ ben wortbriicbigen «OJenfcben entfcl)ulbigen? ^flic^t mu§

nicbt öon ^fli*t lo^binben; alfo um biek jarte ^oüjfion s«

cermeiben, fc^Uepe icb mit bem @a^e, mit bem ic^) ange^

fangen l)abe.
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359. 5Ber, ükr anbere gefegt, nie »ergibt, warum et

libcv fte gefegt i|l, ben wirb feiner auf feiner i?öl)e beneiben,

jeber wirb v>ielmel)r uninfc^en, il)n nod) l)ö()er ftefjen ju fel)en.

360. prflen fofiten von achten Oiepublifanern aufer:

sogen unb unterrirfjtet werben, nic^t um Ciepublifaner im

gemeinen @inn ju werben, fonbern um9}?dnner be^ @emein=

wefcn^ 5u werben, um »on il)nen ju lernen, wa^ fte bem

gj?enfd)en fc^ulbig ftnb: wer i)kfc6 erfüllt, ber i\t fcfcon (Ke--

publifaner , unb fä§ er md) auf einem unumfc^ränften ^l)rone.

361. 3n (5nglanb l)errfc^te ehemals ein Esprit public

et politique, vielleicht poltert er ju Seiten noit bort, viel=

leicht regt fid) nun auc^ fo etwa^ in ^ranfretc^. 5n :^eutfc^=

l«nb l)errf(^t bi^ljer nur ein literarifc^er ©eift, unb wal)rli(f)

ik^ ill ein ®lücf für unö, wir müßten ja fonfl: vor ©itam,

®ram, ^lerger unb SKutl) be^ S;obe^ (Serben, wenn wir ba^,

wa^ man feit bem Kriege mit un^ gemacht l)at, in einem

folc^en @inn betrachteten; welcher IDeutfc^e fönnre ben ^rieben

überleben, ber unö in Oiegen^burg jugefit^nitten wirb? 3e^t

rül)rt un^ bocf) wenigftenö t)k 5Serac^tung unb 9}iipl)anblung

nicöt allju fel)r. @o mi^ Ifk 5Sorfel)ung aüe^ jum 33ei1en ju

lenfen, fann unb mu^ ber Optimijl: fagen. (5r gab ben

2)eutfc^en, \m6 il)nen frommen follte: ©ebulb unb viele

Ferren von innen unb von aufen.

362. 2ßei6l)eit mit ^raft verbunben ifl eine feltenc

örfc^einung, auf (>iefem Planeten wenigilen^. g}?an fe^t
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geivßlnUic^ ^i^i^ 5"/ inbem man md) iener freigt. ^erma^lt

jeugteit tk ©ötterfinber.

363. @onft guten, aber gemein geworbenen ®ebanfen

fann man uneber 9(arf)brucf nnb Scben bnrrf) neue fräfrtge

;Darfteünng geben. T>a^$ Ijn^t: 9)iünsen, bk fi'c^ bnrc^ langen

Umlauf fo abgefi1)liffen baben, ba^ feiner fte mel)r nacb bem

9(enntvertl) annebmen anir, roieberum voUmicbtig, mit Olanb

unb 33tlb ausprägen,

364. 2ßenn Ruberer ober Sefer bie boben ©efüble, eblen

©eftnnungen, flrengen ©runbfa^e, frarfen unb fiibncn ©e--

banfen eine^ Oiebenben ober cineö ©cbriftileller^ für übertrieben

cnögeben, fo irrt man feiten, luenn man bie llrfacbe ba\)on

nur in bem 3ubörer ober bem Sefer fucbt.

365. 2ßenn tix6 2)enfen in einem ©taate niäjt erlaubt

ifr, fo füblt.man nur — nnb ba^ enblicb fo getvaltig, ba(]

man wor lauter büjlerm, flarfem ^üblen wirflicb nid}t mebr

benft. S)arum mü^te man nun and), um immer aut^ju-

fommen, ba^S pb^en in einem folcben Staate verbieten fönnen.

5cb fdmieicble mir, ben fingen Beamten eine^ gewitTen

@taat^, n^orin ba^ ©enfen für fo gefäbrlicb gebalten wirb,

einen neuen iHu^weg jur Si*erbeit unb 33egrünbung ibrer

g)?ad)t erofner ju baben. 3n biefen gefäbt*lid)en Seiten i(l

jeber 33iebermann verbunben, für foUte wad)fame Seute ba6

g)?öglicbe ju tbun. 3d) tbue mein 9)?öglid)fle^ unb fcblage

por : 3n allen öjfentlicben ^iMättern bem SBunbarjt einen
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^reiö ju^uiidjern (üer|lel)t nc^ »on einer betrac^tlicfjeu ^Summe

— bie @ac^e ift e^ iwrtl)), ber eine Operation erfinnt, ivo-

burd) man jebem 9teuöet»ornen (weil e^ biefem am ivenigften

9efä()rlic^ unb ber 2lrtifel Kopulation ni(f)t au^er Oldjt jn

laffen iil) tk @efiil)l^ftbern an^ bem inngen ^erjen fc^neiben

fann. ^ei Unnu'inbigen gel)t fo etnja^ )va()rfd)einlici) an unb

hk j^eugungöfraft mxh l)ier ni(t)t, wie bei einer gewijfen

aubern ^erfd}neibun9, 9efal)rbet. ®o wäre für allei^ geformt

— aller ®efal)r öorgearkitet — benn bk ^Berfc^neibung be^

®d]ti6 unb ber ^Sernunft nel)men in bem gewiffen Sanbe bU

hinten: unb @c^ullel)rer ol)nebem fdjon über fiel).

365. a. 5Beun wirfUcfj alle Sßelten in bem ungel)euern

M bewol)nt finb, wie man an^ ber 5(nalogie fcl)liepen fönnte,

bk 23ewol)ner biefer SSelten in ber €ntl)üllung ber ®el)eim=

uifTe über fid? unb ta^, \m6 fie umgibt, nic^t weiter ge=

fommen finb al^ wir unb fte ben nämlidien ^orfc^ung^trieb

Ijabeu, ber unö Unwiffenbe plagt — il)re ©elfter alfo eben

fo i^öu unten md) oben fpringen, um b (5ntl)ülluug

beö 9'iatl)felö ju erfpringen, fo mup wivflid) j)ur0 ha^ mu
enblid)e Univerfum ^in fold)e:^ Springen \)on unten nad) oben

fepn, ba^ man fid) uerwunberu föunte/ \m ber unaufborlid)

unb fo ungebulbig ^Befragte bk ^:jtntwort nod) immer ^urücf-

l)alten fann. Wiaw follte meinen, Ueberbrup, Qtd uuD

(Ermübung an einem fo Idrmenben ed^aufpiel mü^'ten il}u

wal)rlid) fd)on lange bewogen l)aben, fie ben vaftlofen, fd)reien=

ben Springern Ijiujuwerfen. 2(ber ejJ i^t ein fo weifer unb

fc^onenber, alö mäd}tiger ©eijl, er fennt, wa^ er gemad}t
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Ijat luib mix fönnen if)m nidjt^ iveip machen; wäre bkUi

möglich , e^ wäre wo^l fc^on längfl gefci^el^en.

365. b. din ©djriftfleller , ber fein Snbiinbiium iil

ober ber feinen ^l^arafrer I)at, fiel)t «n^ fo nüdjtern auö

feinem S8ucf)e «n, ba^ wir i()n, fäme er in ^erfon, fo ()öflic&

«l^ möglich — tjoran^gefeßt, ba^ wir bei ber geljörij^en Saune

ba^u wären — nac^ ber ^l)iire führten, ja fie iOm wol)lnoct)

felbft öffneten. 3)oc^ ifl ein folc^er ?0?ann (geine^glei^en ein

willfommener ®aft; 9tüd)ternl)eit iiermäl)[t fi* gern mit Täid)-

ternl)eit unb jeugt in biefer (5I)e eben bk 9lbgefd)macft()eit,

tie wir (o bel)agUc& in ber ©efellfc^aft l)erumlaufen feljen.

S25er baran sweifelt, ber betrarf)te nur jwei 9)?änner t?on

^Ijarafter, \m ernfl, trocfen, eifern, fing, flarf fie jufammen

leben, me Uidjt fie einanber flogen, wie füljn unb gerüjlet

fie ficb befämpfen! (2el)t nun auf bie 2lbgefc^macften, fie leben

fo feiig jnfrieben mit einanber, fo vertraut, fo geniigfam unb

»ermiffen fo wenig, ta^ man fie beneiben möchte!

365. c. ®ie 9)ia(Te ber möglicben 3been, berer bit

?D?enfd?en fäi)ig waren, fcijeint beifammen 5U fepn, unb obgleid)

ber (Selbftbenfer burc^ eigene .^vaft (gd)öpfer einest Sbeilö

berfelben werben fann, fo wirb er boc^ fcbwerüd) ganj neue

5U bem gefammelten Bd)a^c I}in5ufügen. 9]ur burcb treffenbe^

fübne 9lnfid}ten — widjtige, neue, überraf^enbe .^ombina^

tionen — erforfcbungen neuer S^erbältniffe — unb wirfeube

©arfteüung — fann er l)ier Eroberer werben unb ta^ eroberte

burcb tu Äraft feineö ©elftem ju feinem (Sigentl)um madjen.
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365. d. tolerant gegen alle ©c^wacfjljetteu be^ ©eifte^^

iinb J^erjeu^ ju fepn, ba^ sejiemt bem ?[)?anne, nur nid)t

gegen bie @cl?lecf)ti9feit. J>ier muf er aB ^riefter feiner

©öttin gans im ^rie|l:ergei(le (janbeln, feine ^e^erei gefratten,

fonil l)at er fid) nur um feine<^ (£elbil^ njillen in bie mora=

lif(^e 2ßelt gefct)Uc^en unb ifr beö ^la^eö nic^t wertl)^ ben

er iid) anmaßt.

365. e. Oluc^ 2Bal)ri)eiten, oft W nptt)igjten, fc^lafen

ein unb wollen jn Reiten wieber aufgeivecft fei>n; l)icr fommt

i6 aber l)auptfärf)lic^ barauf an, wer ber 5i)?ann i(l, ber (ie

wecft, wie er fie wetft unb jn welcher ^eit, ju welchem

^wecfe er fie wecfr.

365, f. ^d) fenne feinen reinem ©enuf, al^ einen

gjfann ju fe^en von gellem 5Ser(lanbe, von burd) 2Difen=

fd)afren, 2Belt unb (5rfal)rung au^igebilbetem ©eifre, ber gan^

feinen ^^flic^ten lebt unb jebe berfelben fo erfüllt, ta^ mau

ba^ ©evrage biefei^ ©eifte^ m jebcr crfennt. ^at tia6 ^erj

feine 5öarme t^ahd nic^t »erloren, ifr fie nun geläutert, rul)t

ber @ei|^ umfc^webeub auf bem ypersen unb boc^ von il)m

getragen; fiel)t man hk ©traljUn ber 35egei|1erung in ben

Singen bu\c6 ^')lmm6 ol)ne allen 3lnftri(^ beö lobernben,

bampfenben (5ntl)ufia5mu^, ten grellen 2ßiberfc^ein beö

SBlute: fo gewdljrt ber Qlnblicf eineö foldjen 9)?anne^ einen

erl}abenen ®enu^; er freöt als Oied^tfevtigung ber 9)ienfc^t)eit

gegen tie ta, welche fie barum ju erniebrigen jlreben, weil

fie ju feig unb fd}le0t finb, fic^ ^u il)r empor5ul)eben.
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365. g. 2Ber über hk pm ^erioben be^ gebend, tcn

ber ^^ugenb, ba ber nod) reine itnb fübne ®ei|^ burd) batJ

J^erj ftürmt unb ^u uueigennü^igen, öef«I)tlic^en 2:l)atcu

geivaltig txdht, unb ben im reifereu Sllter, wann bk falte

9Sernunft, ba6 ^f^ejjefinb ber €rfal)rung unb be^ eijoiömuö,

gleid) bem gcbietenben 9(eptun ^Sirgil^ H6 quos ego! auö--

fpricf)t — iver, ia^^ ic^, über biefe jwei ^eriobeu ganj ru()i9

nacfcfiunt, nia*t aewüljulic^ in biefem ^lugenblicf ber ?0?enf(i)--

l)eit ben ^^roje^, um »on bem Tribunal be^ eignen ©emiflTeu^

mit bem 8pruit: eö ifr bod) umfonfl! lo^gefprod)en abjutreten.

@o enbigen bU 3uüaliben ber moraUfdjen 2Öelt enblid) burd)

©elbfti^erfiümmlung unb gleidjen bem feigen, ber fic^ bie

red)te ^anb abl)aut, mit welcher er jur Jal)ne fd)ivören foü.

'ijruc^ für bie ^eroen ber Wlcnfd)l)cit ift .obige S3etrad)tung

traurig unb nieberfdjiagenb; aber il)r ©eift, i()r 3>rs, i()r

23hit, il)re ganje £ebenöfraft empörten fic^ gegen biefen —
@tille gebietenben Oxuf, unb blicfen fie auc^ biijler grimmig

in ba^ fd)ivar5e ©ewolfe, ba6 bk (E'rfal)rnng oor il)rem ©eift

jufammengetrieben — fo treten fie boc^ ju neuen dampfen

in ba6 broljenbe ©ewölfe, erleud}rcn bk ]k eiul)üllenbe ^in^

fterni^ burd) il)ven ©dft unb löfen fo bk ^iveifel an ber

9)iüglid;feir einer 2i3elt, für bk fie geiTritten, noc^ jlreiten,

für bk \k fampfenb (lerben.
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