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Dtc „ßotta'scbe BibllotbeU fler UKltlimratur" bietet 3a bem

pretfe oon 1 plark für 5en toUpänöigm, elegant in Ceinn)an5

gebunöenen 25ait6 btc lücrfe Hafftfdjct 2Iutoren Deutfcfjlanbs unb

bes 21uslanbs, ferner bie i^tieft»cd?fcl unb Stograptjien unferer

Pic^terfürjten in oorsügltdjen ^iusgaben, fo ba% es jebermann er-

moglidpt ift, fidj auf bequeme unb billige rOeifc in ben Bcfi^

einer Kla$$i$c!)en Bfichersammmitg poh nie oer-

altenaem, mipergänglichem Uferte zu setzen, •

Die SibIiotI|cf, von roe^er jcber Banb of^nc preiscrijöfjung

anii cinscln fäufitdj i% cntliält bis jc^t:

3IrioflS IRofcnbcr 9?o(anb. Scutfd) oon Q. 2). ®rieä. 3Kit Sinleitung

Don ^ermann gleifd^er. 3n 4 £einenbänben }u je 1 maxi.

SHcfc^ljIoä' StuSflewö^ltc 2)ramcn. S)eutfc^ t)on S. ®raf ju ©toi-*

berg. SJlit (Sinleitung t)on£, ^lürl^eim. 1 Scinenbanb 1 Tlaxl

5ptom«t^eu§ in SSmiben. ©irten e«8«n Sieben. Die 5$erfer. 3>it euntenibm.

»ojorbo, 2)er öerltcbte Stolaitb. Seutfc^ Don 3. 5D. ®rie§. 3Kit eim

leitung Don Subroig gräniel. ^n 2 Seinenbänben ju je 1 2«arf.

JBrteftt)cd)ie( jwifdjen fieffing unb Goa ßönig. mt ßinlettung con

ebmunb ©örffel. S" 2 Seinenbänben ju je 1 9}?arf.

»rlefh)C(^fcl swifdicn Sc^iÖer unb ®oet^e. mt ©inlettung oon

§ran} SKuncfer. S" 4 SeincnBänben ju je 1 Wlavl

Srtcfwctfifcl ?ntiif(^cn ©djittcr unb 9B. ü. ^umbolbt. 1792—1805.

anit einleitung oon g-ranj 2Jiunrfer. 1 Seinenbanb 1 "SRaxl.

g3ticftt)c(^fct snitfdjcu <Bäi\ücv unb Slörner. 5Rebft Sln^ang: Srief=

roedjfel irai[c{)en ©d)tllei! unb §uber. ©inleitung ». S. ©eiger.

Sn 4 SeinenDänben ju je 1 Maxt.

S8ricfn)cd]fet jttJtft^cn ©diiScr unb Sötte. 1788—1805. aJlit Sin»

leitung oon 2B i ü) e Im g- i e I i $. 3;n 3 Seinenbänbcn ju je 1 maxi.

IBürflcrö Sluöflcwä^ttc 23Bcrfe. 3J?it Einleitung oon 3iid^arb 3Karia

aßerner. 3n 2 SSeinenSänbcn ju je 1 maxt.

iBonb 1. 2. ©ebi^t«. I- H- ÜbetjeljunBen. sproiaij^e «ufiäfee.

SBtjronä «poctifdje aSPerfc. ©cutfd^ oon 3. ß^. 0. ^ebli^ u. a.

2Jlit Sinlcitungen oon §. Suderman unb 2B. 5tird)bad),

3n 8 Seinenbänben },n je 1 maxi.

58anb 1. f^arPtbS !pilgerfaf)rt. ®iaur7 2. SBraut öon <ttbi)bol. majejjpa.

2ato. SBclagetunq Bon flotintf). (gefangene Oon ßfjiaon. ^^iariftna. 3njel.
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»ijronS *Uoctift^c SBcrfc.

3.®ö. fforiar. iBeppo. gfluc^btr^Rincröo. (Sterne Sdtdttr. SSifion be§ ®md)tS.
SaffoS Jitage. i^topfiejeiung be§ SJontt. SBampir. 4. fiijrijdfjt Q)tbi(^t«.

5. ÜJlanfreb.- ÜJlarino fyalieto. Fimmel unb 6tbe. Sotbonapcl. 6. ^foScari.

Hain. £« umöeftaltete Ungeftolte. aBmier. 7. 8. 5)on 3uan. I. II.

(SolberonS SluSgettJäfiltc SScrfc. Xtüt]ä) »on 31. SB. © erlege I unb

3. S). @rieä. 5!Jtit ©inleitung oon 21. %. ®raf ü. ©d^act.

3n 3 fieinenbänbcn ju je 1 9}iarf.

a3anb 1. Slöunbcrtätigt TOaguS. 2aute ®»^dmni8. 2. ©tnnbl)Qftf '^Jnnj.

2tbcn ein Iraum. Stifter Oon Salamta. 3. 2)ame flobolb. 2)rei SBergeltunQtn.

SJtrborgene unb SStrfaVpte.

GomocS'Sufiaöcn. aJltt®inIeitungt)onÄarl d, SRctnfjarbftöttner.

1 Seincnbanb 1 3)iatl.

gertiantcS' 9(u8flcttJo^Uc 993crfc. S^cutfd^ »on $. SRüHer. Gin=

leitung üon Dtto SRoquette. 3*^ 6 Seinenbanben ju je 1 HKarf.

a3anb 1—4. Don Quijott. I—IV. 5 u. 6. 2t^xTt\d)t (Stjäf)lungen. I u. II.

e^amiffoS ßJcfamnteltc aScrfc, 3Kit ßinleitung von 3Waj Äocf).

Sn 4 Seinenbänben 5U je 1 Wlad,
5Banb 1. ©ebi^k. I. Dramatifd^eS. 2. ©ebid)tt. 11. «bclbcrtS gfabcl. iJJetet

Sdllemi^t. SfrmijdjtfS in Sßroja. 3 u. 4. SRtij« um bie SlBelt. sc.

25a8 fitcbcrbuii) Dom (Sib. 2)eutfc]^ Don ©otttob SRegiä. 2Ktt Gin=

leitung Don SBill^ctm. Sauf er, ^n 2 Scinenbänben ju jel 3Rarf.

I)ante8 ©öttlidic ^omöbic. SDeutfd^ oon Äarl ©trecffu^. 2Jlit (Stn=

leitung oon Dtto SKoquette. Qn 2 Seincnbänben ju je 1 Tlavt.

Sonb 1. 2)ie ^ÖU«. SDaS gegeftu«. 2. 3)o8 tparabieä. 9lnmttlungeii.

I)roftc=.^ütg^op Sömttid^c ai^crfe. 3)lit Sinleitung oon Secin
©c^ücfing. 3« 3 Seincnbänben ju je 1 2Jiarf.

aSanb 1. S^ri'die ®fbi«te. 2. 2)a6 geiftllc^t 3a^r. ©eiftli^e Sifber. ©tößere
trjQ^Unbe ©ebidjte. 9ln^ong. 3. Schriften in SProja. 35ramatij(^eS.

girbufiö ^clbcnfogen. 3" beutfdier Sf^ad^bilbung nebft Einleitung

oon 21. %. Oraf o. Bö) ad. 3n 3 Seinenbänben ju je 1 9}Jar!.

®oct^eS ©omtlit^c SBerfc. 2Kit (Einleitungen oon Äarl ©oebefe.
3n 36 Seinenbönben ju je 1 3Worf.

»anb 1 unb 2. ©ebic^te. I—II. 3, äOeftbftl. Sitoan. 4. Sprücf)e. X^cottt»
rebfn. 5DJa6ftn}üge. Kegifttr j. 5Bb. 1—4. 5. ^ermann u. SDototljea. 9ld)inciS.

Seinffe ^u(^ä. ü. Suftjpiclf, brom. ty^oß»"'""- < • ©ingjpiele. 8. Sdlftücfe.

3)rQmatli(!)t ®elegent)eit6bid)tungen. 9. ©ö% b. SB»tltd)iiigcn [1773]. glaöißo.
Cgmont. ©teHa. ©eji^iDiflet. 10. fjauft. 11. 3pl)ioenie. Saffo. Tiatürl.

ao(^ter. 12. ett>enor. ^»aubora. 5)jQl)omtt. Sanftfb. aßoftt. 13. äiigenb.
btamtn. GntttJÜrfe: ©ottfr. 0. S3erlid)inflen. 3pl)iflfnie. ©riüin unb (Jlmirt.

Claubine ». iütUa ffleüa. 3at)rmatft 3. 'iHunbetSiDeilern. J^ansiourftS ^odjjfit.

tparolipomtna 3. gfauft. gragnitnle c. Iragöbte. ^iaufifau. 14. ©öfe d. iöer«

licftingen (SüfancnbfQtbeit. [1804]). Witjdjulbigcn. Iljcuiet unb bram. ^DoeRe.

15. aäcrt^erä ijciben. SBtiefc 0. b. Se^njfij. I. Unttt^altungcn b. yiuSgewanberten.
©utt aöeibct. OJobtUe. IReijf b. ©ciljnt «DJrgaprojonS. ^aufeball. 16 u. 17. üöilti.

TOtifttrS Sic^rja^ir». I. II. 18. Wiii). 5DJci)tfrl Jffianberjo^re. 19. SffiQ^lDctWunbt.

i^oftcn. 20 u. 21. 5luä meinem fitben. Sritfe q. b. 6*10013. H. 22. 3tQl.
Wet^f. 23. 3toItcn. 24. ffonivague in gftanlrfic^. SSclagcrung oon Wainj.
25. Se^rociiertciie, 1797. iRljcinreiic, 18U u. 1815. 2ü. Sng. u. 3al)«Sil)tfte.

27. Dmt(d}f üittetatur. 28. «ufeiuäitige Sitlnatut. iRammu« <)leffe. «nhanp

:

Sliaä im «ugjug. 29. SScnb. (JcUini. 30. ^^rop^ldeu 3, Hunft. 31. äöindrl.
monn. ^odn;. I^lbetot über bie TOoIetei jc. 32. 5)!ovpl)ologie. Cfteologic.

33. ^linerotogie unb ©eologie. TOcteorologit. Optil JC. 34 u. 35. i^arben»
le^re. I. LI. Wadjtrage. 36. ©cbic^te. Utjauft. ^xo]a. 9lnf)Qng. etjronologie.

Weglfter unb 3nt)QU6oerjci(ibniS.



®oct^c8 £c6ett Don Äarl ®oebe!e. 1 SeinenBanb 1 3Jlarf.

©oct^eS Srtcfc. aiuSgctuä^It u. in d^ronolog. ^olge mit Slnmerlungen

l^erauägcgebcn Dcn (Sbuarb o. b- gellen.
3n 6 Scinenbänbcn ju je 1 9Jlarf.

«8onb 1. 1764—1779. 2. 17«0—1788. 3. 1788—1797. 4. 1797—1806.

®oct^c8 Srtcfc an ^rou tion ©tein ncbft SiagebudE) auS Italien. 3JJit

©inteitung D..KarI ^einemann. 3» 4 Seinenbänbcn ju ie 1 3Warf.

©oct^eS ®efpräd^c mit 6(fermann. 3Kit (Einleitung »on Dtto
SRoquctte. 3n 3 Seinenbänben su je 1 SKarf.

©riü^jaräcrS ©ämtlit^c SBcrfc. 3Jlit Einleitung oon 21. ©auer.
3n 20 Seinenbänben ju je 1 3Warf.

JBanb 1—3. ®ebi*te. I—IH. 4. «^nfrau. Sopp^o. 5. föolbfne »tiefe.

6. Jtönig OttolatS ©lud u. Stibe. Steuer ffiienet ieincS 6«ru. 7. Olleeteä

unb ber Siebe SIßeaen. Stourn ein 2ebcn. üüeluflna. 8. ml)' bem, ber lügt!

Sibuffa. (Sft^et. 9. SJruber.iroiyi in ßab^butg. 3übin o. aolebo. 10. Sßlanfa

». ßaftilien. ©diteibfcber. SIBet ifl (iulbig ? 11—13. SCrcmat. Sfragmcnte. Stoffe

V.. ^l)arallnt. überjc^ungen. Satiren. er}5l)I,unßen. 14. gtubien j. 5pt)tlo|oj)l)te

u. iRelißion. §i[tot. u. botit. ©tubien. 15. ?lftl)et. u. ipca(^l. etubieii. mp^o.

tißmen. 16. ©tubien ). J^ttteratur. 17. Stubien j. jpan. Sweater. 18. ©tubien

1. beutW. Sittctatur. g. ctg. ©cfeaffen. 19. ©elbftbiogtap^ie. Sagebudj o. b.iReiie

n. ätalicn 1819. 20. Sagebüdier. erinnetungen. SRegifter 5Banb I—XX.

©rißparscrS Sricfe unb Sagcbüdicr. ©ine ©rgänjung ju feinen

Sßerlen. ©efammelt unb mit 2lnmer!ungen herausgegeben oon

©arieJlDn? unb Sluguft ©auer. Qn 2 Seinenbbn. au je 1 SJlarf

.

fflanb 1. SBriefe. 2. Sagebiic&er.

®rimmeI§^oufcn§ ©impliciu§ ©tmpItciffimuS. 3Jlit (Sinleitung von
gcrbinanb Äl^uU. 3« 2 Seinenbänben ju je 1 3Raxt.

©ubrun. ein bcutfi^eS ^clbcnlicb. Überfe^t unb eingeleitet »on

gri^ Scmmermaper. 1 Seinenbanb 1 3JlarI.

^oup ©ömtttd^c aaScrfc. Söiit Einleitung oon ^ermann gifd^er.

3n 6 Seinenbänben ju je 1 5Karf.

SBanb 1. ®ebl(^te. ^lotjeHen. I.' 2. ^Jooetlen. II. 5pbanta(len im fflremer

SRotSleHer. 3. Sid)tenflcin. 4. OTemoiten bc§ Satan. 5, Ser SDlonn im SKonbe.

ftonttoöeräbrcbigt. ©lijäen. 6. TOäri^en.

$cbbeI3 SluägettJöi^Itc SEBcrfe. herausgegeben unb mit Einleitungen

oerfe^en von 3ti(i^arb©pcd^t. 3n6 Seinenbänben ju je 1 aJiarf.

fflonb 1. aStograb^if^e (Anleitung. ®tbld)te. OTuttet u. Rlnb. 2. Dromen:
3ublt^. ®enoöeöo. ffllaria TOagbolene. 3. S5ramen: ^erobeS u. ÜRartanne.

anic^el Stngelo. SlgncS IBcrnauer. ®Qgc§ unb fein äRing. 4. SDramen: S)ie

9libelungen.. 5Kolo^. 5. (Stjäljtungen u. ÖJoöellen. 5Dhine ßinb^eit. S^ittften

lur I^corie ber ffunft. 6. 9lu8 2agebüd^crn unb Briefen. SDlit einem 9ln^ang:

»riefe Hebbels on ©eorg t)on Cotta.

^eincS ©ämtlit^c 9Sßerfc. 3Jlit Einleitung «on ©tepl^an Sorn.
3n 12 Seinenbänben ju je 1 Watt.

»anb 1. SSud) ber Siebet. 2. 9Jeue ®cbi*te. Seitgebt^te. S*utfd^lanb.

9Itta %xoÜ. 3. SRomanjero. 4. SragSblen. ©^afefbeoreS WciDibtn unb gfrouen.

5 u. 6. SReifebilbct. I. IL englijdje grogmentc. 7 u. 8. ©alon. I. II. 9. Wo-
manti(d)e®^ule. Sdjwobcnipiegcl. Slnjeigen u. JRcjenflonen. 10. SBbrne. §auft.

©eftänbniffe. ®&ttcr im ejit. 11 u. 12. (jranaBrt|*e3uftdnbe. Sutetia. SSeri^te

über IJJoIitir, fiunft unb SßoIfSleben. I. II. 5D!emoiten. ®ebonfen unb einfäüe.

^ottfeiiung ftel^e am Si^Iu^ t>eS iSanbeS.
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6e6anßcn ü5er DiererCei (!^cgen(!äK6e.

Eleusis servat quod ostendat
revisentibus.

Sen. (Nat. quaest. VII, 31.)

Kapitel XV.

^eBev Kefigion.

©in Siatog.

5!)emopI)cIcä. Unter unö gefagt, lieber alter ^reunb,

e§ gefädt mir nidjt, bafe bu ge[egentUd) beine pl)ilofopI)iid^c

53efäl)iguitg burd; öarfasmen, ja offenbaren ©pott über bie

Steligion an ben Xog legft. "Iier ©laube eineä jeben t[t

i()m I)eiUg, foüte eg ba!)er aud; bir fein.

^^ilaleti^eö. Nego consequentiam! (2el)e nid^t ein,

warum ic^, ber ©infalt be§ anbern wegen, 9tcfpeft cor

Sug unb ^rug I)aben fottte. 3)ie 2Bal)rl)eit ad^te xd) überall;

&bm barum aber nid)t, wag i()r entgegenfte^t. 9JJein 2BaJ)I:

fpruc^ ift: Vigeat veritas, et pereat mundus, bem ber

^uriften angepaßt: Fiat justitia, et pereat mundus. i^ebe

^aJultät foüte einen analogen jur ©eüife i)ahen.

2)emopl)eIe§. SDa mürbe ber ber mebiginifd)en rool)!

lauten: Fiant pilulae, et pereat mundus, — meld^er am
leid)teften in Erfüllung ju bringen märe.

^l)ilaletl)eg. ^eraal)re ber §immel! Meä cum
grano salis.

®emopl)eleg. 5Run gut: tbzn barum aber moHte
id^, ba^ bu aud; bie 3fieligion cum grano salis uerftänbeft

unb einfäl)eft, baf5 bem 35ebürfniö be§ 33olf§ nac^ 9Jca|gabe

feiner g^affungSfraft begegnet werben mu^. 2)ie 9{eligion

ift bag einzige 3}littel, bem rolien Sinn unb ungelenfen

^erftanbe ber in niebrigeg 2^reiben unb materielle 2trbeit
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tief eingefenÜen ^Jienge bie ^o^e 33ebeutung be§ Se6en§

anjulünbigen unb fül^lbar gu mad)tn. ®enn ber 5)lenyd),

wie er in ber Siegel ift, ^at urfprünglid) für nid^tg anbereS

©inn, qI§ für bie Sefriebigung feiner pl)i;fifd^en S3ebürfniffe

unb ©elüfte, unb banac^ für ctroaS Unterljaltung unb ^urj^^

roeil. 9teiigion§ftifter unb ^I)ilofop^en fommen auf bie SBelt,

i^n an^ feiner Betäubung aufzurütteln unb auf ben ^of)en

(Sinn be§ 2)afein§ Fiinjubeuten : ^^^ilofop^en für bie SBenigen,

bie ©Eimierten; SteligionSftifter für bie SSielen, bie 3Renfd}=

l^eit im großen. 2)enn cptXoootpov ii:X-/]0-oi; aSuvarov eivat, n)ie

fdjon bein ^lato gefagt t)at unb bu nid^t uergeffen foHteft.

S)ie Steligion ift bie 9Jietapl)t;fif be§ 58olfg, bie man i^im

fd)Ied^terbing§ laffen unb baf)er fie äu^erlidj ad^ten mufe:

benn fie bisfrebitieren ^ei^t fie i^m nehmen. 2ßie e§ eine

SSolfSpoefie gibt unb, in ben ©prid;raörtern, eine ^olU-
ntMjzit; fo mu^ eö auc^ eine SSoIfgmetapI^tifif geben; benn

bie 3Jlenf(^en bebürfen fdE)Ied^terbing§ einer 3tug legung
be§ SebenS, unb fie mui il)rer ^affungsfraft angemeffen

fein. 2)a§er ift fie affemal eine affegorifdje ©inÜeibung ber

2Ba§r^eit, unb fie leiftet in praftif(|er unb gemütli(^er .^in=

fid^t, b. I). al§ Stic^tfd^nur für ba§ §anbeln unb al§ Se=

rut)igung unb S^roft im Seiben unb im ^obe, üieffeid)t eben=

foüiel, wie bie 2ßaf)rl)eit, wenn röir fie befä^en, felbft leiften

fönnte. D^imm feinen Slnfto^ an i^rer fraufen baroden,

fdjeinbar raiberfinnigen ^orm: benn bu, in beiner 33ilbung

unb ©elel)rfam!eit, fannft bir nic^t beuten, welcher Umiüege

e§ bebarf, um bem SSoIfe in feiner 9{oI)eit beijufommen,

mit tiefen 2BaI)r[)eiten. 2)ie Derf(^iebenen Steligionen finb

eben nur oerfd^iebene ©d^emata, in weld^en ba§ SSoIf bie

i§m an fid^ felbft unfaßbare 9Bat)rl)eit ergreift unb fid) üer=

gegenroärtigt, mit meldten fie it)m jebod^ ungertrennlid; üer=

roädbft. SDa^er, mein Sieber, ift, nimm mir'g nid^t übel,

fie ju oerfpotten, befd^ränft unb ungered^t jugleid^.

^f)i[aletf)eg. 2(ber ift eö ni^t ebenfo befd^ränft unb

ungered^t, ju »erlangen, ba^ e§ feine anbere 5!Jietap^9fif,

al§ biefe, nad^ bem Sebürfnig unb ber gaffungSfraft be§

SSolfeS gugefd^nittene, geben foffe? ba^ if)re Sefiren ber

9Jlarfftein be§ meufd^ilid^en g^orfd^enS unb bie 3flid)tfd^nur

aDe§ S)enfen§ fein foffen, fo ba^ aud^ bie 9)letapbijfif ber

Sßenigen unb ©jimierten, roie bu fie nennft, l)inau§Iaufen

muffe auf 33eftätigung , SSefeftigung unb Erläuterung jener

gKetap^pfif be§ SL^oIfS? ba^ alfo bie ^öc^ften Gräfte beä
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tnen^d^Iidjen @eifte§ unknu^t unb unentroidfelt Meiden, ja,

im ^eim erfticft werben follen, bamit nic^t ztman t()re

Sttjätigfeit fid; mit jener 3Sol!ömetapl)i)[if burdjfreuje? Unb
fteljt eö benn, bei ben ^rätenfionen ber Sieligion, im ©riinbe

anberS? 3ic"^t eö bem, 5£oierang, ja, garte ©d^onung ju

prebigeii, ber bie^ntolerans unb ©Äonungölofigfeit felbft i[t?

3d) rufe ^et^ergeridjte unb ^nquifitionen, S^eligionstriege

unb 5?reu53üge, ©ofrateg' 93ed)er unb 53runo§ unb 33anini§

©d^eiterf^aufen gum Beugen an! Unb ift eö nun bannt

gmar l^eutjutage »orbei; mag fann bem edjten pI)iIo[opf)tf(^en

©treben, bem aufrtd^tigen 3^or[d;en nad; 3Bal)r^eit, biefem

ebelften Seruf ebelfter 9Jienfdj[)eit, mel)r im 2l^ege ftel)n al§

jene fonüentioneUe, nom ©taate mit bem 5Ronopol be(ef)nte

5[Retapt;t)fif, beren ©a^ungen jebem ^opfe in früf)efter ^ugenb
eingeprägt merben, fo ernftlid^, fo tief, fo feft, ba^ fic, wenn
er nid^t ron mirafulofer ©[afttjität ift, unauölöfd^lid) Ijaften,

raoburc^ feiner gefunben 3Sernunft ein füi^ allemal bag^onjept
cerrüdt mirb, b. i). feine oI)ne^in fdjmad^e ^äf)igfeit gum
eigenen S)enfen unb unbefangenen Urteilen, I;infid)tlidj auf

alles bamit ^ufammenljangenbe, auf immer geläljmt unb
Derborben ift.

S)emopl)ele§. ©igentlid) l)eij5t bieS mol)l, bie Seute

l)abin aisbann eine Uebergcugung geroonnen, bie fic nid;t

aufgeben mollen, um bie beinige bagegen angunel^men.

^l)ilaletl)eö. D, mcnn e§ auf 6inftd;t gegrünbete

Uebergeugung nnire! ®er märe mit ©rünben beigutommen
unb im§i ftänbe baö g-elb gum Kampfe mit gleidjen älsaffen

offen. 2lllcin bie S^^eligionen rcenben fidj ja eingeftänblid;

uidjt an bie Uebergeugung, mit ©rünben, fonbcrn an ben

©lauben, mit Offenbarungen. 3u biefem leljteren ift nun
aber bie 3^äl)ig!eit am ftärlften in ber Slinbl)eit: bal)er ift

man, oor allem, barauf bebad^t, fid) biefe§ garten 2lltcre gu

bemäd;tigen. ,§ieburdj, t)iel mel)r nod), als burd} 5Drol)ungen

unb 33erid)te oon SÖunbern, fd)lagen bie ©laubenGlcl)ren

Sßurgel. 9Senn nämlid; bem 9)icnfdjen, in frül)er Äinbl)eit,

geroiffe ©runbanfidjten unb Seigren mit ungeit)o!^nter ^eier=

lid^feit unb mit ber ?Otiene beS l)i3d^ften, bis baljin von i^m
noc^ nie gefeljenen ©rnfteS mieberl)olt oorgetragen merben,

babei bie 9)töglidj!eit eines pjtneifels baran gang übergangen,

ober aber nur berüljrt mirb, um barauf als ben erften ©d)ritt

jum emigen S3erberben bingubeuten; ba rüirb ber (l;inbrud

fo tief ausfallen, baf? in ber ^li'egel, b. l). in faft allen ?5^ällen,
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ber !Olen[d} Bemalte fo unfä[)ig fein roirb, an jenen 2el)ren,

irie an feiner eigenen ej:iftenä, gu jroeifeln; ireSfjalb bann

unter vielen SiTaufenben faum einer bie geftigfeit beö ©cifteö

beftfeen wirb, fid) ernftlirf) unb aufridjtig gu fragen: ift ba§

rca^r? ^afjenber, al§ man glaubte, ^at man bafier bie,

roeidje e§ bennod) nermögen, ftarte ©cifter, esprits forts,

benannt. %üv bie übrigen nun aber gibt e§ nidjtö fo 2lb=

furbe§, ober ©mpörenbeä, ba^ nidjt, menn auf jenem 2Sege

eingeimpft, ber feftefte (Slaube baran in il)nen ^surgel fd)Iüge.

2Bäre eö g. S., bafe bie 2;ötung eine§ ^e§er§, ober Ungläu=

bigen, ein niefentli(|e§ ©tüd jum bereinftigen Seelenheil fei;

fo mürbe faft jeber bie§ jur ^auptangelegen^eit feines Sebenä

machen unb im Sterben au§ ber ßrinnerung be§ ©elingenä

3:roft unb Stärfung fd^i3pfen; mie ja roirflic^ el)emalö faft

jeber ©panier ein auto de fe für ba§ frömmfte imb gott=

gefälligfte 9Ber! l)ielt; mogu mir ein ©egenftüd in ^nbien

l^aben, an ber erft oor lurgem burd; 5al)lreid}e ,fnnrid)tungen,

üon ben ©nglönbern, unterbrüdten religiöfen ®enoffenfd)aft

ber 2:1) ugg, beren gjcitglieber iljre ^eligiofität unb Sier^

el)rung ber ©öttin ^ali baburd) betljätigten, bafe fie, bei

jeber ©elegen^eit, it)re eigenen greunbe unb 9kifegefät)rten

meuc^lerifd) ermorbeten, um fid) i§re§ Eigentums gu be=

mäd)tigen, unb ganj ernftlid; in bem 3Bal)ne ftanben etraaS

feljr 2bblid;eg unb iljrem eraigen öeile 3^örbertid}eä bamit

ju leiften*). So ftarf bemnad; ift bie ©emalt frül) ein=

geprägter religiöfer ©ogmen, baf5 fie ba§ ©emiffen unb 5U=

let3t alles gjiitleib unb atte gJIenfc^Ud)!eit gu erftiden uermag.

SBißft bu aber maS frü^e ©laubenSeinimpfung leiftet mit

eigenen 2tugen unb in ber ^äije fel)n; fo betradjte bie @ng--

länber. ©iel) biefe non ber dlatux vov allen anbern he-

günftigte unb mit 33erftanb, ©eift, tlrteilsfraft unb (Sljarafter--

feftigfeit mel)r, als alle übrigen, auSgeftattete 9iation, fiel)

fie, tief unter alle anbern l)erabgefe|t, ja, gerabegu üeräd)t=

lic!^ gemad)t, burc^ il)ren ftupibenil^trc|enaberglauben, roeld)er,

gmif^en il)ren übrigen ^äl)igfeiten, orbentlid) roie ein fijer

2öal)n, eine Monomanie, erf^eint. S)aS t)aben fie blo^ bem

gu bauten, ba^ bie @rgiel)ung in ben .^änben ber ®eift=

lid)!eit ift, roeli^e ©orge trägt, i^nen fämtlid)e ©laubenS=

artifel in frül)efter ^ugenb fo einzuprägen, ba^ eä bis gu

*) IHustrations of the history and practice of the Tliugs. London

1837, awä) Edinburgh' Review, Octr. — Jan. I8:i6|37.
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einer 3lrt uartteller ©eI)irnlQf)mimg getjt, bie fid) bann ,^cit=

lebeng in jener blöbfinnigen 93igotterie äußert, burd) meldje

fogar übrigens I)ö^[t cerftänbige unb geiftreid;e Seute unter

i^nen fid] begrabieren unb unö an if)nen ganj irre werben

inffen. 2Senn trir nun aber eruiägen, raie roefentlid) e§ ,^u

bergleid^en gJieifterftüden ift, baj3 bie ©laubenäimpfung im

^iarten 5^inbe§alter gefc^elje; fo rctrb un§ bag gJiiffionSraefcn

nic^t nxeljr bIo| al§ ber ©ipfel menfdjlid^er ^ubringlidjfeit,

3Crrogan;i unb ^mpertineng, fonbern and) al§ abfurb er=

fc^einen, fo lüeit nämlid), al§ eö fid; nid)t auf SSöIfer be=

fd)ränft, bie nod) im ^uftonbe ber .^inbl^eit finb, raie etraan

Hottentotten, f\affern, (Sübfeeinfulaner u. bgl., mo e§ bem^

gema^ aud) roirflid) Grfolg geljabt Ijat; roätjrenb f)ingegen

in ^nbien bie Sraljmanen bie SSorträge ber 9Jiiffionarien

mit I)erablaffenbem beifälligen Säd]eln, ober mit 2ld)feljuden

ermibern unb überijaupt unter biefem 35oIfe, ber bequemflen

©elegenljeit ungeadjtet, bie 23e!cJ)rung§üerfud}e ber 5[l^iffiona=

rien burd^gängig gefc^eitert finb. ©in aut()entifc!^er 33erid^t,

im 21. Sanbe beö Asiatic Journal, non 1826 gibt an. ba^,

nac^ fo üieljciljviger 3:i)ätigfeit ber SJtiffionarien, in ganj

^nbten (bonon bie englifdjen 33cfil3ungen allein 115 ?!JtiIIioncn

(Sinmo()ner ^aben) nid)t mef)r als 300 lebenbe ^onoertiten

5u finben finb, unb jugleid; wirb eingeftanben , bafj bie

d)rift(id)en ibncertiteu fid} burd) bie äuf^erfte Sm'"oraIität

augjeidjnen. @ö roerben eben 300 feile, erfaufte ©eeten

geroefcn fein, an§ fo üielen 93iilIionen. 2)af5 e§ feitbem in

^nbien mit bein 6()riftentum beffer ginge, erfe[)e id) nirgenbg*)

;

n)ierao()I bie 9Jttffionäre jeljt fucljen, in ben augfc^Uef^lid;

bem meltlidjen englifdjen Unterrid)t gemibmeten Sdjulen,

bennoc^, gegen bie Sfbrebe, in ifjrem Sinn auf bie Slinber ^u

roir!en, um ba§ 6f)riftentum einsufdnnärsen, rcogegen jebod)

bie §inbu mit größter ßiferfuc^t auf if)rer ^ut finb. ©enn,

mie gefagt, nur bie .flinbfjeit, nid)t ba§ 9Jtanne§alter, ift bie

3eit, bie (Saat be§ fölaubenö ju fäcn, ^umal nid^t, roo fdjon

ein früfierer nntrselt; bie gemonnene Ueberjeugung aber,

meldje ermac^fene Konoertiten üorgeben, ift, in ber 3f{egel,

nur bie 9Jtaöfe irgenb eines perfi3nlidjen ^ntcreffes. (Sben

roeil man füf)It, ba^ bie§ faft nidjt anberS fein fönne, wirb

überall ein llTtenid^ , ber im reifen 3((ter feine 9{eIigion

roe(^felt, con ben meiften neradjtet: g(eid;mof)l legen cUn

•) SBergt. oben § IM.
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bie[e baburi^ an bsn S^ag, bafi fie bie ^Jeligion nid;t für ©ad^c

vernünftiger Uebergeugung, fonbern bloi bc§ frü^ unb »or

aller Prüfung eingeimpften ©laubenS I)alten. ®a^ fie aber

I)ierin red^t baben, gel)t aud) barauS Ijcroor, ba^ ni^t blofi

bie blinb glaubenbe ?01enge, fonbern aud^ bie ^riefterfd^aft

jeber Sieligion, n3eld)e, afs foldje, bie Duellen unb ©rünbe

unb Dogmen unb ©treitigfeiten berfelben ftubiert l)at, in

allen iliren SJlitgliebern, getreu unb eifrig ber 9leligion il}re§

jebeömaligen S3aterlanbe§ anljängt; bal)er ber Uebergang

eine§ ©etftlidjen ber einen Sieligion, ober S^onfeffion, ?^u

einer anbern bie feltenfte ^ad)e ber 2Belt ift. <Bo 5. S.

fel)n roir bie fat^olifc^e ©eiftlidifeit üon ber 2Ba[)r^eit aÜer

©ci^e i^rer ^ir^e üollfommen überzeugt, unb ebenfo bie

proteftantifdie uon ber ber il}rigen, unb beibe oerteibigen

bie ©al^ungen il)rcr ^onfeffion mit gleid^em ©ifer. S)ennod^

ridjtct biefe Uebcrjeugung fid^ blo^ nadj bem Sanbe, roo

jeber geboren ift: bem fübbeutfd)en ©eiftlic^en nämlic^ leuditet

bie 9Bal)rl]eit be§ fatljolifdjcn ©ogma§ nollfommen ein, bem
norbbeutfdjen aber bie beö proteftantifd^en. 2Benn nun alfo

bergleidjcn Ueberjeugungen auf objeftiüen ©rünben beruljen;

fo muffen biefe ©rünbe flimatifd) fein unb, toie bie ^flanjen,

bie einen nur l^ier, bie anbern nur bort gebeil^en. 2)a§

3]olf nun aber nimmt überall auf 3:reu unb ©lauben bie

Ueberjeugungen biefer Sofal-Ueberjeugten an.

S)emopl}ele§. ©d^abet nidjt unb mac^t im roefent-

lid^en feinen Unterfc^ieb: auä) ift g. S. mir!li(^ ber ^rote=

ftanti§mu§ bem 3^orben, ber ^atl)olici§mu§ bem ©üben ans

gemeffener.

5j3^ilalet^e§. @§ fd)eint fo. ^c^ aber l)abe einen

I)öl)eren ©efid)tspun!t gefaxt unb bel)alte einen midjtigeren

65egenftanb im Sluge, nämlid§ bie g^ortfctiritte ber ©rl'enntniS

ber 2Bal)rl)eit im 9Jienfd)engefd)le^t. %üx biefe ift e§ eine

erfd^redlid^e Ba<i)z, ba^ jcbem, mo immer aud^ er geboren

fei, fdf)on in frül)efter ^ugenb geraiffe Behauptungen ein^

geprägt merben, unter ber SSerfi^erung, ba^ er, bei ©efal)r

fein ercigeS §eil gu »errairfen, fie nie in ^i'^cifel gieljn bürfe:

fofern nämlid;, olö eö Sel)auptungen finb, meldte bie ©runb^

läge aller unferer übrigen ©rt'enntniffe betreffen, bemgufolge

für biefe ben @efid;t§punft auf immer feftftellen unb, falls

fie felbft falfd) finb, i^n auf immer »errüden: ba ferner

i^re golgefnl3e in bas gange ©pftem unferer ©rfenntniffe

überalt eingreifen, mirb bann burd^ fie baö gefamte menfd^»
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Itd^e 2i3iffen burdj unb burd) »erfälfd^t. S)ie§ belebt jebe

Sitteratur, am auffallenbften bie be§ SRittelalterö, aber nur

gu fe£)r aurf) bie be§ 16. unb 17. Qa^r^unbertS. ©ef)n mix

bod^, in allen jenen Reiten, felbft bie ©eifter erften Stangeä

roie geläf)mt burd^ fold^e falfd)e ©runböorftellungen, befonberä

aber atte @infid;t in ba§ roa{)re 2Be[en unb 2Birfen ber 9tatur

i^nen wie mit einem Srette cernagelt. 2)enn roäf)renb beä

ganzen d^riftUd^en ^^itraumg liegt ber 3rf)ei§mug raie ein

brüdenber 9t(p auf allen geiftigen, gumal pf)ilofop^i[d^en

SBeftrebungen unb ^emmt, ober rerfümmert, jeben ^ortfc^ritt.

©Ott, 2;eufel, @ngel unb 3)ämonen oerbeden ben ©eleljrten

jener Reiten bie gan^e 9iatur: feine Unterfudiung rairb ju

@nbe gefüiirt, feiner ^a<i)t auf ben ©runb gegangen; fonbern

alle§, mag über ben augenfättigften ^aufalnejuS ^inauögeljt,

burd) jene ^erfönlid)feiten alsbalb gur Siufie gebracht, inbem

e§ fogteid^ i;ei§t, roie, bei einer fold^en @elegenf)eit, ^ompo=
natiuS fid) außbrüdt: Gerte philosophi nihil verisimile

habent ad haec, quare necesse est, ad Deum, ad angelos

et daemones recurrere (De incantat. c. 7). 5Dicfen SRonn

freitii^ fann man babei in ben SSerbac^t ber ^ronie neljmen;

ba feine S^üde anberraeitig befannt ift: jebod) l)at er bamit

nur bie allgemeine S)enfung§art feineä ^eitalterö augge;

fprod)en. Apatte l)ingegen roirflidf) einer bie feltene @lafti=

gität be§ ©eifteö, roeld)e allein bie ^^effeln gu fprengen »er--

mag; fo mürben feine ©d^riften, unb root)l gar er mit,

»erbronnt; mie eg bem Sruno unb SSanini ergangen ift.

—

SBie üöHig gelähmt aber bie geroiJ^nlicE)en ^öpfe burd)

jene frühzeitige, metapl)t)fifc£)e 3und)tung werben, fann man
am grellften unb oon ber lädjerlid^en (Seite bann fel)n, mann
ein fold^er eine frembe ©laubenäle^re gu fritifieren unter:

nimmt. 2)a finbet man il)n in ber S^tegel blo^ bemül)t,

forgfältig barjut^un, ba^ bie Sogmen berfelben gu benen

feiner eigenen nid^t ftimmen, inbem er müf)fam augeinanber^

fe^t, ba^ in jenen nid^t nur nid)t bagfelbe gefagt, fonbern

aud) ganj gerai^ nid;t bagfelbe gemeint fei, wie in benen

ber feinigen, ^amit glaubt er, m aller Einfalt, bie 3^alfd^=

f)eit ber fremben ©lauben§lel)re beraiefen gu l)aben. @g faßt

i^m roirflid^ gar nid^t ein, bie ?^rage aufgumerfen, meldte

üon beiben luolj! red;t l)aben möge; fonbern feine eigenen

©laubengartifel finb iljm fidlere $ringipien a priori, ©in

beluftigenbeg 23eifpiel biefer %xt i)at ber 9^et)erenb Tit.

^iJ^orrifon im 20. SBanbe beg Asiatic Journal geliefert, roo'
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felbft er bie Sieligion unb ^f)iIofop^ie ber 6f)tnefen h'iti»

ftert, — ba^ eö eine g-reube ift.

©emop^eleg. 2)as ift nun alfo bein I)ö()erer ®e=
ft(^t§punft. 2l5er i(j^ oerfid;ere bic§, ba^ eä einen nod^

i)öl)eren gibt. 25a§ primum vivere, deinde philosophari

l^at einen umfafjenberen ©inn, al§> ben, ber foglei^ inä

2luge fällt. — 33or allem fommt es barauf an, bie rollen

unb f^iled^ten ©emüter ber 9Jienge ju bänbigen, um fie üom
äu^erften llnred;t, von ©raufamfeiten, von ©eraalt; unb
@(|anbt^aten ab^u^ialten. Söenn man nun bamit roarten

raottte, big fie bie 2i>al)r[)eit erfannt unb gefaxt I)ätten; fo

fäme man unfeE)lbar ju fpät. S)enn, gefegt and), fie roäre

bereits gefunben ; fo rairb fie if)re gaffungefraft überfteigen.

%iix fie taugt iebenfaUg blo^ eine attegorifd^e Sinfleibung

berfelben, eine ^arabel, ein Wiytijo^. (Sä mu^, roie Äant
gefagt Ijat, eine öffentlid^e ©tanbarte be§ 3flec^tä unb ber

2;ugenb geben, ja, biefe mu^ allezeit f)od; flattern. @ä ift

am 6nbe einerlei, raeldje Ijeralbifd^e Figuren barauf ftelju,

raenn fie nur bejeic^net raas gemeint ift. ^ine fold^e 3(C[egorie

ber 2Bal)r[)eit ift jeberjeit unb überall, für bie 2Renfd^I)eit im
grofjen, ein tauglidies Surrogat ber i§r bod; eraig unju=

gängli(^en 9Öal)rI)eit felbft unb überhaupt ber i^r nimmer=
meljr fa^lii^en $f)ilofopl)ic; ju gefc^raeigen, ba^ biefe täg=

lid) it)re ©eftalt raedjfelt unb nod^ in feiner jur allgemeinen

2tner!ennung gelangt ift. 2)ie praftifdjen Qmtdz alfo, mein
guter ^ljilaletf)e§, gel)n, in jeber 33egie§ung, ben tl)eo=

retifdjen cor.

•pl^ilaletljeö. 2)ieg trifft nalje genug mit bem uralten

9tat beö ^ijtljagoreers Stimäuä Sofruö gufammen: -caz (j^u^a?

&ir£tpY°M''^ 'Icuosat Ko'^o'.^, »l v.a jj-y] ü^irirui a/.aö-s-i (de anim.

mundi p. 104 d. Steph.), unb faft argraö^ne id^, bu lüollteft

naä) heutiger 3J?obe, mir gu ©emüte führen

„Sod) guter ^»•eimb, bie ^eit fommt aud^ f)evan,

äßo löir roaä &nt'ä in 3iuf)e fdjmaufen mögen,"

unb beine ©mpfe^lung laufe barauf ^inauö, bafe roir bei=

j^eiten ©orge trogen follen, bamit alsbann bie SBogen ber

unjufriebenen, tobenben 9Jknge un§ nidjt bei Slafel ftören

mögen. 2)iefer ganje ©efic^tspunft aber ift fo falfd), raie

er ^eutjutage altgemein beliebt unb belobt ift; ba^er id)

mid) beeile, 9Serrcal)rung bagegen einzulegen. @g ift f alf d^,

ba^ ©taat, 3Redl)t unb ©efe§ nid)t ol)ne 33ei()ilfe ber 3fleligion
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unb i{)rer ©laubcnSartifel aufredet erl)alten luerben töuneu,

unb ba^ ^suftij unb ^^olisei, um bie gefe^lic^e Drbnung

burc^äufe^en, ber Sfteligton, al§ it)veg notrcenbigen ^omple=

menteä bebürfen. %ai\(i) ift e§, unb tuenn eö {)unbert=

mal roieber^ült wirb. SDenn eine faftifc^e unb fc^Iagenbe

instantia in contrarium liefern une bie 2llten, gumal bie

©riedien. ®a§ nämlid), rcag wir unter 9t eligion Derfte(}n,

I)atten fie burd)au§ nic^t. ©ie ()atten feine l^eilige Urfunben

unb fein ^ogma, ba§ getet)rt, beffen 2tnnaf)me oon jebem

geforbert unb baä ber ^ugenb frül)5eitig eingeprägt raorben

tüäre. — ©benforaenig rourbe üon ben Wienern ber 3fieligion

gjloral geprebigt, ober fümmerten jicf) bie ^riefter irgenb

um bie 3)toraUt(it, ober überl)aupt um ba§ 3:^un unb Saffen

ber Seute. ®an§ unb gar ni^t! 6onbern bie 5|>flic^t ber

^riefter erftredte jid) blo^ auf ^Tcmpetseremonien , ©ebete,

©efänge, Cpfer, ^roseffionen, Suftrationen u. bgL m., lüelc^eö

aUeä nidjtg roeniger, alö bie moralif^e Sefjerung ber Qxn-

seinen jum 3raed ()atte. SSiehneljr beftanb bie gan^e füge=

nannte SRetigion blo^ barin, ba^, oorjüglid) in ben ©täbten,

einige ber Deorum majorum gentium, l)ier biefer, bort jener,

2:empel f)atten, in benen i^nen ber befagte Kultus, üon

©taateö roegen, geleiftet rourbe, ber alfo im ©runbe ^solijei^

fa^e mar. Kein Wun](i), aufeer ben babei tljätigen %unh

tionarien, war irgenb genötigt, babei gegenraärtig ju fein,

ober aud) nur baran ju glauben, "^m ganzen 2lltertum ift

feine ©pur üon einer a3erpflid)tung, irgenb ein SDogma gu

glauben. Slof? wer bie ßjiften^ ber ©ötter öffentlich leugnete,

ober fonft fie verunglimpfte, war ftrofbar: benn er belcibigte

ben ©taat, ber iljnen biente: auj^erbem aber blieb jebem

überlaffen, mag er baocn Ijalten roollte. beliebte cö einem,

fid) prioatim, burc^ ©ebete ober Dpfer, bie ©unft eben jener

©ötter 5U ermerben; fo ftanb tl)m bieg, auf eigene Soften

unb ©efal)r, frei: tt)at er e§ nid)t; fo l)atte aud) fein 9Jlenfd)

ctmac bagegen: am roenigften ber ©taat. 3" '"paufe Ijatte,

bei ben 9iömern, jeber feine eigenen Saren unb Renaten,

bie aber im ©runbe blo^ bie oerel^rten Silber feiner 2ll)nen

roaren. (Apulejus de Deo Socratis c. 15, vol. II, p. 237

ed. Bip.) 3Son ber Unfterblic^feit ber 6eele unb einem

geben nac^ bem ^obe l)atten bie 2llten gar feine fefle, beut=

lic^e, am rcenigften bogmatifd) fixierte 33egriffe, fonbern gang

lodere, fdiraanfenbe, unbeftimmte unb problemattfdje i?or=

fteflungen, jeber in feiner SEeife: unb ebenfo oerfc^icbcn,
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mbiüibuett unb »ac^e lüaren quc^ bie 3>orfleIIungen von ben

©Ottern. Stlfo 9ieUgion, in unferm ©inne be§ 2Borte§,

fiatten bie Sllten rairtli(^ nic^t. ^at nun aber beäiüegen

bei if)nen 2(nar(f)ie unb ©efe^Iofigfeit ge[)errfd^t? ift nic^t t)iel=

me()r @efe| unb bürgerliche Drbnung fo fe^r if^r aSerf, baB

e§ noc^ bie ©runblage ber unfrigen au§mad)t? mav mä)t

ba§ Eigentum, obn)o()l eg fogor gro^enteilg au§ ©flacen

beftanb, üoHfommen gefiebert? Unb i)at biefer 3«ftcinb nic^t

roeit über ein ^al)rtaufenb gebauert? —
3lIfo fann id^ bie praftif^en S^täe unb bie 9?otn)enbig=

feit ber Steligion, in bem »on bir angebeuteten unb ()eut=

gutage attgemein beliebten ©inne, nämtid^ al§ einer unent=

be{)rlid;en ©runblage aller gefe^Iic^en Drbnung, nid)t an-

erfennen, unb mu| mid^ bagegen »erraafiren. 2)enn von

einem fold^en ©tanbpunfte aug würbe bag reine unb I)eilige

©treben nac^ Sic^t unb 2Bo{)r^eit roenigftenS bonquijotifc^

unb, faüg e§ magen follte, im ©efü^l feineg Sled^tS, ben

2tuftoritätgglauben olg ben Ufurpator, ber ben %i)ton ber

3Ba(}ri)eit in Sefit} genommen i)at unb if)n burc^ fortgefe^ten

3:;rug bet)auptet, gu benunjieren, al§ t) erbred) erifd^ erfd^einen.

2)emopf)ele§. S^^ 2öa^r()eit fte^t bie Sleligion aber

nirf;t im®egenfa^: benn fie le^rt felbft bie SBa^r^eit. 5^ur

barf fie, meil il)r SßirfungSfreiä nid)t ein enger §örfaa(,

fonbern bie 2öelt unb bie SRenfc^tieit im großen ift, bem

23ebürfniffe unb ber gaffung§!raft eines fo großen unb ge=

mifdjten ^J3ublifum§ gemä|, bie Sa^rbeit nidjt nadt auf=

treten laffen, ober, ein mebiginife^eä ©leidjnig gu gebraud)en,

fie nid;t uni)erfe|t eingeben, fonbern mu^ ft(^, al§ eineö

SJtenftruumg, eineäm^t^ifc^enSSe^ifelgbebienen. 2(u(^ fannft

bu fie, in biefer ^infidjt, geraiffen d§emifd)en, an fid^ felbft

gasförmigen ©toffen t)ergleid)en, roeldie man, gum offijinellen

©ebrauc^, roie and) gur 3lufben)a^rung, ober jur SSerfenbung,

an eine fefte, palpable SafiS binben mu|, weit fie fonft

fidj oerpd^tigen: j. S. ba§ 6§Ior, welches, gu atten feieren

3roeden, nur in ©eftalt ber 6I)Iorüren angemanbt roirb.

^m %a\i aber, ba^ bie reine unb abftra!te, von attem

5iKi;t^ifc^en freie 2öa§rf)eit, un§ allen, aud; ben $f)iIofopI)en,

auf immer unerreid^bar bleiben foHte; bann märe fie bem

gluor ju Dergleichen, n)etc|eS für fic^ allein gar nic^t ein-^

mal barftellbar ift, fonbern nur an anbere ©toffe gebunben

auftreten fann. Dber, — roeniger gelehrt: bie überhaupt

nid)t anberS, als mptljifc^, unb allegorifc^ auSfpred^bare 2ßa^r=
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^ett gliche bem 2öafjer, ireld^eg of)ne ©efäfe nid^t transportabel

ift; bie '|>f)i(ofop()en aber, loeldie barauf 6efteE)n, fie urtüer*

fe|t ju befi^en, glidjen bem, ber ba§ ©ejä^ jerfdilüge, um
baä äßafjer für fic^ aKein ju l)aben. $8ietteid}t Derf)alt eä

firf) rairfUd; fo. ^ebenfattg aber ift 3fieligion bie aUegorifd^

unb mijt^ifcf) auögefpro(^ene, unb baburd) ber 2Renf(^t)ett im
großen jugänglid) unb uerbaulid) gemachte SBa^r^eit: benn

rein unb unuerfe^t fiinnte fie fotd)e nimmermef)r vertragen;

lüie tt)ir nidjt im reinen Dji^gen (eben !önnen, fonbern eineä

^ufa^eä üon ^/s 2(jot bebürfen. Unb ot}ne Silb gerebet:

bem 3]olfe fann ber tiefe ©inn unb ba§ Ijolje 3ißl "^^^

Sebenä nur fi;mboIifd) eröffnet unb uorge^alten roerben;

roeii e§ nid)t fäE)ig ift, fold)e im eigentlid^en ^^erftanbe gu

faffen. ^(jitofopljie t)ingegen foll fein luie bie ^leufinifd^en

^Dhjfterien, für bie 2Benigen, bie StuSeriüä^Iten.

^^ilatet^eg. ißerfte^e fd^on: bie ©ad^e läuft ()inau§

auf bie 9Ba()rf)eit im ©eraanbe ber 2üge. Slber bamit tritt

fie in eine i^r üerberblid;e SlHianj. ^enn mag für eine

gefäI)rUd)e SBaffe lüirb nid^t benen in bie ^änbe gegeben,

tue(dje bie Sefugniä erfjalten, fid) ber Umuatjrfjeit alä '^e^ifels

ber 33al)rf)eit ju bebienen! SÖienn e§ fo ftet)t, fürd;te id^,

ba^ bag Unroaljre an ber Bad)^ mef)r ©d^aben ftiften rcirb,

at§ ba§ 2Ba(}re je 3'Ju^en. ^a, roenn bie Stttegorie fid^ ein=

geftänblid) al§ eine fold)e geben bürfte, ba ginge eä fd)on

an: allein baö iDürbe il)r allen 9tefpeh unb bamit alle 2ßirt'-

famteit benel)men. ©ie mufe bal)er alö sensu proprio mal^r

fid) geltenb machen unb bel^aupten; roäl)renb fie f)öd)ftenö

sensu allegorico roal^r ift. ^ier liegt ber unl^eilbare ©d;aben,

ber bleibenbe Uebelftanb, roeid)er Urfa(^e ift, ba^ bie 9ieligion

mit bem unbefangenen, eblen ©treben nad^ reiner 2Bal;rl)eit

ftetä in ^onflift geraten ift unb e§ immer oon neuem roirb.

2)emopl)eleö. 2)od^ nid^t: benn an6) bafür ift ge=

forgt. 2)arf gleid) bie 3f{eligion il)re aUegorifd^e 5Katur

nid)t gerabeju befennen; fo beutet fie fold^e bodj genug=

fam an.

$l)ilaletl)e§. Unb roo benn baä?
^ e m p l) c l e ä. 3" if}fen 5Jii)fterien. ©ogar ift „"iDlyfte-

rium" im ©runbe nur ber tl)eologifd)e terminus technicus

für religiöfe Slllegorie. iiludj i)abzn alle Steligionen iljre

^Jipfterien. ßigentlid; ift ein 9J^xjfterium ein offenbar ah
furbeS 2)ogma, roeldjeö jcbod; eine l)ol)e, an fid^ felbft bem
gemeinen Serftanbe ber roljen 'iÖienge oöUig unfaf5lid;e

©i^iopciiljauer, WtxU. XI. 2
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2Baf)il)eit in fid) verbirgt, bie nun berfelbe in biefer 3?er=

J^üKung aufnimmt, auf 2;reu unb ©tauben, o()ne fid; von

ber, aud) it)m augenfälligen 2tbfurbität irre mad^en ju laffen

:

baburi^ nun roirb er be§ J^ernä ber ©ad)e, fomeit e§ i[)m

möglid) ift, teiU)aft. S^^ (Erläuterung fann xä) ^injufe|en,

bafe fogar in ber ^4^l)ilofopl}ie ber ©ebraud) be§ 5[Ri;fterium§

uerfu^t roorben ift, 5. S. roenn ?13aSfal, roeld^er ^ietift,

3}iatl)ematifer unb ^l)ilofop^ jugleic^ mar, in biefer brei=

fa^en ©igenfc^aft fagt: ©ott ift Zentrum überall unb nir=

genbö ^eripl)erte. Sludj 5Ralebrand;e l)at gan,^ richtig

bemerft: la liberte est un mystere. — Tian fönnte roeiter

ge^n unb bel)aupten, an ben ^leligionen fei eigentlid) affeö

äRijfterium. Senn bie 3Bal)rf)eit sensu proprio bem Solle,

in feiner 3ftol^eit, beizubringen ift fd^led^terbing§ unmöglid)

:

nur ein mi)ttjifd^--üllegorifd)er Slbglanj berfelben !ann il)m

jufallen unb eg erleuchten. Sie nadte 3Bal)r§eit getjört

nidjt cor bie 2lugen beg profanen 33ulgu§: nur bidjt vzx-

fc^leiert barf fie cor il)m er[d)einen. Siefermegen nun ift

e§ eine gan^ unbillige 3uniut""S «" ci"^ 3fteligton, baf5 fie

sensu proprio n)al)r fein foße, unb bal)er, beiläufig gcfagt,

finb, in unfern ^agen, foroo^t 3iationatiften , alg ©upra=

naturaliften abfurb , inbem beibe Don ber $>orau»fe^ung,

':)a^ fie eg fein muffe, auögcl)n, unter raetdjer bann jene

bemcifen, 'oa^ fie eä nic^t fei, unb biefe Ijartmxdig behaupten,

fie fei eä; ober oielme^r jene ba§ 2tllegorifd)e fojufc^neiben

unb gurei^tlegen, bap e§ sensu proprio iüal)r fein tonnte,

bann aber eine ^Jilatitübe märe; bieje aber eä, of}ne meitere

3uric^tung, al§ sensu proprio roaljr bel)aupten mollen, —
meld)e§ bod; ol)ne 5te|ergeric^te unb ©djeiterljaufen gar nidjt

burc^^iufe^en ift; roie fie raiffen feilten. 3Birflic^ Ijingegen

ift 9)tptl)oä unb 9Illegorie ha^ eigenttid;e ©lement ber 9ieli=

gion: aber unter biefer, wegen ber geiftigen 33efd)ränttt)eit

beö großen .<^aufen§, unumgängli(^en 33ebingung, leiftet fie

bem fo unoettilgbaren, metapljpfifc^en Sebürfniö beä 2)ien=

fc^en fet)r mot)l ©enüge unb vertritt bie ©teile ber, unenb=

lid) fd)mer unb uielleidjt nie gu erreic^enben, reinen pl)ilo=

fop()ifd;en 3Bal)rl)eit.

^^ilaletl}eg. D ja, ungefäl^r fo, mie ein Ijöljerneg

$8ein bie ©teile eines natürlichen oertritt: e§ füUt fie au§,

tl)ut aud) notbürftig beffen Sicnfte, prätenbiert babei für

ein natürlid^eä angefel)n ju merben, ift balö me()r, balb

weniger tiinftlid; 5ufammengefe§t u. f. f. ©in Unteifcl)ieb
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bacjegen ift, ba^, in ber Sflegel, ein natürliches Sein fvül)er

ba wax, alä baö f)öl,^erne, bie Steligion ()ingegen überall ber

^l)ilofopljte ben li^orfprung abgeioonnen l)üt.

2)emopl)ele§. 5)Jag alleä fein: aber für ben, ber

fein natürlid^eö 33ein l)at, ift ein Ijöljerneg üon grofjem

SBcrt. 1)ü nuif5t im Süige behalten, ba| ba§ metapi)t)fifd)e

Sebürfniö beg SRenfdjen fd;led;terbing§ Sefriebigung t)er=

langt; luetl ber §origont feiner ©ebanfen abgefc| (offen

roeröen muf3, nid^t unbegrenzt bleiben barf. Urteilsfraft

nun aber, ©vünbe abjuraiegen unb bann 5roifd)en 2Bal)rem

unb g-alfdjem ,^u entfdjeiben, l)at ber 3)Zenfc^, in ber Siegel,

nid}t: gubem lä^t bie von ber Diatur unb i^rer 9?ot il)m

aufgelegte 2(rbeit i^m feine 3eit suberartigenUnterfud)ungen,

nod) ju ber Silbung, bie fie üorauSfe^en. 2nfo fann bei il)m

nid)t bie Siebe fein von Ueberjeugung au§ ©rünben; fonbern

auf ©lauben unb Sluftorität ift er neriüiefen. ©elbft tuenn

eine roirlltc^ iyal)re^i)ilofopl)ie bie «Stelle ber Steligion einge=

notnmen l)ätte; fo inürbe fie von allerroenigftcnä neun3ef)t^tel

ber SJienfi^en bod) nur auf Sluftorität angenommen merben,

alfo micber ©laubenöfadje fein: benn bei 'iplatoä ujüooocpov

itX-r,0-o<; aouvr/tov Etva: mirb cä immerbar bleiben. 3iuftorität

nun aber mirb allein burd) 3ßit u"b Umftänbe begrünbet;

bal)er mir fie nid)t bcm oerleil}en tonnen, roaö nid)tg, als

©rünbe, für fid} l)at: fonad) muffen mir fie bem laffen, roa§,

burd) ben Jöeltlnuf, fie einmal erlangt l)at, menn e§ auc^

nur bie allegorifd) bargeftellte 3Bal)rl)eit ift. 2)iefe nun,

auf Sluftoritdt geftüt^t, rcenbet fid; ^unädjft an bie eigent=

lidj metapl)i;fifdje 'Einlage beS SJlenfdjen, alfo an baS tl)eo:

retifd;c Sebürfnis, meld)e§ auS bem fid) aufbringenben Stätfel

unferö Safeinö unb auS bem 33erauf5tfein l)en)orgel)t, bafe

l)inter bem ^^vfifdjen ber 2Belt irgenbmie ein 5Rctapl)i)fifd}eS

ftcden muffe, ein Unroanbelbareö, meldjeS bem beftänbigen

Sßanbcl gur ©runblage bient; fobann aber an ben SBillen,

an %md}t unb öoffnung ber in fteter 9?ot lebenben ©terb=

liefen: fie fd^afft il)nen bemnad) ©ötter unb ©ämoncn, bie

fie anrufen, bie fie befäuftigen, bie fie geminnen tonnen;

enblidj aber and) menbet fie fid) an il)r unleugbar t)orl)an'-

bencä moralifdjeß 33eniuf5tfein, bcnt fie Öeftütigung unb '"an-

l)alt oon an'^fn üerleil)t, eine Stülpe, ol)ne meld;e baofelbe,

im Kampfe mit fo oiclen 33erfudjungen
, fid) nid)t leid;t

mürbe aufred)t erl)alten tonnen, d'ben oon biefer Seite ge=

mäljrt bie Steligion, in ben galjllofen unb grofjen iiieiben
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be§ Seben§, eine unerfd^öpflirfie Duette be§ 2;ro[te§ unb ber

33eru^igung, roeld^e ben 5Renf(f)en aud^ im 2:^obe nid)t oer-

lä^t, t>ielmel)r gerabe bann iE)re gange SBirffamfeit entfaltet,

©onad^ gleid^t bie Sieligion bem, ber einen Slinben bei

ber §anb fa|t unb leitet, ba er nid)t felbft fef)n fann unb

e§ ja nur barauf an!ommt, ba^ er fein Qkl erreid^e, nid^t,

ba^ er atte§ fef)e.

^t)ilaletf)eä. 2)iefe le^tere ©eite ift atterbingS ber

©lanjpunft ber Sleligion. ^ft fie eine fraus; fo ift fie

n3oI)rlid; eine pia fraus: ba§ ift nid^t §u leugnen. <Bonaä)

aber raerben unö bie ^riefter ju einem fonberbaren 9JiitteI=

bing oon Betrügern unb ©ittenle^rern. '2)enn bie eigents

lirf)e SBat^r^eit bürfen fie, roie bu felbft gang richtig au§s

einanbergefe^t Ijaft, nid}t lehren, a\xä) roenn fie i^nen be=

fannt wäre; rcie fie e§ nidjt ift. ©ine roa^re ^^ilofop^ie

fann e§ banad^ attenfatt§ geben ; aber gar feine ira^ire 9leli-

gion: id^ meine roatir im rcatjren unb eigentlid^en 'SQoxU

oerftanbe unb nid^t bto^ fo burd§ bie 33lume, ober 3Ittegorie,

löie bu e§ gefd^ilbert l)a]t, in meld^em ©inne üielmei^r jebe

ma^r fein rairb, nur in oerfd^iebenen ©raben. 2ltterbing§

aber ift eg bem unentrairrbaren ©emifd^e oon SBol)! unb

Hebel, 9ieblic£)feit unb ?^alfd)fieit, ©üte unb S3o§t)eit, @bel=

mut unb 9iieberträd^tigf eit , roefd^eä bie SBelt ung burd^-

gängig barbietet, gang entfpredienb, ba^ bie roid^tigfte, Jjöd^fte

iinb ^eiligfte 2Ba§ri)eit nid^t anberg, al§ mit ber Süge üer=

fe^t, auftreten fann, ja, oon biefer, at§ meldte ftärter auf

bie Wlm\ä)en roirft, Kraft borgen unb oon i^r eingefüljrt

merben mu^, aU Offenbarung. Tlan fönnte fogar bieg

gaftum alg 5Ronogramm ber moralifd^en äßelt betrad^ten.

^nbeffen motten mir bie Hoffnung nid)t aufgeben, ba^ bie

9Jienfd)^eit bereinft auf ben ^unft ber jReife unb Silbung

gelangen mirb, roo fie bie roa^re ^^ilofop^ie einerfeitä l^er=

oorgubringen unb anbererfeitä aufjune^men oermag. ^ft

bod^ Simplex sigillum veri: bie nadte 2ßaljr[)eit mu^ fo

einfa^ unb fafelii^ fein, ba^ man fie in ifjrer maljren ®e=

ftalt Sitten mu^ beibringen fönnen, o^ne fie mit "^lijt^en

unb fabeln (einem ©d^raatt oon 2ügen) ju oerfe^en, —
b. i). ülg 3^eIigion gu oermummen.

©emop^eleg. ©u ^aft oon ber elenben Kapagität

ber SRenge feinen auäreidjenben S3egriff.

$I)ilalet^e§. Qcf) fprec^e e§ aud^ nur alä Hoffnung

m^: aber aufgeben fann id^ fie ni^t. 2)ann mürbe bie
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Soljr^ett in etnfai^er unb fa^Udjer ©eftalt freilid) bie 9tdi=

gton üou bem ^la|e I)cninterftofeen, ben fie fo lange üifa=

rierenb eingenommen, aber eben baburd) jener offen gefialten

t)atte. Sann nämlid^ roirb bie 9leUgion tljren begriff er=

füllt unb i^re S3af)n burc^lanfen f)aben : fie fann bann ba§

bi§ jur g3iünbtg!eit geleitete @efd)Ied)t entlaffen, felbft aber

in grteben ba§infd)eiben. ®te§ roirb bie ßut^anafie ber

^Religion fein. SIber folange fie lebt, I)at fie jmei ©e--

fid^ter: eine§ ber 2Bai)r^eit unb eine§ be§ STrugeg. ^e

nad^bem man ba§ eine, ober bag anbere tn§ 2Iuge fa^t,

rairb man fie lieben, ober anfeinben. S)af)er mu^ man fie

al§ ein notroenbigeg Hebel betradjten, beffen g^otrcenbigieit

auf ber erbärmli^en ©eiftegfc^raäd^e ber großen 9}Ie^räa^I

ber gjtenfc^en beruht, meldte bie 2ßa^rl)eit gu faffen unfäfjig

tft unb baf)er, in einem bringenben %aU, eineg ©urrogatä

berfelben bebarf.

®emopt)eIe§. 2ßaF)r^aftig, man fottte benfen, ba^

il)r ^4>f)ilofopl)en bie 2Baf)rI)eit fc^on ganj fertig liegen I)ättet

unb e§ nur nod^ barauf anfäme, fie ju faffen.

5pf)tlalett)e§. SBenn mir fie nic^t f)aben, fo tft bieg

]^auptfäd;lidj bem 2)rude jujufdireiben , unter meldjem, ju

aücn Reiten unb in aUen Sonbern, bie ^§ilofopf)ie tjon ber

Sleligion gef)alten roorben tft. 3l\(i)t nur bog 2(ugfpred)en

unb bie gjlitteilung ber 2Baf)r^eit, nein, felbft bag ©enfen

unb Sluffinben berfelben I)at man unmöglid) ju madjen ge=

fuc^t, baburd), bafe man in frü^efter ^inbljeit bie ^bpfe ben

^rieftern, jum bearbeiten, in bie ^änbe gab, bie nun bog

©leig, in rceldiem bie ©runbgebanfen fid) fortan ju betregen

iiatten, fo feft {)ineinbrüdten, bafe folc^e, in ber |)auptfad)e,

auf bie gange Sebenggeit feftgefteUt unb beftimmt roaren.

erfd)reden muB id) bismeilen, menn td), gumal »on meinen

orientaltfdjen (Stubien fommenb, bie ©c^riften, felbft ber

»ortrefflidjften ^öpfe, beg 16. unb 17. 3al)rl)unbertg in bie

^anb nef)me unb nun fe^e, mie fie überall burd) ben iübi=

fd^en ©runbgebanfen paralpfiert unb »on ollen «Seiten ein=

gehemmt finb. ©o gugerid)tet erfinne mir einer bie ma\)xi

^>9iIofopt)ie!

^emop{)eIeg. Unb märe fie übrigeng gefunben, biefe

roal^re 5|ßbi[ofop^ie; fo roürbe barum bod^ nid^t, roie bu

meinft, bte ^Religion aug ber 2Belt fommen. ®enn e§ fann

nid)t eine 93ietapl)t)fif für alle geben: ber natürlidje llnter=

fd^ieb ber ©eifteefräfte unb ber tjingufommenbe il;ver 2lug=
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bilbung tä^t e§ nimmermel)r gu. ©ie gvo^e 2Rer}r,^aI)l ber

9}?enfd;en mu^ notiüenbig ber fd^roeren förperlidjen l'lrbeit

obliegen, bie jur .fjerbetfdöaffung be§ enblofen S3ebarf§ beg

gangen @e|'d;Iec^tg unerlollid) erforbert ift: nid^t nur läfet

i^r bieg feine .ßeit gur ^ilbung, jum Semen, ginn ^Zad}^

benfen; fonbern, »ermöge be§ entfdjiebenen 3(ntngoni§muö
gtDijdjen Irritabilität unb ©enfibilität, ftumpft bie "üiele unb
angeftrengte förperlidje 3(rbcit ben ©eift ab, mad^t i^n

fd^roer, plump, ungelenf unb bal)er unfät^ig anbere, al§ gang

einfädle unb palpable SSer^öItniffe gu faffen. Unter biefe ^ate=

gorie nun aber fallen raenigfteng neun 3ef)ntel be§ 5[Renfd^en=

ge[d)le(^tS. ßiner ^etapl)i)fif aber, b. i. einer 9ted^en[d)aft

über bie 2Belt unb unfer ©afein, bebürfen bie 2eute barum
bod^; roeil foldjc gu ben natürlid^ften Sebürfniffen be§

3)ienfc^en gel)ört; unb gwar einer 23olfgmetapbi)fif , rceld^e,

um bieg fein gu fönnen, gar oiele unb feltene @igenfd;nften

vereinigen mu|: nämlic^ eine grofee ^a^lid^feit mit einer

geroiffcn ©unfelljeit, ja, Unburc^bringlid^feit, an ben redeten

©teilen; fobann mu^ mit il)ren ©ogmen eine ridjtige unb
auöreidjenbe SRoral üerfnüpft fein: cor allem aber mufe

fie unerfdjöpfUd^en Xroft im Seiben unb im 2;obe mit fid;

bringen. .?)ierau§ folgt nun fdjon, bafe fie nur sensu alle-

gorico, ni(|t sensu proprio mirb mal^r fein fönnen. ^^erner

mu^ fie nun nod) bie ©tü^e einer, burd^ l)ol}eg 3Uter, all^

gemeine 2lnerfennung, Urfunben, nebft STon unb 3Sortrag

berfelben, imponierenben Stuftorität ^ben, lauter (Sigen«

fd^aften, bie fo unenblidl) fd;raer gu nereinigen finb, ba§
gar mand^er, roenn er e§ errcöge, nic^t fo bereitmillig mit=

Reifen mürbe, eine 9teligion gu unterminieren, fonbern be=

benfen, ba^ fie ber Ijeiligfte ©d^o| beg 35olfeg ift. 9Ber

über bie Sieligion urteilen raill, foll ftetg bie 33efd)affen[)eit

beg großen ^aufeng, für ben fie beftimmt ift, im Sluge be=

balten, alfo beffen gange moralifd^e unb inteßeftuetle 9Ziebrig=

feit fid§ uergegenroärtigen. Gg ift unglaublid^, wie roeit eg

Ijiemit gel)t, unb wie bel)arrlid), felbft unter ber roljeften

§ülle monftrofer fabeln unb grotegfer ^evemonien ein

^ünflein 2Bal)r^eit fortglimmt, fo unoertilgbar l)aftenb, wie
ber ®erud^ beg SRofd^ug an allem, mag einmal mit il)m

in 33erül)rung geraefen ift. 2llg (Erläuterung l^iegu betradjte

einerfeitö bie tiefe inbifci)e 9Seigl)eit, meiere in ben Upani-

fc^aben niebergelegt ift, unb blide bann auf ben tollen ©ö^en=
bienft im t^eutigen :^nbien, roie er bei 3Ballfa(jrten, ^ro«
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Selfiüuen unb ?^eften j^u Xage tritt, unb auf baö rafenbe

unb fral^enljafte treiben ber toaniaffi§ biefer oeit. ©ennoc!^

aber ift'nid)t ju leugnen, ba|5 in allen biefen 9lafereien

unb ^^-ra^en bo^ nod) etioae tief üer^iillt liegt, raag mit

ber ern)ät)nten tiefen 3ßeiöl)eit im @in!(ang ift, ober einen

Stefleg berfelben abgibt. ©§ I)at aber biefer ^uri^tung be=

burft für ben brutalen großen Raufen. — aßir ^aben an

biefem ©egenfa^ bie beiben ^ole' ber g}tenfd)l)eit üor un§

:

bie SBeiSljeit ber ßinjelnen unb bie Seftialität ber gjtenge,

— meiere beibe jebod) im 9JioraIifc^en it)re Uebereinftimmung

finben. D, mem fättt ^ier nic^t ber ©prudj be§ ^ural ein:

„2)aä gemeine 3Sol! fiel)t roie 9Jienfc^en auS; etraaS biefem

(Ä5letd)eg l)abe ic^ nie gefel)n." (33. 1071.) — ©er f)öl)er

©ebilbete mag immerijin fid) bie 9^eligion cum grano salis

auslegen ; ber C^öelelirte, ber benfenbe Ä'opf, mag fie, in ber

©title, gegen eine ^f)ilofopl}ie wertaufd^en. Unb pa^t bod)

fogar i)ier nidjt eine ^t5t)ilofopl)ie für alle, fonbern eine

jebe gie^t, nad) ©efe^en ber 2Bal)loeruianbtfc6aft, baäjenige

^ublilum an fi^, beffen 33ilbung unb ©eifteäfräften fie

angemeffen ift. 2)al)er gibt e§ aUejeit eine niebrige ©c^ul«

metapljijfü, für ben geleljrten ^leb§, unb eine l)öl)ere, für

bie eiite. gjlufete g. 33. bod) auc^ J^antö l)ol)e Sel)re erft

für bie ©d^ulen ^erabgejogen unb oerborben merben, burd)

?vrieg, ilrug, ©alat unb äl)nlid)e 2eute. ^urg, ^ier gilt fo

fel)r, als irgenbmo, ©oetl)eä „(SincS pa^t fid) nic^t für alle".

^Keiner Dffenbarungöglaube unb reine gjietapl)i)fif finb für

bie beiben ©jtreme: für bie ^«'Udienftufen finb qUw and)

gjtobififationen jener beiben mec^felfeitig burdjeinanber , in

galjllofen .«s^ombinationen unb ©rabationen. ©o erforbert

eö ber unermef3lic^e Untcrfd)ieb, ben 9iatur unb Silbung

groifci^en 5Jienfd)en fe^en.

^l)ilaletl)eg. 2)iefer ©efid^tSpunft erinnert mid)

ernftlid) an bie, von bir fc^on ermäljnten g}l9fterien ber

Sllten, al§ treldien bie 3(bfid)t gum ©runbe §u liegen fdieint,

jenem, an^ ber 3Serfc^iebenl)eit ber geiftigen Stnlagen unb

ber^öilbung entfpringenben llebelftanbe absul)elfen. ^Ijr i^lan

babei mar, auä bem großen .C-)aufen ber gjlenfd)en, meld^em

bie unoerfd^leierte9Bai)rl)eit burd)au§ ungugänglid) ift, einige

auSjufonbern, benen man folc^e, big auf einen gemiffen

©rab, entl)üllen burfte : auö biefen aber roieber einige, benen

man nod) mef)r offenbarte, öa fie me^r gu faffen nermod^ten;

unb fo aufmärtg bi§ gu ben ®popten. ©o gab e§ benn
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!enntni§ bev intcCeftuellen Unglei(|f)eit ber 9Jienfc^en lag

ber ©arf)e jum ©runbc.

2)emopf)eIe§. ©einiffermaßen »ertrttt bei un§ bte

33ilbung auf niebern, mittleren unb Ijoljen «Edjulen bie üer=

fd^iebenen 3Beil)en ber ^Rrifterien.

^^ilaletl)e§. 2)od^ nur fe^r annäl^erungSiueife, unb

aud^ bieg nur, folange über ©egenftänbe be§ ^öl^ercn

3Biffen§ au§f(^lie^li(^ latpin gefdirieben rourbe. 2lber feit=

bem ba§ aufgel)ört ^at, werben alle 9Jit)fterien profaniert.

©emop^eleS. SBie bem aud» fein möge, fo wollte

id^ , I)infid^tlid) ber ^Religion , nodf) erinnern , ba^ bu fie

weniger oon ber tlieoretif^en, unb meljr t)on ber pra!tifd)en

©eite auffafjen fotlteft. 9}iag immerl)in bie perfonifijierte

^etapl)t)fif il)re geinbin, fo wirb boc^ bie perfonifigierte

SKoral i^re greunbin fein. Sßielleid^t ift in allen 3^eligionen

bo§ 3JJetapl)t)fifd)e falfd) : aber ba§ SJioralifi^e ift in allen

mal)r: bie§ ift fdjon baraug §u cermuten, ba| in jenem

fie einanber fämtlirf; roiberftreiten, in biefem aber aUe

übereinftimmen. —
$l)ilaletl)e§. SBeld^eS einen S3eleg abgibt (|u ber

logifd)en Spiegel, ba^ au§ falfd^en ^römiffen eine malire

5?on!lufion folgen fann.

3)emopl)ele§. 9Zun fo F)alte bid^ an bie ^onflufion

unb fei ftetö eingeben!, ba| bie 9{eligion groei (Seiten ^at.

©ollte fie auc^, blo^ t)on ber tl)eoretifd}en, alfo intellel'tualen

©eite gefel)n, nid^t gu Siecht befielen fönnen; fo geigt fie

bagegen ron ber moralifd)en ©eite fid^ al§ baä alleinige

Senfungg;, 33änbigung§= unb Sßefänftigungömittel biefer 9taffe

oernunftbegabter ^iere, beren SSerraanbtfd^aft mit bem 3lffen

bie mit bem 3:iger nid^t au§f(^lie^t. ^i^S^eid^ ift fie bie,

in ber 9tegel, augreic^enbe Söefriebigung be§ bumpfen meta=

pl)i;fif(!§en S3ebürfniffe§ berfelben. $Du fd^einft mir feinen

au§reid)enben Segriff gu §aben Don bem liimmelmeiten Unter=

fd^ieb, ber tiefen ^luft, groifd^en beinem geleierten, benf=

geübten unb aufgeliellten ^opf unb bem bumpfen, unge=

lenfen, trüben unb trägen Söerau^tfein jener Safttiere ber

9Jtenfd^l^eit, beren ©ebanf'en bie Slic^tung auf bie ©orge

für il)ren llnterl}alt ein für allemal angenommen l^aben

unb in einer anbern nid^t in Semegung gu fe^en finb, unb

bertm ^UtuSf'ellraft au§fd;lie^lid^ fo angeftrengt wirb, ba^

bie 9Jerüenfraft, roeld;e bie ^ntelligeng augmad;t, babei tief
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Ijeratifinlt. 2)evgleid)en Seute muffen burdjauS etiuaS ^m'o-

fefteg {)aben, baran fieftd) Ijalten fönneu, auf bem fd^Iüpfrigen

unb bornigen ^^fabe i()rcö Sebens, irgenb eine fd)i3ne gabel,

mittelft roeld^er 2)inge, bie it)r rol)er 3>erftanb fd^ledjtevbingS

nid)t anber§, al§ im ^^ilb unb ©leidjniö aufnel^men fann,

if)nen beigebrad;t werben. Wü tiefen ©rftörungen unb feinen

^iftinttionen ift if)nen nid)t beijufommen. SBenn bu bie

^Religion fo auffaffeft, unb bebenfft, bafj if)re S^eäz über=

roiegenb praftifd) unb nur untergeorbnet tl^eoretifd; finb ; fo

roirb fie bir ()ödjft ad^tungämert erfd^einen.

$[jilaletl)eg. 2BeId)er 9iefpe!t benn bo^ am @nbe

auf bem ©runbfa^ berul)en mürbe, ba^ ber ^rnzd bie ^Kittel

I)eiligt. ^d^ füfjle jebod; ju einem barauf errichteten ^om=
promi^ feine 9^eigung. 9Jtag immerfjin bie ^Religion ein

ejcetlenteg ^ti^i^wngä^ unb 2lbridjtung§mittel be§ oerfefirten,

ftumpfen unb bog^aften bipebifc^en ©efd)(edjteö fein; in ben

9(ugen beö g-reunbes ber äßa^r^eit bleibt febe fraus, fei fie

aud) no(^ fo pia, oermerfUd^. Sug unb ^rug mären bod;

ein feltfamee 2;ugenbmittel. 2)ie ^al;)ne, ju ber iä) ge=

fd^rooren i)ahz, ift bie ^a^rf)eit: i^r merbe id) überall treu

bleiben unb, unbefümmert um ben ©rfolg, fämpfen für Sidjt

unb 2Bat)rl)eit. ©rblide id) bie Steligionen in ber feinb-

lid^en 9^ei^e; fo merbe id;

2)emopl)ele5. ©a finbeft bu fie aber nidjt! 2)ie

Steligion ift fein 33etrug : fie ift ma\)x unb ift bie midjtigfte

aller 253al)rl)eiten. ^liieil aber, roie fdjon gefagt, il)re 2el)ren

fo l)ol)er ^ilrt finb, bafe ber gro^e .Raufen fie nid;t unmittel=

bar faffen fönnte: roeil, fage id), bag Sidjt berfelben baö

gemeine 2luge blenben mürbe; fo tritt fie in ben ©d;leier

ber Slllegorie gel)üllt auf unb lel)rt baS, roas nidjt gerabeju

an fid^ felbft, roo^l aber bem l)0^en, barin entl)altenen ©inne
nad^, rcal)r ift: unb fo cerftanben, ift fie bie 3Bal)rl)eit.

^^ilalet^eö. S)aö lie|e fid) fd)on ^ören, — menn

fie nur fiel) alä blo^ allegorifd) roaljr geben bürfte. StUein fie

tritt auf mit bem '^tnfprud^
,' gerabegu unb im ganj eigent=

lid)en 6inne beg 2Öorte§ roal)r gu fein: barin liegt ber 2;rug,

unb ^ier ift e§, wo ber ?^reunb ber 2^aljrljeit \\<i) \i)x feinb-

lid^ entgegenftellen mufe.

2)emopl)eleg. 2tber bas ift \a conditio sine qua non.

3Bollte fie eingejteljn, bafj blofj ber allegorifdjie ©inn il)rcr

2el)ren bae aöaljre baran fei ; fo mürbe il)r bieö alle 2lUrf=

famfeit benel)men, unb il)r unfdjäl^bar mol)ltl)ätiger (Sinflu^
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auf ba§ ?Oioralif($e unb ©emütlic^e im SJlenfdjen lüürbe

burrf; [oldjcn 3tigori§mu§ üerloren ge'fin. ©tatt alfo mit

pebantifc^em ©tarrfinn bnrauf gu t)eftel)n, rid)le beu 33lic!

auf if)re großen Seiftungen im praftifctien ©ebiet, im Tloxa-

lifd^en, im ©emütUc^en, alä Senferin be§ |)anbcln§, al§

©tü^e unb SCroft ber Icibenben 5Dtenfd)t)eit, im Seben unb
im 2;obe. Sßie fetjr roirft bii bnnadj bid^ I)üten, burd^ tl)eore=

tifd)e 5vritte(eien bem ä>oIfe ctn)a§ j" öerbäd;tigen unb ba^

burcl^ enblid) gu entreißen, mag i[)m eine unerfdjöpflic^e

Duelle beS XrofteS unb ber Seru^igung ift, beren e§ fo

fe{)r, ja, bei feinem [)ärteren Sofe, met)r al§ mir bebarf:

benn fc^on barum folltc eö fdjled)ti)in unantaftbar fein.

^U)ila(etf)e§. ^dt bem 3Xrgument ^ätte man ben

Sutljer aus bem g^elbe fd)tagen fönnen, al§ er bie S(bla^=

f'rämerei angriff: benn roie mandjem f) ab en nid^t bie 2(bla^=

gettet jum unerfeljUd^en 2^roft unb uollfommener 33eru(jigung

gereidjt, fo ba§ er, im vollen 3Sertrauen auf ein ^^ädc^en

berfelben, meldjeS er fterbenb in ber ^anb feft^ielt, über-

jeugt, ebenfüoiele ©intrittgfarten in alle neun ^immel
baran gu l}aben, mit fro[)er 3"'^6i^i^c[}t bal)infd)ieb. — 3SaS

I)elfen 2^roft= unb Serul^tgungggrünbe, über meldten beftän=

big ba§ Samolleäfc^raert ber ßnttäufdiung fd^mebt! S)ie

2Bal)rl)eit, mein g^reunb, bie 2Ba()rl)eit allein l)i\lt ©tid^, be=

l)arrt unb bleibt treu: i^r St^roft allein ift ber foUbe: fie ift

ber unjerftörbare 3)iamant.

S)emopl)e(eö. ^a, menn il)r bie 3:i>a^rt)eit in ber

3:^afd^e l)ttttet, um un§ auf S^erlangen bamit gu beglüden.

2lber maS ii)r ^abt, finb eben nur metaplji)fifd;e ©i)fteme,

an benen nid^ts geraifj ift, al§ baö ^opfbred^en, mzld)e?^ fie

foften. @f)e man einem eUva^j nimmt, mu^ man etmag

S3effere§ an beffen ©teUe §u geben ^aben.

^^^ilaletl)e§. SBenn idj nur ba§ nid;t immer ^ören

mü^te! ©inen üon einem Irrtum befreien Ijeifet nidjt il)m

etma§> nehmen, fonbern geben: benn bie ©rfenntniö, ba^

etmag falfd) fei, ift eben eine SBaljrljeit. 5lein ^i^rtum aber

ift unfd;äblidj; fonbern jeber roirb früher ober fpäter bem,

ber i^n ^egt, Unheil bereiten. SDarum betrüge man nie=

manben, geftcfie lieber ein, nidjt gu raiffen mag man nid^t

roetf5, unb überlaffe jebem, fid) feine ®lauben§fä|e felbft

gu mad^en. 35ielleid;t roerben fie fo übel nid^t ausfallen,

gumal ba fie fic§ aneinanber abreiben unb gegenfeitig refti=

figieren merben: iebenfallg mirb bie '3}lannigfaltigfeit ber
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2tn[id)tcn 3:^oIeran,^ begrünben. ®ie aber, berten ^cnntuiffe

unb ^äl}t(3feit beiiDo^nen, mögen ftdj an baö Stubium ber

^f)tloiopI)en modjen, ober roof)t gar fel6ft bie ©efd^idite ber

?p!^ilofop^ie toeiterfüfjren.

3)emopljele§. ®a§ roürbe ettnag ©c^öneS luerben!

©in ganjeg isolf naturaUfterenber, fic^ ftreitenber unb even-

tualiter prügetnber 3JJetap[)i)fifer!

^[)ilaletf)e§. ^e nun, etroaS ^rügel, I)in unb lüieber,

ftnb bie SBürje be§ Scben§, ober raentg[ten§ ein gar fleineä

Uebel, lüenn t)erglid;en mit ^faffen^errfd^aft, Saienplünbe;

rung, ^efterüerfolgungen, 3nquifitionögerid)ten, Slreugjügen,

3{eligion§friegen, S3artI)olomäu§näd)ten u. f. ro. S)a§ finb

benn bod; bie (irfolge ber oftror)ierten 33oI!§metapIji)fi! ge=

roefen: baljer bleibe id; and) babei, ba^ oom 2)ornbuid;

feine 2;rauben unb oon Sug unb 2Irug fein i^eil gu er=

roarten [teljt.

2)emopf)ele§. 2Sie oft foH idj bir uneberf)oIen, bafi

bie 9teIigion nid)t§ roeniger, ato ^ug unb 2:^rug, fonbern bie

äöat)rl)eit felbft, nur in mijtljifdj^adegorifdjein ©eiuanbe

ift? — Stber l^in[id;tlid) beineg ^[an§, bafj jeber fein eigener

Sieltgtonöftifter fein foUe, [)atte id; bir nod) gu fagen, baf?

ein fold;er ^artifulariömuä ganj unb gar ber 3iatur beö

2Renfd)en miberftreitet unb eben bafier alle gefeüfdjaftlidje

Drbnuug aufijcben mürbe, ©er SRenfd; ift ein animal meta-
physicum, b. t). l)at ein überroiegenb ftarfeS metapl)t)fifd)e§

lÖebürfniö; bemnad; fa[;t er ha^ Scben uor allem in feiner

metapl}i;fifd;en ^ebeutung unb mill au§ bicfer alles abgeleitet

roiffen. 2)al)er ift, fo feltfam e§, bei ber Ungemifjbeit aller

2)ogmen, flingt, bie Uebereinftimmung in ben metapljr)fifdjen

®runbanfid)ten für il)n bie .^auptfad)e, berma^en, bai nur
unter ben l)ierin ©leid^gefinnten edjte unb bauernbe (^e=

meinfdjaft möglicl^ ift. ivj'ifolge Ijieüon ibentifigieren unb
fdjeiben bie 3Sölfer fid) oiel mel)r nad) ben Sfieligionen, alö

nad) ben Stegierungen, ober felbft nad) ben ©pradjen. ®em=
gemä| ftel)t öaö ©ebäube ber ©efellfd^aft, ber Staat, erft

bann ooüt'ommcn feft, mann ein üoUfommen anerkannte?.

(Softem ber 3Jietapl)r)ftf il)m gur Unterlage bient. ^JZatürtid)

fann ein fol(^e§ nur 3?olf'ometapljr)fif, b. i. 3ieligion, fein.

3)a§fetbe fcf)milst aber bann mit ber ©taatguerfaffung unb
allen gemeinfd)aftiid)en Sebengäufjerungen beg 'isolteö, roie

aud; mit allen feierlid^en Elften beo '|>riüatlebenä, jufammen.
©0 mar cd im alten ^nbien

, fo bei ben ''^erfern , lim
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3legi)ptern, ben ^uben, anä) bei ben ©rierf)eu unb 9lömern,

fo ift e§ nod) bei ben bra§mani[d^en, bubb[)ai[ti[d)en unb

ntoljammebanifdjen Sölfern. ^n ß^ina finb jroar brei

@Iauben6(et)ren , t)on roeld^en gerabe bie am meiften mx-
breitete, ber S3ubbl)ai§mu§ , am roenigften pom ©taate ge=

pflegt wirb: jebod^ lautet ein in 6f)ina allgemein geltenber

unb täglid^ gebraud)ter Sprud) fo: „bie brei Seigren finb

nur eine", b. h. fie ftimmen in ber §auptfac[)e überein. 2lud;

befennt ber Kaifer fid) gu aüm breien gugleid) unb im
SSerein. ©uropa enbU(| ift ber d^riftlidie ©taatenbunb:

ba§ ß^riftentum ift bie Safi§ jeber feiner ©lieber unb ba§

gemeinfd)aftli(j^e Sanb aller; ba^er aud^ bie 2^ürfei, obgleid^

in ©uropa gelegen, eigentlich nid^t baju gered)net roirb.

®em entfpred)enb finb bie europäifd;en 3^ürften e§ „oon

©otteg ©naben", unb ift ber ^apft ber Statthalter ©otte§,

roel(^er bemgemä^, al§ fein 3(nfe^n am l)öd^ften ftanb, alle

3;t)rone nur alg oon i^m oerlieliene Seijen betraditet l)aben

roollte: bem entfprad) aud^, ha^ bie @r§bifd^öfe unb 33if(^öfe

al§ fold^e roeltlid^e ^errfd^aft tjatten, wie noc^ je^t, in @ng=

lanb, ©i^ unb ©timme im Dberf)aufe. ^roteftantifd^e §err=

fc^er finb, alö fold^e, ^äupter il)rer ^irdje: in ©nglanb mar
bie§, nod^ cor roenig ^al^ren, ein ad^tjeljniä^rigeS 5!)läbd^en.

©d)on burdp ben 3lbfall üom ^apfte ^at bie 3fteformation

ba§ europäifd^e ©taatengebäube erfd^üttert, befonber§ aber

Ijat fie, burd; 2luf^ebung ber ©laubenggemeinfd^aft, bie

ma^re (^inl)eit 2)eutfd)lanbä aufgelöft, meldte bal)er fpäter,

nadjbem fie fa!tifd^ auseinanber gefallen mar, burd^ fünft=

lic^e, blo^ politifd^e 33anbe roieber^ergefteUt werben mu^te.

2)u fie^ft atfo, wie roefentUd; ber ©laube unb feine @inl)eit

mit ber gefetlfdjaftlid^en Drbnung unb jebem ©taate ju=

fammenl)ängt. @r ift überall bie ©tü|e ber ®efe|e unb

ber 33erfaffung, alfo bie ©runblage be§ gefeUigen ©eböubeS,

ba§ fogar fd^merlid^ beftelju fönnte, roenn nid^t er ber

Sluftorität ber 9tegierung unb bem 2(nfel)n beg ^errfd^erg

9iad^brud »erliefe.

^l)ilalet^e§. D ja, ben prften ift ber Herrgott

ber ^ned^t Slupred^t, mit bem fie bie großen S^inber ju

SSette jagen, roenn nid^t§ anbereS me^r Reifen roill; bal)er

fie aud) oiel auf iljn l) alten, ©d^onrec^t: injmifd^en möd)te

i^ jebem regierenben §errn anraten, l)albiä§rlid^ an einem

feft beftimmten Xage, ba§ 15. Jlapitel be§ crften Suc^eä

©amuelig mit ßrnft unb 3lufmer!famfeit burd^julefen ; ta--
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mit er ftet§ oor ^In^m behalte, rcaS e§ auf ftd) Ijobe, ben

3:{)ron auf ben 3(ltar gu fluiden. Ueberbieö ijat, feitbem bie

ultima ratio theologorum, ber Sd^eiterljoufen, au^er ©e=

braud) geJommen, jeneg Siegierungemittel fel)r an 2Birffam=

feit oerloren. ®enn, bu roeif^t e§, bie ^^eligionen finb rote

bie£eurf)troürmer: fie bebürfen ber 2)unfel^eit um ju Ieuc!^=

ten. ©in geroifjer @rab aUgemeiner Unroiffenf^eit ift bie

Sebingung atter 9teligionen, ift ba§ (Slement, in roeld;em

allein fie leben fönnen. Sobalb Ijingegen Slftronomie, 3Ratur:

roiffenfd^aft, ©eologie, ©efc^ic^te, Sänber= unb SSötferfunbe

i()r 2id)t allgemein rerbreiten unb enblirf) gar bie ^f)iIo=

fopf)ie i^um aSorte fommen barf ; ba mu| jeber auf 2ßunber

unb Offenbarung geftü^te ©laube untergel)n; roorauf bann

bie $f)iIofop[)ie feinen Sßla^ einnimmt, ^n ©uropa brad)

gegen baä @nbc be§ 15. 9at)rf)unbert§ , mit ber 3lnfunft

geleljrter 3ceugried)en, jener %ag, ber ©rfenntnig unb SOßiffens

f^aft an, feine Sonne ftieg immer (jö^er, in bem fo er=

giebigen 16. unb 17. ^a[)rf)unbert, unb jerftreute bie 9u'bel

be§ gjcittelalterä. ^n gleidjem SRafje muj3te aI(mät)Hc^ bie

5lird)e unb ber ©laube finfen; baJ)er im 18. ^afjrfjunbert

englifc^e unb fran3öfifd)e ^{)iIofopI}en fid) fc^on bireft gegen

biefelben erl)cben tonnten, big enblidj, unter griebrid; bem

©ro^en, tant fam, ber bem religiöfen ©lauben bie biä=

i)erige ©tü^e ber ^^l)ilofopl}ie ent?\og unb bie ancilla theo-

logiae emanzipierte, inbem er bie ©ac^e mit beutfd^er ®rünb-

Iid;feit unb ©elaffen{)eit angriff, rooburd) fie eine roeniger

frioole, aber befto ernftl)aftere SJJiene annahm. , S^fotfle ba--

üon fel)n roir im 19. ^a()r^unbert ba§ (Sfiriftentum feljr ge=

fdiroäd^t baftelju, rom evnftlidien ©lauben faft gang oer^

laffen, ja, fd)on um feine eigene ©Eiftenj fämpfenb ; roäfjrenb

beforglid)e g-ürften il)m burd; fünftUdje SReigmittel aufju^

jielfen fudjen, roie ber Slrjt bem ©terbenben burd) 9Kofd)ug.

aillein l;öre i)kx au§ bem Condorcet, des progres de l'esprit

humain, eine ©teile, bie jur 2Barnung unferer Seit ge=

fdjrieben gu fein fdjeint: Le z6le religieux des philosopbes

et des grands n'etait qu'une devotion politique: et toute

religion
,

qu'on se permet de defendre comme une

croyance qu'il est utile de laisser au peuple, ne peut

plus esperer qu'une agonie plus ou moins prolongee

(ep. 5). — ^m gangen 2?erlaufe be§ befd}riebenen .ioergangS

fannft bu immer beobad)ten, ba^ ©louben unb äBiffen fid;

Derfjalten roie bie jroei ©dialen einer Sage: in bem ^Jla^e,
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al§ bie eine fteigt, fiuft bie anbere. ^a, \o einpfinbltc^ ift

biefc äöage, ba| fie fogar momentane ötnpffe inbi^iert:

alä 5. 33., im Stnfange biefeS Qa^rf)unbertg, bie a^aubjüge

franj5fifd}er ioorben, unter i[)rem Slnfütjrer SBuonoparte, unb

bie gro^e 3(n|trengung, melt^e nad;{)er bie 3(uötrei6ung unb

3üdjtigung biefeö DtauBciefinbelg erforberte, eine temporäre

a]ernad)läffigung ber 2Bifienfd)aftcn unb baburdj eine ge=

miffe 31bna()me in ber allgemeinen Verbreitung ber ilennt=

nifje f)erbeigefüf)rt Tratte, fing fog(eid) bie Äird;e mieber an,

i^r ^auvt gu erljcbcn, unb ber ©laube geigte fofort eine

neue Belebung, bie freilid;, bem Zeitalter gemä{3, s_um Xtvi

nur poetifdjer 3'iatur mar. hingegen in bem barauf folgen=

ben, mef)r alä brei^igiä{)rigen ^rieben i)at 3Jhi^e unb 2Bo[jl=

ftanb ben 3tnbau ber 2Bi""[ienldjaften unb bie ^Verbreitung

ber Henntnifje in feltenem 9}ia|3e befi3rbert; mooon bie g-olge

ber befagtc, 3Iuflöfung brofjcnbe ^ßerfall ber ^Religion ift.

aiieüeidjt ba^ fogar ber fo oft propI)ejeite ^eitpunft 6a(b

bafein wirb, rao biefe non ber europäifd)en DJknfdjfjeit fdjei=

bet, raie eine 3lmme, bereu Pflege bag ^'tinb entroadjfen ift,

meldjeä nunmeljr ber Sele()rung be§ .^ofmeifters jufäKt.

S)enn ol)ne 3mcifel finb bIo|e, auf aluftoritüt, äöunber unb

Offenbarung geftü^te ©laubenSleljren eine nur bem 5linbe§=

alter ber 3}^enfd)^eit angemeffene 2(uöf)ilfe: bafj aber ein

©efdjledjt, beffen ganje ^auer, nad) übereinftimmcnbcr ^In-

geige afler pljvfifc^en unb Ijiftorifdjen ^ata, biö jcl^t nic^t

meljr beträgt, alä ungefähr Ijunbertmal baö 2zUn eines fcdjgitj^

jäfjrigen 9JIanne§, nod) in ber erfteu Kinbtjeit fid; befiuöe,

roirb ieber jugeben.

S)emopl)eIe§. D, roenn bu bo(^, ftatt mit unt)er=

l^o^Ienem SÖo^IgefaUen ben Untergang beg (5I)riftentumg gu

prop()egeien, betrad)ten mollteft, wie unenblid) üiel bie euro=

päifc^e gJienfc^tjeit biefer it)r, aug iljrer roaljren alten .^eimat,

bem Orient, fpät nad}gefolgten 3{eligion gu tjerbanfen f)at!

©ie erl)ielt burd; biefelbe eine il)r big baljin frembe 2:enbeng,

üermöge ber ©rtenntnig ber ©runbmaljrl)eit, bafj bag ^thm
mii)t ©elbftgroed fein fönne, fonbern ber maljre o^ed unferö

2)afeing jenfeit begfelben liege, ©riechen unb 3{ömer näm^

lic^ l)atten i^n burd;aug in bog Seben felbft gefef^t, baljer

fie, in biefem ©inne, allerbingg blinbe .Reiben Ijei^en fönncn.

S)emgemä^ laufen auc^ alle iljre 2;ugenben auf bag bem

©emeinrooljl ®ienlid)e, — bag mijlidie, gurüd, unb 2(rifto=

teleg fagt gang nain : „^f^otmenbigermcifc muffen bie 2:ugen-
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ben bie größten f*Ji"f m^U^c 3lnbern bie nü^(id)ften finb"

Rhetor. I, c. 9). ®a^er ift benn aud) bie 'i>aterlanbölie6e

bie ^örfifte ^ugenb ki ben 3(Iten, — raiemol)! fie eigentlid)

eine gar siueibeutige ift, inbem 33eld;ränft^eit, SSorurteil,

ßiteli'eit unb woljlyerftanbener ©igennuij großen 2lnteil an

i^r ()a6en. ®id)t cor ber foekn angeführten ©teile i^äf)lt

2lriftotele§ fämtlid)e Sugcnben auf, um fie fobann einzeln

gu erläutern, ©ie finb: ©eredjtigfeit, Tlut, Wiä\^\g,kit,

©plenbibität {u.z'^rjXov:psK-.irj.), ©rof^mut, Siberalität , ©anft=

mut, 3>crnünftigfeit unb 2ßeisl}eit. äöie cerfc^ieben von

ben djriftlidjen ! ©elbft ^(ato, ber or)ne S^ergleid) tran=

fcenbentefte ^^t^tjilofopl) beä üorc^riftlidjen 3ntertum§, !ennt

feine (jöljere STugenb alg bie @ercd)tigfeit, raelc^e fogar nur

er allein un6ebingt unb ifjver fel6ft luegen empfie[)lt; mäly

renb bei allen iljren übrigen 5}]bi[olopt)en baö Qid aller

2;ugenb ein glüdlidieS Seben, vita beata, ift unb bie

Floxal bie Einleitung ju einem folc^en. 3Son biefem platten

unb rol}cn 3lufget)n in einem epljemeren, ungetüiffen unb

fd)alen 2)afein ' befreite "oaä ßljriftcntum bie eurüpaifd;e

3r(cnfd;f)eit,

coelumque tueri

Jussit, et erectos ad sidera tollere vultus.

®emgemäf5 prebtgte baö ßljriftentum nid)t blofee ©crcd)tig=

feit, fonbern ^llcnfdjcnliebe, 9Jtitleib, 2Sol)ltl)ätigfeit, ^-Ber=

föl)nlid)leit, g-einbesliebe, ©ebulb, ®emut, (Sntfagung, Glaube

unb Hoffnung, ^a, eä ging weiter: e§ lel)rte, baf? bie 2ßelt

oom Ucbel fei, unb baf] luir ber ßrlöfung bebürften: bem=

nad; prebigte es Söeltocradjtung, ©elbftuerleugnung, 5teuf(^=

l)eit, 2lufgeben be§ eigenen 2Billen§, b. l). Elbtoenbung üom

Seben unb beffen trügerifci^en ©enüffen: ja, e§ lehrte bie

l)eiligenbe 5lraft bcä Seibenä erfennen unb ein l1Jarter=

inftrument ift baö 6i)mbol beä (Sljriftentumö. — ^d) gefte^e

bir gern ju, baji biefe crnfte unb allein ridjtige 2lnfid)t beö

Sebenö, unter anbcrn g^ormen, in ganj 3lficn fd)on '^ai)X''

taufenbe früljer verbreitet mar, mie fie eö, unabl)ängig »om

(£l)riftentum , aud) nod; je^t ift: aber für bie europäifd;c

^J}lenfd)l)eit mar biefelbe eine neue unb grofje Offenbarung.

®enn belanntlid; befteljt bie Seoölferung ©uropaä au^ _üer=

brängten unb cerirrten, nad; unb nad) eingetroffenen afiati=

fc^en ©tämnien, meldten, auf ber meiten ai>anberung, if)ve
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]^eimQtlid§e Uueligion unb bamit bie rid^tige 2e6en§anfid^t

üerloren gegangen raar; basier fie aisbann, im neuen ^lima,

\xä) eigene unb ^iemlid) rofje 9leligionen bilbeten, ^auptfäd^«

lid) bie bruibif^e, bie obinifc^e unb bie gried^ifc^e, beren

metap^rififd^er ®el)alt gering unb gar feiert raar. — Sn=

jn)if(^en entroid'elte fid^ bei ben ®rie($en ein gang fpejieller,

man mörf)te jagen inftinitartiger , i|nen allein, unter allen

S^ölfern ber drbe, bie |e geroe[en finb, eigener, feiner unb

rii^tiger ©(^önljeitsfinn: bal}er na^m, im SJiunbe i^rer 2)id^=

ter unb unter ben -^änben ifirer 33ilbner, iljre 9Jti)tl)oIogie

eine überaus fd)öne unb ergb^lirfie ©eftalt an. hingegen

bie ernfte, ma^re unb tiefe Sebeutung beS SebenS mr
©riechen unb 9tömern üerloren gegangen: fie lebten ba^in,

mie grofee ^inber, big ba§ ßliriftentum fam unb fie ^um

©ruft be§ 2ebenä gurüdrief.

^l)ilaletl)e§. Unb um ben (Srfolg gu beurteilen,

braudjen lüir nur ba§ 3{ltertum mit bem barauffolgenben

3JJittelalter ju »ergleidjen, etroan baä Zeitalter beö ^erifles

mit bem 14. ^al^rliunbert. ^aum glaubt man in beiben

biefelbe 2lrt üon Sßefen vox fid§ ju l)ahm: bort bie fdjönfte

Entfaltung ber Humanität, t)ortrefflid;e ©taatöeinridjtungen,

meife ©efet.e, flug tjerteilte 5)iagiftraturen , üernünftig gc=

regelte ?^reil}eit, fämtlid)e fünfte, nebft ^oefie unb ^l)ilo=

fop^ie, auf il^rem ©ipfel, 2Berfe fdjaffenb, bie noc^ nad)

^alirtaufenben al§ unerreichte 9Jlufter, beinalie al§ 2Berfe

l)ö^erer 2öefen, benen mir e§ nie gleid)tl)un fönnen, bas

ftetjn, unb babei ba§ Seben burc^ bie ebelfte ©efeHigfeit

oerfdiönert, mie baä ©aftmal^l be§ 2fenopljon fie un§ ah
f^attet. Unb nun fiel) l)iel)er, menn bu e§ wermagft. —
©iel)e bie ^eit, ba bie ^ird)e bie ©eifter unb bie ©eroalt

bie Seiber gefeffelt l)atte, bamit Flitter unb Pfaffen i^rem

gemeinfamen Safttiere, bem britten ©tanbe, bie ganje 33ürbe

be§ SebenS auflegen fonnten. 2)a finbeft bu g^auftred;t,

^-eubaligmuS unb ^-anatismug in engem Sunbe , unb in

ilirem ©efolge greuliche Unmiffenlieit unb ©eifteSfinfterniä,

i|r entfpre(^enbe Qntoleran^j, ©laubenSjrcifte, 9^eIigion§friege,

5?reu5jüge, ^e|enierfolgungen unb ^nquifitionen ; at§ 3^orm

ber ©efelligfeit aber ba§ au§> ?fioi)zit unb ©ederei sufammen-

geflidte Stittermefen, mit feinen pebantifc^ auSgebilbeten

unb in ein ©tiftem gebrad^ten j^ra|en unb ^laufen, mit

begrabierenbem Slberglauben unb affenraürbiger^ 2Beiber=:

ueneration, uon ber ein noc§ oorljanbener 9ieft, bie ©alan-
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terie, mit roo^Irerbienter 3Seiberarrogan3 beja^tt roirb unb

atten Stfiaten bauernben ©toff ju einem Sadjeu gibt, in

roeldjeä bie ©riechen miteingeftimmt ()a6eu mürben, ^m
golbenen ^Mittelalter freiließ ging baä 2)ing bis jum förm=

lid^en unb metljobifd^en ?^rauenbien[t, mit auferlegten §elben=

traten, coursd'amourJrfiraülftigemXroubabourggel'angu.f.tt).;

mieroo^l ju bemerlen ift, ba^ biefe (enteren ^offen, bie benn

bod) eine intetteftuetle ©eite ^aben, fjauptfäc^lic^ in 3;ran!=

reid) j^u öau|'e maren; mä^renb bei ben materiellen unb

ftumpfen ©eutfd^en bie 9^itter me^r im ©aufen unb ^Rauben

fidi ^ert)ort()aten : .pumpen unb g^aubfci^lofter maren i()re

<Bad)^] an ben .öiJfen freilid) fel)lte e§ aud^ nid)t an einiger

faben ?Oiinnefängerei. 2Soburd) nun f)atte bie ©cene fo

geraedjielt? S)urd^ SSöIferroanberung unb 61)riftentum.

2)emopf)eIe§. @ut, ba^bubaranerinnerft. SDie3?öIfer=

manberung mar bie Quelle beö Uebelö unb ba§ ß^riftentum

ber 'I)amm, an bem e§ fic^ bra^. Oben für bie burc^ bie

glut ber i^ölferroanberung [)erangefd)roemmten, rof)en, milben

Sorben unirbe ba§ (5(}riftentum ^unäd^ft ba§ Sänbigungö=

unb 3äi;)mungsmittel. S)er rof)e Tlmii) mut5 juerft nieber=

fnieen, S^ere^rung unb ©ef)orfam erlernen: banai^ erft ^fann

man i^n ^ioilifieren. 2)icö leiftete, roie in ^rlanb ©t. ^^atri^

cius, fo in 2)eutic^(anb äSinfrieb ber ©ad)S unb marb ein

magrer 93onifaciu§. 2)ie ^^ölfermanberung, biefes (e§te '^Rady-

rüden afiatifd;er ©tcimme nad) ßuropa, bem nur nod) frudjt-

lofe a>erfudje ber 2(rt, unter 2ltti(a, 2)f(iengi§d)an unb ^imur

unb, a(g fomifd^eä Ükdjfpiel, bie ^igeimer gefolgt finb, bie

Sölfermanberung mar eö, toeldje bie Humanität bes 3((ter=

tums raeggefdjroemmt ()atte: bas Üljriftentum aber mar ge=

rabe baä ber 9ioI)eit entgegemoirfenbe '^irinsip; mie felbft

nod; fpäterf)in, baä ganje 9Jiitte(a(ter I)inburd), bie Äird;e,

mit il)rer §ierard;ie, ()öd^ft nötig mar, ber 9lo()eit unb '^ar=

barei ber p[)pfifd)en ©eioaltfjaber, ber prften unb 3Ritter,

©^ranfen ju fe^en ; fie rourbe ber Sisbre^er biefer mäd)tigen

©c^ollen. ^eboc^ ift ja überljaupt ber ^i^ed beä (Sfiriftem

tum§ nic^t fornof)!, biefeS Seben angene[)m, jilä oielmel)r unö

eineg beffern roüröig 5U mad)en: über biefe spanne 3eit, über

biefen flüchtigen SLraum, fie^t eö raeg, um unö bem emigen

Öeile sujufüijren. ©eine STenbens ift etbifdj, im af(er[)öd)ften,

big ba^in in ©uropa nid)t get'annten ©inne beö 2i>ortö; wie

iä) bir ja fd)on, burd) ^uü^n^'^enfteUung ber ^oral unb 9ie=

ligion ber 3Uten mit ber djriftUdjen, bemcrtlid; gemacht l)aU.

^(^opeiil^auei;, 'äiitxte. XI. a
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^f)ilalet(je§. Wlit Siedet, foraeit e§ bie 2;()eone he-

trifft: aber fiel) bie ^raj;ig an. Ünftreilig luaren, im 2^er^

gleid^ mit ben folgenben d)riftlid;en ^a^rljunberten, bie 2tlten

roeniger graufam, alö baä SJiittelalter, mit feinen gefud^ten

S^obesmartern unb ©c^eiterf)aufen üf)ne3ß^i; ferner waren
bie 2llten fe{)r bulbfam, f)ielten kfonberä öiel auf @ered^=

tigfeit, opferten fi^i ^äufig für§ SSaterlanb, geigten ebel=

mutige 3üge jeber 2trt unb eine fo ed^te -Humanität, ba§,

bi§ auf ben l^eutigen STag, bie 33e!anntfd^aft mit ifirem

X^un unb S)en!en ^umanitätSftubium fiei^t. 9ieUgion§!riege,

Sfteligiongme^eleien, ^reujjüge, Qnquifition, nebft anbern

^e|ergerid;len, 3tu§rottung ber Urbeoölferung 3(meri!a§ unb

©infüljrung afrifanifd^er ©tlaoen an tf)re ©teile, — maren
?5^rüdjte be§ ßE)riftentum§, unb nid^tö i^nen 2(naIoge§, ober

bie S©age ^altenbeg, ift bei ben 3l(ten §u finben: benn bie

©flauen ber SUten, bie familia, bie vernae, ein gufriebeneö,

bem §errn treu ergebenes ©efcf)ledf)t, finb »on ben unglüdf=

feiigen, bie 5Renfd^t)eit anllogenben Siegern ber 3"<fßi^=

plantagen fo roeit oerfc^ieben, raie if)re beiberfeitigen färben.

3)ie aÖerbingS tabelnSroerte St^oleranj ber '!|}äberaftie, roeldje

man ^auptfäd^Iid; ber Floxal ber 3llten »orioirft, ift, gegen

bie angefid)rten d^riftlid;en ©reuel gei)alten, eine Jileinig=

feit, unb ift fold^e anä) bei ben dieneren lange nidjt in bem
SSla^Q feltener geicorben, alä fie raeniger gum SSorfd;ein

fommt. ^annft bu, aUeä roo^lenoogen, bef)aupten, ba^ burd;

bas ß^riftentum bie 3Jienfd^[)eit inirfUd) moralifd^ beffer ge=

morben fei?

S)emopf)eIe§. SBenn ber ®rfoIg nid^t überall ber

9ieinf)eit unb Stid^tigfeit ber Seigre entfprod^en fjat; fo mag
e§ bal)er fommen, baji biefe Se()re p ebel, gu erljaben für

bie 9)Zenfd^f)eit gemefen ift, mit[}in biefer baä SkI gu ^od;

geftedt mar: ber f)eibnifd)en 9)ioral nadjgufommen roar frei=

lic^ leidster; rcie zhtn aud) ber moljammebanifdjen. ©obann
ftel)t überall gerabe ba§ (Srijabenfte am meiften bem 3Jli|=

braud} unb SSetruge offen: abusus optimi pessimus: bal^er

f)aben benn aud^ jene t)ol)en Seljren mitunter bem abfd^cu=

Iid)ften Streiben unb n)a{)ren Untljaten jum S^ortoanbe ge»

bient. — ©er Untergang ber alten ©taat§einrid)tungen aber,

lüie aud^ ber Hünfte unb SBiffenfdjaften ber Sllten SBelt, ift,

raie gefügt, bem (Einbringen frember 23arbaren gugufd^reiben.

2)a^ banad) Unraiffenljeit unb 9tof}eit bie Dber^nb ge=

mannen unb, al§ ^-olge fjieoon, ©emalt unb 33etrug fid) ber



Ueßev 3Jeligion. 35

.^errfc^aft bemäditigten, fo ba^ 9titter unb ^f«ffen auf i>ei^

9Jienfd)f)eit lafteten, war unau§6lei6Ucf). ^u"*^ ^ei^ if^ ß§

iebod) aud^ baraug erflärlid^, ba§ bic neue 3fteUgion, ftatt

beg jeitlid)en, ba§ eroige ^eil furfjen Ief)rte, bie ©infalt be§

^ergeng bem Sßiffen bee ^opfe§ uor^og, itnb äffen roeltltdien

©enüffen, roeldjen ja auc^ bie äöiffenfc^aften unb S^ünfte

bienen, abiiolb roar. ©oroeit jebod) festere \x6) ber ^Religion

bienftbar macfiten, rourben fie beförbert unb erlangten einen

geroifjen ^^-lor.

$f)ilalet{)e§. ^n gar engem Sereid^. S)ie 2öiffen=

frfiaften aber roaren oerbädjtige ©efeffen unb rourben al§

joIdEie in ©c^ranfen geJ)alten; l)ingegen bie liebe Unroiffen=

I)eit, biefe§ ben ©laubenäle^ren fo notroenbige ©lement,

rourbe forgfältig gepflegt.

®entop()eIeg. Unb bod) rourbe roa§ bie SKenfc^^eit

biö ba^in am Sßiffen fid^ erroorben unb in ben ©cbriften

ber Stlten niebergetegt Chatte, affein burd^ bie ©eiftlid;feit,

gumat in ben ^löftern, oom Untergange gerettet. D, rote

roöre es, nad; ber 3S5lferroanberuug ,
gefommen, roenn bas

6I)riftentum nid)t !ur§ guoor eingetreten roäre!

$§ilaletl)eg. Gö rourbe roirfüc^ eine f)i3c^ft nüt^lid;e

Unterfuc^ung fein, roenn man einmal, mit größter Unbe=

fangentieit unb J^alte, bie burd^ bic 9leligionen erlangten

SSorteile unb bie burd§ biefelben I)erbeigefüf)rten 9^ac^teile

unparteiifd^, genau unb rid^tig gegeneinanber abguroagen üer=

fud)te. 'ba^u bebavf e§ freiÜdi) einer oiet größeren SJtenge

^iftorifd^er unb p[t)djo[ogifd^er ®ata, alä un§ beiben ju ©e=

böte ftef)n. 2Ifabemien könnten eä gum ©egenftanb einer

Preisfrage mad}en.

2)emop()e[e§. SBerben fid^ (jüten.

^l)ilaletl)e§. SJ^id) rounbert, ba§ bu baSfagft: benn

e§ ift ein fc^Iimmeg 3eidjen für bie gietigionen. Uebrigen§

aber gibt eg ja aud^ 3lfabemicn, bei bereu ?^ragcn bie ftiff=

fc^roeigenbe Sebingung ift, ba|} ben ^reis erl)ält, rocr am
beften i^nen nad; bem ^l^aule j^u reben cerftetjt. — SBenn

nur gunädjft ein 6tatiftifer un§ angeben fönnte, roie niele

SSerbre^en alliä(}rlid) aus reügiöfen 9Jlotir)en unterbleiben,

unb roie uiele au§ anbern. ^er erfteren roerben gar roenige

fein. 2)enn, roenn einer fi^ t)erfud)t fü^lt, ein 3]erbred^en

ju begef)n, ba i[t guoerläjfig ba? er[tc, roaä fid) bem @e=

banfen baran entgegenftefft, bie barauf gefetUe ©träfe unb

bie SBaf)rfdjeinUd^fe"it uon if)r erreid)t 5U roerben; banad^
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aber fommt, al§ ba§ groette, bie @efa!)r für feine ®^re in

Setrac^t. %n biefen beiben 2lnftö^en wirb er, trienn ic^

nid;t irre, ftunbettlang rumtnieren, el^e i()m bie religiöfen

9tü(ffi^ten aud^ nur einfallen, ^ft er aber über jene beiben

erften ©c^u§roe()ren gegen bag SSerbred^en binraeggefommen;

fo glaube ic^, ba§ t)öd)\t feiten bie ^Religion allein il)n

no(^ ab Italien rairb.

2)emopl}eleä. ^c^ aber glaube, ba| fie e§ reij^t oft

roirb; jumal lüenn il)r @influ^ fc^on öurd) baä SIZebium

ber ®eiDol)nt)eit roirtt, fo ba| ber 3Jienfd^ oor großen Uebel=

tl)aten fogleic^ jurücfbebt. ©er frülje ©inbrucf ^aftet. 33e=

benfe, gur ©rläuterung, roie oiele, namentlico com 3tbel,

il)r gegebenes 3Serfpred;en oft mit fc^roeren Dpfern erfüßen,

gang allein baburd) beftimmt, bajs in ber ^inbljeit iljnen ber

SSater, mit ernfter 5Riene, oft üorgefagt ^at: „@in 'Mann

von @^re, — ober, ein gentleman, — ober, ein ^aoalier, —
l)ält ftetä unh unoerbrüc^lid; fein SBort."

^l)ilalet^eä. Dljne eine geioiffe angeborene probitas

roirft auä) baä nid^t. ®u barfft überl)aupt nid^t ber 9fteli=

gion 3ufd)reiben, roa§ 3^olge ber angeborenen ®üte be§ Qija-

rafterä ift, oermöge roeld;er fein 3[Ritleib mit bem, ben ba§

35erbred^en treffen mürbe, il)n baoon abl)ält. ®ieä ift ba§

ecE)te moralifd^e 2)totiü unb alg fold^eä oon alten 9teligionen

unabhängig.
^emopl)eleg. ©elbft biefe§ aber roirft bei bem großen

.Raufen feiten ol)ne ©infleibung in religiöfe SRotioe, burd^

bie e§ jebenfallö »erftärft roirb. ^ebo^ aud^ ol)ne fold^e

natürli(|e Unterlage oerl)üten oft bie religiijfen 93^otioe für

fi(^ allein bie 3?erbred^en: aud^ barf bieg ung beim 3Solfe

nid^t rounbern, roenn mir ja fel)n, ba^ fogar Seute üon l)o^er

Silbung biSroeilen unter bem ßinflufe, nidjt etroan religiöfer

^JiotiDe, benenbod^ immer bie2Sal)rl)eit roenigfteng allegorifd^

gum ©runbe liegt, fonbern felbft beg abfurbeften 2lber=

glaubeng fte^n unb il)r Seben lang fid^ üon i^m len!en

laffen, 3. 33. ?5^reitagg ni(^tg unternel)men, nid^t ju breigel^n

am 2;ifd)e fi^en, zufälligen ominibus ge^orcl)en, u. bgl. m.,

roieoiel me^r bag SSolf. ®u oermagft nur nid)t genugfam,

bid^ in bie gro^e Sefd^ränlt^eit roljer ©eifter ^ineinjubenfen:

eg fief)t barin gar finfter aug, gumal roenn, roie nur gu oft,

ein fd^led)teg, ungered^teg, boS^afteg §erg bie ©runblage

bilbet. SDergleid)en 3!)icnfd)en, roel(Je bie ^pfiaffe beg ©efi^lec^tg

augmadjen, mu^ man einftroeilen lenlen unb bänbigen, roie
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man fann, unb gefd;äfje e§ burd; roirüid^ fuperftitiofe Tlot'we,

bis fie für ridjtigere unh beffere empfänglid; lüerben. 3Son

ber bireften äöirfung ber Sieligion jeugt aber 3. 33., ba^
gar oft, namenttidj in Italien, ein SDieb baä ®eftof)Iene

burd^ feinen 33ei(^tüater jurüdftetten lä^t; roeil nämlid) biefer

fo(d;e§ },m Sebingung ber 3Ibfo(ution madjt. ©obann benfe

an ben @ib, bei raelc^em ja bie Sleligion ben entfd^iebenften

©influ^ §eigt; fei eä nun, weil babei ber 5Renfd) fid) an§-

brüd(id) auf ben Stanbpunft eineg blo^ moralifd^en
Söefens gefteÜt unb als foId)eä feierlid; angerufen fief)t,

— fo fc^eint man e§ in ^-ranfreid) 5U neljmen, roo bie @ibe3=

formel blo^ ift je le jure, unb ebenfo nimmt man e§ mit

ben Duofem, inbem man il^r feierlid;e§ '^a, ober 3^ein, ftatt

beä ©ibeö gelten lä^t; — ober fei eS, bafj er roirflid; an
bie 23ermirhmg feiner einigen ©eligfeit glaubt, bie er babei

ausfpric^t, — iüeld)er ©laube aud; bann idoI)1 nur bie ©in=

fleibung beö erfteren (5)efül)lö ift. SJebenfallö aber finb Die

religiöfen SSorftellungen ba§ Wiüd, feine moralifd^e 9iatur

i^u roeden unb Ijeroor^urufen. 3Bie oft finb nidjt ^ugefdjobene

falfd^e @ibe juerft angenommen, aber, menn e§ gur ©adje
{'am, plö^lid} üermeigert morben; moburd^ bann 3Ba^rl)eit

unb 9ied)t ben ©ieg erlangten.

^^s^ilalet^eß. Unb nod) öfter finb falfd^e ©ibe roirf-

üd) gefd)n)oren luorben, moburd^ 3Öal)rl)eit unb Sted^t, bei

beutli(^er 9)iitn)iffenl)eit aller 3e"öen beö 3lttg, mit g^ü^en

getreten mürben. SDer @ib ift bie metapljpfifd^e ©fclsbrüde
ber ^uriften: fie follten fie fo feiten, alg irgenb möglic^,

betreten. 9Benn es aber unoermeiblid; ift, ba foQte eö mit

größter ^eierlid)feit , nie ol)ne ©egentnart be§ ©eiftlidien,

ja, fogar in ber ^ird^e, ober in einer bem ®erid^tgt)ofe bei=

gegebenen .ftapelle, gefdjetjn. ^n ^öd^ft oerbädjtigen gälten

ift es jmedmä|ig, fogar bie Sd^uljugenb babei gegenmärtig

fein gu laffen. ®ie fran,^5fifd)e abftrafte ©ibeöformel taugt,

ebtn barum, gar nidjtt-; bas älbftral^ieren oom gegebenen

^ofitioen füllte bem eigenen ©ebanfengange eine§ jeben,

bem ©rabe feiner 23ilbung gemä^, überlaffen bleiben. —
Qnj^mtfd^en l)aft bu red)t, ben Gib al§ unleugbareö Seifpiel

praftifd)er 21>irffamfeit ber 3ieligion an^ufüljreu. 2)ajj jebod^

biefe aud; aufjerbcm roeit reid)t, mu^ id), tro| allem roaä

bu gefagt l)aft, be.yneifeln. '3)en!fe bir einmal, eö mürben
je^t plöljlid), burdj öffcntlid^e ^srot'lamation, alle ,'i^riminal'-

gefe^e für aufgel)oben erflärt; fo glaube id^, ba^ meber bu
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nod) id) ben Mut f)ätten, unter bem <B6)U^ ber religiöfen

9)iotiüe, aurf) nur oon Ijier affein nacf) .§aufe ju ge()n.

SOBürbe fitngegen, auf gleiche SBeife, atte 9ieUgion für unroaf)r

erüärt; fo roüvben rair, unter bem ©rf)u|e ber ©efe^e allein,

oi)ne jonberli^e 3Sermef)rung unfrer SSeforgniffe unb 3Sor=

ft^tgma^regeln , nad^ rote cor leben. — 2lber id) roiU bir

me^r jagen: bie Sieligionen l)a6en fe!^r ^äufig einen ent=

[(Rieben bemoralifierenben ©influ^. ^m allgemeinen lie^e

fid^ betjaupten, ba^ roag ben ^flic^ten gegen (Sott beigelegt

roirb, ben ^flid^ten gegen bie '3}ienf(^en entjogen roirb, in=

bem e§ fel)r bequem ift, ben SRangel beä 2Bol)lt)erl)altenä

gegen biefe burd; 2lbulation gegen fenen gu erfe^en. ®em=
gemä^ fel)en roir, in allen SdUn unb Säubern, bie gro^e

?[Rel)räal)l ber SJtenfdjen e§ oiel leid;ter finben, ben ^immel
burd) ©ebete gu erbetteln, al§ burd^ ^anblungen gu oer=

bienen. ^n jeber Steligion fommt e§ balb ba^in, ba^ für

bie nädiften ©egenftänbe be§ göttlidien Sßilleng nii^t fon)ol)l

moralifd)e ^^nblungen, alg ©loube, 3:;empelgeremonien unb

Satreia mand)erlei Slrt ausgegeben roerben; ja, allmäl)lid)

roerben bie Ic^teren, gumal roann fie mit ©molumenten ber

^riefter oerfnüpft finb, aud) alö Surrogate ber erfteren he-

trad;tet: Sieropfer im ^^empel, ober 5Reffenlefenlafjen, ober

@rrtd;tung oon Kapellen, ober J^reugen am 3Bege, finb balb

bie oerbienftlidjften Sßerle, fo ba^ felbft grobe SSerbred^en

burc^ fie gefüljnt roerben, roie aud§ burd^ ^ufe, Hnterroerfung

ber ^^riefterauftorität, 33eid^"te, ^ilgerfalirten, 2)onationen

an bie JSempel unb it)re ^^riefter, Itlofterbauten u. bgl. m.,

rooburdj jule|t bie ^riefter faft nur nod^ al§ bie 3Sermittler beg

§anbel§ mit befted^lid^en ©öttern erfd^einen. Unb roenn e§

aud^ fo roeit nid^t fommt; roo ift bie Sieligion, beren 33efenner

ni^troenigftenä ©ebete, Sobgefänge unb man^erlei 3lnbad)t§=

Übungen für einen roenigftenS teilroeifen @rfa^ be§ moralifdjen

Sßanbelg l)alten? 6ie^ g. 33. nad) ßnglanb, roo breifter

^faffentrug ben, non ^onftantin bem ©ro^en, in Dppofition

gum Igubenfabbatl), eingefe^ten d^riftlic^en ©onntag bennod)

lügen^afterra eife mit jenem, fogar bem 3^amen nai^, iben=

tifijiert, um ^e^ooa^S ©aj^ungen für ben Babhatf), b. l). ben

Stag, ba bie oon fe^ätägiger 2trbeit ermübete Slllmad^t fid^

auöruljen mufete, roeg^alb erroefentlid^ ber le^te 2:ag ber

2BodE)e ift, gu übertragen auf ben ©onntag ber S^riften,

ben diem solis, biefen erften, bie 3I>od;e glorreid^ eröffnenben

2:ag, biefen 2:ag ber Slnbac^t unb greube. infolge biefeä
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llnter[ct;Icif§ tft benn in ©nglanb bas sabbathbreakiug ober

the desacration of the Habbath, b. l). jebe, aucf) bte feid;te[te,

nü^Udje, ober angeneljme S3efd;äftigung ,
jebe§ ©piel, jebe

SRufü, jeber ©tridftrumpf, jebeS tüeltlic()e 33uc§, am (Sonn=

tage, ben fd^raeren ©ünben beigegälilt. 5[Ru| ba nid)t ber

gemeine SJiann glauben, ba^, roenn er nur allegeit, mie

i()m feine geiftli^en Senfer üorfagen, a strict observance
of the holy sabbath, and a regulär attendance on divine

Service beobad^tet, b. l). menn er nur am Sonntage unoers

brüc^Ud;, red)t grünblidj faulenjt unb nid^t oerfe^lt, j^roei

©tunben in ber ^irc^e ju fi^en, um biefelbe Sitanei gum
taufenbftenmal anjul)ören unb a tempo mitguplappern,
— er bafür rooI)l anberroeitig auf 9iad^fid;t mit biefem unb
jenem, mag er fid; gelegentUd; ertaubt, redjuen barf? '^me
3:eufe( in 9Jienfd)engeftaIt, bie ©flaoenfialter unb ®Uaven-
l)änbler in ben norbamerifanifd)en ^reiftaaten (follte I)ei^en

©flaüereiftaaten) finb in ber Siegel ort^oboje unb fromme
Stnglifaner, bie e§ für fdjtoere <Sünbe galten mürben, am
(Sonntag ju arbeiten, unb im 'Vertrauen Ijierauf unb auf
i()ren pünftlidien ^ird)en6efud; u. f. ro. i^re eraige Selig»

!eit I)offen. — ®er bemoralifierenbe ©influ^ ber 9^eIigionen

ift alfo weniger problematifd;, alö ber moraUfierenbe. 3Bie

gro|3 unb gemi^ mü^te Ijingegen nid;t biefer fein, um einen

^rfa^ ju bieten für bie ©reuel, roeldje bie S^ieligionen,

namentlidj bie d^riftlid)e unb mo[)ammebanifd)e, Eieroorgerufen

unb ben Jammer, meldten fie über bie SBelt gebrad;t ^aben!

2)en!e an ben ^anatigmuS, an bie enblofen SSerfoIgungen,

gunädjft an bie Steligionäfriege, biefen blutigen 2Baf)nfinn,

oon bem bie 3llten feinen 33egriff fjatten; bann an bie

^reujjüge, bie ein jmeiljunbertjö^rigeg, gang unoerantmort^

Iid;es ©eme|el, mit bem 3^elbgefd)rei „®ott miß eg", maren,
um bae ©rab beffen, ber Siebe unb 2)ulbung geprebigt ()at,

§u erobern; benfe an bie graufame ^Vertreibung unb 3(ug=

rottung ber SRauren unb ^uben aug Spanien; beute an
bie 33Iutl)od}5eiten, an bie Qnquifitionen, unb anbern ^e^er»
gerid^te, nid)t weniger an bie blutigen unb großen ßrobe-
rungen ber 9Jio()ammebaner in brei 2öelttei(en; bann aber

aud) an bie ber St)riften in 2(merifa, beffen Serool^ner fie

grö^tenteitg, auf ."^uba fogar ganjlid), auggerottet unb, nad;

Sag ßafag, binnen 40 ^afjren, gmölf 9Jii(Iionen 5Jtenfd^en

gemorbet i)ahin, oerftefit \\d) aüeg in majorem Dei gloriam
unb gum S3ef)uf ber ^-Verbreitung beg (Söangeliumg unb meil
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überbie§ \va§ n'xdjt (Sf^rift max aud; nirf;t aU SJJenfd^ an--

gefehlt unirbe. ^max I)abe id) biefe 2)inge [djon t)orf)in

berüE)rt: aber raenn nod; in unfevn 2;agen „9^eue[te '^Radi)-

ridjten aug bem Dietere ©otteg"*) gebrudt toerben, TDoUen

oud) roir nic^t mübe roerben, biefe älteren 5Rad§ric^ten in

Erinnerung ju bringen. 33e[onber§ la^ un§ Qnbien nidjt

»ergeffen, biefen ^eiligen 33oben, bie[e Söiege bes ^Jienfci^en:

gefdjledjtS, raenigftenä ber 9taffe, raelc^er rair angehören,

rcofelbft guerft 5Rot)ammebaner unb nad)l)er 6f)riften auf ba§

greuelic^fte gegen bie 2ln[)änger be§ ^eiligen Urglaubeng

ber 5Renfd)I)eit geraütet fiaben unb bie einig beflagengroerte,

mutroiEige unb graufame ^ßi^f^örung unb ^ßerunftaltung

urältefter Tempel unb ©ötterbilbcr nod) je^t bie ©puren
be§ monott)eiftifd^en 2BütenS ber 5Rol)ammebaner un§ vox-

I)ält, roie eg oon 5Ra^mub bem ©[)agneöiben, »erfluci^ten

2tnbenfen§, an, big §um 3{ureng=3eb, bem Srubermörber,

|erab, betrieben mürbe, meldjen nad^t)er e§ g(eic^jutl)un bie

portugiefifdien ß^riften fid) treulich bemüljt IjaUn, fomoljl

burd^ S^empelgerftörungen alä burd^ autos de fe ber ^n^

quifition ju ®oa. 3tud) baS auöerroätjlte S3olf @otte§ la^

unö nid;t oergeffen, roeld^eg, nadjbeni eö, in 2legi)pten, auf

Seljooaljg auöbrüdlid^en ©pegialbefel)!, feinen alten, ^w
trauengüotten g^reunben bie bargelietjenen golbenen unb

filbernen ©efä^e geftof)(en ^atte, nunmefjr, ben SRöuber

9}iofe§ an ber 6pi§e, feinen Wloxh- unb Staubjug inö ge^

lobte Sanb antrat, um e§, olg „Sanb ber 3Serl)eiBung", auf

beäfelben :»jef)Oütt(jS au§brüdUd;en, ftet§ roieberI)olten 25efel)t,

nur ja fein 9J^itleib §u fennen, unter üötlig fdjonungölofem

3JJorben unb 3Iu§rotten aller ^eTOol)ner, felbft ber 2Seiber

unb ^inber, (^ofua, J^ap. 10 unb 11) ben red;tmä^igen

Sefi^ern ^u entreißen, — meil fie eben nidjt befd)nitten

roaren unb ben .^e^ooalj nidjt fannten, meldjeg ©runb genug

mar, aüe ©reuel gegen fie gu redjtfertigen ; mie ja, auö

bemfelben ©runbe, aud) früljer bie infame ©d^urferei be§

^atriard^en ^afob unb feiner 2(u§errattl}lten gegen §emor,

ben llönig t)on ©alem unb fein S^olf un§ (1. 3}tof. 34)

gang glorreid; erjäl)lt roirb, meil ja eben bie Seute Un-

gläubige maren**). 2ßal)rlid; bieg ift bie fd)limmfte ©eite

•) 3eitf(i)rift, »oelcfie übet bie Seiftuiigeii ber TOiffionen beric()tet. 35cr 40. 3a5r»
gatig berjel&cn ift 18i6 evi(I)ienen.

") 2acitu§ (Histor. L. V, c. 2) unb Suftiuu? (L. XXXVI, c. 2) tiabtn

un§ bie Ijiftovijdje ©runblage be§ (fjobuS Ijintevlaffcn, ttjetdje jo belel;ictib Wie er»
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ber gReligionen, "oa^ bie ©laubigen einer jeben gegen bie

aller anbern jid§ alle§ erlaubt l)aUen unb bafjer mit ber

äu^erften 9^ud)lofigfeit unb ©raufamfeit gegen fie cerfaljren:

fo bie SJtoljammebaner gegen (Sl)riften unb ^tnbu; bie

6l)riftcn gegen §inbu, 93iot)atnmebaner, amerifanifdje SSölfer,

9ceger, ^uben, S^e^er u. f. f. 2)oc^ ge^e id) üietteic^t su

roeit, wenn id) jage alle Sfieligionen: benn, ^ur ©teuer ber

2ßat)rl)eit mufe id) Ijinsufügen, ba^ bie au§ biefem ®runb=

fai entfprungenen fanatijdjen ©reuel un§ eigentlid) bod^

nur üon ben 3lnl)ängern ber monotljeiftifdjen 9fteligionen, alfo

allein be§ ^ubentumg unb feiner ^md SSer^meigungen,

6l)riftentum unb Qglam, befannt finb. ^on ^mbu unb

§8ubbl)aiiten rairb bergleidjen un§ nic^t berid)tet. Dbrao^l

roir nämlic^ wiften, hai ber 33ubbl)ai§muö, etraan im 5. :3al)p

nöfeli(^ 3u leien ift, unb au§ ber luir cntnctjinen fbnncii , ime e5 um bic ^iftorifi^e

©vuiiblüse ber übrigen a3üd)er bc§ "ü. %. ftefjt. S)ort (am angeführten Orte)

erjehn w'ir, ba6 ber Sßljarao baä einqeid)Ii*enc, unflötige, mit ic()mul5iflen SixanU

i)e\un (Scabies), wel^e «(nftedung breiten, behaftete ;:UibenDol£ uicbt langer im

reinen mcgtipten bulben ttJOÜte, alfo fie auf gd)iffe dringen unb auf bie arabtidje

ftüfte abioerfcn liefe. Safe ih'"" ein 35etad)eiiient «legijotcr nad)iiefanbt tnorben,

ift richtig, jcbo^ nicht, um bie tiretiöfcn Serie, bie mon ja ejfortierte, äurudäiibnngen,

fonbern ihnen obäuuehmen, was fie geftohlcn hatten, geftohtennamhd) hatten

fie golbne ©efäfee auä ben Sempein: »Der mürbe aud) foldicm ©ennbel etmaä

borgen' - 9lud) ift mohr, bat; bcjagtci letadjenient burd) ein yiaturereigni§ i)er=

hinbert morben ift.
— 2luf ber arabifdjen Stufte mar grofjcr '•JJiangcl, — junodjft

an aOafjer. ®a trat ein oermcgner Serl auf iinb erbot fid) aUeg äu fd)affen, roenn

man ihm folgen unb gehovd)en' moüe. (fr hatte milbc (Siel gefchn u. f. ro. — 3*
betrad)tc bics'oU bie hiftorijdjc ©runblage, mcil ca offenbar bie 5Uroia ift ,

auf

meld)c bie '4!ioefie beS ©j-obuS gebout morben. Äßcnn aud) babci 3uftinu§ (b. i.

^PonU'cju« irogu§) einmal einen gemaltigen *.Hnad)ronismu5 (b. h- nad) unfern

Slnnahinen, bie fich auf ben (^i-nbus grünbcn) begeht, fo mod)t muh bieä nid)t irre:

benn loo <3lnad)rüni6men finb mir nod) nid)t fo bebenthd), wie cm emjigcä ajnralel.

— '2lud) erfehen mir au§ ben angeführten beibcn ri3mifd)en Slaffitcru, mic fehr ju

aütn Heilen unb bei allen SSMtern bie 3nben «erabjdjeut unb «erad)tct gewcfeu

finb: jum 2eil nuig bic§ bahcr ftammcn, baf; fie ba§ einjige SSolt auf (frben rcaieii,

toelÄee beni y}fenfti)en fein Eafein über biejee fiebcn \)\m\i?, jufdineb, baher ol5

58ieh betrachtet mürbe, ?lu§murf ber yi!enjd)hcit, - ober grofee Weiiter im «ugen.

ilOer, ohne hebröijd) ju vcvftehen , miffen mit!, roaS ba§ «. 2. fei, muß c§

in ber Septuoginta lefen, ali ber ridjiigftcn. echteften unb imUxd) idjonften aUer

Ueberfeliungcn: ba hat e§ einen gauj onbcrn Jon unb ^arbe 2)cr Stil ber

LXX ift meiften§ jugleidj cbel unb uaiu , hnt aud) nid)t5 Rird)!id)c§ unb lerne

«hnbung oom ehtiftlid)en : bagegen geholten, erid)eint bie Sutheriichc Ucbcrfcfeung

junicid) gemein unb fromm, ift nud) oft unridjtig, biE-meilen mohl mit 9lbnd)t, unb

burdiauS im fird)lid)en, crbaulidicn 'Ion gehalten. 3n 'ben oben angeführten Stellen

^ot Üuthcr fid) gjiilberungen erlaubt, bie man gälfd)ungen nennen fönnte: mo er

.oerbannen* feljt, fleht iqpovt^voav u. bgl. m.
^ ^,r , j t n .,

UcbrigenS ift bereinbrud, ben bas Stiibium ber LXX bei mir nad)gelaf)en

l^at eine herä'lidje üiebe unb iniiigeaferehruiig t)titxryagßaai.XEvgKaßovxco<lovoGoQ,

wenn er aud) etwas ni gelinbe «erfahren ift mit einem äUilte ,
WeldjeS iid) einen

(Sott hielt, ber ihm bie Üdnbcr feiner ^Jiad)barn fd)cnlte ober »erhieß, in bercn »eft^

es fid) bann burd) Siaubcn unb ^JOUuben fclite unb bann bem (siotte einen lempel

bariu baute Wöge jebeS Colf, ba§ fid) einen OSott hält, ber bie qUidibarlanbcr ju

„Sänbern ber Serhcifeung" mod)t, rechtjciiig feinen 'DJclnirabnejar finbeii unb leinen

Umtio^uä epiphaneS baju, unb weiht feine Umftänbe mit ihm gemacht wevben'
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Ijunbert unfrcr oei^^^cc^mmg , an§> feiner iirfprüngltc^eii

^eimat, ber norberften ^albinfel ^nbienS, von ben 93raf)=

manen oertrieben roorben ift, roonad) er fid^ über a^an^ Elften

ausgebreitet ^at; fo tiaben roir boc^, meines SÖiffenö, feine

beftimmte ^unbe von ©eroalttl^ätigfeiten, Kriegen unb

@rau[am!eiten, burd) bie e§ ge[d;el)n roäre. SlHerbingS mag
bie§ ber 2)un!el£)eit jugufc^reiben fein, in roe((^e bie ®e=

fcfiid^te jener Sönber gefüllt ift: bo(^ lä^t ber überaus milbe

ßijarafter jener, ©d;onung afieS Sebenben unauf^örlid^

einprägenben Steligionen, roie auc^ ber Umftanb, ba^ ber

Sra^maniSmuS, wegen be§ ^aftenroefenS, eigentlid^ feine

$rofeIt)ten §uläf^t, unS J)offen, "Qa^ i^re Stn^änger üon 33Iut=

»ergießen im grofjen unb ©raufamfeiten jeber 2(rt fid) frei=

gehalten f)aben. ©pence §arbr) in feinem o ortreff li dp en

^ud^ Eastern Monachism p. 412 lobt bie auj^erorbentlid^e

^olerang ber Subb^aiften unb fügt bie 3Serfidjerung f)inju,

ba^ bie 3(nna(en beS S3ubbl)aiSmu§ menigere Seifpiele oon

SfieligionSoerfolgung liefern, al§ bie irgenb einer anbern

Steligion*). Qn ber 3:§at ift ^ntoferanj nur bem 5Rono=

tljeismuS roefentlid): ein atieiniger ©ott ift, feiner 5tatur

nad^, ein eiferfüd^ttger ©ott, ber feinem anbern ba§ Seben

gönnt, hingegen finb potptljeiftifd^e ©ötter, if)rer SJatur

nac^, tolerant: fie leben unb laffen leben: junäd^ft bulben

fie gern ibre Kollegen, bie ©ötter berfelben 3fieligion, unb

nad()f)er erftredt biefe 3:^oIeran§ fid; aud) auf frembe ©ötter,

bie bemnad^ gaftfrei aufgenommen werben unb fpäter bi§;

meilen fogar ha^ Sürgerredjt erlangen; mie un§ junäd^ft

ba§ Seifpiel ber dtöxmx geigt, meldte p^rtigifdje, ägpptif^e

unb anbere frembe ©ötter roiÜig aufnaljmen unb el)rten.

5Dal)er finb e§ bie monotl)eiftifd;en 9ieIigionen allein, meldte

uns baS ©djaufpiel ber 9ieligionSfriege , 9fieligionSoer=

folgungen unb ^e^ergeridjte liefern, ujie aud) baS ber SBilber=

ftürmerei unb ber Vertilgung frember ©ötterbilber, Um*

*) Sp. Hardy, East. Mon. p. 412: „The priests of Buddha manifest
little hostility to the various religions that are professed around them.

This indiflference is easüy explained, as, upon their own principles, all

violent Opposition, even to error, would be contrary to the precepts.

For this reason, the annals of Buddhism record fewer instances of perse-

cution than those of any other creed. Truth is to be held in reverence,

by whomsoever it may be professed. The bana alone contains pure,
unmixed, perfect truth ; but as in all Systems there is a portion of thruth,

they are to be regarded as being less beneficial, rather than as an absolute

in.iui7, to be destroyed by Are and faggot. This piinciple is exhibited

wherever Buddhism prevails."
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ftürsung inbifd^er 3^empel unb ägijptifd^er 5!oIofje, bie brei

:ijal)rtaufenbe ^inburd^ in bie ©onne ge[e()n ijattm; roeil

nämlicE) i()r eifriger ©ott gefagt I)atte: „®u foE[t bir fein

Silbniä mad^en" u. f. 10. — ^oä) auf bie §auptfad^e gurüd^

jufommen; fo (;aft bu geiüi^ re(^t, ba§ ftarfe metapl)t)fifd§e

'ßebürfnig be§ 5Renfcf}en ju urgieren: aber bie 3fteIigionen

fc^einen mir nic^t forcoljl bie Sefriebigung, a[§ ber 5Ri^=

brauch) beSfelben gu fein. SBenigftenö ^aben roir gefetjn,

ba^ in §infi(^t auf 33eförberung ber 9)ZoraUtnt ii)v S^u^en

grofeenteilg problematifd) ift, i^re 3f?ad^teile hingegen unb
jumal bie ©reuelt()aten, raetc^e in i§rem ©efolge fic^ ein»

geftellt £)aben, am S^age liegen. Stnberö freilidj fteüt fi(^

bie ®ad)e, roenn roir ben 3^u^en ber Steligionen a(§ ©tü^en
ber 2;(}rone in ©rroägung 5iel)en: benn fofern biefe oon
@otte§ ©noben t)erlief)en finb

,
ftef)n 3(Itar unb %i)xon in

genauer SSerroanbtfdjaft. 2Iuc^ roirb bemnad^ jeber roeife

gürft, ber feinen 2;[)ron unb feine ^amiUe liebt, ftets al§

ein 9Jiufter roafirer 3ReUgiofität feinem 33oIfe oorangeiin;

roie benn aiid) fogar ?[Rad)iaoet(t ben ^ürften bie 9teUgiofität

bringenb anempfiehlt, im 18. Kapitel. UeberbieS fönnte

man anfül)ren, ba^ bie geoffenbarten Steligionen §ur ^l)ilo=

fop^ie fid) gerabe fo oerl)ielten, roie bie ©ouoeräne oon
@otte§ ©naben §ur Souoeränität be§ 3SoI!eä; roeSl}alb benn
bie beiben Dorbern ©lieber biefer ©leid^ung in natürlidjer

2tlliang ftänben.

^emopl)ele§. D, nur biefen S^on ftimme nid^t an!

©onbern bebenfe, baf? bu bamit in ha^ §orn ber Dd;lof'ratie

unb 2lnardjie flogen luürbeft, beä (Srjfeinbeä aller gefe|=

lid)en Drbnung, aller ^ioilifation unb aUer .'pumanität.

^;p^ilaletl)e§. 5)u^aftred)t. (SäroarenebenSopl)iSmen,

ober roag bie ?^ed^tmeifter ©aul)iebe nennen. Qd) net)me e§

alfo jurüd. 3lber fiel), roie boc^ ba§ ©imputieren mitunter

audl) 1)^n 3lebli(^en ungered;t unb bo§l)aft mad;en tann.

2a^ uns alfo abbre^en.

2)emopl)ele§. S^<^^ "^^^ idl), nad^ aller angeroanbten

9Jlül)e, bebaucrn, beine Stimmung in §infidjt auf bie 3ieli=

gionen ni(^t geänbert ju l)aben: bagegen aber fann aud; ic^

bid) üerficl)ern, bafe alles, roaä bu oorgebrad^t l)aft, meine
Ueberjeugung 00m l)ol;en Sßert unb ber '^iotroenbigfeit ber:

felben burc^auö nid^t erf^üttert ^at.

^l)ilaletl)es. 2)a5 glaube id) bir; benn, roie eS im
§ubibra5 tjei^t:
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A man convinc'd against his will

Is of the same opinion still*).

2(6er iä) tröfte mid^ bamit, ba^ bei ^ontrooerfen unb Winexah
bäbern bie D^adjroirfung er[t bte eigentliche ift.

2)emopI)ele§. ©o roünfd^e id^ bir eine gesegnete

S^ac^roirfung.

^^ilaletf)eö. könnte fid; üietteic^t einfteffen, wenn
mir nur nid^t roieber ein fpani[d;eä ©prid^roort auf bem
SJlagen läge.

S)emopl}eleö. Unb \>a§> lautet?

^^italett)eö. Detras de la cruz esta el Diablo.

2)emopl)ele§. 3u beutfd^, ©paniarb!

^^ilalett)e§. Slufguroarten !
— „^interm ^reuge

ftef)t ber ^Teufel."

2)emopl)ele§. .^omm, roir roollen nid^t mit ©pi^-

reben »oneinanber fdjeiben, fonbern oielmel)r einfe^n, bafe

bie ^Jteligion, roie ber ;3onuä — , ober befjer, mk ber

braljmanifd^e SobeSgott |)ama, groei @e[idi)ter §at unb
eben audj, roie biefer, ein [el)r freunblic^eS unb ein fe^r

finfteres: roir aber l)aben jeber ein anbereä in§ 2luge gefaxt.

'!^l)ilaletl)e§. S}a\t red;t, 3(lter!

§ 177.

©lauben unb SBiffen.

S)ie ^f)ilofopl)ie l)at, aU eine 2Bifien|d^aft, e§ burd)au§

nid)t bamit gu tl)un, roag geglaubt roerben foll, ober barf;

fonbern blo§ bamit, roas man roiffen fann. ©ollte nun

biefeä aud^ etroaä ganj anbere§ fein, alö roaö man gu glauben

^at; fo märe felbft für ben ©lauben bieä fein 3^a(^teil:

benn bafür ift er ©laube, ba^ er leljrt, roa§ man nid^t roiffen

fann. könnte man eö roiffen; fo roürbe ber ©laube als

unnü^ unb tädjerlid^ baftel)n; etroan roie roenn l)infid)tlid)

ber Sfiatliematif eine ©laubenölet^re aufgeftellt roürbe.

|)iegegen liefje fid) nun aber einroenben, ba^ groar ber

©laube immerl)in mel)r, unb üiel me^r, als bie $l)ilofopt)ie

leljren fönne; jebod^ nid^tg mit 'oen (^rgcbniffen biefer \Xn-

üereinbareä: roeil nämli^ ba§ 3Biffen auä einem l)ärteren

•) aßet überjeugt loirb wibcr WiUtn
Sßleibt jciuer DJeiiiung ioä) im ftitlcn.



Ueber ^Religion. 45

©toff ift, aU her ©laube, fo ba^, roeun fie gegeneinanber

ftofeen, biefer brirf)t.

3ebenfatt§ finb beibe oon ©runb au§ oer)cf)iebene Singe,

bie, ju i^rem beiberfettigen 2Bo^l, [treng gefd)ieben bleiben

muffen, fo ba| jebeä feinen 2ßeg ge^e, oljne üom anöeun

Qud) nur Diotig ju neljmen.

§ 178.

Offenbarung.

3)ie epl^emeren ®efd)Iedjter ber 'üJienfdien entftefjn unb

üerge()n in rafdjer ©ucceffion, roä^renb bie ^snbiuibuen unter

3Ingft, ^flot unb ©c^merj bem S^obe in bie 2(rme tanken.

S)Qbei fragen fie unermübli^, raag e0 mit ii)nen fei, unb

maS bie gan^e tragifomifdje $offe gu bebeuten ^abe, unb

rufen ben |)immel an, um Slntmort. 3Iber ber ^immel
bleibt ftumm. hingegen fommen -^faffen mit Offenbarungen.

S)er aber ift nur ein gro^eg kinh, me(d)er im ©ruft

benfen fann, bafe jemalö Söefen, bie feine ?[Renfd)en maren,

unferm ©efd^led)t 2(uffd)lüffe über fein unb ber Seit ©afein

unb S^'^^ gegeben I)ätten. ©§ gibt feine anbere Dffen=

barung, al§ bie ©ebanfen ber SBeifen; roenn aud^ biefe, bem
Sofe aKe§ 9}Zenfd)lid)en gemä^, bem ^rrtum unterroorfen,

aud) oft in rounberlidje 2lttegorien unb 5Jt:jt()en eingefleibet

finb, roo fie bann 3^eligionen I)ei^en. Qnfofern ift eö alfo

einerlei, ob einer im Sjerlafe auf eigene, ober auf frembe ©e=

bauten, lebt unb ftirbt: benn immer finb eö nur menfdjlid^e

©ebanfen, benen er oertraut, unb menfc^Udjeö 33ebünfen.

Sebod) Ijaben bie 5JJenfdjen, in ber Siegel, bie ©^raäd^e,

lieber anbern, roeldie übernatürlidje Quellen »orgebcn, alö

iljrem eigenen Kopfe gu trauen. ?faffen mir nun aber bie

fo überauä gro^e intelleftuelle Ungleicl)l)eit gmifdjen ?[Renfd^

unb 5Renfd^ inö 2luge; fo fönnten allenfallö roo^l bie ©e=

banfen be§ einen bem anbern geroifferma^en alä Offen-

barungen gelten. —
hingegen ba§®runbgel)eimniö unb bieUrlift aller ^faffen,

auf ber gangen ßrbe unb ju allen ^^eiten, mögen fie bra^=

manifdje, ober mo^ammebanifd^e, bubbl)aiftifd)e, ober d^rift=

lid^e fein, ift folgenbeS. ©ie l)aben bie gro^e ©tärfe unb

Unoertilgbarfeit beö metapl)t)filc^cn SebürfniffeS beö SJJenfd^en

rid)tig erfannt unb rool)l gefafU: nun geben fie oor, bie 33e:

friebigung beöfelbcn ju befil^en, inbem ttaä ÖBort be§ grojjen
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3fiät[el§ i^neu, auf au^erorbentlid^em 2öege, btreft jugefommen

toäre. Sieg nun ben Tlzn\<^tn einmal eingerebet, fönnen

fte fold^e leiten unb bef)err[cf)en, nac^ ^ergenäluft. 3Son ben

Sftegenten getju baf)er bie flügeren eine 2lffiang mit il)nen

ein: bie anbern werben felbft von i^nen beljerrfd^t. .^ommt

aber einmal, al§ bie feltenfte aller 2lu§na§men, ein ^l)ilo=

fop^ auf ben 2;f)von, fo entfielt bie ungelegenfte Störung

ber ganj^en J^omöbie.

§ 179.

UeBer baä Sl^riftentuin.

Um über baäfelbe geredet ju urteilen, mu^ man aud)

betrad^ten mag oor il)m ba mar unb üüu tl)m tjerbrängt

mürbe, ^^loörberft ba§ gried^ifcl^=römi)c^e ^eibentum: al§

33ol!ämetapl)i;[if genommen, eine Ijödjft unbebeutenbe &x-

fdieinung, ol}ne eigentliche, beftimmte 2)ogmatif, o()ne ent=

fc^ieben auSgefprodjene ©tljif, ja, ol)ne maljre moralifc^e

2;enbenj unb ol)ne ^eilige Url'unben; fo ha^ eä faum ben

3^amen einer Sf^eligion oerbient, Dielmel)r nur ein Spiel ber

^Ijantafie unb ein ^a^mer! ber 2)id)ter aug 33olfämärd§en

ift ,
gum beften 2;eil eine augenfällige ^crfonififation

_
ber

3^aturmäc^te. 9Jtan fann fid; faum benfen, ba^ e§ mit biefer

finblidjen 3teligion jemalö 9Jcännern ernft gemefen fei:

bennod) geugen l)ieoon manche Stellen ber Stilen, oorgüglid)

baä erfte 33u(^ bcä 3>aleriu§ SRagimug, fogar aber aud) gar

mandie Stellen im ^erobot, baoon id; nur bie im le|ten ^^\xä^,

Kapitel 65, erroäljnen miCl, mo er [eine eigene 9Jieinung auä=

fprid^t unb roie ein alte§ SBeib rebet. ^n fpätern 3e'tei^

unb bei fortgefd^rittener ^l)ilofopl)ie mar biefer (Srnft freilid^

üerfdjrounben; moburd^ e§ bem (5l)riftentum mbglidj rourbe,

jene Staatgreligion, tro^ il)rer äußern Stufen, gu t)er=

brängen. 2)o^ jebod^ biefelbe, fogar in ber beften gried^ifd^en

3eit, feine§meg§ mit bem @rnft genommen roorben fei, mie

in ber neueren bie c^riftlid;e, ober in 2lfien bie bubb^aiftifd^e,

bra^manifdje , ober aud^ bie mo^ammebanifd^e, ba| mitl)in

ber 5)]ol9tl)ei§mu§ ber 2llten etmas gang anbereä gemefen

fei, alg ber blo^e ^lural be§ SJtonotljeiömuä, be^^eugen genug=

fam bie gröfd^e beä ä(riftopl)aneg, in benen Sionpfoä alö

ber erbärmlid^fte @edf unb ^afenfu^, ber fid) nur beuten

lä|t, auftritt unb bem Spotte preisgegeben mirb: unb baä

rourbe an feinem eigenen gefte, ben 2)ioni)fien, öffentlid^
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bargefteUt. — 2)a§ jroeite, raas bag 6(}rtftentum ju üer^

brängen ^atte, roar ba§ ^u^^ntum, beffen plumpeä 2)ogma

burd) bas cf)ri[tiidje fuBUmiert unb ftillfd)n)eigenb attegoriftert

raurbe. Ueber()aupt ift ba§ ß^riftentum burd)auä affegori-

fd)er 9tatur: benn roas man in profanen fingen 2tüegorie

nennt, ^ei^t bei ben Steligionen 93tij[terium. 3Jlan mu| §u-

geben, bafe ba§ (St)riftentum, md)t nur in ber 5Roral, rao

bie Se^ren üon ber Caritas, 3]erföf)nli(^!eit, ?5^einbe§liebe,

3{efignation unb 'Verleugnung be§ eignen SBiffens i()m, —
Der[te()t fic^, im Dccibent, — auö[djlieBli(^ eigen finb, fonbern

felbft in ber ©ogmatif, jenen beiben frü[)ern 3fieligionen

roeit überlegen ift. 9Bag aber lä|t bem großen Raufen,

welcher bie 3^i>afjrl)eit unmittelbar gu faffen benn bod) unfäl)ig

ift, fid) 33eifereg geben, alä eine fc^öne 9U(egorte, bie alä

Seitfaben für baS praftifd;e 2thQn unb al§ Slnfer beö 2;rofteä

unb ber i^ofjnung oollfommen auöreii^t. (i'iner fold^en aber

ift eine t'leine Seimifdjung oon Slbfurbität ein notroenbiges

^ngrebienö, inbem eä jur 3(nbeutung il)rer attegorif(^en

9iatur bient. 3Serftel^t man bie c^riftUdje 2)ogmatif sensu

proprio; fo bel)ält 3]oltaire red)t. hingegen aUegorifd; ge^

nommen, ift fie ein Ijeiliger 5)h;tl)0g, ein SSel)ifel, mittelft

beffen bem 33olfe 2Sa()r()eiten beigebradjt irerben, bie i(jm

fonft burdjauö unerreidjbar mären. 9Jian fönnte biefelbe ben

!2trabeöfcn üon 3f{ap^ael, raie aud) bencn von 9tunge, r»er:

gleid^en, meldte baä l)anbgreiftid; SBibernatürlic^e unb Un=
möglid)e barftcllen, au§ benen aber bennod) ein tiefer ©inn
fprid)t. ©ogar bie Se^auptung ber Äirdje, ba^ in ben

2)ogmen ber 9ieligion bie 2Sernunft oöttig infompetent, blinb

unb oerroerfUd; fei, befagt im innerften ©runbe bieö, bafi

biefe 3)ogmen allegorifdjer ^^iatur unb bal)er nid)t nad) bem
ülia^ftabe, meldjen bie SSernunft, bie alleä sensu proprio

nimmt, allein anlegen fann, gu beurteilen feien. 2)ie '2(b-

furbitäten im Sogma finb ihm baS Stempel unb 3lb^eid;en

bes 2(llegorifd;en unb 9Jii)tljifd)en; obn)ol}l fie, im oortiegen;

ben ?^alle, barauö entfpringen, baf5 groei fü lieterogene Seigren,

toie bie bes %. 'X. unb dl. 'Z. ^u oerfnüpfen roaren. ^ene
gro^e SlHegorie ift erft atlmäljlid; ju ftanbe getommen, auf

2lnlafe äußerer unb jufäQiger Umftänbe, mittelft Stuälegung

berfelben, unter bem ftitlen ^uge tiefliegenber, nid)t gum
beutlidjen ^en}uf3tfein gebradjter 2Ba()rl)eit, big fie uollenbet

lüurbe burd) "^luguftinuö, ber in it)ren Sinn am tiefften

einbrang unb fobann fie aii} ein fyftematifdjeö ©auäcs aufs
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jufaffen unb ba§ ^e^Ienbe §u ergangen ücrmod^te. SDemnad)

ift erft bie 2Iuguftinifd)e, oud^ oon Sut^er befroftigte ;^e§re

ba§ oottfommene ßf)riftentum, nid^t aber, roie bie heutigen

^roteftanten, bie „Offenbarung" sensu proprio ne(}menb

unb ba^er auf ein ^nbioibuum befcfiränfenb, meinen, bag
Hrc^riftentum ;

— roie nic^t ber ^eim_, fonbern bie '^xndjt

ba§_©enie^bare ift. — ^ebod) ber fd^Iimme ^unft für alle

Sieligionen bleibt immer, ba^ fie nid^t eingeftänblid^, fonbern

nur oerftedterroeife, allegorifd; fein bürfen unb bemnad^ iljre

Seigren, alles ©rnfteS, al§ sensu proprio roal)r, oorjutragen

l^aben; roa§ bei ben roefentließ erforberten Slbfurbitäten in

benfelben einen fortgefe^ten 3::rug l)erbeifü^rt unb ein großer

llebelftanb ift. Qa, mag nod) fd^limmer ift, mit ber 3eit

fommt eä an ben ^ag, ba|3 fie sensu proprio nid)t ma^v
finb: bann gel^n fie gu ©runbe. ^nfofern roöre eä beffer,

bie allegorifdje Siatur gleid^ ein,^ugeftet)n. 2lllein, roie fott

man bem 3]olfe beibringen, ba^ itma§> gugleid) roa^r unb
nic^t roal^r fein fönne? Sa roir nun aber alle 9leligionen,

mel)r ober weniger, oon fold^er 33efd;affenf)eit finben; fo

muffen roir anerfennen, ba^ bem 9Jienf(^engefc^le(^te baä

Slbfurbe, in geroiffem ©rabe, angemeffen, ja, ein £eben§=

element unb bie Xäufd^ung il^m unentbel}rlid) ift; — roie

bieg au6) anbere @rf(^einungen beftätigen.

©in Seifpiel unb 33eleg ju ber oben erroäl^nten, an^

ber 33erbinbung beg 21. unb dl. %. entfpringenben Quelle

beä 2tbfurben, liefert uns, unter anberm, bie d^riftlid^e,

üon 2luguftinu§, biefem Seitfterne Suti^erä, auggebilbete 2el)re

von ber 5|]räbeftination unb ©nabe, ber gufolge einer uor

bem anbern bie ©nabe eben üorauä l)at, roeld)e fonad^ auf

ein, bei ber ©eburt erl)alteneg unb fertig auf bie SBelt ge»

brac^teä ^riüilegium, unb groar in ber allerroid;tigften 9In-

gelegenl)eit, l)inaugläuft. 2)ie 3(nftö^igfeit unb Slbfurbität

lieoon entfpringt aber blofe aug ber altteftamentlid^en 33or=

augfe|ung, ba^ ber SRenfd; bag 2ßerf eineg fremben 3Billeng

unb oon biefem aug bem 9tid;tg Ijeröorgerufen fei. ^in=

gegen erhält, — im ^inblid barauf, ba^ bie edjten morali«

fd)en SSorjüge roir!li(| angeboren finb, — bie Qad)t fdjon

eine gan,; anbere unb oernünftigere 33ebeutung, unter ber

bral)manifc|en unb bubb^aiftifdjen SSoraugfe^ung ber ?}ietem=

pfi)(^ofig, nad) roeld^er roag einer, bei ber ©eburt, alfo aug

einer anbern 3Belt, unb einem frülieren Jsieben mitbringt unb

cor ben anbern uoraug l^at, nid;t ein frembeg ©nabengefd;enl',
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fonbern bie ^rüd)te feiner eigenen, in jener anbern SBelt

t)olI6ra(^ten2:()aten finb. — itn iene§2)ogma be§ S(uguftinu§

fd)lie^t fid} nun aber gar nod) biefeä, ba^ au§ ber oer=

berbten unb ba^er ber eiüigen 3Serbammniä an()eimgefallenen

3}Jalle bee 5JJen)djengeid)(ed)tä nur ^öc^ft raenige, unb ^raar

infolge ber ©nabeniual)! unb ^räbeftination, geredet befunben

unb bemnad^ feiig rcerben, bie übrigen aber ba§ oerbiente

SSerberben, alfo eroige §öUcnquaI, trifft*). — Sensu proprio

genommen roirb ()ier baä 2)ogma empörenb. 2)enn nii^t nur

läfet eä, oermöge feiner einigen §öttenftrafen, bie %^i)ltx\tt^,

ober fogar ben Unglauben, eines oft faum sroangigjä^rigen

«ebene burd) enblofe Qualen büfeen; fonbern es fommt l)in§u,

ba| biefe faft allgemeine 33erbammni5 eigentli;^ SBirfung

ber ©rbfünbe unb alfo notroenbige ^olge be§ erften Sünben=

falleö ift. 2)iefen nun aber l)ätte febenfaKö ber oort)erfel)n

muffen, roeldjer bie 9Jienfdjen erftlic^ nidjt beffer, als fie finb,

gefdjaffen, bann aber il)nen eine galle gefteCtt l)atte,_ in bie

er raiffen muf3te, ba^_ fie gel)n roürben, ba afleö miteinanber

fein ^erf roar unb il)m nid)tä oerborgen bleibt, ©emnad;

^ätte er ein fd^roai^eö, ber Sünbe unterroorfeneö ©ef(^ledjt

au§ bem ^:Sl\d)ti in§ 2)afein gerufen, um eä fobann enblofer

Dual 5U übergeben, ßnblid) fommt nod) liinju, ba^ ber

©Ott, roeldjer 3iad)fid}t unb Vergebung jeber Sc^ulb, b|§

5ur ^^einbcöliebe, oorf(^reibt, feine übt, fonbern uielme^r in

ta^ ©egenteil oerfällt; ba eine ©träfe, roeldie am (inbe ber

1;inge eintritt, roann alleö oorüber unb auf immer ju ßnbe,

roeber ^^efferung, nod) Slbfdjrccfung be^roeden fann, alfo blo^e

'3iad)i ift. 6ogar aber erfd^cint, fo betradjtet, in ber Xi)at

baö ganje ©eici)led)t als jur eroigen Qual unb SSerbammniö

gerabeju beftimmt unb ausbrüdlic^ gefd)affen, — bi§ auf

jene roenigen Slusnatjmen, roeldje, burd) bie ©nabenroal)!,

man roei^ nid}t roarum, gerettet werben. 2)iefe aber bei=

feite gefegt, fommt eö t)eraug, alä l)ätte ber liebe ©Ott bie

2Belt gefdiaffen, bamit ber 2;eufel fie Ijolenfolle; roonad) er

benn oiel beffer getljan i)ahc\\ roürbe, es ju untertaffen. —
©0 ge^t eö mit öen 2)ogmen, roenn man fie sensu proprio

nimmt: l)ingegen sensu allegorico oerftanben, ift alleä biefeö

nod) einer gcnügenben Sluälegung fäl)ig. ^iitt^'icljft <i^er ift,

roie gefagt, bas ^.^Ibfurbe, ja, (Smpörenbe biefer Set)re blofj

eine golge beä iübifd)en Xl)ei5muö, mit feiner ©diöpfung

*) Siel)c TOiggerS' ."aufluftiniarnuä unb ^ctagioniSmuS", S. 335.

Sd)Ol)er.t)auet, JÜctte. XI. 4
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auö nid^tS uub ber bamit ju[ammeiil;ängcnben , lüirfltd^

parabo^en unb anftöBigen 5ßerleugnung ber notürlid^en, ge=

roifferma^en von felbft einleud)tenben unb ba^er, mit 3luä=

rtafime bev Quben, faft üom gefamten 5Jien|(jf)engefc^Iec{)te, ^u

allen 36iten, angenommenen Se^re oon ber 9Jletempfi;(^ofe.

@ben lim ben l)ierau§ entfpringenben folofjalen Uebelftanb

gu befettigen unb ba§ ©mpijrenbe beg 2)ogma§ gu milbern

^at, im 6. Qal)r^unbert, ^ap[t ©regor L, fe^r meiglid), bie

Seigre com $urgatorio, meiere im roefentUdjen fid§ fdion beim

Drigeneg (»ergl. S3at)Ie im 3lrtifel Origene, note B) finbet,

auggebilbet unb bem ^irdjenglauben fötmlic!^ einüerleibt,

rooburd; bie <Baä)^ fel)r gemiibert unb bie ?!Jietempft)c^ofe

einigermaßen erfe^t mirb ; ba baö eine roie ba§ anbere einen

2äuterung§pro?ie| gibt, ^n berfelben 2tbfici§t ift aud) bie

Seigre t)on ber Söieberbringung aller Singe («TioviaTaotaat?

uavüojv) aufgestellt roorben, burd^ ineld;e, im letzten 2lfte ber

SBcItfomöbie, fogar bie ©ünber, famt unb fonberS, in in-

tegrum rcftituiert merben. — Stoß bie ^roteftantcn , in

iljrem ftarren 33ibelglauben, Ijaben fid) bie eroigen ^öffen=

ftrafen nic^t nel)men lafjen. 2öol)l befomm'g, — fbnntc

jagen mer bo§l)aft märe: allein bag 2;röftlidje babei ift, baß

fie eben aud) nidit baran glauben, fonbern bie ©ad^e etnft-

meilcn auf fici^ berufen laffen, in it)rem ."perjen bentenb:

nun, eö roirb \a rooijl fo fdfilimm nidjt roerben.

2luguftinu§, infolge feineö fteifen, fi;ftematif(^cn

i^opfeö, t)at burc^ fein ftrengeS ©ogmatifijieren be§ 6l)riften^

turne, burd) fein fefteS 33eftimmen ber in ber 33ibel nur an=

gebeuteten unb immer nod) auf bunfelem ©runbe fi^rocbenben

£e{)ren, biefen fo ^arte ^onture unb jenem eine fo Ijerbe

2tu6fü{)rung gegeben, baß fie unö, lieutptage, anftößig roirb

unb ebenbal)er, roie ju feiner eigenen ^eit ber ^elagianiömuä,

in ber unfrigen ber 3flationaliömu§ fid^ bagegen gefegt l^at.

3. 33. De civit. Dei, lib. 12, c. 21 fommt bie <Ba^c, in

abstracto genommen, eigentlid^ fo gu ftel^n: ein ©ott f diafft

ein 2Befen aug dliijt^, erteilt bemfelben 33erbote unb

Sefef)le, unb, weil biefe nid^t befolgt roerben, martert er eä

nun alle enblofe ©roigfeit l)inburd) mit allen erbenflid^en

D-ualen, gu roeld^em 33el)uf er aisbann Seib unb ©eele un=

jertrennlid) nerbinbet (De civit. Dei, lib. 13, c. 2; c. 11

in fine unb 24 in fine), bamit nimmermef)r bie Dual biefeg

SBefen, burd^ 3erie^wng, t)ernid;ten fönne unb eg fo baüon

fomme, fonbern eg, gu eroiger ^ein, eroig lebe, — biefer
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arme .^erl au§ 9fiirf)t§, ber bod) raenisftenS ein 2lnreci^t auf

fein urfprünglirf)e§ S^ic^ts f)at, — raelcfie le^te retraite, bie

feinenfaüö fe^r übel fein !ann, i^m boc^ üon 3fteci§t§ roegen

alö fein angeerbteg Eigentum gefiebert bleiben follte. ^c^

raenigfteng fann nid)t umf)in, mit i^m ju ft)mpatt)ifieren. —
gfJimmt man nun aber noc^ bie übrigen Se^ren be§ 2tuguftinu§

^insu, ba^ nämlid) bieg aUeS nicfit eigentlich Don feinem

2;i)un unb Soffen abfängt, fonbern burc^ ©nabenrca^l üortjer

au§gemad)t mar, — ba roei^ man gar nid^t meljr, roa§ man

fagen foff. ^^reilic^ fagen unfere f)od)gebilbeten 5RationaIiften:

„®ag ift ja aber au^ alle§ nid)t raa!)r unb bloßer ^opan^;

fonbern mir merben in ftetigcm gortfdiritt, oon Stufe ju

©tufe, un§ gu immer größerer ^^oIIfomment)eit erljeben." —
2)a ift'g nur fdjabe, ba| mir nid^t frü£)er angefangen f)aben:

benn bann mären mir fdjon ba. Unfere Sierroirrung bei

foldien Steu^erungen wirb aber nod; rermetirt, roenn mir

bajmifd^en einmal auf bie ©timme eines argen unb fogar uer»

brannten J^e^erg I}ören, be§ ^ul. ßäf. ä^aninug: Si noUet

Deus pessimas ac nefarias in orbe vigere actiones, propul

dubio uno nutu extra mundi limites omnia flagitia

exterminaret profligaretque : quis enim nostrum divinae

potest resistere voluntati? quomodo invito Deo patran-

tur scelera, si in actu quoque peccandi scelestis vires

subministrat? Ad haec, si contra Dei voluntatem homo
labitur, Deus erit inferior bomine, qui ei adversatur,

et praevalet. Hinc deducunt, Deus ita desiderat hunc

mundum qualis est, si meliorem vellet, meliorem baberet.

(Ampbitb. mundi a Vanino p. 104.) @r f)atte nämlid^

voxiftx p. 103 gefagt: Si Deus vult peccata, igitur facit:

si non vult, tarnen committuntur; erit ergo dicendus

improvidus, vel impotens, vel crudelis, cuni voti sui

compos fieri aut nesciat, aut nequeat, aut negligat. .§ier

roirb gugleici^ flar, roarum big auf ben f)eutigen %aa,, _ba§

2)ogma »om freien Sßißen mordicus feftge^alten mirb;

obgleid) feit ^obbeg big j^u mir aik ernften unb aufrid;tigen

Genfer eg alg abfurb oerroorfen ()aben; raie ju erfeijn au§

meiner gefrönten $reigfd)rift über bie ^^rei^eit beg 3BitIeng.—
ailterbingg mar eg Ieid)ter, ben Sanini ^u üerbrennen, alg

i^n 8u roiberlepen; baf)er man, nad^bem man i^m juüor

bie 3unge auäge[d)nitten I)atte, erftereg »orjog. 2e|tereg ftef)t

nod) je^t jebem offen: möge man fid) baran oerfuc^en; jebod)

nid;tmit t)o§lem SBortfram) fonbern ernfttid;, mit ©ebanf'en.—

Q
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'2)ie an ficf) richtige 2luguftimfd^e 2luffaffung, oon ber

übergroßen ^ß^i ber 6ünber unb ber äußerft fleinen ber bie

eroige Seltgfeit SSerbienenben, finbet fid) anä) im Sra{)mani§=

mu§ unb ^ubb^aiämuS roieber, gibt aber bafelbft, infolge

ber ?[Retempfi)c^ofe, feinen 2Infto^, inbem groar ber erftere

bie enblic^e drlöfung (final emancipation) unb ber Ie|,tere

ba§ DUrroana, (beibeä baä 9lequiüa(ent unfrer eroigen

©eligfeit) aurf) nur I)öd;[t roenigen juerfennt, roeld)e jebod^

nid)t etroan baju pricilegiert, fonbern mit in früheren Seben

aufgehäuften 3^erbienften fc^on auf bie 2Belt ge!ommen finb

unb nun auf bemfelben Söege roeitergef)n. 3)abei roerben

aber alle übrigen nic^t in ben eroig brennenben §öEenpfui)l

geftür;^t, fonbern nur in bie, it)rem 'ili)nn angemeffenen

äöelten werfest. 2öer bemnad^ bie Se()rer biefer Religionen

früge, roo unb roa§ benn je^t alle jene übrigen, ni^t jur

©rlöfung gelangten, feien, bem roürbe bie 2tntroort roerben:

„6ie^e um bid;, t)ier unb bieg finb fie: bieg ift il)r Slummel^

pla^, bieg ift ©anfara, b. l). bie äÖelt beg SSerlangeng,

ber ©eburt, beg ©djmergeg, beg 3Uterng, ber ^ranl'^eit unb

be§ Xobeg." — 33erfte^en roir hingegen bag in 9tebe ftel)enbe

3tuguftinifd)e Sogma, oon ber fo fleinen 3«^! "^^^ 2tug=

erroäl)lten unb ber fo großen ber eroig 3]erbammten, bloß

sensu allegorico, um eg im ©inne unferer ''^l^tjilofopliie aug-

julegen; fo ftimmt eg §u ber aBal)rl)eit, baß aUerbingg nur

roenige gur 3?erneinung beg Sßilleng, unb baburd^ gur @r;

löfung üon biefer 2Belt gelangen (roie bei ben 93ubbl)aiften

jur 9^irroana), Sßag hingegen bag 2)ogma alg eroige 3]er=

bammnig t)i;poftafiert, ift eben nur biefe unsere SBelt: ber
fallen jene übrigen anfieim. ©ie ift fcljltmm genug: fie ift

^urgatorium, fie ift ^öUe, unb an Teufeln fel)lt eg auä)

ni6)t barin. Wlan betradjte nur, roag gelegentlid) 9)ienfc^en

über9}?enfd)en oerliängen, mit roeld^en auggegrübelten9)Zartern

einer ben anbern laugfam ju 2;obe quält unb frage fid), ob

3:eufel mel)r leiften fönnten. ^mgleic^en ift ber Slufent^alt

in il)r aud) enblog für alle bie, roel(^e, fid; nid^t befeljrenb,

in ber S3e|aljung beg äBißeng jum 2eben oerljarren.

2lber roaljrlic^, roenn mi(^ ein .gioc^afiate früge, roa§

(Suropa fei; fo müßte id; il)m antroorten: eg ift ber 2Selt=

teil, ber gän^lid^ oon bem unerhörten unb unglaublid)en

2DBal)n befeffen ift, baß bie ©eburt beg 3}ienf(^en fein abfo=

luter Stnfang unb er aug bem 9lid)tg l)erüorgegangen fei.
—

^m tiefften ©runbe unb abgefejin oon beiberfeitigen
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3Jii;tI)oIü9ien, iftSubbljaö ©anfara unb 9?irraana iben=

tifd) mit be§ luguftinuS beiben civitates, in rodelte bie

2ßelt jerfäüt, ber civitas terrena unb coelestis, roie er fie

barftellt in ben 33üc^ern De civitate Dei, befonberö IIb. 14,

c. 4 et ultimum; lib. 15, c. 1 unb 21; lib. 18 in fine;

Hb. 21, c. 1. —
®er Teufel ift im ß^riftentum eine \)öd)\t nötige

^Perfon, alö ©egengeroic^t jur 3iagüte, 3([lroei§t)eit unb 3111=

macf)t ©otteä, al§ bei roelc|er gar nid;t ab^ufe^n ift, rooijer

benn bie überioiegenben, jaijUofen unb grcnjenlofen Uebel

ber Seit fommen foüten, roenn nid)t ber 2;eufel ba ift, fie

auf feine 3fted)nung ju nehmen. 2)al)er ift, feitbem bie

gtationaliften \l)n abgefdiafft l^ahen, ber ^ierauä auf ber

anbern ©eite ertuadjfenbe 9iadjteil meljr unb meljr unb immer

füf)lbarer geraorben; roie bieg üor^ergufe^n mar unb üon ben

Drtf)obojen oort)ergefe[}n mürbe. ®enn man fann mn einem

©ebäube nid;t einen ^^Pfeiler roeg5iel)n, oljne baö übrige ju

gefnE)rben. — hierin beftätigt fid) aud), ma§ anbermeitig

feftgefteQt ift, ba^ nämlic^ :3e^0'^«f) eine Ummanblung beä

Drmujb unb ©atan ber von iljm unjertrennlid^e SUjriman

ift: Drmujb felbft aber ift eine Ummanblung be§ ^nbra.

—

2)aö 6l)riftentum Ijat ben eigentümlidjen 9ca(|teil, ba^

e§ nid)t, roie bie anbern Steligionen, eine reine Sel)re

ift; fonbern eä ift mefentlid; unb tjauptfädjlic^ eine §iftorie,

eine 9teil)e oon 33egebenl)eiten, ein i^omplej oon 3:^atfad)en,

»on ^anblungen unb iiieiben inbioibueller 3Befen: unb eben

biefe §iftorie 'madjt ba§ ©ogma auö, ber ©laube an meldjeg

feiig mac^t. Slnbere 3fleligionen, namentlid) ber 53ubb^ai§'

mug, l)aben rool)l eine ^iftorifdje ^ugabe, am Seben il)reS

(Stifters: aber biefes ift nidjt Steil beä ®ogma§ felbft,

fonbern gel)t neben bemfelben l)er. 9Jian fann g. 33. bie

Salitaoiftara rool^l infofern bem öoangelio oergleidien, alä

fie ba§ &ben Bi)at\)a ^JJiunig, bes ^ubbf)aß ber gegen=

ratirtigen S^eltperiobe, entljiüt: aber biefe§ bleibt eine »om
©ogma, alfo oom 33ubbl)aiämuä felbft, oöllig gefonberte unb

oerfdjiebene 'Bad)e; fd;on beSmegen, meil bie Sebenöläufe ber

frül)er gemefenen 33ubbl)aö aud) ganj anbere roaren, unb bie

ber fünftigen gang anbere fein merben. 2)ag 2)ogma ift

^ier feinesmegö mit bem Sebenölauf bee '3ttfter§ Derroad)fen

unb berul)t nic^t auf inbioibuellen ^^ierfonen unb Sl^atfadjen

;

fonbern ift ein allgemeine^, ju allen Betten gleic^möfjig

gültigeä. ©aljer alfo ift bie Salitauiftara fein CSoangelium
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im rf;riftli(^en ©inne be§ 2öort§, feine frof^e 93ot[d)aft üon
einer erlöfenben 2;i)at[ac^e, fonbern ber 8eben§Iauf beffen,

roeld;er bie 3lnn)eifung gegeben l)at, roie jeber fid^ felbft er=

löfen fönne. — 35on jener {)iftorifd^en Sefd^affenl^eit be§

6()riftentumg aber fommt e§, ba^ bie d^inefen bie SRiffionäre

alä 9Jlär(^ener§ä{)ler oerfpotten. —
(Sin anberer, bei biefer ©elegen^eit ju erroäfinenber,

aber nid^t weg gu erflörenber unb feine ^eillofen ?5^olgen

täglid^ manifeftierenber ©runbfe^Ier be§ S§riftentum§ ift,

ba^ e§ n)ibernatürli(^erraeife ben 5Jlenfd)en loSgeriffen l^at

oon ber Sierra elt, roeld^er er bod^ roefentlic^ angel^ört, unb

i{)n nun gang allein gelten laffen roitt, bie Stiere gerabegu

al§ ©ai^en betrac^tenb; — roäfirenb S3raf)mani§mu§ unb

SBubb{)aigmu§, ber 2Baf)rf)eit getreu, bie augenfällige 2Ser=

raanbtfd^aft be§ ^Jlenfd^en, roie im allgemeinen mit ber gongen

5Ratur, fo gunüd;ft unb gumeift mit ber tierifd)en, entf^ieben

anerkennen unb i^n ftet§, burd^ 3Jietempfi)c|ofe unb fonft,

in enger )8erbinbung mit ber Stierroelt barftellen. ®ie ht-

beutenbe Stolle, roeldje im 33ra§mani§mu§ unb 33ubb^ai§mu§

burd)roeg bie 3;;iere fpielen, oerglid^en mit ber totalen

S^uIUtät berfelben im ^uben = S^riftentum, brid^t, in

§infid)t auf 95oIl!omment)eit, biefem le^tern ben ©tab; fo

fet)r man aud) an foldje Stbfurbität in ©uropa geraö^nt fein

mag. ^enen ©runbfel^Ier gu befdjönigen, roirflid^ aber i^n

»ergrö|3ernb, finben mir ben fo erbärmlidien, roie unoer=

fd^ämten, bereits in meiner @t^if ©. 244 (Sb. 7, ©. 263

biefer ©efamtausgabe) gerügten ^unftgriff, alle bie natür=

li^en SSerrid^tungen, roeld)e bie 2;iere mit un§ gemein ^aben

unb meiere bie ^bentität unferer 9Zatur mit ber il)rigen gu=

nädift begeugen, wie ®ffen, Xrinfen, ©d^roangerfcfiaft, ©eburt,

2;ob, Seid^nam u. a. m. an i^nen burd^ gang anbere SBorte

gu begeidinen, al§ beim 3J^enfd^en. S)ie§ ift roirüid^ ein

nieberträd^tig.er ^niff. >Der befagte @runbfet)Ier nun aber

ift eine ^-olge ber ©djöpfung au§ 9lid)t§, nad^ roeld^er ber

©djöpfer, ^ap. 1 unb 9 ber ®enefi§, fämtUdie 2:iere, gang

roie ©ad;en unb of)ne alle ©mpfe^lung gu guter Sefianb«

lung, roie fie boc^ meifteng felbft ein ^unbeoerfäufer, rocnn

er fid; oon feinem Zöglinge trennt, f)ingufügt, bem SRenfd^en

übergibt, bamit er über fie ^errfd^e, alfo mit i^nen tl)ue,

roa§ i^m beliebt; roorauf er if)n, im groeiten Kapitel, nod^

bagu gum erften ^rofeffor ber Zoologie beftettt, burd^ ben

Sluftrag, if)nen 5Ramen gu geben, bie fie fortan führen follen;
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iDctdjes ckn uücber nur ein Sijinbol it)rcr c^än^Iic^en 9tb=

Ijdngigiett von iijm, b. I). i[)rev 3fled;t(ül'icjfeit ift. — öeiHge

©anga! ^3Jiutter unferö ©efd)led)tö! bergleid)en §iftorien

lüirfen auf mic^, roie ^ubenped^ unb foetor judaicus ! 3(6er

leiber mad)en bie ^^-olgen baoon jid) big auf ben f)euttgen

Sag für)lbür; roeil fie auf ba§ 6f)riftentum übergegangen

finb, roeld^em nac^5urül)men, ba^ feine Storal bie aller;

ootlfontmenfte fei, man e6enbe§[)alb einmal auf^ijren follte.

(Sie ^at roaljrlid) eine grofje unb raefentlidje UnooKfornmen;

t)eit barin, ba^ fie il)re 5ßorfc^riften auf ben 5}tenfc^en be=

f^ränft unb bie gefamte ^Tiennelt red^tloS lä^t. 2)af)er

nun, in Sefc^ü^ung berfelben gegen ben ro^en unb gefül)l=

lofen, oft me^r als beftialifdjen Raufen, bie ^oIi§ei bie

©teüe ber Sieligion vertreten niu^ unb, raeil bie§ ni^t au§:

reid)t, ^eutgutage ©efellfdjaften jum ^ä)n^e berSiere, überall

in ©uropa unb 2(merifa, fic^ bilben, roelc^e l)ingegen im

gangen unbefc^nittenen 2lfien bie überflüfftgfte ©ac^e

»on ber iß>elt fein mürben, als mo bie 9leligion bie Stiere

genugfam fc^ülU unb fogar fie gum ©egenftanb pofitioer

2Bo^ltl)ätigfeit'madjt, beren grüdjle mir 5. S. im großen

SCierfpital ^u ©urate »or unS l)aben, in meld)e§ groar auc^

(Sl)riften, 9Jiol)ammebaner unb ^uben il)re franfen friere

fd)iden fönnen, fold)e aber, nad) gelungener i^ur, fel)r richtig,

nid^t roieberer^alten; unb ebenfallö mann, bei jebem perfijn;

lid)en ©lüdsfatl, jebem günftigen Slusgang, ber ^ral)manift,

ober 33ubbl)aift nidjt etraan ein Sebeum plärrt, fonbern

auf ben Maxtt gel)t unb ^i^ögel fauft, um oor bem ©tabt=

tl)ore i^re Käfige gu öffnen; roie man bieä fd)on in 2lftrad)an,

mo 53efenner aller 9leligionen jufammentreffen, ju beobad)tcn

häufig @elegenl)eit ^ät; unb nod) in l)unbert äl)nlid)en

^Dingen, dagegen fel)e man bie ^immelfdireienbe 3hid)=

lofigteit, mit roeld}er unfer djriftlidjer ^öbel gegen bie Siere

oerfäljrt, fie oöUig j^medloö unb ladjenb tötet, ober i)er=

ftümmelt, ober martert, unb felbft bie oon i()nen, meldte

unmittelbar feine @rnäl}rer finb, feine ^sferbe, im 9llter,

auf bas äu^erfte anftrengt, um ))üq le^te 53{arf au§ iliren

armen Änod)en ju arbeiten, biß fie unter feinen 6treid)en

erliegen, gjian möd)te roaljrlid) fagen: bie ^33ienfd)en finb

bie 3:eufel ber ßrbe, unb bie 2:iere bie geplagten ©eelen.

2)a§ finb bie ?^olgen jener ^nftallationsfcene im ©arten

be§ ^arabiefee. Senn bem $öbel ift nur burd) ©emalt

ober burd^ 3fteligion beisufommen: ^ier aber Idfetbaä (Sbriften-
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tum un§ fd)mäl)nd; im ©tid). ^<i) \)ahc, üon fid;erer .^onb,

»ernommen, ba^ ein pvote[tantifdjcr ^U'ebiger, von einer

2:;ierfd^ul^gefeltfd)aft aufgeforbert, eine ^^rebigt gegen bie

Tierquälerei ju galten, erroibert i)a6e, ba^ er, bei bem beften

äöißen, e§ nid^t fönne, roeil bie 3fteligion il}m feinen 2lni)alt

gebe. S)er 9)iann mar el)rlid^ unb |atte red)t. @ine S3e=

t'anntmad^ung be§ fo [)öd)ft preiSiDürbigen SRünd^ener 2Ser=

eins äum ©d)u| ber 2;iere, batiert nom 27. Sf^ouember 1852,

bemüht fid^, in befter 2lbfi(^t, „bie ©c^onung ber 2:iern)elt

prebigenbe 35erorbnungen" aug ber Sibel beizubringen unb

füljrt an: ©prüc^e ©alomoniä 12, 10; ©irad) 7, 24; ^falm
147, 9; 104, 14; §iob 39, 41; matti).10, 29. Mein
bie§ ift nur eine pia fraus, barauf bered)net, ba^ man bie

©teffen nidjt auffd)Iagen rcerbe: blo^ bie erfte, fetjr befannte

©teUe [agt etroag baljin ®e{)örigeä, mieroo^l ©d^road^eS:

bie übrigen reben jmar t)on Slieren, aber nid)t üon ©d^onung

berfelben. Unb roa§ fagt jene ©teile? „®er @ered)te er=

barmt fid^ feineä ^I5ie^e§." — „Erbarmt!" — meld^ ein 2Iug=

brud! 9)ian erbarmt fid^ eines ©ünberS, eine§ 3[Rifjett)äterä,

nid^t aber eine§ unfc^utbigen treuen S;iereg, roelc^eg oft ber

©rnä£)rer feines §errn ift unb nid)tö baoon \)at al§ fpär=

Iid)e§ ?^utter. „(Srbarmt!" '?fl\d)t ©rbarmen, fonbern @t-

red;tigfeit ift man bem 2;iere fdjulbig, — unb bleibt fie

meiftenS fd)u(big, in ©uropa, biefem 3BeItteiI, ber com
foetor judaicus fo burd^jogen ift, baf5 bie augenfällige fimple

3Ba{)r^eit: „ba§ S^ier ift imraefentlidjen baSfelbe tüie ber

^Oienfd)" ein anftö^igeS ^^arabojon ift. — ©er ©d)u^ ber

Stiere fällt alfo ben ü)n bejraedenben ©efellfd^aften unb ber

^oligei anfjeim, bie aber beibe gar menig oermögen gegen

jene affgemeine 9iud;[ofigfeit beS ^öbcls, §ier, roo e§ fid)

um 2Befen ^anbelt, bie nid)t flagen fönnen, unb mo oon

^unbert ©raufamfeiten faum eine gefel)n roirb, jumal ba

aud) bie ©trafen ^n gelinbe finb. S" (Snglanb ift tur§lid;

5ßrügelftrafe uorgefd^lagen raorben, bie mir aud§ gang an=

gemeffen fd;eint. ^ebod;, mag foff man uom ^öbel ermarten,

toenn eä ©elel^rte unb fogar Zoologen gibt, meldie, ftatt bie

i^nen fo intim befannte ^bentität be§ 2öefentlid;en in 9JJenfd)

unb 3:ier an^uerfennen, üietmel)r bigott unb borniert genug

finb, gegen reblid^e unb vernünftige Sloffegen, roeldje ben

5Dfienfc^en in bie betreffenbe 2:ier!Iaffe einreiben, ober bie

gro^e 9IeI)nlidjfeit beS ©^impanfeS unb Drang^UtangS mit

tljm nad^meifen, ju polemifieren unb jelotifieren. 3lber rairf=
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lid; cmpörenb tft e§, wenn ber [o überaus rfjriftlid; gefinnte

unb frümme 3ung = ©tilltn(5, in feinen „©cenen au§ bem
©eifterreid)" ^b. 2, ©c. 1, ©. 15, folgenbeg ©leidjnis an--

bringt: „^lö^Ud; [c^rumpfte baö ©erippe in eine unbe[d}reib=

Ixd) fd^eu^Iid;e, fleine ^'i^erggeftatt ,^u|ammen; fo roie eine

gro^e llreujfpinne, raenn man fie in ben 53rennpunft eineg

Bünbglafeä bringt unb nun ha^ eiterätjnlid^e ^(ut in ber

©lut gifc^t unb foc^t." SÜfo eine fold^e ©c^anbtr)at t}at

biefer Mann ©ottes oerübt, ober al§ ru[)iger 53eobad^ter

mit ange|ef)n, — raeld;eö, in biefem %aüi, auf eins l}inau§=

läuft; — ja, er ()at fo roenig ein 2(rge§ barau§, ba| er fie

uns beiläufig, gang unbefangen ergäfilt! 2)a§ finb bie 2Bir-

fungen be§ erften ^apitelö ber ®enefi§ unb überE)aupt ber

ganzen jübifdjen 9^aturauffaffung. Sei ben §inbu unb
^ubbl)aiften Ijingegen gilt bie 3J?a^auaft)a (bag gro^e SBort)

„Xat=troam afi" (bies bift bu), lüelc^eä allegeit über jebeä

Slier auggufpredjen ift, um un^ bie :3i'entit«t i'e§ innern

äÖefenö in iljm unb unö gegenraärtig §u ermatten, gur Slid^t:

fd)nur unferö Sljung. — ©ei)t mir mit euerer atterüoU»

iommenften 9Jioral. —
'älä xd) in ©öttingen ftubierte, fpradj 33 1 um enbad^,

im i^oHegio ber ^[}tjfiologie, fefjr ernftlid; gu un§ über baö
©djredlid)e ber ^iüifeftionen, unb ftetite uns vor, mag für

eine graufame unb entfe^li(^e ©adje fie mären; besljalb man
gu xi)mn ljöd)ft feiten unb nur bei feE)r roid^tigen unb un-
mittelbaren Dhiljen bringenben Unterfudjungen fd;reiten folle;

bann aber muffe eä mit größter Deffentliäfeit, im großen
§örfaal, nad; an aUe 5JJebiginer er [äffeuer ©inlabung ge=

fdje[)n, bamit baS graufame Dpfer auf bem 2(ltar ber 3Biffen=

gu entfd)eiben, beren i'öfung längft in S3üdjern fte()t, in

meiere feine 9Zafe gu fteden er gu faul unb unmiffenb if^t.

Unfere 3lergte Ijaben nic^t mz^x bie flaffifd^e 53ilbung, mie
eI)ema(Q, roo fie ibnen eine gemiffe -Ounuinität unb einen

eblen 2(nftrid^ uerliet). ^ag gc()t jet^t möglidjft frül) auf
bie Uniwerfität, mo eg eben nur fein ^^flafterfdimieren lernen

roiti, um bann bamit auf Grben gu profperieren. — 53e=

fonbere @rn)ät)nung üerbient bie S(bfd)eulid;feit, roel^e Saron
ßrnft oon 33ibra gu 5Kürnberg begangen i)at unb tanquam
rc bene gesta mit unbegreif(id_)er 9?aiiictät bem ^ublifo
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er^äljft in feinen „'^Serötcidjcnben Unterfucfjunficn iidcr ba§

@ef)irn beö 'Dienfdjen unb ber2Bir6eltiere" (^ann()eim 1854,

©.131 ff.): er l)at gioei ^anind)en planmäßig totljungern

laffen! um bie gang müßige unb unnü^e ilnterfui^ung an-

jufteffen, ob burd) ben ^ungertob bie d^emifc^en 33eftanbteile

be§ ®el)irnö eine ^roportionSoeränberung erlitten! S^m
'?lln^en ber 2i^iffenfd)aft, — n'est-cepas? Saffen benn biefe

•Öerren üom ©falpel unb Spiegel fid^ gar nic^t träumen, ha'^

fte §unäd^ft ^JJienfd^en unb fobann 6f)emifer finb ? SBie fann

man ru()ig fd)Iafen, niäl)renb man J)armIofe, von ber SJiutter

gefäugte Xiere unter ©d;Io§ unb S^tiegeln ^at, ben marter=

»offen langfamen ipw^^S^ttob gu erleiben'^ ©d)redt man ba

nid^t auf im ©c^laf? Unb bieg gefd)ie^t in Sägern? roo

unter ben 3Iufpicien be§ ^ringen 3lbalbert ber mürbige unb

Ijod)üerbiente §ofrat ferner bem gangen 3)eutfd)Ianb alö

^eifpiel oorleuc^tet im SBefd^üi^en ber 2:iere gegen 9toI)eit

unb ©raufamfeit. Qft in S^ürnberg feine g^ilialgefellfc^aft

ber fo fegensreidj lljatigen in SJlünd^ien? Qft bie graufame

^anblung be§ Sibra, wenn fie nid^t oerI)inbertroerben fonnte,

ungeftraft geblieben? — 2(m roenigften aber foUte roer nod)

fo oiel an^ '-Sudlern gu lernen Ijat, raie biefer ^err oon33ibra,

baran benfen, bie legten 3Intit)orten auf bem 5ffiege ber ©rau=

famfeit auggupreffen, bie ^Katur auf bie ^otter ju fpannen,

um fein 2Biffen gu bereid^ern: benn für biefeö gibt e§ nod)

oiele anbere unb unfdjulbige gunbgruben; ol)ne ba^ man
nötig Ijätte, arme l)ilflofe 2;.iere gu Xobe gu martern. @r

ftellt g. 33. augfü^rlid^e Unterfudiungen an über ba§ SSer^

l)ältnig be§ ©emidjtg be§ @el)irnö gu bem be§ übrigen 2eibe§;

roäfirenb, feitbem eöSömmerring mit lic^tooUer ©infidjt

l) eräug gefunben liat, atlbe!annt unb unbeftritten ift, ba|

man ba§ ©eraidit be§ ©ef)irn§ nid)t im 33er£)ältni§ gu bem
be§ gangen 2eibe§, fonbern gu bem be§ gefamten übrigen

3fierDenft)ftemg abgufdjät^en Ijat (oergl. Blumenbachii institt.

physioL, edit. quart. 1821, p. 173), unb offenbar gel)ört

bieg gu ben ^räliminarfenntniffen, bie man l)aben folt, el^e

man unternimmt, e^perimentierenb Unterfudiungen über ba§

©e^irn ber 3Jienfd^en unb ber Spiere anguftellen. 2lber frei^

lid^, arme 2:;iere langfam gu 3:obe gu martern ift leidster,

ol§ etraaS gu lernen. SBag in aller Sßelt §at baä arme

fiarmlofe ^anindlien oerbrod^en, ba^ man e§ einfängt, um
e§ ber ^ein beä langfamen §ungertobe§ ^ingugeben? 3«
3Sioife!tionen ift feiner berechtigt, ber nidtit fd^on alle§, mag
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über \)a§ 511 unterfuc^enbe iscrf^ältniö in 93üd§ern fter}t,_fennt

unb roet[3. 2)ie frangöfifd^en ^Siologen [(feinen t)ier mitbem
Seifpiet üorangegangen gu fein unb bie Seutfrfien eifern

ii)mn naä) im ^ertjängen ber graufamflen 3Jiartern über

unfrf)ulbige Siere, oft in großer Slnja^I, um rein t^eoretifd^e,

oft fef)r futite ^^ragen ,^u entfcfieiben. 3" ben 33eifpielen,

bie mid^ befonberS empört ^aben, gef)i3rt aud) noc^ biefeS:

^rofeffor Subraig %id in 9Jtarburg in feinem Sud^e „Ueber

bie Urfac^en ber ^nod;enformen" (1857) berichtet, ba^ er

jungen Stieren bie Slugäpfel ejftirpiert i^aht, um eine Se=

ftätigung feiner §i)pot{)efe baburd^ §u erhalten, boB je^t bie

^no^en in bie Sücfe l^ineinmadjfen! (©. ßentralblatt üom
24. Dftober 1857.)

Offenbar ift e§ an ber ^eit, bafe ber jübifc^en 9^atur=

auffaffung in ßuropa, menigftens I)infidjtlid) ber Spiere, ein

ßnbe raerbe unb ba§ eraige 2Bef en, roeldjeä, rote tu

un§, aud; in allen Stieren lebt, al§ foldjeä erfannt,

gefd^ont unb gead^tet roerbe. 5Kan mu| an aKen ©innen
blinb ober burc^ ben foetor judaicus üöHig d^Ioroformiert

fein, um nid^t ein^ufefin, ba| ba§ Stier im roefentlicfien

unb in ber ^auptfad^e burd)auö baöfelbe ift, roa§ roir finb,

unb bafe ber Unterfd^ieb bloB im Stccibens, bem ^ntetteft

liegt, nic^t in ber ©ubftanj, roelc^e ber SBille ift. Sie SBelt

ift fein 3)^ad^roerf unb bie Stiere fein gabrifat ^n unferm

©ebraud^. ^ergleid^en Slnfid^ten foHten ben ©xjnagogen

unb ben p[)i(oiop(}ifdien 3lubitorien überlaffen bleiben,_ roeld^e

im roefentlic^en nid)t fo fe^r üerf(^ieben finb. Obige @r=

fenntniö f)ingegen gibt un§ bie Siegel jur rid^tigen Se[)anb;

lung ber Stiere an bie öanb. SDen S^loten unb Pfaffen

rate id^, l^ier nid)t oiel ^u roiberfprec^en: benn bieämal ift

ni^t attein bie 2Baf)rf)eit, fonbern aui^ bie 5J?oral auf

unfrer ©eite*). —
®ie größte 3BobIt^at ber ©ifenbaljnen ift,

ba§ fie SRiHionen 3"SPfetben i^r jammerDoües SDafein er;

fparen. —
ß§ ift leiber roa()r, ba| ber na^ bem ^^Jorben gebrängte

unb baburd^ roeif3geroorbene ^JJfenfd) beä gleifd^el ber Stiere

bebarf; — roieroo^l eg in ©nglanb vegetarians gibt: bann

•) TOiijtonäre f*icfcn pe ben Srafimanen unb Subb^aiffen, um itjneii

ben .iDQljreti ®Iouben" beijubringen ; ober bicfe, roenn ftc erfatircn, \vu in ©utopa
mit ben Zitxtn umflcgangen roitb, fajien ben ticfflcn ^Ibjc^eu gegen ©uropäer unb

i^te ©laubenfele^ren.
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aber [off man ben ^ob foId;cr 3:;iere il^nen gaii^ unfül)Ibar

madjen burd) (S(}loroform unb rafc^eä Slrejfen hex letalen

©teffe; unb graar nii^t au§ „(Srbarmen", löie ba§ 31. %.

fid^ auSbrüdt, fonbern au§ »erflud^ter ©d^utbigfeit gegen

bag etüige 2Be[en, iDetd;e§, rote in itnS, in allen 2;ieren

lebt. 3[Ran [offte äffe gu fc^Iac^tenben 3:;iere guoor c^loro=

formieren: bieä roürbe ein ebeleg, bie Wlznj&ien e§renbe§

33erfa^ren fein, bei tneldjem bie ^öfjere äßiffenfd^aft be§

Dccibentö unb bie ^öl^ere 5Roral beä Orients §anb in ^anb
gingen, inbem 33ra^manigmu§ unb 35ubbl)aiämug il^re 3Sor=

fd)riften nid)t auf „ben 9^äd)ften" befd^ränfen, fonbern „äffe

iebenben 2Be)'en" unter il^ren ©d^u^ nel)men.

®rft roenn jene einfädle unb über äffen ^n^eifel erhabene

2!Bat)rf)eit, ba^ bie 2^iere in ber ^auptfac^e unb im
roef entlid)en gang baSfelbe finb, mag lüir, in§

SSoIf gedrungen fein roirb, roerben bie ^iere nid^t me^r al§

redjtlofe SBefen bafte[)n unb bemnad^ ber böfen Saune unb
©raufamfeit jebeg rol)en 33uben preisgegeben fein; — unb
roirb es nid6t jebem 5)tebifafter freifte()n, |ebe abenteuerlid;e

©riffe feiner Unn)iffen{)eit burd^ bie grä^Iid^fte Qual einer

Ungat)! 3::iere auf bie ^robe p fteffen, roie l)eut3Utage ge=

fc^ie^t. 2(üerbingS ift ju berüd'fidjtigen, ba^ bie STiere je^t

moi)l meiftenS chloroformiert merben, rooburd; biefen, n)ät)renb

ber Operation, bie Dual erfpart roirb unb nad^ berfelben

ein fdjneffer 3:^ob fie erlöfen fann. ^ebod^ bleibt, bei ben

je^t fo l)äuftgen, auf bie St:l)ätigfeit beS ^ieroenfijftemS unb

feine ©enfibilität gerid)teten Operationen, biefeS SRittel not=

menbig auSgefd)loffen, ba eS gerabe baS l)ier ju Seobadjtenbe

aufljebt. Unb (eiber roirb gu ben 33iüifeftionen am l)äufigften

baS moralifd^ ebelfte äffer Xiere genommen: ber Jpunb*) —
roeldjen überbteS ein fel)r entmidelteS 3^eroenf9ftem für ben

©c^merg empfänglid^er mad)t.

2)ie Xierfcl)U§gefefffd^aften, in il^ren ©rmaljnungen,

) Seil aUeinigcn n)al)reti ©cfäfirtm unb treueften (Jreunt) bei 93Ien((^cn,

bieje toflbatfte Grobevuiiii, öie je ber yJicnitl) gcmacf)t, luie gt. Siiuier jagt, unb
babei ein fo Oöd)ft inteüigcnteä unb feinfU!}lenbeä iL-ejen, loie einen ißerbrcc^er an
bie Kette legen, wo er «om TOorgen bi§ jum '•Jlbenb ni^ts, nls bie ftetä erneuete

unö nie befriebigte Se!)niu^t nad) fjrei^eit unb ffletoegung empfinbct, fein Seben

eine langjame OJiorter ift, unb er öur^ iotd)e (Srouiamteit enblicb entfjunbct wirb,

fid) in ein lieblojeS, luilbes, nntreue? Sier, uor bem Xeufel TOenjd) ftetS jittcrnbeS

unb Ivied)enbc5 Siöejeii »cnunnbelt! Sieber motlte idj einmal bcfto^Ien toerben, aU
]old)tn 3ammer, beffen Uviad)e i^ wäre, ftcts öor klugen Ijaben. (S. oben t)om

£orö unb feinem ffettcnbuiib § 15;).) 6§ fofltc verboten fein unb bie ipoliäci aud)

^ier bie StcUe ber Wenjd)lid)£eit tjettreten. 9lud) alle Säfig»S}ogel finb fdianblictic

unb bunime Qiraufomfeit.
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Braud^en nod^ immer ba§ fc^Iedjte 2(rgument, ba^ ßJraufam:

feit gegen Stiere 5U ©rau[amfeit gegen 9J^enfc^en füljve; —
alg ob blo^ ber Tlen\ä) ein unmittelbarer ©egenftanb ber

moralifd^en ^flidjt märe, ba§ Stier blo^ ein mittelbarer, au

fic^ eine blofee ©a(^e! ^^fui! (S>gl. bie beiben ©runbs

Probleme ber @t[)if ©. 164, 243
ff. ^b. 7, 6. 189 u. 262

ff.

biefer ©efamtausgabe.)

§ 180.

Ueber 2;i^eigmuö.

2Bie ber ^ohjttieiSmug bie ^erfonififation ein;^elner

Steile unb Gräfte ber ^catur ift, fo ift ber 9)ionotl)eiömug

bie ber ganjen 9Zatur, — mit einem ®d;lage. —
SBenn id) aber fud^e, mir oorftellig gu mad^en, ba| \6)

üor einem inbioibuellcn 3Befen ftänbe, gu bem id) jagte:

„5}iein ©djöpfer! ic^ bin einft nidjtä gcroefen: bu aber tjcift

mid) fjeroorgebradjt, fo ba^ id) jeM etroaö unb gmar id)

bin"; -- unb baju nod): „id^ baute bir für biefe 2Bol)l=

t\)at"; — unb am tSnbe gar: „roenu id) nichts getaugt ijahz,

fo ift ba§ meine ©d)ulb"; — fo mu^ i^ geftel)n, ba^

infolge pt)ilofop^ifd^er unb inbifd^er ©tubien mein 5vopf

uufäi)ig geraorben ift, einen fold)en ©ebanfen auejul)altcn.

©erfelbe ift übrigens bag ©eitenftüd gu bem, meld)euKant
un§ »orfül)rt in ber ^ritif ber reinen 93ernunft (im Slb^

fd^uitt üon ber Unmöglid)feit eine§ foämologifd^en SSeracifeö):

„SRan fann fid) beö ©ebanfenö nid^t errael)ren, man fann

il)n über audj nidjt ertragen: bajj ein 2Befen, meldieä

mir unö aud^ alö baö l)öd)fte unter allen möglid^en oor=

ftellen, gleid)fam gu fid^ felbft fage: ^d) bin oon ©migfeit

ju (Sraigfeit, auf^er mir ift uid)tö, ol)ne baö, mag blofj

bur^ meinen SBillen etmaö ift: aber rool)er bin id)

bcnn?" — 33eiläuftg gefagt, ^at fo menig biefe leiste ?^rage,

alö ber gange eben angefül)rte 2tbfd)nitt, bie _^l)ilofopl)ie=

profefforen feit Slant abgeljalten, gum beftiinbigen .»oaupt^

tl)cma aßeö il)reS ^()ilofopf)ierenö baö 2tbfolutum gu

mad^en, b. l). plan gerebet, baö maö feine Urfad) l)at. SDaö

ift fo rccl)t ein ©ebauf'e für fie. Ueberl)aupt finb biefe Seute

unl)eilbar, unb id) fann nid^t genugfam anraten, mit il)reu

©d)riften unb 93orträgen feine ^^it h^ oertieren.

Db man fid) ein ^bol mnd)t auö ,f)olg, ©tein, SKetatt,

ober eä gufammenfcljt aus abftrafteu Gegriffen, ift einerlei:
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e§ Bleibt ^bololatrte, fobalb man ein perfönlid^eg 2Befen

cor fic^ I)at, bem man opfert, ba§ man anruft, bem man
banft. @§ ift auc^ im ©runbe [o »erfdiieben nid^t, ob man
feine ©c^afe, ober feine Steigungen opfert, ^eber Sf^ituS ober

©ebet geugt unmiberfprec^Iid^ üon Qbololatrie. 2)a^er

ftimmen bie m^ftifdjen ©eften au§ allen S^eligionen barin

überein, ba^ fie allen Siitug für ifjre SIbepten aufhieben.

§ 181.

21. unb 9i. X.

3!)a§ ^ubentum 'i)at jum ©runbd^arafter 3^eali§muö
unb Dptimi§mu§, alö meldte nal)e oerroanbt unb bie Sc:
bingungcn be§ etgentUd^en S^^eiömuS finb; ba biefer bie

materielle SBelt für abfolut real unb ba§ 2zhzn für ein unä
gemachtes, angenehmes ©efc^enf ausgibt. 33ral)mani§mu§
unb 33ubbf)aigmu§ f)aben, im ©egenteil, §um ©runbdjarafter

^bealiömug unb $effimi§mug; ha fie ber SBelt nur
eine Iraumartige ©^ifteng gugeftetjn unb ba§ Seben als ?^oIge

unfrer ©d^ulb betradjten. ^n ber 3enbar)cftalef)re, meli^er be=

fanntlic^ baS ^ubentum entfproffen ift, mirb ba§ peffimiftifd^e

©lement boc^ nod) burc^ ben 2l()riman »ertreten. Qm Suben=
tum i^at aber biefer nur nod) eine untergeorbnete ©teile,

als ©atan, roeldjer iebod^, eben raie 2tl)riman, aud^ Urljeber

ber ©djlangen, ©forpionen unb be§ Ungeziefers ift. ®aS
^ubentum oerraenbet il)n fogleid) gur 9^ad}befferung feines

optimiftifdjen ©runbirrtumS, nämlii^ gum ©ünbenfaff, ber

nun baS, gur ©teuer ber augenfd^einlic^ften 2Bal)rl)eit er=

forberte, peffimtflifc^e ©lement in jene 9leligion bringt unb
nod^ ber ridjtigfte ©runbgebanfe in berfelben ift; obmol)!

er in ben 33crlauf bes 2)afein§ verlegt, maS als ©runb
beSfelben unb il)m »or^ergängig bargefteUt m erben mü^te.

©ine fd;lagenbe SSeftätigung, bafe ^e^ooal) Drmugb fei,

liefert baS erfte Sud^ ©Sra in ber LXX, alfo 6 Upsu? A
(c. 6, V. 24), üon Sutljer roeggelaffen: „^^roS, ber ^önig,

lie| baS §auS beS .^errn gu ^erufalem bauen, mo il)m burd^

baS immerroä^renbe ^euer geopfert roirb." — 2lucl) baä

groeite 33ud) ber aJlaffabäer, 5?ap. 1 unb 2, aud^ ^ai;). 13, 8

beroeift, ha^ bie ^Religion ber ^uben bie ber ^erfer geroefen

ift, ba ergälilt rairb, bie in bie babt)lonifd)e ©efangenfdjaft

abgefül)rten ^uben l^ätten, unter Seitung beS 3^el)emiaS,

juüor boS geheiligte ^euer in einer ausgetrodneten 3iftei^»e
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»erborgen, bafelbft fei eS unter SSaffer geraten, bur(f) ein

2Bunber fpäter lüieber angefadjt, p großer (Srbauung beä

$erferfönig§. Sen 2(bf(^eu gegen ^ilberbien[t unb baffer bag

5iid)tbarftetten ber ©ötter im Silbe t)atten, roie bie ^uben,

fo aud) bie ^erfer. (Slud^ (Spiegel, über bie ^enbreligion,

Iet)rt enge 33erraanbtfd;aft giüif(^en ^enbreligion unb ^ubeu;

tum, Töitt aber, ba^ erftere oom le^teren ftamme.) — 2ßie

Sel)ooal) eine StranSformation beö Drmujb, fo ift bie ent=

fprei^enbe be§ Sl^riman ber ©atan, b. I). ber 2Biberfad^er,

nämU(^ beg Drmujb. (ßut^er l)at SBiberfaci^er, roo bie

©eptuaginta „6atan" Ijat, j. S. 1. ^ön. 11, 23.) @ä
fc^eint, ha^ ber 3e£)ooaI)bienft unter ^ofiaS mit Seiljilfe be§

.*pilfiaö entftanben, b. I}. üon ben Warfen angenommen unb

burd) ©sra bei ber 2öieberfe[)r aus ber babi;lonifd)en 2Ser=

bannung oollenbet ift. SDenn bi§ ^ofia§ unb ^ilfiaS ^at

offenbar 9taturreligion, ©abäiSmuä, 33eret)rung be§ Seluö,

ber aiftarte u. a. m. in :3ubäa geljerrfd^t, aü6) unter Salomo.
(©ie^e bie 33üd;er ber ilönige über ^ofiaä unb -S^ilfiaä.)*) —
beiläufig fei tjier, al§ ^eftatigung beg lUfprungS be§

Jijubentumä auä ber ^enbreligion, angefüljrt, ba^, nad;

bem 21. %. unb anbern jübifdien ätuftoritäten, bie (Stjerubim

ftierföpfigc äBefen finb, auf meldien ber ^e^oüaf) rettet.

(^falm 99, 1. ^n ber ©eptuaginta, ^ön. ^ud) 2, c. 6, 2

unb C. 22, 11; S3ud) 4, c. 19, 15: 6 v.ad-rnitwc, Im -ctuv

X£pooß'.(x.) 2)erartige Spiere, i)alb ©tier, l^alb SRenfc^, and)

I)alb Söme, ber 33efdjreibung (i'jedjiciä, ^ap. 1 u. 10, fe()r

ä^nlic^, finben fict) auf ben ©tulpturen in ^erfepoliä, be;

fonbers aber unter ben in ä)iüful unb ^^^imrub gefunbenen

affr)rifd)en ©tatuen, unb fogar ift in 3Bien ein gefd)nittener

©tein, roeldjer iDen Drmuj^b auf einem fold^en Dc|fend)erubim

*) ©otlte bie Jonft unerflärlicfte ®nabc, Joetcfte (naä) e§ro) .<li)ro§ unb ©atiiiS
ben 3ubeii crjcigen unb beten 2empet roicbeiljerficllen laffen, üicQei^t barouf betuljcn,

bae bie Subcn, weld)e big baljiu ben Saal, bie 'ilfiavle, ben Wolort) u. f. tu. an»
flebetct l)atten, in a3abi)(on, nad) bem ©iege ber ißeriet, ben 3oi-"fiftci=®Iouben an-
genommen l)aben, unb nun bem Drmujb, unter bem Flamen 3eI)cioal), bienten?
Slojii ilinimt fogar, bn? (>ua§ jonft abjurb luäve) Jli)ro5 jum föülle SsraelS betet,

lesra 1, c. 2, V. 3 in LXX.) *üile Botl)crael)enbcn Ü.Mirt)er be^ %. %. finb entroeDcr

ipäter, Qlfo nad) ber babijlcnijcbeu föctangcnj^aft, abgcfaftt, ober weniaftenä ifl

bie 3ebo\)aölel)re fbäter ^ineiiigctrancn. Ucbviflcns levnt man burd) ben (Ssra, 1,

c. 8 uiib 9, ba^ 3ubentum, »)on feiner jdjänblidjften Seite fennen: bier banbelt
baS au6ertuäl)11e 93oIt nafb bem emvörcnben unb rudilojcn Sorbilbc feines Stamm«
tjatcrS 'Jtbrabam: roie biejer bie .fjagar mit bem 3lmocl foitjagte, fo werben bie

SÖeiber, nebft ii)ren JVinbern, roddje 3ubcn luälnenb ber babtilonijdjcn ©cfangen«
fdiaft oebeiratet hatten, rocnflejngt; tucil fic nid)t uon ber ajaffe TOaujdjel finb.

©troaS 9!id)tsroüvbiiicrc5 Infet fitb fanm benfcn. SDcnn nitbt ctiuan jene Srfjuticrci

beä ^braljam erfunben i[t, um bie gvojjarliaerc be» ganjcn SüdUcb ju bejc^önigen.
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reitenb barftellt: worüber ba§ 9?ä^ere in ben 3Biener ^afir--

6ü(^ern ber £itteratur, September 1833, Sftec. ber Steifen in

^erfien. S)ie ausführliche Darlegung feneä Urfprungg I)at

übrigens geliefert % @. 9t§obe, in feinem Sud^e „®ie ^eilige

©age be§ ^enboolfä". ®ieS afleä mirft Sic^t auf "btn ©tamm=
bäum beä ;3e()ooalj.

2)a§ dl. X. hingegen mu§ irgenbroie inbif(^er 2lbftammung

fein: baoon jeugt feine burd^aug inbifd^e, bie 5Roral in bie

2l§fefe überfü^renbe @tl)if, fein ^effimi§mu§ unb fein Slüatar.

^uxä) eben biefe aber fte^t e§ mit bem 31. 3:. in ent=

frf)iebenem, innerlid)em SBiberfpruc^ ; fo ba^ nur bie ©es

fdjidjte oom ©ünbenfall ba mar, ein 3]erbinbung§glieb, bem
e§ angel)ängt raerben fonnte, abzugeben. S)enn al§ jene

inbifdje Se^re hen ä3oben beö gelobten 2anbe§ betrat, ent=

ftanb bie Stufgabe, bie ©rtenntnig ber 3Serberbni§ unb be§

Jammers ber Sßelt, i^rer (Erlöfung§bebürftig!cit unb beg

§eil§ burd^ einen 3lüatar, nebft ber '^oxal ber 6elbft=

Verleugnung unb 23u^e — mit bem jübifd^en 9}Ionotl)et§=

muä unb feinem notvxa xaX« Xtav ju ücreinigen. Hub eö ift

gelungen, fo gut e§ fonnte, fo gut nämlid^ gtuei fo ganj

heterogene, ja entgegengefe^te Seljren fiel} cereinigen liefen.

3Bie eine ©pl^euranfe, ba fie ber ©tül^e unb be§ ^n-

I)aItS bebarf, \iä) um einen rol) be^auenen ^fa^l fd^lingt,

feiner Ungeftalt fid) überall anbequemenb, fie raiebergebenb,

aber mit il)rem Seben unb Siebreij befleibet, rnoburd), ftatt

feines, ein erfreulidjer 2lnblid fid^ unä barftellt; fo l)at bie

auö inbifdjer 2Beiöljeit entfprungene ß^riftuSle^re ben alten,

il)r gans heterogenen ©tamm beg roljen ^ubentumä über--

gogen, unb mag oon feiner ©runbgeftalt i)at beibel)alten

raerben muffen ift etmag ganj anbereg, etioag Sebenbigeg

unb 2Bal)reg, burd) fie oerroanbelt: eg fd^eint bagfelbe, ift

aber ein mirflic^ 3lnbere§.

2)er üon ber Si'elt gefonbertc ©d^öpfer aug 9^i(^tg ift

nämlid; ibentifigiert mit bem ."peilanb unb burd^ il)n mit ber

ajfenfd)l)eit, alg bereu ©telloertreter biefer baftefjt, ba fie in

xi)m erlöft mirb, mte fie im 31bam gefallen mar unb fcitbem

in ben Sanben ber ©ünbe, beg SSerberbeng, beg Seibeng unb

beg 2:obeg oerftridt lag. 3)enn alg alleg biefeg fteUt ^ier,

fo gut mie im 33ubbl)_aigmug, bie Söelt fic| bar; — nic^t

me^r im 2id)te beg jübifc^en Dptimigmug, roeld^er „alleg

fe^r fc^ön" (navxot xaXa Xtav) gefunbcu l)atte: t)iehneljr l)ei^t

je^t ber Xeufel felbft „^ürft biefer äöelt", — 6 apx^v xoo
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v-o-ilioQ zooxoD (^o]^. 12, 32), iDörtlid^ SBeltregierer. '3}ic

Sßelt tft nid^t mef)r S^eä, fonbern 9JiitteI: baä $Reidj ber

etüigen ^reuben liegt jenfeit berfelben unb bee S^obeä. dnU
fagung in biefer SBelt unb Siid^tung aller Hoffnung auf eine

bei'fere ift ber ©eift beö 6f)riftentum§. 2)en 2Beg ju einer

fold^en aber öffnet hk SSer[öf)nung, b. i. bie ßrlöfung von
ber 2Be(t unb i^ren 2Begen. ^n ber 5KoraI ift an bie ©teile

be§ ißcrgeltungSredjtes ba§ ®e6ot ber ^einbeSliebe getreten,

an bie beö 33erfpred)enö jaf)IIofer D^ac^fommenfdjaft bie 23ers

l^ei^ung beä einigen 2e6enö, unb an bie be§ §eimfud^enä
ber SJiiffet^at an ben Slinbern big in§ oierte ©Heb ber

l^eilige ©eift, ber attes ü6er|d)attet.

©0 feljn rair burd) bie Seigren be§ 9^. %. bie be§ Sitten

reJtifijiert unb umgebeutet, raoburd) im ^nncrften unb 2öefcnt=

lid^en eine Uebereinftimmung mit 'ozn alten ^Heligionen

^nbieng guroege gebradjt mirb. 3IC[e§, roaö im 6()ri[tcn-

tum 2Ba[)re§ ift, finbet fidj aud; im Sraf^manismuS unb
SBubbf^aismuS. 2t6er bie jüöifd^e 2(nfid^t von einem belebten

9tid)t§, einem geitlidien 'DJiadjraerf, melc^eä fid) für eine

ephemere ©Eifteng, voll Jammer, 2(ngft unb 5Rot, nidjt

bemütig genug bebauten unb ben ^el)Oüal) bafür prei[en

!ann, — tüirb man im ^inbuismuä unb 33ubb[)ai§mu§ Dcr-

geblid; fud^en. 2)enn wie ein auä fernen tropifdjen ©e^
filben, über 53erge unb ©trömc ()ergeit) elfter Slütenbuft,

ift im 9Z. 2^. ber ©eift ber inbifd^en SBeisl^eit gu fpüren.

i'om 3(. "X. I)ingegen pa^t ju biefer nichts, alg nur ber

©ünbenfaft, ber eben ai§ Slorreftio be§ optimiftifdjen 2;l)eiö!

mu§ fogieid; l)at liingugefügt roerben muffen unb an ben

benn aud) baS dl. "H. fi^ anfnüpfte, atö an ben einjigen

i^m fid^ barbietenben Slnl^altSpunft.

3Bie nun aber gur grünblid^en Kenntnis einer ©pejieä

bie i^reä ®enu§ erforbert ift; biefe§ felbft jebod^ roieber

nur in feinen speciebus erfannt tuirb; fo ift jum grünb=

lidjen Serftänbniö be§ 6firiftentum§ bie Kenntnis ber beiben

anbern toeltüerneinenben SJeligionen, alfo beä 33ra!^maniös

muö unb 33ubbl)ai5mu§ erforbevlid^, unb gmar eine folibe

unb möglidjft genaue. 2)enn, mie aüererft baö ©ansfrit

un§ "ba^ red^t grünbHd;e 5ßerftänbni§ ber griedt)ifd;en unb
lateinifdjen ©prad)c eröffnet ; fo 33ra(jmaniämu§ unb ^ubbl^aiöj

muä baö bes 6l)riftentum§.

^d) l^ege fogar bie .<5offnung, ba^ einft mit ben inbi«

fd^en 9{eligionen oertraute 33ibelfürfd)er tommen roerben,

Schopenhauer, SBeil;. XI. d
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roeldje bie 3Sent)anbtfc^aft berfelben mit bem 6§rtftentum

audf) burrf) ganj fpesiette 3i''ge werben belegen fönnen. 33[o^

oer[urf)gn3eile madje id) einftroeilen auf folgenben aufmerf=

fam. ^n ber ©piftel be§ ^afobug (^af. 3, 6), ift ber 2luö=

brudf 6 xpoxö? T-?]? YEvsacü); (iDÖrtUc^ „ba§ 9^ab ber @nt=

[tefjung") oon jel^er eine crux interpretum geroe[en. ^m
S3ubbt}ai§mu§ ift aber ba§ 9lab ber ©eelenraanberung ein

fe^r geläufiger 33egriff. Qn Slbel 9temufatg Ueberfe^ung

beä ^-oe = ^ue = fi l)ei^te§©. 28: Laroue est rembleme de la

transmigration des ämes, qui est comme un cercle sans

commencement ni fin. ©. 179: La roue est uu emblöirie

familier aux Bouddhistes, il exprime le passage successit

de l'äme dans le cercle des divers modes d'existence.

©. 282 fagt ber Subbtja felbft: Qui ne connait pas la

raison, tombera par le tour de la roue dans la vie et

la mort. Qn 33urnouf§ Introduction ä l'histoire du
Bouddhisme finben rair, Vol. 1, p. 434, bie bebeutfame

©teile: II reconnut ce que c'est que la roue de la trans-

migration, qui porte cinq marques, qui est ä la fois

mobile et immobile; et ayant triomphe de toutes les

voies par lesquelles on entre dans le monde, an les

detruisant, etc. '^n Spence Hardy, Eastern Monachism

(Lond. 1850), ift p. 6 ju lefen: Like tbe revolutions
of a wheel, tbere is a regulär succession of deatb and

birth, the moral cause of whicb is tbe cleaving to

existing objects, wbilst tbeinstrumental cause is karma
(action). ©iel)e bafelbft p. 193 unb 223, 24. ^ud) im

^:prabob{) 6l)anbrobai)a (2Ift 4, ©c. 3) fte^t: Igno-

rance is tbe source of Passion, wbo turns the wheel
of this mortal existence. (©. Prabodh Chandrodaya,

transl. by Tylor, Lond. 1812, p. 49.) 33om beftänbigen

®ntftel)n unb i^er^elju fucceffioer Söelten l)ei|t eö in ber

Darlegung beö 33ubbl)ai5muä nad) birmanifd^en 2:e5;ten, öon

33 ud) an an, in ben Asiatic researches Vol. 6, p. 181: The

successive destructions and reproductions of the world

resemble agreat wheel, in which we can point out

neither beginning nor end. (©iefelbe ©teUe, nur länger,

ftel)t in Sangermano, Description of the Burmese Empire,

Rome 1833, p. 7.) ^n 3Kenug SSerorbnungen f^eifet eg:

It is He (Brahma), who, pervading all beings infive

elemental forms, causes them by'the gradations of birth,

growth and dissolution, to revolve in this world, until
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they deserve beatitude, like the wheels of a car.

(©. Institutes of Hindu Law: or, the ordinances of

Menü, according to the Gloss of Cullüca. Translated

by Sir William Jones, chapt. XII, 124.) —
'^aä) ©rauig ©loffar ift |)anfa ein ©gnonrim von

©aniaffi. — ©oUte ber 9iame ^o^anneS (auä bem mv
^anö madien) bamit (unb mit feinem ©aniaffileben in ber

äßü[te) jufammenfjängen? —
©ine gang äu^erlidje unb pfäKige 2lel)nli(^feit be§

Subbl)ai§muö mit bem 6(jri[lentum ift bie, ba^ er im Sanbe

feiner ©ntfte^ung nid^t ^errfc^enb ift, alfo beibe fagen muffen:

jcpocp-rjTf](; ev rjj '.5:a TCaxpiS: ttfjifjv oux e)^sc. (Vates in propria

patria honore caret.)

äBoüte man, um jene Uebereinftimmung mit ben inbi^^

fd^en Se{)ren ju er!(ären, fid; in allertei ^onjefturen ergetjn;

fo fönnte man annefjmen, ba^ ber eoangelifdjen S^totig von
ber glud}t nad; 2{egr)pten etroaö §iftorifc^e§ gum ©runbe
läge unb ba^ ^efuö, oon ägpptifd^en ^rieftern, beren ^Religion

inbifd^en UrfprungS gemefen ift, erjogen, von i^nen bie

inbifc^e @tt)if unb ben 33egrtff beä äloatarö angenommen
l^ötte unb nadjl)er 6cmüf)t gemefen märe, fold^e ba{)eim ben

jübifd^en Dogmen anjupaffen unb fie auf ben a(ten ©tamm
gu pfropfen, ©efü^l eigener moralifd)er unb intedeftuetter

Ueberlegenljeii I)ätte iljn enblidj bemogen, fid; felbft für einen

Sloatar gu Ijalten unb bemgemä^ fid) be§ SRenfd^en ©ol)n gu

nennen, um angubeuten, ba^ er mefjr als ein bloßer 9Jienf(^

fei. ©ogar Uefee fid) benfen, bafj, bei ber ©tärfc unb 3flein=

i)eit feines 3SilIeng, unb oermöge ber StEmad^t, bie über=

l^aupt bem äßiHen al§ ©ing an fii^ gufommt unb bie mir

auä bem animülif(^en SJlagnetigmuä unb ben biefem vzx-

manbten magifdfien äÖirfungen fennen, er and) oermod^t I)ätte,

fogenannte 2Bunber gu tf)un, b. §. mittelft beg metapljpfifdjen

©influffeg be§ SBiUeng gu rairfen; mobei benn ebenfallö ber

Unterrid)t ber ägpptifdjen ^riefter il)m gu ftatten gekommen
märe. S)iefe 2Öunber l)ätten bann nad;l)er bie ©age »er=

grö^ert unb oermel^rt. ®enn ein eigentlid;e§ 3Bunber märe
überall ein ^Dementi, meld^es bie dlatuv \xd) felber gäbe.

(2)ie ©üangclien rooHten if)re ©(aubroürbigfeit burd; ben

33eri^t t)on ffiiunbern unterftüljen, l^aben fie aber gerabe

baburd) unterminiert.) ^sngroifdien roirb eä ung nur unter

23orauäfe^ungen folc^er 'kxt einigermafien erflärlic^, roie

^aulug, beffen ^auptbriefe bod; mol}! ed()t fein muffen, einen
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bomals no($ fo Jürglid^, ba^ nod^ üiele 3citsenoffen beS*

felben lebten, 33erftor6enen ganj ernftltd; al§ infarnierten

©Ott unb ai§ eins mit bem SBeltfd^öpfer barfteEen fann:

inbem boc^ fonft ernftUd^ gemeinte 2ipotf)eofen biefer 3irt

unb ©röBe oieler Saf)rf)unberte bebürfen, um attmä^lid^

lerangureifen. Slnberer[eit§ aber fönnte man bafier ein

2lrgument gegen bie ®d^tf)eit ber ^auUnifd^en 93riefe über=

l^aupt nefimen.

S)a^ überl^aupt unfern ©üangelien trgenb ein Driginol,

ober raenigfteng ?5^ragment au§ ber ^eit unb Umgebung ^e[u

felbft gum ©runbe liege, möd;te iö) fc^Iie^en gerabe quo ber

fo anftö^igen ^rop^egeiung be§ SBeltenbes unb ber glor=:

rei(J)en 2Bieberfef)r beä §errn in ben SBoIfen , meldte ftatt=

fiaben fott, noc!^ bei Sebgeiten einiger, bie bei ber 9>er=^

lei^ung gegenroärtig waren. 2)a^ nämlic^ biefe SBer=

l^ei|ungen unerfüllt geblieben, ift ein überaus oerbrie^lidjer

Umftanb, ber nic^t nur in fpäteren Reiten 2lnfto^ gegeben,

fonbern fd^on bem ^aulu§ unb $etru§ 33erIegenE)eiten be=

reitet ^at, meiere in be§ 9teimaru§ fef)r lefenäroertem Sud^e

„3Som S^^'i^ Qefu unb feiner jünger" §§ 42—44 au^--

\iXi)xl\6) erörtert finb. 2Bären nun bie ©oangelien, etraan

^unbert Qatjre fpäter, ol^ne oorliegenbe gleichseitige ©o!u=

mente »erfaßt; fo mürbe man fid^ moI)I gehütet ^aben, ber=

gleid^en ^ropljejeiungen F^ineinjubringen, beren fo anftij^ige

9iid;terfüf[ung bamalä fd^on am S^age lag. ©benforaenig

mürbe man in bie ©oangelien aUe jene ©teilen l)inein=

gebrad^t ^aben, au§ meldten 9leimaru0 fet)r fd^arffinnig ba§

tonftruiert, xoa^ er ba§ erfte ©i;ftem ber jünger nennt unb

roonadf) il)nen 3"efu§ ^^^ ein meltlid^er 33efreier ber ^uben

mar; roenn nidjt bie Slbfaffer ber ©oangelien auf_ ©runb*

läge gleichzeitiger S)ofumente gearbeitet Ijötten, bie foldie

©teilen entt)ielten. S)enn fogar eine blo| münbli(^e2:rabition

unter ben ©laubigen mürbe Singe, bie bem ©lauben Uns

gelegenl)eiten bereiteten, i)ahm fallen laffen. Seiläufig ge^

fagt, l)at 3fleimaruä unbegreiflic^erroeife bie feiner §t)potl)efe

cor atten anbern günftige ©teHe ^ol). 11, 48 (ju oerglei^en

mit 1, 50 unb 6, 15) überfeljn, imgleid^en auä) Wlait\). 27,

3S. 28—30; 2uf. 23, 3^.1—4, 37, 38, unb ^o^- 19,

35. 19—22. SBottte man aber biefe ^^pot^efe ernftlid^

geltenb mad^en unb burdifüljren; fo mü^te man annel)men,

ba| ber religiöfe unb moralifd)e ©el)alt be§ ßliriftentumä

von alejanbrinifd^en , ber inbifd^en unb bubb^aiftifd^en
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©fauBenSlel^ren funbigen ^uben gufammengefteHt unb bann
ein politifd^er §elb, mit feinem traurigen ©d^idffale, gum
2tnfnüpfungspunfte berfelben gemacht fei, inbem man ben
urfprünglid) irbifc^en 9)teffia§ in einen £)immlifd)en umfc^uf.
2tllerbing§ ^at bie§ fe^r üiel gegen fic|. ^ebod^ bleibt ba§
von ©trau^ aufgefterite mtjtljifd^e ^rinjip, gur ©rftärung
ber eoangelifc^en ©efd;ic|te, roenigftenä für bie @ingelf)eiten

berfelben, geroi| M^ richtige: unb e§ roirb fd^raer auägu^
machen fein, roie roeit es fic5_ erftredt. 2Ba§ überhaupt
e§ mit bem 5!Jit)t^ifd^en für eine Seraanbtnis f)a6e, mu^
man fic^ an nät)erliegenben unb weniger bebenflid^en Sei=
fpieren f(ar machen. ®o g. S. ift, im gangen 9JiitteIaIter,

foroo^I in g-ranfreic|, roie in ©ngtanb, ber JTönig 3(rt^ur
eine feftbeftimmte

, fe§r t()atenreic!^e , rounberfame, ftet§ mit
gleichem ß^arafter unb mit berfelben Segleitung auftretenbe
$erfon unb mad;t, mit feiner Xafelrunbe, feinen 9tittern,

feinen unerf)ürten .^elbent^aten, feinem munberlidien ©ene^
fdjall, feiner treulofen ©attin, nebft beren Sancelot com
©ee u. f. n)., ba§ fte^enbe 3:^ema ber S)ic^ter unb 9iomanen=
fc^reiber oieler 9al}rl}unberte au§, meldte fämtlic^ ung bie

nämlichen ^erfonen mit benfelben 6l)ara!teren uorfüliren,
auc^ in ben Segebentjeiten giemlid^ übereinftimmen , nur
aber im 5?oftüme unb ben ©itten, nämlid^ nac^ 5J^aJ5gabe
il)re§ jebeämaligen eigenen Zeitalters, ftarf coneinanber ab--

roeidjen. ^un ^atte, oor einigen ^a^ren, baä frangöfifc^e
ajfinifterium ben ^errn be la 33iIIemarque nac^ @ng(anb
gefanbt, um ben Ürfprung ber gj?i)tl)en von jenem ^önig
ä(rtl)ur gu unterfud^en. 2)a ift, ^infidjllidj beg gum ©runbe
Uegcnben ^aftifc^en, ba§ ©rgebniS geraefen, ba^, im 2tnfang
be§ fed^ften ^al)rl)unbert§, in Sßaleä, ein fleiner Häuptling,
5?amen§ 2lrtl;ur, gelebt Ijat, ber unoerbroffen mit ben ein=

gebrungenen 6ad)fen fämpfte, beffen unbebeutenbe 2:[)aten

jebod^ oergeffen finb. 2lug bem alfo ift, ber ^immel roei^
roarum, eine fo glängenbe, oiele Qa^rljunberte ^inburc^, in
ungäl)ligen Siebern, ^tomangen unb 9lomanen celebrierte

^:]ßerfon geiüorben. Tlan fel)e: Contes populaires des anciens
Bretons, avec un essay sur l'origine des epopees sur la
table ronde, par Tb. de la Villemarquö. 2 Vol. 1842,
roie aud^ The life of king Artbur, from ancient historians
and authentic documents, by Ritson, 1825, barin er al§
eine ferne unbeutlic^e ^^ebelgeftalt, jeboc^ nidjt oljne realen
Äern erfd;eint. — gaft ebenfo oerljält tä \iä) mit bem
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Stolanb, roeld^er ber .^elb be§ ganjen 5RitteIatter§ ift unb
in gaf)Uo[en Siebern, epifd^en ©ebi^ten unb ^Romanen, auc^

fogar burd) 9to(anbgfäulen celebriert rairb, bi§ er jule^t

nod) bem 2lrtofto feinen ©toff liefert unb barauö »erflärt

Quferftet)t: biefer nun trirb ron ber ©efd^ic^te nur ein

eingigeS SJ^al, gelegentlich^ unb mit brei Sßorten ern)ä()nt,

inbcm nämlid^ @gin§arb it)n unter ben bei 3^once§üaff ge=

bliebenen Sfiotabeln mit auf§äi)It als Hroudlandus, Britannici

limitis praefectus, unb ba§ ift alle§, mag mir üon i()m

roiffen; roie atte§, ma§ mir von ^efuS 6i)riftu§ eigentUd^

roiffen, bie ©teile im 3:acitu§ (Annal. L. XV, c. 44) ift.

5Ro(^ ein anbereö 33eifpiel liefert ber meltberü^mte 6ib ber

©panier, meldjen Qaqzn unb 6l)ronifen, ror aUem aber bie

33oltslieber in bem fo berül)mten, n)unberfd)önen9{om ancero,

enblic^ auc^ nod) ßorneilleö befte§ 2rrauci;piel, oerlierrlid^en

unb babei aud; in ben ^auptbegebentjeiten, namentlich maS
bie 6l)imene betrifft, jiemlid^ übereinftimmen; rocil)renb bie

fpärlid;en ^iftorifdjcn 2)ata über il)n nichts ergeben, al§

einen groar tapfern Dritter unb auSgejeid^neten .§eerfül)rer,

aber üon fe^r graufamem unb treulofem, ja, feilem 6l)ara!ter,

balb biefer balb jener v|3artei unb öfter ben ©arajenen, als

ben ßljriften bienenb; beinal^e roie ein Sonbottiere; jebo^

mit einer 6l)imene »erheiratet; roie ba§ Skaliere gu erfel)n

ift auä ben Eecherches sur l'histoire de l'Espagne par

Dozy, 1849, 33b. 1, — ber juerft an bie re(^te Duelle

gefommen gu fein fd^eint. — 3Ba§ mag moi^l bie l)iftorifd^e

©runblage ber ^lia§ fein? — ^a, um bie <Bad)z ganj in

ber 9Jäl)e gu l)aben, benfe man an ^a§ ^iftörd^en uom 2lpfel

be§ ^f^eroton, beffen ©runblofigfeit id^ bereits oben, § 87,

erörtert l^abe, meld)e§ jebod; in taufenb 33üd)ern roieberljolt

roorben ift; wie benn fogar ©uler, im erften S3anbe feiner

SSriefe an bie ^ringeffin, nid)t üerfel^lt l)at, e§ xzdit con

amore auSgumalen. — 9Benn e§ überljaupt mit aller ®e=

fd)id)te üiel auf fid; I)aben fottte, mü^te unfer ®efcl)led^t

nid)t ein fo erglügenljafteg fein, mie eö leiber ift.

§ 182.

© e i t e n.

^er 9luguftini§muö mit feinem ®ogma t)on ber

©rbfünbe unb ma§> fid; baran tnüpft, ift, rote fd)on gefagt,

ba§ eigentli(^e unb rooljloerftanbene ßliriftentum. 2)er
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513elagiani§mu§ Ijingegen ift ba§ 33emü^en,_ ba§ Sfiriften«

tum gum plumpen unb platten ^ubentum unb feinem Dptimiäs

mu§ prücfgubringen.

SDen bie Stirdje beftänbig teilenben ©cgenfa^ jn)ifrf;en

2(uguftini5mu§ unb ^elagianiSmuS fönnte man, ale auf

feinen legten ©runb, barauf jurücffü(}ren, baf? erfterer oom
2[l>efen an fid; ber 2)inge, Iel3terer l)ingegen t)on ber @r=

fc^einung rebet, bie er jebod) für ba§ 3Befen nimmt. 3- ^•

ber ''^elagianer leugnet bie ©rbfünbe; ba ba§ Äinb, n)eld;e§

nodj gar nic^tä getljan l)at, unfdjulbig fein muffe; — roeil

er nidjt einfieljt, baJ3 jmar alö ßrfd^einung bag .^inb erft

anfängt §u fein, nic^t aber al§ 2)ing an fi^. (Sbenfo ftef)t

e§ mit ber grei^eit be§ 2lHffen§, bem SSerföfinungstobe be§

•Oeilanbö, ber ©nabe, furj mit allem. — infolge feiner

^egreiflidjfeit unb ^(att()eit ^errfdjt ber $elagiani§mu§

immer nor: mc()v als je aber jetjt, als jRationa(iömu§. @e=

milbcrt pelagianifd; ift bie gricd)ifdje 5\ircf)e, unb feit bem
Concilio Tridentino ebenfaüg bie fatljolifdje, bie fid) ba=

burd^ in ©egenfa^ pm auguftinifd) unb ba()er mpftifc^ ge=

finnten 2ut()er, roie aud) ju (i:alinn, ()at ftellen moUen: nid;t

roeniger finb bie ^efuiten femipelngianifd). .hingegen finb

bie ^anfeniften auguftinifd) unb ifjre Stuffaffung möd)te

mo^l bie edjtefte ?^orm be§ 6l)riftentum§ fein. ®enn ber

^roteftantiömug ift baburd), baf; er bas ßölibat unb über:

l)aupt bie eigentliche ätöfefe, mie aud) beren S^epräfentanten,

bie ^eiligen, oerraarf, jsu einem abgeftumpften, ober üie_I=

me^r abgebrodjenen (Sljriftentum gcmorben, al§ roeld^em bie

Spi^e feljlt: eg läuft in nid;tö au§.

§ 183.

3flattonaIi3mu§.

S)er SKittelpunft unb bos ^ers be§ 6()riftentum§ ift

bie 2e()re com ©ünbenfall, »on ber Örbfünbe, «on ber S'Seil'

lofigfeit unferS natürlid^en 3i»fti^"^e§ unb ber SSerberbtljcit

beö natürlidien 3}lenfd)en, »erbunben mit ber 9>ertrctung

unb 9]erföljnung burd) ben ©rlöfer, beren man teilljaft ratrb

burd) ben (Glauben an i()n. 2)aburd^ nun aber ^eigt bags

felbc fid) alö ^effanigmuö, ift alfo bem DptimigmuS beS

Subentumg, roie aud) bee ed^ten KinbeS beöfelben, be§ ^ö'

lamö, gerabe entgegengefelU, f)ingegen bem 33ral)mani5muS

unb S3ubb[}aigmu§ üerroanbt. — i)aburd;, baf^ im iHbam
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alle gefünbigt Ijakn unb rerbammt finb, im ^eilanb l^tn=

gegen alle erlöft luerbeu, ift aud) auögebrücft, ba^ ba§
etgentlid)e 2öe[en unb bie irafjre SBurj^el beg SJtenfd^en nid^t

im ^nbtoibuo liegt, fonbern in ber ©pe§ie§, meldte bie

(platonifd^e) ^bee be§ ^Otenfc^en ift, beren au§einanber=

gezogene @rfd)einung in ber 3eit bie ^nbioibuen finb.

©er ©runbunterfc^ieb ber 9teligionen liegt barin, ob

fie Dptimiömuö ober ^effimi§mu§ finb; feineöioegg barin,

ob 3Jionotf)ei§mu§
,
$olr)t^eismu§, irimurti, ®reieinigfeit,

JpantljeiömuS, ober 2tt|ei§mu§ (rcie ber 93ubb^aismu§).

2)ieferroegen finb St. SC. unb 9^. 2^. einanber biametral ent=

gegengefe^t unb iljre ^Bereinigung bilbet einen rounberlid^en

Kentauren. ©a§ 2t. %. nämtic^ ift Dptimi§mu§, ba§ ^. X.
^effimiSmuS. ^eneä ftammt erraicfenerma^en oon ber

Drmujblet)re; biefeä ift, feinem innern ©eifte nai^, bem
33rat)mani§mu§ unb 33ubb^ai§mus oerroanbt, alfo raat)rfc|ein=

lirf) au(^ t)iftorifrf) irgenbroie auä i^nen abzuleiten. ^ene§

ift eine 9Jtufif in $Dur, biefeg ift in gjioll. Slo^ ber

©ünbenfall madjt im 2t. %. eine 2tugnal)me, bleibt aber un:

benu^t, ftel)t ba mie ein hors d'oeuvre, big bag (Sl)riften=

tum i^n, alg feinen allein paffenben 2tnfnüpfunggpunft,

löieber aufnimmt.
2tllein jenen oben angegebenen ®runbct)arafter beg

ß^riftentumg, meieren 2tuguftinug, 2utl;er unb 5Reland^tf)on

fe^r rid)tig aufgefaßt unb moglidjft fijftematifiert Ratten, fud^en

imfere t)eutigen iRationaliftcn, in bie gu^ftapfen beg ^^ela=

ging tretenb, nac^ Gräften ju üerroifd^en unb liinauggU'

e^egefieren, um bag Sliriftentum gurüdgufül^ren auf ein

nüdjterneg, egoiftifd^eg, optimiftifc^eg ^ubentum, mit §in=

jufügung einer beffern '3J?orat unb eineg fünftigen Sebeng,

atg meld^eg ber fonfequent burd^gefü^rte DptimigmuS t>er=

langt, bamit nämlic^ bie .§errlid[)!eit nid^t fo fd^neff ein

(Snbe nelime unb ber 2ob, ber gar gu laut gegen bie opti=

miftifd^e Stnfid^t fc^reit unb roie ber fteinerne ©aft am ©nbe
gum frö^lic^en ®on '^uan eintritt, abgefertigt merbe. — S)iefe

3tationaliften finb e|rlid;e Seute, jebod§ platte ©efeHen, bie

t)om tiefen ©inne beg neuteftamentlid^en 5!Jlt)tl)og feine 2t|n=

bung l)abenunb nid^t über htn jübifd^en Dptimigmug ^in=

aug fönnen, alg roeldjer i^nen fa^lid^ ift unb gufagt. ©ie

TOollen bie nadte, trodene 2ßa^r§eit, im ^iftorifi^en, roie

im ®ogmatifd;en. 'Ilian fann fie bem @ul)emerigmug beg

Stltertumg oergleid^en. g^reilid^ ift, roa§ bie ©upranatura'
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Itften bringen, im ©runbe eine 9}Zi)tf)o(o(]ie: aber biefelbe

ift baö 5?e[)ifel lüid^tit^er tiefer 2i>a§rf)eiten, meldte bem
93erftänbnig be§ großen §aufen§ nal)e ^u bringen auf anberem
SBege nid^t möglid^ roäre. — 3öie raeit f)ingegen bicfe 5Ra=

tionatiften Don aUer ©rfcnntnig, ja, afler 3(fjnbung be§

©inneg unb ©eifte§ be§ (J^riftentumS entfernt finb, jeigt

§. S. i[)r großer 3(poftet SBegfd; eiber, in feiner naioen

©ogmatif, wo er (% 115 nebft Stnmerfungen) ben tiefen

2(ugfprüd^en 3(ugu[tin§ unb ber SIeformatoren über bie @rb=

fünbe unb bie roefentlid;e SSerberbtEjeit be§ natürlicfien 9}ten=

fd)en bag fabe ©efd^roä^e beö Cicero in ben 33üd;ern De
officiis entgegenguftellen fid^ nidjt entblöbct, ba foIdjeS t()m

oiel beffer jufagt. 2Ran mu^ roirÜic^ fid) über bie Unbe=
fangentjeit rounbern, mit ber biefer 9Jlann feine 9lüdjtern=

i)eit, g-Iad)[)eit, ja gänjlii^en SJtangel an 6inn für ben

©eift be§ 6()riftentum§ gur ©c^au trägt. 2tber er ift nur
uniis e nuiltis. §at bod) Srettfd^neiber bie (Srbfünbe

au§ ber Sibel ^inauge^egefiert; n)ä()renb (Srbfünbe unb ©r:

löfung bie (Sffeng be§ 6f)riftentum§ auömad^en. — 2lnberer=

feit§ ift nic^t j^u leugnen, ha^ bie ©upranaturaliften bt§s

weiten etrang üiet ©^limmereS, nämlic^ ^faffe»^/ iirt ärgften

©inne beg SBorteg, finb. 3)a mag nun ba§ S^riftentum

fefjn, rcie e§ groifdfien ©fplla unb 6^art)bbiö burd)fomme.

2)er gemeinfame Irrtum beiber ^arteten ift, bafe fie in ber

9^eIigion bie unoerfdjleierte, trodne, buc^ftiiblidje 2BaI)r^eit

fudjen. ©iefe aber mirb allein in ber ^^ilofopljie angeftrebt:

bie Sieligion I)at nur eine 3Bar)rI)eit, roie fie bem 3>olfe

angemeffen ift, eine inbirefte, eine fpmbolifd^e, aUegorifd^e

2Ba^rf)eit. 3)a§ (S^riftentum ift eine 2lÜegorie, bie einen

tüal)ren ©ebanfen abbilbet; aber nid;t ift bie SIKegorie an

fid^ felbft baö 2BaI)re. ®ie§ bennod) an§unef)men ift ber

^rrtum, barin ©upranaturaliften unb 9iationaliften über=

einftimmen. .^ene roollen bie 3IIIegorie alg an fic^ roaljr

behaupten; biefe fie umbeuteln unb mobein, bis fie, fo

nad^ i^rem SRa^ftabe, an fid^ roatjr fein fönne. ®anad^
ftreitet benn jebe Partei mit treffenben unb ftarfen ©rünben
gegen bie anbere. S)ie Siationaliften fagen ju ben ©upra=
naturaliften : „Sure 2el)re ift nid)t mal)x." S)iefe Ijingegen

ju jenen: „Sure 2el)re ift fein (S()riftentum." Seibe ^ahtn

red)t. Sie 3ftationaIiften glauben bie SSemunft jum ?[Ra|=

ftabe gu nehmen: in ber %l)at aber nehmen fie baju nur

bie in ben SSoraugfe^ungen beg ^^eiSmug unb Dptimigmug
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Befangene SSernunft, fo etiüa§ irie 9touffeau§ profession de

foi du vicaire savoyard, biefen ^rotot^p affeS 9ktionaIig=

mu§. 2Som d;n[llic|cn ©ogma moKen fie ba()er nid^tö be=

ftef)n laffen, al§ eben roaS fie für sensu proprio roal^r

Italien : nämlidj ben 3:;f}eiömu§ unb bie imflerblic^e ©eele.

2Benn fie aber babei, mit ber ©reiftigfeit ber Unroiffen^eit,

an bie reine SSernunft appellieren; fo mu^ man fie mit

ber ^riti! berfelben bebienen, um fie ju ber ©infid^t ju

nötigen, ba^ biefe ifjre, al§ üernunftgemä^ giir S3eibef)altung

auägeröäf)lten ©ogmen fid^ blof? auf einer tranfcenbenten

Slnmenbung immanenter ^^rin^ipien bafieren unb bemnad^

nur einen unfritifdjen, folglid) un()altbaren p()iIofopf)ifd)en

2)ogmati§mug ausmachen, roie if)n bie ^ritif ber reinen 33er=

nunft auf jeber ©eite bekämpft unb al§ gang eitel nad§=

roeift; ba^er eben fd^on il)r 9?ame i^ren 3(ntagoni§mu§ gegen

ben 9tationali§muä anfünbigt. 3Bäf)renb bemnad) ber ©upra=
naturaliämug bod; ariegorif(|e 2Ba^r()eit l^at; fann man bem
3tationaliömu§ gar feine j^uerfennen. ®ic JHationaliften

Ijahen gerabeju unred^t. 2Ber ein 9lationalift fein raill,

mu^ ein ^()ilofopI} fein unb als folc^er fid^ üon aller 3lufto=

rität emanzipieren, üormärtsgel^n unb »ot nid^tg jurüd^

beben. 2BiIl man aber ein 3:^eolog fein; fo fei man fon*

fequent unb üerlaffe nid)t ba§ ^unbament ber 3(uftorität,

aud; nic^t raenn fie ba§ Unbegreifliche ju glauben gebietet.

'Sflan fann nid^t graeien Ferren bienen: alfo entmeber ber

23ernunft ober ber Sd^rift. Juste milieu l^eifet Ijier, fic^

ätüifd)en gmei @tül)len nieberlaffen. (Sntmeber glauben,

ober pl)ilofopl)ieren! maS man ern)nl)lt, fei man ganj. 2lber

glauben, bi§ auf einen geroiffen ^unft unb nid)t rceiter,

unb ebenfo pljilofopljieren, biö auf einen geroiffen ^unft

unb nidt)t weiter, — bie§ ift bie §albl)eit, roeld;e ben ©runb-

d^arafter be§ 9iationali§mu§ auSma^t. hingegen finb bie

Stationaliftenmoralifd^ gered^tfertigt, fofern fie ganj e^rlid;

gu Sßerle ge^n unb nur fid^ felbft täufd^en; roäljrenb bie

©upranaturaliften mit ilirer SSinbigierung ber SBafirl^eit

sensu proprio für eine blo^e 2lllegorie benn bod^ roo^l

meifteng abfi(^tlid^ anbere gu täufd^en fud^en. 5Dennod^

roirb, bei bem (Streben biefer, bie in ber Allegorie ent=

^altene 2i>al)rl)eit gerettet; roäl)renb hingegen bie ^Kationa=

liften, in il)rer norbifd;en 9iüd;tern^eit unb ^lattlieit, biefe

unb mit i^r bie gange ©ffeng be§ (S^riftentumö, gum J^^enfter

t)inau§roerfen, ja, Schritt t)or ©d^ritt, am @nbe baljin fom^
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men, rooI)m, üor 80 ^al)ren, 3?oItaire im g^Iuge gelangt

war. Dft ift e§ beluftigenb ju fef)n, tüie fie, bei g-eftfteUung

ber (Sigenfd)aften 63otte§ (ber Quidditas beSfelben), wo fie

bod; mit bem blofeen SBort unb ©d^ibo(et[) „©Ott" nic^t

me[)r Qu§reic()cn, forgfältig jielen, ba§ juste milieu gu

treten, jmifdjen einem 2Jienid)en unb einer 9iaturfraft; roa§

benn freilid) fdjroer I}ält. ^njroifd^en reiben, in jenem 5!ampfe

ber Skationaliften unb ©upranaturaliften, beibe ^s^arteien

einanber auf, raie bie gel)arnifd)ten 93iänner au^ beö i^abmuö

6aat ber 2)radjen3ä()ne. 2)agu gibt nod) ber oon einer ge=

miffen ©eite l)er tl)ätige 3:artüffianigmu§ ber ©ac^e ben

2;obe§ftoB. 9^ämlidj, tüie man, im i^arneoal italienifdjer

©täbte, gmifdjen ben Seutcn, bie nüd;tern unb ernft ii)ren

©ef^äften nad^ge^n, tolle 5Jca§!en berumlaufen fiefjt; fo

fei)n mir tieutjutage in Seutfdjlanb jmifd^en ben ?]ß^ilofopf)en,

5Raturforf(^ern ,
^iftorifern, i^ritifern unb 3ft.ationaUften,

2;artüffe§ tjerumfdjmärmen, im ©eiuanbe einer fc^on ^al)X-

^unberte gurüdliegenben ^eit, unb ber ©ffeft ift burlegf,

befonberS roenn fie ^arangieren.

^ie, me(d)e mäljnen, ba^ bie 2Biffenfdjaften immer

roeiter fortfd^reiten unb immer me!)r fid^ nerbreiten fönnen,

of}ne ba^ bieä bie gieligion I)inbere, immerfort gu befielen

unb gu florieren, — finb in einem großen ^rrtum befangen.

^4i(}ijfit unb 3}letap()pfif finb bie natürlidien ?^einbe ber 9ieU=

gion, unb bal)er biefe bie ^einbin jener, meldte allejeit ftrcbt

fie ju unterbrüden, roie jene fie gu unterminieren. 23on

griebe unb Ucbereinftimmung beiber reben §u moHen ift

^öd)ft lädjerlid): e§ ift ein bellum ad internecionem.

Religionen finb 5linber ber Unroiffentjeit, bie i()re ^Jiutter

nid^t lange überleben. Omar, Dmar l)at e§ oerftanben, aU
er bie ^iltejanbrinifdje S3ibUot()ef oerbrannte: fein ©runb

baju, bafi ber ^n^alt ber iüüd^er entroeber im ^toran ent=

l)altcn, ober aber überfU'tffig märe, gilt für albern, ift aber

fel)v gefd)eit, roenn nur cum grano salis »erftanben, reo

er alöbann befagt, ba^ bie 2Biffenfd)aften , menn fie über

ben Moran ^inau§gel)n, ^-einbe ber Religionen unb bal)er

nid)t ju bulben feien. @5 ftänbe oiel beffer um hasi Gljriften^

tum, roenn bie diriftlid^en §errfdjer fo fing geroefen roären,

roie Omar, ^e^t aber ift eg etroaö fpät, alle Sudler gu

üerbrennen, bie' Sltabemien aufgul)ebcn, ben Uniücrfitäten

bas pro vatione voluntas burd) 5Rart unb ^^ein bringen

ju (äffen, — um bie 3Jienfd)l)cit bal)in jurüdtjufül;ren , roo
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fie im SWtttelaltev ftanb. Hnb mit einer ^anbooll Dbffuj

tauten ift ba nid)tg auägurid^ten: man fte^t biefe Ijeutjutage

an, wie 2eüU, bie ba§ Sid^t au§lö[d^en motten, um ju

fte^Ien. ©o ift eö benn augenf(^einltc§, ba^ nad^gerabe bie

SSöIfer fd)on bamit iimge{)n, bag ^0(^ beg ©laubenS ahin-

fd)ütteln: bie ©^mptome bawon geigen fid^ überatt, mierootjl

in jebem Sanbe anberS mobifigiert. 2)ie tlrfac^e ift ba§ ju

oiele 3Biffen, roeld^eg unter fie gefommen ift. 3)te fid^ täg=

lirf) oerme^renben unb nad^ aütn 9tid^tungen fid^ immer
meiter oerbreitenben ^enntniffe jeber 2lrt ermeitern ben

^origont eines jeben, |e nad^ feiner ©p^äre, fo fe()r, ba|3

er enblic^ eine ©rö^e erlangen mu|3, gegen roeldie bie 9Jir)tt)en,

meldfie ba§ ©felett be§ (S^riftentumä au§mad;en, berma^en

einfd^rumpfen, ba^ ber ©laube nic^t me^r baran l)aften fann.

2)ie 5[Renfd)f)eit roäd^ft bie Steligion au§, roie ein ^inber=

fleib; unb ba ift fein galten; eö pla^t. ©lauben unb SBiffen

oertragen fid; nid^t rao^l im felben ^opfe: fie finb barin

roie äBoIf unb ©d^af in einem Sväfig; unb groar ift baä

SBiffen ber 2öoIf, ber ben 3f^ad^bar aufpfreffen bro^t. — ^n
il)ren 3:;obesnöten fie^t man bie 3fleIigion fid) an bie ?[Rüral

anllammern, für beren 3)?utter fie fic^ ausgeben mödjte: —
aber mit nid)ten! ©d^te Tlotal unb SJtoralität ift oon

feiner Sieligion abhängig; miemof)! jebe fie fanftioniert unb

i^r baburd) eine ©tü^e gemährt. — 3"erft nun aus tim

mittlem ©täuben üertrieben flüd^tet ^a§ (S^riftentum fid^ in

bie niebrigften, mo e§ alö ^onoentifelroefen auftritt, unb in

bie l)öc^ften, mo e§ ©ad^e ber ^olitif ift, man aber moljl

bebenfen fottte, ba^ auc^ f)ierauf @oetf)eS SS^ort Slnroenbung

finb et:

„©0 fü^lt man 2l6fid^t unb man ift cerftimmt."

35em Sefer mirb f)ier bie § 176 (©. 29 biefeä SanbeS)

angeführte ©tette be§ ßonborcet roieber beifatten.

S)er ©laube ift roie bie Siebe: er lä^t fid^ nid^t er=

groingen. S)al)er ift eg ein mi^lic^eg Unternehmen, i^n

bur^ ©taatSma^regeln einführen, ober befeftigen ju rootten:

benn, roie ber ^erfud^, Siebe gu erjroingen, §a^ erjeugt;

fo ber, ©tauben gu erjroingen, erft redeten Unglauben. 9^ur

gang mittelbar unb folglid^ burc^ lange gum üoraus getroffene

auffalten fann man ben ©lauben beförbern, inbem man
nämlid^ i^m ein gutes ©rbreid^, barauf er gebeizt, »ors

bereitet: ein fold^eS ift bie Unroiffentieit. ^ür biefe l^at
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man baljer in Gnglanb, fd;on feit alten Reiten unb 6iö auf

bie unferige, ©orge getragen, fo ba^ jroei drittel ber Station

nid;t tefen tonnen ; baf)er benn aucE) nod) [)eut3uta9e ein Äö^Ier:

glauben {)errfdE)t, rote man i§n au^erbem oergeblic^ fu^en

töürbe. 9Zunme()r aber nimmt auc^ bort bie ^Regierung ben

^^olföunterrid^t bem 5l(eru§ aus ben §änben ; raonad) e§ mit

bem ©tauben balb bergab ge!)n roirb. — ^m gangen alfo ge^t,

t)on ben 2Biffenfd)aften fortroäfjrenb unterminiert, ba§ Sl)ri[ten=

tum feinem (Snbe aUmäf^Uc^ entgegen. Qnjroifdjen liefse fi(|

für baäfelbe ^offnung fdjöpfen an§> ber Setrodjtung, ba|

nur foldie Sieligionen untergetjn, bie feine Urfunben ijahtn.

2)ie Steligion ber ©ried)en unb 9tömer, biefer n)e(tbe^err=

fd^enben ^^ötfer, ift untergegangen, hingegen ^at bie Sfteli»

gion bes oerad^teten ;3ubeni)ötfc]^en§ fi^ erhalten: ebenfo

bie be§ S^^'^^^'^^^i ^^^ ^en ©ebern. .f)ingegen ift bie ber

©altier, ©fanbinaoen unb ©ermanen untergegangen. 2)ie

bratjmanifdje unb bubb{)aiftifd;e aber beftefju unb florieren:

fie finb bie älteften oon allen unb l)ahtn augfüf)rlid)e Ur=

funben.

S 184.

^n frü{)eren ^a^rf)unberten mar bie ^Religion ein 3BaIb,

Flinter raeld^em öeere Italien unb fid^ beden tonnten. Slber

nad^ fo Dielen Gattungen ift fie nur noc^ ein 53ufd;raerf,

I)inter roeldiem gelegentlidj ©auner fid) oerfteden. 5Jtan ^at

bieferl)alb fii^ oor benen gu lauten, bie fie in alle§ l)inein=

gietin mödjten, unb begegne il)nen mit bem oben angebogenen

©prid)iuort: Detras de la cruz estä el diablo.

§ 185.

©tatt bie SSa'^rI)eit ber 9leligionen aU sensu allegorico

ju bejeic^nen, fönnte man fie, mie tben aud) bie ^'antifd^e

3Jioraltl)eologie, .Oijpotlieien p prattifd;em ^'uede, ober f)obe=

getifd)e ©d;emata nennen, Stegulatioe, nad^ Strt ber pl)i)fi=

falifd)en ^ripotfjefen üon ©trijmungen ber (SIettrisittit, jur

ßrftärung beö 9Jiagnetiömuä, ober üon 2ltomen j^ur (ix-

flärung ber d^emifc^en 'i>erbinbungöproportionen u. f. ro.)*),

toeld^e man fid) ()ütet, als objeftio loaljr feftjuftellen, jebod^

baoon ©ebraud^ mad)t, um bie (Srfdjeinungen in SSerbinbung

*) Soflor bie 5pote, 9lequator unb ipuratleten auf bem ^irmoment fmb biejet

%xi: am ^imiuel ift nidjtS bctgteidjcn : ev brefjt {i^ nid)t.
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gu [e^en, ba fie in ^infid^t auf ba§ 9^efultat unb ha§ Qp
perimentieren ungefähr baSfelbe letften, al§ bie 2BaI)r{)eit

felbft. ©ie finb 2eit[terne für ba§ ^aiibeln unb bie fub=

jeftiüe ^Seruljigung beim ®en!en. —
Sie 3ieligionen erfüllen unb be^errfd^en bie SBelt unb

ber gro^e §aufe ber 5[)?enfd;l)eit geI)orrf)t iljnen. daneben

ge^t langfam bie ftiffe ©ucceffion ber ^t)iIofop()cn , tpeldje

für bie raenigen, burc^ 2(nlage unb Silbung baju befäl)igten,

an ber ©nträtfelung be§ großen @ef)eimniffe§ arbeiten, ^m
©urc^fd^nitt bringt jebeS Qa^rtjunbert einen I^eran: biefer

roirb, fobalb er alä ed)t befunben roorben, ftet§ mit Qubel

empfangen unb mit 2(ufmer!famfeit angetjört.

gür ben großen Raufen finb bie einzigen fafeUd^en

Strgumente 2Bunber; bal)er äffe Sieligioneftifter beren »er--

rid)ten. —
, SDie 3::ljeo[ogen fuc^en bie SBunber ber Sibel balb

ju affegorifieren , balb ju naturalifieren , um fie irgenbraie

loSguroerben: benn fie füfjlen, ba^ miraculum sigillum

mendacii. —
3fteligionSur!unben enthalten SBunber, gur Beglaubigung

i^reö Snljaltä: aber e§ fommt eine 3eit fieran, roo fie baä

©egenteil berairfen. —
2öa§ für ein fd;Ie(^te§ ©eraiffen bie S^eligion l)aben

mu^, ift baran gu ermeffen, ba^ eg bei fo fdjrceren ©trafen

ü erboten ift, über fie gu fpotten. —
Unter bem oielen garten unb 33e!Iagen§n)erlen be§

9Jlenfd)enlofeg ift feineä ber geringften biefeö, ba^ mir ba

finb, o()ne ju roiffen, rooljer, vool)m unb mogu: mer eben

nom ©efül}l biefeS Hebels ergriffen unb burd^brungen ift,

roirb faum umljin fönnen, einige Erbitterung gu üerfpüren

gegen biejenigen, roeld^e uorgeben, ©pejialnad^ridjten bar=

über gu ^oben, bie fie unter bem 9Zamen von Offenbarungen

un§ mitteilen rooffen. —
2)en Ferren oon ber Offenbarung möchte id^ raten,

^eutgutage nidjt fo oiel oon ber Offenbarung ju reben ; fonft

il)nen leidet einmal offenbart werben fönnte, raaä eigent^

lic^ bie Offenbarung ift.
—

(Sine 9teligion, bie ju iljrem gunbament eine einjelne

33egebenl)eit ^at, \a auö biefer, bie fid; ba unb ba, bann

unb bann jugetragen, ben Söenbepunft ber äiielt unb affeS

S)afeing madjen roiff, ^at ein fo fd)road)e§ g-unbament, ba^

fie unmöglid^ befte^n !ann, fobalb einiges 9^ad)benf'en unter
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bie Seute ge!ommen. 2Bte roeife ift bagegeu im S3ubbl^ai§=

mu§ bie Sinnaijme ber taufenb S3ubbl)ag! bamit e§ nid)t

fid) Qu§nef)me, tnie im 6i)riftentum, rao Sßfu§ (Sl^riftuä

bie 31>elt erlöft Ijat unb au^er i^m !ein ^eil möglid^ ift,
—

aber üiertaufenb ^sal}re, bereu S)en!male in 2(egppten, Slfien

unb ©uropa a,xo^ unb ^errlid) ba[tel)n, nid^tä von i^m roiffen

fonnten unb jene ^eitßltei^ i"it ßtter i^rer §errlidj!eit un=

be[el}en§ gum 3:^eufel fuf)ren! S)ie üielen 33ubbf)a§ finb

notiüenbig, weil am ©nbe jebeä ^lalpaä bie 2ßelt untergefit

unb mit i()r bie Scl)re, aljo eine neue SBelt einen neuen

Subbl^a »erlangt. ®a§ .öei( ift immer ba. —
2)a^ bie 3iüiIifation unter ben d^r ift lid)en 33ölfern

am ^öd^ften ftet)t, liegt nidjt baran, ba^ bag ß^riftentum
il)r günftig, fonbern baran, ba^ e§ abgeftorben ift unb

roenig (Sinfluj^ me^r Ijat: folange e§ il)n ^atte, mar bie

3ioilifation raeit jurüd: im 9]^ittelalter. ^ittS^S^" l)aben

S§lam, 33ral)mani§mu§ unb Subbl)ai§mu§ nod^

burdpgreifenben ßinflu^ aufö Seben: in 6l)ina nod^ am
menigften, baljer bie ^ioilifation ber europäifdjen jiemlii^

gleid)fommt. 3tlle Sieligion ftel)t im älntagonißmuS mit

ber llultur. —
2)ie europäifd^en ^Regierungen oerbieten jeben 2lngriff

auf bie Sanbeöreligion. Sie felbft aber fluiden 3Jiiffio-

narien in bral)manifdje unb bubbl)aiftifd)e Sauber, meldte

bie bortigeu 9leligionen eifrig unb dou ©ruub au^ an--

greifen, — il)rer importierten ^la^ gu madjeu. Unb bann
fdjreien fie S^kx, roenu einmal ein d^inefifdjer ^aifer ober

©rofjmanbarin üon S^unliu folcl)eu Scuteu bie ^cipfe ab=

fdjldgt. —

Kapitel XVI.

(ßinigcs jur ^anöliriffitteratur.

S 186.

So fe^r \6) auä) bie religiöfeu uub pl)ilofopl)ifd§en 2öerfe

ber ©angfritlitterutur oereljre; fo Ijabe id) bennod; an ben

poetifdjen nur feiten einiget SBol^lgefaUeu fiuben fönucn;

fogar ijat eä midi) gujeiten bebünfeu molleu, biefe mären

fo gefdjmadloS unb monftroä, mie bie ©fulptur berfelben
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SSöIfer. ©elbft i§re bramatifd^en SBerfe fd()ä^e i(^ fiaupt;

fäd)li(^ nur megen ber fe()r bele^reuben (Erläuterungen unb

Selege be§ religtöfen @lauben§ unb ber ©itten, bie fie ent=

galten. ®ies otteä mag baran liegen, haf, ^oefie, il)rer

Sktur narf), unüberfe^bar ift. 2)enn in i^r finb ©ebanfen

unb Söorte fo innig unb feft miteinanber »errcad^fen, raie

pars uterina et pars foetalis placentae; fo ba^ man nid^t,

oI)ne jene gu affigieren, biefen frembe fubftituieren fann. ^ft

bod) alle§ 9Ketrif(^e unb ©ereimte eigentlid^ uon ^aufe au^

ein ^ompromi^ §roif(^en bem ©ebanfen unb ber ©prad^e:

biefeä aber barf, feiner 9Zatur nad;, nur auf bem eigenen,

mütterlid)en 33oben be§ ©ebanfenä oolljogen roerben, nid)t

auf einem fremben, baf)in man i^n oerpflansen mörf;te, unb

gar auf einem fo unfrud^tbaren, mie bie Ueberfe^erf'öpfe in

ber 9ieget finb. 2öae über()aupt fann entgegengefe^ter fein,

alö bie freie ©rgie^ung ber 33egeifterung eines 2)id)tcrö, bie

fd)on üon felbft unb inftinftiü in 5Jtetrum unb 9teim gc=

fleibet an ben ^ag tritt, unb bie pcinlidie, red^nenbe, falte,

©ilben gä£)lenbc unb 3fteime fud^cnbe Qual be§ Ueberfe^erö.

/Da nun. überbieä in ©uropa an poetifd^en, un§ bireft an=

fpredjenben SBerfen fein 5)tangel ift, gar fe^r aber an xidy-

tigen metapl)ijfifd^en ©infii^ten, fo bin id) ber 9)teinung, bafj

bie Ueberfe^er au& bem ©anäfrit il)re 5J{ül)e uiel meniger

ber ^oefie unb üiel me^r ben Sieben, Upanifc^aben unb

pl)ilofopf)ifd^en Sßerfen gumenben foUten.

S 187.

2Benn xd) bebenfe, raie fd^roer e§ ift, mit -gilfe ber beften,

forgfältig baju ^erangebilbeten Se^rer unb t)ortrefflid)er, im

Saufe ber ^al}rl)unberte guftonbe gebrad;ter pl)ilologifd^er

^ilfgmittel, e§ §u einem eigentlid^ rid)tigen, genauen unb

lebenbigen 3].erftänbni§ ber gried^ifdjen unb römifd)en2(uftoren

gu bringen, bereu ©prad^en benn bod^ bie unferer 3Sorgänger

in ©uropa unb bie SJiütter nod^ jefet lebenber ©pradjen

finb; baä ©angfrit hingegen eine cor taufenb Sat)ren im

fernen ^nbien gefprodjene ©prad^e ift unb bie SRittel gur

Erlernung beäfelben üerl}ältni§mä^ig bod^ nod) feljr unDoll-

fommen finb; unb roenn id^ ben ©inbrud bagune^me, ben

bie Ueberfe^ungen europäifdjer ©ele^rten auS bem ©anSfrit,

— \)öd}\t raenige 2tu§nal)men beifeite gefegt, — auf mid^

mad^en; fo befd;leid;t mid; ber 33erbad;t, ba^ unfere ©ansfrit^
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gelel)rten if)re 2::ejte nic^t feljr oiel beffer oerftefin mögen,
als etiüan bie ©efunbaner unferer ©djulen bie gried^ifd^en

;

ba^ fie jebocf), toeil fie nid^t Knaben, fonbern 2Jtänner oon
^enntniffen unb 3]er[tanb finb, auö bem, roaS fie eigentlirf)

üerfte[)n, ben ©inn im ganjen ungefähr gufammenfe^en,
roobei benn freilid; manches ex ingenio mituntertaufen mag.
3loä) fe^r oiel fc^Icd^ter fte^t e§ mit bem (5I)inefifd^en ber

europäifrfien ©inologen, al§ meldte oft gang im 5)unfeln

tappen; mouon man bie Ueberseugung erf;ält, raenn man
ftef)t, roie felbft bie grünblid}ften unter i^nen fidj gegenfeitig

bericf)ttgen unb einanber foloffale Irrtümer nad^rceifen. Sei;

fpiele ber 'äxt finbet man fjäufig img^oe^^ue^fi »on 2(bel

3fiemuf at.

ßrraäge ic^ nun anbererfeitä, ba^©uItan2Ro§ammeb
3)arafrf)afol), ber Sruber be§ 2(ureng=3eb, in Qnbien
geboren unb erlogen, babei gelet)rt, benfenb unb roiPegierig

mar, alfo fein Sanöfrit etroan fo gut t)erfte()n mod^te, roie

mir unfer Satein, baju nun aber no(^ eine Stngal)! ber ge-

Ie{)rteften ^unbitö gu ^Kitarbeitern f)atte; fo gibt mir bieö

fd)on gum oorauö eine I)oI)e ?Dteinung üon feiner Heber:

fe^ung ber Upanifdjaben be§ SSeba inö ^erfifd^e. ©ef)e id;

nun ferner, mit roeld^er tiefen, ber ©a^e angemeffenen (S^r=

furdjt ainquetil bu ^erron biefe perfifdie Üeberje^ung ge=

{)anbl}abt tjat, inbem er fie Söort für j^ort lateinif(| mieber=

gab, babei bie perfifc^e ©^ntaj, ber lateinifd^en ©rammatiJ
gum 2;ro^, genau beibel)altenb unb bie com ©ultan unüber-

fe^t ^erübcrgenommenen ©anöfritioörter ebenfo belaffenb,

um fie nur im ©loffar gu erflären ; fo lefe id; biefe Ueber^

fe|ung mit bem oottften 3"ti^a"cn, meldjeS alsbalb feine

erfreulid^e SBeroä^rung erfjält. 2)enn, roie atmet bod^ ber

Dupne!^at burd^roeg ben I)eiligen ©eift ber SSeben! Sßie

roirb bod) ber, bem, burc^ flei^igeö Sefen, ba§ ^erfifd^=2atein

biefeö unüergleid^Udjen Sud^es geläufig geroorben, oon jenem

©eift im ^nnerften ergriffen! 2Bie ift bod) jebe 3ei^e fo

voU fefter, beftimmter unb burd)gängig jufammenftimmenber
35ebeutung! Unb auö jeber ©eite treten un§ tiefe, urfprüng=

lid)e, er()abene ©ebanlen entgegen, iuä{)venb ein I)o^er unb
t)eiliger ßrnft über bem ©angen fdjmebt. 2(Qeö atmet I)ier

inbifdje Suft unb urfprünglidjeS, naturüermanbteg S)afein.

Unb 0, roie roirb l^ier ber ©eift reingeioafdjcn üon aUem
il)m frü^ eingeimpften jübifd^en Stberglauben unb aller biefem

frönenben ^Ijilofoptjie! Gö ift bie bcloljnenbefte unb er=

64optn^aucr, SBetle. XI. 6'
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Iiefeenbefte Seitüre, bie (ben Urteil auggenomtnen) auf ber

2SeIt mi3gli(^ i[t: fie ift ber %xo\t meinet SebenS geraefen

unb wirb ber meines ©terbeng fein. — .^infid^tlid^ geraiffer,

gegen bie ßdjtfieit be§ Dupne!()at aufgebrachter 3Serbäci^ti=

gungen tjerraeife ic^ auf bie 9Iote ©. 271 (33b. 7, ©. 290
f.

biefer ©efamtauSgabe) meiner ßttjif.

SSergleic^e id) nun bamit bie europäifd^en Ueberfe^ungen

l^eiliger inbifdjerSi^eEte, ober inbifdjer^fjilofop^en; fo machen

fie (mit ^öd)ft raenigen 2tu§nal)men, wie 5. 33. ber 33i)aga=

roat ©ita von ©d)legel unb einige Steffen in ßotebroofeg

Ueberfe^ungen au§ ben SSeben) auf mic^ ben entgegen^

gefegten CSinbrud: fie liefern ^erioben, beren ©inn ein att=

gemeiner, abftrafter, oft fd;n)an{enber unb unbeftimmter unb
beren ^uf^^tt^ttienfiang loder ift: i6) erl^atte bto^e Umriffe

ber ©ebanfen beä Urtejteg, mit 3J(ugfütI)'eln, benen id) ba§

^rembartige anmer!e; 3Biberfprüd^e fd^einen mitunter and)

burd); alleä ift mobern, leer, fabe, flac^, finnnrm unb occi:

bentaiifc^: eö ift europäifiert , anglifiert, franjöfiert, ober

gar (roaä ba§ 3Xergfte) beutfd) oerfdjroebelt unb vernebelt,

b. l). ftatt eine§ flaren, beftimmten ©inneä blofse, aber rcdjt

breite SBorte liefernb; fo 3. 33. and) bie neuefte üon 9ioer

in ber Bibliotheca Indica No. 41, Calcutta 1853, an ber

man fo red^t ben S)eutfd;en erfennt, ber als foid)er fc^on

geraotjut ift, ^erioben Ijin^ufd^reiben, bei benen etmaS S)eut:

l\d)tQ unb 33eftimmteS ,^u benfen er anbern überlädt. 9iur

j^u oft ift aud) etmaS com föetor judaicus baran ju fpüren.

ältleö biefeS fdjiuäc^t mein Zutrauen ju fold^en Ueberfet}ungen,

gumal m^nn id) nun nod^ bebenfe, ba^ bie Ueberfe^er xi)xz

©tubien als 33rotertüerb treiben; tuä^renb ber ebele 2(nquettl

bu '»^erron nid;t feine ^ad)e babei gefuc^t ^at, fonbern oon
bloßer Siebe §ur Söiffenfd^aft unb (SrfenntniS bagu ange=

trieben mürbe; unb ba^ ©ultan Sarafc^afol)
,
pm So(}n

unb Honorar, ben ilopf cor bie ^ü|e gelegt befam, burc§

feinen faiferlidien 33ruber 3(ureng=3eb, — in majorem Dei
gloriam. @S ift meine fefte Ueberjeugung, ba| eine rairE=

Iid)e Kenntnis ber Upanifd)aben unb folglid; ber maleren

unb efoterifd^en 2)ogmatif ber Sieben bis jelU allein burd^

ben Dupneh)at ju erlangen ift: bie übritjen Ueberfe^ungen

fann man burc^gelefen l)aben, unb Ijat feine 3t[)nbung oon

ber ©ad)e. 2lud^ fd)einen bem ©ultan 2)arafd^afol) oiel

beffere unb »ollftänbigere ©anSfritmanuffripte vorgelegen gu

Iiaben, als ben englifdjen ©eleljrten.
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§ 188.

SltterbingS fann bie @anr)ita be§ 33eba nid^t von 'oen--

feltien 'i>erfaffern, noc^ auä ber[eI6en 3eit mit bem Upam=
fd^ab fein: baöon erlangt man uoUe Ueber^eugung , menn
man bag erfte Sud) ber ©anljita be§ 9üg=3Seba von 9tofen,
unb bie be§ ©ama=3Seba t)on ©teoenfen überfe^t lieft.

Seibe nämlic^ beftefjn an^ ©ebeten unb Siitualen, meiere
einen giemlic^ ro^en ©abäigmug atmen. 3)a ift ^nbra ber
l^öd^fte ©Ott, ber angerufen roirb, unb mit ifjm ©onne,
?Konb, 2Binb€ unb geuer. liefen roerben, in allen §i;mnen,
bie ferüilften Sobfjubeleien, nebft S3itten um mi)e, @ffen,
Xrinfen unb (Sieg üörgebetet unb baju geopfert. Dpfer
unb Sefc^enhtng ber Pfaffen finb bie einzigen Sugenben,
bie getobt merben. — ®a Drmugb (au§ bem nadjf^er ^e^ooa^
geraorben) eigentlich Qnbra (na^ Q. Q. ©c^mibt) unb ferner
üud) M\t{)xa bie Sonne ift; fo ift ber geuerbienft ber ©ebern
roo^t mit bem Qnbra gu ifjnen gelangt. — S)er Upanifdjab
ift, roie gefagt, bie Slusgeburt ber (jödjften menfd^Udjen 2Bei§-
f)eit; aud) ift er atlein für ben gelehrten 33ral;manen be=

ftimmt; bafjer SInquetit „Upanifdjab" secretum tegendum
überfe^t. Sie ©ant^ita f)ingegen ift ejoterifd;; fie ift, ob=
H)of)I inbireft, für baä 33oIf, ba bie Siturgie, alfo öffentliche
©ebete unb Dpferrituale i^r ^nt)a(t finb : bemgemä| liefert

bie ©anl)ita eine burdjauö infipibe Seftüre, — nämlic^
nac^ befagten groben ju urteilen: benn aUerbingg ^at (SoIe=
broofe, in feiner älb^anblung on the religious ceremo-
nies of the Hindus, auä anbern Süd;ern ber ©anfiita
§t)mnen überfe:^t, bie einen bem Upanifc^ab oermanbten
©eift atmen ; roie namentlich ber fd;öne .§t)mnug, im grociten
essay: „The embodied spirit" u. f. ro., oon bem id^, ^ 114
(S3b. 10, ©. 208 biefer ©efamtauägabe), eine Ueberfe^ung
gegeben Ijabe.

§ 189.

3u ber 3eit, al§ in ^nbien bie großen ^elfentempel
auggeljauen mürben, mar oielleidjt bie ©c^reibetunft nod^
nid)t erfunbcn, unb bie jene beroof^nenbcn, gal^lrei^en

^riefteridjaren rcar-n bie lebenbigen Seljältniffe ber :^ eben,
üon benen jeber ^^riefter, ober jebe ©djule, einen Steil üuä=
roenbig rouf^te unb fortpflanzte; roie e§ eben aud) bie ©ruiben
gemaci)t ^aben. ©päter finb rooi)l, in ebm biefen STeinpcln, alfo
in roürbigfter Umgebung, bie Upanifdjaben abgefaßt roorben.
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§ 190.

2)ie @an!^t)a=?]ß^tlojop^ie, raeldic man aU SSor»

läufer be§ Subbl)ai§mu§ Betrai^tet, roie toir fie in ber

^arüa be§ ^Sraara ^rifd^na, von 2ötI[on überfe^t, in

extenso üor un§ fetjn (obroo^I immer nod^ wie burd§ einen

5Ke6eI, wegen ber UnooHfommenfieit fel6ft bie[er lieber^

fe^ung), ift intereffant unb bele^renb, fofern fie bie §aupt=

bogmen aller inbif(^en ^^iIofop{)ie, raie bie 9btroenbigfeit

ber ©rlöfung au§ einem traurigen ©afein, bie XranSmigra-

tion nad^ ^Jia^gabe ber ^anblungen, bie @r!enntni§ al§

©runbbebingung gur ©rlöfung u. bgl. m. un§ in ber 2(u§=

fü^rlic^feit unb mit bem f)o{)en ©ruft oorfü^rt, womit fie

in ^nbien, feit ^a^rtaufenben, betrad)tet werben.

^nsmifc^en fei)n mir biefe ganje ^^iIofop{)ie oerborben

burd^ einen falfd^en ©runbgebanfen, ben abfoluten S)ualig=

mu§ sraifcfien ^ra!riti unb ^:purufd)a. ®ie§ ift aber gerabe

aud^ ber $un!t, in meld^em bie ©an!f)ija üon ben SSeben

abroeidjt. — ^ra!riti ift offenbar bie natura naturans

unb jugleid) bie SJiaterie on fid;, b. I}. of)ne alle ^^orm, wie

fie nur gebadjt, nid)t angefd^aut wirb : biefe, fo gefa|3t, fann,

fofern aUeä au^ xl)x fi^ gebiert, mirflid) al§ ibentifd) mit

ber natura naturans angefe^n werben, ^urufd^a aber

ift ba§ ©ubjeft be§ ©rfennenö: benn fie ift wa^rnel)menb,

unt()ätig, bloßer ^ufd^auer. ^un werben jebodj beibe, al§

abfolut üerfd^ieben unb üoneinanber unab()ängig genommen;

wobur^ bie ©rflärung, warum ^rafriti fid) für bie (Sriöfung

ber^urufc^a abarbeitet, ungenügenb auSfäüt (58. 60). ^-erner

wirb, im gangen 2ßer!e, geteert, bafj bie ©rlöfung ber

^urufd^a ber Ie|te Qmä fei: hingegen ift e§ (33. 62, 63)

mit einemmal bie ^rafriti, weldje erlbft werben foH. —
Sitte biefe SBiberfprüd^e würben wegfatten, wenn man für

«ßrafriti unb ^urufc^a eine gemeinfame SBurjel ^ötte, auf

weldie bo^, aud^ wiber Söitten be§ llapila, alle§ ^inbeutet;

ober ^urufd^a eine 2Jiobififation ber ^rofriti wäre, alfo ieben=

fattg ber 2)uali§mu§ fid^ auflöfte. — ^6) fann, um S^erftanb

in bie Ba^z ^u bringen, nic^t anberö, aU in ^rafriti ben

2BiUen unb in ^urufc^a ba§ ©ubjeft ber Srfenntniä fe^n.

©in eigener Bug oon ^teinlid^feit unb ^ebanti§mu§ in ber

©anffi^a ift baö 3at)Ienwefen, ba§ 2luf5ä()Ien unb gfJumerieren

affer (Sigenfc^aften u. f. w. @r fd^eint jebodi lanbeäüblid^, "oa

in bubb^aiftifd;en ©d^riften ebcnfo t)erfaf)ren wirb.
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§ 191.

©er moraltfd^e ©tnn ber 3Jietempft)c§of e, in allen

inbifd^en Steligionen, ift nii^t blof?, ba^ roir jebeg Unred)t,

nield^eä roir »erüben, in einer folgenben 3Biebergeburt ah^u--

büfjen f)ahzn; fonbern anä), ha^ roir febeS Unred^t, roeld)e§

ung roiberfät)rt, anfe^n müfjen al§ rool^toerbient, burd^ unfeve

SJiijfet^aten in einem früt)ern ®a[ein.

§ 192.

2)a| bie brei oBern haften bie roiebergeborenen
l^ei^en, mag immertjin, roie gercöfjnlid^ angegeben roirb, bar=

au§ erflärt roerben, ba^ bie ^noeftitur mit ber I^etligen

©d^nur, roeld^e hen Jünglingen ber[elben bie SRünbigfeit

oerIeif)t, gleidjfam eine jroeite ©eburt fei: ber roafjre ©runb
aber ift, ba^ man nur infolge bebeutenber SSerbienfte, in

einem oor^ergegangenen 2thzn, jur ©eburt in jenen ivaften

gelangt, folglid^ in fold^em f^on al§ 3}ienfc^ e^iftiert §aben

mu^; roäf)renb roer in ber unterften ^afte, ober gar nod;

niebriger, geboren roirb, vox^zx anä) Xier geroefen fein !ann.

S 193.

3u ben Slnjetc^en, ba^ bie 2Iegt)pter (9retI)iopen), ober

roenigftenS ij)re ^riefter, au§ Jni^ien gefommen finb, ge=

Ijören aud^, im 2eUn be§ 2IpoUoniuä oon 2;i;ana, bie ©teilen

L. III, 20; et Lib. VI, 11.

§ 194.

J§r fpottet über bie 2leonen unb^alpa§ be§33ubb^ai§=
mu§! — 2)a§ ß^riftentum freilid^ ^at einen ©tanb=

punft eingenommen, üon bem au§ e§ eine ©panne ^eit

überblidt; ber 58ubbl)ai§muä einen, üon bem au§ bie

Unenblid)feit in 3eit ""^ 3Raum fid^ if)m barftellt unb fein

%^tma roirb. —
SBie bie Sali tao ift aro, anfangs giemlid^ einfad^ imb

natürlid^, in jeber neuen Sftebaftion, roie fie eine folc[;e in

jebem ber folgenben Konsilien erful)r, fomplijierter unb

rcunberbarer rourbe; ebenfo ift e§ bem 2)ogma felbft er=

gangen, beffen roenige, einfad;e unb großartige Se^rfä^e,

buri^ näljere 2lu§fül)rungen , räumlid^e unb ^eitlid^e ^av-
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ftellungen, ^er[onififationen, empiri[d;e Sofalifationen u. f. ro.

aIImät)Ud§ bunt, fraug unb fompUgiert rourben; weil ber

©eift be§ grof^en .§aufen§ eg [o liebt, inbem er pl^antaftifd^e

93e[d^äfttgung ^aben lüill unb fid^ am ©infadjen unb 2lb=

ftraften nid;t genügen läj^t.

3)ie brai)maniftif(^en2)ogmen unb S)ifttn!tionen

t)om Sra^m unb Sßraljmä, von ^aramatma unb S)jitt)atma,

.^irant)a--©arbljn, ^rabjapnti, $uru[c^a, ^^^rafriti u. bgl. m.

(iDte man fie fe^^r gut in ber ^ürge bargelegt finbet in

Dbrpg üortreffHd^em Suc^e du Nirvana Indien 1856) finb

im ©runbe bio^ nujt^ologifc^e ^iftionen, gemadjt in ber

2lbfid)t, baSjenige ob j ef tio barjuftellen, roaS mefentlid) unb

fd)led)terbingg nur ein fubjeftiüeg ©afein t)at; bal)er

zhtn Subb^a fie I)at fallen laffen unb nid^tg fennt, al§

©anfara unb Si^irmana. 2)enn je fraufer, bunter unb !om=

plijierter bie 2)ogmen mürben, befto mpt^ologifd^er. 2lm

beften rerftefjt eä ber 9)ogui ober ©aniaffi, melc^er

metfiobifdj fidj 5ured)tfe|enb, aße feine ©inne in fidj gurüd^

giel)t, bie gange 2Belt »ergibt unb fid^ felbft bagu: — ma§
aisbann nod; in feinem ^öemufetfein übrig bleibt, ift ba§

Urroefen. 3Jur ba^ bie ©ai^Q leichter gefagt, al§ ge^

l^an ift.
—

®er »erfunfene 3i'ft«"'5 ber einft fo l^odjgebitbeten

§inbu ift bie golge ber entfe|lid)en Unterbrüdung, meldje

fie, 700 ^al}re tjinburc^, oon ben SRoljammebanern erlitten

l^aben, bie fie gemaltfam pm ^§lam belehren rooEten. —
^efet ift nur ein 3ld)tel ber Seüölferung ^nbieng mol)am=
mebanifd^. (Edinb. review, Jan. 1858.)*)

*) (Sg ift tt)Qt)r|cf)etnlid^, t)a% gerabe |o entfernt Wcrioanbt, n)ie ba§ ®rted)iic^c

unb 2ateinijd^e bem ©QnStrit, aud) bie *JJii)tI)otogie ber®ried)en unbOtömcr
ber inbi|(t)cii ift, unb beiben bie ägtjptijdje. 'S^u^i ^ojeibon unb .i^abeS finb

tticOeidjt S3rol)ma, SBij^nu unb ©^iiua: bicfer leitete l)at einen SJreiäad. beffen

'Smed beim 'Itojeibon unertlürt ift. SBer 9Jilid)Iüffel, crux ansata, 3«i^«i ber

a>enu§ $ ift genou Singoni unb ^oni bcv ©d)iu)aiten. DfitiS ober SftriS ift üiel«

leicht Ssforo, fterr unb (Sott. — Sen Sotus »erct)rten 9legt)t)ter unb Snber. —
©ottte nilt 3anu§ (Sdjetlingä ertlärung be§ 3Qnu§ '[in ber SBerlin. 'Utab.]

ift, ba^ er ,ba§ ©l)ao§ qI§ Urcin^eit" bebeutet. — (äine öiel grünblid)ere gibt SJBalj

De religione Romanorum antiquissima, — [im ißrogramnt ber Sübinger Uni=
»erfitöt] 1845) ber SobeSgott ?)amo fein, ber jraei (Sefidjter hai , unb biäTOeilen

t)ier. 3ur ßriegS3eit fmb bie Pforten be§ Sobe§ geöffnet. Unb Wäre »ielleidjt

^prabjatiati Sabetoä? —
jDie ©öttin 9lnna 515urna ber §inbu (Langles, Monum. d. l'Inde,

Vol. II, p. 107) ift geh)i§ bie 9lnna '4?ereuna ber SRSmer. 3>ie§ ift längft

bcmerft unb crSrtert Asiat, research. VIII, p. 69—73. — Sagl)i§, ein üBei»

name be§ ©d)iiöa, erinnert an ben Seber SSafiS. (Safetbft Vol. I, 178.) 3n
ber ©Qfontala {tUt 6, Sd^lufe ©. 131) lommt ©iöcSpetir nl§ SBeiname 3nbro8
»or: offenbar 2)ieS))iter. — Sd^on gefagt: Asiat, res. Vol. I, p. 2il.
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Kapitel XVII.

Öini^c avc^äorogifcTpc iBefrac^fungcn.

S 195.

®er Dlame ^elaSger, oFjne ^ii'cifel mit ^elagu§
ceruionbt, i[t bie aKgeineine 33e3eid)nung füv bie »erein^elten,

üerbräntjten , nerirrten, (leinen afiotifcljen Stämme, meldje

guer[t nad) Guropa gelangten, roo[elb[t fie if)re ljeimatlicr)e

i^uhur, Ambition unb 9leIigion balb gän^lid) uergajjen, ha--

gegen ober, begünftigt burd) ben (Sinfüi^ beä fdjönen, ge:

mäßigten 5llima§ unb guten 33oben§, mie and) ber uielen

©eefüften (5)vicd;enlanbö unb illeincifieng , quo fid^ felbft,

unter bem 3fiamen ber .^eUcnen, eine ganj naturgemaf^e

©ntiüidelung unb rein menfdj[i(^e Hultur erlangten, in einer

Sollfommenljeit, roie [oldje au[5erbem nie unb nirgenbg vox-

gefommen ift. tiefer gemä^ Ijatten fie ai\i) feine anbere,

als eine I)alb fd^er.^iiaft gemeinte Äinberreligion: ber (Ernft

flüd^tete fid) in bie 9Jii)fterien unb bas 2:rauer[piel. tiefer

griec^ifdjen Station ganj allein oerbanfen mir bie rid)tige

^uffaffung unb naturgcmäj^e 2)arftellung ber menfd)lid)cu

©eftalt unb ©ebärbe, bie 3luf[inbung ber allein rcgelredjten

unb von il)nen auf immer feftgeftellten 3Serl}ältniffe ber

Sfür bie ^bnitität be-5 SSubbIja mit beut ÜBobnn flu-id)t fctjr, bafj

(nad) Langles, Moiium., Vol. II) ber Wtittiuod) ( Wodans- day) bcm 5 unb bcin

SBuObIjn l)cilig i[t. — Rm-ban, im Ou;)nctl)Qt sacrii'icium, !ommt uor "JJhitfuä 7,

11: KOQßav (ö iaxi öaßov) , tat.: Corban , i. e. niunus Deo dicatum. —
5Ba§ aöid)tigftc aber ift folßcnbeS. 1)cr %Hmet $ ift bem SBubbfja t)ciUfl, mirb
flewiffcrnrnfecn mit il)m ibeiitiiijicrt unb ber 5}!iitmod) ift !Bubb!)aS Sag. ?iim
ift aber 'JJiettuv ber ©oljn ber yjJaja, unb SBubblja ber Soljn ber JVi5uigin Wo ja.

3)a5 (nnn nid)t 3i'fan ff'"- »V'itt", fönen bie Sdjiuaben, „liegt ein ©ijiclmnnn
begraben." ©ielje jeboc^ Mauual of Buildhism, p. übi, note unb Asiat, res.
Vol. I, p. 1(12. —

Spence Hardy (On eastern monachlsm p. 122) tieridjtet, ba^ bie bei

einer gemifjen 5y-eierlid)teit ben *4>ricftern jn idicnffubcn 2alaie in einem Soge ge«

tooben unb »erfertigt jein muffen: bn§ WIeid)c beridjtet .^erobot II, c. 122, von
einem bei einer fcievlidjen föclegenljeit einem "iiriefter gercid)ten Wemanbe. -

Set 'Jlutodjtliüu ber 2eutid;cn ift ''JJhnnnuS, fein Soljn ift 2buif-ton: —
Im r u 11 n e l b a t (iib. 2, S. U7 unb »b. 1, 6. 9G) Reifet ber erfte ^Wenfd) *)Ji a n. —

y^etanntlicb ift Sati)aüroti ibentiidj mit 5J!enu ober ^ianu, — toie

anK - eitä mit 9toa. yiun l)eif;t berSöntcr beö Samion (IMidj ber 9iid)ter, Jtap. 13)

'JJfance: — aljo ^Jlanu, 9J!anoc, "üha: bie Scptuaginta fdivcibt Mavon: unb
.A'öe. Sollte nid)t ^!oe gerabeju ~JJ!ance, mit SBeglafjung ber crftcn Silbe jciu? —

iüei ben .^etriirietu biet 3iiyitcr iiua (Moicau de Jonös, ä Tacad. d.

sc. mor. et polit., Dcc. ]85'i). SoKtc bicä mit bcm djinefiiAen 2ien äufammen«
Ölungen *? .f^atten bod) bie .<gctrurier bie 9lnna ipcrenna ber .f^inbu.

«

9ine biefe Qlnnlogien fmb griinblidjft untcrfiidji uon ÜDitfovb unb bon SBurr,

\\\ ben Asiat, leseaiches.
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Saufunft, bie ©ntraidfelung alfer eckten formen ber ^oe[ic,

nebft ©rfinbung ber roirfüd) fd;önen ©U6enma^e, ,bie 2luf=

fteKung pf)ilofopf)tfd§er ©tifteme, naä) allen ©runbrtc^tungen

be§ menf^Udjen ®enfen§, bie Elemente ber 2Ratf)ematif,

bie ©runblagen einer »ernünftigen @e[e|gebung unb über=

l)oupt bie normale ©arftellung einer i-Dal)rf)aft fd^önen unb

eblen menfd^lid^en ©xifteng. S)enn bie[e§ fleine augerroäl^Ite

33oI! ber ^iJlufen unb ©rajien war, fogufagen, mit einem

^nftinft ber ©(^önEieit auägeftattet. ®ie[er erftredte fid)

auf alles : auf ©efii^ter, ©eftalten, Stellungen, ©eroänber,

2Saffen, ©ebäube, @efn|e, ©eräte unb maS nod^ fonft irar,

unb »erlief fie nie unb nirgenbS. ®al)er merben roir ftet§

un§ ebenforaeit nom guten ©efc^mad unb ber ©djönlieit

entfernt ^aben, al§ mir un§ von ben ©riecl^en entfernen;

3U allermeift in ©fulptur unb Saufunft; unb nie raerben

bie SUten veralten, ©ie finb unb bleiben ber ^olarftern

für alle unfere S3eftrebungen, fei e§ in ber Sitteratur, ober

in ber bilbenben ^unft, ben roir nie au§ ben 2tugen üer=

liercn bürfen. ©d^anbc märtet be§ 3eitnlter§, meldjeS fidj

nermeffen möchte, bie 2tlten beifeite ju fe^en. 2Benn bal)er

irgenb eine üerborbene, erbärmlidje unb rein materiell ge=

finnte „^e^tjeit" if)rer ©d;ule entlaufen foHte, um im eigenen

©ünfel fiel bel)aglid;er gu füllen, fo fäet fie ©d^anbe unb

©djmad^*).

©agegen fteljn bie @ried;en in ben med^anifc^en unb

ted)nifd)en fünften, roie auc^in allen ^''-''^igen ber 9iatur=

roiffenfdiaft, meit l)inter un§ gurüd; meil biefe Singe eben

met)r ^^it» ©ebulb, 9}ietl)obe unb ßrfa^rung, alö ^olie

©eiftesfräfte erforbern. ®al;er aud^ ift a\i§ ben meiften

•) 35ie®rte(5en waren, tüiebie ©ermanen, ein au§ 9irifn ""SWan*»«'«
©tomm, — öovbe; unb bcitie f)aben, Vion iljrer §eimat enifenit, {idj gaii} au§
eigenen TOittetn f)eranflefailbct. <a&et wa§ iDurben bie 65ried^cn, unb rea§ bie

©erntanen! — Man oergleidje 3. iß. nur bie TOytljoIogie beibcr: benn auf bieje

feilten bie ®rie{f)en fliäter iljre $oenc unb qjöilofopljie, — i^re crften etäiefjcr »uaren

bie alten Sänger, Ort)()cu§, ÜWufäuS, Slmp^ion, 2iiiu§, 3ulctit ^omcr. «uf biefe

folgten bie fieben äBeifcn unb enblic^ tarnen bie 5pt)iIofopIjen. So gingen bie

@riecl)en gtcidjjam burcö bie brci .«(nfjen i^rcr Sd^ulc — »ODon bei ben ©crmanen

(oor ber iöblteriuanberung) feine iRobc ift.

?Iuf ben ®t)mnojien joüte feine attbeutfä)e Silteralur, 9] ibe langen unb

{onfiige Ißoeten be§ lUittelatterS gctet)rt werben: biefe 2)inge finb äioar pdjft merf«

hjürbig, aucf) lefen§iuert, tragen aber nic()t äur fflilbung be§ ©efibmaifä bei unb

tauben bie 3eit, wcldje ber alten, reirfti^ floffiid)en Sitteratur angeljört. SBenn

ibr, ebte (SSermanen unb beutjcbe ^Satriuten, an bie StcHc ber grie4if(I)en unb

tömifiben Jtlairiter attbfutjdje Reimereien felit; fo luevbet i^r ni(i)t§ anbere§, ol§

aSdrentjduter erjiebn. Oiun aber gor biefe »Jlibelungen mit ber 3Ua§ ju üergleid)en

ift eine redite ölaSp^emie, mit weld^cr bie Qljren ber 3ugeub, t)or otlem, »er.

jt^ont bleiben fotiten.
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natunutffenfdjaftlic^en Werfen ber Sllten für un§ rceuig

me^r ju lernen, al§ maS büd) aUeS fie nid)t gciüufit I)Qben.

SBer Töiffen roiH, luie iinglaubltrf; treit bie Unn)iffen=
I)ett ber SUten in ber ^fi^fif unb ^f)i_)[iologie ging, le[e

bie problemata Aristotelis : fie finb ein lualjreö specimen

ignorantiae veterum. S^vüx finb bie ^^rob lerne meifteng

rid^tig unb ginn ^Teil fein aufgefaßt: aber bie Söfungen

finb größtenteils erbärmlidj, weit er feine anbern Elemente

ber ßrflärung fennt, al§ nur immer xo 6cp|j.ov v.at <^oxpov,

TO 4'']pov xai ÖYpov.

S 196.

2)ie Dbe be§ Drpl)eu§, im erften 93ud^e ber ©flogen

be§ ©tobäug, ift inbifd)er ^antl)ei§mu§, burd) ben plaftifcf)en

©inn ber ©riedjen fpielenb nergiert. ©ie ift freilid) nidjt

üom Drpl)eug, aber bod; alt; ha ein ©tücf baoon fd^on im
'-}]feubo=2lriftoteleg de mundo angeführt roirb, raeld)eö Su^
man neuerlid; bem G^rpfippug l^at gufdjreiben roollen. ^i^genb

etmaS ed)t Drpl)if(^eä fönnte xi)v moi){ gum ©runbe liegen;

ja, man fül)lt fid) oerfudjt, fie al§ ein ©ohiment be§ Ueber;

gangg ber inbifd;en Skligion in ben l)eKeni|d)cn ^oli)t()ei§=

mus angufeljn. ^ebenfalls fann man fie neljmen alö ein

(Gegengift ju bem im felben 93uc^e mitgeteilten oielgeprie^

fencn .'r)ijmnu§ be§ ^IcantljcS auf ben Sen§, al§ rceld^er

einen unrerfennbaren ^ubengerud) Ijat, bnljcr eben er ben

Seuten fo gefallt. ^^ fann nimmermeljr glauben, baß

^leantljeg ber ©toifer, folglidj ^antljeift, biefe roiberlidje

Sobljubelei gemadjt Ijabe; fonbern nermute, baß irgenb ein

aleranbrinifdjer '^nhi ber 3]erfaffer fei. ^ebenfalls ift e§

nidjt red^t, ben 9?amen be§ Ä'roniben fo gu mißbrauchen.

S 197.

^lotl)o, 2ad)efi§ unb 3(tropo§ brüden benfelben ©runb^
gebanfen aug, mie 33ra[)ma, älUfdjnu unb ©d)inia: berfelbe

ift aber ju natürlich , alö baß mir besioegen auf l)iftorifd;e

SSermanbtfc^aft gu fd)ließen l)ätten.

§ 198.

^m .^omer finb bie üielcn, unenblid; oft üorfommenben
^l)rafen, 2;ropen, 23ilber unb Stcbenöarten fo fteif, ftarr

unb medjanil'd) eingefct^t, al§ märe eä mit ©d)ablonengefd^el)n.
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§ 199.

^a^ bie ^oefie öfter ift, al§ bie ^ro[a, inbem ^^ere=

!i)be§ ber erfte geroefen, ber ^[)i(ofop§ie, unb §efatäo§ üon
Wikt ber erfte, toeldjer ©efd;id;te in ^rofa gefdjrieben,

unb ba^ bicfeS von ben 9Ilten alö eine ©enfraürbigfeit an^

gemerü lüorben, ift folgenberma^en ju erflaren. ^t;e man
ü6erl)aupt fd)rie6, fud)te man aufBefiattensrocrte 2:[)atfadjen

unb ©ebanJen baburd) unöerfätfdjt gu perpetutercn, bai man
fie in S3erfe brad^te. 2Ilä man nun anfing gu f(|reiben,

mar e§ natürlid; , ba§ man atteS in S3erfen fd^rieb ; meit

man eben nidjt anberä mu^te, al§ baf5 ©enfmürbigfeiten in

93erfen fonferoiert mürben, ©aoon gingen, a(ö uon einer

überflüffig geraorbenen <Bad)Z, jene erften ^rofaif'er ah.

S 200.

SSon ben 9Jit)fterien ber ©riechen ift iia^ etnjige

Ueberbleibfcl ober nielme^^r 2(nalogou bie ^Freimaurerei: bie

2lufnal)me in biefelbe ift ba§ (lusi^O-ac unb bie xsXsxa-.; maä
man ba lernt, finb fiuaxYipia unb bie oerf(^iebenen ©rabe

finb bie [x'.v.pa, p-siCova v.a: \xt'{ioxc/. p.o-zripia. (Soldje 2(na=

iogie ift nid^t jufällig, noc^ oererbt, fonbern fommt baljcr,

ba^ bie ©adje au§ ber menfc^lic^en 9^atur entfpringt: bei

hen 5[Ro()ammebanern ift ein 3lnalogon ber ^Tfijfterien ber

©ufi§mu§. 3Beil bie dlörmv feine eigene äRpfterien [)atten,

rourbe man in bie ber fremben ©ijtter eingemei^t, be=

fonberS ber ^fig, beren ^ultuä in '3iom in früt)e 3eit

^inaufreidjt.

§ 201.

f^aft auf alle unfere ©tettungen unb ©ebärben l^at

unfere J^leibung einen gemiffen ©influfe; nic^t ebenfo bie

ber aUten, meldte üielleid^t, i()rem äft[)etifd;en ©inne gemä^,

burd^ ba§ Sorgefüf)! eineä fold^en Uebelftanbe§ mit bemogen

mürben, il^re roeite, nid}t anfd^Iiefeenbe ivleibung beigu^

behalten, ^ieferroegen f)at ein ©djaufpieler, mann er nntiteS

^oftüm trägt, atte bie 33emegungen unb ©teÜungen gu vex-

meiben, mldjt irgenbroie burd; unfere Slleibung üeranla^t

unb bann gur @erooI)nl;eit gemorben finb: bod; brandet er

be§f)alb fic^ nic^t gu fpreigen unb gu blöf)en, mie ein fran=

göfifd;er, feinen 3flacine tragierenber ^anäraurft in Xoga unb

2;unifa.
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S 202.

SSteHeid^t Um man ben ©cift ber 5(lten babttrd^

d^arafterifieren, 'oa^ fie burdjgänßig uub in allen fingen

beftrebt rcaren, fo mljz al§ möglich ber ytatux gu bleiben;

unb bagegen ben ©ei[t ber neuen 3eit burd) ba§ 33eftreben,

fo weit^alä mögli^ üon ber Statur fid) gu entfernen. ?Ran

betrachte bie i^leibung, bie ©itten, bie ©erate, bie 2öof)=

nungen, bie©efäBe, bie 5^unft, bie ^Religon, bie Sebensrceife

ber ^Iten unb S^ieucn.

tKapitcI XVIII.

Öinige nn^fßol'ogifcße IBefrac^fungcn.

§ 203.

e§ mag eine ^olge ber llroerroanbtfdjaft aller 9Befen

biefer ©rfc^einungsiüclt, mittelft il)rer (Sint)eit im Singe an

fic^, fein; iebenfatls ift es ^Ijatfadje, ba^ fie fämtlid) einen

äf)nlid)en ^Tripuä tragen unb gerciffe ©efe^e fic^ al§ bicfelben

bei allen geltenb mocl)en, wenn nur allgemein genug gefaj3t.

§ierauö rcivb e§ erflcirltd), ba^ man nidjt nur bie l)etero=

genften 2)inge aneinanber erläutern, ober ceranfdjaulidien

fann, fonbern auc^ treffenbe Slllegorien felbft in ©arftellungen

finbet, bei benen fie nidjt beabfidjtigt raaren. (Einen an^-

erlefenen 33eleg fiieju gibt ©oetl)e§ unnergleidjlid) fdjbneS

9J^ärd)en uon ber grünen ©djlange u. f. m. ^eber Sefer

fül)lt fic^ faft notgebrungen, eine attcgorifdje Deutung baju

ju fud^en; bal)er biefeä auc^ gleid; nad) bem ßrfdieinen beö=

felben, »on üielen, mit großem (Srnft unb (Sifer unb auf

bie oerfdjtebenfte 2Beife au§gefül)rt mürbe, gur grofjen S3e=

luftigung be§ 2)idjter§, ber feine älllcgorie babei im ©inne

gefiabt Ijatte. 9J{an finbet ben Sericljt Ijicrüber in "oen

„etubien ju ©oet^e§ $öerlen", 1849, von ©ünlier: mir

mar eö überbieS burd) perfönlidje, oon ©oetl)en au§gel)enbe

^Mitteilungen, fdjon längft befannt. — 2)tefer unioerfeaen

2lnalogie unb tt)pifdjen Sbcntität ber 3)inge uerbanft bte

2Iefopifc^e^abeIil)renUrfprung, unb auf il)r bcrul)t eg,baf5 baö

§iftorifd;e allegorifd), baä SUlegorifd^e l)iftorifd) merben fann.

g}{el)r al§ alle§ anbere jebod) Ijat Don jel)er bie 3)ti)tl)o=

logie ber ©riedien 6toff ju aUegorifd^en SluSlegungen ge=
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geben; ireil fie ^ta^u einlabet, inbem fie 6d^emata jur SSer--

anfd^aulid^ung faft jebeS ©runbgebanfenS liefert, \a, geraiffer^

ma^en bie Urttjpen aller 2)inge unb SSer^ältniffe entfjält,

roeld^e, eben alö fold^e, immer unb überall burd^fd^einen

;

ift fie ja bod^ eigentlici^ au§ bem fpielenben 2:^riebe ber

©ried^en, alle§ ju perfontfigieren, entftanben. Skalier rourben

fd)on in ben älteften Reiten, ja, [d^on t)om §efiobu§ felbft,

jene 9Jir)t^en aUegorif^ aufgefaßt. (So ^. S. ift e§ then

nur moralifd^e Slttegorie, roenn er (Theog. 33. 211 ff.) bie

^inber ber 3la^t unb balb barauf (3S. 226
ff.) bie ^inber ber

®ri§ aufgäljlt, meldte nämlid; finb: Slnftrengung, ©d^aben*),

junger, ©d^merj, ^ampf, Tloxh, 3^^!, Sügen, Unred^tlid)=

feit, Unheil unb ber @ib. ^f)i;fifdöe SlHegorie nun roieber

ift feine ©arftellung ber perfonift^ierten ^ad)t unb S^ag,

©d;laf unb 2;ob (S. 746-765).
Stuc^ für iebe§ fo§mologifd)e, unb felbft jebe§ meta^

pl)t)fifd)e ©9ftem roirb fid), auä bem angegebenen ©runbe,

eine in ber 9Jit)t£)ologie corl^anbene Slllegorie finben laffen.

Ueberljaupt l)aben mir bie meiften 2R9tl)en al§ ben 3lu§=

brud me^r blof3 gea^nbeter, al§ beutlid^ gebadeter 2öal)r=

Reiten an^ufe^n. S)enn jene Hrgried^en maren eben, roie

©oetlje in feiner ^ugenb: fie t)ermod;ten gar nid^t, il^re

©eban!en anber§ al§ in 33ilbern unb ©letd^niffen au§§U5

brüden. hingegen ba§ von ßreujer, mit unenblic^er

S3reite unb marternber Söeitfd^meifigfeit au§gefül)rte, ernfte

unb penible StuSlegen ber SOhjt^ologie, al§ beg 2)epofitorium§

abfid)tlid; barin niebergelegter pf)i)fifd;er unb metapl)t)fifd;cr

3Bal)rl)eiten, mu^ idf) mit ber Slbraeifung be§ Slriftoteleä

abfertigen: aXXa itepi |j.ev tiuv {j.uQ-lxoji; aocpti^ojj.evtov oov. a^tov

pxa oTtouSf)!; oxonetv (sed ea, quae mythice blaterantur,

non est operae pretium serio et accurate considerare).

Metaph. II, 4. Uebrigen§ aber geigt 2lriftotele§ fid^ aud)

hierin al§ ben 2(nttpoben $lato§, meld^er fid^ gern mit ben

3Ji9t^en,iebod)aufbemattegorifd)en 9Bege, gu t\-)nn mac^t. —
^n bem oben bargelegten ©inne alfo mögen bie fol=

genben, üon mir üerfu^ten, allegorifd^en Deutungen einiger

gried^ifc^er 5[Ri;tl)en genommen werben.

§ 204.

^n ben erften, gro|en ©runbjügen be§ ©ötterfpftemS

fann man eine 3lllegorie ber oberften ontologifd^en unb

*) 9^ U\t nömlii^, nad) eigener Ronjettur, ftott h)'dip', X<oßrjv.



ßtnige mritl^ologifci^e Setrad^tungen. 93

!o§mologifci^en ^rtnjipien erblichen. — UtanoS ift ber

giaum, bie erfte Sebingung atte§ 3)afeienben, alfo ber erfte

ßrjeuger, mit ber ©äa, ber t^rägerin ber 3)inge. — ^ronoö
ift bie 3ett. @r entmannt ba§ jeugenbe ^ringip: bie_3eit

oernit^tet jebe ^ewgungs^i^öft; ober genauer: bie ^ä^igfeit

ber ©rgeugung neuer formen, bie Urergeugung ber

lebenben ©efdjleci^ter, ^ört, nac^ ber erften SBeltperiobe,

auf. — 3euö, roeldjer ber g^re^gier feineä 3Sater§ ent=

gogen roirb, ift bie 9)iaterie: fte allein entge{)t ber, alleS

anbere üernid^tenben ©eiralt ber 3eit: fie bef)arrt. 2tuä i\)x

aber ge^n atte 2)inge ^eroor: ^euö ift 3Sater ber ©ötter

unb ^enfc^en.

9lun etraag nä^er: lXrano§ lä^t bie ^inber, meldte

er mit ber ©rbe erzeugt Ijat, nid^t am Sid;t, fonbern

verbirgt fie in bie 2;iefen ber ßrbe (Hes. Theog.

156 sqq.). ®ieä lä^t fid) beuten auf bie erften tierifdjen

©rgeugniffe ber 9iatur, bie un§ nur im foffilen 3wfta»be

j\u ©efi^te fommen. ©benforoofil aber !ann man in ben

^nod;en ber SJiegatfierien unb 3Jtaftobonten bie »om 3eu§

in bie Unterwelt l}inabgefd^leuberten ©iganten fel)n; — [;at

man ja nod) im üorigen 3al)rl)unbert bie J^nod)en ber ge=

fatlenen ßngel barin ernennen roollen. — Söirflid^ aber

fc^eint ber 2:i)eogonie beg .§efiobu§ ein bunfler Segriff oon

ben erften 33eränberungen ber ©rbfugel unb bem Stampfe

§n3ifd)en ber oj:t)bierten, leben§fäf)igen Dberfltid^e unb ben

iiuxä) fie in§ innere gebannten, unbänbigen, bie oji)bablen

©toffe be^errf^enben ^Jlaturfräften gum ©runbe ju liegen.

^ronoö nun ferner, ber oerfc^mi^te, a-fxuXofiYixY]?, ent=

mannt ben Uranuä, burc^ Sift. ®ie§ löfet fid) beuten: bie

alleä bef(^leid;enbe 3eit, roeld^e mit aUem fertig roirb, unb

un§ eines nad) bem anbern l)eimlid) enttüenbet, nal)m enb=

lid) auä) bem §immel, ber mit ber ®rbe jeugte, b. i. ber

gfjatur, bie .^raft, neue ®eft alten urfprünglic^ l)eroorju=

bringen. Sie aber bereits er,^eugten beftefin fort, in ber

3ei't, al§ ®pe§ie§. Äronoe jeboc^ üerid)lingt feine eigenen

^inber: — bie 3cit, "oa fie nid)t mel)r ©attungen l)eroor=

bringt, fonbern blofe ^nbioibuen §u STage förbert, gebiert

nur fterblid^e 2Befen. Bew^ «tf^in entgeht biefem ©d)id=

fal: bie üJtateiie bel)arrt: — jugleid) aber aud): gelben unb

2Beife finb unfterblic^. S)er näljere .^ergang beS Dbigen

ift nun noc^ btc[er. 3^ad)bem .^immel unb @rbe, b. i. bie

3^atur, i^re UrjeugungSfraft, meldie neue ® eft alten lieferte,
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»erloren ^6en, oerraanbelt biefelbe ftd; in bie 2lp^robite,

raelcfie nämlid^ au§ bem ©djaum ber tn§ 5Reer gefallenen

abgefd^nittenen ©enitalien be§ Uranoä entfte[)t unb eben bie

gefd^led^tlid^e 3e"9un8 bloßer ^nbioibuen, ,^ur @r()altung

ber oorfianbenen Spe^ieg, ift; ha je^t feine neue me^r ent=

fte^n fönnen. 2tl§ Segleiter unb Reifer ber 3lp^robite

fommen, p biefem S^^'^r ®^oö unb §imerog Ijeroor (Theog.

173-201).

§ 205.

®er 3ufa"i"^enl)ang, ja, bie @inl)eit ber menfd^ilic^en

mit ber tierifdien unb ganzen übrigen ^ftatur, mitf)in beä

9Jiifrofo§mo§ mit bem 5Rafrofo§mog, [priest am ber ge=

Ijeimnigü ollen, rätfelfd^roangern ©p^inj, aus ben Kentauren,

au§ ber ep^efifd^en Slrtemiä mit ben, unter il)ren ja^llofen

Sßrüften angebra(^ten , mannigfaltigen 3:iergeftalten, zUn
roie au§ ben ägijptifc^en 9Jienfc^enförpern mit STierföpfen

unb bem inbifc^en ©anefa, enblid) auc^ aug ben ninioitifdjen

©tieren unb Söraen mit ?[Renfci^enlöpfen, bie un§ an ben

Slüatar alä 5Jienfd^(öroe erinnern.

§ 206.

2)ie ^apetiben [teilen nier ©runbeigenfd^aften bcS

menfdjlidjen dljarafterS, nebft. ben il)nen beigegebenen Seiben

bar. 2ttlaä, ber ©ebulbige, mu| tragen. 9Jienötiu§,

ber 2^apfere, rairb überroältigt unb ing ^-Berberben geftür^t.

^rometl)eu§, ber Sebäd)tige unb J^luge, mirb gefeffelt,

b. f). in feiner 2Birffamfeit gel^emmt, unb ber ©eier, b. i. bie

©orge, jernagt il}m ba§ ^erj. 3)en ©pimet^euä, ben

©ebanfentofen, Unüberlegten, ftraft feine eigene 3:ljor^ctt.

^m ^;ßrometl)eu§ ift gan^ eigentlid^ bie menfd^lic^e

3Sorforge perfonifijiert , baä 2)en!en an morgen, roeld^eä

ber ?!iienfdl) oor bem Xiere üorauS l)at. ©arum Ijat ^rome=
tl)euä SöeiafagungSgabe: fie bebeutet ba§ SSermögen ber be=

bäd)tigen 3Sorl)erfeIjung. ®arum au<i) »erlei^t er bem SRenfdjen

ben ©ebrauc^ be§ geuerä, ben fein 2;ier l)at, unb legt ben

©runb §u ben fünften be§ Seben§. Slber biefeä Privilegium

ber 3^orforge mu^ ber 9Jienfd) hix'^en burd) bie unabläffige

Dual ber ©orge, bie ebenfalls fein ^ier fenut: fie ift ber

©eier, roeld^er an ber Seber be§ angefc^miebeten ^i^romet^euä

je^rt. — @pimetl;eu§, ber roo^ na^träglid;, alä ^oroHa»
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rium, ^injuerfunben fein icirb, repräfentiert bie ^i^ad^fovgc,

ben Sof)n beä ßeic^tfinnä unb ber ©ebanfenlofigfeit.

@ine gang anberartige, nämlid^ eine metapf):)fifd^e, jebod^

finnreid^e Deutung beö ^romet{)euö gibt^ßlotinuö (Enn.IV,

I. 1. c. 14). ®a ift ^rometf)eu§ bie Sßeltfeele, mac^t

9Jienfd^en, gerät baburd; felb[t in Sanben, bie nur ein

§erfule§ löfen fann, u. f. m.

^en Äird^enfeinben unferer 3eit nun roieber mürbe fol=

genbe 3)eutung jufagen : ber npoii-fjö-so? osaiAtoxYi? ift bie von

ben ©Ottern (ber SteUgion) gefeffelte Vernunft: nur burd^

ben Sturj beg 3eu5 fann fie befreiet roerben.

§ 207.

5Die f^abel üon ber ^anbora ift mir üon jefjer n{($t

flar geiüefen, ja, ungereimt unb oerfefjrt üorgefommen.

Qd; oermute, ba^ fie fd)on oom ^efiobuä felbft mif^oer^

ftanben unb üerbre()t morben ift. 9iid)t alle Uebet, fonbern

alle ©üter ber 2BeIt l)at bie ^anbora, roie eö fcf)on xi)X

5iame anzeigt , in ber 33üc^fe. 2üö ©pimetfjeuö biefe üor=

eiUg ijffnet, fliegen bie ©üter auf unb baoon: bie Hoffnung
allein mirb nodj gerettet unb bleibt uns jurüdf. — Gnbüd)

^abe id) benn bie Sefriebii^ng gehabt, ein paar Stellen

ber 2(lten ^n finben, roeldiie biefer meiner 3Infid)t gemä^

finb, nämlid) ein Gpigramm in ber 3lnt[)o(ogie (Delectus

epigr. graec. ed. Jacobs, cap. VII, ep. «4) unb eine ba«

felbft citierte ©tefle beä 23abriuä, raeldje gleid; an()cbt:

Z3Ui; ev n'.üüj ta Xpfjoxa navta ouXXs^ai;, (Babr. lab. 58.)

§ 208.

®a§ befonbere (Spittjeton li-^ofwvo'., roeld^eS .^eftobuS,

an groei ©teilen ber Xljeogonie (il 275 u. 518), ben .^efpe*

riben beilegt, l)at, gufammengenommen mit il)rem 5Ramen

unb itjrem fo rceit nad; älbenb l)in rerlegten 3(ufent[)alt,

mid) auf ben allerbingö feltfamen ©ebant'en gebrad;t, ob

nidjt irgenbiüie unter ben ^efperiben g-lebermäufe gcbad()t

iDorben feien, ^eneä (2pitI)eton nämlid) entfpridjt fel)r gut

bena fur,^en, pfeiftnben Slou biefer Stiere*), meldje überbieö

paffenber ea-cpioe?, alö voxxepwcs l)ei|cn mürben, ba fie üiel

•) SaS rfit^civ xETQiyaai, xaHarteß al vvureQiöss. Herod. IV, 183.
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md)x abenbs, olö noc^tg fliegen, inbem fie auf ^nfeftenfang

au§gef)n, unb EOTcepiSj? gerabegu ba§ lateinifdie vesperti-

liones tft. ^d) l^abe ba^er ben ©hifall nid^t unterbrücfen

trotten, ba eg mögUd^ träte, ba§, ^ieburd^ aufmerffam ge=

mad)t, jetnanb nod; etroag gut 33eftätigung beSfelben fänbe.

©inb bod^ bie ß^erubim geflügelte D^fen; irarutn fottten

bie ^efperiben nid^t glebermäufe fein? 33ietteid^t ftnb fie

bie 2!lfitf)oe unb ii)re ©d;n)eftern, tueldje in DoibS 3Jietamor'

pliofen (VI, 391
ff.) in g^Iebermdufe rerraanbelt werben.

§ 209.

2)aB bie ßule ber 58ogeI ber 2tt{)ene ift, inag bie itäd^t=

lid^en 6tubien ber ©ele^rten ^um 3ln(a^ \)db^r\.

S 210.

@§ ift nid^t ofine ©runb unb ©inn, ba^ ber ?[Ri;tI)oö

ben .^ronoS ©teine rerfdjlingen unb »erbauen lä^t: benn

ba§ fonft ganj Unoerbaulid^e, alle 53etrübni§, Slerger, SSer^

luft, ^ränfung, »erbaut attein bie ^^it-

§ 211.

®er ©turj ber 5i:itanen,.n)eld^e 3eug I)inabbonnert in

bie Unterirelt, fdjeint biefelbe ©efc^i(|te ju fein tnit bem

©turs ber gegen ben Qet)ODa^ rebettifd^en @ngel.

S)ie ®efd)id^te be§ ^bomeneug, ber ex voto feinen

©o^n opfert, unb bie be§ Sepl)t[)a ift im n)efentlid)en biefelbe.

Db nid^t, raie im ©anöfrit bie 3Bur5el ber gotifd^en,

roie ber gried)ifd^en ©prad^e liegt, eö eine ältere 9Jtr)t^oIogie

gibt, au§ ber bie griec^ifd^e, roie bie jübifdie 5!Jit)tf)ologie

entfprungen ift? 5Jlan fönnte fogar, toenn tnan bem 2öi|

©pielraum geftatten roottte, anfüljren, ba^ bie »erboppelt

lange 3^a^t!, in roeld^er 3e"ä mit ber 3tlfmene ben

^erafleä jeugte, baburd; entftanb, ba^ roeiter öftlic^ Qofua

vor Seric^o bie ©onne ftillfte^en f)ief,. 3eu§_unb 3eI;or)a^

fpielten fo einonber in bie ^änbe: benn bie ©ötter beS

^tmmelg finb, roie bie irbifd^en, attejeit im ftitten befreunbet.

aber roie unfd}ulbig roar bie ^urjroeit be§ 33ater§ 3^"^ ^^

Sßergleid^ mit bem blutbürftigen STreiben be§ ^e§ooa^ unb

feineg augerroä^lten 3f{äubcröoIf§.
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S 212.

©0 ftef)e benn Ijier jun; ©d;Iuffe noci^ meine fef)r fubtile

unb f)öcf)ft feltfame aUegorifc^e Deutung eineä befannten,

befonbers burd) Slpulejuä oerl^errlic^ten 9Kijt()og; obrao^I fie,

i^reö ©toffeg falber, bem Spotte atter berer bto^Uegt, bie

ba§ du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas fid) babei

ju nut^e mad^en raoffen.

23om ©tpfelpunfte meiner ^fjitofop^ie, roeld;er ht--

fanntlic^ ber a§feti[d;e ©tanbpunü i[t, aü§i 9efef)n, fongen^

triert bieSeja^ung be§ 9BiIlen§ jum Seben fic^ im
^eugunggaft unb biefer t[t il)r entfd^iebenfter 3(u§bntd. S)ie

^ebeutung biefer S3eja§ung nun aber ift eigentlich biefe,

ba^ ber ^iüe, roeld^er urfprünglid^ erfenntnigCoä , al\o ein

blinber 5Drang ift, nad)bem ifjm, burd^ bie 3BeIt al§ 3Sor:

ftellung, bie ©rfenntniS feines eigenen äSefeng aufgegangen
unb geroorben ift, [)ieburd^ in feinem SBoffen unb feiner

©udjt fi(^ nidjt ftören ober Fiemmen tä^t, fonbern nunmel)r,

bemüht unb befonnen, ^h^n bag raiff, n)ag er big bafjin alg

erl'enntniölofer 3:rieb unb ©rang geraoKt t^at. (®ie()e 2öelt

alg 2B. u. ^. 33b. 1, § 54; 33b. 3, ©. 127
ff. biefer ©efamt=

auggabe.) liefern gemäfe nun finben mir, ba^ ber, burd) frei=

rciüige ^eufc^l)eit, bag Seben agfetifd^ SJerneinenbe uon
bem, burd) 3e"8"ns§afte, bagfelbe Sejaljenben empirifd^

baburd^ fid) unterfd^eibet , bafe bei jenem oline (Srfenntnig

unb alg blinbe, pljijfiologifc^e ^^unftion, nämtii^ im ©d;lafe,

bag üor fidp ge^t, mag üon biefem mit Serau^tfein unb
Sefonnenijeit i)olIbracI)t roirb, alfo beim Sidjte ber ©rfenntnig

gefcl)iel}t. 9Jun ift eg in ber 'i^i^at feljr mertioürbig, ba^
biefeg abftrafte unb bem ©eifte ber ®ried^en feinceroegä

»erroanbte ^Ijilofoptjem, nebft bem eg belegenben empirifdjen

Hergang, feine genaue allegorifd^e ©arftellung Ijat an ber

fd^önen g^abel oon ber _$fi)d^e, lueldje ben 2lmor nur oljne

if)n gu fel)n genießen follte, jebod^, bamit nidjt gufrieben,

tl)n, aller SBarnungen ungeadjtet, burd)aug audj fel)n geiooHt

l^at, rooburd) fie, nad; einem unabraenbbaren 5tugfprud)

ge^eimniöootler 3Rädjte, in grenjenlofeg ©lenb geriet, lueldjeä

nur burd) eine äöanberung in bie Untermelt, nebft fd;ir)eren

l'eiftungen bafelbft abgebüfjt lüerben fonntc.

Schopenhauer, Xöcvlc. XI.
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Kapitel XIX.

§ 213.

®a id^ über bie Sluffaffiing ber (5)3lQtoni[(^en) ^been

unb über baä Korrelat oerfelben, ba§ reine ©ubjeft be§

(irfennenö, in meinem ,§auptiuerfe augfü()rli(j^ 8^"^9 S^'

luelen bin, lüürbe id) e§ für überflüffig fialten, ^ier nod)-

mal§ barauf jurüdsufornmen , menn id) nid^t erroöge, ba^

bieä eine SBetradjtung i[t, raeldje, in biefem Sinne, vox mir

niemalö angeftellt luorben ift, roeSfjalb e§ beffer ift, nid}t§

jurücfsubefjalten, roaö, al§ (Srlöuterung berfelben, einft mitt^

l'ommen fein fönnte. Statürlic^ fe|e id; babei jene frül)eren

Erörterungen alg befannt üorauö. —
S)aä eigcntlid;e Problem ber 5Retapf)i)Jif be§ (Schönen

lü^t fic^ fe£)r einfadj fo ausbrüd'en: mie ift 2ßo^lgefaffen

unb ^reube an einein ©egenftanbe möglid^, o^ne irgenb

eine ^ejiebuug beSfelben auf unfer SBollen?

^eber nämlid) füfjlt, ba§ ^reube unb 2ßoI)Igefatten an

einer ©ad^e eigcntUi^ nur au§ i^rem 3Ser[)äItniö gu unferm

SBillen, ober, wie man e§ gern auöbrüd't, ju unfern 3raeden,

entfpringen fann; fo ha^ eine ^reube oI)ne ätnregung beg

2Bi(Ien§ ein SBiberfprud^ §u fein fc^eint. ©ennod) erregt,

ganj offenbar, ba§ ©c^öne alä fold^eä unfer SBo^lgefallen,

unfre ^;reube, ol)ne bafe eä irgenb eine Sejie^ung auf unfre

perfönlid^en ^loede, alfo unfern SBillen, i)ätU.

9)teine Söfung ift gemefen, ba^ mir im ©c^önen allemal

bie roefentlidjen unb urfprünglic^en ©eftalten ber belebten

unb unbelebten ^f^atur, alfo ^lato§ Q^een berfetben, auf=

faffen, unb bafj biefe 2luffaffung gu i^rer Seöingung il)r

n)efentlid)e§ Korrelat, baä millengreine ©ubjeft beä
(SrfcnnenS, b. l). eine reine ^ntelligeng o^ne 3lbfic§ten

unb S^^'^^' k'^^'^- ®aburd^ oerfd^roinbet, beim Eintritt

einer öft^etifdjen Sluffaffung, ber SBiUe ganj aug bem Se-

rcufetfein. @r allein aber ift bie Duelle atter unferer öetrübs

niffe unb Seiben. 5Die§ ift ber Hrfprung jeneä 2Bot)lgefalIen§

unb jener ^^reube, roeldje bie 2luffaffung be§ ©d^önen be=

gleitet, ©ie berul)t alfo auf ber 2Begnal)me ber gangen

^öglid^feit beö Seibenä. — 2Bollte man etroan einiuenben,

ba| bann auc§ bie ^öglidjfeit ber ?^reube aufgeljoben märe;
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fo i[t man ju erinnern, ba^, wie ic^ öfter bargetljan l)aht,

bas ©Iü(f, bte Sefriebigimg , negatioer 9iatur, nämlid;

blofe ba§ dnbe eineg Seibenö, ber ©d^merj fjtngegen ba§

^ofitiüc i[t. 2)af)er bleibt, beim 3_^erlrf)unnben alleö 22oIIenä

Qii§ bem S3eiDu^tfein, bo(^ ber ^uftanb ber ^freube, b. 1^. ber

2(6raefenf)eit atle§ ©c^merjeS, unb l)ier fogar ber 2lbiüe[en=

l^eit ber 9Jiöglici§feit beöfelben, befteljn, inbem 'oa§i ^nbi=

»ibuum, in ein rein erfennenbeä unb nidjt mef)r moKenbeS
©ubjeft oerraanbelt, fid^ feiner unb feiner ^Ijätigfeit, eben

al§ eines folc^en, bod) beraufjt bleibt. 2Bie tüir roiffen, ift

bie SBelt olä 2ÖilIe bie erfte (ordine prior) unb bie al§

SSorftellung bie j^rceite 2Be(t (ordine posterior), ^ene

ift bie 2BeIt be§ Serlangenö unb baljer beS (Sc^mer§e§ unb

taufenbfältigen 2ße^e§. Sie groeite aber ift an fid) felbft

roefentUd) fd^merjIoS: baju entt)ä(t fie ein fei^enömerteö

©c^aufpiet, burd^raeg bebeutfam, aufg menigfte beluftigenb.

^m ©enuf? beöfelben befte{)t bie äft[)etifd)e g-reube*). S)aö

reine ©ubjeft beg (SrfennenS tritt ein, inbem man fic^ üer-

gi^t, um gan5 in ben angefd;auten ©egenftnnben aufjuget)en;

fo ba^ nur fie im SBerauitfein übrig bleiben. JJieineö ©ubjeft

beä ßrfennenö merben, fjei^t, fid) felbft I00 werben: meil

aber bieg bie Wlen^djm meiftenS nid^t fönncn, finb fie -^ur

rein objeftioen Stuffaffung ber 3)inge, meldic bie Begabung
be§ Hünftlerä au§mad)t, in ber Siegel, unfäljig.

§ 214.

3Benn jebod^ ber inbioibuelle SOBitle bie il)m beigegebene

Sßorftellungöfraft auf eine 2l^eile freiläßt unb fie oon bem
®ienfte, ju raetdjem fie entftanben unb üorljanben ift, ein=

mal gang bispenfiert, fo baf? fie bie ©orgc für ben jßiüen,

ober bie eigene ^erfon, mddje allein if)r natürlid)eä 3rl)ema

unb baljer il)re regelmäfüge Söcfdjäftigung ift, für jel3t fal)ren

Iä|t, bennod^ aber nic^t auff)ört, energifd) tljätig ju fein

unb baö 2(nfd)aulid)e, mit ooller 3(nfpannung, beutlid) auf=

jufaffen; fo mirb fie alsbalb oollfommen objeftio, b. l). fie

roirb gum treuen ©piegel ber Dbjefte, ober genauer, gum
5Rebium ber DbjeftiDation beö in ben jebeömaligen Db--

') 2)a§ öoUlommene Wenügcit, bie finale i8cruf)iflung, ber mahn iDÜnfd^eii3«

tocttc 3uftrtub ftcUcn ftd; uns iinincr nur im SSilbe bur, iin ßunfüucrf, ini

®cbid)t, in ber l'fuiif. freilief) fönulc mau [)icvnuö bie 3uuci[ld)t jcijöpfen, bag
fie bo(^ irgenbwo Ouiljanbcn fein nui(jcn.
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jeften fid§ barfteHenben SBillenä, beffen ^nnerfteg je^t um
fo üoßftänbiger in tl)r f;erüortritt, al§ bie ^nfd)auung länger

anl)ält, bi§ fie bagfelbe gan^ erfd^öpft ^at. S^iur fo entfteEit,

mit bem reinen ©ubjeft, ba§ reine Dbjeft, b. 1^. bie t)oIl=

fommene SJianifeftation be§ im angefd^auten Dbjeft erfd^ei«

nenben SBilleng, meldte eben bie O^latonifdje) ^bee beS-

felben i[t. S)ie 2tuffaffung einer foli^en aber erforbert, ba^
id^, bei Setrad^tung eineä Dbjeftg, mirfüd^ üon feiner ©teile,

in 3eit unb 9taum, unb baburd^ von feiner QnbioibuaUtät,

abftra^iere. 2)enn biefe, aUemal burd^ ba§ ©efe^ ber

^aufalität beftimmte ©teile ift e§, bie jene» DbjeÜ ju

mir, dg ^nbioibuo , in irgenb ein 3>erl)ältni§ fe^t: ba^er

wirb nur unter Sefeitigung jener ©teile boä Dbjeft §ur

^bee unb eben bamit lä) gum reinen ©ubjeft beä ©rfennenS.

®e§I)alb gibt jebeä ©emälbe, fd[)on baburc^, ba^ e§ ben

flüdjtigen Stugenblicf für immer fii'iert unb fo au§ ber 3eit

j^erauärei^ nid^t ba§ ^nbioibuelle, fonbern bie ^bee, baä

2)auernbe in allem SBed^fel. S^ jener poftulierten 3Sers

änberung im ©ubjeft unb Dbjeft ift nun aber bie Sebingung,

nirf)t nur, ba^ bie ©rfenntnisfraft il)rer urfprünglid^en 3)ienft;

barfeit entzogen unb gang fid^ felber überloffen fei, fonbern

and), ba| fie bennod) mit iljrer gangen ©nergie t^ätig bleibe,

tro^bem, ba^ ber natürlid^e ©porn il)rer 2;I)ätigfeit, ber

2lntrieb be§ äBiUenS, je|t fel;lt. §ier liegt bie ©d^mierig»

!eit, unb an biefer bie ©eltenl)eit ber 'Ba<i)Q', roeil all unfer

©enfen unb Slradjten, unfer $ören unb ©e^n, naturgemäß

ftets, mittelbar ober unmittelbar, im ©ienfte unferer gal)l»

lofen, größern unb fleinern, perfönlid^en ^^^edfe fte^t unb
bemnadl) ber 2BiIIe e§ ift, ber bie ©rfenntniäfraft gur 3SoII=

jie^ung il)rer gunftion anfpornt; oI}ne n)el(^en 2lntrieb fie

fogleid^ ermattet. 2(ud^ ift bie auf fold^en eintrieb tl)ätige

©rfenntnig öotifommen au§reidjenb für baö praftifc^e 2eben,

fogar aud^ für bie ga(^n)iffenfd;aften, al§ meldte immer nur

auf bie Stelalionen ber 2)inge, nid;t auf baä eigene unb
innere 3Befen berfelben geri(^tet finb; baljer anä) aUe i§re

©rfenntniffe am Seitfaben be§ ©a^e§ oom ©runbe, biefem

Elemente ber Sielationen, fortfd^reiten. Ueberall ba^er, roo

e§ auf ©rfenntnig »on Urfad^ unb SBirfung, ober fonftigen

©rünben unb g^olgen, anfommt, alfo in allen 3"5eigen ber

9iaturroiffenfc^aft unb ber SRatljematif, roie aud^ ber ©e--

fd)id^te, ober bei (Srfinbungen u. f. m., muß bie gefud^te

©rfenntniä ein S^^^^ i'ßä 3BiIlen§ fein, unb je ijeftiger
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er fie anftrebt, be[to efjer roirb fie erlangt Tüerben. (SSenfo

in Staatäangelegent^eiten , im Kriege, in ?3-inan5= ober

^onbelggefdjQften, in ^ntriguen jeber 3(rt u. bg(. m. mu^
guoörberft ber SBille, burd^ bte ^eftigfeit feineä Segefjrenö,

ben ^nteUeft nötigen, atte feine Gräfte anjuftrengen , um,
bei ber oorliegenben 2(ngelegenf)eit, allen ©rünben unb

folgen genau auf bie ©pur ^u fommen. ^a, eä ift jum
ßrftaunen, löie weit ^ier ber ©porn be§ 2öiIIen§ einen ge^

gebenen ^ntetleft über bas geioöljnlidie Tla^ feiner Gräfte

|inau§treiben fann. ®af)er eben ift ju atten auSge^eid^neten

Seiftungen in fo(d)en 2)ingen nidjt btofs ein fluger, ober

feiner Hopf, fonbern aud) ein energifc^er SBille erforbert,

alg roeld^er altererft jenen antreiben mu^, bamit er fic^ in

bie mü^fame, angefpannte unb raftlofe 2^r;ätigfeit oerfe^e,

ol^ne roeldje fie nid;t auS5ufü[)rcn finb.

©ans anbere nun aber üer()ält eä fid) bei ber Stuffaffung

be§ objeftinen, felbfteigenen SBefenä ber '2)inge, meldieö i()re

(^latonifd}e) ^Jbee auömadjt unb jeber Seiftung in ben fd^önen

itünften jum ©runbe liegen mu|. 2)er SBille nämltd^,

roeldjer bort fo förberlid;, ja, unerläfjlid; war, mu^ l)ier

ganj au§ bem ©piek bleiben: benn l)ier taugt nur ba§,

roa^ ber ^ntelleft gan^ allein, ganj an^ eigenen SRitteln

Iciftet unb als freiroiüige ®abe barbringt. §ier mu^ fid)

aQe§ oon felbft mad^en: bie (Srfcnntnig mu§ abfid^täloö

tl^Qtig, folglich roillenäloS fein. 2)enn nur im ^uft'inbe be§

reinen ©rfennenö, loo bem ^Jienfd^en fein äßitle unb

beffen ^raede, mit il)m aber feine ^nbioibualität, ganj ent=

rüdt finb, fann biejenige red^t objeftioe 3lnfd)auung entfte^n,

in roeldjer bie (^Uatonifd^en) 3^een ber 2)inge aufgefaßt

roerben. C^ine foldje Sluffaffung aber mu^ eg allemal fein,

me(dE)e ber ^lonjeption, b. i. ber erften, allemal intuitioen

Grfenntniö oorftel)t, bie nad^malä ben eigentlid^en ©toff unb
Hern, gleid^fam bie ©eele eineg eckten Hunftioerfg, einer

3)id)tung, ja, cine§ roafiren ^^^ilofoptjemg, auämac^t. 2)aö

Unoorfä^lic^e, Unabfid)tlid;e, ja, jum 3:eil Unberou^te unb
^nftinftioe, iceldjcs man oon jel)er an ben Söerfen beö

©enieö bemerft Ijat, ift then bie ^olge baoon, baf5 bie

fünftlerifd^e Urerfenntniö eine oom SlUtlen gan^ gefonberte

unb unabl)ängige, eine millenGreine , millenölofe ift. Unb
eben meil ber 2Bille ber eigentlidje 9}?enfd) ift, fd;reibt man
jene einem oon biefem oerjc^iebenen 2Öcfcn, einem ©eniuä,

ju. (Sine ©rfenntniö biefer 5lrt l)at, luic oft »on mir er=
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örtert roorben, audj nid)t ben ©a^ uom ©runbe §um 2eit=

faben, unb ift eben baburd) bas 3Biberfpiet jener erfteren. —
SSermöge fetner Dbjettiüität nimmt ba§ @enie mit 33 e=

fonnen^eit atteä ba§ roaijr, roa§ bie anbern nid^t fel)n.

®ie§ gibt i^m bie gä{)ig!eit, bie Statur fo an[d)ttulid^ unb
Iebt)aft alä ^idjter §u fd^ilbern, ober al§ Ttakv bargufteßen.

hingegen bei ber 3iu§füf}rung be§ 2ßerfe§, a[§ rao

bie SJilitteilung unb 3)ar[teIIung be§ olfo ©rfannten ber^njed

ift, fann, ja mu§, eben roeil ein 3"-ied oor^anben ift, ber

SBiüe raieber tf)ätig fein: bemnad^ l^errfd^t !E)ier aud) mieber

ber ©a^ oom ©runbe, melc^em gemä§ ^unftmittel ^u ^nnp
gmeden geljörig angeorbnet roerbcn. ©o, rao ben ifftakv bie

Stid^tigfeit ber ^e^nung unb bie Se^anblung ber färben,

ben ^id)ter bie Stnorbnung be§ ^Ian§
,
fobann 2lugbrurf

unb 9)ietrum befd^äftigen.

Söetl aber ber ^nteCfeft bem SBillen entfproffen ift,

bat)er er objeftiü fid) alä @e[)irn, a(§ ein S^eit be§ SeibeS,

weldier bie Dbjeftioation beö Sßilleng ift, barfteHt; roeil

bemnac^ ber ^nteüeft urfprüngli^ jum ^teufte be§ 2ÖiIIen§

beftimmt ift; fo ift feine if)m natürlid^e ^^^ätigfeit bie ber

oben befdjriebenen 2(rt, roo er jener natürlid^en ^orm feiner

©rfenntniffe, roelij^e ber ©a^ oom ©runbe auSbrüdt, getreu

bleibt unb com äßitten, bem Urfprünglid^en im SRenfc^en,

in St;l)ätigfeit gefegt unb barin erl)alten roirb. hingegen ift

bie ®rfenntni§ ber groeiten 2(rt- eine il)m unnatürlid^e, abufioe

3^()ätigfeit: bemgemä| ift fie bebingt burij^ ein entf(^ieben

abnormeg, ba^er eben fel}r felteneä, Uebergeroid^t be§ ^n--

telleftS unb feiner objeftioen ©rfd^einung, beö ©ei^irnS, über

ben übrigen Drgani§mug unb über baö 3]er^ältni§, roeld)e§

bie 3"3e^e be§ 2Billen§ erforbern. (^ben roeil bie§ lieber^

roiegen be§ ^ntelleftg ein abnormem ift, erinnern bie barau§

entfpringenben ^^änomene biSroeilen an ben 3Bat)nfinn.

5!)ie ©rfenntniö wirb alfo i^rem Urfprung, bem SBillen,

I)ier fdjon untreu. ®er ^ntelleft, ber blo^ jum 2)ienft beä

SlUlIenö entftanben ift unb in faft allen 5J?enfd^en aud^ barin

bleibt, in roelc^em ©ebraud^ beöfelben unb in feinem ©rtrag

i^r Seben aufgellt, — roirb abusive gebrandet in allen

freien fünften unb 2öiffenf(^aften : unb in biefen ®ebrau(^

fe^t man bie ^ortfd^ritte unb bie ß^re be§ 5Jlenfd^en=

gefc^lec^tä. — 2luf einem anbern Sßege fann er fogar fid^

roiber ben 2Billen roenben; inbem er, in ben ^tjänomenen

ber .^eiligfeit, il;n aufljebt.
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llektcienö ift jene rein obiefttue Stuffaflung bcr Seit
unb bcr SDinge, uielcljc alö Urerf'enntniö jeber fünft(ertfd;cu,

birf)terifd^en unb rein p()ilofop[)ifd)en Ä'onseption gum ©runbe
liegt, fon)o{)l au§ objeftinen alö auö fubjeftiüen ©rünben,

nur eine oorübergeljenbe, inbem teilä bie baju erforberte

2lnfpannung nid^t anljalten fann, teils ber Sauf ber 2Belt

nic|t erlaubt, ba^ mir burd^roeg, roie ber ^sl^ilofoplj nadj

ber Definition be§ ^ijtl)agora§, rul)ige unb anteilslofe S'^'-

fd)auer barin bleiben, fonbern jeber im grofjen SRarionetten-

fpiel be§ Seben§ bod) mitagieren mu^ unb faft immer bcn

®ral)t fül)lt, burd^ nield;en aud^ er bamit i5ufammenl)ängt

unb in ^eiuegung gefegt roirb.

S 215.

3Ba§ nun aber baä Dbjeltioe foldjer äftl)etifd)en 3(n=

fd^auung, alfo bie (^latonifd)e) ^bee betrifft; fo läf^t biefe

fid) befd;reiben al§ ba§, ma§ mir oor unö Ijaben mürben,

menn bie^eit, biefe formale unb fubjeltiüeSebingung unlerö

ßrfenneng, raeggegogen mürbe, roie baö @la§ au§ bem
^aleiboffop. 2Bir fe|n 5. 33. bie ßntmidelung »onS^nofpe,

33lume unb ^rud^t, unb erftaunen über bie treibenbe Rxa^t,

meld;e nie ermübet, biefe 9{eil)c oon neuem burdjjufüljren.

2)iefeg Grftaunen mürbe megfaßen, menn mir ertcnnen

fönnten, ba§ mir, bei allem jenem Söedjfel, bod^ nur bie

eine unb unüeränberlid)e ^bee ber ^flange üor un§ l)aben,

meldte aber al§ eine @inl)eit von ^nofpe, Slume unb ^rud)t

angufd^auen mir nid^t oernmgen, fonbern fie mittclft ber

?^orm ber 3cit erfennen muffen, rcoburd) unfcrm ^ntclleft

bie ^bee auseinanbergelegt mirb, in jene fucceffiuen ^uftiinbe.

§ 216.

2Benn man betrad^tet, mie forool)l bie ^oefie, alä aud^

bie bilbenben Slünfte gu il)rem jebeemaligen 3:;l)ema ein ^n^
bioibuum nel;mcn, um foldjeS, mit allen C£igentümlid)=

feiten feiner Ginjelnljeit, biä auf bie geringfügigften Ijerab,

mit forgfältigfter ©enauigfeit, unä barjuftellen ; unb menn
man bann gurüdfiel)t auf bie 3i5iffenfd)aften, bie mittelft ber

Segriffe arbeiten, beren jeber gal)llofe ^nbioibuen oertritt,

inbem er bag (Sigentümlidje ber gangen 3trt bcrfelben, ein

für allemal, beftimmt unb begeidjuet; — fo fönnte, bei

biefer 23etrad^tung, ba§ 2^reiben ber 5lunft unö geringfügig,

fleinlid^, ja, faft finbifd; oorfommen. Slllein baö SBefen ber
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^unft bringt e§ mit firf;, bafj i^r ein %aü für tau[enbe

gilt, inbem roaö fie burd} jene forgfättige unb inä (Sinjelne

ge^enbe 2)ar[teKung beä i^^'^ioi^uuinS beabjid^tigt, bie Dffen=

barung ber^bee feiner ©attung ift; fo ba^ 3.^. ein 33or=

gang, eine ©cene beö SJJenfd^enlebenä, richtig unb oollftänbig,

alfo mit genauer 2)arfteIIung ber barin üerroicfelten '^n-

biüibuen, gefdjilbert, bie ^bee ber 5Renfc^^eit felbft, üon

irgenb einer ©eite aufgefaßt, gur beutli(^en unb tiefen @r=

!enntni§ bringt. ®enn, wie ber Sotanifer au§ bem un=

enbUdien Sfieidjtum ber ^flan^eniüelt eine einzige 33Iume

pflüdt, fie bann gerlegt, um un§ bie S^iatur ber ^flanje

überljaupt baran gu betnonftrieren ; fo nimmt ber ©idjter

au§ bem enblofen ©emirre be§ überall in unauf§örli(^er

SSeraegung bal)ineilenben ^enf(^enleben§ eine einzige ©cene,

ja, oft nur eine ©timmung unb ©mpfinbung Ijeraug, um
un§ baran gu geigen, mag ba§ Sebeu unb 3Befen be§

5Kenfd^en fei. 2)ieferl)alb fe^n mir bie größten ©eifter,

©^afefpeare unb ©oetf)e, 3ftap()ael unb 9iembranbt, e§ i{)rer

nid)t unmürbig eradjten, ein nidjt einmal I)ert)orragenbeä

^nbiüibuum, in feiner gangen ©igentümlidjfeit biö auf baS

^teinfte (jerab, mit größter ©enauigfeit unb ernftem ^^[ei^e,

un§ bargufteßen unb gu oeranfd^aulid^en. ^^nn nur an=

fdjauUd; mirb ba§ 33efonbere unb ©ingelne gefafjt; — roe§=

I)alb id) bie ^oefie befiniert Ijabe alö bie ilunft, burd^

SBorte bie ^^[)antafie tn§ ©piel gu oerfe^en.

9Bitt man ben 3?ovgug, meieren bie anfd)auenbe ©rfennt^

ni§, als bie primäre unb funbamentale , uor ber abftraften

I)at, unmittelbar empfinbcn unb barau§ inne roerben, raie

bie itunft un§ meljr offenbart, al§ alle 2Biffenfd)aft oermag

;

fo betradjte man, fei e§ in ber ^Katur, ober unter ^Ber=

mittlung ber Äunft, ein fc^öneö unb beroegteS menfd)lid)e§

2lntlil3 »oH 3lu§brud. 2Beld;e tiefere einfid;t in ba§ SBefen

be§ ?Kenfd;en, ja, ber Sf^atur überl)oupt, gibt ni(^t biefeä,

atg ade 3Borte, famt ben 2(bftrafti§, bie fie bcgeid^nen. —
Seiläufig fei l}ier bemevft, ba^ roa§, für eine fdjöne ©egenb,

ber au§ ^^n 2Bolfen plöt^Ud) l)eroorbred;enbe ©onnenblid,

für ein fd^öneä ©efid^t ber (Eintritt feineä Sad^eng ift. ©a^

i;er ridete, puellae, ridete!

§ 217.

2öa§ jebod^ mac^t, baf? ein 33ilb un§ leichter gur 2tuf^

faffung einer (^latonifd;en) 3^ee bringt, al§ ein SBirflid^eä;
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atfo bn§, rooburc^ ba§ Silb ber ^bee nciEier ftef)t, al§ bte

2Birtlid;t'eit, ift, im allgemeinen, biefeg, ba^ bas Ävunftiuerf

ba§ fd)on bur(^ ein ©ubjeft I)inburd)gegüngene Dlijeft ift unb

basier für ben ©eift ba§, rcag für ben Seib bie animalifdje

3ialjrung, nämlid) bie fdjon Q)fimilierte »egctabilifdie. 9Zät)er

aber betrad;tet, bevuljt bie ©ad^e barauf, ba^ "oa^ 2Ber!

ber bilbcnben ^unft nidjt, rote bie SSirflidjfeit, un§ ba§

geigt, roaö nur einmal ba ift unb nie roieber, nämlic^ bie

;ßerbinbung biefer 3)iaterie mit biefer ?yorm_, roeld;e 3Ser:

binbung eben baä Ä'onfrete, ba§ eigentlid) Sinjelne, quös

mac^t; fonbern baf, e§ unö bie ^-orm allein geigt, roeld)e

fd^on, roenn nur ooHfommen unb atlfeitig gegeben, bie l^i^ee

felbft wäre. 2)ag 33ilb leitet un§ mitl)in fogleid) üom
^nbioibuo roeg, auf bie bto^e ^orm. Bdpn biefeä Slbfonbern

ber 3"0i^»^ i5on ber 53^aterie bringt fold;e ber 3i>ee um »ieleö

näljer. ©ine foldjc Slbfonberung aber ift jebeS 33ilb; fei eä

©emälbe, ober Statue, ©arum nun gel)ört biefe 2lbfon=

berung, biefe S^rennung ber ?5^orm von ber SRaterie, sum
(£t)ara{ter be§ äftt)etifd)en ^unftroerfö; eben roeil beffen

Svoid ift, ung gur @rfenntni§ einer (^fslatonifc^en) ^bee
gu bringen. dS ift alfo bem .«(^unftTDerfe roef entließ, bie

g^orm allein, oljue bie 2Raterie, gu geben, unb groar bieg

offenbar unb augenfällig gu tl)un. |)ier liegt nun eigent-

lich ber ©runb, roarum 2Sad)efiguren feinen äftt)etifd)cn

(Sinbrud madjen unb bal)er feine Äunftioerfe (im äftljetifdjcn

©inne) finb; obgleid) fie, roenn gut gemad)t, l}unbertmal

mel}r 2^äufd;ung l)erüorbringen , alg ba§ befte Söilb, ober

Statue, eö üerinag, unb bat)er, roenn täuidjenbe 9iad)al)mung

be§ äßirtlidjen ber ^roed ber iRunft roare, ben erften S^Jang

einnel)men müßten. Sie fd;einen nämlid^ nid)t bie bloHe

§orm, fonbern, mit iljr, aud) bie "ilJtaterie gu geben; ba^er fie

bie 2:äufd§ung, ba^ man bie BadjQ felbft cor fid) l)abe, gu=

roege bringen. Statt bafj alfo baö roal)re ^unftroerf un§
oon bem, roeld^eö nur einmal unb nie roieber ba ift, b. i. bem
^nbiüibuo , l)inlcitet gu bem , roaä ftets unb unenblidje

9Jiale, in unenblid) Sielen ba ift, ber blofjen 3^orm, ober

^bee; gibt bas 2i5ad)6bilb un§ fdieinbar bag I^jnbiüibuum

felbft, alfo baä, roa§ nur einmal unb nie roieber ba ift,

jebod^ ol)ne bag, roaö einer foldjen t)orübergel)enben (5j:iftcng

SBert oerleiljt, ol)ne bag 2eben. 2)arum erregt baö 2i>ad)gä

bilb ©raufen, inbem eg roirtt, roie ein ftarrer 2eid)nam.

Wan tonnte meinen, ba^ allein bie Statue eö fei, rceld;e
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bie ^orm o()ne bte 9)taterie (^ebe, ba§ ©einälbe f)ingegcn

and) bie 5)taterie, [ofern eS, mittelft ber g^arbe, ben ©to[f

unb befjen S3efd)affen{)eit nac^a[)mt. ©ie§ ^ie^e jebod;, bie

?^orm im rein geometrifdjen ©inne üerftefjn, unb ift nid)t,

roag t)ier gemeint mar: benn im pt)i[o[op{)ifd)en ©inn ift

bie ?5orm ber ©egenfafe ber 33taterte, begreift baljer auä)

bie ^arbe, ©lätte, S;ej:tur, furj, alle Dualität. 3ttterbingä

gibt bIof3 bie ©tatue bie rein geometrifd^e ^^orrn allein, fie

barftellenb an einer berfclben augenfd^einlid^ frembcn 5Ratcrie,

bem 93iarmor: l)ieburc^ alfo ifoliert fie l)anbgreiflid^ bie

?5^orm. 2)a§ ©emälbe l)ingegen gibt gar feine SItaterie,

fonbern ben bloßen ©d^ein ber ^orm, — nid)t im geo=

metrifd^en, fonbern im pl)ilofopl)ifd}en oben angegebenen

©inne. 2)iefe ^orm gibt, fage id), ba§ ©emälbe nidjt ein-

mal felbft, fonbern ben bloßen ©d^ein berfelben, nämlid)

blo^ it)re SBirhing auf einen ©inn, ba§ ©efic^t, unb aud^

biefe nur üon einem ®efid;tgpunfte au§. ©a^er bringt

aud^ ba§ ©emälbe nid)t eigentlid^ bie ^äufd^ung Ijercor, ba^

man bie Bad)^ felbft, b. l). g^orm unb 9Jiaterie oor fid; f)abe;

fonbern aud^ bie täufdjenbe 33al}rl}eit be§ 33itbe§ ftelit immer
nod; unter gemiffen gugcftanbenen Sebingungen bicfer Xax-
ftellunggmeife: jeigt bod^ 5. 33. ba§ S3ilb, burd^ ba§ unoer=

meiblid)e SBcgfallen ber ^aratta^-e unferer j^mei 2lugen, bie

$Dinge ftet§ fo, roie nur ein ©inäugiger fie fel)n mürbe. 3Ilfo

aud) bag ©emälbe gibt allein bie 3^0 rm; inbem e§ nur
bie Sßirfung berfelben, unb jmar ganj einfeitig, nämlid^

auf bag Sluge allein, barftellt. — 2)ie übrigen ©rünbe,
n)eöl)alb bag ^unftmer! leidjter, al§ bie 2Bir!lic^feit, img
pr Stuffaffung einer (^^latonifdjen) Qbee ergebt, finbet man
in ben ©rgänjungen jur „2öelt alg ^ille unb SSorfteUung",

^ap. 30, ©. 370 (Sb. 5, ©. 209
f. biefer ©efamtauägabe),

bargelegt.

'2)er obigen Betrachtung »ermanbt ift folgenbe, — bei

n)elc£)er injraifdjen bie g-orm mieber im geometrifd^en ©inne
gu t)erftel}n ift. ©d^raarje ^upferftid;e unb ^ufd^bilber ents

fpred^en einem ebleren unb ^öljeren ©efd^mad, alg folorierte

Tupfer unb 3lquarellbilber; mäl^renb l)ingegen biefe bem
weniger gebilbeten ©inne mel^r ^ufagen. Sieg berul^t offene

bar barauf, ba^ bie fc^roar§en ©arftellungen bie 3^0 rm
allein, gleid^fam in abstracto geben; beren 3(pprel)enfion

(roie mir roiffen) intcUeftual, b. i). ©adtie beg anfd^auenben

Serftanbeg ift. 2)ie ?^arbe tjingegen ift blo^ <Ba(^i beg
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©innegorgans unb ,vDar einer ganj beionbercn ©inridjtung

in bemfelben (qualitatiüe S^eilbart'eit ber '^^ätigfeit ber

Stetina), ^n biefer ^infic^t f'ann man auc^ bie bunten

^upferftid^e ben gereimten ^ßerfen, bie fdjmargen ben blo^

metrifdjen werglei^en; infolge beS, in ben @rqän,^ungen gur

„Seit alä 2öiae unb SSorftettung", J^ap. 37, ©. 427 («b. 5,

©. 275 biefer ©efamtauägabe), angegebenen 35erf)ältnifjeg

groifd^en biefen.

§ 218.

®aB bie (Sinbrüde, roeldje mir in ber ^ugenb er^tten,

fo bebeutfam finb unb im 93iorgenrote bes SebenS aUeä fo

ibealifd^, fo üerflärt, fid; un§ barfteltt, entfpringt baraug,

ha^ alsbann nod) ba§ (Sinjehie un§ mit feiner ©attung
allererft befannt mad)t, aU meiere iin^ noc^ neu ift, jebeS

©injelne alfo feine ©attung für un§ certritt. ®emna(|) er=

faffen mir barin bie (^(atonifc^e) ^bee biefer ©attung,

Tüelrfier al§ fold^cr bie ©djönt^eit roefentlidj ift.

S 219.

„Sd^ön" ift, ol^ne 3^oeifel, oermanbt mit bem ®ng=
lifdjen to shew unb märe bemnac^ shewy, fd;aulic^, what
shews well, mag fid^ gut ^eigt, fid) gut auönimmt, alfo

\)a^ beutlid) l^ernortretenbe 2tnfc^auli(^e, mithin ber beutlid;e

Sluöbrud bebeutfamer (^latonifdjer) Qbeen.

„5Ralerifd;" bebeutet im ©runbe baöfelbe, miefdjön:
benn eS rairb bem beigelegt, ma§> fid; fo barftetlt, ba^ e§

bie ^bee feiner ©attung beutlid; an ben 2!;ag legt; bal)er e§

jur 2)arftellung be§ 3)ialerg taugt, alä meld;er eben auf

©arfteHung, §eruor()ebung, ber Qbeen, bie ja baä Dbjeftiüe

im Sd;önen augmadjen, gerid)tet ift.

§ 220.

©djönl^cit unb ©ra,^ie ber 50?cnid)engeftalt, im 3?erein,

finb bie öeutlidjfte ©idjtbarfeit be§ S5illcnö, auf ber obcrften

©tufe feiner Objeftioation, unb ebcnbes^alb bie t)öd^fte Seiftung

bev bilbenben ^unft. ^n;^mifd)en ift allerbiugg, mie id; (3öelt

al§ 2Ö. u. 33. 33b. 1,^41; il^b. 3, e. 52
ff. biefer ©efamtaug--

g^aht) gefagt fjabe, iebc§natürlid)e®ing fd)ön: alfo aud; jebeS

^ier. "iBinn un§ biefeg bei einigen 2;ieren nidjt einleud)ten

TOtll; fo liegt eg baran, ba^ röir ni^t im ftanbe finb, fie rein
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objeftiü ju Betrad^ten unb baburd; ifjre Qbee aufjufaffert, fon^

beru f)ieüon abgezogen roerben burc^ irgenb eine unüermeib=

Iic§e ©ebanfenaffociatton, meiften§ infolge einer fid^ un§ auf'

bringenben 5lei)nHd^!eit, g. 33. ber be§ 2lffen mit bem ^Renfd^en,

ba(;er wir nid)t bie ^bee biefe§ S^iereä ouffafjen, fonbern

nur bie .^arifatur eineg SJlenfd^en fetjn. ®benfo fd^eint bie

2Ie^nUd;feit ber Äröte mit JRot unb ©d^Iamm gu mirfen:

inbeffen reidjt bie§ l)ier bodj nidjt au§, ben grengenlofen

2l6fd)eu, ja ba§ (Sntfe^en unb ©raufen gu erftören, meld^eS

einige Seute beim 3lnblid biefer 2;iere, roie anbere bei bem
ber ©pinnen, befaßt: üielme^r fc^eint biefeö in einer oiel

lieferen, metap!E)9fifd)en unb gel)eimniöüoiren33ejief)ung feinen

©runb ju l^aben. S)iefer Meinung entfpridjt ber Umftanb,
ba^ man gu ft)mpatl)etifdjen innren (unb 3RaIefijien), alfo

gu magifd^en ^roeden, gerabe biefe SCiere gu nefjmen pflegt,

g. 33. bag lieber vertreibt, burd^ eine in einer 9f?u^fd)ale

eingefdjloffene ©pinne, am §a[fe be§ l^ranfen getragen, bi§

fie tot ift; ober, bei grof^er S^obeSgefatjr , eine Hröte, in

ben Urin be§ Giranten gelegt, in einem n)oI)lt)erf(^[offenen

Xopfe, mittags ©c^Iag groölf U§r im Keffer be§ §aufe§
üergräbt. '>Die langfame ^obeömarter foldjer 2;iere »erlangt

iebod[) t)on ber eroigen ©ere^tigfeit eine 2lbbü|3ung: bieg

nun roieber gibt eine (Erläuterung ber 2(nnaf)me, ba^ mer
SJiagie treibt, fid^ bem Steufel oerfdjreibe.

S 221.

®ie unorganifd)e 9^atur, fofern fie nid^t etroan au§

Sßaffer beftefjt, mad;t, menn fie ol)ne al(e§ Drganifd^e fid)

barftellt, einen fel}r traurigen, ja beüemmenben ©inbrud

auf un§. Seifpiele baoon finb bie blo^ nadte Reifen bar=

bietenben ©egenben, namentlich ba§ lange g^elfentliat, oljne

alle SSegetation, na^e »or Xoulon, bur(| melctjeS ber 2öeg

nad^ 3)tarfeille fül)rt: im großen aber unb »iel einbring=

lid)er roirb eg bie afrifanifdje äßüfte leiften. 2)ie 3:raurig=

feit biefeg ©inbrudg beg Unorganifdjen auf ung entfpringt

gunädjft bnraug, ba^ bie unorganifd;e SRaffe augfd)lie^Ud;

bem ©efe^e ber ©d^mere gel)ord)t, nadj beren Stid^tung

bal)er I)ier aUeö gelagert ift. — 2)agegen nun erfreut ung

ber 3tnblid ber 3>egetation unmittelbar unb in l)otjem ©rabe;

natürlid^ aber um fo mel)r, je retd)er, mannigfaltiger, an^'

gebreiteter unb babei fi^l felber überlaffen fie ift. 2)er
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näci^fte ©runb {jieoon liegt barin, ba^ in ber SSegetation

baö @efe| ber ©d;iuere als überiüunben erfc^eint, inöem bie

^4]f(an,^enn)elt fid) in ber feiner Üüdjtung gerabe entgegen^

gefegten erl)ebt: I)ieburd; !ünbigt fid^ unmittelbar bas ^l)ä=

nomen beä Sebenä an, alg eine neue unb l)ö[)ere Drbnung
ber 2)inge. 2Bir felbft geljören biefer an: fie ift ba§ uuö

SSerroanbte, baö ©lement unferä 3)a]eing. 2)a6ei gef)t un§

baö .^erj auf. 3ii"äd)ft alfo ift e§ jene fentredjte 9iid;tung

nad) o6en, rooburd^ ber SInblid ber ^^flanjemuelt unä un=

mittelbar erfreut; ba^er geminnt eine fd^öne Saumgruppe
ungemein, roenn au§ il)rer '3Jiitte fid; ein paar gerabe auf=

gefc^offene, fpi|e S^annengipfel erl)eben. .^ingegen ein um=
gel)auener 33aum roirft nid)t meljr auf un§; ja, ein feljr

fd^räge geiüad^fener fc^on weniger, alö ber gerabe fte^enbe:

bie l)erabl)ängenben, alfo ber ©c^roere na(^gebenben ^'^ß^Qß

ber Srauerroeibe (saule pleureur, weeping willow) l)aben

\i}x biefe 9kmen oerfc^afft. — 2)ag 2öaffer l)ebt bie traurige

SBirfung feiner unorganifdjcn 2öefenl)eit burd) feine gro^e

Semeglidifeit, bie einen ®d)ein be§ 2ebeng gibt, unb burd^

fein beftänbigeg 6piel mit bem Sid^te großenteils ouf: ju-

bem ift eä bie Urbebingung alleä Sebenä. — Sluf^erbem ift,

roaS ben Slnblid ber öegetabilifd;en 3fiatur un§ fo erfreulid)

ma^t, ber ^lusbrud oon 9lul)e, ^rieben unb ©enügen, ben

fie trägt; raaljrenb bie animalif(^e fid^ unä meiftenä im 3u=

ftanbe ber Unru[)e, ber 9iot, \a, beö Kampfes barftellt:

baljer gelingt es jener fo leicht, unä in 'Qtn ^uftanb beö

reinen (Srfennenö ju oerfeljen, ber un§ oon un§ felbft befreit.

Stuffallenb ift eä ju fel)n, roie bie üegetabitifc()e 9^Jatur,

felbft bie alltäglid)fte unb geringfte, fogleicE) fid; fd)ön unb

malerif(^ gruppiert unb barftellt, fobalb fie nur bem ßinfluf;

ber 2Jienfd)enn}illtür entzogen ift: fo in jebem g-leddjen,

n)eld)e6 ber Älultur entjogen, ober oon i^r noii) nidjt cr=

reid)t ift, unb trüge eö nur 2)ifteln, dornen unb bie ge-

meinften g^elbblumen. ^^n Äorn- unb Oiiemüfcfelbern l)in=

gegen finft baö 3(eftl)etifd)C ber ^ijiflanjeniuelt auf fein Wv-
nimum l)erab.

§ 222.

'^an Ijat längft erfannt, baß jebeä ju menfd^lid^en

3n)eden beftimmte SBerf, alfo jebeä ß3erät unb jebeö ©e=

bäube, um fd)ön ju fein, eine gemiffe ':i(eljnlid)teit mit hm
2Berten ber ^Jiatur Ijaben muffe: aber barin l)at man geirrt,
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ba^ man meinte, biefe muffe eine birefte fein unb unmittel:

Bar in ben g-ormen liegen; fo ba^ j. 93. ©äulen Säume,
ober gar menfd^lid^e ©liebma^en barftetten, ©efä^e raie

3Rufc!^e(n, ober ©d^necEen, ober 33tumen!el(^e geftaltet fein

unb überaß oegetabilifc^e, ober tierifd^e g^ormen erfd)einen

müßten. äJielme^r foE jene 3le[jnUd)f"eit feine birefte, fom
bern eine nur mittelbare fein, b. l). nid)t in ben formen,

fonbern im 6[;arafter ber ^^^ormen liegen, welcher aiid) bei

gänjlid^er 3?erfdjiebenl)eit biefer berfelbe fein fonn. 3)em=

nad) füllen ©ebäube unb ©eräte nic^t ber ^atux nad^ge«

al)mt, fonbern im ©eifte berfelben gefd^affen fein, tiefer

nun geigt fid; barin, ba| jebeg S)ing unb jeber 2;eil feinem

3mec!e fo unmittelbar entfprid^t, ba^ e§ il)n fogleid^ an--

fünbigt; roeld^eg baburd) gefd)iel)t, ba^ e§ benfelben auf

bem für§eften 9Bege unb auf bie einfac^fte 2ßeife erreidit.

©iefe augenfällige ^raedmäjiigfeit nämlid) ift 6£)ara!ter be§

3^aturprobuft§. Dbgleid^ nun gmar in biefem ber 2Bille

oon innen au§ rairft unb fid) ber ^Jtaterie ganj bemeiftert

f)at; roälirenb er im 2)ienfd)enmerfe, oon au^en mirfenb,

erft unter 23ermittelung ber 2tnfd^auung unb fogar eineä

Segriffg oom 3^üede be§ '2)inge§, bann aber burc!^ lieber^

roältigung einer fremben, b. l). urfprünglid) einen anbern

SBitten ausbrüdcnben SRaterie feine kh\iä)t erreicht unb fi(^

augfpridjt; fo fann babei ber angegebene (5l)arafter beö

5Katurprobuft§ bod^ beibel)aften roerben. 3)ie§ geigt bie

antife Saufunft, in ber genauen 2tngemeffenl)eit jebeg Xeileg,

ober ©liebeg, gu feinem unmittelbaren ^lü^de, ben e§ ehtn

babur(^ naiü barlegt, unb in ber 2lbn)efenl)eit alle§ 3™e<^=

lofen; im ©egenfa^) ber gotifd^en Saufunft, welche gerabe

ben üielen groedlofen Zieraten unb 33eimerfen, inbem mir

i^nen einen un§ unbefannten 3^cd unterfd)ieben , ii)X ge=

l^eimnigüolleS, mijfteriöfeg 2lnfe^n »erbanft; ober gar jebeä

oödig entarteten 33auftilg, roeld^er, Originalität affeftierenb,

auf allerlei unnötigen Umraegen unb in tänbelnben SBill=

fürlidjfeiten, mit ben SJiitteln ber J^unft fpielt, beren ^n^edfe

er nidjt oerfteljt. 2)a§felbe gilt oon ben antifen ©efäfeen,

beren ©d^önl^eit baraug entfpringt, ba^ fie auf fo naioe

Slrt auäbrüden, roag fie gu fein unb gu leiften beftimmt

finb; unb ebenfo »on allem übrigen ©eräte ber 2flten: man
fül)lt babei, ba^ menn bie 9tatur 3Safen, 2lmpl)oren, Sam;
pen, ^ifdfie, ©tül)le, ^elme, Sd^ilbe, ^an§er u. f. ro. I^ers

üorbräd^te, fie fo auöfel^n mürben. Wan fe^e bagegen bie
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por^effanen, reidE) oergolbeten ©djanbgefä^e, nebftber 2Bei6er=

txad)t u. [. m. ber jeftiöeu 3eit, roeldjc baburd), ba^ fie ben

bereite eingeführten ©til bes Slltertumä gegen ben nieber=

träd)tigen 9lofofoftil öertaufd^te, if)ren erbärmlid^en ©eift

an ben Stag gelegt unb \x<i) auf ber ©tirn gebranbmarft

r)at, für dk ^ufunft. ^enn feinesraegg tft fo etroag ^lei^

nigfeit: fonbern eö ift ba§ (Stempel beö ®eifte§ biefer 3eit.

2)en Seieg baju gibt bie Sitteratur berfelben, gibt bie ^er=

l^unjung ber beutfd^en (Sprü(^e burd) unmiffenbe 2:inten=

fledfer, roeldje, in fred)er SBittfür, mit il)r umgef)n, mie ''^an-

bolen mit 5lunftroerfen unb eö ungeftraft bürfen.

§ 223.

©e^r treffenb ^at man baä @ntftel)n be§ ©runbge^

banfenö j^u einem J^unftmerfe bie ^onjeption besfelben

genannt: benn fie ift, mie jum Gntfte()n be§ '3)ienfd)en bie

,^eugung, bag 9BefentHd;fte. Unb aud; roie biefe, erforbert

fie nid)t fomo^I 3eit, alä 3Inla|3 unb Stimmung, lieber*

i)aupt nämlid^ übt ba§ Dbjeft, gleid^fam alö 3Rnnnlid)e§,

einen bcftänbigen 3c"9i'"9öa!t auf bas ©ubjeft, als 2Beib=

Iid}eg, au§. 2)iefer rairb jeboc^ nur in einzelnen glüdlid^en

2rugenblidcn unb bei begünftigten ©ubjeltcn fruchtbar: bann
aber entfpringt aus il)m irgenb ein neuer, origineller unb
ba^er fortlcbenber ©ebanfe. Hnb zhen aud) mie bei ber

pl)9fifdjen Beugung l)ängt bie g^rud^tbarfeit niel mel^r üom
raeiblidjen, alö oom männlid^en Xeile ah: ift jener (ba§

©ubjeft) in ber jum Empfangen geeigneten ©timmung; fo

rairb faft jebe§ ie|t in feine 2Ipperception fallenbe Dbjeft

anfangen, ju il)m j^u rcben, b. l). einen lebl)aften, einbrin-

genben unb originellen ©ebanfen in il)m erzeugen ; baljer

bigroeilen ber 2tnblid eines unbebeutenben ©egenftanbeS,

ober 'Vorganges, ber 5?eim eines großen unb fd}i3nen äl'ert'eS

geroorben ift; mie benn aud) Qafob ^öljme burd) ben plöl5s

lid^en l'lnblid eines jinnernen ©efnfjeS in ben ^iift^nb ber

Erleuchtung üerfcl3t unb in ben innerften ©runb ber Statur

eingeführt raurbe. klommt bod) überall jule^t aUeS auf bie

eigene Äraft an: unb wie feine ©peife, ober 9(rsnei, 2ebenö=

fraft erteilen, ober erfel^en fann; fo fein 33ud;, ober ©tubium,
ben eigenen ©eift.

S 224.

Gin ^mproDtfatorc aber ift ein 3Rann, ber omni-
bus horis sapit, inbem ev ein ooUftänbigeS unb U'ütjlaffor=
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tierteä yJZagajin von ©emeinplä^en jeber 3(rt bei fid^ füf)rt,

[onac| für jebeä ^ege£)ren, nad) ^efd^affen^eit be§ %aUe^
unb ber ©etecjen^eit, prompte ^ebienung üerfprid)t, unb
ducentos versus, stans pede in uno liefert.

§ 225.

©in ?!Jlann, ber von ber ©unft ber 2Rufen, id) meine

von feinen poetifc^en (SaBen, gu leben unternimmt, fommt
mir einigermaßen vor, mie ein "üliäbc^en, bie »on iljrcn

Sleijen lebt. 33eibe profanieren, §um fd)nöben ©rroerb, roaä

bie freie ®ahe iE)re§ ^nnerften fein foüte. ^eibe l'eiben an

©rfd^öpfung , unb beiöe loerben meiftenä fd^mä[)Iid§ enben.

Sltfo TDürbigt euere "ilJlufe nid^t gur §ure i}erab: fonbern

„^d^ finge, raie ber äJogel fingt,

Ser in ben 3'üeigen rool^net.

S)aä Sieb, ba§ au^ ber Äe^le bringt,

3ft So[;u, ber reid)Uc^ lol^net," —

fei ber SSa(;Ifprud^ be§ 1)id}t^xä. 2)enn bie poetifd;en &ahin
geijören bem Feiertage, nid;t bem 2Berftage be§ Sebenä an.

äßenn fie bann aud), burd^ ein ©eraerbe, roel^eä ber SDid^ter

baneben treibt, fid^ etmaä beengt unb bel)inbert fü()len foHten;

fo fönnen fie babei bod) gebei^en; meil ja ber S)idjter nidjt

große ^enntniffe unb SBiffenfd^aft gu erwerben brauet, raie

bieö ber gatt beS ^^i)iIofopI)en ift; ja, fie toerben baburc^

!onbenfiert, mie burd) gu üiele 2)tu|e unb ta^ Setreiben ex

professo biluiert. I)er ^;pf)ilofop^ l)ingegen fann, au§ bem
angefül)rten ©runbe, nid)t mol)! ein anbereö ©eraerbe ba=

neben treiben: ba nun aber ba§ ©elbcerbienen mit ber

^^f)iIofopi)ie feine anberraeitigen unb befannten großen dlaä)-

teile ^at, roegen roeldier bie 31lten basfelbe gum $Rer!maIe

beä ©op[)iften, im ©egenfalj be§ ^i)ilofopl^en, madfiten; fo

ift ©alomo gu loben, wmn er fagt: „2BeigI;eit ift gut mit

einem ©rbgute, unb t)ilft, baß einer fid; ber ©onne freuen

fann" (J^ol^elet^ 7, 12).

2)aß mir auö bem 3(Itertume ^laffifer l)aUn, b. f).

©eifter, beren 6d)riften, in unoerminbertem ^ugenbglang,

burd; bie ^al^rtaufenbe ge^n, l'ommt großenteils bal)er, baß

bei ben Sllten baö Sudjerfdjreiben fein ©rmerbögtueig ge^

mefen ift: gang attein Ijierau^ aber ift eS abguleiten, baß

üon biefen klaffifern, neben itjren guten öd)riften, nidjt
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and) nod) fd^Ied;te üorI)artben finb; inbem fie nid}!, mit

felbft bie beften unter ben 9Zeueren, nac^bem ber <Spiritu§

verflogen roar, no(^ baä 5)3f)tegma gu 5)^arfte trugen, ©elb

bafür gu löfen.

§ 226.

2)ie SRuftf ift bie roa^re aKgemeine 6prad§e, bie man
üBerall t)erfte()t: bal^er roirb fie in alten Säubern unb burc^

alle ^ai)rf)unberte, mit großem @rn[t unb ©ifer, unauf^ör=

lid; gerebet, unb mad^t eine bebeutfame, oielfagenbe ^Oielobie

gar balb ifjven 2öeg um ba§ gange ©rbenrunb; raä^renb

eine finnarme unb nid;t§[agenbe gleid^ oerliallt unb erftirbt;

roeld^eg beroeifet, bafe ber ^nf)alt ber SRelobie ein fe^r roo[)i

»erftänblidjer ift. ^ebod^ rebet fie nid;t von Singen, fon=

bern von lauter 2Bo^l unb SÖe^e, als roeld^e bie affeinigen

Stealitäten für ben SBiUen finb: barum fpridjt fie fo feljr

jum §erjcn, roäfirenb fie bem ^opfe unmittelbar nidjtS

p fagen l)at unb e§ ein ^Rifjbrauc^ ift, roenn man ii)v bieä

gumutet, roie in affer malenben 5Jiufif gefdjiel)t, rceld^e

bal^er, ein für affemal, oerroerflid^ ift; roenn gleich §ai)bn

unb 33eetI;oöen fid^ gu if)r »erirrt ^aben; ^Olojart unb 3fioffint

Eiaben e§, meines 2Biffen§, nie get£)an. 2)enn ein anbereg ift

Slusbrud ber Seibenfdjaften, ein anbere§ 3JtaIerei ber Singe.

%viä) bie ©rammatif jener affgemeinen ©prad^e ift auf§

genauefte reguliert roorben; roieraof)! erft feitbem 9t a m e a

u

ben ©runb ha^n gelegt Ijatte. hingegen bog Sej;ifon, ic§

meine bie, laut Dbigem, nidjt gu begmeifelnbe, roidjtige 93e:

beutung beä ^nfjalts berfelben, gu enträtfeln, b. i). ber 3Ser=

nunft, mznn au^ nur im affgemeinen, fafjlid^ gu mad^en,

roaä eS fei, bas bie 3}lufif, in DJielobie unb Harmonie, be*

fagt, unb roooon fie rebe, bie§ ijat man, big x(i) eä unter=

nal)m, nid)t einmal ernftlic^ üerfud)t; — roeld^e§, roie fo

oicleg anbere, beroeift, roie roenig überhaupt gur 9kflejion

unb gum Ü^ac^benfen geneigt bie SDienfdjen finb, mit roeld;er

i8efinnung§lofigleit üielmel)r fie baliinleben. Ueberaff ift

i^re 2lbfid)t, nur gu genießen unb groar mit möglidift ge*

ringem Slufroanbe von ©ebanlen. ;;y)re 9fiatur bringt c§

fo mit fid^. Saljer itommt eä fo poffen^aft l)erauä, roenn

fie oermeinen, bie ^l)ilofopl;en fpielen gu muffen; roie an

unfern 5}]l)ilofopl)ieprofefforen, ii)ren uortrefflidjen 2CBer!en

unb ber 2lufrid)tigfeit iljreä ßiferä für ^l)ilofopl)ie unb
Söaljrljeit gu erfel)n ift.

6 (i^ p c 11 ^ a u c r , ÜOcttc. XI. 8
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§ 227.

2Iffgemein unb jugleic^ populär rebenb iann man ben
Stucrfpnic^ tuagen: bie Wlu\it übcrf)aupt ift bic 9}ZeIobie, ju

bei- bie äßell ber %eit ift. ®en eigentlichen ©inn beäfelben

aber er()ält man aHein burd^ meine 3luälegun9 ber 3Jiufif.

dlun aber tia^ 'i5er§ältni§ ber lit^onf'unft ^u bem il)r

jebeämal aufgelegten beftimmten 2leu|erlid;en , lüie ÜCe^t,

2lftton, 9)iaridj, %an^, geiftlid^e ober meltlic^e ?^eierli(^feit

u. f. ro. ift analog bem S?er[)ältni§ ber 2(rd;iteftur alg Uo^
fd)öner, b. (). auf rein äfttjetifd;e ^i^^ede geridjteter ^unft
ju ben roirflid;en 33auiüerfen, bie fie ju erridjten ^at, mit
beren nüljUdjen, i()r felbft fremben 3^eden fie bafjer bie

ii)V eigenen ju uereinigen fudjen mu§, inöem fie biefe unter

ben Sebingungen, bie jene fteden, bo(^ burd;fe^t, unb bem^

nac^ einen STempet, ^alaft, ^eugf)au§, ©djaufpieüjauä u. f.m.

fo deroorbringt, ba^ eö foraol^l an fid) fc^ön, alä aud) feinem

3TXiede angemeffen fei unb fogar biefen, burd; feinen äft^e-

tifi^en 6f;ara!ter, felbft anfünbige. ^n analoger alfo, rok-

löoljl nid)t ebenfo uuoermeibtidjer 2)ienftbar!eit fteljt bie

SRufil jum Xejt, ober t)en fonftigen, il)r aufgelegten $Reali=

täten, ©ie mu^ gunäd;ft bem Xe^te fid^ fügen, obraoljl fie

feiner feine§raegg bebarf, ja, ol)ne il)n, fic^ üiel freier be-

wegt: fie mu^ aber nid)t nur jebe ^^iote feiner SBortlänge

unb feinem äöortfinn anpaffen; fonbern aud) burd^roeg eine

gemiffe ^omogeneität mit it)m anneljmen unb ebenfo aud^

ben Sl)arafter ber übrigen, i|r etroan gefetzten, iöillfürlid;en

^raede tragen unb bemnad) i^^ir^en^, Dpern-, Wditäx--,

äansmufi! u. bgl. m. fein. 2)a§ alle§ aber ift i^rem äßefen

fo fremb, roie ber rein äftf)etifd}en Saufunft bie menfd^licl)en

9^ül^lid)feit§än)ede , benen alfo beibe fid^ ju bequemen unb
il)re felbfteigenen ben iljuen fremben ^i^edlen unter^uorbnen

^aben. SDer 33aufunft ift bieg faft immer unoermeiblidl);

ber ^3Jiufi! nic^t alfo: fie beraegt fic^ frei im i^ongerte, in

ber ©onate unb oor allem in ber ©gmpl^onie, i^rem fd^ijnften

SCummelpla^, auf roetc^em fie il)re ©aturnalien feiert.

©benfo nun ferner ift ber Stbmcg, auf meld^em fid^ unfere

9Jlufif befinbet, bem analog, auf roeldjen bie römifd;e 2lrd^i=

teftur unter ben fpätern Kaifern geraten mar, roo nämlid^

bie Ueberlabung mit -Verzierungen bie roefentlidjen, einfad^en

SSer()ältniffe teile öerftedte, teils fogar ücrrüdte: fie bietet

nämlid; oielenSärm, Diele ^uftrumente, oieli^unft, aber gar
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iDenig beutUdje, einbringenbe unb ergreifenbe ©runbgebanfen.
3ubem finöet man in ben fetalen, nid;ts[agenben, melübie=
lofen ^ompofitionen beä f)eutigen 2;age§ benfelben 3eit=

geirf;ma(f roieber, raeld^er bie unbeutlidje, fd)roanfenbe, nebel=

l;afte, ratielf)afte, ja, finnleere «Sdjreibart fid) gefallen fö^t,

beren Urfprung l^auptfäd)(ic§ in ber miferabeln .^egelei unb
i()rem ßljarlataniSmuä gu fudjen ift. — ^n ben ^^ompo=
fitionen je^iger 3eit ift es meljr auf bie Harmonie, a(ä bie

9JZeIobie abgefcl)n: id) bin febod^ eutgegengefe^ter 2(nfid)t

unb i)alU bie 5JJe(obie für ben ilern ber 2Ruftf, gu roelcjiem

bie Harmonie fi(^ uerljält, lüie sunt 33raten bie ©auce.

§ 228.

Sie gro^e Dp er ift eigent(id) fein ©r^^eugniä be§
reinen Kunftfinneg, üielme[)r beö etroaä barbariic(ien '^egrip
üon er()ö!)ung be§ äftf)etifdjen ©enuffeä mittelft 3(n£)äufung
ber gjjittel, (33leid}äeitigfeit ganj üer)d)iebenartiger ©inbrüde
unb SSerftärfung ber 2Birfung burd^ SSermefjrung ber tuirfen^

ben gjiaffe unb ilräfte; roäl)renb bo^ bie 5Jiufif, alg bie
mäc^tigfte aller Slünfte, für fid; atrcin, ben für fie empfang»
li^dien @eift üoKfomnten auggufüllen nerniag; ja, i^re f)ödjften

^robuftionen, um geijörig aufgefaßt unb genoffen gu werben,
ben ganjen ungeteilten unb unjerftreuten ©eift »erlangen,
bamit er fid} iljnen fjingebe unb fid^ in fie oerfenfe, um Ujre

fo unglaublich innige ©prad;e ganj^ ,m oerfteljn. ©tatt beffen
bringt man, roätirenb einer fo Ijödjft fomplisierten Dpern»
mufif, gugteic^ burc^ bas tUuge auf ben ©eift ein, ntittelft

beä bunteften ©eprdngeg, ber pljantaftifdjeften Silber unb
ber lebljafteften :^id;t= unb garbeneinbrüde; raobei nod; au^er=
bem bie gabel beö ©tüdö il;n befd)äftigt. S)urc^ bies alleä
mirb er abgezogen, gerftreut, betäubt unb fo am menigften
für bie l)eilige, geljeimnisoüHe, innige ©pradje ber 2;öne
einpfänglidj gemad^t. iUlfo roirb, burd) bergleidjen, bem (fr=

reid)cn beö mufifalifdjen ^roedeo gerabe entgegengearbeitet.
^a^u fommen nun nod) bie 53a(Iette, ein oft meljr auf bie
Siifternljeit, atö auf äft^etifdjen ©enufi bered^netes ©djau=
fpiel, lüeldjeö überbiee, bmdj ben engen Umfang feiner
9J^ittel unb ()ier.m5 entfpringenbe gjionotonie, balb I^ödjft

langroeilig roirb unb baburd; beiträgt bie ©ebulb gu er=

W)üpfcn, oorgügtid) inbem, burdj bie langwierige, oft 3]iertel;

ftunben bauernbe ilüieberijolung beifclben, untergeorbneten
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S^ansmclobie, ber muftfalifd^e Sinn ermübet unb abgeftumpft

rairb, fo btt^ i^m für bte nad^folgenben muft!alifd(ieu ©in;

brüde ernfterer unb Isolierer 2Irt feine (5mpfänglid)feit

mel)r bleibt.

@§ mö(^te f)inge^n, obgleid^ ein rein mufifalifd^er ©eift

e§ nid^t »erlangt, ba^ man ber reinen ©prad^e ber 3::öne,

obraof)! fie, felbflgenugfam, feiner 93ei§ilfe bebarf, SBorte,

fogar auc^ eine anfdjaulid^ t)orgefüf)rte ^anbüing, gugefellt

unö unterlegt, bamit unfer anfd^auenber unb refleltierenber

^nteßeft, ber nid^t gang müpig fein mag, boc^ and) eine

leidste unb analoge ^efc^äftigung babei erl)alte, raoburd^

fogar bie Slufmerffamfeit ber 9)iuftf fefter anl)ängt unb folgt,

auc^ gugleid) bem, mas bie Xöne in il)rer allgemeinen,

bilberlofen Sprad^e be§ §er§en§ befagen, ein anfd^aulid^eö

33ilb, gleid^fam ein ©dl;ema, ober mie ein ©jempel gu einem

allgemeinen 33egriff, untergelegt rairb: ja, berglei(|en loirb

ben ©inbrudt ber SJtufif erl)ö^en. ^ebod^ foHte eö in ben

©d^ranfen ber größten @infad^l)eit gel^alten raerben; ba eö

fonft bem mufifalifdjen ^auptsraedfe gerabe entgegemoirft.

®ie grofee 2lnl)äufung üofaler unb inftrumentaler ©tims

men in ber Dper roirft jmar auf mufifalifd^e 2Beife: |ebod^

ftel)t bie ®rt)ijl)ung ber 2Birfung, oom blofjen Quartett biö

gu jenen l)unbertftimmigen Drd[)eftern, burcl)au§ nid^t im

3Serf)ältniö mit ber S^ermeljrung ber SJlittel; meil eben ber

2l!forb bod; nidjt me^r, alö brei, nur in einem %all üier,

%öm l)aben unb ber ©eift nie meljr gugleid) auffafjen fann;

t)on n)ie oielen Stimmen oerfdfiiebenfter Dftaoen auf einmal
jene brei ober üier %'öm au6) angegeben merben mögen.

—

2lu§ bem aUzn ift er!lärli(^, wie eine fdjöne, nur mer=

ftimmig aufgefül^rte 5)]ufif biSrceilen un§ tiefer
_
ergreifen

fann, al§ bie ganje opera seria, beren 3lu§sug fie liefert; —
eh^n roie bie 3cid)nung bigmeilen mel)r roirft, al§ ba§ Dels

gemälbe. 2öag bennod; bie äBirfung be§ Duartettg l)aupts

jäi^lid) nieberljält, ift, ba^ iljm bie SBeite ber Harmonie,

b. |. bie Entfernung groeier, ober mehrerer, Dftaoen jroifd^en

bem 33af? unb ber tiefften ber brei obern Stimmen, abgel)t,

roie fie, oon ber 2:iefe be§ S!ontrabaffe§ au§, bem Drd^efter

gu ©ebote fte^t, beffen SBirfung felbft aber, zUn barum,

noc^ unglaublid^ er^öl)t wirb, roenn eine gro^e, biö gur

legten Stufe ber §örbarfeit ^inabgeljenbe Drgel fortroäl)renb

ben ©runbba^ baju fpielt, roie bieg in ber fat^olifd^en 5lird)e

gu $Dregben gefd;iel)t. 2)enn nur fo tl)ut bie -Harmonie



3ur ^Dletnp^pfil be§ ®<S)'ömn imb 3reft^etif. 117

i^re ganj^e 2Birfung. — Uebertjaupt aber ift atter ^unft,

atlem ©d)önen, aller geiftigen ©arftettuncj bie ßinfadiEieit,

roeldje ja and) ber 2Bal)rl)eit angufjängen pflegt, ein roefent^

ItdEieg ®efe|: roenigfteng ift e§ immer gefäf)riid) fid^ von if)r

ju entfernen.

Strenge genommen alfo fönnte man bie Dper eine

unmufifalifd^e ©rfinbung gu ©unften unmufifalifrfier ©eifter

nennen, alö bei meldten bie 9Jiufif erft eingefrfjroärjt werben
muj5 burd^ ein i^r frembe§ ')Jiebium, alfo etraan alö 33e=

gleitung einer breit auSgefponnenen
,

faben Siebe§gefd)id^te

unb il)rer poetifd^en Söafferfuppen: benn eine gebrängte,

geift^ unb gebanfenüoUe ^oefie oertragt ber Dpernteft gar

nid;t; roeil einem foldjen bie J^ompofition nid^t nadjfommen
!ann. 5Hun aber bie Tlü\it gong gum Jlnedjte fdjledjter

^oefie madjen ju rcoHen, ift ein ^rrraeg, ben üorjüglid)

©lud geraanbelt ift, beffen Dpernmufif baljev, uon ben

Duoertüren abgefeljn, ol)ne bie S>orte gar nidjt genief5bar

ift. ^a, man fann fagen, bie Dper fei gu einem SSerberb

ber Mn\\t geroorben. 2)enn nidjt nur, baf} biefe fid) biegen

unb fd;miegen muf5, um fidj bem ©ange unb ben unge=

regelten SSorgängen einer abgefc^madten gabel anjupaffen;

ni^t nur, baf? burd^ bie tinbifdie unb barbarifd;e ^radjt ber

2)eforationen unb ^oftüme, burd) bie ©aufeleien ber ^^änjer

unb bie furjen 9töde ber 2;än3erinnen ber ©eift uon ber

5Rufif abge;^ogen unb jcvftreut lüirb: nein, fogar ber ©efang
felbft ftört oft bie |)armonie, fofern bie vox humana,
roeldlie, mufifalifd) genommen, ein ^nftrument mie jebeS

anbere ift, fid; nidjt ben übrigen Stimmen foorbinieren unb

einfügen, fonbern fd)led^tl)in bominieren miH. Qmax voo fie

©oprano, ober ';)llto ift, geljt bieö feljr tooIjI an; meil il)r,

in fold;er (Sigenfd^aft, bie ^IRclobie luefentlid^ unb oon ^3iatur

jufommt. ^^Iber in ben !8af5= unb 2^enor=2lrien fällt bie

leitenbe 3)lelobie meiftenö ben l)ol)en !3nftrumenten gu; mobei

benn ber ©efang fid) aufnimmt, mie eine vorlaute, an fid)

btofj l)armonifd;e Stimme, mdd)c bie ^elobie überfd)veien

roill. Dber aber bie 33egleitung mirb fontrapunttifd) nad;

oben oerfel^t, gan^ miber bie ^iatur ber 3)^ufif, um ber ^cnor=

ober 33af5ftimmc bie ^elobie gu erteilen: mobei bennod) baä

Dl)x ftetß ben Ijod^ften ^J^önen, alfo ber Begleitung, folgt.

^<i) bin roirtlid; ber Meinung, büf? ©olo^lHrien, mit Örd^efter^

begleitung, nur bem X'llto ober Soprano angcmeffeit finb;

unb man bal)er bie 5Jiännerftimmen nur im ©netto mit
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jenen, ober in meljrftimmigen ©türfen, aniüenben foflte; e§

fei benn, baf3 fie ol)nc alle, ober mit einer bloßen Sa^=

begleitung fangen. ®ie 9)ieIobie ift ba§ natürlid^e SSorrec^t

ber f)ö(^ften ©timme unb mu^ e§ bleiben. 2)a^er, wann,

in ber Dper, auf eine fo er^roungene unb erfünftelte 33ariton=

ober 33a^=2lrie eine ©opran=2lrie folgt, mir foglei«^, mit ^e-

friebigung, ba§ allein ^iotur^ unb Ätunftgemäfee biefer em=

pfinben. ®a^ grofee gjleifter, mie ^Oiogart unb 9ioffini,

ben Uebelftanb jener erftern §u milbern, ja, gu überrainben

miffen, ^ebt Hjn nic^t auf.

©inen oiel reineren mufifalifi^en @enu^, al§ bie Dper,

gemäljrt bie gefungene 5)Zeffe, beren meiften§ unüernommene

9Borte, ober enbloS TüieberI)oIte ^allelujaf), ©(orici, ßleifon,

2Imen u. f. m. §u einem blo|en ©olfeggio roerben, in raelc^em

bie ^ufif, nur ben allgemeinen ^ir(|en(i)arafter beroa^renb,

fi(^ frei ergebt unb nirfft, wie beim Dperngefange, in i^rem

eigenen ©ebiete oon 9Jtiferen aller 3(rt beeinträd^tigt mirb;

fo baf5 fie l)ier ungeljinbert alle il)re .Gräfte entioicfelt, inbem

fie and) nidjt, mit bem gebritd'ten puritanifc^en, ober metl}obifti=

fd^en ß^arafter ber proteftantif{^en Slird^enmufif
,

ftetg auf

bem Soben freud^t, roie bie proteftantifd^e ?l}?oral, fonbern

ficf) frei unb mit großen 5lügetfd)lägen emporfc^roingt, mie

ein ©erapl). ?[Reffe unb ©i)mpl)onie allein geben unge=

trübten, nollen mufifalifd)en @enu^; roäljrenb in ber Dper

bie 9)lufif fidj mit bem fd)alen ©tüd unb feiner 2ifterpoefie

elenb ^erumquält unb mit ber il)r aufgelegten fremben Saft

burd)i^u!ominen fudjt, fo gut fie fann. ©ie t)öl)nenbe SSer=

ac^tung, mit melier ber gro^e 9toffini bigroeilen ben

2;ej;t bel)anbelt l)at, ift, roenn aud) nid)t gerabe ^u loben,

bod^ ed^t mufifalifd). — Heberl)aupt aber ift bie gro^e Dper,

inbem fie, fd;on burd) il)re breiftünbige 3)auer, unfre mufi=

!alifd^e ©mpfcmglid^feit immer mcl)r abftumpft, mäljrenb

babei ber (Sd^nedengang einer metftenS fel}r faben §anb=

lung unfre ©ebulb auf bie ^robe ftellt, an fid^ felbft, roefent^

lid) unb effentiell, langroeiliger 9latur; meldier ^el)ler nur

burd) bie überf(|roenglid)e 3^ortrefflid)feit ber einzelnen

Seiftung übermunben merben fann: bal)er finb in biefer ®at-

tung bie SJieiftermerfe allein geniej^bar unb alle§ SRittel»

mäfeige ift oerroerfUcE). 3Iud^ follte man fui^en, bie Dper

me^r ju fongentrieren unb gu fontra^ieren, um fie, momög-

li^, auf einen 2Ift unb eine©tunbe ju befdE)ränfen. ^m
tiefen ©efüljl ber ©adje mar man in 3f{om, gu meiner 3eit,
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auf ben fcl)led)tcn y(u§uieg (geraten, im ^catvo bctla 51>alle,

btc ^^(fte einer Dper unb einer ilomöbic initcinanbcr ab=

rcedjfeln ju laften. ®ie Inngfte ^auer einer Dper foUte

jroei ©tunben fein; bie eines ^famag Ijingegen brei©tunben;

weil bie ju biefem erforberte Stufmerffamfeit iinb _©ei[teä=

anfpanmtng länger anl^ält, inbem fie un§ üiel weniger an-

greift, al§ bie unauSgefe^te gjtufif, raeldje am ®nbe gu einer

9fJert)enqual rairb; baljer je^t ber letzte 9(ft einer Dper, tn

ber 3kgel, eine SJiarter ber 3u§örer ift, unb eine nod^

größere ber ©änger unb 5JJufici; bemnad; man glauben

fönnte, tyzt eine äaf)lreidje ^erfammlung ju fei)n, bie jum

3mede ber ©elbftpeinigung »ereinigt, biefen mit 2lu5bauer

üerfolgt bi§ jum ©c^lu^, raelc^em fdjon (nngft jeber im

füllen' entgegenfeufäte, — mit 3luönaf)me ber 2)efertcur§.

®ie Duuertüre foU i^ur Dper oorbereiten, inbem fic ben

e^arafter ber 9Jlufif unb and) ben 2?erlauf ber 33orgänge

anfünbigt: jebod^ barf bieä nid)t ^u ejpligit unb beutlid)

gefd)ef)n, fonbern nur fo roie man im 2;raume ba§ ilommenbe

Dor^erfiefjt.

S 229.

ein 3Saubeöine ift einem 9Jlcnfd)en p üergleidjen,

ber in Slleibern parabiert, bie er auf bem 2;röbel 5ufammen=

gefauft ^at: jebeä ©tüd f)at fdjon ein anberer getragen, für

ben e§ gentadjt unb bem e§ angemeffen roorben mar: aud)

merft man, baf5 fie nid)t ;(ufammenge(}ören. — ®em analog

ift eine, an^ 3^e^en, bie man fjonetten i^euten üom Siode

abgefc^nitten, j^ufammengefUdte ^arletinSjade ber Potpourri,

— eine malere mufifalifc^e Sc^änblidjfeit, bie oon ber ^^^oliäei

oerboten fein foHte.

§ 230.

©§ üerbient bemerft ju merben, bafj in ber 5)^ufif ber

SBert ber ^{ompofition ben ber 9(u§füf)rung überroiegt; J)in:

gegen beim ©djaufpiel eö fid) gerabe umget'ct)rtt)erl)ä(t. 3täm=

iid) eine üortrefflidje ^ompofition, fel)r mittetmäfjig, nur eben

rein unb ridjtig auögefül^rt, gibt oiel mebr ©enuf5, als bie

»ortrefflidifte 3tu5fül)'rung einer fd)led)ten Kompofition. sym--

gegen leiftet ein fdjledjteö 3:t)eaterftüd, »on auSge^eidjneten

©^aufpielern gegeben, üiel meljr, aU baS cortrefflidjfte, uou

©tümpern gefpielt.
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35ie 3Xufgabe eines ©djaufpielerö t[t, bte menfd^Iidje

Sfiatuv barsuftelten , nad^ i^ren uerfdiiebenften ©eiten, in

taufenb (pdjft oerfdiiebenen ß^arafteren, biefe alle jebod) auf

ber gemeinfamen ©runblage feiner, ein für allemal ge=

gebenen unb nie gang auögutöfdjenben ^nbiuibualität. SDiefer=

wegen nun mu^ er felbft ein tüd)tigeö unb ganj fompletteS

©jemplar ber menfc^lidjen ^JZatur fein, am roenigften aber

ein fo befefteg, ober oerfümmerteS, ba^ e§, nad) ^amletö

äiusbrud, nid)t von ber 3^atur felbft, fonbern oon einigen

i^rer i^anblanger oerfertigt ju fein fd^eint. ®ennoc^ roirb

ein- ©d)aufpieler jeben S^arafter um fo beffer barftellen, je

näl)er berfelbe feiner ei(3enen ^nbiüibualität ftel)t, unb am
beften ben, ber mit biefer jufammentrifft; ba^er aud^ ber

fd)led)tefte ©c^aufpieler eine Stolle l)at, bie er oortrepd)

fpielt: benn ba ift er, wie ein lebenbigeö ®efid)t unter

3)ia§fen.

3u einem guten ©d^aufpieler gel^ört 1. ha^ einer ein

g3ienfd) fei, ber bie ®aU Ijat, fein inneres nad) au^en

fel)ren ju fönnen; 2. ba^ er ^inreidjenbe ^^antafie ^ahz,

um fingierte Umftänbe unb S3egebenljeiten fo lebliaft gu

imaginieren, ba^ fie fein ^nnereS erregen; 3. ba^ er ^Ser=

ftanb, ©rfa^rung unb S3ilbung in bem 3)k|e i)abz, um
menfd)li^e Sl^araftere unb Sierljältniffe gel;örig t)erftel)n gu

fönnen.

§ 231.

3)er „^ampf be§ 9JJenfd)en mit bem ©c^idfal", roeld;en

unfere faben, l)ol)(en, oerblafenen unb efell)aft fü^lic^en

mobernen 2leftt) etiler, feit etman fünfzig ^ül)xm, mol)l ein^

ftimmig, alö baö allgemeine 2:i)ema beg 3:rauerfpiel§ auf=

ftetten,' ^at gu feiner 33orau§fel)ung bie grei^eit beö 2öitten§,

biefe SJlarotte aller Ignoranten, unb baju mol)l and) nod)

ben fategorifdjen ^mperatio, beffen moralifc^e ^^ede, ober

S3efel)le, bem •©d)idfale gum %xo^, nun burc^gefe^t merben

füllen; rooran bann bie befagten Ferren iljre ©rbauung

finben. 3ubem aber ift jenes oorgeblidje 3:^ema beS 3:rauer=

fpielS fdjon bavum ein lächerlicher Segriff, roeil e§ ber ^ampf

mit einem unfic^tbaren ©egner, einem J^ömpen in ber ^sUh
fappe, märe, gegen ben bat)er jeber ©cl)tag in§ :2eere ge=

fül)rt mürbe unb bem man fid; in bie Slrme roürfe, xnbem

man i^m ausroeic^en mollte, mie ja bieg bem SajuS unb

bem Debipuö begegnet ift. ®agu fommt, ba^ baä ©c^idfal
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oITgeuiQltig ift, ba§er mit i^m gu fämpfen bie Iäd^erlicf;fte

aller SL^ermeffen^eiten roäre, fo ba^ 93i)ron oodfommen redjt

i)at gu [agen:

To strive, too, with our fate were such a strife

As if the corn-sheaf should oppose the sickle.

(3ubem roäre, ciegcn unfer Sd^idfal an,^ufämpfen, ein ^ampl,
tüte wenn bie ©orbe fid) ber ®id)el roiberfe^en TOoUte.j D. Juan V. 17.

©0 werftest bie <Bad)e au6) (S^afefpeare:

Fate, show thy force: ourselves we do not owe;
What is decreed raust be, and be this so!

Twelfth night A. I, the close.

SBeldjer 2?er§ (beiläufig gejagt) gu h^n ^öd^ft feltenen ge=

l)ört, bie in ber Ueberfe^ung geiuinnen:

„Se^t !antxft bu beine aWacf)t, o Scf)ic£fal, äeigeii:

SBaä fein fott, muB gefc^e^n, unb feiner ift fein eigen."

33ei ben 3nten ift ber S3egriff be§ ©cf)idffal§ ber einer

im ©ansen ber SDinge oerborgenen Sf^otroenbigfeit, melrfie,

of)ne atle S^ücffid^t, raeber auf unfere 2Bünfcf)e unb Sitten,

nod^ auf ©d^ulb ober l^erbienft, bie menfdjlid^en 2(ngelegem
I)eiten leitet unb an i[)rem geljeimen Sanbe aud^ bie äu|er=

lid) Doneinanber unabl}ängigen ®inge gief)t, um fie j^u

bringen, n3ot)in fie roiH; fo ba^ beren offenbar jufättigeä

,3ufammentreffen ein im t)ö()cren ©inne notraenbigeö ift.

Si>ie nun, oermöge biefer 3^otroenbigfcit, adeä r)or()erbeftimmt

ift (fatum); fo ift aud) ein iNori/erniiff en be§felben mi.ig=

lid;, burc^ Drafel, ©e()er, 2::räume u. f. m.
®ie SSorfe{)ung ift ba§ d)riftianifierte (Sc^idfal, alfo

baä in bie auf bae Sefte ber 2Be(t gerichtete "^bfic^t eineö

©otteö oerrcanbelte.

§ 232.

2tl§ ben äft^ettfd^en ^^ed be§ S^orä im 3::rauerfpiel

bctrad^te \ö): erftlid), ha^ neben ber älnfid)t, roe(d)e bie uom
Sturme ber Seibenfd^aften erfdjütterten .öoitptperfonen üon
ben Bad)tn ^aben, aud} bie ber ru[)igen, anteitslofen Se=
fonnenl)eit gut ©prad)e fomme; unb grceitenö, ba|3 bie

roefentlid)e 5Jtoral be§ ©tüdä, roc(d)e in concreto bie öanb*
lung besfelben fucceffioe barlegt, gugleic^ aud) al§ Steflefion
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über bie[e, in abstracto, folglich furg, au§ge|proc^en lüeibe.

©0 lüirfenb gleid;t ber 61;or bem 3^a| in ber 5Ruftf, lüeld^er,

a[§ ftete SSegleitung, ben ©runbton jebeg eingelnen SlfforbeS

ber .j^ortfd^reitung üernetjmen lä^t.

§ 233.

2Bie Gteinfd^ic^ten ber @rbe un§ bie ©eftalten ber

2e6enbigen einer fernen SSorroelt in ben 2t6brücfen geigen,

roeld^c bie ©pur eine§ furzen ®afein§ ungegä[)Ite '^al)x-

taufenbe fjinburdj aufbemaf)ren; fo f)a6en bie Sllten in it)ren

Itomöbien un§ einen treuen unb bteibenben 2l6bru(f tf)re§

I)eitern Seben§ unb St^reibenö ^interlaffen, fo beutlid) unb
genau, ba§ e§ ben ©c^ein erf)ält, al§ I)ätten fie e§ in ber

Slbfid)t get[)an, »on ber fd^önen unb ebten djiftenj, beren

g^lüd^tigfeit fie bebauerten, roenigftenS ein bleibenbeS 3lb=

bilb auf bie fpätefte 9Zad)iüe[t gu »ererben, g^üllen wir nun
biefe un§ überlieferten .^üUen unb g^ormen lüieber mit ^leifd^

unb Sein au§, burd) 2i)arfte[tung be§ ^^lautuö unb Vereng

auf berSül^ne; fo tritt jenes Inngft »ergangene, rege Seben

roieber frifc^ unb frol) oor unä i)in, — roie bie antifen

3JiufaiffuJ3böben, m^nn bene^t, inieber im ©lange i[;rer alten

färben baftefin.

§ 234.

®ie allein e^te beutfc^e ^omöbie, au§ bem Söefen

unb ©eifte ber Sfiation {)erüorgegangen unb t()n borftellenb,

ift, neben ber eingig baftel^enben 2Rinna üon 33arn[)elm, baö

3ff[anbifd)e ©c^aufpieL Sie SSorgüge biefer ©tüde finb,

den roie bie ber 3fJation, bie fie treu abbilben, mef)r

moralifd), alä intetteftuell : raooon ba§ Umgefe{)rte oon ber

frangöfifclen unb englif^en ilomöbie bel}auptet roerben

fönnte. 2)ie ®eutfd;en finb fo fetten originell, bafe man
nidjt, fobalb eä einmal bagu gefommen ift, gleid; mit

Knütteln breinfi^Iagen foUte, rote bie§ ©(filier unb bie

©d)legel getljan laben, roelc^e gegen Sff^ß"^ ungered;t ge:

roefen unb felbft gegen ^oljebue gu roeit gegangen finb.

©benfo ift man I^eutgutage roieber ungered)t gegen 9iau=

paö), sollt hingegen ben gral^en armfeliger ^^fufdier feinen

Seifall.

§ 235.

^a§ ^rarna überljaupt, al§ bie oollfommenfte 3tb=

fpiegelung beä menfd^lid;en S)afein§, l^at einen breifac^en
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^Hmar feiner 2(itffaffung§rt)eiie beöfelben unb mitljin feiner

2ibfid)t unb ^rätenfion. Stuf ber erften unb frequenteften

©tufe bleibt e§ beim blo^ ^ntereffanten : bie ^erfonen ev-

lantjen unfere ^Teilnafime, inbem fie i[)re eigenen, ben unfern

äl)nlid}en, ^i^ede nerfolgen; bie §anblung fc^reitet, mittelft

ber ^ntrigue, ber (Sf}araftere unb be§ ^ufallg, üorroärtS:

2Bi^ unb ©df)er5 finb bie Söürje beö ©angen. — 2luf ber

groeiten ©tufe wirb bag Srama fentimental: ^iJiitleib mit

ben ."pelben, unb mittelbar mit ung felbft, roirb erregt: bie

^anblung mirb patt)etifd) ; bod^ feljrt fie gur 9lu^e unb Se=

friebigung gurücf, im Sd;Iu^. — 3luf ber ()öd)ften unb

fd)n)ierigften ©tufe mirb ia§i Stragifdje beabfid)tigt : ba§

f(^roere X^eiben, bie '?R,ot be§ Safeins, mirb unö r)orgefü()rt,

unb bie 9^id)tigfeit alleS menfd;lid)en ©trebeng ift t)ier ba§

le^te ßrgebnis. SBir merben tief erfdjüttert unb bie 2{b=

menbung beg SBidens üom Seben mirb in ung angeregt,

entmeber bireft, ober alg mitflingenber ()armonifd)er Son. —
2)05 2)rama oon politifc^er, mit ben momentanen ©rillen

beg füf^en ^öbelg liebäugelnber Si^enbenj, biefeg beliebte

g^abrifat unfcrer heutigen Sitteraten, f)abe i6) natürlid^ nidjt

in 33etra(^t gejogen: bergteidjcn pecen liegen balb, oft fd;on

im nädjften '^aljxe, ba, roie alte Slalenber. ®ag fümmert

jebod) ben Sitteraten nidjt : benn ber 5lnruf an feine 5)^ufe

entljält nur eine Sitte: „Unfer tiiglid) Srot gib ung f)eute."—

§ 236.

Silier SInfang ift fdiroer, Ijei^t eg. ^n ber ^Dramaturgie

gilt jebod) bag Ümgefeljrte: alleg CSnbe ift fdjroer. ©ies

belegen bie unjäljligen ©ramen, bereu erfte ^älfte fic^ redjt

gut anläfjt, bie aber fobann fid) trüben, ftod'en, fdjmanten,

gumal im oerrufenen oierten Slft, unb gule^t in ein balb

ergmungenes, balb unbefriebigenbeg, balb oon jebem längft

t)or^ergefel)eneg @nbe auglaufen, mitunter gar, roie Gmilia

©alotti, in ein empörenbcg, meldjeg ben oufcf)'^»er übllig

tjerftimmt nad; .<r)aufe fdjidt. 3)iefe ©d}unerigt'eit beg Sluö=

gangeg berul)t teilg barauf, bafj eg überall lei^ter ift, bie

©adjcn gu oermirren, alg ju entroirren; teilg aber aud;

barauf, büJ5 mir bsim 3tnfange bem ®i(^ter carte blanche

laffen, hingegen an bag ßnbe beftimmte 3lnforberungen

ftetlen: eg foll nämlid) entmeber gang gtüdlid;, ober aber

ganj tragifd; fein; mäljrenb bie menfdjlid^en 2inge nidjt
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Ieid)t eine jo ent[d§tebene 2Benbung neljmen : fobann foK e§

natürlidE), rid^tig unb ungegroungen {)erau§fommen ; babei

ober bo(^ von niemanben oorl^ergefe^n fein. — SSom ©poö

unb gtomane gilt baSfelbe: beim SDrama mac^t nur beffen tom--

paftere ?Ratur e§ fi(i^tbarer, inbem fie bte ©diroierigfeit cermelirt.

2)ag e nihilo nihil fit gilt an6) in ben f(^bnen fünften.

©Ute ?U?aler laffen gu ifiren ^iftorifd;en Silbern roirflirfie

3}Ienfcl)en 3Jiobetl fteljn unb nehmen gu i^ren topfen n)irf=

lidie, au^ bem Seben gegriffene ©efidjter, bie fie fobann,

fei e§ ber 6c^ön^eit, ober bem (5l)arafter na^, ibealifieren.

(gbenfo, glaube ic^, macl)en e§ gute 9tomanenfd)reiber: fie

legen ben ^erfonen it)rer ^iftionen roirflid^e 5Renfc^en ou§

il)rer 53efanntfd)aft fd^ematifc^ unter, tcelc^e fie nun, iljren

Slbftc^ten gemä^, ibealifieren unb fomplettieren.

ein 91 Oman roirb befto l}öl)erer unb eblerer 2(rt fein,

je mel)r inneres unb je roeniger äußeres Seben er bar:

fteat; unb bie§ 3Serl)ältniä roirb, alg d)arafteriftifc^e§ 3eic^en,

alle 9(bftufungen be§ Stomang begleiten, t)om 2;riftram

©f)anbt) an big gum rol)eften unb tt)atenreic^ften Siitter»

ober 9täuberroman ^erab. SCriftram ©l)anbr) freiließ l)at fo

gut raie gar feine ^anblung; aber mie fel}r wenig l}at bie

neue -öeloife unb ber äßil^elm ^Jieifter! ©ogar ®on Duijote

Ijat t)ert)ältni§mäf5ig raenig, befonberS aber fe^r unbebeutenbe,

auf ©d)erj l)inau§laufenbe ^cmblung: unb biefe oier 9to=

mane finb bie trone ber ©attung. gerner betrad^te
_
man

bie munberDoUen ^Romane ^ean $aulg unb fet)e, wie fo

fe^r oiel inneres Seben fie auf ber fd^malften ©runblage

Don äußerem fid) bewegen laffen. ©elbft bie SRomane 2Balter

©cottg l)aben nod) ein bebeutenbeS Uebergemid^t be§ innern

über ba§ äuf^ere 2eben unb jroar tritt le^teres ftetö nur in

ber 3lbfid)t auf, ba§ erftere in Semegung ju fe^en; roö^:

xenb in fd)led)ten Stomanen e§ feiner felbft wegen ba ift.

S)ie tunft beftel)t barin, ba^ man mit bem_ möglic^ft ge=

ringften Slufroanb oon äußerem Seben ba§ innere in bie

ftarffte 33eroegung bringe: benn ba§ innere ift eigentlid) ber

©egenftanb unferg ^ntereffeg. — S)ie 2tufgabe beö Stoman^

fc^reiberg ift nidjt, gro^e SSorfälle ju erjä^len, fonbern fleine

intercffant ju mad^en.

§ 237.

^6) gefte'^e aufrid^tig, ba§ ber Ijolje '?Rül)m ber divina

commedia mir übertrieben fcl)eint. ©rojjen 2lnteil an bem»
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feI6en ^at geraij^ bie überfcf)raenglid)e 3Ibfurbitnt be§ ©vunb-

gebanfeng, infolgebefjen, fogleid) im Inferno, bie empöretiä

befte ©eite ber d)ri[tUrf)en Tlv)ti)oloa,k un§ grell vox bie

2lugen gebrad^t toirb; fobann trägt ba§ ^fjrige aud) bie

©unfeUjeit be§ ©tilg unb ber ätnfpielungen bei:

Omnia enim stolidi magis admirantur, amantque,

Inversis quae sub verbis latitantia cernunt.

Snbeffen ift allerbingg bie oft big gum Safonifd^en ge^enbe

äürge unb (Energie bes Slusbrucfg, nod) mel)r aber bie un«

cergleid^lic^e ©tärfe ber ©inbitbungsfraft beg ©ante, l)öd}ft

berounberungcroürbig. SSermöge berfelben erteilt er ber

©d^itberung unmöglid^er 2)inge eine augenfällige 2Ba^rl)eit,

roetd^e fonad) ber beg SCraumeg »erraanbt ift: benn ba er

oon biefen fingen feine @rfal)rung ^aben fann; fo fd^eint

eg, alg müßten fie il)m geträumt l)oben, um fo lebenbig

genau unb anfdjaulic^ auggemalt werben gu fbnnen. — 2Öag

foU man l)ingegen fagen, menn am ©djluffe beg 11. ©e«

fangeg beg Inferno Siirgil bag 3lnbredjen bes 2:ageg unb

ben Untergang ber ©terne befdjreibt, alfo »ergibt, bap er

in ber |)i)lle, unter ber (Sroe ift unb erft am ©djluffe biefeg

.•öauptteilg quindi uscire mirb, a riveder le stelle, ©en«

felben SSerftof^ finbet man nod)malg, am ßnbe beg 20. &t-

fangeg. ©ott man etraan annetjmen, SSirgil fül)re eine

2:afd)enul)r unb miffe bal)er, mag je^t am |)immel t)orgel)t?

"iDiir fcl)eint bieg eine ärgere isergeilidjfeit, alg bie bet'annte,

©and^o ^^anfag Gfel betreffenbe, roeldje ßerüanteg fid§ l)at

ju ©d;ulben fommen laffen.

S)er 3:itel bes ®antefd)en 2Berfeg ift gar originell unb

treffenb, unb faum läf3t fid) jroeifeln, ba^ er ironifd^ fei.

©ine^omöbie! ^ürmaljr, bag märe bie 2BeIt, eine Stomöbic

für einen ©ott, beffen unerfättlidjc 9tad;gier unb ftubierte

©raufamfeit, im legten 2lfte berfelben, an ber enb= unb

groedlofen Dual ber Sßefen, meldte er müfjigermeife in§

SDafein gerufen l)at, fidj meibete, uieil fie nämlid^ nid)t nad)

feinem ©inne auögefallen mären unb bal^er, in iljrem furjeu

2zbtn, anbers getl)an, ober geglaubt l)ätten, alg eg i^m red^t

mar. ©egen feine unerl)örte ©raufamfeit gel)alten, mären
übrigeng alle im Inferno fo Ijart beftraften 'i^erbred)en gar

nicl)t ber Siebe mert; ja, er felbft märe bei meitcm ärger,

als alle bie SJl^eufel, benen mir im Inferno begegnen; ba ja

biefe bod^ nur in feinem Sluftragc unb traft fcmcc 2>oU=
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tnadjt fianbeln. 2)a^er irirb benn rooI)I Später 3e"§ f^
für bie @^re bebanfen, mit if)m fo oljne Umftänbe tbenti--

fiätert gu roerben ; roie bieg an einigen ©teilen (g. S. C. 14,

V. 70. — 0. 31, V. 92) feltfamerraeife gefdjietjt, ja, big inä

Säc^erlidf)e cjetrieben wirb, im Purgatorio C. 6, v. 118:-

sommo Giove, che fosti in terra per noi crocifisso.

Sßao mürbe root)l S^uq bn^u fagen? — 'ß noizoil 2teu|3erft

miberlid) mirft aud) bie ruffild)=fflai)iid^e 2(rt ber Unter;

mürfigfeit bes S^irgil, beö ©ante unb eines jeben unter bie

SSefeljle beöfelben unb ber jitternbe ©ctjorfam, mit bem feine

Ufafen überall uernommen roerben. 2)iefer ©flaoenfinn roirb

nun aber gar, C. 33, v. 109—150, von Tanten felbft, in

eigener ^erfon, fo roeit getrieben, ba| er fid) üiJKiger (j^r=

unb ©eroiffenlofigteit fd^ulbig mad)t, in einem %all, ben er,

fid) beffen rüf)menb, felbft erjät}Iet. (gl)re unb ©emiffen

nämlid) gelten it)m ni^tä mel)r, fobalb fie mit 'bin grau--

famen Sefdjlüffen beö SDomenebbio irgenb interferieren: ba=

I)er benn l)ier ba§, jur ©rlangung einer 3luSfage, feft unb

feierlid; non i^m gegebene 2^er[prec|cn, ein Slröpflein Sin=

berung in bie ^ein einer oon jenem erfonnenen unb grau=

fam oottfül)rten 5Jiarter ju gießen, nadjbem ber ©emarterte

bie il)m aufgelegte 33ebingung erfüllt l)at, üon S)anten, el)r=

unb geroiffenloferroeife, franf unb fre^ gebrod^en roirb, in

majorem Dei gloriam; roeil nämlid) er eine uon biefem

aufgelegte ^ein, auc^ nur, roie l)ier, burc^ bas SBegroifdjen

einer gefrorenen Sliräne, im minbeften gu linbern, obrool)l

eä il)m nid)t etroan ausbrüdli(^ oerboten mar, für burd)üug

unerlaubt l)ält unb alfo es unterläßt, fo feierlich er eä aud;,

ben ^ugenblid t)ort)er, uerfprod^cn unb gelobt t)atte. ^m
^immel mag bergleidien ber 33raud§ unb lobenörcert fein;

ic^ roei| eä nidjt: aber auf ßrben l)ei|t roer fo Ijanbelt ein

©c^uft. — hieran roirb, beiläufig gefagt, erfic^tti^, roie

mi^li(^ eö um jebe 'Sfloxai ftel)t, bie feine anbere 33afig l)at,

alö ben SBillen ©otteg; inbem alßbann, fo fdjnell roie bie

^ole eines (ileltromagneten umgefet)rt roerben, an^ fd)ledjt

gut unb aug gut fdjlec^t roerben fann. — Sag gange Inferno

beg ©ante tft red)t eigentlidl) eine 2(potl)eofe ber ©rau=

famleit, unb Ijier, im oorte^ten ©efange, roirb befagterroeife

nod^ bie (Bljx-- unb ©eroiffenlofigfeit bagu üert)errlid)t.

„^a§ eben xoa^x ift allerorten,

Sag fag' id) mit ungefd^euten SDöorten."
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Uebrigeng wäre für bie ©efc^affenen bie <Büd-)Q eine divina

tragedia unb groar oI)ne alles ßnbe. 9Benn aud) ba§ ber=

felben üor^er9e[)enbe 9>orfpiel tjin unb luieber luftig au§:

fallen mag; fo ift eö bod) »on üöUig oerfdjirinbenbcr Xlür5e

gegen bie enblofe ^auer be§ tragifdjen 2:eilg. Wlan fann

faum uml)in, ju benfen, bafe Bei 2)anten felBft eine geljeime

©atire über fold}e faubere Si^eltorbnung ba^interftede ; fonft

TOürbe ein ganj eigener ©efdjnuid baju gel)ören, fidj an bcr

2(ugmalung empörenber Stbfurbitiüen unb fortroäfjrenber

^enferfcenen ju oergnügen.

W\x gei)t allen anbern italienifd^en ®id;tern mein üiel=

geliebter Petrarca »or. 3(n 2:iefe unb ^""ifl^'-'it beä ©e=

füi)l5 unb bcm unmittelbaren Slusbrud beöfelben, ber gerabe

j^um §erjen geljt, ()at fein ©idjter ber SBelt if)n je über=

troffen. ®al}er finb feine ©onette, Slriumplje unb Hanjonen

mir ungleich lieber, alö bie p^antaftifd)en $üffen be§ Shiofto

unb bie gräfelic^en g^raljen be§ 2)ante. 3lud) fprid)t ber

natürlidje, gerabe auö bem fersen fommenbe glufc feiner

3tebe mid^ ganj anberö an, als bie ftubierte, ja, affeftierte

2Bortfargl)eit beö ©ante. @r ift ftetä ber 2)id)ter meines

.s^erjcnö geiuefen unb rotrb e§ bleiben. 2)ü^ bie allerDor--

trefflid)fte „'"se^tjeit" fid) unterfängt, t)om Petrarca gering=

fd)ä^enb ^u reben, beftärft m\6) in meinem Urteil, ^ii»^

überflüffigen Selege beöfelben fann man audj nod; ben

Xante unb ben ':].vetrarca gleid;fam im .^auötleibe, b. l;. in

ber $rofa, üergleid^en, inbem man bie fd}önen, gcbanfen=

unb mal)rl}eitöreidjen 33üdjer beS Petrarca De vita solitaria,

De contemtri muudi, Consolatio utriusque fortunae, etc.,

nebft feinen 33riefcn, mit ber unfrud)tbaren unb langmeiligen

©d;olafttf bes Tante j^ufammenljält. — Ter 3:affo enblid;

fdjeint mir nic^t mürbig, neben ben brei grojjen 2)id)tern

^^tatiens alä ber oierte feinen ^lal^ einjuneljmen. Safet un^

fudjen, als 5?adjuielt geredet ju fein; follten mir aud; alö

''DJitroelt eö ntd}t oermögen.

^ 238.

®a§ beim .Oomer bie 2)inge immer fold^e ^räbifate er=

fialten, bie il)nen überl)aupt unb fd)led)tl)in .^ufornmen, nid;t

aber foldje, bie gu bem, luas eben üorgeljt, in ^^k.^ieljung

ober Slnalogie fteljn, ba|5 5- ^^- ^i^ '^Hdjäer immer bie mobl=

befd)ienten, bie tSi'De immer bie lebennüljrenbe, ber ipimmel
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ber raeite, baä üJieer bag roeinbunfele ^ei^t, bieg tft ein

3ut] ber im ^orner ftc^ [o einjig augfpred^enben Dhjzh
üvität. dx lä^t, eben lüie bie 9iatur felbft, bie ®egen=

ftänbe unangetaftet »on ben menfd^Iic^en 33orgängen unb
©timmungen. D6 feine gelben jubeln, ober trauern; bie

5iatur ge[jt unbefümmert iljren ©ang. ©ubjeüiüen ?[Renfd)en

l^ingegen fd;eint, mann fie traurig finb, bie gange Statur

büfter, u. f. m. ?Ri(^t fo aber I)ält e§ .^omer.

Unter ben ©intern unferer 3^'* ift ©oet^e ber oh
jeftiüefte, Si}ron ber fubjeftiüefte. S)iefer rebet immer nur

»cn ftrf) felbft, unb fogar in ben objeftiueften 2)id)tungä=

arten, bem 2)rama unb @po5, fd^ilbert er im .gelben fidj.

3um Qean ^aul aber üerl)tt(t fi^ ©oetije, mie ber

pofitiüe ^ot gum negaticen.

S 239.

©oet^es ©gmont ift ein 5Renfd), ber baö Seben leidet

nimmt unb biefen Qrrtum bilden mu^. S)afür aber läpt

biefelbe©emüt6be[c^affenf)eit ibn and) ben Stob Ieid;t ncijmen.

5Die SBolfäfcenen im ©gmoiit finb ber 6l)or.

K 240.

©ei I)ier einer ba§ 9)^erfterftüd be§ ©f)afefpeare be=

treffenben ^onjeftur eine ©teile gegönnt, meldje gmar fe[}r

!ü[)n ift, bie id) jeboc^ bem Urteil ber roirflidien 5lenner

üorlegen möd)te. Qn bem berül;mten 5RonoIog ,to be, or

not to be" ift ber2(usbrud: „when we bave sbuffled oflf

tbis mortal coil", ftet§ bun!el unb fogar rdtfel^aft hz-

funben unb nie gang aufg 3fieine gebrad)t roorben. ©offte

nid^t urfprünglid^ geftanben ^aUn: sbuttled off? 2)ie§

SSerbum felbft ei'iftiert nic^t mel)r: aber sbuttle l)ei^t baä

3Beberfd^iffd>en unb coli ein i^näuel: monad) ber ©inn märe:

„menn mir biefen Knäuel ber ©terblid)feit abgemidelt, 06=

gearbeitet l^aben." S)er ©d;reibfel)ler fonnte teid)t entfielen*).

S 241.

3u SSenebig, in ber Slfabemie ber fünfte, ift, unter

ben auf Seinumnb übertragenen g^resfen, ein 33ilb, melc^eg

•) ^ie ®c(4i(i)te im ?lpuleju§ öon ber SBitiMe, ber i^r auf ber Sogb
ßemorbcter 33iann evjc^ien, ift gonj onolog bcv beS 43 a ml et.
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gnnj eiöcntUd) barfteUt bie ©ötter, luie fie auf SBotfen, an

golbenen 2;ifd)en, auf golbenen 6i^en t()ronen, unb unten

bie geftür^tcn ©äfte, ge[d)mäljt unb gefdjäubet in näd;tlidjcn

2;iefen. ©anj geroi^ t)at ®oetf)e baä 53ilb gefefjn, als er,

auf feiner erften italienifdjcn Steife, bie ^pljigenia fd^rieb.

§ 242.

5Die ©efd)id;te, bereu id) gern neben ber ^oefie, al§

i[)rem ©egcnfa^e (ic;xopoü|j.£vov — TcsTioi-rnxevov) gebenfe, ift

für bie 3^it, waä bie ©eograptjie für ben 9taum. 3)a^er

ift biefe, fo raenig roie jene, eine S>iffenfd)aft im eigent=

lidien 6inne; roeil aud) fie nidjt allgemeine 2BaI)rl)eiten,

fonbern nur einjetne 3)inge inm ©egenftanbe [)at ;
— morüber

td) üermeife auf bie Ergänzungen gur „äßelt alg 2BiIIe unb

SSorftellung", 5t^ap. 38 (3)b. 5, 6. 286
ff. biefer ©efamt^

ausgäbe). 6ie ift ftetä ein Sieblingsftubium berer gemefen,

bie gern etiüaö lernen raoUten, oljue bie 3lnftrengung ^u

übernefjmcn, meldte bie eigcntlid^en, ben 3Serftanb in 2(n=

fpruc^ neljmenben 2öiffenfd)aften erforbern. 9JJe^r als ie=

malö aber ift fie ju unfcrer 3eit beliebt; mie bie saljUofen,

jäljrlid) erfdjeinenben ©efd^id)t5büdjer beuieifen. 5E5er, mie

id), nidjt umljin fann, in aller @efd)idjte ftetS basfelbe ju

erbliden, mie im Äaleiboffop, bei jeber 2)rel}ung, ftetS bicfelbcn

S)inge unter anbern Konfigurationen, ber fann jenen leiben=

fdjaftlid;en 3lnteil nidjt l)egen, wirb il)n jebod) nidjt tabeln.

^lo| baf3 manclie bie ©efdjidjte ju einem 3:cil ber ?ßl;)ilo=

fopl)ie, ja 5U biefer felbft mad;en motten, inbem fie mäljnen,

fie fönne bie ©tette berfelben einneljmen, ift lädjcrlid; unb

abgefdjmadt. %l§ Grläuterung ber bem gröf^ern ^ublifum

atter Reiten eigenen 'Vorliebe für ©efdjidjte fann man bie

gefellfd}aftlidje 5loni)erfation, roie fie fo in ber 2öelt gäng

unb gäbe ift, betvadjten: fie beftef)t nämlidj, in ber Siegel,

barauä, ba§ einer etroaö er^äljlt, unb barauf ein anberer

etmaS anbereS, unter roeld^er ^ebingung jeber ber 3lufmerf=

famfeit ber übrigen gemif^ ift. SBie ^ier, feljn mir aud) in

ber ©efdjid^te ben ©eift mit bem ganj (Sinjelnen, als foldjem,

befc^äftigt. Sie in ber 2Biffenfd)aft, erl)ebt er fid; aud) in

jebem ebleren ©cfpräd) jum 3lllgemeinen. ®ieS nimmt
jebod^ ber ®efd)id;te nid)t iljrcn Sert. ®ag SJienfdjenleben

ift fo furj unb flüdjtig unb auf fo 3al)llofe 9Jiillionen Don

^nbioibuen verteilt, meld)e fdjarenroeife in ben ftetS roeit

©(^opcn^aucr, 3Bet!c. XI. 9
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geöffneten 3flad)en be§ fie enuartenben Ungel)euer§, ber 9?er=

gefjenfjeit, ftürjen, ba^ eg ein fef)r banfen§roerte§ Seftreben

tft, bod^ etioaö baoon, bag 2(nben!en be§ äßtd^tigften unb

^ntereffanteften, bie ^auptbegebenljeiten unb §auptperfonen

aug bem allgemeinen ©djiffbru^ ber Söelt ju retten.

Stnbererfeitö fönnte nmn bie ©efd^irfite anä) anfel^n alg

eine g^ortfe^ung ber 3ooIogie; infofern bei ben fämtlid^en

Sieren bie ^etradjtung ber ©pejieg augreid^t, beim 3Renfc^en

jebod;, roeil er ^nbioibualdjarafter Ijat, auä) bie ^nbiüibuen,

nebft ben inbioibuellen ^egebenf^eiten, alg 33ebingung baju,

fennen gu lernen finb. §ieraug folgt fogleid) bie roefent^

nd)e UnooIIfommcnfjeit ber @efdjid)te; ba bie ^nbioibuen

unb ä3cgebenl)eiten jal)l= unb enblog finb. 53eim ©tubium
berfelben ift burdj alleg, wag man bauon erlernt Tjat, bie

©umme beg nod; ju Grlernenben burd^aug nid)t oerminbert.

33ei allen eigentlidjcn 3Biffenfdjaften ift eine '^ollftänbigfeit

beg ffiiiffcng bodj menigfteng ab^ufe^n. — -föenn bie ©e^

fdjtd)te CS(}inag unb ^nbienö ung offenfteljen roirb, wirb

bie Uncnblidjfeit beg ©toffg bag 2?erfe^Ite beg 9Begeg offcn=

baren unb bie äI5ipegierigen groingen eingufe^n, baJ3 man
im (Sinen bag Stiele, im '^•aü bie Siegel, in ber ^enntnig

ber )Jknfd)f}cit bag 2;reiben ber Sölfer erfennen mu^, nid)t

aber S'Ijatfadjen aufjötjlen ing UnenbtidK.
S)ie ©efdjidjte, oon einem ©nbe jum anbern, er^äfilt

üon lauter Kriegen, unb bagfefbe 2()ema ift ber ©egenftanb

atlcr ciUeften S3ilbrocrte , wie aud) ber neueften. S)er Ur-

fprung alleg ii^riegeg aber ift ©iebögelüft; baljer 3Sol=

taire mit 3^ed;t fagt: Dans toutes les guerres il ne s'agit

que de voler. 6obalb nämlidj ein 3ioIf einen lleber=

fdjufe uoni^räften fpürt, fällt eg über bie 3cad;barn f;er,

um ftatt t)on feiner eigenen ^(rbeit ju leben, ben (Ertrag ber

iljrigen, fei eg blo^ ben je^t worfjanbenen, ober aud) baju

nod) ben fünftigen, inbem eg fie unterjodjt, fidj anzueignen.

2)ag gibt ben ©toff gur Söeltgefdjidjte unb il}ren §elben=

tfjaten. S3efbnberg follte in franjöfifdjen 3)i!tionären unter

gloire guerft ber artiftifd^e unb Iitterarifd;e 9tuljm abgeljanbelt

werben, unb bann bei gloire militaire blof? ftelju: voyez butin.

Qn§tüifd^en fc^eint eS, ba^ graei fel)r religiöfe S^ölfer,

.^inbu unb 3Ugi)pter, wenn fie UeberfdjU^ üon Gräften

füllten, fold^e meifteng nidjt auf Sftaubjüge, ober §elben=

traten, fonbern auf Sauten oerwenbet l}aben, weld}e ben

^at)rtaufenben trogen unb i§r 2(nbenfen e^rroürbig mad^en. —
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^u ben oben angegebenen, rcefenttidien Unüollfommen-
l^etten ber ©efc^irfite fommt nod^, bap bie @e[d;id;t§mufe

^lio mit ber Süge fo biird) unb burd^ infiziert ift, rcie eine

@Qffeni)ure mit ber ©i)p[jilig. 2)ie neue, fritifrf;e ®e[d)id^tg=

forfd^ung müf)t fid; s^ar ah, fie ju furieren, beraältigt ober

mit if)ren lofalen 9)iitteln blofe einzelne, ^ie unb ba qu§=

brec^enbe Symptome; mobei nod^ bo^u manche Duadfalberei

mit unterläuft, bie ba§ Uebel oerfd)limmert. DJtel^r ober

meniger üerfjält e§ fid; fo mit aller ®efc^id}te,— bie Ijeilige

ausgenommen, mie fidj bieg oon felbft üerfteljt. ^(^ glaube,

ba^ bie Segebenfieiten unb ^erfonen in ber ©efd^id^te ben

roirllid; bageroefenen ungefäl}r fo gleid^en, mie meiftenS bie

Porträts ber ©c^riftftefler auf bem STitelfupfer biefen felbft

:

alfo eben nur fo etraa§ im Umri^, fo ha^ fie eine fdjmadje,

oft burd^ einen falfdien 3uS 9«J^S entftellte 2le§nlid)feit,

biSmeilen aber gar feine Ijaben.

®ie Rettungen finb ber ©efunbenjeiger ber @efd;id^te.

©erfelbe aber ift meiftenS nid^t nur von uneblerem 5)ietatle,

als bie beiben anbern, fonbern gel}t an^ feiten rid^tig. —
S)ie fogenannnten „leitenben Strtilel" barin finb ber (Sl}oru§

gu bem $Drama ber jeroeiligen Segebenljeiten. — Heber:

treibung in jeber 2lrt ift ber ^eituttö^f'^j^^i^ßi^ßi ebenfo

mefcntlid;, raie ber bramatifd^en Slunft: benn e§ gilt, au.§

jebem 33orfall möglidjft viel gu madjen. Sal)er aud^ finb

alle ^eitiiugöfdjreiber, oon A)anbroerfä megen, 3narmiften:

bie§ ift iljre 2Irt fi(^ intereffant gu mad^en. (Sie gleid^en

aber baburd; ben fleinen ^unben , bie bei allem , nia§ fid)

irgenb regt, fogleid; ein lautes ©ebelt ergeben. §ienad) l)at

man feine Sead)tung iljrer 2(larmtrompete abjumeffen, ba=

mit fie feinem bie 'i^erbauung verberbe, unb foll überl^aupt

lüiffen, baf5 bie Leitung ein 3>ergröf5erung§gla§ ift, unb bieä

nod; im beften g^all : benn gar oft ift fie ein bloßes ©d;atten=

fpiel an ber SBanb.

^n Guropa loirb bie 2ßeltgefd;idjte aud^ nod^ von einem
gan3 eigentümlidjen d)ronologifd)en SCagegjeiger begleitet,

iveldjer, bei anfdjaulidl)en 2)arftellungen ber Segebenl^eiten,

jcbcö ©ecennium auf ben erften Slid erfennen läfjt : berfelbe

ftcl)t unter ber Seitung ber Sdjneiber. (3- 33. ein in 3^ranf=

fürt 1856 auSgeftellteS angeblid^eS Porträt ^D^ojartg, in

feinem ^üngling'ialter, erfannte id; fogleid) alg unedjt ; meil

bie ,^\leibung einer gmanjig ija^re früljeren ^eit angeljijrt.)

53lo^ im gegenmärtigen Secennio ift er in llnorbnung ge=
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raten; tretl foIc^eS ntd§t einmal Driginalität genug befi^t,

um, raie jebeä anbere, eine i(;m eigene ^leibermobe ju er=

finben, fonbern nur eine SJlaäferabe barfteHt, auf ber man
in allerlei Uüngft abgefegten 2^rac§ten an§ »ergangenen Reiten

^erumläuft, al§ ein lebenbiger 2lnad)ronigmu§. ©elbft bie

if)m oorljergegangene ^eriobe fjatte bod^ nod§ fo üiel eigenen

©eift, raie nötig i[t, ben %xaä ju erfinben.

3läi)zx betrad^tet, üerl}ä(t e§ fid^ mit ber <Ba6)t fo.

SBie jeber ?[Renfd^ eine ^Ujijfiognomie l)at, naä) ber man
if)n üorläufig beurteilt; fo l)at aud^ jebeä ^^italter eine, bie

nid^t minber d^arafteriftifd^ ift. ®enn ber jebegmalige S^iU

geift gleid^t einem fd^arfen Dftminbe, ber burdj alle§ l^in-

burd)bläft. ®al)er finbet man feine ©pur in allem Xl)un,

©enfen, ©d^reiben, in 9Jcufif unb 5[Ralerei, im ^-lorieren

biefer ober jener ^unft: allem unb jebem brüdft er fein

©tempel auf: ba^er 5. ^-B. ba§ 3eiti^'fter ber $l)rafen o^ne

@inn aud^ ba§ ber ?Otufifen ol)ne 3Relobie unb ber formen
ol)ne Sm^ä unb 2lbfid)t fein mu^te. §ödf)ftenö !önnen bie

biden 9Jiauern eineä ^lofterS jenem Dfttoinbe ben 3"Ö«"9
oerfperren; menn er fie algbann nid;t gar umreißt. t)arum

alfo erteilt ber ©eift einer 3e>t il)r aud^ bie äußere ^l)i;=

fiognomie. 2)en ©runbbaf? gu biefer fpielt ftet§ bie jebeä=

malige Sauart: nad^ il;r rid;teu fid^ junädjft alle Drnamente,

©efä^e, 3)^öbeln, ©eräte aßer Slrt, unb enblii^ felbft bie

^leibung, nebft ber Slrt .§aar unb 93art ju fluten*).
_
2)ie

je^ige 3eit trägt, mie gefagt, buri^ 5Rangel an Driginali--

tät in a^en biefen Singen, ba§ ©tempel ber ß^arafter-

lofigleit: ba§ beflagenSraertefte aber ift, ba^ fie Ijauptfäd^lid^

ba§ rol)e, bumme unb unmiffenbe 3.)Jittelalter ju il)rem SSorbilbe

au§erfel)en bat, oon meldjem au§ fie gelegentlid^ b^^übertpielt

in bie Qdt %xan^' I. oon g^ranfreid; unb fogar Subraigä XIV.
Sie mirb i^re 2luf5enfeite, in Silbern unb Sauroerfen

erl^alten, einft ber ^Kadjioelt imponieren! ^bre feilen ©emo=
tolafen benennen fie mit bem (^arafteriftifd; iDol)lflingenben

9^amen „Qefetjeit", nämli(^ al§ märe fie bie ©egenroart

v.az e^o-/_-f]v, bie oou aUer Sergangenljeit vorbereitete unb

*) ®cr ©ort ?onte, at§ t)a(be TOa§fe, t)olt,idtic6 »erboten \dn. 3ubein ift

er, at§ ©cidjledjtanbjcittjen mitten im (Sefidjt, objcbn: batjet gefaßt er ben äöcibetn.

6r ift ftet§ baä Sbarometer ber gcifiigen Tiultur gciuejcn, bei (Sried)cn unb bei iRömcrn

:

unter ben letzteren War Scipio ^Ifricanuä ber erfte, iuel(^er fiel) rafierte (Plin. N,
Hist. L. VII, c. 59), unb unter ben "Jlntoninen wagte fid) ber SBnrt wieber beroor.

Karl ber ©roße litt ibn nidjt : aber im Mittelalter fulmiuierte « bi§ Jgeinrid) IV.
influj. — Subwig XIV. fd)affte ifin ab.
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enblid^ ergielte ©egeniuart. Wl\t melrfjer (3fjrfurd;t roirb bie

Sbd^raelt unfere, im elenbeften 9^ofofoftil ber ^eit Sub=
iDigg XIV. QufgefiUjrten ^^^aläfte unb Sanbljäiifer 6etrad;teu!— 2(6er [d^raerltd) unrb fie ruiffen, mag [ie, auf K'onter=

feien unb ©aguerrotijpeu, auS ben ©d)uI}pu|erp()9[iognomien

mit Sofratifdjen Särteu unb au§ ben ©tul^ern im iloftüme
ber ®d)ad)erjubcn meiner Qugenb madjen foll. —

3ur burdjgängigen ©ef(^madIofigfeit biefeö ^ßitß^terS

gef)ört aud), baf5 auf ben 9)Ionumenten, melt^e man großen
5Jtännern evrid}tet, biefe im mobernen ^ojtüme bargeftellt

merben. 2)enn baS 93tonument unrb ber ibealen ^^erfon

erri(^tet, nidjt ber realen, bem C^ero§ al§ fold^em, bem
^Träger biefer ober jener C5igenfd;aft, Urf)e(-)er foId)er 9Berfe

ober Staaten, nidjt bem 9}lenfd)cn, mie er einft fidj in ber

SBelt (jerumftie^, 6ef)aftet mit allen ben Sd;roäd;en unb
5-el)lern, bie unfcrer ^Jtatur anljüngen: unb roie biefe nid)t

mitüerl)errlid}t merben follten, fo aud) nid;t fein diod unb
feine -öofen, mie er fie getragen. Sllä ibealer 9Jienfd) nun
aber fte^e er ba in 5)ienfc^engeftalt, blo^ nadj 3Beife ber

2(lten befleibet, alfo Ijalbnadt. Unb fo allein ift e§ aud^

ber ©fulptur gemä^ , als meldte , auf bie blo^e ^orm an=

gerciefen, bie ganje unb uncerfümmerte 9Jienfdjenform »erlangt.

Unb ba id) bei ben 3Jionumenten bin, roill id; nod;

bemerfen, bafj eä eine augenfällige 3lbgefd)madtl)eit, ja

eigentlid; 3lbfurbttät ift, bie 6tatue auf ein jelju big gmanjig
3^u^ l)ol)eg ^oftament ju fteHen, alg mo niemanb biefelbe

jemals beutlidj felien fann, ,^umal fie in ber Siegel von
'^ronje, alfo fd)uiär,^lid) ift: benn aug ber g^erne gefelju,

roirb fie nid^t beutlid;: tritt man aber näl^er, fo fteigt fie

fo 1)0^) auf, baf5 fie ben IjeHen .f^immel gum ^intergrunb
l)at, ber baö 2tuge blenbet. ^n ben italtenifdjen ©tobten,
;^umat in ^^•loreng unb 9{om, ftel)n ©tatuen in SRenge auf
^lä^en unb ©trafen, aber alle auf ganj niebrigem ^oftament,
bamit man fie bcutli^ fel)n fönne: fogar bie itoloffe auf
5J?onte Gaoallo fielen auf niebrigem ^^oftament. 3llfo aud;

l)ier bemäl}rt fid) ber gute (i5efd)mad ber Italiener. 2)ie

5Deutfd)en f)ingegen lieben einen ljol;en Ä'onbitor^Sluffa^,

mit Sfteliefg jur ^lluftrotion beg bargeftellten .gelben.

§ 243.

5(m (Sdjluffe biefeg (ift^etifd;en Kapitels mag benn auä)

meine SDieinung über bie .^oiffereefd;e jel^t in 9Jirtnd)en
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befinbltdje ©ammlung von ©emälbeu an^ ber alten nieber=

vl)eini|d)en Sdjulc eine Stelle finben.

©in ed)teä .Üunftmerf barf etgentli(^ nid)t, um genie^=

bar ju fein, ben '4>viiam6el einer itunfti^efd)id)te nötig f)aben.

^ieö i[t jcbod) bei feiner 5(rt von ©cmälben fo fcl)r ber

%aü, lüie bei hcn l)ier in 9tebe fteljenbcn. Äscnigftene luirb

man i()ren iffiert erft bann ridjtig ermejfcn, mcnn man c\c-

fel)n l)at, mc vox bem Qoljann uan (2\)d gemalt mürbe,

nämlid) in bem von Sn.^anj ausgegangenen ©cfd;mad,

alfo auf ©olbgrunb , in Sempra , mit jviguren ol)nc 2ihin

unb 33emegung, [tcif unt» ftarr, baui maffine .Oeiligenfdjeine,

bie audj nod; ttn 'Jiamen beö .sieiligcn cntl)altcn. ''^an Qi)d,

alä ein ed^te§ ©enie, feierte gur ^jatur ^urüd, gab ben &c--

mälben .'Öintergrunb, ben '^-iguren lebcnbige 'i^teflung, ©e--

bilrbe unt» ©ruppierung, ben ^iljDl'iognomien 3(uöbrucf unb
2Ba()r[)eit, unb ben '^alUn 9^id)tigfcit: baju führte er bie

^^erfpeftiüe ein unb errcid;te überl)aupt in ber ted^nifdjen

'JluGfül)rung bie allerl)öd)[te iuillfommentjeit. Seine Tiad)'

folger blieben tcilg auf biefcr Sal)n, mie Sdjorcel unb

.'öemling (ober 93temling); teilo teljrten fie ju ben alten

^tbfurbitäten ^urüd. Sogar er felbft batte non biefen "M-

furbitäten immer nod) fo uiel beibebalten muffen, alö, nad;

tird)lidjer 3lnfid)t, obligat mar: er mu^te 5. 33. nod; A5eiligen=

fdjcine unb maffine !^id}tftral)len mad^en. !iUbcr man fiel)t,

er bat abgebuniu'u fo uiel er fonnte. CSr ocrbält fidj bem:

nad^ ftetö fämpfenb gegen ben ©eift feiner S^xt: ebenfo

Sd)oreel unb .pemling. ?volglid) finb fie mit 33erüdfidjtigung

il^rer 3^'^ 5" beurteilen, ©iefer ift ee gur Saft ^u legen,

ta^ ibre isormürfe bie meiftenS nid^tsfagenbcn, oft abge=

fd;mad"ten, immer abgebrofdjenen, firdjlidjen finb, ^. 33. bie

brei .S^nige, fterbenbe I^Jfaria, St. (Sbriftopl), St. 2üh§,
meld)er bie lltaria malt u. bgl. m. ©benfo ift e§ Sdjulb

i^rer 3eit, bafe i^re ?5^iguren faft nie eine freie, rein menfd|=

lid^e Stellung unb iliicne bti^*-'"- fonbern burd)gdngig bie

firdjlid)e ©cbärbe madjcn, b. l). eine gejroungene, anbreffierte,

bemütige, fd^leid^enbe Settlergebärbe. — .Öiesu fommt, ba^

jene ^JDlaler bie 3(ntife nidjt fannten: baber b'^ben ibre

?5^iguren feiten fd^ijne ©efid;ter, mciftenö l)äf5lidje, unb nie

fd;öne G)lieber. — 2)ie Suftperfpeftiue fel)lt: bie 2inear=

perfpeftioe ift meiftenä rid;tig. (Sie l)ahzn aUeö an§i ber

^Jiatur, mie fie ibncn kfannt uiar, gefdjöpft: bemnad) ift ber

Sluobrud ber ©cfidjtcr maljr unb reblidj, jebod; nirgenbS
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otelfagenb, iinb feiner if)rer .fieiligeu l^at eine Spur jenes

erljabenen unb überirbifd^en Slusbrucfö magrer §eiligfeit im
2(nt(i^, ben allein bie Italiener geben, üor allen Sftapljael,

unb dorreggio in feinen altern 53ilbern.

Dbieftin fönnte man bemnad^ bie in 9?ebe ftefjenben

©emälbe fo beurteilen: fie fjaben grot^enteilö in ber "^av-

ftellung be§ 9SirfIid6en, fon3o[)l ber ^öpfe, als ©eiuänber
unb Stoffe, bie ^öd^fte tec^nifd^e 3}oIIfommen()eit; faft fo,

mie lange nad)t)er, im 17. ^al^rljunbert , bie eigentlid)en

9?ieberlanber fie erreidjten. ."oingegen ber ebelfte 2(u5brud',

bie [)öd)fte Sc^önfieit unb bie raai)re ©rajie finb ifjnen fremb
geblieben. S)a nun aber biefe ber 3i^e"f fini». 5" meldjem
bie tec^nifdie -^ollfommen^eit fid) als ^Otittel oerliält; fo

finb fie nidjt Ä^unftirerfe com erften Klange; ja, fie finb

nid^t unbebingt geniefebar: benn öie angefüi)rten ?)Jiängel,

nebft ben nidjtsfagenben ©egenftauben unb ber burdigängigen
!irc^(id;en ©ebärbe, muffen immer erft abgezogen unb auf
Stec^nung ber 3eit gefd)rieben merben.

^l;r .{^auptoerbienft, jebod^ nur bei oan (lij d" unb feinen

beften Sd^ülern, befte(}t in ber täufdjcnbeüen 9u'id}a()mung

ber ?A>irflid)feit , erlangt burd; flaren iMid in bie 9latur

unb eifernen ^-lei^ im SfuSmalen; fobann in ber Sebl)aftig=

feit ^bcr ?^arben , — ein i^nen ausfdjtieBlid) eigenes 9>ei-=

bienft. 5Rit foldjen ^-arben ift roeber oor, nod; nad) xijmn
gemalt roorben: fie finb brennenb unb bringen bie ^öc^fte

©nergie ber ^arbe gu 2:age. S^aljer fe^n bieje 33ilber, nac^

balb oier^unbert :3af)J^en, au§, al§ mären fie oon geftern.

hätten bo(^ 9tapl)aet unb dorreggio biefe ^-arben gelaunt

!

aber fie blieben ein G^eljeimnis ber Sd^ute unb fint) bal)er

verloren gegangen. Ttan foUtc fie d)emifc^ unterfu(^en.

l(apitel XX.

:^cFci- lixieii, Ärifili. 33eifair un& Kußm.

§ 244.

_
,^ant f)at feine 3(eftl)etif in ber ^ritif ber Urteils^

fraft oorgetragen : bementiprcd)enb merbe id^, in biefem

Kapitel, meinen obigen, nft[)etif(^en Setrad^tungen and) eine

fleine Mritif ber Urteilsttaft , aber nur ber empirifc^ ge^
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gebenen, I)in5ufüfien
,

^upt[äd)Iid^ um gu fagen, ba^ e§

mei[tenteilä feine a,ibt, inbem fie eine beinatje fo rara avis

ift, roie ber 3Sogel ^^()öni£, auf befjen ©rfd^einen man fünf--

Ijunbert ^a^re §u roarten f)at.

§ 245.

W\t bem nici^t gefcfjmacf'üoll geraä^Iten 3(u§brudf ©C;
fd^mac! bejeid^net man bieienige2(uifinbung, ober aud) blo^e

2lner!ennuug, be§ äftt)etif clj ^tic^itigen, meldie o[)ne 3ln=

leitung einer Siegel ge[d;ie{jt, inbem entroebcr feine Siegel

firfj big ba[)in erftredt, ober aud^ biefelbe bem 2lu§übenben,

refpeftiue blof3 Urteilenben, nic^t befannt mar. ©tatt ©e=
fd;mad mürbe man äftl)etifd;e§ ©efü^l fagen fönnen;

roenn bie§ nic^t eine 2:autologie entt)telte.

S)er auffaffenbe, urteilenbe ©efdjmad ift gleidjfam ba§

2öeiblid)e jum ^Uiännlidjen be§ probuftioen 2;alent§, ober

©enieg. Siidjts fäljig gu erzeugen, befielet er in ber

3^äl)igfeit gu empfangen, b. l). baö 3ted;te, ba§ ©d§öne,

ba§ ^affenbe, al§ foldjeg gu erfennen, — roie aud) beffen

©egenteil; alfo ba§ ®ute üom ©djled)ten gu unterfd^eiben,

jeneg ^erauggufinben unb gu mürbigen, biefe§ gu rermerfen.

§ 246.

S)ie ©c^riftft eller fanh man einteilen in ©tern-

fc^nuppen, Planeten unb ^-ii-fterne. — S)ie erfteren liefern

bie momentanen ^nalleffefte : man f(j^auet auf, ruft „fie^e

ba!" unb auf immer finb fie »erfdjrounben. — ®ie groeiten,

alfo bie Qrr= unb äöanbelfterne , Ijaben oiel me'^r 33eftanb.

©ie glängen, miemo^l blof? oermöge i^rer Siätje, oft Ijeller,

als bie ^-iEfterne, unb merben üon ^iid^itfennern mit biefcn

oerrocdjfelt. ^ngmifd^en muffen aud^ fie iljren ^la^ balb

räumen, l)aben gubem nur geborgte^ Sid;t unb eine auf iljre

Sa^ngenoffen (^eitgenoffen) befd;ränfte 2öirfung§fpl)äre.

©ie roanbeln unbmed;feln: ein Umlauf won einigen ^aljren

S)auer ift ilire (Badje. — ®ie britten allein finb unroanbel=

bar, fte^n feft am Firmament, Ijaben eigenes Sid^t, unrfen

gu einer ^^eit, mie gur anbern, inbem fie il)r 3lnfeljn nid)t

burd) bie SSeränberung unferS ©tanbpunftS änbern, ba fie

feine ^arattap Ijaben. ©ie gel)i3ren nic^t, roie jene anbern,

einem ©pfteme (Station) allein an; fonbern ber 2Belt,

Slber dm\ roegen ber .f)ö^e ilirer ©teile, braudjt xt)X 2id)t

meiftenS viele ;v5«^)i^e, el;e eS bem ©rbboben fid}tbar wirb.
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S 247.

^um gj^aMtüb eineö ©enteS foll man nicf)t bie %e^kx

m feinen ^robuftionen , ober bie fd^raädjeren feiner SBerfe

nefjmen, um eö bann banad} tief ju ftellen; fonbern blof^

fein i^ortreffIid)fteö. '^enn and) im ^ntelleftueEen !Iebt

©diraäc^e unb ^i>erfef)rt^eit ber menfcf)Iid)en 3^atur fo feft

an, ba^ felbft ber glänjenbefte ©eift nidjt burdjroeg jeber^

jeit üon if)nen frei ift. 2)at}er bie nrofeen S-ef)ler, raelc^e

fogar in ben äßerlen ber größten ?}iänner fid^ nac^raeifen

iaifen, unb öorajenö quandoque bonus dormitat Homerus.

2Bag hingegen ia^^ ©enie auszeichnet unb baf)er fein Wla^--

ftab fein'follte, ift bie $öf)e, gu ber eg fic^, aU 3eit unb

Stimmung günftig tnaren, I)at auff^roingen fönnen, imb

meldje ben geniö{)nlid^en S^alenten eiuig unerreidjbar Hei6t.

^mgleid)en ift eö feljr mifelid), gro^e 53^anner in berfeUien

©attung, alfo etiuan grojje S)id)ter, grofee 9Jiufifer, $l)ilo=

fop[}en, i^ünftler miteinanber ^u uergleidjen; meit man ba=

bei, faft unoermciblid), menigftens für ben 2(ugenblid, un^

gered)t mirb. Sdßbann nämlid; faj^t man ben eigentümlidjen

3]or5ug be§ einen in§ Stuge unb finbet fofort, ha^ er bem

anbern abge()t; moburd^ biefer ^erabgefefet mirb. Slber ge[)t

man roieberum von bem biefem anbern eigentümlidjen, gan,^

anberartigen isorjug an^; fo roirb man cergeblid) nad) i(}m

bei jenem erfteren fud^en ; fo baf; bemnad) je^t biefer eben=

fatl§ unoerPientc .<gerabfe^ung erleibet.

§ 248.

^ritifer gibt e§, bereu jeber uermeint, bei if)m ftänbc

e§, roae gut unb loaS fd^Iec|t fein foUe; inbem er feine

Äinbertrompete für bie ^ofaune ber g-ama l)ä(t. —
2Bie eine 3lr,znei nid^t i^ren S^ed ermirt't, mann bie

2)ofi§ 5U flarf gemefen; ebenfo ift es mit ©trafreben
unb ^ritifen, menn fie baö Wia^ ber ©ered)tigteit über=

fdjreiten.

S 249.

®er Unftern für geiftige 93erbienfte ift, baf? fic ju

roarten i)abm, bis bie ta^ ©ute loben, nic(d;e felbft nur

baö ©c^ledjte l)cri erbringen; ja übertjaupt fdjon, bafj fic i()re

i^ronen auö ben Ajänben ber menfdjlidjen Urteilöfraft^ ,zu

empfangen fjaben, einer Gigenfdjaft, oon ber ben meiften
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fo t)iel eimnol^nt, raie bem ^aftrateu ^eugungSfroft; roiU

jagen, ein f(^n)ad}eg, unfriK^tbareä 3lnaIogon ; fo ba^ fc^on

fte felbft ben feltenen 3'?aturga6en beisujäfilen tft. 2)af)er

tft eö leiber fo roa[)r, roie artig geroenbet, roag 2a6rut)ere

fagt: Apr^s Fesprit de discei-nement, ce qu'il y a au

monde de plus rare, ce sont les diamans et les perles.

Unter[d)eibunggüermögen, esprit de discernenaent, unb bem-

nac^ Ürteilöfraft, baran gebridjt e§. ©ie wifjcn nidjt ha^

©djte Dom Uned^ten, nic^t ben §afer von bei* ©preu, nic^t

ba§ ©olb t)om i^upfer ju unterfdjeiben unb neljmen nid^t

ben weiten SIbftanb maljx, jroifd)en bem geiröt)nlidjen ^opf
unb bem feltenften. S)a§ Stefultat F)ieüon ift ber Uebel=

ftanb, ben ein altmobifc^eg S3er§d;en fo ausbrüdt:

„®ä ift nun bag ©efc^icf ber ®ro^en l^ier auf (grben,

®rft roann fte nid)t mei^r finb, Don unä er!annt ju roerben."

®em @d)ten unb 23ortreffIid)en fte^t, bei feinem Sluf^

treten, sunäd)ft ba§ ©d)led)te im 2Bege, t)on roctdiem e§

feinen ^^sla^ bereits eingenommen finbet, unb baä zbtn für

jeneö gilt. 3Benn e§ nun aud^, nac^ langer 3eit unb hartem

Kampfe, if)m mirflic^ gelingt, ben ^^la^ für fid; j^u t)inbi=

gieren unb fid) in 3lnfet)n gu bringen; fo wirb e§ roieber

ntd^t lange bauern, bi§ fte mit- trgenb einem m.anierierten,

geiftlofen, plumpen ^Rac^aljmer ^erangefdjleppt fommen, um,

gans gelaffen, il)n neben ba§ @enie, auf ben Slltar ju fe|en:

benn fie felju ben Unterfdiieb nid)t; fonbern meinen ganj

ernftlid), ba§ roäre nun toieber aud) fo einer. S)arum ibtn

l)ebt ^riarte bie 28. feiner Sitteraturfabeln an mit:

Siempre acostumbra hacer el vulgo necio

De lo bueno y lo malo igual aprecio.

(2ln ©utem unb <Sc^(ecf)tem gleid^oiel ©efcfimod

3=anb ju atten gelten bag bumme Sßad.)

©0 mußten aud^ ©^afefpeareS ©ramen, gleich nadf) feinem

Slobe, benen uon Sen ^o^nfon, 9Jiaffinger, 33eaumont unb

^letdier ^la^ mad^en unb biefen auf §unbert ^al)re räumen.

©0 rourbe Spants ernfte ^l)ilofopl)ie burd^ gid)te§ offenbare

Sßinbbeutelei, ©d^ellingö @fle!ti§mu§ unb .^gacobiS rotbrig=

fü^lidfieg unb gottfeligeg ©efafel üerbrängt, bi§ e§ j^ulet^t

bal)in !am, ba^ ein ganj erbärmlid^er ß^arlatan, .^egel,

Tanten gleid;, ja, Ipd) über il)n geftetlt rourbe. ©elbft in
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einer allen gugänglidjen Spljäre fefjn roir ben unüergteidjs

liefen äßatter Scott 6alb burrf) ununirbige 9^nc§a§mer nuö

ber 3(ufmer!famfeit be§ großen ^:)]uMifum§ »erbrängt roevben.

2)enn biefeS f}at überatl für ba§ SSortrefflid^e im ©runbe

bod^ feinen 8inn unb bafjer feine 2tf)nbung baoon, wie

unenblid^ feiten bie gjlenfdjen ftnb, raeldje in ^oefie, .flunft,

ober ^f)ibfopl)te rairflid; etroaö ju leiften uermögcn, iinb

bafj bennod; i[)re äßerfe gan^ aHein unb au§fd)lie^Iid} unfrer

Stufnierffamfeit raert finb, n)e§f)al6 man ba§

mediocribiis esse poetis

Non homines, non Di, non concessere columnae

ben ^fufd^ern in ber ^oefte unb ebenfo in allen anbern

I)o^cn ^-äd)ern, o^ne ?Jiad)jid)t, atte 2;age unter bie ?{afe

reiben füllte, ©inb bodj biefe ha§ Unfraut, roeld^eä ben

aSeijen nidjt auffommen lä^t, um allc§ felbft 3U ühex-

jiefin; n)e§()nl6 e§ benn eben getjt, roie ber fo frül) baf)in=

gefdjiebene ^cudjterSleben eö origineU unb frfjön fd;i(bert:

„3ft bod^ — rufen fie üermeffen —
9acf)tö im 2Berte, nict)tä getfian!"

Unb baö ©ro^e reift inbeffen

©tili ^eran.

(Sä eifd)eint nun: niemanb fielet e§,

9Jiemanb l^ort eg im ®efd)rei.

2Jlit 6efrf)dbner 2;rauer jiel^t e§

©titt corDei.

'?ilxä)t meniger jeigt jener beflagenSroerte 93Zanget an

Urteilötraft fid) in ben Siffeufd^aften , nämlid^ am .v'üjcn

Seben falfdjer unb miberlegter 2:f)eorien. ©inmal in ^Uebit

gefommen, trogen biefe ber 2öal)r()eit ^albe, ja ganje '^a^x-

l)unberte lang, roie ein fteinerner Wlolo ben 3)^eere§mogen.

dlad) (}unbert ^afjren {)atte 5lopernifu§ noc^ nid)t "otn

^toIemduS oerbrängt. 23qco non SSeruIam, (Sartefiug, Sode,

finb äufeerft (augfam unb fpät burd^gebrungen. (^an lefe

nur b'2nembert§ berühmte i^orrebe ,^ur (i;nci)f(opäbie.) ^^tidit

weniger 3fJen)ton: man fef)e nur bie Erbitterung unb ben

§of)n, TOomit Seibni;; ba§ 9kn)tonifd)e ©ranitationöfyftem

befämpft, in feiner Kontrooerfe mit (Slarfe, befonberS

<si^ 3r., 113, 118, 120, 122, 128. Dbgleid) Jiemton baCi (5r=

fd;einen feiner ^^rinjipia bemale üierjig ^al)re überlebt Ijat,
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xoax, als er ftarb, feine Se^re bod; nur in dnglanb, teils

roeife unb einigermaßen gur 2lner!ennung gelangt; roäljrenb

er außerhalb feineä 58aterlanbe§ nid^t sraangig 9Xn[}änger

jäl^lte; laut bem ä>orberid^t gu 3Soltaire§ 2)arftettung [einer

2ti)xe. ©ben biefe Ijat §um 53efanntn)erben fctne§ ©i;ftemg

in ^ranfreid^, beinahe groanjig ^al^re nad; feinem iobc,

baä meifte beigetragen. ^i§ bal)in nnmiid) ^ielt man bafelbft

feft, ftanbijaft unb patriotifd^ an hen 6artefianifd)en Söirbeln

;

n3ä()renb erft cierjig 3ai)re üorf)er biefelbe (Sartefianifd^e

^[)iIofopl)ie in ben franjöfif^en ©c^ulen nod^ »erboten ge=

tnefen war. ^e^t nun roieber oerraeigerte ber ilanjler

b'3(gueffeau bem üBoltaire ba§ Imprimatur §u feiner ®ar=

ftellung beö 9ien)toniant§muö. dagegen be(;auptet in unfern

^agen 5Reroton§ abfurbe 3^arbenlel)re noc^ oollfommen ben

^ampfpla^, üierjig ^a^re nad) bem @rfd;einen ber ©oetl^efd^en.

§ume, obfdjon er fel)r frü[) aufgetreten mar unb burdiauS

populär fd)rieb, ift bis gu feinem fünfjigften ^aljre unbeachtet

geblieben, i'lant, mieiooljl er fein ganjeä 2^bm Ijinburd^

gefdjrieben unb gelef)rt Ijatte, rourbe erft nad; feinem fed^gigften

;3al)re berül)mt. — J^ünftler unb SDidjter f)aben freilid) beffereS

©piel, al§ bie Senfer; meil i^r ^ublifum iDentgftens ljunbert=

mal größer ift. ©ennoi^, mag galten 5[Ro3art unb 33eet=

l)0üen bei iljren Sebgeiten? mag ©ante? mag felbft ©l^a!e=

fpeare? §ätten bie 3eitgenoffen biefeS le|teren feinen 3Bert

irgenb gefannt; fo mürben mir, an^ jener 3eit be§ g-lors

ber 33taler!unft , bod^ roenigfteng ein guteg unb fi^er ht-

glaubigteg 33ilbnig begfelben Ijaben, mätjrenb je^t nur burd;=

aug gmeifell)afte ©emälbe, ein fe^r fd)lec^ter Hupferftic^ unb

eine nod^ f(^led)tere ©rabfteinsbüfte »orlianben finb*). ^m^
gleichen mürben alöbann bie non iljm übrig gebliebenen

.'panbfdiriften gu ^unberten bafein; ftatt, mie je^t, fid^ auf

ein paar geridjtlid^e Unterjeidjnungen ju befd;ränfen. — Stile

^ortugiefen finb nodj ftolj auf ben Gomoeng, itiren einzigen

Xiidjter: er lebte aber üon Stlmofen, bie ein aug ^nbien

mitgebrad^ter 9Zegerfnabe abenbg auf ber ©traße für xl)n ein=

fammelte. — SlUerbingg mirb, mit ber SqII, jebem oolle

©ered^tigfeit (tempo e galant-uomo), allein fo fpät unb

langfam, mie roeilanb Dom ^Reidjgfammergeric^t , unb bie

ftißfdfiroeigcnbe ^^ebingung ift, baß er nid^t mel)r lebe. $Denn

*) A. Wivell, An inquiry into thehistory, authenticity and cliaracter-

istics of Shakespeave's portraits; with 21 engravings. Lond. 1836.
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bie SSorfrfjtift beg ^e[ug ©irad; (Cap. 11, 28): ante mortem
ne laudes hominem quemquam lüirb treulich befolgt.

_
2!)a

muf3 benn loer unfterblidje SBerfe gefd)a[fen Ijat, gu feinem

S^roft, ben inbifc^en 9!)h)tl}og auf fie anracrtben, ba{5 bie

^Diinuten be§ £e6en§ bei* UnfterWid;en, auf ©rben, al§ 3al)re

erfd;einen unb ebenfo bie ©rbenjalre nur 9Kinuten ber Un=

fterblic^en finb.

2)er Ijier be!lai3te SJtangel an Urtei(§!raft geigt fid) benn

aud^ barin, ba^ in jebem ^aljrfjunbert jraar ba§ 3.^ortreff=

lidje ber früf)eren ^eit üere(}rt, ba§ ber eigenen aber uer--

fannt unb bie biefem gebidjrenbe 2Uifmer!fam!eit fd)(ed)ten

SRad^raerfen gefi^entt luirb, mit benen jebeä ^afjrjef^nt fid)

l)erumträgt, um uonx folgenben bafür auSgela^t gu merben.

®ap nun alfo bie 9Jienfd}en ba§ ed)te SSerbienft, menn e§

in if^rer eigenen ^eit auftritt, fo f(|mer erfennen, beraeift

aber, bap fie aud) bie längft anerfannten SBerfe beä ©enieä,

meldje fie auf 3(u!torität üeretjren, meber uerftebn, nod;

genießen, nod; eigentlid; fd)ätien. Unb bie 9^ed)uungQprobe

gu biefem 53eu)eife ift, baf^ ba§ ©djled^te, g. 33. gic^tefdje

-|5f)i(ofopf)ie, roenn eg nur einmal in Slrebit fte^t, eben aud)

feine ©eltung nod; ein paar 2Renfdjenalter fjinburd) befjält.

9iur roenn fein ^ublifum ein fef)r gro^eö ift, erfolgt fein

%aU fdjnelter.

§ 250.

SBie nun aber bod; bie (Sonne eines 2(uge§ bebarf,

um gu leudjten, bie 9Jiufif eines Dl)reö, um ju tönen; fo

ift au(^ ber äl'ert aller ^Jieifterroerfe, in S^unft unb 2Biffen=

f(^aft, bebingt burd; ben üerroanbten, i[)nen gemadjfenen

©eift ,
gu bem fie reben. 9hir er befit3t baö ^«wberroort,

rooburd) bie in folc^e äi>erfe gebannten 6)eifter rege roerbcn

unb fid) geigen. 5)er gemeine ilopf fte()t uor i{)nen,_roie

cor einem cerfdjloffcnen ^auberfd^ranf , ober nor einem

Qnftrumente, bas er nidjt gu fpielen ocrfteljt, bem er bal)er

nur ungeregelte 3:^öne entlodt; roie gern er aud^ I)ierüber

fi^ felber täufd)t. Unb roie baöfelbe Delgemälbe, gefeiju in

einem finftern äBinfel, ober aber mann bie Sonne barauf

fdjeint, — fo oerfdjieben ift ber Ginbrud besfelben 3}ieifter=

roerfg, nad; SJ^a^gabe beö ^opfeS, ber e§ auffaf^t. 2)em=

nad^ bebarf ein fdiöneä äöerf eineä empfinbenben ©eifteä,

ein gebad)teä 2Bert eine§ benfenben ©eiftes, um roirflidi

bagufein unb gu leben. 3(llein, nur gar gu oft f'anu bem,
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ber ein fotc^eö Söerf in bie SBelt fc^irft, nac^^er gu SJiute

loerben, tuie einem ^^^euerraerfer, ber fein lange unb müfifam
üorbereiteteä @r§cugnig enblid^ mit (lntf)u[ia§mu§ abgebrannt

i)at unb bann erfäljrt, ba^ er bamit an ben unrechten Ort
gefommen, unb fämtlidje ^iifc^ßuer bie Zöglinge ber 33Unben5

anftalt geroefen feien. Unb bod^ ift er fo immer nod) beffer

baran, als lücnn er ein ^ublifum von lauter ?^euern) erfern

gel^abt I)ätte; ba, in biefem '^aU, menn feine Seiftung auf3erj

orbentUd; geiuefen, fie il)m ben .§a(ö fjätte foften fönnen.

S 251.

S)ie Quelle aUeS SSoIjIgcfatteng ift bie .^omogeneität.

©djon bcm ©rfjönljeitgfinn ift bie eigene ©pejieg unb in

biefer
_
nneber bie eigene Skffe, unbebenflid) bie fd)önfte.

2Iud; in; Umgang gieijt jeber ben iljm 3(e[)nHd^en entfi^ieben

Dor; fo ba|3 einem ©ummfopf bie (Sefellfdjaft eineg anbern

©ummfopfö ungfeidj lieber ift, alä bie aller großen ©eifter

§ufammengenommen. ^ebem muffen fonad) juüörberft feine

eigenen äBerfe am beften gefallen; meil fie eben nur ber

©piegelreflej: feineö eigenen ©eifteö unb ha^ ©d)o feiner

©ebanten finb. $Demnäd;ft aber merben jebem bie Söerfe

ber il)m |)omogenen gufagen, alfo mirb ber ^^latte, ©eid)te,

SSerfdjrobcne, in bloßen Sl^orten Üramenbe nur bem platten,

©eidjten, ä^erfc^robenen unb bem blofjen SBortfram feinen

aufrid)tigen, mirfltd; gefül}lten SeifaU goUen; bie 2i5erfe

ber grofjen ©elfter Ijingcgen roirb er allein auf ^iluftorität,

b. 1^. burd) ©djeu gejmungen, gelten laffen; n)äl)renb fie

il)m, im ^erjen, mißfallen. ,,©ie fpredjen il)n nidjt an",

ja, fie n)iberftel)n il^m: bieg mirb er iebod; ni^t einmal fidj

felber eingefteljn. 3hir fd}on beuorgugte ^öpfe fönnen bie

SBerfe beg ©enieg mirflidj genief3en: gum erften ßrfennen

berfelben aber, mann fie noc^ oljne Sluttorität baftel)n, ift

bebeutenbe Ueberlegenl)eit beä ©eifteö erforbert. ©emnad;
t)at man, bieg aUeg it)ol)l ermogen, fid) nid)t gu munbern,

ia^ fie fo fpät, oielmeljr bafj fie jemalg 33eifall unb 9fiuf)m

erlangen. Sieg gefdjieljt nur aud; ihen burd^ einen long=

famen unb {"ompligierten ^^roge^, inbem nämlid; feber fd;led;te

köpf allmäl)lidf), gegroungen unb gleic^fam gebänbigt, baö

Uebergeraidjt beg gunäc^ft über iljm ftetjenben anerfennt unb

fo auftüärtä, moburd^ eg nad) unb nad; bal}in fommt, baf?

bag blo^e Siefultat beg ©eroid^teg ber ©timmen bog ber

5a^l berfelben übermältigt ; meldjeg eben bie S3ebingung
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aKeä cd)ten, b. 1^. oerbienten Diu^meg tft. Si§ halfm aber

fann baö größte ©enie, aud; nai^bem e§ feine groben ah-

gelegt {)at, fo baftefjtt, loie ein ilönig ftänbe unter einer

©cfiar feineä eigenen 3]olfe§, bie ii^n aber nid^t perfönlid)

fennt unb bal)er if)m nidjt S^olge leiften wirb, lüann feine

oberften ©taatsbiener il}n nid;t begleiten. 2)enn fein fub=

alterner 33eainter ift fäl)ig, feinen 33efei}l bireft gu empfangen,

©in fold;er fennt nämlidj nur bie Unterfd^rift feines ä)or=

gefegten, n)ie biefer bie beö feinigen, unb fo aufu)ärt§, biä

gan§ oben, mo ber ilabinettöfe!retär bie Unterfd^rift be§

^JJiinifterö unb bie[er bie beg i\önig§ atteftiert. 2)urd)

analoge ^'^^if^enfi^f^'^ ift ber iRutjin beS @enie§ bei ber

9Jlenge bebingt. ®al)er au6) ftodt ber g^ortgang besfelben

am leidjteften im 5lnfang; ixieil bie obern 33el)örben, bereu

nur lüenige fein fönncn, am I)äufigften fehlen: je lueiter

Ijingegen abmärtS, an befto mel)rere gugleicl^ ift ber ^efel)l

geridjtct; bat^er er nun nidjt meljr in§ ©toden gerät.

Ueber biefen .*pergang muffen mir unö bamit tröften,

ba^ eä nod^ für ein ©lud ju eradjten ift, loenn bie aller;

meiften 9)^entdjen nid^t auä eigenen 9)iitteln, fonbern blofi

auf frembe 3luftorität, urteilen, ^enn mag für Urteile

mürben über ^lato unb 5^ant, über .^omer, ©Ijafefpeare

unb ©oetlje ergctjn, menn jeber nad) bem urteilte, ma^ er

mirflic^ an iljucn Ijat unb geniest, unb nidjt t)ielmet;r bie

jmingenbe 2luftoritat iljn fagen liefje ma§ fidj giemt, fo

menig eg il)m audj uom .fersen gel)n mag. Dl)ne fold^eg

Semanbtnig ber 'BadjQ märe für maljreS i^crbienft, in Ijoljer

©attung, gar fein 9hiljm gu erlangen möglidj. ©abei ift

ein jmeites ©lud, bafj feber bod) nod; fo viel eigenes Urleil

l)at, alß nötig ift, um bie (Supcriovitnt beg ^unäd}ft über

il)m ©teljenben ju crfcnncn unb bcffen^lul'toritätju befolgen;

moburc^ benn ^ule^t bie »ielen fid; ber 2(uftorität ber

2Benigen untermerfen unb jene C^erardiie ber Urteile ju

ftanbe fommt, auf ber bie 9Jiöglid;feit beg feften unb enö=

lid; meitreidjenben 9'tiit}meö berul}t. ^-ür bie unterfte Klaffe,

ber bie ^i^erbienfte eineg grofjen ©eifteg ganj unjugänglid)

finb, ift am (Snbe blof; baö ?)ionument, alg meldjeg in itjr, burd)

einen finnlidjen (iiinbrud, eine bumpfeSlljnbungbaoon erregt.

§ 252.

^Jtid^t raeniger jebod;, alg bie Urteilglofigfeit, fte^t bem
3fiul)me beg ^crbienfteö in (;ol;er ©attung ber 3ceib ^nU
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gegen; er, ber ja felbft in ben uiebrigften bemfelben fdfion

beim ex\ten ©djrtlte ]xd) entgegenftetit unb bis gum legten

nid^t t)on ifjm roeidjt; bal^er benn ihzn er gur ©(^Ie(^tigfeit

be§ 2aufe§ ber 2SeIt ein ©ro^eg beiträgt unb Slriofto redjt

erljält, fie gu bejeic^nen alö

questa assai piü oscura, che serena
Vita mortal, tutta d'invidia piena.

©er 5Reib nämlid^ ift bie ©eele be§ überall ftorierenben,

ftin[d;ti)eigenb unb o^ne 33erabrebung gufammenfommenben
33unbeö al(er 9Jtittelmä^igen, gegen ben einzelnen 3(u§ge=

§eid;neten, in jeber ©attung. (Sinen fold^en nttm(i(^ roill

feiner in feinem Sßirfungsfreife roiffen, in feinem ^ereid^e

bulben: fonbern si quelqu'un excelle parmi nous, qu'il

aille exceller ailleurs, ift bie einmütige Sofung ber 9JiitteI=

mäf^igteit allüberall, ^ur ©eltenl)eit be§ SSortrefflidjen unb
§ur ©djiüierigfeit, bie e§ finbet, uerftanben unb er!annt ju

merben, fommt alfo nod) jenes übereinftimmenbe äßirfen

beS DfeibeS Un^äfiliger, eS ju unterbrüden, ja, roomöglidj,

es gan^ ^u erftiden*).

©obalb bafjer, in irgenb einem %ad)C, ein eminentes

S^alent fid; fpüren Iäf5t, finb alle 3}Jebio!ren beS g^ac^eS

eintjeüig bemüljt, eS jujubedcn, "if)m bie ©elegenljeit gu hQ-

neljmen unb auf alle 2Beife ju nerljinbern, bafj eS belannt

lüerbe, fid) geige unb an ben 3:ag fomme; nid^t anberS, als

märe eS ein ^od^cerrat, begangen an if)rer Hnfäfjigf'cit,

^[attf)eit unb ©tümperljaftigfeit. SJieiftenS l^at ii)r Unter=

brüdung§fi)ftem, geraume 3eit Ijinburt^, guten ©rfotg; meii

gerabe baS ©enie, meldjeö feine <Baä)^, mit finblid^ent ^n-
trauen, iijnen barreidjt, bamit fie ^reube baran Ijaben mödjten,

ben ©d^lidjen unb hänfen nieberträdjtiger ©eelen, bie nur
im ©emeinen, bort aber uoltfommcn gu §aufe finb, am
menigften geniad)fen ift, ja, fie nidjt einmal al)nbet, nod;

üerfteljt, unb baljer alsbann, über ben (Smpfang betreten,

üieileidjt an feiner Badji gu gmeifeln anfängt, baburd) aber

an fid) felber irre werben unb feine 33eftrebungen aufgeben

fann, menn iljm nid)t nod; gu redjter 3eit i>ie Slugen auf=

*) Rctucv gilt für bog, »oo§ er ift, fonbern für bQ§, H)a§ anbevc qu§ ifjm

madien. SBicg ift bie §anbI)Qbe jur Untcrbvüduiig iui§gc,ieid)neter (Seifter biird) bie

iBiebiotren: fie lafjen jene (jo lange luic iniiglid)) nidjt auffommen.
®egen Sßerbienfte gibt e§ jluci a5erf)iUtungSlticijcu: entmeber welche ju Ijnbcn,

ober feine gelten ju lafjen. ^ie lefetcre iuirb, luegen größerer SBequenilid;teit,

ineiften§ üovgeäogen.
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ge^n, über jene 9^i(j)tgtüürbigcn unb if)v treiben. Man
fe{)e,

— um bie Seifpicie nidjt gu fe^r in ber 9iäf)e, nod^

aud) in frf)on fabeUjafter g-erne ju fudjen, — wie ber 9ieib

beutfdjer 93tufifer, ein ^Pienfc^enalter I)inburd;, fid) geftrdubt

()at, baö ä>erbien[t beö öro^en Sloffini anjuerfennen; bm
i^ boc^ einmal ^euge gemefen, bafe man, an einer großen,

fonftituierten Siebertafel, nac^ ber DJtelobie feines unfterb^

li^en Di tanti palpiti, jum .s3o^n, bie 6peifefarte abfang.

Cijnmöc^tiger 9^eib! S)ie 9JJeIobie überraanb unb üerfd;(ang

bie gemeinen SSorte. Unb fo I^aben, allem 9ieib gum STrol^,

g^offiniö munberüoae DJielobien fic^ über ben gangen grbbaU

verbreitet unb jebeö ^erj erquidt, roie bamalö, fo nod; ^eute

unb in secula seculorum. gerner fef)e man, roie ben

beutfdjen ^O^ebijinern, namentlidj ben recenfierenben, vor

Soxn ber i^amm fteigt, roenn ein 93^ann roie 3Jlarfl)al

4 all einmal merfen läf3t, er roiffe, baf5 er etroa§ geleiftct

Ijatie. _ g^eib ift baö fidjere ^eicben be§ 93iangelö, alfo,

roenn auf i'crbienfte geridjtet, bes DJcangelö an ä>erbien[tcn.

2;ae 9>erl)alten beä 9cetbe§ gegen bie ^Jluögeseic^neten l)at

mein trefflid}cr Saltl^agar ©racian in einer ausfüljr=

lidjen gabel überaus fdjön bargeftellt: fie ftel)t in feinem

Discreto, unter ber Uebcrfdjrift Hombre de ostentacion.

©a finb fämttid;e ^Sögel aufgebracht unb »erfc^rooren gegen

ben ^fau, mit feinem 'geberrabe. „2i>enn roir nur erlangen,"

fagte bie Gifter, „ba^ er bie rermalebeite ^arabe mit feinem

geberfd^roeife nid)t mel)r mad^en fann; ba roirb feine <B6)'ön''

Ijeit balb gang Derfinftert fein: benn roaö feiner fiel)t ift, at§

ob e§ nid)t eriftierte", u. f. f.
— ^emgemäfe ift benn audj

bie 3:ugenb ber 33efdjcibenl)eit bloB gur Sdju^roeljr gegen

ben 9^eib erfunben roovben. Sa^ e§ allemal Sumpe finb,

bie auf Sefdjeibcnljeit bringen unb fid) fo ^erjinniglid) über

bie 35efd)eibenl)eit eineö 9}ianneö uon 23erbienft freuen,

habt id) auöeinanbergefe^t in ben ergän§ungen jur „2Belt

als 2Biae unb 33orfteaung", 9iav. 37, ©. 426, 33b. 5,

©. 274 biefer ©efamtauggabe. @oetl)e§ befannter unb

Dielen ärgerlidjer '^luäfprud; „nur bie £umpe finb befdjeiben"

I)at fd^on einen alten Vorgänger, beim Geroanteg, alö

roelc^er, unter ben feiner „Steife auf ben ^arnaf?" ange=

Ijängten ^Ber^altungGregeln für ^idjter, aucf) biefe gibt: Que

todo poeta, ä quien sus versos hubieren dado ä entender

que lo es, se estime y tenga en muclio, ateniendose ä

aquel refran: ruin sea el que por ruin se tiene. (^eber

et^o))en^auer, 2QetIe. XI. 1°
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©irfjter, bcin feine 3Serfe 511 uerfteljit gegeben t)a6en, ba^ er

einer ift, adjte iinb fd;ä§e fid) I)od;, fid^ an ha^ ©prid^iüort

tjaltenb: ein Sump fei, mer fid; für einen Sumpen fjoilt.) —
©^afefpeare bef[ariert, in oielen feiner ©onette, alg rao

attein er ron fic^ fpredjen fonnte, mit ebenfooiet ©id)er=

I)eit, roie Unbefangenljeit, waä er fdjreibt für unfterblic^.

©ein neuer fritifd;er §erau§ge6er 60 Hier fagt barüber,

in feiner (Einleitung gu ben ©onetten, ©. 473: „Qn oielen

berfel6en finben fidj bemerfenäiuerte 2ln5eid)cn üon ©eI6ft=

gefü^I unb ,3"üerfic|t auf bie Unfterblidjfeit feiner SSerfe,

unb bleibt, in biefer ^infidjt, unferä Stutorö 9JIeinung feft

unb beftänbig. 3^ie nimmt er 2(nftanb, fie ausjufpredjen,

unb üielleic^t gibt eä, lueber im Sdtertum, nod^ in ber neuen

3eit, einen ©^riftfteller, roelc^er, im 2>er[jältniä ju feinen

Ijintertaffencn ©djriften foldjer 3(rt, feinen feften ©lauben,

baj3 bie S>e(t bas, raaS er in biefer ©idjtungöart gefd;rieben,

nid;t merbc millig untergeljn laffen, fo oft unb fo entfdjieben

auSgebrüdt I^at."

(Ein 00m 3'ieibe I)äufig gebraud;te§ 9JiitteI jur §erab=

fel^ung be§ (Suten, im (Srunbe fogar bie blofje Äletjrfeite ber«

felben, ift ba§ el)r= unb geiüiffenlofeSobpreifenbes ©djlec^ten:

benn fobalb ba§ ©djiedjte (Geltung erljnlt, ift baö (S)ute üer=

loren. ©0 irtirffam baf)er biefes 3Öiittc(, befonberö roenn inä

grofee getrieben, auf eine 2BeiIe ift, fo fommt am (Enbe

bod) bie ^Seit ^e»^ 9(bredjnung, unb ber oorübergef^enbe ilrebit,

in ben es bie fdjiedjten ^^roöuftionen gefeilt [}atte, roirb burd;

ben bicibenben ©iöfrcbit ber nieberträdjtigen Sober beöfclben

bejaf)[t; ioeöl)alb fie gern fid) anontjm ()altcn.

S)a biefelbc (Befafir aud) bem bireften i^erabfel^en unb

Nabeln beg (*;5uten, luenngleid; fdion aus größerer (S'nt=

fernung, broI)t; fo finb oiele gu fing, aU ba^ fie §u biefem

fid) entfc^löffen. ©afjer ift bie nüdjftc ?yolge bes 2IuftretenS

eineö eminenten SSerbienftes oft nur, ha^ fämtlidje babui'c^

fo tief, raie bie S?ögel burd) ben ^^fauenfd)iüeif, gefränfte

^JlitberDerberin ein tiefes ©tillfdjroeigen oerfet^t merben, fo

einmütig, loie auf 3?erabrebung : i£)rer alter ^uns*^» fi"^

geläf)mt; e§ ift ha^ silentium livoris beä ©eneca. Sei

biefem I)ämifd^en unb tüd'ifd^eu ©d^meigen, beffen terminus

technicus J^jgnorieren Ijeifu, fann es lange fein 33eroenben

^aben, mann, mie bieö in l)ol)ern 2Biffenfd)aften ber -JaK

ift, haä näd)fte piblifum fott^er Seiftung auö lauter 9Jiit=

beraerbern (Seuten 00m '^a<i)) befteljt unb folglid; bas größere
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«PuBIüum jein @timmred)t nur mittelbar, burdj biefe, au§=

übt, nid^t felb[t unterjudjt. 2Birb mm aber bennod) jeneä

Silentium livoris eublid) einmal oom Sobe unterbreiten, fo

mirb aud) biefe§ nur feiten of)ne atte 9^ebenabfid;ten ber ^ier

bie @ered;tiöfeit §anb[)abenben gefd;e^n:

„2)enn eä ift fein 3[ner!ennen,

äßeber Spieler, noc^ beg ©tuen,

SBenn eä nidjt am Jage förbert,

2Bo man felbft roa^ möchte fc^eincn."

aöeftbftl. Siiüan.

^eber nämlidj mu^ ben 9^ul)m, meldjen er einem anbern

feines, ober eineä »erroaubten '^a(i)^§ erteilt, im ©runbe fid)

felber ent3iel)n: er fann nur auf S^often feiner eigenen ©eltung

rüljmen. ©emjufolge finb fdjon an unb für fic^ bie 9Jien=

fdjen §um Soben unb gtüljmen gar nic^t geneigt unb auf=

gelegt, mof)! aber jum 3:abeln unb Säftern, alö burd^ roelc^eä

fic inbireft fid^ felbft loben. Soll eS nun bennod) ju jenem

erftern fommen; fo muffen anbere Siüdfidjten unb 9Jiotioe

obmalten. Sa nun l)icr nidjt ber @c^anbmeg ber i\amara=

bcrie gemeint fein fann; fo ift bie alebann roirffame ^M--

fidjt bicfe, baf5 roaä bem äierbienfte eigener Seiftungen

am nädjften ftel)t bie rid^tige Sßürbigung unb 2lner!ennung

ber fvemben ift; gemä^ ber üon §efiobuö unb 9Jtad)iaüelli

aufgeftellten breifadjen S^angorbnung ber ^ijpfe. (Sie^e

„a>ierfadje Surjel be§ ©a^eö oom ©runbe", 2. 2tufl.,

©. 50 L33b. 1, 6. 86
ff.

biefer ©efamtauggabe].) 2öer

nun, feinen Slnfprud; auf bie erfte illaffe buri^^ufe^en,

bie i>ffnung aufgibt, mirb gern bie ©clegenljeit ergreifen,

eine ©teile in ber ^roeiten einjuneljmen. g^aft allein Ijierauf

beruljt bie ©idjerljeit, mit ber jebeS 33erbienft feiner enb=

lid;en 3(nerfennung entgegenfeljn fann. §ierau§ entfpringt

es aud;, 'oa^, nad^bem ber l)ol)e äBert eine§ 9Berfe§ einmal

anerfannt unb nidjt metjr ju oerlje^len, nodj absuleugnen

ift, aisbann alle fiel) um bie Sßette beeifern, eS ju loben

unb SU eljren; meil fie nämlid), im Seraujitfein beä 3:eno=

pljanifdjen ccf ov etvai osi tov £Tzi-(yo}:joi).zvov tov co-fov, baburdj

fidj felbft ju ßljren bringen; meöljalb fie eilen, für fidj ju

ergreifen, mas bem iljnen nun einmal unerreidjbaren ^rei§

beö urfprünglidjen 'i^evbienftes junäc^ft liegt: bie ridjtige

©(^ü^ung beefelben. 2)al)er getjt es alSbann, loie bei einem

äum äBeidjen gebrad)ten .§eere, al§ rco, roie oorljin beim
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kämpfen, je^t beim Saufen jeber ber üorberfte fein roiCf.

Sflunme^r nämlid^ eilt jeber, feinen SSeifaH bem anerfannt

^reigroürbigen bar^ubringen, ebenfalls oermöge einer meiftenö

if)m felbft oerborgenen Stnerfennung beg oben, § 251, er=

örterten @efe|e§ ber ^omogeneität, bamit e§ nämlicf) frfjeine,

al§ fei feine 2(rt gu benfen unb gu fcf;auen ber be§ @e=
rü()niten gleichartig, unb um roenigfteng bie @f|re feines

©efd^madö ju retten, ba il)m nid^tS roeiter übrig gelaffen ift.

3Son Ijier au§ ift leidjt abgufelin, ba^ ber 9hil)m graar

fel)r fc^raer gu erlangen, einmal erlangt aber leidet gu be=

TX)al)ren ift; imgleid^en, \>a^ ein 5Jul}m, ber fdjnell erfolgt,

audj frül^ erlifdjt unb e§ auc^ l)ier l^ei^t quod cito fit, cito

perlt; inbem begreiflic^erroeife Seiftungen, beren SBert ber

geiüöl)nl.jdje 51)1 enfd^enfd^ lag fo leicht erfennen unb bie 2Rit=

beroerber fo miliig gelten laffen tonnten, aud) nidjt fel)r l)od;

über bem ^eroorbringungöoermögen beiber fteljn merben.

1)^'nn tantum quisque laudat, qtiantum se posse sperat

imitari. ^ubem ift, fdjon megcn be§ öfter ern)äl)nten @e=
fe|eg ber §o"iogeneität, ein fd^nell cintrctenber 9tul)m ein

rerbäd^tigeö ^ei^en: er ift nämlid) ber birelte 33eifall ber

SDienge. 9Ba§ aber biefer auf fid) Ijabe, n)uf3te ^l)ofion,

als er, bei bem über feine SfJebe laut gemorbenen iSolES-

beifall, feine nal}e fteljenben ?5^reunbe fragte: „^^ahe \d) ctman

uni)erfel}nS etmaS ©(^ledjteS gefagt?" (Plut. apophth.) 3tuS

umgel'el)rten ©rünben mirb ein Stuljm, ber oon langem 33e=

ftanbe fein foll, fel)r fpat reifen, unb bie 3al)rl)unberte feiner

©auer muffen meiftenS mit bem 33eifttll ber ^eitö^noffcn

erfauft merben. 2)enn maä fo anl)altenb in ©eltung bleiben

foll, mu^ eine fd;mer gu erlangenbe 2;refflid)feit l)aben,

Toeldje aud) nur gu erfennen fdjon ^öpfe erforbert, bie nidjt

jebergeit ba finb, am menigften in l)inreid)enber Slngaljl, um
fid) oernebmbar madjen gu fönnen, roäljrenb ber ftetS madjz

5Keib alles t^un mirb, il)re (Stimme gu erftiden. xlJtäfsige

SSerbienfte l)ingegen, bie balb anerfannt merben, laufen bafür

@efal)r, bap il)r 33efi§er fie unb fid^ überlebt, fo ba^ für

ben 3^ul)m in ber ^ugenb il)m Dbffurität im Sllter gu teil

wirb; mäl)renb, bei grojien 33erbienften, man umgefel)rt lange

obftur bleiben, bafür aber im Sllter glangenben Stuljm er=

langen mirb. ©ollte biefer jeboc^ fid^ fogar erft nad; bem
S^obe einftellen; nun, fo ift man benen beigugäljlen, oon
meldjen Qean^aul fagt, ba| bie le^te Delung il)re 2^aufe

fei, unb Ijat fid; mit "om .^eiligen gu tröften, bie ja au^
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erft mä) tt)rem 2;obe fanonifiert werben. — ©o beuniljrt

fiel bemnad; roaä 93ta[)lmann, im §erobe§, fe^r gut 96=

jagt fiat:

„^rf) ben!e, ba§ raa^te ®roBe tu ber 2BeIt

^^[t immer nur baä, icaS nid)t gteid^ gefällt.

Unb men ber ^ö6el jum ©otte loeil^t,

S)er fte^t auf bem 3Utar nur furje 3eit."

23ea^ten§it)cvt ift e§, baf3 btefe Sf^egel eine gang unmittel^

bare 33eftätigimg an ©emälbeu I)at, inbem, wie bie .Kenner

roiffen, bie größten 9JIeifternier!e nidjt fogleid) bie 3Iugen

auf fid; sie()n, nod) ba§ erfte Wlal bebeutenben (Sinbrud

madjen, fonbern erft bei toiebertjoltem 33efud;, bann aber

immer me{)r.

Uebrigenä t)ängt bie g^töglic^feit einer zeitigen unb

ric!^tigen 2Bürbigung gegebener Seiftungen junad^ft oon ber

2Irt unb ©attung ber[e(ben ah, je nadjbem nämlic^ biefe [pc|

ober niebrig, mitljin fd)mer ober leidjt ,^u üerftefju unb gu

beurteilen ift, unb je nadjbem fie ein größeres, ober fleinereg

^Publifum I)at. ©iefe le^tere Sebingung [)ängt gmar grö|3ten=

teils »on ber erfteren, jum ^eil jebo^ aud) boüon ab, ob

bie gegebenen 3Berfe ber SSerüielfältigung fäljig finb, roie

SBüd^er unb mufitalifdje S^ompofitionen. 2)urd) bie ."ilom^

plifation bicfer beiben 53ebingungen alfo werben bie feinem

9?ul^en fröuenben Seiftungen, aU von weld;cn adein bier

bie'atebe ift, in .Oinfic^t auf bie 9J^öglid)feit balbigcr 3(u=

erfennung unb Sdjäl^ung ibrcä Sßerteö, etman fotgenbe 9ki()e

bilben, in wcld;er ma^ am fdjuedften feine ridjtigeffliürbigung

ju I)offen IjiU ooranftef)t: ©eihäujer, ilunftreiter, 33atlett=

tänjer, Xafdjenfpieler, ©djaulpieler, Sänger, ^-IMrtuofen,

^omponiften, Siebter (beibe wegen ber ^i^eroielfältigung i^rer

äÖerte), 2trdjiteften, ^Jlaler, ä3i[bl)auer, ^büofoptien: biefe

le^teren nefjmen o^ne 23ergleid} bie letzte ©teile ein; weil

i^re SÖerfe nidjt Unterbaltung, fonbern blofj 25ele[)rung üer=

f)eif5en, babci Slenntniffe uorauöfe^en unb üiel eigene 2lm

ftrengung be§ £efer§ »erlangen; woburc§ it)r ^ublüum

äufjerft tlein wirb unb i()r 9{u()m oiel mel)r 2tuöbef)nung

in ber Sänge, al§ in ber ^breite erhält, llebcr^aupt üert)ält

ber ^Kuf)m ^idj in i^infidjt auf bie gjlöglidjfeit feiner ^auer

ungefä()r umgefc^rt wie l)infid)tlid; ber feine§ balbigen @in=

trittö, fo bafj banad) obige ^ieifje in umge!el)rter Drbnung

gälte; nur bafj alsbann ®id;ter unb i^omponiften, wegen
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ber 5RögItc^!eit eraiger ©rfialtung aller [d^riftUd^en 3Berfe,

bem ^f)i(ofopf)en junäd)ft gu [tel)n fommen, bem jebot^ nun=

mel^r ber erfte $(a^ gebüfirt, wegen ber üiel grö|3ern ©clten--

f)eit ber Seiftungen in biefcm ?^ac^e, ber f)ol)en SBtdjtigfeit

berfelben unb ber SRöglic^feit i^rer faft öoHfommenenUeberj

fe^ung in alle ©prägen, ©ogar überlebt biöraetlen ber

dluijm ber ^l)i(ofop^en ir)re 2Berfe felbft; raie bie§ bem
2:^ale§, @mpebo!Ie§, .^erafteitoS, Seino!rito§, ^armenibeS,

(SpifuroS u. a. m. begegnet ift.

9Zun aber anberer[eil§, bei 2Serfen, raeld^e bem S^iul^en,

ober gar unmittelbar bem finnlic^cn ©enufje bienen, finbet

bie ridjtige 3Bürbigung feine ©djioierigfeit, unb ein aug;

gezeichneter ^aftetenbäder mirb in feiner «Stabt lange obflur

bleiben, gefdjroeige nötig Ijahm, an bie 9^ad)n)elt gu appel:

lieren. —
3)em fd^neK eintretenben dluljm ift auc^ ber falfd^e bei=

Pj;äl)Ien, nämlid) ber fünftUdje, burd) ungerechtem Sob, gute

3^reunbe, beftod;ene ^ritifer, Sßinfe von oben imb 3}er=

abrebungen uon unten, bei ri(^tig »orauSgefe^ter Urteils=

(ofigfeit ber SJienge, auf bie Seine gebracijte 3üif)m eines

2Berfe§. @r gletdjt ben Dd)fenblafen, burc^ bie mun einen

fd^roeren Slörper jum ©cfiraimmen. bringt, ©ie tragen i(}n,

längere ober fürjere 3cit, je nadjbem fie roof)( aufgeblätjt

unb feft gugefdjnürt finb: aber bie Suft tranSfubiert all=

mä(}Iid) bod^, unb er finft. S)te§ ift ba§ unoermetblid^e So§
ber Söerfe, meiere bie Quelle i^reg 9^uf}me§ nidjt in fid)

ijühzn: ba§ falfd^e Sob »erfjaUt, bie 3Serabrebungen fterben

an^i, ber Kenner finbet ben dlnijm nxd)t beftätigt, biefer er=

lifd^t, unb eine befto größere @eringf(^ä^ung tritt an feine

©teile, .^pingegen bie eckten Sßerfe, u)elcf)e bie OueHe ifjreS

^ul)me§ in fid; i)ahen unb ba^er gu jeber 3eit bie 33e=

rounberung öon neuem gu ent^ünben oermögen, gleid)en ben

fpejififd) leidjteren ^ijrpern, bie au§ eigenen ^Jiitteln fid)

ftetg oben erhalten, unb fo ge§n fie htn Btxom ber 3eit

l^inab.

^ie ganje Sitteraturgefdiid^te, alter unb neuer ^eit, {)at

fein SSeifpiel üon falfd;em 9tul)me aufjumeifen, roeldjeS bem
ber .^egelfd)en vßl^ilofopljie an bie ©eite ju ftellen märe. 9Zie

unb nirgenbg ift ba§ gan^ ©d^led^te, baS ^anbgreiflid) ^alfcfie,

Slbfurbe, ja, offenbar Unfinnige unb baju nod;, bem 3Sor=

trage nad^, im ^öd^ften ©rabe SBibermärtige unb ©fel^afte

mit fold^er empijrenben g^redjfjeit, fold^er eifernen ©tirn, al§
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bie f)öd^fte Sciöfjeit unb ba§ öerrlid)fte, roa§ je bie 2ße(t

öefct)!!, gepriesen lüorben, lüie jene burdiauö uicvtlofc 3{fter--

p{)ilolopi)ie. T>a|3 bie Sonne ba.^u uon oben fdjien, 6rauq)e

\d) nid)t ^u fagen. Hber, tnoiil ^n merfen, e§ ift mit bem

üoUftunbigften Grfolg, beim beutid^en ^:publifo, gefd^e^n:

barin be[te()t bie ©djanbe. Heber ein ^sierteljaljidjunbert

lang I)at jener fred; sufammengelogene SUdjni für ed;t ge=

gölten unb I)at bie bestia trioufante in ber beutld)en ©e=

iel)rtenrepubli! floriert unb regiert, fo feijr, ba^ felbft bie

menigen ©egner biefer 3tarrl)cit eS bod^ nidjt raagten, oon

bem miferabten XIrfjeber berfelben anberS, aU oon einem

fettenen ©enie unb grofeen ©eifte, unb mit ben tiefften.

3fleocrenjen ju reben. 3Iber maS [jierauö folgt roirb man
gu fd)Iie^en nic^t unterlaffen; bal)er benn aUe^eit, in ber

Sitterargefi^idjte , biefe ^eriobe al§ ein bleibenber ©d)anb--

fled ber Station unb be§ ßeitatterö figurieren unt) ber ©pott

ber ^a^rljunbertc fein mirb; mit9ied)t! 2(IIerbing§ fte[)t e§

Zeitaltern, raie 3>^^ioi^"e'^ fi^ei' '^^^ ©c^tcdjte gu preifen

unb ba§ ©Ute gu ueradjten: aber bie 9?eme]iö erreidjt bie

einen, mie bie anbern, unb bie Sd^anbgtode bleibt nicQt

au§. 3u jener ^eit, 'oa ber 6f)or feiler ©efellen planmäj^ig

bcn 5Rnl)m jenes fopfnerberbenben ^^fjitofop^afterS unb feiner

(jcitlofen Unfinnsfdjmiererei tierbreitete, ba [jätte nuin, menn

iimn in ®eutfd)Ianb einigermaßen fein märe, fd)on ber gan.^cn

Sht unb Sßcije jenes l^beö fogleici) anfefjn müifen, baf?

bagiclbe allein uon ber 2lbfid}t, unb burd^auö nid)t üon ber

Ginfidit ausging, ^enn eö ergoB fid) ungemeffen unb in

überreid^er gü((e, nad) allen nier'SSeltgegenben ()in, fprubelte

überall an§ meitem ^Jhtnbe, ol)ne 9^üdl)att, obne 23ebingung,

ol}ne älbjug, oljne 5Jiaf3, bis il)nen bie 2.1'orte ausgingen.

Unb mit il)rem eigenen nielftimmigen '^äan nod) nid;t ^^ix-

frieben fpäljeten jene in 9ieil}e unb ©lieb fte^enben Slaqucurö

nod) immer ängftlid; nad) jebcm 5li3rnd;en frembcn, unbe=

ftod)cnen 2obeS, um eS auf,^uleien unb l)odj empor -^u galten:

mo nämlid) irgenb ein berül)mter Tlann ein "J^eifallömörtcben

fid) ^atte abnötigen, abfomplimentieren, abliften laffen, ober

es il)m sufältig entfallen mar, ober mo fogar ein ©egner

mit einem folc^en feinen ^Tabel, furd)tfam ober mitlcibig,

üerfüfU I)atte, — ba fprangen fie alle ju, eS auf^ulcfcn, um
eö triumpljierenb l)erum,^u,^eigcn. So treibt e§ nur bie

3(bfid)t, unb fo loben auf Sol)n l)offenbe Sölbner, be=

äal)Ue Glaqueurä unb oerfdjmorcne litterarif(^e Siottierer.
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^ingegen ba§ aufridjttge Sob, lüeld^eS 6Io^ von ber ©ins
fic^t auegcfjt, trägt einen ganj anbeten 6I)arafter. ^fjin

ge^t »orfjer, roag 5'eud;ter§le6en fd;ön auägebrüdt Ijat:

„2ßie bod^ bie 93ien[d^cn [t(^ roinben unb lüej^rcn —
Um nur ba§ ©ute ntd;t 5U ceretjren!"

@§ fommt nämlid) [ef)r langfam unb fpät, üereinjelt unb
farg gemeffen, lüirb quentd^eniüeife gugeiüogen unb ftet§

nod) mit Dkftriftionen ueufel^t, fo baj3 ber (Empfänger lüoi^l

jagen fann:

II. XXII, 495.

Unb bennod) trennt fid; von i()m ber (Srteiler beö[eI6en

nur mit SBiberftreben. ^mn e§ ift ein, ber ftumpfen,

[proben, §ä()en unb baki neibifc^en 9JJittelmä^igfeit, burd)

bie nidjt länger ^u yerl)el)lenbe @rö|e ed)ter 3?erbienfte

enblid^ abgebrungener unb roiber SÖillen abge^raungener

;ßo^n: e§ ift ber Sorbeer, meldjer, roie ^(opftod fingt, beö

©d;iüeißeö ber Gblen mert mar: e§ ift, roie ©oet(}e fagt,

bie %xüd)t

„S5on jenem SJhtt, ber früf)er ober fpäter

2)en SBiberftanb ber ftumpfen 2Belt befiegt."

Semgemäf? ycrljätt e§ fid) gu jenem fred;en Sobgefjubel ber

^Jtbfidjtöuolien, roie bie fdjiuer geroonnene, cbele unb auf=

ri^tige (55cliebte f^ur bejal)(ten ©offenljure, beren bid nuf=

getragenes 53leiiiiei^ unb Zinnober man am §egelfd;en 9hdjme

fogleid^ erfannt l}aha\ müfjte, roenn man, roie gefagt, in

©eutfdjianb nur irgenb fein roäre. 2)ann märe nid;t, jur

nationalen ©djanbe, auf fo fdjreienbe 3(rt realifiert morben

roa§ fdjon ©djiller gefungen ()atte:

i,'^dj faf) be§ SJur^mco J^eifge ilränje

Stuf ber gemeinen Stirn entraeif)t."

®{e l^ier ^um Seifpiele falfd^en 9?ul)me§ geroä^lte

^egelfd^e ©loria ift allerbingS ein ^aftum ofjuegleidjen, —
felbft in ^eut)d)lanb oljnegleidjen; baf)er id; bie öffentlid;en

SBibliot^efen aufforbere, alte ©ofumente berfelben, foraol}l

bie opera omnia be§ "jjljilofopljafterö felbft, a(g anä) bie
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feiner SInbeter, [orgfättig mumifiert auf,^ubeiüal)rcn, gur Sc^

ie{)rung, 3Sarining unb 33e[u[tigung bcr ^cadjiyelt, unb al§

ein ©enfmal biefeg ^eitnlterö unb biefeö SanbcS.

I^eboc^ aud), wznn man feinen 33Iidf weiter auSbe^^nt

unb bag Sob ber 3eitse"offen afier 3eiten überfiaupt

inä 3(uge fafet, rairb man finben, baf; basfelbe eigentUd^

immer eine h^uxi ift, proftituicrt unb befubelt burc^ taufenb

Unmürbige, benen e§ §u teil gemorben. 2Ber fönnte einer

fold^en 'lOtetje nocl; begefjren? wer mödjte auf il)re ©unft

ftolj fein? roer mirb fie nid;t üerfd}mii()en? — hingegen ift

ber 3tu^m bei ber 3ta(^melt eine [tolge, fpröbe©d)onc, bie

fid) nur bem äöürbigen, bem Sieger, bem feltenen .gelben

i)ingibt. — ©o ift'g. Unb ift nebenbei barauö ju fdjltefjen,

lüie e§ um biefeS bipebifdje ©cfdjledjt beftellt fein mu^;
ba 9Jtenfd)enaIter, ja, ;5al)rl)unberte erforbert finb, etje au§

feinen §unberten üon 5Üiiüionen eine ^anbroll i^ijpfe p=
fammentommt, bie ©uteö von ©d^ledjtem, ©djteä oon Um
edjtem, @olb von Ä'upfer ^u unterfd^eiben fä()ig finb unb

bie man bemnadj ben 9tid^terftul)i ber 9tad)nielt nennt;

raeld^em jubem nod) ber Umftanb günftig ift, ba§ alsbann

ber unuerfö()nlidje ^Jceib ber Unfäf)igfeit unb bie abfidjtGiioQe

(3djmeid)elei ber ^3iieberträd)tigfeit üerftummt finb, luüburd;

bie (Sinfidjt gum 9i>orte gelangt.

Unb feljuiüirbenn nid;t, berbefagten elenben Sefd^affem

[jeit beö 9Jienfdjcngcfd)(edjtä entfprcdjenb
,

gu allen ^c'tßit-

bie grofsen ©enicn, fei eö in ber ^ocfie, ober ber ^45l)ilo=

fopljie, ober bcn .SUinften, bafteljn, mie oereingelte .gelben,

meldjc altein gegen ben iHnbrang eincö öeereöljaufenö ben

Derjmeifelten ilampf aufredjt erl)alten? ©enn bie Stumpf:

lieit, 9toljeit, äkrt'e^rtljeit, 3llbernl)eit unb 33rutalität ber

gro|3en, grofu-n 93Jel)rl)eit beö ©efdjledjtä ftef)t, in jeber 3trt

unb ^lunft, il)rem äßirt'en eroig entgegen unb bilbet baburdj

jenen feinblidjen .öeereSljaufen, bem fie guletjt bod) unter=

liegen. äÜas audj foldje ein,^elne gelben teiften mögen; eö

roirb fd)U)cr erlannt, fpät unb nur auf XHuftorität gefd;ä|t

unb leidet, menigftenö auf eine ^Ii>eile, mieber nerbrängt.

2)enn immer uon neuem mirb gegen basfelbe baö ?5^alfd)e,

baö platte, bas IHbgefdjUiadte gu "iViarfte gebradjt, unb atleö

biefes fagt jener grof?en 9Jtel;rl}eit befjer ju, beljauptct alfo

meiftenteilö ben itampfpla|. ^JJiag aud; oor berfelben ber

ilritifer ftel)n urb fdjreien, luie A^amlet, mann er feiner

nid;tönnirbigcn IKutter bie §roei '^ilbniffe uorljält: „öabt iljr
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3lugen? ^aU il)r Stugen?" — ad), fie ^aBen feine! 2öenu

xd) bic 9)ienfdjen beim ®enu)fe ber 2Bcr!e großer 9}teifter

beobad)te unb bic 2lrt ifjreö Seifallö fe^c; fo fnüen mir

babei oft bie f^uv fogenannten ilomöbie abgcrtcl^teten ^-^Iffeu

ein, bie fid) vooljl giemlid^ menfd)lic^ gebärben, bajroifdien

aber immer oerroten, bafj baö eigcntlidje innere ^^^rin^ip

jener ©ebarben ifjnen bennod; abgel_)t, inbem fie bie unr)cr=

nünftige ^3tatur burc^bliden laffen.

©em allen gufolge ift bie oft gebraudjte 3^eben§art,

ba^ einer „über feinem ^ar)r()unbert ftel)e", ba!)in au^n-

legen, baf? er über bem lOicnfdjengefdjledjte überl^aupt fteljt,

n)eä{)alb eben er nur uon fo(d)en unmittelbar erfannt roirb,

roeldje fdjon felbft fid; bebeutenb über baö Wiaj] ber geroöl)n=

lid)en gäljigfeiten erljeben: btefe aber finb gu feiten, al§ baf3

beren ju je'ber 3eit eine ^Injaljl üorl)anben fein fönnte. ^ft

alfo jener in biefem ©lüde nidl)t befonberä com ©d)idfalc

begünftigt; fo mirb er „non feinem ^aljrljuubcrt oerl'annt",

b. l). fo lange oljne ©eltung bleiben, biö bie ^^ett allmäl)liclj

bie ©timmen ber feltenen,' ein 2Ber! l)ol)er ©attung -^u be=

urteilen fal)igen ilijpfe gufammengebradjt l)at. Tianad) l)ei^t

es bann bei ber 5Jiad)n)elt: „ber 'SJtann ftanb über feinem

^al)rl)unbert,'' ftatt „über ber 9Kenfd;l)eit" : biefe nämlid)

roirb gern iijxc Sdjulb einem einzigen ^al)rl)unbert aufbürben.

§ierau§ folgt, ba^ roer über feinem ^al)rl)unberte geftanben

l)at, TOO^l aud; über jebem anbern geftanben Ijaben mürbe;

eS fei benn, bafi in irgenb einem, burd) einen Jeltcnen ©lüd'ö=

fall, einige fäljige unb gercdjte Beurteiler, in ber ©attung

feiner Seiftungen, äugleid) mit il)m geboren roorben rotären;

roie, einem fdjönen inbifc^en 9)t9tt)Oä sufolge, mann SBifdjnu

fid) olä ^elb in!arniert, bann gu gleid;er 3eit Sral)ma als

©änger feiner 3:i)aten auf bie äiielt fommt; bal)er eben

ä^almif'i, 2>i;afa unb ^alibafa Qntarnationen be§ 33ral)ma

finb*). — i^n biefem ©inne nun fann man fagen, bafj

jebeS unfterblid^e SBerf fein ^^eitaltcr auf bie ^robe ftellt,

ob nämlid) e§ im ftanbe fein werbe, basfelbe ;^u ernennen:

meiftenS befteljt eS bie ^robe nid)t beffer, al§ bie ^f^adjbarn

beg ^^ilemon unb 33aulig, uield)e ben uncrlannten ©öttcrn

bie 2:l)üre toiefen. ©emnad) geben bcn ridjtigen 9Jta^ftab

für ben inteKeltuellen 2Bert eineä 3eitalterö nid)t bie großen

©eifter, bie in bemfelben auftraten; ba il)re 3^ät)igfeiten

•) Polier, Mythol. d. Indous, Vol. 1, p. 172-190.
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ba§ 2öcrf ber Tiatin finb imb bte gjtößlid)feit ber 3rug=

bilbung berfelben s»fflütgeix Um[tänben anl)cimfleftellt mar

:

fonberu il)n cjtbt bie 3(ufnaljine, meiere i()ve SBevJe bet if)ren

Sciti^enojfen gcfiinben ()alien: ob nämlid) t()nen em balbtöcv

unb ' lebhafter ^^eifall marb, ober ein fpäter unb jiUjer, ober

ob er ganj ber ^Xtad)inclt überlafjen blieb. ®ie§ rcirb be=

fonberö bann ber ^J-afl [ein, loenn e§ ®erfe ^ofjcr ©attung

finb. 2)enn ber oben ern3äf)nte ©lüdsfaU rairb um jo gp
luiffer ausbleiben

,
je 2Benigeren überl^aupt jugänglidj bie

©attung t[t, in ber ein grof^er ®eift arbeitet. §ier hegt

ber unerme[Uid)e 5I?orteil, in uie(d)em, ^infidjttid) il}re§ dUly

me§, bie S)id)tcr [te(}n, inbem fie beinal)e allen jugangltc^

finb. ^ätte a\>alter ©cott nur üon etraan l)unbert^erfonen

gelejen unb beurteilt werben !önnen ; fo rcäre uielieid)t irgenb

ein gemeiner Sfribler il)m uorgesogeu loorben, unb mann

nadjijer bie Sadji fid) aufgeflärt l)ätte, würbe aud) il)m bie

@i)re 5U teil geworben fein, „über feinem .^aljr{)unbert ge^

ftanben ju l)a!3en". — äisenn nun aber gar nod) ,\ur lln=

fäl}igfeit jener Ijunbert Ki3pfe, bie im Ütamcn eineö 3ett=

altera ein 2Ber! gu beurteilen Ijaben, bei iljuen fid) 9feib,

Unreblid)feit unb 3ielen nad) pei-fönlid)en 3weden gefeilt; —
bann l)at ein füldjeö ai^erf t>a^ traurige ed)idfal bcffcn, ber

iwr einem 2;ribunal plaibiert, beffen fämtlid;e 33eifit3er be=

ftodjen finb.

®ementfpred)enb ,^eigt bie 2itterargefd)id)te burdjgängig,

ba^ bie, welche bie (Sinfid)tcn unb (grknutniffc felbft fid) ju

il)rem ^mäe madjten, uerfannt unb üerlaffen filmen gebheben

finb; wäl)renb bie, wcld)e mit bem bloßen ©djeine berfelben

parabierten, bie Ükwunberung itjrer ^eitgenoffen, nebft ben

(Smolumenten, gel)abt Ijaben.

Senn j^unädjft ift bie S©ir!fam!eit eincS edjriftftellerö

baburd) bebingt, baf5 er ben 9tuf erlange, man muffe il)n

lefen. ©iefeii 3]uf nun aber werben, burd) fünfte, Zufall

unb 2Bat)hierwanbtfd)aft, l)unbert Unwürbige fdjuell erlangen,

wä^renb ein 9lUu-biger langfam unb Ipät baju lommt*).

^ene nämlid) Ijaben ^rcunbe ; weil baö X'(^<^^
(tetö in 5J^enge

üorljanben ift unb eng ^ufammenljäU: er aber Ijat nur ?5einbe;

weil gciftigc Uebevlegenljeit, überall unb in allen äserljält=

niffen, baö S^ertjaf^tefte auf ber ain-lt ift: unb nun gar bei

•) ,^^11 t>cr Mciicl UKibcu Qiuiutitäl unb Ounlilät bc8 IJSublifumB eiiicS aHei!«-5

in umnclcl)ttcin UJcvOälmiB flcl)n , t)iil)cv j. «. nuS bcit 3nI)Ivtid)cii 'Jlujlafleu cmcä

2)id)tenüctfe6 feiiicBlueflB nuf bcfjen Wert jii jd)ltfficn ijt.



156 UeBer Urteil, ^ritif, 93eifaII unb dixif)m.

hzn Stümpern im felben ^ac^e, bie felbft für etrüaS gelten

möd^ten. — ©ollten bie ?p[)i[o[opf)ieprofe[foren etman meinen,

ba^ f)ier auf jie unb auf il)re mefjr alä brei^ig ^afjre lang ein=

gel)altene S^altif gegen meine äöer!e angefpielt roerbe; fo

lah^n fie eä getroffen.

2Beil nun bie§ alle§ jid) fo üer(;ält, fo ift, um itma^

©ro^eg ju leiften, etioaS, baS feine ©eneration unb fein

^a[)r^unbert überlebt, fieroor^ubringen, eine ^auptbebingung,

ba^ man feine ^eitgenoffen , nebft itjren 9Jieinungen, 2tn=

fiepten unb barauS entfpringenbem Xabel unb Sobe, für gar

nichts adjte. ©iefe SBebingung finbet jeboc^ firf; immer üon

felbft ein, fobalb bie übrigen beifammen finb: unb ba§ ift

ein ©lud. ®enn moüte einer, beim ^eroorbringen fold^er

aöerfe, bie atigemeine 50ieinung, ober ba§ Urteil ber %a6)'

genoffen berüctfidjtigen; fo mürben fie, bei jebent Schritte,

Ü)n üom red)ten 3Sege abfüf)ren. 1)ai)^x mu| mer auf bie

Madjiuelt fommen mill, fid; bem ßinfluffe feiner ^eit ent=

Siel)n, bafür aber freilid; auä) meiftenä bem ©influfj auf

feine 3cit entfagen unb bereit fein, ben 9tuf)m ber ^al)X'-

^unberte mit bem Beifall ber ^citgenoffen gu erEaufcn.

3Sann nämlid} irgenb eine neue unb baljer parabore

@runbroai)rf)eit in bie Sielt fommt; fo roirb man allgemein

fidj il)r ^artnäd'ig unb möglid;ft lange roiberfe^en, ja, fie

nod) bann leugnen, mann man fd;on manft unb faft über=

fül)rt ift. Qnjtöifd^en roirft fie im füllen fort unb fri^t,

roie eine ©äure, um fid), big alleg unterminiert ift: bann

mirb l)in unb micber ein i^rad^en oerneljmbar, ber alte ^rr=

tum ftürgt ein, unb nun fte^t plöl^lid;, wie ein aufgebedteö

5D^onument, ba§ neue ©ebanfengebäube ba, allgemein aner=

fannt unb bemunbert. greilid; pflegt baä alleä fel;r langfam

gu gel}n. 'D^nn auf men ju ^ören fei merfen bie Seute in

ber 9iegel erft, mann er ni^t me^r ba ift, fo ba^ ba§ hear,

hear! erfd^allt, nadjbem ber 9iebner abgetreten.

©in beffereg Sd;idfal l}ingegen erwartet bie SBerfe ge=

möl)nlid;en ©^lageä. ©ie entfielen im Fortgang unb 3"=

fammenl^ang ber ©efamtbilbung il)reä ^eita^terö, finb baljer

mit bem ©eifte ber S^xt, b. l). ben gerabe ljerrfd;enben 2tn=

fid;ten, genau oerbunben unb auf baö 33ebürfnis beä 3lugen=

blidä bcred^net. 3Senn fie bal;er nur irgenb einiges ä^er=

bienft Ijaben; fo mirb baSfelbe feljr balb anerfannt, unb fie

werben, alg eingreifenb in bie ^ilbungSepodje il^rer 3eit=

genoffen, balb Stnteil finben : i§nen roirb ©ereditigfeit roiber^
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fahren, ja, oft me{)r nlä folcf;e, unb bem 9ieibe geben fie

bod) nur wenig ©toff; ba, roie gefagt, tantum quisque

laudat, quantum se posse sperat imitari. 3lber jene au^er=

orbentUdien Serfe, raelrfje beftimmt finb, ber ganzen 2Renfc^=

I)eit angugefjören unb Qafjrl^unberte §u leben, finb, bei i^rem

ßntftei)n, 5U roeit im SSorfprung, ebenbes^alb aber ber

33ilbungöepocl^e unb bem ©eifte i|rer eigenen 3ßit fremb.

©ie gehören biefen nid^t an, fie greifen in il)ren ^ufammen*

I)ang nid^t ein, geroinnen alfo ben barin Gegriffenen fein

^ntereffe ab. ©ie getjören eben einer anbern, einer l)'6i)zxn

Silbunggftufe unb einer nod; fern liegenben äeit an. ^^re

2aufbal}n »erljält fic^ ju ber jener anbern, roie bie be§ Uranuä

gu ber be§ 3)ierfur. Qfineu roiberfäljrt baf)er, »orberl^anb,

feine ©eredjtigfett: man roei^ nidjt, roa§ man bamit foH,

lä^t fie alfo liegen, um feinen fleinen ©c^nedengang fort=

jufe|en. ©ieljt bod) aud; baä ©croürm nidjt ben 'i^ogel in

ber £uft.

®ie S<^¥ ^cr Süd;er, meiere in einer ©pradje gefc^rieben

roerben, mag fidj jur i3a^)I berjenigen, roeldje ein 3:^eil

itjrer eigentlid;en unb bteibenben Sitteratur roerben, oer=

Ijalten ungefäljr roie 100 000 gu eing. — Unb roeld)e ©djid^

fale ijaben bteje le^tercn meiftenS ju überfteljn, e^e fie, jene

100 000 üorbeifegelnb, auf bem i^nen gebürcnt)en @()renpla^

anlangen! ©ie finb fämtlid) bie 3Bert'e uugeroöljnlidier unb

entfd)ieben überlegener Möpfe, unb ebenbeSl^alb uon ben

anbern fpe,^ifild; uerfdjieben; roaä benn aud^ früljer ober

fpäter 5U STage fommt.

d^ian benfc nidjt, ba^ eä mit biefem ©ange ber ^inge

fid) jemalö bcffern roerbe. 2)ie elenbe 33efdjaffcnl)eit beö

3)tenfd^engefdjled)t5 nimmt jroar in jeber ©eneration eine

etroaiö oerduberte ©cftalt an, ift aber ju allen Reiten bie=

felbe. 2)ie auögejeidjnetcn ©eiiter bringen feiten bei 2eb=

geiten burdj; roeil fie im ©runbe bod; blofj üon ben il)nen

fd;on oerroanbten gan,^ unb redjt eigentlid) uerftanben roerben.

Sa nun ben ii>eg jur Unfterblidjteit, auö fo oielen

DJlillionen, feiten aud) unreiner gel)t; fo mufj er notroenbig

fel)r einfam fein, unb wirb bie ^Jteife gur 3Jad)roelt burd)

eine entfet^lidj i^be ©egenb gurüdgelcgt, bie ber ^ybifdjen

';h5üfte gleid)t, uon bereu (iinbrud betanntlidj feiner einen

::Begriff l)at, alö roer fie gefelju. Snä'i^if'^^en empfeljle id;

gu biefer Steife cor allem leidjte Bagage; roeil man fonft

gu üieleg unteiroegS abwerfen mu^. 'Man fei baljer ftetä
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be§ 2(uäfprud)S SSalttjagar ®racian§ eingebenf: Lo bueno,

si breve, dos vezes bueno {ha^ ©Ute, raenn furj, ift hoppelt

gut), raeld^er ü6erl)aupt beu S)eutfc^en gang be[onber§ ^u

empfef)len ift.
—

3u ber furzen ©panne 3eit» i» ^er fie leBen, »eri^alten

fid) bie großen ©elfter wie gro^e ©ebäube gu einem engen

^lal^e, auf bem fie ftef}n. Man fiefjt nämlid^ biefe nidjt

in ifjrer ©rö^e, meil man ju na^Q baoor ftef)t; unb auä

ber analogen Urfad;e wirb man jene nidit genialer; aber

wann ein :;5af)rt)unbert bajraifc^en liegt, roerben fie erfannt

unb jurüdgemünfdjt.

';ySCi, fel6ft ber eigene Sebenälauf be§ oerganglid^en ®oI)ne§

ber 3eit, ber ein unoergtinglid)e§ äBerf Ijeroorgebradjt l;at,

jeigt gu biefcm ein großes ^DtijjoerljältniS, — analog bem
ber fterblidjen 9)lutter, raie ©emele, ober 'Ma\a, bie einen

unfterblidjen ©ott geboren l)at, ober bem entgegengefe^ten

ber 2;i)ctiö jum 3lc^ill. ®enn ä>ergänglid)e§ unb Unüergäng=

lidjeä fteljn in ju großem 3Biberfpru(^. ©eine furje ©panne
3eit, fein bebürftigeS, bebrängte§, unfteteS Seben mirb feiten

erlauben, baf? er aud] nur ben Slnfang ber glängenben Sol)n

feines unfterblidjen Slinbeö fet}e, ober irgenb für bag gelte,

roa§ er ift. ©onbern ein 9Jiann t)on 91adjrut}m bleibt baö

Söiberfpiel eineg (Sbelmanneö, dlö it)eld)er ein 3)tann oon
S^orrul^m ift.

Qngraifdien läuft, für ben 55erül)mten, ber Unterfdjieb

giüifdjen bem 3iul)me bei ber SJtitioell unb bem bei ber

iliadjioelt, am @nbe blofj barauf IjinauS, baj3 beim erfteren

feine ^^erefirer oon il)m burc^ ben 9iaum, beim anbern burd;

bie 3eil getrennt finb. 2)enn unter ben Singen l)at er fie,

oud) beim 9tul)m ber 9JiitmeIt, in ber Siegel nid^t. Sie
S^ereljrung uerträgt nämlid) nidjt bie 9iäl)e; fonbern Ijält

fid^ faft immer in ber gerne auf; meil fie, bei perfönlidjer

©egenmart beä Siereljrten, inie Sutter an ber ©onne fdjmilgt.

S)emnad; roerben felbft ben fd^on bei ber DJlitioelt Serüljmten

neun 3ei)J^teI ber in feiner 9M()e Sebenben blo^ nad) SRa^--

gabe feineä ©tanbeä unb ';8ermögen§ äftimieren, unb allen=

fallg roirb beim übrigen ^ß^ntel, infolge einer au^ ber gerne

gelommenen Äunbe, ein bumpfeS 33erau^tfein feiner SJorgüge

ftattfinben. Ueber biefe l^nfotnpßti^ilität ber 3Serel)rung mit

ber perfönlic^en Slnroefen^eit unb beö S^uljmes mit bem :8eben

I)aben roireinen gar fd^onen lateinifd^en 33rief be§ Petrarca:
in ber mir oorliegenben üenegianifd^en Stuggabe, Don 1492,
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[einer epistolae familiäres ift eSbersroetteunb anben2;^oma§

SfJeffanenfiä gerti^tet. ßr fagt, unter anberm, ba^ fämtlic^e

©ele^rte feiner 3eit bie?Otarime !)ätten, alle ©cf)riften gering--

jufd^äl3en, beren Sßerfaffer it)nen auc^ nur ein einjigeä %lal gu

©efidjte gefommen roäre. — ©inb bemnad) bie .fiorfiberüfinüen,

[)infid;tlirf) ber 3lnerfennung unb 3]erel}rung, imnxer auf bie

?verne geraiefen, fo fann eö ja fo gut bie geitlid^e, lüie bie

räumlid^e fein, f^reilidj ertjalten fie biSroeilen auö biefer,

aber nie au§ jener, ilunbe baoon: bafür jebod) ift ba§ ed)te,

gro|e ^I^erbienft im ftanbe, feinen 9lu^m bei ber 3[iad;rcelt

gU anticipieren. Qa, luer einen roirflid} grofeen ©ebant'en

erzeugt, roirb, fd^on int 3(ugenblide ber ^^ongeption beöfelben,

feineö 3ufamnien(}angeS mit ben fommenben ©efd)Ie(^tern

inne; fo baf? er babei bie 3(uöbe[}nung feineg 2)afcin§

burd; ^a[)rl)unberte füfjlt unb auf biefe SBeife, mie für
bie 9?ad;fommen, fo aiid) mit i()nen lebt. SBenn nun

anbererfeitö mir, uon ber 33erounberung eine§ grof^en

Üieifteä, beffen 2Berfe unS eUn befdjäftigt Ijahm, ex--

griffen, i^n ,^u un§ Ijcranmünfdjen, i[)n fefju, fprec^en, unb

unter unä befil^en mödjtcn; fo bleibt audj biefe ©eljufudjt

nid^t uncrmibert: benn aud) er f)ttt fidj gefe()nt nad) einer

anerfennenben 9iadjU'eIt, meldje i(jm bie (S[)re, ®an! unb

Siebe goHen mürbe, bie eine neiberfüUte 5JtitmeIt i[)m üer=

meigerte.

§ 253.

95?enn nun alfo bie ©cifteSmerfe ber r)C)(^flen 9(rt meiflenS

erft üor bem ^Jiidjtcrftuljle ber 9tadjmclt 3lnerfennung finben;

fo ift ein umgefetirteö Sdjidfat gcmiffen glnnjenben ^!,rr=

tümern bereitet, meldje, oon talentooHen Seuten auögeljenb,

fo fdjeinbar begrünbet auftreten unb mit fo t)iel 3>erftanb

unb Kenntnis uertcibigt merben, baf? fie, bei tt)ren 3eit=

genoffen, dlui)m unb 2lnfel)n erlangen unb, mcnigfteng fo=

lange il)re Url)eber leben, fid; audj barin erljalten. S)iefer

yirt finb mandjc falfdjc 2;i)Corien, falfdje Kriticiömcn, aud)

©ebid^te unb Munftroerfc in einem oom Vorurteile ber ^eit

geleiteten, falfdjen föefdjinad, ober 9Jcanicr. ®aS 3lnfe^n

unb bie ©cltung aller fold)cr 2)inge beruljt barauf, bafj bie

nodj nidjt ba finb, meldje fie ^u miöerlegen, ober fonft ba§

^•alfdie berfelben nadjjumeifen oerfteljn. 3Reiftenö jebod^

bringt biefe fdjon bie näd)fte Generation l^eran; unb bann

Ijat bie ^errlidjleit ein Cinbc. 3cuv in ciuäelnen ^äikn bauert
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e§ lange bamit, wie j. 33. mit ^Jieiütong ^arbenlel)re ber

%all geroefen, ja, noc^ ift: anbete 33eifpiele biefer 2lrt finb

ba§ ^tolemiüfcfie 2ße[t[i)ftem, ©ta^Iä ^^mk, g. 21. äöolfä
2{£i[treiten ber ^^erfönlidjfeit unb ^bentitiit .^omerg, t)iel=

leidet auc^ 3iiebuljr§ beftruf'tiue ICrittf ber römifc^en ^önig§=

ge)c|id^te u. f. m. ©o ift benn ber 9iid}ter[tu[)I ber ^aä)-

roelt, tüte im günftigen, fo aud) im ungünftigen %aU, ber

geredete ^^affationö^of ber Urteile ber 93tituielt. 2)arum ift

e§ fo fc^mer unb fo feiten, ber SHitroelt unb ber ^flad^iüelt

gleid^mä^ig ©enüge §u leiften.

©iefe unauoMeiblid^e 3Bir!ung ber ^eit öuf bie Se^
ridjtigung ber Grfenntnis unb be§ Urteilg foHte man über;

l)au);>t im 2luge bel^alten, um fid) bamit gu beruf)igen, fo

oft, fei e§ in ilunft unb 2Biffenfdjaft , ober im praftifdjen

Seben, ftarfe Irrtümer auftreten unb um fid) greifen, ober

ein falfdjeö, ja grunboerfefjrteg 33eginncn unb treiben fid)

geltenb madjt unb bie 9)tenfdjen il^ren 23eifaII bagu geben.

2)a fott man mimltd} fid) nid)t ereifern, nod; weniger t)er=

gagen, fonbern benfen, ba§ fie fd)on banon jurüdfommen
nierben unb nur ber ^fit ""b ßrfaljrung bebürfen, um
felbft, aus eigenen Sätteln, ba§ gu erfennen, mag ber fdjärfcr

©efjenbe auf ben erften 53Iid fa(}. — 2Benn bie 2Bat)r(jeit

auä bem 2;f)atbeftanbe ber Singe fpridjt, braud)t man nidjt

il)r mit 2Borten gleid) gu c§ilfe gu fommen: bie 3eit mirb itjr

gu taufenb 3""9en üerfjclfcn. — Sie Sänge biefer 3*^'^^

roirb freilid) ber ©d^roierigfeit beg ©egenftanbeg unb ber

©d^einbarfeit beg g^alfd^en angemcffen fein; aber aud) fie

roirb ablaufen, unb in nielen %äikn roürbe eg frudjtloö

fein, i^r üorgreifen gu rootten. Qm fc^limmften ^^allc roirb

eg gule^t im 3:{)eoretifdjen ge^n, roie im ^sraftifc^en, roo

2;äufc§ung unb 23etrug, burd^ ben günftigen @rfo(g breift

gemacht, immer roeiter unb roeiter getrieben roerben, big bie

(5"ntbed"ung faft unoermeiblid; eintritt, ©o nämlic^ roäd)ft

aud) im Sbfieoretild^en, mittelft ber blinben ^uoerfic^t ber

©ummfcipfe, bag 2ib[urbe immer Ijöljet , big eg enbUc^ fo

gro^ geroorben, ba^ aud) bag blöbefte 2(uge eg erfennt.

^afjer foK man gu bergleid;en fagen: je toÜer, je beffer!

2lu(| !ann man fic^ ftärfen burd) ten Siüdblid auf alle bie

^laufen unb ilcarotten, bie fdjon i()re 3eit gehabt fiaben

unb bann gänglid§ befeitigt rourben. ^m ©ti(, in ber ®ram=
matif unb Drt(}ograpf)ie gibt eö foldie, benen nur eine

£ebenggeit üon brei big Dier Qa()ren befd^ieben ift. 33ei ben
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großartigeren tüirb man freilid; bie ^ürge be§ menfc^ltc^en

Sebeng ju befrat3en fiaben, allemat aber woijl tljnn, f)inter

feiner 3eit gurücfgubleiben , roann man fief)t, baß fie felbft

im 3urüd[^reiten begriffen ift. S)enn e§ gibt groeierlei 2(rt

nidjt au niveau de son temps §u ftcljn: barunter, ober

barüber.

"Kapitel XXL

3KeSer (S5ercl?rfanißetf iinb (Öcfe^rfc.

§ 254.

SBenn man bie oielen unb mannigfaltigen Slnftalten

jum Sefjren unb Sernen unb bag fo gvof3e ©ebränge von
i£d)ülern unb 9Jteiftern fiel}t, tonnte man glauben, ha^ eä

bem 5Jtenfd)enge[d)[ed;te gar fel)r um (^infidjt unb SBaljr^eit

§u tl)un fei. 5(ber auc^ l)ier trügt ber Sdjein. Qene letjren,

um (Selb j^u oerbienen unb ftreben nidjt nad) äöeisEieit,

fonbern na^ bem <Sd)ein unb Ärebit berfelben: unb biefe

lernen ni^t, um S^enntniö unb ßinfic^t ju erlangen, fonbern

um fdjiuäl^en ju tonnen unb fidj ein ^ilnfe^n ju geben. Sllle

breifjig ^alire nämlidj tritt fo ein neueö ©eft^ledjt auf, ein

©udämbie-SBelt, ber üon nidjtg meiß unb nun bie 9!eful:

täte beä burd) bie Qaljrtaufenbe angefammelten menfd^lid)en

Sßiffeng, fummarifc^, in aller ®efd)iüinbtgfeit in fic^ freffcn

unb bann flüger al§ alle S^ergangenljeit fein roill. 3it

biefem S^ed bejieljt er Unioerfitäten urio greift nai^ ben
33üd)ern, unb groar nac^ ben neueften, alö feinen |)eit= unb
2llterägenoffen. S'tur alleä furg unb neu! loie er felbft neu
ift. 2)ann urteilt er barauf log. — Sie eigcntlid^en 53rot=

[tubicn ^abe id; l)ier nid)t einmal in 9{ed;nung gebrad)t.

§ 255.

©tubierenbe unb Stubierte atter 2lrt unb jebeä !:}llterä

gel)n in ber 3ftegel nur auf Kunbe aus; nit^t auf (^in=

fic^t. Sie fe§en il^re (s[;re barin, oon allem .^lunbe ju
Ijaben, oon allen Steinen, ober ^^flanjen, ober Sataillen,

ober C^jperimenten unb famt unh fonberö oon allen Sudlern.

2)üß bie ^unbe ein bloßeg a}iittel ^ur (i;infid;t fei, an fii^
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aber raenig, ober feinen SBert I)a6e, faßt ifjuen mä)t ein,

ift I)in9egen bie 2)enfunggart , roeld^e ben p(|itofop[)ifd)en

Üopf djarafteriftert. Sei ber impofanten ©elel}r)amfeit jener

SSielroiffer fage ici) mir bisroeilen: D, wie roenig mu^ bod^

einer ju benfen gefiabt ^aben, bamit er fo oiel f^at lefen

!önnen! ©ogar roenn oom altern ^liniuS berichtet roirb,

ba^ er beftänbig lag, über fid^ üorlefen lief?, bei 2:;ifd^e, auf

Steifen, im Sabe, fo bringt fid^ mir bie ?5^rage auf, ob benn ber

9Jtann fo großen SJlangel an eigenen ©ebanfen gehabt f^abe,

ba| ii)m oljne Unterlaß frembe eingeflößt merben mu|ten,

roie bem an ber 2(u§§e^rung Seibenben ein consomme, ii)n

am Seben ju erljalten. Unb »on feinem ©elbftbenfen mir

l)of)e Segriffe gu geben ift roeber feine urtei[gIofe 2eid)t-

gläubigfeit, no^ fein unauöfprec^lid) miberuniriiger, fd)n)er

üerftänblirfier, papterfparenber ^ollet'taneenftil geeignet.

S 256.

2Bie nun ta^i oieleSefen unb Sernen bem eigenen

2)ent"en 2lbbrud^ tt)ut; fo entiuöljnt baö »iele ©d^ reiben
unb 2e!)ren ben SKenfi^en oon ber ©eutlid^feit unb eo ipso

©rünblid)feit beö 2Biffen§ unb 93erfte^n§; it)ei[ eä

i^m nid^t bie 3ßit lofet/ ^i^fe gu erlangen. 2)a muß er

bann, in feinem Vortrage, bie Süden feines beutlid^en @r=

!enneng mit 2öorten unb ^(jrafen augfüßen. S)ieä ift e§,

ma§ bie meiften Sudler fo langraeiUg mac^t, unb nic^t bie

2^roden^eit beä ©egenftanbeä. S)enn roie befiauptet mirb,

ein guter ^od^ fiJnne fogar eine alte <Bd)iii)\oi)k genießbar

I)erric^ten; fo fann ein guter 6d§riftfteüer ben trodenften

©egenftanb unterf)altenb mad^en.

§ 257.

®en bei roeitem attermeiften ©ele^rten ift tl^re SBiffen*

fd^aft Sllittel, nid^t ^i^^cf- ©arum roerben fie nie üma^
©roßeä barin leiften; meil fiiegu erforbert ift, ha^ fie bem,

ber fie treibt, 3^^"^ fei unb oÜeS anbere, ja, fein 3)afein

felbft, nur SRittel. ®enn attcg mag man nid^t feiner felbft

megen treibt , treibt man nur f)alb , unb bie malere 2]or=

trefflid)!eit f'ann, bei 2Berfen jeber 2trt, nur ta^ erlangen,

mag feiner felbft liegen ]^erüorgebrad)t raurbe unb nid)t alg

SRittel gu ferneren S^^^^^- ©benfo mirb ju neuen unb

großen ©runbeinfid^ten nur ber eg bringen, ber jum nw
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mittelbaren ^msä feiner (Stubien ©rlangung eigener (Sv-

fenntnig i)at, unbefümmert um frembe. 2)ie ®elet)rten aber,

roie fie in ber bieget finb, ftubieren gu bem Qwtd, lehren

unb fc^reiben ju fönnen. Sa^er g(eid^t i^x ^opf einem
SJtagen unb ©ebärmen, barauä bie ©peifen unoerbaut roieber

abgef)n. ©benbeä^alb rairb auä) ii)v SeE)ren unb ©direiben
raenig nü^en. SDenn anbre narren fann man ntd^t mit un=

»erbauten Slbgängen, fonbern nur mit ber SKilrf), bie auä
bem eigenen ^lute fic^ abgefonbert I)at.

§ 258.

S)te 5Perüde ift boc^ haä roo^Igeroä^Ite ©i)mBoI be§
reinen ®e(ef)rten aU fold^en. ©ie giert ben ^opf mit einem
reidj(id)en DJia^e fremben .^aareä, bei Ermangelung beä

eigenen; roie bie ©ele^rfamfeit in feiner 2tu§ftattung mit
einer großen ?[Renge frember ©ebanfen befte^t, meldte benn
freilid^ it)n nic^t fo roo^l unb natürlid^ fteiben, noc^ fo

braudjbar in allen glätten unb allen ^n^e^en angepaßt finb,

nod) fo feft raurjeln, nod^, roenn oerbraui^t, foglei(|i burd^

anbere au§i berfelben Duelle erfe^t werben, roie bie bem
felbfteigenen ®runb unb Soben entfproffenen; roeS^alb ^hen

©terne, im 2:riftram ©^anb9, fo unoerfd^ämt ift, gu be=

l^aupten: An ounce of a mans own wit is worth a tun
of other people's. (Eine Unje eigenen ©eifteg ift fo üiel

roert, roie jmeitaufenb ^funb oon anbrer Seute il)rem.) —
SBirflic^ oerljält and) bie oollenbetefte ®e(e^rfam!eit ftd^

gum ©enie, roie ein Herbarium gur ftetS fid^ neu ergeugen«

ben, emig frifc^en, eioig jungen, eroig roed^felnben ^flangen=
roelt, unb feinen größeren Äontraft gibt eö, al§ ben groifd^en

ber ®elel)rfamfeit beg Kommentators unb ber !inbli(^en

^Jiaioetät beä Sitten.

§ 259.

Dilettanten, 2)ilettanten! — fo roerben bie, meldte eine

SBiffenfdjaft ober 5^'unft, au§ Siebe gu il)r unb ^reube an
\i)X, per il loro diletto, treiben, mit ©eringfc^ät^mng ge=

nannt oon benen, bie fid() beä ©eroinneg Ijalber barauf ge=

Iegt_^aben; roeil fie nur baö ©elb beleftiert, baö bamit gu
üerbienen ift. 2)iefe ©eringfd)ä^ung berul)t auf i^rer nieber=

trächtigen llebergengung, ba^ feiner eine ©ad^e ernftlid) an--

greifen roerbe, roenn iljn nidjt 3iot, junger, oöer fonft
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tceldje ©ier ba§u anfporut. SDaö ^ublifum ift begfelben

©eifteä unb baf)er berfelben SJieinung: ^teraug entfpringt

fein burrfigängtger Stefpeft üor hen „Seuten oom %aä)" unb
fein ^IRi^trauen gegen ^Dilettanten. Sn 2Ba^r^eit hingegen

ift bem 2)i(ettanten bie 'Baä)^ 3"^^"^/ ^^"^ SRanne oom
%aä), als foldjem, blofe ?[Rittel; nur ber n6er tüirb eine

©ac|e mit ganzem ©rnfte treiben, bem unmittelbar an i^r

gelegen ift unb ber fic§ auö Siebe ju if)r bamit befc^äftigt,

fie con amore treibt. 33on fol(^en, unb nid;t von ben
2oI)nbienern, ift ftetä 'oa^, ©röfete ausgegangen.

§ 260.

(So mar benn auä) © o e t f) e ein 35irettant in ber

3^arbenlel)re. darüber I)ier ein 3i>örtd;en!

2)ummfein unb ©d^Ied^tfein ift erlaubt: ineptire est

juris gentium. ipi^S^Ö^" '^on 2)umml)eit unb ®djlec§ttg=

feit reben ift ein 33erbred)en, ein empörenber S3rud) ber

guten ©itten unb atteS 2lnftanbe§. — ©ine roeife 3Sor=

feljrung! ^ebod) mu^ id^ fie je|t einmal au^er adjt laffen,

um mit ben 2)eutfd;en beutfd^ gu reben. 2)enn 16) Ijab^ ju

fagen, ba^ bag S(^id|al ber ®oetl)e|(^en g^arbenle^re ein

fd^rcienber S3eraeiS entmeber ber Unrcblid^feit, ober aber ber

völligen UrteilSlofigfeit ber beutfd^en ©elel)rtenraelt ift:

roaljrfd^einlid^ Ijaben beibe ebele ©igenfdiaften babei einanber

in bie §änbe gearbeitet. 2)a§ gro^e gebilbete ^ublifum

fud)t 3öol)lleben unb Zeitvertreib, legt bal)er beifeite, roa§

nid)t 5toman, ^omöbie ober ©ebid^t ift. Um ou§nal)m§=

raeife einmal gur S3elel)rung gu lefen, märtet e§ guüörberft

auf Srief unb Siegel oon benen, bie e§ beffer oerftetju,

barüber, ba^ Ijier mirtli^ 33ele^rung gu finben fei. Unb
bie eS beffer oerftel)n, meint eä, ha^» roären bie Seute oom
^ad). (S§ Derraed;felt nämlid^ bie, roeld)e oon einer ©aj^e

leben, mit benen, bie für bie Bad)t leben; miemol)l bieg

feiten biefelben finb. ©d)on 2)iberot Ijat e^, im Stameauä

Steffen, gefagt, ba§ bie, roel(^e eine Söiffenfd^aft leljren,

nid)t bie finb, raeld)e fie üerftel)n unb ernftUd) treiben, al§

mel(^en feine 3eit jum Seigren berfelben bleibt, ^ene an-

bem leben blo| oon ber 2Biffenfd)aft: fie ift i^nen „eine

tüd^tige Slul), bie fie mit Sutter oerforgt". — 2ßenn ber

größte ©eift einer ^^iation eine ©ad^e §um ^auptftubium

feineä Sebenö gemad;t Ijat, roie ©oetlje bie ?^arbenlel)re,

unb fie finbet feinen ©ingang, fo ift e§ ^flidjt ber 3tegie-
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runc^en, treidle 3lfabeinien bejaf^len, bic[en aufzutragen, bie

©ad^e burrf) eine ilommiffion unterfudjen gu laffen; loie

bieg in g^ranfreirf) mit üiel unBebeutenberen SDingen ge^

fd^iel^t. SSoju fonft finb bie[e 9{fabemien, bie fid; |o breit

mad)en unb in benen bod; fo inandjer 3)ummfopf fi^t unb

fid^ bläf)t, ba? 9^euc 2Ba[)rf)eiten von Selang ge()n feiten

oon ifjnen au§: bal)er foßten fie inenigfteng roidjtige Sei=

ftungen gu beurteilen fä[)ig fein unb genötigt roerben, ex

officio gu reben. SSorläufig jebod^ l)at ung §err Sinf,
SJJitglieb ber 33erliner 3Ifabemie, eine ^robe feiner afabemi=

fdjen UrteilSfraft geliefert, in feinen „^ropijläen ber 9^atur=

funbe" Sb. 1. I806. A priori überzeugt, ba^ fein Uni=

oerfitätgfottege §egel ein großer ^^ilofopf) unb ©oet^eä
3^arbenlel)re eine ©tümperei fei, bringt er, bafelbft @. 47,

beibe fo sufammen: „§egel erfd^öpft fidj in ben ungemeffem
ften äluäfallen, tcenn eSÜieraton gilt, oieUeid^t au§ ^on-
befcenbens — eine fdl)led}te <Ba(i)z »erbient ein fd^led)te§

äöort — für ®oetl)e." 3llfo oon ber ^onbefcenbenj
eineg elenben 6l)arlatanä gegen ben größten ©eift ber

^Ration erbreiftet fidi biefer ^err Sinf ju reben. ^6) füge

alg groben feiner Urteil§!raft unb Iäd;erlid)en SSermeffen^

l)eit nod) folgenbe, bie obige erläuternben ©teilen au§ bem^

felben 33udje bei. „2(n 2^ieffinn übertrifft §egel alle feine

33orgänger: man fann fagen, tl)re ^l)ilofopl)ie oerfd;rainbet

üor ber feinigen." ©. 32. Unb feine 3)arftellung jener

jämmerlid;en §egelfd;en i{at[)eberl)angn)urftiabe befd^lie^t er,

©. 44, mit: „2)iefe§ ift baä tiefgegrünbete, erijabene ©6=

bäube be§ l)ödl)ften metapl)i)ftfd^en ©d}arffinne§, raeld)eg bie

3Öiffenfd)aft fennt. 2Borte roie biefe: ,2)aä 2)enfen ber

3^iotraenbigfeit ift bie greil)eit; ber ©eift fdl)afft fid^ eine

2Belt ber ©ittlid)feit, roo bie g^reil^eit roicberum 9Zotir)enbig=

feit rairb,' erfüllen mit @l)rfurdjt ben nal)enben ©eift, unb
einmal geljörig erfannt, fid;ern fie bem, roeld^er fie fprad),

bie Unfterblici)feit." — ®a biefer .^err Sinf nidjt blojj

SJtitglieb ber 33erliner 2lfabemie ift, fonbern aud) ju ben

9^otabilitäten , oiellcidjt gar (Selebritäten, ber beutfdjen ©e=

le^rtenrepublif gel)ört; fo fönnen biefe 3lu§fprüc^e, ^umat

ba fie nirgenbS gerügt morben, aud; alg eine ^robe beut=

fd^er Urteiläfraft unb beutfdjer ©ered;tigfeit gelten.

9Jtan lüirb banad^ beffer oerftcljn, loie e§ gefd[)el)en fonnte,

bafe meine ©d)riften, meljr atö breifüg ^al)re Ijinburdf), nid;t

beä §infel)nS mert gead)tet tuorben finb.
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S 261.

®er beutfd^e ©ele^rte ift aber anÖ) gu arm, um reblid^

unb e^ren^aft fein gu fönnen. ®af)er ift breiten, roinben,

fid^ accontmobieren unb feine Uebergeugungoerleugnen, lehren

unb fd^reiben roaS er nicEit glaubt, frierf)en, fd^meicfieln,

Partei mad^en unb ^amerabfd^aft fd^Iie^en, ?!Jiimfter, ©ro^e,

Kollegen, ©tubenten, Su^^änbler, Sflecenfenten, furj, attes

el^er, als bie 2Ba^rI)eit unb frembeg SSerbienft, berüdffic^tigen,

— fein ®ang unb feine 5}iet[)obe. @r roirb baburd) mei=

ften§ ein rüäfid^tSüotter Sump. infolge baoon i)at benn

auä), in ber beutfd^en Sitteratur überhaupt unb ber ^f)iIo=

fop^ie inSbefonbere, bie Hnreblid^feit fo fefjr bie Dber^anb

geroonnen, bafe §u fioffen fielet, e§ roerbe bamit ben ^un!t

erreid^en, reo fie, aU unfäfiig, nod^ irgenb jemanben ju täu=

fd^en, unroirffam roirb.

§ 262.

UebrigenS ift e§ in ber @elef)rtenrepublif, roie in an=

bern 9lepublifen: man liebt einen fcC)Ud^ten 3Jionn, ber ftill

»or firf) t)inge^t unb nidit ftüger fein roiH, al§ bie anbern.

©egen bie ei'centrifc^en ^öpfe, al§ meiere @efai)r bro^en,

vereinigt man fic^ unb I}at, o meiere! SJiajorität auf feiner

«Seite.

^n ber @elei)rtenrepublif gel^t c§, im gangen genommen,

fo l^er, mie in ber 3fiepubli! ^Rejifo, aU in roeld^er jeber

bIo§ auf feinen 3SorteU bebad)t ift, 2Infe^n unb Waä)t

für f ic^ fudjenb, gang unbefümmert um baä ©ange, meld^eS

barüber gu ©runbe ge^t. ©benfo fuc^t in ber ®elet)rten=

republif jeber nur fid^ geltenb gu mad^en, um 2lnfe^n gu

geminnen: ba§ eingige, roorin fie alle übereinftimmen , ift,

einen mir!lid^ eminenten ^opf, menn er fid) geigen follte,

nid^t auffommen gu laffen; ba er allen gugtetd^ gefäl)rlid)

mirb. 2Bie ha^ ©ange ber 2Biffenfd)aften babei fä^rt, ift

lei^t abgufel^n.

§ 263.

3n3tfd^en ^rofefforen unb unabl)ängigen ©ele^rten he--

ftel)t, von alters l)er, ein gemiffer 2tntagoni§mu§ , ber oiel-

leid^t in etraa§ burd) ben gmif(ien ^unben unb SBölfen er=

läutert werben fönnte.

^rofefforcn l)aben, burdf) i^re Sage, gro^e SSorteile, um
gur ^unbe i^rer ^eitgenoffen gu gelangen, ©agegen l)aben
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unabtjängtflc @elef)rte, burc^ iE)re Sage, grofje 3]!orteiIe, um
pr J^unbe ber S^ad^roelt p gelangen; lüeil e§ ba,^u, unter

anbern unb oiet feltcneren ©ingen, aud^ einer gerotffen

SJiu^e unb Unabfiängtgfeit 6ebarf.

2)a eg lange bauert, e[)e bie 5Jien[d^f)eit ^eraugfinbet,

inem fie if)re 2lufmerf[amfeit ju fd^enfen (}at; fo fönnen
beibe ne6eneinanber roirfen.

^m ganjen genommen, ift bie ©taEfütterung ber ^ro=
feffuren am geeigneteften für bie SBieberfäuer. hingegen bie,

metdje au§i t^n .§änben ber Dtatur bie eigene Seule em=
pfangen, befinben fid; befjer im freien.

§ 264.

5ßon bem menf^lic^en 2ßi)fen überhaupt, in jeber 3lrt,

ei-iftiert ber aaergrüJ5te Xeil ftet§ nur auf bem ^;]ßapier, in

ben S3üd^ern, biefem papiernen ®ebä(^tni§ ber ?D'ien[d;f)eit.

'^üx ein {(einer 3:eil besfelben ift, in jebem gegebenen 3eit=

punft, in irgenbmeldjen liöpfen roirüid; (ebenbig. ®ie§ ^nt''

fpringt befonberS aus ber <R:ür§e unb UngemiBIjeit be§ Se^
beng, gubem auö ber STrägfjeit unb ©enu^fuc^t ber 9JJenfdjen.

S)a§ jebesmalige fd^neH oorübereilenbe ©efd^led^t erreid^t

üom menfdilic^en 2i>ijfen roa§ e§ gerabe braucht. @§ ftirbt

balb au§. 2)ie meiften ©e(e()rten finb fel)r oberfIäd;Udj.
3fiun folgt ein neue§ IjoffnunggooffeS ©efc^lei^t, melc^eS oon
nid)t§ roei^, fonbern aUeä »on 3(nfang an gu lernen l)at;

baoon nimmt eö mieber, fo oiel e§ auffaffen ober auf feiner
furgen 9ieife gebraudjen fann, unb ge()t ebenfaüä ab. 2Bie
fc^lec^t würbe eg alfo um bag menfc^Iid;e Söiffen fte()n,

roenn ©dirift unb S)rud nid)t wären. 2)aF)er finb bie

S3ibnot()efen allein ba§ fiebere unb bleibenbe ©ebäd^tnig beg
menfc^lid)en ©efd;(ec^tg, beffen einzelne gjJitglieber atte nur
ein fe§r befd)räntteg, unb unoollfommeneg f)aben. S)aljer

laffen bie meiften ©eleljrten fo ungern iljre S^enntniffe
examinieren, roie bie Kaufleute il;re -ipanblungsbüc^er.

S)ag menfc^Iic^e SBiffen ift mä) aüen ©eiten unab=
fe^bar unb üon bem, roaS überljaupt miffengroert märe, fann
fein eingelner audj nur ben taufenbften Xeil roiffen.

SDemgemäl Ijaben bie äi>iffenfd;aften eine foldje 33reite

ber 2luGbel}nung erlangt, ba^ roer etroag „barin leiften"

roitt, nur ein ganj fpejielleg %a<i) betreiben barf, unbe=
fümmert um atteg anbre. Sllsbann mirb er gmar in feinem
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%a^z über bem 3SuIc]u§ ftef)n, in affem übrigen jebod; ,^u

bemfelben gel)ören. .Wommt nun noc^, mie (jeutjutage immer

l^äufiger röirb, bie ^i>ernadjlä|figung ber alten ©prad^en,

Tr)el(^e ^alb ju lernen nic|t§ l)iift, l)inju, rooburd^ bie all::

gemeine i^^^manitätöbilbung megfätlt; fo werben mir ©e^

leljrte fel)n, bie aufierl)alb if)reg fpejietten ^^-ac^eS mal)re

D(^fen finb. — Uebert)aupt ift fo ein ejflufiüer %o.d)q,^''

Iel)rter bem ?5^abrifarbeiter analog, ber, fein geben lang, nidjtö

anbreS mad^t, al§ eine beftimmte ©d)raube, ober .gafen,

ober .^anbljabe, ju einem beftimmten SBerfjeuge, ober WliV

fd)ine, roorin er bann freilid^ eine unglaublid)e 3Sirtuofität

erlangt. 2tuc() fann man ben ^ac^gelebrten mit einem

^Tfanne oergleid^en, ber in feinem eigenen ^aufe moljnt,

jebod) nie l)erau§fommt. ^n bem .§aufe fennt er alles

genau, jebeä STreppdien, jeben SBinfel unb \^))^n 33alfen;

etman mie 3]ictor §ugo§ Quafimobo bie 5Rotvebame=Slird)e

fennt: aber aufeerljalb beSfelben ift iljm alle§ fremb unb

unbefannt. — 2Bal)re Silbung jur .^umanität l)ingegen er=

forbert burd;au§ ^ielfeitigfeit unb Ueberblid, alfo, für

einen ©elebrten im l)öl)ern ©inne, allerbingä etroag ^olp=

^iftoria. 2ßer aber üollenbS ein $l)ilofopl) fein roill, muB
in feinem 5lopfe bie entfernteften ©nben be§ menfd)lid}en

äöiffeng jufammenbringen: benn -roo anberg fönnten fte je=

mal§ gufammenfommen? — ©eifter erften ^tangeS nun gar

roerben niemals ^^-adj geleljrte fein. Sl}nen, als fol(^en, ift

ba§ ©anje be§ ®afein§ jum ^^roblem gegeben unb über

bagfelbe roirb jeber üon il}nen, in irgenb einer g^orm unb

SBeife, ber 2Renfd)l)eit neue 3(uffc^lüffe erteilen. ®enn ben

3Jamen eineö ©enieS fann nur ber oerbienen, roeldjer 'oa§

®ange unb ©ro^e, baS 2ßefentlicl^e unb 2tllgemeine ber

Singe jum ^Ijema feiner Seiftungen nimmt, nidjt aber mer

irgenb ein fpejielleS ^l>erljättniö yon Singen ju einanber

jured;täulegen fein Seben lang bemüljt ift.

§ 265.

Sie 2Ibfc^affung be§ Sateinifdjen al§ allgemeiner ©e=

tel)rtenfpradöe unb bie bagegen eingefül)rte S^leinbürgerei ber

3Iationallitteraturen ift für bie ^:Biffenfd;aften in ©uropa ein

magres Unglücf geroefen. 3""«^)^ '^ß^^ ^^ ""'^ mittelft ber

lateinifdjen ©prai^e ein allgemeines europäifdjeS ©elef)rten=

publitum gab, an beffen ©efamtl)eit jebeS erfd;einenbe 33uc§



lleDer ®erer)i-fam!eit unb ©elc^rte. 1G9

fid) bivcft roanbte. 3ftun ift aber bie 3of)I bcr eiflentttd;

bcittcnben iinb urteilöfäi)igeu .^öpfe in ganj ©uvopa ol)ne=

l)in fdjon fo Hein, ba|, uienit man iljr g^orum nod; burc^

©pradjcjrensen gerftüd'elt unb auäeinanber reifet, mau if)re

löo^Ittjätige 3Birf[amfeit unenbtid) fd^tr)äd()t. Üub bie, nad)

beliebiger ^ilusraal)! ber 3^erleger, oon litterarifd^eu §aub-

roerf&burfdjen fabri^ierteuSSerboImetfc^ungeu jinb eiufd^Ied;teg

©urrogat für eine allgemeiue G)elel)rtenfprac§e. ©arum
ift itantg ^]^()ilüfüpljie, nad^ furjem Stufleud^ten, im ©umpfe
beutfdjer Urteilöfraft ftedeu geblieben, roät)reub über bem--

felbeu bie :3n*lid)ter ?^id)tef(^er , ©djeHiugifdjer unb enblidj

gar §egelfd)er ©d^einroiffenfd^aft il)r g^laderleben genoffen.

3)arum l)at @oett)eö ?'^arbenlel)re !eine ©ered^tigfeit ge=

funben. 2)arum bin id; unbead;tet geblieben. 35arum
ift bie fo intelleftuelle unb urteilgfräftige englifc^e 3fiation

nod^ jet^t burd) bie fd^impfli(^fte Bigotterie unb ^faffen=

beuormunbung begrabiert. ©arum ermangelt 3^ranfreid)§

ruljmootte ^^t}ijfi! unb Zoologie ber ©tüüe unb Itontrolle

einer auSrei^enben unb nnirbigen 5Retapt)i)fif. Unb noc^

meljr liefee fid) anfül)ren. ,3"^em aber mirb an biegen

großen 9uxd;teil gar balb ein s'oeiler, noc^ gröf^erer fid§

fnüpfen: tta^ 3Iufl)ören ber Erlernung ber alten 6pradjen.

9iimint bod^ fd^on je^t in ?yranfreid) unb felbft in ®eutfd^j=

lanb bie ii>ernac^lajfigung berfelben übertjianb. ©dion bajj

in hzn 1830er ^aljren baä Corpus juris in§ 2)eutfd)e über=

fe^t lüurbe, mar ein unoerfennbareg ^^^^^ ^^^ (Eintritts

ber ^gnoranj in ber ©runblage aller ©elel)rfam!eit, ber

lateinild}cn Spradie, alfo ber 33arbarei. ^e^t ift e§_fo toeit

gefommen, bafj gried^ifd)e, ja lateinifd^e iHutoren mit beut=

fd;en ^Jloten l)erau§gegeben raerben, meldieo eine ©d)meinerei

unb eine l^iifi-^i^ie ift- ®er roa^re ©runb baoon (mie aud^

bie .Ferren fid; gebärben mögen) ift, bafe bie ^erauägeber

nidjt mel)r latein gu fdjreiben oerftelju, unb bie liebe ^ugenb

manbert gern an iljrer .§anb ben 2öeg ber §aull)eit, Sgno=

rang unb Barbarei, '^dj l)atte erraartet, bie§ Berfal)ren in

ben ^itteraturj^eitungen nad^ Berbienft gegeißelt §u fel)n:

aber, loie mufUe idi erftauncn, al§ id) fal), ba^ e§ o!)ne

allen STabel baoon fam, al§ ganj in ber Drbnung. 2)a§

mad)t, bie 9tecenfenten finb zUn fold^e unraiffenbe $atrone,

ober aud) ©eoatter ber ,<5erauögeber, ober be§ Berlegerä.

Unb bie rüdfid;tsDollfte 5Kieberträd)tigleit ift in ber beut:

fd)en Sitteratut jeber 2lrt oöUig gu ^aufe.
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3n§ fpej^ieKe ©emetn^eit, bie jje^t alte 5tagc breifter

Ijetüorfried^t, mu^ id; noc^ rügen, ba^ in lyiffenfdjaftltdjen

^üdiern unb in gang eigentUd; gelel)rten, fogar oon %ta-

bemien herausgegebenen 3eitf<^riften ©teilen au§ grtec^^ifd^en,

jo (proh pudor) au§ lateinifd^en 2lutoren in beutfd^er Hebern

fe^ung angefüt)rt roerben. $fui Steufel! ©d)reibt i^r für

©d)ufter unb ©djneiber? — ^d) glaub'S: um nur rec^t t)iel

„ab § uferen", 'ibann erlaubt mit;, geI)or[am[t gu bemerken,

ba^ i[)r in jebem ©inn gemeine Kerle feib. — §abt me^r

ß^r' im Seib unb roeniger ©elb in ber Xa'iä)z unb la^t

ben Ungeleljrten feine Inferiorität füfilen, ftatt Südlinge

oor feiner ©elbfaie ju mad^en. — ^-ür gried^ifd^e unb latei-

nifd^e 2lutoren finb beutfd^e Ueberfe^ungen gerabe fo ein

©urrogat, roie ßic^orien für Kaffee, unb pbem barf man
auf i{)re 3ftic^tig!eit fid; bur(|au§ nid^t oerlaffen. —

^ommt eg alfo ba^in, bann leberao^I, ^umanität, ebler

©efdbmad unb ^oJ)er ©inn! S)ie Barbarei fommt raieber,

tro^ ' (Sifenbaf)nen , eleftrifd^en 2)räf)ten unb Suftballonä.

©nblid; gefin mix baburd^ nod) eineä 33orteiI§ uerluftig, ben

alle unfere 3Sorfal)ren genofjen I)aben. 3finmlid; nid^t blo^

ba§ römif(^e 3Utertum fdjliefjt ba§ Sateinifc^e un§ auf, fon=

bern ebenfo unmittelbar baä gan^e 3}littelalter aller euro=

päifcben Sänber unb bie neuere ^eit, &i§ ""f ^iß SRitte beä

üorigen 3a§rl)unbert§ ^erab. ^at^er reben 3. S. ©fotu§

©rigena aug bem 9. ^at)rl)unbert, pol)anne§ von ©aleSburi;

au§ bem 12., 9laimunb Sulluä an^ öem 13., nebft l)unbert

anbern, ju mir unmittelbar in ber ©prad;e, bie ilinen, fo=

balb fie an n3iffenfdjaftlid;e ©egenflänbe backten, natürlid^

unb eigen mar. 2)al)er treten fie nod) ie^t gang nal)e an

mid^ Ijeran: id^ bin in unmittelbarer Serül)rung mit il;nen

unb lerne fie roal)rl)aft !ennen. 3Ba§ roürbe_ e§ fein, menn

jeber oon il)mn in feiner SanbeSfprac^e, mie fie gu feiner

3eit mar, gefd^rieben l)ätte?! 9iid)t öie ^älfte mürbe id)

aud) nur oerfteI)n unb eine cigentlid^e geiftige Serü[)rung

mit it)nen märe unmögli^: iä) fä^e fie wie ©d^attenbilber

am fernen §origont, ober gar burd^ ba§ Sleleffop einer

Ueberfe^ung. 2)ie§ gu oer^üten, l^at 33aco oon Sßerulam,

roie er ausbrüdlid^ fagt, feine essays nad^mals felbft in§

Sateinifd^e überfe^t u. b. X. sermones fideles; — roobei

il)m jebod^ ^obbe§ gel)oIfen i)at. (©. Thomae Hobbesü

vita. Carolopoli 1681, p. 22.)

§ier fei beiläufig ermäljnt, ^a^ ber ^atriotiamuä, vozm
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er im 3lei(^e ber 2Biffen[d^aften fid) geltenb machen roiU,

ein fd^mu^iger ©efeEe t[t, ben man {jinauSroerfen foH.

Senn roaS fann impertinenter fein, alö, ba, mo ba§ rein

unb allgemein 9Jienf(^Ii(^e betrieben wirb, unb roo SBaljr^

l^eit, Älarfieit unb ©^ön^eit allein gelten foUen, feine ä^or=

liebe für bie 9^ation, roeld^er bie eigene werte ^erfon ge=

rabe angef)ört, in bie 2öag|c^ale legen ju raoQen unb nun,

au§ fol^er ^iüdfid^t, balb ber 2Bat)r[;eit ©etoalt an§utl}un,

balb gegen bie großen ©eifter frember ^Rationen ungeredit

gu fein, um bie geringeren ber eigenen fjeraugguftreidien.

Seifpielen biefer ©emein()eit begegnet man aber täglid^ bei

ben ©c^riftftellern aller Scutionen (Suropaä; bat^er fte aud;

fc^on oon 9)riarte in ber 33. feiner atterliebften gabeln

cerfpottet roorben ift.

§ 266.

3ur 3Serbefferung ber Dualität ber ©tubterenben,

auf Soften i^rer fd^on fel)r übergäf)[igen Quantität, foHte

gefe|lid^ beftimmt fein: 1. ba^ feiner oor feinem jroangigften

J^al)re bie Unioerfität bejie^n bürfte, bafelbft aber erft ein

examen rigorosum in beiben alten Spradjen ju überftel)en

l)ätte, el)e i^m bie SRatrifel erteilt mürbe. 2)urdj biefe jeöo(^

mü^te er oom 9Jlilitärbienft befreit fein, unb l)ätte fomit

an il)r feine erften doctarum praemia frontium. ©in
©tubent ^at oiel §u üiel ju lernen, al§ ba^ er unoerfümmert
ein ^al)r ober gar noc^ met^r, mit bem feinem S3eruf fo

Ijeterogenen SBaffenljanbmerf oerberben fönnte; — nid^t gu

gebenfen, ba^ fein ©ine^eri^iertraerben ben Stefpeft untere

gräbt, ben jeber Ungelel)rte, rcer er aud; fei, oom erften bi§

jum legten, bem ©elel)rten fc^ulbig ift; \a, gerabegu biefelbe

Barbarei ift, roeldje 3ft aupad^ bargeftellt i)at in ber Äo-

möbie „3Sor Ijunbert ^aljren" an ber l)tnterliftigen S3ruta=

lität be§ „alten S^effauers" gegen einen Ä'anbibaten. 3)urd^

bie fo natürlid^e (Sjemption beö ©ele^rtenftanbeS oom 3Rili=

tärbienft werben bie 2trmeen nid)t jufammenfc^meljen; rool)l

aber rairb baburd) bie S<^^)^ fd^led)ter 3ler§te, fc^ledjter 2lb=

oofaten unb 9tid)ter, unioiffenber ©d^ulmänner unb Sl)ar=

latane jeber illrt oerminbert merben; — um fo geroiffer,

al§ jebes ©tüd ©olbatenleben bemoralifierenb auf ben fünf=

tigen ©elel}rten mirft; — 2. follte gefe^lid; beftimmt fein,

ba| jeber auf ber Unioerfität im erften ^at)re auöfd}lie^lid^

^oUegia ber p^ilofopljifdjen gafultät l)ören mü^te unb oor
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bem ^roetten '^djxe ,^u bcnen ber bret o6ern ^^ofultäten o,ax nidjt

^ugelaffen irürbe, biefen aber alöbann bte 3:;l)eologen jiüei,

bie ^uriften bret, bte 3Jiebistner oier ^djre roibnten ntü^ten.

^Dagegen fönnte auf ben ©ptrtnaften ber Unterricht auf alte

(5prad)en, ©efd)id;te, SJiatljemati! unb beutfrfien ©ttt be^

fd)ränft bleiben unb befonberS in erfteren befto grünbUc^er

fein. SBeil jeboc^ bie 2(n(age jur 9JLatI)emati! eine ganj

fpe^^ielle unb eigene ift, bie mit ben übrigen ?yäf)ig!eiten

eine§ ilopfe§ gar nidit parallel geljt, ja, nid)t§ mit i!)nen

gemein ^at*); fo foüte für hzn matljematifc^en Unterricht

eine gang gefoitberte Jllaffififation ber ©rf)üler gelten; fo

ba^ mer im übrigen in ©elefta fä^e, f)ier in 3:;ertia fi|en

fönnte, feiner @f)re unbefcEiabet unb ebenfo vice versa. 9tur

fo fann feber, nad) 9Jtaf3gabe feiner ilräfte biefer befonbern

3(rt, etroaS baüon lernen.

©ie ^rofefforen freilid^ merben, ba i^nen an ber

Quantität ber ©tubenten met)r, al§ an beren Dualität Hegt

obige ^Sorfd^läge nidjt unterftüfeen; töie aud^ nid^t ben foi=

genöen. S)ie ^^sromotionen foÜten burd^auS unentgeltlid;

gefd^e^n; bamit bie bttrd^ bie ©etninnfuc^t ber ^rofefforen

biSfrebitierte 2)oftorii)ürbe roieber gu @()ren fäme. ©afür

(ollten bie nat^^erigen Gtaatäejamina, bei ©oftoren, raeg^

fallen.

^{apitel XXII.

§ 267.

2Bie bie jal^Ireidjfte S3ibliot{)ef, wenn ungeorbnet, nid^t

fo t)iel 9Zul3en fc^afft, al§ eine fei)r mäßige, aber woijU

georbnete; ebenfo ift bie größte SJienge uon 5\enntniffen,

roenn nid^t eigenes ©enfen fie burd^gearbeitet f)at,_ inel tueniger

Toert, al§ eine meit geringere, bie aber »ielfältig burd^batftt

roorben. Senn erft burd) ba§ aüfeitige kombinieren beffen,

roa§ man mei^, burc^ ba§ SSergleic^en jeber 2Bat)r^eit mit

jeber anbern, eignet man fein eignes SÖiffen fid^ »oUftänbig

•) TOqu ?ei)e {)ieTÜber SOB. Hamiltons ^d)'one <!l6^antitung in gntm einer

iJJeceni'ion eincg 93ud)c§ üon ÜÖIjcTOea, in Der Edinburgh' Review Bom 3anuQv 183G,

a\ii) Ipiilev unter ieinem 9Jamen mit einigen antoern 9lbt)nnblungen tjeraiiSgegeben,

audj beutjd) überjefet u. b. 2. „Ueber ben SBert unb Unwert ber 3Katl)cmatif". 1836.
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an unb befommt eg in feine ©eiralt. 2)urd;benfen fann

man nur luag man mei^; bal)er man etraaS lernen füll;

aber man roei^ and) nur roaä man burdjbac^t I)at.

9^un aber f'ann man firf) gmar roiUfür(id) appUgieren

auf Sefen unb Semen; auf baö 2)enfen [)inöe9en eigentlid^

m(|t. 2)iefe§ nämlid; mu^, lüie baö ?yeuer buri^ einen

Suftguß, angefadjt unb unterfjalten roerben burd^ irgenb ein

^ntereffe am ©ec3enftanbe besfelben; roetd^eg entraeber ein

rein objeftiüeä, ober aber bto| ein fubjeftiueg fein mag.
^^as le|tere ift aflein bei unfern perfönlid;en 2lnge(egen=

Reiten üor(}anben; haä erftere aber nur für bie von 9Zatur

benfenben ^öpfe, benen ba§ 3)enfen fo natürlid) ift, wie

baö ä(tmen, toeldje aber fefjr feiten finb. 2)ül)er ift eä mit

ben meiften ©eletjrtcn fo roenig.

§ 268.

2)ie 23erfd}ieben[}eit gmifc^en ber SBirfung, n)el(^e bas

©elbftbent'en, unb ber, meiere haä 2efen auf ben ©eift Ijat,

ift unglaublich övo^; bafjer fie bie urfprünglic^e 23erfdjiebeu-

l)eit ber Äöpfe, oermöge meldjer man ^^^um einen, ober sum
anbern getrieben rairb, noi^ immerfort oergröfsert. '^a^

Sefen nämlidj graingt bem ©eifte ©ebanfen auf, bie ber

9lid;tung unb ©timmung, meiere er für ben 3(ugenblic! Ijat,

fo fremb unb Ijeterogen finb, mie ba§ ^etfd;aft bem Sad",

roeldjem eg fein ©iegel aufbrüdt. 2)er ©eift erleibet babei

totalen ^n^ang üon au^en, jel^t bieg, ober jeneö ju benfen,

iDOgu er fo eben gar leinen Srieb, nod^ Stimmung Ijat. —
hingegen beim (Selbftbenfen folgt er feinem felbfteigenen

2;riebe, mie biefen für ben 'Jlugenblid cntmeber bie äußere

Umgebung, ober irgenb eine Erinnerung notier beftimmt

l)at. 2)ie anfd)aulid)e Umgebung nämlid) bringt bem ©eifte

nid)t einen beftimmten ©ebanfen auf, roie bag Sefen;

fonbern gibt il}m blof^ 6toff unb 3lnlaf5 gu benfen, mag
feiner ^ainx unb gegenroärtigen Stimmung gemä^ ift.

—
2)al)er nun nimmt "Daä otele Sefen bem ©eifte aüt (Slaftijität;

mie ein fortbauernb brüdenbeg ©emidjt fie einer Springs

feber nimmt; unb ift, um feine eigenen ©ebanfen gu l)aben,

bas fid)erfte SRittel, bafj man in jeber freien ^}3Jinute fogleid;

ein i^ud) jur .'oanb ne^me. 2)icfe ^rajrig ift ber ©runb,
roarum bie ©elel)rfamfeit bie meiften 5)Jenfc^en nod} geift=

lofcr unb einfältiger madjt, als fie fdjon uon ^Jiatur finb,
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unb üüä) i^rer ©d)riftftetterei äffen ©rfolg benimmt: fie

bleiben, raie fd^on $ope fagt:

For ever reading, never to be read.

Pope, Dunciad. III, 194.

S)ie ©elef)rten finb bie, meldte in ben Sudlern gelefen

traben; bie S)enfer, bie ©enieä, bie 2B elterleuc^ter unb

^örberer beö 2Renfd;engefcf)[e(^t§ finb aber bie, meldje nn--

mittelbar im 33ud)e ber 2ßelt gclefen ^aben.

§ 269.

^m ©runbe ^ahzn nur bie eigenen @runbgeban!en

2öaljr^eit unb Seben: benn nur fie oerfte^t man red^t eigent=

Ii(^ unb ganj. ?5^rembe, gelefene ©ebanfen finb bie Ueber^

bleibfel eineä fremben Ttaijkä, bie abgelegten Slleiber eines

fremben ®afte§.

3um eigenen, in un§ auffteigenben ©ebanfen oerJiält

ber frembe, gelefene, fid^ roie ber SlbbrudE einer ^flange ber

SSorroelt im ©tein jur blü^enben ^flanje be§ g^rüljUngä.

§ 270.

2efen ift ein bto^eS Surrogat beö eigenen ®enfen§.

SJtan lä^t babei feine ©ebanfen von einem anbern am
©ängelbanbe führen. 3ubem taugen öiele Sucher blo§, gu

geigen, roie oiele ^rrroege eä gibt unb roie arg man fid^

»erlaufen fann, roenn man t)on il)nen felbft \iö) leiten lie^e.

®en aber ber ©eniuä leitet, b. l). ber felbft benft, freiroiffig

benft, rtd)tig benft, — ber l)at bie Souffole, ben redeten 2Beg

ju finben. — Sefen foff man alfo nur bann, roann bie Duette

ber eigenen ©ebanfen ftocft; roas aud^ beim beften ^opfe

oft genug ber g^aff fein roirb. hingegen bie eigenen, ur=

fräftigen ©ebanfen üerfd^eudjen, um ein Su(^ gur §anb gu

nel)men, ift ©ünbe roiber ben ^eiligen ©eift. Tlan gleist

alöbann bem. ber auä ber freien 9Zatur fliel)t, um ein ^er=

barium gu befe^n, ober um fd^öne ©egenben im ^upfer-

ftid^e p betrad^ten.

2Benn man aud^ biäroeilen eine SBa^r^eit, eine ©infid^t,

bie man mit öieler 9Ml)e unb langfam burd) eigenes 2)enfen

unb ^Kombination ^erauägebrad^t' ^at, f)ötte mit Sequems

lidjfeit in einem Sud)e gang fertig üorfinben fönnen; fo ift
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fic boc^ ^unbertmal mef)r luert, wenn man fie butd^ eigenes

S)enfen erlangt [)at. Senn nur alsbann tritt fie als integrier

renber 2:eil, alg lebenbigeö ©lieb, ein in ba§ gange Stiftern

unferer ©ebanfen, ftel)t mit bemfelben in collrommenem

unb feftem ^ufammen^ange, roirb mit atten il)ren ©rünben

unb Srolgen oerftanben, trägt bie ^;arbe, ben garbenton,

baö ©epräge unfrer gangen ®enfroeife, ift eben gur rechten

3eit, ülö ba§ Sebürfniä berfelben rege mar, gefommen, ft^t

baljer feft unb fann nid^t roieber üerfdjunnben. ©emnacf)

findet l^ier ©oetl)eä SSerä,

„aßaä hu ererbt oou betnen 'MUvn l^aft,

©rrairb e§, um eg ju befi^en,"

feine oottfommenfte 2(nroenbung, ja, ©rflärung. ®er ©elbft--

ben!er nämlid) lernt bie ^^luftoritdten für feine ^QZeinungen

erft l)inter^er fennen, roo fie i^m bann blofe gur Sefräftigung

berfelben unb gu eigener ©tärfung bienen; roä^renb ber

S3üd)erpt)ilofopl) von il}nen auggel)t, inbem er au^ fremben

gufammengelefenen ^Jieinungen fi(^ ein ©angeä fonftruiert,

roelc^eä aläbann einem auö frembem (Stoff gufammengefe^ten

Slutomaten gleid}t, jeneä anbere l)ingegen einem lebenben

ergeugten SJ^enf^ien. Senn gleid^ biefem ift eä entftanben,

inbem bie Sluf^enroelt ben benfenben ©eift befruchtete, ber

banac^ eö austrug unb gebar.

Sie bIoJ5 erlernte ffia^rl)eit flebt unä nur an, roie ein

angefe|te§ ©lieb, ein falc^er S^h^, eine mäc^feme 3f?afe,

ober ^i3d)ftenä roie eine rl)inoplaftifc^e au§ frembem ^^leifc^e;

bie burc^ eigenes Senfen erroorbene aber gleid)t bem natür=

li^en ©liebe; fie allein gel)brt un§ roirflic^ an. Sarauf

berul)t ber Unterfd^ieb groifc^en bem Senfer unb bem bloßen

©elel)rten. Salier fiel)t ber geiftige örroerb beS ®elbft=

benferä auä, roie ein fc^öneg ©emälöe, baS lebenbig l)erüor=

tritt, mit rid)tigem Sid)te unb ©d^atten, gehaltenem 2;on,

üoHfommener Harmonie ber garben. hingegen gleicht ber

geiftige ßrroerb'beä blof3en ©elel)rten einer großen Palette,

ooU bunter färben, alleä fijftematifc^ georbnet, aber oljne

Harmonie, 3ufammenljang unb ^ebeutung.

S 271.

Sefen ^ei^t mit einem fremben Äopfe, ftatt be§ eigenen,

benfen. 9^un ift aber bem eigenen SenJen, auä rocld;em
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altemal ein jufammentiängenbeä ©anjes, ein, loenn au6)

nicfjt [Ireng abgefc^toffeneä, Sijftem fic^ ju entraicfeln trad^tet,

nidjt§ nüditeiliger, al^ ein, »ermcige beftänbigen Sefeng, ju

[tart'er 3"f^ii^ frcmber ©ebant'en; raeil biefe, jeber einem
anbern ©eifte entfprofjen, einem anbern ©t)[teme angetprenb,

eine anbere ^arbe tragenb, nie üon feI6ft ju einem ®an§en
beg ^enfen§, be§ 2Biffen§, ber ®infid)t unb Uebergeugung

j^nfammenfliefeen , üielmeljr eine (eife bab^Ionifd^e ©pra(^=
üerroirrung im köpfe anrid)ten unb bem ©eifte, ber fid^

mit if)nen überfüllt ijat, nunmeljr aHe flare (Sinfidjt be=

neljmen unb fo if)n beinahe beSorganifieren. 3)iefer ^uftanb

ift an »ielen ©eletjrten ipai^rjune^men unb mad)t, ba^ fie

an gefunbem 33erftanbe, rid)tigem Urteil unb praftifd^em

2;aite oielen Ungelet^rten na(|fte{)n, loeld^e bie oon au^en,

burd; @rfal)rung, ©efpräd^ unb roenige Sehüre ifjnen gu--

gefommene geringe Slenntnis ftetö bem eigenen '2)enfen

untergeorbnet unb einoerleibt ^aben. @ben biefeä nun tfjut,

nad) einem großem '33ia|ftabe, auc^ ber mifjenfdjaftlidie

SDenfer. Dbglei^ er nämüd; üiele Äenntniffe nötig i)at

unb boijer »iel lefen mu^; fo ift boi^ fein ©eift ftarf genug,

bieS oUeS ju beioältigen, eö gu affimilieren, bem ©i;fteme

feiner ©ebanfen einjuüerleiben unb eg fo bem organifd^ gu=

fammenljängenben ©angen feiner immer roadjfenben, gro^^

artigen Ginfid}t unterguorbnen; roobei fein eigene^ 2)enfen,

mie ber ©runbbajs ber Drgel, ftet§ alles» bel^errfdjt unb nie

üon fremben 2;önen übertäubt mirb, mie bieg Ijingegen ber

%aU, ift in ben blo|3 poh;[}iftorifd)en Hopfen, in me(d)en

gteidjfam 93iufiffehen au§ allen ^^onarten burdjeinanbers

laufen unb ber ©runbton gar nid)t metjr §u finben ift.

^ 272.

2)ie Seute, meldte i^r Seben mit Sefen gugebrad^t unb

i^re Sßeisfieit aug 33üd)ern gefdjöpft liaben, gleid;en benen,

meldte aug üielen Stetfebel'djreibungcn fid) genaue Hunbe üon
einem Sanbe ermorbcn Ijabcn. ^iefe tonnen über oieleg

älugfunft erteilen: aber im ©runbe Ijaben fie bod; feine

gufammen()nngenbe, beuttidEie, grünblid;e Henntnig uon ber

iBefdjaffen^eit beg Sanbeg. hingegen bie, raeldje tf)r Seben

mit ©enfen gugebrad^t (}aben, gleid;cn foldjen, bie felbft in

jenem Sanbe geroefen finb: fie allein miffen eigentlidj rao=

üon bie Siebe ift, fennen bie ®inge bort im ^u)ammenf)ang

unb finb maljr^aft barin gu .§aufe.
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§ 273.

3u einem ©elbftbenier oerf)äIt \id) ber geroöl^nli^e

Süd;erp()i[ofopf), roie ju einem Slugenjeugen ein ©efd^ic^täs

forfd)er: jener rebet au^ eigener, unmittelbarer 2tuf[affung

ber ©ad^e. 2)a()er ftimmen alle ©elbftbenfer im örunbe
bod) überein, unb if)re SSer[d)iebent)eit entspringt nur auä
ber beä ©tanbpunftes : roo aber biefer nidjtä änbert, jagen

fte alle bagfelbe. 3)enn fie fagen bIo{3 au^, roa§ fte objeftiü

aufgefaßt Ijaben. Dft I^abe id) ©ä^e, bie ic^, i^rer ^arabojie
megen, nur saubernb cor ba§ ^ublüunt brachte, nad;malä,

SU meinem freubigen ßrftaunen, in alten 2öerfen großer

5[Ranncr auögefprodjen gefunben. — ©er Südjerp|ilo[op^

[jingegen beridjtet, roa§ biefer gefagt unb jener gemeint unb
mas bann luicber ein anberer eingeroanbt Ijat u. f. ro. 2)a§

«ergleidjt er, mögt eö ab, fritificrt eö unb fud;t fo f)inter

bie 2ßa[;r()eit ber Qaiijm gu fommen; roobei er bem frtti=

fd;en ©efdjic^tfdjreiber gang ä[)nlid) tuirb. ©o luirb er -5. S.
Unterfudjungen aufteilen, ob Seibnij rool)!, gu irgenb einer

3eit, aü\ eine 2BeiIe, ein Spinojift geiuefen fei u. bgl. m.
dkd)t beutlid)e Sßeifpiele gu bem !)ier ©efagten liefern bem
furiofen Siebljaber ^erbarts „3lnah;tifd)e 'äeleud^tung ber

'Floxal unb beg 9kturredjtä", imgletd^en beffen „33riefe über

bie greitjeit". — 9Jkn lönnte fic^ raunbern über bie üiele

2Rül}e, bie fo einer fid) gibt; ba eg fd)eint, ba^, roenn er

nur bie Qad)^ felbft inö 2tuge fäffen moKte, er burd; ein

toenig (Selbftbenfen balb jum ^iele gelangen mürbe, älllein

bamit l)at eö eiuen t'leinen 3lnftanb; inbem foldjes nic^t

oon unferm SBillen abl)ängt: man fann jeberjeit fid; ^in=

feigen unb lefen; nidjt aber — unb beulen. ®g ift nämlicl^

mit ©ebanfen, roie mit SlJenfc^en: man fann nid^t immer,
nad) ^J3elieben, fie rufen laffen; fonbern mu^ abmarten, ba^

fie fommen. SDas ©enfen über einen ©egenftanb mu| fid)

oon felbft einftellen, burd; ein glüdlid^eö, Ijarmonierenbeö

^ufammentreffen beö äufjern Slnlaffes mit ber innern ©tim=
mung unb Spannung: unb gerabe baä ift eä, mag jenen

Seuten nie fommen roilf. 2)ieg finbet feine Erläuterung

fogar an ben unfer perfönlidjeö :v'^ntereffe bctreffenben @e-
banfen. SBenn mir in einer foldjen 3ingelegent}eit einen

(Sntfdjiufj §u faffen Ijaben, fiDunen mir nid^t mol)l ju be=

liebig gemäl)lter ^cit »ns baju l)infe|en, bie ©rünbe über«

legen unb nun befd)lief;en: benn oft mill gerabe bann unfer

©djopen^aucv, äöcvte. XI. li
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''JtaäfOenUn barüBer nid^it ftanbl^alteit, fonbevn fd^iüeift a6 ju

anbern ©ingen; raoran bisiueilen fogor ber 2Bibern)iIIe an

ber 3(ngelegent)eit fd^ulb i[t. ®a foEen mx eä nic^t er--

ätüingen rootten, fonbern abtnarten, baj5 auä) baju bie (5tim=

mung fid^ oon felbft einfteHe: fie rairb e§ oft unüermutet

unb raieberf)oIt; unb jebe ju üerfc^iebeuer S^xt oerfd)iebene

(Stimmung mirft ein anbereg Sidjt auf bie ©ad^e. ©iefer

langfame Hergang ift e§, ben man unter bem Sieifen ber

©ntfc^Iüffe üerftel)t. 2)enn baä ^enfum mu^ uerteilt

werben, mand)e§ früher Ueberfe^ene fällt unä baburd; ein,

unb aud^ ber SBibermiffe rairb fid^ babei »erlieren, inbem

bie ©ad^en, beutUd^er in§ 2(uge gefaxt, meiftenS »iel er;

träglid)er er[d)einen. — ©benfo nun im 3:I)eoretifd)en roiß

bie gute ©tunbe abgeiüavtet fein unb ift fogar ber gröfete

ko^f nidf)t iebergeit gum ©elbftbenfen fällig. ®al)er tl)ut

er n)o£)l, bie übrige 3eit ^um Sefen ju benuien, aU n)eld)e£;,

roie gefagt, ein ©urrogat beö eigenen ®en!enä ift unb bem

©eifte ©toff 5ufül)rt, inbem babei ein anberer für un§

ben!t, mieroo^l ftets auf eine 2Beife, bie nidjt bie unfrige

ift. ©ieferijalb eben foll man nid^t §u oiel (efen; bamit

nid)t ber ©eift fid^ an ba§ ©urrogat geraö^ne unb barüber

bie <Bad)e felbft oerlerne, alfo bamit er nidjt fid^ an fd^on

ausgetretene ^^^fabe geroofine, unb bamit baS ©ebn eineg

fremben @ebanfengange§ i^n nid;t bem eigenen entfrembe.

%m aüermenigften foU man, be§ Sefenä roegen, bem 2(nblidE

ber realen 3BeIt fiä) gang entjieljn; ba ber 3(nla^ unb bie

©timmung jum eigenen ©enfen ungteid^ öfter bei biefem,

atg beitn Sefen fid) einfinbet. ®enn ba§ Slnfdjaulidje, bas

9teale, in feiner Urfprünglid^feit unb traft, ift ber natür=

Ii(^e ©egenftanb beä benfenben ©eifteg unb üermag am
leic^teften i()n tief gu erregen.

3laä) biefen Betrachtungen mirb e§ un§ nid^t rounbern,

ba^ ber ©elbftbenfer unb ber :öüd}erp^iIofopI) fd^on am
3?ortrage leicht gu erfennen finb; fener am ©epräge be§

©rnfteö, ber Unmittelbarfeit unb Urfprünglic^feit, am 2(ut=

optifd;en aller feiner ©ebanfen unb 2(u§brüde; biefer hin-

gegen baran^ ba^ alles am smeiter §anb ift, überfommene

Segriffe, jufammengetröbelter J^ram, matt unb ftumpf, roie

ber 2lbbrud eines älbbrudfS; unb fein au§ fonoentionellen,

ja, banalen ^Ijrafen unb gangbaren 3D^obemorten befteljen»

ber ©til gleid^t einem fleinen ©taate, beffen ßirfulation au^

lauter fremben 3Künjforten befteljt, raeil er nid}t felbft prägt.
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§ 274.

©0 loenig, rate ba§ Sefen, tann bie Ho^e ©rfa^rung
baö 2)enfen erfe^en. ®ie reine ©nipirie oerfiält fid) §um
2)enfen, raie ß[jen jum SSerbauen unb 2lffimtlieren. 2Benn
jene fid^ Brüftet, ba^ fie allein, burc^ i^re ©ntbedungen,
ba§ menfc^Ud^e 2Bi[fen geförbert §a6e; fo ift e§, roie raenn

ber 5!Kunb \iä) rühmen roofite, bajj ber S3e[tanb beä SeiSeä

fein SBerf allein fei.

§ 275.

3)ie SSerfe aller roirflici^ befcifiigten ^öpfe unterfd^eiben

fid^ üon ben übrigen burd) ben ß^ai-after ber ©ntf^ieben--
l^eit unb Seftimmtljeit, ne6ft baraug entfpringenber

2)eut(idj!eit unb Klarl^eit, roeil fold^e ^öpfe aßemal 6e=

ftimmt unb beutlic^ raupten raaä fie auSbrüden rooUten, —
e§ mag nun in ^rofa, in 33erfen ober in S^önen geroefen

fein, ^iefe (Sntfd^iebenl)eit unb illarfjeit mangelt hin übrigen,

unb baran finb fie fogleid; gu ernennen.

§ 276.

S)a§ d^arafteriftifd^e 9)ierfmal ber ©eifter erften Sf^angeä

ift bie Unmittelbarfeit aller iljrer Urteile. 2(Keg iüa§ fie

öorbringen ift Stefultat iljreä felbfteigenen ©enfenä unb
fünbigt fid^, fc^on burd; 'om SSortrag, überall alg fold;eö

an. ©ie i)aUn fonad), gleid^ ben dürften, eine 9teidj§=

unmittelbarfeit, im Steid^e ber ©eifter: bie übrigen finb

alle mebiatifiert; roeld^eä fdjon an il;rem ©til, ber fein

eigenes ©epräge \)at, gu erfeljn ift.

^eber roalire Selbftbenfer alfo gleidjt infofern einem
3Jionard)en: er ift unmittelbar unb erfennt niemanben über

fid^. ©eine Urteile, roie bie 33efd)lüffe eines Wlonaxd)^n,

entfpringen au§ feiner eigenen 9J{a^tüollfommenl;eit unb
gel)n unmittelbar oon i^m felbft au§. ®enn, fo roenig roie

ber Wlonax^ 33efel)le, nimmt er 2luftoritäten an, fonbern
lä^t nid^tg gelten, alg roag er felbft beftötigt ijat. — Sog
3Sulgug ber ilöpfe hingegen, befangen in allerlei geltenben

SJieinungen, 3(uftoritäten unb 33orurtciten, glei(^t bem ^^olfe,

roelt^es bem ©efe^e unb Sefe^le fd;roeigenb ge^ord^t.

S 277.

2)ie Seute, roeld^e fo eifrig unb eilig finb, ftrittige

fragen burd) Slnfü^rung oon Siuttoritäten gu enlfdieiben.
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finb eigentlid^ fro^, wann fie, ftatt eigenen 3Serftanbe§ unb

©infid^t, baran e§ fef)It, frembe in§ ^^elb [teilen können,

^tjre ^ti^l^ ift Segio. 2)enn, roie ©eneca fagt : unus quis-

que mavult credere, quam judicare. 33ei i^ren ^ontro=

»erfen ift banad^ bie gemeinfam ern3äf)Ite Söaffe ätuftoritäten:

bamit fd;Iagen fie aufeinanber Io§, unb raer etroan l)inein=

geraten ift, t^ut uid^t tüoIjI, fic^ bagegen mit ©rünben unb
Strgumenten rcel^ren guraoffen: benn gegen biefe SBaffe finb

fie ge£)örnte ©iegfriebe, eingetaud)t in bie 3^[ut ber tlnfäi)ig=

leit äu benfen unb ju urteilen: fie roerben it)m bal^er if)re

Sluftoritäten al§ ein argumentum ad verecundiam ent-

gegent)alten unb bann victoria fc^reien.

§ 278.

^m 3fteid^e ber Söirflid^feit, fo fc^i3n, gUtdüd^ unb an-

mutig fie anä) auggefatlen fein mag, beraegen mir ung bod^

ftetö nur unter bem (Sinflu| ber ©d;raere, meiere unauf=

i)örlid) ju überminben ift: hingegen finb mir, im 9teid;e ber

©ebanfen, unförperlii^e ©eifter, otjne ©(^roere unb ofjne

9^ot. 3)at)er fommt fein ©lud auf ©rben bem gleid^,

rcelc^eS ein fdpner unb frudjtbarer ®eift, jur glüdtidjen

©tunbe, in fidj felbft finbet.

§ 279.

2)te ©egenmart eine§ ©ebanfenä ift roie bie ®egen=

roart einer ©etiebten. 2Bir meinen, biefen ©ebanfen loerben

mir nie oergeffen unb biefe ©eliebte fönne un§ nie gteid^=

gültig merben. SIttein au^ ben 2lugen, au§ bem ©inn!

2)er fd;i3nfte ©ebanfe läuft ©efal)r, unraiberbringlid) oer=

geffen ju werben, roenn er nid^t aufgefdjrieben, unb bie ®e=

liebte, oon un§ gefIof)en ju roerben, roenn fie nic^t angetraut

roorben.

S 280.

@g gibt ©ebanfen bie 9J^enge, roeld;e 2öert ^aben für

ben, ber fie benft; aber nur roenige unter if)nen, roeldje bie

^raft befi^en, no^ burd; 9teperfuffion, ober 9ief(ej:ion, p
roirfen, b. I). nai^bem fie niebergefd)rieben roorben, bem 2efer

Slnteil abgugeroinnen.

§ 281.

2)abei ^ot aber bod^ nur ba§ roa^ren 2öert, roa§ einer

gunäc^ft blo^ für fic^ felbft gebadjt ^at. 9Jian fann näm--
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lic^ bie Genfer einteilen in foId;e, bie gunäd^ft für \iä),

unb fo[d)e, bie fügleid) für anbere benfen. ^ene finb

bie ecf)ten, finb bie ©elbftbenf er, im groiefad^en ©inne

beä 2öort§: fie finb bie eigentUd^en ^^t)iIofop()en. ®enn
i^nen aüein ift e§ ®rnft mit ber <Baä)Z. 2tud; befielet ber

©enu^ unb ba§ ©lud i()re§ ©afeinö eben im Renten. 2)ie

anbern finb bie ©opf)iften; fie moKen f (feinen, unb fudjen

if)r ©lud in bem, mag fie baburd) uon anbern ju erlangen

i)offen: hierin liegt i()r ®rnft. Sßeld^er von beiben iRtaffen

einer angetjöre, lä^t fid) balb merfen, an feiner ganjen 3(rt

unb SBeife. Sidjtenberg ift ein 5Jtufter ber erften 2lrt:

§ erb er gel)ört fd;on ber jmeiten an.

§ 282.

9Benn man roof)! erroägt, roie gro^ unb roie nal^eliegenb

"baQ Problem be§ 2)afeinö ift, biefeg jiDeibeutigen, ge-

quälten, flüd^tigen, traumartigen SDafeinä; — fo gro§ unb

fo nal)eliegenb, ba^, fobalb man e§ geroa^r roirb, e§ alle

anbern Probleme unb QwQdz überfdjattet unb oerbedt; —
unb raenn man nun babei cor 2lugen l)at, raie alle Mtn-
fd^en, — einige roenige unb feltene ausgenommen, — biefeg

^^roblemg fid; nid^t beutlii^ beroufit, ja, feiner gar nid^t

inne gu raerben fclieinen, fonbern um aUeS anbere el)er, alg

barum, fid) belümmern, unb bat;inleben, nur auf ben lieutigen

2Iag unb bie faft nid)t längere ©panne iljrer perfönlidien

^utunft bebad^t, inbem fie jeneö Problem entroeber au§=

brüdlid) ablel)nen, ober l)infi^tlid) beäfelben fid; bereitrctllig

abfinben laffen mit irgenb einem ©gfteme ber 3Solfgmeta=

pl)t)fit' unb bamit augreidjcn; — raenn man, fage id;, ba§

n)ol)l ermägt; fo fann man ber SReinung werben, ba^

ber ^Dknfd^ bod) nur feljr im meitern ©inne ein benfen^

be§ SBefen ^eifee, unb mirb fortan über feinen 3uS i'on

©ebanfenlofigfeit , ober Sinfalt, fid; fonberlid) rounbern,

öielmeljr roiffen, bafe ber intelleltuelle ©efid;t§freiö beS

9^ormalmenfd)en graar über ben beö 3^iere§, — beffen ganj^eö

2)afein, ber 3uf"i^ft »"b ber 5yergangenl)eit \\ä) nidjt be=

rcu^t, gleicl)fam eine einzige ©egenmart ift, — ^inauöge^t,

aber bod^ nid;t fo unbered^enbar roeit, roie man rool^l anju^

ne{)men pflegt.

2)iefem entfpric^t e§ fogar, bajj man aud^ im ©efpräd;e

bie ©ebanfen ber meiften ^JIenfd;en fo furj abgefdjnitten
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finbet, nie ^äderling, baljer fein (äugerer %a'i)tn firf; Ijeraug;

fpinnen läfet.

2(u(f) fönnte unmöglid^, wenn biefe 2BeIt »on eigentlich

benfenben 2Befen beoölfert roäre, ber Särm jeber 2trt fo

unbefd^ränft erlaubt unb freigegeben [ein, roie fogar ber mt-

fe^Ii^fte unb babei groed'Iofe e§ ift. — Sßenn nun aber gar

fd;on bie 9Zatur ben ?[Renfcf)en gum ©enfen beftimmt f)ätte;

fo würbe fie i^nt feine Df)ren gegeben, ober biefe roenigftenS,

roie bei ben g^Iebermäufen, bie \<i) barum beneibe, mit luft^

bid^ten ©d^lie^Iappen oerfefjen ^aben. ^n 9ßaf)rf)eit aber

ift er, gleich ben anbern, ein armeg ^ier, beffen Gräfte blo^

auf bie @rf)altung feineg 2)afein§ berechnet finb, roeäfialb e§

ber ftetg offenen Dfiren bebarf, al§ roeld^e, au^ unbefragt

unb bei S^ac^t roie bei 2^age, bie 2(niiö^erung beg SSerfoIger^

anfünbigen.

Kapitel XXIII.

;Wc6er Sc^riffpelTerct mxb Stif.

§ 283. .

3uüörberft gibt e§ jroeierlei ©d)riftfteirer : fold^e, bie

ber 'Badje roegen, unb folc^e, bie be§ ©d)reibenö roegen

fdireiben. ^ene Ijaben ©ebanfen gef)abt, ober Erfahrungen

gemacht, bie if)nen mitteilenSraert fd^einen; biefe brau(|en

@elb, unb besljalb fd^reiben fie, für @elb. ©ie benfen gum
S3ef)uf be§ ©dE)rei6en§. 3[Ran erfennt fie baran, "oa^ fie if)re

©ebanfen mijglid^ft lang auSfpinnen unb auc^ f)albraa^re,

fd^iefe, forcierte unb fd^roanfenbe ©ebanfen au§füt)ren, aud^

meiftenS ba§ ^eUbunfel lieben, um gu fd^einen maS fie nid^t

finb; raeäfialb if)rem ©d^reiben S3eftimmt§eit unb »olle 2)eut!

lidlfeit abgebt. Wtan fann baf)er balb merfen, ha^ fie um
Rapier gu fütten frf)reiben: bei unfern beften ©d^riftfteltern

fann man e§ mitunter: 5. 33. ftellenroeife in SeffingS 2)rama=

turgie unb fogar in mand^en Sfiomanen Qean ^aul§. ©0=

balb man e§ merft, foE man ba§ '^uä) megroerfen: benn

bie 3eit ift ebel. ^m ©runbe aber betrügt ber 2tutor ben

Sefer, fobalb er fd^reibt, um Rapier §u füllen: benn fein

S^orgeben ift, gu fd()reiben, roeil er etroag mitzuteilen ^at. —
Honorar unb SSerbot be§ 3fiad^brudg finb im ©runbe ber
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S^erberl5 bcr .^ittcratuv. SdjreiöengmerteS fd^reibt nur mer
ganj nllein ber <Bad)c lücgcn fci^reibt. 2Beldj ein un[djäl3=

barev ©eroinn ipürbe eö fein, roenn, in allen g^äd^ern einer

Sitteratur, nur raenige, aber oortrefflid^e Sudler CEiftierten.

2)af)in aber !ann e§ nie fommen, folange Honorar gu rer^

bienen i[t. ®enn e§ ift, al§ ob ein %lud) auf bem ©elbe
läge: jeber ©c^riftfteHer rairb fd)Ied^t, fobalb er irgenb be§

©eroinneS wegen fd^reibt. Sie oortrefflidiften Söerfe ber

großen SOfianner finb alle au§ ber Qdt, al§ fie nod; umfonft
ober für ein fefir geringes Honorar fdjreiben mußten. 2llfo

aud; I)ier betuäljrt fid^ baö fpanifd)e 6prid^raort: Honra y
provecho no caben en un saeo. (S'^re unb @e(b ge{)n

nid^t in benfelben Bad.) — ©er gange Jammer ber heutigen

Sitteratur in unb au^er ©eutfdjianb I)at gur 9Burgel 'öa§

©elboerbienen burd^ 33üd)erfd^reiben. ^eber, ber ®elb brandet,

fefet jid; ^in unb fdjreibt ein Sud;, unb ba§ ^ublifum ift

fo bumm, e§ gu laufen. 2)ie fefunbäre ?5^oIge baoon ift ber

33erberb ber Bpvadje.

®ine grofee SWenge fd}Ied)ter ©d}riftfteller lebt allein

oon ber ^Rarr^eit be§'^ublifum§, nid;tä lefen gu roollen,

al§> trag l)tute gebrudt ift: — bie ^ournaliften. Slreffenb

benannt! SSerbeutfc^t roürbe e§ ^ei^en „2;agelöl)ner".

§ 284.

3©ieberum fann man fagen, es gebe breierlei Stutoren:

erftlidj foldje, rceldje fdjreiben, o^ne gu benfen. Sie fdjreiben

aug bem ©ebädjtnig, au§ 9teminiöcengen, ober gar unmittel-

bar au§ fremben 33üd^ern. ©iefe J^laffe ift bie gd)Ireid;fte. —
^roeitens fold^e, bie roäl)renb beö ©d;reiben§ benfen. ©ie
benfen, um gu fdjreiben. ©inb fel)r §äufig. — 5Dritteng

foId;e, bie gebad)t l^aben, el)e fie ang ©djreiben gingen,

©ie fdjreiben blo^, rceil fie gebadet Ijaben. ©inb feiten.

^ener ©dEiriftfteller ber 'grueiten 2(rt, ber bag ©enfen
big gum ©d;reiben auffdjiebt, ift bem feiger gu oerglcidjen,

ber aufg ©eratemol^l auegetjt: er mirb fdjmerlid; feljr oiel

nad; .öaufe bringen, .hingegen mirb ba§ ©djreiben be§

©(^riftfteUerg ber britten, feltenen Slrt, einer 3:reibjagb

glei(^en, alg gu meld^er bag 2Bitb gum ooraug eingefangen
unb eingepfer^t roorben, um nad)l)er Ijaufenroeife aus foldjem

Se^öltniffe f)eraug^uftrömen in einen anbern ebenfaltg ums
gäunten 9{aum, roo es bem ^äger nid)t entge^n fann; fo
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baf? er je^t 6lo^ mit bem S^ekn unb ©d)te^en (ber ®ar=

ftettung) ju t[)un l)at. 2)ie§ i[t bie ^agb, lueld^e etiuaö

abratrft. —
©ogar nun aber unter ber fleinen Stn^af)! oon ©d^rtft^

fteltern, bie rcirfUdj, ernftlidj unb §um voraug benfen, finb

roieber nur äu^erft irenige, loeldje über bie ®inge felbft

benfen: bie übrigen benfen b[o| über 33ü(^er, über baö

oon anbern ©efagte. ©ie bebürfen nämlic^, um gu benfen,

ber näljern unb jtärfern Stnregung burd^ frembe, gegebene

©ebanfen. Siefe merben nun i[}r nädj[te§ Stfjema; bal)er

fie ftetä unter bem ©influffe berfelben bleiben, folg(id) nie

eigentUdje Driginalität erlangen, ^ene erfteren l)ingegen

werben burdj bie Singe felbft gum Senfen angeregt;

baljer il)r ©enfen unmittelbar auf biefe gerid)tet ift. Unter

il)nen aUein finb bie gu finben, meldte bleiben unb unfterb^

lid) roerbeu. — @§ oerfteljt Jid), baf? Ijier »on l)ol)en g^ädjern

bie S^ebe ift, nidjt üon ©d^riftftellern über bag S3ranntn)ein-

brennen.

3^ur mer bei bem, mag er fc^reibt, ben ©toff unmittel=

bar auö feinem eigenen Kopfe nimmt, ift mert, 'oa^ man
il)n lefe. 2lber S3üd)ermadjer, Kompenbienfdjreiber, geroöl)n=

lid;e §iftorifer u. a. m. neljmen ben Stoff unmittelbar au§

S3üd;ern: au§ biefen gel)t er in bie ?^-inger, oljne im Kopf

auc^ nur S^ranfitogoll unb SSifitation, gefc^ineige Bearbeitung,

erlitten ju 'iiaUn. (3Bie gelel)rt lüäre nidjt mand;er, menn

er afteä 'oa^ raupte, mag in feinen eigenen 33üd;ern ftetjt!)

$Dal)er Ijat il)r ©erebe oft fo unbeftimmten ©inn, baf? nmn
»ergeblid) fid^ ben Kopf gerbridjt, Ijeraussubringeu, mag fie

benn am @nbe benfen. ©ie benfen eben gar nid;t. ®ag
33u(^, aug bem fie abf(^reiben, ift bigmeilen ebenfo üerfajjt

:

alfo ift eg mit biefer ©d)riftftellerei, roie mit ©ipgabbrücfen

oon Slbbrüden von 3lbbrüden u. f. f. , roobei am (Snbe ber

aintinoug gum faum fennttidjen Umri^ eineg ®efid)teg mirb.

©aljer foClte man Kompilatoren möglidjft feiten lefen: benn

eg gang gu oermeibcn ift fd^roer; inbem fogar bie Kompen=

bien, roeld)e bas im Saufe oieler ^aljrl)unberte gufammen=

gebradjte SOBiffen im engen 9taum entl)alten, gu hen Kom=

pilationen gel)ören.

Kein gröf^erer Irrtum, alg gu glauben, ba^ bag gule^t

gefproc^ene 3öort ftetg bag rid)tigere, jebeö fpäter ©efdjriebene

eine aSerbefferung beg früher ©efc^riebenen unb jebe 3Ser=

änberung ein g-ortfd)ritt fei. 2)ie beufenben Köpfe, bie
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3)ien[cf)cn uon vid)tii^em Urteil unb bie Scute, bcnen e§ ßrnft

mit bei- ©aclje i[t, finb äffe nur Sluönaljmen; bie 9tegel ift

überall in ber 2ßelt bno G5efd;mei^ : unb bie[e§ ift [tetö bei

ber §anb unb emfig bemül)t, bas non jenen narf; reiflidjer

Ueberteßung ©efatjte nuf feine SSeife ju cerfc^Iimmbeffern.

®a{)er ()üte fid; rcer über einen ©egenftnnb fid) beleljren unff,

fogleid} nur nad) ben neueften Süd}ern barüber gu greifen,

in ber ä>orau5fe^ung , baf; bie 95>iiienid;aften immer fort=

fdjreiten; unb bafe bei 2(bfaffung berfelben bie altern benu^t

morbcn feien. 2)aS finb fie mol)I; aberroie? 2)er Sdireiber

»erfteljt oft bie altern nidjt grünblidj, miff babei bo(^ ntd)t

gerabeju i()re SSorte gebraud)en, üerbaHljornt unb üerljun^t

baffer 'Qa^ non ifinen feljr oiel beffer unb beutUd)er ©efagte;

ba fie aus eigener unb lebenbiger Sadjfenntniö gefd^rieben

Ijaben. Dft lä^t er baö 33efte, raaS fie [)erau§gebrad)t [)aben,

i()re treffenbften ©rüärungeu ber ©ad)e, il)re glüd[id;ften

23emerhingen, mieber fallen; roeit er beren 2ßert nidjt er=

fennt, baö ^kägnante berfelben nidjt fül)lt. ^tjm ift nur

ba§ platte unb Seidjte l)omogen. — ©djon oft ift ein

ältereö, üortrefflidjeö 33ud) burd) neuere, fd^ledjtere , be§

©elbeö roegen abgefaJ3te, aber pretentiiiö auftretenbe unb
hmd) bie Äameraben angepriefene cerbrängt roorben. ^n
ben SBiffenfdjaften miff ieber, um fid) geltenb gu madjen,

etmaS 9Zeueö ju 9Jtarfte bringen: bie§ befteljt oft blof^ barin,

baJ3 er baä bieljer geltenbe SHidjtige umftö^t, um feine ^laufen

an bie ©teffe §u fe^en : bigroeilen gelingt e§ auf fur§e S^xt,

unb bann feljrt man jum alten 9lidjtigen jurüd". ^enen
9ceuerern ift es mit nidjtg in ber äl>elt (jrnft, alg mit iljrer

rcertcn ^erfon: biefe moffen fie geltenb madjen. '?flun foff

e§ fcl^nell burd; ein ^araboj:on gef(^el}en : bie Sterilität il)rer

5\öpfe empfiel)lt iljnen ben 2[l>eg ber 9]egation : mm merben

längft erfannte SBaljrljeiten geleugnet, g. ^. bie Sebenölraft,

bas fi)mpatl)ifd)e ^^ceroenfpftem , bie generatio aequivoca,

33id;at§ 2;rennung ber SBirfung ber Seibenfdjaften üon ber

ber ^nteffigeng; e§ mirb -^um t'raffen 3ltomißmu§ jurüd=

gefelirt, u. f. ro. u. f. ro. ®al}er ift oft ber ©ang ber
2i>iffenf djaften ein retrograber. — .§iel)er gel)ören

aud) bie Ueberfe^er, meldte il)ren älutor jugleid) beridjtigen

unb bearbeiten; raeld)e§ mir ftet§ impertinent oorfommt.

(2d;reibe bu felbft 33üdjer, meldje be§ Ueberfe^enS roert finb

unb la^ anberer Sß>erfe roie fie finb. — 5Jtan lefe alfo, rao

möglid;, bie eigentlid^en Urljeber, 53egrünber unb Cirfinber
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ber ©ad^eii, ober roenigftenS bic anerfannten großen 5Rcifter

be§ %ad)Q, unb faufe lieber bie 33ü(^er au§ sroeiter .s^anb,

alä itjren ;3nt)alt. Sßcil aber freilid) inventis aliquid addere
facile est, fo roirb man, nad^ rooEiIgelegtem ©runbe, mit

ben neueren S^t^'^ten fi(| befannt gu mad^en l)aben. '^m
gangen alfo gilt l)ier, wie überall biefe 9tegel: ba§ 3f?eue

ift fetten baä ©ute; roeil ba§ ©ute nur furge ^eit ba§
3^eue ift.

§ 285.

2Ba§ bie großen ©d^riftfteller (in ben fiö^ern (Gattungen)

rate aud) bie Äünftler d;ara!terifiert unb ba^er i§nen allen

gemeinsam ift, ift, ba^ e§ il)nen ©ruft mit i^rer ©ad;e
ift: ben übrigen ift e§ mit nid^tä ©ruft, al§ mit it)rem

3^u^en unb ©etüinn. —
2öenn einer buri^ irgenb ein au^ innerm Seruf unb

S^rieb gefd)riebene§ 53ud^ fid^ 3ftul)m ertoirbt, bann aber

barüber gum SSielfd^reiber roirb; fo l)at er feinen 9tu!jm
um fd^nöbeg ©elb oerfauft. ©obalb man fd^reibt,

roeil man etinaS mad^en roiH, — roirb eg fd)led)t. —
ßrft in biefem 3at)rl)unbert gibt eö ©djriftfteUer üon

^rofeffion. ^-öi§ ba[)in gab e§ ©d^riftftetter »onSeruf.
Um fid^ bie bleibenbe 3lufmer!famfeit unb 3::eilna[)me

be§^ublifum§ gu fidjern, mu^ manentroeber etroaä fd^reiben,

ba§ bleibenben 3Bert ^at, ober immer etroag 9ieue§ fdjreiben,

roeld^eS ihzn barum immer fd^led^ter ausfallen roirb.

SJiE id^ nur l^albtoeg oben bleiben,

©0 muß ic^ jebe SJleffe fc^reiben.

(sie fere, %ied. —

)

§ 286.

SOSa§ einem Briefe bie 2(uffd;rift, ba§ foll einem S3ud^e

fein 2^itel fein, alfo gunäd}ft ben S^zd Ijaben, basfelbe

bem Xeil be§ ^ublifumä gugufüljren, roeld^em fein l^n^alt

intereffant fein fann. S)al)er foll ber 3:itel begeid^nenb, unb
ba er roefentlid^ furg ift, !onci§, latonifd^, prägnant unb roo=

möglid^ ein ®ionogramm be§ 3nf)alt§ fein. ©d^ted)t finb

bemnad^ bie roeitfdjroeifigen, bie nid^tsfagenben, bie fcl)ielen=

ben, groeibeutigen, ober gar falfd;en unb irrefü^renben 2;itel,

roeld^e le^tere i^rem Suc^e baä ©d;id'fal ber falfd^ über=

fd^riebenen S3riefe bereiten fönnen. S)ie fd^led^teften aber

finb bie gefto^lenen Sitel, b. l). fold;e, bie fd;on ein anbereS
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33ud^ fül)tt: benn fie fiub erftlid^ ein Plagiat unb juicitenö

ber bünbigfte '-öeroeiä beä aUertotalften 5)iangel§ an Dvigi^

naiität : benn trer beren nid^t genug \)at, feinem 23ud; einen

neuen S^itel gu erfinnen, roirb nod^ t)iel roeniger iE)m einen

neuen 3n[)alt gu geben fä[)ig fein, liefen cerroanbt finb

bie nad)gea[)mten, b. 1^. l)a\b gefto^Ienen SCitel, j. S3. roenn

lange, nad)bem id) „über ben Sßitten in ber dlatm" ge=

[^rieben §abe, Der[tebt „über ben @ei[t in ber ^ktur"

[c^reibt.

S 287.

©in 3Bud) !ann nie mel)r [ein, alö ber 2(bbrud ber @e=

ban!en be§ 3>erfafferg. 2)er 3Bert biefer ©ebanfen liegt

entroeber im ©toff, alfo in bem, inorüber er gebadet ^at;

ober in ber gorm, b. i). ber 33earbeitung be§ ©top, alfo

in bem, mag er barüber gebac^t l^at.

2)a§ Sßorüber ift gar mannigfaltig, unb ebenfo bie SSor=

güge, roeld^e e§ ben Sudlern erteilt. Silier empirifdje ©toff,

alfo alles l)iftorifc^, ober pljpfifc^, 2;i)atfäd)tic§e, an ftc^ felbft

unb im roeiteften ©inne genommen, gel}ört ^iel)er. S)ag

@igentümlid)e liegt babei im D b j e f t ; baljer ba§ S3ud) n)id)tig

fein fann, roer aud^ immer ber SSerfaffer fei.

SBeim 2Baö hingegen liegt ba§ ©igentümlid^e im ©ub=
jeft. 5Die ©egenftänbe fönnen folc^e fein, meldte allen

^IRenfdjen gugänglid; unb befannt finb: aber bie ^orm ber

2(uffaffung, \)a^ 2ßa§ beg ®enfen§, erteilt ^ier ben SBert

unb liegt im ©ubjeft. ^ft bal)er ein 33ud) üon biefer ©eite

oortrefflidj unb ol)negleid)en ; fo ift es fein ^erfaffer auö).

§ierauä folgt, ba^ ba§ 3Serbienft eineg lefenäroerten ©d)rift=

fteKerS um fo größer ift, je roeniger e§ bem ©toffe oer=

ban!t, mitl)in fogar, je bekannter unb abgenu^ter biefer ift.

©0 ^. 33. l)aben bie brei grof5en gried^ifdjen S^ragüer fämt=

lid^ benfelbcn ©toff bearbeitet.

3tlfo foE man, roenn ein 33ud^ berül)mt ift, rool)l unter=

fd;eiben, ob roegen beä ©toff§, ober roegen ber g^orm.

(S}an§ geroc)l)nlid)e unb platte 3Renfd)en fijnnen, vermöge

be§ ©toff§, feljr roid^tige Sudler liefern, inbem berfelbe

gerabe nur il;nen jugünglid; roar: 5. ^^. 33efc^reibungen

ferner Sänber, feltener ^^aturerfc^einungen, angefteHter 58er=

fud^e, ©efd[)idl)te, beren 3cuge fie geroefen, ober beren Quellen

auf,;iufud;en unb fpejieU 5U ftubieren fie 2Rü^e unb 3eit oer=

roenbet ^aben.
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hingegen, ino e§ auf bie ^^orm onfornrnt, inbem ber

(Stoff jebem jugänglid), ober gar fd^on befannt ift; rao alfo

nur "oa^ 3Ba§ beg ^enfen§ ü&er benfelben ber 2eiftung

äöert geben fann; ba oermag nur ber eminente ^opf etroaä

SefenSroerteS gu liefern. ®enn bie übrigen roerben aßemal

nur ba§ ben!en, mag jeber anbere audj benfen fann. <Sic

geben ben Slbbrucf i(jre§ ©eifteS: aber non bem befi^t jeber

frf)on felbft baö Original.

®a§ ^ublifum jebod^ roenbet feine Xeilna^me fet)r Diel

mef)r bem ©toff, al§ ber ?^orm ju, unb bleibt ^b^n baburd)

in feiner I)ö[)eren 33ilbung gurücf. 2lm läc^erlic^ften legt e§

biefen §ang bei 2)i(^tern)erfen an ben 3^ag, inbem e§ forg-

fältig ben realen Segebenljeiten, ober ben perfönlidien Um=
ftänben be§ S)id§ter§, raeld^e il)nen gum 2lnla^ gebient Ijaben,

nacl)fpürt: ja, biefe roerben il)m jule|t intereffanter, al§ bie

3Berfe felbft, unb e§ lieft met)r über, al§ »on ©oetl)e,

unb ftubiert fleißiger bie g^auftfage, at§ ben ?5auft. Unb
roenn fd^on Bürger fagt : „©ie raerben gelehrte Unterführungen

aufteilen barüber, mer bie Senore eigentUrf) geraefen"; fo

fe^n mir bie§ an ©oetlje budjftäblic^ in Erfüllung gel)n, ba

roir fc^on oiel geleierte Unterfud^ungen über ben 3^auft unb

bie ?yauftfage ^aben. ©ie finb unb bleiben ftoffartig. —
©iefe 3Sorliebe für ben ©toff im ©egenfa^ ber ^orm ift

wie roenn einer bie ^orm unb 9)ialerei einer fd^önen

etrurifd^en 3Safe unbea^tet lie^e, um ben ^l)on unb bie

färben berfelben djemifd^ §u unterfud^en.

2)a§ biefem fd^led^ten ^ange frönenbe Unterne|f)men,

burdl) ben ©toff gu roirfen, roirb abfolut üeririerfli(^ in

pdjern, roo ba§ 23erbienft auSbrüdlid^ in ber ^^-orm liegen

foll, — alfo in ben poetifd^en. ©ennod^ fiel)t man l)äufig

fd^ledjte bramatif(^e ©d^riftfteller beftrebt, mittelft be§ ©toffeS

ba§ 2;l}eater gu füllen: fo g. 33. bringen fie jeben irgenb

berül)mten DJ^ann, fo nadt an bramatifd)en 5>orgängen fein

Seben and) gemefen fein mag, auf bie 83ül)ne, ja, biSroeilen

ol)ne aud) nur abgumarten, ba| bie mit i^m auftretenben

^erfonen geftorben feien.

2)er l)ier in Stebe ftel)enbe Unterfd^ieb groifd^en ©toff

unb gorm bel)auptet fogar ^infid)tlid) ber ^onuerfation fein

3ftedrt. Sn biefer nämlid^ befäl)igt einen ^ann gunädjft

Sßerftanb, Urteil, 2öi^ unb Sebl)aftig!eit, al§ meld)e ber

^onoerfation bie ?5^orm geben, ©obann aber roirb balb

ber ©toff berfelben in 3Betrad;tung fommen, alfo bag,
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iDorüber man mit bem Spanne reben fann, feine ^enntniffe.
©inb biefe fel)r gering, fo fann nur ein gan^ ungemein
l)oi)ex ©rab ber obigen formellen ©igenfdjaften feiner ilon=

oerfation SBert erteilen, inbem biefe alöbann fiinfic^tlic^ if)re§

©toffes auf bie allgemein betannten menfdjiidjen unb natür=

liefen 3?erijä(tniffe unb Singe oerroiefen ift. Xtmgefeljrt

ftef)t eä, menn biefe formellen Gigenfd^often einem §tanne
fehlen, hingegen feine .«Üenntniffe irgenb einer 2(rt feiner

^onöerfation 3Bert erteilen, ber aber alsbann gänglid; auf
i^rem ©toff berut)t, gemäf? bem fpanifdjen ©prid;roort: Mas
sabe el necio en su casa, que el sabio en la agena.

!^ 288.

2)a§ eigentlidje Scben eines @ebanfen§ bauert nur bi§

er_ an ben ©rengpunft ber SBorte angelangt ift: ba petri=

fixiert er, ift fortan tot, aber unüerraüftlid), gleid) ben
oerfteinevten Stieren unb Jsflangen ber 2>orroelt. 2(ud} bem
beö J^ryftalTö, im IHugenblid beä 2Infc^ieBeng, fann man
fein momentanes eigenttid^eä Seben cergleid^en.

©obalb nämlidj unfer Sen!en SBorte gefunben f)at, ift

e§ fd^on nidjt me(jr innig, nod; im tiefften ©runbe ernft.

2Bo e§ anfängt für anbere bajufein, I)ört eä auf, in unS
gu leben; raie baö Äinb fid) uon ber 5}iutter ablöft, mann
e§ ins eigene 2)afein tritt, ©agt bod) cinä) ber ^id)ter:

„^l^r mü^t mic^ nicf)t burcf) 2öiberfprud) uenrirren!

©obatb man fpric^t, beginnt man fdjon ju irren."

§ 289.

Sie g=eber ift bem Senten maS ber ©totf bem @e^n:
aber ber leidjtefte ©ang ift ofjne ©tod unb baS uollfommenfte
Senfen ge^t o()ne ^-eber oor fid^. @rft menn man anfängt
alt ju raerben, bebicnt man fic^ gern beS ©todes unb gern
ber geber.

§ 290.

©ine §9potf;efe füljrt in bem 5?opfe, in metd^em fie

einmal ^|ila^ gemonnen Ijat, ober gar geboren ift, ein Seben,
roeldjeS infofern bem eines Organismus gleid)t, als fie oon
ber 3IuBenrcelt nur baS iljr ©ebeil}lid)e unb .^omogene auf=
nimmt, l)ingegen baS i^r ^^eterogene unb 3Serberblidje ent=
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loeber gar nirfit an fid^ fommen lo^t, ober, roenn eg il)r

unuermeibl^ jugefü^rt rairb, eä ganj unoer[ef)rt roteber

e^cerniert.

§ 291.

2)ie Satire fott, gleich ber 2l(gebra, blo^ mit 06=

ftra!ten unb unbeftimmten, nid)t mit !onfreten 2Berten, ober

benannten ©röjjen operieren; unb an lebenbigen 5Renfd^en

barf man fie fo menig, mie bie Stnatomie, ausüben; bei

©träfe feiner .§aut unb feineg Sebeng nid)t ficJier ju fein.

§ 292.

Um unfterblid) ,^u fein, mu^ ein SBerf fo oiele 2;reff=

lidjfeiten Ijabcn, bafe nidjt leicht fic^ einer finbet, ber fie

alle fafjt unb fd^ä|t; jebod; allezeit biefe 2;refflid)!eit üon

biefem, jene uon jenem ertannt unb oere^rt mirb ; moburd)

ber Ätrebit beä 2Ber!e§, ben langen Sauf ber :3a^rl)unberte

l)inbur^, unb bei ftetö raedjfclnbem ^ntereffe, fiel) bod) er=

|ält, inbem e§ balb in biefem, balb in jenem ©inne

oere^rt unb nie erfc^öpft mirb. — ©er Url)eber eineä fold)en

aber, alfo ber, lueld^er auf ein ^Bleiben unb 2^h^n nod) bei

ber 9Jad;n)elt Stnfpruc^ ^at, fann nur ein ^JDienfc^ fein, ber

ni^t bloB unter feinen ^eitgenoffen, auf ber raeiten @rbe,

feineggleidien oergeblid^ juc^t unb oon jebem anbern, burd)

eine fel)r merllid;e iBerfd^ieben^eit, augenfällig abftid^t; fon=

bern ber, roenn er fogar, roie ber eroige I^ube, mel)rere

©enerationen burd)roanberte
, fid) bennodj im felben ^alle

befinben roürbe; iurj, einer, oon bem ba§ 2trioftif(^e lo

fece natura, e poi ruppe lo stampo roirflid) gilt. S)enn

fonft roäre ni(^t einjufe^n, roarum feine ©ebanfen nidjt

untergelin foEten, roie alle anbern.

§ 293.

3u faft jeber 3eit ift, roie in ber ^unft, fo auc^ in

ber Sitteratur, irgenb eine falfd)e @runbanfid;t, ober Seife,

ober ÜJianier, im ©c^roange unb roirb beiuunbert. Sie ge-

meinen llöpfe finb eifrig bemüljt, fold;e fic^ anzueignen unb

fie ju üben, ©er ßinfic^tige erfennt unb oerfd^mä^t fte:

er bleibt au^er ber ?0?obe. Stber naä) einigen ^al-)xm fommt

auc^ ba§ ^ublifum baljinter unb erfennt bie gaje für ba§,

roag fie ift, t)erlac§t fie je^t, unb bie beiounberte ©c^mmfe
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aller jener manierierten 2Ber!e fällt ah, lüie eine [cfjledite

©ipöoerjierung oon ber bamit befteibeten 5Rauer: unb roie

biefe [te^n fie aläbann ba. 9Zirf)t ärgern alfo, fonbern freuen

foE man fic§, roenn irgenb eine fc|on lange im ftiffen iöir=

tenbe falfci^e @runbanficf)t einmal entfd^ieben, laut unb beut^

l\<i) auägefprodien mirb; benn nunmet)r mirb bag f^'alfd;e

berfelben balb gefüllt, erfannt unb enblirf) e6enfa(I§ aug=

gefprodjen roerben. ®ä ift bamit, roie roenn ein 2(6fce^

aufgebt.

§ 294.

©egen bie geroifjenlofe STintenflecfferei unferer 3eit unb
gegen bic öemnacl; immer f)ö^er fteigenbe ©ünbflut unnü|er
unb fd)Iec^ter Sü^er fottten bie Sitteraturjeitungen ber

2)amm fein, inbein foldje, unbeftedjbar, geredet unb ftrenge

urteilenb, jebeö liDlad^iüert eines Unberufenen, jebe ©djreiberei,

mittelft roeld^er ber leere ^opf bem leeren 33eutel gu §ilfe

!ommen roill, folglidj uioljl neun 3^^}'^*^^ '^^^^^ 33üd)er,

fd;onung§lo§ geißelten unb baburdj pf(id)tgemä^ bem ©(^reibe=

ii^el unb ber ^^reüerei entgegenarbeiteten, ftatt fold^e baburd^

ju beförbern, ba^ iljre nicberträdjtige SJ^oIeranj im Sunbe fte()t

mit 2Iutor unb SSerleger, um bem ^^ublifo ^eit unb (Selb

ju rauben, ^n ber Siegel finb bie S^riftfteller ^rofefforen

ober Sitteraten, bie, bei niebrigen ©el)alten unb fd)le^ten

Honoraren, aus ©elöbebürfniö fdjreiben: ha nun il)r 3iöed

ein gemeinfamer ift, fo Ijabcn fie ein gemetnfd;aftlid;e§

^ntcreffe, Ijaltcn jufammen, unterftü^en einanber roedjfel--

feitig, unb jeber rebet bem anbern baöSBort: l)ierau§ ent=

fpringen alle bie lobenben 33erid)te über fd)ledjte 53üc^er,

roeldie ben ^n^alt ber Sitteratur^eitungen auömad^en, beren

3Jiotto ba^er fein foüte: „Seben unb leben laffen!" (Unb
baö ^;]]ublifum ift fo einfältig, lieber bag 9ieue, alg ba§

©Ute gu Icfcn.) ^ft, ober mar, etroan eine unter il)nen,

roeld)e fid^ rül)men t'ann, nie bic nid;töroürbigfte ©d)reiberei

gelobt, nie bag 'isortrefflidje gctabelt unb Ijerabgefe^t, ober

t)erfd)mi^tenüeife, um bie 33lide bauon abjutenfen, eö alä

unbebeutenb bet)anbelt §u l;aben? ift eine, meldte ftetä bie

2tuäroaf)l beS 3lnju5eigenben geroif]enl)aft nad^ ber 2Bid)tig=

feit ber 33üd)er, unb nidjt nac^ ©eoatterrelommenbationen,

follegialifd)en Slüdfidjten, ober gar S[5erlegerfd^miergelb, gc
troffen l)atV (Sief)t nid)t jeber, ber fein Steuling ift, fobalb

er ein iöud^ ftarf gelobt ober fe^r getabelt finbet, faft
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medjanifd) fogleid^ gurüdc nad) ber SSerlegerfirma? Seftonbe

ilingegen eine Sitteraturgeitung , roie bie oben cerlangte; fo

trürbe jjebem [djiedjten ©(^riftfteller, jebem geiftlofen äontpi=

lator, iebem Slbfc^reiber anSt fremben Sßüd^errt, jebem ^o[)[en,

unfäfjigen, an[tellung§f)ungrigen $i)i(o[opl3a[ter
,
jebem uer-

blafenen, eiteln ^oetafter, bie 2(u§fi(it auf ben oranger,

an roeldjem fein SRadjroerf nun balb unb unfe{)lbar gu

fte^n ()ätte, bie jucfenben ©djreibefinger läfimen, gum mafiren

§eil ber Sitteratur, at§ in raeldier baö ©d^led)te nidjt dman
blo^ unnü^, fonbern pofitin Derberblid; ift. '^un aber finb

bie aUermeiftenSüdier fdjledjt unb I)ätten fotten ungefdjrieben

bleiben: folglid) fottte ba§ Sob fo feilen fein, roie eö je|t,

unter bem (linflu^ perfönlid^er 9^ücffid)ten unb ber 9)kj;inte

accedas socius, laudes lauderis ut absens, ber 2^abel ift.

@ä ift burc^auö falfc^, bie 2:oIeran3, roeldie man gegen

ftumpfe, f)irn(ofe 5[Renfd^en, in ber ©efeltld)aft, bie überaß

üon t()nen roimmelt, notroenbig l)ah^n mu^, auä) auf bie

Sitteratur übertragen gu molfen. ®enn E)ier finb fte unücr=

fd^ämte ©inbringlinge, unb Ijier ba§ ©c^Ied)te t^erabgufe^en

ift ^flic^t gegen baö ©ute: benn roem nid)t§ für fd)led)t

gilt, bem gilt aud) nichts für gut. Ueberl^aupt ift in ber

Sitteratur bie .^öflic^feit, aU roeld;e aug ber ©efellfdjaft

ftammt, ein frembartiges, fel)r off fd)äblid^e§ Clement; lueil

fie »erlangt, ba^ man baö ©ci§led)te gut l)ei|t unb baburd^

ben ^n^ßcten ber 2Biffenfd}aft, roie ber ^unft_, gerabe ent=

gegenarbeitet. greili(^ fönnte eine Sitteraturgeitung, roie iä)

fie roiH, nur non Seuten gefd^rieben roerben, in roeldjcn un=

beftedjbare ^teblidjt'eit mit feltenen J^enntniffen unb nod;

feltenerer Urteilöfraft oereint roäre: bemnad) fönnte gang

5Deutfd)lanb aöer^öd^ftenS unb faum eine fold^e Sitteratur^

geitung gu ftanbe bringen, bie bann aberbafte^nroürbe al§ ein

gerechter Slreopog, unb gu ber jebeg SJiitglieb üon ben fämt=

Iid;en anbern geroäljlt fein mü^te; ftatt haf, jer.tbie Sitteratur^

geitungen non Unioerfitätggilben, ober Sitteratencliquen, im

ftillen oielleidjt gar uon ^udjl)änblern, gum 9hi^en beg S3ud^:

ijanbels, betrieben roerben unb, in ber Siegel, einige ^oali=

tionen fdjledjter ^öpfe gum 5iic^tauffommenlaffen be§ ©uten

enthalten. S^irgenbS ift mel)r Unreblidjfcit , al§ in ber

Sitteratur: bas fagte fd^on ©oetl)e, roie idj im „SBillen in

ber 9Jatur" ©. 22 (33b. 6, ©. 250 f. bicfer ©efamtauogabe)

beg näl)ern berid^tet l)abe.

a>or allen 2)ingen bal;er mü'^t^ jeneä ©d^ilb aller lit=
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terarifcEien ©djuileiei , bie Slnoniimität, babei raegfatten.

^n Sitteraturjeitungen ^at ju i()rer (Sinfü^rung ber 3Sor=

tüanb gebient, bafe jie ben reblid)en ^tecenfenten, ben 2Barner

beg ^ubltfumö, fc^ü^en foEte gegen ben ©rott be§ Stutorä

unb feiner ©önner. SlHein gegen einen g^all biefer %xt

werben I)unbert fein, rao fic blo^ bient, ben, ber loag er

fagt nidjt vertreten fann, aller 3SerQntn3ortlid)feit ju ent»

i^iel)n, ober roof}l gar, bie ©c^anbe beffen ju t)er{)üllen, ber

feil unb nieberträd)tig genug ift, für ein 3:rinfgelb üom
SSerleger, ein fd;led)te5 33ud) bem ^ublifo anjupreifen. Oft

au(^ bient fie blofe, bie Dbffurität, ^nfoinpeten§ unb Un-

bebeutfamfeit be§ Urteilenben gu bebeden. (£§ ift unglaub=

lid), raeldje gred}l)eit fid) ber Surfd)en bemäd^tigt, unb »or

welken litterarifd)en ©aunereien fie nid)t gurüdbeben, roann

fie unter bem ©chatten ber 2lnoni)mität fid) fidjer roiffen. —
äßie eä Unioerfalmebisinen gibt, fo ift folgenbeä eine Uni=

ü er fal-' 21 ntifritif, gegen alle anonymen attcenfionen, gleid)=

uiel, ob fie ba§ ©d;tec^te gelobt, ober baö ©ute getabelt

l)aben: „i)alunfe, nenne bid;! 2)enn oermummt unb üer=

tappt Seute anfallen, bie mit offenem 3tngefi(^t einl)ergel)n,

bas tljut fein e^rlidjer 9Jiann! bag tl)un 33uben unb ©djufte.

— Sllfo: i^alunfe, nenne bid;!" probatum est.

®d;on 9Uuffeau Ijat, in ber 3iorrebe gur 5Reuen

^eloife, gefagt: Touthonnete homme doitavouer les livres

qu'il publie; ba§ Ijeijjt auf beutfd): „^eber el)rlid)e 9)bnn

fe^t feinen 9tamen unter bag, roaä er fdjreibt," unb all=

gemein bejal)enbc ©ä^e taffen fid) per contrapositionera

umfel)ren. SBieoiel mel)r nod^ gilt bieg oon polemifd;en

(3d;riften, mie bod; 9lecenfionen meifteng finb! roegljalb

^Riemer gang redjt l)at, menn er in feinen „^33Zitteilungen

über ©oet()e", ©.XXIX ber SSorrebe fagt: „©in offener,

bem ©efidjt fid) ftellcnber ©egner ift ein el)rlic^er, ge*

mä^igter, einer mit bem man fid^ oerftänbigen, üertragen,

augföljuen fann; ein uerftedter l)ingegen ift ein nieber=

trächtiger, feiger ©d;uft, ber nici)t fo üiel §erg Ijat,

fid^ gu bem gu befennen, mag er urteilt, bem alfo nid;t ein=

mal etmag an feiner 9)ieinung liegt, fonbern nur an ber

l)eimlid)en g^reube, unerfannt unb ungeftraft fein ^iütd)en

gu füljlen." 2)ieg roirb eben and) ©oetl)eg 50^einung ge=

roefen fein: benn bie fprad; meifteng aug 9tiemern. Ueber=

^aupt aber gilt ^)touffeaug 9{egel uon jcbcr 3eile, bie gum

S^rude gegeben rcirb. Sßürbe man eö leiben, menn ein
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nxaSüerter SJJenfd^ baö SSol! ^aranguieren , ober fonft oor

einer SSerfammlung reben tuollte? unb gar babei anbere an-

griffe unb mit ^tabel überfd^üttete? würben nid^t_ alsbalb

feine (Sd^ritte gur %i)üx f)inQU§ üon fremben ^u^tritten be=

flügelt roerben?

S)ie in ©eutfc^Ianb enblid^ erlangte unb fogleidö auf

ba§ et)rlofefte mi|braucf)te$reMvei^eit fofite menigftenS burd(i

ein 33 erbot aller unb jeber 2lnoni}mität unb ^feubont)mität

bebingt fein, bamit jeber für baS, toaS er burdj ba§ treit=

reidjenbe©prad)rol)r ber treffe öffentUrf) oerfünbet, toenigftenä

mit feiner ©l^re üerantroortlid^ wäre, menn er nod) eine f)at;

unb wenn feine, bamit fein ÜZame feine 9tebe neutralifierte.

©in anonymer 9iecenfent ift ein ^erl, ber bag, roa§ er über

anbere unb i^re 3trbeit ber SBelt beridjtet unb refpeftiüe

uerfdjmeigt, nid^t oertreten roill unb ba^er fid) nid)t

nennt. S(t(e§ anonyme 3tecenfieren ift auf £ug unb^S^rug

abgefef)n. ©aljer, wie bie ^oligei nid)t julä^t, ba^ man
maöfiert auf ben ©äffen einljerge^e, foßte fie nidjt leiben,

ba^ man anonym fd)reibt. 2(nont)me Sitteraturjeitungen

finb ganj eigentlid; ber Drt, reo ungeftraft Unraiffent)eit

über ©elefjrfamfeit, unb ©umndjeit über 33erftanb ^u ®e=

ridjt fi^t, unb rco baö ^sublifum ungeftraft belogen, aui^

um @elb unb 8eit/ burd^ Sob beg ©d^Ied^ten, geprellt mirb.

Unb fo etraaä mirb gebulbet? ^ft'benn nid)t bie Slnonymität

bie fefte S3urg aller litterarifdjen, -^umal publi^iftifdien

©d)urferei? ©ie mu^ alfo eingeriffen werben, big auf ben

©runb, b. ^. fo, baB felbft jeber ^eitungSartifel überall

Dom 9iamen be§ 2J(bfaffer§ begleitet fein folle, unter fdjraerer

SSerantmortli^feit be§ 9iebafteurg für bie ^tidjtigfeit ber

Unterfdirift. 2)aburc^ mürben, meil anii) ber Unbebeutenbefte

bod) in feinem 2ßol}norte gefannt ift, jmei 2)ritteile ber

3eitung§lügen wegfallen unb bie %xzd)))t\t mancher ®ift=

gunge in Sdjranfen gel)alten werben. Qn g^ranfreid^ greift

man eben je^t bie Badje fo an.

^n ber Sitteratur aber follten, folange jenes SSerbot

nid^t ejiftiert, alle reblic^en ©cliriftfteEer fid) nereinigen, bie

2Inont)mität burd^ ba§ 33ranbmarf ber i)ffentlidl), unermüb^

lid^ unb täglid} auögefproc^enen äuj^erften 3Serad^tung gu

proffribieren , unb auf alle SBeife bie ßrfenntnig jur ©el*

tung gu bringen, ba^ anonymes 9tecenfieren eine 9^ic^t§=

würbigfcit unb ©Ijrlofigfeit ift. Seute , bie nid^t anonym

gefdjrieben Ijaben, anonym anjugreifen, ift offenbar e^rloS.
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Sßer anomjtn fc^reibt unb polemifiert, I)at eo ipso bie ^rä«

fumtion gegen ftd; , ba^ er baö ^ublifum betrügen , ober

ungefäljtbet anberer @f)re antaften roill. ©afier follte jebe,

felbft bie ganj beiläufige unb au^erbem nid)t tabeinbe Qv-

tüäljuung eineg anonymen 9iecenfenten nur mittelft ßpitljcta,

mk „ber feige anontjme Sump ba unb ba", ober „ber oer^

fappte anonijme 6d)uft in jener 3eitfd;rift" u. f. f. gefd;e£)n.

SDieö ift mirflid; ber anftänbige unb paffenbe Ston, »on

foldjen ©efeUen §u reben, bainit ifjnen ba§ .^anbmerf oer=

leibet roerbe. ®enn offenbar fann auf irgenb roeld^e per=

fönlidje 'ilc^tung jeber bod) nur infofern Slnfprud^ l)aben,

al§ er fet)n Iä|t, wer er fei, bamit man loiffe, wen man
»or fid; Ijabe; ni(^t aber roer üerfappt unb üermummt ein=

l)erfd)leid^t unb ftd^ babei unnü§ madjt: »ielmelir ift ein

foldjer ipso facto üogelfrci. (Sr ift Oouaosu? Ouxi?, Mr.

Nobody (§err 9iiemanb), unb jebem ftel)t eä frei, gu er=

flären, baJ5 Mr. Nobody ein ©djuft fei. 2)af)er man jeben

anonijmen 9lecenfentcn befonberS in 2lntifritifen fogleid) per

©djuft unb .^unböfott traftieren foll unb nidjt, irie einige

oon bem ''^ad befubelte 2lutoren auö ^-eiglieit t^un, mit

„ber oereljrte |)err SRecenfent". „öin ^unbäfott, ber fid)

nidjt nennt!" mu^ bie 2ofung aller el)rlid;en ©d^riftfteller

fein. Unb raenn nun nadjmolS einer fid) ba§ 93erbienft er^

mirbt, fo einem bur(^ bie (Spießruten gelaufenen ©efellen

bie 9^ebelf'appe abju^ieljn unb il)n, beim D^r gefaßt, l^eran=

gufd^leppen; fo wirb bie 9?adjteule bei 2;age großen Qubel

erregen. — 53ei jeber münblidien SSerleumbung, bie man
oernimmt, öußert ber erfte ^lußbrud; ber Qnbignation, in

ber Siegel, fid) burd; ein „Ser fagt bag?" — Slber ba

bleibt bie 3tnoni;mität bie 2(ntn)ort fdjulbig.

©ine befonberg lädjerlidie ^mpertineng fold^er anom^mer
5l'ritifer ift, baß fie, roie bie ilönige, per 2Bir fpred)e_n;

mäljrenb jie nid)t nur im ©ingular, fonbern im ©iminutio,

ja, im ^umilitiü reben foHten, 3. 33. „meine erbärmlid^e

äßenigfeit, meine feige ^erfdjmit^t^eit, meine oer!appte ^n^

fompetenä, meine geringe Sumpagität" u. f. m. ©0 gejiemt

eö fid^ oerfappten ©aunern, biefen an^ bem finftern 2od)

eineö „litterarifdjen SBinfelblatteö" l)erau§gifd)enben Silinb^

fd;teid)en, ju reben, meldten baS ^anbroerf enbtid^ gelegt

werben muß. Stnonpmität ift in ber Sitteratur, roie bie

materielle ©aunerei in ber bürgerlidjen ©emeinfd^aft ift.

„3^enne bid;, 2ump, ober fdiroeige!" muß bie ^o\m\a, fein.
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S3i§ ba^in mag man, bei Äritüen o^ne Unterfd^rift, fofort

fupplieren: ©auner! — S)a§ ©eroerbe mag ©elb einbringen,

aber @£)re bringt'S nic^t ein. ^Denn bei 2tngriffen ift ^err

Slnon^mug oI)ne roeitereä §err ©d^uft, unb f)unberte gegen

ein§ ift ju metten, ba^ mer fid§ nid;t nennen roiH, barauf

ausgebt baä ^ublifum gu betrügen. S3Io| anonpme Sudler

ift man beredjttgt anonym gu rccenfieren. Ueber^aupt mürben

mit ber 3(nonr)mität neummbneunjig §unbertftel aller littera=

rifdien ©djurfereien roegfallen. 33i§ ba§ ©eraerbe proffribiert

ift, foUte man, bei entfte^enbem Slnta^, fid^ an ben 5Renfc§en,

ber bie Soutique l)ält (SSorftanb unb Unternehmer beö anonv)--

men 3tecenfionginftitutg) galten, il)n für baö, roa§ feine Söl)n=:

linge gefünbigtliaben, unmittelbar felbftüerantmortlid; mai^en,

unb §tt)ar in bem S^one, gu meldiem fein ©eroerbe unö ba§

5Hed;t gibt, i^eine Süge ift fo fred^, ba^ ein anonijmer

9tecenfent fie fid^ nid^t erlauben fotlte: er ift \a ni^t oer*

antmortlidl). — ^d^ meineSteilg mürbe cbenfo gern einer

©pielban!, ober einem 33orbell oorftet^n, alg fo einer ano'

nt)men £ug=, 2:;rug= unb 3?erleumbung§anftalt.

§ 295.

^ür bie ©ünben eineä anonymen 9^ecenfenten fott man
ben 9)ienfd)en, ber Wi 2)ing Ijerausgibt unb rebigiert, un-

mittelbar felbft fo üerantmortUd) machen, alg l)ütte er eä

felbft gefd^rieben; roie man ben §anbroerf§meifter für bie

f(^le(^te 2lrbett feiner ©efellen Derantmortli(^ ma6)t. Unb
babei foU man mit jenem ^'erl fo umfpringen, roie fein

©eroerbe e§ »erbient, ol)ne alle Umftänbe. —
ainonrimität ift litterarifc^e ©aunerei, ber man gleid^

entgegenrufen foll: „Sßillft bu, ©c^uft, bid^ nid)t gu bem

befennen, roa§ bu gegen anbere Seute fagft, fo l)alte bein

Säftermaul!" —
©ine anonpme 9tecenfion ^at nid^t mel)r 2(u!torität, at§

ein anonymer ^rief, unb follte ba^er mit bemfelben 9Jii^=

trauen, roie biefer, aufgenommen roerben. Dber roitt mon
etroan ben 9^amen beä 3}ienfc^en, ber fid) bagu l^ergibt, einer

folc^en redjt eigentlidjen societe anonyme oorgufte^n, atä

eine Sürgfc^aft" für bie 3ßal)r^aftig!eit feiner ©efellen an=

nel)men? —
2öie roenig @l)rlid^feit unter ben ©d^riftftellern ift, roirb

fic^tbar an ber ©eroiffenlofigfeit, mit ber fie ifire 2(nfü^rungen
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an^ fremben ©d^nftcn üerfäl[d§en. ©teffen au§ meinen
©c^riften finbe ic^ burc^gängig üerfälfd^t angefiUjrt, — unb
nur meine beftarterteften SInljänger mad;en l^ier eine 2lu§=

nafjme. Dft gefd^iefjt bie ä^erfälfdjung au§ 9^Qci^Iä[[igfeit,

inbem if^re trioialen unb banalen 2lu5brüdfe unb äöenbungen
i^nen fc^on in ber geber liegen unb fie foldje auä @erooI)n=
l)eit {)in[djvei6en; bioiuetten gefdjiefjt eö aus 3iafemeig^eit,
bie mic^ beffern iciE; aber nur gu oft ge[c^ie[)t e§ au§^ fd)Ied;ter

Slbfic^t, — unb bann ift e§ eine fdiänbli^e 9^ieberträc^tig=

feit unb ein Subenftüd, ber g^alfdjmünserei glei^, roelc^eg

feinem Urheber ben ß^arafter beg e^rlic|en ^öianneS ein für
allemal roegnimmt.

§ 296.

®er ©til ift bie $f)ijfiognomie be§ ©eifteS. ©ie ift

untrüglicher, al§ bie be§ Seibeö. g^remben ©til nac^al^men
l^ei^t eine ^J^asfe tragen. SBäre biefe auc^ noä) fo fc^ön,

fo rairb fie, burd; ba§ Seblofe, balb infipib unb unertröglid)

;

fo 'oa^ felbft ba§ ^ä^lidjfte lebenbige ©efidjt beffer ift.

®arum gleid;en benn aud) bie lateinifd; fdjreibenben S^rift^
fteller, roeldje ben ®til ber 2tlten nadja^men, bodj eigenllid;

ben 3}kgfen: man Ijort nämlid^ raoljl roaS fie fagen; aber
man fielet nid^t au^ baju il)re $f)i)fiognomie, ben ©til.

3Bol)l aber fielet man aud) biefen in ben latetnifd^en ©d^riften
ber ©elbftbenfer, at§ roeldje ftd^ gu jener 9?ac^al)mung
nid;t bequemt Ijaben, mie g. 33. ©cotuS (Srigena, Petrarca,
Saco, ßartefius, ©pinoga, u. a. m.

2lffe!tation im ©til ift bem ©efid^terfc^neiben gu oer=

gleid^en. — 2)ie ©pradje, in roeld^er man fc^reibt, ift bie

3^attonalp]^i)fiognomie: fie ftellt gro^e Unterf(|iebe feft,
—

oon ber gried^ifd^en big gur faraibif^en. —

§ 297.

Um über ben 2Bert ber ©eiftegprobufte eine§ ©d)rift=

fteUerä eine oorläufige ©d^ä^ung anguftellen, ift es nidjt

gerabe notrcenbig, gu roiffen, roorüber, ober roa§ er ge=

bad;t ^ahz; bagu märe erforbert, ba^ man äffe feine 2ßerfe

burd^läfe; — fonbern gunäd^ft ift es l)inreid;enb, gu miffen,
roie er gebadet ^abe. ü^on biefem SBie be§®enfen§ nun, oon
biefer n)efentlid;en 33cfd;affenl)eit unb burd;gängigen Guali=
tat beöfelben, ift ein genauer :^bbrud fein ©til. ^tiefer
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jetgt nämlic^ bie formelle S3e[(^affen£)eit aller ®eban!cn
eines 9Jlenfdjen, ireldje firf) ftet§ g(eic^ bleiben mu^; roaä
unb roorüber er aud^ benfen möge. 5Ran l^at baran gleid^-

fam ben Si^eig, nu§ bem er alle feine ©eftalten fnetet, fo

t)er[(^ieben fie aud) fein mögen. 2ßie baf)er ©ulenfpiegel

bem ^ragenben, mie lange er, bi§ jum nä^ften Drte, nod^

ju geljn l)ahe, bie f(^einbar ungereimte Slntraort gab „©e^e!",

in ber 2tb[id)t, erft an^ feinem @ange gu ermeffen, roie meit

er, in einer gegebenen 3eit kommen raürbe; fo lefe td^ au^

einem 2lutor ein paar ©eiten, unb toei^ bann fd)on un-

gefä^r, mie meit er mic^ förbern fann.

Qm füllen 33eiüuf5tfein biefeä SeroanbtniffeS ber ©ac^e,

fuc^t jeber SJIebiofre feinen, i^m eigenen unb natürlid^en

©til ju masf'ieren. 2)ieg nötigt i^n junädift, auf alle

Sflaioetät gu üerjidjten; rooburd^ biefe ba§ SSorredjt ber

überlegenen unb fid) felbft fül)lenben, ba^er mit ©id^er^eit

auftretenben ©eifter bleibt, ^ene 2iIItag§föpfe nämlid) Jönnen

fd)lec^terbing§ fid^ nid^t entfc^lie^en, gu fd^reiben, mie fie

benfen; roeil ilinen al)nbet, ba^ aläbann baö 2)ing ein gar

einfältigeö 3Infel)n ertjalten fönnte. @§ rcäre aber immer
bod^ etraaS. 2Benn fie alfo nur etjrlid; ju Söerfe ge§n unb

ba§ SBenige unb ©eroöl^nlidje, ma§ fie roirflid^ gebadjt liaben,

fo mie fie e§ gebadet l^aben, einfad; mitteilen roollten; fo

rcürben fie leobar unb fogar, in ber itinen angemeffenen

©pl)äre, belel)renb fein. 2Ulein, ftatt beffen, ftreben fie nad)

bem ©dljein, üiet meljr unb tiefer gebadjt gu t)aben, al§ ber

%aU ift. ©ie bringen bemnad^ mag fie gu fagen Ijaben in

gezwungenen, fdiraierigen 2Benbungen, neu gefdjaffenen 2öör=

tern unb meitläufigen, um ben ©ebanf'en l)erumgeF)enben

unb it}n t)erl)ütlenben 5ßerioben cor. ©ie fdjioanfen §iDifd;en

bem 33eftreben, benfelben mitzuteilen, unb bem, il^n gu i)er=

fteden. ©ie mödjten il)n fo auffinden, ba^ er ein gelel)rte§,

ober tieffinnigeg ä(nfel)n erl)ielte, bamit man benfe, eö ftede

oiel mel)r baljinter, al§ man gur B^it gemaljr rcirb. 2)em=

nad^ werfen fie iljn balb ftüdmeife l)in, in furgen, oielbeutigen

unb paraboj;en 3lugfprüd)en, bie oiel met)r angubeuten fd}einen,

aU fie befagen (l)errlic^e Seifpiele biefer 3lrt liefern ©d)elling§

naturpI)ilofop^ifd^e ©Triften); balb mieber bringen fie i^ren

©ebanfen unter einem Bö^maü oon 2Öorten oor, mit ber

unerträglid^ften 2Beitfd^n)eifigfeit, alä brandete e§ 2Bunber

roeld^e Slnftalten, ben tiefen ©inn beSfelben oerftcinblid^ gu

mad^en, ~ roätjrenb eä ein ganz fimpler (Einfall, mc nid^t
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gor eine 2:^rbialttät ift (^-idjte, in [einen populären St^riften,

unb l^unbert elenbe, nid)t nennenäroerte (Strol)!öpfe, in i(}ren

p^iIofop[)ifd)en 2e()rI3üd;ern, liefern SSeifpiele ingütte); ober

aber fie befleißigen fid) irgenb einer beliebig angenommenen,
r)ornet)m fein follenben ©d)reibart, ^. S. einer fo re(^t xat'

e4ox-^v grünblidjen unb miffenfdjaftlid^en, reo man bann oon
ber narfotifdjen 2Birfung lang gefponnener, gebanfenleerer

^erioben gu ^obe gemartert rcirb (Seifpiele IjieDon geben be=

fonbers jene unoerfc^ämteften aUer ©terblidjen, bie Hegelianer,

in ber ^ege^seitung, vulgo ^al)r6üd)cr ber roiffenfd^aftlid^en

Sitteratur); ober gar fie l)aben e§ auf eine geiftreid^e ©d^reibs

ort abgefe^n, roo fie bann üerrüdt roerben ^u raoHen fd;einen,

u. bgl. m. 2Itte fotd)e Semüljungen, burd; roeldie fie ba§
nascetur ridiculus mus f)inau§jufd^ieBen fuc^en, machen e§

oft fd^mer, au§ iljren 6ad)en Ijerauöjubringen, iüa§ fie benn
eigentlich moKen. ^u^em aber fd^reiben fie aud^ äßorte, ja,

ganje ^erioben I)in, bei benen fie felbft nidjtö benfen, jeboct)

hoffen, baß ein anberer etwa^ babei benfen raerbe. älllen

fold^en 3lnftrengungen liegt nid^tg anbereS gum ©runbe, als

bog unermüblidje, ftetS auf neuen 2Segen fid^ oerfud^enbc

Seftreben, SÖorte für ©ebanfen gu üerfaufen, unb, mittelft

neuer, ober in neuem ©inne gebraudjter 2(usbrüdfe, SSen=

bungen unb 3ufti'nmenfel^ungen jeber 3lrt, ben ©d^ein be§

©eifteö ^cruorjubringen, um ben fo fdjmerjUd) gefül)lten

SRangel besfelben gu erfe^en. Seluftigenb ift e§ §u fel)n,

löie, gu biefem 3iüede, balb biefe balb jene 9)Janier »erfud^t

roirb, um fie als eine ben @eift oorftettenbe Tla^k üor=

gune^men, meldte bann aud; mo^l auf eine 9Beile bie Um
erfahrenen täufd;t, bi§ aud) fie eben alö tote Tta^h erfannt,

üerlad)t unb bann gegen eine anbere oertaufd^t roirb. ©a
fie^t man bie ©d)riftftelter balb bitl)i)rambif4 roie befoffen,

unb balb, ja fd;on auf ber näd)ften ©eite, \)o6)txahznh-, ernft=,

grünblid;=gele[)rt, big gur fdjroerfälligften, fleinfauenbeften

Seitfd)n3eifigteit, gleict; ber beg roeilanb G^riftian SBolf,

n)ien)ol)l im mobernen ©eroanbe. 2tm längften aber l)ält

bie 5RaSfe ber Unoerftänblid;feit üor, jeboc^ nur in T)eutfd)=

lanb, alg roo fie, oon ?5^id^te eingefüljrt, oon ©d^elling
oerooüfommnet, enblid^ in .f)egel it)ren l)öd)ften .^limaj:

erreidt)t l)at: ftetg mit glüdlid)ftem Erfolge. Unb bod^ ift

nid^tg leidster, alg fo gu fdjreiben, baß fein ?Uienfd) eg vev-

fte^t; mie l)ingegen nid^tg fd)uierer, alg bebeutenbe Webanfen

fo auggubrüden, baß jeber fie i)erftel)n muß. ^Itte oben an^
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geführten fünfte nun aber marfjt bie roirÜid^e 9(mt)ej'enf)eit

be§ ©eifteä entbel)rnd;: benn [ie erlaubt, ba^ man fid) ^eige,

roie man ift, unb beftättgt aKeseit ben 2tu§[prud^ beg ^oraj:

scribendi recte sapere est et principium et fons.

^ene aber mad)en eg roie geroiffe 3Jietaffarbeiter, meldte

l^unbert oerfdjiebene ^ompofitionen t)er[ud;en, bie ©teile beä

eingigen, ercig unerfe^lidien ®oIbe§ §u oertreten. SSielmefir

aber fottte, ganj im ©egenteil, ein 2lutor fid; cor nid^t§

mel)r l)iiten, alö cor bem fid^tbaren Seftreben, me^r ®eift

jeigen ju rcoüen, al§ er f)at; raeil bie§ im Se[er ben ^erbadit

erroedt, ba^ er beffen fe^r tüenig i)ahe, ba man immer unb
in jeber 9Xrt nur ba§ cffeftiert, roaS man nid^t roirflid^ be^

fi|t. @benbe§[)alb ift e§ ein £ob, roenn man einen 2lutor

natu nennt; inbem e§ befagt, ba| er fic^ jeigen barf, roie

er ift. Ueber^aupt jie^t baä 9Zaioe an: bie Unnatur ^in=

gegen fd^redt überall gurüd. 2iud) fel)n roir jeben rcirfUdjen

Senfer bemül)t, feine ©ebanfen fo rein, beutlid), fid)er unb
furg, roie nur mögtid^, au§gufpred)en. S)emgemä|3 ift ©im'
pHjität ftetä ein 5)ierfmal, nid^t allein ber aßa[)rf}eit, fonbern

au^ be§ @eme§ geroefen. ©er ©til erl^ält bie ©d^ön^eit

üom ©ebanfen; ftatt ba^, bei |enen ©d^einbenfern, bie ®e=

banfen burd^ ben ©til fd^ön roerben follen. ^ft bod^ ber

©til ber bto^e ©d^attenrifj be§ @ebanfen§: unbeutlid;, ober

fd;ledE)t f(^reiben, J)ei^t bumpf, ober fonfu§ ben!en.

S)a^er nun ift bie erfte, ja, fdjon für fid; allein bei«

na^e ausreic^enbe S^tegel beg guten ©ti(§ biefe, "oa^ man
etroaS ju fagen ^ahz: o, bamit fommt man roeit! 2tber

bie 55ernac^iäffigung berfelben ift ein ©runbd^aratterjug ber

pI)i(ofopI;ifd^en unb überhaupt aller refleftierenben ©(|rift=

ftetler in 5Deutfd)lanb, befonberS feit 3=id;te. 2ltlen fold;en

©d;reibern nämlid^ ift anjumerfen, ba^ fie etroa§ ju fagen

fc^ einen roollen, roä^renb fie nid;t§ ju fagen l)aben. S)iefe

burd^ bie $feubopl)iIofopl;en ber Unicerfitäten eingeführte

3Beife fann man burd;gängig unb felbft bei ben erften

litterarifd^en Sfiotabilitäten ber ^eitperiobe beobad;ten. ©ie

ift bie 5[Rutter be§ gefc^robenen, rtagen, groeibeutigen, ja,

oielbeutigen- ©tilg, imgleid;en be§ roeitläufigen unb fd;roer=

fälligen, be§ stile empese, nid;t roeniger be§ unnü^en

SBortf^roaEg, enblid^ auc^ be§ 3]erftedeng ber bitterften ®e=

banfenarmut unter ein unermüblid;e§, flappermü^lenl)afte§,

betäubenbeg ©efalbaber, baran man ftunbenlang lefen fann,
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oljne irgenb eineä beutUd; ausgeprägten unb 6eftimmten ©e=

banfeng I^abljaft ^u tuerben. ^on biefer 9Xrt unb Kunft

liefern jene berüd^tigten „^attefc^en", nac^f)er „©eutfd^en

^a^rbüdier" faft burc^iüeg auäerlefene gJIufter. — ^njroifc^en

l)at bie beiitfd;e ©etafjenljeit fic| geraöt^nt, bergleii^en 'ü&oxU

txam jeber 3trt, ©eite md) ©eite ju lefen, o()ne fonberlid)

gu lüiffen, wag ber ©c^reiber eigentlid^ roiti; fie meint eben,

ba§ gejiöre fic^ fo, unb fommt nid)t baf)inter, ba^ er blo^

fc^reibt, um ju fc^reiben. (im guter, gebanfenreic^er ©d^rift»

[teuer l)ingegen erroirbt fid^ bei feinem Sefer balb ben ilrebit,

baB er im (Srnft unb mirflic^ etmaä ju fagen f)abe,

roenn er fpric^t: unb bie§ gibt bem cerftänbigen Sefer bie

©ebulb, i^m aufmer!fam ju folgen. @in folc^er ©c^rift=

fteller roirb aud^, eben meil er roirflid) etmag ju fagen f)at,

fi^ ftetg auf bie einfad;fte unb entfd;iebenfte 2Beife au^,--

brüden; roeit i^m baran liegt, gerabe ben @eban!en, ben er

je^t [)at, auc^ im Sefer ^u erroeden unb feinen anbern.

Semnad) roirb er mit Soileau fagen bürfen:

Ma iDensee au grand jour partout s'offre et s'expose,

Et mon vers, bien ou mal, dit toujours quelque chose

;

roäl^renb von jenen oorf)er ©efdiitberten ba§ et qui parlant

beaucoup ne disent Jamals rien beSfelben 2)id)terä gilt.

3ur Gbarafteriftif berfelben gehört nun aud) bieä, ba^ fie,

roomöglid), alle entfc^iebenen Sluebrüde oermeiben, um
nötigenfaKä immer nod) ben ^opf au§ ber ©d;Unge ^kljn

gu fönnen: ba()er mahlen fie in allen g^äHcn ben abftrat'=

teren 2tu§brud; Seute oon ©eift t)ingegen ben fonfreteren;

raeil biefer bie ©ad^e ber 3tnfd)auli4feit näf)er bringt, roeld^e

bie Queue aHer ©üibenj ift. ^ene 3>orIiebe für ba§ 2lb=

ftralte lä^t fid^ burd) oiele Seifpiele belegen: ein befonberä

Iäd)erlid)eö aber ift biefeö, ba^ man in ber beutfd;en ©d)rift=

ftetterei biefer legten ge{)n ^al)re faft überatt, roo „beroirfen"

ober „oerurfac^en" ftel)n foHte, „bebingen" finbet; roeil

bieg, al§ abftrafter unb unbeftimmter, roeniger befagt (näm=

lic^ „nid)t of)ne biefeä" ftatt „burc^ biefeä") unb ba^er

immer nod^ ^intert^ürc^en offen Uifet, bie benen gefallen,

roeld)en ba§ "ftilte Serau^tfein i[)rer Unfä^ig!eit eine be=

ftänbige y^urd^t oor allen entfd)iebenen SluSbrüden ein=

flö^t. Sei anbern febod^ roirft l)ier blofe ber nationale

§ang, in ber Sitteratur jebe ®umml)eit, roie im Seben jebe

Ungejogenl)eit
,

fogleid) nad)gual)men , welcher burd) t)a^
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fd)nelle Hmfic^greifen betber belegt roirb; roäfircnb ein ßngs

iänber, bei bem, raaS er fd^reibt, wie bei bem, roaS er tlj)ut,

fein eigenes Urteil gu ^ate jiel^t: bie§ ift im ©egenteit

niemanben lüeniger nadjäurülimen, alg bem ©eutfd^en. Qn=

folge be§ befagten Hergangs finb bie SBorte „bercirfen"

itnb „üerurfad^en"' axi^ ber 33üc^erfprad)e ber legten gefjn

^ai^re faft gang oerfdliraunben unb überall ift blo^ t)on „be=

bingen" bie Siebe, ^ie ©ad^e ift, be§ d^arafterifd; Säd;er=

lid^en raegen, erroäljnenSroert.

SJtan fönnte bie ©eiftlofigleit unb Songraeiligfeit ber

©djriften ber 3ltltag§fi3pfe fogar barauS ableiten, ba^ fie

immer nur mit l)albem SSeraufetfein reben, nämlidj ben ©inn
t^rer eigenen Sßorte md)t felbft eigentli(^ cerftebn, ba fold^e

bei il)nen ein ©rlernteg unb fertig Slufgenommene§ finb;

ba^er fie meljr bie gangen ^^rafen (phrases banales) al§

bie 2Borte gufammengefügt Ijaben. §ierau§ entfpringt ber

fie d)arafterifierenbe "füljlbare 5Jiangel an beutlid) au§ge=

prägten ©ebanfen; roeil eben bas ^rägeftempet gu folc^en,

bo§ eigene flare ^en!en, il)nen abgel^t: ftatt il)rer finben

roir ein unbeftimmte§ bunfleS 2Bortgemebe, gangbare 9ieben§j

arten, abgenu^te SSenbungen unb 5Robeauöbrürfe. ^"folge

banon gleid^t il)r neblid^tes ©efd^reibe einem 2)rud mit fdjon

oft gebraud)ten 2:^i;pen. — Seute üon ©eift l)ingegen reben,

in il)ren (Sd)riften, mirflic^ gu unS, unb baljer üermögen

fie, uns gu beleben unb gu unterl^alten: nur fie ftetlen bie

eingelnen äBorte mit noUem Seraufetfein, mit 2öa^t unb 2(b=

fid^t gufammen. 3)al)er t)erl)ält i^r Vortrag fid) gu bem ber

oben ©efd^ilberten mie ein roirflic^ gemaltes 33ilbgu einem

mit ©d)ablonen üerfertigten: bort nämlid) liegt in jebem

ai^ort roie in jebem ^sinfelftrid^, fpegielle Slbfidjt; l)ier l)in=

gegen ift alleö medjanifd) aufgefegt. 5Denfelben Unter-

fd)ieb !ann man in ber DJiufif beobad)ten. S)enn überall ift

eä ftetä bie 2Itlgegenn)art be§ ©eifteg in allen 2;eilen, roeldie

bie Sßerfe be§ ©enie§ d;arafterifiert: fie ift ber non Sid^ten=

berg bemerkten SlHgegenrcart ber 6eele ©arridä in allen

9)Zu5feln feines Körpers analog.

2)ie ©(Treiberei ber SUltagSföpfe ift rote mit

©d^ablonen aufgetragen, beftel)t nämlid; au§ lauter fertigen

5Reben§arten unb ^^lirafen, roie fie eben im ©diroange unb

9)iobe finb, unb bie fie ^infe|en, ol)ne felbft etroaS babei gu

beuten. 2)er überlegene Älopf mad}t jebe ^l)rafe eigenS für

ben fpegieHen, gegenioörtigen 3^all. —
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2)eu treffenben Slusbtüden, originellen 5Reben§arten

unb glüdlic^en Sßenbungen ergcl)t eö wie hin Kleibern:

roenn fie neu finb, glänjen jie unb marfjen oiel ©ffeft; aber

olgbalb greift jeber banad); tnoburd) fie binnen furger 3eit

abgenu|t unb fal;l werben, fo ba^ fie enblid; gang o()ne

SBirfung bleiben.

^n |)infic^t auf bie oben angeregte Sangraeiligfeit
ber ©d)riften ift jebod) bie allgemeine Semerfung beisu=

bringen, bafe e§ jroei 2lrten uon Sangraeiligfeit gibt: eine

objeftioe unb eine fubjeftioe. ®ie objeftioe entfpringt

allemal a\x§ bem l)ier in 9^ebe fteljenben ?Uiangel, alfo

barauS, ba| ber 2tutor gar feine öoHfommen beutlid)e ®e=

bauten, ober (ürfenntniffe, mitzuteilen l)at. ®enn mer folc^e

l^at, arbeitet auf feinen ^^ed, bie 5Jtitteilung berfelben, in

geraber £inie \)'m, liefert balier überaE beutlid^ ausgeprägte

begriffe unb ift fonad) tneber roeitfdjmeifig , no(^ nid^tSs

fagenb, nod) fonfuS, folglid^ ni(^t langmcilig. ©elbft roenn

fein ©runbgebanfe ein Qrrtum märe; fo ift er, in fold)em

^all, bod) beutlic^ gebadet unb n3ol)l überlegt, alfo roenigftenö

formell ridjtig, raoburd^ bie ©d^rift immer no(^ einigen

3Bert bel)ält. ^öingegen ift, au§ benfelben ©rünben, eine

objeltit) lau gm eilige (2d)rift allemal aud) fonft roertlo§.

—

®ie fubjeftioe Sangraeiligteit hingegen ift eine blo^ rela=

tiue: fie t)at il)ren ©runb im SJJangel an ^"tereffe für ben

©egenftanb, beim Sefer; biefer aber in irgenb einer 33e;

fd)ränf'tl)eit beSfelben. ©ubjeftio langmeilig fann ba^er aud)

bag 3]ortrefflid)fte fein, nämlid^ biefem ober jenem; roie um:
gefel)rt aud^ ha§i ©d;led)tefte biefem ober jenem fubjeftio

furgmeilig fein fann; rueil ber ©egenftanb, ober ber ©djreiber,

if)n intereffiert. —
5Den beutfdjen ©djriftftellern mürbe burdjgängig bie

@infid)t gu ftatten fommen, baf; man jmar, momöglid^,

beuten folle raie ein grofjer ©eift, Ijingegen biefelbe ©prad)e

reben mie jeber anbere. Man ixandje geroöl)nlic^e 2Borte

unb fage ungercöf)nli(^e Singe: aber fie mad)en e§ um=
getel)rt. 2ä.Ur finben fie nämlic^ bemül)t, trioiale ^Begriffe

in t)ornel)me äüorte gu l)üllen unb il)re fel)r geroöl)nlid)en

©ebanten in bie ungetDÖ^nlidE)ften 3luöbrüde, bie gefud^teften,

pregiöfeften unb feltfamften 3{ebenöarten gu fleiben. 3l)re

©tt^e fdjreiten beftänbig auf ©tel.^en einl)er. ^infidjtlid;

biefeö 2ßol)lgefaltenö am Sombaft, überljaupt am l)odj--

ttabenben, aufgebunfenen, prejiöfen, i)t)perbolifd^en unb aero=
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batifc^en ®tite, tft U)r 3:r)pu§ ber gä^nric^ ^ßtftol, bem

fein g-reunb ^^-alftaff einmal ungebulbig guruft: „Sage

roag bu ju fagen i)a\t, raie ein 5)^enfd) au§ biefer Sßelt!" —
£ieblf)abern üon ^eifpielen roibme id) folgenbe 2In5eige:

„9Wd^ften§ er[d)eint in unferm SS erläge: 3:[)eoretifd^=praftifd)

roiffenfci^aftUd^e »P^ijjiologie ,
^atljologie unb 2;f)erapie ber

unter bem Damnen ber ^lä^ungen befannten pneumatifd^en

^(jänomene, roorin biefe, in i()rem organifd)en unb laufaten

^ufammen^ange , i()rem ©ein unb SJefen nad) , wie au(^

mit aßen fie bebingenben, äußern unb innern, genetifdien

9)lomenten, in ber ganjen glitte i()rer ®rf(^einungen unb

33et^ätigungen
,

foraolil für bag allgemein menfd)lid)e, alö

für bag roiffenfd^aftlidje Öeroufetjein , fpftematifd) bargelegt

roerben: eine freie, mit beric^tigenben Slnmerl'ungen unb

erläuternben ©glurfen auSgeftattete liebertragung be§ fran=

jöfifc^en 2Berfeg: L'art de peter."

gür Stile empese finbet man im ©eutfd^en feinen

genau entfpredjenben 2lu§brud; befto häufiger aber bie 6ad;e

felbft. 2Benn mit ^^regiofität oerbunben, ift er in 33üd)ern

mag im Umgange bie affeftierte ©raüität, 3]ornel)migfeit

unb ^regiofität, unb ebenfo unertröglic^. ^ie ©eiftegarmut

fleibet fid^ gern barin; roie im Seben bie 35umml)eit in bie

©rauität unb Formalität.

2ßer prei^iög fd^retbt gleid^t bem, ber fi^ l)eraug=

pu|t, um nid)t mit bem $öbel »erroed^felt unb oermengt

ju merben; eine @efal)r, meldte ber Gentleman, aud^

im fd^le^teften ^Injuge, nidjt läuft. 2Bie man bal^er an

einer geroiffen ^teiberpra(^t unb bem tire ä quatre

epingles ben ^lebejer erfennt; fo am prejiöfen ©til ben

Siataggfopf.

S5er etroag ©agenSroerteg gu fagen Ijat, brandet e§

nid^t in pregiöfe 2lugbrüde, fd^roierige ^;|3l)rafen unb bunfle

^Elufionen gu »erroideln; fonbern er fann e§ einfa^, beut=

lid^ unb naio augfpred^en, unb babei fidler fein, ba^ eg

feine äßirfung nic^t oerfe^len roirb. 2)a§er »errät, burd^

obige ^unftmittel, mer fie brauet, feine 3lrmut an ®e=

banfen, ©eift unb Äenntniffen.

S^Ji^tgb^ftoroeniger ift eg ein fc|lec^te§ Seftreben, ge=

rabeju fo fd^reiben gu roollen, roie man rebet. 2Sielmet)r

foll jeber ©^riftftil eine geroiffe ©pur ber SSerroanbtfc^aft

mit bem Sapibarftil tragen, ber ja iljrer aller 3l^nl)err ift.

^eneg ift ba^er fo oermerftid^ , roie ba§ Umgefe^rte, näm=
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lid^ reben ju rcollen, toie man feinreibt; lüeld^eä pobantifd^

unb fc^iücr oerftänblid) sutjleid) ()erau5fommt.

2)unfen)eit unb Unbeutlidjfeit beö Slusbrucfä ift aUemat

unb überall ein fe(}r fc^limmeä Qi\ii)in. 2)enn in neun=

uubneunjig fällen unter I)unbert rü()rt fie f)er von ber

Unbeutlic^feit beg ©ebanfeng, raelc^e felbft roieberum faft

immer auä einem urfprünglidjen 2Ri^üerl)äItni§, i^nfonfiftenj

unb alfo Unridjtigfeit besjelben entfpringt. 2öenn, in einem

^opfe, ein ridjticjer ©ebanfe auffteigt, ftrebt er [d^on nad^

ber ®eutlid)feit unb roirb fie balb erreid^en: bo§ beut^

lic^ ©ebadjte aber finbet leii^t feinen angemeffenen 2Iu§«

brud. aSaä ein S^enfd) ju benfen oermag läjit fic^ audj

aUemal in flarm, fafelid^en unb unjraeibeutigen äßorten

ausbrüden. 'J)ie, raeld^e fc^mierige, bunfele, oerflodjtene,

jroeibeutige Dieben ^ufammenfe^en, roiffen ganj gemi^ ni(^t

red)t, raaö fie jagen rooUen, fonbern f)aben nur ein bumpfeö,

nad) einem ©ebanfen erft ringenbeä 53erou^tfein baoon: oft

aber aud; moüen fie ixä) felber unb anbern »erbert^cn, ba^

fie eigentlid; nidjts ^u fagen fjaben. Sie motlen, mie %id)tc,

©(^etling unb ^egel, §u roiffen fd^einen roaä fie nidjt miffen,

gu benfen maä fie nidjt benfen, unii gu fagen maä fie nidjt

fagen. 2Birb benn einer, ber etmag 9{ed;teä mitjjuteifen f)at,

fidj bemühen, unbeutlic^ gu reben, ober beutlid;V — ®d}on
Duintilian fagt eä (Instit. Lib. II, c. 3): Plerumque
accidit ut faciliora sint ad intelligendum et lucidiora

multo, quae a doctissimo quoque dicuntur

Erit ergo etiam obscurior, quo quisque deterior. —
S)aö Unüerftänblid)e ift bem Unoerftänbigen

oerraanbt, unb ademal ift es unenblic^ roafirfdjeinlic^er, bat5

eine ^SJiijftififation, a(g ba^ ein großer iieffinn barunter

oerborgen liegt.

^mgfeidjen foH man fic^ nid^t rätfelf)aft auSbrüden,

fonbern miffen, ob man eine Sai^e fagen raiff, ober nid)t.

2)ie Unentfd)ieben^eit bes 3(uöbrudä maä)t beutfdie 6djrift=

fteüer fo ungcnieBbar. (Sine 2(u5na[)me geftatten allein bie

^-(itfe, löo man etraaä in irgenb einer §infic^t Unerfaubteä

mitzuteilen ^at.

2öie iebeä Uebermaj^ einer Ginmirfung meiftcng ba§

©egenteil bes ;i)ejn)edten l)crbeifüf)rt; fo bienen jroar Sßorte,

©ebanfen fa^lid) gu mad)en; jebod) aud) nur biä ju einem

getüiffen 'i^unft. Ueber biefen l)inau§ angel)äuft, mad^en fie

bie mitjuteilenben ©ebanten roieber bunfler unb immer
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bunfler. ^enen ^un!t gu treffen ift 2(ufgQ6c be§ ©tilS unb
<Baii)t ber Urteitöfraft: benn jebeg überfUiffige 2Bort rairft

feinem ßmzdt c^erobe entgegen, ^n biefem ©inne fagt

2} Itaire: L'adjectif est l'ennemi du substantif. (Slber

freilid) fuc^en üiele ©(^riftfteUer gerabe unter bem Söort^

Überfluß il)re ©ebanfenarmut gu verbergen.)

S)emgemä^ oermeibe man alle SBeitfdiraeifigJeit unb atte§

©inflec^ten unbebeutenber, ber Tln^t beö Sefenä nic^t lohnen»

ber 33emerfungen. 9Jtan mu^ fparfam mit ber S^xt, Sin»

ftrengung unb ©ebulb beö SeferS umgeljn: baburd^ roirb

man bei ifjm fidf) ben Jlrebit erljalten, ba^ tnaä baftef)t beä

aufmerffamen 2efen§ mert ift unb feine barauf gu t)er-

roenbenbe 9JiüI)e belohnen roirb. ^i^'^er noc^ beffer, etroaä

©ute§ roegjulaffen, al§ etroaä 9iid^tgfagenbe§ fiingufel^en.

.^ier finbet bas §efiobifc^e t^Xeov y,[jliou navTo? (Opera et

dies, V. 40) feine redE)te Stnroenbung. Ueber^aupt, nid)t

aUeg fagen! Le secret pour etre ennuyeux, c'est de tout

dire. stlfo, roo möglid^, lauter Duinteffengen, lauter Jpaupt=

fad^en, nid^tS, roa§ ber Sefer au<^ allein benfen roürbe. —
ä^iele äBorte machen, um wenige ©ebanfen mitguteilen, ift

überall baä untrügUd^e ^eic^en ber 9)tittelmä^igfeit; baä

beg eminenten ^opfeä bagegen, üiete ©ebanfen in roenige

SBorte gu fc^lief3en.

2)ie SBaljrljeit ift nadft am fd}önften, unb ber ©inbrucf,

ben fie mad^t, um fo tiefer, al§ i^r 3tu§brudE einfacher roar;

teilg, roeil fie bann baä gange, burd[) feinen ^^ebengebanfen

gerftreute ©emüt beg ^örerä unge{)inbert einnimmt; teilä

roeil er fül}lt, ba^ er ^ier nid^t burd) r^etorifd^e fünfte

beftoc^en, ober getäufdjt ift, fonbern bie gange 3Sirfung mn
ber Qad)Q felbft ausgebt. S- ^-ö- raeld^e ©eflamation über

bie 9iid)tigfeit be§ menfc^lidjen ©afeinä roirb rooljl meljr

©inbrucf mad^en, al§ §iobö: Homo, natus de muliere,

brevi vivit tempore, repletus multis miseriis, qui, tanquam
flos, egreditur et couteritur, et fugit velut umbra. —
@benbal)er fteljt bie naioe ^oefie ©oet^eS fo unoergleid^=

lid^ l)ö[)er al§ bie r^etorifc^e ©d^illerö. 2)a^er aiiö) bie

ftarfe SBirfung mand^er 2SoIfölieber. ®e§^alb nun ^at man,

roie in ber Saufunft vox ber Ueberlabung mit 3iei^i'öten,

in ben rebenben fünften fid^ oor aüem nid)t notroenbigen

r^etorifc^en ©^mucf, aßen unnü^en Stmplififationen unb

überl)aupt vox allem UeberftuB im 2lu§brudE gu l)üten, alfo

fid^ eineä feufd)en ©tileg gu befleißigen. 2llle0 @ntbel)r*
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lidje wirft nad^iteili^. S)a§ ®e[el^ ber ©infad^fiett unb
SZaiuetät, ba biefe fid^ anä) mit bem ©r^abenften oerträgt,

gilt für aUe fdjönen ilünfte. 3lIIe ^-ormen nimmt bieSeift-

loftgfeit an, um fic^ baf)inter gu oerftecfen: fie »erfiüllt

fid) in 6d)nnilft, in 33omI3a[t, in ben Xon ber Ueberlegen=

i)eit unb SSürnef)migfeit unb in l^unbert anbere g^ormen:

nur an bie ^taiuetcit madjt fie \xä) nid^t: rceil fie ^ier

fogleic^ blo^ ftefjen unb blofee ©inföltigfeit ju 5)kvfte bringen

mürbe. Selbft ber gute ^opf barf nod^ nic^t naio fein;

ba er troden unb mager erfdjetnen mürbe. 2)af)er bleibt

bie Sfiatoetät ba§ ©Ijrenfleib beö ®enie§, roie 9tadti;eit

"oa^ ber ©d^ön[)eit.

2)ie ed^te ilürje be§ 2tu§brud§ beftef)t barin, ba§ man
überall nur fagt roa§ fagenäroert ift, hingegen alle roeit=

fd^raeifigen 2(u§einanberfe^ungen beffen, roa§ jeber felbft

Jlinjubenfen fann, uermeibet, mit ridjtiger Unterfd;eibung

beg 3fiötigen unb Üeberflüffigen. hingegen foll man nie ber

^ürge bie ®eutlid)feit, gefdjraeige bie ©rammatif, gum Dpfer
bringen. ®en 2üisbrud eines ©ebanfenS fdjraä^en, ober

gar ben Sinn einer ^eriobe nerbunfeln, ober tierfümmern,

um einige 2Borte weniger I^injufeljen , ift beflagenämerter

Unoerftanb. ©erabe bieg aber ift baö S^reiben jener falfd^en

^ürje, bie Qeutjutage im ©djroange ift unb barin beftefjt,

ba| man baö ^medbienlid)e, ja, baö grammattfd), ober

logifd;, ^Jotroenbige n)egläf3t. ^n ©eutfd^Ianb finb bie

fdE)Ied)ten ©fribenten je^iger ^^xt von if)r, mie »on einer

5Jianie, ergriffen unb üben fie mit unglaublid^em tlnüer=

ftanbe. S'iidjt nur, ba§ fie, um ein 2Sort gu erfparen, ein

23erbum, ober ein Slbieftio me[)reren unb rerfd^iebenen

^erioben jugleic^, \a, nad) oerfdjiebenen Stid^tungen l)in,

bienen laffen, roeldje man nun alle, o{)ne fie gu üerfte[)n

unb roie im 2)unfeln tappenb, gu burd)lefen f)at, bi§ enb;

Ii(^ ba§ ©d}lu|roort fommt unb ung ein Sid;t barüber auf=

ftedt; fonbern nod) burd; mancherlei anbere, gan^ unget)örige

äöorterfparniffe fud^en fie baö ()eroor§ubringen, roa§ if)re

ßtnfalt fid) unter ilür^e be§ 9(u§brudQ unb gebrungener

©d)reibart benft. ©o roerben fie, burd) ötonomifdjc 3öeg=

laffung eineg SBorteö, metdjcö mit einemmale 2id)t über

eine ^eriobe verbreitet i)ätte, biefe ^n einem Stätfel madjen,

roeld^eg man burd; roieberl)olteö Sefen aufjutlären fudE)t.

^nSbefonbere finb bie ^artifeln „roenn" unb „fo" bei ibnen

proffribiert unb muffen überall burd; SSorfel^ung be§ ä>erbi
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erfe^t werben, oI)ne bie nötige, für Slöpfe i^re§ ©c§lage§

freilid) aud§ ju fubtile, ©i§!rimination, roo biefe äßenbung

^affenb fei, unb loo nid^t; rooraug benn oft nid^t nur ge=

fd^macflofe ^ärte unb 3lffe!tation, fonbern anä) Unt)erftänb=

lidjJeit ertöä^ft. 2)amit »erroanbt tft ein je^t allgemein

beliebter ©prad^fd)ni^er , ben ein S3eifpiel am beften jeigt:

um gu fagen, „fäme er ju mir, fo mürbe id) i^m fagen" u. f. ro.,

fd^reiben neun 3efjntel ber l;eutigen STintenfledffer: „mürbe
er gu mir fommen, id^ fngte i^m" u. f. m., roeldf;e§ nid^t

nur ungefd^idt, fonbern falfd^ ift; ba eigentlich nur eine

fragenbe ^eriobe mit „mürbe" anfangen barf, ein ^ijpotl)eti:

fd^er ©a^ aber liöd^ftenö nur im ^räfenä, nid^t im ^^uturo.

2lber if)r SCalent in ber ."ilüräe beä 2(u§brudf§ ge^t nun ein=

mal nidl)t roeiter, al§ bie äöorte gu gäl^len unb auf pfiffe

gu benfen, irgenb eine§, ober aud^ nur eine ©ilbe, um jeben

^^rei§, auögumergen. ©ang allein liierin fudjen fte bie ©e=

brungenl)eit beä ©tilö unb ^ernljaftigfeit be§ 3^ortrag§.

®emnad) mirb jebe ©ilbe, bereu logifd/er, ober grammati;

fd^er, ober eupljonifd^er 3Bert il)rem ©tumpffinn entgel^t,

Ijurtig meggefc^nitten, unb fobalb ein ©fei eine fold;e .Reiben:

tl)at üollbraddt t;at, folgen ^unbert anbere nad;, bie e§ il)m

mit ^ubel nad)tl)un. Unb nirgenb§ eine Dppofition! feine

Dppofition gegen bie 2)umm^eit; fjDnbern, l)at einer eine

rechte @felei gemad)t, fo berounbern fie bie anbern unb be=

eilen fidj, fie nad)gumad)en. ©emgufolge l)ahm biefe un=

roiffenben 3:intenfledfer in ben 1840er ^aljren, auä ber

beutfd;en ©pradje baä ^erfeft unb ^lugquamperfeft gang

»erbannt, inbem fie, beliebter ^ürge falber, fold^e überall

burd; ba§ ^mperfelt erfet^en, fo ba^ biefeä ba§ etngige

^^räteritum ber ©prad^e bleibt, auf Soften, nid^t etraan blo^

alter feineren 9tic|tig!eit, ober aud^ nur aller ©rammatigität

ber ^l)rafe; nein, oft auf Soften aßeg 5Jienfc§enüerftanbe§, in=

bem barer Unfinn barauS mirb. 2)al)er ift, unter allen jenen

©prai^oer^ungungen biefe bie nieberträd;tigfte; benn fie

trifft unmittelbar ba§ Sogifd^e ber 9lebe, gerftört ben ©inn
berfelben, l)ebt g^unbamentalunterfd;eibungen auf, unb lä^t

fie etmaä anbereä fagen, alö beabfidjtigt mirb; fie ift eine

linguiftifd)e .^nfamie. 5Jlan barf im 2)eutfdjen baä ^m^
perfeft unb ^:perfe!t nur ba fetten, mo man fie im 2ateinifd;en

fe^en mürbe; benn ber leitenbe ®runb)al^ ift in beiben

©prad^en berfelbe ; bie nod; fortbauernbe, unoollenbete ^an'ö'

lung gu unterfd[)eiben yon ber oollenbeten, fd;on gang in ber
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SSergangentjcit liegenben. ^rf; lüoltte tüetten, ba^ au§ biegen

legten je()u ^atjrcn firf; gan^e 33ü(^er oorfinben, in benen
fein einjigeö ^^lusquamperfeftum, ja, oielleic^t auc^ fein ^er=
feftumüorfommt*). Seinaf)e au§na[)mlo§ roirb biefer ^^reoel

gegen bie ©prod^e auggeübt in atizn Leitungen unb grö§ten=

teilö Quc^ in ben geleierten 3eit[cf)riften**); inbem, roie frfjon

erroä^nt, in S)eutfd)lanb, jebe S)umm[)eit in ber Sitteratur

unb jebe Hngejogenfieit im Seben, ©d^aren von ))la^at)rmxn

finbet unb feiner raagt auf eigenen Seinen ju ftef)n; raeil eben,

lüie i($ nic^t bergen fann, bie Urteilsfraft ni^t ju .§aufe

ift, fonbern bei ben 9^ad;barn, auf S^ifiten. — ©urd^ bie

befagte ©Eftirpation jener jraei lüic^tigen S^emporum finft

eine ©prad^e faft §um Stange ber aKerrof^eften Ijerab. @ä
tf)äte ba^er not, ha^ man eine fleine ©pracf)f(^ute für
beut|d)e ©djriftfleller erridjtete, in roeld^er ber Unterfdjieb

groifdfien ^mperfeftuni, ^erfeftum unb ^htSquamperfeftum
gelefjrt rcürbc; nädjftbcm aud^ ber s'vifdjen ©enitio unb
^^(blatio; ba, immer allgemeiner, biefer ftatt jeneg gefegt

unb ganj unbefangen g. 33. „ba§ 2Qhtn von Seibnig", unb
„ber 3:ob üon 2(nbrea§ §ofer", ftatt Seibnijeng Seben,

ÖoferS 2^ob, gefdjrieben lüirb. 9Sie lüürbe in anbern ©preisen
ein fold^cr ©d}ni^er aufgenommen merben? loaS roürben

g. 33. bie i^tfl^ieiiei^ fasen, wenn ein ©d^riftfteffer di unb
da (b. i. (^icnitiü unb 3lbiatio) üertaufc^te! 9lber lueit im
^^rangöfifdjen biefe ^^partifetn beibe burd) ba§ bumpfe, ftumpfe
de oertreten merben unb bie moberne ©prad^fenntniä beutfd)cr

Süd^erfd^reiber nic^t über ein geringem ''Ma^ ^rangöfifd)

I)inaugi^uge()n pflegt, glauben fie jene fran3Öfifd;e 3(rmfe(ig=

feit and) ber beutfdjen ©prad)e anl)eften gu bürfen, unb
finben, loie bei Summ^eiten geroöfjnlid), 93eifoIge unb ^aä)-

folge***). 2(u§ bemfelben mürbigen ©runbe roirb, raeil im

*) 5Jlein«n bie §erni luirflid), bafe 3m))ctfcft unb *^crfeft bieielbe SBebeutung
l)aben, baljet man \it promisciie, eincä loie baö onbte, flcbtaui^en fijnnel —
Sücnn fie bies meinen, mufe man ihnen eine Stelle in Settia öct|(()affen. Iffiaä luütbe

aug ben alten ^lutoren geiuocben jcin , lucnn Tie jo üebetlid) gejdjrieben Ijütten? —
•*) 3n itn föbttingijt^en , )id) netctjtt ncnnenbcn ^nscigen Fjabe ii) (3fe.

bruar ISöij) jogar ftatt bes, jobalb 'JJienjdjenücrftanb in ber ipijraje (ein (oUte, i^Icd)ter«

binßö erfoibcrIid)en Plusquampcrfecti Uonjunctivi, beliebter Jtiirje wegen, bal
fimjjle 3mi)etfctt gcfunben, in ber ^^raje: .et j^icn" ftatt: „er Würbe gej^icnen
I)aben'. Saju idj ncjagt fjabe: „Glcnber Siuiiu!"

**•) Der ?lblatio mit uon ift fbvmlid) jum Sljnontjm beS ®eniti\3 8 gc>

werben: jeber meint, er ^nbe bie 2Ba()l, Wc(d)en er gcbraui^en luoQe. ^(Umäfjtirf)

wirb er ganj an bie Stetle beä Wonitioä treten unb man wirb jdjreiben wie ein

DeutjcbfranjoS. <Knn, baä ift fd)änblid) ; bie ©rainmotil t)at alle ?Iuftorität t)er»

loren unb bie SEDiUliir ber Subler ift an iljre Stelle getreten. — S)cr Oenitio Wirb
im 3)eutj(^en bur^ ,be§" unb „ber' auSgcbrildt, unb öon bejeidinct ben 9lbtnttt)

:

S(^o)jenl;auev, SBerfe. XI. 14
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^ransöfifc^en bie ^räpofitton pour, armutöfj alber, ben 2)ienft

von oier ober fünf beut[d)en ^ipväpofitionen oerfe[)eu mu^,
»on unfern finnlofen 2:intenfleäfern überaß „für" gefegt,

wo gegen, um, auf, ober fonft eine ^^räpofition , ober

auc^ gar feine ftef)n follte, um nur ha^ franjöfifdje pour
pour nacfjäuäffen; luomit eö fo roeit gefommen ift, ba| bie

^-liräpofition „für" unter fed;ä ?fJla[en fünfmal falfd) ftefjt*).

mei'tt e§ eud), meine ©uten, ein für aflemnl ; Wenn i(;r nät)mlid) beutjd), ni^t aber
Seutjdjfranäojenjargon fdjvciben luollt.

*) 2)ü5 für lüitb balb bie ein3i(ic ^^riipofition im 2)eutid)en fein: ber Unfug,
bcr bnmit getrieben luirb, ift grcnäcnios. — „Siebe für onbrc" ftatt äu. „fflelcg

für 2c." ftatt äu. „SBirb für bie Stcparcitiir ber 5JJauern gcbraud)t" ftntt jur.
„*45rofefior für 5pi)i)fif" ftatt bcr. „3fl für bie Uutcrjudjnng crfovberlid)" ftalt

äur. „®ie 3urt) Ijat iljn für fdjutbig crtannt" : abundat. „g-ür ben äWötftcn
ermartct mau ben ^erjog" ftatt am ober 3 um. „beitrüge für ©eologie" ftatt

äur. Sitel: „SSeiträge für bie ßuube bc§ inbiidjen 9lltertumä" ftatt jur. —
„atüdfidjt für jemanbcn" ftatt gegen. „SKcif für etiuas" ftatt äu. „Gr braud)t

e§ für feine Strbeit" ftalt ju. „®ic Steucriaft für uuerträglid) fiiiben,"

.förunb für etlcas" ftatt ju. „Siebe für TOufit" ftatt jur. „SaSjenigc roaS

früfjcv für nötig crjdiicncn, je^t . . ." (^Joffäcitung). „5"üt nötig finbcn (erad)ten)"

finbet man tt)ol)l auäiiatjmSloS in atlen 93ürf)ern unb S31iittern bcr ictjtcn jctjn 3al)re,

ift aber ein 'S(^nil3cr, ben, in meiner 3ugeiib, fein Ißrimaner fid) bätte ju SdjulPcn
fommen laffen, ba eä auf SDeutid) Ijcifit „nötig cradjten" — l)ingegen für nötig

halten, äßeun fo ein Sdjrciber irgcnb einer Jpväbofition bebarf, fo befinnt et fid)

feinen 9Iugcub[icf, funbern fdireibt f ü r ; tua§ immer e§ aud) bejeidjnen mag. ©iefe

*45räliofition mufe t)erbattcn unb alle übrigen öertrettn. — „©efud) für bie ©eftat«

tung" ftatt um. „S'ür bie Sauer" ftatt auf. .fjür ben gaü" ftatt auf. „(Skid)«

gültig für" ftatt gegen. „Wijtleib
f ür mid)" ftatt mit mir (in einer ?[ntitritif !). —

„;Red)enjd)üft für eine Sad;e geben" ftatt uon. „SD

a

für befä()igt" ftatt baju. —
„Jyür ben g-all be5 2übes bes i^c^'äcgS niuS fein 3?ruber auf ben 2l)ron fommen"
ftalt im. „iJür Sorb 3t. luirb ein neuer cngliidjer (belaubter ernannt Werben"
ftatt an Stetle. — „SdjtüJi:! für ba§ S5erftäubnii" ftatt jum. „Eic (Siriinbc

für biefen ©djritt" ftatt ju. „3ft eine SBcleibigung für ben ffaiier* ftatt be§
.•Haiferä. „jBcr .Uönig Don ftorca wiü an gruntrcid) ein ©runbflüd für eine

^Jaeberlaffung abtreten" (ifoffäoitung), befugt ju beutjd), baf; g-iaufrcid) bem König
eine ''Jiiebcriüiiung für ein (Örunbftürt gibt. — „Gx reift für fein Sevgnügcn"
ftatt äum. „(Sr "fanb e§ für äifEdmüfeig" (^oftjeitung). — „'.PciDciS für" ftatt

fflcWciä ber ©ad^e. „5ft nid)t ot)nc (Jinflufe für bie 2)üuer be§ Sebcns" ! ftatt

auf {^rof. ©udotö in ^tna). — „3für einige 3"* Uerreift" ! (2für beißt pro
unb barf nur ba, wo biefeä im Salciniidjcn flcljn tann, gebraudjt Werben.) —
„Snbignation für bie (SU-aulanatciten" ftatt gegen (ipoftäeitung). „?lbncigung

für" ftatt gegen. „'3>oR5)i'otiu baf ür" ftatt baju. „ffierwenbung für biefen 3wed"
ftatt ju. „Uncmi)finblid)feit für (5-tubrüde" ftatt gegen. — „S)ie S?erbienfte unjerS

Königs f ür Sanbwirtfdiaft, §aubel unb (Slewcrbc" ftatt u m (ipuftieitung). „(Sin .^ici(=

mittel für ein llebcl" ftatt gegen. „Ticues äöerf: ba§ yjianuifiivt baf ür ift fertig"

ftatt baju. „Sd)ritt für ®d)rttt" ftatt uor, luirb oon allen gefdjrieben ; ift finn«

Io5. — „T!freunbfd)aftlid)e ©efinniing für" ftalt gegen. Sogor „(^rennbid)aft für
jenuinb" ift fatfd): e§ muä {)ei6en gegen: 3^ie5 näuilid; bcbcutct im 2eutid)en ioWotil

adversus wie coutra — „Unempfinblid) für ben edjmeraciif'nif" ftatt gegen. —
„Gr würbe für tot gejagt"' — „g-ür würbig evad)lcn", ubi aljuudat. „(Sine

Waätc ertannte er für ben .<?aifer" ftatt als. „"Süx einen ^wccf beftimmt" ftatt

JU. — „®afür ift es jclit nod) nidit an ber 3«*" flatt baju. — „Sie erleibcn

eine für bie fet;ige Sliilte febr bavte S8el)an'olung" ftatt bei. — „DJüdjidit für3bre
(Sefunbbeit" ftatt auf. „DJüdildjt für Sie" ftatt gegen. - „(SrforberniS für
ben 3lufjd)roung" ftatt 3u. „Steigung unb Sßeruf für ftoinöbic" ftatt jur. SBeibcS

lefetere fdireibt ein bcriUjmter (Sermauift. O. (Srimm, 3iebe über Sdjiller, uad)

bem 9lu§aug in ben littcr. ®lät!ern, Januar 181J0.)
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©knfo 2Benbunc3en lüie: „S)iefe 5!Jienfd^en, fie fjaben feine

llrteilöfraft", unb überhaupt bie (Einfüf)rung ber armfeligen

örammatif eineö sufammengeleimten patois, roie baä ^xan--

SÖfifdjc, in bie beutfi^e, oicl ebtere ©prad;e, mad^en bie

üerberblic^en ©alliciSmen au§>] nidjt aber, raie bornierte

''^uriften vermeinen, bie ®infü(}rung einzelner ^rembraörter

:

biefe merben affimiliert unb bereidjern bie ©prad^e. ^aft

bie Hälfte ber beutfdjcn SBörter i[t aü§ bem Sateinifdjen

abjuleiten: menn auä) babei sraeifelf^aft bleibt, raeldje Söörter

lüirflid; von ben 3fiijmern angenommen, unb roeld^e blo^

Don ber ©ro^mutter Sansfrit ^er [o finb. — ®ie oorge^

fdjlagene <Sprad)fdjulc fönnte aud; ^reiSaufgaben ftellen,

3. 33. ben Unterfdjieb be§ ©inneä ber bciben g^ragen: „©inb
®ie geftern im 3:;i}eater gerae[en?" unb „äöaren Sie geftern

im 3:[)eater?" beutlid; gu mad^en.

9iod) ein anbereä Seifpiet falf^er ^üx^e liefert ber

aUmä^Iid; allgemein geraorbene falfdje ©ebraudj be§ 2öorte§

nur. ^cfanntlid) ift bie 33ebeutung beäfelben entfdjieben

be[djränf'enb : eg befagt „nidjt mel}r als". Tarn aber lueife

id) nidjt, metdjer Duerfopf ^uer[t e§ gebraud^t Ijat für „nid^t

anberö als", meldjeö ein gang oerfdjiebener @eban!e ift:

aber megen ber babei ju lufrierenben äi$orterfparni§ fanb

ber (2d)nit}er fogleid) bie eifrigfte SJadjaljmung; fo bafj jetjt

ber fa[fd)e ©ebraud) beg 3iÜorte§ bei meitem ber Ijäufigfte

ift, obfdjon baburd) oft ba§ (Gegenteil oon bem, roaä ber

(Sdjreiber beabfidjtigt, eigentUd) gefugt mirb. Q. 33. „S^
fann e§ nur loben" (alfo nic^t belol)nen)

;
„id^ fann eg nur

mif^biUigen" (alfo nid)t ftrafcn). .^ieljcr gel^ört aud^ ber,

je^t allgemeine aboerbiale ©ebraud) mandjer 2lbieftit)e, s- 33.

„äl)nlid/',unb„einfad^",ber mir aUemal mie ein 9Jii^ton Hingt,

^n feiner ©prad^e erlaubt man fid;, ^ilbjeftiüe of)ne roeitereä

ol§ 3lbüerbien j^u gcbraud^en. 2Baö mürbe man fagen, roenn

ein grie^ifdjer 2(utor fdjriebe: biioioc, ftatt 6|xoto>c, anXoo? ftatt

äiÜMq, über roenn in anbern ©prad;cn einer fd^riebe:

similis ftatt similiter,

pareil „ pareillement,

like „ likely,

Simplex „ simpliciter,

simple „ simplement,

simple „ simply.

35I0B ber S)eutfd;e mad)t feine llmftönbe, fonbern gel^t nad^

feiner Saune, nad§ feiner Älurjfid;tigfeit unb Unroiffenljeit
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mit ber Sprad^e um, — roie eg fetner geiftreic^en Sktionals

pl^tjfiognomte ent[prid;t.

2)ieä alles finb feine ^teinigfeiten: e§ ift bieSSer^unjung
ber ©rammatif unb beä ©eifteg ber ©prad^e burd^ nid)t§=

lüürbige 3:^inten!lecE[er, nemine dissentiente. Sie fogenannten

©elefrten (roiffenfd^aftlid^e SJiänner!) eifern oielmeljr hzn
SournaI= unb ^ßi^ungSUtteraten nad^: e§ ift ein 3Bettftreit

ber ®umml)eit unb D^renbfigfeit. S)ie beutfd^e ©prad^e ift

gänjlidj in bie Grabuge geraten: aKe§ greift gu, jeber

tintenfledfenbe Sump fällt barüber I)er. —
Ueberall, foiceit eä angef)t, foH man ba§ 2lbie!tit) oom

Slbnerbio unterfd^eiben, ba^er 3. S. nid^t „fidler" fdjreiben,

mo man „fid;erli(^" meint*). Iteberfjaupt foU man nie unb
nirgenbä ber^ürje aud^ nur baS fleinfte Dpfer auf J^often

ber S3eftimmtf)eit unb ^räjifion be§ 3tu§brud§ bringen:

benn bie 9)^bgU(^feit biefer ift eö, roeldje einer ©prad)e if)ren

SBert gibt, inbem e§ nur uermöge it;rer gelingt, jebe Diuance,

jebe "DJiobuIation eineg ©ebanfenS genau unb unjiueibeutig

auggubrüden, il}n alfo mie im naffen ©eroanbe, nid)t raie

im ii>ad erfd^einen 5U laffen, morin eben bie fdjöne, fraft^

üoEe unb prägnante @d;retbart beftcfjt, roeldje ben ^laffifer

mad;t. Unb gerabe bie Scöglidjfeit biefer 33eftimmt(jeit
unb ^rägifion beä 3luöbrudg gef)t gäuslid) uerloren burc^

illeinl^aden ber ©prad^e mittelft 3fbfd)neiben ber ^räfija

unb Stffija, imgleidjen ber ha^ 2lboerbium com ^Ibjeftio

unterfdjeibenben ©ilben, burd) Söeglaffen be§ 2(u£iliar§,

©ebraud^ beS ^mperfeftä ftatt be§ ^erfeftä u. f. ro. u. f. m.,

lüie e§ je^t al§ graffierenbe 9Jionomanie äffe beutfdje ^^ebern

ergriffen ^at unb mit einer ^irnlofigfeit, roie fie in (Sng-

lanb, g^ranfreid) unb Italien nie affgemein merben fönnte,

um bie 2Sette betrieben rairb, uon äffen, üon äffen, o^ne

irgenb eine Dppofition. 2)iefe§ ^leinfiadfen ber ©prac^e

ift roie roenn jemanb einen foftbaren ©toff, um if)n bid^ter

einpaden gu lönnen, in Sappen gerfd^nitte: bie ©prad;e toirb

baburd^ in einen elenben, fjalbüerftänblic^en Jargon umge-

fd^affen, unb ba§ mirb bie beutfdje ba(b fein.

2tm auffaffenbeften aber geigt jeneg falfd^e ©treben na^
^ürje fid^ in ber SSerftümmelung ber einjelnen 2öijrter.

*) stur 2)eutid&e unb Hottentotten ertauben jtc^ bergtei^en, fd^rciben „ft^er*

ftatt „fidöerUdö" unb bonn ftatt „geiuife". —
Sicher ftatt geiui^: e§ ift ein ^Ibjeltio, befjen ?lbDerbium \\d)trli(i)

lautet. 3ene§ barf nid)t adverbialiter ftott 9elt)i§ gcbraui^t werben; wie je^t

allgemein gefd|ict)t, ofjnc alle ®runblage.
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Um ^at3eIol)n bienenbe 33üd;erma($er, c3reueli(^ uniiiiffenbc

Sitteraten unb feile 3eitung§[d;rei6er befdjueiben bie beut=

fd^en SBörter von allen ©eiten, roie ©auner bie SRünjen;

alleg blo^ sunt 3n)ecf beliebter ^ürje, — roie fie folc^e oer=

fte^n. 3" biefem Streben raerben fie ben unbänbigen

©c|iraä|ern gleid;, raeld^e, um nur red)t oieleö in furjer ^eit

unb in einem Altern lierauögufprubeln , Sud;ftaben unb

(Silben oerfdjiuden unb, f)aftig nac^ Suft fd)nappenb, itjre

^()rafen ädjjenb ab^afpeln, itiobei fie bann bie 3öorte nur

gur ^älfte ausfprec^en. ©otdjermafjen alfo roerben aud;

oon jenen, um red;t oieleg auf roentg 'iRanm ju bringen,

Sud)ftaben auö ber Wütt unb ganje (gilben com Slnfang

unb @nbe ber SBörter roeggefc^nitten. ^i'^Ji^i^^ei^ft nämlid)

roerben bie ber ^^rofobie, ber 3lu§fpra(^e unb bem 2Bol)l=

laute bienenben 2)oppelüofale unb üerlängernben l) überalt

l)erauägeriffen, banad; aber alle§, roa§ noc^ irgenbroo ab=

lösbar ift, roeggenommen. SSorjüglic^ i^at biefe oanbalifdje

3erftörung§rout unferer Sßortbefnapper fid; auf bie Gnb=

filben „ung" unb „feit" gerid^tet; zUn nur roeit fie bie

Sebeutung berfelben nidjt oerftefin, nod; füljlen, unb, unter

il}rer biden öirnfdiale, roeit baoon entfernt finb, ben feinen

2;a!t j^u fpüren, mit roeldjem überall unfere inftinftmä^ig

fprad)bi(benben 'isorfatjren jene ©ilbenmobulation angeroanbt

i)aben, inbem fie nämlid^ burc^ „ung", in ber Siegel, baä

©ubjeftioe, bie §anblung, com Dbjeftiöen, bem ®egen=

ftanbe berfelben, unterfd)ieben; burd) „feit" aber meiftenS

bas ©auernbe, bie bleibenben ©igenfdjaften , auSbrüdten:

roie 5. S. jenes in 2;ötung, 3ß"3"nS/ Befolgung, 3(u§=

meffung u. f. ro., biefeg in ^reigebigfeit, ©utmütigfeit, 3^rei=

mütigfeit, Unmöglid)feit, ®auerl)aftigfeit u. f.
ro. Wm be=

trad^te g. 33. nur bie Söörter „@ntfc^lief,ung, ©ntfc^lufj unb

(sntjc^loffen^eit". ^ebod^ ciel ju ftumpf, um bergleid;en ju

erfennen, fc^reiben unfre „jenseitigen" ro{)en Sprac^oer=

befferer 5. 33. „^^^eimut" : bann foHten fie aud; ©utmut unb

^freigäbe, roie aud^ 3(u§fuf)r ftatt 3lu5fül)rung , 2)urd^ful)r

ftatt'2)urcf)fül)rung, fd^reiben. W\t 9ted;t t)eif5t e§ „Sero ei§",

l}ingegen nid;t „5Zad;roei§", roie unfere ftumpfen SCöIpel

CS oerbeffert Ijaben, fonbern „S^ad^roeifung"; roeil ber

33 e ro e i e etroaS DbjeftioeS ift (mat^ematifc^er 33eroei§,

faftifd^er 33eroei§, uniüiberleglidtjer 33eroei§ u. f. ro.): ^in=

gegen bie 9Ia(^roeifung ift ein SubjeftiücS, b. (). oom
©ubjeft 3fuSgel;enbeö, bie i^anblung beS ^iad^roeifenS. —
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durchgängig fdjreiben fie „SSorloge", töo nid^t, lüie bo^
ta^ 9Bort befagt, ba§ »orgulegenbe 2)o!ument, [onbern bie

^anblung be§ ä>orlegen§, nlfo bie „3]or(egung" gemeint

unb ber Unterfd;ieb ber analoge i[t, roie groifdjen Beilage

unb 93eilegung, ©runblage unb ©runblegung, dinlage unb
©inlegung, SSerfud^ unb 3?er[udjung, Eingabe unb (Bm-

gebung, ^^i^ücfgabe unb 3it^^ücfgebung , unb Ijunbert äl^n:

Iid)en SBörtern. 2lber mann fogar @eric^töbef)örben bie

©pradjbilapibalion fanftionieren, inbem fie nid)t nur „3Sor=

läge" ftatt S^orlegung, [onbern aud) „S^oIIjug" ftatt 3Soff=

§ie()ung, „3?erglei(^" ftatt 33ergtetd)ung fdireiben unb be!re=

tieren, „in ©elbftperfon" gu erfdjeinen, b. l). in eigener,

nid^t in frember ^erfon*); fo barf e§ un§ nid}t munbern,
algbalb einen ^citwngsfc^reibcr bcn „ßinjug einer ^enfion"
beridjten §u fe^n, — momit er xijxe (Sin,^iel)ung meint, fo[g=

lid) baf5 fie il)ren Ginjug nic^t ferner Ijatten merbe. ®enn
an iljm freilid; ift bie 3Bei§(jeit ber «Spradje, roeldje von ber

^ieljung einer Sotterie, aber üom ^uge eineä .^eereö rebct,

uerloren. 2lHein roa^ barf man non fo einem ©af^ettier

ermarten, roenn fogar bie gelel)rten c§eibelberger ^aljrbüd;er

(9cr. 24 b. S. 1850) nom „(Singug feiner ©üter" reben?

^ödjftenä tonnten biefe gu i()rer @ntfd)ulbigung anfüljren,

ba^ eö bod^ nur ein ^f)iIofopf)ieprofeffor ift, ber fo fc^reibt.

^d) rcunbre midj, nod) nidjt „2lbfafe" ftatt Slbfe^ung, „@m=
pfang" ftatt (^"mpfängniö, ober gar ftatt „bie 3ibtretung

biefeg Kaufes" ben „9(btritt biefe§ ^aufeö" gefunben gu

l^aben, meld^eS ebcnfo fonfequent, roie biefer ©pradjnerbefferer

mürbig märe unb ergiJlUid^e 9)tijioerftänbniffe Ijerbeifüljren

fönnte. 2Bir!lid^ gefunben aber l^abe i($ , in einer üiel=

gelefenen Leitung, unb gmar mel)rmat§, „Unterbrud^" ftatt

Unterbredjung; moburdj man nerleitet merben fann ju beuten,

l^ier fei bie geraötjulid^e ^ernia, im ©egenfa| be§ Seiften^

brudjS, gemeint. — Ünb bod^ i)aben gerabe bie 3eit""Sen
am menigften Urfad^e, bie 2öorte gu befcE)neiben; ba fol^e,

je länger fie finb, befto me^r i^re ©palten auffüllen, unb
roenn bieg bur^l unfdjulbige ©üben gefdjiel^t, fie bafür ein

*) ®crid6t6bef)i5rbcn j^rciben, ftatt 5D o r I a b ii n fi , „2 a b u ti g" : aber ©eioc^ic

unb Sdjiffe ^aben eine i.'abung, ®üfiinQt;Ier eine (Sint abiiiig, unb ©evidjle

eine iBorlabung. föciidjtsbcprben foUten fletS bebcnfen, beiß föut unb iBlut

it)ret Urteilsfroft onbeiin geftcllt njtrb, unb bie?e bal)et nid)t müBigeriueiic foinvno»

tnitiicreu. 3n ©ngtanb unb ffrantrcid) ift man auä) in bicicm Slüd ftiigcr unb
beljält ftetS bcn alten fianjlciftil bei; baljer faft jebeä 2)ctret mit wliereas obev

pursuant to beginnt.
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paar Sügen menic^er in bie Sföelt fcfjtdfen fönnen. ©anj ernft;

lid) mu| idj nun aber I)ier 311 bebenten geben, bafj %em\^

mzljx alö neun ^efjntel ber überfjaupt lefenben 5Renfd)en nidjt§,

aU bie Rettungen, Ie[en, folglid) faft unau§bleiblid) it)re

5Reditfd;reibung , ©rammatif unb ©til nod; biefen bilben,

unb fogar, in itjrer Ginfalt, bergleidjen ©prac^üerl)un5ungcn

für Slür^e be§ 2(u§brudä, elegante Seidjtigfeit unb jdjarf=

finnige Spradjcerbefferung (jalten, ja, überl)aupt ben jungen

Seuten ungeleljrter Stäube bie Leitung, lueil fie bod) ge=

brudt ift, für eine 9(u!toritrtt gilt. ®at}er füllte, in adem

ßrnft, won Staats megen bafür geforgt mcrben, ba^ bie

Leitungen, in fprad)Udjer .'pinfidjt, burdjauS fehlerfrei lüären.

gJion tonnte, gu biefem S'^^d, einen 9]adjcenfor aufteilen,

ber, ftatt be§ ©eI}altcS, rom 3eitung§fd)reiber, für jcbeä

üerftümmelte, ober nid;t bei guten ©djriftftellern anjutreffenbe

SBort, uiie auc^ für jeben gramnmtifdjen , felbft nur fpn^

taftifdjcn ?yel)ler, aucl^ für jebe in falfcljer S>erbinbung, ober

falidjcin Sinne, gebraudjtc ^räpofition einen Souisbor, al§

Sportel, SU ert)eben l)ättc, für fred^e 9serl)öl}nung aller

Gjrammatit aber, mie roenn ein foldicr Sfribler, ftatt „I}in=

fid)tlid)", I)infid)tg fdireibt', 3 SouiöborS unb im Söiebcr^

betrctungsfatl bne doppelte. Dber ift etman bie beutfdjc

Spradje üogelfrei, als eine ^Ueinigfeit, bie nid}t be§ Sdjul^cö

ber ©efelj.e tucrt ift, ben bod) jober 5JJift[}Qufen genief^t? —
(Stenbe $l)Uifler! — 2Ba§, in aller 2Belt, fott auQ ber

beutfdjen Spradje werben, roenn Subler unb ^eitungö-

fd^reiber biöfretionäre ©eroalt beljalten, mit iljr §u fdjalten

unb 3U malten nad) ^Ohf^gabe iljrer Saune unb iljreö lln--

oerftanbes? — Uebrigen§ aber bcfdjränft ber in 9icbe ftel)enbe

Unfug \\d) feinegraegö auf bie Leitungen: t)ielmcl)r ift er

allgemein unb mirb in S3üd)ern unb geleljrten ^i^i^fcfji'iften

mit gleid^em ßifer unb mit wenig mcl)r Ueberlegung ge=

trieben. 2)a finben mir ^räfira unb Slffi^a rüd'fidjtäloö

unterfd)lagen , inbem 3. ^. „'pingabe", für .^ingebung*);

„9)ti^oerftanb", für ?[Rif?uerftänbnig ;
„manbeln", für üer=

manbeln; „Sauf", für iserlauf; „meiben", für nermeiben;

„ratfd^lagen", für beratfdjlagen ; „Sdjlüffe", für 58efd)lüfje;

„3^ül)rung", für 2{uffül)rung'; „3>ergleid)", für S5ergleid;ung

;

„3el)rung", für 2lu§§el}rung gefe^.t ift, unb l)unbert anbere,

') ^an Tann fnsicn: ,S)ie TluSgcbung ber neuen 9hi 8g nbc wirb erfl

über od)t Sage ftattiinbcn,"
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mitunter nod^ [djlimniere ©treidje bie[er 2trt. ©ogar in

fei)r ge(e[)rteix 3Berfen finben luir bie a)iobe mitgemad^t:

3. 33. in ber „6()ronologie ber 3(egt)pter" non Sep[iug, 1849,
^ei^t e§, ©. 545, „^JJhmetfjoS fügte feinem @efc^irf;tg=

merfe eine Ueberfid^t
, nod^ STrt

ägi)ptifrf;cr SInnalen, §u" — alfo „pfügen", infligere, für
„l)injufügen" addere; — unt eine ©ilbe gu erfparen. Wit
biefer täppifd;en 2(rt, nur überall ©ilben abäufd^neiben,

»erljunjen tjeutäutage alk fd;led)ten ©fribenten bie beutfd^e

©prad)e, loeldje nad)l)er nidjt roieberfierjuftellen fein rairb.

S)a[)er muffen foId;e ©pradjoerbefferer, oljne Unterfdjieb ber

^4?erfon, gejüd^tigt merben, mie bie ©d;uljungen. ^eber
3Bo[)Igefinnte unb ©infid^tige ergreife alfo mit mir Partei

für bie beutfdje ©prad;e gegen bie beutfd;e ©ummfieit. Sie
mürbe ein foIc^eS millfürli^eS, ja fredjeö Umfpringen mit
ber ©pradje, luie (jeutjutage in ©eutfd^lanb jeber $i:inten=

fledfer eS fid; erlaubt, in (^nglanb, in granfreid;, ober in

Italien, meld)e§ um feine academia della crusca ju be=

neiben ift, aufgenommen raerben? 9Jian fefie §. 33. in ber
Biblioteca de' Classiciitaliani (Milano 1804 sqq. Tom. 142)

ba§ Scben beg Sennenuto Seflini, mie ba ber .v)erau§geber

jebe, au6) bie geringfte Slbroeic^ung com reinen "XoSfauifd;,

imb beträfe fie einen 33ud;ftaben, fogleid^ unten in einer

9iote, fritifiert m\D in ©riüägung nimmt! (Sbenfo bie

.^erauggeber ber Moralistes fran^ais 1838. 3- ^- 9?au=

nenargueg fd;reibt: ni le degout est une marque de sante,

ni l'appetit est une maladie: fogleid^ bemerft ber i^^'^'^ug'

geber, ba^ e§ Ijei^en mu^ n'est. ^ei ung fd^reibt jeber

mie er miff! §at ^i^auuenargueg gefd^rieben : la difficulte

est ä les connaitre, fo bemerft ber .^erauggeber: il fant,

je crois, de les connaitre. ^n einer engtifd^en Leitung
f)abe id^ ftarf gerügt gefunben, ba| ein S^iebner gefagt fjatte

:

my talented friend, meld^eg nic^t englifd^ fei: unb bod^

f)at man spirited üon spirit. ©0 ftreng finb bie anbern

9?ationen ()infid^tHd) i()rer©prad^e*): f^ingegen jeber beutfd^e

©d;mierer fe^t of)ne <B6)m irgenb ein uner^örteg 3Bort 5U=

fammen, unb ftatt in ben Journalen ©pie{3ruten laufen p
muffen, finbet er Seifall unb 3'lac^a{)mer. .kein ©d^reiber, ni(|t

einmal ber niebrigfte 3:;intenfledffer, trägt 33ebenfen, ein SSer»

*) Siiefe Streitfle ber ©nglanber, 5fn"3''i«"' Stanenct ift teincSioefll ^pcban»

terie, fonbern SJorftd)!, bnmit nid[)t jeber tintenflcjetibe SSufie firt) nm 'JlntionaU

Heiligtum ber ©prad)e «ergreifen biirfe, wie bnä in Deutjiilnnb ijfit^ift)*
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Bunt in einem nod) nie if)m Betgelecjten ©inne 511 geBnntc^en;

roenn nur [0, ha^ ber i^efer aUenfaßg erraten fann njaö er

meint: ba (]i(t'g für einen originellen ©infaö unb finbet dlaä)-

Qf)mung. Df)ne irgenb eine 3i[üd"fid)t auf ©rammatif, ©prac^=
gebrauch, ©inn unb 9Jcenfcf;enoerftanb fd;reibt jeber 9iarr

^in roa§ ifjm eben burd} ben ^opf fätjrt, unb je toder befto

beffer! — Qhm lag id; Gentroamerifa, ftatt (Jentratamerifa.

SBieber ein 23u(^ftabe erfpart, auf 5loften eben genannter
^otenjen! — 2)ag mad^t, bem 2)euttd;en finb, in allen

Singen, Drbnung, S^teget unb ©efe§ uer^a^t: er liebt fii^

bie inbioibueHe SÖiUfür unb baä eigene Gaprice, mit ztma^
abgefd^madter SiQigfeit, nad) eigener fi^arfer Urteiigfraft,

t^erfe^t. SDafjer groeifle idj, ob jeinalä bie ®eut[d;en lernen

roerben, fid^, wk jeber 53rite in ben brei vereinigten ^önig=
reid^en unb allen ilolonien unnerbrüdjlid} tfjut, auf ©trafen,
2Begen unb ©tegen aKemal red)tg ju r)a(ten; — fo fcf)r

gro| unb augenfällig aud) ber 3^ortei[ bauon märe, 'ilind)

in gefeiligen Vereinen, iUubS u. bg(. fann man fe^n, mie
gern, felbft of)ne äffen S^orteit ifirer 53equemfic^!eit, riefe

bie smedmä^igften ©efe|e ber ©efeftfd^aft mutroiflig bred;en.

'^un aber fagt ©oetf^e:

„^a^ feinem Sinne leben ift gemein:
2)er Gble ftrebt nac^ Drbnung unb ©efe^."

{ytadjla^, Sb. 17, S. 297.)

®ic au§ ber befagten bcutfd^en @igentümfid;feit ent=

fpringenbe 3}^anie ber ©pradjoer^unjung ift uniuerfaf : affeä

greift ju, bie ©prad)e ju bemofieren, ofjne ©nabe unb
©djonung; ja, toie bei einem 5?ogeffc^ie^en, fudjt jeber ein

©tüd abjulöfen, mo unb mie er nur fann. 2(ffo p einer

3ett, ba in S)eutfd;tanb nid^t ein einsiger ©d^riftftefler

lebt, beffen 2Berfe fid^ 2)auer uerfprcd;en Mirfen, erlauben

fidf) 33üd;crfabrifanten, Sitteraten unb ^ei^iins^fd^reiber bie

©prad^e reformieren ^u moflen, unb fo fe()n mir benn biefeä

gegenroärtige , bei affer Sangbärtigfeit, impotente, b. f). gu

jeber ©eifteoprobuftion f)öf)erer 9trt unfäf)ige, ©efd[)fe(^t, feine

JJiufee baju oerroenben, bie ©pradjc, in meiner grope ©djrift^

fteffer gefd^rieben fjaben, auf bie mutroifligfte unb unoer-

fdjämtefte 2ßeife ju öerftümmeln, um fo fid^ ein §eroftratifdjeS

^ilnbenfen ju ftiften. 2öenn ef)emafg rcof)f bie i^ori)pf)äen

ber Sitteratur fidf;, im ein^efnen, eine mof)füberfegte ©prad;-
oerbefferung erfaubten; fo f^äft je^t jeber 2;intenflecffer, jeber
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^ettungSfc^retber, jeber Herausgeber eines nfttjetifcTjen 2BinfeI=

blatteS \xä) befugt, feine Xa|en an bie ©pradje ju legen,

um nad) feinem ßaprice ^ernuSjureif^en roa§ iljm nid^t ge=

fäUt, ober aucfj neue 2Borte ein,^ufel^en.

^auptfädjlid) ift, mie gefagt, bie 2But biefer 2öort=

befd^neiber auf bie $räfij:a unb Stffip aKer 3öörter gerid)tct.

2öa§ fie nun burcf; folc^e 9(mputatton berfelben ju erreidjen

fud^en, mu^ roof)l bie ^ür.^e unb burc^ biefe bie gröf3ere

^rägnanj unb Energie be§ 2(uebrud'§ fein: benn bie $apier=

erfparnis ift am @nbe borf) gar gu gering, ©ie mödjten alfo

ba§ ju ©agenbe möglid;ft fontraf)ieren. ^ieju aber ift eine

ganj anbere ^rojebur, al§ SBortbefnapperei, erforbert, näm=
lid^ biefe, ba^ man bünbig unb fonciS benfe: gerabe biefe

jeboc^ fte^t nic^t ebenfo einem jeben gu ©ebote. 3w^ß*^
nun aber ift fd)lagenbe ^ürje, Energie xmb ^rägnanj be§

2lu5brudö nur baburd; möglid), baji bie Sprad^e für jeben

^Begriff ein SBort unb für jebe 9Jtobififation, fogar für jebe

3Zuancierung biefeS 33cgriff§ eine berfelben genau ent=

fpredjenbe ^iobififation beS äöorteS befit^e; meil nur burd)

biefe, in ifirer ridjtigen 2tnmenbung , eä möglid) mirb , baf?

jebe 5pcriobe, fobalb fie auSgcfprodjcn morben, im ^örer

gerabe unb genau ben ©ebanfen, meldjcn ber 9lebner be^

abfic^tigt, erroede, ol}ne it)n aud; nur einen 2Iugenblid im

^meifel gu laffen, ob biefeS, ober jenes, gemeint fei. §ieju

nun- mu^ jebeS SBurgehnort ber Spradje ein modificabile

multimodis modificationibns fein , um fid^ allen 5Jiuancen

beS S3egriffS, unb baburdj ben geinljeiten beS ©ebanfenS,

wie ein naffeS ©emanb , anlegen ju tonnen. S)iefeS nun
mirb ^auptfäd)lid^ gerabe burd) bie ^^räfiJ:a unb 2lffi£a er=

mögli(^t: fie finb bie 9Jtobulationen jebeS ©runbbegriffS auf

ber .^laüiatur ber ©prai^e. ®al)er fiaben anö) ©ried^en

unb SBmer bie S3ebeutung faft alter 35erba unb rieler ©ub-
ftantiua burd; ^räfija mobuliert unb nuanciert. Wlan fann

\\ä) biefeS an jebem lateinifdien .^auptoerbo ejempUfijieren,

g. 33. an ponere, mobifijiert §u imponere, deponere, dis-

ponere, exponere, componei'e, adponere, subponere, super-

ponere, seponere, praeponere, proponere, interponere,

transponere u. f. f. 2)aSfelbe lä^t fid^ an beutfdjenSBorten

geigen: g. S. baS (Bubftantin (5id)t mirb mobifijiert gu

SluSfid^t, (Sinfidjt, ®urd^fid}t, 5Jiad)fidjt, 3Sorfid}t, |)infid)t,

3lbfidE)t u. f. f. Dber baS 35erbum fud)en, mobifigiert gu

auffud;en, ausfuc^en, unterfudien, befudjen, erfud;en, vet--
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fiid)en, rjeim[urf)en, burd)[ud)en, rtndjfucfien u. f. f.*).
Sies alfo leiften bie ^sräft^-a: lafjt man fie, angeftrebter

Jlürge l)alber, ineg unb fogt, rorfommenben g-all§, ftatt aller

angegebenen 9Jcübtfifationen
,

jebeömal nur ponere, ober

Std)t, ober judjen; fo bleiben alle näl)ern ^eftimmungen
eines fef)r roeiten ©runbbegriffS unbe.^eidmet unb bas ilkx-

ftünbniö ©Ott unb bem i^efer überlaffen: babur(^ tuirb al[o

bie ©prad)e 3ug(eidj arm, ungelen! unb ro() gcmad^t. 9ttd)tö-

beftoioeniger i[t gerabe bieg ber Hunftgtiff ber fdjarffinnigen

(Spradjüerbefferer ber „^e^t^eit", ^lump unb unraiffenb,

mahnen fie raaljrlic^, unfere fo finnigen S^orfafjren I^ätten bie

$räfij;a mü^igcnoeife, au§ retner 2)unnnl)eit, f)ingefet}t, unb
glauben i()rerfeitö einen ©enieftreid) gu begel^n , tnbem fie

jol^e überall raegfnappen, mit §aft unb (Sifer, rao fie nur
eines gematjr roerben; mäl)renb bod) in ber Spradje fein

^4>räfij;um o()ne 93ebeutung ift, feines, baö nid)t biente, ben

©runbbegviff burd; alle feine 9)^obu(ationcn burdjäufül^ren

unb eben baburd) 33efttmml()eit, 5DeutIid)feit unb g-ein()eit

beg Sluöbrudö mögli(^ §u machen, meldje fobann in ©nergie

unb ^rägnanj beöfelben übergefin fann. ^^ingegen mirb
burd^ ^J(bid)neiöen ber ^^räfija am meljrcren Sövtern eineg

gemad)t; rooburc^ bie (Spradje oerarmt. 3(ber nod) mefjr:

nidjt blo^ äi3i3rter finb es, fonbern S3egriffe, bie baburdj oer=

loren ge^n; roeil eg aisbann an SJiitteln fet)[t, biefe gu

fixieren, unb man nun bei feinem 3f{eben, ja, felbft bei feinem

2)enfen, fid; mit bem ä peu pres ju begnügen (}at, moburdj
bie ßnergie ber 9^ebe unb bie 2)eutlid)feit beg ©ebanfeng
eingebüßt roirb. SJJan fann nämlid) nid^t, roie burd; foId)e

Sefnappung ge[d;ie()t, bie S^^h^ '^^''^ 2iUh-tcr nerringern, oljne

gugleid) bie 33cbeutung ber übrig bleibenben j\u ermeitern,

unb loieberum biefes nid^t, ol)ne berfelben itjre genaue S3e=

ftimmtE)cit ju neljmen, folglid) ber ^^cibeutigfett, mitfjin

iDer Unflav[}eit in bie .Oänbc ju arbeiten, moburd) alsbaun
afle ^räcifion unb 2)eut[idjfeit beg SUisbrucfg, gefd^roeigc

(Energie unb ^^rägnanj bcsjelben , unmöglid) gemadjt rcirb.

(Sine (Erläuterung I)ie,^u liefert fdjon bie oben gerügte (Er-

meiterung ber 23ebeutung bes SBorteg nur, meldjes fogleid;

^meibeutigfeit, ja, bismeilen galfdj^cit bes Slusbrudg f)er=

beifüt;rt. — ÖBie menig ift bod) baran gelegen, iia^ ein

•) 5»')i;f"'- miffiiOren, aufefiiljveu, »er{ül)ren, cinfüf)ren, auffüfjren, abßt)xtn,

butc^fiiljrcu.
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2öort jraei ©itben mel)r ^al3e, raenn burcf) btefe ber 33egnff

nä^er beftimmt lüirb ! ©oUte man glauben, bafi eö ©(|ief=

löpfe gibt, bte ^nbifferenj fd)reiben, roo fie Qnbifferen=

tigmug meinen, — um biefe groet <Bilhzn ju lufrieren!

Qu atler ®eutUd;feit unb 33eftimmt{)eit beg 3lu§bruc!§,

unb babur(^ ^ur ed^ten ^ürje, Energie unb ^rägnan^^ ber

Siebe, finb alfo gerabe jene "iPmfija, meldte ein Söurjetraort

buri^ aik 9)tobi[ifationen unb 9hiancen feiner 2(nit)enbbarfeit

burd)füf)ren, ein unerlä|lid)e§ Wütti, unb ebenfo bie 3lffiEa,

alfo aud; bie oerid)iebenartigen ©nbfilben ber non SSerben

abftammenben ©ubftantica, inie biefeg bereits oben, an 3Ser=

fud) unb S?erfud}ung u. f. m. erläutert roorben. ®a^er finb

beibe gjJobulationSroeifen ber 2Börter unb ^Begriffe oon unfern

Slltoorbern l)öc^ft finnig, meife unb mit riditigem 2::aft auf

bie ©prac^e »erteilt unb ben 2Börtern aufgebrüdt roorben.

Stuf jene aber ift, in unfern 2;agen, ein ©efd)led)t roljer,

unroiffenber unb unfäf)iger ©d;inierer gefolgt, loelc^eS, mit

oereinten Gräften, fid^ ein @efd)äft barauS mac^t, burd^

2)iIapibation ber 2Börter jeneä alte Slunftraerf §u ^erftören;

roeit zhzn biefe ^^ad;vjbermata für i^unftmittel , roetdje be=

ftimmt finb, fein nuancierten @eban!en jum Sluöbrud ju

bienen, natürlid; feinen ©inn l)aben: moljl aber oerftel)n fie,

33ud)ftaben gu gälilen. §at bal}erfo ein ^acl)ijberma bie

200^1 ämifd;en jroei Sßörtern, baoon ba§ eine, mittelft feineä

^räfipmS, ober 2tffij;um§, bem auSjubrüdenben Segriffe

genau entfprid)t, ba§ anbere aber i^ nur fo ungefähr unb

im allgemeinen begeid^net, jebod; brei Suc^ftaben roeniger

jäl)lt; fo greift unfer ^ac^pberma unbebeuflid^ nac^ bem

le^tern unb begnügt fid) l)infid;tlid§ be§ ©inneS mit bem

ä peu pres: benn fein ©en!en bebarf jener g^einl)eiten nid^t;

ba eö bod^ nur fo in 33aufd^ unb 33ogen gefd;iel)t: — aber

nur red;t wenige 33ud^ftaben! baran t)ängt bie l^ürge unb

Ä^raft be§ Stuäbrudä, bie ©d;önl)eit ber ©prac^e. §at er

5. S. ju fagen: „fo etroaS ift nidjt oorlianben"; fo wirb

er fagen : „fo etroaS ift nid)t ba" ; wegen ber großen 33ud)=

ftabenerfparniö. — :3l)re oberfte gjia^ime ift, allemal bie

2(ngemeffenl)eit unb 9ti^tigfeit eine§ 2tu§brud§ ber ^ürje

eines anbern, ber alg ©urrogat bienen mu^, ju opfern;

roorauS allmä()lid) ein l)öc^ft matter unb enblic^ ein unt)er=

ftänblic^er :3argon erroac^fen mu^, unb bergeftalt ber ein=

gige n)irfli(|e ;8orjug, ben bie beutfc^e üor ben übrigen

europäifd^en 9^ationen ^at, bie ©prac^e, mutmiUig t)ernid;tet
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roirb. 2)ie beutfd^e ©prad^e nämlid^ ift bic einzige, in ber

man beinahe fo gut fdireiben !ann, tnie im ©riedjifd^en unb

Satcinifc^en, meldjeä ben anbern europäifd^en .^auptfprac^en,

alä raeld;e blo^e patois finb, nadjrüfjmen gu roollen Iäc^er=

lidf) fein toürbe. 3)af)er eben ^at, mit biefen cerglid^en,

baä 2)eut|'(^e etraaä fo ungemein ßbeleö unb ©r^abeneä. —
2Bie foUte aber aud) fo ein ^ad^t;berma ©efüE)! l)ahm für

ba§ jarte Sßefen einer ©pra^e, biefeä föftUd;en, roeic^en

2RateriaI§, benfenben ©eiftern überliefert, um einen genauen

unb feinen ©ebanfen aufnetjmen unb beroa^ren ju tonnen?

hingegen Suc^ftaben jäfjlen, baö ift etioag für ^^adipbermata!

(5ei)t ba^er, roie fie fdjraelgen in ber ©pradioer^unsung,

biefe ebeln ©öf)ne ber „.^e^tgeit". ©ef}t fie nur anl tal)U

5löpfe, lange 33ärte, dritten ftatt ber 3tugen, alä «Surrogat

ber ©ebanfen ein ßigarro im tierifdjen 9JiauI, ein <Bad

auf bem dlüdcn ftatt beS S^odä, ^>rumtreiben ftatt be§

?^IeiBe§, 2(rrogan5 ftatt ber Slenntniffe, ?^red;I)eit unb

ßamaraberie ftatt ber ^^erbienfte*). ßbele „^el^t^eit", l)err=

lic^e Epigonen, bei ber ?Dhtttermild) ^egelf^er $[)iIofop()ie

f)erangen)ad)feneä @efdjlcd)t! 3ui" eraigen Stnbenlen raollt

i()r euere 2:al3en in unfere alte ©pradje brüden, bamit ber

aibbrud, als :^5d}noIit^, bie ©pur eueres fetalen unb bumpfen

2)afeinS auf immer beiuafire. Slber Di meliora! g-ort,

^ai^ijbermata, fort! S)ieS ift bie beutfd;e ©pradje!

in berä)Un|djen fid) auSgebrüdt, ja, in ber grofec ©id^tcr

gefangen unb gro^e S)eufer gefdjrieben tjaben. S^xüd mit

ben Stallen! — ober itjr follt — ^ungern, (^ieä aHein

f^redt fie.)
—

2)er gerügten „je^tseitigen" 35erfd)limmbefferung ber

©prac^e, burd; ber ©djule ju frü^ entlaufene unb in lln-

miffenljeit l)erangeniad)fene ilnaben, ift benn aud; bie ^nter=

punttion ^ur 53eute geroorben, als meiere (jeutjutage, faft

allgemein, mit abftdjtlidjer, felbftgefäüiger 2ieberlid)feit ge=

[)anbl)abt roirb. 2ÖaS eigentlich bie ©fribler ftc^ babei

beuten mögen, ift fc^mer au?(ugeben: roal)rfd)einlid^ aber

foU bie 9Jarrl)eit eine franjöfifdje liebenSraürbige legevete

üorftellen, ober audj Seidjtigfeit ber Sluffaffung beurtunben unb

') Si§ Bot \)ieraifl 3at)icn nahmen bie Statletn jvoei fjünftet ber flinber

l)inn)efl, nömlict) aüe fd)road)en, uiiö ließen iiut bie ftätteren, loelrfje bieje g^cuer.

probe bcftanbeu galten, übrig. 3Me Stiiljborfcn l)Qben jene in i()ren Sd)ufe genommen.

©ef)t je^t bie [angbäitigen Smcriie, bie übcraU eud) gmiiiljen bic Seine laufen, unb

beten G-ltern f^ou bloß qu§ ©naben ber Jful;poc!en am l'cben geblieben finb.
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t)ovQuöfe|en. gjiit ben ^nterpun!tton§?eid)en ber ©ruderet

wirb ntttnüd) umgegangen, alö raären jie üon @olb: bem=

nad) werben etrann bret 33iertel ber nötigen J^ommata n)eg=

gelaffen (finbe \id} i^ured)t roer fann!); iüo aber ein ^untt

fein foltte, fteljt erft ein 5!omma, ober ^öc^ftenä ein ©emi=

!olon, u. bgl. m. Sie näd)[te golge baoon ift, baji man

jebe ^ßeriobe gmeimal lefen mu|. 9üin aber ftedt in ber

^nterpunftion ein STeil ber Sogif ieber ^eriobe, fofern biefe

baburc^ marfiert roirb: baf)er ift eine folc^e abfic^tUc^e

Sieberlidifeit gerabeju fret)eU}aft, am meiften aber, mann fie,

roie je^t fe§r tjäufig gefd^ietjt, fogar con si Deo placet

^l)iIoIogen, felbft auf bie SluSgaben alter e^riftfietter an=

geraanbt unb ba§ ä>erftänbniö biefer baburd) beträ(^tlid;

erfdjraert toirb. 3^idjt einmal baö 9^. 2:. ift, in feinen

neueren Sluflagen, bamit »erfdjont geblieben, ^ft aber ber

Qmd ber Mr^e, bie i()r burd) Silbenfniderei unb S3uc^=

ftabeuäiitjlerei anftrebt, bem Sefer 3eit ju erfparen; fo

werbet i()r biefen oiel beffer baburd; erreidjen, baB il)r, burc^

genügenbe ^nterpunftion, il)n g(eidj ernennen Iaj5t, meiere

Sßorte ju einer ^eriobe gehören unb roeldje gur anbern.

^n ©pradjen, luie bie fran^öfifc^e, unb gar bie englifd)e,

beren jumat in ber ^^le^ionsfäf)igf eit ber SBorte ^ödjft bürftige

(^raiumatif eine ftreng logifdje 3fleif)enfoIge ber älsorte nötig

ma^t, barf bie Qnterpunt'tion ebenfadö bürftig unb lax: fein,

ätber mo eine uülltommenerc ©rammatif einen fünfttidjen

^^'fjrafenbau , mittclft ber ^erfefeung ber Söorte in iEjrer

3teil}enfo(ge, erlaubt, (meldier grofee r^etorifdje unb poetifd;e

Siorteile fiefert,) ba muffen bie nic^t unmittelbar jufammen^

geljörigen burd) bie ^nterpunltion gefdjieben merben, um
i^n ©inn fogleid^ augenfällig §u madjen; fo im ©ried^ifdjen,

2ateinifcl)en unb ©eutfdjen.

Um nun alfo auf bie l)ier eigentlich in 9^ebe fte^enbe

^ürje, toncinnität unb ^rägnang beä S^ortragä s"i""^'a"=

!ommen; fo gel)t eine mirftidj foldje allein auä bem 'Si^'x^'-

tum unb ber ^nljattßfdjmere ber ©ebanfen Ijeroor, bebarf

boljer am allerroenigften jener armfeligen, alg 9Jtittel gur

gibfürjung be§ 2lu5brudg ergriffenen 2öort= unb $^rafen=

befdjneiberei, bie id) Ijier einmal geljörig gerügt l)abe. ®enn
rollmic^tige; reid)^altige, alfo überl)aupt fc^reibenäraerte ©e=

ban!en muffen ©tof^ unb ©el)alt genug liefern, um bie fie

auSfpred^enben ^erioben, aud^ in ber grammatifdjen unb

leEÜalifdjen S?ollfommen§eit aller iljrer Steile, fo fattfam
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au§5ufüllcn , baf^ fold^e nirgenbö ^o^, leer ober leidit be=

funbeu inerben, fonbern ber 3]ürtrag überaß fürs unb pro:

gnant bleibt, roäl)renb an il)m ber ©ebante feinen fafelid)en

unb bequemen 3tusbrucf finbet, ja, fid) mit ©rajie barin

entfaltet unb bemegt. 2llfo nid^t bie 2Sorte unb ©prad)=

formen foH man gufammenjieljn, fonbern bie ©ebanfen üer=

großem; mie ein 5vomialeäcent burcf; .^erftellung feiner

SBo^lbeleibtljeit, nidjt aber burd^ @ngermad)cn feiner Slleiber,

biefe mieber mie üormalä auöäufüllen im ftanbe fein foll.

§ 298.

2)ie ©prad)e ift ein ilunftmer! unb foK al§ ein foldieS,

alfo objeftio genommen merben, unb bemgemä^ foll alles

in iljr 'ilußgcbrüdte regelred;t unb feiner xUbfidjt entfpredjenb

fein, unb in jebem ©a| mu^ ba§, maö er befagen foll,

roirflid^ nadjsuineifen fein, atä objeftio barin liegenb: nidjt

aber foll man bie Spradje blo^ fubjeftiü ncfjmen unb fid)

notbürftig ausbrüden, in ber Hoffnung, ber ' bere werbe

mol)l erraten raaS man meine; mie e§ bie iK.i.ijen, meldje

ben Gafum gar nid)t be5eid)nen, alle ^^räteriUt burc^ baä

^mperfeft ausbrüden, bie ^^^räfip lueglaffen, u. f. vo. 2Beld)

ein 2tbftanb ift bod; jmifc^en benen, bie einft bie 2;empora

unb 93cübt ber 3>erba unb bie (SafuS ber (Subftantioa unb

Slbjeftioa erfunben unb gefonbert l)aben, — unb jenen @len=

ben, bie bies aUeS gum g-enfter l)inaugmerfen möd)ten, um
fid), fo ungefäljr ausbrüdenb, ein iljnen angemeffeneä .^otten=

totten--3argon übrig gu beljalten. 0;S finb bie feilen 2;inten=

f'ledfer ber jeli.igen, an allem ©eift banfrotten ßitteratur=

periobe. —
2Öie groB unb bemunberungSraürbig maren bod) jene

Urgeifter beö ^JJIeufdjcngefd^ledjtä, roeldlie, mo immer e§ ge=

roefen fein mag, "ba^i berounberungSmürbigfte ber Ä'unftmerfe,

bie ©rammati! ber ©pradjc erfanben, bie partes orationis

fdjufen, am Subftantio, 2Ibie!tiü unb ?i>ronomen bie 6)enera

unb (lafuä, am 3Jerbo bie 2::empora unb 3}^obi unterfdjieben

unb feftftellten, mobei fie ^mperfeft, ^erfeft unb ^(uäquam=

perfeft, jmifdjen meld)cn im ©riedjifc^en nod) bie 2lorifte

ftelju, fein unb forgfältig fonberten ; alleä in ber ebeln 3lb=

fidjt, ein angemeffeneS unb auöreid^enbeg materielles Drgan
gum oollen unb nnirbigen Sluöbrud beS menfd^lidjen ©ent'enS

gu Ijabcn, roeldjeS jebe 9Juance unb jebe 50Jobulation be§:
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felben aufnel^men unb richtig roiebercjeben fönnte. Uub je^t

6etrQd;te man bagegen unfere I)euttgen SSerbefferer jenes

Äunftraerfä , biefe plumpen, ftumpfen, flo^igen beutfd^en

^anbroerfäburfdje t)on ber ©frtblergilbe: jur 9kumerfparni§,

raoKen fie jene [orgfältigen ©onberungen , al§ uberflüffig,

befeitigen, fie gießen bemnad^ fämt(id)e ^^raterita in baä

Qmperfeft ^ufamimen unb reben nun in lauter ^mperfeften.

^n if)ren Stugen muffen bie zhzn belobten ©rfinbev ber gram=

matifd;en g^ormen redete S^röpfe geraefen fein, bie nid)t be=

griffen, ba^ man ja al(e§ über einen Seiften fd^lagen unb

mit bem ^mperfeft alä alleinigem, uniöerfeUem ^räterito

auöfommen fönne: unb gar bie ©riechen, meldte an brei

^rciteritig nic^t genug ^aben, nod) bie beiben 2torifte liinju^

fügten, mie einfältig muffen btefe i()nen üorfommen! *) ^^erner

fd;neiben fie eifrig alle ^;j]räfij:a meg, al§ unnütze StuSmüdjfe,

roerbe aus bem, roa§ ftel)n bleibt, flug roer fann! Söefent:

lic^e logifd}e^artifeln, mie „nur, menn, um, groar unb" u.f.m.,

iretd;e Vlber eine gan^e ^eriobe £td)t ücrbreitet l)aben roür=

ben, mcrjen fie gur 9taunierfparni§ auS, unb ber Sefer bleibt

im ®un!eln. ®ie§ ift jcbod; mandjem ©d)reiber roillfommen,

ber nämlid; abfid)tlid^ fd^raer oerftänblid; unb bunfel fd^reiben

mill, meil er baburd; bem Sefer S^efpeh einjuflöfien »ermeint,

ber Sump. ^urg, fie erlauben fid; fred; jebe grammati!a=

lifdje unb (ejifalifdje ©prac^oerliunsung , um ©ilben ju

lufrieren. Gnblos finb bie elenben 5lniffe, bercn fie \\ä) ht-

bienen, um f)ie unb ba eine ©ilbe auSgumerjen, in bem

bummen 9Bol)n, babur^ J^ürje unb @ebrungen[)eit be§ 2lu§=

brudS ju erlangen, ilürje unb ©ebrungenljeit beS 2luG=

brudS, meine guten ©d)afä!öpfe, Rängen von gang anbern

fingen ab, al§ von ©itbenftreiijen, unb erforbern (Sigen=

fc^aften, bie i^r fo roenig begreift roie befi^t. darüber nun

erfahren fie feinen 2;abel; t)ielmel)r aljmt ein ^eer_ noc^

größerer ©fei, als fie, i^nen alSbalb nad;. — 2)aB bie be=

fagte ©prad^oerbefferung gro^e, allgemeine, \a faft auS=

nal)nislofe 5Rad)folge finbct, ift barauS ju erflären, ba^ ©it-

ben, bereu Sebeutung man nidjt oerfte^t, raegjufd^neiben

gerabe fo oiel 3[^erftanb erforbert, roie ber ©ümmftc ^at. —
®ie ©prad;üerl)un,^ung , üon 3eit""9öf^'^eibern auS=

geljenb, finbet bei ben ©eleljrten in Sitteraturgeitungen unb

*) Wie fe^Qbe, bnfe ""K« flentalcn ©ptadjBcrbcfferer nid^t id)on unter ben

©riechen gelebt Ijaben. SDie würben anä) bie gricffjijiie (Srammntit äujammcn»

gc^iaucn Ijaben, ba^ eine t)ottentotiii(^e barauS geworben tuäre.
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S3üci^ern geliorfame unb beiüuubernbe 9?ad;foIge, ftatt ba^

fie roenigftenö burc^ i[)r entgegengefe^teä 33eifpie(, alfo bur(^

Beibehaltung beö guten unb eisten 2)eut[($ , ber ©ac^e ju

fteuern fudjen foüten : aber bie§ tfjut feiner ; feinen einzigen

fef)e x6) \xä) bagegen ftemmen ; fein einziger fommt ber üom
niebrigen Utterarifd;en ^öbel gemi^l^anbelten ©prac^e 5U

$itfe. 3fiein, fie folgen, roie bie ©d^afe, unb folgen ben

©fein*). ®ag fommt baf)er, bafe feine 9Zation fo luenig, luie

bie 2)eutf(^en, geneigt ift, felbft ju urteilen (to judge for

themselves) unb banad^ 5U oerurteilen, looju ba§ Seben

unb bie Sitteratur ftünblic^ 2tn(a^ bietet, ©ie finb ofjne

©alle, rate bie Stauben: aber raer otjne ©alle ift, ift o()ne

25erftanb: biefer gebiert fd^on eine geratffe acrimonia, bie

im Seben, in ber äunft unb Sitteratur notraenbig tagtäglid^

ben innerlidjen 2^abel unb .§of)n über taufenb 2)inge ^eroor:

ruft, roeld^er ehzn unä abl)ält, fie nadjjumai^en. —

§ 299.

©in fjeutjutage, beim gefunfenen 3wftfl"i>c ber Sitteras

tur unb bei ber ^^ernad^läffigung ber alten ©prad)en, immer
l^äufiger roerbenber, iebo(^ nur in Seutfc^lanb einf)eimifd)er

^e^ler be§ ©til§ ift bie ©ubjeftioität begfelben. ©ie
beftef)t barin, ba^ eä bem ©d^reiber genügt, felbft gu raiffen,

roa§ er meint unb raitl: ber Sefer mag fe^n, roie er aud;

bal)inter fomme. Unbefümmert um biefen, fd^reibt er Qb^n,

alö ob er einen 93tonolog Ijielte; raäl)renb eä benn bod) ein

2)ialog fein fotlte, unb jraar einer, in raeld^em man fid) um
fo beutlid;er ausjubrüden l;at, alä man bie ^^ragen be§ an-

bem nid)t cernimmt. (^ben bieferl)alb nun alfo foll ber

©til nic^t fubjeftio, fonbern objeftio fein; roo^u eg nötig

ift, bie SGBorte fo gu fteHen, ba^ fie ben Sefer gerabeju

jroingen, genau baSfelbe gu benfen, raa§ ber 2lutor gebaut
^at. 2)ieä roirb aber nur bann gu ftanbe fommen, roann

ber 2tutor ftetä eingebenf roar, bafe bie ©ebanfen infofern

ba§ ©efe| ber ©d)roere befolgen, alä fie ben 33eg com
^opfe auf ba§ Rapier üiel leidster, alg ben üom '|>apier

gum ^opfe gurüdlegen, bal)er iljnen Ijiebei mit allen unä
gu ©ebote ftelienben Mitteln gel)olfen raerben mu^. ^ft

bieg gefc^e^n, fo roirfen bie SBorte rein objeftiu, gleid;raie

*) Stitfel)(et [oü mau in fremben Sdjciften entbedcn, um jic iu beii eiaeueu

}u oevmeiben.

@djopeu^auct, SXuIe. XI. 15
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ein oollenbeteä Delgemälbe; roäl)renb ber fubjefttoe ©til

nidit uiel fieserer roirft, al§ bie ^lecEen an ber 9Banb, bei

benen ber allein, beffen ^fiantafie gufättig burd^ fie erregt

raorben, Figuren fiel}t, bie anbern nur ^leäfe. ®er in 9tebe

fte^enbe Unterfd^ieb erftredt fii^ über bie ganje ^arftellung§=

roeife, ift aber oft an^ im einzelnen narfiroeiäbar: foeben

g. 33. lefe ic^ in einem neuen Sud^e: „Um bie 5Raffe ber

t)orf)anbenen SBüd^er gu »erme^ren, i)ahc \ä) nid^t gefc^rieben."

®ie§ fagt baä ©egenteil oon bem, roaä ber ©d;reiber be»

abfid;tigte, unb obenbrein Unfinn.

§ 300.

2öer nad^läffig fd^reibt, legt baburd) gunäd^ft ba§ 33e:

lenntuiä ab, ba^ er felbft feinen ©ebanfen feinen grüben

SBert beilegt. ®enn nur au§ ber Uebergeugung von ber

aBatjr^eit unb SBid^tigfeit unferer @eban!en entfpringt bie

S3egeifterung , meldte erforbert ift, um mit unermüblid^er

3(u§bauer überall auf ben beutlid^ften , fdiönften unb fräf=

tigften 2(u§brud berfelben bebad^t §u fein; — mie man nur

an Heiligtümer, ober unfd^ä^bare Ä^unftroerfe, filberne ober

golbene ^el^ältniffe raenbet. 2)a{)et ))aUn bie 2(Iten, beren

©ebanfen, in i^ren eigenen SBorten, fd^on ^a^rtaufenbe

fortleben, unb bie begraegen ben @l)rentitel ^laffiter tragen,

mit burd^gängiger Sorgfalt gefc^rieben; foK bod^ ^lato
ben ©ingang feiner Sftepublif fiebenmal, oerfd^ieben mobi:

figiert, abgefaßt ^aben. — S)ie 2)eutfdl)en hingegen geid^nen

fiel) burd^ 9?ad^läffig!eit beg @til§, roie be§ 2(nguge§, cor

anbern 9^ationen au§, unb beiberlei ©d^lumperei entfpringt

ou§ berfelben im 3fiationald^arafter liegenben Duelle. 3Bie

aber SSernac^läffigung be§ 2lngugeg ©eringfd^ö^ung ber ©e=

fellfc^aft, in bie man tritt, »errät, fo begeugt flüd^tiger,

nad)läffiger, fd^led^ter ©til eine beleibigenbe ©eringfd^ä^ung

be§ Seferg, roelclie bann biefer, mit dleä)t, burd) 9iic£)tlefen

ftraft. S^mai aber finb bie 9lecenfenten beluftigenb, roel^e

im nac^läffigften Sol)nfd^reiberftile bie Sßerfe anberer friti*

fieren. ©ag nimmt \x6) au§, roie roenn einer im Schlaf*

rod unb ^ontoffeln gu ©eric^te fö^e. 2öie forgfältig ^in=

gegen werben Edinburgh' review unb Journal des Savants

abgefegt! SBie ic^ ober mit einem fc^led^t unb fd^mu^ig

gefleibeten ^Dfieufd^en mid^ in ein ©efpräd; eingulaffen oor=

läufig öebenfen trage; fo roerbe id; ein Sud^ weglegen,
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roenn mir bte galjtläffigfeit be§ ©tilg fogleid^ in bie SCugen

fpringt.

Sig »or ungefähr ^unbert ^a^ren fd^rieSen, gumal in

©eutfd^Ianb, bie ®ele{)rten Satcin: in biefer ©prad^e raäre

ein ©rf)ni|er eine ©d^i^nbe geroefen: fogar aber roaren bie

meiflen ernftlirfi bemüht, biefelbe mit ©legan^ ju frfireiben;

unb oielen gelang e§. ^e^t, nadjbem fie, biefer ^^effel ent=

lebigt, bie grofee Sequemlid^feit erlangt flohen, in i^rer

eigenen ^rau=5)tutter=©prad^e frfireiben gu bürfen, follte man
erroarten, ba^ fie biefeS roenigftenS mit ^ö(^fter J?orreft()eit

unb möglid^fter ©legang ju leiften fid^ angelegen fein laffen

mürben, ^n g^ranlreid), ©nglanb, Italien ift bieg noc^_ ber

%a\l. Stber in ®eutfd)lanb baä ©egenteiU 5Da formieren

fie, wie beja^Ue Sofjnlafeien, l^aftig ^in, mag fie §u fagen

F)aben, in ben 2(ußbrürfen, bie i^nen eben ing ungeroafd)ene

ÜJiaul fommen, o^ne ©tii, \a oI)ne ©rammatif unb Sogif:

benn fie fe|en überaß bog i^ntperfeft ftatt beg ^erfeftg unb

^lugquamperfeftg, ben Stblatio ftatt beg ©enitioä, braud^en

ftatt anberer ^räpofitionen immer bie eine „für", bie bal)er

unter fe^gmal fünfmal falfi^ fte()t, fur§, begef)en alle bie

ftiliftif^en ©feleien, über bie ic^ im obigen einigeg beigebrad^t

|abe.

S 301.

3um ©prad^ocrberb jäl)Ie id^ aud^ ben immer aHge^

meiner roerbenben cerfeljrten &thxauä) beg 2Borteg ?5^rauen

ftatt 2ßeiber, rooburc^ abermalg bie ©prad^e oerarmt: benn

3^rau f)eiBt uxor unb 2Beib mulier*) (?[Räbd^en finb feine

grauen, fonbern rooUen eg roerben); roenn au(^ im IS.^ai^x--

I)unbert eine foIdEie 3Serroec[)fe(ung fd^on einmal bageroefen

fein ober fogar erft fpäter bie Benennungen gefonbert fein

foßten. Sie Seiber rootlen nid^t me^r SSeiber ^ei^en, aug

bemfelben ©runbe, aug meld^em bie ^uben ^graeliten**) unb

bie ©d^neiber Äleibermarfier genannt roerben roollen, unb

^aufleute if)r ßomptoir 93ureau titulieren, jeber ©pa^ ober

2Bi^ §umor l^ei^en roitt, roeil nämlirf) bem 2Borte bei;

gemeffen wirb, mag nirf)t i f) m
,
fonbern ber ®aä)Q an{)öngt.

Uiid^t bog SBort §at ber ©arf)e ©eringfd^ä^ung jugejogen.

•) 2)ie beulfdöe Qpxaiit f)ot, toie bie Ioleini|c^c, ben SBotjug für genus unb
species, für mulier unb uxor, jraei ent(l)ted)enbe SiBottc ju f)oben.

••) Obflieiti) eS jett bem Rbnige Salamonafier , fllorreid)en ?lnben!en6, feine

3§raelitcu meljt ßibt.
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fonbern umgeMjrt; — ba^er mä) srocit)unbert ^a^ren bie 33c=

teiUgten abermals auf S^ertaufc^ung ber SBörter antragen

lüürben.

älber feinenfalls barf bie beutfd^e ©prad^e, einer 2Beiber=

grille {)alber um ein Sßort ärmer raerben. 2)al)er laffe man
ben aöeibern unb i()rcn fdjalen 2:i)eetifd;littcraten bie (Baä)^

nid)t burd)ge(}n: wielmelir bebenfe man, ba^ ba§ Söeiber^

unmefen ober 2)amentum in Europa ung am @nbe bem
üJiormoniämug in bie 2trme fiil)ren fann*).

S 302.

SBenige fd^reiben roie ein 3(rd)ite!t baut, ber guDor

[einen ^lan entmorfen unb big inö ©injelne burd;bad^t f)at;

— üielme^r bie meiften nur [o, wie man ©omino jpielt.

2öie nämlid) I)ier, f)alb burc^ 3tbfic^t, ^alb burd) 3"M,
©tein an ©tein fid^ fügt, — fo fte()t e§ eben aud; mit ber

f^olge unb bem ^ufammen^ang ifjrer ©ä^e. ^aum ba^ fie

ungefähr raiffen, tocld^e ©eftalt im gan<^en ^erauöfommen

Toirb unb mo ba§ aEeä ^inauö foll. 'i^iele roiffen felbft

bieg nid^t, fonbern fc^reiben, raie bie J^oraßenpoltipen bauen:

^eriobe fügt fid^ an ''^^eriobe, unb eä ge§t rooljin ©Ott roill.

3ubem ift bag Seben ber „^e^tgeit" eine grofee @ato=
pabe: in ber Sitteratur gibt fie fii^ !unb alg äujserfte

g^lüd;tigfeit unb Sieberlid^feit.

§ 303.

2)er lettenbe ©runbfa^ ber ©tiliftif follte fein, ba^

ber 9Jten[d) nur einen ©ebanfen gur 3eit beutUd) beulen

!ann; bai)er if)m nid^t gugemutet roerben barf, ba^ er bereu

groei, ober gar mei^rere, auf einmal benfe. — ©ieg aber

mutet if)m ber ju, raeti^er folc^e, alg 3'üifc^ß"fä^ß' i" ^iß

Süden einer gu biefem 3roede jerftücfelten ^auptperiobe

fd)tebt; luobur^ er ii)n alfo unnbtiger= unb mutroiEigerraeife

in '^ermirrung fe^t. §auptfäd)Ii^ tf)un bieg bie beut=

•) fiürälid) »Durbe üovgejdjtagen, baß, weil ba§ SBovt 2ittevat in 5JU6-

frebit geraten jei, biejc §crren fid) ftatt beffen ® d)rif tuerf aijcr nennen JoHten.

e§ ift nüt gaujcti ßlafjen luie mit bem (Sinjelnen : lucnn einer jeinen DJamen ünbett,

fo tommt e§ baljer, bau er ben früljern nidjt meljr mit eijrcn tragen !ann: aber

er bleibt berjclbe unb luirb bem neuen UJamcn ni^t me^r eijre madjcn nl8 bem

" ®a§ aSort äßeib Ijat jebenfaUg nidjtä uerjdjulbet, lueber buti^ Klang nodfe

buvi;^ etymolDgie.
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frf)en ©d^riftfteüer. 2)a^ il)re Sprad}e fid^ bqu beffer, als

bie anbcrn lebenben, eignet, beßrünbet ^\mv bie 5Röglid)f'eit,

aber nid^t bie Söblid;feit ber ^ad)^. Keine ^ro[a lieft ftd)

fo leidet unb angenehm, lüie bie franjöfifdje; raeil fie von
biefem %d)kx, in ber Siegel, frei ift. ©er g^ranjofe reif)t

feine ©ebanfen, in möglidjft logifc^er unb überijaupt natura

tiefer Drbnung, aneinanber unb legt fie fo feinem Sefer

fucceffioe ju bequemer ßrinägung oor, bamit biefer einem
jeben berfelben feine ungeteilte Stufmerffamfeit juroenben

fönne. 2)er 2>eutfd;e Ijingegen flidjt fie ineinanber, §u einer

cerfd^räntten unb abermalö oerfi^ränften unb noc^malg oer--

f^rönften ^eriobe, treil er fect)§ ©adjen auf einmal fagen

tüitt, ftatt fie eine nad^ ber anbern üorgubringen. SUfo
roä^renb er fuc^en fottte, bie 2tufmerffamteit feines 2efer§

anjuloden unb feftguljalten, »erlangt er uielmefjr üon bem=
felben nod^ obenbrein, ba^ er, obigem ©efe^e ber ©inl^eit

ber 2(ppref)enfion entgegen, brei ober oier üerfd^iebene ©e=
banfen ^ugleid), ober, raeil bieg ntdjt möglid; ift, in fd;netl

üibrierenber Slbmec^felung benfe. §iei'"i"'i) legt er ben
©runb §u feinem stile empese, ben er fobann burd) pre;

jiöfe, I)od;trabenbe 2(u§brürfe, um bie einfad)ften ©ad^en
mitjuteiten, unb fonftige Kunftmittel biefer IHrt, oollenbet.

S)er roa^re 9ZationaId;arafter ber S)eutfc^en ift '3d;roerj

fälligfeit: fie leudptet ^erüor au§ i^rem ®ange, i^rem
%^un unb ^treiben, i()rer ©pradje, iljrem Sieben, ßrjä^Ien,

33erfte^n unb ©enfen, ganj befonberS aber au§ if^rem ©til
im (Schreiben, au§ bem ^^ergniigen, roetd^eS fie an langen

fd^raerfälligen, oerftridten ^erioben fjoben, bei meldten baö
©ebäd;tniä gan^ allein, fünf SRinuten lang, gebulbig bie

ttim aufgelegte Seftion lernt, bis jule^t, am ©^lu^ ber

^eriobe, ber $8erftanb ^um (Bd)ü^ !ommt unb bie 3iätfel

gelöft raerben. ©arin gefallen fie fid^, unb raenn nun nod^

^rejiofität unb ^ombaft unb affcftierte cc[j.votY|? anjubringen

finb, fo fd^melgt ber 2(utor barin: aber ber ^immel gebe

bem Sefer (i)ebulb. — S^orsüglid; aber befleißigen fie fi^
babei burd^gängig ber möglid)ften Unentfd^icbenfjeit unb Un-
beftimmtf)eit beö Slusbrudg; rooburd; alle§ roie im Siebel

erfdieint: ber ßmed fd^eint ^u fein teilg baä Dffenlaffen
einer §intertf)ür ^n jebem ©a^, teilö isorneI)mt(}uerei, bie

mef)r ^u fagen fd;einen raill, alö gebad)t luorben; teils liegt

roirflid^e ©tumpfljeit unb ©dilafmü^igteit biefer ßigentüm^
lid;t"eit 5um ©runbe, loeldje gerabe eg ift, mag ben Stug»
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länbern alle beut[c|e ©d^reiberei oer^a^t mad^t, roeil fie eben

nic^t im ©unfein tappen mögen; n)eld;eg l^ingegen unfern
Sanbäleuten fongenial gu fein fc()eint.

S)ur(^ jene langen, mit ineinanber gefc^ad^telten 3n}i[ci^en=

fä|en berei^erten unb, roie gebratene ©änfe mit 2tepfeln,

auSgeftopften ^iperioben roirb eigentlich §unärf;ft ba§ ©6=
bä(|tnt§ in 2lnfpruc^ genommen; roä^renb oielmefir SSer=

ftanb unb UrteiUfraft aufgerufen roerben fottten, beren

3;()ätigfeit nun aber gerabe baburc^ erfd§roert unb gefc^roäc^t

Toirb. ©er ©d^reiber fo einer langen eingefd^ad^telten
^eriobe roei^, roo ba§ ©ing ^inauSläuft unb mag am
©nbe fommen roirb, bal^er ift il)m gan^; n)ol)[gemut, inbem
er fein Sabgrint^ ausbaut; ber Sefer aber roei^ eg nid^t

unb ftedft in ber ^ein : benn er foE nun alle ^laufeln au§=

rcenbig lernen, bi§ i^m in ben legten äöorten ein Sid^t

aufgeftecft roerben unb auc^ er enbU^ erfahren foK, rooöon

bie Sfiebe ift. 3)a§ ift offenbar fi^Ied^t unb ein SJtijsbraud^

ber ©ebulb be§ 8efer§. 3(ber bie unoerfennbare SSorliebe

ber gen3Ö§nlid;en J^öpfe für biefe ©d^reibart berul^t barauf,

baB fie ben Sefer erft nac§ einiger ^zxt unb SRü^e ba§ oer«

fte^n lä^t, raa§ er au^erbem fogleidf; oerftanben i)ahzn mürbe:

rooburd) nun ber ©d^ein entfte[)t, als {)ätte ber ©c^reiber

meljr ^iefe unb SSerftanb, al§ ber Sefer. 2lud^ biefeä alfo

gel)ört gu ben oben erroäl)nten ^unftgriffen, mittelft meld^er

Sie SJiebiofren, unbemu^t unb inftinftartig, ifire ©eifteöarmut

gu oerftedfen unb ben ©d^ein beg ©egenteilg l^erDorgubringen

fid^ bemütien. ^I^re ©rfinbfamfeit hierin ift fogar erftau»

nengmert.

Offenbar aber ift eg gegen atte gefunbe Vernunft, einen

©ebanfen quer burd^ einen anbern ju fdalagen, roie ein

l)öljerneg ^reug: bieg gefd^ielit jebod^, inbem man bag, roag

man gu fagen angefangen ^at, unterbricht, um etroag gang

anbereg bagroifd^en gu fagen, unb fo feinem Sefer eine an=

gefangene ^ißeriobe, einftroeilen noc^ ofme ©inn, in SSer=

roalirung gibt, big bie ©rgängung nacpfommt. @g ift un=

gefä^r, roie roenn man feinen ©äften einen leeren Steiler in

bie ^anb gäbe, mit ber Hoffnung, eg roerbe nod^ etroag

barauf fommen. ©igentlid^ finb bie 3'^üifc^enfommata üon

berfelben g^amilie mit ben 3^oten unter ber ©eite unb ben

^arent^efen mitten im S^ejt; ja, alle brei finb im ©runbe
blo§ bem ©rabe nad^ oerf(|ieben. 9ßenn bigroeilen 2)emo=

ft^eneg unb ßicero bergleid^en (Sinfd^ad^telunggperioben
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gemad^t ^aben; fo Ratten fie befjer get^an, e§ ^u unter=

lafjen.

®en l^öd^ften 6)rab üüu ^JlSgefd^nmcEtfieit erreicht biefer

^^rafenbau, roenn bie 3'ui[c^enjä^e nid^t einmal orgnnifc^

eingefügt, fonbern burc^ birefteg 3ß^*bted^en einer '>]ieriobe

eingefeilt finb. 2Benn eö 5. 33. eine ^mpertinenj ift, anbere

gu unterbrecfien, fo ift e§ nicl;t minber eine fold^e, fid; felbft

ju unterbrechen, roie e§ in einem ^l)rafenbau gefd^iel^t, ben

feit einigen ^^ß^i^en alle fc^ledjten, nad;Iäffigen, eiligen, ba§
liebe 33rot oor 3lugen Ijabenben ©fribler auf jeber ©eite

fed^gmal anroenben unb fid; barin gefallen. ®r beftel)t

barin, bafe — man fotl, rao man fann, 5Kegel unb 33eifpiel

gugleid) geben — man eine ^Ijrafe gerbrid)t, um eine an=

bere bajroifd^en gu leimen. ®ie tl)un eö jebod) nidjt blo^

aug ^-aullieit, fonbern aud^ auö ©umml^eit, inbem fie eä

für eine liebensroürbigc legerete Ijalten, bie ben 3iortrag

belebe. — '^n ein,^elnen, feltenen ?yällen mag e§ ju ent=

fd)ulbigen fein.

§ 304.

©d)on in ber Sogif fönnte, bei ber Seljre oon ben
analt)tifd;en Urteilen, beiläufig bemertt roerben, baJ3 fie

eigentlid; im guten 3Sortrage nidjt norfommen follen; raeil

fie fid^ einfältig auänel^men. 2lm meiften tritt bie§ Ijeroor,

menn 00m Qnbicibuo präbi^iert rairb mag fd;on ber ©attung
äufommt: roie, g. 33. ein Daß, roeldjer .§örner l^atte; ein

2(r§t, beffen ®efd)äft e§ mar, Jlranfe ju furieren, u. bgl. m.
2)al)er finb fie nur ba ju gebraudjen, roo eine (Srflärung,

ober 2)efinition gegeben luerben foU.

§ 305.

©leidjniffe finb oon großem SSerte; fofern fie ein

unbefanntes 3Serl)ältniä auf ein befannteä jurüdfüljren. )Hud)

bie au§fül)rlid)eren ©leid^niffe, meldte jur ^arabel, ober

Slttegorie anroadjfen, finb nur bie ^urüdfütjrung irgenb eine§

Ser^ältniffeä auf feine einfad)fte, anfd;aulic^fte unb ^anb;

greiflid^fte S)arftellung. — (Sogar beruht alle 23egrifföbilbung

im ©runbe auf ©lei^niffen; fofern fie aug bem ^ituffaffen

be§ 2lel)nlid^en , unb ^allenlaffen be§ Unäl)nlid^en in ben
fingen erroäd^ft. ferner befte(}t jebeg eigentlidje SSerfte^n
jule^t in einem Sluffaffen oon 3Serl)ältniffen (un saisir de
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rapports) : man roirb aber jebe§ 3?er^ä(tm§ um [o beutlidfjer

imb reiner auffaffen, alg mau eä in meit uoneiuanber oer=

fd;iebenen g^äKen unb gmifd^en ganj fjeterogenen fingen al§

ba§[elbe roieber erfennt. Solange nämlid; ein 3>er^öltni§

mir nur al§ in einem einzelnen glatte oor^anben befannt ift,

I)abe id^ von bemfelben blo^ eine inbiüibueße, alfo eigentlid^

nur nod^ an[ci^aulirf;e ©rfenntniS: fobalb ic^ aber au^ nur
in jrcei üerfd)iebenen gälten baäfelbe SSerf)äItni§ auffaffe,

))ahz id) einen Segriff oon ber gan?sen 21 rt beäfelben,

alfo eine tiefere unb ooHfommenere (Srfenntniä.

oben roeil ©leid^niffe ein fo mädjtiger ^ebel für bie

®rfenntni§ finb, jeugt ba§ SXufftelTen überrafd^enber unb
babei treffenber ©leic^niffe uon einem tiefen ä>erftanbe.

S)emgemä^ fagt auc^ 2IriftoteIeg: koIü 8e (j-eY^atov xo fj.Eta-

tpoptxov eivaf fjiovov yap xooto oute Tcap' aXXoo eaxt Xaßeiv,

eucpuiai; xe c7]|j.eiov eotlv " xo ywp eu (J.£xatpEp£iv xo 6[xoiov 'S-scupstv

soxiv (at longe maximum est, metaphoricum esse: solum
enim hoc neque ab alio licet assumere, et boni ingenii
Signum est. Bene enim transferre est simiie intueri.)

De poetica, c. 22. ©eggleid^en: xct-. ev ^Ckoootfia xo 6|j.otov,

xai ev TCoXo Su^quo'., ^scupetv suaxo^oü (etiam in philosopbia
simile, vel in longe distantibus, cernere perspicacis est).

Rhet. III, 11*).

Kapitel XXIV.

2Keßer Xefcn unb Ißnd^tv.

% 306.

Unraiffen^eit begrabiert ben SRenfd^en erft bann, mann
fie in ©efeUfc^aft beg 3teid^tum§ angetroffen roirb. 2)en
ä(rmen bänbigt feine Slrmut unb 9iot; feine Seiftungen er=

fe^en bei i§m bag SBiffen unb befd;äftigen feine ©ebanfen.
hingegen 3{eid|e, meldte unroiffenb finb, leben blo^ i^ren

Süften unb gleichen bem 33ie§; roie man bieg täglid^ fel)en

fann. ^ieju fommt nun nod^ ber SSorrourf, ba^ man dieid)-

tum unb DJiu^e nid^t benu^t \)ahe gu bem, mag iljnen ben
allergrößten SBert oerlei^t.

*) ©d^Iiefeli^ oenoeiie id) ben Sefer auf ba§ im aioölften ffapitel beä jweiten
S8anbe§ meines §aupttt)evts ©efagte.
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S 307.

SBann luir lefen, benft ein anberer für uns: roir lüieber^

Tplen blo^ feinen mentalen ^U-ojefj. ßg tft bamit, rcie wenn
beim Sd^reibenlernen ber Sdjüler bie üom Sefjrer mit SIei=

ftift gef^riebenen SH^ "^it ber g^eber nad^sieljt. ©emnad;
ift beim Sefen bie 2trbeit bes ^enfenä un§ jum größten
Steife abgenommen. 2)a[)er bie füfjibare ©rleid^terung, wenn
roir oon ber S3efd;äftigung mit unfern eigenen ©ebanfen
gum 2efen überge^n. 2(ber raäl)renb be§ Sefenä ift unfer

^opf bod^ eigentlid^ nur ber S^ummelpla^ frember ©ebanfen.
2)ül)er fommt eg, ba^ mer fel)r viel unb faft ben gangen Xag
lieft, bagmifd^en aber fid^ in gebanfenlofem 3eituertreibe er=

^olt, bie gäljigfeit, felbft gu benfen, aamd^Iic^ cerliert, —
rcie einer, ber immer reitet, gule|t ba§ ©ef^n oerlernt.

©olc^es aber ift ber '^aU fel}r oieler ©eleljrten: fie l;aben

fid^ bumm gelefen. ^enn beftänbigeg, in jebem freien 2lugen=
bilde fogleid) mieber aufgenommenes l'efen ift nod) geiftes^

läljmenber, alg beftänbige ^anbarbeit; ba man bei biefer

bod^ ben eigenen ©ebanfen nad)t)ängen fann. 2Bie eine

©pringfeber burd^ ben anl)altenben S)rud eines fremben
5lörperä i^re (Slaftigität enblid; einbüßt; fo ber ©eift bie

feine, burd^ fortraä^renbes 3(ufbringen frember ©ebanfen.
Unb roie man burd^ gu oiele 9?al}rung ben 3[)iagen oerbirbt

unb baburd; bem gangen Seibe f(iabet; fo fann man auc^

burc^ gu üiele ©eiftesnaljrung ben ©eift überfütten unb
erftiden. 2)enn je me^r man lieft, befto roeniger ©puren
Ici^t ha§ ©elefene im ©eifte gurüd: er mirb mie eine Stafel,

auf ber oteleö übereinanber gefd)rieben ift. ®af}er fommt
e§ nidf)t gur 5Rumination : aber burd) biefe allein eignet man
fid^ ha^ ©elefene an. Sieft man immerfort, oI)ne fpäterfjin

meiter baran gu benfen; fo fa|3t e§ nid)t SBurgel unb gef)t

meiftenS oerloren. Ueberfjaupt aber gefjt e§ mit ber geiftigen

9^af)rung nid)t anberä, al§ mit ber leiblidjen: faum ber

fünfgigfte 3:eil oon bem, maS man gu fid; nimmt, roirb

affimiliert : baö übrige gel^t burd; eoaporation, S^efpiration,

ober fonft ab.

Qn biefem allen fommt, baf3 gu Rapier gebrad^te ©e=
banfen über(}aupt nid)tö roeiter finb , als bie" ©pur eine§

gu^gängers im ©anbe: man fiel)t roo^I ben 2Beg, meld;en
er genommen ijat; aber um gu roiffen, rcaä er auf bem
SBege gefefjn, mu^ man feine eigenen klugen gebraud)en.
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§ 308.

^'eine fd^rift[teKeri[d;e ©igenfd^aft, raie g. 33. Ueberrebung§=

!raft, Sitberreidjtum, 33ergleid;ung§gabe, ^üi)nJ)eit ober 53itter=

feit, ober ^ürje, ober ©ragie, ober Seid^tigfeit beg 2lu§=

bruds, nod^ auä) 3Bi|, überrafdienbe ^ontrafte, Safom§=
muä, S^laioetät, u. bgl. m. fönnen roir baburc^ erroerben,

ba^ roir ©d^riftfteffer lefen, bie fofc^e f)a6en. 2Bo^l aber

!önnen roir f)ieburd) berglei($en ©igenfc^aften, faQ§ roir fie

fc^on dg Stniage, alfo potentia, befi^en, in un§ {)ert)or=

rufen, fie un§ gum 93erou^tfein bringen, fönnen feljn, roa§

aUeg fid) bamit machen lä^t, fönnen beftärft roerben in ber

Steigung, ja, im SJiute fie ju gebraud)en, fönnen an Sei»

fpielen bie SBirfung il)rer 3lnroenbung beurteilen unb foben
rid^tigen ©ebraud^ berfelben erlernen; roonad) roir allerbingS

erft bann fie auc| actu befi^en. 2)ie§ alfo ift bie eingige

2lrt roie Sefen pm ©d;reiben biibet, inbem e§ nämlid^ un§
ben ©ebrauci^ lefjrt, ben roir ron unfern eigenen 9iaturgaben

roadjen fönnen: alfo immer nur unter ber 33orauäfe|ung

biefer. Dl)ne fold;e hingegen erlernen roir burd^ Sefen nid^tg,

als falte tote 9)canier, unb roerben ju feidjten 5Rad§al^mern.

§ 309.

S)ie ©efunb^eitSpoligei follte, im ^t^tereffe ber 2(ugen,

barüber machen, ba^ bie Hleinl)eit be§.2)rudg ein feftgeftellteä

9)iinimum ijob^, roeld^eS nid^t überfd^ritten roerben bürfte.

(äll§ id^ 1818 in SSenebig roar, §u roeld^er 3ett bie eigent=

lid)en Denetianifd^en Letten nod^ fabrijiert rourben, fagte mir

ein ©olbfdjmieb, ba^ bie, roeld^e bie catena fina mad;ten,

mit brei^ig ^a^ren blinb roürben.)

§ 310.

3Bie bie ©d;id^ten ber @rbe bie lebenben Sßefen t)er=

gangener @pod;en reilienroeife aufberoaljren; fo beroal^ren bie

33retter ber Sibliotljefen rei^enroeife bie vergangenen .3rr=

tümer unb beren ^Darlegungen , roeld^e, roie jene erfteren,

gu ilirer 3eit, fel;r lebenbig roaren unb »iel Särm mad)ten,

je|t aber ftarr unb oerfteinert bafteljn, roo nur nod; ber

Utterarifd^e Paläontologe fie betrad;tet.

§ 311.

3£er^e§ ^at, nad^ ^erobot, beim 3tnblid feines unüber«

feljbaren §eere§ geroeint, inbem er bebad^te, ba^ üon biefen
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allen, md) ^unbert ^af)ven, feiner am Seben fein tuürbe:

rcer möd;te ba nid;t roeinen, beim Slnblid beö biden 5Re^=

fatalogS, roenn er bebenft, ba^ oon allen biefen SBüdjern,

fd)on nad^ jelin ^aiiren, feine§ me^r am Seben fein wirb.

§ 312.

@§ ift in ber Sitteratur nid^t anber§, aU im 2zhm:
roo()in audj man fid^ roenbe, trifft man fogleid^ auf ben in=

forrigibeln ^öbel ber 9JJenfd)[)eit, meldjer überall Iegionen=

rceife oor^ianben ift, alle§ erfüllt unb affel bef($mu^t, raie

bie ?^Iiegen im (Sommer. 2)a^er bie Un^;al)( fd^led^ter S3üd;er,

biefeg roud^ernbe Unfraut ber Sitteratur, n)eld;e§ bem SBeijen

bie ^ia^rung entgief)t, unb i^n erftidt. «Sie reif5en nämlid^

3eit, ©elb unb Stufmerffamfeit beö ^ublifumS, meiere oon

yteä)tQ toegen ben guten Sudlern unb if^ren ebelen ^wedfen

gef)i)ren, an fic^, raä()renb fie blofe in ber 3lbfid;t, ©elb ein=

j^utragen, ober Slemter §u oerfdjaffen, gefdjrieben finb. ©ie

finb alfo nidE)t blo^ unnü|, fonbern pofitio fd^äblid^. 9Zeun

3e^ntei unferer ganzen je^igen Sitteratur l)at feinen anbern

^med, al§ bem ^ublifo einige 2;^aler au§ ber 2:afc^e ju

fpielen : ba§u ^aben fic^ 2lutor, SSerleger unb iRecenfent feft

oerfd^raoren.

@in üerfd^mi^ter unb fd^limmer, aber erfledlid^er ©treid^

ift e§, ber ben Sitteraten, 58rotfdjreibern unb SSielfd^reibern

gegen ben guten ©efd^mad unb bie löa^re Silbung beg 3ßit=

alters gelungen ift, ha^ fie e§ bal)in gebrad^t ^aben, bie ge=

famte elegante 2Belt am Seitfeile 5U fül)ren, in ber 3(rt,

bafe biefe abgeridjtet raorben, a tempo gu lefen, nämlid^

alle ftetg basfelbe, nämlicl) ba§ 9?euefte, um, in i^ren Si^--

fein, einen Stoff jur ^onoerfation baran gu l)aben: ju

biefem 3Tüed bienen benn fd)led)te 3ftomane unb äl)nlic|e

^robuftionen aug einmal renommierten g-ebern, roie früher

bie ber ©pinbler, Sulroer, ßugen ©ue u. bgl. 2ßa§

aber fann elenber fein, als ba§ ©cl)idfal eine§ folgen be0e=

triftifc^en ^ublifumg, raeld}e§ fic^ oerpflid;tet i)ält, allejeit

ba§ neuefte ©efd^reibe i)M)\t geraö^nlic^er J^öpfe, bie blo^

be§ ©elbe§ wegen fd;reiben, ba^er eben auc^ ftet§ jaf)lreid^

oor^anben finb, gu lefen, unb bafür bie SBerfe ber feltenen

unb überlegenen ©eifter aller Reiten unb Sänber blofe bem
S^amen na^ gu fennen! — 33efonber§ ift bie belletriftifctie

XageSpreffe ein fd)lau erfonneneö 9Jiittel, bem äftl)etifd)en

^ublifo bie 3eit, bie e§ ben edl)ten ^robuftionen ber Strt,
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äum .Ckü [einer Silbung, juraenben foUte, ju raukn, bninit

jie tiin täglidjen ©tümpereien ber 2tl(tag6föpfe gufatte.

2)af)er ift, in ^infid^t auf un[ere Seftüre, bie ^unft,
nid^t ju lefen, i)'öä)'\t miä)t\^. ©ie befielt barin, ba^ man
ba§, roa§ ju jeber ^eit foeben ba§ größere ^ublifum be=

fd^äftigt, ni(^t be§balb aud^ in bie §anb neunte, roie etraan

poUtif^e ober fird)Ud^e$ampI)(ete, Siomane, ^oefien u.bgl.m.,

bie gerabe eben Särm mad;en, n)of)l gar ju mehreren 3(uf=
lagen in i^rem erften unb legten SebenSja^re anfangen:
t)ielmel)r benfe man alsbonn, ha^ wer für Diarren fi^reibt

alle,^eit ein gro^eg ^ublifum finbet, unb roenbe bie ftet§

fnapp gemefjene, bem Sefen beftimmte 3eit auSfd^HejjUd^

ben 2Berfen ber großen, bie übrige 3Jfenfd^^eit überragenben
©eifter atter Reiten unb 33ölfer §u, meldte bie ©timme be§
9tut)me§ alg foldje bejeid^net. '^nx biefe bilben unb belehren

tüirflidj.

Um ha^ ©Ute ju lefen, ift eine 33ebingung, ba| man
ba§ ©d;Ied)te nidjt lefe : benn bag Seben ift furg, S^it unb
Gräfte befd^ränlt.

SSom ©c^Ied^ten fann man nie gu roenig unb ba§ @ute
nie §u oft lefen: fc^led^te Südjer finb inteHeftuetreg ©ift,

fie üerberben ben ©eift. — Sffieil bie Seute, ftatt be6 Seften
atter Reiten, immer nur ba§ ^ieuefte lefen, bleiben bie

©diriftfteller im engen Greife ber cirfulierenben Qbeen, unb
baä Zeitalter oerfd^lammt immer tiefer in feinem eigenen 2)red.

§ 313.

SBüd^er werben gefc^rieben, balb über biefen, balb über

jenen großen ©eift ber ißorgeit, unb bag ^ublifum lieft fie,

nid)t aber jenen felbft; roeil e§ nur frifd^ ©ebrudteg lefen

roill, unb raeil similis simili gaudet, unb i§m ba§ feid)te,

fabe ©eträtfd^e eineö fjeutigen ^lad^fopfg I)omogener unb
gemütlicher ift, al§ bie ©ebanfen beä großen ©eifte§. 3^
aber banfe bem ©djidfal, ba^ e§ mic^ fd)on in ber ^ugenb
auf ein fd§öne§ ©pigramm t>on 3t. 2B. ©d^legel ^ingefütirt

l^at, raeld^eg feitbem mein Seitftern rourbe:

„Sefet fleißig bie 2IIten, bie raal^ren eigentlid^ 2llten:

SBaä bie ?feuen bacon fagen, bebeutet nid^t oiel."

D, raie ift bod} ein 3llItag§fopf bem anbern fo ä^nlid)!

5fiJie finb fie bo^ alle in einer ?5^orm gegoffen! 2Bie fällt
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ho6) jebem von il)nen baSfelbe bei ber tjleic^en ©elegenf)ett

ein, unb nid;t§ anbereö! 2)a§u nun norf) if)re niebrigen

perfönlid^en 2Ibfi(^ten. Unb ba§ nid}t5it)ürbige ©eträtfd^e

fold^er 'ilUd;te lieft ein [tupibeö ^ublifum, luenn e§ nur [)eute

gebrudt ift, unb lä^t bie grofjen ©eifter auf ben Süd)er=

brettern rui)en.

Unglaublid) ift bod) bie 2;f)or^eit unb SSerfeljrt^eit be§

^ublifumä, iüeld;eö bie ebelften, feltcnften ©eifter in jeber

^rt, auö aßen Reiten unb Sänbern, ungclefen lä^t, um bie

täglid^ erfd^einenben ©d^reibereien ber Sldtagöföpfe, roie fie

jebeä ^ai)x in ga^llofer 9Jienge, hen ?5Uegen gteid), augs

brütet, ju lefen, — blofe lüeil fie f}eute gebrudt unb nod;

na^ »on ber treffe finb. 3Sielme()r füllten biefe ^robu!:

lionen fd^on am Xage i^rcr ©eburt fo üerlaffen unb oer-

a(^tet bafte()n, roie fie eS nad) wenigen '^afjren unb bann

auf immer fein roerben, ein bloßer ©toff ,^um Sachen über

»ergangene Reiten unb bcrcn ^laufen. —

S 314.

ß§ gibt ju äffen Reiten, jroei Sitteraturen, bie jiemlid)

fremb nebeneinanber Ijergefjn: eine roirüid^e unb eine bIo|

fd^einbare. ^ene eriüäd;ft gur bleibenben Sitteratur.

Setrieben üon Seuten, bie für bie Sßiffenfd^aft , ober bie

^oefie, Uh^n, get)t fie i()ren ©ang ernft unb ftiff, aber

anwerft langfam, probujiert in ©uropa faum ein 2)u^enb

Sßerfe im ^a()rl)unbert, lueldje jebod^ bleiben, ^ie anbere,

betrieben Don Seuten, bie o o n ber SBiffenfd^aft, ober ^oefie,

leben, ge^t im ©a(opp, unter großem Särm unb ©efd^rei

ber beteiligten, unb bringt iä()rlic^ oiele taufenb SBerfe gu

5}iarf"te. 2lber nac^ wenig ^afjren fragt man: roo finb fie?

roo ift i^r fo frü(}er unb fo lauter 9iu(jm? 9Jcan fann

bal)er auä) biefe als bie flie^enbe, jene al§ bie fteljenbe

Sitteratur bejeid^nen.

§ 315.

Sn ber 2BeItgefc^id)te ift ein fjalbeö ^a^rfiunbert immer
beträ^tlid^ ; roeil if)r ©toff ftetg fortfliegt, inbem bod) immer
etroae oorgel)t. hingegen in ber ©efd^id;te ber Sitteratur

ift biefelbe 3eit oft für gar feine gu red;nen; roeil ^Un
nid;tg gefdje^n ift: benn ftümperljafte ^erfud;e ge^n fie nid;t

au. Man ift alfo loo man uor fünfjig ^al;ren geroefen.
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®ie§ gu erläutern, benfe man fid^ bie 3=ortfc|ritte ber

©rfenntnig beim SPcenfc^engefd^lecfite unter bem Silbe einer

$lanetenbaf)n. 5Dann tajjen fid; bie ^rrroege, auf meiere e§

meiftenö balb nad^ jebem bebeutenben gortfc^ritte gerät,

burd^ ^toIemäifrf)e @pict)!Ien barftellen, noc^ ber S)ur(^=

laufung eine§ jeben non meldjen e§ raieber ba ift, too eg

oor bem Stntritt berfelben mar. 3)ie großen ^öpfe jebod^,

meldte roirflid^ auf einer Planetenbahn ba§ ©efd^lec[;t mextix-

führen, mad^en ben jebeämaligen @pict)flu§ ni(^t mit. ^ier^

auä erflärt ftd^, marum ber 3ftul)m bei ber 9^adl)n)elt meiftenä

burd^ SSerluft be§ Seifattg ber SJiitmelt beja^lt roirb, unb
umgefel)rt. — ©in foldier ®pict)flu§ ift g. 33. bie ^^ilofop^ie

gi(^te§ unb ©d^ellingg, gum ©c^luffe gefrönt burd^ bie

|)egelfd^e ^arifatur berfelben. S)iefer ©piqfluä ging oon

ber §ule|t huxä) ^ant bi§ bal)in fortgeführten Kreislinie

ab, mofelbft id^ fpäterljin fie roieber aufgenommen l^abe, um
fie raeiter gu fül)ren: in ber 3n5if<^en3eit aber bur(^Iiefen

nun bie besagten ©d)einpI^ilofopt)en unb nodl) einige anbere

baneben if)ren ©piqfluä, ber je^t nad;gerabe üoffenbet ift,

moburd^ ba§ mit il)nen gelaufene ^ublüum inne mirb, ba^

e§ fid^ eben ba befinbet üon rao er ausgegangen mar.

3Rit biefem Hergänge ber ©inge l)ängt eä gufammen,
ba| mir ben n)iffenfdl)aftlid)en, litterarifd^en unb artiftif^en

3eitgeift ungefäl)r alle 30 ^al)re beflariertcn 35anfrott mad^en

fel)n. ^n fold^er 3eit nämlid^ l)aben alSbann bie jebeS=

maligen Irrtümer fid^ fo gefteigert, ba^ fie unter ber Saft

il)rer 2tbfurbität gufammenftürgen, unb gugleid^ l}at bie Dppo=

fition fid) an il)nen geftärft. 3fJun alfo fd;lägt eö um: oft

aber folgt je^t ein Irrtum in entgegengefe^ter 9iid)tung.

2)iefen ©ang ber S)inge in feiner periobifd^en 2ßieberfel)r

gu geigen, märe ber rechte pragmatifdie ©toff ber Sitterar=

gef(|i(|te: aber biefe benft wenig baran. ^ubem finb, roegen

ber üerl)ältni§mä^igen £ürge fold^er ^erioben, bie 5Data

berfelben auQ entfernteren S^^^^^ oft fd^raer gufammen^

anbringen: balier man am bequemften bie ©ac^e an feinem

eigenen 36it«itei^ beobachten fann. äßollte man l)iegu ein

SSeifpiel au§ ben 9tealn)iffenfd^aften; fo könnte man bie

Sernerfd^e 3fJeptuniftifd^e ©eologie nehmen. 2lllein idl» bleibe

bei bem bereits oben angefül^rten , uns gunäd^ftliegenben

Seifpiel. 2Iuf ^antS ©langperiobe folgte in beutfd^er

$|ilofopl)ie unmittelbar eine anbere, in roeld^er man fid^

beftvebte, ftatt gu übergeugen, gu imponieren; ftatt grünblid^
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unb ftar, glänjenb unb [)i)per6oIif(^, jumal aber unoerftänb^

lic^ ju fein; ja fogar, ftatt bie 2Ba^rf)ett §u fucf)en, gu in=

trigieren. ®a6ei fonnte bie ^^ibfopfjie feine ^-ortfcfiritte

madjen. @nblicf) fam eä jum SÖanfrott biefer ganzen ©d)ule

unb -D^et^obe. SDenn im §egel unb feinen ©efellen I)atte

bie ^vrec^^eit bes Unfinnfc^mierenä einerfeits unb bie beä

geiniffenlofen 2{npreifen§ anbererfeitö, nebft ber augem
fälligen Slbfid^tUdjfeit be§ gangen faubern Streibeng, eine fo

fofoffale ©rö|e erreid^t, ba^ enblirf) allen bie 2(ugen über

bie ganje ß^arlatanerie aufgelin mußten, unb al§, infolge

geroiffer (Enthüllungen, ber ©^ufe üon oben ber <Ba(i)e enU

jogen raurbe, auä) ber 5Kunb. ^ie gid;tefc^en unb <Bä)zU

lingifd^en Slntecebensien biefer elenbeften alter je geraefenen

^^^ilofopböftereien rourben oon ilir nad^gejogen in ben 3X6=

grunb be§ 25isfrebitg. 2)aburci^ fommt nunmel)r bie gänj^

licfie p^ilofopl)ifc^e Qnfompeteng ber erften .gälfte be§ auf

^ant in 2)eutfd^lanb folgenben ^aljr^unbertg an ben S^ag,

roä^renb man fid^, bem Sluölanbe gegenüber, mit ben p^ilo=

fopl)if(^en ©oben ber 2)eutfd^en brüftet, — befonberg feit=

bem ein englifdier ©i^riftftetter bie boshafte Ironie gel)abt

f)at, fie ein 3)olf oon Senfern p, nennen.

2Ber nun aber gu bem i)kx aufgeftellten allgemeinen

©djema ber @pict)flen SSelege au§ ber ^unftgefd)i^te toill,

barf nur bie nod^ im oorigen Qal)r^unberte , befonberä in

i^rer franjöfifd^en Sßeiterbilbung , blül)enbe ^ilb^auerfd^ulc

bes Sernini betrad)ten, rceld^e, ftatt ber antifen ®cl)ön=

l)eit, bie gemeine 3^atur unb, ftatt ber antifen ©infalt unb
©rajie, ben franjöfifi^en ?!Jienuettanftanb barftellte. Sie
mad^te Sanfrott, al§, nad^ 2Binfelmann§ 3"^edl)troeifung,

bie 3Rüdfel)r jur ©d^ule ber 2(lten erfolgte. — ©inen S3e=

leg roieberum au§ ber SKalerei liefert ba§ erfte SSiertel

biefeg ^al)rt)unbert§ , al§ roeldjes bie ^unft für ein bloBeä

SRittel unb 2öerf,^eug einer mittelalterlid^en Steligiofitöt l)ielt

unb ba^er firc^lid^e SSorroürfe gu i^rem alleinigen 5t:l)ema

eritiäl)lte, roeldje je^t aber oon ÜRalern bel)anbelt mürben,

benen ber roal)re drnft jenes ©laubeng abging, bie febod^,

infolge beä befagten 2Baljneg_, ben granceöco g^rancia, ^ietro

^erugino, SIngelo ba giefole unb ä^nlidl)e p SKuftern

nal^men, ja, biefe ^öber fd)ä|ten, alö bie auf fie folgenben

cigentlid() großen SReifter. ^n Sejug auf biefe SSerirrung,

unb roeil in ber ^^oefie ein analogem Streben fid) gleid);

jeitig geltenb gemadjt l)atte, fd)rieb ©octtje bie $avabel:
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„^^fajfenfpiel". Wiüä) biefe @d;ule lüurbe [obann al§ auf
©ritten beru^enb erfannt, mad^te Sanfrott, unb auf fie folgte

bie 'StMh^x gur ^^iatur, fic^ funbgebenb in ©enrebilbein

unb Sebenöfeenen jeber 2trt, wenn aud^ biSroeilen fid^ inä

©emeine oerirrenb.

S)em gefd^ilberten ^ergange ber menfd^Udjen ^ort[d;ritte

entfpred^enb , ift bie Sitterargef d^id^te, i^rem größten

2:ei[e nad^, ber 5latalog eines Kabinetts üon STci^geburten.

S)er ©pirituä, in roeld^em biefe fid^ am längftcn fonfer^

üieren, ift ©rfiroeinöleber. 2)ie raenigen wohlgeratenen ®e=
burten (}ingegen brandet man nid)t bort ^u fud)en: fie finb

am Seben geblieben, unb man begegnet il)nen überatt in

ber 3BeIt, mo fie alö Unfterblirf;e, in eroig frifd^er Quö^"^
ein^ergelin. ©ie allein madjen bie, im üorigen $aragrapl)en

bejeid^nete, roirf'Iidje Sitteratur an^, beren perfonenarme

®efd;i^te mir, üon ^ugenb auf, aug bem SRunbe atter @e=
bilbeten, unb nid§t erft auä ^ompenbien, erlernen. — ©egen
bie ^eutjutage §errfd^enbe 9Jionomanie, Sitterargefd§id;te

ju lefen, um oon attem fd^roä^en ju fönnen, oline irgenb

etrcag eigentlidj gu fennen, empfehle id; eine ^ijd^ft IefenQ=

roerte ©tette oon Sid^tenberg, Sb. II, ©. 302 ber alten

Sluggabc.

2Bol)l aber roünfd^te id^, ba^ einmal einer eine tra=

gifd^e Sitterargefd^id)te oerfud^te, roorin er barftettte,

roie bie t)erfd;iebenen ^liationen, beren ja jebe il^ren atter=

Ijöc^ften ®tolj in bie großen ©d^riftftetler unb Äünftler,

rceld^e fie aufguroeifen Ijat, fe^t, biefe roä^renb il^reg SebenS

bel)anbelt l)aben; roorin er alfo un§ jenen enblofen i?ampf

cor bie Slugen bräd^te, ben "öa^ ©ute unb (S6)U aller Reiten

unb Sänber gegen baä jebeämal ljerrfd;enbe 33erfel)rte unb
©d;led^te gu beftel)n Ijat ; bag 3}iärtt)rertum faft atter roat)ren

©rleud)ter ber 2Renfdjl)eit, faft affer großen 5IReifter, in jeber

2lrt unb ^unft, abfdjilberte; un§ oorfül^rte, roie fie, roenige

2luänat)men abgered^net, ol)ne 2Iner!ennung , ol)ne 2lnteil,

o§ne ©djüler, in 2lrmut unb ßlenb fid^ bal)ingequält ^aben,

roäl)renb 9iul)m, @§re unb Steid^tum ben Unroürbigen i^reä

%ad)e^ ju teil rourben, eä il)nen alfo ergangen ift, roie bem
®fau, bem, roö^renb er für ben 23ater jagte unb 2Bilb er=

legte, Qafob, in feinem ©eroanbe t)erfleibet, ju .^aufe ben

©egen bes 3Sater§ ftal)l; roie jebod), bei bem atten, bie Siebe

gu i^rer Qa6)z fie oufred^t erhielt, biö benn enblid^ ber

fd^roere Ä'ampf eineg fold^en ©rgie^erg beä äl^enfd^engefi^ledjtä
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üoII6rad)t luar, ber iinfterbltd^e Sorbeer t(;m rainfte unb bie

©tunbe fdjlug, lüo e§ aud^ für i^n ^ie^:

„®cr fd^tüere ^anjer roirb jum gWgellletbe,

Eurj ift ber ©cf)inerj, unenblid^ i[t bie g^reube."

§ 316.

3u »erlangen, ba^ einer alk§>, roag er |e gelefen, be=

fjalten Ijätte, ift wie »erlangen, ba^ er atteö, ma§> er je ge«

geffen f)at, nod^ in fid) trüge, (är f)at üon biefem leiblid;,

öon jenem geiftig gelebt unb ift baburd) gemorben wa§> er

ift. 2Bie aber ber 2eib ba§ it)m homogene affimiliert ; fo

rairb jeber ber)alten, raaö ifju intereffiert, b. ^. roaä in

fein ©ebanfenfijftem ober gu feinen ^lueden pa^t. 2e|tere

i)at freili(^ jeber; aber etroag einem ©ebaufenfyftem 5(el)nlid)e§

l^aben garrcenige: ba()er nel)men fie an ni(^tg ein objeftioeg

^ntereffc, unb bieferfjalb loieber fe^t ficf) oon ifirer Seftüre

nic^tg bei it)nen an: fie bel^alten nid)tö bawon. —
(£§ märe gut 53üd^er faufen, menn man bie S^^^> f^e

gu lefen, mitfaufen fönnte, aber man üeruied;felt meiftenä

ben Sinfauf ber SBüdjer mit bem Slneignen i[)reg ^n^altg. —
Repetitio est mater studiorum. ^ebeä irgenb miä)'-

tige Sud; foll man fogleid^ ,^roeimal lefen, teilä meil man
bie ®ad)en ba§ jroeite SRal in if)rem ^ufni^iinen^ange beffer

begreift, unb ben 2tnfang erft redit oerfteI)t, menn man baä

'(Snbe fennt; teilö meil man ^n jeber ©teile ba§ j^roeite SRal

eine anberc ©timmung unb Saune mitbringt, al§ beim

erften, rooburtj^ ber ©inbrud »erfdjieben auefäßt unb eö ift, mie

roenn man einen ©egenftanb in anberer ^Beleuchtung fielet.
—

2)ie 2Berfe finb bie Duinteffeng eineö ©eifteä: fie

roerben baljer, aud^ menn er ber größte ift, ftets ungleid;

gel)altreid)er fein, alä fein Umgang, aud^ biefen im roefent=

lid^en erfe^en, — ja, i^n roeit übertreffen unb hinter fidj

laffen. ©ogar bie ©d;riften eines mittelmäßigen ^opfeä
fönnen bele^renb, lefensmert unb unterl)altenb fein, eben

toeil fie feine Duinteffenj finb, ba§ 9tefultat, bie §rud}t

aUeg feines ^en!en§ unb ©tubiereng; — roä^renb fein Um=
gang un§ nic^t genügen fann. 2)at)er fann man 33üd)er

oon Seuten lefen, an beren Umgang man fein ©enügen
finben mürbe, unb beS^alb roicber bringt {)o^e ©eifteöfultur

unö attmä^lid^ bal^in, faft nur nod) an 33üd)ern, nid)t met)r

an 9J?enfd^en Unterhaltung gu finben. —
S(^openl)auct, £lOecte. XI. Itf



242 Ueber @pratf)e unb SBorte.

@§ gibt toä) feine größere @rquic!ung für ben ©eift,

aU bie Seftüre ber alten ^(affifer: fobalb man irgenb einen

oon ifinen, unb roäre e§ au(i§ nur auf eine ^albe 6tunbe,

in bie ^anb genommen f)at, fül)lt man alsbalb fic^ erfrifij^t,

erleichtert, gereinigt, gel)oben unb geftärft; nid^t anberä, al§

^ätte man an ber frifd^en ^elfenquette fic^ gelabt. Siegt

bieg an ben alten ©prad^en unb iljrer SSoKfommen^eit, ober

an ber ©rö|e ber ©eifter, beren SBerJe üon ben ^a^r=

taufenben unoerfe^rt unb ungefc^TOäd[)t bleiben? SSieÖeid^t

an beibem jufammen. 2)ie§ aber roei^ \d), ba^ roenn, roie

e§ je^t brof)t, bie Erlernung ber alten Sprachen einmal auf=

^ören fottte, bann eine neue Sitteratur tommen roirb, be=

ftel)enb auö fo barbarifc^em, plattem unb nic^tSmürbigem

©efd^reibe, roie e§ nod^ gar nid)t bageroefen; xumal ba bie

beutf(^e ©prad;e, roel(|e bod^ einige ber 3SolItommenl)eiten

ber alten befi^t, t)on ben nid^tgroürbigen ©friblern l)euriger

„^e^t§eit" eifrig unb metljobifdf) bilapibiert unb ner^unjt

roirb, fo ba^ fie aHmä^lid^, üerarmt unb üertrüppelt, in einen

elenben Jargon übergeljt. —
®g gibt groei ©efd^id^ten: bie politifd^e unb bie

ber Sitteratur unb ^unft. ^ene ift bie be§ 2öillen§,

biefe bie beg ^ntelleftä. 2)al)er ift jene burd^roeg be^

ängftigenb, ja fd^redflid^: 3lngft, Sf^ot, betrug unb enlfe|=

\iä)e^ 5Jiorben, in 3JJafje. ®ie anbre l)ingegen ift überall

erfreulid^ unb l)eiter, roie ber ifolierte ^ntelleft, felbft roo

fie ^rrroege fd;ilbert. Sl)r ^auptjroeig ift bie ©efd^id^te ber

^l)ilofopl)ie. ©igentlid^ ift biefe i§r ©runbba^, ber fogar

in bie anbre ®efd)ic^te liinübertönt unb aud^ bort, au§ bem
gunbament, bie 3Jlcinung leitet: biefe aber bel)errfd^t bie

2ßelt. 2)al}er ift bie ^l)ilofopl)ie , eigentlid^ unb roo^lüer^

ftanben, aud) bie geroaltigfte materielle Wiüd)t; jebod; fe^r

langfam roirt'enb.

Kapitel XXV.

^cßer i5i)ra($e xmb HJorfc.

§ 317.

®ie tierifd^e ©timme bient allein bem 3lu§brudEe be§

Sßilleng in feinen (Erregungen unb 33eroegungen; bie

menf^lid)e aber aud; bem ber © r t e n n t n i g. ©arnit |ängt
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jufammen, ba^ jene faft immer einen unangeneljmen @in=

bruc! auf unä madjt; bloB einige 5ßogeI[timmen nid^t.

33eim ®ntfte£)n ber menfd^Uc^en Sprache finb gang ge»

mi% ba§ erfte bie Interjektionen geroefen, al§ raeldie

ni^t Segriffe, fonbern, gleid^ ben Sauten ber 3:iere, ®e=

füf)Ie, — SfBiQensberaegungen, — auäbrürfen. ^f)re oer^

f^iebenen Strien fanben fic^ alsbalb ein : unb au§ beren 2Ser=

fc^ieben^eit gefi^at) ber Uebergang gu ben ©ubftantioen,

58erben, Pronomina perfonalia u. f. ro. —
®a§ SBort be§ 93ienfd^en ift ba§ bauerfjaftefte 3)iaterial.

§at ein Siebter feine flüd^tigfte Gmpfinbung in i^r ridjtig

angepaßten SBorten oerförpert ; fo lebt fie, in biefen, ^a^r^

taufenbe i)inburcf), unb roirb in jebem empfänglidf)en Sefer

aufg neue rege.

§ 318.

Sefanntltd^ finb bie ©prad^en, namentlich in gram^

matifd;er §infid)t, befto »ollfommener, je älter fie finb, unb

roerben ftufenroeife immer fc^lediter, üom ^ol)en ©ansfrit an

bi§ jum englifc^en Jargon ^erab, biefem au^ Sappen ^etero=

gener ©toffe jufammengeflidten ©ebanfentleibe. 2)iefe aU-

mäJ)Iid^e 2)egrabation ift ein bebenflidieä SIrgument gegen

bie beliebten 3:I)eorien unferer fo nüd)tern läd^elnben Dpti=

miften oom „ftetigen ^ortfd)ritt ber SKenfd^^eit sumSefferen",

rooju fie bie beplorable ©efc^id^te be§ bipebifd)en ©efd)Ieci^t§

üerbrefien möd^ten; überbieg aber ift fie ein jd^roer ju töfen=

bee Problem. 3Bir fönnen bod^ ni(^t um()in, ba§ erfte au§

bem ©(^oße ber 9^atur irgenbraie I)ert)orgegangene 5Renfd^en=

gefd)Ied^t un§ im ^uftanbe gänjlid^er unb finbifd^er Un-

funbe unb fo(glid^ rot) unb unbe|oIfen ju benfen: roie foH

nun ein folc^eg ©efd;Ied^t biefe ^öc^ft funftootten ©prad^=

gebäube, biefe fompligierten unb mannigfaltigen grammati=

fd^en formen erbadjt ijaben'^ felbft angenommen, baß ber

lejilalifd^e ©pradjfdjalj fid) erft aB[mä{)lid) angefammelt ijahi.

2)abet feljn mir anbcrerfeitg überall bie 3^ad^fommen h^i

ber ©prad^e i^rer @(tern bleiben unb nur attmä^lid^ !leinc

Slenberungen baran oorne^men. 2)ie ©rfalirung lel)rt aber

nid^t, ba| in ber ©ucceffion ber @efd^led[)ter bie _©prad)en

fic^ grammatifalifd^ oerüotltommnen, fonbern, roie gefagt,

gerabe ba§ ©egenteil: fie roerben nämlid^ immer einfad)er

unb fd^(ed)ter. — ©ollen roir tro^bem annel)men, baß baä

Seben ber ©prad^e bem einer ^flanje gleid;e, bie, aug einem
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einfachen ^eim I)erüorgegangen, ein unftf;einbarer Bö)ö^'

Itng, \iä) atImä()Ud) enttüicfelt, i()re SKrne erreid^t unb von

ba an aßgemad; roieber fin!t, inbem fie altert, mir aber

Ratten blol oon biefem 33erfall, nii^t aber üom früf)ern

2öad)5tum ^unbe? (Sine bloB bilblidje unb noc^ baju gans

arbiträre ^ijpottjefe, — ein ©(eid^niS, feine @r!lärung! Um
nun eine fold^e ju erlangen, f^eint mir "Qa^ ^kufibelfte

bie 3lnnaf)me, ba| ber 5)ienf(^ bie Sprache inftinfti» er=

funben Ijat, inbem urfprünglid) in i^m ein ^nftinft liege,

üermöge beffen er bas §um ©ebraud) feiner SSernunft un=

entbel)rlic^e SBerfjeug unb Drgan berfelben ol)ne 9tefleEion

unb beraubte 2tbfidjt ^erworbringt, roelc^er ^n[tinft \iä) nac^^

^er, wann bie Sprache einmal ba ift unb er nid)t mel)r gur

ainraenbung lommt, oetliert. 9Bie nun alle auö bloßem

^nftinl't Ijerüorgebradjten Söerfe, g. 33. ber 93au ber 33ienen,

ber SBefpen, ber 23iber, bie 3Sogelne[ter in fo mannig=

faltigen unb ftetö groedmä^igen formen u. f. ro., eine il)nen

eigentümlid^e 93olIfommenl)eit ^aben, inbem fie gerabe unb

genau ba§ finb unb leiften, luaä il)r S^^^'^ erforbert, fo ba^

roir bie tiefe 2Bei§l)eit, bie barin liegt, benumbern, — ebenfo

ift e§ mit ber erften unb urfprünglid^en (iipraci^e: fie batte

bie l)0^e 2Sollfommenl)eit aller äöerfe beg ^nftinftä: biefer

nac^jufpüren, um fie in bie 33eleu(^tung ber afteflejion unb

be§ beutlidien SeroufetfeinS ju bringen, ift bag SBer! ber

erft ^aljrtaufenbe fpäter auftretenben ©rammatif.

S 319.

©ie Erlernung mehrerer ©prad^en ift nid^t allein ein

mittelbareg, fonbern aud^ ein unmittelbares, tief eingreifen^

be§, geiftige§ Silbungsmittel. ®a§er ber 2luQfprud)^arlgV.:

„(5o üiele ©pradlien einer fann, fo oiele 9Jiale ift er ein

5Renfd^/' (Quot linguas quis callet tot homines valet.) —
2)ie <Baä)Z felbft beruht auf folgenbem.

3^id)t für jebeg 2Bort einer ©pradie finbet fic^ in jeber

anbern ba§ genaue 2lequiüalent. 3llfo finb nid^t fämtlid^e

93egriffe, reelle burc^ bie äöorte ber einen ©prac^e be*

geidinet werben, genau biefelben, meldte bie ber anbern au^^

brü'den: raenngleid^ biefeä meiftenä, bigraeilen fogar auf=

faUenb genau, wie g. 33. bei aüXX7i'];i? conceptio, ©d^neiber

unb tailleur, ber '§aü ift; fonbern oft finb e§ blof äl)n*

lid;e unb üerroanbte, jebod^ burd; irgenb eine 3Kobifi!ation
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rerfdjiebene Segriffe. 2)eutlid) 311 madjen iua§ idj meine

mögen einftineilen folgcnbe Seifpiele bienen:

aitatSsüTo?, rudis, rol^.

6p|jLf], Impetus, 3(nbrang.

[i7])(avYi, 3JZitteI, medium,
seccatore, Duälgeift, importun.

ingenieux, ftnnreid), clever,

©eift, esprit, wit.

SBi^ig, facetus, plaisant.

Malice, Soäljeit, wickedness.

ju meldten fid; unjäf^Uge anbere unb 9eroif5 nod) treffenbere

merben fügen laffen. Sei ber in ber 2ogi! üblid^en 35er=

jinnlii^ung ber Segriffe burd; Kreife, fönnte man biefe

^^saenibentität burd; fid; ungcfäfjr bedenbe, jcboc^ nic|t ganj

fonjentrildje Kreife ausbrüden, luie:

Sigroeilen fel)lt in einer Sprad)e baö SBort für einen Se=

griff, rott[)renb eö fid) in ben meiften, mo^l gar in allen

anbern finbet: ein l)ö^ft ffanbalöfe§ Seifpiel ^ieüon liefert

im granjöfifdjen ber äliangel be§ Serbi „ftef)n". gür

einige Segriffe roieberum finbet fid) blo^ in einer ©prad^e

ein SBort, roeldieä alebann in bie anbern übergebt: fo ba§

lateinifc^e „2lffeft", ba§ franjöfifdie „naio", baö englifd)e

comfortable, disappointment, gentleman unb oiele anbere.

Sisroeilen aud^ brüdt eine frembe ©pradje einen Segriff

mit einer 9^uance au§, meldte unfere eigene i^m nid^t gibt

unb mit ber mir i{)n je^t gerabe ben!en: bann mirb jeber,

bem e§ um einen genauen ^Huobrud feiner ©ebanfen ju

t^un ift, ba§ grembroort gebraudjen, ol)ne fid^ an ba§ ©e=

bette pebantifdier ^uriften ju ki)xm. ^n atten Ratten, roo

in einer ©prad^e nic^t genau berfelbe Segriff burd) ein he-

ftimmte§ ©ort bejeidjnet irirb, wk in ber anbern, gibt baä
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Sejüon biefe§ burd^ mefirere einanber oerroanbte 2lu§brüc!e

Tüieber, roelc^e atte bie Sebeutung belfelben, jebod^ nid^t

fonsentrifd^ , fonbern in oerfdiiebenen ^Rid^tungen baneben,

roie in ber obigen S'igur, treffen, rooburd^ bie ©renjen ab--

geftedft werben, jroifd^en benen er Hegt: fo roirb man g. 33.

ba§ lateinifd^e honestum burd^ rool^ranftänbig , ebrenraert,

eF)rent)oII, onfe^nlid^, tugenbfiaft u. f. w. umfd^reiben, aud^

ba§ gried^ifd^e oujcppcuv auf analoge SBeife*). hierauf beruht

ba§ notroenbig ?9iangel^afte aller Ueberfe^ungen. ^aft nie

fann man irgenb eine d^ara!teriftifd;e, prägnante, bebeutfame

^eriobe au§ einer ©prad^e in bie anbere fo übertragen,

ba^ fie genau unb ooltlommen biefelbe 2Bir!ung t^äte. —
©ebid^te fann man nidit überfe^en, fonbern blo^ um=
bid^ten, raeld;e§ aUejeit mi^Ud^ ift. ©ogar in bloßer ^rofa
roirb bie atterbefte Ueberfe|ung fid^ gum Original l^öd^ften§

fo t)er{)alten, roie ju einem gegebenen 5Uiufifftüd beffen

2^ran§pofition in eine anbere S^onart. SRufifoerftänbige

roiffen, mag e§ bamit auf fid^ l^at. — S)af)er bleibt jebe

Ueberfe^ung tot unb i^r Stil gejroungen, fteif, unnatürlid^:

ober aber fie rairb frei, b. i). begnügt fid^ mit einem ä peu
prös, ift alfo falfd^. ©ine Sibliotfie! oon Ueberfe^ungen

gleid^t einer ©emälbegalerie oon Kopien. Unb nun gar bie

Ueberfe|ungen ber S^riftftetter be§ 2lltertum§ finb für bie=

felben ein ©urrogat, roie ber 6irf;orienfaffee e§ für ben

roirflid^en ift.

©emgemö^ liegt, bei (Erlernung einer Sprad^e, bie

©d^roierigfeit oorjüglid^ barin, jeben Segriff, für \>in fie

ein 2Bort l)at, aud^ bann !ennen gu lernen, mann bie eigene

©prad^e fein biefem genau entfpred)enbe§ Sßort befi^t;

roeld^eg oft ber 3^all ift. T>al)er alfo mu^ man, bei dv-

lernung einer fremben ©prac^e, mehrere gang neue ©ppren
oon Segriffen in feinem ©eifte abftedEen: mitl)in entfte^n

Segripfp^ären roo nod^ feine loaren. '^an erlernt alfo

nid^t blo^ 3Borte, fonbern erroirbt Segriffe. 2)ie§ ift üor^

güglid^ bei Erlernung ber alten ©prad^en ber %a\i; roeil

bie 2tu§brud§roeife ber 2llten oon ber unfrigen oiel oer*

fd^iebener ift, al§ bie ber mobernen ©prad^en ooneinanber;

roeld^eg fid^ baran geigt, ba^ man, beim Ueberfe^en in0 2a:

teinifdje, gu gang anberen 2Benbungen, al§ bie bag Dri^

ginal l)at, greifen mu|. ^a, man mu^ meiften§ ben latei=

*) 5Do§ grieii^ijc^c aci(pQoavvi) 1)a\ in feiner ©prodfje ein abäquotcg 9lequiöalent.



Ueber Sprad^e unb Sßorte. 247

ntfc§ raiebequgebenben ©ebanfen gan?; umfd^meljen unb ums

gießen; roobei ev in feine letzten 33eftanbteile gerlegt unb

roieber refomponiert tuirb. ©erabe hierauf beru!)t bie grofee

§örberung, bie ber ®ei[t von ber (Erlernung ber alten

©prallen erhält. — @rft nac^bem man aUe Segriffe, meldje

bie 5u erlernenbe Sprache burd^ einzelne Söorte be§eid;net,

ri^tig gefaxt l)at unb bei jebem SBorte berfelben genau ben

i^m entfprec^enben Segriff unmittelbar benft, nic^t aber erft

ba§ ^ort in eine§ ber SJ^utterfprad^e überfe^t unb bann

ben burd^ biefeg begeid^neten Segriff benft, al§ raelcf;er nic^t

immer bem erfteren genau entfpridit, imb ebenfo l)infid)tlic^

ganger ^l)rafen; — erft bann ^at man ben ©eift ber gu

erlernenben ©prad^e gefaxt unb bamit einen großen ©djritt

gur Kenntnis ber fie fpredbenben 3f?ation getrau: benn roie

ber ©til gum ©eifte be§ ^nbioibuumS, fo oer^ält fid^ bie

©prac^e gu bem ber 5Ration*). SoHfommen inne aber l)at

man eine ©prad^e erft, roenn man fä^ig ift, nid^t etman

Sudler, fonbern fid; felbft in fie gu überfe^en; fo baB

man, oline einen Serluft an feiner ^nbiöibualität gu er=

leiben, fid; unmittelbar in il)r mitguteilen oermag, alfo 2(ug=

lönbern je^t ebenfo genie^ar ift, raie Sanböleuten.

9}lenfd)en con geringen ^ä^igfeiten roerben aud^ nid^t

leidfjt eine frembe ©prad^e fid^ eigentUd^ aneignen: fie erlernen

roo^l bie 2ßorte berfelben, gebraud^en fie jebod^ ftetS nur

in ber Sebeutung bes ungefähren 2tequiüalent§ berfelben

in itjrer ^JO^utterfprad^e unb bel)alten aud) immer bie biefer

eigentümlidjen 2öenbungen unb ^^rafen bei. ©ie oermögen

eben nid)t ben@eift ber fremben ©prad)e fid^ angueignen;

roeldl)e§ eigentli(^ baran liegt, ba^ i^r 3)enten felbft nid^t

au§ eigenen ^Kitteln cor fid^ ge^t, fonbern, gum größten

3:eil, oon i^rer ^J^utterfpradlie erborgt ift, beren gangbare

^l)rafen unb SBenbungen i^nen bie ©teile ber eigenen ©e;

banfen oertreten; ba^er zhen fie auc^ in ber eigenen ©prad^e

fidt) ftetä nur abgenu|ter 3ftebengarten (hackney'd phrases;

phrases banales) bebienen, roeldje felbft fogar fie fo unge=

fdjidt gufammenftellen, ba^ man merft, roie unoollfommen

fie fid) beö ©inneö berfelben beraubt finb unb roie roenig

il)r gangeö S)enfen über bie 2Sorte l)inau§ge^t, fo ba^ e§

nid)t gar oiel mel)r, alä ^apageiengeplapper ift. 2lu§ bem

•) 33ict)veic neuere Spradjen tt)irfti(i^ inne Ijaben unb in tl)nen mit Seidjtig«

feit lejcn ift ein yUiittel
, fid) üon bet ^Qtionalbejc^viinftljelt ju befreien , bie fonft

jebem onflebt.
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entgegengefeiten ©riinbe ift Driginalität bcr SBenbungen
unb inbiüibuelle 3lngemeffen()eit jebeä 3tugbrucEö, ben einer

gebrandet, ein unfehlbarem ©ijmptom überroiegenben ©eifteä.

2lu§ biefem allen nun alfo erljellet, ba^ bei ber @r=

lernung jeber fremben ©pradie fid^ neue begriffe bilben, um
neuen 3ei<^en Sebeutung §u geben; ba| begriffe auäeins

anbertreten, bie fonft nur gemeinfd^aftUd^ einen weiteren,

alfo unbeftimmteren auämad^ten, roeil zhtn nur ein Söort

für fie ba roar; ba^ 33ejiel)ungen, bie man bi§ bal^in nid^t

gefannt l)atte, entbedt roerben, tueil bie frembe ©prad^e ben

33egriff burd; einen il^r eigentümlid^en 2;ropu§, ober ^etapl^er,

bejeii^net; ba| bemnac^ unenblid^ ciele 3^uancen, 2lel)nlid)=

feiten, 2Serfd)iebenl)eiten, 33ejiel)ungen ber 2)inge, mittelft

ber neu erlernten ©prad)e inä 33en)u^tfein treten; bajs man
alfo eine oielfeitigere 3Infic^t üon allen fingen erl)ält. ^ier=

au§ nun folgt, ba^ man in jeber ©prad^e anberä benft,

mitl)in unfer ^enfen burd^ bie Erlernung einer jeben eine

neue ^IRobififation unb Färbung erhält, ba^ folglich ber

^olt)glottigmu§, neben feinem oielen mittelbaren Üiut^en,

aud^ ein birefteä SBilbungämittel be§ ©eifteä ift, inbem

er unfre 3Xnfid;ten, burd^ l^eruortretenbe SSielfeitigfeit unb

^Ruancierung ber Segriffe, beridjtigt unb oerootlfommnet,

roie aud^ bie @eiDanbtl)eit be§ 5Denfenä »erme^rt, inbem

burd^ bie ©rlernung üieler ©pradien fid^ immer mefir ber

^Begriff oom SBorte ablöft. Ungleid^ me^r leiften bieg bie

alten, aU bie neuen ©prad^en, cermöge il)rer großen SSer=

fd)iebenl)eit üon ben unfrigen, bie nid^t julä^t, ba^ mir

2Bort burd^ 9Bort miebergeben, fonbern »erlangt, ba^ mir

unfern ganjen ©ebanfen umfc^mel^en unb \^n in eine anbere

gorm gießen. Dber (mir ein d)emifd)e§ ©leid^niä ju er-

lauben), tüäl)renb ba§ Ueberfe|en au§ einer neuen ©prad^e

in bie anbere l)öd^ften§ erforbert, ba^ bie ju überfe^enbe

^eriobe in il^re nä duften SÖeftanbteile gerfe^t unb au^ biefen

re!omponiert werbe, erforbert baS Ueberfe^en ing Sateinifdie

fe^r oft eine ^erfe|ung in i^re fernften unb legten 33e=

ftanbteile (ben reinen ©eban!eninl)alt) , aü^ meldten fie fo=

bann in gan^ anbern ?5^ormen regeneriert wirb; fo ba^ g. 33.

mag bort burd) ©ubftantioa Ijier burd^ 33erba auSgebrüdt

roirb, ober umgefel)rt, u. bgl. m.*). Serfelbe ^^iroge^

•) S)af)er fann man fe^t feiten eine bebeutenbe ^\)ra]t qu§ einer neuern

Sprache Wörtlid) in§ flrtteinijd^c überje^en : joubern man mu6 ben Oebonfen Don

aUen Slßorten, bie i^n je^t tragen, gänjU^ cntötb^cn, iia% er narft baftetjt im SBe=
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finbet ftatt Beim Ueberfe^en au§ ben alten ©pracfjcn in bie

neuen; morauö fd;on abjufefjen ift, roie entfernt bie 33e=

fanntfdjaft mit bcn alten Slutoren ift, meldte mittelft foId;er

Ueberfe^ungen fid) mad^en läfet*).

2)en 3}orteil be§ ©prad;ftubium§ entbetjrten bie ©riedjen;

rooburd) fie jroar oiel ^eit erfparten, mit ber fie bann aber

aud^ roeniger öfonomif^ umgingen; roie ba§ täglidje lange

.^erumfd^lenbcrn ber freien auf ber ayopa bejeugt, roelcfieg

fogar an bie Sagjaroni unb bag ganje italiemfd;e ^treiben

in piazza erinnert.

©nblid^ ift au§ bem ©efagten leidet abjufe^n, ba§ bie

SfJad^bilbung be§ ©tile§ ber 2llten, in it)ren eigenen, an
grammatifd)er 3SoIIfommeni)eit bie unfrigen raeit übertreffen^

ben ©prad^en, ba§ aUerbefte SRittel ift, um ftd^ gum ge=

roanbten unb üoUfommenen Stusbrude feiner ©ebanfen in

ber 9Jiutterfprad^e oorjubereiten. Um ein großer ©i^rift'

fteller ju roerben, ift e§ fogar unerln^Ud); — ehm rcie e§

für lien angefjenben 33ilbl)auer unb 9Jta[er notroenbig ift,

fid) burd^ 5Rad;a()mung ber 9Jiufter beä 2Utertumg ()eranju=

bilben, e()e er §u eigener ^ompofition fd)reitet. 2)urd^ ba§
Sateinfdjreiben allein lernt man bie ©iftion al§ ein ^unft=

roer! bel)anbeln, beffen ©toff bie «Sprai^e ift, meldte ba^er

mit größter ©orgfalt unb S!3el)utfamfeit bel^anbelt roerben

mu^. SDemnad) rid^tet fid) je^t eine gefd^ärfte 3tufmer!fam=

feit auf bie Sebeutung unb ben 2ßert ber Sßorte, il)rer 3"=
fammenftellung unb ber grammatifalifd^en formen; man lernt

biefe genau abmägen unb fo ba§ foftbare 5[Raterial l)anb=

t)aben, meld^eS geeignet ift, bem 2lu§brud unb ber (grlialtung

roertüoHer ©ebanfen gu bienen; man lernt 9iefpeft ^aben
oor ber ©prad^e, in ber man fd;reibt, fo ba^ man nid^t

nad) 2Billfür unb Saune mit il)r umfpringt, unx fie umju^
mobein. Dl)ne biefe i^orfd)ule artet bie ©d^reiberei leicht

in ein blo^eä ©eroäfd^e auö.

iDURticin, ot)ne aUe SBorte, nite ein ®eifl oljne Scib, bann aber tnu§ man ifjn

toiebec mit einem neuen flonj anbcvn Üciüe bcflciöcn, in bcn lateinijdjen aüotten,
bie i^n in flanj anbrev i^orm luicberfieben. 2)ic iücriDottung )old)cr ^Dietempiycljoic

bcfötbett bas luirdic^e l)enfen. ös ift bamit , wie mit bem Status nascens in

ber eijemie : inbcm ein cinfad)er ©toff nu§ einer SBcrbinbunß austritt , um eine

anbre einjufleljn, tjat er, niäl)tenb biefeä Uebcrnnnciä, eine flanj bejonbere Kraft
unb aSirtjamteit, roie oiißerbem nie, unb leiftet iua§ er fonft nid)t Iciften fann.
Gbenfo ber aller SBorte enttleibete ®ebante, in feinem Uebecflanfl auä einer Spradie
in bie anbre.

•) Damm alfo tüirfen bie alten ©proben unmittelbar bilbenb unb ben
®eifl flärtenb.
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2)er 3[Renfd^, raeld^er fein ßatein oerftel^t, gleid^t

einem, ber fi^ in einer fd)önen ©egenb bei nebligem SBetter

befinbet: [ein ^orijont ift anwerft befd^ränft: nur ba§ 9iäc^fte

fiel)t er beutlic^, roenige ©(^ritte barüber ^inau§ oerliert

e§ fid^ in§ Unbeftimmte. ©er ^orijont be§ 2ateiner§ tiin^

gegen geE)t fel)r raeit, burcj^ bie neueren ^ai^r^unberte, ba§

SKittelalter , ba§ 2lltertum. — ©ried^ifd^, ober gar nod^

©anäfrit, ermeitern freilid^ ben ^orijont nod) um ein S3e=

träd^tlid^eg. — 3Ber fein Satein oerfteljt, gehört gum 35 olfe,

auä) rocnn er ein großer SSirtuofe auf ber @Ieftrijxermafd)ine

wäre unb bas Siabifal ber g^IuJBfpatfäure im Spiegel J)ätte.

2ln euern ©d^riftftedern , bie fein Satein v^x\t^i)^n,

rcerbet if^r balb nid^tg anbereg, al§ fd;roabronierenbe 33arbier=

gefetten £)a6en. <5ie finb fc^on auf gutem 3Bege mit iljren

©atticiSmen unb Ieid)t fein roottenben 2Benbungen. S^ix

©emein^eit, ebele ©ermanen, f)abt iijx eud; geroenbet, unb
©emeinfjeit roerbet i^r finben. — @in re^teS 2lu§t}änge'

fd;ilb ber ^aul£)eit unb eine ^flanjfd^ule ber Unmiffenl^eit

finb bie ^eutgutage fid^ an ba§ SidE)t roagenben ©bitionen

gried}ifdjer, ja, fogar (horribile dictu) lateinifd^erSluftoren

mit beutfd)en 9Zoten! SBelc^e ^"fan^ic! 2öie fott bod;

ber ©d)üler Satein lernen, wenn i^m immer in ber ^rau=

5Rutter=©pra^e bajraifdien gerebet roirb? ®a^er roar in

schola nil nisi latine eine gute alte 9tegel. 2)a^ ber §err

^rofeffor nid^t mit Seid^tigfeit Satein f^reiben fann, unb

ber ©d^üler eö nid[)t mit Seid^tigfeit lefen fann, ba§ ift ber

§umor ber Baä)^; ftettt zn6) roie i^r roottt. SUfo ?^auU)eit

unb bereu 2;od[;ter Unroiffen^eit fteden bat^inter, fonft nid)t§.

Unb e§ ift eine ©d^anbe! 'Der eine ^at nidjtä gelernt

unb ber anbere roill nid^tä lernen. Sigarrenraud^en unb

kannegießern ^at in unfern Sagen bie ©ele^rfamfeit üer=

trieben; roie 33ilbcrbüd;er für große ^inber bie Sitteratur=

geitungen erfe^t Ijoben.

§ 320.

S)ie ^^^ran^ofen, inclusive ber Slfabemien, gel^n mit ber

gried)ifd§en ©prad;e fd^änblic^ um: fie neljmen bie Sßorte

berfelben herüber, um fie ju oerunftalten: fie fd^reiben §. Ö.
Etiologie, Esthetique u. f, ro.; roä^renb gerabe nur im
gran5Öfif(|en ba§ ai fo auSgefprod^en roirb, roie im @ried^i=

f(^en; ferner bradype, Oedype, Andromaque u. bgl. m.,

b. f). fie fd;reiben bie gried;if(^en SBörter, wie ein franäöfi*
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[d^er Sauernjunge, ber fie auö frembem 5Rimbe aufge[d;nappt

I)ätte, fie jd^reiben roürbe. @ö toürbe boc^ rec^t artig laffen,

roenn bie franjöfif(i)en ©e(el)rten fid^ wentg[ten§ fo [teilen

rooUten, aU oerftänben fie ©ried;ijd). 9Zun aber ju ©unften

eine§ fo eteU)aften Jargons, roie ber franjöfifd^e *) an fid) felbft

genommen ift, bie eble gried^ifi^e 6pra(|e fred) »errungen gu

fe^n, ift ein Stnblid, mie raenn bie grofee roeftinbifd^e Spinne

einen iloUbri, ober eine Krijte einen ©d^metterling frt^t.

^df) TOoUte, ba^ bie illustres confreres, roie fid^ bie Ferren

t)on ber Slfabemie gegenfeitig nennen, bie ©adje einmal in

Ueberlegung nül)men unb oon biefer fnabenljaften 33arbarei

abftänben, alfo entroeber bie griec^ifd^e ©prac^e in 9tul)e

liefen unb fid) mit il)rem eigenen Jargon be^ütfen, ober

bie gried^ifd^en 2ßorte gebraud)ten, oljne fie §u oer^ungen;

um fo meljr, al§ man, bei iljrer SSerjerrung berfelben, 9}iül)e

l^at, bag baburd) auSgebrüdte gried^ifd^e 2ßort §u erraten

unb fo ben Sinn be§ 2(u§brud§ ^u enträtfeln. §ie^er

gel)ört aud) ba§ bei ben frangöfif^en @elel)rten übli(^e,

^ödjft barbarifd^e 3ufammenfd;melsen eineä gried^ifd^en mit

einem lateinifd^en SBort. ©ergleidjen, meine illustres con-

fröres, ried^t nac^ Sarbiergefellen.

Sered^tigt ju biefer 9lüge bin id^ roUfommen: benn

bie politifd)en ©renken gelten in ber ©ele^rtenrepubli! fo

wenig, roie in ber pljpfifd^en ©eograpl)ie, unb bie ber

6präd)en finb nur für Unroiffenbe oorl)anben, „Slnoten"

aber follten in berfelben nidjt gebulbet roerben.

S 321.

2)a^, gleichen ©d;ritteg mit ber SSerme^rung ber 33e=

griffe, ber 'Sßortoorrat einer ©prad^e oermeljrt roerbe, ift

red^t unb fogar notroenbig. 2Benn hingegen le^tereS oljne

erftereS gefd[)iel)t; fo ift e§ blo^ ein S^idEien ber ®eifte§:

armut, bie bod; etroaä gu SRarlte bringen möd)te unb, ba

fie feine neuen ©ebanfen l)at, mit neuen 2ßorten fommt.

•) ©iejer elenbcfie toinantid)e Jargon, bieje idjlee^tefte SBcrftümmcIunfl lotei-

nijd)ct SBorte, bieje St)rQd)e, iDcld)e nuf il)re öUcre unb uid cbicrc Sdjtüefter, bie

italieuljc^e, mit et)Tfurif)t fjinaune^ii jollte, biejc Qpxaiji, Welcfte ben eWl)aften

giafat en, on, ua gum auäidjliefeti^en (Sigeutum l)ot, jotuie aud) ben jd)ludQuf=

artigen, \o unaii§fpred)lid) loiberwättigcn 'Jlccent auf ber testen Silbe, njöfjrenb

oUe anbetn Sprachen bie janft unb faeruijigenb witlenbe lange *penuttima Ijaben,

bieie 2prad)e , in ber es fein ''JJietrum gibt , fonbern ber Sieim aflcin ,
unb jroot

nieiftenä auf 6 ober ou, bie gform ber l^Socfie aus3niad)t, — bieje armjcUge Sprotte.
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S)tefe 3Irt ber ©prad)bereici^et;ung ifl je^t fefjr an ber ^age§=

orbmmg unb ein 3ei(i;en ber S'^'ü. ^6er neue 2Borte für

alte ^Begriffe ftnb rote eine neue g^arbe auf ein altes ^leib

gebrad^t. —
beiläufig unb blo^ roeil ba§ 33eifpiel gerabe oorliegt

fei l)ier bemerft, ba^ man „erftere§ unb Ie^tere§" nur bann
anraenben fott, rcann, roie oben, jeber biefer SluSbrücfe

mehrere Sßorte oertritt, nid^t aber, mann nur eine§; aU
wo eg beffer ift, biefe§ eine §u raieber^olen; roeld^eö über=

^aupt ju tf)un bie ©riechen feinen 3lnftanb netjmen, roo^renb

bie ^ran,^ofen am öngftUd^ften ftnb, e§ ju cermeiben. 5Die

S)eutf(^en oerrennen fid^ in if)r erftereS unb [el3tere§_ big=

roeiten berma^en, ba^ mon nid)t mel)r roei^, mag Ijinten

unb mag corne ift.

S 322.

SBir üeracfjten bie SBortfc^rift ber ß^inefen. 3tber,

ba bie Stufgabe aller ©djrift ift, in ber SSernunft be§ anbern,

burd) fid)tbare ^ei^en. Segriffe gu erroeden; fo ift e§

offenbar ein großer Ummeg, bem 2tuge junäd)ft nur ein

^eic^en be§ Ijörbaren 3eic|en§ berfelben rorgulegen unb

altererft biefe§ jum 2:räger be§ Segriffeg felbft ju mad^en:

rooburd^ unfere Sud^ftabenfd^rift nur ein ^eidfien beg 3eidf)en§

ift. @g fragt fid^ bemnad), roeldien SSorjug benn bag i)öx-

bare 3eic[}en oor bem fid)tbaren i)ahi, um ung ju »er*

mögen, ben geraben 2Beg com 2luge jur SSernunft liegen

gu laffen unb einen fo großen Umroeg einjufd^lagen , wie

ber ift, bag fiditbare 3eid)en erft burd) SSermittetung be§

i)örbaren jum fremben ©eifte reben ju laffen; roä^renb eg

offenbar einfadjer märe, nad^ 2ßeife ber S^inefen, bag ftd)t=

bare 3ei<i}e» unmittelbar gum Xräger beg 33egriffeg §u

mad;en unb nid^t jum bloßen 3eid)en beg Sauteg; um fo

mel)r, alg ber ©inn beg ©efidjtg für nod§ mel}rere unb

feinere gjiobififationen empfänglidl) ift, alg ber beg ©el)örg,

unb aud^ ein Sf^ebeneinanber ber (Sinbrüde geftattet, beffen

l)ingegen bie 2tffeftionen beg ©eljörg, alg augfc^lie^lic^ in

ber 3eit gegeben, nic^t fä^ig finb. — S)ie l)ier nad)gefragten

©rünbe würben nun mobl biefe fein: 1. 2Bir greifen, uon

3^atur, juerft gum §i3rbaren S^\ä)^n unb graar gunöd^ft um
unfere 2lffefte, hanad) aber aud^, um unfere ©ebanfen aug=

gubrüden: Ijieburd; nun gelangen mir gu einer ©prai^e für
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bas Df)r, e^e trir nur baran gebad;t i)abtn, eine für baä
©efidjt ju erfinben. S^^adimalä aber ift eä für^er, biefe

le^tere, reo fie nötig nnrb, auf jene anbere §urüdf3ufü[)ren,

al§ eine ganj neue, ja, ganj anberartige Sprad^e für baä
2(uge 5u erfinben, ober refpeftice ^u erlernen, gumal ba man
balb entbedte, ba^ bie Ünjaf)! ber Sßörter fid^ auf fef)r

raenige Saute jurüdfüljren unb ba^er, mittelft biefer, letdjt

auebrüden lä^t. 2. 2)ag ©efic^t fann jroar mannigfaltigere

SRobififationen faffen, al§ bag D^r: aber foldje für ba§
Sluge fjeroorsub ringen, üermögeu mir nidjt moi)l oljm
9Berf§euge, mie boc^ für baö D^r. 2lud; mürben mir bie

fid^tbaren ^eidjen nimmer mit ber ©d;nel(igfeit {)erüorbringen

unb medifeln laffen fönnen, mie, oermöge ber 3SoIubilität ber

3unge, bie f)örbarcn; mie bie§ anä) bie UnüoUfommenfjeit
ber gtngerfprad)e ber S^aubftummen bezeugt. 2)iefeg alfo

madjt, oon §aufe au§, ba§ ©el)ör ^um mefentlid;en Sinne
ber ©prad)e, unb baburd) ber Vernunft. SDemnad; nun aber

finb eg im ©runbe hod) nur äu^erlid^e unb jufällige, nic^t

aber au§ bem 2Befen ber Stufgabe an fid) felbft entfprungene

©rünbe, am metdjen ()ier auänafjmsroeife ber gerabe SiSeg nid)t

ber befte ift. ^"O^flli"! bliebe, menn mir bie ©ac^e abftraft,

rein tljeoretifd; unb a priori betrad)ten, bas 3]erfaF)ren ber

6{)ine[en bag eigentlid; ridjtige: fo ba^ man i^nen nur
einige ^ebanterie üorroerfen fönnte, fofern fie üon ben
empirifdjen, einen anbern 2Beg anratenben Umftänben babei

abgefei)n f)aben. Qnjmifdjen ^at anä) bie Grfal)rung einen

überaus grof5en 3Sorjug ber d;inefifd)cn ©c^rift gu Xage
gebrad^t. 5Ran hxauö)t nämltc^ nid;t 6l)inefifc^ gu fönnen,

um fid) barin auäjubrüden; fonbern jeber lieft fie in feiner

eigenen ©pra^e ab, gerabe fo, mie unfre 3af)Iäeid;en, meldte

über{)aupt für bie 3af)IenfeeS'^iffe baä finb, raa§ bie d^inefiä

fdien ©d^riftjeid^en für ade begriffe; unb bie algebraifd^en

3etd^en finb eä fogar für abftrafte ©rö^enbegriffe. 2)at)er

ift, mie mid^ ein englifd^er 3:()ee|änbler, ber fünfmal in

(S^ina gemefen mar, cerfidjert ()at, in allen inbifdjen ^J^eeren

bie (^inefifd^e Schrift baä gemeinfame 5Rebium ber SSer=

ftünbigung jraifdjen ^aufleuten ber oerfc^iebenften 3^ationen,

bie feine Sprache gemeinfdjaftlid) oerfteljn. ®er SRann mar
fogar ber feften SReinung, fie mürbe einft, in biefer ©igen:

fd^aft, fid^ über bie JÖeit üerbreiten. (Sinen f)iemit ganj

übereinftimmenben 3Beridt)t gibt ^. %. ©auiä in feinem 2Berte

The Chinese, London 1836, cap. 15.



254 lieber ©prad^e unb SBorte.

S 323.

©ie ^Deponentia ftnb ba§ einzige Unoernünftige, ja,

IXnftnnige ber römifd^en ©pradje, unb nid^t üiel beffer fte^t

eg um bie SKebia ber grterfitfd^en.

©in fpegieller gel)ter aber im Sateintfi^en ift, ba^ fieri

baä ^affioum be§ facere üorftellt: bieg impliziert unb impft

ber bie ©prad^e erlernenben 3Sernunft ben f^eillofen Irrtum

ein, ba§ alle§, mag ift, roenigfteng affeg ©eroorbene, ein

@ em ad) teg fei. ^m @rieci^ifd)en unb ®eutfd)en l)ingegen

gelten Yqveoö-at unb „ro erben" nic^t unmittelbar alg ^affioa

beg noiEiv unb „mad^en". ^ä) tarn griec^ifc^ fagen: oux

saxi uav Ysvofj-svov n:oLoo[j.Evov: aber bieg lie^e fidf) nid^t roört^

lic^ ing Sateinifd^e überfe^en, roie bod) ing 2)eutfc§e: „9^ic^t

jebeg ©eroorbene ift ein ©emad)teg." —

§ 324.

^ie ^onfonanten finb bag ©fetett unb bie SSofale ba§

^teifc^ ber SBörter. Qeneg ift (im ^nbiüibuo) unraanbet=

bar, biefeg fe^r oeränb erlief , an ^-arbe, 33efc^affen^eit unb

Quantität, ©arum fonferüieren bie 2Börter, inbem fie burc^

bie ^a^r()unberte, ober gar aug einer ©prad^e in bie anbere

roanbern, im ganzen fe^r mofjl il)re ^onfonanten, aber t)er=

önbern Ieic£)t i^re 33ofate; meg^alb in ber (Sti)mologie oiel

meiir jene, alg biefe §u berüdfic^tigen finb. —
3Son bem SBorte superstitio finbet man allerlei ©tgmo^

logien gufammengefteßt in Delrii disquisitionibus magicis,

L. I, c. 1, unb ebenfallg in 2öegfd^eiberg Instit. theol.

dogmaticae, proleg. c. I, § 5, d. ^c^ »ermute jeboc^

ben Urfprung beg 3öorteg barin, ba^ eg, oon §aufe aug,

blo^ ben ©efpenfterglauben begeidinet §abe, nämlic|: defunc-

torum manes circumvagari, ergo mortuos adhuc super-

stlt 6 S GSSG. ~~'

^ä) roiil l)offen, ba^ ic^ nid^tg 3^eueg fage, roenn id^

bemerfe, ba^ [xop^p« unb forma bagfelbe SBort ift unb fid)

ebenfo »erhält mie renes unb ^'iieren, horse unb 9iofe;

imgleidjen, ba^ unter ben 3le^nlid)feiten beg ©riec^ifc^en

mit bem®eutf§en eine ber bebeutenbeften biefe ift, ba^ in

beiben ber . ©uperlatic burd§ ft (— taxo?) gebilbet roirb

;

roäl)renb bieg im Sateinifc^en nictit ber %aU ift. — @l)er

fönnte ic^ be^^roeifeln, ta^ man bie ©tgmologie beg SBorteg

„arm" fd§on fenne, ba^ eg nämlic^ üon e?rii).o<;, eremus,
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italienifd^ ermo fommt: benn arm bebeutet „wo nxä)t^ ift",

alfo „übe, leer". (^e[u§ Bixad) 12, 4: hpruiMGOüG'. für

arm madien.) — hingegen baB „Untertan" com alt=

englifdjen Thane, SSafaE, fommt, roeld^eS im 9Jiaf6etf) f)äufig

gebraucht roirb, ift t)offentli^ fdion befannt. — 3)a§ beutfd)e

SBort 2uf t fommt »ort bem anglofäd^fifc^en 2Borte, roelc^eä

erl}alten ift im englifdjen lofty, ^oc^, the loft, ber Soben,

le grenier, inbem man anfangs burd; Suft bfo^ ha^ Obere,

bie 2ltmofp§äre be§eid)nete, eben roie ba§ anglofädjfifd^e first,

ber erfte, feine allgemeine 33ebeutung im (jnglifc^en be=

f)alten ^at, im 2)eutf(^en aber blo^ in „gürft", princeps,

übriggeblieben ift.

gerner bie 9ßorte „3lberglauben" unb „9(berroi^" ^alte

id) für entfprungen au§ „Ueberglauben" unb „Uebern)i|^",

unter SSermittelung oon „Dberglauben" unb „Dberrai^"

(roie Ueberrod, Dberrod; Uebert)anb, DberEjanb), unb fobann

iuvd) J^orruption beö D in 3t, roie, umgefel)rt, in „2lrg=

rooi)n" ftatt „3Irgroaf)n". ©benfo, glaube id^, ba|§ai)nrei
eine Ä'orruption oon §of)nrei ift, roeldjeö (entere unö im

(Snglifc^en erhalten ift al§ ein SRuf ber 3Serf)öf)nung —
o hone-a-rie! @§ fommt üor in Letters and Journals of

Lord Byron : with notices of his life, by Thomas Moore.

London 1830, vol. I, p. 441. — Ueber^aupt ift bag @ng=

lifdje bie SSorratsfammer, in roelc^er mir unfere ceratteten

Söörter unb aud) ben urfprünglidjen ©tnn ber nod) ge=

bräud)li(^en aufberoafjrt roieberfinben : j. 33. ba§ norerroä()nte

„gürft" in feiner urfprünglic^en Sebeutung: „ber erfte",

the first, princeps. ^n ber neuen 2luf(age be§ ur=

fprünglid^en 3:eEte§ ber „beutfd^en 3:f)eoIogie" finb mir

mand)e 2Borte blo^ auö bem ©nglifc^en befannt unb ba=

burd) oerftänblid;. — 5Da^ @pf)eu oon @ooe fommt, roirb

bod; roof)l fein neuer (Sinfall fein? —
„@ä foftet mid)" ift nid^tS, af§ ein folenner unb pre=

^(iofer, burd) 3>erjä[}rung accrebitierter (Sprad)fef)ler. Soften
fommt, eben roie ba§ italienifdje costare, oon constare.

„@g foftet mi(jl)" ift alfo me constat, ftatt mihi constat.

„tiefer Söroe foftet mid^" barf nid^t ber SJienageriebefi^er,

fonbern nur ber fagen, roetdjer oom 2örcen gefreffen roirb. —
2)ie 2tef)nUdE)feit jroifdien coluber unb äolibri mu|

burd^auä j^ufällig fein, ober aber, roir I)ätten, ba bie Kolibri

nur in Slmerifa oorfommen, i^re Dueße in ber Urgefdjid)te

beä 2Renfd)engefd)Ied)tä ju fud)en. ©o oerfd^ieben, ja ent=
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gegengc[e|t, m^ ^eiiie friere finb, inbem n)oI)l oft bcr

Kolibri praeda colubri roirb; fo Ue^e fic^ babei bod^ an

eine SSerraec^felung benfen, berjenigen analog, infolge raeld^ier

im 6pani[d;en aceite nid^t @ffig, fonbern Del bebeutet. —
Ueberbie§ finben mix noc§ auffaUenbere Uebereinftimmungen

ntandjev urfprünglid^ amerifanifd^er Flamen mit benen be§

eui-opäif($en 2lltertum§, raie jraifdjcn ber 3ltlanti§ be§ ^lato

unb 21§tlan, bem alten, einljeimifdjcn Flamen SJiejifoö, ber

nod^ ie|t im Spanien ber me^ifanifd^en ©täbte ^ajatlan

unb Stomatlan oorljanben ift, unb ^irifd^en bem l)ol)en

Sßerge 6orata in ^eru unb bem ©oralteä (ital. ©orate) im

2lpennin.

S 325.

Unfere l^eutigen ©ennaniften (nad^ einem 3(uf[a|e in

ber „2)eutfd)en ^ßiertelja^rSfdjrift" 1855, Dftober;^e§ember)

teilen bie beutfc^e (diuske) ©pradje in Bn'eige, raie:

1. ber gotifc^e ^roeig; 2. baö 9Zorbifc^e, b. i. S§=
länbifdje, barau§ ba§ ©djroebifd^e unb ®änifd)e; 3. baä

g^ieberbeutfc^e, barauö baö ^lattbeutfc^e unb.^ollänbifdje;

4. baSf^riefifc^e; 5. ba§ 2lngelfäc^fifd)e; 6. baä.v}üc^=

beutfc^e, n)eld;e§ im 2lnfang beä 7. Sal)rl)unbertg auf=

getreten fein fott unb in 3tlt=, Wxüzh unb 9ieu^od;beutic^

jerfäUt. 2)ie§ ganje ©i;ftem ift feineSroegS neu, fonbern,

ebenfalls mit Slbleugnung ber gotifd;en Stbftammung, fc^on auf

=

geftellt raorben üon3Ba(|ter, Specimen Glossarii germanici,

Lips. 1727. (©. Seffingg J^oKeftanea, 33b. II, ©. 384.) ^d)

glaube aber, ba| in jenem ©i;ftem mel)r ^atriotiämuö, al§

SBaljrlieit liegt, unb befenne mid) §um ©Aftern be§ reblid^en

unbeinfid^t50ollen9U§f. ®a§ ©otifd)e, auö bem©an§frit

ftammenb, ift in brei 3)iale!te verfallen: ©c^roebifc^, ^änifc^

unb ^eutfd^. — 58on ber ©prad^e ber alten ©ermanen ift un§

nid)t§ befannt, unb id^ erlaube mir ju mutmaßen, ba^ folc^e

eine oon ber gotifdjen, alfo aucE) ber unfrigen, ganj t)erfd)iebene

gemefen fein mag: mir finb, roenigftenS ber ©prac^e nac^,

©oten. dliä)t§> aber empört mic^ me^r, alä ber Slusbrud:

inbo = germanifd^c ©prad^en, — b. ^. bie ©pradje ber

SSeben unter einen §ut gebrad)t mit bem etroanigen Jargon

befagter 53ärenl)äuter. Ut nos poma natamus !
— 3ft bo^

üxxd) bie fogenannte germanifdl)e, rid^tiger gotifd^e ^Jiijtljo^

logie, nebft ber ^tibclungenfage, u. f. m., fe^r oiel auögebil=

beter unb echter in ^ölanb unb ©!anbinat)ien ju finben
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geiuefen, al§ 6ei unfern beut[c()en Bärenhäutern, unb jeugen

büc^ bie norbif(^en 2tltertümer, ©räberfunbe, Sinnen u. f. ro.,

oerglidjen mit ben beutfd^en, von §ö^erer 2iu§bilbung jeber

3(rt in ©fanbinaüten. —
SBälfd) ift ^öd^[t n3aI)rfd)einU(^ blofj eine anbere 2luä=

fprac^e von ©älifc^ (gaelic), b. i. ^eltifrf), unb bebeutete

bei ben alten ®eutfcf)en bie nic^t=gernianifrf)e, ober, bejfer,

nid)t--gotif(^e Spracf)e; bafier eä je^t ingbefonbere ^talienifc^,

alfo bie romnnif^e ©pradje bebeutet. —
2luffallenb ift eö, ba^ ficf) im ^^rangbfifd^en feine beutfd)e

2Börter finben, roie im ßnglifd^en, ba im 5. ^at)r{)unbert

g-ranJreid^ von 3Be[tgoten, 33ur9unbern unb g^ranfen befet^t

tüorben ift, unb fräntifd;e Könige e§ befjerrfdjten. —
S)a§ beutfdje ©ift ift baöfelbe Sßort mit bem englifdjen

gift: eö fommt näntlid; oon geben unb befagt mag ein=

gegeben mirb: baljer aud) vergeben ftatt vergiften. —
9tieblid) vom altbeutfd^en neiblic^ = beneibensivert.

—

2; eil er von patella. — Via n de vom italienifdjen

vivanda. — Spada, espada, epee von cTCad'-r], ©(^ivert,

in biefem Sinne gebraud;t g. 33. von 2:{)eopI)raft in ben

(5()araf'teren, cap. 24, itept oeiXtc/.,;. — Stff e oon afer; iveil

bie erften oon 91ömern ben ©eutfd^en jugefidjrten Slffen

iljnen burd) biefeä SSort erfUlrt mürben. — i^ram von

xpa[j.a, xspavvu|xc. — S^Qumeln vou temulentus. — Vul-
pes unbSöolf finb raat)rfd^einlid) irgenbmie vermanbt, be=

ruf)enb auf ber ^envedjfelung groeier ©pegieä be§ @enu§
canis. — Srot fommt von ßpu)|j.a. — Volo unb
ßouXo[iai ober vielmetjr ßouXw finb in ber 3Kur5el bag;

felbe 2öort. — .§eute unb oggi fommcn beibe von hodie
unb l)ahin bod; feine 2le^nUd)feit untereinanber. — Par-
iare fommt roa()rfd;einlid) von perlator, Ueberbringer,

33otfc^after ; bafier bag englifd;e: a parley.. — Offenbar

I)ängt to dye mit osuu», osüeiv jufammen, raie tree mit

opo. — SSongarhuda, bem Sfbler beg 2ßifd)nu — ©eier.
— 2Son m a 1 a — 9}t a u l. — J! a ^ e ift bag gufammengegogene
Catus. — ©d^anbe von scandalum, melc^eg vießeidjt

mit bem ©angfrit: 3:fd)anbala verivanbt ift. — g^erfel
von ferculum, roeif eg ganj auf ben %\\ä) fommt. —
^^lärren von pleurer unb plorare. — ^-üUen, 3^of)[en,

von pullus. — Poison unb ponzonna von potio. —
Baby ift bambino. — Brand, altenglifc^ : brando,
italienifd). — Knife unb canif finb bagfelbe 2Bort: fel=

e^opeuljauer, SOBcrft. XI. 17
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tifd;en Urfprungg? — .Siffei", cifra, chiffre, ciphre,
— f'ommt n)al)rfc^einUd) üom ir)allififd;cn , alfo feltifd^en,

cyfrinach, ''Dhjfterium. (Pictet, mystere des Bardes,

p. 14.) — 5Daä italienifdjc tuffare (Mergere) unb ba§
beut[d)e taufen i[t baäfelbe 9öort. — 2tm6rofia fd^eint

mit Simriti üerraanbt; bie Stfen t)ielletd;t mit «loa —
Aaßpeuojxat ift bcm ©iime, mie bem SBorte nad^ ibentifd)

mit labbern. — 'AoXXek; ift alle. — Seve ift ©aft. —
@§ ift bod; feltfam, baf, ®aiä baä umgefeljvte 3ieg ift.— ®aS englifd^e bower, Saube = 33auer (unfer SSogel^

bauer). —
^ä) roei^, ba^ fanSfritgele^rte ©prod^forfd^er ganj Qn=

ber§ angetljan ftnb, al§ idj, bie ©tpmologie au§ i[)ren Duellen
absuleiten, beljalte aber bennod^ bie Hoffnung, ba^ meinem
2)ilettanti§mu§ in ber Qad)^ mand;eä g^rüdjt^en aufjulefen

übrig geblieben ift.

Kapitel XXVI.

^f^c^ologifi^c ISemcvfiun^cft.

S 326.

^ebe§ animalifd^e SBefen, gumal ber 5Renfdj, bebarf,

um in ber 9Belt beftel}n unb fortfommen gu fönnen, einer

gemiffen 2lngemeffenljeit unb Proportion groifc^en feinem 2BiUen

unb feinem ^ntelleft. Qe genauer unb rid)tiger nun bie

Statur biefe getroffen l^at, befto leidster, fid)erer unb ange=

nel)mer mirb er burd; bie 2Selt fommen. ^njraifdien reid^t

eine bloße 2tnnäl;erung §u bem eigentlid; ri(|tigen fünfte

fdjon l^in, il^n cor SSerberben ju fd^ü^en. @§ gibt bemnad^

eine geroiffe 33reite, innerljalb ber ©renjen ber Stid^tigfeit

unb 2tngemeffenl)eit beg befagten SSer^ältniffeS. 2)ie babei

geltenbe 3^orm ift nun folgenbe. 2)a bie Seftimmung be§

^ntelleftS ift, bie Sendete unb ber Senfer ber ©d^ritte be§

2Billen§ gu fein; fo muß, je l)eftiger, ungeftümer unb leiben^

fd^aftlidjer ber innere ©rang eineä SBilleng ift , befto voU.--

fommener unb l)eEer ber il)m beigegebene ^ntelleft fein;

bamit bie ^eftigfeit beg 3öollen§ unb ©trebenS, bie ©lut

ber Seibenfd^aften, bag Hngeftüm ber 2lffefte, ben 2Renfd;en

nidjt irre fül}re, ober iljn fortreiße jum Unüberlegten, jum
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^alfd)en, jum SSerberblid^en ; roeli^eS alle§, bei feljr heftigem

Eilten unb fe^v [ci^iüad;em ^ntetteft, unauöbletbli(^ ber %a\i

fein roirb. hingegen fann ein p^legmatifd^er ß^arafter,

alfo ein fd^raad^er, matter SBiKe, fd^on mit einem geringen

^ntetleft ausfommen unb befteijn: ein gemäf;igter bebarf

eineä mäßigen. Ueber[)aupt tenbiert jebeä 5J^i^üerf)ä(tniä

jmtfd^en einem 2öillen unb feinem ijntelleft, b. ^. jebe 2lbs

roeidjung oon ber au§ obiger 9torm fotgenben Proportion,

ba()in, h^n 5Renfd)en unglüdU^ p ma'd^en: folglid^ aud),

menn ba§ 3}tt^üer^ältni§ ba§ umgefel)rte ift. ^Jiämlid^ au^
bie abnorm ftarfe unb übermäd^tige ©ntrcidelung beö ^n=
tedertg unb bas baraug entfte()enbe gang unoerijältnigmä^ige

Ueberuiiegen besfelben über "ocn SBillen, rcie e§ baä 2öefent=

lid;e beg eigentlichen ©enie§ auämac^t, ift für bie Sebürf;

niffe unb ^'^ede be§ SebenS nic^t blo^ überflüffig, fonbern

benfelben gerabeju ^inberlic^. ädSbann nämlic^ roirb, in

ber Qugenb , bie übermäßige Energie ber 2luffaffung ber

objeftiüen 2ßelt, üon lebhafter ^^antafie begleitet unb aller

ß;rfa[)rung ermangelnb, ben ^opf für überfpannte 33egriffe

unb fogar für ß()imären empfänglid^ mad^en unb leidet ba^

mit anfüUen; roorauö bann ein ejcentrifd^er unb fogar

p()antaftif(^er S^arafter §en)orgel)t. ^enn nun aud^ fpäter=

^in, nad^bem bie 33ete()rung ber (Srfa^rung eingetreten, fic^

biefeö oerloren unb gegeben" l)at; fo roirb bennod) ba§ ®enie
in ber gemeinen 2Ui|enroe(t unb bem bürgerUdien Seben nie

fic^ fo §u §aufe füijlen, fo rid)tig eingreifen unb fo bequem

fid) beroegen, roie ber 9iormalfopf, oielmel^r noi^ oft felt=

fame 5[Ri|griffe tl^un. 2)enn ber Sltttagsfopf ift in bem
engen 5lreife feiner begriffe unb feiner 2tuffaffung fo üott-

!ommen gu ^aufe, baß feiner ifjm barin etroaS anF)nben

fann unb fein ©rfennen bleibt ftetä feinem urfprüngtid^en

3roede getreu, ben S)ienft beä 2Bitten§ gu beforgen, liegt

alfo biefem beftänbig ob, ol)ne je gu ertraoagieren. S)ag

©enie hingegen ift, roie id^ aud^ bei ber Erörterung beöfelben

angegeben Ijobe, im ©runbe ein monstrum per excessum, roie,

imigcfelirt, ber leibenfdjaftlic^e l)eftige 3J{enfc^, ol)ne SSerftanb,

ber l)irnlofe SBüterid^, ein monstrum per defectum ift.

§ 327.

®er Sßille gum Seben, roie er ben innerften ^ern
alleg Sebenben auömad^t, ftellt fic^ am unoerfdileierteften bar

unb läßt bal)er fid;, feinem SCßefen nad;, am beutlidjften
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beobad^ten unb betracf;tert an ben oberften, alfo flügften,

Xieren. 2)enn unter biefer 6tufe tritt er nod^ ni^t fo

beutlid^ j^ercor, l)at einen minbern ©rab ber DbjeJtiüation;

barüber aber, alfo im 3Jien[c^en, i[t mit ber SSernunft bie

33efonnenf)ett unb mit biefer bie ?^-ä§igfeit jur 33erfteIIung

eingetreten, bie algbaib einen ©d^feier über ii^n wirft. §ier
tritt er bafjer nur nod§ in ben 2(usbrüci^en ber 2lffefte unb
Seibenfc^aften unüerf)ü(It fieroor. (Sbenbegf)al6 ober finbet

allemal bie Seibenfc^aft, mann fie fprid^t, ©lauben, gleid^wiel

meldte eö fei, unb mit 9iedjt. 2lu§ bemfelben ©runbe finb

bie Seibenfdjaften ba§ .^aupttliema ber 2)irf|ter unb ba§
^arabepferb ber ©d^aufpieler. — 2tuf bem guerft ©efagten
aber beruljt unfere ^reube an ^unben, Slffen, ^o^en u. f. m.:

bie üollfommene y^aioetät aßer i§rer Steu^erungen ift e§,

bie un§ fo fel)r ergö|t. —
3Seld)en eigentümlirfien ©enu^ gemälirt boc^ ber ^n--

hlid jebeö freien 2;iereg, menn eö ungefiinbert für fic^ allein

fein SSefen treibt, feiner Sf^aljrung nad^gel)t, ober feine

jungen pflegt, ober gu anberen feineggleidjen fid; gefeilt u.f.ro.,

babei fo ganj mag eg fein foK unb fann. Unb fei eä nur
ein 9>ögelein, id^ fann il)m lange mit SSergnügen sufel)n; —
ja einer SBafferratte, einem ?yrofd^: bod^ lieber einem ^gel,

einem äBiefel, einent Siel) ober §irfd^!

5Da^ uns ber Slnblid ber 2:;iere fo fe^r ergoßt, berul)t

^auptfädjlid^ barauf, bafe e§ un§ freut, unfer eigenes 3Befen

fo fel^r oereinfac^t oor un§ ju fel;n.
—

@g gibt auf ber 9Selt nur ein lügeni^afteg SBefen: e§

ift ber 9Jienfd^. ^ebe§ anbere ift maijx unb aufridjtig,

inbem eg fid^ unoerljo^len gibt al§ ba§, rca§ eg ift, unb

fid) äußert, roie eä fid) fül)lt. ©in emblematifi^er, ober

allegorifd^er 3lusbrudf biefes g^unbamentalunterfd^iebeg ift,

baf5 alle 3:iere in i^rer natürlidjen ©eftalt umljergeljn, loaS

üiel beiträgt §u bem fo erfreulid^en (Sinbrud il}reg Sinblidg,

bei bem mir, §umal roenn e§ freie Spiere finb, ftet§ ha^

^er§ aufgel)t; — roäljrenb ber 9Jlenfd§ bur(^ bie ^leibung

^u einem ?^ra^, einem 3Ronftrum gemorben ift, beffen 2tn-

blid fdl)on bnburd^ roibermärtig ift, unb nun gar unterftü^t

mirb burdj bie i^m nid)t natürlid;e roeifee garbe, unb burd^

alle bie efelljaften S^olgen mibernatürlid}er ^-leifd^naljrung,

fpirituofer®etränfe,^abaf§,2lu§fd§meifungenunb^ranfl)eiten.

®r fte^t ba als ein ©d^anbflecf in ber 5Ratur! — 2)ie ©riechen

befd;ränften bie ^leibung möglidift, rceil fie e§ füllten.
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§ 328.

©etftige 33eängftigung oerur[acf;t ^ersüopfen; unb ^erj^

Hopfen geiftige 33eäng[tigung. @ram, ©orge, ltnruf)e be§

@emüt§, lüirfen ^emmenb unb erfd^iuerenb auf ben Sebeng=

pro^e^ unb bie ©etriebe beö Organismus, fei eg auf ben

Slutumlauf, ober auf bie ©efretionen, ober auf bie äJer-

bauung: finb nun umgefefjtt biefe ©etriebe, fei e§ im
.^er§en, ober in ben ©ebärmen, ober in ber vena portarum,

ober in ben ©amenbläädjen , ober mo no(^ fonft, burd^

p^^fifdje Urfac^en, gel)emmt, obftruiert ober anberiueitig ge=

ftört; fo entfte()t ©emütöunru^e, 35eforgni§, ©ridenfängerei

unb @ram ofine ©egenftanb , alfo ber ^uftanb , ben man
^ripoc^onbrie nennt, ©benfo, noc^ ferner, mad)t 3onx

fdireien, ftarf auftreten unb f)eftig geftifulieren: eben biefe

förperlidien Steu^erungen aber Dermel}ren if)rerfeit§ ben^orn,

ober fadjen i^n, beim geringften 31nla^, an. ^d) brauche

nid^t ju fagen, mie fel)r alleg biefeä meine Se£)re oon ber

@inl)eit unb ^bentität be§ 3Bitten§ mit bem Seibe beftätigt,

nad) welcher ber Seib fogar ntd^tg anbereö ift, als eben ber

in ber räumlidjen Slnfdjauung be§ ©ef^irnö fid; barftellenbe

3ßiae felbft.

§ 329.

©ar mani^eS, roa§ ber SJlac^t ber ©eroo^nfieit ^n-

gefd^rieben roirb, beru()t oielme^r auf ber Äonftanj unb Un=

oerunberlidjfeit be§ urfprünglii^en unb angeborenen 6()araf=

ter§, infolge loeldjer mir, unter gleidjen Umftänben, ftetS

baSfelbe tfiun, meldieS bat)er mit gteid^er Siotroenbigfeit

ba§ erfte, mie ba§ ()unbertfte Wlal gefdjaf). — 2)ie mirflidje

SRa^t ber ©emof^nljeit Ijingegen beruht eigentlid) auf

ber 2;rägl)eit, roet^e bem Igi^telleft unb bem 2ßitten

bie Strbeit, ©(^rcierigfeit, auc^ bie ©efa^r, einer frifd^en

2öal)l erfparen roiti unb ba^er unl ^eute tt)un lö^t roaS

mir fdjon geftern unb f)unbertmal get()an l^aben unb moüon
mir roiffen, ba^ e§ §u feinem 3roede fü^rt.

®ie 2ßa{)rf;eit biefer ©ad^e liegt aber tiefer: benn fie

ift in einem eigentUd^eren Sinne gu oerfteljn, al§ eS, auf

ben erften Slid, fd;eint. 2BaS niimlid^ für bie J^örper, fos

fern fie bto^ burd^ med)anifd;e Urfad^en bemegt werben, bie

^raft ber !JrägI)eit ift; eh^n bag ift für bie Slörper,

roeldie burd^ 'äRotioe beroegt luerben, bie "SJiadjt ber ©e=
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roo'^n^cit. S5te ^anblungen, roeldje wir au§ bloßer (Bf-

n)oI)n^eit üoII§tef)n, gefd^ef)n eigentlid^ ol)ne inbiüibueKe§,

einjelneS, eigenS für biefen %aü roirfenbeä ?Oiotb; baljer

TOir babet aiic^ m6)t eigentli§ an fie benfen. 33Io^ bie

erften ©jemplare jeber jur @eruof)n{)eit geraorbenen ^anblung

Ijaben ein 9)lotiü gehabt, beffen fefunböre ^f^adirairfung bie

je^ige ©erco^n^eit ift, roelcfie ^inreic^t, bnmit jene aud;

ferner oor fi(j^ ge{)e; gerabe fo, roie ein burd^ 6to^ beiüegter

Körper feines neuen' ©to|e§ me^r bebarf , um feine _33e^

roegung fort§ufe^en; fonbern, fobalb fie nur burc^ nid)tg

gehemmt roirb, in ade ©roigfeit fic^ fortberoegt. SaSfelbe

gilt ron Spieren, inbem i^re 2)reffur eine ergroungene ®e=

n)ol)n^eit ift. ®a§ ^ferb jie^t, gelaffen, feinen Darren

immer weiter, of)ne getrieben gu werben: biefe SSeroegung

ift immer noi^ bie 2Bir!ung ber $eitfd)en^iebe, burc^ bie e§

anfangs getrieben würbe, u.eld^e fid) al§ @eir)of)nt)eit per=

petuiert, nad^ bem ©efe^e ber 2:räg§eit. — ®ieg aUe§ ift

mirflid^ mef)r, al§ blofeeS ©leic^niS: e§ ift fc^on ^bentität

ber <Baä)e, nämlic!^ be§ SBitteng, auf fe^r roeit oerfd^iebenen

Stufen feiner Objettioation, meldten gemä^ nun baSfelbe

33eroegung§gefe^ fid^ ebenfo uerfd^ieben geftaltet.

§ 330.

Viva muchos anos! ift im ©panifd^en ein gemöf)n=

lid^er ®ru^, unb auf ber ganjen ®rbe ift bie 2Inroünfc^ung

langen SebenS fel)r gebräuc^Hdj. 2)ie§ lä^t fi^ nid)t rool^t

aus ber Kenntnis, roa§ ba§ Seben, hingegen au§ ber, roaS

ber 9}lenfc^, feinem SSefen nac^, fei, erflären: nämlid^ 2BiIle

gum Seben. —
®er SBunfd^, ben jeber ^at, ba^ man nad^ feinem 2;obe

feiner gebenfen möge, unb ber fid^ bei ben ^od^ftrebenben

ju bem SÖunfd^e be§ gflac^ru^mS fteigert, fc^eint mir

aus ber 2ln§änglic^feit am Seben gu entfpringen, bie, roenn

fie ftd) oon jeber 5IHöglid)feit beS realen 3)afein§ abgefd;nitten

fie^t, ie|t nac^ bem aUein nod^ t)orl)anbenen, roenngleid)

nur ibealen, alfo nad§ einem ©d()atten greift.

S 331.

^e^r ober weniger wünfc^en wir, bei alTem, ma§ mir

treiben unb t{)un, lia^ @nbe ()eran, finb ungebulbig, fertig
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ju werben , unb frol) ,
fertig ^u fein. 33Io| baö ®eneral=

enbe, ba§ (Snbe aller ßnben, roünfd^en roir, in ber Sieget,

fo fern al§ möglid).

S 332.

^ebe S^rennung gibt einen 9?orf($niarf bc§ Slobe§, —
unb jebeg Söieberfetjn einen 35orfd)madf ber ä(uferfte[)ung. —
2)arum jubeln felbft Seute, bie einanber glcid)gültig waren,

fo fe^r, wann fie, nad^ jnjangig ober gar brei^ig ^al)ren,

roieber §ufammentreffen.

§ 333.

®er tiefe ©ci^merg, beim ^obe jebe§ befreunbeten 2Befen§,

entfielet au§ bem ®efül)le, ba^ in |ebem ^nbiüibuo etinae

UnauSfprec^lic^eö, il)m allein @igene§ unb ba^er burd^auS

Unroieberbringlid^eS liegt. Omne Individuum ineffa-

bile. 2)ieg gilt felbft oom tierifd^en ^nbioibuo, roo eä am
leb^afteften ber empfinben rairb, roeldjer sufcillig ein ge-

liebtes 2;ier töblicl) cerle^t l)at unb nun feinen ©d^eibe=

blicf empfängt, roelc^eä einen liergjerrei^enben ©d^merg oer=

urfad;t.

^ 334.

@ö fann !ommen, bafj mir, fogar nad^ langer 3eit,

hen Stob unferer ^cinbe unb SBiberfadier faft fo fel)r be=

trauern, al§ ben unferer ^-reunbe, — mann mir nämlid) fie

alö Mengen unferer glönjenben ©rfolge oermiffen.

§ 335.

®a^ plö^lid; funbgemad^te ,
gro^e ©lüdSfäHe leidjt

töblid; roirfen, berulit barauf, bafj unfere ©lücEfeligfeit unb

Unglüdfeligfeit blofe eine^roportionaljal^l iftjroifdien unfern

2lnfprüd^en unb bem, mag un§ ju teil roirb, unb mir bem^

gemäfe bie ©üter, roeldje mir befi|en, ober bereu mir gum
oorauS gang geroi^ finb, nid^t al§ foldCie empfinben; meil

alter ©enu^ eigentlid^ nur negatiü ift, nur fdimerjauffiebenb

roirft, roä^renb l)ingegen ber ©d^merg, ober baä Üebel, baö

eigenttid^ ^ofitioe ift unb unmittelbar empfunben mirb. 5Rit

bem 33efi^e, ober ber fidleren 2lu§fid§t barauf, fteigt fogteid;

ber Slnfprudti unb oerme^rt unfere ^apngität für ferneren

Sefi^ unb roeiterc 2lu§fid^t. ^ft t)ingegen burd; anljattenbeö
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Unglüd" bag ©emüt jufammengepre^t unb ber 3lnfpru(^ auf

ein 5Rinimum {)eral39ef(^roben ; fo finben plö^lid;e ©lücf§=

fätte feine .^'apajität ju i()rer Stufna^me bartn. 9MmUc^
burd) feine üorgefunbene 9lnfprüd^e neutraltfiert, roirfen fie

jel3t fc^einbar pofitiu unb fonad) mit i[)rer cganjen 5liad)t:

baburd^ fönnen fie ba§ ©emüt fprengen, b. i). töblid^ n)er=

hen. S)a^er bie befannte 35or[i(^t, ba^ man ba§ ju v^x-

fünbenbe ©lürf erftUd; l)offen Iä|t, in 2tugfi(^t ftettt unb

e§ bann nur teilroeife unb a[Imä[)Ud) befannt mad^t: benn

fo oerliert jeber Xeil, inbem er burc| einen 3(nfprud^ anti=

cipiert rourbe, bie ©tärfe feiner SBirffamfeit unb lä^t nod^

9laum für me()r. SDiefem aden infolge fönnte man fagen:

unfer 5!Jiagen für ©lüdsfäffe ift ^roar bobenIo§ ; aber er I)at

eine enge 5l?ünbung. — ?(uf p(öl3lic^e Unglüdöfäffe ift ba§

©efagte nic^t gerabeju anraenbbar; baf)er, unb roeil l^ier

bie Hoffnung immer nod^ fid} bagegen ftemmt, fie bei md--

tem feltener töblid) roirfen. ©a| nid^t einen analogen

Tiienft, bei ©lüdsfallen, bie g^urijt leiftet, fommt ba^er,

ha^ wir, inftinftmiifeig , me^r §ur Hoffnung al§ jur S3e=

forgni§ geneigt finb; roie unfere Slugen Don felbft fid)

bem Sid^te, nid;t ber g^infterniä, gufefjren.

§ 336.

Hoffnung ift bie SSermedjfelung be§ 9Sunfdje§ einer

^Segeben()eit mit if)rer 2Ba[)r)c^einlid)feit. 2tber üieHcidjt ift

fein ?!Jlenfd^ frei oon ber 3^arr()eit be§ §erjen§, loeldie bem

:3nteUeft bie ri^tige 6c^ä§ung ber ?|]robabilität fo feijr üer=

rüdt, ba^ er einö gegen taufenb für einen leidjt mögfidjen

g^all f)ätt. Unb bo^ ^gleic^t ein [joffnungälofer Ungfüdfgfall

einem rafc^en 3::obegftrei(^, fjingegen bie ftetä oereitelte unb

immer inieber auflebenbe .^^offnung ber langfam marternben

Xobesart*).

aßen bie Hoffnung, ben ^at an^ bie ^urd^t oerlaffen:

bieg ift ber Sinn be§ Sfugbrudä „befperat". @ö ift nämlid}

bem ^enfd)en natürlid^, gu glauben loaä er nninfd^t, unb

eg gu glauben, meil er eä münfd;t. 2öenn nun biefe mo^l^

•) 2)ie Jp Öffnung ift ein Suffanl), ju iDetä)em unfer ganje§ SÖJefcn, näintid)

SDSille unb jüntetlcft, fonturriert: jener, inbem er ben ©cgenftanb berfelben miinft^l,

btejev, inbem et iljn nlä iDaI)rfd)einlid) berechnet. 3e größer ber Anteil beä le^tern

fJaftorS unb je «einer ber beg erftern ift , bcfto beffer ftet)t e§ um bie Hoffnung

;

im umgete^rten ^-aU, befto j(^Ummer.
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tr)ätige, linbernbe @igentümlid)feit feiner 9?atur burd) iuieber=

f)oIte, fef)r £)avte ©djiäge be§ Sd^idfi'alö ausgerottet unb er

fogar, umgetel)rt, baE)in gebrad^t morben ift, gu glauben, eä

muffe gef(|el)n iua§ er nid^t roünfd^t, unb fönne nimmer

gefd^e^n raa§ er roünfd)t, eben loeil er e§ münfdjt: fo ift

bies eigentlid; ber 3"ft«nb, ben mau S^erjroeiflung ge=

nannt ^at

% 337.

®a§ mir un§ fo oft in anbern irren ift nic^t immer

gerabeju ©djutb unfrer Ürteilgfraft, fonbern entfpringt mei=

ftenä au§ 33aco§ intellectus luminis sicci non est, sed

recipit infusionem a voluntate et affectibus; inbem mir

nämti^, oI)ne e§ ju miffen, gteid^ anfangs burd) ^leinig=

feiten für, ober gegen fie eingenommen finb. ©el}r oft liegt

e§ aud^ baran, ba^ mir nic^t bei ben roirflic^ an ifinen ent=

bedten ©igenfc^aften ftefjn bleiben, fonbern oon biefen nod^

auf anbere fd)lte§en, bie mir für unsertrennlid^ oon jenen,

ober aber für mit i[)nen unvereinbar Ratten: 3. ^. oon toa^r^

genommener ?5^reigebigfeit fd^liefeen mir auf @ered;tigfeit;

oon ^-römmigfeit auf (S^rlic^f eit ; oon fügen auf betrügen;

oon betrügen auf ftel^Ien u. bgl. m. , roelc^eS oielen ^xv-

tümern bie )Zi)üxe öffnet, infolge teilö ber Seltfamfeit

ber menfd)Iid;en G^araftere, teils ber ßinfeitigfeit unferS

Stanbpunftä. S^^'^^ ift ber 6()araf'ter burdfimeg fonfeguent

unb 5ufammenl)ängenb , aber bie SBurjel feiner fämtlid^en

ßigenfi^aften liegt gu tief, al§ ba| man au§ oereinjelten

"Satiö beftimmen fönnte, meldje, im gegebenen %aü, ju-

fammen beftel)n üjnnen unb roeld)e nid)t.

S 338.

Unbeiou^t treffenb ift ber, in äffen europaifdjen <Sprad;en

üblid^e ©ebraud) beS 35?orte§ ''^^erfon jur Segeidjnung be§

menfd;(id^en ^t^bioibuumS : benn persona bebeutet eigentlich

eine ©d^aufpielermaSt'e, unb aUerbings geigt feiner fid) roie

er ift, fonbern jebcr tragt eine 2)taSfe unb fpielt eine Stoffe.

— Ueber()aupt ift baS gange gefefffd;aftlid^e Seben ein fort^

TOäf)renbeS 5\omöbienfpieIen. 2)ieS mad)t e§ gefjaltooffen

beuten infipib; loä^renb ^^lattf»)pfe fid) fo red^t barin ge=

faüen.
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§ 339.

@§ tütberfn^rt un§ roof)t, baft roir ouSplaubern, tüaS

un§ auf trgenb eine SBeife gefäl^rlid; roerben fönnte; nid;t

aber »erläßt unfere 33erfd^n)iegen^eit un§ Bei bem, roaä un§

Iä(^erli(^ machen fönnte; roeil t)ier ber Urfac^e bie äßirfung

auf bem gu^e folgt.

S 340.

®urd^ erlittenes Unrecht entbrennt im natürlirf;en SJlen:

fc^en ein ^ei^er ®urft nad)9ladje, unb oft i[t gefagtn)or=

ben, ba^ 'kaä)z fü^ fei. @§ wirb beftätigt burc^ bie oielen

Dpfer, roeli^e gebrai^t roerben, blo^ um fie ju genießen

unb of)ne baburd^ irgenb einen (S(|abenerfa^ gu beabfidj^

tigen. 2)em Kentauren 9ieffu§ oerfüBt ben bittern 2:ob baö

fid)ere 33or{)erfef)n einer, unter Senu^ung feines legten

2Iugenblidö, überaus flug »orbereiteten 'äiaä)^, unb benfelben

©ebanfen, in moberner unb plaufibler ^arftething, enthält

bie in brei ©prad^en überfe^te '^omUt üon Sertolotti

Le due sorelle. ©o richtig roie ftarf brüdt bie in 9fiebe

fte{)enbe menfd)lid^e Steigung SBalter Scott au§: Revenge

is the sweetest morsel to the mouth, that ever was

cooked in hell. (SRad^e ift bem 9Jiunbe ber füfjefte Siffen,

ber je in ber ^ijlle gefod^t morben.) Qd; roiE nun bie

pfp4)oIogifc^e ©rflärung berfelben cerfudien.

2lfle§ üon ber 3^atur, ober bem 3wfolI, ober (£d)tdfa(,

auf uns geroorfene Seiben ift, ceteris paribus, nidjt fo

fd^merjUd), rcie baS, raeld^eS frembe aßiHfür über uns t)er=

f)ängt. 3)ieS rül)rt ba^er, bafe mir Statur unb ^ufatt als

urfprünglidie S3e!)errfd^er ber Sffielt anerfennen, unb einfeljn,

ba| roaS burd^ fie uns traf ebenfo jeben anbern getroffen

t)aben mürbe; raeSt)alb mir im Seiben aus biefer OueUe
me^r baS gemeinfame SoS ber 9Jlenfd){)eit, als unfer eigenes,

bejammern, hingegen ^at baS Seiben burd) frembe äöiüfür

eine ganj eigentümliche, bittere 3"9abe ju bem ©(^merg,

ober ©d^aben felbft, nämlid^ baS 33en}u|tfein frember Ueber=

legenl^eit, fei eS burd^ ©eroalt, ober Sift, bei eigener D^n-

maä)t bagegen. ®en erlittenen ©d^aben ^eilt ©rfo^, rcenn

er möglid; ift: aber jene bittere 3"9öbe, jenes „unb baS

mu^ id^ mir oon bir gefallen laffen", roeld^eS oft mel)r

fd^merät, als ber ©d^aben felbft, ift blo^ burc^ 9tac^e ju

neutralifieren. ^nbem soir nämlid^, burd^ ©eroalt ober Sift,
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bcm S8ceinttäc!§t{ger roieber ©c^aben jufügen, geigen roir

unfre Ueberlegenljett über i^n unb annullieren baburd^ ben

Seiceiä ber feinigen. 35ieg gibt bem ©emüte bie 33efrie=

bigung, md) ber e§ bürflete. 2)emgemäB roirb, roo üiet

©tolg, ober Gitetfeit ift, and) oiet Sfta^fudjt fein. 2öie aber

jeber erfüttte SSunfd^ fid;, met)r ober weniger, alö 2:äufd)ung

entfd)Ieiert ; fo audj ber nac^ 9lac^e. 5Jieiften§ roirb ber

t)on berfelben ge^offte ©enu^ un§ oergäßt, burd) ba§ Wü-
leib; ja, oft roirb bie genommene SRac^e nadjtjer ba§ .^erj

^errei^en unb ba§ ©eroiffen quälen : ba§ 50^otiü ju berfelben

wirft nid)t metjr, unb ber 33eraei§ unfrer Sogfjeit bleibt

oor un§ ftel)n.

S 341.

®ie ^ein be§ unerfiUIten 2öunfc!^e§ ift ffein, gegen bie

ber ateue: benn jene fte{)t cor ber ftet§ offenen, unabfei;)=

baren ^ufunft; biefe üor ber unwibevrufUd) abgefd)loffenen

3^ergangenf)eit.

§ 342.

©ebulb, patientia, befonber§ aber ba§ fpanifc^e sufri-

miento, ^ei^t fo t)on leiben, ift mit()in ^affiuität, bag

©egenteil ber Stftiüität be§ ©eifteö, mit ber fie, wo biefe

grofe ift, fic^ fd)wer »eteinigen lö^t. ©ie ift bie angeborene

2:ugenb ber ^l)legmatici, wie aud) ber ©eifteSträgen unb

©eifteSarmen, unb ber äöeiber. Xa^ fie benno^ fo fel)r

nü^lic^ unb nötig ift, beutet auf eine traurige 3Befc^affen=

l)eit ber SBelt.

§ 343.

®a§ © elb ift bie menfdjli^e ©lüdfeligfeit in abstracto;

bal)er, wer nidjt met)r fäl)ig ift, fie in concreto ju genießen,

fein ganjeg ^erg an baSfelbe ^ängt.

S 344.

Mer ©igenfinn beruht barauf, bafj ber 2öille fic^

an bie ©teile Der ©rfenntniä gebrängt l)at.

S 345.

S5crbrieBlid)feit unb gjlelandiolie liegen weit au§=

einanber: uon ber iifuftigteit pr gjieland)olie ift ber ^^^eg

üiel näl)er, alg oon ber 3Serbrie|Ud^l'eit.
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3]^elanrf)oIie gieljt an; 33erbriefeli(|feit ftö^t ab.

§t)pod)onbrie quält nid^t nur mit 33erbru^ unb
Slerger ot)ne 2lnlü|, über gegenwärtige 5Dinge; nid)t nur

mit grunblofer 3tng[t »or fünftlid^ auSftubierten Unglüd'gfäHen

ber 3"f""ft ; [onbern auc^ no(^ mit unoerbienten ä^orroürfen

über unfere eigenen ^^ß^blungen in ber 3Sergangent)eit.

®ie ummttelbarfte äBirfung ber ^t)po(|onbrie i[t ein

beftänbiges ©udjen unb ©rübeln, roorüber mo^l man fic^

^u ärgern ober ju ängftigen t)ätte. ®ie Urfad^e ift ein

innerer !ran!f)after Unmut, baju oft eine au^ bem %em-
perament ^eroorget)enbe innere Unrutje: menn beibe ben

l)öd)ften ©rab erreid^en, füf)ren fte §um ©elbftmorb.

§ 346.

3ur näfjeren Erläuterung beä oben, § 113, angefüfirten

^uoenalifd^en ä>erfeg,

Quantulacunque adeo est occasio, sufficit irae,

möge foIgenbe§ bienen.

2)er 3orn fd^afft fogleic^ ein SIenbiocrf, roeld^eS in

einer monftrofen 3Sergrö^erung unb 3Sergerrung feines 3(n=

laffeS befte^t. 2)iefeö ^lenbmerf erf)ö^t nun felbft mieber

ben 3orn unb rairb barauf burd^ biefen eri)ö[}ten 3orn felbft

abermals oergrö^ert. ©o fteigert fid; fortn)ä[)renb bie gegen=

feitige äBirfung, bis ber furor brevis ba ift.

©iefem oorgubeugen, follten lebl)afte ^erfonen, fobalb

fte anfangen, fic^ gu ärgern, e§ über fid^ gu c^erainnen fud;en,

ia'^ fie bie ©ad^e für je^t fid) am bem ©inne fd;lügen:

benn biefelbe roirb, toenn fie nad; einer ©tunbe barauf §urüdE=

!ommen, i^nen fc^on lange nid)t fo arg unb balb üieUeid^t

unbebeutenb erfd)einen.

§ 347.

^a^ ift ©ad^e beg^ergenS; 3?erad^tung be§ ^opfs.

3)a§ ^d^ l)at feines oon beiben in feiner ©croalt: benn fein

^erg ift unoeränberlid^ unb roirb burd^ SRotioe beroegt, unb

fein J^opf urteilt nad) unroanbelbaren ^Regeln unb objeftioen

S)atiS. ®aS ^c^ ift blo^ bie S[?erfnüpfung biefeS ^er§en§

mit biefem ^opfe, ba§ Csu-f^.«.

i)a^ unb 2>erad^tung fteljn in entfd;iebenem 2(ntago=

niSmuS unb fd)lie^en einanber auS. ©ogar §at mancher
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$a^ feine anbere Quelle, alä bie §orf)ad}tung, raeld^e frembe
S5orgüge ersiöingen. Unb anbeverfeitg, roenn man alle ev=

bärmlidjen ifeidjte (jaffen raollte, ba l)ätte man ütel j^u tl^un:

üerad;ten fann man fie mit gröfjter 33equemlid;f'eit famt
unb l'onberg. S)ie maljre, ed;te ^'erad^tung, roeli^e bie ^e^r=

feite beä raa^iren, eisten ©tolgeg ift, 6lei6t gang ^eimlid§

unb lä^t nidjtc. uon fid^ merfen. S)cnn mer bie -i§erad;tung

merfen Iäf5t, gibt fd}on baburd) ein 3'^id)en einiger 3(d)tung,

fofern er ben anbern miffen (äffen luiü, mie rcenig er i^n

fd;ä^e; moburdj er .^aji verrät, ber bie S^erad^tung au§=

fd^(ie{5t unb nur affeftiert. 2)ie ec^te äieradjtung l^ingegen

ift reine Ueberäeugung üom Unmert be§ anbern unb mit
Diadjfidjt unb ©djonung vereinbar, mittelft meldjer man,
eigener 9tuf}e unb ©id)er(jeit ()alber, ben SSeradjteten ^u

rei.^en oermeibct; ba jeber fd^aben !ann. ^ommt bennodj

einmal biefe reine, falte, aufrichtige SSeradjtung jum 3^or=

fdjein; fo mirb fie burd^ ben blutigftcn §a^ erroibert; meil

fie mit ©leic^em gu ermibern nid;t in ber 9Jiad;t beä 25er=

ad;teten fteljt.

§ 348.

!3eber un§ in irgenb einen unangenehmen Slffeft vev-

fe^enbe S^orfad mirb, aud) loenn er fe()r unbebeutenb ift, eine

^^ad^mirfung in unferm (^eift jurüdflaffen, bie, folange fie

bauert, ber flaren, objettiwen 5(uffaffung ber 2)inge unb Um=
ftänbe Ijinberlid; ift, ja, alk unfcre ©ebanten tingiert, mie
ein fel)r fleineS Dbjeft, nalje vox bie Slugen gebradjt, unfer

©efidjtöfelb befc^ränft unb oergerrt.

S 349.

9Ba§ bie 5J^enfd;en l)artf)erjig mac^t, ift biefe§, ba^
jeber an feinen eigenen plagen genug ju tragen l}at, ober

bod) eö meint. ^al)er madjt ein ungciuoljnter glüdlid^er

^uftanb bie meiften teitneljmenb unb mol)ltl}ätig. ::Hber ein

anljaltenber, ftetö bagemefener, loirft oft umgefeljrt, inbem
er fie bem Seiben fo fel;r entfrembet, ba^ fie nid;t mel)r

baran teilneljmen fönnen: ba(}er fommt eä, bafj biämeilen

bie Sinnen fid) l)ilfrei(^er crmeifcn, als bie ^{eidjen.

äi^as l)ingcgen bie 2Renfd)en fo fel)r neugierig mad^t,

roie mir an il)rem ©ud'en unb Spionieren nad) bem treiben
anberer feigen, ift ber bem Seiben entgegengefelüe '"^sol besSebeng,

bieSangeiDeiie; — mieiuoljl auc^ oft ber ^Jieib babei mitmirft.
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§ 350.

SBer feine eigene aufrichtige ©efinnung gegen eine

^erfon 6elaufdjen miü, gebe aä)t auf ben föinbrucf, ben ein

uueriüarteter 58rief, burd) bie ^oft, oon it)V, bei feinem

erften Stnblide mad;t.

§ 351.

93i§iüeilen fdjeint eä, ba^ luir etiüa§ pgleid^ rooUen

unb nid)t roollen unb bemgemä^ über biefelbe Segebenfjeit

um äuglcid^ freuen unb betrüben. 9Benn roir g. 33. , in

irgenb einer 2lrt ober 2(ngelegenf)eit, eine entfd^eibenbe ^robe

ju beftef)n f)aben, lüorin obgefiegt gu ^abzn un§ fe^r oiel

wert fein roirb
; fo roünfdjen unb fürchten roir jugleid) ben

^eitpunft biefer ^^rüfung. ©rfal^ren roir, inbem roir il)n

je^t erroarten, er fei für biegmal IjinauSgefdjoben ; fo roirb

unä bie§ gugteidj erfreuen unb betrüben: benn e§ ift gegen

unfere ä(bfid)t, gibt unä jeboc^ augenblidlid;e ©rieidjterung.

©benfo, roann roir einen roid;tigen, entfc^eibenben Srief er=

roarten unb er ausbleibt.

^n folc^en %älkn roirJen eigentlid; groei oerfd^iebene

9}totioe auf uns: ein ftärfereg, aber ferner-liegenbeS, — ber

SSunfd;, bie ^4^robe gu beftef)n, bie ©ntfdjeibung gu er-

l)alten; unb ein fc^roäd^ereg, aber näljerliegenbeä , — ber

2Bunfd;, für je^t in Smutje unb ungef)ubelt, unb babei im
ferneren ©enuffe be§ 3Sorgug§, roeldjen ber 3uftanb I)offen=

ber XIngeroi^f)eit roenigften§ oor bem bod^ möglidien, un=

glüdtidjen 2Iu§güng l)at, uorberl^anb gu bleiben, ©onad;

gefd^ieljt §ier im 5J?oralifd^en ba§, roa§ im ^^ijfifd^en, roann,

in unferm @efidjt§frei§, ein kleinerer, aber näl;erer ©egen=

ftanb ben größeren, aber entfernteren, bebedt.

§ 352.

S)ie SSernunft oerbient aud^i ein ^^Propljet gu l^eifeen:

Ijält fie un§ bod} baö 3"fünftige üor, nämlid) alö bereinftige

3^0 Ige unb SBirfung unferg gegenro artigen 2;f}ung. ©aburd;
ihzn ift fie geeignet, un§ im 3"um gu l^altcn, roann Se=
gierben ber SBoIluft, ober 2tufroallungen beg 3otn§, ober

(33elü[te ber Jpabfud}t ung i^erleiten iDoUen gu bem, roa§

fünftig bereut roerben mü^te.
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§ 353.

^er 33erlauf unb bie33ege6enl)eiten unferg inbiuibiieHen

Sebenä finb, ()infirf)tlirf) tljreö uia(;ren ©inneä unb 3ulammen=

l^anseg, ben i^-öberen aßerfen in 5Jcofai! §u üevöleidjen. So=

lanqe man bid}t uor biefen ftel)t, erfennt man nic^t redjt bie

bargefteOten ©egenftanbe unb mirb meber iljre 33ebeutfam=

feit, nod) ©c^öntjeit gevuatjr: erft in einitjer Entfernung

treten beibe f)erüor. @6enfo nun üer[te^t man ^zn ma[)ren

3ufammen()ang midjtiger ^^orgcinge im eigenen Seben oft

nid;t raä()renb i^reS 33erlaufö, nod^ balb barauf, fonbern

erft geraume ^eit nad)f)er.

^ft eö fo, raeit mir ber oergröBernben Sriffe ber $[}an=

tafie bebürfen? ober meil erft au§, ber gerne ta^ @ange fid)

überfeljn räfjt? ober meil bie 2eibenfd)aften af)ge!ü()It fein

muffen? ober meil erft bie Sdjule ber grfa^rung unö ^^um

Urteilen reif madjt? — ä>ie((eid)t alk§> biefeä gufammen:

gemif? aber ift, ba^ oft über bie .^anblungen ber anbern,

biemcilen fogar über unfere eigenen, erft nad; oielen ^aljren

baS redjte Si'djt unö aufgellt. — Unb mie im eigenen 2eben,

fo ift es aud^ in ber ©efdjidjte.

S 354.

2ltit ben menfd^Hdjen ©lüdg^^uftänben öerf)ält e§ fid)

meifteng mie mit gemiffen ^Baumgruppen, meldje, üon ferne

gefeljen, fidj munberid^ön au5ne()men: gcljt man aber (jinan

unb ()inein; fo üerfdjminbet bieje Bd)M)Q\t: man roeifj

nidjt, mo fie geblieben ift, unb fte()t eben j^mifdjen 33iütmen.

SDarauf beruljt e§, ba| mir fo oft bie Sage bes anbern

beneiben.

§ 355.

aßarum, trol^ allen Spiegeln, raei^ man etgentlid^ nt($t,

mie man au§fie()t unb fann bal]er nid^t bie eigene ^erfon,

mie bie jebeö 5^efannten, ber ^^Ujantafie cergegenmärtigen?

eine Sdjmierigfeit, meldte bem -^vcu8-i oaoxov, fd;on beim

erften Sd^ritte, entgegenfteljt.

Dl)ne 3»^eifel liegt eä jum SCeil baran, ba^ man im
©piegel fid^ nie anberö, alg mit gerabe jugemenbetem unb

unbemeglid)em Solide fiel)t, moburdi) baä fo bebeutfame ©piel

ber 2(ugen, mit iljm aber baö eigeutlid; Gl)aralteriftif^e beä
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S3li(fe§, großenteils üer(oreit ge()t. 9ce6en biefer pfiijfifd^cn

Hnmögli^feit fd^etnt aber nod^ eine if)r analoge ett)ifdf)e

mitjurairfen. 9)tan uermag nid)t auf fein eigenem S3ilb im
©piegel ben 931 irf" ber ©ntfrembung ju raerfen, roeldier

bie iÖebingimg ber Dbjeftioität ber 2(uffaffung begfelben

ift; raeit nämüc^ biefer Slid jule^t auf bem moraIif(j^en

(Jgoi§mu§, mit feinem tiefgefüt)lten '^1x6) t--^^, beruf)t

(oergl. „©runbprobl. ber @tP", ©.275; Sb. 7, ©. 294 f.

biefer ©efamtauggabe) , al§ roeld^e erforbert finb, um atte

SKängel rein objeftio unb ofjne Slbjug n)a{)räune^men, rooburd;

aCiererft baä 33ilb fid^ treu unb raafjr barftellt. (Statt beffen

nämUd; flüftert, beim Slnblid'e ber eigenen ''^erfon im Spiegel,

ehen jener @goi§mu§ un§ atlesctt ein t)orfel)renbeS „e§ ift

fein 9^i^t=^<^/ fonbern ^ä)" ju, roeld)e§ alä ein noli me
tangere mirft unb bie rem obiettioe Sluffaffung cerl^inbert,

lüeldje nämlid^ o^ne ba§ Ferment eineä ©ran§ 9Jialice nid^t

SU ftanbe fommen ju fönnen fc^eint.

§ 356.

2Öeld^e Gräfte, gum Seiben unb %i)im, jeber in fid^

trägt, roeiß er nid)t, big ein Slnlaß fie in Xljätigfeit fe|t;

— lüie man bent im 3:^eic^e rul)enben 2Baffer, mit glattem

©piegel, nidjt anfiel)t, mit meldjem Xoben unb 33raufen cö

üoin Reifen unüerfel)rt Ijerab^uftürjen, ober uiie Ipd; eö alö

Springbrunnen fi(^ ju er()eben fäl)ig ift; — ober aud), mie

man bie im eiäfalten SÖaffer latente Särme nid;t al^nbet.

§ 357.

SDa§ bemufetlofe ©afetn l)at nur für anbere äöefen, in

beren Seroufetfein eö fid^ barftellt, 3ftealität: bie unmittel=

bare 9tealität ift burd^ eigeneg 23euiu|tfein bebingt. 2llfo

liegt aud) ha^ inbioibuetle reale ©afein beä 93tenfdjen §u=

nädjft in feinem ^emußtfein. 2)iefe§ nun aber ift, all

fold;eg, notmenbig ein üorftellenbeg, alfo bebingt burd^ ben

^ntellelt unb burc^ bie Spl)äre unb ben ©toff ber ^l)ntig--

feit begfelbcn. ©emnad^ fönnen bie ©rabe ber T)eutlidjfeit

be§ Semußtfeing, mitl)in ber Sefonnenl)eit, angefel)en mer-

ben alg bie Stabe ber 9tealität beö ®afein§. dlnn aber

finb, im ?Jienfd^engefc^led;te felbft, biefe ©rabe ber Sefonnen=

ieit, ober beg beutli^en Seroußtfeing eigener unb frember
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©jiften,^, gar vielfadj obgeftuft, md) Wla^Q,abe ber natür*

lid^en ©eifteäfräfte, ber 21iiä6ilbung berfelben unb ber 5)hi^e

gum S^adjbenfen.

2Baö nun bie eigenttid^e unb urfprünglid^e 3Serfcf)ieben=

l^eit ber ©eiftesfräfte betrifft, fo Iäf5t eine 3?erglei(^ung ber=

felben fidj nirfjt n)o()I anftellen, fotange man nidjt bie (5in=

jelnen betrad^tet, fonbern bei bem 2(l(gemeinen bleibt; weil

biefe 9>erfrfiiebenl)eit nid^t »on roeitem überfeljbar unb nid;t

fo Iei(^t auii) äu|erlidj fenntlid) ift, luie bie Unterfd;iebe ber

Silbung, 9)tu^e unb Sefd^äftigung. 2lber aud; nur mi)
biefen gef)enb, muß man eingeftef)n, ba^ mancher SRenfd^

einen menigftenä ge^nfad) ^öljern ®rab beö 2)afein§ f)at,

al§ ber anbere, — jelinmal fo fef)r batft.

Sd^ raitt f)ier ni^t üon ä^^ilben reben, beren Seben oft

nur eine ©tufe über bem ber 2(ffen auf i[)ren Säumen
fte^t; fonbern man betradite etraan einen Saftträger p
9ZeapeI, ober gu ^^enebig (im Dcorben madjt bie ©orge für

ben SSinter ben 3Jienfd)en fd)on überlegter unb baburd) be=

fonnener), unb überblide feinen Sebenölauf, vom SInbeginn

biä jum (Snbe. ©etrieben üon ber 3^ot, getragen burd; bie

eigene Äraft, bem Sebürfniö bes 2:;ageö, ja, ber ©tunbe,

abf)elfenb burd) tie 9(rbeit, oiel 2lnftrengung, fteter ^Tumult,

mandje 9iot, feine ©orge auf morgen, erquidlid[)e 9^uf)e nad;

ber (irfdjöpfung, »iel S^nt mit anbern, feinen Slugenblid

3eit gum Sebenfen
,

finnlidies Se()agen im milben Klima

unb bei erträglidjer ©peife, baju enblid), al§ metap^i)fifdjeö

Clement, etmas fraffen 3lberglauben am ber Kirche: im

gangen alfo ein giemlid) bumpf beuni^te§ 2:reiben ober oiel:

me^r ©etriebenfein. Siefer unrul)ige unb fonfufe 2;raum

maä)t ba§ Seben cieler 5Rillionen 3)ienfd)en au§. ©ie er=

fennen burdjaug nur gum 33el}uf i^reg gegenmärtigen

2i>ollene: fie befinnen fid) nid)t über ben 3u|ammenl)ang

in if)rem 2)afein, gefd)iiieige über ben beg 2)afein§ felbft:

geraifferma^en finb fie ba, ol)ne es red)t geroal)r gu mer=

ben. S)emnac^ fte[)t ba§ 2)afein be§ befinnungsloö bal)in=

lebenben ^Proletariers, ober ©flauen, bem be§ Siereg, raelc^eS

gang auf bie ©egenmart befdjränft ift, fdjon bebeutenb

näl)er, alg baS unfrige, ift aber eben barum aud; raeniger

qualooll. ^a, raeil aller @enu^, feiner 9iatur nad), negatiü

ift, b. 'i). in ^Befreiung uon einer 9cot, ober ^^ein, beftel)t;

fo ift bie unabläffige unb fd)nelle 2lbroe(^felung gegenroärtiger

33efd^merbe mit iljrer Grlebigung, meldte bie 9lrbcit beg

ed()0})enf)auet, SQßerfe. XI. 18
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^roletarterg beftänbig begleitet unb bann werftärft eintritt

beim enblidien Umtaufe^ ber 2trbeit gegen bie 3iu()e unb

bie 33efriebigung feiner 33ebürfnifje, eine ftete Duelle be§

©enufjeä, von beren ©rgiebigfeit bie fo jet)r vkl häufigere

§eiterteit auf ben ©efid^tern ber Strmen, alg ber 3fteicben,

fixeres 3e"S"i§ ablegt.

9fiunme^r aber betrad^te man barauf ben üernünftigen,

befonnenen Kaufmann, ber fein Seben fpet'uUerenb gubringt,

fel)r überlegte $täne beljutfam au§füf)rt, fein §au§ grünbet,

SBeib, Einb unb 5iadjfommen oerforgt, aud) am gemeinen

2ßefen tf)ätig teilnimmt. Offenbar ift biefer mit fel)r öiel

mel^r SBeroufeein ba, alg jener erftere: b. 1^. fein Safein

{)at einen §ö^ern ®rab von Stealität.

©obann fef)e man ben ©elefirten, ber etinan bie @e=

fci^id^te ber ';öergangenl)eit erforfd)t. ©iefer mirb fic^ fc^on

be§ Safeing im ganjen beraubt, über bie 3eit ferner @ji=

ftenj ^inauä, über feine ^erfon I)inau§: er überbenü ben

3Beltlauf.

3iun enblic^ ben ^oeten, ober gar ben ^^ifjilofopljen,

bei bem bie Sefonnenljeit ben @rab erreid;t (jat, ba^ er,

nid^t gereift, irgenb ein befonbereg ^^itjänomcn im S)afein

ju erforfdjen, cor bem 2)

a

fein felbft, üor biefer großen

6pl)inL üerrounbert ftef)en bleibt, unb e§ ju feinem $ro=

bleme mad)t. ®ag Semu^tfein f)at fic^ in i()m ju bem

©rabe ber ®eutlid}!eit gefteigert, ba^ e§ ^um 2SeItbemufet=

fein gemorben ift, moburc^ bie SSorfteEung in itjm au^er

aller Öejie^ung sum ©ienfte feineä 2Sillen§ getreten ift

unb je^t il)m eme 3Belt üortjcilt, meiere i^n oiel me^r jur

Unterfud;ung unb Betrachtung, alä jur 2;eilnal)me an i^rem

^Treiben aufforbert. — ©inb nun bie ©rabe be§ Semu^t^

feinS bie ©rabe ber 3f^eaUtät; — fo mirb, roenn mir einen

fold;en SJiann 'oa^^ „atterrealfte SBefen" nennen, bie ^^rafe

©inn unb Sebeutung 1:)aUn.

3roifc^en ben ^ier ffig^ierten ©xjtremen, nebft ^roifc^em

punt'ten, roirb jebem feine ©teile fic§ nac^meifen laffen.

§ 358.

5Der Doibifd^e 3Ser§

Pronaqüe cum spectent animalia cetera terram, —
gilt groar im eigentlid)en unb pl)9f^fc^en ©inne nur oon

ben2;ieren; aUein im figürlid;en unb geiftigen ©inne leiber
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üwd) Dou ben attermeiften ^enfd^en. S^r ©innen, ®en!en

unb 3:racE)ten ge^t gänglid; auf im Streben nad^ pf)i)fifd;em

©enu^ unb 3Bot)lfein, ober bod; im perfönlid^en ^ntereffe,

befjen ®pf}nrc jiüar oft üielerei begreift, meld^eäalleS jebod^

jute^t nur burc^ bie 33ejiel}ung auf jeneä erftere feine 2Öi(^tig=

feit erl)ält: barüber aber ()inau§ get)t eä nid^t. .^ieoon jeugt

nid)t aHein i[)re Sebenäroeife unb i^r ©efprädj, fonbern fogar

fc^on ifir bloßer 2lnblid, i§re ^^fj^fiognomien unb beren

2lu§brud, ifjr ©ang, i()re ©eftifulation: Slüeö an ifjncn ruft:

in terram prona ! — 9iid^t üon i()nen bemnac^, fonbern aHein

üon ben ebteren unb t)öf)er begabten D^aturen, ben benfenben

unb roirflid^ um fic^ fd^auenben SRenfdjen, bie nur alä 3lu5=

na[)men unter bem ®efd^led;te üorfommen, gelten bie barauf=

folgenben 33erfe:

Os homini sublime dedit, coelumque tueri

Jussit, et erectos ad sidera tollere vultus.

§ 359.

2Barum ift „gemein" ein 2(u§brudf ber Seradjtung?

„ungemein, au^erorbentlid; , auSge.^eidjuet" beS SeifaUs'?

Söarum ift aHeg ©emeine ueräc^tlidj?

©emein bebeutet urfprünglid) ma§ StHen, b. l). ber

ganzen ©pe,^ieg, eigen unb gemeinfam, alfo mit ber ©pe^ieä

f^on gefeljt ift. ©emnad; ift mer meiter feine @igenfd;aften,

alö bie ber ^enfdjenfpejieä überfjaupt, (jat, ein gemeiner
9)lenfd). „©emöljnlidjer 3J?enf(^" ift ein oiel gelinberer

unb mefjr auf baS^nteHeftueHe gerid)teter 2tu§brud, iüäl)renb

jener erftere mel)r auf baö DJioralifd^e ge{)t.

3BeId}en 3Bert fann benn auä) mol)l ein Söefen ^aben,

meldieä roeiter nidjtö ift, alö eben ^D^iHionen feineggleic^enV

?[RiHionen? oielmeljr eine Unenblid;!eit, eine enblofe 3«^)^

Don SBefen, meldte bie 5Ratur, au§ unerfd;i3pfli^er QueHe,

unauf()örlid) Ijeroorfprubelt, in secula seculorum, fo frei=

gebig bamit, mie ber ©c^mieb mit ben umi)erfprüf)enben

^ifenfc^Iaden.

©ogar rairb e§ füfjlbar, ba^, gered)termeife, ein 9Befen,

rcetc^eö feine aubern @igenfd;aften , alg ihen nur bie ber

©pejieS Ijat, audj auf fein anbereö ©afein 3(nfprud§ mad;en

barf, alg auf baö in ber ©pe^ieg unb burd^ biefelbe.

^d) l)ab^ mehrmals (g. 33. ©runbpr. b. @ti)if, ©. 48

;

$8b. 7, ©. 63 biefer ©efamtauögabe; „Söelt a. 2B. u. 33."
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«ßb. 1, ©. 338; 5Bb. 8, ©. 155 biefer ©efamtauggabe)

erörtert, bafe, roä^renb bie %\m nur ©attungädiarafter

l^aben, bem 5)^enf(^en allein ber eigentlid^e Qnbiüibualdjarafter

jufommt. ^ebod; tft in ben meiften nur wenig tüirüid)

^nbiüibueüeä : fie laffen fid) faft gänjUc^ mä) ^lafjen for^

tieren. Ce sont des especes. ^f)r 2BoIIen unb ©enfen, roie

i{)re ^i)i)fiognomien, ift ba§ ber ganzen ©pe^ieS, allenfalls

ber klaffe üon 9Jtenfc^en, ber fie ongef)ören, unb ift eben

barum trinial, alltäglid^, gemein, taufenbmal üorI)anben.

Slud) lä^t meiftenä i^r Sfieben unb 'Zijun \xä) §iemlid) genau

üor^erfagen. ©ie f)aben fein eigentümlid^eä ©epräge: fie

finb g^abrifraare.

©oUte benn nid^t, wie i^r 2Befen, fo auc^ if)r ©afein

in bem ber ©pegie§ aufgel)n? 2)er g^tud^ ber ©emeinf)eit

ftefit ben 9)lenf^en bem 2;iere barin naije, bajj er il)m

Sißefen unb 2)afein nur in ber ©pegieg jugeftel^t.

SSon felbft aber oerftefjt fid^, ba^ jebeS ^of)e, @ro|e,

@bele, feiner Statur sufolge, ifoHert baftefin roirb in einer

2Belt, rao man, bag Siieörige unb 2ierroerflid}e §u bejeidjnen,

feinen beffern 3lugbrud finben fonnte, al§ ben, ber ba§ in

ber Siegel SSorljanbene befagt: „gemein".

§ 360.

SerSBiUe, alg baS ©ing an \i6), ift ber gemeinfame

©toff aller SBefen, bas burd)gängige (^"ilement ber ©inge:

mir ^aben ii)n fonac^ mit aHen unb jebem 5JIenfd)en, ja,

mit ben Spieren, unb fogar nodj meiter abraärts, gemein,

^n i^m, al§ fold^em, finb mir fonadj jebem gleid); fofern

aUe§ unb jebeä com SBillen erfüllt ift unb baüon ftro^t.

dagegen ift ba§, mag 9Befen über 3Befen, 9Kenf^ über

gjtenfd; erl)ebt, bie ©rfenntnig. ©esljalb follten unfere

2teu|erungen ,
foüiel alg möglid^, fid) auf fie befc^ränfen,

unb nur fie follte ^eroortreten. ©enn ber SiBille alg bag

buri^aug ©emeinfame ift eben aud) bag ©emeine. 2)em=

gemä^ ift jebeg l)eftige ^erüortreten begfelben gemein:
b. 1^. eg fe^t ung l^zxah §u einem bloßen 33eifpiele unb

(gjemplare ber ©attung: benn mir geigen aläbann eben nur

ben 6l)arafter berfelben. ©emein ift bal)er aßer 3orn,

unbänbige ?^reube, aller §af5, aße gur(^t, furg, jeber 2lffeft,

b. \). febe S3eroegung beg 3Bißeng, mann fie fo ftarf wirb,

ba^ fie, im Serau^tfein, bag ©rfennen entfd)ieben übcrraiegt
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unb beu ?i}?en[(|en Tne()r al§> ein rooUenbeS, benu aU ein

er!ennenbe§ 2Befen erfdjeinen lä^t. ©inem fold^en 2lffe!tc

l^ingegeben, mirbbag größte ©eniebem gemeinften @rbenfo()ne

gleid^. 2öer Ijingegen fd}Ied^t[)in ungemein, nlfo gro^ fein

rcitt, barf nie bie überrciegenben Seroegungen be§ 2Bitten§

fein 93eniuf3tfein gang einnel)men laffen, roie fel}r and) er baju

foHicitiert luerbe. ^r mufe 3. S. bie ge^äffige ©efinnung
ber anbern umljrnel^men fönnen, of)ne bie feinige bnburi^

erregt §u fütjlen: ja, e§ gibt fein fidjerereS 9JterfmaI ber

©rö^e, aU fränfenbe ober beleibigenbe Sleu^erungen un=

beadjtet ljingel)n ju laffen, inbem man fie, dnn roie nn-

fiä^Iige anbere Irrtümer, ber fd^raad^en ©rfenntniö be§

Sf^ebenben cljne raeitereg gufdjreibt unb baljer fie blo§ raa^r^

nimmt, oI)ne fie ^u cmpfinben. .^ierauä ift aud) ^u üer=

ftel}n, mag ©racian fagt: „dl\d)t^ fielet einem 5)Janne übler

an, aU merfen gu laffen, ba^ er ein 9Jienf(^ fei." (El major
desdoro de un hombre es dar muestras de que es

hombre.)

S)em ©efagten gemä^ l^at man feinen 2Bi(Ien gu üer=

bergen, eben roie feine ©enitalien; obgleid) beibe bie Surjel
unfreä 2Befen§ finb; unb fofi man blof? bie ©rt'enntniS fetjn

laffen, roie fein 31ntli|: bei ©träfe gemein gu merben.

Selbft im ©rama, beffen 3:f)ema bie Seibenfdjaften unb
2tffefte gang eigentlid^ finb, erf(^einen biefe bennod; Ieid;t

gemein; mie bieS befonberg an ien frangöfifdjen 2:ragifern

bemerflidj mirb, a(ö roeldje fid^ fein f)ö[)ereg ^iel, cd^ ^^^n

Sarftellung ber Seibenfdjaften, geftedt l)aben unb nun balb

l^inter ein fid) bläf)enbeg, Ind^erli^eS ^Uu()o§, balb tjinter

epigrammatifd;e ©pi^reben bie @emein()eit ber ©adje gu

»erfteden fudjen. 3)ie berid)mte ©emoifeffe 9iad;el, a(g

SJiaria ©tuart, erinnerte m\d), in il)rem Sogbredjen gegen
bie (Slifabet^, fo nortrefflid) fie eg aud) mad)te, bod) an ein

3^ifd)roeib. 3(ud) rerlor, in ifirer ©arfteHung, bie le^te

Slbfdjiebgfcene alleg ©rljebenbe, b. i. affeS nia()r[)aft2;ragifc^e,

als raoüon bie ^rangofen gar feinen ^kgriff ^aben. DI)ne

alten SSergleid) beffer fpielte biefelbe SioHe bie Italienerin

S^iftori, roie benn Italiener unb Seulfdje, tro^ grofjer ^er=

fc^iebenl^eit in oielen ©tüden, bod) übereinftimmen im ©e«
fü£)l für ba§ innige, ©rnfte iinb 2Bal)re in ber Kunft,

unb baburd^ in ©egenfal^ treten ^^u ben g^rangofen, rocldjcn

jenes ©efü^l gang abgel)t; mag fid; überall »errät. — S)aä
@ble, b. i. baö Ungemeine, ja, bag @rl)abene, mirb aud^
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in ba§ 2)ratna aUererft burd^ ba§ ©rfennen, im ©egenfa^
be§ SBoIIeng, ^ineingebrad;t, inbem bagfelbe über äffen jenen

^Seraegungen be§ 2Bitten§ frei fd^raebt unb fie fogar sinn

•Stoffe feiner 33etrnc§tungen mad^t, mie bie§ befonberg <Bi)ak'

fpeare burdjgängig fe[)n lä^t, gumal aber im ^amtet. ©tei=

gert nun gar bie ©rfenntnis fid^ §u bem fünfte, ido if}r

bie S^tid^tigfeit attcä 3Botten§ unb ©trebenS aufgel)t unb
infolge baoon ber SBille fi(^ felbft aufgebt; bann erft rairb

baä ©rama eigentlidj tragifd;, mitljin n)af)r§aft ertjaben unb
erreid^t feinen f)öd^ften S^^^-

% 361.

^e nadibem bie ©nergie be§ ^nteUe!t§ angespannt, ober

erfd^lafft ift, erfd;eint i()m ba§ 2ehen fo furj, fo flein, fo

flüd^tig, ba| nid;tä barin SSorfommenbeä raert fein fönne,

un§ gu beiuegen, fonbern atte§ unertiebUd^ bleibt, — aud^

ber ©enu^, ber &leid;tum unb fogar ber 5Ru()m; fo feljr,

ba^ roaä immer einer aud^ üerfei)It ^aben möge, eg nid^t

möglid^ ift, ha^ er baran üiel oerloren I)abe; — ober aber

umgefe()rt, bem ^nteüeft erfd)eint baö 2zb^n fo lang, fo

n)idi)tig, fo atteä in allem, fo inljaltöfd^roer unb fo fi^roierig,

ba^ mir banac^ mit ganger ©eele im§ auf baSfelbe loerfen,

um feiner ©üter teill)aft gu luerben, feiner 5lampfpreife unä

ju oerfic^ern unb unfre ^ijjläne burd)5ufe|en. 'i)iefe letztere

SebenSanfidjt ift bie immanente: fie ift e§, meldte ©racian
meint mit bem 2tu§brud' tomar mtiy de veras el vivir

(e§ gar ernftUd^ mit bem 2Qhtn nel}men); für bie erftere

I)ingegen, bie tranfcenbente, ift ba§ Döibifd;e non est tanti

ein guter 2tuäbrud', unb ein nod; befferer ber be§ ^lato

ouSe Tt Tü)V avO-ptuTTivcov a|tov saxi li.t'^o.'k'qq aitouBf]? (nihil,

in rebus humanis, magno studio dignum est).

S)ie erftere Stimmung ge^t eigentlid^ baraug ^eruor,

ha^ im S3erou^tfein ba§ ©rfennen ^a§ Uebergeroid}t er--

^alten ^at, roo e§ alsbann, üom bloßen ©ienfte be§ SBillenö

fid; loSmad^enb, ba§ ^Ijänomen beä Sebenä objeftiö auffaßt

unb nunmeljr ni(^t oerfe^len fann, bie ^^^id^tigfeit unb
gutilitiit besfelben beutlic| eingufetjn. ^n ber anbern

Stimmung hingegen f)errfd;t ba§ SöoUen uor unb baä

©rfennen ift blo^ ba, bie Objefte be§ Sßottenö gu beleud^ten

unb bie 2öege gu benfelben aufgu^eUen. — ®er SRenfd) ift

gro^, ober flein, je mv^ bem ^orlierrfd^en ber einen, ober

ber anbern 2eben'5anfid;t.
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§ 362.

^eber ^ält 'oa^ Snbe feines ©efidjtöfreifeg für ha§ ber

't&'/d: bie§ ift im :3>itef(eftueUen fo unuermeibliif;, roie im
pf)t)|il"c^en 6e^n ber ©cf;ein, ba^ am ^orijont ber .^immel
bie Grbe berüf;re. 2)arauf aber deruijt, unter anberm, and)

bie§, ba^ jeber un§ mit [einem 5}ia^[ta6e uü^t, ber meiftcnS

eine blo^e ©rf;neiöereffe ift, unb luir unS foI(^e§ gefallen

laffen muffen; mie aud;, baf? jeber feine Itfeintjeit unä an-

bid;tet, n)eld;e ^-iftion ein für allemal jugeftanben ift.

§ 363.

@§ gibt einige Segriffe, bie fe^r feiten, mit ^larljeit

unb 33efttmmtf)eit, in irgenb einem Äopfe üorljanben finb,

fonbern if)r Safein bloß burc^ i^ren 3iamen friften, ber

bann eigentlid; nur bie ©teile fo eineä 53egriffä bejeid^net,

oI)ne ben fie jebod) ganj öerloren gel^n tnürben. ®er 3Irt

ift 3. S. ber Segriff ber 2Ö eisige it. 2öie rage ift er in

faft allen Ü^öpfen ! 5Ran fel)e bie ©rflärungen ber -^tjilofopljen.

„2ßeigl)eit" fdjeint mir nidjt blo^ tt)coretifd;e, fonöern

auc^ praltifdje SoUtommenljeit ju bejeidjnen. ^d^ nntrbc

fie befinieren alö bie üollenbete, ri(|tige (Irfenntnig ber Singe,
im gan,;5en unt> allgemeinen, bie ben SRenfc^en fo üollig

burdjbrungen I)at, baß fie nun auc^ in feinem §anbeln Ijer=

üortritt, inbem fie fein )ti)un überall leitet.

§ 364.

3lIIe§ Urfprüngli(^e, unb bat)er aUe^ ©d^te im 3JJenfdjen

roirft, alg foId}e5, mie bie 'Otaturfräfte, unben3u|t. 3Baä
burd; ba§ Semufetfein I)inburd)gegangen ift, mürbe eben ba^

mit ju einer Sorftellung: folglich ift bie Steufeerung beä=

fetben gemifferma^en 3[RitteiIung einer Sorftellung. 3)em=

nad; nun finb alle ed^ten unb probeI)aItigen @igenfd;aften

beö (Eliarafterg unb be§ ©eifteö urfprünglid^ unbemufite,

unb nur als foId)e mad^en fie tiefen (i'inbrurf, Sllleä Se=
raupte ber 2(rt ift fd^on nad^gebeffert unb ift abfid^ttid}, gel}t

ba^er fdjon über in Slffel'tation , b. i. Xrug. 2ßa<j ber

5[Renfd) unberou^t leiftet, toftet il)m feine SRülje, lä^t aber

aud) burc^ feine 'üJiüIje fid^ erfe^en: biefer 2lrt ift ba§ ©nt-

fte^n urfprünglidier .^Ronjeptionen, raie fie allen ed^ten

Seiftungen jum ©runbe liegen unb ben ^ern berfelben au^-
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marf;en. 2)QVum ift nur ba§ 2(ngeborene ed;t unb fttd^tialtig,

unb jeber, ber ztmaS^ leiften roiÜ, muf? in jeber ©ü^e, im
§anbeln, im ©einreiben, im S3ilben, bie Siegeln befoltßen,

ol;ne fie gu fennen.

§ 365.

3uüerläfftg »erbanft mandier ba§ ©lücf feine§ 2e6en§

blo^ bem ltm[tanbe, ba^ er ein angenel)me§ Sädjeln be[i^t,

roomil er bte .^erjen geioinnt. — ^eboc^ träten bie C'ci^ofn

beffer, fid; in ad)t ju nel)men unb au§ ^amletö ©ebä^tniä=

tafel gu niiffen, that one may smile, and smile, and be
a villain (ba^ einer Iäd;eln unb läd^eln fann, unb ein

©d;urfe fein).

§ 366.

Seute t)on großen unb ginnjenben ©igenfd^aften madjen

fid; raenig baraus, if)re 3^el)ler unb ©d^rcadjen etnj^ugc[tel)n,

ober fefjn ju lafjen. ©ie betrad^ten foldje alä etroas, bafür

fie hv^aijlt Ijaben, ober bcnfen rvoljl gar, baf3 efjer nod^, qI§

biefe <Bd)wä<i)Qn ifjnen ©djnnbe, fie ben <2c!^n)Qd)en ßf)re

madjcn roerben. S^efonberg aber mirb bieä ber %aU fein,

lüenn es ge()ler finb , bie gerabe mit itjren grofeen @igen=

fd^aften gufammenl^ängen, al§ conditiones sine quibus non,

gemä^ bem fdjon oben angefüfjrten Slusbrud ber ©eorge
©nnb: Chacnn a les defauts de ses vertus.

5^agegen gibt e§ Seute ron gutem §J)arafter unb un=

tabelljaflem Slopfe, bie iljre menigen unb geringen ©d^roädjen

nie eingeftel)n, t)ielmef)r fie forgfältig nerbergen, audi) fel)r

empfinblid) gegen jebe 3(nbeutung berfelben finb: eben weil

i^r ganjeg ^erbienft in ber Slbtuefenfjeit oon ^eljlern unb
©ebredien beftel)t, baber e§ burc^ jeben ju 3:;age fommenben
^e^Ier gerabeju gefd^midert mirb.

§ 367.

33efd^eibenf)eit bei mittelmäßigen ?5^Qf)igfeiten ift blofje

@I)r(id)ieit; bei großen Talenten ift fie ^eudielei. ®arum
ift biefen offen ausgefprodjeneö Selbftgefüljl unb unoer-

tjo^leneg 33emußtfein ungemofjnlid^er Gräfte gerabe fo mo{}I=

anftänbig, at§ jenen il)re 33efd;eiben[)eit: fiiecon liefert fel)r

artige Seifpiele 'i>aleriu5 3D?aj:imus im .'Kapitel De fiducia sui.
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§ 368.

Sogar an 91 b r i d) t u ncj § f äl)
i
g f e i t übertrifft ber 5}ienfd^

alte Xiere. ®ie ^Jioelein finb abgeridjtct, fünfmal beä 2:ages,

baa ©efid^t gegen SJieffa geridjtet, ju beten: tl)un e§ un-

uerbrüdjlid^. df)riften finb abgeridjtet, bei gercifjen ©elegcm
Ijeiten ein ^reug gu fd^tagen, fid) ju uerneigen u. bgl. ; roie

benn überf)aiipt bie Sieligion ba§ red)te '5Reifterftüd ber

3lbrid;titng ift, nämlid; bie 2lbrid)tung ber '3}enffäl)ig!eit

;

bal^er man befanntlid) nid)t früf) genug bamit anfangen

fann. (i"s gibt feine Slbfurbitctt, bie fo i)anbgreif[id) märe,

ba^ man fie nic^t alten 9]tenfc^en feft in ben ^opf fe^en

fönnte, menn man nur fdjon uor t[}rem fed;ften ^afjre an=

finge, fie il)nen ein,^uprägen, inbem man unabläffig unb mit

feierlidjftem ©ruft fie i^nen oorfagle. Senn, mie bie 3(b=

ric^tung ber 3:iere, fo gelingt aud) bie bee 9)ienfd)en nur
in frül)er Qugenb oolltommen.

ßbelleute finb abgeridjtet, fein anbereS, al§ ifjr ©l^ren;

TOort, Ijeilig ju fialten, an ben fra|en[)aften i^obeg ber ritter=

lid)en Gf)re, gang ernftl)aft, fteif unb feft ^u. glauben, il)n

erforberlidjenfafls mit iljrem S^obe ju befiegeln unb ben

^önig rairflid) alg ein Sßefen Ijö^erer 3(rt anjufel)n. —
Unfere -Oöflic^feitöbeseugungen unb ilomplimente, befonberö

bie refpettüoHen 2Ittention§ gegen bie 2)amen, beruljen auf

2{6rid^tung: unfere 3ld)tung üor ©eburt, «Staub unb 2:itel

beSgleidjen. ßbenfo unfer abgemeffen ftufenineifeä llcbet=

nehmen gegen unö gerid}teter Sleufeerungen : ©nglänber finb

abgeridjtet, ben :öormurf, ba^ fie feine gentlemen feien,

nod) mel)r aber ben ber 2üge, g^ranjofen ben ber ^-eiglieit

(lache), ©cutfdje ben ber 'I^ummt}eit für ein tobegmürbigeö

9>erbred;en ju l)altcn, u. f. ro. — 3>iele Seute finb p einer

unoerbrüdjlid^en Gbrlidjfcit in einer 2lrt abgeridjtet, nnüljrcnb

fie in allen übrigen mcnig baüon aufgumeifen l)abcn. So
ftie^lt mandjer fein föelb , aber allcö unmittelbar Wenief5=

bare. 9Jtand)er i'^'aufmann betrügt, oljuc Sfrupcl; aber

ftcljlen mürbe er fdjledjterbingö nicl)t.

§ 369.

Ser 2(rjt fieljt ben SJienfdien in feiner gangen Sd)mäd;e;
ber Siinft in feiner gangen Sdjledjtigfeit; ber Si'l^eolog in

feiner gangen Xiummi;cit.
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§ 370.

^n meinem ^opfe gibt e§ eine [teljeube Dppo[ition§s

partei, bie gegen alleä, mag irf), menn an^ mit reifUdjer

iteberlegung, getljan, ober befc^lofjen ijobz, nad)träglicl)

polemifiert, o[)ne jebod) barum jebeSmal red}t gu I^aben. ©ie

ift moi)l nur eine ?5'orin beS beri(^tigenben -iprüfungSgeifte^o,

mac^t mir aber oft unoerbiente ^^orioürfe. ^d) üermutc,

ba| eä mandjem anbern au<i) fo geJ)t : benn wer mu^ nidjt

SU fic^ [agen:

quid tarn dextro pede concipis, ut te

Conatus non poeniteat, votique peracti?

§ 371.

3Siel ©inbilbungSfraft ijat ber, befjen anfdjtutcnbe
©el)irnt()ätigfeit ftarf genug ift, nid^t jebegmal ber (ix--

regung ber ©inne ^n bebürfen, um in 2iftiöität ju geraten.

Sem entfpredjenb ift bie (Sinbilbunggfraft um fo tl}ätiger,

je roeniger äußere Stnfd;auung un§ burc^ bie ©inne gu*

gefüi)rt mirb. Sänge ©infamfeit, im ©efängnig, ober in

ber ^ranfenftube, ©tille, Dämmerung, ©unfeüjeit finb iljrer

X()ätigfeit förberlid^: unter bem ©influ^ berfelben beginnt

fie unaufgeforbert i()r ©piel. Umgefe()rt, mann ber 9(n=

fd^auung oiet realer ©toff ron au^en gegeben roirb, mie auf

Steifen, im 2öe(tgetümmel, am fieUen ^Rittage; bann feiert

bie @inbi[bung§fraft unb gerät, felbft aufgeforbert, nid;t in

Xtjätigteit: fie fief)t, ba^ eg nidjt if)re ^eit ift.

^ennod) mu^ bie ^inbilbungSfraft , um fid^ frud;tbar

^n erroeifen, oielen ©toff oon ber 3lu^enn)elt empfangen

l)aben: benn biefe allein fütft i(}re 23orrat§fammer. 2lber

eg ift mit ber SfJatjrung ber $()antafie mie mit ber beö

Seibeg: mann biefem foeben oon au^en oiel 9kE)rung ju^

gefü()rt roorben, bie er ju oerbauen [jat, bann ift er gerabe

m\ untüdjtigften ju jeber Seiftung unb feiert gern: unb

bo^ ift e§ eben biefe ^Jia£)rung, ber er alle .Gräfte »erbanft,

raeld^e er nad^fjer, jur redeten 3eit, äußert.

S 372.

2)ie^ e i n u n g befolgt ba§ ® efe| ber ^enbelfd^mingung

:

ift fie auf einer Seite über ben ©d^roerpunft l)inau§geroid)en,

fo mu^ fie eö banad) ebenforoeit auf ber anbern. (5rft mit

ber 3eit finbet fie ben redeten 3^uf)epunft unb fteljt feft.
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§ 373.

2Sie, im 5Raum, bte Entfernung nlle§ üerfletnert, inbem

fie e§ jufammensiefjt, lüoburd; beffen ^-el)Ier unb Uebelftänbe

rer|d;ir)tnben, iüegf)al6 aud) in einem '^erfleinerunggfpiegel,

ober in ber camera obscura, fid^ atteö üiel [d^öner, alö in

bev SBirf lidjfeit , barfteHt; — ebenfo roirft in ber 3eit bie

S^ergangenf^eit : bie meit jurüdliegenben ©ccnen unb 3Sor=

gänge, nebft agierenben ^erfonen, nef)men fic^ in ber (Sr=

innerung, a(ä meiere alleä UnraefentUi^e unb Störenbe fallen

lö^t, aüerliebft au§. 2)ie ©egenroart, fold^en 3Sortei(§ ent=

be|renb, fte^t ftetä mangelhaft ba.

Unb mie, im 9laume, fleine ©egenftänbe fid^ in ber

3'iä()e gro§ barftellen; roenn fef)r na^e, fogar unfer ganjeä

©efid^tsfelb einnef)men; aber, fobalb mir un^ etraaä ent-

fernt I)aben, ftein unb unfd^einbar roerben; ebenfo, in ber

3eit, erfd)einen bie in unferm täglid^en Seben unb SBanbel

fic^ ereignenben fleinen S?orfäIIe, Unfäfle unb 33egebcuf)eitcn,

folange fie, als gegenroärtig, bidjt üor nn^ liegen, un§ gro^,

bebeutenb, roid)tig, unb erregen bemgemä^ unfere 3lffefte,

«Sorge, 3Serbru|, Seibeufd)aft : aber fobalb ber unermüblic^e

©trom ber 3cit fie nur etmas entfernt I)at, finb fie un^

bebeutenb, feiner 53ead)tung mert unb ba(b uergeffen, inbem

i^re ©rö^e blofj auf iljrer 9iä[)e berul)t.

§ 374.

2öeil y5?reube unb Seib nid;t 3SorfteIfungen, fonbern

2ßi(fen§affeftiünen finb, liegen fie aurf) nidjt im Sereid) beä

©ebädjtniffes, unb mir üermögen nid)t, fie felbft jurüd^u-

rufen, alö rceld;e§ l)ieBe, fie erneuern; fonbern blof; bie

'^orftellungen, uon benen fie begleitet maren, tonnen mir

un§ mieber üergegenraärtigen, jumat aber unfrer burd) fie ba;

mal§ ^erüorgerufenen 3leu§erungen un§ erinnern, um baran

iDa§ fie geraefen gu ermeffen. 2)al)er ift unfre (Erinnerung

ber 3^reuben unb i^eiben immer unüofifommen unb fie finb,

mann oorüber, uns g(ei(^gültig. SSergeblid) bleibt e§ barum,
roenn mir biäroeilen uns bemülien, bie ©enüffe, ober bie

©d^merjen ber SSergangenl)eit mieber auf^ufrifc^en : benn
bas eigentliche 2öefen beiber liegt im Söillen: biefer aber,

an fic^ imb alä fold^er, tjat fein ©ebädjtniö, al§ roeld^eä

eine ^unftion bee ,^ntclleft§ ift, ber, feiner 5^atur nad),

nid;t6 liefert unb entl)ält, alö blope 3Sorftellungen: unb bie
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finb r^ier nirf)t bie Ba^z. — ©eltfam ift e§, ba^ iwir in

fd^Iimmen S^agen im§ bie oergangenen glüdlirfjen fel^r Uh-

i)aft üergegenunü-tigen !önnen; Ijingegen in guten S^agen

bie fd^Iimmen nur fefjr uncoHfornmen unb falt.

§ 375.

^ür ba§ ©ebärf)tni§ ift rao^l bie 33erroin*ung unb

^onfufion be§ ©elcrnten ju beforgen; aber bod; nic^t eigent=

lid^e Ueberfüttung. ©eine ^ä[)igfeit rcirb burd) bag @e=

lernte ni^t »erminbert: fo raenig, roie bie formen, in

weld^e man fucceffio ben ©anb gemobelt l^at, beffen 3^äf)ig=

feit gu neuen S^ormen oerminbern. Qn biefem ©inne ift

ba§ ©ebcüd^tnig bobenloö. Qebod; rairb, je nie^r unb üiels

feitigere ^enntniffe einer ^at, er befto mefir 3eit gebraud;en,

um ba§ I)erau§3ufinben, maS je^t plö^lid) erforbert ift ; iceil

er ift, wie ein Kaufmann, ber aü§) einem großen unb
mannigfadjen SJiaga^in bie eben »erlangte SBare Ijexvox-

fud;en foll; ober, eigentUd; gu reben, weil er, au§ fo üielen

if)m möglid^en, gerabe ben ©ebanfengang I^eroorgurufen

Ijat, ber i[}n, infolge frül)erer ©inübung, auf ba§ 3ierlangte

leitet. 2)enn baö @ebäd;tni§ ift fein 33el)ältni§ gum 2(uf=

6en)al)ren, fonbern blo^ eine UebungSfäljigfeit ber ©eifteö=

fräfte; bal)er ber ^opf alle feine ^enntniffe ftet§ nur po-

tentia, nid^t actu befi^t; — raorüber iä) pernieife auf

§ 45 ber 2. 2(uflage meiner Slb^anblung über ben ©a^
com ©runb.

§ 376.

SiSmetlen roill mein ©ebäd)tni§ ein SBort einer fremben

©prad)e, ober einen Dramen, ober einen ^unftausbrud nic^t

reprobugieren, obmoljl id; il)n fet)r gut mei^. 9^ad)bem id;

aisbann, fürgere ober längere ^eit, mic^ cergeblid) bamit

gequält ^ahe, entfd)lage id) mid) ber ©a^e gänglidj. 3ll§'

bann pflegt binnen einer ober graei ©tunben, feiten nod;

fpöter, biöraeilen aber erft nad; oier bi§ fed}§ 2Bod;en, ba§

gefüllte 2Bort mir, groifc^en gang anberartigen ©ebanfen,

fo plö^lid^ eingufallen, al§ mürbe e§ mir üon au^en guge=

flüftert. (®ann ift e§ gut, eö burd) ein mncmonifd^eö Wl^xh
mal einftraeilen gu befeftigen, bi§ e§ fic^ bem eigentlid;en

©ebäd)tni§ mieber eingeprägt l)at.) 5iad)bem id; bieg ^l)ä=

nomen, feit feljr uielen ^aljren, oft beobad;tet unb bemunbert
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[)a6e, ift mir je^t folgenbe @r!(ärung besfelben toal^rfd^eins

lid^ geroorben. dlaä) bem peinlidjen, »ergeblid^en ©uc^en
I)e(}ält mein SiHe bie Segler nad) bem 9Bort unb beftetit

ba^er b_em[eI6en einen 2(ufpaffer im ^nteHeft. ©obalb nun
fpäter, im Sauf unb ©piel meiner ©ebanfen, irgenb ein bie;

felben 2tnfang§6ucI)[tQben t)abenbe§ ober fonft jenem älju-

lidjeg Sort sufällig rorfommt, fpringt ber 3lufpafjer ^u

unb ergänzt es ^um ge[ud)ten, rceldjeg er nun ^adt unb
plö|lid) triumpl}ierenb fjerangefd;Ieppt bringt, of)ne ta'^ iä)

mei^, roo unb mie er e§ gefangen; baljer e§ f'ommt, mie
eingeflüftert. ßg gel)t bamit fo, mie rcenn einem M'inbe,

baö eine SSofabel nidjt aufjufagen meife, ber Sefirer enblid^

ben erften, aud^ raot)! gmeilen Sudjftaben berfelben leife

angibt: bann fommt ifjm ba§ SBort. — 2Bo biefer Hergang
ausgeblieben, mirb am ©nbe met()£ibifc^ , burd^ alk 33ud)=

'itahtn beä 2IIpljabetä, nad) bem 3Bort gefuc^t. —

§ 377.

STnfd^auIidje Silber fiaften fefter im ©ebttd;tni§, al§>

blofee Segriffe. 5Da()er lernen pbantafiebegabte 5Iöpfe bie

©prad^en leidjter, alö anbere: benn fie rertnüpfen mit bem
neuen 3Bort fogleidj ba§ anfdjaulidje Silb ber Badje; näly-

renb bie anbern blo^ baö aquioalente 9Sort ber eigenen

©prac^e bamit uerfnüpfen. —
9JJan fudje baö, mas man bem ®ebäd)tni§ einverleiben

miß, füoiel a[§ möglidj, auf ein anfdjauIii^eQ Silb jurüd-

gufüfjren, fei eö nun unmittelbar, ober alö Seifpiel ber

<Bad)^, ober al§ blo^eä ©(eidjniö, 2(naIogon, ober mie nod)

fonft; roeil affeS 3(n[djauHd)e üiel fefter l)aftct, als bag blo^

in abstracto @cbad;te, ober gar nur äBorte. Sarum be=

I;alten mir fo fel)r uiel beffer mag mir erlebt, alg mag mir
gelefen l)aben. —

Ser ytaxm Tlmmonit gebührt nid^t foraol)l ber

5lunft, bag unmittelbare Seljalten, burd) 9Bil^, in ein mittel
bareg gu oerroanbeln, alg t)ielmel)r einer fi)ftematifdjen'5ljeorie

be§ ®ebäd)tniffeg , bie alle feine Gigenl)eiten barlegte unb
fie aug feiner mefentlid^en Sefdjaffenljeit unb fobann augs

einanber ableitete.

§ 378.

Tlan lernt nur bann unb mann etroag; aber man oer«

gi^t ben gan§en 2^ag.
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Sabei gleid^t imfer ©ebäd^tnig einem ©iebe, ba§, mit

ber 3eit unb burd) ben ©ebrouc!^, immer meniger bid^t ()ält;

fofern nämlid;, je älter mir raerben, befto fd^neHer üu§ bem
©cbäc!^tni§ roaä löir i^m jetetnod^ anoertrauen, oerfdiroinbet:

Ijingegen bleibt raa§ in ben erften Reiten \^^ feftgefe^t l)at.

2)ie Erinnerungen eines 3(lten finb ba()er um fo beutlic^er,

je meiter fie gurüdliegen, unb roerben es immer meniger,

je näl)er fie ber ®egcnroart fommen; fo ba^, mie feine

siugen, auc§ fein ©ebäc^tnig fernficf)tig (icpsoßu?) gercorben ift.

§ 379.

®§ gibt 21ugenblide im geben, ba, ol^ne befonbern

äußern 2(nla^, üietmefir burd^ eine von innen au§gel)enbe

unb iDoIjl nur p!)t)fiologifd) erklärbare ®r[)öbung ber ®m=
pfänglid)f'eit , bie finnlidie Stuffaffung ber Umgebung unb

©egenroart einen l)öl)ern unb feltenen ©rob üon illar^eit

annimmt, rooburd^ fold)e 2tugenblide nad^fier bem ©ebäd)tni§

unau§löfd)lid) eingeprägt bleiben unb fid; in iljrer ganjen

^nbiuibualität fonferoieren, ol)ne ba^ mir n)ü|ten roeäroegen,

nod) roarum au§ fo oielen Xaufenben i^nen äl)nlid^er gerabe

nur fie; oielmel^r ganj fo sufällig, roie bie in ben ©tein=

fd)id)ten aufbehaltenen, einjetnen ©jemplare ganjer unter=

gegangener 3:iergefd^led)ter, ober roie bie, beim 3"f'i}I«9e"

eineg "^ud)e§ , einft sufällig erbrüdten ^nfef'ten. Sie dx-

innerungen biefer 2(rt finb jeboc^ ftetä ^olb unb angenehm.

§ 380.

®a^ bisroeilen, fc^einbar ol)ne allen Slnta^, längftüer^

gangene ©cenen un§ plö^lid; unb lebl)aft in bie Erinnerung

treten, mag, in üielen prallen, baf)cr fommen, ba| ein

Ieid)ter, nidjt jum beutUc^en 33erou|tfein gelangenber ©e=

rud), je^t gerabe roie bamalä oon un§ gefpürt rourbe. 2)enn

befanntlic^ erroeden ©erüd;e befonberö leicht bie Erinnerung

unb überall bebarf ber nexus idearum nur eineg äu^erft

geringen SlnftofeeS. Seiläufig gefagt: ba§ 2(uge ift ber

©inn be§ 3Serftanbe§ (25ierfac|e SBurgel § 21); ba§ ID^r

ber ©inn ber SSernunft (oben § 322); unb ber ©erud^ ber

©inn be§ ©ebäd)tniffe§ , roie roir l)ier fel)n. ©etaft unb

©efd^mad finb an ben ^ontaft gebunbene g^iealiften, oI)ne

ibeale ©eite.
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§ 381.

3u ben ©iöentümlid^fcitcu bea ©ebäd^tniffes gcfiört

and), ba^ ein Ieid;ter 9iaufd; bie ©rinuerung ocvgangener

Reiten unb ©cenen oft fel)r cxlyöl)t, fo bafe man atte Um=
[tänbe berfelben fid) üoßfommener gurüdruft, als man e§

im nüd;ternen ^wft^nbe gefonnt Ijätte: f)ingegen ift bie (Sr=

innerung befjert, maS man tt)ä[)renb beS 9tau[(^e§ [elbft ge=

[agt, ober getl^on ^at, unoollfommener, al§ fonft, ja, na^
einem ftarfen 9taufd;e, gar nidjt üorI)anben. 2)er 3fiaufd}

erljöljt alfo bie Erinnerung, liefert ifjr [jingegen menig ©toff.

§ 382.

®a^ bie niebrigftc alter @eifteStf)ätigfeiten bie aritl^:

metifd)e fei, roirb babiird) belegt, ba| fte bie einzige ift,

roeldie ttuc| burd) eine 5Rafd)ine auggefüt;rt roerben fann;

roie benn je^t in (Snglanb bergleid^en 3fled;enmafdjinen be=

quemUd)feitgl)al6er fd;on in f)äufigem ©ebraui^e finb. —
9lun läuft aber alte analysis finitorum et infinitorum im
©runbe boc^ ouf 3fled)nerei jurüd. ©anad) bemeffe man
ben „matE)ematifdjen ^ieffinn", über roeldjen fd;on Sid;ten-

berg fid; luftig mad;t, inbem er fagt: „^ie fogenannten
9J?atf)ematifer üon ^rofeffion ijaUn \\ä), auf bie Unmünbig-
!eit ber übrigen DJienfdjen geftü^t, einen Jvrebit con 2:ie^

finn ermorben, ber inel Sleljulidyteit mit bem uon §eiligjcit

f)at, ben bie Xt)eologen für fic^ traben."

§ 383.

Sn ber Siegel werben Seute t)on fet)r großen ^äljia,--

feiten fid; mit ben äu^erft befdjränften Slöpfen beffer üer=

tragen, al§ mit ben geroö^nlid^en: auä bemfclben ©runbe,
roesl^alb ber ©efpot unb ber ^^leb§, bie ©ro^eltern unb bie

©nfel natürlid^e StUiierte finb.

§ 384.

®ie 5Renf^en bebürfen ber 3:;^ötigfeit nad^ au§en ; loeil

fie feine nad^ innen l)aben. 2öo Ijingegen biefe ftattfinbet,

ift jene vielmeljr eine fe^r ungelegene, ja, oft üeruninfdjte

Störung unb 2lb^altung. — 9Iu§ bem erfteren ift aud^ bie

Slaftlofigteit unb äroedlofe 9kifefud;t ber Unbefd;äftigten 5U
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etHären. 3Ba§ fie fo burc^ bie Sänber jagt, tft bie[elbe

Sangeraeile, raeld;e ju .^au[e fie ^aufenroeife gufammentreibt

unb jufammenbrangt , ba§ eä ein ©pa^ i[t, es anjufefin.

©ine auSerlefene ^^eftätigung biefer 2Ba{)rf)eit gab mir einft

ein mir unbefannter fünfgigiäfjriger Tlann, ber mir von

feiner 3roeijäl)rigen 3Sergnügung§reife in bie fernften Sänber

unb fremben SBeltteile ersäl)(te: auf meine 33emerfung näm=

lic^, ba^ er babei bocf) gro^e Sefd^roerben, (£-ntbeI)rungeu

unb ©efa{)ren auSgeftanben Ijaben muffe, gab er mir mirf^

Ii(i fogleid) unb ot)ne SSorrebe, fonbern unter SSorauSfe^ung

ber ©ntljpmemata, bie fjödift naice Slntmort: „^d) ^aU
mid; feinen Slugenblid gelangmeilt."

§ 385.

©g rounbert mid^ nidjt, ba^ fie Sangeroeile fiaben,

roann fie aKein finb: fie fönnen nidjt allein lad^en; fogar

erfd)eint foldjeä i{)nen närrifd;. — Qft benn baä 2ad)en

ctroan nur ein ©ignal für anbere unb ein b(o^e§ ^eicfjcn,

roie ta^ Sort? — 3)]angel an $f)antafie unb an 2eb()nftig=

feit be§ ©eifteö Überf)aupt, (dulness, avaicö-fjaia xa: ßpaout-r,,;

4,üxv]c, roie Theophr. Charact., c. 27 fagt), ba§ ift eä, roaö

ii)nen, roenn allein, ba§ 2ad)en »erroefirt. Sie 2:iere Iad;en

roebcr allein, nod^ in ©efellfd^aft.

5IRi)fon, ber 9Kifantf)rop, roar, allein ladjenb, üon fo

einem überrafd^t roorben, ber i^n je^t fragte, roarum er

benn ladje, ba er bod) allein roäre? — „©erabe barum

Iad)e id;," roar bie Stntroort.

§ 386.

^ebodj roärc, wer bei p^Iegmatifd;em ^Temperament blo^

ein 5Dummfopf ift, bei fanguinifd^em ein ^Karr.

§ 387.

2Ber ba§ 6d^aufpiel nid^t befuc^t, gleidjt bem, ber feine

2;oiIette ol)ne Spiegel mad)t; — nod; fc^led)ter aber madjt

e§ ber, roeldjer feine 33efd)lüffe fafet, oljne einen ^reunb ^u

Sflate gu giel)n. ®enn einer fann in allen 2)ingen ba§

rid)tigfte, treffenbefte Urteil f^aben, nidjt in feinen eigenen

Slngelegenfieiten; rccil Ijier ber 2Bille bem S"lelleft fogleic^
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\)a^ ^onjept üerrürft. 2)arum fott man firf) beraten, au§

bemfeI6en ©runbe, au^ iceldjem ein 2Irjt jeben furiert, nur

jic^ felbft nid^t; fonbern bann einen Kollegen ruft.

S 388.

®ie atttäglid^e natürlid^e ©eftifulation, tüie fie

jebeS irgenb Iebl}afte ©efpräd^ begleitet, ift eine eigene

©prac^e, unb siuar eine t)iel allgemeinere, alg bie ber

2öorte; fofern fie, non biefer unabhängig, bei aßen 9?ationen

biefelbe ift; roieraoi)! eine jebe nad^ 5Rafegabe i{)rer 2eb=

t)aftigfeit uon i^r ©ebraud; mad^t unb fie bei einzelnen,

g. ©. ben Italienern, nod) bie 3"9a'^''e einiger weniger, blo^

fonüentioneCfer ©eftifulationen erhalten ^at, bie ba^er nur

lofole ©ültigfeit b^ben. ^^re 2lIIgemeinl)eit ift ber ber

Sogif unb ©rammati! analog, inbem fie barauf beruljt, ba^

bie ©eftifulation blo§ ba§ ^-ormelle unb nid^t ba§ Ma-
terielle ber febeämaligen Stebe auöbrüdt: fie unterfdjeibet

fi^ jebod^ oon jenen anberen baburc^, ba| fie nid^t blo^

auf bag Sntettettuelle
,

fonbern aud) auf "öa^^ 9KüraIifd)e,

b. ^. bie Biegungen beä SffiiUenS, fic^ bejiefit. ©ie begleitet

bemnad; bie Siebe, roie ein ridjtig fortfd^reitenber ©runbba^

bie SJielobie, unb bient, mie biefer, ben ©ffett berfelben ju

erbosen. S)a§ ^ntereffantefte nun aber babei ift bie gän5=

lid^e ^bentität ber jebesmaligen ©eften, fobalb ba§ %ox-

melle ber 9iebe baäfelbe ift; roie heterogen auc^ bag5)ta-

terielle, alfo ber ©toff berfelben, bie jebegmalige 'an-

gelegen^eit fein mag. S)a^er fann id^ einem lebhaften ®e=

fpräd^e, etroan rom f^-enfter auö, ^ufeljenb, ot^ne irgenb ein

SBort ju üerne^men, bod^ ben allgemeinen, b. i. ben blo^

formellen unb tppifc^en ©inn begfelben feljr rool)t »erftebn,

inbem id^ untrüglid) rca^rne^me, ba^ ber 3fiebenbe je^t

argumentiert, feine ©rünbe üorlegt, bann fie limitiert, bann

urgiert unb fiegreid^ bie ^onflufion jie^t; ober aber, bafe

er referiert, etroan ba§ il^m angetl)ane llnred)t palpabel bar=

legt, bie 5ßerftodt^eit, 2)umm^eit, Unlenffamfeit ber ©egner

Iebf)aft unb anflagenb fdjilbert; ober aber er§äl)lt, roie er

einen feinen ^lan erfonnen unb au§gefül)rt l)at, fobann

fiegreid) ben ©rfolg barlegt; ober aber betlagt, roie er, burd)

Ungunft bee ©d^idfalä, bennod) eine 3^ieberlage erlitten

l)ahe; roieberum aud) , ba^ er feine Statlofigfeit im oor^

liegenben g^all be!ennt; ober aber, "oa^ er ergäl)lt, roie er

Sc^opciiljauer, ilüctlc. XI. lU
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bie SJtad^inattonen anberer zeitig gemerft, burd)[c^aut unb,
burd^ 33ef)aupten feineä 3fted;tä, ober 2tniüenbung [einer @e=
lüalt, fie oereitelt unb bie llrt)eber geftraft l^abe; — unb
I)unbert ä()nlic^e ©inge me§r. ©igentlid) aber ift ma§> mir

fo bie blo^e ©eftifulation abroirft ber moralifc^ ober in=

tefleftueff roefentlici^e @el)a(t ber gangen 9lebe, in abstracto,

alfo bie Quinteffenj, bie raaljre ©ubftanj berfelben, roelrfje

unter ben üerfdjiebenften Slnläffen unb folglid) aud) beim
uerfc^iebenften 6toff, ibentifc^ ift unb gu biefem fi(^ oeri^ält,

luie ber Segriff gu ben if)m fubfumierten ^nbioibuen. 3)a§

^ntereffantefte unb 33eluftigenbe bei ber ©ac^e ift, roie ge=

fagt, bie ööKige ;3^entittät unb (Stabilität ber ©eften, jur

Segeic^nung berfelben SSer^ältniffe, aud§ menn fie oon ben

üerfdjiebenartigften 'jßerfonen angeiuanbt roerben, gan§ fo

mie bie 2Borte einer ©prac^e im 9)^unbe eineg jeben bie=

felben finb, unb nur mit foId;en SJiobififationen , roie fie

aud; biefe burd; fleine Unterfd)iebe ber 3(u§fprad;e ober

and) ber (Srjiefjung erleiben. Unb bodj liegt biefen fteljen=

ben unb allgemein befolgten g^ormen ber ©eftifulation ge=

lüife feine S>erabrebung jum ©runbe, fonbern fie finb natura

lid) unb urfprünglid^, eine maljre 3^aturfpra(^e, n)ietDol)l fie

burd; 3kd;ai)mung unb ©eroolinl^eit befeftigt fein mögen.
(Bin genaueres ©tubium berfelben liegt befanntlid; bem
©d^aufpieler unb, in befdjränfterer 3tu§bel)nung, bem öffent=

liefen Stebner ob: bod) mu^ e§ l^auptfädjlid; in Seobad^tung

unb 3^Jad)al}mung befielen : benn auf abftrafte Siegeln lä^t

fid^ bie©ad)e nic^t moi)l jurüdfü^ren; mit 3lu§nal)me einiger

gang allgemeiner leitenber ©runbfä^e, toie §. 33. ba^ ber

©eftug nid;t bem 3Borte nad)folgen, oielmclir bemfetben

bidjt t)orl)erge^n muffe, eä aniünbigenb unb baburd^ 2(uf=

merffamfeit erregenb.

®ie ©nglänber i)ahm eine eigentümlid^e Serad^tung ber

©eftifulation unb Ijalten fie für itma^ Unroürbigeä unb
©emeineS: — mir fi^eint bieg eben nur eine§ ber einfältigen

SSorurteile englifd;er ^rüberie ju fein. 5Denn eg l)anbelt

fid^ um bie ©prad^e, meldte bie ^JZatur jebem eingibt unb
bie jeber oerfteljt, meiere bemnad) fo oljne meitereg, alö blof?

ber belobten ©entlenmnrie juliebe, abjufd;affen unb §u üer=

pönen, fein S3ebenflid;eä ijahtn ntöd)te.
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ICapitel XXVII.

^cßer &ie lBei6cr.

§ 389.

Keffer, alö ©d)i(Ierg ti)oI)Iü6er[egte§ , mittelft ber

2(ntttl)e|'e unb beä Kontrafteä rairfenbe§ ©ebid^t, „SBürbe

ber grauen", fprerf;en, meiner 5)ieinung naä), biefe roemgen

SBorte Sout)§ bag roa^re So6 ber SBeiber au§: Sans les

femmes, le commencement de notre vie seroit prive de

secours, le milieu de plaisirs, et la fin de consolation.

$atf)etifd^er brüdt baäfelbe Si)ron auä im ©arbanapal,

%tt 1, ©cene 2:

The very first

Of human life must spring from woman's breast,

Your first small words are taught you from her lips,

Your first tears quench'd by her, and your last sighs

Tod often breathed out in a woman's hearing,

When men have shrunk from the ignoble care

Of watching the last hour of him who led them.

Seibeg bejeid^net ben rid^tigen ©efic^tspunft für ben SBert

ber SBeiber.

§ 390.

©ci^on ber 2lnblt(! ber roeiblic^en ©eftalt le^rt, ba§
baä SBeib weber gu grofjen geiftigen, nodj förpertid^en 2(r=

beiten beftimmt i[t. @g trägt bie ©d;ulb beä 2eben§ nid^t

burd^ 2:;^un, fonbern burc§ Reiben ah, burd; bie 2Bel)en ber

©eburt, bie Sorgfalt für ba§ iRinb, bie Untennürfigfeit

unter ben SJJann, bem eö eine gebulbige unb auf()eitcrnbe

©efä^rtin fein foU. 2)ie I)eftigften Seiben, greuben unb
^raftäu^erungen finb ii)m nid^t befd^ieben; fonbern fein

Seben foE ftitler, unbebeutfamer unb gelinber bal^inflieicn,

alö baö beö 'DJ^annes, o()ne roefentlid; glüdlid;er, ober un-

glüdüdjer ju fein.

§ 391.

3u ^Pflegerinnen unb ©r^ieljerinnen unferer erften ^inb=

l)eit eignen bie SBeiber fid; gerabe baburd^ , bafj fie felbft

finbifd), läppifd) unb fur,;^fidjtig, mit einem SBorte, jeitlebenä

gro^e kinber finb: eine 3{rt 'OJJittelftufe, siüifd)cn bem Ä^inbe

unb bem 9)tanne, alö loetd^er ber eigentliche 5Jienfd) ift.
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9Jian betrad^te nur ein SRäbd^en, rote fie, tagelang, mit

einem ^inbe tänbelt, {jerumtanj^t unb fingt, unb benfe fic^,

roa§ ein 3Jiann, beim beften SBitten, an if)rer 6teUe leiften

!önnte.

§ 392.

3Jiit ben 5!Jiöbd^en ^at e§ bie Sf^atur auf ba§, roa§

man, im bramaturgifc^en «Sinne, einen ^nalleffeft nennt,

abgefe^n, inbem fie biefelben, auf wenige ^ai)re, mit über=

reic^tirfier ©d^ön^eit, Steig unb gülle auSftattete, auf Soften

t^rer ganjen übrigen Sebengjeit, bamit fie nämlici^, roä^renb

jener 3a{)re, ber 5J3f)antafie eines SRanneä fic^ in bem ?Ola^e

bemäd^tigen fönnten, ba^ er ^ingeriffen wirb, bie ©orge

für fie auf S^xt SebenS, in irgenb einer 3^orm, e^rlic§ gu

übernehmen; gu roeld^em ©d;ritte i^n gu nermögen, bie

6Io|e üernünftige Ueberlegung feine f)inlängli(^ fidlere S3ürg;

f^aft gu geben fd^ien. ©onad^ ^at bie 0tatur ba§ 3Beib,

ehtn roie jebes anbere i^rer ©efd^öpfe, mit ben SBaffen unb

SBer!geugen auSgerüftet, beren e§ gur ©id^erung feines 2)a=

feinS bebarf, unb auf bie 3eit/ i'a e§ if)rer bebarf; roobei

fie benn anä) mit il)rer gerci)l)nlid^en ©parfamfeit cerfafiren

ift. 2Bie nämlid^ bie raeiblidCje 2lmeife, nad^ ber Begattung,

bie fortan überflüffigen, ja, für ba§ S3rutoer^äItni§ gefät)r=

li^en ^lügel üerliert; fo meiftenä, narf) einem ober groei

i^inbbetten, bag SBeib feine ©d^ön^eit; roa^rfdieinlid^ fogar

au§ bemfelben ©runbe.

®ementfpred§enb galten bie jungen 9Käbd^en i^re f)äug=

lid^en, ober geroerblidien ©efd^äfte, in i^rem ^ergen, für

5Rebenfad^e, roo^l gar für bloßen ©pa^: alg i{)ren allein

ernftUd^en 33eruf betrad^ten fie bie Siebe, bie ©roberungen

unb roa§ bamit in Sßerbinbung fte|t, roie Toilette, Strang u.f.ro.

S 393.

^e ebler unb oolüommener eine <Sa^e ift, befto fpäter

unb langfamer gelangt fie gur Steife. 2)er ?ORann erlangt

bie Steife feiner SSernunft unb ©eifleSfräfte !aum cor bem
ad^tunbgroangigften ^a^re; bag Sßeib mit bem ad^tge()nten.

Slber e§ ift audp eine Vernunft banadC;:- eine gar fnapp ge--

meffene. datier bleiben bie Sßeiber il)r Seben lang ^inber,

fe^n immer nur baä Städ^fte, fleben an ber ©egenroart,

nehmen ben ©d^ein ber S)in9e für bie Qa6)t unb gie^n
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^feinigfeiten ben raic^tigften 2(ngetegen[)eiten oor. ®ie 3Ser:

nunft nämlid^ i[t e§, üermöge beren ber 3}Zen[d; nid^t, mk
ba§ %m, blo^ in ber ©egeniüart lebt, fonbern 33ergangen=

fieit unb ^u^^nft überfielt unb bebenft; lüoraug bann feine

33orfici^t, feine «Sorge unb häufige Seflommenl^eit entfpringt.

®er 33orteiIe, roie ber 9ia(^teile, bie bieg bringt, ift baä

SBeib, infolge feiner fd^tcäd^ern S^ernunft, raeniger teilfjaft:

melmefir ift bagfelbe ein geiftiger Wxjop^, inbem fein in=

tuitiüer SSerftanb in ber 3^äl)e fc^arf fielet, hingegen einen

engen ©efid^tgfreig ijat, in roeld^en ba§ Entfernte nid^t

fättt; ba^er eben affeg 2(braefenbe, 33ergangene, künftige,

oiel fc^roäd^er auf bie Sßeiber luirft, alg auf un§, roorauä

benn auc^ ber bei i^nen oiet [jäufigere unb bisroeilen an
Sßerrücft^eit grenjenbe §ang jur Serfc^raenbung entfpringt.

2)ie Sßeiber benfen in i^rem §er§en, bie Seftimmung ber

SRönner fei, @elb ju oerbienen, bie if}rige hingegen, eä

burc^jubringen; roomöglid^ fd)on bei Sebjeiten be§ 50ianneä,

raenigftenä aber nad; feinem ^obe. <5d)on ba^ ber Wlami
ba§ Erworbene ifjnen gur §auel)altung übergibt, beftärft fie

in bem ©tauben. — So »iele 9^adjtei(e bieg alleg groar

mit fid; fül)rt, fo ^at e§ boc^ baö ®ük, ba^ baä Söeib me^r
in ber ©egenraart aufgebt, al§ mir, unb bal^er biefe, roenn

fie nur erträglich ift, beffer geniest, rooraug bie bem SSeibe

eigentümlid^e ^eiterfeit ^ert)orgel)t, roeld^e fie jur ®rf)olung,

erforberlid^enfaHö gum 2;rofte beä forgenbetafteten 9Jianneä

eignet.

Sn f(^n)ierigen 21ngelegenf)eiten , nad^ 2öeife ber alten

©ermanen, auc^ bie 2öeiber ju SRate §u äiel)n, ift feineä=

raegä öerraerflic^: benn i^re 2(uffaffung§raeife ber 2)inge

ift oon ber unfrigen ganj ücrfd^ieben unb groar befonberä

baburc^ , ba^ fie gern hm fürgeften 9Beg gum Qkk unb

überhaupt baä 3'^"ö4)f^^i^9ß"^^ i"^ ^"S^ f^'^^t/ ^^^^ roeli^eä

roir, eben roeil eg oor unferer 'J^afe liegt, meifteng roeit

^inrcegfe^n; roo e§ unä bann not tljut, barauf jurüdgefü^rt

gu raerben, um bie nal)e unb einfa^e Stnfic^t roieber gu ge«

roinnen. §iegu fommt, baf? bie SBeiber entfd^ieben nüd;=

terner finb, al§ roir; rooburc^ fie in ben 2)ingen nid)t me^r
feljn, al§ roirflid^ ba ift; roöljtenb roir, roenn unfere 2eiben=

fd^aften erregt finb, leicht bog S3or§anbene oergrö^ern, ober

^maginäreg ^ingufügen.

2lug berfelben Quelle ift eg abguleiten, bafe bie SSeiber

me^r 3)iitleib unb baljer metjr 3)ZenfdjenUebe unb Xeilnatjme
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an Unglüdlid^en geigen, alö bie Htänner; l^ingegen im fünfte
ber ©erec^tigfeit, die't>üä)kxt unb @eroifjen£)afttgfeit, biefen

nac§ftel)n. S)enn infolge i^rer fd^raad^en 33ernunft übt ha^
©egenroärtige, 2tn[d^aulic^e, unmittelbar D^eale eine ©eroalt
über fie au§, gegen roeld^e bie abftraften ©ebanfen, bie

fte^enben SKa^imen, bie feftgefa^ten ©ntfd^lüffe, überhaupt
bie 9tüc!fid^t auf SSergangen^eit unb ^u^unft, auf 2lbraefenbeä

unb ©ntfernteg, feiten niel oermögen. 2)emna(^ l)aUn fie

äur 3:ugenb roo^I ba§ ©rfte unb ^auptfäc^lic^e, t)ingegen

gebrid^t eg bei it)nen am ©efunbären, am oft notroenbigen
aBerfgeug §u berfelben. Tlan fönnte fie, in biefer ^infi'd^t,

einem Organismus oergleid^en, ber groar bie Seber, aber
nid)t bie ©attenblafe I)ätte. ^c^ oerroeife hierüber auf § 17
^anb VII ©. 237 meiner aibjanblung über bag gunbament
ber 3JioraI. — ©emgemö^ roirb man al§ ben @runbfet)Ier beä
roeiblic^en 6§arafter§ Ungerec^tigfeit finben. @r entfteiit

gunäc^ft au^ bem bargelegten 5Kangel an SSernünftigfeit unb
Ueberlegung, roirb gubem aber no^ baburd^ unterftü^t, ba^
fie, alg bie ©d^roäd()eren, oon ber S^^atur nid^t auf bie ^raft,

fonbern auf bie Sift angeroiefen finb: batjer i^re inftin!t=

artige 58erfd§Iagenf)eit unb i^r uncertilgbarer ^ang jum
Sügen. ®enn, roie ben Söroen mit J?Iauen unb ®ebi^, ben
©lefanten mit ©to^jäl^nen, ben Gber mit dauern, ben
©tier mit Römern unb bie ©epia mit ber roaffertrübenben

2:inte, fo |at bie 5Ratur ba§ 2Seib mit a^erftettunggfraft

auggerüftet, gu feinem ©d^u| unb SBe^r, unb ^at alle bie

^raft, bie fie bem 9Jtanne alg Jörperlid^e ©tärfe unb aSer=

nunft oerlie^, bem SBeibe in ©eftalt jener &aU gugeroenbet.

S)ie a]erfteßung ift i{)m ba^er angeboren, beg^alb aud^ faft

fo fe^r bem bummen, roie bem fingen Si&eibe eigen. 3Son
berfelben bei jeber ©elegenljeit ©ebraud^ gu madjen ift it)m

baljer fo natürlid^, roie jenen 2;ieren, beim 2(ngriff, fogleid^

i^re äöaffen anguroenben, unb empfinbet eg fid^ babei ge=

roifferma^en a(§ feine 'S{^ä)te gebraud^enb. 2)arum ift ein

gang roa^rljafteg, unoerftetlteg SBeib oieUeid^t unmöglid^,

@benbegl)alb burdjfd^auen fie frembe SSerftellung fo leidet,

ba^ eg nirf)t ratfam ift, i^nen gegenüber, eg bamit gu oer=

fuc|en. — Slug bem aufgeftefften ©runbfe{)Ier unb feinen

Seigaben entfpringt aber galfd^^eit, Xreulofigfeit, SSerrat,

Unbanf u. f. ro. ®er gerid^tUdjen 3Jleineibe mad)en SSeiber

fic^ üiel öfter fc^ulbig, alg 2Ränner. @g lie^e firf; über=

^aupt in Ö^^age ^Uüm, ob fie gum ©ibe gugulaffen finb. —



Ueber bie SOSeiBer. 295

35on ^eit su S^'xt iDieberI)oIt fic^ überalT ber %aU, "oci^

tarnen, bcneu tud)t§ abgef)t, in ^aufmaimgläben etmaS

()eimlid^ einftedfen unb entmenben.

§ 394.

%üx bie ^ropagation beö ^3Jienfd;en9e[(^Ie(^t§ ju forgen,

finb Don Statur bie iungen, ftarfen unb fi^cnen 5Ränner

berufen; bamit ba§ @efd;led)t nid^t ausarte. ®ie§ ift I)ierin

ber fefte 2Sitte ber 9ktur, unb beffen 2lu§bru(f finb bie

Seibenfd^aften ber Söeiber. ^ene§ @efe| geE)t, an Silter unb

^raft, jebem anbern cor. 5Daf)er roel)e bem, ber feine 9ted)te

unb ^ntereffen fo ftetit, bafs fie bemfelben im 2öege fte[}n:

fie werben, roaö er au^ fage unb t^ue, beim erften be=

beutenben 3lnla^, unbarmliersig germalmt roerben. ®enn
bie gef)eime, unauögefprod;ene, ja, unbeum^te, aber an-

geborene 9)^oral ber SBeiber ift: „2Bir finb beredjtigt, bie ^u

^intersuge^n, niel(^e baburc^, ba| fie für unö, ba§ ^nbiüi=

buum, fpärlid^ forgen, ein Siedit über bie ©pegieS erlangt

ju ^ahzn »ermeinen. ®ie Sefdjaffenl^eit unb fotglid; baö

9BoI)I ber ©pejieö, ift, mittelft ber näd;ften, con ung auä:

gel^enben ©eneration, in unfere Spante gelegt unb unfrer

Sorgfalt anüertraut: mir motlen e§ geroiffen^aft oerroalten."

2(ber feineSraegg finb bie Söeiber fid) biefeS oberften @runb=

fa^eS in abstracto, fonbern blofe in concreto beraubt, unb
i)aben für benfelben feinen anbern 2(u§brud, al§, roenn bie

©elegenf^eit !ommt, if)re ^anblungSroeife; bei meldjer ba§

©eroiffen ifjnen meiftenö me^r 3fiul)e läfjt, al§ mir oermuten,

inbem fie, im bunfetften ©runbe i^re§ §erjen§, fid^ beraubt

finb, in ber 3SerIe|ung i^rer $flid)t gegen ba§ ^nbicibuum
bie gegen bie ©pejie§ um fo beffer erfüllt ^u l)aben, beren

9led)t unenblid; größer ift. — Sie nä(jere ©riäuterung biefe§

©ad;oerI)ä[tniffeg liefert ba§ 44. ^ap. ber Ergänzungen ^ur

„mit al§ Sßiae u. S?orft." m. 6 biefer ©efamtauSgabe.

3Beil im ©runbe bie SBeiber gang allein gur $ropa=
gation beä ©efd)ledjt§ ba finb unb iljre Seftimmung Ijierin

aufgebt; fo leben fie burd^raeg mel^r in ber ©attung, als in

ben Qnbioibuen: neljmen e§ in iljrcm ^ergen ernftlidjer mit

ben ^Üngelegenljeiten ber ©attung, alg mit bcn inbioibuellen.

2)ieg gibt il)rem gangen äijefen unb S^reiben einen ge=

roiffen Seic^tfinn unb überljaupt eine »on ber bes ^3Jtanneä

üon ©runb auö rerfc^iebene 9^id;tung, au^ meld^er bie

häufige unb faft normale Uneinigfeit in ber (Sl)e errcäd^ft.
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§ 395.

3n)if^en 3Jtännern ift von 3^atur bIo| ©Iei(^gültig=

feit ; aber jroifdien 2Bei6ern ift fd^on ron ^Jiatur ^einbfc^aft,

@§ fommt rool^l bafjcr, ba^ ba§ odium figulinum, roeld^eS

bei ?[)Mnnern fid^ auf iE)re iebeSmalige ©Übe befd^rän!t, bei

2Beibern ba§ gange ©efd^le^t umfaßt; ))a fie alle nur ein
©eroerbe fiaben. S^d^on beim begegnen auf ber Strafe fet^n

fie einanber an, roie ©uelfen unb ®f)ibeßinen. Slud) treten

groei 3Beiber, bei erfter 33e!anntf(^aft, einanber fic^tbarlic^

mit mel)r ©ejroungen^eit unb SSerftettung entgegen, al§ groei

3Ränner in gleid^em %aü. ®a[)er fommt au^ baä £ompli=

mentieren gmifd^en gmei 2Beibern uiel läd^erlid^er E)erau§,

alg giüifdjen 5Rännern. t^^erner, n)äJ)renb ber 'Mann, felbft

gu bem tief unter i^m ©te^enben, bo(^, in ber Stegel, immer
nod) mit einer gejoiffen 9lüdtfid)t unb ^umanitöt rebet, ift

eö unleiblidj ongufel)n, roie ftolg unb fdinöbe meiftenteilä

ein yornef)me§ Sßeib fid^ gegen ein niebereg (nid^t in feinem

2)ienfte ftel)enbe§) gebärbet, mann eg mit i()m fpridf;t. @ä
mag bat)er fommen, 'oa'^ bei SBeibern aller Unterfd^ieb be0

3fiange§ oiel prefärer ift, aU bei un§, unb üiel fd)netter fid^

änbern unb aufgeben fann; roeil, mäljrenb bei unä §unbert

S)inge auf bie 2Bagfd^aIe fommen, bei il)nen nur eines ent=

fd^eibet, nämlid^ roeld^em SRanne fie gefallen ^aben; roie

aud^ baljer, baf fie, megen ber ©infeitigfeit if)re§ Seruf§,

einanber uiel näl)er ftel)n, al§ bie 9Jiänner, n)e§J)alb fie bie

©tanbeäunterfd^iebe f^eroorgui^eben fud^en.

§ 396.

®a§ niebrig geroarf)fene, fdjmalfc^ultrige, breitl^üftige

unb furgbeinige ©efd[;Ie^t ba§ fd^öne nennen fonnte nur

ber üom ©efd)Ied§t§trieb umnebelte männliche ^ntetteft: in

biefem triebe ncimlid) ftedft feine gange ©d^önfieit. 9)iit

mei)r %u%, al§ ba§ f^öne, fönnte man ba§ roeiblid^e ®e=

fdilec^t ba§ unäft^etifd^e nennen. SSeber für 9}iufif, nod^

^oefie, nod) bilbenbe fünfte ^aben fie roirfUd^ unb roa^r=

^ftig ©inn unb ©mpfänglid^feit; fonbern blofee Stefferei,

gum Se^uf i^rer ©efallfu(|t, ift e§, mmn fie fold^e affef=

tieren unb vorgeben. 5Da§ mac^t, fie finb feineg rein ob:

jeftit)en2lnteil§ an irgenb etroaS fäl)ig, unb ber ©runb I)ie=

con ift, benfe id^, folgenber. S)er Mann ftrebt in allem etne

birefte §errfd;aft über bie S)inge an, entroeber burd§ ^ßer»
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ftel^en, ober burc^ S5e§n)ingen berfelben. 3tbet ba§ SBeib tft

immer unb überall auf eine bloB inbirefte §errfd^aft oer--

triefen, nämlid^ mittelft beg 5}lanne§, al§ meldten aKein e§

bireft ju bel)errf(^en f)at. 2)arum Hegt e§ in ber SBeiber

9^atur, atteg nur als 3Jlittel, ben '^ann ju geioinnen, an=

jufel)n, unb if)r Slnteil an irgenb üma^ anberem ift immer

nur ein fimulierter, ein bloßer Umroeg, b. l). läuft auf

l^ofetterie unb Slefferei l)inau§. ®al)er i)at f^on 3ftouffeau

gefagt: Les femmes, en general, n'aiment aucun art, ne

se connoissent ä aucun, et n'ont aucun g6nie (Lettre ä

d'Alembert, note xx). 3lud^ mirb jeber, ber über ben

©djein l)inau§ ift, e§ fd^on bemerft ^aben. '^an barf nur

bie 9tid)tung unb 2lrt it)rer Slufmerffamfeit im Bongert,

Dper unb ©_d)aufpiel beobachten, 3. S. bie ünbUd^e Un=

befangen()eit fe^n, mit ber fie, unter ben fc^önften ©teilen

ber größten SJZeifterroerfe, i^r ©eplapper fortfeien. 2Benn

mirliid) bie ©riedjen bie 3Beiber ntcfit in§ ©d^aufpiel ge=

laffen l)aben; fo traten fie bemnad) red;tbaran; roenigften§

mirb man in il)ren ^f)eatern bod^ etma§ l;aben l)ören fönnen.

gür unfre ^ßit mürbe e§ paffenb fein, bem taceat mulier

in ecclesia ein taceat mulier in theatro l)inju§ufügen, ober

ju fubftituieren, unb fold^eö mit großen Settern etman auf

ben 2;t)eateroort)ang ju fefeen. — 9Jian fann uon ben

3Beibern aud^ nichts anbereg erraarten, roenn man erraägt,

ba^ bie eminenteften Stopfe beä ganjen ©efd^lec^tä e§ nie

5U einer einzigen roirlHc^ großen, ed^ten unb originellen

Seiftung in ben fd^önen fünften l)aben bringen, überl)aupt

nie irgenb ein 2Berf oon bleibenbem 2Bert l)aben in bie

2Belt fe^en fönnen: bieg ift am auffallenbften in Setrad^t

ber 5Ralerei, ba beren STec^nifd^eö ilinen roenigfteng ebenfo

angemeffen ift, raie unS, batjer fie foldje au^ fleißig be=

treiben, jeboi^ feine einzige gro^e SRalerei aufjuraeifen l^aben;

roeil ^i^n eg iljnen an aller Dbjeltioität beg ©eifteg fe^lt,

raeldje gerabe oon ber 3}klerei am unmittelbarften erforbert

roirb: fie fteden überall im ©ubjeftioen. ©iefem entfprid^t

eg eben, ba^ bie geraöfjnlid^en nic^t einmal eigentlid^e @m=
pfänglid^feit bafür l)aben: benn natura non facit saltus.

3lud) Quarte in feinem feit 300 ^al)ren berül^mten 33udje

Examen de ingeniös fprid)t ben SJeibern atte l)ö^ere Se=

fäl)igung ah*), ßinjelne unb teilroeife 2lugnal)men änbern

•) Juan Huavte, Examen de ingeniös para las sciencias (Amberes
160S), Piohemio p. «: „La conipostuia natural, que la mugev tiene en el

[
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bie ©ad^e nid;t; fonbcrn bic 2Sciber finb unb r)tciku, im

ganjcu tjenommen, btc i\viinb{id)ftcn unb unl)oil6ar[tcu ^^Iji;

liftcr: beij[)alf> jint) [ie, bei ber l)öd;ft nbfuvben (Sinrici)timg,

ba^ jte totanb unb SCitel be§ 9}ianneg teilen, bie beftänbigen

3tnfporner feines uneblen ß'fjrgeigeö; unb ferner i(t, wegen

berfclben (ligenfd;aft, il)r 3>orf)errfdjen unb Stonangeben

ber 'Ikrberb ber mobcrnen ©efellfd^aft. Qn 9{üd"fid)t auf

erftereS foUte man ben iHugfprud) Ütapoleonä I. jur 3tid)t=

fd)nur nel)men: Les femmes n'ont pas de rang, unb im
übrigen fagt 6()amf ort fel^r richtig: Elles sont faites pour
commercer avec dos faiblesses, avec notre folie, niais

non avec notre raison. II existe entre elles et les

hommes des sympathies d'epiderme, et tres-peu de sym-

pathies d'esprit, d'äme et de caractere. ©ie finb sexus

sequior, baö in jebem Setrad^t jurüdftetjenbe jineite ©e=

fd)led;t, bcffen ©d)mäc^e man bemnad) fdjonen foU, aber

meldjem (|[jrfurd)t ju bejeugen über bie 9)ta^en (ädjerlid;

ift unb unö in iljren eigenen 9(ugen berabfe^t. 3llg bie

9fatur ba§ "Ilienfd)cngefd)Ied)t in smei |)älften fpaltete, I)at

fie ben ©d^nitt nid;t gerabe burd; bie ^Jtitte gefüf)rt. 23ei

aUer ^^olarität ift ber Unterfd)ieb beö pofitiüen üom nega=

tioen '$oI fein blo^ qualitatioer, fonbern ^ugleid; ein quanti=

tatioer. — ©o I^aben eben aud; bie 3llten unb bie oricn--

talifdjen 3>i3Ifer bie 9Seiber angefe()n unb banad) bie if^nen

angemeffene ©tellung üiel rid)tiger erfannt, al§ mir, mit

unfrer attfran5Öfifd)cn ©alanterie unb abgefc!^madten Söeiber;

oeneration, biefer I)öd^ften Slüte d)riftlid)=germanifd;er ®umm=
l^eit, roeldje nur gebient fjat, fie fo arrogant unb rüdfid)t§to§

gu matten, ba^ man biSmeilen an bie ^eiligen 31 ffen in

^enareö erinnert mirb, nield)e, im Seroufetfein i^rer .§ei(ig=

feit unb Unoerle^lidjfeit, fid) aQeS unb jebeä erlaubt I)alten. —
2)aö 9Beib "im Dccibent, namentlich bie „^ame", be=

finbet fid^ in einer fausse position: benn bag Söeib, tion

ben Snten mit 9ted)t sexus sequior genannt, ift feinegroegö

geeignet, ber ©egenftanb unfrer @(}rfurd)t unb 3.^eneration

gu fein, ben i^opf [)ö^er ju tragen, alö ber 5Jcann, unb mit

i[;m gleidje Died^te ju I)aben. Sie folgen biefer fausse

celebro, no es capaz de mucho ingenio ni de mucha sabidiuia." — Cap. 15

(p. 382): „Quedando la mu^er en su disposicion natural, todo geiiero de
letras y sabiduria, es repugnante a su ingenio." — Cap. l.ö (p. 397, 9S)

:

,Las hembras (por razon de lafrialdady humedad de su sexo) no pueden
alcangar ingenio profunde : solo veemus que hablan eon alguna apareueia
de Labilidad, en materias livianas y faeües" etc.
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Position fel)en roir genuc^fam. @§ märe fonad} fcf}r uiün=

fc^ensroert, ba^ aud) in (luropa biefer Dir. 2 beö menlc^lid^eu

©efrfjlec^ts i^re naturgemäße Stelle inieber angeroiefen unb

bem ^^amenunrcefen, über roetc^es m(^t nur gan^ Slfien

Iad)t, fonbern @riec^enlanb unb 3iom ebenfo gelai^t j)ätte,

ein S'x^l gefegt mürbe: roooon bie g-olgen, in geieüfdiaft^

lid^ier, bürgerlidier unb polüijdjer öinfic^t, unberedienbar

n)of)It^ätig "fein mürben. S^as Salifc^e ©efe^ müBte, al§

ein überflüjfiger truism, gar nid)t nötig fein. S^ie eigent^

lid^e europäifdje 2^ame ift ein ®efen, roeldieä gar nid)t

eriftieren foUte; fonbern Hausfrauen foUte es geben unb

gjtäbdien, bie e§ ju roerben hoffen, unb ba^er nid^t jur

atrroganj, fonbern jur .^äuölidifeit unb Untermürfigfeit er:

gogen merben. ©erabe'meil es Samen gibt in (I'uropa,

finb bie 2Beiber niebern ©tanbeS, alfo bie große 5JJe[)r5a^l

beg @efc^Ied)tg, oiel unglüdlidier, als im Crient. Sogar

2orb Spron fagt (Lettres and Journals by Th. Moore,

Vol. n, p. 399) : Thought of the state of women under

the ancient Greeks — convenient enough. Present state,

a remnant of tlie barbarism of the chivalry and feudal

ages — artificial and unnatural. They ought to rnind

home — and be well fed and clotbed — but not mixed

in Society. Well educated, too, in religion — but to

red neither poetry nor politics — notbing but books of

piety and cookery. Music — drawing — dancing —
also a little gard"ening and ploughing now and tben.

I have Seen them mending the roads in Epirus with

good success. Why not, as well as hay-making and

milking?

§ 397.

^n unferm monogamifdfien 3SeItteiIe ^eif^t fjeiraten

feine 9ied)te f)albieren unb feine ^l>flid)ten oeröoppeln. Zs^--

hod) als bie ©efeße ben 23eibern gleidje ü^ed^te mit ben

gj^ännern einräumten, f)ätten fie ihnen auc^ eine männlidie

^Sßernunft r)erleii)en follen. ^e me[}r fjingegen bie Siechte

"unb ebren, meiere bie 6efe|e bem aA>eibe jucrfennen, \)a§,

natürliche 3>erl)ältni5 besfelben überfteigen, befto mel)r cer--

ringern fie bie 3al)I ber Söeiber, bie roirflic^ biefer 2>er:

günftigungen teiU)aft merben, unb nel)men allen übrigen fo

öiel üon ben naturgemäßen 9^ed)ten, als fie jenen barüber

gegeben l^aben. 2)enn bei ber mibernatürlid; üorteitljaften
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©teffung, rae^e bie monogamifd^e ©inrid^tung unb bte i^r

beigegebenen @f)egefe|e bem SBeibe erteilen, inbem fie burdj=

roeg ba§ Sßeib a(§ baS ooUe Slequioalent be§ 5[Ranne§ ht--

Irad^ten, roag e§ in feiner ^infid^t ift, tragen finge unb

»orfid^tige 3!Jlänner fe^r oft Sebenfen, ein fo großes Dpfer

ju bringen unb auf ein fo ung(eid^e§ ^aftum einjuge^n.

äöäl^renb ba^er bei ben polpgamifd^en 33ölfern jebeS S5eib

Serforgung finbei, ift bei ben monogamifc^en bie S<^^)^ ber

t)eref)eli^ten ?5^rauen befd^ränft unb bleibt eine Unga|l ftü^e=

lofer Sßeiber übrig, bie in ben ^ö§ern klaffen al§ unnü|e,

alte Jungfern oegetieren, in ben untern aber unangemeffen

f^roerer Sirbeit obliegen, ober aud^ g^reubenmäbd^en werben,

bie ein fo freuben=, wie eF)rIofe§ Seben führen, unter fold^en

Umftänben aber ^ur S3efriebigung be§ männlid^en ®efd)lerf)te§

notraenbig raerben, bal^er al§ ein öffentlid^ anerfannter ©tanb

auftreten, mit bem fpegieEen S^td, jene oom ©d^icEfal be=

günftigten SBeiber, roeld^e 9Jlänner gefunben ^aben, ober

foId)e ^offen bürfen, oor 3Serfü^rung gu berca^ren. Qu
Sonbon allein gibt e§ beren 80000. 2Ba§ finb benn biefe

anbereg, al§ bei ber monogamifc^en Einrichtung auf ba§

fürditerlic^fte gu furj gekommene SBeiber, roirflid^e 3Jienfd;en=

Opfer auf bem Stitare ber SJionogamie? Slffe f)ier erraäljnten,

in fo fd^lec^te Sage gefe|ten SBeiber finb bie unau§bleib=

lic^e ©egenred^nung pr europäifd;en ®ame, mit i^rer Sßxä-

tenfion unb Sfrroganj. ^ür ha§> raeibtid^e @efd)Ied)t aU
ein ®anje§ betrad^tet, ift bemnad^ bie ^oltigamie eine

rairfUd^e 2Öo§It^at. 2tnbrerfeitg ift oernünftigerraeife nid;t

abjufel)n, roarum ein 3Jiann, beffen ^rau an einer c^ronifd^en

^ranf^eit (eibet, ober unfrud^tbar bleibt, ober allmäl)lid^ ju

alt für i^n geraorben ift, ni(^t eine jroeite bajune^men

foHte. 2Ba§ ben 5!Jiormonen fo oiele ^onoertiten wirbt,

fd[)eint zhen bie Sefeitigung ber roibernatürlid^en SRonogamie

ju fein. S^tixn aber liat bie Erteilung unnatürlid)er 5Red^te

bem SBeibe unnatürlid^e ^Pflid^ten aufgelegt, beren ^erle|ung

fie jebod^ unglüdlid^ mad^t. Sianc^em Spanne nämlid^ mad()en

©tanbeä^ ober 3Sermögen§rüdfid^ten bie @^e, wenn nid^t

etraan glän§enbe 33ebingungen fid^ baran fnüpfen, unrätlid^.

@r roirb algbann roünf^en, fid) ein 2Beib, nad^ feiner S5al)l,

unter anbern, i^r unb ber ^inber 2o§ fid^erftellenben Se=

bingungen ju ertoerben. ©eien nun biefe aud^ nod^ fo billig,

oernünftig unb ber ®aä)z angemeffen, unb fie gibt nac§,

inbem fie nid^t auf ben unoertjaltni§mä|igen 9ted^ten, roeld^e
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allein bie 6f)e geroäl^rt, befte^t; fo roirb fie, roeil bie @I)e

bie Sofia ber bürgerlid^en ©efeKfci^Qft i[t, baburd^ in ge=

roiffem ©rabe e§rIo§ unb f)at ein trauriges Seben gu füEjren;

roeil einmal bie menfd^Iid^e ^atux e§ mit fid^ bringt, ba^
mir auf bie SJleinung anberer einen if)r oööig unangemeffenen
9Bert legen, ©ibt fie hingegen nid^t na^; fo läuft fie @e=
fa^r, entroeber einem i^r roiberraärtigen 9J?anne e^elid; an--

ge|ören gu muffen, ober alg alte Jungfer ju oertrodnen

:

benn bie ^rift if)rer Unterbringbarfeit ift fe^r furj. ^n
.^infid^t auf biefe Seite unfrer monogamifd^en Einrichtung

ift beö 3;^omafiu6 grunbgele^rte ^tblianblung de con-

cubinatu i)'öä)'\t Iefen§roert, inbem man baraug erfie^t, ba^,

unter allen gebilbeten SSöIfern unb gu aKen Reiten, bi§ auf

bie Sut^erif^e ^Reformation I)erab, bag ^onfubinat eine

erlaubte, ja, in geroiffem ©rabe fogar gefe^Iid; anerfannte

unb oon feiner Une[)re begleitete ©inrid^tung geraefen ift,

meiere oon biefer ©tufe b(o^ burc§ bie Sut^erifcfie 9le=

formation ^erabgefto^en rourbe, alg meldte I)ierin ein SRittel

me^r ^ur 5ied^tfertigung ber @^e ber ©eiftlid^en er!annte;

roorauf benn bie fatf)oIifd)e ©eite aM<^ barin nid^t i)at gurüd--

bleiben bürfen. —
Ueber ^i^iol^gamie ift gar nid^t gu ftrciten, fonbern

fie ift al§ eine überall oorl^anbene %i)at\a(i)^ gu nehmen,
beren blo^e Stegulierung bie 2tufgabe ift. 3Bo gibt e§

benn mirflic^e ^[Ronogamiften? 9Bir alle leben, roenigftenS
eine ^eit lang, meiftenS aber immer, in ^olggamie. 2)a

folgli^ jeber SJtann oiele SBeiber brau(|t, ift ni^ts geredeter,

al§ baf; i^m freifteEie, ja obliege, für oiele SBeiber ju

forgen. 2)aburd^ toirb aud§ baS 2ißeib auf i^ren rid^tigen

unb natürlid^en ©tanbpunft, al§ fuborbinierteS SBefen, gurüdf=

gefül)rt, unb bie Same, bie§ ^Ronftrum europäifi^er S^v'üx-

fation unb d^riftlic^=germanifd)er S)umml)eit, mit i^ren läd^er=

iid^en 3tnfprüd^en auf 3ftefpeft unb SSere^rung, lommt au§i

ber 2ßelt, unb e§ gibt nur nod^ SBeiber, aber and) feine

unglüdlid^e 2Beiber me^r, oon roeldien je^t duropa
üoH ift. — 2)ie 3[Rormonen Ijaben red^t.

§ 398.

^n §inboftan ift fein 21>eib jemalä unabhängig, fon=

bern jebeö ftel)t unter ber ^iluffid)t be§ 3?ater§, ober beö

©atten, ober bes Sruberä, ober beä ©oljneä, gemä^ bem
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@e[e|e 3Kenu§ ^ap. 5, 3S. 148. S)afe 2Bttraen fid; mit ber

Seid^e beä ©atten oerbrennen ift freilid^ empörenb; aber ba|
fie ba§ SSermögen, roeldieg ber ©atte, ftc^ getröftenb, ba^
er für feine £inber arbeite, burd^ ben anfialtenben 3^Iei|

feineö gangen 8eben§ erraorben fiat, naä)i)ex mit i^ren

33u()len burd^bringen ift aud^ empörenb. Mediam tenuere
beati. — SDie urfprünglid^e SKutterliebe ift, roie bei ben
Stieren, fo au<i} im SRenfd^en, rein inftinftiü, ^ört ba^er
mit ber p^t)ftf(|en cfiilflofigfeit ber ^inber auf. 3?on ba an

foü an itjre ©teile eine auf ©emo^n^eit unb Vernunft ge=

grünbete treten, bie aber oft ausbleibt, pma( roenn bie

gjlutter ben SSater ni(^t geliebt l)at. 2)ie Siebe beä 3]aterg

5U feinen J^inbern ift anberer 3lrt unb ftid^l;altiger: fie be=

ru^t auf einem SBiebererfennen feines eigenen innerften

©elbft in il)nen, ift alfo metap^t)fifd;en Urfprungä. —
33ei faft allen alten unb neuen 'Ijölfern ber @rbe, fogar

bei ben .^ottentotten*), üererbt Eigentum fid; blo^ auf bie

männlidje ^efcenbeng: nur in ©uropa ift man baoon ab-

gegangen; ber 2lbel jebod^ nid^t. -- 2)a^ ba§ von 'Mänmxn,
burd^ gro^e unb lange fortgefe^te 2(rbeit unb SJtü^e fd^roer

erroorbene Eigentum na(^^er in bie .§änbe ber 2Beiber gerät,

meldte, in il)rer Unoernunft, eä binnen furjer 3eit "bmä)-

bringen ober fonft oergeuben, ift ein ebenfo gro^eg, roie

^ufigeg Unbilb, bem man bur(| SBefd^ränfung beg roeib^

lid^en ©rbred^tö üorbeugen follte. 9Jiir f(^eint, bie befte

©inrid^tung märe, ba^ 3Beiber, fei e§ alä 3Sitroen, ober al§

^ö_d)ter, ftets nur eine, il)nen auf Sebensgeit ^t)potl)efarifd§

gefilterte 9tente erbten, nid^t aber ben ©runbbefii ^^^""^ ^'^^

Kapital; e§ märe benn, in Ermangelung aller männlid^en

2)efcenben§. ^ie ©rroerber beä 33erm5geng finb bie 5Ränner,

nidl)t bie SBeiber: biefe finb ba^er aud^ nid^t §um un=

bebingten Sefi|e begfelben bered^tigt; roie aud^ jur 3Ser=

roaltung beäfelben nid^t befähigt, äßeiber füllten niemals

über ererbtes, eigentlid^eä 3Sermögen, alfo Kapitalien, §äufer
unb Sanbgüter, freie 2)i§pofition i)abzn. (Sie bebürfen ftetä

eines 3Sormunbe§; balier fie in feinem möglid^en ^aU, bie

SSormunbfdiaft il)rer Kinber erhalten follten. 2)ie ©itelfeit

*) Chez les Hottentots, tous les biens d'un pere descendent ä l'aine

des fils, ou passent dans la meme famille au plus proche des mäles.
Jamais ils ne sont divises, jamais les femmes ne sont appelöes ä la
succession. (Ch. G. Leroy, Lettres philosophiques sur rintelligence et
la perfectibilite des animaux, avec quelques lettres sur rhomme. Nou-
velle edit. Paris, an X [1802], pag. 298.)



Ueöer ©rjie^ung. 303

ber 3Betber, felbft toenn fie nic^t grii^er, al§ bie ber 5Ränner

fein follte, l)at bas ©d)limme, bafe fie \x^ gan^ auf mate=

rieÖe ^inge löirft, ncimlirf) auf i^re perfönlid^e ©c^önljeit

unb näc^ftbem auf ^(itter, ©taat, ^^racf)t. 2)a[)er aud) bie

6ocietät fo red^t i()r Glement ift. 2)te5 mad^t fie, jumal

bei iljrer geringen 'Vernunft, jur 3>erfd)iüenbung geneigt;

lüesljalb fd^on ein 2Ilter fagt : Tuvri xo auvoXov eati 3a7ravY]pov

<puaj'.. (©. SruncEö: Guomici poetae gi-aeci, v. 115.) 2)ie

©itelfeit ber SRänner fiingegen lüirft fid^ oft auf nidfjt mate=

riette 3>or^üge, roie 33erftanb, ©eleljrfamfeit, 93^ut u. bgl. —
2lriftoteIe5 fe^t, in ber ^olitif, 33.11, c. 9, auäeinanber,

ireldje gro^e 9tarf)teile ben ©partanern barauö eriuac^fen

finb, ba^ bei i(}nen ben SBeibern ju oiel eingeräumt tuar,

inbem fie Grbfd)aft, 5Ritgift unb grofee Ungebunbenf)eit

i)atten, unb rote biefes ^um SSerfaU ©partaä üiel beigetragen

^at. — ©oüte nid^t in ^-ranfreic^ ber feit Subroig XIII.

immer roadjfenbe (£influ^ ber 2Beiber f(|ulb fein an ber

ailmäljUd^en 33erberbniö bes öofeg unb ber Siegierung, meldte

bie erfte 9teüoIution ^erbeifüljrte, beren ?3^olge aÖe nad)=

^erigen Umroäl§ungen geroefen finb? ^ebenfaUä ift eine

falfdje ©teüung beö roeiblid^en ©efd^Ied^ts, roie eine fotd^e

an unferm 3)amenroefen i()r grellfteö Symptom [)at, ein

©runbgebredjen bes gefeHigen 3uflanbee, roeld^eg, oom ^erjen

besfelben auö, auf alle ^^eile feinen nadjteiligen Sinflu^

erftreden mu^.
^a^ ba§ 2Beib, feiner 9iatur nad), §um ©e^ord^en be=

ftimmt fei, gibt fid^ baran gu erfennen, ba^ eine |ebe, roeld^e

in bie i^r naturroibrige Sage gänslid^er Unabl)ängigfeit oer--

fe^t roirb, alsbalb fid) ivgenb einem SJlanne anf^Iie^t, von

bem fie fid) lenfen unb bel^errfi^en (ä^t; roeil fie eine§

^errn bebarf. ^ft fie jung, fo ift e§ ein Siebi)aber; ift fie

alt, ein 23eid)toater.

Kapitel XXVIII.

^eßer (ßrjie^ung.

§ 399.

2)er 9?atur unferö 3"teIIeft§ jjufolge foHen bie 33 e^

griffe burd; 'i(bftraftton aus ben 2Infd;auungen entfte^n,

mithin biefe fridjer bafein, als jene. 2Bcnn cö nun roirüid;



304 UeBer Srjiel^ung.

biefen ©ang nimmt, roie e§ ber %a\i ift bei bem, ber Uo^
bie eigene ©rfa^rung jum 2e^rer unb §um Sud^e ^at; fo

roei^ ber 9JlenfcE) gan§ gut, roeldEie 2Inf(i^auungen es finb,

bie unter jeben feiner Segriffe geF)ören unb »on bemfelben

oertreten werben: er fennt beibe genau unb be(}anbelt bem=

na<i) aUeg i^m SSorfommenbe richtig. 2öir fönnen biefen

2ßeg bie natürlicbe (Srjiefiung nennen.

hingegen bei ber fünftlic^en ©rgie^ung roirb, burd^ 2Sor=

fagen, £ef)ren unb Sefen, ber ^opf oott Segriffe gepfropft,

beoor no(| eine irgenb ausgebreitete 33e!anntfrf)aft mit ber

anfd)auUcf)en Sßelt ba ift. 2)ie Slnfrfiauungen ju allen jenen

^Begriffen foÜ nun bie ©rfa^rung nad^bringen: big baf)in

aber werben biefelben falfd^ angeraenbet unb bemnac^ bie

2)inge unb 2Jienfd)en falfc^ beurteilt, falfd^ gefef)n, falfc^ be«

^anbelt. ©o gefc!)ie{)t e&, ba^ bie ©rgie^ung fd)iefe ^öpfe

ma^t, unb ba[)er fommt e§, ba^ mir in ber ^ugenb, nad)

langem Semen unb Sefen, oft teil§ einfältig, teils t)er=

f(^roben in bie 2BeIt treten unb nun balb ängftlirf), balb

oermeffen un§ barin benehmen; meil roir ben ^opf coli 23e=

griffe i)abzn, bie mir je^t anjuraenben bemüf)t finb, aber

faft immer fie oer!e^rt anbringen. ©ieS ift bie ?^oIge jenes

occspov upoxepov, burd^ meld^es mir, bem natürlii^en (änt-

midelungSgange unferS ©eifteg gerabe entgegen, guerft bie

Segriffe unb jule|t bie 2lnf(^auungen erhalten, inbem bie

©rgie^er, ftatt bie gä^igfeit felbft gu erfennen, §u urteilen

unb ju benfen im Mnaben gu entroideln, blofe bemül)t finb,

if)m ben J^opf üoK frember, fertiger ©ebanfen gu (topfen.

5Ra(f)mal§ f)at bann eine lange ©rfa^rung aße jene, burd^

falfc^e Sfnraenbung ber Segriffe entftanbenen Urteile ju be--

rid)tigen. 2)ieS gelingt feiten gang. 2)al)er Ijaben fo wenige

®elel)rte ben gefunben 3Jienf(|enüerftanb, wie er bei gang

llngelel)rten Ijäufig ift.

§ 400.

2)em ©efagten gufolge märe ber .gauptpunft in ber

ergiel)ung, ba| bie Sefanntfcfiaft mit ber Söelt, beren

Erlangung mir als ben S^eä aller @rgiel)ung begeid^nen

fönnen, üom redeten ©nbe angefangen werbe. 2)ieS

aber beruljt, wie gegeigt, l)auptfäcl)lid^ barauf, ba^ in jeber

©aclje bie 2('nfd)auung bem Segriffe üori)ergel)e, ferner

ber engere Segriff bem weiteren, unb fo bie gange Sele^rung

in ber Drbnung gefc^e^e, wie bie Segriffe ber Singe ein=
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auber ooraugfe^en. ©obalb aber in biefer 9teif)e etroaS

überfprungen ift, entfte|n mangelhafte, unb au§ biefen falfc^c

^Begriffe unb enblid^ eine auf inbiüibuette 2lrt oerfc^robene

SBeltanfid^t, roie faft jeber fie lange 3eit, bie meiften auf

immer, im ^opfe herumträgt. 2Ber fid^ felbft prüft mirb

cntberfen, ba^ über manrf^e, giemlid^ einfache 2)inge unb
33eri)ä(tniffe baä redete, ober bag beutlic^e SSerftänbnig i()m

erft in fe£)r reifem 2(lter unb biäineilen plö|lic| aufgegangen

ift. ®ann lag f)ier fo ein bunfler ^unft feiner Sefannt^

fd)aft mit ber 9BeIt, ber entftanben mar burd^ Ueberfpringen

be§ ©egenftanbeg, in jener feiner erften ®r§iel)ung, fei fie

nun eine !ünftUc^e burd^ 5JJenfd^en, ober blo^ eine natür^

Iicf;e, burd^ eigene ©rfatjrung, gemefen.

©emnac^ fottte man bie eigentlid) natürlid;e ^Reihenfolge

ber ©rfenntniffe §u erforfd^en fud^en, um bann met^obifdj,

nad) berfelben, bie ^inber mit ben ^Dingen unb 3]erl}ält=

niffen ber 3Belt befannt ^u mad^en, o^ne ba^ fie gelaufen

in ben ^opf bekämen, al§ roeldje oft nidjt roieber auggutreiben

finb. 2)abei ^ätte man junäd^ft gu t)erf)üten, ba^ bie liinber

nidf)t SBorte gebrauchten, mit benen fie feinen beutlid^en S5e=

griff oerbänben*). S)ie §auptfad)e bliebe aber immer, ba^
bie 2(nfd^auungen ben 33egriffen »orliergingen, unb nid;t

umgefe^rt, mie bieö ber gemö§nlid;e, aber ebenfo ungünftige

g^all ift, als roenn ein Jlinb guerft mit ben Seinen, ober ein

^er§ guerft mit bem 9teim auf bie 2ßelt fommt. äBä^renb
nämlid) ber ©eift beä ^inbeä nod; gan§ arm an 2(nfd;auungen

ift, prägt man iljm fdjon 33egriffe unb Urteile ein, red^t

eigentlidie 3Sorurteile: biefen fertigen Stpparat bringt e§ nun
nadjl-jzx jur 2(nfd)auung unb ©rfal)rung mit; ftatt ba^ erft

auö biefen jene fidj Ijätten abfegen füllen. 2)ie 3lnfd^auung

ift üielfeitig unb reidj, tann e§ bal)er an ^ürje unb 6d;nelle

bem abftralten 33egriffe, ber mit altem balb fertig ift, nid^t

glei(^tl)un: bal)er rairb fie bie S3erid^tigung fold^er oor=

gefaxten Segriffe erft fpät, ober gar nie ju @nbe bringen.

t)enn, meldte i^rer ©eiten fie aud^ alä mit benfelben im
SBiberfprud^ üormeife; fo mirb il)re 2lu§fage oorläufig alö

eine einfeitige üermorfen, jja, roirb oerleugnet, unb loerben

gegen fie bie 2lugen gefd;loffen; bamit nur nidl)t ber t)or=

*) @d)on bie ffinber l)abtn mciftcuS ben unjeligeu Jgang, ftatt bie Sa^c öet=

ftcf)en ju lüoUcn, fldj mit bcii aöotten ju begnüiien unb bieje ausroenbifl ju lernen,

um \[ä) oorfoinmenbcnfaUä bamit tjcrauSjufjclfcn. Diefer Apang bleibt nodjljer unb
mad)t, bafe Wi SOifien Bieter ®clet;rten ein bloßer SBorttrara ift.

Bä)optni)aütx, lätxU. Kl. 20
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gefaxte SSegriff babet 511 ©cEiaben fomme. ©0 gefd^iefit e§

benn, bo^ mand^er 'iDknfc^ fid^ fein Qehcn l^inburd^ Ijerum-

trägt mit ^laufen, ©rillen, S^üdfen, ©inbilbungen unb 33or=

urteilen, bie big gur fijen ^bee ge^en. ^at er boä) nie

üer[ud}t, für fic§ felber grünblidje ^Begriffe au§ 2tnf(^auungen

unb @rfaf)rungen abju^ie^n ; roeil er al(e§ fertig überfommen
Ijat : bieS ^h^n mad)t il)n, mad^t Hnjä^Uge, fo flad^ unb feid)t.

©tatt beffen alfo foHte, in ber ^inbf)eit, ber naturgemäße ©ang
ber ©rfenntnisbilbung beibel)alten raerben. ^ein begriff müßte
anberä, alömittelft ber3tnfd^auung eingefül)rt,n)enigften§ nic^t

oI}ne fie beglaubigt merbcn. ^ag Kinb mürbe bann roenige,

aber grünblid)e unb rirf)tige Segriffe erhalten. @§ mürbe
lernen, bie S)inge mit feinem eigenen SJlaßftabe gu meffen,

ftatt mit einem fremben. ®ann mürbe e§ taufenb ©rillen unb
SSorurteile nie faffen, auf beren 2tu§treibung ber befte 2;eil ber

nac^folgenben @rfal)rung unb Sebengfd^ule oerraenbet merben

muf, ; unb fein ©eift mürbe auf immer an ©rünblic^f eit, ©eut«

lid()feit, eigenes Urteil unb Unbefangenljeit gemö[)nt fein.

Ueberljaupt füllten Ülinber bag Seben, in jeber ^infid^t,

nid^t früher auä ber J^opie tennen lernen, al§ au§ bem
Original, ©tatt baljer gu eilen, iljnen nur 33üd^er in bie

§änbe ju geben, mad^e man fie ftufenroeife mit ben 2)ingen

unb ben menfrf)ltd^en 3]erl)ältniffen befannt. 35or allem fei

man barauf h^hai^t, fie gu einer reinen 2(uffaffung ber

SBirflidjfeit anzuleiten unb fie bal)in gu bringen, baß fie

i^re Segriffe ftet§ unmittelbar au§ ber mirfUd^en 3Belt

fd)öpfen unb fie nad§ ber 2Birflid;feit bilben, nid^t aber fie

anberäroo l)er^olen, au§ Sudlern, SJiärd^en, ober dic'oen

anbrer, unb fold^e Segriffe nad^l)er fd)on fertig jur 3Bir!=

lid;feit l)ingubringen, meldte le^tere fie al§bann, ben ^opf
woll 6l)imären, teils falfd) auffaffen, teils nad^ jenen (Ei)i''

mären umgumobeln frud^tloS fic^ bemül^en, unb fo auf

tl)eoretifd§e, ober gar praftifd^e ^rrroege geraten. 2)enn e§

ift unglaublid^, roieoiel ^J^ac^teil frü^ eingepflanzte 6^i=

mären unb barauS entftanbene Vorurteile bringen: bie

fpätere ©rgie^ung, rüzl(!i)Z bie Söelt unb baS roirfli^e Seben

un§ geben, muß alsbann l^auptfäd^li(^ auf SluSmergung

jener oerroenbet merben. hierauf berul)t aud) bie Stntroort

be§ 3lntl)iftene§, meldte 3)iogeneg Saerttuä (VI, 7) be=

rid^tet: epcoTfjö-^t? zi xcuv fjLa^Yj[j,aTcov avü.'^v.aiOTaxov , ecp'fj, „xo

y.av.a onzoixad-siv" . (Interrogatus quaenam esset disciplina

maxime necessaria, Mala, inquit, dediscere.)
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§401.

®ben roetl früf) eingefogene 'Irrtümer metftenS unaug-

töfd^Iirf) finb unb bie Urtei(öfrnft am fpäteften giir 3fteife

!ommt, [ott man bie ^inber, big jum fed)5el)nten .^afire,

t)on atten Se^ren, raorin grofee 3i'»^tii"ier [ein fönnen, frei

erhalten, alfo con aller $[)iIofopfjie, ^Religion unb attge^

meinen 2(nj'i_d^ten jeber 2(rt, unb fie blo^ foIdj)e ^inge treiben

laffen, roorin entroeber feine Irrtümer mögtid^ finb, roie

gjiat^ematü, ober feiner fel)r gefäf)r(irf) ift, roie Sprachen,

9?aturfunbe, ©efdjic^te u. f. ro. , überljaupt aber in jebem

2(Iter nur fo(d§e 9Siffenfd^aften, bie bemfelben ^ugängli^ unb

gang unb gar oerftänblic^ finb. Sie ^inb^eit unb ^ugenb

ift bie 3eit, ':^ata ju fammeln unb ba§ ©ingefne fpegiett

unb oon ©runb au^ fennen ju lernen; hingegen mufe ba§

Urteil im allgemeinen nod) fuspenbiert bleiben unb bie testen

©rflärungen l)inau§gef(^oben roerben. Wan (äffe bie tlrteilä'

fraft, ba fie Steife unb @rfo[)rung ooraugfe^t, noc^ ru^en,

unb ^üte fid^, i^r burc^ dinprägung »on SSorurteilen jUDor»

jufommen, al§ rooburdj man fie auf immer läfjmt.

hingegen ift ba§ ©ebnc§tni§, ba e§ in ber ^ugenb

feine grö|te ©tärfe unb STenajität f)at, ooraüglic^ in 2(n=

fpruc!^ äu nehmen, jeboc^ mit forgfältigfter, au§ ffrupulöfer

ileberlegung berüorgegangener 2{uöroal)l. Senn, ba ba§ in

ber ^ugenb 2Bo[)ter[ernte auf immer |aftet; fo foHte biefe

föftli^e Einlage ju möglid^flem ©eroinne benu^t roerben.

^tnn mir unö »ergegenroärtigen, roie tief eingegraben in

unferm ©ebäd^tnig bie ^erfonen fte{)n, bie roir in ben jroölf

erften ^a^ren unfer§ Sebenö gefannt ^aben, unb roie aud^

bie Gegebenheiten jener ^eit unb überhaupt ba§ meifte,

roa§ roir bamalä erfal^ren, gehört, gelernt ()aben, unau§=

löfc^lic^ eingeprägt ift; fo ift e§ ein fe^r natürlid)er ®e=

banfe, auf biefe @mpfänglicf)feit unb 3:enajität be§ jugenb^

Iid)en @eifte§ bie Gr^ieljung ju grünben, inbem man alle

Ginbrücfe auf biefelben ftreng met^obifc^ unb fpftematifcf)

mä) 3Sorfd^rift unb JRegel leitet. Söeil nun aber bem

gjienfc^en nur wenige ^ugenbjafjre befd)ieben finb unb aud^

bie ."Rapa^^ität be§ ©ebäd)tniffe§ überhaupt, unb noc^ mef)r

bie be§ inbioibueUen, hoi) immer eine limitierte ift; fo fäme

alles barauf an, bagfelbe mit bem Söefentlid^ften unb

2ßic^tigften in jeber 3Irt, unter 9(ußfc!^lief5ung afleö übrigen,

angufüaen. Siefe 2(ugroa^l follte einmal oon ben tüc^tigften
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köpfen unb ben 3[Reiftern in jebem ^ac§e mit ber reiflid^ften

Heberlegung gemacht unb i^r 9fie[ultat feftgefteUt roerben.

3um ©runbe liegen mü^te ii)r eine ©iditung be§ bem
5Ken[c^en überhaupt unbbegfür iebegbefonbereSeraerbe, ober

%aö), ju tüiffen 3iötigen unb 3Bic^tigen. ®ie ^enntnifje ber

erfteren 2Irt müj?ten bann toieber in [tufenroeife erraeiterte

kurfuä, ober ®nct)f(opäbien, je naä) bem ©rabe aEgemeiner

SSilbung, bie jebem, naä) 5Ra^gabe feiner äuf^ern SSert^ält-

niffe, gugebarf)t ift, abgeteilt raerben: üon ber Sefd^ränfung

auf notbürftigen ^rimärunterrid^t an, big auf ben ^n^egriff

fämtU(i)er Se^rgegenftänbe ber pl)iIofopt)ifd^en g^afultät !^in=

auf. ^ie ^enntniffe ber groeiten 2(rt nun aber blieben ber

2lusraaf)I ber roa^ren SJ^eifter in jebem %a^t überlaffen.

2)aä ©anje gäbe einen fpejiell ausgeführten ^anon ber

inteHeftuellen ©rjie^ung, n)eld^er frei(id) alte je^n ^aljre

einer Steoifion bebürfen mürbe, ^urd^ foI(|e 3?eran[taltungen

alfo mürbe man bie ^ugenbfraft be§ ©ebäcfjtniffeö ju mög=

lid^ftem 3SorteiIe benu^en unb ber fpätcr auftretenben llrteitö=

fraft üortrefflid^en ©toff überliefern.

§ 402.

Sie Sietf e ber @r!enntnig, b. 1^. bie 3Sollfommenl)eit,

gu ber biefe in jebem einzelnen gelangen fann, befte^t barin,

ba^ eine genaue 3Serbinbung gmifdien feinen fämtlic^en ah-

ftraften 33egriffen unb feiner anfd^auenben 2luffaffung §u

ftanbe gefommen fei; fo ba| jeber feiner Segriffe, unmittel=

bar ober mittelbar, auf einer anfc^aulic^en ^afig rul)e, alö

rooburc^ allein berfelbe realen 9Sert l)at; unb ebenfalls, ba^

er jebe i§m üorfommenbe 3lnfc^auung bem rid^tigen, i^r

angemeffenen Segriff §u fubfumieren üermöge. Sie 3fteife

ift allein ba§ 2öer! ber @rfal)rung unb mitl)in ber 3eit-

2)cnn, ba mir unfere anfc^aulidjen unb unfere abftraften

©rfenntniffe meiftenS feparat ermerben, erftere auf bem
natürlicljen 2Bege, le^tere bur(^ gute unb fc^led^te Sele^rung

unb ?Kitteilung anberer; fo 'ift in ber ^ugenb meiftenö

menig Uebereinftimmung unb Serbinbung graifc^en unfern,

))uxd} blo^e SBorte fixierten Segriffen unb unfrer, burd^ bie

2Infd)auung erlangten realen drfenntniä. Seibe fommen

erft allmä^Uc^ einanber näl)er unb berid^tigen fic^ gegen:

feitig: aber erft mann fie miteinanber gang üermac^fen finb,

ift bie 3fteife ber örfenntniä ha. 2)iefe 3fieife ift gan§ un=
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abfiängig t)on ber fonftigen, großem, ober geringern 3?oII=

fornmen^eit ber ^^ä^igfeiten eineö jeben, al§ raelrfje nid^t

auf bem 3"fommenf)ange ber ab[traften unb intuitiüen @r=

fenntnis, fonbern auf bem intenjioen ©rabe beiber berul^t.

§ 403.

%üx \im praltifd^en 3Ren[d;en ift "oa^ nötigfte ©tubium
bie Erlangung einer genauen unb grünblid^en Kenntnis

baoon, roie e§ eigentlich in ber SBelt f^erge^t: aber

e§ ift aud) ba§ langraierigfte, inbem e§ 6i§ in§ fpäte 3nter

fortbauert, ol)ne ba^ man ausgelernt fjätte; roäljrenb man
in ben SBiffenfd^aften bod; fd)on in ber ^ugenb ba§ 2öid;tigfte

bemeiftert. 2)er ^nabe unb Jüngling l)at, in jener dx-

!enntni§, a(§ SfJeuIing bie erften unb f(^tt)erften Seftionen

ju lernen; aber oft i)at felbft ber reife ^Uiann nod) üiel

barin nad^§uI)olen. ®iefe fd^on an fic^ bebeutenbe Sd^roierig=

feit ber ©ad^e roirb nun nod^ oerboppelt burd^ bie 3f^omane,

al§ meldte einen Hergang ber 2)inge unb be§ 3]er^alten§

ber SJienfd^en barftellen, raie er in ber 3BirflidE)feit eigent=

lid) nid^t ftattfinbet. ©iefer nun aber wirb mit ber Seid^t=

gläubigleit ber ^ugenb aufgenommen unb bem ©eifte ein=

üerleibt; rooburdj je^t an bie ©teile blo^ negatioer Ünfunbe

ein ganjeg ©eraebe falfd^er SSoraußfe^ungen, al§ pofitiner

Irrtum, tritt, roeld^er nad^^er fogar bie ©d^ule ber dx--

fai)rung felbft oerrairrt unb il)re Se^ren in falfd)em Sid^te

erfd;einen lä^t. ®ing ber Jüngling tjorl^er im ©unfein;

fo roirb er je^t nod^ oon ^rrliditern irregeführt : ba§ 5Räbd^en

oft nod^ me^r. ^l)nen ift, burd; bie Siomane, eine gang

falfdje Sebenganfi^t untergefd^oben unb finb ©rroartungen

erregt roorben, bie nie erfüllt werben fönnen. S)ie§ |at

meiftenö ben nad^teiligften ®influ^ auf ba§ gan§e Seben.

@ntf(^ieben im SSorteil fte^n ^ier bie 9J{enfdE)en, meldte in

i^rer ^ugenb mm 3fiomanelefen feine ^eit, ober @elegen=

l)eit, gel)abt l)aben, roie ^anbiuerfer u. bgl. 2Benige 9tomane

finb t)on obigem SSormurf auägune^men, ja, roirfen e^er im
entgegengefe^ten ©inne: §. 33. unb oor allen ©il 33la§
unb fonftige Sßerfe beä Sefage (ober t)ielmel)r il)re fpani=

fd;en Originale), ferner aud^ ber Vicar of Wakefield unb

jum 2;eil bie Stomane äöalter ©cotts. 2)er 3)on Duijote

fann al§ eine fatirifd^e ©arftellung jeneg ^rrraegeg felbft

angefel)n roerben.
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Kapitel XXIX.

§ 404.

35a^ ha^ 2leu^ere ^a^ innere barftelTenb roiebergeBe

unb ba§ 9tntli| baö gan^e 3ßefeu be§ ?0^enfc^en auöfpred^e

unb offenbare ift eine ^^oraugfe^ung, bereu 2tpriorität, unb

mxti}m ©id^erfjeit, fid^ funbgik in ber, bei jeber @elegen=

fieit Ijeröortretenben atigemeinen 33egier, einen ^Jlenfi^en,

ber fid^ burd^ irgenb etroaä, im ©uten ober ©d^limmen,

l^erüorget^an, ober aud^ ein au^erorbenlUd)eg 2Ber! geliefert

|at, §u fel)n, ober, faK§ biefeg »erfagt bleibt, menigftenS

üon anbern §u erfaf)ren, raie er au§jiel)t; bafjer bann

einerfeitg ber ^it^J^^nS S" ^en Drten, mo man feine 2ln=

mefentieit cermutet, unb anbrerfeitS bie Semü{)ungen ber

Tageblätter, §umal ber euglifd^en, i^u minutiös unb treffenb

gu befdireiben, bi§ balb barauf 9Jialer unb ^upferfted^er if)n

uns anfdjauUd; barftellen unb enblid; ®aguerre§ @r=

finbung, ebenbeäraegen fo l)od) gefd)äM, biefem 35ebürfni§

auf bag üottfommenfte entfpri^t. (£benfall§ prüft, im ge=

meinen Seben, jeber jeben, ber i^m oorfommt, pf)pfiognomif{^

unb fud^t, im ftillen, fein moralifd)e§ unb intelle!tuette§

Sßefen au§ feinen ©efid)t§5ügen im ooraug ju erfennen.

S)em atten nun fönnte ni(|t fo fein, roenn, raie einige

^^oren mahnen, ba§ 2tu§fe()n beg 9Jienfd}en nidjtg _gu be=

beuten I;ätte, inbem ja bie ©eele eineg unb ber Seib bag

anbere märe, gu jener fic^ »er^altenb, raie ju i^m felbft

fein 9tod.

3SieIme^r ift jebeg gjienfd^engefidjt eine .§ierogIt)pf)e,

bie fic^ allerbingg entziffern Iä|t, ja, beren 2lIp^Qbet mir

fertig in ung tragen, ©ogar fagt bag ©efic^t eineg 9Jien=

fd^en, in ber 3fiegel, mefjr unb ^ntereffantereg , alg fein

30tunb: benn eg ift bag <Rompenbium alles beffen, mag biefer

je fagen roirb; inbem er bag SJtonogramm alleg 2)enfeng

unb ^radjteng biefeg 3Jienfd)en ift. 2tuc^ fpridjt ber Wlnn'o

nur ©ebanfen eineg gj^enfc^en, bag ©efic^t einen ©ebanfen

ber g^atur aug. ®a^er ift jeber mert, ba^ man it)n auf=

merffam betrachte; menn aud^ nid^t jeber, ba^ man mit

it)m rebe. — Sft nun fc^on jebeg ^nbioibuum, alg ein

einzelner ©ebanfe ber 9iatur, betrac^tunggroürbig; fo ift eg
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im F)öd)ftcn ©rabe bic ©djönljeit: beim fie i[t ein f)öf)erer,

aUgemeinerer SSecjriff ber 9tatur: fie ift if)r ©cbanfe bcv

©pejieä. ©arurn feffelt fie fo mäd)tit3 unfern Slid. ©ie

ift ein ©runb= unb §auptgebnnfe ber Statur; iüä()renb ba§

^nbioibuum nur ein Stebengebanfe, ein Slorottarium, ift.

SlUe getjn ftittfd^raeigenb üon bem ©runbfai^ au§, ba^

jeber ift raie er au öfieljt: biefer ift aud) rid)tig; aber

bic ©(^raierigfeit liegt in ber 2(mrtenbung, bie ^'ä{)igfeit ju

raeldier teilö angeboren, teils au^ ber ®rfal)rung ju ge=

rainnen ift: aber feiner lernt au^; felbft ber ©eübtefte er=

tappt fid; nod; auf Irrtümern. Sennod) lügt ba§ ©efid^t

nidjt, — n)a§ aud^ ber ^igaro fagen mag, — fonbern mir

finb e§, bie ablefen, roa§ nid)t baftel)t. 3(IIerbing§ ift bie

©ntäifferung bes ©efid^tä eine gro^e unb fd)n)ere Stunft.

3f)re ^^^rin^ipien finb nie in abstracto ju erlernen. ®ie

erfte Sebingung baju ift, ba^ man feinen SJtann mit rein
objeftiüem Solid auffaffe; meldjeä fo leidjt nid^t ift. ©o=

balb nämlid; bie leifefte ©pur oon Slbneigung, ober ^^'

neigung, ober ?yurd)t, ober Hoffnung, ober aud^ ber @e=

banfe, meldjen ©inbrud mir felbft je^t auf il)n madjen,

furj, irgenb ettoaS ©ubjeftit)e§ fid^ einmifdjt, oermirrt unb

rerfälfdit fid^ bie .^ieroghjplie. 2ßie ben Solang einer ©prad)c

nur ber l)ört, roeld^er fie nid)t oerfte^t, raeil fonft baö 33e=

i^eidjnete ba§ 3eid^en fogleid) aus bem 33erou|tfein oer=

brängt; fo fiel)t bie ^f)9fiognomie eineä 9}ienfd)en nur ber,

meldier it)m nod; fremb ift, b. l). nid)t burd) öfteres ©el)n,

ober gar burd^ ©predjen mit il)m, fid^ an fein ©efid^t ge=

möl^nt l)at. ^emgema^ l)at man ben rein objeftiüen ®in=

brud eines ©efidjts, unb baburd) bie 3)iöglid;feit feiner (Snt=

gifferung, ftreng genommen, nur beim erften SInblid. 2öie

©erüdje unS nur bei iljrem (Eintritt affigieren unb ber ©e-

fdjmad eines SBeineS eigentlidl) nur beim erften ©lafe; fo

madjen aud^ ©efid^ter i^ren wollen ßinbrud nur baS erfte

9Jial. 3luf biefen folt man ba^er forgfältig ad^ten: man
fott i^n fid) merfen, ja, bei perfönlid) unS midjtigen 5Jten=

fdjen, i^n auffd^reiben; menn man nnmlid) feinem eigenen

pl)ijfiognomifd§en ©efüljle trauen barf. 2)ie nad^l)erige 33e=

fanntfdjaft, ber Umgang, mirb jenen Ginbrud oerraifd^en:

aber bie ?^olge mirb il)n einft beftiitigen.

^njroifd^en motten mir ^ier uns nid;t üerl)el)len, ba^

jener erfte 3lnblid meiftenS l)öd^ft unerfreulid^ ift: — attein

wie menig taugen aud^ bie meiften! — 5Jtit 2luSnal)me ber
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fdjönen, ber gutmütigen unb ber geiftretd^en ©efid^ter, —
alfo f)öd)ft tüeniger unb feltener, — mirb, glaube id)

, fein

fü^lenben ^erfonen iebe§ neue ©e[id)t meiftenS eine bem

©(^red Derroanbte ©mpfinbung erregen, tnbem e§, in neuer

unb überrafd^enber Kombination, ba§ Unerfreulid^e barbietet.

Sßirüid) i[t eä, in ber 9iegel, ein trübfeliger 2lnblid' (a sorry

sight). ©injelne gibt e§ fogar, auf beren ©efid^t eine fo

naioe ©emeint)eit unb ^^tiebrigfeit ber ©inneSart, bagu fo

tierifrfie 33efci^ränfti)eit be§ S5erftanbe§ ausgeprägt ift, ba^

man \\ä) rounbert, raie fie nur mit einem foldjen ®efi(j^te

noc^ auöge^n mögen unb nid^t lieber eine 3Jta§!e tragen,

^a, e§ gibt ©efid)ter, burd^ beren bloßen älnblid man fid^

verunreinigt füJ)It. W,an fann e§ bal)er foldEien, benen iJ)re

beoorgugte Sage e§ geftattet, nidf)t nerbenfen, wenn fie fid^

fo prüdE^ie^n unb umgeben, ba^ fie ber peinlidEien @m=
pfinbung, „neue ©efidjter §u fe{)n", gänglid^ entzogen blei=

ben. — 33ei ber metap^i;fifd^en ©rflärung biefer ©ad^e

fommt jur (Srraägung, ba^ bie ^nbioibualität eines jeben

gerabe bag ift, mocon er, burd^ feine ©jiftenä felbft, gurüdf=

gebrad)t, forrigiert merben foU. 9BiII man t)ingegen mit

ber pfi)d^oIogifd§en ©rüörung fic^ begnügen; fo frage

man fid^, roaä für ^^ijfiognomien benn roo^l gu crroarten

ftetju bei benen, in beren innerem, ein langes Seben ^in-

burd^, ^öd^fl, feiten etroaS anbereS aufgeftiegen ift, als flein=

Hd^e, niebrige, miferable @eban!en, unb gemeine, eigem

nü^ige, neibif(^e, fd)led)te unb boS()afte SBünfc^e. ^ebeS

üon biefen ^at, auf bie 3)auer feiner ©egenmart, bem ©e=

fid)te feinen 2luSbrud aufgefegt: alle bicfe ©puren \)ahm

fid^, burd^ bie üiele 2ßieberi)olung, mit ber ^eit, tief ein-

gefurd^t unb finb, roie man fagt, redjt ausgefahren. Salier

alfo fel)n bie meiften 30^enfd^en fo aus, ba^ man beim erften

Slnblid erfd)ridt unb nur aUmä^lid^ il)r ©efid^t gemoljnt roirb,

b. \). gegen beffen @inbrud fi^ fo abftumpft, ba^ er nic^t

mel)r mir!t.

2lber eben jener langfame SilbungSprogeB be§ bleiben^

ben ©efid^tSauSbrudS burd^ ungäljlige oorübergeljenbe c^a=

rafteriftif^e SInfpannungen ber 3üge ift auc^ ber ©runb,

roarum bie geiftreid^en ©efiditer eS erft aUmäljlid^ merben

unb fogar erft im 2llter il)ren ^o^en SluSbrud erlangen;

mä^renb bie Porträts auS ilirer ^ugenbgeit nur bie erften

©puren baoon jeigen. hingegen ftimmt boS foeben über

ben erften ©d^red ©efagte ju ber obigen SSemerfung, ba^
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ein ©efid^t nur ia8 erfte Tlal feinen rid^tigen unb ooffen

®inbru(f ma6)t. Um näinlid) biefen rein objeftiu nni> nn-

cerfälfd^t ju empfangen, muffen roir nod^ in keinerlei Se=

5iel)ung ^ur ^erfon fte^n, ja, raomöglid^, mit berfelben

no^ nid)t gerebet i^ahen. ©d^on jebeä ©efpräd^ nämlid^

befreunbet einigerma|3en unb füf)rt einen geraiffen rapport,

eine roed^felfeitige, fubjeftioe 93egiel)ung ein, bei ber bie

Dbjefticität ber 2luffaffung fogleidf) leibet. ®a jubem jeber

bemü[)t ift, fid^ ^oi^adjtung ober ^reunbfd^aft gu erraerben;

fo wirb auä) ber gu Seoba^tenbe fogleic^ aßerlei, i§m fd^on

geläufige SSerftellunggfünfte anmenben, roirb, mit feinen

9Jlienen, l^eud^eln, f^meici^eln, unb baburrf) un§ fo befielen,

ba^ mir balb nic^t meljr fel)n, mag borf) ber erfte "^M ung

beutUd; gezeigt I}atte. 2)anad^ ^ei^t e§ bann, ba^ „bie

meiften 9Jienfd)en bei näherer 35e!anntfd)aft geratnnen",

foüte jebod) f)ei^en „un§ betfjören". 3öenn nun aber fpciter^

l^in bie f(^limmen ®elegen|eiten fid^ einfinben, ba ert)ält

meiftenS baä Urteil bes erften SUdö feine 9led^tfertigung

unb maä)t fie oft ^ö()nenb geltenb, Sft l)ingegen bie „nähere

Sefanntfdjaft" fogteid; eine feinbfelige; fo mirb man ebem

fall§ nid^t finben, ba^ burd^ fie bie Seute geroönnen. Sine

anbere Urfad)e be§ angeblichen ©eroinnen§ bei näi)erer 33e=

fanntfd)aft ift, bafj ber 9Jienfc^, beffen erfter Slnblid un§

Dor i^m roarnte, fobalb mir mit ii)m fonoerfieren , nidjt

me^r blo^ fein eigenes 2öefen unb 6|arafter geigt, fonbern

audf) feine S3ilbung, b. l). nid^t bloB roa§ er roirüid^ unb

oon ber ^ftatur ift, fonbern aud; roa§ er fid^ üom_ @emein=

gut ber gangen 9Jienfd)l)eit angeeignet \)üt: brei SSiertel oon

bem, lüaö er fagt, gel)ört nidjt i^m, fonbern ift_ oon auj^en

^ineingefommen: bann raunbern mir un§ oft, einen foId)en

9}linotaur fo menfd^lid^ reben gu ^ijren. 3lber man iomme
nur oon ber „nöljeren S3efanntfd;aft" gur nod) näf)eren: ba

mirb balb „bie Seftialitiit", meldte fein ©efid^t oer^ie^, „fid^

gar ^errlid) offenbaren". — 2Ber alfo mit pI)pfiognomifc^em

©^arfblid begabt ift, ^at bie, aller näljeren 33efanntfd)aft

üorI)ergegangenen unb bafier unüerfälfdjten 2Iu§fprüd)e be§=

felben n)of)l gu beadE)ten. 3)enn ba§ ©efid;t eines 'DJJenfc^en

fagt gerabe au§ , mag er ift; unb täufd^t eg ung, fo ift

bieg nid^t feine, fonbern unfre ©d^ulb. ^ie SBorte eineg

9J{enfd^en fjingegen fagen blo^ mag er ben!t, öfter nur mag
er gelernt ^at, ober "gar mag er gu benJen blo^ »orgibt.

SDagu fommt nod^, ha^ raenn mir mit i^m reben, ja, il^n
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nur gu anbern reben \)öxm, wir von feiner eigentlid^eii

^I^pfiognomie ab [trainieren, inbem tnir fie als baä 6ubftrat,

ba§ fd)le(^tE)in ©egebene, beijeite fe|en unb blofj auf ba§
^atf)ognomif(i)e berfelben, fein 5[liienenfpiel beim hieben,

adjten: biefeg aber rid^tet er fo ein, ba^ er bie gute ©eite

nadj au^en feiert.

2Benn nun aber ©ofrateg §u einem Jünglinge, ber

i^m, bamit er beffen gäf)igfeiten prüfe, oorgefteUt lüurbe,

gefagt l}at: „©pridf), bamit i<^ tiä) fe^e"; fo §atte er (an=

genommen, ba^ er unter bem ©ef)n ni(f;t ba§ blo^e ^ören
oerftanb) gmar infofern rec^t, a(§ erft beim Sieben bie B^se,
befonberS bie 2tugen, beä 9Jienfd;en fic§ hzkhzn unb feine

geiftigen 9)^ittelunb ?^ä[)igfeiten bem SO^ienenfpiel i^r Stempel
aufbrüden, moburd) mir aläbann ben @rab unb bie i^apagität

feiner intelligent »orläufig abgufdjä^en im ftanbe finb;

ir)el(^e§ eben l)ier ber S^v^d beö ©ofrateS mar. ©onft aber

ift bagegen geltenb ju madjen, erftlid;, ba|5 biefeg fic^ nid^t

auf bie moralifdjen ©igenfc^aften be§ 5Jtenfd;en erftredt,

al§ meldje tiefer liegen, unb gineitenS, ba^ mag mir, beim
9teben be§ SRenfd^en, an ber beutlidjeren ©ntraidelung feiner

©efidjtSjüge burc| fein 9J?ienenfpiel, objective gerainnen,

mir mieber subjective oerlieren, burc^ bie perfönlic^e 33e=

giefiung, in meldte er ju un§ fogleid) tritt, unb roeldje eine

leife g-aScination l)erbeifül)rt, bie un§ nic^t unbefangen lä^t;

roie oben au§gefül)rt roorben. S)a^er möd^te, oon biefem

le^teren ©efid^tSpunfte au^, e§ rid;tiger fein, ^u fagen:

„©prid^ nidjt; bamit id; bic^ fe^e."

S)enn um bie roa^re ';p^t)fiognomie eine§ SRenfd^en

rein unb tief gu eifaffen, mu^ man il)n beobad)ten, mann
er allein unb fid) felbft überlaffen bafi|t. ©d^on jebe ©e=

feUfdjaft unb fein ©efpräd^ mit einem anbern rairft einen

fremben Siefles auf tl)n, meiftenä gu feinem 3Sorteil, inbem

er burc§ bie Slftion unb 3f{eaftion in ^Ijätigfeit gefegt unb
baburd^ geljoben mirb. hingegen allein unb fid^ felber über«

laffen, in ber 33rül)e feiner eigenen ©ebanfen unb CSmpfin^

bungen fd;mimmenb, — nur ba ift er gang unb gar er felbft.

2)a fann ein tief einbringenber p§i;fiognomifd^er 33lid fein

gangeg äBefen, im allgemeinen, auf einmal erfäffen. 3)enn

auf feinem ©efid^te, an unb für fid^, ift ber ©runbton aller

feiner ©ebanfen unb Seftrebungen ausgeprägt, ber arret

irrevocable beffen, mag er gu fein l)at unb alg mag er fid^

nur bann gang empfinbet, mann er allein ift.
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6c^on beäfialb nun ift ^:|?^i)iio9nomif ein ^auptmittel

gut Kenntnis ber gJIenfdjen, raeil bie ^^i:)r)fiognomie, im

engern ©inne, ba§ ©innige ift, n)of)in i^re ^^erfteUungSüinfte

nid)t reid^en; 'oa im SBereid;e biefer blo^ ba§ ^ati)ognomifd)e,

bag ^imifd;e, liegt. 2)a^er eben empfe()Ie ic^, jeben bann

aufgufaffen, roann er allein, fid; felber Eingegeben ift, unb

e^e man mit il)m gerebet ^at; teil§ meil man nur bann

ba§ ^^l)t)fiognomifd^e rein unb unoermifd^t oor ftd^ f)at,

inbem im ©efpräd)e fogleid; ba§ ^atl^ognomifc^e einfließt

unb er bann feine eingelernten 3SerfteltungSfünfte anroenbet;

teils meil jebeS, aud^ ha^ pd^tigfte, perfönlidje ^Ber^ältniS

uns befangen mac^t unb baburd) unfer Urteil fubjeftiü Der=

unreinigt.

Tiod) ^aU iä) gu bemerken, ba^, auf bem pEi)fiognomi=

fd)en 9Bege überl)aupt, e§ riel leid)ter ift, bie intcHeftueaen

gä()ig!eiten eines gjienfdjen, als feinen moralifc^en 6l)arafter,

gu entbeden. ^ene nämli^ fd^lagen oiel mel)r nadj au^en.

(Sie f)aben i^ren StuSbrud nic^t nur am ®efid)t unb ^Kienen^

fpiel, fonbern au(^ am ©ange, ja, an jeber Seraegung, fo

!lein fte auc^ fei. Tlan fönnte »ieUeic^t einen S)ummfopf,

einen Dtarren unb einen 5!Jtann oon ©eift fc^on üon hinten

unterfd^eiben. ®en ©ummfopf bejeid^net bie bleierne ©c^raer^

fäßigfeit atter 23eraegungen; bie 9iarr[}eit brüdt il)r ©tempel

jebem ©eftuS auf; baS ©leiere tl)ut ©eift unb ^iadibenfen.

2)arauf berul)t bie Semer!ung beS Sabru^ere: II n'y a

rien de si delie, de si simple, et de si imperceptible,

oü il n'y entrent des manieres, qui nous decölent: un

sot ni n'entre, ni ne sort, ni ne s'assied, ni ne se I6ve,

ni ne se tait, ni n'est sur ses jambes, comme un homme
d'esprit. §ierauS erflärt fic^, beiläufig gefagt, jener in-

stinct sür et prompt, ben, nad) § elo etiuS , bie 2llltagS=

föpfe Ijaben, um bie Seute t)on ©eift ju ernennen unb ju

flieljcn. Sie Bad)i felbft aber beruht §unädjft barauf, ba^

je größer unb entraidelter baS ©el)irn unb je bünner, im

3?erl)ältnis §u i^m, baS Slüdenmar! unb bie 5^eroen finb,

befto größer nic^t nur bie ^ntettigenj, fonbern ^m^kid) aud)

bie 9Jlobilität unb ^olgfamfeit aller ©lieber ift; roeil biefe

bann unmittelbarer unb entfc^iebener com ©el)irn be^errfdit

werben, folglid) aUeS me^r an einem ?^aben gejogen mirb,

rooburdj in jeber Söeroegung fid^ itjre Slbfic^t genau auS=

prägt. 2)ie ganje ©ac^e ift aber bem analog, ja l)ängt

bamit jufammen, ba^, je Ijö^er ein %kx auf ber ©tufen»
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leitet ber SBefert fielet, befto leidster e§ butc^ 35erre|ung

einer eingigen ©teile getötet werben fann. Man nef)me

g. 33. bte Satrac^ier : roie fie, in it)ren 33en)egungen, fd^raer=

fällig, träge unb langfam finb, fo ftnb fie aud^ unintelligent

unb babei von anwerft gäliem Seben; roeld^eg alle§ fid^ baraug

erflärt, ba| fie, bei gar roenigem ®el)irn, fe^r bi(!e§ 9tücfen=

mar! unb S'ieroen l^ahtn. Üeberliaupt aber ift ber @ang
unb bie 2lrmben)egung l^auptfäd)li(^ eine ©e^irnfunftion;

roeil bie äußern ©lieber, ntittelft ber Sfiüdfenmarfsneroen,

com ©e^irn au§ il)re Seroegung unb jebe, aud^ bie Ileinfte,

9)iobififation berfelben eri^alten ; raie benn aud^ thm biefer=

l)alb bie roillfürlid^en Seraegungen un§ ermüben; raeld^e @r=

mübung, eben roie ber ©d^merj, i^ren ©i§ im ©e^irn, nid^t,

roie roir roäl)nen, in ben ©liebern ^at, bal)er fie ben ©(^laf

beförbert ; I)ingegen bie nidit üom ©eljirn auö erregten, alfo

unroiUfürliefen Seroegungen be§ organifd^en Sebenö, be§

§ergen§, ber Sunge u. f. ro. unermüblid; fortgelin. 35a nun
bemfelben ©e^irn forool)l ba§ 2)en!en, als bie Senhmg ber

©lieber obliegt; fo prägt ber (S^arafter feiner 2^l)ätigfeit

fid) im einen, roie im anbern au§, je nad^ 33ef(^affenl)eit

beg ^nbiüibuumg : bumme 9)^enfd^en beroegen fid^ roie ©lieber^

männer; an geiftreic§en fprid^t jebeS ©elenf. — SSiel beffer

jebo^, als au§ ben ©eften unb 33eroegungen, finb bie

geiftigen ©igenfd^aften aug bem ©efid^te ju erfennen, au§

ber ©eftalt unb ©rö^e ber ©tirn, ber Stnfpannung unb

Seroeglid^feitber ©efic^tSjüge unb »or allem aug bem Sluge, —
t)om fleinen, trüben, mattblidenben ©d^roeinSauge an, burd^

alle 3iüif^ß"ft"fßJ^ ^ t)iö 3"»^ ftral)lenben unb bli|enben

2tuge beg ©enieä hinauf. — 2)er S3lid ber ^lug^eit,

felbft ber feinften, ift oon bem ber ©enialität baburd^

oerfd^ieben, ba§ er bag ©epräge beg 2Billengbienfteg

trägt; ber anbere l)ingegen havon frei ift. (SSergl. bag

33anb X ©. 77 über ben ©efid^tgaugbrud beg ©enieg
©efagte.) — ©emnac^ ift bie Stnelbote burc^aug glaub=

Iid§, roeld^e ©quarjafid^i, in feinem Seben ^etrarcag,
bem biefem gleid^geitigen Qofepl) Srioiug nad^er§äl)lt, ba^

nämlid^ einft, am §ofe ber ^^igconti, alg unter oielen §erren

unb (Abelen ouc^ ^Petrarca baftanb, ©aleaggo SSigconti feinem

bamalg nod^ im Knabenalter ftel)enben ©o^ne, nadimaligem

erften §erjOge oon 9J{ailanb, aufgab, unter ben Slnroefenben

ben äßeifeften ^eraug^ufud^en: ber 5vnabe fa^ fie alle eine

2Beile an; bann aber ergriff er bie ^anh beg Petrarca unb
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führte il^n bem 3Sater ju, unter großer 3Serit)unberung affer

Slnraefenben. 2)enn fo beutlid) brüdt bie 9Zatur ben Se=

oorgugten ber Tlen\ä)i)zit bog ©tempel i^rer 2Bürbe auf,

bo^ ein ^inb e§ erfennt. 2)a^er möd)te t(| meinen fd^arf=

finnigen SanbSleuten raten, ba^, roenn fie einmal roieber

33elieben tragen, einen Hfftagöfopf, breifeig ^a\)xe lang, aU
großen ®eift au§§upofaunen, fie bod^ nic^t eine fold^e Sier=

tüirtäpfirifiognomie baju mahlen mijgen, roie ^egel I)atte,

auf beffen ®eftd)t bie D^atur, mit i^rer (eferlic^ften §anb=

frfirift, baä i^r fo geläufige „2lfftaggmenfc^" gefd^rieben l)atte.

2lnber§ nun aber, alä mit bem ^ntelleftuetlen, oer^ölt

e§ fid) mit bem 3}loralifdien, bem ß^arafter be§ SJ^enfd^en:

biefer ift oiel fc^rcerer plj^fiognomifc^ 5u erfennen, roeil er,

al§ ein 9Jletapl)t)fifc!^e§, unglei(^ tiefer liegt unb mit ber

^orporifation, bem Drganiämu§, graar auc^ §ufammenl)ängt,

jebod^ nic^t fo unmittelbar unb ni(^t an einen beftimmten

S^eil unb ©tiftem beSfelben gefnüpft ift, wie ber ^nteffeft.

2)a5u fommt, bafe raäl)renb jeber feinen SSerftanb, alg mit

roeld)em er burdigängig fel)r jufrieben ift, offen jur Bä)au

trägt unb bei jeber ©elegen^eit il)n gu jeigen fid) bemül)t,

baö ^oralifd)e feiten gang frei an ben 2;ag gelegt, ja

meiftenä abfid;tlid^ oerftedt mirb; roorin bann bie lange

Hebung grofee ^eifterfc^aft oerleif)t. ^njmifci^en brüden,

roie oben auägefül)rt, bie fd^led^ten ©ebanfen unb ni($t§:

lüürbigen Seftrebungen allmä()lid^ bem ©efid;te i^re ©puren

ein, jumal bem 2luge. Semnad^ ftel)t e§ fo, bafe mir,

p^tifiognomifd) urteilenb, un§ leicht für einen 5Renfd)en ba--

tyn oerbürgen fönnen, bafe er nie ein unfterblic^eä 9Ber!

^eroorbringen ; aber nid^t roo^l, bafe er nie ein grofeeä SSer=

bredjen begetjn roerbe.

Kapitel XXX.

^cBer lärm unb (ßerduf^.

S 405.

Siant l)at eine 3tbl)anblung über bie lebenbigen
llräfte _gefd;rieben : iä) abermöd)te eine^Zänie unb !i:t)rcnobie

über biefelben fd^reiben ; roeil iljr fo überauö l)äufiger @e=

brauch, im Klopfen, jammern unb ^Rammeln, mir mein

Seben ^inburc^, jur tägli(^en $ein gereid)t l)at. 2lfferbing§

gibt eä 2eute, jja, redjt oiele, bie hierüber läd^eln; roeil fie
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unempfinblirf) gegen ©eräufd^ finb : e§ finb jebod^ ekn bie,

roel^e aud) unempfinblid) gegen ©rünbe, gegen ©ebanfen,

gegen S)ic^tungen unb ^unflraerfe, furj, gegen geifttge ®tn=

brüde jeber 2lrt finb: benn e§ liegt an ber jä^en Sef^^affen^

|eit unb Ijanbfeften S^egtur i^rer ©e^irnmaffe. hingegen

^nbe id^ klagen über bie ^ein, weld^e ben!enben §ienf^en

ber Särm oerurjad^t, in ben Biographien, ober fonftigen

S3eri(^ten per[önlid;er Steu^erungen faft alter großen ©iirift^

ftetter, g. 53. ^ant§, ©oetI)e§, Sic^tenbergS, ^eanj]3aul§; ja,

raenn fold^e bei irgenb einem fet)len fofiten, fo i[t e§ blo^,

roeil ber Jvontejrt nidjt barauf gefüf)rt i)at '^ä) lege mir

bie (Sa(^e fo au§: mie ein großer ©iamant, in Stücfe ger^:

f(^nitten, an 3Bert nur no^ ebenfo rielen fleinen %Ui6)-

iommt; ober roie ein c'peer, wenn e§ jerfprengt, b. f). in

fleine Raufen aufgelöft ift, nidjlä mef)r ücrmag; fo oermag

au^ ein großer @eift nic^t me{)r, at§ ein geiüöf)nlid)er,

fobalb er unterbrochen, geftört, jerflreut, abgelenft roirb;

ireil feine Ueberlegenfieit baburd) bebingt ift, bafe er alfe

feine l^räfte, roie ein ^of)tfpiegeI alle feine ©traj)(en, auf

einen ^unft unb ©egenftanb fonjentriert; unb t)ieran eben

oer()inbert il)n bie lärmenbe Unterbred^ung. ®arum alfo

finb bie eminenten ©eifter ftetg jeber Störung, Unterbrediung

unb 2lblen!ung, cor allem aber ber geroaltfamen burd) Särm,

fo l)ö(^ft abl)olb geroefen; roäljrenb bie übrigen bergleid}en

nid)t fonberlidj anficht, ©ie üerftänbigfte unb geiftreidjfte

aller europäifd^en Stationen l)at fogar bie Siegel never

interrupt, — „bu fo II ft niemals unterbred^en", — baö elfte

©ebot genannt. 2)er Särm aber ift bie impertinentefte aller

Unterbredjungen, ba er fogar unfere eigenen ©ebanfen unter--

brid^t, ja, jerbridjt. 2Bo jebod) nid)t§ gu unterbred)en ift,

ba roirb er freili(| nid^t fonberlic^ empfunben roerben. —
S3i§roeilen quält unb ftort ein mäfeigeg unb ftetigeä ©eräufd^

mid; eine SBeile, e^e id; feiner mir beutlid) beraubt roerbe,

inbem id^ e§ blo^ al§ eine fonftante ©rfd)roerung meineä

5Denfen§, roie einen Slod am g-u^e, empfinbe, big id^ inne

roerbe, roaä e§ fei.
—

9Zunmel)r aber, t)om ©enu§ auf bie ©pejieg überge^enb,

Ijabei^, alg ben unoerantroortlidliften unb fdjänblic^ften Särm,

baö roa^rl)aft infernale ^eitfd^enfnaHen , in ben ^allenben

©äffen ber ©täbte, ju benunjieren, roeld^eg bem Seben alle

9flul)e unb alte ®innig!eit benimmt. 9lic^tg gibt mir oon

bem ©tumpffinn unb ber ©ebanfenlofigfeit ber 3Jienfd)en
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einen fo beutlt(|en 33egriff, rote ba§ ©rlaubtfein be§ ^eitfc^en=

Ilatfdjeng. SDiefer plö^Udie, fc^arfe, ^irnläljmenbe, alle Se=

finnung gerfc^netbenbe unb gebanfenmörberifcfie S^nall mu|5

üon jebem, ber nur irgenb etroaä, einem ©ebanfen 3Iel)n=

Iid)eö im ^opfe l^erumtrügt, fd^merjlid^ empfunben luerben;

jeber fold^er ÄnaU mu^ ba()er .^unberte in i^rer geiftigen

2^l)iitigfeit, fo niebriger ©attung jie aud§ immer [ein mag,

ftören: bem Genfer aber fäl)rt er burc^ [eine 5)^ebitationen

fo fd^merjlid) unb üerberblidj, roie baö Stid^tfc^roert §roi[d)en

^opf unb Stumpf. Älein S^on burcl^[c^neibet [o fd)arf baä

©e^irn, roie biefeä »ermalebeite 5|3eit[djen!lat[d}en: man füljlt

gerabeju bie ©pi^e ber ^eit[d^en[d;nur im ©el)irn, unb e§

roirft auf biefeS roie bie Serü^rung auf bie mimosa pudica

;

aud^ ebenfo nad^lialtig. 33ei allem 9te[peft cor ber l}0ci^-

I)eiligen 9cü|lidjfeit fel)e id) bodj nidjt ein , ba^ ein ^erl,

ber eine %ui)x Sanb ober 9)Uft non ber ©teEe [c^afft, ba^

burd^ baö ^^priüilegium erlangen [oH, jeben etroan au[[teigen=

ben ©ebanfen, in [ucce[[ioe 5el)ntau[enb köpfen (eine f)albc

©tunbe ©tabtroeg) im ileime ju erftiden. .t^^^iTimerfc^läge,

.gjunbegebell unb ii^inbergefdirei finb entfel^id); aber ber

redete ©ebanfenmörber i[t attein ber $eit[c^enfnall. ^eben
guten, ftnnigen Slugenblid, ben etroan f)ier unb ba irgenb

einer I)at, gu germalmen ift [eine 33e[timmung. dlux roenn,

um Zugtiere anzutreiben, fein anbereg 3JiitteI üortjanben

roäre, al§ bie[er ab[d)eulid^[te aller klänge, roürbe eg gu ent=

fdjulbigen fein. 2Iber gang im ©egenteil: biefeg ocrmalebeite

$eitfd;enflatfdjen ift nid)t nur unnötig, fonbern fogar unnü^.
j)ie bur(^ basfelbe beab[id;tigte pfijdjifd^e SBirfung auf bie

5)ßferbe nämlid^ ift burd) bie ©erooljnljeit, roeld}e ber unab-

läffige 5Jti^6raud) ber ©ad)e l)erbeigefü^rt l)at, gang ab-

geftumpft unb bleibt au^: fie befdjleunigen ifjren ©d)ritt

nic^t banad): roie befonberg an leeren unb Slunben fud;enä

ben g^iafern, bie, im langfamften ©d^ritt fal)renb, unauf:
l)örlid) flatfdjen, gu erfefin ift: bie leifefte 33erül)rung mit

ber ^eitfdie roirft mel)r. eingenommen aber, ba^ eg un=

umgönglid^ nötig roäre, bie $ferbe burd^ ben ©df)all be:

ftänbig an bie ©egenroart ber ^ettfd^e gu erinnern, fo roürbe

bagu ein ^unbertmal fdjrodd^erer ©d)ail au£.reid;en; ba be=

fanntlt^ bie Spiere fogar auf bie leifeften, ja auf faum
merfUdje ^eidjen, f)örbare roie fic^tbare, ad)ten; rooüon ah--

geridjtete AMmbe unb ^^anarienoögel ftauncnerregenbe 23ei=

fpiele liefern. 2)ic <Ba6)i [teilt bemnad; fid; eben bar alä
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reiner Wutm'xUt, ja, aU ein fred^er §o^n be§ mit "ozn

3trmen arbeilenben Xeile§ ber ©efeüfd^aft gegen ben mit

bem ^opfe arbeitenben. 2)a^ eine fold^e Infamie in ©täbten
gebulbet roirb i[t eine gro^e Barbarei unb eine IXngered^tigs

feit; um fo me^r, al§ eg gar Ieid;t ju befeitigen märe,

burd§ polijeilii^e sßerorbnung eine§ ^noten§ am @nbe jeber

^eitfcf)enf(|nur. @g fann nid)t fd^aben, 'öa^ man bie ^roIe=

tarier auf bie Kopfarbeit ber über if^nen ftef)enben Klaffen

aufmerffam mad^e: benn fie E^aben üor alter Kopfarbeit eine

unbänbige 2tngft. 2)a^ nun aber ein Kerl, ber mit lebigen

^oftpferben, ober auf einem lofen Karrengaul, bie engen

©äffen einer ooltreid^en ©tabt burt^reitenb, mit einer flafter^

langen ^eitfc^e au§ 2eibe§fräften unauff)örlid^ flatfd^t, nic^t

»erbiene, fogleii^ abjufi^en, um fünf aufrichtig gemeinte

©todfprügel ju empfangen, bag werben mir alle $£)iIant^ropen

ber 2BeIt, nebft ben legislatioen
,

fämtlid^e Seibegftrafen,

auä guten ©rünben, abfc^affenben 33erfammlungen, nic^t

einreben. 2(ber etroaä nod) ©tärfereS, alg jeneä, fann man
oft genug fe^en, nämlid^ fo einen ?^ut)rlned^t, ber allein unb
o^ne ^ferbe, burcf) bie ©trafen gel^enb, unaufhörlich flatfd^t:

fo fel^r ift biefem 3Jienf(^en ber '»^eitfd^entlatfc^ jur @en)ol)n=

l^eit geroorben, infolge unüerantroortlidjer 9^a^fi(^t. ©oll

benn, bei ber fo allgemeinen ^ärtlid^feit für ben Seib unb
alle feine Sefriebigungen , ber benfenbe ®eift bag ©injige

fein, roaä nie bie geringfte 33erü(ffici§tigung, nod^ (3d^u|,

gefc^rceige S^tefpeft erfäl^rt? ^ul^rfnecfite, ©aifträger, @(fen=

ftel)er u. bgl. finb bie Safttiere ber menfc^lid^en ©efellfd^aft;

fie foHen burc^auS ^uman, mit ©erec^tigfeit , 33illig!eit,

'^aä)\iä)t unb '^orforge befianbelt roerben: aber il)nen barf

nid^t geftattet fein, burrf) mutroilligen Särm ben ^öbern Se=

ftrebungen be§ 9Jienfc^enge[c^le(^t§ |inberli(^ §u merben. ^d^

möd^te miffen, roie oiel gro^e unb fc^öne ©ebanfen biefe

^^eitfd^en f(^on auä ber Sßelt gelnaHt |aben. ^ätte id^ ju

befehlen, fo follte in ben Köpfen ber ^u^rfne(|te ein un=

jerrei^barer nexus idearum gioifd^en ^eitfd^enflatfd^en unb

^rügelfriegen ergeugt roerben. — 2Bir raollen hoffen, ba&

bie intelligenteren unb feiner fül)lenben 9f?ationen aud^ l)ierin

ben Slnfang mad^en unb bann, auf bem SBege be§ Seifpielö,

bie 2)eutf(|en ebenfallä ba^in merben gebrad^t raerben*).

•) ^a^ einer „SSefaniitma^ung be§ TUmiimtt lierfd^u^öereinS" Bom 35c»

jember 1858 ift in gWrnberg baä übetpina« ^peitjc^en unb Rnatlen ftrengftenä

tttboUn.
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3Son bicfen faijt injiüifrfien 3:ljomaö §oob (up the Rhine)

for a musical people, they are the most noisy T ever met
with (für eine mufifali[cf)e ^Ration, finb fie bie [ärmenbefte,

welche mir je oorgefommen). 2)a^ fie bieg finb, liei^t aber

ni(^t baran, ba| fie me^r al§ anbere 5um Särmen geneigt

wären, fonbern an ber auö ©tumpfl)eit entfpringenben Un=

empfinblirfifeit bercr, bie e§ an^ufjören l)aben, a(§ nieldje

baburd) in feinem ©enfen ober Sefen geftört merben, racil

fie eben nidjt benfen, fonbern bto| raudjen, a(g meld^eg if)V

Surrogat für ©ebanfen ift. ®ie allgemeine S^oleranj gegen

unnötigen Särm, j. 33. gegen ba§ fo fiödjft ungej^ogene unb
gemeine S^^ürenroerfen, ift gerabCf^u ein 3sid)en ber alU

gemeinen ©tumpff^eit unb ©ebanfenleere ber ^öpfe. ^n
®eut[d)Ianb ift e§ , als ob e§ orbentlid^ barauf angelegt

märe, ba^, üor 2ärm, niemanb jur 33efinnung !ommcn foUe:

§. SB. ba§ graedlofe 2;rommeIn.

2Ba§ nun enblid^ bie Sitteratur be§ in biefem Kapitel

abge^anbelten ©egenftanbeg betrifft; fo ^ah^ id) nur ein
2öer!, aber ein fd)öne§, gu empfe{)(en, nämlidj eine poetifd)e

(Spiftet in ^erjerimen, üon bem berüt)mtenSia{erSrongino,
betitelt De' romori, a Messer Luca Martini: l)ier mirb

nämlid; bie ^ein, bie man non bem mannigfaltigen Särm
einer italienifd}en ©tabt au§guftef}n ^at, in tragifomifc^er

2Beife, ausfüfirlid^ unb fe^r launig gefd}i(bert. 5Ran finbet

biefe ©piftel ©. 258 beg j^raeiten 33anbeg ber Opere bur-

lesche del Berni, Aretino ed altri, angeblid^ erfd;ienen

in Utredjt, 1771.

Kapitel XXXI.

ö&feic^nifl'e, IParaßcCn unb SfaBefn.

§ 406.

®en .^o^lfpieget fann man gu mannigfaltigen ©leides

niffen benu|en, j. 33., wie oben beiläufig gcfd^et)n, if^n mit

bem ©enie oergleid^en, fofern axi<i) biefeö feine 5vraft auf

eine ©tette fün,^entriert, um, mie er, ein täufd)enbeä, aber

verfd^önerteg 33ilb ber 2)inge nad^ au^en ju merfen, ober

überl}aupt 2id;t unb 4öärme ^n erftaunlid;en äBirfungen

anzulaufen. 3)er elegante ^^ül9()iftor (jingegen gleidjt bem
^äjopenijautx, ät3cife. XI. 21
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fonoe^en 3ci^ft^6ww»^9§fpicgel, al§ roelcf;er, nur roentg unter

fetner Dberfläi^e, äffe ©egenftänbe jugleicf) unb ein üer=

fleinerteg 33t[b ber ©onne baju fe^n lä^t, unb fold^e, nad)

äffen 9iid;tungen, jebem entgegeniüirft; raä^renb ber §o{)l=

fpiegel nur nad) einer wirft unb eine beftimmte ©teffung

be§ 35efd)auer§ forbert.

3iDeiteng lä^t and) jebeS edjte ^unftroer! fid^ bem
^ofjlfpiegel üergleid;en, fofern roa§ e§ eigentUd^ mitteilt

nidjt fein eigenes, taftbareä ©elbft, fein empirifd;er ^nljalt

ift, fonbern aufeer if)m liegt, nid^t mit §änben ju greifen,

oietmeCjr nur »on ber ^f)antafie »erfolgt roirb, alä ber

eigentUd^e, fc^mer ju Ijafdjenbe ©eift ber ©ac^e. 9Jian fel)e

l^ierüber in hen ©rgänjungen jur „9Belt als SBiffe unb
3>orfteffung", 33b. 5, ©. 250

f. biefer ©efamtauggabe.

©nblid) fann aud) nod) ein ^offnungSlog Siebenber

feine graufame ©d^öne bem 4ol)lfpiegel epigrammatifd) üer=

gleid;en, al§ loeld^er, mte biefe glänjt, entjünbet unb t)er=

5el)rt, babei aber felbft falt bleibt.

S 407.

S)ie ©d^roeij gleid^t einem ®enie: fd^ön unh ergaben,

jebod^ lüenig geeignet, na^rl)afte ^rud^t ju tragen. S)a=

gegen ift ^^ommern unb ba§ l)olfteinifdl)e ?0^arfdjlanb über=

aik frudjtbar unb nal)r§aft, aber platt unb langiüeilig, n)ie

ber nüljlid^e '|Jl)ilifter.

S 408.

^d^ ftanb oor einer, uon rüdftd^t§Iofem %n^ getretenen

Sude im reifenben ilornfelb. ®a fa^ id; giüifc^en ben ga^I^

lofen einanber gang gleid[)en, fd^nurgeraben, bie üoffe fd^raere

2(el)re tragenben ^almen eine 93tannigfaltigfeit blauer, roter

unb üioletter 93lumen, bie, in if)rer 3'^atürlid;feit, mit il)rem

Slätterroerf, gar fdpn anjufeljn maren. 2tber, bad^t' id),

fte finb unnü|, unfrudjtbar unb eigentlid^ blo^e§ Unfraut,

baä Ijier nur gebulbet mirb, roeil man e§ nid^t lo§ roerben

fann. SDenno^ finb fie e§ affein, bie biefem 3tnblidf ©d^iJn--

I)eit unb 3ftei§ oerleitjen. ©o ift benn, in jeber ^infid^t,

il)rc ?Roffe biefelbe, u)erd^e bie ''^Ijoefic unb bie fd^önen i^ünfte

im ernften, nü^lid^en unb fvudjtbrini^enben bürgerlidjen

Seben fpielen; baljer fie alä ©innbitb biefer betrad)tet iv)er=

'am fönnen.
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§ 409.

(5§ gibt auf ber @rbe roirflid; fet)r fd^öne Sanbfc^aften

:

aber mit ber ©taffage i[t e§ überall fd)le(^t befteüt; bat)er

man bei biefer fid; nirf)t aufhalten mii|.

§ 410.

©ine Stabt mit ard^iteftonifd^en ^Serjierungen, ?[Ronu--

menten, DbeliSfen, ^i^^'f^^^ntt^ei^ "• ^Ö^v unb bagu mit bem
elenben ©tra^enpflafter, raie in S)eut[d^lanb gercö()n=

lic^, gleid^t einer ?^rau, bie mit @oIb unb ^uroelen ge=

[c^müdt i[t, aber ein fd^mu|igeä, §erlumpte§ ^leib baju

trägt. 2Solit if;r eure ©täbte oer^ieren, roie bie itatienifc^en,

fo pflaftert fie erft mie bie italienifd^en. Unb beiläufig,

fe^t nid^t (Statuen auf §äuferf)o[}e ©runbgeftette, fonbern

mie bie Italiener.

§ 411.

3um ©pmbol ber Unoerfd^ämt^eit unb ^ummbreiftig=

feit fottte man bie ^^liege nef)men. ®enn roä()renb alle

3:iere ben 9)knfdjen über atteS fd^euen unb fc§on üon ferne

cor il)m fliel)en, fe|t fie fid) i§m auf bie 9^afe.

§ 412.

3met 6f)inefen in ©uropa maren jum erftenmal im
^^eater. 2)er eine befd^äfttgte fid^ bamit, ben 9}iec^anig=

mu§ ber 3}taf(^inerien ju begreifen; meld^es i|m aud; ge=

lang. 2)er anbere fudjte, tro^ feiner Unfunbe ber ©pradje,

\)^n ©inn be§ ©tüde§ ju enträtfeln. — ^enem gleid;t ber

2(ftronom, biefem ber ^Ijilofop^.

§ 413.

^d^ ftanb an ber Duedfilbermanne be§ pneumatifd^en

3(pparatö unb mit einem eifernen Söffet fd^öpfte id^ einige

2;ropfen, warf fie in bie J^öf^e unb fing fie mieber, mit bem
Söffet: mißlang eg, fo fielen fie in bie SBanne jurüd, unb
nid)t§ ging oertoren, alg nur i^re augenblidlid^e g^orm;

ba^er C^elingen unb 2Ri^(ingen mid^ jiemtid^ gteid^gültig

Iie|. — ©0 »erhält fid^ bie natura naturans, ober baö
innere äßefen atter ^Dinge, jum 2thin unb Sterben ber

^nbiüibuen.
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§414.

®ie 9Bei§^ett, treidle in einem 9Hen[d§en blo^ t^eoi:e=

tifd) ha ift, o^ne praftifd; ju werben, gleidjt ber gefüllten

JRofe, TOeld^e burd) garbe unb ®eru(j^ anbete ergoßt, aber

abfaßt, ol^ne ?^rud;t ongefe^t ju I}aben.

^eine 9tofe t)|ne ^Dornen. — Slber mandie dornen
otine 9iofen.

S 415.

S)er §unb ift, mit 9fted)t, ba§ ©timbol ber 2;reue:

unter ben ^flanjen aber fofite e§ bie Spanne fein. 2)enn

fie allein {)arrt mit un§ au^, §ur fd;Ummen, roie §ur guten

^eit, unb ücrlä^t un§ nid)t mit ber ©unft ber ©onne, mie

alle anbern 33äume, ^flanjeu, ^nfeften unb SSögel, — um
n)ieberäu!e(jren, raann ber ^immel ung raieber Iadf)t.

§ 416.

hinter einem in feiner »otten 33Iütenprac|t auSgebrei^

teten Stpfelbaum ert)ob eine gerabe Spanne il)ren fptt^en

bunfeln ©ipfel. 3" ^i^f^i^ fP^^J'^H^^^'^- „©ie^e bie 3:^aufenbe

meiner fd^önen muntern 33lüten, bie mid; gang bcbeden!

2Ba§ f)aft bu bagegen aufjumeifen? ©djmarjgrüne 9^abeln."

— „Sßo^l ix)dl)x," ermiberte bie Stanne: „aber mann ber

SBinter !ommt, toirft bu entlaubt bafteljn; \ä) aber lüerbe

fein roaS id^ je^t bin."

§ 417.

2llg ic^ einft unter einer ©id^e botanifierte
, fanb id^,

pifd^en ben übrigen Kräutern unb oon gleid^er ©rö^e mit

liinen, eine ^flanje üon bunfter g^arbe, mit jufammen»

gejogenen blättern unb gerabem, ftraffem ©tiel. 21I§ id^

fie berührte, fagte fie mit fefter ©timme : „5Ric§ laff ftet)n!

^d^ bin fein Äraut für bein Herbarium, mie jene anbern,

benen bie ^fiatur ein einjäl)rige§ Seben beftimmt T^at. SJlein

2zbtn wirb nad^ ^aljrl^unberten gemeffen : id; bin eine Heine

@id^e." — ©0 ftel)t ber, beffen 9Bir!ung fid^ auf '^a^v-

l^unberte erftreden fott, al§ ^inb, aU Jüngling, oft noc^

oB 9Kann, ja, überijaupt alö Sebenber, fdjeinbar ben übrigen

gleid) unb rate fie unbebeutenb. Slber la^t nur bie Qiit

!ommen unb mit il;r bie .Kenner! @r ftirbt nid;t raie bie

übrigen.
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§ 418.

^d) fanb eine ^elb6htme, beraunberte ifire Sd^önfjeit,

if)re 'i^ollenbung in aUen Seiten, unb rief au^: „2t6er a(Ie§

biefeö, in i^r unb Xaufenben i()veögleidjen, prangt unb vtX'-

Uü^t, von niemanbem betradjtet, ja oft von feinem 3(uge

aud; nur gefel)n." — ©ie aber antroortete: „S)u 3:()or!

meinft bu, i^ bUifje, um gefe^n ju werben? 50teiner unb

nic^t ber anbern in egen bUd}e id;, b[üf)e, meil'g mir gefädt:

barin, ba^ \6) blüfje unb bin, beftefjt meine g^reube unb

meine 2uft."

§ 419.

^u ber S^'xt, als bie ©rboberftäd^e noc^ au§ einer

g(ei(^förmigen, ebenen ©ranitrinbe beftanb unb jur Snt'

fte^ung irgenb eineö Sebenbigen nod) feine 5(nlage ba mar,

ging eineä 9}corgen§ bie ©onne auf. ^ie ©ötterbotin ^riä,

roel^e eben, im 2(uftrage ber ^uno, ba^ergeffogen fam,

rief, im '^orübereilen , ber Sonne ju: „2ßa§ gibft bu bir

bie ^J^üfje aufjugefin? ift bod) fein 3(uge ba, bidi tüaf)räu=

ne[)men, unb feine 3RemnonefäuIe
,

gu erflingen!" 2)ie

äfntmort mar: „^d; aber bin bie ©onne, unb gcfje auf, roeil

ic^ e^ bin: fef)e mid^ mev fann!"

§ 420.

Sine fd)öne, grünenbe unb bfüfjenbe DafiS fal^ um
fid) unb erblidte nid;tä, afö bie 2Bü[te ringsumher: uer^

gebenö fud^te fie, i^resgleid)en geroa^r ju werben. 2)a

brad) fie in Silagen auä: „^^d; unglüdlici^e, uereinfamtc Dafi§!

allein mu^ id; bleiben! nirgenbS meinesgleichen! ja, nirgenbS

aud) nur ein 3(uge, baS mid; fä^e unb g^reube ()ätte an

meinen Söiefen, D-uellen, ^almbäumen unb ©cfträudjen!

S^iid^tS, a(§ bie traurige, fanbige, fetfige, leblofe 3Büfte um=

gibt mid^. 2Ba§ Reifen mir atte meine SSorsüge, <Bd)'ön-

|)eiten unb S^eidjtümer in biefer 33er(affenf)eit!"

2)a fprad^ bie alte, graue SKutter SBiifte: „9Jjein ilinb,

loenn bem anberS märe, rcenn id) nid^t bie traurige, bürre

2Büfte märe, fonbern blüfjenb, grün unb belebt, bann märft

bu feine Dafe, fein begünftigter gled, üon bem, nod; in ber

gerne, ber Söanberer ridjmenb erjä[)[t; fonbern nnirft ^Un
ein f(einer iTeif oon mir unb alö fo(d;er üerfd;n)inbenb unb
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unbemerft. Saturn al[o ertrage in ©ebulb raa§ bie 23es

bingung beiner Sluggetdjnung unb beine§ Slu^meg ift."

§ 421.

2Ber im SuftbaUon auffteigt fiet^t nid^t fid^ ft(^ erließen,

fonbern bie @rbe l^erabflnfen , tiefer unb immer tiefer. —
SBas foll ba§? @in 5Ri)fterium, lueldjeS nur bie 33ei=

pflid^tenben t)erftel)n.

§ 422.

^n §infidf)t auf bie ©djä^ung ber ©rö^e eines 5IRen=

fd()en gilt für bie geiftigebas umgefefjrte ®efe| ber p^yfifdjen:

biefe rcirb burci^ bie g^erne »erfleinert, jene »ergrö^ert.

§ 423.

9Bie ben garten, angel)audjten Stau über blaue Pflaumen,
f)at bie SfJatur über aEe 3)inge ben ^irni§ ber ©diöni^eit
gejogen. liefen abguftreifen, um iljn bann aufgefiäuft gum
bequemen ®enu| un§ barjubringen, finb SRaler unb 2)i(|ter

eifrig bemüljt. ^ann fdjUirfen mir, fd^on üor unferm ®in=

tritt ing mirflid^e Seben, iljn gierig ein. SBann mir aber

nadj^er in bie[e§ treten, bann ift e§ natürlid), ba^ mir nun=

meljr bie Singe »on jenem g^irniS ber Sd^önl^eit, ben bie

9fJatur barüber gebogen l)alte, entblößt erbliden: benn bie

^ünftler Ijabtn i^n gänjlid) t)erbraud)t unb mir ifjn öor=

genoffen. 3)em§ufoIge erfd^einen un§ jefet bie Singe meiftenS

unfreunblid) unb reigloS, ja, roibern oft unö an. Semnad^
mürbe eS mol)l beffer fein, jenen g^irnis barauf gu laffen,

bamit mir \\)n felbft fänben: §mar mürben mir bann il^n

nidjt in fo großen Sofen, aufgef)äuft unb auf einmal in

^orm ganger ©emälbe, ober ©ebi(|te, genießen ; bafür aber

alle Singe in jenem lieitern unb erfreulid^en Sichte er=

bliden, in meldjem je^t nur nod^ bann unb mann ein Sf^atur^

menfd) fie fie^t, ber nid)t, mittelft ber fdjönen 5^ünfte, feine

äftf)etifd)en greuben unb ben Sieig be§ 2eben§ üormeg ge=

noffen f)at.

% 424.

Ser Som in 9Jlaing, üon um unb an if)n gebauten

Käufern fo oerbedt, ba^ man nirgenbä i^n gang feljn f'ann,

ift mir ein ©innbilb alleö ©ro^en unb ©d)önen auf ber

äßelt, al§ meld^eS nur feiner felbft megen bafein foUte, aber
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k(b tni|56raud}t loirb com 33ebürfni§, roelc^eä üon allen

6eiten (jeranfommt, um baran \\d) 51t Icfjuen, fid) ju 'itü^zn,

unb bamit es »erbecft unb üerbirbt. 3)a5 tft freilid^ fein

befrembenber .•oergang, in biefer Söelt ber 9tot unb be§ S5e=

bürfniffes, me(cf)en la übcrali atteö frönen mu^, unb bie

Qtte§ an fid^ reißen, um iE)re SBerfseuge barauo ,^u madjcn

;

felbft bas nid)t ausgenommen, maö nur bei i()rer augen^

blidlid)en 2(bu)efenl)eit [}atte erjeugt tuerbcn fönnen: ha^

Sdjöne unb bas feiner felbft megen gefud)te 2i>a()re.

äBir finben bies befonberö erläutert unb beftätigt, roenn

rair bie 5tnftalten, gro^e unb f(eine, reidje unb bürftige,

betradjtcn, bie in irgenb einem Zeitalter unb !danbe, 5ur

©r^altung unb g-örberung be§ menfd)Iid)en SÖiffenö unb

überfjaupt ber inteUcÜueÜen 53eftrebungen, meldte unfer {ye=

fd^[e(|t abeln, gegrünbet finb. Ueberaü bauert eg nidjt

lange, fo fommt baä rofie, tierifdje 33ebürfniö l)erangefd;[idjen,

um \\ä), unter bem Sd^ein, jenen ^i^'ec^'eii bienen ju mollen,

ber ba^u ausgefegten (J'molumente ju bemädjtigen. Tiieö

ift ber llrfprung ber Gljarlatanerie, mie fie in aflen ?3-äd)ern

[)äufig 5U finben ift unb, fo uerfdjieben aud) if)re ©eftalten

finb, 'i()r ^ißefen barin I)at, bafe man, unbefümmert um bie

<Bad)C felbft, blofj md) bem Sd;ein berfelben trad)tet,_ ^um

Sel)uf feiner eigenen perfönlid;en, egoiftifdjen, materiellen

3roede.

§ 425.

Qebcr.'oerog ift einSamfon: ber «Starfe erliegt ben

9tänfen ber ©djumd^en unb 'i^ielen: verliert er enblid) bie

©ebulb, fo erbrüdt er fie unb fid;; ober er ift blofe ein

©ulliner unter ben Siliputanern, beren übergroße iJlnsabl

il)n gule^t bod; übermältigt.

§ 426.

Gine ^Jiutter f)atte it)ren .^inbern
,

ju itjrer 33ilbung

unb 33efferung, ^^lefopä 55^abeln j^u lefen gegeben. Slber fe^r

balb bradjten'fie il)r bas 33ud) äurüd, luobei ber Sleltefte fid},

gar altflug, alfo oernel)men liefe: „S)aö ift fein ^ud; für

un§! ift üiel ju finbifd} unb ju bumm. Safe 3^üd)fe, 2l'ölfe

unb Sf^aben reben fönnten, laffen mir unö nidjt mel;r auf^

binben; über fold)e ^offen finb Tüir längft t)inau§!" —
Sßer erfennt nidjt in biefen l)offnung§r)ollen i^nabcn bie

tünftigen erleudjteten ^ationaliftenY



328 (Einige Serfe.

§ 427.

©ine ®e[eE[d)aft 6tac^elfcf)it)eine brängte fic^, an einem

falten äBintertage, red^t naije §u[ammen, um, bur* bie

gegenfeitige Söärme, fic^ oor bem ©rfrieven ju fd)ü|en.

^ebod) balb empfanben jie bie gegen[eitigen©tacl^e(n; roeld;e§

fie bann roiebev üoneinanber entfernte. 2Bann nun bag

Sebürfnie ber ©ruuirmung fie mieber nä§er jufammen^

brachte, roieber^olte fid; \tm^ zweite ^Uebel; fo baf? fie

giöifd;en beiben Seiben l)tn unb l)er gemorfen mürben, biä

fie eine mäßige Entfernung ooneinanber ^erauögefunben

f)atten, in ber fie eg am beften ausfjalten fonnten. — <Bo

treibt bag 35ebürfnig ber ©efefifdjaft, au§ ber Seere unb

gj^onotonie be§ eigenen Innern entfprungen, bie SJlenfc^en

gu einanber; aber ifjre üielen mibermärtigen @igenfdjaften

unb unerträglidjen %ii)Uv fto^en fie raieber ooneinanber ah.

2)ie mittlere Entfernung, bie fie enblid^ ^erausfinben, unb

bei metd)er ein 33eifammenfein beftefin fann, ift bie |)öflid^=

feit unb feine ©itte. 2)em, ber fic^ nid^t in biefer ^nU

fernung ^ält, ruft man in ©nglanb gu: Keep your di-

stance! — SSermöge berfelben mirb jmar bas 33ebürfni§

gegenfeitiger ©rmärmung nur unuollfommen befriebigt, ba=

für aber ber @tid) ber ©tadieln nid)t empfunben. — 9Ber

jebod) üiel eigene, innere Södrme f)at bleibt lieber aug ber

©efeüfdjaft meg, um feine ^i5efd)roerbe ju geben, nod^ ju

empfangen.

giniöe ^exfe.

^d) bin mir eine§ 3ffte§ ber ©elbftüerleugnung beraubt,

inbem id; bem ^:]3ubUfo a^erfe oorlege, bie auf poetifc^en

2Bert feinen Stnfprudj gu machen l)abm; fdjon meil man

nic^t Siebter unb ^()iIofop{) jugleid) fein fann. 2fud) ge=

\d)\d)t e§ einjig unb aüein gu ©unften berer, bie bereinft,

im Saufe ber Seit, an meiner ^f)ilofopl)ie einen fo leb-

haften Slnteil netjmen werben, ba^ fie fogor irgenb eine 3lrt

oon perfijnlic^er 33efanntfd)aft mit bem Url)eber berfelben

roünld;en merben, bie bann aber nid;t mel^r ju mad^en fein
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wirb. ®a nun in ©ebid^ten, unter bev öüffe be§ 5Retrum§

unb 3fieim§, ber '^zn\d) fein [ubjeftineS ^nnereö freier ju

jeigen roagt, al§ in ber ^rofa, unb fii^ überhaupt auf eine

me|r rein menfd^Ud^e, mef)r per)i3nUd;e, jebenfallS gang

anberartige 2öeife mitteilt, alg in ^$()i(ofopI)emen, unb eben

baburc^ einigermaßen näf^er an ben Sefer Ijerantritt; fo

bringe ic^ jenen ^ei(ne()menben fpäterer ^^it ba§ Dpfer,

einige, meiftenä au§ ber ^ugenbgeit ftammenbe, poetifdje

3>erfu(^e f)iel)ergufe§en, in ber ©rroartung, baß fie mir e§

©anf mijfen raerben; mobei irf) benn bie übrigen bitte,

bieg al§ eine ^rioatfad)e graifd^en une ju betradjten, bie

^ier gufäßig öffentlid} üorge^t. 3Serfe bruden (äffen ift in

ber Sitteratur mag in ber ©efellfd^aft baö ©ingen eineg

einzelnen ift, nämlid) ein 3Ift perfönlid^er Eingebung; gu

roeldiem gang allein bie befagte ^iücffidjt mid; f)at Dermbgen

fbnnen.

Sßeimar, 1808.

§.0Uttt.

S)ie fange 9Binternad^t miH nimmer enben;

2t(g fäm' fie nimmerme()r, bie ©onne lueilet;

2)er ©türm mit ^ukn um bie SBette ()eu(et;

2)ie 2Baffen flirren, m t)^n morfd;en Sänben.

Unb offne ©räber if)re ©eifter fenben:

©ie lüoffen, um mi(^ f)er im ^reiö üerteifet,

2)ie ©eefe fd^reden, baß fie nimmer f;eifet; —
®od) roitf id^ nid)t auf fie bie Stide raenben.

2)en ^'ag, ben 3:^ag, ic^ roiff if)n laut oerfünben!

3^ac^t unb ©efpenfter merben uor i()m ffie^en:

©emelbet ift er fci^on üom 5Jlorgenfterne.

33afb mirb eä fic^t, auc^ in ben tiefftcn ©riinben;

®ie äBelt mirb difanj unb "Jarbe überjiefjen,

©in tiefes ^fau bie unbegrengte ^erne.
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3^uboI[tttbt, 1813.

^it ie[\en im ®ljak bei gdjmarjburg.

21I§ ic^, am fonnicjen Xage, im %ijak ber roalbigen Serge

©infam ging, i^att' ic^ ac^t auf bie jadfigen ©lieber ber ?ye(fen,

2)ie fid) fo grau bem ©einiUjIe ber Äinber beä 2ßalbe§ ent=

minben.

©ie{)e, ba ^ah' id;'§ gef;ört, burd^g 9laufc^en be§ fc^äumenben

2Salbkc^§,

2Bie ein gar mödjtiger %el§> bie anbern alfo begrüßte:

„^reuteu(^, trüber, mitmir, i^r ölteftenSöfjne ber©d)i3pfung,

'k)a^ aud^ ()eute ba§ 2id}t ber erquid'enben Sonn' unö umfpielet,

ßben fo raarm unb fo (}olb, als ba fie juni erftenmal aufging

Unb, an bem ^inbestage ber2BeIt, auf un§, ja auf un§ fd;ien.

©ab feitbem gleid) mand^er ber langfam ^iefjenben SBinter

SRüfee öon ©c|nee unferm §aupt unb 33art aus ^^pfen be§

eife§,

©inb feitbem gleid^ üiele üon unfern mädjtigen ''i^rübern

^on bem gemeinfamen g^einbe, bem mudjernben 3Solfe ber

^sflanjen,

— ^^lüdjtigen ©ö()nen ber ^^'t, bodf) ac^! ftets neu fid^

gebärenb, —
5lief überbedt unb begraben unb leiber auf immer entzogen

S^iefem erfreuUd;en Sichte, baä mit un§ fie ja gefeljen,

2;aufenb unb taufenb '^ai)x\ d) au§> 3^äulni§ einft jene ^rut
roarb,

S^ie fdjon ung, o i^r trüber, audj unö ja ben Untergang

brof)et,

5(n unö {)eran fo feft non allen Seiten fid} brängenb, —
D ftel;et feft, meine ^örüber, unb l;altet fräftig pfammen,
§ebet oereinet bie §äupter jur Sonne, ba^ lang fie ^uä)

fd^eine!"

§0nttcn)!ra|jl burrij polhcn, im ftürme.

D mie ruljft bu im Sturme, ber alles beugt unb gerftreuet,

^eft, unerfd)üttertunb ftill, buStral)t bererl)eiternben Sonne!
Säc^elnb roie bu, mie Du milb, roie bu feft unb in emiger

J^tar^eit,

Sfiul)et ber SBeif e im Sturm be§ Jammer^ unb angftootlen Sebcn§.
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Porgtit im gnrj.

SSon fünften id)mev, oon SBolfen fc^Tüarg,

©alj büfter brein ber ganje ^arj:
Unb bie 2Belt, bie roar trübe. —
S)a tarn l^eroor ber ©onnenfd^ein,
®er ladete brein,

SBarb alles greubigfeit unb Siebe.

6r legt fid; au be§ Serges ^ang,
2)a ruf)t er ftid, ba ruijt er lang,

Qn tiefer, fel'ger 2Bonne.

Sn 33erge§ ©ipfel er bonn ging,

®en ganjen ©ipfel er lunfing:

255ie liebt ber 33erg bie ©onne!

®re§ben, 1815.

^uf Vit ^ijlinirdjc pabonna.

©ie trägt jur SBelt if)n: unb er frfjaut entfe^t

^n ir}rer ©reu'I d^aotifc^e 33erir)irrung,

^n ifjreö 2^oben§ roilbe Staferei,

^n i^reg Xreibeng nie ge{)ei(te 2^f)or^eit,

Qn i^rer dualen nie gefüllten ®cl)mers, —
gntfe^t: boc^ ftra^let 9iu^' unb ^uüerfidjt

Unb ©iegeSglanj fein 2lug', oerüinbigenb

©cE)on ber ©rlöfung ewige @eroi|l;eit.

1819.

ICnöcrfdjämt« ^erf«,

(gebid)tet auf ber {Rcijc Oon iJJeapel iiod) SRom im '•Jluril 1819. Wein §auptluevl

loav im 9iooeml)er 1818 evjdjieneii.)

2lus langgel)egten, tiefgefül)lten ©djmerjen

Sßanb fid)'ä empor aus meinem inneru ^erjen.

@g feft5ut)alten i)ah' xd) lang gerungen:

2)od; meil id), baf5 jule^t eä mir gelungen.

SJiijgt eud) brum immer raie il)r roollt gebärbcn:

2)eg 2Serfe§ 2ehm fönnt i^r nid^t gefä|rben.

2tuf^alten fönnt il)r'§, nimmermeljr uernidjten:

©in 2)ent'mal wirb bie 3tad)uielt mir errid[)ten.
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1820.

(„T)er Siig, on wetd)ein ffiant üevjdjicbcu , loar fo !(at uiib iuoHcnloS, »oie cä bei

uns nur luenine gibt: nur ein flcincä, leii^teS SBölf^cn im Q^nitb jdjWchie am
ajurbliuien §immet. Wan erjäljlte, ein Solbat tiabt auf ber iSdjmicbebriicte bie

Umflel)enben barauf aufmertjam gcmadjt mit bcn SBorten: Sc{)et ba§ ift bie ©eele
ffiontg, bie gen öimmel fliegt." ß. 5- iKfufd), ffant unb feine Sifdjgenoffen, ©. 11.)

^(j^ fa^ bir na^ in beinen blauen ^immel,
3m blauen §imme( bort oerfdjroanb bein %lüa,.

^ä) blieb allein ^mnd in bem ©eroimmel,

3um Xrofte mir bein 2Bort, jum !il:ro[t bein Sud^. —

3)a fud}' id) mir bie Debe §u beleben

S)urd^ beiner 2öorte neifterfüKten J^Iancj:

Sie finb mir al(e fremb, bie mid^ umgeben,

2)ie 2ßelt ift öbe unb bag Seben (ang.
(Unöonenbet).

»erlin, 1829.

Ilntfcl bcr ®uraubot.

®in ^obolb ift'§, ju unferm ^ienft geraorben,

Ün§ bei,^u[te(jn, in unfrer yielen 9?ot.

^m ©lenb mären alle mir geftorben,

©tönb' er unö nid)t tagtdglid^ ^u ©ebot.

2)o(^ ftrenger 3urf;t bebarf'g, if)n ju regieren,

2)a^ ftet§ gefeffeU bleibe feine SJiadjt;

^öian bar[ i[)n au§ ben Slugen nic^t verlieren,

3^n feine ©tunbe (äffen au^er ad)t.

2)enn feine 3trt ift STeufelSlift unb Xüde:

@r brütet Un[)ei(, finnet auf SSerrat;

@r fteUet unferm Seben nad) unb ©lüde,

^^ereitet (angfam graufenootte 'Hijat.

©elingt e§ i^m, bie Steffeln ju jerbred^en,

Unb mirb be§ lang befeufjten ^i^angfi er lo§;

©0 eilt er, für bie J?ned)tfdjaft fid^ j^u räd^en,

Unb feine SBut ift, mie fein ^ubel, gro^.
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®r ift nun §err, unb wir finb feine ^nedjte:

Umfonft ift ieglid)er 3Serfuci^ fortan,

^urüdjubringen unfre alten 9ted;te:

2)er 3i^^^^S ^ft fiwö, gebrodien ift ber Sann.

5De§ ©flaoen roilbe 2öut ift loggebunben,

©ie füllet alles ie|t mit 5£ob unb ©raug:

Qn furjer ?yrift, in roenig ©dbred'enftunben,

^erfc^linget fie ben ^'»ei^i^en unb fein §auä.

1830.

^cr lijbifttjc ^tcin,

eine fjabel.

Stuf einen fii^roarjen ©tein roar ©olb gerieben;

©in gelber ©trid) jebocf) rcar nid)t geblieben:

„T)ie§ ift nid)t edjteg ©olb!" fo riefen alle.

SJian warf eä Ijin, §u fdjled^terem 3)tetalle.

@ä fanb fi(^ fpät, ba^ jener ©tein, ob§n3ar

3Son ^arbe fdjinarj, bod; fein ^robierftein mar.

^erüorgefud)t fam je^t bae ©olb gu @l)ren:

SRur ed^ter ©tein fann eci^teg ©olb beinäljrcn.

1831.

^'xs §l]\memafs.

„©iel), wie nur raenige 3^age, nur wenige ©tunben lüir blühen,

"

9iief eine prangenbe ©d^ar farbiger Blumen mir ju,

„®ennod^ fd)redt fie uns nid;t, bie 9iälje beg finfteren Dr!uä:
SlUegeit finb mir ja ba; leben ja emig, mie bu."

5ran!furt a. m., 1837.

Sn ein ©jemplar beö Strauerfpielö ^^iumancia uon ^'er^

üanteä, roeldies mir in einer 2(uftion jugefallen mar, Ijatte

ber früljere Sefi^er nüc^ftel)enbeS ©onett uon 21. äB. oon



334 ©inige SSevfe.

©(^legel eingefci^neben. 9^a(^bem ic§ ba§ S£rauer[piel ge=

lefert f)atte, frfirieb id^ bie ©tanje baneben, roeld^e id) mit

„Sruftftimmc", roie erftereömit„^opfftimme", bejeicfinetiiabc.

§cpf|ltmme.

5Rom§ beeren, bie oon tongem ^ampf erfci^raffcn,

3^umQncia frei unb füfjn entgegenftunbe.

2)a nal)t beä unabraenbbar'n ©(^idffalä ©tunbe,

2llg ©cipio neu ber Krieger ^u^t erfd^ajfen.

Umboffraerft nun, oerfd^mad^tenb, Reifen SBaffen

S5en 2;apfern nic^t; fie reeifjn im 3::obesbunbe

©id;, SBeiber, ^tinber, einer flamme ©djhmbe,
Um bem 3;^riumpf) bie 33eute gu entraffen.

©0 triumpl)iert, erliegenb nod;, ^ifpania:

©tolg roanbeln ii)re ^elbenblutoerftrömer

3ur Unterirelt, auf roürbigem ^ot^urne.

Sßen Sibi;en nid^t erzeugte, nod^ §i;rfania,

2)er roeint: eö meinten roof)l bie legten 9lömer
§ier an beg legten 9?umantiner§ Urne.

91. SB. 0. mHü.

^r«|t|timn«.

2)en ©elbftmorb einer gangen ©tabt
6eroante§ t)ier gefd^ilbert ^at.

SBenn atte§ brid^t, fo bleibt uns nur
^Mhl)x jum Urquell ber 3^atur.

1845.

3lntt|lropljc jum 73. ffncttflnifrljcn ÖBpigrnmmc.

2Bunbern barf e§ mid§ nid;t, ba§ maud)e bicöunbe oerkumben,
'i£)znn eg befd)ämet gu oft leiber ben SJienfd^en ber §unb.
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^crberS SluägettJä^ltc aScrfe. Wit Einleitung pon 3(ofep^ Eautcns
Ä backet. 3n £cinenbänben ju je 1 aJlarf."'

!8anb 1. 6ib. ®ebi(i^te in auStoa^I. 2. SSolfilicber. 3. ftlcinm lii^tuufltn.

iptoiaaufiö^c u. gdöulreben. 4—6. 3been j. '$l)iloj. b. ©cid), b. 2)lciiidöt)cit. I— 111.

e. S. 51. ^offmonnS SruSgctto^ltc 2©crfc. 3}Jit (Sintcitung oon
Sofepl^ Sautenbacfier. 3" 4 Scinenbänben ju je 1 3JJarf.

\ üBonb ]. föolbcne Sopf. 5f!u6fna(fer u. ^ÜJaufefBiiig. filein Sad&eS. 2. iRittet

i/ ©lud. ßbt >f)au§. «UlQJorat. Sfcnnate. 9IttuS^of. 3lat Strcstfl. 35on 3uan.
SSetflroette ju fjalun. 3. gftäuletn b. Scubert). aßctitet Biortin. Spiclerfllüt!.

SJetterä ©dfenftcr. Eoge unb SDogarefje. 4. flot« 5)htrT.

^ölbcrHnS ©cfamntcite 2>i(^tungcn. 5D?it Ginlettung oon Sert^olb
Si^mann. 3" 2 Seinenbünbetx ju je 1 5}Jarf.

fflanb 1. ©cbii^te. 2. ^^perion. empeboflcl.

(^rmübet ftel)' iä) je^t am 3iel ber 33a^n,

SDas matte .'öaupt fann faum ben Sovbeer tracjen:

1)od) blicf' t"^ fro^ au\ bag maä id) getfjan,

Stetä unbeirrt burd; baö, roa§ anbre faijen.

f
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f^ß^j^y^- Jlß^/^yfr- .nM^^my^xß \^^^m^^^j ^^M-^^-^-r -^-..-.^»^

^crbcrS Sluägewä^Itc SScrfe. ÜKU Einleitung oon Sofep^ Sauten»

6ad^er. 3« ti Seincnbänben ju je 1 3Jlaü.

Sanb 1. 6ib ©eM(i)te in SluStto^t. 2. SßoHslicber. 3. ftlcinnf Di*tunßtn.

^Projaoufiä^t u. g^ulrtben. 4-6. 3been j. Woi- b. ®ci*. b. iDleiii^fjcit. I-lII.

(5. S. 91. ^offmannS SluSgcttä^Ite SEPcrfc. STiit (Sinreitung pon

Sofcpl^ «autenbadier. 3n 4 Seinenbänben ju je 1 3JZar!.

Sanb 1. ©olbentSotif. «nufefnadet u. aRaujefBnig. fltein 3ad)cS. 2. SRitttt

©lutf &be i>ou§. «majorat. Sermate. 9Irtu6{)of. SRot JtreJDel. 25on 3uan.

SerflJDcrfe ju golun. 3. gräulem t). ScuberQ. ÜJlciftet TOarlin. Spiclttßtüd.

gjetlerä (Sdtfnfter. Doge unb ffiogarefje. 4. flater «Dlurt.

^ölbcdinä QJcfamtncItc 2>it^tungcn. 9J?it Gtnleitung t)on 33ertl^oIb

Si^tnann. 3[n 2 Seinenbänben lu ie 1 5]Jarf.

Sanb 1. ®cbi(^te. 2. §Qperion. entpeboftc§.

^omcrS SBcrfc. S)eutfc^ üon 3j. §. 9?o^. 9)lit Ginlettung Bon

3oiep^ 2auten5a(f)er. 3n 2 2einenbänben ju je 1 Marl

ßoro3' ©ämtltd^c J)id^tunflcn. ©eutf^ Don e. ©untrer u. ©^r. 3Ji.

aSielanb. 3DRit Ginl. o. Hermann ^-leifc^er. 1 Snbnb. 1 3Jlarf.

($cott ^auIS 9tM89Ctt)ä^Uc SBcrfc. 2Rit ßinlettung Don 3luborf

©teiner. 3n 8 2einenbänbcu ju je 1 War!.

Sanb 1.2. i80Ti*ute btt 3titf)et«. I. II. 3.4. tJlegtliafjte. I.II. S.CuintuS

gijlein. 6. 7. ©iebenfäS. I. II. 8. ffo^enbereerS SBabeteiit. Jtlogeliebet bet

I Männer. SBunberbate ©eicüidiaft.

Ommcrmannä Sluägetoö^Uc SBcrfc. SKit (ginteitung Don granj
gjiunder. 3!n 6 Seinenbänben ju je 1 5Karf.

'

»anb 1. Uarbenlo u. aelinbe. gftlcbridjll. 3Rerün. 2. «nbreaS .Oofet. miertS.

©^ilmonbo. 3. Xulifäntdjen. Sriflan unb 3iolbe. 4. 5. ^Kün^fjauien. I. II.

6. 3uöenb Bor 25 3o^rcn. gtänfifti^e Sfteiie. ÜSüflelborfcr ^Jlnfdnge.

$. ö. meiftS ©ämtlit^c 2öcrlc. 3JJit Einleitung con ?;rana gJiuncf er.

3n 4 Scinenbänben ju je 1 2)lorI.

58anb 1. ®ebi4te. gomilie S^roffenPein. Serbrodjcne ßrug. 2. 5lm)3!)itrQon.

5Pentf)erilea. flätb^cn Don ^eilbronn. 3. ^ermannSjdjIadit. «;iriiij Don^omburg.

«.©uiE-larb. 4. eraä^lungcn. !politii*e3lufiä5e. fli. Bcrmiidfete Sd^riften. »riefe.

RIopftorfg ©cfammcltc SBcrfc. 5IJlit Einleitung oon granj 3Kuncfer.

3jn 4 Seinenbänben ju je 1 SRarl.

»anb 1. 2. aJleJPaS. I. II. 3. Oben unb gciftli*e Siebet. 4. Sob «bom».

©etmannM*lad)t. ^ermannS Sob. epigramme.

ÄörtterS ©amtliche SBcrfe. SKit Einleitung ton ^ ermann ^ifc^er.

Sn 4 Seinenbänben ju je 1 5Dlor!.

JBonb 1. ©ebUtt. I. SDramotildie ©>)tele. Sjenen unb Fragmente. 2. ©e-

bii^te. II. epii4e Fragmente, ©rja^lungen. 3. 3rin^. 5ßie Siil^ne. Soni.

Soiamanbe. ^ebwig. 3o(. ^c^beri*. 4. ©rüne Domino. SBrout. 'Jlaä)\'

todiftn. ©ouoernaute. Sßctter aii% Sremen. Sßietjäljriße ipoften. flompf mit

bem Dramen, ^ii^'^mäbdien. »ctgfnabiien. 9llfrcb b. ©rofec.

fienottS Sämtli^e 93ßcrfc. aJlit Einleitung Bon Slnaftafiuä ®rün.

Sn 4 Seinenbänben ju je 1 9JJar!.

iSanb 1. ©ebid)te. I. 2. ©ebi*te. II. DiAteriiAct gfadjlafe. 2«ri(die Ula4Ie(e.

3. fllara ^tbtxt. «Dlntionetten. 9lnna. TOüdjla. giSfa. Jaufl. 4. eotonarola.

«Ibigenjer. Xtamatiicljet ^fadilafe : Don 3uan. ^elcna.

fiefftnflS (SamtHt^c aSJcrfe. Wät Einleitungen »on |>ugo ©bring.
3n 20 Seinenbdnben ju je 1 5Karf.

SBanb 1. ©ebi(^te. gfabetn. abfjanbl. ü.b.?fabel. 2.Damon. aunge ©ele^rte.

OTiiog^ne. Sitte Sungfer. ^reioeift. 3. 3uben. ediatj. 6ara Sampfou. qjfjilolaS.

OTinna B. SBarn^elm 4. (JmiliaÖalotti. TJat^on. 5. Dtamatiic^e öntmürfe.

Sfragmente. 6. Beittägt i. fctftorit u. mufna^me b. S^eatcrS. 9JeuefteS a. b. Weifte



fiefftngS ©ämtUt^c 9Berfc.

b. aSi^tS. Sriefe. Sßorrebf |u .ffltmt. Sdirtften b. &. Cljr. OTtjriul'. 7. 8. S^tattat.

Sibliot^el.I.II.K. 9. »tiefe, neutfte Sitteraiut betr. lO.Caotoon. 11. Sop^olUä.
§ombutg. ^Dramaturgie. I. 12. ipambutg. ibramaturflic. II. SJromat. ©nttoürft

u. ?Jtagmentt. 13. -Uteufelß apotlobot. ©tiefe anliqa. 3nf)alt§. Slöie b. bitten

b.lob gebitbet. ßl. Scfttiftettu. 9la(blü6. 14. .ftl. ©d)rirtcn «erm. ?nt)ü[t6. iRcjen.

flonen. IS.ftl. ^p^ifolog. ^Ib^anbtg. 16. ßl. 9Ibf)anb(g. 3. bcutirfjen gpracfie u. Sitte«

rotut. ?)otreben.iRfjenflonen. 17.3:beotog.9lfabonb[g. 18.3;tieoIog. Stteitf^tiften

u. .5(lacblo6. 19.9lejenflonen. 5pt)llojo)3t). S(ftriftcnu.=91ai^Io&. 20.ftoaeftaneen.

ficfflngS ficictt oon $ugo®öring. 1 Seinentanb 1 SBarf.

aHonjoni, 3)ie Sertofiten. ©eutfci^ con ©. 0. Süloro. 3)Iit ein=

leitung con Subrotg (Jrätxfcl. 3n 2 Seinenbänbett ju je 1 SJlarf.

aKoKereS SHuSflctoäJjlte aSerfc. SDeutfd^ Dott g. 6. Sierting. 3Jlit

©inleituna oon 5}iaul Sinbou. ^n 3 Semenbänben ju je 1 Tlaxt.

®anb 1. fiät^etl.^Siejibitn. OTännetfcbuIe. fyrauenfdjute. Sfritif b. jftauenjcbule.

35on3uan. TOenSdjenfeinb. 2. 9tr|t loibet aa3iaen. Sartüffc. ^mpt)ittl)o. ©cijige.

3. 0. 3)anbin. 9lbellge Bürger, ©ele^tte fjtauen. ßronfe in ber einbilbung.

2)o8 SJibelungenlicb. Gearbeitet unb eingeleitet Don SR om an
SBoerner. i SeinenBanb 1 3Ravl.

?ßIoten8 SSttttltt^e aBcrfe. HRit (Anleitung oon Äarl @oebe!e.
3" 4 Seinenbänben ^u je 1 3Jlarf.

SBanb 1. ©ebiii^te. I. 2, ©ebid^te. IL S>ramati)d)e8. 3. ©läfeme tpantoffet.

6(^0^ be» iRbampf^nil. Sunn tttit flebeit i^^forten. Sreue um Sreuc. 3Jer«

bängniecoOe ©abel. Komanttic^e Cbipu§. Siga bon Cambrot. 4. ?Ibba|flben.

Kofenls^n. SJaS I^ieater nll 9iotionat-3nftitut betradjtet. SDte ^o^enftoufeti.

®({4|{4ten bei A&nigreid)« 9leabel. Uti;>rung b. Canatejen. i>tben§regeln. Jln^ang.

9{adneg ©ämtlicftc bromotifc^e SBcrfc. Qn beutfc^er Überfe^ung.

(Einleitung 0. ^ einrieb SBelti. 3" 4 Seinenbänben ju je 1 iflavi.

SBonb 1. SV^niB Stlejanber b.®t. !Ptoje§fü(^tigen. 2.9lnbtoma*e. SBritanni-

cuB. Betenttt. 3. SBajajet. OTit^rtbot. 3pt)igtnia. 4. l^^äbra. «tlialio. ©ft^er.

«RouffeanS. Sludgcöiftfilte 933erfc, SDeutjc^ Bon S- ^- ®. ^cufinger.
2Rit Einleitung v. ^f). Sl. SBedf er. 3" 6 Seinenbänben ju je 1 SDlarf.

SBonb 1—3. SeJenntniffe. I—III. 4. 5. ßmit. 6. ®eiea(<6offS0ertrag. Ut.
Jptung bet Ungleit^ljeit unter ben 5!Ken|(iöen.

fRMttti SBcrfe. ^erauägegeben oon Subroig Saiftner.

3in 6 Seinenbänben ju je 1 ÜKar!.

IBanb 1. SiebeSfriitiling. ?lgneS'Iotenfeier. ^martjBiä. 2. ®ei)ürnifd)te6onfite.

5ßeTmiidite®ebid)te. 3. a5etniii(t)te ©ebiite. 4. 5Dieä<eriDQnb(angcn be§ ?lbu6eib
x>. €erug, ober ble OTofornen beS ^oriri. 5. 6. ^ie 5lÖeiäf)eit be6 ißraljmanen. 1. II.

©d^liacrS ©ämtUt^c SBcrfe. 5Wit Ginleitungen ron 5?arl ©o^befe.
^n 16 £ein«nbänben ^u je 1 5Kar!.

!8anb 1. fflebidjte. 2. Wäuber. gfiesto. ftobaleu. Üiebe. 3. ^onflartoS. Semele.

3Jlenid)enfeinb. 4. aßatltnftfin8 Öoger u. Sob. 5pi«otomini. 5. IRaria Stuart.

3utißftau t). Orleane. 6. ifflill. Xtü. ^ulbigung b. itüttfte. Staut t). 5Jie(tina.

7. 3j)^igenie in 5luliS. €)tncn a. b. tli^önijierinncn b. &uri»ibe§. TOacbeife.

8. Suranbot. 5Parafit. 9!effe 0. Dnfel. iH^äbro. 9. ©ejcbieöteb. ^übfaUSb. qjicber.

lonbe. 10. 11. ©ej(bi*te be» snjö^r. flriegS. I. IL 12. ^roiaiii^e erfjtiften.

13—15. Rleine g«l)tiften Oermii(!^ten 3n^alt8. I—HI. SRcjcnfloneu. ?lnbSnge.

16. Dramattff!^» Cntwiirfe unb 2frogmrnie, julommengefteUt non ©uffao ffiettner.

©i^illerS Sieben ron Caroline v. Sßoljögen. 1 Seinenbanb 1 Tlatl.

e^open^nuer* Sömtlic^c SBerfe. HJiit Snnleitung oon 3lubo!f
©teincr. ' 3" 12 Seinenbänben gu je 1 3Kar!.

S3anb 1. über bie bierfad)e SlOuvjet beS 6a^e8 vom jureictjcnben ©runbe.

2. u. 3. ©elt 0I6 Slöine unb »orfteOung. 1.— 4. Bu*. 4—6. Stitll bet

ftantif^en sp^ltofobbie. ergänjangen jum 1.—4. Sud) bcr SBelt a(§ aSiBe unb
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S^afcfpcarcS !l)ramatif^e SSerfe. Ü6erfe^t von &6)le(^tl, Äauf»
mann unb 33 o ^. SReoibiert unb mit (Einleitungen t)ön 'JJU e it o c^.

3n 12 £einenbänb?n ju ie 1 2JJarf,
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S^ofcfpcarcS l'cticn üon 3)Jaj Äocf). 1 Seinenbanb 1 SKarf.

Staöif^c Slntljoloßie. 3" beuti'c^en Überfe^ungen. 2Kit öinteitung

oon ©regorÄre!. 1 Seinenbanb 1 SJiar!.

Sopf|0fle§' Sämtliche aSJcrfc. Überfe^t unb eingetfitet »on Sco
iürf^eim. 3n 2 Seinenbänben ju je 1 $IJlarf.

iBanb 1. ÖbipuS. 9lntigone. 2.3;ra(I)inierinncn. ip^iloftete». Hio«. ettftro.

S^Jttnifrfjcä Sweater. Überfe^t unb eingefettet con 3lbo If ^riebrlc^
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Ieitung»on^ermann.gIeifd)er. 3« 2 Seinenbänben ju je 1 Warf
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Gegners 5tu8gett)äl)Ite poctifdie SBerfe. JCeutfdö oon öJuftao

geller unb ^ultuä OJUnbing. W\t Einleitung oon SBetncr
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aUe i)od)' a. mcbcrbcutfdjc IBoIföücbcr. ^crauSgeg. n. 2. U^tanb.
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